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Liebe caput Leserinnen und Leser, 
 
„40 Jahre Die Toten Hosen“ schallt es gerade durchs Radio! Ich bin fünf Jahre älter. Die Band ist musikalisch an 
meiner Jugendzeit weitestgehend vorbeigejohlt. Sie haben mir nichts gegeben, aber auch nichts genommen. Bei 
Hier kommt Alex, Alles aus Liebe oder Eisgekühlter Bommerlunder fand allerdings auch ich mich natürlich, meist 
bierbeseelt, in den Armen eines schwankenden Freundeskreises auf der Tanzfläche wieder. 
Irgendwann begann meine Zeit als DJ. Offensichtlich mochten die Menschen um mich herum auch die Musik, die 
ich mochte. Und ich mochte es, dass die Menschen das mochten. Die ersten kleineren Engagements auf Kellerpar-
tys, Dorffeiern oder Familienfesten wurden noch mit Getränken und Anerkennung entlohnt, bereits kurze Zeit spä-
ter sollte dies allerdings in einen äußerst lukrativen Einkommenskanal münden, der mir – als armer Schüler – im-
merhin zum Unterhalt eines Autos und dem Ausgleich diverser Taschengeldengpässe verhalf.  
Die lokale Konkurrenz auf diesem Gebiet war überschaubar, sodass ich ab nun sogar im Vorfeld meist den Luxus 
einer gestellten Musikanlage anfordern konnte. Für eigenes Equipment reichten die Einnahmen dann leider doch 
nicht, ich kam stets mit zwei roten Fleischkisten voller CDs. Und dann ging‘s auch schon los: Ein bisschen Unter-
malung zum Anfang, dezentes Gedudel beim Essen. Dann musstest du irgendwann den Turn finden. Ein zwei Kra-
cher zum Anfang, Tanzfläche füllen und voll lassen. Hört sich einfach an, ist jedoch bei einem Publikum, das sich 
meist irgendwo zwischen Roland Kaiser und AC/DC befand, gar nicht so einfach.  
Fünf Bier später strömten sie dann auf dich zu: „Machse auch mal was von Wolle Petry?“, „Thunderstruck würde 
jetzt super passen!“, „Spiel mal eben Movie Star für meine Frau – die will sonst nach Hause!“ oder „Du hast mich 
tausendmal belogen ist das Lied von unserem Klübchen, das wollen gerade alle hören. Mach mal eben, dann ist die 
Tanzfläche voll!“ 
Die Kunst eines guten DJs ist es jedoch, seinen eigenen Stil beizubehalten. Gibst du all den Forderungen nach, hast 
du verloren. Du brauchst deinen eigenen musikalischen roten Faden, den du mit Antworten wie „Mach ich später, 
das passt jetzt gerade nicht!“, „Geht gerade nicht, die 
CD hat nen Kratzer“, „Hab ich leider nicht!“ oder „Hab 
ich doch schon gespielt, warst du bestimmt aufm Klo 
oder rauchen“ ganz wunderbar beibehalten kannst. 
Und dann wurde es – mit einem Grundstock von 20 bis 
30 Liedern plus den ein oder anderen erfüllbaren Mu-
sikwunsch – meist ein ganz großartiger Abend mit Mu-
sik, die ich mochte: All Night Long, I´m So Excited, 
Like The Way I Do, Come on Eilleen, The Passenger, 
Mr. Jones, Don´t stop believin‘, Matrimony, Just can´t 
get enaugh, Dein ist mein ganzes Herz, Ich liebe dich, 
Sternenhimmel, I Am What I Am, Save me, Tainted 
Love  – dazu ein bisschen Italo-Pop, irgendwas von 
ABBA, Police, U2, Boney M., Queen, REM, Toto, Udo 
Jürgens, Modern Talking, Nena, Westernhagen, Grö-
nemeyer oder Howard Carpendale. Zwischendurch ne 
halbe Stunde Rock und die massenkompatiblen Musik-
wünsche sowie `nen bisschen was Aktuelles passend 
platziert. So lief es 20 Jahre, so läuft es heute noch.  
Zwischendurch wurde ich dann kurz käuflich und habe 
in einem legendären Baggerschuppen aufgelegt. Mit 
Hemd, Weste und Krawatte. So ein Laden, in dem 
mehr Sekt als Bier über die Theke geht und man per 
Telefon seine Musikwünsche an den DJ richten kann. 
Das Männlein wollte hier das Weiblein (meist nicht 
das eigene) für die Rest-Nacht vorbereiten. Für die 
positive Grundstimmung sollte ich sorgen. Das hat viel 
Kohle gebracht, war aber zähe Arbeit, völlig spassfrei 
und zeitraubend – Nachts, wenn alles schläft.  
Da musste ich ganz schnell raus. 
Später habe ich dann auch die Toten Hosen mit in 
mein Programm aufgenommen. Wir haben uns ange-
nähert. An Tagen wie diesen wünscht ich mir Unend-
lichkeit – und wie: All die ganzen Jahre…! ■ PW 
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Vom  
Krokodilkot 
zum einhorn

Über Kondome und Periodenprodukte 
Verhütungsmittel und Periodenpro-
dukte gehören für unseren Kultur-
kreis mittlerweile zum Alltag. Dies 
war und ist für viele Frauen und 
Männer dieser Welt leider nicht der 
Fall. Um eine ungewollte Schwan-
gerschaft zu verhindern, versuchen 
die Menschen seit Jahrtausenden, 
durch verschiedenste Maßnahmen, 
die Natur zu überlisten. So gibt es 
bereits frühgeschichtliche und antike 
Aufzeichnungen über Methoden der 
Verhütung. Und die Geschichte der 
Menstruation ist nicht nur eine Ge-
schichte voller Missverständnisse – 
sondern vielmehr eine Historie vol-
ler Schmerz, Scham und Demüti-
gung.  

In der Annahme einer spermien-
abtötenden Wirkung, setzten 
schon Frauen der frühen Kulturen 
beim Thema Verhütung auf 
pflanzliche Mixturen, die in die 
Scheide eingeführt wurden – etwa 
Akazienblätter gemischt mit Ho-
nig, Olivenöl oder Weihrauch. Auch 
Krokodilkot, vermischt mit Pflan-
zenschleim, wurde auf diese Weise 
angewendet. Neben entzündlichen 
Vaginalschmerzen und diversen 
Krankheiten trat der erwünschte 
Erfolg zudem nicht zwingend ein. 
Die alten Griechinnen und Römerin-
nen behalfen sich, indem sie 
Schwämmchen in ein Gemisch aus 
Granatapfelkernen, Harzen, Öl und 
Wurzeln tunkten, welches die Sper-
mien lähmen sollte. Frauen, die auf 
Nummer sicher gehen und die un-
willkommenen Spermien wieder 
loswerden wollten, zogen sich direkt 
nach dem Geschlechtsverkehr zu-

rück, um kräftig zu niesen oder zu 
hüpfen. Dadurch glich das Schwan-
gerwerden lange einem Glücksspiel. 
Kaum etwas blieb unversucht, aller-
dings meist ohne den gewünschten 
Verhütungseffekt. Eine gebräuchli-
che, empfängnisverhütende Mög-
lichkeit war somit der Analverkehr. 
Auch der Coitus Interruptus wurde 
schon damals häufig praktiziert.  
Im 12. Jahrhundert v. Chr. verwen-
dete König Minos von Knossos Prä-
servative aus Ziegenblasen, um sich 
vor Krankheiten zu schützen.  

Die Japaner benutzten bereits im 
10. Jahrhundert v. Chr. eine Art
Kondom namens Kabutogata, das
aus Leder oder Schildkrötenschup-
pen hergestellt wurde. Auch die
Chinesen schützten sich bereits vor
4.000 Jahren mit Papierkorsetts
oder geölten Seidenbinden.
Als der italienische Anatomie-
Wissenschaftler Gabriele Fallopio
im Jahre 1564 empfahl, beim Sex
ein sogenanntes Verhüterli zu be-
nutzen, haben die Menschen mehr-
heitlich die Nützlichkeit des Kon-
doms zu schätzen gelernt. Damals
bestand dies noch aus Leinen und
war dazu gedacht, sich vorrangig

vor der Syphilis zu schützen, die 
beim ungeschützten Geschlechtsver-
kehr übertragen wurde. Später ver-
wendete Exemplare wurden aus 
Schafs- oder Schweinedarm gefer-
tigt und blieben lange Zeit ein teu-
res Privileg des Adels. Erst als es 
dem Amerikaner Charles Nelson 
Goodyear 1839 gelang, Kautschuk 
zu Gummi zu verarbeiten, war es 
möglich, Präservative als er-
schwingliche Massenware herzu-
stellen.  
Das Kondom ist nach wie vor, neben 

dem Frauenkondom (Femidom), 
das einzige von zahlreichen Verhü-
tungsmitteln, welches gleichzeitig 
vor der Ansteckung mit sexuell 
übertragbaren Infektionen sowie 
vor einer ungewollten Schwanger-
schaft schützt.  
Während die Wahl der dünnen 
Struktur, der Größe und des Gleit-
mittels wesentlich für die Sicher-
heit und die Qualität des Kondoms 
sind, können Färbung, Geschmack 

und Textur heute nach Lust und 
Laune gewählt werden. Die Farbe 
dient dazu, die Atmosphäre zu ent-
spannen und die Sexualität amü-
santer zu gestalten. Hier sind alle 
Farben des Regenbogens erhältlich. 
Seit kurzem gibt es sogar phospho-
reszierende Kondome, um auch in 
der Dunkelheit nichts zu verpassen. 
Kondome mit verschiedener Ober-
fläche wie z.B. Rippen oder Noppen 
dienen dazu, zusätzlich die sexuelle 
Lust zu steigern. Fast alle Marken 
bieten derartige Kondome mit spezi-
ellen Eigenschaften an. Jährlich 
werden in Deutschland mehr als 
240 Millionen Kondome verkauft.  

Kondom aus Tierdarm 
mit Seidenbändern und 
lateinischer Gebrauchs-
anleitung (1813). 
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Immer mehr Unternehmen bieten 
auch nachhaltige und vegane Kon-
dome an, bei deren Herstellung auf 
tierisches Protein verzichtet wird.  
Eines dieser Unternehmen ist das 
Anfang 2015 in Berlin gegründete 
einhorn. Es vertreibt fair und nach-
haltig hergestellte Produkte: Kondo-
me, moderne Menstruationstassen 
oder klassische Tampons und Bin-
den. Mit ihren veganen Produkten 
sind sie vor sieben Jahren eines der 
Trend-Unternehmen der jungen 
Berliner Szene gewesen und sorgen 
heute nicht nur für Aufsehen in der 
Produkt-Welt, sondern auch im Un-
ternehmens-Kosmos. 
Wie arbeitet das Team und was 
macht dessen Unternehmenskul-
tur so einzigartig? Markus Wör-
ner (41), zuständig für Marketing 
und PR, gewährt uns interessante 
Einblicke hinter die Kulissen von 
einhorn: „Anfang Februar 2015 
ging unser damaliges Social-
Startup einhorn condoms mit ei-
ner Crowdfunding-Kampagne 
über startnext.com an den Start.“ 
Bereits nach kürzester Zeit konn-
ten sie über 100.000 Euro Ein-
nahmen verzeichnen. Damit war 
der Kapitalbedarf für das heutige 
Unternehmen erreicht und die 
Vision entwickelte sichtbare Kon-
turen.  
Gegründet wurde einhorn von 
Waldemar Zeiler (39) und Philip 
Siefer (39) mit dem wohldurch-
dachten Antrieb, vegane (in bunte 
Chipstüten verpackte) Kondome 
und später auch Periodenproduk-
te aus Bio-Baumwolle zu vertrei-
ben. „Wir machten es uns zur Missi-
on, langfristig unseren Beitrag dazu 
zu leisten, dass es Mensch und Um-
welt in Zukunft durch unsere Pro-
dukte gut geht. Denn bei uns wird 
nicht nur ein Produkt entwickelt 
und verkauft, sondern auch eine 
Botschaft damit verknüpft: Wir 
möchten, dass Dinge, die den Kör-
per und die Sexualität betreffen, 
enttabuisiert werden. Daher der 
Fokus auf Kondome, bei denen sich 
die beiden Gründer gefragt hatten, 
warum diese immer wie Medizin-
produkte aussehen müssen und wa-
rum es sie nicht auch vegan, fair 
gehandelt und ansprechend gestal-
tet gibt?“  
Markus Wörner kam als zehntes 
einhorn ins Team und brachte dabei 
Erfahrungen aus den Bereichen 
Marketing, Eventmanagement und 
PR mit. Heute ist er fester Bestand-

teil des einhorn-Teams. „Waldemar 
und Phillip hatten vorher schon ei-
nige Unternehmen gegründet und 
dementsprechend Erfahrungen mit-
gebracht. Ich selbst bin ebenfalls 
von einem größeren Unternehmen 
zu einhorn gewechselt. Mittlerweile 
gibt es 24 einhörner im Team. Wir 
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Markus Wörner 
(oben) sowie 
Waldemar Zeiler 
und Philip Siefer 
(unten). Photos: 
www.einhorn.my 
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wir uns darauf geeinigt, die Verant-
wortung in alle Hände zu geben.“ 
Damit sind sie inzwischen bundes-
weit bekannt. Denn das Konzept 
lässt sich unter dem Aspekt New 
Work zusammenfassen – und findet 
zunehmend neue Anhänger*innen. 
„Es gibt überhaupt keinen Grund, 
unsere Leute zu kontrollieren. Es ist 
nervig und wir finden zudem, dass 
es keinen Sinn ergibt.“  
Die 24 Mitarbeiterinnen und Mitar-
beiter von einhorn arbeiten in ver-
schiedenen Teams, die sich um das 
Design der Verpackungen, um 
Nachhaltigkeit oder das Marketing 
kümmern. „Die Nachhaltigkeit und 
das Design sind bei uns die 
ganz großen Bausteine, das 
hat einen ganz hohen Wert, 
damit können wir unsere 
Ideen transportieren.“  
Dass jemand im Team diese 
Freiheiten ausnutzen könn-
te, fürchten die Gründer-
Nicht-Chefs von einhorn 
nicht. „Alle sind für ihren 
eigenen Bereich zuständig, 
können sich ihre Aufgaben 
selbst suchen und es funk-
tioniert gut. Es ist eine 
komplette Vertrauensar-
beitszeit. Man kann bei uns 
ins Büro gehen, im Home-
office arbeiten oder mal 
zwei Monate wegfahren und 
von dort alles erledigen.“ 
Der Grundgedanke ist, dass 
jeder unterschiedliche Le-
benssituationen hat.  
„Deshalb wollen wir niemals 
jemanden etwas vorschrei-
ben. Wenn sich die Lebens-
situationen auch mal än-
dert, wie z. B. bei mir, ich 
bin vor drei Jahren Papa 
geworden, da ändert sich 
natürlich auch der Tagesablauf.“ 
Dass aber die Produkte trotzdem 
rechtzeitig fertig werden, liegt wohl 
vor allem daran, dass alle letztlich 
das Interesse teilen, dass es der Fir-
ma gut geht. Jeder kann alle Zah-
len, alle Gehälter, jederzeit einse-
hen. Anfangs konnte auch jeder 
selbst entscheiden, wie viel er ver-
dienen wollte. Weil dies allerdings 
zu Neid und Frust führte, gibt es 
nun einen Gehaltsrat, den die Mit-
arbeiter alle zwei Jahre neu wählen 
können. Ich gehöre aktuell ebenfalls 
dazu“, erklärt Markus Wörner.  
Jung, cool, im Netz präsent und vor 
allem authentisch sein, das gehört 
zur Marketingstrategie von einhorn. 

Dabei geht es nicht nur um Kondo-
me und Periodenprodukte. Bei ein-
horn verkauft sich vor allem auch 
das Image. „Meine Arbeitskollegen 
Philip Siefer, Waldemar Zeiler und 
einige andere Mitarbeiterinnen und 
Mitarbeiter bieten regelmäßig Vor-
träge und Workshops über moderne 
Unternehmensführung an und wer-
den oft gebucht. Wir haben einen 
sehr guten Draht zu unseren Kun-
den und Kundinnen, bekommen tol-
le Feedbacks und haben uns eine 
coole Community aufgebaut, die 
sehr involviert ist, in dem, was wir 
machen und was uns wichtig ist.“ 
Auch, wenn es hin und wieder an-

strengend und mühsam ist, ohne 
Ansagen von oben zu arbeiten – er-
folgreich ist das Unternehmen, des-
sen Name einem Fabelwesen ent-
springt, allemal. In sieben Jahren 
ist das Unternehmen stark gewach-
sen und seit einigen Jahren ist es 
profitabel.  
„Der Name sollte ein Wortspiel sein, 
gezielt auf das Einhorn. Denn es ist 
ein Fabelwesen, was ebenfalls Gutes 
tut. Make Magic happen: bisschen 
Magie, Feenstaub und Zauber gehö-
ren einfach dazu. Kondome sind 
meist ein Mittel zum Zweck. Sie 
schützen vor Krankheiten und sind 
ein sicheres Verhütungsmittel. 
Meist sind sie jedoch nicht wirklich 

beliebt und der Kauf ist vielen sogar 
unangenehm. Oft dient daher eine 
zusätzliche Tüte Chips nur dazu, 
die Kondompackung auf dem Band 
zu verdecken. Das möchten wir än-
dern und packen die Kondome des-
halb selbst in eine cool designte 
Chipstüte. So kommt die Vorfreude 
auf die Zeit zu zweit schon an der 
Kasse und sorgt vielleicht sogar für 
lustige Gespräche mit anderen Käu-
ferinnen und Käufern.“  
Nachhaltig, vegan und in kunter-
bunter Verpackung – bei einhorn 
gilt es, den Verbrauch an Plastik-
verpackungen auf ein Minimum zu 
reduzieren. Daher dient allen ein-

horn-Kondomen eine recy-
celte und designte Chipstü-
te als Verpackung. Die bun-
ten, coolen Designs der Kon-
dom-Tüten stammen von 
den einhorn-Künstlern. Und 
so ziert auch einmal ein süß
-freches Monster die Pa-
ckung.
Weiter fügt Markus Wörner
hinzu: „Mit unseren Pro-
dukten kann man sehr viel
verändern: sie haben einen
Impact, was den Hunger in
der Welt betrifft, die Nach-
haltigkeit und die Lieferket-
te, im ganzen Anbau und
der Verarbeitung.“ einhorn
unterscheidet sich auch von
anderen Kondom-Marken:
„Wir spenden 50 % unseres
Gewinns an nachhaltige,
soziale und gemeinnützige
Projekte.“ Denn fair bedeu-
tet für sie auch, dass gemäß
der Philosophie des Unter-
nehmens alle Mitarbeiterin-
nen und Mitarbeiter, welche
für den Anbau der Rohstoffe
zuständig sind – sei es das

Kautschuk für die einhorn-Kondome 
oder die Bio-Baumwolle der Perio-
denprodukte – unter fairen Bedin-
gungen arbeiten und angemessen 
bezahlt werden.  
Doch woher kommen die Rohstoffe 
genau? Wie werden die Kondome 
und Periodenprodukte eigentlich 
produziert?  
„Unsere Kondome werden aus Na-
turkautschuklatex gemacht. Dieser 
Latex, der wie Milchsaft aussieht, 
wird von Kautschukplantagen bzw. 
Kautschukbäumen, durch Anritzen 
der Baumrinde, in Malaysia gewon-
nen. Vor Ort wird dieser dann in der 
Processing-Firma Lee Latex aufbe-
reitet. Vereinfacht gesagt: entziehen  
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Zentrifugen dem Latex in diesem 
Schritt Schmutz und Wasser. Da-
nach geht der Latex zu unserer Ko-
operationsfirma Richter Rubber. 
Dort wird jedes Kondom auf seine 
Qualität geprüft, natürlich nach 
ISO-Norm. Wenn alles in Ordnung 
ist, verpackt Richter Rubber die 
kleinen einhörner noch und ver-
schickt sie nach Deutschland. Das 
fertige Kondom kommt dann zu uns 
nach Berlin und von dort, mit viel 
Liebe, zu unseren Kunden.“  
Kautschuk wächst meist in Mono-
kulturen, in Regionen, wo vor 50 
Jahren noch Regenwald 
stand. Pestizide und 
Dünger verunreinigen 
das Grundwasser und 
damit anliegende Regio-
nen.  
In der Kautschuk verar-
beitenden Industrie ist 
der Wasserverbrauch 
sehr hoch. Und meist 
erhalten die Menschen, 
die am härtesten arbei-
ten, z.B. auf den Kaut-
schukplantagen, nur ei-
nen Bruchteil des Ver-
kaufspreises.  
„Mit einhorn wollen wir 
das natürlich ändern. In 
wissenschaftlicher Zu-
sammenarbeit möchten 
wir bei den Kautschuk-
plantagen die Biodiversi-
tät erhöhen und das lo-
kale Management zu 
nachhaltigen Anbaume-
thoden schulen. Eine 
große Möglichkeit ist 
der Anbau im naturna-
hen Agroforstsystem. 
Dabei werden Kautschukbäume ge-
meinsam mit anderen Baumarten, 
wie Obst- und Holzbäumen, kombi-
niert.“  
Außerdem wollen sie in der Wert-
schöpfungskette kontinuierlich den 
Wasserverbrauch sowie den CO2-
Verbrauch reduzieren. „Zudem wol-
len wir dafür sorgen, dass gerechte 
Löhne in der gesamten Wertschöp-
fungskette bezahlt werden. Wir wis-
sen, dass die Umsetzung der Ziele 
einige Jahre in Anspruch nehmen 
wird. Deshalb wollen wir auf unse-
rer Webseite und auch auf jeder ein-
zelnen Verpackung mit einer Pro-
zentangabe anzeigen, wo wir bezüg-
lich unserer Ziele stehen. Transpa-
renz ist die Grundvoraussetzung für 
unsere Mission. Wir wollen unseren 
Kunden und der Öffentlichkeit er-

möglichen, uns auf dem Weg zu ei-
nem fairstainable Kondom zu be-
gleiten. Wir erzählen z.B. auch, wel-
chen Herausforderungen wir bei 
unserer Mission begegnen. So kön-
nen wir andere Unternehmen dazu 
ermutigen, unserem Beispiel zu fol-
gen oder aus unseren Fehlern zu 
lernen.  fairstainable ist eine eigene 
Wortneuschöpfung von uns. Es be-
steht aus den Wörtern fair und 
sustainable. Das fair bezieht sich 
auf uns Menschen in unserer Wert-
schöpfungskette, also alle, die ir-
gendwas mit Kondomen zu tun ha-

ben – sei es von den Kautschukzap-
fern bis hin zu unserer eigenen 
Kompanie – die sollen fair behan-
delt und bezahlt werden. Beim Wort 
sustainable dreht es sich mehr um 
die Natur und um das Klima. Aus 
den beiden Wörtern ergibt sich dann 
fairtstainable.“ Die Kooperation mit 
verschiedenen Unternehmen und 
die gemeinsamen Projekte sollen 
ebenfalls fairstainable sein. 
„Wir haben immer wieder verschie-
dene Partner, mit denen wir zusam-
men an guten Sachen arbeiten. Es 
gibt gewisse Unternehmen, die kom-
men immer wieder, um mit uns Pro-
jekte zu organisieren, mit denen wir 
gut befreundet sind und immer wie-
der neue Dinge anstoßen können. 
Beispielsweise Ecosia, dies ist eine 
nachhaltige Suchmaschine, oder der 

GLS Bank, ebenfalls nachhaltig, aus 
Köln. Es sind oft Themen, die sich 
um den Aktionismus drehen.“ 
Nach der Kondomherstellung hatte 
die einhorn-Kampagne die Idee, ei-
ne Erweiterung der Produkte für 
Frauen und Mädchen auf den Markt 
zu bringen. „Die Frauen im Team 
wollten Menstruationsprodukte ent-
werfen. Wir alle begannen damit, 
Binden, Tampons und Menstruati-
onstassen herzustellen, die Verpa-
ckungen auffällig zu gestalten und 
mit Sprüchen und Botschaften zu 
versehen.“   

Ein Großteil der Tam-
pons und Binden besteht 
bisher aus zertifizierter 
Bio-Baumwolle, die aus 
Tansania kommt. Tansa-
nia ist das Land der un-
endlichen Weiten. Im 
Nordwesten des Landes 
liegt das Trainingcenter 
des  g rößten  Bio -
Baumwolle-Herstellers 
Afrikas: bioRe. Seit 25 
Jahren bringt die bioRe-
Stiftung den tansani-
schen Bauern die Grund-
prinzipien der ökologi-
schen Landwirtschaft 
bei. Knapp 2000 Bauern 
aus der Umgebung konn-
te bioRe schon als Part-
ner gewinnen. Anders als 
beim konventionellen 
Anbau von Baumwolle 
verzichten die bioRe-
Bauern auf die Nutzung 
von Pestiziden und Her-
biziden auf ihren Fel-
dern.  
Die Bio-Baumwolle, die 

dort wächst, ist perfekt für die ein-
horn-Periodenprodukte. Ebenfalls 
ist die Bio-Baumwollernte für viele 
Bauernfamilien eine Art Lebensver-
sicherung. Dank bioRe haben die 
Bauern und ihre Familien mehr 
Planungssicherheit. Als Belohnung 
für den ökologischen Anbau bekom-
men sie eine Abnahmegarantie für 
ihre Baumwolle und einen über-
durchschnittlichen Preis. Ein fairer 
Lohn für harte Arbeit. 
Zusätzlich spendet das einhorn-
Unternehmen, pro verkauftem Kilo 
Baumwolle, 50 Cent an eine ge-
meinnützige Organisation, welche 
dabei hilft, soziale Projekte vor Ort 
umzusetzen. Allein mit der ersten 
einhorn-Produktion sind über 
11.000 Euro an Spenden zusammen-
gekommen.  
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Doch zurück zur Baumwolle. Ein-
mal abgenommen, wandert die 
frisch gepflückte Baumwolle in die 
Verarbeitung. Dort wird sie gerei-
nigt und in Baumwollbatzen kom-
primiert, die bald zu Tampons und 
Binden hergestellt werden können. 
Getragen wird die Firma dabei zu-
sätzlich von einer weltweiten Bewe-
gung, die sich seit einigen Jahren 
dafür einsetzt, die Periode aus der 
Scham-Ecke herauszuholen.  
Denn oft fällt es uns schwer, eine 
der natürlichsten und normalsten 
Sachen der Welt beim Namen zu 
nennen. Um sie zu umschreiben, 
weichen wir nicht nur mit Worten 
aus – auch in der Bildsprache durfte 
sich die Periode lange nicht so zei-
gen, wie sie wirklich ist: rot, blutig, 
einzigartig und schmerz-
haft!  
Wenn sie in Werbung, Print
- und Onlinemedien mit Mo-
natshygieneartikeln darge-
stellt wird, dann oft kli-
nisch, sicher und sauber.
Heute posten junge Frauen
ihre blutige Unterwäsche in
den sozialen Medien und
setzen sich mit Aktivistin-
nen dafür ein, die Mehr-
wertsteuer für Tampons
und Binden zu senken.
Die Auswahl an Menstrua-
tionshygieneartikeln ist erst
seit kurzem so umfassend,
wie heute. Industriell her-
gestellt werden diese erst
seit Ende des 19. Jahrhun-
derts.
Die Eigenschaften sowie die
Entwicklung der Materia-
lien von Monatshygienearti-
keln haben sich über die
Jahre stark verändert. Früher
mussten die Frauen irgendwie mit
der Periode zurechtkommen und sie
fertigten sich selbst Monatshygiene-
artikel aus verschiedenen Materia-
lien wie Stoff, Moos, Holz oder Na-
turschwämmen an.
Schon in der frühen Geschichte der
Monatshygiene sollen sich Frauen
in Wachs getränkte Wollröllchen,
Papyrusröllchen oder mit Stoff um-
wickeltes Holz als Hygieneschutz
eingeführt haben. In Rom wurden
Tampons und Binden aus Wolle her-
gestellt. Auf dem Land war es nor-
mal, gar keinen Menstruations-
schutz zu verwenden. Man betrach-
tete die Monatsblutung als giftig. Es
würde Entzündungen verursachen,
wenn man den Fluss verhindern

würde. Im europäischen Mittelalter 
galt die verbreitete Meinung, 
Menstruationsblut solle ungehin-
dert abfließen. Teilweise war es 
Frauen sogar verboten, Unterwä-
sche zu tragen oder ihre Periode 
anderweitig aufzufangen. Die 
durchschnittliche Frau war zu die-
ser Zeit sehr häufig schwanger oder 
stillte. Daher bekamen viele Frauen 
im gebärfähigen Alter nicht so re-
gelmäßig ihre Menstruation.  
Bei den Naturvölkern herrschten 
magische Vorstellungen: Blut be-
deutete Tod und Verderben. Eine 
Frau, die blutete und doch am Le-
ben blieb, war unheimlich, gefähr-
lich, übermächtig. Zahllose Gebote 
und Verbote waren mit der Menst-
ruation verknüpft.  

Manchenorts hielten sich die Frau-
en während ihrer Periode in eigens 
dafür erbauten Hütten auf. Sie 
brauchten während dieser Zeit nicht 
zu arbeiten und bekamen Besuch, 
der sie abwechslungsreich unter-
hielt. 
Der heutige Umgang mit der Menst-
ruationshygiene ist, im Vergleich zu 
früher, selbstbewusster und unkom-
plizierter geworden. Junge Mädchen 
sollen dabei durch eine natürliche, 
sachliche sowie unterhaltsame Auf-
klärung zu Hause und in der Schule 
unterstützt werden. 
Denn für die Periodenartikel gilt 
auch bei einhorn: „Die Produkte ste-
hen nicht nur für sich, sie haben 
eine Botschaft. So verstärken sich 
Markt und Message gegenseitig.“ 

Und so ergänzen nun auch nachhal-
tige und fair produzierte Hygiene-
produkte das Angebot der Berliner, 
welche in Drogerie- und Biomärkten 
oder weltweit über den Onlineshop 
erworben werden können.  
Nachhaltig sind auch die wiederver-
wendbaren Menstruationstassen, 
welche es in unterschiedlichen Grö-
ßen, Härten und Designs zu erwer-
ben gibt. Da man die Tassen über 
Jahre hinweg nutzen kann, schonen 
wir somit nicht nur die Umwelt, 
sondern auch unseren Geldbeutel. 
„Jedes Produkt, was nachhaltig ent-
wickelt wird, ist ein Erzeugnis, was 
der kompletten Umwelt und der 
Menschheit zugutekommt. Wir freu-
en uns über jeden Hersteller und 
über jede Marke, die ein nachhalti-

ges Produkt entwickelt.“  
Markus Wörner hat seinen 
Platz bei einhorn gefunden 
und definiert Erfolg in kur-
zen Sätzen: „Erfolg ist für 
uns, wenn wir es schaffen, 
Dinge auf der Welt zu ver-
ändern und diese etwas bes-
ser zu machen. Und unserer 
Verantwortung gerecht zu 
werden, diese zum Positiven 
zu verändern. Wie viel Um-
satz dahinter steht oder wie 
viele verkaufte Produkte es 
am Ende sind, ist uns völlig 
egal. Und das Gefühl, am 
Montag aufzuwachen und 
keine Lust zur Arbeit zu 
gehen, das habe ich, seit-
dem ich hier arbeite, nicht 
mehr.“  
Klingt fast etwas zu mär-
chenhaft, diese einhorn-
Geschichte. Doch befasst 
man sich etwas näher mit 

der Unternehmensgeschichte – auch 
mit den Kritiken – so scheint dort, 
neben der angesprochenen Portion 
Feenstaub, vieles einfach gelebte 
Unternehmenskultur zu sein. 
„Ich würde es mir für jedes neue 
Unternehmen wünschen und ebenso 
empfehlen, immer ehrlich zueinan-
der und zu sich zu sein – und trans-
parent zu bleiben. Es geht nicht da-
rum, eine lustige Marketing-
Geschichte zu erzählen, sondern 
darum, eine coole Geschichte zu ha-
ben, die wahr und ehrlich ist. Man 
soll sich nicht verbiegen lassen, son-
dern von sich selbst aus etwas ge-
stalten und somit etwas Tolles für 
unsere Welt zu erreichen!“  
Die Periode ist kein Grund zu flüs-
tern. Isso! ■ MM 
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Verarbeitung. Dort wird sie gerei-
nigt und in Baumwollbatzen kom-
primiert, die bald zu Tampons und 
Binden hergestellt werden können. 
Getragen wird die Firma dabei zu-
sätzlich von einer weltweiten Bewe-
gung, die sich seit einigen Jahren 
dafür einsetzt, die Periode aus der 
Scham-Ecke herauszuholen.  
Denn oft fällt es uns schwer, eine 
der natürlichsten und normalsten 
Sachen der Welt beim Namen zu 
nennen. Um sie zu umschreiben, 
weichen wir nicht nur mit Worten 
aus – auch in der Bildsprache durfte 
sich die Periode lange nicht so zei-
gen, wie sie wirklich ist: rot, blutig, 
einzigartig und schmerz-
haft!  
Wenn sie in Werbung, Print
- und Onlinemedien mit Mo-
natshygieneartikeln darge-
stellt wird, dann oft kli-
nisch, sicher und sauber.
Heute posten junge Frauen
ihre blutige Unterwäsche in
den sozialen Medien und
setzen sich mit Aktivistin-
nen dafür ein, die Mehr-
wertsteuer für Tampons
und Binden zu senken.
Die Auswahl an Menstrua-
tionshygieneartikeln ist erst
seit kurzem so umfassend,
wie heute. Industriell her-
gestellt werden diese erst
seit Ende des 19. Jahrhun-
derts.
Die Eigenschaften sowie die
Entwicklung der Materia-
lien von Monatshygienearti-
keln haben sich über die
Jahre stark verändert. Früher
mussten die Frauen irgendwie mit
der Periode zurechtkommen und sie
fertigten sich selbst Monatshygiene-
artikel aus verschiedenen Materia-
lien wie Stoff, Moos, Holz oder Na-
turschwämmen an.
Schon in der frühen Geschichte der
Monatshygiene sollen sich Frauen
in Wachs getränkte Wollröllchen,
Papyrusröllchen oder mit Stoff um-
wickeltes Holz als Hygieneschutz
eingeführt haben. In Rom wurden
Tampons und Binden aus Wolle her-
gestellt. Auf dem Land war es nor-
mal, gar keinen Menstruations-
schutz zu verwenden. Man betrach-
tete die Monatsblutung als giftig. Es
würde Entzündungen verursachen,
wenn man den Fluss verhindern

würde. Im europäischen Mittelalter 
galt die verbreitete Meinung, 
Menstruationsblut solle ungehin-
dert abfließen. Teilweise war es 
Frauen sogar verboten, Unterwä-
sche zu tragen oder ihre Periode 
anderweitig aufzufangen. Die 
durchschnittliche Frau war zu die-
ser Zeit sehr häufig schwanger oder 
stillte. Daher bekamen viele Frauen 
im gebärfähigen Alter nicht so re-
gelmäßig ihre Menstruation.  
Bei den Naturvölkern herrschten 
magische Vorstellungen: Blut be-
deutete Tod und Verderben. Eine 
Frau, die blutete und doch am Le-
ben blieb, war unheimlich, gefähr-
lich, übermächtig. Zahllose Gebote 
und Verbote waren mit der Menst-
ruation verknüpft.  

Manchenorts hielten sich die Frau-
en während ihrer Periode in eigens 
dafür erbauten Hütten auf. Sie 
brauchten während dieser Zeit nicht 
zu arbeiten und bekamen Besuch, 
der sie abwechslungsreich unter-
hielt. 
Der heutige Umgang mit der Menst-
ruationshygiene ist, im Vergleich zu 
früher, selbstbewusster und unkom-
plizierter geworden. Junge Mädchen 
sollen dabei durch eine natürliche, 
sachliche sowie unterhaltsame Auf-
klärung zu Hause und in der Schule 
unterstützt werden. 
Denn für die Periodenartikel gilt 
auch bei einhorn: „Die Produkte ste-
hen nicht nur für sich, sie haben 
eine Botschaft. So verstärken sich 
Markt und Message gegenseitig.“ 

Und so ergänzen nun auch nachhal-
tige und fair produzierte Hygiene-
produkte das Angebot der Berliner, 
welche in Drogerie- und Biomärkten 
oder weltweit über den Onlineshop 
erworben werden können.  
Nachhaltig sind auch die wiederver-
wendbaren Menstruationstassen, 
welche es in unterschiedlichen Grö-
ßen, Härten und Designs zu erwer-
ben gibt. Da man die Tassen über 
Jahre hinweg nutzen kann, schonen 
wir somit nicht nur die Umwelt, 
sondern auch unseren Geldbeutel. 
„Jedes Produkt, was nachhaltig ent-
wickelt wird, ist ein Erzeugnis, was 
der kompletten Umwelt und der 
Menschheit zugutekommt. Wir freu-
en uns über jeden Hersteller und 
über jede Marke, die ein nachhalti-

ges Produkt entwickelt.“  
Markus Wörner hat seinen 
Platz bei einhorn gefunden 
und definiert Erfolg in kur-
zen Sätzen: „Erfolg ist für 
uns, wenn wir es schaffen, 
Dinge auf der Welt zu ver-
ändern und diese etwas bes-
ser zu machen. Und unserer 
Verantwortung gerecht zu 
werden, diese zum Positiven 
zu verändern. Wie viel Um-
satz dahinter steht oder wie 
viele verkaufte Produkte es 
am Ende sind, ist uns völlig 
egal. Und das Gefühl, am 
Montag aufzuwachen und 
keine Lust zur Arbeit zu 
gehen, das habe ich, seit-
dem ich hier arbeite, nicht 
mehr.“  
Klingt fast etwas zu mär-
chenhaft, diese einhorn-
Geschichte. Doch befasst 
man sich etwas näher mit 

der Unternehmensgeschichte – auch 
mit den Kritiken – so scheint dort, 
neben der angesprochenen Portion 
Feenstaub, vieles einfach gelebte 
Unternehmenskultur zu sein. 
„Ich würde es mir für jedes neue 
Unternehmen wünschen und ebenso 
empfehlen, immer ehrlich zueinan-
der und zu sich zu sein – und trans-
parent zu bleiben. Es geht nicht da-
rum, eine lustige Marketing-
Geschichte zu erzählen, sondern 
darum, eine coole Geschichte zu ha-
ben, die wahr und ehrlich ist. Man 
soll sich nicht verbiegen lassen, son-
dern von sich selbst aus etwas ge-
stalten und somit etwas Tolles für 
unsere Welt zu erreichen!“  
Die Periode ist kein Grund zu flüs-
tern. Isso! ■ MM 

13



Es gibt unzählige Gegenstände und 
Gebäude, die nach dem Ende der 
Nutzung für den ursprünglichen 
Bestimmungszweck ein „zweites Le-
ben“ eingehaucht bekommen. Oft 
werden sie zu Wohnzwecken umge-
baut oder für Wohnexperimente ge-
nutzt. Viele dieser Gebäude und Ge-
genstände sind nicht selten von der 
Größe her sehr beschränkt und wer-
den daher als „Tiny Houses“ bezeich-
net. Ein bekannter Vertreter dieser 
Wohnform war Peter Lustig mit sei-
nem Bauwagen in der ZDF-Serie 
Löwenzahn. Viele fasziniert es ein-
fach seit jeher, in einem Gebäude 
oder Gegenstand mit einer Vorge-
schichte zu leben. In den vergange-
nen Jahren haben zahlreiche Men-
schen ihren Traum vom 
„alternativen und außergewöhnli-
chen Wohnen“ in die Tat umgesetzt. 
Können Sie sich vorstellen, in alten 
Eisenbahnwaggons, in einem Trafo-
häuschen, in oder auf einem Luft-
schutzbunker, in einem Leuchtturm, 
in einem Wasserturm oder gar in 
einem Getreidesilo zu wohnen?  
Es funktioniert. 

Ein Gewerbe- und Wohngebiet im 
Ortsteil Sinsen der nordrhein-
westfälischen Stadt Marl. Auf einem 
Grundstück stehen zwei Eisenbahn-
waggons, die Längsseiten aneinan-
der gegenüber. Dazwischen – quasi 
als Übergang – ist ein Häuschen 
errichtet. Aus der Luft sieht die 
Konstruktion aus wie ein H.  
Hier ist das Zuhause von Marco 

Stepniak (46) und Tochter Clara 
(10). Der freiberufliche Fotograf 
träumte schon viele Jahre davon, in 
einem Eisenbahnwaggon zu leben. 
Vorbild war ein Jugendclub in der 
Nähe seiner Heimatstadt Herten, 
der dort ebenfalls in zwei Waggons 
untergebracht war.  

„Der Umbau war  
komplizierter, als gedacht – 

du kannst halt  
niemanden fragen.“ 

2007 hatte Marco Stepniak seine 
damalige Frau während einer Zug-
fahrt kennengelernt. Sie waren sich 
darüber einig, dass ihr Zuhause ein-
mal aus Eisenbahnwaggons beste-
hen sollte. Es war zwar mühsam, 
diesen Traum zu realisieren – aber 
er wurde wahr.  
Über viele Jahre hinweg sind un-
zählige Menschen in Eisenbahnwag-
gons von einem Ort zum anderen 
gefahren. Es gab auch Waggons, in 
denen Briefe, Pakete und Reisege-
päck transportiert wurden. Im Lau-
fe der Zeit wurden ältere Waggons 
ausgemustert und neue in Dienst 
gestellt.  
Die alten Waggons kamen entweder 
aufs Abstellgleis und wurden ir-
gendwann verschrottet – oder sie 
wurden einer anderen Nutzung zu-
geführt und beispielsweise zu 
Wohnraum oder Feriendomizilen 
umfunktioniert.  

Im Sommer 2009 kauften die 
Stepniaks im Internet schließlich 
zwei ausrangierte Postwaggons aus 
den Jahren 1974 und 1975. Die Su-
che nach einem passenden Grund-
stück zum Aufstellen der Waggons 
gestaltete sich übrigens schwieriger, 
als die Suche nach den Waggons 
selbst.  
Im Zusammenhang mit der Wahl 
des Grundstücks, dem Aufstellen 
der Waggons und deren Umbau 
mussten zahlreiche Auflagen und 
Vorschriften beachtet werden.  
So musste beispielsweise eine spezi-
elle Gebäudeversicherung abge-
schlossen und ein von der Größe her 
passendes Grundstück gefunden 
werden.  
Ebenso mussten zahlreiche Bau-, 
Gebäude- und andere Richtlinien 
beachtet werden. Die Waggons hät-
ten beispielweise zwar in ein reines 
Gewerbegebiet gestellt werden kön-
nen, aber dort nicht als Wohnraum 
genutzt werden dürfen. Reine 
Wohngebiete waren mit Kran und 
LKW häufig nicht erreichbar. 
Das neue Zuhause entstand letzt-
endlich in Marl-Sinsen. Mitte Okto-
ber 2010 wurden die beiden Wag-
gons auf dem dafür vorgesehenen 
Grundstück – natürlich stilecht auf 
Schienen – postiert. Eine Bahn-
schranke dient als Grundstückstor. 
Den Um- und Ausbau der beiden 
Waggons bezeichnet Marco Stepni-
ak kurz: „Komplizierter, als ge-
dacht.“ Und ergänzt. „Du kannst 
halt niemanden fragen.“  

Trafohaus, 
Postwaggon, 
Wasserturm 
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Das Projekt war und ist ungewöhn-
lich. Deshalb ist es schwierig, je-
manden zu finden, der sich mit dem 
Umbau von Eisenbahnwaggons zu 
Wohnzwecken auskennt. Alles muss 
genau geplant werden. Marco 
Stepniak und sein Umfeld aus Fa-
milie und Freunden haben viele Ar-
beiten in Eigenregie ausgeführt. 
Insbesondere stand sein Vater mit 
zahlreichen handwerklichen Fähig-
keiten zur Seite. Professionelle 
Handwerker sind teuer und wurden 
deshalb nur für Spezialaufgaben, 
wie beispielsweise den Anschluss 
der Heizungsanlage, ange-
heuert.  
Ein Waggon bietet Platz für 
Badezimmer, Schlafzimmer 
und Arbeitszimmer, der ande-
re beinhaltet Küche und Spei-
sezimmer. Das Wohnzimmer 
befindet sich im Verbindungs-
häuschen. Die Gesamtwohn-
fläche beträgt etwa 170 Quad-
ratmeter – in der vorherigen 
Wohnung in Recklinghausen 
waren es gerade einmal 50 
Quadratmeter.   
Einige der alten Schränke 
und Postsortierfächer, die in 
den Waggons vorhanden wa-
ren, dienen nun als Regale für 
Arbeitszimmer und Küche. 
Die Notbremse wurde in der 
Küche installiert. Sämtliche 
Hinweisschilder wurden er-
halten, ebenso die alten Fens-
tervorhänge mit Post-Logo 
und weiteres Interieur.  
Wenn man von der Straße 
aus auf die beiden Waggons 
schaut, lässt sich erahnen, 
welcher Aufwand nötig war, 
um diese zu transportieren. 
Sie wurden auf dem Gelände 
einer nahegelegenen Zeche 
auf Schwertransporter gela-
den und zum neuen Standort ge-
bracht. Die Transportkosten betru-
gen etwa 26.000 Euro, hinzu kam 
ein Kaufpreis von 20.000 Euro je 
Waggon. Die Kosten für das Grund-
stück, mit einer Größe von 1660 
Quadratmetern, beliefen sich auf 
74.000 Euro. Insgesamt wurden et-
wa 250.000 Euro in das Projekt in-
vestiert.  
Marco Stepniaks Vater hatte seinen 
Sohn bereits in der Planungsphase 
immer wieder darauf hingewiesen, 
dass der Ankauf der Waggons und 
der Bau des Verbindungshauses 
teurer würden, als er zu Beginn an-
nahm. Er wusste aber auch, dass 

diese Mahnungen bei seinem Sohn 
höchstens den Wunsch auslösen 
würden, das Unmögliche nun erst 
recht zu versuchen.  
Seit Mitte Dezember 2010 gibt es in 
den Waggons eine funktionierende 
Heizung sowie fließendes Wasser. 
Bad und Küche sind gefliest.  
Anfang 2011 bezogen die Stepniaks 
schließlich ihr außergewöhnliches 
Zuhause.  
Heute lebt der 46-Jährige mit Toch-
ter Clara, Katze Wurm und vielen 
Hühnern auf dem ungewöhnlichen 
Anwesen in Marl-Sinsen. 

Auch Gebäuden, die ursprünglich 
für einen bestimmten Nutzungs-
zweck erbaut wurden, irgendwann 
aber nicht mehr für diesen genutzt 
wurden oder genutzt werden kön-
nen, wird oftmals ein „zweites Le-
ben“ eingehaucht.  
Es gibt zahlreiche Menschen, die 
diese Gebäude kaufen und beispiels-
weise zu Wohnraum für sich oder 
andere umbauen.  Zu ihnen gehören 
Achim Schollenberger und seine 
Partnerin Simone Stiefel. Beide ha-
ben ein Faible für außergewöhnliche 
Behausungen. Ihr Hauptwohnsitz 
ist ein ehemaliger Wasserturm im 
hessischen Usingen. Ein ehemaliges 

Trafohaus in Oberursel-Stierstadt 
bei Frankfurt am Main mit einer 
Wohnfläche von 14 Quadratmetern 
dient ihnen als Wochenenddomizil. 
Achim Schollenberger hat beide Ge-
bäude gekauft und umgebaut.  
Nach der Schulzeit hatte er sich da-
zu entschlossen, eine Ausbildung 
zum Fernmeldehandwerker zu ab-
solvieren. An die Ausbildung schloss 
sich ein Architekturstudium an. En-
de der 80er-Jahre – nach dem Ab-
schluss des Studiums und dem Er-
lernen des Berufs des Architekten –
arbeitete er als Bauleiter bei einem 

Bauunternehmen in Frank-
furt am Main.  
Mittlerweile ist Achim Schol-
lenberger bei der Stadtverwal-
tung Neu-Anspach im Bereich 
Gebäudeunterhaltung tätig. 
Er beschreibt seinen Aufga-
benbereich: „Das betrifft die 
komplette Unterhaltung von 
Feuerwehrgerätehäusern, 
Dorfgemeinschaftshäusern, 
Bürgerhaus, Kindertagesstät-
ten – alles, was die Gemeinde 
so an Immobilien hat. Da geht 
es, neben der Gebäudeunter-
haltung, auch um Umbau, 
Ausbau und Sanierung.“  
Achim Schollenberger erzählt, 
wie er letztlich zum Besitzer 
des Wasserturms und des Tra-
fohäuschens  wurde. „Ich war 
auf der Suche nach außerge-
wöhnlichen Immobilien und  
habe in der Nähe, in Usingen, 
den Wasserturm entdeckt. Der 
Turm stand als Ruine seit lan-
ger Zeit leer. Nach langem 
Hin und Her habe ich ihn ge-
kauft, einen Bauantrag einge-
reicht und dieses Objekt zu 
einem Bürohaus umgebaut, in 
dem auch Wohnen möglich ist. 
Ich habe ein Faible für Wie-

derverwertung und ich repariere 
auch gerne Sachen. Ich kaufe gerne 
kaputte Teile auf Flohmärkten und 
setze diese wieder instand – das ist 
ja heutzutage, bei neuen Gegenstän-
den, nur noch schwer möglich. Ich 
bin eigentlich ein Gegner von Weg-
werfmentalität. Man sieht oft Ge-
bäude, die als Ruine herumstehen. 
Es gibt viele Objekte, die außer Be-
trieb genommen und abgerissen 
wurden, dies betraf auch viele Tra-
fostationen. Der Wasserturm, den 
ich letztlich umgebaut habe, stand 
in Usingen schon jahrzehntelang als 
Ruine herum – war aber von der 
Bausubstanz her gerade noch zu 

Der Wasserturm von 
außen und innen. 
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lernen des Berufs des Architekten –
arbeitete er als Bauleiter bei einem 

Bauunternehmen in Frank-
furt am Main.  
Mittlerweile ist Achim Schol-
lenberger bei der Stadtverwal-
tung Neu-Anspach im Bereich 
Gebäudeunterhaltung tätig. 
Er beschreibt seinen Aufga-
benbereich: „Das betrifft die 
komplette Unterhaltung von 
Feuerwehrgerätehäusern, 
Dorfgemeinschaftshäusern, 
Bürgerhaus, Kindertagesstät-
ten – alles, was die Gemeinde 
so an Immobilien hat. Da geht 
es, neben der Gebäudeunter-
haltung, auch um Umbau, 
Ausbau und Sanierung.“  
Achim Schollenberger erzählt, 
wie er letztlich zum Besitzer 
des Wasserturms und des Tra-
fohäuschens  wurde. „Ich war 
auf der Suche nach außerge-
wöhnlichen Immobilien und  
habe in der Nähe, in Usingen, 
den Wasserturm entdeckt. Der 
Turm stand als Ruine seit lan-
ger Zeit leer. Nach langem 
Hin und Her habe ich ihn ge-
kauft, einen Bauantrag einge-
reicht und dieses Objekt zu 
einem Bürohaus umgebaut, in 
dem auch Wohnen möglich ist. 
Ich habe ein Faible für Wie-

derverwertung und ich repariere 
auch gerne Sachen. Ich kaufe gerne 
kaputte Teile auf Flohmärkten und 
setze diese wieder instand – das ist 
ja heutzutage, bei neuen Gegenstän-
den, nur noch schwer möglich. Ich 
bin eigentlich ein Gegner von Weg-
werfmentalität. Man sieht oft Ge-
bäude, die als Ruine herumstehen. 
Es gibt viele Objekte, die außer Be-
trieb genommen und abgerissen 
wurden, dies betraf auch viele Tra-
fostationen. Der Wasserturm, den 
ich letztlich umgebaut habe, stand 
in Usingen schon jahrzehntelang als 
Ruine herum – war aber von der 
Bausubstanz her gerade noch zu 

Der Wasserturm von 
außen und innen. 
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retten. Und so war das auch mit 
dem Trafohäuschen. Das war auch 
außer Betrieb genommen worden 
und dann habe ich zu den jeweiligen 
Eigentümern Kontakt aufgenom-
men. Im Falle des Wasserturms war 
es ein Privatmann, im Falle der 
Trafostation war es das Elektrizi-
tätswerk.“  
Achim Schollenberger erklärt kurz 
die Historie des Usinger Wasser-
turms:  
„Dieser stammt aus dem Jahr 1932. 
Nach einem guten Jahr Bauzeit 
wurde er Anfang der 1930er-Jahre 
in Betrieb genommen. 
Ich vermute, dass der 
Turm Ende der 1960er 
Jahre außer Betrieb 
genommen wurde. Er 
diente zur Wasserver-
sorgung der Dampf-
loks. Ursprünglicher 
Eigentümer war die 
Deutsche Reichsbahn, 
später die Deutsche 
Bundesbahn.“   
Achim Schollenberger 
und Simone Stiefel 
wohnen seit Anfang 
der 2000-er Jahre in 
diesem Wasserturm.  
„Unsere Wohnung dort 
ist etwa 90 Quadrat-
meter groß. Sie er-
streckt sich über zwei 
Etagen und besteht 
aus zwei, jeweils acht-
eckigen Räumen mit 
einer Größe von jeweils 
knapp 40 Quadratme-
tern. Auf der einen 
Etage befinden sich 
eine Küche und ein 
Wohnraum. Im oberen 
Geschoss befindet sich 
auch ein Wohnzimmer 
– wobei in beiden Ge-
schossen ein Bett
steht. Und wir haben
noch eine Dachterrasse. Der Turm
besteht aus einem Untergeschoss,
einem Erdgeschoss mit Galerie und
dann meinen beiden Geschossen:
also 4-5 Etagen, wenn man so will.
Die beiden unteren Geschosse sind
gewerblich vermietet, dort befindet
sich eine Firma mit ihrer Verwal-
tung.“
Sein zweites Wohnobjekt, das Trafo-
häuschen in Oberursel, beschreibt
Achim Schollenberger folgenderma-
ßen.
„Das Trafohaus hatte ursprünglich
nur ein Erdgeschoss, da habe ich

zwei Zwischendecken eingezogen. 
Es entstanden ein Obergeschoss 
und ein Dachgeschoss. Im Erdge-
schoss befinden sich eine Küche und 
ein Wohnzimmer – auf 7 Quadrat-
metern. Eine Spindeltreppe führt 
ins erste Obergeschoss, da ist dann 
ein kleines Duschbad mit WC sowie 
eine kleine Nische mit Sitzgruppe, 
die ich zur Liegefläche umbauen 
kann. Und im Dachgeschoss – dies 
ist praktisch nur der Dachgiebel – 
ist der Schlafbereich.“ Es wird übri-
gens als „kleinstes Haus Deutsch-
lands“ bezeichnet.  

Achim Schollenberger geht näher 
auf die Ausstattung und Gestaltung 
des Wasserturms ein.  
„Es gibt einen Aufzug, das ist aller-
dings kein Personenaufzug, sondern 
nur ein Kleingüteraufzug. Im Turm 
sind Holzfenster eingebaut und es 
wurde eine Holzdecke eingezogen. 
Von außen ist er mit Holz verklei-
det, also klassisch – wie er einmal 
war – und dann gibt es ein angebau-
tes Treppenhaus. Dies ist mehr im 
modernen Stil aufgebaut und farb-
lich abgesetzt in Orange, mit blauen 
Fenstern. Der Wasserturm wird mit 

zwei Schleusen erschlossen. Es wur-
den zahlreiche unterschiedliche Ma-
terialien verbaut, beispielsweise 
Kunststofffenster und Metallteile. 
Zudem ist auch eine große Satelli-
tenschüssel obendrauf – als Sonnen-
schutz. Damit habe ich den Kon-
trast gesetzt zwischen dem alten, 
klassischen Wasserturm und dem 
Anbau, wo auch Lagerräume und 
Toiletten untergebracht sind.“  
Zur Unterbringung beziehungsweise 
zur Platzierung der Möbel im Was-
serturm sowie im Trafohaus sagt 
Achim Schollenberger.  

„In dem achteckigen 
Raum kann man schon 
ganz gut Möbel stellen, 
auch wenn es 45-Grad-
Ecken gibt. Von der 
Wandlänge her, die et-
wa drei Meter beträgt, 
kann man ganz gut 
Schränke stellen. Im 
Trafohäuschen ist na-
türlich alles ein biss-
chen enger. Da habe ich 
nur eine Größe von 2,16 
x 3,25 m und da wird es 
schon knapp. Aber es 
mussten da irgendwo ja 
auch Schränke hin. Es 
wurde jeder Quadrat-
zentimeter genutzt für 
Möbel, Hängeschränke 
und Verstaumöglichkei-
ten.“ 
Zum Aufwand bei der 
Beantragung der Ge-
nehmigungen für den 
Umbau der beiden 
Bauobjekte führt er an. 
„Es ist immer ein biss-
chen schwierig, einen 
Bauantrag für ein au-
ßergewöhnliches Objekt 
einzureichen. Ich habe 
also beim Wasserturm 
erstmal eine Bauvoran-
frage gemacht. Es ging 

um diverse Faktoren – beispielswei-
se den Brand- und Denkmalschutz. 
Auch der Artenschutz spielte noch 
eine Rolle, weil hier eine Schleiereu-
le genistet hatte. Man muss als Ar-
chitekt mehr Aufwand betreiben 
und die Ämter davon überzeugen, 
dass das, was man vorhat, auch 
wirklich funktioniert und dann ge-
nehmigungsfähig wird. Man muss 
die Vorgaben der Landesbauord-
nung einhalten und ein verträgli-
ches Wohnen realisieren. Ich hatte 
das Glück, dass ich bei beiden Pro-
jekten keinen Terminstress hatte.“  
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Der Umbau des Wasserturms hat 
etwa zwei bis drei Jahre gedauert, 
ähnlich viel Zeit ging für die Fertig-
stellung des Trafohäuschens ins 
Land. „Wenn man viel Zeit hat, 
kann man natürlich auch einige 
Ideen umsetzen, sich auch hand-
werklich um diverse Ecken und De-
tails länger kümmern. Ich habe 
auch sehr, sehr viel an den Objekten 
selbst gemacht. Ich bin handwerk-
lich nicht ganz unerfahren und gehe 
sehr gerne mit Material um – ob es 
Metallverarbeitung ist, Gipsputz, 
Betonierarbeiten oder Stahlschwei-
ßen. Als Fernmeldehand-
werker habe ich den Um-
gang mit Materialien 
gelernt – es macht mir 
einen Riesenspaß, mit 
Material umzugehen.“ 
Achim Schollenberger 
fasst die durchgeführten 
Umbauarbeiten im Was-
serturm und im Trafo-
haus zusammen: 
„Bei derartigen Objekten  
fängt man erstmal an, 
das Grundstück von 
Bäumen und Unkraut zu 
befreien. Dann macht 
man Außen- und Erdar-
beiten. Anschließend  
kamen massive Abbruch-
arbeiten, es war ein 
Stahlbetonbehälter im 
Wasserturm  vorhanden
– der hatte sechs Meter
Durchmesser und war
vier Meter hoch. Dieser
Behälter musste natür-
lich herausgebrochen
werden, es mussten
Fensteröffnungen herge-
stellt sowie eine Wärme-
dämmung angebracht
werden, die Hausinstal-
lation musste rein, sowie
Elektroinstallationen.
Das war vom Aufwand her wie ein
Neubau.“
Beim Trafohäuschen war es ähnlich,
dort musste allerdings nur eine
Trennwand herausgebrochen, das
Dachgebälk saniert sowie letztlich
das komplette Dach neu eingedeckt
werden.
„Ich hatte zum Teil halbmorsche
Holzbalken im Dach gefunden, was
mich dann dazu gebracht hat, alles
auch komplett neu zu stabilisieren,
neu aufzubauen. Das Mauerwerk
war auch schon sehr porös geworden
und musste an vielen Stellen sa-
niert werden. Auch hier musste ich

zwei Decken einziehen, Innenver-
kleidung, Innenputz – die gesamte 
Haustechnik musste im Trafohäus-
chen auch neu aufgebaut werden. 
Es war ja auch noch nicht einmal 
Strom vorhanden, sodass Stroman-
schluss, Wasser- und Kanalan-
schluss erst wieder neu beantragt 
werden mussten.“ Zudem wurden 
schalldämpfende Fenster und Türen 
eingebaut, eine Dachdämmung kam 
hinein und neuer Außenputz mit 
Vollwärmeschutz wurde aufgetra-
gen, damit es den bauphysikali-
schen Ansprüchen gerecht wird.  

Achim Schollenberger beschreibt die  
Schwierigkeiten bei der Beantra-
gung der Nutzungsänderung und 
der Umbaugenehmigungen für den 
Wasserturm und das Trafohaus. „Es 
gab beim Wasserturm einen Mara-
thon von Schwierigkeiten. Das 
Grundstück war so groß, dass ich 
Parkplätze nachweisen konnte. Ich 
hatte aber einige Hürden zu neh-
men, bezüglich des Brandschutzes, 
konnte aber dann durch den Einbau 
von Feuerschutztüren und der 
Schaffung von Fluchtmöglichkeiten 
aus den Obergeschossen eine Bau-
genehmigung bekommen. Beim Tra-

fohäuschen war es ähnlich, man 
muss sich an die hessische Bauord-
nung halten, da spielen dann natür-
lich die Fluchtmöglichkeiten aus 
den Obergeschossen eine große Rol-
le. Ein anderes großes Problem war 
beim Trafohäuschen der Nachweis 
des PKW-Stellplatzes. Hier hat das 
Gesamtgrundstück nur eine Größe 
von 23 Quadratmetern – und das 
war ja schon mit der Trafostation 
bebaut. Es war also keine Fläche 
mehr für einen Parkplatz auf dem 
eigenen Grundstück vorhanden. 
Den Nachweis über den PKW-

Stellplatz habe ich dann 
so erbracht, dass es mit 
der Stadt Oberursel eine 
Abmachung gab, dass 
ein Teil der öffentlichen 
Fläche zur Parkplatzflä-
che umgewidmet worden 
ist und die wurde dann 
nachgewiesen, obwohl 
sie mir nicht gehört. Ein 
Teil des Parkplatzes ist 
öffentliches Grundstück, 
der andere Teil ist Bahn-
grundstück, weil direkt 
der Bahndamm an-
grenzt. Und ein Teil ist 
von meinem eigenen 
Grundstück. Eine Tatsa-
che, die letztlich sehr, 
sehr kompliziert war. Sie 
musste mit Notarverträ-
gen abgesichert werden.“ 
Im Wasserturm befinden 
sich nur die Wohnung 
von Achim Schollenber-
ger und seiner Partnerin 
sowie die gewerblich ver-
mietete Fläche.  
„Der Vorbesitzer des 
Wasserturms war ein 
Privatmann, der hat den 
Turm wahrscheinlich 
irgendwann von der 
Deutschen Bundesbahn-

angeboten bekommen. Erbauer des 
Turms und dessen ursprünglicher  
Besitzer war die damalige Deutsche 
Reichsbahn. Das Trafohäuschen 
wurde wahrscheinlich von Main-
kraftwerke aus dem Vordertaunus 
erbaut. Die Elektrifizierung begann 
Anfang des 20. Jahrhunderts und 
da wurden ja  überall Kraftwerke 
und Umspannstationen gebaut. 
Zum Schluss dann– für den Endver-
braucher des Stroms – auch Trafo-
häuschen.   Unser Trafohaus wurde 
wohl Anfang des letzten Jahrhun-
derts erbaut, um die 1910er/1920er-
Jahre.“ 

17



Der Umbau des Wasserturms hat 
etwa zwei bis drei Jahre gedauert, 
ähnlich viel Zeit ging für die Fertig-
stellung des Trafohäuschens ins 
Land. „Wenn man viel Zeit hat, 
kann man natürlich auch einige 
Ideen umsetzen, sich auch hand-
werklich um diverse Ecken und De-
tails länger kümmern. Ich habe 
auch sehr, sehr viel an den Objekten 
selbst gemacht. Ich bin handwerk-
lich nicht ganz unerfahren und gehe 
sehr gerne mit Material um – ob es 
Metallverarbeitung ist, Gipsputz, 
Betonierarbeiten oder Stahlschwei-
ßen. Als Fernmeldehand-
werker habe ich den Um-
gang mit Materialien 
gelernt – es macht mir 
einen Riesenspaß, mit 
Material umzugehen.“ 
Achim Schollenberger 
fasst die durchgeführten 
Umbauarbeiten im Was-
serturm und im Trafo-
haus zusammen: 
„Bei derartigen Objekten  
fängt man erstmal an, 
das Grundstück von 
Bäumen und Unkraut zu 
befreien. Dann macht 
man Außen- und Erdar-
beiten. Anschließend  
kamen massive Abbruch-
arbeiten, es war ein 
Stahlbetonbehälter im 
Wasserturm  vorhanden
– der hatte sechs Meter
Durchmesser und war
vier Meter hoch. Dieser
Behälter musste natür-
lich herausgebrochen
werden, es mussten
Fensteröffnungen herge-
stellt sowie eine Wärme-
dämmung angebracht
werden, die Hausinstal-
lation musste rein, sowie
Elektroinstallationen.
Das war vom Aufwand her wie ein
Neubau.“
Beim Trafohäuschen war es ähnlich,
dort musste allerdings nur eine
Trennwand herausgebrochen, das
Dachgebälk saniert sowie letztlich
das komplette Dach neu eingedeckt
werden.
„Ich hatte zum Teil halbmorsche
Holzbalken im Dach gefunden, was
mich dann dazu gebracht hat, alles
auch komplett neu zu stabilisieren,
neu aufzubauen. Das Mauerwerk
war auch schon sehr porös geworden
und musste an vielen Stellen sa-
niert werden. Auch hier musste ich

zwei Decken einziehen, Innenver-
kleidung, Innenputz – die gesamte 
Haustechnik musste im Trafohäus-
chen auch neu aufgebaut werden. 
Es war ja auch noch nicht einmal 
Strom vorhanden, sodass Stroman-
schluss, Wasser- und Kanalan-
schluss erst wieder neu beantragt 
werden mussten.“ Zudem wurden 
schalldämpfende Fenster und Türen 
eingebaut, eine Dachdämmung kam 
hinein und neuer Außenputz mit 
Vollwärmeschutz wurde aufgetra-
gen, damit es den bauphysikali-
schen Ansprüchen gerecht wird.  

Achim Schollenberger beschreibt die  
Schwierigkeiten bei der Beantra-
gung der Nutzungsänderung und 
der Umbaugenehmigungen für den 
Wasserturm und das Trafohaus. „Es 
gab beim Wasserturm einen Mara-
thon von Schwierigkeiten. Das 
Grundstück war so groß, dass ich 
Parkplätze nachweisen konnte. Ich 
hatte aber einige Hürden zu neh-
men, bezüglich des Brandschutzes, 
konnte aber dann durch den Einbau 
von Feuerschutztüren und der 
Schaffung von Fluchtmöglichkeiten 
aus den Obergeschossen eine Bau-
genehmigung bekommen. Beim Tra-

fohäuschen war es ähnlich, man 
muss sich an die hessische Bauord-
nung halten, da spielen dann natür-
lich die Fluchtmöglichkeiten aus 
den Obergeschossen eine große Rol-
le. Ein anderes großes Problem war 
beim Trafohäuschen der Nachweis 
des PKW-Stellplatzes. Hier hat das 
Gesamtgrundstück nur eine Größe 
von 23 Quadratmetern – und das 
war ja schon mit der Trafostation 
bebaut. Es war also keine Fläche 
mehr für einen Parkplatz auf dem 
eigenen Grundstück vorhanden. 
Den Nachweis über den PKW-

Stellplatz habe ich dann 
so erbracht, dass es mit 
der Stadt Oberursel eine 
Abmachung gab, dass 
ein Teil der öffentlichen 
Fläche zur Parkplatzflä-
che umgewidmet worden 
ist und die wurde dann 
nachgewiesen, obwohl 
sie mir nicht gehört. Ein 
Teil des Parkplatzes ist 
öffentliches Grundstück, 
der andere Teil ist Bahn-
grundstück, weil direkt 
der Bahndamm an-
grenzt. Und ein Teil ist 
von meinem eigenen 
Grundstück. Eine Tatsa-
che, die letztlich sehr, 
sehr kompliziert war. Sie 
musste mit Notarverträ-
gen abgesichert werden.“ 
Im Wasserturm befinden 
sich nur die Wohnung 
von Achim Schollenber-
ger und seiner Partnerin 
sowie die gewerblich ver-
mietete Fläche.  
„Der Vorbesitzer des 
Wasserturms war ein 
Privatmann, der hat den 
Turm wahrscheinlich 
irgendwann von der 
Deutschen Bundesbahn-

angeboten bekommen. Erbauer des 
Turms und dessen ursprünglicher  
Besitzer war die damalige Deutsche 
Reichsbahn. Das Trafohäuschen 
wurde wahrscheinlich von Main-
kraftwerke aus dem Vordertaunus 
erbaut. Die Elektrifizierung begann 
Anfang des 20. Jahrhunderts und 
da wurden ja  überall Kraftwerke 
und Umspannstationen gebaut. 
Zum Schluss dann– für den Endver-
braucher des Stroms – auch Trafo-
häuschen.   Unser Trafohaus wurde 
wohl Anfang des letzten Jahrhun-
derts erbaut, um die 1910er/1920er-
Jahre.“ 

17



Achim Schollenberger beschreibt 
das ursprüngliche Aussehen der 
Fassade seines Trafohäuschens.  
„Ursprünglich  war die Trafostation 
ein Mauerwerksbau, der verputzt 
war, grau angestrichen und eigent-
lich in einem erbärmlichen Zustand. 
Es hat sich niemand drum geküm-
mert. Die Fassade war mit Graffiti 
hässlich angesprüht. Beim Umbau 
hat sich herausgestellt, dass ein 
großflächig angelegtes Graffiti der 
beste Schutz ist, Sprayaktionen zu 
verhindern. Meiner 
Partnerin und mir kam 
dann die Idee, ein Graf-
fiti darauf malen zu 
lassen – dafür hatte 
sich ein Oberurseler 
Künstler angeboten. Er 
hatte nach Mustervor-
gaben ein Modell ge-
baut und Details von 
der Alten Oper in 
Frankfurt am Main fo-
tografiert. Nach dem 
Modell wurden Fassa-
denelemente der Alten 
Oper auf dem Trafo-
häuschen realisiert.“ 
Zur Planung der Um-
bauarbeiten des Was-
serturms und des Trafo-
häuschens führt Achim 
Schollenberger an. „Bei 
der Planung  des Was-
serturms war es so, 
dass ein Berufskollege 
einen groben Entwurf 
vom Anbau des Trep-
penhauses gemacht hat. 
Es sind unterschiedlich 
große Fenster entstan-
den. Es ging vorrangig 
darum, den Wasser-
turm als tolles Objekt 
erscheinen zu lassen. 
Ein modernes Treppen-
haus steht neben einem alten Was-
serturm. Die Verbindung von beiden 
Gebäuden geschieht über metallver-
kleidete Schleusen. Das Konzept 
war, das Moderne neben das Histo-
rische zu stellen. Bauen und Dar-
stellen eines Kontrastes zwischen 
der modernen Zeit und der Anfangs-
geschichte des Wasserturms.“  
Einen Teil der Umbauarbeiten des 
Wasserturms hat Achim Schollen-
berger selbst geplant. „Die ganzen 
Treppen und Details, Haustechnik 
und so weiter habe ich selbst reinge-
plant. Ich bin ja von Haus aus Ar-
chitekt. Im Trafohäuschen habe ich 
die komplette Planung selbst über-

nommen und den Innenausbau – 
abgesehen von einigen Gewerken – 
selbst ausgeführt. Bei Verputzungs-
arbeiten, beim Anbringen des Voll-
wärmeschutzes, bei den Sanitärar-
beiten und der Elektroinstallation 
hatte ich Hilfe. Für die Dacharbei-
ten musste ich natürlich auch eine 
Firma nehmen. Aber die Abbruchar-
beiten, die Betonarbeiten und das 
Deckeneinziehen sind weitgehend in 
Eigenleistung oder Eigenplanung 
umgesetzt worden.“  

Achim Schollenberger begründet die 
Inanspruchnahme von Firmen für 
einige Arbeiten. „Man kann nicht 
alles selber machen. Es gibt Arbei-
ten, bei denen man handwerkliche 
Qualifikation braucht. Insbesondere 
bei Sanitär- und Elektroarbeiten 
braucht man eine Firma, die diese 
Arbeiten letztlich fachgerecht aus-
führt.“  
Beim Innenausbau des Wasser-
turms hatte Achim Schollenberger 
einen größeren Hilfebedarf. Er er-
klärt dazu. „Beim Wasserturm war 
es natürlich so, dass ich bei diversen 
Sachen Hilfe gebraucht habe, weil 
der ja viel, viel größer ist, als die 

Trafostation. In der Trafostation 
war es ja gar nicht möglich, gemein-
sam mit vielen Leuten zu arbeiten, 
weil dieses Objekt so klein ist – pro 
Geschoss 7 Quadratmeter – und 
wenn man sich vorstellt, dass das 
praktisch nur 2x3 Meter sind, ist da 
das Arbeiten mit mehreren Leuten 
gar nicht möglich.“  
Achim Schollenberger ergänzt. „Es 
ist eine spannende Aufgabe, aus 
einem alten Objekt wieder ein nutz-
bares Haus zu machen. Es stellt 

eine Herausforderung 
dar, bringt einen aber 
auch weiter. Man sieht 
dann am Ende des Pro-
jekts, dass etwas Neues 
entstanden ist, was eine 
neue, schöne Nutzung 
hat, und erfreut sich 
dann auch immer wieder 
daran. Ich bin ja regel-
mäßig mit meiner Part-
nerin im Trafohäuschen. 
Wir pendeln also prak-
tisch zwischen dem Was-
serturm und dem Trafo-
häuschen hin und her 
und fühlen das jedes Mal 
wie Urlaub und freuen 
uns über diese tolle Ab-
wechslung, die wir da 
haben. Wir bekommen 
auch jede Menge Zu-
spruch von den Leuten 
in Oberursel, zu denen 
wir zum Teil schon einen 
ganz guten Draht haben. 
Man kennt uns dort 
schon und daher ist es 
für alle eine Bereiche-
rung gewesen. Zu einem 
letztlich verträglichen 
Preis.“  
Daniela Kinkel aus Bonn 
ist Eigentümerin der 
ehemal igen  Tra fo -

Turmstation Kunigunde in Bonn-
Mehlem. Der Name ist von der Ku-
nigundenstraße abgeleitet, an wel-
cher sich die Turmstation befindet. 
Daniela Kinkel, 51 Jahre alt, Mut-
ter zweier erwachsener Kinder, ist 
im Sauerland geboren und lebt seit 
31 Jahren in Bonn. Sie ist als PR-
Referentin in einer Forschungsorga-
nisation tätig, wird sich aber im 
Sommer dieses Jahres selbstständig 
machen. Daniela Kinkel bezeichnet 
sich selbst als Türmerin oder als 
Turmfrau. 2012 entdeckte sie wäh-
rend eines Spaziergangs mit einem 
Bekannten, der bei RWE tätig war, 
eine Trafo-Turmstation in Bonn.   

Wohnen und 
schlafen in Achim 
Schollenbergers 
Trafohäuschen. 
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Die Geburtstagsfeier ihrer Tochter 
in der Familienwohnung war einige 
Zeit zuvor aus dem Ruder gelaufen. 
Sie wurde sehr viel größer und lau-
ter als geplant. Die Wohnung glich 
einem Schlachtfeld und die Nach-
barn waren verärgert. Daniela Kin-
kel dachte, dass Jugendliche einen 
Platz zum Lautsein mit Freunden 
außerhalb der elterlichen Wohnung 
brauchen: „Es muss etwas anderes 
her. Es darf auch klein sein. Haupt-
sache, die Mauern sind dick.“  
Beim Anblick der Turmstation 
dachte sie: „Einen solchen Turm 
bräuchte ich für meine Kinder zum 
Lautsein.“ Ihr Bekannter erklärte, 
dass RWE alte Turmstationen, die 
nicht mehr genutzt werden, ver-
kauft. Diese Trafo-Station war zwar 
noch in Betrieb – ihr wurde jedoch 

eine Alternative in Bonn-Mehlem 
angeboten. „Etwas ab vom Schuss, 
direkt am Mehlemer Bach gelegen. 
Mit dicken Mauern. Freistehend, 
mit Anbau. Das gibt es nur selten.“  
Diese Turmstation sollte eigentlich 
abgerissen werden. Daniela Kinkel 
kaufte sie für den symbolischen 
Preis von einem Euro. Zum Verhal-
ten der zuständigen Behörden bei 
der Beantragung und Erteilung ei-
ner Genehmigung für den Umbau 
und die Nutzungsänderung der 
Turmstation Kunigunde sagt Danie-
la Kinkel. „Es war schon so, dass ich 
sehr viel Zeit und Energie in die 
Genehmigung stecken musste. Und 
letzten Endes hat es ja geklappt, es 
gab aber diverse Hürden. Ich habe 
insgesamt drei Bauanträge gestellt.  
Den ersten habe ich im Oktober 
2017 eingereicht. Damals wollte ich 

noch ein Ferienhäuschen für den 
Radtourismus daraus machen. Ei-
gentlich wollte ich es als Fahrradies 
bezeichnen. Dies sollte dann aber 
ergänzt werden, als Pausengelegen-
heit, für alle, die einfach daran vor-
beiradeln. Ich wollte eine Pausen-
bank bauen, es sollte eine festinstal-
lierte Luftpumpe hin, eine Repara-
turstation und eine Ladestation für 
E-Bikes. Es sollte nicht nur ein Fe-
rienhäuschen sein. Ich habe die Ge-
nehmigung dafür nicht bekommen,
das zuständige Amt hatte eigentlich
kein richtiges Gegenargument. Die
jonglierten mit mehreren Argumen-
ten. Hauptargument war aber, dass
man bestehenden Wohnraum – laut
Zweckentfremdungsgesetz – nicht in
Ferienwohnraum umwandeln darf.
Ich hatte aber keinen bestehenden

Wohnraum, denn es war ja eine In-
dustriebrache, deshalb war dieses 
Argument nicht schlüssig. Im Jahr 
2018 habe ich einen weiteren Bau-
antrag eingereicht. Dieses Mal soll-
te es nur noch ein Wohnhaus sein. 
Dieser Antrag wurde auch abge-
lehnt: wegen Hochwassergefahr. Die 
Kunigunde liegt halt am Mehlemer 
Bach und der war auch schon mal 
über die Ufer getreten. Die Stadt 
Bonn haftet nicht dafür. Und dann 
habe ich im Dezember 2018 Bauan-
trag Nummer drei eingereicht – 
auch mit der Erfüllung von Vorga-
ben bei Hochwasser. Dieser Antrag 
wurde, nach vielem Hin und Her, 
schließlich am 28. Juni 2019 geneh-
migt. Ich habe insgesamt 613 Tage 
vom ersten Bauantrag bis zur end-
gültigen Baugenehmigung gewartet. 
Ich musste sogar noch eine Nachän-

derung einreichen, weil sich im Zu-
ge der Bauplanung herausstellte, 
dass ich aus Sicherheitsgründen die 
Terrasse um ein paar Zentimeter 
erhöhen musste.“  
Zu den Schwierigkeiten und Proble-
men beim Umbau von Kunigunde 
gehörten, neben den zu erbringen-
den Nachgenehmigungen, die Tro-
ckenlegung der Räume und das An-
bringen einer Dämmung nach Ener-
gievorgaben.  
Daniela Kinkel  plant, Kunigunde in 
absehbarer Zeit zu vermieten. In 
etwa ein bis zwei Jahren möchte sie 
dann selbst dort einziehen. Kuni-
gunde hat eine Gesamtwohnfläche 
von etwa 54 Quadratmetern. Danie-
la Kinkel weiß nicht genau, wann 
Kunigunde als Trafo-Turm außer 
Dienst gestellt wurde. „Schätzungen 

zufolge – so lässt es sich aus den 
Unterlagen schlussfolgern, die ich 
beim Erwerb bekommen habe – 
muss das circa 2010 gewesen sein.  
Es wurde außer Dienst gestellt, 
dann sollte es eigentlich abgerissen 
werden – dann hab ich mich kurz 
vor dem Abriss noch gemeldet und 
gesagt: Ich möchte es erhalten.“  
Es gibt noch zahlreiche weitere Bei-
spiele für außergewöhnliche Wohn-
formen. Dazu zählen das Wohnen in 
und auf ehemaligen Luftschutzbun-
kern, in alten Feuerwehrhäusern, 
die zu Wohnhäusern umgebaut wur-
den und in ehemaligen Leuchttür-
men, die als Dauer- oder Alters-
wohnsitz genutzt werden. Alte Fab-
rikgebäude zählen mittlerweile üb-
rigens ebenso dazu wie ausgediente 
Futter- und Getreidesilos oder Spei-
cher. ■ JK 

Die Turmstation  
Kunigunde  
in Bonn-Mehlem. 
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Ein  
Henkerleben 

Die Tagebücher des Scharfrichters Franz Schmidt 
Es ist Donnerstag, der 13. November 
1617, ein kühler Morgen. Die Sonne 
blickt kaum über den Horizont, da 
versammelt sich bereits eine Men-
schenmenge. Für heute ist nämlich 
eine öffentliche Hinrichtung in der 
Freien Reichsstadt Nürnberg ange-
kündigt. In ganz Europa ist diese 
Stadt als Bastion von Recht und 
Ordnung bekannt. Schaulustige aus 
allen Gesellschaftsschichten möch-
ten sich einen guten Platz sichern, 
ehe das große Ereignis beginnt. Ver-
käufer haben Stände errichtet, um 
Nürnberger Würstchen, Sauerkraut 
und gesalzene Heringe zu verkaufen. 
Entlang der gesamten Strecke der 
Prozession, vom Rathaus bis zum 
Galgen vor der Stadtmauer, reiht 
sich eine Bude an die andere. Er-
wachsene und Kinder drängeln sich 
durch die Menge und bieten Bier 
und Wein zum Verkauf an. Inzwi-
schen haben sich mehrere Tausend 
Zuschauer versammelt, und dem 
guten Dutzend Büttel der Stadt, den 
sogenannten Schützen, sieht man 
an, dass ihnen nicht wohl ist bei 
dem Gedanken, hier für die Auf-
rechterhaltung der Ordnung verant-
wortlich zu sein. Betrunkene junge 
Männer schubsen sich und werden 
unruhig, ihre obszönen Liedchen 
sind nicht zu überhören. Der Ge-
stank von Erbrochenem und Urin 
mischt sich mit dem angenehmen 
Duft gegrillter Würstchen und gerös-
teter Kastanien.      

Hinrichtungen waren im Mittelalter 
ein spektakuläres Event, vergleich-
bar mit Public Viewing Veranstal-
tungen bei heutigen Fußballspielen 
oder kleineren Volksfesten. Einer 
der bekanntesten Scharfrichter sei-
ner Zeit war hierzulande Franz 
Schmidt, geboren im Jahr 1555 in 
Hof (Oberfranken).  

Als Sohn des Schafrichters Heinrich 
Schmidt wurde er quasi in die uneh-
renhafte Rolle des blutigen Amtes 
hineingeboren. Denn Vater Hein-
rich, der ursprünglich Vogelfänger 
war, wurde im Jahr 1553 – einer 
alten Regel zufolge, nach der die 
Obrigkeit einen Menschen nach 
Gutdünken zum Henker bestimmen 
konnte – schlicht und einfach ausge-
wählt. 

„Der Gestank von  
Erbrochenem und Urin 

mischt sich mit dem  
angenehmen Duft  

gegrillter Würstchen  
und gerösteter Kastanien.“ 

Das Leben eines Scharfrichters, der 
auch als Henker, Freimann, Schin-
der, Züchtiger oder Nachrichter be-
titelt wurde, war alles andere als 
einfach. Denn dieser Beruf zählte in 
der frühen Neuzeit (Mitte des 13. 
bis Ende des 15. Jahrhunderts) zu 
den sogenannten unehrlichen oder 
unehrenhaften Berufen. Zu diesen 
Berufsgruppen zählten z.B. auch 
Kesselflicker, Totengräber, Wund-
ärzte, Bader, Schinder, Hundeschlä-
ger, Latrinenreiniger, Gassenfeger, 
Abdecker, Büttel, Türmer, Prostitu-
ierte – sogar Müller und Schäfer. 
Kurz: Alle Berufe, die etwas mit 
Blut oder Schmutz zu tun hatten.  
Dies führte dazu, dass Scharfrichter 
geächtet wurden und außerhalb der 
Stadt in sogenannten Henkerhäu-
sern leben mussten.  
Meister Franz – wie er später über-
wiegend genannt wurde – lebte mit 
seiner Familie im sogenannten 
Nürnberger Henkerhaus, welches 
von 1446 bis 1486 erbaut wurde, 
isoliert von der ehrbaren Gesell-

schaft, außerhalb der Stadtmauern. 
Direkt neben dem Sondersiechen-
haus – so wurden Krankenhäuser 
genannt, in denen Leute, die an di-
versen Seuchen erkrankt waren, 
untergebracht wurden. Franz 
Schmidt hatte mit seiner Frau Ma-
ria insgesamt sieben Kinder, von 
denen allerdings nur vier (zwei 
Töchter und zwei Söhne) überleb-
ten. Seine Nachkommen sollten  
nicht den unehrenhaften Beruf – 
wie er einst von seinem Vater – er-
ben, sondern einen ehrbaren Beruf 
erlernen. Franz Schmidt setzte fort-
an alles daran, den Makel seines 
unehrlichen Berufs abzustreifen 
und seine Familie, von der mit dem 
Scharfrichteramt verbundenen ge-
sellschaftlichen Ächtung, zu befrei-
en.  
So erwarb er 1593 das Nürnberger 
Bürgerrecht und betätigte sich (wie 
viele Scharfrichter) zusätzlich auf 
medizinischem Gebiet, zugunsten 
dessen er 1617 seinen Henkerdienst 
aufgab. Am 12. September 1624 
sprach ihn Kaiser Ferdinand II. –  
nachdem er in einem Brief um die 
förmliche Wiederherstellung der 
Familienehre gebeten hatte – ehr-
lich, bevor er am 14.06.1634 auf 
dem Nürnberger Rochusfriedhof 
beigesetzt wurde. Seine dortige 
Grabstelle ist bis heute erhalten 
geblieben. Von 1573 bis 1617 führte 
Franz Schmidt ein detailliertes, ta-
gebuchähnliches Verzeichnis über 
die von ihm vollzogenen Strafen, 
welches 361 Hinrichtungen und 345 
Leibstrafen umfasst. Die einzelnen 
Einträge enthalten Datum, Ort und 
Methode der Strafe bzw. Exekution 
sowie Name, Herkunft und Stand 
des Verurteilten. In späteren Jah-
ren zudem ausführlichere Schilde-
rungen der dem Urteil zugrundelie-
genden Verbrechen. 
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Meister Franz vollzog Exekutionen 
mit dem Strang, dem Schwert, dem 
Rad, dem Feuer und durch das Was-
ser. Das Rädern war den Fällen 
schwerster Gewaltkriminalität vor-
behalten. Verbrennungen vollzog 
Meister Franz in seiner gesamten 
Berufslaufbahn nur zweimal 
(homosexuelle Unzucht und Falsch-
münzerei).  
Das Ertränken – in der Carolina für 
Kindsmord eigentlich vorgeschrie-
ben – wurde in Nürnberg, unter der 
Richtung Schmidts, nicht zuletzt 
auf seine sowie der Intervention 
einiger Geistlicher hin, regelmäßig 
gnadenhalber in die Schwertstrafe 
umgewandelt. 
In seinem Tagebuch erläuterte 
Franz Schmidt den 
genauen Ablauf 
einer Hinrichtung, 
später sogar ver-
setzt mit Gefühlsre-
gungen und emotio-
nalen Gedanken. 
Die Originalhand-
schrift ist nicht 
mehr erhalten, je-
doch existieren 
mehrere Abschrif-
ten aus dem 18. 
und 19. Jahrhun-
dert, denen ver-
schiedene (zum Teil 
auch kommentier-
te) Druckausgaben 
zugrunde gelegt 
worden sind. Die 
erste Ausgabe erschien 1801. Hier 
beschreibt Franz Schmidt ausführ-
lich und praxisnah seine beruflichen 
Lebensphasen als Lehrling, Wan-
dergeselle, Meister, Weiser und Hei-
ler. 
Die Lehrzeit:  
Seine Ausbildung begann bereits im 
jungen Alter von 15 unter der stren-
gen Aufsicht seines Vaters, der ihm 
den unehrenhaften Beruf lehrte. 
Geübt wurde zunächst an Kürbissen 
oder Rhabarberstängeln, welche 
aufgrund ihrer Konsistenz dem 
menschlichen Genick ähnelten.  
Die Nachbarn in Bamberg hatten 
sich mittlerweile an das wöchentli-
che Ritual gewöhnt, das sich im 
Hinterhof des Hauses von Meister 
Heinrich Schmidt abspielte.  
An einem Tag „durfte“ Franz das 
erste Mal an lebenden Hunden sei-
ne „Künste“ austesten. Heinrich 
Schmidt übernahm an diesem Tag 
die Rolle des Gehilfen, denn im Ge-
gensatz zu Kürbissen oder Rhabar-

berstengeln, bestand bei Hunden 
die Schwierigkeit, dass diese lebten 
und sich bewegten. Diese Tortur 
erfolgte auf die ehrenvollste Art der 
Hinrichtung: dem Köpfen mit dem 
Schwert. Das ca. sieben Pfund 
schwere Hinrichtungswerkzeug galt 
als wichtigste und zugleich ehren-
vollste Waffe und wurde nur für be-
sondere Hinrichtungen verwendet.  
Das Richtschwert war für Franz 
Schmidt mehr als nur ein Hinrich-
tungsinstrument, es war für ihn die 
letzte Verbindung zwischen Ehre 
und seiner geächteten Familie. Je-
der Henker besaß ein für ihn per-
sönlich angefertigtes Schwert. Man-
che ritzten Kerben der durchgeführ-
ten Hinrichtungen ein.  

Das Henkerschwert war ein verbrei-
tetes Langschwert, mit einer Ge-
samtlänge von ca. 110 cm. Dabei 
hatte allein die Klinge eine Länge 
von durchschnittlich 80 bis 90 cm 
und eine Breite von geschätzt 5 cm.  
Während der Hinrichtungszeremo-
nie ließ Schmidt die gewaltige Waffe 
in dessen Scheide und zückte jene 
erst kurz vor Ende des grausamen 
Schauspiels, um den armen Sün-
dern, wie die zum Tode Verurteilten 
damals genannt wurden, den Schä-
del – im besten Fall mit einem Hieb
– von den Schultern zu entfernen.
Im schlimmsten Fall „verpatzte“ der
Henker diese Prozedur und musste
mit einem weiterem Schwerthieb
„nacharbeiten“.
Bevor Franz Schmidt allerdings sei-
ne Folgejahre als Wandergeselle
antreten durfte, musste der Scharf-
richter in spe allerdings noch seine
Gesellenprüfung ablegen. Dieses
wichtige Ereignis fand im 60 km
entfernten Steinbach statt. Dort

sollte sein erstes Opfer, der zum 
Tode verurteilte Dieb, Lienhardt 
Russ aus Zeyern, durch das Hängen 
sein Ende finden. Das Hängen galt 
unter Schafrichtern als die am we-
nigsten geschätzte Methode der 
Hinrichtung, allerdings auch eine 
der sichersten und effektivsten, da 
bei dieser am wenigsten schiefgehen 
konnte.  
Beim Hängen – oder Tod durch den 
Strang – wurde den Verurteilten ein 
Strick um den Hals gelegt, anschlie-
ßend wurden sie gezwungen, von 
einer Erhöhung zu springen bzw. 
wurden von dieser gestoßen, wobei 
sich die Schlinge zuzog und das Op-
fer qualvoll erstickte. Der beschrie-
bene Vorgang konnte durch den 

Henker gnädig ab-
gekürzt werden, 
indem er an den 
Beinen des armen 
Sünders zog.  
Als der Körper des 
Verurteilten leblos 
am Galgen hing, 
trat Meister Hein-
rich vor den jungen 
Franz. Mit zeremo-
nieller Gelassenheit 
versetzte er ihm, 
nach altem Brauch, 
drei Schläge ins 
Gesicht und ver-
kündete allen an 
der Hinrichtungs-
stätte Versammel-
ten: dass der junge 

Mann sein Gesellenstück ohne allen 
Fehl recht geschickt verrichtet habe 
und künftig als Geselle anerkannt 
werden sollte. Als zeremonielles En-
de folgte der traditionelle Amtseid:  
Ich soll und will meines gnädigem 
Herren und seiner Gnaden Stift 
Schaden warnen, Fromen werben, in 
meinem Amt getreulich dienen, pein-
lich fragen und strafen, wie mir von 
siner Gnaden weltlichen Gewalt je-
desmals befohlen wurdet, auch da-
rum nit mehr dann ziemlich Beloh-
nung nehmen: alles nach laut dieser 
Ordnung. Was ich auch in peinlicher 
Frag, höre oder mit sunst in geheim 
zu halten befohlen wirdet, dasselbig 
will ich niemannt ferrner eröffen, 
auch ohn Erlaubung gennantes mei-
nes gnädigen Herren Hoffmeisters, 
Marschalls oder Hausvoigts nien-
dert (nirgendwohin) ziehen und der-
selben Geschäften und Geboten ge-
horsam und willig sein, alles getreu-
lich und ohn allerlei Gefährde: Also 
helf mir Gott und die Heiligen! 

Darstellung Franz Schmidt (1591), Stadtarchiv Nürnberg. 
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gen Aufsicht seines Vaters, der ihm 
den unehrenhaften Beruf lehrte. 
Geübt wurde zunächst an Kürbissen 
oder Rhabarberstängeln, welche 
aufgrund ihrer Konsistenz dem 
menschlichen Genick ähnelten.  
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erste Mal an lebenden Hunden sei-
ne „Künste“ austesten. Heinrich 
Schmidt übernahm an diesem Tag 
die Rolle des Gehilfen, denn im Ge-
gensatz zu Kürbissen oder Rhabar-

berstengeln, bestand bei Hunden 
die Schwierigkeit, dass diese lebten 
und sich bewegten. Diese Tortur 
erfolgte auf die ehrenvollste Art der 
Hinrichtung: dem Köpfen mit dem 
Schwert. Das ca. sieben Pfund 
schwere Hinrichtungswerkzeug galt 
als wichtigste und zugleich ehren-
vollste Waffe und wurde nur für be-
sondere Hinrichtungen verwendet.  
Das Richtschwert war für Franz 
Schmidt mehr als nur ein Hinrich-
tungsinstrument, es war für ihn die 
letzte Verbindung zwischen Ehre 
und seiner geächteten Familie. Je-
der Henker besaß ein für ihn per-
sönlich angefertigtes Schwert. Man-
che ritzten Kerben der durchgeführ-
ten Hinrichtungen ein.  

Das Henkerschwert war ein verbrei-
tetes Langschwert, mit einer Ge-
samtlänge von ca. 110 cm. Dabei 
hatte allein die Klinge eine Länge 
von durchschnittlich 80 bis 90 cm 
und eine Breite von geschätzt 5 cm.  
Während der Hinrichtungszeremo-
nie ließ Schmidt die gewaltige Waffe 
in dessen Scheide und zückte jene 
erst kurz vor Ende des grausamen 
Schauspiels, um den armen Sün-
dern, wie die zum Tode Verurteilten 
damals genannt wurden, den Schä-
del – im besten Fall mit einem Hieb
– von den Schultern zu entfernen.
Im schlimmsten Fall „verpatzte“ der
Henker diese Prozedur und musste
mit einem weiterem Schwerthieb
„nacharbeiten“.
Bevor Franz Schmidt allerdings sei-
ne Folgejahre als Wandergeselle
antreten durfte, musste der Scharf-
richter in spe allerdings noch seine
Gesellenprüfung ablegen. Dieses
wichtige Ereignis fand im 60 km
entfernten Steinbach statt. Dort

sollte sein erstes Opfer, der zum 
Tode verurteilte Dieb, Lienhardt 
Russ aus Zeyern, durch das Hängen 
sein Ende finden. Das Hängen galt 
unter Schafrichtern als die am we-
nigsten geschätzte Methode der 
Hinrichtung, allerdings auch eine 
der sichersten und effektivsten, da 
bei dieser am wenigsten schiefgehen 
konnte.  
Beim Hängen – oder Tod durch den 
Strang – wurde den Verurteilten ein 
Strick um den Hals gelegt, anschlie-
ßend wurden sie gezwungen, von 
einer Erhöhung zu springen bzw. 
wurden von dieser gestoßen, wobei 
sich die Schlinge zuzog und das Op-
fer qualvoll erstickte. Der beschrie-
bene Vorgang konnte durch den 

Henker gnädig ab-
gekürzt werden, 
indem er an den 
Beinen des armen 
Sünders zog.  
Als der Körper des 
Verurteilten leblos 
am Galgen hing, 
trat Meister Hein-
rich vor den jungen 
Franz. Mit zeremo-
nieller Gelassenheit 
versetzte er ihm, 
nach altem Brauch, 
drei Schläge ins 
Gesicht und ver-
kündete allen an 
der Hinrichtungs-
stätte Versammel-
ten: dass der junge 

Mann sein Gesellenstück ohne allen 
Fehl recht geschickt verrichtet habe 
und künftig als Geselle anerkannt 
werden sollte. Als zeremonielles En-
de folgte der traditionelle Amtseid:  
Ich soll und will meines gnädigem 
Herren und seiner Gnaden Stift 
Schaden warnen, Fromen werben, in 
meinem Amt getreulich dienen, pein-
lich fragen und strafen, wie mir von 
siner Gnaden weltlichen Gewalt je-
desmals befohlen wurdet, auch da-
rum nit mehr dann ziemlich Beloh-
nung nehmen: alles nach laut dieser 
Ordnung. Was ich auch in peinlicher 
Frag, höre oder mit sunst in geheim 
zu halten befohlen wirdet, dasselbig 
will ich niemannt ferrner eröffen, 
auch ohn Erlaubung gennantes mei-
nes gnädigen Herren Hoffmeisters, 
Marschalls oder Hausvoigts nien-
dert (nirgendwohin) ziehen und der-
selben Geschäften und Geboten ge-
horsam und willig sein, alles getreu-
lich und ohn allerlei Gefährde: Also 
helf mir Gott und die Heiligen! 

Darstellung Franz Schmidt (1591), Stadtarchiv Nürnberg. 
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Schon zu diesem Zeitpunkt empfand 
der künftige Meister Franz für seine 
Profession ebenso Abscheu wie 
Stolz. Gerade dieser Zwiespalt der 
Gefühle sollte ihn zwar in den 
Folgejahren auf der Karriereleiter 
nach oben bringen, hinderte ihn je-
doch auch immerzu, persönliche und 
berufliche Befriedigung zu finden. 
Mit der Unterstützung seines Va-
ters erledigte der junge Scharfrich-
ter im ersten Berufsjahr eine 
„eindrucksvolle“ Gesamtzahl von 
sieben Aufträgen, von denen gleich 
drei per Rädern gerichtet wurden. 
Das Rädern galt – neben dem Ent-
haupten, Ertränken, Hängen, leben-

digen Begraben, Verbrennen und 
dem Vierteilen – in der frühen Neu-
zeit als eine der grausamsten Hin-
richtungsmethoden. Rädern, auch 
Radebrechen, war eine Form der 
Hinrichtung mittels eines großen 
Wagenrads. Es diente als Spiegel-
strafe für Straßendiebe, die jedoch 
bereits der Sachsenspiegel auch für 
Mord und Mordbrand vorsah. Es 
wurden schlicht die Knochen gebro-
chen, bis die Verurteilten letztlich 
qualvoll starben.  
Der Wandergeselle:  
Nach seiner bestandenen Prüfung 
war der junge Henker im Alter von 
19 Jahren einige Zeit als Wanderge-
selle unterwegs, wo er in verschiede-
nen Städten – je nach Auftragslage 
– Hinrichtungen oder Leibesstrafen
vollzog. Dass es Henker in den ers-
ten Jahren ihres Berufslebens in die
Ferne zog, war keine Seltenheit.

Dies hatte meist den Grund, dass es 
für Gesellen in ihrer Heimat keine 
Chance auf einen beruflichen Auf-
stieg gab. Zudem gab es in vielen 
Städten bereits einen Altmeister.  
Seinen ersten öffentlichen Auftritt 
als wandernder Scharfrichter hatte 
Franz Schmidt im Juni 1573 in Kro-
nach, wo er zur Hinrichtung mit 
dem Rad bestellt wurde. Zudem 
hängte Franz Schmidt dort zwei 
überführte Diebe.  
Allerdings war er sich, nicht zuletzt 
aufgrund der Ausbildung durch sei-
nen Vater, bewusst, dass techni-
sches Geschick alleine nicht der Ga-
rant für den Erfolg einer Festanstel-

lung als Henker war. In der hart 
umkämpften Welt der frühen Neu-
zeit musste man sich ein Netzwerk 
aus Kontakten zur örtlichen Justiz 
knüpfen, um eben diese von seinem 
handwerklichen Geschick zu über-
zeugen.  
Aufgrund seines großen Vorhabens, 
die Ehre seiner Familie wiederher-
zustellen, musste er allerdings auch 
den Kontakt zu anderen unehren-
haften Wandergesellen meiden. Da-
her blieb dem jungen Wandervogel 
nur die Wahl eines tristen, einsa-
men Lebens unterwegs.   
Der Meister: 
Im Jahr 1578 verließ Franz Schmidt 
seine langjährige Heimat Hof end-
gültig und fing ein neues Leben in 
der Reichsstadt Nürnberg an, wel-
che für damalige Verhältnisse und 
im Vergleich zu Hof eine riesige Be-
völkerungsdichte von über 40.000 

Einwohnern zählte. Die Stadt an 
der Pegnitz zählte – neben Augs-
burg, Köln und Wien – zu den größ-
ten und bevölkerungsreichsten 
Städten des Umlands.  
Für ihren Reichtum sowie die hoch-
qualitative Anfertigung von Teig- 
und Spielwaren war Nürnberg zu-
dem bereits zum damaligen Zeit-
punkt weit über die Landesgrenzen 
hinaus bekannt. 
Als Franz Schmidt vor den Mauern 
dieser überwältigenden Stadt stand, 
überkam ihn ein Gefühl von Ehr-
furcht, aber auch von Bewunderung. 
Nach einem weiteren kurzen Fuß-
marsch erreichte Franz Schmidt das 

Wachhaus, wo er seine Papiere kon-
trollieren ließ und einreiste. 
Nürnberg galt als eine Bastion für 
Recht und Ordnung in ganz Europa 
und die neue Aufgabe des Scharf-
richters war es, eben diese Regeln 
und Gesetze auch durchzusetzen. 
Diese hatten allerdings auch ihre 
Tücken in der Auslegung. So konnte 
jeder, der nachts unterwegs war – 
ohne Ausnahme – des Diebstahls 
bezichtigt werden. Auch das Urinie-
ren in der Öffentlichkeit zog bereits 
damals eine Geldstrafe von 20 Ta-
lern nach sich.    
Aber nicht nur das Hinrichten von 
Mördern und ähnlichen Verurteilten 
zählten zu den Aufgaben des Hen-
kers, auch die sogenannte Peinliche 
Befragung. Dabei ist das Wort Pein-
lich im Sinne von Pein, also 
Schmerz bzw. Bestrafung, zu verste-
hen – oder schlicht als Folter.  

Das Nürnberger Henkerhaus 
liegt direkt über der Pegnitz. 
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Diese gehörte zu den Tätigkeiten, 
die Schmidt in seinem Berufsleben 
auszuführen hatte. Dazu zählten 
u.a. das Auspeitschen, das Verbren-
nen oder die Zange, welche vorher
erhitzt wurde und mit der dann
Fleischstücke aus dem Körper der
zu folternden Person, unter hölli-
schen Schmerzen, entfernt wurden.
Einige Foltermethoden waren auch
im Speziellen nur dem einen oder
eben dem anderen Geschlecht vor-
behalten. Wichtig ist, dass diese Me-
thoden zunächst den Sachverhalt
aufklären und nicht zum Tode füh-
ren sollten.
Als Vorstufe der Peinlichen Befra-
gung galt die Territion, auch Schre-
ckung genannt, bei der dem Be-
schuldigten die Folterinstru-
mente vorgeführt wurden. Da-
bei erklärte der Henker penibel
genau, welche Funktion das
jeweilige Folterinstrument hat-
te. Diese kamen im besten Fall
aber gar nicht erst zum Ein-
satz, da die Beschuldigten da-
mit psychisch so unter Druck
gesetzt und verängstigt wur-
den, dass sie die ihnen zur Last
gelegte Tat schlicht gestanden.
Allerdings erwies sich die Me-
thode nicht immer als erfolgs-
versprechend. Zum einen wa-
ren manche Diebe, Fälscher
oder deren Gleichen teilweise
so abgehärtet, dass sie – wahr-
scheinlich aus Gewohnheit –
die Befragung des Scharfrich-
ters, der seinerseits auch Gren-
zen einhalten musste, schlicht
aussaßen oder die anschließen-
de Tortur über sich ergehen
ließen.
Eine weitere – aus heutiger
juristischer Sicht – absurde Art
der Beweisführung, war die
Bahrprobe:  Bei diesem Gottesurteil
musste der eines Mordes Beschul-
digte seine Hand auf die Wunde des
Leichnams des Opfers legen. Fing
diese an zu bluten, galt dies als ein-
deutiges Zeichen der Schuld.
Die Fülle an Foltermethoden kannte
keine Grenzen. Alles Vorstellbare –
und weit darüber hinaus – wurde
zur „Wahrheitsfindung“ eingesetzt.
Starben die Delinquenten nicht an
den Folgen der Folter, so musste
sich der Scharfrichter im Anschluss
daran um die Wund- und Heilver-
sorgung kümmern:
Die Daumenschrauben waren ein
Folterinstrument, welches im Spät-
mittelalter und zur frühen Neuzeit

zur Wahrheitsfindung eingesetzt 
wurde. Sehr häufig wurden diese 
bei Frauen während der Hexenver-
folgung eingesetzt. Dabei wurden 
die Daumen oder andere Finger in 
ein Gewinde gespannt, danach wur-
de das Schraubenteil zusammenge-
presst, was in der Folge schnell zu 
Frakturen bis hin zu Brüchen an 
bzw. der Knochen führte.  
Eine weitere Foltermethode war die 
Ratte, bei der das besagte Nagetier 
in einem Käfig auf den Körper der 
Befragten gesetzt wurde. Anschlie-
ßend wurde es durch Hitze dazu 
getrieben, sich aus dem Käfig zu 
befreien. Dafür blieb den Nagern 
nur ein Weg: direkt durch den Kör-
per des armen Sünders, was natür-
lich fatale Folgen hatte.  

Die Gabel war ein Folterinstrument, 
welches aus einem Halsband be-
stand, durch das eine Gabel mit je-
weils zwei Zacken (oben und unten) 
gezogen wurde. Dies führte dazu, 
dass, wenn der arme Sünder bei der 
Befragung durch Erschöpfung ein-
schlief, die Gabel dessen Hals und  
Brust durchbohrte.  
Der Stuhl, oder auch Judasstuhl 
genannt, war ein in Europa verbrei-
tetes Folterinstrument und wurde 
bis in das Jahr 1800 verwendet. Da-
bei wurden die Beschuldigten auf 
einen mit zwischen 500 und 1500 
Nägeln gespickten Stuhl gesetzt. 
Anschließend wurden ihnen Hände 
und Füße festgebunden. Gelegent-

lich wurden die Nägel auch erhitzt, 
um die Qual der Gefolterten zu er-
höhen. 
Beim Vierteilen wurden die armen 
Sünder auf ein Brett gebunden, da-
nach wurden ihnen von vier Pferden 
die Gliedmaßen ausgerissen.  
Der Brustreißer war eine Folterme-
thode, die meist bei Frauen einge-
setzt wurde. Dieser wurde dazu ver-
wendet, die Brust einer Frau her-
auszureißen oder zu verletzen.  
Der gespickte Hase war ein Folterin-
strument, welches aus einer Rolle 
gespickt mit Nägeln bestand, die 
ausschließlich in Verbindung mit 
einer Streckbank genutzt werden 
konnte. Die armen Sünder wurden 
auf die Folterbank gefesselt, an-

schließend wurde ihnen mit 
dem gespickten Hasen über 
den Körper gefahren. 
Die Mundsperre diente in ers-
ter Linie der Demütigung. Sie 
wurde in den Mund eingesetzt, 
sodass der Speichel heraus-
floss, was zur damaligen Zeit 
als äußerst beschämend galt. 
Alternativ konnte die Mund-
sperre dazu verwendet werden, 
Flüssigkeiten zu verabreichen, 
wie zum Beispiel den Schwe-
dentrunk. Dies war die Be-
zeichnung für ein Gemisch aus 
Wasser, Urin, Jauche und Er-
brochenem. Dies war für die 
Angeklagten nicht nur beson-
ders demütigend und ekelerre-
gend, sondern konnte auch zu 
erheblichen Verletzungen im 
Magen- und Darmbereich füh-
ren.  
Bei der Hinrichtungsmethode 
Die Säge wurde das Opfer 
kopfüber an Seilen zwischen 
Bäume gebunden und lebendig 
in der Mitte durchgesägt. 

Eine weitere beliebte Art der Folte-
rung zu Zeiten Franz Schmidts war 
der Käfig. Das Opfer musste in ei-
nen Käfig, der exakt der Körpergrö-
ße der Delinquenten entsprach. Für 
extrem feiste Verurteilte wurde ein 
extra zu kleiner Käfig verwendet, 
um die Prozedur zu beschleunigen. 
Anschließend wurde der Käfig an 
einem Baum hochgezogen, wo der 
arme Sünder zum Sterben zurück-
gelassen wurde.  
Bei der Garotte oder auch Würge-
schraube wurden die Verurteilten 
an einen Holzstuhl oder -pfahl ge-
setzt und von hinten mit einem Rie-
men so lange gewürgt, bis sie be-
wusstlos umkippten.  
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in einem Käfig auf den Körper der 
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nur ein Weg: direkt durch den Kör-
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welches aus einem Halsband be-
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Meister Franz machte sich viele Ge-
danken über die von ihm durchge-
führten Foltermethoden. Auch hier 
zeigte er sich durchweg zwiespältig 
und hinterfragte häufig sein Tun 
und Handeln. Wobei er nie einen 
Zweifel an der Schuld aufkommen 
ließ. 
Der Weise: 
In seinen späten Jahren (um 1600)
wurden die Tagebucheinträge des 
zu dem Zeitpunkt bereits 46-
jährigen Scharfrichters zunehmend 
genauer. So beschreibt er in einem 
Eintrag des Jahres 1597 die Ent-
hauptung des Baders Hans 
Haylandt, der für einen be-
sonders kaltblütigen Mord 
angeklagt war. 
Der Bader habe mit einem 
Komplizen einen Jungen aus 
Rothfels mit einem Messer 
erstochen und ihm 200 Gul-
den gestohlen. Anschließend 
banden sie an seinen Leich-
nam einen Stein und warfen 
ihn in einen Brunnen. 
In seinem Tagebuch schildert 
Meister Franz hier erstmalig 
den subjektiv empfundenen 
Unterschied zwischen Gut 
und Böse. Man kann in den 
späteren Einträgen herausle-
sen, dass Schmidt, im Gegen-
satz zu vorherigen Einträgen, 
die ein oder andere Gefühls-
regung zeigte und sich nicht 
mehr wie bei frühen Einträ-
gen allein auf die reine Tat 
konzentrierte, sondern auch 
auf das Motiv: der Bruch des 
Vertrauens, der feige Hinter-
halt, sowie die schändliche 
Beseitigung des Leichnams. 
So veranschaulicht er dem 
Leser des Tagebuches die 
Gräueltaten des Verbrechens 
so, dass auch beim Lesen die ein 
oder andere Gefühlsregung ent-
steht. Zudem hinterfragt der gläubi-
ge Christ auch häufig, warum Gott 
derartige Taten zulässt. In älteren 
Einträgen fehlen derartige Ausei-
nandersetzungen gänzlich. 
Seine Tätigkeit als Henker ließ 
Schmidt im Alter zunehmend pessi-
mistischer werden, denn nicht nur 
ihn selbst traf der Ausschluss aus 
der ehrenhaften Gesellschaft hart, 
sondern auch seine Familie. Noch 
ärger trafen ihn jedoch tragische 
Verluste: Am 15. Februar 1600, fiel 
sein gerade einmal 16-jähriger Sohn 
Jorg dem erneuten Ausbruch der 
Pest zum Opfer. Drei Wochen später 

verstarb seine Frau Maria – auch 
sie wurde wahrscheinlich vom 
Schwarzen Tod geholt. 
Als Zeichen des guten Willens tru-
gen Schmidts ehrbare Nachbarn 
den Sarg seiner verstorbenen Frau 
zum Friedhof.  
Auch, wenn Meister Franz schwer 
mit diesen Verlusten zu kämpfen 
hatte, verlor er in seinem Tagebuch 
kein Wort über seinen Kummer, 
sondern ging drei Wochen später 
wieder seiner Arbeit nach und köpf-
te sechs Wochen nach der Beerdi-
gung zwei Diebe. Schmidt blieb bis 
zu seinem Lebensende ledig. 

In den späteren, längeren sowie 
komplexeren Einträgen kristalli-
siert sich heraus, dass er ein Ver-
brechen nun nach zwei Kriterien 
beurteilte: zum einen nach dem 
Ausmaß des Missbrauchs – sowohl 
vom persönlichen als auch vom ge-
sellschaftlichen Vertrauen. Zum 
anderen nach dem Grad der Nieder-
tracht, die der Verbrecher an den 
Tag legte. Aus diesen Gründen wa-
ren Wegelagerer und Diebe – aus 
Meister Franz Sicht – jene, die die 
gesellschaftliche Moral störten und 
damit die schlimmsten Verbrecher. 
Der Heiler: 
Trotz der Tatsache, dass Meister 
Franz durch die Ausführung seines 

Amtes als Nürnberger Scharfrichter 
bekanntlich geächtet wurde, übte er
– nach 44 Henkerjahren – noch er-
folgreich eine Tätigkeit als Heiler
aus und eröffnete im Henkerhaus
sogar eine eigene Wundheilpraxis.
Hierbei bestand allerdings die Ge-
fahr – da die Menschen der frühen
Neuzeit sehr abergläubisch waren –
dass dem heilenden Henker von un-
zufriedenen Kunden Unfähigkeit
oder schwarze Magie vorgeworfen
wurde. Schmidts Ansehen als Heiler
stützte sich nicht auf eine medizini-
sche Ausbildung, sondern aus-
schließlich auf die Dinge, die ihm

sein Vater in der Ausbildung 
beibrachte.  
Zudem ist davon auszugehen, 
dass ihm das Feldbuch der 
Wundarzney des Arztes Hans 
von Gersdorff aus dem Jahre 
1517 als Hilfsmittel diente. 
Aufgrund des Umfangs von 
224 Seiten sowie dem facet-
tenreichen Wissen des Au-
tors, der militärischer Wund-
arzt war, kam das Buch 
schon fast einer medizini-
schen Ausbildung gleich und 
erklärt anschaulich verschie-
dene medizinische Begriff-
lichkeiten. 
Allerdings war das Behan-
deln von Wunden auch die 
Aufgabe der Bader. Dies 
führte, wenig überraschend, 
häufig zu Konflikten zwi-
schen Badern und Scharfrich-
tern, welche für gewöhnlich 
von offizieller Seite geklärt 
werden mussten. Schmidt 
selbst musste allerdings kein 
einziges Mal wegen Heilan-
wendungen dem Rat vorge-
führt werden. 
Eine weitere potenzielle be-

rufliche Gefahr für Schmidts Tätig-
keit als Heiler war das Aufkommen 
von akademischen Ärzten. So eröff-
nete zum Beispiel der deutsche Arzt 
Dr. Joachim Camerarius 1592 das 
Collegium medicum, was zu erhebli-
chen Einschränkungen bis hin zu 
Verdrängungen von Heilern und 
Badern führte. Meister Franz hatte 
den Vorteil, dass ihm Leichen von 
gehängten Dieben, die nicht begra-
ben wurden, zum Sezieren oder an-
derweitigem Ausprobieren zur Ver-
fügung gestellt wurden. Es kam zu-
dem vor, dass sie aus den Knochen 
der Verstorbenen ein magisches 
Pulver herstellten, welches vor bös-
artiger Magie schützen sollte.  
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Meister Franz, kam wahrscheinlich 
zugute, dass er als Heiler einen ex-
zellenten Ruf genoss und somit von 
diesen Anschuldigungen verschont 
wurde. 
Hinrichtungen führte der alternde 
Schmidt zur Zeit des 16. Jahrhun-
derts nicht mehr selbständig aus, 
sondern überließ diese Aufgabe sei-
nen jüngeren Gehilfen. Nach 
Schmidts Tod kam ein neuer Hen-
ker nach Nürnberg. In allen offiziel-
len Unterlagen wurde der Tote als 
Ehrlicher Frantz Schmidt, Artzt in 
Obere Wöhrd bezeichnet. Der 
scheinbar undenkbare Traum, der 
ihn sein Leben lang angetrieben 
hatte, war schließlich im Tod Rea-
lität geworden, für alle kommen-
den Generationen eingehauen in 
den noch heute lesbaren Grab-
stein. Sein Todesjahr markiert 
den Tiefpunkt eines außeror-
dentlich unruhigen Jahrzehnts 
der Stadt an der Pegnitz, welches 
durch Inflation, Arbeitslosigkeit, 
Schulden, Seuchen und Hunger 
geprägt war. 
Seit 2007 betreibt der seit 1995 
existierende  Verein Geschichte 
für alle e.V – welcher sich durch 
Stadtführungen in Nürnberg so-
wie Fürth und Bamberg finanziert 
– das Nürnberger Henkerhaus.
Die 32-jährige Lena Prechsl, die
im Rahmen ihres Geschichtsstudi-
ums zum Verein und infolgedes-
sen auch zu Meister Franz gekom-
men ist, bietet noch weitere Ein-
blicke, rund um den Henker und
dessen Behausung: „Also wir be-
schäftigen uns im Henkerhaus, was
die Wohnung der Nürnberger Hen-
ker war, vorwiegend mit der Rechts- 
und Kriminalgeschichte: Wie hat
man in Nürnberg Recht gesprochen,
wie wurden Gesetze erlassen, wie
wurde geurteilt, wer waren die
Richter, wer durfte überhaupt Recht
und Gesetz erlassen? Welche Stra-
fen gab es in der Stadt? Wir erklä-
ren natürlich auch, wie im Mittelal-
ter gestraft wurde – also die Körper-
strafen oder Todesstrafen – und,
soweit man das weiß, auch welche
Menschen hier Henker waren. So
ganz genau weiß man das aber lei-
der nicht. Zentral geht es ausführ-
lich um Franz Schmidt, dem be-
rühmtesten Nürnberger Henker.
Zudem geht es in der  Ausstellung
natürlich auch um das Gebäude, wir
stellen die Umgebung des Henker-
hauses dar: Wer waren eigentlich
die Nachbarn des Henkers? Und

dann schauen wir auch: Wie ist es 
dann weiter gegangen? 1806 wurde 
Nürnberg bayrisch, was zur Folge 
hatte, dass Nürnberg keinen eige-
nen Henker mehr hatte.“  
Lena Prechsl wirft den Begriff 
„Schauerromantik“ ein. Nicht nur 
die Historie um das Nürnberger 
Henkerhaus und Franz Schmidt 
interessieren die Menschen bis heu-
te – das Mittelalter generell mit all 
seinen Lebensweisen, Bestrafungen 
und Folterungen übt eine stetig stei-
gende Faszination auf verschiedene 
Gruppierungen aus.  

Lena Prechsl räumt hier mit einigen 
Klischees auf, z.B. dem Tragen der 
bekannten schwarzen Robe des 
Henkers. „Dies stammt eher aus 
dem 20. Jahrhundert, also lange 
nach Franz Schmidts Zeit. Das ist 
etwas, was sehr stark vom amerika-
nischen Filmen geprägt ist. Die mit-
telalterlichen oder frühneuzeitli-
chen Henker haben keine schwarze 
Kleidung oder Kapuzen getragen. 
Ich gehe aber davon aus, dass die 
Arbeitskleidung trugen, weil über 
die Kleidung auch der Stand ausge-
drückt wurde und es Regeln gab, in 
welcher gesellschaftlichen Stellung 
man welchen Schmuck tragen durf-
te. Es ist jetzt nicht so, dass uns da 
für Nürnberg eine Dienstkleidung 
überliefert war. Es gibt Abbildun-
gen von Henkern, die auch Farben 
trugen. Ob das jetzt für Illustrati-
onszwecke so gemacht wurde, wis-
sen wir leider nicht.“ 

Was aus heutiger Sicht nach alten 
Schauergeschichten klingt, ist leider 
in einigen Teilen der Welt noch 
grausame Realität. 
Viele Staaten setzen systematische 
Folter immer noch als „Mittel zur 
Wahrheitsfindung und Bestrafung“ 
ein. Einige Regierungen haben be-
wusst die Trennlinie zwischen ak-
zeptablem und inakzeptablem 
Zwang bei Verhören verwischt. 
Noch heute wird die Todesstrafe 
weltweit in 58 Ländern vollstreckt, 
am häufigsten in China und dem 
Iran.  

Im Iran ist zudem eine stetige Zu-
nahme an Hinrichtungen von Kin-
dern und Jugendlichen zu be-
obachten. Nach dem islamischen 
Strafgesetzbuch des Iran können 
Hinrichtungen auf vier verschie-
dene Arten durchgeführt wer-
den: Hängen, Steinigen, Erschie-
ßen oder Kreuzigung. Mädchen 
können bereits im Alter von 9 Jah-
ren zur Hinrichtung verurteilt 
werden, Jungen ab 15. 
In Saudi-Arabien gab es jüngst 81 
Hinrichtungen an einem Tag. Da-
bei sprachen Beobachter von den 
schlimmsten Massenhinrichtun-
gen der jüngeren Geschichte des 
Königreichs. Zu den Hauptan-
schuldigungen zählten „Mord an 
„unschuldigen Männern, Frauen 
und Kindern“ und „Mitgliedschaft 
bei Terrororganisationen“.   
Man weiß zudem, dass die Zahl 
der Menschen, die sich im soge-
nannten Todestrakt befinden, 
deutlich höher ist, als die Staaten 

offiziell angeben. Ein Großteil der 
Geständnisse ist hier ebenfalls un-
ter Folter zustande gekommen.  
Die Todesstrafe ist hierzulande seit 
Gründung der Bundesrepublik 
Deutschland abgeschafft. So wurde 
in der Geschichte der Bundesrepub-
lik nie die Todesstrafe verhängt  
oder vollstreckt – ganz im Gegen-
satz zur DDR, wo die Todesstrafe 
erst 1987 abgeschafft wurde. 1981 
wurde in der DDR letztmalig eine 
Todesstrafe verhängt und in der 
zentralen Hinrichtungsstelle der 
DDR in Leipzig vollstreckt. Bevor 
wir also mit dem berühmten Finger 
oder ungläubigen Blicken die Ge-
richtsbarkeit des Mittelalters und 
der Frühen Neuzeit bewerten, lohnt 
sich ein aktueller, mahnender welt-
licher Rundumblick. 
Oder, um mit Franz Schmidts Wor-
ten abzuschließen. „Was du thus, 
bedenck das end!“ ■ CL 

Franz Schmidts letzte Ruhestätte auf dem 
Rochusfriedhof in Nürnberg. 
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Meister Franz, kam wahrscheinlich 
zugute, dass er als Heiler einen ex-
zellenten Ruf genoss und somit von 
diesen Anschuldigungen verschont 
wurde. 
Hinrichtungen führte der alternde 
Schmidt zur Zeit des 16. Jahrhun-
derts nicht mehr selbständig aus, 
sondern überließ diese Aufgabe sei-
nen jüngeren Gehilfen. Nach 
Schmidts Tod kam ein neuer Hen-
ker nach Nürnberg. In allen offiziel-
len Unterlagen wurde der Tote als 
Ehrlicher Frantz Schmidt, Artzt in 
Obere Wöhrd bezeichnet. Der 
scheinbar undenkbare Traum, der 
ihn sein Leben lang angetrieben 
hatte, war schließlich im Tod Rea-
lität geworden, für alle kommen-
den Generationen eingehauen in 
den noch heute lesbaren Grab-
stein. Sein Todesjahr markiert 
den Tiefpunkt eines außeror-
dentlich unruhigen Jahrzehnts 
der Stadt an der Pegnitz, welches 
durch Inflation, Arbeitslosigkeit, 
Schulden, Seuchen und Hunger 
geprägt war. 
Seit 2007 betreibt der seit 1995 
existierende  Verein Geschichte 
für alle e.V – welcher sich durch 
Stadtführungen in Nürnberg so-
wie Fürth und Bamberg finanziert 
– das Nürnberger Henkerhaus.
Die 32-jährige Lena Prechsl, die
im Rahmen ihres Geschichtsstudi-
ums zum Verein und infolgedes-
sen auch zu Meister Franz gekom-
men ist, bietet noch weitere Ein-
blicke, rund um den Henker und
dessen Behausung: „Also wir be-
schäftigen uns im Henkerhaus, was
die Wohnung der Nürnberger Hen-
ker war, vorwiegend mit der Rechts- 
und Kriminalgeschichte: Wie hat
man in Nürnberg Recht gesprochen,
wie wurden Gesetze erlassen, wie
wurde geurteilt, wer waren die
Richter, wer durfte überhaupt Recht
und Gesetz erlassen? Welche Stra-
fen gab es in der Stadt? Wir erklä-
ren natürlich auch, wie im Mittelal-
ter gestraft wurde – also die Körper-
strafen oder Todesstrafen – und,
soweit man das weiß, auch welche
Menschen hier Henker waren. So
ganz genau weiß man das aber lei-
der nicht. Zentral geht es ausführ-
lich um Franz Schmidt, dem be-
rühmtesten Nürnberger Henker.
Zudem geht es in der  Ausstellung
natürlich auch um das Gebäude, wir
stellen die Umgebung des Henker-
hauses dar: Wer waren eigentlich
die Nachbarn des Henkers? Und

dann schauen wir auch: Wie ist es 
dann weiter gegangen? 1806 wurde 
Nürnberg bayrisch, was zur Folge 
hatte, dass Nürnberg keinen eige-
nen Henker mehr hatte.“  
Lena Prechsl wirft den Begriff 
„Schauerromantik“ ein. Nicht nur 
die Historie um das Nürnberger 
Henkerhaus und Franz Schmidt 
interessieren die Menschen bis heu-
te – das Mittelalter generell mit all 
seinen Lebensweisen, Bestrafungen 
und Folterungen übt eine stetig stei-
gende Faszination auf verschiedene 
Gruppierungen aus.  

Lena Prechsl räumt hier mit einigen 
Klischees auf, z.B. dem Tragen der 
bekannten schwarzen Robe des 
Henkers. „Dies stammt eher aus 
dem 20. Jahrhundert, also lange 
nach Franz Schmidts Zeit. Das ist 
etwas, was sehr stark vom amerika-
nischen Filmen geprägt ist. Die mit-
telalterlichen oder frühneuzeitli-
chen Henker haben keine schwarze 
Kleidung oder Kapuzen getragen. 
Ich gehe aber davon aus, dass die 
Arbeitskleidung trugen, weil über 
die Kleidung auch der Stand ausge-
drückt wurde und es Regeln gab, in 
welcher gesellschaftlichen Stellung 
man welchen Schmuck tragen durf-
te. Es ist jetzt nicht so, dass uns da 
für Nürnberg eine Dienstkleidung 
überliefert war. Es gibt Abbildun-
gen von Henkern, die auch Farben 
trugen. Ob das jetzt für Illustrati-
onszwecke so gemacht wurde, wis-
sen wir leider nicht.“ 

Was aus heutiger Sicht nach alten 
Schauergeschichten klingt, ist leider 
in einigen Teilen der Welt noch 
grausame Realität. 
Viele Staaten setzen systematische 
Folter immer noch als „Mittel zur 
Wahrheitsfindung und Bestrafung“ 
ein. Einige Regierungen haben be-
wusst die Trennlinie zwischen ak-
zeptablem und inakzeptablem 
Zwang bei Verhören verwischt. 
Noch heute wird die Todesstrafe 
weltweit in 58 Ländern vollstreckt, 
am häufigsten in China und dem 
Iran.  

Im Iran ist zudem eine stetige Zu-
nahme an Hinrichtungen von Kin-
dern und Jugendlichen zu be-
obachten. Nach dem islamischen 
Strafgesetzbuch des Iran können 
Hinrichtungen auf vier verschie-
dene Arten durchgeführt wer-
den: Hängen, Steinigen, Erschie-
ßen oder Kreuzigung. Mädchen 
können bereits im Alter von 9 Jah-
ren zur Hinrichtung verurteilt 
werden, Jungen ab 15. 
In Saudi-Arabien gab es jüngst 81 
Hinrichtungen an einem Tag. Da-
bei sprachen Beobachter von den 
schlimmsten Massenhinrichtun-
gen der jüngeren Geschichte des 
Königreichs. Zu den Hauptan-
schuldigungen zählten „Mord an 
„unschuldigen Männern, Frauen 
und Kindern“ und „Mitgliedschaft 
bei Terrororganisationen“.   
Man weiß zudem, dass die Zahl 
der Menschen, die sich im soge-
nannten Todestrakt befinden, 
deutlich höher ist, als die Staaten 

offiziell angeben. Ein Großteil der 
Geständnisse ist hier ebenfalls un-
ter Folter zustande gekommen.  
Die Todesstrafe ist hierzulande seit 
Gründung der Bundesrepublik 
Deutschland abgeschafft. So wurde 
in der Geschichte der Bundesrepub-
lik nie die Todesstrafe verhängt  
oder vollstreckt – ganz im Gegen-
satz zur DDR, wo die Todesstrafe 
erst 1987 abgeschafft wurde. 1981 
wurde in der DDR letztmalig eine 
Todesstrafe verhängt und in der 
zentralen Hinrichtungsstelle der 
DDR in Leipzig vollstreckt. Bevor 
wir also mit dem berühmten Finger 
oder ungläubigen Blicken die Ge-
richtsbarkeit des Mittelalters und 
der Frühen Neuzeit bewerten, lohnt 
sich ein aktueller, mahnender welt-
licher Rundumblick. 
Oder, um mit Franz Schmidts Wor-
ten abzuschließen. „Was du thus, 
bedenck das end!“ ■ CL 

Franz Schmidts letzte Ruhestätte auf dem 
Rochusfriedhof in Nürnberg. 

25



Sie begleitet, erreicht und beeinflusst 
uns und unsere Kinder tagtäglich 
auf verschiedensten Wegen. Jedem 
ist sie bekannt, für viele ein Störfak-
tor und dennoch ist ihre Präsenz 
längst allumfassend: die Werbung. 
Bis heute wurde sie im Laufe der 
Jahrhunderte durch diverse Verän-
derungen immer vielseitiger und 
innovativer. Werbemittel, Werbeträ-
ger, Methoden und Inhalte veränder-
ten sich rasant und entwickelten 
sich dynamisch – insbesondere ge-
schlechtsspezifisch. Während Frau-
en in der 50er- und 60er-Jahre-
Werbung noch fast ausschließlich 
das Stereotyp der naiven und 
dümmlichen Hausfrauen innehat-
ten, mussten sie ab den 80ern zuse-
hends als Sexualobjekt herhalten. 
Selbst heute spielt Sexismus in der 
Werbung noch immer eine erschre-
ckend große Rolle. Doch wie genau 
definiert sich Werbung, wie und wa-
rum entwickelte sie sich und wo hat 
sie eigentlich ihren Ursprung? Wie 
beeinflusst die Werbung uns, unsere 
Kinder sowie unser gesellschaftli-
ches Zusammenleben heute und wel-
che Rolle spielen die sozialen Medi-
en? Mithilfe eines historischen Rück-
blicks sowie der beiden Experten Dr. 
Nils S. Borchers und Dr. Tobias Ef-
fertz suchen wir Antworten… 

Wenn man sich Zeit nimmt und in-
tensiv mit dem Bereich rund um das 
Themenfeld Werbung befasst, wird 
einem schnell klar: allein Werbung 
zu definieren ist bei der Fülle an 
vielseitigen Begriffsdefinitionen gar 
nicht so einfach. Gleichzeitig wird 
einem so überhaupt erst richtig be-

wusst, in welchen Bereichen Wer-
bung überall stattfindet. 
Selbst WIKIPEDIA nennt, je nach 
Stand- bzw. Blickpunkt, diverse Un-
terschiede für die Definition der 
Werbung:  

Im weiteren Sinne ist Werbung ein 
elementarer Bestandteil der mensch-
lichen Kommunikation, z. B. sozia-
ler Interaktion, um individuelle Auf-
merksamkeit zu erregen, Gunst zu 
gewinnen und soziale Tauschvor-
gänge einzuleiten, Entscheidungen 
zu beeinflussen oder um Partner zu 
werben (Brautwerbung, Flirt und 
Partnerwahl).  
In der Biologie ist Werbung ein Be-
standteil des Paarungsrituals vieler 
Tiere. Dazu gehören zum Beispiel 
Balzen, Umwerben, Locken und 
Drängen.  
Im engeren betriebswirtschaftli-
chen Sinn wird Werbung als eine 
von mehreren Funktionen der 
Marktkommunikation im Marketing 
verstanden. Sie befasst sich mit dem 
Transport von Werbebotschaften 
über geeignete Werbemittel an die 
Zielgruppe(n) eines Unternehmens 
zur Erreichung eines bestimmten 
Ergebnisses: in der Regel den 
(verbesserten) Absatz eines Produk-

tes. Grundsätzlich zielt Werbung auf 
die Absatzförderung konkreter Ange-
bote, Produkte oder Dienstleistun-
gen. Im Unterschied dazu befasst 
sich die Public Relations 
(Öffentlichkeitsarbeit) wesentlich 
stärker mit Inhalten, Argumenten 
und Fakten und ist nicht unmittel-
bar auf den Absatzerfolg eines Pro-
dukts gerichtet, sondern vielmehr 
darauf, ein allgemeines langfristig 
positives Image zu schaffen.  
Bei manipulativer Werbung in der 
Politik spricht man von Propagan-
da, in der Religion von Mission.  
Im Militär bezeichnete der Aus-
druck Werbung vom ausgehenden 
Mittelalter bis in die Mitte des 19. 
Jahrhunderts die Beschaffung von 
Freiwilligen (Söldnern) zum Dienst 
im Militär. Bis dahin hatte das Wort 
ausschließlich diese militärische 
Bedeutung, erst später setzte sich die 
Bedeutung im Sinne von „Reklame 
machen“ durch.  
Und selbst innerhalb einer Diszip-
lin, wie beispielsweise der Betriebs-
wirtschaftslehre gibt es verschiedene 
Betrachtungsweisen der „Werbung“.  
Werbung begegnet uns also vielfäl-
tig. Gesellschaftlich betrachtet ist, 
laut Dr. Nils S. Borchers (30) – wis-
senschaftlicher Mitarbeiter mit den 
S c h w e r p u n k t e n  I n f l u e n c e r -
Marketing und Werbekompetenz 
am Institut für Medienwissenschaft  
der Uni Tübingen – festzustellen, 
„dass wir seit Jahrzehnten in einer 
westlichen Konsumgesellschaft le-
ben. Und da ist Werbung ein ganz 
zentraler Teil unseres gesellschaftli-
chen Selbstverständnisses und auch 
unserer Kultur geworden.“  

HIER könnte  
IHRE Werbung  

Einfluss nehmen 
Über einen zentralen Teil unserer gesellschaftlichen Kultur 

Dr. Nils S. Borchers 
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Die Werbung ist heutzutage also in 
vielerlei Hinsicht ein nicht wegzu-
denkender Teil unserer Kultur. Un-
ter diesem Aspekt ist auch die Tat-
sache, dass wir durch sie tatsächlich 
beeinflussbar sein könnten, leichter 
zu verstehen, wie auch Dr. Nils S. 
Borchers bekräftigt: „Wenn Sie fra-
gen, ob Werbung uns tatsächlich 
noch beeinflusst, würde ich auf je-
den Fall sagen: Ja! Die Frage ist 
vielmehr, in welcher Art und Weise 
dies geschieht. Sicherlich ist es in 
seltenen Fällen so, dass ich TV-
Werbespots sehe und dann denke: 
Ich laufe jetzt gleich in den Laden 
und kaufe mir die-
se Schokolade oder  
Zahnpasta. Da 
möchte ich auch 
nicht ausschließen, 
dass dies ab und 
zu passiert. Das 
heißt also, es sind 
vielleicht nicht die 
einzelnen Werbe-
spots der einzelnen 
Marke, die uns 
beeinflussen, aber 
die Tatsache, dass 
Werbung eben 
doch sehr präsent 
ist und dass das 
Kaufen von Pro-
dukten zu unserem 
Lebensstil in der 
Gesellschaft, in der 
wir leben, dazuge-
hört, führt eben dazu, dass wir von 
Werbung beeinflussbar sind. Wir 
kommen da gar nicht heraus. Die 
Kultur, in der wir leben, ist mitge-
prägt. Werbung ist einer der wichti-
gen Teile dieser Kultur. Das darf 
man nicht vergessen. Der amerika-
nische Wissenschaftler Richard W. 
Pollay hat dazu schon vor vielen 
Jahren ein Bild geprägt, welches ich 
ganz schön finde. Er sagte: 
Wir können uns Werbung oder den 
Werbediskurs wie einen Regen-
schauer vorstellen. Der einzelne 
Tropfen – also der einzelne Werbe-
spot – macht uns nicht nass, aber 
viele Tropfen, die zu einem Regen-
schauer werden, führen dazu, dass 
wir nass werden. Ich finde, dies ist 
ein schönes und passendes Bild.“  
Der Begriff Werbung (altdt.: 
hwerban, sich bemühen, sich um-
tun), so wie wir ihn heute kennen, 
setzte sich hierzulande erst viel spä-
ter, nämlich um 1930, durch. Die 
zuvor verwendete Bezeichnung Re-
klame, wurde von den Nationalsozi-

alisten systematisch verdrängt, da 
man die angeblich jüdische Reklame 
der Weimarer Republik durch eine 
deutsche Werbung ersetzen wollte.  
Abgeleitet vom lateinischen Wort 
reclamare (dt.: laut dagegen rufen, 
entgegenschreien), bietet er gleich-
zeitig einen Hinweis auf die Urform 
des Werbens. Bereits im alten Ägyp-
ten, als es noch kein Papier gab, 
Papyrus sehr teuer und die Wer-
bung auf den Ort des Handelns be-
grenzt war – Stände oder Lädchen – 
zogen Marktschreier von Markt zu 
Markt, um ihre Waren und Dienst-
leistungen lauthals anzupreisen.  

Wie jedoch archäologische Funde 
von 2000 Jahre alten Steintafeln 
mit Produktbeschreibungen aus den 
Ruinen von Pompeji belegen, war-
ben Händler und Hersteller von Wa-
ren auch in der Antike bereits mit-
hilfe von Schrift: Kommerziell ge-
nutzte Werbetafeln und selbst kre-
ierte, kunstvoll gestaltete, antike 
Güte- und Herkunftszeichen für 
handgefertigte Produkte wie Salben, 
Medikamente oder Amphoren, in 
denen man früher z.B. Wein lagerte 
und transportierte, zeugen noch 
heute davon. Diese Zeichen stimm-
ten vielfach mit denen zu dieser Zeit 
für die Münzprägung verwendeten 
Motiven überein. 
Zum richtigen Durchbruch in der 
Geschichte der Werbung kam es 
dann ab dem 15. Jahrhundert, nach-
dem Johannes Gutenberg den Buch-
druck erfunden hatte. Händler 
brachten fortan Handelszettel am 
Marktplatz an, um auf ihre Waren 
aufmerksam zu machen. Mit der 
Weiterentwicklung der Druckver-

fahren wurden später auch Plakate 
mit Text und Bild in immer größe-
rer Auflage und besserer Qualität 
produziert.  
Etwa 150 bis 200 Jahre später kam 
es zu einem weiteren Durchbruch, 
diesmal in Deutschland: Die erste 
Tageszeitung, mitsamt Werbeanzei-
gen, wurde 1650 in Leipzig ge-
druckt. Zusätzlich zu den Werbean-
zeigen in den Tageszeitungen gab es 
kurze Zeit später spezielle Werbean-
zeigen namens Intelligenzkomptoirs 
(Intelligenzblätter). Diese boten eine 
Möglichkeit, effektiv – gegen eine 
Gebühr an den Staat – zu werben. 

Zwischen 1727 und 
1850 verbot König 
Friedrich Wilhelm 
allerdings die Wer-
bungen in den Ta-
geszeitungen, da 
er der ausufernden 
Bereicherung sei-
tens des Staates 
ein Ende setzen 
wollte.   
In der zweiten 
Hälfte des 19. 
Jahrhunderts be-
gann mit der In-
dustrialisierung 
die Massenproduk-
tion. Die erste 
Werbeagentur der 
Geschichte wurde 
1842 in den USA 
gegründet.  

In Deutschland erfand der Berliner 
Drucker Ernst Litfaß 1854 die nach 
ihm benannten Litfaßsäulen als 
Werbemittel für Außenwerbung, um 
der Wildplakatierung entgegenzu-
wirken.  
Ab 1870 wurde immer öfter Wer-
bung für verschiedene Sozialschich-
ten gemacht. So entstand schließlich 
auch die Zielgruppenwerbung. Zu 
Beginn des 19. Jahrhunderts wurde 
dann immer öfter mit prominenten 
Personen geworben. Dies war aller-
dings damals nur den Mitgliedern 
der Königs- und Adelshäuser und 
wenigen Politikern erlaubt.  
Mit der Erfindung des elektrischen 
Lichts entstand die Leuchtreklame. 
In Deutschland, so mutmaßen ver-
schiedene Quellen, wurde die erste 
Leuchtreklame 1896 am Berliner 
Spittelmarkt für Maltonwein instal-
liert. Als eine der ältesten deut-
schen Leuchtreklamen gilt das Bay-
er-Kreuz des Chemie- und Pharma-
Konzerns in Leverkusen aus den 
1930er Jahren.  

Werbung gehörte bereits auf antiken Marktplätzen zum gesellschaftlichen Leben. 
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Die Werbung ist heutzutage also in 
vielerlei Hinsicht ein nicht wegzu-
denkender Teil unserer Kultur. Un-
ter diesem Aspekt ist auch die Tat-
sache, dass wir durch sie tatsächlich 
beeinflussbar sein könnten, leichter 
zu verstehen, wie auch Dr. Nils S. 
Borchers bekräftigt: „Wenn Sie fra-
gen, ob Werbung uns tatsächlich 
noch beeinflusst, würde ich auf je-
den Fall sagen: Ja! Die Frage ist 
vielmehr, in welcher Art und Weise 
dies geschieht. Sicherlich ist es in 
seltenen Fällen so, dass ich TV-
Werbespots sehe und dann denke: 
Ich laufe jetzt gleich in den Laden 
und kaufe mir die-
se Schokolade oder  
Zahnpasta. Da 
möchte ich auch 
nicht ausschließen, 
dass dies ab und 
zu passiert. Das 
heißt also, es sind 
vielleicht nicht die 
einzelnen Werbe-
spots der einzelnen 
Marke, die uns 
beeinflussen, aber 
die Tatsache, dass 
Werbung eben 
doch sehr präsent 
ist und dass das 
Kaufen von Pro-
dukten zu unserem 
Lebensstil in der 
Gesellschaft, in der 
wir leben, dazuge-
hört, führt eben dazu, dass wir von 
Werbung beeinflussbar sind. Wir 
kommen da gar nicht heraus. Die 
Kultur, in der wir leben, ist mitge-
prägt. Werbung ist einer der wichti-
gen Teile dieser Kultur. Das darf 
man nicht vergessen. Der amerika-
nische Wissenschaftler Richard W. 
Pollay hat dazu schon vor vielen 
Jahren ein Bild geprägt, welches ich 
ganz schön finde. Er sagte: 
Wir können uns Werbung oder den 
Werbediskurs wie einen Regen-
schauer vorstellen. Der einzelne 
Tropfen – also der einzelne Werbe-
spot – macht uns nicht nass, aber 
viele Tropfen, die zu einem Regen-
schauer werden, führen dazu, dass 
wir nass werden. Ich finde, dies ist 
ein schönes und passendes Bild.“  
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zuvor verwendete Bezeichnung Re-
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alisten systematisch verdrängt, da 
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ihm benannten Litfaßsäulen als 
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der Wildplakatierung entgegenzu-
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Ab 1870 wurde immer öfter Wer-
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ten gemacht. So entstand schließlich 
auch die Zielgruppenwerbung. Zu 
Beginn des 19. Jahrhunderts wurde 
dann immer öfter mit prominenten 
Personen geworben. Dies war aller-
dings damals nur den Mitgliedern 
der Königs- und Adelshäuser und 
wenigen Politikern erlaubt.  
Mit der Erfindung des elektrischen 
Lichts entstand die Leuchtreklame. 
In Deutschland, so mutmaßen ver-
schiedene Quellen, wurde die erste 
Leuchtreklame 1896 am Berliner 
Spittelmarkt für Maltonwein instal-
liert. Als eine der ältesten deut-
schen Leuchtreklamen gilt das Bay-
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Konzerns in Leverkusen aus den 
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Richtig Aufschwung sollte die 
Leuchtreklame hierzulande aller-
dings erst sehr viel später nehmen. 
Im Zuge der Kriege wurde sie in 
Deutschland mehrfach wieder ver-
boten, da es unter anderem wichtig 
war, die Energiekosten so niedrig 
wie möglich zu halten. 
Gegen Ende des 19. Jahrhunderts 
eroberten schlussendlich auch das 
Radio und der Film, zunächst noch 
tonlos, die Werbewelt. Im Zuge der 
immer brillanter werdenden Marke-
tingstrategien entstanden im Laufe 
der Jahre sogenannte generalisierte 
Markennamen – auch als Begriffs-
monopole bezeichnet.  
Dies sind Produktnamen – manche 
markenrechtlich geschützt – die zur 
gängigen Bezeichnung 
für eine ganze Pro-
duktklasse wurden. 
Beispiele hierfür sind: 
Label lo  (Lippen-
pflegestift) der Beiers-
dorf AG, Maggi 
(flüssige Suppenwür-
ze) der Nestlé AG, Fön 
(Haartrockner) der 
Firma AEG, Tempo 
(Zellstofftaschentuch) 
von Tempo/Procter & 
Gamble oder Tesafilm 
(transparentes Klebe-
band) der Beiersdorf 
AG. 
Ab dem 20. Jahrhun-
dert, einige Jahre vor 
dem Ersten Weltkrieg, 
hatten große Firmen 
mit ihren Marken wie 
beispielsweise Dr. Oetker, Persil, 
Odol oder auch Coca-Cola mithilfe 
von Slogans und bewusster Farb-
konstellationen schon so erfolgrei-
che Werbestrategien für ihre Mar-
ken, dass sie bis heute unverkenn-
bar sind.  
Generell versuchte man nun, durch 
Werbung, den Konsumentinnen und 
Konsumenten vermehrt das Gefühl 
zu geben, dass diese das Produkt 
unbedingt brauchen. Man entwarf 
mittels bizarrer Werbekampagnen 
geradezu Scheinwelten und spielte 
mit den Träumen der Menschen – 
zumeist drehte sich dabei vieles 
rund um Luxusartikel, die sich zu 
Kriegszeiten kaum ein Mensch leis-
ten konnte. Dies blieb von vielen 
Menschen  nicht unbemerkt und so 
entstand mit den Beschwerden über 
„Schmutz und Schwindel in der 
Werbung“ auch zum ersten Mal die 
Werbekritik, mit der 1915 gleichzei-

tig die erste Universität den Nutzen 
der Werbung erforschte. 
Bereits fünf Jahre später, 1920, ka-
men Schallplatten und andere Mu-
sikwiedergabegeräte auf den Markt. 
Dies bot Sängern, Musikern und 
Komponisten eine völlig neue Mög-
lichkeit, auf sich aufmerksam zu 
machen.  
Auch die Werbeindustrie setzte von 
dort an ganz bewusst auf prominen-
te Imageträger zur Verkaufsopti-
mierung. In Deutschland wurde 
Marlene Dietrich, die erste deutsche 
Berühmtheit der Filmbranche, als 
werbende Prominente eingesetzt. 
Die Werbebranche bekam immer 
größeren Einfluss auf das gesell-
schaftliche Leben. 

So auch zur Zeit des nationalsozia-
listischen Regimes, das bereits früh 
bemerkte, welche Wirkung und 
Macht die Werbung auf die Men-
schen ausüben konnte.  
Im Juni 1933  gründete der Reichs-
minister für Volksaufklärung und 
Propaganda, Joseph Goebbels, die 
Reichsfachschaft Deutscher Werbe-
fachleute (NSRDW). Dieser Rat 
brachte nur kurze Zeit später, am 
12. September 1933,  das gesamte
öffentliche und private Werbungs-,
Anzeigen-, Ausstellungs-, Messe- 
und Reklamewesen durch das Ge-
setz über Wirtschaftswerbung unter
seine Kontrolle:
§1 Zwecks einheitlicher und wirksa-
mer Gestaltung unterliegt das ge-
samte öffentliche und private Wer-
bungs-, Anzeigen-, Ausstellungs-,
Messe- und Reklamewesen der Auf-
sicht des Reichs. Die Aufsicht wird
ausgeübt durch den Werberat der

deutschen Wirtschaft. 
§2 Die Mitglieder des Werberates
werden vom Reichsminister für
Volksaufklärung und Propaganda
im Einvernehmen mit den zuständi-
gen Fachministern berufen.
§3 Wer Wirtschaftswerbung aus-
führt, bedarf einer Genehmigung des
Werberates.
Im Laufe der Jahre lernten sie zu-
nehmend dieses Werkzeug, zu-
nächst mithilfe des Radios und des
Kinos, für ihre Ideologien und Pro-
pagandazwecke zu nutzen. Auch
völlig unpolitische Produkte beka-
men plötzlich einen nationalsozialis-
tischen Touch.
Nach Ende des Zweiten Weltkriegs
waren die Menschen von all der

Grausamkeit der letzten 
Jahre – insbesondere 
durch die Kriegsjahre – 
schrecklich traumatisiert 
und es mangelte den Men-
schen an den grundle-
gendsten Dingen zum Le-
ben: Nahrung war knapp, 
viele Städte waren kom-
plett zerstört und es wur-
den viele Menschen ob-
dachlos.  
Durch die immense Nach-
frage an lebensnotwendi-
gen Produkten kam die 
Industrie, die auch erst 
wieder aufgebaut werden 
musste, mit der Produkti-
on kaum hinterher. Auch 
die Werbeindustrie war 
davon betroffen, denn –  
aufgrund des fehlenden 

Wettbewerbs – mussten Unterneh-
men kaum Werbung machen.  
Werbetechnisch waren die 50er Jah-
re daher eine trostlose, dunkle und 
graue Zeit. Erst mit dem Ende, als 
die Leuchtreklame nach vielen Jah-
ren der Entbehrung und Trostlosig-
keit ihren Durchbruch in Deutsch-
land feierte, herrschte Aufbruchs-
stimmung und die Menschen ver-
suchten das Erlebte Stück für Stück 
hinter sich zu lassen. Licht und Far-
ben erhellten das Leben und die 
Stimmung der Menschen: bunte Ne-
onschriftzüge in hell leuchtenden, 
kräftigen Farben luden ein in Kinos, 
Geschäfte und Gaststätten. Generell 
lässt sich davon ausgehen, dass 
Werbung wie ein Spiegelbild des 
gesellschaftlichen Zeitgeists fun-
giert. Und in den 50er Jahren, nach 
dem Krieg, war dies der sehnliche 
Wunsch nach einer heilen Welt und 
Unbeschwertheit.  
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Viele Menschen ignorierten die 
Schädlichkeit von Nikotin oder Al-
kohol zumeist völlig. Die Werbe-
branche ist natürlich nicht unschul-
dig, wie am Beispiel des Marlboro 
Manns zu sehen ist. Bis 1999 ver-
körperten etliche männliche Dar-
steller die berühmte Werbeikone. 
Mindestens fünf von ihnen verstar-
ben – entweder an Lungenkrebs 
oder anderen Lungenkrankheiten – 
durch den Konsum des Produkts, 
für welches sie zuvor noch überzeu-
gend warben. Viele der Darsteller 
sprachen sich nach ihrer Diagnose 
öffentlich gegen den Tabakkonsum 
aus. Allen voran Wayne McLaren, 
der bis 1976 den Marlboro Mann 
verkörperte und 1990 an Lungen-
krebs erkrankte. In den Folgejahren 
initiierte er eine Antitabak-
Kampagne und sorgte durch einen 
aufsehenerregenden Rechtsstreit 
gegen Marlboro erstmals für ein 
wachsendes öffentliches Bewusst-
sein für Suchtmittel.  
Auch Rassismus sowie das damals 
typische Bild der Frau in ihrer Rolle 
als dümmliche Putzfrau, Mutter 
und Köchin prägten die Werbewelt 
über Jahrzehnte. Werbung bediente 
ganz offensichtlich weitreichende 
Stereotypen und Klischees, über die 
wir heute schmunzeln können. Die 
Werber ließen damals keinen Zwei-
fel an ihrer Vorstellung einer heilen 
Familie – samt stereotypischer Rol-
lenverteilung bei Mann und Frau. 
Die Frau, stets adrett zurechtge-
macht, hatte hinterm Herd zu ste-
hen und ihrem Mann zu dienen, wie 
auch diverse alte Werbefilm-
Ausschnitte belegen: „Eine Frau hat 
zwei Lebensfragen: Was soll ich an-
ziehen und was soll ich kochen? Ei-
gentlich hat sie es ja viel besser als 
er: Sie darf backen und er muss re-
den. Kuchen macht uns Männer 
sanft und verträglich, da kann das 
neue Kleid ruhig 100 Mark mehr 
kosten oder sagen wir fünf.“  
So war es für die Frauen der Nach-
kriegszeit geradezu verpflichtend, 
mit all ihren Reizen einen Mann zu 
umwerben und ihn für sich zu ge-
winnen. Nach der Heirat galt es 
dann die Männer zu beglücken und 
ihnen Kinder zu gebären.  
Männer hingegen hatten die Fami-
lie zu ernähren. Sie galten nur als 
männlich, wenn sie Attribute wie 
Selbstbewusstsein, Stärke und Stolz 
ausstrahlten. Die Teilnahme am 
Krieg galt als gesellschaftliche 
Pflicht jedes Mannes und bot gleich-

zeitig die ultimative Möglichkeit, 
die eigene Männlichkeit und Größe 
unter Beweis zu stellen. Wer hinge-
gen Gefühle zeigte, galt als ver-
weichlicht und unmännlich.  
Ein weiterer, großer Unterschied 
zeigt sich auch in der Bewerbung 
von Kindern. Diese wurden im Ver-
gleich zu heute weniger intensiv 
beworben. Aktuell stellt Kindermar-
keting dagegen ein immer größer 
werdendes Problem dar, wie der 
Wirtschaftswissenschaftler Dr. 
Tobias Effertz (46) erklärt:  
„Ich beschäftige mich mit Kinder-
marketing sowie auch mit Präven-
tionsökonomik. Das heißt, ich unter-
suche, welche Maßnahmen zur Ver-
hinderung von Krankheiten und 
ungesunden Lebensstilen in der Be-
völkerung, insbesondere bei Kin-
dern, am besten funktionieren. Un-
ter Kindermarketing versteht man 
die direkte kommerzielle Ansprache 
von Kindern durch Unternehmen an 
den Eltern vorbei, also direkt auf 
die Kinder zielend. Die Anfänge des 
Kindermarketings sind Anfang des 
letzten Jahrhunderts zu finden, al-
lerdings zunächst nur in einigen 
Nischenmärkten, hier und da mal 
bei Kinderkleidung oder Spielzeug, 
vereinzelnd auch bei Süßigkeiten. 
Mit der Zeit nahm dies dann immer 
stärker zu. Vor allem in den 60er 
und 70er Jahren hat es intensive 
Marktforschungsanstrengungen im 
Hinblick auf die Zielgruppe Kinder 
gegeben. Ausgerechnet die Kinder-
rechtskonvention der UN, 1989, 
wurde von Marketingunternehmen 
so interpretiert, dass Kinder als ei-
genständige Personen mit gestärk-
ten Rechten auch uneingeschränk-
tem Marketing ausgesetzt sein dürf-
ten. Im Rahmen des sogenannten 
Empowerment-Ansatzes ist es sogar 
ausdrücklich gewünscht, dass Kin-
der sich mit Werbereizen auseinan-
derzusetzen haben. Kindermarke-
ting ist damit leider zu dem Niveau 
aufgestiegen, wie wir es aktuell be-
obachten. Nicht nur in Deutschland, 
sondern auch in vielen anderen 
Hocheinkommensländern. Teilweise 
ist dies bereits auch ein Problem in 
mittleren Einkommensländern, wie 
beispielsweise in Südamerika, ins-
besondere im Zusammenspiel mit 
der dort ansteigenden kindlichen 
Adipositas, die als Phänomen aus-
schlaggebend dafür war, dass die 
sehr vielen Einwände, die man auch 
schon in früheren Zeiten gegen das 
Kindermarketing anführte, nicht 

Sexismus in der Werbung: dauerhaft, pe-
netrant, niveau- und zeitlos! 
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Nischenmärkten, hier und da mal 
bei Kinderkleidung oder Spielzeug, 
vereinzelnd auch bei Süßigkeiten. 
Mit der Zeit nahm dies dann immer 
stärker zu. Vor allem in den 60er 
und 70er Jahren hat es intensive 
Marktforschungsanstrengungen im 
Hinblick auf die Zielgruppe Kinder 
gegeben. Ausgerechnet die Kinder-
rechtskonvention der UN, 1989, 
wurde von Marketingunternehmen 
so interpretiert, dass Kinder als ei-
genständige Personen mit gestärk-
ten Rechten auch uneingeschränk-
tem Marketing ausgesetzt sein dürf-
ten. Im Rahmen des sogenannten 
Empowerment-Ansatzes ist es sogar 
ausdrücklich gewünscht, dass Kin-
der sich mit Werbereizen auseinan-
derzusetzen haben. Kindermarke-
ting ist damit leider zu dem Niveau 
aufgestiegen, wie wir es aktuell be-
obachten. Nicht nur in Deutschland, 
sondern auch in vielen anderen 
Hocheinkommensländern. Teilweise 
ist dies bereits auch ein Problem in 
mittleren Einkommensländern, wie 
beispielsweise in Südamerika, ins-
besondere im Zusammenspiel mit 
der dort ansteigenden kindlichen 
Adipositas, die als Phänomen aus-
schlaggebend dafür war, dass die 
sehr vielen Einwände, die man auch 
schon in früheren Zeiten gegen das 
Kindermarketing anführte, nicht 

Sexismus in der Werbung: dauerhaft, pe-
netrant, niveau- und zeitlos! 
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mehr auf „taube Ohren“ bei Politi-
kern stießen. Wenn Kinder bereits 
früh übergewichtig sind, bleiben sie 
dies mit hoher Wahrscheinlichkeit 
auch in der Jugend und im Erwach-
senenalter. Erst mit dem Start des 
Kinder- und Jugendgesundheitssur-
veys (KiGGS) des RKI 2006, welches 
ein stark angestiegenes Überge-
wicht bei Kindern auswies, formte 
sich auch in Deutschland langsam 
die Überlegung, dass eine solch 
problematische Entwicklung ge-
stoppt werden müsse.“ 
Ein weiteres, großes Problem: Sexu-
alisierung in der Werbung! Die 70er 
galten, im Vergleich zu vergangenen 
Jahrzehnten, in denen Sexualität 
noch als verpönt galt, als wesentlich 
schriller und  wilder. Mit der Locke-
rung des Sexualstrafrechts, 1973, 
wurde eine regelrechte Sexwelle 
ausgelöst, mit der Frauen vorrangig 
zu Sexualobjekten stilisiert wurden. 
Als Antwort darauf gründete sich 
Anfang der 70er die Frauenbewe-
gung, die unter anderem auch für 
eine emanzipierte Darstellung der 
Frauen in der Werbung kämpfte 
und mit Beginn der 80er einen klei-
nen Erfolg feierte: Man fing an, die 
Darstellung der Frau in der Wer-
bung aufzuarbeiten und sie selbst-
bestimmter darzustellen.  
Die 90er waren mit der Wiederver-
einigung Deutschlands geprägt von 
politischen und gesellschaftlichen 
Veränderungen. Die Umwelt rückte 
ins Bewusstsein der Menschen und 
neue Technologien, wie beispiels-
weise der Computer, eroberten den 
Werbemarkt.  
Die Werbebranche griff  diese Ver-
änderungen gleich  auf: Werbespots, 
die ein Verantwortungsbewusstsein 
gegenüber der Natur und Gesund-
heit vermitteln sollen, spielen bis 
heute eine große Rolle bei der Ver-
marktung von Marken, Dienstleis-
tungen und Produkten. Die Konsu-
mentinnen und Konsumenten rea-
gierten auf diese Veränderung der 
Produktpräsentation allerdings zu-
nehmend mit großem Desinteresse 
bis hin zur Abneigung.  
Dr. Nils S. Borchers beobachte infol-
ge der wachsenden Ablehnung, wie 
führende Wissenschaftler*innen 
bereits vom Tod der Werbung spra-
chen. Es bedurfte einer radikalen 
Neuerfindung. So entwickelte man 
im Zuge der Digitalisierung etwas, 
das man in der Branche als Behavi-
oral Targeting bezeichnet: Die An-
sprache von Personen auf Grundla-

ge von individualisierten Nutzungs-
daten – also die Personalisierung. 
Mit den neuen technischen Möglich-
keiten wurde die Werbung bis heute 
zunehmend digitaler – sie eroberte 
das Internet und die sozialen Medi-
en. Als weitere Entwicklungslinie 
hieraus entsprang schließlich das 
Influencer-Marketing.  

 
„Eine Frau hat  

zwei Lebensfragen:  
Was soll ich anziehen?  

und: Was soll ich kochen?“  
Dr. Oetker-Werbeslogan  

aus dem Jahr 1954 

 
„Das Spannende beim Thema In-
fluencer*innen ist ja, dass man bei 
anderen Formen des Marketings 
irgendwann merkt, dass es Wer-
bung ist und man wird dann skep-
tisch. Dieser Mechanismus scheint 
bei Influencer*innen zwangsläufig 
gar nicht zu bestehen. In der In-
fluencer-Branche wird gern von Au-
thentizität gesprochen. Ich nehme 
es den Influencer*innen dann also 
ab, dass sie das Produkt tatsächlich 
gut finden. Was wir auch in Studien 
sehen ist die Tatsache, dass es den 
Followern egal ist, ob das Werbung 
ist. Es geht dabei eher um die Bezie-
hung, die zu den Influencer*innen 
aufgebaut wurde, die dazu führt, 
dass wir sagen: Bei meinen In-
fluencern, da ist das in Ordnung – 
die schwarzen Schafe sind die ande-
ren. Dies ist auch der Grund, wes-
halb Influencer-Marketing im Ver-
gleich zu anderen Werbeformen re-
lativ effektiv ist.“ 
Dr. Tobias Effertz sieht es in seiner 
Einschätzung bezüglich Kinder-
Marketing ähnlich:  
„Derzeit sind die Influencer als Wer-
bebotschafter die wirksamsten Be-
einflusser für Kinder, da sie beson-
ders glaubhaft und vertrauenswür-
dig wirken. Unsere Kinder sehen, 
was die machen – aufgrund vieler 
„Likes“ offensichtlich sozial erfolg-
reich in ihrer Community allerhand 
Produkte vorstellen. Die große Ge-
fahr hierbei: Ein hohes Aufkommen 
von Werbung für ungesunde Le-
bensmittel wie Süßigkeiten und 
Fast Food mit direkter Ansprache 
an unsere Kinder.“ 
Für Dr. Nils S. Borchers ist das 
Problem bei Kindern, teilweise auch 
bei Jugendlichen, dass diese die 
Werbung noch nicht so kritisch be-

werten können. „Damit ist nicht 
gesagt, dass alle Erwachsenen das 
immer gleich können, aber es ist 
schon ein Teil Lebenserfahrung not-
wendig. Wir sprechen hier von einer 
Sozialisation als Konsument. Man 
wächst in diese Rolle als Konsument 
der westlichen Konsumgesellschaft 
herein und erkennt irgendwann die 
Mechanismen.“  
So erzählt er von einer eigenen wis-
senschaftlichen Untersuchung, an 
der 11 bis 15-jährige Kinder teilnah-
men. Die Fragestellung war: Was 
denkt ihr, wie funktioniert das, 
wenn YouTuber Werbung machen? 
„Die Kinder und Jugendlichen ha-
ben uns viele Sachen erklären kön-
nen. Das ist ja auch etwas, mit dem 
sie täglich umgehen. Wir haben al-
lerdings auch schon in dieser relativ 
knappen Altersspanne deutliche 
Unterschiede gesehen: 11 und 12-
Jährige haben partiell noch die Vor-
stellung gehabt, dass YouTuber ein 
Beruf ist und dass diese beim Kanal 
angestellt sind und quasi ein Gehalt 
von YouTube bekommen. Ein paar 
Jahre später, so mit circa 15, war 
den Jugendlichen schon klar: Die 
kriegen Geld für Werbekooperatio-
nen. Was wir aber auch gesehen 
haben ist, dass viele gesagt haben: 
Ja, ich kann das erkennen, ich weiß, 
wann das Werbung ist und wann 
nicht. Einige haben gesagt, dass sie 
sich davon nicht beeinflussen lassen 
würden. Andere ließen sich, laut 
eigener Aussage, wiederum absicht-
lich beeinflussen. Sie fanden näm-
lich den YouTuber gut und kauften 
das Produkt, um den YouTuber zu 
unterstützen. Aber Werbung macht 
natürlich noch viel mehr. Es geht 
darum, einen Bekanntheitsgrad 
herzustellen, ein bestimmtes Mar-
kenimage aufzubauen. Das sind 
Dinge, die Kinder und Jugendliche 
noch nicht komplett durchschaut 
haben. Es geht bei ihnen um kaufen 
oder nicht kaufen. Später hat man 
dann ein grundlegenderes Verständ-
nis, weil man einfach schon Jahre 
länger mit Werbung in der Konsum-
gesellschaft lebt.“ 
Wer nach dem historischen Rück-
blick, den verschiedenen Entwick-
lungsstadien sowie den Experten-
einschätzungen denkt, dass sich in 
der Werbebranche zwingend etwas 
zum Positiven verändert haben 
müsste, wird bei der kritischen Aus-
einandersetzung mit der uns aktuell 
umgebenden Werbewelt leider 
schwer enttäuscht.  
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Denn Themen wie Rassismus, Se-
xismus oder längst überholte Rol-
lenbilder sind vielfach noch gelebte 
Realität und werden weiterhin auf 
Plakaten, Bildschirmen und diver-
sen anderen Werbeträgern präsen-
tiert. Allein die Art der Darstellung 
sowie die Werbemittel und -träger 
haben sich verändert bzw. ange-
passt.  
Die Werbebranche setzt darauf, uns 
zu zeigen, wie ein erfülltes Leben 
auszusehen hat. Sie bietet, mittels 
Produkten, Lösungen an oder zeigt 
uns Möglichkeiten auf, wie wir zu 
einem attraktiveren, besseren und 
gesund lebenden Menschen werden 
können. 
Auch für Themen wie Klimawandel, 
Nachhaltigkeit und Umweltschutz, 
die in den letzten Jahren immer 
mehr in den Mittelpunkt rückten 
und Menschen umtreiben, werben 
Unternehmen mittels Kampagnen, 
die ein umweltfreundliches und kli-
maneutrales Bild über sich selbst, 
den Konsum ihrer Dienstleistungen 
oder Produkte und gegen ein 
schlechtes Gewissen erzeugen sol-
len. In vielen Fällen steckt hinter 
diesen Versprechungen jedoch häu-
fig nichts weiter, als heiße Marke-
ting-Luft: Greenwashing. Ähnliches 
wird im Sinne von Pinkwashing, 
also der Vermittlung eines positiven 
Images gegenüber Menschen der 
LGBTQ Community, betrieben.  
Der kritische Blick hinter das Wer-
befassaden-Schaufenster lohnt nicht 
nur hier. 
So gibt es in der Werbung auch sel-
ten bis keine Menschen zu sehen, 
die nicht dem vorgelebten gesell-
schaftlichen Bild von „Normalität“ 
entsprechen. Daher kommt es, laut 
Dr. Nils S. Borchers, schnell dazu, 
dass diese Menschen mit dem Nicht-
Auftauchen in der Werbung auch 
gleichzeitig in der Gesellschaft stär-
ker von einer Unsichtbarkeit betrof-
fen sind.  
„Wenn bestimmte Personengruppen 
in der Werbung nicht auftauchen, 
dann bleiben diese auch gesell-
schaftlich weiterhin unter dem Ra-
dar. Sie sind dann einfach in der 
Lebenswelt nicht vorhanden. 
Dadurch sind sie gedanklich nicht 
Teil der Gesellschaft und des guten 
Lebens, welches uns die Werbung 
zeigen möchte. Trotzdem denke ich, 
dass diese 1:1-Repräsentation im-
mer ein bisschen zu einfach gedacht 
ist, da man nie alle verschiedens-
ten ,Randgruppen‘ in der Werbung 

berücksichtigen kann. Schwierig 
wird es aber, wenn eine dieser ver-
schiedenen Gruppen gar nicht auf-
taucht. Das ist ja beispielsweise bei 
Menschen mit Behinderungen so. 
Da wird es natürlich interessant, 
denn: Wenn es jetzt um Bilder des 
guten Lebens geht, wie passt das 
mit Behinderung zusammen? Ich 
sag jetzt sehr provokativ – mit ei-
nem allgemein gesellschaftlichen 
Verständnis – weil Behinderung ja 
für viele häufig Beeinträchtigung 
heißt. Und eine Beeinträchtigung 
möchte keiner haben. Allerdings 
können wir nicht sagen, dass derar-
tige Dinge nur an der Werbung lie-
gen. Mit Werbung ist es aber so, 
dass da halt dieser Zwang besteht, 
mit kurzen Momenten jemanden zu 
überzeugen.“ 

Auf die Frage, ob Klischees und Ste-
reotypen in der Werbung mitverant-
wortlich für die Bildung gesell-
schaftlicher Normen, Rollenbilder, 
Stigmatisierungen oder Diskrimi-
nierung sein könnten, antwortet Dr. 
Nils S. Borchers eindeutig:  
„Ja! Es gibt ja nicht zu Unrecht eine 
sehr starke feministische Kritik, 
etwa an den Rollenbildern der Wer-
bebranche. Mein Chef Guido Zur-
stiege, der sich sehr intensiv damit 
auseinandergesetzt hat, sagt: Es 
liegt daran, dass die Werbebranche 
stereotype Bilder benutzen muss, 
weil oft nur sehr wenig Zeit für die 
Präsentation bleibt. Da werden Ein-
deutigkeiten gebraucht. Ich kann 
das als Werbeagentur natürlich 
auch nicht machen, bloß dann bre-
che ich mit den bestehenden Nor-
men. So sind zum Beispiel auch 
queere Menschen lange Zeit in der 
Werbung nicht vorgekommen. In-
zwischen etabliert es sich ja deut-
lich stärker. Aber es sind für viele 
immer noch Lebensformen, die erst-
mal anders sind und dadurch zwar 
dafür sorgen können, dass Aufmerk-
samkeit erzeugt wird, aber auch, 
dass es tituliert wird oder vielleicht 
sogar einen Skandal oder Unbeha-
gen auslösen kann.“  
Werbung beeinflusst uns quasi in 

allen Lebensbereichen. Doch was 
können wir tun, um uns und unsere 
Kinder vor dieser Beeinflussung zu 
schützen? Beide Experten haben da 
ganz eigene Ratschläge. So fügt Dr. 
Nils S. Borchers abschließend an: 
„Leider muss man sich selbst darum 
kümmern, eine Kompetenz zu ent-
wickeln. Das ist halt wieder wie mit 
dem Regentropfen und Regenschau-
er. Ich kann natürlich versuchen – 
um zum Bild zurückzukehren – mir 
eine Regenjacke anzuziehen und 
Gummistiefel. Dann ist das schon 
besser, aber nach zwei Stunden wer-
de ich trotzdem nass – und irgend-
wann reicht auch dieser Schutz 
nicht mehr aus. De facto heißt das: 
Ich kann mir natürlich Adblocker 
installieren oder über ein VPN-
Netzwerk surfen, um mich vor der 
Datensammlung im Internet zu 
schützen, andere technische Mittel 
oder bestimmte Seiten nicht nutzen, 
weil ich weiß, dass diese Daten von 
mir sammeln. Das geht natürlich 
auch immer nur bis zu einem be-
stimmten Punkt und dann geht es 
nicht mehr. Sich zu schützen, ist 
letztlich gar nicht so leicht!“ 
Für Dr. Tobias Effertz ist, insbeson-
dere im Bereich Kindermarketing,  
klar: „Tatsächlich ist es die Lebens-
mittelindustrie, die ein Verbot von 
Werbung für ungesunde Produkte, 
die Kinder letztlich krank machen, 
verhindert – wahrscheinlich durch 
kräftige Lobbyarbeit bei politischen 
Entscheidungsträgern. Man will 
sich die lukrative Möglichkeit der 
leichten Werbemanipulation von 
Kindern weiter offenhalten. Ich hal-
te daher ein Verbot von an Kinder 
gerichteter Werbung für ungesunde 
Lebensmittel in den Massenmedien 
für die richtige und wichtigste poli-
tische Maßnahme. Dadurch wäre 
eine Vielzahl kindlicher Lebensum-
welten frei von Werbung und das 
Aufwachsen wäre wieder etwas un-
beschwerter.“ 
Dr. Nils S. Borchers mutmaßt zu-
dem, dass unter anderem der 
„Traum von Amazon“ – also ein Pro-
dukt aufgrund von gesammelten 
Daten anzubieten und zu verkaufen, 
bevor Kundinnen und Kunden über-
haupt wissen, dass sie es haben wol-
len – auch in der Werbe-Industrie 
weiter sichtbare Konturen anneh-
men wird.   
Und – wie wir aus der Historie ge-
lernt haben – eines ist klar: Die 
Werbung wird nie aufhören, sich zu 
entwickeln. ■ YF 

Dr. Tobias Effertz 
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Mit einem

guten
Gefühl

zu Hause.

Ev. Pflegedienste Mark-Ruhr gemeinnützige GmbH
Wir sind da.  
Wo die Menschen uns brauchen.

Wir bilden aus

Zukunft in  

sozialen Berufen

Wohnen im Alter | Kurzzeitpflege | Betreuungsdienste | Hausnotruf

Alten- & Krankenpflege | Dauerpflege | Qualitätssicherungspflege

Betreutes Wohnen | Pflegeberatung | Tagespflege | Mittagstisch

Palliativ-Pflege | 24-Stunden-Pflege | Senioren-Cafés | Demenz-Gruppe

Diakoniezentrum Oestrich 
Brinkhofstraße 59, 58642 Iserlohn

Meta-Bimberg-Haus 
Hennener Bahnhofstr. 30, 58640 Iserlohn-Hennen

Klara-Röhrscheidt-Haus 
Ostberger Straße 20, 58239 Schwerte

Lutherhaus Bommern 
Ulmenstraße 54, 58452 Witten

Haus der Diakonie 
Augustastraße 7, 45525 Hattingen

Ev. Altenwohnheim Dahl 
Zum Bollwerk 13, 58091 Hagen

Hans-Jürgen-Janzen-Haus 
Brauerstraße 5a, 58730 Fröndenberg

Hermann von der Becke 
Mühlackerweg 25, 58675 Hemer

Johannes-Mergenthaler-Haus  
Liethstraße 4, 58239 Schwert

Altenzentrum Heidehof mit 
Heideweg 1, 45529 Hattingen-Niederwenigern

Martin-Luther-Haus 
Waldstraße 51, 45525 Hattingen

Altenzentrum St. Jakobus mit Tagespflege 
Hansering 5, 58339 Breckerfeld

Bodelschwingh-Haus 
Kuhlestraße 33, 58089 Hagen

HAGEN

MÄRKISCHER KREIS

KREIS UNNA

ENNEPE-RUHR-KREIS

UNSERE  
WOHNANGEBOTE

UNSERE  
DIAKONIESTATIONEN

Hagen-Mitte | Hohenlimburg 
Bahnstraße 7, 58119 Hagen-Hohenlimburg

Hagen-Nord 
Vorhaller Straße 40, 58089 Hagen

Haspe | Wehringhausen 
Frankstraße 7, 58135 Hagen

Gevelsberg 
Gewerbestraße 5, 58285 Gevelsberg

Hattingen | Sprockhövel 
Hauptstraße 8a, 45549 Sprockhövel

Nebenstelle Hattingen 
Augustastraße 9, 45525 Hattingen

Kirchlicher Pflegedienst Breckerfeld 
Hansering 3a, 58339 Breckerfeld

Schwelm | Ennepetal 
Wilhelmstraße 43, 58332 Schwelm

Wetter | Herdecke 
Wilhelmstraße 32, 58300 Wetter

Nebenstelle Herdecke 
Kirchender Dorfweg 34, 58313 Herdecke

Witten 
Rigeikenstraße 2, 58452 Witten

Betreutes Wohnen Rigeikenhof 
Elberfelderstr. 16-18, 58452 Witten

HAGEN

ENNEPE-RUHR-KREIS

BERATUNGSZENTRUM 
Körnerstraße 82, 58095 Hagen

Pflegetelefon 
Tel. 02331 333920

Krebsberatungsstelle 
Tel. 02331 3520850

DA-SEIN 
Ambulanter Hospizdienst 
Tel. 02331 3751199

BEGEGNUNGSSTÄTTE 
Körnerstraße 84, 58095 Hagen 
Tel. 02331 3520234

GESCHÄFTSSTELLE 
Martin-Luther-Straße 11, 58095 Hagen 
Tel. 02331 3809-400

Iserlohn 
Konrad-Adenauer-Ring 17, 58636 Iserlohn

Lüdenscheid | Altena 
Am Ramsberg 16, 58509 Lüdenscheid

Nebenstelle Altena 
An der Kirche 3, 58672 Altena

Meinerzhagen | Kierspe 
Kirchstraße 17, 58540 Meinerzhagen

Nebenstelle Halver | Schalksmühle 
Marktstraße 7, 58553 Halver

Menden | Hemer | Balve 
Balver Straße 92, 58706 Menden

Nebenstelle Balve 
Hönnetalestraße 32, 58802 Balve

Nebenstelle Hemer 
Mühlackerweg 25, 58675 Hemer

Plettenberg 
Kirchstraße 2, 58840 Plettenberg

MÄRKISCHER KREIS

www.diakonie-mark-ruhr.de

Schwerte 
Schützenstraße 9a, 58239 Schwerte

Kreis Unna

UNSERE  
TAGESPFLEGE 
ANGEBOTE

Tagespflege Liethstraße 
Liethstraße 4, 58239 Schwerte

Tagespflege Hansering 
Hansering 5, 58339 Breckerfeld

Tagespflege Atempause  
Heideweg 1, 45529 Hattingen-Niederwenigern


