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 Lebenslang



 Lebenslang – der Titel unseres neuen „Geißenpeters“ 
mag etwas hart klingen – und auf den ersten Blick auch 
negativ behaftet sein. Doch keine Angst: Wir haben uns 
daran gemacht, das Wort „lebenslang“ von verschiedenen 
Blickpunkten aus zu betrachten. Und festgestellt, dass es 
viele positive Aspekte hat.
In unserer Historie zeigen wir ein historisches Straf system 
anhand der oberschwäbischen Räuberbande „Der schwar-
ze Veri“ auf. 
Was genau bedeutet „Lebenslang“ im juristischen Sinn? 
Darüber spricht Dr. Jürgen Hutterer, Vorsitzender Richter 
am Landgericht Ravensburg. Ob es auch Fälle gibt, die ihn 
als erfahrenen Richter an seine Grenzen gebracht haben? 
Auch diese Frage beantwortet Dr. Hutterer im Interview.
Markus Hirlinger wiederum verrät uns, was ihn bewogen 
hat, Priester zu werden – ebenfalls eine „lebenslange“ 
Entscheidung. Und warum er nach wie vor zu dieser Ent-
scheidung steht. Es sei für ihn „eine besondere Freude, 
Gottes Nähe in der Welt erfahrbar zu machen“, sagt der 
Seelsorger der beiden Kirchengemeinden St. Nikolaus 
und St. Columban in Friedrichshafen. Im Dezember 2016 
bricht Markus Hirlinger am Bodensee seine Zelte ab: Er 
wird ab Februar 2017 die deutsche Gemeinde in Paris 
übernehmen. Für ihn eine neue Herausforderung, ganz im 
Sinn von „lebenslang“.
„MDdDuD“ ist in die Eheringe von Ingeborg und Claus 
Stürmer eingraviert. Durch Dick und Dünn sind die beiden 
60 Jahre ihrer Ehe gemeinsam gegangen, nach wie vor 
ist „MDdDuD“ das Lebensmotto des Paares. „Wir gehören 
einfach zusammen“, sagen die beiden.
Helmut Hepp gehört schon fast zum Inventar bei Zollern 
Maschinenbauelemente in Aulendorf: Im Januar 2017 sind 
es 40 Jahre, dass er für Zollern arbeitet. Eine Erfolgsge-
schichte – für beide Seiten. 
Mit Alexa Hüni ist die sechste Generation im Friedrichsha-
fener Unternehmen Hüni am Zug. Im „Geißenpeter“ spricht 
die junge Frau darüber, was sie dazu bewogen hat, diesen 
Schritt zu wagen, sich dieser Verantwortung zu stellen. 
Und sie betont: „Ich möchte nicht die Generation sein, in 
der alles endet.“

Viel Spaß beim Lesen wünscht

Norbert Schültke
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Heutzutage öffnet sich das Gefängnistor 
bisweilen bereits nach 15 Jahren. Als 

aber vor gut 200 Jahren die Anfänge des 
modernen Justizsystems auch am Bodensee 
und in Oberschwaben ihren Anfang nahmen, 
sah das ganz anders aus. Die meisten Haupt-
täter der damaligen Räuberbanden starben 
hinter Gittern. Lebenslänglich bedeutete in 
der Regel lebenslänglich. 

Aber ganz gleich, wie der Richterspruch 
letztlich lautetet oder ob er überhaupt 

gefällt worden war: Haft war grundsätzlich 
ein Risiko für Leib und Leben. Dies musste 
seinerzeit der bei den Nachgeborenen höchst 
legendäre Räuber Xaver Hohenleitner 
erleben. In Oberschwaben kennt ihn heute 
unter dem Namen „Schwarzer Veri“ prak-
tisch jedes Kind. Als er am 16. April 1819 
festgenommen wurde, überlebte der Schurke 
gerade drei Monate Haft. Ihn erschlug der 
Blitz in seiner Zelle in Biberach. Dort war 
er im zweiten Stock des Ehinger Torturms 
angekettet gewesen. Am Abend des 20. Juli 
1819 zog ein Gewitter auf. Ein Blitz traf 
den Turm und erreichte den Schwarzen Veri 
über seine Kette. Wobei ausgerechnet dieser 
dramatische Tod den Beginn seines späteren 
Ruhms markierte.

Der Schwarze Veri war bei seinem Tod 
noch nicht einmal verurteilt gewesen. 

Ihn hätte aber wohl eine lebenslängliche 
Zuchthausstrafe erwartet – so wie alle 
zentralen Bandenmitglieder. Als Xaver 
Hohenleitner festgenommen wurde, machte 
die Obrigkeit dem oberschwäbischen 

Räuberunwesen gerade in mehrwöchigen 
Aktionen ein Ende. Neben der Schwarzen 
Veri-Bande saßen auch die Mitglieder zweier 
anderer Gruppen ein. Im Sommer 1819 
waren es insgesamt 73 Verhaftete, die man 
alle nach Biberach gebracht hatte.

Noch vor einem Urteil starb als nächstes 
Anton Rosenberger, bekannt als der 

Schleiferstoni. Ihn raffte eine Lungen-
schwindsucht dahin. Er hatte sie sich bereits 
während seines Räuberdaseins zugezogen. 
Die Haftbedingungen schwächten ihn 
zusätzlich. Im Februar 1820 verschied 
Rosenberger. Ihm folgten mit derselben 
Krankheit im gleichen Jahr weitere Räuber. 
Dies war der Bruder des Schwarzen Veri, 
Urle genannt. Danach verschied Fidelis 
Gindele, als großer oder dicker Metzger 
bezeichnet. Womit für vier Haupttäter 
allein schon die Verhaftung lebenslänglich 
bedeutet hat.

Bis zum endgültigen Urteil gegen die 
verbliebenen Räuber gingen noch 

Jahre ins Land: Erst am 31. Dezember 1824 
bestätigte ein königlicher Erlass alle Urteile 
des Stuttgarter Obertribunals, der letzten 
Instanz. Joseph Anton Jung, als Condeer 
bekannt, musste demnach lebenslang ins 
Zuchthaus. Zeittypisch war vorgesehen, 
dass er die nächsten sechs Jahre lang am 
Tag seines Hauptverbrechens 25 Stockhiebe 
erhalten sollte. Der einäugige „Fidele“ Sohm 
erhielt dasselbe Urteil. Beide waren aus der 
Riege der Haupttäter übrig geblieben. 

Wer heute zu „lebenslang“ verurteilt wird, kann unter 
bestimmten Voraussetzungen nach einigen Jahren frei 
kommen. Früher war das anderes – die Haft brachte 
häufig den Tod mit sich.

Tod im Gefängnis 

Der Räuber Xaver Hohenleitner angekettet 
in seiner Zelle im Ehinger Torturm in Biberach. 
Ein Stich von Baptist Pflug.



Die Spur von Sohm verlor sich in der 
Strafanstalt Gotteszell bei Schwäbisch 

Gmünd. „Condeer“ Jung durfte aber etwas 
erleben, was für Lebenslängliche damals 
selten war: nochmals in Freiheit kommen. Er 
wurde 1841 wegen guter Führung entlassen. 
Ursächlicher Grund war aber eine Amnestie  
aus Anlass des Jubiläums zur 25-jährigen 
Regierungszeit von König Wilhelm. Nach 22 
Jahren Gefängnis blieben ihm noch mehr als 
drei Jahrzehnte Lebenszeit. Jung konnte sich 
aus mehreren Gründen glücklich schätzen: 
zum einen wegen des Gnadenerlasses, zum 
anderen über seine robuste Gesundheit. Die 
damaligen Haftbedingungen waren trotz 
aller Reformen und der keimenden Idee 
einer Resozialisierung Krimineller für ein 
modernes Justizsystem körperlich zehrend. 
War jemand wie der oben bereits erwähnte 
Anton Rosenberger noch in Freiheit durch 
Vorerkrankungen geschwächt, hatte er prak-
tisch keine langfristige Überlebenschance.

Bei einem Blick etwa eine oder zwei 
Generationen zurück lassen sich diese 

Umstände auch nachvollziehen. Gefäng-
nisstrafen waren im 18. Jahrhundert in 
den meisten Ländern oder Herrschaften 
noch etwas Außergewöhnliches gewesen. 
Das Justizdenken sah anders aus. Es 
unterschied dabei auch noch nach Ständen. 
Der Gedanke, gemeine Verbrecher aus 

dem breiten Volk unterzubringen und zu 
verpf legen, stieß schon wegen der Kosten 
sowie des Aufwands auf Skepsis. Geld- und 
Körperstrafen waren üblich. Dazu noch 
Hinrichtungen. Wer im Oberschwäbischen 
doch irgendwo in einer Zelle oder einem 
Kerker landete, wurde gerne lebenslänglich 
als Galeerensträf ling nach Frankreich, 
Genua oder Venedig verkauft. 

Der Schwarze Veri hatte sich übrigens 
zur Endzeit der damaligen Napoleoni-

schen Kriege noch als Soldat bei den Bayern 
verdingt – wohl aus dem Gedanken heraus, 
dann wenigstens verpf legt zu sein. Nach 
acht Tagen desertierte er. Veri war zwar 
kein Bandit mehr, aber dafür nach wie vor 
der arme Schlucker, als der er geboren war. 
Seine Schicht waren die Tagelöhner, Bettler, 
Vaganten, Gauner, fahrendes Volk – Kreise, 
aus denen es in jener Epoche kein Entkom-
men gab. Auch eine Art lebenslänglich.

Die Räuberbande des „Schwarzen Veri“ nach einem Gemälde von Baptist Pflug.

Xaver Hohenleiter, 
der „Schwarze Veri“
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Nein, Liebe auf den ersten Blick war 
es nicht. Vielmehr stand am Anfang 

ihrer Beziehung Klopapier, besser gesagt, 
eine Zeitung, auf Klopapiergröße gerissen. 
Die damalige Chefin von Ingeborg hatte 
die Anzeige darauf, in der eine Fleischerei-
fachverkäuferin für Berlin gesucht wurde, 
entdeckt. „Da bewirbst Du Dich“, riet sie 
ihrem Lehrling, den sie nicht weiterbeschäf-
tigen konnte. So kam es, dass die 17-Jährige 
in dem Berliner Betrieb anfing, in dem 
Claus früher gearbeitet hatte, und in dem 
er noch ab und an vorbeikam. „Wir haben 
uns am Anfang nicht für voll genommen“, 
sagen beide übereinstimmend. Bis es dann 
doch irgendwann funkte, sie miteinander 
ausgingen und er sie per Telegramm in den 
Urlaub einlud. Italien war angepeilt, und 
auch nach Monaco kamen die beiden, wo 
sie an der Hochzeit von Grace Kelly und 
Fürst Rainer vorbeikamen. Ein paar Monate 
hörten die beiden darauf hin nichts mehr 
voneinander, bis er eines Tages dastand und 
sagte: „Ich bleibe für immer!“

Er sollte sein Versprechen halten: Die 
Verlobung folgte am 8. Juli 1956, die 

Hochzeit am 13. Oktober im selben Jahr. 
„Ein schönes Leben, alles was wir brauch-
ten“, hatten die beiden in Ostberlin, Tochter 
Kerstin kam 1960 zur Welt. Alles ging gut, 
bis die Stürmers am 13. August 1961 hörten, 
dass die Grenze zugemacht werden soll. 
Einen guten Monat später, am 17. Septem-
ber, zugleich der Geburtstag von Claus, 
war die erste Volkskammerwahl der DDR. 
Wutentbrannt warf er den Blumenstrauß, 
der ihm überreicht wurde, mit den Worten: 
„Den könnt ihr den Genossen geben, die 
uns an der Grenze so gut bewachen“ auf 
den Boden. Diese Aktion werde Folgen 

haben, drohten die Volksgenossen. Die 
Stürmers bekamen es mit der Angst zu, 
die Flucht drängte sich ihnen auf. Claus 
schaffte es, sich unter Stacheldraht hindurch 
in den Westen zu rollen. Seine schwangere 
Frau wurde zu zehn Monaten Gefängnis 
verurteilt, die Tochter in ein Heim gesteckt. 
Zwei Monate, bevor Sohn Uwe zur Welt 
kam, durfte Ingeborg zwar das Gefängnis 
verlassen, musste aber in der DDR bleiben.

Also musste Claus zu anderen Mitteln 
greifen, um ihre persönliche Wiederver-

einigung zu schaffen. Ein gutes Vierteljahr 
grub er mit anderem an Tunnel 29, der seiner 

Frau, seinen zwei Kindern und 26 weiteren 
Flüchtlingen den Weg in die Freiheit, 
nach Westdeutschland, ermöglichen sollte. 
Aufgeben, daran dachte keiner der beiden. 
„Wir haben aneinander geglaubt, uns 
aneinander festgehalten, obwohl der andere 
nicht da war.“

Claus Stürmer fand im Westen rasch 
Arbeit. Sascha, der dritte Sohn, „unser 

Wiedervereinigungskind“, wurde 1964 
geboren. Aus beruf lichen Gründen kamen 
die Stürmers schließlich nach Weingarten, 
sind dort mittlerweile zu Hause.

Haben Sie ein Erfolgrezept für ihre 
langjährige Ehe? „Nie versuchen, den 

Partner nachträglich zu erziehen“, sagt 
Claus Stürmer. Und seine Frau fügt an: 
„Man muss sich nur so verhalten, wie man 
möchte, dass mit einem umgegangen wird. 
Wenn das beide tun, kann nichts schief-
gehen.“ Ob sie rückblickend etwas anders 
machen würden? Da strahlen die beiden 
und sagen wie aus einem Mund: „Nein, 
nichts Gravierendes. Wir gehören einfach 
zusammen.“

Sie hat ihn aufgrund von DDR-Fehlinformationen ein paar Mal für tot geglaubt. 
Er hat alles daran gesetzt, sie und seine Kinder aus Ostberlin zu sich zu holen, 
Tag und Nacht an einem Tunnel mitgegraben. Mittlerweile sind Ingeborg und Claus 
Stürmer seit 60 Jahren verheiratet. „MDdDuD“ ist in ihre Eheringe  eingraviert, 
„mit Dir durch Dick und Dünn“. „Wir können gar nicht anders“, sagen die beiden – 
und strahlen. 

MDdDuD – Mit Dir durch Dick und Dünn
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Würde er auch künftig mit Freunden 
feiern, ein frohes, bejahendes Leben 

führen können? Und trotzdem nach der Tiefe 
im Leben suchen dürfen? Es waren keine 
ernsthaften Zweifel an seiner Berufung an 
sich, die in Markus Hirlinger eine Weile 
vor seiner Weihe zum Priester im Jahr 1990 
in der Basilika in Weingarten aufkamen. 
Vielmehr war es die Frage, ob er auch künftig 
der lebensbejahende Markus Hirlinger sein 
dürfte, der er vor der Priesterweihe war? 
„Im Wilhelmsstift in Tübingen, wo ich 
Theologie studiert habe, war es selbstver-
ständlich, dass wir Studenten das Leben 
mit Kultur, Musik, Sport und sogar Tanzen 
genießen durften“, erinnert sich Markus 
Hirlinger, mittlerweile Seelsorger der beiden 
Kirchengemeinden St. Nikolaus und St. 
Columban in Friedrichshafen. Womit seine 
Frage mit einem eindeutigen Ja beantwortet 
war: Auch als Pfarrer durfte er der lebens-
bejahende Markus Hirlinger sein, „denn 
Gott selbst ist lebensbejahend“.

Dass der gebürtige Ravensburger einen 
kirchlichen Beruf ergreifen würde, 

kristallisierte sich früh heraus. Mit 14 
Jahren hatte der Schüler des Welfen-Gym-
nasiums in Ravensburg Latein in einer 

Arbeitsgemeinschaft gewählt, „weil ich 
vielleicht Pfarrer werde“. Der junge Mann, 
der damals Judo, Fußball und Tanzen 
als Hobbys betrieb, schätzt rückblickend 
noch immer die große Freiheit, die ihm 
seine Eltern hinsichtlich seiner Berufswahl 
einräumten. Auch als er sagte, er wolle 
Pfarrer werden.

Mittlerweile sind es zwölf Jahre, dass 
Markus Hirlinger in Friedrichshafen 

wirkt. Ein Geschenk ist es für den Pfarrer, 
wenn er mit Menschen auf Spurensuche 
gehen darf, wo Gott im Leben erfahrbar 
ist, und sie „Weite, Freude, Tiefe, Trost und 
Glück“ empfinden dürfen. Lässt es die Zeit 
zu, widmet er sich seinen Hobbys, genießt 
Musik in Konzerten, läuft, fährt Fahrrad, 
geht in die Berge oder ist mit seinem Motor-
rad, einer BMW 1200 GS, und Freunden 
unterwegs.

Alles also eitel Sonnenschein? Nein, 
nicht ganz. Die wachsende Distanz zur 

Kirche und jeder einzelne Kirchenaustritt 
bereiten dem Pfarrer einerseits Sorge. 
Andererseits sehe er, dass trotzdem noch 
viele im Gemeindeleben aktiv sind, in die 
Kirche kommen und von ihr etwas erwarten. 
„Die Grundfragestellungen der Menschen, 

was Halt und Geborgenheit, Sinn im Leben 
vermittelt, bleiben“, ist Pfarrer Hirlinger 
überzeugt. „Aus meiner Sicht hat die Kirche 
darauf mit dem Evangelium Jesu Christi 
weiterhin die besten Antworten – auch wenn 
sie sich verändern, mit der Zeit gehen muss, 
ohne dem Zeitgeist zu verfallen.“

Also wird der Seelsorger, der auch eine 
Psychotherapie-Ausbildung absolviert 

hat, weiter die christlichen Werte vermit-
teln, bei den Menschen in Freude und Not 
sein – noch bis Dezember in Friedrichshafen, 
ab Februar 2017 in Paris, wo er die deutsche 
Gemeinde übernimmt. „Ich empfinde meinen 
Beruf als ein großes Geschenk, das mich 
lebenslang erfüllt“, sagt Pfarrer Hirlinger. 
„Dafür bin ich unendlich dankbar.“

Eine Entscheidung fürs Leben
Er hat zu ihm ja gesagt. Lebenslang. Und seine Ent-
scheidung für Gott nicht bereut: Markus Hirlinger ist 
Pfarrer mit Leib und Seele. Der 54-Jährige sagt: „Für 
mich war und ist es das Richtige, ein Geschenk fürs 
Leben.“

Pfarrer Hirlinger bei seinem 25. Priesterjubiläum
in der Kirche St. Columban in Friedrichshafen.

Beim Seehasenfest 2015: Pfarrer Markus Hirlinger mit dem Seehas.

Pfarrer Hirlinger (rechts) mit einem Freund 
auf einem Gipfel im Ötztal.
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Es war ein Tag der offenen Tür, der sein 
Leben verändern, ihm den lebenslangen 

Job bringen sollte: Im April 1972 war die 
Zollern-Unternehmensgruppe, die auf 
eine mehr als 300 Jahre lange Geschichte 
zurückblicken kann, mit der Zollern 
Maschinenbauelemente in Aulendorf mit 
rund 40 Mitarbeitern zusammen an den 
Start gegangen. 

Nur Positives hörte man über den jungen 
Unternehmenszweig, und so beschloss 

Helmut Hepp, Zollern Maschinenbauele-
mente bei einem Tag der offenen Tür im 
Jahr 1977 einen Besuch abzustatten. Was er 
sah, gefiel dem gelernten Landmaschinen-
mechaniker, der bis dahin acht Jahre lang 
in einem Betrieb in Bad Waldsee gearbeitet 
hatte. „Ich hatte mit dem Personalleiter ein 
Gespräch, sagte ihm, dass die Arbeit bei 
Zollern für mich interessant wäre“, erinnert 
sich Helmut Hepp und strahlt. „Drei 
Wochen später konnte ich anfangen.“

Schon als Kind hatte Helmut Hepp gerne 
mit Metall gearbeitet – als Zwölfjähriger 

baute er einen Gocart mit Motor, bastelte, 
improvisierte und schweißte dabei. Der 
Wechsel vom Betrieb für Landmaschinen zu 
Zollern Maschinenbauelemente fiel Helmut 
Hepp nicht schwer. „Ich habe mich von 
Anfang an in meinem neuen Unternehmen 
wohl gefühlt“, sagt der heute 62-Jährige. 
„Alles hat gestimmt. Die Arbeit, die 
Kameradschaft unter den Kollegen. Einfach 
alles. Das ist bis heute so geblieben.“ 

Dass bei seiner Arbeit höchste Präzision 
gefragt ist, forderte und fordert 

ihn jeden Tag neu heraus. Und auch die 
zunehmende Komplexität der Maschinen, die 
steigende Genauigkeit. „Früher wurden die 
Maschinen von Hand bedient“, sagt Helmut 
Hepp. „Heute muss man ein Gefühl für das 
Schreiben von Programmen haben, sehen, 
ob beispielsweise die Schnittgeschwindigkeit 

an den Maschinen richtig eingestellt ist, und 
hören, ob sie richtig laufen“, umschreibt 
Bernd Breimaier, Geschäftsfeldleitung 
Maschinebauelemente, die anspruchsvolle 
Tätigkeit von Helmut Hepp. Und dieser 
ergänzt: „Uns allen ist klar, dass wir nicht 
irgendeinen Job machen, sondern Verant-
wortung dafür tragen, dass unsere Teile 
beispielsweise in Schienenfahrzeugen als 
Dämpfer Verwendung finden“. 

Mit dem Einstieg in dem Aulen-
dorfer Unternehmen war für den 

Metall-Liebhaber ein lebenslanger Aufstieg 
verbunden. Zwei Jahre lang arbeitete Helmut 
Hepp zunächst in der Trennerei, schnitt 
Material zu, war als Springer eingesetzt. 
Wenig später hatte er bereits seinen festen 
Arbeitsplatz an einer Maschine, wo er 
fürs Bohren und Fräsen von Klein- und 

Mittelserien zuständig war. Die Vorausset-
zung dafür: Bereitschaft zum lebenslangen 
Lernen. Heute arbeitet Helmut Hepp als Zer-
spanungsmechaniker, gibt seine Erfahrung 
an junge Mitarbeiter weiter.

„Wir wissen das Engagement, die Arbeit 
von Helmut Hepp sehr zu schätzen“, sagt 
Bernd Breimaier, Geschäftsfeldleitung 
Maschinenbauelemente. Man setze großes 
Vertrauen in ihn, baue auf seine langjährige 
Erfahrung. Auch Helmut Hepp vertraut 
seinem Arbeitgeber. Nicht einmal habe er 
mit dem Gedanken gespielt, den Beruf zu 
wechseln oder gar Zollern zu verlassen, sagt 
Helmut Hepp, „ganz im Gegenteil. Ich bin 
froh und stolz, dass ich ein Teil von Zollern 
bin. Das Unternehmen ist für mich wie eine 
zweite Familie – auch und gerade nach so 
vielen Jahren“. 

Eigentlich gehört er fast schon zum Inventar – im Januar 2017 sind es 40 Jahre, 
dass Helmut Hepp bei Zollern Maschinenbauelemente in Aulendorf arbeitet. Eine 
außergewöhnliche Unternehmenstreue. 

Eine Arbeit fürs Leben

Helmut Hepp kontrolliert, ob die bearbeiteten Teile in Ordnung sind. 
Dafür hat er die Schutztüren der Maschine geöffnet.
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Eine Entscheidung für Generationen 
An der Erfolgsgeschichte des 1859 gegründeten Friedrichshafener Familien-
unternehmens Hüni + CO, ständig im Besitz und unter der Leitung der 
 Familie Hüni, haben einige Familienmitglieder geschrieben. 
Jetzt sitzt mit Alexa Hüni (33) die sechste Generation mit am Ruder.

Eindrücke aus der langen Unternehmensgeschichte.

Mit dem Gerben von Leder begann die Erfolgsgeschichte von Hüni in Friedrichshafen

8

Stattliche Männer mit Charakterköpfen blicken von den Wänden 
in der Eckenerstraße 65 in Friedrichshafen – über Jahrzehnte 

haben die Vorfahren von Alexa Hüni erfolgreich die Firmenge-
schichte des Friedrichshafener Unternehmens geschrieben und 
fortgeführt. Die junge Frau, die gerade am großen Besprechungstisch 
vor der Wand mit den Charakterköpfen sitzt, bringt frischen Wind 
ins elterliche Unternehmen, dessen Chef ihr Vater Peter Hüni ist: 
Im Januar 2016 ist Alexa Hüni als Mitglied der Geschäftsführung 
eingestiegen. 
33 Jahre ist Alexa Hüni jetzt alt, und über ihren Einstiegszeitpunkt 
sagt die studierte Kommunikations- und Kulturwissenschaftlerin, 
die nach dem Studium an der Zeppelin University in Friedrichshafen 
einen Master of Science in Entrepreneurship an der Uni in Liechten-
stein angehängt hat: „Wenn es weitergehen soll, musste ich genau zu 
diesem Zeitpunkt kommen.“

Am 1. August 1859 hatte sich Heinrich Hüni aus Horgen am 
Zürichsee in Friedrichshafen, das seinerzeit gerade 2599 Ein-

wohner zählt, niedergelassen. Ausschlaggebend für den Umzug des 
Firmengründers war die neu gebaute Eisenbahn von Friedrichshafen 
nach Stuttgart – die bisherige Reisezeit von 43 Stunden wurde auf 
drei bis vier Stunden verkürzt. 

Das erste Leder wurde 1860 nach München, Berlin, Reichenberg, 
Prag und Stuttgart verkauft. Später weitete sich der Kunden-

kreis sehr rasch über fast alle europäischen Länder aus, bis nach 
Griechenland und die Türkei.

Bis in die 1950er-Jahre sollte die Arbeit mit dem Leder das 
Unternehmen tragen, Hüni exportierte nach ganz Europa. 

Dann jedoch wurde klar: Die Ledergerberei hatte keine Zukunft 
mehr in Europa. Hüni wagte sich in einen völlig neuen Bereich vor: 
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Eine Entscheidung für Generationen 

Heute ist die Firma Hüni die Nummer 1 in Europa bei Spezialbeschichtungen für Tank-Container.

Alexa Hüni mit ihrem Vater Peter Hüni (Dritter von links), beide Geschäftsleitung, und den 
Mitarbeitern (von links) Frank Siegmund, Enver Alemdaroglu, Edgar Cimander und Armin Herzig.
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den der Beschichtung. Ein Zufall, wie Alexa 
Hüni heute sagt, sei dabei Gehilfe gewesen: 
Das benachbarte Unternehmen Balluff & 
Springer stellte Lagertanks aus Aluminium 
für die Lebensmittelindustrie her. Doch der 
Schwefel, der dem Wein zur Konservierung 
beigesetzt wurde, vertrug sich nicht mit 
Aluminium. „Schiebt die Tanks rüber, wir 
machen das“, wird ein Vorfahr von Alexa 
Hüni zitiert. Er ließ den Tank mit

Kunststoff beschichten, nachdem zuvor 
im Lederlabor experimentiert worden 
war. Ende der 1950er-Jahre sattelte das 
Unternehmen um: von der Leder- auf die 
Kunststoffverarbeitung. 

Als Peter Hüni 1986 nach dem überra-
schenden Tod seines Vaters die Verant-

wortung übernahm, lag der Schwerpunkt 
auf Lagertanks für die Chemieindustrie. 
Peter Hüni machte sich für eine Ausweitung 
stark: Mit seinen rund 50 Mitarbeitern 

bietet Hüni + Co mittlerweile viele 
verschiedene Arten des Oberf lächen- und 
Korrosionsschutzes an – und produziert 
beispielsweise technische Funktionsbe-
schichtungen wie Tef lon, mit dem Pfannen 
ausgestattet werden. Die maximalen Dimen-
sionen der größten beschichteten Teile: bis 
zu zehn Meter lang bei einem Durchmesser 
von bis zu drei Metern und einem Stückge-
wicht von acht Tonnen.

Und jetzt also Alexa Hüni. Ihrem 
Schritt in die Geschäftsführung in 

Friedrichshafen gingen fünf Jahre bei BMW 
in München voraus. „Mir war es wichtig, 
zuvor angestellt zu sein. Arbeitnehmer 
denken anders als Unternehmer“, sagt sie zur 
Begründung. Ein Coach hat ihren Einstieg 
ins Unternehmen über zwei Jahre vorbereitet, 
„ich hatte und habe immer die Möglichkeit 
zu sagen: Ich möchte aussteigen. Das hat mir 
sehr geholfen.“ Trotzdem: Keinen einzigen 
Gedanken hat Alexa Hüni bisher an einen 

Ausstieg verschwendet, ganz im Gegenteil. 
Die Arbeit macht ihr großen Spaß.

Vorerst konzentriert sich Alexa Hüni 
auf die Umstellung des firmeninternen 

IT-Warenwirtschaftssystems. Was dann 
kommt? Ganz im Sinn ihrer Vorfahren 
blickt sie mit Zuversicht in die Zukunft. 
Geht davon aus, dass, wenn sie so alt ist wie 
heute der Vater, „alles ganz anders ist. Diese 

Chance ist toll, wenngleich die Vorstellung 
auch ein bisschen gruselig ist. Aber man 
verändert sich ja zum Positiven hin“. 

Ihre Chance, da ist sich Alexa Hüni sicher, 
will die passionierte Mountainbikerin 

nutzen. „Ich habe ein gewisses Wettkampf-
gen in mir und bin gespannt, was noch 
alles kommt.“ Klar ist für Alexa Hüni: „Ich 
möchte nicht die Generation sein, in der 
alles endet.“ Dafür ist die junge Frau einfach 
zu gerne Unternehmerin.
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„Lebenslang“ 
muss nicht „lebenslang“ sein 

Herr Hutterer, wie oft in Ihrem Leben haben Sie das 
Urteil „Lebenslang“ verhängt?
Ich bin seit etwa 20 Jahren Mitglied des Schwurgerichts, das über die 
Verhängung lebenslanger Freiheitsstrafen zu befinden hat. Ich habe 
nie gezählt, wie oft ich schon eine lebenslange Freiheitsstrafe (mit-)
verhängt habe. Es dürfte jedoch weit über 20 Mal der Fall gewesen sein.

Was bedeutet das Urteil „Lebenslang“ konkret?
„Lebenslang“ bedeutet grundsätzlich eine Mindesthaftzeit von 15 Jahren. 
Wenn die Schwurgerichtskammer in ihrem Urteil die „besondere 
Schwere der Schuld“ feststellt, sind mindestens 20 Jahre zu verbüßen. 
Eine Entlassung erfolgt danach jedoch nur unter bestimmten Voraus-
setzungen. Ich selbst habe schon mit Verurteilten zu tun gehabt, die 
ich und meine Kollegen auch nach 25 Jahren nicht entlassen konnten. 
Lebenslänglich kann also durchaus auch lebenslänglich bedeuten.

Welche Voraussetzungen müssen für das Urteil 
„Lebenslang“ erfüllt sein?
Eine lebenslange Freiheitsstrafe ist dann zu verhängen, wenn ein 
Angeklagter einen Menschen vorsätzlich getötet und dabei eines oder 
mehrere Mordmerkmale erfüllt hat. Häufig ist das Mordmerkmal der 
Heimtücke gegeben, das dann erfüllt ist, wenn ein anderer mit einem 
Angriff  nicht gerechnet hat. 
Das Mordmerkmal der niedrigen Beweggründe ist ebenfalls nicht selten 
gegeben; so möglicherweise dann, wenn ein Ehepartner den anderen 
Ehepartner tötet, weil der sich von ihm getrennt hat.

Sie blicken immer wieder in menschliche Abgründe. 
Eine große Belastung für Sie?
Es ist schwer, diese Frage für die eigene Person zu beantworten. Aber es 
stellt sicherlich eine erhebliche psychische Belastung dar, sich ständig 
mit dem Tod und dem Leid anderer befassen zu müssen. Ich kann auch 
seit längerer Zeit kaum mehr Dramen oder Krimis im Kino oder 
Fernsehen anschauen.

Erinnern Sie sich noch an den Prozess, in dem Sie das 
erste Mal „Lebenslang“ verhängt haben? 
An diesen Fall erinnere ich mich noch sehr genau. Ein Pärchen hatte 
einen älteren Mann in seinem Haus überfallen, um an dessen Geld und 
EC-Karte zu kommen. Sie erwarteten eine Beute von mehreren 100 
Euro. Der Mann wurde mit einem Seil in seinen Sessel gefesselt und 
gefoltert, um ihm die Geheimnummer abzupressen. Danach wurde er 
auf  furchtbare Weise umgebracht. Der Mann und die Frau, die mehrere 
kleine Kinder hatte, konnten wenig später gefasst werden.

Gab es auch Fälle, die Sie als erfahrenen Richter an 
Ihre Grenzen gebracht haben?
Wenn Kinder fragen, ob es tatsächlich wahr sei, dass der Papa die 
Mama umgebracht habe. Oder aber wenn Kinder selbst Opfer sind. 
Es gibt Bilder, die bei einem immer wieder hochkommen. Details 
dazu will ich Ihnen ersparen.

Jürgen Hutterer ist Vorsitzender Richter am Landgericht Ravensburg. 
Im Interview spricht er über „Lebenslang“.
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 Der Duden definiert die Bedeutung von 
„lebenslang“ mit „ein Leben lang, das ganze 
Leben dauernd“. Als Beispiele führt er an: 
•	 lebenslange	Folgen,	Haft
•	 lebenslanges	Lernen,	Mandat
•	 er	fühlte	sich	lebenslang	an	sein	
 Versprechen gebunden
Worte, die mit „lebenslang“ in Verbindung 
gebracht werden, sind dauerhaft, dauernd, 
durchgehend, permanent, zeitlebens.

 Ein Denkmal ist ein lebenslanger 
Imperativ, der aus zwei Wörtern besteht. 
Fritz Grünbaum, österreichischer Kabarettist, 
Operetten- und Schlagerautor, Regisseur, 
Schauspieler und Conferencier, † 1941

 Ich habe auf meine Linie nicht aufzupas-
sen und hatte es niemals zu tun. Was Sie von 
mir sehen, ist das Ergebnis eines lebenslan-
gen Genusses von Schokolade. Katharine 
Hepburn, US-amerikanische Schauspielerin, 
viermalige Oscarpreisträgerin, † 2003

 2016 hatte ein australisches Fastfood-Re-
staurant eine Idee, die weltweit für Furore 
sorgte: Lebenslang bekomme man kostenlos 
pro Tag einen Burger – unter der Bedingung, 
dass man seinen Nachnamen durch „Burger“ 
ersetze. Nach Mitteilung der Deutschen 
Presse-Agentur erklärte Maleik Edwards, 
der Marketingmanager der Fastfood-Kette, 
australischen Medien Folgendes: „Wir als 
Unternehmen denken, dass die Menschen das 
Leben zu ernst nehmen. Nach einem Monat 
voller schlimmer Nachrichten wie etwa dem 
Brexit ist das hier einfach eine Möglichkeit, 
um Spaß zu haben.“ Zur Teilnahme eingela-
den waren bis 31. Juli 2016 alle Australier 
mit einem Mindestalter von 18 Jahren. Ob 
die Aktion Erfolg hatte, ist nicht bekannt.

 Ein guter Mensch bleibt Lehrling lebenslang. 
Marcus Valerius Martial, römischer Dichter

 Sich selbst zu lieben ist der Anfang einer 
lebenslangen Leidenschaft.
Oscar Wilde, irischer Schriftsteller, † 1900

 Die ewige, also lebenslange Bindung, 
spielt in manchen Klöstern noch heute eine 
wichtige Rolle. Wer alten Orden betritt 
– diese bestehen seit mehr als 700 Jahren – 
legt in der Regel nach dem Noviziat meist 
für drei Jahre zeitliche Gelübde ab. Dem 
folgt mit der feierlichen Profess meist die 
Bindung auf Lebenszeit. In Ordensgemein-
schaften neueren Ursprungs sind einfache 
Gelübde vorgesehen. Diese können jährlich 
neu abgelegt werden. Nach dreimaligem 
Ablegen können die ewigen Gelübde folgen.

 Lebenslang lernen ist ein Stück Selbstver-
ständlichkeit, und doch wird ein aufmerk-
samer Beobachter feststellen, dass sich die 
Menschen seiner Umwelt in zwei Lager 
aufzuteilen scheinen: die einen schon mit 40 
vergreist, lustlos am Leben vorbei lebend, 
phlegmatisch, nicht nur körperlich feist und 
dick, auf dem Weg zur Senilität. Andere im 
Alter von 70 machen einen wendigen, opti-
mistischen, agilen und positiven Eindruck, 
sind unabhängig von der Berufslauf bahn 
aktiv geblieben und beobachten ihre Umwelt 
aufmerksam und positiv. Analysiert man 
beide Gruppen, dann zeigt es sich, dass 
erstere verlernt haben, zu lernen, während 
letztere sich analytisches Denken und den 
Drang zum Leben bewahrt haben.
Reinhold Würth, Unternehmer

 Wer in der Politik ist, muss sich an seinen 
Erfolgen und Misserfolgen lebenslang 
messen lassen. Günther Oettinger, Politiker

 Zum 40. Geburtstag hatte Ikea im August 
2014 zunächst ein lebenslanges Rückgaberecht 
angekündigt. Doch der lebenslange Umtausch 
wurde bald „umgetauscht“. Nicht komplett, 
aber in einem wesentlichen Punkt, schränkte 
Peter Betzel, Ikea-Deutschlandchef, das 
Rückgaberecht ein: Das Angebot gelte nicht 
für alte, abgenutzte Möbel. Wer 15 Jahre lang 
seine Küche behalten hätte, der könne sie nicht 
einfach zurückgeben. „Das Geschäftsmodell 
hält auch Ikea nicht aus.“ Ikea-Kunden 
reagierten teils mit Verärgerung.

 Heirat ist die einzige lebenslange 
Verurteilung, bei der man wegen schlechter 
Führung begnadigt werden kann.
Alfred Hitchcook, Filmregisseur, † 1980

 Der Fehler eines Augenblicks 
bedeutet manchmal lebenslange Reue.
Chinesisches Sprichwort 

 Altenteil oder Austrag wird in Bayern 
die Regelung genannt, in der festgehalten 
wird, was dem bisherigen Inhaber eines 
landwirtschaftlichen Betriebs nach der 
notariellen Hofübergabe an seinen Nachfol-
ger lebenslang zusteht. Üblicherweise ist das 
ein Wohnrecht, sei es im Bauernhaus oder 
in einem Ausgedingehaus, die Pf lege bei 
Krankheiten und altersbedingten Leiden, 
die Versorgung mit Nahrung, Kleidung 
sowie Wärme und unter Umständen ein 
Taschengeld. Weil die Kosten für die Pf lege 
in Pf legeheimen teils existenzbedrohende 
Folgen für die Nachfolger hatten, wurde 
und wird zunehmend empfohlen, neben dem 
Wohnrecht nur noch ein Taschengeld für 
den bisherigen Hofinhaber vertraglich zu 
vereinbaren.

 Wer lebenslang dir wohlgetan, Verletzung 
rechne dem nicht an.
Johann Wolfgang von Goethe, Dichter, † 1831

 Manche Männer bemühen sich lebenslang, 
das Wesen einer Frau zu verstehen. Andere 
befassen sich mit weniger schwierigen 
Dingen zum Beispiel der Relativitätstheorie.
Albert Einstein, theoretischer Physiker, † 1955
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