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on Sternstunden träumen wir alle. Und wenn wir
sie dann erleben, weil wir beispielsweise den Traum-
 mann/die Traumfrau des Lebens gefunden haben,

schweben wir im siebten Him-
mel. Eine persönliche Stern-
stunde ist manchen auch dann
garantiert, wenn sie eine
schwierige Prüfung geschafft
haben – Beispiele gibt

es unendlich viele. Daneben, pardon,
darüber gibt es natürlich auch die
ganz großen Sternstunden: Eine sol-
che erlebte die Welt, als Thomas
Alva Edison die Glühbirne erfunden
hat. Eine weitere (Fußball-)Sternstunde

gibt es mit dem „Wunder
von Bern“, als 1954 die
deutsche Fußballnational-
mannschaft das Endspiel
gegen die hoch favori-
sierten Ungarn mit einem
3:2-Sieg gewonnen hat.

Die Liste könnte beliebig fortgesetzt werden. 

Wir haben in diesem Geißenpeter das Thema
„Stern stunden“ von allen Seiten beleuchtet. Wir stel-
len Ihnen Sterneköche in Meersburg vor und die
Volkssternwarte in Waldburg. Im Interview geht es
um die nächtliche Arbeit eines Sicherheitsdienstes.
Und ein Astrophysiker bei der Astrium GmbH blickt
mit uns in die Zukunft.

Viel Spaß beim Lesen wünscht Ihnen

Manfred Foss
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Momente, die 
Geschichte machen

Im wörtlichen Sinn ist die Sternstunde mit der Astro-
logie verknüpft. Es geht dabei um den Stand der
leuchtenden Himmelskörper zum Zeitpunkt der Ge-
burt. Die Konstellation der Sterne soll für die Zukunft
des neuen Erdenbürgers wegweisend sein. 
Auch in der ganz nüchternen Welt kann eine Stern-
stunde eine ganz besondere Bedeutung haben – unter
Umständen für die ganze Menschheit. So änderte sich
für den Astronauten Neil Armstrong am 21. Juli 1969
sein kompletter Lebensweg: Als erster Mensch betrat
er einen fremden Himmelskörper, den Mond. Seine
überlieferten Worte: „Dies ist ein kleiner Schritt für
einen Menschen, aber ein Riesenschritt für die
Menschheit.“ Armstrong hat sich für alle Ewigkeiten
ins Buch der Menschheit eingeschrieben, zudem wird
seitdem sein weiteres Leben in erster Linie von seiner
Pioniertat geprägt.
Möglich geworden war der Flug zum Mond aber nur,

weil andere Vorarbeit geleistet hatten. Dazu ge-
hört die Eroberung der Luft. Viele waren mit
dabei, die Gebrüder Wright ebenso wie der
Ulmer „Schneider“ Albrecht Ludwig Berb-

linger. Auch der in Konstanz geborene Graf
Zeppelin gehört mit zu den Pionieren. Als
sein Luftschiff  am 2. Juli 1900 das erste Mal
flog, war dies sicherlich eine Sternstunde. Sie
hat den Flugverkehr bis in die 30er-Jahre des
20. Jahrhunderts beeinflusst. Auch ein ande-
rer Luftpionier vom Bodensee hatte sein
Schlüsselereignis. Für Claude Dornier war

es die Entstehung und dann das Abheben der
Do X, eines riesigen Flugbootes. 
Sternstunden drücken sich aber nicht nur durch

Erfindungen, grandiose Ingenieurleistungen oder
politische Entscheidungen aus. Auch eine Geburt
zum Beispiel kann zur Sternstunde verklärt wer-
den, wenn das Neugeborene später Geschichte

schreibt. Das Schussental könnte 1122
einen solchen Augenblick erlebt haben. In

Eine ganz große Sternstunde: der Urknall.

Der Ulmer „Schneider“ Albrecht Ludwig

Berblinger wollte sich seinen Traum vom

Fliegen erfüllen – nicht nur für ihn wäre es

eine Sternstunde gewesen. Als am 21. Juli

1969 Neil Armstrong als erster Mensch den

Mond betritt, erlebt nicht nur er eine Stern-

stunde. „Dies ist ein kleiner Schritt für einen

Menschen, aber ein Riesenschritt für die

Menschheit“, sagte er.



diesem Jahr kam der glanzvollste Kaiser des Hoch-
mittelalters zur Welt: Friedrich, später als Kaiser Bar-
barossa berühmt. Seine Wiege soll im Kloster Wein-
garten gestanden haben, andere sprechen davon, er sei
auf  dem Hohenstaufen zur Welt gekommen. Die Fein-
heiten von Kaiser Barbarossas Geburtsort werden
aber vom Nebel der Geschichte verdeckt. 
Näher ist uns ein anderes Ereignis: die Seegfröne von
1963. Nicht nur, dass das Schwabenmeer zugefroren
war, was nicht häufig passiert. Das ungewöhnliche
Naturereignis brachte Menschen von verschiedenen
Ufern zusammen. Man denke nur an die Heiligenpro-
zession vom badischen Hagnau ins eidgenössische
Münsterlingen. Sie gibt es nur alle paar Menschenle-
ben – eben dann, wenn der See zufriert, und das war
seit 1963 nicht mehr der Fall. Die Menschen, die da-
mals dabei waren, erzählen noch heute begeistert
davon. Das Eis hat seinen völkerverbindenden Dienst
getan. 
Zu einem anderen Zeitpunkt war es Feuer, das zu einer
Sternstunde führte. Damit kommen wir zu George
Stephenson, einem Engländer. Er verhalf  den auf
Schienen gesetzten Dampfmaschinen vor gut 180 Jah-
ren zum Durchbruch. Das Eisenbahnzeitalter begann,
eine technische Revolution von weltgeschichtlichem
Ausmaß. Sie verbreitete sich rasend schnell. So wurde
schon 1846 bis 1850 die württembergische Südbahn
gebaut. Friedrichshafen fand Anschluss an die große
weite Welt. 
In der Gegenwart lässt sich mit dem Flugzeug zwar
schneller reisen, aber wer will, kann auch jetzt noch
am Hafenbahnhof  ein und Wochen später in Peking
aussteigen. Andersrum könnte natürlich auch ein Chi-
nese am Bodensee aussteigen. Mit etwas Glück würde
sein Blick auf  den 1913 fertiggestellten Schaufelrad-
dampfer Hohentwiel fallen. Er gilt als schönstes
Schiff  auf  dem Schwabenmeer. In diesem Zusammen-
hang gibt es auch eine Sternstunde: Die zweite Jung-
fernfahrt der Hohentwiel am 17. Mai 1990, nachdem

4

der Schaufelraddampfer Jahrzehnte lang nach seiner
ersten Stilllegung zu einem Haufen Schrott zusam-
mengerostet war.
Gerade der Bodensee kennt einige besondere Mo-
mente. Lennart Graf  Bernadotte, Mitglied der schwe-
dischen Königsfamilie, war in seiner Jugend etwas zu
wild gewesen und landete schließlich auf  der Insel
Mainau im Bodensee. Das Eiland war seinerzeit
ebenso wild, sprich verwildert. Aber der junge Mann
hatte eine Idee: Die Mainau sollte eine Blumeninsel
werden. So geschah es. Eine Sternstunde für den Bo-
densee. Jährlich kommen mehr als eine Million Besu-
cher. Die früher unbedeutende Insel hat einen in-
 ternationalen Ruf. Das Schöne dabei: Es geht um
Schönheit. Und die entspanntesten Sternstunden
dürften jene sein, die das Gemüt aufhellen.    

Als Lennart Graf Bernadotte die Idee hatte, aus der

verwilderten Mainau eine Blumeninsel zu machen,

war dies eine Sternstunde für den Bodensee. Das

Schussental könnte 1122 eine Sternstunde erlebt

haben: Die Wiege von Friedrich, später als Kaiser

Barbarossa berühmt, soll im Kloster Weingarten ge-

standen haben. Sternstunden der besonderen Art

gab es mit George Stephenson, der das Eisen-

bahnzeitalter eröffnete. Flugzeugpionier Claude

Dornier erlebte mit dem Entstehen und dem Abhe-

ben der Do X Sternstunden. Wer die Seegfrörne

1963 erlebt hat, spricht noch heute von „Sternstun-

den“. Die  „Hohentwiel“, der letzte Schaufelrad-

dampfer auf dem Bodensee, erlebte mit Hilfe von

Kapitän Reinhard E. Kloser, dem Lindauer Alt-Land-

rat Klaus  Henninger und 186 verschiedenen Fir-

men am 17. Mai 1990 mit der zweiten Jungfern-

fahrt eine Sternstunde.
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Die Sternstunde ist im wörtlichen

Sinn mit der Astrologie verknüpft.

Wo genau waren die leuchtenden

Himmelskörper zum Zeitpunkt der

Geburt? Die Sternenkonstellation

soll wegweisend für die Zukunft

des Neugeborenen sein.



6

„Eine gesunde Angst bewirkt
positiven Streß“

„Wir sind nicht die klischee-
haften Wachdienstler, deren
Ausstattung sich nur auf
eine Taschenlampe reduzie-
ren lässt. Vielmehr erfordert
unser breit gefächertes Auf-
gabenfeld sowohl den Um-
gang mit modernsten Si-
 cherheitstechniken als auch
eine anspruchsvolle Sach-
bearbeitung“, sagt Norbert
Kahl, Geschäftsführer von
Kahl Sicherheit Consulting
GmbH aus Weingarten.
„Unsere Mitarbeiter sind
speziell an unserer betriebs-
eigenen Akademie ausge-
bildet. Kommu nikationsfä-
higkeit steht hier besonders

im Blickfeld.“
S t e r n s t u n -
den hat Nor-
bert Kahl in
seiner 17-jäh-
rigen Berufs-
zeit manche
erlebt.

Haben Sie nachts auch schon einmnal Einbrecher
erwischt?
Indirekt. Ein Unternehmen, das bei uns Kunde war,
hatte monatelang über Verluste geklagt. Wir haben
seltsame Schneespuren entdeckt und beschlossen,
Mini-Überwachungskameras zu montieren. Die
haben dann aufgezeichnet, wie nachts sechs Mitarbei-
ter eines Unternehmens  technisches Gerät über den
Zaun gehievt haben. Die Polizei hat ermittelt, dass sie
zu einer Bande gehört haben, die auf  Bestellung ge-
klaut hat. Dass wir denen auf  die Spur gekommen
sind, war für uns natürlich eine Sternstunde.  

Sie werden nachts auch gerufen, wenn Aufzüge
stecken bleiben.
Da habe ich schon manches erlebt - nach gesetzlichen
Richtlinien müssen Fahrstühle auf  eine Notrufzen-
trale aufgeschaltet werden, damit bei einer Störung
die Leute schnell befreit werden können, und bei uns
sind alle Revierdienstfahrer und unsere Bereitschaf-
ten dafür ausgebildet. 
Einmal steckten zwei Männer mit einem Schrank im
Aufzug fest. Die hatten eine Kiste Bier dabei und
haben es sich damit gemütlich gemacht, während sie
eingesperrt waren. Als ich sie befreit habe, waren sie
recht lustig.
Ein anderes Mal habe ich mich gewundert, warum mir
in einem Haus ständig ein Hund nachgelaufen ist –
der war total verwirrt. Als ich zum Aufzug gekommen
bin, habe ich gesehen, dass die Hundeleine einge-
klemmt war. Offenbar war die Aufzugstür zugegan-
gen, bevor der Hund zu seinem Herrchen in den
Aufzug konnte. Glücklicherweise hatte sich der Ka-
rabinerhaken der Leine gelöst und der Hund hat sich
nicht erhängt.

Das hört sich reichlich kurios an…
Kuriose Erlebnisse gibt es immer wieder. Einmal hat
einer unserer Mitarbeiter nachts einen Schlüssel mit
Kette auf  dem Autodach abgelegt und ihn vergessen.
Das hat er natürlich erst später gemerkt, als er schon
losgefahren war. Wir sind dann zurückgefahren,
haben das Auto an derselben Stelle abgestellt, einen
Schlüssel mit Kette auf  dem Autodach abgelegt und
sind losgefahren. Nach zehn Kilometern ist der
Schlüssel in einer Kurve vom Dach gefallen. Genau an
der Stelle war auch der Schlüssel, den wir so sehr ge-
sucht hatten.

„Kuriose Erleb-

nisse gibt es

immer wieder“,

sagt Norbert

Kahl, Geschäfts-

führer von Kahl

Sicherheit Con-

sulting GmbH

aus Weingarten.

Herr Kahl, hatten Sie nachts schon mal Angst?
Ich bin ganz ehrlich: Als ich angefangen habe, nachts
zu arbeiten, hatte ich schon ein mulmiges Gefühl. Da
hört man Geräusche, die man tagsüber gar nicht
wahrnimmt. Wenn zum Beispiel in einer Dampfhei-
zung das Wasser nicht voll verdampft, kann ein Trop-
fen Wasser einen ordentlichen Knall machen. Weiß
man das nicht, zuckt man schon mal kurz zusammen.
Insgesamt gesehen ist es so, dass eine gesunde Angst
positiven Stress bewirkt, der erhöhte Wachsamkeit
auslöst. Sie bietet eine gewisse Art von Schutz. Dieses
Angstverhalten werde ich niemandem abtrainieren.   

Ist es Ihnen oder Ihren Mitarbeitern nachts schon
mal langweilig geworden?
Nein, überhaupt nicht. Vielschichtige Tätigkeiten wie
Bestreifung von Objekten, Kontrollgänge, Pforten-
dienst und Alarminterventionen mit deren  Doku-
mentationen gehören zu unserer nächtlichen Arbeit.
Unser Hauptaugenmerk liegt auf  dem Brandschutz.
Dazu kommt die Verhinderung  von Einbrüchen - so-
wohl Unternehmen als auch Privathaushalte sind zum
Teil mit modernsten Sicherheitstechniken ausgestat-
tet. Diese Alarmanlagen sind unter anderem direkt
bei uns aufgeschaltet, sodass wir binnen kürzester Zeit
an der Örtlichkeit sind. Wobei es immer wieder zu
Fehlalarmen kommt.  

Wie das?
Immer wieder passiert es, dass Mäuse oder Spinnen
direkt über den Bewegungsmelder marschieren. Der
geht dann natürlich los. Aber selbst wenn sich ein
Fehlalarm an den anderen reiht, muss man mit Vor-
sicht und Aufmerksamkeit agieren.



KKulinarische Sternstunden sollen ihre Gäste erleben. Dafür greifen Man-
fred Lang, Markus Philippi und Alexandra Lang nach den besten Zuta-
ten – die beiden Männer als Sterneköche, Alexandra Lang, Tochter von
Manfred Lang, als Chef-Pâtissier, die der Schlemmer-Atlas zum „Pâtis-
sier des Jahres 2010“ gekürt hat.
„Presssack vom Oktopus mit gefüllter Sardine und Sauce Rouille“ bei-
spielsweise als Vorspeise, danach „Gefüllter Calamaretti in Brennessel-
suppe“, als Zwischengang „Bodenseefelchen an Curry-Karotten-
 schaum“, dann „Saiblingsfilet an Gartenerbsen und Steinpilzen“, im An-
schluss ein feiner Käse und als Dessert „Komposition von Manjari-Bit-
terschokolade und Jiavara-Milchschokolade“ – an dieser Aufzählung lässt
sich ablesen, dass es in der Spitzengastronomie ein ausgeprägtes Faible
fürs Kochen braucht, Talent, eine feine Nase – und Ausdauer: Zwölf- bis
14-Stunden-Tage sind in dieser Branche keine Seltenheit. 
Sternekoch Manfred Lang sieht es sportlich. „Profifußball und Topgas-
tronomie haben Gemeinsamkeiten. Beide wecken menschliche Emotio-
nen, und das ist eine tolle Sache. Spielen Profifußballer schlecht, hagelt
es sofort Kritik. Kocht ein Koch schlecht, passiert ihm dasselbe. Der ein-
zige Unterschied ist nur, dass wir Köche weniger Geld als Profifußballer
verdienen.“
Drei bis fünf  Mal im Jahr überprüfen die Michelin-Kritiker, ob das „Ca-
sala“ den Stern, den es seit 2003 führt, behalten darf. Ein Redakteur ist
offizieller Tester – er gibt am Schluss seine Visitenkarte ab, überprüft bei-
spielsweise auch die wirtschaftliche Lage des Restaurants. Undenkbar
wäre es für die renommierten Kritiker, ein Restaurant in ihre „Bibel“
aufzunehmen, dem eine finanzielle Schieflage droht.
Immer zu den Besten gehören – für diesen Anspruch verbürgen sich Man-
fred Lang, seine Tochter Alexandra und Markus Philippi, und diesen An-
spruch wollen sie auch an die derzeit sieben Auszubildenden im gesamten
Betrieb weitergeben, zu dem noch ein Hotel und das Residenz-Restau-
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Kulinarische Sternstunden
für die lieben Gäste 

rant gehören – dort bereitet das Sternekoch-Team regionale Gerichte
zu. „Wir sind ein Handwerksbetrieb, machen zu 95 Prozent alles selbst“,
sagt Manfred Lang. „Marmelade, Pralinen, Brote und natürlich das
Essen.“
Steht die Kreation neuer Menüs an, trinkt Markus Philippi in Ruhe eine
Tasse Kaffee und schaut sich dabei seine Saisontabellen an, die er für sich
als Gedankenstütze geschrieben hat. Darin steht, wann genau es bei-
spielsweise welches Gemüse, welche Frucht gibt. Der Sternekoch ruft die
Geschmäcker der verschiedenen Produkte aus seinem Gedächtnis ab.
Dann stellt er neue Gerichte zusammen. „Natürlich erfinde ich die Küche
nicht neu. Trotzdem ist es für jeden Koch wichtig, seinen eigenen Stil zu
entwickeln. Jeder Teller trägt die Unterschrift des Kochs.“ Klare Sache
für den 31-Jährigen, der schon im Alter von zehn Jahren wusste, dass er
Koch werden will: „Ich will den Eigengeschmack eines Produkts nicht
verfälschen.“ Ein ganz zarter Fisch mit Minzsauce beispielsweise „geht
gar nicht“, wie der Sternekoch sagt. Dass Geschmacksverstärker nicht
in seine Küche kommen, liegt auf  der Hand.
Wie Markus Philippi hält auch Alexandra Lang nichts von kurzlebigen
Modeströmungen. Für Standards hat sie ihre gut gehüteten Rezepte, für
Neues sind handwerkliches Geschick, ein guter Geschmack und ein gutes
Auge gefragt. Das Ergebnis sind Dessert-Kunstwerke, zum Essen oft bei-
nahe zu schade. „Sie hat das Zeug, eine große Karriere zu machen“, sagt
Starkoch Vincent Klink über die 26-Jährige, die in seinem Restaurant
Wielandshöhe in Stuttgart-Degerloch gearbeitet hat und als bisher ein-
zige Frau vom Schlemmeratlas zum Pâtissier des Jahres gekürt wurde.
Steigt den Sternen-Meersburgern so viel Ruhm in den Kopf ? Manfred
Lang, Tochter Alexandra und Markus Philippi lachen. „Das größte Lob
ist, wenn uns ein Gast sagt, dass wir mit unseren Gerichten Eindruck hin-
terlassen haben.“ Eine Sternstunde für jeden Koch, und die bleibt immer
etwas Besonderes.

Greifen nach den Sternen: Markus Philippi, Alexandra Lang und Manfred Lang (von links).

Dieser Stern fällt nicht vom Himmel: Wer die Gaumen der Michelin-Kritiker einmal erfolgreich verwöhnt hat, muss sich
seine Auszeichnung jeden Tag neu verdienen. Sind beispielsweise die „Allgäuer Rehmedaillons an Pinienkernpolenta“
nur einmal versalzen und der Michelin-Kritiker gerade inkognito im Feinschmecker-Restaurant, ist der Stern erst einmal
in unerreichbare Ferne gerückt. „Jeder Tag ist eine neue Herausforderung“, sagt Manfred Lang, Chef des sterngekrön-

ten „Casala“ in Meersburg. 



Die Herren der Nacht

Wahrscheinlich kennt nicht einmal seine
Frau sein Passwort. Sitzt Viktor Leh-
mann am Regiepult der Netzleitstelle,

ist für ihn klar: Kein anderer als er selbst bedient die
Maus. Routiniert flitzt er damit über mehrere Bild-
schirme, ruft hier einen Wert ab, kontrolliert dort eine
Grafik. Dass Viktor Lehmann „immer angespannt“
ist, wie er selbst sagt, merkt man ihm nicht gleich an.
„Alles, was ich hier mache, passiert draußen“, sagt er.
„Alles wird dokumentiert. Die Verantwortung ist sehr
groß. Routine darf  sich deshalb bei uns erst gar nicht
einschleichen.“
Die elf  Fenster der Netzleitstelle in der TWF-Zentrale
sind hell erleuchtet, von außen sieht es ruhig aus. Der
Eindruck täuscht: Weil es draußen wie verrückt reg-
net, wird eine Störung nach der anderen gemeldet:
Stromausfall, Keller, die unter Wasser stehen, Gasge-
ruch, Brennstoffzellenalarm. Manche Anrufer sind
aufgeregt, verhaspeln sich. „Zunächst
lasse ich die Leute alles sagen, was sie
wollen“, berichtet Viktor Lehmann.
Dann stellt er Fragen, und die 
hören sich teilweise nach Detek-
tivarbeit an: Wann, wie, wo und seit
wann beispielsweise. Der Elek-

Zappenduster wäre es nachts in Friedrichsha-
fen, würden die Männer in der Netzleitstelle der
Technischen Werke Friedrichshafen (TWF) am
Regiepult mit der Maustaste auf falsche But-
tons an einem der Bildschirme klicken. Oder
das Gas bliebe aus. Oder die Häuser wür den
nicht mehr mit Wasser versorgt. Oder die Fahr-
kartenautomaten der Bodensee-Oberschwa-
ben-Bahn und des Katamarans funktionierten
nicht mehr. Oder die Automaten in den Park-
häusern stünden plötzlich still. Elektroingenieur
Viktor Lehmann und sein Kollege Christian
Kuhn sind die Herren der Nacht. Sternstunden,
also so richtige Höhepunkte, inklusive? Manch-
mal. „Unser Job ist sehr verantwortungsvoll“,
sagen die beiden.
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troingenieur lässt sich nicht aus der Ruhe bringen.
Die überträgt sich offenbar auf  die Anrufer: Sie wer-
den ruhiger. Und als Viktor Lehmann versichert, dass
so bald wie möglich ein TWF-Mitarbeiter vorbei
kommt, wirken die Anrufer fast schon glücklich. 
Dass Strom, Gas, Wasser und Wärme in die Häuser
ihrer Kunden geliefert werden und vier Parkhäuser
mit insgesamt 1417 Stellplätzen funktionieren –
dafür ist die TWF zuständig. So werden im Netzge-
biet Friedrichshafen derzeit 57.768 Einwohner über
11.245 Hausanschlüsse und 34.624 Zähler mit Hilfe
von 842,5 Kilometer Kabel mit Strom versorgt. Die
TWF-Wasserleitungen sind 431,1 Kilometer lang,
das Gasversorgungsnetz erstreckt sich über 523,5 Ki-
lometer. Wärme gibt es für 855 Wohneinheiten über
eine Netzlänge von 4,6 Kilometer. 
Eine hoch komplexe Überwachungstechnik braucht
es dafür, und die ist in der gut gesicherten Netzleit-
stelle konzentriert. Bedient wird sie von sieben Män-
nern. Tagsüber sind drei von ihnen im Einsatz, hinzu
kommt ein Mitarbeiter, der für die Parkhäuser zu-
ständig ist. Nachts hält ein Mann die Stellung. Rote
Schrift auf  den Monitoren bedeutet „Gefahr“, grün
werden „Störungen in Bearbeitung“ dargestellt. Bei
blauer Schrift kann sich der TWF-Mitarbeiter ent-
spannen. Dann ist die Störung behoben. „Neben
Rechnern und Monitoren gibt es in der Netzleitstelle
mehrere Telefone, darunter ein Notfall-Satelliten-
Telefon und ein Analog-Telefon, das dann zum Ein-
satz kommt, falls der Strom ausfällt“, erklärt Viktor
Lehmann. Den Totalausfall darf  es in der Netzleit-
stelle allerdings nicht geben. Deshalb wird sie im Falle
eines Falles mit speziellen Batterien versorgt. „Re-
serve-Einspeisung“ nennt sich das.
Eines der Telefone klingelt. Eine Frau meldet, dass in
einem Ort im Bodenseekreis eine Straße über-
schwemmt ist. Christian Kuhn hat mittlerweile Vik-
tor Lehmann abgelöst – er übernimmt den Nacht-
dienst nach ausführlicher Übergabe. Der Techniker ist
schnell im Bild. „Für diese Straße sind wir nicht zu-
ständig, sondern der dortige Bauhof“, sagt Christian
Kuhn. „Ich werde sofort dort anrufen.“ Die Frau be-
dankt sich, legt auf. Die Feuerwehr muss der Techni-
ker nicht alarmieren – Kollege Lehmann hatte das
zuvor bei mehreren Überschwemmungen gemacht.
„Gefahrenabwehr“ lautet der Auftrag der sechs TWF-
Mitarbeiter, die nachts Bereitschaft haben und von
den Männern in der Netzleitstelle losgeschickt wer-

Christian Kuhn (links) und Viktor Lehmann sorgen in der

Netzleitstelle dafür, dass es nachts in Friedrichshafen

nicht zappenduster ist, dass beispielsweise das hochmo-

derne Kraftwerk mit einer Brennstoffzelle, das die TWF

bei Tognum installiert hat, funktioniert, dass die Häuser

mit Wasser versorgt werden und dass in den Parkhäu-

sern alles rund läuft.

den. Die meisten Störungen können die TWFler so-
fort beheben. Werden mehrere Störungen kurz hin-
tereinander gemeldet, ist es Aufgabe der
Leitstellen-Mitarbeiter, Prioritäten zu setzen. Chri-
stian Kuhn: „Das und die Verantwortung, die wir da-
durch tragen, macht unsere Arbeit spannend.“ 
Selbst wenn keine Störungsanrufe von außen kommen
– langweilig wird es den Nachtarbeitern in der Netz-
leitstelle nicht, wie Christian Kuhn versichert. Strom,
Wasser und Gas optimieren lautet eine weitere Auf-
gabe. Will heißen: Die von der TWF festgelegte ma-
ximale Bezugsmenge an Gas beispielsweise soll nicht
überschritten werden. Wird überraschend mehr Gas
benötigt, wird dies nicht beim Verkäufer abgerufen,
sondern direkt aus den Gasleitungen – diese können
als Speicher dienen, weil der Druck in ihnen minimal
vier, maximal 16 bar beträgt. 
Sternstunden im Dienst? „Wir haben schon viele er-
lebt“, sagt Viktor Lehmann und lacht. „Wir freuen
uns, wenn sich andere freuen, weil wir ihnen helfen
konnten.“ Verwundert sind der Elektroingenieur und
seine Kollegen immer wieder, wie viele Leute nachts
nicht schlafen, sondern vor dem Fernseher sitzen.
„Das merken wir dann, wenn ein Stromausfall ist und
Anrufe bei uns eingehen“, sagt Viktor Lehmann und
schmunzelt. Ganz besondere Sternstunden gibt es,
wenn Neu- oder Vollmond ist. „Zwei Tage davor und
zwei Tage danach verlieren auffallend viele Parkhaus-
benutzer ihre Chips“, sagt Viktor Lehmann. Warum
das so ist? Das steht wohl in den Sternen.



10

Den Sternen so nah

Lutz Laepple (oben rechts) und

Kurt Mannweiler sind Astrono-

mie-Fans. Im Bild unten links

schauen sie vor dem großartigen

Panorama der Waldburg in den

Sternenhimmel.

Eigentlich sollte ihre Heimat näher bei den
Sternen sein – auf der Plattform der weit
über die Region aufragenden Waldburg.
Doch weil die dortige Plattform von  Eisen-
trägern getragen wird und deshalb ein klein
wenig schwankt, begnügen sich die Mit-
glieder des Astronomischen Arbeitskreises
Waldburg Weingarten mit einem niedrige-
ren Standort: Ihre Volkssternwarte steht auf
dem Schulgelände in Waldburg. Der Blick
von dort in den Weltraum ist allemal faszi-
nierend.

Wie viele Nächte sie sich schon um die Ohren ge-
schlagen haben, wissen sie nicht. Dass sie für ihre Lei-
denschaft aber bereit sind, manches auf  sich zu
nehmen, ist für Lutz Laepple und Kurt Mannweiler
klar. Beide sind Mitglieder im Astronomischen Ar-
beitskreis Waldburg Weingarten, Laepple ist als Vor-
sitzender tätig. Und beide bekommen große Augen,
wenn es um Astronomie geht. „Die Beobachtung des
nächtlichen Himmels als 15-Jähriger bei mehrtägigen
Bergwanderungen war für mich eine Art Initialzün-
dung“, erinnert sich Lutz Laepple, Gymnasiallehrer
für Astronomie, Physik, Mathematik und Naturwis-
senschaften und Technik. Kurt Mannweiler kommt
von den Sternen nicht mehr los, seit ihm sein Sohn,
Schüler von Lutz Laepple, zum 50. Geburtstag ein Te-
leskop geschenkt hat. „Wenn man einmal den Saturn
mit seinen Ringen mit eigenen Augen gesehen hat,
kann man es fast nicht glauben. Dieser Anblick – ein-
fach faszinierend.“
Über eine gewundene Treppe gelangt man ins „Hei-
ligtum“ der Sternwarte, das Observatorium. Ein 1,20
Meter breiter und rund drei Meter hoher aufziehbarer

Spalt in der drehbaren Kupfer-
kuppel gibt den Blick ins Weltall
frei, und damit man den Sternen
auch näher kommt, gibt es ein
großes Spiegelteleskop, ein Lin-
senteleskop und eine Astrokamera.
Das Spiegelteleskop wurde extra
für die Volkssternwarte gebaut.
Die Instrumente werden mit Hilfe
eines speziellen Motors der Erd-
drehung nachgeführt. Die Venus,
mit bloßem Auge nur als Punkt er-
kennbar, erweist sich beim Blick
durch das Teleskop dann als Halb-
mond. 
Der Cirrusnebel im Sternbild
Schwan, die  Reste einer Superno-
vaexplosion eines Sterns, ist als
ausgefranster Bogen im Teleskop
zu sehen. „Wäre der Bildaus-
schnitt größer gewesen, so hätte
man auch die anderen Reste gese-

hen. Insgesamt bilden sie in etwa einen Ring“, sagt
Lutz Laepple.
Und Albireo, ein Doppelstern ebenfalls im Sternbild
Schwan, zeigt seine ganze Schönheit: Der eine Stern
mit einer Außentemperatur von rund 6.000 Grad Cel-
sius ist orange, der andere mit einer Außentempera-
tur von rund 20.000 Grad Celsius ist blau. „Sind die
Sterne hell genug, sehen wir ihre Farben“, erklärt
Lutz Laepple. Und weiter: „Durch unser Teleskop ge-
langt 3000 bis 4000 Mal mehr Licht  ins Auge als bei
Beobachtungen ohne Fernrohr. Das macht die Beob-
achtung so interessant.“ 
Am 15. Juni 1991 wurde die Sternwarte nach nur
einem Jahr Bauzeit eröffnet. Am Anfang waren die
Astronomie-Fans zu acht, und alle haben mit Hand
angelegt. Mittlerweile zählt der Arbeitskreis rund 30
Mitglieder. „Bis vor zehn Jahren war der Himmel über
Waldburg noch viel dunkler“, sagen die beiden Astro-
nomie-Freaks. „Das hat sich leider geändert.“ Und:
Langzeitbelichtungen wie zu Zeiten der analogen Fo-
tografie sind nicht mehr möglich: „Da fliegen uns
ständig Flugzeuge durch.“ Lutz Laepple und  Kurt
Mannweiler behelfen sich im digitalen Zeitalter,
indem sie mehrere kürzer belichtete Bilder überein-
ander legen – und so faszinierende Aufnahmen bei-
spielsweise vom Orion-Nebel bekommen. 
Was wünschen sich die beiden? Dass sie die Schönheit
des Weltraums möglichst vielen Menschen nahe brin-
gen können. Und dass sie dabei möglichst viele mit
ihrer Begeisterung für Astronomie anstecken. Lutz
Laepple und Kurt Mannweiler sind überzeugt: „Wer
einmal mit eigenen Augen gesehen hat, wie faszinie-
rend beispielsweise der Ringnebel im Sternbild Leier
oder Kugelsternhaufen im Sternbild Herkules sein
können, wird diese Bilder nie wieder vergessen.“
Info: Führungen gibt es am 1. und 3. Freitag in den
Monaten Oktober bis März ab 20 Uhr und im April
und September ab 21 Uhr. Der Arbeitskreis bietet
auch individuelle Führungen für Gruppen (auch für
Kinder ab sechs Jahren) außerhalb der Öffnungszei-
ten an. Weitere Informationen bei Lutz Laepple unter
Telefon 07502 / 2624 oder bei Kurt Mannweiler, Te-
lefon 07529 / 3278.
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Mit ihren rund 3000 Jahren ist die Astronomie eine
der ältesten Naturwissenschaften. „Vom Alter her
kann die Raumfahrt mit ihren etwa 60 Jahren nicht
mithalten. Was aber den Zugang zu neuen astronomi-
schen Erkenntnissen betrifft, hat dieser kurze Zeit-
raum weit mehr Einblicke gebracht – und das,
obwohl es keine Chance für den Menschen gibt, einen
Stern mit unseren Mitteln jemals zu erreichen“, sagt
Norbert Pailer. Das liegt an den unvorstellbar gro-
ßen Distanzen. „Der Abstand Sonne-Erde beträgt 149
Millionen Kilometer, die Entfernung zwischen der
Sonne und dem nächsten Stern Proxima Centauri be-
trägt rund 40.000.000.000.000 Kilometer.“
Weltraumwissenschaftler lassen deshalb reisen, und
zwar das Licht, genauer gesagt die elektromagneti-
sche Strahlung; Lichtgeschwindigkeit ist die absolut
höchste Geschwindigkeit, die Lichtlaufzeit Sonne-
Erde beträgt gerade 8,3 Minuten. Alles über Oberflä-
chentemperatur, Alter, Größe und chemische Zu-
sammensetzung von Sternen und beispielsweise Ga-
laxien erfahren die Wissenschaftler, indem sie das
Licht der Sterne in seine Einzelbestandteile zerlegen.
Dabei kommen auf  verschiedenen Raumfahrtmissio-
nen verschiedene Instrumente zum Einsatz – der klas-
sische Forschungsbereich für Weltraumwissenschaft-
ler. 
So weit, so gut. Doch Forschungsschwerpunkt wird
dieser klassische Bereich künftig nicht mehr sein, wie
Norbert Pailer sagt, auch wenn weiterentwickelt, das
Instrumentarium verbessert werde. „Das Hauptau-

genmerk der Forscher weltweit
liegt auf  der Erforschung der
,Dunklen Komponente’ und der
Gravitationswellen.“
Mit der  Erforschung der „Dunk-
len Komponente“ haben sich die
Wissenschaftler viel vorgenom-
men. Derzeit wissen sie nur von
vier Prozent der existierenden Ma-
terie im Weltall, woraus diese be-
steht – aus ihr sind Sterne, Plane-
ten und auch wir Menschen ge-
macht. Die „Dunkle Materie“ al-
lerdings hat keine Wechselwirkung
mit dem Licht wie die bekannten
vier Prozent. „Man muss sich
heute das Modell unseres Univer-
sums wie eine riesige Schokoladen-
torte vorstellen, von der wir nur
die putzigen Sahnehäubchen be-
obachten können“, sagt Astrophy-
siker Pailer. Es ist davon auszu-
gehen, dass die „Dunkle Materie“
beim Zusammenhalt von Galaxien
und Galaxienhaufen eine Rolle
spielt. „Diese sind gravitativ ge-
bunden und müssten aufgrund
ihrer Eigenbewegung auseinan-
derfliegen. Weil sie es nicht tun,
gehen wir davon aus, dass ,Dunkle
Materie’  als Klebstoff  im Spiel
ist.“ Antworten geben soll die
Mission „Euclid“. Der Start ist
für 2020 geplant.
Eine weitere große Herausforde-
rung ist mit der Erforschung der
Gravitationswellen verbunden.
Die geringe Störung der Raumzeit
durch Gravitationswellen hat Al-
bert Einstein in seiner Relativi-
tätstheorie vorhergesagt – aber
nicht daran geglaubt, dass sie
messbar ist: Das Gefüge des Welt-
alls ist nicht starr – große Massen
im Raum verformen die Raum-
Zeit-Metrik. Gemessen hat diese
Wellen allerdings noch niemand.
Abhilfe schaffen soll die Mission

„Lisa“: Ab 2025 sollen drei Raumsonden die Sonne
genauso umkreisen wie Erde und Mond, allerdings
mit jeweils anderen Bahnneigungen. Zwischen diesen
drei Sonden werden ständig Laserstrahlen hin- und
hergeschickt. Sie kontrollieren hochgenau die jewei-
ligen Abstände der Sonden von fünf  Millionen Kilo-
meter auf  eine Genau-
igkeit, die dem Durch-
messer eines Wasserstoff-
Atoms  gleichkommt.
Rast eine Gravitations-
welle durch dieses Drei-
eck, verformt sie für kur-
ze Zeit den Raum, die
Wegstrecke der Laserstrahlen wird verändert. „Die
Mission ist so anspruchsvoll, dass sie die Europäische
Raumfahrtbehörde ESA gemeinsam mit der ameri-
kanischen Raumfahrtbehörde NASA durchführen
wird“, sagt Norbert Pailer. „Wir bewegen uns an der
Grenze zu Science fiction.“
„Astrophysiker irren oft, aber zweifeln nie“, meint
Dr. Pailer schmunzelnd. Sicher ist schon jetzt: Sind
die Geheimnisse um die Gravitationswellen und die
„Dunkle Materie“ gelöst, werden weitere im Weltall
auftauchen – das steht in den Sternen geschrieben.
„Bei jeder Mission war es bisher so, dass sie viele Ant-
worten, aber noch viel mehr Fragen gebracht hat“,
sagt Mathias Pikelj, Unternehmenssprecher der
astrium GmbH. Und damit wohl auch die Hoffnung
auf  neue Sternstunden.

Die fieberhafte Suche nach dem
neuen Fenster zu den Sternen

Sternstunden sind Wissenschaftlern ga-
rantiert, wenn sie Licht in zwei große Ge-
heimnisse im Weltall bringen: in das der
so genannten „Dunklen Komponente“, die
klassisch in „Dunkle Materie“ und „Dunkle
Energie“ aufzuteilen ist, und in das der ge-
heimnisvollen Gravitationswellen. „Wenn
wir beiden Phänomenen auf die Spur kom-
men, öffnet sich ein neues Fenster zu den
Sternen“, sagt Dr. Norbert Pailer, Astro-
physiker, Programmleiter für Weltraumer-
kundung bei der Astrium GmbH in Fried-
richshafen und Buchautor. Die „Dunkle
Komponente“ macht 96 Prozent der exi-
stierenden Materie im Weltraum aus. Was
sich dahinter genau verbirgt, weiß bisher
keiner. 

Die „Dunkle Komponente“
beherrscht den Weltraum:
4 % sichtbare Materie
23 % Dunkle Materie
73 % Dunkle Energie

Dr. Norbert Pailer betrachtet im so genannten Inte-

grationsraum der astrium GmbH Modelle des Weltraum-

teleskops Herschel (links) und des Satelliten Gaia.
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Noch heute ist das Buch „Sternstunden der
Menschheit" von Stefan Zweig ein Verkaufserfolg. Die
Erstausgabe erschien 1927, bis Ende 1928 waren
130.000 Exemplare in sieben Auflagen verkauft. 

Wer googelt, findet unter dem Suchbegriff  „Von
einem anderen Stern" 16.400.000 Ergebnisse. Der
Begriff  „Sternstunden" bringt 295.000 Einträge.

Jeder Stern ist eine Sonne, jede Sonne ein Stern.

Das Beispielland des 53. Dreikönigssingens (Er-
öffnung am 30. Dezember 2010 in Essen) ist Kam-
bodscha. Thematischer Mittelpunkt der Aktion soll
die Lebenswirklichkeit von Kindern mit Behinderun-
gen weltweit sein. Die Sternsinger wollen darauf  auf-

merksam machen, dass
in vielen Teilen der Welt
Kinder mit Behinde-
rungen unter Ausgren-
zung und Diskrimi-
 nierung leiden. Beim
52. Dreikönigssingen
waren deutschlandweit
rund 500.000 Mädchen

und Jungen unterwegs. Die 1959 gestartete Aktion
Dreikönigssingen wird vom Kindermissionswerk
„Die Sternsinger" und vom Bund der Deutschen Ka-
tholischen Landjugend (BDKJ) getragen. Seitdem
haben Kinder mehr als 690 Millionen Euro für an-
dere Kinder gesammelt. Mit dem Geld wurden mehr
als 56.300 Projekte und Hilfsprogramme für Kinder
in Afrika, Lateinamerika, Asien, Ozeanien und Osteu-
ropa unterstützt.

Unter industrieller Führung des Bereichs „Erd-
beobachtung und Wissenschaft" von Astrium sind 78
Satelliten gebaut worden beziehungsweise werden es.
Derzeit sind davon 31 im Orbit, wie dieser CryoSat2,

und bringen zusammen
307 „Lebensjahre" (Ar-
beitsjahre) im All zu-
sammen. Im Wissen-
schaftsbereich sind es
seit Mitte der 80er-Jahre
etwa ein Dutzend Mis-
sionen mit etwa 20 Sa-
telliten.

Stern-
Splitter

Auch in der Politik geht es bisweilen um Stern-
stunden: „Möge das Jahr 2010 unter einem guten
Stern stehen", sagte Hartmut Koschyk, Parlamenta-
rischer Staatssekretär beim Bundesminister der Fi-
nanzen, als er die Sternsinger im Bundesfinanz-
 ministerium empfing.

ZDF-Zuschauer und Online-User haben 2009
mit 35 Prozent ent-
schieden: Die Erfin-
dung des Buch-
 drucks durch Guten-
berg ist die größte
„Sternstunde der
Deutschen". 30 Pro-
zent stimmten für die
„Deutsche Einheit"
(Platz zwei), 29 Pro-
zent für den Mauer-
fall (Platz drei).

Hotelsterne sind nicht das Ergebnis eines Wett-
bewerbs, sondern eines objektiven Klassifizierungssy-
stems, das überwiegend über Ausstattungskriterien
(beispielsweise Zimmergröße) vergeben wird. Weitere
Infos gibt es unter www.hotelsterne.de

„Wenn du bei Nacht die Sterne anschaust, wird es
dir sein, als lachten alle Sterne, weil ich auf  einem von
ihnen wohne, weil ich auf  einem von ihnen lache. Du
allein wirst Sterne haben, die lachen können", sagt
der kleine Prinz im gleichnamigen Buch von Antoine
de Saint-Exupéry zum Erzähler.

Die Internationale Astronomische Union (IAU),
1919, gegründet, erhält häufig Anfragen von Einzel-
personen, die Sterne kaufen wollen oder Sterne nach
anderen benennen wollen. Kommerzielle Unterneh-
men geben vor, diese Leistung anbieten zu können.
Diese  gekauften „Namen“ hätten allerdings keine
formale oder offizielle Gültigkeit. „Als eine interna-
tionale wissenschaftliche Organisation“ distanziert
sich die IAU komplett von der kommerziellen Praxis,
fiktive Sternnamen zu verkaufen. „So, wie die wahre
Liebe und viele anderen der besten Dinge im mensch-
lichen Leben, ist die Schönheit des Nachthimmels
nicht für den Verkauf, sondern alle können ihn ko-
stenlos genießen“, heißt es bei der IAU. 
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Astronomen der Europäischen

Südsternwarte (Eso) beobachten

derzeit eine junge Riesensonne

im Sternbild Zentaur, die sich,

etwa 10.000 Lichtjahre von uns

entfernt, aus ihrem Staubkokon

schält.

Es ist bei Sternen normal,
dass sie Materie abblasen. Tut dies
unser Stern, die Sonne, spricht
man vom Sonnenwind, der bei-
spielsweise dafür verantwortlich
ist, dass die Schweife bei Kometen
entstehen: Der Sonnenwind bläst
Gas oder Staub vom Kometen
weg. Mit ihrer starken Massekon-
zentration im Kern und ihrer weit

vom Kern entfernten Hülle stoßen
besonders Sterne in ihrer späten
Phase als „rote Riesen" einen gro-
ßen Teil des Hüllenmaterials ab.
Übrig bleibt ein „weißer Zwerg"
umgeben von einer expandieren-
den Hülle, die vom sehr heißen
Zentralstern zum Leuchten ange-
regt wird. Auch die Sonne wird in
rund fünf  Milliarden Jahren zum
weißen Zwerg schrumpfen, nach-
dem sie sich zuvor zum „roten Rie-
sen" aufgebläht hat.

✰


