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Menschen und ihre
Leidenschaften

Editorial
„Leidenschaften machen glücklich“, hat Erhard Horst
Bellermann, ein 1937 geborener deutscher Bau
ingenieur, Dichter und Aphoristiker gesagt. Theodor
Mommsen (1817 – 1903), ein deutscher Jurist und
Historiker sowie nationalliberaler Abgeordneter im
Reichstag und Nobelpreisträger für Literatur 1902,
hatte die Auswirkungen von Leidenschaft schon früher
auf den Punkt gebracht: „Ohne Leidenschaft gibt’s
keine Genialität“, lautete seine Feststellung.
Leidenschaften – im Leben von uns allen spielen sie
eine wichtige Rolle. Der eine werkelt mit Leidenschaft
in seinem Garten, der andere spielt mit Leidenschaft
Fußball, wieder ein anderer ist mit Leidenschaft bei
seiner Arbeit. Und doch ist nicht jede Leidenschaft
gleich. Manche Menschen zeichnen sich durch eine
ungewöhnliche Leidenschaft aus, und genau diesen
Menschen ist dieser Geißenpeter gewidmet.
In dem Wort „Leidenschaften“ steckt das Wort „Leiden“
– nicht erst in der zweiten Worthälfte, sondern ganz
vorne. Was bringt unsere Protagonisten dazu, trotzdem
oder vielleicht gerade deshalb bei ihrer Passion zu
bleiben? Lesen Sie die Geschichte unseres Jüngsten,
des neunjährigen Marius aus Aulendorf, dessen große
Leidenschaft das Schachspielen ist. Oder die von
Roland Roth, unserem „Wettermacher mit dem Quänt
chen Glück“. Oder die der „Doctorclowns“, die Kinder im
Krankenhaus zum Lachen bringen. Oder die von Verena
Bentele, Behindertenbeauftragte der Bundesregierung
und eine der erfolgreichsten behinderten Wintersport
lerinnen. Oder die von Peter Kielhorn, leidenschaftlicher
Liebhaber und Forscher des Senkrechtstarters Do 31
und der Do X, seinerzeit das größte Flugzeug weltweit.
Falls Sie Ihre große Leidenschaft nicht entdeckt haben
– vielleicht spornen unsere Geschichten Sie ja an?
Viel Spaß beim Lesen wünscht

Norbert Schültke
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Mit Leidensch

haft für die Leidenschaft
Menschen mit besonderen Leidenschaften hat es schon immer
gegeben. Grund genug, uns an Menschen in Friedrichshafen,
R avensburg, Weingarten und Aulendorf zu erinnern, die besondere
Leidenschaften hatten

U

m die ganze Welt reisen, und das als Frau allein,
das war für ihre Zeit eine völlig ungewöhnliche
Leidenschaft: Linda Bögli, die am 10. Oktober 1907 eine
Stelle als Lehrerin am Königin-Paulinenstift in Friedrichshafen annahm, war für ihr Leben gern auf Achse.
Vor ihrer Zeit in der Zeppelinstadt lebte und arbeitete die
1858 geborene Schweizerin in Australien, Neuseeland, in
Honolulu auf Hawaii, in Amerika, Kanada und Europa.
Sie erschloss ihren Schülerinnen durch ihre Erzählungen
die weite Welt, machte gerne mit ihnen Ausflüge und
übte mit ihnen Theaterstücke ein – auch zum Neid ihrer
Kolleginnen. Doch nicht nur die weite Welt, das Reisen,
das Theater – noch eine weitere Leidenschaft zeichnet
Linda Bögli aus: Als fleißige Tagebuchschreiberin gibt
sie einen Einblick ins damalige Friedrichshafen. So
berichtet sie über eine Einladung ins königliche Schloss
zur ersten Hofdame der Königin, zur Tochter des Grafen
Zeppelin – und im Gegenzug dazu von den Galoschen,
die in der Friedrichstraße „fast im Kot stecken bleiben,
(…) obwohl königliche Sommerresidenzstadt (…)“
Ausführlich beschreibt sie, wie die Nachricht vom
5. August 1908, als das Luftschiff LZ 4 in Flammen
aufging, in Friedrichshafen aufgenommen wurde. 1910
verlässt Lina Bögli Friedrichshafen, reist weiter. Am
22. August 1931 schreibt sie auf einer Postkarte an eine

Freundin: „Ja, ich hoffe auch, dass ich noch einmal
nach dem lieben und so und so schönen Friedrichshafen
kommen kann. Es war herrlich dort!“ Fast völlig
erblindet stirbt Lina Bögli am 22. Dezember 1941 in
Herzogenbuchsee, wo sie geboren und aufgewachsen
war. Ob es das von ihr so sehr gewünschte Wiedersehen
gegeben hat, ist nicht bekannt.

Universitätstanzlehrer Josef Geiger.

E

Lina Bögli 1895 in Sydney (großes Foto) und 1900 im Kreise ihrer
Schülerinnen vor dem Königin-Paulinenstift in Friedrichshafen.

ine große Passion fürs Tanzen dagegen hatte
Josef Geiger: Der galante Mann, der bereits 1887
Universitätstanzlehrer in Tübingen war, lud gemeinsam
mit seinem gleichnamigen Sohn ans 1918 gegründete
Tanzlehr-Institut in Ravensburg zum „Tanz- und
Anstandskursus“ ein – für Damen von 8 – 9 Uhr, für
Herren von 9 – 10 Uhr abends. Der Hintergrund: Für
gewisse Gesellschaftsschichten gehörte es zum guten
Ton, tanzen zu können. Acht der zwölf Kinder des
Universitätslehrers waren Tanzlehrer geworden, einer
hatte gemeinsam mit seiner Frau Amanda in Ravensburg
eine Tanzschule eröffnet. Wert gelegt wurde bei den
Kursen unter anderem auf Kreuz-Polka, Mazurka und
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Das Erlernen einiger Tänze steht auf dem Programm
des Geiger‘schen Tanz-Kurses vom 19. November 1898.

beispielsweise Münchner Polka. Eine Tanzschülerin schrieb damals: „Der Tanzlehrer war ein nicht mehr
ganz junger dunkelhaariger, dunkeläugiger überschlanker Mann mit geschmeidigen Bewegungen und
galanten Allüren, wie ich sie nur aus Schilderungen in Romanen kannte.“ Und: Der Augenblick, in dem
Herr Geiger sich vor einer verneigte und um einen Tanz bat, sei „täglich ersehnt worden“. Der Same des
tanzbegeisterten Josef Geigers trägt übrigens noch heute Frucht: Die Ravensburger Tanzschule ist noch
immer in Familienhand.

B

enediktinerpater Dr. Gebhard Spahr aus Weingarten wiederum war nicht nur mit übergroßer Leidenschaft Seelsorger, sondern auch Gelehrter und Genießer. Weingärtner erinnern sich noch gerne
an den lebensfrohen Pater. An seine interessanten Führungen durch die Basilika, der er sich besonders
angenommen hatte. An seine Bücher, die er allein in seiner Zelle schrieb und die ganze Schränke füllten.
In ihnen verlieh er unter anderem seiner Passion für Glaube und Kunst im barocken Oberschwaben
Ausdruck. Und daran, dass er das Gute wertschätzte, das auf den Tisch kam. „Durch die Kunst erschloss
er den Menschen den Zugang zu Religion und Gott“, hielt Abt Dr. Lukas Weichenrieder fest. Er habe nicht
nur die Abtei in hervorragender
Weise repräsentiert, sondern sich
auch um die Stadt Weingarten
höchste Verdienste erworben,
sagte der frühere Weingärtner
Oberbürgermeister Gerich. Der
Pater habe den oberschwäbischen
Barock nicht nur erklärt, sondern
auch verkörpert, Kurz vor 4 Uhr
stand Gebhard Spahr auf, ging
oft erst spät zu Bett. Nie habe
er einen Sonderstatus begehrt,
beispielsweise freigestellt zu
werden – vielmehr sei Gebhard
Spahr trotz seiner vielfältigen
wissenschaftlichen Arbeiten mit
Leib und Seele Benediktiner
gewesen. Im Alter von 73 Jahren
war Gebhard Spahr auf dem Weg
in die Krankenhauskapelle, um
die Frühmesse zu lesen, als er in
einem Schneesturm von einem
Auto angefahren wurde. Er starb
Benediktinerpater Dr. Gebhard Spahr. noch am selben Tag.
4

Braumeister Heinrich Härle im Kreis seiner Mitarbeiter.

A

uf einem ganz anderen Gebiet lebte Heinrich Härle
seine Leidenschaft aus: 1842 geboren, kam er 1872
als junger Braumeister nach Aulendorf und übernahm
die Gräf liche Brauerei Aulendorf mit dem zugehörigen
Ökonomiebetrieb. Rasch machte er sich mit seinen
herausragenden Fähigkeiten als Braumeister einen
Namen. „Sein Tatendrang war nicht zu stillen und die
Brauerei entwickelte sich unter seiner Leitung zu einem
Großbetrieb, der vielen Aulendorfern Arbeit gab“, hieß
es in einer Ausstellung. Heinrich Härle setzte sich auch
für die sozialen Belange der Gemeinde Aulendorf ein.
Für das neue Spital an der Schussen spendete er für 1200
Mark Äcker. Zudem erhielt die Gemeinde von ihm Äcker
als willkommene Bauf lächen. Die Schulstiftung war ihm
zu verdanken, Härle gab ihr 10.000 Mark Startkapital.
Zudem war er beispielsweise Mitbegründer und stellvertretender Vorsitzender des „Darlehenskassenverein
Aulendorf“ und stiftete ein öffentliches Bad am Mahl-

weiher. „Ich habe nun 25 Jahre Freude und Leid mit der
hiesigen Einwohnerschaft getheilt und darf wohl sagen,
während des ganzen Zeitraumes stets warm für sie gefühlt“,
so Heinrich Härle. 1911 wurde er zum ersten Aulendorfer
Ehrenbürger ernannt. Der Wohltäter starb 1923.

Die Brauerei in Aulendorf.
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Ein Herz für historische Flugzeuge
Die Stunden, die er in seine Leidenschaft investiert, zählt Peter Kielhorn schon
lange nicht mehr: In jahrelanger Arbeit hat der Diplom-Ingenieur die spannende
Geschichte des Dornier-Senkrechtstarters Do 31 dokumentiert. Jetzt widmet
er sich gemeinsam mit Studenten dem Nachbau des seinerzeit weltweit größten
Flugzeugs, der legendären Do X.

F

lugzeuge. Kleine, mittlere und große. Schon als Kind hatte
er sie im Kopf, verschlang Fachzeitschriften und Bücher, um
seinen Wissensdurst über Flugzeuge zu stillen. Wann genau ihn das
Virus für Dornier-Maschinen gepackt hat, kann Peter Kielhorn
nicht mehr genau sagen. Sicher ist: Es wird ihn nie mehr loslassen.
Und darüber ist der Diplom-Ingenieur froh.

D

och der Reihe nach. 1984 steigt Peter Kielhorn als SoftwareIngenieur bei Dornier ein, arbeitet heute in einer Nachfolge
firma als Projektleiter. Irgendwann macht er eine Aufstellung über
Innovationen bei Dornier, die aufgrund ihrer komplexen Technologie ihrer Zeit weit voraus waren. Drohnen, unbemannte Fahrzeuge
Peter Kielhorn (links) und seine Studenten betrachten am
Bildschirm ein Konstruktionsdetail der Do X.
Mehr dazu finden Sie auf Facebook unter „DoX-Vision“

und beispielsweise Solartechnik steht auf dieser Liste – und der
Senkrechtstarter Do 31, mit dem Dornier in zweifacher Hinsicht
Neuland betreten hat: Es ist das erste Flugzeug, das trotz seiner
gewaltigen Masse von 24,5 Tonnen senkrecht starten konnte und noch
dazu Düsentriebwerke hatte. Unglaublich, findet Peter Kielhorn.
Der Senkrechtstarter lässt ihm keine Ruhe mehr. Also macht sich
der Ingenieur dran, im hauseigenen Archiv zu stöbern. Macht eine
Bestandsaufnahme sämtlicher Unterlagen und fragt sich, nachdem
für ihn alle technischen Fragen geklärt sind: Wie haben sich damals
die Leute gefühlt, die in der Do 31 abhoben? Was haben sie gedacht?

P

eter Kielhorn macht Karl Kössler ausfindig, damals Testpilot
des so genannten Reglerversuchsgestells, das erste von vier
Versuchsflugzeugen des Do 31-Programms. Er habe die Zeit,
während der die Maschine abgehoben habe, fast vergessen, sagt
Kössler. Drury Wood, ehemaliger Dornier-Test-Pilot, der vor seinem
Erstflug mit der Do 31 200 Erstflüge mit Flugzeugen absolviert
hat, erinnert sich im Gespräch mit Peter Kielhorn: „Ich habe mir
zunächst eine Zeichnung der Do 31 in mein Fluglogbuch gemacht.
Danach habe ich mir die Triebwerke und Regler erklären lassen.“
Vier Wochen später steigt Wood ein und hebt ab. Angst? „Ich hatte
niemals Angst vor einem Flugzeug, gleichgültig ob neu oder alt.
Vorsicht und Respekt sind natürlich, aber Angst hat keinen Platz
bei Piloten von Testflügen“, so Drury Wood. „Die Presse damals
feierte die Do 31, die Bundesrepublik hat mit der Do 31 eine enorme
6

Systementwicklung erlebt. Leider wurde all das verspielt“, resümiert
Peter Kielhorn. „Die Maschine wurde nie in Serie gebaut.“

U

nd jetzt also, nachdem das Buch über die Do 31 fertig ist, die
Do X. Warum gerade sie? Peter Kielhorn sitzt gemeinsam mit
Studenten der Dualen Hochschule Baden-Württemberg in einem
Hörsaal auf dem Campus in Friedrichshafen. Auf einem Computerbildschirm dreht sich das Modell eines historischen Flugzeugs. Es
ist die legendäre Do X, die am 12. Juli 1929 ihren Erstflug hatte.
„Sie ist ein unglaubliches Flugzeug. Sie fasziniert mich zutiefst. Sie
ist einfach ein Traum“, sagt Peter Kielhorn. Nachdem er anfangs
nur ein paar Fotos und ungenaue Handzeichnungen hatte, stieß
der Diplom-Ingenieur im Staatsarchiv St. Gallen auf historische
Unterlagen. „Ein Glücksfall“, sagt Peter Kielhorn über den Fund.
Zum 90. Geburtstag der Do X möchte Peter Kielhorn, dass alle
Konstruktionspläne fertig sind. Zum 100. Geburtstag möchte er sie
nachgebaut haben – schwimmend, nicht flugfähig, als Wahrzeichen
für Pioniergeist, Schöpferkraft und Mut.

H

err Kielhorn, sind Sie ein Visionär? „Schon Graf Zeppelin
sagte, man muss es nur wollen und daran glauben, dann wird
es gelingen“, antwortet Peter Kielhorn und fügt an: „Man muss
es zumindest probieren.“ Man könnte es ohne den Grafen auch so
formulieren, und das spräche Peter Kielhorn wohl aus dem Herzen:
Wer nicht wagt, der nicht gewinnt.

Ihre große Leidenschaft ist die Bewegung – Stillstand ist nichts
für sie. Ein Interview mit Verena Bentele aus Wellmutsweiler bei
Laimnau im Bodenseekreis, Behindertenbeauftragte der Bundes
regierung und eine der erfolgreichsten behinderten Wintersport
lerinnen weltweit.

Verena Bentele
2011 haben Sie sich aus dem
Leistungssport zurückgezogen,
um danach als Coach und Top-
Referentin zu arbeiten. Derzeit sind
Sie die Behindertenbeauftragte der
Bundesregierung. Eine neue Leidenschaft oder eine Aufgabe, zu der
man sich verpflichtet fühlt?
In meiner Arbeit als Beauftragte der Bundes
regierung für die Belange von Menschen
mit Behinderungen möchte ich vor allem
die Perspektive der Menschen in die Politik
einbringen. Wichtig ist dafür natürlich auch
Leidenschaft, denn nur mit Leidenschaft kann
ich für Themen wie Barrierefreiheit Politiker
gewinnen.

Frau Bentele, schon manchen
nichtbehinderten Langläufer
beschleicht bei einer Langlauf-
Abfahrt ein mulmiges Gefühl.
Wie war das für Sie als blinde
Langlauf-Sportlerin?
Verena Bentele: Geschwindigkeit hat mir
schon immer gefallen. Als Kind wollte ich mit
dem Tandem schnelle Abfahrten hinunterfahren, beim Alpinskifahren wollte ich hinter
meinen Eltern genauso schnell rasen wie mein
sehender Bruder. Deshalb war beim Langlauf
die Geschwindigkeit kein Problem. Ich musste
mich natürlich darauf verlassen, dass mein
Begleitläufer mich sicher per Stimme führt.
Ohne diese Sicherheit hätte ich im Wettkampf
bremsen müssen, und das hätte die Medaille
gekostet.
Brauchten Sie als blinde Sportlerin
mehr Leidenschaft als eine sehende
Kollegin?
Nein. Die Leidenschaft für den Sport, vor
allem für das harte Training auf dem Weg
zur Medaille, brauchen alle Athletinnen und
Athleten gleichermaßen. Ich brauchte vor
allem mehr Vertrauen in meine Sportpartner
– ohne sie wären meine Möglichkeiten allein

auf Laufband und Hometrainer beschränkt.
In meinen Augen ist die Leidenschaft die
Grundvoraussetzung für jede Medaille, denn
anders ist der lange Weg bis aufs Treppchen für
keinen Sportler machbar.
Sportler durchleben extreme Höhen
und Tiefen – Leidenschaft hat ja
auch etwas mit „Leiden“ zu tun.
Wie haben Sie sich motiviert? Hatten Sie auch „Leidens-Zeiten“?
Meine Motivation war vor allem dann
geringer, wenn der Spaß verloren ging oder
wenn meine Konzentration zu sehr auf andere
Punkte gerichtet war. Motivierend waren dann
immer konkrete Ziele, wie zum Beispiel die
Besteigung des Kilimandscharo.

Verena Bentele mit Annika Wechner,
2013 auf dem Kilimandscharo

Wo und wie können Sie zur Ruhe
kommen?
Ich komme immer noch am besten zur Ruhe,
wenn ich Sport treibe, wenn mein Tag am frühen
Morgen mit einem Lauf anfängt. Dann sitze ich
um 9 Uhr gut gelaunt und entspannt am Schreibtisch. Im Urlaub gehe ich gern wandern, am
Bodensee schwimmen oder mache Städtereisen.
Ruhe ist für mich aber auch dann perfekt, wenn
ich mit einem guten Buch in der Sonne liege.
(Anm. d. Red.: Verena Bentele „liest“ hauptsächlich mit den Ohren – via Sprachwiedergabe
des Mobiltelefons oder Hörbuch)
Was bedeutet Ihnen Ihre Heimat?
Ich bin immer gern in meiner Heimat. Sie ist
so vertraut und doch ist die Bodenseeregion
dynamisch, das mag ich sehr. Meine Familie
wohnt am Bodensee und einige Freunde sind
nach der Ausbildung wieder zurückgekehrt.
Zum Glück habe ich also in meiner Heimat
viele Menschen, deretwegen ich den Bodensee
sehr regelmäßig besuche.
Stellen Sie sich vor, eine Fee käme
und würde Ihnen drei Wünsche
freistellen. Was würden Sie sich
wünschen?
Ich wünsche mir Frieden, Gerechtigkeit, einen
beweglichen Kopf und einen beweglichen Körper.7

Seine große Passion ist
Der will ja nur spielen – sei es mit seinem Clown-
Kollegen, sei es mit Patienten oder Besuchern:
Wenn Reinhard Böhm alias Professor Pinkel ein Patientenzimmer im Klinikum Friedrichshafen, Kempten,
Memmingen oder Ulm betritt, soll es heiter werden.
Das leidenschaftliches Ziel des Doctor-Clowns: aus
dem Klinik-Alltag einen Klink-Clowntag machen.

„Manche von uns gehen so in ihrer Rolle
auf, dass sie dabei Schmerzen vergessen“,
sagt Professor Pinkel über sich und seine
Clown-Kollegen.
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I

nnerhalb von wenigen Minuten verwandelt sich Reinhard Böhm in Professor Pinkel.
Dazu zieht der 53-Jährige ein buntes Hemd und seine übergroße blau-karierte schottische
Golf hose an. Auf den Kopf kommt die schwarze Melone, ins Gesicht die rote Clownsnase.
Schminke? Braucht Reinhard Böhm nicht – seine Gestik und Mimik sprechen für sich. Sind
die Luftballons in der einen, der Seifenblasenbehälter in der anderen Hosentasche? Ja, alles
da, es kann losgehen.

das Spielen

Aus dem Klinik-Alltag einen Klinik-Clowntag machen – das ist das Ziel von Professor Pinkel und seinen Kollegen.

V

orsichtig, ganz vorsichtig lugt Professor Pinkel
durch den Türspalt im Klinikum Friedrichshafen.
Drin sitzt eine sorgenvolle junge Mutter vor einem
Kinderbettchen. Sie bedeutet dem Clown, dass das kleine
Mädchen schläft. Der Clown schleicht sich auf Zehenspitzen ins Zimmer, legt dabei den Finger auf seinen
Mund. Vor dem Bettchen bleibt er stehen, greift in
seine Hosentasche, holt den Seifenblasenbehälter heraus
und zaubert über Mutter und Tochter die schönsten
Seifenblasen. Dann verschwindet er genauso leise wie er
gekommen ist. Über den zauberhaften Besuch sagt die
Mutter: „Schade, dass unsere Tochter ihn nicht mitbekommen hat. Es war einfach nur schön!“

B

ekommt Reinhard Böhm ein derartiges Lob,
strahlt er übers ganze Gesicht. Seit fast 17 Jahren
ist der gelernte Jugend- und Heimerzieher mittlerweile
Doctor-Clown – und das mit Leib und Seele. „Es gibt
zwei Clown-Klischees. Das eine lautet: Clowns sind sehr
ernste Menschen. Das andere: Sie sind dauernd lustig.
Keines davon stimmt“, sagt Reinhard Böhm. „Uns geht
es wie jedem anderen mal gut und mal nicht so gut.“
Ist Clownszeit angesagt, tritt allerdings das Befinden
dessen, der den Clown mimt, in den Hintergrund. „Es
ist wichtig, dass ein Clown bei seinem Spiel Freude hat“,
sagt der 53-Jährige. Und fügt an: „Manche von uns
gehen so in ihrer Rolle auf, dass sie währenddessen sogar
Schmerzen vergessen.“

I

st es schwer, Doctor-Clown zu werden? „Unsere
Arbeit im Krankenhaus ist im Vergleich zu der
weitaus schwierigeren Arbeit der Krankenschwestern,
Pflegern und Ärzte leicht. Wir müssen nicht auf jeden
Fall etwas durchsetzen“, sagt Reinhard Böhm und
fügt an: „60 Prozent unserer Tätigkeit sind Sozialkompetenz, der Rest Humor, Talent, Anpassungs- und

Improvisationsfähigkeit. Und natürlich haben wir auch
eine gewisse Verantwortung als Spaßmacher“, erklärt
der Spaßmacher und zählt auf: „Als Clown braucht man
ein gesundes Maß an Anarchie. Ein kleines bisschen
darf man Grenzen überschreiten. Verletzen darf man
dabei aber nicht, und auch nicht unverschämt sein. Und
Langeweile verbreiten wollen wir natürlich auch nicht.“

M

ensch ist Mensch, Clown ist Clown. Im Fall
von Reinhard Böhm, pardon, Professor Pinkel
bedeutet das: Als Clown macht es ihm nichts aus, wenn
er sich über sein nicht zu geringes Gewicht lustig macht.
Im Privatleben dagegen vermeidet er das Thema. Überhaupt arbeiten die Spaßmacher nicht mit Ideen, sondern
mit Assoziationen: Ein Missgeschick wird nicht schwarz,
sondern rosa gemalt. Seinen kleinen Zeh, den er sich am
Morgen furchtbar angeschlagen hat, bezieht Professor
Pinkel ins Spiel mit ein. So fragt er den Kranken aus
sicherer Entfernung, ob er mit seinem kranken Zeh an
sein Bett kommen dürfe. Der Patient solle doch bitte
überprüfen, ob er noch gut rieche. Kommt ein Nein,
riecht der Clown am Fuß des Patienten und stellt fest:
„Deiner duftet nach Flieder!“ „Dinge, die man sonst
nicht tut, sind immer für Überraschungen gut“, sagt der
Professor. Funktioniert das bei allen? „Bei den meisten“,
sagt Reinhard Böhm. „Ganz selten gibt es Leute, die
keine Clowns mögen. Das respektieren wir natürlich.“

E

in Clown fühlt sich nie ausgelacht, sondern hat
schon über sich selbst gelacht, bevor andere über
ihn lachen. Stolpert er, steht er wieder auf. Und wenn es
20 Mal hintereinander ist. Clowns geben und bekommen
meistens viel zurück. Wen wundert’s, dass es Professor
Pinkel in all den Jahren nie langweilig geworden ist.
Hat er mal ans Auf hören gedacht? Reinhard Böhm sagt:
„Ich habe noch nichts besseres gefunden.“
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Marius ist Schach-König
Wäre da nicht sein außergewöhnliches Talent und seine ausgeprägte Leidenschaft fürs Schach spielen – Marius Deuer
wäre ein ganz normaler Junge. Doch so fordert er auch
Erwachsene heraus – und hat schon etliche abgehängt.

Marius hat schon manchen Gegner
herausgefordert.

Hochkarätige mehrstündige Turniere mit
so richtig fordernden Gegnern? Am liebsten
jeden Tag. Schach spielen mit Papa oder
Mama? „Das haben wir aufgehört, auch
wenn wir Schach für den Hausgebrauch
beherrschen“, sagen Almut Steinbach und
Ernst Deuer, die Eltern von Marius, beide
Professoren für Betriebswirtschaftslehre
an der Dualen Hochschule Baden-Württemberg in Ravensburg. „Es ist nicht so toll,
wenn man vom neunjährigen Sohn erklärt
bekommt, welche Züge man falsch gemacht
hat“, ergänzt Ernst Deuer, und Almut Steinbach fügt an: „Weil wir wissen, dass er sehr
gerne und immer besser spielt, bieten wir ihm
den Rahmen dafür.“ Will heißen: Einmal die
Woche zwei Stunden Einzeltraining in Ulm,
im Anschluss daran zwei Stunden im Ulmer
Verein „Weiße Dame“, einmal im Monat
Training am Talentstützpunkt in Stuttgart
und Turniere, so oft es geht.

unwichtig, sondern alle zusammen machen
das Spiel. Außerdem lernt man beim Schach
spielen viele neue Leute kennen.“ Dabei
gab es niemandem, der dem Jungen Schach
spielen beigebracht hat – zuhause wurde
nicht gespielt. Vielmehr schaute Marius
seiner Schwester im Hort beim Schach
spielen zu. Marius war gerade fünf, da hatte
er sich die Grundregeln abgeschaut, kapiert,
wie man die Figuren zieht. Glück für ihn,
dass seine Eltern sein Talent erkannten und
verstanden: Der Junge braucht etwas für den
Kopf. Marius bekam Schachunterricht in
einem Verein in Hannover– dort wohnte die
Familie bis vor zwei Jahren – Fußballtraining und Klavierunterricht. Letzteres hat
er aufgegeben, die Freude am Schachspiel
ist dafür größer geworden. Als Erstklässler
belegte Marius beispielsweise die Schulschach-AG und wurde bei einem Turnier
Sieger der gesamten Schule.

Marius. Neun Jahre alt, hellwache Augen,
sehr sympathisch. Kein Besserwisser, wie
man aufgrund seiner Begabung erwarten
könnte, und auch keiner, der sich in den Mittelpunkt stellt. Sondern vielmehr ein Junge,
der zwar rund 20 Schachbücher sein Eigen
nennt, aber auch altersgerechte Bücher liest
und wie seine zwölf Jahre alte Schwester sehr
gerne Fußball spielt. Und der es liebt, mit
seiner Mama zu kuscheln.

Seither geht es steil aufwärts. Turnier um
Turnier folgt. Im April 2017 beispielsweise
wurde Marius Württembergischer Meister
der Gruppe der unter Zehnjährigen
(U10), bei der Deutschen Meisterschaft in
Willingen im Sauerland erreichte er in den
Pfingstferien den 8. Platz der U10 – angetreten waren 58 Kinder.

Warum gerade Schach, Marius? „Weil man
auf alle Figuren achten muss. Keine ist
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Bei manchen Turnieren wurde und wird
Marius nicht ernst genommen, weil er
noch so klein ist. Seiner Begeisterung
tut dies keinen Abbruch – einmal spielte

Marius in einer Simultanpartie gegen
einen FIDE-Meister, der im Schach relativ
weit oben angesiedelt ist, Remis. „Manche
schauen dann schon dumm aus der Wäsche“,
sagt der Neunjährige.
Derzeit ist sein großes Ziel die Schach-Weltmeisterschaft im November 2018 in Spanien.
Ein weiter gefasstes Ziel: oben mitspielen
und vielleicht mal einen Großmeister
schlagen.
Schach ist für den Jungen eine Leidenschaft.
Dass er seine Begabung zum Beruf machen
wird, ist eher unwahrscheinlich. Aber auf
jeden Fall will er „einen guten Job, der mir
genug Zeit für die Kinder und zum Schach
spielen lässt.“ Dass Marius irgendwann seinen
Trainer Johannes Bathray überholen wird,
ist sicher. Der sagt über Marius: „Der Junge
hat eine grenzenlose Freude am Schach,
eine sehr hohe intrinsische Motivation, eine
sehr schnelle Auffassungsgabe und eine
außergewöhnliche Begabung. Zudem spielt
er auf einem weit überdurchschnittlichen
Leistungsniveau.“
Marius spielt derweil Schach – und ist dabei
glücklich.

Der Wettermacher mit
dem Quäntchen
Glück
EL
Mit seiner Leidenschaft fürs Wetter hat Roland Roth
schon vier Wochen nach seiner Einschulung seine
Lehrerin zur Verzweiflung gebracht. Die Geschichte
einer beinahe unglaublich großen Wetterliebe.

E

r muss sie in die Wiege gelegt bekommen haben, diese lebenslange Leidenschaft fürs Wetter. Jedenfalls berichtete seine
Mutter, dass Roland Roth schon als kleiner Bub „beim Gewitter“,
also draußen sein wollte, und dass man ihn einmal drei- oder
vierjährig bei einem eben solchen Gewitter nach einer Nerven
aufreibenden Suche mit aufgespanntem Schirm unter einem einzeln
stehenden Baum gefunden habe. Und das in einer Zeit, als die Omas
noch beim Aufzug eines Gewitters hastig Haustür, Fenster und
Läden verschlossen, die Wetterkerze in der guten Stube anzündeten
und inbrünstig beteten, der Herrgott möge Mensch, Tier und Haus
verschonen. Heute als
63-Jähriger sagt Roland
Roth: „Wäre es möglich
gewesen, hätte ich schon
als Bub Gewitter abonniert. Sie sind meine ganz
große Leidenschaft!“
Gewitter wohlgemerkt
und keine Unwetter –
Roland Roth will nicht,
dass irgendjemand zu
Schaden kommt. Warum
sind für ihn Gewitter
grandios? „Weil ich die
Naturgewalten beobachten und mit allen Sinnen miterleben, mit viel
Glück Hagelkörner für das von mir kreierte ,Hagelweizen‘ sammeln
kann, das richtige Hagelkörner krönen.“

I

n der Rothschen Wetterwarte in Bad Schussenried sind viele Wetterfrösche platziert – einer trägt einen Regenschirm, der andere
eine Badehose und und und. Sie sind nicht echt, und deshalb umgibt
Roland Roth, der sich gerade auf einen Stuhl auf der Terrasse gesetzt
hat, eine wohltuende Stille. Eine Nachtschicht hat er hinter sich und
ist an diesem Morgen rechtschaffen müde. Doch kaum kommt man
aufs Wetter, ist die anstrengende Nacht vergessen, die Augen sind von
einem Moment auf den anderen hellwach. Mit Blick auf den Garten,
in dem allerlei Wetter-Messgeräte angebracht sind, erzählt Roland
Roth von seiner Grundschullehrerin, die mit hochrotem Kopf explodiert sei und geschrien habe, er solle sie endlich mit dem Sch…thema
Wetter in Ruhe lassen. Der Bub blieb ruhig, sagte ihr, sie solle ihm
zumindest das Lesen beibringen, dann könne er selbst nachlesen. Was
zur Folge hatte, dass die Lehrerin Mutter und Vater einbestellte…
Roland Roth erzählt auch, dass er als Zwölfjähriger den Chef seines
Vaters in dessen Siebdruckerei aufsuchte und ihm sagte, er brauche

Roland Roth an seinem Arbeitsplatz.

Geld, um sich eine Wetterstation kaufen zu können, die damals schon
rund 6000 DM kostete. Der Mann war von dem Jungen angetan,
sagte, er habe einen größeren Auftrag, bei dem man Aufsteller an
Werbeschilder kleben müsse. Der Lieferwagen kommt, Roland Roth
stapelt die Schachteln gemeinsam mit dem Fahrer im Wohnzimmer.
So eng, dass nur noch ein bisschen Platz vor dem Fernseher bleibt.
Die Mutter muss dem Vater schonend die neue Wohnsituation
erörtern, die drei Jahre jüngere Schwester droht mit dem Auszug.
Was sie dann doch nicht tut. Weil die ganze Familie mit anpackt, ist
der Auftrag nach vier Wochen fertig, die Wetterstation bezahlt.

W

issen erwirbt
sich der Bub aus
Büchern – und von den alten
Bauern an Stammtischen.
Anfangs wartet er dort auf
sie, bald sie auf ihn. Mit 15
Jahren macht er seine ersten
Wettervorhersagen.

N

ach dem Studium der
Geographie, Theologie
und Philosophie in Weingarten – für Meteorologie
hatte er in einen Studienplatz in Berlin oder Hannover angeboten,
doch das war dem Oberschwaben entschieden zu weit weg – arbeitete
Roland Roth bis 2016 als Lehrer. Seitdem widmet er sich ganz dem
Wetter. Ist Schöpfer des Biowetters, das heute aus der Meteorologie
nicht mehr wegzudenken ist. Wie macht er seine Vorhersagen?
Roland Roth schaut sich vier bis fünf Wettermodelle ganz genau an.
Die fließen zu 80 Prozent in die Vorsage. 15 Prozent sind Erfahrung,
fünf Prozent Glück.

D

as Wetter aus Bad
Schussenried – es ist viel
gefragt. Kommendes Jahr feiert
die Wetterwarte ihr 50-jähriges
Bestehen. Ob die Zentrale
dort ausgebaut oder an einen
anderen Ort verlagert wird, das
steht noch in den Sternen. Und
was genau die tun, dafür gibt
es noch keine Vorhersage. Nicht
einmal aus Bad Schussenried.

Die Rothsche Wetterwarte
in Bad Schussenried.
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Splitter
„Nur durch Leidenschaft können
wir über uns selbst hinauswachsen“
(Unbekannt)
Das Wort Leidenschaft, lateinisch
passio für das Leiden, Martyrium,
bedeutet sich in emotionalem
Gemütszustand befinden, der sich in
einem vom Verstand nur schwer zu
steuernden Verhalten äußert; eine
große Begeisterung, eine ausgeprägte
Neigung oder Passion für etwas haben,
was man sich immer wieder zu verschaffen, was man zu besitzen sucht.
Es kann aber auch eine bestimmte
Tätigkeit sein, der man sich mit
Hingabe widmet. Die dritte Definition,
die der Duden vorgibt: sich in starkem
Gefühl, in heftigem, ungestümem
Besitzverlangen äußernde Zuneigung
zu einem Menschen.
„Packe die Menschen bei ihren
Leidenschaften und du kannst
sie nehmen, wohin du willst“
(aus Frankreich)
Im Internet gibt es jede Menge
Synonyme für Leidenschaft. Angeführt werden beispielsweise Feuer,
Feurigkeit, Glut, Inbrunst,
Sturm, Begeisterung, Faszination,
Rausch, Ekstase, Elan, Schwung,
Enthusiasmus, Passion, Eifer, Temperament, Manie, Überschwang,
Fanatismus, Schwärmerei. Und weiter:
Verlangen, Begierde, Gier, Lust,
Gefühlserregung, Affekt, Aufwallung,
Fieber, Trunkenheit, Liebe, Liebesglut
„Große Leidenschaften sind
Krankheiten ohne Hoffnung. Was sie
heilen könnte, macht sie erst recht
gefährlich“ (Johann Wolfgang von Goethe,
1749 – 1832)
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter
mit Leidenschaft, die sich einbringen
wollen, sind bei der Caritas Bodensee-Oberschwaben willkommen.
Einsatzmöglichkeiten sind Orte des
Zuhörens, Mitarbeiten im Café für
Menschen in Substitution, Mitarbeiten
im Gebrauchtwarenkauf haus, Mitarbeiten in Tafelläden, Mitarbeiten bei
Mittagstischen und „Einfach Essen“,
Wegbegleitung für Kinder, Vorlesen
für Kinder und Zeitspenden für
Kinder.
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„Kein Toter ist so gut begraben wie
eine erloschene Leidenschaft“ (Marie
Freifrau von Ebner-Eschenbach, österreichische
Erzählerin, Novellistin und Aphoristikerin,
1830 – 1916)
Nicht nur für leidenschaftliche
Naturliebhaber empfiehlt sich das
Eriskircher Ried – 650 verschiedene
Pflanzenarten gibt es dort zu sehen,
von denen viele unter Naturschutz
stehen, und viele, viele Tiere, darunter
Wasserfledermäuse, Ringelnattern und
Karpfen.
„Leidenschaft verleitet dazu, im
Kreis zu denken“ (Oscar Wilde, eigentlich
Oscar Fingal O‘Flahertie Wills, irischer Lyriker,
Dramatiker und Bühnenautor, 1854 – 1900)
Auch hier steckt Leidenschaft drin:
Schriftsteller Martin Walser und
der Biberacher Unternehmer Heinz
Saueressig haben 1979 die „Literaturstiftung Oberschwaben“ gegründet.
Sie soll das literarische Leben in der
schwäbisch-alemannischen Sprachregion fördern. Verschiedene leidenschaftliche Autoren hat die Stiftung
bereits gefördert, so beispielsweise
Maria Müller-Gögler, Maria Menz
und Manfred Bosch.
„Durch die Leidenschaften lebt der
Mensch, durch die Vernunft existiert
er bloß“ (Nicolas Chamfort, eigentlich Sébastien Roch Nicolas de Chamfort, französischer
Dramatiker, Mitglied der Académie Française,
1741 – 1794)
Der Verein „Bodenseegärten“ frönt
einer Leidenschaft, die schon im
Namen enthalten ist: der für Gärten
und Parks in der Vierländerregion
Bodensee. Jedes Jahr wird „Die Lange
Nacht der Bodenseegärten“ veranstaltet. Lauschige Garteneinblicke
werden dabei garantiert. Bekannte
historische Bodensee-Gärtner sind
Walahfrid Strabo von der Reichenau,

Napoleon III., ein Neffe des berühmten Napoleon I., der einen Großteil
seiner Jugend auf Schloss Arenenberg
verbrachte, der Schriftsteller Hermann
Hesse, der Maler Otto Dix und Graf
Lennart Bernadotte, Insel Mainau.
„König ist nur, wer seine eigenen
Leidenschaften beherrscht“ (Sokrates,
griechischer Philosoph, 470 – 399 v. Chr.)
„Alle großen Leidenschaften
entstehen in der Einsamkeit“
(Jean-Jacques Rousseau, Genfer Schriftsteller,
Philosoph und Pädagoge; wichtiger Wegbereiter
der Französischen Revolution, 1712 – 1778)
Bäckermeister Wolfram Stehle aus
Langenenslingen hat eine besondere
Leidenschaft: Er liebt Zuckerwerk.
Seit den 1980er-Jahren sammelt er
Gussformen, mittlerweile hat Wolfram
Stehle mehr als 2000 zusammengetragen. Seit 2011 präsentiert er
seine Sammlung im „Zuckergässle“,
wer will, kann sich in die Arbeit im
Zuckerbäckerhandwerk Mitte des
19. Jahrhunderts zurückversetzen
und nach Anmeldung an einer „historisch-humorvollen Vorführung“
teilnehmen.

Repair Café
Hier wird mit Leidenschaft
geschraubt und gebastelt: Im „Repair
Café Ravensburg“ oder auch im Reparatur-Café in Eriskirch-Mariabrunn.
Defekte Haushaltsgeräte sollen nicht
gleich in den Müll wandern – vielmehr
wird versucht, beispielsweise Rührgeräte wieder zum Laufen zu bringen.
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