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Für Moritz
und Justus

Schöne
Augen
„Mehr Licht!“ sollen Goethes letzte Worte
gewesen sein. Von der Erfindung der
Glühbirne und des Automobils konnte die
größte Leuchte unter Deutschlands Dichtern
und Denkern damals – 1832 – noch nichts
ahnen. Das Licht und sein Gegenteil, die
Dunkelheit, beschäftigen die Menschen von
allem Anfang an: „Es werde Licht! Und es
ward Licht“ heißt es schon im ersten Kapitel
des Alten Testaments. Licht symbolisiert
Leben, aber zugleich technischen Fortschritt. Thomas Alva Edison, den man mit
allem Recht „Lichtgestalt“ nennen darf,
verdankt die moderne Welt, dass sie nach
Sonnenuntergang nicht mehr im Dunkeln
tappen muss.

Fahrzeugen nicht unendlich heller machen,
denn es darf nicht blenden, aber wir können
es besser machen“, sagt Wegner.
Leuchtendes Beispiel ist das neue Kurvenlichtsystem, das VW als Sonderausstattung
für den Passat und den Touareg anbietet.
Dabei sind die Scheinwerfer nicht mehr stur
geradeaus gerichtet, sondern „schauen“ in
die Richtung, in die das Auto gelenkt wird.
So folgt der Lichtkegel auch in Kurven immer der Straße und ermöglicht es dem
Fahrer, Hindernisse früher zu erkennen. Bis
zu 15 Grad können die „mitlenkenden“
Scheinwerfer in die kurveninnere Seite
horizontal verschwenkt werden.
„Das ist aber nur die dynamische Komponente unseres Kurvenlichts“, sagt Wegner. „Wir haben es zusätzlich mit einer
weiteren Funktion für das Abbiegen kombiniert.“ Das statische Kurvenlicht leuchtet im
Stand und bei Geschwindigkeiten bis 50
km/h und schafft rechts und links vor dem
Fahrzeug zusätzliche Helligkeit in der Straße
oder Einfahrt, in die man einbiegen will. Eine

Goethes Verlangen nach besserer Beleuchtung treibt auch im 21. Jahrhundert noch
Ingenieure um, Berend Wegner zum Beispiel. Mit 60 Kollegen tüftelt der 40-jährige
Chef der VW-Entwicklungsabteilung „Licht
und Sicht“ daran, die Beleuchtung der
kleineren Volkswagen-Modelle zu optimieren. „Wir können das Licht an unseren
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(„Halogene“) ließen die „H4-Lampe“ um
70% heller strahlen.
Mit der „Gasentladungslampe“ – volkstümlich Xenon-Scheinwerfer genannt –
ging den Ingenieuren 1993 buchstäblich ein neues Licht auf. Diese Technologie – bei VW seinerzeit erstmals im
Passat realisiert – setzt nicht mehr auf
einen Glühfaden, sondern auf einen vier
Millimeter langen Lichtbogen, der zwischen Anode und Kathode erzeugt wird
– mit unmittelbar einleuchtenden
Vorteilen: Xenon-Scheinwerfer verbrauchen weniger Strom als Halogen-Licht,
leben länger und produzieren einen
breiteren Lichtkegel. Um ihre bläulich
schimmernde Leuchtkraft zu zügeln und
andere Verkehrsteilnehmer nicht zu
blenden, müssen Gasentladungslampen grundsätzlich mit automatischer Leuchtweitenregulierung und
Scheinwerfer-Reinigung ausgerüstet
sein.
In einem unauffälligen Zweckbau in
Fallersleben vor den Toren Wolfsburgs
treiben Berend Wegner und sein
hochmotiviertes Team bei VW die
Entwicklung der Beleuchtungstechnologie voran. „In den Neunzigerjahren
gab es mal einen Trend zum Outsourcing, aber inzwischen wissen wir, wie
wichtig die Forschung im eigenen Haus
ist“, sagt Wegner. „Ingenieure, Elektroniker und Designer arbeiten äußerst
effizient Hand in Hand.“
ausgeklügelte Elektronik regelt das
innovative Kurvenlicht und berücksichtigt neben dem Lenkradwinkel auch
Fahrtrichtung und die Lenk- und Radgeschwindigkeit. Wegner: „Mit Entwicklungen wie diesen tun wir etwas für
die Verkehrssicherheit. Unserer Verantwortung sind wir uns voll bewusst.“

atürlich auch mit der ZulieferIndustrie: VW und der Leuchtenhersteller Hella experimentieren
bereits gemeinsam mit einem künftigen
technologischen Quantensprung – dem
Einsatz von Leuchtdioden (LED) als
Hauptfahrlicht. Kürzlich rüstete Hella
einen Golf mit dem Prototyp eines
solchen Scheinwerfers aus. Ein wabenförmig angeordnetes Linsensystem
erzeugte dabei eine Lichtausbeute, die
es durchaus mit Abblendlicht mit Xenon
-Technik aufnehmen kann.

N

Natürlich hat auch die Evolution des
Autolichts mehrere Quantensprünge
hinter sich, so wie die Evolution des VW
auch. Im Käfer flammte noch die legendäre Bilux-Birne auf, deren Funktionsprinzip in das Jahr 1925 zurück reicht:
Der Glaskolben enthält zwei Glühfäden
(Bilux=„Zweilicht“) für das Fern- und
Abblendlicht. 1971, praktisch mit der
Markteinführung des Golf, begann die
Ära der Halogen-Leuchten, die Autofahrern wesentlich besseren Durchblick
verschaffte. Zusätze von Jod und Brom

„Um die LED-Technik als Hauptfahrlicht zur Serienreife zu bringen, brauchen wir noch etwas Zeit“, sagt Wegner. Bei VW rechnet man damit, dass
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die gesetzliche Zulassung 2008 kommt.
Ob sich Fern- und Abblendlicht aus den
leuchtenden Halbleiterkristallen dann am
Markt behaupten kann, bewertet der VWLichtchef allerdings noch zurückhal-tend:
„Xenon ist eben schon sehr gut, und es
ist praktisch unkaputtbar. LED wird sich
aber durchsetzen, wenn es den Kunden
einen zusätzlichen Nutzen schafft.“

hauchdünne Plastikfolie geleitet wird,
bringt Farbstoffmoleküle zum Leuchten.
Elektroluminiszenz wollen die Wolfsburger Ingenieure künftig auch bei den
Rückleuchten einsetzen, um die Flächen
rund um die eigentlichen Signalleuchten
elegant schimmern zu lassen.
So bedeutend das Design der Leuchten
für ein Auto heute ist, auf modischen
Schnickschnack legt Volkswagen dabei
keinen Wert: „Unser Design zeichnet sich
durch Langlebigkeit aus“, betont Berend
Wegner. „Man soll sich daran nicht satt
sehen.“

ängst etabliert haben sich die
Leuchtdioden im übrigen bei
anderen Lichtquellen am Auto, zum
Beispiel beim Bremslicht. Sie „springen“
schneller an als Xenon und herkömmliche Glühlampen und erhöhen damit die
Sicherheit auf der Straße. Schließlich ist
damit ein bislang unerfüllbarer Wunschtraum von Ingenieuren und Autofahrern
wahr geworden: „LEDs halten ein ganzes
Autoleben lang und müssen nicht mehr
ausgewechselt werden“, sagt Berend
Wegner, und dabei funkeln auch seine
Augen.

L

Schade nur, dass Goethe kein Auge mehr
auf diese Lichtinstallationen von zeitloser
Schönheit werfen konnte...

Erschienen im Volkswagen Magazin

Designer schwärmen, weil ihnen die
millimeterkleinen Funkeldinger künftig
weitere Freiräume bei der Gestaltung
eröffnen. Ohnehin spielen die Leuchten
eine nicht zu unterschätzende Rolle beim
Design aktueller Modelle. „Licht war
schon immer nötig, um im Dunkeln
sicher fahren zu können“, sagt Wegner.
„Aber zunehmend dient das überzeugende Design der Leuchten als Kaufanreiz.“ Seit Klarglasscheiben den Blick
ins Innere des Scheinwerfers freigeben,
werden innen drin wahre Kleinkunstwerke
mit schwungvoller Geometrie inszeniert.
Schöne Augen müssen Autos ihren
Kunden heute machen, und das nicht nur
von vorn, sondern auch von hinten.
„Mit der Gestaltung der Scheinwerfer
kreieren wir auch das Gesicht von Volkswagen“, sagt Bernhard von Hoffmann,
der in Wegners Mannschaft für Konzeptund Designfindung zuständig ist. Dass
man dass Licht immer wieder neu
erfinden kann, bewies Volkswagen
beispielsweise beim Phaeton, der mit
einer Weltneuheit auf den Markt kam.
Das selbstleuchtende Nummernschild
nutzt die moderne Technik der Elektrolumineszenz: Strom, der durch eine
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Blaues
Blut für
einen Tag
Am Gettorfer Bahnhof muss ich umsteigen.
Nicht nur von einem Verkehrsmittel aufs
andere, sondern auch umsteigen in eine andere Zeit und auf ein anderes Tempo. Max
erwartet mich schon, um mich das letzte
Stück des Weges zu chauffieren. Ich werfe
meine Tasche auf den Rücksitz und mache
es mir daneben bequem. Dankbar hülle ich
mich in die bereit liegenden Decken. Kutschen haben keine Heizung, und dieser holsteinische Winter will auch lange nach dem
kalendarischen Frühlingsanfang noch nicht
weichen.

Butler Heinrich hilft mir mit weißen Handschuhen aus der Kutsche und trägt mein
Gepäck ins Haus. Dass es mir an Routine
als Gutsherr wie an jeglicher aristokratischer Vorbildung mangelt, wird mir
schmerzlich klar, als ich die sichtlich irritierte Luise, die Zofe von Borghorst, per Handschlag begrüße. Voll ins Fettnäpfchen getreten! Graf Josias von Qualen, der diesem
noch wesentlich älteren Gutshaus 1742 seine barocke Gestalt gab und von einem Ölbild auf die peinliche Begrüßungsszene herabschaut, raunt mir zu: „Dem Personal gibt
man nicht die Hand!“

Ich sage der Kutscherin Caroline, wo es
langgeht: zum Herrenhaus Borghorst, bitte!.
Ich bin dort nämlich der Gutsherr, heute, für
diesen einen Tag. Und Max, das Pony mit
der Zottelmähne, zuckelt mit seiner einen
Pferdestärke los durch die Felder, die noch
brach liegen. Der Wald links und rechts gehört mir, heute jedenfalls. Viele Hektar Buchen, Linden, Douglasien, allerbestes Holz.
Dann erblicke ich mein Anwesen: roter Ziegel, Barock, nordisches Understatement.

ber es ist zum Glück nur ein Spiel,
dessen Regeln ich an diesem Tag
erlerne. Ich spiele Landadel in einem echten, uralten Herrenhaus auf halbem Weg
zwischen Kiel und Eckernförde. Um mich
herum ein Butler, eine Zofe, eine Kutscherin
und Räume, durch die man nicht geht, son-
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dern schreitet. Im Gartensaal prasselt das
Kaminfeuer, und an den Wänden erzählt
die älteste gemalte Tapete Norddeutschlands eine Geschichte aus der Antike.

Zwischen Flensburg und Mölln kann man
auch Robinson Crusoe spielen, als Fotomodell posieren oder den MotorradFührerschein auf einer Harley-Davidson
machen.

Dort ist der herrschaftliche Tisch für das
Mittagessen gedeckt. Lachsparfait mit Salatspitzen, klare Spargelsuppe von grünem
und weißem Spargel, gebratene Entenbrust von der Markeruper Ente und
schließlich Panna Cotta an einer HimbeerBasilikumsauce. Dazu ein Merlot „Prinz
von Hessen“, im Barrique-Fass gereift.
Dass ich meine Kutscherin bitte, mit mir
zu speisen, ist diesmal kein Fauxpas: Caroline Hatlapa ist die echte Herrin von
Borghorst, wie sie im Grundbuch steht.

ein Tag auf Borghorst mutet
immer extravaganter an, le
länger er dauert. Nach dem Lunch ziehe
ich mich zur Mittagruhe auf mein viel zu
großes Zimmer zurück. Später, zu Tee
und Biskuit, spielt ein Pianist auf dem 200
Jahre alten Duysen-Flügel Beethovens
Waldstein-Sonate und Werke von Debussy.

M

Jetzt täte etwas frische Luft gut. Aus Caroline Hatlapa wird wieder meine Kutscherin. Das Pony Max zieht unsere Kutsche
durch den Park mit seinen alten Linden
und den Stallungen vorbei. Hier züchtet
und trainiert die echte Gutsherrin Trakehner. Und wenn alles klappt, dann wird sie
mit ihrem Wallach Persiano 2008 für die
österreichische Dressurmannschaft bei
Olympia in Peking starten. 1996 in Atlanta
war sie auch dabei.

ie Österreicherin hat das damals
völlig heruntergekommene Anwesen vor zehn Jahren gekauft und es mit
unendlicher Mühe in ein barockes
Schmuckstück zurückverwandelt. Sie erzählt vom Schwamm in allen Wänden und
der halb eingestürzten Régence-Treppe
aus Mooreiche, die sie restaurieren ließ.
„Es war einfach Liebe auf den ersten Blick,
ich lebe hier aus Passion“, sagt die 47jährige Gutsherrin.

D

Beim Abschied vom Borghorstschen Anwesen und seinen guten Geistern vermeide
ich den jovialen Handschlag. Es dunkelt
bereits, als ich aus dem Herrenhaus trete
und ins bürgerliche Leben zurückkehre.
Schalte das Handy ein und höre meine
Mailbox ab. Ich war einen Tag lang aus
der Welt. Oder habe ich das nur geträumt?

An diesem Leben lässt sie auch andere
teilhaben: als Gast in einer der luxuriösen
Ferienwohnungen, bei Konzerten, Hochzeiten oder mit dem eintägigen Arrangement
„Lebenstraum Gutsherr“. Es zählt zu den
Highlights des Programms „Lebenstraum“, das die Marketingkooperation der
Städte Schleswig-Holsteins entwickelt hat.

Erschienen in DB Mobil 2006
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Die
Nase
immer
hoch
Rhein-Main-Flughafen, Tor 21, hier
sieht der Traum vom Fliegen ganz unprätentiös aus. Malocher hasten am
hohen Stacheldrahtzaun entlang und
passieren Drehkreuze. Wäre die Lufthansa eine Straßenbahn, wäre das hier
ihr Depot, doch die Lufthanseaten nennen das weitläufige Firmengelände mit
feinem Sinn für Distinktion ihre
„Basis“. Am Tor 21 kommt Deutschlands stolze Fluggesellschaft mal nicht
in schneidigen Uniformen daher, denn
die werden hier gereinigt und in den
Spind gehängt. In diesem Taubenschlag ist rund um die Uhr Dienstantritt und Feierabend. Die Piloten aus
Wiesbaden und Bad Soden rollen im
Auto rein und fliegen im Airbus gen Jakarta, Johannesburg oder „JFK“ raus.

digt Besucherausweise aus. Ein Aushang informiert Firmenangehörige darüber, dass die Strafe auf 10 000 Euro
erhöht wurde, wenn man an der Basis
ohne Lufthansa-Ausweis am Revers erwischt wird. Die Fliegerei ist seit dem
11. September ein sehr misstrauisches
Geschäft geworden.
Aber der gelbe Konzernausweis dient
nicht nur argwöhnischen Kontrollen auf
dem Firmengelände. Er stiftet auch das
legendäre Wir-Gefühl unter den über
90 000 Lufthanseaten in aller Welt,
sagt Martin Schmitt. „Wir sind froh,
dass wir diese Unternehmenskultur haben“, erklärt der 45-Jährige, der die
Personalpolitik der Lufthansa verantwortet.
Einst gebrauchte man sein LufthansaTicket als Aufstiegshilfe, um dem Gewusel auf der Erde zu entgehen. Länger

Das Bodenpersonal am Empfang inspiziert unentwegt Personalausweise,
durchleuchtet Aktentaschen und hän-
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als andere Gesellschaften behauptete
sich der Kranich als Gralshüter der oberen Zehntausend. Während sich der
Luftverkehr in den Achtzigerjahren rundherum schon demokratisierte und das
Gewusel vom Boden allmählich in die
neuen Großraumjets hoch sickerte, verteidigte die Lufthansa ihren Luftraum
noch ein paar Jahre zäh gegen.

Die Geburtsstunde der heutigen Lufthansa am 1. April 1955 spiegelt auch
den Aufstieg der Bundesrepublik nach
dem Zweiten Weltkrieg wider. Fast genau zehn Jahre nach der Kapitulation
des NS-Regimes erhielt die damals
staatliche Lufthansa von den Alliierten
die Starterlaubnis. Es begann mit ein
paar innerdeutschen Flügen, doch
schon wenige Wochen später hoben die
Propeller-Maschinen mit dem Kranich
am Leitwerk nach London, Paris und
New York ab.

Auf manche Reiseziele, die der selbsternannte „Aviation Konzern“ ansteuert,
würde man im Traum nicht kommen.
Im aktuellen Lufthansa-Flugplan stößt
man schon unter „A“ auf rätselhafte
Destinationen, zum Beispiel Asmara,
Abuja, Aschgabad. Die Hauptstädte von
Eritrea, Nigeria und Turkmenistan haben gemeinsam, dass drei Mal wöchentlich ein Airbus mit dem Kranich aus
Frankfurt landet und startet. Wer weiß,
ob sie sonst überhaupt auf der Landkarte wären?

Fliegen war damals noch kein Volkssport. Auswanderer und Globetrotter
überquerten die Ozeane bis in die Sechzigerjahre per Schiff. Trotzdem wurde
die Lufthansa von Kindesbeinen an zum
Mythos der jungen Bundesrepublik. Legendäres Flugzeug der ersten Stunde
war die „Super Constellation“, eine viermotorige Propeller-Maschine für Langstrecken. Rund 17 Stunden dauerten
die Flüge nach New York, bis das JetZeitalter die Reisezeiten fast halbierte.
1960 übernahm Lufthansa ihre erste
Boeing 707, zehn Jahre stieß sie erneut
in neue Dimensionen vor, als der erste
„Jumbo-Jet“ mit einer europäischen
Gesellschaft mit dem Kranich am Leitwerk abhob.

bseits der ausgetretenen Urlauberpfade unterhält die Lufthansa seit nunmehr 50 Jahren ein weltweites Streckennetz, das im kommenden
Flugplan 177 Ziele in 73 Ländern umfasst. Unter „B“ recken sich die Verbindungen nach Bangalore in Indien, Baku
in Aserbaidschan und Beirut im Libanon. Wo immer auf der Welt die Luft
rein ist und Manager, Diplomaten oder
Entwicklungshelfer auf Beförderung
warten, spannt der Kranich seine Flügel.

A

Doch kein Lufthansa-Jet hat sich derart
in das kollektive Bewusstsein der Deutschen eingebrannt wie vor 30 Jahren
die „Landshut“. Die Boeing 737 wurde
1977 auf dem Flug von Palma nach
Frankfurt von Terroristen gekapert und
Tage später nach einer Odyssee in Mo-
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gadischu von der Sondereinheit GSG 9
gestürmt. Pilot Jürgen Schumann war
bereits vorher von den Entführern ermordet worden.

die Kranich-Airline Australien noch
selbst anfliegt. Spätestens bei der Zwischenlandung in Fernost übergibt die
Lufthansa ihre Passagiere nach Down
under im so genannten
Codesharing einem Allianzpartner wie
Singapore Airlines oder Thai.

Dass die Welt über den Wolken nicht
grenzenlos ist, hat die Lufthansa im
Lauf ihrer Geschichte immer wieder
erfahren müssen. Wegen des VierMächte-Status von Berlin waren Flüge
an die Spree für die deutsche Airline
35 Jahre lang tabu, erst 1990 konnte
der Kranich Berlin-Tegel in seinen
Flugplan aufnehmen. Doch als großes
Drehkreuz, in der Firma liebevoll
„Basis“ genannt, hat sich Frankfurt
seit langem etabliert, ein zweites ist in
München im Aufbau.

Über die Jahrzehnte hat sich die Lufthansa in aller Welt einen exzellenten
Ruf für Pünktlichkeit und Sicherheit
erworben. Die letzte Havarie, bei der
Menschen ums Leben kamen, liegt
15 Jahre zurück. Die Pilotenausbildung in der eigenen Verkehrsfliegerschule gilt in der Branche als vorbildlich. „Lufthansa Technik“ ist der weltweit führende Anbieter für FlugzeugInstandhaltung und wird auch von
zahlreichen anderen Gesellschaften in
Anspruch genommen.

In den Neunzigerjahren gelang der
Lufthansa der Umbau von der nationalen Fluggesellschaft zum „Global Player“. Aus dem etwas hochnäsigen
Staatsbetrieb, der immer etwas feiner
und teurer war als die Konkurrenz,
wurde eine ganz normale Airline, die
plötzlich auch das zuvor verpönte Wort
„Sonderangebote“ in den Mund nahm.
Dass man auf den buchstäblich billigen Plätzen heute allerdings auch einen dem entsprechenden Service vorfindet, nehmen manche Stammkunden
der deutschen Airline übel.

ür ihr Kerngeschäft kann die
Lufthansa pünktlich zu ihrem
50. Geburtstag frohe Botschaften verkünden. Die Rückkehr in die Schwarzen Zahlen ist trotz der Preisexplosion
beim Kerosin gelungen, die Weichen
für weiteres Wachstum sind gestellt:
Ab 2007 wird die Lufthansa 15 Exemplare des neuen Riesen-Airbus A
380 mit 555 Plätzen kaufen. Im vergangenen Jahr wurden erstmals mehr
als 50 Millionen Passagiere befördert.

F

1994 gab die Bundesregierung die
Aktienmehrheit ab, drei Jahre später
war die Privatisierung abgeschlossen.
Die Lufthansa etablierte sich als DAXWert und stellte sich rechtzeitig auf
die Turbulenzen des liberalisierten
Luftverkehrs ein, in denen renommierte Gesellschaften wie Pan Am, TWA,
Swissair und Sabena vom Himmel verschwanden.

Mit 377 Jets und über 90 000
„Lufthanseaten“ ist die Kranich-Airline
zwar groß, aber keineswegs das größte
Unternehmen der Luftfahrtbranche. In
Europa flog der ewige Konkurrent Air
France der Lufthansa davon, nachdem er
mit der niederländischen KLM fusionierte. Im weltweiten Vergleich befördern USGiganten wie American Airlines oder United fast doppelt so viele Passagiere. Damit kann die deutsche Airline gut leben.
Aber dass die Stiftung Warentest kürzlich
Billigfliegern bessere Noten gab als der
Lufthansa, muss dem stolzen Kranich
kurz vor seinem 50. Geburtstag doch wie
Majestätsbeleidigung vorgekommen sein.

ie deutsche Gesellschaft
zählt auch zu den Erfindern
der „Star Alliance“, die mit inzwischen
16 Airlines zum größten Luftfahrtbündnis der Welt heranwuchs. Für die
Passagiere hat das viele neue Verbindungen gebracht – aber auch die Erfahrung, dass nicht mehr überall Lufthansa „drin“ ist, wo Lufthansa drauf
steht. So kann man zwar ein Lufthansa
-Ticket nach Sydney lösen, ohne dass

D

Erschienen im Sonntag aktuell
(Stuttgart 2005)
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