2

Kieler Nachrichten

JOURNAL

Helden der Schafsliebe: Antoni und Lilja.
Abbildungen aus „All die Jahre“ von
Amelie Fichte und Volker Sponholz,
Rowohlt Taschenbuch Verlag, 8 €

Sonnabend, 22. März 2008

Wahre Liebe
„Eine wahre Geschichte über die Liebe“ wollte Anne Bubenzer
schreiben. Weil sie – ganz dummes Schaf – gerade selber eine
unglückliche erlebt hatte. Unter dem Pseudonym Amelie Fichte
und mit den passenden Bildern des Kieler Zeichners Volker
Sponholz wurde daraus ein Bilderbuch für Erwachsene: „All die
Jahre – Eine Schafsliebe“. Demnächst erscheint die Fortsetzung.
Von Ralph Böttcher
„Ich fand, dass Schafe gut in den
Markt passten“, sagt die Autorin,
die im Hauptberuf Lektorin beim
Rowohlt Verlag in Reinbek ist und
sich schon deswegen in der Bücherbranche auskennt. „Schweine wären auch nett gewesen, aber die waren verbraucht durch Rosalie und
Trüffel.“ Die ganze Wahrheit hinter
der anrührenden Liebesgeschichte
vom schwarzen Schaf Antoni und
seiner Lilja aber war, dass sie die
Beziehung zu ihrem damaligen
Freund retten wollte.
Und so erfand Anne Bubenzer eine Story, wie sie sich so oder ähnlich in vielen Partnerbeziehungen
abspielen könnte: Er bricht aus der
täglichen Routine aus, geht mal
eben die sprichwörtlichen Zigaretten holen. Sie erkennt erst, was er
ihr bedeutet, als er längere Zeit
fortbleibt. Am Ende kehrt er doch
zurück, und beide leben glücklich
bis ans Ende ihrer Tage. Wenn nicht
das Banale an dieser Geschichte einem Tränen in die Augen treibt,
dann ganz sicher die liebevollen Illustrationen. Und Sponholz wäre
nicht Sponholz, würde er nicht hier
und da ein hintersinniges Detail in
seinen Zeichnungen verstecken,
wie etwa eine Weinflasche mit dem
Etikett „anne&spon 2007“.
Die Sache mit dem Freund ist
dann trotzdem in die Brüche gegangen. Anne Bubenzer (34) sitzt
auf dem Sofa in ihrer Altbauwohnung in Hamburg-Eimsbüttel und
nascht Schoko-Eier. Hinter ihr an
der Wand ein Porträt ihrer Urgroßmutter. Im Sessel gegenüber: Volker Sponholz. Die beiden lernten
sich vor zwei Jahren bei den Literaturtagen für Kinder im Nordkolleg
in Rendsburg kennen, wo sie Workshops leiteten. Als die Kinder
abends im Bett waren und die Erwachsenen zur Entspannung „Tabu“ spielten, entdeckten sie ihre
Geistesverwandtschaft.
Schnell war klar, dass der Kieler
die Gedanken der geborenen Siegerländerin treffend in Szene setzen konnte. Dennoch tat sich der
41-jährige Sponholz schwer mit
den ersten Skizzen für die Schafsgeschichte. „Anfangs war zu viel
Ironie in den Bildern“, sagt er, der

für seinen süffisanten Strich längst
über die Kieler Comic-Szene hinaus bekannt ist. „NIEDLICH!“
sollte er zeichnen, „nicht lustig“,
habe sie ihn immer wieder ermahnt. Am Ende sei er froh gewesen, „dass Anne mich gebremst
hat“.
Anne, das ist neben Amelie Fichte auch Lena Frey. Unter verschiedenen Pseudonymen hat sie bereits
eine Reihe von „Geschenkbüchern“ geschrieben. Das sind die,
die man an der Kasse im Buchladen mal so eben mitnimmt. „111
Geschenke der Freundschaft“
heißt zum Beispiel eins. Oder „Du
bist zum Knutschen“, eine Würdigung des Medienphänomens Eisbär Knut, geschrieben von Lena
Frey, gezeichnet von Nikov alias
Volker Sponholz.
Warum benutzt man Pseudonyme? „Zum eigenen Schutz“, sagt
Anne Bubenzer, „gerade als Mitarbeiterin in einem Verlag.“ Nicht
dass ihr die Geschenkbücher mit
ihren „tieferen Botschaften und
vereinfachten Wahrheiten“ peinlich wären. Aber: „Den richtigen
Namen möchte ich mir für etwas
Besonderes aufsparen.“
Bleibt die Frage, wie die Geschichte weitergeht, die von Antoni und Lilja und die von Anne und
Volker. „Auf jeden Fall mit denselben Protagonisten“, so viel verraten die beiden. Der Titel steht auch
schon: „Ohne dich bin ich nur
halb“. Und: „Das Thema heißt
Fernbeziehung.“ Also schon wieder ein wahrer Hintergrund: Anne
Bubenzers aktuelle Beziehung ist
Winzer – an der Mosel.

Autoren Sponholz, Bubenzer.
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Der Traum vom goldenen Ei
Nein, das Huhn, von dem alle Menschen träumen, gibt es auch hier
nicht. Dabei könnte der hohe Stapel
Kartons mit goldenen Eiern die
Vermutung nahe legen. In der Halle,
deren Boden bunte Farbkleckse zieren, rattern, klackern und dampfen
jede Menge Spezialmaschinen. Zunächst fahren die Eier auf einem
Förderband in eine große Stahlbox,
in der sie mit Dampf gegart werden.
Bis zu 10000 Stück schafft diese
Maschine in der Stunde.
Dann schließen sich vorsichtig
die dünnen Arme eines Kunststoffgreifers um jedes einzelne Ei,
fahren es zu einer Art großem, mit
Farbe getränkten Schwamm, um es
daran unter leichtem Druck einige
Male um die eigene Achse zu drehen. So bekommen die Eier eine
marmorierte Oberfläche. Andere
Eier werden an einer Reihe kleiner
Düsen vorbeigeführt, aus denen ein
feiner Farbnebel zischt. Bunt wie
ein Regenbogen fahren sie in einer
Art Mini-Paternoster zum Trocknen an einem warmen Luftstrahl
vorbei. Anschließend kullern sie
sanft auf ein Transportband, das sie

der automatischen Verpackung zuführt.
Die Firma Waden in Prinzhöfte
bei Bremen ist einer der größten Betriebe für die Veredelung von Eiern
in Deutschland. Fast 250 Millionen
Eier pro Jahr werden hier gekocht.
„In den letzten Wochen vor Ostern
färben wir in drei Schichten an sieben Tagen in der Woche“, sagt Ansgar Hanken, der stellvertretende
Produktionsleiter. Zusätzlich zu
den knapp 40 Mitarbeitern werden
dann über 100 Saisonkräfte eingestellt.
36 Millionen gefärbte Eier zu
Ostern sind kein Pappenstiel. Hanken stößt die Tür zum Kühllager
auf. Rund 18 Millionen Eier lagern
hier bei sieben Grad. Paletten stapeln sich bis zu zehn Meter hoch bis
unter die Decke. „Die stehen oben
genauso sicher wie unten“, erklärt
Ansgar Hanken augenzwinkernd
gegen das Brummen der Kühlanlage an. Wenn nicht? „Dann gibt es ein
großes Spiegelei.“
Verwendet werden unterschiedliche Qualitäten, von Bio-Freilandeiern bis zu Käfighaltung. An jeder

Palette hängen Zettel mit dem Herkunftsnachweis. Hanken zeigt eine
Tabelle mit Lieferdaten und Herkunft am Computerbildschirm. An
ihr lässt sich verfolgen, wo sich welche Lieferung gerade befindet. „Ei
ist nicht gleich Ei. Das ist das Erste,
was ich hier gelernt habe.“
Zum Färben mit dem Schwamm
werden je zur Hälfte braune und
weiße Eier benutzt. Vor die Spritzpistole kommen ausschließlich weiße Eier. Welche Hühner welche Eier

legen? „Weiße Hühner legen weiße
Eier, braune Hühner braune.“ Ansgar Hanken lacht.
Eier von jungen Hennen eignen
sich am besten, weil ihre Schale fester ist. Ältere Hühner legen zwar
größere Eier, aber mit dünner Schale. Für drei Kilogramm Futter pro
Monat liefert jedes Huhn 18 Kilogramm Ei.
Insgesamt werden in Deutschland etwa 400 Millionen Eier pro
Jahr gefärbt. Ob dabei die nötigen

Eier färben im Akkord: 10000 Stück schafft die Firma Waden in der
Stunde.
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Standards eingehalten werden, erkennt man zum Beispiel an dem
Siegel der Qualitätsgemeinschaft
bunte Eier der Gütegemeinschaft
Ernährung, einer Organisation der
Lebensmittelwirtschaft. Eier mit
diesem Siegel müssen zum Beispiel
so verarbeitet werden, dass sie spätestens 36 Tage nach dem Legen
verzehrt werden. Obwohl gefärbte
Eier eigentlich viel länger halten.
Die Farbe verschließt die Poren und
so kommt kein Sauerstoff mehr
durch die Schale. Deshalb versiegelt Waden auch Eier mit Klarlack
zum Schutz vor Salmonellen. Dennoch sagt Firmengründer Hermann
Waden: „Gott sei Dank sind die Zeiten vorbei, als die Eier weit vor
Weihnachten gefärbt und erst
Ostern gegessen wurden.“
Ostern oder bei besonderen Ereignissen gibt es in Prinzhöfte auch
einen Verkauf direkt ab Fabrik. Zur
Fußball-Weltmeisterschaft hatte
Waden schwarz-rot-gold gefärbte
Eier im Angebot. „Die haben die
Leute hier stapelweise herausgeschleppt“, erzählt Hermann Waden.
Klaus Sieg

