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„Mein Körper
ist ein Tempel?
Dann bin ich Gott
und bestimme:
Da wird geraucht.
Ronja von Rönne, Autorin
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SMOKE
EDITORIAL
In dem Moment, in dem die
ersten Getränke kommen, ist
die Trennung längst vollzogen.
Drinnen stoßen die Nichtraucher an, draußen geben sich
die Raucher Feuer. Wir gegen
euch. Ihr gegen uns. Rauchen
zieht eine Grenze durch Freundeskreise, durch Familien und
durch die Gesellschaft.
Wo es Grenzen gibt, wird gekämpft. Wo es Kämpfe gibt,
entstehen gute Geschichten.
Wir erzählen sie.
Geschichten von Unvernünftigen, die rebellieren. Weil sie es
wollen oder weil es ihr Job ist.
Wir trinken mit den Verlorenen
und nehmen Kontakt ins Jenseits auf. Wir feiern den Luxus
und zeigen Süchtige, die verdrängen. Wir versöhnen alte
Feinde und begleiten Nichtraucher, die Raucher jagen.
SMOKE ist ein Magazin über eine Kultur, die Menschen trennt
und zusammenbringt. Also:

Linke Kurve. Rechte Kurve.
Und dann mitten ins Herz.

HAST DU FEUER?

Der neue 911 Carrera T.

Kraftstoffverbrauch (in l/100 km) innerorts 13,5–11,5 · außerorts 7,1–6,8 · kombiniert 9,5–8,5; CO₂-Emissionen kombiniert 215–193 g/km

Mehr SMOKE unter
derletzteraucher.de
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Christian Stückl, 56, Intendant

Jessica Schwarz, 40, Schauspielerin

Eigentlich rauche ich schon immer. Ich komme
halt aus einer Künstlerfamilie. Rauchen war ein
Ritual auf dem Weg zum Erwachsenwerden. Erst
bloß Kaugummi- und Schokoladenzigaretten,
dann haben wir in der Wiese Schilf geraucht. Mit
13 dann die erste echte. Natürlich in der Ecke
hinter der Schule mit einem Freund. Eine Juwel,
ganz furchtbare Sorte. Die hat damals knapp drei
Mark gekostet. Trotzdem war es leider so, dass
mir die erste Zigarette gleich geschmeckt hat.
Ich hatte damals drei Gründe, mit dem Rauchen
anzufangen. Erstens: Notwehr gegen meine Familie. Passivrauchen ist einfach furchtbar. Als
Raucher nervt der Gestank nicht mehr. Zweitens: Man kam damals wahnsinnig leicht an Zigaretten. Ich wurde von meinem Vater immer
mit einem Zettel losgeschickt: „Hiermit erlaube
ich Leander eine Schachtel Club zu kaufen.”
Drittens: Cool sein. Wenn die Mädchen in die
Schule kamen, stand ich da und hab geraucht.
Damals kam die Lebensverachtung des Rock ’n’
Roll noch an. Ich komme aus einer Zeit, da wurden die Sportler ausgelacht. Die waren die uncoolsten überhaupt.
Heute lebe ich mit Zigaretten in einer On-Off-Beziehung. Ich habe den Tabak auch nie verstanden. Man hustet, man stinkt und hat nicht mal
einen echten Rausch, wie bei anderen Drogen.
Trotzdem rauche ich bei Stress oder in Gesellschaft gerne mal eine. Aber immer weniger.
Meine älteste Tochter ist 13. Wenn die mich
mit einer Zigarette erwischt, bekomme ich
richtig Ärger.

In meinem Internat gab es einen Typen, den ich
mit 13 total cool fand. Er hatte immer Marlboros
dabei. Wegen ihm wollte ich unbedingt auch eine
Packung haben. Ich bin also zum Schwimmbad.
Habe mir am Automaten eine Packung geholt,
ein paar probiert und den Rest am nächsten Tag
weggeschmissen. Sie haben mir überhaupt nicht
geschmeckt.
Danach war ich sporadischer Raucher. Mein Onkel hatte einen Zigarettenladen – da haben Freunde und ich ab und zu Zigarren geklaut. Richtig angefangen habe ich erst mit 25. Als Regieassistent
an den Münchner Kammerspielen ist es mir wahnsinnig schwergefallen, während der Endproben
wachzubleiben. Der andere Regieassistent hat mir
den Tipp gegeben, dass Rauchen gegen die Müdigkeit hilft. Von da an habe ich mitgeraucht und
nicht mehr aufgehört. Seit 20 Jahren fahre ich regelmäßig nach Indien, da kaufe ich immer India
Kings. Wenn ich die mit nach Hause nehme, kann
ich die nicht mehr rauchen, aber dort, mit der Sonne und der Luftfeuchtigkeit, schmecken die wahnsinnig gut.
Ich weiß nicht, wie lange ich noch rauchen werde. Ich denke mittlerweile sehr oft darüber
nach aufzuhören. Vor ein paar Jahren habe ich
es neun Monate lang geschafft. Das war wahnsinnig angenehm, aber dann kamen die späten
Proben und mit ihnen die Zigaretten. Ich komme nicht von ihnen los. Keine Ahnung, ob Laster im Himmel erlaubt sind. Wer weiß, wie
langweilig es da wird. Ich hoffe jedenfalls, dass
Rauchen gestattet ist.

Ich habe mit neun Jahren zum ersten Mal geraucht. Im Stadtpark gemeinsam mit meiner älteren Schwester. Unsere Eltern hatten damals
einen Kiosk mit allen Zeitschriften und Zigarettenmarken, die es gibt. Da wird man als Kind natürlich leichter dazu verführt, eine Schachtel mitgehen zu lassen. Mit 15 habe ich richtig
angefangen und dann 20 Jahre lang eigentlich
alles mit Kippe gemacht: Die erste morgens vor
dem Frühstück, die letzte vorm Zubettgehen.
Erst rote Gauloises, später die gelben Parisienne.
Seit 2012 rauche ich nicht mehr. Ich wollte einfach
aufhören. Mein Freund ist Nichtraucher und ich habe Verwandte, die an Lungenkrebs gestorben
sind. Außerdem hat meine Visagistin zu mir gesagt: „Jessica, man sieht’s jetzt.” Eitelkeit war’s also auch ein bisschen.
Die Anfangszeit ohne Zigarette war ein bisschen,
als hätte ich einen guten Freund verloren. Mein
Schutzschild war weg, ich kam mir nackt vor. Einen
kleinen Zusammenbruch hatte ich, kurz nachdem
ich mit dem Rauchen aufhörte, als ich für eine Rolle Kräuterzigaretten aus der Apotheke rauchen
musste. Ich habe früher immer gedacht, so was
will ich nie im Leben rauchen, der Geruch ist
auch so unangenehm für alle am Set, das ist eine
Frechheit. Ich habe eine genommen und dann
angefangen zu weinen.
Ich war 20 Jahre erfolgreiche Raucherin, jetzt
bin ich erstmal 20 Jahre erfolgreiche Nichtraucherin. Vielleicht fange ich ja mit 65 wieder an,
mal schauen.

ERSTE
Zigarette: Robert Neumann

Gabriela Neeb

Tina Winkhaus / Charlotte Goltermann

MEINE

Leander Haußmann, 57, Regisseur

Protokolle Leonie Gubela & Raphael Weiss

Ein Regisseur rauchte aus Notwehr, ein Intendant war ein
Nachmacher, eine Schauspielerin beklaute ihre Eltern. Prominente
aus der Kulturszene erzählen von ihrer ersten Zigarette.

FINGER
WEG!

„FRÜHSTÜCKEN ist
so schlimm wie Rauchen.“
Münchner Merkur, 26.1.2017

Heute das Rauchen, morgen das Nackensteak. Medien
rufen gern die Nachfolger der Zigarette aus. Hier liegen
die neuen Killer – in den Aschenbechern der Saison.
Fotos Maximilian Länge | Konzept Niclas Seydack
Aschenbecher von Habanos | 95 Euro
Müsli von dm | 3,45 Euro
Milch & Erdbeeren von Aldi | 2,98 Euro

„BAR ZAHLEN, das
neue Rauchen?“

Aschenbecher von Cohiba | 160 Euro
Nackensteak von Lidl | 2,79 Euro

Wiener Zeitung, 08.05.2015

„FLEISCH ESSEN
ist das neue Rauchen.“

Aschenbecher von Davidoff | 123 Euro
Bargeld | 26,95 Euro

Tagesanzeiger, 24.11.2016
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„KÜSSEN ist
das neue Rauchen.“
Ruhrbarone, 9.4. 2013

Aschenbecher von Etro | 129 Euro
Lippenstift von Catrice | 4,99 Euro

„ZUCKER ist
der neue Tabak.“
Die Welt, 30.08 2015

Aschenbecher von Montecristo | 98 Euro
Zucker von Belbake | 0,69 Euro
Colafläschchen von Sugarland | 0,79 Euro

JETZT SPONSOR WERDEN
WWW.LMU.DE/GOLFEN
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Nur noch ein
Königreich
Hatzenbühl war Deutschlands Tabakzentrum.
Das ist längst vorbei. Eva I. kämpft dafür, dass
wenigstens das Andenken bleibt.
Text Lotte Glatt | Fotos Leonie Sanke | Illustration Marlene Thiele

Wenn Eva Henigin zwischen Tabakpflanzen auf dem Feld steht, fühlt es
sich für sie nach Heimat an und nach
Verantwortung. Eva, 22, ist kurz vor
dem Ende ihrer Ausbildung. Doch auf
den Dorffesten und in den Artikeln der
Lokalzeitung ist Eva eine Königin –
Eva I. Und an dieser Königin hängt ein
ganzes Dorf.
Evas Heimat ist die älteste TabakAnbau-Gemeinde in Deutschland. Hatzenbühl, ein Dorf in der Südpfalz, ist
durch den Tabak reich geworden. Aus
dem Ort mit 3.000 Einwohnern gehen
Tabak-Exporte nach Ägypten, nach
Jordanien und in die USA. 1960 lebten
über 500 Landwirte vom Tabakanbau,
heute sind zwei Betriebe übrig.

Der Tabak ist Eva Henigins
Vergangenheit. Kann er ihre
Zukunft sein?

Gestatten, Eure Majestät:
Eva Henigin liebt den Tabak,
raucht aber nicht.

Eva Henigins Vater ist einer der letzten
Landwirte, auf deren Feldern noch Tabakpflanzen wachsen. Hubert Henigin,
ein resoluter Mann mit Latzhose und
Karohemd, hat den Hof von seinem Vater übernommen. Doch selbst er verdient nur noch knapp die Hälfte seines
Einkommens mit Tabak, stattdessen
baut er Getreide, Kohl und Zuckerrüben
an. Der Tabakanbau lohnt sich nicht
mehr – im Ausland wird günstiger produziert.
Eva blickt über die kleinen Tabakpflanzen Richtung Dorf. Hier ist sie groß geworden, sie und ihr Bruder lernten
schon als Kinder, wie man den Tabak

sät und erntet. Felder, Land, Maschinen, das alles könnte ihr gehören, sollte sie eines Tages den Hof ihres Vaters
übernehmen. Aber will sie das?
Seit zwei Jahren macht Eva eine Ausbildung bei einer Firma, die Haustüren
herstellt. Sie mag den Job. „Aber ich
weiß nicht, ob ich mein Leben lang im
Büro sitzen will.“ Wie jeder junge
Mensch muss sie sich entscheiden:
zwischen Tradition und Neuanfang,
zwischen Erbe und Eigenem. Eine Entscheidung für den Tabak hat sie bereits
getroffen.
Frühjahr 2015. Die Kapelle setzt ein
und in den Saal kommt Eva Henigin,
die eine Schärpe trägt und blonde Locken. Sie kann nicht lächeln, so nervös
ist sie. Gleich wird sie zur Tabakkönigin von Hatzenbühl gekrönt. Von diesem Tag an wird sie als Eva I. fast jedes
Wochenende auf Dorffesten unterwegs sein. Sie wird in Gästebücher
schreiben, für die Fotografen der Lokalpresse posieren und die Geschichte
ihres Dorfes erzählen.
Eva I. wird Botschafterin einer Pflanze
und einer Kultur sein, die es in ein paar
Jahren in Deutschland vielleicht nicht
mehr gibt. Bei ihrer Antrittsrede sagt
sie, dass sie für das Urprodukt, den Tabak, stehe. Nicht für das Endprodukt,
die Zigarette. „Ich bin wie eine Traubenkönigin. Nicht wie eine Weinkönigin.“ Eva Henigin raucht nicht, für sie
hört die Liebe zum Tabak auf, wenn er
mit dem LKW aus Hatzenbühl abtransportiert wird.
Wer in Hatzenbühl aufgewachsen ist
und von seiner Kindheit erzählt, er-
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zählt vom Tabak. Früher fädelten die
Kinder die Tabakblätter mit der Hand
auf Bänder auf, bevor sie diese in den
Schuppen zum Trocknen aufhingen.
Heute machen das Maschinen.

Eva Henigin half bei der
Ernte. Ihre Mitschüler lagen
im Schwimmbad.
Die Tabakschuppen sind Zeugen einer
vergangenen Zeit, marode und nutzlos, durch die Balken zischt der Wind.
Selbst Familie Henigin benutzt einige
ihrer Schuppen nur noch, um Traktoren darin zu parken. Eva Henigin war
die Letzte im Dorf, die in den Sommerferien bei der Ernte geholfen hat, während ihre Mitschüler im Schwimmbad
lagen und sich sonnten.
Wenn Eva und ihr Vater gemeinsam
auf dem Feld stehen, ist es Eva, die leidenschaftlich von der Pflanze spricht,
nicht ihr Vater. „Der Geruch vom getrockneten Tabak und die rosa Blüte“,
sagt sie und klopft ihrem Vater auf den
Rücken, „das gefällt dir doch auch!“
Hubert Henigin schiebt die Unterlippe
nach vorne und zuckt mit den Schultern. Er ist pragmatisch – er will nur
noch so lange Tabak anbauen, wie es
sich finanziell lohnt. In erster Linie
müsse er schließlich seine Familie ernähren können. „Danach kann ich mir
Gedanken über Sentimentalitäten machen“, sagt er.
Aber ein Dorf braucht Sentimentalitäten, wenn es verliert, wofür es steht.
Als die Hatzenbühler kurz nach der

Nur noch ein
Königreich

Jahrtausendwende merkten, dass der
Tabak nicht mehr als Wirtschaftsprodukt taugte, sondern nur noch als Kulturgut, erfanden sie den Titel der Tabakkönigin. Sie stülpten Folklore über
das Dorf, um die alten Zeiten zu romantisieren.
Vor zwei Jahren wurde Eva I. gekrönt
– und es scheint, als wäre auch Hubert
Henigin dadurch wenigstens ein bisschen sentimentaler geworden. Wenn
er abends vom Feld kommt, begleitet
er seine Tochter zu Auftritten. Er trägt
dann ihre Autogrammkarten, nimmt
ihr das Zepter ab, wenn sie anderen
Hoheiten wie der Zwiebelkönigin aus
Zeiskam die Hände schütteln muss.
„Wenn der Tabak blüht, blüht die Pfalz“,

schreibt seine Tochter in die Gästebücher der umliegenden Dörfer. Hubert
Henigin beobachtet sie aus der Entfernung und lächelt.

Der Tabak
brachte Hatzenbühl durch
die Nachkriegsjahre.
Kurz bevor im Jahr 1960 der Tabak das
Dorf Hatzenbühl verraten sollte, kaufte sich Evas Großvater neue Maschinen für seinen Hof. Der Tabak hatte die
Hatzenbühler durch die Nachkriegsjahre gebracht, er war ein Tauschmittel, als das Geld nichts mehr wert war.
Dann kam das Wirtschaftswunder, die

Bauern kauften vor lauter Euphorie
neumodische Traktoren. Die Euphorie war vorbei, als ein Blauschimmel
die Blätter befiel. Die Ernte der Bauern
war verdorben, der Verdienst eines
ganzen Jahres dahin. Die Hatzenbühler begriffen, dass der Tabak nicht
verlässlich ist.
Drei Jahre später eröffnete ein Daimler-Werk im Nachbardorf. Hunderte
neue Jobs entstanden. Auf den Feldern blieb die Unsicherheit, die Angst
vor dem Ernteausfall und vor dem
Wetter. Bei Daimler war die Bezahlung
gut und das Einkommen sicher. Viele
Hatzenbühler retteten sich vom Feld
ins Büro und in die Fabriken. Familie
Henigin blieb bei der Landwirtschaft

– schließlich hatten sie gerade die
neuen Maschinen gekauft. So schnell
wollten sie nicht aufgeben.

„Den Geruch von
getrocknetem Tabak werde ich
am meisten vermissen.“
Auch Eva Henigin könnte sich für die
Sicherheit entscheiden, für eine Zukunft am Schreibtisch. Aber vielleicht
macht sie nach ihrer Ausbildung noch
den Betriebswirt, um den elterlichen
Hof zu übernehmen. Dort würde das
Wetter über ihren Erfolg bestimmen.
Aber sie könnte dort arbeiten, wo sie
sich zuhause fühlt. Ihr Bruder, gelern-

ter Gemüsegärtner, würde die Äcker
pflügen. „Das könnte ich mir vorstellen“, sagt sie.
Im Spätsommer, wenn die Tabakblätter im Schuppen trocknen, geht Eva
Henigin oft in den Hof. Dann weht der
Wind durch den Schuppen und der Geruch nach frischem Tabak zieht an ihr
vorbei. „Das werde ich vermissen,
wenn es mit dem Tabak tatsächlich
mal zu Ende geht.“
Bis sie sich entschieden hat, ob sie den
Hof ihres Vaters übernehmen will,
wächst vielleicht gar kein Tabak mehr
auf den Feldern. Sollte es einmal so
weit kommen, hat sie einen Plan. Sie
wird sich eine Tabakpflanze in den
Vorgarten setzen.

1. Im März sät der Bauer die Samen im
Gewächshaus aus.

2. Mitte Mai pflanzt er die Jungpflanzen
dann aufs Feld aus.

Tabakbauer Hubert Henigin
ist täglich auf dem Feld bei
seinen Pflanzen.

In acht Wochen
werden die Setzlinge
groß genug sein, um
auf dem Acker
eingepflanzt zu
werden.

Die Tabakschuppen
prägen das Bild des
Dorfs. Man sieht sie
schon von weitem.

Bis 1973 mussten die
Erntehelfer in diesem
Schuppen
herumklettern, um den
Tabak aufzuhängen.

Je nach Witterung trocknen
die Tabakblätter vier bis sechs
Wochen im Schuppen.
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Diese Tabakblätter
kommen gerade
vom Gewächshaus
aufs Feld.

Das Rathaus liegt direkt an dem
Pfarrgarten, wo zum ersten Mal
Tabak gepflanzt wurde.

3. Kurz nachdem die Pflanze
im Spätsommmer blüht, werden die
Blätter geerntet.

4. Im Schuppen werden sie
zum Trocknen aufgehängt.
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10 FRAGEN

ÜBERS RAUCHEN, DIE SIE SICH
NOCH NIE GESTELLT HABEN
Text Julia Anton | Illustration Lucia Ott

8.
ZAHLT MAN FÜR
SELBSTGEDREHTE
WENIGER STEUERN?

4.
WARUM SAMMELN VÖGEL
ZIGARETTENSTUMMEL?
Die Vögel zerrupfen die Filter und bauen ihre
Nester damit. Forscher in Mexiko haben herausgefunden, dass das Nikotin im Filter Parasiten vertreibt. Ob die Vögel das wissen
oder einfach nur Nestmaterial suchen, ist
aber unklar. Den Tieren selbst schadet das
Nikotin wohl nicht.

Wer fertig kauft, zahlt drauf: Ganze 16,3
Cent Tabaksteuer werden pro Zigarette fällig. Die Tabaksteuer für eine Selbstgedrehte
beträgt nicht mal ein Drittel: Gerade mal 4,7
Cent gehen an den Fiskus.

9.

1.
HAT DER REGISSEUR HELMUT
DIETL WIRKLICH EINE MILLION
ZIGARETTEN GERAUCHT?
Helmut Dietl hat mit 61 Jahren aufgehört zu rauchen.
Angenommen, er hätte mit 16 Jahren angefangen,
hätte Dietl 45 Jahre lang täglich drei Schachteln rauchen müssen. Er sagt, er habe in seinen letzten Jahren als Raucher sogar sechs Packungen am Tag geraucht. Rechnerisch wäre es also möglich.

5.
WARUM SEHEN RAUCHER
FRÜHER ALT AUS?

SIND NICHTRAUCHER SCHULD
AN DER KRISE
DES JOURNALISMUS?

WARUM IST ZUCKER
IM TABAK?

Die Auflage vieler Blätter sinkt. Der stellvertretende
Chefredakteur der Berliner Zeitung, Jorin Verges, schiebt
das unter anderem auf die Nichtraucher. „Die Menschen
rauchen weniger und gehen daher nicht mehr so oft zum
Kiosk“, sagte er. Und wer nicht zum Kiosk geht, kauft
dort auch keine Zeitung.

Der Zucker hält den Tabak feucht
und versüßt ihn. Eine Zigarette enthält bis zu vier Prozent Zucker.
Allerdings entstehen bei dessen
Verbrennung krebserregende
Substanzen.

3.
WAS MACHT DER
ASCHENBECHER NOCH AUF DEM
FLUGZEUG-KLO?
Falls doch mal jemand heimlich in der Bordtoilette raucht, soll er
seine Zigarette nicht in den Papierkorb werfen. Der könnte nämlich Feuer fangen. Erst 2017 wurde ein Brite zu neun Jahren Haft
verurteilt, weil das Flugzeug wegen seiner Raucherei notlanden
musste. Den Aschenbecher hatte er wohl übersehen.

Der Raucher. Zumindest für Frauen, die auf ein Abenteuer aus sind. Das ergab eine Studie der Universität Gent.
Männer, die an einem One-Night-Stand interessiert sind,
sollten sich also eine Zigarette anzünden.

Rauchen verengt die Blutgefäße, so dass weniger Sauerstoff die Zellen erreicht. Das verlangsamt die Zellteilung und sorgt für mehr
Falten im Gesicht.

6.

2.

RAUCHER VS.
NICHTRAUCHER: WER IST
ATTRAKTIVER?

10.
WAS HABEN DIE SCHOCKBILDER AUF DEN ZIGARETTENPACKUNGEN GEKOSTET?
600.000 Euro hat die EU-Kommission für
die 42 Schockbilder ausgegeben. Deutlich teuer
wurde es für die Hersteller. Die Kosten für die
Druckumstellung und den bürokratischen Aufwand
schätzten die Wirtschaftsprüfer von PwC auf rund
100 Millionen Euro.

7.
HAT RAUCHEN GAR KEINE
POSITIVEN EFFEKTE
AUF DIE GESUNDHEIT?
Raucher erkranken seltener an der Darmkrankheit Colitis Ulcerosa, bei Betroffenen schwächt der Zigarettenkonsum die
Symptome. Trotzdem raten Ärzte nicht zur Zigarette: Die negativen Einflüsse auf die Gesundheit sind stärker.

Sie haben eine Frage?
Dann schicken Sie eine Postkarte
an die SMOKE-Redaktion,
Hultschinerstraße 8,
4. OG, 81677 München.
Stichwort: „Smokelino“

Karl-Heinz und zuckt mit den breiten
Schultern. Karl-Heinz ist Wirt geworden, weil ihm so niemand was vorschreibt. „Außer“, sagt er und deutet in
Richtung Himmel, „außer der Staat“.

Ein Nicken oder
ein Fingerzeig genügt, um sich
zu verständigen

Friede ihrer Asche
Mit dem Rauchverbot beerdigt Österreich die Kneipenkultur.
Wirtin Manuela muss die Aschenbecher vom Tresen räumen,
Menschen wie Mario verlieren ihr Zuhause. Ein Ortsbesuch in Wien.
Text Raphael Weiss | Fotos Klaus Pichler

Die Stufe vor dem Eingang ist die
Grenze. Eine Entscheidung, ein
Schritt. Wer ihn geht, macht das entweder täglich oder gar nicht. Es ist 16
Uhr. In Manuela‘s Pub riecht es nach
Bier und Zigaretten. Drei Männer sitzen am Tresen. Und eine Frau. Das Leben hat ihre Rücken gekrümmt und
ihre Blicke auf die Biergläser gesenkt.
Wirtin Manuela kennt alle Gäste beim
Namen, stellt ihnen ihr Getränk hin,
bevor sie etwas sagen.

Nur einmal fragt sie einen Mann in
Jeansjacke, was er trinken will. Der
Mann schaut überrascht. Alles nur
Schmäh. Manuela gibt ihm sein Zipfer
– in der Flasche, ohne Glas. Wie immer. Ein Grinsen schiebt seinen vom
Rauch vergilbten Schnauzer nach
oben. Zum Bier zündet er sich sofort
eine Zigarette an.
Manuela und Karl-Heinz Grammanitsch, beide knapp über 60, haben ihren Laden vor sieben Jahren eröffnet.
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Tresen, Jukebox, zwei Tische und eine
Dartscheibe. An den Wänden alte Fotos: Manuela mit blonden, frisierten
Haaren; Manuela, die Karl-Heinz zart
auf die Wange küsst. Manuela steht
vor den Fotos, drückt ihre Zigarette im
Aschenbecher aus. Sie fährt sich
durchs graue Haar und steckt die
Schläuche ihres Sauerstofftanks in ihre Nasenlöcher. Das Rauchen hat ihr
die Lunge kaputt gemacht. „Aufhören
wird sie trotzdem nicht“, sagt ihr Mann

Der will 2018 das Rauchen in geschlossenen Räumen in Österreich verbieten. Manuela könnte ihre Gäste verlieren. Vielleicht stirbt ihre Kneipe,
vielleicht eröffnet hier eine schicke
Bar mit indirektem Neonlicht und ironischem Unterton. Man kann das gut
finden, dann wird das Viertel hübscher, dann stinkt es nicht mehr nach
Alkohol und kaltem Rauch. Man kann
das auch bedauern, weil mit der Kneipe ein Stück Kultur, ein Stück Wien
sterben würde und eine Handvoll Trinker ihre Heimat verliert. Alle in Manuela‘s Pub haben Angst, dass sie den Ort
verlieren, den sie täglich aufsuchen.
Wo sie jeden kennen, alles übereinander wissen und meistens ein Nicken
oder ein Fingerzeig genügt, um sich
zu verständigen.
„Die Politiker sollen scheißen gehen!“,
ruft Manuela. „Rauchverbot! Die
entmündigen uns, nix anderes!“ Die
Trinker ziehen den Blick aus den
Gläsern. Manuelas Cousine Helga,
die auch am Tresen sitzt, sagt: „Genau! Aber hier hilft man sich, hier haben wir unsere kleine Gemeinschaft.“
Die FPÖ, die größte rechtspopulisti-

sche Partei Österreichs, will die Angst
und die Wut der Kneipengänger nutzen. Als einzige Partei stellt sie sich
im Wahlkampf gegen das Rauchverbot. „Mei, dann wähl’ma halt Blau!“,
sagt ein Gast aus der hinteren Ecke.
Schon heute verkaufen viele Wiener
Wirte ihre Lokale. Dort, wo früher die
typischen Beisln standen, eröffnen
Bars, in die sich auch Touristen und
Studenten trauen. „In diesen neuen
Läden sollst du bezahlen und die
Schnauze halten. Da kellnern bald Maschinen“, sagt Cousine Helga, zapft
sich selbst ein Bier und gibt Manuela
einen Kuss auf die Wange.
Es ist 19 Uhr. Vor drei Stunden hat Manuela die Kneipe aufgeschlossen. Vor
drei Stunden kam auch Mario. Seitdem raucht er Zigaretten und trinkt
Bier. Sobald er den letzten Schluck
trinkt, stellt ihm Karl-Heinz ein Volles
hin. Sobald er eine Zigarette ausdrückt, öffnet er sein silbernes Etui
und holt eine neue raus. Er hat einen
grauen Vollbart, an seinem Unterarm
zwei selbstgestochene Tätowierun-

Die Bilder stellte der Wiener Fotograf
Klaus Pichler zur Verfügung. Sein Bildband „Golden Days Before They End“ beschäftigt sich mit dem Verschwinden
von Wiens Eckkneipen.
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gen: Ein Kreuz und ein Peace-Zeichen, bei dem der mittlere Strich
fehlt.
Karl-Heinz gibt ihm ein neues Bier und
ein Zwei-Euro-Stück aus der Kasse.
Mario dreht sich vom Barhocker und
geht zur Jukebox. 100 CD-Cover hinter einer Glasscheibe, jedes Lied einer
vierstelligen Ziffer zugeordnet. KarlHeinz kennt die Kombinationen für
seine Lieblingslieder auswendig, Mario braucht länger. Minutenlang starrt
er auf die Jukebox. Eine Hand in der
Hosentasche, die andere hält die Zigarette und sucht nach dem richtigen
Song. Endlich drückt er vier Ziffern.
You Can‘t Always Get What You Want.
Mick Jagger beginnt zu singen. I saw
her today at the reception. A glass of
wine in her hand. Der Wirt nickt. I
knew she was gonna meet her connection. Mario und Karl-Heinz schauen
sich in die Augen, zeigen aufeinander
und der Wirt dreht die Boxen bis zum
Anschlag auf. Mario sucht sechs
Songs aus, die Musik für die nächste
halbe Stunde steht. Wie jeder Wirt

KOLUMNE

Friede ihrer
Asche

BIS ZUR WEISSGLUT
TEIL 1: DIE HURE

denkt Karl-Heinz, dass sein Lokal das
Rauchverbot überstehen wird: „Die
Leute, die hier herkommen, haben niemanden. Sollen die jetzt zuhause bleiben?“, sagt er, während vor der Tür die
Realität vorbeizieht. „Zuhause hängen
die sich doch auf.“

Nicht reden, nicht denken.
Nur rauchen, Jimi Hendrix
hören, Bier trinken.
Die, die zufällig an Manuela‘s Pub vorbeilaufen, werfen einen kurzen Blick
hinein und sind irritiert von den Gestalten. Mario und die anderen bemerken das nicht. Der Laden hat sie verschluckt. Die Musik umhüllt sie,
Nikotin und Alkohol machen ihre Köpfe leicht. Nichts reden, nichts denken.
Rauchen, Jimi Hendrix hören, Bier
trinken. Draußen ist ganz weit weg.
Niemand denkt daran, dass sie ab
kommendem Jahr zum Rauchen genau dorthin müssen: nach draußen, in
die echte Welt – der sie eigentlich entkommen wollen.
Seit die Jukebox läuft, hat sich die
Kneipe verändert. Manuela hat ihr
Atemgerät abgelegt und bewegt den
Oberkörper zur Musik. Karl-Heinz diktiert vierstellige Nummern, Mario

tippt sie ein. Mittlerweile mit einiger
Mühe. Die Köpfe der anderen Gäste
sind nicht mehr nach unten gerichtet,
sondern wippen jetzt zur Musik aus
ihrer Jugend. Rolling Stones, Janis
Joplin und Falco, den alle nur Hansi
nennen. Ein Junge von hier, aus dem
5. Wiener Bezirk. Die Musik hat auch
Mario verändert. Vorher saß er für
sich in der Ecke. Jetzt setzen die Lieder Erinnerungen frei, die er erzählen
möchte.
Down On The Corner. Milchbar, seine
alte Stammdisco. Eine wilde Schlägerei. Willy and the Poorboys are playin‘.
Der 16-jährige Mario gegen einen doppelt so alten Bodybuilder. Mario will
ihn verprügeln, weil der Bodybuilder
seine Berufsschule terrorisiert. Mario
gewinnt. Bring a nickel, tap your feet.
Er erzählt von den Tattoos, die ihm
sein Kumpel gestochen hat, als er 14
war, von seiner Ausbildung zum Maler, davon, wie er in die USA gezogen
ist und von seiner Reise nach Jamaika. Hey Joe. Where you gonna run to
now? Der erste Joint. Ein Riesengerät.
„Danach bin ich nur noch geflogen“,
sagt er.
Honky Tonk Women. Mario erinnert
sich an Barbara. I met a gin soaked,
bar-room queen in Memphis. Wie er sie
mit 16 kennenlernte, wie sie zwei Jah-
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re später heirateten und gemeinsam
umzogen, fort aus Wien. Wieder zwei
Jahre später ließen sie sich scheiden.
„Die hab’ ich wirklich geliebt.“ I just
can‘t seem to drink you off my mind.
Alle Geschichten, die Mario erzählt,
spielen in seiner Jugend. Über die
Jahrzehnte danach sagt er nur: „Ich bin
durch die Hölle gegangen. Acht Mal.“
Manuelas Stammgäste reden viel von
Früher. Über die Zeit, bevor sie sich auf
den Weg begaben, der sie nun mehrmals pro Woche in diese Kneipe führt.

Es ist Mitternacht.
Der Alkohol zieht nur
noch runter.
Mario ist es zu mühsam, immer wieder
zur Jukebox zu laufen, beim letzten
Mal stolpert er, fliegt fast rückwärts
aus der Kneipe. Der Mann in der Jeansjacke hat seine Stirn auf dem Tresen
abgelegt. Ab und zu stöhnt er. Niemand
weckt ihn.
It‘s All Over Now, Baby Blue. Mario
lehnt den Kopf an die Wand, schließt
die Augen und zündet sich noch eine
Zigarette an. Er inhaliert tief — zu tief
— hustet. Im Hintergrund singt Falco.
Doch was vorbei ist, ist vorbei, Baby
Blue.

Antonia Antonova

Rauchende Frauen nerven alle. Ärzte warnen,
Männer stöhnen, Kinder husten. Anna Mayr dreht sich
Zigaretten aus der Empörung der anderen.

„Hast du Feuer?“ ist eine dieser Fragen, auf die nur peinliche Situationen folgen können. Entweder ist das Feuerzeug
fast leer – dann drehe ich ewig und umständlich an dem Rädchen, bis ich es endlich schaffe, die Zigarette anzuzünden.
Oder, viel schlimmer: Der, der mir Feuer gibt, ist ein Mann.
Männer geben mir nicht das Feuerzeug. Sie halten es hin,
brennend, am liebsten sehr nah und sehr tief an ihrem eigenen Körper. So können sie sich für ein paar Sekunden
fühlen, als würde ich mich demütig in Richtung ihres flammenden Phallus beugen. Hier ist, was du brauchst, Baby.
Bück dich.
„Nur Nutten lassen sich Feuer geben“, haben wir früher
zueinander gesagt, als wir anfingen zu rauchen und jeder
so tun wollte, als wäre er sehr erfahren darin. Ich habe den
Spruch nie wirklich verstanden. Dabei ist es nur logisch:
Die rauchende Frau ist ein Symbol für Sex. Sie zelebriert
die Zerstörung, sie bricht Regeln, sie lodert.
Schwachsinn.
Als Frauen mit dem Rauchen anfingen, taten sie das, weil
ihnen die Werbung sagte, es wäre weiblich. Vorher durften
Frauen nicht rauchen, weil sie sowieso überhaupt gar

nichts durften. Die Frau als Konsumentin durfte wenigstens kaufen, was sie wollte. Auch Zigaretten.
Die Männer haben dabei ihre Kontrolle über die Frauen
verloren. Und sie verloren das Rauchen, das vorher ihnen
allein gehörte. Das Rauchen gab man her, aber wenigstens
die Frauen sollten kontrollierbar bleiben. Also wurde das
Sexsymbol Raucherin erfunden.
Frauen durften rauchen, weil sie es für Männer taten. Aus
einem Schandfleck wurde Schönheit. Denn woran ich mich
aufgeile, das besitze ich. Oder: Wenn Weiber schon rauchen, dann soll es mich wenigstens befriedigen. Deshalb
ist das Sexsymbol nicht frei. Es ist unterworfen. Frauen
verbringen ihr Leben damit, Dinge für andere zu tun – die
rauchende Hure raucht, damit jemand anderes es hübsch
finden kann.
Aber was tut man als Mensch, der eine Vagina hat und trotzdem rauchen möchte? Tatsächlich: einfach rauchen. Rauchen, um sich selbst Lust zu machen, nicht anderen. Rauchen
wie ein Rockstar, nicht wie Audrey Hepburn. Dem Typen das
Feuerzeug aus der Hand nehmen. Die Zigarette selbst anzünden. Die Nase hochziehen und auf den Boden rotzen.

Auf Seite 41 pusten Frauen Rauch in Kindergesichter.

Marc André

Die Temperatur ist für
die Zigarren egal.
Wichtig ist die
Luftfeuchtigkeit.

DER ARCHITEKT
Marc André entwirft
begehbare Zigarrenschränke.
Er erklärt uns sein Handwerk.

DIE SCHATZKAMMER

Ich habe ganz verschiedene Kunden. Angefangen bei Leuten, die für ihren Humidor sparen
müssen. Die drehen jede Zigarre vor dem Rauchen zweimal um. Bis hin zu den reichen
Sammlern. Die haben so viel Geld, dass sie es
schaufeln können. Solche Sammler bekommen
irgendwann ein Platzproblem. Dann lohnt sich
ein begehbarer Zigarrenschrank. Jeder Raucher braucht einen Humidor, aber viele Liebhaber mit dem entsprechenden Geldbeutel wollen natürlich auch den Luxus. Dabei ist nicht
die Technik teuer, sondern die Optik. Holzregale aus spanischer Zeder oder goldfarbene
Verzierungen aus Metall. So kann ein Humidor
schnell 10.000 Euro kosten. Gemessen am
Wert der Zigarren, die darin lagern, ist das gar
nichts. Die kubanischen Zigarren, die auf den
deutschen Markt kommen, sind viel zu frisch.
Sie kratzen und beißen beim Rauchen. Echte
Liebhaber lassen Zigarren deshalb in Humidoren reifen. Ich selbst hatte schon als Student
einen kleinen Humidor – so bin ich auch in den
Beruf hineingerutscht. Ich wollte für meinen
eigenen Humidor ein paar Platten Holz bestellen. Bei der Bestellung habe ich aber Quadratmeter mit Kubikmetern verwechselt. Plötzlich
war das Konto leer und zweieinhalb Tonnen
Holz standen vor meiner Tür. Aus der Not habe ich angefangen, zu verkaufen – erst nur das
Holz, inzwischen fertige Humidore in jeglicher
Größe. Zum Glück braucht jeder, der Zigarren
ernst nimmt, einen Humidor.

Wer Zigarren mag, legt sich
für sie einen Humidor zu. Wer Zigarren liebt,
richtet dafür ein ganzes Zimmer ein.
Texte Robin Köhler | Fotos Robin Köhler & Wolfgang Maria Weber
Der Liebhaber lagert
ausschließlich
Zigarren aus Kuba.

Einmal am Tag betritt der Zigarrenliebhaber sein Paradies. Zwischen Küche und Wohnzimmer liegt der Raum,
den nur seine Familie und seine engsten Freunde betreten dürfen. Hier warten 2.500 Habanos darauf, genossen
zu werden. Die teuerste kostet 1.000 Euro. Der Besitzer
möchte nicht in die Medien – er braucht das nicht. Deshalb ist es auch nicht wichtig, wer der Liebhaber ist oder
wo sein Humidor steht. Wichtig sind nur die Habanos.
Gute Zigarren kann man nicht einfach lagern, man muss
sie pflegen. Denn sie sind sensibel: Liegt die Luftfeuchtigkeit unter 65 Prozent, trocknet der Tabak aus. Liegt
ein fremder Geruch im Raum, saugen die Zigarren ihn auf

und werden ungenießbar. Deshalb lagern sie in Regalen
aus spanischem Zedernholz. Ein Holz, dessen Geruch
dem Aroma des Tabaks ähnelt. Im Humidor riecht es nach
Waldboden und fernen Ländern. Licht fällt von oben und
von den Seiten auf die Zigarren, als wären sie Schmuck in
einer Juwelier-Ausstellung. Der Zigarrenliebhaber weiß,
dass man Genuss kaufen kann – Zeit aber nicht. Der Geschmack handgerollter kubanischer Zigarren entfaltet
sich erst nach Jahren. Solange liegen sie im Humidor, bei
exakt 67 Prozent Luftfeuchtigkeit. Wer die Feinheiten
schmecken will, muss ihnen Zeit geben. Wer der Zigarre
nicht gerecht wird, zerstört sie.

Für den Genuss braucht es
auch Utensilien wie
Zigarrenscheren.

Im Humidor sind diese
Cohibas vor anderen
Gerüchen geschützt.
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Knockin’ On
Helmut’s Door
Gibt es den sagenumwobenen Zigarettenvorrat von Helmut
Schmidt wirklich? Ich wollte es wissen. Als mir niemand helfen
konnte, fragte ich ihn persönlich – im Jenseits.
Text Luisa Hofmeier | Foto Maximilian Länge

Es ist 22.34 Uhr und ich durchsuche
das Haus von Helmut Schmidt. Hinter
der Bar steht eine Flasche Gordon‘s Dry
Gin, genau wie in meiner Wohnung.
Wir hätten uns so gut verstanden. Nur
was ich eigentlich suche, finde ich
nicht. Hier, im 360-Grad-Rundgang der
Loki-und-Helmut-Schmidt-Stiftung.
Frustriert klappe ich den Laptop zu.
Der Grund für meine Suche sind 200
Stangen Reyno. Helmut Schmidt soll sie
gehortet haben, eine Marke, die vermutlich niemand außer ihm raucht. Das ist
die Legende, der ich nachgehen will.
Weil Helmut Schmidt mein Held ist.
Gäbe es einen Starschnitt von Helmut
Schmidt, würde ich jede Ausgabe der
Bravo kaufen. Stattdessen habe ich
mir mit 17 einen Hamster gekauft und
nannte ihn Helmut. Giovanni di Lorenzo hat ein ganzes Buch darüber geschrieben; mir hätte eine einzige Zigarette mit Helmut Schmidt gereicht.
Als er am 10. November 2015 starb, ging
ich abends auf ein Bier und eine Zigarette in meine Stammkneipe. Noch unter Schock beobachtete ich Ivo, den
Wirt, wie er ein Schild von der Eingangstür abschraubte: „Hier würde
Helmut Schmidt auch rauchen“, stand
darauf. Ich protestierte, das könne er
doch nicht einfach abhängen. Ivo
schenkte mir das Schild. Jetzt steht es
auf meinem Balkon, neben dem
Aschenbecher.
Wenigstens seinen Zigarettenvorrat
will ich nun finden. Deshalb sitze ich
bis spätabends am Laptop. Vielleicht
würde das Anzünden einer einzigen
dieser Reynos ihn mir näher bringen.

Vielleicht könnte ich zumindest erahnen, wie es gewesen wäre, Helmut
Schmidt zu treffen.

Peer Steinbrück
Peer Steinbrück hat das Gerücht in die
Welt gesetzt. 2013 hat er gesagt, dass
Schmidt sich mit den Zigaretten eingedeckt habe, aus Angst, dass die EU

sie verbietet. Ich schreibe eine Mail an
Steinbrücks Büro. Wenig später die
Antwort in seinem Namen:
„Herr Steinbrück hat diese Bemerkung
als Witz gemeint. Sie ist dann vermutlich aus dem Zusammenhang gerissen
worden.“
Vermutlich. Ich wittere eine Verschwörung. „Vermutlich“ lässt Platz für
meine Zweifel. Warum räumt er das
Gerücht nicht endgültig aus der Welt,

wenn es nicht stimmt? Vielleicht, weil
er sich doch nicht sicher ist? Helmut
Schmidt war für mich lange elitär, unnahbar. Die Legende um seine Zigaretten machte den Bundeskanzler für
mich zu einem liebenswerten, alten
Opa, der ein EU-Verbot umgehen will,
indem er sich Vorräte anlegt. Weil er
Gewohnheiten hat, die er nicht ändern
will. Weil er stur ist. So wie ich. Deswegen suche ich weiter.

Schmidts Tochter
Susanne Schmidt ist Autorin und lebt
in England. Sie ist die Tochter von
Helmut Schmidt. 68 Jahre haben sie
zusammen verbracht, 54 Jahre lang
gemeinsam geraucht. Ihr Verlag ver-

mittelt den Kontakt zu ihr. Sie muss es
wissen. Nach einem Tag kommt die
Antwort in sieben Zeichen: „Gerücht“.
Aber können Gerüchte sich nicht
auch als richtig herausstellen? Ich
lasse mich nicht täuschen, ich gebe
die Reynos nicht auf. Letzte Option:
Helmut Schmidt selbst fragen.

Kontakt ins Jenseits
Auf meinem Schreibtisch liegt eine Packung Reynos, daneben mein HelmutSchmidt-Schild. Heute skype ich mit
Sue Dhaibi, sie ist ein Medium. Wir
werden versuchen, Kontakt mit Helmut Schmidt aufzunehmen. Durch die
Webcam lächelt mich eine Frau Mitte
30 an, keine Kerzen, keine düstere

Stimmung. Sue wirkt nicht sonderlich
esoterisch. Sie erklärt, es gebe keine
Garantie, dass es klappt, weil Helmut
Schmidt und ich uns nicht kennen.
Um sich „aufzuwärmen“, wie sie es
nennt, kontaktiert sie im Jenseits zunächst jemanden aus meinem Umfeld.
„Habe ich das richtig verstanden, dass
dein Opa väterlicherseits in der geistigen Welt ist?“, fragt sie. Ja, mein Opa ist
vor meiner Geburt gestorben. Sie stellt
Kontakt zu ihm her und richtet mir
aus, dass er mein Leben verfolgt. Sogar
Beziehungstipps gibt er mir. Dann versucht sie es bei Helmut Schmidt. Und
tatsächlich: Sue erreicht ihn und
scheint sich relativ sicher, den richtigen Toten am Haken zu haben. „Er
scheint das Rampenlicht ein bisschen
zu vermissen“, sagt sie.
Endlich, da ist er.
Ich habe keine Geduld für Smalltalk und
frage nach dem Zigarettenvorrat. Sue
schweigt einen Moment, sie hört ins
Jenseits hinein. „Er hat Zigaretten gehortet“, sagt Sue endlich. Aber ich bin
mir nicht sicher, ob es wirklich 200
Stangen waren.“ Es scheint schwierig,
den Toten klare Antworten zu entlocken. Vor lauter Aufregung vergesse ich
zu fragen, wo denn der Vorrat jetzt ist.
Stattdessen kommt mir ein anderer Gedanke: Haben Tote eigentlich Kontakt
untereinander? „Mehr als wir denken“,
sagt Sue. Sie erklärt mir, dass die geistige Welt eine Kopie unserer Welt ist. Nur
ohne Zeit und Materie. Rauchen kann
man also eher nicht. Aber die Wahrscheinlichkeit, dass Helmut Schmidt
noch da ist, wenn ich sterbe, sei groß,
sagt Sue. Dann legen wir auf. Ich schaue
auf die Schachtel Reyno neben mir.
„Rauchen kann tödlich sein“ steht darauf. Ich zünde mir eine an.

So habe ich meinen Balkon
dekoriert, um mit Helmut
Schmidt zu sprechen.
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Eine Entwicklung, die nicht
imilian Länge

Text Sören Götz | Fotos Max
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Sophie und Fenja sind 200 Kilometer
von Frankfurt nach Köln gefahren, um
eine Shisha zu rauchen. Es ist einer dieser warmen Samstagabende, an denen
niemand in den Bars sitzen will, sondern alle davor. Doch an den Tischen
vor der Incavall Lounge sitzt nur, wer es
nicht nach drinnen geschafft hat.
Und am Eingang wartet, wer die Hoffnung noch nicht aufgegeben hat: Türkischstämmige Männer mit Sidecuts,
sie tragen T-Shirts, die ihre Muskeln
betonen und Hemden, mit denen sie
älter aussehen wollen. Obwohl sie das
klassische Publikum für eine Shisha-Bar sind, stehen ihre Chancen
schlecht. In der Incavall Lounge ist
noch Platz, aber kein Platz für sie.
Als Sophie, 20, und Fenja, 19, sich anstellen wollen, winkt der Türsteher sie direkt durch. Seine Linie: Mehr Frauen,
weniger Machos. Drinnen, neben der
Bar, rauchen Männer Shishas, die so
aussehen wie die Männer vor der Tür.
Nur dass sie schon seit dem Nachmittag
hier sitzen, als der Türsteher noch nicht
da war. Ihre Blicke folgen dem tiefen Rücken-Ausschnitt von Fenjas Kleid.

Der DJ hat Enrique Iglesias aufgelegt.
Sophie und Fenja öffnen die Karte, darauf das glitzernde Logo der Incavall
Lounge. Sie müssen schreien, um sich
auf eine Tabaksorte zu einigen. „PISTACHIO BREEZE?!”, ruft Sophie. „ODER
VOLTAGE?!” Sie entscheiden sich für
Mango Tango. Partyraucher wie Sophie und Fenja rauchten früher Zigarette – heute ist es Shisha. Dazu einen
Mai Tai und einen Planter’s Punch.

Zwei Mädchen holen
ihre iPhones raus und machen
Selfies mit der Shisha.
Im Takt der Musik kommen Kellner
mit Shishas aus dem Hinterzimmer
gerannt, um die rund 300 Gäste zu versorgen. Sie tragen schwarze Hemden;
die weiß gekleideten Kellnerinnen
sind für die Getränke zuständig. Sophie und Fenja versuchen sich zu unterhalten, doch sobald die Shisha zwischen ihnen steht, holen sie ihre
iPhones aus den Handtaschen, machen Selfies mit der Shisha und vertie-

fen sich in Whatsapp-Nachrichten. Der
DJ legt „Yeah!“ von Usher auf und die
beiden wippen mit dem Fuß.
In den 80er Jahren stellten türkische
und arabische Einwanderer sich die ersten Shishas in ihre Wohnzimmer. Später eröffneten sie Cafés, in denen man
lange Zeit vor allem alte Männer mit
langen Bärten sitzen sah. Die Bärte sind
kürzer geworden, die Kunden jünger.
Heute stehen die Shisha-Raucher vor
Bars wie der Incavall Lounge Schlange
und reservieren Tische drei Wochen im
Voraus. Deutschland ist einer der wichtigsten Märkte für Shishas, Tabak und
Zubehör geworden. Noch vor der Türkei.
Die Kinder der Einwanderer zeigten
die Shisha ihren deutschen Freunden,
die sie nur aus dem Antalya-Urlaub
mit ihren Eltern kannten. Anfang der
Nullerjahre wurde die Shisha zum Jugendtrend, für Deutsche und Migranten. Geschäftsleute begriffen schnell,
dass sich damit Geld verdienen lässt.
Aus Shisha-Cafés wurden Shisha-Bars,
in denen es nicht nur Minztee, sondern
auch Sex on the Beach gibt. Und aus
Tradition wurde Hype.

ICH UND ICH
Chefvisite: Hassan Swed
(Mitte) setzt sich auch
mal zu seinen Gästen,
um eine Shisha zu
rauchen, darunter Mert
(ganz links).

Rauchend habe ich nach mir selbst gesucht.
Inzwischen habe ich mich gefunden: als Nichtraucherin.
Wären da nicht diese Träume.
Text Leonie Sanke | Illustration Antonia Antonova

In Köln, wo besonders viele türkischstämmige Menschen leben, gibt es
rund 200 dieser Bars. Auch Rapper
sind in das Geschäft eingestiegen, haben Shisha-Bars eröffnet und kreieren
ihren eigenen Tabak. „Mein Riecher
war gut – Shisha-Mogul”, textet der
deutsch-kurdische Rapper KC Rebell.
Doch während der Hype die einen
reich macht, geht es traditionellen
Shisha-Cafés immer schlechter.

Bei Hassan Swed
gibt es keine Cocktails, nur
Limonade aus der Dose.
Um das Café Safad in Bonn zu besuchen, kommt niemand aus Frankfurt
angefahren. Hassan Swed, 33, betreibt
hier eines der letzten traditionellen
Shisha-Cafés. Swed hat keinen Türsteher, keinen DJ. Bei ihm gibt es keine
Karte mit Glitzer-Logo, nur ein laminiertes Blatt Papier. Sein Tabak heißt nicht
Voltage oder Pistachio Breeze, sondern
Traube und Minze. Er bietet keine Cocktails an. Nur Limonade aus der Dose.
Swed befüllt einen Tonkopf mit Apfeltabak. Wenn man ihn auf Bars wie die
Incavall Lounge anspricht, sagt er: „Da

geht es doch nur noch darum, Frauen
aufzureißen.“ Die meisten Shisha-Bars
nutzen heute ein spezielles Metallsieb,
um die Kohle auf den Tabak zu legen.
Swed hält davon nichts. „Ich mache
nicht auf Style und die heutigen Shisha-Preise verstehe ich nicht.” Er stellt
die Shisha neben einen Tisch, an dem
vier Deutsch-Araber Rommee spielen.
„Der Geschmack und der Rauch“, sagt
er, „das ist doch immer dasselbe“.
Sein Café ist eher eine Wohnung mit
drei Zimmern als ein Lokal. Es gibt einen Flur und eine einzige Toilette. An
den Wänden hängen verstaubte Landschaftsgemälde und Pferdestatuen
aus Palästina, der Heimat seiner Eltern. Im Hinterhof baut Sweds Vater
Salat an und züchtet Tauben.
Direkt daneben sitzen drei Männer an
einem Plastik-Tisch. Einer trägt Kapuzenpulli, der zweite Jogginghose, der
dritte eine islamische Gebetskappe. Bei
der Incavall Lounge käme keiner von
ihnen am Türsteher vorbei. Jeden Tag
sind sie im Café Safad, um nach der Arbeit zu entspannen und mit Freunden
über den Tag zu reden – wie in einer
Kneipe, nur ohne Alkohol. „Die Deutschen trinken ihr Feierabendbier”, sagt
Swed. „Wir rauchen Shisha.”
Der junge Mann mit dem Kapuzenpulli
ist Mert, 23. „Ich verbringe hier mehr
Zeit als zuhause.” Verabreden muss er
sich nicht: Irgendwer ist immer im Café Safad. „Ich komme mit Leuten in

Familienbesuch: Oft kommen
auch Hassan Sweds Vater und
Schwester ins Café Safad.
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Kontakt, die ich sonst nie treffen würde, vom Hartz-IV-Empfänger bis zum
Unternehmer.”
Um 2 Uhr morgens ist Mert der letzte
Gast. Swed verabschiedet ihn mit
Handschlag. „Yallah, mach’s gut!” – „Ciao, habibi!” Das Café Safad gibt es nur
deshalb noch, weil ihm Kunden wie
Mert treu bleiben. „Gott sei Dank rettet
mich die Stammkundschaft”, sagt Swed
und schließt seinen Laden zu.

Manche Gäste lassen
ihre Shisha mit Ananas und
Erdbeeren verzieren.
In der Incavall Lounge tauschen die
Kellner noch bis 5 Uhr verglühte Kohlestücke aus. Die Shisha-Modelle kosten mehr als 200 Euro; dafür könnte
sich Hassan Swed vier Stück kaufen.
Auf den Shishas ist das Logo der Incavall Lounge eingraviert. Manche Gäste
bezahlen sechs Euro Aufschlag, um
sich Ananas und Erdbeeren an die
Shisha stecken zu lassen, so wie bei
einem Cocktail.
Das Geschäft läuft gut. So gut, dass die
Inhaber bald einen zweiten Laden eröffnen wollen. Noch größer soll er sein,
mit noch lauteren Boxen und noch
mehr Personal. Dort können die Gäste
dann nicht nur rauchen, sondern auch
tanzen. Es wird Deutschlands erste
Shisha-Disco.

Facebook-Profilfoto. Auf dem alten Bild lächelte ich noch
schüchtern und zog die Schultern hoch. Jetzt blickte ich
lässig rauchend in die Kamera. Da war es also, mein neues
Ich – jetzt auch sichtbar für meine Mutter und meine ehemaligen Mitschüler.
Sechs Semester später verabschiedete ich
mich von meinem Raucher-Ich. Es war ein
kurzer und überraschend schmerzloser Abschied. Die Studienzeit, zu
der die Kippe im Mundwinkel
passte, in der das Ritual wichtiger war als der fahle
Geschmack danach,
war vorbei. Ich hatte die Zigarette anprobiert und wieder
zurückgegeben.
Was bleibt, sind die Träume. Auch drei Jahre nach
meiner letzten Zigarette begegne ich im Schlaf noch hin
und wieder meinem Raucher-Ich.
Dann sehe ich mich vor irgendeiner Kneipe stehen. Ganz selbstverständlich nähert sich die Zigarette meinem Mund. Bis mir beim ersten Zug
einfällt, dass sie gar nicht mehr zu mir gehört. In diesem Moment fühle ich das Gleiche wie damals in meinen Träumen von Bratwurst und Serrano-Schinken, als ich noch
Vegetarierin war: eine Mischung aus Schuld und
Sehnsucht.
Diese Träume erinnern mich daran, dass ich mir
nicht aussuchen kann, wer ich bin. Ich bin nicht die
lässige Unvernünftige, die ich mal werden wollte, aber
auch nicht die strebsame Vernünftige, für die ich mich die
meiste Zeit halte. Die Sache mit dem Rauchen hat die
Vernünftige für sich entschieden. Beim Fleischessen hat
sie nach zwei Jahren nachgegeben.

Meine erste Zigarette war der Beginn der Unvernunft.
Das Abi hatte ich hinter mir. Vor mir das Studium, die
neue Stadt, die Chance auf ein neues Ich. Ich wollte
selbstbewusster und weniger vernünftig sein – nicht mehr
die Einser-Schülerin, die wegen Chorproben
und Schülerratssitzungen keine Zeit zum
Feiern hatte.
Irgendwann nach dem Abi stand ich
auf der Haus-Party einer Schulfreundin. „Was würde ich dafür
geben, dich mal rauchen zu sehen”, sagte sie. Mich,
die Vorbildliche,
die Anti-Raucherin. Es war die übliche Stichelei, doch
an diesem Abend löste
sie etwas in mir aus: einen Anflug von Rebellion.
Der erste Zug kratzte und
war nicht mehr als ein ungeschicktes Paffen. Ich ahnte nicht,
dass mich das Rauchen durch mein
Studium begleiten würde. Und bis
heute in meinen Träumen.
Erst war es nur die Zigarette nach dem
zweiten Drink. Dann die Zigarette nach
der ersten Vorlesung. Irgendwann passte
auf unseren billigen WG-Balkontisch vor lauter Zigarettenstummeln höchstens noch eine
einzige Bierflasche.
Die Zigarette kaschierte meine Unsicherheit. Wirke
ich arrogant? Rede ich zu viel über mich selbst? An der
Zigarette konnte ich mich festhalten. Mit ihr in der Hand
floh ich aus den Clubs und lernte draußen Menschen kennen, die zu cool waren, um schlechten Dance-Pop abzufeiern. Menschen mit Jutebeuteln und Doc Martens, die verwegen und unangepasst wirken wollten – wie ich.
Die Zigarette machte sich gut auf dem schwarz-weißen
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„Wir sind die
Letzten
auf der Party“
Mit sechs Jahren zog die Autorin Ronja von Rönne an
ihrer ersten Zigarette. Sie raucht, weil es gut aussieht
und es bald niemand mehr tut.
Text Robin Köhler | Fotos Tanya Falenczyk

Frau von Rönne, was passiert, wenn
ich Ihnen die Zigaretten wegnehme?
Nichts.
Würden Sie das Rauchen nicht vermissen?
Doch, ich rauche gerne. Aber wenn es
mir jemand verbieten würde, wäre es
einfach, aufzuhören. Einfacher als der
Kompromiss, einfacher, als es sich
selbst zu verbieten. Wenn Rauchen
wirklich so schlimm ist, sollte man es
einfach ganz verbieten, anstatt es immer teurer zu machen.

„Tief in mir
bin ich
ein alter,
verbitterter
Mann.“

Also finden Sie, man sollte Zigaretten
einfach verbieten?
Es vermisst ja keiner etwas, das er
nicht kennt. Opium fehlt mir auch
nicht, obwohl es sich wahrscheinlich
fantastisch anfühlt.
In den USA wurde Alkohol verboten.
Die Leute haben trotzdem getrunken.
Alkohol ist ein Schmiermittel der
Gesellschaft – anders als Rauchen.
Es ist wichtig, Hemmungen verlieren
zu können. Durch Zigaretten werde
ich nicht redelustiger oder offener.
Das ist das Schöne am Rauchen: Es
ist völlig unsinnig. Sinnentleert geradezu.

Und schädlich. Ist das auch der Reiz
daran?
Ich würde lieber rauchen, wenn es mir
nicht schaden würde.

„Ich will noch mehr Exzess.
Da bin ich offen
für alles, was mir hilft.“
Was ist es dann? Fühlen Sie sich attraktiv dabei?
Rauchen ist ästhetisch, ja. Für mich
hat es etwas Cineastisches. Es sieht
gut aus, wie die Rauchschwaden
hochfliegen. Ich denke da immer an
Nächte, die zu lang sind, an Zeiten, die
sich in dem Moment schon mehr
nach Vergangenheit anfühlen.
Können Sie sich an Ihre erste Zigarette erinnern?
Da war ich sechs Jahre alt. Meine
Mutter hat damals geraucht und ich
sollte an ihrer Zigarette ziehen. Sie
wollte, dass ich es eklig finde.
Hat anscheinend nicht funktioniert.
Es war gar nicht so schlimm. Kaffee
fand ich damals deutlich widerlicher.
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Warum haben Sie trotzdem
angefangen?
Die erste hab ich mir mit 18 Jahren auf
einem Festival angemacht. Ich habe zu
einer Freundin gesagt: Wenn ich die
rauche, dann bleibt es nicht die letzte.
Warum war das der perfekte Moment,
um anzufangen?
Ich hab’ bei Exzessen ein Gefühl von
Gier. Ich will noch mehr Exzess. Da
bin ich offen für alles, was mir hilft.
Statt Exzess finden viele Menschen
heute die eigene Gesundheit wichtig.
Wieso macht keiner mehr den eigenen Körper kaputt?
Die Leute haben keine Zeit, die müssen ihre Schritte zählen und ihr Frühstück auf Instagram teilen. Im Körperkult von heute geht es um Detox und
die Hoffnung, dass Verzicht auf Laktose einen zu einem glücklichen Menschen macht.
Rauchen Sie, um sich von diesen
Menschen abzugrenzen?
Vielleicht. Ich mache zum Beispiel
kein Yoga, weil ich diese Yoga-Leute
so verachte. Das ist wahrscheinlich
dumm, weil es mir eigentlich helfen
würde. Ein ungesunder Anti-Reflex.

Also sind Sie aus Trotz ungesund?
Ich habe bloß wenig Verständnis für
Leute, die Grünkohl inhalieren. Dein
Körper ist dein Tempel. Das mag
stimmen – aber dann bin ich der
Gott und bestimme, dass da geraucht
wird.
Haben Sie keine Angst vor fahler, gelber Haut?
Doch, dafür bin ich eitel genug. Aber
meine sehr schlechte Rechtfertigung
für Rauchen ist, dass ich keine Kinder
habe, denen ich schade. Und es gab
noch nie einen Rauch-Toten unter 30.
Bis dahin will ich aufhören. Ich bin
auch strikt dagegen, dass meine Mutter raucht.
Wieso dürfen Sie rauchen, aber Ihre
Mutter nicht?
Das ist vielleicht jugendliche Arroganz, aber ein Arzt hat mir das mal erklärt. Rauchen ist wie Übergewicht:
ein Risikofaktor. Mit dem Alter wird es
deutlich gefährlicher.

Ronja von Rönne schreibt für
die ZEIT. Im Februar erschien
ihr zweites Buch „Heute ist
leider schlecht“.

Was wird Ihnen fehlen, wenn Sie
nicht mehr rauchen?
Die Abschiedsstimmung. Wir Raucher
fühlen uns, wie die Letzten auf einer
Party: Wir wissen, dass es nicht mehr
cool ist. Aber wir hängen noch so rum,
weil wir sonst keine Ahnung haben,
wohin mit uns, weil die eigentliche
Sause vorbei ist.
Sie sind Kolumnistin für die ZEIT und
Romanautorin. Hilft Ihnen das Rauchen beim Schreiben?
Bei Raucherpausen auf dem Balkon
fallen mir oft Dinge ein, dann stürze
ich wieder rein und notiere die
schnell. Das ist ein schönes Gefühl
und die Texte werden dadurch besser.
Ohne Zigarette würde ich mich auch
nie zwingen, mal gar nichts zu tun, für
fünf Minuten ins Leere zu starren.

„Rauchen ist die komplette
Sinnlosigkeit und deswegen
so wunderschön.“
Vor allem männliche Schriftsteller
haben geraucht. Sehen Sie sich in deren Tradition?
Tief in mir bin ich leider ein alter, verbitterter Mann. Ich muss bei Kolumnen
immer aufpassen, dass ich nicht so onkelig werde. Das passiert ganz schnell,
wenn ich über Gleichaltrige schreibe.

Woran liegt das?
Vielleicht daran, dass mein Freundeskreis in Berlin hauptsächlich aus
Männern über 40 besteht.
Rauchen denn alle Ihre Freunde?
Nein, nicht alle. Manche meiner
Freunde von früher haben aufgehört,
das ärgert mich tatsächlich. Die nehmen etwas weg, was damals auch die
Basis der Freundschaft war. In meiner Heimat in Oberbayern bin ich
nachts oft mit zwei Freundinnen an
den Chiemsee gefahren. Wir sind
nicht aus dem Auto ausgestiegen, haben wenig geredet, sondern nur geraucht und auf das dunkle Wasser
gestarrt. Das ist die komplette Sinnlosigkeit, die deswegen so wunderschön ist.
Nichtraucher können das doch auch.
Nein. Niemand hätte gefragt: Wollen
wir kurz an den See fahren, dumm
rumsitzen und wieder heimfahren?
Das war Teil eines Rituals, das wir leider verloren haben.
Warum raucht Ihre Generation nicht
mehr?
Ich bin Teil einer unglücklichen Generation, die mit Zigaretten nichts mehr
zu tun haben will. Das ist so eine generelle Genussfeindlichkeit.
Aber vielleicht sind irgendwann alle so
unerträglich gesund und fit, dass sie
sich wieder nach Zigaretten sehnen.
Die Zigarette wird kein Revival erleben. Nur die Sehnsucht nach Exzess,
die gibt es noch. Nikotin hat aber
nichts mit Exzess zu tun – ich treffe
mich ja nicht mit Freunden, um bis
fünf Uhr nachts nur zu rauchen und
Fanta zu trinken.
Werden wir nicht immer weniger
exzessiv?
Nein, unglückliche Menschen brauchen den Exzess und unglückliche
Menschen wird es immer geben. Exzess. Diese Ausnahmesituationen, in
denen wir frei von Intellekt, vom
Grübeln sind. Auf einen runden Geburtstag kann man nicht mit Smoothies anstoßen. Und ich hoffe, das
werden wir auch nie. Sonst suche
ich mir halt andere Freunde.
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STADT DER
SCHMUGGLER
In Berlin kommt jede zweite Zigarette vom Schwarzmarkt.
Verkauft werden sie von illegalen Straßenhändlern.
Warum ihr Geschäft so gut funktioniert.

Wer stark raucht und
schwarz kauft, spart im Jahr
1.000 Euro.

Text & Foto Tanya Falenczyk

Wenn Werner Höck* Zigaretten holt,
geht er zu einem Vietnamesen, der am
Eingang der U-Bahnstation Neukölln
steht. Sie begrüßen sich mit Handschlag und klopfen sich gegenseitig
auf die Schulter. Höck drückt dem Vietnamesen 2,50 Euro in die Hand, der
holt eine rot-weiße Packung aus seiner
Umhängetasche. Marlboros, wie Höck
sie früher am Kiosk gekauft hat.
Solche Deals passieren in Berlin alle
paar Minuten. Die Hälfte aller gerauchten Zigaretten kam hier dieses Jahr
vom Schwarzmarkt. Das ergab eine
Studie des Deutschen Zigarettenverbands. Über 400 Verkaufsplätze gibt es,
an denen immer jemand steht, der Zigaretten in der Tasche hat. Mit geschmuggelten Zigaretten lässt sich in

kaufsplätze zahlen müssen, oft über
1000 Euro im Monat, und Angestellte,
die feste Arbeitszeiten und einen festen Lohn haben.
Dieses System versucht Jens Gregori zu
zerschlagen. Er ist Zollfahnder der „Gemeinsamen Ermittlungsgruppe Zigaretten“, kurz Gezig. Gregori heißt eigentlich anders, sein echter Name muss
geheim bleiben. Die Menschen, nach
denen er fahndet, sollen nicht wissen,
wie er heißt und wie er aussieht.

Berlin mehr verdienen als mit Drogen.
Der Zigarettenschwarzmarkt in Berlin
entstand nach der Wende. Als die DDR
zerfiel, verloren mehr als 50.000 vietnamesische Arbeiter ihre Jobs. Die
meisten lebten in Berlin, damals schon
verkauften dort einige polnische Einwanderer unorganisiert Zigaretten auf
der Straße. Die Vietnamesen übernahmen den Markt. Da sie als ganze Bevölkerungsgruppe auf einmal arbeitslos
wurden, bildeten sie schnell ein großes
Netzwerk.

Auf dem Schwarzmarkt
gibt es feste Arbeitszeiten und
strenge Hierarchien.
Noch immer verkaufen fast ausschließlich Vietnamesen die geschmuggelten Zigaretten. Mittlerweile
sind es kaum noch die ehemaligen
Gastarbeiter, sondern vor allem junge
Männer. Höcks Verkäufer hat sich
wahrscheinlich teuer nach Deutschland schleusen lassen. Mit dem Straßenverkauf muss er seine Schulden
abarbeiten. Oft sind es bis zu 25.000
Euro. Der Handel mit Schmuggelzigaretten ist ein hierarchisches System,
wie in einem großen Unternehmen.
Wer neu nach Deutschland kommt, ist
ganz unten. Es gibt Freiberufler, die ihren Vorgesetzten Miete für die Ver-

Gregori steht in der Asservatenkammer, einem Lager für Schmuggelware.
Er geht an den hohen Metallregalen
vorbei, dort stapeln sich Kartons, in
manchen sieht man rot-weiße Schachteln. In jedem Karton liegen rund 13.000
Zigaretten, davon könnte Werner Höck
zwei Jahre lang rauchen, jeden Tag eine Schachtel. In der ganzen Asservatenkammer sind über vier Millionen
Zigaretten. Sobald die Ermittlungen zu
einem Karton abgeschlossen sind, wird
der Inhalt verbrannt.
Nur selten rufen Leute bei der Polizei
an, um illegale Verkäufe zu melden.
Dann ziehen die Beamten los, um den
Verkäufer festzunehmen und dessen
Ware zu konfiszieren. Aber: „Wenn man
einen von denen festnimmt, steht da
am nächsten Tag ein Neuer“, sagt Gregori. Es gebe einfach zu viele Vietnamesen, die auf diese Weise ihre Schulden abarbeiten, und zu viele Käufer.
Gregori und seine Kollegen suchen
nicht nach Straßenverkäufern. Sie suchen nach den Köpfen des Schmuggels. Die sitzen nicht in Berlin, sondern
in Osteuropa. Doch jedes Land arbeitet
für sich, die Zusammenarbeit funktioniert nicht.
Deshalb kommen die Zigaretten weiter
aus illegalen Fabriken oder als gestohlene Markenware. Schmuggler bringen
sie meistens in Zügen oder Autos über
Polen nach Deutschland. Die Schmug-

glerorganisationen kaufen die Stangen aus den Fabriken in Osteuropa für
ungefähr zwei bis drei Euro pro Stück.
In Berlin kostet sie den Käufer je nach
Marke das Zehnfache. Für die Verkäufer gibt es rund 50 Cent pro verkaufter
Packung. Davon zahlen sie Schutzgelder, Schulden und die Miete für die
Verkaufsplätze.
Wenn man Höck fragt, warum er auf
der Straße kauft, deutet er nur auf den
Kiosk gegenüber der U-Bahnstation
Neukölln. „Wissen Sie, wieviel die da
mittlerweile kosten?“ Wer täglich
mehr als eine Schachtel raucht und
die schwarz kauft, spart sich im Jahr
über 1.000 Euro. Für Höck und viele
andere ist das eine Menge Geld. Und
die Strafen für den Kauf von geschmuggelten Zigaretten sind gering,
Höck hat wenig zu befürchten. Wenn
er zwei Stangen erwischt wird, zahlt
er 35 Euro Bußgeld. Nur bei größeren
Mengen gibt es einen Strafbefehl. Der
Kauf auf dem Schwarzmarkt lohnt
sich also auch, wenn man regelmäßig
erwischt wird.
Es ist Mittagszeit in Neukölln. Viele
Leute gehen an Höck und seinem Verkäufer vorbei, niemand dreht sich um.
Alle sehen es, keinen stört es. Anders
als bei Drogen ist den Käufern kaum
bewusst, dass sie gerade das Gesetz
brechen. Die vietnamesischen Verkäufer gehören zum Stadtbild, sie warten
auf ihre Kunden an Bahnhofseingängen oder vor Supermärkten.

Höcks Verkäufer hatte gerade fünf
Käufer auf einmal, jetzt holt er Nachschub aus dem Asia Imbiss neben an.
Dort lagert er mehrere Stangen für den
Tagesverkauf. Ein größerer Vorrat liegt
in sogenannten Bunkern – meistens
Wohnungen von Deutschen Kunden.
Die bekommen für den Lagerraum ein
paar Stangen umsonst. Die Verkäufer
tragen immer nur wenig Ware bei sich.
Nicht, weil sie Angst vor Strafen haben,
sondern weil sie bei einer Kontrolle
nicht zu viel Ware auf einmal an den
Zoll verlieren wollen. Denn dann müssen sie noch einige Wochen länger ihre Schulden abarbeiten.
Genau wie die Verkäufer passen auch
die Schmuggler ihr Verhalten an die
Fahnder an. Letztes Jahr konnte die Gezig einen LKW mit 2,5 Millionen Zigaretten abfangen, ein Schmugglernetz wollte sich in Berlin ein Lager aufbauen. Um
so etwas zu verhindern, fahren viele
Schmuggler in Kleinwägen über die
Grenze, in denen nur wenig Ware liegt.
Dafür gibt es Hunderte von ihnen, die
man nicht alle abfangen kann. Wird ein
Schmuggler erwischt, bleibt genug Ware übrig und der Verlust klein. „Die haben das so schnell verstanden, dass ihnen kaum beizukommen ist“, sagt
Gregori. Und egal, wie viele Zigaretten er
und seine Kollegen finden; die Umhängetaschen der Verkäufer bleiben voll.

Käufer und Verkäufer – beide
sind vom ZigarettenSchmuggel abhängig.
Das wird sich nicht ändern, solange so
viele Menschen möglichst billig rauchen wollen. „Es ist ein Teufelskreis,
aus dem die Leute nicht raus kommen“, sagt Gregori. „Die sozial Schwachen, die die Kippen rauchen, kommen
da nicht raus. Und die Vietnamesen
auch nicht.“ Der Schwarzmarkt scheint
unbesiegbar, weil so viele von ihm abhängig sind. Solange Höck jeden Tag
für seine Zigaretten zur Bahnstation
läuft, wird auch sein Verkäufer jeden
Tag dort stehen.
*Name geändert.
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Der Romantiker
„Die Zigarette danach ist völlig überbewertet. Ihr Mythos unterschlägt die unzähligen Zigaretten,
die Männer und Frauen in der Geschichte der Menschheit geraucht haben, bevor sie sich endlich in die Arme
fielen. Diesen Zigaretten gilt es ein Denkmal zu setzen. Und den Männern und den Frauen und der Liebe.“

DER
LETZTE
SEINER
ART
Fotos Leonie Sanke | Konzept Anna Mayr & Raphael Weiss

Seine Freunde haben ihn auf den Balkon verbannt. Alleingelassen
sinniert er über das Leben. Autor Mark Kuntz erzählt in „Der letzte Raucher“
vom Alltag eines Nikotinsüchtigen. Wir haben das Buch bebildert.
36

Sie wollen den letzten Raucher
persönlich kennenlernen?
Speichern Sie seine Nummer
ein und schreiben Sie ihm bei
Whatsapp. Ein „Hallo“ genügt.
Er wird Ihnen antworten.
0177/8213819
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Das Fossil

Der Prediger

„Ich fühle mich einsam und ausgeschlossen von der Gesellschaft. Es wäre besser, einen ehrlichen Feind zu haben,
als einfach vergessen zu werden. Das kennt man aus der Bild-Zeitung: ‚Gemein: Mann vergisst Frau auf der Raststätte!‘ Vergessen zu werden ist schlimmer, als angespuckt zu werden. Man kann sich nicht dagegen wehren.“

„Wir Raucher werden eine Menschenkette quer durch die Republik bilden, um Mitternacht werden wir uns loslassen und Nebenmann und Nebenfrau Feuer geben. Die Lichterkette wird nach links ausschlagen, dann nach
rechts, und anschließend werden alle an ihrer Zigarette ziehen: rosa Punkte, die in ein intensives Rot übergehen.“
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KOLUMNE

BIS ZUR WEISSGLUT
TEIL 2: DIE MUTTER

Antonia Antonova

Rauchende Frauen nerven alle. Ärzte warnen,
Männer stöhnen, Kinder husten. Anna Mayr dreht sich
Zigaretten aus der Empörung der anderen.

Der Rebell
„Es ist Zeit, dass wir uns wehren. Schluss mit der Demut. Ich will Ärger. Ich werde ab sofort überall rauchen,
wo es verboten ist: In der Bahn, Flugzeugen und Banken. Das wird großartig. In Restaurants werden regelmäßig
‚Saalschlachten‘ mit einer Selbstverständlichkeit stattfinden, die man sonst nur aus schlechten Western kennt.“

Ein Bürger bürgert an einem Spielplatz vorbei, auf dem
eine Mutter sitzt und raucht. Der Bürger sieht die Mutter.
An ihrer einen Hand sieht er das Kind. In der anderen
Hand sieht er die Zigarette. In ihm bürgert es. Sein innerer
Richter schwingt den Holzhammer. Er weiß wieder, warum
er glaubt, dass Frauen nicht entscheiden können. Nicht für
sich und nicht für die Menschen, die aus ihnen herausplumpsen.
In jedem Bürger steckt nämlich ein Erziehungsratgeber,
ein Streifenpolizist, ein Pedant. Die rauchende Mutter
hebt die Welt des Bürgers aus den Fugen. Als wäre nicht
alles schon chaotisch genug! Menschen sprengen sich in
die Luft. Männer heiraten einander. Frauen mit Kindern
saugen an Zigaretten. Alles in der Öffentlichkeit. Ohne
kleine Feindschaften und einfache Urteile kann das niemand ertragen.
Der Bürger merkt nicht, dass er verblendet ist. Mütter
handeln nicht immer sinnvoll. Müssen sie auch nicht. Mütter müssen ihren Kindern Essen geben und Liebe und ein
Zuhause. Alles andere ist Improvisation, die jeder auf seine Weise vergeigt. Ich kenne Eltern, die auf anderen Spra-

chen über ihre Kinder lästern, während die Kinder dabei
sind. Mütter, die ihren Töchtern sagen, dass sie fett sind.
Und Väter, die ihre Kinder nicht umarmen, weil sie nicht
wissen, wie das geht. Und ich kenne Mütter, die rauchen.
Die rauchende Mutter zeigt durch die Zigarette, dass sie
sich selbst noch nicht ganz vergessen hat. Sie hat einen
Körper, der ihr gehört. Sie kann gebären, aber auch empfinden. Natürlich könnte sie auch einen Yoga-Kurs belegen
oder eine Bürgerinitiative gründen. Das führt ebenfalls zu
nichts.
Die rauchende Mutter hat sich fürs Rauchen entschieden.
Weil sie frei ist. Weil Kinder kein Projekt sind, für das man
sein Leben neu einstellen muss, sondern alltäglicher, vollkommen unaufregender Menschen-Nachschub, für den irgendjemand sorgen muss. Für den Bürger aber ist die
Mutter nur ein Produktionsmittel, das bestmöglich funktionieren soll.
Dabei werden Kinder von rauchenden Eltern die glücklicheren Menschen. Denn die rauchende Mutter täuscht ihrem Kind keine Perfektion vor, der es niemals genügen
wird. Mama ist fehlbar, weiß das Kind. Ich auch.

Auf Seite 65 versteht eine 16-Jährige, wie schön Hässlichkeit ist.

Die Sammlung
Merten
Ein Rentner aus Thüringen will 10.000 verschiedene
Zigarettenschachteln sammeln – ausgerechnet
die Schockbilder helfen ihm dabei.
Text & Fotos Luisa Hofmeier

Auf dem Weg zum Ziel hat Bernd Merten immer eine
Plastiktüte dabei. Alle paar Tage setzt der 70-Jährige
einen Rentnerschritt vor den anderen bis er das Finkennäpfchen erreicht. Die Kneipe ist ein kleiner gefliester Raum mit Biergläsern auf Holztischen, Zigarettenqualm in der Luft und älteren Männern am
Tresen. „Na, Bernd, wie immer? Nicht so kalt, ja?“,
begrüßt ihn der Wirt. Merten antwortet nicht auf die
Frage, weil der Wirt die Antwort kennt. Er tippt auf
seine Plastiktüte. „Hast du was für mich?“
Dreimal die Woche holt sich Merten in der Kneipe
die Zigarettenschachteln ab, die der Wirt von seinen
Gästen einsammelt. Genau ein Bier trinkt er hier.
Dann muss er weiter ins Tuchermannhaus. Auch
dort trinkt er Bier. Genau zwei, wie immer.
Merten ist egal, wie selten die Schachteln sind oder
wie schön sie aussehen. Hauptsache, sie unterscheiden sich. Er sammelt auf Masse: 10.000 sollen
es werden. Die Schachteln schneidet er auseinander
und sortiert sie nach Land, Alter und Marke in Fotoalben ein. Warum ausgerechnet 10.000 Schachteln,
weiß Merten nicht. Es ist sein Ziel. Das reicht.
7.800 verschiedene Schachteln hat er. Sie stammen
aus 101 Ländern – Nordkorea, Indien und Äthiopien
sind darunter. Auf vergilbtem Papier sieht man wie
die Sammlung wuchs, während Mertens Haare dünner, grau und schließlich weiß wurden:

1975 kooperierten die
Sowjetunion und die USA
das erste Mal im All.
Eine amerikanische und
eine russische
Tabakfabrik gaben
Sondereditionen heraus.

Jeansstoff war in den 70er
Jahren nicht nur an
Beinen, sondern auch als
Material für
Zigarettenschachteln
angesagt. Diese Packung
stammt aus
Westdeutschland.

Diese Schachtel
fand ein Bekannter
von Bernd Merten
unter einem
Fußboden. Sie
stammt vermutlich
aus dem Deutschen
Kaiserreich.

Für seine Kollektion hat Bernd Merten ein
eigenes Zimmer. Dort lagern 50 Alben.

mit. Wegen ihnen stehen die Chancen gut, dass er
die 10.000 schafft.
Und wegen der Schockbilder. Merten ist wohl der
einzige, der sich über sie freut.
Eins von 28 Bildern müssen Zigarettenhersteller
mittlerweile auf jede Schachtel drucken. Verfaulte
Beine, schwarze Lungen, Tumore. Die Zahl der verschiedenen Schachteln, die Merten sammeln kann,
hat sich vervielfacht.
Im Tuchermannhaus stellt die Wirtin ein Bier auf
den Tisch. „Nicht so kalt, ja?“ „Hast du was für mich?“,
antwortet Merten. Die Wirtin kehrt mit Dutzenden
Zigarettenschachteln zurück. „Die hab ich noch
nicht“, sagt Merten und zeigt auf eine Schachtel Pall
Mall Menthol. „Zumindest nicht mit dem Schockbild.“ Darauf ein Mann im Krankenhausbett, an seiner Seite Frau und Kind, die besorgt schauen. Merten freut sich.
„Nächstes Jahr kommen noch mal 14 Bilder raus!“,
sagt Merten. Sein Blick wird eindringlich, irgendwo
zwischen Glück und Ungläubigkeit. „Dann sind es 42!“
2.000 Packungen fehlen Bernd Merten noch.

1966 – 218 Schachteln
1970 – 373 Schachteln
1986 – 675 Schachteln
2014 waren es schon 5.500.
„Jeder weiß, dass ich sammle“, sagt Merten. Sein Hobby verbindet ihn mit der Welt außerhalb des Ortes
Rudolstadt in Thüringen. Früher, als die Mauer noch
stand, sammelte er am liebsten Schachteln aus dem
Westen. Heute schicken ihm seine Freunde aus dem
Urlaub keine Postkarten, sie bringen Schachteln
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Möchten Sie Bernd Merten beim Sammeln helfen? Schicken Sie Ihre leeren
Schachteln an Bernd Merten, An der
Pörze 3, 07407 Rudolstadt

In den 70er Jahren druckten
Zigarettenfirmen in der BRD noch
weihnachtliche Sondereditionen.

Zwischen 1965 und 1976
verdreifachte sich weltweit die
Kunststoffproduktion. Auch
der Tabakkonzern Philip
Morris produzierte zeitweise
Schachteln aus Plastik.

Warum du
und nicht wir?
Die Ockers rauchen – bis auf Thomas. Ausgerechnet er bekommt
Krebs. Wie geht eine Familie damit um? Wir haben die Geschwister an einen Tisch gebeten, um zum ersten Mal darüber zu reden.
Ein Kammerspiel.
Text Constanze Radnoti | Fotos Maximilian Länge

MÜLLKIPPE
Wie viele Zigaretten werden eigentlich an
einem Tag geraucht? Wir haben nachgerechnet und
den Abfall verstaut.
Konzept Julia Anton | Illustration Antonia Antonova

Die Smoke-Redaktion
40 Kippen
passen in einen Golfball.

München
10 000 000 Kippen
passen in einen Gartenpool.

Bayern
70 000 000 Kippen
passen in einen Schulbus.

Deutschland
218 000 000 Kippen
passen in ein Zirkuszelt
für 60 Zuschauer.
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„Ich habe
kein
schlechtes
Gewissen“
Jan Mücke arbeitet
als Lobbyist für die
Tabakindustrie. Ist
das so böse, wie
viele denken? Ein
Realitätsabgleich.
Text Marcel Laskus
Fotos Darwin Stapel

Mücke sagt, er raucht,
seitdem er bei der
Bundeswehr war.
Menschen, die ihn lange
kennen, sagen: Das
stimmt nicht.
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Wenn sich Jan Mücke von seinem
Kampf für das Recht auf Selbstzerstörung erholen will, joggt er eine Stunde
durch den Wald. Jan, haben seine
Freunde vor ein paar Monaten zu ihm
gesagt, pass auf deine Linie auf, und
schenkten ihm einen Gutschein für eine Personal Trainerin. Schaden kann
das nicht, dachte Mücke. Er isst ja gern,
am liebsten Kaiserschmarrn, trinkt
Wein, und natürlich: Er raucht.
Jan Mücke, 44, gehört zu den Menschen, die erst in der Politik waren,
sich dann von Politik abwendeten und
nun als so mächtig gelten wie mancher Politiker in der ersten Reihe. Jan
Mücke ist Deutschlands oberster Tabaklobbyist. So einer, heißt es, trifft sich
in Hinterzimmern mit Abgeordneten
und Wirtschaftsbossen. So einer tritt
nicht im Fernsehen auf, nicht im Berufsportal der Agentur für Arbeit,
höchstens in den Albträumen puristischer Demokraten. Der Lobbyist gehört
zu den Bösen.
Wenn Jan Mücke Gäste in seiner Büroetage beim Deutschen Zigarettenverband (DZV) in Berlin empfängt, führt er
sie zunächst ein wenig herum. „Hier
darf man überall rauchen“, sagt Mücke
und breitet die Arme aus. Auf den Toiletten, in den Büros, und auch in der
Raucherkabine auf dem Gang, die aussieht wie ein futuristisches Designermöbel.
In Mückes Büro stehen acht Elefanten-Modelle, manche aus Kunststoff,
manche aus Holz. Immer wenn ein Abgeordneter im Stadtrat oder Bundestag
zu ihm sagte, Herr Mücke solle aus einer Mücke doch bitte keinen Elefanten
machen, kaufte er sich ein neues Modell. Mücke grinst, wenn er davon
spricht, und lehnt sich auf dem Lederstuhl weit zurück. Als erzähle er die
Anekdote zum ersten und nicht zum
hundertsten Mal.
Mückes Büro liegt nur einen Kilometer
neben dem Bundesministerium für
Gesundheit, nur fünf Gehminuten entfernt vom Reichstag. Der DZV ist im
Zentrum der Macht, zumindest geografisch. Rund 15 Menschen arbeiten
hier für Mücke, an ihren Türschildern
stehen Doktortitel, auf den Schreibtischen liegen wissenschaftliche Aufsätze aus der Psychologie. Unvernunft
braucht Expertise.
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Seit ein paar Monaten lässt sich Mücke
einen Vollbart stehen. Nun sieht er
mehr nach FDP-Parteichef Christian
Lindner aus, weniger nach Guido Westerwelle. Wie die Menschen über sein
Äußeres denken, sagen Wegbegleiter
aus der Politik, war ihm immer wichtig. Die 10.000 Schritte, die seine Apple
Watch von ihm fordert, schafft er an
vier von sieben Tagen.
Auf dem Schreibtisch von Jan Mücke
liegt eine Packung Dunhill Menthol-Zigaretten, er nennt sie „Ziggys“ und in
zwei Jahren werden sie in Deutschland verboten sein. Das Menthol-Aroma, findet die EU, macht sie schmackhaft und die Raucher somit schneller
abhängig. Mücke raucht eine Sorte, die
vom Aussterben bedroht ist.

Wenn andere
unvernünftig sind, geht es
Mückes Arbeitgeber gut.
Hat Mücke kein schlechtes Gewissen,
weil er sich für ein Produkt einsetzt,
das die Gesundheit von Millionen
Menschen zerstört? „Überhaupt nicht“,
sagt Mücke. „Das ist eine Interessenvertretung wie jede andere.“ Er erklärt
dann, dass sein moralischer Kompass
nicht Richtung gut und böse ausschlägt, sondern Richtung frei und vormundschaftlich. „Ich brauche niemanden, der mich an die Hand nimmt.“
Das Rauchen habe er sich bei der Bundeswehr angewöhnt. Aus Langeweile,
sagt Mücke, manchmal gab es auf dem
Übungsplatz eben wenig zu tun. Naja,
sagen Leute, die mit ihm jahrelang im
Dresdner Stadtrat in einer Koalition regierten – Rauchen? Das macht der
Mücke doch erst, seitdem er für die
Lobby arbeitet.
„Ich bin kein Asket, ich mag das Leben“,
sagt er und zeigt auf seinen Bauch, der
sich ein bisschen über seinen Gürtel
wölbt, so wie bei vielen Männern in
seinem Alter. „Jeder Mensch ist unvernünftig. Jeden Tag.“ Und wenn andere
Menschen unvernünftig sind, geht es
ihm und seinem Arbeitgeber gut.
Jan Mücke saß für die FDP erst im
Dresdner Stadtrat, dann vier Jahre im
Bundestag. Als die Partei und er 2013
aus dem Parlament geflogen sind, verabschiedete sich Mücke einige Monate

Lobbyisten werden nicht für ihr
Fachwissen eingestellt, sondern
für ihr Telefonbuch.

„Ich habe kein
schlechtes
Gewissen“

später aus der großen Politik. „Parlamentarischer Staatssekretär“ steht
noch auf seiner Visitenkarte. „Außer
Dienst.“
Früher hat Mücke für das Verkehrsministerium gearbeitet, heute arbeitet er
für den Tabak. Rechtlich ist das in Ordnung, trotzdem kritisieren Vereine wie
LobbyControl die fließenden Wechsel
von politischen Ämtern in die freie
Wirtschaft, so wie bei Mücke. Was
Menschen wie ihn für die Wirtschaft
so interessant macht sind volle Adressbücher und die Kenntnisse über
die Abläufe des politischen Betriebes.
Fachwissen ist zweitrangig.
Fragt man Mücke, wie er seine Tage als
Lobbyist verbringt, fallen ihm zuerst
Gespräche ein. Zum Beispiel das mit
Frank Tempel, Abgeordneter im Bundestag für die Linke. Interessant sei
das gewesen, sagt Mücke, der Tempel
sei ein bodenständiger Typ. Erinnert
sich Tempel an das Treffen, sagt er:
„Ihm war egal, von welcher Partei ich
bin.“ Thema war nicht Politik, sondern
die E-Zigarette. Mücke findet sie gut,
Tempel auch. Wer auf sie umsteigt,
sagt Tempel, der versucht wenigstens

aufzuhören. Die Zigarette bringt sie zusammen, Linke und Liberale. Auch
wenn es nur die elektrische ist.
Um dem deutschen Raucher im Jahr
2017 Rückhalt in der Öffentlichkeit zu
geben, muss man überlegt argumentieren. Oder zumindest laut. „Unverschämt“ ist die EU-Kommission laut
Mücke, wenn sie Zusatzstoffe in Zigaretten verbieten will. Auf Twitter bezeichnet er Deutschland als einen
„Nanny-Staat“, der seine Bürger bevormundet. Und als Ernährungsminister
Christian Schmidt anregte, Zucker
und Fett in ungesunden Lebensmitteln zu reduzieren, twitterte Mücke
„Geht‘s noch?“ und kürte ihn zur #nannyderwoche.
In seiner Dresdner Wohnung hängt eine von Hans Dietrich Genscher unterschriebene
Autogrammkarte,
sie
stammt vom Herbst 1990. Mücke fuhr
damals, gerade 17, mit der Schwalbe in
die Nachbarstadt Meißen, um Genscher bei einer seiner ersten Reden in
Ostdeutschland zuzuhören.
Es gehe um die Freiheit, sagte Genscher. Die Freiheit für die ostdeutsche
Jugend. „Was Genscher sagte, war das,
was ich dem Moment dachte“, sagt Mücke heute. Am Tag darauf schlug er die
FDP im Dresdner Telefonbuch nach
und trat der Jungliberalen Aktion bei.
Im Dresden der Nachwendezeit, wo
viele entweder der DDR nachweinten
oder Helmut Kohls CDU folgten, war
Mücke als Liberaler zunächst ein Exot.

Freiheit bedeutete, etwas zu
erschaffen. Jetzt verwaltet
Mücke den Niedergang.
Das Rechtswissenschafts-Studium, das
er kurz darauf begann, brach Mücke
ab. Für die Selbstständigkeit, wie er
sagt. „Meine Eltern hätten es gern gesehen, wenn ich fertig studiert hätte“,
sagt Mücke. Damals hat er für eine Immobilienverwaltung Häuser betreut
und damit „gutes Geld“ verdient. „Ich
glaube, dass ich alles richtig gemacht
habe“, sagt er.
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Was andere von seiner jetzigen Arbeit
denken, erfährt Mücke, wenn er sein
E-Mail-Postfach öffnet. „Ihr werdet
dafür bluten“, steht in den Nachrichten an seinen Verband. Mücke erstattet Anzeige; von wem sie stammen,
weiß er nicht. Aber wie es sich anfühlt, für das, was man tut, bedroht zu
werden, das erfuhr er schon vor zehn
Jahren.
In Dresden saß Mücke über ein Jahrzehnt im Stadtrat und kämpfte für
das umstrittenste Projekt seit Kriegsende: den Bau der Waldschlößchenbrücke, einer neuen Brücke, die den
Dresdner Verkehr entlasten sollte –
und gleichzeitig den Weltkulturerbe-Titel bedrohte.
„Wir brauchen keinen Titel von der Unesco, dieser obskuren Organisation.“,
sagt Mücke heute darüber. „Ich bin
froh, dass wir ihn los sind.“ Für Jan Mücke war der Bau der Brücke ein Sieg, für
viele Dresdner ist er noch heute eine
Kränkung.
Als der Brückenbau beschlossen war,
bekam Mücke plötzlich Post von Fremden, vermutlich Gegnern der Brücke.
Erst brachte der Postbote Reisekataloge, später Damen-Dessous aus dem
Beate-Uhse-Katalog. Am Anfang sei
das ja noch lustig gewesen. Aber als er
ein an ihn adressiertes 130-Liter-Eichenfass bei seinen Nachbarn abholen
musste, rief Mücke die Polizei. „Ich habe mich bedroht gefühlt.“
In Dresden kämpfte Jan Mücke dafür,
Autobahnen und Brücken zu bauen.
Freiheit bedeutete, etwas zu erschaffen. In seinem Job als Lobbyist verwaltet Mücke den Niedergang der alten
Raucher-Bundesrepublik.
Die Schockbilder sind da, auch das
Menthol-Verbot wird kommen. 2012
rauchten in Deutschland vier Millionen Menschen weniger als 1980. Jan
Mückes Job wird wichtiger und unwichtiger zugleich. Wenn die Raucher
verschwinden, dann verschwinden
auch ihre Fürsprecher. „Es ist ein harter Kampf“, sagt er. „Ein Abwehrkampf.“
Mücke kann nur noch verzögern, nicht
verhindern.

Niclas Seydack
raucht gegen
die Idioten dieser
Welt. Diesmal:
E-Zigaretten-User.

Es begann an der Bushaltestelle, mit
diesem Typen in der Wolke. Vielleicht
war ihm seine Fresse peinlich, vielleicht wollte er die ganze Scheiße einfach nicht mehr sehen. Jedenfalls, er
nebelte sich komplett ein. Mit einer
E-Zigarette. Ohne Feuer, ohne Glut,
ohne Asche. Nur mit erhitztem Tabak.
Im Grunde rauchte er gar nicht, er
dampfte.
Drei Millionen Deutsche meinen, das
sei das Rauchen der Zukunft. Der
Marktführer für E-Zigaretten heißt
Iqos – schon der Name klingt scheiße.
Und die Webseite ist klinisch rein wie
ein künstlicher Darmausgang vor dem
ersten Einsatz. So lesen sich auch die
Texte: „Iqos Heatcontrol ist ein innovatives Tabakheizsystem.“
Das sei viel besser für die Gesundheit,
sagen die E-Zigaretten-Raucher. Als
ginge es um verdammte Fahrradhelme! Wer erkennt, wie wahnsinnig das
ist, versteht viel von der Gegenwart.
Denn wie geraucht wird, entlarvt auch
immer eines: die vorherrschende
Ideologie. Der deutsche Volkskörper,
so wollten es die Nazis, sollte gesund
sein. Rauchfrei. Der Marlboro-Mann,
so wollten es Richard Nixon und Ronald Reagan, stand für das kapitalistische Versprechen der Freiheit. Und
heute? Träumen die E-Zigaretten-Raucher den Traum der gesunden Zigarette. Der Sünde ohne Reue. Die neue
Ideologie heißt: Gesundheit. Größtmögliche Risikovermeidung. Detox,
No-Carb, E-Zigarette.
Die Anhänger dieser Gesundheitsideologie leben nach gültiger DINNorm. Topfit und nie gestresst befinden sie sich konstant im dümmsten
Zustand der Welt: tiefenentspannt.

Sie sind radikal selbstoptimierte
Rauchmaschinen, die nicht einmal Zigarettenstummel hinterlassen. Saubere, leidenschaftslose Wesen, die ihre
E-Zigaretten mit nikotinfreiem Tabak
in die Höhe strecken, als wären es
Leuchtfeuer der eigenen Spießigkeit.
Dann blinkt die LED. Akku leer. „Sorry,
ich komme später, muss meine Zigarette noch aufladen.“ Eine Bankrotterklärung an die eigene Würde.

E-Zigaretten-User sitzen einer
Lüge auf – und sind zu blöd,
es zu merken.
Dazu kommt: E-Zigaretten-Raucher
sind egoistisch. Sie spalten alles, was
Raucher verbindet. Es gibt Büros und
Flughäfen, in denen sie rauchen dürfen, während echte Raucher in den
Exil geschickt werden. Und noch
schlimmer: Die E-Zigaretten-Raucher
fühlen sich im Recht und merken
nicht, dass sie Opfer einer Lüge sind.
Der Lüge, dass Dinge automatisch
besser werden, wenn man sie verändert. Sicher, man könnte die Ekel-Marke Ernte 23 in L’Ernté umbenennen
und biologisch-abrauchbares weißes
Plastik über die Zigaretten gießen.
Aber wozu? Feuer, Asche, Glut. Mehr
braucht kein Mensch. Mehr brauchen
nur Idioten.

HASS
100 ZÜGE
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„DIE EINHÖRNER
HABEN WIR
VERPASST“
Was sagt ein Feuerzeug über seinen
Besitzer? Alexandra Timpe weiß,
welche Designs den Deutschen
gefallen. Ein Gespräch über
alberne Hunde und Lokalstolz.
Text Anna Mayr
Fotos Maximilian Länge

Frau Timpe, interessiert sich eigentlich jemand dafür, welches Bild auf
seinem Feuerzeug ist?
Es gibt da schon eine emotionale Bindung an unser Produkt. Viele Kunden
entscheiden sich bewusst für ein Design. Selbst bei den einfarbigen Standard-Feuerzeugen.
Woran merken Sie das?
Wir haben das dunkelgrüne Feuerzeug durch ein hellgrünes ersetzt. Da
habe ich eine erschütterte Mail bekommen. Von einem Kunden, der immer die dunkelgrünen Feuerzeuge gekauft hat. Die waren sein
Markenzeichen. Er fand das neue
Grün schrecklich.
Wie haben Sie darauf reagiert?
Ich habe ihm zwei dunkelgrüne Feuerzeuge geschickt – zusammen mit
einem hellgrünen. So hatte er noch
Zeit, sich daran zu gewöhnen.
Wie entscheiden Sie, wie die Feuerzeuge aussehen?
Wir beauftragen eine Trendagentur.
Und wir gehen auf Trendmessen. Ich
entscheide dann zusammen mit unserem Vertrieb, was in Deutschland
besonders gut funktionieren kann.
Auf welche Designs können Sie sich
verlassen?
Fußball geht in Deutschland immer.
Klingt simpel.
Naja, es darf nicht nur ein Comic-Ball
sein; das funktioniert in anderen Län-
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dern, zum Beispiel Russland oder der
Ukraine. In Deutschland brauchen wir
starke Aussagen. Sprüche wie „Mailand oder Madrid, Hauptsache Italien.“
Oder realistische Fußball-Bilder.
Haben Sie schon mal einen Trend
verpasst?
Wenn wir gewusst hätten, dass Einhörner so beliebt werden würden, hätten wir sicher ein Feuerzeug mit Einhorn-Motiv gemacht. Der Hype war ja
wirklich der Wahnsinn. Früher haben
wir außerdem gesagt: „Katzen gehen
immer.“ Aber nicht alles, wo eine Katze
drauf ist, verkauft sich automatisch.
Was mögen die Deutschen gar nicht?
In Deutschland darf es nicht kitschig
sein, dann bleibt es im Laden stehen.
Alberne Hunde mit Mütze und Sonnenbrille kommen hier nicht gut an.
Im Süden Europas funktioniert das
deutlich besser.

Hamburg oder in München liegt. Aber
es ist wichtig, regional zu sein. Im
Ruhrgebiet haben wir bereits eine Serie mit Sprüchen verkauft: „Komma
bei die Omma“ – das kam super an,
das werden wir wiederholen. Für Bayern gibt es eine Wiesn-Serie.
Mit meinem Feuerzeug zeige ich also,
woher ich komme und wer ich bin?
Das hängt davon ab, wie viel man
raucht – Gelegenheitsrauchern ist das
Design wichtiger, Kettenraucher hingegen finden es unwichtig. Und einigen ist es bestimmt vollkommen egal.
Merken Sie eigentlich, dass es weniger Raucher in Deutschland gibt?
Nein, für uns wächst der Markt noch,
weil die günstigen Feuerzeuge mit
Qualitätsmängeln vom Markt verschwinden. Außerdem haben wir einige Flüchtlinge in Deutschland, die
stark rauchen. Das ist auch gut für unser Geschäft.

Woher kommt dieser Unterschied?
Dort hat man einfach einen anderen
Geschmack. In Italien gehen bunte
und kleine Feuerzeuge sehr gut. Die
Italiener haben von sich aus schon etwas kleinere Hände. In Deutschland
verkaufen wir viel an Tankstellen, da
sind die Hauptkunden LKW-Fahrer. Da
sollte das Feuerzeug solide und maskulin sein.
Wie ist es innerhalb Deutschlands –
gibt es da Unterschiede?
Wir können an den verkauften Feuerzeugen nicht sehen, ob ein Kiosk in
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Alexandra Timpe ist
Managerin fürs FeuerzeugMarketing der Marke BIC in
Deutschland und Österreich.

„Ich habe mich an ihn geschmiegt,
auf ihn gelegt und ihm in Mund
und Nase geraucht.“

Domina

Wir waren erst im Restaurant und haben dann einen Spaziergang
gemacht. Ich wusste, dass er einen Rauchfetisch hat und habe ihn
irgendwann gefragt, ob es ihm gefalle, wenn ich mir jetzt eine
anmachen würde. Weil das Wetter so schön war, sind wir runter
zum Fluss für eine spontane Outdoor-Session.
Ich war extrem nervös, denn es war meine erste Session mit Lady
Sara. Wir haben uns in einiger Entfernung zum Ufer ins Gras gelegt. Die Situation war sehr aufregend, aber ungewohnt für mich.
Es war nicht leicht, zu entspannen, denn dieses Öffentliche war
mir unangenehm. Aber meine Geilheit überwog.

Kunde

Ich habe mich an ihn geschmiegt, halb auf ihn gelegt und ihm in
Mund und Nase geraucht. Das war unglaublich sinnlich und intim, mit sehr viel Kuscheligkeit. Anrauchen statt Küssen. Er blieb
passiv, fasste keine Zigarette an.

Gib’s mir
Er hat einen Rauchfetisch. Sie ist eine Domina,
die ihm seine Wünsche erfüllt. Für uns rekonstruieren
sie ihr erstes Treffen.

Dass es mich so erregt, angeraucht zu werden, lässt sich, glaube
ich, auf meine Jugend zurückführen. Die unartigsten, selbstsichersten Mädchen auf dem Schulhof haben geraucht. Ich finde es
extrem verführerisch, einer Frau mit roten Lippen zuzuschauen,
wie sie hohlwangig den Rauch einatmet, die Schwaden ausatmet.
Es ist der ganze Prozess, aber besonders die Lippen. Ich liebe es,
zuzuschauen, ich liebe es, davon gereizt zu werden.
Ich verbinde mit verschiedenen Marken die Erinnerung an Erlebnisse, Menschen, Situationen. Wenn sich mein Spielpartner Zigarettenerotik in einer Session wünscht, frage ich vorher, welche
Marke er mag und was er damit verbindet.

Text Leonie Gubela | Fotos Maximilian Länge

Es ist der Duft von Marlboros oder Gauloises in Kombination mit
einer attraktiven Frau, der mich so anmacht. Andere Marken stinken widerlich. Rauchen ist für mich etwas ausschließlich Sexuelles. Ich bin militanter Nichtraucher und möchte die ganze Tabaklobby am liebsten sonst wohin schießen.
Normalerweise kaufe ich keine eigenen Zigaretten. Außer eben
für die Sessions. Wenn ich dann in einer Stunde eine ganze Packung leere, ist das für mich echt eine Herausforderung.

„Rauchen ist für mich
etwas ausschließlich Sexuelles.
Ich möchte die Tabaklobby sonst wohin schießen.“
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LIEBLINGSSTÜCK

Sehr selten, wenn ich erregt bin, besorge ich mir Zigaretten und
brenne mir selbst Brust, Oberschenkel und Penis an. Um meinen
Fetisch wirklich ausleben zu können, brauche ich aber eine Spielpartnerin.

Domina

Kunde

LUXUSDAMPFER

Ich wusste, dass Brandings ein Thema für ihn sind. Die meisten
BDSMer lehnen Permanentes ab.
Wenn sich Spielpartner bleibende Spuren wünschen, dann gehe
ich darauf im Rahmen des BDSM-Konzepts RACK ein. Das heißt,
dass die Beteiligten einvernehmlich handeln und sich der Risiken bewusst sind. Ich muss mich vergewissern, dass sie diese
Ethik verstehen und reflektiert sind. Der Kunde hatte bereits Zigarettennarben. Er konnte mir genau erklären, wie er sie später
verarztet.

Jeder Händler hat ein Lieblingsstück
in seinem Laden. Wir lassen es uns zeigen.
In diesem Heft: die Titanic-Pfeife.
Text & Fotos Maximilian Länge

Das Stück Titanic in dieser Pfeife ist aus Holz und
kleiner als ein Hemdknopf. Vielleicht haben sich
Jack und Rose auf dem Liegestuhl geküsst, aus dem
das Holzstück stammt – hätten die beiden tatsächlich existiert. Noch in der Unglücksnacht fischten die
Rettungsschiffe den Stuhl aus dem Atlantik.
Anlässlich des 100. Jahrestags des Untergangs der
Titanic hat Pfeifen-Hersteller Dunhill eine Sonderedition herausgebracht. Einzigartig macht sie der
Pfeifenstopfer aus Edelstahl, in dem sich das Holzstück befindet. Der Stopfer liegt neben der Hornpfeife in einem Pfeifenkasten. Dessen Inneres stellt
einen Maschinen-Telegrafen dar.
Die Kollektion in der Version „Bruyère“ ist auf 75
Exemplare limitiert. Nummer 46 der Titanic-Edition
gibt es bei Pfeifen Diehl in München für 3.290 Euro.

Bei der Outdoor-Session war ich noch nicht besonders SM-erfahren. Ich war davor zwar schon einmal bei einer anderen Domina
– das ging mir aber zu sehr nach Strichliste. Lady Sara hat mir
vorab erotische Geschichten geschrieben. In einer bin ich Mieter
ihres Zimmers und wühle in ihrer Kommode nach Zigaretten. Sie
kommt unangekündigt heim, stellt mich zur Rede und erfährt dadurch von meinen Fantasien. Auf meinen Wunsch erfüllt sie sie.
Ich spiele nicht härter mit anderen Leuten, als ich an mir selbst
spielen lasse. Brandings habe ich keine, dafür aber Cuttings, also
Schnitte auf der Haut. Temporäre und welche, die bleiben. Ich
weiß, wie sich eine Verletzung der Haut anfühlt und welchen
Schritt man geht, wenn man sich bewusst für eine Narbe entscheidet: Wie für ein Tattoo.
Privat spiele ich mit Kerzenwachs, auch an meiner Möse. Ich liebe
den Schmerz, die Hitze.
Wenn der Kunde beim Kontakt mit Rauch oder der glühenden
Asche den Körper anspannt, scharf durch die Zähne einatmet oder
die Augen aufreißt, ist das geil. Aber herzensgeil, nicht mösengeil.
So angenehm erfreulich. Fremde Fantasien zu erfüllen, ist, als hätte ich ein Musikinstrument, das ich zum Klingen bringe.

Die Domina in ihrem
Studio in einem
Dachgeschoss bei
Frankfurt. Auf dem
Styroporkopf
bewahrt sie ihre
Perücke auf.

Manche Kunden
wünschen sich, dass
Lady Sara in der
Session einen Anzug
trägt und Zigarre
raucht.

An diesen Absätzen
haben schon Sklaven
geleckt. Denn Lady
Sara bedient so gut
wie jede Vorliebe.
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Der Pfeifenkasten aus
Holz und Leder ist in
den Farben der Titanic
lackiert. Seine
Oberfläche zeigt ein
Bild des Schiffs. Es
wurde speziell für die
Kollektion in
Auftrag gegeben.

Die Innenseite des
Deckels zeigt die
Route, auf der die
Titanic ihre
Jungfernfahrt machen
sollte. Die Position des
Untergangs ist mit
einem roten Kreuz
markiert.

Der Pfeifenstopfer aus
Edelstahl sieht aus
wie ein Schornstein
der Titanic. Darin
eingefasst ist ein
Stück Holz aus einem
Liegestuhl vom Deck.

Die Pfeife aus
rötlichem Wurzelholz
hat ein Mundstück
aus Vulkanstein. Die
Elemente sind durch
Sterling-Silber
verbunden.

tovovan © 123RF.com

Auf Schachteln sind
die Schockbilder
längst Gewohnheit,
auf Automaten
fehlen sie. Für die
Sheriffs ein Problem.

Die Spießer-Streife
Wer in Deutschland gegen das Rauchverbot
verstößt, wird verfolgt. Vom Gesetz – und von
Vertretern des Vereins Pro Rauchfrei.
Text & Fotos Maximilian Länge

Bevor die Patrouille beginnt, trinkt Franz Maier eine
Apfelschorle und Karl Richter eine Spezi. Die beiden
haben sich verabredet, um im Namen des Vereins
Pro Rauchfrei das zu tun, was eigentlich Aufgabe des
Ordnungsamts ist: Sie kontrollieren, ob in Restaurants geraucht wird. „An wen kann sich ein Nichtraucher noch wenden, wenn nicht an uns?“, fragt
Maier und klingt dabei wie ein Sanitäter, der von
seinem Einsatz erzählt. Eigentlich heißt er anders,
doch über sein ungewöhnliches Hobby spricht er
nur anonym. Er fürchtet den Hass der Raucher. Er
sieht sich als Verbraucherschützer im Auftrag des
nichtrauchenden Volkes und macht seine Rundgänge nur dann, wenn er Hinweise aus der Bevölkerung bekommt.
Rundgänge, das sind Besuche in den Restaurants
und Bars der Stadt. Der Name der Stadt darf hier
nicht stehen – denn wer die beiden begleiten will,
muss ihnen Diskretion zusichern. Unterwegs ist

Maier mit seinem Komplizen, dem schweigsamen
Karl Richter. Er trägt eine Bauchtasche, in der er sein
wichtigstes Werkzeug versteckt: eine Digitalkamera. Auch Richter will seinen echten Namen nicht
verraten. Er möchte sich nicht mehr mit den Rauchern anlegen, die ihn im Internet schon als Spitzel
beschimpft haben und veröffentlichten, wo er
wohnt.
„Schau mal, schau mal, schau mal, Karl“, flüstert
Maier aufgeregt, als die beiden an einer Bar vorbeikommen. In einem schwach beleuchteten Raum
unterhalten sich Gäste. „Die sitzen da drin und rauchen! Das sind doch Aschenbecher auf dem Tisch!“
Maier geht zum Fenster, an dem ein Barkeeper
Cocktails zum Mitnehmen verkauft. Richter wechselt auf die andere Straßenseite und beobachtet die
Szene aus der Ferne, als wolle er sich für eine nötige
Flucht bereithalten. Maier macht Smalltalk, während er mit den Augen das Innere der Bar nach
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Aschenbechern abscannt. Mit der Gewieftheit eines
Privatermittlers verwickelt er sein Gegenüber in ein
Gespräch über französische Speisen. Nach ein paar
Minuten bedankt er sich und geht zurück zu Richter.
„Das waren keine Aschenbecher“, sagt er zu ihm. Richter greift Maier an der Schulter und deutet auf
„Das waren Schälchen mit Nüssen.“ Er wirkt ein we- den Innenbereich des italienischen Restaurants. Dort
nig enttäuscht.
haben sich zwei Gäste Zigaretten angezündet und
Eine halbe Stunde später sitzen Maier und Richter lehnen an einer geöffneten Glastür. Sie stehen drinauf der Terrasse eines Szene-Italieners. Als er auf nen, glaubt Maier, vielleicht. Richter braucht den Foden Flachbildschirmen an der Wand Werbung für tobeweis. Er holt seine Digitalkamera aus der BauchE-Zigaretten sieht, schüttelt Maier verächtlich den tasche und fotografiert die beiden. Die Raucher
Kopf. „Es heißt andauernd, dass
merken nichts. Maier fragt Richimmer weniger Deutsche rauter: „Das gilt doch als geschlossechen“, sagt er. „Aber wenn ich
ner Raum, Karl? Dann dürfen die
„Wir kümmern uns um die
mich umschaue, haben hier beda nicht rauchen.“ Die beiden
Gesundheit anderer Leute,
stimmt 50 Prozent der jungen
sind sich unsicher, Maier will
das
ist
Zivilcourage.“
Leute eine Zigarette in der
dem Rechtsexperten des VerHand.“ Eingekesselt zwischen
eins die Fotos zeigen. Wenn der
Rauchern vor ihnen, hinter ihden Verstoß bestätigt, erstatten
nen und neben ihnen wirken die zwei wie Außensei- sie Anzeige gegen das Restaurant. Maier wird im
ter. „Ich will die Nichtraucher vor den Rauchern Winter wiederkommen, um eindeutige Beweise zu
schützen”, sagt Maier. Deshalb mischt er sich in die finden. „Dann ist der Außenbereich ein geschlossener
Privatsphäre fremder Menschen ein. „Wir kümmern Raum, weil er mit einer Plane überdacht wird.“
uns um die Gesundheit anderer Leute, das ist Zivil- Maier und Richter biegen in eine Gasse ein, zur letzcourage. Wir sind auf der guten Seite.“
ten Station für heute. Aus einer Kneipe dringt VolksDas Ziel der beiden Männer – eine rauchfreie Welt musik nach draußen und macht die Fahnder neu– macht den Konfrontationskurs unvermeidbar. gierig. Wo gefeiert wird, fließt Alkohol. Wo Alkohol
„Wer gegen das Gesetz verstößt, muss mit unserem fließt, wird geraucht. Und wo geraucht wird, verstößt
Widerstand rechnen“, sagt Maier. Dass viele Raucher man gegen das Gesetz. Vielleicht. Die beiden betreverärgert sind, wenn sie von den selbsternannten ten den Vorraum der Kneipe, in dem ein ZigarettenOrdnungshütern angesprochen werden, stört Maier automat an der Wand hängt. Solange auf solchen
nicht: „Solche Leute sind mir egal, die haben negati- „Todesmaschinen“ keine Schockbilder aufgedruckt
ve Energie.“
sind, sagt Maier, gehören sie verboten. Mit seinem
Es wäre leicht, Maier für einen Querulanten zu hal- Verein hat er schon Automaten beklebt: „Tabakautoten, der in seiner Freizeit aus Langeweile Nikotin- maten: Geld oder Leben? – ich nehme dir beides“
süchtige jagt. Er selbst erklärt seine Motivation an- stand darauf. Urkomisch, findet Maier. Sie sehen
ders: Sein Vater starb an Lungen- und Darmkrebs. sich um, aber illegale Raucher können sie auch hier
Am Sterbebett schwor sich Maier, „dieses Teufels- nicht stellen.
zeug zu bekämpfen, wo und wann immer ich kann“. Der Abend geht zu Ende, ohne dass Franz Maier und
Er hält es für seine Lebensaufgabe, Raucher mit ih- Karl Richter einen Raucher ertappt hätten. „Diese
rer Sucht zu konfrontieren.
Stadt ist ziemlich sauber“, sagt Maier. Ein bisschen
klingt er, als halte er das auch für den Verdienst von
Pro Rauchfrei.

Fotobeweis nötig:
Der Außenbereich
dieser Gaststätte ist
vergittert, aber nicht
verglast. Ein Fall für
den Rechtsexperten
des Vereins.
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„Das Leben
ist generell
ungesund.“
Warum rauchen Menschen weiter, obwohl sie bereits
unter den Konsequenzen leiden? Wir haben Schwerkranke
in den Raucherecken von Münchener Kliniken gefragt.
Fotos Leonie Sanke
Konzept Leonie Gubela & Leonie Sanke

„Es gibt eine Krankheit, die meiner sehr ähnelt
und bei der Rauchen die Symptome lindert: Colitis
ulcerosa. Die habe ich leider nicht – ich habe
Morbus Crohn, da ist Rauchen das Schlimmste.“
Martin S., 56
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„Ein Arzt hat mal zu mir gesagt: ‚Wenn es Ihnen
schmeckt, dann rauchen Sie. Daran merkt man, dass
es Ihnen besser geht.‘ Das stimmt. Wenn es mir richtig dreckig geht, schmeckt mir die Zigarette nicht.“
Josef Soller, 61

„Sie dachten, es wäre Bauchspeicheldrüsenkrebs,
aber es war nur eine Zyste. Solche Diagnosen sind
Granaten, die einem vor die Füße fallen und dann
doch nicht hochgehen.“
Ralf Fischer, 49
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KOLUMNE

„Ich lag fünf Wochen im Koma. Danach hatte ich
nicht die geringste Lust zu rauchen. Aber als es
körperlich bergauf ging, war ich wieder dabei.“
Bernd Hackl, 74

BIS ZUR WEISSGLUT
TEIL 3: DIE HEILIGE

Antonia Antonova

Rauchende Frauen nerven alle. Ärzte warnen,
Männer stöhnen, Kinder husten. Anna Mayr dreht sich
Zigaretten aus der Empörung der anderen.

Früher rauchten Frauen, um schlank zu bleiben.
„To keep a slender figure, no one can deny Lucky
Strike.“ Das versprach vor 90 Jahren eine kussmundige Frau auf einem Werbeplakat. Heute
sagt Heidi Klum im Fernsehen: „Man sieht dir an,
dass du rauchst.“ Und eine 22-Jährige guckt daraufhin betreten in die Kamera, die ihre Falten
filmt.
In meiner Schulklasse war Maja das einzige Mädchen, das rauchte. Unsere Klassenlehrerin Frau
Lerche erzählte Maja deshalb von schlechter Haut
und schlechten Zähnen. Davon, dass niemand sie
lieben könnte mit einem Gesicht voller Pickel und
dass sie zehn Jahre älter aussehen werde. Maja
war 16. Es hätte sie gefreut, wie 26 auszusehen.
Den Jungs erzählte Frau Lerche nichts von Falten
und Pickeln. „Das ist aber nicht gut für euch“,
sagte sie. Die Jungs waren Rebellen und in einer
Phase. Maja hingegen ließ sich verwahrlosen.
Frauen sollen sich um sich selbst kümmern. Nur
dann bekommen sie einen Mann ab, um den sie
sich kümmern können. Rauchen aber ist das Gegenteil von Kümmern: Rauchen ist Verweigerung.
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Wer raucht, tut dabei nichts anderes, außer vielleicht Fernsehprogramme umschalten, Kaffee
trinken oder eine Katze streicheln. Frauen sollen
sich nicht verweigern. Tun sie es doch, nennt man
sie Zicken.
Niemand hat Maja erzählt, dass Rauchen sie irgendwann umbringen wird. Frau Lerche erzählte
ihr von Falten, nicht von Krebs. Einem Mädchen
traut man nicht zu, sich vor dem Sterben zu fürchten. Mädchen haben mehr Angst vor Hässlichkeit
als vor kaputten Lungen. Ich glaube, Maja hatte
gar keine Angst. Ihr war es egal, ob unsere Lehrerin sie unangenehm fand. Denn Frauen dürfen
unangenehm sein.
Ich will unangenehm sein. Ich will das Brandloch
im weißen Hochzeitskleid. Ich will den stinkenden
Aschenbecher auf dem Nachttisch. Ich will Stirnfalten, die von Wut erzählen und Lachfalten, in
denen gute Momente wohnen. Rauchen ist Chaos. Rauchen zerstört eine Ordnung, in der Frauen
rein und brav und gefällig sein müssen. Und in
der Hässlichkeit schlimmer ist als der Tod. Eine
Ordnung, in der ich nicht leben will.

Dauer
rauch
Möglichst viel Zeit für eine Pfeife zu brauchen, ist ein Sport.
Dafür trifft sich im Sauerland regelmäßig ein Klub zum Training.
Über Männer, die langsamer nicht sein könnten.

Wenn Uli Schäfer sein weißes Vereinsshirt anzieht, ist er nicht mehr Uli Schäfer, 57, Controller, sondern Uli Schäfer, der
Champion. Er schiebt ein Messer unter
den Deckel einer Tabakdose und hebelt
den Deckel auf. In der Dose liegt eine Tabakmischung aus 40 Jahren Pfeifenraucher-Geschichte. Schäfer rückt seine Brille zurecht, greift in die Dose, legt ein
Häufchen Tabak auf die Waage vor sich.
Er schaut über den Rand seiner Brille,
runzelt die Stirn. Legt nach. Die Waage
zeigt drei Gramm an. Wettkampfmenge.
Schäfer füllt den Tabak in eine der Pfeifen,
die ihn zum Champion gemacht haben.
Fühlt. Drückt den Tabak mit dem Daumen
fest. Ein Blick aufs Handy, der Timer ist
aktiviert. Dann sagt er: „Feuer frei!“ Auf
sein Kommando führen sechs Männer
ein Streichholz an den Tabak in ihren
Pfeifen. Sie ziehen. Und sie warten.

Text Franziska Stadlmayer
Fotos Julia Anton
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1. Minute. Alle fixieren die Köpfe ihrer
Pfeifen, aus denen Rauch in Kringeln herausquillt. Alle haben das Ziel, der Letzte
zu sein, dessen Pfeife erlischt. Das langsame Pfeiferauchen ist ein Wettbewerb.
Einmal im Monat treffen sich die Mitglieder des Arnsberger Pfeifenclubs, um zu
trainieren. Bei den Wettbewerben sind sie
oft unter den Langsamsten – und damit
die Gewinner.
Der Club trainiert in einem Raum, in dem
Rauchen eigentlich verboten ist. Zwischen
einem abgestellten Staubsauger und ausrangierten Bilderrahmen stehen Frühlingsblumen auf dem Tisch. Drumherum
sitzen Uli Schäfer, Oliver Schmucker und
Fjodor Tkachenko. Männer, die ein Hobby
teilen und das gleiche Outfit tragen: das
weiße Poloshirt, ihre Uniform.
11. Minute. Uli Schäfer, der Champion,
könnte den Tabak auch blind wiegen. Oliver Schmucker, der Lässige, stützt die
Hand mit der Pfeife auf seinem Knie ab,
während der Rauch an seiner Hornbrille
vorbeizieht. Fjodor Tkachenko, der
Schweigsame, legt sich jeden deutschen
Satz zurecht, bevor er ihn ausspricht.
Beim Pfeiferauchen muss er kaum reden.
Das Pfeifelangsamrauchen ist eine Kunst.
Wer zu oft zieht, verbrennt den Tabak zu
schnell. Wer zu selten zieht, bringt die
Glut zum Erlöschen.
Damit die Pfeife lange glüht, braucht es Erfahrung, Geduld und Glück. Das Glück kann
man nicht beeinflussen. Die Geduld kommt
von selbst, wenn man es oft genug probiert.
Für die Erfahrung sind sie hier.
Uli Schäfer hat den Pfeifenclub in den
70er Jahren mitgegründet und seitdem
über 15 Meistertitel erraucht. Er sitzt mit
überkreuzten Beinen, die rechte Hand in
der Hosentasche – als hätte er die brennende Pfeife vergessen. Dann nimmt er
einen langen Zug.
16. Minute. Wenn Schäfer den Rauch in
Wolken zwischen seinen Lippen hervorfließen lässt, verschwindet die gegenüberliegende Seite des Tisches wie hinter
einer Milchglasscheibe. Dort sitzt Tkachenko, der Schweigsame.
Während die anderen Scherze machen,
raucht er nur. Er ist erst seit 2010 dabei –

„ein Naturtalent“, wie Schäfer sagt. Seine
erste Pfeife brannte fast eine Stunde. Er
hatte Glück, Anfängerglück. Seitdem trägt
er das weiße Poloshirt..
23. Minute. Alle Pfeifen brennen noch, die
Rauchwolken werden über dem Tisch zu
Schlieren, die im Zimmer hängen bleiben,
bis sie nach Minuten durch das gekippte
Fenster fließen.
40. Minute. Schmucker, der Lässige, hat
seinen Stuhl zurückgeschoben und die
Beine überschlagen, seine grauen Turnschuhe wippen. In seiner linken Hand
hält er das Handy, scrollt durch Bilder und
Nachrichten. In seiner rechten hält er die
Pfeife, nimmt einen tiefen Zug. Kurz innehalten, das Brennen des Tabaks im Mund
spüren. Dann weht der Rauch über den
Smartphone-Bildschirm hinweg.
45. Minute. Es ist die Ruhe, die den Pfeifenraucher vom Zigarettenraucher unterscheidet. Manchmal besuchen sie den
Club, sie sind neugierig aufs Pfeiferauchen. Die meisten kommen kein zweites
Mal. „Denen fehlt der Kick beim Inhalieren“, sagt Schäfer. Wer hektisch an der
Pfeife zieht, löscht die Glut. Zigarettenrauchen ist wie Dosenbier, Pfeiferauchen
wie Wein. Nichts für zwischendurch.
59. Minute. Tkachenkos Pfeife geht aus.
„Naja, knapp die Stunde nicht geknackt“,
sagt Schäfer. Tkachenko sagt: „Trotzdem
eine gute Zeit, Glück gehabt.“ Schäfer
nimmt zwei schnelle Züge. Je mehr
Asche sich über den Tabak legt, desto
häufiger muss er ziehen, um die Glut zu
erhalten.
60. Minute. Langsam macht der Dampf
schwindelig. Gespräche beginnen und
hören wieder auf. Es muss gerade nichts
gesagt werden. Die Männer atmen ein
und aus, sehen dem Qualm hinterher.
63. Minute. Schäfers Pfeife erlischt. Der
Champion holt heute nicht den Sieg.
Schmucker, der Lässige, raucht immer
noch. Die anderen fangen an, Fachgespräche über Tabak zu führen. Er bleibt
geduldig.
71. Minute. Oliver Schmucker zieht die
rechte Schulter hoch und legt seine Pfeife
ab. Uli Schäfer notiert die Zeit und nickt
ihm zu. Die letzte Pfeife ist aus.
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Schäfer, der Champion

Schmucker, der Lässige

Tkachenko, der Schweigsame

GEFAHREN
ZONE
Ich rauche jeden Tag eine Schachtel. Mindestens.
Bisher war mir mein Körper egal. Jetzt bin ich Ende zwanzig.
Zeit, endlich mal zum Lungenarzt zu gehen.
Text Niclas Seydack | Foto Wolfgang Maria Weber

Ich sitze in einer Zelle aus Glas und in
meinem Mund steckt ein Plastikschlauch. Eine Stimme sagt: „Einatmen.“ Ich atme ein. „Ausatmen.“ Ich
atme aus. Die Krankenschwester, deren Stimme ich höre, starrt in ihren
Computer. Sie runzelt die Stirn.
Ich züchte ein Monster in mir. Vielleicht ist das Monster schon da, vielleicht werde ich es nie kennenlernen.
Es heißt Bronchialkarzinom. Lungenkrebs. Seit zehn Jahren rauche ich,
mittlerweile zwanzig Zigaretten am
Tag. Ich bin jetzt 27, das gilt als gutes
Alter zum Sterben. Jim Morrison,
Amy Winehouse, Kurt Cobain. Rauchen ist Russisches Roulette. Jeder
dritte starke Raucher bekommt Lungenkrebs. Vielleicht geht das Spiel
für mich gut aus. Vielleicht nicht.
Manchmal habe ich Angst davor,
meistens lässt sich die Angst wegrauchen. Aber heute lasse ich sie zu.
Der Mann, der das Monster finden
soll, heißt Dr. Jonas Hartung, Lungenarzt am Klinikum München. Hartung
hat eine Mission als Aufklärer. Er erzählt Schülern und Journalisten, wie
Rauchen Menschen vergiftet – ohne
zunächst Spuren zu hinterlassen:
„Wenn Sie eine ganze Stange Zigaretten rauchen, werden Sie keine Nikotinvergiftung bekommen“, sagt er.
„Trinken Sie zum Vergleich mal einen
ganzen Kasten Bier.“ Hartung kann

gut reden und bringt doch die selben
Fakten, die jeder Raucher auswendig
kennt. Rauchen führt irgendwann zu
einer Raucherlunge, zu Krebs, zum
Tod. Das weiß ich. Aber was heißt das
für mich, heute?
Mit Hartung mache ich einen Lungenfunktionstest, deshalb sitze ich
jetzt in der Zelle aus Glas. „Achtung,
jetzt kommt der Widerstandstest!“,
ruft die Krankenschwester. Aus dem
Schlauch stößt Luft in meine Lunge,
ich soll dagegen pusten. So muss sich
Ertrinken anfühlen, denke ich.

Ich soll so tief atmen, wie ich
kann. Fünf Sekunden. Zehn
Sekunden. Immer wieder.
Als Nächstes testen wir das Maximalvolumen meiner Lunge. Ich soll so tief
atmen, wie ich kann. Fünf Sekunden,
zehn Sekunden, immer wieder. Mir
wird schwindelig. Ich überschlage,
wie viele Zigaretten ich in meinem
Leben bisher geraucht habe. Es waren
vielleicht 50.000 Stück.
Aus dem Drucker kommt ein Zettel
mit Werten und Kurven. Hartung erklärt sie mir: Ich habe eine gesunde
Lunge. Teilweise liege ich sogar über
dem, was für mein Alter normal wäre.
Auf einmal fühle ich mich unbesiegbar. Mein Körper ist eine Maschine.
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Ich kann ihm antun, was ich will, ohne dass er mich bestraft. Er transformiert Nikotin zu Gesundheit. Rauchen macht ihn nicht krank, sondern
stärker.
„Das heißt gar nichts“, sagt Hartung.
Meine Lunge ist gesund, weil ich jung
bin. Es könnte sein, dass ich trotzdem
Krebs habe. Das Teuflische an Lungenkrebs ist, dass man ihn oft erst
diagnostizieren kann, wenn es zu
spät ist, wenn der Krebs gestreut hat.
Ein Schatten auf dem Röntgenbild
kann alles bedeuten – oder gar nichts.
Um das herauszufinden, müssten wir
eine Computertomografie machen.
Aber das geht nicht, sagt Hartung.
Ohne Verdacht macht er das nicht.
Viel zu riskant. Dabei wäre der Körper
einer so hohen Strahlung ausgesetzt,
dass diese selbst Krebs verursachen
könnte.
Als wir uns verabschieden, sagt Hartung: „Wenn Sie so weiter rauchen,
sehen wir uns wieder. Dann enden Sie
bei mir auf der Station.“ Er sagt das
nicht, weil er es sagen muss. Er sagt
das, glaube ich, weil er sich Sorgen
um mich macht.
Als ich vor dem Krankenhaus stehe,
schaue ich mir noch einmal die Kurven und die Werte an. Ich greife zur
Zigarettenpackung. Ich denke an Hartung, ich stecke die Packung wieder
weg. Vorerst.

Mein
Körper
ist eine
Maschine.
Nikotin
macht
ihn nicht
krank,
sondern
stärker.
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NICHTRAUCHERECKE

FALSCHE VERSPRECHEN
Um das gegenseitige Verständnis von Rauchern
und Nichtrauchern zu verbessern, schreibt Julia Anton
in jeder Ausgabe einen Brief.
Illustration Antonia Antonova

Liebe Raucher,
für euch stehe ich draußen in
der Kälte, damit ihr Gesellschaft habt. Während ihr nach
eurem Feuerzeug kramt, sagt
ihr seufzend: „Eigentlich will
ich schon ewig aufhören.“
Trotzdem zündet ihr euch jetzt
wieder eine Zigarette an. Ihr
werft mir einen Blick zu, der
mein Mitleid sucht. Schließlich
ist es so schwer aufzuhören.
Aber mein Mitleid bekommt
ihr nicht. Nur weil ich Nichtraucherin bin, bin ich nicht euer
Gewissen. Ihr müsst euch nicht
für jede Zigarette vor mir
rechtfertigen. Vor allem, wenn
ihr gar nicht aufhören wollt. Ihr
macht euch etwas vor. Ihr
wisst, dass Rauchen ungesund
ist, deshalb redet ihr euch bei
jeder Zigarette ein, dass es die
Letzte ist. Zumindest bis zur
Nächsten.
Ihr belügt euch selbst – und mich auch. Wie Politiker im
Wahlkampf macht ihr Ankündigungen, die ihr nie einhaltet. Mich widern eure Lügen mehr an als der Geruch von
kaltem Rauch, der sich in meine Kleidung und in meine
Haare frisst. Den Geruch kann man abwaschen, eure
Scheinheiligkeit bleibt. Sie ist schlimmer als eure Sucht.
Vielleicht ist euer Gerede vom Aufhören ein peinlicher Versuch, sich dafür zu entschuldigen, dass ich mit euch vor
der Tür stehe und friere. Es interessiert mich aber nicht,
wie lange ihr eure Lunge noch kaputt machen wollt. Ich bin

weder eure Ärztin, noch eure
Mutter. Euer Gerede vom Aufhören ist genauso falsch wie
eure Ausreden: Ohne Zigaretten kann ich mich nicht entspannen. Viel Stress im Job.
Meine Kollegen rauchen auch.
Seid ehrlich zu euch selbst.
Wenn ihr wirklich aufhören
wollt, dann macht es einfach.
Kauft euch ein Nikotinpflaster
und werft die letzte Schachtel
weg. Ich weiß, das ist nicht
einfach. Bestimmt macht euch
schon der Gedanke nervös,
morgen nach dem Frühstück
keine mehr zu rauchen. Ich
schiebe auch Vieles auf. Fenster putzen zum Beispiel. Aber
das dreckige Fenster färbt
meine Finger nicht gelb und
lässt meine Zähne nicht faulen.
Es ist mir egal, ob ihr raucht.
Wenn ihr es gerne tut und
euch die Folgen gleich sind, ist
das eure Entscheidung. Aber
wenn wir nächstes Mal gemeinsam im Raucherbereich
stehen, fällt euch vielleicht ein
besseres Thema ein als eure
Gewissensbisse. Ich begleite
euch, weil ich euch gern habe
und weil ich gern mit euch reden will. Nicht weil ich eine Karriere als Therapeutin anstrebe. Ihr wollt ja auch nicht hören, warum meine Fenster
noch dreckig sind. Also: Wenn ihr schon nicht aufhört zu
rauchen, hört wenigstens auf, zu jammern.

DER LETZTE
RAUCHER
Blick in die Zukunft: Die Zigarette wurde endgültig
aus der Gesellschaft verbannt. Nur einer will nicht
loslassen. Seine Geschichte erfahren Sie unter

www.derletzteraucher.de

Sie wollen den letzten Raucher persönlich
kennenlernen? Schicken Sie ihm ein „Hallo“ bei
Whatsapp. Er wird Ihnen antworten.

0177/ 8 21 38 19
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FRIEDENSPFEIFE

Wolf: Viel hat es nicht gebraucht, dass die zumachen mussten. Aber ein paar sind übrig geblieben.
Gut, die sind auch ziemlich schmerzfrei, was das
Rauchverbot angeht.
Frankenberger: Da geht eben ein gewisses Klientel hin. Die brauchen auch irgendwo eine Heimat.
Wolf: Ich zeige auch nicht mit dem Finger auf diese Kneipen. Aber wir haben das Verbot ab dem
ersten Tag eingehalten. Mein Personal hat von AnLange hing das Gesicht von Sebastian Franken- fang an aufgepasst, mittlerweile tun das sogar die
berger in vielen bayerischen Kneipen, darunter Stammgäste.
die Zeile: Ich muss leider draußen bleiben. Fran- Frankenberger: Die haben sich daran gewöhnt,
kenberger sieht immer noch aus wie auf den oder? Mögen sie das jetzt?
Schildern. Lange schwarze Haare, breites Grin- Wolf: Nein, die kommen aus Loyalität zum Lasen. Er betritt die Kneipe, die Ludwig Wolf seit den. Die wissen, das sind die Spielregeln. Wir
30 Jahren führt. Ins Bistro No.2 fällt kein Tages- sind keine Heiligen. Aber Gesetze brechen
licht. Man kann sich vorstellen, wie hier noch vor macht keinen Spaß. Deshalb habe ich lieber gesieben Jahren die Rauchschwaden über
klagt, offensiv.
dem Tresen hingen. Heute leuchtet alles
Frankenberger: Das war ja auch sportblau, die Discokugel wirft kleine Lichtlich. Aber wenn deine Klage alles zu Fall
punkte durch den Raum, auf Fischernetgebracht hätte, hätte ich das Volksbe„
ze, Seesterne und blau-weiße Flaggen.
gehren einfach nochmal gestartet.
Hier
Soll nach Griechenland aussehen, sagt
Wolf: Man kann auch schwer gegen die
Ludwig Wolf.
Gesundheit argumentieren. Da sind Rauhättest
cher ja moralisch unterlegen. Das war
du
Ludwig Wolf: Gleich zum Anfang, wir
schon eine clevere Kampagne von dir.
früher
sind in meiner Bar, hier duzen wir uns.
Frankenberger: Leider ging es in den
HausSebastian Frankenberger: Ist schön bei
Medien schnell nur noch um meine Perverbot
dir. Und nett, mal wieder in einer Münchson. Die erste Morddrohung gegen mich
ner Kneipe zu sein. Mit Bayern habe ich
hat uns viel Aufmerksamkeit gebracht,
gehabt.
eigentlich nichts mehr zu tun. Ich wohne
das haben wir ausgenutzt. Es war ein
Tiefstes
zwar noch in der Gegend, aber ich gehe
schmaler Grat, aber ich würde es wieder
Feindnicht mehr aus. Den meisten hat sich
so machen.
bild.
mein Gesicht ins Gedächtnis gebrannt.
Wolf: Es ist ja nicht schlecht, wie es
“
Wolf: Hier hättest du früher auch Hausjetzt ist. Ich gehe sogar so weit zu saverbot gehabt, tiefstes Feindbild. Dass
gen, dass es so besser ist als vorher. Alwir jetzt hier sitzen und friedlich reden,
so für mich. Mit einem kompletten
ist fast lustig. Vielleicht rufen ein paar
Rauchverbot sind wenigstens alle KneiKollegen an und sagen: Du Verräter, wie kannst du pen gleich, da verliere ich meine Gäste nicht an
dich mit dem an einen Tisch setzen? Aber ich bin die Raucherbar nebenan. Du hast uns Wirte zu
nicht nachtragend. Damals hatte ich einfach Exis- unserem Glück gezwungen.
tenzangst. Die Kneipe war alles, was ich hatte. Al- Frankenberger: Ich und ein paar Millionen Leute.
le meine Gäste waren Raucher. Wolf: Was machst du eigentlich jetzt?
Frankenberger: Hast du damals Gäste verloren? Frankenberger: Seit zwei Jahren bin ich raus aus
Wolf: Viele sind gegangen, fast alle sind wieder- der Politik. Ich bin jetzt Reiseführer in Östergekommen. Ich wüsste keinen, dem ich nachtrau- reich. Da kennt mich niemand, ich darf in jede
ere. Das konnte ich ja damals nicht wissen. Kneipe und in jedes Wirtshaus. Ich genieße die
Frankenberger: Hat uns keiner geglaubt, Anonymität.
aber wir hatten ja unsere Studien aus den Wolf: In Österreich wird doch noch fleißig drinnen
anderen Ländern, in denen das Rauchverbot geraucht?
schon funktioniert. Frankenberger: Ja, 2018 soll das Verbot kommen.
Wolf: Ich bin ja Zweckpessimist. Wolf: Damit hattest du aber nichts zu tun?
Frankenberger: Wie alle Wirte, oder? Frankenberger: Nein, auch wenn das viele glauWolf: Ich gehe eben vom Schlimmsten aus. Wenn ben. Ich halte schön still. Das ist wohl die Konsees besser wird, freue ich mich. Aber es hat ja quenz des Ganzen: Ich habe das in Bayern umgeschon viele zerrissen von den Kollegen. setzt. Jetzt muss ich in Österreich noch immer
Frankenberger: Die Eckkneipen, ja. Die waren durch die verqualmten Raucherbereiche. In meiaber vorher schon am Limit. nem Exil.

Sebastian Frankenberger (links) und
Ludwig Wolf können sich über der
Friedenspfeife einigen – dabei sind
beide Nichtraucher.

„DU HAST UNS
ZU UNSEREM GLÜCK
GEZWUNGEN“
Wir bringen Menschen zusammen, die sich dringend vertragen sollten.
Diesmal: Sebastian Frankenberger und Ludwig Wolf.
Der eine setzte 2010 das Rauchverbot in Bayern durch, der andere,
Kneipenbesitzer, klagte dagegen – und verlor.
Text Tanya Falenczyk | Foto Wolfgang Maria Weber

VORSCHAU
Winston Churchill liebte seine Zigarren. Ein Tischgespräch über einen der größten Raucher aller Zeiten –
mit seinem Biografen, dem Nachfahren seines Leibarztes,
einem Fan der Billigmarke „Winston“ und Churchills
Nachlassverwalter.

Begegnen Sie WaffengeWalt
mit WortgeWalt.

Foto: Deutsches Bundesarchiv, Bild 183-14059-0005

AUSSERDEM FÜR SIE IM HEFT:
Also doch! Deutschlands beste Paparazzi haben für
uns hundert Prominente gejagt, die in der Öffentlichkeit
ihre geheime Liebe zur Zigarette verleugnen. Wir zeigen
sie alle.
Mhhh, Mama, Tomacco! Ein amerikanischer Farmer hat
aus Versehen Tomaten und Tabak gekreuzt – und könnte
damit endlich für Frieden beim Familienessen sorgen.
Wetten, dass…? Thomas U. wollte Zigarettenmarken
beim Knutschen erkennen. Die Kultshow im ZDF lehnte
seine Wette ab. 30 Jahre später wollen wir wissen, ob das
tatsächlich funktioniert. Ein Selbstversuch.
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im Jahr 2015 wurden weltweit 144 medienschaffende getötet. Und mit ihnen ein Stück
unserer informationsfreiheit. Um ein weltweites Zeichen gegen gewaltsame Unterdrückung
zu setzen, entwickelten wir von reporter ohne grenzen: tHe WeaPen.
144 limitierte Kugelschreiber für 144 ermordete reporter.
Setzen Sie ein Zeichen gegen Zensur mit ihrem WeaPen. erhältlich auf theweapen.com

WIR DANKEN
Lotte Düx, Sascha Goldhofer, Lucia Ott, Klaus
Pichler, Marlene Thiele, Benjamin Waldmann,
afk tv, dem Team der DJS und der 55A
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DEUTSCHLANDS SCHÖNSTE
MESSEAUSSICHTEN
München – internationale Wirtschaftsmetropole und zugleich eine Stadt mit einzigartiger
Lebensqualität. Der ideale Standort für eine der weltweit führenden Messegesellschaften:
Willkommen bei der Messe München.

CONNECTING GLOBAL COMPETENCE · MESSE-MUENCHEN.DE
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