
Hach, was für eine schöne 
Geschichte: Freiburgs 
bekanntestes Pferd-
chen ist seit 
zwei Wochen 
hübsch 
warm ein-
gepackt - 
und jetzt 
scheuen 
sich die 
nächsten 
Künstler, es 
wieder aus-
zupacken. Aber 
erstmal ganz 
von vorne. Es war 
bei einem Friseurbesuch 
vor rund eineinhalb Jahren, als das 
Märchen vom Pferdchen und sei-
nem wolligen Winterkleid begann. 
Freiburgerin Andrea Schlatter 
kam gerade aus dem USA-Urlaub 
und schwärmte bei ihrem Friseur 
Michael Akermann (Salon Hairz-
blut) von zahlreich eingestrickten 
Denkmälern. „Sowas müssen wir 
auch machen“, begannen die 
beiden ihren Plan zu schmieden. 
Schlatter eine Strickexpertin, 
Akermann, ein Styling-Experte 
und Modedesigner (seine eigene 
Kollektion ist im Laden zu haben) 
– das muss was werden. Und was 
eignet sich da besser, als das stadt-
bekannte, pardon, weltbekannte 
Holbeinpferd? Muss dieses doch 
im Winter oft frierend durch die 
Nächte ziehen. Gedacht - gestrickt: 
Michael Akermann stellte Wolle in 
den Salon und ließ seine Kunden 
immer dann freiwillig stricken, 
wenn ein bisschen Zeit blieb. „Das 
waren dann immer ein paar Reihen, 
bei einer Färbung auch schonmal 
ein größeres Stück“, sagt Aker-
mann lachend. Was sie da stricken, 
wussten die Friseurkunden übri-
gens nicht – eineinhalb Jahre lang 
blieb das Strickmuster ein großes 
Geheimnis. „Es hat länger gedauert, 
als wir dachten“, sagt Akermann. 
„Weil nicht mehr so viele Leute 
stricken können, wie wir eigentlich 
dachten.“ Vor 
zwei Wochen 
dann endlich 
der große Tag: 
Das Winterkleid 
fürs Holbein-
pferd ist fertig, 
Friseur Akermann, 
Strickmeisterin Andrea Schlatter, 
das ganze Friseurteam und zahl-
reiche Freunde rücken an, um die 
Einzelteile ums Tierchen zu nähen 
– und es sitzt. Das hat inzwischen 
halb Freiburg bemerkt. Staunend 

Von Sandra Tieso

Das Märchen vom Wollbeinpferdle

Gemüse verschmähen, nur 
weil es krumm gewachsen ist 
(Endlich: Edeka und Rewe ver-

kaufen jetzt auch Gurken & 
Co., die nicht ganz gerade 
gewachsen sind, bitte 
unterstützen!)

Und schon wieder übers 
Winterwetter meckern (1. Es 
ist noch Herbst, 2. Die Bäume 
werden bunt, 3. Mehr lachen 
hilft – siehe links)

Nette Kolleginnen vom Land, 
die uns Städter mit einem 
süßen Trauben-Körbchen 
direkt „vom Herbsch-
ten“ versorgen 
– leckerer als jedes 
Supermarkt-Obst!

Tiermamis, die ihren Hund 
(oder auch das Kätzle) mit 
guten Fleisch bekochen – wer 
weiß schon, was wirklich in 
diesen Dosen drin ist...

begutachten Passanten täglich das 
hübsche Wollkleid, auch ich hab‘s 
schon bewundert und gestreichelt, 
und habe jetzt vor allem eine Fra-
ge: Wie geht‘s mit Freiburgs legen-
däremHolbeinpferd jetzt weiter? 
Was passiert, wenn neue Künstler 
anrücken, um die nächste Schicht 

aufzumalen? 
Michael Aker-
mann seufzt. 
„Ich weiß 
natürlich, dass 
das einfach 
zum Pferd 

dazugehört!“ Ob es jeder so macht, 
wie Mitarbeiter von Schmitz Kat-
ze, die das Pferdchen samt Woll-
kleid einfach mit Pappe einwik-
kelten und bemalten, bezweifelt 
der Friseur. Ein großer Sportverein 
(ich möchte an dieser Stelle die 

Überraschung nicht ausposaunen) 
hat schon Interesse bekundet. Mi-
chael Akermann zeigt Verständnis: 
„Wenn jetzt jemand kommt und 
die Wolle aufschneidet, dann ist 
das eben so. Das ist schon okay.“ 
Das tapfere Schneiderlein!

Nun möchte ich Ihnen von 
meinem interessanten und auch 
witzigen Gespräch mit Freiburgs 
größter Lachnummer berichten. 
Und Letzteres ist ein Kompliment! 
Denn keine andere Freiburgerin 
kann so ausgelassen und profes-
sionell ansteckend lachen, wie 
Bärbel Hinz-Käfer. Professionelles 
Lachen - Sie haben Zweifel? Hatte 
ich auch. Denn, obwohl sie schon 
seit Jahren mit ihren Kursen für 
Furore (und Lacher) sorgt, habe 
ich mich bisher noch nie an die 

Humortrainerin herangetraut. Ob 
sie wohl ständig grinst und kichert 
und mich damit bis ins Endlose 
nervt? Heute bin ich schlauer und 
kann berichten: Bärbel Hinz-Käfer 
ist eine sympathische Dame, die 
genau weiß, wann ein Lachen das 
Leben erheitert und wann eben 
nicht. Und das ist ganz einfach: 
„Den Alltag einfach mal etwas 
gelassener sehen“, so wünscht es 
sich die Lach-Expertin von vielen 
Freiburgern. „Lachen auf Kom-
mando und dann auch noch ohne 

merkwürdig“, sagt Bärbel Hinz-
Käfer. „Aber wenn man mitge-
macht hat, sieht man, wie schnell 
der Funke überspringt. Lachen ist 
ansteckend!“ Das durfte sie vor 
elf Jahren selbst erfahren, als sie 
ihr erstes Lach-Seminar besuchte. 

Inzwischen ist sie eine der 
bekanntesten auf diesem Ge-
biet, hilft regelmäßig kranken 
Menschen, das Lachen wieder 
neu zu lernen  zaubert in 
ihren  zahlreichen 
Freiburgern ein Alltagslachen 
auf die Lippen. „Gestern zum 
Beispiel, da habe ich im 
Kurs gesagt: ‚Was sollen wir 
lachen. Ich hab‘ heute keine 
Lust. Der blöde Nebel, der 
Winter kommt.‘ Da ging‘s 
schon los mit dem ersten 
Kichern.“ Und nach ein paar 
Minuten dann lacht auch 
eine zweifelnde Runde in 
den lautesten Tönen. Bärbel 
Hinz-Käfers Tipp: „Nicht 
alles ganz so missmutig 
sehen, das erleichtert doch 
das Leben!“ Gebe ich gerne 
so weiter. Und dann höre 
ich es, das erste laute 
Lachen unseres Gesprächs: 
„Viel Spaß beim Schrei-
ben!“ 

der ihm seit Bekanntwerden seiner 
Pläne aus Freiburg entgegenweht, 
lächelt Ebinger mit Erfahrung 
weg. „Wir sind seit 20 Jahren im 
Geschäft. Wir planen Festivals auf 
der ganzen Welt.“ Anders ausge-
drückt: Ebinger und seine Kollegen 
von Cosmopop scheinen zu wissen, 

Stadt scheinen für die Ludwigs-
burger keine Hürde („Wir haben 

Naturschutzgebiet gefeiert“). Die 
Zusage der Ämter könnte schon im 
November erfolgen („Wir glauben, 

können, das Konzept ist in den 
letten Bahnen“). Und um ein paar 
Ecken ist sogar ein alter Bekannter 
wieder mit im Boot: Bela Gurath 

Love“-Festivals – ist seit Jahren mit 
Robin Ebinger befreundet und wird 
dem Festivalplaner beratend zur 
Seite stehen. 

Interessantes gesehen oder  

gehört? Verraten Sie’s mir:     

tieso@stadtkurier.de,  

Telefon 01 76/54 15 50 05.

Michael Akermann über das Winterkleid ums Holbeinpferd –  Neue „Sea of Love“ soll 2014 „Sea You“ heißen

Neues Festival in Planung: 2014 soll am Tunisee wieder gefeiert  
werden - wie hier im Jahr 2012.  Bild: Stadtleben.de

Eine Jubelnachricht für alle 
Elektrofans: Die Sea of Love 
ist gerettet! So scheint‘s zumin-
dest nach meinem Gespräch mit 
Robin Ebinger von  Cosmopop. 
Der Elektro-Freund und Festival-
Veranstalter ist seit Monaten 
mit großem Interesse dabei, ein 
Konzept für ein neues Festival am 
Tunisee zusammenzustellen. Dieses 

– dann unter dem neuen Namen 
Sea You und mit einer leicht 
veränderten Ausrichtung: „Kein 
David Guetta und kein Paul Kalk-
brenner mehr und das ganze Zeug. 
Wir wollen mehr szenige Musik, 
vielleicht irgendwann auch Indie 
und Crossover.“ Irgendwann? Das 
klingt nach einem fe ten Glauben 
an den Erfolg und langfristigen 
Plänen. „Ja, wir planen langfristig“, 
sagt Robin Ebinger. „Wir glau-
ben an den Standort und an das 
Konzept.“ Den Hauch an Zweifel, 

Weniger missmutig sein, dafür mehr lachen, das wünscht sich Humortrainerin Bärbel Hinz-Käfer (rechts) von  
vielen Freiburgern zum 11. Jubiläum ihres Lachclubs.  Bild: Privat

Eineinhalb Jahre gestrickt – dann eingekleidet: Michael Akermann (oben), Andrea Schlatter (oben rechts) und 
ihre Freunde haben viel Wolle für’s Pferdle mitgebracht.  Bilder: Raoul Hartmann
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