
G E K L I C K T

Advents-Ideen
Berlin. Sie suchen die 
schönsten Weihnachts
märk te zwischen Rügen 
und Erzgebirge?Und wel
che, die besonders famili
enfreundlich sind? Sie 
haben noch keine 
GeschenkIdeen? Dann 
klicken Sie auf unsere Web
seite: www.superillu.de/
weihnachten-2018

G E D R U C K T

Vor 10 Jahren 
in SUPERillu. 
Das Jahr der 
Trennungen: 
LiebesAus 
auch für  
Veronica 
Ferres und 
Ehemann 
Martin J. 

Krug. Und Kai Pflaume  
verrät sein Rezept fürs  
Eheglück mit Gattin Ilke.

G E S E H E N

Kanzler-Tanne
Berlin. Eine 54 Jahre alte 
und elf Meter große Weiß
tanne schmückt seit dem 
28. November das Bundes

kanzleramt (Foto, mit 
Hausherrin Angela Merkel). 
Der Baum stammt aus dem 
Wald der Forst & Gewerbe 
GmbH in Sauen/Branden
burg. Die Fichte vor dem 
Brandenburger Tor wiede
rum ist aus FlohSeligent
hal in Thüringen.

Annegret Kramp 
Karrenbauer

Jens 
Spahn

Friedrich 
Merz

Mit Händen und Füßen
Eine Expertin analysiert die Körpersprache der drei Kandidaten, die  
beim CDU-Parteitag am 7. Dezember Angela Merkel beerben wollen 

 Friedrich Merz ist fast 
zwei Meter groß.   Ver
mutlich deswegen hat 
er sich  eine leichte 

Kopfneigung nach unten ange
wöhnt. Insgesamt gesehen ver
mittelt seine  Körpersprache 
trotz seiner 62 Jahre  den Ein
druck von  „jung“, er tritt mit 
jugendlichem Elan auf,  verfügt 
über ein breites Spektrum an 
dynamisch lebendiger Gestik 
und sein Stimmklang variiert 
abwechslungsreich in Lautstär
ke, Tempo und Modulation. 
Zudem lässt sich aus seiner 
authentischen Mimik gut deu
ten, wie es ihm gerade geht. Mit 
selbstbestätigendem Kopfni
cken möchte er seine Kompe
tenz unterstreichen.  Sichtlich 
nervös reagierte er, als er mit 
Anschuldigungen bezüglich 
seines Postens bei Blackrock 
konfrontiert wurde. Von einem 
Bein zum anderen schwankend, 
rang er nach Atem, wirkte wie 
ein Newcomer beim ersten 
öffentlichen Auftritt.   

Mit seinen 1,92 steht ihm Jens 
Spahn an Körpergröße kaum 
nach.  Er kann zwar forsch auf

treten, doch wirkt er  gesetzter 
und gemäßigter. Sprachlich 
nimmt er sich Zeit für Pausen 
und strahlt mehr Ruhe aus als 
die beiden anderen CDUKan
didaten. Seine markige Stimme 
drückt Willenskraft aus, neigt 
aber leicht zur Monotonie. Seine 
Gesten tendieren gelegentlich 
dazu, starr und hölzern zu 
erscheinen. Obwohl er ein 
charmantes Lächeln zeigen 
kann, ist seine Mimik vorwie
gend sparsam und beherrscht. 
Dieser Eindruck wird innerhalb 
des Redeflusses durch häufig 
durch fest aufeinan
der gepresste Lip
pen verstärkt. 
Zusammenge
fasst macht ihn 
das „älter“.

Annegret Kramp-Karren-
bauer wirkt frisch und humor
voll, wenn sie in der Karnevals 
Bütt in ihrem saarländischen  
Dialekt spricht.  So schwung
volle Auftritte wären ihr auch 
zu wünschen, wenn sie auf 
hochdeutsch mit nur leichter 
Dialektfärbung Parteitagsreden 
hält. Dort klammert sie sich oft 
am Pult fest und es fällt ihr 
schwer, den Blick weg vom 
Papier zum Publikum zu rich
ten.  Mimik und Gestik passen 
nicht recht zusammen und zei
gen auch kaum Inkongruenz 
zum Inhalt ihrer Rede. Ihre 
Stimme ist klar und deutlich, 
doch zeigt sie wenig Modulation 
und Pausen, was über lang 
schwer erträglich wirkt. Von 
Statur her klein und schlank, 
kommt sie mit forschem Haar
schnitt jung, doch nicht zer
brechlich rüber. Fühlt sie sich 
unsicher, richtet sie ihren Blick 
verlegen zu Boden. Dann schau
kelt sie unruhig hin und her und 
weiß nicht, wohin mit den Hän
den, was eher mädchenhaft und 
wenig selbstbewusst erscheint. 

Die Expertin 
Veronika Langguth ist Kom-
munikationstrainerin in Berlin. 
„Körpersprache - gezielt deu-
ten und handeln“, ist Titel 
eines aktuellen Buches von ihr 
(ISBN 978-87-403-2556-0).  F
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Die Königin des 
Glühweins
Sie liebt vorweihnachtlichen 
Budenzauber und Glühwein: 
Jordis Schweigstill aus Trier 
wurde zur neuen deutschen 
Glühweinkönigin gekrönt. Die 
20Jährige, die ihre Ausbildung 
zur Groß und Außenhandels
kauffrau in einer Sektkellerei 
absolviert, liebt roten Glühwein 
der Rebsorte Dornfelder. Was 
da drin sein muss? „Sternanis, 
Nelken, Zimt und ein paar 
Orangenscheiben.“

R H EI N L AN D - PFALZ

TH Ü R I N G EN

Ehrung für Blaudruck
Der Blaudruck ist jetzt immate
rielles UnescoKulturerbe. In 
Deutschland wird das Handwerk 
u.a. in Sachsen ausgeübt. Dabei 
wird ein farbabweisendes Mittel 
mit Modeln (Foto) auf Stoff auf
getragen. Diese Stellen nehmen 
im Färbebad keine Farbe an und 
weiße Muster entstehen. In 
Deutschland gibt es noch 12 
BlaudruckBetriebe, in anderen 
europäischen Ländern 15.

Ministerium testet 
Gewässer auf Plastik
Das Thüringer Umweltministe
rium untersucht in Zusammen
arbeit mit der Universität  
Bayreuth ein Jahr lang den 
Mikroplastikgehalt in den  
landeseigenen Fließgewässern. 
Die kontinuierlichen Tests  
sollen Erkenntnisse über die 
tatsächliche Belastung und 
potenzielle Gefahren bringen.

SAC H SEN

Alles Schokolade
Konditorin Johanna Kaufmann 
bemalt in der Schokoladerie de 
Prie in Rostock einen Weih
nachtsmann. 2018 fertigt die 
Manufaktur mehr als 3000 von 
den bärtigsüßen bis zu 75 cm 
großen Gesellen in Handarbeit. 
Am 15. Dezember endet die 
Weihnachtsproduktion, der 
Osterhase kommt.

M EC KLEN BU RG -VO R PO M M ER N

BAD EN -WÜ RT TEM B ERG

Filtersäulen fressen Feinstaub
Um die Feinstaubbelastung am Stuttgarter Neckartor zu redu
zieren, hat die Stadt dort jetzt 17 Filtersäulen der Firma Mann+ 
Hummel aufgestellt. Während des zwei Jahres andauernden 

Pilotprojekts sollen 
die Säulen bis zu 80 
Prozent der gesund
heitsschädlichen 
Partikel aus der Luft 
aufsaugen. Laut dem 
Klimatologen Rainer 
Kapp könnten im 
gesamten Stadtge
biet 2018 erstmals 
die Grenzwerte ein
gehalten werden . 

Trier

Rostock

Jena

Pulsnitz

Stuttgart
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Sie erreichen uns unter: aktuell@superillu.de

Deutschlandkarte - die Meldungen der Woche


