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LÜBECK/KIEL. Die Freude in
Lübeck war groß, als vergan-
gene Woche bekannt wurde,
dass es der Elbe-Lübeck-Ka-
nal in den Bundesverkehrswe-
geplan 2030 geschafft hat –
und für mehr als 800Millionen
Euro ausgebaut werden soll.
Während die Abgeordneten
aus dem südöstlichen Schles-
wig-Holstein ihren Erfolg fei-
ern, kommt aus anderen Lan-
desteilen heftige Kritik. Und
selbst die Binnenschiffer stel-
len die teuren Pläne infrage.
Bis 2030 sollen in den Aus-

bau der 61,5 Kilometer langen
Wasserstraße und sechs der
sieben Schleusen 838 Millio-
nen Euro investiert werden.
Damit wäre der 116 Jahre alte
Kanal nach dem Nord-Ostsee-
Kanal (NOK/1,2MilliardenEu-
ro) und den Neckar-Schleusen
(1,17MilliardenEuro) das dritt-
größte Bauvorhaben in
Deutschland. „Dafür haben
wir bis zum Schluss ge-
kämpft“, bilanziert zufrieden

Ostholsteins SPD-Bundestags-
abgeordnete Bettina Hage-
dorn (SPD), und ihr CDU-Kol-
lege im Haushaltsausschuss,
Norbert Brackmann aus dem
Lauenburgischen, spricht von
einem „Eröffnungsschlag für
eine große Maßnahme“. Die
sechs 80-Meter-Schleusen sol-

len verlängert werden, um
größere Binnenschiffe passie-
ren zu lassen. Damit soll eine
Alternative für Reeder ge-
schaffen und Lübeck als Dreh-
scheibe für Waren aus dem
Ostseeraum gestärkt werden.
Derzeit ist die ökonomische

Bedeutung des Elbe-Lübeck-
Kanals bescheiden, die La-
dungsmengen sinken seit Jah-
ren: Jährlich gehen nur noch

knapp 600 000 Tonnen durch
den idyllischen Kanal – im
NOK sind es fast 100Millionen
Tonnen. Entsprechend deut-
lich ist die Kritik. „Das ist eine
Fehlinvestition ersten Ran-
ges“, sagt Valerie Wilms, Grü-
nen-Bundestagsabgeordnete
aus dem Kreis Pinneberg:
Sinnvoller wäre es, das Schie-
nennetz zu ertüchtigen. Der
Ausbau gefährde zudem eine
„einzigartige Landschaft“,
sagt die Landesvorsitzende
des Bundes für Umwelt und
Naturschutz Deutschland
(BUND), Claudia Bielfeldt. Sie
spricht von „Steuerver-
schwendung auf Kosten der
Natur und der Menschen“.
Nicht mal die Binnenschiffer
seien für den Ausbau, so der
BUND. Tatsächlich stellte der
Geschäftsführer des Bundes-
verbandes der Deutschen Bin-
nenschifffahrt, Jens Schwa-
nen, in den „Lübecker Nach-
richten“ die Frage, ob die
„sehr exklusive Form der Son-
derbehandlung“ angemessen
sei. Kopfschütteln auch am

Nord-Ostsee-Kanal. Der Kie-
ler Schiffsmakler Jann Peter-
sen fordert „volle Konzentrati-
on auf denNOK“ und fürchtet,
wertvolle Planungskapazitä-
ten würden am unbedeuten-
den Elbe-Lübeck-Kanal ge-
bunden. Verhalten reagiert
schließlich auch Landesver-
kehrsminister ReinhardMeyer
(SPD). Das Projekt mache nur
Sinn, wenn man es weiterden-
ke: „als Teil einer Transport-
kette von Lübeck bis nach
Nordrhein-Westfalen“.

Elbe-Lübeck-Kanal: Scharfe
Kritik an 800-Millionen-Ausbau
Selbst die Binnenschiffer stellen Investition infrage – Kopfschütteln am Nord-Ostsee-Kanal
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2 Sechs Schleusen
sollen ausgebaut werden,
damit Binnenschiffe, die
länger als 80 Meter sind,
passieren können.

TRAUNSTEIN. ImProzess umdas
Zugunglück von Bad Aibling
mit zwölf Totenhat das Landge-
richtTraunsteindenFahrdienst-
leiter amMontagzudreieinhalb
Jahren Haft verurteilt. Das Ge-
richt befand Michael P. wegen
fahrlässigerTötungund fahrläs-
siger Körperverletzung schul-
dig. Er habe sich durch Handy-
spielerei von seinen Pflichten
ablenken lassen. Bei der Kollisi-
on zweier Züge waren fast zu-
dem 90 Menschen teils lebens-
gefährlich verletzt worden.

Bad Aibling: Haft
für Fahrdienstleiter

6 PANORAMA | 40

KIEL. Erneute Aufwertung für
die Kieler Woche: Der Welt-
segler-Verband hat die Para
World Sailing Championships,
die WM der Behindertenseg-
ler, 2017 nach Kiel vergeben.
Der Verband verspricht sich
davon auch eine positive Ent-
wicklung auf demWeg zurück
ins paralympische Programm.
Der neue Präsident Kim An-
dersen nennt das eine seiner
großen Aufgaben und spricht
im Interviewüber seineArbeit.

Segeln: Para-WM
2017 in Kiel

6 KOMMENTAR | 2, SPORT | 17

Oliver Welke kandidiert nicht
als Bundeskanzler. DieseNach-
richtberuhigtdaspolitischeBer-
lin. Noch ein Populist neben
Horst Seehofer, Sahra Wagen-
knecht und Frauke Petry wäre
nicht nötig gewesen. Doch ir-
gendein Kabarettist muss ran in
Zeiten des grassierenden Polit-
Irrsinns. Warum dann nicht mal
ein Türke, fragt die Satirepartei
„Die Partei“ und schiebt Serdar
Somuncu nach vorne. Gestern
hieltder48-JährigeseineNomi-
nierungsrede in einem Kölner
Kino. „Populistisch, polemisch,
polarisierend“ will er sein. Er
fordert ein Kruzifix- und Burka-
verbot und ein Recht auf Diskri-
minierung für jede Minderheit:

„Erst wenn es alle trifft, ist es
gleichmäßig verteilt.“
Die vergangenen Jahre zog

Somuncu als „Hassias“ durch
die Lande, erwar der universel-
le Hassprediger, bis er merkte,
dass Höcke, Hofer, Trump und
Petry das viel besser können.
Noch früher hat er aus „Mein
Kampf“ Comedy gemacht, und

etwasFührer steckt immernoch
in ihm: „Es gibt keine Parteien
mehr“, kündigt er an, „es gibt
keine Wahl mehr, denn es gibt
dann ja mich! Mit der Freiheit
wissen die meisten sowieso
nichts anzufangen.“
Wie Somuncu steht aber auch

„Die Partei“ vor dem Problem,
dass die Realität mittlerweile
abstoßender ist als ihre Satire.
Zudem fordert die Bundestags-
verwaltungRück-undStrafzah-
lungen in Millionenhöhe, die
die Gruppe in die Pleite treiben
würden. Nun streitet man sich
vorGericht.Dashatgeradeeine
Aussetzung der Forderungen
verfügt, soderVorsitzendeMar-
tin Sonneborn. Es geht alsowei-
ter. Der Wahlkampf kann kom-
men –mit Somuncus Spitzen.

Warum nicht mal ein Türke?

Kanzler statt Kabarett: Serdar
Somuncu tritt für „Die Partei“ an.

VON JAN STERNBERG
..........................................................

FREIBURG.Nach der Tötung ei-
ner Studentin in Freiburg war-
nenPolitiker davor, dasVerbre-
chen zur Hetze gegen Flücht-
linge zu missbrauchen. Als
mutmaßlicher Täter war ein 17
Jahre alter Flüchtling aus Af-
ghanistan festgenommen wor-
den. Politisch hat der Fall eine
kontroverse Debatte ausgelöst.
Die Bundesregierung verur-

teilte das Verbrechen, warnte
aber vor Pauschalurteilen ge-
genüber Migranten. Regie-
rungssprecher Steffen Seibert
sagte am Montag in Berlin, der
17-Jährige müsse für die ab-
scheuliche Tat bestraft werden,
sollte sich der Tatverdacht ge-

gen ihn bestätigen. „Aber wir
dürfen nicht vergessen, wir re-
den dann von der möglichen
Tat eines afghanischen Flücht-
lings, nicht einer ganzen Grup-
pe von Menschen, die wie er
Afghanen oder Flüchtlinge
sind“, sagte Seibert. Es habe
schon Morde wie diesen gege-
ben, bevor der erste Flüchtling
ins Land gekommen sei.„Es ist
schäbig, dass nun einige aus
dieser furchtbaren Gewalttat
politisches Kapital schlagen
wollen“, so die Beauftragte der
Bundesregierung für Migrati-
on, Aydan Özoguz (SPD).

Politiker warnen nach Mord in
Freiburg vor Stimmungsmache
Fall sei kein Anlass für Pauschalurteile über Flüchtlinge

KOMPASS
Leserforum 16
TV, Radio 23-24
Fundgrube 30
Rätsel | Horoskop 35
Tipps & Termine 36-37
Roman 37

7Museen 38

6 DIE SEITE DREI



Herkules war weg. An
einem sonnigen Herbsttag
schien die Schildkröte von
Familie H. ihren Auslauf im
Garten genutzt zu haben,
um das Weite zu suchen.
Frau H. war verzweifelt
und bat zwei befreundete
Hundebesitzerinnen, mit
ihren vierbeinigen Super-
nasen vorbeizukommen,
um Herkules auf die Spur
zu kommen. Also erschie-
nen die beiden Damen mit
Amy und Luna, und es
dauerte nur ein paar Se-
kunden, da schlugen die
Hunde an einer großen
Terrakotta-Schildkröte auf
der Terrasse an. Ein peinli-
ches Versehen, logisch, die
Suche wurde fortgesetzt.
Amy und Luna liefen also
weiter durch den Garten,
schienen aber recht schnell
die Lust zu verlieren. Er-
folglos wurde die Sache
schließlich abgebrochen,
Herkules blieb verschwun-
den. Zwei Tage später
vernahm Frau H. auf ihrer
Terrasse seltsame Kratz-
geräusche unter der Terra-
kotta-Schildkröte. Da sie
eine Maus vermutete, rief
sie ihre Söhne, die hoben
die Stein-Schildkröte hoch
und wer steckte darunter –
klar, Herkules. Wie Herku-
les es geschafft hatte, dort
Unterschlupf zu finden, ist
ungeklärt, möglicherweise
hat sie die große Kollegin
geschickt anheben kön-
nen, ehe sie begraben
wurde. Zum Glück nicht
für immer, was die Hunde-
Frauen ebenso freut wie
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KIEL. Die Cyber-Attacke auf
die Telekom, in deren Folge
Hunderttausende Kunden
tagelang ohne Telefon, In-
ternet und Fernsehen aus-
kommen mussten, hat man-
chen Kriminellen offenbar zu
weiteren Betrugsversuchen
animiert. Ein Kronshagener
berichtete vom Anruf eines
Mannes, der behauptete,
dass der Computer des An-
gerufenen infiziert sei und er
daher einige Daten brauche,
um ihn wiederherzustellen.
Während der Angerufene
den Betrugsversuch sofort
erkannte und auflegte, fiel
ein Bekannter auf die Masche
herein und gab seine Kredit-
karten-Daten preis – laut
Kriminalpolizei eine ganz
bekannte Betrugsmasche.
Dass der Hacker-Angriff auf
die Telekom zu flächen-
deckenden Betrügereien in
Kiel und Umgebung genutzt
werde, könne die Polizei
jedoch nicht feststellen.

Betrugsversuche
am Telefon

KIEL. Die Mitarbeiterinnen
und Mitarbeiter der Abteilung
Allgemeine Gefahrenabwehr/
Waffenangelegenheiten im
Kieler Bürger- und Ordnungs-
amt nehmen am kommenden
Freitag, 9. Dezember, an einer
Fortbildungsveranstaltung
teil. Daher bleibt die Waffen-
behörde an diesem Tag ge-
schlossen.

Waffenbehörde am
Freitag geschlossen

KIEL. Jeden Freitag bekommt
Kiel fast unbemerkt ziemlich
berühmten Besuch. Schon
frühmorgens setzt sich Albert-
Jan Pool in Hamburg in den
Zug und fährt in die Landes-
hauptstadt. Der gebürtigeHol-
länder ist so etwas wie ein
Schriftpapst. Vor einigen Jah-
ren hat sich der 56-Jährige ei-
ner Schrift angenommen, die
jeder von uns kennt und die
auf allen deutschen Verkehrs-
schildern prangt. Aus dieser
Din-Schrift hat er eine neue
Schrift, die FF Din, entwickelt
und ist damit ziemlich schnell
in den Designer-Olymp aufge-
stiegen. In der Werbung von
etlichen großen Unternehmen
ist inzwischen die „Pool-
Schrift“ zu sehen. Jeden Frei-
tag gibt er an der Kieler Mu-
thesius-Kunsthochschule nun
sein Wissen weiter.

Albert-Jan Pool (der Nach-
name wird übrigens wie „Pol“
ausgesprochen) ist ein ziem-
lich unkomplizierter Typ. Lo-
cker plaudert er zwischen Stu-
denten und Tafel von seiner

ungewöhnlichen Laufbahn
und erzählt erst einmal la-
chend von seiner Grundschul-
zeit. „Schreiben war nie mein
Ding“, sagt er. „Ichwar noch in
der vierten Klasse so schlecht,
dass ich jeden Mittwoch in die
Förderstunde musste.“ So
quälte er sich durch den richti-
gen Schwung vom „k“ oder
vom „r“ und fand alles über-
flüssig. Das änderte sich erst
mit dem Grafikdesign-Studi-
um an der KöniglichenAkade-
mie in Den Haag. „Dort hat
mich mein Dozent, Gerrit
Noordzij, enorm begeistert“,
erzählt er. „Und ich lernte:
Schrift kommt von schreiben.“
Nur leidergehörtenauchFä-

cher zum Studium, die Albert-
Jan Pool eher lästig fand, wie
Illustration. „Zeichnen konnte
ich noch nie gut“, sagt er. Aber
die Liebe zu den Buchstaben
war entfacht. Also schmiss er
irgendwann das Studium und

begann von da an seine Lauf-
bahn als Schriftgestalter, Ty-
pograf und Grafikdesigner in
Deutschland. „Da konnte ich
michwunderbar austoben und
war den ganzen Tag nur mit
Buchstaben beschäftigt. Wun-
derbar!“ Lachend zeigt er auf
sein T-Shirt, auf dem 61-mal
ein „a“ zu sehen ist – immer in
einem anderen Schrifttyp.
60 000 verschiedene Arten,
das„a“zu schreiben,gibt es im
Designer-Himmel. Das gilt ge-
nauso oft für jeden Buchsta-
ben. Für den Laien völlig un-
glaublich. Aber Albert-Jan
Pool hat sein Leben so der
Schrift gewidmet, dass er ver-
mutlich jetzt alle an die Tafel
malen könnte.
Aber dafür reicht die Zeit

nicht. Denn jetzt wollen wir
endlich wissen, was es denn
nunmit denVerkehrsschildern
auf sich hat. Doch da muss der
„Lehrbeauftragte für Schrift-
gestaltung“ etwas ausholen.
„Auf einem Kongress der
,Schrifties’ in San Francisco
traf ich Erik Spiekermann, ei-
nen der ganz großenGrafikde-
signer, und der wollte es mir
schmackhaft machen, für sei-
ne gerade gegründete Firma
FontShop die Din-Schrift neu
zu gestalten“, erzählt Albert-
Jan Pool. „Als ich zögerte, sag-
te er nur: ,Wenn Du reich wer-
den willst, dann mach’ aus der
Din-Schrift eine vernünftige
Schriftfamilie.’“ Gesagt, ge-
tan. „Die Din-Schrift ist ein
Produkt von Ingenieuren. Sehr

holperig und dilettantisch.
Und es gab nur zwei Arten: ein
normaler Schnitt und ein
schmaler Schnitt, der auf je-
dem Autobahn-Schild zu se-
hen ist. Ein Grafikdesigner
kann damit nicht viel anfan-
gen.“ Also setzte sich Albert-
Jan Pool an seinen Computer
und legte los.
„Gefühlt hatte ichmich aber,

als hätte ichgerademeineSee-
le an den Teufel verkauft.
Denn die Din-Schrift war in
Fachkreisen eher der Ab-
schaum. Niemand wollte da-
mit arbeiten“, so Pool. Doch er
brütete, entwarf, verwarf und
formulierte die zweiteMaxime

seines Lebens: Schrift kommt
nicht nur vom Schreiben. „Auf
den Autobahnen hätte ich am
liebsten die Augen verschlos-
sen,wenn ichdieDin-Buchsta-
ben sah. Aber irgendwann sah
ich auch die Schönheit in den
ungehobelten Zeichen.“ Fünf
Schnitte kamen letztendlich
aus seinen monatelangen
Überlegungen heraus. Fünf
Schnitte, die ihn in Fachkrei-
sen berühmt machen sollten.
Der Stromanbieter „Yello“

nutzte als erstes Unternehmen
auf großen gelb-schwarzen
Plakaten und in Anzeigen
Pools FF Din. Die Kampagne
schlug ein wie eine Bombe.
„Viele haben gedacht, dass
das Geheimnis des Erfolges in

der Schrift liegt“, sagt Albert-
Jan Pool schmunzelnd. Und
ein bisschen tut es das auch.
Denn das Image der Din-
Schrift steht für Stabilität und
Staatlichkeit. „Alle wollen,
dass Werbung so funktioniert
wie ein Verkehrsschild. Statt
,Stopp!’ sollte die Nachricht
,Kaufen! Jetzt!’ transportiert
werden.“ Jedes Mal, wenn die
von Pool entwickelten Schrif-
ten irgendwo auf der Welt be-
nutzt werden, bekommt der
gebürtige Amsterdamer so et-
waswieTantiemen (20Prozent
der Einnahmen). „Ausgesorgt
habe ich zwar noch nicht“,
sagt er lachend. „Aber ich ha-
be schon ordentlich Glück ge-
habt.“
Vor ein paar Wochen hat

Pool übrigens seine langjähri-
ge Partnerin, Birgit Hartmann
geheiratet. Keine Frage, dass
in den goldenen Eheringen,
die konvex und konkav sind,
in seiner eigenen Schrift FF
Din „In Liebe!“ und die bei-
den Anfangsbuchstaben mit
Ewigkeitszeichen stehen. „Ja,
Schrift ist mein Leben“, sagt
er nachdenklich und räumt
langsam die mitgebrachten
Kreiden und Vorlagen vom
Dozentenpult. Einen Traum
hätte er noch, sagt er zumAb-
schied, bevor er zum Zug
RichtungHamburg eilt: „Dass
dasBundesverkehrsministeri-
um bei mir anfragt, ob ich
nicht die Din-Schrift der Ver-
kehrsschilder überarbeiten
möchte.“

Der niederländische Schriftgestalter, Typograf und Grafikdesigner Albert-Jan Pool hat die Din-Schrift revolutioniert. FOTO: THOMAS EISENKRÄTZER

Schriftarten im Wandel der Zeit: In Italien, in Brescia, entdeckte
Albert-Jan Pool dieses Schriften-Konglomerat. „Das zeigt, dass
Schrift Charakter hat“, sagt der Grafikdesigner. „Jede Generation
hat sich hier auf ihre eigene Art neu dargestellt.“ FOTO: PRIVAT

Die Din-Schrift ist
in Fachkreisen eher der
Abschaum. Niemand
will damit arbeiten.
Albert-Jan Pool,
Grafikdesigner

Die Din-Schrift steht für
Stabilität und Staatlichkeit

Der Meister der Buchstaben
Albert-Jan Pool hat die Din-Schrift überarbeitet und damit bei Unternehmen offene Türen eingerannt

VON KRISTIANE BACKHEUER
............................................................................

Natürlich hat Pool für die Gravur
der Eheringe seine eigene
Schrift gewählt. Das Erdgas-
Schild verwendet ebenfalls die
Din-Schrift. FOTO: JULIA LÖWE

Din-Schrift: Die Din-Schrift
geht auf eine Musterzeich-
nung von 1906 zurück. Sie
wurde von den Preußischen
Staatseisenbahnen zur Be-
schriftung von Schienenfahr-
zeugen und Bahnhofsschil-
der eingesetzt. Die Norm Din
1451 vereinheitlichte zunächst
in einer Vornorm von 1931, ab
1936 als Norm die sogenann-
te Din-Schrift für die Be-
reiche Technik und Verkehr.
Bis zum Jahr 2000 wurde
diese Schrift in Deutschland
auch für Kfz-Kennzeichen

genommen. Abgelöst wurde
sie von der FE-Schrift. Unter
anderem auf den Straßen in
Griechenland sowie in Ost-
europa und im Nahen Osten
werden ebenfalls Schilder
mit der Din-Schrift ver-
wendet.

Weiterentwicklung: Auf
Anregung von Erik Spieker-
mann gestaltete Albert-Jan
Pool die auf der Din 1451
basierende FF Din. Sie zählt
zu den erfolgreichsten
Schriftarten der FontFont-

Bibliothek der 2015 von
Monotype übernommenen
Firma FontShop. Weitere
Schriftarten wie die 2010 von
Pool entwickelte Schriftfami-
lie FF Din Round kamen
inzwischen dazu.

Aufträge: Pool lebt in Ham-
burg und arbeitet als Schrift-
designer für verschiedene
Firmen, Agenturen und
Verlage. Beispielsweise set-
zen die HEM- und die Jet-
Tankstellen die von ihm
entwickelten Schriften ein.

Die Revolution der Din-Schrift

Singen macht glücklich
Vorbereitungen für das große Liederfest laufen | 27
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albert-janpool
Beschriftung
Leider falsch zitiert … Wie im Text sollte es auch hier heißen:„Die DIN-Schrift war in Fachkreisen eher der Abschaum. Niemand wollte damit arbeiten.“ 
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