HAUS & GARTEN

„Fernsehen entfernt die Menschen von
sich selbst, Feuer bringt sie näher zu sich.“
wärme in der Eiszeit

Uwe Linke, Wohnpsychologe, 46 Jahre

Lagerfeuer machen
auch im Winter Spaß

Glühende

Leiden schaft

Seit Urzeiten trifft sich die Menschheit an knisternden Feuern.
Weil die Faszination bis heute anhält, träumen viele
von uns von einer Feuerstelle für zu Hause
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Wie der Funke überspringt:
euer
So entzünden Sie ein F
Ganz egal, ob drinnen im Kamin oder
draußen in der freien Natur – zum Zündeln
brauchen Sie nur wenige „Zutaten“:
Feuerkorb
Lässt sich im Winter
auch von drinnen durch
die Scheibe bewundern.

Streichholz

fürchten sich Kinder nicht mehr vor Feuer

Anzünder

Kurzurlaub für die seele
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gemütlichkeit pur

Träumen und neue Kraft
für den Alltag tanken
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Fotos: imagebroker/Imago, Chris Noble/Aurora/laif, Aurora/laif, Det Kempke/
HZH, Imago, Brauner/StockFood, BIldstelle

Ohne sie geht es kaum.
Besonders umweltfreundlich
sind gepresste Holzfaserstücke.

etzt ist alles angerichtet, die
ersten Flammen züngeln im
Kamin. Die Kinder hocken
mit großen Augen davor, ich
kann sie gut verstehen. Der
archaische Vorgang, ein wärmendes Feuer
zu entzünden, fasziniert schließlich auch
mich jedes Mal wieder von Neuem. Ein
würziger Duft breitet sich im Raum aus, in
der Feuerstelle verdampfen die ätherischen Öle, die die Holzscheite gespeichert
haben. Die Birke bildet besonders viele
davon, und weil dieses Holz zudem leicht
entflammbar ist, eignet es sich prima zum
Anfeuern. Schon nach 15 Minuten strahlt
warmes goldgelbes Licht aus der Kaminöffnung und arbeitet sich mit jeder Minute
weiter in den Raum vor. Bald flackert das
ganze Wohnzimmer im Takt des Feuers.
Meine Füße, die auf dem Kaminvorsprung
liegen, sind schon mollig warm. Wer kann
so viel Frieden noch stören? „Attacke“, ruft
meine Jüngste plötzlich und setzt mit einem Holzscheit schwungvoll zum Distanzwurf ins Feuer an.

Rund 15 Millionen Feuerstellen gibt es inzwischen in deutschen Privathaushalten.
Während die Zahl traditioneller Kohleöfen
stetig abnimmt, werden Kamine immer
beliebter: Allein seit 2005 sind 1,7 Millionen neue dazugekommen. „Weil unser

Am schönsten brennen
immer noch Buche
und Birke. Sie sollten
eine Restfeuchte von
unter 20 Prozent haben.

Mit extralangen Zündhölzern
erreicht man auch Anzünder unter
den geschichteten Holzscheiten.

überwundene URangst Ab acht Jahren

J

Holzscheit

Leben immer komplexer und unübersichtlicher wird, erlebt Einfaches eine Renaissance“, erklärt der Wohnpsychologe Uwe
Linke aus München. „Ein Feuerchen, dazu
Wein oder ein gutes Buch – das ist wie
Kurzurlaub, der am späten Nachmittag beginnt und mit dem Zubettgehen endet.“
Feuer erinnert viele von uns an Glücksmomente der Kindheit, an die Küche der
Großeltern etwa, an ihre Geschichten und
Märchen. Und nicht zuletzt führt seine
meditative Wirkung dazu, dass wir uns auf
uns selbst besinnen. „Fernsehen entfernt
die Menschen von sich selbst, Feuer bringt
sie zu sich“, sagt Linke, der auch Buchautor
ist („Die Psychologie des Wohnens. Vom
Glück, sich ein authentisches Zuhause zu
schaffen“, Nymphenburger Verlag).

Die Heilkraft des feuers
Gerade im Winter, wenn natürliches Licht
rar ist, wird Feuer für den Menschen auch
zur Energietankstelle. „Die abgestrahlte
Wärme hilft, körperliche Verspannungen
zu lösen, etwa im Bereich von Nacken
oder Rücken“, sagt Linke. Mit seinem Licht

HÖRZU

Heimat

dagegen vertreibt Feuer trübe Gedanken
und lindert so psychische Beschwerden.
Und es kann noch mehr, schließlich duftet
es auch: je nach Holzsorte nach Baumharz, Wald oder Röstaromen. Und diese
Düfte regen den Geist an und sorgen für
Inspirationen. Kurz: Feuer heilt gleich
dreifach, es ist Wärme-, Licht- und Aromatherapie in einem.
Darüber hinaus fasziniert es den Menschen, weil es ihn an seine Ursprünge erinnert. An Zeiten, als er noch Tiere gejagt
und die Beute danach über dem offenen
Feuer gegrillt hat. Für die Menschheit war
es ein großer Entwicklungsschritt, als sie
begann, Feuer zur Nahrungszubereitung
zu nutzen: Gegrilltes Fleisch schmeckt
nicht nur besser als rohes, sondern kann
vom Körper auch besser verwertet werden
und entlastet die Verdauungsorgane.
Plötzlich stand Energie im Überfluss zur
Verfügung, die äußerst weise investiert
wurde: Das menschliche Hirnvolumen
vergrößerte sich, Forschergeist und
Sprachentwicklung profitierten davon.
Ursprünglich hatte Feuer wohl Angst
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„Spätestens mit der Entdeckung
des Feuers war die Grenze zwischen
Tier und Mensch überschritten.“

für unter 200 Euro zu haben, überzeugen
aber qualitativ nicht. Stiftung Warentest
testete jüngst zwölf Kaminöfen, sogenannte
Schweden-Öfen. Davon schnitten nur
zwei Modelle, die jeweils rund 3000 Euro
kosten, mit „gut“ ab. Für einen vernünf
tigen Kaminofen sollte man wenigstens
2500 Euro kalkulieren. Etwa den gleichen
Betrag kostet der Bau des Schornsteins.

Prof. Johann G. Goldammer, Feuerökologe, 62 Jahre

das FARBenSPIEL DER GLUT
Zum Glück ist der Holzscheit, den meine
Tochter geworfen hat, im Kamin gelandet.
Durch den Aufprall ist zwar Glut vor die
Kaminöffnung gefallen – aber deshalb jetzt
eine pädagogische Standpauke? Würde
nur die gemütliche Stimmung verderben.
Außerdem wirken die glühenden Scheite
gerade so beruhigend auf meine Nerven.
Wie von Wellen überrollt, wechseln sie
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ihre Farben: von Ultramarinblau bis Glutorange. Dahinter steckt der Kamineffekt:
Warme Luft, die aufsteigt, macht Platz für
kalte, die nachströmt. So weht im Kamin
ständig ein kühles Lüftchen.
Wer zu Hause eine Feuerstelle einrichten möchte, hat heute eine Riesenauswahl,
selbst in kleineren Städten gibt es Kaminstudios. Deren Betreiber sind häufig gelernte Ofen- und Kaminbauer. Sie helfen
nicht nur, den passenden Kamintyp (siehe
Kasten) zu finden, sondern bauen ihn
auch auf. Für die meisten wird ein Rauchabzug benötigt. Der wird kaum noch gemauert, weil es deutlich günstiger ist, die
heiße Luft sofort nach draußen und dann
in einem Rohr an der Hausfassade nach
oben zu führen. Auch große KaminstudioKetten wie Hark und Kago erledigen auf
Wunsch solche Zusatzarbeiten. Bausätze
für Heimwerker sind in Baumärkten schon

DIE PERFEKTE FLAMME
Verfeuert werden darf in Kaminen neben
Holz- und Braunkohlebriketts ausschließlich unbehandeltes Holz. Ist es frisch geschlagen, muss es vorher mindestens ein
bis zwei Jahre trocknen. „Am besten im
Freien, etwa unter einem Dachüberstand
oder von oben mit einer Plane abgedeckt“,
empfiehlt der Hamburger Tischler und
Buchautor Bernd Grützmacher („Wohnen
mit Kamin & Kachelofen“, Callwey). Der
Keller dagegen ist kein guter Lagerort:
Kann die Feuchtigkeit, die das Holz abgibt,
nicht den Raum verlassen, kommt es
schnell zur Schimmelbildung. Am besten
geeignet für offene Kamine sind Birkenund Buchenholz. Beide zeigen ein schönes
Flammenbild, verströmen Wohlgerüche
und führen kaum zu Funkenflug.

Zwiesprache

Vor dem Feuer kommt
der Mensch zu sich selbst

Urgemütlich: für jeden
Kamin
Geschmack der richtige
Sicher hinter einer
Scheibe oder ganz
offen: Solange das
wärmende Feuer
sichtbar ist, spricht
man von einem Kamin

Kachelkamin

Optisch ein echter Hingucker, technisch ein
wahrer Heizkörper. Kachelkamine sind
im Inneren mit Schamottsteinen ausgekleidet,
die Wärme hervorragend speichern.

Bioethanol-Kamin

Wird mit Ethanol betrieben, das aus Pflanzen
gewonnen wird, und benötigt keinen Rauchabzug.
Vorsicht, Explosionsgefahr:
Nie Ethanol nachgießen,
wenn die Brennkammer
noch heiß ist! Vorher
mindestens halbe Stunde
abkühlen lassen.

Kaminofen

Stammt aus Skandinavien und wird
auch Schweden-Ofen genannt.
Neu: Öfen, die die Zentralheizung bei der
Warmwasseraufbereitung unterstützen.

Offener Kamin

Das Lagerfeuer für zu Hause: Brennendes
Holz knackt und knistert, ab und an sprühen
Funken. Wer den „Offenen“ nicht mehr mag,
kann einen Heizeinsatz einbauen: Dann hat
er Türen und strahlt mehr Wärme ab.

Fotos: Wolfen/Finest Picture, Picture Press, DDP Images,
Atkin-Hughes/Gallery Stock, PR

und Schrecken unter unseren Urahnen
verbreitet, wenn etwa Blitze ganze Wälder
in Brand setzten. Die griechische Mythologie sieht das, rückblickend, dann schon
ganz anders: Ihr zufolge war es nicht Strafe
der Götter oder Bedrohung, sondern ein
Geschenk von Prometheus an die frühe
Menschheit. Die nahm es nach Schätzungen von Anthropologen schon vor etwa
1,5 Millionen Jahren an, brauchte dann
aber noch einmal 500 000 Jahre, um es zu
domestizieren. Eines der ersten Lagerfeuer
loderte nach heutigem Forschungsstand
in einer Höhle in Südafrika. Dort wurden
an Knochen Brandspuren entdeckt, die
nur bei Temperaturen von knapp 500 Grad
entstehen können – kein Buschbrand
wäre je so heiß geworden. Irgendein Todes
mutiger, so die Schlussfolgerung, muss
Glut auf einem Stein nach Hause getragen
haben. Damit war die archaische Furcht
vor der Flamme endgültig gebannt. „Die
Beherrschung des Feuers gehört zu den
größten kulturellen Leistungen des Menschen“, sagt Professor Johann G. Gold
ammer, Leiter des Global Fire Monitoring
Center am Max-Planck-Institut für Chemie
in Mainz. „Wie kaum eine andere Ent
deckung hat sie unser Leben verändert.
Spätestens damit war die Grenze zwischen
Tier und Mensch überschritten.“
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süsser happen Gerösteter Mäusespeck, auch
Marshmallow genannt, schmeckt süß und klebrig

Denn sie enthalten nur wenig Harze. Das
ist bei Nadelhölzern anders, die sollte man
nur in geschlossenen Öfen verfeuern.

glück und rote wangen
Wer nur ab und zu ein Feuer entzünden
möchte, hat eine besonders romantische
Alternative zum Kamin: Lagerfeuer werden
auch im Winter immer beliebter. Auf den
ausgewiesenen Feuerplätzen sind sie auch
ganzjährig erlaubt. Doch wie lassen sich
Familie und Freunde im Winter dazu überreden? Ganz einfach: mit Leckereien wie
Stockbrot, Kartoffeln oder Bratäpfeln (siehe
unten), die über den Flammen oder in der
Glut zubereitet werden. Um zu vermeiden,
dass die Feuerstelle außer Kontrolle gerät,
sollte man sie vorher durch Steine oder
einen niedrigen Erdwall einfrieden. Auf einer Wiese zunächst Grassoden ausstechen
und umgedreht beiseitelegen. Hinterher
kann die Stelle damit wieder abgedeckt werden, dann ist auch Restglut sicher gelöscht.
Vor dem Kamin hat die Wärme die Wangen der Kinder tiefrot gefärbt. Warum tritt
dieser Effekt eigentlich nicht ein, wenn nur
die Zentralheizung läuft? „Feuer gibt eine
besondere Wärme ab, sogenannte Strah-

lungswärme“, sagt Wohnpsychologe Linke.
Seine Wärme und die der Heizung un
terscheiden sich wie Tag und Nacht. Oder,
wie Linke es formuliert, „wie ein heller
Sonnenstrahl von einer Parkhausbeleuchtung“. Strahlungswärme heizt den Körper
von innen auf, denn sie wird absorbiert.
Dadurch kann man sich ihr auch entziehen, anders als der Heizungsluft.
Die Kinder hat sie schon müde gemacht, aber vor dem Zubettgehen steht

noch eine Überraschung auf dem Programm: Pizza aus dem Kamin. Dazu stelle
ich einen Metallrost mit Füßen in die Glut.
Obenauf einen Ziegelstein, darauf die Pizza,
nach nur vier Minuten ist sie fertig. Später,
die Kinder schlafen längst, sitze ich mit einem Glas Wein vor den langsam verlöschenden Flammen. Tief entspannt, frisch gewappnet für die eisige Welt da draußen – ein
Abend am Kamin ist eben wirklich wie ein
Kurzurlaub. 		
STEFAN VOGT

Bratäpfel
Geeignet sind alle sauren
Sorten. Erst vom Spieß
nehmen, wenn die Schale
mehrfach geplatzt ist.
Donummy
um dolor
sit amet,
consectetu-

Selbst die leckersten Grillwürste
werden mal fad. Hier sind zwei süße
und zwei herzhafte Alternativen:
Marshmallows
Sind als Mäusespeck in jedem
Supermarkt erhältlich. Aufgespießte
Marshmallows so lange ins
Feuer halten, bis sie rundherum
schön angebräunt sind.

Backkartoffel
Rohe Kartoffeln in Alufolie
wickeln und 20 Minuten in die
Glut legen. Vorgekochte Kartoffeln
benötigen nur zehn Minuten.

Einen Teig aus Mehl, Hefe,
Wasser, Salz, Zucker und Öl um
einen glatten Holzstock wickeln und
nicht zu dicht ins Feuer halten. Sieht
er wie auf dem Foto aus, ist er fertig.
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Stockbrot

Fotos: Noble/laif, JOhner/plainpicture, elenaThewise/
Fotolia, stockfood, ddp images

Vier heiße Köstlichkeiten
erfeuer
für den Genuss am Lag

