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SIGMARINGENDORF - Lediglich
zwei Bewerber gehen bei der Bürger-
meisterwahl in Sigmaringendorf ins
Rennen; bis kurz vor Schluss sah es
sogar so aus, als bekäme Philip
Schwaiger aus dem Kreis Reutlingen
am 19. März überhaupt keine Kon-
kurrenz. Doch in die Erleichterung
darüber, dass praktisch in letzter Mi-
nute immerhin noch eine zweite Be-
werbung eingegangen ist, mischt
sich bei Gemeinderäten und Beob-
achtern auch Unbehagen. Wie kann
es sein, dass sich nicht mehr poten-
zielle Kandidaten für eine so attrakti-
ve Kommune wie Sigmaringendorf
interessieren? Ratlosigkeit.

Klaus Abberger kennt den Politik-
betrieb. Der „Bürgermeistermacher“
mit Büro in Tübingen unterstützt
Kandidaten im Wahlkampf, schärft
ihr Profil, gestaltet ihre Kampagnen,
berät und koordiniert. Häufig sind es
aber gar nicht die Anwärter selbst,
die auf ihn zukommen. Immer mehr
Kommunen haben ihre liebe Not da-
mit, geeignete Bürgermeisterkandi-
daten zu finden. „Bei mir werden sie
regelrecht bestellt“, sagt Abberger.
Weil er über die Landesgrenzen Ba-

den-Württembergs hinaus vernetzt
sei, behelfe er sich „zum Teil auch
mit Importkandidaten aus anderen
Bundesländern“. Auch konkret aus
Sigmaringendorf sei eine entspre-

chende Anfrage gekommen, „die
musste ich aber aus Zeitgründen ab-
lehnen“. Dass dort nur zwei Bewer-
bungen eingegangen sind, über-
rascht Abberger nicht. „Das ist
symptomatisch“, sagt er. So gebe es
inzwischen für potenzielle Anwärter
immer mehr Hinderungsgründe.
„Nicht nur die Öffentlichkeit wird
zunehmend kritischer, teilweise
werden auch die Gemeinderäte im-
mer streitlustiger.“ 

Unter Beobachtung

Im Kreis Sigmaringen ist die Lage
noch einigermaßen komfortabel; bei
den Bürgermeisterwahlen der jünge-
ren Vergangenheit, bei denen die
Stelle wie in Sigaringendorf neu be-
setzt wurde, gab es bis zu acht Kan-
didaten. Einer der Jüngeren im Amt
ist Maik Lehn, Bürgermeister in Stet-
ten am kalten Markt. „Die zeitliche
Inanspruchnahme ist schon groß“,
sagt der 40-Jährige. „Das Wochenen-
de ist durch Termine vorgegeben
und verplant.“ Als Bürgermeister
stehe man zudem selbst und letztlich
die ganze Familie unter ständiger Be-
obachtung. „Das scheuen viele.“
Auch sei grenzwertig, was manch-
mal über einen geredet wird. „Sie

können sieben Jahre gute Arbeit ge-
macht haben“, sagt Lehn. „Wenn im
achten Jahr ein Thema wie etwa die
Windenergie auf die Tagesordnung
kommt, kann das schnell vergessen
sein.“ Dass es Verwaltungsfachleute
gibt, die sich das nicht antun wollen,
kann Lehn verstehen. Er selbst woll-
te es unbedingt: „Mir ist der Beruf
wichtig. Ich habe viel Gestaltungs-
spielraum und kann mit Menschen
zusammenarbeiten.“ Doch der Preis
ist hoch. 

Ähnlich schätzt auch Paul Witt
die Lage ein. Der Rektor der Hoch-
schule für öffentliche Verwaltung in
Kehl beobachtet, „dass gerade unse-
re Absolventen nach ein paar Jahren
schon so Karriere gemacht haben,
dass sie fast das Gehalt erreichen,
das ein Bürgermeister verdient“. Im
Gegensatz zu früher seien auch die
Lebenspartner berufstätig. „Der
Reiz, für etwas mehr Geld mehr zu
arbeiten, nimmt da natürlich ab.“ 

Stefan Bubeck, Bürgermeister von
Mengen, bezeichnet das Gehalt als
„zweitrangig. Niemand von uns sieht
die Probleme des Berufs dort.“ Er be-
stätigt, was auch Lehn sagt: „Viele
wollen es sich und der Familie nicht
antun, immer in der Öffentlichkeit zu

stehen und dann auch noch manch-
mal zum Sündenbock gemacht zu
werden.“ Er sagt, dass regelmäßige
60- bis 70-Stunden-Wochen „nicht
gerade familienfreundlich sind“. 

Die Jüngeren „sprechen zu Recht
von einer Work-Life-Balance“, sagt
denn auch Witt. „Die Bevölkerung
muss da umdenken.“ Einem „Nach-
wuchsbürgermeister“ sei heute
kaum noch zu vermitteln, dass sein
Erscheinen bei etlichen Versamm-
lungen vorausgesetzt wird. Klaus
Abberger hat dazu eine klare Hal-
tung: „Die Erwartungen müssen et-
was gedämpft werden.“ Anders sei
dem Kandidatenmangel kaum zu be-
gegnen. „Ich bekomme zum Teil ein
Jahr vor der Wahl Anrufe, weil sich
die Gemeinden wenigstens einen
Hochkaräter sichern wollen.“ Mit
der Attraktivität einer Gemeinde ha-
be das in der Regel gar nichts zu tun,
das sagt auch Stefan Bubeck. „Auch
von den vielleicht großen Fußstap-
fen des Vorgängers darf sich ein Kan-
didat nicht abschrecken lassen. Jeder
setzt ja im Amt auch seine eigenen
Akzente“, sagt der Mengener Schul-
tes. In Sigmaringendorf wurde spe-
kuliert, ob die äußerst lange und er-
folgreiche Amtszeit des amtierenden

Bürgermeisters Alois Henne für
manchen ein Hinderungsgrund ge-
wesen sein könnte.

Klaus Abberger hält hingegen et-
was anderes für denkbar: Womög-
lich habe der professionelle Auftritt
von Philip Schwaiger andere Interes-
senten abgeschreckt. „Wenn es be-
reits einen guten, wählbaren und
ebenbürtigen Kandidaten in einer
Kommune gibt, rate ich selbst auch
gegebenenfalls zum Verzicht“, sagt
er. Der Wahlkampf koste viel Geld.
Geeignete Kandidaten wollten in so
einem Fall gar nicht riskieren, am En-
de Zweiter zu werden. „Früher hat
vielleicht ein Prospekt gereicht.
Heute brauchen die Bewerber or-
dentliche Texte, gute Fotos, eine Ho-
mepage und müssen die sozialen
Medien bedienen. Das läppert sich.“

Für Professor Paul Witt ist jede
Bürgermeisterwahl ein Einzelfall.
„Mal gibt es acht Kandidaten in
schlecht situierten Gemeinden, mal
nur einen in einer gut situierten Ge-
meinde.“ Mit Silvia Fink aus Heil-
bronn und Philip Schwaiger gibt es in
Sigmaringendorf nun immerhin zwei
Bewerber. Glaubt man den Experten,
hätte es auch schlimmer kommen
können.

Auf der Suche nach einem Bürgermeister 
Viele Nachwuchskräfte schrecken vor dem Amt zurück – so wie in Sigmaringendorf 

Paul Witt ist Rektor der 
Hochschule für öffentliche 
Verwaltung in Kehl. FOTO: PRIVAT

Von Corinna Wolber
●

ADDIS ABEBA - Dunkles Holz ver-
strömt eine urige Kneipenatmosphä-
re, Dirndl tragende Kellnerinnen
wuchten Halblitergläser auf massive
Holztische, dazu servieren sie
Schweinebraten oder Würstchen mit
Sauerkraut und Kartoffelbrei. Eine
Wand zieren bemalte Kacheln mit
dem verschnörkelten Schriftzug
„Hopfen und Malz, Gott erhalt’s“, in
der gegenüberliegenden Ecke zeigen
zwei hochglanzpolierte Kessel an:
Hier wird das Bier frisch gebraut.
Entsprechend stolz ist der Braumeis-
ter auf seine Schänke: „Wir haben
nicht gespart.“

Der Braumeister heißt Banshebi
Tejiwe, und seine Brauereigaststätte
steht in Addis Abeba, der Hauptstadt
von Äthiopien. Der 64-jährige Äthio-
pier bringt im „The Beer Garden
Inn“ seinen Landsleuten die deut-
sche Braukunst nahe. So wie er sie
kennen und lieben gelernt hat, vor
mehr als 40 Jahren an der Braumeis-
terschule in Ulm. Als einziger Brauer
in Äthiopien hält Tejiwe sich streng
ans deutsche Reinheitsgebot von
1516. Entdeckt hat er es in Ulm und im
oberbayerischen Weihenstephan,
wo er auf den deutschen Meistertitel
noch ein Diplom-Studium im Brau-
wesen draufsattelte. „In Weihenste-
phan habe ich das deutsche Rein-
heitsgebot gelesen. Das hat mich
wirklich bewegt“, sagt Tejiwe. Wie er
es sagt, klingt es fast wie ein religiö-
ses Bekenntnis. 

Süffig und mild

Das „Beer Garden Inn“ ist eine äthio-
pisch-deutsche Erfolgsgeschichte,
ein Unikat in der Millionenmetropo-
le Addis Abeba. Das Garden Bräu
hebt sich deutlich ab von den hellen
Leichtbieren, wie sie sonst im Land
serviert werden. Es ist dunkler und
trüber, schmeckt süffig und mild. Ein
Drittel wird unter dem Namen Ebo-
ny als Dunkles serviert – gerade am
Anfang war das eine Sensation für
die Kunden, Dunkelbier war zuvor in
Äthiopien völlig unbekannt. Der
Rest geht als helles Blondy über den
Tresen, die Halbe für umgerechnet
knapp zwei Euro. Nicht wenig in ei-
nem der ärmsten Länder der Welt,
aber in Addis Abeba gibt es eben
auch eine städtische Mittelschicht.
Und die löscht ihren Durst bei Bans-
hebi Tejiwe Seite an Seite mit süd-
afrikanischen Geschäftsleuten und
Delegationsreisenden aus Deutsch-
land.

Eröffnet wurde das „Beer Garden
Inn“, zu dem auch ein Hotel gehört,
2006. Doch eigentlich beginnt seine
Geschichte viel früher, im Jahr 1971,
als in Äthiopien noch Kaiser Haile
Selassie herrschte. Es waren unruhi-
ge Zeiten, Streiks legten das Land
lahm, Studenten gingen gegen die au-
toritäre Herrschaft auf die Straße
und forderten politische Freiheiten.
Es sollte nur noch wenige Jahre dau-

ern, bis kommunistische Militärs ge-
gen den Kaiser putschen würden.
Der junge Banshebi Tejiwe wollte
Elektroingenieur werden, fand aber
keinen Studienplatz. Also heuerte er
bei der Großbrauerei Saint George
an, die in Addis Abeba noch heute
den Markt beherrscht. Dort fiel er
dem Manager auf, der ihn nach West-
deutschland schickte. Genauer: nach
Ulm, zur Meisterschule. 

Dabei ist es nicht so, dass die
Kunst des Bierbrauens unbekannt

gewesen wäre in Addis Abeba. Im
Gegenteil. „Eigentlich ist Bier eine
Erfindung aus Babylonien, Mesopo-
tamien – und Äthiopien“, berichtet
Tejiwe mit einem gewissen Stolz. Als
Tella wird es seit eh und je im äthio-
pischen Hochland aus den Hirsesor-
ten Teff und Sorghum gebraut, als
Zusatz zur Gärung verwendet man
die getrockneten, gemahlenen Blät-
ter des Afrikanischen Faulbaums.
„Heute ist das Tella aber von indus-

triellen Bieren zurückgedrängt wor-
den“, berichtet Tejiwe. Und in den
modernen Brauereien werden, wie
auch in anderen Industriezweigen,
Arbeiter in der Regel angelernt. Eine
strukturierte Ausbildung gibt es
nicht. Als Tejiwe nach Ulm aufbrach,
gab es in ganz Äthiopien genau zwei
gelernte Braumeister. 

Deutschland bestand für den
Neuankömmling Tejiwe zunächst
einmal aus einem Zimmer in Ulm-
Söflingen – und aus der Sprachschu-
le. „Die Sprache war am Anfang an-
strengend“, erinnert er sich. Er büf-
felte erst Deutsch und dann Brau-
kunst und jobbte nebenbei bei der
damals noch existierenden Ulmer
Münsterbrauerei sowie bei Gold
Ochsen. Und in einer Ulmer Stra-
ßenbahn lernte er seine spätere Frau
kennen. Mit einem Nachbarn, einem
Mann aus Burundi, sei er auf dem
Weg zu einem Volksfest in der Innen-
stadt gewesen, erinnert sich Tejiwe.
Als eine junge Frau zustieg, stand er
auf, um ihr Platz zu machen. Aber es
war die Zeit der Frauenbewegung,
und die Deutsche reagierte irritiert
auf die Höflichkeitsgeste: „Ich bin
doch keine alte Frau.“ Der Äthiopier
insistierte: „Eine Frau steht, während
Männer sitzen, das ist nicht richtig.“
So entwickelte sich erst ein Ge-
spräch und später eine Beziehung.
Noch später kam die Tochter Ariane

Addisitu Tejiwe auf die Welt.
Deutschland wurde für Banshebi Te-
jiwe zur zweiten Heimat. Als er nach
einer kurzen Unterbrechung zum
zweiten Mal hierherkam, zum Studi-
um nach Weihenstephan, herrschten
in Äthiopien bereits die Kommunis-
ten. Der neue Diktator Mengistu ließ
die Leiche von Kaiser Haile Selassie,
der kurz nach dem Putsch 1974 unter
ungeklärten Umständen im Gefäng-
nis ums Leben gekommen war, unter
einer Toilette einmauern und ver-
ordnete seinem Volk eine Planwirt-
schaft. 

Unter Mengistus Herrschaft kam
es zu Hungersnöten, sie prägten das
Äthiopien-Bild in der westlichen
Welt. Es waren keine guten Zeiten,
um eine Brauerei zu gründen. Das
war aber der Traum, den Banshebi

Tejiwe lange Jahre mit sich herum-
trug. Bis sich 2006 – Äthiopien war
mittlerweile zu einer strammen Ent-
wicklungsdiktatur geworden und
Addis Abeba auf dem Weg zu einer
der am schnellsten wachsenden Me-
tropolen Afrikas – eine Gelegenheit
ergab.

Zweite Heimat

Mehrere deutsche und äthiopische
Geldgeber signalisierten Bereit-
schaft, Geld zu investieren. Banshebi
Tejiwe, der mit seiner Frau schon seit
einiger Zeit wieder in Äthiopien leb-
te, importierte Braukessel aus Bam-
berg und alles andere, was für den
Aufbau einer Brauerei nötig ist. Das
Management im zugehörigen Hotel,
ohne das sich der Biergarten nicht
rechnen würde, übernahm seine
Tochter. Ariane Addisitu Tejiwe, da-
mals Ende zwanzig und ausgebildete
Hotelfachfrau, wechselte vom tradi-
tionsreichen Hotel Mövenpick am
Neu-Ulmer Donauufer in das Land
ihres Vaters, in dem sie bis dahin nur
einen kleinen Teil ihres Lebens ver-
bracht hatte. Eine enorme Umstel-
lung für die Deutsche: „Man spricht
die Sprache und man spricht die
Sprache doch nicht“, sagt sie und er-
klärt: weiter, „in Deutschland
herrscht in der Gastronomie ein an-
derer Ton. Wenn man dem Kellner
sagt, er soll jetzt den Gast bedienen,

dann heißt das jetzt und nicht ir-
gendwann.“ Auch ihr Vater war nicht
unbedingt nur begeistert vom Um-
zug seiner Tochter: „In Äthiopien
muss man mit vielem Geduld haben,
da wollte ich sie nicht reinziehen.“
Fragt man den Braumeister, was er
am meisten vermisst von Deutsch-
land, fällt ihm als Erstes die ergebnis-
orientierte Arbeit der Behörden ein.
„Das Organisierte, Strukturierte, das
ist es, was ich vermisse von Deutsch-
land“, sagt er. Wenn er dort aufs Amt
gegangen sei, dann habe man ihm ge-
sagt, diese und jene Unterlagen seien
nötig, und wenn die da waren, gab es
das benötigte Dokument. „Hier ist es
ein langes Hin und Her, eine Zeitver-
schwendung.“ Zu Hause wird bei den
Tejiwes Deutsch gesprochen, erzählt
die Tochter. 

Während der Führung durch die
blitzblanke Brauerei fällt Tejiwes
Blick auf ein paar Röhren aus Kunst-
stoff, an denen Zapfhähne ange-
bracht sind. In den „Partytürmen“
wird das Bier in Drei-Liter-Portio-
nen verkauft, die Kunden können es
dann selbst zapfen – ein Hauch von
Event-Gastronomie hat auch zwi-
schen dem dunklen Holz und den be-
malten Kacheln des „Beer Garden
Inn“ Einzug gehalten. Banshebi Teji-
we ist von den Bierröhren nicht so
begeistert: „Das ist keine deutsche
Kultur, eigentlich.“ 

Erfolg mit Blondy

Von Ulrich Mendelin
●

Ein Herz für das Reinheitsgebot: Braumeister Banshebi Tejiwe und seine Tochter Ariane Addisitu servieren in ihrer Brauereigaststätte in Addis Abeba das „Garden Bräu“ als Helles oder Dun-
kles. FOTO: THERESA DRÄBING/OH

Banshebi Tejiwe hat in Ulm das Brauen gelernt – Heute verkauft er Bier nach deutschem Reinheitsgebot in Äthiopien

ÄTHIOPIEN

Addis Abeba
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„In Weihenstephan
habe ich das deutsche

Reinheitsgebot gelesen.
Das hat mich wirklich

bewegt.“
Banshebi Tejiwe
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