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Gibt es bald den Hermännchenplatz?
Hermännchen meint, dass es mit den Namen im-

mer so eine Sache ist. Wer hätte das gedacht. Denn 
Hermännchen hat eigentlich zwei Väter. Ja, das kann 
es geben. Der eine ist grün und der andere geistig. 
Der Grüne steht da weder still noch stumm im Wald, 
der andere erweckt Hermännchen mit spitzen Zei-
chenstift zum Leben, und still und stumm ist er da 
auch nicht. Und dann gibt es noch einen Onkel. Der 
hat Papa Nummer zwei, den mit dem spitzen Stift, 
erst darauf gebracht, das Zeichengerät überhaupt 
zu benutzen. Und jetzt kommt‘s, jetzt schlägt‘s , 
wie der Lipper so schön sagt, dem Fass den Boden 
aus: Dieser Onkel heißt natürlich auch Hermann. 
Jetzt hat sich Hermännchen mal überlegt, wie das 

so mit den Namen ist. Denn Hermann, naja, diesen 
schönen Namen gibt es heute ja kaum noch. Wie viele 
andere Namen auch. Dafür gibt es neue Namen, 
und die sind manchmal ziemlich lustig. Nein, Her-
männchen meint 
jetzt weder Kevin 
noch Schantal-
le, wie man so 
schön sagt. Und 
wenn Grubes ihre 
Tochter Claire nennen, meint Hermännchen das 
auch nicht.
Eher so Namen, wie Nutella. Oder Cola. Mercedes 

– da kam der Name von einer jungen Dame, sagt 
man. Aber nicht umgekehrt. Lieber Leser, würdest 
Du Dein Kind „Opel“ nennen? Wenn es viel pupst, 
wäre vielleicht Volkswagen angebrachter.... Oder 
vielleicht ein schöner Doppelname? Wie wäre es 
mit Kevin-Gandalf? Oder Peter-Gollum? Wo ist 
die Grenze - das fragt sich Hermännchen manch-
mal. Wissen die Eltern überhaupt, was sie ihren 
Sprösslingen antun? Wenn der Klassenlehrer sagt: 
„Allan-Wookie bitte an die Tafel!“ oder „Nekromant, 
lass doch mal bitte Nymphadora in Ruhe, oder ich 
setze euch auseinander...“
Oder Hermännchen konvertiert. Er hat sich schon 

mal bei Karl May informiert. Hermännchen ben 
Hermann, ibn Mark (das ist der Anfangs erwähnte 
Zeichenstift-Papa) abn shaqiq Hermann. Und noch 
besser wirds, wenn sie alle mal nach Mekka pilgern: 
Hadschi Hermännchen ben Hadschi Hermann, ibn 
Hadschi Mark abn shaqiq Hadschi Hermann. Das 
ist mal ein Name. Wenn da jemand jetzt den vollen 
Namen ausgeschrieben haben will. Oder wenn er 
Autogramme gibt - das kann dann dauern...
Vielleicht wird dann irgendwann auch mal ne 

Straße nach ihm benannt. Naja, die Hermannstraße 
gibts ja schon. Papa ist zufrieden. Aber wie wäre 

es mal mit dem Hermännchen-Platz? Oder besser: 
Der Hermännchen-Allee? Nee, noch besser: Die 
Hermännchen-Chaussee!
Aber sicher kommt dann jemand, der irgendeinen 

historisch-politischen Haken findet. Weil vielleicht 
mal jemand irgendwann den Spitznamen Hermänn-
chen hatte und irgendwas „political unkorrektes“ 
gesagt hat. Dann wird darüber diskutiert. Ausschüsse 
gebildet. Gutachten eingeholt. Geld verbraten. Sehr 
viel Energie aufgewendet, die eigentlich in sinnvolle 
Themen, die wirklich wichtig sind, gesteckt werden 
könnte. Wenn die abgearbeitet sind, und wirklich 
nichts mehr zu tun ist, dann meinetwegen. Dann 
müssen ja auch die Politiker etwas zu tun haben. 
Aber jetzt gibt es genug andere Sachen, die drin-
gender sind. 
Schließlich landet Hermännchen bei seinen Ge-

danken über die Namen noch bei dem Thema, das 

kommen muss: Ist der Name eigentlich genderge-
recht? Was auch immer man (frau oder es) sich 
darunter vorstellen darf? Hermann – das ist ja an 
sich schon ein Problem. Oh, welch grausige Entdek-
kung für die das ein- oder andere Wesen, welchen 
Geschlechts auch immer, das sich für die sprachliche 
Gleichberechtigung einsetzt. In dem Namen steckt 
ja ein Mann. Also nichts wie Gleichberechtigung 
schaffen. Sollte es nicht dann auch den Namen 
Hermfrau geben. Hört sich aber kacke an. Und 
HermEs ist bereits belegt. Von so nem Götterboten 
und einem Speditionsunternehmen. Was machen 
wir (es) das bloß? Vielleicht nur ganz neutral Her. 
Aber da steckt dann wieder, wie schlaue Emanzen 
herausfinden werden, ein „er“ drin. Und vielleicht 
sogar das „H“ von „Herr“. 
Also, Hermännchen macht hier mal Schluss mit 

den Überlegungen. Weil jetzt wird es brenzlig und 
er will nicht demnächst mit faulen Tomaten und 
ähnlichem beschmissen werden. Vorsorglich weist 
er darauf hin, dass dies eine Glosse, also Ironie ist. 
Also bitte. Und natürlich nicht böse gemeint. 
So wie der Witz, der schon einen Bart hat. Woher 

kommt „Herr“? - Ganz klar, von „herrlich“. Und 
woher kommt... 
(Komisch. Hermännchen bricht hier plötzlich 

ab. Wir haben auch nichts mehr von ihm gehört. 
Anmerkung der Redaktion.)

Die „Stratosphäre“ ist eröffnet / Firmen, Vereine und Gruppen können die neue Bierakademie jetzt buchen

Ein Pilschen mit Ingo Oschmann. Friederike (links) und Simone Strate lieben Bier. Mit der neuen Bier-
akademie setzten sie ihrer Liebe ein Denkmal.   Fotos: Manfred Hütte

Fachmann am Zapfhahn: Matthias Kliemt (mitte) ist Drei-Sterne-
Bier-Sommelier und leitet die Bierakademie.

Den Braumeistern über die Schulter schauen
Ein großer Tag für die Brauerei 

Strate in Detmold. Im neuen Kom-
petenzzentrum zeigt die Detmolder 
Privatbrauerei ihre Liebe zum Bier 
und alle Facetten des Bierbrauens. 
Eine Art „Bier-Erlebnis-Sphäre“, 
die passenderweise einen Namen 
erhielt, der sich aus „Strate“ und 
„Atmosphäre“ zur „Stratosphäre“ 

zusammensetzt. 400 Quadratmeter 
groß und eine Million Euro teuer 
wurde das neue Vorzeigeprojekt 
in der Detmolder Palaisstraße mit 
Craftbierkeller, Bierakademie und 
Kathedrale mit Glasboden. Das alte 
Braumeisterzimmer wurde zum 
Shop. Über 120 geladene Gäste 
mit Comedian Ingo Oschmann und 
Regierungspräsidentin Marianne 
Thomann-Stahl zeigten sich beein-
druckt.
Mit dem Sujet der „Stratosphäre“ 

spielen die drei Strate-Damen bis 
zur Vollendung, angefangen bei 
den kleinen Astronautenmännchen 
und -frauchen an den Toilettentüren 
bis zum blauen Sternenhimmel in 
der „Kathedrale“ genannten Gesell-
schaftsraum. Händler, Wirte, Medien 
und natürlich Biergenießer erleben 
in der Stratosphäre  das Universum 
der Biere, so der Plan. Geboten 
werden Verkostungen, Foodpairings, 
Biermenüs und Veranstaltungen 
wie Braukurse, Craftbier- und 
Genussmessen. Kooperationssude, 
sogenannte „Colaborationbrews“, 
mit befreundeten Brauern und neue 
limitierte Biersude werden das 
Angebot der echt handgebrauten 
Bierspezialitäten der Privat-Brauerei 
Strate Detmold regelmäßig ergänzen, 
so die Strates bei der Eröffnung. Fir-
men und Vereine können die Räume 

der Stratosphäre für Symposien und 
Fachtagungen nutzen und das viel-
fältige Veranstaltungsangebot für ihr 
Rahmenprogramm nutzen.
Nachdem in 2016 die raumfül-

lende Kältetechnik im ältesten Teil 
der Brauerei durch moderne und 
platzsparende Technik ausgetauscht 
wurde, taten sich neue Gestaltungs-
räume für die Familie Strate auf. 
Bereits 2012, als die Strates mehrere 
Craftbier-Preise gewannen, nahm 
eine Idee Formen an: Bei Strates 
soll eine Bierakademie etabliert 
werden. Die Räume im Gebäudeteil 
aus dem Jahre 1863 wurden entkernt 
und allein 50 Kubikmeter Beton 
entfernt. „Wir wollen hier die ganze 
Vielfalt des Bieres erlebbar machen“, 
sagt Simone Strate zu den Gästen. 
Geplant sind beispielsweise Biere 
mit Champagnerhefe und Eisbock-
biere. Friederike Strate sieht eine 
Rückbesinnung auf das Handwerk 
des Bierbrauens, eine Bewegung 
weg von den Industriebieren, die 
alle gleich schmecken. Das habe 
sie auf den Brauereibesichtigungen 
gemerkt. „Wir wollen alte Sorten 
wiederbeleben und für völlig neue 
Genussmomente sorgen“, so die 
ehemals jüngste Braumeisterin 
Deutschlands. Und: „Es gibt so 
viele tolle Hopfen- und Malzsorten, 
die es zu entdecken gibt“. Die neue 

„Stratosphäre“ sei auch ein touristi-
sches Highlight, mit der die Region 
gestärkt werde. Ein neuer Mitar-
beiter soll sich demnächst um die 
Vermarktung kümmern. Partner für 
die Vermarktung sind unter anderem 
der NRW-Tourismus und die Lippe 

Tourismus. Auch an Angeboten für 
die Bustouristik werde gearbeitet. 
Der Drei-Sterne-Biersommelier 

Matthias Kliemt zählte gut 200 Bier-
sorten im Keller der Strate-Brauerei. 
Kliemt ist Leiter der Bierakademie 
und führt durch Angebote wie Bier-

tastings oder Foodpairing, das isst 
eine Art Wissenschaft der Aromen. 
Alle Spezialitäten bei Strate stam-
men aus Familienbetrieben und 
Manufakturen aus der Region. M.H.
Mehr unter 
www.brauerei-strate.de. 

Simone, Friederike und Renate Strate vor dem Logo der neuen 
„Stratosphäre“, der neuen Bierakademie Detmolds.

Fenster der „Kathedrale“ 
im Palais.

In kupfernen Kesseln wird das 
beliebte Strate-Bier gebraut.

Firmen, Vereine und Gruppen können hier 
in die Welt des Biers eintauchen.


