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eingesetzt wurde, gehörte das En-
gineering Building der Universität 
von Michigan und das 15-stöckige 
Marlborough-Blenheim Hotel in At-
lantic City (New Jersey). Diese Kahn-
Bauten mit ihrem verstärkten Beton 
zogen die Aufmerksamkeit von Bau-
fachleuten aus der ganzen Welt auf 
sich. Als Albert Kahn mit dem Bau 
der Fabrikanlagen der Packard Motor 
Car Company in Detroit beau� ragte 
wurde, verwendete er das von Julius 
entwickelte Verfahren. Einen enormen 
Zuwachs an Bekanntheit und Zustim-
mung gewann das Kahn-System nach 
dem Erdbeben in San Francisco 1906. 
Bei dieser Katastrophe – wie weltweit 
bei anderen Erdbeben – zeigte sich, 
dass die nach den Ideen von Julius 
Kahn errichteten Bauten wesentlich 
stabiler und feuerfester waren als an-
dere. In den folgenden Jahrzehnten 
trugen Dutzende weiterer patentier-
ter Er� ndungen von Julius Kahn zum 
Erfolg der Trussed Concrete Steel 
Company ebenso bei wie zu dem der 
des Architektur-Imperiums seines Bru-
ders Albert. 
Auch in privater Hinsicht blieben die 
Familien der Kahn-Geschwister nach 
ihrer Emigration in die USA in engem 
Kontakt. Julius Kahn ha� e Margaret 
Kohut geheiratet, Tochter des emi-
nenten ungarisch-amerikanischen 
Rabbiners und Orientalisten Alex-
ander Kohut (1842-1894); aus der 
Ehe Kahn-Kohut gingen drei Kinder 
hervor. Merkwürdigerweise starben 
Julius und Albert Kahn trotz des Al-
tersunterschieds fast gleichzeitig. Im 
Spätherbst 1942 erlagen die beiden 
Pioniere des modernen Bauens den 
Folgen schwerer Erkältungen. Ω
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Lebenswerk und Bekanntheit des 1874 
in Münstereifel geborenen Julius Kahn 
stehen im Scha� en seines älteren Bru-
ders Albert. Albert Kahn, 1869 in Rhau-
nen geboren, gilt als der berühmteste 
und bedeutendste Industriearchitekt 
überhaupt, dessen Bauten in mehrfa-
cher Hinsicht entscheidenden Ein� uss 
auf die Industrialisierung im 20. Jahr-
hundert nahmen. Rund 2.000 Gebäu-
dekomplexe in den USA, aber auch in 
der früheren Sowjetunion und anders-
wo, gehen auf Albert Kahn zurück, da-
runter die Fabrikanlagen für Ford und 
General Motors in Detroit. Der maß-
gebliche Ingenieur hinter den Projekten 
Albert Kahns war sein Bruder Julius. 
Julius und Albert Kahn waren Söhne 
des Lehrers und Rabbiners Joseph 
Kahn (1845 – 1935) und dessen Ehefrau 
Rosalie (1843 – 1912). Die – zeitweise 
auch in Echternach lebende – jüdische 
Familie wurde vervollständigt durch die 
beiden Schwestern Mollie und Paula so-
wie die vier Brüder Louis, Felix, Gustav 
und Moritz. 1880 wanderten die Kahns 
in die USA aus, wo sie sich alsbald in De-
troit niederließen. Die Grundlage zu 
seiner Quali� kation legte Julius Kahn 
mit dem 1899 abgeschlossenen Inge-
nieurstudium an der University of Mi-
chigan; seine Ausbildung wurde primär 
von Albert � nanziert. Die ersten Jobs 
führten Julius zu Privatunternehmen in 
Michigan und New York, aber auch zum 
Ingenieurkorps des amerikanischen Mi-
litärs. Wichtige Erfahrungen gewann er 
bei einem Aufenthalt im kra� voll auf-
strebenden Industrieland Japan. Nach 
der Rückkehr aus Ostasien intensivier-
te sich ab 1902 die produktive Zusam-
menarbeit der beiden Kahn-Brüder. 
Sowohl Julius als auch Albert Kahn war 
bewusst, dass die innovative Weiterent-
wicklung der Industriearchitektur nur 
mit Verbesserungen des verwendeten 
Betons zu erreichen war. Noch im Jahr 
1902 gelang Julius ein entscheidender 
Durchbruch. Er entwickelte ein 1903 
patentiertes Verfahren zur Herstellung 

verstärkten Stahlbetons.  Kern dieses 
Kahn-Systems waren auf neuartige 
Weise verstärkte Stahlbetonsteine, die 
„Kahn Bars“. Mit diesem in Deutschland 
als „Kahneisen“ bezeichneten Beweh-
rungseisen mit verbindenden Stegen 
wurde das industrielle Bauen in gewis-
ser Weise revolutioniert. Die Verwen-
dung des Kahneisens führte zu einer 
verbesserten Stabilität der Bauten und 
trug damit wesentlich dazu bei, dass 
Albert Kahn seine imponierenden Bau-
projekte realisieren konnte. Ab 1903 
arbeitete Julius Kahn als Che� ngenieur 
bei der Firma Albert Kahn Associated 
Architects & Engineers, die Albert 1896 
in Detroit gegründet ha� e.  Zusätzlich 
gründete Julius Kahn auf der Basis sei-
ner Er� ndung die Trussed Concrete 
Steel Company (Truscon). Zweck des 
erfolgreichen Unternehmens, das Julius 
Kahn jahrzehntelang als Präsident leite-
te, war die weltweite Vermarktung des 
Kahn-Systems und die Bereitstellung 
der personellen Infrastruktur für die 
neue Bautechnik (Frank Sedlar, 2013). 
Die Europa-Rechte für das Kahneisen si-
cherte sich der legendäre schwedische 
Industrie-Tycoon Ivar Kreuger (1880 –
1932), der zusammen mit dem norwe-
gischen Bauingenieur Anders Jordahl 
(1878 – 1969) die „Deutsche Kahnei-
sen Gesellscha�  Jordahl & Co“ ins Le-
ben rief. Das heutige Unternehmen 
Jordahl GmbH verdankt nach eigenen 
Angaben seinen Erfolg dem Kahneisen 
und damit dem Er� ndungsgeist von Ju-
lius Kahn. Truscon, die Firma von Julius 
Kahn, stellte selbst die Produktion des 
Kahneisens 1936 ein; das Unternehmen 
ging ein Jahr später in dem damals rie-
sigen Stahlproduzenten Republic Iron 
and Steel Company auf. 
Julius Kahn musste sich von Anfang an 
gegen schärfste internationale ingeni-
eurstechnische und ökonomische Kon-
kurrenz behaupten. Viele Fachleute 
waren vom Kahneisen fasziniert, andere 
blieben skeptisch. Zu den frühen Groß-
projekten, bei denen das Kahn-System 

Julius Kahn
Erfinder, Ingenieur und Unternehmer aus Münstereifel
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Die 55-jährige Psychologin, die in 
Trier studiert hat und der Stadt 
trotz weit streuender Aktivitäten 
als Lebens- und Arbeitsmittel-
punkt treu geblieben ist, vermittelt 
ihren Gästen klare, gut umsetzbare 
und alltagstaugliche Ansätze zur 
Lösung persönlicher (Beziehungs-)
Probleme. Ihr Thema lautet: „Das 
Kind in dir muss Heimat fi nden“. 

Das ist auch der Titel ihres bislang 
erfolgreichsten, allein in 2017 rund 
400.000 mal verkauften Psycho-
Ratgebers, mit dem sie nun schon 
in der 141. Woche die Spiegel-Best-
sellerliste im Bereich Sachbuch/
Paperback anführt. Was dieses 
Buch zur derart gefragten Lektüre 
macht, erklärt die gebürtige Ham-
burgerin mit trockenem hanseati-
schen Humor: „Es bietet Therapie 
zum Selbermachen und taugt für 
alle Normalgestörten“. Frech er-
gänzt sie noch: „Schwer Gestörte 
lesen solche Bücher nicht, sie ge-
hen eher in die Politik“. 

Als Frau, die ihren Beruf als Be-
rufung begreift, will Stefanie Stahl 
Ratsuchenden etwas an die Hand 
geben, von dem sie wirklich Nut-
zen haben. Das gelingt ihr, bei 
aller Empathie für die Menschen, 
mit ausgeprägtem analytischem 
Verstand und pragmatischer 
Nüchternheit. Sie sagt: „Alle Pro-
bleme, die uns an der Oberfl äche 
so kompliziert erscheinen, lassen 
sich auf Wesentliches reduzieren“. 
Der wesentliche Ausgangspunkt 
für fast alle Schwierigkeiten, vor 
allem in und mit Beziehungen, 
sei mangelndes Selbstwertgefühl. 
Und das wiederum resultiere aus 
der frühkindlichen Prägung: Ein 
Kleinkind beziehe alle Verhaltens-
weisen seiner Bezugspersonen auf 
sich. Zurückweisung beispielswei-
se gebe ihm das Gefühl, schlecht 
zu sein. Auf diese Weise entstehe 
eine Art Glaubenssatz: „Ich bin 
nichts wert“, der als unbewuss-
te Grundprogrammierung bis ins 
Erwachsenenalter Verhaltenswei-
sen, besonders in Konfl iktsituati-
onen, bestimme. Diesen negativen 
Anteil frühkindlicher Prägung 
kleidet Stefanie Stahl ins psycho-
logisch gebräuchliche Bild des 
„Schattenkindes“. Und bei ihm 
setzt ihre Lösungsstrategie an, die 
sie an einem lebensnahen Beispiel 
anschaulich darstellt: Sabine, hat 
beim Einkauf vergessen, die Lieb-
lingswurst ihres Partners Michael 
mitzubringen. 
Weil Michael das Ereignis ver-
zerrt durch die Brille eines früh-

kindlichen Glaubenssatzes: „Ich 
bin nicht wichtig“ wahrnimmt, 
reagiert er gekränkt und macht 
Sabine Vorwürfe, die wiederum 
ihren Schattenkind-Glaubenssatz: 
„Ich bin nicht gut genug“ berühren. 
Der Weg aus diesen Verstrickun-
gen könne nur über Refl ektion 
und Bewusstmachung des jewei-
ligen Schattenkindes führen, sagt 
Stahl. Dafür hat sie eine Übung 
parat: Das Schattenkind wird 
aufgezeichnet und mit Erinnerun-
gen an das Verhalten der Eltern 
und die eigenen Gefühle aus der 
frühen Kindheit beschriftet. Sinn 
dieser ins Sichtbare übertragenen 
Refl ektion ist, auch zum Bewusst-
sein der Selbstschutzstrategien zu 
gelangen, die den frühkindlichen 
Verletzungen folgten und in Ver-
haltensmuster wie die von Michael 
und Sabine münden: Verdrängung, 
Harmoniesucht, Überanpassung, 
Perfektions- oder Macht und Kon-
trollstreben, Flucht, Vermeidung 
und Angriff. Sie werden ebenfalls 
ins Bild eingefügt. Nach solcher 
gründlichen Selbstanalyse geht es 
im nächsten Schritt nun ums Er-
tappen und Umschreiben. Sobald 
eine Verhaltensweise auftaucht, 
die sich auf das Schattenkind zu-
rückführen lässt, wird ein Wechsel 
der Perspektive geprobt, weg von 
der des Gefangenen hin zu der des 
Beobachters, dann mit Empathie 
auch in die des Gegenübers, das 
vom eigenen Verhalten betroffen 
ist. 

Wenn beide Partner schließlich 
so weit sind, dass sie ihr eigenes 
Schattenkind identifi ziert und da-
raus ihren Teil der Verantwortung 
abgeleitet haben, kommt die Um-
schreibung zum Zielbild des positiv 
besetzten „Sonnenkindes“. Auch 
hier wird wieder eine Figur aufge-
malt, bunt und schön. Beschriftet 
wird sie mit umgedrehten Glau-
benssätzen wie: „Für mich wird 
gesorgt“, „ich bin wertvoll“. Dazu 
werden positive Erfahrungen mit 
den Eltern wie auch eigene Stär-
ken eingetragen und schließlich 
die Schutzstrategien zu „Schatz-
strategien“ umgewandelt. Statt 
Perfektion nun „Gut ist gut genug“ 
oder statt Flucht: „Ich stelle mich 
meinen Problemen und rede darü-
ber“. Bei Michael und Sabine ist 
schließlich wieder alles in Butter, 
und auch Stahls Zuhörer sind um 
wertvollen Rat reicher.

Sie haben einen fesselnden, durch 
Klarheit und Systematik überzeu-
genden Vortrag gehört und werden 
mit einem ehrlichen und offenen 
Statement am Schluss verabschie-
det, das die Psychologin wohltu-
end von Glücksgurus und Heils-
bringern abhebt: „Erlösung von 
draußen gibt es nicht, jeder muss 
selbst Verantwortung übernehmen 
und sich am Schopf aus dem Sumpf 
ziehen“. Ω

(v. Anke Emmerling)

Stefanie Stahl

Ein Mittel gegen diese Verunsiche-
rung ist die Schaffung von Transpa-
renz: Die Deutsche Flugsicherung 
(DFS) muss nun endlich von sich 
aus Öffentlichkeit schaffen und alle 
Fälle von Treibstoff-Notablässen 
spätestens 24 Stunden nach den 
Ereignissen publik machen. 
Eine entsprechende Aufforderung 
ist auch im Koalitionsvertrag von 
Union und SPD vereinbart. Dort 
heißt es klipp und klar, die DFS 

solle „die Treibstoffschnellabläs-
se zeitnah auf ihrer Internetseite 
veröffentlichen“. Dass dies seit 
Monaten nicht geschieht, ist Bun-
desverkehrsminister Andreas 
Scheuer anzulasten. Er darf nicht 
länger zögern. Er muss endlich bei 
der ihm unterstehenden DFS für 
die Veröffentlichung sorgen und 
so einen Beitrag gegen die Verun-
sicherung leisten.“ Schweitzer sagt 
weiter: „Von höchster Priorität ist, 

dass neue Erkenntnisse gewonnen 
werden, ob und wie schädlich der 
Kerosin-Regen für Menschen, für 
Tiere und die Natur ist.

Als SPD-Fraktion hoffen wir, dass 
die auf Bestreben von Rheinland-
Pfalz von der Bundesregierung in 
Auftrag gegebene Studie im Herbst 
erste belastbare Antworten liefert. 
In jedem Fall werden Messungen 
notwendig sein, um festzustellen, 

wieviel Kerosin und welche Schad-
stoffe des oft in mehreren Tausend 
Meter Höhe abgegebenen Treib-
stoffs auf der Erde ankommen. Mit-
tel- und langfristig sollte überdies 
über alternative Ablass-Vorrichtun-
gen an Flugzeugen nachgedacht 
werden. Wir setzen darauf, dass aus 
der Industrie Vorschläge gemacht 
werden, welche neuen technologi-
schen Möglichkeiten bestehen oder 
entwickelt werden können.“ Ω


