
Sie lesen sogar 
gemeinsam 

Zeitung (r.)! 
Solche Rituale sind 

den Jacobis wichtig –  
Reporterin Claudia 

Kirschner zeigten 
sie auch ihren
 tollen Garten

Angela kocht 
Quittenmarmelade 

ein – ihr Mann schaut 
zu (und nascht 

auch mal mit). Der 
Erlös vom Verkauf 

geht an die Stiftung

ie halten Händchen, sie wer-
fen sich verliebte Blicke zu. 
Sitzen da gemeinsam auf 
dem Biedermeier-Sofa in ih-

rem Häuschen bei Ravensburg 
und sehen so aus, wie man sich 
ein echtes Traumpaar vorstellt. 
Eines, das den Traum lebt, den 
wir wohl alle haben: gemeinsam 
glücklich alt zu werden. Angela 
(60) und Michael Jacobi (66) sind 
auf dem besten Weg dahin.

Angefangen hat der vor 42 Jah-
ren. Angela Jacobi prustet ihr an-
steckendes Lachen, als sie vom 
Kennenlernen erzählt. Ein Kar-
nevalsball: „Ich war 18 und mein 
Mann ein Medizin-Student, der 
Gedichte schrieb“, erzählt sie. Sie 
lächelt: „Die schreibt er noch im-
mer.“ Michael, den sie Michel 
nennt, ging damals als Maler 
Klecksel. Sie tanzen. Und er 
macht ihr ein Kompliment: „Ei-
ne interessante Stimme hast du!“ 
Wieder das Prusten: „Ich war als 
Clown verkleidet: Rote Nase, grü-
ne Perücke …“

Ein bisschen ist 
es, als kämen An-

gela und Michael Jacobi von ver-
schiedenen Planeten: Sie quirlig, 
schlagfertig, das Herz auf den Lip-
pen. Fast pausenlos sprudelt es 
aus ihr heraus. Er der in sich ru-
hende Philosoph, der Genießer, 
der schweigt, aber wenn er was 
sagt, dann ist es klug und gewitzt. 
Sie lieben ihre Gegensätze.

Sie hat ihn sofort um den Fin-
ger gewickelt – und er genau so 
schnell ihren strengen Vater: 
„Andere Verehrer haben es nicht 
mal durch die Haustür gescha�  . 

Für immer
Hier erzählt ein 
    Traumpaar, wie das 
klappen kann
Liebe, die ein Leben hält. Zu 
schön, um wahr zu sein? Nein, es 
gibt sie tatsächlich: Angela und 
Michael Jacobi sind so ein 
Ausnahmepärchen, das seit 
42 Jahren jede Krise meistert – 
und immer noch Schmetterlinge
im Bauch hat. Kann 
man sich bei ihnen was 
abgucken? Unbedingt, 
fi ndet unsere Reporterin 
Claudia Kirschner

Aber Michel ge-
fiel meinem 
Vater so sehr, 
dass ich schon 
beim ersten 
Ausgehen bis 
23 Uhr wegblei-
ben dur� e.“ 

Sie studieren ge-
meinsam in Müns-
ter: Sie Biologie, 
er Medizin. Verlo-
bung, als Angela 20 ist, standes-
amtliche Hochzeit an ihrem 
23. Geburtstag, ein halbes Jahr 
später die kirchliche Trauung. 
Als Michael eine gute Stelle als 
Assistenzarzt im Landkreis Tutt-
lingen bekommt, ziehen sie in 
den Süden. 1982 erö� net Dr. Ja-
cobi seine eigene Praxis in Fron-
reute bei Ravensburg. 

Natürlich haben sie sich Kin-
der gewünscht. Aber es klappt 
nicht. „Wir wissen nicht, woran 
es gelegen hat, aber wir wollten 
auch keine Experimente ma-
chen.“ Angela, die jahrelang in 
der Praxis ihres Mannes mitge-
arbeitet hat, sucht sich andere 

Kinder. Men-
schen, die sie 
brauchen, die 
sie mit Liebe 
überschütten 

kann. Sie küm-
mert sich rüh-

rend um die Pati-
enten ihres Man-
nes. Und sie be-
ginnt zu reisen. Bei 
einem Praktikum 

in Kalkutta lernt sie 1997 Mutter 
Teresa kennen – und das Leid der 
indischen Straßenkinder.

Sie gründet Hilfsprojekte, sam-
melt Spenden, sorgt für Schul- 
und Ausbildungsprogramme, 
verliert ihr Herz an einen klei-
nen Jungen: Probat (10), Vollwai-
se, besonders lernbegierig. „Pro-
bat wurde wie ein Sohn für uns“, 
erzählen die Jacobis. „Heute ist 
er Doktor der Sozialwissenschaf-
ten und leitet in Kalkutta ein 
 Kinderheim.“ Heute ist er auch 
verheiratet und Vater. Angela Ja-
cobi springt auf, kramt ein Foto 
hervor: „Das ist Shanaya – sozu-
sagen unsere Enkeltochter!“

Ihre Augen strahlen. Und man 
ahnt, dass auch das ein Glücks-
hebel bei den Jacobis ist: eigenen 
Kummer nicht zu ernst nehmen, 
sondern auf die zu schauen, de-
nen „es wirklich schlecht geht“. 

2005 gründet das Paar die 
„Dr. Michael & Angela Jacobi 
 Sti� ung“, die auch in Myanmar 
Bedür� igen hil� . „Das meiste 
hängt an Angela“, gibt Michael 
Jacobi zu, „ihr Kampfgeist ist un-
glaublich. Ich unterstütze sie, wo 

ich kann. Aber ohne Angela läu�  
nichts.“ Und der Stolz blitzt nur 
so aus seinen Augen.

Verlegen knu�   Angela ihrem 
Mann in die Seite. „Es macht so 
viel Freude abzugeben, zu teilen 
Mit jedem Kinderlachen erlebe 
ich das. Das ist mein Segen.“ Und 
ihr Mann, das weiß sie nur zu gut, 
ist es auch. Dass sie sich auf ihn 
verlassen kann, wenn sie mal 
wieder wie ein Wirbelwind durch 
die Welt tost. Einen Garagenver-
kauf mit selbst gemachter Mar-
melade organisiert, eine Suppen-
küche in Indien plant, ein Bene-
fi zkonzert auf die Beine stellt. 

„Ich kann anstren-
gend sein. Und auch 
mal übers Ziel hinausschießen.“ 
Aber dann holt ihr Mann sie zu-
rück: „Er tritt mich unterm Tisch, 
wenn ich was zu Freches sage! Er 
ist mein Anker. Mein Ruhepol.“

Zärtlich nimmt Michael Jacobi 
ihre Hand – und da ist er wieder, 
der Blick, der Respekt und Be-
wunderung ausdrückt. „Das ist 
gegenseitiges Nehmen und Ge-
ben.“ Was er an seiner Frau liebt? 
Dr. Jacobi zögert keine Sekunde. 
„Ihre Spontaneität. Ihre Schön-
heit, ihr charmantes Wesen, ih-
re Beredsamkeit … Ach, und so 
viel mehr.“ Gerührt ruckelt An-
gela Jacobi an ihrer Brille: „Jetzt 
reicht’s aber.“ Und lobt dann 

Für immer
verliebt!

 seine ausgeglichene Art, seinen 
Kunstsinn, sein großes Wissen …

Ein Paar, das zusammen ge-
wachsen ist. So viele 
gemeinsame Erleb-
nisse und Erfahrun-
gen verbinden sie. 
Und sie blicken gern 
zurück: „Weißt du 
noch …“ fangen viele 
Gespräche zwischen 
den beiden an. Beide 

haben ihre Eigenarten, ihr eige-
nes Leben – aber sie sind auch 
ganz bewusst ein Paar: „Wir früh-
stücken immer gemeinsam, im-
mer!“, erzählt Angela. „Und na-
türlich gibt es einen Abschieds-
kuss an der Tür!“ Sie lesen ge-
meinsam in einer Zeitung – und 
mindestens einmal am Tag la-
chen sie herzha� . 

„Wir besinnen uns aufeinan-
der“, sagt Michael Jacobi leise. 
„Dabei geht jeder mal einen 
Schritt vor oder auch einen zu-
rück. Und dann geht’s gemein-
sam weiter.“ Angela Jacobi lä-
chelt: „Das lasse ich jetzt aus-
nahmsweise einfach so stehen.“

„Bei uns gilt: 
Gegensätze ziehen sich an“

„Ich bin einfach 
unendlich stolz 
auf meine Frau“

„Wir haben 
einander nicht 

verändert, 
sondern 

voneinander 
gelernt“

„Wir haben 
Kummer in Kraft 

verwandelt“

Kirchliche Hochzeit im August 1977

Im Einsatz für 
die Ärmsten
■ Die „Dr. Michael & Angela 
Jacobi Stiftung“ hilft Stra-
ßenkindern in Indien, Flücht-
lingsfamilien in Myanmar. Im 
„Ashalayam“ (Haus der Ho� -
nung) fi nden indische Wai-
sen ein Zuhause, gehen zur 
Schule. Die Stiftung lebt von 
Spenden. Wer sie unterstüt-
zen möchte:  
Bank für Sozialwirtschaft, 
München
IBAN DE86 7002 0500 
3740 9000 90
BIC BFSWDE33MUE

2013 bekam Angela Jacobi 
für ihr ehrenamtliches En-
gagement die GOLDENE 
BILD der FRAU.

     Die schönsten

 Lieb� g� chichten

             in 

www.jacobi-stiftung.de
INTERNET
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