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Tag eins: leeres
Bücherregal im
Hause Matzig.
Papa stört es sehr,
Mauritz weniger

Schwerpunkt Digitalisierung

B

isher war mir nie ganz klar, warum der
D-Day eigentlich D-Day heißt. Klar, der
6. Juni 1944 wird als D-Day bezeichnet.
Das ist der Tag, an dem die Alliierten in
der Normandie landeten. Außerdem ist damit manchmal der
»Doomsday« gemeint, also der Tag des Jüngsten Gerichts.
Alles Unsinn.
D-Day heißt »Digital Day«. Wobei mein persönlicher
D-Day vom Dramaturgischen her durchaus in einer Liga
mit Jüngstem Gericht und Alliierten-Landung spielt.
Wenn ich auch zugeben muss, dass die drei Möbelpacker
der Firma Brandlmeier, die am 2. Februar zu einer Uhrzeit
zu uns kommen, die man nur mit »Morgengrauen« umreißen kann, nichts Paramilitärisches an sich haben.
In Waldtrudering, einem Münchner Stadtteil, leben
wir in einem sehr schmalen Haus: meine Frau Katharina,
ich – und drei liebreizende Kinder. Das jüngste Kind ist
sieben Jahre alt, heißt Leonard und wird Lelo genannt.
Mauritz, genannt Mau, ist sein zehnjähriger Bruder. Die
Älteste ist dreizehn Jahre alt und heißt Marie. Genannt:
Marie. Sie ist auch sonst ein hinreißend nüchternes und
ruhiges Kind. Im Gegensatz zum familieneigenen siebenjährigen Hooligan. Es ist noch nicht acht Uhr an diesem
Samstag und Lelo hämmert gegen die Schlafzimmertür:
»Sie kommen!«, ruft er, »mach auf, die Bücher werden abgeholt, die iPads kommen!« Ich sage: »D-Day.« Dann öffne
ich der Digitalisierung die Tür. Nur Sekunden später halten die Kinder die neuen iPads in Händen. Mit fünf neuen
iPads werden wir ab sofort ein möglichst digitales Leben
führen. Hilfe, denke ich. Mal abwarten, denkt meine
Frau. Endlich, denken die Kinder.
Ich bin ein begnadet analoger Typ. Das heißt, ich
kann stundenlang Zeitungen lesen und liebe es, wenn die
Fingerkuppen danach schwarz und fettig sind vor lauter
Druckerschwärze. Nichts gegen die Leute aus der OnlineAbteilung einer, sagen wir mal, großen süddeutschen Zeitung, für die ich arbeite. Aber ich bin nun mal ein PrintMensch – auch wenn man sich mit so einem Statement in
Zeiten des sogenannten Zeitungssterbens anhört wie eine
Mischung aus Karl Lagerfeld und Kaiser Wilhelm II. Der
Kaiser sagte einst: »Ich glaube an das Pferd. Das Automobil ist nur eine vorübergehende Erscheinung.« Und Lagerfeld sagte, das Internet sei nur eine »Mode, die bald verschwinden wird«. Beweis: »Vom Walkman spricht auch
niemand mehr.« Doch, einer spricht noch davon: ich. Ich
habe auch Platten, CDs und DVDs. Ich weiß, was eine
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Kassette ist. Und vor allem habe ich Bücher aus Papier und
Buchdeckel und Bindfäden. Das sind Bücher, ich sage das
für die E-Paper-Verehrer oder Kindle-Jünger unter uns,
wo man die Seiten noch auf dreidimensionale Weise umblättert und »sehr richtig!« an den Rand des neuen Schirrmacher-Bestsellers kritzelt. Später bleichen die Bücher
aus, man kleckert versehentlich Marmelade hinein, sie
riechen nach Sonnenmilch und manchmal fällt auch etwas Sand aus der Bestseller-Kapitalismuskritik. Übrigens
fragt man sich nach Jahren, warum man diesen Wahnsinn einmal »sehr richtig!« finden konnte. So ist das mit
Büchern: Sie sind wichtige Zeitzeugen. Ich brauche sie.

D

och nun werden sie rausgetragen. Katharina
dirigiert die Möbelpacker. Die Bilder: raus.
Wir fotografieren sie, um sie in den nächsten Wochen wenigstens mit dem Beamer angucken zu können. Die Uhr in
der Küche, vor 30 Jahren auf dem Wiener Naschmarkt für
zehn Schilling gekauft, »Max Böhnel, Wien« steht drauf:
raus. Der Fernseher: weg. Die Platten, DVDs und die alten
Hörspielkassetten samt »My First Sony«: raus, raus, raus.
69 Kisten sind es schließlich, die das Brandlmeier-Team
mitnimmt. Zurück bleiben die iPads und eine HotlineNummer für technisch Bedürftige wie mich.
Ich betrachte die zurückgelassenen Staubmäuse in
den verwaisten Buchregalen und verfalle augenblicklich in
eine tiefe Depression. Gerne würde ich mit jemandem da
rüber sprechen in der Familie. Aber Katharina, Marie,
Mau und der Hool: Sie sind alle über ihre iPads gebeugt
und emsig dabei, sich irgendwelche fabelhaften Apps zu
laden. Mir fällt ein Song ein: »Denn ohne eine App«, so
geht der Refrain, »ist man nur ein Depp«. Beim Abendbrot
pusten die Kinder die Kerzen aus, die hier normalerweise
so tun, als lebten wir in einer kuscheligen Steinzeithöhle.
Sie stellen ihre iPads auf. Mit einer Candle-Light-App. Ich
könnte in Tränen ausbrechen, habe aber Angst, dass das
irgendwie zu analog rüberkommt.
Am ersten Morgen in Digitalien sitzt die Familie vorbildlich gemeinschaftlich beim Frühstück. Der Tisch sieht
so aus: Milchtüte, iPad, Brötchenteller, iPad, weiches Ei,
iPad, Obstsalat, iPad, Milchkaffee, iPad. Dazwischen fünf
Ladekabel und die ewige Frage, warum es in allen Häusern dieser Welt immer viel zu wenig Steckdosen gibt.

Klavier gibt’s auch
fürs iPad – wegen
der beschränkten
Tastenzahl auf
dem Bildschirm
wünschte sich
Marie schnell ihr
echtes Klavier
zurück

Lelo, sieben Jahre
alt, bastelt mit
Pixeln genauso
gerne wie mit Lego

Schwerpunkt Digitalisierung

Ein nettes Bild, gewiss. Getrübt vielleicht nur vom Umstand, dass alle auf ihre iPads starren. Ich will wissen, wie
viele Apps Marie schon geladen hat. »So um die 90«, sagt
sie. Nach 24 Stunden. Am Ende, nach vier Wochen, werden es genau 133 sein. Darunter viele Spiele, aber auch
»Phase 6«, ein Lernprogramm für die Schule, das »Pocket
Piano«, eine App, die aus dem iPad ein wohltemperiertes
Klavier macht (auf dem man wegen der fehlenden Tastenfläche aber nicht wirklich spielen kann) – und natürlich
jede Menge Bücher. Das Lieblingsbuch, nein, die Lieblingsstaffel muss man sagen beziehungsweise die Lieblingsmultimedia-Datenbank, also Buch plus Hörbuch plus
Newsletter plus Forum plus E-Card, kurz: das aktuelle
Lieblingsdigitalimperium heißt »Warrior Cats«. Ich habe
mir auch was aufs iPad geladen, ein Buch mit dem Titel
»Digitale Demenz«. Es ist ziemlich kulturkritisch. Katharina findet prompt im Internet eine Kritik, die behauptet,
der Verfasser sei ein Analog-Hirni und von gestern. Hm.

M

arie räumt schnell auf mit meinen analogen Vorbehalten: Sie liebt ihr iPad und
zählt die Vorteile gegenüber einem Analog-Buch auf: »Erstens, Mau und Lelo können es auch lesen, sobald ich es
heruntergeladen habe, und zwar ohne mich zu nerven
und ohne es mir wegzunehmen.« Aha. Und zweitens?
»Zweitens ist es eben mehr als nur ein Buch.« Was dank
ihres bemerkenswerten Talents zum mehrstündigen Skypen und Chatten über das Gelesene ebenfalls einleuchtet.
»Und drittens«, ergänzt Marie, »habe ich nur ein Gerät –
aber alle Bücher sind da drauf, Filme, Hörbücher, Songs,
einfach alles. Fantastisch, oder?!« Katharina wendet ein:
»Aber die Maigret-Krimis gibt’s nicht bei iBooks!« Ich vermute mal, dass Maigret, eine großartige, Pfeife rauchende
Erfindung des Schriftstellers Georges Simenon, einfach zu
analog ist. In einem Band, frühe 50er-Jahre, verflucht er die
neue Zentralheizung in seinem Kommissariat, weil er sich
vom alten Kohleofen nicht trennen kann. Sympathisch! Andererseits wäre die Erde, hätten Maigret, der Papst und ich
das Sagen, vermutlich immer noch eine Scheibe.
Lelo, der dank seiner sieben Lebensjahre als Eingeborener der Digitalisierung gelten darf, hat übrigens intuitiven Zugang zum iPad. Mit Mau zusammen hat er in Sekunden
raus, wie wir mithilfe von Sky Go die aktuellen Bundesliga-

Spiele live angucken können. Das ist eine Sensation für
Mauritz. Denn da ich der Familie bisher nur einen Fern
seher plus Zimmerantenne gegönnt habe, musste Mau, ein
riesiger Fußballfan, der sich noch nicht endgültig entschieden hat, ob er später mal bei den Bayern oder bei Barça
spielt, Fußballspiele immer durch die Hecke betrachten.
Durch die Hecke und durch das Fenster der Nachbarn, die
sehr digitale junge Menschen sind. Das Bild, wie Mau einmal bei Regen an der Hecke stand, um Schweini und Lahm
siegen zu sehen: Ich werde es nie vergessen.
Dank Sky Go beschließe ich einige Tage später, dass
wir gemeinschaftlich (wenn auch jeder für sich) einen
Talk über die Gefahren der Digitalisierung angucken.
Dort berichtet ein Experte von einem Versuch. Ein Dutzend Kinder soll unter drei Geschenken wählen: a) ein
iPad; b) ein Fahrrad; c) ein Kaninchen. Die Hälfte der
Kinder nimmt das iPad, die andere Hälfte wählt das Kaninchen. Wie sich herausstellt, haben alle schon ein Fahrrad. Und wer glaubt, das Kaninchen lasse hoffen: Die
Hälfte von den Kaninchen-Fans hatte bereits ein iPad. Das
gilt übrigens auch für die Freunde unserer Kinder. Nur
Lelo, der Hool, ist der einzige in seiner Klasse (der zweiten), der jetzt mit einem iPad prahlen darf. Am Elternsprechtag schauen mich einige Mütter scharf an, als überlegten sie, welche Nummer das Jugendamt hat. Ich
stammle etwas von Experiment und Medienkompetenz
und trolle mich.

N

atürlich verändert sich das Leben der Familie in diesen vier Wochen. Aber das schafft
auch ein neues Brettspiel oder ein Kaninchen. Ja, manchmal starren alle auf einen kleinen Bildschirm wie artfremde Autisten. Und ja, es kann sehr lustig enden, wenn man
mit der Koch-App kocht und eine Materie produziert, die
dann nur entfernt an Nahrung erinnert. Und nein, ich
will mir von meiner Runtastic-Jogging-App nicht dauernd
sagen lassen, ich sei vom rechten Weg abgekommen (und
in indiskutablem Tempo, was ich aber, falls gewünscht,
gerne der Run-Community mitteilen könne).
Aber ehrlich gesagt: Es ist praktisch, eine Zeitung in
iPad-Version im Flugzeug zu lesen. Und es ist großartig,
immer alle Bücher bei sich zu haben. Gitarre lernen per
iPad: kann man. Und auch ein veritables Tonstudio gibt
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#Aschenputtel

E

in schönes, schüchternes Mädchen,
dem die Mutter gestorben war, lebte mit seiner
Stiefmutter und zwei Stiefschwestern zusammen. Die waren sehr garstig zu ihm, schütteten
ihm Linsen in die Herdasche und zwangen es,
sie auszulesen. Weil die Kleider des Mädchens
immer schmutzig waren, nannten es alle Aschenputtel. Abends ging Aschenputtel müde in ihr
Kämmerlein und klagte auf Twitter ihr Leid.
»Heute zwei Kilo Erbsen aus der Asche gesammelt #boeseStiefmutter#Kinderarbeit« schrieb @
Aschenputtel etwa und die Twitterer empörten
sich sehr. Gar viele eilten ihr zu Hilfe. Das Mädchen ließ Eimer voll Asche aus dem Fenster hinab und die Menge suchte die Linsen heraus.
Aschenputtel zog derweil die prächtigen Kleider
an, die ihr die guten Leute gebracht hatten, und
ging auf ein Fest des Prinzen. Als sie heimlief,
stolperte sie und verlor einen Schuh. Der Prinz,
der ihr nachgegangen war, machte geschwind
ein Foto von dem Schuh und stellte es auf Twitpic. Bald darauf hielten die beiden Hochzeit,
und es wird erzählt, dass die Schwestern und
die Stiefmutter nach dem Fest aufräumen mussten, und zwar alleine.
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i Rotkäppchen

E

ine Mutter schickte einmal ihr Kind in
den Wald, damit es die kranke Großmutter besuche. »Hüte dich vor dem Wolf«, sagte sie, »und
nimm dein Handy mit!« Widerwillig steckte Rotkäppchen, wie es genannt wurde, das Handy ein.
Wie sehr hatte es sich ein iPhone 5 gewünscht!
Die Mutter aber meinte, das sei eitler Tand, und
hatte nur ein altes iPhone 3 auf eBay ersteigert.
Die Dirne hüpfte fröhlich durch den Wald und
hatte sich bald verlaufen. Schnell nahm sie das
Telefon und versuchte, das GPS einzuschalten.
Da merkte sie, dass es nicht mehr taugte und der
Empfang kurz vor dem Ersterben war. Da knackte es im Gebüsch. Es war der böse Wolf! Mit einem Schrei taumelte sie rückwärts, stolperte und
schlug sich den Kopf an einer Wurzel. Dann wurde es schwarz um sie. Als sie wieder zu sich kam,
standen die Großmutter und der Jäger vor ihr und
erzählten, was sich zugetragen hatte. Der Wolf
hatte die Großmutter in ihrem Haus aufgefressen
und hätte auch Rotkäppchen verspeist, wäre nicht
der Jäger des Weges gekommen. Als aber die Mutter hörte, wie der Wolf ihr Kind fast ums Leben
gebracht hätte, ließ sie es sich eine Lehre sein und
kaufte ihm das allerneueste Smartphone.

Rumpelstilzchen +

E

in Müller wollte einmal seine schöne
Tochter mit dem König verheiraten. »Meine Tochter
kann Stroh zu Gold spinnen«, sagte er. Der König
nahm das Mädchen daraufhin mit in sein Schloss,
sperrte es in eine Kammer voller Stroh und sprach:
»Spinn das Stroh in dieser Nacht zu Gold, sonst
stirbst du.« Der Müllerstochter wurde sehr bang,
denn sie wusste nicht, wie sie das Versprechen ihres
Vaters einlösen sollte. Da trat plötzlich ein kleines
Männchen herein und versprach, das Stroh zu verwandeln, wenn sie ihm dafür ihre Halskette gäbe.
In der zweiten Nacht gab sie ihm ihren Ring. Als er
ihr in der dritten Nacht wieder zu Hilfe kam, musste sie ihm ihr erstgeborenes Kind versprechen. Die
Jahre gingen ins Land. Die Müllerstochter heiratete

den König und gebar ihm ein Kind. Gleich erschien
das Männchen und wollte seinen Lohn. Weil aber
die Frau so sehr weinte, sagte es: »Wenn du binnen
drei Tagen herausfindest, wie ich heiße, darfst du
dein Kind behalten.« Sie dachte hin und her und
eilte schließlich ins Büro des Königs. Mithilfe von
Google Earth suchte sie die Umgebung des Schlosses ab. Allzu weit entfernt konnte das Männchen
nicht wohnen! Da, eine Hütte im Wald! Die Königin war findig und gab den Ort bei Google Street
View ein. Deutlich sah sie ein Schild an der Tür.
Was stand dort? Rumpelstolz? Rumpelkniltz? Nein,
jetzt konnte sie es erkennen: Rumpelstilzchen! So
ward alles gut, und das Rumpelstilzchen zersprang
vor Wut in tausend Stücke. ■

Kennt sich mit
vernetztem Wachstum
aus: Der IT-Vorstand
und COO der Allianz
Deutschland,
Dr. Alexander Vollert

Schwerpunkt Digitalisierung

»Das
Internet
ist der
gröSSte
Urwald
der Welt«
A lexander Vollert, Herr aller Computer
der A llianz Deutschland, hält Strom für
wichtiger als das World Wide Web und
schafft gerade die PCs am Arbeitsplatz ab
interview christian gottwalt und mario Vigl
Foto bernhard huber

dungen und Informationsströme unterbrechen. Aber
eine Welt ohne Strom? Das wäre viel existenzieller.
Trotzdem sind wir so mit dem Netz verbunden, dass
wir nicht mehr zurückkönnen, oder?
Ich halte es da mit Dürrenmatt und den Physikern: Was
einmal gedacht ist, kann nicht mehr zurückgenommen
werden. Das Internet ist da und will nicht mehr weg.
Ist das Internet als Datenautobahn richtig beschrieben?
Dschungel trifft es besser. Autobahnen werden von
Staaten oder Konzernen geplant und gebaut. Das Internet
ist wie ein riesiger Organismus, eine sekündlich wachsende Struktur, der größte Urwald der Welt.
Für wie viele Computer sind Sie als IT-Chef der Allianz
Deutschland zuständig?
Um die 60.000.
Und wie viel Festplattenspeicherplatz kontrollieren Sie?
So um die 20 Petabyte, das ist eine Zahl mit 16 Nullen.
Wie teuer wären Versicherungen, wenn das gesamte
Unternehmen ohne Computer arbeiten müsste?
Unbezahlbar. Bei den neuen Kfz-Policen haben wir eine
Dunkelverarbeitung von etwa 85 Prozent. Das heißt, wo
heute 300 Leute arbeiten, müssten wir ein Mehrfaches
an Personal einstellen.
Dunkelverarbeitung, das bedeutet …?
Volle Automatisierung. Unser Vertreter gibt die Daten
in den Computer ein und drückt die »Send«-Taste.
Unsere Rechner prüfen den Antrag. In 85 Prozent
der Fälle wird er automatisch über Nacht bearbeitet,
ausgedruckt und kuvertiert. Der erste Mensch, der
das Dokument in die Hand nimmt, ist der Briefträger.

Herr Vollert, ist das Internet die erste Maschine,
die sich nicht mehr abschalten lässt?
Abschalten wäre in der Tat sehr schwierig. Das Internet
ist so konzipiert, dass es so gut wie nicht ausfallen kann.
Da müsste schon global der Strom weg sein, komplett.
Würden wir ohne das Netz in die Steinzeit zurückfallen?
Nicht in die Steinzeit. Aber wir würden durch eine
intensive Krise laufen. Wie tief die wäre, wage ich mir
jetzt nicht vorzustellen. Aber ich glaube, dass die Sicherheit der Stromversorgung ein viel größeres Problem
darstellt als ein potenzielles Versagen des Internets.
Ein fehlendes Internet würde einige Wirtschaftsverbin-

Der erste Computerarbeitsplatz der Allianz stammt von
1956. Wie kann man beschreiben, was für ein Durchbruch die Lochkarte war?
Etwas so zu speichern, dass man es wieder aufrufen
konnte, war eine bahnbrechende Erfindung. Eine
Arbeitsleistung wurde dauerhaft und reproduzierbar.
War die Festplatte ein weiterer Quantensprung?
Dazwischen lag ja noch das Magnetband. Wobei auch
das Band im Prinzip nur eine Lochkarte mit einem viel
größeren Fassungsvermögen war. Aber man muss die
Speicherkapazität immer im Zusammenhang mit der
Rechenleistung sehen. Die Speicher haben sich immer
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schneller entwickelt als die Prozessoren. Bislang war
die Rechenleistung immer das knappe Gut. Das hat sich
in den letzten Jahren verändert.

Sind solche Spiele die viel gefährlicheren Computerviren?
Schadsoftware, die sich in den Köpfen vermehrt?
Aus meiner Sicht schon.

Tatsächlich?
Die Leistungsfähigkeit unserer Systeme wird nicht mehr
von der Rechenleistung begrenzt, sondern hängt an der
Zugriffsgeschwindigkeit auf die Speichermedien und
daran, wie wir die Informationen in den Datenbanken
ablegen. Wenn wir zum Beispiel für einen Rechnungsdruck an einem Wochenende drei Millionen Briefe
erstellen müssen, befindet sich der Flaschenhals bei den
Schreib- und Lesevorgängen auf unseren Datenbanken.

Wie viele Stunden können Sie offline sein, ohne
nervös zu werden?
Gefühlt würde ich ja sagen: sehr lange. Realistisch
betrachtet, wahrscheinlich relativ kurz.

Wie sieht der ideale PC-Arbeitsplatz aus?
Da steht kein Computer mehr. Der ist komplett virtuell
und läuft in der Zentrale. Auf dem Schreibtisch haben die
Mitarbeiter nur Bildschirm, Tastatur und Maus. Das nennt
man dann »Zero Client«. In unserem Rechenzentrum
betreiben wir zwei V-Blocks, von denen jeder 5000 PCs
simuliert, mit Prozessor, Speicher und Festplatte. Wir
übertragen nur noch die Bildschirmansichten.
Ab dann arbeiten Sie wie ein Fernsehsender.
Genauso ist es. Ein individualisierter Fernsehsender für
10.000 Teilnehmer. Wir sind gerade dabei, alle 10.000
Arbeitsplatzrechner abzubauen und durch diese kleinen
Boxen zu ersetzen. Die haben keinen USB-Port mehr,
über den jemand Daten kopieren könnte. Und eigene
Computerprogramme kann man auch nicht installieren.
Also hat das alles auch sicherheitstechnische Gründe.
Ja, natürlich. Unsere Außengrenzen als Unternehmen
verwischen immer mehr. Wir müssen auf Kundendaten
extrem achten. Und deshalb arbeiten wir sehr hart daran,
alle unsere Daten zu schützen.
Wie wird ein Arbeitsplatz in 50 Jahren aussehen?
Für uns heute ist das unvorstellbar. Vielleicht tragen
wir den mit uns herum, wenn wir nicht schon selbst
Teil davon sind. Es wird bis dahin genügend technische
Möglichkeiten geben, die Grenzen zwischen biologischer DNA und Elektronik verschwimmen zu lassen.

Sehnen Sie sich nach Urlaub, in dem Sie offline sind?
Verreisen völlig ohne digitale Medien? So weit bin ich
noch nicht. Mich stört das alles aber nicht.
Gibt es keine Situationen, in denen Sie den Computer
zum Teufel wünschen?
Doch. Wenn er nicht funktioniert.
Mobile Geräte tragen den Widerspruch in sich,
ein Kommunikationsmittel zu sein, aber im Alltag
als Vereinzelungsmaschine zu wirken.
Früher konnten Menschen nur kommunizieren, wenn sie
sich am selben Ort befanden. Sie haben dieselben Dinge
zur selben Zeit wahrgenommen. Heute fällt das auseinander. Damit aber nehmen die Beziehungen an Intensität
ab. Insofern ist es wichtig, elektronische Geräte auch
mal bewusst nicht zu benutzen, um sich wieder den Menschen zuzuwenden, die gerade im selben Raum sind.
Was macht Ihnen am Computer am meisten Spaß?
Vor allem, dass ich unbegrenzten Zugriff auf Musik habe.
Ich habe wirklich eine riesige Musikbibliothek.
Ihre erste Schallplatte?
»Highway to Hell« von AC/DC. Allerdings schrecke ich
bislang davor zurück, alle meine Platten und CDs in eine
iTunes-Bibliothek zu überführen, weil das richtig viel
Arbeit ist. Für etwas, das eigentlich schon obsolet ist.

Zurück in die Vergangenheit. Erinnern Sie sich an
Ihre erste Begegnung mit dem Computer?
Ein Commodore C64, im Jahr 1982.

Es genügt das Wissen, dass man eine bestimmte Platte
mal gehört hat, man muss sie nicht materiell besitzen.
Der IT-Fachmann würde sagen: Es genügt, einen Zeiger
auf das Element zu haben. Das Element selbst braucht
man nicht zu besitzen, man muss nur wissen, wo man
es findet. Die Frage ist: Was macht das mit der Wahrnehmung von Eigentum? Denken Sie an Music Streaming
aus dem Netz. Gehört diese Musik Ihnen? In der nächsten Generation wird sich da grundlegend etwas ändern.

Das erste Computerspiel, das Sie süchtig gemacht hat?
Centipede, das Ballerspiel mit dem Wurm.

Kommen da digitale Generationenkonflikte auf uns zu?
Die Geschwindigkeit, mit der sich die Technologie
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Nennt man das
Schnappschuss?
MakerBot-Erfinder Bre Pettis
hat sich kurz mal
ausgedruckt

schwerpunkt digitalisierung

Beim Workshop im
MakerBot Store in Soho
können Kunden Dinge
am Laptop entwerfen
und gleich drucken –
wie diesen halben Zwerg.
Die farbigen Plastikfäden
werden aus Mais gemacht.
Bei Shapeways, auch in
New York, sind die Drucker
eine Nummer größer.
Und der Prozess ist
staubiger, weshalb sich
die Mitarbeiter mit Atemmasken schützen
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P

amela Liou nimmt ihre Atemmaske ab.
Dann die Ohrenschützer, die Schweißerbrille. Ihr Gesicht sieht aus, als sei
sie in einen Mehlsack gefallen. Weiß
um die Augen, auf den Nasenflügeln, am Haaransatz.
»Nach drei, vier Stunden wird der Staub ein Teil von dir«,
sagt sie.
Die 25-Jährige hat Dramaturgie studiert und ihre
eigene Schmuckfirma gegründet. Jetzt macht sie in 3DDruck, als Produktionstechnikerin bei shapeways.com.
Auf der Website kann man selbst kreierte 3D-Objekte
hochladen oder etwas aus dem Katalog bestellen. Espressotassen in Raketenform und Schutzhüllen für iPhones
sind aktuell die Bestseller. 400 Pakete verlassen jeden Tag
die Fabrik im New Yorker Stadtteil Queens, und das ist
nur der Anfang. Shapeways will hier die größte 3DDruckfabrik der Welt errichten.
Wenige Meter von Pamelas Arbeitsplatz surren drei
3D-Laserdrucker, jeder so groß wie eine Speisekammer,
geliefert von einer Spezialfirma in Krailling bei München.
Im Inneren schmelzen Laserstrahlen Plastikpuder in
Zehntelmillimeter dünne Schichten und bauen von oben
nach unten Formen aus gepresstem Plastikpuder. Vier
Stunden lang hat Pamela mit einer Druckluftpistole die
neuesten Objekte gesäubert: verschnörkelte Palmenblätter, Action-Figuren, Rohrdichtungen. Sie legt die Kreationen in eine Kiste, ihre Schicht ist zu Ende. »Ich sehe jeden
Tag so viele verschiedene Formen, das verändert das Gehirn«, sagt sie. »Ich fange an, davon zu träumen.«
Von den Fabrikmitarbeitern – keiner ist über 30, alle
haben studiert – fordert Shapeways einiges: Sie müssen
nicht nur mit Plastikpuder und Farblaugen hantieren,
sondern auch Excel-Sheets und 3D-Software beherrschen.
Digitalisierte 3D-Druckverfahren gibt es seit Ende
der 80er-Jahre. Doch damals wurden vor allem Prototypen und Modelle hergestellt, um das teure Spritzgussverfahren zu ersetzen. Heute drucken Universitäten, Architektenbüros und Tüftler um die Wette und präsentieren
im Internet ihre Ideen: Vom Wohnhaus über die künst
liche Niere bis hin zur Maschinenpistole – kein Material,
keine Form scheint mehr undruckbar.
»Wir sind die nächste industrielle Revolution«, sagt
Bre Pettis, Gründer der Firma MakerBot im New Yorker
Stadtteil Brooklyn. Pettis’ Erfindung, der Replicator 2,
ein mikrowellengroßer schwarzer Holzkasten für knapp
1700 Euro, ist der momentan erfolgreichste 3D-Drucker
für zu Hause. Pettis verfolgt eine andere Philosophie als

Shapeways: nicht online bestellen, gleich selbst machen.
»Der Replicator ist eine Fabrik. Wir verwandeln normale
Leute in Unternehmer.«
Auf der Rückseite des Druckers sitzt eine Spule mit
aus Mais hergestellter Plastikschnur, deren Ende im
Druckkopf steckt und dort erhitzt wird. Der Druckkopf
schreibt das Plastik in feinen Linien auf eine bewegliche
Platte. Ist eine Schicht fertig, fährt die Platte ein winziges
Stück nach unten, sodass die nächste Schicht aufgelegt
werden kann. Ford und die NASA nutzen den Replicator,
Tüftler druckten eine Handprothese, aber Pettis erzählt
lieber von Vätern, die ihren Kindern Spielzeug ausdrucken und sich selbst Ersatzteile für die Espressomaschine.

R

und 15.000 Mal hat Pettis seine Erfindung
bisher verkauft. Einer seiner Kunden ist Shaya Novak. Es ist schon spät am Abend in Manhattan, als
der 61-Jährige den schicken MakerBot Store in Soho betritt. Im weltweit ersten Laden für 3D-Drucker findet ein
Workshop statt, drei weitere Männer sind gekommen, ein
Mathematiker, ein Programmierer und ein Architekt.
Aufgeregt holt Novak einen kleinen Modelldampfer
aus dem Rucksack. »Den habe ich letzte Nacht gedruckt«,
sagt er. »Sie haben keine Ahnung, was das für mich bedeutet.« Novak verkauft über seine Website Modellschiffe in
die ganze Welt. U-Boote, Flugzeugträger und Schlachtschiffe wie die deutsche »Bismarck« im Maßstab 1 zu 200.
Bisher musste er die Bauteile in großen Stückzahlen bestellen. In Zukunft wird er sie drucken, »ein Kunde, ein
Schiff«. Ein Quantensprung im Schiffsbau.
Doch wie alle 3D-Heimdrucker hat auch der Repli
cator ein Problem: Er ist ein noch unausgereiftes Werkzeug, das keine Fehler verzeiht. Im Workshop geht der
erste Versuch zu drucken daneben – der Druckkopf zerfetzt
das eigene Gebilde, das Gerät ist nicht richtig kalibriert.
»Wie damals fühlen sich auch die ersten Nutzer der
3D-Drucker heute ein wenig verloren«, schreibt der Technologie-Autor Chris Anderson in seinem jüngst auf
Deutsch erschienen Buch »Makers«. Er vergleicht das
Aufkommen des 3D-Drucks mit dem »wilden Durcheinander« nach der Einführung der Personal Computer vor
30 Jahren und fordert 3D-Druckkurse auch in Schulen.
»Wir alle sind jetzt Designer«, so Anderson. »Wir sollten
lernen, wie man es richtig macht.« ■
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Das Tofumisu,
frisch heruntergeladen

Schwerpunkt Digitalisierung

panier dich
glücklich!
Im Internet finden sich alle Rezepte dieser Welt. Aber was taugen diese Anleitungen?
Ein Spitzenkoch und ein Professor für Molekularforschung haben es ausprobiert
Text Thomas Platt
Fotos Thomas Schweigert

M

Die Troika tippt, schnipselt und kocht
(v. l.): Thomas Platt, Mario Furlanello,
Prof. Thomas Vilgis

an nehme: einen Spitzenkoch. Einen Physiker. Einen
Gastro-Kritiker. Und ein Tablet mit Internetverbindung (ein Tablett erst später). Dazu
ein paar den Anleitungen entsprechend besorgte Zutaten.
Herauskommen sollen schmackhafte Mahlzeiten. Und
Antworten auf die Frage: Was hat das Internet am Herd zu
suchen? Mario Furlanello ist dank seiner spanisch-italienischen Familie seit dem Windelalter Experte für mediterrane Küche und betreibt in Frankfurt eine Kochschule.
Thomas Vilgis, Physik-Professor am Max-Planck-Institut
für Polymerforschung in Mainz und Autor mehrerer

Kochbücher, kann wie kein anderer erklären, warum welche Zutat bei welcher Temperatur in welchem Gericht was
anrichtet. Der Gastro-Kritiker protokolliert den Versuchsaufbau mit. Und das Internet liefert die Experimentiervorlage mit Rezepten aus aller Welt.
Das Netz ist eine digitale Megacity, die noch im hintersten Winkel die Töpfe zum Glühen bringt. Alleine
Deutschlands beliebtestes Küchenportal chefkoch.de verfügte bei Redaktionsschluss über 221.412 Rezepte, 637.794
Themen und 11.596.893 Beiträge rund um das Geschehen
am Herd. Die Bauanleitungen für zumeist alltägliche Gerichte in diversen Variationen sind abgeschmeckt mit
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Schwerpunkt Digitalisierung

Appetit per App: Die
digital gefundenen Kniffe
für Schnitzelpanade und
Dessert überzeugen auch
in der analogen Welt

»Retronasal kommt
der brotige Eindruck nicht
mehr durch«
Thomas Vilgis

Physiker, Professor, Kulinarist

44

ALLIANZ 02 / 2013

Schwerpunkt Digitalisierung

Kommentaren, gewürzt mit Ranglisten und garniert mit »Mütze« aus Karottengrün, die zunächst mit Gelatine in
Werbung. Allerdings stammen die meisten davon aus Form gebracht und dann gekühlt wird. Später wird sie
Kochbüchern und Illustrierten, die Diskussion ums Leis- über dem Fisch gratiniert, was normalerweise zu einem
tungsschutzrecht ist hier offenbar noch nicht angekom- Desaster führen würde. Damit die Haube nicht zerfließt,
men. An wirklich Kreativem lässt sich hier bestenfalls ent- mengt Kostow Eiklar unter diese Luxusversion der Kräuterdecken, zu welchen Kuriositäten es kommen kann, wenn sülze. Physik-Professor Vilgis erklärt diesen kulinarieiner vom anderen abpinnt.
schen Kniff: »Zwei Proteinbindungen, die sich gegenläuZukunftsweisender erscheinen Adressen, die sich fig verhalten, können so gemeinsam eingesetzt werden.«
der veganen Ernährung verschrieben haben wie www.eat- Solch aufwendige Speisen taugen allerdings eher als Analysethis.org. Wir probieren ein Tiramisu. Vegan wird daraus vorlagen für Kritiker als für den unbeschwerten Genuss.
ein Dessert, in dem Sojamilch, Seidentofu und Margarine
Das Internet führt zu kulinarischer Schwarmintel
den Mascarpone vertreten. Als Spitzenkoch Furlanello ligenz, es gestattet Kollektivprojekte, die vergessene Techund Gastro-Physiker Vilgis das fertige Gericht aus dem niken wiedererwecken. So das Räuchern mit getrockneKühlschrank holen, überrascht sie ein Kindernahrungs- ten Apfelscheiben, einer laut Vilgis »anderen Verkohlung«
duft. Er rührt vom Zwieback her, der die mit Ei gemach- (blog.ideasinfood.com). Allerdings zeigt sich beim Garverten – und damit für Veganer
such im dank der Fruchtsäuverbotenen – Löffelbiskuits
re frischer als üblich wirkenersetzt. Das Urteil des Physiden Rauch, dass Furlanello
kers: »Retronasal – also bei
die Jakobsmuscheln lieber
der Aromawahrnehmung im
zuvor angebraten hätte. So
Rachenraum – kommt der
eignet sich dieses Verfahren
brotige Eindruck nicht mehr
mehr zur Konservierung und
durch, wenn im Mund die anAromatisierung als zur Zuderen Aromen hochgeschleubereitung.
dert werden.« Das Dessert
Das Netz macht die
Kniffe und Tricks der großen
könnte etwas mehr AmarettoMeister am Herd öffentlich,
und Espresso-Schub haben –
der ganze kulinarische Prodoch ist es in seiner Art, die
zess wird somit transparent.
an Grießpudding erinnert,
Die Verhältnisse demokratieine seriöse Alternative. Es
sieren sich. An die Stelle eikommen einem gleich AbWenn Sie diese URL-Adressen eingeben,
finden Sie die von uns
ner Elite von Profis und ihwandlungen in den Sinn –
getesteten
Rezepte im Original
ren Büchern ist ein weltumtypisch für kochende Surfer,
spannender Wettstreit von
denn das Netz hat nicht die
Autorität eines Kochbuchs. Ein ungegarter Auflauf könnte Laienköchen getreten. Getrübt wird dies nur durch die Zuaus dem Tofumisu werden, mit Blumenkohlmousse oder nahme der Fehlerquellen. Wer allerdings dem reich bebilderten Schnitzel-Tutorial »Panier dich glücklich!« des
mit Port aufgemixtem Rotkraut.
Blogs »Jessie schmeckt’s!« folgt und das geklopfte Fleisch
mit japanischem Panko-Mehl bestäubt, riskiert nicht viel.
Im Gegenteil: Die mit Zucker als Bräunungshilfe und Tapioka angestärkten, mit etwas Honig aromatisierten groben
en Anleitungen von Kochstars widersetzt Brösel binden mehr Wasser als gewöhnliches Semmelmehl
man sich dagegen selten. Ihre Rezepte sind und bilden eine stabilere Kruste. Und das Aroma? Herrlich
nicht immer ganz leicht zu finden, und wenn, dann hilft röstig-süß. Hier erschließt das Netz dem Hobbykoch neue
ein Video zur Erläuterung (weshalb bei der Suche die Ein- Welten, Schnitzel-Glück dank Internet. ■
gabe von Name plus »Video«, »Demonstration« oder »TV«
sinnvoll ist). Dies funktioniert im Fall von Christopher Aktuelle Bücher unserer Tester:
Kostow (www.starchefs.com), über dessen kalifornischem Thomas Platt, Was sucht die Sardelle auf dem Schnitzel?
Diederichs, 19,99 EUR
Restaurant »Meadowood« zwei Sterne funkeln. Der Thomas Vilgis, Das moderne Küchenhandwerk,
Avantgardist versieht eine Tranche Heilbutt mit einer Tre Torri, 49,99 EUR
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Gerhard Delling

kolu

m ne

Surf lehrer gesucht!
Gerhard Delling ist fasziniert von den Möglichkeiten des mobilen Internets –
und zugleich verwundert, dass die Schule hier offenbar nichts lehren will

E

s ist eine Revolution, die noch nicht ein
mal abgeschlossen ist und schon jetzt
Folgerevolutionen in sich trägt. Wie
eine größere Welle, die im Begriff ist, eine kleinere zu
überrollen und dabei den Tsunami schon im Nacken
spürt. Und wir lassen all das einfach über uns hinweg
fegen. Nicht nur, weil dieses neue Leben so viele, wenn
auch manchmal nur virtuelle, neue Chancen bietet, son
dern auch, weil wir glauben, wir können diese übermäch
tige Walze sowieso nicht aufhalten. Letzteres wäre ohne
hin der falsche Weg. Wie sinnvoll ist es, neue Errungenschaften stoppen zu wollen? Wir sollten sie nutzen und
weiterentwickeln.
Jahrzehntelang haben wir mit größtem Aufwand
versucht, wichtige, schöne, besondere Momente in einem
qualitativ oft minderwertigen Bild festzuhalten – jetzt
ziehen wir unser Telefon, machen klick, wischen drüber –
und schon landet alles hochaufgelöst in unserem Privat
album. Immer wieder haben wir uns mit den Liebsten,
mit Freunden oder Nachbarn ausgetauscht und uns ge
fragt, wie wohl die Menschen am anderen Ende der Welt
die jeweiligen Themen beurteilen. Was sind ihre Erfah
rungen? Wir wollten unser Fernweh stillen, wussten aber
nicht mal ansatzweise, was uns dort erwarten würde.

46

ALLIANZ 02 / 2013

Wir wollten etwas nachschlagen, aber hatten gerade kein
Buch zur Hand. Wir wollten kommunizieren, spielen,
lernen – und nicht selten mussten wir viel Zeit investie
ren, um überhaupt damit anfangen zu können. Jetzt geht
all das auf Knopfdruck. Das ist verlockend. Die Digitali
sierung der Welt bringt uns weiter – allerdings nur unter
einer Bedingung: wenn wir sie gezielt und richtig nutzen!
Dazu müssen wir lernen! Viel lernen! Nicht nur,
welche Instrumente und Möglichkeiten die digitale Welt
bietet, sondern in erster Linie: Wie schaffen wir es, dass
sie uns dienen und nicht wir ihnen. Unverständlich ist
für mich, dass es vielerorts noch kein Schulfach gibt,
dass auf die Chancen und Gefahren vorbereitet. Ab wel
cher Nutzungsdauer beginnt »Digitalkonsum« schädlich
zu werden? Was ist erlaubt, was nicht? Darf man Inhalte
herunterladen und verbreiten? Wie schütze ich meine
Privatsphäre? Und was ist gegen Mobbing im Internet
zu tun? Das Problem: Es ist ein ganz neues Fach, das
ganz neue Fachlehrer erfordert. Deswegen – und verständlicherweise, weil sie es nicht gelernt haben – tun
sich die arrivierten Lehrkräfte so schwer damit. Und
wissen auch nicht, wie sie einschreiten sollen, wenn ein
Schüler im Chatroom von anderen beleidigt oder bloßgestellt wird. ■

Mehr wissen

A

n dem Tag, als Giuliano Vibilio seine hüfthohen Gummistiefel einmottete, begann für das Hotel Gritti in
Venedig eine neue Zeitrechnung.
Vibilio, Chef-Concierge am Canal Grande, empfängt seit
1969 Gäste aus aller Welt im ehemaligen Dogenpalast. Weit
über hundertmal hatte er dabei die ungeliebte Gummikleidung an. »Aqua alta« herrscht in Venedig offiziell ab 1,10 Meter. Bei dieser Marke schwappte das Wasser bereits 10 Zentimeter hoch über den feinen Marmorboden des Gritti. Im
vergangenen November erreichte der Pegel gar 1,49 Meter.
Rund einen halben Meter hoch stand das salzige Lagunenwasser bei solch einem Wasserstand früher im Erdgeschoss
und machte aus dem Luxushotel ein temporäres Notstandsgebiet. »Das Problem war nicht das Wasser, das zur Tür hineinfloss, sondern das Grundwasser, das durch alle Ritzen
nach oben drückte«, erklärt Vibilio und zeigt auf die kaum
sichtbaren Fugen im Boden der Eingangshalle. »Doch damit
ist nun Schluss«, versichert er. Das Hotel hat sich gegen die
Fluten gerüstet. Nach 14-monatiger Bauzeit umfasst nun eine
Betonhülle das Fundament und zieht sich rund einen Meter
an den Außenwänden hoch. Das Gritti sitzt damit wie in
einer Badewanne, abgeschirmt vom Grundwasser.
Giuliano Vibilio mag die Gummistiefel aus dem
Hotelalltag verbannt haben. Doch in den Gassen der Stadt
wird er sie wohl weiterhin brauchen. Venedig versinkt im
Schlick des eigenen Erfolgs. Jahrhundertelang verdankte
die Serenissima dem Meer Wohlstand und Macht. Jährlich
fuhr der Doge hinaus in die Lagune, wo er als Zeichen der
Vermählung mit der See einen Ring ins Wasser warf. Dieser Pakt hat im 20. Jahrhundert tiefe Risse bekommen.
Schuld daran ist nicht nur der Meeresspiegelanstieg von
mehreren Millimetern pro Jahr. Auch die Last der Bauwerke sorgt dafür, dass die Stadt sich selbst in die Tiefe
zieht. Die durstigen Industriezentren bei Mestre und
Marghera verschärften die Situation, als man in den 60erJahren begann, das Grundwasser aus dem Boden der Lagune abzupumpen. Der Untergrund sackte ab. Diese Fehltritte kosteten die Stadt in den vergangenen 100 Jahren 23
Zentimeter und damit wertvolle Lebenszeit – so viel wie nie
zuvor. Gleichzeitig stieg die Zahl der außergewöhnlichen
Überschwemmungen. Zwischen 2001 und 2010 ertönten
die Warnsirenen 64 Mal. Dagegen belegen die Aufzeichnungen aus den Jahren 1901 bis 1910 nur drei Wasserstände über 1,10 Meter. Nun soll MO.S.E., ein gigantisches
Sperrwerk an den drei Lagunenöffnungen zur Adria (Sei-
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Bevor sich das Gritti Palace
gegen die Flut gerüstet
hat, stand Chef-Concierge
Giuliano Vibilio bis zu den
Knien im Wasser

te 48), das jahrtausendealte Band zwischen Mensch und
Natur wieder herstellen. Ab 2016 könnten die Fluttore das
Weltkulturerbe vor verheerenden Sturmfluten schützen
und das fragile Ökosystem der Lagune bewahren.
Vor Fluten schützen und zugleich die Natur erhalten.
Diesen Spagat kennt Landschaftsarchitekt Heiko Lieske
von der TU Dresden. Nach dem extremen Elbhochwasser
im August 2002 wurde die Arbeitsgruppe Hochwasserschutz, der Lieske angehört, für den Wiederaufbau von
Weesenstein engagiert. Der kleine Ort im Nordosten des
Erzgebirges litt besonders schlimm unter dem Jahrhunderthochwasser. Zwei Einwohner starben in der Flut.
Zehn Häuser wurden mitgerissen. Als es um den Wiederaufbau ging, wurde Lieske schnell klar, wie schwierig es
werden würde, die Gemeinde vor künftigen Hochwassern
zu schützen, ohne die Beziehung zur Natur zu kappen.

Mehr wissen

Hochwasserarten
Es gibt drei Hauptarten von Fluten. Als letzte
großräumige Flussüberschwemmung ist vielen
in Deutschland noch das Elbhochwasser 2002
in Erinnerung. Die Sturmflut im Februar 1962
sorgte für schwere Schäden an der Nordseeküste.
Hamburg versank im Wasser. Heftige Sturzfluten,
ausgelöst durch Gewitter, ereigneten sich auch
2008 im schwäbischen Killertal und in Dortmund.
In beiden Fällen wurden innerhalb weniger Stunden 200 Liter pro Quadratmeter gemessen.

2
1

1 Flusshochwasser
Flussüberschwemmungen entstehen
durch großräumige und ergiebige
Niederschläge. Schneeschmelze
kann die Flut noch verstärken. Besonders gefährdet sind flussnahe Gebiete, Auen und Bereiche, in denen
Flüsse zusammenfließen.
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2 Sturmflut
Sturmfluten werden durch
verschiedene Faktoren ausgelöst.
Die wichtigste Ursache für eine
Sturmflut ist der Wind. Gezeiten,
Seegang und Luftdruckänderungen
über dem Meer können das Ausmaß
einer Sturmflut erheblich steigern.

3 Sturzflut
Sturzfluten resultieren aus heftigen
Niederschlägen innerhalb kürzester
Zeit, zum Beispiel Gewittern. Eine
präzise Vorhersage von Sturzfluten
ist schwierig, trotz Radar und Satellitentechnik. Ihr Einzugsgebiet ist
oft sehr kleinräumig.

Mehr wissen

che natürliche Boxengasse. Der Seitenarm erstreckt sich
15 Kilometer parallel zur Donau. In ihm wird das Wasser
ausgebremst, um eine Stunde pro Kilometer. Erst 15 Stunden später fließt es zurück in den Hauptfluss. Damit verliert die Flutwelle insgesamt an Kraft. Und das Hochwasser wird weniger gefährlich.
Mit Fluten und ihren Auswirkungen beschäftigt sich
auch David Maréchal. Für den Hydrologen in Diensten
des Allianz Re Teams für Katastrophenforschung in München steht fest: »Wir müssen wieder lernen, mit dem Wasser zu leben.« Nicht der Klimawandel oder die Häufigkeit
der Überschwemmungen bereiten ihm das meiste Kopfzerbrechen. »Das Hochwasser können wir nicht verhindern, die Klimamodelle deuten sogar auf eine Zunahme.
Es ist das Risiko, auf das wir Einfluss haben.« Und das
steigt naturgemäß, je näher wir an Flüssen oder sturmflutgefährdeten Küsten leben. Leider sei das Risiko aber
weltweit eher noch gestiegen, sagt Maréchal. »Wir sind
anfälliger für Hochwasserkatastrophen als früher.«
Schuld daran sei zum einen das weltweite Bevölkerungswachstum. Immer mehr Menschen siedelten in Überflutungsgebieten, wie die Flutkatastrophe in Thailand 2011
gezeigt hätte. Für die Versicherer war sie mit zwölf Milliarden US-Dollar Schaden das teuerste Hochwasser aller
Zeiten. Zum anderen suggerierten Dämme Sicherheit, die
es aber nie hundertprozentig gäbe. Wer sich der Naturgewalt trotzdem aussetze, müsse vorsorgen, zum Beispiel,
indem man wertvolle Einrichtungsgegenstände im ersten
Stock unterbringe und im Erdgeschoss statt eines Parketts
eher Fliesen lege. Lernen, mit dem Wasser zu leben, bedeutet für den Risikoexperten, ein Bewusstsein für die
Gefahr zu entwickeln. »Nur so lassen sich Menschenleben
schützen und Schäden in Grenzen halten.«
Ein solches Risikobewusstsein scheint sich nach den
Flutkatastrophen in den USA, Asien und Europa zu schärfen. Holland wird nicht nur von der Seeseite durch gewaltige Flutbarrieren geschützt. Auch im Landesinneren rüsten sich die Menschen gegen das Wasser. Flüssen wird
bewusst wieder mehr Raum gegeben. Bauern, die früher
in Überflutungsgebieten lebten, ziehen mit ihrem Hab
und Gut auf sogenannte Terpen, eine Art Hallig auf dem
Festland. In der Nordsee bei Den Haag haben Hollands
Wasserbauingenieure mehr als 20 Millionen Kubikmeter
Sand aufschütten lassen. Über die Jahre sollen Wind, Wellen und die Strömung den Sand entlang der Küste verteilen und zu einem natürlichen Bollwerk gegen Sturmfluten

modellieren. In Großbritannien entwickeln Architekten
»amphibious houses«, moderne Pfahlbauten, die sich bei
Flut von ihrem Fundament lösen, mit dem Pegel steigen
und auf dem Wasser schwimmen. Städte wie das chronisch unter Hochwasser leidende Jakarta beginnen, versiegelte Flächen aufzubrechen, Uferbereiche zu renaturalisieren und die Flussläufe von Müll und Sediment zu
befreien. Das Wasser kann so besser abfließen, es staut
sich nicht auf.
Am besten sei es aber, erst gar nicht in Hochwassergebieten zu bauen, sagt Maréchal. Um die Menschen auf
diese Gefahrenzonen aufmerksam zu machen, hat der Gesamtverband der Deutschen Versicherungswirtschaft eine

»Ein 100-jährliches Hochwasser würde die Allianz
Arena in vier Minuten füllen«
Peter Rutschmann,

TU München

Risikokarte entwickelt. Hausbesitzer, Mieter und Unternehmer können sich auf der Internetseite www.zuerspublic.de informieren, wie stark sie durch Hochwasser gefährdet sind. Der Service wird momentan nur für Sachsen
und Niedersachsen angeboten, soll aber bald bundesweit
verfügbar sein. In Köln bereitet das HochwasserKompetenzCentrum die Einführung eines Hochwasserpasses
vor. Das Projekt ist eine Art TÜV für Gebäude in Risikogebieten. Wer Vorkehrungen trifft, zum Beispiel Heizungsanlagen und Elektroinstallationen aus dem Keller in höhere Stockwerke verlegt, kann sich zu besseren Konditionen
versichern. Insofern trägt die Elementarversicherung
auch zum Hochwasserschutz bei. Nach Angaben der Versicherer wären rund 99 Prozent der Gebäude in Deutschland versicherbar. Nur jedes dritte Haus ist aber gegen
Starkregen oder Hochwasser versichert.
Während viele das Risiko von Überschwemmungen
oft immer noch unterschätzen, mögen andere Naturkatastrophen als höhere Gewalt abtun. Tatsächlich aber ist nur
machtlos, wer sich nicht schützt. Hochwasserschutz beginnt im Kopf. ■
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Ein OP-Saal mal
anders: Das DRK kann
einpacken – und zwar
alles, was man zum
Leben retten braucht

Eine Entstehungsgeschichte, die viel
Geduld und noch
mehr Fingerfertigkeit
verlangt: In Polling
wird ein 300 SL wieder
in Form gebracht

aus erfahrung

Hans Kleissl
sieht rot: mit
gutem Auge und
viel Gefühl

V

errückte Geschichte. In direkter
Nachbarschaft zum Kloster »Heilig
Kreuz« im bayerischen Polling klingt
sie gar nach einem Wink des Schicksals: Hans Kleissl hat
sich reinlegen lassen. 40.000 D-Mark blättert er für sein
Traumauto hin, einen Mercedes 300 SL. Und dann muss
er feststellen, dass an dem Fahrzeug gar nichts stimmt.
Die Diagnose: komplett auseinandernehmen. Das Problem: Niemand kann ihm helfen, keiner weiß Bescheid.
Hans Kleissl: »Ich dachte, es braucht eine Firma, die sich
mit diesen tollen Autos auskennt – also habe ich sie selbst
gegründet.« Das war Anfang der 80er-Jahre. Die Firma
HK-Engineering gibt 2013 rund 70 Menschen mit dem besonderen Händchen für Oldtimer Arbeit. Der Nachbar des
Klosters kann auf die weltweit größte SL-Dichte verweisen. Rund 70 Exemplare der Ikone aus den 50er-Jahren
werden hier ständig gewartet, restauriert, oder sie warten
glänzend auf einen neuen Besitzer. Faszinierendes Design, außergewöhnliche Leistung, einst innovative Technik und beeindruckende Rennsiege – das macht für einen
Flügeltürer, von denen nur 1400 Stück gebaut wurden, gut
800.000 Euro. Hans Kleissl sucht und findet seine 300 SL
auf der ganzen Welt.
Oldtimer kommen schwer in Mode, seit ein paar Jahren sind sie auch als Geldanlage interessant geworden. Die
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Vom Ist-Zustand
(oben) bis zur
»Senioren-Hochzeit«: Chassis trifft
auf Karosserie

Nachrichten von astronomischen Verkaufssummen wecken die Fantasie von Auto-Liebhabern und Investoren
gleichermaßen. Doch leider sind die Geschichten über
teure schlafende Schönheiten auf vier Rädern rar – diese
Scheunenfunde sind seltener als Lottogewinne. Die meisten außergewöhnlichen Oldtimer befinden sich in fester
Sammlerhand. Automobile, die Millionen wert sind, stammen meist aus Häusern wie Ferrari, Bugatti oder Duesenberg und tragen Bezeichnungen wie Kompressor-Benz,
250 GTO oder Blower-Bentley. Um Preziosen wie einen
Bugatti Type 57SC Atalante bemühen sich nur wenige,
finanziell exzellent ausgestattete Sammler. Kein Wunder,
von diesem Modell gibt es nur drei Exemplare weltweit,
sie sind mehr als 40 Millionen Dollar wert. Modegigant
Ralph Lauren besitzt einen davon.
Doch es geht nicht immer nur um große Namen und
das große Geld. Vor ein paar Jahren stand beim legendären Concorso d’Eleganza in der Villa d’Este am Comer See
ein Fiat 500 Coupé mit einer Vignale-Karosserie – ein
kleines Juwel und Liebling der Besucher. Es war extrem

aus erfahrung

rar und in knapp 50 Jahren nur
ein paar Tausend Kilometer gefahren worden, sogar die Pneus
waren original. Ein Beleg dafür,
dass es beim Sammeln auch auf
Originalität und Rarität ankommt – und dass stetiges Wertwachstum nicht mit Massenware
zu erreichen ist. Der Wert von
Modellen wie dem VW Käfer
Cabriolet, einem Jaguar E-Type
oder einem einfachen Porsche
356 nimmt nicht in dem Maße
zu, wie es sich die Besitzer er
hoffen – es gibt einfach zu viele
davon.
Wer Geld in einen Oldtimer
investiert und dabei zu einer akzeptablen Rendite kommen möchte, muss einige grundlegende
Fragen verinnerlichen: Wie viele Exemplare wurden von
dem Wagen gebaut? Verfügt er über außergewöhnliche
Technik? Hat er Designgeschichte geschrieben? War er im
Motorsport erfolgreich? Kennt man seine Geschichte? So
erzielte neulich bei einer Versteigrung in Kalifornien ein
300 SL einen Kaufpreis, der eine Million Dollar über seinem Wert lag. Hans Kleissl: »Es konnte glaubhaft nachgewiesen werden, dass das Auto einst Clark Gable gehörte.«

»Ich habe keine Kunden, die
Aktien gegen Oldtimer tauschen«
Hans Kleissl,

Restaurator und Chef von HK-Engineering in Polling

Natürlich erfüllen nur wenige Fahrzeuge all diese
Kriterien. Die anderen sind oft mehr oder wenige teure
Spaßmobile, die sich kaum als Altersversorgung eignen
werden. Dazu kommt, dass historische Fahrzeuge, weil
sie nur im Sommer zum Einsatz kommen, gerne als Cabriolet erworben werden, die Limousinen dagegen bleiben
auf der Strecke. Für 30.000 Euro ist ein sehr guter 280 SE
von 1967 als Limousine zu bekommen, das elegantere
Coupé steht für 50.000 Euro beim Händler, während das
viersitzige Cabriolet mittlerweile die 150.000-Euro-Grenze überschreiten kann. Es gibt schon für vergleichsweise
wenig Geld faszinierende Autos, die ihren Wert behalten

und für Fahrfreude sorgen – sofern man bereit ist, auf den
Traum vom Cabriolet zu verzichten.
Wichtig: Ein Käufer sollte stets zum besten Fahrzeug greifen, denn die Stundenlöhne bei Restaurations
betrieben sind immer ähnlich hoch – egal ob für einen
VW Käfer oder einen Lamborghini Espada. Das ist auch
einer der Gründe, warum originalgetreue, rostfreie NSU
Prinz, Borgward Isabella oder Opel Commodore kaum
noch zu finden sind: Es lohnt sich nicht, Hunderte von
Arbeitsstunden zu investieren, wenn der Wagen später
nur ein paar Tausend Euro wert ist.

L

eider ist es quasi unmöglich, für wenig Geld
viel Gewinn zu erzielen – ein Citroën 2CV, ein
VW Käfer oder ein Opel Manta wird nie Unsummen wert
sein. Wer von einem VW träumt, sollte zu einem von der
Karosseriefirma Hebmüller umgebauten Käfer-Cabriolet
oder einem VW Samba-Bus (den mit den vielen Fenstern)
greifen: Für die muss man heute zwar 50.000 Euro an
legen, wegen ihrer Seltenheit werden sie aber immer
gefragt sein.
Oder man wartet darauf, dass ein in Kleinserie gebauter Sportwagen aus zweiter oder dritter Hand und in
gepflegtem Zustand im Angebot ist – beispielsweise ein
Ferrari 400i (um die 30.000 Euro), ein Ferrari 550 Maranello (sehr gute Modelle um die 50.000 Euro), ein Aston
Martin Virage oder Maserati Ghibli. Günstig sind auch
noch einfache 911er-Varianten aus den späten 60er-Jahren –
die Carrera-RS-Varianten sind bereits im Preis explodiert,
hier läuft nichts mehr unter 200.000 Euro für ein Restaurierungsobjekt.
Sehr preisgünstig sind auch die großen MercedesCoupé-Varianten (500 und 600 SEC), Modelle, die für die
Ewigkeit gebaut wurden. Und ein Jaguar XJ-S Cabriolet
wird nie mehr so billig sein wie jetzt, wie auch die
BMW 850i Coupés (ab 20.000 Euro) gerade auf dem Tiefpunkt sind, weil noch nicht in Mode. Und wer weniger
Geld ausgeben möchte: Frühe VW Golf Cabriolets und
Golf-GTI-Modelle werden auch immer rarer und dementsprechend teurer. Ab 10.000 Euro kann der Platz an der
Sonne gebucht werden.
Trotz aller Rechnerei glaubt Hans Kleissl, dass die
Liebe zum Fahrzeug noch immer an erster Stelle steht:
»Ich habe keine Kunden, die Aktien gegen einen Oldtimer
tauschen.« Es ist die Faszination der Technik der frühen
Jahre, die keinen kaltlässt. In Polling sind auch schon die
Klosterschwestern ein paar Runden mitgefahren. ■
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