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AUS ERFAHRUNG MEHR WISSEN

VOLLTREFFER
Manchmal ändert eine Sekunde alles.
Ein Heft über Wendepunkte
Ausgabe 03 / 2015
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Sekunden,
die zählen

Kleine Champions.
Große Träume.
Gewinnen Sie für Ihr Kind ein
Training mit Manuel Neuer.
Jetzt bis zum 19.08.2015 mitmachen:

Wer 80 Jahre alt wird, erlebt zweieinhalb
Milliarden Sekunden. Aber in einer einzigen
kann sich alles verändern

allianz.de/kleine-champions

S
Die Allianz
Kinderunfallversicherung
Toben, laufen, springen –
Kinder sollen spielen und
Spaß haben. Aber auch
erstklassig abgesichert sein,
falls mal was passiert.
Lassen Sie sich bei Ihrer
Allianz vor Ort beraten.

ekunden, die in Erinnerung bleiben,
Wendepunkte, die das Leben verändern –
das sind die Themen dieser Ausgabe von
»1890«. Als neuer Vorstandsvorsitzender der Allianz
Deutschland AG schreibe ich Ihnen hier zum ersten Mal.
Für mich persönlich bedeutet meine Berufung ebenfalls
einen Wendepunkt in meinem Leben. Sie sehen also, ich
stecke mittendrin im Thema dieses Heftes.
Außerdem ist es unsere vornehmste Aufgabe als Versicherer, all unseren Kunden bei den Wendepunkten des
Lebens zur Seite zu stehen – sei es der Wechsel in den Ruhestand, eine längere Krankheit oder ein Sachschaden. Wir
arbeiten daran, Schicksalsschläge abzufedern und dramatischen Sekunden ihren Schrecken zu nehmen.
Eine Reportage in diesem Heft hat mich besonders
bewegt: die Geschichte von Vanessa Low. Als 15-Jährige verlor sie bei einem Unfall am Bahnhof beide Beine. Heute,
zehn Jahre später, läuft sie mit ihren beiden Prothesen so
schnell wie wenige andere auf der Welt. An die fürchterliche
Sekunde, in der sich ihr Leben änderte, kann sich die Leistungssportlerin nicht erinnern.
Ich hoffe, Sie finden Zeit für die Lektüre dieses Heftes.
Und ich wünsche Ihnen, dass Ihnen die ein oder andere Sekunde, von der wir hier berichten, in Erinnerung bleibt. ■

Dr. Manfred Knof

Dr. Manfred Knof,
Vorstandsvorsitzender
der Allianz Deutschland AG

ALLIANZDEUTSCHLAND.DE
Die Allianz zeigt sich von einer neuen
Site: In unserem Webmagazin unter
www.allianzdeutschland.de finden Sie
ab sofort jede Menge starker Geschichten
aus dem Allianz Kosmos. Auch viele
Reportagen aus »1890« können Sie dort
noch einmal nachlesen.
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SCHADENAKTE

Vogelwild in Rio
Im Spiel-Hit »Angry Birds Rio«
machen die zornigen Piepmätze einiges
kaputt. Wie viel genau, haben unsere
Experten berechnet
Über 500 Millionen Mal wurde das Computer
spiel »Angry Birds« bereits heruntergeladen.
Beim Nachfolger »Angry Birds Rio« des finni
schen Spieleentwicklers Rovio Entertainment
sind die Downloadzahlen zwar noch nicht so gi
gantisch. Die zornigen Vögel hinterlassen aber
auch auf ihrer Reise durch Südamerika eine Spur
der Verwüstung. Wer die Piepmätze mit den rie
sigen Schleudern in gewohnter Weise gegen
Käfige und Hindernisse katapultiert, hat bereits
in den ersten fünf Levels beim »Rocket Rumble«
einen theoretischen Versicherungsschaden von
mehreren Zehntausend Euro verursacht: unter
anderem gehen in Level eins bis fünf 38 Holzkis
ten, 17 Lampen und Lampions und zwölf Glas
stäbe zu Bruch. Von den 28 Affen, die nach den
Einschlägen über Bord gehen, sei an dieser Stelle
gar nicht gesprochen.

Diese drei Vögel
heißen Chuck,
Red und Bomb.
Das Bild stammt
aus dem Kinofilm
»Angry Birds«,
der 2016 in die
Kinos kommt

Auf die Auszahlung der Versicherungssumme
müssen die wilden Vögel allerdings vergeblich
warten. »Da die Schäden vorsätzlich verursacht
wurden, können sie nicht über die Haftpflichtver
sicherung abgedeckt werden«, erklärt Schaden
regulierer Michael Voll. Dabei spielt es auch keine
Rolle, dass der Aktion eine Entführung voraus
ging. »Unsere Rechtsordnung kennt kein Faust
recht, sodass ein Rechtfertigungsgrund für die
Schadenverursachung nicht besteht«, so Voll.
Die zornigen Vögel würden im Ernstfall also auf
ihren Kosten sitzen bleiben – und die summieren
sich allein in den ersten fünf Levels auf:

61.272 Euro
6
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VERRÜCKTE ZEIT

SOMMER DER FRAUEN

KRIMINALITÄT

KOLLEGEN

Nach der WM
ist vor dem
Solheim-Cup

Leipzig ist
Langfingers
Lieblingsstadt

Fies, gemein
und ekelhaft

Tritt beim Solheim
Cup für Europa an:
Sophia Popov

In 41 Jahren DDR-Geschichte gab es
keinen einzigen Banküberfall – weil
es sich einfach nicht lohnte. Dafür
ging es nach der Wende los. Auch
bei den Einbrüchen hat der Osten
aufgeholt. Unter den Großstädten ist
Leipzig 25 Jahre nach der Wende
sogar trauriger Spitzenreiter in der
Statistik. Jeder 42. Allianz Kunde hat
dort im vergangenen Jahr einen Ein
bruch gemeldet. Deutschlandweit ist
die Zahl der Wohnungs- und Haus
einbrüche 2014 um dramatische
17 Prozent gestiegen. Das ergab
eine Auswertung aller privaten
Allianz Hausratversiche
rungen. Die Allianz hat
deshalb rund 10 Millio
nen Euro mehr an ihre
Kunden ausbezahlt
als noch 2013. Am
sichersten wohnen
die Bayern. Nur jeder
400. Kunde hat
hier einen Einbruch
gemeldet.

128

0 %*

156

SchleswigHolstein

54

66
+ 26 %*

64

+ 20 %*

Hamburg

Die Fußballweltmeisterschaft
in Kanada ist zu Ende, der
Sommer der Frauen hat gerade
erst begonnen. Schon im Sep
tember steht ein weiteres High
light im Frauensport an: der
Solheim Cup. Vom 18.–20.
September treten in der Allianz
Golf Arena St. Leon-Rot die
zwölf weltbesten Golferinnen
aus den USA und Europa ge
geneinander an. Zum ersten Mal
findet dieses prestigeträchtige
Turnier in Deutschland statt
und zum ersten Mal wird es
im Free-TV übertragen. ARD
und SWR berichten insgesamt
23 Stunden live, unterstützt
durch erklärende Grafiken und
Animationen. »Wir werden eine
Aufmerksamkeit erzielen, die
die Sportart seit 20 Jahren
nicht mehr hatte«, sagt Manfred
Boschatzke, Leiter Werbung &
Sponsoring bei der Allianz
Deutschland. Mehr Infos,
Statistiken und Porträts der
Spielerinnen gibt es auf
www.solheimcub.de.
8

+ 1 %*

Niedersachsen

108

98

+ 42 %*

SachsenAnhalt

101

+ 30 %*

Brandenburg

+ 2 %*

NordrheinWestfalen

100
151

+ 4 %*

Hessen

218

+ 38 %*

Berlin

Bremen

167

+ 11 %*

MecklenburgVorpommern

216

+ 33 %*

Sachsen

+ 23 %*

Thüringen

+ 15 %*

RheinlandPfalz

161

+ 19 %*

Bei jedem
wievielten Kunden
wird eingebrochen?

Saarland

261

+ 10 %*

BadenWürttemberg

400
Bayern

+ 10 %*

350– 400
300– 350
250– 300
200– 250
150– 200
100– 150

* im Vergleich zum Vorjahr
Quelle: Auswertung aller privaten Allianz Hausratversicherungen 2014

50– 100

WARENWELT

Schlaf aus
der Dose
Wieder nicht richtig geschlafen?
Wissenschaftler von der Stan
ford University in Kalifornien ha
ben ein Spray entwickelt, das
beim Ein- und Durchschlafen
hilft. Als Wirkstoff enthält es das
Schlafhormon Melatonin. Zwei
mal in den Nacken sprühen und
eine Stunde warten. So lange
braucht es, um durch die Haut
in den Körper zu gelangen. Ge
genüber anderen Schlafmitteln
hat das Spray die Vorteile, dass
eine Überdosierung praktisch
ausgeschlossen ist und dass die
Wirkung länger anhält, weil das
Hormon nur nach und nach in
den Körper gelangt. Deshalb
soll man sich am nächsten Tag
auch nicht zerschlagen fühlen,
sondern fit und ausgeruht. Das
sagen jedenfalls die Probanden.
Im Juli will das Unternehmen
Sprayable das Schlafspray für
15 Dollar an seine Unterstützer
aus dem Internet ausliefern. Die
Firma hatte auf einer Crowdfun
ding-Seite über 300.000 Dollar
eingenommen, um die Produkti
on zu finanzieren. Das Projekt
schläft also garantiert nicht ein.

Nicht nur die Allianz wurde kürzlich
125 Jahre alt, sondern auch die
Kollegen von der Capitol Versiche
rung hatten etwas zu feiern: ihr
50. Firmenjubiläum. In der dortigen
Schadenabteilung arbeitet der
wohl berühmteste Versicherungs
kaufmann Deutschlands, Bernd
Stromberg. Schäden reguliert er
nie, weil er die ganze Zeit seine
Mitarbeiter triezt. Von der Erfolgs
serie um Hauptdarsteller Christoph
Maria Herbst entstanden insge
samt 46 Folgen in fünf Staffeln und
ein Kinofilm. In der neuen DVDBox für 35 Euro ist alles drin.

GEWINN
SPIEL
Zehn »1890«-Lesern
liefern wir die Box mit dem
»schlimmsten Chef
Deutschlands« frei Haus.
Oder gleich ins Büro?
Schreiben Sie bis zum
1. August 2015 eine E-Mail an
redaktion.1890@allianz.de
oder senden Sie eine Postkarte
an Redaktion »1890«,
Königinstraße 28, 80802 München.
Das Stichwort lautet jeweils
»Capitol«. Viel Glück!

9
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3300
EURO

Einundzwanzig,
zweiundzwanzig
Unsere Welt ist unvorstellbar groß.
Ausgerechnet eine Sekunde kann
uns helfen, ihr ganzes Ausmaß zu verstehen
TEXT CHRISTIAN GOTTWALT
PAPER ART BUREAU REITZEN

163
EUROMÜNZEN
geprägt. Der weitaus
größte Teil davon – 75 Prozent –
entfällt auf die Kupfermünzen
1, 2 und 5 Cent

10

von der Allianz an ihre Kunden
ausgezahlt. Der Betrag
umfasst alle drei Bereiche,
also Lebens-, Kranken- und
Sachversicherung

39
SMARTPHONES
produziert. Davon
stammen 10 von Samsung
und 6 von Apple

WIRTSCHAFT
In einer Sekunde
werden ...

85,6

GRAMM GOLD
gefördert.
Die Bodenschätze werden
noch 15 Jahre reichen,
prognostiziert
die amerikanische
Geologiebehörde

2,6
AUTOS

gebaut. Gebaut werden
in einer Sekunde
aber auch 1,3 Unfälle mit
Personenschaden

11

AC HT Z E H N N E U N Z I G 03 –20 1 5

AC HT Z E H N N E U N Z I G 03 –20 1 5

1

UMWELT

gestartet.
Der Luftfahrtverband IATA
zählte 2013 einen Absturz
alle 2,4 Millionen Flüge

In einer Sekunde
werden ...

VERKEHRSFLUGZEUG

1/2

FUSSBALLFELD

208

KILO
PLASTIKMÜLL
ins Meer gespült.
Das ist eine mit großer Unsicherheit
behaftete Schätzung eines
Experten; genau wissen kann
das natürlich niemand

Regenwaldfläche
gerodet – so die
Welternährungsorganisation.
Die Menschheit verlangt
nach Fleisch, Soja, Zuckerrohr,
Palmöl und Tropenholz

1

SEHR GROSSES
FASS ÖL
gefördert. Weil sich
unter »Barrel« kaum jemand
etwas vorstellen kann:
Dieses Fass hätte einen
Durchmesser von 6 Metern
und wäre ebenso hoch

12
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MENSCH
In einer Sekunde
werden ...

1,8
TODESFÄLLE
registriert.
Im weltweiten Durchschnitt
wird ein Mensch fast
68 Jahre alt

4,2

1,4

BABYS

BABYS

geboren.
Bis 2020 wird die
globale Rate auf
4,3 steigen, danach
langsam abnehmen

abgetrieben.
Eine Schätzung aus
dem Jahr 2008.
Gegenüber 1995
ist die Zahl rückläufig

380

KONDOME
verkauft. Acht Stück davon
in Deutschland – mit
seit Längerem steigender
Tendenz

K

ein Mensch kann
sich eine Milliarde
vorstellen. Was die
Journalisten natürlich nicht davon abhält, den Leuten jeden Tag die Milliarden nur so um die
Ohren zu hauen: WhatsApp hat bald
eine Milliarde Nutzer. Dieser Hedgefonds-Manager verdient eine Milliarde
im Jahr. Das neue Windows soll bald
auf einer Milliarde Computer laufen.
Eine Zwölfjährige schafft eine Milliarde Klicks auf YouTube. Die Meldungen
klingen informativ, sind aber so aussagekräftig wie ein Telefonbuch. Vor
einer so großen Zahl wie der Milliarde
kapituliert unsere Vorstellungskraft.
Um etwa eine Milliarde Erbsen
zu transportieren, sind 13 große Lastwagen mit 25 Tonnen Zuladung nötig.

Das ist immer noch ein unvorstellbar
großer, grüner Haufen. Erbsenzählerei hilft also nicht weiter. Es gibt aber
noch eine andere Methode, solche Zahlen kleinzurechnen, und die Algebra
dahinter ist denkbar einfach: Ein Jahr
hat 365 Tage, ein Tag 24 Stunden und
eine Stunde 3600 Sekunden. Das ergibt 31.536.000 Sekunden pro Jahr.
Und diese 31,5 Millionen häckseln nun
die großen Zahlen in handliche Stücke: 30 Millionen Ereignisse pro Jahr
reduzieren sich auf ein Ereignis pro
Sekunde. Eine Milliarde Erbsen verringert sich, wenn man sich ein Jahr
Zeit nimmt, auf 32 Erbsen pro Sekunde. Man könnte sie nicht essen, aber
weglöffeln wäre möglich.
Die Faustregel lautet also: eine
große Zahl nehmen, sie durch drei
teilen und sechs Nullen streichen. Einundzwanzig, zweiundzwanzig – in
diesem Rhythmus starten auf der Welt
die Verkehrsflugzeuge. Die 84 Millionen Autos, die im Jahr auf der Welt
produziert werden, rollen wie ein

1150

ANTIBABYPILLEN
eingenommen. Allerdings
nicht immer sorgfältig genug:
Bis zu 9 Prozent der Frauen werden
trotz Pille schwanger

14
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ERNÄHRUNG
In einer Sekunde
werden ...

28

GLÄSER NUTELLA
gegessen. Dafür benötigt
der Hersteller Ferrero nach
Recherchen der OECD ein Viertel
der Haselnuss-Welternte

5,4

TONNEN ZUCKER
produziert. Die bedeutendsten
Herstellerländer sind Brasilien,
Indien und China. Dazu kommen auch
noch große Mengen an Glukose
und Fruktose aus Maisstärke

10

FLASCHEN
CHAMPAGNER
getrunken. Fünf davon
alleine in Frankreich. Weniger
als zwei verlassen die EU

schnell tropfender Wasserhahn von
den Produktionsbändern: plong, plong,
plong. Neue Erdenbürger kommen mit
der doppelten Frequenz auf die Welt.
Noch viel schneller wächst die Zahl
der Mobiltelefone. Wenn an der Stereoanlage ein Stecker lose ist, ist dieses tiefe 50-Hertz-Brummen zu hören.
Mit dieser Frequenz werden zurzeit
die Smartphones ausgeliefert. Das Geschäft von Samsung und Apple brummt
also in mehrfacher Hinsicht.
Die Sekunde macht die Größe der
Welt begreifbar. Wenn die 7,3 Milliarden Menschen auf der Welt einmal im
Jahr etwas tun, sind das 230 Ereignis-

se pro Sekunde. So häufig wird auf der
Welt zum Beispiel »Happy Birthday«
gesungen. 220 Mal pro Sekunde – das
entspricht der Frequenz, mit der eine
Hummel mit den Flügeln schlägt.
Nach dem Prinzip der Sekunde
funktioniert auch die Schuldenuhr des
Bundes der Steuerzahler in Berlin. Die
deutschen Schulden wachsen derzeit
um 173 Euro pro Sekunde, so langsam
wie seit Jahrzehnten nicht mehr. Allerdings ist die Gesamtverschuldung mit
zwei Billionen Euro immer noch unvorstellbar hoch. Unter dem Blickwinkel der Sekunde erscheinen auch die
3000 Euro, die die Allianz sekündlich
als Versicherungsleistung an ihre Kunden auszahlt, in neuem Licht. Mit diesem Geld könnte man – bitte nicht erschrecken, es ist nur ein Gedankenspiel
– die Schuldenuhr der Bundesrepublik
nicht nur anhalten, sondern sie mit
großer Geschwindigkeit auf minus
stellen. Nach 630 Millionen Sekunden,
also im Jahr 2035, wäre Deutschland
schuldenfrei. ■

47
KILOGRAMM
POMMES
FRITES
bei McDonald’s serviert.
Die teilen sich auf in 40 Kilo
Pommes und 7 Kilogramm
Frittenfett
16
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Der perfekte Wendepunkt
INTERVIEW DANIEL ASCHOFF
UND NICLAS MÜLLER
FOTOS DOMINIK PIETSCH

18

Sönke Wortmann ist ein Meister darin, die Handlung eines Films von einer Sekunde
auf die andere kippen zu lassen. Thomas Druyen widmet sich als Soziologieprofessor
dem gesellschaftlichen Wandel. Ein Gespräch über große Dramen, kleine Komödien –
und die unbegrenzten Möglichkeiten zur Umkehr
19
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Herr Wortmann, Herr Druyen,
haben Sie schon Momente erlebt,
in denen sich innerhalb eines
Augenblicks alles veränderte?
Thomas Druyen: Jeden Tag! Häufig
stehen wir an Wendepunkten, ohne
sie sofort zu identifizieren. Nehmen Sie
das Flüchtlingsboot, das heute Morgen
mit Hunderten von Menschen untergegangen ist. Plötzlich fühlt sich die
Politik aufgefordert zu handeln. Endlich. Aber auch im Kleinen kann jede
Entscheidung, die man trifft, ein Wendepunkt sein.
Sönke Wortmann: Ich hatte einen entscheidenden, als ich 17 oder 18 war.
Was du nicht weißt, Thomas: Ich habe
mal in der dritten Liga Fußball gespielt.
Druyen: Doch! Bei der Spielvereinigung Erkenschwick.
Wortmann: Stimmt. Du bist alt genug,
um den Verein zu kennen. Die meisten
müssen den Namen erst googeln. Der
klingt so lustig. Erkenschwick war lange Zeit hochklassig – eine 20.000-Einwohner-Stadt am Rand des Ruhrgebiets mit einem tollen Stadion und
einer super Currywurst. Ich schoss
dort ein Tor, das zum Aufstieg führte.
Ich hätte in der zweiten Liga spielen
können, mit viel Glück vielleicht sogar
erste. Aber ich bin stattdessen quasi
mit nichts nach München gegangen, in
eine Stadt, in der ich vorher nie gewesen war und niemanden kannte.
War Ihnen bewusst, dass Sie
Ihr Leben wendeten?
Wortmann: Ich glaube schon. Mir war
klar, was ich aufgab. Aber ich wusste
nicht, was ich wollte. Ich wusste nur,
wie die Zukunft nicht aussehen sollte:
irgendwie vorgefertigt und zu sicher.
Druyen: Wissenschaftlich betrachtet
ist das extrem ungewöhnlich. Ich
würde sagen, damit gehört Sönke zu
maximal 2 Prozent der Bevölkerung.
Wir brauchen normalerweise rationale Gründe. Zweite Liga spielen – das
ist ja für viele schon fast ein gelunge20
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Kann sich theoretisch jeder auf
der Stelle verwandeln?
Druyen: Diejenigen, die Wendepunkte selbst wählen, sind offensichtlich
starke Charaktere. Klassisch ist: Das
Schicksal greift ein und zwingt einen
dazu, sich zu ändern. Nehmen sie eine
Frau oder einen Mann, dem gesagt
wird: Du hast Krebs. Plötzlich kann dieser Mensch Dinge um 360 Grad anders machen als zwei Stunden vorher.
Auf einmal kann er sich anders ernähren, spazieren gehen, aufhören zu rauchen und zu trinken. In uns ist ein Potenzial, das wir scheinbar nur unter
besonderen Umständen abrufen. Erst
wenn wir am Ende sind und in der
Sackgasse stecken. Dann kommt der
Wendehammer.

nes Leben. So etwas aufzugeben,
kommt in unserer Gesellschaft kaum
vor. Unser Hirn arbeitet in der Regel
so: Was es kennt, ist ihm viel lieber als
das Unvorhersehbare.
Wortmann: Im Nachhinein finde ich es
auch mutig. Meine Eltern dachten, ich
hätte sie nicht mehr alle. Aber für mich
hat es sich ausgezahlt: Ich bin in München in die Spur gekommen, in der ich
jetzt immer noch arbeite. Ich kann mir
nichts Schöneres vorstellen.
Druyen: Hätten mehr Menschen diesen
Mut, würden sie sich viel früher aus ungeliebten Konstellationen befreien. Die
meisten geben sich eher mit schlechter
werdenden Verhältnissen am Arbeitsplatz oder in der Ehe ab, als sich für etwas Unsicheres zu entscheiden.

In aller Freundschaft:
Der Professor und der
Regisseur kennen
sich gut. Druyen (links)
war Taufpate eines
der Wortmann-Kinder

Wäre es besser, auf der Geraden
zu drehen?
Wortmann: Für mich war es richtig.
Ich weiß mittlerweile auch durch viele
kleinere Entscheidungen, dass ich
meinem Bauchgefühl vertrauen kann.
Druyen: Wir brauchen aber mehr als
das – eine Wendepunkt-Kompetenz,
eine Architektur für die Zukunft. Wir
leben zu sehr im Jetzt oder in der Vergangenheit. Wenn wir nicht lernen,
zukunftsorientiert zu denken, werden wir die Herausforderungen des
21. Jahrhunderts nicht bewältigen.
Mal sehen, was kommt – das
funktioniert doch häufig gut.
Druyen: Aber das ist vorbei! Bis vor
fünf, sechs Jahren lag die Zukunft tatsächlich vor uns. Wie seit Jahrtausenden. Aber jetzt, seitdem Amazon,
Google und andere unser Leben algorithmisch vermessen, kommt die Zukunft von vorne auf uns zu!
Wortmann: Das hast du schön formuliert, hatte ich bislang noch gar nicht
so gesehen.
Druyen: Das gab es in der Menschheitsgeschichte noch nie. Morgens
mache ich meinen Computer an und

»Bis vor fünf, sechs Jahren
lag die Zukunft noch vor
uns. Wie seit Jahrtausenden.
Aber jetzt kommt sie von
vorn auf uns zu!«
sehe, welche Bücher ich lesen soll.
Und stelle fest: Das sind gute Vorschläge, da wäre ich allein nie drauf
gekommen. Bald bieten die mir ein
Fahrrad an, weil mein Kühlschrank und
meine Bettdecke über Sensoren verraten, wie ich mich ernähre und wie
ich liege. Der Computer sagt dann:
»Pass auf, du merkst es noch nicht,
aber dein Rücken, der ist nicht mehr
ganz in Ordnung.« Dann denke ich:
»Ihr tickt doch nicht ganz sauber!«
Nach drei Monaten bekomme ich Rückenschmerzen und kaufe mir ein
Fahrrad. Und plötzlich geht’s mir besser. Wenn ich zehn Jahre so lebe, ist
Google mein Gott.

es, wie es ist. Und mit Kindern ist diese Welt auch eine andere. Die Entscheidungen, die ich treffe, sind immer
auch eine für die nächste Generation.
Druyen: Das ist Zukunftsorientierung.
Sönke weiß, dass alles, was er tut,
auch eine ethische Implikation hat: Er
will nicht, dass die nächste Generation
ein schlechtes Leben hat.

Klingt irgendwie unheimlich.
Druyen: Ja, aber in diese Welt gehen
wir. Und jetzt müssen wir uns überlegen: Wollen wir selbst Verantwortung
haben? Oder wollen wir sie komplett
abgeben? Es gibt weltweit eine unfassbare Inkompetenz in Fragen der
Zukunftsarchitektur. Wir müssen diese
Fähigkeit erst erlernen und unseren
Kindern durch Schule und Bildung vermitteln. Wir brauchen eine neue Form
der Zukunft, eine Vorstellung von dem,
was wir wollen, ein Management.
Wortmann: Als ich in meinem Kastenwagen nach München fuhr, wusste
ich nullkommanull, was mich erwartet.
Aber ich war irgendwie voller Selbstvertrauen.

Gibt es spannende Geschichten
ohne Wendepunkte?
Wortmann: Es gibt die klassischen Erzählformen in drei oder fünf Akten. Und
natürlich muss die Hauptfigur mal eins
in die Fresse bekommen, damit eine
Entwicklung stattfindet, sie Dinge lernt
oder aus dem Tritt gerät. Ungefähr
nach einer Viertelstunde in einem
Spielfilm, heißt es, muss ein Wendepunkt kommen. Und eine Viertelstunde vor Schluss wieder einer. Das ist uns
Regisseuren in Fleisch und Blut übergegangen und hat sich oft als goldrichtig erwiesen. Aber es gibt auch Filme, die sich darüber hinwegsetzen und
eine Geschichte ganz anders erzählen.
Etwa Altmans »Short Cuts« oder Tarantinos »Pulp Fiction«. Es ist wie in anderen Künsten auch: Irgendwann kommt
ein Maler darauf, etwas anders zu
machen und die Leute zu überraschen.
Das finde ich sehr aufregend.
Druyen: Das können dann Wendepunkte der Kulturgeschichte sein, die unsere
Sehgewohnheiten verändern.

Würden Sie eine solche
Entscheidung wieder treffen?
Wortmann: Ich kann es nicht ausschließen, muss aber im Moment kein
Risiko eingehen. Weil ich zufrieden
bin. Mein Bauchgefühl sagt mir: Lass

Müssen filmische Wendepunkte mit
dramatischer Musik unterlegt sein?
Wortmann: Die Inszenierung muss zur
Geschichte passen. Ich mache das
nach Gefühl. In »Frau Müller muss
weg!« (DVD ab 31. August 2015, Anm.
21
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d. Red.) zum Beispiel waren die Wendepunkte grandios, obwohl sie relativ klein
erzählt sind. In einem Klassenzimmer
explodiert ja nichts. Und trotzdem ging
da ein Raunen durch den Kinosaal.
Wie lässt man kleine
Wendungen groß wirken?
Wortmann: In diesem Film gibt es einen Punkt, an dem die Eltern auf einmal der Meinung sind: Frau Müller
muss unbedingt bleiben! Denn sie haben die Tasche der Lehrerin durchsucht und überraschenderweise super Noten darin gefunden. Frau Müller
kommt zurück in den Klassenraum und
will dann bald als vertrauensbildende
Maßnahme die aktuellen Noten mitteilen. Die Eltern glauben sie schon zu
kennen, und wehren ab. Doch Frau
Müller fummelt in ihrer Tasche herum.
Dabei ist vielleicht der Trick, wie lang
man die Situation melkt. Sie fummelt.
Und fummelt. Die Eltern werden nervös. Frau Müller holt das Buch mit der
Liste heraus, legt es aber neben die
Tasche. Und dann, nicht zu früh und
nicht zu spät, sagt sie: »Tut mir leid, ich
kann es doch nicht machen. Ich habe
die Liste vom letzten Jahr dabei.« Da
muss die Situation emotional schon so
aufgekocht sein, dass die Figuren implodieren. Um technisch zu sprechen:
Da braucht man eine Großaufnahme
der Eltern mit ihrer Fassungslosigkeit.
Also gute Schauspieler?
Wortmann: Genau. Aber das sind nur
handwerkliche Dinge. Entscheidend
ist, dass es schon da steht. Das Drehbuch habe nicht ich geschrieben; und
es basiert auf einem Theaterstück von
Lutz Hübner. Da muss man erst mal
drauf kommen, auf diese Wendepunkte! Das ist die große Leistung. Als Regisseur muss ich dann nur noch abstauben.
In Ihrem Werk zur Fußball-WM 2006,
»Deutschland. Ein Sommermärchen«,
zeigt gleich die erste Szene den
22
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großen Wendepunkt: Die DFB-Elf
scheidet gegen Italien aus.
Wortmann: Ja, noch während ich filmte, wusste ich: So fängt der Film an.
Man beginnt mit dem Schlechtesten,
was diese Zeit zu bieten hatte, der totalen Enttäuschung. Und dort kommt
man gegen Ende wieder hin. Und
dann geht es zum Spiel um Platz drei,
das die Deutschen gewinnen. Es gibt
quasi ein Happy End. Dramaturgisch
hätte man es nicht besser erfinden
können.
Auf die Idee, mit der Niederlage
anzufangen, muss man nur kommen.
Wortmann: Ja, aber den Film zu machen, war total einfach. Keine Vorbesprechungen mit Kameraleuten, keine
Kostümbildner – und der Fußballprofi
als solcher schläft erst mal bis zehn.
Stimmt es, dass die besten
Geschichten das Leben schreibt?
Wortmann: Im Prinzip ja. Aber meistens muss man noch etwas dazutun
oder die Wirklichkeit destillieren, bis sie
zu einem Kino-Spielfilm werden kann.
Druyen: Es gibt ja gar keine andere
Stoffmasse als die aus dem Leben.
Selbst Jules Verne, einer der zukunftsbegabtesten Autoren aller Zeiten, hat
über wahre Dinge geschrieben – auch
wenn sie erst 100 Jahre nach ihm passiert sind.
Hilft es einem Kind, relativ früh
einmal hinzufallen – wie eine
Filmfigur, die erst am Abgrund
stehen muss, bevor sich alles
zum Guten wendet?
Druyen: Niederlagen prägen. Aber sie
sind keine Voraussetzung fürs Lernen,
das wäre ja dramatisch. Wir müssen
einen neuen Weg gehen – Prävention.
Wir müssen lernen, Niederlagen vo
rauszusehen und zu verhindern.
Wortmann: Da bin ich ausnahmsweise
nicht ganz deiner Meinung. Ich finde Niederlagen wichtig, um daran zu wachsen.

»Wenn die Kinder aus
dem Haus sind,
könnte es noch einen
Wendepunkt geben.
Was macht man dann?«
Anke
Engelke in
»Frau Müller
muss weg!«

Klinsi und
Co. in
»Deutschland. Ein
Sommermärchen«

Der Filmemacher
Sönke Wortmann, 1959 in Marl geboren,
studierte an der Hochschule für
Fernsehen und Film in München und
drehte unter anderem Kinohits wie »Der
bewegte Mann« (1994), »Das Wunder von
Bern« (2003) und »Deutschland. Ein
Sommermärchen« (2006). Zuletzt brachte
er »Frau Müller muss weg!« in die Kinos.

Thomas Druyens
2012 erschienenes
Buch »Krieg der
Scheinheiligkeit«
(Maxlin, 24,90 Euro)

Der Professor
Thomas Druyen, 1957 in Süchteln
geboren, studierte Jura, Soziologie,
Publizistik, Philologie und Anthropologie
in Münster und Colombo. Er ist Buchautor
und leitet seit 2009 das Institut für
Vergleichende Vermögenskultur und
Vermögenspsychologie an der Sigmund
Freud Privat Universität in Wien.

Druyen: Das bezweifle ich auch nicht.
Aber aus Niederlagen lernen, eine
Kultur des Scheiterns – gibt es in
Deutschland leider nicht.
Werden Kinder durch schlechte
Noten zu früh ihrer Chancen beraubt?
Wortmann: Eine Sechs ist kein entscheidender Wendepunkt. Auch nicht
die Frage, ob ein Kind auf das Gymnasium kommt oder nicht. Das Problem
entsteht dadurch, dass es von Eltern
so gesehen wird und sie unnötig
Druck machen. Es gibt Eltern, die ihren
siebenjährigen Kindern Chinesisch
beibringen wollen. Würden meine Kinder eine Lehre machen wollen, wäre
das auch in Ordnung. Handwerker
sind sowieso die Stars der Zukunft.
Druyen: Wir haben tatsächlich eine
paradoxe Situation: Wir leben immer
länger und zwingen unsere Kinder
trotzdem zu immer früheren Entscheidungen. Es müsste andersherum sein.
Wenn heute ein Mädchen geboren
wird, hat es einen Lebenshorizont von
100 Jahren. Und da möchte ich ihr am
Anfang durch ein paar Sechser in der
Schule das Leben verbauen? Völlig
verrückt.
Warum gönnen wir jungen
Menschen nicht mehr Zeit?
Druyen: Weil das ökonomische Prinzip
der Gewinner der Gegenwart ist. Es
geht nur um Zielerreichung. Höher,
weiter, schneller – diese Philosophie
hat überall gewonnen. Eltern haben
nicht weniger Liebe zu ihren Kindern
als früher. Sie wollen ihnen nicht aus
Hass Chinesisch beibringen, sondern
weil sie meinen, damit seien die Klei-

nen karrieristisch besser aufgestellt.
Andererseits wollen wir, obwohl die
Kinder 30 bis 40 Jahre länger leben
als vor 100 Jahren, dass sie schon mit
63 in Rente gehen. Absurd! Der demografische Wandel ist die größte Sensation der Menschheitsgeschichte, der
Wendepunkt überhaupt. Aber die Politik reagiert darauf seit Generationen
gar nicht oder falsch.
Welche Wendepunkte könnten
Ihnen noch bevorstehen?
Wortmann: Ich denke da nicht groß
drüber nach. Ich habe immer noch
sehr großen Spaß an meiner Arbeit
und freue mich auf die nächsten Aufgaben. Aber wenn die Kinder aus
dem Haus sind, könnte es noch einen
Wendepunkt geben. Was macht man
dann? Wer nicht mehr täglich die Verantwortung für seine Kinder hat, kann
sich noch mal für den Ehepartner entscheiden. Nicht in der Rolle als Vater
und Mutter, sondern als Liebespaar.
Das finde ich spannend. Wir sind uns
da einig. Sie sagt auch: »Vielleicht will
ich da noch mal was ganz anderes.«
Druyen: Diejenigen, die über Wahlmöglichkeiten diskutieren, bleiben in
viel größerer Zahl zusammen als diejenigen, die sagen: »Wir trennen uns
nie!«
Wortmann: Wir haben das bis zu diesem Zeitpunkt super hingekriegt und
sind dann bald 20 Jahre verheiratet.
Wir haben es beide verdient, noch
einmal vor der Wahl zu stehen. Die
Vorstellung finde ich schön.
Wir haben anfangs über Fußball
gesprochen und würden so gern

enden: Muss eine Partie Sekunden
haben, in denen das Ergebnis kippt?
Wortmann: Das ist natürlich besser als
ein 0:0. Je mehr Tore fallen, im Idealfall auf beiden Seiten, desto prickelnder wird es.
Sie sind Dortmund-Fan, richtig?
Wortmann: Ehrlich gesagt interessiert
mich diese Veranstaltung Bundesliga
gar nicht mehr. Wenn ich vor der Saison weiß, wer deutscher Meister wird,
verstehe ich nicht, wo da für alle Beteiligten der Kick liegen soll. Ich gehe lieber in die dritte Liga zu Fortuna Köln –
das ist spannender.
Druyen: Also ich glaube, dass der Mythos Fußball durch diese Situation
kaum gestört wird. Der Fußball ist ein
emotionales Geschenk, wir sollten ihn
mit Zähnen verteidigen. Die meisten
Vereinsanhänger sind keine BayernFans, und deren Spannung bleibt
trotzdem. Ich bin in Süchteln geboren,
am linken Niederrhein. Als ich fünf oder
sechs war, kamen alle 14 Tage am
Samstagmorgen die Männer in den
blauen Puma-Trainingsanzügen an unserem Garten vorbei: Borussia Mönchengladbach. Ich will nicht sagen,
dass das ein Wendepunkt in meinem
Leben war. Aber natürlich waren die
für mich die Inkarnation des Himmlischen. Günter Netzer allemal.
Hoffen Sie noch auf die Sekunde,
in der Bayern überholt wird?
Druyen: Keinesfalls. Aber meine Erwartung ist, dass Wolfsburg und andere aufrüsten. Es wird Wendepunkte
geben, die nicht vorhersehbar sind.
Wortmann: Das glaube ich nicht. Bayern München wird in den nächsten
zehn Jahren ungefähr neunmal deutscher Meister. Und das eine Jahr, in
dem sie es nicht werden, ist kein Wendepunkt. Das ist ein Ausrutscher.
Druyen: Nichts ist sicher, weder das
englische Königshaus noch der FC
Bayern München. ■
23
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Vanessa Low im
Wohnzimmer ihrer
Wohngemeinschaft
in Oklahoma City –
als sie hier ankam,
begann das härteste
Jahr ihres Lebens

Das
Stehaufmädchen
Von der Komapatientin zur Topathletin:
Bei den Paralympics nächstes Jahr in Rio will Vanessa Low Gold
für Deutschland holen. Auf Beinen, die nicht ihre sind

TEXT FELIX ZELTNER
FOTOS RODERICK AICHINGER
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Die Paralympics im
Blick, trotzt Vanessa
auf ihrer Trainingsbahn
nahe Oklahoma City
heißem Asphalt und
fliegenden Ameisen
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E

s ist heiß in Oklahoma City, und
Vanessa Low möchte vor dem
Training noch einen Milchshake
trinken. Sie parkt ihren Truck
vor Braum’s, ihrem Lieblingsladen, einem FastFood-Imbiss mit Biomarkt. Die wenigen Kunden
drehen sich nach ihr um, Kinder sehen an ihr herunter, dieser großen blonden Frau in Hotpants,
und starren auf ihre Beine. Vanessas rechter
Oberschenkel ist zurzeit schwarz, ein Ersatzteil.
Auf ihren Silikonfüßen stecken Badelatschen,
die Zehen haben keine Nägel, trotzdem hat sie
grellpinken Nagellack darauf gepinselt. Wer ihr
hinterherschaut, blickt in metallene Gelenke.
»Die Hälfte meines Körpers ist Technik«,
sagt Vanessa, 1990 in Schwerin geboren, im
schleswig-holsteinischen Ratzeburg aufgewachsen, Beruf Leichtathletin. Ihre Beine bedient sie
per Bluetooth-Fernbedienung, in den Knien stecken Mikroprozessoren. Ist sie ein Cyborg? Vanessa lacht. »Eher ein Fembot.« Fembots sind
die verführerischen weiblichen Roboter aus dem
Film »Austin Powers«. Den Humor hat sie sich
angewöhnt, spätestens seit eine durchaus prominente Politikergattin sie bei einem Dinner während der Paralympics in London als Erstes fragte,
ob man die Prothesen beim Sex abnimmt.
Eine Stunde später sitzt Vanessa an ihrer
Trainingsbahn, mitten im oklahomischen Nichts,
umschwirrt von fliegenden Ameisen. Die Beine,
knapp 100.000 Euro wert, lehnen neben ihr. Sie
zieht den Amputationsstrumpf straff, der die Reste ihrer echten Beine, zwei unterschiedlich lange
Stumpen, luftdicht abdeckt. Dann rollt sie Silikondichtringe darüber und gleitet in ihre Sportprothesen, zwei schwarze Oberschenkelhüllen
aus Karbon, an denen L-förmige Federn hängen,
verbunden durch metallene Schnappgelenke. Per
Ventil lässt Vanessa die Luft aus den Schalen. Unterdruck entsteht, und es zischt und ploppt, als
sich die Prothesen an ihren Schenkeln festsaugen
und sie wie eine menschliche Grille über die
Bahn federt. Sie übt Starts. Ihr Antritt ist langsam, aber dann geht es los. Ihr Höchsttempo erreicht sie bei 75 Metern. Die 100 Meter schafft sie
in etwas über 16 Sekunden. Die schnellsten Frauen mit Beinen brauchen etwa zehneinhalb.
Vanessa ist die einzige doppelt oberschenkelamputierte deutsche Leichtathletin. In ihren
Disziplinen, 100 Meter und Weitsprung, tritt sie
28
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»Du hast einen
Körper, du kannst
genauso trainieren
wie alle anderen
auch«, sagt
Vanessas Trainer

vor allem gegen Frauen an, die mindestens noch
ein gesundes Bein haben. Dennoch ist sie aktuell
Weltrekordhalterin im Weitsprung und zweite
im Sprint. Zur WM in Doha im Winter 2015 reist
sie als Mitfavoritin, auch bei den Paralympics in
Rio de Janeiro 2016 will sie eine Medaille gewinnen. Ihr Unfall wird dann zehn Jahre her sein.
Wenn sie heute über den 18. Juni 2006
spricht, versucht sie, gelassen
zu wirken, aber ihr kommen
die Tränen. Vanessa weiß
noch, dass sie dunkelblaue
Jeans, ein schwarzes Poloshirt und hellbeige PumaSchuhe trug, als sie sich gegen 21 Uhr zum Bahnhof in
Ratzeburg aufmachte. Die
Schuhe hat sie bis heute, sie
sind unversehrt geblieben,
kein Spritzer Blut.
Der Bahnsteig ist voll,
mit Vanessa warten viele
Jugendliche auf den Ausflug
in die Stadt. Es ist ein lauer Sonntagabend im WMSommermärchen, Gruppenphase, Schland geht es gut.
Als die Regionalbahn um
kurz nach halb zehn einfährt, stürzt Vanessa in die
Tiefe. Gestolpert oder gestoßen, das bleibt unklar. Sie will von den Gleisen springen, doch
der Zug erwischt sie. Die Wucht des Aufpralls
zertrümmert ihre Schulter, reißt ihren unteren
Rücken auf und zerfetzt ihr Bein. Die Schrauben
in den Bahnschwellen schlagen Löcher in ihren
Hinterkopf.
Ein paar Augenblicke später. Ihre einzige
echte Erinnerung, sagt Vanessa. Gesichter

Als sie hinter
dem Zug kurz zu
sich kam, dachte sie:
»Ich habe diese
Sekunde überstanden«

Bei jedem
Wettkampf trägt
Vanessa die
Kleidung ihres
Vereins Bayer
Leverkusen

Auf Touren
kommen:
Vorbereitung vor
dem Wettkampf
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Zur WG gehören auch der
Schäfer-Husky Frankie
und der Boston Terrier
Milo, den Vanessa zum
Assistenzhund ausbildet

über ihr, sie auf den Schienen hinter dem Zug.
»In dem Moment habe ich mir gesagt, okay, ich
bin noch nicht fertig. Und ich habe es durch diese
Sekunde geschafft. Ich denke, das hat mich am
Leben erhalten.«

I

n der Uniklinik Lübeck können die Chi
rurgen ihre Blutungen nicht stillen. Sie
nehmen auch das rechte Bein ab, es geht
ums Überleben. Vanessa liegt im Koma, neben
ihrer Wirbelsäule klafft ein Loch, eine Querschnittslähmung droht. Ihre Verletzung am
Hinterkopf ist angeschwollen, Kurzzeitgedächtnis und Erinnerungen sind erst mal weg.
Am 3. Juli kommt Vanessa nach zwei Wochen
Koma aus der Bewusstlosigkeit zurück. »Ein
langsamer Prozess, das hat geholfen – ich bin
nicht aufgewacht und hatte keine Beine mehr.«
Die ersten Gesichter, die sie erkennen kann, sind
die ihrer Eltern. Die Schwellungen sind zurückgegangen. Das Loch am Hinterkopf ist mit einem
Dutzend Stiche genäht. Den Muskel an ihrem
Oberschenkel haben die Ärzte nach hinten vernäht und zusätzlich Haut transplantiert. Vanessa
liegt auf einem Luftbett, das jede Bewegung ausgleicht. So entgeht sie der Querschnittslähmung.
Dann wird sie in eine Spezialklinik in
Hamburg verlegt. Die Ärzte bereiten sie auf ein
Leben im Rollstuhl vor. Ihr alter Handballtrainer kommt und fährt sie durch die Gänge. Doch
Vanessa will nicht aufgeben. Ein Prothesentechniker erzählt ihr von amputierten Athleten. Im
Internet findet sie Videos des Kaliforniers Cameron Clapp. Ihm fehlen beide Beine und ein Arm.
Die Filme zeigen ihn beim Surfen, Klippenspringen und Sprinten. »Ich dachte, sobald ich
Prothesen habe, laufe ich los«, sagt Vanessa.
»Diese naive Einstellung hat mir geholfen.«
Ihre ersten Prothesen sind aus rohem Metall. Die Kniegelenke quietschen, die Amputationsstrümpfe schmerzen, der Druck auf die Hüften ist unerträglich. Vanessa stolpert und stürzt
immer wieder. Doch nach einem halben Jahr widerlegt sie die Prophezeiung der Ärzte. Sie kann
auf Prothesen und Krücken gehen und kehrt
zurück an ihr Gymnasium in Ratzeburg. Im
Hauptgebäude nimmt sie den Fahrstuhl, für die
Kurse im Nebengebäude trägt sie ein Freund die
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Treppen hinauf und hinunter – jeden Tag. Andere Mitschüler ziehen sich zurück.
Einige beschweren sich, dass
sie zu spät zu Unterrichtseinheiten kommen darf. »Ich
war damals 16 und konnte
mit den Leuten in meinem
Alter nichts mehr anfangen.
Mich hat es halt nicht mehr
interessiert, welche Schuhe
ich trage. Ich bin ganz eng
an meine Familie herangerückt.« Mit ihren Eltern
macht sie auch die Schuldfrage aus – und beschließt, auf eine Anzeige zu verzichten. »Manche sagen, ich wurde vielleicht geschubst, manche sagen, ich bin gestolpert. Wir wissen es nicht,
und wir wollen niemanden beschuldigen, der
vielleicht gar keine Schuld hat. Die Beine sind
nun mal weg, kein Geld würde das ersetzen.«
In Deutschlands paralympischem Leistungszentrum von Bayer Leverkusen lehnt man sie zunächst ab. Ihre Behinderung erscheint zu schwer.
Nach einem halben Jahr des Nachfragens stellt
Bayer Vanessa dann doch die ersten Federn aus
Karbon. Nicht einmal ein Jahr später knackt sie
den Weltrekord im Weitsprung. Bayer nimmt sie
ins Förderprogramm auf, stellt neue Prothesen.
Anfang 2010 beginnt Vanessa parallel zum Leistungssport eine Ausbildung zur Mediengestalterin in Köln. Sie arbeitet für die Frühsendungen
von RTL, Dienstbeginn 3:30 Uhr morgens, nach
Schichtende Training. Nach drei Jahren ohne
Freizeit schafft sie bei den Paralympics in London 2012 trotzdem nur ihre alte Weite, keinen
Zentimeter mehr. Ihre Trainerin zaudert. »Sie
meinte, mit meiner Behinderung könne ich nicht
weiter springen und schneller laufen. Ich dachte
nur: Ich trainiere doch nicht 20 Stunden die
Woche, um Vierte zu werden.«
Katrin Green, ihre langjährige Zimmerkollegin bei Wettkämpfen, lädt sie nach Oklahoma City ein, wo Katrins Mann und Trainer, Roderick Green, lebt. Mit ihrem Olympiafrust fliegt
Vanessa mitten nach Amerika und trainiert spontan in der interdisziplinären Gruppe der Greens,
zusammen mit nichtbehinderten Athleten. »Die
Gruppe ist bunt gemischt. Basketball, Football,
Baseball, alles dabei. Wir unterstützen uns ge-

»Die Prothese beschleunigt
nicht und ermüdet nicht«

In Jeans und
Badelatschen sind
die künstlichen
Füße erst auf den
zweiten Blick zu
erkennen

Beim Milchshake
in Vanessas
Lieblingsimbiss in
Oklahoma City

genseitig, gleichen Schwächen aus, es gibt keinen
Neid. Und das C-Wort – »Can’t« – wird nicht akzeptiert, egal ob mit Prothesen oder ohne. Roderick
hat von Anfang an blind an mich geglaubt. Er hat
gesagt: ›Du hast einen Körper, du kannst genauso
trainieren wie alle anderen auch.‹«
Ende 2013 zieht sie ganz nach Oklahoma.
Drei Tage nach ihrer Ankunft sagt Roderick, sie
solle 1200 Wiederholungen in einer Rudermaschine machen, bei der man bei jedem Schwung
aufsteht. »Ich schaffte zehn und hatte nach vier
Stunden offene Blasen an meinen Händen.«
Trotzdem macht Vanessa weiter: »Ich habe noch
nie so oft geweint, es war das härteste Jahr meines Lebens.«
Auf die Trainingsmethoden angesprochen,
verzieht Roderick, selbst unterschenkelamputiert
und Medaillengewinner bei den Paralympics in
Sydney, die gleiche Miene wie ein Ausbilder der
US Marines: keine. »Sie hatte eine Hübsche-Mädels-Attitüde, als sie hier ankam«, sagt er. Anfangs habe er sich Tage im Kalender markiert,
an denen er Vanessa »mental pushen« wollte:
Tausende Male Hammerschwingen, Traktorreifen wuchten, Hanteln stemmen, Stadiontreppen
hoch- und runtersprinten.
Für die Anfangsmonate war Vanessa bei
Roderick eingezogen. »Abends, nach dem Training, habe ich ihn so tief und innig gehasst, dass
ich nicht mit ihm an einem Tisch sitzen konnte.«
Doch nach einem Jahr brutalem Training sprintet Vanessa die 100 Meter anderthalb Sekunden
schneller und springt einen neuen Weltrekord:
4,60 Meter. »Sie kapiert gar nicht, wie gut sie sein
könnte«, sagt ihr Trainer, der Vanessa eigentlich
erst 2017 im Zenit sieht.

Szenenwechsel. Fort Smith, Arkansas, Stadion
der Southside High School. Nach drei Stunden
im Auto von Oklahoma City nun Lautsprecherdurchsagen im Südstaaten-Slang. On your mark!
Set! Paff! Ein Pistolenschuss. Applaus, Schnaufen, Medaillenvergabe in der Mitte des Footballfelds. So geht das den ganzen Tag. Es ist Vanessas
Welt, die meisten ihrer US-Wettkämpfe finden
auf Highschool-Plätzen statt. Heute rennt sie für
den guten Zweck, es wird Geld gesammelt für
amputierte Kinder. Auf den Rängen im Nieselregen sitzen vielleicht 200 Zuschauer. Sie ist die
einzige Amputierte im 100-Meter-Sprint, holt die
Teenagerinnen spät ein und landet im Mittelfeld.
Es ist nicht ihre Art von Rennen. »Sportler mit
und ohne Prothese sollten sich nicht vergleichen.
Die Prothese ist kein aktiver Körperteil. Sie beschleunigt nicht, sie ermüdet nicht.« Auch die Unterschiede innerhalb der Amputierten sind in
der paralympischen Sportwelt immer wieder ein
Thema. »Einen einseitig amputierten Unterschenkel bemerkst du kaum«, sagt Vanessa, »bei
uns in der Behindertensportwelt sagt man: Die
haben nur ’nen Kratzer.«
Nach Vanessa starten andere amputierte
Profis gegen die Highschool-Kids. Der einzige,
der alle abhängt: der unterschenkelamputierte
Weltrekordhalter über 400 Meter, David Prince.
»Vanessa ist einzigartig«, sagt er, »zweifach über
dem Knie Amputierte gibt es viele, aber die meisten haben sich aufgegeben.«
Ihre Förderung: dürftig, ihre Prothesen:
teuer. Fast alle behinderten Athleten schuften in
Nebenjobs. Vanessa hat kein US-Arbeitsvisum,
sie lebt von etwa 1400 Euro Sportförderung im
Monat. Roderick coacht kostenlos, abgesehen von
10 Prozent Provision an den Preisgeldern. So
plant Vanessa über den Sport hinaus. In ihrem
WG-Zimmer in Oklahoma City lernt sie für Prüfungen für ihr Fernstudium in Digitalen Medien.
Nach den Paralympics in Rio de Janeiro will sie
zu ihrem Freund, dem einseitig unterschenkelamputierten Sprinter Scott Reardon, nach Brisbane
ziehen und in Australien Arbeit suchen.
Zuvor hofft sie noch auf neue Alltagsprothesen vom Marktführer aus Deutschland.
130.000 Euro, wasserfeste Kniegelenke. Mit ihnen könnte sie sich einen ihrer größten Wünsche
erfüllen, Tag für Tag – duschen, ganz normal,
im Stehen. ■
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Heimes Tücke
Hier ereignen sich gut 30 Prozent aller Unfälle. Hier sterben mehr Menschen als im Straßenverkehr.
Acht Tipps für den gefährlichsten Ort der Welt: das eigene Zuhause

TREPPEN STEIGEN
Bei den über 60-Jährigen machen Stürze mehr als die Hälfte
aller Unfälle aus. Susanne Woelk empfiehlt, hochstehende
Ecken und Kanten bei Teppichen von unten mit Klebeband zu
fixieren. Hausschuhe mit rutschfester Profilsohle tragen. Glatte
Treppenstufen mit Teppichfliesen sichern und alle Hindernisse
entfernen. Ganz wichtig: abends den Flur aufräumen, um
nachts nicht über Schuhe oder Spielsachen zu stolpern.

LÖCHER BOHREN
Überprüfen, ob die Spitzen und Gewinde der Bohrer intakt sind.
Ringe und Armbänder ablegen und die Ärmel hochkrempeln.
Keine Handschuhe tragen – sie könnten erfasst und von der
Hand gerissen werden. Eine Schutzbrille verwenden, bei längeren Arbeiten auch einen Ohrenschutz. Auf glatten Flächen
kann man Heftpflaster oder Kreppband auf die Bohrstelle kleben. Das verhindert, dass die Bohrspitze seitlich wegrutscht.

G E R ÄT E B E D I E N E N
Vor jedem Einsatz eines Gerätes prüfen, ob es beschädigt ist.
Bei Staubsaugern auf Kabelbrüche achten, in neun von zehn
Fällen ist das die Ursache für einen Ausfall. In Feuchträumen
einen Fehlerstromschutzschalter anbringen. Wo das nicht
möglich ist: Profis verwenden tragbare Personenschutzstecker,
vor allem auch für den Gartenbereich. Vor dem Reinigen von
Geräten den Stecker ziehen. Reparaturen Fachleuten überlassen.

FEUER MACHEN
Den Grill auf eine ebene Fläche stellen, etwa auf den Rasen
oder aufs Pflaster. Feste Grillanzünder sind besser als Spiritus
oder Benzin, weil sie keine Stichflammen verursachen. Extra
lange Streichhölzer benutzen. Kohle nur mit Schaufel oder Zange
nachlegen. Glühende Kohle zum Auskühlen im Grill lassen,
keinesfalls in die Mülltonne kippen. Nicht unter Sonnenschirmen
oder in geschlossenen Räumen grillen. Und Kinder fernhalten.

RASEN MÄHEN
Vor dem Mähen Steine, Äste und Zapfen von der Rasenfläche
entfernen. Auch bei heißem Wetter eine dicke, lange Hose
und geschlossene Schuhe tragen. Immer vorwärts mähen,
an Hängen quer zur Steigung. Benzinmotoren nur im Freien
laufen lassen und im kalten Zustand betanken. Elektromäher
lieber stehen lassen, wenn es stark regnet. Den Rasenmäher erst anheben, wenn Motor und Messer stillstehen.

GEMÜSE SCHNEIDEN
Vor allem Männer verletzen sich im Haushalt häufig mit Messern.
In der Küche lässt sich mit einem feuchten Geschirrtuch
unter dem Schneidbrett die Gefahr verringern, dass es wegrutscht. Stumpfe Messer ersetzen oder schärfen lassen.
Für jede Art Schneidgut das passende Messer benutzen, rät
Susanne Woelk: »Je feiner, desto kleiner.« Die Messer in einem
Messerblock aufbewahren. Schutzhüllen helfen da ebenfalls.

TEXT K ATHARINA FUHRIN
ILLUSTRATIONEN OLE HÄNTZSCHEL

ACHIM WIEHLE
betreibt ein Unternehmen
für Gebäudereinigung, hat das
Institut für Reinigungs- und
Hygienetechnik gegründet
und arbeitet in dem Bereich
als Gutachter und Berater.

FENSTER PUTZEN
Nicht auf Behelfslösungen wie Bücherstapel oder Bürostühle mit
Rollen steigen. In oberen Stockwerken Utensilien sichern. Sie
können sie ans Handgelenk binden, um Passanten zu schützen.
Am geöffneten Fenster sollten Sie sich weder auf eine Leiter
stellen noch nach draußen lehnen. »Wenn sich die Fensterflügel
nicht nach innen öffnen lassen, sollten Sie das Putzen lieber
einem Profi überlassen«, sagt Achim Wiehle.
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SUSANNE WOELK
leitet die Aktion »Das sichere
Haus«, an der Ministerien,
Berufsgenossenschaften
und der Gesamtverband der
Deutschen Versicherungswirtschaft beteiligt sind.

CHEMIE EINSETZEN
Das Etikett der Flasche lesen – hier stehen Dosierungsangaben
und Notfallmaßnahmen. Handschuhe aus dickem Gummi und mit
möglichst langem Schaft tragen. Zusätzlich eine Schutzcreme
auftragen. Nur lauwarmes Wasser verwenden, in heißem können
sich die Inhaltsstoffe verflüchtigen. Sie sollten auch niemals
Putzmittel umfüllen oder miteinander mischen. Das kann zu
Verwechslungen führen oder chemische Reaktionen auslösen.
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Jetzt aber
Oft wünschen wir uns, dass die Zeit stillsteht.
Doch das tut sie nicht. Wie lange dauert sie
eigentlich, diese Gegenwart?
TEXT SEBASTIAN GLUBRECHT
MITARBEIT KERSTIN LEPPICH
FOTO RAFAEL KRÖTZ

I

ch hätte diesen Job nicht annehmen dürfen. Keine Zeit.
Die Wissenschaft weiß, war um
ich jetzt trotzdem an meinem
Schreibtisch sitze. In der Chronopsychologie, die sich mit der zeitlichen
Organisation befasst, gibt es zwei verschiedene Planungstypen: ThroughTimer planen termingerecht und überblicken größere Zeitspannen. In-Timer
leben im Augenblick. So wie ich – und
ein paar Hopi-Indianer, die angeblich
keinen Begriff für Zeit kennen, sowie
die meisten Kleinkinder und ungezählte über die ganze Welt verstreute
Zauseln.
Das habe ich dem Chefredakteur
dieses Magazins natürlich so nicht gesagt, als er mich bat, einen Text über
die Frage »Wie lange dauert die Gegen34

wart« zu schreiben. Das Thema reizte
mich wie einen Psychologiestudenten,
der angeblich auch nur studiert, um
sich selbst zu therapieren. Außerdem,
dachte ich, sollte der Text laut Peter
Licht leicht von der Hand gehen.
Denn: »Alles, was ist, dauert drei Sekunden: eine Sekunde für vorher, eine
für nachher, eine für mittendrin.«
Auch Wissenschaftler halten das Modell, zumindest als grobe Faustregel,
für plausibel: Drei Sekunden dauert
demnach eine Wahrnehmungseinheit
in unserem Gehirn. Laut Psychologen
wie dem Münchner Ernst Pöppel bleibt
im Gedächtnis, was so lange währt,
etwa ein Händedruck, ein Lächeln,
ein Schrei, der Anfang eines Refrains,
eine Verszeile, eine schnell zu lesende
Headline, ein Unfall.

Momentaufnahme:
Auf Fotos lassen sich
Tausendstelsekunden
einfangen. Augen und
Hirn nehmen’s live
nicht ganz so genau
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Wenn man etwas länger als drei Sekunden recherchiert, kommt man zu
einigen anderen Ansätzen. Eine absolute Wahrheit gibt es nicht. Der beste
Beweis dafür ist die Tatsache, dass
die Physik sich nicht mit der Gegenwart befassen mag, sondern nur mit
der Gleichzeitigkeit von Ereignissen.
Früher sahen die Physiker das allerdings lockerer.
1687 schrieb Isaac Newton in seinen »Mathematischen Prinzipien der
Naturlehre«: »Die absolute, wahre und
mathematische Zeit verfließt an sich
und vermöge ihrer Natur gleichförmig
und ohne Beziehung auf irgendeinen
äußeren Gegenstand.« Dieses Gefühl
prägt unser Zeitempfinden bis heute.
Später kamen Albert Einstein (Relativitätstheorie) und meine Frau (ThroughTimerin). Albert Einstein definiert die
Gegenwart als Koordinatenursprung
eines Raumzeitdiagrammes. Beobachter, die sich relativ zueinander bewegen, beurteilen zeitliche Abläufe
unterschiedlich. So wie ich und meine
Frau. Ihr Empfinden: Die Gegenwart
ist kurz, also müssen wir uns tendenziell beeilen. Ein unwissenschaftliches
Beispiel: Gestern wollte ich mit der
Familie aufs Land fahren. Also sind
wir früh aufgestanden, haben gefrühstückt, Butterbrote geschmiert und so
viele Sachen eingepackt, dass wir gut
zwei Jahre in der Wildnis hätten überleben können. Vielleicht war es ein
Fehler, zwischendurch noch die Espressomaschine zu entkalken, aber ich
hatte das Gefühl, wir lägen gut in der
Zeit. Gefühlte drei Sekunden später
war es zwölf. Die Kinder krakeelten,
der Zug war abgefahren, wir nicht.
Hätte ich Psychologie statt Geschichte studiert, hätte ich auch gewusst, wieso die Gegenwart so schnell
verging: Erregt ein Vorgang eine hohe
geistige Tätigkeit (wie das Verstehen
der Relativitätstheorie), so entsteht die
Vorstellung, der Vorgang dauere längere Zeit an. Erfordert ein Vorgang
36
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»Ich komme gleich«,
rief sie, blieb aber
in ihrem Zimmer
sitzen. Kinder
können jahrelang
im Moment leben
Hallo-Wach-Effekt:
Dieser Augenblick
ist zu kurz fürs
Bewusstsein. Das
Gefühl, durchnässt
zu sein, wird lang
genug anhalten

eine geringe geistige Tätigkeit (wie das
Entkalken einer Espressomaschine),
denkt man, er kostet kaum Zeit. Das
ist auch das Problem mit wissenschaftlichen Texten. Man hat das Gefühl,
dass es ewig dauert, sie zu lesen. Deshalb habe ich auch nur ein paar Semester studiert und ein paar mehr Semester im Berliner Nachtleben verbracht.
Gefühlt habe ich jedoch länger in Bibliotheken gesessen als an Bars.

G

oethe war im 18. und
19. Jahrhundert noch berühmter als Peter Licht
heute. In seinem großen Hit »Faust«
hat er die Erlebbarkeit der Gegenwart
zum Schlüsselmoment gemacht. Doktor Faust stellt Mephistopheles eine
Bedingung: »Das sei für mich der
letzte Tag / … Werd’ ich zum Augenblicke sagen: / Verweile doch! du bist
so schön / Dann magst du mich in

Fesseln schlagen, / Dann will ich
gern zugrunde gehn! / … Dann bist du
deines Dienstes frei, / Die Uhr mag
stehn, der Zeiger fallen / Es sei die
Zeit für mich vorbei!«
Der verbitterte Doktor Faust
wollte einmal glücklich in der Gegenwart leben. Hat nicht geklappt. Dabei
hätte er dafür nur drei oder maximal
zwölf erfüllte Sekunden aushalten müssen – so viel Zeit wird in Experimenten
längstens als Gegenwart empfunden.
Während einiger Studentenpartys in
Berlin hat das Jetzt für mich allerdings
noch länger gedauert.
Seit ich älter geworden bin, also
etwa seit meinem 35. Geburtstag, vergeht die Zeit schneller als früher. Marc
Wittmann vom Institut für Grenz
gebiete der Psychologie und Psycho
hygiene in Freiburg ist mein unfreiwilliger Zeuge. Er leitete die Studie
zur Zeitwahrnehmung mit zunehmendem Alter und sagte in einem Interview mit der, echt wahr, ZEIT: »Ich

bin überzeugt davon, dass das Gedächtnis die Zeitwahrnehmung maßgeblich bestimmt. Erlebt man wenig
Neues, Aufregendes, bleiben auch weniger Erinnerungen, und im Rückblick erscheint die Zeitspanne kürzer.«

N

eben dem Gedächtnis
beeinflussen noch viele
andere Faktoren die
Wahrnehmung der Gegenwart. Unter
Alkohol- oder Drogeneinfluss zum Beispiel kann sich das Hier und Jetzt so
ausdehnen, dass man nach einem gefühlt sehr kurzen, dahingelallten Kommentar zur eigenen Unfehlbarkeit plötzlich zehn Zentimeter Asche an der gerade
angesteckten Zigarette hat. Oder man
beschließt, spät abends jetzt aber echt
gleich mal loszugehen, nur noch einen
»Aufbruchjoint« zu rauchen, und bevor
man die zehnte Packung Choco Crossies gegessen hat, ist es draußen hell.

Die Familie beeinflusst die Zeitwahrnehmung vielleicht am intensivsten.
Wer Kinder hat, verbringt seine Gegenwart am liebsten mit ihnen und
hört von wohlmeinenden Eltern mit älteren Kindern immer wieder die Worte: »Genieß die Zeit, in der sie noch
klein sind, ehe du dich versiehst, sind
sie erwachsen.« Kinder können im Gegensatz zu ihren Eltern jahrelang im
Moment leben. Als ich dann neulich
nach der erfolgreichen Entkalkung der
Kaffeemaschine endlich abfahrbereit
im Flur stand, fehlte nur noch die
Tochter. »Ich komme gleich«, rief sie,
blieb aber in ihrem Kinderzimmer sitzen. Ich widerstand dem Drang, sie dafür zu loben, da sie mir sicher nur zeigen wollte, dass Zeit relativ ist. Buddha
war etwas älter als sie, als er erleuchtet wurde. Laut seiner Lehre ist das
Ideal und der vorletzte Schritt auf dem
Pfad der Erleuchtung die absolute Zuwendung zur Gegenwart. Das gelingt
durch Achtsamkeit und Meditation.

Achtsamkeit ist ja das Gegenteil unseres
modernen Lebenswandels. Unsere Gegenwart wird von Uhren geprägt (nicht
nur von der Apple Watch). Wir versuchen, möglichst viel möglichst schnell
zu erledigen. Dabei bleibt die Achtsamkeit auf der Strecke. Laut dem amerikanischen Psychologen Robert Levine
entspricht die Uhrzeit dem Zeitempfinden westeuropäischer Kulturen.
Bei uns ist das Lebenstempo am höchsten. Eine afrikanische Weisheit lautet: »Gott gab den Europäern die Uhr
und den Afrikanern die Zeit.« Vor lauter Multitasking, um Job, Karriere und
Familie unter einen Hut zu bringen,
fehlt uns die Zeit für Achtsamkeit. Die
Lösung? Zwei Wörter, die Robin Williams als Englischlehrer John Keating
im Film »Der Club der toten Dichter«
flüsternd zitiert. Zwei Wörter, die oft auf
T-Shirts gedruckt, als Statuszeile gepostet und als Namen für Entspannungstees missbraucht wurden: Carpe
diem. Hier mal im Originalzitat von
Horaz. Es zu lesen, dauert drei Sekunden: »Noch während wir hier reden, ist
uns bereits die missgünstige Zeit entflohen: Genieße den Tag, und vertraue
möglichst wenig auf den folgenden.«
»Wir fahren jetzt«, rufe ich ins
Kinderzimmer. »Gleich«, kommt es
zurück. Das Schönste an der Gegenwart mit Kindern ist doch, dass sie
ewig zu dauern scheint, weil sie sich
immer wiederholt. ■
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W

as ist Liebe auf den ersten Blick? Ist sie dieses
flaue Gefühl im Magen, wenn die Gedanken eine bestimmte Person umkreisen, obwohl
man sie kaum kennt? Oder diese Ahnung, füreinander bestimmt zu sein, wenn an einem Abend
mehr geschieht als das eigentlich Verabredete?
Oder ist sie das Geräusch von Frank Krauses VWBus, der zur Tankstelle gefahren kommt? Es war
der Sommer 1989, genauer gesagt der 14. Juli. Ich
war 15 – und noch Jahre später nicht ganz sicher,
ob ich mich in Franks Bulli verknallt hatte (grau,
mit pinkfarbenen Radkappen) oder in Frank
selbst (dunkles Haar, blaue Augen). Fest stand:
Von jenem Abend an fiel mir das Essen schwer.
Wir sprachen noch Monate kein Wort miteinander, aber ich war überzeugt, den Mann meines
Lebens gefunden zu haben. Als wir uns dann
kennenlernten, passten wir nicht zueinander.
Aber das war egal. Wenn ich mich in die Kombination aus grauem Auto und blauen Augen derart
verlieben konnte, war dann die Liebe auf den ersten Blick nicht etwas Wunderbares und willfährig Verkommenes zugleich?
In seiner Studie »Die experimentelle Erzeugung zwischenmenschlicher Nähe« behauptet
der US-Psychologe Professor Arthur Aron, zart
knospende Liebe könne mittels 36 gezielter Fragen gewissermaßen künstlich gefestigt werden.
Der Gedanke dahinter ist, durch intime Gespräche gegenseitige Verletzlichkeit und damit Nähe
herzustellen. Wer sich öffnet, gewährt Einblicke
in die Seele – das führt zu Bindung. Mit Hilfe von
Professor Arons Studie will ich die unstete Spontan-Liebe in vernünftige Bahnen lenken. Nur:
Funktioniert Zuneigung per Fragebogen? Ich
mache den Selbstversuch.

GUSTAV, 39

Ich finde ihn auf der Anbahnungs-App Tinder.
Hier hat man Zugriff auf die Profilfotos von Teilnehmern in der näheren Umgebung. Per Wisch
nach links befördert man den Kandidaten ins
Aus. Ein Wisch nach rechts bedeutet: interessant. Hat er mich ebenfalls nach rechts geschoben, lässt sich Nachrichtenkontakt auf bauen.
Auf Tinder tummeln sich eine Menge Menschen,
deren Hoffnung das schnelle Verlieben ist und
die sich drei Tage später bemühen, die doch
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nicht so große Neu-Liebe aus ihren sozialen
Netzwerken zu verbannen.
Gustavs Foto ist keine Fälschung. Die optischen Voraussetzungen für das Experiment sind
gut – denn was ist Liebe auf den ersten Blick zunächst anderes als reine Oberflächenprojektion?
Blond, groß, schöne Augen … Doch dann findet es
Gustav offenbar seltsam, in einer Bar einen Stapel Papiere in die Hand gedrückt zu bekommen.
»Es funktioniert so«, sage ich. »Erst lese ich eine
Frage vor und beantworte sie. Dann antwortest
du. Und liest die nächste Frage vor. Kapiert?«
»Äh, ich dachte, wir hätten ein Date.« Vielleicht ist er noch nicht lang in Berlin, denke ich.
Irrationales, neurotisches Verhalten ist hier völlig normal, darum halte ich mich nicht weiter mit
Erklärungen auf. Er wird es schon lernen.
»Egal. Erste Frage.« Ich raschle aufmerksamkeitsheischend mit dem Papier. »Wenn du
unter allen Menschen auf der Welt wählen könntest, wen würdest du gerne zum Essen einladen?
Also, bei mir wäre das … « Ich habe mir die Fragen zwar angesehen, aber keine wirklich klugen
Antworten zurechtgelegt. Jetzt muss ich irgendeinen Konsensnamen finden, der nicht Gandhi
ist (zu gewöhnlich) und auch nicht Franz Beckenbauer (ich will nicht schwanger werden).
»Wladimir Putin«, sage ich. Und finde das genial,
macht es doch gleichzeitig meine weltenretterischen Absichten deutlich und dass ich keine
Angst vor schwierigen Persönlichkeiten habe.

Blond, schöne Augen …
doch dann findet es
der Kandidat
offenbar seltsam,
einen Stapel
Papiere in die
Hand gedrückt
zu bekommen
d r o m:
e -Syn sieht
o
r
n
o
Das M findet , »die
v
Gusta «
s
geil au

Eine solche Antwort bietet ordentlich Einsicht
und Diskussionsmaterial. Gustav sagt aber nur:
»Na gut, Marilyn Monroe.« – »Sehr interessant«,
sage ich, »sie scheint ja eine sensible Person gewesen zu sein, zumindest nach allem, was Arthur Miller schreibt.« Gustav: »Ach ja? Ich finde,
die sieht geil aus.« Um noch Banaleres abzuwenden, wechsle ich das Themengebiet. Eltern. Einen Mann sollte man erst nehmen, wenn man
seine Mutter kennengelernt hat. Also: »Wie beurteilst du die Beziehung zu deiner Mutter?« Ich
spare mir die Antwort, denn offenbar ist Gustav
nicht übermäßig an Details interessiert. »Keine
Ahnung. Normal. Die backt prima Apfelkuchen.«
Ich probiere noch ein paar Fragen, aber Gustav
wird zunehmend nervös. Irgendwann sagt er:
»Ey, sag mal, wann gehen wir denn jetzt zu dir?«
PHILIPP, 42

Philipp sucht auf Tinder »die große Liebe«, ist
also ein idealer Kandidat.
»Wofür bist du in deinem Leben am meisten
dankbar?« Das ist natürlich eine heikle Frage.
Dankbar kann man für vieles sein, zum Beispiel
für die Fähigkeit zu lieben oder geliebt zu werden. Oder dafür, aufrechte Dinge tun zu können
und nicht in kleingeistiger Spießigkeit gefangen
zu sein. Was weiß ich. Philipp sagt: »Dass der
FC Bayern wieder Meister geworden ist.« Ich
muss daraufhin wohl ziemlich dämlich aussehen, denn Philipp schiebt hinterher: »Und dass
all meine Lieben gesund sind.« Hier stellen sich
mir verschiedene Fragen. Kann man a) mit einem
Anhänger des FC Bayern glücklich werden,
wenn man selbst einem anderen oder keinem
Verein zugetan ist? Und b) bedeutet Liebe auf
den ersten Blick, dass man unbedingt über
Merkwürdigkeiten des anderen hinwegsehen
muss? Ist c) Liebe überhaupt real oder tatsächlich nicht mehr als eine Projektionsfläche? Und
wenn c) warum finde ich dann Philipp so blöd?
Der Fragebogen ist Mist.
Es gibt noch die App »Happn«, die im Grunde wie Tinder funktioniert (herumschreiben, Geschlechtsverkehr, schnell so tun, als sei man nie
interessiert gewesen). Bei Happn sieht man sich
zufällig und liked sich dann. Oder nicht. Das
Konzept kommt dem Liebe-auf-den-ersten-BlickGedanken nah. Quasi im Vorbeigehen sende ich
einem jungen Mann ein Signal: Cosmo.

Der Naiv
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PAULA LAMBERT
ist Autorin und Kolumnistin. Sie beschäftigt
sich hauptsächlich mit den Themen
Beziehung, Partnerschaft und Sexualität.
Ihre Sendung»Paula kommt« läuft immer
mittwochs auf Sixx. Ihr aktuelles Buch
»Keine Angst, der will nur spielen« ist bei
Piper erschienen (8,99 Euro)
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COSMO, 26

Vielleicht fischte ich bislang zu sehr im Erwachsenensektor. Wäre ich Lehrerin in den USA, wäre
mein Boyfriend ja auch maximal 20. Jüngere
Männer sind ja noch nicht so angekratzt von den
Erfahrungen des Lebens und glauben noch an
das Gute – in einfach allem!
»Cosmo«, sage ich, »lass uns doch einfach
verlieben!«
»Au ja!«
So einfach ist das. Nach Frage 19 (»Wenn du
wüsstest, dass du in einem Jahr sterben wirst,
würdest du irgendetwas an deinem jetzigen Leben ändern? Warum?«) und spätestens nach Frage 29 (»Teile mit deinem Gegenüber einen peinlichen Moment in deinem Leben«) ist aber klar,
dass wir eine recht unterschiedliche Erlebniswelt
haben. So würde ich mein iPhone nicht als einzigen Gegenstand aus meinem Haus retten (»Es ist
schließlich noch ganz neu«, sagt er), sondern die
Kiste mit den Briefen und Fotos.
Na gut. Vielleicht liegt es an mir. Ich glaube
nicht an Fragebögen. Ich erinnere mich an einen
Nachmittag, den ich vor vielen Jahren mit einem
Mann verbrachte. Wir waren im Café verabredet,
aber plötzlich war uns danach, spazieren zu gehen. Anschließend bekamen wir Durst und kauften ein Sixpack. Wir umkreisten die Stadt, und
während wir plauderten, legte sich ein zarter
Schleier auf uns, der alles aufwühlte, was vorher
starr und fest gewesen war. Das ist sie, die Liebe
auf den ersten Blick. Sie hat leider etwas Flüchtiges, man muss sie verkonsumieren wie ein Spaghetti-Eis in der Sonne. Sie bietet keinen bleibenden Wert. Aber es ist schön, sie zu haben. ■
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Der
Mechaniker:
Uhrmacher
Gunter
Teuscher baut
Präzisionspendeluhren
– mechanisch
und schön

Der Physiker:
Dr. Stefan
Weyers misst
die Zeit mit
seiner Atomuhr
– exakt und,
na ja,
ästhetisch eher
funktional

HANDARBEIT IN
GLASHÜTTE

Uhrenvergleich
In Glashütte ticken sie ganz anders
als in Braunschweig. Und trotzdem verfolgen
Mechaniker hüben, Atomphysiker
drüben dasselbe Ziel: Sekunden messen.
Und zwar genau
TEXT CHRISTIAN GOTTWALT
FOTO STEPHAN FLOSS
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HIGHTECH IN
BRAUNSCHWEIG

I

n Glashütte, so heißt es, liegt die Sekunde begraben.
Vielleicht ganz oben auf dem Berg, in der alten
Sternwarte. Früher wurde ja die Zeit nach den Sternen gestellt. Der Hamburger Juwelier Wempe hat die
Sternwarte saniert und dort eine Uhrenproduktion errichtet.
Geleitet wird sie von dem Uhrmacher Gunter Teuscher. Er
ist der Mechaniker in dieser Geschichte.
In Braunschweig, so viel ist sicher, wird die Sekunde
gemacht. Dort sitzt die Physikalisch-Technische Bundesanstalt. Ihre Gebäude liegen versteckt im Wald, auf einem
quadratkilometergroßen Campus. In einem befinden sich
vier Atomuhren, die die offizielle Zeit produzieren.
Dr. Stefan Weyers leitet die »Arbeitsgruppe Zeitnormale«.
Er ist der Physiker.
Wie lautet Ihre Definition einer Sekunde?
Der Physiker: Der Quarz in unserer Uhr wird durch
die Abfrage von atomaren Eigenschaften über einen Regelkreis gezwungen, immer die gleiche Frequenz zu erzeugen, präzise 9.192.631.770 Hertz. So
hat man 1967 die Atomsekunde definiert, und es
gibt keinen Grund, das jemals zu ändern.

Der Mechaniker: Einundzwanzig, zweiundzwanzig.
So habe ich es von meinem Vater gelernt.

Die im Jahr 1967 definierte Sekunde geht auf alte astronomische Beobachtungen zurück und spiegelt in etwa die
Dauer eines Sonnentages Mitte des 19. Jahrhunderts wider.
Heute ist der Tag etwas länger, weshalb hin und wieder
eine Schaltsekunde eingefügt werden muss, zuletzt am
30. Juni 2015.
Was ist schlimmer – eine Uhr,
die vorgeht, oder eine, die nachgeht?
Der Mechaniker: Eine Uhr, die nachgeht. Nicht nur,
weil man so den Bus verpasst. Mechanische Einflüsse werden eine Uhr immer zum Nachgehen zwingen. Um das von vorne herein auszugleichen, lassen wir Uhrmacher sie lieber ein bisschen vorgehen.
Der Physiker: Im wissenschaftlichen Bereich spielt
das keine Rolle, da ist beides gleich störend.
Gibt es eine elektronische Uhr,
die Sie faszinierend finden?
43
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Händisch:
In der Uhrenmanufaktur
Wempe hat
der Mensch
das Sagen

Der Mechaniker: Mich fasziniert unsere Schuldenuhr am Bundestag. Weil sie so unglaublich viele
Stellen hat. Da war ich wirklich sprachlos.
Gibt es eine mechanische Uhr,
die Sie faszinierend finden?
Der Physiker: Die Erde. Für die Zeitmessung
braucht man einen periodischen Vorgang, der sich
möglichst genau wiederholt. Ihre Rotation macht
die Erde zur grundlegendsten mechanischen Uhr.

Leider geht die Erde nicht sehr genau. Wegen ihrer elliptischen Bahn um die Sonne und der Neigung der Erdachse
geht eine Erduhr je nach Jahreszeit bis zu 15 Minuten vor
oder nach. Außerdem dreht sich die Erde immer langsamer,
sie verliert etwa eine Millisekunde pro Jahrhundert. Vor 400
Millionen Jahren hatte das Jahr noch 400 Tage. Irgendwann wird die Erde stehen bleiben.
Der Physiker: Ich bewundere aber auch die Uhrenkunst seit dem Mittelalter. Es gab mal einen Wettbewerb der britischen Marine, wo es darum ging, eine
mechanische Uhr zu bauen, die auf Schiffen für Monate die Zeit hielt. Nur so konnte man sagen, auf
welchem Längengrad man sich befand. Den Wettbewerb hat ein gewisser John Harrison gewonnen.
Seine Uhr ist in Greenwich noch zu sehen.

Wempe baut seit langer Zeit solche Schiffschronometer,
sonst macht das keiner mehr. Im Moment steht man bei der
Seriennummer 9446. Diese Uhren dienen heute noch in
teuren Yachten als nostalgischer Blickfang. Früher wurde
damit navigiert: Den Breitengrad liefern die Gestirne, für
den Längengrad benötigt man zusätzlich die exakte Uhrzeit. Eine Sekunde Abweichung der Schiffsuhr bedeutet
eine Ungenauigkeit bei der Positionsbestimmung von bis zu
44

Elektronisch:
In der
PhysikalischTechnischen
Bundesanstalt
regiert die
Technik

460 Metern. Schiffsuhren weichen höchstens drei Sekunden pro Monat ab. Sie sind die genauesten mechanischen
Uhren, die je gebaut wurden. Nur Präzisionspendeluhren,
die fest an der Wand hängen, gehen noch genauer.
Wird sich die Genauigkeit Ihrer Uhr weiter erhöhen?
Der Mechaniker: Die nächsten Schritte befinden
sich im Zehntelsekundenbereich. Wir haben eine
Präzision erreicht, die kaum zu verbessern ist.

Eine Präzisionspendeluhr von Wempe weicht in drei Monaten nur eine Sekunde von der idealen Zeit ab. Falls sie dann
mal ein bisschen vorgeht, kann man auf das Pendel winzige
Gewichte legen, die es einen Tick bremsen. Ansonsten ist
die Uhr vor allem eines: edel. Versilbertes Zifferblatt, handgefertigte Zeiger und auf dem Gehäuse 13 Schichten glänzender Klavierlack.
Der Physiker: Irgendwann wird der Aufwand für winzige Fortschritte unverhältnismäßig groß. Bei den
Cäsiumstrahl-Uhren war die Grenze vor 20 Jahren
erreicht. Auch bei den Cäsiumfontänen werden wir
an diesen Punkt kommen. Im Moment entwickeln
wir Ytterbium-Uhren. Die sind aber noch nicht für
den Dauerbetrieb ausgelegt.

In den Atomuhren der nächsten Generation werden exotische Metall-Atome mit Laserlicht angeregt. Sie sollen noch
100-mal genauer gehen als die Maschinen von heute.
Die Unsicherheiten liegen dann bei etwa 10 hoch minus
18 Sekunden. Selbst das Licht legt in dieser Zeitspanne nur
wenige Milliardstel Millimeter zurück.
Wie wichtig sind schöne Verzierungen
und modische Elemente an Ihrer Uhr?
Der Mechaniker: Eine schöne Nebensache. Unsere

Armbanduhren sind klassisch und geordnet im Anblick, so wie es das Glashütter Design immer schon war.
Der Physiker: Verzierungen haben überhaupt keine Bedeutung. Ein Techniker hat die Abdeckungen mit den beschränkten Mitteln, die wir hier haben, für meinen Geschmack sehr schick gestaltet.
Aber wenn Sie sich das anschauen – es ist wirklich
nicht auf Ästhetik angelegt.

Das stimmt nicht ganz. Der Raum, in dem die vier Atomuhren stehen, ist groß wie eine Turnhalle und vom Boden
bis zur Decke mit Kupfer ausgekleidet. Das soll das Erdmagnetfeld im Raum abschirmen. Ein wirklich außergewöhnlich imposantes Uhrengehäuse.
Das schönste Bauteil Ihrer Uhr?
Der Physiker: Da würde ich an unseren Mikrowellenresonator denken, also an das Kernstück, in
dem die Atome angeregt werden. Ob das jetzt ästhetisch wirklich schön ist, weiß ich auch nicht.
Aber es ist schon etwas Besonderes. Alles andere
an der Uhr ist nach herkömmlichen Methoden gebaut oder gekauft.
Der Mechaniker: Das ist die Hemmungsgruppe –
also der Unruhkloben, die Unruh und die Reglageteile. Diese Bauteile sind relativ groß und deutlich
sichtbar, wenn man durch den Glasboden der Uhr
blickt.

Reglage – so nennt ein Uhrmacher die Einstellung der
Ganggenauigkeit. Die Uhr wird dazu auf eine »Zeitwaage«
gelegt, die das Tick und das Tack zählt. Bei Wempe im
Haus befindet sich die Chronometer-Prüfstelle mit Hunderten von Zeitwaagen. Jede deutsche Uhr, die den Titel »Chronometer« tragen will, muss hier ihre Ganggenauigkeit beweisen.

Der aufregendste Moment
beim Zusammenbau Ihrer Uhr?
Der Mechaniker: Wenn man bei einem neu konstruierten Uhrwerk das erste Mal die Unruh einsetzt
und schaut, ob sie überhaupt läuft. Wenn sie das
tut, feiern wir das Schwingfest. Wenn nicht, fangen
wir von vorne an.
Der Physiker: Wenn man das Vakuum in der Uhr
erzeugt. Ist alles dicht oder tritt durch kleinste
Lecks noch Luft ein? Die sind schwer zu finden.
Gott sei Dank ist das sehr selten. Die CSF1 ist zum
letzten Mal vor zehn Jahren geöffnet worden. Ich
bin froh um jeden Tag, den wir sie nicht öffnen
müssen.
Was war der letzte größere Fehler,
an den Sie sich erinnern können?
Der Mechaniker: Einer unserer Niederlassungen ist
eine Präzisionspendeluhr von der Wand gefallen.
Zwei Uhrmacher haben Haken gesetzt. Sie hing
fünf Minuten. Dieser Fehler ist nie wieder passiert.
Der Physiker: Vor zehn Jahren fiel den amerikanischen Kollegen eine Cäsiumuhr vom Kran, als sie
mit ihr umziehen wollten. Bei uns ist glücklicherweise nie ein größerer Fehler passiert.
Bereiten Ihnen Plagiate Ihrer Uhr Probleme?
Der Physiker: Bei den Atomuhren stehen wir im internationalen Wettbewerb, aber wir sind auch auf
wissenschaftlichen Austausch angewiesen. Wir sind
hier sehr offen, auch für ausländische Besucher.
Der Mechaniker: Es gibt ein Plagiat unseres ersten
Uhrwerkes. Wir haben ein Exemplar gekauft und in
unserem Museum in Hamburg ausgestellt. Man sagt
ja in der Uhrenindustrie: Wenn man einmal kopiert
wurde, dann hat man es geschafft. ■
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So kurz und so heimtückisch:
Der Sekundenschlaf ist
eine der größten Gefahren
im Verkehr. Unser Autor
im Gespräch mit zwei
ziemlich aufgeweckten
Schlafexperten: Jörg Kubitzki
und Roland Popp
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»Was wirklich hilft,
ist schlafen«
INTERVIEW CHRISTIAN THIELE
ILLUSTRATIONEN NIKLAS HUGHES
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Herr Popp, Herr Kubitzki, ich bin mit
dem Auto da. Wie viel Prozent der
Verkehrsteilnehmer waren auf dem
Weg wohl zu müde zum Fahren?
Dr. Roland Popp: Das ist sehr schwer
zu beurteilen, und zwar aus zwei Grün
den: Zum einen gibt es keine wirklich
verlässlichen statistischen Daten. Zwei
tens gibt es keine objektiv messbaren
Kriterien, wie etwa beim Alkoholmiss
brauch, nach denen man objektiv beur
teilen könnte, ob oder gar wie sehr je
mand zu müde zum Autofahren ist.
Aber nach einer Untersuchung unseres
Schlafmedizinischen Zentrums kann
ein Viertel aller tödlichen Unfälle auf
bayerischen Autobahnen mit Schläfrig
keit in Verbindung gebracht werden!

Dr. Roland Popp
ist Psychologe
am Universitären
Schlafmedizinischen
Zentrum RegensburgDonaustauf. Er forscht
unter anderem zum
Einfluss von
krankheitsbedingter
Schläfrigkeit auf die
Fahrtauglichkeit von
Pkw- und Autofahrern

Dr. Jörg Kubitzki: Nach einer Umfrage
des Deutschen Verkehrssicherheitsra
tes geben 30 Prozent der Autofahrer
an, dass sie hin und wieder eigentlich
zu müde sind, um Auto zu fahren. Aber
daraus lässt sich nicht ableiten, wie
viele von 100 Autofahrern zu einem
gegebenen Zeitpunkt x eigentlich
gerade nicht fahren sollten – das ist
eine Wunschfrage. Sicher existieren
Müdigkeitsstatistiken, zum Beispiel in
den amtlich erfassten Unfallursachen,
auch das Allianz Zentrum für Technik
hat eine eigene Auswertung. Aber für
alle gilt: Mehr als Hinweise lassen sich
selten ermitteln. Müdigkeit als Haupt
ursache ist kaum zu belegen.
Wie lange dauert eigentlich der
Sekundenschlaf?

Popp: Wir Schlafmediziner sprechen
von sogenannten Mikroschlafepisoden,
die wir zum Beispiel in unserem Schlaf
labor per EEG überwachen. Die kön
nen ganz kurz sein – aber leicht auch
mal 10, 15 Sekunden oder gar länger
dauern. Dabei müssen übrigens die
Augen nicht unbedingt geschlossen
sein, der Zustand der Schläfrigkeit oder
Müdigkeit sieht bei jedem Menschen
anders aus.
Kubitzki: Der Begriff des Sekunden
schlafs suggeriert für manche: »Die
Gefahr dauert ja nicht lange.« Aber ab
einer gewissen Müdigkeit ist einfach
die Fahrtüchtigkeit insgesamt nicht
mehr gegeben! Und wenn man ein,
zwei Sekunden einnickt, sind die Mi
nuten davor und danach auch gefähr
lich oder im Grund die ganze Fahrt.
Ich muss gestehen, dass ich im Handschuhfach immer eine Dose Energy
drink habe. Bringt die was?
Kubitzki: Wenn Sie sich fragen, was
Sie dagegen machen können, wenn
Sie auf der Fahrt müde werden, ist
ehrlich gesagt schon etwas schiefge
laufen. Das gilt auch, wenn Sie sich auf
technische Systeme verlassen – es
sind bestenfalls Notlösungen.
Popp: Das beste Mittel gegen Müdig
keit ist tatsächlich Schlaf – aber eben
bitte nicht am Steuer, sondern auf dem
Rastplatz. Ein, wie die Schweizer sa
gen: Turboschlaf von 20 oder 30 Mi
nuten hilft wirklich. Aber nicht länger,
sonst fährt der Kreislauf herunter, und
Sie kommen in tiefere Schlafstadien.
Wenn Sie vor dem Nickerchen noch
ein, zwei Kaffees trinken, dann ver
stärkt das sogar dessen Wirkung.
Denn so lange braucht das Koffein, bis
es im Blut ankommt.
Radio laut, Fenster runter ...
Popp: Nützt beides nichts, das hat
man im Fahrsimulator und bei Echt
fahrten untersucht. Im Gegenteil: Wenn
Sie sich subjektiv bei lauter Musik
oder kühlerer Luft wacher fühlen – was
aber objektiv nicht stimmt –, dann un
terschätzen Sie den Grad Ihrer Schläf
rigkeit auch noch.

15
Sekunden – so
lange kann der
Sekundenschlaf
dauern

24

Stunden ohne
Schlaf wirken
wie 1 Promille
Alkohol im Blut – so
der Deutsche
Verkehrssicher
heitsrat

16 %
Müdigkeit als
Unfallursache
In 16 Prozent aller
schweren Unfälle
mit Beteiligung
eines LKW war
fehlender Schlaf
die Ursache

Autohersteller bieten ja Warn- oder
Korrekturvorrichtungen gegen
Sekundenschlaf an. Hilft das?
Kubitzki: Es ist ein Widerspruch in
sich, wenn ich von einem Fahrzeug er
warte, dass es mich zuverlässig davor
warnt, ein Fahrzeug zu führen! Kein
System kann den Moment des tat
sächlichen Wegnickens vorhersehen.
Man kann über Parameter wie zum
Beispiel das Lenkverhalten oder Spur
messungen charakteristische Verän
derungsbilder erkennen und dann
davor warnen, und das machen die
unterschiedlichen Systeme der Auto
mobilhersteller zur Fahrerzustands
erkennung ja auch. Aber inwiefern all
das wirklich geeignet ist, die Zahl der
müdigkeitsbegründeten Unfälle zu
verringern, dazu fehlen uns die ent
sprechenden Daten. Solange die feh
len, sind die Assistenzsysteme ein
recht pragmatischer Ansatz, die Spur
verlassens- oder Abstandswarner, die
Notbremssysteme und andere. Aber
nochmal: Das sind für Müdigkeits
fehler bestenfalls Notlösungen!
Popp: Die Müdigkeitssysteme gehen
von globalen Müdigkeitsanzeichen
aus. Aber es gibt da von Fahrer zu
Fahrer deutliche Unterschiede. Die
Müdigkeit wirkt sich auf das Fahrver
halten, auf den Augenlidschluss etc.
zu unterschiedlich aus, um daran et
was Allgemeingültiges festzumachen.
Jeder ist quasi auf seine eigene
Weise schläfrig?
Popp: Genau. Deshalb sind unter
schiedliche Maßnahmen wichtig, um
der Gefahr von Müdigkeit am Steuer
zu begegnen. Zum Beispiel die »Rum
ble Stripes« oder Rüttelstreifen, die
durch Vibration oder Töne darauf hin
weisen, wenn jemand über Mittel- und
Seitenstreifen hinausfährt. Und es
bräuchte ausreichend Rast- und Park
plätze. LKW-Fahrer, die merken, dass
sie müde sind, finden häufig gar keinen
Platz für eine Pause, weil die Plätze
überfüllt sind. Eine andere Möglichkeit
wären architektonische oder farbliche
Gestaltungsmaßnahmen auf beson
ders monotonen Streckenabschnitten,

damit es quasi immer wieder ein biss
chen was zu sehen gibt. Am wichtigs
ten wäre allerdings, dass sich vor allem
Menschen mit chronischen Ermüdungs
erscheinungen untersuchen und be
handeln lassen!
Können wir dann wenigstens
auf das Google-Auto hoffen?
Da wird es ja hoffentlich immer
genug zu sehen geben.
Kubitzki: Vonseiten der Unfallforschung
habe ich da sehr gemischte Gefühle:
Generell macht die Technik das Fah
ren ja immer leichter, ein Auto der
Oberklasse bietet ja schon heute viel
Fahrerunterstützung. Und wenn wir
vom autonomen Fahren reden, stellt
sich vor allem in der Arbeitswelt die
Frage: Wem gehört die gewonnene
Zeit? Wenn ein LKW-Fahrer zum Bei
spiel im autonomen Modus fährt, ist
das dann noch Lenkzeit oder schon
Ruhezeit? Ist es Dienst- oder gar Pri
vatzeit? Muss und kann er die dann zur
Erholung nutzen? Oder in dieser Zeit
andere Dinge tun, die wiederum die
Erholung verhindern und die Müdig
keit erhöhen?
Popp: Auch der Flugzeugpilot im
Cockpit muss ja jederzeit eingreifen
und reagieren können, selbst wenn
das Flugzeug vom Autopiloten gesteu
ert wird. Wenn ich allerdings einge
nickt war im Auto, dann dauert es
möglicherweise viel zu lange, bis ich
aus dem Zustand der sogenannten
Schlaftrunkenheit heraus wieder wirk
lich reaktionsfähig bin.

Japan, baut sich ein zusätzlicher
Schlafdruck auf. Aber heute ist ja Mitt
woch, es ist es ja noch nicht Wochen
ende ...
Kubitzki: Seit Jahrzehnten hat das ge
samte Unfallgeschehen über den Tag
verteilt zwei Spitzen: einmal, wenn die
Menschen zur Arbeit fahren, und dann
wieder, wenn sie von der Arbeit kom
men. Wenn wir Feierabend haben
nach diesem Gespräch und nach Hau
se fahren, ist unsere Verunfallungs
wahrscheinlichkeit erhöht. Aber wenn
wir noch bis 19 Uhr in der Cafeteria
warten, dann lässt der Heimreisestau
wieder nach – das Unfallrisiko sinkt.

Wenn ich nach unserem Gespräch
wieder auf der Autobahn nach
Hause fahre, wie viel Prozent
meiner Mitfahrer im Verkehr sind
überhaupt hellwach?
Kubitzki: Das Nachmittagstief müsste
eigentlich schon vorbei sein – aber ich
würde dafür meine Hand nicht ins Feu
er legen …
Popp: Es hängt ja auch immer davon
ab, wie viel Schlaf die Leute im Laufe
der Woche bekommen haben. Am
Ende der Arbeitswoche, sehr gut zu
sehen zum Beispiel in der U-Bahn in

Mal ehrlich: Was haben Sie als
Männer vom Fach für Rezepte
gegen den Sekundenschlaf?
Kubitzki: Zum Glück war ich selbst nie
in der Situation, dass ich auf eine lan
ge Autofahrt angewiesen war oder
spürte, nicht fahrtüchtig zu sein. Aber
ich lege lieber mehr Rastpausen ein
als weniger, auch wenn ich meine, ich
bräuchte sie nicht.
Popp: Mein Rezept für mich, wenn’s
mal länger und später wird: kurze Ni
ckerchen zwischendurch und grüner
Tee aus der Thermosflasche. ■

Dr. Jörg Kubitzki arbeitet
als Unfallforscher am Allianz
Zentrum für Technik. Dort
untersucht er unter anderem
die Bedeutung des Verhaltens
der Verkehrsteilnehmer und
des Fahrerzustands auf
das Unfallgeschehen
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Geschmacksexplosionsgefahr:
Gastrokritiker Thomas Platt
sucht mit Stoppuhr und höherer
Mathematik nach dem perfekten
Garpunkt

Essen
ist fertig
In der Kürze liegt nicht grundsätzlich
die Würze, am Herd braucht alles seine Zeit.
Doch in welcher Sekunde genau erreichen
Eier, Sahne und Steaks ihren Idealzustand?
Ein Erklärungsversuch
TEXT K ATHARINA FUHRIN
FOTOS SILVIO KNEZEVIC

B

erufsbedingt hält sich Thomas Platt häufig in Profiküchen auf, wo er Sphären
von der Erbse oder Kaviarkügelchen aus
Kalbskopfjus probieren darf. Einmal in
der Woche aber fährt der Gastronomiekritiker nach Potsdam und kocht für seinen 93-jährigen Vater. Pfannkuchen
zum Beispiel. »Das wohl komplizierteste Gericht, das ich
kenne«, sagt Platt. Damit es gelingt, darf der Koch keine
Sekunde unaufmerksam sein: Der ideale Pfannkuchen
muss ein paar wenige verbrannte Stellen haben, er soll
fluffig, aber nicht schaumig sein, elastisch, nicht ledrig,
dünn, aber mit genug Volumen, um im Biss Krosses und
Weiches spüren zu lassen. Das erste Exemplar misslingt
immer: »Ich weiß keine Erklärung, es ist wohl ein Opfer an
die Götter«, sagt Platt. Danach entscheiden mehrere Faktoren: die Pfanne (»am besten Emaille«), die Hitzeregulierung (»hoch anfangen, dann runter«) und – das Wichtigste:
der Zeitpunkt des Wendens. Einen Wimpernschlag zu
lang gewartet, und die eine Seite gerät zu dunkel. Zu früh
gewagt, und der halbgare Teig zerreißt.
Gutes Zeitmanagement und das Gefühl für den richtigen Moment sind Grundvoraussetzungen für eine gelungene Küche. »Auf der Suche nach dem geschmacklichen
und stofflichen Zenit eines Produkts wird der Koch zum
Master of Timing«, sagt Platt. Mit der Stoppuhr in der
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Hand herumzuexperimentieren, ist die praxisnahe und
durchaus bewährte Methode. Gute Köche verstehen darüber hinaus aber auch etwas von den chemischen Prozessen,
die Eiweißgitter auslösen und Kohlenhydratketten sprengen können. Hilfe bekommen sie durch präzise Dampfgarer
und Kombi-Gerätschaften, die sich auf die Sekunde genau
voreinstellen lassen.

Z

eitfragen stellen sich aber nicht nur in Gourmetküchen, in denen Hunderte Arbeitsabläufe perfekt ineinandergreifen müssen. Sie beherrschen
schon den einfach gedeckten Frühstückstisch: Wie lange
kocht ein Ei, dessen Inneres wachsweich ist? »Ich bewundere Hotels, die das jeden Morgen hinbekommen«, sagt Platt.
Denn der Begriff »Fünf-Minuten-Ei« führt in die Irre. Die
Zeit variiert, denn kein Ei gleicht dem anderen. Größe,
Form, Schalendicke, Wassergehalt … Kommt das Ei aus dem
Kühlschrank oder frisch aus dem Stall? Und was bekam das
Huhn zu fressen? Um zumindest einige Faktoren möglichst
konstant zu halten, kaufen Hotels und Köche, die etwas auf
sich halten, ihre Eier stets beim gleichen Hof.
Beim Kochen spielt eine entscheidende Rolle, welche
Siedetemperatur das Wasser im Topf hat: Am Meer sind es
(mit Schwankungen je nach Wetterlage) ziemlich genau 100
Grad, auf der Zugspitze wegen des geringeren Luftdrucks
nur etwa 90. Wer morgens schon den Taschenrechner findet, kann mit dieser Formel ein Ei nach seinen Wünschen
zubereiten:
– TStart
T
t = 0.0016 × d 2 × ln 2 × Wasser
T Wasser – T Innen
Drehmoment:
Etwas zu lang
gerührt – und
die Sahne wird
klumpig. Rechts:
Das perfekte
Frühstücksei ist
eine Wissenschaft
für sich
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Das Ergebnis t ist hierbei die Zeit in Minuten, die das Ei
im kochenden Wasser verbringen muss. Also wichtig: Erst
wenn es sprudelt, in den Topf legen. d ist der Durchmesser
des Eis in Millimetern, bei aufrecht gestelltem Ei an der
dicksten Stelle gemessen. ln ist eine Logarithmusfunktion;
die ln-Taste ist auf den meisten Taschenrechnern zu finden.
TWasser bezeichnet die Temperatur des kochenden Wassers
(abhängig von der Höhen- und Wetterlage), TStart ist die
Temperatur des Eis, also 6 bis 8 Grad, wenn es direkt aus
dem Kühlschrank kommt. TInnen steht für die Wunsch
temperatur des Eigelbs – 62 Grad für ein weiches, 82 für ein
hart gekochtes.
Da der perfekte Punkt ein Sensibelchen ist, umgehen
ihn manche und bereiten lieber »Onsen-Eier« zu. Bei dieser
uralten Methode nutzten japanische Köche einst die natürlichen heißen Quellen ihrer Heimat, die etwa 60 bis 70
Grad haben, und ließen die Eier darin mindestens eine
Stunde garen. Das Prinzip funktioniert auch im Wasserbad: Knapp unter der Eiweiß-Gerinnungsgrenze stockt das
Ei sehr langsam, es kommt nicht auf die Sekunde an. Das
Gelbe wird cremig, das Weiße bleibt glibberig, kann aber
bei Bedarf noch einmal kurz in der Pfanne gebraten werden. Am Ende werden beide Komponenten in einer Schüssel
serviert – eine wunderbare Alternative zum Frühstücksei.
Für andere Produkte aber gibt es keine Ausweichmöglichkeiten. Schlagsahne ist nun einmal: geschlagene Sahne.
Auch hier unterscheidet der Kenner verschiedene Zustände:
»schaumig-luftig, cremig-feucht, klassisch-steif«, zählt Platt
auf. »Und dann gibt es den Kippmoment, an dem sie klumpig-buttrig wird.« Wenige Schläge zu viel, die Membran der
Fettkügelchen platzt auf und sie verkleben zu Butter. Wie
schnell das geht, hängt unter anderem vom Wetter ab. An

»Auf der Suche
nach dem Zenit eines
Produkts wird
der Koch zum Master
of Timing«
heiß-schwülen Tagen geht Sahne gern direkt vom flüssigen
in den klumpigen Zustand über. Deswegen haben Sterneküchen in der Regel einen speziellen Raum für ihre Patisserie, der kühl und trocken gehalten wird. Überhaupt hat das
Rennen um Sekunden Spuren in der Küche hinterlassen,
sagt Platt: »Die Einrichtung dient heute der perfekten Garung. Allerdings nur bis zur Wärmelampe.« Jede Art von
Dekoration, die hier meistens stattfindet, sei der natürliche
Feind des optimalen Garpunktes. »Viel Dekoration ist ein
Kennzeichen für eine Küche, die andere Ziele verfolgt als
den perfekten Garpunkt.« Ein richtiger Koch, findet Platt,
rechnet sogar immer noch die Nachgarzeit auf dem heißen
Teller dazu, die ein Produkt auf dem Weg zum Tisch verbringt. »Dass der Gast das Optimum vor sich hat, ist das
Größte, was der Koch erreichen kann.«
Allein – verstehen auch alle dasselbe unter dem
Optimum? Beim Steak, zum Beispiel, hat sich die Gourmetwelt aktuell darauf verständigt, dass eine bestimmte
Garung als erstrebenswert gilt. »Das Fleisch soll einen fast
rohen Kern haben, dann über zartrosa in das klassische
steakgrau übergehen und außen eine braune Kruste haben.« Dafür brät der Koch das Steak auf jeder Seite 90 Sekunden extrem heiß an (»Asche- und Rauchnoten sind erwünscht!«) und lässt es anschließend kurz ruhen. Das
Ergebnis muss allerdings Gäste enttäuschen, die ihr Fleisch
lieber medium bis well done mögen. Der perfekte Garpunkt
ist also Geschmackssache – und teils eine
Frage der Mode. Vor einigen Jahrzehnten aß man gerne durchgeschmorte Braten, Ende der Neunziger plötzlich alles
auf Carpaccio-Art.
Es gibt noch einen anderen, in seinem Wesen stabileren Punkt, den jedes
Gericht erreichen kann: den »Murkspunkt«, wie Thomas Platt ihn nennt. Er ist
der böse Zwilling des perfekten Punkts –
und deutlich einfacher zu erkennen. Hier
braucht es keine Stoppuhr, keine Erfahrung, kein zartes Tasten und keine Holzstäbchenprobe. Es reicht eine Sekunde,
um zu erkennen: Der Kuchen ist verbrannt. Die Soße geronnen. Die Zwiebeln
schwarz. Die Nudel verkocht. Am Murkspunkt ist die Sache gegessen. ■

UM
KOL

NE

Bombe an Bord!
Unser Kolumnist Gerhard Delling
über die Kunst, das Richtige zu tun

E

s war vor ein paar Jahren, ich saß in
einem Flugzeug nach Denver. Die
Reiseflughöhe war erreicht, seit einiger Zeit war das sonore, eintönige
Brummen der Triebwerke zu hören. Plötzlich heulen die Maschinen auf, der Pilot ändert schlagartig
den Kurs. Eine scharfe Kurve, wir verlieren schnell
an Höhe. Dann die Durchsage: »Wir haben eine
Bombe an Bord!« Geschrei, lautes Weinen. Panik.
Ich dachte sofort an meine Liebsten und Freunde.
Mir fielen so viele Dinge ein, die ich noch nicht gemacht hatte. Sätze, die ich zuletzt viel zu selten gesagt hatte.
Unsere Zeit wird immer schnelllebiger. Wir
kommen kaum noch hinterher. Und was machen
wir? Wir bremsen – wahrscheinlich eher unbewusst –, indem wir immer wieder dasselbe machen
und dieselben Dinge liegen lassen und gedanklich
auf morgen verschieben: dem Partner Blumen
schenken, den Kindern mehr Zeit widmen, dem
wahren Freund danken. Das Testament machen
oder endlich die längst erträumte Reise antreten,
sich weiterbilden, Neues kennenlernen.
Es reicht ein einziger, kurzer Moment, uns unwiderruflich daran zu hindern, das zu tun, was wir
eigentlich wollen, immer schon wollten. Das ist mir
auf diesem Horrorflug klar geworden. Als wir nach
beängstigenden 20 Minuten mit Höchstgeschwindigkeit und Tiefflug wieder sicheren Boden unter
den Füßen hatten und sich der Terror als Fehlalarm
herausstellte, habe ich mir fest vorgenommen, es ab
jetzt anders zu machen. Es ist mir gelungen – zumindest immer wieder mal. ■
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Umgang damit zu erleichtern.« Der Vater stimmt
zu: »Die denken dann: ›Er ist wieder ganz der
Alte‹ und sind beruhigt. Ich war immer ein lusti
ger Mensch.«

So gut
wie tot

D

15 Minuten lang war sein Puls auf
null. Doch dann feierte der 67-Jährige
ein großes Comeback. Vom Beginn
eines zweiten Lebens
TEXT BARBARA BAUMGARTNER
FOTOS BASILE BORNAND

E

r sei »ein Mensch, der nicht drama
tisiert«, stellt Arthur Eberle* fest.
Man glaubt es ihm gern. »Mein
Herz hat aufgehört zu schlagen –
und fertig«, sagt er. Der Tatsache, dass er 15 Minu
ten lang tot war, nimmt er die Dramatik, indem er
darüber scherzt. Auf die Frage nach seinem Befin
den antwortet er zum Beispiel: »Im Zweiten lebt
man besser« und macht die Geste aus dem Werbe
spot fürs ZDF. Tatsächlich sieht er blendend aus,
deutlich jünger als 67: eine stattliche Erscheinung
in schwarzen Jeans und Polohemd, die Haut leicht
gebräunt, der Haarkranz silbrig. »Von der Ratio her
weiß ich, dass ich eine Viertelstunde lang tot war –
aber emotional beeindruckt es mich nicht beson
ders.« Er macht eine Pause und schaut seine Tochter
an, die ihm sehr nahesteht und »seine große Stütze
ist«, wie er sagt. »Oder vielleicht doch? Vielleicht
sind die Witze meine Art, damit umzugehen?« Die
Tochter nickt: »Auch deine Art, den anderen den

Wieder der Alte:
Arthur Eberle* mit
Tochter und Hund

ie beiden sitzen am Esszimmertisch
von Eberles kleinem Haus am Hang,
durch die Panoramafenster geht der
Blick weit in die hügelige Landschaft Südbadens
hinein. Es ist ein lichtes, stilvoll eingerichtetes
Haus voller farbenfroher Bilder. Neben der Klingel
draußen erklärt ein kleines Schild auf Franzö
sisch: »Hier lebt ein glücklicher Ruheständler«.
Das stimmt heute genauso, wie es vor ein paar Mo
naten zutraf, im Februar 2015.
Damals ist der begeisterte Lehrer Arthur
Eberle seit fast zweieinhalb Jahren pensioniert.
Der Ruhestand hat ihm ermöglicht, seine krebs
kranke Frau zu Hause bis zum Tod zu pflegen,
dafür ist er dankbar. Er selbst fühlt sich kern
gesund; alle Untersuchungen, denen sich der lei
denschaftliche Segelflieger und Fluglehrer regel
mäßig unterziehen muss – Langzeit-EKG, EKG
unter Belastung, Gleichgewichtstests – haben das
bestätigt. Er ist ein aktiver, lebensfroher Mensch:
kocht und isst gerne, pflegt einen großen Freun
deskreis, reist, liebt Frankreich und Italien. Er
gibt Flugstunden und unterrichtet einmal in der
Woche an seiner alten Schule, außerdem über
führt er manchmal Fahrzeuge für ein Autohaus.
Am Vormittag des 10. Februar 2015 erledigt er so
einen Auftrag, danach bringt er den Freund, der
ihn begleitet hat, nach Hause.
Es ist das letzte, was er von diesem Tag in
Erinnerung hat. Der Rest sind Berichte. Ihnen zu
folge schaut er am frühen Abend bei einer Bekann
ten vorbei, um ihr bei einem Computerproblem zu
helfen, und danach fahren beide in eine urige, in
der Gegend sehr beliebte Bauernwirtschaft. Sie
essen und unterhalten sich, alles ist völlig normal.
Bis Arthur Eberle plötzlich und ohne Anzeichen
von vorherigem Unwohlsein auf die Bank kippt.
An einem der Nebentische spielen wie jeden
Dienstag drei Männer aus der Ortschaft Skat.
»Wir hörten die Frau laut aufschreien, und dann
sahen wir, dass sie den Mann schüttelte und er

*Name von der Redaktion geändert
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nicht reagierte«, wird sich später einer von ihnen
erinnern. Die drei stürzen sofort zum Tisch, füh
len nach dem Puls: Da ist kein Puls. Zu den glück
lichen Umständen in dieser Geschichte gehört,
dass einer der Skatspieler regelmäßig Erste-HilfeKurse des Roten Kreuzes absolviert hat, in seinem
Betrieb ist das Pflicht. Noch während jemand die
Notfallnummer anruft, beginnt er schon mit der
Herzdruckmassage. »Da darf man keine Zeit ver
streichen lassen!« Er weiß, man muss den Brust
korb tief eindrücken, fünf bis sechs Zentimeter,
ohne Angst: Was wäre schon eine gebrochene Rip
pe? Die Männer pumpen im Wechsel, 13, 14 Minu
ten lang halten sie das Blut am Fließen, damit das
Gehirn mit Sauerstoff versorgt wird.

Seine Retter und er,
diese stolzen Männer,
trafen sich eines Abends
wieder. Sie weinten

E

ndlich trifft der Notarzt ein. Er setzt
einen Defibrillator, das Herz schlägt
wieder. Wenig später landet der Hub
schrauber der schweizerischen Flugrettung auf
der verschneiten Wiese neben dem Gasthof. Wie
der ein glücklicher Umstand: Basel ist nicht weit
entfernt, die Schweizer fliegen auch nachts.
»Jetzt lebt der Mann wieder«, denkt der ent
schlossene Ersthelfer, als der Patient in die Kli
nik nach Bad Krozingen abtransportiert wird,
»aber wie wird er leben?« Der Gedanke drückt
ihm noch lange danach aufs Gemüt.
Anfangs ist die Prognose schlecht. Falls das
Gehirn zu wenig Sauerstoff bekommen hat, be
deuten 14 Minuten eine Ewigkeit. Zudem sind
bei der Reanimation Essensreste in die Lunge ge
langt und haben eine Entzündung ausgelöst, die
Eberles Zustand enorm verschlechtert. Wie die
Chancen stehen, weiß seine Tochter, als die Ärz
te sagen: »Es geschehen immer wieder kleine
Wunder.« Sie beschließt in diesem Moment, da
ran zu glauben.
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Happy Zwölfender:
das Gasthaus
»Zum Hirschen«
am Rande des
Südschwarzwaldes

Am sechsten Tag auf der Intensivstation wendet
Arthur Eberle seiner Tochter den Kopf zu und
schaut sie durch die Schläuche und Apparate hin
durch an. Aufgeregt berichtet sie einem Pfleger
davon, worauf der freundlich vorschlägt, sie solle
vielleicht einen Kaffee trinken gehen. Noch am
selben Tag registriert aber auch der Pfleger
Reaktionen. Von eventuell vier bis sechs Wochen
Koma war die Rede gewesen, nach zweieinhalb
Wochen kann Eberle, dem ein Schrittmacher und De
fibrillator implantiert wurden, die Klinik verlassen.
Im Rückblick sagt er über die Kranken
hauszeit: »Die anderen haben sicher mehr gelitten
als ich. Ich bin ja erst aufgewacht, als es wieder
aufwärtsging.« Was er als »schon sehr heftig«
empfand, war weniger das Bewusstsein, dem Tod
von der Schippe gesprungen zu sein, als die Flut
an Emotionen, die ihn und seine Besucher beim
Wiedersehen ergriff, eine überwältigende Dosis
Dankbarkeit, Freude, Erleichterung.
Die Ärzte rieten als Anschluss an das Kran
kenhaus zu einer Reha – ein Koma und das viele
Liegen zehren am ganzen Körper. Doch welche
Einrichtung passt auf Eberles Diagnose und sei
ne Bedürfnisse? Wie schon während der Krebser
krankung seiner Frau stand der Familie eine Pa
tientenbegleiterin der Allianz beratend zur Seite.
Diesmal war sie für Arthur Eberle da. Er selbst
sträubte sich zunächst gegen die Anschlussbe
handlung – »ich dachte, das schaffe ich auch so,
typisches Männergehabe eben«. Doch noch wäh
rend Eberle im Krankenhaus lag, telefonierte die
Allianz Mitarbeiterin mit seiner Tochter und un
terstützte die Reha. Mehrfach tauschten sich die
Frauen danach auch per E-Mail aus und fanden
so eine passende Einrichtung. Hildegard Büning,
die bei der Allianz das Team der Patientenbeglei
ter mitaufgebaut hat, sagt: »Eine Fachkraft von
außen gibt in einer solchen Ausnahmesituation
ungemein Halt.« Der Zuspruch sei sehr hilfreich

gewesen, sagt auch die Tochter: »Da ist dann je
mand, der mit dem Fall vertraut ist, man muss
nicht jedes Mal wieder von vorne mit Erklärun
gen anfangen.«
In Eberles dreiwöchiger Reha trainiert er
langsam wieder seine Muskeln, ebenso seine
Ausdauer. Er lernt, wie er sein Herz künftig belas
ten kann, ohne es zu überlasten. Diese Therapie
bereitet ihn vor für sein zweites Leben. Dies
nimmt er mit Hingabe dort wieder auf, wo sein
bisheriges Leben so abrupt unterbrochen wurde.
Die Unterbrechung stellt für ihn jedoch keine Zä
sur dar. Wenn er benennen soll, was im zweiten
Leben anders als im ersten ist, sagt er: »Ich ma
che jetzt langsamer. Heb’ zum Beispiel nichts
Schweres mehr. Ich hab schon präsent, dass ich
ein bisschen aufpassen muss.« Aber sonst: »Ich
muss sagen, es hat sich für mich eigentlich nichts
geändert.« Nicht das Dasein, nicht der Blick dar
auf. »Vielleicht bin ich da auch oberflächlicher
als zum Beispiel meine Tochter.«
Doch beim Zuhörer bleibt ein ganz anderer
Eindruck zurück: der eines beneidenswerten
Menschen, der nicht erst durch einen gewaltigen
Schreck daran erinnert werden musste, das Le
ben wirklich auszukosten. Vielleicht, so vermu
ten Vater und Tochter, hat das auch mit der Er
krankung der Mutter zu tun: Die hat das
Bewusstsein der Endlichkeit in die Familie ge
bracht und war eine gute Schulung darin, die Dinge
richtig zu gewichten.
Vor ein paar Wochen verbrachten Eberle und
seine Tochter einen schönen Abend mit den Män
nern, denen er sein Leben verdankt. Sie saßen in
der Wirtschaft zusammen, in der es passiert war,
und einen Moment lang hatten alle Tränen in den
Augen. »Das will schon was heißen: Für unseren
Schlag von Männern ist das schwierig – Tränen
zu zeigen«, sagt Arthur Eberle, und seine blauen
Augen glitzern feucht. Er weiß, was für einen

seltenen Glücksfall seine Ersthelfer darstellten:
»Die meisten drücken zu wenig fest, haben mir
die Ärzte gesagt.«
Was hätte sein können – nein, daran denke
er nicht. »Ich lebe im Voraus, nicht im Danach.«
Nur als er erfuhr, dass sein Herz schon seit der
Geburt eine Anomalie hat, die auf den Namen
»Non-Compaction-Kardiomyopathie« hört –, dass
es jederzeit hätte stillstehen können, »da hab’ ich
kurz mit Schrecken gedacht: Wenn mir das auf
der Autobahn passiert wäre! Oder in der Luft, mit
einem Schüler, der noch nicht fliegen kann!«
Auto fahren darf er wieder, damit hat er
auch seine Unabhängigkeit zurück. Dass er kein
Flugzeug mehr lenken darf, macht ihm nichts
aus: »Ich kann ja mitfliegen.« Im Sommer will er
mit Freunden nach Görlitz fahren, von dort aus
werden sie das polnische Gebiet überfliegen, er
freut sich schon darauf. »Ich sitze dann da, wo
ich schon als Fluglehrer saß – auf dem Pilotensitz
sitzt ja der Schüler. So gesehen ist das für mich
keine große Veränderung.« Nicht ganz derselbe,
aber wieder auf dem gleichen Platz: So ähnlich
ist es mit seinem Leben auch. ■

HELFER IN DER NOT –
DIE PATIENTENBEGLEITER DER ALLIANZ
Wer schwer erkrankt, für den sollte nur eines zählen:
gesund werden. Bei einem Klinikaufenthalt aber sind
Patienten und Angehörige oft auch mit anderen Din
gen beschäftigt, möglicherweise müssen sie ihren ge
samten Alltag neu regeln. In diesen Zeiten können
sich Allianz Versicherte kostenlos von speziell ge
schulten Patientenbegleitern unterstützen lassen. Sie
informieren über Details der Behandlung, empfehlen
Spezialkrankenhäuser und vermitteln in Absprache
mit den Ärzten geeignete Therapieeinrichtungen für
die Zeit danach. Auch wenn es um die Anschlussver
sorgung zu Hause geht, können die Patientenberater
helfen: Sie suchen Therapeuten, Pflegedienste oder
Selbsthilfegruppen und kümmern sich um die Be
schaffung medizinischer Geräte. Gut 3000 Patienten
werden derzeit pro Jahr auf diese Weise betreut. Die
meisten Patientenbegleiter haben zuvor in Kliniken,
Arztpraxen oder Pflegeeinrichtungen gearbeitet. Sie
sind Krankenschwestern, Physiotherapeuten oder haben
ein Studium im Gesundheitsbereich abgeschlossen.
Bei Klinikaufenthalten kontaktieren die Patienten
begleiter die Versicherten und bieten aktiv ihre Hilfe
an. Patienten und Angehörige können aber auch bei
der kostenlosen Telefonnummer 08 00 / 4 10 01 03 an
rufen und um Unterstützung bitten.
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3. IST ER DER
RICHTIGE?

Papa
ante portas
Spermium trifft Eizelle. Höchst romantisch!
Das Date beginnt mit einem Kraftakt und endet mit einem Feuerwerk.
Eine Annäherung an die erste Sekunde des Lebens
TEXT CHRISTIAN GOTTWALT
ILLUSTRATIONEN JADWIGA GALTIES

1. ER KOMMT VON
SEHR WEIT HER
Aus Sicht des Spermiums
wirkt der Eileiter wie der
Grand Canyon, sagt Professor Gunther Wennemuth
von der Uniklinik Essen.
Ein Weg voller Windungen
und Sackgassen, der die
Spermien oft zur Umkehr
zwingt. Manche schließen
sich paarweise zusammen,
um schneller voranzukommen. Bochumer Forscher
haben beobachtet, dass den
Spermien Duftstoffe als Wegweiser dienen. Sie mögen
den Duft von Maiglöckchen.
Vermutlich lockt sie aber
auch das Schwangerschaftshormon Progesteron. Auf
dem Weg durch Eileiter und
Gebärmutter durchlaufen
die Spermien ihren letzten
Reifungsprozess. Die Eizelle
umhüllen noch stark gezuckerte Eiweiße. Die müssen
gespalten werden, sonst
klappt die Befruchtung nicht.

2. SIE TRÄGT
EINE KRONE
Auf dem Weg zur Eizelle
werden die Spermien aktiviert, ein Vorgang, den
man Kapazitation nennt.
Die Eizelle schüttet Kalziumionen aus, die durch die
sogenannten CatSper-Kanäle
in die Geißel des Spermiums
wandern. Diese Kanäle wurden erst vor wenigen Jahren
entdeckt. Könnte man sie
pharmazeutisch blockieren,
wäre das ein Ansatz für eine
sanfte Pille für den Mann.
Durch das einström ende
Kalzium werden die Spermien noch einmal so richtig
agil und geben auf den letzten Millimetern Vollgas. Ihre
Fähigkeit zu schwimmen
verbessert sich entscheidend. Die CatSper-Kanäle
wurden vom Progesteron
aktiviert. Es wird in den
Kumuluszellen gebildet,
welche die Eizelle wie eine
Krone umgeben. Durch
dieses Kumulus-Krönchen
muss das Spermium durch.

Das Spermium erreicht die
äußerste Schicht der Eizelle,
die Zona pellucida. Vergrößert sieht sie aus wie ein
Netz. Spermien können nur
durchschlüpfen, wenn Vater
und Mutter derselben biologischen Art angehören. Eine
der seltenen Ausnahmen
bilden Pferd und Esel, die
miteinander ein Maultier zeugen können. Die Spermien
der Tierarten unterscheiden
sich nach Form und Größe.
Ein besonders großes Spermium hat dabei nicht der
Elefant, sondern der Hamster. Das Konzept der sexu
ellen Reproduktion ist geschätzte 1,2 Milliarden Jahre
alt und somit älter als alle
Pilze, Pflanzen und Tiere. Eine
Theorie lautet, dass sich
Einzeller der Urzeit gegenseitig gefressen haben und
dabei den Sex entdeckten.

4. ER ZIEHT
SEINEN HUT
Von den 100 bis 500 Millionen Spermien haben es nur
wenige so weit geschafft.
Die Ankömmlinge kann man
an einer Hand abzählen.
Bevor sie nun die Zona pellucida durchdringen können,
müssen sie die Akrosom
reaktion durchlaufen. Das
Akrosom sitzt wie ein Hütchen
ganz vorne am Kopf des
Spermiums. Bei der Akrosomreaktion löst sich die
vordere Hülle des Hütchens
auf. Es ist mit Enzymen gefüllt, welche die Schutzhülle
der Eizelle gezielt auflösen.
Unter anderem kommt ein
Protein namens Izumo zum
Vorschein. Seine Entdecker
haben das für die Bindung
unverzichtbare Eiweiß nach
einem japanischen Hochzeitsschrein benannt.

6. EINER
ODER KEINER
Die Eizelle schüttet Natriumionen aus, die binnen einer
Sekunde für alle weiteren
Spermien die Ampel auf Rot
stellen. Dabei ändert sie
ihre elektrische Ladung von
minus nach plus. Danach
kommt das eiweißspaltende
Enzym Ovastacin zum Einsatz, welches die ganze Zona
pellucida verhärtet. Auf
diese Weise verhindert die
Eizelle eine Polyspermie,
also die Befruchtung durch
mehrere Spermien. In den
seltenen Fällen, in denen das
trotzdem vorkommt, stirbt
die Eizelle später ab. Die verhärtete Zona pellucida hat
noch eine Funktion: Sie
schützt den jungen Embryo
vor mechanischen Schäden.

5. MAN KOMMT
SICH NÄHER
Die freigesetzten Enzyme
aus dem Akrosom lösen die
Zona pellucida örtlich auf,
sodass das Spermium bis
zur Zellmembran der Eizelle
vordringen kann. Die Zona
pellucida besteht aus stark
gezuckerten Eiweißmole
külen, die von ZP1 bis ZP4
durchnummeriert sind. Dabei
spielt das ZP3 die wichtigste
Rolle, weil es für die primäre
Bindung sorgt. Verschiedene
Hormone und Enzyme aus
der Eizelle unterstützen den
für das Spermium ziemlich
anstrengenden Prozess der
Annäherung. Das Spermium
schiebt, die Eizelle zieht.

7. AUS ZWEI
MACH EINS
Das eine Spermium, das
es geschafft hat, sitzt nun
zwischen der verhärteten
Schutzhülle und der Zellmembran fest. Jetzt kommt
das japanische Hochzeitsmolekül zum Einsatz. Die
beiden Zellmembranen vereinigen sich. Auf ähnliche
Weise schleusen Viren ihr
Erbgut in fremde Zellen.
Während die väterliche DNA
in die Eizelle wandert, bleibt
der Schwanz des Spermiums draußen. Die Eizelle
schüttet jetzt schubweise
Zinkmoleküle aus. Unter dem
Mikroskop sieht das bei
Mäusen aus wie ein Begrüßungsfeuerwerk. Hübscher
Effekt, Zweck unbekannt.
Danach kann die Eizelle endlich loslegen, das Erbgut
des Vaters und das der
Mutter zu kombinieren. Das
ist die Sekunde, in der es
beginnt, das neue Leben.
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TIERISCH
Neue Policen für Hund,
Katze, Pferd
S. 63

VERLÄSSLICH
Der beste Schutz gegen
Berufsunfähigkeit
S. 66

STARK
Gut 4 Prozent Rendite
trotz niedriger Zinsen
S. 68

DIE BL AUE N SE ITE N
Nachfolgend erhalten Sie aktuelle Informationen zu
unseren Versicherungs- und Serviceangeboten.
Für weitere Informationen sowie eine individuelle Beratung
wenden Sie sich bitte an Ihren Allianz Vertreter.

LEGENDEN

Vier Märchen von
der Unfallversicherung
Es war einmal eine Frau, die brach sich beim Tanzen den Arm. Und weil
er nicht ganz heil wurde, brauchte sie einen Wagen mit Automatikgetriebe.
Da aber sprach sie: »Die gesetzliche Unfallversicherung wird doch wohl zahlen?«
Leider irrte sie sich … Vier Beispiele für falsche Annahmen – und was jeder
zu seinem Schutz wissen sollte
Mythos 1: Pech hat nur die Pechmarie
»Wird schon schiefgehen, mir passiert
nichts« – diese Einstellung ist überraschend
weit verbreitet. Dabei spricht die Statistik gegen das Prinzip Hoffnung: Jeder zehnte
Deutsche hat im Durchschnitt einen Unfall
pro Jahr, macht rund acht Millionen Vorfälle
jährlich. Wer nicht ausreichend vorgesorgt
hat, kann durch ein Missgeschick in große
Schwierigkeiten geraten.
Stolperfalle: In
Wahrheit enden
nicht alle Geschichten
gut – hier ist das
Aschenputtel böse
gestürzt

60

Mythos 2: Die gesetzliche Unfallversicherung erfüllt jeden Wunsch
Einer der größten Irrtümer ist die Annahme,
die gesetzliche Unfallversicherung sei der

Retter in der Not und zahle immer – egal,
wann und wo sich ein Unfall ereignet. Richtig
aber ist, dass sich zwei Drittel aller Unfälle zu
Hause oder in der Freizeit ereignen, also genau dann, wenn die gesetzliche Unfallversicherung nicht greift. Die leistet nur etwas bei
Unfällen am Arbeitsplatz, in der Schule oder
Uni, in der Kindertagesstätte und auf den Wegen dorthin und zurück. Rentner, Selbstständige und Hausfrauen haben diesen Schutz
generell nicht. Außerdem zahlt die gesetzliche Unfallversicherung keinen einmaligen
Kapitalbetrag. Diesen sieht nur die private
Unfallversicherung, zum Beispiel im Falle einer dauernden Beeinträchtigung, vor.

61

AC HT Z E H N N E U N Z I G 03 –20 1 5

Mythos 3: Die Krankenversicherung
heilt alle Wunden
Eine Krankenversicherung zu haben, ist
Pflicht in Deutschland – aber sie ist längst
kein märchenhafter Gesundbrunnen, der alle
Wunden heilen würde. Wer nach einem Unfall
in eine Klinik kommt, dem zahlt die gesetzliche Krankenversicherung die notwendige
medizinische Versorgung. Für Folgekosten,
etwa durch eine dauerhafte Beeinträchtigung, kommt die Krankenkasse nicht auf. Nur
die private Unfallversicherung bietet eine Kapitalleistung, die dann zum Beispiel für den
behindertengerechten Umbau von Auto, Haus
oder Wohnung verwendet werden kann.
Ein weiteres Plus: Selbst wenn es
Leistungen aus der Krankenversicherung gibt, zahlt die private Unfall
versicherung zusätzlich.
Mythos 4: Wer gegen Berufsunfähigkeit
versichert ist, hat das Glück gepachtet
Die eigene Arbeitskraft mit einer Berufsunfähigkeitsversicherung (BU) zu schützen, ist
sehr wichtig – aber kein Ersatz für eine Unfallversicherung. Zwar leistet auch die BU nach
Unfällen, aber nur, wenn dadurch eine Berufsunfähigkeit entsteht. Außerdem gibt es

bei der Berufsunfähigkeitsversicherung ausschließlich eine Rentenzahlung. Die private
Unfallversicherung leistet hingegen beim
kleinsten Invaliditätsgrad, unabhängig vom
Einfluss auf die Berufstätigkeit, und sie zahlt
immer eine Kapitalleistung. Eine BU ist also
kein Ersatz für eine Unfallversicherung. Vielmehr ergänzen sich beide Produkte.

Magische Allheilmittel
und Gesundbrunnen
gibt es nicht. Aber ein
privater Unfallschutz
hilft mit Kapital
Die Allianz bietet ihren Kunden eine neue
Unfallversicherung mit deutlich verbesserten
Leistungen an. Das Produkt ist modular aufgebaut, das heißt: Kunden können neben
der obligatorischen Invaliditätsleistung Module wie die Unfallrente, Krankenhaustagegeld, Todesfallleistung oder Hilfsleistungen je
nach Bedarf und Lebenssituation hinzuwählen und die Höhe der Versicherungssummen
bestimmen. 
Julia Tschochner

UNFALLSTUDIE

Alle

4

Sekunden
ereignet
sich in
Deutschland ein
Unfall
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Stubenhocker leben gefährlich
Handy, Spielekonsole, Computer: Kinder gestalten ihre Freizeit heute deutlich anders
als in früheren Generationen – finden laut einer
Allianz Studie 42 Prozent der Eltern. Das Institut Dialego befragte 1000 Mütter und Väter
mit Kindern bis 17 Jahren, wie sie den Alltag
Heranwachsender und die damit verbundenen
Unfallgefahren einschätzen. Die Wahrnehmung der Eltern: Der Nachwuchs sei seltener
in der Natur beziehungsweise in der Nachbarschaft unterwegs und nutze mehr Unterhaltungselektronik. Fast ein Fünftel der Eltern
(18 Prozent) geht deshalb davon aus, das Un-

fallrisiko ihrer Kinder sei gesunken. 58 Prozent glauben, dass es keine Veränderungen
gibt. Tatsächlich aber ist richtig: Mangelnde
Bewegung trägt dazu bei, dass motorische
Fähigkeiten sinken – was ein höheres Verletzungsrisiko zur Folge hat. Obwohl den Eltern
eine monatliche Rentenleistung nach einem
schweren Unfall am wichtigsten ist, besitzen
die meisten (84 Prozent) eine Unfallversicherung, die oft nur eine Kapitalauszahlung umfasst. Bloß 12 Prozent haben eine Kinderinvaliditätsversicherung, die eine lebenslange
monatliche Rente zahlt.

SCHUTZ FÜR TIERHALTER

Er will
nicht nur spielen
Hunde können beißen und Pferde durchgehen.
Wenn das passiert oder ein Tier zum Arzt muss,
braucht auch der Halter ein dickes Fell.
Oder eine Versicherung, die Tierfreunden
einen bärenstarken Haftpf lichtund Krankenschutz bietet

Hunde und Postboten kommen selten gut miteinander aus. Und wem schon mal die Pferde durchgegangen sind, der weiß, welche Urgewalten selbst
in vertrauten Haustieren stecken. Tiere sind nicht
immer berechenbar. Sie sind Gefährten – und zugleich potenzielle Gefahrenquellen. Ein durch ein
Haustier provozierter Sturz oder Autounfall kann
schlimme Folgen haben. Der Mensch ist dann
mindestens mitverantwortlich. Es gilt der Grundsatz: Der Halter haftet für seine Tiere.
Ungefähr 30 Millionen Menschen in Deutschland
haben eine Katze, einen Hund oder beides. Die
Allianz bietet Tierfreunden spezielle Produkte an.
Die Tierhalter-Haftpflicht sichert den Halter von
Hunden und Pferden gegen Personen-, Sachund Vermögensschäden ab. In den meisten Bundesländern ist eine solche Versicherung Pflicht.
Bei der Allianz gibt es den Schutz für Hunde in
vier Varianten: die Hundehalter-Haftpflichtversicherung Basis (eingeschränkte Deckung; 150
EUR Selbstbehalt), die Hundehalter-Haftpflichtversicherung, die Hundehalter-Haftpflichtversicherung SicherheitPlus (hohe Versicherungssumme;
viele Extras) sowie die Hundehalter-Haftpflichtversicherung SicherheitBest (30 Millionen EUR
Versicherungssumme; Rundumschutz inklusive
Schäden an einer Mietimmobilie und Forderungsausfall-Deckung). Diese Varianten werden in diesem Jahr in den Allianz PrivatSchutz integriert.
Darunter sind sechs Versicherungsarten zusam-

mengefasst: Neben der Tierhalter-Haftpflichtversicherung zählen dazu die Privat-Haftpflicht-,
die Hausrat-, die Wohngebäude-, die Rechtsschutz- und die Tierkrankenversicherung. Wer
bei der Allianz drei PrivatSchutz-Verträge mit einer Laufzeit von drei Jahren abschließt, erhält auf
die Kombination 15 Prozent Rabatt (bei vier PrivatSchutz-Verträgen sind es bereits 20 Prozent).
Sein Tier über die Allianz zu versichern, kann also
helfen, seine Prämien auch für andere Versicherungsarten zu senken.
Zusätzlich zum Halter-Haftpflichtschutz ist eine
Tierkrankenversicherung sinnvoll, um sich gegen
Tierarztkosten abzusichern. Die Allianz Tierkrankenversicherung für Katzen, Hunde und Pferde
wird überarbeitet und ebenfalls in den PrivatSchutz aufgenommen. Es gibt künftig drei Varianten: Basis, Grundschutz und SicherheitPlus. Auch
Pferdehalter können anfallende Operationskosten im Rahmen des Allianz PrivatSchutzes mit der
Tierkrankenversicherung OP-Pferd absichern.
»Schon unsere Produkte für Hunde und Katzen,
die wir seit 2008 vertreiben, und die OP-Versicherung für Pferde, die wir 2012 eingeführt haben, sind sehr gut angenommen worden«, sagt
Dr. Gero von Manstein, bei der Allianz für die Tierkrankenversicherungen zuständig: »Mit den neuen Policen, die jetzt auch im Rahmen des Allianz
PrivatSchutzes abgeschlossen werden können,
erwarten wir noch viel mehr Zuspruch.«Kai Kunte
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KRANKENVERSICHERUNG

Gutes Geld trotz Zinstief
Sparer wie Versicherer suchen nach ergiebigen Anlagen am Kapitalmarkt.
Während die Zinsen immer weiter sinken, erzielt die Allianz Private Krankenversicherung für ihre Kunden gut 4 Prozent Rendite – wie eigentlich?

Während das Vermögen vieler Deutscher stagniert, erwirtschaftete die Allianz Private Krankenversicherung (APKV) für ihre Kunden 2014 eine
Rendite von 4,1 Prozent. Den Krankenversicherten kommt das direkt zugute, denn sie sparen für
ihre Zukunft. Anders als gesetzlich Versicherte
sind sie Kapitalanleger: Die Allianz baut für jeden
Kunden ein Finanzpolster auf für höhere Gesundheitsausgaben im Alter. Je besser sich diese
Anlage verzinst, umso stabiler die Beiträge. Dafür
legt die Allianz etwa ein Drittel der monatlichen
Krankenversicherungsbeiträge an den Kapitalmärkten an. Insgesamt verwaltet sie so ein Vermögen von 32 Milliarden EUR.
Minizinsen für Privatanleger, gut 4 Prozent Rendite bei der APKV – wie können die Ergebnisse so
weit auseinanderklaffen? Bei den Profianlegern
der Allianz greifen mehrere Strategien und sichern den höheren Ertrag:
Breiter Anlagemix. Deutsche Privatanleger setzen oft auf wenige Anlagen und wählen diese
meist aus dem Heimatland und der Eurozone aus.
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Die Finanzstrategen der Allianz investieren hingegen in einen Anlagemix auf der ganzen Welt –
schwächelt ein Investment, ist so die Chance gegeben, dass ein anderes es ausgleichen oder gar
überflügeln kann. So drehen sich Windräder in
Brandenburg für die Kunden der Allianz. Die Kunden
profitieren von Mieten aus Einkaufscentern und
Bürogebäuden, von Zinsen aus Anlagen in den
USA, Brasilien oder Südostasien ebenso wie von
Dividenden von Unternehmen auf allen Kontinenten.

KRANKENSCHUTZ IM AUSLAND

Sicher verreisen

Lange Laufzeiten. Die Anlagestrategen der Allianz
haben auf die rückläufigen Zinsen früh reagiert
und in den vergangenen Jahren sehr lang laufende Zinspapiere gekauft. Diese bringen häufig
über 30 und gar 50 Jahre stetig Zinsen ein, die
deutlich über dem heutigen Niedrigniveau liegen. In den Depots von Privatanlegern finden
sich dagegen sehr viel kürzer laufende festverzinsliche Anlagen.
Vorteil Größe. Die Allianz ist einer der größten
Kapitalanleger der Welt, und das bringt Vorteile.
Zum einen erhält die Allianz als Großinvestor bei
vielen Anlagen günstige Konditionen – das senkt
den Einstiegspreis und erhöht die Chancen. Zum
anderen empfiehlt sich das Unternehmen als Investor für Infrastruktur wie Straßen, Gaspipelines
oder Krankenhäuser. Die Projekte sind begehrt,
denn sie bringen oft weit höhere Renditen als traditionelle Kapitalanlagen. Nur wenige Investoren
haben das dafür nötige Anlagevolumen, weltweit
tätige Expertenteams und zugleich den sehr
langfristigen Investmenthorizont.
Über die vergangenen Jahre gesehen, erzielte
die Allianz mit dieser Strategie eine Rendite*, die
gut einen Prozentpunkt über dem Schnitt der
Wettbewerber lag – und häufig achtmal höher
als die Tagesgeldzinsen.

Alexandra Kusitzky

Auch wenn er am besten in der Tasche
bleibt: Der richtige Versicherungsschutz
gehört in jedes Gepäck

F
*Bezugsgröße: »Average Economic Performance«

E

s ist die Frage, die aktuell jeden Anleger
umtreibt: Welches Investment bietet beides – Sicherheit und Rendite? An Aktien
und ihre Chancen trauen sich nur wenige Deutsche heran: Gerade 7 Prozent besitzen welche.
Stattdessen vertrauen sie hauptsächlich Tagesund Girokonten sowie Sparbüchern. Dort sind
enorme 1909 Milliarden EUR angelegt – zu
schwindend geringen Renditen: Tagesgeld bringt
aktuell im guten Fall Zinsen von ein Prozent im
Jahr. Überwiegend geben sich Sparer mit 0,5
Prozent und weniger zufrieden. Vor zehn Jahren
erhielten Anleger für das gleiche Investment teilweise achtmal so viel. Die Rendite bei Sparbüchern und Girokonten ist noch geringer. Sie geht
gegen null.

Gut behütet: Wer
im Urlaub krank
wird, braucht eine
gute Versicherung

ast 70 Prozent der Deutschen haben letztes Jahr ihren Urlaub im Ausland verbracht. Die beliebtesten
Reiseziele waren Spanien, Italien und die Türkei. Ob
Aktiv- oder Strandurlaub – eine Auslandsreisekrankenversicherung gehört immer ins Gepäck. Ähnlich wie bei der Reiseapotheke oder Ersatzbrille hofft zwar jeder, sie nicht zu
brauchen, ist aber im Ernstfall froh, sie dabei zu haben. Mit
den Reisetarifen R32 für Einzelpersonen und R33 für Familien bietet die Allianz Private Krankenversicherung (APKV)
umfassenden Schutz bei Erkrankungen oder Unfällen im
Auslandsurlaub. Sie bezahlt beispielsweise die Medikamente bei Durchfallerkrankungen oder in komplizierteren Fällen
den Krankenrücktransport nach Deutschland. Letzteres
kann schnell Kosten im fünfstelligen Bereich verursachen.
Neben den finanziellen Leistungen bietet die APKV viele hilfreiche Services: Eine 24-Stunden-Hotline (089 / 67 85 12 34)
berät bei allen Fragen rund um die Gesundheit und zur medizinischen Versorgung im Urlaubsort. Bei Bedarf stellt die
APKV auch einen Dolmetscher zur Verfügung. Finanztest
bewertete die Reiseversicherungen der Allianz auch dieses
Jahr mit dem Qualitätsurteil »sehr gut«. Vom Handelsblatt
wurden beide Tarife sogar zum Testsieger 2015 gekürt. Der
Familientarif R33 erhielt dabei die volle Punktzahl – besser
geht’s nicht!
Châu Báu Tăng-Rupp

Haben Sie
Fragen zu
unseren
Produkten
oder wünschen
Sie eine
Beratung?
Dann rufen
Sie uns an:
Lebens-/Rentenversicherung:
08 00 / 4 10 01 04
Krankenversicherung:
08 00 / 4 10 01 09
Kfz-Versicherung:
08 00 / 4 10 01 01
Sach-/Haftpflichtversicherung:
08 00 / 4 10 01 05
Diese Servicenummern sind
für Sie kostenfrei.
Alle weiteren Fragen
beantworten wir unter:
089 / 3 80 00
69
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Was wir nicht
versichern können
Für Spötter ist es nur ein Haufen Grünzeug.
Doch für den Triathlon-Weltmeister Sebastian Kienle, 31,
bedeutet der Ironman-Siegerschmuck alles

I

ch erinnere mich noch an die
Schlagzeile in der Bild-Zeitung,
als ich 2014 den Ironman-Triathlon auf Hawaii gewann: »Dieser
Busch ist unser härtester Sportler«,
stand da. Natürlich finden es einige
Leute lustig, wenn sie den Champion
nach 3,86 Kilometer Schwimmen,
180,2 Kilometer Radfahren und 42,195
Kilometer Laufen mit einem Lei bei
der Siegerehrung sehen. Aber für mich
ist dieser traditionelle Schmuck der
Pazifikinseln gleichbedeutend mit der
Krone meines Sports.
Als Ironman-Gewinner habe ich
Dinge bekommen, die sich leicht in
Geld aufwiegen lassen: einen goldenen
Siegerring zum Beispiel; einen optisch
ziemlich scheußlichen Pokal, dessen
Kopf aus einer Schraube besteht. Und

74

auch 120.000 Dollar Preisgeld plus
Sponsorenprämien. Aber ein Lei ist etwas Besonderes. Obwohl ich kein sehr
spiritueller Mensch bin, ist mir bewusst, welche Ehre es ist, ihn tragen
zu dürfen.
Der Kranz und die Kette bestehen aus efeuartigen Blättern. Im Ziel
hat ein ritueller Krieger sie mir auf
den Kopf gesetzt und um den Hals gehängt. Normalerweise tragen nur Häuptlinge diese Symbole. Wir Triathleten
dringen auf Hawaii jedes Jahr massenhaft in einen fremden Kulturkreis ein.
Da bedeutet es viel, dass uns die Einheimischen ihren Respekt zollen. Der
praktische Nutzen: Der Sieger-Lei ist
eine Art All-Area-VIP-Eintrittskarte –
damit kommst du wirklich überall rein.
Die Inseln verlassen darf der
Schmuck nicht. Ein Lei ist vergänglich – wie der Ruhm und wie wir selbst.
Ich bin nach dem Wettbewerb noch
eine Woche geblieben. Am Morgen vor
meinem Rückflug übergab ich Kranz
und Kette dem Meer. Was mir bleibt,
ist die Erinnerung. Und der Wille,
meinen Titel am 10. Oktober zu
verteidigen. Ich will einen

weiteren Lei. ■

Eisenharter Kern,
weiche Schale:
Sebastian Kienle mit
den hawaiianischen
Zeichen des Triumphs

Jedem seine
Geschichte!

Storys, Tipps und Fakten: Das neue Webmagazin der Allianz

www.allianzdeutschland.de

Marine Diver
Automatikwerk.
Gehäuse Rotgold 18 kt.
Auch verfügbar mit Gehäuse in Edelstahl.
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