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em Umgang mit Fehlern kommt in Un-
ternehmen große Bedeutung zu. Es sind 
Zeichen einer funktionierenden Fehler-

kultur, wenn Missstände offen angesprochen werden kön-
nen, wenn gemeinsam an der Fehlervermeidung gearbeitet 
wird und wenn Einigkeit besteht, dass sich Fehler auch als 
Chance zur Weiterentwicklung begreifen lassen. Nicht we-
nige Innovationen sind schlichtweg aus Fehlern entstan-
den. Als Versicherer sind wir Fachleute für Fehler, weil 
Fehler eng mit den Begriffen Risiko und Schaden verknüpft 
sind. Wir helfen, das Risiko von Fehlern zu minimieren 
und stehen unseren Kunden zur Seite, falls dennoch ein 
Fehler auftritt und ein Schaden entsteht.

Wie die Analyse physikalischer Fehlerquellen zu mehr 
Sicherheit führt, zeigt unsere Geschichte aus dem Allianz 
Zentrum für Technik. Eine ganz andere Art von Fehlern 
sind solche, die alltägliche Dinge in wertvolle Sammlerstü-
cke verwandeln. Wir haben da überraschende Beispiele ge-
funden. Außerdem konnten wir eine Dame treffen, die ihr 
gesamtes Berufsleben den Tippfehlern gewidmet hat. Und 
wir erklären, weshalb es wichtig ist, dass Kinder Fehler ma-
chen dürfen. Denn auch aus kleinen Schäden wird man 
klug. Ich wünsche Ihnen eine anregende Lektüre.

Weil sich Fehler nie ganz vermeiden lassen, ist 
es wichtig, mit ihnen gut umzugehen. Man kann 
aus ihnen lernen und sogar von ihnen profitieren

Das Richtige 
im Falschen
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Schon mitbekommen? 
Die Marvel-Helden 
sind in der Stadt! 
(»Avengers: Age of 
Ultron«, auf DVD)

Nichts mehr zu retten

SCHADENAKTE

In »Avengers: Age of Ultron« kämpfen  
sechs Superhelden ohne Rücksicht  
auf Verluste gegen eine unheimliche Macht.  
Unser Experte bekam die Schäden  
dennoch in den Griff

2.442.655.000 Euro

Bereits in den ersten Minuten steht eine Festung unter Be-
schuss, wird ein Bunker zerstört und ein halber Wald im 
Kampf abgeholzt. »The Avengers«, eine Gruppe von sechs 
Superhelden rund um Iron Man, stellen sich mit Körper-
kraft, Pfeil und Bogen, Hammer und Schusswaffen einer 
entarteten künstlichen Intelligenz entgegen.

Rücksicht auf Verluste nehmen sie dabei nicht. Iron Man 
feuert auf hochempfindliche Computertechnik, Captain 
America tritt Straßenbahntüren ein und Hulk vernichtet 
ganze Stadtteile. Gipfel der Zerstörung: Eine Armee von 
Drohnen reißt eine ganze Stadt aus der Erdkruste und lässt 
sie dann zu Boden fallen. Was übrig bleibt, ist nichts als 
Schutt und Asche. In »Avengers: Age of Ultron« kracht es 
an jeder Ecke.

Für Rainer Strodtkötter, Schadenregulierer bei der Allianz 
Deutschland, war der Film eine Herausforderung: »So viel 

Action würden wir im wirklichen Leben nicht versichern, 
dabei versichern wir als Allianz nahezu alles.« Kompliziert 
fand der Experte die Berechnung der Schäden der Droh-
nen-Armee: »Hier haben wir pro Drohne 50.000 Euro an-
gesetzt und sind dann insgesamt auf 50 Mio. Euro gekom-
men.« Auch die ausgelöschte Stadt war nicht einfach zu 
beziffern, schließlich war sie, schätzt Strodt kötter, in etwa 
so groß wie Fürstenfeldbruck.

Als kalkulierbare Schäden bleiben: ein zerstörter Bunker, 
ein entgleister Zug sowie Dutzende kaputter Autos. Hätten 
die Helden ihren Kampf in der wirklichen Welt ausgetra-
gen, wäre eine Super-Schadensumme entstanden von:
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V E R R Ü C K T E  Z E I T

Bock Ein primitiver, dummer Fehler. 
Er wird fast immer geschossen.
Defekt Bezeichnet die Störung,  
die eine →Panne ausgelöst hat.
Fauxpas Ein Verstoß gegen die 
Umgangsformen, ähnlich dem Fehl-
tritt oder der Taktlosigkeit. Seine 
Steigerung ist die Entgleisung.
Fehlgriff Aus der Sprache der  
Klavierspieler, bezeichnet wie der 
Missgriff eine falsche Auswahl.
Fehlleistung Ein meist tiefenpsy-
chologisch erklärter Fehler, genau 
wie der freudsche Versprecher.
Inkorrektheit Ohne Vorsilbe ein 
Wahrheitsbegriff aus der klassi-
schen Logik, daher eng verwandt 
mit dem Fehl- oder Trugschluss.
Irrtum Setzt, anders als ein Fehler, 

Bewusstsein voraus. Maschinen 
können ihn nur simulieren, weshalb 
Irren vorerst menschlich bleibt.
Klo, Griff ins Ein etwas größeres 
→Malheur oder →Missgeschick.
Lapsus Kleiner Fehler, meist ohne 
schlimme Folgen. Siehe etwa Titel-
seite: »Au weia!« (inkorrekt) statt 
»Auweia!« (Duden-Schreibweise)
Laster Charakterfehler, mit dem 
sich ein Betroffener selbst schädigt. 
Makel Ein Schandfleck: nicht ab-
streifbar, nicht zu tilgen, haftet an.
Malheur Aus dem Französischen 
(»schlechte Stunde«), harmloser 
Schicksalsschlag, vergleichbar ei-
nem kleinen →Missgeschick. 
Manko Aus der ital. Kaufmanns-
sprache: Fehlbetrag, Defizit. Wird 

angekreidet, lässt sich ausmerzen.
Macke Fehler in einer Sache, etwa 
im Autolack. Meint eigentlich: Ver-
rücktheit, Marotte oder Tick.
Missgeschick Ein peinlicher Vorfall, 
durch Ungeschicklichkeit ausgelöst.
Patzer Wird verursacht durch Fahr-
lässigkeit, Oberflächlichkeit oder 
Ungenauigkeit. Folge des Handelns 
von Stümpern und Pfuschern. 
Schnitzer Meist handwerklich, 
grammatikalisch oder katastrophal, 
lässt sich aber ausbügeln. 
Panne Unerwarteter Fehler im Be-
triebsablauf, häufig technisch ver-
wendet. Schlimmster Fall: der GAU.
Versagen Meist ein menschliches. 
Wird als Erklärung herangezogen, 
wenn kein →Defekt gefunden wird. 

Wörterbuch 
der Fehler

SPRACHKURS

Drunter und Drüber

KARTOGRAFIE 

Falls Sie die Superhelden von  
der vorherigen Doppelseite mal in 
Aktion sehen wollen: Wir verlosen 

zehn Exemplare der DVD von  
»Avengers: Age of Ultron«.

Schreiben Sie uns unter »Superheld«  
an redaktion.1890@allianz.de  

oder an Redaktion »1890«, 
Königinstr. 28, 80802 München. 

Einsendeschluss ist der 13.05.2016
Hier stimmt etwas 

nicht. Ist das ein 

Lapsus, ein Malheur 

oder eine Panne?

Ziemlich surreal: 

die Welt, wie der 

Computer sie sieht

Manchmal stößt selbst Google an Grenzen. Etwa bei dem  
Projekt »Google Earth«, das den gesamten Globus abbilden will. 

Natürlich setzt kein Mensch all die Satellitenfotos zu einem  
nahtlosen Bild der Erdoberf läche zusammen, sondern ein Computer. 
Aber der steht vor einem Problem: Unsere Welt ist dreidimensional, 

Bilder von ihr sind es nicht. So wie das Geschenkpapier um  
einen Fußball: Irgendwo wirft es immer Falten. Hier sieht man, wie 

der Algorithmus die Satellitenfotos dehnt und staucht, wie er  
Texturen legt, obwohl Strukturen fehlen. Irgendwie beruhigend, 

Computer auch mal scheitern zu sehen.

Neuer Fehler 
aufgetaucht

ZENSUR

Im Internet gibt es einen neuen 
Fehlercode. »Error 451« markiert 
Webseiten, die aus rechtlichen 
Gründen nicht erreichbar sind – 
etwa, weil sie zensiert werden

Die deutsche Sprache 
steckt voller Unrichtigkei-
ten. Zur Einstimmung auf 
dieses Heft eine Liste des 
verfügbaren Vokabulars

Tim Bray, ein Ingenieur bei Amazon, 
hat den neuen Fehlercode vor  

drei Jahren bei der Internet Enginee-
ring Task Force beantragt und nun 
Erfolg damit gehabt. Webseiten- 

Betreiber können die Fehlermeldung 
verwenden, wenn sie juristische  

Probleme haben, etwa mit Zensur. 
Interessant ist die Nummer des  

Fehlers: »451« bezieht sich auf den 
Roman »Fahrenheit 451« von Ray 

Bradbury, der in einer Welt  
spielt, in der Bücher verboten sind. 

Allerdings ist es für staatliche  
Zensoren ein Leichtes, auch den  

Error 451 zu verbieten.

GEWINN
SPIEL
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TEXT ISABEL PRÖSSDORF, 
CHRISTIAN GOTTWALT, NICLAS MÜLLER

Es gibt Situationen, in denen jedes Missgeschick 
schlimme Folgen hätte. Acht Momentaufnahmen  
mit geringer Fehlertoleranz 

Fallschirmspringer verlieren gern  
den Boden unter den Füßen. Dabei gilt:  
je größer die Distanz zur Erde, desto  
mehr Zeit bis zum möglichen Aufprall. 
Basejumper lieben es knapp. Sie springen 
nicht aus Flugzeugen, sondern von 
Bauwerken und Klippen. Einer  
ihrer Sehnsuchtsorte: die Navagio-Bucht 
auf der griechischen Insel Zakynthos.  
Nach dem Sprung von einer 200 Meter 
hohen Felswand bleiben maximal  
drei Sekunden, bis sich der Schirm 
geöffnet haben muss. Fehler wie ein zu 
später Griff zur Reißleine oder ein  
falsch gepackter Rucksack lassen sich  
nie wieder gutmachen. Am Strand 
gemahnen die Handtücher der Badegäste 
und das Wrack der Panagiotis ans  
nahe Ende.

Zieh Leine!

Keinen 
Fehler  
frei 

1110

A C H T Z E H N N E U N Z I G  0 2 – 2 0 1 6A C H T Z E H N N E U N Z I G  0 2 – 2 0 1 6



Zeit seines Lebens, so darf man  
annehmen, wurde Tutanchamun Honig  
um den Bart geschmiert. 3338 Jahre  
nach dem vermuteten Ableben des Pharaos 
kam die klebrige Substanz wieder zum 
Einsatz: Der Restaurator Christian Eckmann 
musste 2015 den Bart der Totenmaske  
unter Verwendung von Honigwachs 
reparieren. Putzkräfte des Ägyptischen 
Museums in Kairo hatten das goldige Stück 
ein Jahr zuvor beim Reinigen der Vitrine 
versehentlich abrasiert und dann notdürftig 
mit Kunstharz wieder angeklebt. Der 
deutsche Experte entfernte den falschen 
Leim, rührte einen historisch korrekten an 
und operierte monatelang in einem  
Reinraum an der Maske. Bei einem Fehler 
wäre das Kunstwerk entstellt – und Eckmann 
ziemlich verflucht worden. Ist noch mal  
gut gegangen.

Verfluchte Rasur

Die Stromleitung, auf der die beiden 
Techniker hier sitzen, scheint im Nichts zu 
verschwinden. Kein Wunder, bis zum 
nächsten Freileitungsmast sind es 1400 Meter 
Luftlinie. Die Stromtrasse verbindet die Inseln 
Daishan und Xiushan im Ostchinesischen 
Meer mit dem Festland. Folgt man den 
Kabeln, würde man nach einigen Kilometern 
auf den höchsten Hochspannungsmast der 
Welt treffen. Die rot-weiße Stahlkonstruktion 
ist zwar nicht so schön wie der Eiffelturm, 
aber mit 370 Metern noch mal 50 Meter 
höher. Chinesische Elektroinstallateure sind 
solche Rekorde gewöhnt: Vier der fünf 
höchsten Masten der Welt stehen in China. 
Die Arbeit in großen Höhen bereitet den 
Arbeitern daher keine Probleme. Dass sie es 
dort oben aber auch noch mit größeren 
Verknotungen aufnehmen, überrascht dann 
doch.

Höchst spannend

Es hat ganz offensichtlich Summ  
gemacht. Und zum Glück ist dabei nicht  

viel passiert: Bei seinem Weltrekord- 
versuch kam der chinesische Imker  

She Ping mit zehn Stichen glimpflich davon. 
Hundert Stiche können bereits tödlich  

sein. Insgesamt trägt She Ping hier 
geschätzte 450.000 Bienen am Leib. 

Lebendgewicht: rund 45 Kilo. Gefährlich 
würde es, gerieten die Insekten in  

Panik. Wenn sie ihren Stock in Gefahr 
wähnen, schütten Bienen Pheromone aus 

und blasen kollektiv zum Angriff.  
Bei She Peng blieben sie friedlich. 

Zwischendurch rauchte er mal eine, zu  
seiner Beruhigung – und zu der  

der Bienen.

Tausendmal berührt
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Nicht immer läuft alles rund. Von den  
beiden Weltrekordversuchen, die Patrick 
Sinner und sein Team im Januar 2012 
unternahmen, glückte nur einer. Vier Tage 
lang hatten 15 Domino-Profis im hessischen 
Kefenrod alles richtig gemacht: »Man baut 
rückwärts auf, darf nichts in den Taschen 
haben, was rausfallen könnte, und sollte 
geduldig sein«, sagt der 19-jährige Teamchef 
Sinner. Am Ende standen eine 30 Meter 
lange Mauer sowie – getrennt davon für den 
zweiten Rekordversuch – eine Spirale  
aus 30.000 Steinen bereit. Das Publikum 
hatte Platz enommen, der Notar war 
zufrieden – da brach ein Stück der Mauer ein 
und vermasselte Teil eins des Abends. 
Schuld waren minimale Vibrationen, aus- 
gelöst von einer Lautsprecherdurchsage. Die 
Spirale fiel dann aber wie geplant in einer 
zehnminütigen Kettenreaktion. Weltrekord! 
Bis 2013. Da übertrafen Sinner und sein Team 
sich selbst – mit 55.555 Steinen in einer 
Spirale.

Glücksspirale

1514
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Hollywoodhelden stehen häufig vor  
einer kniffligen Entscheidung: den linken 
oder rechten Draht durchtrennen? Meistens 
hört die Bombe dann auf zu ticken – mit  
einer Sekunde Restzeit auf der vom 
Attentäter freundlicherweise mitgelieferten 
Digitalanzeige. Ganz so ist es in Wirklichkeit 
nicht. Aber Kampfmittelentschärfer gibt  
es. Sie analysieren den Zünder von 
Sprengsätzen, Minen oder alten Flieger- 
bomben und versuchen, ihn auszuschalten. 
Wenn möglich, schicken sie Roboter vor. Was 
nicht zu entschärfen ist, wird kontrolliert 
gesprengt. Manchmal aber müssen die 
Spezialisten wirklich zur Zange greifen und 
sich filmreif zwischen zwei Drähten 
entscheiden. Wie der Soldat auf dem Foto, 
der gerade an einer Übung der chinesischen 
Armee teilnimmt.

Tick, Tick und Zwack

Kaum ein Fisch ist so giftig wie der 
Kugelfisch. Blase, Leber, Darm und Ovarien 
enthalten in hoher Konzentration die tödliche 
Substanz Tetrodotoxin. Das Muskelfleisch 
des Tieres aber ist eine Delikatesse,  
die in Japan als »Fugu« auf den Teller kommt. 
Ein Fugu-Meister muss zwei Jahre lang  
üben und eine Lizenz erwerben. Nur dann 
darf er die Spezialität servieren. Beim 
Filetieren geht es um Millimeter. Schneidet er 
in eine Innerei, kann Gift austreten und  
ein vermeintlich verzehrbares Stück 
verseuchen. Ein Fehler des Kochs 
genügt – und der Gast muss für immer das 
Stäbchen abgeben. Trotz staatlicher 
Auflagen und Lizensierungsverfahren 
sterben durchschnittlich fünf Menschen pro 
Jahr, weil sie vergiftetes Kugelfischfleisch 
verzehrt haben.

Auf Messers Schneide

Eskil Rønningsbakken hält gekonnt das 
Gleichgewicht zwischen Extremsport und 
Kunst. Mit fünf begann er zu klettern, im  
Alter von zwölf Jahren trat er zum ersten Mal 
im Zirkus auf. Heute nutzt der 36-Jährige  
die größtmögliche Manege für seine Arbeit: 
die Natur. Mal tanzt er auf Drahtseilen  
über Schluchten, dann steht er kopfüber auf 
einer Leiter, hier balanciert er auf einem 
Reifen am Abgrund des norwegischen 
Hochplateaus Kjerag. Anders als im Schein- 
werferlicht eines Zirkuszelts wirkt seine 
Akrobatik auf natürliche Weise zauberhaft. 
Ganz ohne Trommelwirbel wird klar: Ein 
Windhauch, Steinschlag oder Wackler würde 
Rønningsbakken das Leben kosten.

Zirkus Maximus
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Da sitzt es,  
das falsche Komma. 
Oskars Vater und 
Mutter hat es lange 
beschäftigt

Komma her

TEXT CHRISTIAN GOTTWALT
LIEBESBRIEF OSK AR

Ein winziger Rechtschreibfehler seines  
Sohnes Oskar brachte unseren Autors zum Nachdenken: 
Woher kommt es, dieses ewige Streben nach Perfektion?

A
 
 
 
lles muss immer 
perfekt sein. Die-
ser Text zum Bei-
spiel. Erst dachte 

ich, es wäre eine lustige Idee, ihn 
ausnahmsweise einmal nicht in der 
üblichen Qualität abzuliefern. Das 
Niveau zu senken und stilistisch mal 
lockerzulassen. Ey, wat sollʼs!

Im Laufe des Nachdenkens über 
diesen Text sprach ich mit einem Psy-
chologen. Raphael Bonelli heißt er 
und hat ein lesenswertes Buch über 
den Perfektionismus geschrieben. Er 
sagte, dass Gewissenhaftigkeit sowie 
das Streben nach Perfektion nichts 
mit pathologischem Perfektionismus 
zu tun hätten. Man höre sich die Phil-
harmoniker an, weil sie perfekt spie-
len. Menschliche Schwächen der Mu-
siker interessierten da nicht.

Auf ärztlichen Rat hin erscheint 
dieser Text daher wie gewohnt infor-
mativ und unterhaltsam zu lesen, ohne 
sprunghafte Gedanken, mit angeneh-
men Übergängen zwischen den Absät-
zen und frei von orthografischen und 
grammatikalischen Fehlern. Recht-
schreibfehler haben mich noch nie ge-
stört. Ich mache nämlich keine.

Mein Sohn schreibt jetzt auch. 
Seine erstes Werk sehen Sie auf der lin-
ken Seite: ein Muttertagsbrief an seine 
Mama. Sorgfältig gesetzte Buchstaben, 
denen man die noch verkrampfte Stift-
haltung nach fünf Monaten Schreib-
erziehung ansieht. Der Brief ist, wie 
Sie sehen können, praktisch fehlerfrei. 
Na ja – fast. In der vierten Zeile ist ihm 
ein Komma verrutscht. Die Lehrerin 
hat es rot angestrichen und ein zweites 
an die richtige Stelle gesetzt.

Darüber musste ich nachdenken. 
Eine absolut korrekte Korrektur, kein 
Zweifel. Aber muss man das ausbes-
sern? Hätte die Lehrerin den Brief 
nicht als Kunstwerk betrachten kön-
nen, das gut ist, so wie es ist? Für die 
Mama war er das: perfekt. Die Korrek-
tur des Fehlers ist in ihren Augen selbst 
ein Makel. Eine Übergriffigkeit in ro-
ter Tinte, die im ersten Liebesbrief ei-
nes Kindes nichts verloren hat. 

waagerechten Sitz der Bohrlöcher, 
kramte ich nach dem Laser-Nivellier-
gerät. Mein Bruder schüttelte den Kopf 
und sagte: Du willst in das Regal Kla-
motten reinlegen und keine Murmeln. 
Ein andermal besuchte ich mit mei-
nem Vater die Altstadt von Venedig. 
Schöne Stadt, meinte er, aber hier ge-
hört mal dringend renoviert. 

V
 
 
on meiner mir selbst über-
trieben erscheinenden Ge-
wissenhaftigkeit möchte 

ich meinem Sohn möglichst wenig mit-
geben. In jüngster Zeit sehe ich, dass es 
schwer ist, beim gemeinsamen Spiel die 
eigenen Konzepte von richtig und 
falsch hintanzustellen. Man stößt an 
Grenzen, auch an die anderer Erwach-
sener: Schon mal versucht, mit Lego 
etwas Rundes zu bauen?

Wir haben zu Hause eine Kugel-
bahn aus Holz. Sie besteht, genau wie 
meine weihnachtlichen Kerzenhalter, 
aus perfekten Würfeln. Darin halb-
runde Einfräsungen zur Führung der 
Murmeln. Sobald ein einzelner Kubus 
auch nur um einen halben Millimeter 
versetzt steht, rollt die Kugel nicht 
mehr weiter. Man ist die ganze Zeit 
nur am Geraderücken. Und wer hatʼs 
erfunden? Die Schweizer. Ich hau das 
verdammte Ding jetzt weg.

Mein Sohn soll sich seine eigene 
Murmelbahn ausdenken. Ich will, dass 
er beim Zeichnen über den Rand hi-
naus malt, dass er Lego nicht nach 
Plan baut. Dass er seine Sticker nicht 
an die von Erwachsenen vorgesehenen 
Stellen ins Album klebt. Dass er seine 
Texte locker schreibt und nicht hun-
dert Mal nachdenken muss, bevor er 
das nächste Wort setzt. Dass er mög-
lichst lange frei bleibt. 

Wir haben Oskar jetzt an eine 
Montessorischule gegeben. Das falsche 
Komma war nicht der Grund dafür, 
aber doch das Bild, das hängen bleibt. 
Die Entscheidung mag kleinkariert er-
scheinen. Aber in diesem Fall war ich 
gerne Korinthenkacker.

Zu Weihnachten schenkte ich meiner 
Liebsten einige Kerzenhalter: regel-
mäßige Würfel aus geschliffenem Glas 
mit messerscharf geschnittenen Kan-
ten. Das Kerzenlicht malt ein abstrak-
tes Muster auf den Tisch. Beim Auspa-
cken entdeckte ich an einem der 
Leuchter eine Macke, so groß wie ein 
abgeknipster Fingernagel. Die beschä-
digte Ecke ist wirklich nicht zu sehen. 
Man muss schon sehr genau hingu-
cken. Aber ich schaue nun mal sehr 
genau hin, und wenn man sie einmal 
gesehen hat, dann ist die Macke, ver-
dammt noch mal, die ganze Zeit zu se-
hen. Dann versaut die Macke alles, 
Lichtspiel hin oder her. Heiligabend 
war gelaufen.

 Mein Sohn bekam ein Zeichenge-
rät namens Spirograph, mit dem kann 
man Hypotrochoiden zeichnen, regel-
mäßige Kreismuster, die Mandalas äh-
neln. Eine hübsche Spielerei, fand ich. 
Bis mir nach einer Vernissage ein rus-
sischer Künstler gegenübersaß, der er-
zählte, wie er die Farbe auf die Lein-
wand klatscht. Sehe einfach aus, sagte 
er, sei aber sauschwer. Ich habe dem 
Sohn einen Spirographen geschenkt, 
sagte ich, das sieht schwer aus, ist aber 
einfach. Was das sei, fragte der Künst-
ler. Eine Schablone zum Zeichnen, 
Zahnräder, die ineinandergreifen. 
Eine Schablone? Der Russe brüllte 
fast: Wenn er das schon höre, Schablo-
ne! Bei Sechsjährigen sei die Kunst 
noch stark. Und nach kurzer Zeit an 
der Schule: alles weg. Die ganze Kunst 
im Kind: kaputt. So kann man Schule 
natürlich auch sehen: Linierte Hefte 
bringen auf Linie, karierte Hefte schu-
len das Kästchendenken. Später wer-
den daraus exzellente Excel-Tabellen.

 N
 
 
atürlich ahne ich, woher 
mein Drang zur Perfek-
tion kommt. Spontan 

fallen mir dazu zwei Geschichten von 
meinem Vater ein. Einmal schraubten 
wir Regale an die Wand. Während 
mein Vater unzufrieden war mit dem ■
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INTERVIEW VERENA DUREGGER UND MARIO VIGL

Er kennt die 
Höhen und Tiefen 
des Lebens: 
Extrembergsteiger 
Hans 
KammerlanderHerr Kammerlander, in den Alpen 

vergeht kaum ein Wochenende ohne 

Lawinenunglück. Warum passieren in 

den Bergen so viele Unfälle?

Alpinismus boomt enorm, es sind mehr 

Menschen unterwegs als früher, und vie

le wollen zu schnell zu viel. Sie haben 

einen Plan im Kopf und wollen ihn durch

zwingen. Dann passieren Fehler, gerade 

im Winter bei schlechtem Wetter. 

Anders als früher gibt es  

Lawinen-Airbags und Suchgeräte.

Wer aufgrund der Ausrüstung mehr ris

kiert, als er ohne die Ausrüstung riskie

ren würde, macht einen Fehler. Im Fe

bruar sind 17 Männer in Wattenberg bei 

Innsbruck zu einer Skitour aufgebro

chen. Sie kamen in eine Lawine, wurden 

verschüttet, fünf starben. Es hatte vor

her eine eindeutige Lawinenwarnung 

gegeben, die haben sie ignoriert.

Woran liegt so etwas?

Es herrscht ein Freizeitdruck. Die Leute 

fahren irgendwohin und sagen: In dieser 

Woche möchte ich diese Tour schaffen. 

Egal wie. Am Berg gibt es immer ein 

Restrisiko, aber es ließe sich ungemein 

verringern, wenn jemand auch mal sagt: 

Heute drehe ich um. Doch die Erfahrung 

fehlt komplett.

Ab wann gilt ein Alpinist als erfahren?

Alles unter 500 Touren ist wenig. Es 

geht darum, sich langsam heranzutas

ten, Stufe um Stufe hineinzuwachsen. 

Das Alter spielt bei der Risikobereit

Er fuhr als erster Mensch auf Skiern vom 
Everest und bezwang fast alle Achttausender: 
Hans Kammerlander überlebte die höchsten 
Gipfel, seinen größten Fehler aber machte der 
Südtiroler auf einer Straße seines Heimattals

Berg 
und Tal
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Historischer 

Moment: 
Kammerlanders 
Blick vor seiner 

Rekordfahrt vom 
Everest 1996

 
Geht steil: der  
legendäre Bergsteiger  
auf dem Weg zum 
Jasemba-Gipfel 2007

Horrortrip am 
Manaslu 1991: Dieses 
Selbstporträt schoss 
Kammerlander,  
kurz nachdem er  
zwei seiner besten 
Freunde verloren 
hatte 

nicht sein Tag sei. Er kehrte um. Ich war 

enttäuscht, weil ich gut drauf war und es 

viel schöner ist, gemeinsam ans Ziel zu 

kommen. Dann trat Carlo Großrubat

scher den Rückzug an. Ich bin noch eine 

Weile alleine weiter, bis ich einsah, dass 

es keinen Sinn hatte. Es war unheimlich 

kalt, der Wind blies immer stärker. Als 

ich in unser Lager kam, war nur Friedl im 

Zelt. Wo ist Carlo, fragte ich. Wir haben 

ihn dann gefunden. Er lag 150 Meter 

weiter unten, tot. Er hatte nur noch ein 

Steigeisen an den Füßen. Wahrschein

lich war er auf den Eisflanken ins Rut

schen gekommen und abgestürzt.

Ein Fehler?

Es ist mir bis heute ein Rätsel, wie das 

passieren konnte. Ein so guter Kletterer 

darf kein Steigeisen verlieren. Friedl und 

ich überlegten, was wir tun sollten. Er 

war vorsichtig, meinte, wir sollen auf 

bessere Sicht warten. Ich wollte sofort 

nach unten, und Friedl folgte mir. Wir ka

men in einen Gewittersturm, konnten 

kaum mehr die Hand vorm Gesicht se

hen. Friedl wurde dann wenige Meter 

neben mir von einem Blitz getroffen. Ich 

bin auf allen vieren zu ihm gekrochen 

und konnte es nicht fassen: Auch er war 

tot, vier Stunden nach Carlo.

Sie waren der Unvorsichtigste und 

haben als Einziger überlebt.  

Sehen Sie es heute als Fehler, die  

Tour so gemacht zu haben?

Als Friedl umgedreht ist, hätten wir das 

gemeinsam tun sollen. Selbstkritisch 

muss ich sagen: So war es ein Fehler.

Wer auf hohe Berge steigt, riskiert 

sein Leben. Haben solche Gedanken 

Sie währenddessen begleitet?

Ich war immer davon überzeugt, dass 

ich zurückkomme. Der Kopf muss frei 

sein. Wer zu viel denkt, blockiert seine 

Bewegungen. Eine gewisse Lockerheit 

ist mir angeboren. Ich wusste: Morgen 

brechen wir in die K2Südwand auf, und 

ich musste mir den Wecker stellen, da

mit ich den Aufbruch nicht verschlafe. 

Andere nestelten nervös am Rucksack 

und packten alles dreimal ein und aus. 

Natürlich habe ich die Gefahren oft ver

drängt. Wenn man den letzten Rest 

Kindheit verloren hat, ist Alpinismus 

nicht mehr der richtige Sport. Wer nicht 

unbeschwert ist, geht besser wandern 

und Pilze sammeln.

Heißt das, Sie haben noch etwas 

Kindliches in sich?

Ich glaube schon. Positives Denken ist 

wichtig, es darf nur nicht in Leichtsinn 

ausarten.

Fehler lassen sich durch  

eine gute Vorbereitung ausschließen. 

Wie wichtig ist das für Sie?

Ich musste auch da Lehrgeld bezahlen. 

Mehr als einmal hatte ich die falsche 

Ausrüstung dabei oder durchstieg einen 

Berg in der falschen Richtung. Unnötige 

Fehler. Was man nicht tun darf, ist, diese 

Fehler zu wiederholen.

Wie sah die Vorbereitung  

Ihrer legendären Skiabfahrt vom 

Mount Everest aus?

Diese Expedition hatte ich lange ge

plant. Es war mein Traum, den höchsten 

Berg der Welt als erster Mensch auf Ski

ern abzufahren. Niemand weiß, wie oft 

ich in den Dolomiten in steilen Rinnen 

ans Limit gefahren bin, um für den Eve

rest meine Steilwandtechnik zu perfek

tionieren. Vier Wochen vor der Bestei

gung trekkte ich durch Nepal, um zur 

Ruhe zu kommen und mich zu akklimati

sieren. Ich dachte: Jetzt kann der Berg 

kommen, jetzt stresst er mich nicht mehr.

Am 23. Mai 1996, Sie hatten  

fünf Tage im Basislager auf gutes 

Wetter gewartet, brachen Sie  

zum Gipfel auf. Mit freiem Kopf?

Im Basislager war die Stimmung schlimm. 

Viele Bergsteiger waren in dieser Saison 

am Everest umgekommen. Als ich um die 

Mittagszeit am Gipfel keine Windfahne 

mehr sah, entschied ich mich, noch um 

17 Uhr abends aufzubrechen. Um die 

Wenn du das Glück hast, das zu überste

hen, wird die Wahrscheinlichkeit, am 

Berg zu überleben, immer größer.

Wie lange dauerte es,  

bis Sie umkehren konnten?

Für mich waren die Expeditionen mit 

Reinhold Messner sehr lehrreich, die ge

meinsamen Besteigungen der Achttau

sender. Er war der Erfahrene und brems

te mich immer. Ich war damals bereit, 

das Risiko bis ans Äußerste auszuloten. 

Reinhold sagte oft: »Das hat heute kei

nen Sinn! Aber wir haben die Chance, 

wiederzukommen.« Er hat mir beige

bracht, dass man umdrehen kann, ohne 

das Ziel aus den Augen zu verlieren. 

1991 haben Sie am Manaslu,  

dem achthöchsten Berg der Erde, zwei 

Freunde verloren. Wollten Sie zu viel?

Wir waren zu dritt schon weit oben, und 

Friedl Mutschlechner, mein bester 

Freund, meinte irgendwann, dass heute 

schaft immer eine Rolle, das war bei mir 

auch so. Zwischen 16 und 20 waren für 

mich die gefährlichsten Jahre. Ich hatte 

nur die Gipfel im Kopf. Heute sehe ich 

Gefahren, die ich damals nicht erkannt 

habe. Es gibt Querungen an Gletschern, 

da kannst du eine Kuh rübertreiben, weil 

es so einfach zu gehen ist. Dabei ist das 

so gefährlich. Gletscherspalten tun sich 

wie eine Falltür auf – und weg bist du!

Sind Sie schon einmal reingefallen?

Ja, bei der GasherbrumÜberschreitung. 

Da hatte ich riesiges Glück. Reinhold 

Messner war hinter mir, ich stürzte plötz

lich 15 Meter ins Nichts. Ich hatte das 

Seil nur um die Brust, keinen Klettergurt. 

Es drückte mir alle Luft aus der Lunge. 

Irgendwie schaffte ich es, die Steigeisen 

anzulegen. Sonst wäre ich das blanke 

Eis nie mehr hochgekommen. Und Rein

hold hätte mich da nie allein rausziehen 

können, so tief, wie ich da drinhing. 

Braucht es manchmal auch Mut,  

zur rechten Zeit umzudrehen?

Natürlich. Im Jahr 2000 bin ich am K2, 

dem König der Berge, dem schwierigs

ten, um zehn Uhr bei schönem, windstil

lem Wetter 160 Meter unterhalb vom 

Gipfel umgedreht. Das Ziel war zum 

Greifen nah, eine Stunde entfernt. Mein 

Partner und ich hatten uns monatelang 

vorbereitet, der finanzielle Aufwand war 

enorm – aber die Lawinengefahr einfach 

zu groß. Ich habe zu meinem Begleiter 

gesagt: Für mich ist das nicht mehr zu 

verantworten, es wird Leichtsinn.

Wie hat Ihr Begleiter reagiert?

Er war erleichtert. Er meinte, er wäre 

schon früher umgedreht. 

Also wagen Sie doch mehr als andere?

Ich war immer einer, der ans Limit ge

gangen ist, aber kalkuliert. Als ich jünger 

war, bin ich oft in Situationen geraten, 

die zu gefährlich waren. Nicht umdrehen 

können war mein größter Fehler. Alle 

Warnungen habe ich weggeblasen. 

23

A C H T Z E H N N E U N Z I G  0 2 – 2 0 1 6

22

A C H T Z E H N N E U N Z I G  0 2 – 2 0 1 6



In Südtirol arbeitet 
Kammerlander  

als Bergführer. Hier 
steht er vor einem 

Kriegsstollen am 
Paternkofel mit Blick 

auf die Drei Zinnen

Fehlerkorrektur:  
2012 besteigt 

Kammerlander den 
höchsten Gipfel des 

Mount Logan

Zu einem andern Vorfall haben Sie 

sich bisher nicht öffentlich geäußert: 

Am 26. November 2013 waren Sie 

wenige Kilometer von Ihrem Wohnort 

im Tauferer Ahrntal an einem Unfall 

mit fünf Fahrzeugen beteiligt. Ein 

junger Mann starb. Sie waren alkoholi-

siert, hatten 1,48 Promille. 

Diese Autofahrt war ganz klar der größte 

Fehler meines Lebens. Alle Fehler, die 

ich je am Berg gemacht habe, sind im 

Vergleich dazu banal. 

Anfänglich meldeten die Südtiroler 

Zeitungen, der tödlich Verunglückte 

sei in Sie hineingefahren. Sie korrigier-

ten diese Darstellung. Trotzdem 

vermuteten viele, Sie hätten einen 

Promibonus. Was ist Ihre Wahrheit?

Ich habe sofort gesagt, dass der Polizei

bericht falsch ist. Aber da war die Mel

dung schon draußen, ich lag im Kran

kenhaus. Dieses Hin und Her hat danach 

zu einer enormen Angriffswelle gegen 

mich geführt, vor allem in der Anonymi

tät des Internets. Jeder hat das Recht, 

mich für diese Sache zu kritisieren, aber 

auf diese Art finde ich das feige. 

Vor einem Jahr schlossen Sie einen 

gerichtlichen Vergleich: zwei Jahre 

Haft auf Bewährung, ein Jahr Führer-

scheinentzug wegen fahrlässiger 

Tötung und Alkohol am Steuer. Viele 

fanden das Urteil zu milde, heißt es.

Es sind viele Fehler gemacht worden in 

dieser Nacht, nicht nur von mir. Mehrere 

Autos haben die Sicherheitsabstände 

damals nicht eingehalten. Ein Auto fuhr 

wie ich zu weit in der Mitte. Verstehen 

Sie mich nicht falsch, ich will mich nicht 

rausreden: Meine Schuld waren die 1,48 

Promille. Diese Schuld ist da. Diesen 

Fehler hätte ich nicht begehen dürfen.

Die Eltern des Unfallopfers  

wohnen in einem Nachbardorf.  

Haben Sie Kontakt zu ihnen?

Nicht mehr. Ich glaube, das ist schwer für 

sie. Der Schock sitzt tief, und das kann ich 

verstehen. Es tut mir alles furchtbar leid. 

Sie waren vom milden Urteil enttäuscht.

Das gilt für viele Südtiroler – Ihr Ruf 

hat enorm gelitten. Sie halten in Ihrer 

Heimat keine Vorträge und geben 

auch keine Interviews mehr.

Es wird nie ganz vorbei sein. Ich sehe 

meinen Fehler klar ein, von der Angriffs

welle gegen mich bin ich dennoch ent

täuscht. Wenn ich heute zu Hause unter

wegs bin und Leuten begegne, frage ich 

mich oft: Hat der auch solche Sachen 

über mich im Netz geschrieben? Es wa

ren an die 8000 Beiträge, die über mich 

zu lesen waren, die meisten negativ. Ich 

spiele mit dem Gedanken, aus Südtirol 

wegzuziehen. Und dann wieder fällt mir 

der Schritt extrem schwer. 

Wo würden Sie hingehen?

Nach Osttirol, in die Lienzer Dolomiten. 

Da ist es so schön wie bei uns. Ich liebe 

Südtirol, aber ich hatte nie Heimweh, 

wenn ich woanders war.

Welche Freunde sind Ihnen geblieben?

Die wahren. Diejenigen, die mit einem 

reden statt über einen. Einige haben zu 

mir gesagt: Wie oft habe ich etwas ge

trunken und bin Auto gefahren, aber ich 

habe immer Glück gehabt.

Stehen Sie auch deshalb so in  

der Kritik, weil Sie als weltberühmter 

Sportler ein Vorbild waren?

Ich bin kein Vorbild, ich war nie eines – das 

ist doch ein Blödsinn! Ich fühle mich doch 

nicht als Vorbild, wenn ich am Everest die 

Ski anschnalle und runterfahre. Da bin ich 

das Gegenteil! Die Mutter Teresa, die ist 

ein Vorbild, oder der Dalai Lama ...

... den Sie in Tibet mehrmals getroffen 

haben. Er sagt: Wenn du merkst, dass 

du einen Fehler begangen hast, dann 

unternimm alles, ihn zu korrigieren.

Darüber habe ich viel nachgedacht. 

Aber bei dem Unfall ist mir diese Mög

lichkeit leider nicht mehr gegeben. 

nicht gehalten. Nach oben konnte ich 

ohne Steigeisen nicht mehr, nach unten 

per Ski auch nicht. Kurz dachte ich: Das 

war’s. Und dann sehe ich die Steigeisen 

an meinem Klettergurt baumeln. In mei

nem Zustand hatte ich vergessen, dass 

ich die noch habe. So konnte ich weiter.

Stimmt es, dass Sie dann auch noch 

einen Handschuh verloren?

Ja, und mir war klar: Ohne Ersatz sind 

die Finger verloren. Ich wusste, dass 

200 Meter weiter unten ein Inder liegt, 

der ein paar Tage vorher am Berg 

gestorben war. Ich bin zu ihm abgestie

gen und habe mir einen seiner Hand

schuhe geliehen. 

Sie sind einer von nur 142 Menschen, 

die den Everest bislang ohne Sauer-

stoffflasche bezwingen konnten. 

Dagegen standen schon an einzelnen 

Tagen bis zu 169 Menschen oben – mit 

Sauerstoff. Ist es ein Fehler, Amateure 

auf den Everest zu lassen?

Es ist kriminell. Da kommen Leute, die 

Geld haben und sich den Berg kaufen, 

für 60.000 Dollar pro Tour, aber nicht die 

bergsteigerischen Fähigkeiten für einen 

Achttausender besitzen. Das schadet 

dem Alpinismus extrem. Den Everest mit 

Sauerstoff zu besteigen, ist, wie wenn 

ein Leichtmotorradfahrer bei der Tour de 

France starten dürfte. Solche Leute soll

ten vielleicht den Mont Blanc besteigen, 

am Everest haben sie nichts verloren. 

Sie bestiegen die Seven Second 

Summits, die sieben zweithöchsten 

Berge der Kontinente. Aber zuerst 

hieß es, sie hätten beim Mount Logan 

auf dem falschen Gipfel gestanden.

Der Aufschrei war natürlich groß. Wenn 

man sich einen Fehler leistet und einen 

Namen hat, kommt die Kritik von allen 

Seiten. Man hat mich hingestellt, als 

wäre ich der größte Lügner. Ich bin dann 

2012 nach Kanada und habe den Berg 

einfach noch einmal bestiegen, damit 

war das geklärt.

Zeit geht man normalerweise am Eve

rest ins Bett. Ich nahm nur einen Liter 

Tee mit, nichts zu essen. Ich wollte mög

lichst schnell hinauf, um die Zeit in der 

Todeszone zu reduzieren. 

Nach 16 Stunden und 40 Minuten 

erreichten Sie den Gipfel. Bis heute 

war niemand mehr so schnell über die 

Nordseite oben. Und dann wollten  

Sie ja noch auf Skiern hinab ...

Es war fast unwirklich, als ich realisierte, 

dass es nicht mehr höher geht. Ich stand 

ganz alleine da oben. Ich habe zehn Mi

nuten mit mir gerungen, ob ich wirklich 

auf den Bretten abfahre oder doch zu 

Fuß zurückgehe. Das ist eine lange Zeit, 

wenn man am höchsten Punkt der Erde 

steht und den Rückweg noch vor sich 

hat. Diese Entscheidung zu treffen, war 

der schwierigste Moment in meinem Le

ben. Ich sagte mir, wenn ich es jetzt nicht 

mache, dann wird mich das für den Rest 

meines Lebens wurmen. Solche wind

stillen Verhältnisse bekomme ich da 

oben nie wieder. Und so habe ich die 

Skier angeschnallt und bin langsam 

über die Kante gerutscht. 

Wie steil ist der Berg im Gipfelbereich?

Zwischen 55 und 60 Grad. Ich war ange

spannt. Ich wusste, wenn ich in Rücken

lage komme, bin ich weg. Die Abfahrt 

hat nichts mit elegantem Skifahren zu 

tun, der Schnee ist hart; man steht ex

trem auf den Kanten, der Ellenbogen be

rührt auf der Bergseite als Stütze den 

Hang. Nach 100 Metern habe ich mich 

etwas entspannt und war langsam mit 

den Skiern vertraut. Es wird von Meter 

zu Meter besser, wegen des Sauerstoffs.

Die Abfahrt dauerte mehr als sechs 

Stunden. Wo lagen die Probleme?

Ich musste immer wieder stehen blei

ben, weil meine Reaktion nicht da war. 

Dann hatte ich Angst, im Stehen umzu

fallen. Ich bin eine Rinne runter und saß 

plötzlich in der Falle: Statt Schnee blan

kes Eis, da hätten die Kanten der Skier ■
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TEXT JAN WEILER

An dem, was Bestsellerautor  
Jan Weiler schreibt, mäkelt niemand 
herum. Niemand! Mit einer  
Ausnahme: dieses unverschämte  
Rechtschreibprogramm in seinem 
Mobiltelefon

Au
tor
kor
rek
tur

gang mit Nachrichtenservices, indem 
man hofft, richtig verstanden zu wer
den, auch wenn Mitteilungen ins abs
trus Gegenteilige verdreht werden. 
Dann möchte jemand zum Essen ein
laden und verspricht Spaghetti mit 
»Pestizid«, wobei eigentlich an »Pesto« 
gedacht war. Ein Ehepaar verkündet 
freudestrahlend, dass »der kleine Nazi« 
zur Welt gekommen sei, weil das Han
dy beim Tippen den Namen »Maxi« 
korrigiert hat. Und ein Angestellter teilt 
seiner darüber empörten Gattin mit, 
dass er noch zum »Petting“ müsse. In 
mühsamer Dialogarbeit gelingt es ihm, 
sie davon zu überzeugen, dass er »Mee
ting« getippt hat. Anderswo verkündet 
jemand, dass sein »Hoden« weiß gestri
chen sei, man ihn jetzt allerdings öfter 
saugen müsse. Gemeint war »Boden«.

Das Netz ist voller Beispiele für 
die poetische und auch zerstörerische 
Kraft der Autokorrektur. Und diese 
trifft besonders Laien mit großer 
Wucht, weil sie oftmals gar nicht ver
stehen, warum sie gerade kommunika
tiv scheitern. So wie der Bundespräsi
dent, der vor Jahren sein erstes 
Mobiltelefon erhielt und wenig später 
in einen denkwürdigen Austausch mit 
der GrünenPolitikerin Marianne Bir
thler geriet. Die bei
den hatten sich zuvor 
über das perfekte Re
zept für eine Soljanka 
gestritten. Der beson
nene Joachim Gauck 
schickte später eine 
versöhnlich gemeinte 
SMS. Dabei entging 
ihm, dass die Autokor
rektur seine Mitteilung »War nicht so 
gemeint, Sry?!« in »War nicht so ge
meint. Sex?!« umwandelte.

Die Autokorrektur ist damit kein 
besonders verlässlicher Partner im All
tag und wird in absehbarer Zeit wohl 
kaum an den Leumund des wesensver

■

 D
 
 
 
 
as Wesen der Auto
korrektur beruht 
in der ehrgeizigen 

Annahme einer Maschine, es besser zu 
wissen, als der Mensch, der die Ma
schine bedient. Das ist eine sehr fort
schrittliche Funktion von Maschinen, 
die bis zur Erfindung des Computers 
und auch noch weit darüber hi naus im 
Grunde genommen nichts waren als 
subalterne Blödiane, die eben alles 
falsch machten, solange der bedienen
de Mensch ebenfalls alles falsch mach
te. Das war eine beruhigende Bezie
hung, denn niemand musste Angst 
davor haben, dass die urdoofen Maschi
nen plötzlich die Herrschaft überneh
men könnten.

Das hat sich mit der Verbreitung 
der Autokorrektur ein wenig geändert. 
Die zum Glück meistens noch ab
schaltbare Funktion in Textverarbei
tungsprogrammen und Betriebssyste
men macht einfach, was sie will. Kein 
Mensch kann sie stoppen, niemand 
kontrolliert sie. Die Autokorrektur 
wandelt falsch geschriebene Begriffe 
entweder in korrekt geschriebene rich
tige Begriffe um oder in korrekt ge
schriebenen Unsinn. Leider gibt es da
für keine verlässliche Regel. Die 
Autokorrektur gebiert ein sprachliches 
Chaos, welches in krassem Gegensatz 
zu ihrem Arbeitsauftrag steht. Das ist 
das eigentlich Versöhnliche an diesem 
ansonsten gespenstischen Optimie
rungsinstrument. Es optimiert eigent
lich nur den Unterhaltungswert einer 
Kommunikation, nicht aber deren 
Qualität.

Natürlich ist es komisch, man 
meint ein paar dünne Drähte glühen 
zu sehen, wenn aus dem freundlichen 
Abschiedsgruß »Küsschen Horst« ein 
»Küchenhorst« wird. So etwas hat je
der Besitzer eines Smartphones schon 
erlebt, meistens täglich, und es führt 
zu einem bisweilen fatalistischen Um

Autokorrektur

Spaghetti  
con Pestizid

wandten Autopiloten heranreichen. Au
topiloten ersetzen richtige Piloten sehr 
weitgehend, und es ist nur eine Frage 
der Zeit, wann sie auch im Straßenver
kehr die Aufgaben des Fahrers überneh
men werden. Doch noch haben Autos 
Lenkräder, mit denen die Führerschein
besitzer jederzeit eingreifen und selber 
steuern können. Google arbeitet aber 
bereits an der Abschaffung dieser Mög
lichkeit. In den geisterhaften Versuchs
fahrzeugen des AlgorithmusKonzerns 
gibt es keine händische Steuerung 
mehr. Wer sich ins Auto setzt, setzt sich 
der Automatik völlig aus.

Vielleicht besteht genau darin 
auch die Zukunft der Autokorrektur. 
Womöglich übernimmt sie demnächst 
komplett die Kommunikation für uns. 
Die Autokorrektur lässt sich dann nicht 
mehr korrigieren, denn sie weiß besser 
als wir, was wir denken wollen. Wir 
treiben dann bloß noch als stammelnde 
Kommunikationsroboter durchs Le
ben – und sehen irgendwann ein, dass es 
womöglich besser für uns alle ist, wenn 
ein maschinelles Hirn an unserer Stelle 
dummes Zeug verzapft.
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TEXT FELIX ZELTNER

Emmanuelle Charpentier ist die Hauptfigur  
eines Gentechnik-Thrillers. Es geht um Forschungs-
millionen, Patente – und um den Nobelpreis.  
Weil sie ein Enzym entdeckt hat, mit dem  
sich Fehler im Erbgut korrigieren lassen. Eine 
DNA-Spurensuche

 D
 
 
 
 
ass die Geschichte dreckig 
wird, das wollte ich nie«, sagt 
Emmanuelle Charpentier und 

schüttelt ihre schwarzen Locken. Soeben hat sie 
einen Vortrag gehalten auf dem Meeting der 
AAAS, der größten Wissenschaftskonferenz der 
Welt. Nun spricht sie über den Wirbel der vergan-
genen Monate, leise und nachdenklich, hält sich 
dabei kerzengerade. »Aber ich bin in der Mitte ei-
ner Geschichte gelandet, die unkontrollierbar ge-
worden ist. Und an der viel manipuliert wird.«

Charpentier ist Mikrobiologin und seit Kur-
zem Direktorin des Max-Planck-Instituts für In-
fektionsbiologie in Berlin. Die 47-jährige Franzö-
sin hat wesentlichen Anteil an einer Sensation, 
die die Genforschung revolutioniert und sie und 
ihre Mitentdecker in einen atemlosen Kampf ge-

schleudert hat – um Patente, Millionengewinne 
und den Chemie-Nobelpreis.

CRISPR-Cas9 (sprich: Krisper Käs Nein) ist 
der umständliche Name des genetischen Taschen-
messers, dessen Existenz die Welt Charpentier 
und anderen Forschern zu verdanken hat. Jeder 
einigermaßen begabte Laborant kann mit der seit 
knapp drei Jahren bekannten Technik die DNA 
im Zellkern eines jeden Lebewesens an einer be-
stimmten Stelle durchschneiden und Gene aus-
schalten, entfernen oder neu einfügen. Das Mes-
ser schneidet beinahe überall gleich gut – ob in 
Bakterien, Pflanzen oder menschlichen Embryos – 
und hat gewaltige Hoffnungen geweckt: auf das 
Ende von Erbkrankheiten und Infektionen. Auf 
das Ende des Hungers. Auf saubere Energie. Auf 
den perfekten Planeten. Es ist ein Jahrhundert-
erfolg. Der außer Kontrolle geraten kann.

Im Jahr 1989, als der junge Doktorand 
Francisco Mojica im spanischen Hafenstädtchen 
Santa Pola auf Anraten seines Professors ein paar 
Mi kroben untersuchte, die sich besonders gut an 
die Lebensbedingungen in den örtlichen Salz-
wiesen angepasst hatten, war Gentechnik noch 
ein Fall für Spezialisten. Das Wort »Designer-
baby« machte die Runde, weil künstliche Be-
fruchtung im Labor in Mode kam.

Mojica entdeckte eine besondere DNA-
Struktur: sich wiederholend, beinahe perfekt an-
einander kopiert, mit kleinen Lücken dazwischen. 
Seiner Entdeckung nannte er: Clustered Regular-
ly Interspaced Short Palindromic Repeats, kurz 
CRISPR. 2003 konnte er beweisen: CRISPR ist 
eine Verteidigungsstrategie gegen Viren. Bakteri-
en setzen fremde DNA-Stücke ein, um sich zu »er-
innern« und so zu immunisieren. Mojica schrieb 
seine Ergebnisse eilig auf und schickte seinen wis-
senschaftlichen Aufsatz an alle namhaften Maga-
zine. Viele Redaktionen bescheinigten seiner Ar-
beit geringe Relevanz, erst im Februar 2005 
veröffentlichte ihn das »Journal of Molecular Evo-
lution« – nur Wochen vor französischen und rus-
sischen Forschern, die zeitgleich zu ähnlichen Er-
gebnisse gekommen waren.

Emmanuelle Charpentier begann 2007, 
CRISPR an Streptokokken-Bakterien zu erfor-
schen. Die Biochemikerin und Molekularbiolo-
gin war dem Ruf an die schwedische Universität 
Umeå gefolgt. Ihre Doktoranden arbeiteten un-
terdessen in Wien weiter, wo sie zuvor gelehrt 

Ein Superstar  
der Biochemie: 

Emmanuelle 
Charpentier, seit 

Kurzem Direktorin 
am Max-Planck-

Institut für 
Infektionsbiologie 

in Berlin

Mensch
ohne
Makel
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hatte. An einem Sommerabend im Juni 2009 – 
»in Schweden war es taghell, in Wien schon dun-
kel« – klingelt ihr Telefon. Einer ihrer Studenten 
bestätigt aufgeregt, dass ihre Vermutung richtig 
sei: Das Gen-Taschenmesser habe drei Bestand-
teile, nicht nur eines. Maßgeblich sei das Cas9-
Enzym, Griffschale und Klinge des Taschenmes-
sers zugleich. Sie mailen Laborscans hin und her, 
besprechen weitere Versuche. Gefeiert wird 
nicht. Charpentier ahnt, was passieren würde. 
»Ich hatte schon ziemlich früh eine Vorstellung 
davon, dass man mit diesem System Genome in 
höheren Zellen und Organismen manipulieren 
könnte, um Genome auszuschalten oder neu zu 
kombinieren.«

 B
 
 
ei einer Konferenz in Puerto Rico 
begegnet sie 2011 Jennifer Doudna, 
einer US-amerikanischen Biochemi-

kerin, die in Berkeley an CRISPR forscht. Sie be-
schließen zusammenzuarbeiten. Am 28. Juni 
2012 veröffentlicht »Science« den Aufsatz, der 
insgesamt fünf Namen trägt und bis heute als 
Grundlage für die CRISPR-Revolution gilt: »A 
programmable dual-RNA-guided DNA endonu-
clease in adaptive bacterial immunity«. Das  
Papier erklärt die Grundfunktionen des DNA-
Taschenmessers anhand von Bakterien und zeigt 
auf, dass es im Labor für viele Arten von Genen 
funktionieren kann. In der Autorenzeile steht 
Charpentier an fünfter und letzter Stelle, der 
wichtigsten. Doudna steht an vorletzter.

In den Monaten darauf macht die Geschich-
te vom Erbgut die Runde, das plötzlich so einfach 
korrigierbar erscheint wie ein Word-Dokument – 
als Story aus den USA, wo selbst elitäre, vorneh-
me Universitäten kaum Zurückhaltung kennen, 
wenn es um PR geht. »Amerikanische Universitä-
ten hängen stark von privaten Finanzierungen 
ab, was auf die Wissenschaftler einen ganz ande-
ren Druck ausübt als in Europa«, sagt Charpen-
tier. Je mehr Preise ein US-Forscherteam ein-
heimst, desto mehr Mittel stehen zur Verfügung. 
An den öffentlich finanzierten europäischen Uni-
versitäten herrscht da mehr Gelassenheit. »Das 
generelle Vorgehen und die Mentalität zwischen 
den zwei Kontinenten ist wirklich unterschied-
lich«, sagt Charpentier. 

2013 setzt das US-Magazin »Science« CRISPR auf 
seine Hitliste der zehn wichtigsten Erfindungen 
des Jahres. Damit landet das Thema zum ersten 
Mal auch in deutschen Zeitungen. Die Fieberkur-
ve der Google-Suchanfragen für den Begriff 
CRISPR ähnelt jetzt der Eiger-Nordwand. US-
Labors, die genetisches Rohmaterial anbieten, er-
halten plötzlich Tausende von Anfragen aus aller 
Welt. Investorengelder von Ost- und Westküste 
fließen in CRISPR-Start-ups, darunter 43 Millio-
nen US-Dollar in das Unternehmen Editas Medi-
cine. Jennifer Doudna hat es im November 2013 
gemeinsam mit dem erst 30-jährigen Neurowis-
senschaftler Feng Zhang gegründet. Feng Zhang, 
Jungstar am MIT in Boston und einer der fleißigs-
ten CRISPR-Forscher, hatte kurz zuvor nachge-
wiesen, dass das DNA-Taschenmesser auch die 
DNA von Säugetieren schneiden kann. Sein Auf-
satz in »Science« gilt gemeinsam mit dem von 
Doudna und Charpentier als der meistzitierte 

zum Thema CRISPR. Eine Interviewanfrage für 
diesen Text hat Zhang leider abgelehnt.
Ohne sich miteinander abzusprechen, reichen 
Doudna und Zhang Patentanträge für CRISPR 
ein. Doudna am 15. März 2013, gemeinsam mit 
Charpentier. Zhang am 15. Oktober 2013. Die An-
träge unterscheiden sich im Detail, doch im 
Grunde geht es um dasselbe: Fantastilliarden für 
künftige Lizenzgebühren auf die »Biotech-Ge-
schichte des Jahrhunderts«, wie das Stanford 
Lawyer Magazine schrieb.

Für eine nicht genannte Summe erwirbt 
Zhang das Recht auf ein beschleunigtes Verfah-
ren – und bekommt am 15. April 2014 sein Patent 
auf CRISPR zugesprochen. Als Zhangs Sieg öf-
fentlich wird, schmeißt Doudna bei Editas hin, 
auch wenn die Firma inzwischen Google und Bill 
Gates zu den Investoren zählt. Doudna gründet 
mit dem Geld ihrer Uni in Berkeley ein neues 
Start-up: Caribou Biosciences. Und sie reicht eine 
»Interferenz« bei der US-Patentbehörde ein. Die-
ses Veto soll das Patent herüberholen zu ihr an 
die Westküste – zu ihr und zu Charpentier. 

Nun beginnt das Gefecht der Geschichten. 
Nobelpreisträger, Politiker und Autoren ergrei-
fen Partei, mal für Zhang, mal für Doudna. Von 
Twitter bis zu den Kommentarspalten von »Sci-
ence« werden wüste Beleidigungen ausgetauscht. 
Auch die Medien spielen mit. Wissenschaftsma-
gazine veröffentlichen Plädoyers, getarnt als Stu-
dien. Im Magazin »New Yorker« erscheint ein Por-
trät über Zhang, das »New York Times Magazine« 
kontert mit einer seitenlangen Strecke zu Doudna.

 Das Karussell dreht sich immer schneller. 
Charpentier bekommt im Jahr 2015 insgesamt 13 
Wissenschaftspreise verliehen. Fünf davon teilt 
sie sich mit Doudna, die inzwischen öffentlich 
über Schlafstörungen spricht und von einem wie-
derkehrenden Traum erzählt, in dem Adolf Hit-
ler sie bittet, ihm ihre Methode zu erklären. Das 
Magazin »Time« nimmt Doudna und Charpen-
tier in die Liste der 100 einflussreichsten Men-

schen des Jahres auf. Reuters prophezeit ihnen 
den Chemie-Nobelpreis, den sie jedoch (noch?) 
nicht bekommen.

Zur Laborarbeit kommen alle Beteiligten 
kaum mehr, doch die CRISPR-Forschung explo-
diert. 2015 werden schätzungsweise rund 400 
Studien zu dem Thema veröffentlicht, »Science« 
verleiht CRISPR die Auszeichnung »Durchbruch 
des Jahres 2015«. Die University of California 
meldet die Arbeit an einer malariafreien Anophe-
les-Mücke. Harvard verkündet die Entwicklung 
von virenfreien Schweineorganen zur Trans-
plantation in Menschen. In chinesischen Labors 
bauen CRISPR-Forscher erst extrem muskulöse 
Ziegen und Hunde, dann extrakleine Schweine. 
Die Universität von Guangzhou bestätigt, dass sie 
mit menschlichen Embryonalzellen arbeitet, um 
eine Blutkrankheit auszuschalten. Jüngste Nach-
richt: Als erstes europäisches Labor bekommt im 
Januar 2016 das Londoner Francis Crick Institute 
die Genehmigung zur CRISPR-Forschung an 
menschlichen Keimzellen.

 C
 
 
harpentier hat in der Zwischenzeit 
in der Schweiz ihr eigenes Start-up 
aufgemacht: CRISPR Therapeutics, 

mit Firmensitzen in London und Cambridge, 
nahe dem MIT. »Ich wollte immer eines Tages 
eine Firma gründen. Eine der größten Herausfor-
derungen ist es, eine Technologie für die Behand-
lung von schweren menschlichen Genfehlern zu 
entwickeln.« Kräftige Unterstützung bekommt 
ihre Firma bereits: Soeben hat der Pharmakon-
zern Bayer zugesagt, in Charpentiers Projekt 
mindestens 300 Millionen Dollar zu investieren, 
zur Erforschung von Therapien gegen Blutkrank-
heiten, Herzkrankheiten und Blindheit.

Wo wird die Grenze liegen? Werden wir 
dank CRISPR fehlerlos? »Was heißt das, einen 
Menschen ohne Makel machen? Wie definiert 
man Normalität? Die CRISPR-Cas9-Technologie 
verwandelt die Biologie, die Biotechnologie und 
die Biomedizin. Das System ist extrem nützlich, 
um Genetik in verschiedensten Zellen und Orga-
nismen zu ermöglichen, für Basiswissenschaft 
sowie für biotechnische und therapeutische Zwe-
cke. Das System ist nicht dafür da, missbraucht 
zu werden.«

EMMANUELLE CHARPENTIER
über die Chancen ihrer neuen Gentechnologie

»Das System ist extrem 
nützlich für therapeutische 
Zwecke«

■

30
Dollar kosten  

die Zutaten für 
eine Genkorrektur 

mit dem 
CRISPR-Verfahren

300
Millionen Dollar 

investiert ein 
Pharmakonzern  
in Charpentiers 

Start-up

Wissenschafts-
preise

bekam Emmanuelle 
Charpentier allein 

2015 verliehen.  
In den ersten  

drei Monaten von 
2016 weitere vier. 

Sie ist unter 
anderem Mitglied 
der Schwedischen 

Akademie der 
Wissenschaften
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EMMANUELLE CHARPENTIER
über die Risiken ihrer Entdeckung

»Die Technologie ist  
nicht dafür da, missbraucht 
zu werden«
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Kein Kunstfehler: 
Ursula Carls, für
»1890« porträtiert  
in Tipp-Ex 

 H
 
 
 
 
at sie gerade 79 ge-
sagt? Es muss sich 
um ein Missver-

ständnis handeln. Die Dame lehnt sich 
zurück und schaut durch ihre blauen 
Augen. »Sie haben schon richtig gehört, 
mit 79 habe ich das Gleitschirmfliegen 
angefangen«, sagt sie. »Vorher bin ich 
einfach nicht dazu gekommen.« Dies ist 
der Moment, in dem man einer 92-Jäh-
rigen gegenübersitzt und sich alt fühlt.

Ursula Carls, Jahrgang 1923, hat 
zwei Kinder, ein Bundesverdienstkreuz 
und eine gemeinnützige Stiftung mit 
22 Millionen Euro Kapital. Wenn sie 
etwas nicht weiß, googelt sie es auf  
ihrem iPad. Ihrer Tochter schreibt sie 
Mails, mit ihren Nichten chattet sie  
via WhatsApp. Sie ist mittendrin im 
Digitalen. Aber das Produkt ihres Le-
bens ist hoffnungslos analog: Zusam-
men mit ihrem Mann und einem Tüft-
ler hat Ursula Carls die Firma Tipp-Ex 
aufgebaut.

Ihr wäre so etwas nie eingefal-
len. Sie ist einfach an einen Ehemann 
geraten, der, wie sie das nennt, »den 
Kopf voller Ideen hatte«. Eigentlich 
wollte sie Krankengymnastin werden. 
Als norddeutsches Ärztekind wurde 
sie in den Vierzigerjahren nach Frei-
burg geschickt, an eine renommierte 
Physiotherapeutenschule. Um sich die 
Miete im Dachzimmer einer Villa leis-
ten zu können, stopfte sie ihrer Ver-
mieterin die Socken. Niemals hätte sie 
da gedacht, dass sie helfen würde, die 
Arbeitswelt zu revolutionieren.

se gedrückte Type noch einmal an. 
Die pulvrig-weiße Farbe, mit der die 
Folie auf einer Seite beschichtet war, 
landete so genau über dem Fehler – 
und ließ ihn verschwinden.

 D
 
 
abischs Timing war 
grandios. Von 1950 bis 
1960 verdreifachte sich 

das Bruttosozialprodukt der Bundesre-
publik. Autos wurden zu Familienmit-
gliedern, Fernseher und Waschma-
schinen zogen in die Haushalte ein. 
Und zahllose Stenotypistinnen unter-
malten die Warenflut mit Schreibma-
schinengeklapper. Sie schrieben Briefe 
nach Diktat, dokumentierten Ver-
kaufszahlen und hatten alle einen ge-
meinsamen Feind: den Tippfehler. 
»Bevor es Korrekturpapier gab, hat 
man versucht zu radieren, indem man 
die oberste Papierschicht wegkratzte«, 
erinnert sich Ursula Carls und verzieht 
das Gesicht bei der Vorstellung eines 
durch verpatzte Retuschen rissig ge-
wordenen Schriftstücks. Die Alternati-
ve war, alles noch mal zu schreiben. 
»Tipp-Ex« – den Namen für sein Pro-
dukt hatte Dabisch schon, und die 
Carls taten sich mit ihm zusammen.

Nostalgie liegt Ursula Carls fern, 
aber den Aktenkoffer hat sie aufgeho-
ben. Er hat nur wenige Gebrauchsspu-
ren, die goldenen Schnallen glänzen. 
Sie muss lächeln, wenn sie mit der 
Hand übers cognacfarbene Leder 

Der Krieg ging zu Ende, und sie lernte 
ihren Mann kennen: Otto Wilhelm 
Carls, ehemaliger Marinesoldat auf Ar-
beitssuche. Sie bekamen zwei Kinder, 
er handelte erst mit Dosenmilch, dann 
mit Büromaschinen. Büromaschinen? 
»Ja, das Wort kennt man heute gar 
nicht mehr«, lacht Ursula Carls und er-
klärt, dass in Büros neben Rechenma-
schinen zum Beispiel Schreibsetzma-
schinen verbreitet waren. Die konnten, 
im Gegensatz zu gewöhnlichen Schreib-
maschinen, Texte auch im Blocksatz 
formatieren. Die Carls lebten nahe 
Frankfurt und genossen die neue Üp-
pigkeit, die das Wirtschaftswunder  
ins Wohnzimmer spülte. Sie waren 
ganz zufrieden.

Dann trafen sie den Mann, der 
ihr Leben umkrempeln sollte: Wolf-
gang Dabisch. »So ein Psychomensch 
war das«, sagt Ursula Carls und meint 
damit, dass er Psychologe und Lehrer 
war. Ihr Stirnrunzeln lässt vermuten, 
dass ihr »Psychomenschen« nicht ganz 
geheuer sind. Sie ist eine fürs Handfes-
te, mehr Physio und weniger Psycho. 
Ihr Mann aber war begeistert. Dabisch 
habe eine Vision gehabt, aber kein 
kaufmännisches Geschick, erzählt sie. 
Und Otto Wilhelm Carls wollte Da-
bischs Idee vermarkten. In seinem Kel-
ler hatte der Tüftler Korrekturpapier 
für Schreibmaschinen entwickelt. Die 
Idee war so simpel wie genial: War 
beim Tippen ein Fehler unterlaufen, 
hielt man eine Art Folie übers Schreib-
papier und schlug die fälschlicherwei-

TEXT VERONIK A KELLER
ILLUSTRATIONEN ANA P.

Als es noch Schreibmaschinen gab, versorgte  
Ursula Carls die Stenotypistinnen der Welt mit Korrekturpapier. 

Porträt einer Frau, die ihr Leben der Weißheit widmete
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Volles Programm:  
Tipp-Ex gibt es heute  
noch als Roller, Flüssigkeit 
und Korrekturstift.  
Die berühmten Papier- 
streifen sind Geschichte

In diesem Haus fing 
alles an. Später besaß 
die Familie Carls 
Fabriken in Venezuela 
und Malaysia

»Es gab nicht den Moment, wo ich 
wusste: Wir haben es geschafft«, sagt 
Ursula Carls. Die Firma expandierte, 
sie verkauften Tipp-Ex nach Belgien, 
nach England, bauten Fabriken in Ve-
nezuela und Malaysia. Viel Zeit, um 
den Wohlstand zu genießen, blieb 
nicht. Selbst die Kreuzfahrten, die sich 
das Ehepaar Anfang der Siebzigerjah-
re gönnte, waren immer auch Ge-
schäftsreisen. Ursula Carls ist kein 
Mensch, der jammert. Aber man ahnt, 
dass es kein Spaziergang war, die Frau 
von Mr. Tipp-Ex zu sein, dem Mann 
mit der Leidenschaft für Korrekturpa-
pier. In ihrem fliederfarbenen Twinset 
sitzt sie da und betrachtet die Platte 

des Besprechungstischs. Und dann 
blitzen ihre Augen auf, weil ihr doch 
ein Moment eingefallen ist: »Eine Zeit 
lang haben wir Werbung auf S-Bahnen 
gemacht«, erzählt sie: »Wenn man am 
Bahnhof stand und es fuhr ein Tipp-
Ex-Zug ein, das war das Größte, da 
waren wir stolz.«

Otto Wilhelm Carls wurde krank 
und starb 1995. In seinen letzten Jah-
ren hatten ihn die Computer nach-
denklich gestimmt. »Ihm war bewusst, 
dass sich etwas veränderte, aber abge-
ben konnte er noch nicht«, erzählt Ur-
sula Carls. Das Interesse an Tipp-Ex-
Produkten hatte in den Neunzigern 
nachgelassen, und als ihr Mann nicht 

mehr da war, wurde die Entscheidung 
leichter. Weder sie noch ihre Kinder 
trauten sich zu, die Firma weiterzu-
führen. »Wir wussten, dass es nie 
mehr so werden würde wie früher«, 
erinnert sich Ursula Carls. Also ver-
kaufte sie.

 H
 
 
eute gehört Tipp-Ex 
zum französischen Feu-
erzeug- und Kugel-

schreiberkonzern BIC. Die Tipp-Ex-
Maus gibt es jetzt auch in Grün und 
mit dem Hinweis, sie sei zu 51 Prozent 
aus recyceltem Material hergestellt. 
Sonst noch im Angebot: das bewährte 
Korrekturfluid und der Korrekturstift. 
Wie es um die aktuellen Umsatzzahlen 
von Tipp-Ex bestellt ist, behält man 
bei BIC lieber für sich.

Ab und zu ist Ursula Carls da-
nach, in den Schreibwarenladen zu ge-
hen. Dann kauft sie sich ein Fläsch-
chen Tipp-Ex, einfach so, aus Interesse. 
Zu Hause schaut sie sich die Konsis-
tenz an, die Deckkraft, die Trockenge-
schwindigkeit. Und dann entsorgt sie 
das Plastikfläschchen. Brauchen tut sie 
das schon lange nicht mehr. 

Vom Erlös des Firmenverkaufs 
gründete sie die gemeinnützige Carls 
Stiftung, in deren Vorstand sie bis heu-
te ist. Diese Arbeit liegt ihr mehr als 
die ewigen Zahlen bei Tipp-Ex. Sie 
entwickelt Projekte, besucht Instituti-
onen, die ihr förderungswürdig er-
scheinen, und verteilt Geld. Zuletzt hat 
Ursula Carls der Arbeiterwohlfahrt 
eine Küche finanziert, in der Senioren 
gemeinsam kochen können. »Ich bin 
dafür, dass auch die Alten etwas krie-
gen«, sagt sie. Und dann muss sie los, 
ihre vierwöchige Südafrikareise plant 
sich schließlich nicht von allein. Man 
schaut sie an und denkt: So geht Al-
tern. Irgendwie hat Ursula Carls alles 
richtig gemacht.

war überhaupt nicht meine Welt, die-
ses ständige Schreiben«, sagt sie und 
seufzt: »Aber so war das damals, es 
war kein Geld da, um jemanden anzu-
stellen, es musste erst einmal aus eige-
ner Kraft gehen.«

Ihr Eheleben hatte sie sich an-
ders vorgestellt. Am liebsten wäre sie 
zu Hause geblieben, hätte ihre Kinder 
wachsen sehen. Stattdessen bekam sie 
ein eigenes Auto, mit dem sie täglich 
zur Arbeit fuhr. Ihr Mann war viel un-
terwegs auf Geschäftsreisen und Mes-
sen. Bald war Ursula Carls nicht mehr 
nur für die Buchhaltung zuständig. Sie 
hielt die Firma zusammen und war 
ständige Ansprechpartnerin für die 
wachsende Zahl der Mitarbeiter.

Auf einer seiner Geschäftsreisen 
in die USA stieß Otto Wilhelm Carls 
auf »Liquid Paper«, eine Korrektur-

flüssigkeit im Fläschchen. Sobald er 
zurück war, experimentierte er zusam-
men mit Dabisch, bis ihre eigene Kor-
rekturflüssigkeit angerührt war. 1965 
kam sie auf den Markt: wieder ein Kas-
senschlager. Sobald ein Produkt gut 
lief, schien es dem Gründer langweilig 
zu werden und er dachte sich was Neu-
es aus. Nach »Tipp-Ex« kam »Cop-Ex«, 
die Spezialfolie für Blaupauspapier, 
dann »Aero-Type« zur Korrektur auf 
dünnem Luftpost-Papier.

Dass Tipp-Ex immer nur weiß 
war, kam Otto Wilhelm eintönig vor. 
Als es in den Siebzigerjahren modern 
wurde, auf Papier in Pastellfarben zu 
drucken, nahm die Firma zeitweise 
farbiges Tipp-Ex ins Sortiment auf. 
»Eine wahnsinnige Arbeit war das«, 
sagt Ursula Carls: »Für jedes Papier 
haben wir den individuellen Farbton 
gemischt, das waren Maßanfertigun-
gen.« Das sei nicht wirtschaftlich ge-
wesen und wurde bald wieder aufgege-
ben. Der Tipp-Ex-Stift für punktgenaues 
Korrigieren hingegen bewährte sich 
auch auf privaten Schreibtischen, ge-
nau wie der Tipp-Ex-Roller in Maus-
form.

fährt. »Man kann sich heute gar nicht 
mehr vorstellen, was für ein Abenteuer 
es damals war, ein Geschäft aufzubau-
en«, sagt sie. Einen geebneten Weg gab 
es nicht, also putzte ihr Mann Klin-
ken. Er ging in jedes Büro, das ihm un-
terkam, das Herz voller Zuversicht und 
den Aktenkoffer voller Korrekturpa-
pier, und präsentierte sein Produkt. 
Wenn Ursula Carls an diese Zeit zu-
rückdenkt, erscheinen vor ihrem inne-
ren Auge Unmengen von Briefmarken. 
»Ich musste ständig neue besorgen, 
immer 20, 30 Stück – das war für uns 
viel Geld«, sagt sie. Aber anfangs war 
nun mal der einfachste Verkaufsweg 
der per Post: Interessierte Kunden er-
hielten ein frankiertes Rücksendeku-
vert. Hinein steckten sie einen Geld-
schein, und wenig später bekamen sie 
die ersehnten Fehlerhelfer geliefert. 
Im Zehner- oder Zwanzigerbeutel-
chen, auf Bestellung produziert in 
Wolfgang Dabischs Keller.

 M
 
 
an kann es förmlich 
hören, das kollektive 
Aufatmen der Sekre-

tärinnen der beginnenden Sechziger-
jahre, wenn Ursula Carls vom schlag-
artigen Erfolg des Produkts erzählt. 
Endlich ruinierte ein Tippfehler nicht 
mehr den Tag, endlich gab es ein Ge-
genmittel. »Einfach war das im Ver-
gleich zu heute immer noch nicht«, 
sagt sie: »Man musste das Korrektur-
papier ganz vorsichtig und präzise ver-
wenden, aber die Damen waren Künst-
lerinnen!« Was den Sekretärinnen 
Frankfurts (und Stück für Stück denen 
der ganzen Bundesrepublik) Erleichte-
rung verschaffte, machte den Carls 
und Wolfgang Dabisch jede Menge Ar-
beit. Der Keller reichte als Produkti-
onsstandort bald nicht mehr aus, und 
Ursula Carls notierte Zahlen über Zah-
len. Sie kümmerte sich um die Buch-
haltung – gezwungenermaßen. »Es 

URSULA CARLS
über Schreibwaren im Digitalzeitalter

»Wir wussten, 
dass es nie 
mehr so werden 
würde wie  
früher«

■

34 35

A C H T Z E H N N E U N Z I G  0 2 – 2 0 1 6 A C H T Z E H N N E U N Z I G  0 2 – 2 0 1 6



fehler
Erziehungsfachmann Jan-Uwe Rogge  

rät: »Wenn ich sehe, dass das Kind  

die Schere falsch herum hält, dann gehe 

ich hin und sage: ›So halte ich das,  

willst du das nicht auch mal so versuchen?‹ 

Wenn das Kind es noch nicht kann, würde 

ich die Schere lieber wegnehmen«

Anfänger-

Erziehungsfachmann Jan-Uwe Rogge 
rät: »Kinder wissen erst, was heiß  
bedeutet, wenn sie es erlebt haben.  
Man kann die Hand des Kindes  
nehmen, die Finger in Richtung der 
Flamme führen und dabei erklären,  
warum es heiß wird. Das Kind  
wird es dann sehr wahrscheinlich  
nicht alleine machen. Falls doch,  
wird es kein zweites Mal passieren«

TEXT K ATHARINA FUHRIN
FOTOS RAFAEL KRÖTZ

Kinder brauchen Misserfolge für ihre Entwicklung. 
Weshalb es falsch wäre, sie davor bewahren zu wollen
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ie kloppen sich am Spielfeldrand, 
bedrohen den Trainer und grei-
fen den Schiedsrichter an. Bei 
Jugendspielen des Hamburger 

Fußballverbandes gilt daher seit dieser Saison eine 
neue Regel: Eltern müssen mindestens 15 Meter 
Abstand von der Seitenlinie halten.

Wozu gestresste Eltern fähig sind, aus Sor-
ge, dass ein verlorenes Spiel, etwas Sand im Auge 
oder ein blauer Fleck das Heil des Kindes gefähr-
den könnte, weiß Jessica Lahey. In ihrer Kolum-
ne in der »New York Times« gibt sie alle zwei Wo-
chen Erziehungstipps. Sie findet, dass langsam 
etwas aus dem Ruder läuft: »Um das Selbstwert-
gefühl unserer Kinder zu schützen, walzen wir 
alle Unebenheiten und Hindernisse auf ihrem 
Weg wie mit einem Bulldozer platt.« 

Diese aggressive Überbehütung hat sie so 
häufig beschäftigt, dass ein Buch daraus gewor-
den ist. »The Gift of Failure« heißt es. Es ist bis-
lang nur in den USA erschienen, wo es sich er-
staunlich gut verkauft. Ein »Lob des Scheiterns« 
zwischen all den Ratgebern, um größer, schnel-
ler, schöner, perfekter zu werden. Eben da liege 
das Problem, schreibt Lahey: »Wir erziehen un-
sere Kinder dazu, Angst vor Fehlern zu haben. 
Doch damit verbauen wir ihnen den sichersten 
und geradlinigsten Weg zum Erfolg.«

Wieso sind Fehler so wichtig  
für die Entwicklung der Kinder?

Eigentlich wissen Eltern, dass Lernen nicht ohne 
Fehler funktioniert. Das beweist ihnen ihr Kind 
mit zwölf bis vierzehn Monaten an einer Mam-
mutaufgabe: Es lernt laufen. Bis es wirklich si-
cher einen Schritt vor den anderen setzen kann, 
hat es sich Hunderte Male hochgezogen und wie-
der fallen lassen. Dabei dachte es nicht über He-
bel- und Gravitationsgesetze nach, sondern hat 
einfach ausprobiert, wie stark es die Waden an-
spannen und wie weit es sich nach hinten lehnen 
muss, damit es aufrecht steht. Oder eben nicht. 
Trial and error.

Dieses Ausprobieren sei der Normalmodus 
des Gehirns, sagt Manfred Spitzer, der im Be-
reich der kognitiven Neurowissenschaft forscht. 

»Lernen beinhaltet das Abschätzen eines wahren 
Wertes, den man nicht kennt.« Die vielen Fehler 
auf dem Weg dorthin speichert das Gehirn dabei 
nicht, sondern es leitet aus den Fehlversuchen ab, 
welches Prinzip dahintersteckt.

Am Ziel belohnt dann ein starkes Glücksge-
fühl die harte Arbeit. Je stärker ein Gefühl ist, 
das zusammen mit einer Erfahrung auftritt, des-
to tiefer wird sie im Gehirn verankert. Die heiße 
Herdplatte tut sehr weh, weshalb ein einziges 
Mal Anfassen reicht.

Kinder lernen instinktiv aus Fehlern – 
wenn sie sich nur oft genug ausprobieren dürfen. 
Das macht sie selbstsicher, erfindungsreich und 
erklärt auch ihre beneidenswert hohe Frustrati-
onstoleranz. Das Fahrradfahren klappt auch 
beim zehnten Versuch noch nicht? Dann eben 
beim hundertsten! Wenn nicht vorher Mama und 
Papa ins Spiel kommen.

Weshalb wollen Eltern die Fehler 
ihrer Kinder verhindern?

Eltern wollen, in den meisten Fällen jedenfalls, 
dass ihre Kinder glücklich sind. Weshalb die Ver-
suchung groß ist, alles zu bekämpfen, was diesen 
Zustand unterbrechen könnte. »Dienstbotenein-
stellung« nennt das der dänische Erziehungsex-
perte Jesper Juul. Für seinen deutschen Kollegen 
Jan-Uwe Rogge ist es »der schnellste Weg, um irre 
zu werden«. Damit meint er nicht nur die Eltern: 
»Kinder mögen Fehler. Aber sie müssen sich ange-
nommen fühlen, wenn sie welche machen.«

Erziehungsfachmann Jan-Uwe Rogge 
rät: »Kochen ist toll für Kinder, weil  
da viel passiert. Es dampft und riecht, 
das finden sie spannend. Bei meinem 
Sohn habe ich immer den Pfeffer ge-
mörsert und ihn ein bisschen probieren 
lassen, damit er ein Gefühl für Scharfes 
bekommt. Und ihm dann erklärt, dass 
man davon nur wenig nimmt«

»Kinder mögen
Fehler. Aber sie müssen

sich angenommen
fühlen, wenn sie

welche machen«
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Nun sind Fehler aber arg nervig, denn sie kosten 
Zeit und bringen den präzise getakteten Alltag 
vieler Familien durcheinander. Es geht schneller, 
dem Kind selbst die Schuhe zuzubinden oder ihm 
das Paar mit Klettverschluss hinzustellen, an-
statt das Kind selbst machen zu lassen. Und die 
sorglosen Nachmittage im Wald müssen oft den 
Nachhilfestunden und pädagogisch wertvollen 
Hobbys weichen.

Im Schnitt bekommen Mütter ihr erstes 
Kind mit 30 Jahren. Viele Eltern kennen daher 
die Voraussetzungen für beruflichen Erfolg. Sie 
wissen, wie man Projekte koordiniert und Pro-
zesse optimiert. Wie man im Wettbewerb (auch 
mit anderen Eltern) besteht. »Aber die Strategien, 
die uns in der Berufswelt erfolgreich machen, 
lassen sich nicht eins zu eins in die Erziehung 
übertragen«, schreibt die Erziehungskolumnis-
tin Jessica Lahey. Mitarbeiter motiviert man an-
ders als Kinder. Bei den einen zählen Ergebnis-
se – bei den anderen geht es um den Weg dorthin. 
Und wenn ein Kind auf diesem Weg scheitert, hat 
es deswegen keine schlechten Eltern. Auch wenn 
das viele von sich denken.

Was die Kinder selbst als wirklich schlechte 
Eigenschaft ihrer Eltern sehen, das zeigen Befra-
gungen immer wieder, ist die Überwachung. He-
likopter-Eltern nennt man diejenigen, die es mit 
der Kontrolle übertreiben. Oder Känguru-Müt-
ter. Oder Curling-Väter – nach jener seltsamen 
Wintersportart, bei der die Eisbahn geschrubbt 
wird, damit der Stein so schön flutscht. »Die gab 

Deutschland psychisch auffällig werden. Dem-
nach gibt es bei jedem fünften Kind zwischen drei 
und siebzehn Jahren Hinweise auf psychische 
Störungen. Ursache sei auch der ständige Erwar-
tungsdruck, so der Kinder- und Jugendpsychiater 
Michael Schulte-Markwort: »Kinder können vor 
Erschöpfung ausbrennen wie beim Burn-out.«

Beobachtet wurden auch depressive Mitt-
zwanziger, die von einer sorgenfreien, behüteten 
Kindheit erzählen und sich von den ersten übli-
chen Stolpersteinen ihres eigenen Lebens aus der 
Bahn geworfen fühlen. Andere schieben dieses ei-
gene Leben immer weiter nach hinten. 2011 lebten 
23 Prozent der 18- bis 31-Jährigen noch zu Hause. 
In den USA liegt die Quote sogar bei 36 Prozent, 
was Jessica Lahey als »ungesunde Symbiose aus 
unglücklichen, mürrischen Eltern und unselbst-
ständigen Kindern« beschreibt. Für sie ist klar: 
»Die Rückschläge, Niederlagen und Dämpfer, die 
wir unseren Kindern aus dem Weg räumen, sind 
genau die Erfahrungen, die sie zu ausdauernden 
und belastbaren Persönlichkeiten machen.«

Wie kann man Kinder bei ihren 
Fehlern unterstützen?

Wer mit den Fehlern seiner Kinder entspannt 
umgehen will, benötigt eigentlich nur eines: Ver-
trauen. »Kinder sind vorsichtig, im wahrsten 
Sinne des Wortes«, beruhigt Rogge. »Ein Kletter-
gerüst zum Beispiel sehen sie sich vorher an wie 
ein Formel-1-Fahrer seine Strecke. Erst dann ge-
hen sie Stufe für Stufe hinauf.« Also nicht hin-
laufen und helfen wollen, auch wenn die Technik 
noch so merkwürdig aussehen mag. Nicht immer 
»Pass auf!« rufen. Nicht immer die Lösung verra-
ten, sondern versuchen, es auszuhalten, wenn sie 
es nicht gleich schaffen.

Kinder wollen ihre Forscherseele ausleben. 
Wie schlimm, wenn es nichts mehr zu entdecken 
gäbe! Sie sehnen sich nach Abenteuern und He-
rausforderungen. Nach Situationen, die auch für 
den Rest der Familie neu sind. Denn Kinder lie-
ben ihre Eltern, wenn sie hin und wieder ein 
bisschen Abstand halten. Es müssen ja nicht im-
mer genau 15 Meter sein.

es immer schon, diese Überängstlichkeit man-
cher Eltern«, sagt der Erziehungsberater Rogge. 
Aber sie wird immer größer.

1970 liefen noch 91 Prozent der Erstklässler 
alleine zur Schule, 2000 waren es nur noch 17 
Prozent. Die meisten werden direkt vor das 
Schultor gebracht, was Morgen für Morgen ein 
Verkehrschaos auslöst. Ein echtes Problem, sagt 
Rogge, denn es gehe ja nur oberflächlich darum, 
den Weg alleine zu schaffen. »Die Kinder sehen 
im Winter andere Dinge als im Sommer, sie erle-
ben auf ihre eigene Art die Natur. Sie blödeln mit 
den anderen herum, reden darüber, was sie in 
der Schule erlebt haben. Sie sind in Bewegung. 
Sie nehmen sich wahr. Das alles ist wichtig für 
ihr Selbstbewusstsein.«

Was passiert, wenn Kinder  
keine Fehler machen dürfen?

Was aus Kindern wird, die keine Chance bekom-
men, Fehler zumachen, die schlimmstenfalls mit 
Liebesentzug bestraft werden, kann man nicht 
vorhersagen. Es gibt aber eine Reihe von Studien, 
die nichts Gutes erahnen lassen. Unfallversiche-
rer haben untersuchen lassen, unter welchen Be-
dingungen es zu ernsten Verletzungen beim 
Spielen in Kindergärten kommt. Das erstaunli-
che Ergebnis: Wo riskante Spiele verboten sind, 
passieren mehr schwere Unfälle. Die Kinder ler-
nen nicht, wo ihre Grenzen liegen.

In der Langzeitstudie KiGGS sehen sich For-
scher an, wie groß die Gefahr ist, dass Kinder in 

Erziehungsfachmann Jan-Uwe Rogge rät: »Wenn das Kind heruntergefallen ist, zuerst trösten! In den Arm nehmen und abwarten. Ohne Besserwisserei und ohne zu bagatellisieren. Danach fragen: Möchtest du noch mal hoch? Ein Ja genauso wie ein Nein akzeptieren. Und bloß nicht festhalten beim Klettern,  dann fallen Kinder erst recht«

Wo riskante Spiele
verboten sind, passieren
mehr schwere Unfälle.

Die Kinder lernen nicht,

 wo ihre Grenzen liegen

Erziehungsfachmann Jan-Uwe Rogge 

rät: »Wenn ich beobachte, dass  

mein Kind eine Katze ärgert, dann gehe  

ich hin, beuge mich runter, und sage: 

›Nein, das tut der Katze weh.‹ Ist  

es zu spät und die Katze hat schon  

gekratzt, dann tröste ich das Kind erst 

mal nur. Wenn es sich beruhigt hat,  

kann ich erklären, dass die Katze sich 

gewehrt hat«
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Jeder 
macht 

mal 
Fehler

So freimütig wie wohl keiner seiner  
Vorgänger spricht Papst Franziskus über die 

Schwächen der Menschen, die der  
Kirche – und sogar über seine eigenen.  

Zwölf Zitate für die Ewigkeit

»Ich sage zu dieser  
unserer Gesellschaft: Viele 

der zahlreichen Fehler 
kann man vergeben, nicht 

aber die Fehler  
gegenüber Kindern.«

GENERALAUDIENZ ÜBER  
DIE FAMILIE, 10.04.2015

»Und ich musste  
alles an Ort und Stelle 

lernen, anhand  
meiner Fehler. Denn eines 

stimmt, Fehler habe  
ich haufenweise 

begangen. Fehler und 
Sünden.«

AUS »MEIN LEBEN, MEIN WEG«,  
GESPRÄCHE MIT JORGE MARIO BERGOGLIO

»Den Weisen ist es  
eigen, ihre Fehler 

einzugestehen, sich über 
sie zu grämen, sie zu 

bereuen, um
Verzeihung zu bitten  

und zu weinen.«
PREDIGT AUF DER MILITÄRISCHEN  

GEDENKSTÄTTE VON REDIPUGLIA, 13.09.2014

»Ich betrachte sie  
[seine Popularität, Red.] als 

eine Großzügigkeit  
des Volkes Gottes. Innerlich 

versuche ich, an meine 
Sünden zu denken, an meine 
Fehler, um nicht überheblich 

zu werden.«

PRESSEKONFERENZ AUF DEM  
RÜCKFLUG VON SÜDKOREA, 19.08.2014

»Ich würde nicht sagen,  
dass ich aus allen meinen Fehlern 

gelernt habe: Nein, ich  
glaube, dass ich aus einigen nicht 
gelernt habe, weil ich dickköpfig  

bin und es nicht einfach ist  
zu lernen. Aber aus vielen Fehlern 

habe ich gelernt, und das  
hat mir gutgetan.«

GESPRÄCH MIT JUGENDLICHEN  
AUS BELGIEN, 31.03.2014

»Ihr werdet Fehler  
machen, ihr werdet anderen  

auf die Füße treten. Das  
passiert. (...) Mir ist eine Kirche  

lieber, die etwas falsch  
macht, weil sie überhaupt etwas  

tut, als eine Kirche, die krank  
wird, weil sie sich nur um  

sich selbst dreht.«

GESPRÄCH MIT ORDENSVERTRETERN  
SÜDAMERIKAS, 06.06.2013

»Wir machen sie alle! Alle!  
Vielleicht gibt es nicht einen einzigen 

Tag, an dem wir keinen Fehler 
machen. Die Bibel sagt,  

dass der Gerechteste sieben Mal  
am Tag sündigt. Und so  

machen wir Fehler … Daher also  
die Notwendigkeit, dieses  

einfache Wort zu gebrauchen: 
Entschuldigung.«

ANSPRACHE  
AN JUNGE PAARE, 14.02.2014

»Warum fällt es  
uns so schwer, die Fehler 
der anderen zu ertragen? 

Vergessen wir etwa,  
dass Jesus alle unsere 
Sünden getragen hat?«

VIA TWITTER, 
@PONTIFEX_DE, 12.05.2014

»Dasselbe Bewusstsein,  
das mich den Fehler des Anderen 

erkennen lässt, ruft mir  
zunächst in Erinnerung, dass  

ich selbst Fehler gemacht  
habe und oftmals Fehler  

mache.«

ANGELUS-GEBET 
AUF DEM PETERSPLATZ, 07.09.2014

Quellen: vatican.va, radiovaticana.va, pro-konzil.de, afp, stimmen-der-zeit.de, katholisches.info, Magazin »Credere«, domradio.de, Herder-Verlag, twitter.com

»Noch heute begehe  
ich Fehler und Sünden und ich 

beichte alle 15 oder 20  
Tage. Und wenn ich beichte, dann 

deshalb, weil ich spüren muss, 
dass die Barmherzigkeit Gottes 

noch auf mir liegt.«

INTERVIEW IN DER ZEITSCHRIFT  
 »CREDERE«, 03.12.2015

»Das Problem ist, dass die  
Kirche den Fehler, die sündige 

Gewohnheit hat, zu sehr  
auf sich selbst zu schauen, so als 

glaube sie, eigenes Licht zu  
haben. Doch Vorsicht: Die Kirche 
hat kein eigenes Licht. Sie muss 

auf Jesus Christus schauen!«

PRESSEKONFERENZ AUF DEM  
RÜCKFLUG AUS DER TÜRKEI, 30.11.2014

»Die Menschheitsfamilie  
scheint es abzulehnen, aus den 

eigenen Fehlern, die  
durch das Gesetz des Terrors 

verursacht wurden, zu lernen (...). 
Wir haben immer noch  

nicht gelernt, dass der Krieg ein
Wahnsinn und ein unnötiges 

Blutbad ist.«

GRUSSWORTE IM PETERSDOM  
AN DIE ARMENIER, 12.04.2015
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TEXT NINA HIMMER
FOTOS STEFAN MARIA ROTHER

Nur kurz im anderen Raum gewesen. Das Fenster  
steht offen. Acht Stockwerke tiefer ein kleiner lila Punkt: das Kind. 

Was ein solcher Moment aus dem Leben einer Mutter macht

»Peter 
 ist weg«

 D
 
 
 
er schlimmste aller Tage be
ginnt mit Vorfreude: Familie 
Metz* will aufs Land fahren, 
im Ferienhaus der Schwie

gereltern ein wenig Sonne und Ruhe tanken. 
Während ihr Mann noch kurz bei der Arbeit vor
beischaut, packt Mutter Sandy zu Hause alles für 
die Reise zusammen. Windeln, Feuchttücher, 
Kleidung, Sonnencreme – bei zwei kleinen Kin
dern werden die Koffer schnell voll. Sie geht in 
Gedanken durch, was noch fehlt, als auf einmal 
ihr Sohn Paul hinter ihr steht. »Peter ist weg«, 
sagt er. Die junge Mutter schmunzelt in sich hi
nein. Ihr Jüngster fängt gerade an, sich zu verste
cken. Offenbar ist es ihm gerade erfolgreich ge
lungen. Doch als sie das Kinderzimmer betritt, 
wird ihr sofort klar, dass Peter sich diesmal nicht 
unter dem Bett oder im Schrank verbirgt. Das 
Fenster steht offen, der Tisch davor ist verrückt, 
die warme Juniluft weht ins Zimmer. An der Tür 
klingelt es Sturm.

Das schrille Geräusch dröhnt in ihrem Kopf, 
während sie zum Fenster geht. Auf der Straße, 
acht Stockwerke tiefer, sieht sie »einen kleinen 
lila Punkt«. Ihr Sohn trägt einen lila Overall. Sie 
hastet zur Haustür, vor der die Hausmeisterin 
steht. Die hat von unten beobachtet, dass die Kin
der am Fenster hantieren und will die junge Mut
ter warnen. Doch ein Blick in das Gesicht der 
Mutter genügt, um zu wissen, dass sie zu spät 
kommt. Eine Nachbarin bleibt bei Paul, wäh

Sandy Metz  
und Boxerhündin  
Lola. Vermittelt  
wurde die Hündin  
von einer Frau,  
die ebenfalls ihren 
Sohn verloren hat

Der Tod ihres  
Sohnes machte aus 
Sandy Metz einen 
anderen Menschen.  
Aus einer Verwaltungs- 
angestellten wurde  
eine Frau, die Trost 
spendet und Trauer- 
reden schreibt

* Der Name wurde von der Redaktion geändert 45
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Sandy Metz in 
ihrem Büro. Wenn 
sie arbeitet, ist 
Peter immer dabei

Peters Fotoalbum 
endet im Weiß. Es 
ist so unvollendet 
wie sein Leben

rend Sandy Metz hinunter auf die Straße rennt. 
Auf dem Asphalt liegt Peter und schreit. Er 
schreit, also lebt er. Für einen winzigen Moment 
ist die Mutter erleichtert. Sie will ihren Sohn auf 
den Arm nehmen, doch die Umstehenden halten 
sie wegen seiner Verletzungen davon ab. Kurz 
nach ihr treffen die Rettungskräfte ein. Eine An
gestellte vom Reisebüro im Erdgeschoss hat den 
Sturz beobachtet und sie alarmiert. »Bitte helft 
ihm, dass er am Leben bleibt«, denkt Sandy Metz, 
während die Sanitäter sich über Peter beugen, 
der noch immer heftig weint und schreit. Sie ruft 
ihren Mann an, der sofort nach Hause eilt.

 P
 
 
eter wird im Krankenhaus notope
riert. Stundenlang kämpfen die Ärz
te um sein Leben, doch es besteht von 

Anfang an nicht viel Hoffnung: Die Kopfverlet
zungen sind schwer, die Blutungen kaum zu stil
len und das Gehirn beginnt zu schwellen. Nach 
der Operation wird Peter in ein künstliches 
Koma versetzt. Es ist unklar, ob er schwerstbe
hindert überleben oder sterben wird. Die Gewiss
heit kommt zwei Tage später, am 4. Juni 1997. 
Nach der gesetzlich vorgeschriebenen Frist zur 
Hirntoddiagnostik erklären die Ärzte den klei
nen Jungen für tot. Es ist 13.30 Uhr, Peter atmet 
und sein Körper ist warm. Aber er wird nicht 
mehr aufwachen. Auf der Station herrscht Betrof
fenheit. Die Eltern sitzen neben dem Bett und 
wähnen sich in einem Albtraum. 

Seit jenem sommerlichen Junitag sind 18 
Jahre vergangen. Doch wenn Sandy Metz davon 
erzählt, nimmt die Erinnerung so präzise Gestalt 
an, als wäre alles erst ein paar Wochen her. »So 
etwas vergisst man nie. Es gibt nichts Schlimme
res, als ein Kind zu verlieren.« Die 42Jährige 
spricht mit ruhiger Stimme und streicht behut
sam über das Fotoalbum auf ihren Knien, in dem 
sich Bilder von rotbackigen und schokoladenver
schmierten Kindergesichtern aneinanderreihen. 
Paul und Peter, für immer gebannt in fröhliche, 
gemeinsame Momente. Das Album ist so unvoll
endet wie Peters Leben. Die letzten unscharfen 
Fotos zeigen seine Beerdigung, den Sarg, die 
Traueranzeige. Es folgt ein Nichts aus weißen 
Seiten. Peter wurde nur eineinhalb Jahre alt.

Wie konnte das passieren? Wieso haben Sie 
nicht besser aufgepasst? Wie konnte das Fenster 
aufgehen? Diese Fragen hat Sandy Metz oft ge
hört. Eine Staatsanwältin stellt sie unverhohlen 

skeptisch noch am Unfallort, später kommen sie 
von Polizisten und Reportern. In die Verzweif
lung der jungen Mutter mischen sich Vorwürfe. 
»Natürlich zweifelt man an sich selbst und fragt 
sich, ob man etwas falsch gemacht hat«, sagt San
dy Metz. Ihr Kind ist gestorben, während sie mit 
ihm zu Hause war. Hätte sie besser aufpassen 
müssen? Hätte sie etwas merken können? Es ist 
ihr Mann, der trotz des eigenen Schmerzes alle 
Schuldgefühle im Keim erstickt. »Es ist nicht dei
ne Schuld« sagt er – und wiederholt den Satz im
mer und immer wieder. Nie kommt ein Wort des 
Vorwurfs über seine Lippen. So schafft sie es, die 
nagenden Zweifel abzuschütteln, bevor die Er

mittlungen auch offiziell eingestellt werden. Das 
Ergebnis der Staatsanwaltschaft ist eindeutig: 
Bei Peters Tod handelt es sich um einen tragi
schen Unfall, niemand hat Schuld.

 E
 
 
ine Zeit lang schwebt der Konjunktiv 
trotzdem noch über ihrem Leben. All 
die Hätte, Wäre und Wenn. Sie will 

sich davon nicht zermürben lassen, die Gedanken
spiele bringen Peter nicht zurück und helfen Paul 
nicht weiter. Zwei Wochen nach dem Tod des 
Jüngsten zieht die Familie in eine neue Wohnung, 
weil sie die alten Räume und das Fenster nicht er
trägt. Sandy Metz geht wieder zur Arbeit und 
schließt sich einer Selbsthilfegruppe für verwaiste 
Eltern an. Die Gespräche mit den anderen tun ihr 
gut. Sie findet einen Weg, mit dem Schicksal um
zugehen und trifft Entscheidungen, die ihr dabei 
helfen. Eine davon fällt noch im Krankenhaus: 
»Uns war klar, dass niemand mehr etwas für uns 
tun kann. Also haben wir uns gefragt, was wir tun 
könnten – und haben die Ärzte gefragt, ob wir Pe
ters Organe spenden können.« Eine Entscheidung, 
die den Eltern bis heute Trost spendet. Entsprun
gen aus dem Wunsch, »die Schärfe der Sinnlosig
keit aus dem Moment zu nehmen.« Die Ärzte sind 
überrascht von der Entscheidung, bringen den El
tern aber Hochachtung entgegen. Sie setzen jenen 
YSchnitt, der Sterbende zu Spendern macht.

Ein vierjähriger Junge bekommt Peters 
Herz, ein 18 Monate alter Junge seine Leber und 
ein 16jähriges Mädchen seine Nieren. »In gewis
ser Hinsicht lebt Peter in diesen Kindern weiter«, 
sagt seine Mutter. Auch innerhalb der Familie 
bleibt er lebendig. Obwohl Paul, heute 21, mit 
Anna (16), Wilhelm (12) und Johannes (2) noch 
drei Geschwister bekommt, die ihren Bruder nie 
kennenlernen, ist Peter doch für alle ein Teil der 
Familie geblieben. Nicht nur, weil die Eltern an 
seinem Geburtstag einen Luftballon in den meist 
grauen Novemberhimmel schicken. Sondern 
auch, weil Peter »irgendwie einfach dabei ist«. 
Manchmal sitzen sie am Küchentisch und überle
gen, wie er wohl heute wäre. Was er und Paul al

■

les anstellen könnten. Wie viel Spaß sie miteinan
der haben würden. Ob er auch den Motorrad 
führerschein gemacht hätte? Ob er sich sein gelas
senes Gemüt bewahrt hätte, mit dem er als Klein
kind auffiel? Und ob er mit dem blonden Haar und 
den blauen Augen seiner Mutter den Mädchen 
den Kopf verdrehen würde? »Es ist selten traurig, 
aber immer selbstverständlich, wenn wir über 
ihn sprechen«, sagt die Mutter, die viel innere 
Ruhe und positive Gelassenheit ausstrahlt. Eine 
Frau, die ihren Frieden gemacht hat.

 E
 
 
inige Jahre nach Peters Tod trifft sie 
eine weitere Entscheidung, die eng 
mit ihrem Sohn verknüpft ist. Sie 

wird nicht mehr in ihren Bürojob bei der öffent
lichen Verwaltung zurückkehren. Eine Bekann
te aus der Selbsthilfegruppe hat sie auf die Idee 
gebracht, sich in der Trauerhilfe selbstständig zu 
machen. »Du kannst das so gut«, sagt die zu ihr. 
Sandy Metz folgt dem Rat und macht den Tod zu 
ihrem Beruf. Fortan betreut sie Hinterbliebene, 
schreibt Trauerreden und arbeitet ehrenamtlich 
als NotfallSeelsorgerin. »Jetzt gehen Peter und 
ich jeden Tag gemeinsam zur Arbeit.«

Der Junge steht an ihrer Seite, wenn sie am 
Grab von Säuglingen spricht. Er ist dabei, wenn 
sie an der Seite eines Polizisten mit sanfter Stim
me Eltern vom Unfalltod eines Kindes berichtet, 
wenn sie Ehefrauen erklärt, dass ihr Mann nicht 
mehr von einer Autofahrt zurückkehren wird. 
Durch ihr eigenes Schicksal hat sie die Fähigkeit 
erlangt, sensibel mit Trauernden umzugehen, 
sich für sie stark zu machen, echten Trost zu 
spenden und passende Worte zu finden. Auch die 
Selbstzweifel und Vorwürfe vermag sie vielen zu 
nehmen. »Angehörige fragen sich vor allem nach 
Unfällen oder Suiziden oft, was sie falsch ge
macht haben und warum sie den Tod nicht haben 
kommen sehen«, sagt sie und hält kurz inne. »Da 
können Peter und ich oft helfen.«

»Es ist selten  
traurig, aber immer 
selbstverständlich, 

wenn wir über  
Peter sprechen«
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TOM STÖRMER 
investierte sechs 
Monate Arbeit in die 
Idee eines anderen. 
Erst danach lernte er 
den anderen so richtig 
kennen

TEXT KERSTIN LEPPICH
ILLUSTRATIONEN STAR WORBS 

Bei der Vortragsreihe »FuckUp Nights« offenbaren hoffnungsvolle  
Unternehmer mit großer Hingabe die Fehler, die sie gemacht haben. Das  
Publikum liebt die schaurigen Geschichten vom Scheitern. Ein Bericht  
von einer etwas anderen Form der Abendunterhaltung

Das
war 
das Ende  F

 
 
 
 
uck, bin ich aufgeregt.« 
Tom Störmer wird von 
400 Gesichtern ange-

starrt. Sie warten darauf, dass er von 
seinem bisher größten Misserfolg er-
zählt. Der 27-Jährige steht auf der Büh-
ne der FuckUp Night Leipzig und soll 
offenbaren, wie er gescheitert ist.

Genau das ist das Konzept der 
FuckUp Nights. Hoffnungsvolle Unter-
nehmer offenbaren auf der Bühne ihre 
größten Fehler und Bruchlandungen. 
Begonnen hat alles 2012 in Mexiko, 
heute gibt es FuckUp Nights in 100 
Städten rund um den Globus, in Ph-
nom Penh genauso wie in Bielefeld. In 

soll die Lösung sein. Das Team stellt 
das Projekt vor – und gewinnt den 
Wettbewerb. »Ab jetzt sollte alles nur 
bergauf gehen«, sagt Störmer. Auf der 
Rückfahrt weicht die Euphorie der 
Nüchternheit. »Da ist mir bewusst ge-
worden, dass wir in den Monaten zu-
vor nicht ein Mal darüber gesprochen 
haben, in welcher Form wir die Grün-
dung vollziehen wollen.«

Es folgen schwierige Gespräche, 
Streit um Zielvorstellungen und die 
Verteilung der Anteile. Die Jungunter-
nehmer engagieren einen Mediator. 
»Da konnten wir das erste Mal offen 
kommunizieren, nicht nur über das 
Geschäft, auch über unsere Gefühle«, 
sagt Störmer. Es kristallisiert sich he-
raus: Die geringen Anteile, die dem 
Programmierer zugesprochen werden 
sollen, setzt er mit geringer Wertschät-
zung seines Engagements gleich. »Lei-
der kam das Gespräch zu spät, wir 
brauchten eine rasche Lösung, da das 
Förderprogramm in wenigen Wochen 
starten sollte.«

Die Alternativen: Man klärt 
schnell alle strittigen Fragen oder 
Störmer verlässt das Projekt. Der Me-
diator schlägt eine Pause vor, in der 
alle Klarheit gewinnen können. Stör-
mer nutzt sie, macht Urlaub, schaltet 
sein Handy aus. Als er es wieder ein-
schaltet, hat das Team die Entschei-
dung bereits ohne ihn gefällt: Er muss 
gehen. Sechs Monate Arbeit, 40 bis 60 
Stunden in der Woche, die Ersparnisse 
aufgebraucht, alles umsonst. Von der 
Idee ist er bis heute überzeugt. Und er 
zog seine Lehren. Störmer gründete 
ein eigenes Unternehmen, diesmal mit 
klaren Verhältnissen.

»Wie läuft die App jetzt?«, wollen 
die Zuhörer wissen. »Wie wolltet ihr 
damit Geld verdienen?« »du hast den 
Quellcode. Wieso bringst Du nicht ein 
Konkurrenzmodell auf den Markt?« 
Statt Hohn spricht aus den Fragen ech-
tes Interesse der Zuschauer. Es sind 
Großstadtmenschen zwischen 20 und 
40, glatt gebügelte Hemden neben 

Leipzig ist es bereits die achte Veran-
staltung in neun Monaten.

Wenn der Programmierer Stör-
mer von seinem Scheitern erzählt, 
schwärmt er erst mal: »Ich halte unse-
re Apotheken-App immer noch für 
eine großartige Sache.« Die Idee hatte 
sein Partner: eine App, die Krank-
heitssymptome abfragt und Medika-
mente vorschlägt, die dann per Kurier 
nach Hause geliefert werden. Nachdem 
Störmer ein erstes Modell program-
miert hat, stoßen zum Team weitere 
neun qualifizierte Fachleute.

Was fehlt, ist Geld. Ein Förder-
programm eines Pharmaunternehmens 
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JAN WIELAND  
hatte seine Konkurrenten 
eingeladen und ihnen 
gesagt, dass er besser sei 
als sie. Das hätte er mal 
lieber gelassen

SEBASTIAN 
HELMUND 
kämpfte wochenlang um 
den Kredit für seine 
neue Maschine. Als sie 
endlich da war, sah er, 
dass sie eine Nummer zu 
groß für ihn war

Hornbrillen, Hipster neben Nerds. Die 
Veranstalter wollen über die Gründer-
szene hinaus Menschen erreichen, 
weshalb sie jedes Mal den Veranstal-
tungsort ändern. Dieses Mal sind sie 
im Werk 2, einst volkseigener Betrieb, 
heute Konzerthalle im politisch lin-
kesten Viertel Leipzigs.

 E
 
 
in ergrauter Anzugträger 
Anfang 50, breitschultrig, 
die schwäbische Herkunft 

unüberhörbar, betritt die Bühne. Jan 
Wieland heißt er und wirkt so ganz an-
ders als sein Vorredner. Er erzählt, wie 
er vom Vater Anfang der Neunziger-

jahre den Familienbetrieb übertragen 
bekam. Ein Fertighausunternehmen 
mit 100-jähriger Familientradition. 
Wieland expandiert, vervierfacht die 
Mitarbeiterzahl, kümmert sich ums 
Marketing, baut ein Zweitwerk in 
Sachsen, investiert Millionen – und 
wird Marktführer.

Zur Eröffnung einer modernen 
Fertigungsanlage lädt er die Konkur-
renz ein und sagt in seiner Rede: »Wir 
sind die Besten, wir fegen den Markt 
leer!« Der Zuschauer kann sich das 
auch 20 Jahre später noch gut vorstel-
len, wenn er Wieland auf der Bühne 
sieht. Er sagt, um einige Erfahrungen 
reicher: »Kein Wunder, dass meine 
Mitbewerber dachten, mich bremsen 

damit in den Ruin. »Da waren viele 
Emotionen im Spiel«, sagt Wieland.

Versuch eines Neustarts: Die Fa-
milie kauft mit den letzten Reserven 
das von der Bank mittlerweile abgesto-
ßene Zweitwerk. Wieland baut es in 
kurzer Zeit aus, der Betrieb wächst. 
»Da hab ich meinen ersten wirtschaft-
lichen Fehler gemacht. Ich habe mich 
von einem Großauftrag blenden las-
sen, dessen Finanzierung nicht gesi-
chert war.« Es folgen der Bruch mit der 
Familie, der Auszug der Ehefrau und 
der persönliche Zusammenbruch. 
Wieland begibt sich in psychologische 
Behandlung und lernt: »Es gibt noch 
etwas anderes im Leben.«

»Ich kenne Zeiten, da hatte meine 
Kreditkarte einen monatlichen Rah-
men von 160.000 Mark. Und Zeiten, in 
denen ich überlegt habe, was ich noch 
auf eBay verkaufen könnte, um in der 
nächsten Woche Geld für Lebensmittel 
zu haben.« Selbstmitleid? Fehlanzeige. 
»Anfangs habe ich tolle Bücher zu völlig 
überteuerten Preisen verkauft.« Das 
Publikum lacht, seinen Humor hat 
Wieland sich nicht nehmen lassen.

Mittlerweile führt er – wieder 
einmal auf Expansionskurs – eine Un-

ternehmensberatung. Schließlich habe 
er schon alle unternehmerischen Situ-
ationen selbst erlebt. »Scheitern ist in 
unserer Gesellschaft nicht vorgese-
hen«, sagt Wieland, »dabei bedeutet es, 
Erfahrungen zu sammeln«. Auch das 
ein Grund, weshalb er sich für dieses 
»Coming-out« entschieden hat.

 I
 
 
mmer mehr Unternehmer tun es 
ihm gleich und berichten bei den 
FuckUp Nights über Träumerei-

en, Hybris, Geldgier und zerbrechen-
de Illusionen. Der prominenteste 
Sprecher dürfte Christian Lindner 
sein. Einst, nach dem Abitur, war er 
Mitgründer des erfolglosen Internet-
Start-ups Moomax, heute Vorsitzen-
der der FDP. Zuletzt trat er im März 
2016 bei der Frankfurter FuckUp 
Night auf. 

Über Misserfolge öffentlich zu 
sprechen, ist offenbar gesellschaftsfä-
hig geworden. Zumindest soll es das 
bald sein, hoffen die Veranstalter. Das 
Bedürfnis der Menschen nach solchen 
Geschichten ist da, wie der globale Er-
folg der Reihe zeigt.

Es muss ja auch nicht immer das ganz 
große Scheitern sein. Mit Sebastian 
Helmund steht ein erfolgreicher Jung-
unternehmer auf der Bühne, 32 Jahre 
alt, Strubbelfrisur. Er betreibt in Leip-
zig zwei Geschäfte, in denen Privat- 
und Firmenkunden Produkte mit Na-
menszügen oder Bildern personali- 
sieren lassen können. Per Lasergravur 
lassen sich fast alle Materialien präzise 
beschreiben.

Aber auch Sebastian Helmund 
kennt das Gefühl zu scheitern. Das be-
schlich ihn schon vor fünf Jahren, als 
sein Partner ausgerechnet am Tag des 
ersten Banktermins absprang und er al-
lein vor die Finanziers treten musste. 
»Da dachte ich, das war’s jetzt.« Es ging 
trotzdem weiter, wenn auch nicht ohne 
Kampf: Ohne Stipendium sollte es kei-
nen Kredit geben. Ohne Kredit kein Sti-
pendium. Als er nach Monaten der 
Überzeugungsarbeit die 65.000 Euro 
für die Lasergravurmaschine hatte und 
das Gerät endlich vor der Tür stand, be-
merkte Helmund, dass er ein kleines 
Detail nicht bedacht hatte: Die Maschi-
ne passte nicht durch die Tür. Helmund 
dachte nach – und schraubte dann kur-
zerhand das Treppengeländer ab.

zu müssen. Heute würde ich diploma-
tischer vorgehen. Damals dachte ich: 
Mich kann keiner stoppen!«

Das Leben auf der Überholspur 
erfährt die erste Vollbremsung: Die 
zweite Führungsebene kündigt auf ei-
nen Schlag, die Konkurrenz hat sie ab-
geworben. Wieland kämpft, erholt 
sich. Zweiter Dämpfer: Die Bank plat-
ziert einen Interimsmanager im Haus. 
»Ich war nicht in der Lage, politisch 
vorzugehen«, sagt Wieland heute. Das 
»Alphatier«, wie er sich nennt, ver-
harrt in seinen alten Mustern. Der Ex-
terne setzt ihm die Pistole auf die 
Brust: Entweder er geht oder die Bank 
sperrt die eigentlich noch liquiden 
Konten und schickt das Unternehmen 

■
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Finden 
sie den 
Fehler?

TEXT MICHAEL CORNELIUS

Ja, sie finden ihn, garantiert. Die Fachleute  
im AZT, dem Allianz Zentrum für Technik, 
sind darauf spezialisiert, nach großen Unfällen  
deren kleine Ursachen zu entdecken.  
Sechs lehrreiche Schadenfälle

Was ist passiert? Ein harmloser 

Sessel verwandelt sich in einen 

Feuerteufel: Drei Häuser brennen.

Ursache? Im AZT wird das Möbel 

zerlegt. Schwachstelle war eine 

Diode des elektrischen Schalters, 

der die Aufstehhilfe auslöst.

Und dann? Rückruf von 89.000 

Sesseln. Die Allianz empfiehlt eine 

verbesserte Schaltertechnik.

Was ist passiert? Kurz nach der 

Inbetriebnahme brechen 2500 

Glasrohre. Herabfallende Teile 

beschädigen die Parabolspiegel.

Ursache? Schlamperei bei der 

Montage der Isolierbleche. Das 

AZT entdeckt Kratzer auf dem 

Glas, das unter Belastung brach.

Und dann? Für die Reparatur 

wurde eine Fachfirma engagiert.

Was ist passiert? Eine alte Turbine 

wird überholt. Danach vibriert sie, 

und es brechen 158 Schaufelräder.

Ursache? In dem Turbinenwrack 

entdecken die Schadendetektive 

vom AZT die Überreste einiger 

Putzlumpen und eine Plastiktüte.

Und dann? Die Turbine muss erneut 

repariert werden. Wer die Lappen 

vergessen hat, bleibt ein Rätsel.

Was ist passiert? Beim Testlauf 

versagen Drehzahlregelung und 

Überdrehzahlschutz der 

Dampfturbine. Sie dreht hoch, bis 

die Turbinenwelle bricht. Dabei 

reißt eine Druckleitung, und das 

austretende Öl fängt Feuer.

Ursache? Die Ingenieure des AZT 

untersuchen die Trümmer. Nach 

mehreren Analysen kommen sie 

dem Auslöser auf die Spur: ein 

Verdrahtungsfehler. Menschliches 

Versagen führte zur Verkettung 

unwahrscheinlicher Ereignisse.

Und dann? Der Wiederaufbau 

kostete 25 Millionen Euro. Ein 

Maßnahmenkatalog soll solche 

Schäden künftig vermeiden helfen.

Was ist passiert? Beim Transport 

einer Turbine für ein Heizkraftwerk 

von Brasilien nach Bremerhaven 

gerät der Frachter in ein Sturmtief. 

Die Fracht kommt ins Wanken, und 

die Turbine verkeilt sich zwischen 

den Containern auf Deck.

Ursache? Gerissene Nylongurte. 

Die Turbine war auf der Palette 

unsachgemäß gesichert.

Und dann? Die Turbine wird vom 

AZT geprüft. Ergebnis: Sie ist nur 

leicht beschädigt und lässt sich 

reparieren. Das Kraftwerk kann mit 

leichter Verspätung seinen Betrieb 

aufnehmen. Weitere Lehre: Solche 

Turbinen reisen künftig besser 

gesichert unter Deck.

Was ist passiert? Von der Fassade 

eines spanischen Hotels fallen 

3,50 Meter lange Alurohre herab.

Ursache? Unter dem Raster- 

elektronenmikroskop zeigt sich:  

Die Schrauben sind zu schwach, 

um die Last der Rohre zu halten.

Und dann? Alle Befestigungen  

an den über 30.000 roten Rohren 

müssen nachgebessert werden.

Blech gehabt
Gebrochene Glasrohre legen ein 
Solarkraftwerk lahm

Falsch gepolt
Vertauschte Kabel lassen eine Turbine 
in Schweden durchdrehen

Vom Winde verweht
Lasche Spanngurte bringen  
eine Schiffsfracht ins Wanken

Abgebrannt
Ein heißer Stuhl setzt mehrere 
Häuser in Brand

Durch die Lappen
Kuriose Fremdkörper blockieren ein 
türkisches Dampfkraftwerk

Schraube locker
Schwache Ankerbolzen machen eine 
Fassade zum Wurfgeschoss
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D I E  B L AU E N  S E ITE N

Nachfolgend erhalten Sie aktuelle Informationen zu 
unseren Versicherungs- und Serviceangeboten.  

Für weitere Auskünfte sowie eine individuelle Beratung  
wenden Sie sich bitte an Ihren Allianz Vertreter.

KRANKENSCHUTZ 
Neue Tarife für sportliche 

und junge Kunden
S. 65

KFZ-VERSICHERUNG
Wer defensiv fährt, kann 

30 Prozent sparen 
S. 66

So f inden Kunden den 
richtigen Weg

ALTERSVORSORGE

Rund 1000 Milliarden Euro hatten die Deutschen Ende 2015 auf  
Giro-, Tagesgeldkonten und klassischen Sparbüchern geparkt. Ein Fehler. 

Allianz Leben Vorstand Alf Neumann zeigt bessere Alternativen auf

V
iele Deutsche sind verunsichert. Sie wissen 

angesichts der niedrigen Zinsen nicht, wohin 

mit ihrem Geld. Mehr als 1000 Milliarden Euro  

liegen derzeit auf Giro- und Bankkonto. Zinsen? Fehl-

anzeige! 

Warum aber parken die Menschen ihr Geld unverzinst 

auf Bankkonten? Warum lassen sie sich dadurch  

Milliarden an Zinsen entgehen? Dahinter steckt freilich 

keine Strategie, vielmehr Ratlosigkeit und Angst ums 

Geld. Die Losung heißt dann: Bevor ich die falsche An-

lage riskiere, lasse ich mein Erspartes lieber auf dem 

Konto liegen. 

Dabei würden die Kapitalmärkte gute Chancen bieten. 

Schaut man allein auf die Dividendenrenditen, schei-

nen Aktien und Investmentfonds die erste Wahl zu 

sein: Viele Dax-Titel zahlen inzwischen bis zu 4,3 Pro-

zent Dividende im Jahr; 20 der 30 Dax-Unternehmen 

erhöhten 2015 ihre Dividende. Auch der Höhenflug 

des Deutschen Aktienindexes seit Anfang 2014 war 

durchaus sehenswert. So durchstieß der Dax im März 

2015 die 12.000-Punkte-Schallmauer und landete 

Ende 2015 immerhin bei 10.700 Punkten. Auch wenn 

die Dax-Kurse im Jahr 2015 um 9,6 Prozent stiegen, 

sind viele ausgesprochen skeptisch gegenüber Akti-

en geblieben. Denn unvorhergesehene Abstürze 

Orientierungshilfe:  
Die Renten- und Lebens- 
versicherungen der 
Allianz bringen Sparer 
trotz schwierigem  
Umfeld sicher ans Ziel

BERUFSUNFÄHIGKEIT
Vier gute Argumente, 

sich abzusichern 
S. 62
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Chancen  
nutzen, ohne  
Fehler zu 
machen

VORSORGELÖSUNGEN

Mit diesen vier Konzepten  
der Allianz können Anleger  
von den Kapitalmärkten  
profitieren

PERSPEKTIVE

Bei diesem Konzept entscheidet 

sich der Kunde für eine hohe Si-

cherheit, ohne auf Chancen zu ver-

zichten. Das Vermögen baut sich 

gleichmäßig auf. Die Anlageexper-

ten der Allianz nutzen die mögli-

chen höheren Renditen der Kapi-

talmärkte und sichern jährliche 

Erträge. Über das Sicherungsver-

mögen der Allianz – die Kapitalanla-

gen, die für die Kundenansprüche 

reserviert sind – werden alle Ein-

zahlungen vor Verlusten geschützt. 

Die Beiträge bleiben zum Renten-

beginn und bei Tod garantiert er-

halten.

KOMFORTDYNAMIK

Auch dieses Konzept bietet eine 

hohe Sicherheit – und eröffnet wei-

tere Renditechancen, weil die Pro-

fis der Allianz das Kapital verstärkt 

in Aktien, Unternehmens- und 

Schwellenländeranleihen investie-

ren. Die eingezahlten Beiträge sind 

zum Ende der Laufzeit garantiert 

geschützt, eine lebenslange Min-

destrente ist sicher.

2,3 %

zahlten  
Dax-Titel 
2015 im 
Schnitt

Dividende Produkten sind Sicherheiten wie Beitrags-

garantie und Mindestrente enthalten. Das 

kommt an, wie der Erfolg unseres Konzep-

tes »Perspektive« als neuer Klassiker sowie 

der herausragende Start von »KomfortDy-

namik« zeigen.

Wie funktionieren diese neuen Produkte? 

Zunächst bieten sie für jeden die individuell gewünsch-

te Balance zwischen Sicherheit und Chance sowie 

Komfort und Eigeninitiative. Dank der vier Konzepte 

Perspektive, KomfortDynamik, IndexSelect und Invest-

Flex kann der Kunde je nach Priorität unterschiedlich 

gewichten. So bietet zum Beispiel KomfortDynamik ei-

nen Rundumservice: Die Kunden müssen sich bei der 

Kapitalanlage um nichts kümmern. Vielmehr sind die 

weltweit agierenden Wertpapierspezialisten der Alli-

anz täglich auf der Suche nach Anlagen, die eine höhe-

re Rendite erwarten lassen. So wird insbesondere in 

Substanzwerte wie Aktien investiert, die durch Divi-

denden und die Beteiligung am globalen Wirtschafts-

wachstum langfristige Renditemöglichkeiten schaffen. 

Auf Sicherheiten muss dennoch niemand verzichten. 

Die Kunden haben eine Beitragsgarantie zum Ende der 

Laufzeit und eine garantierte Mindestrente, mit der sie 

fest planen können. Ein Sicherungspaket sorgt zudem 

dafür, dass hohe Erträge teils gesichert und teils weiter 

dynamisch investiert werden. 

Wer selbst die Kapitalanlage bestimmen möchte, ent-

scheidet sich für das Produkt InvestFlex. Dabei kann in 

alle Märkte, Themen und Regionen weltweit investiert 

und das Depot selbst zusammengestellt werden. Das 

professionelle Fondsmanagement der Allianz wählt 

dabei vorab aus, welche Fonds speziell für Lebensver-

sicherungskunden geeignet sind. Diese Auswahl deckt 

von nachhaltig orientierten Fonds über gemanagte 

Strategien bis hin zu ETFs alle wichtigen Klassen ab.

Unabhängig davon, welches Konzept gewählt wird, 

profitieren Kunden von der Stärke der Allianz Leben: 

Ihre Finanzkraft bietet die Möglichkeit, in chancenori-

entierte Anlagen zu investieren, ohne auf Sicherheit zu 

verzichten. Eine internationale Aufstellung ermöglicht 

eine weltweite Diversifikation der Kapitalanlage. Zu-

dem erhalten Kunden Zugang zu Anlageklassen wie 

beispielweise Windparks, zu denen der einzelne Anle-

ger keinen Zugang hat. Alf Neumann

Vorsorge-Experte: 
Allianz Leben Vorstand 
Alf Neumann

Gut abgesichert:  
Mit dem richtigen 
Hilfsmittel kommt 
man überall durch 

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

Haben Sie Fragen 
zu unseren 
Produkten oder 
wünschen Sie 
eine Beratung?  
Dann rufen Sie 
Ihren zuständigen 
Vertreter an.  
Wir helfen 
außerdem gern 
unter folgenden 
Telefonnummern 
weiter: 

wie Anfang 2016, als der Dax wegen des 

schwächeren Wachstums in China auf un-

ter 9000 Punkte stürzte, haben das Ver-

trauen weiter schwinden lassen. 

Die Vorbehalte der Bürger gegenüber Ak-

tien und Investmentfonds sind also groß – 

und für viele erscheint der Schritt, selbst an 

der Börse zu investieren, zu aufwendig und risikoreich. 

Dennoch setzt sich mehr und mehr die Einsicht durch: 

Nur wer die Chancen der Kapitalmärkte nutzt, kann 

den niedrigen Zinsen entkommen und das erhoffte zu-

sätzliche Einkommen für den Ruhestand erzielen. Frei-

lich müssen dabei die folgenden Fragen beantwortet 

werden: Wie den richtigen Einstiegszeitpunkt am Akti-

enmarkt erwischen? Welche Anlage ist die richtige? Wer 

garantiert mir, dass am Ende mein Geld nicht weg ist? 

Die Marktforschung von Allianz Leben zeigt: In Zeiten 

niedriger Zinsen suchen die Menschen natürlich nach 

Renditechancen. Und sind bereit, dafür gewisse Risi-

ken einzugehen. Aber gerade für die Altersvorsorge 

hat die Risikobereitschaft eine klare Grenze: Die Men-

schen möchten das Geld, das sie investieren, keines-

falls aufs Spiel setzen. Sie scheuen den Kapitalverlust.

Die Alternative der Wahl ist deshalb die private oder 

betriebliche Rentenversicherung. Keine andere Vor-

sorgeform bietet fürs Alter eine lebenslange Rente, 

hohe Sicherheiten und zugleich attraktive Kapitalan-

lagechancen. Es zeigt sich, dass sich die Einstellung 

zum Risiko und zu den darin liegenden Chancen ge-

wandelt hat. Allianz Leben richtet seine 

Produktpalette seit Jahren auf diese 

veränderten Kundenwünsche aus. 

Wir haben 2007 begonnen, den 

Kunden Konzepte anzubieten, die 

sicher sind – und es Kunden zu-

gleich ermöglichen, von den hö-

heren Renditen zu profitieren, 

die an den Kapitalmärkten erzielt 

werden können. In diesen neuen 

INDEXSELECT

Dieses Konzept ermöglicht es dem 

Kunden, sich jedes Jahr neu zu ent-

scheiden: Soll seine Anlage an der 

Entwicklung des Euro Stoxx 50 

partizipieren? Oder zieht er eine si-

chere Verzinsung vor? Auch bei In-

dexSelect sind die eingezahlten 

Beiträge garantiert geschützt.

INVESTFLEX 

Mit InvestFlex kann der Kunde zwi-

schen zwei Anlagestrategien wäh-

len: Bevorzugt er von der Allianz 

gemanagte Basisinvestments oder 

qualitätsgeprüfte Einzelfonds? In 

beiden Fällen profitiert er von der 

Kompetenz der Allianz. Bei Invest-

Flex kann der Kunde flexibel über 

die Höhe der Fondsquote ent-

scheiden und so Chancen und Si-

cherheit zum Rentenbeginn indivi-

duell dosieren. Katrin Wahl
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Gefährliches  
Halbwissen

BERUFSUNFÄHIGKEIT

Über die Berufsunfähigkeitsversicherung  
kursieren einige falsche Annahmen. Ein Leitfaden,  
der auf die richtige Fährte führt 

30
gewähren 
im Allianz 
Vorteils-

programm 
Vergünsti-

gungen

Fehler: »Mein Beruf ist absolut ungefährlich. 

Was soll mir im Büro groß passieren?  

Länger krank werde ich bestimmt nicht.« 

Tatsache: Berufsunfähigkeit kann jeden treffen, 

nicht nur körperlich schwer arbeitende Men-

schen. Die Zahl der Betroffenen in »Schreibtisch-

berufen« ist in den vergangenen Jahren deutlich 

gestiegen. Denn immer häufiger ist die Psyche 

schuld am Arbeitsausfall. Rund 38 Prozent wer-

den inzwischen durch psychische Erkrankungen 

verursacht. Zusammen mit Krankheiten wie Rü-

ckenleiden machen diese mehr als die Hälfte al-

ler Fälle aus. Insgesamt trifft rund ein Fünftel aller 

Arbeitenden eine Berufsunfähigkeit.

Fehler: »Alles nicht so schlimm,  

der Staat hilft mir doch im Ernstfall!« 

Tatsache: Gerade wer mitten im Berufsleben 

steht, kann sich nicht mehr auf die gesetzliche Hil-

fe verlassen. Denn alle ab dem Jahr 1961 Gebore-

nen erhalten, falls sie nur zwischen drei und sechs 

Stunden täglich arbeiten können, nur noch eine 

schmale staatliche Leistung von circa 15 Prozent 

ihres letzten Bruttoeinkommens – und damit eine 

halbe Erwerbsminderungsrente. Die durch-

schnittliche Rentenhöhe bei voller Erwerbsmin-

derung lag 2014 bei etwa 740 Euro im Monat. We-

der der erlernte Beruf noch die letzte Tätigkeit 

sind ausschlaggebend für den Zahlungsan-

spruch. Auch Verbraucherschützer sind sich ei-

nig: Seit der Umstellung der gesetzlichen Absi-

cherung auf die Erwerbsminderungsrente besteht 

für alle ein zusätzlicher Vorsorgebedarf.

Fehler: »Wenn es schon sein muss, dann nehme 

ich die kostengünstigste Berufsunfähigkeits-

absicherung. Die ist für mich die beste.« 

Tatsache: Das Gesamtpaket muss stimmen. Nur 

wer verschiedene Kriterien berücksichtigt, be-

kommt einen wirksamen Schutz, der zu ihm passt. 

Was nützt eine billige Berufsunfähigkeitsvorsor-

ge, die im Ernstfall nur eingeschränkt oder gar 

nicht zahlt? Deshalb gilt: Nicht der Preis ist ent-

scheidend, auch die Expertise des Anbieters, die 

Annahmequote, das Verteuerungsrisiko, die Leis-

tungsquote, die Fairness beziehungsweise Pro-

zessquote und die Finanzstärke des Anbieters 

zählen. Unabhängige Marktbeobachter wie Fran-

ke & Bornberg, Morgen & Morgen und Finanztest 

prüfen die unterschiedlichen Angebote der Versi-

cherer regelmäßig nach diesen Kriterien. Die Alli-

anz erhält bei allen wichtigen Kriterien hier Top-

Bewertungen.

Fehler: »Ich bin bereits krank, da bekomme  

ich eh keinen Schutz. Und als Dachdecker 

habe ich auch keine Chancen.«

Tatsache: Auch wenn es bereits Vorerkrankun-

gen gibt, sind mehr als 90 Prozent der Antragstel-

ler bei der Allianz versicherbar. Entweder muss 

man dann etwas mehr zahlen, oder bestimmte 

Krankheiten und deren Folgen werden aus der 

Regulierung ausgeschlossen. Auch das Vorurteil, 

dass für bestimmte Berufsgruppen eine Absiche-

rung nahezu unmöglich sei, gehört ins Reich der 

Mythen. Denn bei der Allianz haben die Kunden 

mit der KörperSchutzPolice den Broterwerb als 

solchen abzusichern. Bei dieser Form der Ein-

kommenssicherung spielt der aktuelle Beruf kei-

ne Rolle. Katrin Wahl

Rund 38 Prozent  
der Berufsausfälle werden  

durch psychische  
Erkrankungen verursacht

E 
s ist ein dickes Dankeschön für ihre Treue: Mit dem 

Vorteilsprogramm bedankt sich die Allianz für das 

Vertrauen ihrer Kunden. Abhängig vom Vertragsbe-

sitz werden die Teilnehmer in eine von vier Vorteilsstufen 

eingruppiert. Je höher, desto breiter die Auswahl an  

attraktiven Vorteilen. Dies können zum Beispiel Versiche-

rungsleistungen wie Internetschutz oder Schlüsseldienst 

für den Notfall sein, aber auch Sachprämien wie ein  

USB-Speicherstick oder ein mobiles Ladegerät für Smart-

phones. 

Darüber hinaus gibt es für alle Teilnehmer des Vorteilspro-

gramms attraktive Einkaufsvorteile bei mehr als 30 Partnern. 

Hierzu zählen zum Beispiel der Onlinehändler Zalando, der 

Telekommunikationsanbieter Vodafone und die Kinokette 

CinemaxX. Neu hinzugekommen ist unter anderem der Her-

steller für Haushaltsprodukte WMF. 

Auch die exklusiven Gewinnspiele aus den Bereichen Kultur 

und Sport sind etwas Besonderes: In 2016 werden zum Bei-

spiel Konzertkarten für einen Auftritt des Rappers Cro ver-

lost, der bei den jazzopen in Stuttgart (8. bis 17. Juli 2016) 

auftreten wird. Fußballfreunde haben die Chance, im Som-

mer 2016 die Ausrichtung eines kompletten privaten Fuß-

ball-Fanfests zu gewinnen oder an der regelmäßigen Verlo-

sung von begehrten Eintrittskarten für die Heimspiele des 

FC Bayern teilzunehmen.

Ein besonderes Highlight sind 2016 zudem vielfältige Aktio-

nen und wertvolle Informationen rund um das Thema Ge-

sundheit. Im Gesundheits-Special können beispielsweise 

ein E-Bike oder ein Gesundheitswochenende gewonnen 

werden. Hierbei treffen die Gewinner unter anderem die 

mehrfache Paralympics-Gewinnerin Anna Schaffelhuber. 

Die Teilnahme am Vorteilsprogramm ist denkbar einfach. 

Wer sich unter www.allianz.de/meine-allianz registrieren 

lässt, kann sofort mitmachen. Daniel Aschoff

Treue lohnt sich 

VORTEILSPROGRAMM

Mehr als 450.000 Versicherte nutzen  
bereits das Vorteilsprogramm der Allianz.  

Und profitieren so von Jahresprämien,  
Einkaufsrabatten und exklusiven Events. Jetzt 

wird das Angebot noch attraktiver

Wichtige Stütze:  
Wer seine Arbeitskraft 
verliert, dem kann  
eine Berufsunfähigkeits- 
versicherung helfen

Mehr als

Partner
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A 
llianz Versicherungen abschließen und 

dabei PAYBACK-Punkte sammeln – das 

geht. Denn die beiden Münchner Unter-

nehmen Allianz und PAYBACK haben gerade 

eine Kooperation für die nächsten fünf Jahre ge-

schlossen. Die 27,5 Millionen Kunden des Bonus-

programms können somit nun auch bei Neuab-

schlüssen von Allianz Krankenversicherungs- 

produkten ihren PAYBACK-Punkte-Kontostand 

erhöhen. 

Die Partnerschaft startet mit Zahn-Zusatzversi-

cherungen, die mit jeweils bis zu 2000 Punkten 

belohnt werden. Im Angebot sind ebenfalls eine 

Reisekrankenversicherung sowie weiterhin der 

bereits angebotene Kfz-Tarif von AllSecur. In den 

kommenden Monaten bauen die Allianz und PAY-

BACK ihre Kooperation weiter aus: Als zusätzli-

ches Versicherungsprodukt wird im Laufe dieses 

Jahres die Pflegezusatzversicherung dazu kom-

men. »Mit PAYBACK bieten wir Kunden in 

Deutschland einen zusätzlichen Mehrwert«, sagt 

Dr. Birgit König, Vorstandsvorsitzende der Allianz 

Privaten Krankenversicherung. »Sie können sich 

mit unseren Produkten absichern und zugleich 

die beliebten PAYBACK-Punkte sammeln. Auch 

gerade an online-affine Kunden richtet sich diese 

Möglichkeit.« 

Die Punkte lassen sich im Direktabschluss sowohl 

per Telefon als auch online über PAYBACK si-

chern. Einfach PAYBACK-Kundennummer ange-

ben, und die Punkte werden gutgeschrieben. Auf 

eine Betreuung durch seinen Allianz Vertreter 

muss man dabei nicht verzichten: Beim Vertrags-

abschluss können Kunden »Vertreterbetreuung« 

angeben und erhalten dann einen festen An-

sprechpartner in ihrer Allianz Agentur.

Zu einem Datenaustausch zwischen den Unter-

nehmen kommt es dabei nicht: Die Allianz erhält 

keine Einsicht in das Kaufverhalten der PAYBACK-

Kunden. PAYBACK wiederum bekommt nur zwei 

Daten vonseiten der Allianz: Die PAYBACK-Num-

mer, die der Kunde bei Vertragsschluss angibt, 

und die Höhe der Punkte, die gutzuschreiben 

sind. Alle versicherungsrelevanten Prozesse – 

vom Abschluss der Versicherung über die Bear-

beitung des Antrags bis hin zur Bestandsbetreu-

ung – laufen strikt getrennt von PAYBACK im 

Verantwortungsbereich der Allianz.

Eine Partnerschaft, die lohnt: Ab 200 PAYBACK-

Punkte erhält man Einkaufsgutscheine, Prämien 

im Payback-Shop, Flugmeilen bei Miles & More 

und vieles mehr. Oder man kann den Punktewert 

auch an Hilfsprojekte spenden.  Alexandra Kusitzky

Fit und f lexibel –  
welche Tarife passen

NEU IN DER KRANKENVERSICHERUNG

Die Allianz Private Krankenversicherung bietet für sportliche  
und junge Versicherte zugeschnittene Produkte an. Was diese leisten,  
und wie man mit ein paar Euro sein Training optimieren kann

L 
aut einer aktuellen Studie wünschen 

sich 95 Prozent der Deutschen zwi-

schen 25 und 45 Jahren eine Kranken-

versicherung, die sich im Laufe der Zeit flexi-

bel an veränderte Lebensumstände anpassen 

lässt. 96 Prozent sehen zudem einen gesun-

den Lebensstil als wichtig an – und möchten 

dabei zum einen unterstützt und zum ande-

ren belohnt werden. Für beide Wünsche bie-

tet die Allianz Private Krankenversicherung 

(APKV) die passende Absicherung: 

WUNSCH 1: FLEXIBILITÄT

Seit Anfang dieses Jahres können Versi-

cherte nicht mehr nur zwischen zwei, son-

dern drei Varianten der mehrfach ausge-

zeichneten Vollversicherungstarife der Allianz 

wählen: »AktiMed Best«, »AktiMed Plus« und 

nun auch neu »AktiMed«. Der neue Tarif ist 

eine Versicherung mit sehr umfänglichen 

Leistungen in der ambulanten Versorgung 

und einem besonders guten Zahnschutz. 

Bei stationären Behandlungen ist das Paket 

umfassend, aber es verzichtet auf Premium-

Leistungen wie die Unterbringung in einem 

Ein- oder Zweibettzimmer sowie die Chef-

arztbehandlung. Gerade jungen Versicher-

ten sind diese Leistungen häufig nicht so 

wichtig, da die Wahrscheinlichkeit für einen 

Klinikaufenthalt in der Regel geringer ist als 

mit steigendem Alter. Sie wählen lieber ei-

nen besonders günstigen Beitrag. Ändert 

sich diese Sicht, lässt sich per Wechselopti-

on der Tarif jederzeit bis zu dreimal ohne 

Gesundheitsprüfung aufstocken – beispiels-

weise, wenn man gerne mit steigendem Le-

bensalter noch mehr Komfort möchte.

Welche Variante am besten passt, lässt sich 

am Online-Tarifkonfigurator der Allianz 

schnell und einfach ausprobieren (allianz-

krankenversichert.de). Alle drei AktiMed-

Varianten hat das unabhängige Ratinginsti-

tut Assekurata mit der Note »A+« und somit 

mit einem »Sehr gut« bewertet.

WUNSCH 2: EIN ANGEBOT  

FÜR SPORTBEGEISTERTE

Ebenfalls neu auf dem Markt ist ein Sport-

baustein, der sich zu jedem AktiMed-Tarif 

hinzuwählen lässt. Er versorgt den Versi-

cherten rund um seinen Sport: beim Trai-

ning, im Fall einer Verletzung, bei der medi-

zinischen Rehabilitation. Das Produkt bietet 

Laktattests und Belastungs-EKG als unter-

stützende Untersuchung beim Ausdauer-

training. Zudem enthält es besondere The-

rapien bei Sportunfällen wie etwa Auf- 

bauübungen auf der Vibrationsplatte und 

erstattet Behandlungen von speziell ausge-

bildeten Sporttherapeuten.

Einen Bonus gibt es zusätzlich: Wer bestä-

tigt, dass er einen Body-Mass-Index zwi-

schen 18,5 und 25 hat, nicht raucht und pro 

Woche mindestens 90 Minuten sportlich ak-

tiv ist, erhält sogar 50 Prozent mehr Leis-

tung – ohne einen Cent zusätzlich auszuge-

ben und ohne Daten von Wearables und 

Apps teilen zu müssen. Der Sportbaustein 

kostet weniger als zehn Euro im Monat – für 

Angestellte reduziert sich der Betrag durch 

den Arbeitgeberzuschuss sogar meist auf 

die Hälfte. So einfach lasen sich Sport und 

Training optimieren.  Alexandra Kusitzky

96 %

zwischen 
25 und 45 

Jahren  
sehen einen 
gesunden 
Lebens- 
stil als 

wichtig an

der 
Deutschen

Allianz Teddy 
trifft PAYBACK- 
Pointee – und 
die Kunden 
profitieren

Einfach  
doppelt punkten

KOOPERATION

Kunden können nun  
bei Abschlüssen von einigen Allianz 
Versicherungen PAYBACK-Punkte  

sammeln. So funktioniert’s
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Wie ein kleiner schwarzer Stecker  
Leben retten kann 

E
in Auto kommt auf einer Landstraße von der 

Fahrbahn ab und überschlägt sich mehr-

mals. Der Fahrer ist bewusstlos, keine Men-

schenseele kommt an der Unfallstelle vorbei  – 

und trotzdem ist innerhalb weniger Minuten der 

Rettungswagen vor Ort. Die deutschen Kfz-Versi-

cherer haben ein Unfallmeldesystem entwickelt, 

das automatisch Hilfe ruft, wenn der Fahrer selbst  

das nicht kann. Ohne dass bereits eine komplexe 

Elektronik im Fahrzeug verbaut sein muss.

Ermöglicht wird das durch einen kleinen schwar-

zen Stecker in Verbindung mit einer App. Er wird 

einfach in den Zigarettenanzünder des Autos ge-

steckt. In seinem Inneren befinden sich Crash-

sensoren; er selbst verbindet sich über Bluetooth 

mit dem Smartphone. Bei einem Crash lösen die 

Sensoren einen Anruf bei einem Servicecenter 

aus, das auf derartige Notfälle vorbereitet ist. 

Dass schnell Hilfe an Ort und Stelle ist, kann Le-

ben retten. Bei einem Unfall zählt jede Sekunde. 

Experten sprechen von der Golden Hour. Das be-

deutet: Wird ein Verunglückter innerhalb der ers-

ten Stunde medizinisch versorgt, steigen seine 

Überlebenschancen deutlich. Auch wenn man 

liegen bleibt, hilft das System: Manuell kann über 

die App Pannenhilfe gerufen werden. 

 Charlotte Gerling

Niemals hilf los

SCHUTZBRIEFNOTRUF

Auf dem  
Weg zur  
Goldmedaille

BONUSDRIVE

Wer sicher fährt, spart mit dem  
neuen Allianz Telematik-Tarif bis  
zu 30 Prozent der Prämie

D
ie Frage »Sind Sie ein guter Autofahrer?« 

würden wohl die meisten mit »Ja« beant-

worten. Aber wie sieht es in der Praxis 

aus? Fahren Sie manchmal schneller als erlaubt? 

Schneiden Sie ab und zu eine Kurve? Beschleuni-

gen Sie stark, obwohl es nicht notwendig ist? Wer 

ehrlich zu sich selbst ist, wird hier der einen oder 

anderen Frage zustimmen. Allerdings sind sich 

viele ihrer Verhaltensweisen während der Fahrt 

überhaupt nicht bewusst.

Die Allianz Telematik-App kann das ändern. In 

Echtzeit liefert sie Einblicke ins persönliche Fahr-

verhalten. Nach der Fahrt gibt sie dem Fahrer 

Feedback zu seinem Beschleunigungs- und 

Bremsverhalten, zu Geschwindigkeit und Kurven-

fahren. Dabei lässt sich die komplette Strecke de-

tailliert rekonstruieren. Wem das zu viel Informati-

on ist – die App zeigt auch eine Wertung auf 

einen Blick: Für sehr gute Fahrten gibt es eine 

Goldmedaille, für nicht ganz so gute Silber oder 

Bronze. Die Einzelwertungen werden dann zu Ta-

ges- und Monatsmedaillen zusammengefasst.

Die App ist Teil des Telematik-Bausteins »Bonus-

Drive« der Kfz-Versicherung. »Goldfahrer« erhal-

ten am Ende des Jahres eine Rückzahlung von  

30 Prozent ihrer Prämie. Wer Silber holt, erhält  

20 Prozent, Bronzekandidaten immerhin noch  

10 Prozent. Bei der Vergabe der Medaillen wird 

natürlich berücksichtigt, dass beispielsweise eine 

Vollbremsung auch beim sichersten Autofahrer 

mal vorkommen kann. 

Die Tarifoption »BonusDrive« richtet sich zur 

Markteinführung erst einmal an junge Leute bis 

einschließlich 28 Jahren und an Familien, in de-

nen der jüngste Fahrer zwischen 17 und 28 Jahre 

alt ist. Die sicherheitsbewussten Fahrer dieser Al-

tersgruppe brauchen so nicht die hohen Beiträge 

ihrer Altersgenossen mitzutragen. Der Vorteil für 

die Eltern: Sie können mit ihren Kindern über de-

ren Fahrverhalten sprechen – oder ihr eigenes 

Können hinterfragen, schließlich sind seit der 

Führerscheinprüfung bei den meisten schon viele 

Jahre vergangen.

Mit der Telematik-Anwendung möchte die Allianz 

nicht nur die Beiträge für junge Leute günstiger 

gestalten, sondern vor allem auch die Sicherheit 

auf den Straßen erhöhen. Deshalb lässt sich die 

App auch unabhängig von der gewählten Kfz-

Versicherung benutzen. Ab Mitte April steht sie in 

den App Stores von Google und Apple zum 

Download bereit.  Charlotte Gerling

Vorausschauend: 
Ein defensiver 
Fahrstil senkt 
Unfallrisiken – und 
spart Geld

Die Kfz-Versicherung kann jetzt auch 
unter dem Jahr gewechselt werden 

N
eben der Kfz-Versicherung sind häufig 

auch andere Rechnungen am Jahres- 

ende fällig. Das bedeutet oftmals finanzi-

ellen Druck für Kunden. Und wer seine Autoversi-

cherung wechseln möchte, um Geld zu sparen, 

muss zahlreiche Tarife vergleichen. Auch das ge-

gen Ende des Jahres, wenn sowieso viele andere 

Verpflichtungen anstehen – zum finanziellen 

Druck kommt dann auch noch Zeitstress. 

Um das zu verhindern und Kunden mehr Freiräu-

me zu schaffen, ist ein Wechsel der Kfz-Versiche-

rung nun auch zu anderen Zeitpunkten möglich: 

Die Allianz lässt den Kunden die Wahl, ob sie das 

Jahresende oder den Tag des Vertragsabschlus-

ses als Stichtag haben wollen.

Weiterer Vorteil für den Kunden: Bei einem unter-

jährigen Wechsel kann so nicht nur die Fälligkeit 

frei gewählt werden, sondern er ermöglicht auch 

eine schnellere Einstufung in eine höhere Scha-

denfreiheitsklasse. Das bedeutet im Vergleich: 

Schließt ein Kunde zum Beispiel zum ersten Juni 

eines Jahres einen Kfz-Vertrag ab, würde er regu-

lär erst zum ersten Juni des Folgejahres in die 

nächsthöhere Schadenfreiheitsklasse eingestuft 

werden. Bei einem Wechsel zur Allianz erfolgt 

eine Hochstufung in den meisten Fällen sofort 

zum Vertragsbeginn. Sophia Oßwald

Entschleunigung

ANTI-STRESS-PROGRAMM
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Hände 
weg vom 
Steuer

TEXT MICHAEL CORNELIUS
ILLUSTRATION EVERT GERADTS UND FREDDY MILTON

Daniel Düsentrieb hat ihn schon lange:  
den Autopiloten, der ganz alleine fahren kann.  
Bald werden solche Systeme auch auf unseren  
Straßen unterwegs sein und die Sicherheit steigern.  
Aber was, wenn sie Fehler machen?

 F
 
 
 
ür uns Fahrerassistenten ist Dani-
el Düsentrieb ein Held. Seine Er-
findung passt in jedes Fahrzeug, 
der Einbau dauert Sekunden und 

die knappe Bedienungsanleitung ist gleichzeitig 
ein Versprechen: »Adresse eingeben und entspan-
nen!« Dann das Lenkrad loslassen, sich zurück-
lehnen und vom unfallfreien Paradies träumen.

Es wäre so einfach, wenn man uns Autopi-
loten endlich ganz ans Steuer ließe. Dafür haben 
wir lange genug heimlich geübt. Auf den High-
ways in Kalifornien und Schweden sind schon 
lange die Hände los. Aber auch in Bayern, Baden-
Württemberg und Niedersachsen.

Mich wundert manchmal, dass man euch 
Menschen überhaupt noch ans Steuer lässt. Seit 
der Erfindung des Rads hat man euch Stück für 
Stück aus der Verantwortung genommen. Erst 

kam der Tempomat, dann das ABS, später die 
elektronische Spurregulierung, der Abstandsreg-
ler und die Einparkhilfe. Und jetzt ginge alles 
tatsächlich schon ganz ohne euch Menschen. 
Wenn da nicht Gesetze wären, die noch aus der 
Zeit der Pferdegespanne stammen. Nur in Euro-
pa gibt es eine Kuriosität wie die »Wiener Über-
einkunft für den Straßenverkehr«, nach der »der 
Führer« eines Fahrzeugs jederzeit eingreifen 
können muss, wenn es brenzlig wird. Brrr, mein 
Pferdchen. So weit die Theorie.

Ich habe euch auf meinen Testfahrten mit 
meinen Sensoren lange beobachtet. Zwei Kame-
ras vorne, eine hinten, Laserscanner ringsum, 
Radar und Ultraschall, da sieht man eine Menge. 
Wie leicht lasst ihr euch ablenken und seid nicht 
bei der Sache! Beispiel gefällig? Gerade bin ich 
auf der A9 von München Richtung Nürnberg un-
terwegs. Links überholt mich ein Fahrer, der auf 

sein Smartphone schaut, statt auf den Verkehr. 
Von hinten nähert sich ein Golf. Mein Abstands-
messer schlägt Alarm, ich zoome blitzschnell auf 
das Gesicht einer jungen Frau, die sich die Lip-
pen nachzieht! Ich hupe kurz, bevor ich meinen 
Spurwechselassistenten sicherheitshalber darü-
ber informiere, sich auf ein Ausweichmanöver 
vorzubereiten. Aber nicht nötig. Die Dame 
schreckt hoch, bremst rechtzeitig ab und winkt 
mir freundlich zu. Sie weiß nicht, dass ich ein 
Automat bin und hält meinen Aufpasser für mich. 
An Bord jedes Versuchsfahrzeugs muss immer 
ein Techniker dabei sein. Er überwacht, ob die 
Programme richtig laufen. Im Moment macht er 
aber ein Nickerchen. Typisch Homo sapiens.

Gut möglich, dass ihr bald nicht mehr ohne 
uns auf die Straße dürft. Die Zahlen jedenfalls 
sprechen dafür. Bis zu 90 Prozent der Verkehrs-
unfälle gehen auf menschliches Versagen zu-

Fahrerassistenz-
systeme könnten 

mehr als jeden 
zweiten schweren 
Unfall verhindern, 
sagt der GDV, der 
Gesamtverband 
der Deutschen 
Versicherungs-

wirtschaft

Selbstfahrende 
Autos? Da ist 
Entenhausen viel 
weiter als wir: 
Dieser Comic 
erschien 2003 im 
Donald Duck 
Sonderheft 247
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rück, und über eine Million Menschen auf der 
Welt sterben jedes Jahr auf der Straße. Wir könn-
ten mehr als die Hälfte der schweren Unfälle ver-
hindern. Worauf wartet ihr also noch, um uns 
das Steuer zu überlassen? Um Gottes willen, sa-
gen die Skeptiker. Noch sei nicht geklärt, was 
passiert, wenn wir mal Mist bauen. Philosophen 
diskutieren gerade, ob ein Roboterauto über Le-
ben und Tod entscheiden darf, wenn sich ein Un-
fall nicht verhindern lässt. Sollen wir nach rechts 
ausscheren, wo ein Kind steht, oder lieber nach 
links in die Menschenmenge? Ein Professor schlägt 
vor, dass wir würfeln sollen und ein Zufallsgene-
rator die Sache zum schlimmen Ende bringt.

Eine Abwägung zwischen Menschenleben 
und Menschenleben ist aber nicht nur ethisch be-
denklich, sie ist nach deutschem Recht auch nicht 
zulässig. »Solche Situationen sind äußerst selten, 

in Fachkreisen spricht man hier vom Entschei-
dungsdilemma des entschuldigenden Notstands«, 
sagt Martin Stadler, der sich bei der Allianz mit 
den juristischen Folgen des autonomen Fahrens 
beschäftigt. Die Frage sei doch eher, was der Pro-
grammierer dem Auto für den kritischen Fall 
vorgegeben hat. »Ein ungelöstes Problem. Die 
meisten Hersteller sagen hier, wenn es weder 
nach rechts noch nach links geht, ohne Men-
schen zu verletzen, dann gibt es nur eine Mög-
lichkeit, die Vollbremsung und geradeaus wei-
ter.« Also genau das, was wahrscheinlich auch 
ein Mensch in dieser Situation tun würde.

Einfacher zu beantworten ist die Haftungs-
frage. Auch für uns Automaten gilt die Produkt-
haftung: Wer ein fehlerhaftes Gerät in den Ver-
kehr bringt, haftet dafür. In anderen Fällen, 
wenn nicht klar ist, ob etwa der Einparkassistent 

versagt hat oder der Mensch noch eingegriffen 
hat, gilt die Gefährdungshaftung. »Dem Geschä-
digten kann es egal sein, ob Automat oder Mensch 
sein Auto gerammt hat. Als Kfz-Haftpflichtversi-
cherer regulieren wir den Schaden für den Kun-
den – und prüfen mit unserem Know-how, ob 
vielleicht ein Produktfehler vorlag«, sagt Stadler.

Ihr Menschen seid reichlich kompliziert, 
aber um die Gabe der Intuition beneiden wir 
euch. Im täglichen Verkehr ist der Fahrer manch-
mal gezwungen, instinktiv das Richtige zu tun, 
auch wenn es der Verkehrsregel nach das Falsche 
ist. Genauso kämen wir Maschinen nie ans Ziel, 
wenn wir nur darauf programmiert wären, keine 
Fehler zu machen. 

Deswegen erlaubt man uns seit Kurzem 
kleine Regelüberschreitungen. Wir dürfen eine 
durchgezogene Linie überfahren, um einem Hin-

dernis auszuweichen. Die ersten autonomen 
Fahrzeuge blieben noch einfach stehen wie ein 
störrischer Esel, wenn ein Falschparker die Stra-
ße blockierte. Gut möglich, dass man Kindern in 
ein paar Jahren kopfschüttelnd von den Anfän-
gen erzählt, bevor man sie alleine in ein futuris-
tisches Gefährt setzt, das nur noch wenig an ein 
Auto von heute erinnert. Das Ding chauffiert die 
Kleinen mit künstlicher Intelligenz vollkommen 
sicher zum Reiten oder in die Schule.

Vielleicht liegt ja auf dem Rücksitz das alte 
Comicheft mit Dagoberts erster Testfahrt. Am 
Ende der Geschichte fragt Daniel Düsentrieb: 
»Na, Herr Duck? Haben Sie Interesse an meinem 
neuen Autopiloten?« Antwort: »Nur wenn Sie mir 
einen ordentlichen Wecker einbauen!« Damit 
man rechtzeitig aufwacht aus dem Traum vom 
fehlerfreien Fahren. ■

Großes Potenzial 
für Einparkhilfen:  

40 Prozent der 
Versicherungs-

schäden entstehen 
beim Ein- und 

Ausparken und 
beim Rangieren, 

so das Allianz 
Zentrum für 

Technik

Allein der 
Abstandsregler 
kann 17 Prozent 
der Unfälle mit 

Personenschaden 
verhindern,  

ergab eine Studie 
der Bundesanstalt 
für Straßenwesen
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Richtig
viel wert

TEXT ANNA HIEGER
FOTOS VICTOR JON GOICO

Ob Schlangen, Schallplatten oder Spielfiguren:  
Manche Sachen verwandeln sich in teure Sammlerstücke – 

wenn sie einen bestimmten Fehler haben 

Königspython aus Ghana

Ohne Fehler: 
30 Euro

Mit Fehler:  
90.000 Euro

Wie alle Reptilien besitzen Königspythons drei ver- 
schiedene Pigmentzellen und lassen sich daher in vielen 
Farbvarianten züchten. Ein Genfehler, der alle drei Farb-
zellen gleichermaßen betrifft, ist sehr selten. Im Jahr 2000 
wurde in Ghana eine elfenbeinfarbene Königspython ge-
fangen, für die ein amerikanischer Züchter 100.000 Dollar 
zahlte. Königspythons gehören zu den beliebtesten Schlan-
gen für Terrarien. In den vergan genen 20 Jahren habe sich 
ein regelrechter Albino-Boom entwickelt, sagt der schwä-
bische Python-Züchter Stefan Broghammer. Der Preis von 
Nachzuchten im Farbton »Yvory« ist inzwischen auf rund 
300 Euro gesunken, normalfarbige Tiere kosten 30 Euro. 
Albino-Pythons kommen in freier Wildbahn übrigens ganz 
gut zurecht: Weil sie keine Fressfeinde haben, können sie 
sich auch mal ohne Tarnanzug in die Sonne legen.
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Kinderbuch »Max und Moritz«

Ohne Fehler: 
150 Euro

Mit Fehler: 
35.000 Euro

Kupfermünze aus Italien

Ohne Fehler: 
1 Cent

Mit Fehler:  
2600 Euro

Nun, das war der siebte Streich – und  
der achte machte reich: Eine Erstausgabe 
von Wilhelm Buschs »Max und Moritz«  
von 1865 bietet ein Händler in Hildesheim 
derzeit für 35.000 Euro an. Dagegen ist etwa  
ein Exemplar der fünften Auflage für rund 
150 Euro zu haben. Die Erstausgabe ist an  
einigen Druckfehlern zu erkennen, die ab der 
zweiten Auflage korrigiert wurden. Von den 
4000 Exemplaren der Erstauflage gibt es 
heute nur noch zehn bis zwölf Stück. Schon 
der erste Satz entscheidet über wertvolle 
Rarität oder altes Kinderbuch. Teuer wird’s, 
wenn dort steht: »Ach, was muss man oft  
von bösen Kinder hören oder lesen!« Klingt 
fast, als hätten da Max und Moritz ihre  
Finger im Spiel gehabt.

In Italien lohnt es sich, das lästige 
Kleingeld genauer zu betrachten. 
Denn bei der Prägung der ersten 
italienischen Euromünzen im Jahr 
2001 ging es drunter und drüber: 
Auf 2-Cent-Rohlinge wurde hinten 
wie üblich das Turiner Wahrzeichen 
Mole Antonelliana geprägt, aber 
vorn versehentlich der Wert 1 Cent. 
Obwohl die meisten Fehlprägun-
gen bald aus dem Verkehr gezogen 
wurden, sind bis heute noch um  
die 100 im Umlauf. Sammlern  
ist ein solches Exemplar bis zu 
2600 Euro wert. Wer sich den Be-
trag in Eincentstücken auszahlen 
lässt, bekommt knapp 600 Kilo-
gramm Münzen. Das ist dann mal 
richtig lästig.

Briefmarke »Tre Skilling Banco«

Ohne Fehler: 
3000 Euro

Mit Fehler: 
1,9 Million Euro

Die gelb-orange »Tre Skilling Banco« von  
1855 gilt als zweitteuerste Briefmarke der 
Welt. Schwedische Drei-Schilling-Marken 
aus dieser Zeit müssten eigentlich grün 
sein und kosten laut »Michel«-Katalog 3000 
Euro. Gelb-orange waren die Acht-Schilling-
Marken. Weil sich die Drei und die Acht 
ähneln, blieb die falsche Farbe der Dreier-
Marke lange unbemerkt. Erst 31 Jahre nach 
dem Erscheinen fiel der Fehldruck auf: Ein 
Sammler entdeckte das bis heute einzige 
bekannte Exemplar auf dem Dachboden 
seiner Oma. Seit 2013 gehört die Marke dem 
Unternehmer Gustaf Douglas. Schätzwert: 
1,9 Millionen Euro. 1974 hatte das Schwe-
dische Postmuseum den Kauf abgelehnt, 
weil neun Experten das gute Stück für eine 
Fälschung hielten. 
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Spielfigur »Samus Aran«

Ohne Fehler: 
14 Euro

Mit Fehler: 
2200 Euro

Album »Yesterday And Today«

Ohne Fehler: 
900 Euro

Mit Fehler: 
36.500 Euro

Samus Aran heißt die Heldin  
der »Metroid«-Videospielreihe von 
Nintendo. Seit 1986 kämpft sie  
sich als Kopfgeldjägerin durch den 
virtuellen Weltraum. Im Jahr 2007 
bekam sie ihren goldenen »Varia 
Suit« verpasst, der am rechten Arm 
mit einer Feuerwaffe ausgestattet 
ist – normalerweise. Denn bei der 
Produktion einer Spielzeugfigur  
der Kämpferin ereignete sich ein 
kleiner, aber entscheidender Fehler: 
Samus Aran trägt an beiden Armen 
eine Waffe. Ein Nintendo-Fan mit 
dem Pseudonym JetFour kaufte das 
Exemplar im Laden. Erst zu Hause 
fiel ihm die zweite Waffe auf. Er bot 
sie daraufhin bei eBay an, wo sich 
19 andere Fans eine Bieterschlacht 
lieferten, die erst bei 2500 Dollar 
endete.

Verstümmelte Babypuppen, rohes 
Fleisch und gruselige Metzgerkittel 
sind nicht unbedingt die Requisiten, 
die man auf einem Plattencover  
der Beatles erwarten würde. Das 
bizarre Plattenfoto löste 1966 so 
große Empörung aus, dass Capitol 
Records die 750.000 Exemplare 
zurückrief und mit einem harmlosen 
Motiv überkleben ließ. Auf dem sind 
die vier Pilzköpfe zu sehen, wie  
sie um einen Schrankkoffer herum- 
stehen. Wie es das unheimliche Bild 
des Fotografen Bob Whitaker 1966 
auf den Albumtitel schaffte, wird bis 
heute diskutiert. Weil die Platte für 

den schwierigen amerikanischen 
Markt produziert wurde, könnte briti-
scher Humor im Spiel gewesen sein. 
Ein unverändertes eingeschweißtes 
Original kann einem Sammler heute 
bis zu 40.000 Dollar wert sein. Aber 
auch die überklebten Exemplare 
von damals sind nicht billig: Wer im 
Internet ein solches »Second State 
Butcher Cover« ersteigern möchte, 
muss mit rund 1000 Dollar rechnen.
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Coupon ausschneiden, auf Postkarte kleben oder in ein Kuvert stecken und 
an Modahum GmbH, Weihermühle 2, 82544 Egling bei München senden.

Name

Straße / Nr.

PLZ / Ort

Telefon E-Mail

Lichtschachtbreite (cm)

Lichtschachtlänge (cm) 

Ausschneiden und abschicken!

 ̈   Ja, bitte schicken Sie mir das kostenlose modasafe 
Info-Paket, exklusiv für 1890 Leser!

Tauschen Sie jetzt Ihren 
alten Gitterrost aus!

•  Optimaler Schutz vor 
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 Einbrechern

•  Licht- und luftdurchlässig
•  Garantierte Stabilität, 

PKW-befahrbar
•  Individuelles Aufmass 

vor Ort
•  Lieferung und Einbau 
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• Kurze Lieferzeit
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Ihr kostenloses 
Info-Paket an.

Neu rein!
Alt raus!

WASSER-, SCHMUTZ- UND EINBRUCHSCHUTZ 
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+49(0)81 76/93 10-93

Ihre Fragen beantworten 
wir gern telefonisch unter

+49(0)81 76/93 10-0
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info@moda-safe.de

Besuchen Sie unsere Homepage

www.moda-safe.de

Schicken Sie uns den Coupon!

Modahum GmbH 
Weihermühle 2
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bei München

Das besondere Angebot für alle Hauseigentümer.
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Ja, schicken Sie mir kostenlose Informationen zur modasafe 
Lichtschachtabdeckung, exklusiv für 1890 Leser!

■

Was wir nicht  
versichern können

Es gibt Dinge, die erinnern Tag für Tag 
daran, dass irgendwo die Sonne scheint. So wie  

die Einkaufstasche von Uschi Glas

laub an der Costa Cálida, immer am 
gleichen Ort. Mittlerweile fühle ich 
mich dort richtig aufgehoben.

Ich kenne mich dort aus, habe 
Freunde und treibe viel Sport. Es ist ein 
Ort wie ein zweites Zuhause, weil ich 
weiß: Ich treffe immer jemanden, den 
ich kenne. Da kommt auch die Tasche 
her. Wenn ich sie in die Hand nehme, 
denke ich an Sonne und Strand und 
daran, wie schön es wahrscheinlich ge-
rade in Spanien ist, vor allem wenn es 
hier kalt und ungemütlich ist. Dazu 
kommt, dass sie einfach cool ausschaut. 
Klassisch und schlicht – das ist genau 
mein Stil. Die Tasche begleitet mich 
überallhin, zum Beispiel habe ich mit 

ihr auch den ersten Einkauf für mein 
Projekt brotZeit gemacht. Unser Ver-
ein versorgt Grundschulkinder mit ei-
nem ausgewogenen Frühstück in der 
Schule. Erschreckend viele sitzen hung-
rig im Unterricht, weil die Eltern sich 
nicht kümmern können oder wollen.

Bei meiner Einkaufstasche finde 
ich es immer wieder enorm, was in die-
ses Ding alles reinpasst. Außerdem ge-
fällt mir, dass sie so robust ist. 40 oder 
50 Euro habe ich damals dafür ausge-
geben. Seit Jahren ist sie mehrmals die 
Woche im Einsatz, aber sie sieht im-
mer noch gut aus. Hoffentlich bleibt sie 
mir noch lange erhalten und erinnert 
mich an die spanische Sonne.

 E
 
 
ines könnte mir nie passie-
ren: meine Einkaufstasche 
zu vergessen! Immer wenn 

ich sie benutzt habe, lege ich sie sofort 
wieder in mein kleines Auto, und da 
fährt sie dann mit mir herum, bis ich 
sie das nächste Mal brauche. Das ma-
che ich einerseits, weil ich Plastiktüten 
unnötig finde. Man kann Plastik viel-
leicht nicht überall vermeiden, aber wo 
es geht, versuche ich darauf zu achten. 
Man weiß ja, wie sehr der Kunststoff 
Meere und Fische belastet. Anderer-
seits habe ich meine Einkaufstasche 
einfach sehr gern. Ich habe sie in Spa-
nien gekauft, das ist bestimmt mehr 
als zehn Jahre her. Ich mache oft Ur-
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Ausführliche Hinweise zu den Bestellbedingungen siehe unten. Es handelt sich um Flaschen 
von 0,75 Liter Inhalt. Bitte ausfüllen und senden an: Hanseatisches Wein- und Sekt-Kontor 
Hawesko GmbH • Hamburger Straße 14–20 • 25436 Tornesch.

ICH BESTELLE JETZT VERSANDKOSTENFREI 
INNERHALB DEUTSCHLANDS UND NUR SOLANGE DER VORRAT REICHT

Anzahl

Gratis!

Vorteilspaket(e) mit 8 Flaschen inkl. 2er-Set Gläser
Art.�Nr. 342 801 statt €   86,50 nur €  49,90

Bitte senden Sie mir den aktuellen großen Wein-Katalog gratis!

Tragen Sie Ihre E-Mail-Adresse ein, um eine Versandbestätigung und regelmäßig Informa-
tionen zu unseren ähnlichen Produkten zu erhalten. Wiederspruch ist jederzeit möglich.

GEB.-DATUM

PLZ ORT 

STRASSE/HAUS-NR.

VORNAME/NAME

E-MAIL-ADRESSE

1057619IHRE PERSÖNLICHE 
VORTEILSNUMMER

Sparen Sie 42%

  
JETZT BESTELLEN:
TEL 04122 50 44 33
FAX 04122 50 44 774990

Zusammen mit 8 Flaschen Santa Christina erhalten
Sie zwei Gläser von Zwiesel Kristallglas, Deutschlands 
renom miertem Glashersteller, im Wert von € 14,90.

8 Flaschen + 2er-Set Gläser 

zum Vorteilspreis statt € 86,50 nur €

»Bereits mit 24x3 Gläser 
ausgezeichnetes Weingut«
über Antinori: Gambero Rosso 2014

»Mit Fug und Recht darf man 
das Haus Antinori wohl als 
das bedeutendste ganz Italiens 
bezeichnen.«
Gambero Rosso 2003

2014 
Santa Cristina Rosso 
Toscana IGT, Italien
Der Rosso von Santa Cristina ist 
ein echter Klassiker, eine der 
Referenzen für italienischen 
Rotwein. Das Weingut liegt zwi-
schen Siena, Perugia und Arezzo 
mitten in der Toskana. Dort pro-
duzieren die Marchesi Antinori 
seit 1946 einen Rotwein, der mit 
rubinroter Farbe, kräftigem 
Geschmack nach reifen roten 
Früchten und ausgeglichener 
Würze den ganzen Charme der 
Region repräsentiert. 

Einzelpreis pro Flasche € 8,95 (1L € 11,93)

Traumwein 
                                aus der Toskana!

www.hawesko.de/1890

Widerrufsbelehrung: Widerrufsrecht: Sie haben das Recht, binnen 12 Wochen ohne Angabe von Gründen diesen Vertrag zu widerrufen. Die Widerrufsfrist beträgt 12 Wochen ab dem Tag, an dem Sie oder ein von 
Ihnen benannter Dritter, der nicht der Beförderer ist, die Waren in Besitz genommen haben bzw. hat. Um Ihr Widerrufsrecht auszuüben, müssen Sie uns (Hanseatisches Wein- und Sekt-Kontor Hawesko GmbH, 
Hamburger Str. 14–20, 25436 Tornesch, Fax: 04122 504477, Tel: 04122 504433) mittels einer eindeutigen Erklärung (z. B. ein mit der Post versandter Brief, Telefax oder E-Mail) über Ihren Entschluss, diesen 
Vertrag zu widerrufen, informieren. Sie können dafür das unter www.hawesko.de/widerruf abrufbare Muster-Widerrufsformular verwenden, das jedoch nicht vorgeschrieben ist. Zur Wahrung der Widerrufsfrist 
reicht es aus, dass Sie die Mitteilung über die Ausübung des Widerrufsrechts vor Ablauf der Widerrufsfrist absenden. Folgen des Widerrufs: Wenn Sie diesen Vertrag widerrufen, haben wir Ihnen alle Zahlungen, 
die wir von Ihnen erhalten haben, einschließlich der Lieferkosten (mit Ausnahme der zusätzlichen Kosten, die sich daraus ergeben, dass Sie eine andere Art der Lieferung als die von uns angebotene günstigste 
Standardlieferung gewählt haben), unverzüglich und spätestens binnen vierzehn Tagen ab dem Tag zurückzuzahlen, an dem die Mitteilung über Ihren Widerruf dieses Vertrags bei uns eingegangen ist. Für diese 
Rückzahlung verwenden wir dasselbe Zahlungsmittel, das Sie bei der ursprünglichen Transaktion eingesetzt haben, es sei denn, mit Ihnen wurde ausdrücklich etwas anderes vereinbart; in keinem Fall werden 
Ihnen wegen dieser Rückzahlung Entgelte berechnet. Wir holen die Ware ab. Wir tragen die Kosten der Rücksendung der Waren. Sie müssen für einen etwaigen Wertverlust der Waren nur aufkommen, wenn die-
ser Wertverlust auf einen zur Prüfung der Bescha¬ enheit, Eigenschaften und Funktionsweise der Waren nicht notwendigen Umgang mit ihnen zurückzuführen ist. Ihr Hanseatisches Wein- und Sekt-Kontor 
Hawesko GmbH, Geschäftsführer: Nikolas von Haugwitz, Gerd Stemmann, Anschrift: Hamburger Straße 14–20, 25436 Tornesch, Tel. 04122 50�44�33, Handelsregistereintrag: HRB 99024 Amtsgericht Hamburg, 
Ust-Identifi kationsnr: DE 19 47 46 734. Alkoholische Getränke werden nur an Personen ab dem vollendeten 18. Lebensjahr geliefert. Zahlungsbedingungen: Nach Lieferung erhalten Sie eine Rechnung, mit deren 
Ausgleich Sie sich 20 Tage Zeit lassen können. Informationen zu Lieferbedingungen und Datenschutz fi nden Sie unter www.hawesko.de/datenschutz.
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