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JEDER WILL ALT WERDEN, aber keiner will es sein. So pointiert dieser 
 Kalenderspruch auch klingen mag – er deckt sich nicht mit der 
 Realität, wie wir sie in unserer Gesellschaft beobachten. Denn ver-
glichen mit der Generation ihrer Eltern sind die Senioren von heute 
deutlich gesünder, agiler und aktiver.

Die Senioren des 21. Jahrhunderts treiben regelmäßig Sport, sur-
fen im Internet, bilden sich weiter, betreuen ihre Enkel, engagieren 
sich in Gesellschaft und Kultur oder bleiben ihrem Beruf als Teil-
zeitkraft mit  Erfahrung treu. 

Dass das Alter seinen Schrecken verloren hat, zeigt auch eine 
Umfrage des Institutes für Demoskopie  Allensbach. Ihr zufolge erreicht die Lebenszufriedenheit zwischen 
47 und 57 Jahren ihren Tiefpunkt. Der Index steigt danach aber wieder steil an, sodass die Menschen in 
Deutschland ab 65 wieder fast so zufrieden sind, wie sie es zuletzt 
mit Mitte 20 waren. Und so bleibt es dann bis ins hohe Alter.

Wir als Versicherer kümmern uns üblicherweise um die materi-
ellen Aspekte der Altersvorsorge. Doch sobald die geregelt sind, stel-
len sich uns allen ganz andere Fragen: Wie nutze ich die Zeit? Wie 
bleibe ich flexibel? Wie genieße ich das Leben? Einige Anregungen 
und Antworten finden Sie in diesem Magazin. Ich wünsche Ihnen 
eine anregende Lektüre. ■

WENN ALTERN 
FREUDE MACHT

EDITORIAL

Starfriseur Gerhard Meir  
blickt eher kritisch auf das Werk 

sei nes Farbexperten  
Christian Breuer. Rechtes Bild: 

Saskia Trucks ist mit  
ihrem neuen Grau zufrieden

Er bringt Farbe ins Leben — Es ist zwar nur 
ein Modetrend, dennoch interessant:  Wieso 
 tragen viele junge Frauen auf  einmal graue 
Haare? Dieser Frage ging »1890«-Autorin 
 Saskia Trucks in einem Selbstversuch nach. 
Für den Wechsel ihrer Haarfarbe von Blond 
auf Grau besuchte sie den Salon des Münch-
ner Starfriseurs Gerhard Meir. Der Meister 
wollte es  perfekt machen, die Sitzung dauer-
te fünf  Stunden. So hatte unsere Mitarbeiterin 
ausreichend Zeit, den Friseur ausführlich zu 
interviewen. Ab Seite 20 – und mit Making-
of-Film auf www.allianzdeutschland.de/1890

BEI DER ARBEIT

Dr. Manfred Knof
Vorstands vorsitzender  
Allianz Deutschland AG
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10 — Alte Meister
Eine Begegnung mit sieben 
Sportlerinnen und Sportlern, 
die auch jenseits der 65 noch 
zur absoluten Spitze gehören 

18 — Tee und etwas Stress 
Was nicht alles das Leben 
verlängern soll ... 100 gängi-
ge Tipps, wie man angeblich 
richtig alt wird 

20 — Über Nacht ergraut
Bei jungen Frauen ist gerade 
silbrig schimmerndes Haar 
beliebt. Unsere Autorin ging 
dem Phänomen nach – und 
wagte einen Selbstversuch

24 — Ruhestand im Süden 
Auf einem Campingplatz an 
der Costa del Azahar erfüllen 
sich deutsche Senioren den 

Traum von der warmen 
 Wintersonne am Meer. Das 
geht auch mit kleiner Rente. 
Ein Besuch in Klein-Florida.

30 — Jahrgang 1653
Im ehrwürdigen Ratskeller zu 
Bremen lagert der älteste 
Fasswein Deutschlands. Der 
Weinkritiker Stuart Pigott 
durfte ihn tatsächlich kosten 

32 — Zähe Viecher
Bei 120 Lebensjahren ist  
das Limit des Menschen  
erreicht. Manche Tiere kön - 
nen da nur müde lächeln

38 — Freuen wir uns drauf
Das Alter kann Spaß ma chen, 
sagen der Politik-Pensio när 
Henning Scherf und der  
Altersforscher Sven Voelpel
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SCHADENAKTE

Oh Schreck,    
ein Gespenst !
In der Neuauflage des Filmklassikers   
»Ghostbusters« befreien vier Frauen New York  
von bösen Dämonen.  Leider auch vom  
ein oder anderen Hochhaus. Unser Experte  
hat sich die Filmschäden mal angesehen
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D
er Filmklassiker »Ghostbusters« von 1984 erleb-
te im vergangenen Jahr eine Neuauflage. Leider 
schieden sich an der die Geister. Besonders die 
charmante Idee, vier Frauen mit der Geisterjagd 
zu beauftragen, stieß vielen hartgesottenen Fans 
des Originals sauer auf: feministisch! Den Geis-

tern im Film ist es freilich egal, ob sie von Frauen zurück 
in den Orkus geschickt werden. Und lustig ist das Spek-
takel allemal. Die Schadenexperten der Allianz, die den 
Film begutachteten, hatten ganz andere Probleme mit der 
Komödie: Zwar demolieren die Geister in Manhattan 
routiniert Wolkenkratzer und Straßenzüge, doch am 
Ende, sobald der Spuk vorbei ist, scheinen auch alle Schä-
den wieder verschwunden zu sein. »Ein Schädiger ist laut 
BGB nur dazu verpflichtet, den alten, schadensfreien Zu-

stand wiederherzustellen«, sagt Allianz Schadenexperte 
Michael Voll. Das heißt: Wer auch immer hier für die 
Schäden verantwortlich war, hat spätestens zum Happy 
End seinen Schadenersatzpflichten genüge getan. Ein 
bisschen was geht in »Ghostbusters« (neu auf DVD und 
Blu-ray von Sony Pictures) aber auch ohne die Geister 
kaputt: Eine Bassgitarre wird vor Freude zerdeppert, eine 
Bühnendeko leidet, ein altes Moped geht in Flammen auf. 
Dazu etwas Geschirr, ein Spiegel sowie das Werbeschild 
eines China-Restaurants. Rechnet man diese kleineren 
Schäden zusammen, kommt man auf den für einen 
 Katastrophenfilm wirklich bescheidenen Betrag von:

10  100 Euro
■

Die Ghostbusters des 
Jahres 2016 heißen 

Melissa McCarthy, Kate 
McKinnon, Kristen 

Wiig und Leslie Jones 
(v. l.). Hier gehen die 

vier einem Gespenst 
mächtig auf den Geist
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Angela Merkel mit 61Angela Merkel mit 50Angela Merkel mit 43

Die geschätzte 
Kanzlerin
Und wieder etwas, das die Computer besser können als 
wir: anhand eines Fotos das Alter eines Menschen 
 bestimmen. Wie bringt man das einer Maschine bei?

in netter Gag im Internet: Unter der Adresse 
faces.ethz.ch lädt man ein Porträtfoto hoch, 
und der Computer teilt dann mit, wie alt die 
Person darauf aussieht. Wir haben das, siehe 
oben, mit drei Bildern von Angela Merkel 

durchgespielt. Vielleicht wollte das System ja höflich sein, 
als es die Kanzlerin dreimal jünger schätzte? Vielleicht woll-
te es sagen: So wie sie aussieht, schafft sie die vierte Amts-
zeit. Man weiß es nicht. Was man interessanterweise auch 

VERRÜCKTE ZEIT

E

nicht weiß, ist, wie die Maschine das macht: anhand eines 
einzigen Bildes das Alter eines Menschen zu schätzen. 

Kurioserweise wissen das nicht einmal die Program-
mierer der Maschine. In ihr arbeitet ein künstliches neuro-
nales Netzwerk, das keinen strengen Regeln folgt, sondern 
wie ein Gehirn lernen kann. Die Forscher der renommierten 
ETH Zürich haben das Programm erst geschrieben und 
dann trainiert – mit mehr als 250 000 Bildern von Promi-
nenten aus dem Internet, von denen das Alter bekannt war. 
Das Programm justierte Millionen interner Variablen, so-
dass am Ende das richtige Ergebnis herauskam. Im Schnitt 
liegt das Programm nun etwas mehr als drei Jahre daneben 
und schätzt damit viel genauer, als ein Mensch das könnte.

Die Forscher haben ihre Software unterdessen mit einer 
weiteren Fähigkeit ausgestattet, es kann nun neben Ge-
schlecht und Alter auch die Attraktivität einer Person taxie-
ren. Wem der Computer nur ein »Hmm ...« attestiert: Man 
soll nicht alles glauben, was im Internet steht. 

mlageverfahren, 
Kapitaldeckung 
oder eine Misch-
form? Beim Thema 
Altersvorsorge ist 

das perfekte System noch nicht 
gefunden. Unter allianzdeutsch-
land.de/rente erklären wir bei-
spielhaft die Rentensysteme acht 
verschiedener Staaten. Wer es  
genauer wissen mag, findet unter 
projectm-online.com/atlas eine 
Studie der Allianz, in der unter-
sucht wird, wie nachhaltig die ver-
schiedenen Rentensysteme der 
Welt organisiert sind.

■

■

544841
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Wo die 
Rente 
sicher ist niedrig hoch

Nachhaltigkeit

Eine Allianz Studie 
zeigt, in  welchen 
Ländern angehende 
Rentner beruhigt  
in die Zukunft  
blicken können. 
Deutschland  
liegt im Mittelfeld

8

117-005 Verrückte Zeit.indd   8 06.12.16   13:06

Die nehmen 
nicht jeden
2014 wurde in Berlin der »Club der  
Hundert jährigen« gegründet. Jutta Maltusch  
ist von Anfang an dabei. Ein Interview

Frau Maltusch, wer kam auf die Idee zum Club 
der Hundertjährigen?
Ich weiß es nicht genau. Angeblich hatten 
zwei Hundertjährige beim Mittagessen im 
Altenheim eine fixe Idee. Mit zehn Bewoh-
nern in Lichterfelde fing alles vor zwei Jah-
ren an. Jeder hat von der Heimleitung eine 
Urkunde bekommen. Das hat mich amü-
siert. Plötzlich war ich Gründungsmitglied. 

Wie muss man sich ein Treffen von lauter 
100-Jährigen vorstellen?
In unserem Alter hat man schon allerhand 
miterlebt. Weltkriege, Inflation, einen deut-
schen Kaiser und acht Bundeskanzler. Ein 
Gedankenaustausch mit Gleichaltrigen ist 
da schön. Doch leider sind die wenigsten 
noch geistig fit. Beim letzten Treffen waren 

nur alte Damen da, die 
haben Kuchen gegessen. 
Daneben standen die Kin-
der und haben auf ihre 
alten Mütter aufgepasst.

Viele Hochbetagte schwö-
ren auf ein Geheimrezept. 
Was ist es bei Ihnen?
Das werde ich unentwegt 
gefragt. Aber ich habe kei-

ne Ahnung. Ich bin selber überrascht, dass 
ich noch lebe. Das Wichtigste im Leben ist, 
dass man Menschen um sich hat, zu denen 
man Ja sagen kann.

Welchen Ratschlag geben Sie Jüngeren?
»Hör nicht, was die anderen schreien,
wage stets, du selbst zu sein.« Der Spruch 
hat mir schon als Schülerin imponiert. 

Worauf freuen Sie sich als Nächstes?
Auf meine alte Schule in Sachsenwald. Den 
Kindern möchte ich von der Hyperinflation 
erzählen. 1923, da war ich elf, kostete ein Ei 
320 Milliarden Mark. Alles Geld musste so-
fort ausgegeben werden. Ich hab’ noch ein 
Notizbuch über das Schulgeld, das ging in 
die Hunderttausende.

Martin Jetpack hat keine Düsen-
triebwerke, sondern zwei Vier-
zylinder-Kolbenmotoren.
Dr. Peter-Michael Hax, Duisburg

1890 #3 2016, Thema »Schmerz«
Offene Frage an Arjen Robben
Jetzt wissen wir also: »Ein Tor 
schmerzt den Gegner am meis-
ten.« Offen bleibt, wie sehr es 
das gegnerische Team und des-
sen Fans schmerzt, wenn Nie-
derlagen der »Fallsucht« des 
Herrn Robben geschuldet sind. 
Vielleicht befragen Sie den 
Schwalbenkönig des Weltfuß-
balls auch dazu einmal.
Hans-Joachim Dahme, Verden

1890 #4 2016, Thema »Fliegen«
Fragwürdiges Experiment
Als Modellflieger finde ich Ihren 
Artikel »Mein erster Helikopter« 
nicht so amüsant. Ein 1,8 Kilo 
schweres Fluggerät ohne sichere 
Kontrolle zu steuern, ist sehr 
fragwürdig. Auch wegen solcher 
»schwarzer Schafe« plant Minis-
ter Dobrindt schärfere Gesetze. 
Ob das die Sicherheit erhöht, 
oder ob es darum geht, den Luft-
raum für DHL und Amazon frei-
zuschaufeln, bleibt dahingestellt.
Matthias Baum, Hamburg

Gut angekommen
Wir freuen uns jedes Mal, wenn 
»1890« im Briefkasten steckt. 
Susanne Schmid, Laupheim

Kein Düsenantrieb
Vielen Dank für die neue »1890« 
– wieder sehr informativ und un-
terhaltsam. Auf Seite 9 ist Ihnen 
aber ein Fehler unterlaufen: Das 

SCHREIBEN SIE UNS Per Post: 
Allianz Deutschland AG 
Redaktion »1890« 
80790 München
Per E-Mail:  
redaktion.1890@allianz.de

Hat Ihnen diese Ausgabe gefallen? 
Haben Sie Fragen, Anregungen,  
Lob oder Kritik? Die Redaktion von 
»1890« freut sich über Ihr Feedback.  

»  ALS TREUE ALLIANZ  
KUNDIN MÖCHTE ICH IHNEN 
KURZ  FEEDBACK GEBEN:  
MACHEN SIE WEITER  
SO – UNTERHALTSAM,  
INTELLIGENT, NEUGIERIG«
Simone Zumm,   
Sigmaringendorf

Im Münchner Norden 
 entsteht eine der besten 

Zeitschriften Deutschlands. 
Es ist – Überraschung –  

ein Kundenmagazin. 
Aus einer Reportage über 

»1890«, erschienen  
im Buch »turi2 edition 3«

LESERBRIEFE

Jutta Maltusch, 
104, vom 

Club der 100-
Jährigen
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Weit

über 
siebzig

TEX T 
Detlef Dreßlein

FOTOS
Dominik Pietsch

Müde Knochen? 

Ist doch egal! Wir zeigen 

sieben Sportler, die 

in einer eigenen Klasse 

spielen. Jeder und  

jede für sich:  

eine  Alterserscheinung

10
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Weit

über 
siebzig

Reinhard Dahms, 77

Der Fünfkämpfer
»Ich war überrascht, als ich mit  
51 die Leichtathletik wieder
entdeckt habe, zur Deutschen 
Meisterschaft fuhr und sah,  
welch großartige Leistungen die 
70Jährigen da schaffen. Aber 
um so lange erfolgreich zu sein, 
muss man im Training genau 
wissen, was man tut. Durch fal
schen Ehrgeiz kommt es schnell 
zu Gelenkschäden. Am lieb sten 
ist mir der Diskus, dort ärgere  
ich Sportler, die größer und 
schwerer sind. Ebenso wichtig 
wie die körperliche Fitness ist mir 
der Kontakt zu anderen Athle  
ten. Über 25 Jahre sind da viele 
Freundschaften entstanden.«

Reinhard Dahms von der LG 
Alsternord Hamburg ist einer der 
erfolgreichsten Seniorensport ler 
Deutschlands. 2016 wurde er 
Deutscher Meister im Fünfkampf 
in der Altersklasse M75. 

A C H T Z E H N N E U N Z I G  0 1 - 2 0 1 7

117-101 Deutsche Meister.indd   11 06.12.16   14:47



Ulrike Hiltscher, 64

Die Läuferin 

»Als Seniorensportlerin kann  
man noch so viele Weltmeister
titel vorweisen – wirklich interes
sieren tut es keinen. Das zeigt 
sich schon daran, dass wir nur 
einmal pro Woche für eine Stun
de ei nen Trainer haben. Die 
Hallen sind durch den Schulsport 
belegt, und ich kann froh sein, 
wenn uns mal eine Lehrerin unter 
der Hand ein Drittel der Halle 
abgibt. Dennoch bin ich begeis
tert dabei, mit meinem Mann 
fahre ich im Wohnmobil zu den 
Meisterschaften in ganz Europa. 
Wenn meine Gesundheit und 
das Wohnmobil halten, will ich 
das noch mindestens zehn wei
tere Jahre machen.« 

Ulrike Hiltscher von der LG  
Neiße begann erst mit 47 mit der  
Leichtathletik. Seither hat sie 
neun Welt-, 17 Europa- und 76 
Deutsche Meistertitel gesammelt.

12

A C H T Z E H N N E U N Z I G  0 1 - 2 0 1 7

117-101 Deutsche Meister.indd   12 06.12.16   14:47

Willi Neubauer, 70

Der Bodybuilder
»Bodybuilding hält topfit, trainiert 
den ganzen Körper, und man 
sieht einfach gut aus, so ohne 
dicken Bauch. Dabei habe ich mir 
immer auch mal ein Bier und 
gutes Essen gegönnt. Von verbo
tenen Sachen habe ich Gott sei 
Dank die Finger gelassen. Mit 
70 ist es schon eine Herausfor
derung, den Stand zu halten. 
Wenn ich sechs Wochen nicht 
trainieren würde, könnte ich das 
nie mehr aufholen. Dafür hat es 
manch 30 Jahre jüngerer Ath  
let schwer mitzuhalten. Ich pum
pe noch heute locker 100 Liege
stütze am Stück.« 

Willi Neubauer betreibt Body-
building, seit er 20 ist. Richtig  
erfolgreich wurde er ab 60: mit  
vier deutschen Meister- und  
zwei Vize-EM-Titeln. 2015 wurde  
er Dritter bei der Ü65-WM in  
El Salvador. Im Dezember 2016  
verabschiedete er sich von der 
Wettkampfbühne.
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Bernd Halbach, 69

Der Fußballer
»Okay, unmittelbar nach dem 
Spiel fühle ich mich manchmal 
sehr alt. Fußball ist eben eine 
körperbetonte Sportart, auch 
wenn es bei uns nicht mehr so 
ruppig zur Sache geht. Dass ich 
so lange spielen würde, hätte  
ich nie gedacht, obwohl ich noch 
mit über 50 in der Kreisliga  
spielte. Als Jüngerer habe ich 
mich nicht geschont, ich hatte 
Bänderrisse und Brüche. Wer 
denkt, dass wir Alten nur noch  
alles ›mit Auge‹ machen, aber  
nicht mehr laufen, täuscht sich 
gewaltig. Ich gehe regelmäßig 
joggen und fahre Rad, um kon
ditionell mitzuhalten. Wichtig  
ist mir, dass wir Titel holen. Bei  
einem reinen Spaßkick würde  
ich nicht mitmachen.« 

Bernd Halbach ist Mittelstürmer 
der Kreisauswahl Siegen, auch 
»FC Bayern des Seniorenfußballs« 
genannt. In diesem Jahr gewan-
nen sie alle (inoffiziellen) Titel.  

14
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Anemie Rath, 70

Die Triathletin 

»Ich war schon als Kind sportlich: 
Mein neun Jahre älterer Bruder 
wettete immer mit seinen Kum
pels, dass ich schneller sei als  
sie – und gewann. Durch Beruf 
und Familie hatte ich später im
mer weniger Zeit für Sport. 1986 
fand in BergischGladbach ein 
Triathlon statt, und mein Mann 
Heiner meldete uns an. Es war 
der Beginn unserer TriathlonBe
geisterung. Wir treiben uns beide 
gegenseitig an und trainieren je
den Tag: Montag Krafttraining, 
Dienstag Laufen, Mittwoch Rad
fahren. Sport im Alter gibt einem 
Selbstvertrauen. Viele ältere 
Menschen sind leider etwas faul.«

Anemie Rath von der TS79 Ber-
gisch-Gladbach gewann gleich 
bei ihrem ersten Triatlon in ihrer 
Altersklasse. Zuletzt wurde sie 
2013 in London Vizeweltmeis  terin 
über die Sprintdistanz: 750 Meter 
Schwimmen, 20 km Radfahren,  
5 km Laufen. 
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70 Jahre
Der Bodybuilder 

Name Vorname: Semikoli, doch 
das Blindtextchen ließ sich nicht 
beirren. Es packte seine sieben 
Versalien, schob sich sein Initial 
in den Gürtel und machte sich 
auf den Weg. Als es die ersten 
blinde. Ihr Name war Lorem Ip-
sum, hinaus zu gehen in die wei-
te Grammatik. Der große Oxmox 
riet ihr davon ab, da es dorte 
wimmele von bösen Kommata, 
wilden Fragezeichen und hinter-
hältigen Semikoli, doch daser 
Blindtextchen ließ sich nicht be-
irren. Es packte seine sieben 
Versalien, schob sich sein Initial 
in den Gürtel und machte sich 
auf den Weg. Als es die ersten 
blinde. Ihr Name war Lorem Ip-
sum, hinaus zu gehen in die wei-
te Grammatik. Der große Oxmox 
riet ihr davon ab, da es dort 
wimmele von bösen Kommata, 
wilden Fragezeichen und hinter-
hältigen Semikoli, doch dasst 
Blindtextchen ließ sich nicht be.

Roswitha Wahl, 78, und 
Renate Recknagel, 75

Die Turnerinnen 

»Als wir 1998 nach längerer Pau
se wieder turnten, wurden wir  
gefragt, ob wir nicht mal etwas 
zusammen einüben wollten.  
Wa rum nicht? Nach unserer ers
ten SynchronKür beim Deut
schen Turnfest 2005 ging es los. 
Wir traten in Varietés und im  
Zirkus auf und wurden zu einem 
Casting eingeladen. Machen  
wir, aber nur, wenn Dieter Bohlen 
nicht dabei ist. Es konnte ja kei
ner ahnen, dass es um die Show 
›Das Supertalent‹ ging. 2007 sind 
wir bis ins Finale gekommen. 
Seither werden wir regelmäßig  
ins Fernsehen eingeladen, um zu 
zeigen, wie fit man im Al ter noch 
sein kann.«

Roswitha Wahl (l.) und Renate 
Recknagel starten für 1860 Bre-
men und gewinnen regelmä ßig 
bei den Deutschen Turnmeis-
terschaften der Senioren. Reck-
nagel allein elf Titel seit 2000. H
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gelitten. Wer dagegen in jungen Jahren seinen 
Körper kaum beansprucht hat, kann plötzlich 
noch einmal durchstarten. Und dann erlebt ein 
Spätstarter kleine, aber doch merkliche Leis-
tungssteigerungen. Das motiviert.

Was nicht motiviert, sind die nachlassen-
den Leistungsgrenzen. Mit der Schnellkraft 
fängt es an, da hat der menschliche Körper be-
reits mit 20 Jahren seinen Höhepunkt erreicht. 
Die Muskelkraft lässt ab 40 nach. Die Schnell-
kraft geht unwiderruflich verloren, die Muskel-
kraft jedoch – und das ist so erstaunlich wie 
erfreulich – lässt sich bis ins hohe Alter wenn 
auch nicht steigern, so doch weitgehend erhal-
ten. Unter der Bedingung, dass man etwas da-
für tut, sprich: Sport treibt. »Im Rahmen einer 
Studie haben wir 70-jährige Top-Sprinter und 
junge Sportstudenten analysiert und vergli-
chen. Mit dem Ergebnis, dass beide etwa gleich 
starke Waden und gleiche Sehneneigenschaften 
besaßen«, berichtet Karamanidis. Wichtig sei 

jedoch, dass man die Muskeln auch mal anders als gewohnt stimu-
liere. »Wer gern lange Strecken langsam geht, sollte auch mal kurze 
schnell bewältigen.«

Aber nicht nur der Körper wird durch Bewegung fit gehalten, 
sondern auch der Geist. »Seit den 90er-Jahren wird dazu viel ge-
forscht, und es lässt sich sagen, dass durch die Sauerstoffzufuhr und 
die Hormonausschüttung beim Langstreckenlauf definitiv neue Netz-
werke im Gehirn gebildet werden«, sagt Karamanidis. Und abseits 
aller sportmedizinischen Faktoren gebe es noch einen guten Grund, 
im Alter Sport zu treiben: »Der soziale Kontakt zu anderen ist für 
ältere Menschen enorm wichtig.«

Hochleistung im 

hohen Alter? Was 

die Sportmedizin 

darüber weiß
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D
ie Frage, ob Leistungssport im hohen Alter gesund ist, be-
antwortet Kiros Karamanidis mit einem klaren »kommt 
darauf an«. Der Biomechaniker vom Institut für Bewe-
gungs- und Sportgerontologie an der Deutschen Sport-
hochschule Köln forscht seit Jahren zum Thema »Sport im 
Alter«. Einerseits sei es zu jeder Zeit möglich, an seine 
Grenzen zu gehen. Andererseits dürfe man es natürlich 
auch nicht übertreiben, denn ältere Knochen und Muskeln 
sind definitiv verletzungsanfälliger als junge. »Den rich-
tigen Punkt dazwischen zu finden ist bei Seniorensport-

lern schon ein Problem.« Einen seriösen Ratschlag, der für alle gelte, 
könne man nicht geben, »das ist sehr individuell«, sagt Karamanidis. 
Nur eines rät er generell: Wer mit 50 oder älter noch mit dem Leistungs-
sport beginnen will, der solle erst zum Sportmediziner. »Das Herz- 
Kreislauf-System sollte man auf jeden Fall gründlich checken lassen. 
Aber eines muss klar sein: Kein Arzt kann voraussagen, ob man Gefahr 
läuft, dass die Sehne reißt oder der Knorpel geschädigt wird.«

Zwei Punkte sind besonders wichtig für ältere Sportler. Zum einen 
die Motivation: »Ich muss das wollen«, so Karamanidis. Und zum ande-
ren muss der Körper mitmachen. »Wenn ich Arthrose im Knie habe, 
dann nützt der ganze Wille nichts, dann werde ich keine 100 Meter 
sprinten können.« Etwas Glück und gute Gene gehören also auch dazu. 
Dann spricht nichts dagegen, auch mit über 50 noch intensiv Sport zu 
treiben – oder auch erst damit anzufangen. Solange man auf seinen 
Körper achtet und das Training seinem Körperbau anpasst. »Wer zum 
Beispiel kräftige Waden, aber schwache Sehnen hat, sollte erst einmal 
die Sehnen aufbauen«, rät der Sportwissenschaftler.

Was der Experte beobachtet hat: Viele, die im höheren Alter dem 
Leistungssport verfallen, haben zuvor nicht allzu intensiv Sport getrie-
ben. Wer schon früher Spitzenathlet war, dem kann später die Motiva-
tion fehlen, wenn seine Leistungen von Jahr zu Jahr schlechter werden. 
Außerdem hat der Körper vielleicht unter der jahrelangen Belas tung 
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»Mittagsschlaf«
SPIEGEL ONLINE

»Ein bisschen  
Stress«

BILD DER  
WISSENSCHAFT

»Wissen«
MAX PLANCK  
FORSCHUNG

»Treppensteigen«
CHIROPLUS.CH

»Rückentraining«
CHRISMON.DE

»Grüner Tee«
FOCUS ONLINE

»Oxidativer Stress«
SCINEXX.DE

»Leichtes   
Über gewicht«

FIT FOR FUN

»Freundschaft«
FOCUS ONLINE

»Kaffee«
INSTYLE

»Meditation«
FIT FOR FUN

»Polygamie«
DER SPIEGEL

»Vitamin C«
BLEIBJUNG.DE

»Scharfes Essen«
N24

»Später   
Pensionsantritt«

FORSCHUNG-  
UND-WISSEN.DE

»Japanische Kost«
DEUTSCHES  
ÄRZTEBLATT

 »Auszeiten«
WELT  

AM SONNTAG

»Tanzen«
FRAUENZIMMER.DE

»Griechischer  
Kaffee«

DEUTSCHE 
GESUNDHEITS-
NACHRICHTEN 

»Ehrenamt«
CARITAS.DE

»Lesen«
BRIGITTE

»Nüsse«
APONET.DE

»Spiritualität«
BUNTE

»Schnelles  
Radfahren«

FOCUS ONLINE

»Gartenarbeit«
NEWS.AT

»Kefir«
FITGESUNDSCHOEN.DE

»Ein höheres 
 Einkommen«

WELT  
AM SONNTAG

»Spazieren gehen«
DEUTSCHE 

 ÄRZTEZEITUNG

»Sonnenbäder«
BILD DER FRAU

»Ein hoher 
 Intelligenzquotient«

BUSINESS INSIDER

»Glücklichsein«
FRANKFURTER 
 RUNDSCHAU

»Positives Denken«
BERLIN-GUIDE- 

GESUNDHEIT.DE

»Junge  
Partnerinnen«
SÜDDEUTSCHE  

ZEITUNG

»Küssen«
NORDBAYERISCHER 

 KURIER

»Lästern«
HANNOVERSCHE 

 ALLGEMEINE  
ZEITUNG

»Cranberrys  
und Blaubeeren« 
THE HUFFINGTON  

POST

»Fastenkuren«
DER SPIEGEL

»Antioxidantien«
VITAVIVA- 
INFO.COM

»Holz«
PROHOLZ.DE

»Lithium«
WALLSTREET- 

ONLINE.DE

»Sex«
WELT

»Singen«
BIETIGHEIMER  

ZEITUNG

»Schwarzer Tee«
NDR

»Ein gutes Maß  
an Sport«

RHEINISCHE POST

»Richtiges 
 Zähneputzen«
T-ONLINE.DE

»Geld«
PT-MAGAZIN

»Routine«
DIE ZEIT

»Sirtuine«
SPEKTRUM  

DER  WISSENSCHAFT

»Die Ehe«
HANDELSBLATT

»Sauna«
20MINUTEN.CH

»Vereinsaktivität«
STUTTGARTER  

ZEITUNG

100 gut 
gemeinte 
Ratschläge
Was das Leben verlängert?  
Zu diesem Thema gibt es
andauernd neue Erkenntnisse. 
Eine kleine Presseschau

TEX T Christian Gottwalt

»Äpfel«
MEN’S HEALTH
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»Regelmäßiges   
Joggen«

FRANKFURTER 
 RUNDSCHAU

»Soziale Kontakte«
WISSENSCHAFT  

AKTUELL

»Eine dauerhafte 
 Partnerschaft«

BUNTE

»Das   
Methusalem-Gen«

T-ONLINE.DE

»Wohlstand«
SCHWERINER 

 VOLKSZEITUNG

»Kinder«
SUEDDEUTSCHE.DE

»Mediterrane Kost«
APONET.DE

»Flanieren«
FRANKFURTER 
 RUNDSCHAU

»Starke Muskeln«
MEDIZINAUSKUNFT.DE

»Gewissen- 
haftigkeit«

WELT  
AM SONNTAG

»Polygamie«
DER SPIEGEL

»Später   
Pensionsantritt«

FORSCHUNG-  
UND-WISSEN.DE

»Verzeihen«
CHRISMON

 »Auszeiten«
WELT  

AM SONNTAG

 »Kohlenhydrate« 
MERKUR

»Tanzen«
FRAUENZIMMER.DE

»Griechischer  
Kaffee«

DEUTSCHE 
GESUNDHEITS-
NACHRICHTEN 

»Shopping«
WERBEN  

UND VERKAUFEN

»Ehrenamt«
CARITAS.DE

»5 Tassen  
Kaffee am Tag« 

20 MINUTEN

»Lesen«
BRIGITTE

»Optimismus und 
 Humor«

NEUE ZÜRCHER  
ZEITUNG

»Nüsse«
APONET.DE

»Vollkornprodukte«
FREUNDIN

»Musik«
BRAVO

»Konstante   
Schlafens- und 
 Arbeitszeiten« 
FRANKFURTER 
 RUNDSCHAU

»Ein höheres 
 Einkommen«

WELT  
AM SONNTAG

»Eine gute  
Bildung«

WELT

»Sonnenbäder«
BILD DER FRAU

»Nette Kollegen« 
HEUTE.AT

»Glücklichsein«
FRANKFURTER 
 RUNDSCHAU

»Großmütter« 
WELT  

AM SONNTAG

 »Sinn für Humor«
DIE ZEIT

»Zahnseide«
RHEINISCHE POST

»Selbstlosigkeit«
WELT  

AM SONNTAG

»Sushi und Co«
HEILPRAXIS.NET

»Bodybuilding«
GOT-BIG.DE

»Sicherere Autos,  
bessere Tabletten  

und moderne 
 Medizintechnik«

WELT AM SONNTAG

»Kastration?«
FRANKFURTER 

 ALLGEMEINE ZEITUNG

»Ein langsamer Puls«
AUGSBURGER 
 ALLGEMEINE

»Fisch und  
Ei zum Frühstück«

WELT

»Knoblauch«
7JAHRELAENGER.DE

»Ein Nobelpreis«
HANDELSBLATT

»Haustiere«
BILD DER  

WISSENSCHAFT

»Kamillentee«
ZENTRUM-DER- 

GESUNDHEIT.DE

»Ein  
Schnapsglas Wein«

WELT
»Schokolade«

AMICA

»Der Klimawandel«
WELT

»Wohnen im Grünen«
AUGSBURGER 
 ALLGEMEINE

»Weniger  
Feinstaub«

SCHWÄBISCHE  
ZEITUNG

»Gute Freunde«
FRANKFURTER 
 RUNDSCHAU

»Routine«
DIE ZEIT

»Sirtuine«
SPEKTRUM  

DER  WISSENSCHAFT

»Jeder Apfel,  
jede Orange und  

jede Paprika«
FOCUS

»Helfen«
DER SPIEGEL

»Eine Extraportion 
 Aminosäuren«
SÜDDEUTSCHE  

ZEITUNG

»Eine positive 
 Lebenseinstellung«

ABENDZEITUNG 
 NÜRNBERG

»Die Ehe«
HANDELSBLATT

»Künstliche  
 Ernährung«
DER SPIEGEL

»Sauna«
20MINUTEN.CH »Gute Musik«

MDR KULTUR

»Vereinsaktivität«
STUTTGARTER  

ZEITUNG

»Ibuprofen« 
THE SCIENTIST

»Golfen«
PERFECT EAGLE 
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»WENN’S NED  
GANZ PERFEKT WIRD,   

MACH ICH’S NED«
Gerhard Meir, 
Promi-Friseur

M
ein Vater, vor einigen Jahren 
selbst ergraut, reagierte über-
raschend gelassen, als ich ihm 
von meinem Plan erzählte, mir 
graue Haare machen zu lassen. 
Er erinnerte mich lediglich an 
meinen Spitznamen, den ich in 
der siebten Klasse verpasst be-
kommen hatte: »Gelber Power 
Ranger« wurde ich damals ge-

nannt. Es war die Folge eines kleinen Haarunfalls, 
einer unansehnlichen Kurzhaarfrisur samt miss-
glückter Blondierung.

Und jetzt also Grau. Die Haarfarbe, die zeigt, 
dass man nicht mehr die Jüngste ist. Die Haarfarbe, 
deren erstes Auftreten von Frauen (bisweilen auch 
von Männern) umgehend versteckt und übertönt 
wird, seit es Kolorationen gibt. Aber auch die Haar-
farbe, die sich gerade zum Trend entwickelt unter 
jungen, modeaffinen Frauen. Der Farbtrend hat 
einen Namen: »Granny Hair«, Omahaar. Wer 
»Grey Hair« in die Suchmaske seines Computers 
eingibt, dem spuckt Google im Moment mehr Bil-
der von künstlichen grauen Haa-
ren aus als von natürlichen.

Wer den Trend losgetreten 
hat, ist wie immer bei modischen 
Strömungen nur schwer auszuma-
chen. 2014 trat Rihanna mit einem 
grauen Pferdeschwanz auf, und 
auch Lady Gaga erschien im ver-
gangenen Jahr mit silbergrauem 
Haar auf einer Oscar-Party. Aber 
die trägt ja auch alles, sogar Anzüge aus rohem 
Fleisch. Egal, seither folgten Dutzende weiterer 

Promis dem Trend, und aus den einschlägigen Frauenzeitschriften 
ist er auch nicht mehr wegzudenken.

Weitere Verbreitung erfuhr das gewollte Ergrauen durch die so-
zialen Netzwerke. Bei Instagram, einem Dienst, bei dem die Nutzer 
vor allem Fotos posten, finden sich 228 722 Beiträge zum Thema 
»Granny Hair«. 228 722 Bilder von jungen Frauen mit dunkelgrauen, 
hellgrauen oder silbern schimmernden Haaren, die ihre Frisuren 
präsentieren und andere inspirieren. Der Friseur bekommt dann das 
Handy unter die Nase gehalten: »Genau so möchte ich es!« Vorbei die 
Zeiten, als Kunden noch Mappen mit Musterfrisuren durchblätterten.

Um mir ein so perfektes Grau zu färben, wie es die Instagram-
Girls vorweisen, muss ein Experte ans Werk gehen: Gerhard Meir. 
Der Münchner Starfriseur, der in Paris und New York gelernt hat, 
und den seine extravaganten Arbeiten am Haupt der Fürstin Gloria 
von Thurn und Taxis berühmt machten – dem will ich mich anver-
trauen. Leider ist sich Meir beim ersten Telefonat unsicher, ob mein 

Haar auch für den Trend geeignet ist. »Wenn’s ned ganz 
perfekt wird, mach ich’s ned«, lautet seine Devise. Ich soll 
also vorab unverbindlich in seinen Salon kommen, damit 
er meine Haare gemeinsam mit einem Kollegen inspizieren 
kann. Die beiden werfen mit Zahlen um sich: »Da können 
wir mit einer 3 drauf oder mit einer 4.« – »Nein, ich wür-
de da eher die 6 nehmen.« Ich verstehe nur Bahnhof.

Später erfahre ich, dass damit verschiedene Blondie-
rungsstufen gemeint sind. Die Zahlen richten sich nach 
dem Wasserstoffperoxid-Anteil der Blondierung. Meir er-

klärt, dass meine Haare zunächst komplett gebleicht werden müssen, 
damit anschließend die graue Farbe hält.

    Das  
     große
Grauen

⊲

Unsere Autorin ist über Nacht ergraut.  
Freiwillig, im jugendlichen Alter von 22 Jahren.  
Protokoll eines Selbstversuchs

TEX T Saskia Trucks FOTOS Oliver Spies
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Noch ist Saskia Trucks blond. Aber nicht mehr lange. 
 Der Friseur wartet bereits auf sie 
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Endlich grau! Unsere Autorin nach ihrer
fünfstündigen Sitzung im Salon Gerhard Meir
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In der Grauzone. Am nächsten Morgen macht 
sich der Farbspezialist Christian Breuer, den Ger-
hard Meir hinzugezogen hat, an die Arbeit. Sträh-
ne für Strähne bekomme ich das Wasserstoffper-
oxid auf den Kopf. Jetzt gibt es kein Zurück mehr. 
Mir geht ein Satz durch den Kopf, den Gerhard 
Meir am Telefon gesagt hat: »Solche Haare stehen 
nur ungefähr fünf Prozent aller Frauen.« Ich hoffe 
inständig, dass ich nicht zu den 95 Prozent der 
anderen gehöre.

Drei Stunden später sind meine Haare knall-
gelb, ungefähr so wie zu meinen Zeiten als »Gelber 
Power Ranger«. Um den Farbstich zu reduzieren, 
wäscht Breuer meine Haare mit einem speziellen 
Silbershampoo. Dann beginnt die eigentliche Ar-
beit: Dutzende Strähnen werden in verschiedenen 
Grautönen bepinselt, um einen möglichst na-
türlich wirkenden Effekt zu erzeugen. Echt 
graues Haar hat einen natürlichen Strähnchen-
Look, weil die Zellen, die den Haarfarbstoff 
Melanin produzieren, nicht alle gleichzeitig die 
Arbeit einstellen.

Dann endlich der spannende Moment: 
Christian Breuer nimmt mir das Handtuch vom 
Kopf. Grau! Wow! Grau! Seltsamerweise sehe 
ich damit nicht alt aus. Die alte Farbe löst keine 
emotionale Abstoßungsreaktion aus, im Gegen-
teil: Ich finde das Grau interessant. Christian 
Breuer und Gerhard Meir betrachten mich im 
Spiegel. Sie sind zufrieden mit dem Ergebnis. 
Fünf Stunden hat das jetzt gedauert.

 
Rot ist die Liebe, Grün ist die Hoffnung, 

Gelb ist der Neid ... und Grau? Grau ist gar 
nichts. Physikalisch gilt es nicht mal als Farbe, 
es steht unentschlossen zwischen den Nicht-
farben Schwarz und Weiß. Nichts Halbes und 
nichts Ganzes. Und dafür steht Grau auch in 
unserer Sprache: Da gibt es die juristische Grau-
zone, nicht illegal, aber auch nicht legal. Oder 
das Morgengrauen: nicht mehr Nacht und noch 
nicht Tag. So sind auch graue Haare – ein selt-
samer Zwischenton. Im Bereich der Schönheit 
wohnt ihnen dennoch ein wenig Protestpoten-
zial inne. Schließlich lebt die ganze Haar- und 
Beauty-Branche vom Versprechen der ewigen 
Jugend. Dass da junge Frauen zu den Friseuren 
kommen und absichtlich älter aussehen wollen, 
dürfte die schon etwas verstören. Gerhard Meir 
nennt den Trend denn auch ein »bisschen anti« 
und sieht darin ein Statement fürs Anderssein. 
Mit blauen oder grünen Haaren kann man heu-
te ja kaum noch Aufmerksamkeit erregen.

Am Ende schaffen meine neuen grauen 
Haare dann nicht mal das: Aufmerksamkeit 
erregen. Ich sitze mit meinem neuen Granny-

Herr Meir, junge Leute lassen sich auf einmal ihre Haare grau färben und 
nennen es »Granny Hair«. Woher kommt der Trend? Einfluss haben sicher 
die Mode-Ikonen, die jetzt um die 80 Jahre sind. Iris Apfel zum Beispiel  
mit ihren schneeweißen Haaren. Und dann kommt das natürlich, wie jeder 
Trend, von den Straßen Londons.

Warum wollen junge Frauen alt aussehen? Da ist natürlich ein gewisser 
Protest dabei. Ein bisschen anti muss eben sein.

Der Trend soll ja schon wieder abklingen. So ist das mit den Haarfarben.  
Da kannst du täglich darauf warten, dass ein neuer Trend kommt.

Mit welcher Technik färben Sie ein Grau? Je heller das Haar der Kundin ist, 
desto besser. In hellblondes Naturhaar ein Grau einzuschleusen ist kein  
Problem. Ansonsten muss man erst das Haar komplett blondieren. Danach 
kommen die verschiedenen grauen Farbtöne strähnchenweise ins Haar.

Gibt es Haartypen, mit denen Grau nicht funktioniert?
Um so ein Grau künstlich herzustellen, muss das Haar einiges aushalten. 
Und wenn man dabei nicht richtig vorgeht, passieren oft diese Haarun - 
fälle, und das Grau sieht einfach zu aschig aus. Deswegen weise ich immer 
gerne zunächst auf die Gefahren hin.

Welche Gefahren? Unsachgemäßes Blondieren natürlich. Man muss die 
Farbe ganz langsam rausziehen, sonst verändert sich die Haarfaser und 
dann hält da keine Farbe mehr, also auch kein Grau.

In meinem Fall haben Sie einen Farbexperten hinzugezogen. Warum?  
Allein hätte ich das auch nicht gemacht. Ich arbeite viel mit Honigtönen. Für 
diesen Trend braucht man aber jemanden, der einen Sinn für kühle Far - 
ben hat. Außerdem möchte ich nicht jeden Trend immer gleich nachmachen. 
Das geht nicht einfach so schnell, schnell.

Sie sagten vorhin, dass Grau nur wenigen Frauen steht. Wovon hängt  
das denn ab? Zu blass darf man nicht sein. Außerdem gehört da auch  
Atti tüde dazu. Wenn man ein kleines Hascherl ist, passt so was nicht.

STARFRISEUR GERHARD MEIR ÜBER KÜNSTLICHES GRAU

Look im ICE, auf der Fahrt zur Geburtstagsparty meines Freundes. 
Jedes Mal, wenn wir durch einen Tunnel rasen und sich meine Haa-
re in den Fenstern spiegeln, fahre ich mit den Fingern hindurch, um 
mich zu vergewissern, dass sie tatsächlich echt sind. Schräg gegen-
über sitzt ein älterer Herr, auch er silbergrau, der mich hin und 
wieder mustert. 

Als ich später mit meiner neuen, vermeintlich provozierenden 
Frisur das Restaurant betrete, in der die Familie meines Freundes 
bereits wartet, entdeckt er mich als Erstes. Grinsend kommt er auf 
mich zu. »Hi, Granny«, flüstert er mir ins Ohr. »Wehe!«, antworte 
ich. Aber da ist es schon zu spät. Der Rest der Geburtstagsgesellschaft 
ist nämlich ebenso schwer begeistert. Nicht nur von meiner neuen 
Haarfarbe, sondern auch von meinem neuen Spitznamen: »Granny« 
– den Namen werde ich wohl so schnell nicht mehr los. ■
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Schon das Kleid  
der Boule-Spielerin  
signalisiert: Hier ist 
immer Frühling. Bis  

zu 500 Rentner über-
wintern auf diesem 

Campingplatz an der 
Costa del Azahar 
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Camping im Wohn-
mobil ist etwas für 
Leute, die keinen 
Stillstand ertragen. 
Dieser emsige Herr 
repariert die Dich-
tung seines Daches 
– falls es tatsächlich 
mal regnen sollte

Stellplatz im 
Paradies
Als Wintercamper in Spanien erfüllen sich deutsche  
Pensionäre den Traum von der ewigen Sonne. Sie leben, lieben 
und sterben in ihrer Dorfgemeinschaft unter Palmen

TEX T Markus Götting FOTOS Gunnar Knechtel
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ür den Traum von der ewigen Sonne reichen 
manchmal zehn Quadratmeter. Vielleicht sind es 
auch nur acht. Kurt und Marianne Schleith sitzen 
in ihrem Wohnzimmer, ein Sudoku-Heft liegt auf-
geschlagen auf dem Tisch, auf dem Laptop steht 
die »Rheinzeitung« zum Download bereit, im 
Fernsehen flimmert n-tv. Kanne Kaffee, Gebäck, 
Orangensaft. An der Wand Bilder von den Kin-
dern, den Enkeln und ein Foto von einem Boot, 
elf Meter, sie heißt »Maricu«. Das steht für Mari-
anne und Kurt.

Wenn ein Paar so weit ist, dass es gewisserma-
ßen zu einem Namen verschmilzt, wenn man ein-
ander nach 52 Jahren Ehe ein halbes Jahr lang in 
der Enge eines – wenn auch luxuriösen – Wohn-

Elke Wiesemann und Hubert  
Bonje reisten vor zehn Jahren als 
 »Solisten« auf den Campingplatz – 
und als Paar wieder ab. Alter 
schließt späte Liebe nicht aus

mobils immer noch erträgt, kann nicht mehr viel 
schiefgehen im Leben. Oder am Lebensabend.

Freiheit bedeutet paradoxerweise hier auch: 
freiwillige Selbstbeschränkung. Bis zu 500 Rent-
ner überwintern auf dem Campingplatz Torre La 
Sal 2 in Ribera de Cabanes, eine Autostunde nörd-
lich von Valencia. Sie leben sechs Monate in Wohn-
mobilen und parken sie so nah beieinander wie die 
Hütten im Schrebergarten. Sie haben sich hier ihr 
Dorf konstruiert mit Tennisplätzen, Pools, Boule-
Bahnen und Bars. Und wenn man an den Gardin-
chen vorbei in die Gefährte hineinschaut, expor-
tieren sie auch ein Stück Gelsenkirchen, Rosenheim 
oder Flensburg an die Costa del Azahar. Bisschen 
Heimat in der Fremde, Heimatzeitung inklusive.

F
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Dauercamping ist ein Milieu mit ei-
genen Codes und ungeschriebenen 
Regeln. Es gibt kein Sie, das muss 
man mögen. Zur Belohnung regnet 
es von Oktober bis März an maximal 
sieben Tagen. Dieser Ort erzählt von 
Sehnsucht nach Wärme, Wärme in 
jedem Sinn; und er verdeutlicht wie 
unter dem Brennglas einen Paradig-
menwechsel, was Lebensentwürfe 
im Alter betrifft. Dies ist die erste 
Seniorengeneration, die ihr Geld für 
sich ausgibt – zum Reisen, zum 
Überwintern, für eine Jacht und be-
merkenswerte Autos. Vor allem ha-
ben die Alten richtig viel Spaß dabei.

Auf Kurts Laptop ist der Bild-
schirmschoner angesprungen; es 
läuft eine Diashow, die man als  

Bilanz seiner bisherigen Rentnerjahre sehen kann. 
Bilder aus den USA und China, von den Lofoten; 
mit ihrem Wohnmobil haben sie im Prinzip ganz 
Europa bereist. »Vom Nordkap bis nach Gibraltar«, 
sagt Kurt, 78, »wir holen jetzt alles nach, was wir 
früher verpasst haben.« Als Vertreter hat er sich 
nur selten Urlaub gegönnt. Selbstständig sein heißt 
ja auch: selbst ständig arbeiten. Haus bauen, für 
die Kinder sparen, immer funktionieren. Und 
jetzt: Träume leben, die Welt sehen, Abenteuer. Es 
hinnehmen, dass man »on the road« auch mal 
überfallen wird. Ist ihnen in Frankreich passiert 
und schon wieder abgehakt; gehört womög - 
lich dazu. Reisen verlangt neben Neugier auch 
Mut. Kurt sagt: »Wir haben uns das Geld erarbei-

Marianne und Kurt Schleith  
in ihrem Wohnmobil. Ein Stück 
Deutschland ist stets dabei, 
und sei es auch nur die Heimat-
zeitung auf dem Bildschirm

»WIR HOLEN JETZT 
ALLES NACH, WAS 

WIR FRÜHER  
VERPASST HABEN«
Kurt Schleith, Camper

tet, und solange es  
die Gesundheit zulässt, 
nutzen wir das auch 
aus.« Zwei künstliche Hüftgelenke, Kreuz kaputt. 
Ganz praktisch, dass seine Marianne, 73, Kranken-
schwester war.

Diesen Campingplatz darf man sich vorstellen 
wie einen Robinson Club, nur nicht so überdreht. 
Jeden Morgen Aqua-Gymnastik und Yoga, zwi-
schendurch Happy Hour in den Bars, abends Bingo 
und Tanz. Das Hauptrestaurant funktioniert wie 
ein Zeittunnel: Tür auf, auch wenn sie ein wenig 
klemmt – und schon ist man in den frühen Neun-
zigern. Boden und die Wände erdfarben gekachelt, 
die Decke mit Spanplatten abgehängt, kaltes Ne-
onlicht. An der Wand thront auf einer Mikrowelle 
ein Lautsprecher, aus dem an diesem Abend 
»Chanson d’amour« ertönt.

Bosco, der fulminante Alleinunterhalter, spielt 
hier jeden Donnerstag für mindestens 100 bemer-
kenswert enthemmte Pensionisten alles, was seine 
Elektroorgel so hergibt: die Stones und Western-
hagen, Engelbert und Schlimmeres. Ein bisschen 
Folklore ebenfalls, damit ja niemand vergisst, dass 
dies hier immer noch Spanien ist. Sie heißen  
Jürgen, Peter oder Heinz, Gisela, Inge oder Rita 
und tanzen Foxtrott, Rumba, Cha-Cha-Cha. Alte 
Schule. Und Leute, die regelmäßig dabei sind, 
schwören, dass hier manchmal sogar auf der  
Theke getanzt wird. ⊲
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»DIE ÄRZTLICHE  
VERSORGUNG  
IST PERFEKT,  

KEINE SORGE«
Jürgen Hahn, Camper

Während Bosco einen Schlager von 
roten Rosen säuselt, greift Jürgen 
Hahn zu seinem Bier. Er ist 64, ei-
ner der Jüngsten auf dem Platz, und 
sagt: »Das Tolle ist – hier kann ich 
in meine Zukunft schauen.« Ab-
schätzen, wie er drauf sein wird mit 
70, 75, 80. Sind ja alle Altersstufen 
vertreten. Bisschen komisch ist nur 
das Gefühl, ein halbes Jahr lang 
kaum ein junges Gesicht zu sehen. Aber Jürgen hat 
sich ziemlich gut mit Estella angefreundet, die hier 
die Strandbar betreibt. Sie und ihr Mann nehmen 
ihn ab und zu mit rüber nach Benicassim, in die 
nächste größere Stadt, und da gibt’s Kneipen, da 
geht die Party erst um 23 Uhr los. Zu der Zeit sind 
auf dem Campingplatz längst alle Lichter erloschen.

Der Platz funktioniert letztlich wie ein Alten-
heim unter Palmen. Sagen alle Bewohner. Zwei-, 
dreimal die Woche kommt ein Krankenwagen und 
transportiert jemanden ab. »Die ärztliche Versor-
gung«, sagt Jürgen, »ist perfekt, keine Sorge.«  
Altenheim bedeutet aber zugleich, dass jeden Win-
ter zwei oder drei Pensionisten nicht mehr nach 
Deutschland zurückkehren. Die Dorfgemeinschaft 
fängt die Hinterbliebenen auf. Einer kam tatsäch-
lich bewusst zum Sterben hierher. So weit kann 
Sehnsucht gehen. Tod im kleinen Paradies.

Die Stellplatzmiete kostet keine 500 
Euro im Monat, wobei man die erst mal 
über haben muss im Alter. Strom und 
WLAN gibt’s gratis dazu. Und WLAN 
ist wichtig für all die Laptops und  

iPads und Smartphones; für »WhatsApp« und  
Skype. So halten die Rentner Kontakt zu den Lie-
ben daheim. Und untereinander.

Im Internet gibt es das sogenannte Solisten-
Forum; ein Netzwerk für Alleinreisende, gegen die 
Einsamkeit. Das ist auch so ein Thema. Schließlich 
sind viele hier verwitwet. Und so kam auch Jürgen 
hierher. Mitunter reisen bis zu 40 »Solisten« mit 
ihren Wohnmobilen an; sie stehen dann am Rand 
des Campingplatzes alle beieinander. »Wenn’s warm 
genug ist«, sagt Jürgen, »stellen wir bei uns in der 
Straße die Tische zusammen, jeder kocht etwas und 
dann hoch die Tassen.« Er sagt wirklich: bei uns in 
der Straße. Dorf eben. Dorfgemeinschaft. In einer 
Zeit, in der Familien verstreut über die ganze Re-
publik leben, sorgt so ein Campingplatz für ange-
nehme Übersichtlichkeit. Und sozialen Zusam-
menhalt. »Wenn einer mal zwei Tage seinen Kopf 

Bei schönem Wetter gilt:  
Tische zusammenstellen und 
dann »hoch die Tassen«,  
sagt Jürgen Hahn (Bild links, 
auf seinem Motorrad) 

28

117-102 Rentner Reportage.indd   28 06.12.16   13:58

sein könnte. Das Reisen kann aber auch 
Ankommen bedeuten. Und ein neues Le-
ben. Spätes Glück.

Elke Wiesemann, 73, kann so eine 
Geschichte erzählen. Vor zehn Jahren ist 
sie allein hier angereist, »Solistin«, und 
dann mit Mann wieder weg. So schnell 
kann das gehen. Elke war abends zum 
Tanzen in Estellas Bar, und traf dort  
Hubert Bonje, einen charmanten Belgier 
mit spannenden Falten im Gesicht. Sie 
nickte ihm kurz zu, er forderte sie auf. 

Die Musik, die Bewegung, das gedämpfte Licht, 
alles hatte gepasst. Elke sagt: »Wir haben eine Wo-
che Probewohnen in seinem Wohnmobil gemacht. 
Du musst ja wissen, ob er schnarcht oder ausdüns-
tet oder so was.« Fünf Jahre nach diesem Abend 
haben sie geheiratet.

Gerade sortiert Elke die Weihnachtsdekorati-
on, überhaupt macht sie sich einen schlimmen 
Kopf wegen Heiligabend: wie viele Plätze sie reser-
vieren, wer mitfeiert, solche Sachen. Sie schläft 
deshalb schlecht. Manche Leute sagen, die Elke sei 
ein bisschen die Primadonna auf dem Platz. Aber 
das ist schon okay so. Weil sie’s kann, in jeder Hin-
sicht. Sie hat Musik studiert und Jahrzehnte am 
Würzburger Theater als Sängerin und Schauspie-
lerin in Operetten und Musicals mitgewirkt. Hu-
bert ist ein Jahr älter als sie; er hatte mit zehn die 
Schule geschmissen und ist erst mal auf dem Fisch-
kutter zur See gefahren. Eine attraktive Frau aus 
der intellektuellen Kunstszene und ein knautschi-
ger Seebär? Das ist schon mal Culture Clash an 
sich, aber kein unüberwindbarer Widerspruch.

Wer sie beim Tanzen erlebt hat, bekommt ein 
ziemlich gutes Gespür dafür, was diesen Platz  
auszeichnet mit seinen zwischenmenschlichen 
Grautönen. Lebensfreude, Camper-Solidarität, 
aber auch Cliquenbildung und hin und wieder ein 
wenig Missgunst. »Der Körper mag ja ein paar 
Wehwehchen haben«, sagt Elke, »aber im Kopf 
bleibe ich 25«. Sie setzt sich zurück auf ihren Stuhl  
mitten in dieser von praktischem Campingmobili-
ar zugestellten Parzelle und schenkt Kaffee nach; 
in dem Käfig, den sie nach draußen gehängt hat, 
flötet das Distelfinken-Pärchen. Elke denkt eine 
Weile über das Leben hier nach, über das  
Alter, dann lächelt sie und sagt: »Flirten, sich ver-
lieben, Eifersucht und Niedertracht, das ändert 
sich nie.« Sie sieht sehr zufrieden aus.

nicht rausstreckt«, sagt Jürgen, »geht einer von uns 
hin und klopft mal an.« Man weiß ja nie. Neben 
seinem Wohnmobil hat Jürgen ein Küchenzelt ein-
gerichtet und eine Garage für sein schweres Mo-
torrad, eine Suzuki GS Sport. 600 Kubik, vier Zy-
linder, 100 PS. »Das ideale Spaßgerät, um hier in 
den Bergen durch die Serpentinen zu donnern.« 
Wohnmobil, Motorrad. Symbole der Freiheit. Aber 
Freiheit erfordert letztlich auch Kompromisse. Jür-
gen hat eine Lebensgefährtin daheim in Hannover, 
jünger als er, sie muss noch arbeiten. »Manchmal 
fehlt mir das natürlich«, sagt Jürgen, »körperliche 
Nähe, mal kuscheln. Aber das ist der Preis, den ich 
für meine Freiheit zahlen muss.«

Dieses Überwintern im Süden, sagt Jürgen, hat 
immer auch etwas mit Flucht zu tun. Flucht vor 
dem grauen Alltag oder vor dem Vakuum, das sich 
nach einem durchgetakteten Arbeitsleben einstellt. 
Oder vor der Furcht, dass das schon alles gewesen ■

In einem der Pools auf dem 
Camping platz gibt es jeden 
Morgen Aqua- Gymnastik. 
Und danach … Yoga? Boule? 
Bingo? Tanz?
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Bildunterschrifter 
hinter den Worte 

ergen, fern ist der 
Länder Vokalien 

und Konsonantien 
 leben die Textes 

und auch Blinders

Das Allerheiligste  
des Bremer Rats  -

kellers: ein Rüdeshei-
mer Fasswein von 

1653. Er schmeckt,  
klar, zum Niederknien 
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»LECKER IST HIER 
ALS KOMMENTAR 

NICHT MEHR  
ZUTREFFEND. EHER 

UNENDLICH TIEF«
Stuart Pigott

D
er 1. Juni 1996. Die Stimmung im Rosen-
keller des Bremer Ratskellers ist fast sak-
ral. Aufgeregt drängen wir, eine Gruppe 
von 20 Auserwählten, uns um das uralte 
Holzfass und strecken dem Ratskellermeis-
ter Karl-Josef Krötz unsere Gläser entge-

gen. Er lässt wenige Tropfen aus einer gläsernen 
Pipette hineinfließen. Der Wein aus Rüdesheim 
am Rhein ist nicht nur alt und kostbar, er ist eine 
Antiquität und unbezahlbar. Der Jahrgang? 1653. 
Unsere Spannung ist enorm: Wie schmeckt ein 
Wein, der seit 343 Jahren im Fass liegt?

Die Frage muss in einen Kontext gestellt wer-
den, bevor sie beantwortet werden kann. 30 Jahre 
Erfahrung als Weinjournalist haben mich 
vieles gelehrt, vor allem auch, dass Wein 
für Otto Normalverbraucher kaum jung 
genug sein kann. Frisch und frucht-
betont, jung und gefällig wird weltweit 
bevorzugt. Selbst wenn der Wein aus Aus-
tralien und Neuseeland im Container-
schiff nach Deutschland transportiert 
wird, schmeckt er aus dem Supermarkt-
regal immer noch jung. So gesehen, funk-
tioniert der Weinmarkt beinahe wie der für Obst 
und Gemüse. Auch wenn Wein nicht so leicht ver-
derblich ist: Die Frische entscheidet und wird oft 
mit Qualität gleichgestellt. Die Angst vor »alter« 
Ware ist weit verbreitet.

Ich habe nichts dagegen, denn solche Weine 
bereiten Millionen von Menschen Freude. Aber 
wenn Wein ausschließlich zu einem standardisier-
ten Getränk wie Cola oder Orangensaft würde, 
könnte ich meinen Beruf an den Nagel hängen. Das 

hat nichts mit elitärer Anmaßung zu tun, sondern 
mit der Faszination des Weins, die für mich eng 
mit der Reifung verbunden ist. Es mag schon sein, 
dass die Weine aus dem Supermarktregal selten gut 
altern oder mit der Zeit gar besser werden, aber es 
gibt andere Weine, und die schmecken mit den Jah-
ren oder Jahrzehnten tatsächlich »besser«. Nicht 
jeder mag den Geschmack älterer Weine – oft sind 
sie dann das Gegenteil von saftig und gefällig – und 
daher die Anführungsstriche. Ich persönlich ver-
danke jedoch meine schönsten und bewegendsten 
Weinerlebnisse gereiften Getränken. 

So etwa die Flasche 1996er Riesling vom Wein-
gut Joh. Jos. Christoffel an der Mosel, die ich ges-
tern abend mit Freunden trank. Einige waren ge-
nauso begeistert wie ich und freuten sich an der 
Vielschichtigkeit des Weines. Ich kann mich an den 
Wein erinnern, als er jung war; jetzt schmeckt er 
herber, aber auch spannender und subtiler. Doch 
ist mit 20 Jahren keinesfalls zwangsläufig der End-
punkt der Reifung eines großen Weines erreicht. 
Wie sich seine chemische Zusammensetzung wäh-
rend dieser Zeit verändert, verstehen die Wissen-
schaftler erst zu einem Bruchteil; so gesehen, bleibt 
Wein nach wie vor ein Mysterium.

Meine Großmutter Annie Pratt wurde 1910 ge-
boren und 101 Jahre alt. Als Kind faszinierte es 
mich, wenn sie davon erzählte, dass sie 1919 mit 
eigenen Augen beobachtet hatte, wie sich die deut-
sche Flotte auf Scapa Flow selbst versenkte. Das ist 
für mich persönlich die äußerste Grenze von 
mündlich überlieferter Geschichte, »oral history«. 
Wein hingegen kann von noch viel weiter zurück 
liegenden Zeiten erzählen. Ich konnte mehrfach 
deutsche Rieslinge aus dem großen Jahrgang  
1893 kosten, und sie haben mich immer begeistert. 
Bei der Verkostung am 1. Juni 1996 im Bremer Rat-
haus war der letzte Wein, der aus einer Flasche 
eingeschenkt wurde, ein 1893er Riesling des Wein-
guts Schloss Reinhartshausen im Rheingau. Da-
nach gingen wir hinunter in den Rosenkeller.

Der 1653er Rüdesheimer aus dem Fass leuchtet 
wie dunkler Bernstein, ja fast wie Mahagoniholz, 
wirkt in der Farbe also wirklich alt, aber der Duft 
ist ganz erstaunlich. Er erinnert an getrocknete, 
ungeschwefelte Aprikosen, aber auch einen sehr 
feinen Sherry. Für manche der Anwesenden ist der 
Geschmack einfach zu herb, aber diese zugleich 
säurebetonte und intensive, an alten Balsamico er-
innernde Note fasziniert mich. Lecker ist hier als 
Kommentar definitiv nicht mehr zutreffend, aber 
unendlich tief. Einmalig.

Stuart Pigott, 56, gebürtiger Brite und renommierter 
Weinkritiker, hat sich auf deutsche Weine und Riesling 
spezialisiert. Er lebt in Berlin und New York.

■

Fein, was?
Im Ratskeller zu Bremen lagert der älteste
Fasswein Deutschlands. Unser Autor durfte,
was sonst nur dem Bürgermeister erlaubt  
ist: davon nippen. Protokoll einer Weinprobe

TEX T Stuart Pigott FOTO Christian O. Bruch
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Der Hummer — Ziemlich stolz war  
das New Yorker Restaurant »City Crab 
and Seafood« auf einen Riesenfang, 
der um Neujahr 2009 herum einige 
Tage im Schaubecken schwamm:  
ein Hummer mit einem Gewicht von  
satten neun Kilogramm. Erst tauften 
Kunden ihn auf den Namen George, 
dann schätzten Experten sein Alter  
auf 140 Jahre. Der greise George durf-
te daraufhin zurück in den Atlantik. 
Dort wird er sich eine neue Felsspalte 
gesucht haben, wo Hummer den  
Tag über dösen, um nachts auf Jagd 
zu gehen. Gefährlich wird ihnen  
da bei (außer Fischern) kaum jemand. 
Wie auch, mit diesen Waffen? Die 
Greifschere ist mit scharfen Zähnen 
ausgestattet, die große Knackschere 
zertrümmert locker Krebspanzer.  
Zusammen machen sie gut die Hälfte 
seines Körpergewichts aus. — Wir  
lernen: beherzt zukneifen, wenn  
Ärger droht.

140 Jahre

Die Riesenschildkröte — Sie sieht 
schon alt aus, wenn sie zur Welt 
kommt. Ihr Hals ist faltig, ihre Haut 
grau, und ihre Bewegungen sind un-
glaublich langsam. Warum sollten  
sich Riesenschildkröten auch beeilen? 
Sie leben an den schönsten Orten  
der Erde, zum Beispiel auf dem Gala-
pagos-Archipel im Pazifik. Dort wächst 
alles, was sie gern fressen: Kräuter, 
Beeren, Flechten und Gräser. Mit der 
Verdauung sind sie die ersten 20  
bis 30 Lebensjahre ausgelastet, dann 
kommt einmal jährlich die Paarung 
dazu, bis sie mit etwa 100 Jahren  
sterben. Harriet, die angeblich noch 
Charles Darwin persönlich fing, wur - 
de sogar 176. Blöd nur, dass diese 
Schildkröten nicht mehr allein in ihrem 
Paradies wohnen. Eingeschleppte 
Schweine, Katzen und Ratten bedro-
hen ihren Nachwuchs. — Wir lernen: 
einen Gang runterschalten.

176 
Jahre
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Von wegen Eintagsfliege – manche Tierarten  
werden richtig, richtig alt. Da kann sich 
Homo sapiens ruhig mal ein Beispiel nehmen

Die haben 
ganz schön 
was auf 
dem Buckel

TEX T Katharina Fuhrin ILLUSTRATION Max Birkl
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Der Papagei — Es lohnt sich, einem 
Papagei das Sprechen beizubringen, 
denn seine Kindheitserinnerungen 
sind bisweilen ziemlich interessant. 
Heute lebende Senioren können noch 
unter Kaiser Wilhelm aufgewachsen 
sein. Große Papageien wie Aras wer-
den bis zu 100 Jahre alt und sind da-
mit die einzigen Vögel, die uns Men-
schen überleben. Entsprechend oft 
werden sie als Haustiere vererbt. Ihre 
natürlichen Lebensräume sind tropi-
sche und subtropische Gebiete wie 
das Amazonasbecken oder der Nor-
den Australiens. Sie ernähren sich 
größtenteils vegetarisch und halten 
engen Kontakt zu ihren Artgenossen, 
mit denen sie in großen Schwärmen 
zusammenleben. Ihrem Partner sind 
sie ihr ganzes langes Leben lang treu. 
— Wir lernen: Plaudern hält jung!

100 Jahre
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Die Islandmuschel — Wie ein anony-
mer Großstädter lebt die Muschel in 
der Nord- und Ostsee in riesigen Ko-
lonien. Denn zwischen ihren Schalen 
bleibt sie lieber für sich. Sie ist zu  
beschäftigt mit ihrem Job, Wasser zu 
filtrieren. Dabei frisst sie tierisches 
Plankton, frei Haus geliefert. Sobald 
ihr alles zu viel wird, schließt sie ihre 
Schale und vergräbt sich im Schlick.  
In dieser Phase bekommt sie keinen 
Sauerstoff, was eigentlich den Tod  
bedeuten müsste. Die Islandmuschel 
aber stellt in ihrem Urlaub ihren Stoff-
wechsel um, sodass in dieser Zeit kei-
ne Sauerstoffradikale ihr Erbgut schä-
digen können, was als Hauptgrund 
des Alterns gilt. Danach geht es wie-
der an die Arbeit. So schafft sie 400 
bis 500 Jahre. — Wir lernen: Schlamm-
packung buchen und Luft anhalten.

400 
Jahre

500 Jahre

Der Eishai — Kryoniker sind Leute, die 
ihren Körper kurz nach dem Tod ein-
frieren lassen, um in einer Zukunft mit 
besserer Medizin wiederbelebt zu 
werden. Wie gut Kälte bereits vor dem 
Tod konserviert, zeigt der Eishai, der 
sein ganzes Leben in arktischen Ge-
wässern bei Temperaturen um den 
Gefrierpunkt verbringt. Mindestens 
400 Jahre schafft er so – Rekord unter 
den Wirbeltieren. Wer so viel Zeit hat, 
kann es ruhig angehen lassen. Slee-
per Shark heißen die Tiere auf Eng-
lisch, weil sie einschläfernd langsam 
durchs Polarmeer treiben. Nachwuchs 
bekommen sie erst ab vier Meter  
Länge, da sind sie etwa 150 Jahre alt. 
Leider gehen sie Fischern oft schon 
vorher ins Netz. — Wir lernen: öfter 
mal die Heizung runterdrehen.
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Der Riesenschwamm — Der Riesen-
schwamm ist mehr Möbel als Lebewe-
sen. Er sieht aus wie eine zwei Meter 
hohe Vase und steht am Boden der 
antarktischen Ozeane herum. Unter 
allen Tierarten hat er den geringsten 
Stoffwechsel und Sauerstoffverbrauch 
– und aus dem lässt sich ablesen, 
dass ausgewachsene Exemplare um 
die 10 000 Jahre alt sein müssen. Da 
selbst dieses genügsame Tier fressen 
muss und es in der Antarktis nicht im-
mer genug Plankton gibt, leben die 
Riesenschwämme symbiotisch mit 
Bakterien zusammen, die ihnen beim 
Verwerten von Schwebestoffen im 
Wasser helfen. Und wer meint, ihn  
anknabbern zu wollen, wird vom Gift-
cocktail überrascht, den der 
Schwamm in seinen äußeren Körper-
regionen lagert. — Wir lernen: boden-
ständig bleiben. Und wehrhaft.

10 000 Jahre

30 
Jahre

Die Termite — Für die meisten Lebe-
wesen gilt die Regel: je mehr Nach-
kommen, desto früher der Tod. Bei 
Termiten ist es anders. Eine Königin 
legt 30 000 Eier am Tag und wird 
trotzdem locker an die 30 Jahre alt. 
Unter den Insekten ein unfassbar ho-
hes Alter. Zusammen mit ihrem eben-
so langlebigen Partner, dem König, 
teilt sie sich eine Kammer im Termiten-
bau. Von dort aus regiert das Paar ei-
nen Staat aus blinden Arbeitern und 
Soldaten, die selbst nur zwei bis drei 
Monate lang leben. Im Bau wohnen 
zudem gern Käfer, Fliegen und Vögel 
zur Untermiete. Forscher vermuten, 
dass sich das hohe Alter der Termiten 
durch ebendieses soziale WG-Leben 
erklären lässt. Ähnlich verhält es sich 
bei ihren ärgsten Feinden, den Amei-
sen. Ausgerechnet die werden fast 
genauso alt. — Wir lernen: öfter mal 
Leute nach Hause einladen.
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Die Qualle — Turritopsis dohrnii heißt 
diese Qualle, eine glockenförmige 
Glibbergestalt mit einem Durchmesser 
von etwa fünf Millimetern. Sie kommt 
in allen angenehm temperierten Teilen 
der Weltmeere vor und kennt nur den 
Katastrophentod. Will heißen: Wenn 
sie nicht gefressen oder an Land ge-
spült wird, ist sie potenziell unsterblich. 
Turritopsis startet nach der Fortpflan-
zung eine Verjüngungskur, bei der sie 
einen Zustand erreicht, der dem in ih-
rer sehr frühen Kindheit ähnelt. Ihre 
Zellen verwandeln sich, ähnlich wie 
menschliche Stammzellen, in »Alles-
könner« zurück. Aus diesen formatiert 
sie sich neu und beginnt ihr Leben 
von vorn. Immer wieder. Diese selbst-
ständige Wiedergeburt ist einzigartig 
auf der Welt. — Wir lernen: öfter mal 
einen Neustart machen.

Unsterblich
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Hundert.

1890
H. Scherf

H. Scherf

INTERVIEW Niclas Müller, Mario Vigl FOTOS Christian O. Bruch

Herr Scherf, eine tolle Krawatte haben Sie da.
Danke, sie zeigt die Bremer Stadtmusikanten. 
Hahn, Katze, Hund und Esel waren durch mit 
ihrem Tierleben, sie sollten geschlachtet wer-
den. Aber die vier sind ausgerissen, haben die 
Räuber verjagt und eine neue Bleibe gefunden.

Eine Geschichte über Demografie? 
Ja, das Märchen hat eine tolle Botschaft: Gib 
dich nicht auf, wenn dich die anderen aufs  
Altenteil schieben wollen – da geht noch was.

Herr Voelpel, ist die Geschichte heute gar nicht 
mehr so märchenhaft, sondern Realität?

Wie alt möchten  
Sie werden?

Professor Sven Voelpel ist einer der führen-
den Altersforscher, der Bremer Ex-Bürger-
meister Henning Scherf einer der aktivsten 
Senioren des Landes. Hier erklären beide, 
wie man alt wird, ohne zu vergreisen  

Sven Voelpel  
und Henning Scherf  
mit den Bremer 
Stadtmusikanten. 
Das Märchen hat 
eine frohe Botschaft

Das Alter hat 
seinen 
Schrecken 
verloren.

Ich bin 
neugierig auf 
alles, sogar 
auf meine 
Gebrechlichkeit.

H. Scherf

S. Voelpel

H. Scherf
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rend der Übungen komme ich nicht mal außer 
Atem und telefoniere über mein Headset, ohne 
dass die Gesprächspartner es merken. Im Ge-
genteil, durch die erhöhte Blutzirkulation im 
Gehirn kann ich bessere Lösungen finden. 

Nehmen wir Herrn Voelpels Buchtitel ernst: Für 
welches Alter haben Sie sich heute entschieden?
Für uralt! (lacht)
Nein. Auf jeden Fall wirken Sie jünger als 78. 
Das hängt von der Tagesform ab. An guten  
Tagen fühle ich mich wie 50. 

Was hält Sie jung?
Meine Generation, wir sind Glückskinder. 
Meine Großmutter wurde als Vollwaise mit 
acht aus der Schule geschmissen, meine Eltern 
waren Volksschüler. Und wir sechs Geschwis-
ter durften alle studieren – ein Geschenk des 
Himmels. Wir hatten einfach viel bessere Be-
dingungen als die Generationen davor.
Sehen Sie, das meine ich: Herr Scherf beklagt 
sich nicht, sondern sieht die Dinge positiv – 
obwohl er 1938 geboren und in einer katastro-
phalen Zeit aufgewachsen ist.  

Verstehen Sie, dass einige eine Vergreisung der 
Gesellschaft befürchten? 
Frank Schirrmacher, dieser tolle und viel zu 
früh gestorbene Journalist, hat in seinem Buch 
»Der Methusalem-Komplex« eine ganz pessi-
mistische Sicht entworfen, dass es zum Clash 
der Generationen kommen werde, zum Ende 
der Zivilgesellschaft, ja dass wir Großeltern 
am Schluss die Knarre rausholen und auf un-
sere Enkel schießen. Ich habe mit ihm darüber 
gestritten: Schirrmacher, das ist eine abstruse 
Idee! Wir würden alle unser letztes Hemd für 
unsere Enkel geben! Er wurde dann immer 
ganz heftig und sagte: »Ihre Generation mag 
das noch schaffen, aber die späteren nicht 
mehr«. Das ZDF hat Filme daraus gemacht, 
mit Internierungslagern für Alte. Ich habe den 
Intendanten angerufen und gefragt: »Seid ihr 
jetzt völlig durchgeknallt? Wie können Sie den 
Leuten so einen Schrecken einjagen?« So 
macht man nur Wutbürger.

Sie wohnen seit vielen Jahren in einem Mehrge-
nerationenhaus im Bremer Bahnhofsviertel.
Nicht die feinste Gegend, aber es war das Haus, 
in dem unsere Freunde und wir unsere Vorstel-
lungen verwirklichen konnten. Und die lauten 
nicht, dass wir möglichst schnell versorgt wer-
den wollen, im Gegenteil. Wir wollen so lange 
wie möglich mittun. Wir haben vielfältige 

Ja, das Alter hat seinen Schrecken verloren: 
70-Jährige, die mürrisch und gebückt herum-
laufen, findet man heute vor allem im Mär-
chenbuch. Auch wenn leider noch in vielen 
Unternehmen und in der Gesellschaft die Mei-
nung vorherrscht, dass wir im Alter alle abbau-
en: Die Realität und die Forschung zeigen, dass 
die Altersdefizit-These überholt ist. Die Gene 
determinieren weniger, als man früher dachte: 
Jeder kann stark beeinflussen, wie er altert.

»Entscheide selbst, wie alt du bist«, so heißt Ihr 
aktuelles Buch. Können wir das wirklich?
Die Grenze liegt derzeit bei ungefähr 120 Jah-
ren, das erreichen die ältesten Menschen. Bis 
dahin aber ist die Art zu leben der Schlüssel. 
Die meisten, die richtig alt werden, hatten nie 
Übergewicht, trinken kaum und haben, wenn 
überhaupt, nur wenig geraucht. 

Das predigen Fitnessberater jeder Altersgruppe. 
Es ist wichtig, früh aktiv zu sein. Wer sich mit 
40, 50 bewegt, hat eine viel geringere Wahr-
scheinlichkeit, später an Demenz zu erkran-
ken. Die Kompetenz, gesund und glücklich zu 
altern, kann man sich von Kindesbeinen an 
aufbauen. Aber es muss dann eben noch etwas 
absolut Wichtiges hinzukommen: die positive 
Einstellung zum Leben und zum eigenen Al-
ter. Mit 85 noch anfangen zu fechten, mit 100 
mit dem Rad zur Tanzstunde fahren und wenn 
man sich den Oberschenkenhals bricht, an-
nehmen, dass es wieder heilt.

Sie sind 43, einer der weltweit am häufigsten 
zitierten Betriebswirtschafts-Professoren und 
Bestseller-Autor. Was tun Sie, um gut zu altern? 
Ich bin gerade mitten auf der Autobahn des 
Lebens. Meine Kinder sind zwei und vier Jah-
re alt, die Jacobs University wandelt sich, wir 
sind in ein neues Haus gezogen... 
Sind Sie gestresst?
Ich arbeite extrem viel und habe derzeit wenig 
Schlaf – nicht gut. Aber auch typisch für mein 
Alter. Um dies zu kompensieren, optimiere ich 
meine Ernährung. Mit meinen Kindern gehe 
ich wenn immer möglich auf den Spielplatz: 
20 Minuten in den Sandkasten, inkl. zehn  
Minuten hochintensives Training. 

Wie das?
Kniebeugen auf einem Bein oder 60 Klimmzü-
ge mit einer Hand. Sechs mal zehn. 48 Stunden 
nach der Belastung setzt die Überkompensie-
rung ein, so lässt sich eine wahnsinnige Stei-
gerung der Muskelleistung erreichen. Wäh-
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Kontakte, kümmern uns um andere Menschen 
– auch um Flüchtlinge – und merken, dass das 
ein Gewinn ist für alle Beteiligten. 
Sich im Alter auf Neues einzulassen ist enorm 
wichtig. Es gibt Langzeitstudien zu den ver-
schiedenen Arten, in den Ruhestand zu gehen. 
Die eine Gruppe arbeitet weiter. Ergebnis: Der 
Blutfluss im Hirn bleibt gleich wie in den Jah-
ren zuvor. Dann gibt es welche, die sagen: »Ich 
bin Rentner, jetzt ruh ich mich aus«. Da geht 
der Blutfluss im Gehirn zurück. Es folgen De-
pressionen, Herzinfarkte, Rückenleiden. Wir 
haben genau deshalb eine hohe Todesrate di-
rekt nach dem Ausstieg aus dem Berufsleben. 
Wenn man das überlebt hat, so ab 70, gehen 
viele Krankheiten auch wieder zurück.

Ist Ruhestand also ungesund?
Im Wortsinn schon. Aber es gibt noch eine 
dritte Gruppe, die ist am interessantesten. Das 
sind diejenigen, die aktiv in den Ruhestand 
gehen, etwas anderes machen als vorher. Sie 
lernen neue Dinge, bekleiden ein Ehrenamt. 
Bei denen steigt der Blutfluss im Gehirn. Das 
sind Menschen wie Herr Scherf, permanent 
aktiv und im Austausch mit anderen. Wir Men-
schen haben eine ungeheure Plastizität. Das 
Gehirn bildet ständig neue Synapsen. Nicht 
nur das Herz regeneriert sich nach einem In-
farkt, auch Gehirnzellen können das. 
Aber mir ist auch bewusst, dass nicht alles über-
zuckert werden kann. Ich bin in einer privile-
gierten Position: seit 56 Jahren mit meiner Frau 
Luise verheiratet, Kinder und Enkelkinder ge-
lungen, einen ordentlichen Beruf gehabt, viele 
Freunde, gute Pension. Es gibt auch viele, denen 
das nicht gelingt, die Kummer haben oder eine 

H. Scherf

S. Voelpel

S. Voelpel

H. Scherf

S. Voelpel

dicke Altersdepression. Bei einer guten Bekann-
ten von mir ist das so.

Wie gehen Sie damit um?
Bei solchen Leidensgeschichten hilft es nicht, 
ständig die Depression anzusprechen. Ich ver-
suche, mit ihr über unsere Jugend zu reden, 
schleppe sie mit zum Lesezirkel ihrer Nach-
barn, wo sie ein Jahr lang nichts gesagt hat. Ich 
versuche mühselig, sie aus ihrer dunklen Ecke 
herauszuholen. Jetzt sagt sie manchmal auch 
was. Ich merke, dass dieses alte Gehirn, das ei-
gentlich schon am Ende angekommen war, 
noch mobilisiert werden kann. 
Es gibt da noch einen Trick. Für eine Studie 
der Harvard University hat man Menschen, die 
mit dem Rollator kamen oder gar nicht mehr 
laufen konnten, quasi um 30 Jahre zurückver-
setzt: alte Poster aufgehängt, Radio von da-
mals gespielt. Nach einer Woche hatten sich 
die Blutdruck- und Hormonwerte der Teilneh-
mer signifikant verändert. Als sie rauskamen 
und zum Bus wollten, hat ihnen jemand einen 
Football hingeworfen. Da stand plötzlich die 
ganze Runde draußen und hat sich den Ball 
zugepasst. Die konnten eine Woche vorher 
nicht einmal laufen!

Ist unser Rentensystem zu starr darauf ausgelegt, 
dass man sich mit 65 oder 67 zur Ruhe setzt? 
Wir können heute mit 101 noch einen Mara-
thon laufen, dürfen aber mit 67 nicht mehr 
arbeiten. Das ist absurd. Wir entwicklen mit 
unseren Kooperationspartnern Alternativen.
Man muss behutsam umbauen. Wann ist der 
richtige Einstieg ins Rentenalter? Diese Frage 
ist total emotionalisiert. Es sollte darum gehen, 
altersgerechte Mitarbeitsmöglichkeiten zu 
schaffen, flexible Übergänge, wo die Jungen 
von der Erfahrung der Alten profitieren. Oder 
ältere Mitarbeiter unkompliziert einspringen, 
wenn jüngere Kollegen ihre Kinder großziehen 
oder mal krank sind. 

Wird das Altern durch den technischen Fort-
schritt bald ganz abgeschafft?
Ray Kurzweil, Leiter der technischen Entwick-
lung bei Google, geht davon aus, dass 2045 der 
Zeitpunkt der Unsterblichkeit gekommen ist. 
Bis dahin will man den Krebs und Demenz 
besiegt haben, Organe auswechseln können 
und so weiter. Alphabet, der Mutterkonzern 
von Google, zieht mit seiner Tochterfirma Ca-
lico im großen Stil Forscher und Zellbiologen 
von den Top-Unis ab. Vermögende Menschen 
investieren hohe Summen. Ich glaube, dass es 

S. Voelpel

S. Voelpel

H. Scherf

Leitmotiv: Esel, 
Hund, Katze  
und Hahn finden 
sich auch auf 
Scherfs Krawatte 
wieder. Der 78-  
Jährige  deutet 
das  Märchen als 
Mutmacher für 
alle Alten
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Noch einmal zu den Bremer Stadtmusikanten: 
Als welches Tier sehen Sie sich?
Weil ich so ein Riese bin, halten mich die meis-
ten ja für den Esel. Den Typen, auf dem alle 
rumklettern. Esel sind komische Kerlchen, 
aber auch uralte Wesen, die Lasten schleppen 
und anderen helfen können. 

Welche Pläne haben Sie für die Zukunft?
Ich möchte weiterhin mithelfen, dass wir alle 
– Unternehmen, Mitarbeiter und Kunden – den 
demografischen Wandel meistern.
Ich bin auf der Suche nach einem neuen Chor. 
Denn mein bisheriger, der Bremer Ratschor, 
ist sehr anspruchsvoll. Da bin ich nicht mehr 
der Richtige mit meinen Hörhilfen. Außerdem 
gibt es in der Segelkameradschaft zu Bremen, 
wo ich seit meiner Kindheit mitmache,  
3-Generationen-Crews. Zehn Leute, die Tag 
und Nacht im Schichtbetrieb Wache halten, am 
Ruder stehen, auf dem Vorschiff rumturnen. 
Wenn mich die anderen mitnehmen, würde 
ich gern mit ihnen um die Welt segeln. ■

Innovationen geben wird. Aber Unsterblichkeit 
anzustreben ist eine Marketingstrategie.
Diese Fantasien sind mir und meiner Frau 
fremd. Wir versuchen, den Tod nicht als Tabu 
zu sehen, sondern gelassen damit um zugehen.      

Wie alt möchten Sie werden, Herr Scherf?
Luise meint immer: Sag das nicht laut. Aber 
ich habe meine Perspektive nach oben ge-
schraubt und würde gern 100 werden.
Diejenigen, die das nicht wollen, sind letztlich 
»lebensmüde«.
Ich bin neugierig auf alles, sogar auf meine 
Gebrechlichkeit. Selbst in einer Demenzbio-
grafie kann sich so viel entwickeln: vielleicht 
eine neue Emotionalität, die ich für meine Ma-
lereiversuche nutzen könnte, bei denen ich im 
Augenblick etwas durchhänge. Ich kenne auch 
Alzheimerpatienten, die wunderbar in der Mu-
sik unterwegs sind und für ihr Leben gern 
singen. 
Gesund und glücklich zu altern heißt auch, 
den positiven Seiten Raum zu geben und das 
Negative zu akzeptieren. 
Völlig richtig. Als Bürgermeister habe ich vor 
elf Jahren eine Geschichte erlebt, die mir bis 
heute zu schaffen macht: Ein Drogendealer 
wurde von der Polizei aufgegriffen und ver-
schluckte seine Rauschgiftpäckchen. Unter 
Aufsicht eines Arztes wurde er zum Erbrechen 
gebracht. Er ist dabei kollabiert und gestorben. 
Ich habe mich immer vor die Polizei und diese 
Methode gestellt, auch wenn andere gesagt ha-
ben: »Das dürft ihr nicht, das ist Folter.« Heu-
te sage ich auch, dass es ein Fehler war. Ich 
fühle mich schuldig, dass ich den Tod dieses 
Menschen möglich gemacht oder zumindest 
dieses Verfahren gerechtfertigt habe. 

Ist das Altersweisheit?   
Ich will Fehler nicht schönreden. Es ist trost-
los, wenn man immer nur recht haben will.

H. Scherf

S. Voelpel

H. Scherf
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H. Scherf

Jeder ist  
seines Alters 
Schmied: So  

lautet eine der 
Thesen des  

Forschers und 
Buchautors  

Sven Voelpel

Henning Scherf, 78, war von 1995 bis 2005 Bremer Bürgermeister – und ist seitdem alles andere 
als im Ruhestand. Er malt, singt, schreibt, segelt, hält Vorträge und ist Präsident des Deutschen 
Chorverbands. Eines seiner Rezepte, um fit zu bleiben, stammt aus der chinesischen Medizin: 
Scherf trinkt fast ausschließlich heißes Wasser.
Sven Voelpel, 43, lehrt Betriebswirtschaft an der Bremer Jacobs University. Der gebürtige 
 Münchner gründete das WISE Demografie Netzwerk, in dem Firmen und Experten Konzepte für 
die Arbeitswelt von morgen entwickeln. 2016 schrieb Voelpel einen Bestseller: »Entscheide 
selbst, wie alt du bist. Was die Forschung über das Jungbleiben weiß.« Rowohlt, 14,99 Euro. 

121 JAHRE
ERFAHRUNG
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Apotheken- Rückschau
Ohne die moderne Medizin würden wir wohl auch heute noch im Schnitt nur  
40 Jahre alt werden. Eine Chronik der wichtigsten pharmazeutischen Entdeckungen

1846
ANÄSTHESIE   
William Morton 
verwendet erst
mals Äther bei  
einer Operation

Weil ihre Patienten 
zuckten und brüllten, 
mussten die Pioniere 
der Chirurgie schnell 
arbeiten. Ruhe in den 
OP brachte das Narko-
semittel Äther. Mit dem 
wurde zwar schon län-
ger experimentiert, 
aber der Bostoner 
Zahnarzt William Mor-
ton führte dann die ers-
te öffentliche Operati-
on unter Äther-Narkose 
durch. Die Entfernung 
eines Kiefertumors gilt 
als Geburtsstunde der 
Anästhesie. Erst durch 
sie wurden komplexe 
chirurgische Eingriffe 
möglich.

1847
CHLORLÖSUNG  
Ignaz Philipp 
Semmel weis etab
liert die Desinfek
tion der Hände

Die These gefiel den 
Ärzten gar nicht: Ihre 
Unreinlichkeit sollte für 
das Kindbettfieber ver-
antwortlich sein, an 
dem auf manchen Ge-
burtsstationen jede 
dritte Wöchnerin ver-
starb. Ignaz Semmel-
weis konnte das 1847 
beweisen, als er an  
der Wiener Klinik die  
Händedesinfektion mit 
Chlorlösung einführte 
und die Todesrate der 
Frauen daraufhin fiel. 
Der Nachweis von Bak-
terien im Jahr 1860 
durch Louis Pasteur 
und die Begründung 
des Forschungsfeldes 
der Bakteriologie 
durch Robert Koch re-
volutionierten die me-
dizinische Forschung. 
In der Folge wurden 
weitere Desinfektions-
mittel gefunden, Was-
serstoffperoxid und 
Jod. Seit etwa 1960 
nutzt man Alkohol.

1881
IMPFUNG  
Louis Pasteur 
 entwickelt einen 
Impfstoff  gegen 
Milzbrand

Variolation – so hieß 
das Verfahren, bei dem 
man Gesunde gezielt 
mit Keimen aus den 
Wunden geheilter Pati-
enten infizierte. Das 
war bereits 200 v. Chr. 
in Asien bekannt. An-
fang des 18. Jahrhun-
derts konnten damit 
auch in Europa gute 
Ergebnisse im Kampf 
gegen die Pocken er-
zielt werden. Bis zur 
Impfung, wie wir sie 
heute kennen, dauerte 
es aber noch Jahrzehn-
te. Erst Louis Pasteur 
konnte 1881 einen 
Impfstoff gegen Milz-
brand entwickeln. In 
den Folgejahren fan-
den Forscher weitere 
Seren, zum Beispiel 
gegen Gelbfieber, 
Diphterie und Wund-
starrkrampf.

1921
INSULIN  
Frederick Banting 
und Charles Best  
isolieren Insulin

Seit der Antike war die 
Zuckerkrankheit be-
kannt. Sie konnte per 
Geschmackstest diag-
nostiziert werden: Der 
Urin erkrankter Men-
schen schmeckt süß. 
Eine Therapie gibt es 
erst seit 1921. Den ka-
nadischen Medizinern 
Frederick Banting und 
Charles Best gelang 
es, reines Insulin aus 
der Bauchspeichel-
drüse eines Hundes  
zu isolieren. Der erste 
Einsatz rettete einem 
13-jährigen Jungen das 
Leben. Banting erhielt 
gemeinsam mit John 
Macleoud 1923 den 
Nobelpreis für Medizin, 
Best wurde übergan-
gen. Seit 1982 produ-
zieren gentechnisch 
veränderte Bakterien 
Humaninsulin, es hat 
ein viel geringeres All-
ergierisiko.

Jahre

TEX T Kerstin Leppich
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1934
ASCORBINSÄURE 
Walter Haworth 
und Thadeus 
Reichstein stellen 
künstliches  
Vitamin C her

Die Krankheit Skorbut 
war lange als Seefah-
rerpest bekannt. Sau-
erkraut oder Äpfel soll-
ten dagegen helfen. 
1934 gelang Walter 
Norman Haworth und 
Thadeus Reichstein 
erstmals die Synthese 
künstlicher L-Ascorbin-
säure aus Glucose. Die 
Substanz – landläufig 
als Vitamin C bekannt 
– war nur wenige Jahre 
zuvor erstmals isoliert 
worden. Noch heute  
ist Skorbut in unterent-
wickelten Ländern weit 
verbreitet.

1942
CHLORMETHIN 
Alfred Gilman und 
Louis Goodman 
entwickeln die  
Chemotherapie 
gegen Krebs

Im ersten Weltkrieg 
wurde Senfgas als 
Chemiewaffe einge-
setzt. Der Kampfstoff 
gilt aber auch als Aus-
gangspunkt der mo-
dernen Krebstherapie. 
Ärzte hatten festge-
stellt, dass Senfgas, ein 
sogenanntes Schwefel-
lost, das Zellwachstum 
hemmt. Die gleiche 
Wirkung zeigte der 
dem Senfgas verwand-
te Kampfstoff Chlorme-
thin, auch Stickstofflost 
genannt. 1942 wurde 
aus der Waffe ein 
Werkzeug für die 
Krebstherapie. Alfred 
Gilman und Louis 
Goodman setzten es 
zum ersten Mal als  
Zytostatikum gegen 
Lymphdrüsenkrebs ein. 
Wegen des Zweiten 
Weltkriegs blieben die 
Ergebnisse der For-
schung bis 1946 unter 
Verschluss.

1964
PROPRANOLOL  
James W. Black 
findet den ersten 
Betablocker

Sie zählen zu den am 
häufigsten eingenom-
menen Medikamenten: 
Betablocker. Einge-
setzt werden sie vor 
allem bei Bluthoch-
druck und koronaren 
Herzerkrankungen. 
Entwickelt wurden sie 
von dem schottischen 
Mediziner James W. 
Black. Er hatte gezielt 
nach einem Stoff ge-
sucht, der die Über-
mittlung von 
β-Adrenozeptoren blo-
ckiert. Über diese wirkt 
das Stresshormon Ad-
renalin im Körper. 1964 
fand Black unter ande-
rem den Betablocker 
Propranolol, der bis 
heute therapeutisch 
genutzt wird. Die Ent-
deckung der Betablo-
cker gilt als eine der 
wichtigsten pharmako-
logischen Leistungen 
des 20. Jahrhunderts. 
1988 erhielt Black den 
Nobelpreis für Medizin.

1981
CIPROFLOXACIN  
 Bayer entwickelt 
ein Reserve
antibiotikum

Bakterien haben einen 
schnellen Lebenszyk-
lus und können durch 
Mutationen Resisten-
zen gegen Antibiotika 
entwickeln. Daher ist 
die pharmazeutische 
Forschung ständig auf 
der Suche nach neuen 
Antibiotika. 1981 etwa 
fand das Pharmaunter-
nehmen Bayer Cipro-
floxacin, ein Reserve-
antibiotikum. Als 
solche werden Medika-
mente klassifiziert, die 
nur dann eingesetzt 
werden, wenn andere 
Mittel gegen Infektio-
nen versagen. Ein 
Grund sind ihre schwe-
reren Nebenwirkun-
gen. Und der Name 
täuscht: Reserve-
antibiotika wirken  
nicht gegen alle Bakte-
rienstämme. Fachleute 
fürchten schon lange 
ein postantibiotisches 
Zeitalter, in dem es  
keine Waffen gegen 
Infektionen mehr gibt.

1928
PENICILLIN 
 Alexander Fleming 
entdeckt das  
erste Antibiotikum

Es begann alles mit ei-
ner verschimmelten 
Bakterienkultur: 1928 
entdeckte Alexander 
Fleming in seinem La-
bor, dass sich auf einer 
vergessenen Agarplat-
te ein Schimmelpilz ge-
bildet hatte. Die dort 
angesetzten Staphylo-
kokken konnten in der 
Nähe des Pilzes nicht 
überleben. Fleming 
nannte den bakterien-
tötenden Stoff Peni-
cillin. Der Wirkstoff  
entwickelte sich zum 
Wundermittel gegen 
Wundinfektionen, an 
denen zuvor unzählige 
Verletzte starben. In 
den Folgejahren wur-
den weitere Antibiotika 
gefunden. Zwar sind 
heute zahlreiche Bak-
terienstämme gegen 
Penicillin resistent, 
dennoch kann es in  
bestimmten Fällen  
immer noch erfolgreich 
eingesetzt werden.
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Z
wei Kleinkinder spielen am Straßen-
rand, ein Junge und ein Mädchen, das 
Spiel heißt Beerdigung. Der Tote ist ein 
Regenwurm. Mit ihm in Händen 
schreiten sie die Straße entlang: ein 
Leichenzug, wie sie ihn bei den Er-
wachsenen gesehen haben. Der Kleine 
singt einen Trauermarsch, sie bedeckt 
das Tier mit Erde. Der Junge, das bist 
du, Opa, und das Mädchen ist eine 

Spielkameradin aus deiner Nachbarschaft im Su-
detenland der 1920er-Jahre. Das ist deine frühste 
Erinnerung. Du hast sie mir erzählt, und jetzt be-
wahre ich sie für dich auf. 

»Schade, dass die Erinnerungen von fast hun-
dert Jahren irgendwann einfach verschwinden«, 
hattest du vor einem halben Jahr gesagt. Es war 
eines unserer langen Telefonate, in denen ich dir 
erzähle, was in meinem Leben passiert, und in de-
nen du alles in heitere Gelassenheit tauchst, aus der 
zurückgelehnten Perspektive eines 97-Jährigen. 
Seit ich denken kann, haben wir diese Art von 
Freundschaft. Dich faszinieren meine Gegen- ⊲

TEX T Veronika Keller 
FOTOS Alessandra Schellnegger

Opa,  
erzähl mal

97 Jahre ist Hugo Prochazka alt.  
Seit einem halben Jahr besucht ihn 

seine Enkelin Veronika Keller alle  
paar Wochen und lässt sich von ihm 

sein Leben erzählen. Hier bedankt  
sie sich bei ihm für die Geschichten
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Unsere Autorin  
Veronika Keller  
und ihr Großvater 
Hugo Prochazka. 
Sie arbeitet auch 
fürs Fernsehen, 
daher die Profi
kamera. Was sie 
filmt, ist aber privat
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Drei Pferde liegen leblos auf einem winterlichen 
Feld in Russland. In der Eiseskälte bleibt ein jun-
ger Soldat stehen und öffnet seine Gürteltasche. Er 
hat sie sich aus einem Lederstiefel machen lassen, 
extra für seine Leica. Er holt die Kamera heraus, 
die ihn den ganzen Krieg über begleitet, und 
macht ein Foto. Auch das warst du, Opa. Mit An-
fang 20 eigentlich Pharmaziestudent, aber dann 
plötzlich im Sanitätszug der Wehrmacht, auf dem 
Weg zu irgendeinem Gräuelort, um Verwundete 
zu versorgen. Heute sitzt du über dem alten  
Lederalbum voller kleinformatiger Schwarz-
Weiß-Aufnahmen mit geriffeltem weißen Rand, 
und ich verstehe, wie wichtig es dir schon damals 
gewesen sein muss, dass deine Erinnerungen nicht 
verschwinden. 

Leidenschaftlich hast du fotografiert. Auch 
diesen Mann mit Bart und Pelzmantel. Nur du er-
innerst dich, dass er ein russischer Bauer war, der 

unter dem Mantel kein Hemd 
trägt, weil er keines hat. Nur du 
weißt, dass er dir geholfen hat 
und dass du, woher auch immer, 
ein Hemd für ihn aufgetrieben 
hast. Und jetzt weiß ich es auch. 

Dann musst du an diesen 
Moment denken, als es einmal 
im Wald laut geknallt hat, ganz 
in deiner Nähe. Der Arzt, der ge-
rade noch neben dir stand, fiel tot 
um. Es hätte leicht auch dich er-
wischen können. »Wir dürfen es 

nie wieder so weit kommen lassen, dass es Krieg 
gibt«, sagst du. Dieser Satz, der aus einem anderen 
Mund wie eine Floskel klingen würde, ist bedeu-
tungsvoll, weil er von dir kommt.

Hättest du rückblickend gern etwas anders
gemacht in deinem Leben?
Ich hätte Englisch gelernt.
Wieso?
Ohne Englisch kommt man doch heute 
nicht mehr weiter.

Eine Bahnhofskneipe voller amerikanischer Besat-
zer, Mädchen, Schnaps, Musik. Mittendrin steht 
ein Kellner mit hellblauen Augen und Seitenschei-
tel. Jemand klopft ans Fenster, der Kellner macht 
auf, und draußen steht ein Deutscher, der fragt: 
»Sind Sie der Pharmazeut?« Der Kellner nickt. 
»Wir brauchen einen Krankenhausapotheker«, 
sagt der Mann, und du, Opa, hast einen neuen Job. 
Aus deiner Zeit als Kellner kennst du noch eine der 
wenigen englischen Vokabeln, die du perfekt wie 
ein Amerikaner aussprichst: »candied carrots«. 
Überhaupt haben viele deiner Erinnerungen mit 

wart und meine Zukunft, und mich die unvorstell-
bare Spanne der Vergangenheit, die du überblickst. 
Also habe ich dir vorgeschlagen, dass wir sie fest-
halten, deine Erinnerungen. Ein paar Wochen 
später sitzen wir in deinem Esszimmer. Neben mir 
steht meine Kamera, an deinem Kragen klemmt 
ein Mikro, und du fängst an mit dem Allerersten, 
das du noch weißt: mit der Wurmbestattung.

Hättest du früher jemals gedacht, dass 
du so alt werden würdest?
Nie!
Was glaubst du, wieso du es geworden
bist?
Ich weiß nicht. Ich habe einfach immer 
versucht, Blödsinn zu vermeiden. 

Auf wie vielen Beerdigungen du wohl warst seit 
dem Begräbnis des Regenwurms? »Zu viele«, sagst 
du, und ich fürchte, jetzt denken wir beide an dei-
nen schwersten Abschied, den von Oma. Ich frage, 
wie das war, als ihr euch kennengelernt habt, da-
mals in der Apotheke, du der Chef, sie die Prakti-
kantin. »Sie hat mir gefallen«, sagst du: »Wir haben 
uns Zettel geschrieben.« Du erzählst vom förmli-
chen Treffen mit ihrer Mutter, die dich als Schwie-
gersohn billigen musste, und dann vom unange-
nehmen Vieraugengespräch mit dem Verlobten, 
den Oma dummerweise schon hatte. 

Ich versuche mir dich vorzustellen, den statt-
lichen jungen Mann mit zurückgekämmtem Haar, 
den ich von Fotos kenne, wie du dem anderen er-
klärst, dass du seine Verlobte heiraten wirst. Ich 
muss lachen, aber du bist ernst: »Ich habe sie ihm 
ungern ausgespannt, es hat mir leid getan. Aber sie 
wollte es so.« Von Verliebtheit redest du nicht, son-
dern von gegenseitiger Unterstützung und von dei-
ner Dankbarkeit, eine Familie haben zu dürfen.

Wenn ich meine Straße so anschaue, alle 
von früher sind gestorben, nur ich lebe noch.
Ist das traurig?
Nein, interessant! Es kommen ja immer
Neue.

Kreuz und quer hangeln wir uns durch dein Le-
ben. In meinem Kopf entstehen Bilder, manche 
schwarz-weiß, manche in Sepia, andere bunt mit 
60er-Jahre-Grauschleier. Wort für Wort fließen 
deine Geschichten auf meine Speicherkarte wie 
ein Schatz, den wir zusammen bergen. Natürlich 
geht das nicht in einer einzigen Sitzung. Wenn ich 
es einrichten kann, komme ich mit der Kamera 
vorbei, dann drehen wir ein paar Stunden, bis wir 
müde sind. Am flüssigsten läuft das Erzählen, 
wenn wir Fotoalben anschauen.

»ICH HABE  
EINFACH IMMER  

VERSUCHT,  
BLÖDSINN  

ZU VERMEIDEN«
Hugo Prochazka
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dem Essen zu tun, der Schüleraustausch in Tsche-
chien zum Beispiel. Bei einer Metzgersfamilie 
warst du untergebracht, da gab es Pastete, von der 
du heute noch schwärmst, und ich weiß: Wir müs-
sen bald eine Mittagspause einlegen.

Ist es blöd, alt zu sein?
Dass ich nicht mehr Auto fahren kann, 
ist blöd. 
Warum hast du dich eigentlich immer 
so für Autos interessiert?
Na weil es prima Packesel sind.

Dann fragst du mich nach dem Internet, das dir 
ein Rätsel geblieben ist. Du willst die Apps auf dem 
Handy verstehen und wissen, was es mit Pokemon 
Go auf sich hat. Ich zeige dir Facebook-Posts von 
mir und deinen anderen Enkeln und versuche zu 
erklären, dass du gar nicht so viel verpasst. 

Meistens sind deine Erinnerungen klar. Wenn 
du Zeit zum Überlegen brauchst, legst du eine 
Hand über Stirn und Augen, und ich lasse dich in 
der Schatztruhe wühlen. Manchmal verschwim-
men die Epochen, das wundert mich nicht. Es muss 
schwierig sein, den Überblick über 97 Jahre Ge-
schichte zu behalten. Ganz selten geraten die Na-
men der Frauen durcheinander, die dir wichtig 
waren, deine Ehefrau, deine Töchter, deine Enke-
linnen. Aber nur die Namen, nie die Personen.

Mein fotografisches Gedächtnis leidet.
Was meinst du damit?
Ich kann mich nicht mehr an die Gesichter 
von alten Bekannten erinnern.
Ist das schlimm?
Für sie nicht, die sind ja schon tot.

Weißt du eigentlich, dass du die Menschen in Er-
staunen versetzt mit deinem immer noch eleganten 
Auftreten, mit deinen charmanten Kommentaren? 
Wie viel du weißt, wie leidenschaftlich du das 

Weltgeschehen verfolgst, wie offen 
du bist für das Leben, das sich, seit 
es dich gibt, so radikal verändert 
hat – all das bewundere ich. Wür-
den deine Geschichten vergessen, 
wäre das ein großer Verlust. 

Eine Frau weit über 90 sitzt im 
Ohrensessel. Neben ihr zieht ein 
junger Mann eine Schachtel aus 
einer Schublade und fragt: »Was ist 

denn da drin, Oma?« Sie setzt ihre Lesebrille auf, 
betrachtet die Schachtel und lächelt: »Das sind 
Speicherkarten mit den Erinnerungen von meinem 
Opa«, sagt sie: »Als ich in deinem Alter war, habe 
ich ihn beim Erzählen gefilmt.«

Oben, neben der Uhr, 
unsere Auto rin, 
 getragen von ihrem 
Opa Hugo. Sobald  
er im Fotoalbum 
 blättert, kommt ihm 
eine Geschichte 
nach der anderen in 
den Sinn 

■
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»Hmpf  ! 
Fragen Sie einfach

weiter !«
Im nächsten Jahr wird Micky Maus 90 Jahre alt.

Im Interview spricht der Hollywoodstar
über Zeitreisen, Ohnmachtsanfälle

und Schokoladeneis
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INTERVIEW Christian Gottwalt  
ILLUSTRATION Uli Oesterle

M
icky Maus: Ächz! Was suchst 
du denn hier? Wie bist du 
hier reingekommen?

Entschuldigung, durch die 
Tür. Ihr Mitarbeiter hat mich 

hereingelassen. MM: Es reicht, wenn du 
mir sagst, was du hier willst!

Ein Interview führen. Ich komme aus 
Deutschland, vom Magazin »1890«. Hät-
ten Sie Zeit für ein Gespräch? MM: Also 
gut, aber ich kann nicht garantieren, 
dass ich wach bleibe.

Bestimmt das Alter, oder? MM: Nun – 
damit werden wir schon fertig werden.

Können wir nun ein Interview führen? 
MM: Hmpf! Fragen Sie einfach weiter!

In Entenhausen gibt es jetzt auch Han-
dys und Internet. Fällt Ihnen der Umgang 
damit leicht? MM: Aber natürlich! Da 
bin ich mir ganz sicher! Immerhin le
ben wir im 21. Jahrhundert – und die 
Zukunft … hat doch längst begonnen!

Andererseits scheint die Zeit in Enten-
hausen stillzustehen. Haben Sie dafür 
eine Erklärung? MM: Na, verschnaufen 
wir erstmal. Und dann lass uns scharf 
nachdenken!

Tief durchatmen, Herr Maus! MM: Na 
schön, aber scharf nachdenken kann 
ich nicht mehr.

Wie ist das nun mit der Zeit in Entenhau-
sen – ist es so, dass sie stillsteht, dass 
dort keiner altert, nicht mal Sie? MM: Ja, 
aber nur weil irgend jemand den nor
malen Lauf der Zeit geändert hat.

Klingt nach einer Verschwörungstheorie. 
MM: Nein, im Ernst, hör zu! Vor drei 
Tagen habe ich einen Zeitreisestrahl 
getestet, den mein Freund Doktor Zwei
stein erfunden hat. Er hat mich mit Zeit
energie aufgeladen, daher konnte ich 
ohne Zeitmaschine ins Jahr 1890 reisen.

1890? Was für ein Zufall! MM: Als die 
Energie aufgebraucht war, bin ich au
tomatisch zurückgekehrt. Aber das 
Labor war nicht mehr dasselbe! Es sah 

aus, als ob es schon seit langen Jahren 
verlassen wäre! So statisch, wie das 
alles aussieht, würde ich vermuten, 
dass die Zeit darin einfach aufgehört 
hat zu vergehen, wie es sich gehört.

Klingt plausibel. Nehmen Sie als Kunstfi-
gur die Realität von uns Menschen wahr? 
Vielleicht tu ich das. Aber stell dir mal 
vor, das Ganze ist nur ein Trick …

Sie meinen: Nicht nur Sie sind eine Trick-
figur, sondern auch wir Menschen? MM: 
Verlass dich drauf, es ist wie ich es sage.

Für uns Menschen aus Fleisch und Blut 
klingt das etwas weit hergeholt. MM: Sie 
Riesenross! Das hat seinen Grund! Ich 
kann’s zwar nicht erklären, aber …

Wieso haben Comicfiguren nur vier Fin-
ger? MM: Ich hab’ wenigstens welche.

Charakteristisch sind auch Ihre Ohren … 
MM: … und mit denen höre ich da oben 
so ein seltsames Summen. Kannst du 
dir denken, was das ist?

Die Klimaanlage? MM: Ja, etwas, was 
mit meinen Ohnmachtsanfällen zu
sammenhängt.

Das klingt aber alles nicht gesund, Herr 
Maus. MM: Seufz! Nicht einmal mit Pü
scheln in den Ohren finde ich Schlaf. 
Ich höre ständig Wasser tropfen, aber 
die Hähne sind zu. Ich fürchte, wenn 
ich Geräusche höre, die es gar nicht 
wirklich gibt, muss ich zum Arzt!

Und warum gehen Sie nicht? MM: Mir 
fehlt vor lauter Kriminalfällen und 
spannenden Abenteuern ganz einfach 
die Zeit dazu.

Sie führen auch mit bald 90 noch ein auf-
regendes Leben? MM: Klar, was denn 
sonst? Ich mag es halt, wenn’s spannend 
ist. Und ich hab’ jede Menge Spaß dabei. 
Wozu brauch ich da einen Beruf?

■

Ihre Schauspielerei sehen Sie nicht als 
Beruf an? MM: Zum Schauspieler muss 
man geboren sein.

Wann kommt eigentlich der nächste gro-
ße abendfüllende Trickfilm mit Micky 
Maus in der Hauptrolle? MM: Hm, meine 
Karriere im Showgeschäft war zwar 
steil, aber dafür kurz! Tja, gerade noch 
ein gefeierter Star, und jetzt …

… sind Sie immer noch eine der berühm-
testen Erscheinungen auf dem Planeten. 
1978 hatten Sie als erste Trickfigur einen 
Stern auf dem Hollywood Boulevard. 
MM: Ach, war nur Glück!

Jetzt untertreiben Sie. Sie waren zehnmal 
für den Oscar nominiert und gewannen 
ihn 1942. Das Goldene da hinten, ist er 
das? MM: Das ist nur Messing. Und klap
pern tut die auch. Die ist kaputt.

Ist Ihnen die Trophäe mal runtergefallen? 
MM: Verzeihung, ich bin manchmal 
etwas ungeschickt.

Was planen Sie für Ihre Zukunft? MM: 
Ich werde mir für ein paar Tage eine 
Hütte auf dem Land mieten und mich 
ganz aufs Schreiben konzentrieren. 
Weitab vom Schuss und umrahmt von 
Bäumen. Hier hab ich die nötige Ruhe, 
um kreativ zu sein.

Sie planen einen Kriminalroman? MM: 
Nee, das ist doch etwas zu altbacken. 
Ich muss mir was einfallen lassen, was 
so noch nie da war. Ich könnte zum 
Beispiel Aliens landen lassen, die ganz 
wild auf Schokoeis sind. Andererseits, 
Aliens sind so neu auch nicht.

Also doch eine Autobiografie? MM: Ich 
schreib’ einfach, was wirklich war. 
Aber würde das die Leser dazu brin
gen, sich vor Schreck die Fingernägel 
abzukauen? Doch besser, ich dichte 
hier und da noch was dazu … sonst 
will’s sicher keiner lesen.

Wäre es nicht besser, bei der Wahrheit zu 
bleiben? MM: Legende oder Wahrheit ist 
Jacke wie Hose! Schreiben hat schließ
lich mit Phantasie zu tun. Und im Reich 
der Phantasie ist alles möglich.Z
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Micky Maus antwortet hier mit Orginalzitaten aus seinen Geschichten auf unsere ausgedachten Fragen 49
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TEX T 
Nina Himmer

FOTOS 
Tim Wegner

Hält die Klappe ?
     Ein Implantat mitten ins Herz. So eine Operation macht

          man heutzutage endoskopisch, durch einen langen, dünnen
Schlauch. Besonders alte Menschen profitieren von dem neuen
             Verfahren. Protokoll einer medizinischen Meisterleistung
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⊲

Der 84-Jährige braucht die 
Aortenklappe dringend. Seit 
Mo naten plagen ihn Atem-
not, Schwindel und Brust-
schmerzen. Sein Alltag ist 
anstrengend geworden. Will 
er seiner Frau in der Küche 
helfen, muss er sich ständig 
setzen. Die Kühe auf der 
Weide hat er schon lange 

nicht mehr besucht. Längst hat sein Sohn den Hof 
übernommen, doch das Herz des alten Mannes 
hängt noch immer am heimischen Milchvieh.

Künftig wird es noch stärker an den Tieren 
hängen, denn das Schicksal (oder der Zufall) will 
es, dass ausgerechnet eine Kuh das Leben des 
Milchbauern retten wird. Denn ein Teil seiner neu-
en Klappe besteht aus Herzbeutelgewebe, das von 
Rindern gewonnen wird. Müllers neue Aorten-
klappe, Modell Sapien-3, Größe 29, ist in etwa so 
groß wie ein Sektkorken, nur flacher. Ihr Äußeres 
besteht aus einem filigranen Drahtgeflecht, dem 
Stent. Das Metallkörbchen, eine Kobalt-Chrom-
Legierung, blitzt silbern unterm Neonlicht. An der 
Innenseite des Körbchens sitzt die biologische 
Herzklappe.

Emil Müller leidet unter einer Verengung der 
Aortenklappe, die wie ein Ventil zwischen der lin-
ken Herzkammer und der Aorta-Schlagader sitzt. 
Durch dieses Ventil fließt sauerstoffreiches Blut in 
den Körper, doch bei zwei bis sieben Prozent der 
über 65-Jährigen funktioniert es nicht mehr gut, 
weil sich Verkalkungen abgelagert haben. Um das 
Blut durch die verengte Öffnung zu pumpen, muss 
das Herz mehr Arbeit leisten. Das führt auf Dauer 
erst zu Herzschwäche, dann zu Herzversagen.

»Die einzig wirksame Behandlung ist der Er-
satz der verkalkten Herzklappe durch eine Prothe-
se«, sagt Professor Sebastian Kerber, Chef-Kardio-
loge an der Herz- und Gefäß-Klinik Bad Neustadt 
in Unterfranken. Doch neue Herzklappen waren 
lange Zeit jüngeren Patienten vorbehalten, weil 
dazu eine Operation am offenen Herzen nötig war. 
»Dabei wird der Brustkorb geöffnet und das Herz 
stillgelegt. Eine Herz-Lungen-Maschine hält den 
Kreislauf aufrecht, während die Herzchirurgen die 
geschädigte Herzklappe ersetzen«, erklärt Kerber. 
Ein belastender Eingriff, den junge Patienten meist 
gut verkraften, weshalb er für sie auch noch 

E
mil Müller* hat ein großes Herz. An diesem 
Novembermorgen um 11.28 Uhr wird das 
zum ersten Mal in seinem Leben zum Prob-
lem: Der temporäre Herzschrittmacher, den 
ihm die Ärzte gerade zur Vorbereitung einer 
Herzklappen-Transplantation eingesetzt ha-

ben, ist verrutscht, und die Stromimpulse des Takt-
gebers verpuffen ohne Effekt. »Das passiert schon 
mal, in diesem Alter ist alles ein wenig geweitet«, 
murmelt der Kardiovaskulär-Techniker und blickt 
auf den Monitor mit der Herzfrequenz: Mal stehen 
dort 87 Schläge pro Minute, mal 92. Dieser Wert 
muss noch deutlich steigen, bevor die Ärzte ihrem 
Patienten die neue Herzklappe einsetzen können.

Die Bildschirme 
werden größer, 
die Schnitte in den 
Körper immer 
kleiner. Ein Blick 
in den OP der Herz-
und Gefäß-Klinik 
Bad Neustadt 
in Unterfranken

*Name geändert 51
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Standard ist. Für jeden dritten Patienten aber ist 
diese Methode zu gefährlich. Ausgerechnet Senio-
ren wie Emil Müller, die am häufigsten von der 
Erkrankung betroffen sind, können oft nicht ope-
riert werden. Wer ohnehin schon schwach auf den 
Beinen ist, unter Diabetes oder Übergewicht leidet 
oder bereits einen Schlaganfall hatte, muss bei der 
Operation mit Komplikationen rechnen. Das Risi-
ko dafür steigt ab dem 75. Lebensjahr sprunghaft 
an, sodass Ärzte die Operation nur selten wagen.

Dass Emil Müller an diesem Tag trotzdem in 
der Herz- und Gefäß-Klinik auf dem OP-Tisch liegt, 
ist dem medizinischen Fortschritt zu verdanken. Er 
wird nicht am offenen Herzen operiert, sondern mit 
dem TAVI-Verfahren. Die Abkürzung steht für 
»Transkatheter-Aortenklappen-Implantation«, und 
ihr Grundprinzip ist schnell erklärt: Über einen 

Zugang in der Leiste oder am Rip-
penbogen schieben die Ärzte die ge-
faltete Prothese mit einem Katheter 
bis zu der verkalkten Herzklappe, 
dehnen die Stelle mit einem aufblas-
baren Ballon vor und entfalten dann 
die neue Klappe. Dadurch wird die 
verkalkte Aortenklappe an den Rand 
gedrückt, während sich die neue da-
rin verankert. 2002 wurde das Ver-

fahren zum ersten Mal eingesetzt, seit 2007 wird 
in Deutschland damit gearbeitet. Seither steigt die 
Zahl der Behandlungen kontinuierlich an: 2008 
wurden 637 Aortenklappen mit TAVI eingesetzt, 
2014 waren es bereits 13 264. Im Schnitt sind die 
Patienten 81 Jahre alt, jeder Zwanzigste hat sogar 
schon seinen 90. Geburtstag gefeiert.

ES HAT SEINEN PREIS 
 
Eine endoskopische Herz-
OP kostet durchschnitt - 
lich 33  000 Euro, inklusive 
der 19  000 Euro teuren bio-
logischen Herzklappe, die  
dafür unverzichtbar ist. Bei 
der klassischen Operation 
am offenen Herzen (14  000 
bis 25  000 Euro) kann man 
eine mechanische Herz-
klappe einsetzen, die nur 
2 000 Euro kostet. In der 
Nachsorge ist die Endosko-
pie günstiger: Die Patien-
ten müssen nur etwa zehn 
Tage in der Klinik bleiben. 
Bei der klassischen OP sind 
es bis zu acht Wochen.

Die Herzklappe: 
außen ein feines 
Drahtgeflecht, im 
Innern ein biologi-
sches Gewebe 
aus dem Herzbeu-
tel eines Rindes

Oben: Die Kardio-
logen Karsten 
Hamm und Sebas-
tian Kerber arbei-
ten Hand in Hand. 
Rechts: Das Herz-
modell zeigt, wo 
die Herzklappe 
später sitzen wird
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Ruhig hebt und senkt sich der blasse Brustkorb des 
alten Mannes unter Narkose, während ein elfköp-
figes Team aus Kardiologen, Herzchirurgen, An-
ästhesisten, Radiologen, Kardiovaskulär-Techni-
kern, Herzkatheter-Assistenten und OP-Schwestern 
eine strenge medizinische Choreografie abspult: 
Der Kardiotechniker bereiten die Herzklappen-
prothese vor, die Ärzte setzen einen winzigen 
Schnitt an der Leiste des Landwirts und schie-
ben einen Kunststoffschlauch in seine Arterie. 
»Das ist wie eine Eisenbahnschiene, die wir 
zum Transport durch den Körper nutzen«, 
sagt Kerber, der die Operation zusammen mit 
seinem herzchirugischen Kollegen leitet. Der 
Schnitt in der Leistenbeuge wird der einzige 
bleiben, denn TAVI ist ein minimal invasives 
Verfahren, bei dem kaum Haut und Weich teile 
verletzt werden.

Inzwischen haben die Ärzte mit dem Katheter 
die linke Herzkammer erreicht, und auch der tem-
poräre Herzschrittmacher sitzt an der richtigen 
Stelle. Während die Anästhesisten die Vitalfunk-
tionen im Auge behalten und die Narkosetiefe kon-
trollieren, steuern die Techniker die medizini-
schen Geräte. Davon gibt es eine Menge, denn der 
Eingriff findet in einem sogenannten »Hybrid-
Operationssaal« statt – halb kardiologisches Herz-
katheterlabor, halb herzchirurgischer Operations-
saal. Der Raum ist mit technischen Finessen wie 
einer beweglichen Röntgenanlage ausgestattet. 
»Das hat den Vorteil, dass Ärzte unterschiedlicher 
Fachrichtungen gleichzeitig operieren und diag-
nostizieren und im Notfall schnell handeln kön-
nen«, sagt Professor Anno Diegeler, Chefarzt der 
Kardiochirurgie an der Herz- und Gefäß-Klinik. 
Erleidet ein Patient während des Katheter-gestütz-
ten Eingriffs eine Komplikation, kann innerhalb 
von Sekunden auf einen chirurgischen Eingriff 
umgeschwenkt werden.

Bei Emil Müller aber läuft alles gut. Das Rönt-
gengerät zeigt den Ärzten, was im Körperinneren 
passiert. Ihre Augen springen ständig zwischen 
ihren Händen und den Monitoren hin und her. 
Liegt der Katheter korrekt? Ist die Herzklappe 
dicht? Der Ballon ausreichend groß? Mindestens 
sechs Millimeter Durchmesser muss die Haupt-
schlagader für den Eingriff haben. Bei Emil Müller 
sind es 9,8 Millimeter – was die Ärzte dank der 
Voruntersuchungen natürlich schon seit Tagen 
wissen.

Der Kardiotechniker spült jetzt noch einmal 
alles mit Kochsalzlösung durch, dann faltet er die 

künstliche Klappe mit einem Spezialgerät zusam-
men und montiert sie mit dem Ballon an die Spitze 
des Katheters. Alles nur eine Sache von Minuten, 
jeder Handgriff sitzt. Wenig später gleitet die Kon-
struktion durch Emil Müllers Schlagader und die 
Operation nähert sich dem entscheidenden Mo-
ment: Um die Klappe einzusetzen, müssen die Ärz-
te für 10 bis 20 Sekunden einen Kreislaufstillstand 

erzeugen. Dafür wird das Herz mit dem tem-
porären Schrittmacher so stimuliert, dass der 
Blutstrom kurzzeitig aussetzt. »Rapid pacing« 
heißt dieser Vorgang, bei dem die Herzfre-
quenz auf 180 Schläge pro Minute hochgetrie-
ben wird. Der erste Versuch geht schief, die 
Frequenz erhöht sich kaum. 

Aufmerksam blicken Kerbers Augen zwi-
schen dem mintgrünen Mundschutz und der 
Kopfbedeckung hervor. »Wir versuchen es 

noch mal.« Die Position des Schrittmachers wird 
verändert, er funktioniert. Jetzt bringen die Ärzte 
das Herz des Landwirts zum Rasen und blasen in-
nerhalb von Sekunden den Ballon auf, der die Öff-
nung weitet und die Klappe entfaltet. Das Draht-
gestell drückt den Kalk und die alte Herzklappe an 
den Rand und verhakt sich darin. Ob alles dicht 
ist, überprüft das Team mit Ultraschall und Rönt-
gen. Kerber ist zufrieden, die Klappe sitzt. 

Nur 45 Minuten hat der Eingriff gedauert und 
zwei Stunden später ist Emil Müller schon wieder 

ansprechbar. Prompt will er 
über Milchpreise diskutie-
ren. Eine Schwester legt ihm 
eine Hand auf die Schulter 
und guckt streng: »Sie erho-
len sich jetzt erst mal.« ■

»DAS IST WIE EINE 
EISENBAHN SCHIENE, 

DIE WIR ZUM  
TRANSPORT NUTZEN«

Sebastian Kerber
Herzchirurg

Innenansicht: Der 
Bildschirm zeigt 
kontinuierlich, wie 
weit der Katheter 
auf dem Weg zur 
Herzkammer ist
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Schinken und Käse, Bier 
und Wein, Joghurt und 
Brot, Essig und Miso. All 
diese Lebensmittel wären 
ohne Mikroben nicht 
denkbar. Addiert man das 
Alter der Bakterien-  
und Pilzkulturen auf die-
sem Tisch, kommt man  
auf mehr als 3000 Jahre

54
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Kultur pur
Das Essen auf diesem Tisch ist frisch.  

Aber auch wieder nicht. Denn bei der Herstellung  
halfen Bakterien und Pilze mit. Und deren  

Kulturen werden bei guter Pflege alt. Sehr alt

TEX T Hans Gerlach  
FOTOS Christopher Tech
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»DIE HÖHLE   
MACHT  

BEIM  
GESCHMACK 

EINES  
KÄ SES  

60 PROZENT 
AUS«

Franz Marbach, 
Bergkä serei 

Marbach
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150 Jahre
JOGHURT
Seit zwei Jahren impft 
der Autor dieses Arti-
kels jeden Samstag 
zwei Liter Milch mit 
zwei EL Joghurt von der 
Vorwoche und lässt das Ge-
misch dann sechs Stunden rei-
fen. Die Joghurtkultur ist ein 
Geschenk von Tjana Dimova, 
der Großmutter einer Freundin. 
In Bulgarien bereitet Tjana seit 
80 Jahren Joghurt für ihre Fami-
lie zu. Sie übernahm die Kultur 
aber schon von ihrer Mutter und 
diese wiederum von ihrer Mut-
ter. Die Kultur ist also mindes-
tens 150 Jahre alt, wahrschein-
lich noch viel älter.

Kommerziell hergestellter 
Joghurt aus dem Supermarkt 
lässt sich nur begrenzt weiter-
vermehren. Nach einigen 
Durchläufen wird der selbst ge-
machte Joghurt nicht mehr rich-
tig fest. Das liegt an der mikro-
biellen Monokultur im gekauften 
Starter-Joghurt. Dort verwandelt 
meist eine einzige Bakterien-
sorte Milch in Joghurt. Sobald 
irgendwelche anderen Mikro-
organismen diese eine Kultur 
behindern, funktioniert der Pro-
zess nicht mehr richtig.  
Tjana Dimovas ländliche  
Joghurtkultur besteht aus 
vielen verschiedenen Bak-
terienstämmen. Sollte ei-
ner davon ausfallen, gibt es 
immer noch genügend ande-
re, die die Produktion der 
Milchsäure übernehmen 
können.

230 Jahre
HEFEWEIZEN
Hefepilze verwandeln Kohlen-
hydrate aus Getreide in Alkohol, 
Kohlendioxid und Aroma.  Dabei 
vermehrt sich die Hefe sehr 
stark. Früher schöpften soge-

65 Jahre
PIZZATEIG
Die Pizzerien in Italien arbeiten 
überwiegend mit Backhefe, an-
statt den traditionellen lievito 
madre zu verwenden. Die Tech-
nik für diesen milden Sauerteig 
ist einfach: In den neuen Pizza-
teig kommt ein Rest Teig vom 
Vortag. Aus einem 65 Jahre alten 
lievito madre backt Tomas  
Morazzini seine Pizzen. 
Der Teig trägt den Na-
men seiner Tochter: 
»Eleonor«. Vor 20 
Jahren hatte Moraz-
zini die alte Kultur 
von einem Konditor be-
kommen. Morazzini brach-
te Eleonor in die Küche der Te-
nuta Santi Giacomo e Filippo, sie 
thront neben dem Pizzaofen, 
Gäste dürfen sie auf Nachfrage 
berühren. Für das ländliche Lu-
xushotel nahe Urbino wurde ein 
ganzes Dorf restauriert. Die 
meisten Lebensmittel kommen 
aus eigenem Anbau – für den Kü-
chenchef war klar, dass hier nur 
ein traditioneller Pizzateig passt.

696 Jahre
CULATELLO
Für Italiens edelsten Schinken, 
den Culatello di Zibello, gelten 
strenge Regeln. Er darf nur im 
Herbst hergestellt werden, nur 
aus kleinwüchsigen Schweinen, 
die in der Gegend auf der Weide 
gelebt haben. Culatello reift in 
Schweineblasen, auf deren Ober-
fläche sich Edelschimmel bildet, 
der von den Wänden des Reife-
kellers auf den Schinken über-

nannte Hefner die quicklebendi-
gen Pilze ab und verwendeten 
sie für den nächsten Brauvor-
gang. So pflegte jede Brauerei 

ihre eigene Hefe, ihr Bier hat-
te einen charakteristischen 
Geschmack. Denn auch 
wenn wir sie einfach unter 

dem Oberbegriff Bierhefe zu-
sammenfassen, bilden sich bei 
minimal unterschiedlichen Um-
weltbedingungen ganz andere 
Mischungen aus eng verwand-
ten, aber doch verschiedenen 
Hefepilzen. Heute arbeiten die 
meisten Brauereien mit soge-
nannten Reinzuchthefen – dabei 
wird eine einzige Hefezelle im-
mer wieder vermehrt und von 
Zellen mit abweichenden Eigen-
schaften getrennt. Zwei Drittel 
der deutschen Brauereien benut-
zen dabei dieselben Hefestämme 
– kein Wunder, dass viele Biere 
heute sehr ähnlich schmecken.

Die Braumeister der Wei-
zenbierbrauerei Gutmann im 
Altmühltal kultivieren ihre eige-
ne Brauereihefe seit 1786. Das 
Bier schmeckt sehr fruchtig.

336 Jahre
SAUERTEIG
Die Geschichte der Münchner 
Hofpfisterei reicht weit ins Mit-
telalter zurück. Es liegt also 
nahe, dort nach einer alten Teig-
kultur zu suchen – doch der Pfis-
terteig ist noch jung. Als man 
dort vor 32 Jahren auf Bio um-
stellte, wurde der Sauerteig 
nämlich neu angesetzt.

Arnd Erbel arbeitet in Fran-
ken mit einem uralten Sauerteig. 
Seit 1680 wird dort ohne Unter-
brechung Sauerteigbrot geba-
cken. Nur einmal vergaß Erbels 
Vater, den Teig zu vermehren – 
doch mit einigen trockenen Teig-

krümeln konnte 
er die hausei-

gene Kultur 
wiederbe-
leben.
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springen muss. Seit Massimo 
Spigaroli den Reifekeller der 
Markgrafen zu Pallavicina in Zi-
bello übernommen hat, nennt 
man ihn den König des Culatello. 
In seinem Keller reifen schon seit 
1320 Schinken, Salami, Wein 
und Käse. Culatello wurde zwar 
erst 1735 urkundlich erwähnt, 
aber Spigarolis Schimmelkultu-
ren sind gut 300 Jahre älter.

139 Jahre
RIOJA

Die meisten Weine werden 
mit Reinzuchthefen vergo-
ren. Doch es gab immer 
Winzer, die ihren Most 

spontan vergären ließen. Weil 
die Mikroflora in jedem Wein-
berg und in jedem Keller anders 
ist, betont Spontanvergärung die 
Eigenschaften des Terroirs im 
Wein. Don Rafael López de He-
redia y Landeta ließ 1877 ein Ge-
wölbe in den Fels schlagen, um 
Rioja-Weine mit Spontanvergä-
rung auszubauen. Inzwischen 
sind die Felswände mit Pilzrasen 
bewachsen und die Weine be-
rühmt. Sein R. Lopez de Heredia 
Vina Tondonia Reserva von 2004 
schmeckt sogar nach Umami. 
Das ist ungewöhnlich und könn-
te mit den alten Hefepilzen im 
Keller zu tun haben.

1000 Jahre
ROQUEFORT
Unter einem Kalkplateau bei dem 
Dorf Roquefort sur Soulzon lie-
gen 17 natürliche Höhlen. Sie 
wurden vermutlich schon zu Rö-
merzeiten für die Käsereifung 
genutzt. Erstmals erwähnt  
wurden sie vor 1000 Jahren. Man 
könnte annehmen, dass die  
Mikroflora in den Höhlen die 
Käsereifung kaum beein-
flusst, weil schon die 
rohe Schafsmilch 
für den Roquefort 

mit Blauschimmel geimpft wird. 
Doch dem ist nicht so: Käselaibe 
aus verschiedenen Höhlen schme-
cken erkennbar verschieden, weil 
sich in jeder Höhle eigene Ge-
meinschaften aus Bakterien und 
Pilzen entwickelt haben.

63 Jahre
HÖHLEN-GREYERZER
Auch Greyerzer ist ein Käse 
mit fast tausendjähriger Ge-
schichte, doch erst seit 1953 
reift ein ausgesuchter Teil 

der Greyerzer Laibe in einer 
Sandsteinhöhle bei Kaltbach. 
Die Höhle mache 60 Prozent des 
Geschmacks aus, sagt der Käser 
Franz Marbach. Und das, ob-
wohl er den fast fertigen Käse 
hier nur noch affiniert, also ver-
feinert. Dabei hilft Marbach der 
höhleneigene Edelschimmel.

371 Jahre
MISO 
Für Miso werden Sojabohnen 
eingeweicht, gedämpft, zu Ku-
geln geformt und mit dem Edel-
schimmel Koji geimpft. Mit Salz 
und Wasser kommen etwa 6000 
Kilo Bohnen in ein Holzfass. In 
den folgenden Monaten fermen-
tieren sowohl Koji-Kulturen als 
auch Milchsäurebakterien die 
Bohnen. Es entstehen Misopaste 
und Tamari, die ursprüngliche 
Form von Sojasauce. Die meisten 
Miso enthalten Reis oder Gerste, 

weil darauf der Koji-Pilz 
am besten wächst. An-

ders beim Hatcho Miso, 
einer rustikalen Sorte 
ohne Reis, die min-

destens zwei Jahre im 
Fass reift. Die Misorei Kakukyu 
in der Nähe von Nagoya fermen-
tiert ihr Hatcho Miso seit ihrer 
Gründung im Jahr 1645 in densel-
ben Räumen und denselben Fäs-
sern. Entsprechend alt ist die 
Pilzkultur.

152 Jahre
BALSAMICO
Für Balsamessig kocht man 
Traubenmost ein, gibt einen 
Teil alten Essigs als Essig-
mutter hinzu und läßt ihn 
dann in Holzfässern gä-
ren. Im Lauf der Jahre 
verdunstet immer mehr 
Flüssigkeit, und das Gan-
ze verwandelt sich in Sirup. 
Nach und nach wird er in im-
mer kleinere Fässer umgefüllt. 
Unser Essig, ein Aceto Balsami-
co Tradizionale di Modena Extra 
Vecchio di Cesare, stammt aus 
der Acetaia Pedroni. Giuseppe 
Pedroni gründete das Unterneh-
men im Jahr 1864, und weil die 
Fässer immer wieder verwendet 
werden, ist seine erste Fassbatte-
rie sogar noch in Betrieb. Mitt-
lerweile ist das Holz der Fässer 
so stark vom Essig durchtränkt, 
dass sogar die eisernen Fassrei-
fen ein wenig Aroma ans fertige 
Produkt abgeben – ein Zeichen 
besonderer Qualität.

22 Jahre
BIONADE
Braumeister Dieter Leipold aus 
Ostheim vor der Rhön entwi-
ckelte 1994 ein Brauverfahren 
für alkoholfreie Getränke. Aus 
einer Kombucha-Kultur isolier-
te er Gluconobacter Oxydans, 
ein Bakterium, das Malz in Glu-
consäure verwandelt. Ein wenig 
Fruchtsaft und Zucker dazu, 
fertig war die Bionade. Leipolds 
Bakterienstamm wird seit 1994 
kontinuierlich unter sterilen 
Bedingungen am Leben gehal-
ten. Denn bei der Produktion 
wollen die Bionade-Bakterien 
unter sich bleiben. Käme 
ein Hefepilz von au-
ßen dazu, würde der 
das Regiment über-
nehmen und alles ver-
derben. ■

A C H T Z E H N N E U N Z I G  0 1 - 2 0 1 7

117-111 Tischkulturen.indd   57 06.12.16   14:11



Verästelt: Ein erfülltes 
Leben verläuft selten 
geradlinig. Die Allianz 
Vorsorgelösungen 
berücksichtigen das
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F
ragt man Rentner, die älter als 70 Jahre sind, ob sie 
bereits mit 20 einen Plan für ihr Leben hatten, antwor-
ten die meisten: Nein. Und selbst, wenn es klare Vor-
stellungen gab, gilt in der Regel: Erstens kam es an-

ders – und zweitens als gedacht. 

Unerwartete Wendungen, ob privat oder beruflich, sind Teil 
des Lebens – das wusste schon der alte Grieche Heraklit: 
Alles verändert sich, alles ist im Fluss. Umso wichtiger ist es, 
flexibel auf Unvorhergesehenes reagieren zu können. Nicht 

nur, wenn es beispielsweise in der Familienplanung oder im 
Job zu Überraschungen kommt. Auch bei der finanziellen 
Absicherung ist Flexibilität ein hohes Gut: Eine Altersvorsor-
ge sollte sich individuell an veränderte Bedürfnisse und  
Lebenssituationen anpassen lassen. Die privaten Rentenver-
sicherungen der Allianz bieten dafür jede Menge Möglich-
keiten. Wer einen Vertrag abschließt, kann zum Beispiel 
eine sogenannte »Beitragsdynamik« vereinbaren. Das ist 
besonders für junge Menschen attraktiv, denn hierbei wird 
der Beitrag so angepasst, dass die Vor sorgeleistung 

PRIVATE RENTENVERSICHERUNG

Für jede Abzweigung
die richtige Lösung

Ob Ehe, Hausbau, Karrieresprung oder -knick: Die Allianz PrivatRente 
lässt sich f lexibel an unterschiedliche Lebenssituationen anpassen

D I E  B L AU E N  S E ITE N
Hier erhalten Sie aktuelle Informationen zu unseren  

Versicherungs- und Serviceangeboten.  
Für weitere Auskünfte sowie eine individuelle Beratung  

wenden Sie sich bitte an Ihren Allianz Vertreter.

BERUFSUNFÄHIGKEIT
Per Handy die eigene 
Arbeitskraft absichern

S. 61

PFLEGE
Glücklich im Alter dank 

kluger Vorsorge
S. 64

AUTOVERSICHERUNG 
Der beste Schutz für  

historische Fahrzeuge
S. 67

Ill
us

tr
at

io
ne

n:
 B

e
rn

d 
S

ch
iff

e
rd

e
ck

e
r

59

117-200 Blaue Seiten.indd   59 06.12.16   14:26



Die meisten  
Verträge laufen  

30 Jahre  
oder länger.  
Da kann viel  

passieren

A C H T Z E H N N E U N Z I G  0 1 – 2 0 1 7

kontinuierlich mit der Teuerungsrate 
steigt. Ohne Beitragsdynamik kann 
sich sonst in Zukunft ein Problem erge-
ben: Denn eine private Rentenleistung 
von beispielsweise 1000 Euro, die für 
den Kunden aus heutiger Sicht ausrei-
chend erscheinen mag, könnte in 20, 30 
oder 40 Jahren durch die Inflation weni-
ger wert sein. Um dem entgegenzuwir-
ken, kann bei der Allianz zum Beispiel 
eine Dynamik von 1 bis 10 Prozent ver-
einbart werden. Alternativ gibt es auch die Möglichkeit, seine 
Beiträge an den jährlichen Anpassungen der gesetzlichen 
 Rentenversicherung zu orientieren. Und wen die Dynamik 
dann doch einmal überfordern sollte, der kann zweimal hin-
tereinander darauf verzichten, bevor sie beim dritten Mal 
ganz entfällt.

Während der Laufzeit sind weitere Veränderungen mög-
lich. Denn die meisten Verträge laufen 30 Jahre oder län-
ger, bis die Leistungen abgerufen werden. In dieser Zeit 
passiert viel: Beruflich werden die ersten Karriereschritte 
gemacht, privat binden sich viele Kunden und heiraten. 
Kinder kommen zur Welt. Die gegenseitige finanzielle Ab-
sicherung der Familie, etwa durch den Einschluss eines 
Hinterbliebenenschutzes, gewinnt dann an Bedeutung. 

IN JEDER LEBENSPHASE ABGESICHERT 
Außerdem kann eine private Rente sinnvoll ergänzt wer-
den: zum Beispiel durch eine Risikolebensversicherung 
oder eine Berufsunfähigkeitspolice. Verbraucherschützer 
raten dazu, diesen Schutz nach Möglichkeit in jungen Jah-
ren abzuschließen. Dann sind meist noch keine oder nur 
wenige Vorerkrankungen vorhanden, was diese Policen 
günstiger macht. Zum Rentenbeginn kann der Abschluss 
einer Pflegeversicherung sinnvoll sein. Wer dann im höhe-
ren Alter Pflege braucht, ist finanziell abgesichert.

Doch zurück in eine frühere Lebensphase, in der Flexibilität 
eine wichtige Rolle spielt: Wer etwa mit 30 zu den 
Gutverdienern gehört, dessen Ansprüche stei-
gen. Entsprechend kann bei einigen Produkten 
der Allianz – etwa bei den Berufsunfähigkeits-
versicherungen, der Risiokolebensversiche-
rung und der AusbildungsPolice – die Vorsor-
geleistung nach oben angepasst werden, 
um bei Leistungsbeginn keine Einbu-
ßen in der Lebensqualität hinnehmen 
zu müssen. So ist beispielsweise bei 
einer Berufsunfähig-

keitsversicherung eine Erhöhung nach 
einer Heirat, mit Beginn einer eingetra-
genen Lebenspartnerschaft und nach 
einer Geburt oder Adoption möglich – 
in einem bestimmten Rahmen und in-
nerhalb von sechs Monaten nach dem 
Ereignis und wenn der Kunde nicht äl-
ter als 45  Jahre ist. Auch einmalige Zu-
zahlungen zum Beispiel nach einer 
Erbschaft lassen sich in zahlreiche Vor-
sorgelösungen der Allianz einbringen. 

Hier sind je nach Vertrag entsprechende Mindest- und 
Höchstgrenzen zu beachten.

FLEXIBEL IN GUTEN WIE IN SCHLECHTEN ZEITEN
Läuft es finanziell einmal nicht so gut – sei es durch Kurzar-
beit, Arbeitslosigkeit oder wegen eines beruflichen Rück-
schritts – können die Beiträge ebenfalls angepasst wer-
den. Möglich sind Stundungen, Teilbetragszahlungen und 
eine befristete oder unbefristete Beitragsfreistellung. So 
können Kunden eine Kündigung aufgrund von Liquidi-
tätsengpässen vermeiden und den Versicherungsschutz 
beibehalten. Auch während der Elternzeit, einer berufli-
chen Weiterbildung oder eines Studiums sind Anpassun-
gen möglich.

Auch wenn im Rahmen des sogenannten Ablaufs die Anspar-
phase endet, bleiben Kunden flexibel: Sie können entschei-
den, wie und wann sie ihre vereinbarten Leistungen empfan-
gen möchten. So arbeitet mancher gern länger als bis zum 
65. Lebensjahr und benötigt die Zahlungen aus der Alters-
vorsorge entsprechend später. Problemlos kann dann der 
zunächst vereinbarte Rentenbeginn verschoben werden – 
bis maximal zum 85. Lebensjahr. Dadurch erhöht sich der Be-
trag, der ausbezahlt wird. Bei den Allianz  PrivatRenten ist  
es auch möglich, sich Teile des angesparten Kapitals über-
weisen zu lassen. Die Beiträge, die im Rahmen einer Renten-
versicherung für die Berufsunfähigkeitsvorsorge oder die 
Todesfallabsicherung gezahlt wurden, entfallen mit Renten-

beginn – auch dadurch ergibt sich neuer finanzieller 
Freiraum.

Natürlich gibt es auch viele Menschen, 
die  gern früher in den Ruhestand gehen 
möchten. Auch das ist möglich. Flexibilität 
ist bei der Allianz ein Grundprinzip wie Ver-
lässlichkeit: Damit Kunden gut abgesichert 

sind und passende Lösun-
gen für jede Lebenssitua-
tion finden.  Katrin Wahl
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BERUFSUNFÄHIGKEITSVERSICHERUNG

Ohne Hürden: 
Einfach den 
QR-Code mit dem 
Handy scannen – 
und ein Angebot 
zur Berufs-
unfähigkeitsver-
sicherung ist 
nur noch wenige 
Schritte entfernt

Mobil zum  
Abschluss
Die eigene Arbeitskraft abzusichern  
ist bei der Allianz ganz unkompliziert und 
schnell möglich – auch per Smartphone

D
ie meisten Menschen besitzen ganz selbstver-
ständlich ein wertvolles Gut: die eigene Arbeits-
kraft. Bis ins Alter ist sie die Voraussetzung für ein 
regelmäßiges Einkommen. Doch es gibt die ernste 

Gefahr, im Lauf des Lebens berufs- oder erwerbsunfähig 
zu werden; jeden fünften Arbeitnehmer in Deutschland 
trifft es. Und das kann existenzbedrohend sein.

Eine Berufsunfähigkeitsversicherung ist deshalb ein 
wichtiger Grundschutz. Doch vielen Menschen er-
scheinen die Hürden bis zum Abschluss zu hoch: Kann 
ich trotz Stoffwechselstörung eine Police abschließen? 
Was ist mit meinen Vorerkrankungen? Wie stark erhöht 
sich mein Beitrag, wenn ich an Asthma leide? Die Alli-
anz macht es jetzt möglich, solche Fragen schnell und 
anonym am Computer oder Smartphone zu klären.  

DIREKTE ANTWORTEN IM »QUICKCHECK«
Auf dem Weg zum Schutz der eigenen Arbeitskraft gibt 
es kaum noch Hindernisse: Der Prozess ist einfach, 
transparent und funktioniert auch auf Smartphones – in-
klusive Gesundheitsschnelltest »QuickCheck«. Wer wis-
sen will, wie sich ein Krankheitsbild auf die Versicherbar-
keit und den Beitrag auswirkt, kann das in wenigen 
Minuten herausfinden (einfach den QR-Code rechts 
scannen oder folgenden Link verwenden: www.allianz.
de/vorsorge/berufsunfaehigkeitsversicherung/ohne-
gesundheitsfragen/). Es müssen keine persönlichen Da-
ten wie Name oder E-Mail-Adresse eingegeben werden. 
Alter, Beruf und Krankheitsbild reichen für die Auskunft.

Die ausführliche Gesundheitsprüfung im  Antragsprozess 
erfolgt dann ebenfalls online und anonym. Grafische 
Elemente helfen dabei, die Fragen zu beantworten. Min-
destens drei von vier Interessenten bekommen danach 
eine sofortige Rückmeldung, zu welchem Beitrag sie 
sich versichern können. Drei Varianten stehen zur Wahl: 

die Basis-Absicherung, der Plus-Tarif und die Berufsun-
fähigkeit Plus mit Pflege. Die beiden Plus-Tarife sind von 
der Stiftung Warentest mit »sehr gut« ausgezeichnet 
worden, der Basis-Tarif wurde nicht getestet.

Erst, wenn ein Kunde sein individuelles Angebot anneh-
men möchte, gibt er seine Personendaten ein, um den 
Antrag zu vervollständigen. Wer die Berufsunfähigkeits-
versicherung direkt abschließen möchte, kann auch das  
ganz einfach per Smartphone machen. Die Vertragsun-
terlagen folgen per E-Mail, die Police kommt per Post.

ALLE VERTRÄGE IM BLICK UNTER MEINE ALLIANZ
Typische Fragen zum Prozess werden mithilfe von  
Videos beantwortet, die in den Online-Antrag integriert 
sind. Möglich ist auch, die digitalen Informationen zu nut-
zen, um sich im Anschluss beraten zu lassen: Dafür kann 
der Zwischenstand jederzeit abgespeichert und ein per-
sönlicher oder telefonischer Termin mit der Allianz oder 
einem Vertreter vereinbart werden. Wer die Fragen zu 
seinem Gesundheitszustand nicht online beantworten 
möchte, kann den Antrag dennoch abschließen – und 
erhält dann per E-Mail einen Fragebogen, den er ausfül-
len und per Post an die Allianz senden kann. Auch nach 
Vertragsabschluss stehen Allianz Kunden viele digitale 
Möglichkeiten offen: Unter Meine Allianz können alle  
Allianz Policen online verwaltet werden. Wird ein Kunde 
berufsunfähig, kann er auch das direkt hier melden. 

Für überwiegend körperlich tätige Menschen kann die 
KörperSchutzPolice der Allianz eine Alternative sein: 
Hier können Kunden 15 Grundfähigkeiten wie den Ge-
brauch einer Hand, die Fähigkeit zu knien oder sich zu 
bücken absichern. Zudem kann man optional sechs häu-
fige schwere Krankheiten abdecken. Heike Siegl
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KRANKENVERSICHERUNG

Mit den Lebensjahren steigen die Gesundheitsausgaben – doch auf die 
Höhe der Beiträge der privaten Krankenversicherung wirkt sich das nicht 
direkt aus. Darüber wacht auch der Gesetzgeber

24 Milliarden Euro für das Alter

W 
er 60 Jahre alt ist, sieht sei-
nen Arzt häufiger, als er es in 
früheren Lebensphasen ge-
wohnt war. Das ist die Regel. 

Zwar gibt es Ausnahmen, aber die Er-
gebnisse einer Studie sind deutlich: 
Demnach gehen 20-Jährige im 
Schnitt etwa zehnmal pro Jahr zum 
Doktor, 40-Jährige etwa 13-mal – und 
ab dem 60. Geburtstag erhöht sich 
die Zahl auf 23 Besuche. 75-Jährige 
nehmen gar 33-mal pro Jahr im War-
tezimmer Platz – statistisch gesehen häufiger als alle 
zwei Wochen. Damit steigen die Ausgaben: Nach Zahlen 
des statistischen Bundesamts liegen die medizinischen 
Kosten pro Einwohner und Jahr bei den 15- bis 65-Jähri-
gen im Schnitt bei 2140 Euro. Bei den 65- bis 85-Jähri-
gen steigen sie auf 6520 Euro und bei über 85-Jährigen 
auf 14 840 Euro.

DAS ERSPARTE FLIESST ZURÜCK AN DIE KUNDEN
Logisch wäre nun auf den ersten Blick: höhere Ausga-
ben im Alter gleich höhere Beiträge für die Krankenver-
sicherung. Tatsächlich wirkt sich das Alter aber bei der 
privaten Krankenversicherung nicht einfach eins zu eins 
aus. Vielmehr werden schon bei Abschluss einer priva-
ten Krankenversicherung die später steigenden Ausga-
ben miteingerechnet, quasi eingepreist. Dafür legen die 
Versicherer für ihre Kunden sogenannte Alterungsrück-
stellungen an. Konkret heißt das: Wer beispielsweise mit 
35 Jahren eine private Krankenversicherung abschließt, 
zahlt in jüngeren Jahren mehr ein, als für die medizini-
sche Versorgung zunächst notwendig wäre. Dieser zu-
sätzliche Betrag wird von einem Krankenversicherer wie 
der Allianz angelegt – etwa am Kapitalmarkt, in Immobi-
lien oder in Infrastrukturprojekte. Später fließt dann das 
Ersparte an den Versicherten zurück und »subventio-
niert« so den Beitrag. Das heißt, die an sich notwendigen 
Beiträge werden damit reduziert. Dies hat auch der Ge-
setzgeber festgelegt: Er hat die aufsichtsrechtliche Ver-

pflichtung verankert, dass die Beiträ-
ge eines Versicherten in der privaten 
Krankenversicherung nicht allein auf-
grund des Lebensalters steigen  
dürfen. Die Allianz Private Kranken-
versicherung (APKV) hält Alterungs-
rückstellungen von rund 24 Milliarden 
Euro für ihre Kunden bereit.

Doch wieso können Beiträge den-
noch steigen? Hierfür ist nicht das 
Alter des einzelnen Versicherten 

ausschlaggebend, sondern in erster Linie die Medizin. 
Diese leistet heute mehr als je zuvor, kostet aber auch 
viel mehr. Allein innerhalb von 20 Jahren sind die Ge-
sundheitsausgaben in Deutschland von 187 Milliarden 
Euro auf 328 Milliarden emporgeschnellt. In nur zehn 
Jahren hat sich der Anteil der Medikamente, die über 
100 Euro pro Packung kosten, von 19 auf 40 Prozent 
mehr als verdoppelt.

MODERNE MEDIZIN KOSTET
Hightech im OP, Gentests als Vorsorge, ebenso wie 
kleine filmende Kapseln, die durch den Körper wandern 
und Bilder selbst aus dem schwer zugänglichen Dünn-
darm liefern, bringen ganz neue Diagnoseergebnisse 
und Heilungserfolge. Sie alle sind wertvoll – und kos-
tenintensiv. Zusätzlich steigen die Löhne im Gesund-
heitssektor: Ärzte, Krankenschwestern und Pfleger im 
öffentlichen Dienst erhalten beispielsweise von 2014 
bis 2017 insgesamt rund zehn Prozent mehr Lohn und 
Gehalt. Sie sind für die Patienten da. Ihr Einsatz ist je-
den Euro wert, jeder Gehaltssprung erhöht aber eben-
so die Ausgaben.

80 
Prozent

niedrigere  
Beiträge im Alter 

sind möglich – mit 
der Vorsorge- 
komponente V
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Erfolgreiche  
neue Heilmethoden 

kosten Geld –  
und sind es wert

Ein Polster für später:  
So funktionieren  

die Altersrückstellungen 
in der privaten 

Krankenversicherung 

All diese Faktoren addieren sich zu einem deutlichen 
Kostenanstieg. Für diesen Fall schreibt der Gesetzge-
ber eine Anpassung der Beiträge vor. Letztlich müssen 
Einnahmen und Ausgaben für medizinische Leistungen 
bei einem privaten Krankenversicherer im Einklang ste-
hen, sonst muss das Unternehmen dies über höhere 
Beiträge ausgleichen. 

Dem steuert die Allianz Private Krankenversicherung 
entgegen – zum Beispiel mit ihrer Kapitalanlage: Wäh-
rend das Vermögen vieler Sparer in der Niedrigzins-
phase stagniert, hat die APKV zuletzt eine Rendite  
von 4,0 Prozent ausgewiesen. Unter anderem dadurch 
konnte sie die vom Gesetz vorgegebene Beitrags-
anpassung mit 600 Millionen Euro auf das jetzige  
Niveau senken. Auch in den vergangenen zehn Jahren 
lagen die Beitragsanpassungen unter dem Marktdurch-
schnitt.

EXZELLENTE TESTURTEILE
Für ihre finanzielle Stabilität wird die APKV deshalb im-
mer wieder von verschiedenen Wirtschaftsmedien und 
unabhängigen Instituten mit Bestnoten ausgezeichnet: 
Zuletzt hat die Rating-Agentur DFSI die APKV als einzi-
gen deutschen Krankenversicherer mit der Note »Ex-
zellent« prämiert. Das Finanzmagazin »Focus-Money« 
hat dem Versicherer die »beste Finanzkraft« und »beste 
Gesundheits-Services« bescheinigt. Und das Kölner 
Rating-Haus Assekurata bewertet die Unternehmens-
qualität mit »sehr gut«.

Von den guten Ergebnissen der Allianz am Kapital-
markt wollen immer mehr Kunden zusätzlich profitie-
ren und entscheiden sich deshalb für die sogenann - 
te Vorsorgekomponente V. Hinter diesem Namen 
steckt eine Art Altersvorsorge-Modell, das einfach und 
attraktiv ist: Als Kunde zahlt man zu seinen ganz nor-
malen Beiträgen zusätzliche Gelder ein – entweder 
kontinuierlich jeden Monat oder über eine Einmalzah-
lung. Auch Beitragsrückerstattungen lassen sich direkt 
in die Vorsorgekomponente investieren. Die Allianz 
legt diese Beträge dann über ihre Anlageexperten 
weltweit an, verzinst sie und reduziert im Alter ab 65 
die Beiträge. Schon heute wird festgelegt, wie stark 
die Beiträge später dauerhaft sinken – bis zu 80 Pro-
zent sind möglich. Selbstverständlich bei gleichem 

Leistungsumfang, denn dieser 
ist bei der privaten Kranken-
versicherung ein Leben lang 
garantiert.  
 Alexandra Kusitzky
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J
eder vierte Einwohner in Deutschland ist älter als 
60 Jahre, Tendenz steigend: Bis 2030 wird laut 
Statistischem Bundesamt jeder Dritte über 60 
sein. Dabei sehen es die meisten als selbstver-

ständlich an, ihr Leben auch nach Renteneintritt oder 
Pensionierung unbeschwert zu genießen. Endlich ist 
genug Zeit für Freunde, Familie, Sport, Reisen und an-
dere Hobbys. Diese »jungen Alten« prägen unsere Ge-
sellschaft schon jetzt. Auf der anderen Seite steigt 
auch die Zahl derer, die irgendwann in ihrem Leben 
einmal auf Unterstützung angewiesen sein werden.

Doch etwaige Hilfestellungen im Alltag sollten der per-
sönlichen Freiheit nicht entgegen stehen. Bereits heu-
te kann man den Trend erkennen, der dem Verständ-
nis und Lebensstil der Best-Ager entspricht: 
Mehrgenerationenhäuser und sogenannte »Senioren-
WGs« schaffen eine neue Kultur des selbstbestimmten 
Miteinanders und ermöglichen es, ein Leben lang ein 
aktiver Teil einer Gemeinschaft zu sein.

Aber: Diese Wohnformen sind kostspielig. Die gesetz-
liche Pflegeversicherung sichert nur eine Grundver-
sorgung – von der Erfüllung individueller Wünsche 
ganz zu schweigen. An diesem Befund ändert auch die 
Pflegereform 2017 wenig. Wer Wert darauf legt, auch in 
späteren Jahren sein Leben aktiv zu gestalten und 
selbst bestimmen möchte, auf welche Art und Weise er 
im Alltag Unterstützung erhält, muss den Großteil der 
Kosten aus eigener Tasche bezahlen. Es sei denn, eine 
private Vorsorge – zum Beispiel in Form einer privaten 
Pflegezusatzversicherung – schließt die Lücke.

Welche Pflegevorsorge am besten passt, hängt 
von der Lebenssituation bei Vertragsschluss ab. Die 
 Allianz bietet verschiedene Möglichkeiten an: mit und
ohne staatliche Förderung, mit laufendem Beitrag 
oder als Einmalzahlung – in ihrer Allianz Vertretung 
werden Kunden ausführlich dazu beraten. Generell 
gilt: Je früher die Vorsorge beginnt, desto geringer 
sind die Beiträge. Wer rechtzeitig handelt, kann dem 
Traum vom erfüllten Leben im Alter näherkommen.  
 Susanne Kluge

Alternative Wohn - 
formen im Alter sind mit 

der gesetzlichen 
Versicherung allein nicht 

zu finanzieren

PFLEGEVERSICHERUNG

Aktiv Richtung Zukunft: 
Wer vorsorgt, wird später 

aus einer Vielzahl  
von Angeboten wählen 

können  

Frühzeitig  
an morgen  
denken
Die Möglichkeiten, auch im Alter 
selbstbestimmt zu leben, werden  
immer vielfältiger. Moderne  
Wohnkonzepte sind zwar kostspielig, 
lassen sich aber mit der richtigen 
Vorsorge finanzieren

Ic
o

ns
: i

st
o

ck
p

ho
to

/m
is

sb
o

b
b

it

117-200 Blaue Seiten.indd   64 06.12.16   14:26

A C H T Z E H N N E U N Z I G  0 1 – 2 0 1 7

65

Zahlen, bitte!
STATISTIK

Kurioses und Wissenswertes aus der Welt der Datensätze

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: 

544  
Kunden der Allianz  

Lebensversicherung sind 
älter als 100 Jahre. Sie 

erhalten zum Teil seit 
mehr als 40 Jahren eine  

Allianz Rente.

94,7 Jahre
beträgt die Lebenserwartung einer jungen Frau, 

die 2000 geboren wurde. Wer wissen will, 
wie die Prognose für den eigenen Jahrgang lautet, 

findet hier einen Online-Rechner:
www.allianz.de/vorsorge/tools/ 

lebenserwartungsrechner/

8 Dauerläufer

Im Bestand der Allianz  
Lebensversicherung 

be finden sich Wertpapiere 
von Staaten, Institutionen 

und Unternehmen, die 
sich für Allianz Kunden  

teils noch 99 Jahre lang  
rentieren werden:

Anleihe

Calif. Institute of Technology Bonds S.2016 16/16 - BB99 - (n.a.) 2116
Massa. Institute of Technology Notes S.E 16/16 - BB99 - (n.a.) 2116
Canadian Pacific Railway Co. Notes 15/15 - BB99 - (n.a.) 2115
Petrobras Global Finance B.V. Notes 15/15 - BB99 - (n.a.) 2115
Mexiko MTN 15/15 - BB99 - (n.a.) 2115
Spanien EO-Bonos 2016(66) - BB99 - (n.a.) 2066
Belgien, Königreich EO-Obl. Lin. 2016(66) Ser. 80 - BB99 - (n.a.) 2066
Rep. Frankreich OAT 16/66 - BB99 - (n.a.) 2066

Laufzeit

Mit 70 Jahren  sind Männer  
ungefähr so glücklich wie mit Ende 20. Auch bei Frauen  

verläuft die Lebenszufriedenheit u-förmig.
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Alter in Jahren

20
6,4

6,6

6,8

7,0

7,2

30 40 50 60 70 80
Zufriedenheitsskala von 0 bis 10 (0 ganz und gar unzufrieden, 10 ganz und gar zufrieden. 
Quelle: Glücksatlas 2011, Basis SOEP Instituts für Demoskopie Allensbach

Frauen

145 Fahrzeuge
mit einem Alter von über 100 Jahren sind 

bei der Allianz versichert. Das älteste Exemplar:  
ein Buick Modell C, Baujahr 1905. 

Männer
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Der Pannendienst 
für zu Hause

HAUSRATVERSICHERUNG 

Was tun, wenn die Waschmaschine streikt? Ab sofort bietet der Allianz Haus- und 
WohnungsschutzbriefPlus einen Reparaturservice für Haushaltsgroßgeräte 

A C H T Z E H N N E U N Z I G  0 1 – 2 0 1 7

T
ür auf, Wäsche rein, Startknopf ge-
drückt, Wasser läuft ein – und 
dann passiert nichts mehr: Die 
Waschmaschine streikt. Der Grund 

ist ohne die Hilfe eines Technikers nicht 
zu finden. Doch lohnt es sich, einen Re-
paraturservice für die fünf Jahre alte 
Maschine zu rufen? Ist das Gerät nach 
der Überprüfung nicht mehr zu retten, 
hat man vergeblich 200 Euro für den Einsatz des 
Handwerkers bezahlt. Wer den neuen Allianz Haus- 
und Wohnungsschutzbrief Plus (HWSPlus) zu seiner 
Hausratversicherung abgeschlossen hat, muss sich 
darum in Zukunft keine Gedanken mehr machen.

In dem seit Oktober 2016 neu gestalteten HWSPlus ist 
ein Reparaturservice für Haushaltsgroßgeräte (Herd, 
Kühlschrank, Gefrierschrank, Spülmaschine, Waschma-
schine, Wäschetrockner) enthalten. Die Allianz über-
nimmt die Kosten für die Anfahrt des Technikers sowie 

die Diagnose vor Ort. Soll das Gerät re-
pariert werden, wird auch die Arbeitszeit 
des Handwerkers bezahlt. Lediglich die 
Kosten für Ersatzteile über 25 Euro müs-
sen vom Kunden getragen werden. »Wer 
weiß schon, an wen er sich wenden soll, 
wenn die Waschmaschine kaputtgeht?«, 
sagt Frank Sommerfeld, Vorstand der 
Allianz Versicherungs-AG. »Die Allianz 

organisiert sofort einen Fachmann, und die Kunden 
müssen sich um nichts kümmern.« Auch die Umwelt pro-
fitiert davon, wenn weniger Haushaltsgroßgeräte zu 
früh entsorgt werden.

Rund um das eigene Heim oder die Mietwohnung war-
ten noch andere Probleme, die mit dem Tarifbaustein 
HWSPlus ohne Zusatzkosten professionell und be-
quem gelöst werden können. Ein Beispiel: die Haustür. 
Wer seinen Schlüssel verloren oder sich versehentlich 
ausgesperrt hat, erhält nach nur einem Anruf Hilfe. Die 
Allianz leitet die Öffnung der Wohnungstür durch eine 
Fachfirma sofort in die Wege. Bei verstopften Abfluss-
rohren, Defekten an Armaturen und elektrischen In-
stallationen schalten die Helfer einen bundesweit ver-
tretenen, qualifizierten Notfall-Service ein. Sollte die 

Heizung ausfallen, werden schnell bis zu drei elektri-
sche Leih-Heizgeräte zur Verfügung gestellt. Da-
bei spielt die Uhrzeit keine Rolle – die Notfallhot-
line ist 24 Stunden besetzt. 

Auch bei ungebetenen Mitbewohnern wurden 
die Leistungen des HWSPlus verbessert: So über-
nimmt die Allianz jetzt die Entfernung von Wespen- 
und Hornissennestern auf dem gesamten Grundstück 
und organisiert eine professionelle Bekämpfung bei 
Schädlingsbefall, neuerdings auch bei Befall durch 
Flöhe oder Bettwanzen. Je Schadenfall werden bis zu 
500 Euro übernommen, maximal jedoch 1500 Euro je 
Versicherungsjahr. Charlotte Gerling

»Die Allianz 
organisiert 

einen Experten, 
Kunden müssen 
sich um nichts 

kümmern«
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R
und 400 000 Fahrzeuge sind in Deutsch-
land mit dem H-Kennzeichen für histori-
sche Automobile zugelassen – Tendenz: 
steigend. Die Bandbreite der Wagen reicht 

vom mehrere Millionen Euro teuren Bugatti bis 
hin zum mehr als 21 Millionen Mal gebauten VW 
Käfer. Was Young- und Oldtimer-Besitzer eint, ist 
die Liebe zu ihrem Gefährt – und das Bewusst-
sein, ein Stück Technikgeschichte zu bewegen.

Keine Frage, dass die Besitzer klassischer Fahr-
zeuge auch bei der Wahl ihrer Versicherung an-
spruchsvoll sind. Die Allianz bietet besondere 
Tarife an, die speziell auf die Wünsche von Lieb-
habern betagter Autos zugeschnitten sind. Mit 
der neuen Police MeinOldtimer lässt sich der 
Schutz flexibel zusammenstellen. Das Prinzip ist 
einfach: Zum hochwertigen Grundschutz wählt 
der Kunde zusätzliche Bausteine hinzu. »Der in-
dividuelle Aufbau der Versicherung kommt gut 
an. Denn bezahlt wird nur für die Leistungen, die 
der Kunde wirklich haben will«, sagt Allianz Vor-
stand Frank Sommerfeld und ist stolz, dass »mitt-
lerweile rund 75 000 Besitzer von Young- und 
Old timern ihre fahrenden Kulturgüter bei der 
 Allianz versichern.«

TEILKASKOSCHUTZ AUCH IN DER GARAGE
So verbessert der neue Baustein Allgefahren-
deckung deutlich die Vollkaskoleistung und 
 versichert Oldtimer ab einem Mindestwert von 
25 000 Euro sowie mit einer Zustandsnote 1 oder 
2 gegen alle Gefahren. Die zusätzliche »Garagen-
versicherung« umfasst einen Teilkaskoschutz für 
nicht zugelassene Oldtimer zu einem reduzierten 
Preis. Interessant ist dies für historische Fahrzeu-
ge, die nicht zugelassen sind, weil sie sich zum 
Beispiel wegen Restaurations- oder Umbauarbei-
ten in einer privaten Garage befinden. Mit dem 

KFZ-VERSICHERUNG

Baustein TeilkaskoPlus sind zusätzlich Schäden 
durch Dachlawinen sowie durch Kollisionen mit 
Tieren aller Art, Folgeschäden nach Kurzschluss 
und nach Tierbissen bis 3 000 Euro versichert. 
Die Police wird von der Allianz schon ab einem 
Fahreralter von 23 Jahren angeboten.

TARIFBAUSTEINE FÜR JEDEN WUNSCH
Eine Haftpflichtversicherung benötigt jeder Auto-
fahrer, da sie gesetzlich vorgeschrieben ist. Die 
Versicherungssumme bei MeinOldtimer beträgt 
100 Millionen Euro (15 Millionen Euro je geschä-
digte Person). Darüber hinaus beinhaltet die Haft-
pflichtversicherung eine Absicherung von An-
sprüchen nach dem Umweltschadengesetz, 
wenn zum Beispiel nach einem Unfall Öl ausläuft.

Auf Wunsch kann die Haftpflichtversicherung zu-
dem um die drei Bausteine AutoPlus, FahrerPlus 
und AuslandsSchadenschutz erweitert werden. 
AutoPlus enthält eine europaweite Pannen- und 
Unfallhilfe. Ab 50 Kilometer Entfernung vom 
Wohnort werden auch die Organisa tion und Kos-
ten für einen Mietwagen, der Krankenrücktrans-
port, Übernachtung oder Rück  reise übernom-
men. FahrerPlus bietet einen finanziellen Schutz 
für jeden berechtigten Fahrer bei selbst ver-
schuldeten Personenschäden mit Kapitalleis-
tung bei Invalidität oder Rentenleistungen an die 
Hinterbliebenen im Todesfall. Der Ausland-
Schadenschutz umfasst die Schadenregulierung 
bei unverschuldeten Unfällen im Ausland. Der 
Kunde kann sich an seinen gewohnten An-
sprechpartner in Deutschland wenden und hat 
weder Sprachschwierigkeiten noch Überset-
zungsaufwand. Die Entschädigung erfolgt nach 
deutschem Recht. Die Versicherungssumme 
entspricht der vereinbarten Summe in der Kfz-
Haftpflichtversicherung. Daniel Aschoff

100
Millionen 

Euro 

Die  
Versicherungs- 

summe bei 
MeinOldtimer 

beträgt

Gut behütet: Die 
Oldtimer-Police 
der Allianz lässt 
sich individuell 
anpassen

Liebe geht durch  
den Wagen
Ob Käfer oder Bugatti – betagte Autos brauchen einen 
besonderen Schutz. Die Allianz Police MeinOldtimer 
bietet das Richtige für Klassiker aller Klassen
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Denim ⊲ Gerade mal zwölf Minuten dauert es, eine Jeans industriell zu nähen. Bis die neue Hose wieder alt aussieht, können 
sechs Arbeitsstunden vergehen. Die Hosen werden mit Sand gestrahlt, mit Chlor gebleicht, mit Hammer und Meißel bearbeitet, mit 
der Handbohrmaschine abgeschliffen oder mit dem Industrielaser beschossen. Der kann das blaue Indigo präzise bleichen oder 
das Gewebe auch ganz zerstören. »Es darf keinesfalls künstlich aussehen«, sagt Thomas Meyer zur Capellen, Professor für Textil-
kunde an der Akademie für Mode und Design in Hamburg. Manche Designer würden nach alter Kleidung suchen, die Zimmerleute 
oder Bergarbeiter tatsächlich getragen haben. Letzter Schrei: der Garage Style mit Oil Effect bemalt, als käme die Hose direkt aus 
der Autowerkstatt. Sehr aufwendig, sehr teuer. So wie die im Bild: Jeans von Faith Connection, für 619 Euro über stylebop.com

U M  J A H R E
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Gitarre ⊲ Die Fender Telecaster wird seit 1950 produziert und gilt als Urmodell aller E-Gitarren. Wer mag, kann sich original-
getreue Replikate von damals bestellen. Manche sind fabrikneu, andere sehen aus, als wären sie seit Jahren auf Tour gegangen. 
Solche Exemplare werden in Handarbeit mit Schleifmitteln und Säuren bearbeitet oder Hitze und Kälte ausgesetzt. »Sie liegen tat-
sächlich auch besser in der Hand«, sagt Oliver Schwung von Fender. Wer ein Exemplar aus dem Custom Shop bestellt, kann sich die 
Altersspuren sogar aussuchen. Das Brandloch einer Zigarette gefällig? Meist werden die auf alt getrimmten Instrumente aber abge-
rockten Originalen nachempfunden. Einige Musiker verbitten sich allerdings Kopien ihrer Gitarren, was die Frage aufwirft, ob Spiel-
spuren selbst Kunst sind und einem Copyright unterliegen. Im Bild: eine Fender Telecaster 52 Heavy Relic, um 3600 Euro.

Manchmal wird großer 
Aufwand betrieben, damit 
fabrikneue Produkte so 
richtig schön alt aussehen. 
Auf dass sie eine Seele und 
Geschichte bekommen. 
Sechs Beispiele für Dinge, 
die sorgfältig und liebevoll 
kaputt gemacht wurden

G E A LT E R T

TEX T Christian Gottwalt   
FOTOS Andreas Achmann

69

A C H T Z E H N N E U N Z I G  0 1 - 2 0 1 7

117-113 Auf Alt getrimmt.indd   69 06.12.16   16:27



Leder ⊲ Wenn Leder im Lauf der Zeit eine Patina entwickeln soll, darf es nur oberflächlich gefärbt sein. Nur dann können später 
an den stark beanspruchten Stellen die tieferen, helleren Schichten der Tierhaut durchscheinen. »Ein modernes Leder, das ganz 
durchgefärbt ist, bekommt keine schöne Patina, sondern sieht einfach nur kaputt aus«, sagt Jörg Rausch, Autor des Online-Lexikons 
»leder-info.de«. Für Ledersachen, die schnell altern sollen, werden meist Fettleder mit empfindlicher Oberfläche verwendet. Damit 
eine neue Lederjacke alt aussieht, kann man sie mit einem Scheuermittel in eine Trommel oder ein Walkfass geben. Aufwendiger 
ist, die Oberfläche des Leders an den gewünschten Stellen von Hand abzutragen, mit Sandpapier, Stahlwolle oder Bimsstein.  
»Erlaubt ist alles, was schleift«, sagt Rausch. Im Bild: die 570 Euro teure Lederjacke Miramar Distressed von Harley-Davidson.
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Kupfer ⊲ Es kann Jahrzehnte dauern, bis sich auf einem Kupferdach eine grüne Patina bildet. »Die Dächer, bei denen ich als 
Lehrling dabei war, werden langsam grün«, sagt der Münchner Spenglermeister Konrad Blamberger. Es gebe zwar Chemikalien, die 
den chemisch komplexen Prozess der Edelrostbildung beschleunigen könnten, »aber das schaut grauslich aus«, sagt der Meister. 
Die Patina werde fleckig. Eine Alternative dazu ist Tecu, ein künstlich patiniertes Kupferblech des Unternehmens KME aus Osna-
brück. Das Herstellungsverfahren ist ein streng gehütetes Betriebsgeheimnis, selbst der Traditionsspengler Blamberger durfte sich 
bei einem Werksbesuch die Produktion nicht ansehen. Und teuer ist Tecu auch: Dachbleche kosten rund 100 Euro pro Quadratme-
ter, die gleiche Qualität in normalem Kupfer nur die Hälfte. Im Bild: ein Regenfallrohr aus Tecu von der Spenglerei Blamberger.
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Teppich ⊲ Der Freiburger Teppichdesigner Richard Kim kauft gebrauchte Orientteppiche aus Palästen und Gebetshäusern und 
macht sie dann mit großem Aufwand noch älter. Nach einer gründlichen Wäsche im Tauchbecken werden mit Holzschabern natür-
liche Bleichmittel einmassiert: Joghurt und Zitronensaft. Die Säure entzieht den Fasern die Farbe, die ihnen nach den Jahren im 
Orient noch geblieben war. Vor dem neuerlichen Färben werden die Teppiche geschoren, mit Maschinen, die wie Parkettschleifer 
aussehen. Danach scheint an einigen Stellen das Gewebe durch. »Ausgetretene Stellen kann man fast nicht imitieren«, sagt Kim, 
»künstliche Alterungsspuren sieht man sofort.« Weshalb er auch nicht viel von industrieller Massenware hält, die mit ähnlichen Ver-
fahren hergestellt wird. Im Bild: Teppich Untitled 400 myrtille von Kimlayani, etwa 5500 Euro.
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Parkett ⊲ Diese Holzfliese ist eine Replika eines alten Intarsienparketts. Als Kleber diente Knochenleim, als Versiegelung Wachs. 
Etwas anderes gab es Anfang des 19. Jahrhunderts noch nicht. Damit das Parkett aussieht, als wäre es 200 Jahre alt, wird die Ober-
fläche dezent uneben geschliffen und mit Nagelköpfen leicht beschädigt. Danach wird eine Grundfärbung aufgetragen und wieder 
abgewischt, sodass die Farbe nur in den Vertiefungen bleibt. Im nächsten Schritt werden tatsächlich angefeuchtete Flusen aus dem 
Staubsauger eingeschrubbt. »Nie mit dem Schwingschleifer arbeiten«, sagt der Kitzbüheler Parketthändler und Möbelrestaurator 
Thomas Reiner. »Man muss alle Werkzeuge meiden, die es früher nicht gab.« Im Bild: Intarsienparkett Rothschild in Eiche und Ahorn, 
330 Euro pro Quadratmeter, über antique-parquet.com.
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Der Münchner 
Schriftsteller Axel 
Hacke und sein 
kleiner Elefant. 
Das Tier hilft ihm 
manchmal beim  
Bücherschreiben

ZU GUTER LETZT

■

        »Anfangs  
  dachte ich, 
            er wächst 
      noch«

Manches kann selbst die Allianz nicht  
versichern. Zum Beispiel den Elefanten von  
Axel Hacke. Ohne den Dicken wäre  
Hackes neues Buch recht dünn geworden

und sieht sehr echt aus. Anfangs dachte ich: Viel-
leicht ist es ein junger Elefant, er wächst noch, und 
wenn ich ihn in ein Büroregal stelle – wird er dann 
eines Tages so groß sein, dass ich ihn nicht mehr 
zur Tür herausbekomme, ja, dass ich mein eigenes 
Arbeitszimmer nicht mehr betreten kann, weil da-
rin ein uralter Riesenelefant wohnt?

Aber, nein, dieses Tier ist immer gleich geblie-
ben, es sah als Kind nicht anders aus denn jetzt, 
als Erwachsener, kurz: Es wird immer so ausse-
hen, auch in vielen Jahren noch, wenn ich selbst 
schon mein Büro nicht mehr werde betreten kön-
nen, weil ich – ach, lassen wir das.

Der Elefant steht also da in meinem Büro, er 
steht und steht und steht, und weil er nun mal da 
ist, habe ich ihn kurzerhand zum Leben erweckt. 
Das ist ja das Schöne an meinem Beruf, dass man 
Dinge, wenn einem danach ist, lebendig machen 
kann, indem man von ihnen erzählt, was man nun 
mal erzählen möchte.

In diesem Fall habe ich dem Büro-Elefanten 
eine tragende Rolle in meinem neuen Buch  

»Die Tage, die ich mit Gott  
verbrachte« gegeben. Der  
Erzähler lässt ihn zum 
Beispiel auf dem alten 
Friedhof um die Ecke bei 
seinem Büro den Eich-
hörnchen nachjagen. Er 
lehrt ihn, mit dem Rüssel 
die Tür zu öffnen, wenn  
es geklingelt hat, oder dem 

am Schreibtisch Arbeiten- 
den einen Kaffeelöffel aus der 
Büro küche zu bringen, sodass 
der nicht aufstehen muss. Auch 
kann der Kleine nach kurzer 
Anlernzeit daheim die große 
Küchenschublade mit den Le-
bensmitteln aufräumen, kurz, 
er ist gleichzeitig ein sehr 
nützliches und die Fantasie an-
regendes Tier und damit voll-
ständig unersetzlich.«

Es wundert mich, dass ich mich beim besten Willen nicht 
mehr erinnern kann, wo ich diesen kleinen Elefanten ge-
kauft habe. War es in einer Zoohandlung in München-

Giesing? Nein, bedauerlicherweise hat die Natur ja keine kleinen 
Elefanten geschaffen, nur sehr große, ein Umstand, der mich oft 
geärgert hat. Ich fand immer den Gedanken reizvoll, mit einem  
25 Zentimeter hohen Rüsseltier an der Leine durch mein Viertel spa-
zieren zu gehen. Auch wäre es schön, dachte ich oft, daheim eine 
kleine Giraffe zu besitzen, die scheu an den Fransen des Tisch-
tuches knabbert, oder eine winzige Kuh, die auf dem Frühstücks- 
tisch steht, um sehr frische Milch für den Morgenkaffee zu  
spenden. Und andersherum: Vor Längerem habe ich mal in der 
Zeitung gelesen, Zoologen hätten herausgefunden, dass einst an 
den Flussufern Venezuelas ein büffelgroßes Meerschwein lebte, 
700 Ki logramm schwer. 
Man stelle sich vor, ein sol-
ches Wesen hau ste in unse-
rer Wohnung, allen Nied-
lichkeitsbegriffen Hohn 
sprechend. Es wäre eine 
Herausforderung.

Um es zusammenzu-
fassen: Die von der Schöp-
fung für alle Naturwesen 
vorgesehenen Größenver-
hältnisse erscheinen mir 
seit langer Zeit diskutabel. 
Deshalb griff ich zu, nach-
dem ich den kleinen Ele-
fanten vor Jahrzehnten im 
Schaufenster eines Ge-
schäftes gesehen hatte. (Es 
wird das eines Antiquitä-
tenhändlers, vielleicht ei-
nes Trödlers gewesen sein.) 
Der Elefant ist aus Holz Fo
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Die Lichtschachtabdeckung, 
modasafe
 

die schützt.                

ALT
 RAUS!

NEU REIN
!

WASSER-, SCHMUTZ- UND EINBRUCHSCHUTZ

Ausschneiden und abschicken!

+49 (0) 81 76/93 10-0

Name

Straße / Nr.

PLZ / Ort

Telefon E-Mail

Lichtschachtlänge (cm) Lichtschachtbreite (cm)

Bitte Coupon ausschneiden und an Modahum GmbH, Weihermühle 2,  
82544 Egling, senden.

  ❐   Ja, senden Sie mir kostenlose Informationen zur modasafe 
Lichtschachtabdeckung!

RC 3RC 3RC 3
zertifiziertzertifiziert

einbruchshemmunggeinbruchshemmung

Tauschen Sie jetzt Ihren
alten Gitterrost aus!

•	 Licht- und luftdurchlässig
•	 Garantierte Stabilität,  

PKW-befahrbar
•	 Individuelles Aufmass 

vor Ort
•	 Lieferung und Einbau 

deutschlandweit

Überzeugen Sie sich  
persönlich von den  
Vorteilen der modasafe  
Lichtschachtabdeckung. 

Messen in Ihrer Nähe  
www.moda-safe.de/messen/

✂

✂

+49 (0) 81 76/93 10-93

info @ moda-safe.de

www.moda-safe.de

Modahum GmbH
Weihermühle 2
82544 Egling
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