AUS ERFAHRUNG MEHR WISSEN

Quatsch mit Soße
Ketchup-Rezepte von Sterneköchen, Bauklötze zum Staunen
und Hausbesuche bei kleinen Genies. Ein Heft für und über Kinder
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EDITORIAL

Leben Sie Ihre Leidenschaft.
Wir versichern sie.

LASST UNS AUF
DIE KINDER HÖREN
DIE ERZIEHUNG DER KINDER ist eine Kunst, die jede Elterngeneration aufs Neue

Ob teure Oldtimer, wertvolle
Kunstschätze oder exklusive
Immobilien – mit unseren
Versicherungsleistungen bieten
wir Ihnen genau den Schutz,
der zu Ihrer Leidenschaft passt.
allianz.de/artprivat

Fotos: Jan Schmiedel; Illustration: Julian Rentzsch

erlernen muss. Weshalb es auch auf die Frage nach einer gelungenen Erziehung keine abschließende Antwort geben kann. Die derzeitige Generation
beispielsweise muss sich den Herausforderungen der Smartphones und der
Digitalisierung stellen. Und sie hat nebenbei das Phänomen der HelikopterEltern hervorgebracht, die mit einem Zuviel an Fürsorge und Ehrgeiz ihren
Kindern den Lebensweg ebnen und sie vor Gefahren und Enttäuschungen
bewahren wollen.
Als Versicherer wissen wir, dass es absolute Sicherheit auch im kind lichen Leben nicht
geben kann. Wir sehen unsere Produkte und Dienstleistungen da her auch eher als Basis
an, die eine freie Entfaltung ermöglicht. Wer abgesichert ist, kann mutiger handeln. Werfen Sie doch einen Blick in unsere »Blauen Seiten« ab Seite 60 –, Sie werden überrascht
sein, wie viele Versicherungs- und Vorsorgelösungen die Allianz speziell für die Kleinen
oder für Eltern mit Kindern anbietet.
Kindern auf Augenhöhe zu begegnen und
sie dennoch nicht als kleine Erwachsene zu betrachten – das war der Leitgedanke für die GeDr. Manfred Knof
schichten in diesem Heft. Ich wünsche Ihnen
Vorstandsvorsitzender
Allianz Deutschland AG
■
eine anregende Lektüre.

BEI DER ARBEIT

Das Studio unseres Fotografen
Jan Schmiedel (r.) erinnerte
zeitweise an einen Spielwarenladen. Allerdings an einen
mit sehr einseitigem Programm:
Pferde, nichts als Pferde

Das Leben ist ein Ponyhof – 20 Pferdemodelle zu fotografieren, klingt nach einem
Kinderspiel. Doch weit gefehlt: Ein Pferd
wollte erst zusammengebaut werden, ein
zweites kam nicht rechtzeitig an und musste
von Hand nachgehäkelt werden. Ein drittes
bestand aus einem alten Autoreifen und
verhielt sich vor der Kamera wie ein störrischer Esel. Zudem waren die Pferdchen unterschiedlich groß. Das kleinste maß zwei
Zentimeter, das größte einen Meter. Im Heft
sollten alle gleich groß wirken. Ob das unserem Fotografen gelungen ist? Ab Seite 38.
5
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Ist ja nur ein
Blechschaden

Tobbi (Arsseni Bultmann) und seine Freundin Nunu (Melina
Mardini) müssen Robbi
dringend wieder auf
die Beine stellen. Ihr
berühmtes »Fliewatüüt«
bringt sie an dieser
Stelle gar nicht weiter

Der Film »Robbi, Tobbi und das Fliewatüüt«
feiert den Traum vom autonomen Fahren –
und Fliegen! Die Experten der Allianz
beleuchten hier die versicherungstechnischen
Aspekte. Und die sind ziemlich knifflig

Foto: Studiocanal GmbH/Tom Trambow

A
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ls den kleinen Robbi die Kräfte verlassen, stößt er
im Fallen ein Laborregal um. Der Sachschaden ist
nicht der Rede wert, aber die Szene wirft eine aktuelle Frage auf: Wer haftet, wenn Roboter Schäden
verursachen? Der Hersteller? Der Programmierer?
Oder der Eigentümer – in diesem Fall sein elfjähriger Freund Tobbi? Selbst Rainer Strodtkötter, Haftpflichtexperte der Allianz, ringt da um eine Antwort.
Die Neuverfilmung des Kinderbuchklassikers »Robbi,
Tobbi und das Fliewatüüt« (neu auf DVD von Studiocanal)
bietet nicht nur Unterhaltung für Kinder, sondern auch Gesprächsstoff für
Juristen: Wie ist es einzuschätzen, wenn
SCHADENAKTE
Tobbi mit seinem Fliewatüüt einen Bauzaun beschädigt? Man könnte nach § 828
BGB einen Elfjährigen zur Verantwortung ziehen, wenn er Einsicht in die Folgen seines Handelns
hatte. Wenn nicht, wäre zu prüfen, ob Tobbis Eltern ihre
Aufsichtspflicht verletzt haben. In dem Fall würde ihre private Haftpflicht den Schaden decken.
Kein Fall für die Haftpflichtversicherung wäre aber Tobbis Jacke – fiese Nachbarsjungs hatten ihn mit Farbkugeln
beschossen. »Wir würden das nicht übernehmen, da die Kinder vorsätzlich handelten«, so Rainer Strodtkötter, »absichtliches Beschießen lässt sich nicht mit dem normalen Spieltrieb von Kindern rechtfertigen.« Dass Tobbi und seine
Freundin Nunu später absichtlich eine Digitaluhr und ein
Silberkettchen an Robbi verfüttern, natürlich auch nicht.
Auf Versicherungsleistungen könnten die Figuren also
nur begrenzt hoffen, aber zum Glück halten sich die Schäden
auch in Grenzen: Im Labor, am Bauzaun, an der Jacke, der
Digitaluhr und der silbernen Kette entstand nach Schätzung
des Allianz Schadenexperten Michael Schoch ein Gesamtschaden von weniger als:
■

1!000 Euro
9
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VERRÜCKTE ZEIT

Papa ist
total geladen
nglaublich, was dieser Kinderwagen namens
Smartbe alles bietet: Schlafmusik, automatischen Regenschutz, Wegfahrsperre,
Diebstahlwarnsystem, integrierte Kamera.
Er kann sogar das Milchfläschchen wärmen.
Das Allerbeste aber ist der Selbstfahrermodus, in dem einem
der Wagen gleich immer einen Schritt voraus ist. Toll beim
Jogging. Für diese Idee wurde per Crowdfunding Geld
gesammelt, 100 000 Dollar kamen zusammen. Das überrascht. Denn wer weiß, was schon ein flacher Bordstein mit
einem Kinderwagen machen kann, lässt ihn nie los. Manche
Mütter schlingen sogar kleine Sicherheitsgurte um ihre
Handgelenke.
Kurz mal nachdenken: Diesen Wagen könnte man nur
bremsen, indem man selbst stehen bleibt. Nicht sonderlich
intuitiv, diese Bedienung. Man beginne mit Forschung und
Entwicklung, teilt das Unternehmen gerade mit, der Auslieferungstermin verzögere sich. Erste Vorbesteller haben
■
es begriffen – und verlangen ihr Geld zurück.

U

Folgen Sie
diesem Wagen!
Autonom fahrende Autos? Pah! Das Start-up »Smartbe«
bewirbt im Internet einen selbstfahrenden Kinderwagen.
Die Idee ist leider etwas zu schön, um wahr zu sein

Smartwatch
von NiceCool,
um 30 Euro

Eltern haften für ihre Kinder – stimmt das? In

der digitalen Welt gilt das Gleiche wie in der
realen: Eltern müssen auf ihre Kinder aufpassen und dafür sorgen, dass sie nichts illegal
herunterladen. Weil sie diese Aufsicht im Internet nicht leisten können, wird der erste
Verstoß nicht geahndet, wenn die Eltern den
Kindern illegale Downloads verbieten. Bei
einem erneuten Fall muss gezahlt werden.
Müssten Eltern ihre Kinder den Behörden melden, wenn es dazu kommt? Zusammenhalt und

Loyalität sind in der Familie wichtig, deswegen: Nein. Das hat der Bundesgerichtshof
kürzlich entschieden. Allerdings müssen sie
Schadenersatz leisten, wenn ihnen klar war,
dass ein Familienmitglied illegal Daten
heruntergeladen hat.
In einem anderen Fall hat der BGH entschieden,
dass Eltern nicht für ihr Kind haften, wenn es
über eine 0900-Nummer kostenpflichtiges Zubehör für ein Internetspiel kauft. Warum?

Echt unfähig

In diesem Fall wollte der Spieleanbieter das
Zubehör über das Telefon abrechnen. Für das
Freischalten braucht der Anbieter allerdings
eine Einwilligung. Da Kinder nicht geschäftsfähig sind, muss diese von den Eltern kommen. Das ist in dem Fall nicht passiert. Offiziell hat das Kind also nie Ja gesagt, und der
Anbieter musste die Kosten selbst tragen. ■

Hängen Hausrat und Rathaus zusammen? Kinder
geben in Clips auf Allianzdeutschland.de Antworten

Arm dran
K
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»Wenn einer zum Beispiel in der Schule schlecht war in Politik
und dann trotzdem Präsident wird« – dann ist er quasi berufsunfähig. Stimmt, irgendwie. Wir haben Kinder von Allianz Mitarbeitern gebeten, Versicherungsbegriffe zu erklären. Ideen
für Neues hatten sie auch: eine Süßigkeitenversicherung etwa,
die greift, wenn Papa die Schokolade aufisst. Die Clips zeigen
wir auf Allianzdeutschland.de/1890 ■

Illustration: Sylvia Neuner

Mit dieser harmlos erscheinenden Uhr kann man sein
Kind überwachen – ohne dass es das merkt
ürzlich machte eine Puppe Schlagzeilen,
weil eine Behörde alle Besitzer aufforderte, sie zu vernichten. Sie sei ein Überwachungsgerät und als solches nicht
erkennbar. Ist denn diese Uhr hier als
Überwachungsgerät erkennbar? Wenn ein Kind sie trägt,
können Eltern per App unbemerkt mithören. Oder einen
Alarm anfordern, wenn sich das Kind 500 Meter vom
Spielplatz entfernt. Immerhin kann man auch ein Herzchen an die Uhr schicken – wenn das Kind brav war.
■

»ICH FINDE IHRE ZEITSCHRIFT
SUPER. TOLLE UND INFORMATIVE ARTIKEL. BESONDERS
DER VERGLEICH SCHAF
GEGEN MÄHROBOTER WAR
EINE WITZIGE IDEE.«

Wer zahlt, wenn das Kind im Netz illegal Filme
herunterlädt oder Quatsch einkauft? Fragen an
den Medienrechtler Rolf Schwartmann

Christian Binkert, per E-mail

LESERBRIEFE

1890 #2 2017, Thema »Wiese«
Heilkundige Anregung

Von der Wiese zur Tabakforschung sehr interessante Themen, die der Menschheit Hilfe
bringen können. Ich würde mir
auch einmal einen Bericht über
Aloe vera wünschen. Die alten
Ägypter haben diese Heilpflanze
bereits vor 5000 Jahren zur
Wundbehandlung verwendet.
Heute belegen Studien, dass Aloe
vera zum Beispiel gegen Darmprobleme und Hauterkrankungen wirkt.
Manfred Betz, München
Grüße aus dem Allgäu

Toll, dass 1890 Getränke mit
Heu-Aroma getestet hat. Schade
allerdings, dass Herrn Zacherl
die Zötler Berglimo nicht so
geschmeckt hat. Die Allgäuer
lieben diese Limo, weil 40 Prozent Fruchtanteil drin ist, weil
kein Zuckerzusatz verwendet

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

und nur noch Kohlensäure zugesetzt wird. Pures Allgäu also!
Herbert Zötler, Geschäftsführer,
Privat-Brauerei Zötler, Rettenberg
Digital statt Print

Wunderbar interessante Hefte,
aber zukünftig werde ich sie mir
im Internet ansehen.
Ute Kirchmeier, Berlin

Anmerkung der Redaktion:
Sämtliche 1890-Ausgaben lassen
sich als PDF in der Mediathek
von Allianzdeutschland.de
herunterladen. 1890 gibt es auch
als App für iOS und Android.

Wer 1890 durchblättert, hat
tatsächlich das Gefühl, beim
»Zeit-Magazin« gelandet
zu sein: große Reportagen,
witzige Rubriken (...).
Von Werbung keine Spur.
Aus einem Bericht im Berliner
»Tagesspiegel«

Per Post:
Allianz Deutschland AG
Redaktion 1890
80790 München
Per E-Mail:
redaktion.1890@allianz.de
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Eine
Klasse
für
sich
TEXT
Kerstin Leppich
FOTOS
Alina Emrich und
Kiên Hoàng Lê

Unfassbar, was in manchen Kinderzimmern
vor sich geht: Da werden absolute
Höchstleistungen erbracht. Sieben Hausbesuche
12

DIE TÄNZERINNEN
▹ Camille und Sophie Blumert,
14 Jahre, sind als Schülerinnen der
Staatlichen Ballettschule Berlin
auf dem Weg, professionelle
Bühnentänzerinnen zur werden.
Unser tollster Auftritt war in der
Deutschen Oper in Berlin. Da standen wir beide in dem Stück »La
Bayadère« alleine mit der Primaballerina auf der Bühne, haben
auf Spitze getanzt und hatten ein
Solo. Hoffentlich schaffen wir es
auch einmal als Solistinnen an ein
großes Theater. Vor Auftritten sind
wir beide gleich nervös. Damit
ist aber jeder allein. Das Einzige,
was hilft: raus auf die Bühne und
tanzen. Noch aufregender sind
aber die Ballettprüfungen an der
Schule. Da geht es darum, ob man
hier bleiben darf. Ballettschüler
aus der ganzen Welt wollen hier
lernen. Wir leben im Internat der
Schule. Neben dem theoretischen
Schulunterricht trainieren wir
mindestens 19 Stunden in der Woche klassischen und modernen
Tanz. Allein zu üben, das können
wir beide nicht so gut. Wenn die
Proben bis in den Abend gehen,
bleibt nicht so viel Zeit für Hausaufgaben. Manchmal warten wir
ab, bis die Erzieher gute Nacht
gesagt haben, machen das Licht
wieder an und lernen zusammen
noch ein paar Vokabeln.

13
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DER SKATEBOARDER
◃ Mika »Minishred« Möller, 13 Jahre,
belegte als jüngster Teilnehmer
der Deutschen Meisterschaft der
Skateboarder Platz sieben.

DAS MUSIKGENIE
▲ Maximilian Cem Haberstock, zwölf Jahre, Teilnehmer der internationalen Meisterklasse
mit Lang Lang in Warschau. Internationale Auftritte, Auszeichnungen und Preise.
Ich liebe klassische und romantische Musik. Seit ich sieben bin, spiele ich Klavier, und
genauso lange habe ich Ideen für Kompositionen. Die sind einfach in mir und oft von der
Kultur der Antike inspiriert. Mein Lieblingsfach ist ja Latein, und ich freue mich auch schon
auf Altgriechisch. Wenn mir die Idee für ein Stück kommt, setze ich mich ans Klavier,
probiere sie aus, schreibe sie auf und entwickle sie weiter. Vor ein paar Wochen habe ich
das erste Mal gehört, wie eines meiner Stücke von einem großen Orchester aufgeführt wurde. Das war in Halberstadt bei der Orchesterwerkstatt junger Komponisten, da
war ich der Jüngste. Meine Musik klang viel besser, als ich es mir vorgestellt hatte.
Ich kenne sie ja sonst nur von Computerprogrammen, und das klingt oft gar nicht so
schön und klar. Ich mag es, wenn die Musik etwas rumst, auch wenn ich Klavier spiele.
Meine Eltern sagen manchmal: »Spiel leiser!« Aber ich mag das genau so.

14

Ich skate oft drei, manchmal auch
neun Stunden am Tag, immer
Street, also auf ebenen Flächen im
Skatepark oder in der Halle. Dort
gibt es Hindernisse, die man für
Tricks nutzen kann: die MiniRamp, eine flache Halfpipe oder
Curbs und Rails, die wie Bänke
oder Geländer aussehen. Es gibt
unzählige Tricks: Ollie Body Varial,
Backside 180 Kickflip oder 360
Pop Shove-it. Ich skate jetzt seit
sechs Jahren und beherrsche
knapp 100 Tricks, es sollen aber
noch viel mehr werden. Momentan
arbeite ich am Backside Tailslide.
Der ist schwierig, weil ich mit dem
Rücken voran an eine Curb springe und nicht sehen kann, wo ich
lande. Wenn ich die Curb verpasse,
kann ich mich nicht abstützen und
falle rückwärts dagegen. Das ist
schon gefährlich. Bei den Wettbewerben wird gewertet, welche
Tricks man wie gut steht. Weil ich
schon einen Sponsor habe, fahre
ich in den Wettkampfserien in
der A-Gruppe der Profis mit, als
Jüngster. Mit 1,48 Meter bin ich
recht klein, aber das hat einen
Vorteil: Je kleiner man ist, desto
mehr Style hat man auf dem Board.

15
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DER DARTSPIELER
▹ David »German Eagle« Nachreiner, elf Jahre, Europameister
U14, Deutscher Meister U15
und U18, gilt als einer der deutschen Topspieler.
Ich spiele erst seit zwei Jahren
Darts. Als ich es mal aus Spaß in
einer Gruppe von Vereinsspielern
ausprobiert habe, standen allen
die Münder offen, weil sie nicht
glauben konnten, dass ich so gut
treffe. Seitdem gehöre ich zum
Team. Am Anfang gaben mir die
Großen manchmal Tipps, inzwischen ist es umgekehrt. Die größte
Herausforderung ist für mich, hoch
zu werfen. Ich bin nur 1,40 Meter
groß, und der Mittelpunkt der
Scheibe hängt auf 1,73 Meter. Meine liebste Spielvariante ist 501
Double Out. Dabei muss man von
501 Punkten genau auf null runterspielen und mit einem Doppelfeld
das Spiel beenden. Dass ich so
jung bin, ist übrigens kein Nachteil.
Wäre ich 20 Jahre früher geboren,
hätte ich als so junger Spieler an
keinem Turnier teilnehmen dürfen.
Damals wurde beim Darts noch
geraucht und Alkohol getrunken.
Heute ist das auf der Bühne, also
während eines Turniers, nicht
mehr erlaubt. Hinter der Bühne
trinken die Erwachsenen aber
schon Bier. Die Zuschauer sehen
das bloß nicht. Und ich finde das
auch nicht so toll.

16

DIE SCHACHMEISTERIN
▲ Jana Schneider, 15 Jahre, lernte Schach im Alter von vier Jahren. Im April 2017 gewann
sie die Deutsche Schachmeisterschaft der Frauen.
Schachspielen verbessert die Konzentrationsfähigkeit, das merke ich bei längeren
Klassenarbeiten. Und an meinem Notenschnitt von 1,3. Etwa die Hälfte der Zeit, die ich
dem Schach widme, verbringe ich mit Schachbüchern. Ich mache Taktikübungen oder
lerne Eröffnungen auswendig. Und jeweils einmal in der Woche trainiere ich im Verein
und mit meinem Schachtrainer in München via Skype. Großmeister haben tausende
Stellungen im Kopf. Wer die abrufen kann, kann ein gutes Spiel machen. Ich gehe mit
einem groben Plan in jede Partie und weiß, wie ich meine Figuren aufbauen möchte,
damit alle mitspielen und ich einen Vorteil aus meiner Stellung herausspielen kann. Ziele
sind das Wichtigste, um Erfolg zu haben. Das gilt im Großen wie im Kleinen: Vor jedem
Wettkampf nehme ich mir daher ein Ziel vor. Etwa unter die ersten drei zu kommen
oder gegen einen Großmeister zu gewinnen. Seit ich die Deutschen Meisterschaften
gewonnen habe, schauen mich meine Gegner schon anders an. Manche haben Angst
zu verlieren, andere bilden sich viel darauf ein, wenn sie mich schlagen. Der Druck
ist mit dem Titel gewachsen. Aber ich blende ihn aus.

17
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DIE FORSCHERIN
◃ Ronja vom Scheidt, zwölf Jahre,
erhielt den zweiten Preis in
Physik beim Landeswettbewerb
»Schüler experimentieren«.

DER DISCJOCKEY
▲ Damon Wick, elf Jahre, hat auf einem Holi-Festival und bei verschiedenen Open Airs
aufgelegt. Sein Vater Damon Paul ist selbst DJ und passt bei Auftritten auf ihn auf.
Als DJ muss man zuerst lernen, die Übergänge zwischen den Stücken gut hinzubekommen, also weich und unauffällig. Wenn sie hart sind, fällt das den Leuten auf und stört
ihre Stimmung. Deswegen ist es für jede Party so wichtig, wie gut der DJ ist. Entscheidend ist, dass die Stücke, die ich nacheinander spiele, eine ähnliche Geschwindig keit haben. Mehr als acht BPM, also Schläge in der Minute, dürfen sie nicht voneinander
abweichen. Dafür muss ich die Lieder sehr genau kennen. Ich lege gerne Songs von
David Guetta und Robin Schulz auf. Als DJ spiele ich die Musik aber nicht einfach nur ab,
ich gestalte sie auch. Dafür gibt es verschiedene Effektknöpfe. Fünf bis sechs Regler
hat jeder meiner zwei Player, der Mixer noch mal 20. Und alle haben eine andere Funktion. Mein liebster Effekt ist der Flanger. Den kann man sich wie ein Echo vorstellen.
Wenn ich den Effekt sehr stark wähle, klingt das wie eine Roboterstimme. Das gibt der
Musik einen starken Sound. Da geht das Publikum richtig ab.

18

Auf die Idee zu dem Projekt kam
ich, als ich eine Blume modellieren
wollte und es mit Fimo nicht funktioniert hat. Also brauchte ich eine
bessere Bastelmasse. Mein Vater
baut in seiner Freizeit Instrumente,
daher kannte ich schon ein paar
Materialien. Ich hab dann Fimo,
der Fachbegriff ist Polymer-Ton,
mit Carbonfasern gemischt und
den Elastizitätsmodul, also die
Festigkeit, gemessen. Das Mischen
war echt anstrengend. Ich habe
es erst mit einer Nudelmaschine
versucht, die mir meine Eltern
ex tra gekauft haben. Die hat es
leider nicht gepackt und ist kaputtgegangen. Mit der zweiten Nudelmaschine ging es dann aber. Im
Versuch konnte ich zeigen, dass
mein Material viel fester ist als reines Fimo. Vielleicht wäre das für
die Modellbauindustrie interessant? Kohlefasern werden ja schon
in der Industrie verwendet. Die
Idee dazu hatte ich übrigens bei
einer Führung für die Teilnehmer
von Schüler experimentieren bei
einem Autohersteller. So was finde
ich toll: dass ich bei dem Wettbewerb andere Kinder treffe, die sich
auch fürs Forschen interessieren.
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Tom van der Bruggen hat ein
Baukastensystem erfunden,
das aus dem immer gleichen
Holzstück besteht. Eine
verrückte Idee und irrsinnig
erfolgreich. Ein Gespräch –
vom Hölzchen aufs Stöckchen

W

STEINREICH

INTERVIEW
Christian
Gottwalt

as war das schönste Kompliment, das
Ihnen jemand zu Ihrem Baustein Kapla
gemacht hat? In Bordeaux habe ich

einen Dirigenten kennengelernt, der
von Kapla begeistert war. Er hat mich
zu seinem Konzert eingeladen, danach gingen wir
essen. Da fing er an zu singen und sagte: »Kapla ist
wie die siebte Sinfonie von Bruckner. Einfaches Motiv, aber komplizierte Folgen.« Das hat mir gefallen.
Erinnern Sie sich an den Moment, in dem Sie
Kapla erfunden haben? Oh, das ist lange her. Ich bau-

te damals ein Schloss in Südfrankreich, von Grund
auf, nur mit meinen Händen. Für die Baugenehmigungen musste ich viel zeichnen, und für die Zeichnungen habe ich mit Bauklötzchen gespielt, um mir
das Schloss vorstellen zu können. Dabei fiel mir auf, dass man mit
Bauklötzchen gar nichts bauen kann, die sind nämlich viel zu massiv
für eine detaillierte Konstruktion. Die Lösung waren die Plankjes.
Etwas später stellte ich fest, dass ein einziges Plänkchen reicht.
Und Kapla war geboren. Noch nicht! Erst viel später, als das
Schloss schon fast fertig war, kamen mir meine Plankjes wieder in
den Sinn. Das ist so eine wunderbare Idee, dachte ich, damit musst
du doch was anfangen. Ich habe mir dann zehn Kubikmeter Holz
22

FOTOS
Marco
Okhuizen

gekauft und daraus in meiner Pianowerkstatt die
ersten 400 Schachteln Kapla produziert.
Wussten Sie gleich, dass Kapla ein Erfolg
werden würde? Ich glaubte, ich muss damit nur in

den Spielwarenladen gehen und die würden es
begeistert verkaufen. Weil jeder die Idee dahinter
sofort versteht. Ich war ziemlich naiv. Es hat natürlich überhaupt nicht geklappt.
Hatten Sie denn keine Testspieler? Meine
Kinder, damals acht und zehn Jahre alt, waren die
Ersten, die mit den Steinen spielten. Aber sie waren
nicht sonderlich interessiert daran.
War das nicht ein Warnsignal, dass selbst
Ihre Kinder Kapla nicht mochten? Das war schon

okay. Mein Sohn ist inzwischen 39 und der Generaldirektor von Kapla. Jetzt mag er es ja.
Wann kam der Erfolg? Für eine Ausstellung
im Louvre habe ich ein Schloss aus Kapla gebaut.
Da bin ich heute noch stolz darauf. Das Modell war
komplex konstruiert wie eine Fuge von Bach. Es
war zwar nicht sonderlich spektakulär fürs Publikum, aber das Fernsehen kam, und die Zeitungen
haben darüber geschrieben. Daraufhin wurde ich
zur Pariser Spielwarenmesse eingeladen, wo ich
einen fünf Meter hohen Eiffelturm aus Kapla in die
Eingangshalle stellte. Die Stadt Paris hat daraufhin gleich tausend Schachteln auf einmal gekauft
für die Schulen der Stadt. Schulverwaltungen haben es eigentlich immer gerne genommen. Aber
ansonsten lief das Geschäft gar nicht gut. Ich musste dann mein Schloss verkaufen.
Weil Sie Schulden hatten? Ich hatte einfach
kein Geld mehr, um das Unternehmen auszubauen.
Die Bank gab mir ein Darlehen aufs Schloss, aber
nicht mehr. Ich habe alles versucht. Bankiers ◃

Tom van der
Bruggen mit der
Erfindung seines
Lebens. Dieses
Stück Holz hat ihn
reich gemacht.
Genauer gesagt:
ungefähr eine
Milliarde davon
23
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Der Holzbauweise:
Für Tom van der
Bruggen ist das
Spiel mit seinen
Kapla-Steinen
pure Philosophie

Woher kommt Ihre Leidenschaft für
Schlösser? Ich wollte schon immer Schlossherr

sein. Künstler dorthin einladen und Musikfestivals veranstalten. Das habe ich geschafft.
Als Sie ein Kind waren, womit haben Sie
da gespielt? Tatsächlich auch schon mit Plankjes

bei meinen Großeltern. Im Krieg gab es diese
Behelfsbrücken, Bailey-Brücken hießen die. Sie
sahen aus, als hätte man sie aus einem Baukasten zusammengeschraubt. So eine wollte ich unbedingt nachbauen, aus Bastelhölzchen. Aber ansonsten hatten wir nicht viele Spielsachen. Wir waren
immer draußen.
Und irgendwas zum Spielen findet sich ja immer. Kann Mangel
die Fantasie von Kindern anregen? Es ist doch so einfach: Ein Blatt

Papier und ein Stift – und das Spiel geht endlos. Oder Sie nehmen
etwas Sand von guter Textur, ein bisschen Wasser dazu, sodass er
sich fein schneiden lässt wie Ton – fantastisch! Aber heute wollen die
Leute immer etwas kaufen. Und sie wollen, dass der Erfolg beim Spiel
mühelos kommt.
Gehört denn zum Spielen auch Disziplin? Ich würde lieber
Konzentration dazu sagen. Es geht um die
Stille beim Spiel.

Also waren Sie wieder genauso arm wie zu
der Zeit, bevor Sie Ihr Schloss gebaut hatten. Was

heißt arm? Wir hatten damals keinen Strom, kein
Telefon, nichts. Im Garten haben wir Getreide angebaut und davon Brot im Kamin gebacken. Morgens gab es Kaffee, dazu einen schönen Kuchen.
Meine Kleidung habe ich von meinem Bruder bekommen. Ich war die ganze Zeit draußen, am
Fluss, und habe das Schloss gebaut. Das ist noch
nicht arm, wenn die Umstände so schön sind.
Ab wann war Kapla so erfolgreich, dass Sie
keine Geldsorgen mehr hatten? Das war im Novem-

ber 1993. Da waren alle Geschäftszahlen okay, es
war etwas Geld auf der Bank, und die Kunden haben mir mehr gezahlt, als ich den Lieferanten zahlen musste. Ab da ging es aufwärts.
Sie haben geschätzt über eine Milliarde Steine verkauft. Planen Sie, auch Euro-Milliardär zu werden? Ich hätte nichts dagegen, aber das ist kein Ziel.

Ich habe doch schon alles: eines der schönsten Autos überhaupt, einen weinroten Rolls-Royce Silver
24

»Etwas einfacher
zu machen, ist wirklich
sehr schwierig«

Cloud von 1958. Ein Kunstwerk. Ich habe ihn 2012 gekauft und komplett neu als Cabrio aufbauen lassen. Er ist fertig und kann jeden Tag
hier ankommen. Und seit letztem Donnerstag hab ich mein neues Boot.
Was für eines? Es ist einer der größten Einmaster der Welt,
35 Meter, 1914 in Schottland gebaut. Das schönste Schiff der Welt.
Haben Sie zwischenzeitlich versucht, Ihr Schloss zurückzukaufen? Seit zwei Jahren habe ich ein neues Schloss, viel größer und viel

schöner als mein erstes. Der älteste Turm dort ist 27 Meter hoch und
stammt aus dem 11. Jahrhundert. Das Anwesen wurde dreimal von
Richard Löwenherz belagert und hat ihm dreimal widerstanden.

nauso breit, aber das war keine Absicht.

Die exakten Maße sind: acht Millimeter
dick, 24 breit und 120 lang. Haben Sie ein Faible
für schöne Zahlen? Ja, das sind wirklich schöne

Zahlen, aber sie stimmen nicht. Tatsächlich
sind die Plankjes 7,85 mal 23,44 mal … Aber
lassen wir das. Wirklich wichtig war, das Spiel
möglichst einfach zu gestalten, denn das erhöht
die Kombinationsmöglichkeiten. Wenn man bei
einem Spiel zu viel vorgibt, beschränkt man es.

Fotos: Marco Okhuizen/Hollandse Hoogte/laif

sind nicht nett zu Leuten, die ganz am Anfang stehen. Die mögen keine Spieleerfinder.

Sie haben früher Pianos restauriert. Sind
Ihre Steine den Maßen von Klaviertasten nachempfunden? Die Plankjes sind tatsächlich ge-

Ein einziger Stein – ist das nicht fast zu
simpel? Etwas einfacher zu machen, ist wirk-

lich sehr schwierig. Die Länge brauchte es,
damit sich gute Strukturen ergeben. Zu lang
durften die Plankjes aber auch nicht sein, sonst
hätten sie ihre skulpturale Qualität verloren.
Und weil es nur eine Art Stein gibt, ist der dort,
wo man ihn braucht, immer zu lang, zu kurz
oder zu schmal. So bleibt das Ganze ein Denkspiel, ein tiefes philosophisches Denkspiel.
Spiegelt Kapla die Sehnsucht der Menschen nach Einfachheit wider? Zum Teil. Ich

denke, die Leute kaufen es vor allem, weil es einen
Gegenentwurf zu den elektronischen Spielzeugen
darstellt.
Ihr Spiel hat inzwischen einige Nachahmer
gefunden. Es gibt Hunderte von Kopien.
Empfinden Sie es als Ehre, kopiert zu werden? Absolut! Allerdings ist es ein finanzieller

Nachteil. Aber am Ende sind die Kunden noch immer wieder zu uns zurückgekommen. Mit den Kopien zu spielen, das ist nichts.
Was ist denn so viel besser an Ihren Holzplättchen? Das sind Präzisionsstücke! Ich meine,

die sind nicht nur gut, die sind perfekt. Legen Sie
mal ein paar davon nebeneinander. Da fühlen Sie
keinen Höhenunterschied.
Wie präzise produzieren Sie? Wenn das Wetter und die Lufttemperatur stimmen, produzieren
wir auf drei hundertstel Millimeter genau.
Irgendwann färbten Sie Ihre Steine auch ein.
Warum das denn? Das unbehandelte Holz bleibt

WAR GANZ EINFACH
Tom van der Bruggen, 1945
in Den Haag geboren, studierte Kunstgeschichte
in Leiden und handelte mit
Antiquitäten, bevor er nach
Frankreich zog, um als
Hippie ein Château zu bauen. Dabei erfand er 1987
die Kapla-Steine. Deren
Erfolgsgeschichte begann
1988, als François Mitterrand 300 Sets als präsidiales Weihnachtsgeschenk
bestellte. Zur Legendenbildung trug auch ein Video
bei, das Prinzessin Aiko,
Enkelin des japanischen
Kaisers, beim Spiel mit den
Steinen zeigte. Im letzten
Jahr wurden 80 Millionen
Hölzchen produziert. Das
Spiel ist recht teuer, die
größte Kiste mit 1000 Steinen kostet rund 200 Euro.

immer die erste Wahl. Aber Farben erhöhen
die Möglichkeiten. In die Sonderschachteln
kamen immer eine dunkle und eine helle
Farbe und ein Buch mit Mustern. Die Kinder sollten die Farben nicht einfach nur so
gebrauchen. Die Farben bedeuten eine zusätzliche Komplexität. Sie sind nicht nur
zum Vergnügen da.

Etwas später legten Sie noch lila und
rosa Steine nach – um den Markt für Mädchen
zu erschließen? Überhaupt nicht! Vorbild

für mein Rosa war eine klassische italienische Fassadenfarbe, kein Barbie-Pink.
Warum haben Sie Kapla nicht patentieren lassen? Das konnte man nicht paten-

tieren. Nur der Markenname ist geschützt.
Und die Illustrationen, die wir in unseren
Büchern veröffentlicht haben. Ikea hat auch
mal eine Kopie gemacht. Wir haben die angeschrieben, dass das so nicht gehe. Die
haben geantwortet: Das sei doch keine Konkurrenz für uns, es werde ja nur bei Ikea
verkauft. Lustig, nicht? Was die nicht wussten: Ganz am Anfang bin ich mit den ersten
Exemplaren von Kapla zu Ikea gegangen,
um denen mein Spiel zu verkaufen. Aber
■
damals haben sie es nicht gewollt.
25
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Alessia bekommt ihren Traumwagen nicht. Daniel versucht, sein Team zu motivieren.

A

n einem dieser Tage, an
denen das Schicksal
alle Hebel in Bewegung zu setzen scheint,
um Alessia* zu frustrieren, steht sie am
Fuhrpark, stinksauer,
weil vor ihr das falsche
Fahrzeug steht, ein
völlig unbrauchbares.
Noch wütender wird sie, weil sie
ahnt, dass dieses Missverständnis
passierte, weil ihr die Worte fehlen.
Wenig ist ihr so fremd wie das Reiben
und Knirschen der Laute, die sich die
anderen zurufen: Deutsch. Ihr singendes Italienisch versteht hier keiner, und unter diesen Umständen Ganz tief in die
etwas organisiert zu bekommen, und Erde wollen sie
sei es nur ein fahrbarer Untersatz, graben. Ihr Ziel:
scheint unmöglich. Bisher ist ihre Bis nach Afrika
Masche, mit den Händen zu reden. soll es gehen
Deuten, nicken, lächeln. Aber diese
Taktik hat sich heute wieder einmal als nicht zielführend erwiesen: Vor ihr steht eine Schubkarre.
Eine Schubkarre! Was soll
TEXT Veronika Keller
sie damit? Sie hatte doch auf
FOTOS Michela Morosini
das Dreirad gezeigt. Das ist
weg, Nik hat es sich unter
den Nagel gerissen und rast jetzt unter akustischer
Nachahmung von 100 000 PS über den Hof des
Kindergartens. Es reicht. Tränen der Wut landen
auf Alessias hellblauem Jäckchen, und die LEDs an
ihren Turnschuhen produzieren ein Feuerwerk,
so kräftig stampft sie auf. Dann muss sie eben
deutlicher werden. Entschlossen marschiert sie an
der Erzieherin vorbei,
die im Schuppen die
Fahrzeuge ausgibt. Sie
zeigt mit ausgestrecktem
Arm auf das rote Bobbycar und wartet. Wenn es
sein muss, wird sie so
stehen bleiben, bis ihr
Papa sie holen kommt.
26

as Projekt lag witterungsbedingt tagelang auf Eis,
und Daniel hatte
schon befürchtet,
sein Team würde das Interesse verlieren. Aber heute
ist es trocken, die Forschungsgrabungen können
weitergehen. Zentimeter
für Zentimeter rammen
Daniel und seine Mitarbeiter die Schaufeln in den
Sand. Von dem Dreirad mit
den 100 000 PS, das neben
der Baustelle hin- und herflitzt, lassen sie sich nicht
stören. »Wir sollten rechtzeitig vor dem Erdkern eine Kurve graben«, warnt
Daniel: »Es ist dort hundert Millionstel Grad heiß.«
Das macht Eindruck, und Tim schlägt vor: »Morgen ziehen wir Schutzanzüge aus Stahl an – gegen
die Hitze.« Alle nicken. Daniel ist sicher: Schon
bald werden sie am Ziel sein. Afrika.
Vom Erdreich kommend, wollen sie dort von
unten in die Vulkane kriechen, um Lava zu erforschen – ein genialer Plan. Nur leider auch mit viel
Vorarbeit verbunden, denn vom Sandkasten nach
Afrika ist es weit, und Daniel spürt schon, wie der
Elan seiner Mannschaft nachlässt. Manche Schaufeln schaben bereits eher lustlos an der Oberfläche,
nach unten hin wird der Sand feucht und hart, und
aus dem Loch mag kein Tunnel werden. Daniel
rammt die Plastikschaufel mit allem, was er hat,
in den Boden, und gibt angestrengte Grabelaute
von sich, alles im Dienst der Wissenschaft. Doch
im Team machen sich Zweifel breit. Tim fragt:
»Was, wenn wir in Australien rauskommen statt
in Afrika?« Und Arthur hält es ohnehin für fraglich, dass die Erde rund ist. Das müsse man doch
merken, wenn man sehr lanDen roten Wagen
ge geradeaus geht. Plötzlich
will jeder haben,
schallt frenetisches Gejohle
wer ihn fahren
aus der Räuberhöhle hinter
möchte, muss warten können
der Hecke. Sascha und Lore-

D

So sieht er aus, der Alltag in einem ganz normalen Kindergarten in München

na stürmen die Baustelle. »Wir haben ’ne Backschnecke, wo die Fühler zucken«, jubelt Sascha.
»Nacktschnecke«, korrigiert Lorena: »Und ich trau
mich anfassen!« Und wieder Sascha: »Wir erforschen, was die frisst!« Tim lässt die Schaufel fallen
und beäugt das glänzende
Tier, das sich in einem Sandförmchen windet. Ein Forschungsobjekt in Greifnähe
passt ihm besser in den Plan
als die zeitraubenden Grabungen. Das Tier, so viel ist
klar, muss verpflegt werden.
Es braucht Gras, viel Gras.
»Auf zur Futtersuche«, ruft
er, rennt los, und der Rest
von Daniels Team stürmt
hinterher. Nur Daniel gräbt
etwas weniger energisch
weiter. Dann hält er inne,
sagt: »Oh, es regnet«, und
legt sein Werkzeug zur Seite.
Der Himmel ist blau und
wolkenlos.
s ist still auf dem Gang. Die an- »Oh, es regnet«,
deren sind draußen und haben sagt einer unverSpaß. Nur Milan sitzt auf dem mittelt. Der Himmel ist blau, keine
Boden, ein zusammengefallenes Wolke in Sicht
Häuflein. Vor ihm liegen seine
schwarz-grünen Klettverschluss-Schuhe. Schuhe, diese Geißeln der Menschheit, die Milan sich
einfach nicht anziehen will. Schon die Zehen
krümmen sich widerwillig bei dem Versuch, sie
durch die viel zu enge Öffnung des schwarzen Leders zu zwängen. Sind sie drin, geschunden und
zusammengequetscht, scheint es Milan völlig unmöglich, seine ganze Sohle hinterherzuschieben,
allein die Vorstellung verursacht ihm Übelkeit. Er
findet diesen ganzen Vorgang des sich Hineinpressens ins Schuhmaterial unnatürlich und völlig widersprüchlich zum Eigenleben seiner Füße, die
sich in ihrer ausgeklügelten Anatomie virtuos hinwegrollen können über Gras, Brösel, Legosteine.
In Freiheit sind sie so biegsam wie keine Gummi-

E

*Die Namen aller Kinder wurden geändert

sohle dieser Welt, sie lassen ihn den Boden und das
Leben spüren. Er versteht nicht, warum sich alle
anderen Kinder willenlos dem Schuhdiktat beugen
und jeden Tag wie gleichgeschaltet nach den Folterinstrumenten unter den Garderobenhaken greifen und hineinschlüpfen, als wäre es das Normalste der Welt. Von draußen lacht und kreischt es zu
Milan hinein, das laute Dreirad brettert über den
Hof, es klingt nach Freiheit. Das saftige Aufprallgeräusch eines Fußballs lässt Milan zusammenzucken. Er will raus, das darf er nur mit Schuhen. Er
startet einen neuen Versuch, hält die Luft an,
schiebt langsam die Zehen des rechten Fußes in die
Öffnung, kommt aber nur wenige Zentimeter weit.
Die Tatsache, dass er keine Socken trägt, ist nicht
förderlich. Socken könnten die Reibung zwischen
Fuß und Schuh verringern.
Aber nachdem er sich heute Morgen gegen sie
gewehrt hat – Socken erscheinen ihm beinahe so
sinnlos wie Schuhe – hat seine Mutter ihm die Sneakers an die nackten Füße gezurrt. Jetzt hört Milan
Schritte und wittert seine Chance. Alles geht ganz
schnell: Wie auf Knopfdruck sprudeln Tränenbäche aus seinen hellblauen Augen, Rotz rinnt übers
Kinn, herzerweichende Schluchzer strömen aus
seiner Lunge, das Gesicht ist
schmerzverzerrt. Die Erzieherin kniet sich zu ihm auf
den Boden: »Milan, wie
wär’s: Du ziehst jetzt deine
Schuhe an, und nachher hängen wir dir dafür den Hängesessel auf?« Milan hält inne.
Der Hängesessel macht Spaß.
Er wird eigentlich nur bei
besonderen Anlässen rausgeholt. Er schaut ihr ernst in
die Augen. Er nimmt den
Schuhlöffel, den sie ihm entgegenstreckt. In Zeitlupe
schiebt er ihn hinter die rechte Ferse, drückt dabei den Auf dem Flur ist es
still geworden.
Fuß hinunter und atmet hör- Die anderen sind
bar aus. So schwierig ist es längst draußen
◃ und haben Spaß
vielleicht gar nicht.
27
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Der Hängesessel
gilt als Schutzwall
gegen Ärger. Hier
bekommt man ja
immer geschimpft

arla hat sich ausgeklinkt. Das Geschrei
der anderen ist ein
fernes Rauschen, das
Gewusel aus bunten
T-Shirts und Sonnenhüten
verschwimmt in einem Nebel, der da endet, wo die
Pfütze beginnt. Die Pfütze ist
Karlas Heiligtum, hier sieht
sie scharf und in leuchtenden
Farben. Das Platsch des Kiesels, den sie ins kakaofarbene
Wasser fallen lässt, hört sie
deutlicher als jede Fahrradklingel. Karlas blonde Locken stehen in alle erdenklichen Richtungen.
Sie ist allein. Keines der
anderen Kinder hat daran gedacht, an einem sonnigen
Tag wie heute, Regenjacke
und Matschhose einzupacken, und ohne Räuberkleidung darf man nicht zur Pfütze, ätsch. In ihrem gelben Ölzeug nähert sie sich ihrer stillen
Freundin wie einem scheuen Tier, ganz langsam.
Ein roter Gummistiefel taucht ein ins trübe Braun,
und der Saum der Matschhose streichelt sanft die
Wasseroberfläche. Wenn Karla den Fuß bewegt,
kommen winzige Wellen, denen sie zuschaut, bis
sie wieder verschwunden sind. Was drumherum
passiert, zieht an ihr vorbei:
Alle Mädchen
Jaro bekommt geschimpft,
spurten zum Basweil seine Mutter ihm einen
teltisch. Dort
Krapfen mitgegeben hat, obkann man sich ein
wohl Süßigkeiten als Brotzeit
Handy falten. Oder
einen Lipgloss
verboten sind. Lorena kriegt
Applaus, weil sie sich
getraut hat, die Nacktschnecke mit der Wange zu berühren. Viktoria gesteht, dass sie in
Lukas verliebt ist, der
in Samantha verliebt
ist. Von Karlas Nase
schiebt sich ein Rotzfaden zur Oberlippe.

K
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Egal. Sie muss jetzt nicht damenhaft sein,
sie muss gerade gar nichts.
Es ist nicht so, als wäre sie ein Eigenbrötler, sie kann auch bisweilen gesellig
sein. Mit Valerie zusammen hat sie erst
gestern mehrmals die Puppen an- und
wieder ausgezogen, auch wenn sie an
Puppen kein sonderlich großes Interesse
hat. Dieser Moment aber gehört ihr allein. Sie macht noch einen Schritt, steht
jetzt mitten im Wasser und wagt einen
Stampfer, der ein Dutzend Matschtropfen
auf ihr Hosenbein katapultiert. Das pure
Glück. Doch dann bahnt sich ein dringlicher Ruf durch den Nebel zu ihr: »Mittagessen!« Unruhe schlüpft in ihr Gesicht. Sie denkt an Händewaschen, an
Tischdienst, an Messer und Gabel, an das
Zähneputzen hinterher und an das viele
Müssen. Und dann gibt es auch noch Leberspätzlesuppe. Karla atmet tief ein,
nimmt zwei Schritte Anlauf und macht
einen letzten großen Sprung mitten hinein in die
Pfütze. Es spritzt weiter als je zuvor.
leischwürmer!« ruft Noah, als er
den Deckel vom Suppentopf zieht
und die Leberspätzle in der Brühe
schwimmen sieht. »Ich wünschte,
es wäre Salamipizza.« Das ist für
alle an seinem Tisch das Stichwort, sich wegzuträumen in eine Welt, die nur aus Salamipizza besteht. Vincent sagt: »Ich würde das ganze Haus
essen«, und Noah: »Ich die ganze Straße.« Theresa
kneift die Augen zusammen und sagt nach kurzem
Überlegen: »Ich würde die Diebe aufessen, dann
wären die weg, das wäre doppelt gut.« Die anderen
nicken nachdenklich, während sich unter den Suppengeruch etwas Schwefeliges mischt. Vincent
stellt fest: »Wenn man pupst, kommt Feuer aus dem
Popo«, dann improvisiert er, halb sitzend, halb
stehend, einen Ausdruckstanz zum Thema Feuerpupse. Noah und Theresa machen mit, bis die Erzieherin kommt und behauptet, Vorschulkinder
täten so etwas nicht, schon gar nicht beim Essen.
Die Suppenschüssel macht die Runde. Das kann
dauern, denn Alessia ist als Erste dran, und die ist

F

erst drei und kann den Schöpflöffel noch
nicht so gut bedienen. Viel Suppe landet
auf dem Tisch, wenig auf ihrem Teller.
Weil es so lange dauert, stimmt Noah zur
Überbrückung das »Vincent-Stinkcent«Lied an, und Vincent kündigt an, er werde ihn nach dem Essen im Klo runterspülen. Dann kehrt Ruhe ein, die Suppe
ist keine Salamipizza, schmeckt aber
nicht übel. Alessia greift zum Löffel. In
ihrem Teller schwimmen vier Leberspätzle in zwei Schluck Suppe.

Das Team sucht
jetzt Futter für die
Nacktschnecke.
Projekt Afrika liegt
derweil auf Eis

uf den Wellen glitzert das
Nachmittagslicht, der Wind
lässt die Segel knattern, es ist vielleicht
der romantischste Moment in der jungen
Liebe von Lukas und Samantha. Gemeinsam haben sie dieses Boot gebaut und sind in
See gestochen, ein unschlagbares Team. Sie schüttelt ihr braunes Haar, er bedient mit fachkundigem
Blick das Steuerrad. Sie sitzen hintereinander, Samantha auf einem roten Polster, Lukas auf einem grünen.
Sie schwimmen über die
Wellen, tauchen ein ins Meer
ihrer Glückshormone. Lukas
dreht sich zu ihr um, und einen Moment lang blicken
sich die beiden tief in die Augen. Dann jault Lukas auf:
Der Piratenhund hat ihn ins
Bein gezwickt. Japsend hopst
das Vieh übers Deck, reißt
ein Loch in die Reling und
schmeißt den Mast um. All
die mühevoll aufgeschichte- Einer weiß, was
ten Polsterbausteine und Kis- es heute gibt:
Fleischwürmer in
sen stürzen in sich zusam- Brühe. Der Topf
men. Lukas verdreht die geht um, aber
Augen: »Tim, du machst das viel zu langsam
Boot kaputt.« Tim hechelt.
Lukas fragt sich, warum Samantha ihm überhaupt erlaubt hat, den Piratenhund zu spielen. Tim
ist erst vier, da ist doch klar, dass er Mist baut auf
dem Schiff. Jetzt ist es aber ohnehin zu spät für Diskussionen, denn Samantha geht von Bord: »Ich muss

A

zum Basteltisch, die Mädchen machen sich Smartphones und Lipgloss aus
Tonpapier.« Lukas seufzt,
aber nur kurz, denn er
weiß, bald kommt die
nächste Chance: Um drei
holt seine Mutter ihn und
seine Gäste zur Geburtstagsparty ab. Heute ist er
sechs Jahre alt geworden, und er hat auch Samantha
eingeladen, als einziges Mädchen. »Wir können ja
bei mir zu Hause weiterspielen«, sagt Lukas. »Ich
bin dann wieder der Hund«, sagt Tim.
eduld zahlt sich aus, und Alessia
kann warten. Seit einer Viertelstunde behält sie Milan im Auge, wie der
in dem Hängesessel schaukelt. Das
Gewebe hüllt ihn ein wie ein Kokon,
es ist ein Schutzwall gegen den Ärger und somit
genau das, was Alessia jetzt bräuchte. Ihre Chancen sind gleich null, der Hängesessel ist begehrt.
Nur wenn sie aufmerksam ist wie ein Raubvogel,
kann sie es schaffen. Da: Ein Schienbein kommt
zum Vorschein, und ein schwarz-grüner Schuh mit
Klettverschlüssen tastet nach dem Boden. Jeder
Muskel in Alessias Körper spannt sich an, ihre Fingerchen krümmen sich zu Fäusten. Sie rennt. Mit
zusammengekniffenen Augen reißt sie ihre Füße
nach vorn, den Kopf im Nacken. Es geht jetzt
um alles, eine weitere Enttäuschung kann und will
sie heute nicht einstecken. Nur noch zwei Meter, als sie Milan weggehen sieht, nur noch ein
halber, als er sich nach
einem Fußball bückt. Sie
schickt all ihre Kraft in
ihre Füße, die nur ein
Ziel kennen. Dort bremst
sie ab und streckt den
Arm aus. Ihre Hand berührt den sonnenwar- Auch sie war am Basteltisch, um sich einen
men Baumwollstoff mit Lipgloss zu falten. Es
den grünen Steifen. Jetzt wurde nur Himmel
gehört der Sessel ihr. ■ und Hölle, wie so oft

G
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Das große Reinmachen
Babys haben es nicht leicht. Zwei bis drei Jahre lang geht alles, was sie machen,
in die Hose. Zum Glück gibt’s einen Unfallschutz: die Windel. Ein Porträt in Zahlen
TEXT Katharina Fuhrin
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ILLUSTRATION Bernd Schifferdecker

elastisches
Taillenbündchen

Verteilerauflage

Gramm wiegt eine moderne
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Jahre alt wurde Victor Mills, der 1997 verstorbene Er-

finder der Einwegwindel. Er war Chemiker und
Ingenieur beim Konzern Procter & Gamble. Die Idee
hatte Mills 1956, als er sein Enkelkind trocken legte.
1961 kam die erste Pampers auf den US-Markt, 1973 auf
den deutschen. Spezifische Windeln für Jungs und
Mädchen setzten sich Anfang der 1990er-Jahre nicht durch.
30

Euro kosten die geschätzt
5000 Windeln, die ein Baby in
seinen ersten beiden Lebensjahren benötigt. Durch den Kauf
von Handelsmarken oder den
Einsatz von Stoffwindeln lässt sich
dieser Betrag reduzieren.

30

Prozent beträgt der Marktanteil
von Einwegwindeln. Stoffwindeln
sind ein Nischenprodukt. Deren moderne Version, die »Hybridwindel«, besteht aus drei Teilen:
aus Windelhöschen, wasserdichter
Innenwindel und einer Einlage. Meist muss nur Letztere
gewaschen werden, was den
Rei nigungsaufwand reduziert.

Tonnen wogen die Windeln, die
Eltern in Deutschland 2016 nach
Hause schleppten. Marktwert:
633 Millionen Euro. Der Umsatz
wuchs im Vergleich zu 2015
um 1,3 Prozent – auch, weil seit
2014 in Deutschland wieder
mehr Kinder geboren werden.

1350

30
Monate – in diesem Alter sind 90 Prozent der Mädchen

und 75 von 100 Jungen trocken. Allerdings geht
auch bei 15 bis 20 Prozent aller Fünfjährigen noch ab
und zu etwas daneben. Kinder werden meist
zuerst sauber und danach trocken, da sie zuerst lernen,
den Schließmuskel zu kontrollieren. Allein im ersten
Jahr wickeln Eltern ihr Kind etwa 2500-mal. Wer
für das Wickeln nur fünf Minuten braucht, verbringt
daher insgesamt achteinhalb Tage am Wickeltisch.

Funktionswindel, weniger als die
Hälfte als bei der deutschen
Markteinführung in den 1970erJahren. Sie kann mehr als das
Zehnfache ihres Eigengewichts an
Flüssigkeit aufnehmen, also
etwa den Inhalt einer Getränkedose. Zuerst wird der Urin
durch die innerste Windelschicht
aufgenommen, dann durch die
Absorbierschicht und schließlich
über die Verteilungsschicht
zu dem saugfähigen Kern geleitet.
Hier steckt das Geheimnis der
modernen Hochleistungswindeln:
superabsorbierende Polymere.
Diese Kristalle verwandeln sich in
Verbindung mit Feuchtigkeit in
ein Gel, das nicht auslaufen kann.

100

Länder beliefert der Windelmarktführer mit seiner bekanntesten Linie:

Pampers gibt es in fünf Varianten und neun Größen. Wobei Eltern je
nach Region offenbar unterschiedliche Produkte favorisieren. Amerikaner
wünschen sich festere Klebeverschlüsse, um die Windel stramm ziehen
zu können. Asiaten wickeln lieber lockerer oder bevorzugen Höschenwindeln. In Osteuropa kommen parfümierte Windeln gut an – in Deutschland
gar nicht. In Großbritannien bekommen Kinder viel Flüssignahrung,
Modelle mit leistungsfähigem Saugkern sind hier gefragter als in Südeuropa.

1500
Milliliter Urin und 300 Gramm

Stuhl setzen Kleinkinder im
Durchschnitt täglich in die
Windeln ab. Bei Neugeborenen
ist es zwar weniger, dafür
machen sie bis zu 30-mal Pipi
am Tag. Bakterien lieben
das feuchtwarme Klima in der
Windel, weshalb fast jedes Baby
im Laufe seiner ersten Jahre
mindestens einmal mit Ausschlag im Gesäß- und Hüftbereich zu tun hat. Dagegen hilft,
das Baby oft ohne Schutzhöschen krabbeln zu lassen. Sollte
die Windeldermatitis nach drei
bis vier Tagen nicht verschwunden sein, empfiehlt sich ein
Arztbesuch, weil sich Pilze oder
Bakterien einnisten können.

860 000
Kubikmeter misst der jährlich produzierte Müllhaufen aus einer Milliarde

benutzter Einwegwindeln. Ein Würfel mit 95 Metern Kantenlänge oder
der Inhalt von 18 000 Müllfahrzeugen. Volle Windeln machen in manchen
Gemeinden bis zu zehn Prozent des Restmülls aus, sie werden meist verbrannt. Auf dem Kompost würden sie 450 Jahre brauchen, um zu zerfallen.
Die Entsorgung einer Tonne Windeln kostet 250 Euro, hat der Landkreis Bayreuth ausgerechnet. Dort gibt es Zuschüsse für Mehrwegwindeln.

1000
Familien in Deutschland bekommen

ihre Pampers gratis. Dafür müssen sie als Produkttester ein Wickeltagebuch führen. Der US-Hersteller
nutzt die Praxisberichte für sein
Windelforschungszentrum bei
Frankfurt am Main. 600 Menschen
arbeiten hier am Projekt »trockener
Popo«. Während die Ersatzflüssigkeit für Urin stets gleich ist,
gibt es für künstlichen Forschungskot verschiedene Rezepturen.
Einige wurden im Auftrag der
NASA entwickelt.

11 000
Feuchttücher verbrauchen Eltern
durchschnittlich pro Kind in der
Windelzeit. Die global produzierte
Menge von Vliestüchern wächst
nach Angaben von Marktbeobachtern rasant: von 900 000 Tonnen
im Jahr 2013 auf geschätzt
1,4 Millionen Tonnen 2018. Rund
40 Prozent davon entfallen
auf Babyhygiene. In den Abwassersystemen verursachen »Feuchtis«
enorme Probleme, weil sie oft über
die Toilette entsorgt werden.
31

AC HT Z E H N N E U N Z I G 03 -20 17

AC HT Z E H N N E U N Z I G 03 -20 17

Überwacht
Nervös
Dick
Digitalisiert
Verwöhnt
Ausgegrenzt
Angepasst
Arm
… und glücklich!
© VG Bild-Kunst Bonn 2017
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Wie geht es eigentlich dem Kind? Große Frage.
Wir haben darauf nicht eine Antwort
gefunden, sondern gleich neun
Was erwartet das
Kind da draußen?
Man weiß es nicht
33
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Viele Kinder von heute werden überwacht.
Von Eltern, die zu viel Angst haben.

D

er Ruf ist zweifelhaft, das Spottpotenzial
hoch: Helikopter-Eltern. Ein Phänomen,
das seit der Jahrtausendwende in jenen Nationen auftritt, in denen es zu viel Geld und
zu wenig Kinder gibt. Dort leben jene
Eltern, die ihren Nachwuchs übermäßig
beschützen und überwachen, eben wie Helikopter
über ihnen kreisen. Oder die »Curling-Eltern«, die
analog zur Besen-und-Stein-Sportart ihrem Kind
alle Hindernisse aus dem Weg fegen.
Etwa 15 bis 20 Prozent der Eltern in Deutschland gehören zu dieser Gruppe. Und ihr Verhalten
kann man verstehen. Kinder sind selten geworden,
entsprechend fokussiert läuft die Erziehung. Das
Leben wird auch immer schneller und komplexer.
Die moderne Welt, vom Straßenverkehr bis zum
Internet, ist auch für viele Erwachsene hochgradig
fordernd. Da ist es verständlich, wenn manche finden, sie müssten ihr Kind mehr schützen. Wo liegt
das rechte Maß?
Zu viel ist es, sein Kind bis vor die Schultür zu
fahren und es persönlich im Unterricht abzugeben.
Oder bei harmlosen Raufereien sofort den Schulleiter zu alarmieren und die gegnerischen Eltern
zum Krisengespräch zu bitten. Oder das Kind per
GPS-Uhr auf Schritt und Tritt zu verfolgen. Denn
die Folge, da sind sich Experten einig, ist ein
Mensch, der es später schwer haben wird, mit den
Fährnissen der Welt klarzukommen. HelikopterEltern erreichen also oft das Gegenteil von dem,
was sie wollen.
Detlef Dreßlein

Das nervöse Kind

Die Kinder haben neuerdings auch ihre eigenen
Krankheiten. Es sind vor allem seelische Leiden.

W

irkt Ihr Kind oft verträumt? Sieht sein
Zimmer chaotisch aus? Erledigt es Aufgaben auf den letzten Drücker? Dahinter könnte ein Aufmerksamkeitsdefizit
stecken, mit oder ohne Hyperaktivitätsstörung, kurz: ADHS. Knapp fünf Prozent der Drei- bis 17-Jährigen in Deutschland sollen
davon betroffen sein. Allein zwischen 2008 und
2013 ist die Diagnoseanzahl um 42 Prozent gestiegen, ähnlich die Verschreibungshäufigkeit von
Ritalin. Damit kam auch die Diskussion auf, wel34

ches Verhalten bei Kindern noch als »normal« gilt.
Gesichert ist nur, dass Heranwachsende besonders
anfällig für psychische Störungen sind. Das liegt
zum einen am Gehirn, das immer wieder rasante
Entwicklungsschritte macht und dabei – gerade in
der Pubertät – manchmal ins Stolpern kommt. Und
zum anderen an den hohen sozialen und schulischen Anforderungen. Ziemlich genau mit dem
Eintritt in die Schule steigen die Zahlen der psychischen Störungen, dann noch einmal mit Beginn der
Adoleszenz mit elf, zwölf Jahren. Das GesundheitsMonitoring KiGGS des Robert Koch-Instituts stuft
20 Prozent als auffällig ein. Sie können sich schlecht
konzentrieren, zeigen depressive
Züge, entwickeln aggressives Verhalten oder eine Essstörung. Von
Letzterer sind vor allem Mädchen
betroffen: Laut einer Studie hat
jedes dritte kein normales Verhältnis zum Essen. Katharina Fuhrin

bewegen: Ein großer Limonadenhersteller senkte
den Zuckergehalt seiner Getränke um bis zu 30 Prozent. Ein guter Ansatz.
Silja Schriever

Das digitalisierte Kind

Das Smartphone ist gekommen, um zu bleiben. Ein
mentaler Brandbeschleuniger für Groß und Klein.

L

angeweile – dank Smartphone kennen immer
weniger Kinder diesen Zustand. Doch ohne
Langeweile bleibt kein Raum für Ideen, kein
Eigenantrieb, die Langeweile zu füllen. Kreativität entsteht auf Papier, nicht im Browser.
Ein Fall für die Erziehungsberechtigten.
Doch leider sind Eltern denkbar schlechte Vorbilder: Sie haben sich ja selbst nicht im Griff. iPhone
auf dem Nachtkästchen, am Frühstückstisch, an
der roten Ampel – wer will bei 150 täglichen Griffen
zum Gerät dem Nachwuchs glaubhaft vermitteln,
dass weniger mehr ist? Den Umgang mit dem
Smartphone zu lernen, ist wie den mit dem Feuer.
Bloß dass die Bude längst brennt, und wir nicht mit
Streichhölzern hantieren, sondern mit Brandbeschleunigern. Zwei Drittel aller Acht- bis 14-Jährigen können über das Handy aufs Internet zugreifen, jeder Fünfte ist schon auf nicht jugendfreien
Seiten gelandet. Wer als Fünftklässler nicht in der
WhatsApp-Gruppe seiner Klasse ist, grenzt sich
aus. Welche Eltern sagen da noch Nein? Dabei klagt
ein Viertel der Kinder, von Social Media gestresst zu sein, fast die Hälfte gibt zu, sich
vom Handy bei den Hausaufgaben ablenken
zu lassen. Jeder Zehnte ist schon gemobbt
worden. Was könnte helfen? Familienintern
Regeln vereinbaren? Was ist eigentlich »Digital Detox«? Darüber zu reden, wäre ein
Anfang, immerhin.
Mario Vigl

DAS ROBERT KOCHINSTITUT STUFT
20 PROZENT DER
KINDER ALS
AUFFÄLLIG EIN

Das dicke Kind

Ein großes Problem der Kinder ist heutzutage
zu viel Essen und zu wenig Bewegung.

M

oby Kids«, »Obeldicks« oder »Adimobil«.
So heißen lokale Therapieangebote für
stark übergewichtige Kinder in Deutschland. Sie bieten Ernährungsberatung,
Sportprogramme und Elternsprechstunden. Hilfe ist wirklich dringend nötig,
denn viele Kinder sind zu dick. Sie essen zu viel
Süßes, hocken zu lange vor Bildschirmen und bewegen sich nicht ausreichend. Experten warnen vor
einer Epidemie auch in Deutschland. 16 Prozent der
Kinder und Jugendlichen, rund zwei Millionen, sind
übergewichtig, 6,3 Prozent sogar adipös, krankhaft
fettleibig. Dabei wiegen die Folgen von Adipositas
schon in der Kindheit schwer: ein erhöhtes Risiko
für Diabetes, orthopädische Schäden, chronische
Magen-Darm-Erkrankungen. Übergewicht belastet
auch die soziale Entwicklung der Kinder, sie werden
oft ausgegrenzt. Laut der Organisation Foodwatch
trage die Lebensmittelindustrie eine Mitschuld an
der Adipositas-Ausbreitung in Deutschland: Ein
großer Teil der Lebensmittel, die aufwendig an Kinder vermarktet werden, ist zu süß, zu fettig, zu salzig. Die Weltgesundheitsorganisation fordert Sondersteuern auf zuckerhaltige Lebensmittel. Einige
Staaten sind diesen Empfehlungen bereits gefolgt:
In Frankreich etwa gibt es Zuckersteuern. In Großbritannien reichte schon die Ankündigung einer
hohen Steuer, um die Industrie zum Umdenken zu

gung haben, es geht auch um Produkte für die ganze Famile. Kinder entscheiden massiv darüber mit,
was im Einkaufswagen landet. Eine Untersuchung
spricht von bis zu der Hälfte aller Waren. Weshalb
wiederum viele Werber versuchen, die Kinder
möglichst früh an eine Marke zu binden – die Erfahrung lehrt, dass viele dieser Marke treu bleiben
werden. Einige der Tools zur kindlichen Konsumförderung: beständig neue Modelle, Lizenzierung
marktmächtiger Fantasiefiguren, die Aktivierung
der Sammelleidenschaft sowie der soziale Druck
des kindlichen Umfelds. Die zweite große Zielgruppe sind die Mütter, Väter und Großeltern, die
etwas für das Kind kaufen – Nahrung, Kleidung,
Ausstattung, Sport- und Spielwaren. In unserer
alternden Gesellschaft treffen immer mehr Großeltern, Onkel und Tanten auf immer weniger Kinder.
Der Effekt ist unter dem Weihnachtsbaum zu beobachten. Gleichzeitig steigt seit Jahren das Durchschnittsalter, in dem Mütter ihr erstes Kind bekommen. 2015 lag der Schnitt bei 29,6 Jahren.
Entsprechend hoch ist das verfügbare Einkommen,
die Väter und Mütter sind bei Geburt des ersten
Kindes keine Berufsanfänger mehr. Zudem ist jedes vierte Kind ein Einzelkind. Diese generieren,
von den Unterhaltskosten her betrachtet, den meisten Umsatz. Konsumfördernd wirken: eine Verteuerung der Produkte für Kinder durch Professionalisierung, die Übertragung der elterlichen
Markenaffinität aufs Kind sowie ein steter Blick
auf die größtmögliche emotionale Macht – die Sorge um das Wohl des Kinds. Christian Gottwalt ◃

Das verwöhnte Kind
Wenn Eltern zu viel Geld haben:
das Kind als Zielgruppe und Konsument.

© VG Bild-Kunst Bonn 2017

Das überwachte Kind
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Vor kindlichen
Problemen darf
man nicht die
Augen verschließen. Und
wenn doch?

W

er Produkte an Kinder verkaufen will, hat im Prinzip zwei
Adressaten für seine Kommunikation: zunächst natürlich die
Kinder selbst. Dabei geht es
nicht nur um das Marktvolumen von rund zwei Milliarden Euro, die
Kinder als Taschengeld pro Jahr zur Verfü-

◃
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Wo steht es, das
Kind von heute?
Häufig da, wo
man es gestern
stehen ließ

Das angepasste Kind

Jugendliche rebellieren nicht mehr – kein Grund zur
Sorge, sondern ein Kompliment an die Eltern.

D

ass sich der junge Konstantin oder die kleine Annegret auf den Fußboden werfen,
weil er oder sie lieber nackt (bei Minusgraden) oder im Bärenfell (während eines
Jahrhundertsommers) in die Kita gehen
möchte, wird sich nie ändern. Jedenfalls
nicht bei gesunden Kindern. Was von oben herab
»Trotzphase« heißt, ist ein wichtiger Entwicklungsschritt: weg vom elternfixierten, symbiotischen Baby hin zum selbstbestimmten, freien Menschen. Die Rebellion, die rund zehn bis 15 Jahre
später beginnen kann, ist dagegen mehr bewusste
Entscheidung als biologische Notwendigkeit. Jugendliche erkennen, dass ihre Eltern nach bestimmten Werten leben, lehnen diese ab und proben den Aufstand, indem sie eine Subkultur bilden.
Oder eben nicht. Dass Teenager heute laut Shellund Sinus-Jugendstudie gern im »Mainstream«
schwimmen und dort Freiheit und Toleranz am
meisten schätzen, bedeutet, dass Mütter und Väter
vieles richtig machen: Ihre Werte sind nicht von
gestern, sondern zukunftsfähig. Anders als bei den
oft autoritären, prügelnden und ignoranten Elterngenerationen der Vergangenheit sehen die Kinder
heute wenig Anlass zur Rebellion. Niclas Müller

Das ausgegrenzte Kind

Gemeinsamer Unterricht für alle soll ganz normal
werden. Doch was, wenn die Inklusion nicht klappt?

E

s klang gut, als Deutschland vor knapp zehn
Jahren die UN-Behindertenrechtskonvention ratifizierte und sich verpflichtete, ein inklusives Bildungssystem zu schaffen. Inklusion sollte für mehr Selbstständigkeit, mehr
Zugehörigkeit, den Abbau von Hürden, gemeinsames Lernen von behinderten und nicht behinderten Schülern stehen. Leider ist mittlerweile
klar: Die Inklusion läuft nicht. Eine aktuelle ForsaUmfrage zeigt, dass deutsche Lehrer damit überfordert sind. Ein Drittel der Befragten nennt die
Umsetzung von Inklusion und Integration als
größtes Problem. Für eine sinnvolle Umsetzung
fehlt es den Schulen an Arbeitskräften, Fortbildungen, Büchern. Die Lehrer müssen sich ihre Materialien selbst aus dem Internet zusammensuchen,
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die Räume sind schlecht ausgestattet. Konsequent
umgesetzt, würden für eine umfassende Inklusion
laut Bertelsmann Stiftung etwa 660 Millionen
Euro jährlich anfallen – allein für das Personal.
Den Umgang der Gesellschaft mit dem Thema Behinderung zeigt auch die Zahl der Spätabtreibungen in Deutschland. Nach Angaben des Statistischen Bundesamts hat diese sich seit 2006 mehr als
verdreifacht. 2016 gab es über 600 medizinisch
begründete Abbrüche nach der 22. Schwangerschaftswoche. Rund 90 Prozent der Frauen brechen die Schwangerschaft ab, wenn sie eine Downsyndrom-Diagnose erhalten. Eine Trisomie hat in
Deutschland aber nach wie vor eines von 600 bis
700 Kindern. Insgesamt nehmen wegen der zunehmend genutzten Früherkennungsmethoden die
Abbrüche zu. Und immer mehr ältere Mütter mit
einem höheren Risiko für eine Erbgutstörung des
Embryos. Wie es scheint, bleibt das behinderte
Kind der Gegner unseres Optimierungswahns von
Körper, Geist und Nachwuchs – und das wird vorerst so bleiben.
Felix Zeltner

Das arme Kind

Wenn Eltern kein Geld haben, leiden Kinder
besonders stark. Fakten aus dem Armutsbericht.

D

eutschland gehört zu den reichsten Nationen der Erde – und dennoch lebt fast jedes
fünfte Kind, rund 2,7 Millionen, hierzulande in Armut oder ist davon bedroht. Als
arm in Deutschland gilt, wer monatlich
weniger als 60 Prozent des mittleren Einkommens zur Verfügung hat. Bei Alleinerziehenden mit zwei Kindern unter 14 Jahren liegt diese
Schwelle bei 1507 Euro netto im Monat, inklusive
Wohngeld, Kindergeld und -zuschlag. Kinderarmut bedeutet meist: Leben auf wenig Raum, keine
tägliche warme Mahlzeit, kein Geld für individuelle Förderung, für Wünsche, nie Urlaub. Hinzu
kommt der aus der Armut resultierende soziale
Ausschluss. Wenn alle Mitschüler ein Mobiltelefon
haben, gehört es zum Grundbedarf. Wer keinen
Zugang zum Netz hat, hat es schwerer, dazuzuge-

hören. Der Mangel verursacht Scham und ein geringeres Selbstwertgefühl. Kinder, deren Eltern
nur über sehr wenig Geld verfügen, sind zudem
häufiger gesundheitlichen Risiken ausgesetzt, sie
verlassen im Durchschnitt früher die Schule und
haben größere Schwierigkeiten einen Beruf zu erlernen als Kinder, die im Wohlstand aufwachsen.
Auch deshalb fordern Experten bildungsfördernde
Maßnahmen und einen gleichberechtigten Zugang
zu Lernangeboten. Damit die Jugend nicht in der
Sackgasse ihrer Eltern landet.
Diane Linden

Das glückliche Kind

Endlich eine gute Nachricht: Die Kinder der
Welt sind so zufrieden wie nie.

W

o die glücklichsten Erwachsenen leben,
wissen wir durch den Weltglücksbericht, den der Ökonom Jeffrey Sachs in
Zusammenarbeit mit den Vereinten
Nationen jährlich veröffentlicht. Aktuell ist Norwegen das Land mit den
weltweit glücklichsten Eltern. Deutschland liegt
auf Platz 16, hinter den USA, Israel und Costa Rica.
Und wie geht es den Kindern? Danach fragte jetzt
erstmals eine Forschergruppe der Hebrew University of Jerusalem und der Frankfurter GoetheUniversität in dem groß angelegten Projekt
»Children’s World«, das bislang 53 000 Kinder in
15 Ländern zu ihrem persönlichen Glück befragt
hat. Die Zehn- bis Zwölfjährigen bewerteten dabei
auf einer Skala von 1 (sehr gering) bis 10 (voll und
ganz), wie zufrieden sie mit ihrem Leben insgesamt sind. Das vorläufige Ergebnis der laufenden
Studie: Die meisten Kinder halten sich für glücklich. Die Herkunft spielt dabei keine Rolle. Besonders glücklich sind die Kinder in Rumänien, Kolumbien und der Türkei, sie vergaben Bestnoten
von 9,2 bis 9,5. Vermeintlich reiche Länder wie
Norwegen und Deutschland liegen mit Note 9 bzw.
8,8 im Mittelfeld. Interessant ist, wie gering die
Unterschiede sind. Auch Kinder
in Nepal oder Äthiopien schätzen
sich mit 8,6 ähnlich glücklich
ein – genauso wie die in Großbritannien. Kaum Unterschiede
konnten die Wissenschaftler bei
den Geschlechtern ausmachen.
Mädchen und Jungen schätzten
sich gleichermaßen zufrieden ein.
Ausnahme: Jungen sind mit ihrem
Aussehen zufriedener als Mädchen. Ganz wie die
Großen.
Michael Cornelius ■

DIE MEISTEN KINDER
HALTEN SICH
FÜR GLÜCKLICH. IHRE
HERKUNFT SPIELT
DABEI KEINE ROLLE

37

AC HT Z E H N N E U N Z I G 03 -20 17

»Crystal Puzzle«
von HCM Kinzel, um 13 Euro

AC HT Z E H N N E U N Z I G 03 -20 17

Hölzerner Spielstein
von spielmaterial.de, 0,15 Euro

Altes Schaukelpferd aus Holz,
aus Privatbesitz

XXL-Folienballon
von Betallic, um 6 Euro

Schaukel aus altem Autoreifen,
von Wickey, um 67 Euro

Wie das
Leben
so spielt

Der beste Freund des
Menschen ist das Pferd.
Weiß doch jedes Kind

E
Modell 58401 von Happy People,
Sattelhöhe 50 cm, um 65 Euro

Barbie-Pferd von Mattel,
aus dem Set DMC30, um 30 Euro

Pferd von Lego,
gebraucht über eBay, ab 2 Euro

Buchstabenpuzzle aus Holz,
von Woop, um 11 Euro

»Minecraft«-Pferd von Jazwares,
aus dem Set 16593, um 15 Euro

»Gepetto’s Pferd«
von Gepetto’s Workshop, um 10 Euro

»My little Pony Baby«
von TY, um 9 Euro

»Andalusische Stute«
von Schleich, um 7 Euro

Gehäkeltes Pony von Anne-Claire Petit,
über eBay, um 45 Euro

Nostalgisches Blechspielzeug
von Superfreak, um 18 Euro

Plüschpferd Modell 52194
von Steiff, um 65 Euro

Pony aus dem Set 6360
von Playmobil, 3 Stück um 16 Euro

»Haflinger Fohlen« von
Margarete Ostheimer, um 17 Euro

Roll- und Schaukelpferd
von BJ Plastik, um 39 Euro
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Fotos: Jan Schmiedel; Text: Christian Gottwalt

Hüpfpony von Brigamo,
um 13 Euro

ines der ältesten erhaltenen
Kunstwerke der Menschheit ist das Vogelherdpferdchen, eine kleine Figur aus
Elfenbein, gefunden in einer Höh le der Schwäbischen Alb,
geschnitzt vor 32 000 Jahren.
Ein paar Tausend Jahre zuvor
hatte der Mensch begonnen,
Pferde nicht mehr nur zu verspeisen, sondern auf ihnen zu
reiten. Man ging gemeinsam auf
die Jagd, zog in den Krieg, eroberte Länder, bestellte Felder
und rodete Wälder.
Als vor 100 Jahren das Auto
langsam in Fahrt kam, bekamen
die Männer ein neues Statussymbol, das ihren Bewegungsdrang
stillte. Das Pferd sei, schreibt der
Publizist Ulrich Raulff, in »historischen Ruhestand« getreten.
Die Zweckehe verwandelte
sich in eine Liebesbeziehung.
Mehr als eine Million Pferde lebt
noch in Deutschland. Gefüttert
und gestriegelt von Pferdemädchen, dienen sie nur noch dem
Sport und dem Spiel.
Weil echte Pferde teuer sind,
können viele Kinder nur davon
träumen. Hier hilft die Spielwarenindustrie mit Pferdchen zum
Schaukeln, Knuddeln, Hüpfen,
Puzzeln und Liebhaben. Damit
Barbie reiten kann und der Ritter von Lego hinterher. Die Figur
aus der Höhle war kein Spielzeug. Dennoch wirken die Pferde auf dieser Seite wie ein Echo
■
aus uralter Zeit.
39

AC HT Z E H N N E U N Z I G 03 -20 17

Drunter
und
drüber
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Im Europa-Park Rust geraten ganze Familien
auf die schiefe Bahn – und kreischen
dabei vor Glück. Ein Werk stattbesuch mit
Testfahrt für Schwindelfreie
TEXT Juha Päätalo

FOTOS Scanderbeg & Sauer

Blue Fire heißt der Exportschlager von Mack Rides, einem Tochterunternehmen
des Europa-Parks Rust. Der Clou: ein Raketenstart zu Beginn der Fahrt
40
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O

b es eine gute Idee war, gleich nach dem Frühstück Achterbahn zu fahren? Die Blue Fire im
Europa-Park rattert los, und ich frage mich,
warum sie Megacoaster heißt. Ich ahne nichts
Gutes und halte mich fest. Ganz fest. Zwischen den Handgriffen blinkt eine Anzeige,
die meine Herzfrequenz zeigt. 90 Schläge pro
Minute. Jetzt schon. Eine Tür geht auf, eine
Nebelwolke verdeckt den Blick. Mich drückt
ein mächtiger Schub in den Sitz. Ich fliege
durch den Nebel, meine Beine baumeln meinem Körper irgendwie hinterher. Sind sie noch dran? Später wird mir
Dennis Gordt, der Ingenieur hinter dieser Teufelsmaschine,
sagen, dass das gerade eine Beschleunigung von 0 auf 100
in zwei Sekunden war. Genau so schnell wie ein Formel1-Auto beim Start.
Ich weiß, dass bei so einer Beschleunigung die Fliehkräfte das Herz zu einem flachen Stück Fleisch an die hinteren Rippen drücken. Wie ein Steak auf einen Grillrost.
Darüber habe ich als Motorsport-Autor jahrelang geschrieben. Aber jetzt sitze ich selbst drin und rase senkrecht
hinunter in einen Looping und ein kleines Loch in einem
künstlichen Fels. Ich muss schreien. Kurz aufatmen, es geht
bergauf. Danach kommt eine halbe Schraube nach rechts.
Dann eine ganze Schraube nach links und eine enge Schraube zum Schluss. Puh! Vorbei. Das Frühstück? Noch drin. Ob
es schön war? Als Kind hätte ich es geliebt. Jetzt bin ich mir
nicht mehr so sicher. Das ist nur etwas für die großen Jungs.
»Wem es schlecht wird, der kann sich bei mir melden«,
sagt Dennis Gordt in einem nüchternen Besprechungsraum
in Waldkirch bei Freiburg, wo die Firma Mack Rides mit
ihren 150 Mitarbeitern neue Achterbahnen entwickelt und
baut. Der 34-Jährige ist eine Schlüsselfigur. Auf seiner Visitenkarte steht Head of Track Development and Simulation.
Gordt kennt die Rezeptur für Höllenfahrten. Die Hauptzutaten für den Wumms in der Magengrube sind die Fliehkraft
und die Rotationsbeschleunigung. Ich versuche, das nachzuspüren. Fliehkräfte, auch g-Kräfte genannt, sind die, die
meinen Körper beim Start in den Sitz drücken, in den Kurven aus dem Zug zerren wollen und in den Loopings zusammenstauchen. »Von der Norm her dürfen wir bis 6g planen,
aber wir setzen 4g als unsere Grenze«, sagt Gordt. »Aber
das entspricht auch schon einem Raketenstart.« Die Rotationsbeschleunigung bei den Schrauben dagegen ist das Gefühl, in eine Rührmaschine geraten zu sein. Beides sei ein
Muss bei den modernen Achterbahnen, meint Gordt. So viel
Horror will nun mal der Markt.
Keiner weiß das besser als Christian von Elverfeldt, der
Geschäftsführer von Mack Rides. Schon lange bevor man
in Waldkirch neue Achterbahnen gebaut hat, ist er durch
42

AC HT Z E H N N E U N Z I G 03 -20 17

die Welt gereist, um die neuesten Konstruktionen zu testen.
»Wir mussten ja wissen, welche Elemente wir brauchen«,
erzählt von Elverfeldt. »In den USA geht es bei den Achterbahnen oft nur noch um höher, schneller, schlimmer. Solche
Bahnen haben zur Folge, dass man einen Kundenstamm von
15- bis 25-Jährigen hat. Wir wollen aber familientaugliche
Fahrgeschäfte bauen. Unsere Blue Fire fahren 60 Prozent
der Besucher im Europa-Park. Das ist eine ganz tolle Zahl.«
Für den Geschäftsführer einer Achterbahnschmiede
vielleicht. Aber ich fühle mich gerade ganz schön soft. Familientauglich. 60 Prozent aller Besucher. Und ich war gefühlt am Limit. Bevor ich in Selbstzweifel versinke,
schwärmt von Elverfeldt glücklicherweise weiter und erzählt, dass die Blue Fire für ihn ein Meilenstein war. »Nicht
nur technisch, weil wir die Leute mit Linearmotoren wie
auf einer Magnetschwebebahn abgeschossen haben, sondern
auch, weil wir inzwischen sechs davon verkauft haben und
acht weitere mit einem anderen Streckenverlauf. Alles made
im Schwarzwald. Und was keiner unserer Konkurrenten
hat, ist der Europa-Park. Dort können wir neue Prototypen
testen, Kinderkrankheiten auskurieren und unseren Kunden eine Probefahrt anbieten. Das ist unser Trumpf.«
Die Bestseller aus dem Schwarzwald werden aus Stahl
geschweißt. 40 Tonnen davon verbauen sie jede Woche bei
Mack Rides. Draußen vor den Fabrikhallen, unter einem
Vordach, lagern Stahlrohre, eine Handbreite dick, knapp
zehn Meter lang. Viel mehr braucht eine moderne Achterbahn nicht, denn zwei von diesen Rohren bilden die Schienen der Bahn, ein Drittes stabilisiert als Unterzug die Konstruktion. In der großen Halle neben dem Lager werden sie
mit viel Handarbeit gebogen. Wie ein riesiges Uhrwerk sieht
die Anlage mit ihren drei liegenden Rädern aus. »Wir müssen den Stahl kalt biegen, weil beim Erhitzen und Erkalten
die Präzision der Schiene leiden würde«, sagt von Elversfeldt. Das Biegen findet in Segmenten von einem Meter statt,
also muss auch jede Kurve in Segmenten von einem Meter
geplant werden, bevor ein anderer Radius verwendet ◃

»Wem es schlecht
wird, der kann

Das Modell Artur bietet neueste Achterbahntechnik: Jeder Wagen lässt
sich individuell beschleunigen und bremsen

sich bei mir melden«
Dennis Gordt, Achterbahnkonstrukteur
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werden kann. Das fühlt sich nicht besonders fein an, aber
der fertigen Konstruktion sieht man das nicht an. Sie ist minimalistisch schön. Die Rohre bilden eine Spirale aus Stahl,
die sich in stets gleicher Struktur durch die Luft windet und
eine Skulptur ergibt.

Z

Poseidon macht seine Fahrgäste nicht nur fröhlich, sondern auch nass.
Ähnliche Bahnen hat Mack Rides bereits in Florida, San Diego und Portugal gebaut
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um Rhythmus dieser Skulptur gehört, dass ein Dreieck
aus Stahl einmal pro Meter die drei Rohre im richtigen
Abstand zueinander hält. Dazu kommen noch diagonale Stahlstäbe zwischen den Dreiecken, die die Skulptur aussteifen. Zusammengefügt wird alles auf einer
riesigen Werkbank, die die Mitarbeiter in Waldkirch
Nullebene nennen. Das ist eine Unterlage aus Stahl, die absolut plan ist, um alle Teile genau zu positionieren. Sechs
Arbeiter schweißen die Stahlrohre, Dreiecke und Diagonalstäbe zu Elementen von zehn Meter Länge und 3,5 bis 4,5
Tonnen Gewicht zusammen, andere prüfen die Schweißnähte mithilfe eines weißen Pulvers: »Ein Riss würde bluten«,
sagt Maximilian Röser, Marketingleiter von Mack Rides.
Bluten? »Beim Riss würde eine rote Farbe austreten, wie bei
einer Wunde. Aber sicherheitshalber prüfen wir noch mit
Ultraschall.« Ein lauter Gong unterbricht seinen Satz. Da haben sich gerade zwei Elemente berührt, als der Kran ein neu
zusammengeschweißtes Element für den Transport anhob.
Röser liebt alles, was mit Achterbahnen zu tun hat. Früher war er mindestens einmal pro Woche im Europa-Park,
war Mitbegründer des offiziellen Fanclubs und hat so Kontakte zu der Familie Mack geknüpft. Nach seinem VWLStudium 2008 hat er gleich bei Mack Rides angefangen, und
nach wie vor verbringt er seinen Urlaub in den Freizeitparks
dieser Welt. Voller Stolz erzählt er, dass sie bei Mack Rides
mit Toleranzen von nur einem Millimeter arbeiten. Deswegen müssen die Monteure die Elemente auch nicht mehr,
wie bei manchen Konkurrenten, vor Ort schweißen, sondern nur noch zusammenschrauben.
Die Bahnen entstehen auf dem Rechner von Dennis
Gordt. Sie gelingen nicht immer auf Anhieb. Für einen perfektionistischen Kunden in Schweden, erzählt Röser, hat
Gordt einmal 50 bis 60 Entwürfe errechnet. Dabei ist das
Grundprinzip einer Achterbahn eigentlich einfach. Jeder Wagen bekommt die Energie am Anfang der Fahrt, am Lift, der
die Bahn in die Höhe hievt. Bei der Blue Fire übernehmen
das Elektromagnete. Danach ist die Bahn sich selbst überlassen. Das heißt: Mit dieser Anfangsenergie muss der Zug jedes
»Element«, also jeden Looping, jede Kurve, jede Schraube
schaffen. Die Übergänge zwischen den Elementen waren früher ein Problem. »Man konnte sie nie genau berechnen, daher
hat es dort oft geruckelt«, sagt Gordt. Die heutige 3-D-Simulation ist so exakt, dass am Ende alles wie aus einem Guss
wirkt. Achterbahn mit Komfort? Goldt hat eine Formel dafür:

»Die Rotationsachse
muss auf Herzhöhe
des Fahrgastes liegen«
Dennis Gordt, Achterbahnkonstrukteur

»Die Fliehkraft in der Kurve ist Geschwindigkeit hoch zwei
geteilt durch Radius.« Übersetzt: Hohe Geschwindigkeit und
enge Kurven passen nicht zusammen, weil sie den Fahrgast
foltern. »Deshalb sind die meisten Loopings heute nicht mehr
rund, sondern sehen wie Regentropfen aus«, sagt Gordt. Am
Anfang des Loopings, wenn die Bahn mit hoher Geschwindigkeit anrauscht, ist der Kurvenradius noch groß, und oben,
wenn der Fahrgast kopfüber im Zug hängt, sehr eng. Denn
dort ist die Geschwindigkeit gering. Auch bei den Schrauben
hat sich der Komfort verbessert. »Unser Ziel ist die Herzlinie«,
sagt er. »Wenn die Rotationsachse auf der Herzhöhe des Fahrgasts liegt, dann kommen beim Kopf gar nicht so hohe Beschleunigungswerte an.«
Komfortabel? Meine Erinnerung sagt etwas anderes.
Wirklich komfortabel fand ich nur Artur, die neueste Achterbahn von Mack Rides im Europa-Park, die sich wie eine
Fahrt durch eine Märchenwelt anfühlt, mal zwischen den
Bäumen draußen, mal in einer dunklen Halle innen. Okay,
sie ist keine Mutprobe mehr, dafür stellt sie aber viele Regeln
der Achterbahnen wortwörtlich auf den Kopf. Das Fahrzeug
hängt an Schienen in der Luft, der Fahrgast gefühlt auch.
Die Grundregel, dass die Bahn zu Beginn angeschoben
wird, gilt hier nicht mehr. »Bei Artur ist alles direkt am
Fahrzeug – der Antrieb, die Logik, die Bremsen«, sagt Gordt.
»So kann man immer wieder beschleunigen und bremsen,
es ist wie autonomes Fahren. Man kann die Züge enger takten, und sie sind für moderne Themenachterbahnen, die
eine Geschichte erzählen sollen, besser geeignet.«
Auf dem Innenhof steht ein Haufen lila lackierter Elemente, die bald nach Australien unterwegs sein werden. Und
wer fährt dort die erste Runde? »Zuerst ein Dummy, mit
dem wir alle Kräfte messen«, sagt Röser. »Aber nach zehn
Testfahrten sitzt dann schon der Parkdirektor oder unser
Geschäftsführer drin. Wenn es möglich ist, versucht er dabei zu sein, wenn eine neue Achterbahn in Betrieb genommen wird.« War ja klar: Die Jungfernfahrt ist dann tatsäch■
lich was für die ganz großen Jungs.
45

Immer a
uf
n
e
n
i
e
l
die K

AC HT Z E H N N E U N Z I G 03 -20 17

Sie glau
be
Oder Ih n, Ihre K indhe
it wa
re E l
gemach
t? Das k tern haben sic r traumatisch?
h
Lernen ommt in den b aus dem Stau
Gelasse kann man dar esten Tier fam b
nheit. E
a
i
in tieris us vor allem e lien vor.
i
cher Er
TE X T S a s
k ia Tru
ziehung nes:
ck s IL
sberater
LU S TR AT IO N
J oas ia
Fidle r
-W ie ru

ia
g
g
h
c
n
s
a
r
B
a
b
l
Kardina

ht. Wer
ist feuc
s
e
d
n
u
rm,
st, hat
s ist wa
unkel, e rüters aufwäch eraden.
d
t
is
s
◃E
lkam
aulb
eines M Zähne als Spie ten Eier
te
als Kind
h
c
u
spit ze
fr
e
gt die b sich herum.
isch trä
Vater F ur t im Maul mit inalbarschen
ard
länger
G eb
Baby-K
bis zur
e Weile
Bei den inen noch ein m durch
ht
die Kle
nge nic ater
n von ih
bleiben ul und werde Um die Winzli
rV
e
d
t
ichte
er t.
s Ma
in Papa Pazifik chauffi chlucken, verz uer t
den
r
u vers Tage lang da
ntlich z
h -Kinde
versehe ahrung. Sechs sen die Barsc etern – bis
ach
illim
uf N
dabei a in dieser Zeit w bis zu acht M as war’s.
n
.D
r,
o
n
v
tu
e
r
e
tzung
t werd
die To uf eine Größ
espuck keine Unterstü die jungen
a
g
s
u
a
r
Vate
inen
D o ch
sie vom mmen die Kle Gefahr droht. en früh
o
k
n
ab
e
n
h
b
e
ie
n
w
Ab dan r, auch nicht, im Nehmen. S assen
rl
t
r
e
v
a
meh
ich
h
u
lbst z
e sind
n , um s
lbarsch nur auf sich se ulk zusamme ma
a
in
rd
a
K
sich
zum P 1: Beim The
gelernt, chließen sich
und
Lek tion rf man den M
.
n
e
und s
tz
ü
h
a
c
d
s
den zu dererziehung
vor Fein
Kin
hm e n
l voll ne
hon ma
c
s
46

◃ B ei d e

Koala

szew s

r Geburt
ungefäh ist das Koalaba
r so groß
by
Das Erste
wie eine
, was e
Die Mutt s riecht, ist Speic Bohne.
e r hat d e
hel.
Kleinen
m blind
eine D
Sie führt uft spur durchs F en und nack ten
ell geleg
den sch
d en N eu
nüffelnd
t.
geb o
en
Beutel. W renen schnurstr und krabbeln a
ie je
cks zum
der Koala des Beuteltier
verb
na c hw u c
Lebens
hs die ers ringt auch
te Zeit d
sack. Na muttermilchtrin
es
kend
c h 22
zum erste Wochen öffnet in einem Hautder klein
n Mal die
e Koala
Au g en u
neu g
n
Was er d ierig aus dem B d beginnt,
eutel zu
ann sieh
gucken.
t und rie
schme
rung ein ck t, ist Kot. Mam cht und
en entgif
a scheid
te
e
Das Bab ten Eukalyptus t zur Fütte brei aus
y
s
oll mit de
die eige
.
m Pap p
langsam
der Bäre ntlich ungenieß
a
b
die Mutt n gewöhnt werd are Leibspeise n
er die D
e
n
.
T
ä
glich ste
osis, bis
Gif t lie
igert
das
selbst zu ben lernt. Bald g Baby das
reif t der
den arom
k
Blättern atischen grüne leine Bär
durch de . Lek tion 2: Lieb n
n M agen
e geht

ka

Rabe

:
egenteil
anz im G elikopterG
.
rn
e
lt
her H
b ene
egen Ra en Vögel sind e reisen
◃ Von w
rz
k
a
m
w
u
h
c
ig
s
d
wäre
Die
er stän
d
in
hw u c h s
K
c
a
re
n
ih
n
e
ie
b
d
a
,
R
s
r
e
r
Bird
uttern. D
k üns ig. Imme
und bem t überlebensfäh leinen ihre Flug
K
h
ic
die
rn
der
allein ga er überschätzen entstand wohl der
So
kin
t.
n
wied
s
e
e
b
a
N
R
m
ie
de
. Denn d
llen aus
oren.
te und fa hte Ruf der Eltern n hilflos und verl rn noch
c
e
Elte
od
schle
uf dem B Kleinen von den nd
wirken a
ie
t
ärm u
en d
ch werd
sek ten
burt gew
Tatsächli ge nach der Ge Würmern und In ste
a
au s
0T
psig
bis zu 10 er Breimischung ber auch der ta
ta
f
rn
u
le
a
t
mit ein
n
h
n
e
a
g
u
w
gen und
t. Irgend
d Papa z
verwöhn envogel das Flie hrend Mama un indern
ä
K
b
a
W
it
R
nm
haft .
3:
e n Ra b e
andersc
große W , ziehen die klein ie Welt . Lek tion
d
n
e
m
f
u
ib
u
le
R
rn
b
n Neste
H au se
r als ihr
achbarte sind viel besse
au s b en
rn
e
lt
Ra b e n e

47

AC HT Z E H N N E U N Z I G 03 -20 17

AC HT Z E H N N E U N Z I G 03 -20 17

r
e
h
c
s
i
r
r
ga
e
t
s
m
Dsunw
a
Z ergh

h
dass sic
ormal, des
n
s
e
t
i
rt
n is
ierar te vor der Gebu t. Nicht so be
h
ielen T
◃ Bei v r Vater lange m Staub mac bleibt der
de
bur t
s de
hses au hrend der Ge helfer
c
u
t
w
h
c
ä
Na
bur ts
n! W
Er p a c k
ungare
r als Ge icht nur das: die
den Ds r vater soga
,
n
Und
mme
Hamste e der Mutter. ie eine Heba iehen.
z
it
w
e
u
ft
S
z
il
l
r
h
d
na
an de
it an un
bur tska
die
sogar m s aus dem Ge s. Kaum sind
y
we g .
g
b
a
in
a
p
b
rd
a
r
e
P
Hamste ar’s dann all Welt , ist der auch.
Da s w
au f d er
Kleinen zu werden.
Kleinen es egal, den
tändig
t
selbsts en sie
tter is
t
Der Mu rnen schnell,
f Vorra
b r au ch
Sie le
Tagen nd stopfen au .
r
a
a
p
n
in
mehr u
äckche
na ch e
Schon e Muttermilch re Hamsterb ollten im
ih
rs
in
e
in
e
t
k
4: Vä
sbare
alles Es
Lek tion bei sein
aal d a
Kreißs

Periodi
sche
Zikade

◃ Ob M

Orca

ama , O m
a, Tante
ode
Kind
werden ererziehung F r Nachbarin –
b
ra
Baby-O
rcas, die uensache. Min ei Orcas ist die
wieg
destens
b ei d e r
Um die en und zwei M
G
ein Jahr
eburt sc
eter
ansc
lang
der Fam hließende fes lang sind, von hon 160 Kilo
te Nahru
ihrer Mu
ilie die O
tt
n
ma – d
g k ümm
e
Die
ert sich r gesäugt.
lange b Bindung von O ie weiß , wo es
estehen
den bes in
rca -Kind
. Wäh
ten L
ern a
selbststä
ndig we rend Orca -Mäd n ihre Mutter b achs gibt.
die Jun
rd
leibt un
c
h
e
e
n und e
n allerd
g s nur s
g ewö
ine
in
schwere chwer vom Hote eigene Familie gs nach einige hnlich
r Zeit
n
l
g
M am
S c hw
rün
Die Bind
ung der ert wale bleib a trennen. Die den, können sic
e
ü
g
h
n ihr Le
roßen L
dass sie
ben lan ber 5000 Kilo
ümme
na c
Lebens
erwartu h deren Tod o l an ihre Mutte g Muttersöhnc
ft
r
n
hen .
Weibch g bei männlich mals selbst ste ist so stark,
en Orca
en allerd
rben. So
s
ings be
liegt d
nur b e
söhnch i 50. Lek tion 5 i 30 Jahren, be ie
e n ka n n
: Au s M
i den
utternichts w
erden
48

◃ Ein
Geschle Tier ist so lang
e
chtsreif
e erreic Kind, bis es die
eine un
h
t. So lau
te
r Bio
te
von Tie
rkindhe logen verbreite t
it
te
.
B
Definitio
is
d
b ei ma
ahin v
n
oder ga nchen Tieren ergehen
n
r
u
M
r
in
w
u
e
te
ein drei
n
Zentime n. Die Periodis ige Stunden
te
ch
Augen, r großes Flugin e Zikade,
ist d
sek
ähnlich
lang wie agegen 17 Jah t mit roten
re
wir Men
als wir e
schen. A lang Kind –
rlebt da
Zeit alle
nders
s
rdings n
Zikaden
ic
k
lässt sic ht viel. Nach d ind in dieser
er G ebu
h die kle
mit ihre
rt
in
den Bod n bis zu 600 G e Zikade geme
eschwis
insam
en falle
n und
terche
30 Zenti
meter ti verbuddelt sic n auf
ef in de
ernä
r Erde. D h
aus P fla hrt sie sich 17
lange J ort
nzen
ahre vo
von Ma wurzeln. Auf U
n Saft
ma un d
n
Papa ka terstützung
Zikade
n
n
d
d
a
ie
bei nich
B a by Zikad
die Mütt enväter sterbe t hoffen: Die
e r na ch
n na ch d
der E
er P
Die Kle
inen so iablage. Lek tio aarung,
llten Ihre
n 6:
Kin
auskos
ten dür dheit voll
fen

Meeres- kröte
schild

n Land
ihre Eier a an vern
te
rö
k
ild
r im Oze
eressch
◃ Weil Me en und dann wiede ten ihre Eltern
rö
k
ableg
ild
h
c
fen
B a by s
m Schlüp
n, lernen
d nach de de ihres
schwinde
in
s
ie
S
.
n
n
nie kenne n der ersten Seku
er au ch
i vo
estellt . Ab ie
aus dem E an auf sich allein g
n
wisse d
Lebens
und Papa ehören:
a
m
a
M
n
o
hing
Hilfe v
rt , wo sie orientieren
ohne die
,
renen sofo
Neugebo enn es dunkel wird r
de
W
f
r!
u
e
a
s
h
s
a
ins W
das sic
riechen
Mondlicht, piegelt . Mühsam k
m
a
h
ic
s
s
e
sie
h
c
rn
ä
te
rfl
is
e
Wasserob n mit ihren Geschw er. Im Wasg Me
kröte
n
ild
tu
h
h
c
ic
S
R
ie
d
Sand in
ofort los.
durch den deln die Kleinen s
den
gen sie in
ngt, pad
ser angela undert Kilometer le rötenlebens
k
Mehrere h res langen Schild ine geeignete
er e
en ih
d
g
a
in
T
K
n
ie
te
d
ers
bald
n sie sich
zurück. So eck t haben, lasse –
td
n
iese e
u 20 Jahre nd
Seegrasw
dort bis z
n
du
ile
e
rw
chsen sin
d ve
nieder un ie schließlich erwa
:
7
n
o
ti
k
s
e
bis
nden . L
Eltern ins
milien grü
eigene Fa art, wenn einen die
n ist h
Das Lebe lte Wasser werfen
ka

49

AC HT Z E H N N E U N Z I G 03 -20 17

AC HT Z E H N N E U N Z I G 03 -20 17

Unser täglich Rot
Hallo Kinder, hier kommt eine
Geschichte, die ganz nach
Eurem Geschmack sein dürfte:
sieben leckere Ketchup-Rezepte,
ausgedacht von einigen der
besten Köche weit und breit
TEXT Thomas Platt

FOTOS Murat Aslan

1

KORIANDER-GEWÜRZ-KETCHUP
VON NILS HENKEL

Über Koch und Ketchup:
Zur Verkostung der
Ketchup-Rezepte
zogen wir sicherheitshalber zwei weitere
Experten hinzu: Livius
und Milele, beide
sieben, aus Berlin

Als der Sternekoch vor Jahren mit »Pure Nature«
ein bahnbrechendes Kochbuch der Gourmetküche
vorlegte, konnte niemand ahnen, dass er sich einmal so etwas Profanem wie einer grellen amerikanischen Grilltunke zuwenden würde. Für uns hat
Nils Henkel es getan – und herausgekommen ist
eine fein verzweigte Komposition, die vor allem
auch dies ist: pure Natur. Obwohl das Koriandergrün zunächst dominant hervortritt, wirkt das
Ganze durch sein weites geschmackliches Spektrum von röstig und nussig über vegetabil und
spritzig bis hin zu tomatenrund voll und süß,
fast schon wie ein Hauptgericht. Nils Henkel, vormals hochdekorierter Küchenchef im »Schlosshotel
Lerbach«, herrscht heute im »Restaurant Burg
Schwarzenstein« im Rheingau.
Das Rezept:

250 g geschälte weiße Zwiebeln, 180 g rote Spitzpaprikaschoten, 50 g geschälten Ingwer und 2 geschälte
Knoblauchzehen in kleine Stücke schneiden. Alles
in 45 ml heißem Olivenöl anschwenken und mit
130 ml Paprikaessig ablöschen. 1 kg kleine reife Tomaten vierteln und hinzufügen. Von 50 g Koriandergrün die Blätter von den Stängeln zupfen, die Stängel zum Ketchup-Ansatz geben. 50 g Tomatenmark,
30 g geräuchertes Paprikapulver und 15 g Senfpulver
dazugeben. Gewürze (nach Belieben 3 getrocknete
Chilis, 5 g Korianderkörner, 2 g Zimtblüten, 3 g Kubebenpfeffer, 2 g Kreuzkümmel, 1 g Pimentkörner, 2 g grüne
Anissamen, 1 g Selleriesamen, 1 g getrocknete Oreganoblätter, 2 Gewürznelken) in einem Mörser zerreiben
und zum Ansatz geben. Das Ketchup etwa 30 Minuten köcheln, bis die Konsistenz dicklich ◃
50
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2
wird. 75 g Rohrzucker und 10 g Salz hinzufügen und
das Ketchup in einem Mixer 90 Sekunden auf maximaler Stufe pürieren. Falls nötig, mit 1 Msp. Xanthan die Bindung optimieren. Das Ketchup durch
ein feines Sieb drücken. Die Korianderblättchen
sehr fein hacken und unter das zimmerwarme
Ketchup rühren, in Gläser füllen und kühl stellen.
Wer keinen Koriander mag, lässt ihn einfach weg,
es bleibt trotzdem ein leckeres Gewürz-Ketchup.

2

Sieben KetchupIdeen von sieben
Spitzenköchen.
Die Rezepte dazu
finden Sie auf den
Seiten 51 bis 55

6

1

3

KLASSISCHES KETCHUP
VON ECKART WITZIGMANN

Über Koch und Ketchup:

Mit Eckart Witzigmann verbindet sich nichts Geringeres als eine Zeitenwende. Sein Münchner Restaurant »Tantris« leitete zu Beginn der 1970erJahre das ein, was später als neue deutsche Küche
oder schlicht als deutsches Küchenwunder bezeichnet wurde. Seine legendäre »Aubergine« erhielt am
Ende des Jahrzehnts als erstes deutsches Restaurant drei Sterne im Guide Michelin. Mit seinem
Wirken hat der gebürtige Österreicher jedoch weit
über die Haute Cuisine hinaus Einfluss ausgeübt –
und genau das macht auch sein Ketchup: Es beginnt mit dem vereinigten Duft von Tomate und
Knoblauch, am Gaumen dringt dann die volle
Frucht zwischen süßen, sauren und würzigen Tönen durch, und am Ende bleibt noch ein von Piment und Zimt geführtes, beinahe weihnachtliches
Parfüm noch lange in der Nase. Wer wie so viele
Witzigmanns Kunst nicht auf dem Teller erleben
durfte, bekommt hier immerhin eine Ahnung von
dem, was vielleicht seine größte Gabe ist: überall
vollendete Harmonie stiften zu können.

7

»OH, MIT MANGO!
DAS KETCHUP
KENN ICH SCHON«

4

Milele, sieben Jahre,
über das
Ketchup von Bin Lee-Zauner

5

Das Rezept:

52

3

»KOCHU KARU«-KETCHUP
VON BIN LEE-ZAUNER

spanisches Dessert erinnert und in Sachen Exotik
an Asien. Gemeinsam ist beiden Traditionen die
Schärfe. Sie begrenzt die aromatische Breite und
stimuliert die sonst so müde Mango.

Über Koch und Ketchup:

Dass es jemals eine koreanisch-iberische Fusion
geben würde, lag nicht an der Suche experimentierfreudiger Köche nach dem letzten entscheidenden Kitzel, sondern ganz einfach an der Liaison
von Bin Lee-Zauner und José Miranda Morillo. In
dem Maße, wie die koreanische Opernsängerin
und der spanische Koch sich näherkamen, näherten sich auch die Küchen ihrer Herkunftsländer
einander an. Am Herd ihres gemeinsamen Berliner
Restaurants »Kochu Karu« entstand nun ein fruchtiges Ketchup, das mit entschlossener Süße an ein

Das Rezept:
Koch & Food Styling: Udo Einenkel

1 kg gewürfelte Fleischtomaten, 100 g gehackte Zwiebeln,
50 ml Obstessig, 2 gepresste Knoblauchzehen, 1 TL Salz
und je 1 TL braunen und weißen Zucker in einen Topf
geben. Die Gewürze (je 1 TL Senf-, Piment-, Pfefferund Korianderkörner, 4 Gewürznelken, 1 kleine Chili,
1 kleine Zimtstange, 1 Lorbeerblatt) hinzufügen und
alles etwa 30 Minuten bei niedriger Temperatur
zugedeckt köcheln lassen. Die Zimtstange und
das Lorbeerblatt entfernen. Das Tomaten-Ketchup durch ein Sieb in einen neuen Topf passieren
und erneut einkochen, bis es dickflüssig ist. Heiß
in saubere Gläser mit Drehverschluss (nur bis
ca. 0,5 cm unter den Rand) füllen und sofort verschließen. Nach dem Abkühlen kühl und dunkel
stellen; das hausgemachte Ketchup hält so etwa
zwei Monate lang. Einmal geöffnet, sollte man es
auf jeden Fall im Kühlschrank auf bewahren und
rasch verzehren.

1,5 kg Tomaten abspülen und den Stängelansatz mit
einem spitzen Messer herausschneiden. Tomaten
würfeln und mit 50 ml Arbequina-Olivenöl in einen
großen Topf geben. 1 frische Chili entkernen und
fein hacken. 40 g Ingwer schälen und fein würfeln.
Chili und Ingwer unter die Tomaten heben und
alles unter Rühren aufkochen. Bei niedriger Temperatur 30 Minuten weiterkochen, gelegentlich
umrühren. Den Tomatenbrei durch ein Sieb in ei-

nen neuen Topf passieren. 1 große, reife Mango schälen, entkernen und in kleine Würfel schneiden.
200 g Rohrzucker, 150 ml milden Reisessig, ½ TL Pimentón de la Vera, 1 TL koreanische »Gochujang«-Chilipaste, 5 g Meersalz und ½ TL Sechuanpfeffer dazugeben, gut verrühren. Alles für weitere 45 Minuten
bei niedriger Temperatur und ohne Deckel einkochen. Zum Einwecken das heiße Ketchup in
Flaschen oder Gläser mit Schraubverschluss füllen
und sofort fest verschließen.

4

KETCHUP AUS OCHSENHERZTOMATEN
VON HENDRIK OTTO

Über Koch und Ketchup:

Um gegenüber geröstetem Fleisch, Bratwurst und
gebackenem Käse zu bestehen, benötigt Ketchup
nicht nur eine gewisse Wucht, sondern auch eine
klare Linie. Darin ähnelt dieses auf Ananas und
Rauchnoten wie auf massiven Säulen ruhende ◃
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zucker bestäuben und 3 Stunden bei 70 Grad im
Dörrautomaten (oder im Ofen bei angelehnter Tür)
antrocknen. 200 g Zwiebeln fein würfeln und mit
etwas Öl in einem Topf glasig schmelzen. 50 g Rohrzucker und 75 g Tomatenmark hinzugeben und hell
karamellisieren. Mit 50 ml Passionsfruchtessig und
100 ml Cola ablöschen, dann mit 150 ml Wasser und
150 ml gebrühtem Filterkaffee auffüllen. 3 Sternanis
und 2 Zimtblüten hinzufügen. Köcheln lassen, bis
die Zwiebeln sehr weich sind. Die angedörrten
Baumtomaten unterrühren und aufkochen lassen.
Anschließend im Thermomix mindestens 5 Minuten sehr fein pürieren. Mit 75 ml Pflanzenöl emulgieren – wie bei einer Mayonnaise. 5 g Pimentón de
la Vera zugeben, mit Honig und Salz abschmecken.
Eventuell mit 1 Msp. Xanthan abbinden.

Ketchup manchem rustikalen Gang, den Hendrik
Otto immer wieder in seine elaborierten Menüs im
»Lorenz Adlon Esszimmer« einstreut. Dann geben
Intensität und Dichte und ein mit wenigen, dafür
kräftigen Farben gemaltes Geschmacksbild den
Ton an. Obwohl das Ketchup des aus Wolfen in
Sachsen-Anhalt stammenden Meisterkochs in diesem Sinne eine von Schalotten grundierte Eindeutigkeit besitzt, sind gleichwohl subtile und elegante Anflüge spürbar. Sie deuten an, warum Hendrik
Otto mit zwei Sternen ausgezeichnet wurde.
Das Rezept:

5 EL Tomatenmark, 200 g Schalotten, 5 grob gehackte
Knoblauchzehen, 100 g Rauchspeck und 1 gehackte
Chili kurz anschwitzen. 5 EL braunen Zucker und
500 g frische gewürfelte Ananas zugeben. Kurz köcheln und anschließend 200 ml Grapefruitsaft zugeben. 1 kg geschälte, geschnittene Ochsenherztomaten
und 1 Bund Zitronenthymian zugeben und für 2 Stunden im Ofen bei 180 Grad zugedeckt schmoren.
Den Thymian herausnehmen und die Sauce pürieren. Mit Estragonessig und Rauchsalz nach Belieben
abschmecken, mit 1 Msp. Xanthan leicht abbinden.

5

6

MISO-KETCHUP
VON TOHRU NAKAMURA

Über Koch und Ketchup:

BAUMTOMATEN-KETCHUP
VON MAXIMILIAN STROHE

Über Koch und Ketchup:

Den künftigen Feinschmecker im Nachwuchs erkennen Eltern womöglich bereits an dessen Vorliebe für Tohru Nakamuras Version. Hinter offensiver Süße nämlich öffnet sich unversehens ein
aromatischer Fächer, dessen Erkundung Kindern
offensichtlich Spaß bereitet (zumindest beim Fototermin war das der Fall). Der Koch mit den japanischen und bayerischen Wurzeln hat ihn auf Umami
gebaut, den sogenannten fünften Geschmack. Von
dessen maggihafter Würze ausgehend, versprühen
namentlich Sternanis, Estragon und Koriandersaat
ihren diskreten Charme, dem sich auch
kleine Leute nicht entziehen können. Das
kommt nicht von ungefähr. Der doppelt
besternte Küchenchef von »Geisels Werneckhof« in München ist nämlich genauso
leidenschaftlich Vater wie Koch.

Er habe die meiste Zeit in Klitschen gekocht, bekennt Maximilian Strohe fröhlich. Und trotzdem
hat es der junge Koch aus dem Rheinland mit einem geradezu anarchistischen Küchenstil
geschafft, dass Feinschmecker scharenweise in sein surrealistisches Gasthaus
»Tulus Lotrek« im Berliner Bezirk Kreuzberg pilgern. Dieser Erfolg setzt eine Eigenschaft voraus, die sich auch in seinem
Ketchup mitteilt: die unbändige Neugier
Livius, sieben Jahre,
Das Rezept:
auf unvermutete Begegnungen. Deshalb
über das Ketchup
Für das »Denmiso« 125 g helle Miso und
sind es eine Reihe von ausgesprochen anvon Tohru Nakamura
125 g dunkle Miso, 100 g Zucker, 50 ml Sake,
regenden Korrespondenzen, die sich um
25 ml Mirin und 10 ml Reisessig in einen
den eigenwillig-herben Geschmack von
nicht zu großen Topf geben und für rund
Tamarillo gruppieren. Leicht rauchige
10 Minuten bei niedriger Temperatur unter Rühren
Holznoten – Barrique würden Weinkenner sagen –,
garen. Das Rezept ergibt eine größere Menge Deneine Ahnung von Lakritz und Grapefruit sowie
miso, als später für das Ketchup benötigt wird. Es
gezähmte Süße machen Strohes Variation zu einem
hält sich aber lange im Kühlschrank. Für das Ketidealen Begleiter von gebackenem Huhn, Krustenchup den Ofen auf 160 Grad vorheizen. 10 Strauchtier und vor allem: Pommes frites.
tomaten quer halbieren. 100 g braunen Zucker in
einer Pfanne hell karamellisieren und die TomaDas Rezept:
tenhälften mit der Schnittfläche nach unten in den
1,2 kg Baumtomaten kreuzweise einschneiden und
Karamell geben. Keine zu große Pfanne verwenin kochendem Wasser eine Minute blanchieren. In
den, da die Tomatenhälfen sehr eng beieinander
Eiswasser abschrecken und die Haut abziehen.
liegen müssen. Gewürze (1 Sternanis, 1 TL KorianBaumtomaten grob würfeln, mit 2 geh. EL Puder-

»ALSO DAS
SCHMECKT MIR. ICH
MAG MAGGI«
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Die Bilanz unserer
beiden Gourmets:
wirklich delikat.
Lediglich Ketchup
Nummer sieben war
dann doch eher
was für Erwachsene

dersaat, ½ TL schwarze Pfefferkörner, 5 Wacholderbeeren) sowie 1 Prise Salz hinzufügen. Die Pfanne
in den Ofen geben. Nach 15 bis 20 Minuten sind die
Tomaten eingekocht, und ihre Flüssigkeit ist ausreichend verdunstet. Die Pfanne aus dem Ofen
nehmen, 1,5 EL Tomatenmark unterrühren, kurz
anrösten und mit 100 ml Sherryessig, 50 ml Estragonessig und 100 ml Tomatensaft ablöschen. Die Tomaten gut zerdrücken und alles durch ein feines Sieb
passieren. 50 g des vorbereiteten Denmiso zugeben
und mit etwas Essig und Salz abschmecken.

7

FLORALER THOMATEN-KETCHUP
VON THOMAS VILGIS

Über Koch und Ketchup:

Thomas Vilgis ist Professor für Theoretische Physik an der Universität Mainz. Als Leiter der Gruppe »Soft Matter Food Physics« erforscht er physikalische Aspekte des Essens und publiziert seine
Erkenntnisse nicht nur wissenschaftlich, sondern
auch in Kochbüchern wie dem Standardwerk »Aroma. Die Kunst des Würzens«. Seiner Ansicht nach
haben Tomaten bereits alles, was ein Ketchup
braucht. Deshalb zielt seine Variation, die man als

ausgesprochenes Erwachsenen-Ketchup bezeichnen könnte, auf das bessere Verständnis der aromatischen Verstärkung. Verwendet werden Kräuteraromen von Thymian, die floralen Noten des
Rosenwassers und Zitrusaromen. Der Einbezug
der Tomatenkerne und -schalen sowie die fein verteilten Öltröpfchen zielen auf ein perfektes Mundgefühl, das Akademiker und Gourmets gleichermaßen beeindruckt.
Das Rezept:

300 g Tomaten schneiden und mit Kernen und Schalen kochen, bis die Früchte vollkommen zerfallen
sind. Diesen Sugo so stark reduzieren, bis er fast
eine sirupartige Konsistenz erreicht. Vollkommen
abkühlen lassen. Das Tomatenkonzentrat in einen
Hochleistungsmixer wie den Thermomix geben
und zusammen mit 300 g rohen Tomaten inklusive
Haut und Kernen, 2 Knoblauchzehen, Saft und Schalenabrieb von 1 Zitrone und 20 ml Rosenwasser auf
höchster Stufe sehr fein pürieren. Mit 1 Prise Salz
abschmecken. Nach und nach 200–400 ml Olivenöl
zugeben und weiter mixen, bis damit die gewünschte Konsistenz erreicht ist. Im Idealfall wird
dann das Ketchup ähnlich einer Mayonnaise sehr
standfest.
■
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Ich sehe
was,

was
du nicht
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Kunstwerke: VG Bild-Kunst Bonn 2017 (2), Georg Baselitz 2017, Fotos: Franz Kimmel
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Jugendliche finden Museen
langweilig und können mit
moderner Kunst nichts
anfangen? Drei Schülertexte
über Werke von Imi Knoebel,
Georg Baselitz und Uwe Lausen
zeichnen ein anderes Bild

siehst
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»(Fahr-)Rad des Lebens«

Wer Lust hat, über die Kunst von Baselitz & Co. zu schreiben, kann seinen Text gern einsenden, per Post oder Mail (Adressen
Seite 11). Die besten Beiträge zeigen wir dann auf Allianzdeutschland.de/1890. Das gilt auch für selbst Ausgemaltes auf dieser
Doppelseite. Wobei die Anleitung ignoriert werden darf: 1 = Rot, 2 = Blau, 3 = Gelb, 4 = Orange, 5 = Schwarz, 6 = Rosa, 7 = Beige
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Die Texte auf dieser Doppelseite entstanden im Rahmen
des Projekts KunstWortKunst
im Museum DASMAXIMUM
in Traunreut. Alle zwei Jahre
treffen sich dort Schüler der
örtlichen Gymnasien, um
nach einer Einführung kreativ
über moderne Kunst zu
schreiben. Die Texte wurden
für die Veröffentlichung in
1890 teils gekürzt. Allianz
ArtPrivat ist Partner und Versicherer von DASMAXIMUM.

Inspiriert von Georg Baselitz,
»Fahrradfahrer«, 1982
igentlich sollte jemand, der leben kann, auf seinem Fahrrad sitzen, weil ihn jeder Millimeter,
den er erlebt, satt macht. Ich sitze auf meinem
Fahrrad, bin ein Unersättlicher zwischen Ziel
und neuer Herausforderung. Manchmal bin ich
ein Hamster im Rad, der wie ein Athlet rennt und
rennt und dennoch nicht weiterkommt. Einer, der seine Ziele
möglichst hoch und dann noch höher steckt.
Oft bin ich ein Schwächling, der schon längst von der Zeit da
draußen überholt wurde. Aber irgendwann, das weiß ich genau,
werde ich derjenige sein, der auf seine Vergangenheit zurückblickt, als würde ich das Tagebuch eines Fremden lesen.
Die Zukunft selbst ist eine Fantasie. Wer lebt, der sitzt auf
seinem Rad und fährt, weil ihn jeder Millimeter, den er erlebt, satt
macht. Wer lebt, spricht nicht im Konjunktiv, weil er hungrig ist
nach Realität. Jemand, der hungrig ist nach Liebe, stört sich nicht
an gesellschaftlichen Grenzen – auch nicht, wenn sie ihm aufgezwungen werden. Wenn mich jemand auf den Kopf stellt, dann
bin ich immer noch derselbe Radfahrer, der dieselben Geschichten erzählt mit denselben Farben, im selben Rahmen – wie man
mich einst gemalt hat. Immer noch der, der lebt und auf seinem
Fahrrad sitzt, weil er sich erhofft, dass ihn jeder Millimeter, den er
fährt, satt macht.
Tanja Seiler ■
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balken für Menschen stehen. Für Menschen und ihr Leben, ihre
eigenen Geschichten, Gedanken und Gefühle. Betrachtet man
das Bild länger, fällt ein sehr heller, gelber Balken auf, der ziemlich perfekt senkrecht steht. Das könnte als das »perfekte Leben« interpretiert werden.
Aber was ist ein perfektes Leben? Ich glaube nicht, dass der
ziemlich schräg stehende rote Balken, der ebenfalls auf dem Bild
zu sehen ist, schlechter dran ist als der gelbe. Und noch weniger
glaube ich, dass ein Leben perfekt sein muss, um »perfekt« zu
sein. Nehmt an, der gelbe Balken stellt einen Menschen dar, bei
dem alles glattgeht. Der gesund bleibt, der viele Freunde hat,
viel Geld. Jemanden, der damit zwar auch glücklich ist, es aber
schon als selbstverständlich ansieht. So, der rote Balken steht
für einen Menschen, bei dem eben nicht alles auf Anhieb super
läuft. Für jemanden, der sich sein Geld mühsam verdient, und
es trotzdem kaum reicht. Für jemanden, der krank wird. Dieser
Jemand gibt aber nicht auf, nach einer Zeit wird er gesund und
ist sehr glücklich.
Es ist nicht alles so, wie es auf den ersten Blick aussieht.
Jeder sollte sich Zeit für einen zweiten Blick nehmen, denn unsere Tage vergehen, als gäbe es sie nicht. All das hab ich in
diesem Bild gesehen, denn wenn man zu lange auf Dinge starrt,
bewegen sie sich.
Luisa Hurnaus ■
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Inspiriert von Uwe Lausen
»Der weinende General«, 1967
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ie gehen in Stellung / Nur ein
falscher Schritt / Peng. / Welcher Schritt? / Welche Freiheit? / Man wird erdrückt
vom Heute / Vergangenheit soll ruhen /
Befehl von oben / Aber wieso? / Wieso
nicht wie früher? / Früher war alles gut /
Ein Blick zurück? / Lieber nicht / Oder
doch? / Nur ein Blick / Die Träne rinnt /
Peng.
Sophie Schindler ■
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»Kugeln der Zeit«
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ine Geschichte zu einem Bild schreiben«, das ist
die Aufgabe, und es ist schwieriger, als es sich
anhört. Lange konnte ich mich für kein Bild entscheiden, aber schließlich habe ich doch eines
gefunden, was mich zum Nachdenken gebracht
hat. Der Hintergrund dieses Bildes ist blau, ein
dunkles Blau. Stellt euch vor, dieses Blau ist das pure Leben.
Ohne Höhen und Tiefen, einfach nur eine blaue Fläche. Auf dieser blauen Fläche sind Holzbalken in verschiedenen Farben und
Längen befestigt. Manche stehen fast senkrecht, andere nahezu
waagrecht und die restlichen einfach schräg.
Für die meisten Leute sieht es wahrscheinlich so aus, als
hätte man die Holzbalken einfach irgendwo angeklebt, aber
wenn man genauer hinschaut, kann man spüren, dass vielleicht
doch mehr dahintersteckt. Einige der Balken sind dunkelblau,
dunkler als die Farbe des Hintergrundes, andere sind rot, orange oder gelb. Stellt euch jetzt vor, dass die verschiedenen Holz-
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Inspiriert von Imi Knoebel,
»Fishing Blue 1«, 2008
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»Perfekt unperfekt«
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UNFALLVERSICHERUNG
Hilfe, wenn der Schutzengel
mal Pause hatte
S. 63

ALTERSVORSORGE
Wie sich Riestern mit
Kindern besonders lohnt
S. 65

KRANKENSCHUTZ
Privatpatient ab
7,80 Euro im Monat
S. 68

DIE BL AUE N SE 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.

HAFTPFLICHT, HAUSRAT, UNFALL

Hoch soll’n sie leben

Viel Glück, viel Segen und
ein wenig Chaos: Ein
Kindergeburtstag macht
Spaß, auch wenn
mal etwas danebengeht
60

Illustration: Bernd Schifferdecker

Selbst wenn niemand runterfällt oder »an der Decke kleben« bleibt, kann während
einer Kindergeburtstagsparty einiges schiefgehen. Vier Situationen, in
denen Eltern gute Nerven brauchen – und den richtigen Versicherungsschutz
1. MALHEUR
Weil es regnet, fallen die geplante Schatzsuche und das
Sackhüpfen im Garten aus. Trotz des schlechten Wetters
bleibt die Stimmung heiter. Das Geburtstagskind und seine Kindergartenfreunde sind in Partylaune – es wird unübersichtlich im Wohnzimmer. Um die Lage ein wenig zu
beruhigen, verteilen die Eltern Filzstifte und Papier an die
Fünfjährigen. Der Plan scheint aufzugehen. Es kehrt Stille
ein. Verdächtige Stille. Bei genauerem Hinsehen stellt sich

heraus, dass zwei der kleinen Gäste hoch konzentriert das
neue Stoffsofa bearbeitet haben: Das Muster auf dem vormals weißen Möbel erinnert an die Aufzeichnungen eines
Seismografen, allerdings mit bunten Linien und ganz ohne
Erdbeben. Wer bezahlt den neuen Bezug?
Wer eine Allianz Hausratversicherung mit dem Tarif
SicherheitBest abgeschlossen hat, muss sich um den
Schaden keine Gedanken machen. Über die Allgefahrendeckung Zuhause sind auch Beschädigungen, die ◃
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durch Personen egal welchen Alters verursacht wurden, bis zu einer Gesamtsumme
von 5000 Euro abgedeckt. Die Privat-Haftpflichtversicherungen der Eltern der Künstler
können dagegen nicht in Anspruch genommen
werden: Zum einen sind Kinder unter sieben
Jahren im juristischen Sinn nicht verantwortlich
für die Schäden, die sie herbeiführen. Zum anderen hatten die gastgebenden Eltern die Aufsichtspflicht, und der angerichtete Schaden ist
somit ein Eigenschaden, den eine Haftpflichtversicherung nicht ersetzt.
2. BRUCHLANDUNG
Nach dem Geburtstagskuchen toben die Kinder
im Garten und hüpfen auf dem Trampolin. Ein
Kind fällt dabei sehr unglücklich und muss ins Krankenhaus. Oder ein ähnliches Szenario: Zur Feier des Tages
gehen die Kinder ins Schwimmbad, die Eltern des Partyausrichters begleiten die Kleinen. Trotzdem rutscht eines
der Kinder aus und fällt am Beckenrand auf die Nase. Wer
haftet? Wer hilft, falls der Unfall Folgen hat?
Ob zu Hause oder unterwegs: Wenn die Eltern die Aufsichtspflicht über Kinder ausüben – egal, ob es dabei die
eigenen sind oder fremde – und ein Schaden passiert,
springt die Privat-Haftpflichtversicherung für sie ein. Wenn
Eltern die Aufsichtspflicht erfüllt haben, müssen sie nicht
haften und die Privat-Haftpflichtversicherung übernimmt
die Abwehr unberechtigter Ansprüche. Sollten sie einmal
nicht gut genug aufpassen, springt ihre Privat-Haftpflichtversicherung trotzdem für sie ein und begleicht den entstandenen Schaden. Das wäre auch der Fall, wenn die Eltern sich mit der Anzahl der anwesenden Kinder
übernommen und es versäumt haben, sich um weitere
Aufsichtspersonen zu kümmern. Wichtig für den Pechvogel und seine Eltern: Besteht eine private Unfallversicherung für das Kind, leistet diese ungeachtet der Haftungsfrage – auch zusätzlich zu eventuellen Leistungen aus der
Haftpflichtversicherung der Gastgeber.

Dreimal hoch: Sollte
etwas kaputtgehen,
ersetzt der Hausrat-Tarif
SicherheitBest Schäden
bis 5000 Euro

3. KOLLISIONSKURS
Bei einer Schnitzeljagd durch die
Nachbarschaft rast ein zehnjähriger
Gast auf dem Roller voraus – und
kollidiert mit einem auf der Straße geparkten Auto. Wer übernimmt die Reparaturkosten?
Wenn sich Kinder im Straßenverkehr bewegen, gelten besondere Regeln. Sind sie unter zehn
Jahre alt, haften sie nicht bei Unfällen in
fließendem Verkehr oder bei ungewöhnlichen Situationen, wie etwa bei schräg über dem Bürgersteig geparkten
Autos. Im beschriebenen Fall kann der kleine Flitzer aber
haftbar gemacht werden. Ist das Kind über seine Eltern in
der Haftpflichtversicherung eingeschlossen, übernimmt
diese die Kosten. Muss das Kind nicht haften, kann sich
der Fahrzeughalter nur an die Vollkaskoversicherung seines Autos wenden.
4. CRASHTEST
Eine Gruppe Zwölfjähriger wird ins Kino eingeladen. Als
die Rabauken aus dem Bus aussteigen, rennt einer von
ihnen los, ohne den Verkehr zu beachten. Es kommt zu
einem Unfall. Sind die Begleitpersonen schuld? Haben
die erwachsenen Begleiter die Kinder ausreichend sensibilisiert? Zwei schwierige Fragen, die vielleicht erst vor
Gericht geklärt werden können. Die Privat-Haftpflichtversicherung hilft aber auch hier weiter: Sie leistet in so einem Fall passiven Rechtsschutz, um eventuell unberechtigte Ansprüche abzuwehren. Müssen die gastgebenden
Eltern für den Schaden einstehen, wird der Schaden
übernommen.
Charlotte Gerling

HAFTPFLICHT UND HAUSRAT: WER TRÄGT WANN DIE KOSTEN?
Kinder unter sieben Jahren gelten als deliktunfähig. Sie sind also nicht für Schäden verantwortlich, die sie verursachen.
Haben ihre Eltern ihre Aufsichtspflicht
nicht verletzt, müssen auch diese nicht
für den Schaden einstehen. Aber gerade
im Freundes- und Bekanntenkreis kann

62

das zu unangenehmen Situationen führen. Deshalb sind in den Tarifen PrivatHaftpflicht und Privat-Haftpflicht SicherheitPlus der Allianz auch Schäden
deliktunfähiger Kids abgesichert.
Eigenschäden sind dabei weiterhin ausgenommen. Wer seine persönlichen Ge-

genstände zu Hause absichern möchte,
kann das über den Allianz Hausrat-Tarif
SicherheitBest tun. Hier gilt eine Allgefahrendeckung – auch bei Beschädigungen durch Personen – bis zu einer Summe von 5000 Euro.

UNFALLVERSICHERUNG

Wenn der
Schutzengel
wegschaut
Kinder sollen unbeschwert ihre
Grenzen testen können. Und wenn
doch mal etwas passiert, hilft
der Allianz UnfallSchutz finanziell

D

as Klettergerüst auf dem Spielplatz ist zwei
Meter hoch? Das kommt dem Krabbelkind
gerade recht. Der Fünfmeterturm im
Schwimmbad? Findet der Erstklässler eigentlich etwas zu niedrig. Die Fußwege im Wald?
Querfeldeinrennen ist viel spannender. Kinder
erkunden die Umwelt und testen ihre Grenzen
aus. Ihr Risikobewusstsein ist dabei nicht besonders stark ausgeprägt. Da kann es auch mal zu
Unglücken kommen. Jedes Jahr sind in Deutschland rund zwei Millionen Kinder in einen Unfall
verwickelt. Zum Glück gehen diese meist glimpflich aus und die Verletzungen verheilen.
DIE GESETZLICHE LEISTET NUR BEGRENZT
Damit die Eltern auch das Restrisiko entspannt
sehen können, bietet die Allianz beim neuen UnfallSchutz spezielle Leistungen für die Kleinen.
Warum eine Absicherung nötig ist? Die gesetzliche Unfallversicherung leistet nur nach Unfällen
in der Schule oder im Kindergarten sowie auf den
Wegen dorthin und zurück. Für die Freizeit muss
privat vorgesorgt werden. Basis und Alleinstellungsmerkmal der privaten Unfallversicherung ist
die Kapitalleistung, die bei bleibenden Beeinträchtigungen ausbezahlt wird. Sie ermöglicht
zum Beispiel eventuell notwendige Umbauten am
Haus oder die Anschaffung spezieller Hilfsmittel.
Außerdem stellt die Allianz jedem Betroffenen
und seinen Angehörigen einen persönlichen Unfallberater an die Seite. Dieser ist jederzeit erreichbar, organisiert Notfallhilfen und berät bei

der Frage nach Hilfsmitteln. So können die Eltern
ihre ganze Aufmerksamkeit dem Nachwuchs widmen und müssen keine Zeit mit Recherche oder
Organisation verbringen.
Darüber hinaus können zusätzliche Bausteine abgeschlossen werden. Speziell für Kinder hat die
Allianz den KinderinvaliditätsSchutz entwickelt.
Bleibt nach einem Unfall oder auch einer schweren Krankheit eine Behinderung von mehr als 50
Prozent zurück, erhalten Eltern hier noch einmal
eine zusätzliche vereinbarte Kapitalleistung. Damit kann etwa eine spätere Ausbildung finanziert
werden.
GELD FÜR DEN NACHHILFELEHRER
Verletzungen verheilen bei Kindern glücklicherweise oft gut. Zusätzliche Behandlungen bei Spezialisten können die Genesung unterstützen.
Nicht alle Methoden werden jedoch von der Krankenkasse übernommen. Dank des Bausteins Wieder-Fit übernimmt die Allianz Therapien wie zum
Beispiel den Besuch beim Osteopathen bis zu
10.000 Euro zusätzlich. Die Termine beim Spezialisten organisiert auch die Allianz – ohne die ansonsten üblichen langen Wartezeiten.

Jedes Jahr
sind in
Deutschland
rund

2,0
Millionen
Kinder in
einen Unfall
verwickelt

Wer nach einem Unfall ein paar Wochen Schule
verpasst, hat einiges nachzuholen. Das klappt mit
Nachhilfeunterricht besser. Der allerdings kostet.
Wer den Baustein Akutleistung gewählt hat, erhält auch nach kleineren Unfällen wie Brüchen
eine Geldzahlung – unabhängig davon, ob sie für
Behandlungen oder Hilfsleistungen benötigt
wird. Ein paar Tage Auszeit mit der ganzen Familie sind nach einem Unfall vielleicht auch die
beste Medizin.
Charlotte Gerling

Kinder fallen oft
auf die Füße. Aber nach
einem Unglück mit
Folgen leistet der Allianz
UnfallSchutz Hilfe
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Ein Frühstart lohnt sich:
Auch Minisparraten können
über die Zeit zu einem
Vermögen anwachsen
KINDERPOLICE UND AUSBILDUNGSPOLICE

Klein anfangen,
groß rauskommen
In erster Linie brauchen Kinder Liebe und Zuneigung. Früh
für eine finanzielle Absicherung der Kleinen zu sorgen ist
jedoch ebenso wichtig. Spezielle Angebote der Allianz helfen dabei

K

inderkriegen hat statistisch betrachtet Konjunktur:
Die Geburtenrate in Deutschland stieg 2016 zum
fünften Mal in Folge. Neben Geborgenheit und Liebe
können Eltern ihren Kleinen auch ein Stück Sicherheit geben – zum Beispiel, indem sie früh eine finanzielle
Basis für die Zukunft des Nachwuchses legen.

15 Jahre ist, lässt sich die Kinderpflegerente in eine Berufsunfähigkeitsversicherung umwandeln – ohne Gesundheitsprüfung. Ein weiterer Baustein, der den Rundumschutz komplettiert, ist die Beitragsbefreiung für den Fall,
dass der Versorger des Kindes stirbt oder berufsunfähig
wird – die Allianz zahlt dann die Beiträge für das Kind weiter. Die KinderPolice kann bis zum 16. Lebensjahr abgeschlossen werden. Mit 18 entscheidet der junge Erwachsene dann, ob er sich das Geld auszahlen lässt oder die
Police selbst weiterführen möchte.

AB DER GEBURT ZU SPAREN, ZAHLT SICH AUS
Die Allianz KinderPolice ist der ideale Einstieg in eine lebensbegleitende Altersvorsorge. Eltern, Großeltern oder
Paten können für ihre Liebsten regelmäßig einen bestimmVORAUSPLANEN FÜR LEHRE, STUDIUM, AUSZUG
ten Betrag einzahlen. Dabei gilt die altbekannte Regel: Je
Die AusbildungsPolice Klassik bietet Eltern eine weitere
früher mit dem Sparen begonnen wird, desto höher das
Möglichkeit, für ihr Kind zu sparen – sei es für die Lehre,
spätere Vermögen. Wer für seine Kinder von Geburt an
das Studium, den Führerschein oder die erste eigene Wohetwas zurücklegt, kann selbst mit kleinen Beiträgen über
nung. Selbstverständlich kann das Geld auch für eine Weltdie Zeit eine große Summe aufbauen. Ein ansehnlicher Bereise verwendet werden. Klar ist
trag lässt sich jedoch auch bei
jedenfalls: Wer das Elternhaus
älteren Kindern ansparen. Eine
verlässt, freut sich über finanzielle
KinderPolice rentiert sich immer
SICHERHEIT VON ANFANG AN:
Starthilfe – denn die Kosten für
– besonders im aktuellen NiedDIE ALLIANZ KINDERPOLICE
Miete, Auto oder Handy vertrag
rigzinsumfeld: Zur Wahl stehen
sind nicht zu unterschätzen. Die
die vier Vorsorgekonzepte der
Altersvorsorge:
Sicher und renditestark dank langer
AusbildungsPolice kann bis zum
Allianz: Perspektive, IndexSelect,
Laufzeit. Zur Wahl stehen die vier
14. Lebensjahr des Kindes abgeInvestFlex und Klassik. Alle VariVorsorgekonzepte Perspektive,
schlossen werden, die Leistunanten sind sicher – und wegen
IndexSelect, InvestFlex und Klassik.
gen werden spätestens mit 25
der langen Laufzeit, idealerweise
Kinderpflegerente:
Jahren ausgezahlt. Entweder als
von der Kindheit bis zur Rente,
Hiermit wird das Kind zusätzlich für
den Fall der Pflegebedürftigkeit
monatliche, viertel-, halb- oder
zugleich besonders renditestark.
abgesichert. Kann später ohne
jährlich Finanzspritze, als EinmalNeben der finanziellen Vorsorge
Gesundheitsprüfung in einen Berufsunzahlung oder als Kombination aus
fürs Alter hat die KinderPolice
fähigkeitsschutz umgewandelt werden.
beidem. Mit der AusbildungsPoliweitere Vorteile: Sie kann mit
Beitragsbefreiung:
ce treffen Eltern auch eine Vordem Baustein Kinderpflegerente
Zusätzlich kann vereinbart werden,
sorge für den Fall ihres unerwarkombiniert werden, der den jundass die Allianz bei Tod oder Berufsunfähigkeit des Versorgers die
teten Todes, denn die Allianz
gen Nachwuchs für den Fall der
Beiträge übernimmt.
würde in diesem Fall die Beiträge
Pflegebedürftigkeit absichert.
übernehmen.
Katrin Wahl
Wenn das Kind dann älter als
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Wachstumsstrategie: Eltern
bekommen für ihre
Riester-Verträge
Geld vom Staat

ALTERSVORSORGE

Kinderreich in Rente
Kaum eine Vorsorge ist für Familien sinnvoller als eine Riester-Rente.
Denn wer Kinder hat, erhält hohe staatliche Zulagen – ein Renditeturbo

D

ie Zeiten des Geburtenrückgangs sind in Deutschland vorbei: Rund 738"000 Kinder kamen im Jahr
2015 zur Welt. So viele wie seit 33 Jahren nicht mehr,
meldete das Statistische Bundesamt. Rein statistisch
bekam eine Frau in Deutschland durchschnittlich 1,5 Kinder, macht ein bis zwei Kinder je Familie.
185 ODER 300 EURO PRO JAHR UND KÖPFCHEN
Mit den Kindern wächst nicht nur das Glück, es steigen
auch die Ausgaben: mehr Lebensmittel, Kleidung, eine
größere Wohnung und ein passendes Auto. Außerdem
steigt der Bedarf an Sicherheit. Neben den notwendigen
Versicherungen für die Familie sollten Eltern die eigene
Altersvorsorge nicht aus dem Blick verlieren. Denn mit der
Rentenreform 2002 sank die gesetzliche Rente erheblich.
Zum Ausgleich wurde die Riester-Rente eingeführt. Sie ist
eine private Rente mit staatlicher Förderung, von der insbesondere Familien mit Kindern enorm profitieren. Wer
riestert, erhält eine jährliche Grundzulage von 154 Euro
(175 Euro ab 2018), für jedes Kind gibt es 185 Euro, für nach
2008 geborene Sprösslinge sogar 300 Euro extra. Dafür
müssen vier Prozent des Vorjahreseinkommens abzüglich
der Zulagen – maximal 2100 Euro – selbst aufgewendet
werden. Wer Lohn- und Einkommenssteuer zahlt, kann zudem die eigenen Beiträge in der Ansparphase als Sonderausgaben geltend machen.

2017 erhalten Riester-Kunden der Allianz eine gesamte
Verzinsung von bis zu 3,7 Prozent – in Zeiten niedrigster
Zinsen ein starker Wert. Die Kinderzulagen erweisen sich
dabei als Renditeturbo. Denn dem Vertrag steht von Anfang an mehr Kapital zur Verfügung, das stetig aufgebaut
und verzinst werden kann. Bei Familien mit geringem Einkommen wirkt sich dieser Effekt besonders positiv aus.
Eine allein erziehende Mutter mit einem Bruttoeinkommen
von 30"000 Euro und zwei nach 2008 geborenen Töchtern
kommt auf eine Förderquote von 63 Prozent, rechnete
jüngst die »Frankfurter Allgemeine Zeitung« vor.
FAMILIENFREUNDLICHE FÖRDERUNG
Auch für kinderreiche Familien bleibt die geförderte Altersvorsorge unschlagbar attraktiv. Fast 40 Prozent aller
Kunden, die regelmäßig in einen Riester-Vertrag bei der
Allianz einzahlen, haben für das Beitragsjahr 2016 bislang
Kinderzulagen erhalten. Die meisten von ihnen – 182"696
– bekamen die staatlichen Zulagen für zwei Kinder (siehe
Grafik unten).
Es gibt aber auch Dutzende Sparer, bei denen sich die Förderquote vervielfacht. Drei Familien unter den Allianz Kunden freuen sich über jeweils dreizehn Kinder – und Zulagen im vierstelligen Euro-Bereich. In doppelter Hinsicht
Leistungen, die wirklich beachtlich sind.
Udo Rössler

ALLIANZ RIESTER-VERTRÄGE MIT KINDERZULAGEN 2016: AM HÄUFIGSTEN SIND ZWEI KINDER

Verträge 172! 6 74

Kinderzulagen
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GENERATIONENVERTRÄGE

Verbunden bis in
alle Ewigkeit
Niemand bleibt für immer jung – auch die eigenen Kinder nicht.
Dennoch ist es vielen Eltern wichtig, etwas für den Nachwuchs
zu tun. Selbst wenn dieser längst erwachsen ist. Drei Möglichkeiten
der Fürsorge – ein Leben lang und darüber hinaus

N

icht wenige Menschen, die älter
als 40 Jahre sind, kennen dieses
Phänomen: Man steht mit beiden
Beinen fest im Leben, hat einen Job,
wird von Kollegen geschätzt und ist bei Geschäftspartnern wie Freunden beliebt. Kommen
aber am Wochenende die Eltern zu Besuch, ist
man wieder Kind. Ob mit 30, 40 oder 50 Jahren –
in den Augen der Eltern bleiben selbst gestandene Leute oft für immer Sohnemann oder Töchterchen. Ausbildung, Lebenserfahrung und selbst
eigene Kinder ändern an der elterlichen Fürsorge
und Verbundenheit wenig. Mütter und Väter fragen deshalb gern nach finanziellen Vorsorgelösungen, zum Beispiel, um den Kindern im Alter

Immer
füreinander da:
Die Sorge um
Familienangehörige
kennt keine
Altersbeschränkung
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nicht auf der Tasche zu liegen oder um
Teile des eigenen Vermögens möglichst
schonend zu übertragen. An dieser Stelle
seien drei generationsübergreifende Versicherungsprodukte genannt und erklärt,
von denen Kinder jeden Alters und andere
Angehörige profitieren können:
1. DIE VERMÖGENSPOLICE –
FÜR GLÜCKLICHE ERBEN
Möchten die Eltern ihren Kindern etwas hinterlassen, empfiehlt sich eine Vorsorgelösung,
die Steuervorteile bietet und sicherstellt,
dass die Liebsten später auch vom aufgebauten Vermögen profitieren können. Zugleich möchten die Eltern bis zum eigenen Tod über das Kapital verfügen
können. Anders als beispielsweise bei
einer Schenkung. All dies ist mit einer
Allianz VermögensPolice möglich. Denn
sie regelt, dass die Leistung im Fall des
eigenen Todes an die vorher bestimmten Personen ausgezahlt wird. Für den
Vermögensaufbau können die Kunden
wählen, ob sie einen Einmalbeitrag einzahlen oder kleinere Beträge einbringen
möchten. Während der Laufzeit werden
attraktive Renditechancen genutzt, abhängig von dem jeweils gewählten Vorsorgekonzept. Die VermögensPolice ist
bis zum 80. Geburtstag abschließbar.
Ab dem 70. Lebensjahr muss das
Geld jedoch als Einmalbeitrag eingezahlt werden.

Im Jahr 2030 werden
rund
Deutsche auf
Pflege angewiesen sein

3,4 Millionen
KRANKENVERSICHERUNG

2. DIE PFLEGEVERSICHERUNG –
ZUR ENTLASTUNG DER KINDER
Nach Berechnungen des Statistischen Bundesamts werden im Jahr 2030 rund 3,4 Millionen
Deutsche auf Pflege angewiesen sein. Schon
heute benötigen besonders Senioren Hilfe, um
ihren Alltag zu bewältigen. Ist in der Altersgruppe
bis 75 Jahre nur jeder 20. pflegebedürftig, liegt
der Anteil bei den über 90-Jährigen bereits bei
mehr als 50 Prozent. Eine Unterbringung im Pflegeheim ist teuer. 3250 Euro im Monat kostet ein
vollstationärer Pflegeheimplatz durchschnittlich.
Da ist für viele Eltern klar: Sie wollen ihren Kindern im Alter nicht zur Last fallen. Weder bei der
Pflege noch bei den Kosten. Um trotz Pflegebedürftigkeit selbstbestimmt und eigenständig
zu leben, ist eine private Vorsorge unverzichtbar.
Die Allianz bietet für jeden Kunden die für ihn
passende Lösung: Sei es über das PflegetagegeldBest, die PflegePoliceFlexi oder die PflegeRente gegen Einmalbeitrag.
3. DER BESTATTUNGSSCHUTZBRIEF –
EINE FINANZIELLE TRAUERHILFE
Jeder Hinterbliebene geht anders mit dem Verlust eines nahen Menschen um, aber immer sind
der Schmerz und die Trauer groß. Zur emotionalen Belastung nach einem Todesfall kommen
dann auch noch finanzielle Kosten. 10!000 Euro
für eine Beerdigung sind dabei keine Seltenheit.
Meistens kümmern sich die nächsten Angehörigen darum. Mit einem BestattungsSchutzbrief
der Allianz kann der Versicherte damit vor allem
seine Kinder entlasten – und das nicht nur finanziell: Er kann darin auch die von ihm gewünschten Details der Beisetzung festschreiben. Die
Mindestbeitragssumme des Allianz BestattungsSchutzbriefs beträgt 3000 Euro. Im Todesfall
stehen dann somit maximal 15!000 Euro Kapitalleistung zur Verfügung.
Katrin Wahl

In jeder Hinsicht
ausgezeichnet
Laut Experten ist die Allianz Private
Krankenversicherung die beste in
Deutschland. Ein Blick auf Testergebnisse – und was Kunden davon haben

U

nter der Überschrift »In schwierigen Gewässern« untersuchte gerade das Wirtschaftsmagazin »Focus-Money« Deutschlands private Krankenversicherer auf ihre finanzielle
Stärke und Bonität. Denn die Finanzwelt treibt ein
Thema um: die Niedrigzinsen. Ein Tiefstand nach
dem anderen wird unterschritten. Sparer beobachten, wie ihr Vermögen stagniert. Kapitalmarktexperten müssen kundiger denn je nach Renditebringern suchen.
In diesem Umfeld bietet die Allianz entscheidende Vorteile: Durch ihre weltweiten Finanzexperten und ihr großes Anlagevolumen kann sie sehr
gute Ergebnisse am Kapitalmarkt erzielen. Davon
profitieren die Kunden der Allianz Privaten Krankenversicherung (APKV). Denn auch ein Teil ihres
Gelds arbeitet an den Finanzmärkten. Für dieses
hat die APKV zuletzt eine Rendite von 4,1 Prozent
ausweisen können.
Unter anderem deshalb hat das Wirtschaftsmagazin »Focus-Money« die APKV mit dem Siegel
»beste Finanzkraft« und der Note »extrem stark«
ausgezeichnet. Und das ist nicht die einzige Topbewertung: »Focus-Money« hat die APKV wegen
ihrer Services und Leistungen auch als beste private Krankenversicherung Deutschlands prämiert,
sowie als fairsten Krankenversicherer. Die Kölner
Rating-Agentur Assekurata hat die Unternehmensqualität mit »sehr gut« bewertet, die Prüfer
von Morgen & Morgen mit »ausgezeichnet«.
Alexandra Kusitzky

67

ACHTZEHNNEUNZIG 03-2017

ACHTZEHNNEUNZIG 03-2017

KRANKENZUSATZVERSICHERUNG FÜR KINDER

Viel Gesundheit für
ein paar Euro
Ob Armbruch, Loch im Zahn oder fiebrige Erkältung –
häufig sitzen Eltern mit ihren Sprösslingen in der Arztpraxis.
Gut, wenn die Kleinen dann richtig versichert sind

E

in Sprung, den Abstand falsch eingeschätzt, und
schon ist der Zahn beim Landen auf dem Asphalt angeschlagen. Laut Statistik hat etwa jedes dritte Kind
bis zu seinem 16. Geburtstag einen Zahnunfall – sei es
beim Sport, zu Hause beim Toben oder auf dem Spielplatz.
Häufig trifft es die oberen Schneidezähne, aber kaum ein
Zahn ist wirklich richtig sicher. Umso wichtiger ist im Fall
der Fälle ein guter Schutz, der auch für hochwertige
Kronen oder Inlays zahlt statt nur für eine Standardversorgung wie eine Amalgamfüllung.
DREI ALLIANZ PAKETE STEHEN ZUR WAHL
Ob Brille, Zahnspange oder alternative Heilmethoden –
geht es um die Gesundheit ihrer Kinder, können Eltern
für ein paar Euro einen ganzen Strauß medizinischer
Behandlungen, Therapien und Zuschüsse für ihren Nachwuchs absichern. Die
Allianz bietet dafür drei Kinderpakete.
Schon für 7,80 Euro beinhaltet Paket I
Leistungen beim Arzt, Heilpraktiker, im
Krankenhaus und beim Zahnarzt, für nur
einen Euro mehr sind bei Paket II auch
ambulante Operationen und bei Paket III
Kieferorthopädie und Fissurenversiegelungen für einen Preis von 16,61 Euro im
Monat dabei. Ein wertvoller Schutz –
ganz besonders, wenn eine Behandlung
oder Operation im Krankenhaus notwendig ist. Schon bei einer gängigen OP, wie etwa am Blinddarm mit nur zwei oder drei Übernachtungen in der Klinik,
möchte man sein Kind nicht mit dem Kuscheltier im Arm
zurücklassen, allein in der fremden Umgebung. Stattdessen kann ein Elternteil im Klinikzimmer mitübernachten
und in der Nähe sein, und die Allianz übernimmt für die

Unterbringung die Kosten. Rooming-in wird das neudeutsch genannt. Außerdem ist die Auswahl an Kliniken
deutlich größer, denn jedes Krankenhaus – auch eine
Privatklinik – ist von allen Kinderzusatzpaketen gedeckt.
Chefarzt und Spezialisten inbegriffen.
ALTERNATIVE HEILMETHODEN UND
KIEFERORTHOPÄDIE INKLUSIVE
Aber auch in unkritischeren Fällen möchten Eltern für ihre
Sprösslinge die Wahl haben und sich aus dem gesamten
Spektrum der heutigen Behandlungsmöglichkeiten bedienen können. So ist vielen Eltern wichtig, dass ihre
Kinder nicht nur von einem Schulmediziner, sondern bei
Bedarf auch von einem Heilpraktiker behandelt werden.
Sei es bei Heuschnupfen, Ausschlag oder Ohrenschmerzen, die sanfte Medizin liegt heute bei
vielen Eltern im Trend – und sie ist in
jedem der drei Gesundheitspakete der
Allianz enthalten.

Ein Elternbett im
Krankenhaus,
Alternativmedizin
und Zahnersatz
gibt es für Kinder
ab
im
Monat

Natürlich spielt auch bei Kindern längst
die Ästhetik eine wichtige Rolle. Mehr
als jedes zweite Kind trägt für ein
schönes und gerades Gebiss irgendwann eine Zahnspange. Die Hälfte der
Fehlstellungen ist angeboren, die andere Hälfte erworben, beispielsweise
durch das Lutschen am Daumen, Dauernuckeln an der Trinkflasche oder Nägelkauen. Die Auswahl an Möglichkeiten, die Zähne zu richten, ist groß: feste
und lose Spangen, Brackets aus Edelstahl oder Keramik,
befestigt an der Vorder- oder Rückseite der Zähne, oder
gar eine von außen fast unsichtbare sogenannte InvisalignSpange zum Herausnehmen. Eine kieferorthopädische

7,80 €
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Behandlung kann sich schnell auf 5000 bis 15!000 Euro
summieren – meist bleiben Kosten an den Eltern hängen.
Die Allianz bietet dazu im Kinderpaket III durch einen umfänglichen Zahnschutz finanzielle Unterstützung.
LEISTUNGEN FÜR BRILLEN UND KONTAKTLINSEN
Zahnspangen sind aber natürlich nicht die einzigen medizinischen Kostentreiber im familiären Budget. Auch bei
einer Sehschwäche bleiben Ausgaben oft vom gesetzlichen Schutz ausgenommen. So werden zwar die Gläser
gezahlt, nicht immer aber das Brillengestell – und schon
gar nicht, wenn die Brille kaputtgegangen ist und ersetzt
werden muss. Auch bei Kontaktlinsen gibt es Einschränkungen. Wer sein Kind bei der Allianz zusatzversichert,
bekommt einen Zuschuss.
Die Gesundheitspakete der Allianz schließen längst nicht
mehr nur Eltern für ihre Kinder ab. Paten oder Großeltern
wählen die Versicherungen immer häufiger als Geschenk.
Statt Geld klassisch auf ein Sparkonto zu legen, das so gut
wie keine Zinsen abwirft, sichern sie mit den Kinderversicherungen eine hervorragende medizinische Versorgung
für den Krankheitsfall ab.
Sind Kinder über die Allianz privat krankenvollversichert,
brauchen sie die Zusatzpakete nicht. Sie erhalten bereits
einen umfangreichen Privatschutz. Eine Absicherung, die
gleich doppelt lohnt: im Krankheitsfall mit der besten Versorgung und bei Gesundheit mit einer stattlichen Beitragsrückerstattung. Reichen Eltern ein Jahr lang keine Rechnung ein, bekommen sie in vielen Tarifen bis zu 35 Prozent
der Beiträge für die Krankenversicherung ihres Kindes
zurück. Sehr beruhigend, wenn man weiß, dass sein Kind
bestens versorgt ist.
Alexandra Kusitzky

Kein Beinbruch:
Die Allianz hilft
Kindern und
dem Portemonnaie der
Eltern im
Krankheitsfall

Haben Sie Fragen
zu unseren
Produk ten oder
wünschen Sie
eine Beratung?
Dann rufen Sie
Ihren zuständigen
Vertreter an.
Wir helfen
außerdem gern
unter folgenden
Telefonnummern
weiter:
Lebens-/Rentenversicherung:
0800"."410-0104
Krankenversicherung:
0800"."410-0109
Kfz-Versicherung:
0800"."410-0101
Sach-/Haftpflichtversicherung:
0800"."410-0105
Diese Servicenummern sind
für Sie kostenfrei.
Alle weiteren Fragen
beantworten wir unter:
089".380-00
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An ihm kommt man
nur schwer vorbei: Tobi ist beim
Torwarttraining
konzentriert bis in
die Zungenspitze
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Aufwärmtraining
des Teams
Bananenflanke in
Regensburg
auf dem Gelände
des SSV Jahn

! Der
Ball ist
bunt

J

Die Geste zählt:
Luca hält sich
nach einem Foul
das Bein. Sven hilft
ihm wieder auf

Wenn es einen Fußballgott gibt, blickt er
sicher mit Freude auf die
»Bananenflankenliga«:
Hier befreien sich
Kinder mit einfachen
spielerischen Mitteln
aus dem Abseits

onas muss jetzt ganz stark sein: Er hebt den Pokal
mit beiden Armen in die Luft, küsst ihn ein letztes
Mal, dann geht er in die Knie und gibt die Trophäe
zurück. Er hat dabei Tränen in den Augen. Jonas,
der mit einem Downsyndrom geboren wurde, ist
ein junger Fußballer. Mit seinem Team hat er im
vergangenen Jahr in einem dramatischen Finale
den Pokal erkämpft. Den silbernen Pott, eine Miniaturausgabe des Champions-League-Pokals,
durfte er für ein paar Monate mit nach Hause nehmen. Heute, an diesem Nachmittag auf dem Gelände des SSV in Rotation zu versetzen. Der wahre Spirit der Bananenflanke aber entfaltet sich hier bei den Kindern auf dem Platz.
Jahn in Regensburg geht das Training endlich wieder los.
Die Spieler der wohl ungewöhnlichsten Fußballverei- »Wir haben den Namen bewusst gewählt«, sagt Stefan Plötz,
nigung der Republik bereiten sich auf die neue Spielsaison »weil im Leben der Jugendlichen auch nicht alles gerade
vor. Der Vereinsname »Bananenflanke« ist eine bewusste läuft.« Die beiden Regensburger Hei lerzieher Plötz und Ben
Anspielung auf die leicht irrwitzige Kunst, den Ball so Rückerl hatten vor fünf Jahren die Idee, auch geistig behinkrumm wie eine Banane in den Strafraum des Gegners zu derten Kindern und Jugendlichen das zu bieten, was für
schlagen. Fußballnationalspieler Manfred »Manni« Kaltz jedes andere Kind selbstverständlich ist: in einem Verein
unter professionellen Bedingungen Fußvom HSV beherrschte es in den 1980erTEXT Michael Cornelius
ball zu trainieren und zu spielen. Damit
Jahren wie kein anderer, den Ball mit eiFOTOS Enno Kapitza
das funktioniert, haben sie das Spiel auf
nem gezielten Wischen des Innenspanns
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Einer für alle, alle
für einen: Das Team
»Blues« hält zusammen. Das Trikot
spendier te der örtliche Vertreter

das Wesentliche reduziert: Ein Torwart und vier Feldspieler
treten jeweils gegeneinander an. Es gibt keine Ecke, keinen
Einwurf. Der Ball ist immer in Bewegung. Das Spielfeld ist
nur 15 mal 30 Meter groß.
»Wir haben lange experimentiert, bis wir die richtige
Spielerzusammensetzung für jedes Team gefunden haben«,
sagt Plötz. »Die Kinder haben unterschiedliche kognitive
und motorische Fähigkeiten.« Am besten funktioniert ein
ausgeglichener Mix. »Genau diese Mischung erzeugt eine
Dynamik, dass der Bessere dem Schwächeren hilft und umgekehrt. Die Kinder wissen, dass sie ein Handicap haben,

deshalb herrscht große Solidarität unterei nander. Auch
wenn einer mal danebenschießt.« Luca ist zehn Jahre alt.
Er hat eine Entwicklungsstörung und stottert, wenn er aufgeregt ist. Seine Mutter sitzt auf der Zuschauertribüne und
erzählt, wie unglücklich er in einem anderen Verein war.
»Da saß er nur auf der Reservebank und durfte manchmal
eine Minute zum Schluss spielen.« Seit er bei der Bananenflanke spielt, fiebert er die ganze Woche bis zum nächsten
Training. Er liebt den Jubel, wenn die Zuschauer ihn anfeuern. Jetzt im ersten Trainingsspiel dribbelt er los, verschärft plötzlich das Tempo und macht mit einem ge- ◃
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konnten Heber das erste Tor für sein Team. Wenn er am
Ball ist, taucht er ein in eine andere Welt, bewegt sich so
elegant wie sein Vorbild Arjen Robben.
Beim Abklatschen nach dem Torschuss liegt ein breites
Lächeln auf seinem Gesicht. Er und seine Mitspieler sind
im Profimodus. »Sie schlüpfen voll rein ins Spiel, es ist
manchmal zum Schmunzeln, wie sie all die Gesten der Superstars nachleben«, sagt Jens Wegmann. Er ist einer der
vielen ehrenamtlichen Trainer und Pädagogen, die die Kinder coachen. Seine goldene Taktikregel: »Das Wichtigste ist,
dass man hinter den Ball kommt.«
Kaum ist die Kugel wieder im Spiel, da übernimmt Florian. Der 18-Jährige gilt als einer der besten Stürmer. Er
bewegt sich auf dem Platz wie Cristiano Ronaldo. Sein Vorbild ist aber ein anderer Spieler von Real Madrid, dessen
Rückennummer er trägt. Die Nr. 10 von James Rodríguez.
»Der ist nicht so ein Angeber wie Ronaldo«, sagt Florian
nach dem Spiel. Jetzt aber tänzelt er federleicht an Gegenspieler Jonas vorbei, dreht den linken Fuß leicht nach innen,
um den Ball enger führen zu können. Seine Mimik strotzt
vor Zuversicht. Er könnte den Ball jetzt leicht selbst versenken. Aber er gibt ab an Luca, der völlig frei an der Straf-

Gekonntes Dribbling: Jonas vom
Team Orange versucht, einen Angriff von Florian im
blauen Trikot zu
stoppen. Vergeblich
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raumgrenze steht. Der schießt. Ins lange Eck. Der Torwart
streckt sich. Vergebens. Tor! 2:0 zum Endstand. Die Spieler
liegen sich in den Armen, und für einen Augenblick ist es
egal, wer gewonnen oder verloren hat. Da ist dieser Moment,
in dem das Krumme der Bananenflanke, das Unberechenbare und das Wunderbare zusammenkommen. Es geht nicht
ums Siegen oder Verlieren. Sondern um das Dazwischen.
Den Weg dahin. Die kleinen Schritte, das Gefühl, Teil einer
Mannschaft zu sein. Zu einer Liga von Gleichgesinnten zu
gehören. Wenn man Jonas fragt, warum er Fußball spielt,
antwortet er. »Weil es Spaß macht.« Und das ist ernst gemeint. Für ihn ist es kein Widerspruch, gleichzeitig ein Fan
von Bayern München und Borussia Dortmund zu sein. Sein
Lieblingsspieler? »Lewandowski, weil der von Dortmund
nach München wechselte.«
Fußball beantwortet manchmal die großen Fragen des
Lebens. Was ist Glück? Wie gelingt unser Zusammenleben?
Warum sind wir hier? Wenn man den Kindern beim Kicken
zuschaut und ihre Freude dabei sieht, könnte eine der Antworten auch ganz einfach lauten: Wir sind, weil wir spielen
können. Ein kleiner Junge
hat beim Schusstraining den

»AUCH WENN MAN EINE
SCHWÄCHE HAT,
KANN MAN GRÖSSE
ZEIGEN«
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adelte der damalige Bundespräsident Joachim Gauck im
Jahr 2014 mit dem »Stern des Sports« in Gold. Die Stiftung
»Allianz für Kinder« fördert die »Liga der wahren Helden«
auf bundesweiter Ebene.
Eine Frage zum Schluss. Was kann man von der Bananenflanke lernen? Plötz überlegt nicht lange. »Auch wenn
man eine Schwäche hat, kann man Größe zeigen.«
■

STIFTUNG »ALLIANZ FÜR KINDER«
Die Allianz Deutschland unterstützt mit ihren Mitarbeitern und Vertretern Initiativen wie das Team Bananenflanke. Die Stiftung »Allianz für Kinder« fördert gemeinsam mit den vier regionalen Vereinen weitere Sportprojekte wie die Hamburger Rolli-Allianz und die Berliner
ALBA-Rollstuhl-Basketball-Schulliga. Außerdem ist die
Stiftung Partner der »Kinderreisen« der Deutschen Fernsehlotterie, einem Ferienprogramm, das es in diesem
Jahr tausend sozial benachteiligten Mädchen und
Jungen ermöglicht, Urlaub vom Alltag zu nehmen. Mehr
Infos unter Allianz-kinderstiftung.de

Stefan Plötz

Begrüßung der
neuen Spieler vor
dem Aufwärmtraining. Eine gute
Gelegenheit zum
Fachsimpeln (r.)
Mut machen im
Kreis: Spieler und
Trainer motivie ren sich vor dem
Spiel: »Wir sind
die Blues!« Jedes
Bananenflankenteam hat eine
eigene Trikotfarbe

Ball verwandelt. »Du warst gut!«, lobt die Betreuerin Rebecca Zack. »Wirklich?«, fragt der Schütze unsicher. »Wirklich!«, sagt die Universitätsmitarbeiterin, die gerade ihren
Doktor in Psychologie macht. Der Junge strahlt. Solche
Momente erlebe sie oft, erzählt sie. »Die Kinder blühen hier
auf. Die ständige Motivation ist der Schlüssel dazu.«
Der Initiator der Bananenflanke sagt: »Fußball kennt
keine Grenzen.« Stefan Plötz hat das zum Leitspruch des
Vereins gewählt. »Im Mannschaftssport geht es um das Gemeinsame, nicht darum, sich ständig mit anderen zu vergleichen«, sagt er. »Fair Play mussten wir den Kindern übrigens gar nicht beibringen. Sie sehen das Spiel nicht so
verbissen wie Erwachsene. Jeder gönnt dem anderen etwas
und freut sich, wenn dem etwas gelingt.«
Mittlerweile ist aus der Idee eine Bewegung geworden.
Rund 400 Kinder in 18 Standorten von Lübeck und Itzehoe
über Köln, Trier, Offenbach und Villingen-Schwenningen
bis nach Ulm, Bayreuth, Landshut, Weiden und Memmingen kicken in einem Team der Bananenflanke. Zu den
Turnieren auf öffentlichen Plätzen kommen Tausende Zuschauer. Gespielt wird auf mobilen Soccer Courts. Den Regensburger Verein mit dem Maskottchen »Manni Ballnane«

Jonas mit dem Bananenflanken-Pokal (o.)
In der Umkleidekabine
des SSV Jahn nach
dem Training (u.)
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Die Lichtschachtabdeckung,
die schützt.

ZU GUTER LETZT

Manches kann selbst die Allianz nicht versichern: zum
Beispiel die Erinnerung an einen geliebten
Menschen. Wie viel die wert sein kann, weiß die
Moderatorin Faye Montana nur zu genau
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WASSER-, SCHMUTZ- UND EINBRUCHSCHUTZ
Tauschen Sie jetzt Ihren
alten Gitterrost aus!
ǩ Licht- und luftdurchlässig
ǩ Garantierte Stabilität,
PKW-befahrbar
ǩ Individuelles Aufmass
vor Ort
ǩ Lieferung und Einbau
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deutschlandweit

Modahum GmbH
Weihermühle 2
82544 Egling

Überzeugen Sie sich
persönlich von den
Vorteilen der modasafe
Lichtschachtabdeckung.
Messen in Ihrer Nähe
www.moda-safe.de/messen/

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

info @ moda-safe.de

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

www.moda-safe.de

1890

Ausschneiden und abschicken!

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

Foto: Dominik Butzmann

»Ich habe leider nur
Momentaufnahmen im Kopf«

Meine Erinnerungswand ist
wie die Zusammenfassung
meines Lebens. Da hängen
die Medaillen von meiner CheerleaderMannschaft – zusammen sind wir viermal Europameister geworden. Daneben
Backstage-Pässe von Premieren, Briefe
als Erinnerungen an die Dreharbeiten
von »Hanni und Nanni« und ganz viele
Fotos. Am liebsten mag ich Polaroids.
Die hält man Sekunden nach der Aufnahme in Händen, und es gibt sie nur
einmal. Das ist so schön real.
Klar, ich habe wie die meisten in
meinem Alter auch viele Fotos auf dem
Smartphone, etwa 4000 sind es. Aber
im Vergleich zu meiner Fotowand
kommt mir das oberflächlich vor. Ausdrucken kann man ja nur sehr wenige
Bilder, und die
Faye Montana, 13,
zeigen dann beist YouTube-Star,
sondere Momente.
Moderatorin, SänAuf meinem
gerin und SchauYouT
ube-Kanal
spielerin. Sie
habe
ich
270 000
verlor ihren Vater,
als sie sieben war
Abonnenten, da
erkennen mich oft
Leute auf der Straße und sprechen mich
an. Aber Autogramme sind voll out. Die
Fans wollen immer nur Fotos mit mir.
Ich finde das in Ordnung und mache
gerne mit. Mir helfen Fotos ja auch beim
Erinnern. Denn ich bin so ein richtiges
Alzheimer-Kind. Okay, das war jetzt ein
bisschen hart, aber in meinem Leben
passiert so viel, da vergesse ich auch
schon mal etwas.
Was ich bestimmt nicht vergesse,
sind die letzten Momente mit meinem
Vater. Er starb, als ich noch sehr klein
war. Deshalb habe ich leider nur noch
Momentaufnahmen im Kopf: wie ich
ihm im Krankenhaus seinen Trinkbecher mit einem Strohhalm halte, weil er
schon zu schwach war, es selbst zu tun.
Aber ich habe auch Augenblicke abgespeichert, als er noch ganz stark war.
Wie er mich immer auf seine Schultern
gesetzt und so durch die Welt getragen
hat. Solche Erinnerungen sind unersetzlich.«
■
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Lichtschachtlänge (cm)

Bitte Coupon ausschneiden und an Modahum GmbH, Weihermühle 2,
82544 Egling, senden.
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Der neue Sportrollstuhl
half: Niklas Terwort,
18, Basketballer bei der
SGH Berlin
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