AUS ERFAHRUNG MEHR WISSEN

JETZT GEHT’S LOS!!
Siebenmal ein neuer Mensch, eine Familie, die ständig umzieht – und
wie ein Ironman den Start erlebt. Ein Heft über den Anfang
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EDITORIAL

Mit Aussicht
auf Erfolg

ENDE GUT,
ANFANG GUT

Anmelden und aktiv die Zukunft
der Allianz gestalten

jedem Anfang ein Zauber inne. Hermann Hesse schrieb den Satz für
die Optimisten und ergänzte: »Nur wer bereit zu Aufbruch ist und
Reise, mag lähmender Gewöhnung sich entraffen.« Der Anfang, das
machen diese Zeilen deutlich, ist vor allem ein Zeichen des Wandels,
weil ihm meist ein Ende vorausgeht. Alle, die zu sehr am Alten festhalten, weil sie das Ende fürchten, sind wahrscheinlich gerade dabei,
ihre Chance auf einen Neubeginn zu versäumen.
Ein Versicherungsunternehmen wie die Allianz begleitet den
Wandel, indem es die Wendepunkte des Lebens absichert und Mut zum Neuanfang macht. Die Allianz
versichert Fahranfänger und Raketenstarts, Berufseinsteiger und Unternehmensgründer, den Start ins
Leben genauso wie den Einstieg in den Lebensabend. Klar, auch das
Ende des Arbeitslebens markiert einen Beginn.
Aber auch mitten im Leben sind die Anfänge zu finden: Ab Seite 10 stellen wir sieben Menschen vor, die eine derart besondere Wendung hinter sich haben, dass man fast schon von einem neuen Leben
sprechen kann. Und ab Seite 28 schauen wir, welche schrägen Sachen
Menschen in aller Welt gern frühstücken. Allen, die jetzt auf den
Mario Vigl
Geschmack gekommen sind und anfangen, dieses Heft zu lesen, wünChefredakteur 1890
Allianz Deutschland AG
■
sche ich eine anregende Lektüre.

Illustration: Julian Rentzsch

Werden Sie Teil der Community unter:
zukunftsgestalter.allianz.de

FÜR DIE PESSIMISTEN ist aller Anfang schwer, für die Optimisten wohnt

BEI DER ARBEIT
Barbara Dodt kümmert
sich um letzte Details. Papierschnipsel markieren, was
gleich in die Schüsseln kommt

Perfekter Start in den Tag — Unglaublich,
wie viele Menschen es für ein gelungenes
Frühstück braucht: Stylistin Barbara Dodt hat
elf Teller, Schüsseln und Schälchen aus ihrer
Sammlung geholt – für jedes Gericht ein Einzelstück. Die Tischdecke hat sie mehrmals
gewaschen, aber nie gebügelt, damit sie lässiger fällt und die Struktur des Leinens besser
zur Geltung kommt. Hans Gerlach hat Rezepte aus der ganzen Welt gesammelt, verfeinert
und angepasst. Und Foodstylist Nils Lichtenberg hat alles zubereitet und angerichtet. Der
ganze Frühstückstisch: ab Seite 28.
3
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10 — Alles auf Anfang
Sieben Begegnungen mit
Menschen, die mitten im
Leben noch einmal ganz von
vorne anfangen konnten,
wollten oder mussten
18 — Kurz mal angelesen
Der erste Satz eines Romans
soll die Leser fesseln – und
4

nicht mehr loslassen. Acht
Schriftsteller erzählen
von gelungenen Exemplaren
22 — Mann aus Stahl
Triathlonweltmeister Jan
Frodeno berichtet, wie er
sich im Training quält, sich
immer wieder neu motiviert
und wie er den Start erlebt

26 — Potz Blitz!
Auch das große Ganze hat
mal klein angefangen. Ein
paar Zahlen und Fakten
zum folgenreichsten Ereignis
aller Zeiten: dem Urknall
28 — Es ist angerichtet
Ja, das Müsli. Ja, das Marmeladenbrot. Und ja, das Rührei.

Gibt es eigentlich nichts anderes zum Frühstück? Doch.
Hier blicken wir mal über den
Tellerrand in die weite Welt
36 — Her mit dem Hering
Ein Seehund namens Stormy,
eine Aufzuchtstation – und
was beides mit dem Briefverkehr der Allianz zu tun hat

Titelfoto: Marko Notar; Fotos: Patrick Lux,
Luciano Lepre/flickr, Julian Baumann
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Fotos: Ragnar Schmuck, fx_makesapicture,
Roderick Aichinger

THEMA: START
38 — Heute hier, morgen da
Jeden Monat in eine neue
Wohnung ziehen – so lernte
eine deutsche Familie New
York kennen. Und wurde
regelrecht süchtig danach
46 — Gründerwortschatz
Wer im Zeitalter der Start-ups
vorne mitspielen will, braucht

vor allem eines: ein vielversprechendes Vokabular
48 — Der Vorhang fehlt
Wie ein Theaterstück beginnt,
erklärt die Inspizientin des
Münchner Residenztheaters
52 — Immer flussaufwärts
Es gibt auf der Welt tatsäch-

lich noch was zu entdecken:
zum Beispiel die Quelle des
Mekong. Sieben Geschichten
von Forschungsreisen

DIE BLAUEN SEITEN
56 — Spätstarter
Wieso sich auch ab 50 noch
eine Altersvorsorge lohnt

66 — Ganz einfach loslegen
Wer sich ein neues Hobby zulegen will, braucht dies, das
und jenes. Welch ein Glück,
dass es Startersets gibt

Rubriken
03 — Editorial
06 — Schadenakte
08 — Verrückte Zeit
74 — Zu guter Letzt
5

AC HT Z E H N N E U N Z I G 0 1 -20 1 8

SCHADENAKTE

Ziemlich
abgefackt

Mit »Fack ju Göhte 3« endet die
erfolgreichste Filmserie des deutschen
Kinos. Die Schäden, die Schüler
in dem Film anrichten, hat ein Allianz
Experte einer Prüfung unterzogen

Die Lehrkräfte Müller (Elyas
M’Barek) und Enzberger (Sandra
Hüller) hängen in »Fack ju
Göhte 3« öfter in den Seilen
6

Foto: Constantin Film Produktion
GmbH 2017/Reiner Bajo

D

a krallen sich zwei Lehrer ein Seil und versuchen, eine Drohne unter Kontrolle zu bekommen, an der ein dicker Junge hängt. Da
manipulieren Schüler die Sprinkleranlage,
sodass es in der ganzen Schule rote Suppe
regnet, die der Schuldirektorin die Frisur
versaut. Da verwechselt ein Schüler im Museum eine
künstlerisch wertvolle Sanitärinstallation mit einem
echten Klo, und eine seriöse Münchner Tageszeitung
schreibt »Gesamtschüler scheißt auf Moderne Kunst«.
Und die Schülerzeitung heißt »Klassenfurz«. Manch
Filmkritiker würde monieren, dass der Humor im
letzten Teil der »Fack ju Göhte«-Trilogie eher platt
daherkommt. Andererseits kann man dem Kritiker
eine Zahl entgegenhalten: 20 Millionen. So viele Zuschauer haben nämlich die drei Teile der Reihe in die
Kinos gelockt. Die können nicht alle irren.
Was an dem Film positiv überrascht – zumindest
aus Sicht eines Sachversicherers – sind die vergleichsweise geringen Schäden, welche die Horde verhaltensgestörter Schüler (und Lehrer) in den 120 Kinominuten anrichtet. Da hätte man mehr befürchtet.
Während der Rettungsaktion mit der Drohne fällt
eine neue Goethe-Statue auf einen alten Kombi (9000
Euro), ein wütender Schüler zerstört im Berufsberatungszentrum einen Filmprojektor samt Leinwand
(700 Euro) und Lehrer Müller wirft das Handy einer
Schülerin ins Klassenaquarium (300 Euro). Der erwähnte Wasserschaden aus den Sprinklern lässt sich
mit 15 000 Euro ansetzen. Mutwillig beschädigtes
fremdes Eigentum ersetzt eine Haftpflichtversicherung nicht. »Schäden, die aus Übermut oder im Eifer
des Gefechts passieren, bezahlen wir durchaus«, sagt
Allianz Schadenexperte Rainer Strodtkötter. Das ist
für Eltern von wilden Schülern dann doch beruhi■
gend, angesichts einer Schadensumme von:

25!000 Euro
7

AC HT Z E H N N E U N Z I G 0 1 -20 1 8

VERRÜCKTE ZEIT

Auch sehr seltene und riskante Ereignisse
lassen sich versichern. Zum Beispiel der
Start einer Rakete. Wie, sagt unser Experte

W

ie viele Raketenstarts versichern Sie pro Jahr? Es gibt

pro Jahr nur ungefähr 25
kommerzielle Raketenstarts und 250 Satelliten im Orbit zu versichern.

Wie hoch sind die Versicherungsprämien?

Zwischen 2 und 20 Prozent der versicherten Summe, nur für die Launch-Phase. Es
kann auch Fälle geben, die wir aufgrund
der Risikoart nicht versichern können.
Schlafen Sie schlecht, bevor eine Rakete
abhebt? In der vergangenen Woche star-

tete eine Ariane 5 mit vier Galileo-Satelliten. Wenn bei so einer Art von Mission
etwas passiert, können Versicherern Verluste entstehen, die mehr als ein Geschäftsjahr verderben. Satellitenstarts
schauen wir uns live im
Internet an – und kreuzen
die Finger, dass es klappt.

Wie berechnen Sie da Ihre Prämien?

Das ist die Herausforderung. Wir
schauen uns die Zuverlässigkeit
von Raketentypen oder Familien
von Satelliten an, am besten über
die Jahre, die Hersteller und die
Arten von Missionen hinweg.
Welche Rakete ist die zuverlässigste? Bei kommerziellen Missionen

Schon mal einen Raketenstart in echt erlebt? Ja, in

Thierry Colliot ist
beim Industrieversicherer AGCS *
zuständig für den
Bereich Raumfahrt

Kourou, und es war umwerfend. Kurz bevor die
Ariane 5 abhebt, wird es im
Urwald ganz still. Erst
hörst du ein Donnern,
dann wird es taghell in der
■
Nacht. Alles vibriert.

NEUE DISZIPLIN
BEI DEN OLYMPISCHEN
WINTERSPIELEN IN
PYEONGCHANG:
ERSTMALS TRETEN
EISSCHNELLLÄUFER
IM MASSENSTART AN,
MIT HELM UND
HANDSCHUHEN. IST
EIN BISSCHEN
SPANNENDER ALS DIE
SONST ÜBLICHEN
RENNEN GEGEN DIE UHR
(AM 24.2., AB 12 UHR)

GEWINN
SPIEL

Fotos: getty images, Jonas Unger, © 2017 Disney/Pixar

Ob die wohl
hochgeht?

haben die Ariane 5 und die Atlas V die
meisten Starts in Folge ohne einen Verlust. Je nach Größe, Nutzlast oder Orbit
gibt es aber verschiedene Ranglisten.

Im vergangenen Jahr konnte die Allianz
einen echten Hollywoodstar für ihre Werbekampagne gewinnen. In Zusammenarbeit
mit Disney/Pixar entstanden Werbespots im
Stil des Animationsfilms »Cars 3: Evolution«.
In den Spots machte ein blauer Werkstattwagen namens »Flinker Freddy« den Hauptdarsteller des Films, Lightning McQueen,
in Sekunden wieder fit – und warb so für
die neue Allianz Autoversicherung. Den Film
»Cars 3: Evolution« gibt es ab 8. Februar
2018 auf DVD und Blu-ray. Wir verlosen drei
Fanpakete – samt DVD, Kinoplakat und einer Tasche für mehr Ordnung im Kofferraum.
Schreiben Sie uns
unter dem Stichwort
»Flinker Freddy« an
redaktion.1890@
allianz.de oder an
Redaktion »1890«,
Königinstr. 28, 80802
München. Einsendeschluss: 28.02.2018

» AUF DIE IDEE, DEN AKKU
EINES SMARTPHONES
INS VERHÄLTNIS ZU
DEM EINES E-AUTOS ZU
SETZEN, MUSS MAN
ERST MAL KOMMEN#«
Henning Roeder,
Bodolz

LESERBRIEFE

1890 #4 2017, Thema »Rad«
Kein Erfinder

Eine Erfinderliste am Ende Ihres
Artikels über Elon Musk nennt
auch Steve Jobs. Der hat nichts
erfunden, verglichen mit Musk,
Henry Ford oder Edison. Die
Produkte waren alle schon da. Er
war nur ein begnadeter Verkäufer, mehr nicht. Trotzdem gratuliere ich Ihnen zu dem wirklich
guten Artikel.
Franco Forghieri, per E-Mail

1890, bisherige Hefte
Blaue Augenweide

»Good Job!« von meiner Seite
aus. Interessante Themen. Die
Blauen Seiten sind wirklich
immer auch eine Augenweide.
Tobias Streichen, Zeuthen

großartig! Ich wüsste keine Publikation, die mich mit einer
solch innovativen Herangehensweise, singulären Aufmachung,
originellen Themen und Ideen
auch nur annähernd so begeistern könnte wie 1890. Danke!
Ursula Lindner, per E-Mail
Da würde was fehlen

Ein großes Kompliment für die
Erstellung aller Ausgaben dieses
Magazins. Ich muss sie lesen
und durcharbeiten, sonst fehlt
mir etwas. Manchmal ist es der
Text, manchmal ist es die Aufmachung – oft beides.
Roderich Hoffmann, Hamburg

»Versicherungsgeschichten
weit weg vom Versicherungsstaub erzählen – das
können sie.«
Das »Medium Magazin« über
1890 in einer Geschichte
zum Thema Firmenmagazine

Einfach großartig

Das Magazin 1890 der Allianz,
das ich alle drei Monate zugeschickt bekomme, ist einfach

SCHREIBEN SIE UNS
Hat Ihnen diese Ausgabe gefallen?
Haben Sie Fragen, Anregungen,
Lob oder Kritik? Die Redaktion von
1890 freut sich über Ihr Feedback.
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*Allianz Global Corporate & Specialty (AGCS)

Per Post:
Allianz Deutschland AG
Redaktion 1890
80790 München
Per E-Mail:
redaktion.1890@allianz.de
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Ein
ganz
Manchmal will, kann oder muss
man noch einmal ganz von vorne
anfangen. So wie diese sieben Leute
hier, deren Leben eine spektakuläre
Wendung genommen hat
TEXT
Saskia Trucks

»Ob ich mich in
meinem ersten
Leben auch für
guten Wein interessiert habe?«
Max Rinneberg
weiß es nicht

DER SELBSTVERGESSENE
◃ Max Rinneberg, 26 Jahre, verlor bei einem
Unfall sein Gedächtnis. Heute beschäftigt er sich
nicht mehr mit Steuerfällen, sondern mit Wein

neuer
Mensch
10

Foto: Dirk Bruniecki

»Die Leere in meinem Kopf reicht von meiner Geburt bis
zur Volljährigkeit. Das Erste, woran ich mich nach meinem
Sturz erinnere, ist das Krankenhausbett, in dem ich an
einem Samstag im Winter vor neun Jahren aufgewacht
bin. Ich war damals 17, hatte die Schule abgeschlossen,
eine Ausbildung zum Steuerfachangestellten begonnen
und trainierte die Fußballmannschaft im Dorf. An nichts
davon konnte ich mich erinnern. Ich wusste nicht, dass
die Frau an meinem Bett meine Mutter war. Sie litt furchtbar. Ich konnte sprechen, lesen und schreiben. Auch
Plus- und Minusrechnen konnte ich, aber schon das Einmaleins war mir ein Rätsel.
Ich habe dann noch mal ganz von vorne angefangen, eine Ausbildung zum Versicherungskaufmann
gemacht. Doch dann entdeckte ich meine Leidenschaft
für gutes Essen und guten Wein und beschloss, in die
Gastronomie zu wechseln. Ob ich mich in meinem ersten
Leben auch dafür interessiert habe, weiß ich nicht. In
den letzten neun Jahren habe ich kaum in meiner Vergangenheit geforscht. Noch hoffe ich, dass meine Erinnerungen zurückkehren, weshalb ich sie nicht durch
Erzählungen und Fotos verfälschen möchte. Die Wahrscheinlichkeit dafür liegt jedoch bei unter einem Prozent.«

11
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»Wenn ich heute von
meiner Jugend erzähle,
sind viele Menschen
überrascht. Das ist
für mich das schönste
Kompliment«
HEIDI BENNECKENSTEIN

12

Fotos: Wolfgang Stahr, Dominik Asbach

»Im Kopf war ich
immer mehr Lehrer
als Fußballer«,
sagt Tobias Rau

DIE AUSSTEIGERIN

DER SUPERLEHRER

▹ Heidi Benneckenstein, 25 Jahre, vertrat früher
rechtes Gedankengut. Heute hilft sie ehrenamtlich Neonazis beim Ausstieg aus der Szene

▲ Tobias Rau, 36 Jahre, lebte, bis er 27 Jahre
alt war, den Traum vom Fußballprofi. Heute ist
er glücklich als Sport- und Biologielehrer

»Wenn ich an meine Jugend zurückdenke, schäme ich
mich. Die autoritäre Erziehung und die nationalsozialistischen Ansichten meines Vaters haben meine gesamte
Kindheit geprägt, als Jugendliche bin ich selbst in die
Neonazi-Szene abgerutscht. Ich habe vielen Menschen
misstraut, viele gehasst und war grundsätzlich negativ
eingestellt. Mit 15 Jahren begannen meine Zweifel an der
Ideologie. In meinem heutigen Ehemann fand ich einen
Verbündeten, mit dem ich gemeinsam aus diesem Leben
fliehen wollte. Allerdings verlangt der Ausstieg aus der
Neonazi-Szene viel Kraft. Weil uns das nicht gleich gelungen ist, holten wir uns Hilfe von der Aussteigerorganisation Exit. Dort besprachen wir als Erstes die Sicherheitslage: Wir mussten uns Lügen ausdenken, um nicht
von anderen Neonazis verfolgt oder bedroht zu werden.
Anfangs bekamen wir Polizeischutz.
Mittlerweile können wir ein normales Leben führen.
Ich habe eine Ausbildung zur Erzieherin gemacht, mein
Mann betreut hauptberuflich andere Aussteiger. Mein
altes Leben wird mich immer begleiten – was in der Kindheit passiert ist, prägt ja das ganze Leben.
Wenn ich heute anderen von meiner Jugend erzähle, sind die meisten überrascht. Was sie hören, sagen
viele, passe gar nicht zu der Person, die ich heute bin.
Das ist für mich das schönste Kompliment.«

»Während ich noch zur Schule ging, hatte ich das Glück,
Profifußballer zu werden. Mein Abitur habe ich trotzdem
gemacht, aber den Plan, Lehramt zu studieren, nicht
weiter verfolgt. Mit dem FC Bayern wurde ich Deutscher
Meister, gewann den DFB-Pokal und spielte sogar für
die Nationalmannschaft.
Irgendwann hatte ich nicht mehr genug Feuer in
mir, ich war ständig verletzt. Also beschloss ich, mit
dem Spielen aufzuhören. Eine Karriere im Profigeschäft,
etwa als Trainer, kam für mich nicht infrage. Ich wollte
etwas machen, für das ich mich auch in 30 Jahren noch
begeistern kann, und schrieb mich für das Lehramtsstudium ein. Meine Familie und Freunde haben meine
Entscheidung sofort verstanden, viele meiner Fußballkumpels nicht. Aussteigen aus dem Geschäft, studie ren, einer von vielen sein – für die meisten ist das unvorstellbar und führt zu einer Krise. So ging es mir nicht.
Ich bin von einem Tag auf den anderen ins echte Leben
eingetaucht und habe mich sofort wohlgefühlt. Im Kopf
war ich immer mehr Lehrer als Fußballer. In meiner
Freizeit spiele ich immer noch Fußball, in der Kreisliga.
Der Sport wird für mich immer wichtig bleiben, und das
Gefühl, in ein ausverkauftes Stadion einzulaufen, werde ich nie vergessen. Aber das Leben und die Strukturen
im Profigeschäft vermisse ich nicht.«
13
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DIE GEISTREICHE

DER REFORMIERTE

▲ Birgitta Schulze van Loon, 55 Jahre, arbeitete
20 Jahre lang als Unternehmensberaterin.
Heute produziert sie ihre eigenen Obstbrände

◃ Pfarrer Finn Wolfrum, 46 Jahre, lebte bis vor
Kurzem als Silke Wolfrum. Am Ende des
Lutherjahres fand er den Mut, es allen zu sagen

»Mein Leben als Unternehmensberaterin war bequem. Ich
konnte viel von zu Hause arbeiten und mich nebenbei
um die Kinder kümmern. Gleichzeitig bedeutete der Job:
keine neuen Herausforderungen. Alltagstrott. Als ich
nach 20 Jahren das Unternehmen verließ, war klar: Ich
muss etwas anderes machen. Etwas, für das ich mich
wirklich interessiere. Bei mir waren das Obstbrände. Im
Restaurant habe ich immer zuerst die letzte Seite der
Speisekarte gelesen. Und ich habe Destillier-Kurse
besucht. Der Schritt zu einer richtigen Ausbildung zum
Schnapsbrenner war da nicht mehr weit. Das Programm
richtete sich an Landwirte, aber ich habe nicht lockergelassen, bis ich aufgenommen wurde – als einziger
Fischkopp unter bayerischen Obstbauern. Während der
Ausbildung habe ich beschlossen, mich selbstständig
zu machen. Im Norden gibt es kaum Obstbrennereien,
das war die Chance, die ich genutzt habe.
Eigentlich vermisse ich nur eines: den Feierabend.
Früher konnte ich das Büro verlassen und abschalten.
Das geht als Selbstständige nicht. Dafür kann ich alles
selbst machen: die Entwürfe, die Produktion, die Vermarktung. Selbst wenn ich mit Gummistiefeln in einem
Berg Aprikosen stehe und Angst habe, dass sich durch
die Hitze Bakterien entwickeln, die den ganzen Schnaps
verderben, weiß ich: Es war die richtige Entscheidung.«
14

»Es war tatsächlich schon im Kindergarten, als ich zum
ersten Mal merkte, dass mit mir etwas nicht stimmt. Alle
Mädchen sollten ihre Puppen mitbringen, nur ich hatte
keine. Ich bin in den 1970er-Jahren in Franken aufgewachsen, das war keine Umgebung, in der es erlaubt
war, anders zu sein. Ich habe immer darüber nachgedacht, wer ich bin und wer ich sein möchte. Irgendwann
begann ich, mir einzugestehen, dass ich im falschen
Körper geboren wurde. Der Entschluss, meine Transidentität öffentlich zu machen und mich anpassen zu
lassen, war ein schleichender Prozess. Immer wieder
habe ich mich gefragt: Will ich weiter gegen mich leben?
Gegen meinen Körper und dieses Gefühl?
Bei der Entscheidung musste ich außerdem bedenken, dass ich als Pfarrer nicht nur die Verantwortung
für mich selbst trage, sondern auch für die 3000 Mitglie der meiner Gemeinde. Als mir im Sommer 2017 Vertre ter der Landeskirche versicherten, dass sie hinter mir
stehen, konnte ich mich auf den Weg machen. Nach diesem Gespräch war ich zum ersten Mal in meinem Leben
glücklich. Einen Tag vor dem 500-jährigen Reformationsjubiläum habe ich meine Entscheidung im Anschluss
an einen Gottesdienst öffentlich gemacht. Einige wussten
es bereits, bei den anderen fielen die Reaktionen fast
immer positiv aus. Jetzt kann ich sagen: Es geht mir gut.«

Fotos: Charlotte Schreiber, Dominik Pietsch

»Ich wollte etwas
anderes machen.
Etwas, für das
ich mich wirklich
interessiere«,
sagt die Unternehmerin Birgitta
Schulze van Loon

»Immer wieder habe
ich mich gefragt:
Will ich weiter gegen
mich leben? Gegen
meinen Körper, gegen
dieses Gefühl?«
FINN WOLFRUM

15
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»Ich habe die Straße
nie verlassen. Nur
betrachte ich heute das
Leben dort aus einer
anderen Perspektive«
HAMMED KHAMIS

16

Fotos: Urban Zintel, Dominik Pietsch

»Von Anfang an
dachte ich: Hier
bin ich richtig.
Dieses Gefühl ist
geblieben«, sagt
Schwester Ursula

DER GANOVENSCHRECK

DIE KLOSTERFRAU

▹ Hammed Khamis, 39 Jahre, brach früher in
Häuser und Wohnungen ein. Heute gibt er Tipps,
wie man sich vor solchen Tätern schützen kann

◃ Schwester Ursula, 42 Jahre, forschte früher als
Pharmazeutin an der Universität. Heute lebt
sie als Nonne in einem Dominikanerinnen-Orden

»Meine Jugend in Osnabrück verlief normal: Handelsschule, Fachabitur, Ausbildung zum Orthopädieschuhmacher. Dann starb meine Mutter. Mein kleiner Bruder
und ich mussten uns plötzlich alleine durchkämpfen.
Acht Jahre lang habe ich alles gestohlen, was sich versilbern ließ: Kunst, Uhren, Schmuck. Auch eine Untersuchungshaft änderte daran nichts. Einmal traf ich beim
Einbrechen einen anderen Einbrecher in der Wohnung
an. Verrückt, oder?
Gebremst wurde ich erst, als einmal auch bei mir
eingebrochen wurde. Alles drehte sich. Auf einmal war
ich das Opfer und habe gespürt, wie sich das anfühlt.
Ständig die Gedanken, dass jemand in meinem Haus war.
An dem Punkt war mir klar: Ich muss mit dem Einbrechen
aufhören. Also Zeitung geholt, Jobanzeigen gelesen.
Wenn andere das so machen, schaffe ich das auch. Mit
Glück habe ich einen Job im Vertrieb gefunden. Mittlerweile arbeite ich als Redakteur für ein Berliner Magazin
und habe ein Buch über meine Vergangenheit geschrieben. Ich halte Vorträge an Schulen und Universitäten,
wie man sich vor Einbrechern schützen kann. Alle Themen, mit denen ich mich heute befasse, sind von meiner
Vergangenheit geprägt: Integration, Gewalt, Krieg. So
betrachtet, habe ich die Straße nie verlassen. Nur sehe
ich heute das Leben dort aus einer anderen Perspektive.«

»Seit ich denken kann, beschäftigen mich existenzielle
Fragen nach Gott, dem Glauben und der Welt. Als Jugendliche verbrachte ich all meine freie Zeit bei der ökumenischen Brüdergemeinschaft von Taizé in Frankreich.
Dort lernte ich Menschen kennen, die sich die gleichen
Fragen stellten wie ich. Das hat mich tief berührt, und
ich habe viel darüber nachgedacht, was ich in meinem
Leben machen möchte. Selbst ins Kloster zu gehen, kam
dabei nie infrage. Das Ordensleben bedeutete für mich:
Was man will, darf man nicht, und was man darf, ist
un interessant. Nach dem Abitur studierte ich Pharmazie, promovierte und arbeitete an der Universität am
Lehrstuhl für pharmazeutische Biologie.
Ich hatte eine wunderbare Zeit, aber ständig dachte
ich: Gott und mein Glaube kommen in diesem Leben
zu kurz. Also beschloss ich, dem Leben im Kloster doch
eine Chance zu geben. Vor meinem ersten Besuch hatte
ich riesige Angst, mein Herz raste. Doch es dauerte nicht
lange, bis sich all meine Klischees vom Klosterleben in
nichts auflösten. Ich habe gemerkt, dass die Frauen dort
ihren Glauben so leben, wie ich es mir oft erträumt hat te.
Viele stellen sich das Gemeinschaftsleben im Kloster als
reine Geborgenheit vor – so ist das nicht immer, manchmal bin ich einsam. Trotzdem dachte ich von Anfang an:
Hier bin ich richtig. Dieses Gefühl ist geblieben.«
17
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Ein paar
einleitende
Worte

Acht Schriftstellerinnen und
Schriftsteller schreiben hier
über den besten Romananfang,
den sie in ihrer Bibliothek
finden konnten. Also: auf die
Sätze, fertig, los!

Redaktion: Detlef Dreßlein, Lettering: Stephanie Wiehle

Edition 1890
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»Die Luft lag scharf,
schweigend und kalt über
dem weiten Land.«

»Ein Leben beginnt gewöhnlich mit
der Geburt – meins nicht.«

Aus: »Zwei alte Frauen« von Velma Wallis

Aus: »Die 13 ½ Leben des Käpt’n Blaubär«
von Walter Moers
»Fünf Sekunden gelesen, und schon zum ersten Mal
gelacht. Wow! Nach neun Wörtern war mir sofort
klar, dass ich ein Kleinod der komischen Literatur
in Händen halte. Sie sind der Startschuss für eine
Reise durch den Fantasiekontinent Zamonien, wo
inzwischen sieben Romane spielen. Der Satz führt
den Protagonisten höchst originell ein, macht neugierig und steht exemplarisch für Moers’ intelligentabsurden Humor, der im Verlauf der Geschichte mit
immer genialeren Kapriolen aufwartet.«

»Weit draußen in den unerforschten Einöden eines total aus
der Mode gekommenen Ausläufers des westlichen Spiralarms
der Galaxis leuchtet unbeachtet
eine kleine gelbe Sonne.«

Moritz
Netenjakob

Moritz Netenjakob, geboren 1970 in Köln, ist einer der

besten deutschen Comedyautoren (»Stromberg«, »Ladykracher«). Sein Roman »Macho Man« wurde zum
Bestseller. Zuletzt erschien »Milchschaumschläger«.

»In diesem Buch zieht mich der erste Satz sofort in
seinen Bann, breitet die gesamte Geschichte vor mir
aus: ›Die Luft lag scharf, schweigend und kalt über
dem weiten Land.‹ Diese Vorstellung nimmt mich
gefangen. Ich spüre Gänsehaut und sehe ein weites
Land vor mir, eine unendliche Fläche, eisgrau bis
zum blassen Horizont. Und es gibt nichts, was mich
jetzt vor dieser kalten und scharfen Luft schützen
könnte. Schweigend – das vermittelt mir Einsamkeit. Schon habe ich das Gefühl, ich sei ausgesetzt.
Außer mir – keiner da. Die Luft ist kalt. Ich werde
frieren. Und keinen Schutz finden. Es ist der Moment, da ich zu lesen beginne, denn jetzt will ich
wissen, wer einer solchen Trostlosigkeit entfliehen
kann. Und wie …«

Aus: »Per Anhalter durch die Galaxis«
von Douglas Adams
»Mit diesem ersten Satz setzt Douglas Adams direkt
die Perspektive, aus der man in seine Geschichte
eintauchen sollte. Die Menschheit ist unwichtig,
lächerlich und ziemlich weit ab vom Schuss. Im weiteren Roman wird sich zeigen, sie ist außerdem
auch noch uninspiriert, verbohrt, selbstverliebt und
wahrhaftig in jeder Hinsicht überflüssig, solange sie
nicht ihre eigene Beschränktheit begreift und sich
zumindest bemüht, vielleicht mal ein bisschen unterhaltsam zu sein. Allerdings wird kein verbitterter, selbstgerechter Essay aus dieser Erkenntnis,
sondern ein furioses Nonsensabenteuer, welches
zweifellos tiefsinniger ist als der Großteil aller
Mahnschriften zu diesem Thema. Für mich eröffnete sich hierdurch eine neue Welt, nämlich unsere,
aber aus einer anderen Perspektive. Doch die ersten
Sätze des Folgewerks ›Das Restaurant am Ende des
Universums‹ sollten mich dann sogar noch mehr
begeistern: ›Bisher passierte Folgendes: Am Anfang
wurde das Universum erschaffen. Das machte viele
Leute sehr wütend und wurde allenthalben als
Schritt in die falsche Richtung angesehen.‹«

Gaby Hauptmann, geboren 1957 in Trossingen, landete
Gaby
Hauptmann

»Er singt morgens
im Klosett.«

1995 mit »Suche impotenten Mann fürs Leben« einen
weltweiten Bestseller. Ihre Romane (Gesamtauflage rund
zehn Millionen) wurden in 34 Sprachen übersetzt. 2017
erschien »Scheidung nie – nur Mord!«.

Aus: »Neid« von Jurij Olescha

»Viele Jahre später, vor dem
Erschießungskommando, sollte
Oberst Aureliano Buendía sich
an jenen fernen Nachmittag erinnern, als sein Vater ihn mitnahm, das Eis kennenzulernen.«
Wladimir
Kaminer

Wladimir Kaminer, geboren 1967 in Moskau, kam 1990

in die damalige DDR. Seither schildert er deutsche
Befindlichkeiten aus russischer Sicht – wobei er selbst
längst deutscher Staatsbürger ist. Sein Roman »Russendisko« machte ihn 2000 bekannt.
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Vea Kaiser, geboren 1988 in St. Pölten, wurde 2012 mit
Vea
Kaiser

dem Roman »Blasmusikpop« bekannt. Zuletzt erschien
»Makarionissi oder Die Insel der Seligen«.

Wolfgang
Hohlbein

Aus: »Der Fremde« von Albert Camus

Horst
Evers

»Ich will am Anfang klare kurze Sätze lesen. Um
mich, den Leser, zum Weiterlesen zu verführen.
Wer mir schon zu Anfang einen Bandwurm anbietet, wird mit Nichtlesen abgestraft. Kein Widerhaken darf vorkommen. Der Satz muss glockenhell
im Hirn ankommen. Als nähme mich jemand an
der Hand und führte mich mit souveräner Sicherheit rüber zum nächsten Satz. ›Heute ist Mama
gestorben.‹ Der Satz eines Zenmeisters. Sagenhaft
simpel und randvoll mit schwerwiegenden Assoziationen: Gegenwart, Mutter, Tod. Wer jetzt nicht
weiterliest, dem ist auf Erden nicht zu helfen.«
Andreas Altmann, geboren 1949 in Altötting, beschreibt

sich als »Reporter und Autor, 19 Bücher, davon sechs
Bestseller, eine Handvoll Preise«. Die aktuellsten der
19 Bücher sind »Frauen. Geschichten.« und »Gebrauchsanweisung für das Leben«.

Andreas
Altmann

»Jemand musste Josef K. verleumdet haben, denn ohne dass er
etwas Böses getan hätte, wurde er
eines Morgens verhaftet.«

»Rumo konnte gut kämpfen.«
aus: »Rumo & Die Wunder im Dunkeln«
von Walter Moers
»Ich finde, das ist ein sehr guter erster Satz. Nicht
nur für ein Buch, sondern für alle Gelegenheiten.
Es ist ja durchaus vorteilhaft, direkt zu Anfang zu
wissen, ob jemand gut kämpfen kann. Einfach, um
einschätzen zu können, wie nett man zu diesem
Jemand sein sollte. Vielleicht sollten wir uns in Zukunft alle mit diesem Satz vorstellen: ›Ich bin Sarah. Ich kann nicht gut kämpfen. Nett zu mir solltet ihr trotzdem sein, sonst hole ich Rumo.‹«

Aus: »Der Prozess« von Franz Kafka
»Der erste Satz zieht mich auf seine ganz besonders
düstere Art sofort in die Geschichte hinein. Er empört mich, macht mich ein Stück atemlos, ganz so
wie ich es kenne, wenn mich ein Amtsschreiben
erreicht, dessen Inhalt ich als haltlos und ungerecht empfinde. Es ist das Gefühl des Ausgeliefertseins, das mich mit Josef K. verbindet. Ohne etwas
Böses getan zu haben, verhaftet zu werden, das

Großmeister deutscher Fantasy-Literatur. Seine Bücher
wurden rund 43 Millionen Mal verkauft. Das neueste
Werk heißt »Armageddon«.

»Heute ist Mama gestorben.«

Publikum mit absurden Alltagsgeschichten. Sie erscheinen gesammelt in Büchern, zuletzt mit dem Titel: »Der
kategorische Imperativ ist keine Stellung beim Sex«.

Aus: »Hundert Jahre Einsamkeit« von
Gabriel García Márquez
»Meines Erachtens beginnt das allerbeste Buch aller
Zeiten mit dem allerbesten ersten Satz aller Zeilen.
Sofort sind wir als Leser mitten in die Geschichte
hineingeworfen. Am hochdramatischen Ende eines
Lebens erinnert sich ein Mensch an die Wunder
seiner Kindheit. Bereits dieser eine Satz zeigt deutlich, warum ›Hundert Jahre Einsamkeit‹ ein Monumentalwerk der Weltliteratur ist: Weil der Autor
Gabriel García Márquez die Fähigkeit hat, in nur
wenigen Worten die gesamte Dramatik und Schönheit eines Lebens zu beschreiben.«

Wolfgang Hohlbein, geboren 1953 in Weimar, gilt als

Horst Evers, geboren 1967 in Diepholz, unterhält sein

Fotos: dpa picture alliance/Patrick Seger, Michael Ihle,
Ingo Pertramer, Frank Zauritz, Britta Schüßling

»Der Satz hat mich sofort verzaubert, als ich das
Buch aufmachte. ›Neid‹ ist ein Roman, der mich
in jungen Jahren stark beeindruckte. Er schildert,
wie leichtsinnig wir sind, ständig bereit, auf eigene Vorteile zu verzichten und selbstzerstörerisch zu handeln, nur von großen Gefühlen bestimmt, die jedes menschliche Leben lenken, von
der Liebe und dem Hass. Diese zwei Motoren
lassen unsere Arche Noah nicht untergehen. Und
›Neid‹ pendelt irgendwo zwischen der Liebe und
dem Hass.
Auch mein Vater pfiff jeden Morgen auf der
Toilette. Er hielt sich für einen großen Sänger, er
sang bei jeder Gelegenheit, nur wollte keiner ihm
zuhören. So wurde er mit seiner Kunst immer weiter verdrängt, durfte nur noch auf dem Klo pfeifen
und wurde zu einem Misanthropen. Was lehrt uns
diese Geschichte? Eigentlich nichts. Doch eines
steht fest: Mehr Toleranz Singenden gegenüber
kann Kriege verhindern.«

klingt nach unerträglicher Staatswillkür. Damit
zieht mich Kafka nicht nur vom ersten Moment an
auf Josef K.s Seite. Er öffnet auch auf so geniale
Weise ein Fenster zur nachfolgenden Handlung,
dass ich nur eines will: weiterlesen.«

Sarah Bosetti, geboren 1984 in Aachen, ist Autorin,
Sarah
Bosetti

Satirikerin und Poetry-Slammerin. Im Herbst 2017
erschien ihr drittes Buch »Ich bin sehr hübsch, das sieht
man nur nicht so«.
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»Junge, jetzt
hast du zu
funktionieren!«
Jan Frodeno, Olympiasieger im Triathlon und zweimaliger Ironman-Weltmeister, kann
nicht verlieren. Deshalb geht er immer wieder an seine Grenzen. Und darüber
hinaus. Ein Gespräch über Wettkampfhärte, Demut und die Magie des Startschusses

D

er härteste Ausdauerwettkampf der Welt, der Ironman auf
Hawaii, startet immer morgens um sechs Uhr. Sind Sie in der
Nacht vor dem Start überhaupt nervös? Und wie! Das ist bei

mir wie in der Schule. Je näher die Klausur rückt, desto nervöser und hibbeliger werde ich. Der einzige Unterschied ist
die Intensität zwischen einer Prüfung und einem Triathlon.

Wie meinen Sie das? Ich war einer, der erst immer kurz vor
der Klassenarbeit angefangen hat zu lernen. Das hatte den positiven
Effekt, dass ich nicht so viel grübeln und nachdenken konnte. Denn
ich musste ja lernen, hatte gar keine Zeit. Bei meinen Wettkämpfen
ist es genau andersherum. In den Tagen vor einem Ironman trainiere
ich so gut wie gar nicht mehr. Das hat den Nachteil, dass ich ausgiebig
Zeit zum Grübeln habe. Was allerdings eine Klausur und ein Wettkampf vereint, das verrät mir immer mein Hals.
Ihr Hals? Ja. Links, wenn Sie genau hinschauen, sehen Sie,
dass meine Halsschlagader ordentlich ausgeprägt ist. Die pulsiert
und pocht immer ganz schön, wenn ich auf dem Weg zum Start bin.

Im Fokus: Für Jan
Frodeno ist Triathlon kein
Sport, sondern
eine Lebenseinstellung
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Beim Triathlon wechseln Sie vom Schwimmen zum Radfahren, dann vom Radfahren zum Laufen. Ist das jedes Mal ein Neustart für Sie? Das ver-

suche ich mir zumindest einzureden. Allerdings
habe ich mich bisher noch nie wirklich damit überlisten können. Mein Körper signalisiert mir bei
jedem Wettkampf etwas ganz anderes (grinst).
Haben Sie Rituale? Rituale in dem Sinn,
dass ich immer den linken vor dem rechten Schuh
anziehe, habe ich nicht. Aber Automatismen. Ich
stehe in Hawaii um drei Uhr nachts auf, trinke
einen Espresso, dann frühstücke ich Haferflocken
mit Walnüssen und Bananen. Danach dehne ich
mich, setze mich ganz allein in eine ruhige Ecke,
gehe das Rennen im Kopf durch und bereite mich
auf den Startschuss vor. Zu dem Zeitpunkt bin ich
meist sicher, alle Hausaufgaben gemacht zu haben.

Welche Hausaufgaben? Zusammen mit
meinem Trainer nehmen wir das Startdatum von
schwimme mich nur die paar Meter zur Startlinie ein, ich radle mich Hawaii, rechnen 48 Wochen – so lange dauert die
nicht ein, ich laufe mich nicht ein. Bei acht Stunden Wettkampf am Vorbereitung – zurück, dann haben wir unser AusStück mit einem Verbrauch von Tausenden von Kalorien wird mir gangsdatum. Von diesem Zeitpunkt aus bauen wir
unseren Trainingsplan auf. Alles
immer schneller warm, als mir lieb ist. Außerdem
INTERVIEW Andreas Haslauer
ist genau auf diesen einen Tag
weiß mein Körper genau, wenn der Startschuss
FOTOS Felix Rüdiger
hin ausgerichtet, wenn der ◃
fällt: »Junge, jetzt hast du zu funktionieren!«
Wie bereiten Sie sich auf den Start vor? Fast gar nicht. Ich
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Startschuss fällt. Und 21 Tage vor Hawaii mache
ich dann im Geheimen meine eigene Generalprobe.

gleich wieder wird. Es wurde aber die Hölle. Der
Muskel hat zugemacht und wie verrückt auf den
Nerv gedrückt. Dieser wiederum hat meinen ganzen Körper lahmgelegt. Rien ne va
plus, nichts ging mehr. Bei genau 3,2 Kilometern lag ich wie ein Maikäfer auf dem
Rücken und habe versucht, mit klassischen
Dehnübungen die Blockade zu lösen. Es
war wie der schmerzhafteste und fürchterlichste Hexenschuss aller Zeiten.

»DER KÖRPER
ENTSCHEIDET, OB
DER SCHMERZ
MEIN FREUND ODER
MEIN FEIND IST«

Ist denn Triathlon wie Mathematik planbar?

Pulsdaten, Wattwerte und Laktatmessungen sind
in der Vorbereitung sicherlich wichtig. Besonders
wir Deutschen sind weltweit führend in Sachen
sportwissenschaftliches Training und Leistungsdiagnostik. Über Sieg oder Niederlage entscheidet
am Schluss aber immer noch der Kopf.
Wie bringen Sie Ihrem Kopf
mentale Wettkampfhärte bei? Indem ich

ihn und meinen Körper über Jahre
hinweg ans Limit bringe und manchmal darüber hinaus. Mein Kopf entscheidet ja, ob der Schmerz mein
Freund oder Feind ist. Bei einem optimalen Wettkampf kann ich mich vom
Start weg in den Schmerz reinsteigern.

Das klingt nicht nach Spaß. Das ultimative
Leiden ist das Mittel zum Zweck, aber nur, weil
mich dieses Leiden meinen Zielen näherbringt.
25 Kilometer schwimmen, 600 Kilometer
Rad fahren und 100 Kilometer laufen – und das Woche für Woche. Wie können Sie sich dafür überhaupt
motivieren? Ich muss nur an meine Konkurrenten

denken. Dann springe ich sofort aus dem Bett. Ich
will nicht verlieren. Schlimmer noch: Ich kann
nicht verlieren. Das war schon immer so. Wenn ich
als kleiner Junge bei »Mensch ärgere Dich nicht«
verloren habe, konnte es sein, dass ich das Spiel
einfach umgeschmissen habe. Daran hat sich bis
heute nichts geändert. Dieser Antrieb, immer der
Beste sein zu müssen, ist ganz tief in mir drin. Das
treibt mich an. Tagein, tagaus.

Warum haben Sie dann versagt? Eigentlich

lief alles nach Plan. Vom Start weg hatte ich beim
Schwimmen schnelle Arme. Auch das Radfahren
war gut, aber ich merkte schon einen leichten
Druck auf meinen Rücken. Außergewöhnlich ist
das nicht. Irgendwas tut einem ja während des
Wettkampfs immer weh.
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Wie sah der aus? Schwere Beine sind nach dem Übergang
vom Radfahren zum »dritten Start«, dem Laufen, völlig normal. Was
nicht normal war, waren die brutalen Schmerzen am Rücken. Zu
dem Zeitpunkt war ich noch felsenfest davon überzeugt, dass ich die
Verkrampfung einfach rauslaufen werde. Ich redete mir ein, dass es

Fotos: getty images, fx_makesapicture

Das hat beim letzten Ironman im Oktober
2017 auf Hawaii nicht geklappt. Sie landeten am Ende
auf dem 70. Platz. Wie lief die Vorbereitung? Die Vor-

Was hat den Schmerz verursacht? Der GPS-Transponder. Den
müssen wir alle tragen. Erst dachte ich, der schürft nur meine Haut
am Rücken auf. Also gab ich weiter Gas und schloss sogar auf die
Spitzengruppe auf. Einige Zeit später kam der absolute Super-GAU.

Was haben Sie aus dem Rennen gelernt?

Demut. Wenn mich in diesem Leben etwas
demütig gemacht hat, dann dieses Rennen. Mein
Ziel war es, den Ironman unter acht Stunden
Jan Frodeno
Sie haben sich auf eine Box am
zu gewinnen. Stattdessen war ich anfangs nur
Wegesrand gesetzt. Ich wollte das Iliosakralgelenk
traurig und enttäuscht. Die ersten Tränen liefen mir schon während
einrenken, schaffte es aber nicht. Das war alles des Rennens hinunter.
so demütigend. Felix, mein bester Freund, und
Emma, meine Frau, standen einen halben Meter
Die Menschen jubelten Ihnen wie verrückt zu. Das habe ich am
neben mir und konnten mir nicht helfen. Wenn Anfang gar nicht verstanden. Und es hat mich total verwirrt, weil es
sie das gemacht hätten, wäre ich disqualifiziert mir peinlich war. Offenbar fanden es die Zuschauer anständig von
worden. Das war brutal. Alle Menschen, die ich mir, dass ich das Ding heimbringen wollte. Zumindest haben mir
liebe und schätze, musste ich wegschicken. Meine ganz viele einen Klaps auf die Schulter oder den Hintern gegeben.
Frau hatte Sorgen, dass langfristige Schäden So nach dem Motto: »Komm Junge, Scheißtag heute, haben wir alle
bleiben könnten, wenn ich weiterlaufe. Ein Drama. schon mal erlebt.« So habe ich mich bis ins Ziel geschleppt.
Es war nicht lebensgefährlich. Ich konnte nur nicht
mehr weiterlaufen.
War es das alles wert? Wenn man etwas Großes erreichen will,
muss man bereit sein, Großes zu geben. Ich habe an dem Tag alles
Irgendwie haben Sie es dann aber doch gegegeben.
schafft. Triathlon ist kein Sport, Triathlon ist eine
Lebenseinstellung und Haltung, erst recht auf
Sind Ihre Psyche und Physis inzwischen wieder einigermaßen
Hawaii. Der Finisher-Gedanke steht dort über hergestellt? Absolut. Ich habe den Sport einige Wochen einfach in
allem. Ich fand es gegenüber jedem anderen Sport- die Ecke gestellt und nachgeholt, was ich seit zweieinhalb Jahren
ler nur gerecht, mich so wie sie zu quälen und den nicht mehr gemacht habe: Ich saß auf dem Mountainbike, habe mich
Ironman erfolgreich zu beenden. DNF, also Did mit alten Freunden getroffen und Urlaub mit der Familie gemacht.
Not Finish, ist keine Option.
Und auch mal was Ungesundes für mein Seelenleben getan: Ich habe
mir ein Bierchen geschnappt, mich auf das Dach meines Hauses in
Wie konnten Sie weiterlaufen, wenn Ihr KörGirona gesetzt und den Sonnenuntergang genossen. Einfach so. Für
per streikte? Mein Rücken war wohl wie ein altes
mich waren die letzten Wochen wie ein Neuanfang.
Scharnier. Je mehr es sich bewegte, desto geschmeidiger wurde es. Ich setzte mir deshalb kleine Ziele:
Vor ein paar Tagen posteten Sie ein Bild mit dem T-Shirt
»Jan, laufe einfach mal bis zur nächsten Verpfle- »Burning for Kona«. Sie wollen also wieder nach Hawaii? Da oben auf
gungsstation. Und wenn du dort angekommen bist, dem Treppchen zu stehen ist einfach das Schönste auf der Welt. Diedann schau einfach weiter.« Ich hangelte mich, ser Gedanke treibt mich an, mir jeden Tag den Hintern aufzureißen
wenn Sie so wollen, von Start zu Start.
und das Maximale aus meinem Körper herauszuholen.

Flotter Dreier:
3,86 km schwimmen,
180,2 km Rad fahren,
42,195 km laufen –
genau in der Reihenfolge. Dafür benötigte
Frodeno 2016 beim
Challenge Roth 7:35:39
Stunden. Keiner war
bis heute schneller

bereitung war bis auf zwei kleine Infekte top. Ich
hatte keine Muskelbeschwerden, keine Schwächephasen, keine Wehwehchen, nichts. Im Gegenteil:
Als ich auf Hawaii ankam, war ich noch frischer,
noch hungriger und noch motivierter als sonst.

Sie hatten sogar Zeit, sich mit Sonnenlotion einzucremen. 2016
habe ich mir dermaßen die Stirn verbrannt … Diesmal war an Rennen
ja nicht zu denken, ich konnte anfangs nur spazieren gehen. Dabei wollte ich mir nicht wieder
einen Sonnenstich einfangen. So selbstkasteiend
bin ich dann doch nicht.

Trotz der Tragödie beim letzten Ironman? Der Stress, der
Druck, die harten Einheiten – alles bröckelt von mir ab, wenn es
wieder losgeht. Endlich
zeigen, was ich draufhabe. Deswegen ist der
Startschuss für mich auch
Jan Frodeno, 1981 in Köln geboren, wuchs in Südafrika auf, wurde Schwimmer und
kam erst mit 19 zum Triathlon. Acht Jahre später holte der 1,94 Meter große Athlet
das schönste Geräusch
die Goldmedaille bei den Olympischen Spielen in Peking. In den Jahren 2015 und
überhaupt. Wenn mein
2016 gewann er den Ironman auf Hawaii. Im Oktober 2017 streikte aber der Körper.
Körper ihn hört, weiß er:
Von Rückenschmerzen gepeinigt, musste der Titelverteidiger – nach 3,2 Kilome»Jetzt zählt’s. It’s Showtern im Laufen – seine Siegchancen begraben und blieb erst mal auf dem Rücken
time.« Ein echtes Gefühl
liegen. Am Ende schleppte er sich als 70. ins Ziel: Aufzugeben war nie eine Option.
■
der Erleichterung.

LEIDE LIEBER UNGEWÖHNLICH
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SEKUNDEN
dauerte der Auftritt des
Astrophysikers Stephen
Hawking in der Sitcom
»The Big Bang Theory«.
Hawking, ein großer
Fan der Serie, weist deren Hauptfigur Sheldon
Cooper einen Rechenfehler nach, woraufhin
der aus den Latschen
kippt. Mit dem Urknall
hat die Serie nur am
Rande zu tun, die Figuren streiten sich aber
hin und wieder über
Stringtheorie und Quantengravitation.
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Foto: shutterstock/Alan Sailer

JAHRE
ist der Urknall alt. Am
28. März 1949 gebar der
Astronom Fred Hoyle in
einer Radiosendung der
BBC den Begriff »Big
Bang«. Ironie der Geschichte: Hoyle wollte
sich über die Theorie
lustig machen, weil sie
ihm zu religiös erschien.
Ihr Urheber, Georges
Lemaître, nannte das
Ereignis »Uratom«
oder »Kosmisches Ei«,
konnte sich damit
aber nicht wirklich
durchsetzen.
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TEXT
Christian Gottwalt

NULLEN
benötigt man nach dem
Komma, um die PlanckZeit zu beschreiben. Für
noch kürzere Zeiträume
in Richtung Urknall ergeben die Formeln der
theoretischen Physik
einfach keinen Sinn mehr.
Wem »0,000 000 000
000 000 000 000 000
000 000 000 000 000
000 054« im alltäglichen
Gebrauch ein bisschen
zu viele Nullen sind, sagt
einfach: »54 Septilliardstel«.
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JAHRE
dauerte es, bis Papst
Pius XII. die Urknalltheorie anerkannte.
Sie klang ja schön religiös, außerdem war
ihr Vater, Georges Lemaître, nicht nur Astronom, sondern auch
Pfarrer. Zum Vergleich:
Bis der Vatikan das
Urteil gegen Galileo
Galilei aufhob, weil der
das Kopernikanische
Weltbild mit der Sonne
als Mittelpunkt des
Universums vertrat,
vergingen 359 Jahre.

24

ZEITALTER
kennen Physiker, um
allein die erste Sekunde
des Alls zu unterteilen.
Es passierten, der Reihe
nach: Planck-Zeit, GUTÄra, Inflationäre Phase,
Quark-Ära, HadronenÄra und Leptonen-Ära.
Besonders schick: die
Inflationäre Phase mit
sehr schneller Ausdehnung. Nach dieser einen
Sekunde hatte, laut
einer halbwegs seriösen
Quelle, das beobachtbare Universum einen
Durchmesser von
0,88 Millimeter.

6

ZENTIMETER
maß die Wellenlänge
der kosmischen Hintergrundstrahlung, die
Arno Penzias und Robert Wilson 1964 entdeckten. Was sie zuerst
für ein Störsignal hielten, ist noch immer der
wichtigste Beweis der
Urknalltheorie. Der Detektor steht heute im
Deutschen Museum in
München. Penzias, 1939
als Kind deutsch-jüdischer Eltern in die USA
geflohen, hat ihn seiner
Geburtsstadt vermacht.

7

PROZENT
beträgt der Anteil der
sichtbaren Materie am
Universum. Will heißen:
95 Prozent liegen als
dunkle Materie und
dunkle Energie ebenda:
im Dunkeln. Rätselhaft
auch, dass beim Urknall
überhaupt Materie entstand. Eigentlich hätte
alles wieder zerstrahlen
müssen. Zum Glück (für
uns alle) gab es einen
Systemfehler. »Symmetriebruch« nennen ihn
die Physiker. Ursache
liegt, klar, im Dunkeln.

5

PROZENT
beträgt ungefähr der
Anteil der Hintergrundstrahlung am Bildrauschen eines analogen Fernsehgeräts,
wenn kein Sender eingestellt ist. Die schwarzen Pünktchen auf
weißem Grund zeigen
also ein bisschen was
vom Urknall. Britsche
Zuschauer sahen übrigens früher weiße
Pünktchen auf schwarzem Grund. Das lag
aber an den Fernsehern,
nicht am Urknall.

1

BILLIONEN GRAD
war das Rekordplasma
heiß, das Physiker im
Teilchenbeschleuniger
des CERN erzeugten,
indem sie beinahe lichtschnelle Bleiatome gegeneinanderschossen.
Das »Quark-Gluon-Plasma« hält zudem den
Rekord als flüssigste
Flüssigkeit der Welt. Mit
dieser höchst überflüssigen Ursuppe näherten sich die Wissenschaftler dem Urknall
experimentell auf eine
Millionstel Sekunde an.

5,5

PHOTONEN
aus den Zeiten des
Urknalls schwirren jederzeit durch jeden
Kubikzentimeter Weltall.
Die Lichtquanten kommen aus allen Richtungen: von links, rechts,
vorn, hinten, oben und
unten. Auch wenn einer
der wichtigsten Sätze
der Physik besagt, dass
man an jedem Ort des
Weltalls das Gleiche
sieht: Ist das der Grund,
warum sich so viele für
den Mittelpunkt des
Universums halten?
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Der Knaller!

Ein paar launige Zahlen, Daten und Fakten vom
größten Event aller Zeiten: dem Big Bang

WAS, JA WAS?
ist nach Douglas Adams
(»Per Anhalter durch die
Galaxis«) die Antwort auf
die Frage »nach dem
Leben, dem Universum
und dem ganzen Rest«.
Eine weitere Theorie
des Autors: »Wenn jemand genau herausfindet, wozu das Universum da ist und warum
es da ist, verschwindet
es auf der Stelle und
wird durch noch etwas
Bizarreres und Unbegreiflicheres ersetzt«.
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ILLUSTRATIONEN
des Urknalls gibt es, die
ihn halbwegs korrekt
darstellen würden. Alle
Bilder zeigen ihn von
außen. Es gab aber kein
Außen, weil der Raum
ja erst entstand. Der Urknall passierte überall
und nirgendwo, auch an
der Stelle, an der Sie
gerade sitzen. Ganz besonders falsch ist übrigens das Bild auf dieser
Seite. Das ist kein
Urknall, sondern eine
explodierende Christbaumkugel.

0
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SHAKSHOUKA
ISRAEL

Blick über
den Tellerrand
Zum Start in den Tag liebt Deutschland sein Marmeladenbrot. Und der Rest der Welt? Elf köstliche
oder zumindest interessante Gerichte für etwas mehr
Abwechslung auf dem Frühstückstisch
TEXT Hans Gerlach

28

FOTOS Christopher Tech

Foodstyling: Nils Lichtenberg; Styling: Barbara Dodt

TOAST MIT HAGELSLAG
HOLLAND

SKYR MIT BLAUBEEREN
ISLAND

Die Rezepte dieser Gerichte: auf Seite 33
29
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PASTÉIS DE NATA
PORTUGAL

ACAI-BOWL
BRASILIEN

BUBUR PULUT HITAM
INDONESIEN
VEGEMITE-TOAST
AUSTRALIEN

HUEVOS RANCHEROS
MEXIKO

Die Rezepte dieser Gerichte: ab Seite 34
30

31
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SKYR MIT BLAUBEEREN
ISLAND
Skyr ist ein isländisches Milchprodukt irgendwo
zwischen Joghurt, Dickmilch und Quark. Auch heute noch gibt es viele Familien, die in Island ihren
eigenen Skyr herstellen. Weil es gleichermaßen
cremig wie fettarm ist, erleben gleich mehrere Startups in den USA, die das Superfood vertreiben, gerade einen außergewöhnlich starken Boom.

BUTTERMILCH-PANCAKES
USA

PHO BO
VIETNAM

Das Rezept: Pro Portion 200 g Blaubeerkompott mit

100 g Skyr in eine Schüssel geben, mit Knuspermüsli
bestreuen.

SHAKSHOUKA
ISRAEL
Fast jedes Café in Tel Aviv oder Jerusalem bietet
Shakshouka an, jede Familie hat ihr eigenes Rezept. Der Clou am Shakshouka ist die unglaublich
einfache Art, Eier gleichzeitig sanft zu pochieren
und mit frisch-säuerlichen Aromen zu würzen.
Das Rezept: 1 Zwiebel und 2 Knoblauchzehen schälen

GEKOCHTES SCHAF
MIT GESALZENEM MILCHTEE
MONGOLEI

und fein würfeln, mit 2 TL Harissa und 1 TL Kreuzkümmel anbraten. 250 g gekochte Kichererbsen, 200 ml
Wasser, 400 g stückige Tomaten und 2 EL Zitronensaft
zugeben. 15 Minuten köcheln lassen. 4 Mulden in
das Ragout drücken, jeweils 1 Ei in die Mitte gleiten
lassen. Deckel auflegen und etwa 5 Minuten garen.
Shakshouka mit Koriandergrün bestreuen und mit
Fladenbrot servieren.

TOAST MIT HAGELSLAG
HOLLAND
Der holländische Butter-Zucker-Toast ist KinderKomfort-Food und heute noch ein Klassiker auf
holländischen Campingplätzen. Nicht nur mit weißem Hagelzucker, sondern mit wunderbar bunten
Sorten. Inzwischen findet man echt holländisch
bunt gefärbten Hagelzucker problemlos auch im
Online-Handel.
Das Rezept: Geröstetes Weißbrot oder Toastbrot mit
Die Rezepte dieser Gerichte: auf Seite 35
32

Butter bestreichen und großzügig mit Schokostreuseln
oder reichlich buntem Hagelzucker bestreuen. ◃
33
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HUEVOS RANCHEROS
MEXIKO
Die Verwandtschaft zwischen Huevos Rancheros
und Shakshouka ist nicht zu leugnen. Die mexikanische Variante ist noch ein wenig opulenter – Avocado, Eier und Tortilla geben reichlich Energie für
einen langen Arbeitstag auf der Ranch.
Das Rezept: 1 Zwiebel, 1–2 Chilischoten und 2 Knob-

lauchzehen klein würfeln und anbraten. 250 g Tomatenwürfel, 200 g gekochte Bohnen und etwas Wasser
zugeben. Mit Salz, Pfeffer und Paprikapulver würzen,
15 Minuten köcheln lassen. 150 g grüne Tomatillos
klein würfeln, mit Limettensaft, grünen Chiliringen,
Salz und Piment würzen, ziehen lassen. 1 reife Avocado in Spalten und 1 Lauchzwiebel in Ringe schneiden. 4 Weizentortillas in einer Pfanne ohne Fett
kurz anrösten, warm stellen. 4 Spiegeleier braten.
Bohnen-Tomaten-Sauce, Avocado und Spiegeleier
auf den Tortillas anrichten. Mit Lauchzwiebeln bestreuen und mit 2 Limettenstückchen und der Limettensalsa servieren.

BUBUR PULUT HITAM
INDONESIEN
Wenn Bubur Ayam die indonesische Schinkensemmel ist, könnte man Bubur Pulut Hitam mit dem
Marmeladenbrot vergleichen. Die Basis für beide
Gerichte ist ein Frühstücksbrei aus gekochtem
Klebreis. Das salzige Bubur wird mit Huhn aromatisiert, unsere süße Variante mit Pandanusblättern,
der »Vanille Süd-Ost-Asiens«. Die Blätter entfalten
ihr Aroma am besten, wenn man sie vor dem Kochen mit dem Messerrücken leicht klopft.
Das Rezept: 200 g schwarzen Klebreis über Nacht in

kaltem Wasser einweichen, dann mehrfach gründlich waschen. Klebreis mit 1 l Wasser 50 Minuten
sanft kochen, 100 g Palmzucker und 6 Pandanusblätter zugeben, 10 Minuten fertig kochen. 250 ml Kokosmilch mit 2 Pandanusblättern erhitzen, 10 Minuten ziehen lassen. Blätter entfernen, den schwarzen
Reis mit der Kokosmilch in Schalen verteilen.

PASTÉIS DE NATA
PORTUGAL
Streng genommen gibt es die köstlichen kleinen
Vanilletörtchen aus Lissabon nicht nur morgens
zum Café galão – doch ein Frühstück ohne Pastéis
ist einfach kein Frühstück. Der Wettbewerb um
34
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Lämmer geschlachtet. Allerdings ist der intensive
Geschmack von ausgewachsenem, gekochtem Schaf
auch gewöhnungsbedürftig. Für den ersten Versuch
mit dem mongolischen Frühstück ist Lammfleisch
deshalb wahrscheinlich besser geeignet.

die besten Pastéis de nata ist hart unter den Konditoreien der Stadt, aber es ist gar nicht so schwer,
sich seine Pastéis auch selbst zu backen.
Das Rezept: 4 Scheiben TK-Blätterteig auftauen, auf-

einanderlegen, auf eine Größe von etwa 20 x 40 cm
ausrollen. Teig mit Wasser bepinseln, mit 2 EL Zucker bestreuen, aufrollen, in 12 Scheiben schneiden.
Teigscheiben in eine Muffinform drücken, sodass
ein 2 cm hoher Rand entsteht. Kalt stellen. Den
Backofen auf 200 Grad vorheizen. 1 Vanilleschote
halbieren und das Mark herauskratzen. Vanillestange, Mark und 80 g Zucker mit 450 ml Milch aufkochen. 6 El Milch mit 25 g Stärke und 3 Eigelb verrühren und die Creme in die Teigmulden gießen.
20 Minuten backen, bis der Teig goldbraun ist.

ACAI-BOWL
BRASILIEN
Ihren Ursprung hat die Acai-Bowl in Brasilien, wo
die supergesunde Acai-Beere an der hohen Acazeiro-Palme in den Regenwäldern Amazoniens
wächst. In der traditionellen Medizin der Ureinwohner hat die Beere schon lange einen festen
Platz. Ihre globale Erfolgsgeschichte in der westlichen Welt begann wohl, als Surfer an den Stränden
Brasiliens die Powerbeere für sich als natürlichen
Energielieferanten entdeckten.
Das Rezept: 2 El Chiasamen mit 300 g Kokosjoghurt

verrühren. 2 Bananen schälen. 400 g TK-Beerenmix
in einen Standmixer geben. Bananen, Joghurt und
2 EL Acai-Pulver zugeben, mixen. Alles in 4 Schalen
verteilen, mit grünen Pistazien, Bananenscheiben
und Beeren garnieren und servieren.

Schwarzer Klebreis, Hefecreme und salziger
Milchtee: Das schmeckt
der weiten Welt
am frühen Morgen

VEGEMITE-TOAST
AUSTRALIEN
Vegemite ist ein dunkelbrauner Extrakt aus Hefe –
sehr intensiv, sehr salzig. Viele Australier können
sich ein Leben ohne Vegemite kaum vorstellen, für
die meisten Nicht-Australier ist diese Liebe schwer
verständlich. Dabei gibt es in Deutschland ganz
ähnliche Produkte. Die werden allerdings als gesunde, Vitamin-B-reiche Brotaufstriche verkauft.
Das Rezept: Heißen Toast mit Butter und Vegemite

bestreichen. Mit Rühreiern und Speck servieren.

BUTTERMILCH-PANCAKES
USA
Pfannkuchen zum Frühstück? Sie sind kein
Healthfood, in Maßen genossen aber auch kein
Problemessen. Damit die Pancakes wirklich perfekt schmecken, gibt es einen Trick: Einer backt
sie, während die anderen sie immer ganz frisch
direkt aus der Pfanne essen.
Das Rezept: 200 g Blaubeeren waschen und abtropfen

lassen. 250 g Mehl, 1 EL Zucker und 1 TL Backpulver
mischen. 3 Eier trennen und die Eigelbe mit 500 ml
Buttermilch, 1 TL Zitronenschale und der Mehlmischung verrühren. 50 g Butter schmelzen, leicht
bräunen und unter den Teig rühren. Eiweiß steif
schlagen und ebenfalls unter den Teig ziehen.
Pfannkuchen 2–3 Minuten backen, mit den Blaubeeren bestreuen, wenden und erneut 2–3 Minuten
backen. Pancakes auf Teller stapeln, mit Puderzucker bestäuben und mit Ahornsirup servieren.

GEKOCHTES SCHAF
MIT GESALZENEM MILCHTEE
MONGOLEI

Das Rezept: Etwa 1 kg Schafsschulter mit Knochen in

drei bis vier Stücke schneiden und in Salzwasser mit
1 Zwiebel, je nach Alter des Schafes, 2 oder 3 Stunden lang kochen lassen, bis das Fleisch weich ist.
Mit etwas Kochbrühe in Schalen verteilen. Tee mit
Milch und einer Butterflocke kochen, leicht salzen,
zum Schaf servieren.

PHO BO
VIETNAM
Vor allem in Hanoi ist die Pho Bo ein beliebtes
Frühstück: Pho heißt Suppe, Bo ist das Rind. Die
Anregung für das Kochen einer Rinderbrühe wurde dabei von den französischen Kolonisatoren
übernommen, die wichtigsten Zutaten sind typisch
vietnamesische Reisnudeln, Fischsauce und frische
Kräuter.
Das Rezept: 1 große Zwiebel halbieren und in einem

Topf 10 Minuten ohne Fett schwarz rösten. 100 g
Ingwer quetschen. Mit 500 g Rinderbrust und 1 kg
Suppenknochen in den Topf geben, mit 3 l Wasser
aufgießen. Brühe aufkochen lassen, dann auf kleiner Flamme 2 Stunden simmern lassen. Dann das
Rindfleisch herausnehmen und abkühlen lassen.
5 Anissterne, ⅟₂ Zimtstange, 5 EL Fischsauce und 1 TL
Salu zugeben, 1 weitere Stunde garen. Gekochtes
Rindfleisch in hauchdünne Streifen schneiden,
ebenso 150 g rohen Rinderrücken quer zur Faser
schneiden. 250 g Reisbandnudeln 30 Minuten in kaltem Wasser einweichen. Für die Garnitur
3 Lauchzwiebeln in dünne Ringe schneiden, 100 g
Sojasprossen waschen. 1 Bund gemischte vietnamesische Kräuter zupfen. 3 Chilischoten in Ringe schneiden, 1 Limette achteln, etwas schwarzen Pfeffer
mahlen. Alles in einzelnen Schüsselchen anrichten. Reisnudeln nach Packungsanweisung kochen,
abgießen, mit dem gekochten Rindfleisch und einigen
Scheiben rohem Rindfleisch in Suppenschalen geben. Mit heißer Brühe übergießen und servieren.
Jeder Gast gibt nach Belieben Garnitur dazu. ■

Es gibt kaum ein einfacheres und gleichzeitig
schwierigeres Rezept in unserer Sammlung globaler
Frühstücksgerichte als dieses mongolische Schaf.
Kompliziert ist der Einkauf: In Deutschland ist es
nicht leicht, das Fleisch von einem ausgewachsenen
Schaf zu finden. Die Tiere werden fast immer als
35
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Dieses Raubtier mit den
Kulleraugen heißt
Stormy. Dank der vielen
Heringe konnte er
sein Gewicht in wenigen
Wochen verdoppeln

Macht’s gut,
und danke für den Fisch
Die rührende Geschichte eines kleinen Seehunds, der bei Sturm an Land Schutz
suchte, den richtigen Leuten begegnete und nach ein paar Dutzend Eimern
voller Heringe zurückkehren konnte: in sein altes, neues Leben im offenen Meer

G

rau und nasskalt präsentiert sich die Nordsee- sam auf einen Deich. Spaziergänger finden den völlig erküste an diesem Morgen Ende November, als schöpften Seehund und rufen die Feuerwehr. Der Kleine
der Held unserer Geschichte per Liefer wagen- wird zur Beobachtung und Pflege in die Seehundstation
Shuttle vorfährt. In aller Frühe wurde der See- Friedrichskoog gebracht. Stormy ist zwar gesund, aber für
hund Stormy, mittlerweile eine Berühmtheit sein Alter viel zu schmal. »Er muss viel fressen und lernen,
in Norddeutschland, vorsichtig an den Hin- sich selbstständig zu ernähren, um über den Winter zu komterflossen gepackt, in eine Transportbox ge- men«, sagt Tanja Rosenberger. Die Diplombiologin leitet die
legt und mithilfe eines Dacia-Transporters zu Aufzuchtstation im Kreis Dithmarschen.
seinem Neustart ins wilde Leben verfrachtet.
Friedrichskoog ist die einzige anerkannte BetreuungsRückblick, Anfang Oktober 2017. Sturm- station für Meeressäuger in Schleswig-Holstein. Sobald
tief Xavier fegt über Norddeutschland, und ein kleiner See- Fischer oder Spaziergänger einen Heuler melden, kommt
hund kann nicht mehr. Er schwimmt ans Ufer
ein Seehundjäger, um die Situation zu beurder Dove Elbe, eines Seitenarms des Stroms
TEXT Silja Schriever
teilen. Der entscheidet, ob das Tier dort bleiauf Hamburger Gebiet, und robbt sich mühFOTOS Patrick Lux
ben kann oder ob es tatsächlich ein Heuler ist,
36

der in der Seehundstation aufgezogen werden muss.
Heuler sind verwaiste Babyrobben, die einen jammernden Kontaktlaut ausstoßen, dem sie ihren Namen verdanken.
2016 wurden in Friedrichskoog insgesamt
310 Seehunde und Kegelrobben aufgenommen. Sie
bleiben zwei bis drei Monate und werden so früh wie möglich wieder ausgewildert. Die Aufzuchtstation gehört zu den
meistbesuchten Informations- und Umweltbildungszentren
an der schleswig-holsteinischen Nordseeküste. Auf zwei
Etagen erfährt man fast alles über Meeressäuger wie Seehunde und Kegelrobben. Besucher laufen an Küsten- und
Wattmodellen entlang, es gibt Computerspiele, und Kinder
können Felle anfassen oder die Stimmen der Heuler anhören. Die Station betreibt ein eigenständiger Verein mit derzeit zehn fest angestellten Mitarbeitern, und sie finanziert
sich über Eintrittsgelder, Patenschaften für Tiere oder Spenden. Auch die Allianz unterstützt die Arbeit der Biologen,
Tierschützer und -ärzte mit ihrer Aktion »E-Mail statt Brief«
(siehe Kasten). Mit Live-Cams kann man die Jungtiere im
Aufzuchtbereich beobachten. Anders als die Tiere in Dauerhaltung haben die Heuler hier keinen direkten Kontakt
zu den Besuchern. Sie sollen sich nicht an Menschen gewöhnen, weil sie sonst nicht mehr in der Natur zurechtkommen.
Stormy, der etwa sechs Monate alt war, als er auf dem
Deich strandete, nimmt schnell zu – rund zwei Kilo in der
Woche. Nach einigen Tagen im Einzelbecken, einer Wurmkur und einem Gesundheitscheck kann er in ein »HeulerBecken« umziehen. Aber er ist noch zu langsam und immer
derjenige, der als Letzter sein Fressen erwischt. Mitleid hat
Tanja Rosenberger nicht: »Das ist ein gutes Training, denn
im Meer wird es auch nicht anders sein.« Ein wichtiger
Punkt, »schließlich sind das immer noch Wild- und Raubtiere, und sie sollen wild bleiben und sich nicht an Menschen
gewöhnen«. Dass sie wild sind, spürt Tanja Rosenberger hin
und wieder: »Natürlich beißen sie. Es sind eben keine
Kuscheltiere.« Der Respekt vor der Natur verhindert auch
Sentimentalitäten. »Ich bin nicht traurig, wenn eine Robbe
uns verlässt. Die Auswilderung ist ja unser Ziel.«
An diesem Morgen Ende November hält der Transporter an einem Priel in einem militärischen Sperrgebiet, nur
wenige Kilometer von der Station entfernt. Stormy hat sein Gewicht mehr als
verdoppelt – von knapp 13 Kilo auf
30 Kilo. Ganz vorsichtig, als ob er der
Freiheit noch nicht traut, robbt er ans
Wasser. Er schaut etwas irritiert in alle
Richtungen. Wie zum Abschied blickt
er noch einmal zu Tanja Rosenberger.
Dann gleitet er ins Nordseewasser und
■
taucht ab.

Tierpflege-Azubi
Joshua Comes macht
das Abendessen
für Stormy und seine
Artgenossen. Es
kommt dabei vor allem
auf die Menge an

E-MAILS KÖNNEN ROBBEN RETTEN
Die Allianz verschickt Jahr für Jahr Millionen
Briefe an ihre Kunden. Jeder einzelne verursacht rechnerisch 28 Gramm Treibhausgase,
eine Umweltbelastung, die sich reduzieren
ließe. Zum Beispiel durch E-Mails: Die sind nicht
nur schneller und günstiger, sondern auch
deutlich umweltfreundlicher. Würde jeder Kunde
zustimmen, künftig bevorzugt E-Mails zu bekommen, ließen sich weit über 2000 Tonnen
Treibhausgas im Jahr einsparen.
Um möglichst viele Kunden für die Aktion
»E-Mail statt Brief« zu gewinnen, hat die Allianz
eine Spendenaktion gestartet. Für jeden
Versicherten, der sich auf meine.allianz.de für
»E-Mail statt Brief« anmeldet, spendet die
Allianz fünf Euro für ein Umweltprojekt. Zur
Wahl stehen 18 Projekte, die über Deutschland
verteilt sind, sodass jeder eine Initiative in
seiner Nähe finden kann. Seien es Haselmäuse
auf Rügen, Wildbienen im Berchtesgadener
Land oder eben Kegelrobben und Seehunde
an der Nordsee. Die fünf Euro kommen den
Projekten ohne Abzug zugute, denn alle Verwaltungskosten trägt die Allianz. Treibhausgasemissionen verringern und die heimische
Natur unterstützen – das ist doppelt gut
für die Umwelt. Weitere Informationen unter
allianz-umwelt.de sowie meine.allianz.de.

Tanja Rosenberger
bei der Fütterung. Sie
leitet die Seehundstation Friedrichskoog,
die auch Besuchern
offensteht
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Fast wie zu Hause
TEXT
Felix Zeltner
FOTOS
Roderick Aichinger,
Lousia Summer

Unser Autor Felix
Zeltner und seine
Frau Christina
Horsten in ihrer
14. New Yorker
Wohnung innerhalb eines Jahres.
Nummer 14 lag
in Brooklyn, bot
einen Blick aufs
Meer und viel
Ruhe für den
Mittagsschlaf der
kleinen Emma

Was tun, wenn man in New York keine Wohnung findet? Einfach jeden Monat in
38

eine neue ziehen. Verrückt, aber bei dieser Familie hat das tatsächlich funktioniert
39
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D

er leicht scharfe Duft von
Marihuana ist schon im
Treppenhaus zu riechen.
Ich klopfe an der roten
Tür von C-1, und eine
Frau mit verschwitztem
Gesicht öffnet. Sie stellt
sich als Kate vor, parkt
den Putzeimer und zeigt
mir ihr Apartment. Es
steckt voller Erinnerungen an die
30 Jahre, in denen sie hier Bücher geschrieben und ihre Tochter großgezogen hat. Inzwischen wohnt sie in einem Holzhaus im Wald irgendwo
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hänger. Es ist der elfte Schlüssel der
vergangenen elf Monate in New York,
den ich entgegennehme. Jedes Mal triumphiere ich: Der Schlüssel beweist,
dass es die Wohnung tatsächlich gibt,
dass wir reindürfen, dass wir ein Zuhause haben für die nächsten Wochen.
Bald werden wir hier aufwachen, uns
einen Kaffee holen, Emma in die Kita
bringen, leben. Und überlegen, wie es
weitergeht. Denn der verrückteste
Mietmarkt der Welt hat meine Frau
Christina, unsere Tochter Emma und
mich zu Nomaden gemacht. Wir fangen jeden Monat neu an, in einer neuen

Wohnung 2:
Chinatown. Das
Loft einer serbischen Designerin

Wohnung 1: Long
Island City. Der
Ausblick vom Dach
war ganz okay

zwischen hier und Kanada und lebt
davon, dass sie ihre alte Miete zahlt
und ihre Untermieter den Marktpreis.
Zuletzt, sagt sie, habe eine Gruppe Models hier gehaust, die einen lukrativen
Marihuana-Lieferservice betrieben.
Sie erfuhr davon erst, als ein Reporter
die Sache aufdeckte und die Models
von einem auf den anderen Tag auszogen. Sie zeigt mir die Überreste, Kisten
voller Plastiktütchen mit Bonbons,
Schokolade, Lollis, alles auf HaschischBasis. »It’s good stuff«, gute Qualität,
sagt sie und lächelt müde.
Kate gibt mir einen kleinen Schlüsselbund mit einem Dinosaurier-An40

zwischen meinem 1. und 24. Lebensjahr genau nullmal umgezogen bin.
Mein Aufwachsen war wie der
Fischbach, der sich durch die Wiesen
meines Heimatorts schlängelt. Beschaulich, unkompliziert, behütet.
Meine Eltern wohnen noch heute dort,
in einem mittelalterlichen mittelfränkischen Fachwerkhaus, in dem ich
mein Kinderzimmer habe, seit ich denken kann. Erst im Studium, mit dem
ersten selbst verdienten Geld, begann
ich zu reisen und später auch im Ausland zu arbeiten. Als Christina dann
2012 den Job bekam, der sie zurück in

»DER SCHLÜSSEL BEWEIST, DASS
ES DIE WOHNUNG GIBT, DASS
WIR REINDÜRFEN, DASS WIR EIN
ZUHAUSE HABEN«
Wohnung, einem neuen Stadtviertel
von New York City, mit nur dem Allernötigsten an Gepäck. Ein Leben im
Zustand des Von-vorn-Beginnens.
Warum tun wir uns das an? Dazu
muss ich vielleicht erzählen, dass ich

ihre Geburtsstadt New York führte,
war sofort klar: Ich komme mit.
New York bedeutete für uns: die
erste gemeinsame Bude – ein Kellerloch
mit Kakerlaken –, doppelt so viel Arbeit, alles Geld in die Miete, und trotzdem: ein Versinken im Glück. Christina umarmte New York so sehr, dass die
Stadt an mir vorbeizog wie ein Rausch.
Ich folgte ihr Nudeln schlürfend durch
Chinatown, mit dem Fahrrad über die
George Washington Bridge, mit der Badehose ins Meer vor Coney Island. Es
dauerte Monate und einen Umzug auf
die Upper East Side, wo Christina ihr
erstes Lebensjahr verbracht hatte, bis

ich verstand, dass ich dieses Kaleidoskop an Leben meine neue Heimat nennen darf. Es dauerte noch viel länger,
bis ich Brooklyn von Queens und Long
Island von Long Island City unterscheiden konnte und nicht mehr täglich in
die falsche Richtung lief. Und irgendwann war mir klar: Es gibt keinen besseren Ort für mich, für uns. Die Welt
in einer Stadt. Unfair, laut, magisch,
wunderschön. Im Frühjahr 2014 heirateten wir in der City Hall: »Before the
Great State of New York, I pronounce
you husband and wife!« Am 1. November 2014 kam unsere Tochter Emma

wir mit Säugling in eine hektisch ausgewählte Wohnung in Brooklyn, Stadtteil Park Slope, der Prenzlauer Berg
New Yorks – ein Viertel, in dem perfekte Häuser, perfekte Yogaposen und perfekte Kinder die Maxime sind.
Im März 2016 kündigte unser Vermieter Angelo, ein Italo-Ex-Cop, der
uns mit offenen Armen empfangen und
die Wohnung kurz vor unserem Einzug noch illegal umgebaut hatte, per
E-Mail an: »Ihr wart gute Mieter, und
ich hoffe, ihr verlängert euren Vertrag.
Die neue Miete beträgt in diesem Fall
3200 $ im Monat.« 400 Dollar mehr –

Wohnung 5:
Bushwick. Schlagzeug und Plattenspieler inklusive

Wohnung 4: East
Williamsburg. Das
ganze Haus war
leicht windschief

zur Welt, im schicken Mount Sinai
Hospital mit Blick auf den Central
Park. Als Emma ein paar Tage alt war,
landete eine Vorladung im Briefkasten:
Wir hätten nicht genug Teppiche in unserem Apartment, der Mietvertrag sei
verletzt. Denn die versiffte Frau in der
Wohnung unter uns, die, wie wir nun
erfuhren, das ganze Haus geerbt hatte,
wollte uns junge Familie nicht mehr.
Bald standen wir neben ihrem Anwalt
vor dem Housing Court in Manhattan,
nur ein paar Meter entfernt vom Standesamt, es fühlte sich an wie zwischen
Himmel und Hölle. Wir gaben uns
schnell geschlagen. Im Juli 2015 zogen

ten wir überall wohnen. Und da kam
uns die Idee: Das geht vielleicht sogar,
für ein Jahr. 12 Monate, 12 Neighborhoods, alle fünf Bezirke: Manhattan,
Brooklyn, Queens, Bronx, Staten Island. In Viertel ziehen, die wir uns
eigentlich überhaupt nicht leisten können, und in solche, von denen wir nur
Schlechtes hören – für einen Monat
wird’s schon gehen. Und auf dem Weg
ein neues Zuhause finden.
Wir sind schnell begeistert, betrunken von unserer Schnapsidee, sie
setzt sich fest im Kopf, und wir beginnen bereits auf Airbnb zu suchen, als

das konnten wir uns nicht leisten. Wir
waren also zum zweiten Mal innerhalb
eines Jahres dem härtesten Wohnungsmarkt der Welt ausgesetzt.

W

ir wurden uns nicht einig,
wo wir denn nun eine
Wohnung suchen sollten.
Bei den mysteriösen Porzellanverkäufern in Chinatown? Zwischen den
bestaussehenden Baptisten der Welt in
Harlem? Bei den windigen Jongleuren
an der Wall Street? Oder raus ans
Meer, zu den nostalgischen Sowjets
nach Brighton Beach? Irgendwie woll-

Christinas Vater anruft. »Schwachsinn«, sei unser Vorhaben, »gefährlich«, schlichtweg »nicht machbar«. Er
habe immer gesagt, wie wichtig in einer stressigen, lauten und überfordernden Stadt wie New York eine feste
Wohnung als Oase sei. Auch meine
Mutter hat ernsthafte Zweifel. Was
macht das mit eurem Kind? Wie soll
das alles funktionieren?
So bekommt unser Projekt eine
Protestnote: Wir zeigen es den Unkenrufern aus Deutschland. Jetzt erst recht.
Airbnb, so stellt sich heraus, ist viel zu
teuer für Monatsbuchungen. Aber die
New Yorker Freunde helfen, feiern ◃
41
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»DER OKTOBER SCHÜTTELT
UNS DURCH. ALLE ANFRAGEN
SCHEITERN. AM 31. SIND
WIR TATSÄCHLICH OBDACHLOS«

Wohnung 10:
South Bronx. Ein
deutsch-amerikanisches Paar
überließ Christina und Felix ihr
ganzes Haus
42
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unsere Idee und lachen die Bedenken
weg. Ein Arbeitskollege beschafft die
erste Wohnung, ein Luxusapartment in
Long Island City, Queens, das zum Verkauf und leer steht. Es kann losgehen.
Wir räumen unsere Bude in Brooklyn
aus, spenden, was wir können, behalten
nur Klamotten, Bücher, Sofa, Tisch,
Stühle, Lampe. Alles andere: weg! Das
befreiende Gefühl am Tag des Auszugs
werde ich nie vergessen. Mit auf die Reise im Sommer 2016 kommt nur das Nötigste – und für die ersten Wochen eine
Freundin aus Deutschland, die hilft,
Emma zu betreuen, während wir weiter
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Von Asien ziehen wir nach Westafrika, von Chinatown nach Harlem, in
die Dachwohnung eines kanadischen
Männermodels, gemietet via Airbnb.
Es hätte so weitergehen können. Doch
der Oktober, der hektischste Arbeitsmonat in New York, schüttelt uns
durch. Jede einzelne Wohnungsanfrage scheitert, und am 31. sind wir tatsächlich obdachlos. Wir machen notgedrungen einen Roadtrip, quer durch
den herbstlich verfärbten Wald um
New York, und schlafen in Motels. Unser Hab und Gut lagert derweil im
Mietauto.

Wohnung 6:
Brooklyn. Das
Haus war mal
eine Schuhfabrik

voll arbeiten. Wir laden zum ersten von
insgesamt einem Dutzend Neighborhood Dinners, die Nachbarn kommen
und erzählen, ein paar Blogger schreiben, und schon erreichen uns E-Mails
aus der ganzen Stadt, von New Yorkern,
die uns in ihr Viertel einladen.
Über einen E-Mail-Newsletter der
New Yorker Kreativcommunity lernen
wir die serbische Designerin Ana Kraš
kennen, die uns ihr riesiges Lagerhausloft in Chinatown untervermietet. In
Chinatown finden wir auch eine gute
und vor allem bezahlbare Kita für
Emma – ein Geschenk, das wir ohne
unsere Idee nie gefunden hätten.
44

Dann drücke ich alle Klingeln. Nach
einer endlosen Minute öffnet ein alter
Mann in Unterhemd und Shorts.
«Was wollt ihr hier?«
«Kennen Sie John? Wir haben seine Wohnung untergemietet«, sage ich.

»HIER GIBT’S KEINEN JOHN.
HIER WIRD AUCH
NICHTS UNTERVERMIETET«

Wohnung 7: Upper
West Side. Nur
ein Zimmer, dafür
am Central Park

A

us Verzweiflung buche ich
schließlich eine Wohnung in
Sunset Park, einem Industrieviertel im Westen von Brooklyn, gerade frisch auf Airbnb,
noch ohne Bewertungen. Der
Vermieter kommuniziert nur per SMS,
ich schicke ihm die Anzahlung per
PayPal. Es ist riskant, aber unsere einzige Chance. Auf dem Weg dorthin
wetten wir im Spaß: Gibt es die Wohnung wirklich?
Ich drücke die Klingel, und wir
sehen an der Fassade des vierstöckigen
Hauses hoch. Das Haus ist grau, die
Gegend auch. Ich klingle noch einmal.

»Hier gibt’s keinen John. Hier wird
auch nichts untervermietet. Ich wohne
hier seit 30 Jahren.« Ich ziehe mein
iPhone aus der Tasche und zeige ihm
den Mietvertrag für 340 W 54th St,
Brooklyn. Der Mann zögert keine Sekunde. »Es gibt keine West 54th St«,
sagt er. »Nur die 54th St.«
Das kleine W vor meinen Augen
verschwimmt. Wir sind tatsächlich
reingefallen. Die nächsten Wochen
werden zum unbequemen Couchsurfing in Long Island City, im Haus des
Freundes, in dem wir begonnen haben,
von Wohnung zu Wohnung zu ziehen.
Im November überlassen uns Freunde

ihre windschiefe Wohnung in East
Williamsburg. Trump wird gewählt,
und die Stadt versinkt in der Depression. Wir ziehen uns in den stillen Süden
von Bushwick zurück und wagen uns
dann wieder vor ans Wasser, nach
Dumbo. Unsere Planung wird besser,
wir werden süchtig nach dem Entgegennehmen der Schlüssel, dem Tag, an
dem das Taxi mit unseren immer weniger werdenden Sachen vor die neue
Tür fährt, das erste Aufwachen in der
neuen Gegend, das Erkunden der besten Cafés und Läden, das Einladen der
Nachbarn. Wir lernen, wie anders doch

scher ist und wir im ehemaligen Buchladen des berühmten Antiquars Kurt
Thometz unterkommen, der uns Vorlesungen über New Yorker Literatur gibt.

N

ach den Wochen in Kates nach
Marihuana duftendem Apartment im East Village pendeln
wir täglich mit der Fähre nach
Staten Island ins Haus eines
Immigranten aus Antigua. Danach sonnen wir uns in einem Diplomaten-Penthouse im LGBT-Viertel
Hell’s Kitchen und landen schließlich
zum krönenden Abschluss am Strand

Wohnung 13: Hell’s
Kitchen. Luxus
pur im Penthouse
eines Diplomaten

Wohnung 11: East
Village. Die hier
könnte man sogar
langfristig mieten

die vielen Planeten der Stadt New York
sind. Alles läuft in unterschiedlicher
Geschwindigkeit, auch die Gentrifizierung. In der Bronx wird sie noch mit
Nägeln und Klauen bekämpft, in Chelsea aber ist der Kampf längst verloren.
Immer häufiger schreiben uns New
Yorker auch mit konkreten Angeboten,
und so ziehen wir von der Upper West
Side über Chelsea in den Süden der
Bronx, zu einem Paar, das uns ihr ganzes wunderbar eingerichtetes Townhouse überlässt. Und wir genießen Washington Heights, ganz oben in
Manhattan, wo die beiden Flüsse die
Insel schmal machen und die Luft fri-

ren im September zurück ins East
Village, zwischen Kates Möbel und
staubige Teppiche. Sie würde uns ihre
Wohnung gern für länger überlassen.
Aber wir sind uns nicht sicher, denn
ein paar Neighborhoods, zum Beispiel
die Wall Street, haben wir nicht geschafft, und es kribbelt noch immer.
Gerade erst trafen wir eine Deutsche,
die unsere Geschichte im Radio hörte
und sich daraufhin Urlaub nahm, einen Flug nach New York sowie drei
Airbnbs in drei Stadtteilen buchte.
Macht das System Schule? Sollen wir
ganz zu Nomaden werden? Meine Per-

von Seagate, einer Gated Community
ganz im Süden Brooklyns. Wir wohnen
im Türmchen einer alten Holzvilla, deren Besitzer Billie und Bob, zwei echte
Hippies, im Erdgeschoss Schmuck basteln. Emma, unsere Tochter, interessiert sich für all unsere Wohnungen
nur am Rande. Das Einzige, was sie in
jeder Wohnung wiederfindet, ist eine
Milchkiste mit ihren Spielsachen – und
uns. »Neue Hause?« fragt sie, wenn wir
wieder vor einer neuen Tür stehen.
»Neue Hause!«, antworten wir, und damit ist das Thema für sie erledigt.
Nach unserer 14. Wohnung nehmen wir uns den August frei und keh-

spektive auf Wohnen und Besitz hat
sich jedenfalls grundlegend verändert. Ich brauche weniger, bin weniger pingelig, sehe Wohnraum sehr
relativ, als etwas, das man stets auch
bereit sein sollte aufzugeben. Selbst
mein Kinderzimmer in Mittelfranken
ist davon betroffen – ich habe nach
Jahren endlich angefangen, dort auszumisten.
Neulich habe ich Emma um Rat
gefragt: »Wie fandest du das, als wir
jeden Monat ein neue Hause hatten?
Kannst du dich überhaupt erinnern?«
Sie nickte und blickte zu mir hoch:
«Noch mal machen!«
■
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Kryptisch
für Anfänger

Wer als Founder mit seinem Start-up einen Angel zum
Investment überreden will, braucht dazu Rockstars,
Ninjas und Gurus. Aber zuallererst einmal einen Grundkurs im Silicon-Valley-Jargon. Bitte schön, hier ist er

chon mal gemerkt? Jedes Jahrzehnt hat sei- Unicorn, also
nen ganz eigenen heimlichen Traumberuf. Einhorn, heißt ein
Für gewöhnlich sind das neuartige Jobs mit Start-up, wenn
es mehr als eine
unklarem Ausbildungsweg, aber ziemlich Milliarde Dollar
klarem Ertrag. Und zwar in Form von viel wert ist. Davon
Geld, flotten Drogen oder guten Anzügen. Meistens alles träumen sie alle
zusammen. In den 70er-Jahren waren es langhaarige im Silicon Valley
Rockstars, in den 80er-Jahren gelackte Wall-Street-Typen,
in den 90er-Jahren die verrückten Werber, dann kamen die
global jettenden Unternehmensberater.
Und heute? Sind es wohl die Gründer. Auch wenn das
Wort Gründer immer noch eher nach Lincoln-Bart klingt,
nach Handelskammer und solidem Mittelstand. Trotzdem
wird es heute ausgesprochen, als wäre gründen eine schon
in sich bewundernswerte Leistung. Die globale Gründer- geputzt, um zu sehen, ob unsere Idee überhaupt was taugt.«
szene hat es jedenfalls geschafft, sich selbst den Anschein Klingt natürlich mit Angels und Seed viel besser.
Angels also sind schnöde Investoren, aber beileibe nicht
eines verwegenen Haufens zu geben. Angesichts der meist
trockenen wirtschaftlichen Vorgänge schon wirklich eine das einzig märchenhafte Personal im Start-up-Sprech. Einbeachtliche Leistung. Eine wichtige Rolle spielt dabei die hörner etwa heißen junge Firmen wie Airbnb oder Uber, die
Sprache. Der Code, den heute stolz jeder spricht, der mal mit mehr als einer Milliarde Dollar bewertet werden und
durchs Silicon Valley gefahren ist, verleiht den Gründern somit das geschafft haben, wofür in den renovierten Fabriund Start-up-Teams den Anstrich einer verschworenen Ge- ketagen zwischen Berlin und Sydney nonstop gepitcht wird.
meinschaft. Einer Gemeinschaft, die sich auf der ganzen (Ziel ist ein Uber für jeden Lebensbereich, das gehört auch
Welt Sachen zurufen kann wie: »We’ve been talking to local zum kleinen Start-up-Einmaleins.)
Alle wollen Einhörner werden, aber nieangels about our seed!« Was übersetzt in nüchTEXT Fabian Fuchs
mand will ein Zombie sein. Denn das sind eheternes Betriebswirtschaftsdeutsch nur so viel
heißt wie: »Wir haben erst mal vor Ort Klinken ILLUSTRATION Noam Weiner mals hoch gehandelte Start-ups, die heute halb

S
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tot vor sich hin dümpeln mit Aktien zum Preis eines Kaugummis. Gefragte Mitarbeiter werden Rockstars genannt,
Ninjas oder Gurus, erstrebte Wachstumskurven sind Hockey-Sticks, und auch sonst klingt ein Start-up-Stammtisch
immer ein bisschen nach Kindergeburtstag. Kein Wunder,
bei dem Eid, den alle Gründer insgeheim geschworen haben
und der von Oberguru Mark Zuckerberg stammt: »Move fast
and break things!« (»Seid schnell und macht Sachen kaputt!«) Tja, früher hat man so was Zuckerschock genannt.
Aber wild, laut, irgendwie unangepasst zu sein, ist eben auch
vor allem ein schmeichelhaftes Selbstbild für Menschen, die
in Wahrheit doch nur hauptsächlich zwischen VertrieblerSitzung und dem nächsten Elevator Pitch herumhetzen.

Einhörner, Angels, Nomaden, weiße
Ritter. Die Funktion dieses schwärmerischen Vokabulars liegt auf der Hand.
Trockene Materie wird damit romantisiert. Es fällt einfach leichter,
70 Stunden in der Woche für Einhörner und Angels zu arbeiten und sich
ein wenig wie in einem fantastischen
Rollenspiel zu fühlen. Vermutlich lassen sich so spielerisch auch Misserfolge
besser wegstecken. Hoppla, da sind wir
wohl im Deathpool gelandet, haha!
Firmengründung als Jump & Run oder
besser noch als Trial & Error. Fail
better, und so weiter.
Irgendwie wird mit der Sprache
auch das Außenseitertum gefeiert.
Denn seit die reichsten Menschen der
Welt allesamt Ex-Nerds sind, ist aus
dem Nerdism eine geachtete und Erfolg versprechende Lebenseinstellung
geworden. Man trägt also auch als
kleiner Gründer vorsichtshalber bunte
Strümpfe, komische T-Shirts und redet eben in einer Geheimsprache, in
Abgrenzung zu den Alten, den Erwachsenen. Es ist eine beinahe sich
selbst erfüllende Prophezeiung: Seht
her, wir erfinden alles neu. Erst mal
unsere Sprache, dann deinen Alltag!
Seit die Start-up-Kultur sogar fernsehtauglich geworden ist und sich die
Pitcher öffentlich in der Höhle der Löwen (wieder so ein Wort!) präsentieren, weiß man, dass sich manche an
diese auswendig gelernten Vokabeln
klammern, als wäre das schon das eigentliche Geschäft.
So gesehen, sind diese Codewörter
auch nichts anderes als die linguistische Entsprechung zu den Kickertischen, die in jedem Gründerbüro aufgebaut werden. Symbol einer irgendwie
lockeren, neuen Unternehmerwelt. Es geht nicht vorrangig
ums Business, es geht um Emotionen, das steht ja auch nicht
von ungefähr in jedem zweiten Start-up-Ratgeber. Dialekt
einer Branche, die sich selbst irgendwo zwischen Neo-Goldgräbern und Glücksspielern sieht. Vielleicht ist die Hoffnung
hinter dem Glauben an Engel und Einhörner aber auch ganz
banal. Große Teile der Geschäfte bei Start-ups basieren nun
mal auf Fantasie. Mitarbeiter müssen an die überzogenen
Ziele glauben. Geldgeber müssen die irrsten Visionen erkennen. Kunden sollen eine bessere Zukunft sehen. Da hilft es,
wenn schon die Anbahnung ein bisschen die Fantasie stimuliert und märchenhafte Stimmung erzeugt. Märchen,
■
das weiß man, gehen schließlich immer gut aus.
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Bühne
frei
INTERVIEW Niclas Müller

FOTOS Julian Baumann
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Emilia Holzer arbeitet am Münchner Residenztheater – und hat als Inspizientin einen
der unbekanntesten, aber wichtigsten Jobs:
Sie drückt den Startknopf. Also: Vorhang auf!

Schauspieler, damit keiner zu früh oder zu spät auf
die Bühne rennt. Die Lichtzeichen habe ich vorher
an die richtigen Stellen im Bühnenbild gehängt. Es
sitzen überall Menschen an den Maschinen, die sie
bewegen. Aber ich dirigiere den Ablauf.
Viel Verantwortung – was kann schiefgehen? Alles! Wenn man nicht konzentriert ist, die

F

rau Holzer, die erste Frage ist ja immer besonders wichtig für
ein Interview. Wie sollen wir anfangen? Na ja, wir sind hier

am Theater. Hier ist alles sehr frei. Normalerweise treffen
die Regisseure diese Entscheidung. Die einen treten mit
einem fertigen Plan an. Andere kommen – und wissen noch
gar nichts so richtig.
Wie findet man ohne einen Plan den Einstieg?

Ungefähr sechs Wochen vor der Premiere treffen sich alle
Beteiligten zum ersten Mal. Wir sitzen an einem Tisch,
meistens in unserem Foyer »Zur schönen Aussicht«. Das Ensemble,
der Bühnen-, der Kostümbildner, ich, alle sind dabei. Der Regisseur
erklärt sein Konzept, warum er dieses Stück ausgewählt hat und was
er damit erzählen will. Dann lesen die Schauspieler ihre Texte. In
den Wochen danach entwickelt sich die Kunst erst langsam, oft mühsam, mit viel Hin und Her in den Proben.
Aller Anfang ist schwer? Ich finde ja eher, er hat seinen
Zauber. Es ist spannend, was mit einem Stück auf der Probebühne
passiert. Da gibt es noch kein Licht, keinen Ton, keine Technik –
deshalb bin ich erst wieder dabei, wenn es auf die große Bühne mit
dem fertigen Bühnenbild geht, etwa zwei Wochen vor der Premiere.
Obwohl Sie für das Publikum nicht zu sehen sind, spielen Sie
bei jeder Vorstellung eine zentrale Rolle: Was genau machen Sie als
Inspizientin? Im Residenztheater sitze ich rechts am Rand der Bühne

in meinem »Cockpit«. So nennen wir unser Pult. Die anderen wünschen mir einen »guten Flug«, bevor es losgeht – weil ich da sitze wie
ein Pilot, der die Steuerung in der Hand hat, damit das Stück fliegt.

Wofür die vielen Druckknöpfe an Ihrem Pult? Auf einem steht
Start/Stopp. Das ist die Stoppuhr, die ist wichtig fürs Timing. Ich lese

das Stück in meinem Buch mit und gebe per Knopfdruck Einsatzzeichen, etwa an den Beleuchter, der über mir im Stellwerk sitzt, den
Tonmeister in der Tonloge oder den Hydrauliker. Auch an jeden

falschen Knöpfe drückt, vergessen hat, jemanden
einzurufen, kann die ganze Vorstellung ins
Wanken geraten. Klar, auch mir passiert mal ein
Fehler, wir sind alle nur Menschen. Aber wir sind
ein hoch professionelles Haus, alle denken mit,
dafür bin ich sehr dankbar. Wenn ich in einer
stillen Szene aus Versehen das »Musik an!«-Signal
gebe, wird der Tonmeister hoffentlich nicht
aufdrehen. Ich darf nur keinen Fehler machen,
wenn es wirklich gefährlich ist.
Wann wäre das zum Beispiel? Wenn sich
Teile des Bühnenbilds bewegen oder Abgründe in
der Bühne auftun. Da können sich Menschen
schwer verletzen. Öffnet sich das Loch zur Unterbühne, geht es viele Meter runter. An solchen Stellen muss ich äußerst vorsichtig sein, alles im Blick
haben und wissen, was ich auslöse. Ich darf nicht
nach Schema F die Knöpfe drücken.
Wann beginnt Ihre Arbeit vor einer Aufführung? Eine Stunde vorher mache ich meinen

Check-check-Check. Ich spreche mit dem Bühnenmeister, ob alles funktioniert, teste alle Zeichen
und Knöpfe. Wenn ich diesen hier drücke, geht
zum Beispiel über mir im Stellwerk ein Signal an.
Daraufhin schaltet der Beleuchter da oben einen
bestimmten Spot ein.

Was passiert noch, bevor es losgeht? Ich
habe hier am I-Pult auch ein Mikrofon – für den
Countdown. Eine halbe Stunde vor Vorstellungsbeginn spreche ich die erste Durchsage, das hört
man im ganzen Haus – in der Kantine, den Maskenräumen, Garderoben, Technikräumen. Eine
Viertelstunde vor Beginn melde ich mich noch mal.
Am Schluss rufe ich die Schauspieler ein.
Und wenn alle bereit sind? Dann klingle ich.

Emilia Holzer vor
dem »Eisernen
Vorhang« des Residenztheaters in
München. Ein Brandschutz, den alle
Theater haben
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Ist der Klingelknopf der Startknopf? Nein,
denn zuerst drücke ich einmal kurz. Daraufhin
macht der Einlassdienst nur die Türen zum Saal
auf, da ist alles noch entspannt. Dann einmal lang.
Dann zweimal lang. Jetzt wissen die Besucher: ◃
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Gleich geht’s los. Wenn ich dreimal lang klingle,
sitzen schon fast alle, das sehe ich auf meinem
Monitor. Dann gebe ich ein Zeichen an den Tonmeister, der eine aufgezeichnete Ansage laufen
lässt: »Willkommen im Residenztheater. Bitte
schalten Sie Ihr Handy aus.« Das ist aber immer
noch nicht der Startknopf. Denn danach gehe ich
erst noch kurz raus ins Foyer, schaue, ob es Nachzügler gibt, ob Theaterarzt und Feuerwehrmann
da sind. Dann schließt der Einlassdienst die Türen.
Welcher ist denn nun der Startknopf? Der
kommt erst jetzt, mit dem Zeichen für den Beleuchter, der das Saallicht ausschaltet. So beginnen fast
alle Vorstellungen.
Und der Vorhang-auf-Knopf? Den gibt es

nicht mehr oft.
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Warum nicht? Alles modernisiert sich, ein roter Spielvorhang
würde zu einem klassischen Bühnenbild passen, aber nicht zu einem
zeitgenössischen. Nur bei unserem Kinderstück »Robin Hood« im
vergangenen Jahr hatten wir zuletzt noch einen roten Vorhang drin,
der wurde extra für diese Vorstellungen reingehängt.
Und am Cuvilliéstheater? Stimmt, da nutzen wir noch manchmal einen Vorhang, da passt er. Das Haus ist sehr historisch. Ein Vorhang kann auch einen Kontrast erzeugen. Wie etwa bei »Insgeheim
Lohengrin«, inszeniert von Alvis Hermanis: Da geht ein Tüllvorhang
auf, und auf der Bühne erscheint eine moderne Münchner Wohnung.
Wer lässt den Vorhang aufgehen? In diesem Fall steht der

Kollege sogar neben mir. Er bekommt von mir nur ein Handzeichen,
dann legt er den Hebel um.
Sie sind in einer Stunde auf der Hauptbühne im Einsatz – heute
bei der Aufführung des Molière-Stücks »Tartuffe«. Kennen Sie so etwas

wie Lampenfieber? Angstschweiß habe ich zum Glück nicht mehr.

Eher so eine freudige Aufregung. Man bekommt schon eine gewisse
Routine, wie in jedem Job.
Was gibt es am Anfang von »Tartuffe« für Sie zu tun? Oh, da
muss ich sehr bei Sinnen sein, das geht flott los, und zwar mit einer
Party auf der Bühne. Also Saallicht aus. Dann Zeichen an den Hydrauliker, der den Eisernen Vorhang nach oben fahren lässt, Stoppuhr
an, Zeichen an den Tonmeister, ziemlich heftige Musik, Zeichen an
die Schauspieler, die auf die Sekunde da sein müssen und tanzen …
Moment, stopp, Eiserner Vorhang? Oh ja, den hat jedes Theater, der funktioniert wie eine Brandschutzmauer. Damit ein
Brand nicht vom Bühnenbereich auf den Zuschauerraum überspringen kann und umgekehrt. Manche Regisseure setzen den
Eisernen am Anfang fast wie einen klassischen Vorhang ein.
Gibt es in den Proben auch mal Zweifel am Startkonzept?
Wenn der Beginn nicht gelingt wie gewünscht? Oh ja, das kommt

schon oft vor.

Wie wichtig ist Ihnen die erste Reaktion des Publikums nach einer Premiere? Das ist

immer ein spannender Moment. Man arbeitet
wochenlang auf diesen Termin hin – und
wenn dann der Applaus kommt, sind wir alle
sehr erleichtert und auch ein bisschen stolz.

»Die Räuber« war 2017 eine preisgekrönte Inszenierung am Residenztheater. Regie: Ulrich Rasche, Sie Inspizientin. Im Original
beginnt der Text, indem Franz Moor den Grafen fragt: »Aber ist euch
auch wohl, Vater?« Bei Ihnen spricht Franz zu sich: »Was ist nur seit
Kurzem aus mir geworden?« Warum wurde Schillers Beginn verändert?

In dieser Inszenierung ist der Text eine Fusion aus verschiedenen
Texten. Der erste Satz steht in einem philosophischen Aufsatz von
Schiller, nicht in der Reclam-Ausgabe von »Die Räuber«.
Darf man das? Mittlerweile darf man alles, ja!
War nicht am Anfang das Wort? Es gibt sicher einige Zuschauer, die das denken. Aber das Theater muss sich weiterentwickeln.
Es gehört zum schöpferischen Moment dazu, mit den Texten freier
umzugehen.
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fang, ja. Ulrich Rasche wusste genau, was er
machen wollte: zwei riesige Laufbänder, auf denen
die Schauspieler mit Gurten gesichert ständig in
Bewegung sind, während sie spielen. In den Proben
ging es stark darum, die Kunst mit den tonnenschweren Apparaten zu verschmelzen. Da klagten
auch einige Schauspieler: »Mein Gott, hier geht es
ja nur um die Technik!«
An Ihrem Arbeitsplatz im Cockpit müssen
Sie Kunst und Technik verbinden – wie lernen Anfänger
Ihren Job? Inspizient wird

»NUR BEI UNSEREM
KINDERSTÜCK
HATTEN WIR ZULETZT
NOCH EINEN
ROTEN VORHANG DRIN«

Dürfen Sie dann eigene Ideen einbringen? Das kommt
sehr auf den Regisseur an. Es gibt welche, die nehmen Vorschläge
gern an, andere lehnen das konsequent ab. Da habe ich auch schon
schlechte Erfahrungen gemacht. Wenn ich etwa sage: »Lass es uns
doch mal so und so probieren!«, um konstruktiv zu sein. Dann habe
ich auch schon gehört: »Willst du mir jetzt in mein Regiefach
reinfunken?« So etwas ist auch interessant – und schult die Menschenkenntnis.

Inspizientin Emilia
Holzer an ihrem
Arbeitsplatz am Bühnenrand. Intern heißt
ihr Pult »Cockpit«,
und das Ensemble
wünscht vor Beginn
einen »guten Flug«

War bei »Die Räuber« das Bühnenbild der
Ausgangspunkt? Hier stand die Technik am An-

Emilia Holzer

man bisher auf sehr individuellen Wegen, das ist
noch kein Ausbildungsberuf, sondern etwas für
Quereinsteiger.
Wie begannen Sie?

Ich war erst 14 und eigentlich noch in der Ballettausbildung, als ich an den Münchner Kammerspielen eine kleine Rolle übernehmen durfte. Das
war 1987 in Dieter Dorns legendärer »Faust«Inszenierung. Ich war vorher nie im Sprechtheater.
Aber hier stand ich plötzlich auf der Bühne – und
vor meinem Auftritt immer neben dem Inspizientenpult. Was habe ich den Kollegen bewundert!
Später, als ich aus gesundheitlichen Gründen nicht
mehr weiter Ballett tanzen konnte, wollte ich
unbedingt ans Theater. Der »Faust«-Inspizient war
dann mein Ausbilder.
Welche Rolle hatten Sie im »Faust«? Man
nannte mich »die Unschuld«. Ich trat kurz in der
Walpurgisnacht auf – mit Löckchen, die ich in der
Maske bekam, und in einem weißen Kleid mit
Schleife. So bin ich in diese Hexenwelt hineingebrochen und wusste gar nicht, wo ich mich
befinde. Und dann war da Mephisto und nahm
mich auf seinen Schoß – gespielt vom großartigen
Romuald Pekny. Ich hatte nur vier Zeilen Text,
der sinngemäß lautete: »Ich weiß gar nicht, was
hier passiert. Alle reden nur von Gold und
Schwanz. Was ist hier los?« Und dann wurde ich
mit den Hexen mitgeschickt, die würden mich
schon rumkriegen.
Einen besseren Anfang hätte man sich nicht
ausdenken können. Das kann man wirklich sagen,
■
das war spektakulär.
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TEXT Christian Hoffmann

Sieben weltberühmte Ströme und
die Frage, wo sie ihren Ursprung haben.
Kaum zu glauben, aber bei dem ein
oder anderen ist das immer noch nicht
klar. Eine Entdeckungsreise

Aus
sicherer
Quelle

Amazonas
Es ist der deutsche Geograf, Gründer und Vorsitzende der
Gesellschaft für Erd- und Völkerkunde zu Giessen Wilhelm
Sievers (1860–1921), der auf seiner Forschungsreise im Jahr
1909 den See Laguna Lauricocha in den peruanischen Anden als Ursprung des mit 6992 Kilometer längsten Flusses
der Welt vermutet. Von diesen Erkenntnissen wird schon in
den 1930er-Jahren wieder abgerückt und davon ausgegangen,
dass nicht der Río Marañón, sondern der südliche Quellfluss, der Ucayali, Heimat der Quelle des Amazonas sein
muss. Ab 1971 ist man sich sicher, dass sie sich in der
Schlucht Carhuasanta am Nordhang des Bergmassivs Nevado Mismi zwischen Cusco und Arequipa befindet. Bis 1996
ein Team unter der Leitung des polnischen Forschers Jacek
Palkiewicz nach neuntägiger Expedition auf 5170 Meter
Höhe am Nevado Quehuisha einen Gletscherbach findet, der
ganzjährig Wasser führt und insgesamt rund zehn Kilometer länger ist als der Carhuasanta. Offiziell wird die Quelle
in der Apacheta-Schlucht 2007 als mündungsfernste anerkannt und seit dem 11. September 2011 mit einer Tafel der
Geographischen Gesellschaft von Lima amtlich markiert.

Niger
9° 39' 0" N, 10° 52' 0" W
Jahrtausendealte Mythen ranken sich um den Strom in
Westafrika und seine ungewöhnliche Halbmondform. Denn
der Fluss bringt die Forscher nicht nur um den Verstand,
sondern für gewöhnlich auch um: »Jeder Weiße, der an ◃
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Was hier aus
einem Fels in den
peruanischen
Anden sprudelt,
ist seit 2011 ganz
offiziell der Beginn
des Amazonas

Foto: HEMIS/HUGHES Hervé

15° 31' 5" S, 71° 45' 55" W
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den Niger kommt, stirbt an diesem Der Weiße Nil
Ufer«, sagte Hugh Clapperton, der 1827 plätschert als
eine Expedition unternimmt und diese Kasumo (Bergbach) zuerst in
nicht überlebt. Vor ihm erreicht der bri- ein Bassin. Die
tische Afrikaforscher Mungo Park im Pyramide baute
Jahr 1796 als erster Europäer den Lauf der Entdecker
des Niger, dessen Anblick ihn nicht
mehr loslassen wird. Als Park bei einer Expedition neun
Jahre später abermals den Fluss erreicht, sind 20 seiner
Männer bereits tot und einer verrückt geworden. Und auf
dem Weg zur Mündung verschwindet seine Expedition –
spurlos. Die Quelle wird erst 1879 von dem Schweizer Josua
Zweifel entdeckt, als er gemeinsam mit über 50 Trägern,
Führern und Dolmetschern ins Hinterland Sierra Leones
und Guineas reist, um dort Handelsbeziehungen aufzubauen. Zweifel selbst stirbt am 16. September 1895 – bei einer
Dampferfahrt auf dem Niger.

Flora zu erforschen. Und mehr als einmal glaubt Humboldt
an das vorzeitige Ende seines Vorhabens, eine natürliche
Wasserstraße zu finden, die den Orinoco mit dem Amazonas
verbindet. Am Ende wird er recht behalten: Die Natur hat
sich hier selbst einen Kanal, den Rio Casiquiare, gebaut. Ein
Teil des Orinoco fließt in den Rio Negro, der wiederum im
Amazonas mündet. Humboldt ist der Erste, der diesen Teil
befährt, nur die Quelle des Orinoco, die bleibt ihm verborgen. Die wird erst 151 Jahre später, im Jahr 1951, von einem
Franzosen und einem Venezolaner entdeckt: in der Sierra
Parima, nahe der venezolanisch-brasilianischen Grenze.

Mississippi

Aus einem Rohr sprudelt Wasser in ein gemauertes Auffangbecken. Die hellblauen Kacheln bröckeln an den Rändern,
einige fehlen völlig. Die Konstruktion im Süden Burundis
ist tatsächlich der Ursprung des sagenumwobensten Flusses
der Erde: die Quelle des Weißen Nils. Er entspringt unterhalb des Bergs Kikizi und war bereits 1893 von Oskar Baumann als erstem Europäer während einer Massai-Expedition aus etwa einem Kilometer Entfernung bestimmt, aber
nicht genauer benannt worden. Dem deutsch-belgischen
Ethnologen Burkhart Waldecker gelingt am 12. November
1937 schließlich, was vor ihm John Speke, David Livingstone und Henry Morton Stanley nicht geschafft haben: die
südlichste Quelle zu finden und zu kartografieren. Die
Einheimischen nennen Waldecker »Rukwabagara« (»der
Mann, der sich kratzt«) und wundern sich, weshalb er an
dem Rinnsal eine drei Meter hohe Steinpyramide baut.

Nil

die Ehre zuteil, den Quellsee des Stroms im nördlichen Minnesota als Lake Itasca zu benennen: nach den lateinischen
Wörtern »veritas« und »caput« – als den »wahren Kopf« des
Mississippi. Dafür verbindet der amerikanische Forscher den
mittleren Teil der beiden Wörter zum Kunstwort »Itasca«.
Und er denkt auch daran, seine Aufzeichnungen in dem
Werk »Narrative of an expedition through the Upper Mississippi to Itasca Lake« zu veröffentlichen.

Orinoco
2° 19' 5" N, 63° 21' 42" W
Obwohl der Orinoco bereits 1529 auf einer Landkarte verzeichnet wird, sollte es bis in die zweite Hälfte des 18. Jahrhunderts dauern, bevor der Fluss zum ersten Mal erkundet
wird. So dringen Alexander von Humboldt und der Arzt und
Botaniker Aimé Bonpland im Jahr 1800
Der »Old Man
von der Mündung des Rio Apure immer
River« beginnt im
tiefer auf dem Orinoco in den südameLake Itasca und
rikanischen Dschungel vor: Von Regen
mündet schließund Hunger geplagt, von Moskitos und
lich bei New
Indianern gejagt, verbringen sie vier
Orleans in den
Golf von Mexiko
Monate im Flussgebiet, um Fauna und
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Fotos: Dave Proffer/flickr, Clare Fionle Thomas, Luciano Lepre/flickr, Alamy Stock Photo/Danita Delimont

3° 54' 47" S, 29° 50' 22" 0

47° 14' 23" N, 95° 12' 27" W
Er lebt unter Indianern, kämpft mit Bären und Wölfen und
entdeckt die Quellen des Missouri und Mississippi, um am
Ende in der Heimat an einer gewöhnlichen Erkältung zu
sterben. Was Herzog Paul Wilhelm von Württemberg (1797–
1860) im Augenblick seines Todes in Bad Mergentheim durch
den Kopf ging, das wissen die Götter. Gut möglich aber, dass
der Neffe des Königs Friedrich I. es bedauert, seine Abenteuer nicht bereits zu Lebzeiten niedergeschrieben zu haben.
So kommt nämlich Henry Rowe Schoolcraft im Jahr 1832

meter nordwestlich von Furtwangen bei der Martinskapelle
am Kolmenhof befindet – und kann den Lauf des gefärbten
Wassers bis dahin verfolgen, wo Brigach und Breg aufeinandertreffen. Heute betrachtet man diesen Zusammenfluss
als Beginn der Donau. Dieser Streit hat aber dazu geführt,
dass die Donau – im Gegensatz zu Flüssen mit einer eindeutigen Quelle – von der Mündung aus
rückwärts gemessen wird: Wo Brigach Auf dem Dach der
und Breg zusammenfließen, liegt der Welt, im tibetiFlusskilometer 2811, wo der Haupt- schen Hochgebirge, entspringt
quellfluss Breg entspringt, der Kilome- der Mekong.
ter 2857. Die Inschrift »2888 km« auf Wo genau, ist nach
wie vor unklar
einer Tafel an der Quelle ist falsch.

Donau
47° 57' 3,6" N, 8° 31' 13,7" W
»Brigach und Breg bringen die Donau zuweg.« Das steht
außer Frage, aber bis in die Neuzeit hinein ist nicht bekannt,
wo genau der Fluss im Schwarzwald seinen Ursprung hat.
Ist es die Brigach, die Breg oder der Donaubach, der im
Fürstlich Fürstenbergischen Schlossgarten in Donaueschingen nach 100 Metern unterirdischen Laufs in die Brigach
mündet? Es wird gemessen, verglichen und gestritten. Erst
1954 bringt die Geologin Irma Öhrlein den Beweis: Sie
schüttet rote Farbe in die Bregquelle – die sich sechs Kilo-

Mekong
33° 45' 41" N, 94° 40' 34" O
Vom Delta in Vietnam bis ins Hochland Tibets erstreckt sich
die »Mutter des Wassers«, wie der Mekong von den Menschen genannt wird, die an seinem Ufer leben. Was Luciano
Lepre im Juli 2013 gemeinsam mit Pieter Neele auf einer
Höhe von 5370 Metern findet, ist nicht mehr als ein Rinnsal,
das sich seinen Weg aus einem Geröllfeld bahnt. Für Lepre
eine neue Quelle, »die höher und am weitesten weg vom
Meer liegt«, bis heute aber nicht von der Chinesischen Akademie der Wissenschaften anerkannt wurde. Im Gegensatz
zu Stellen, die Liu Shaochuang 1999 an einem Berg westlich
des Jifu Shan in der Provinz Qinghai lokalisierte und die
■
seitdem inoffiziell als Ursprung ausgewiesen werden.
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UNFALLVERSICHERUNG
Wir klären über die
fünf häufigsten Irrtümer auf
S. 60

FAHRANFÄNGER
Was getan werden kann, um
Unfällen vorzubeugen
S. 62

KRANKENVERSICHERUNG
Private Absicherung als
guter Vorsatz fürs neue Jahr
S. 64

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.

ALTERSVORSORGE

Es ist nie zu spät
Wer mit dem Sparen früh beginnt, hat am Ende mehr fürs Alter.
Aber auch jenseits der 50 kann man noch mit der Altersvorsorge beginnen.
Immer mehr Kunden starten dann noch mal so richtig durch

Egal, wann man startet –
es immer sinnvoll, in
eine Altersvorsorge
einzuzahlen. Die Allianz
bietet hierfür viele
Möglichkeiten
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M

it Ende 40 beschleicht viele ein unsicheres Gefühl
und sie fragen sich: »Habe ich ausreichend fürs
Alter vorgesorgt? Lohnt es sich jetzt noch, mit dem
Sparen zu beginnen? Und kann ich in der kurzen
Zeit bis zum Ruhestand eine weitere Zusatzrente aufbauen?« Zwar gilt: Wer 15 Jahre lang monatlich 200 Euro spart,
der kann nicht erwarten, dass er eine lebenslange Zusatzrente von 500 Euro oder mehr erzielt. Die dafür nötige
Rendite läge bei über zwölf Prozent. Utopisch. Das ist aber

kein Grund, nichts mehr für die Vorsorge zu tun. Denn egal,
wie viel man spart – ab Rentenbeginn hat man auf alle Fälle mehr. Und oft ist die Situation besser, als sie zunächst
scheint. Mit 50 Jahren besteht bei vielen eine solide Basis
für die Altersvorsorge, die Kinder sind oft schon aus dem
Haus, die Immobilie ist fast abbezahlt und das Gehalt meist
ganz ordentlich. Für manch einen kommt dann noch ein
Erbe dazu. 2016 waren das laut Statistischem Bundesamt
mit Schenkungen rund 108,8 Milliarden Euro.
◃
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Geld aus Schenkungen
oder Erbschaften
sollte am besten gleich
in die Altersvorsorge
fließen

ANGEBOTE FÜR EINSTEIGER

Gut beschützt ins Berufsleben

Dieses Geld auf einem Tagesgeldkonto zu lassen, bringt die zusätzliche Altersvorsorge nicht
weiter. Das wissen viele: 2016 wurden rund
56!000 Allianz Schatzbriefe, eine Rentenversicherung gegen Einmalbeitrag, abgeschlossen.
Dabei können Kunden einen Betrag ab 3000
Euro anlegen und so ihre Altersvorsorge mittelfristig attraktiv ergänzen. Je nach Anlagetyp gibt es
den passenden Schatzbrief. Auch bei Kunden, die schon
etwas älter sind, bieten sich die Vorsorgekonzepte Perspektive, KomfortDynamik, IndexSelect oder IndexFlex an.
Beim Verkaufsschlager Perspektive erhalten die Kunden
2017 eine Gesamtverzinsung von 3,7 Prozent. Das kann
sich bei den aktuell niedrigen Zinsen sehen lassen. Kunden, die wegen der kurzen verbleibenden Zeit stärker in
Renditechancen gehen möchten, wählen entweder den
Schatzbrief InvestFlex oder KomfortDynamik. Bei Ersterem entscheidet sich der Kunde entweder für gemanagte
Basisinvestments oder Allianz geprüfte Einzelfonds. Bei
Letzterem wird ein Teil des Geldes
in chancenorientierte Aktien, Unternehmens- und Schwellenländeranleihen investiert. Der andere Teil
wird im starken Sicherungsvermögen der Allianz Leben verzinst.

Wer nach Ausbildung oder Studium einen Job hat, ist finanziell
unabhängig. Dazu gehört auch, sich um den passenden
Versicherungsschutz zu kümmern. Allianz Leben bietet spezielle Vorsorgelösungen an, die beim Start ins Berufsleben Sicherheit bieten

N
konzept man sich entscheidet: Mit einem Schatzbrief
bleibt man auch während der Laufzeit flexibel. Geld zu entnehmen oder einzuzahlen ist ab 1000 Euro kein Problem.
Zum Ablauf des Vertrags kann man sich die angesparte
Summe als garantierte Rente monatlich, viertel-, halboder jährlich auszahlen lassen. Ist eine Kapitalzahlung vereinbart, kann der Kunde den Zahltermin selbst bestimmen: Dies ist
zwischen dem 55. und 85. Lebensjahr möglich. Und so ein Schatzbrief
lohnt sich auch steuerlich. Die vor
Rentenbeginn erzielten Zinserträge
sind einkommensteuerfrei. Nur der
Ertragsanteil wird bei einer lebenslangen Rente besteuert. Bei Kapitalzahlungen sind es 50 Prozent des
Wertzuwachses. Das gilt jedoch nur, wenn der Vertrag
mindestens zwölf Jahre läuft und die Summe frühestens
zum 62. Geburtstag ausgezahlt wird.

2016 wurden rund

56!000

Allianz Schatzbriefe
abgeschlossen

KOMMT BEIM KUNDEN GUT AN
Besonders spannend ist das Konzept IndexSelect, für das sich seit
Mitte 2007 eine halbe Million Menschen entschieden haben. Hier kann der Kunde jedes Jahr neu festlegen, ob er
eine sichere Verzinsung will oder an der Entwicklung des
EURO STOXX 50® nach einem festen Verfahren teilhaben
möchte. Der Clou: Schließt der Index ein Jahr im Minus ab,
machen Kunden das nicht mit. Ihre Wertentwicklung wird
in dem Jahr auf 0 gesetzt. Lange »Aufholjagden« nach
schlechten Jahren entfallen somit. Dafür ist das Plus in guten Jahren nach oben begrenzt. Ab 2018 können Kunden
bei Vertragsabschluss neben dem EURO STOXX 50®
auch den amerikanischen Aktienindex S&P 500 wählen
oder beide Indizes miteinander kombinieren. Damit sind
sie noch breiter aufgestellt. Egal, für welches Vorsorge-
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BESSER DIE CHANCEN SUCHEN
Auch spät lohnt sich noch der Start für eine zusätzliche
Altersvorsorge. Zwar wirkt der Zinseszinseffekt nicht mehr
so stark, aber gerade deshalb sollten die Menschen chancenorientierter vorsorgen und frei verfügbare Geldbeträge wie eine Erbschaft für ihr Alter investieren. Das haben
viele bereits erkannt. So stiegen 2016 bei Allianz Leben
die Einmalbeiträge um rund zwölf Prozent auf 9,0 Milliarden Euro.
Katrin Wahl

eben der Kranken- und einer privaten Haftpflichtversicherung ist für Berufseinsteiger
auch die Absicherung des Einkommens unerlässlich. Denn junge Leute erhalten aus
der gesetzlichen Rentenkasse in den ersten fünf
Jahren gar keine und danach nur bei Erwerbsunfähigkeit schmale Leistungen. Die Allianz BerufsunfähigkeitsStartPolice passt deshalb gut zur
Lebenssituation der Generation Y, die für den
Versicherungsschutz nur ein begrenztes Budget
hat. Die BerufsunfähigkeitsStartPolice bietet
sofortigen Berufsunfähigkeitsschutz, in den
ersten drei Jahren wird aber nur die Hälfte
des Endbeitrags fällig. In den folgenden
fünf Jahren steigt er dann jährlich gleichbleibend an, bis im achten Versicherungsjahr der konstante Endbeitrag
erreicht ist.
Die Absicherung des Einkommens
kann auch mit dem Aufbau der
Altersvorsorge kombiniert werden.
Die Allianz StartPolice Perspektive
bietet Schutz bei Berufsunfähigkeit
und zugleich eine starke private

Früh ins Rollen kommen:
Die StartPolicen der
Allianz Leben eignen sich
besonders für junge
Leute wie Berufsanfänger,
Azubis oder Studenten

Altersvorsorge. Und das bei ebenso niedrigen
Startbeiträgen und vollem Leistungsumfang. Von
Anfang an. Flexibilität ist dabei wichtig: So kann
die vereinbarte Berufsunfähigkeitsrente zu bestimmten Gelegenheiten ohne erneute Gesundheitsprüfung erhöht werden. Etwa bei Heirat
oder der Geburt eines Kindes, wenn die Absicherung des Einkommens noch wichtiger
wird. In den ersten fünf Jahren ist die Vertragsanpassung sogar ohne Anlass möglich.
Ein weiterer Vorteil: Wird der Kunde berufsunfähig, zahlt die Allianz nicht nur die vereinbarte Rente, sondern übernimmt auch die
Beiträge für den Vertrag, solange die Berufsunfähigkeit andauert. In Zeiten niedriger Zinsen kann die Allianz als einer der
größten und erfahrensten Kapitalanleger
in Deutschland eine attraktive Verzinsung der Altersvorsorge bieten. 2018
liegt sie bei 3,7 Prozent.
Das alles können Berufseinsteiger auch
mit staatlicher Förderung kombinieren.
Denn die Allianz BasisRente StartUp Invest verbindet vollen Berufsunfähigkeitsschutz mit einer steuerlich geförderten Altersvorsorge – und das zu
reduzierten Startbeiträgen. Die Sparbeiträge werden in attraktiven Fonds
angelegt, die auf lange Sicht mehr Renditechancen bieten können. Sowohl die
Beiträge zur Alters- als auch zur Berufsunfähigkeitsvorsorge können bei der sogenannten Rürup-Förderung steuerlich geltend gemacht werden. Die BasisRente StartUp Invest
ist deshalb gerade für junge Unternehmer und
Selbstständige interessant.
Udo Rössler
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70 Prozent aller
Unfälle passieren
in der Freizeit.
Dafür muss man sich
privat absichern

cherung ist eine Geldleistung bei
bleibender Beeinträchtigung – in der
gesetzlichen Unfallversicherung gibt
es so eine Leistung nicht. Mit dem
Geld kann beispielsweise das Haus
behindertengerecht umgebaut oder
eine Umschulung bezahlt werden.
Damit man nach einem Unfall weiterhin ein selbstbestimmtes Leben führen kann. Hier
ergänzen sich Berufsunfähigkeitsversicherung
und private Unfallversicherung perfekt: Erstere
sichert das monatliche Einkommen ab, Letztere
deckt den Extraaufwand.

Sei es ein Unglück
beim herkömmlichen
Skifahren oder
auch beim Freeriden
abseits der Piste –
die private Unfallversicherung deckt
beides ab

UNFALLVERSICHERUNG

Starthilfe in schweren Zeiten
Nein, der gesetzliche Unfallschutz reicht nicht immer. Und auch die Krankenkasse
zahlt eben leider nicht alles. Solche Irrtümer können fatal sein. Fünf Beispiele
für gefährliches Halbwissen – und wie eine private Unfallversicherung schützt

B

eim Wanderausflug kann man auch mal daneben treten. Einmal kurz nicht aufgepasst
– und das Leben kann sich schlagartig ändern. Meist ist ein gebrochenes Bein zwar
nach wenigen Wochen wieder verheilt. Doch
manchmal dauert es auch länger. Oder es bleibt
eine dauerhafte Beeinträchtigung zurück. Was
viele nicht wissen: In allen drei Fällen unterstützt
die private Unfallversicherung. Nicht jedem sind
die vielfältigen Möglichkeiten und Leistungen
dieses Schutzes bewusst. Teils kursieren auch
Fehleinschätzungen, die im Falle eines Falles
schlimme Folgen haben können. Fünf Beispiele:

1 »NACH EINEM UNFALL ZAHLT MEINE
KRANKENKASSE ALLES, AUCH IM AUSLAND.«
Nach einem Sturz beim Wandern in Südamerika
lernt man statt der einheimischen Kultur ein Krankenhaus kennen. Leider reichen die Sprachkenntnisse aber nur zum Lesen der Speisekarte, und
nicht, um mit dem Arzt über den Gesundheitszustand zu sprechen. Hilflose Übersetzungsversuche per App müssen Allianz Unfallversicherte
aber nicht unternehmen. Wer im Krankenhaus
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liegt, darf sich von einem Dolmetscher helfen lassen. Verletzungsfolgen, Behandlung und Heilverlauf werden dann in der Muttersprache erklärt. Ist
ein Rücktransport aus medizinischen Gründen
notwendig, übernimmt der Allianz UnfallSchutz
auch diese Kosten, die gesetzliche Krankenversicherung hingegen nur die Behandlungskosten
beim Arzt oder im Krankenhaus. Und selbst das
nur, wenn entsprechende Abkommen mit dem
Reiseland bestehen.
2 »DER GESETZLICHE UNFALLSCHUTZ
REICHT MIR.«
Der Sturz bei der Wanderung in Südamerika war
so schwer, dass die Behandlung langwierig ist
und womöglich eine Beeinträchtigung bleibt. Auf
die gesetzliche Unfallversicherung kann der
Pechvogel dann nicht zählen. Diese übernimmt
Reha-Maßnahmen oder eine Rente nur nach einem Unfall bei der Arbeit, in der Schule oder auf
den direkten Wegen dorthin. Allerdings passieren rund 70 Prozent aller Unfälle in der Freizeit.
Wer sich für die Folgen absichern möchte, muss
privat vorsorgen. Kern der privaten Unfallversi-

3 »ES GIBT BEI DER PRIVATEN UNFALLVERSICHERUNG VIEL ZU VIELE AUSSCHLÜSSE.«
Vor der Wanderung gab es zum Mittagessen ein
Glas Wein? Oder es war eigentlich klar, dass niemand über diesen breiten Felsspalt springen
kann? Dann zahlt doch keine Versicherung.
Stimmt nicht! Unfälle nach Alkoholkonsum – außer im Straßenverkehr – oder bei grober Fahrlässigkeit sind in der privaten Unfallversicherung
versichert. Nur wer vorsätzlich eine Straftat begeht, der geht leer aus. Auch Taucher, Rugbyspieler oder Freerider müssen sich keine Sorgen um
ihren Unfallschutz machen, wenn sie ihre Hobbys
ausüben. Sogenannte Extremsportarten sind genauso gedeckt wie das Fußballspiel im Garten.
Nur wer gern in die Luft geht, etwa Segelflieger

DIE DREI SÄULEN DER
PRIVATEN UNFALLVERSICHERUNG
Finanzielle Hilfe:
Bleibt nach einem Unfall eine Beeinträchtigung
zurück, erhalten Kunden eine Geldleistung, zum Beispiel
um ihr Haus rollstuhlgerecht umzubauen.
Persönliche Unterstützung:
Der Allianz Unfallberater steht für alle Fragen an der
Seite des Verunfallten und organisiert etwa Soforthilfe
direkt nach einem Unfall.
Individuelle Absicherung:
Eltern, Senioren oder Studenten haben unterschied liche persönliche Absicherungsbedürfnisse – für alle gibt
es den passenden Baustein.
Weitere Informationen gibt es auf
https://www.allianz.de/vorsorge/unfallversicherung/

oder Paraglider, benötigt zusätzlichen Schutz.

4 »DIE PRIVATE UNFALLVERSICHERUNG ZAHLT ERST NACH
JAHREN. UND NUR, WENN ICH
BLEIBENDE SCHÄDEN HABE.«
Bei schweren Verletzungen ist
schnelle Hilfe gefragt, auch finanziell. Allianz Versicherte bekommen deshalb bei bestimmten Verletzungsmustern, wie etwa schweren Verbrennungen oder Schädel-Hirn-Verletzungen, sofort
eine Geldleistung in Höhe von zehn Prozent der
vereinbarten Versicherungssumme. Das Geld
wird auf eine später festgestellte Invaliditätsleistung angerechnet. Erholt sich der Verunfallte vollständig, muss er das Geld jedoch nicht zurückzahlen. Beim Allianz UnfallSchutz kann außerdem
zusätzlich der Baustein Akutleistung gewählt
werden. Dann erhalten Pechvögel zum Beispiel
auch Geld bei Knochenbrüchen oder Bänderrissen, selbst wenn keine Beeinträchtigung bleibt.
Bei Kindern kann von dem Geld etwa die Nachhilfe bezahlt werden, wenn sie wegen eines Beinbruchs ein paar Wochen Schule verpasst haben.

5 »ICH BEKOMME NUR GELD, KEINE REHA
ODER PERSÖNLICHE UNTERSTÜTZUNG.«
Wie funktioniert der Rücktransport aus Südamerika? Was für Möglichkeiten gibt es für eine optimale Behandlung der Unfallfolgen, und wer zahlt
die, wenn die Kasse nicht mitspielt? Und was
muss man beim Wiedereinstieg in den Beruf mit
Rollstuhl beachten? Der persönliche Unfallberater der Allianz ist jederzeit an der Seite des Verunfallten. Ab dem Zeitpunkt des Unfalls, während
der Genesung und auch danach, falls eine Beeinträchtigung bleibt. Wer im Notfall zusätzlich auf
die Organisation von Haushaltshilfen, Wäscheund Einkaufsservice oder Kinderbetreuung nicht
verzichten möchte, kann den Service mit dem
Baustein RundumSchutz erweitern. Noch schneller auf die Beine kommen Verunfallte, die den
Wieder-Fit-Baustein abgeschlossen haben. Der
medizinisch geschulte Unfallberater erstellt dann
einen individuellen Behandlungs- und Therapieplan und vereinbart Termine bei Spezialisten –
ohne die sonst typischen Wartezeiten. Kosten für
zusätzliche Therapien werden bis 10!000 Euro
übernommen.
Charlotte Gerling
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Sicher anfahren
Junge Fahrer verursachen mehr Verkehrsunfälle als ältere. Jörg Kubitzki vom
Allianz Zentrum für Technik (AZT) weiß, wie man das ändern kann:
mit strengeren Regeln, besseren Vorbildern – und dem Tarif Allianz BonusDrive

F

ür junge Menschen ist der Führerschein die
Eintrittskarte in ein unabhängiges Leben.
Jetzt sind sie irgendwie erwachsen und freuen sich aufs Fahren. Die Eltern aber bangen
zu Hause um sie. Oft zu Recht: Ein Verkehrsunfall
ist bei Menschen zwischen 15 und 29 Jahren
weltweit die häufigste Todesursache. In Deutschland sind 17,4 Prozent der getöteten Autofahrer 18
bis 24 Jahre alt – obwohl diese Altersgruppe nur
7,7 Prozent der Bevölkerung stellt. Fahranfänger
gelten als Hauptrisikogruppe im Straßenverkehr.
Schuld daran sind sogenannte Anfänger- und Jugendlichkeitsrisiken. Erst mit der Zeit entwickelt
sich eine automatisierte Handlungsroutine, um
in alltäglichen Gefahrensituationen richtig zu reagieren. Hinzu kommt, dass junge Menschen oft
Risiken falsch einschätzen oder zu emotional unterwegs sind: Das kann sich in hohem Tempo und
dichtem Auffahren äußern. Am häufigsten werden junge Fahrer durch ihr Smartphone oder Mitfahrer abgelenkt. Eine weitere Jugendsünde sind
Alkohol und Drogen. Jeder zehnte Anfänger hat
schon unter Drogeneinfluss ein Auto gesteuert.
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SICHER FAHREN, GELD SPAREN
Die Allianz belohnt junge Fahrer für umsichtiges Verhalten im
Straßenverkehr. Mit einer App wird das Fahrverhalten gemessen.
Analysiert werden z. B. Geschwindigkeit oder Bremsverhalten.
Wer regelkonform fährt, erhält am Ende des Jahres bis zu 40
Prozent seiner Prämie zurück. Abschließen können den Baustein
BonusDrive Fahrer bis 29 Jahre bzw. Familien mit Kindern in
der Altersgruppe. Mehrkosten gibt es nicht. Und mehr Infos auf
allianz.de/auto/kfz-versicherung/telematik-versicherung/

Im Allianz Zentrum für Technik (AZT) befasst sich
Jörg Kubitzki mit dem Thema und erklärt im Interview, wie sich Risiken minimieren lassen.
Herr Kubitzki, junge Fahrer haben die meisten
Unfälle. Was kann dagegen getan werden?
Zunächst einmal klingt das etwas zu einseitig.
Denn auch viele junge Menschen fahren gut und
verantwortungsbewusst. Aber es gibt Hochrisikogruppen und -muster, die mit dem Alter korrelieren. Für diese Muster gibt es auch Erklärungen.
Nur bei den Lösungen hapert es.
Heißt das, gegen »jung und wild« lässt sich
nicht viel machen?
Nun, wir haben ja viel erreicht, etwa durch begleitetes Fahren, Probezeit, Berufsgenossenschaften, die Fahrzeugsicherheit. Und doch haben
nach Jahrzehnten engagierter Arbeit Autorennen
und Raserei zugenommen, sodass höhere Strafen nötig wurden. Neben Prävention bedarf es
wirksamer Repression, damit diese Fahrer ihr
Verhalten ändern. Dabei beeindrucken Fahrverbote weit mehr als Geldbußen.
Was läuft falsch im Straßenverkehr?
Es ist unfair, von Fahranfängern zu verlangen,
besser zu sein als das allgemeine Verkehrsklima.
Und dort mangelt es an guten Vorbildern. Viele
Ältere fahren unangegurtet, alkoholisiert oder
rücksichtslos. Wer Fahranfänger erreichen will,
muss früher eingreifen. Neben den Gleichaltrigen sind auch Eltern ein wichtiges Vorbild für den
Fahrstil. Der Begriff Family Safety Culture greift
diesen Gedanken auf.

Wer den Führerschein
bestanden hat, kann
deswegen noch lange
nicht gut fahren

und vier EuroNCAP Sterne in der Sicherheitsbewertung der Fahrzeuge sind ein Muss. Neben einer guten Fahrausbildung muss es auch danach
mehr pädagogische Maßnahmen geben. In Österreich muss mit längerer Probezeit und Nachschulung rechnen, wer mit dem Handy am Steuer
erwischt wird. Das AZT fordert, die Null-PromilleRegelung von 21 auf 24 Jahre anzuheben, und
befürwortet ein Fahrdaten-Feedback zur Selbstkontrolle. Nur anschauen sollte man seine Werte
natürlich erst nach der Fahrt.
Petra Benesch

Was fordern Sie konkret?
Junge Fahrer verlieren oft die Fahrzeugkontrolle ohne Zutun Dritter. ESP

ZUKUNFTSGESTALTER

»Gemeinsam Ideen
entwickeln«

Kunden der Allianz können
künftig außer Schneearenen auch Versicherungsprodukte bauen

Allianz Kunden gestalten die Zukunft
des Unternehmens mit. Wie das
funktioniert, erklärt Markus Mündel aus
dem Bereich Chief Customer Officer
Herr Mündel, wie kann sich der Kunde an der Produktentwicklung beteiligen?
Ganz einfach: Wer sich bei der neuen Community »Allianz
Zukunftsgestalter« anmeldet, kann gemeinsam mit uns auf
einer digitalen Plattform Produkte mitgestalten, Services
verbessern und Einblicke in unser Unternehmen erhalten.
Gerade bei den Services wissen die Kunden doch selbst
am besten, was sie brauchen. Unser Grundgedanke dahinter ist, das Feedback unserer Kunden zu den Angeboten so früh wie möglich einzuholen und Ideen gemeinsam zu entwickeln.

Suchen Sie also gezielt nach Menschen, die sich mit den
neuen digitalen Techniken auskennen?
Nein, wir möchten einen Querschnitt unserer Kunden als
Allianz Zukunftsgestalter gewinnen. Alter und Geschlecht
sind uns egal, sie müssen einfach nur Lust haben mitzuentwickeln. Denn wenn wir unsere Produkte öffnen wollen, müssen wir sie von allen betrachten lassen. Die Erfahrungen, die die Menschen machen, sind sehr
unterschiedlich: Wer sich für eine Lebensversicherung
entscheidet, denkt langfristig. Beim Auto überdenkt man
das oft nach einem Jahr wieder.

Und das funktioniert?
Ja, der Name des Portals ist das beste Beispiel. Ursprünglich wollten wir es »Kundenlabor« nennen, aber das lehnten die Nutzer ab. Sie fühlten sich dabei wie Versuchskaninchen. Deshalb haben wir uns – gemeinsam mit der
Community – den Namen »Zukunftsgestalter« ausgedacht.
Genauso lief es mit unserem Titelbild. Die Nutzer haben
ihre Plattform also selbst gebaut.

Was ist Ihre Zukunftsvision, wo wollen Sie noch hin mit
dieser Plattform?
Wir wollen zukünftig wirklich alle Services rund um die Produkte der Allianz den Kundenbedürfnissen und -wünschen
entsprechend anpassen und entwickeln. Das Portal ist nur
der Anfang, denn irgendwann wollen wir die Online- mit
der Offlinewelt verbinden und zum Beispiel Prototypen mit
Kunden vor Ort testen.
Interview: Andreas Klein
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KRANKENVERSICHERUNG

PRIVATE KRANKENVERSICHERUNG

Bestens umsorgt

Das Einmaleins der
Finanzstärke

Nichts ist den Deutschen wichtiger als die eigene Gesundheit.
Sie noch besser zu schützen ist auch für gesetzlich
Versicherte ganz einfach: mit den Zusatztarifen der Allianz

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:
089.3800-0
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Ins Jahr startet man am
besten mit einem
strahlenden Lächeln.
Das garantiert eine
Zahnzusatzversicherung

S

chöne und gepflegte Zähne sind den Deutschen heute wichtiger denn je. Wie sehr, zeigt eindrücklich eine
Studie: Danach schaut beispielsweise bei der Partnersuche jeder zweite Befragte zuerst auf die Zähne
– das Einkommen folgt als Kriterium deutlich dahinter.

Für ein strahlendes Lächeln hält die Medizin ein breites
Sortiment bereit: etwa perfekt zu den eigenen Zähnen
passende Keramikkronen oder natürlich wirkende Implantate. Schönheit, die einiges kostet: Allein schon Keramikkronen liegen schnell bei 800 Euro. Ideal, wenn man dann
einen umfassenden Versicherungsschutz hat. Gerade am
Anfang des Jahres fassen viele Menschen gute Vorsätze
für das neue Jahr. Und ein gesünderes Leben steht mit
ganz oben auf der Liste. Wie wäre es, sich da auch gleich
eine bessere medizinische Versorgung zu sichern? Mit
Krankenzusatzversicherungen lässt sich der eigene Gesundheitsschutz für gesetzlich Versicherte leicht ausbauen. Und das für oft kleine Beträge: Eine Zahnzusatzversicherung bietet die Allianz beispielsweise schon für
weniger als 15 Euro im Monat an, und ein ambulanter Zusatzschutz ist schon ab unter 20 Euro zu haben.

Schon für
weniger als 15
Euro im Monat
gibt es eine
Zahnzusatzversicherung

Sehr beliebt sind die Zahntarife der Allianz.
Mit dem Tarif DentalBest beispielsweise reduziert man seinen Eigenanteil bei Zahnbehandlungen auf null, für Implantate und Kronen auf
nur zehn Prozent. Würde der Zahnarzt also
eine Keramikkrone für etwa 800 Euro einsetzen, müsste ein DentalBest-Versicherter der
Allianz nur knapp 80 Euro zahlen – und würde
sich gut 700 Euro sparen, die er ohne den
Schutz zusätzlich selbst begleichen müsste.
Genauso enthalten ist im Tarif die professionelle Zahnreinigung als wichtige Zahnprophylaxe. Jährlich stehen dafür
120 Euro bereit.
Auch der Gesundheitsschutz für das Krankenhaus lässt
sich einfach über Zusatzversicherungen ergänzen. Ob die

Unabhängige Rating-Agenturen
haben der Allianz Private Krankenversicherung Topnoten für ihre
Finanzstärke gegeben. Was haben
die Kunden davon? Die Finanzstärke in Zahlen und Fakten

D
Unterbringung im Ein- oder Zweibettzimmer, Behandlung
durch den Chefarzt oder die freie Wahl des Krankenhauses, inklusive Privatkliniken – für jedes Bedürfnis hat die
Allianz den passenden Schutz. Außerhalb der Klinik kann
man über ambulante Tarife Behandlungen durch den
Alternativmediziner und Heilpraktiker absichern, ebenso Sehhilfen und eine umfassende Gesundheitsvorsorge.
Das überzeugt auch unabhängige Tester: Die Wirtschaftsmedien »Handelsblatt« und »Focus-Money« haben sowohl
stationäre als auch ambulante Tarife der Allianz mit »sehr
gut« ausgezeichnet. Gleich mehrfach wurden die Pflegezusatzversicherungen der Allianz mit Topnoten prämiert.
Mit diesen Versicherungen sind auch für den Pflegefall
persönliche Freiheit und eine gute Versorgung garantiert.
Je früher man sich für eine private Ergänzung entscheidet,
desto besser und günstiger. Eine Pflegetagegeldversicherung der Allianz gibt es schon für weniger als 15 Euro.
Etwas für das eigene Wohlbefinden zu tun, das trifft den
Nerv unserer Zeit: In einer Studie der Adenauer Stiftung
gaben 87 Prozent der Befragten an, dass Gesundheit ihnen
besonders wichtig sei. Sie gilt als das höchste Gut – noch
vor der Familie, der Partnerschaft und der Arbeit. Und dabei ist es so einfach, mit einer guten Versorgung wirklich
sinnvoll in seine Gesundheit zu investieren.
Alexandra Kusitzky

ie Finanzkraft ist eines der wichtigsten
Kriterien für eine Private Krankenversicherung, weil sie ein Indikator für die
Stabilität des Unternehmens und der
Versicherung ist. Wesentlich dafür ist die Wertentwicklung der Kapitalanlagen. Die APKV
überzeugte selbst in der Niedrigzinszeit mit
einer Performance von 6,8 Prozent – und lag
damit letztes Jahr knapp zwei Prozentpunkte
über dem Marktschnitt von 4,9 Prozent.
Die Allianz ist einer der größten Kapitalanleger der Welt. Allein für die Kunden der APKV
legen die Finanzexperten täglich etwa 20 Millionen Euro weltweit neu an. Die Größe verschafft Renditevorteile, die dann den Kunden
zugutekommen. APKV-Kunden profitieren,
selbst wenn sie ein Jahr nicht zum Arzt müssen oder nur niedrige Rechnungen haben:
über die attraktive Beitragsrückerstattung
der APKV. Nach Zahlen der Rating-Agentur
Assekurata erstattet die APKV im Schnitt pro
Kunde 200 Euro mehr zurück als die anderen
geprüften Unternehmen. 2016 waren das insgesamt 118 Millionen Euro.
Für den Ruhestand der APKV-Versicherten ist
bestens vorgesorgt: Für lebenslang stabilere
Beiträge der Kunden über 65 Jahre hat die
Allianz Private Krankenversicherung schon
heute 2,8 Milliarden Euro für die Zukunft reserviert.
Alexandra Kusitzky

65

AC HT Z E H N N E U N Z I G 0 1 -20 1 8

AC HT Z E H N N E U N Z I G 0 1 -20 1 8

Wie wäre es mit einem neuen
Hobby? Die folgenden sechs
Startersets garantieren ein
Freizeitvergnügen von Beginn an.
Weil einfach alles dabei ist,
um sofort loslegen zu können

4

7

6
3

Ganz
gut für
den Anfang
TEXT Christian Gottwalt
SET-DESIGN Eva Jauss
FOTOS Ragnar Schmuck
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Eier ausbrüten ◃ Diese Ausstattung wendet sich einerseits
an Einsteiger, andererseits auch wieder nicht. Denn der Hersteller empfiehlt, dass Käufer des Sets bereits Erfahrung mit
der Haltung von Geflügel haben sollten, bevor sie planten,
Eier künstlich auszubrüten. Zentrales Element dieser Zusammenstellung ist die Mini-Brutmaschine (1), in der sieben Eier
Platz finden. Ob die auch befruchtet sind, lässt sich mit der
zweiteiligen Schierlampe (2, 3) prüfen, mit der sich die abge-

dunkelten Eier durchleuchten lassen. Die Maschine bebrütet
die Eier nicht nur mit präzise einstellbarer Temperatur, sie
wendet sie auch automatisch nach vorgegebener Zeit, ganz
so, wie es eine lebende Glucke tun würde. Zu diesem Set
gehören eine höhenverstellbare Wärmeplatte (4) für die geschlüpften Küken, eine Tränke (5) und ein Futterautomat (6)
sowie ein Desinfektionsmittel (7). Mini-Brutmaschine Brinsea
Mini Advance, über heka-brutgeraete.de, 249 Euro
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Keramik töpfern ◃ Anfänger formen ihre ersten Gefäße
nicht an der Töpferscheibe, sondern mit der Aufbautechnik,
bei der sie gerollte Tonwülste übereinanderschichten. Das
Modellierholz (1) hilft, die Wülste miteinander zu verbinden.
Wer lieber figürlich arbeitet, kann massive Stücke mit den
Modellierschlingen (2, 3) aushöhlen. Die Töpfernadel (4) sticht
Luftlöcher oder dekoriert, und der Nierenschaber (5) raut die
Oberfläche auf, etwa um an einer Tasse den Henkel anzusetzen. Der Schwamm (6) dient dazu, scharfe Kanten abzurun-

den oder um das Werkstück auf der Töpferscheibe feucht zu
halten. Für die Arbeit an der Scheibe sind auch die Drehschiene (7) sowie der Tonschneider aus Draht (8) gedacht, mit
dem sich fertige Gefäße von der Scheibe lösen lassen. Auch
wenn das Starterkit so günstig ist, dass es sich jeder leisten
kann, merken erfahrene Keramiker an, dass besonders schöne und kreative Stücke oft dann entstehen, wenn man improvisierte Werkzeuge verwendet. Werkzeugset zum Töpfern
von Royal & Langnickel, 9 Euro

Nägel lackieren ◃ Das Trocknen von Nagellack dauere
»eine halbe Ewigkeit«, monierte kürzlich die Zeitschrift »Bunte« und empfahl eine neue Technik, die die Schönheitsindustrie auf Basis des alten Materials Schellack entwickelt hat.
Der auch Gel-Nagellack genannte Anstrich besteht aus den
Schichten Base-Coat (1), Farblack (2) und Top-Coat (3), die jeweils separat unter dem UV-Lichtgerät (4) gehärtet werden
und nach 30 Sekunden trocken sind. Dieses Set beinhaltet
alles, was modebewusste Frauen für Shellac-Nägel benöti-

gen, und noch ein bisschen mehr: zwei Feilen zum Formen (5)
und Polieren (6), Nagelhautöl (7), Nagelhaut schieber (8), Pinzette (9), Nagelhautgabel (10), Nagelknipser (11), Zehenspreizer (12), Nagelbürste (13), French-Nail-Aufkleber (14) und
UV-Lack-Entferner (15). Denn das ist der Nachteil der hochglänzenden und strapazierfähigen Schellacke: Sie gehen extrem schwer wieder runter. Mindestens 15 Minuten dauert die
Prozedur des Entfernens – also eine halbe Ewigkeit. UVNagellack-Starterset von Modelones, 29 Euro
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Würze anmischen,
Sud aufkochen,
Bier abfüllen – fertig
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7
Bier brauen ◃ Der Trend zum handwerklich gebrauten
Craft-Bier erreicht mit diesem Starterset die heimische Küche.
60 Liter Bier lassen sich damit brauen, was deutlich unter der
Grenze von 200 Litern pro Jahr liegt, ab der das Trinkvergnügen biersteuerpflichtig würde. Eine Meldepflicht beim Zoll für
das Vorhaben besteht übrigens in jedem Fall. Abgesehen
von dem rustikal bedruckten Plastikeimer mit Zapfhahn und
aufgesetztem Gärrohr (1) hat das Set noch die Besonderheit,
dass die sonst üblichen Fertigmischungen fehlen. Stattdes-

sen mischt man alles selbst: Mit dabei sind vier Dosen Malzkonzentrat (2) in den Nuancen Medium, Hell und Extrahell, je
ein Fläschchen Bitter- und Aromahopfen (3) sowie zwei Tütchen Bierhefe (4). Ob der Stammwürzegehalt passt, lässt sich
mithilfe der Bierwürzespindel (5) messen. Das Kochen des
Suds überwacht das Thermometer (6). Nach der Erstgärung
im Eimer kann das Bier dann in der Flasche weiter reifen. Ein
Spezialreiniger (7) ist auch dabei. Bierbrau Set Deluxe von
Geschenkbox, 119 Euro

71

AC HT Z E H N N E U N Z I G 0 1 -20 1 8

AC HT Z E H N N E U N Z I G 0 1 -20 1 8

1
6

2
5
7

3

6

4
5

3
4

1
2

72

Wurst machen ◃ Bratwurst gilt als ideale Wurst für Anfänger. Leider liegt diesem Set weder Anleitung noch Rezept
bei, weshalb man als angehender Wurstfabrikant das Internet
konsultieren muss. Dort stellt man schnell fest, dass man
das dem Set beiliegende Bratwurstgewürz (1) eigentlich auch
selbst zusammenmischen kann. Zudem ist zu erfahren, dass
viele Hobbymetzger deshalb selbst wursten, weil sie Würste
ohne Nitritpökelsalz (2) essen wollen. Der Tischwurstfüller
mit drei Füllrohren (3) wirkt hochwertig und soll auch die An-

sprüche ambitionierter Hobbyköche erfüllen. Weitere fürs
Wursten unverzichtbare Bestandteile des Sets sind 18 Meter
Schweinsdarm (4), die große Rolle naturfarbenes Wurstgarn (5) sowie die Kunststoffkiste (6), die nützlich ist, wenn
man große Mengen Wurstbrät mischen möchte. Wer als
Hobbymetzger bereits über Bratwurst hinaus ist, kann
das Set übrigens auch für die Geschmacksrichtungen Mettwurst, Wiener und Pfefferbeißer bestellen. Starter-Kit »selber
wursten« (Bratwurst) von Gilde Ingolstadt, 60 Euro

Bienen züchten ◃ Als junges Phänomen gilt das »Urban
Beekeeping«: Hippe Großstädter halten sich ein Bienenvolk,
wobei manchen der Balkon genügt. Vertreter des Imkerbundes rümpfen die Nase, weil den Stadtimkern die Erfahrung
fehle, etwa um Parasiten zu erkennen. Egal, wie man dazu
steht, dieses Starterset macht den Einstieg leicht: Die verchromte Kanne (1) ist ein »Smoker«, dessen Rauch die Bienen
beruhigt. Mit der Klammer (2) zieht man die Wabenwände aus
der »Beute«, wie der Imker den gefüllten Bienenstock nennt.

Mit dem Besen (3) werden die Bienen von der Wabe gekehrt,
bevor man die mit dem Gabelwerkzeug (4) entdeckelt. Das
geht aber auch mit dem Spachtel (5), dem Universalwerkzeug
des Imkers schlechthin. Die Klammer (6) und die Falle (7) dienen zum Fangen und Festhalten von Bienenköniginnen, um
sie farblich zu markieren. Die Farbcodes sind standardisiert,
sodass jeder Imker an dem bunten Punkt das Alter auch fremder Königinnen erkennen kann. Anfängerset für Imker von
Simon The Beekeper, über amazon.de, 48 Euro
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Die Lichtschachtabdeckung,
die schützt.

ZU GUTER LETZT

WASSER-, SCHMUTZ- UND EINBRUCHSCHUTZ
Tauschen Sie jetzt Ihren
alten Gitterrost aus!

Es gibt Dinge, die kann selbst die Allianz
nicht versichern. Zum Beispiel den
seltenen Apfelbaum in Sarah Wieners Garten
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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
Ausschneiden und abschicken!

1890

»Ein so wertvoller
Baum braucht
einen besonderen
Platz«

ǩ Licht- und luftdurchlässig

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

Foto: Dominik Butzmann

TV-Köchin Sarah
Wiener und ihr liebster Apfelbaum. Das
Gewächs hat noch
Potenzial nach oben

Vor zwei Jahren habe ich
von einem Freund, der
die Geschichte alter Bäume erforscht, einen Apfelbaum geschenkt bekommen. Ich habe ihn so
in meinen Garten gepflanzt, dass
ich ihn immer vom Fenster aus sehen kann. Es ist nicht nur irgendein
Apfelbaum, sondern ein Edelborsdorfer Apfel. Die gleiche Sorte stand
auch im Garten von Goethes Mutter.
Der Edelborsdorfer Apfel ist eine
der ältesten Apfelsorten, die wir
kennen, es gibt nur noch wenige
Exemplare davon.
Zu Goethes Zeit, Mitte bis Ende
des 18. Jahrhunderts, war die Sorte
sehr beliebt. Für unseren heutigen
Geschmack sind die Äpfel viel zu
sauer. Aber genau aus diesem Grund
finde ich den Baum so wertvoll: Er
spiegelt unsere Geschichte wider und
zeigt, wie sich unser Geschmack im
Lauf der Zeit verändert. Auch wenn
die Äpfel nicht so schmecken, wie
wir es heute mögen, machen solche
Nischenprodukte für mich die Freude am Leben aus. Ich esse die kleinen Äpfel gerne – vor allem aus Respekt vor der Geschichte des Baums.
Zurzeit steht der Apfelbaum auf
Gut Kerkow, meinem Biobauernhof.
Im Frühjahr wird er mit mir umziehen auf mein neues Grundstück.
Auch dann möchte ich ihn immer
sehen, wenn ich aus dem Fenster
gucke. Ein so wertvoller Baum
braucht einen besonderen Platz.
Noch ist er ganz klein und trägt nur
wenige Äpfel – vier oder fünf im
Jahr. Aber ich freue mich schon darauf, wenn es genug sind, dass ich
die Äpfel mit anderen Sorten mischen und daraus etwas Besonderes
zubereiten kann.«
■

Straße / Nr.
PLZ / Ort

EINBRUCHSHEMMUNG

RC 3

ZERTIFIZIERT

Telefon

E-Mail

Lichtschachtbreite (cm)

Lichtschachtlänge (cm)

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

Sparen Sie

50%

ITALIENS BESTE ROTWEINE

10 Flaschen + 2er-Set Gläser statt € 100,58
Keine Versandkosten innerhalb
Deutschlands!
JETZT BESTELLEN:

hawesko.de/1890

49

90

Tel. 04122 50 44 33 • Vorteilsnummer 1068666

Zusammen mit 10 Flaschen im Vorteilspaket erhalten Sie 2 Gläser von Zwiesel Kristallglas, im Wert von € 14,90. Versandkostenfrei innerhalb Deutschlands. Max. 3 Pakete pro Kunde und nur solange der Vorrat
reicht. Es handelt sich um Flaschen von 0,75 Liter Inhalt. Alkoholische Getränke werden nur an Personen ab dem vollendeten 18. Lebensjahr geliefert. Informationen zu Lieferbedingungen und Datenschutz
finden Sie unter www.hawesko.de/datenschutz. Ihr Hanseatisches Wein- und Sekt-Kontor Hawesko GmbH, Geschäftsführer: Nikolas von Haugwitz, Gerd Stemmann, Alex Kim, Anschrift: Friesenweg 4, 22763
Hamburg, Handelsregistereintrag: HRB 99024 Amtsgericht Hamburg, USt-Identifikationsnr: DE 19 47 46 734.

