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Liebe Leserin, lieber Leser,

sich gegen gesellschaft liche Widerstände durchzusetzen, ist für viele 
Menschen oft  nicht einfach. Zumal sie mit besonderen Handicaps 
zu kämpfen haben, die ihnen den Alltag immens erschweren. Tatsa-
che ist jedoch, dass eine starke Persönlichkeit die sozialen Barrieren 
durchaus überwinden kann. So zeigt die erste von Geburt an blinde 
Rechtsanwältin Pamela Pabst, wie berufl ich erfolgreich ein Mensch 
mit einer Erblindung und mit der nötigen sozialen Unterstützung 
sein kann (Seite 12). Im Interview mit unserer Redaktion beweist die 
Berlinerin eine derart große Lebensfreude, die auch Marcus Grill für 
sich reklamieren könnte. Der Kemptener und zweimaliger „Wetten, 
dass…?“-König ist seit einem Skiunfall vor zehn Jahren auf einen 
Rollstuhl angewiesen und produziert neue Projekte wie das Schreiben 
von Krimis und die Gründung einer Band mit ihm als Sänger – als 
Tanzlehrer kein Problem. (Seite 68) Unser Autor Freddy Schissler hat 
ihn besucht und konnte feststellen: Vieles ist trotz Handicap möglich!

Ihr 

Stefan Raab, Chefredakteur, 
und das gesamte aktiv im Leben-Team!

TOP-REPORTAGE DIESER AUSGABE
Genug von der Sommerhitze? 
erfrischung gefällig? Vielleicht 
mit einer neuen Sportart? 
Dann wäre Tauchen eine gute 
Möglichkeit. Nuttlar im Sauer-
land heißt der neue Tauchspot 
mit Lust aufs eintauchen in die 
Vergangenheit. Im gefl uteten 
Schieferbergwerk treffen sich 
abenteuerlustige Taucher, die 
tiefblaues Wasser, mehrere 
Stockwerke hohe Wände und 
ein zwölf Kilometer langes 
Labyrinth aus unterirdischen 
Gängen vorfi nden.   Seite 8

Haben Sie Anregungen, 
Fragen, Kritik?

Schreiben Sie uns! 
E-Mail: redaktion@
baumeister-verlag.de
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Reiseveranstalter: galavital reisen GmbH, Hochstr. 15, 86399 Bobin-
gen. Mit dem Erhalt der Reise bestätigung und des Reisepreissiche-
rungsscheins wird eine Anzahlung von 25 % des Reisepreises fällig. 
Restzahlung 28 Tage vor Reiseantritt, anschließend erhalten Sie Ihre 
Reiseunter lagen. Es gelten die AGBs des Reiseveranstalters. Verfüg-
barkeit, Druck- und Satzfehler vorbehalten. www.galavital.deServicezeiten: Mo. – Fr. 8–20 Uhr, Sa. + So. 9–20 Uhr (Ortstarif)

Beratungs- und Buchungstelefon

08234 – 70 81 049

1. Tag: Anreise. Flug nach Istanbul. Empfang durch 
Ihre Reiseleitung und Transfer zu Ihrem Hotel. 
2. Tag: Klassisches Istanbul. Während Ihres Aufent-
halts in Istanbul erwarten Sie die Blaue Moschee, das 
Hippodrom, die Hagia Sophia, der Topkapi Palast und 
der Ägyptische Bazar.

3. Tag: Istanbul – Troja 
– Ayvalik. Heute reisen 
Sie u.a. zur weltberühmten 
Ausgrabungsstätte Troja 
(UNESCO Weltkulturerbe) 
und bestaunen die neo-
klassische Architektur von 
Ayvalik. 
4. Tag: Ayvalik – Kusa-
dasi. Ihre Fahrt führt Sie 
nach Bergama, das anti-
ke Pergamon, mit seinen 
beindruckenden Ruinen 
und einer atemberau-
benden Aussicht. 
5. Tag: Kusadasi – Ephe-
sus – Denizli. Heute 
besuchen Sie die größte 
antike Stadt Kleinasiens 
„Ephesus“, die Johannes-
Basilika und den Artemis-

Tempel – eines der sieben Weltwunder der Antike, 
sowie Laodicea.
6. Tag: Denizli – Antalya. Genießen Sie während 
der Fahrt an die Türkische Riviera den Blick auf das 
Taurusgebirge, lernen Sie den traditionellen Prozess 
der Knüpfkunst und die Kultur der Nomaden kennen.
7. Tag: Ausflug Antalya. Ihre heutigen Höhepunkte 
in Antalya: Spaziergang durch die malerische Altstadt, 
Bootsfahrt entlang der Küste, Besuch eines Wochen-

markts, danach Einkaufsmöglichkeiten für Schmuck 
und Lederwaren. 
8. – 14. Tag: Erholungsaufenthalt. Transfer zu Ihrem 
5-Sterne Sea World Resort & Spa bei Side, dessen 
Annehmlichkeiten Sie beim Erholungsaufenthalt genie-
ßen können.
15. Tag: Abreise. Transfer zum Flughafen Antalya 
und Rückflug nach Deutschland.

Trojanisches Pferd

 Ephesus

Einzigartiges Reiseangebot mit TOP Preis-Leistungsverhältnis: Erkunden Sie Istanbul sowie 
die antiken Schätze der Westtürkei und entspannen Sie im 5-Sterne Sea World Resort & Spa 
bei Side mit All-Inclusive-Verpflegung.

Ihr 5-Sterne Sea World Resort & Spa 

Ihr 5-Sterne Sea World 
Resort & Spa befindet sich 
direkt am hoteleigenen Kies-/
Sandstrand von Side-Kizilagac. 
Es bietet Empfangshalle mit 
Rezeption und Bar, Hauptrestaurant, à-la-carte-
Restaurants, Cafeteria, beheizbares Hallenbad mit 
Whirlpool sowie ein Spa- und Wellnesscenter. Die 
modern eingerichteten Zimmer verfügen über Bad 
oder Dusche, WC, Föhn, Sat.-TV, Telefon, Mietsafe, 
Minibar, Klimaanlage/Heizung und Balkon. Ihre All-
Inclusive-Verpflegung beinhaltet Frühstück, Mittags- 
und Abendbuffet, nachmittags Kaffee/Tee und Kuchen, 
Erfrischungsgetränke und lokale Alkoholika (10.00 bis 
23.00 Uhr). Die Nutzung von Hallenbad, Dampfbad, 
Türkisches Bad, Sauna und Fitnessraum sind inklusive. 

Mit freundlicher Unterstützung der Stiftung für 
Türkei-Marketing TÜTAV. 

89% 
Weiterempfehlungsrate

Stand 26. Mai 2014

Termine 2014/15 und Preise in € pro Person im DZ
 Reisecode: IT1BVV 
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Abflughäfen (Zuschläge) Bei Buchung 
bis zum 
31.07.14 

sparen Sie 
€ 100,- p.P.

Münster (+0,-) / Berlin-
Tegel, Leipzig, Nürnberg 

(+19,-) / Düsseldorf, 
Hannover (+29,-) 

Köln, Bremen 
(+29,-)

Stuttgart (+19,-) / 
Frankfurt, München, 
Hamburg (+29,-)

A 02.12.  03.02. 04.12.  05.02. 07.12.  08.02.    399,-
B 25.11.  10.02. 27.11.  12.02. 30.11.  15.02.    438,-
C 18.11.  17.02. 20.11.  19.02. 23.11.  22.02.    475,-
D 11.11.  24.02. 13.11.  26.02. 16.11.  01.03.    497,-

E 03.03.  10.03. 05.03.  12.03.
09.11.  08.03. 

15.03.
   544,-

F 17.03.  24.03. 19.03.  26.03. 22.03.    585,-
G 07.04.  14.04. 09.04.  16.04. 12.04.  19.04.    598,-
H 31.03.  21.04. 02.04.  23.04. 29.03.  05.04.    635,-
 Aufpreis Einzelzimmer: € 199,- 

299,-
338,-
375,-

397,-

444,-

485,-

498,-

535,-

Istanbul   Troja   Pergamon   Ephesus

Westtürkei – 15-tägige Erlebnis- & Erholungsreise
+++  1 Woche Kultur & 1 Woche All-Inclusive-Erholung bei Side  +++

Inklusive während der Rundreise:
 7 Übernachtungen in ausgewählten 
4-/5-Sterne-Hotels (Landeskategorie)
 7 x reichhaltiges Frühstücksbuffet
 Rundreise und Ausflüge wie beschrieben in 
modernen, klimatisierten Reisebussen 

UNSER
TIPP

Ihre Wunschleistungen:
 Bildungs- & Dinnerpaket 
Eintritte, Führungen und 6 x Abendessen: 
€ 169,- bei Buchung vorab (€ 189,- vor Ort)

Inklusive während der Badeverlängerung:
 7 Übernachtungen im 5-Sterne Sea World Resort & Spa 
bei Side an der Türkischen Riviera (Landeskategorie)
 7 Tage All-Inclusive-Verpflegung

Weitere Inklusivleistungen:
 Linienflug mit Turkish Airlines nach Istanbul, 
zurück von Antalya (via Istanbul)
 Alle Transfers vor Ort
 Staatlich ausgebildete, deutsch sprechende 
Reiseleitung
 Kleine Flasche Wasser bei der Ankunft

      

 € 100,- Frühbucherrabatt

 1 Wo. Rundreise in 4-/5-Sterne-Hotels

 1 Wo. All Inclusive im 5-Sterne-Hotel

ab €299,–p.P./DZ

statt 
€ 399,-

15-tägige Erlebnis- & Erholungsreise inkl. Flug

Frühbucherpreis für -Leser: 
Bei Buchung bis zum 31.07.14 
sparen Sie € 100,- p.P.!

 1 Woche All-Inclusive-Erholung bei Side  +++
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Matroschka-taschenMesser in 
liMitierten editionen

Was der haarpracht in 
den Ferien gut tut

Gut abschneiden mit femininem Design

Urlaubsfahrplan für schöne Haare

sie eine individuelle Note oder ein beson-
deres Design erhalten. Und da das Präsent 
in diesem Fall ständig dabei ist, etwa in der 
Handtasche, erinnert sich die Beschenkte 
häufig und gerne. Selbst ein Klassiker wie 
zum Beispiel das Schweizer Taschenmesser 
lässt sich somit zu einer ungewöhnlichen 
Liebeserklärung umfunktionieren.

Praktischer Nutzwert und ansprechendes 
Design: Limitierte Sondereditionen der Ta-
schenmesser verbinden beides miteinan-
der. Die zahlreichen Funktionen, von der 
Schere über die Nagelfeile bis zur Pinzette, 
leisten unterwegs nützliche Dienste. Mit 
einem aufgedruckten „I love you“ wird aus 
dem Alltagshelfer zugleich eine persönliche 
Liebesbotschaft. Ein Hingucker in jeder Da-
menhandtasche ist auch die Sonderedition 
„Matrioshka“, die der bekannte japanische 

Darf es auch einmal etwas Beson-
deres sein? Wenn Männer für 
ihre Liebste eine Geschenki-
dee suchen, wird die Kreativität 

schnell auf eine harte Probe gestellt. Dabei 
liegen die besten Ideen oft auf der Hand: Als 
kleine Aufmerksamkeit zwischendurch eig-
nen sich durchaus Alltagsgegenstände, wenn 

Designer Mauro Takeshi Kawasaki in An-
lehnung an die russischen Matroschkas 
entworfen hat. Auf der Basis traditioneller 
Zeichnungen erhält das Taschenmesser eine 
weibliche Optik. Bezugsquellen vor Ort und 
mehr Informationen zu den Limited Editions 
gibt es unter www.victorinox.com. (djd/pt)

Klinge, Schere, Nagelfeile und ein Schraubendreher 
zählen unter anderem zu den sieben Funktionen 

des Taschenmessers.

Liebeserklärung in ungewöhnlicher Form: Wer eine 
passende Geschenkidee sucht, wird oft auch bei 
Alltagsgegenständen wie einem Taschenmesser fündig.
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Porentiefe reinigung in nur 60 Sekunden

eLASten® – dAS dermo-Wunder 
deS JAhreS

Philips präsentiert mit dem VisaPure die Zukunft der Gesichtspflege

Wirksame Geheimwaffe gegen alternde Haut 

Junge, straffe Haut und ein strahlender 
Teint – das ist der Wunsch vieler Frauen. 
Die Grundlage hierfür liegt in einer re-
gelmäßigen und gründlichen Gesichts-

reinigung. Mit der akkubetriebenen VisaPure 
Gesichtsreinigungsbürste vereinfacht Philips 
dieses Ritual und ermöglicht eine porentief 
reine Haut in nur 60 Sekunden. Der Bürsten-
aufsatz von VisaPure rotiert und massiert zur 
selben Zeit, so dass die Haut gleichzeitig ge-
reinigt und ihre Durchblutung gefördert wird: 

Für ein verbessertes und frisches Gefühl 
und ein verfeinertes Hautbild. Beson-

ders praktisch ist, dass das Gerät 
auch unter der Dusche oder in 

Millionen Deutsche leiden unter einer 
erschlafften Haut, insbesondere 
Frauen. Auslöser sind neben der 
natürlichen Alterung Faktoren wie 

z. B. Sonneneinstrahlung, Nikotin, Alkohol und 
ein Kollagen-Mangel. 

Junge und gesunde Haut besteht zu 80 % aus 
dem Eiweißbaustein Kollagen, der für ihre Fe-
stigkeit, Dichte, Glätte und Elastizität verant-
wortlich ist. Durch seine Quellfähigkeit kann 
Kollagen hervorragend Wasser speichern – 
was wiederum die Haut von innen aufpolstert, 
glättet und festigt. Bereits ab dem 25. Lebens-
jahr verlangsamt sich jedoch die Kollagenpro-
duktion und nimmt im Laufe des Lebens immer 
weiter ab (Alterungsprozess). 

Mit ELASTEN® (rezeptfrei Apotheke, PZN 
10048806) ist es erstmals möglich, die Kol-
lagen-Produktion des Körpers in den tieferen 
Hautschichten zu aktivieren. Die speziellen 
Kollagen-Peptide können vom Körper ideal auf-

Kombination mit dem Lieblings-Gesichtsreini-
gungsprodukt genutzt werden kann. So lässt 
sich die Anwendung optimal in die tägliche 
Hautpflege-Routine integrieren. Der Hautzo-
nen-Timer hilft dabei, die optimale Reinigungs-
dauer pro Hautpartie zu bestimmen. Nach 
einer Minute schaltet sich das Gerät automa-
tisch ab, wodurch eine effektive Reinigung 
ohne Überbeanspruchung sichergestellt wird. 
Nach der Nutzung kann die Bürste einfach un-
ter laufendem Wasser ausgewaschen werden. 
Neben dem Aufsatz für normale Haut, der im 
Lieferumfang enthalten ist, sind Bürsten für sen-
sible und sehr sensible Haut sowie Peeling und 
Deep Pore Cleansing Bürstenköpfe erhältlich. 

genommen werden und gezielt in den tieferen 
Hautbereichen wirken. So wird die Unterhaut-
struktur deutlich regeneriert und stabilisiert. Fe-
stigkeit, Dichte, Glätte und Elastizität nehmen 
signifikant zu, sind langanhaltend und am ge-
samten Körper sichtbar. Die Wirkung zeigt sich 
bereits nach 4-wöchiger Anwendung bei nur 
einer Trinkampulle pro Tag und ist in klinischen 
Studien nachgewiesen.

Wer eine Urlaubsreise plant, sollte 
auch an seine Haare denken, 
denn diese sind besonders gefor-
dert, wenn es in südliche Gefilde 

geht. Sie benötigen unbedingt einen guten UV-
Schutz. Ein Schutzspray ist vor allem bei kolo-
riertem Haar wichtig, um es vor dem Austrock-
nen und vor aggressiven Sonnenstrahlen zu 
schützen. Vorbeugend kann man durch eine Kur 
von innen die Widerstandsfähigkeit der Haare 
erhöhen. Zum Beispiel durch die Einnahme von 
haarfreundlichen Phytohormonen in Verbindung 
mit Mikronährstoffen. Eine derartige Kombi-
nation enthalten etwa die hochkonzentrierten 
Bockshorn + Mikronährstoff-Haarkapseln von 
Arcon (in Apotheken erhältlich). Informationen 
dazu gibt es unter www.wenigerhaarausfall.de. 

Kommt es trotz aller vorbeugenden Maßnah-
men zu Sonnenschäden an den Haaren, kann 
man mit einer speziell darauf abgestimmten 

Aufbaukur gegensteuern. Auch ein Spezials-
hampoo für sonnengebleichtes Haar darf im 
Reisegepäck nicht fehlen. Immer mit dabei sein 
sollte auch ein Sonnenhut, der die Haarpracht 
bei starker Sonneneinstrahlung schützt. Das 
gilt auch für den eigenen Fön, denn Hotelge-
räte lassen sich oft schlechter regulieren als das 
gewohnte Markengerät und setzen somit die 
Haare zu großer Hitze aus. Nicht zuletzt sollte 
man während des Urlaubs ausreichend trinken: 
Ist der Feuchtigkeitshaushalt im Lot, kommen die 
Haare mit Belastungen besser zurecht. (djd/pt)

Für die Haare bedeuten gechlortes Wasser und direkte 
Sonneneinstrahlung eine enorme Belastung.
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**** Hotel Forer – 
Ihr Urlaubszuhause 
in Ladis

Das Tiroler Hochplateau Serfaus-Fiss-Ladis 
mit seiner majestätischen Bergkulisse in 
fast unberührter Landschaft und dem na-
hezu allergenfreien Höhenklima bietet im 

Sommer optimale Bedingungen für entspannende 
Urlaubstage. Ob sportliche Herausforderung 
beim Wandern oder Mountainbiken oder einfach 
nur die Ruhe zum Relaxen, die Region bietet alles. 
Auch wer mit seinen Kindern oder Enkeln einen 
Abenteuerurlaub plant, ist hier genau richtig. 
Dort, wo die Burg Laudegg über dem Inn thront  
und das zauberhafte Ladis bewacht, finden Sie im 
4-Sterne Hotel Forer Erholung von Kopf bis Fuß. 
Hier nimmt man sich Zeit für Lebenslust, Entspan-
nung, Schönheit, Harmonie und Freude. Die Wel-
lnessangebote des Hotels bieten von der Tiroler 
Fichtensauna über Spezialbäder im Bergheu, Stei-
nöl oder Milch für jeden Gast die eigene „Vital-
quelle“. Die Zimmer sind modern ausgestattet und 
die komfortablen Suiten haben alle einen Balkon, 
von dem man die herrliche Bergkulisse bewun-
dern kann. Freuen Sie sich auch auf die besonde-
ren Schmankerl, auf Wunsch auch glutenfrei. Mit 
der gebuchten Verwöhnpension erhalten Sie viele 
Leistungen inklusive, darunter auch die SUPER 
SOMMER CARD für die freie Nutzung u.a. aller 
geöffneten Seilbahnen in Ladis und seinen Nach-
bardörfern Fiss und Serfaus. Wer mit der Bahn 
anreist, kommt bequem mit dem Bus vom Bahnhof 
direkt zum Hotel oder wird nach Voranmeldung 
auch persönlich abgeholt. Und das Beste: Nicht 
nur Kinder, sondern auch Damen und Herren ab 
dem 65. Lebensjahr erhalten Ermäßigung. 

Info & Buchung  
Hotel Forer
Unterdorf 25, A- 6532 Ladis 
Tel.: 0043 (0) 5472-6622, Fax 2343
www.hotel-forer.at 

Mehr Alpenurlaub auf www.alpenjoy.de
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Abtauchen in die 
Vergangenheit

Nuttlar im Sauerland heißt der neue Tauchspot. Im gefluteten Schieferbergwerk treffen sich 
abenteuerlustige Taucher, die tiefblaues Wasser, mehrere Stockwerke hohe Wände und ein zwölf 

Kilometer langes Labyrinth aus unterirdischen Gängen vorfinden. Taucher und Fotograf 
Björn Dorstewitz hat die bizarre Unterwasserwelt mit seiner Kamera festgehalten.
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Durch schmale, teilweise hohe 
Gänge gleiten die Taucher, 
erkunden Hallen, die wie 
Kathedralen wirken, und 
schweben hinweg über ver-

lassene Loren mitsamt ihren Schienensträn-
gen. Weiter geht es zu einem ehemals mit 
Pressluft betriebenen Überkopflader, dann 
treffen die Taucher auf eine Pausenbude, in 
der noch immer die Jacken der Bergleute an 
der Wand hängen. Das ist kein Wunder: Als 
das Bergwerk 1985 nach über 100-jähriger 
Produktion von Dach- und Plattenschiefer 
stillgelegt wurde, ließen die letzten sechs 
von ursprünglich 200 Bergleuten abrupt 
alles stehen und liegen. Seitdem drang das 
Wasser der direkt am Bergwerk gelegenen 
Ruhr nach und nach in die kilometerlan-
gen Gängen, Labyrinthe und Stollen ein. 
Matthias Richter, Leiter der Tauchschule 
Sorpesee, ist es gelungen, das Bergwerk 
für das Tauchen der Öffentlichkeit zugäng-
lich zu machen. Gegenüber Galileo (Pro 
7) sagte der Taucherlehrer (SSI Master In-
structor 61967, PADI Master Instructor 
968251, IAHD Instructor Trainer), dass 
er bisher 150 Mal hinabgetaucht sei, aber 
erst ein Drittel des bisherigen Bergwerkes 
überhaupt gesehen habe. Unsere Redaktion 
hat mit dem erfahrenen Taucher über das 
Tauchen im gefluteten Bergwerk Nuttlar, 
die Gefahren des Tauchens und über seine 
schönsten Taucherlebnisse gesprochen.

aiL | Lieber Herr Richter, Sie haben Ende 
letzten Jahres mit dem Tauchen im Berg-
werk Nuttlar begonnen. Was ist das Be-
sondere an diesen Tauchgängen?
Matthias Richter | Das Besondere ist, dass 
man durch ein Stück Geschichte des Berg-
baus taucht und dabei die unterschied-
lichen Methoden des Schieferabbaus ent-
deckt. Es gibt dort enge Förderstellen bis 
hin zu riesigen Hallen. Außerdem ist das 
komplette Equipment, welches die Bergleu-
te benutzten, unter Wasser noch vorhan-
den.

aiL | Welche Ebene der bisher zwei ge-
fluteten Solen beeindruckt Sie am meisten?
Matthias Richter | Jede Ebene hat ihren Reiz, 
wobei wir über die zweite Ebene noch keine 
Angaben machen können, da wir sie bis dato 
zu wenig erkundet haben. Sie ist für die Öf-
fentlichkeit auch noch nicht zugelassen.

aiL | Wie groß ist die Resonanz bei den 
Tauchern und Taucherinnen?
Matthias Richter | Sehr groß. Die Taucher 
kommen mittlerweile aus der ganzen Welt.

aiL | Der Taucher sollte wohl Erfahrungen 
mitbringen. Was ist das besonders Ge-
fährliche beim Bergwerktauchen?
Matthias Richter | Das Tauchen im All-
gemeinen ist nicht gefährlich, solange 
man sich an folgende Regeln hält: Tauche 

immer innerhalb deiner Grenzen. Tauche 
immer gemäß deines Ausbildungsstands. 
Tauche nur mit gut gewarteter Ausrüstung. 
Sei ehrlich zu dir selbst. Wenn man all dies 
berücksichtigt, ist man immer auf der si-
cheren Seite.

aiL | Die Ausrüstung beim Bergwerktau-
chen ist sicherlich besonders wichtig. Wo-
rauf achten Sie besonders?
Matthias Richter | Es ist sehr wichtig, dass 
man nur mit gut gewarteter und vor allem 
der für das Höhlentauchen richtigen Aus-
rüstung ins Wasser geht. Wir nehmen zum 
Beispiel drei Lampen, eine Hauptlampe 
und zwei Reservelampen, mit.

aiL | Wobei gibt es am meisten Probleme? 
Hatten Sie mal Probleme unter Wasser?
Matthias Richter | Die meisten Probleme 
gibt es bei der Aufwirbelung von Sediment, 
hervorgerufen durch eine schlechte Tarie-
rung des Tauchers. Leider Gottes gibt es 
einige schlecht ausgebildete Taucher, die 
nicht in der Lage sind so zu tauchen, dass 
wenig Sediment aufgewirbelt wird. Deshalb 
müssen Taucher bei uns auch einen Check-
dive machen, wo wir dies kontrollieren 
können. Sollte ein Taucher die Übungen 

nicht 100%ig ausführen können, so weisen 
wir ihn darauf hin, dass er doch noch mal 
Kontakt zu seinem Tauchlehrer aufnehmen 
sollte, um seine Defizite zu verbessern. Er 
hat allerdings auch die Möglichkeit bei uns 
einen Workshop zu absolvieren.

aiL | Für wen ist das Bergwerktauchen 
geeignet? Gibt es eine Altersgrenze nach 
oben oder nach unten?
Matthias Richter | Es gibt zweierlei Klientel 
beim Bergwerktauchen: Erstens Sporttau-
cher, diese können bei uns im Surfacebe-
reich und im Bremsberg (dort wird immer 
1 zu 1 getaucht) feststellen, ob das Höhlen-
tauchen etwas für sie ist. Zweitens Tech-
nische Taucher, diese können sich dement-
sprechend weiterbilden und die Kurse des 
Höhlentauchens bei uns oder auch woan-
ders absolvieren. 

Sporttaucher können bei uns ab 15 Jahre (in 
Begleitung eines Tauchlehrers oder eines Er-
ziehungsberechtigen) tauchen. Solange ein 
Taucher eine Tauchtauglichkeit vom Arzt 
hat, ist auch nach oben keine Grenze gesetzt.

aiL | Verlangen Sie ein Zertifikat, das bei 
Ihnen erworben werden kann?

Matthias Richter | Ja, und zwar einen 
Tauchschein von international anerkannten 
Verbänden.

aiL | Inwieweit spielt das Gruppenerleb-
nis eine große Rolle?

Matthias Richter | Eine große, denn solch 
ein Erlebnis schweißt die Gruppe schon or-
dentlich zusammen.

aiL | Was war Ihre bisher schönste Tau-
cherfahrung? Und Ihre schlechteste Erfah-
rung?
Matthias Richter | Ich tauche seit über 
30 Jahren und habe schon sehr viele un-
terschiedliche überwältigende Erlebnisse 
gehabt. Von Tauchen mit Buckelwalen, 
Mantas oder sehr vielen Haien bis hin zum 
Tauchen in riesigen Wracks. Im Bergwerk 
ist jeder Tauchgang ein besonderes Erleb-
nis, denn wir fliegen durch die Räumlich-
keiten und Dimensionen, in denen die Ber-
gleute hart arbeiten mussten.

aiL | Vielen Dank für das Interview.

Interview: Stefan Raab

Lust aufs tauchen bekommen?
Tauchschule Sorpesee GmbH 
Amecker Straße 13 | 59846 Sundern
Tel. 02393/ 220430 | info@tauchschule-sorpesee.de
www.tauchschule-sorpesee.de | www.bergwerktauchen.de

Bis zu 37 Meter tief kann im 
Nuttlar-Bergwerk getaucht werden.
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  Gegen alle 
Widerstände
Justitia ist bekanntermaßen 

blind, um die Unparteilich-
keit und Unabhängigkeit des 
Gerichts zu unterstreichen. 

Was passiert aber, wenn 
eine blinde Juristin am 

Strafgericht arbeiten will? 
Mit Intelligenz, Mut und 

Durchhaltevermögen ver-
wirklicht die Berliner 

Juristin, Pamela Pabst, 
ihren Traum: Als erste von 
Geburt an blinde Strafan-

wältin Deutschlands 
verteidigt die 35-Jährige 

seit über fünf Jahren ihre 
Mandanten im Kriminalge-

richt Berlin-Moabit.

ailL | Frau Pabst, Sie schreiben in Ihrem 
Buch „Ich sehe das, was ihr nicht seht“, 
dass Sie die kühle Sprache der Juristen 
fasziniert. Wenn man Ihr Buch liest, hat 
man den Eindruck, dass man es mit einer 
überaus lebensfrohen und humorvollen 
Autorin, Berlinerin und Rechtsanwältin zu 
tun hat.
Pamela Pabst | Sprache hat mich schon im-
mer fasziniert. Das liegt auch daran, dass 
meine Mutter mir in meiner Kindheit viel 
vorgelesen hat. Ich besitze auch ein um-
fangreiches Archiv an Hörspiel-CDs und 
-MCs. Selbstverständlich ermöglicht die 
Sprache für mich als Sehbehinderte am ge-
sellschaft lichen Leben, sprich berufl ichen 
Leben, teilzunehmen.

ailL | Sie haben Ihr Buch, eine Autobio-
graphie, im Krankenhaus geschrieben. 
Wie haben Sie das gemacht und wie kam 
es dazu?
Pamela Pabst | Meinen Job als Strafvertei-
digerin habe ich ja seit 2007, und seitdem 
sind immer wieder Journalisten an mich 
herangetreten, um über mich zu berichten. 
So ist die Co-Autorin und Ghostwriterin 
Shirley Michaela Seul auf mich aufmerk-
sam geworden und hat mich gefragt, ob ich 
bereit wäre, mein Leben in Buchform zu 
veröff entlichen.

ailL | Wie lief die Zusammenarbeit? Muss-
ten Sie Entwürfe liefern?

Pamela Pabst | Zuerst telefonierten wir re-
gelmäßig und tauschten uns über Inhalte 
aus. Spannende Szenen wie der Eintritt in 
das Gefängnis Tegel wurden auch bespro-
chen, sodann wollte mich Frau Seul im 
Gerichtsaal begleiten, um meine Arbeit 
besser kennen zu lernen. Aber eine Opera-
tion am Auge verhinderte das. So besuchte 
sie mich im Krankenhaus, und ich konn-
te ihr dann die wichtigsten Dinge meines 
Lebens in drei bis vier Stunden täglich er-
zählen.

ailL | Das war ja nicht anstrengend für 
Sie, weil Sie ja gerne viel erzählen (bei-
de lachen). Im Gegensatz dazu, dass Sie 
immer einen Plan im Kopf haben müssen, 
wenn es von einem Ort zu einem anderen 
geht, wenn Sie sich im Gericht oder im 
Gerichtssaal als Anwältin bewegen. 
Pamela Pabst | In der Tat, mein Leben ist 
sehr planvoll angelegt. Den Job kann ich 
nur machen, wenn man die Gehwege genau 
vorausplant. Es wäre sehr schlecht, wenn 
meine Assistentin Frau Müller ausfällen 
würde, bisher ist sie Gott sei Dank nie aus-
gefallen.

ailL | Sie haben sich von unten nach oben 
hochgearbeitet, gegen alle Widerstände. 
Sind Sie jetzt ganz oben angekommen? 
Was kommt als Nächstes?
Pamela Pabst | (lacht) Ich bin jetzt recht 
zufrieden mit mir. Im Job läuft  alles so, wie 
ich mir das vorgestellt habe. Ich wünsche 
mir allerdings noch viele spannende Fälle. 
Privat bin ich glücklich mit meinem Freund 
Berni (auch Rechtsanwalt, die Red.), viel-
leicht hätte ich noch ein Kind. Man möchte 
ja seine Erfahrungen und Kenntnisse gern 
noch weitergeben. 

ailL | Sie haben immer ein sehr diszipli-
niertes Leben geführt, in der Schulzeit, 
jetzt im Beruf. Können Sie auch mal locker 
sein?
Pamela Pabst | Ja. Wenn ich fertig bin mit 
dem Job. Nach Dienstschluss.

ailL | Sie haben sich auf Mandanten, de-
nen Gefängnisstrafen drohen, spezialisiert: 
Mörder, Vergewaltiger, Drogendealer. 
Pamela Pabst | Das Strafrecht ist generell 
spannend. In fremde Welten hineinzutau-
chen, wenn auch nur für kurze Zeit, ist für 

mich einfach faszinierend: Wussten Sie 
zum Beispiel, dass Prostituierte, die ihrem 
Geschäft  auf der Straße nachgehen, ein 
Strafgeld bei ihrem Zuhälter zahlen müs-
sen, wenn sie nicht zu einer bestimmten 
Zeit und an einem bestimmten Ort am Ar-
beitsplatz waren. Aber klar ist auch: Privat 
möchte ich nicht mit Betrug, Prostitution 
und Mord zu tun haben. 

ailL | Eine Frage zur Inklusion, auch 
wenn das ein weites Feld ist: Was fehlt 
am ehesten im Alltag von sehbehinderten 
Menschen?

Pamela Pabst | Aus persönlicher Sicht sind 
drei Dinge wichtig: Erstens sollte der Geld-
geber verlässlich sein, zum Beispiel für eine 
Assistenz oder für Hilfsmittel. Zweitens 
bin ich eine scharfe Kritikerin neuer tech-
nischer Geräte, so zum Beispiel von Touch-
Screens, die immer mehr bei Fahrstühlen 
eingesetzt werden. Drittens wäre es sehr 
hilfreich, wenn Lebensmittelverpackungen 
für Blinde beschrift et würden. So könnte 
das lästige und mühsame Etikettieren im 
eigenen Haushalt entfallen.

ailL | Sie bieten Führungen im Kriminal-
gericht Moabit an. Wer kommt zu den 
Führungen und worüber sprechen Sie am 
liebsten?
Pamela Pabst | Meine Führungen sind eh-
renamtlich, und so verbreiten sie sich mei-
stens mit der Mund-zu-Mund-Propaganda. 
Mal war die Sprachenschule Pankow zu Be-
such, mal eine Gruppe von amerikanischen 
Touristen. Die über 100-jährige Geschichte 
des Kriminalgerichts ist selbstverständlich 
wichtig. Aber richtig beeindruckend ist 
die Innenarchitektur. Zugänge zu den Ge-
richtssälen gibt es etliche, aber diese sind 
jeweils Richtern, Anwälten, Angeklagten 
oder dem Publikum vorbehalten.

ailL | Sie haben eine eigene Anwalts-
kanzlei und bilden auch Referendare aus, 
bisher waren es vier, einer von ihnen war 
blind. Wie ist das Leben als Kanzleiinha-
berin?
Pamela Pabst | Ja, das ist eigentlich ganz 
toll. Allerdings gibt es so viel Arbeit…Da 
muss ich mich im Gegensatz zu angestell-
ten Anwälten stark motivieren, aber es ist 
schön, dass ich von Frau Müller in vielerlei 
Hinsicht, auch moralisch, unterstützt wer-
de. Zurzeit arbeitet eine Schulpraktikantin 
bei mir, vor den Sommerferien kommt 
noch ein weitere sehbehinderte hinzu.

ailL | Was machen Sie am liebsten in Ih-
rem Job?
Pamela Pabst | Eine Gerichtsverhandlung 
im Kriminalgericht Moabit zu erleben, ist 

Ich bin jetzt recht 
zufrieden mit mir. 
Im Job läuft alles 
so, wie ich mir das 
vorgestellt habe.
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das schönste für mich. Mich begeistern 
schon allein die mit Holz getäfelten Räu-
me, denen die Geschichte des Gebäudes 
anzusehen ist, und das Förmliche sowie die 
Ernsthaft igkeit des Strafprozesses. Span-
nend ist vor allem: Können sich die Zeugen 

Kommen 
die Zeugen mit 
ihren Aussagen 

durch?

buchtiPP

Pamela Pabst & Shirley Michaela Seul

Ich sehe das, was ihr nicht seht.
eine blinde Strafverteidigerin geht 
ihren Weg.

Berlin: Hanser Berlin
ISBN: 9783446245051
17,90 € (D) / 
UVP 25,90 sFR (CH) / 18,40 € (A)

mit ihren Geschichten durchwinden durch 
die Verhandlung oder machen sie Fehler, 
widersprechen sich ihre Aussagen? Toll ist 
es dann für mich ein Plädoyer zu halten. 
Völlig frei zu sprechen ohne Manuskript, 
das ist eine tolle Herausforderung, ein gei-
stiges Training.

ailL | Vielen Dank für das Interview, Frau 
Pabst, und  weiterhin viel Glück mir Ihrer 
Anwaltskanzlei.

Interview: Dr. Stefan Raab

So schmeckt 
der Sommer

Rote Grütze – 
die fruchtige Spezialität aus dem Norden

Im Handumdrehen köstliche Getränke herbeizaubern

I
m Sommer ist es besonders wichtig, genü-
gend Flüssigkeit zu sich zu nehmen. Wenn 
der Körper an warmen Tagen viel Schweiß 
produziert, muss man diesen Verlust durch 
reichliches Trinken kompensieren. Alko-

hol sollte dabei zumindest tagsüber tabu sein, 
immer nur Mineralwasser wird auf die Dauer 
aber vielleicht auch langweilig. Der bekannte 
Food-Experte Reinhard-Karl Üblacker hat des-
halb einige Trinkrezepte kreiert, die für Genuss 
und Erfrischung sorgen. Besonders schmack-
haft werden die kalorienarmen Getränke, wenn 

dafür Wasser verwendet wird, das etwa durch 
den Gourmet-Tischwasserfi lter von BWT gefi ltert 
wurde. Die Filterkartusche mineralisiert das Trink-
wasser mit dem wertvollen Mineral Magnesium 
und befreit es zudem von Kalk sowie geruchs- 
und geschmacksstörenden Stoffen.

reZePTTIPP: ZITroNe-THyMIAN-WASSer

Zutaten für 1,5 Liter: zwei kleine unbehandelte 
Zitronen, zwei Stiele Zitronenmelisse, fünf Stiele 
Zitronenthymian.

Zubereitung: 1,5 Liter mit Magnesium minerali-
siertes Wasser per Tischwasserfi lter zubereiten. 
Eine Zitrone zu Saft pressen, die andere in sehr 
dünne Scheiben schneiden. Zitronenmelisse und 
Zitronenthymian waschen und mit einem Bindfa-
den zusammenbinden. Alle Zutaten in eine Karaf-
fe geben und mit gefi ltertem Wasser aufgießen. 
Nicht länger als zehn Minuten ziehen lassen. 
(djd/pt)

Ein Booklet mit vielen weiteren Rezepten gibt es 
unter www.bwt-fi lter.com.

Der bekannte Food-experte 
reinhard-Karl Üblacker hat einige 
Trinkrezepte kreiert, die vor allem 

im Sommer für Genuss und 
erfrischung sorgen.

F
ruchtgrützen gibt es heute in den unterschiedlichsten Variati-
onen. Doch was hat es eigentlich mit der Roten Grütze, der 
„Mutter aller Fruchtgrützen“, auf sich? Ohne Zweifel ist sie 
eine nordeuropäische Spezialität. Aber ob es nun die Nord-

deutschen oder die Dänen waren, die sie erfunden haben, darüber 
scheiden sich die Geister. Auch ist nicht überliefert, wann sie erst-
mals in einem Kochtopf blubberte. Fest steht nur, dass ihr Name 
„Grütze“ daher rührt, dass früher zerkleinerte Getreidekörner, also 
Grütze, zum Verdicken verwendet wurden. Weitere Grundzutaten 
sind klassischer Weise Sauerkirschen, rote und schwarze Johan-
nisbeeren sowie Himbeeren, Fruchtsaft, Zucker und Verdickungs-
mittel. Für alle, die es fruchtig mögen, gibt es von Dr. Oetker die 
Sorten Rote Grütze, Rote Grütze 30% weniger Kalorien, Erdbeer-
Rhabarber Grütze, Kirsch Grütze und noch bis Ende August die 
Sommer Grütze Pfi rsich-Himbeer verfeinert mit Holunderblüten-Sirup. 
Ein Tipp: Alle Sorten lassen sich auch hervorragend mit Vanillesoße, 
Eis, Quark oder Joghurt kombinieren.
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Aus der Luft betrachtet gleicht das geothermische Kraftwerk Cerro 
Prieto an der Spitze des Golfs von Kalifornien, Mexiko, mit seinen 
vielen Wasserbassins und Flussläufen einem abstrakten Gemälde. 
Das hochaufgelöste Bild hat der international bekannte Fotokünst-
ler edward Burtynsky (im Bild oben) gemacht, der zusammen mit 
der mehrfach ausgezeichneten regisseurin Jennifer Baichwal im 
Kinofilm „Watermark“ (zu deutsch: Wasserzeichen) die tiefgreifen-
den Veränderungen des Wasserkreislaufs durch Menschenhand in 
aller Welt dokumentiert. Faszinierende Bilder zeigen die universelle 
Bedeutung von Wasser für den Menschen und den hohen Stellen-
wert, den die ressource für die Zukunft haben wird. rb
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Rhätische Bahn aus Graubünden 
feiert ihr 125-jähriges Bestehen

Wagen 44, Sitze 11 und 12, 2. 
Klasse: Namrata Surendar hat 
soeben mit Rahul Prasad im 
Glacier Express Platz genom-

men: „Unglaublich. Ich kann mich gar nicht 
satt sehen“, sagt die Studentin an der Swiss 
School of Tourism and Hospitality. Und 
ihr Studienkollege, der ebenso wie sie aus 
Bangalore in Südindinen stammt und zur-
zeit in Passugg bei Chur lebt, ergänzt: „Das 
ist ja ein Hotel auf Rädern.“ Auch Renate 
und Friedrich Schliephake, die im selben 
Wagen auf den Plätzen 45 und 46 sitzen, 
sind begeistert. Das Ehepaar aus Goslar im 
Harz hat sich die Zugfahrt mit dem Glacier 
Express zur Silbernen Hochzeit geschenkt. 
Selbstverständlich hätten sie im Fernse-
hen bereits Beiträge zum Glacier Express 
gesehen, doch die Fahrt durch den Grand 
Canyon der Schweiz übertrifft   ihre Erwar-

Gestylt, innovativ 
und komfortabel

tungen: „Toll. So wuchtig habe ich mir das 
nicht vorgestellt“, sagt die gesprächige Seni-
orin. Nicht nur die Bergwelt fasziniert die 
Zuggäste, sondern auch der Glacier Express 
selbst, der seit 1930 vom Berninamassiv 
zum Matterhorn rollt und die beiden welt-
bekannten Kurorte Davos und St. Moritz 
in siebeneinhalb Stunden Fahrtdauer mit-
einander verbindet: der Expresszug besteht 
aus reinen klimatisierten Panoramawagen, 
Mahlzeiten werden nach bewährtem Kon-
zept frisch an Bord des Zuges zubereitet 
und am Sitzplatz serviert. In sechs Sprachen 
erhalten die Fahrgäste unterwegs Infor-
mationen zu den Höhepunkten. Der neue 
Auft ritt der Glacier Expresszüge bgeisterte 
auch die Designer-Fachwelt: Eine interna-
tional besetzte Jury zeichnete den Glacier 
Express mit dem iF product design award 
2007 aus (www.rhb.ch/glacierexpress).

Die Rhätische Bahn hat aber noch einen 
weiteren großen Trumpf im Ärmel: den 
Bernina Express. Die Fahrt führt 122 Ki-
lometer von Chur (585 m ü.M.) durch das 

wilde Albulatal ins Oberengadin und wei-
ter nach Ospizio Bernina bis zum höchsten 
Punkt auf 2.253 m ü. M. bis nach Tirano 
(429 m ü. M.!) und dauert rund vier Stun-
den. Sie führt durch klimatische Extreme 
und verbindet Kulturen und Sprachen. 
Schlag auf Schlag folgen Höhepunkte: ver-
wirrende Kehrtunnels und Schwindel erre-
gende Viadukte im Albulatal, später auf dem 
Berninapass zum Greifen nahe Gletscher. 
Im Gegensatz zum Glacier Express führt er 
jedoch keine Bordküche mit. Der Zug er-
reicht um die Mittagszeit die Valposchiavo 
– gerade zur richtigen Zeit für den Genuss 
der berühmten Pizzoccheri neri im histo-
rischen Dorft eil von Poschiavo oder für eine 
Pizza auf der Piazza in Tirano. Nach dem 

Mittagsaufenthalt in Tirano wählt der Fahr-
gast zwischen der Rückfahrt mit dem Berni-
na Express über die Bernina-Albula-Route 
oder mit dem beliebten Bernina Express 
Bus durch das Veltlin über Menaggio nach 
Lugano. (www.rhb.ch/berninaexpress).

Dass die beiden Züge so gut bei den Zug-
gästen ankommen, liegt auch daran, dass 
die Rhätische Bahn rund 120.000.000 Mil-
lionen Franken jährlich in ihre Infrastruk-
tur investiert. Was vor 125 Jahren mit der 
Eröff nung der Strecke von Landquart nach 
Klosters begann, ist heute ein 384 Kilome-
ter langes Streckennetz mitten im schwei-
zerischen Hochgebirge. Die Inbetriebnah-
me der Vereinalinie mit dem Autoverlad 

durch den Vereinatunnel am 19. November 
1999 stellt die bisher letzte Netzerweiterung 
dar. Auch als Güterbahn hat sich die Rhä-
tische Bahn einen Namen gemacht. Rund 
700.000 Tonnen werden jährlich auf dem 
Bündner Bahnnetz verschoben. Damit er-
bringt sie indirekt auch eine große ökolo-
gische Leistung: Immerhin erspart sie den 
Bündnerinnen und Bündnern und ihren 
Gästen jährlich Immissionen von weit über 
100.000 Lastwagenfahrten.

Am 7. Juli 2008 folgte eine besondere 
Auszeichnung: die Albula- und die Ber-
ninastrecke der Rhätischen Bahn wurden 
in die Welterbeliste aufgenommen. Neben 
der Semmeringbahn in Österreich und der 

Die Züge fallen nicht nur wegen des frechen 
außendesign auf; die markante komfortverbesserung 

und das neue Verpfl egungskonzept begeistern die 
fahrgäste im Glacier express auf der 7½-stündigen 

fahrt zwischen den tourismusmetropolen.
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Mehr Zeit fürs Leben: NOMOS Glashütte hat für 
Ärzte ohne Grenzen zwei neue Sondermodelle 
gebaut.  Sie können mit diesen limitierten Klassi-
kern beim Helfen helfen – 100 Euro einer jeden 
Uhr gehen an Menschen in Not.
Diese Fachhändler helfen beim Helfen: Augsburg: Bauer & Bauer; Berlin: Buche-
rer, Leicht, Lorenz; Bielefeld: Böckelmann; Bonn: Hild; Bremen: Meyer; Darmstadt: 
Techel; Dortmund: Rüschenbeck; Dresden: Leicht; Düsseldorf: Blome; Erfurt: 
Jasper; Frankfurt am Main: Rüschenbeck; Hamburg: Becker, Bucherer; Koblenz: 
Hofacker; Köln: Berghoff; Lübeck: Mahlberg; Ludwigsburg: Hunke; München: Buche-
rer, Fridrich; Münster: Oeding-Erdel; Nürnberg: Bucherer; Stuttgart: Niessing; Ulm: 
Scheuble. Überall: Wempe. Mehr unter nomos-store.com und nomos-glashuette.com

NOMOS_AoG_AktivimLeben_ET12062014.indd   1 20.05.14   18:32

Jubiläumsangebot Bernina Express

Zum 125-Jahre Jubiläum der Rhä-
tischen Bahn können zwei Personen 
die Fahrt mit dem Bernina Express zu 

einem Sonderpreis buchen. Panoramafahrt 
mit dem Bernina Express (Fahrt Chur /  
Davos – Poschiavo oder Le Prese oder Tira-
no, retour, 2. Klasse.), Sitzplatzreservationen 
und das Mittagessen sind inbegriffen. Dazu 
gibt es als Erinnerung einen Jubiläums-Pin.

Für nur CHF 1.- pro Jahr seit dem bestehen 
der Rhätischen Bahn sind Sie dabei. 125.- 
Franken für eine abwechslungsreiche Reise 
quer über die Alpen, von Norden in den Sü-

den. Hier werden Naturgenuss und Kulturer-
lebnis eins, hier werden sie zur schönsten 
Erfahrung der Alpen.

Das 125-Jahre Bernina Express Jubilä-
umsangebot ist buchbar vom 01.05. – 
31.12.2014 und an allen Bahnhöfen der 
Rhätischen Bahn sowie beim Railservice er-
hältlich: Telefon: +41 81 288 65 65

Oder unter www.rhb.ch/125berninaexpress

Wir empfehlen eine frühzeitige Buchung der 
Fahrten. Das Jubiläumsangebot ist limitiert.

Darjeelingbahn in Indien war die Rhätische 
Bahn weltweit erst die dritte Bahn, die das 
begehrte Label tragen durfte. Die Welterbe-
strecke ist ein technisch innovatives Beispiel 
für die Erschließung der hochalpinen Land-
schaft und gehört zu den spektakulärsten 
Meterspurbahnen der Welt: Einerseits ist der 
direkte Bezug zum Bahnbau von einzigar-
tiger Qualität, andererseits führt die Strecke 

durch eine überaus reiche Kulturlandschaft 
(www.rhb.ch/unesco). Zwei Gründe, warum 
Namrata Surendar und Rahul Prasad dem-
nächst auf den Bernina Express umsteigen 
könnten. Oder warum die Schliephake’s ihre 
Goldene Hochzeit auf der Unesco Welterbe-
strecke verbringen werden.

Mehr Informationen unter www.rhb.ch

Von st. moritz nach thusis (rund 60 km) 
durchfährt der Glacier express das albulatal – eine 

teilstrecke der Rhätischen bahn, die 2008 in die 
unesco Welterbeliste aufgenommen wurde. 
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Wellness am strand
Viele strandbäder in rimini bieten in der sommersaison 2014 

gesundheitsfördernde kurse wie pilates, tai-chi, Qi gong oder shiatsu direkt 
am strand an. unser autor christian schreiber war bereits vor ort und hat den 

besonderen kosmos eines italienischen strandbades kennen gelernt.

Mit Hingabe kneten die Leute 
ihre großen Zehen. Über dem 
kleinen Zeltdach, wo die Fuß-
refl exzonen-Massage statt-
fi ndet, glüht die italienische 

Sonne. Schweißperlen tropfen auf die bunten 
Matten am Strand, während die Kursteilneh-
mer sich zu den Stimulationspunkten für Pan-
kreas und Magen vorarbeiten. Zur gleichen Zeit 
schwitzen 100 Meter weiter ein Dutzend Män-
ner und Frauen beim Yoga. Wellness macht sich 
breit an der Küste von Rimini. Obwohl in Italien 
immer noch die große Krise herrscht, vielleicht 
aber gerade deswegen, bieten die Strandbäder 
kostenlose Wohlfühlkurse, überraschen mit 
neuen Konzepten und investieren viel Geld in 
Designer-Umkleiden und Rollrasen. Den mei-
sten Erfolg versprechen sie sich vom Programm 
„benessere del spiagge“ (Wellness am Strand). 
In die Sommersaison 2014 wollen mehr als 50 
Strandbäder Pilates, Tai-Chi, Qi Gong oder Shi-
atsu anbieten. Richtig exotischer wird es bei „In-
dischen Nächten“ und Vollmond-Meditationen. 
Es gibt einen eigenen Dachverband, der alles or-
ganisiert und seine Fachübungsleiter vormittags 
und abends in den Sand schickt, um Urlaubern 
zu zeigen, wie sie sich beim Yoga entspannen 
oder per Refl exzonen-Stimulation die Verdau-
ungsschwierigkeiten wegmassieren können. Bis 
auf wenige Ausnahmen, etwa Rücken-Massagen 
zum Sonnenaufgang oder speziellen Bootsaus-
fl ügen, ist das Angebot für die Gäste der Strand-
bäder kostenlos. 

Um zu verstehen, warum sich die Betreiber so 
viel von solchen Aktionen erhoff en, muss man 
wissen, wie Strandbäder in Rimini funktionie-

in die sommersaison 
2014 wollen mehr als 

50 strandbäder pilates, 
tai-chi, Qi gong oder 

shiatsu anbieten. 

ren. Sie sind nicht bloß einfache Badeanstalten, 
in denen man ab 16 Euro am Tag zwei Liegen 
und einen dringend notwendigen Sonnen-
schirm mieten kann. Sie sind ein eigener, spe-
zieller Kosmos, Treff punkt für Familienmit-
glieder und Nachbarn, Lebensmittelpunkt im 
Sommer, wenn es so heiß wird, dass man am 
liebsten Tag und Nacht in einer Badewanne 
voll Eiswürfel liegen wollte. Im Strandbad stei-
gen kollektive Grillfeste, und der „bagnino“, so 

lautet der niedliche Begriff  für den Bademeister, 
der einen Strandabschnitt vom Staat pachtet 
und das Geschäft  betreibt, lädt zur feucht-fröh-
lichen Weinverkostung in den späten Abend-
stunden. Familien passen auf die Kinder der 
Liegestuhl-Nachbarn auf und so mancher Ein-
heimischer kontrolliert freiwillig, ob jeder Tou-
rist auch wirklich für seinen Platz bezahlt hat, 
auf dem sein Bierbauch liegt. Bei gutem Wetter 
verbringt man den kompletten Tag am Strand, 
und der beginnt in der Hauptsaison um 7 Uhr 
morgens und endet bei Sonnenuntergang oder 
später. Damit es nicht langweilig wird, sorgt 
der „bagnino“ traditionell für ein ordentliches 
Unterhaltungsangebot, das auch bei den vie-
len ausländischen Touristen seit jeher gut an-
kommt. Jungs toben vornehmlich auf den Vol-
leyball-Plätzen, Väter sieht man beim Boccia, 
Mütter holen sich Gratis-Zeitschrift en. Es gibt 
Fitness-Geräte mit Meerblick, Kinder-Animati-
on ab 3 Jahren und Sandburgen-Wettbewerbe. 
Damit alles seine Ordnung hat, harkt der Ba-
demeister mit seinen Helfern abends den Sand 
durch. Kippen, Bierdosen und Treibholz landen 
dann auf einem großen Haufen, den nachts die 
Strand-Müllabfuhr einsaugt. 

Mehr als 250 dieser durchorganisierten Strand-
bäder gibt es an der gut 15 Kilometer langen 
Küste von Rimini. Wer die freien Strände zählt, 
auf denen man sich einfach mit seinem Hand-Fo

to
s:

 C
hr

is
tia

n 
Sc

hr
ei

be
r



24|   aktiv im Leben  2014

Fi
t &

 G
es

un
d

tuch und der Kühlbox niederlassen darf, 
kommt gerade mal auf sieben. Aber die 
Geschäfte laufen schon lange nicht mehr 
so gut. Die Krise setzt den Italienern zu, 
die Zahl der inländischen Urlauber sinkt 
von Jahr zu Jahr. Und die Ausländer kön-
nen aus einem nie dagewesenen Angebot 
für den Sommertrip wählen. Obwohl Ita-
lien immer noch einigermaßen günstig 
ist – griechische Hoteliers, spanische Flug-
gesellschaften oder türkische All-inclusi-
ve-Resorts machen es immer noch eine 
Spur günstiger. Und das Image von Rimini 
ist auch im Eimer. „Die vielen Sauftouristen 

Anreise

•  Flug: Lufthansa/Air Dolomiti fliegt ab Frankfurt, 
Berlin-Tegel oder München nach Bologna. Prei-
se für Retourticket zwischen 125 und 200 Euro 
bei frühzeitiger Buchung. www.lufthansa.de 

In der Sommersaison bietet Condor Charterflüge 
nach Bologna. www.condor.de 

Für die Weiterreise empfiehlt sich ein Mietwagen 
oder Hotel-Shuttle. 

•  Auto: über München und die Brenner-Auto-
bahn nach Verona, weiter auf der italienischen 
A1 nach Bologna und von dort nach Rimini.  

ÜbernAchtung

•  Hotel Lungomare: Aufgeräumtes Hotel in 
Strandnähe, großzügiges Frühstückbuffet. DZ/F 
ab 125 Euro/Nacht. www.lungomarehotel.it 

•  Hotel Diamond: Mittelklassehotel mit gutem 
Preis-Leistungs-Verhältnis, 25 bis 55 Euro pro 
Person/Nacht. www.hoteldiamondrimini.it 

•  American-Hotel: familiäres Vier-Sterne-Hotel. 
Wochenpreise ab 359 Euro pro Person. www.
americanhotel.it 

essen

•  Nettuno: Hervorragende Fischgerichte direkt 
am Strand. www.ristorantenettunorimini.it 

•  Locanda San Leone (San Leo): von den eige-
nen Feldern frisch auf den Tisch. www.locan-
dasanleone.it 

•  Le Bistrot (Dozza): Ausgezeichnete regionale 
Küche. www.ristorantelebistrot.it 

Wellness Am strAnd

Infos über alle Veranstaltungen und Aktivitäten: 
www.lespiaggedelbenessere.it

Auskunft

Infos über Hotels, öffentliche Verkehrsmittel, 
Sehenswürdigkeiten: www.aptservizi.com 
www.emiliaromagnaturismo.it  
www.riminiturismo.it  

Casadei. Sein Bagno ist ein Pilotprojekt, 
möglichst viele sollen in Funktion und De-
sign seinem Vorbild folgen. 

Die Schönheits-Operation für Casadeis 
Strandabschnitt hat 250.000 Euro gekostet. 
Aber das hat nicht jeder im Kreuz, zumal 
über den bagnino ein böser Geier kreist, 
der bald seine Krallen ausfahren könnte: 
Die EU strebt ein Ausschreibungs-Verfah-
ren an, sodass die Strandabschnitte auf den 
freien Markt kommen und sich jedermann 
bewerben kann. Bisher haben die Strand-
bäder noch eine eingebaute Rentengaran-
tie, werden seit Jahrzehnten von ein und 
derselben Familie betrieben. Die Väter ha-
ben das Pachtrecht auf ihre Söhne übertra-
gen. Die Kommune hat sich nicht groß ein-
gemischt, sondern nur die Miete kassiert. 
Weil einige nun befürchten, sie würden ihr 
Geld in den Sand setzen, hat ein kreativer 
Wettbewerb begonnen, um ohne große In-
vestitionen einen vernünftigen Mehrwert 
zu bieten. Eines der schönsten Beispiele ist 
„spiagge delle donne“ (Strand der Frauen), 
der seit 65 Jahren in weiblicher Hand ist: 
Badegäste, die mit öffentlichen Verkehrs-
mitteln anreisen, erhalten als Öko-Beloh-
nung Energiesparlampen fürs heimische 
Wohnzimmer. Singles können sich ein 
Bändchen holen, um zu signalisieren, dass 
sie auf Partnersuche sind. Höhepunkt ist 
der wöchentliche Piadina-Kochkurs, bei 
dem die Gäste gemeinsam Teig kneten, 
auswalken und in die Pfanne hauen, um 
das beliebte Fladenbrot auf den Tisch zu 
zaubern. Dazu gibt es dann noch Käse und 

tun uns nicht gut“, sagt Stefano Lippi, der 
bagno numero 70 betreibt. Er hat seinen 
Strandabschnitt kräftig umgekrempelt, für 
die Wellness-Fraktion einen Pavillon auf-
gestellt und mit Teppichen ausgelegt. Seine 
Gäste können auf neuen Fitness-Geräten 
radeln und Gymnastik-Bälle ausleihen. 
Trotzdem blickt er ein bisschen neidisch 
auf seinen Kollegen Luca Casadei, der sei-
nen Strand nebenan mit der Hilfe von drei 
Architekten in ein luxuriöses Anwesen mit 
Designer-Umkleiden in Edelholz verwan-
delt hat, die ein bisschen Schatten auf den 
frisch verlegten Rollrasen werfen. Die So-
larpanels auf dem Dach liefern Strom, um 
die Kabinen zu erhellen, eine Filteranlage 
fürs Wasser rundet das Ökoprojekt ab. „Wir 
müssen investieren, damit die Leute auch 
in Zukunft gerne zu uns kommen“, sagt 

Wein und romagnolische Schnulzen aus 
dem Radio, die die Entspannungsmusik 
aus dem benachbarten bagno bei weitem 
übertönen. Nebenan sitzt nämlich eine 
Gruppe unter dem Sonnensegel und kne-
tet eifrig auf die Füße ein. Wellness macht 
sich breit am Strand von Rimini.

entspannen wie der dalai lama

homöopathie auf  dem prüfstand 

tibetische heilmassage auf  oberschwäbisch

Ursprünglich soll der Leibarzt des 
Dalai Lama diese Massage entwi-
ckelt haben. Inzwischen gelangte 
das Wissen darüber in den We-

sten, sodass diese besondere Behandlung 
auch hierzulande genutzt werden kann. Die 

Was für die einen reiner Ho-
kuspokus ist, ist für ande-
re eine ernstzunehmende 
Therapieform. 50% der 

Deutschen haben schon einmal homöopa-
thische Mittel eingenommen. 25% gehen 
regelmäßig zum Homöopathen. Erstma-
lig geben in „Homöopathie für Skeptiker“ 
die Ärztin und Wissenschaftlerin Dr. med. 
Irene Schlingensiepen und Mark-Alexan-
der Brysch einen fundierten Einstieg in 
die Homöopathie und die wissenschaft-
liche Erkenntnis der Grundlagenforschung 

(erschienen bei O.W. Barth, € 16,99). So 
werden Möglichkeiten und Grenzen der 
Methode aufgezeigt. Alle skeptischen 
Zeitgenossen, die Homöopathie und Glo-
buli bisher für reine Placebos gehalten 
haben, finden hier spannende Belege für 
die ganzheitliche und hochwirksame The-
rapie. Interessante Fälle aus der Praxis 
zeigen exemplarisch, welchen Stellenwert 
die Homöopathie in einem Gesundheits-
wesen ein-nehmen kann, das Heilung im 
Zusammenspiel der Disziplinen sucht. Ein 
abschließender Serviceteil gibt Rat, woran 

man etwa einen guten Therapeuten erkennt 
oder wie man Mittel am besten lagert. rb

tet. Es sind vorsichtige, sehr achtsame Be-
wegungen, mit denen sie über den Körper 
streift. Alles passiert viel sanfter als bei ei-
ner herkömmlichen Massage. An Stellen, 
an denen sie Energieblockaden spürt, ver-
weilt sie länger, um diese zu lösen.

Die Behandlung dauert eine gute Stunde 
und besteht aus zwei Teilen. Zunächst er-
spürt die Therapeutin Blockaden und Äng-
ste. Im nächsten Schritt versucht sie, diese 
Sperren zu lösen und den Patienten zu stär-
ken. Zum Schluss verwendet Andrea Nolte 
verschiedene Aura-Soma Quintessenzen, 
die in Alkohol gelöste Naturstoffe enthal-
ten. Sie besitzen verschiedene Farben und 
Düfte. Jeder Farbton hat eine bestimmte 
Bedeutung. So steht Hellolivgrün für Ruhe 
und Gelassenheit, Hellviolett hilft, nega-
tive Einstellungen und Verhaltensmuster 
aufzulösen. „Vor der Behandlung lasse ich 
spontan eine bestimmte Farbe auswählen. 
Fast immer passt die gewählte Aura-Soma 
Quintessenz zum vorliegenden Gemütszu-
stand.“

Tibetisch Energetische 
Heilmassage ist eine 
spezielle, sehr sanfte 
und tiefgreifende Rü-
ckenmassage mit aus-
gewählten Ölen. Sie 
soll Stress, Unruhe und 
Erschöpfung beseiti-
gen und dient der Lö-
sung von Blockaden, 
Ängsten und überhol-
ten Mustern. Zudem 
soll sie den Körper 
stärken und bei bereits 
vorhandenen Krank-
heiten den Heilungs-
prozess beschleunigen.

„Für die Massage ver-
wende ich hochwertiges erwärmtes Sesa-
möl. Es wirkt beruhigend, stärkend und gilt 
als Nerventonikum“, erklärt Andrea Nolte, 
die im Gesundheitszentrum der Therme 
in Bad Waldsee in Oberschwaben (www.
waldsee-therme.de) diese Technik anbie-Bademeister von Bagno numero 70: Stefano Lippi.

Auch auf dem Boot ist Platz 
für eine Fußmassage.
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PARADIES am 
nördlichen Bodensee
Das BodenSeeTeam lockt Aktivurlauber, Naturliebhaber und Familien 
mit attraktiven Angeboten an das Schwäbische Meer.

Zwischen Stockach und Immenstaad 
und vom milden Seeklima ver-
wöhnt bietet sich Aktivurlaubern 
ein landschaft lich reizvolles El-
dorado für Wassersport, Radtouren 

und Wanderungen. Familien schätzen die 
Vielzahl an kindgerechten Ferienangeboten 
und Kulturinteressierte kommen bei Entde-
ckungstouren durch die historisch geprägte 
Architektur vieler Orte auf ihre Kosten. Bo-
denseetypische Spezialitäten wie fangfrischer 
Fisch und fruchtiger Bodenseewein lassen 
auch kulinarisch keine Wünsche off en. 

Wegen der strategisch günstigen Lage gilt 
Stockach seit dem Spätmittelalter als „Tor 
zum Bodensee“. Nur wenige Kilometer 
vom Schwäbischen Meer entfernt, bietet 
die historische Stadt eine Vielzahl an span-
nenden Th emen-Wanderwegen für Groß 
und Klein. Die beiden Orte der Doppelge-
meinde Bodman-Ludwigshafen liegen sich 
direkt gegenüber und sind eingebettet in 
eine grüne Hügellandschaft . Sie trennt ein 
Naturschutzgebiet, in dem Beobachter die 
Tier- und Pfl anzenwelt bewundern und von 
einer Aussichtsplattform die Ruhe über dem 

erfrischend blauen See genießen können. 
Die 2011 zum Unesco-Welterbe erklärten 
Pfahlbaufunde Bodman-Ludwigshafens 
zeugen von der bewegten Vergangenheit 
der Gemeinde. Direkt am See liegt Sipplin-
gen unterhalb einer einzigartigen Steilu-
ferlandschaft . Dörfl iche Liebenswürdigkeit 
und Charme verzaubern beim Spaziergang 
durch den historischen Ortskern. Vielfältige 
Wanderwege mit faszinierenden Aussichten 
über den See und ein kostenfreier Natur-
badestrand mit fl achem Seezugang, Wasser- 
und Piratenspielplatz machen den Ort zum 
idealen Erholungs- und Familienziel.

Mediterranes Flair in Überlingen
Das südländische Flair der ehemaligen freien 
Reichsstadt Überlingen und die längste Pro-
menade am Bodensee laden zum Flanieren, 
Entspannen und Genießen ein. Das moder-
ne Kneippheilbad – übrigens das einzige in 
Baden-Württemberg – ist spezialisiert auf 
Kneipptherapien und Heilfasten. Im Rücken 
der Städte Überlingen und Meersburg bilden 
schmucke Dörfer, eiszeitliche Hügel, zahl-
reiche Weiher und üppige Obstplantagen den 
Bodensee-Linzgau. Einzigartige Kulturschät-

ze wie Schloss Salem und das Renaissance-
juwel Schloss Heiligenberg begeistern Kul-
turfreunde. Wer seine Ferien mit der Familie 
verbringen möchte, fi ndet im Pfahlbau- und 
Fischerdorf Uhldingen-Mühlhofen ein ideales 
Pfl aster. Aufgrund seiner zentralen Lage eig-
net sich der Ort optimal für Tagesausfl üge auf 
dem Land oder zu Wasser. Ein ausgedehntes 
Rad- und Wanderwegenetz ermöglicht die 
Erkundung der Region, während der kosten-
freie Naturbadestrand Badespaß garantiert. 

Mit seiner imposanten Lage, den historischen 
Gebäuden und verwinkelten Altstadtgassen 
gilt Meersburg zu Recht als ein Juwel des 

europäischen Städte-
baus. Beim Bummel 
durch die altehrwür-
dige Steigstraße oder 
bei einem Glas erst-
klassigen Wein aus 
dem ehemaligen Be-
sitz der Fürstbischöfe 
von Konstanz wird 
das südliche Flair des 

Ortes spürbar. Das idyllische Winzer- und Fi-
scherdorf Hagnau ist umgeben von Obstgär-
ten und Weinbergen, die sich von den sanft en 
Hügeln bis hinunter zum Seeufer erstrecken. 
Der bekannte Ferienort ist eine beliebte Basis 
für Ausfl üge in die Region. Einen herrlichen 
Ausblick über den Bodensee bietet der Hoch-
berg in Immenstaad. Das historische Segel-
schiff  „Lädine“, der Abenteuerpark mit Hoch-
seilgarten, das Familienbad „Aquastaad“ und 
Käpt´n Golf sorgen für Abwechslung. Als 
mehrfach ausgezeichneter Familienferienort 
freut sich Immenstaad besonders über die 
kleinsten Gäste. 

Weitere Infos auf www.bodenseeteam.de.

Zeppelin NT –
die schönste Art zu fl iegen

D
ie Motoren surren leise. Sanft steigt der 
weiße Riese in die Höhe und schwebt 
elegant durch das Luftmeer. Der Zeppelin 
NT legt seinen Passagieren die Welt zu 

Füßen – mit beeindruckenden Perspektiven auf 
die vielseitige Landschaft der Bodensee-Region, 
auf Schlösser und Burgen, auf farbenprächtige 
Inseln und majestätische Berge. 

Kurz nach dem Start ist die Flughöhe von ca. 
300 Metern erreicht. An Bord dürfen sich die 
Fluggäste frei bewegen, dem Kapitän im Cock-
pit über die Schulter schauen oder sich einfach 
zurücklehnen und das zeit- und schwerelose 
Zeppelin-Gefühl erleben. Jeder Sitzplatz bietet 
eine atemberaubende Aussicht aus großen Pa-
noramafenstern. In den bequemen Ledersitzen 
mit freiem Blick zum Horizont verschwindet die 
Hektik des Alltags. 

Der Zeppelin NT bietet Rundfl üge auf 12 ver-
schiedenen Routen. Start und Landung ist jeweils 
vor dem Zeppelin Hangar in Friedrichshafen. Auf-
grund der großen Nachfrage hat die Deutsche 
Zeppelin-Reederei ihre Kapazitäten nun weiter 
erhöht. Deshalb ein Tipp für alle, die gerne spon-
tan entscheiden: Zeppelin-Flüge sind jetzt auch 
kurzfristig buchbar. 

Das Zeppelin-Erlebnis beginnt aber nicht erst 
beim Check-In. Das Restaurant „Zeppelin Hangar 
FN“ verwöhnt Sie mit internationalen Köstlich-

keiten – mit direktem Blick auf den Start- und 
Landeplatz des Zeppelins. 

Auch in der Zeppelin Werft gibt es viel Interes-
santes zu sehen: Hinter den riesigen grünen Toren 
wartet spannende Technik darauf, von Ihnen ent-
deckt zu werden. In einer geführten Werftbesichti-
gung bekommen Sie faszinierende Einblicke in die 
Welt des modernen Luftschiffbaus. Sie können 
Originalteile des Zeppelin NT in die Hand nehmen 
und erfahren wissenswerte Details über den Bau 
und die Funktionsweise des Zeppelin NT. 

Wussten Sie schon, dass Zeppelin-Flüge auch als 
Gutschein verschenkt werden können? Zum Bei-
spiel zum Geburtstag, zum Jubiläum oder einfach 

als Dankeschön an einen lieben Menschen. Da-
rüber hinaus bietet die Deutsche Zeppelin-Ree-
derei regelmäßig interessante Sonderaktionen.

Deutsche Zeppelin-Reederei Gmbh
Messestraße 132 
(früher Allmannsweilerstraße 132) 
D - 88046 Friedrichshafen
Tel. +49 (0) 7541 5900 0
Fax +49 (0) 7541 59 00 4 99
info@zeppelinfl ug.de
www.zeppelinfl ug.de

Werftbesichtigung
Tel. +49 (0) 7541 5900 343
werftbesichtigung@zeppelinfl ug.de

Foto: Michael Häfner
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Badekleidung – 
besser im doppelpack

Verdunstungskälte begünstigt Blasenentzündungen

Auch wenn es nichts Schöneres 
gibt, als an einem heißen Som-
mertag in kalte Fluten abzutau-
chen – die Blase mag es lieber 

warm. Die Kälte schwächt das Immun-

system und macht anfällig für bakterielle 
Infektionen. Mediziner warnen: Vor allem 
wer nach dem Wasserspaß zu faul ist, die 
nasse Badebekleidung gegen trockene zu 
tauschen und seinen Körper der Verdun-

stungskälte aussetzt, riskiert eine Blasen-
entzündung.

Ursache sind in der Regel Bakterien, die 
vom Darm über die Harnröhre in die Bla-
se gelangen. Da die weibliche Harnröhre 
wesentlich kürzer ist als die männliche, 
werden vor allem Frauen von Blasenent-
zündungen heimgesucht. Stechende, bren-
nende Schmerzen beim Wasserlassen und 
der ständige Drang, zur Toilette zu müssen, 
gehören zu den Symptomen. Blut im Urin 
kann ein weiteres Anzeichen dafür sein. 

Neben Hausmitteln wie reichlichem Trin-
ken und dem Warmhalten des Unterleibes 
und der Füße, kann eine zuverlässige und 
gut verträgliche Naturtherapie der Blase 
helfen. In Studien konnte nachgewiesen 
werden, dass eine Kombination aus Wirk-
stoffen der Cranberry-Beere und Kürbis-
kernen (Prüfpräparat „Cystorenal Cran-
berry plus“, rezeptfrei in der Apotheke) 
den eindringenden Erregern das Einnisten 
in der Blase erschwert, so dass diese leicht 
wieder ausgeschieden werden können. Vor-
beugend eingenommen, können die Natur-
stoffe die Blase stärken. (rgz-p)

Auch wenn es nichts Schöneres gibt, als an 
einem heißen Sommertag in kalte Fluten 
abzutauchen – die Blase mag es lieber warm.
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– mit Gebiss-Haftkissen
alltägliches wieder genießen

E
in Drittel der Deutschen trägt heraus-
nehmbare Zahnprothesen. Sie wis-
sen, was es bedeutet, wenn diese ih-
ren festen Halt verlieren: Es kommt zu 

schmerzhaften Druckstellen bis 
zu Entzündungen. Alltägliches 

wie Essen, Sprechen und Lachen 
wird zunehmend zu einem Handicap. 

Davon befreien können die Gebiss-Haftkis-
sen von Smig. 

Die in Apotheken erhältlichen Kissen bestehen 
aus einem völlig geschmacksneutralen Pla-
stikmaterial, das auf die individuelle Form der 
Zahnprothesen zugeschnitten und auf diese 

aufgelegt wird. Die Körperwärme sorgt dafür, 
dass sie sich lückenlos zwischen Kiefer und 
Prothese ansaugen und Unebenheiten ausglei-
chen. Gleichzeitig erhält der Zahnersatz einen 
festen Sitz, der über mehrere Wochen anhalten 
kann. Die Kissen verbleiben auch bei der Rei-
nigung auf den Prothesen. Lästiges, mehrmals 
tägliches Auftragen von Haftcremes entfällt da-
mit. Eine Packung Smig enthält zwei Haftkissen, 
die für Teil- und Vollprothesen im Unter- wie im 
Oberkieferbereich geeignet sind.

Advertorial

Putzt du noch oder 
lebst du schon?

J
eder Gang macht bekanntlich schlank. 
Doch nicht alle körperlichen Anstren-
gungen sind automatisch gesundheits-
fördernd. Wer seine Muskeln lieber beim 

Yoga dehnt, anstatt sie beim Fensterputzen zu 
zerren, sollte deshalb in den eigenen vier Wän-
den auf fleißige Helfer setzen: Minijobber in Pri-
vathaushalten. 

ANMeLDUNG SCHAFFT VerTrAUeN 
UND eNTLASTUNG IM ALLTAG
Bei der Auswahl der helfenden Hände ist es 
ratsam, auf Nummer sicher zu gehen. „Die of-

fizielle Anmeldung Ihrer Haushaltshilfe ist die 
entscheidene Basis für eine vertrauensvolle Zu-
sammenarbeit“, sagt Dr. Erik Thomsen, Leiter 
der Minijob-Zentrale. Eine Anmeldung hat hand-
feste Vorteile: Arbeitgeber können 20 Prozent 
der Kosten – maximal 510 Euro im Jahr – von 
der Steuer absetzen und vermeiden Bußgelder 
von bis zu 5.000 Euro. Die Minijobber hingegen 
sind offiziell unfallversichert und haben einen 
Anspruch auf Urlaub. Trotz der Vorteile muss die 
Minijob-Zentrale unentwegt Überzeugungsarbeit 
leisten: „Viele Menschen fürchten einen Behör-
denmarathon oder wuchernde Kosten. Doch das 

entspricht eher Klischees als Fakten“, erklärt  
Dr. Thomsen. Unter www.minijob-zentrale.de las-
sen sich mithilfe des Haushaltsscheck-Rechners 
die konkreten Abgaben für jeden Arbeitgeber 
berechnen. Zur Anmeldung müssen Arbeitge-
ber und -nehmer nur ein Schriftstück ausfüllen: 
das Haushaltsscheck-Formular. Fragen beant-
wortet die Minijob-Zentrale telefonisch unter  
0355 2902 70799.

Wer anmeldet, spart daher nicht nur Zeit und 
Geld, sondern tut möglicherweise auch seinem 
Körper etwas Gutes.

Kämpft gegen 
Schwarzarbeit: 

Dr. erik Thomsen
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M
al wieder richtig den Frühsommer ge-
nießen und sich am zauberhaften Blü-
tengewand der Erde uneingeschränkt 
freuen, das wünschen sich viele All-

ergiker. Im Juni ist noch immer Hochsaison des 
Pollenfl uges. Bäume und Gräser leuchten jetzt 
förmlich auf, Spitzwegerich, Brennnessel, Mais, 
Beifuß, Roggen blühen. Wer sehr viel Pech hat, 
reagiert darauf sogar mit einer pollenassoziierten 
Lebensmittelallergie, die den Lebensgenuss noch 
stärker beeinträchtigt. 

Nicht immer gelingt die herkömmliche Hyposen-
sibilisierung, denn wer kennt schon alle auslö-
senden Faktoren ganz genau. Zum Glück hält 
die Naturheilkunde alternative ganzheitliche 

Antworten bereit: Ganz oben auf der Liste der 
Erfolge stehen natürliche enzymaktive Amino-
säuren, die durch Fermentation gewonnen wur-
den. Auf diese Weise aufgeschlüsselt, können 
die noch lebendigen Aminosäureketten nämlich 
direkt in den Darmzellen ihre immunmodulie-
rende Wirkung zu zeigen. Das ist beispielsweise 
bei dem drei Jahre gereiften Aminosäurekon-
zentrat Man-Koso der Fall.

„Alljährlich plagte mich von Ende Januar bis Au-
gust fortschreitende Atemnot. Auf eine Desen-
sibilisierung reagierte ich mit anaphylaktischem 
Schock und Kortison vertrug ich nicht. Mein 
Leben war in Gefahr. Ein Heilpraktiker riet mir 
zu dem fermentierten enzymaktiven Vitalstoff-
konzentrat Man-Koso und ich nahm das vege-
tarische Bio-Mus von nun ab Ende November 
regelmäßig ein, täglich 3 x 1 g. Bis zur aller-
gischen Hochzeit im Mai/Juni blieb ich völlig 
Beschwerde frei. Mit dem kleinen Schnupfen, 
der jetzt kommt, kann ich leben, es hat sich bis 
heute nicht geändert“, berichtet die süddeut-
sche Pharmazeutin A. Kaiser. 

Was sagt die Orthomolekulare Medizin hierzu? 
„Häufi g lassen sich Allergien auf einen essenti-
ellen Aminoäure-Mangel zurückführen. Bei der 
Behandlung können Mikronährstoffe wie Ami-
nosäuren von Nutzen sein.“ Es gibt allerdings 
einige Grundregeln zur nachhaltigen Beseitigung 
von Allergien. An erster Stelle muss der Darm 
mithilfe gezielter Vitalstoffe von allen Blockaden, 

Hilfe für Allergiker
Wenn der Heuschnupfen aufblüht, sind fermentierte 
enzymaktive Vitalstoffe gefragt.

die der freien Enzymbildung im Wege stehen, 
befreit werden. Gleichzeitig sollte Ernährung auf 
eine Instandsetzung des Fettstoffwechsels durch 
viele Omega-3-Fettsäuren umgestellt und durch 
enzymaktive Aminosäuren ergänzt werden. Diese 
sind idealerweise fermentiert, d.h. „für den Darm 
„vorverdaut“, damit sie auf ihrer Reise dorthin 
die zersetzenden Säfte umgehen können und in 
optimaler Bioverfügbarkeit zur Verfügung stehen.

„Eine Fettstoffwechselstörung entsteht, wenn die 
Enzyme, die den Fettstoffwechsel starten und die 
die Fettsynthese beschleunigen, nicht gebildet 
werden. Das hat auf alle allergisch chronischen 
Erkrankungen, Unverträglichkeiten, Entzün-
dungen und diffusen, schwer zu diagnostizier-
baren Befi ndlichkeitsstörungen maßgeblichen 
Einfl uss“, so der Autor Ingo Krüger. 

Gönnen Sie ihrem Lebensmotor eine mittsom-
merliche Kur! Darm und Immunsystem werden 
es Ihnen durch gesteigerte Abwehrkraft und 
Leistungsstärke danken.

Mehr Informationen zur Vitalstoff-essenz 
Man-Koso erhalten 
Sie bei:

Ulla Janascheck
Groß-Gerauer Str. 9
64568 Trebur
Tel.: 06147 9 35 71 98
ulla.janascheck@
gmx.de

Isoleuzin:     74 mg/100 g
Leucin:   130 mg/100 g
Lysin:     77 mg/100 g
Methionin:    35 mg/100 g
Cystin:     24 mg/100 g
Phenylalanin:    85 mg/100 g
Tyrosin:     55 mg/100 g
Threonin:     67 mg/100 g
Tryptophan:    19 mg/100 g
Valin:     95 mg/100 g
Hystidin:     45 mg/100 g
Arginin:     85 mg/100 g
Alanin:     85 mg/100 g
Asparaginsäure:  240 mg/100 g
Glutaminsäure:  300 mg/100 g
Glycin:     65 mg/100 g
Prolin:   110 mg/100 g
Serin:     82 mg/100 g  

neues
fitness 
Armband 
von a-rival

Mit Qairós bewusst durch 
Alltag und Nacht

M
it dem neuen Fitband Qairós bietet 
a-rival einen vielseitigen Begleiter 
zur Steigerung von Fitness, Gesund-
heit und erholung. Das staub- und 

spritzwassergeschützte Gerät ist im Alltag wie 
beim Training ein zuverlässiger Motivator und 
Coach. Mit Hilfe eines Bewegungssensors, ei-
ner Uhr sowie persönlicher Nutzerdaten wer-
den beispielsweise Geschwindigkeiten, zu-
rückgelegte entfernungen, Kalorienverbräuche 
oder auch das Schlafverhalten seines Trägers 
ermittelt. So können individuell defi nierte Be-
wegungs- oder Trainingsziele zwischendurch 
überwacht und später ausgewertet werden. 

Während die gemessenen Trainings- und auch 
Tageswerte bis zu 30 Tage lang vom internen 
Speicher abrufbar sind, lassen sie sich auch 
mit Hilfe einer kostenlosen a-rival-App direkt 
nach Trainingsende einmal täglich, wöchent-
lich oder monatlich mit dem Smartphone syn-
chronisieren.

Weitere informationen gibt es unter 
www.a-rival. 

a-rival Fitness-Armband Qairós

Sportlich und farbenfroh

I
deal für die nächste Urlaubsreise, oder den nächsten 
Städtetrip sind die sportlichen und bequemen 
Damenschuhe von Solidus. Wenn 
Sie den ganzen Tag auf den Beinen 

sind, um Stadt und Land zu erkun-
den, benötigen Sie Schuhe, die Ihre 
Füße unterstützen und spürbar entlasten. Die neuen Modelle von Solidus sind 
mit einem komfortablen Fußbett ausgestattet und die sportliche Luftpolster-
sohle dämpft bei jedem Schritt – Ihre Füße werden es Ihnen danken! 

Die Marke Solidus aus Tuttlingen ist seit über 100 Jahren 
ein Begriff für hochwertige Damen- und Herrenkomfort-

schuhe in Deutschland und überzeugt mit großer 
Vielfalt, Weitenauswahl und perfekter 

Passform. Darüber hinaus ist Solidus 
mit seinem Konzeptschuhprogramm 
„Solicare-Soft“ Spezialist für Therapie- 

und Prophylaxeschuhe, insbesondere in 
den Bereichen Orthopädie, Diabetes und Rheuma. 
Weitere Infos erhalten Sie unter www.solidus.info

Die neuen Schuhe von Solidus
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Von der Scheune zum Design-Objekt
Hochwertiger Aluminium-Carport kann ganz nach Wunsch gestaltet werden

V
om hässlichen Entlein zum Schwan, 
so könnte man die Geschichte des 
Carports beschreiben. Von seinen An-
fängen als Scheune ist heute nichts 
mehr zu erahnen. Stattdessen decken 

Selbstbaumodelle für Carports die 
gesamte ästhetische Bandbreite 
ab. Bei Element 13 genießt man 
größtmögliche gestalterische 
Freiheit: 

Der hochwertige Aluminium-Car-
port zur Selbstmontage ist indi-
vidualisierbar. Ob Farbe, Größe, 
Ausstattung oder Accessoires wie 
Sichtschutzelemente aus Holz, 
farbigem Aluminium, Natursteini-
mitat oder auf Kundenwunsch be-
druckbarem Maschengewebe – 
man hat die freie Wahl zwischen 
einem Einzel- oder Doppelcarport, 
fünf Farben und 26 Wänden als 
dekorativem Sichtschutz. Seinen 

Wunsch-Carport kann man mithilfe des Konfigu-
rators im Internet bequem vorplanen. 

Wer seine Mülltonnen dann im gleichen Design 
verkleiden möchte, kann dies ebenfalls im Kon-

figurator tun – identische Sichtschutzzäune sind 
ebenfalls auf  Anfrage erhältlich. 

Ab Mitte des Jahres werden auch Bike- und 
Motorradboxen aus Aluminium angeboten. Mehr 
unter www.element13.de.

der Weg zum 
traumhaften garten

den Wunschgarten zu kreieren ist nicht einfach. neben der grüngestaltung ist die Wahl 
der gartenprodukte – vom sichtschutzzaun bis zu den Möbeln – wichtig für den 

gesamteindruck. doch die auswahl ist riesig. daher ist eine fachkundige Beratung ratsam.

Gartenfreunde kennen das Ge-
fühl: Der eigene Garten ist für 
den Sommer vorbereitet, der 
Rasen gepflegt und die ersten 

Attraktive Gartenmöbel und eine Grillecke 
sorgen für eine gesellige Atmosphäre. Viel-
leicht sind aber auch liebevoll bepflanzte 
Blumenkästen und Pflanzgefäße aus Holz 
das i-Tüpfelchen im Garten.

Da das Angebot an Garten- und Land-
schaftsprodukten sehr groß ist, lässt sich 
auf Anhieb nicht immer der passende 
Artikel finden. So gilt es gerade bei Out-
doorprodukten besondere Herausforde-
rungen zu beachten: die Qualität muss 
für den Einsatz im Freien geeignet sein, 
der Aufbau sachgemäß erfolgen und auf 
Pflege und Instandhaltung geachtet wer-
den – bei Kinderspielgeräten zudem auf 
die TÜV-Zertifizierung. Erst wenn diese 
Kriterien erfüllt sind, haben Gartenlieb-
haber lang anhaltende Freude an den Pro-
dukten.

Um den Weg zu einem traumhaften Gar-
ten zu verwirklichen, hilft ein Besuch beim 
Holzfachhändler. Dort erhält man eine um-
fassende und fachkundige Beratung. Hat 
man einen Überblick gewonnen, hält der 
Holzfachhandel ein breites Sortiment an 
Gartenprodukten aus Holz und Holz-Po-
lymer-Werkstoffen (WPC) bereit. Beide 
Materialien haben sich aufgrund ihrer 
positiven Eigenschaften für die Verwen-
dung im Außenbereich bewährt. Sie sind 
anpassungsfähig und bieten Gartenfreun-
den eine natürliche Optik und angenehme 
Haptik.

Das Produktsortiment umfasst unter an-
derem Gartenmöbel und Blumenkästen, 
Sichtschutzzäune, Mülltonnenboxen, Pa-
villons sowie Kinderspielgeräte und Gar-
tenhäuser. Zudem finden Gartenliebhaber 

Um einen traumhaften Garten zu gestalten, lohnt sich der 
Besuch beim Holzfachhändler. Dort findet man ein umfas-
sendes Gartenholzproduktsortiment und wird fachkundig 
beraten. Foto: tdx/GD Holz e.V./Brügmann TraumGarten

Knospen treiben aus – doch zu einem 
Wunschgarten fehlt das gewisse Etwas. 
In einem Familiengarten kann schon ein 
Holz-Kinderspielgerät den Unterschied 

ausmachen, das für leuchtende Kinderau-
gen sorgt. Sonnenanbetern, die ungestört 
sein möchten, hilft ein geschickt integrier-
ter Sichtschutz oder Gartenzaun aus Holz. 

auch passende Accessoires, beispielsweise 
Fallschutzmatten, Handgriffe und Kopf-
schutz für Kinderspielgeräte. Zusätzlich er-
hält man im Fachhandel neben Pflegetipps 
auch geeignete Pflegeprodukte.

Kompetente Ansprechpartner des Holz-
fachhandels für Garten- und Landschafts-
produkte findet man in der Online-Da-
tenbank des Gesamtverbands Deutscher 
Holzhandel e.V. Unter www.werliefert-
holz.de lassen sich die Fachhändler sor-
tiert nach Produkten und Postleitzahlen 
finden. 

Weitere Informationen gibt es zudem un-
ter www.holzhandel.de oder www.holz- 
vom-fach.de.
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Nonstop durch 
die Sahara

Der erfolgreichste deutsche Wüstenrennläufer, Rafael Fuchsgruber, zeigt sich beim
 260 Kilometer-Rennen „Ocean Floor Race“ in der ägyptischen Wüste vor wenigen Wochen 

wieder einmal in Topform. Der 52-jährige Rheinländer erklärt, worauf es ihm bei seinem 
zehnten Wüstenrennen angekommen ist.
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In der nächtlichen Sahara herumge-
irrt, verbrannte Nasenlöcher und 
als Vierter das Rennen beendet. 
Das sind die nackten, aber drama-
tischen Resultate für den erfolg-
reichsten deutschen Wüstenläufer, 

Rafael Fuchsgruber, bei dem diesjährigen 
„Oceanfl oorrace“ – einem 260 Kilometer 
Nonstop-Lauf durch den ägyptischen Teil 
der Sahara. Das Rennen, das 45 Meter un-
ter Meeresniveau stattfi ndet und vor 80 
Millionen Jahren selbst einmal Teil der da-
maligen Ozeane war, verlangt den Läufern 
bei 50 Grad im Schatten und drei Prozent 
Luft feuchtigkeit alles ab. Das war für Rafael 
Fuchsgruber, Künstler, Manager und Kon-
zertveranstalter aus Hennef bei Köln aller-
dings kein Problem, lief er noch beim „Des-
ert Ultra“ in Namibia Ende letzten Jahres 
als Erster ins Ziel. Sein GPS führte ihn in 
der nächtlichen Sahara in die falsche Rich-
tung, was er erst nach Stunden bemerkte. 
Aussichtslos zurückgeworfen, beschloss der 
52-jährige Rheinländer die Wüstenland-
schaft  so richtig zu genießen. Nach seiner 
Rückkehr haben wir mit ihm über Wüsten-
rennen, Krisen und sein Leben in Deutsch-
land gesprochen.

aiL | Herr Fuchsgruber, Sie sprechen von 
der Schönheit des Wüstenrennens. Wel-
che Gefühle steigen in Ihnen auf, wenn Sie 
jetzt an die „White Desert“ denken?
Rafael Fuchsgruber | In der Wüste gibt es 
extrem viele schöne Momente. 260 Kilome-
ter Nonstop laufen sind lang und machen 
wirklich viel Arbeit, aber die Schönheit 
der „White Desert“ sowie die unglaubliche 
Gastfreundschaft  der Beduinen waren Hö-
hepunkte des Laufes und machten das Gan-
ze zu einer wunderschönen Reise durch 

die Sahara. In der Erinnerung überwiegen 
die Bilder dieser bizarren Landschaft , zum 
Beispiel Steinfelsen, die Tempeln gleichen. 
Der Ärger darüber, vier Stunden Zeit durch 
falsche GPS-Koordinaten in der Nacht 
verloren zu haben, ist nach der Rückkehr 
schnell verfl ogen gewesen.

aiL | Hatten Sie keine Angst, als Sie sich 
in der Nacht verlaufen hatten?
Rafael Fuchsgruber | Das waren sicherlich 
einige aufregende Stunden. Ich hatte immer 
das Bild meines Läufer-Kollegen Dennis 
Grüne vor Augen, der beim „Desert Ultra“ 
in der Wüste Namib letztes Jahr für 26 Stun-
den in der Wüste verschollen war und seine 
Dehydrierung durch das Trinken des eigenen 
Urins, angereichert mit einem isotonischem 
Pulver, Erdbeergeschmack, verhindern konn-
te. Das hat mich sehr beeindruckt. In einer 
solchen Situation befand ich mich allerdings 
nicht, diese war nicht so schlimm, weil wäh-
rend des Wüstenrennens in der Nacht im-
merhin noch Temperaturen von zehn Grad 
Celsius herrschten. Sicherlich, ich war verär-
gert, mir war mulmig. Ich wollte das Rennen 
aufgeben, weil ich mich verlaufen und damit 
viel Zeit verloren hatte, zudem waren die 
Führenden enteilt. So konnte ich von nun an 
die Wüste besser genießen und bin das Ren-
nen dann entspannter zu Ende gelaufen.

aiL | Sie laufen mit einem GPS-Gerät am 
Körper. Erklären Sie uns das bitte.
Rafael Fuchsgruber | Das ist eigentlich 
ganz einfach. Die Koordinaten der Lauf-

strecke werden vor dem Start eingegeben, 
eine Skizze mit Fußabdrücken links oder 
rechts der Laufstrecke zeigen dem Läufer 
dann an, ob er sich auf dem rechten Weg 
befi ndet. Man kann auch die Einstellung 
Kompass wählen und ein Pfeil zeigt dem 
Läufer die Richtung an.

aiL | Warum hat es bei Ihnen dieses Mal 
nicht geklappt?
Rafael Fuchsgruber | Insgesamt hat es 45 
Wegpunkte gegeben, die wir Läufer pas-
sieren sollten. Es handelte sich aber um 
keinen Rundkurs. Stattdessen kreuzten 
sich die Wege des Kurses zwei Mal. In der 
Nacht wechselte ich von Wegpunkt 12 auf 
Wegpunkt 5, den ich allerdings bereits ab-
solviert hatte. Das habe ich jedoch erst nach 
vier Stunden festgestellt. Ich orientierte 
mich in der Dunkelheit dann an den Fuß-
spuren meines Vorläufers; der hatte sich 
ebenfalls mit seinem GPS-Gerät verlaufen. 
Schlicht und einfach muss ich sagen, dass 
meine GPS-Kenntnisse zu gering waren, 
ansonsten hätte ich meinem Irrtum viel 
früher bemerkt.

aiL | Was für ein Verhältnis haben Sie 
zur Wüste?
Rafael Fuchsgruber | Ich liebe die Wüste 
sehr, mich spricht diese Weite und Off en-
heit an. Ich nenne das Klarheit. Die Wüste 
wirkt wie ein Spiegel. Er zeigt dir, wer du 
bist. Bist du gut drauf, bekommst du ein 
positives Feedback, bist du schlecht drauf, 
wird es schwierig. Ein Wüstenlauf ist eben 
ein wunderbarer Ort für die Auseinan-
dersetzung mit seinem Ego. Es geht beim 
Laufen um sich selbst; viele Läufer habe ich 
bereits scheitern sehen, weil sie die Beschäf-
tigung mit sich selbst nicht ertragen habe, 
denn darum geht es bei solch einem Lauf. 
Irgendwann während des Rennens fragt 
sich jeder Läufer: Warum mache ich das 
hier? Ich habe mich auch gefragt: Warum 
bin ich jetzt nicht bei meiner vierjährigen 
Tochter Mara in Deutschland und spiele 
zusammen mit ihr?

aiL | Und?
Rafael Fuchsgruber | Es geht um Krisenbe-
wältigung. Den Umgang mit Krisen bei sol-

„White Desert“ in der ägyptischen Sahara.

rafael Fuchsgruber, hier 
zusammen mit dem 
Zweitplatzierten 
Christian Schiester 
(mit gelbem Trikot) 
aus Österreich.

rafael Fuchsgruber beim 
Marsch durch die Wüste.
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Dünen, meer und „ellenbogen“: Die Natur steht in List auf Sylt im Mittelpunkt

K
ein Tag ist hier wie der andere: Die Natur-
gewalten, allen voran der stete Nordsee-
wind, verleihen der Dünenkette im unbe-
rührten Listland immer wieder ein neues 
Gesicht. Urlauber können bei einer Wan-

derung um die nördliche Spitze der Insel Sylt dieses 
Naturschauspiel hautnah erleben. Nicht weniger 
imposant sind die beiden Wanderdünen: Bis zu 35 
Meter hoch, legt der Sand Jahr für Jahr drei bis zehn 
Meter zurück. Faszinierend ist es auch, an der West-
küste die Brandung zu beobachten und ausgiebige 
Strandspaziergänge zu unternehmen. Viele Tipps zu 
Ausfl ügen und Anregungen für die eigene Urlaubs-
planung gibt das List-Magazin 2014, das kostenfrei 
unter www.list-sylt.de angefordert werden kann.

WeITe STrÄNDe, 
BeeINDrUCKeNDe BrANDUNG

Der „Ellenbogen“ mit seinen einsam gelegenen 
Leuchtfeuern zählt zu den bekanntesten Wahrzei-

chen der Nordseeinsel Sylt: So markant wie die 
Landschaft hier geformt ist, so vielfältig sind auch 
die Möglichkeiten für aktive und entspannende 
Urlaubstage. Die weißen Strände der Insel stehen 
dabei im Mittelpunkt und sind zu jeder Jahreszeit 
beliebt – weitläufi g genug, so dass jeder Bade-
gast, Jogger und Kitesurfer genügend Platz fi n-
det. Die Brandung an der Westküste mit der offe-
nen Nordsee ist besonders beeindruckend, etwas 
ruhiger geht es hingegen am Oststrand auf der 
Wattseite zu. Maritimen Charme vermittelt bereits 
die Anreise zum Urlaubsziel: List und sein klei-
ner, aber quirliger Hafen sind seit über 50 Jahren 
durch die Syltfähre mit Dänemark verbunden. 
Das Schiff ist somit für Urlauber zugleich eine 
interessante Alternative zur Reise mit der Bahn.

NATUrGeWALTeN erLeBeN

So wildromantisch und sonnig wie in der warmen 
Jahreszeit präsentiert sich Deutschlands nörd-
lichster Zipfel nicht immer. In der Sturmsaison 
stellt die Nordsee, auch „Blanker Hans“ genannt, 
immer wieder ihre Kräfte unter Beweis – zu erle-
ben selbst bei bestem Sommerwetter im Erleb-
niszentrum Naturgewalten. Auf 1.500 Quadrat-
metern Ausstellungsfl äche erfahren die Besucher 
hier mehr zu List, der Nordsee und dem Leben 
mit den Kräften der Natur. (djd/pt)

AKTIV IM UrLAUB

Wer sich im Urlaub sportlich und aktiv betäti-
gen möchte, kann dazu im nördlichsten Zipfel 

   Alles in 
Bewegung

Deutschlands aus den verschiedensten Möglich-
keiten auswählen: Wind- und Kitesurfer fi nden im 
geschützten „Königshafen“ ein Revier mit sehr 
guten Wasser- und Windbedingungen vor. Die 
Segelschiffe starten vom Hafen auf See hinaus 
und die Surfbretter kommen zum Einsatz. Aber 
auch Radfahrer, Jogger, Walker und Spaziergän-
ger können die Natur und die klare Meeresbrise 
ausgiebig genießen. Unter www.list-sylt.de gibt 
es alle Details und das kostenfreie List-Magazin 
2014 zum Download. (djd)

Advertorial

Meer, Sand und frische Luft bilden 
die Zutaten für einen erholsamen 
Nordsee-Urlaub am nördlichsten 
Punkt der Insel Sylt.

Die Sylter Dünenlandschaft ist 
zu jeder Jahreszeit reizvoll – eine 
frische Nordsee-Brise gibt es 
inklusive.

Das Leuchtfeuer auf dem ellenbogen 
weist den Weg nach List auf Sylt.

Deutschlands nörd-
lichster Zipfel: Der 

„ellenbogen“ ist ein be-
sonderes Wahrzeichen 
der Nordseeinsel Sylt.

Fotos: djd/Kurverwaltung List/M.Koch

chen Läufen habe ich mittlerweile gut ge-
lernt; dafür habe ich ein Ritual entwickelt. 
Zuerst begrüße ich die Krise wie einen un-
angemeldeten Gast zu Kaff ee und Kuchen, 
von dem ich weiß, dass er in einer Stunde 
wieder gehen wird. Mir ist also bewusst, 
dass die Krise vorbeiziehen wird. Ich sage 
zur Krise: „Jetzt marschieren wir mal eine 
Stunde, dann schauen wir weiter!“ Teilwei-
se praktiziere ich ungewollt auch so etwas 
wie Selbsthypnose während des Rennens, 
wie mir ein Psychologe einmal erklärt hat. 
Oft  tragen mich die Gedanken einfach weg.

aiL | Wie holen Sie sich noch Unterstüt-
zung?
Rafael Fuchsgruber | Vorbild bei meinem 
Rennen in der Sahara ist oft  meine Tochter 
gewesen. Ich dachte viel an die Zeit, in der 
meine heute 4-jährige Tochter Mara das 
Laufen lernte. Hinfallen, aufstehen und wei-
termachen. Da habe ich mir gesagt: „Komm, 
stell dich nicht so an, Alter!“ Die Nummer, 
die vor meiner Platzierung steht, ist schließ-
lich nur eine Nummer. Die Schönheit des 
Rennens wird mir immer in Erinnerung 
bleiben und steht an erster Stelle.

aiL | Sind Ihnen Tiere in der Wüste be-
gegnet?
Rafael Fuchsgruber | Tagsüber begegnen 
einem in der Regel keine Tiere. In der Nacht 
hingegen lebt die Wüste, viele Augen von 
Wüstenfüchsen sind auf einen gerichtet.

aiL | Würden Sie nicht einfach stehen 
bleiben und Fotos schießen wollen?
Rafael Fuchsgruber | Das wird Sie viel-
leicht überraschen. Aber das gehört auch 
zu meinen Läufen dazu.

aiL | Ist das Laufen im Wüstensand nicht 
unglaublich anstrengend?
Rafael Fuchsgruber | Es gibt zumindest zehn 
verschiedenen Sorten von Sand. In der Sahara 
sinken Sie teilweise bis zu 20 bis 40 Zentime-
ter ein und oft mals laufen Sie auf Karawanen-
wegen oder auf Wegen, die bei Jeep-Tracks 
benutzt werden. Zu 80 Prozent besteht der 
Untergrund beim Ocean Floor Race aus 
Sand, zu 20 Prozent aus festem Untergrund.

aiL | Viele Läufer mussten entkräftet auf-
geben. Wie haben Sie sich auf das Wüs-
tenrennen vorbereitet? 
Rafael Fuchsgruber | In der Vorberei-
tung auf ein Wüstenrennen im Frühjahr 
versuche ich im Winter zehn Tage auf den 
Kanaren zu verbringen. Dieses Mal konnte 
ich mich 14 Tage auf Fuerteventura vorbe-
reiten. Das hilft  schon.

aiL | Sie sind ja erst spät zum Laufen, beson-
ders zum Wüstenrennenlaufen, gekommen.
Rafael Fuchsgruber | Mit Anfang 40 erlitt 
ich eine Herzmuskelentzündung, die zu-
vor als Herzinfarkt diagnositiziert worden 
war. Das war für mich wie ein Schuss vor 
den Bug. Ich beschloss, mein aufregendes 

OceAn flOOr rAce 2014

260 Kilometer oder 160 Meilen sind 
beim jährlichen Ocean Floor Race im 
ägyptischen Teil der Sahara zurückzule-
gen. Bei den extrem hohen Temperaturen 
dieses Jahr mussten einige Teilneh-
mer vollkommen entkräftet aufgeben. 
Der Deutsche Rafael Fuchsgruber lief 
nachts zügig und wechselte tagsüber 
zwischen Marschieren und Laufen. An 
zehn Checkpoints auf der Strecke beka-
men er und die anderen Teilnehmer von 
den Beduinen, die die Zelte betreuten, 
frisches Wasser, Nudeln, Reis, Gemüse 
und Kekse. Fuchsgruber gelangte nach 
seinem GPS-Irrtum (siehe Interview) zwar 
auf den Kurs zurück, jedoch waren die 
Führenden enteilt. Steven Sleuyter aus 
Belgien gewann den Lauf später in knapp 
48 Stunden und Christian Schiester aus 
Österreich wurde mit 45 Minuten Ab-
stand Zweiter. Weitere Informationen un-
ter www.oceanfl oorrace.com.

Leben als Disjockey an fünf Tagen in der 
Woche aufzugeben, wieder Sport zu treiben 
und aufs Land zu ziehen.

aiL | Wie viele Kilometer laufen Sie ei-
gentlich am Tag?
Zwischen 150 bis 200 Kilometer mit Ruck-
sack und vielen Höhenmetern lege ich in 
der Woche zurück, wenn ich im konkreten 
Training für einen großen Lauf bin. 

aiL | Welches Rennen laufen Sie als näch-
stes?
Rafael Fuchsgruber | Ich habe verschiedene 
Einladungen erhalten. Mich reizt es sehr, ein 
Rennen in der chilenischen Atacama-Wüste, 
der trockensten Wüste der Welt, zu laufen.

aiL | Vielen Dank für das Interview.

Interview: Stefan Raab
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Abendstimmung in der Salzwüste.
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I
n der großen Wassererlebniswelt im Panorama-Bad Freudenstadt 
können alle großen und kleinen Besucher einmal vom Alltag abtau-
chen. Ob sportliche Herausforderung oder Freizeitspaß, hier wird je-
der fündig. Das Panorama-Bad bietet Ihnen ein großes Sportbecken, 
einen Sprungturm mit Tauchbecken, das Erlebnisbecken mit 47m 

langer Riesenwasserrutsche, einen Wasserpilz, das beheizte Außenbe-
cken und eine Sonnenwiese. Zur anschließenden Entspannung empfeh-
len wir den neugestalteten Erlebnisbereich mit Sole-, Feuer-, Eis- und 
Dampfgrotte. Oder Sie genießen unsere großzügige Saunalandschaft. 
Runden Sie Ihren Aufenthalt im Panorama-Bad Freudenstadt mit einem 
Besuch in unserem Restaurant ab. 

F
reudenstadt hat mitten im Nordschwarz-
wald mit seinen sechs Stadtteilen eine 
Menge zu bieten. Besonders bekannt ist 
Freudenstadt durch den größten Markt-

platz Deutschlands mit seinen Arkaden und den 
50 Wasserfontänen. Mit über 100 Brunnen im 
Stadtgebiet Freudenstadt, vielen Museen und 
einem vielfältigen Kulturprogramm, sowie dem 
höchstgelegenen Rosenweg auf dem Kienberg, 
ist diese Stadt immer einen Besuch wert.

Gerauchter Schinken, Schwarzwälder Kirschtorte, 
Tannen so weit das Auge reicht und dazu passend 
der Wanderpfad „tannenriesen“. Eine erleb-
nisreiche Wandertour durch den Freudenstädter 

Golf- und Wandervergnügen in freudenstadt
Parkwald. Entdecken Sie naturbelassene Pfade, 
atemberaubende Aussichten und besuchen Sie 
die mächtigste Tanne des Schwarzwaldes, die 
Großvatertanne. Neben weiteren Baumriesen 
erwarten den Wanderer Spuren des historischen 
Waldgewerbes, Einkehrmöglichkeiten und vieles 
mehr was Freudenstädter Plenterwald so beson-
ders auszeichnet.

Für Golfer ist Freudenstadt eine wahre Freuden-
stadt. Golfen in herrlicher Parklandschaft, umge-
ben von sanften, grünen Wiesen, tiefen Tälern und 
reizvollen Höhen. Die Golfanlage ist geprägt durch 
alten Baumbestand und wohltuender Ruhe. Der 
bereits 1929 gegründet Golf-Club Freudenstadt 

e.V. gehört zu den ältesten und traditionsreichsten 
Plätzen in Deutschland. Ohne eine Startzeit buchen 
zu müssen, bietet die Anlage für den Anfänger und 
den erfahrenen Golfer ein abwechslungsreiches 
Spiel. Parkähnliche Fairways und gepfl egte Greens 
warten darauf bespielt zu werden. Egal wie der 
persönliche Score ausschaut, jede Runde wird zu 
einem besonderen Erlebnis.

Weitere Informationen erhalten Sie über:
Freudenstadt Tourismus
Marktplatz 64 – 72250 Freudenstadt
Tel.: 07441-864-730 – Fax 07441-864-777
touristinfo@freudenstadt.de
www.freudenstadt.de

Gengenbach
Charmante Altstadt zwischen Reben und Schwarzwald

I
n der Gengenbacher Engelgasse fi ndet man 
perfekt restaurierte Fachwerkhäuser, mediter-
rane Straßenszenen im historischen Stadtbild, 
weltstädtisches Flair in den Cafés und einen 
Marktplatz mit lebhaftem Treiben. Die Innen-

stadt ist sorgsam bewahrt, liebevoll gepfl egt und 
mittelalterlich geprägt. Vornehme Bürgerhausfas-
saden und rustikalisches Fachwerk, Türme, Tore, 
heimelige Winkel und enge Gassen geben ein in-
teressantes Stadtbild. Kultur und Lebensfreude bei 
einem „Vierteli“ ausgezeichneten Gengenbacher 
Wein dazu Leckerbissen der heimischen Gastrono-
mie. Im Hintergrund sieht man die Schwarzwald-
berge und Rebhänge und die Kinzig im Tal.

Der Gengenbacher Kultursommer, Theater und 
Konzerte, das Narrenmuseum im Niggelturm, das 
Flößerei- und Verkehrsmuseum im ehemaligen 
Bahnwärterhaus oder das wehrgeschichtliche 
Museum im Kinzigtorturm. Das städtische Muse-
um Haus Löwenberg zeigt namhafte Sonderaus-
stellungen von Chagall über Fotoausstellungen 
von National Geographic bis zu Picasso.

Das Brauchtum wird gepfl egt und gern gefeiert 
wie das Narrentreiben zu Beginn des Jahres.

07.06 - 17.7. Kultursommer Gengenbach:
07.06:   High Five
13.06:   Chris Moschberger & yma América
14.06:   Hinz&Kunz
18.06:   Badische Landesbühne
22.06:   pohyb’s&konsorten
22.06:   Genivan
27.06:   Laith Al-Deen
03.07:   Badisch-elsässicher owe
11.07:   Alexandra Gauger
17.07:   Blassportgruppe
05.07-06.07:  Altstadtfest
27.07-04.08:  Internationale Kammermusik Akademie
31.07:   Ladiesnight
15.08:   Maria Himmelfahrt mit Festgottesdienst und Kräuterbüschelweihe
20.09-21.09:  Wein- und Stadtfest Gengenbach

Musik, Tanz und Weinseligkeit im Sommer und 
Herbst, Martini-Markt im November.

Und dann der weltgrößte Adventskalender: Das 
Rathaus verwandelt sich mit seinen 24 Fenstern 
in das weltgrößte Adventskalenderhaus. Musik, 
Spiel und die hinterleuchteten Fenster verwan-
deln Gengenbach in eine „Schatztruhe der Fan-
tasie“. Dieses Jahr mit Motiven weltbekannter 
Kinderbuchhelden. So hat Paul Maar mit seinem 
„Sams“, Pippi Langstrumpf, Grüffelo bis Harry 
Potter eingeladen und sie alle sind gekommen. 
In den vergangenen Jahren glänzten Bilder von 
Marc Chagall, Otmar Alt bis Tomi Ungerer.

Die sportlichen Aktivitäten beschränken sich 
nicht nur auf Golf und Reiten, auch Wandern, 
Tennis, Boccia und Radfahren warten darauf ge-
nutzt zu werden.

Weitere Informationen erhalten Sie unter
Kultur- und Tourismus GmbH
Im Winzerhof
77723 Gengenbach
Telefon: +49 7803-93 01 43
Telefax: +49 7803-93 01 42
www.gengenbach.info

VerANSTALTUNGeN
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aktiv im Leben verlost 7 Übernachtungen inkl. halbpension für Zwei im 
DZ. Den Reisetermin stimmen die Gewinner direkt mit dem hotel ab. 

Zuschriften mit dem stichwort „eichingerbauer“ an baumeIsteR VeRLaG, 
Pf 12 68, 73602 schorndorf oder per mail an kontakt@baumeister-verlag.de. 
einsendeschluss: 20. 07. 2014

Ein Haus mit Tradition an 
einem Platz mit Geschichte

D
as Landhotel Eichingerbauer****s in St.Lo-
renz im Mondseeland wird bereits in dritter 
Generation von der Gastgeberfamilie Sperr-
Lehrl geführt. Das Ensemble aus Landhaus 

& Marienschlössl wurden auf HolidayCheck, TripAd-
visor und im Relax Guide ausgezeichnet bewertet. 
Was einst als Urlaub am Bauernhof in idyllischer 
Seenlandschaft und umrahmt von eindrucksvollen 
Bergen begann, präsentiert sich heute als Land-
hotel auf Viersternesuperior Niveau mit eigenem, 
sehr geschmackvollem Wellness & Beautybereich. 
Übernachtungspreise mit Frühstück gibt es in dem 
90-Bettenhotel bereits ab 85 Euro. Seit Mai 2014 
liefern die „Eichingerbauern“ ihren Gästen noch 
mehr handfeste Urlaubsgründe: Die Gäste näch-
tigen in Zukunft in ländlich-modernem Ambiente 
mit Ausblick auf die Wiesen und Wälder der ehema-
ligen Landwirtschaft . Ganz neu gestaltet wird auch 
das Restaurant „Schafberg Stube“ mit offenem 
Kamin. Ebenso in neuem Glanz erstrahlen der Ein-
gangsbereich mit offenem Kaminz, Gallerie Lounge 
mit offenem Kamin, eine Bibliothek, ein Fitnessraum 
sowie die Neugestaltung des Gartenbereiches rund 
um den ganzjährig beheizten Aussenpool. St. Lorenz 
bei Mondsee ist über internationale Verkehrswege A 
1 einfach erreichbar. 

NACHHALTIGe KÜCHe AUS DeM 
SALZKAMMerGUT
Die Küche von Chèf de Cuisine Klaus Waldl und sei-

Landhotel 
Eichingerbauer****S

nem Team legt großen Wert auf Authentizität: Das 
schließt frische, regionale und saisonale Produkte 
mit ein – vorwiegend aus der unmittelbaren Umge-
bung: Freiland-Eier, Fleisch, Fisch sowie Obst und 
Gemüse stammen aus dem Salzkammergut. Kre-
denzt wird die hohe Kochkunst mit vielen internati-
onalen und typischen Spezialitäten in der Landhaus 
Stube und in der neuen Schafberg Stube. Jeden Tag 
eine Gaumenfreude sind das reichhaltige Buffet am 
Morgen mit Frühstückskoch sowie die köstlichen 
und typisch österreichischen Mehlspeisen am 
Nachmittag. Den kulinarischen Höhepunkt jeden 
Tages bilden die 4-gängigen Genießer-Menüs, die 
Themenbuffets und die gemütlichen Grillabende 
auf der Hofterrasse an lauen Sommerabenden. 
Dazu werden passende Tropfen aus der Weingrotte 
gereicht. Asiatische Woks und vegetarische Köst-
lichkeiten sind ebenso fixe Bestandteile der Speise-
karte. Hoch geschätzt wird das Rotwild, das aus der 
hoteleigenen kontrollierten Jagd auf dem Schafberg 
stammt. Das Restaurant im Eichingerbauer****su-
perior Hotel gilt deshalb nicht nur in der Wildsaison 
als kulinarischer Volltreffer.

WeLLNeSS FÜr ANSPrUCHSVoLLe GeNIeSSer
Dem kritischen Relax Guide war das Angebot 
2014 einen Spa-Award (14 Punkte, 1 Lilie) wert. 
Das Angebot im „Eich SPA“ ist tatsächlich etwas 
für Liebhaber von Wellness, Ruhe und Schönheit. 
Sie lassen in der Saunalandschaft die Tempera-

turskala genussvoll nach oben wandern: von der 
Kräuterinfrarotkabine über das Aromadampfbad 
mit Soletherapie bis zur Stubensauna. Sie brin-
gen den Kreislauf in Wallung – auf den Whirllie-
gen im Indoorpool und im ganzjährig beheizten 
Außenpool – und sorgen für den Cooldown im 
Sonnengarten und an der Vital Bar, auf der Dacht-
errasse und in den Wasserbetten im „Siebten 
Himmel“. Paare mieten kurzerhand ihren eige-
nen Wellnessbereich für romantische Stunden zu 
zweit. Die Welt der Peelings, Packungen, Bäder 
und Streicheleinheiten liegt im dritten Stock des 
Hauses: In den Themenräumen „Himmel“, „Hölle“, 
„Fegefeuer“ und „Siebter Himmel“ entführen Sie 
die Kosmetikerin und Masseurin mit wertvollen 
Pflegecremes, Masken, Effekt-Seren, Peelings 
und Anti-Aging-Produkten in die Welt der Genüs-
se. Für erhöhte Pulsfrequenz sorgt nur der neue 
Fitnessraum, der mit allem aufwartet, was zum 
Auspowern notwendig ist. Zum Hotel zählen auch 
vier Tennisplätze und zwei Kegelbahnen. Golfer er-
halten ermäßigte Greenfees, Radler können sich 
E- und City-Bikes leihen. Familien haben in den 
Sommermonaten freien Eintritt in das AlpenSee-
Bad Mondsee.

Landhotel Marienschlössl eichingerbauer****s

A-5310 Mondsee | Tel.: +43/(0)6232/2658
E.Mail: info@eichingerbauer.at
www.eichingerbauer.at

|   aktiv im Leben  201442

Pflegeschutz 
ohne 

kompromisse

S
eit Einführung der Pflegepflichtversi-
cherung im Jahr 1995 entwickelte sich 
ein dynamischer Pflegemarkt mit stati-
onären Einrichtungen und ambulanten 
Pflegediensten. Gleichzeitig stieg aber 

auch die Zahl der Pflegebedürftigen kontinuier-
lich an, auf heute ca. 2,4 Mio. Menschen, davon 
allein ca. 1,5 Mio. Demenzerkrankte. Unabhän-
gig, ob in den eigenen vier Wänden oder in einem 
Pflegeheim, Pflege kostet Geld. Dafür wurde die 
Pflegepflichtversicherung geschaffen, die aber 
nur einen Teil der Kosten übernimmt. Das zum 
1.1.2013 neu eingeführte, staatlich geförderte 
private Pflegetagegeld, kurz Pflege-Bahr genannt, 
kann helfen, eine finanzielle Lücke im Pflegefall 
zu reduzieren. In der Regel bleibt aber noch im-
mer eine Lücke von oft über 1.000 € monatlich, 
die nur durch eine weitere private Pflegevorsorge 
geschlossen werden kann.

Für Kunden ist die Vielfalt des Pflegesystems mit 
Pflegepflicht-, Förder- und rein privater Pflegever-
sicherung schwer zu durchschauen. Diese Vielfalt 
macht es für sie schwer, für den Pflegefall einen 
passenden und lückenlosen Versicherungsschutz 
abzuschließen und dabei alle Vorteile zu nutzen. 

Der Münchener Verein geht mit seiner Deutschen 
Privat Pflege Plus einen neuen Weg. Zusätzlich 
zu seiner schon bestehenden Pflegepflichtver-
sicherung schließt der Kunde die Deutschen 
Privat Pflege Plus ab. Diese umfasst sowohl die 
staatliche Förderung, als auch ein Höchstmaß an 
Leistungsfähigkeit und Flexibilität – sozusagen 
Pflegeschutz ohne Kompromisse! 

Der ganz entscheidende Produktvorteil besteht 
bei der Deutschen Privat Pflege Plus darin, dass 
der Kunde nur einen Vertrag hat, nur einen Bei-
trag bezahlt, die staatliche Förderung nutzt und 
mit einer lückenlosen, mehrfach ausgezeichne-
ten Pflegevorsorge optimal abgesichert ist. Mit 
dem flexiblen Bausteinkonzept kann jeder seinen 
Pflegeschutz entsprechend seinen individuellen 
Rahmenbedingungen, seinen persönlichen Wün-
schen und auch auf seine finanzielle Leistungs-
kraft abstimmen. Ein Kunde bezahlt nur, was er 
tatsächlich braucht! 

Dazu einige Leistungsbeispiele. Der Kunde kann 
für jede Pflegestufe die Tagegeldhöhe individuell 
bestimmen, Weltweiter Schutz, Dynamik, volle 
Leistung natürlich auch bei Laienpflege sowie 

eine bundesweite 24 Stunden-Pflegeplatzgaran-
tie sind nur einige der vielen weiteren Vorteile. 

Mit der Deutschen Privat Pflege Plus kann der 
Münchener Verein schon heute das richtige An-
gebot für die zukünftigen Herausforderungen im 
Pflegebereich bieten. 

Übrigens: Die Münchener Verein Versicherungs-
gruppe wurde erst vor wenigen Wochen mit dem 
Deutschen Servicepreis 2014 ausgezeichnet.

Advertorial

Weitere Informationen finden Sie 

unter www.deutsche-privat-pflege-plus.de 

oder unter www.muenchener-verein.de 

oder Sie rufen uns einfach an: 

Tel. 089/51 52 1000.

Münchener Verein Versicherungsgruppe bietet 
mit seiner neuen „Deutschen Privat Pflege Plus“ ein 

mehrfach ausgezeichnetes Pflegetagegeld, das 
staatlich gefördert wird, keine Lücken lässt und ein 

Höchstmaß an Flexibilität bietet.

43aktiv im Leben  2014    | 
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„keyif“ oder: reine 
Freude am nichtstun
So mancher Istanbul-Reiseführer liest sich wie eine Anleitung zum 

Unglücklichsein. Wer den darin aufgeführten Tipps zu folgen versucht, 
büßt mit einem straff organisierten Sightseeing-Terminplan. Doch die 

Stadt öffnet sich nur denen, die sich treiben lassen können.

Die Frage wird kommen – so 
sicher wie der Ruf des Mu-
ezzins. Beim Anblick einer 
Warteschlange hunderter 
Menschen vor dem Eingang 

zur Hagia Sophia fragt sich jeder, ob sich 
der Besuch wirklich lohnt. Als Antwort 
soll ein türkisches Sprichwort genügen: 
„Am Ende der Geduld wartet der Segen“. 
Es bewahrheitet sich im Innern der rund 
1.500 Jahre alten „Kirche der Heiligen 
Weisheit“. Geduldig Wartende werden 
hier mit byzantinischer Baukunst belohnt, 
mit Überresten der berühmten Mosaike 
und mit einem riesigen freien Mittelschiff , 
über dem in 56 Meter Höhe eine Kuppel 
zu schweben scheint, als hinge sie an einer 
Himmelskette. 

Das Türkische kennt einen Begriff  für die 
Momente nach der Begegnung mit solch 

einer Schönheit – „keyif “, ein Ausdruck 
reiner Freude, Lust und guter Laune. Der 
Ursprung dieses Wortes liegt im arabischen 
„kayf “. Damit wird eine Mischung aus Ta-
bak und Hanfb lättern bezeichnet, nach 
deren Genuss sich pures Wohlbefi nden 
einstellt. Ins Deutsche ist der Begriff  als 
„kiff en“ eingegangen. Im Türkischen aber 
meint „keyif “ so viel mehr als nur bloßen 
Rausch oder verträumte Mattigkeit. Es be-
schreibt die Schönheit der Bewegungslosig-
keit und das Tiefgründige des Nichtstuns. 

Erfahrbar sind sie überall in Istanbul, auch 
auf der Terrasse des Teegartens im Gülhane 
Park (Setüstü Çay Bahçesi). Der Çay wird 
dort im Semaver serviert, der typischen 
Doppelkanne, die oben starken Teesud 
enthält und unten heißes Wasser zur Ver-
dünnung. Vor einem liegt der Bosporus 
mit zahllosen Jollen, Kähnen, Fähren und 

Frachtern und hinter einem der Topka-
pi-Palast. In dessen Vorgarten verweigert 
sich die Hagia Irene, die erste in Konstan-
tinopel erbaute Kirche, den Touristen. Nur 
mit Sondergenehmigung öff nen sich die 
Pforten zum vielleicht schönsten byzanti-
nischen Gotteshaus der Stadt. Im Jahr 381 
tagte hier das Zweite Ökumenische Kon-
zil, bei dem die Grundlage des christlichen 
Glaubens formuliert wurde: „Ich glaube an 
den einen Gott, den Vater, den Allmächti-
gen, der alles geschaff en hat, Himmel und 
Erde, die sichtbare und die unsichtbare 
Welt.“ Nur wenige Kilometer entfernt, im 
Stadtteil Fener, klingt das dann so: „Pi-
steuo eis hena Teon, Patera, pantokratora, 
poieten ouranou kai georaton te panton 
kai aoraton.“ Der Priester von Hagios Ge-
orgios rezitiert das Glaubensbekenntnis 
auf Griechisch. Leise klirren die Ketten der 
Weihrauchbehälter. Sonore Sprechgesänge 
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der Zelebranten füllen den Raum, und die 
Blicke der vier, fünf Gottesdienstbesucher 
verlieren sich im goldenen Schimmer der 
Ikonastase. Auch das kann „keyif “ sein, die 
leise Freude der Betrachtung und der Me-
ditation. 

Die lässt sich rund um die Patriarchatskir-
che fortsetzen, vorausgesetzt man ist für 
den morbiden Reiz von Verfall und Nie-
dergang empfänglich. In vielen Straßen 
Feners bröckeln die Bauten. Efeu und 
Moos tapezieren die Fassaden, Staub er-
setzt armen Mietern die Gardine, und 
Wäsche tropft  von quer über die Straße 

KEYIF IN ISTANBUL
Die meisten Charterfl ieger landen auf 
dem Atatürk Hava Limani. Billiganbieter 
nutzen verstärkt den Sabiha-Gökçen-Air-
port auf der asiatischen Seite. Von bei-
den Flughäfen verkehren regelmäßige 
Shuttleservices (www.havatas.com) ins 
Zentrum. 

Mit einer Dachterrassen-Ferienwohnung 
stellt sich keyif automatisch ein. www.
ferienhaus-ferienwohnung-tuerkei.de

Und mit der Istanbulkart, einer auf-
ladbare Chipkarte zur Benutzung der 
öff entlichen Verkehrsmittel inklusive 
Bosporus-Fähren, sind alle keyif-Orte ein-
fach und kostengünstig zu erreichen. Sie 

kostet 6 TL Grundgebühr und kann mit 
beliebiger Summe aufgeladen werden. 
Die erste Fahrt kostet je 1,75 statt 
2 TL, anschließendes Umsteigen 1 TL. 
www.goturkey.com

SEHENSWERT

kunstzentrum 
„Schneidertempel Sanat Merkezi“
www.schneidertempel.com

istanbul modern 
Museum of Modern Art
www.istanbulmodern.org

Wallfahrtsort eyüp
Mit dem Bus von Eminönü bis Haltestelle 
Eyüp Iskele 

restaurants / Cafés

Setüstü Çay Bahçesi 
Teegarten im Gülhane Park
Tägl. 9 – 22 Uhr

Balkon – restaurant & Bar
Asmalımescit Mah. Şehbender Sok. 
No:5 – Tünel-Beyoğlu
www.balkonrestaurantbar.com

otantik – türkü Bar & restaurant
Istiklal Cad. Balo Sk. No:1 – Beyoğlu
www.otantikbar.com

Café Pierre Loti
Gümüşsuyu Karyağdı Sokak, Eyüp
Das Café auf dem Eyüp-Hügel ist auch mit 
der Seilbahn zu erreichen.

SHOPPEN

horhor Pit Pazari
Istanbul ältester Floh- und 
Antiquitätenmarkt
Kirma Tulumba Sok. 13, Aksaray

Sali Pazari
Der größte Wochenmarkt der Stadt, 
jeden Dienstag entlang der Mahmut 
Baba Sokak in Kadiköy

WEITERE INFOS

Fremdenverkehrsamt Türkei
www.tuerkei-tourismus-kultur.de

gespannten Leinen. Nach einigen Stunden 
in diesem Quartier spürt man, dass Istan-
bul unter den Millionen-Metropolen der 
Welt die wenigsten Grünfl ächen hat und 
folglich auch den niedrigsten Sauerstoff -
gehalt pro Einwohner. Der Reiseführer 
schlägt im Kapitel „Erholungssuche“ einen 
Besuch der Prinzeninseln vor, die etwa 20 
Kilometer südlich von Istanbul im Mar-
marameer liegen. Doch er verschweigt, 
dass ein solcher Ausfl ug im Sommer zum 
größten anzunehmenden touristischen 
Ernstfall werden kann. 

Autofreie Straßen, hübsche Strände, Pi-
nien- und Kiefernwälder versprechen 
keyif pur, und deshalb drängen Scharen 
vor allem nach Büyükada, der größten In-
sel. Spätestens nachdem sich Ausfl ugsboot 
Nr. 9 entleert hat, würde Büyükada gern 
kentern – samt Pferdekutschen, Holzhaus-
nachbauten, Fischrestaurants und Liege-
stühlen. Wenn das Ablegemanöver der Fäh-
re zur Rückfahrt nach Istanbul zum ersten 
entspannten Moment des Ausfl ugs wird, 
kann man auch die kindliche Freude über 
halbzahme Eichhörchen, die sich im Yil-

diz-Park mit Simit-Stückchen füttern las-
sen, ohne Scham zeigen. Der Park ist eine 
große grüne Chill-Lounge auf einem Hü-
gelkamm im Beşiktaş-Viertel, Balsam für 
alle, die bei Lärm, schlechter Luft  und Ge-
dränge den Istanbul-Blues kriegen. Heil-
samer sind nur der Bosporus selbst und 
sein Seitenarm, das Goldene Horn. Stellen 
wir uns also auf die Galata-Brücke, schlie-
ßen die Augen und hören – das Rattern 
der Straßenbahn, das sirrende Auswerfen 
von Angelruten, hundertfaches Hupen, 
Rufen und Fluchen, lachende Möwen und 
schlurfende Rosenverkäuferinnen. Lassen 
wir die Augen geschlossen, nur ein Weil-
chen noch, bis die Sonne sich senkt und 
„manzara“ – Aussicht  – zum wichtigsten 
Wort nach „keyif “ wird. 

Auf jeder Dachterrasse, auf jedem Boots-
deck und jedem Hügel wird man zum 
Schauenden, zum Staunenden und zum 
Sinnierenden. Auf der Galata-Brücke aber, 
dem Logenplatz des Istanbuler Th eaters, 
sieht man sich satt an der Stadt. Sich hier 
von einem der Angler einen Klapp-Hocker 
leihen, auf den Cay-Verkäufer warten, te-

sten, ob der bernsteinfarbene Tee kräft iger 
leuchtet als das Goldene Horn bei Son-
nenuntergang und begreifen, warum die 
Osmanen diesen Ort auch şehir-i azima – 
„die großartige Stadt“ oder Der-i Saadet – 
„Pforte der Glückseligkeit“ genannt haben, 
das ist dann keyif - Glück ganz nach Istan-
buler Art.

Nicole Quint

Die Blaue Moschee von Istanbul, Unterirdische Zisternen und ein Mann beim Gebet.
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Sicherheitstechnik für zu Hause gibt es auch zum Selbsteinbau

E
ndlich steht die Ferienzeit vor der Tür, 
die meisten Bundesbürger freuen sich 
auf die hoffentlich schönsten Wochen 
des Jahres. Aber in die Freude können 
sich auch Bedenken mischen: Ist mein 

Haus eigentlich ausreichend vor Einbrüchen 
geschützt, während ich weg bin? Unterschätzen 
sollte man die Gefahr nicht: 2012 etwa ist die 
Zahl der Einbrüche laut Polizeilicher Kriminalsta-
tistik (PKS) bundesweit gegenüber dem Vorjahr 
um 8,7 Prozent auf rund 144.000 gestiegen. 
61.000 Taten ereigneten sich tagsüber, hier lag 
das Plus sogar bei 9,5 Prozent. Die Ganoven 
werden dabei immer dreister und sind technisch 
versiert. Mit modernen Alarm- und Videosyste-
men zum Selbsteinbau kann man sich aber auch 
kurzfristig noch gegen die Gauner schützen. Vor-
aussetzung ist jedoch ausreichendes handwerk-
liches Geschick.

PreISWerTe ALArMANLAGeN FÜr TeCHNISCH 
VerSIerTe HeIMWerKer

Den Briefkasten leeren und den Rasen vom 
Nachbarn mähen lassen, die Rollläden bewe-
gen und gute Schlösser und Fenster- und Ter-
rassentürsicherungen einbauen - mit einigen 
einfachen Maßnahmen ist schon viel gewonnen. 

Wer aber auf Nummer sicher gehen will, soll-
te die eigenen vier Wände mit einer modernen 
Funk-Alarmanlage schützen. Für den technisch 
erfahrenen Heimwerker gibt es zum Beispiel 
einige wenige Anlagen zur schnellen Selbstins-
tallation im privaten Bereich, die durch Zuver-
lässigkeit und Sicherheit überzeugen. Speziell 
für den Do-it-yourself-Einbau geeignet ist bei-
spielsweise die Funk-Alarmanlage „Privest“ von 
ABUS. In einem unabhängigen Produkttest des 
Heimwerkermagazins „selber machen“ wurde 
das System im November 2013 ausführlich 
geprüft und zum Testsieger gekürt: Kommt es 
zu einem Einbruch, melden Bewegungs- oder 
Öffnungsmelder dies über Funk an die Alarm-
zentrale, die etwa im Flur hängt. Diese schlägt 
dann Alarm - je nach Programmierung entwe-
der still, per Telefonanruf oder laut mit Sirene. 
Ein mitgeliefertes Installationsvideo auf DVD 
enthält eine Schritt-für-Schritt-Anleitung zum 
Einbau. Mehr Informationen gibt es unter www.
abus.com/privest.

VIDeoÜBerWACHUNG MIT 
FerNZUGrIFF Per APP

Darüber hinaus gibt es für den Selbsteinbau 
auch kompakte, moderne Videoüberwachungs-

systeme. Per App-Zugriff kann man auf dem 
Smartphone oder Tablet dann auch am Strand 
sehen, ob zu Hause alles in Ordnung ist. Von 
ABUS gibt es beispielsweise das 7-Zoll-Heim-Vi-
deoset „TVAC16000A“ mit Funk-Kameras für 
den Außenbereich. Eine weitere pfi ffi ge Lösung 
ist das verdrahtete Videoüberwachungsset mit 
Kompakt-Digitalrekorder „TVVR30404“ zur Selb-
stinstallation. Der kompakte Rekorder hat die 
Form einer Set-Top-Box und passt sich somit 
gut in den Wohnraum ein. Vom Smartphone oder 
Tablet kann der User hier auch von unterwegs – 
nämlich per App – auf den Rekorder zugreifen 
und hat sein Eigentum damit ständig im Blick.

SeLBSTINSTALLATIoN NUr FÜr 
VerSIerTe HeIMWerKer

Wichtig: Die Selbstinstallation ist nur zu emp-
fehlen, wenn man technisches Verständnis und 
handwerkliches Geschick mitbringt. Denn ein 
falsch montiertes System bietet keine Sicherheit 
– und kommt die Bewohner letztlich teuer zu ste-
hen. Wer es sich jedoch zutraut und jetzt noch vor 
dem Urlaub aktiv werden will, erhält die Produkte 
zur Selbstinstallation beispielsweise bei Conrad 
Electronic, in vielen „Bauhaus“-Filialen und bei 
ausgewählten Internet-Shops. (djd/pt)

Last-Minute-Schutz
für die Ferienzeit

Zu Hause alles im Blick: 
Dank App-Zugriff auf das 
heimische Videoüber-
wachungssystem kann 
man sich am Urlaubsort 
entspannt zurücklehnen.
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1 WOCHE im Doppelzimmer 

für 2 Personen inkl. 

Wellness-Verwöhnpension

(einzulösen im Sommer 2014 

oder im Sommer 2015)

 

BERGE FUR 
DIE SINNE

Mit ganzem Herzen genießen …
… mit allen Sinnen erleben und rundum glücklich sein. Genießen Sie intensive Urlaubstage in den Bergen rund um Warth 
am Arlberg. Auf 2.300 m2 Wellnessbereich den Körper neu spüren, die exzellente Küche in vollen Zügen genießen und die 
traumhaft imposante Landschaft ganz nah erleben. Wir freuen uns auf Sie!

Ihre Fam. Roiderer & Jäger
mit dem Team des Warther Hof

WELLNESSHOTEL
WARTHER HOF
Familien Jäger & Roiderer
Bregenzerwaldstr. 53
6767 Warth am Arlberg
T +43-5583 3504
F +43-5583 4200
hotel@wartherhof.com

www.wartherhof.com
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Völlig stressfreie und bestens organsierte Wanderreisen im aktuellen Katalog 2014

E
urohike startet mit vielen Neuerungen 
und einem noch breiter aufgestellten 
Reiseprogramm in die Wandersaison 
2014! Der neue Katalog umfasst mittler-
weile über 100 Seiten, jede einzelne prall 

gefüllt mit bestens und umfassend organisierten, 
immer mit Gepäcktransfer, speziell auf Wander-
gäste abgestimmten Unterkünften, verlässlichem 
Gepäcktransfer und ausführlichen Reiseunterla-
gen. Sie sind immer auf den schönsten Routen 
unterwegs, nur mit Tagesgepäck und ohne jeden 
Organisationsstress. Genießen Sie Ihren Wande-
rurlaub ganz individuell in Eigenregie oder rund-
um betreut als Gruppentour mit Wanderführer.

Auch die Klassifi zierung des Reiseangebotes wur-
de vollständig überarbeitet. Einsteigerfreundliche 
Genusswanderungen, zauberhafte Wanderreisen, 
beeindruckende Bergwandertouren und aufre-
gende Trekkingabenteuer bieten Wanderfreuden 
für interessierte Einsteiger bis hin zu erfahrenen 
„Bergfexen“. 

Im Programm fi nden sich neben bewährten 
„Klassikern“ wie der Wanderung rund um die 
Zugspitze oder der Via Claudia Augusta in Süd-
tirol auch zahlreiche neue Reisevarianten. Der 
Fokus liegt hier auf teils völlig neuen Eigentouren, 
die Eurohike selbst entwickelt und veranstaltet. 
So beispielsweise die Bergwanderung „Salzbur-
ger Gipfel & Kitzbüheler Alpen“ im Pinzgau und 
im Tiroler Pillerseetal, die beinahe täglich den 

grandiosen Ausblick auf ein anderes Gebirge 
und neue Gipfel verspricht (8 Tage, individuell, ab 
Euro 535,– p.P.). Oder gemütliches „Almwandern 
im Salzkammergut“, begleitet von idyllischem 
Kuhglocken-Geläut, vorbei an urigen Holzhütten 
und gelockt von gschmackigen, köstlichen Alm-
jausen (8 Tage, individuell, ab Euro 425,– p.P.). 
Italienisch und alpin zugleich zeigt sich die neue 
Route von „Meran zum Gardasee“, von der Süd-
tiroler Kurstadt hinein ins Trentino und bis zum 
tiefblauen Lago (8 Tage, individuell, ab Euro 
565,– p.P.). 

NeU IM ProGrAMM: 
„WANDerreISeN MIT CHArMe“
Auf den Touren der neuen Kategorie „Wandern 
mit Charme erfolgt die Unterbringung der Wan-
dergäste in mit besonders großer Sorgfalt aus-
gewählten Unterkünften, die außergewöhnliches 
Ambiente bieten. Teils urig und landestypisch, 
immer außerordentlich charmant und mit Pool 
oder Wellnessanlage zur Entspannung nach den 
mitunter anstrengenden Tagesetappen. „Rund-
um Wohlfühlen“ wird hier groß geschrieben, 
auch kulinarisch bleiben kaum Wünsche offen. 
Ein Paradebeispiel dieser charmanten Wander-
klasse: Finca-Wandern auf Mallorca, im Norden 
der Baleareninsel von einer idyllischen Finca zur 
nächsten, die Bergwanderung vom Königssee 
zum Chiemsee oder an der Via Claudia Augusta 
in Südtirol. Einfach Reisen, die jedes Wanderer-
herz höher schlagen lassen!

euRohIke: 
Wandern mit Charme und ohne Gepäck!

kataloge, Detailinformationen 
und buchungen bei:

eurohike - eurofun touristik Gmbh
Mühlstraße 20, A-5162 Obertrum/Österreich
Infoline (gebührenfrei aus D): 0800 5889718 
offi ce@eurohike.at | www.eurohike.at

GeWINNSPIeL
aktiv im Leben verlost 5 Übernachtungen inkl. 
hauben Gourmet halbpension für 2 Personen im 
Doppelzimmer Deluxe im Wert von ca. 1.900 euro. 
Den Reisetermin stimmen die Gewinner direkt 
mit dem hotel ab. um gewinnen zu können, 
müssen sie folgende frage richtig beantworten:

Welche bestandteile ergeben in summe 
den einzigartigen RonacheR Genuss?

a) action, Dynamik, Power
b) kulinarik, Gesundheit, Wohlbefi nden
c) Jubel, trubel, heiterkeit

Zuschriften mit dem Lösungswort an 
baumeIsteR VeRLaG, Pf 12 68, 
73602 schorndorf oder per mail an 
kontakt@baumeister-verlag.de. 
einsendeschluss: 20. 07. 2014

LeSerANGeBoT
erhOlungsPlus im thermenhOtel rOnAcher

  3 Nächte im komfortablem Doppelzimmer 
inklusive Hauben-Gourmet Halbpension 

  Frühstück bis 12 Uhr mittags inklusive 
besonderen Brunchgerichten 

  6-Gänge Hauben-Gourmet-Dinner am 
Abend mit großem Vorspeisenbuffet

  entspannung in der 4.500 m² Thermen- 
und Wohlfühlwelt 

  2 Body-Detox elektrolyse Fußbäder für SIe und IHN

 101 ronacher Benefi ts täglich kostenlos genießen

ab 498 euro pro Person 

frÜh kOmmen & lAnge bleiben
Am Anreisetag bis 12 Uhr erwartet Sie schon ein kaiser-
liches Frühstück und am Abreisetag können Sie bis 
21 Uhr die Annehmlichkeiten des Hauses genießen! 

D
as Fünf Sterne Superior Hotel in Bad 
Kleinkirchheim gilt als das best bewer-
tete Thermenhotel in Österreich. Doch 
was macht den Unterschied aus? „Für 
uns ist es die absolute Orientierung an 

den Wünschen des Gastes, mit der Portion Über-
raschung garniert.“ 

Qualität, Liebe zum Detail – diesen Werten haben 
sich Simone und Markus Ronacher von jeher ver-
schrieben. Deshalb haben sie die Ronacher Ur-
laubswelt von Jahr zu Jahr immer noch schöner 
und gemütlicher gestaltet. 

Der Tag beginnt hier hervorragend mit einem ein-
zigartigen Frühstück am Feinkostladen-Buffet bis 
12 Uhr mittags. Beinahe fühlt man sich in die Zeit 
der Jahrhundertwende versetzt, wenn Delikatessen 
locken, wenn Backofen und Milchbar, Thermalwas-
serbar und die Rotisserie für die Eierspeise-Spezi-
alitäten, wenn Früchtebar und die Patisserie früh 
am Morgen öffnen. Ausgewählte Marmeladen, 
Tees, Konfekt und andere Köstlichkeiten stam-
men aus der hauseigenen Feinkost Manufaktur. 
Am Abend verwandelt sich der Feinkostladen in 
das delikate Vorspeisenbuffet – die Ouvertüre zum 
Sechs-Gang-Haubenmenü.

In der 4.500 m² Wellnessoase schweben Sie im 
wohlig warmen, heilenden Thermalwasser. Sie 
haben die Wahl zwischen 5 privaten Thermal-

pools, dem Saunadorf und der Toskana, einem 
mediterranen Garten der 365 Tage blüht. Genie-
ßen Sie den Ronacher Mehrwert Gesundheit aus 
hochkompetenter Körpertherapie und Kosmetik. 
Unsere staatlich geprüften AusnahmekönnerInnen 
verwöhnen Sie mit klassischen und fernöstlichen 
Massagen, raffi nierten Körperbehandlungen und 
professionellen Beauty-Treatments.

„Wir verstehen uns als Dienstleister auf höchstem 
Niveau und überraschen unsere Gäste immer wie-
der auf Neue“, fasst Simone Ronacher ihre Phi-
losophie zusammen. Kulinarik, Kultur, Gesundheit 
und Wohlbefi nden ergeben in Summe
einen „zauberhaften Genuss.“

TIPP: Auch in Sachen Kultur und niveauvoller Un-
terhaltung setzt das Ronacher Maßstäbe: Bei den 
KULTURGASTSPIELEN im Juni & Juli betreten Stars 
wie Konstantin Wecker, Cornelia Froboess, Werner 
Schneyder, uvm. die Ronacher Festspiel-Bühne.

infO & buchung: 
Thermenhotel ronacher 
Thermenstraße 3 | A-9546 Bad Kleinkirchheim 
Tel.: +43 (0)4240 282 
thermenhotel@ronacher.com
www.ronacher.com

Genussvoll eintauchen im 
5 Sterne Superior roNACHer

der einzigartige service im thermenhotel rOnAcher ist das geheimnis des erfolgs. 
hier werden die gäste vom haubenkoch und im privaten 1001-nacht-spa verwöhnt.

tiPP! kulturgAstsPiele VOm 9. Juni bis 6. Juli 2014
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das neue gesicht 
der Mafi a

Vom 27. April bis zum 20. Juli 
2014 präsentiert ZEPHYR – 
Raum für Fotografi e die Aus-
stellung „TAT / ORT. (Un)heim-

liche Spuren der Mafi a“ in den Mannheimer 
Reiss-Engelhorn-Museen. Die Schau zeigt 
erstmals außerhalb Italiens rund 50 Arbei-
ten der Fotografen Tommaso Bonaventura 
und Alessandro Imbriaco. Darunter zahl-
reiche Werke, die erst wenige Wochen vor 
Ausstellungsbeginn entstanden und nun 
zum ersten Mal der Öff entlichkeit präsen-
tiert werden. Zusammen mit Kurator Fa-
bio Severo verfolgen die beiden Fotografen 
akribisch die Spuren der Mafi a in Italien 
und halten diese in alltäglich anmutenden, 
teils nüchternen, teils idyllisch wirkenden 
Aufnahmen fest. Die Fotografi en spiegeln 
in aller Einfachheit das Wesen der heutigen 
italienischen Mafi a: unsichtbar anwesend 
zu sein.

Die Ausstellung vereint meist großfor-
matige Landschaft s- und Stadtaufnah-
men, aber auch Bilder von Innenräumen 
wie Gerichtssälen, Wohnungen und Bü-
ros sowie von Beweisgegenständen, Au-
towracks, Erpressungsschreiben und Ge-

denkstätten. So spinnen die Fotografen 
ein Netz aus Orten, die mit einschlägigen 
mafi ösen Geschehnissen verbunden sind. 
Dabei sind die Verbrechen nicht auf den 
Bildern zu sehen, genauso wenig wie die 
Mafi a in Italien in Erscheinung tritt. Prä-
zise und analytische Texte begleiten die 
Aufnahmen und ermöglichen es, dem Be-
trachter ihre unsichtbare Sprengkraft  zu 
erkennen.

Das hochaktuelle fotografi sche Recherche- 
und Dokumentationsprojekt (ital. Original-
titel: Corpi di Reato) der drei Italiener ent-
stand 2011 aus dem Bedürfnis heraus, die 
Macht der Mafi a im Land aufzuzeigen. Den 
Künstlern gelingt es, ein neues und zeitge-
mäßes Bild der kriminellen Organisation zu 

zeichnen. Nach Jahren des Blutvergießens 
hat sich das Gesicht der Mafi a in Italien 
verändert: Heute versteckt sie sich hinter 
einer Maske der Normalität. Die sichtbare 
Brutalität ist zurückgegangen, dafür unter-
gräbt sie systematisch die politischen und 
wirtschaft lichen Strukturen des Landes. 
Bonaventura und Imbriaco fangen mit ih-
ren Fotografi en den scheinbar alltäglichen 
und arglosen Charakter der italienischen 
Mafi a ein. Abseits jeglicher medialer Ro-
mantisierung des Mythos „Mafi a“ nehmen 
ihre Arbeiten den Betrachter auf eine un-
gewöhnliche Reise durch Italien mit und 
entschlüsseln ein landesweites System von 
Gewalt. Zwei Videoprojektionen ergän-
zen die Schau. Mehr Informationen unter 
www.zephyr-mannheim.de.

Ansicht von Corleone
© Tommaso Bonaventura, Alessandro Imbriaco

esszimmer der Familie Fava - Palizzi Marina © Tommaso Bonaventura, Alessandro Imbriaco

Das Momo-Prinzip der Baden-Badener 
Autorin, Dr. phil Sabine Hertweck, 
ist eine wertvolle Orientierungs- und 
Lebenshilfe, um den roten Faden im 

Leben wieder zu entdecken. Angelehnt an 
den Märchenroman Momo von Michael Ende 
werden zehn einfache Weisheiten thematisiert, 
worauf es im Leben wirklich ankommt – und 
die in ihrer Gesamtheit das Momo-Prinzip er-
geben. Jeder von uns trägt diese Weisheiten 
als besondere Gaben in sich, die aber leider 
verloren gegangen sind. Ihre Essenz erschließt 
sich dem Leser durch Refl ektion. Über ein-
fache Meditationsübungen soll das Prinzip 
im Bewusstsein verankert bzw. in den Alltag 
integriert werden. So kann man sich von einge-
fahrenen Denkmustern und Verhaltensweisen 
lösen. Ein ruhiger Ort, eine bequeme Körper-
haltung und die Lust auf Entspannung ... „Mit 
etwas Übung hilft Meditation den Geist klarer 
und fi tter zu machen!“, bestätigt nicht nur die 
Autorin, sondern auch die Neurowissenschaft, 
unter anderem Dr. Ulrich Ott vom Bender von 

fitneSS fÜr 
den geiSt

AngÉLiQue
Für Träume kämpfen

J E T Z T  I M  K I N O !

der Universität Gießen. Das Momo-Prinzip ist 
nachhaltig und bereichernd für alles, was man 
allgemein als lebensWert bezeichnet.

Das Momo Prinzip
„Geh doch zu Momo!“ oder: 
Aufbruch in eine bessere Welt
Sabine Hertweck
geb., 84 Seiten, 15 Farbabbildungen
ISBN: 978-3-939322-84-9, € 9,90
www.opus-magnum.de

kAmerAS, krieg und kinetik
Das Unheimliche lebt, wie Überwachungstechnologien, 

Häuserschluchten sowie Bilder von Krieg und Zerstörung belegen

Die Verräumlichung des Unheimlichen, 
in dem auch der Aspekt des Heims 
enthalten ist, untersuchen Simone De-
cker in der gespenstischen Fotoserie 

„So weiß, …“ (2001) und Annett Zinsmeister 
in ihrer Serie „Lost homes“, die 1996 nach 
dem Ende des Krieges in Bosnien entstanden 
ist. In dieser Fotoserie dokumentiert die Künst-
lerin die Zerstörung der urbanen Kriegsland-
schaft und verstärkt den Eindruck des Grauens 
durch Inversion des Fotopositivs. In der Serie 
„Outside-in/Virtual Interiors 2009“ werden ge-
sichtslose Massenarchitekturen durch Addition, 

Spiegelung und Drehung in einen bedrohlich 
saugenden Häuserschlund verwandelt.

Björn Schülkes kinetische Skulpturen sind mit 
kleinen Monitoren ausgestattet, die ihr Umfeld 
aufzeichnen. Sie interagieren mit dem Besucher, 
indem sie dessen Bewegungen und Handlungen 
im Raum präzise nachspüren. Die sichtbare Auf-
zeichnungsaktivität der kinetischen Kontrollob-
jekte hinterlässt das beunruhigende Gefühl des Be-
obachtetwerdens. Mitunter wird die Bedrohlichkeit 
durch die spielerische oder mimikriartige Erschei-
nung der Objekte nivelliert oder gar konterkariert, 
wodurch der Betrachter kurzfristig abgelenkt und 
in ein Stadium der Sorglosigkeit überführt wird.

Die Ausstellung „Szenarien des Unheimlichen“ 
des Kunstvereins Neuhausen läuft bis zum 
13. Juli 2014. Ort: Rupert-Mayer-Kapelle, Ru-
pert-Mayer-Straße 68-70, 73765 Neuhausen/
Fildern. Öffnungszeiten: Samstag, Sonntag, 14-
18 Uhr oder nach Vereinbarung. 
Mobil: 0172/5451345 oder 
Email: kv.neuhausen@gmail.com.

Angélique ist in den Kinos. Der hi-
storische Erfolgsroman von Anne 
Golon, der im Frankreich des 17. 
Jahrhunderts spielt und seit der 

deutschen Erstveröffentlichung 1956 welt-
weit über 150 Millionen Mal verkauft wur-
de, erhielt von Regisseur Ariel Zeïtoun eine 
Interpretation im aktuellen Gewand. Es geht 
nicht nur um die Liebesgeschichte einer ver-
armten Adelstochter zu ihrem zunächst un-
geliebten Ehemann, den Grafen Joffrey de 
Peyrac von Toulouse (Gérard Lanvin, Public 
Enemy No. 1), und ihre politischen Verstri-
ckungen, sondern auch um soziale Bewe-
gungen. Die Szenen aus dem Armenviertel 
„Cour de Miracles“ erinnern an Protestbe-
wegungen wie „Indignados“ in Spanien 
oder an „Occupy Wall Street“: „Ja, an die-
se Protestbewegungen und an all die Aus-
gestoßenen aus der Gesellschaft, all diese 
Menschen, die nichts haben, wo sie hinge-
hen können und sich an denselben Plätzen 
wie die Bettler in dem Cour de Miracles 
versammeln“, bestätigt Filmemacher Ariel 
Zeïtoun. Die Hauptrolle der Angélique wird 
von Nora Arnezeder besetzt, die bereits in 
„Der Dieb der Worte“ zu sehen war. Sie 
verschafft dem neuen Streifen, der von der 
Film- und Medienbewertung mit dem „Prä-
dikat besonders wertvoll“ ausgezeichnet 
wurde, ein großes Stück an Authentizität. 
Das kommt auch in ihren eigenen Worten 
zu Angélique zum Ausdruck: „Ich würde 
den Zuschauern gerne die Leidenschaft 
vermitteln, für ihre Träume zu kämpfen, bis 
sie sich verwirklichen und ohne Angst für 
die Dinge zu kämpfen, die ihnen wirklich 
wichtig sind.“   rb
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Wunschkonzert mit 
Herman van Veen

Wunschkonzert mit 
Herman van Veen

Wie der niederländische Künstler sein 40-jähriges Bühnenjubiläum feiert

Melancholischer Dich-
ter“, „Nachdenklicher 
Träumer“ – das sind die 
häufi gsten Etiketten, die 
uns in Zeitungsporträts 

über Herman van Veen begegnen. Wer sich 
mit dem holländischen Künstler näher und 
ernsthaft  beschäft igt oder ihn gut kennt, 
und das schon über viele Jahre hinweg, 
muss zu einem anderen Ergebnis kommen. 
Der Niederländer engagiert sich seit Jahren 
mit seiner eigenen Stift ung und bei Unicef 
für die Rechte von Kindern. In Interviews 
schlägt sich der 69-Jährige auf die Seite der 
Schwachen, prangert die Willkür von Ob-
rigkeiten an, zum Beispiel, wenn es um die 
Rettung der Massai im Süden Kenias und 
Tansanias Norden geht. Im Deutschlandra-
dio bewies er bereits vor 20 Jahren großen 
Weitblick, als er über das Medienzeitalter, 
in dem wir uns heute und überaus gerne 
aufh alten, sagte: „Information ist die große 
Industrie. Aber die Information hat eine 
eigene Identität bekommen. Sie stellt keine 
Fragen, es gibt keine Antworten. Sie pro-
duziert sich selbst, sie ist ein Moloch. Die 
Information frisst – ohne Ziele.“ 

Gerade deshalb sprechen seine Lieder, seine 
Töne und Texte, eine andere Sprache. Mit 
leisen, fast fl üsternden Tönen und geistrei-
chen, rätselhaft en und verdrehten Worten 
begeistert Herman van Veen sein Publikum 
seit Jahrzehnten auf dem Globus, besonders 
in seiner Heimat, den Niederlanden, Frank-
reich, Belgien, Luxemburg, in Deutschland, 
Österreich, Schweiz und auch in Südafrika. 
Seine Kreativität gilt dabei als einzigartig, 
die er als Sänger, Liedermacher, Geiger, 
Clown, Kabarettist, Komponist, Poet und 
Maler zum Ausdruck bringt. Der Erfi nder 
der Zeichentrick-Ente Alfred J. Kwak setzt 
sich mit seinen Beiträgen für die nieder-
ländisch-deutsche Versöhnung ein, für 
die der in Utrecht lebende Künstler und 
viersprachiger Unicef-Botschaft er das Ver-
dienstkreuz am Bande der BRD 1999 er-
hielt. 2005 wurde ihm wegen besonderer 
Verdienste um die Menschlichkeit die Mar-
tin-Buber-Plakette verliehen, und vor fünf 
Jahren wurde er in seiner Heimat zum Rit-
ter im Orden des Niederländischen Löwen 

ernannt – Ehrungen für einen Mann, der 
immer wieder aufs Neue das Plädoyer vom 
aufrichtigen Menschen angestimmt hat. 

Auf diese Weise hat Herman van Veen in 
vierzig Jahren rund 150 Tonträger, über 
60 Bücher und ungezählte Auft ritte zwi-
schen Kerkrade und Kapstadt zusammen-
gebracht. Das feiert der Holländer mit 
einem Geschenk an seine Fans: vor seinen 
„Wunschkonzerten“ können die Anhänger 
ihre Lieblingslieder einsenden. Gespielt 
wird nur das, was das Publikum wünscht. 
Im Rheinland schätzten die Menschen 
eine Mischung aus Heiterkeit und Melan-
cholie, wie der Entertainer gegenüber Welt 
am Sonntag berichtete. Die Lieblingslieder 
seien „Ich lieb dich noch“, „Später“, „Anne“ 
und „Marie Louise“, weshalb der Musikpä-
dagoge folgerte, dass Frauen hier wohl eine 
wichtige Rolle spielten. Im Süden hingegen 
liebten die Anhänger „Ich hab’ ein zärt-
liches Gefühl“ – sein größtes Erfolgstück. 
Bei seiner Tour durch Deutschland (am 
28. Juni in der Philharmonie Düsseldorf) 
umgibt sich Herman van Veen mit exzel-
lenten Musikern. So begleiten ihn Pianist 
Erik van der Wurff , mit dem er seit 50 Jah-

ren zusammenspielt, Gitarristin und musi-
kalische Partnerin Edith Leerkes, Sängerin 
und Geigerin Jannemien Cnossen, nach 
mehr als zehnjähriger Tourneeabstinenz, 
Saxofonist und Klarinettist Nard Reijnders 
und die jungen Wilden: Drummer Willem 
Wits und Bassist Dave Wismeijer. Selbst-
verständlich hat der umtriebige und vielsei-
tige Künstler für seine Tournee „Wunsch-
konzert“ ein CD-Album produziert. Es 
trägt den Namen „Hin und Wieder“ und 
vereinigt einige seiner beliebtesten Stücke, 
allerdings noch einmal neu interpretiert, 
gemischt mit neuen Songs. Ein Wiederhö-
ren gibt es mit „Anne“, „Anders, anders”, 
„Auch wir, kleine Titanen” und natürlich 
auch mit seinem größtem Erfolgstück „Ich 
hab’ ein zärtliches Gefühl”. Das klingt ein 
wenig nach heiler Welt, aber seine Worte 
beim Deutschlandradio sind immer noch 
aktuell: „Ich hab das Gefühl, dass die Men-
schen ein tödliches Virus sind, die Erde 
nicht. Die Erde überlebt uns glänzend. 
Das ist kein Problem, die Erde kann ohne 
Menschheit strahlend weiterleben.“ Und 
dann lacht Herman van Veen.

Stefan Raab

Auf dem Plakat seiner ersten 
Tournee 1974 in Deutschland war 
Herman van Veen nur von hinten 
zu sehen: auf dem Bauch liegend, 
mit ausgestreckten Beinen und 
auf beide Arme gestützt, beugt er 
sich am Bühnenrand seinem 
jubelnden Publikum zu.

Fo
to

s:
 ©

 U
ni

ve
rs

al
 M

us
ic



56 57|   aktiv im Leben  2014 aktiv im Leben  2014    | 

In
te

rv
ie

w

a
„alles ist mö glich!“

schauspielerin
 christine neubauer 

gehört zu den ganz 
großen im 

Fernsehen und auf  
der leinwand. 

„aktiv im Leben“ hat 
mit der 51-jährigen 

Münchnerin über 
ihr leben mit 

50 plus, ihre rolle 
als Buhlschaft im 

„Jedermann“ und 
über soziale projekte 

gesprochen.

aiL | Frau Neubauer, Sie sind eine preis-
gekrönte Schauspielerin. Bekannt aus Film 
und TV. Was reizt Sie daran im Rahmen 
des „Jedermann“ die Rolle der Buhlschaft 
zu verkörpern?
Neubauer | Die Buhlschaft  im Jedermann 
ist eine symbolische Kunstfi gur – und nicht 
irgendeine Gespielin – wie denn auch der 
Jedermann eben für „jedermann“ steht – 
egal wie schwer die Geldbörse ist. Also er-
übrigt sich der Vergleich mit eventuellen 
anderen Verkörperungen einer Mätresse. 
Abgesehen davon ist die Buhlschaft  im Je-
dermann nun einfach Kult – besitzt einen 
Nimbus, der natürlich all den großen Dar-
stellerinnen der Salzburger Auff ührungen 
zu danken ist.

aiL | Im „Jedermann“ wird in den origi-
nalen Kostümen aus Salzburgs Jedermann 

des Jahres 1959 gespielt – ist das nicht ein 
seltsames Gefühl?
Neubauer | Als ich vor Jahren bei meinem 
ersten Auft ritt als Buhlschaft  in München 
das herrliche Kleid zum ersten Mal anzog, 
war das in der Tat ein eigenartiges Gefühl: 
Dieses Prunkgewand atmet so viel unter-

natürlich war und ist mir jedes Mal wieder 
bewusst, welch große Kolleginnen dieses 
Kleid schon bei den Salzburger Festspielen 
getragen haben. – Ich bin froh, dass auch 
die Inszenierung von Helmut Vitzthum am 
– 26. Juli im Limburgerhof und am 27. Juli 
in Bad Bergzabern – sich in historischer 
Zeit bewegt. Mir – und ich denke auch vie-
len Zuschauern – macht es mehr Spaß, in 
diese für uns heute märchenhaft  gewordene 
Atmosphäre einzutauchen. Indem wir ein-
mal aus dem Alltag heraustreten, sind wir 
vielleicht auch off en dafür, Gedanken über 
den Sinn des – unseres – Lebens, wie der Je-
dermann es so aktuell wie eh und je vorgibt, 
an uns heran zu lassen.

aiL | Auf der Bühne sprechen Sie alpen-
ländisches Bauerndeutsch – brauchen Sie 
dafür viel Übung?

Neubauer | Sie wissen sicher, dass ich mei-
ne schauspielerische Laufb ahn am Münch-
ner Volkstheater begann – später auch im 
Film zunächst als ganz bodenständiges 
bayerisches Gewächs über die TV-Serie Lö-
wengrube oder später die Geierwally mei-
nen Weg machte. Und auch wenn ich heute 
privat in meinen Filmrollen nicht mehr nur 
in München zu Hause bin – ich glaube, die 
Sprache der Kindheit vergisst man nie. Da-
her ist es für mich kein Problem, vom städ-
tisch gemilderten Bayerisch der Jugend in 
den etwas deft igeren ehrlichen Dialekt auf 
dem Land umzuschwenken.

aiL | Spielen Sie allgemein auch gerne auf 
kleineren Bühnen?
Neubauer | Sogar ausgesprochen gerne, da 
man hier einen hautnahen Kontakt zum 
Publikum spürt. Das ist ja überhaupt das 

Schöne am Th eater: Man weiß wieder, für 
wenn man versucht, alles zu geben.

aiL | Sehen wir Sie dieses Jahr auch wie-
der im „Großen Kino“ bzw. in großen 
TV-Projekten?
Neubauer | Ab Mai 2014 freue ich mich 
sehr, für weitere Folgen der Kultserie 
„München 7“ vor der Kamera zu stehen. 
Dann wird „Chile mi amor“ in der ARD im 
Herbst ausgestrahlt werden.

aiL | Reden Sie bei den Drehbüchen mit – 
und reizt es Sie vielleicht, selbst mal eines 
zu schreiben?
Neubauer | Jeder gute – also auch engagier-
te – Schauspieler bringt sich während den 
Proben in das vorgegebene Drehbuch mit 
ein. Zunächst sind die Dialoge ja quasi ein 
lebloses Gewand. Erst wenn die/der Schau-
spielerIn sich den Text zu eigen macht, 
bekommt das Ganze eine Seele, wird indi-
viduell und somit auch berührend für das 
Publikum. 

aiL | Sie gelten als sehr diszipliniert – wo-
her kommt das?
Neubauer | Vielleicht sollte man da zu al-
lererst den Eltern danken. Nicht dass ich 
übermäßig streng erzogen worden wäre 
– aber klar war: Wer was aus seinem Le-
ben machen will, muss lernen – und dazu 
braucht es nun mal leider Disziplin. Eine 
schlichte Maxime, die einem dann während 
der Schauspielausbildung ganz unmissver-
ständlich klar wird. Davor bewahrt einen 
weder Talent noch Aussehen. Ich habe im 
Übrigen auch recht schnell für mich die 
Verantwortung gegenüber meinem Publi-
kum empfunden. 

aiL | Schauen wir mal zurück. Von wel-
chen Rollen hatten Sie in den 80er-Jahren 
während Ihrer Zeit am Lee-Strasberg-Insti-
tut in New York geträumt? 
Neubauer | Von einer bestimmten Rol-
le habe ich nie geträumt – aber natürlich 
träumt doch jede Schauspielerin davon, die 
großen Th eaterrollen wie Elisabeth oder Ju-

lia zu spielen – beides habe ich bisher leider 
nicht geschafft  .

aiL | Und von welchen Filmpartnern ?
Neubauer | Mit einem Alain Delon oder 
einem James Dean hätte ich sehr gerne ein-
mal vor der Kamera gestanden – ich bin je-
doch sehr glücklich mit meinen bisherigen 
Filmpartnern.

Große Bewunderung hege ich gegenüber 
einer Meryl Streep – phantastisch was diese 
Aktrice dem Zuseher rüberbringen kann.

aiL | Sie verkörpern in vielen Rollen ja 
meist die starke Frau, die mit ganz viel 
Herz ihren Weg geht. Sind dies Ihre Lieb-
lingsrollen?
Neubauer | Lieblingsrolle? – Ich weiß nicht. 
Vielleicht ist das einfach auch meine Rolle 
im Leben. Ich versuche, stark zu sein, egal 
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 Jeder gute – also 
auch engagierte – 

schauspieler bringt 
sich während den 

proben in das 
vorgegebene 

drehbuch mit ein.

„die sprache 
der kindheit vergisst 

man nie.“

was das Leben so bringt; und ich glaube, 
dass ich dabei bisher nie mein „Herz“ oder 
mein Gefühl für andere Menschen verges-
sen habe. Das hätte dann auch nichts mehr 
mit Stärke zu tun – fi nde ich.

aiL | Eigentlich haben Sie in Ihrer Karriere 
doch schon fast alles erreicht. Welche Plä-
ne haben Sie noch?
Neubauer | Oh je – das klingt ja schrecklich. 
Ich denke, ich bin vielleicht an dem Punkt, 
auch in meinen Rollen, von der noch jun-

schiedliche Historie: Man taucht ein in die 
höfi sche Welt des 15./16. Jahrhunderts, die 
Zeit der Mysterienspiele, die Hugo von 
Hofmannsthal ja auch seiner nachdenk-
lich-kritischen Fabel zugrunde legte. Und 
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gen zur lebenserfahrenen Frau zu wechseln 
– und da ist ja nun wirklich immer noch 
genug zu lernen und zu erreichen: für mich 
als Schauspielerin genauso wie als Frau – 
sprich wie für jede Frau in meinem Alter.
Was die Pläne betrifft: Sie ahnen es – darü-
ber spreche ich immer erst, wenn die „Nä-
gel“ Köpfe bekommen haben.

aiL | In Ihren Rollen sieht man Sie oft in 
Afrika. Besitzen Sie das so genannte „Mal 
d‘ Afrique-Gen“?
Neubauer | Ich glaube, Afrika – das Land, 
die Kultur, die Menschen dort – lässt keinen 
unberührt wieder gehen. Aber zu behaup-
ten, ich hätte über meine Aufenthalte wäh-
rend der Drehs soviel von diesem fremden 

Preise und auszeichnungen 
von christine neubauer (auswahl)

A U S Z E I C H N U N G E N

•   2012 Die Goldene Nymphe als „Beste Schauspielerin Fernsehfilm“ des  
Fernsehfestival von Monte Carlo für den Film „Hannas Entscheidung“

•   Steiger Award 2012 in der Kategorie Film
•  Bambi 2008 in der Kategorie Fernsehen
•  Bayerischer Verdienstorden 2007

K I N O  –  A U S W A H L

2009 Pio XII, ital./kanad. Coprodduktion; Regie: Christian Duguay
2003 Mein Bruder ist ein Hund, Regie: Peter Timm
2001 Knallharte Jungs, Regie: Granz Henman
1999 Pumuckl und das Zirkusabenteuer, Regie: Peter Weissflog
1998 Der grosse Bagarozy, Regie: Bernd Eichinger

F E R N S E H E N  –  A U S W A H L

2012 Die Pastorin, Regie: Josh Broecker 
2012 Helden, Regie: Hansjörg Thun
2012 Bei Hitze ist es wenigstens nicht kalt, Regie: Mark v. Seydlitz
2012 Die Landärztin-Vergissmeinnicht, Regie: Michael Kreihsl
2012 Traumhotel Myanmar, Regie: Otto Retzer
2012 Die Holzbaronin (2-Teiler), Regie: Markus O. Rosenmüller
2011/2012 München 7 (Gastrolle: Elfie Pollinger), Regie: Franz Xaver Bogner
2011 Bella und der Feigenbaum, Regie: Michael Kreindl
2011 Die Landärztin-Entscheidung des Herzens, Regie: Sigi Rothemund
2011 Mein verrücktes Jahr in Bangkok, Regie: Sigi Rothemund
2011 Kennen Sie Ihren Liebhaber, Regie: Michael Kreindl
2010 Meine Tage mit Alice, Regie: Wolfgang Gremm
2010 Hannas Entscheidung, FS-Spiel; Regie: Friedemann Fromm
2010 Liebe und andere Baustellen, Regie: Thomas Nennstiel
2010 Die Landärztin-Um Leben und Tod, Regie: Erhard Riedlsperger
2010 Die Minensucherin, FS-Spiel; Regie: Markus O. Rosenmüller
2010 Kalter Himmel, FS-Zweiteiler; Regie: Johannes Fabrick

Vorstellung, Erfolg ließe sich so einfach pla-
nen. Erfolg verlangt ja gerade in unserem 
Falle zum einen auch inneres Wachstum, 
zum anderen Vertrauen, Respekt, Sympa-
thie seitens des Publikums – das alles lässt 
sich nicht wie ein Kuchen nach Rezept an-
rühren.

aiL | Können Sie die Bezeichnung Voll-
weib eigentlich noch hören – Sie haben ja 
inzwischen geradezu Modelmaße?
Neubauer | Danke, dass Sie mir die Antwort 
schon einleiten: Nein, ich kann es wirklich 
fast nicht mehr hören – welche Maße auch 
immer ein Model haben mag oder soll.

aiL | Was zeichnet die Frau 50 plus ge-
genüber früheren Zeiten aus? 
Neubauer | Spontan würde ich sagen: Dass 

wir mit Fünfzig noch nicht ausgemustert 
werden, sondern voll und ganz unsere Frau 
stehen können – sprich auch müssen. Zum 
Glück – wohin sonst mit all den Erfah-
rungen, die man nun endlich gesammelt 
hat?

aiL | Wie wichtig ist Ihnen der Kontakt zu 
Ihrer Fangemeinde?
Neubauer | Äußerst wichtig – Ich weiß, die 
Gunst meiner Fangemeinde sehr zu schät-
zen – und hoffe, dass sich meine Fan-Fami-
lie vergrößert.

aiL | Was wünschen Sie unseren Lese-
rinnen und Lesern?
Neubauer | Das gleiche wie mir selbst: In 
jeder neuen Runde werden die Karten wie-
der bunt gemischt – und alles ist möglich… „erfolge lassen 

sich nicht einfach 
planen!”

Kontinent begriffen, um besagtes Gen in 
mir zu haben, wäre reine Anmaßung. Je-
doch imponieren mir jedes Mal die Men-
schen von dort – diese Freundlichkeit – wir 
könnten vieles von ihnen lernen. 

aiL | Sie sind nicht zuletzt auch für Ihr so-
ziales Engagement bekannt. Welche Pro-
jekte liegen Ihnen besonders am Herzen 
– und weshalb? 
Neubauer | Ganz sicher der RTL-Spenden-
marathon, welcher u. a. blinde und behin-
derte Kinder in von Tsunami betroffenen 
Gebieten unterstützt. Für Plan Internatio-
nal war ich gerade in Kambodscha, um dort 
ein weiteres Kind als Patin zu übernehmen. 

aiL | Welche Karrieretipps würden Sie 
dem Schauspielnachwuchs von heute ge-
ben?
Neubauer | Ach, wissen Sie, ich halte herz-
lich wenig von diesen Erfolgsrezepten be-
ziehungsweise von der wohl heute nicht nur 
in unserer Branche gehegten und gepflegten 

aiL | Herzlichen Dank für 
das Interview.

Interview: Dieter Knaut

Die Münchener Schauspielerin 
Christine Neubauer im Gewand 
der „Buhlschaft“ in Hugo von 
Hofmannsthals „Jedermann“ – 
einem Stück, das im deutsch-
sprachigen raum sehr oft 
gespielt wird und sehr beliebt ist.
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der große 
 Walzer-könig

andre rieu reist 
regelmäßig mit seiner 
geige im gepäck quer 

durchs land. im 
gespräch mit „aktiv 

im leben“ spricht der 
stargeiger über seine 
liebe zur Musik von 
Johann strauss und 

verrät, weshalb er diesen 
komponisten so sehr 

verehrt und ob die 
Bühnenarbeit für ihn 
nur noch routine ist.

aiL | Herr Rieu, Sie sind seit vielen Jahren 
als Musiker auf der ganzen Welt unter-
wegs und haben alle Kontinente bereist. 
Gibt es einen Lieblingskontinent, eine Lieb-
lingsstadt?
André Rieu | Ich bin überall gerne dort, wo 
wir ein Konzert geben. Die Leute kommen 
zu uns, genießen unsere Musik und sind 
rundherum glücklich. Das ist Abend für 
Abend ein tolles Gefühl, egal in welcher 
Stadt oder auf welchem Kontinent wir gera-
de sind. Wenn ich ganz ehrlich bin, ist das 

deutsche Publikum das beste der Welt. Die 
Leute dort wissen diese Musik wie kaum 
ein anderes Volk zu schätzen.

aiL | Zu musizieren vor Tausenden von 
Menschen – was bedeutet das für Sie? 
Was geht in Ihrem Kopf vor, wenn Sie auf 
der Bühne stehen und in ein Meer von Leu-
ten blicken? 
André Rieu | Etwas Schöneres gibt es für 
mich nicht als mit meinem Orchester auf 
der Bühne zu stehen. Wir arbeiten seit über 
25 Jahren zusammen und ich spüre jeden 
Abend, dass alle die gleiche Freude an der 
Musik erleben wie ich. Dies auf das Pu-
blikum zu übertragen, ist unsere Aufgabe. 
Wenn wir anschließend dann den Applaus 
von tausenden Menschen bekommen, ist 
das eine wunderbare Belohnung, die ein-
fach nur glücklich macht.

aiL | Stellt sich in Ihrem Beruf auch irgend-
wann so etwas wie Routine ein? 
André Rieu | Niemals! Jeden Abend stehen 
wir erneut vor der Aufgabe ein tolles Kon-
zert zu geben, an dem das Publikum Freude 
erlebt. Das ist immer wieder eine Heraus-
forderung.

aiL | Wie sieht Ihr Tagesablauf an einem 
normalen Tag zu Hause auf? Hören Sie 
schon beim Frühstück Musik? 
André Rieu | Normalerweise höre ich zu 
Hause nie Musik. Nur in der Zeit, in der 
wir eine neue CD aufnehmen, hören meine 
Frau Marjorie und ich uns jeden Morgen 
beim Frühstück die Probeaufnahmen des 
vorigen Tages an, und ich merke mir dann, 

was es noch zu verbessern gibt. In der letz-
ten Zeit gab es also jeden Morgen Abba- 
Musik zum Frühstück. Das war ein fröh-
licher Einstieg in den Tag!

aiL | Welche Musik legen Sie zu Hause 
auf dem CD-Player auf?
André Rieu | Ehrlich gesagt keine. Ich 
bin ja selber tagein tagaus und Abend für 
Abend mit Musik beschäftigt, probe mit 
dem Orchester, übe selbst Geige...Das hört 
nie auf, wenn man Geiger ist, aber es ist 
schön. Beim Üben stelle ich mir auch oft 
vor, wie die neuen Stücke beim Publikum 
ankommen werden.

aiL | Sie widmen sich oft den Werken von 
Johann Strauß. Welchen Stellenwert neh-
men die Walzer von Strauß in Ihrem per-
sönlichen Leben ein?
André Rieu | Das sind wahre Meister-
werke! Nicht nur musikalisch gesehen, es 
sind einfach fantastische Kompositionen, 
aber außerdem sind sie so fröhlich und 
ansteckend. Das konnte Johann Strauß wie 
kein anderer, dass er den Menschen solch 
gute Laune besorgte. Damals und heute im-
mer noch. In meinem Leben spielt Strauß 
daher eine wichtige Rolle.

aiL | Welche Gefühle setzt ein Strauß-Wal-
zer bei Ihnen frei? 
André Rieu | Glück, Fröhlichkeit, gute Lau-
ne...Strauß-Walzer geben einfach eine Men-
ge Energie, egal ob man sie spielt, hört oder 
danach tanzt. Ich denke, das bewirkt kein 
anderer Komponist so stark wie er. Ich spü-
re es immer wieder in meinen Konzerten: 
sobald wir einen Strauß-Walzer einsetzen, 
erscheint ein glückliches Lächeln auf den 
Gesichtern im Saal. Die Leute strahlen, wie-
gen sich nach der Musik, ticken den Rhyth-
mus mit dem Fuß oder sie stehen auf und 
tanzen.

Interview: Freddy Schissler
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Die Hanna Schygulla-
Autobiographie

Vor dem Hintergrund von Kriegsende, Flucht, 
Wiederaufbau, Wirtschaftswunder und 
Studentenbewegung berichtet die 1943 in 

Königshütte (Kattowitz)/Oberschlesien geborene 
Münchnerin über ihr turbulentes Leben. Es führte 
sie von den frühen künstlerischen Anfängen als 
Anti-Star der Fassbinder‘schen Theatertruppe 
zu Weltruhm in der Rolle der Maria Braun. Nach 
Fassbinders frühem Tod im Jahre 1982 wurde 
sie durch ihre langjährige Zusammenarbeit mit 
Regisseuren wie Jean-Luc Godard, Marco Ferre-
ri, Ettore Scola, Andrzej Wajda, Alexander Sokurov 
und Fatih Akin zu einer großen Darstellerin des 
europäischen Films. In ihrer eigenen poetischen 
Sprache, schwankend zwischen Brecht’scher 
Raffinesse und Warhols Unverblümtheit, ist Han-
na Schygulla in ihrer Autobiographie ganz sie 
selbst. Klug, aber nie eitel, führt sie die Leser 
an die Stationen ihres ereignisreichen Lebens 
zwischen ihren drei Heimatländern Deutschland, 
Polen und Frankreich, trifft berühmte Wegge-
fährten und erzählt von der Kunst, der Liebe und 
dem Kino, sowie von den Zufällen des Lebens 
und der langen Pflege ihrer alten Eltern, immer 
berührend, aber ohne Pathos.

Hanna Schygulla
Wach auf und träume, Die Autobiographie
200 Seiten, 63 Abbildungen, Schirmer/Mosel, 
München, ISBN 978-3-8296-0658-5
€ 19.80, € (A)20.40, CHF 28.50

Museum Frieder Burda 
feiert 10-jähriges Jubiläum

2014 werden rund 1,8 Millionen Besucher 
30 Ausstellungen besucht haben

Zehn Jahre Museums- und 40 
Jahre Sammlungstätigkeit – das 
ist die stolze Bilanz, die Frieder 
Burda in diesem Jahr zieht. Die 

Erfahrung des Schönen anderen zugäng-
lich zu machen – das stand von Anfang 
an im Zentrum seines Engagements. Die 
Kunst als bereichernde, aber auch eigen-
mächtige Kraft erfuhr Frieder Burda beim 
Erwerb seiner ersten Arbeit, eines Lucio 
Fontanas, im Jahr 1968. In den 80er-Jahren 
begann Frieder Burda klare Schwerpunkte 
in seiner Sammlungstätigkeit zu verfolgen. 
Inzwischen beherbergt seine Sammlung 
rund 1.000 Meisterwerke der Klassischen 
Moderne von Picasso über Kirchner bis 
zu Beckmann, Großmeister der deutschen 
Malerei der 80er-Jahre bis heute, wie Rich-
ter, Lüpertz, Polke und Baselitz, aber auch 
bedeutende Amerikaner wie Pollock,  
Rothko und Warhol. Immer besitzen die 
Arbeiten die hochkarätige Qualität zen-
traler Werke. „Frieder Burda hat ein Gefühl 
für gute Bilder“, attestierte Gerhard Richter.

Frieder Burdas eigene biografische Erfah-
rung hat ihn in seinen humanistischen 
Idealen immer bestärkt, bis heute setzt sich 
der Sammler für die deutsch-französische 
Freundschaft ein. Mit der kommenden Aus-
stellung des französischen Künstlers „JR“ 
geht das Museum ganz neue Wege – die 

Kunst erstreckt sich bis in den Stadtraum. 
Seine irritierend-intensive Kunst bezieht die 
Bürger der Stadt mit ein und besetzt Wände, 
Dächer und Mauern. Im Sommer folgt dann 
die große Jubiläumsausstellung mit Meister-
werken aus der Sammlung. Von Picasso über 
Beckmann bis Polke, von Richter bis Rauch: 
Hier sind Ikonen der Kunst der Moderne zu 
sehen. Indem die Ausstellung auch die Räu-
me der Staatlichen Kunsthalle Baden-Baden 
einbezieht und es hier zu einer Kooperation 
kommen wird, schließt sie bewusst an die 
Anfänge des Hauses an, in der ein solcher 
programmatischer Austausch bereits erfolg-
reich praktiziert wurde. 

Mehr unter www.museum-frieder-burda.de.

Museum Frieder Burda, Baden-Baden
© Succession Picasso / VG Bild-Kunst, Bonn

in Basel begegnet ihnen kunst auf  schritt und tritt, sei es beim Flanieren durch die schöne 
altstadt oder beim Besuch in einem der nahezu vierzig Museen, die für jeden geschmack 
etwas zu bieten haben. die stadt am rhein hat zudem durch ihre Fülle an Meisterwerken 
der modernen architektur weltweite Bekanntheit erlangt. so wird oftmals auf  das prädikat 
kulturstadt zurückgegriffen, wenn es darum geht, Basel mit einem Wort zu umschreiben.

Dies unterstreichen auch die vielen 
hochkarätigen Veranstaltungen, 
die hier alljährlich stattfinden. 
Dank der Art Basel ist die Stadt 

jeweils im Juni der wichtigste Treffpunkt der 
internationalen Kunstszene. Mit über 300 
sorgfältig ausgewählten Ausstellern gilt die 
Messe als bedeutendstes Museum auf Zeit. 
Aber auch in punkto Savoir-vivre hat Basel 
einiges zu bieten. So garantiert die einzigar-
tige Lage im Grenzgebiet zu Frankreich und 
Deutschland Abwechslung und Spitzenqua-
lität auf dem Speisezettel. 

In den Sommermonaten zeigt sich die Bas-
ler Lust am Genießen besonders deutlich. 
An den Ufern des Rheins trifft man auf 
Sonnenanbeter, Spaziergänger und Ge-
schäftsleute, die hier die Seele baumeln las-
sen. Zudem frönen viele Baslerinnen und 
Basler einem Freizeitvergnügen der beson-
deren Art: dem Schwimmen im Rhein. Und 
wer sich unter die Badenden mischt, kann 
am eigenen Leib erleben, warum das Mit-
telmeer hier so nah scheint.

Die wichtigsten Kunstmuseen und die 
Ausstellungshighlights 2014

Bei der immensen Fülle an Museen in Ba-
sel kann es einem schwer fallen, den Über-
blick zu behalten. Deshalb stellen wir Ihnen 
nachfolgend die bedeutendsten Häuser und 
deren zukünftige Ausstellungen vor. 

DIE FONDATION BEYELER
Die weltberühmte Sammlung vereint rund 
250 Meisterwerke der Kunst aus dem 20. 
Jahrhundert. Das meistbesuchte Museum 
der Schweiz bietet jährlich faszinierende 
Highlights, wie die erste umfassende Werk-
schau von „Gerhard Richter“ (18.05. bis 
07.09.14) in der Schweiz.

DAS KUNSTMUSEUM BASEL
Die weltweit älteste öffentliche Kunst-
sammlung (1661) verfügt über die grösste 
Sammlung der Holbein-Familie. Ein gros-
ser Event wird die Ausstellung zu „Charles 
Ray“ (15.06. bis 28.09.14), die einen neuen 
Einblick in das Schaffen eines der herausra-
gendsten Skulpteure gibt.

DAS MUSEUM TINGUELY
Das Museum Tinguely ist dem Werk des be-
deutenden Eisenplastikers Jean Tinguely ge-
widmet. Mit der Architektur von Mario Botta 
ist das Haus idealer Ort für aussergewöhn-
liche Highlights wie die Einzelausstellung des 
genauso schalkhaft wie brillanten Künstlers 
„Krištof Kintera“ (11.06. bis 28.09.14).

DAS VITRA DESIGN MUSEUM
Das von Frank Gehry erbaute Vitra Design 

Museum zählt zu den führenden Design-
museen der Welt und präsentiert Wech-
selausstellungen wie die bislang grösste 
Werkschau der Design-Ikone „Konstantin 
Grcic“ (29.03. bis 14.09.14).

HIGHLIGHTS 2014 / 2015

Fondation Beyeler, Basel /Riehen:
Gerhard Richter 18.05. – 07.09.2014
Paul Gauguin 08.02. – 28.06.2015

Kunstmuseum Basel:
Charles Ray 15.06. – 28.09.2014 
Caspar Wolf und die ästhetische Eroberung 
der Natur 19.10.2014 – 01.02.2015

Museum Tinguely, Basel:
Krištof Kintera 11.06. – 28.09.2014
Poesie der Grossstadt. Die Affichisten 
22.10.2014 – 11.01.2015

Vitra Design Museums, Weil am Rhein (D):
Konstantin Grcic – Panorama 
22.03. – 14.09.2014
Alvar Aalto 27.09.2014 – 01.03.2015

eine kulturstadt für geniesser
Basel – 

Fondation Beyeler, erbaut von
renzo Piano, Foto: Todd eberle

Die Geschichte der Piera von Marco Ferreri, 1983, Filmstill

Hanna Schygulla, Berlin, 2013, Foto: Jim rakete
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Hommage an die Tjilpi
Aboriginal Art feiert die Kunst der Ältesten in der Draenert Orangerie

Knapp 100 Kunstwerke aus den vier 
indigenen Kunstzentren Ernabella 
Arts, Kaltijiti Arts, Mimili Maku 
und Iwantja Arts in Südaustralien, 
die von Australiens Kunstszene 

jüngst als „last frontier of traditional desert 
art“ gefeiert werden, erobern Deutschland. 
Auch in der Draenert Orangerie in Immen-
staad am Bodensee präsentiert die Freibur-
ger Galerie ARTKELCH vom 6. Juli bis zum 
6. September 2014 einen repräsentativen 
Querschnitt aktueller Arbeiten der vier 
Künstlerkooperativen. Die Ausstellung ge-
hört zur Ausstellungsreihe Pro Community, 
die jährlich Kunst aus einem oder mehre-
ren indigenen Kunstzentren einer Region 
Australiens an verschiedenen Standorten 
in Deutschland zeigt und unter der Schirm-
herrschaft der australischen Botschaft steht.

Von lyrisch sanft bis archaisch roh besingen 
die Künstler die heiligen Stätten in ihrem 
Land. Der Detailreichtum der ausgestellten 
Werke lässt erahnen, welch wandelnde En-
zyklopädien die Künstler hinsichtlich Land 
und Gesetz sind, wobei sich die Kraft der 
Bilder auch unmittelbar von denen erspü-
ren lässt, die nichts von der Schöpfungs-
geschichte, den dazugehörigen heiligen 
Gesängen und der über 40.000 Jahre alten 

Mythos 
papunya
die Ürsprünge der Western desert 

kunstbewegung in Überlingen

Eigentlich hätte das ehemalige 
Reservat Papunya, im Nirgend-
wo der Wüste Zentralaustraliens 
zuhause, weiterhin ein unbedeu-
tendes Dasein fristen können. 

Doch die Geschichte hatte bekanntlich etwas 
anderes vor: Vor 40 Jahren entstand von hier 
aus die Western Desert Kunstbewegung, als 
ein junger Lehrer die Stammesältesten dort 
anregte, in ihrer eigenen Jahrtausende alten 
Formensprache zu malen. Bis heute ist Pa-
punya Tula Artists, „the premier Aboriginal 
owned art centre“, nicht nur das erste son-
dern auch das führende Kunstzentrum Aus-
traliens, dessen Werke in Museen weltweit 
zu finden sind. Durch die Homeland-Be-

wegung der führenden Künstler in den 80er 
Jahren drohte der Kunstbewegung in Papu-
nya selbst das Aus, bis im Jahre 2007 dort ein 
neues Kunstzentrum – Papunya Tjupi Arts 
– entstand.

In der Galerie des Internationalen Boden-
see Clubs (IBC), der Galerie Gunzoburg in 
Überlingen, widmet sich die Ausstellung 
„Mythos Papunya“ nun jenem Ort, an dem 
Anfang der 1970er-Jahre eine der span-
nendsten modernen Kunstbewegungen 
weltweit ihren Ursprung nahm. Die aus-
gestellten Werke erzählen vom Jahrtausen-
de alten Welt- und Kulturverständnis der 
Aborigines aus der Wüste Zentralaustrali-

ens und begeistern gleichzeitig durch ihre 
äußerst zeitgenössisch anmutenden Aus-
drucksformen. Am Mythos der „Traum-
zeit“ orientiert, verbinden die Arbeiten das 
Sakrale mit dem Weltlichen, die Menschen 
mit ihrem Land. Die Ausstellung ist eine  
Hommage an die Künstler beider Koope-
rativen und eine Ode an die Honigameise, 
jenen Schöpferahnen, der die Region um 
Papunya gestaltete und den Ort selbst zur 
Legende werden ließ. „Sie offenbart die Ent-
wicklung und die Dynamik dieser bis heute 
andauernden Kunstbewegung, die immer 
wieder neue Preisträger und faszinierende 
Arbeiten von großer Vitalität und Schön-
heit hervorbringt, deren Sammelwürdigkeit 
– spätestens seit der dOCUMENTA (13) “ – 
auch hierzulande kein Geheimnis mehr ist“ 
so Robyn Kelch, Repräsentant der beiden 
Kunstzentren in Deutschland. 

Vernissage von „Mythos Papunya“ in der 
Galerie Gunzoburg (Aufkircherstraße 3, 
88662 Überlingen) ist am Freitag, 4. Juli 
2014, von 19 bis 22 Uhr. Der Einführungs-
vortrag beginnt um 19:30 Uhr. Öffnungs-
zeiten: Dienstag bis Freitag 14 bis 18 Uhr, 
Samstag 10 bis 13 Uhr mit öffentlicher Ku-
ratorenführung um 12 Uhr. Sonntag von 15 
bis 18 Uhr.

Dickie Minyintiri, wichtigster Künstler der region, gönnt sich mit fast 100 Jahren eine kleine Schaffenspause.  
© Dickie Minyintiri, ernabella Arts, Foto: Alex Craig

Foto links:
Als Stammesältester ist Taylor Cooper 
auch ein Speermacher-experte, der 
mit seinem Werk die Bedeutung der 
traditionellen Jagdwaffen der Männer 
hochhält.

Taylor Cooper, Kulata munu Mirukulu  
Acryl auf Leinen, 76 x 102, 2013
© Kaltjiti Arts 

Foto rechts:
„Antara“ von Betty Pumani bezeichnet 
einen heiligen ort, ein bedeutendes 
Felsloch, an dem Frauen „immaku 
pakani“, also Tanzzeremonien für 
genug Nahrung begehen, eingebettet 
in eine Landschaft aus Felsen, Bächen 
und Hügel.

Betty Pumani, Antara,
Acryl auf Leinen, 149 x 149, 2013
© Mimili Maku

Maltradition wissen. Die Immenstaader 
Ausstellung führt mitten ins „nganampa 
ngura walytja“ – ins Seelenland der Anangu 
(indigene Australier). Die über Jahrtausen-
de mündlich überlieferten Geschichten, die 
Liedzyklen, die Tänze und die Malerei sind 
hier so ineinander verwoben, dass Formen 
und Farben Klänge haben und die heiligen 
Gesänge ihrerseits zu Bildern werden. 
Die Ausstellung ist eine Hommage an die 
Synästheten unter den Wüstenkünstlern, 

insbesondere an die Tjilpi, die Ältesten, die 
noch Zeichen und Muster malen, die sonst 
kaum einer mehr kennt.

Die Vernissage von „Eastern APY Lands“ 
ist am Sonntag, 6. Juli 2014, 11 Uhr, in der 
Draenert Orangerie, Steigwiesen 3, 88090 
Immenstaad/Bodensee. Durch die Aus-
stellung führt Kuratorin Robyn Kelch. Öff-
nungszeiten: Montag bis Freitag 10-18 Uhr, 
Samstag 10-14 Uhr.

TIPP
Die Freiburger Galerie ARTKELCH hat sich 
auf zeitgenössische Kunst der austra-
lischen Ureinwohner, die Contemporary 
Aboriginal Art, spezialisiert. Inhaberin 
Robyn Kelch eröffnet Kunstinteressierten 
und -sammlern den Zugang zu hochwer-
tiger authentischer Kunst der Aborigines in 
Europa. Zugleich werden so ausgewählte 
Künstler und Art Centres in Australien, 
zumeist aus den Central und Western 
Deserts unterstützt.

aRtkeLch, Güntertalstraße 57, 
79102 Freiburg, Tel. 0761/704 3271, 
robyn.kelch@artkelch.de, www.artkelch.de

Wintjiya Napaltjarri, o.T., 2012, © Papunya Tula Artists

Ningura Napurrula, o.T., © Papunya Tula Artists
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L Ö S U N G E N 
d e r  l e t z t e n  A u s g a b e :

S U D o K U

aus den folgenden silben sind 13 Wörter mit den 
unten aufgeführten bedeutungen zu bilden:

A - A - BE - BLU - DA - DAU - DEL - DREI - DUNG - ERN 
- FEN - GE - GE - HAU - HEN - KAMPF - KAMPF - LI - 
LIS - MARKT - MAS - MEN - MUENCH - MUS - NA - NI 
- RE - RICH - SEN - SER - SO - STAND - STREI - TAET - 
TER - TER - TOPF - VOR - WAS - WEN - ZEHN - ZU

Bei richtiger Lösung ergeben die dritten und die siebten 
Buchstaben - jeweils von oben nach unten gelesen - 
ein Zitat aus ‚Wilhelm Tell‘ von Friedrich von Schiller.
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Mitleid empfinden

Lügenbaron

Arbeitsweise, Taktik, Methode

Unparteiischer beim Boxen

Pflanzenkübel

schöpferische Geisteskraft

ein Getränk

Muster vieler Herrenanzüge

Segelschiffart

mobiler Verkaufsladen

finanzieller Vorteil

Sachlichkeit

leichtathletische Disziplin

Zeiten ändern sich
Plötzlich wird aus dem aktiven Dauerläufer ein Betreuer. 

Aber auch dieser Job will gelernt sein!

So kann’s gehen im Leben. Da 
fühlte man sich in der Bezie-
hung mit der eigenen Frau über 
Jahre hinweg als das starke Ge-
schlecht, nicht unbedingt als 

Macho, aber doch als der Mann im Haus. 
Als jener, der auch die Nummer eins ist, 
wenn es darum geht, schwere Bier- und Mi-
neralwasserkästen in den Keller zu schlep-
pen. Regale zusammen zu schrauben. Oder 
schwere Hanteln zu stemmen im Fitness-
studio. Beim gemeinsamen Joggen am Wo-
chenende war man leichtfüßig und stets 
einen Schritt schneller als die Partnerin. 
Daran erinnere ich mich. 

Nun stellen sich mir aber nach größeren 
Laufveranstaltungen die Fragen: Leide ich 
an Erinnerungsverlust? An falscher Wahr-
nehmung? Gar an Paranoia? Denn nicht 
nur meine Frau schüttelt vehement den 
Kopf, wenn ich ihr von meinem Blick zu-
rück erzähle. Auch meine Freunde können 

sich nur schwer an eine läuferische Domi-
nanz meinerseits erinnern und behaupten: 
„Deine Frau ist dir schon immer davonge-
laufen – also beim Joggen.“

Seit geraumer Zeit habe ich viel Zeit, mir 
über solche Dinge Gedanken zu machen. 
Vor allem an den Tagen, wenn mal wie-
der eine große Laufveranstaltung ansteht. 
Die Zeit vor einem Event läuft  bei uns stets 
nach dem gleichen Muster ab: Wir nehmen 
uns beide fest vor, mitzumachen und uns 
vorzubereiten. Bei mir kommt aber immer 
etwas dazwischen – viel Arbeit, Nacken-
verspannung, Halskratzen, Schmerzen im 
Hüft bereich. Ich verschiebe die Trainings-
einheit regelmäßig auf den nächsten Tag. 
Meine Frau nicht. 

Und mein nächster Trainingstag kommt 
nicht – bis zum Tag der Entscheidung. 
Dann weiß ich: Ich werde nicht teilnehmen 
können. Zumindest nicht als aktiver Läu-

fer. Ich fühle mich inzwischen dennoch als 
wichtiger Teil eines solchen Events. 

Ich habe eine neue Aufgabe gefunden bei 
10- oder 20-Kilometerläufen: Ich assistiere 
meiner Frau. Ich betreue sie. Ich hole im 
Vorfeld eines Laufs ihre Unterlagen ab 
und stolziere damit gut sichtbar durch die 
Innenstadt. Ich reiche ihr auf der Laufstre-
cke Wasserfl asche und Traubenzucker. Ich 
stoppe ihre Zwischenzeiten und rechne aus, 
ob sie in der nächsten Runde das Tempo 
steigern oder drosseln soll. 

Schließlich hat man Erfahrung als ehema-
liger Dauerläufer, der stets einen Schritt 
schneller gewesen ist als andere.

Freddy Schissler

Wenn Sie mehr über unseren Kolumnisten 
erfahren wollen, besuchen Sie doch seine 
Homepage: www.freddy-schissler.jimdo.com 
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Zu Besuch bei 
den Engeln

Marcus Grill war einst Wettkönig bei „Wetten, dass…?“ 
und ein Bewegungsfanatiker. Vor zehn Jahren stürzte er mit 
dem Snowboard und sitzt seither im Rollstuhl. Seinen Willen 
und seine Lebensfreude hat der 52-Jährige dennoch nicht 

verloren und ist auch heute noch täglich aktiv.

Es ist der Morgen des 10. März 2004. 
Ein sonniger Tag. Ein Tag, an dem 
Marcus Grill das Haus unbedingt 
verlassen muss. Hinaus in die Natur. 
Irgendetwas Besonderes erleben. Er 

telefoniert mit Freunden und beschließt, 
mit dem Snowboard Richtung Berge zu fah- 
ren. In der Gondel, die die Freunde hinauf 
bringt auf Breitenberg im Allgäu, beugt sich 

Marcus Grill auf halber Strecke hinüber zu 
seinem Cousin und meint lächelnd: „Ein 
richtig toller Tag heute zum Sterben.“ Der 
schaut ihn entgeistert an, führt dann den 
Zeigefinger zur Stirn und antwortet: „Sag 
mal, hat man dir ins Gehirn geschissen?“ 
Marcus Grill legt nochmals nach: „Mal ehr-
lich: Möchtest du an einem trüben und reg-
nerischen Tag ins Gras beißen?“ 

Fünf Stunden später liegt Marcus Grill im 
Koma. Bei der Abfahrt nach dem zweiten 
Aufstieg auf den Breitenberg ist er mit sei-
nem Snowboard gestürzt. Brutal, brachial, 
verheerend. Der Hubschrauber fliegt ihn in 
die Unfallklinik nach Murnau. Fünf Tage 
später, am 15. März, hat der Kemptener sei-
nen 42. Geburtstag. Aber er ist noch immer 
nicht bei Bewusstsein. Zwölf Tage lang im 
Koma – in Bauchlage. „Zu Besuch bei den 
Engeln im Himmel“, wie er es heute for-
muliert. Dann wacht Marcus Grill auf und 
weiß: Sein weiteres Leben wird er im Roll-
stuhl verbringen, angewiesen auf die Hilfe 
von anderen. Er, der Tanzlehrer mit eigener 
Schule mitten in Kempten, die schon sein 
Großvater führte. Er, der immer eine Art 
Zappelphilipp gewesen ist und erst dann 
inneres Glück verspürte, wenn er anstren-
genden Sport trieb: Snowboarden, Skate-
boarden, Surfen, Skifahren im Tiefschnee, 
Stepptanz. 

Körperliche Bewegung: Sie bestimmte vor 
allem sein Leben. Und dann all die ver-
rückten Ideen, die ihn nie im Stich gelassen 
haben. Er ist zur Love Parade nach Berlin 
gefahren oder zur Street Parade. Er hat sich 
mit Bekannten aus seiner Heimatstadt in 
so knallbunte und schrille Klamotten ge-

schmissen, dass sich die Truppe aus Kemp-
ten am nächsten Tag in einer Berliner Zei-
tung in halbseitenhohen Fotos wiederfand. 
Und er hat es geschafft, viermal in Thomas 
Gottschalks „Wetten, dass…?“-Show ein-
geladen zu werden. Ein Novum. Zweimal 
stand Marcus Grill sogar als gefeierter 
Wettkönig ganz oben auf dem Thron und 
durfte jeweils 10.000 Euro mit nach Hause 
nehmen. 

Der Mann liebte die Bühne, das grelle 
Scheinwerferlicht, die Aufmerksamkeit ei-
ner großen Öffentlichkeit. Nein, falscher 
Satz. Die Vergangenheitsform zu wählen, 
trifft nicht die Realität. Er liebt noch im-
mer die Bühne und die Anerkennung der 
Öffentlichkeit. Auch wenn er heute an den 
Rollstuhl gefesselt ist. Wir sitzen an diesem 
Vormittag am Frühstückstisch einem Men-
schen gegenüber, dessen Augen noch immer 
glänzen, wenn er von möglichen Projekten 
spricht, die beleuchtet werden vom Glanz 
des Scheinwerferlichts. „Ich habe ein paar 
Ideen, die ich irgendwann mal umsetzen 
möchte“, beginnt Marcus Grill. Dann aber 
sprudelt es aus ihm heraus: Bücher wolle er 
schreiben. Eines über sein Leben vielleicht, 
oder über eine fiktive Person, die ihm und 
seinem Leben ziemlich nahe kommt. Viel-

leicht auch einen Krimi. 
Immerhin verbindet 
ihn mit Bestseller-Au-
tor und „Kluftinger-Va-
ter“ Volker Klüpfel eine 
verwandtschaftliche 
Bande. „Von dem“, sagt 
er, „könnte ich mir ein 
paar Tipps holen, wie 
man am besten einen 
Krimi konzipiert.“ Mar-
cus Grill kann zwar sei-
ne Finger nicht mehr 
so bewegen, um einen 
Roman zu schreiben. 
„Aber es gibt ja Diktier-
geräte“, sagt der Roll-
stuhlfahrer. Motto: Al-
les kein Problem, wenn 
man Ziele, einen Willen 
und Lebensfreude hat. 

Marcus Grill trägt diese drei Begriffe tief 
in sich. Deshalb arbeitet er auch mit Elan 
an jenem Plan, ein Projekt mit ihm als Sän-
ger auf den Weg zu bringen. „Rhythmus“, 
sagt er, „und die Musik: Das sind meine 
Leidenschaften.“ Deshalb ist er Tanzlehrer 
geworden und hat die Schule der Familie 
weitergeführt. Selbst heute noch gibt er 
Tanzstunden. Dass er im Rollstuhl sitzt, 
ist für ihn kein Problem: „Ich muss nicht 
zwanghaft immer alles vormachen. Und ich 
glaube sogar, dass ich heute ein besserer, 
kompetenterer Lehrer bin als früher.“ Grill 
hat auch jahrelang Gitarre gespielt. Das 
allerdings kann er heute nicht mehr. Egal, 
sagt er. Schicksalhafte Fügung. Vermutlich 
Bestimmung. Er habe viel nachgedacht 
nach seinem Aufenthalt in der Murnauer 
Klinik und nach all den Operationen. Und 
er hat vieles hinterfragt, immer und immer 
wieder. Er habe sich Gedanken gemacht 
über Religion und über Jesus. Oder über 
den ehemaligen Handball-Nationalspie-
ler Joachim Deckarm, der im März 1979 
(ebenfalls im März!) nach dem Zusammen-
stoß mit einem anderen Spieler ein schwe-
res Schädel-Hirn-Trauma erlitt, monate-
lang im Koma lag und bis heute auf Hilfe 
angewiesen ist. „Das ist meine Fügung, die 
so kommen musste“.

Welche Ziele er noch hat. „Auf der Allgäuer 
Festwoche würde ich gerne mein Können 
unter Beweis stellen. Am besten auf der 
Stadtbühne.“ Es wäre die Rückkehr zum 
Ursprung für Marcus Grill. Ob das ledig-
lich sentimentale Spinnerei ist? Wer die 
Vita dieses Mannes liest, kommt ins Grü-
beln. Er hatte schon einmal verrückte Ideen 
– 1986, 1988, 1989 und 2002. Damals setzte 
er sie vor einem Millionenpublikum in die 
Tat um, war hinterher gefeierter „Wetten, 
dass…?“-Teilnehmer und begehrter Inter-
view-Partner. Vor allem nach seinem er-
sten Auftritt 1986, dem Debüt von Thomas 
Gottschalk. Auf den neuen Moderator und 
Entertainer stürzte sich danach die Jour-
naille – und auch auf den ersten Wettkönig, 
der die Zuschauer zu begeistern wusste. Als 
dann der Hype rund um ihn zurückging, 
begann sein Kopf erneut auf Hochtouren zu 
laufen, was man als Nächstes auf die Bahn 
bringen könnte, um eine Öffentlichkeit ins 
Staunen zu versetzen. Gut möglich, dass 
auch der Sänger Marcus Grill ein Festwo-
chen-Publikum im Stadtpark Kempten in 
Fahrt bringen könnte. Zuzutrauen ist es 
diesem Mann.

Freddy Schissler

Marcus Grill, rollstuhltanzlehrer 
aus Kempten mit eigener Tanzschule, 
plant eine zweite Karriere als Sänger.

In Thomas Gottschalks „Wetten, dass…?“-Sendungen konnte 
Marcus Grill zwei Mal als Wettkönig nach Hause gehen.

In „Stadtgespräche 
aus Kempten“, die 
im Gmeiner-Verlag 

erschienen sind, be-
schreibt Autor Freddy 
Schissler ungewöhn-
liche und spannende 

Lebensgeschichten 
von 35 Menschen, wie 

die des zweimaligen 
„Wetten, dass…?“-
Königs Marcus Grill.
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IN KNICKerBoCKerN AUF DeN GoLFPLATZ
Golfen wie in den 1920er-Jahren. 
Warum Hickory Golf so spannend ist.

„er IST DoCH NoCH So JUNG!“

Pferdefl üsterer und Direktor: Der erst 
35-jährige elmar Kretz übernimmt das traditions-

reiche Zirkusunternehmen Corty Althoff.

LeBeN AUF DeM Meer

yann Kermadecs nimmt an der 
Vendée Globe, der härtesten 

einhandsegler-regatta der 
Welt, teil: Was dabei passieren 

kann, erzählt der Kinofi lm 
„Zwischen den Wellen“.

Wer WAr eIGeNTLICH 
MAX SLeVoGT?
Max Slevogt gehört neben Max 
Liebermann und Lovis Corinth zu 
den bedeutendsten deutschen 
Vertretern des Impressionismus. 
eine retrospektive.

Max Slevogt: Das Champagnerlied/
Der »Weiße d’Andrade«, 1902

Öl auf Leinwand, 215 x 160 cm
Foto: © Staatsgalerie Stuttgart
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ZugspitZ-Region
Burgstr. 15
82467 garmisch-partenkirchen

tel. 08821 / 751-562
info@zugspitz-region.de
www.zugspitz-region.de

entdecken sie ihren ganz persönlichen glücksmoment!


