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EINE PREMIUM·KOMPAKTKLASSE FÜR SICH.
DER VOLVO V40.

MEHR UNTER WWW.VOLVOCARS-HAENDLER.DE/KOCH/BERLIN·FRIEDRICHSHAIN

Es sind die Details, in denen die Schönheit liegt
Denn erst wenn diese perfekt zusammenspielen,
entsteht etwas wirklich Außergewöhnliches. Ein

Fahrzeug, komponiert wie kein anderes.

1 Ein Privatkunden-Finanzierungs-Angebot der Volvo Car Financial Services - ein Service der Santander Consumer Bank AG, Santander-Platz 1, 41061 Mönchengladbach - für den Volvo
Volvo V40 T2 Basis, 90 kW (122 PS) mit 22.231,25 Euro Barzahlungspreis*. 1. Monatliche Rate 198,10 Euro, 34 Folgeraten ä 199,00 Euro, 3.847,00 Euro
Anzahlungsbetrag, 18.384,25 Euro Nettodarlehensbetrag, 0,00 % gebundener Sollzinssatz p.a., 0,00 % effektiver Jahreszins, 36 Monate Laufzeit, 18.384,25 Euro
Darlehensgesamtbetrag, 11.420, 15 Euro kalkulierte Schlussrateinkl. Überführungskosten. Repräsentatives Beispiel: Vorstehende Angaben stellen zugleich das 2/3-Beispiel
gern.§ 6a Abs. 3 PAngV dar. Bonität vorausgesetzt. Gültig bis 31.03.2016.
„Barzahlungspreis entspricht der UVP von 23.450,00 Euro zzgl. Überführung (540,00 Euro) abzüglich eines Finanzierungs-Sonderrabattes von 7,5% - nur gültig bei Inanspruchnahme der
Finanzierung. 2 Das optionale Versicherungsangebot gilt nur für Privatkunden im Zusammenhang mit Inanspruchnahme eines Leasing- oder Finanzierungs-Produktes der Volvo Car
Financial Services GmbH. Die Versicherung umfasst die Vollkaskoversicherung (SB 1.000,00 Euro), Teilkaskoversicherung (SB 500,00 Euro) und die Kfz-Haftpflichtversicherung.
Versicherungsnehmer/jüngster Fahrer ab 23 Jahren und mindestens Schadenfreiheitsklasse 3 in Kfz-Haftpflicht und Vollkaskoversicherung. Vertragspartner und Risikoträger ist die
Allianz Versicherungs-AG, Königinstraße 28, 80802 München. Ein nachträglicher Abschluss zwischen Bestellung und Auslieferung bzw. nach Auslieferung des Neufahrzeuges ist nicht
möglich. 3 Gemäß Volvo PRO Full Service Basismodul 1: inkl. Wartung nach Herstellerempfehlung für alle innerhalb der Vertragslaufzeit anfallenden und von Volvo vorgeschriebenen
Wartungen - für den Volvo Volvo V40 T2 Basis, 90 kW (122 PS) bei 36 Monaten Laufzeit und einer Laufleistung von 30.000 km. Detailinformationen bei uns oder unter
www.volvocars.de/volvoprofullservice.

CITY-SAFETY-TECHNOLOGIE
FUSSGÄNGERAIRBAG

START-/STOP-TECHNOLOGIE
CORNER-TRACTION-CONTROL

KLIMAANLAGE

10245 BERLIN·FRIEDRICHSHAIN, PERSIUSSTR. 7-8, TEL: 030/2935920
16356 AHRENSFELDE, FELDSTR. 6, TEL: 030/9400980
16244 FINOWFURT, FINOWFURTER RING 48 A, TEL: 03335/444415
15711 KÖNIGS WUSTERHAUSEN, KARL-LIEBKNECHT-STR. 64-65, TEL: 03375/904040 AUTOCENTER KOCH GMBH

Kraftstoffverbrauch: 7,3 l/100 km (innerorts), 4,5 l/100 km (außerorts), 5,5 l/100 km (kombiniert), CO2-Emissionen (kombiniert): 127 g/km
(gem. vorgeschriebenem Messverfahren).

VOLVO V40 PLUS PAKET

BEI 0% FINANZIERUNG
NUR 9€/MTL. ZUSÄTZLICH FÜR

VERS1CHERUNG2 UND WARTUNG3

JETZT FÜR 199 €/Monat1

Abb. zeigt Sonderausstattung.
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Liebe Kunden,  
liebe Leser,
Endlich: Die dunkle Jahreszeit neigt sich dem Ende, die Natur erwacht und auch wir spüren eine innere Aufbruchstimmung.  

Das Frühjahr ist immer die Zeit, Neues auszuprobieren und kennenzulernen und mit allen Sinnen zu genießen. Genau diese  

Gefühlslage sprechen wir mit der aktuellen Ausgabe unserer „Abgefahren“ an. Willkommen in der Blütezeit!

Kommen Sie also mit auf die Reise ins Frühjahr und lassen Sie sich inspirieren. Zum Beispiel von unseren zahlreichen Lifestyle-

Tipps, die sicher auch Ihren Alltag verschönern werden oder von Kuba, diesem wunderbaren Land in der Karibik. Gehen Sie mit  

auf die Zeitreise in die Hauptstadt Havanna und bekommen Sie einen Eindruck von dieser pulsierenden Metropole – vielleicht  

ist Kuba ja eines Ihrer nächsten Reiseziele.

Ihre automobilen Sinne spricht mit Sicherheit der neue Volvo S90 an, den wir ausführlich vorstellen. Der neue Schwede ist das 

nächste Ausrufezeichen der Produktoffensive des schwedischen Autobauers. Dieser Verbindung von modernem Design und 

wegweisender Technologie im Segment der Premium-Limousinen kann sich kein Auto-Fan entziehen.

Sicher auch nicht der Schauspieler Andreas Schmidt-Schaller, der seit Kindertagen von Volvo fasziniert ist. Wir sprachen mit dem 

beliebten Schauspieler und „SOKO Leipzig“-Kommissar über seine Karriere und seine Begeisterung für Autos aus Schweden.

Mit ganz eigenem Stil und Charme kommen die Mazda2, 3 und 6 daher. Aus gutem Grund haben diese Fahrzeuge viele Fans.  

Diese besondere Mischung aus Fahrspaß und Individualität vermitteln die Japaner wie kaum ein anderer Hersteller. Es macht  

einfach Spaß, diese Autos live zu erleben.

Übrigens ein gutes Stichwort, denn zwei bemerkenswerte Ereignisse werfen ihre Schatten voraus. Zum einen sind die  

ROCK LEGENDEN bundesweit auf Tour. City, Puhdys und Karat – mehr muss ich nicht sagen, ihre Konzerte sprechen für sich.  

Am 26. Mai präsentieren sie sich in der Berliner Waldbühne und wer weiß: Vielleicht können Sie ja mit „Abgefahren“ dabei sein! 

Dann werfen wir einen Blick auf die IGA Berlin 2017 – eines der Highlights des kommenden Jahres.

Sie sehen, es erwartet Sie in dieser Ausgabe ein bunter Frühlingsstrauß an Anregungen. Ich wünsche Ihnen viel Spaß beim Lesen,

Ihr

Thomas Koch
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1)

Mehr als einen Schritt voraus

MAZDA2

1) www.red-dot.de. Auszeichnung für besonders gut ausgeführte Designmerkmale. 

Mit seinem sportlichen Design, dem besonderen Komfort ist der Mazda2 faszinierend 
anders und bietet Fahrspaß und Wirtschaftlichkeit in einem. Spaß vermittelt der Mazda2 

auch mit seinen neuen Kommunikationssystemen MZD Connect, die Sie intuitiv bedienbar 
mit Social Media Kanälen, SMS und Telefonie verbinden. Dank der innovativen Sicherheitssysteme 

i-ACTIVSENSE wie z. B. Spurwechselassistent, Ausparkhilfe, Spurhalteassistent und Fernlichtassistent 
sind Sie radarbasiert jederzeit und auf jeder Strecke einen Schritt voraus.

Autohaus Koch GmbH
Marzahner Chaussee 219, 12681 Berlin (Hauptsitz), Tel. 030-549988-0
Hämmerlingstr. 134-136, 12555 Berlin, Tel. 030-650733-0
Karl-Liebknecht-Str. 64-65, 15711 Königs Wusterhausen, Tel: 03375-904010
Finowfurter Ring 48, 16244 Finowfurt, Tel. 03335-4444-0 (Mazda-ServicePartner)
Paderborner Ring 1, 14974 Ludwigsfelde, Tel. 03378-85770-0 (Mazda-ServicePartner)

autoskauftmanbeikoch.de



„degewo-Skywalk Marzahner Promenade“
NICHTS FÜR SCHWACHE NERVEN

Marzahn ist ein besonderer Stadtteil 

der Hauptstadt mit vielen architekto-

nischen Highlights. Da ist es kein Wun-

der, dass mancher einmal Marzahn von 

oben sehen möchte. Das Berliner Woh-

nungsunternehmen degewo war immer 

wieder mit Anfragen konfrontiert, ob 

man denn nicht einmal vom Dach eines 

der degewo-Hochhäuser einen Blick 

auf den Stadtteil werfen könne. Doch 

mangels dafür nicht ausreichender Ab-

sturzsicherungen gab es dafür nie eine 

Chance. „Warum also nicht eine Aus-

sichtsplattform mit Kick bauen“ dach-

ten sich die Immobilien-Profis. Nun ist 

aus der zunächst vagen Idee ein spek-

takulärer Skywalk geworden, der im 

September vergangenen Jahres eröff-

net wurde. Ein freihängender Laufsteg 

mit einem Gewicht von 17 Tonnen ist 

seitdem in der  

Raoul-Wallenberg-Straße 40/42 für  

jedermann zugänglich.

Über eine Stahltreppe gelangt man auf 

das fünf Meter lange frei hängende 

Teilstück. Der Blick in die Tiefe durch 

die Gitterroste ist nicht für jeden et-

was, wohl aber der Blick nach vorn. Von 

der Berliner Skyline über Marzahn bis 

nach Brandenburg kann man die Schön-

heit des Stadtteils und der Region von 

oben genießen. Ehrenamtlich agieren-

de Skywalk-Guides geben dazu eine 

Menge an wichtigen Informationen, 

Hinweisen und Tipps. Berlin ist um eine 

Attraktion reicher.

Bis zu 15 Personen können gleichzei-

tig auf den Skywalk. Die Besuchszeiten 

sind nach Vereinbarung Dientag und 

Samstag von 10 bis 12 Uhr sowie Don-

nerstag von 14 bis 16 Uhr. Die Termin-

vergabe erfolgt im degewo-Kunden-

zentrum Marzahn, telefonisch unter 

030/26485-2588 oder per Mail  

marzahn@degewo.de



Willkommen in der „Alten Börse Marzahn“
ZU NEUEM LEBEN ERWECKT

Der „Magerviehhof Friedrichsfelde“ war 

zu Beginn des vergangenen Jahrhun-

derts ein belebter Ort vor den Toren 

Berlins. Es gab einen eigenen Bahn-

hof, ein Postamt und ein Gasthaus und 

vor allem ein Handelszentrum für Vieh. 

Nach 1945 nutzte das Gelände erst 

die Rote Armee, 1953 wurden hier die 

Festgenommenen des Aufstandes vom 

17. Juni hingebracht. Danach übernahm 

die Nationale Volksarmee (NVA) das 

Areal, ehe es nach der Wiedervereini-

gung in einen langen Dornröschenschlaf 

versank.

Dem Verleger Peter Kenzelmann ist es 

zu verdanken, dass dieses Gelände der 

„Alten Börse Marzahn“ 2014 aus die-

sem Schlaf geweckt wurde. Das 30.000 

Quadratmeter große Gelände entwickelt 

sich seitdem in rasanter Geschwindig-

keit. Peter Kenzelmann hat sein Engage-

ment in einem Interview mit der „Zeit“ 

einmal als „Lebensaufgabe“ beschrieben. 

Alte Bäume, Backsteinbauten und Frei-

flächen prägen das Gelände, das heu-

te für Events, Tagungen, Konferenzen, 

Workshops, Lesungen und Feiern ge-

nutzt wird. Feststehende Angebote ma-

chen die „Alte Börse“ zu einem Anzie-

hungspunkt für Kreative, Touristen und 

Bürger aus der näheren und weiteren 

Umgebung. So gibt es den Club „Czar Ha-

gestolz“, eine Kunstschmiede, eine Mal-

schule, eine Eventfirma, Kreativ-Agen-

turen u.v.m. Jeden Freitag läuft ab 18 

Uhr ein kostenloses Kurzfilmprogramm, 

um 20.30 Uhr ein aktueller Kinofilm. Je-

den Samstag können die Besucher ab 19 

Uhr Live-Musik genießen. Zu den High-

lights zählt die „Braustube Marzahn“, zu 

deren Spezialitäten nicht nur das selbst 

gebraute „Craft Beer“, die Braukurse und 

der Sonntagsbrunch zählen, sondern 

auch die eine bodenständige gutbürger-

liche Küche. Diese Verbindung von  

Atmosphäre, kulturellem Angebot und 

kulinarischen Leckerbissen mit einem  

süffigen „Marzahner“ in der Hand zu ge-

nießen, findet man selbst in Berlin selten 

und ist ganzjährig ein attraktives Frei-

zeitziel. www.alte-boerse-marzahn.de
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CLOWN SEIN

ABENDS MAL  
EIN „HORROR“-
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Georg Dittrich und Roman 

Matthesius waren 1999 

noch Studenten, als sie die 

Idee hatten, Latex-Masken zu ver-

kaufen und zwar online. Inzwischen 

bieten die beiden Unternehmer auf                   

www.maskworld.com mehr als 15.000 

Produkte an. 120 fest angestellte Mit-

arbeiter und bis zu 400 Saisonkräften in 

Spitzenzeiten versorgen Kunden auf der 

ganzen Welt mit allem, was man zum 

Verkleiden benötigt und zu jedem  

Anlass. In dem Flagship-Store in der Ora-

nienburger Straße können Kunden auf 

fünf Etagen und auf über 300 m² mehr 

als 4.000 Kostüme, Masken und Acces-

soires entdecken. 

Wir sprachen mit Geschäftsführer  

Georg Dittrich ganz ungeschminkt über 

die faszinierende Welt der Verkleidung.

Herr Dittrich, wie hat es ange- 

fangen mit maskworld.com?

Georg Dittrich: Auf die Idee, selbst Mas-

ken zu verkaufen, kamen mein Kompa-

nion Roman Matthesius und ich als wir 

zu Studienzeiten auf einem Künstler-

markt handgefertigte Latexmasken ent-

deckten und die Freude der Menschen 

beim Anprobieren sahen. Wir waren da-

von fasziniert und die Geschäftsidee 

geboren. Wir kauften einige der Mas-

ken, um sie auf Flohmärkten weiter zu 

verkaufen und uns so Schritt für Schritt 

das Investitionskapital für ein Unter-

nehmen selbst zu verdienen.

Haben Sie sich von Beginn an für  

den Online-Vertrieb entschieden? 

Der Online-Handel steckte damals  

ja noch in den Kinderschuhen.

Georg Dittrich: Ja, der Fokus lag von  

Anfang an auf dem Online-Vertrieb. Im 

Jahr 1999 ging unser Webshop online, 

erst 2001 kam das Ladengeschäft in 

der Oranienburger Straße dazu.

Heute vertreiben Sie rund 15.000 

Produkte. Stellen Sie auch einige 

selbst her und wenn ja, welche 

Schwerpunkte gibt es?

Georg Dittrich: Wir haben an unserem 

Sich zu verkleiden, in eine andere Rolle zu schlüpfen, für eine gewisse Zeit jemand  
anderes sein: Seit jeher lieben wir Menschen es, uns zu verkleiden. Für Kinder zählt  

es noch heute zu den Lieblingsspielen und auch die Erwachsenen greifen immer  
wieder gern zu Maske und Kostüm – und das nicht nur zu Karneval.

maskworld.com macht Verkleidungsträume wahr!

Firmensitz in Berlin-Schöneweide 

zwei Produktionsschwerpunkte. Das 

ist zu einem unsere Latexproduktion. 

Seit 2001 designen und produzieren 

wir in Handarbeit Spezialeffekt Make-

up wie Elfenohren, Hexennasen, Zom-

biewunden oder Teufelshörner. Damit 

lassen sich hervorragend kreative und 

realistisch wirkende Horror- und Fan-

tasy-Looks kreieren. Unser zweiter 

Produktionsschwerpunkt ist unsere 

Lederwerkstatt. Dort stellen wir eben-

falls in Handarbeit hochwertige Leder-

produkte unserer Marke Andracor her. 

Das sind sowohl kleinere Accessoires 

wie Gürtel, Taschen und Armschie-

nen, aber auch komplette Rüstungen 

und Ledergewandungen. Diese Leder-

produkte werden vor allem von Live-

rollenspielern (LARPer) sowie Mittel-

alter- und Fantasy-Fans gekauft. Die 

Mitarbeiter, die die Rüstungen und 

weiteren Produkte entwerfen und 

herstellen, sind selbst begeistere  

Liverollenspieler. Sie wissen aus eige-

ner Erfahrung wie wichtig Tragekom-

fort und Langlebigkeit der Produkte 

sind und achten bei der Umsetzung 

darauf, dass die Lederprodukte be-

quem und robust zugleich sind.

Text: Guido Klinker | Foto: maskworld.com



Hat sich parallel zu Ihrem Unter- 

nehmen ein Trend im Kontext  

Verkleidung entwickelt? Verkleiden 

sich Menschen heute mehr oder  

anders als z.B. vor zehn Jahren?

Georg Dittrich: Halloween hat in den 

letzten Jahren in Deutschland immer 

mehr Anklang und Fans gefunden. Mitt-

lerweile feiert fast jeder Club in den 

Großstädten eine Halloween-Party. 

Auch maskworld.

com feiert seit eini-

gen Jahren mit Kun-

den und Mitarbeitern 

immer eine große Halloween-

Party. Neben Karneval ist Halloween  

unser wichtigstes Geschäft geworden. 

Aber auch über das Jahr verteilt 

gibt es immer mehr Verkleidungsanläs-

se: Ob zur Fußball-EM, Festivals, Motto-

partys oder zum Junggesellenabschied. 

Es gibt immer einen Grund für Verklei-

dung. Was früher noch als Verkleidung 

galt, ist heutzutage schon durch die 

Modewelt im Alltagslook angekommen. 

So werden beispielsweise immer mehr 

Steampunk-Elemente in die Alltags-

kleidung aufgenommen. Immer mehr 

nutzen diese Stil-Elemente aus Ver-

kleidungsrichtungen wie Cosplay oder 

LARP, um ihre Kleidung aufzupeppen 

und damit ihren persönlichen Stil zu  

unterstreichen.

Worin liegt die Faszination  

beim Verkleiden?

Georg Dittrich: Verkleidungen erlau-

ben es uns, Charakterseiten auszuleben, 

die wir sonst nicht zutage treten las-

sen und in Rollen zu schlüpfen, die uns 

normalerweise verbaut sind: Für einen 

Abend kann der Bankdirektor zum  

Superhelden oder Zombie werden  

oder die Hausfrau zur Femme Fatale. 

Gibt es so etwas wie ein typisches 

Kundenprofil? Wer sind Ihre Kunden?

Georg Dittrich: Wir haben nicht den  

EINEN Kunden, sondern wirklich ein 

breites Spektrum. 

Von Karneval- und Halloweenfans über 

professionellen Maskenbildner und 

Ausstatter von 

Film und Theater 

bis hin zu Kunden, 

die sich noch nie ver-

kleidet haben und jetzt auf 

eine Mottoparty eingeladen sind. Die 

Vielschichtigkeit unserer Kunden findet 

sich auch in der Vielfalt unseres Ange-

bots wieder.

Bei maskworld.com gibt es das kom-

plette hochwertige Kostüm für Thea-

teraufführungen, aber auch kleine  

Accessoires für eine Mottoparty und 

Festivals.

Bislang haben Sie einen Store in 

Berlin. Planen Sie weitere Stores 

oder bleibt der Fokus auf Online?

Georg Dittrich: Wir glauben, dass beide 

Verkaufskanäle wichtig sind und sich 

perfekt ergänzen können. Und auch die

wenigsten Kunden kaufen ja aus-

schließlich nur online oder nur lokal in 

Geschäften ein. Online können wir na-

türlich eine noch größere Produktpalet-

te abbilden und unsere Kunden können 

sich auch viele Spezial- und Nischen-

produkte schnell und bequem an jeden 

Ort der Welt liefern lassen. In unserem 

Flagship-Store ist dafür die hohe Quali-

tät unserer Produkte direkt greifbar und 

wir können unsere Kunden umfassend 

persönlich beraten. Da wir sehr emoti-

onale Produkte verkaufen, ist der Ein-

kauf bei uns im Laden für viele Kunden 

auch eher eine kleine Erlebnisreise als 

nur die reine Beschaffung von Verklei-

dungsartikeln. 

Von daher sind Filialen für uns für die 

Zukunft auf jeden Fall ein wichtiger 

Baustein und der Store in Berlin wird  

sicherlich nicht der einzige bleiben.    

Georg Dittrich und Roman Matth

esiu
s
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Oft sind es die kleinen Dinge, die das Leben bereichern, es leichter oder einfach unterhaltsam machen.

Dabei ist es nicht der Preis, der darüber entscheidet, wie viel Freude sie einem bereiten können. 

Egal ob eine günstige Kleinigkeit oder ein hochpreisiges Luxusprodukt, jeder hat seinen eigenen 

Geschmack und kann für sich entscheiden, was ihn glücklich macht. Lassen Sie sich auf 

den folgenden Seiten inspirieren und entdecken Sie Ihren persönlichen Lifestyle.

SONOS Play:5

GESCHMACKS
SACHEN

Fürs Haar schwer angesagt sind die  handgefer-

tigten SCOOPY LOOP. Gebatikt, gefärbt und ge-

knotet werden die elastischen, super weichen 

Gummis von der österreichischen Designerin 

Rhonda Höbarth in L.A. im sonnigen Kalifornien. 

Die farbenfrohen Haarbänder transportieren das 

gut gelaunte Lebensgefühl der amerikanischen 

Westküste und setzen mit immer neuen, coolen 

Kollektionen klare Trends. Inzwischen gibt es die 

haarschonenden Trendbänder in verschiedenen 

Materialien, über 1000 Farbschattierungen, mit 

Glitter, im Neon-Look. Seit Frühjahr 2015 im Pro-

gramm sind die verspielt-romantischen Head-

bands der GLAM COLLECTION.

www.scoop-loop.com 

Hippe  
Haar-Accessoires

genen 

f

SCOOPY LOOP

Ganz schön
smart
SONOS sorgt für den richtigen Sound im ganzen Haus – entweder mit 

einem Lieblingssong in allen oder unterschiedlicher Musik in verschie-

denen Räumen. Einfach über die SONOS App die eigene Musiksamm-

lung, einen Streamingdienst oder einen Radiosender via TuneIn ansteu-

ern und los geht’s. Für ordentlich Wumms sorgt dabei zum Beispiel der 

SONOS PLAY:1. Für Hi-Fi-Enthusiasten, die lieber geballte Sound-Power 

fürs Wohnzimmer möchten, steht mit dem neuen PLAY:5 und dem bis 

dato klarsten, tiefsten und lebendigsten Sound von SONOS der perfekte 

Speaker bereit. Software-updates sorgen zudem dafür, dass die Smart 

Speaker immer besser werden und die Musik zuhause so ankommt, wie 

der Künstler sie im Studio aufgenommen hat. www.sonos.com

Gemeinsam mit SONOS verlosen wir einen PLAY:1  
unter www.abgefahren-leben.de

Win!

P
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Y
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Headband “The Liz”
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Die beliebteste Metropole Europas ganz neu für Frauen entdeckt. Frauen wissen, was Frauen wol-

len. Deshalb setzt der City-Guide „Berlin for Women only“ auf Texte von Frauen und Themen für 

Frauen. Klar, dass da Kapitel zu Mode und Shopping nicht fehlen dürfen. Aber es geht auch um Es-

sen & Trinken, Architektur oder Kunst & Kultur. Schließlich wollen die Autorinnen Lust machen, 

Berlin mit neuen Augen zu sehen und mitunter Erstaunliches zu entdecken. Mit ganz persön-

lichen Insider-Tipps von Moderatorin Barbara Schöneberger, Künstlerin Alicja Kwade, Jungstar Jel-

la Haase, Sammlerin Karen Boros und vielen mehr. Übrigens ist der Guide auch für München und 

Wien sowie ab dem Frühjahr für Hamburg erhältlich. www.brandstaetterverlag.com

Berlin for Women Only

SOUNDWELTEN

Eos Hand & Body Lotion
Sie haben die Lifestyle-Welt auf die sanfte Tour erobert. 

Nach dem Erfolg der innovativen Lippenpflege geht eos 

jetzt in die nächste Runde und erweitert das Sortiment. 

Handliche Form, frisches Design und Inhaltsstoffe, die Hände zart und geschmeidig machen – das bietet die Hand Lotion in den 

Sorten berry blossom, fresh flowers und cucumber. Auch die neue Body Lotion hat sich ganz dem seidig-samtenen Hautgefühl 

verschrieben – wahlweise mit fruchtig-frischen Beerenblüten oder blumig-zartig Blütenblättern. www.evolutionofsmooth.com  

Ab sofort exklusiv erhältlich bei Douglas und unter www.douglas.de

Auf die  
sanfte Tour

David Bowie Blackstar
Er hat sich immer wieder neu erfun-

den. Erschien vielleicht auch deshalb 

unsterblich. Doch am 10. Januar ist 

David Bowie seinem Krebsleiden er-

legen. Sein aktuelles Album ist daher 

leider auch sein letztes. Und irgendwie passt es, dass der Aus-

nahme-Künstler darauf noch einmal neue Wege gegangen ist. 

Kein Mainstream-Pop, sondern Avantgarde mit jazzigen und 

sphärischen Klängen.

Coldplay A Head Full Of Dreams
Ja, sie sind im Laufe ihrer Karriere kom-

merzieller geworden. Das bedeutet 

aber nicht automatisch, dass ihre Al-

ben schlechter wären. Auf ihrer aktu-

ellen CD spielt die Band um Sänger 

Chris Martin einmal mehr ihre große Stärke aus: Hymnen, die 

einen unwiderstehlichen Sog entfalten und direkt unter die 

Haut gehen. Mit dabei sind hochkarätige Gäste wie Beyoncé, 

Noel Gallagher und Chris Martins Ex Gwyneth Paltrow.



LIFESTYLE   13

MiniMop
Fröhlicher Glücksbringer und extravaganter Eye- 

catcher: Das ist die MiniMop Kollektion aus dem 

Haus LeChat VIVI Berlin. Die feine Kette wird durch 

den extravaganten Schmuckanhänger aufgelockert. 

Der MiniMop, der aus einzelnen Seidenfäden arran-

giert wird, macht jede Kette zu etwas ganz Beson-

derem. Und jede Kette ist ein Unikat, denn sie wird 

mit viel Liebe und echter Handarbeit im Berliner  

Atelier angefertigt. www.lechatvivi-berlin.com

Wir verlosen 1 x1 MiniMop Kette  
unter www.abgefahren-leben.de

A
nh

än
gli

ch
es

U
N

IK
AT

Palma, die Hauptstadt der Balearen-

insel, entpuppt sich immer mehr als 

echter Hotspot für alle, die bei Mallor-

ca eben nicht an den Ballermann den-

ken. An ein anspruchsvolles Publikum 

wendet sich auch das Hotel Barceló  

Illetas Albatros. Yoga mit Meerblick 

gefällig oder eher ein Champagner-

arrangement im Whirlpool? In diesem 

Hotel nur für Erwachsene können die 

Gäste perfekt entspannen, die mallor-

quinische Sonne mit bestem Meerblick 

genießen und das Ganze nur zehn Mi-

nuten von der pulsierenden Altstadt 

entfernt. Es verfügt über 128 moder-

ne sehr komfortable Zimmer, inklusi-

ve einem Bereich mit Zimmern, die nur 

für Frauen reserviert sind. Ein exklu-

siver Wellnessbereich mit vielen An-

wendungen und ein stimmungsvolles 

Restaurant tragen ebenfalls dazu bei, 

dass sich die Gäste rundum wohlfüh-

len können.

www.barcelo.com

YOGA 
mit Meerblick

Barceló Illetas Albatros, Mallorca

Placebo MTV Unplugged
Kraftvolle Rock-Orgien in ein akusti-

sches Gewand packen? Ja, das funk-

tioniert. Zumal sich die Band um die 

beiden Köpfe Brian Molko und Stefan 

Olsdal nicht einfach ans Piano setzt 

und die Songs auf ihre Basis runterbricht, sondern ganz eige-

ne Interpretationen findet und teilweise wirklich Neues aus 

Bekanntem herausholt. Besonders schön: Die überzeugende 

Songauswahl deckt gleich mehrere Placebo-Alben ab.

Rolando Villazón 
Treasures Of Bel Canto
Der Opernstar öffnet die Schatz- 

kiste des „schönen Gesangs”. Das 

19. Jahrhundert hat nämlich nicht nur 

die wohl schönen Melodien der 

italienischen Oper zu bieten, sondern auch kleine, feine 

Lieder. Von Donizetti bis Verdi präsentiert Rolando Villazón 

jetzt reizvolle Orchesterbearbeitungen von Liedern der wich-

tigsten Vertreter der italienischen Oper. 

Claudia Jörg-Brosche

Win!
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Mythos, Freiheit, Leidenschaft,  dafür steht der höchste Berg Europas – der Mont Blanc, 4810 Meter faszinierende Anmut.  

Facetten, die auch in die Kreation des neuen Montblanc Herrenduftes „Legend Spirit“ eingeflossen sind. Inspiriert von allen  

Nuancen der Farbe Weiß – von Schnee bis zu Marmor – kreierten die beiden Meister-Parfumeure Nathalie Lorson und Olivier  

Cresp einen aromatisch-belebenden, sehr männlichen und kontrastvollen Duft. Der Flakon reflektiert die klare Formsprache aller 

Montblanc-Kreationen – ist ein wahres Meisterstück. Montblanc „Legend Spirit“ ist ab März 2016 als Eau de Toilette im  

exklusiven Fachhandel erhältlich. www.montblanc.com

Großer Duft

Nicht nur für  

The Fall – Tod in Belfast
In diesem spannenden Psycho-Thriller gibt 

es ein Wiedersehen mit Gillian Anderson, 

Scully aus Akte X, die gewohnt unterküh-

lt die leitende Ermittlerin Stella Gibson in 

einer brutalen Mordserie gibt, die die nor-

dirische Hauptstadt erschüttert. Schnell ge-

rät der Therapeut Paul Spector in den Fokus der Polizei. Der 

liebende Familienvater führt scheinbar ein ganz normales Le-

ben mit einer Frau und zwei Kindern. Gerade lief die 1. Staffel 

im deutschen Fernsehen. Jetzt geht die BBC-Crime-Serie in die 

zweite Runde.

Jenny Erpenbeck
Gehen, ging, gegangen
Mit seinem zurückhaltenden, ru-

higen Ton verkörpert Sprecher Fried-

helm Ptok den weltfremden Richard 

perfekt. Als der emeritierte Gelehr-

te am Berliner Oranienplatz auf afrikanische Flüchtlinge trifft, 

die dort campieren, ist das ein Wendepunkt in seinem Leben. 

Bei seinem Bemühen, den Menschen zu helfen und sie zu ver-

stehen, wird er auch mit sich selbst bekannt. Epernbecks ein-

dringlicher Roman ist ein kluger Kommentar zur Flüchtlingsde-

batte und zum Menschsein.

HÖREN & SEHEN

M t Bl 4810 M t f i i d A t

ft

Männer haben gerne alles im Griff. Jetzt sagen sie auch den Falten, wo es langgeht – 

nämlich nicht durch ihr Gesicht. Hier kommen zwei starke Teams mit „Wunderwaffen“ 

wie Alpendistel, Sternkiefer oder Bisongras-Extrakt ins Spiel: Das Baume Super Hy-

dratant versorgt Männerhaut mit Feuchtigkeit. Das „Team Anti-Age“ mit revitalisie-

render Gesichts- und Augenpflege strafft die Konturen und reduziert Schwellungen 

und Fältchen innerhalb der Augenpartie. Aber natürlich hat Clarins noch mehr spezi-

ell für die Männerhaut entwickelte Pflege parat. Die perfekt aufeinander abgestimm-

ten Produkte reichen von Reinigung und Rasur über Gesichtspflege bis zur Körperpfle-

ge. www.clarins.de

Wir verlosen 1 x 1 Clarins Men Baume Super Hydratant   

unter www.abgefahren-leben.de

Clarins Men

Alles unter KontrolleWin!
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Der große 
Wurf

Wenn Fotografen jetzt an ihrer Wurftechnik arbeiten, könnte 

es daran liegen, dass sie die erste werfbare Panorama- 

kamera weltweit entdeckt haben. Die beeindruckenden 

Rundum-Panoramen in sehr hoher Bildqualität entstehen, 

weil 36 Kameras simultan auslösen und jeden Winkel der 

Umgebung festhalten. Die Kamera kann allerdings auch auf 

ein Stativ oder einen Selfie-Stick montiert und direkt  

ausgelöst werden. Die Panono Camera kann ab sofort  

unter www.panono.com bestellt werden.

Panono 360° Kameraball

FILMWELTEN

Hail, Caesar!
Die Coen-Brüder stehen für schwarzen Hu-

mor der besonders schrägen und einfalls-

reichen Art. Ihr neuster Streich nimmt die 

Traumfabrik Hollywood in den 50er Jahren 

aufs Korn. Als Baird Whitlock (George Cloo-

ney), Star bei Capitol Pictures, unter my-

steriösen Umständen entführt wird, soll „Problemlöser“ Eddie 

Mannix das Geld auftreiben und den Star zurückholen, ehe die 

Klatschblätter Wind von der Sache bekommen. Dabei geht so 

ziemlich alles schief, was schiefgehen kann.

Filmstart: 18. Februar

Batman v Superman:  
Dawn Of Justice
Regisseur Zack Snyder („Man of Steel“) lässt 

die beiden berühmten Figuren erstmals ge-

meinsam auf der Leinwand auftreten. Bat-

man, jener überragende Streiter für Recht 

und Ordnung in Gotham City fürchtet, dass 

selbst die Aktionen eines gottähnlichen Superhelden außer 

Kontrolle geraten könnten, wenn er nicht ständig beaufsichti-

gt wird. Deshalb legt er sich jetzt mit Superman an, während die 

Welt darüber streitet, welche Art Helden sie eigentlich braucht.

Filmstart: 24. März

Panono 360  Kameraball

Coole Kids bringen ihren Lunch selbst mit. Und zukünftige 

Rockstars befördern ihren Imbiss in einem Gitarrenkoffer. 

Klare Sache, dass in dieser klassischen 

Blechdose mit Style kein langwei-

liges Wurstbrot steckt, sondern 

appetitliche Sandwiches oder 

das Lieblingsobst. 

Weniger Plastiktüten, mehr 

Spaß: Darauf ist auch der 

lustige Roboter im Retro-

Design programmiert, der 

ebenfalls viel Platz für die 

leckeren lebensnotwen-

digen Dinge bietet.

www.suck.uk.com Erhältlich 

u. a. bei www.design3000.de.

Coole Brotzeit
Lustige Lunchboxen
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BÜCHERWELTEN

Jo Nesbø
Blood On Snow – Der Auftrag
Olav ist Auftragskiller. Das Besondere da-

ran – man mag ihn. Als sein Chef ihn beauf-

tragt, seine Frau zu expedieren, wie es im 

Sprachgebrauch der Unterwelt heißt, be-

kommt Olav ein Riesenproblem: Er ist in sie 

verliebt. Die Idee des Krimis ist nicht neu, aber wie sie von Jo 

Nesbø umgesetzt wird, ist ganz großes Kino. Ein atemloser 

Thriller gepaart mit skandinavischer Melancholie.

AUF REISE
Bici-Diamonds

Sharon Bolton
Böse Lügen
Endlich ist die britische Besteller-Autorin 

wieder in Höchstform. Catrin und Rachel 

sind beste Freundinnen, bis Rachel durch ei-

nen Unfall den Tod von Catrins kleinen Söh-

nen verschuldet. Eine vielschichtige Story 

vor der stimmungsvollen Kulisse der Falklandinseln. Interes-

sante Charaktere, überraschende Wendungen und immer wie-

der die alte, neue Frage nach Schuld und Sühne.

Rosen 
Immer nur auf der Fensterbank stehen? Wie langweilig! Mit den  

Bici-Diamonds bekommen Schnittblumen und kleine Pflanzen jetzt 

die Gelegenheit, mehr von der Welt zu sehen. Die magnetischen 

mobilen Vasen und Blumentöpfchen haften nämlich nicht nur  

an Kühlschrank und Co., sondern verschönern auch Fahrrad und  

Kinderwagen oder sogar Omas Rollator. www.bici-diamonds.de

Wir verlosen 3 x 1 Bici Diamond unter www.abgefahren-leben.de

Win!

L:A BRUKET

Weniger ist manchmal mehr. Hinter der im typisch schwedischen Pur-Look 

gehaltenen Marke L:A BRUKET aus dem Kurort Varberg stecken hochwertige 

biologische Rohstoffe aus der direkten Umgebung. Qualität und Reinheit stehen 

bei diesen Liebhaber-Produkten stets an erster Stelle. Von der zart duftenden 

Bodylotion Wildrose bis zur reichhaltigen Handcreme mit Salbei,  

Rosmarin und Lavendel. Ganz neu im Programm ist die „N° 155 Clay Mask“, die die Haut 

mit Algenextrakten und Mineralien reinigt und zum Strahlen bringt. www.labruket.se  

L:A BRUKET ist u. a. bei www.greenglam.de & www.vooberlin.com erhältlich

Wir verlosen 1 x 1 Handcreme No. 116 Wildrose unter www.abgefahren-leben.de

Win!
Pure Pflege
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David Safier Mieses Karma hoch 2
Der Bestseller „Mieses Karma“ wird wieder-

geboren und punktet mit überbordender 

Fantasie. Ein arroganter Hollywood-Star 

und eine Möchtegern-Schauspielerin ver-

lassen vorzeitig den Planeten, um als wie-

dergeborene Kreaturen gutes Karma zu 

sammeln. Unglaublich, was einem alles als Ameise, Storch oder 

Schnecke widerfahren kann. Witzig und rasant geschrieben. 

Ein Buch, das einfach Spaß macht.

Philip Kerr Der Wintertransfer
Dieser Roman ist fast besser als ein Derby 

und dürfte auch ballsportabstinenten Kri-

mi-Fans gefallen. Kerr, bekennender Arse-

nal-Fan, spart nicht mit frecher Kritik am 

Wirtschaftszweig Profi-Fußball. Verwöhnte 

Spieler, milliardenschwere, osteuropäische 

Club-Eigner und natürlich bekommt auch der Gerontenverein 

Fifa sein Fett weg. Wieder gelingt es dem Schotten, trotz aller 

Satire, eine grandios spannende Story zu erschaffen.

Mighty Purse
Coffee To Go ist längst Alltag. Aber diese Tasche, die zugleich Ladestation 

für unterwegs ist, ist eine neue Idee. Als Glam-Tech beschreiben die 

Erfinder die Fusion aus Fashion und Technik. Dank der eingebauten 

Batterie wird das Mode-Accessoire nämlich zur Ladestation, die 

mit den meisten Handys, Tablets oder iPhones kompatibel ist. Ob 

als Wristlet, Oversized Clutch oder als Zipper  

Wallet bietet die Kollektion für fast jeden Stil  

das passende Stück.  Die Mighty Purse  

Wristlet ist in mehreren Farben u. a.  

bei www.cedon.de erhältlich.  

Gemeinsam mit CEDON verlosen  
wir 1 x 1 Mighty Purse unter  
www.abgefahren-leben.de

Vegan Brush Set
Schön sein ohne Leid. Das funktioniert mit 

der exklusiven Auswahl von acht professi-

onellen Pinseln für Gesicht und Augen aus 

hochwertigem, rein synthetischem Taklon. Für 

die vegane Make-up-Routine wird keinem Tier 

ein Härchen gekrümmt. Außerdem ist das Pin-

sel-Set auch für besonders empfindliche Haut 

hervorragend geeignet.

www.zoeva.de

Tierisch 
schön

Charge 
On The Go

Win!
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Dieser Film ließ in den 90ern niemanden kalt: Bodyguard. Die berührende Lovestory mit den Superstars 

Whitney Houston und Kevin Costner sorgte für Gänsehaut beim Publikum. Eine Herausforderung,  

dieses emotionsgeladene Stück als Musical auf die Bühne zu bringen.

D
rei Jahre dauerten die  

Vorbereitungen, bis im 

November 2015 die fei-

erliche Premiere von „Bo-

dyguard – Das Musical“ im Kölner Musi-

cal Dome über die Bühne ging. Und das 

lief perfekt. Die rund 1.000 geladenen 

Gäste waren begeistert von der Show. 

Viele Prominente – unter ihnen Sky Du 

Mont, Peter Stöger, Hans Sarpei, Sabi-

ne Postel, Ann-Kathrin Kramer, Kai Wie-

singer, Birgit Schrowange – waren voll 

des Lobes für die Produktion und be-

sonders für Patricia Meeden, die in die 

Rolle der Rachel Marron, im Film von 

Whitney Houston verkörpert, schlüpf-

te. Für die Berlinerin mit kubanischen 

Wurzeln waren die 14 Songs der 2012 

verstorbenen Soul- und Pop-Diva die 

schwierigste Aufgabe. „Ich wollte ihr 

Erbe ehren und zugleich meine eigene 

Version finden“, sagte sie im Interview. 

Dass die Fußstapfen des amerika-

nischen Superstars nicht zu groß wa-

ren, stellte sie eindrücklich unter Be-

weis. Beim großen Finale singt sie den 

Mega-Hit „I will always love you“ mit 

einer solchen Hingabe, dass im Publi-

kum das eine oder andere Taschentuch 

gezückt wurde. Und das in einem um-

werfenden, mit Swarovski-Steinen be-

stückten Kleid, das kaum Bewegungs-

freiheit lässt. Nur15 Sekunden bleiben 

Patricia Meeden, die 2011 bei „The 

Voice of Germany“ das erste Mal auf 

sich aufmerksam machte, für diesen 

Kostümwechsel. Die 30-Jährige absol-

vierte zuvor eine Ausbildung zur Büh-

nentänzerin an der Staatlichen Ballett-

schule Berlin und war im Alter von 18 

Jahren das jüngste Ensemblemitglied 

bei „Cats“ in Düsseldorf.

Die Rolle des Bodyguards Frank Farmer  

spielt der Münchener Schauspieler  

Jürgen Fischer, der nach eigenem Be-

kunden gar nicht singen kann. Aber das 

muss er ja auch nicht. Mit Kevin Cost-

ner möchte sich der bescheidene Schau-

spieler nicht vergleichen. „Ich will mei-

ne Sache als Frank Farmer gut machen“, 

umreißt er seinen Anspruch an sich 

selbst. Ehrengast bei der Premiere war 

übrigens 

der US-

Schauspie-

ler DeVaughn 

Nixon, der ei-

gens aus Los Angeles 

angereist kam. Er spielte 1992 in dem 

Film den 8-jährigen Sohn Fletcher Mar-

ron. Und nicht nur er ist restlos von der 

Show überzeugt, die mit deutschen Di-

alogen und englischen Songs den Nerv 

des Publikums trifft. Neben den Liedern 

aus dem Grammy-prämierten Sound-

track singt Patricia Meeden noch wei-

tere Songs von Whitney Houston.

In Köln wird momentan eine Erfolgs-

story geschrieben, wie wir sie sonst 

eher vom Broadway oder aus Holly-

wood kennen. Seit der Premiere wur-

den bereits über 100.000 Tickets  

verkauft. Noch mindestens bis Ende  

Januar 2017 heißt es im Musical Dome: 

„I will always love you“. 

Da heißt es, rechtzeitig Tickets sichern 

unter www.bodyguard-musical.de 

oder telefonisch unter 01805-2001.

Text: Eike Birck

Win!
Wir verlosen 2 x 2  Tickets für Mittwoch, den  23.03.2016, 18.30 Uhr  unter www.abgefahren- 

leben.de
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Text: Guido Klinker

Fotos: Volvo Car Germany

Der neue Volvo S90

Das vollautomatisierte Fahren zählt zu den zentralen Entwicklungszielen von Volvo. 

Mit dem neuen Volvo S90 ist man diesem Ziel wieder ein Stück nähergekommen. 

Doch nicht nur das: Die Limousine sorgt mit zahlreichen Highlights 

für frischen Wind in der Premium-Oberklasse.

Die Zukunft  
des Fahrens
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ie Besucher der Detroit Motor Show staunten im Ja-

nuar nicht schlecht: SUVs und Kombis auf Premium-

niveau aus dem Hause Volvo kannten sie schon seit 

Jahren. Aber eine Limousine in der oberen Mittelklasse? Hier 

stößt der schwedische Autobauer mit dem Volvo S90 als 

Nachfolger des Volvo S80 die Tür in ganz neue Regionen 

auf und sorgt für Aufsehen. Neben dem auffälligen Design 

und luxuriöser Innenausstattung sind es vor allem die weg-

weisenden Sicherheitssysteme und eine Reihe an Highlights 

für die Kommunikation, die für Begeisterung sorgen.

Der Start des neuen Volvo S90 ist der zweite Teil der ange-

kündigten kompletten Erneuerung der Volvo Produktpalette, 

die im vergangenen Jahr mit dem Volvo XC90 begann. Wie 

der große SUV-Bruder basiert der Volvo S90 wie später auch 

der Kombi auf der skalierbaren Plattform des Volvo XC90. 

Auch bei den Motoren setzt man auf Vierzylinder. Zwei  

D
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Diesel und zwei Benziner überzeugen in der Limousine mit 

ihrer Durchzugskraft, ergänzt um einen T8 Twin Engine 

Plug-In-Hybrid mit bis zu 410 PS.

XC90 wieder, die das Niveau in diesem Fahrzeugsegment 

deutlich heben. Edle, moderne Elemente auf skandinavische Art 

und Weise kombiniert sorgen für ein außergewöhnliches Wohl-

Monitor, über den ein Großteil der Bedienung erledigt werden 

kann. Dadurch ist die Zahl der Knöpfe auf ein Minimum redu-

ziert. Außen ist der große markante konkave Kühlergrill neben 

den T-förmigen „Thors Hammer“ genannten Tagfahrleuchten 

und dem glatten Heck besonders auffällig. Der 4,96 m  

lange Volvo S90 bietet genügend Platz für vier Personen und 

mit einem Kofferraumvolumen von 500 Litern muss auch auf 

Gepäck für die längere Reise nicht verzichtet werden. 
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In punkto Sicherheit ist der Volvo S90 serienmäßig mit dem In-

telliSafe Assist ausgestattet. Dies beinhaltet eine adaptive Ge-

schwindigkeitsregelanlage mit Distanzwarner sowie einen halb-

autonomen Fahrassistent Pilot Assist. Dieser hält das Fahrzeug 

bei Geschwindigkeiten von bis zu 130 km/h mit sanften Len-

keingriffen in der Spur, ohne sich an einem vorausfahrenden 

Fahrzeug orientieren zu müssen. Daneben verfügt der Volvo 

S90 erstmals über eine neue Erkennungstechnik im Rahmen 

des bewährten Volvo City Safety. Bei Tag und bei Nacht kann 

das moderne System nun auch große Tiere wie Kühe, Pferde 

oder Wild erkennen. Warnhinweise und automatische Brem-

seingriffe können dadurch Unfälle verhindern bzw. die Unfall-

schwere zumindest deutliche reduzieren. Gerade in den Über-

gangsjahreszeiten mit verstärktem Wildwechsel ein geradezu 

unschätzbarer Sicherheitsvorteil. Dass diese Innovation der 

nordischen Herkunft geschuldet ist und ein Volvo jetzt auch 

für Elche bremst – dies bleibt im Bereich der Spekulation.

Die Mischung aus modernem Design, intelligenten Sicher-

heitssystemen und wegweisender Motorisierung machen 

den Volvo S90 zu einer echten Alternative in der oberen 

Mittelklasse und zu einem Hingucker auf unseren Straßen. 

Lieferbar ist das Fahrzeug ab Sommer dieses Jahres. Infor-

mieren können Sie sich ab sofort bei Ihrem Partner Koch Au-

tomobile in Berlin.
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Als Kommissar Hajo Trautschke in der ZDF-Serie  
„SOKO Leipzig“ begeistert Andreas Schmidt-Schaller  

seit 2001 ein Millionenpublikum.  
Wir trafen den Schauspieler zum Interview.

Seit Kindertagen ist Andreas Schmidt-Schaller fasziniert von Volvo. Bald steht eine  
ausführliche Probefahrt mit dem Volvo XC90 an – eine willkommene Abwechslung für  

den gefragten Schauspieler, auf die er sich schon sehr freut.

SCHMIDT-
SCHALLER

„Kommissar“ & Volvo-Fan

Text: Guido Klinker 
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Herr Schmidt-Schaller, ab morgen 

stehen Sie wieder vor der Kamera. 

Woran arbeiten Sie gerade?

Schmidt-Schaller: An „SOKO Leipzig“  

natürlich. Das beschäftigt mich das 

ganze Jahr.

Wie viele Folgen  

drehen Sie denn pro Jahr?

Schmidt-Schaller: 24 ...

Das hört sich viel an ...

Schmidt-Schaller: ... ja, ist es auch. 

Aber wenn Sie bedenken, dass wir in 

siebeneinhalb Tagen eine Folge drehen, 

ist das schon gar nicht mehr so viel. Der 

Drehplan ist immer genau durchgetak-

tet. Da muss man immer auf den Punkt 

bereit sein.

Sie spielen den Kommissar 

Trautzschke seit 2001. Was  

fasziniert Sie an der Figur?

Schmidt-Schaller: Vor allem, dass er 

ein ausgebuffter älterer Bulle ist, der 

auch schon zu DDR-Zeiten aktiv war 

und dadurch auch ein wenig deutsch-

deutsche Geschichte erzählt. Das ist 

natürlich sehr reizvoll.

Können Sie die Entwicklung  

der Figur mit beeinflussen?

Schmidt-Schaller: Ja, ich bin da mit 

den Produzenten regelmäßig im Aus-

tausch und wir diskutieren über den 

Trautzschke. Das ist über die lange Zeit 

eine sehr enge, offene und konstruk-

tive Zusammenarbeit. Die Figur ist vom 

Lebensweg und von seiner Denkweise 

her ein Stück von mir selbst.

Vor Ihrer „SOKO Leipzig“-Zeit haben 

Sie schon einmal über einen längeren 

Zeitraum einen Kommissar gespielt, 

den Grawe im „Polizeiruf 110“. Ist es 

Zufall, dass die Kommissars-Rolle Ihr 

schauspielerisches Leben so prägt?

Schmidt-Schaller: Stimmt, das scheint 

mir in die Wiege gelegt zu sein. In 

meinem Sternbild Skorpion steht unter 

Berufen u.a. „Kommissar“ – vielleicht 

gibt es da ja einen Zusammenhang…

Neben diesen prägenden Rollen ha-

ben Sie in einer Vielzahl weiteren 

Fernseh- und Kino-Filmen mitge-

wirkt. Wichtig war Ihnen daneben 

aber immer, auch Theater zu spielen?

Schmidt-Schaller: Mir macht beides 

sehr viel Spaß, weil es auch ganz un-

terschiedliche Arbeitsweisen sind. Mo-

mentan drehe ich allerdings so viel fürs 

Fernsehen, dass wenig Zeit für das 

Theater bleibt.

Was muss ein Drehbuch bzw. eine  

Figur auszeichnen, damit Sie sie 

gern spielen?

Schmidt-Schaller: Sie muss mich an-

sprechen, sie muss Charakterzüge ha-

ben, die ich spannend finde und die lo-

gisch sind. Dann kann ich eine Figur 

auch glaubwürdig verkörpern. Es darf 

keine konstruierte Figur sein, von der 

man sich gar nicht vorstellen könnte, 

dass es so jemanden tatsächlich gibt.

Als Jugendlicher konnten Sie hin-

ter die Kulissen des Theaters blicken 

und haben später die Schauspielerei 

von Grund auf gelernt und zu  

Ihrem Beruf gemacht. Was ist das 

Faszinierende am Schauspiel?

Schmidt-Schaller: Mir hat es als Kind 

schon großen Spaß gemacht zu spielen 

und ich konnte viele Berufe sozusagen 

in meinen Rollen ausprobieren. Diese 

Vielfalt und die vielen Varianten fand 

ich spannend, ohne mich auf einen an-

deren Beruf festlegen zu müssen. Mal 

dieser und mal jener sein zu können, ist 

bis heute ungeheuer reizvoll für mich.

Nun haben Sie im vergangenen Jahr 

anlässlich Ihres 70. Geburtstages 

eine Autobiographie veröffentlicht 

mit dem Titel „Klare Ansage“.  

Fotos: ZDF
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lese ich aus dem Buch. Die Resonanz 

ist prima und ganz außergewöhnlich. 

Viele haben einen ähnlichen Lebens-

weg wie ich und empfinden meine Be-

schreibung als Bestätigung dessen, was 

sie selbst denken und fühlen. Es gibt un-

zählige Beispiele in der deutsch-deut-

schen Geschichte, die zeigen, dass fami-

liäre Zusammenhänge stärker sind als 

politische Einstellungen und staatliche 

Rahmenbedingungen. Da kann man viel 

für die aktuelle Zeit nutzen. Das sind im-

mer sehr spannende Begegnungen und 

Diskussionen.

Wenn Sie dann einmal Zeit für sich 

haben, wobei können Sie sich  

am besten erholen?

Schmidt-Schaller: Ich bleibe ein wenig 

meinem Beruf treu, gehe gern ins The-

ater oder Kino. Wann immer möglich, 

bin ich aber auch im Fußballstadion, be-

suche die Spiele von Hertha und Union 

oder dem 1. FC Köln – dem Heimatver-

ein meiner Frau.

Und welches Verkehrsmittel  

bevorzugen Sie, wenn Sie  

unterwegs sind?

Schmidt-Schaller: Ganz unterschied-

lich. Ich fahre gern mit dem Zug, schät-

ze aber am Autofahren die Freiheit und 

Sie hatten derartige Anfragen bis 

dahin immer abgelehnt. Was hat Sie 

dann doch motiviert, Ihre Lebens-

geschichte zu erzählen?

Schmidt-Schaller:  Mein Leben ist ein 

Stück deutsch-deutsche Geschichte. 

Die Hälfte meiner Verwandtschaft ist 

im Westen aufgewachsen, ich selbst 

und andere im Osten. Trotz dieser un-

terschiedlichen Lebensumstände und 

Prägungen waren wir eine Familie – das 

kennen viele Menschen in Deutschland 

und können meine Betrachtungen si-

cher gut nachvollziehen. Daneben gab 

es eine kurze Phase meines Lebens, in 

der ich als „IM“ agiert habe. Eine Zeit, 

mit der ich umgehen muss. Dazu gab es 

immer wieder Fragen und Irritationen. 

Eine „Klare Ansage“ fand ich hier sinn-

voll, um diese Fragen aus meiner Sicht 

abschließend zu beantworten. Das 

passt auch zu mir, denn klare Ansagen 

sind mir einfach lieber als unkonkretes 

Dahergerede.

Wie reagiert das Publikum auf Ihr 

Buch? Sie präsentieren es ja bundes-

weit bei zahlreichen Lesungen.

Schmidt-Schaller: Ja, wobei es keine  

typischen Lesungen sind. Es ist immer 

ein Moderator dabei, mit dem ich ein Ge-

spräch führe. Nur wenn es sich ergibt, 

Unabhängigkeit. Seit langer Zeit bin 

ich übrigens Volvo-Fan. Als Kind war 

ich mal in Schweden bei meinem Groß-

vater und habe die Autos dort zum er-

sten Mal gesehen. Auch in der DDR gab 

es ja den einen oder anderen, der einen 

Volvo fahren durfte. 1994 habe ich mir 

dann einen 240er zugelegt – ein Auto, 

wie man es malen würde. Heute fahre 

ich einen XC60 und bin total zufrieden.

Stehen in 2016 besondere Projekte an?

Schmidt-Schaller: Nein, bislang nicht 

– „SOKO Leipzig“ steht im Vordergrund. 

Meinen runden Geburtstag habe ich ja 

nun hinter mir und insofern wird es ein 

normales Jahr – mit einer Ausnahme:  

Ich werde irgendwann für zwei Tage 

den XC90 zum Testen bekommen und 

darauf freue ich mich schon ganz  

besonders.     

Schmidt-Schaller wurde am 30. Oktober 1945 in Arnstadt, Thüringen, 

geboren. Aufgewachsen ist er in Weimar und Gera. Hier machte er 1964 Abitur und 

war als Bühnenarbeiter am Theater tätig. Von 1965 bis 1969 studierte er Schauspiel 

an der Theaterhochschule Leipzig. Sein erstes Engagement hatte Schmidt-Schaller in 

Karl-Marx-Stadt, dem heutigen Chemnitz. Nach einer Station in Magdeburg ging er 

1981 als freier Schauspieler nach Berlin. Von 1986 bis 1995 spielte er den Kommissar 

Thomas Grawe im „Polizeiruf 110“, seit 2001 zählt er zum Team der „SOKO Leipzig“. 

Mehr als 300 Episoden wurden inzwischen ausgestrahlt.

Daneben ist Andreas Schmidt-Schaller in einer Vielzahl von Theater-, Film- und 

Kinoproduktionen zu sehen. Der Vater von vier Kindern ist seit mehr als 20 Jahren  

mit der Regisseurin Swentja Krumscheidt liiert und lebt in Berlin.

Win!
Wir verlosen  

3 Bücher unter  
www.abgefahren- 

leben.de
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Auf eigenen 

Mazda hat es in seiner Firmengeschichte immer vorgezogen, Trends zu setzen  
und ihnen nicht nur zu folgen. Genau das lieben und schätzen die Kunden.  

Mazda steht für einen eigenen Stil und unverwechselbare Autos.  
Die Modelle Mazda 2,3 und 6 sind das beste Beispiel dafür.

Wegen
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Mazda2: 

Kraftstoffverbrauch in l/100 km  

nach EG 715/2007

innerorts 6,1 bis 3,8 

außerorts 3,9 bis 3,2 

kombiniert 4,7 bis 3,4  

CO2-Emission kombiniert (g/km)  

115 bis 89

B
eginnen wir mit dem 

Kleinsten – vermeint-

lich Kleinsten. Denn seit 

der Mazda 2 im Febru-

ar 2015 auf den deut-

schen Markt kam, beweist er, dass er 

ein ganz Großer ist und in seiner Liga 

für ordentlich Bewegung gesorgt hat. 

Der Mazda2 ist das vierte im KODO 

Design gestaltete Fahr-

zeug. Das Besondere 

gegenüber anderen 

Fahrzeugen die-

ser Klasse ist die 

nach hinten ver-

setzte Kabine und 

eine insgesamt nach 

vorne strebende Optik. 

Eine solche Ausstrahlung 

und Emotion auch in den kleinsten 

Mazda zu transferieren – der immerhin 

serienmäßig als Fünf-Türer konzipiert 

ist - war eine besondere Aufgabe für 

die Mazda Designer. Und was haben sie 

getan: Sie schauten sich die Wettbe-

werber genau an – um dann etwas völ-

lig anderes zu konzipieren. 

Statt dem typischen „One-Motion-Sty-

le“ dieser Klasse zu folgen, bei der die 

A-Säule möglichst weit nach vorne ge-

rückt wird, um die Kabine größer und 

praktischer wirken zu lassen, ging Maz-

da einmal mehr den ungewöhnlichen 

Weg und brach das KODO Design auf 

Kleinwagenmaße herunter. Und obwohl 

es auf den ersten Blick so scheinen 

könnte, als ob die einzigartigen Propor-

tionen des KODO Design auf Kosten 

der Praktikabilität gehen, schafften es 

die Designer gleichzeitig ein Automobil 

zu entwickeln, das die alltäglichen An-

sprüche seines Fahrers voll erfüllt. 

Besonders überrascht hat es die Au-

to-Experten, dass dem japanischen 

Autobauer gelungen ist, den Mazda2 

um 14 Zentimeter auf 4,06 Meter  

zu verlängern und in der Höhe um 

2 Zentimeter auf 1,49 Meter wach-

sen zu lassen, ohne das sich das Leer-

gewicht verändert hat. Mit 970 Kilo-

gramm ist das Fahrzeug eines der 

leichtesten seiner Klasse. 

Die Vergrößerung des 

Radstandes um  

8 Zentimeter auf 

2,57 Meter bedeu-

tet mehr Platz für 

die Passagiere vorn 

und im Fond. Inso-

fern ist der Mazda mit 

diesen Werten ein echtes 

Schwergewicht seiner Klasse.

Die moderne SKYACTIV-Technologie 

konnte Dank hervorragender Ingeni-

eurs-Arbeit auch im Mazda2 Einzug 

halten. Motoren und Getriebe mussten 

an die Fahrzeuggröße angepasst wer-

den und gleichzeitig mussten sie eine 

perfekte Mischung aus Leistung und 

Effizienz bieten.  

Herausragend ist der vollständig neu 

entwickelte 1,5 l SKYACTIV-D Diesel-

motor. Der Vierzylinder schöpft aus 

1,5 l  Hubraum 77 kW/105 PS Leistung 

und begnügt sich mit einem Kraft-

stoffverbrauch von 3,4 Litern auf 

100 Kilometern. Daneben stehen drei 

Benzinmotoren zur Wahl. Ergänzt um 

wegweisende Sicherheitssysteme, 

eine große Palette an Farb- und  

Ausstellungsvariante ist der Mazda2 

ein echtes Highlight – sein Erfolg  

bei den Kunden im vergangenen  

Jahr bestätigt das.



Der größere Bruder Mazda3

Mazda3: 

Kraftstoffverbrauch in l/100 km  

nach EG 715/2007

innerorts 7,5 bis 4,7 

außerorts 4,8 bis 3,5

kombiniert 5,8 bis 3,9

CO2-Emission kombiniert (g/km)  

135 bis 104
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D er größere Bruder Mazda3 

ist schon seit 2003 in der 

am härtesten umkämpf-

ten Kompaktklasse ausgesprochen 

beliebt und erfolgreich. Kein Wunder 

möchte man meinen, gelingt es doch 

durch das Zusammenspiel moderner 

Technologien, unverwechselbarem 

Design und hochwertiger Ausstat-

tung eine ganz spezielle Verbindung 

zwischen Fahrzeug und Fahrer  

herzustellen. Wer einmal in einem 

Mazda3 gesessen hat und ihn ge-

fahren ist, möchte am liebsten gar 

nicht wieder aussteigen.

Das KODO Familiengesicht und die 

SKYACTIV Technologien prägen wie 

die ganze Mazda-Familie auch dieses 

Fahrzeug. Bemerkenswert ist das In-

nenraumkonzept. Es zeichnet sich 

durch eine klare Aufteilung in eine 

Zone für den Fahrer und einen Be-

reich für die Passagiere aus. Wäh-

rend das auf den Fahrer zugeschnit-

tene Cockpit konsequent darauf 

ausgelegt ist, ein sicheres, stress-

freies und begeisterndes Fahrerleb-

nis zu fördern, geht es im Bereich der 

Passagiere um Komfort, Bewegungs-

freiheit und Entspannung auf höchs-

tem Niveau.

Wie in kaum einem anderen Fahr-

zeug dieser Klasse ist es gelungen, 

die Vielzahl an Informationen für den 

Fahrer aufgrund neuer Technologien 

und Funktionen in einem prägnanten 

Cockpit zu bündeln. Nur so lässt 

sich nach Ansicht der Mazda-Exper-

ten der Fahrspaß erhalten und ein 

Höchstmaß an Informationen ver-

mitteln, ohne dabei vom Verkehrsge-

schehen abgelenkt zu werden.

Zentraler Bestandteil des neuen Be-

dien- und Informationskonzepts ist 

das in der höchsten Ausstattung 

Sports-Line serienmäßige Head-up 

Display, das der Mazda3 als eines 

der ersten Fahrzeuge seines Seg-

ments anbietet. Das Active Driving 

Display projiziert fahrrelevante In-

formationen wie die aktuelle Ge-

schwindigkeit, Hinweise des Naviga-

tionssystems sowie den Status und 

Warnung der i-ACTIVSENSE Fahras-

sistenzsysteme direkt in das Blickfeld 

des Fahrers. Das System besteht aus 

einer Klarscheibe, die auf dem Arma-

turenträger oberhalb des Kombiin-

struments angebracht ist, und passt 

sich automatisch dem Umgebungs-

licht an. Informationen werden auf 

einen Punkt projiziert, der rund 1,5 

Meter vor dem Augenpunkt des Fah-

rers liegt, um die Augenbewegungen 

und erforderliche Fokussierungen zu 

minimieren. Um einen Informations-

überfluss zu verhindern, werden im-

mer nur drei Informationen gleich-

zeitig angezeigt. Dabei steht die 

wichtigste Information immer oben: 

etwa eine plötzliche Sicherheits-

warnung.



Für die Entwicklung von Mazda2 

und Mazda3 gilt der Mazda6 in 

vielfacher Hinsicht als Maßstab. 

Mit zahlreichen Preisen für sein KODO 

Design ausgestattet überzeugt er im-

mer wieder Jurys in der ganzen Welt und 

vor allem seine Fahrer. Als Limousine und 

Kombi erhältlich, sieht man sein markantes 

Gesicht gern im Rückspiegel – noch lieber 

sitzt man aber selbst am Steuer und ge-

nießt ein besonderes Fahrerlebnis. Und 

das sollte man nicht allein erleben. In je-

der Modellvariante bietet er Mitfahrern 

einen Komfort auf Premiumniveau und 

einen großzügiger Kofferraum mit Platz 

für genügend Reisegepäck.

Modifikationen am Fahrwerk, neue op-

timierte Sitze und Verbesserungen bei 

der Unterdrückung von Geräuschen und 

Vibrationen. Neu ist auch der Allradan-

trieb, der aus dem Mazda CX-5 bekann-

te Mazda Torque-Split-Allradantrieb. 

Das System überwacht mit Hilfe von 27 

Sensoren kontinuierlich die Fahrbahnbe-

dingungen und das Verhalten des Fah-

rers und leitet die Antriebskraft selbst 

bei schnell wechselnden Bedingungen 

unverzüglich an die Räder weiter, die  

aktuell die bestmögliche Traktion bieten.

Es ist die Mischung aus Bewährtem und 

Neuem, die bei Mazda überzeugt. Indi-

viduelles Design, moderne und digitale 

Technologien, ausgewogene Motoren-

palette, vielfältige Fahreigenschaften, 

geringe Verbrauchswerte, zeitgemäßer 

Komfort für höchste Ansprüche, attrak-

tiver Preis – das Gesamtpaket eines 

Mazda sucht seines Gleichen, egal,  

ob Sie sich für einen Mazda2, Mazda3 

oder Mazda6 entscheiden.   

Der Maßstab: Mazda6

34  MAZDA



MAZDA   35

Mazda6: 

Kraftstoffverbrauch in l/100 km  

nach EG 715/2007

innerorts 8,6 bis 4,7 

außerorts 5,0 bis 3,45

kombiniert 6,4 bis 3,9

CO2-Emission kombiniert (g/km)  

140 bis 104



RENNPISTE
VOLVO startet ab 2016 in der internationalen 
Tourenwagen-Meisterschaft WTCC

Zurück auf die
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Text: Guido Klinker | Fotos: Polestar

Die Erfolge von VOLVO bei Tourenwagen-Meisterschaften sind legendär. Umso mehr  

freuten sich die Motorsport-Fans, als der schwedische Autobauer im Oktober vergangenen  

Jahres - 30 Jahre nach dem Gewinn der European Touring Car Championship durch  

VOLVO - die Rückkehr in den Tourenwagen-Motorsport und ein langfristiges Engagement  

ankündigte. Im März startet der offizielle Motorsport-Partner der VOLVO Sport-Marke 

Polestar, Polestar Cyan Racing, mit zwei VOLVO S60 Polestar TC1 in der  

FIA World Touring Car Championship-Serie, kurz WTCC.
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etzt erobert VOLVO erneut die 

ganz große Bühne. „Wir haben 

die WTTC als weltweite Motor-

sport-Plattform gewählt, weil sie 

die herausragende Technik der 

Volvo Modelle mit spannenden Rennen 

auf der ganzen Welt kombiniert. Im Rah-

men der Weltmeisterschaft können wir 

Innovationen entwickeln und von der 

Rennstrecke auf die Straße bringen – di-

rekt zu performance-orientierten Volvo 

Kunden“, erläutert Niels Möller, COO der 

Volvo Performance-Marke Polestar.

Damit betont Niels Möller, dass es sich 

bei der Investition in den Motorsport 

nicht um reinen Selbstzweck handelt. 

Ausschlaggebend für die Entscheidung 

war eine Regeländerung laut Polestar 

Motorsport-Chef Alexander Murdzevski 

Schedvin. Die neuen Regeln folgen dem 

allgemeinen Trend, die Rennfahrzeuge 

auf Basis der Serienmodelle zu konzipie-

ren. Bereits vor 30 Jahren setzte VOLVO 

auf kleine Turbomotoren, als die Konkur-

renz noch überwiegend mit großvolu-

migen Saugmotoren auf die Piste ging. 

Für diese Grundhaltung gab man einst 

das Engagement auf, jetzt befördert es 

den Wiedereinstieg.

Der Druck auf das Team ist hoch, 

schließlich sind alle Sportler und wol-

len gewinnen. Aber natürlich weiß man, 

dass die anderen Hersteller einen Er-

fahrungsvorsprung haben. Diesen mög-

lichst schnell aufzuholen, ist das Ziel 

um die Fahrer Frederik Ekblom (Start-

nummer 61) und Thed Björk (Startnum-

mer 62) – beide erfahrene und erfolg-

reiche Racer.

Mit dem VOLVO S60 möchten die 

Schweden nun an die Erfolge des legen-

dären VOLVO 240 Turbo anknüpfen. Ba-

sis ist der Vierzylinder-Motor mit VOL-

VO-Drive-E-Technologie. 406 PS bringt 

das Rennfahrzeug auf die Straße. „Volvo 

Motoren sind durch ihre Leistung, Tech-

nik und Haltbarkeit prädestiniert für den 

Renneinsatz, wie wir bereits in der STCC 

und der WTCC bewiesen haben. Der 

Drive-E Motor ist mit seiner niedrigen 

Reibung und seinen fortschrittlichen 

Materialien dafür ein perfektes Beispiel. 

Dank unserer Rennsport-Erfahrung und 

des hohen Niveaus der Straßenfahr-

zeug-Entwicklung konnten wir uns jede 

Menge Entwicklungsarbeit sparen und 

wollen so 2016 in der WTCC gegen die 

Besten antreten“, kommentiert Matti-

as Evensson, Head of Engine Develop-

ment bei Cyan Racing. Und natürlich soll 

dann in nicht allzu weiter Zukunft auch 

der Titel nach Schweden gehen, formu-

liert Polestar Motorsport-Chef Alexan-

der Murdzevski Schedvin die mittelfri-

stigen Ziele.

Infos zur Rennserie unter

www.fiawttc.de sowie  

www.eurosport.de

J

1.-3. April: Frankreich (Circuit Paul Ricard) 

15.-17. April: Slowakei (Slovakia Ring) 

22.-24. April: Ungarn (Hungaroring) 

7.-8. Mai: Marokko (Circuit Moulay El Hassan, Marrakech) 

26.-28. Mai: Deutschland (Nürburgring Nordschleife) 

10.-12. Juni: Russland (Moskow Raceway) 

Der vorläufige FIA WTCC Rennkalender 2016
24.-26. Juni: Portugal (Circuito Internacional de Vila Real) 

5.-7. August: Argentinien (Autódromo Termas de Río Hondo) 

2.-4. September: Japan (Twin Ring Motegi) 

23.-25. September: China (Shanghai International Circuit) 

4.-6. November: Thailand (Chang International Circuit) 

23.-25. November: Katar (Losail International Circuit) 



autoskauftmanbeikoch.de AUTOCENTER KOCH GMBH

10245 Berlin, Persiusstraße 7-8, Tel.: 030-2935920
16356 Ahrensfelde, Feldstraße 6, Tel.: 030-9400980
16244 Finowfurt, Finowfurter Ring 48 A, Tel.: 03335-444415
15711 Königs Wusterhausen, Karl-Liebknecht-Str. 64-65, Tel.: 03375-904040

GEBAUT FÜR EIN GANZES FAMILIENLEBEN.
DIE VOLVO V70 LINJE CLASSIC.

Mit riesigem Platzangebot, modernen Sicherheitssystemen, kraftvollen Drive-E Motoren 

und vielen nützlichen Extras, die das Familienleben leichter machen.

HECKKLAPPENAUTOMATIK (ELEKTRISCH)

KINDERSITZE IN DEN FONDSITZEN INTEGRIERT

LEICHTMETALLFELGEN

CITY-SAFETY NOTBREMSTECHNOLOGIE

2-ZONEN-KLIMAAUTOMATIK

SCHON AB 25.900,- €*

Kraftstoffverbrauch 9,0-4,6 l/100 km (innerorts), 5,4-3,9 l/100 km (außerorts), 6,7-4,1 l/100 km
(kombiniert), CO2-Emissionen kombiniert 156-108 g/km (gem. vorgeschriebenem Messverfahren)
*Inkl. Überführungs- und Zulassungskosten.
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Koch-Unternehmensgeschichte 
IM FILM

kurz und knapp, was sich seit der Fir-

mengründung 1993 getan hat, was 

dem Unternehmer Thomas Koch wich-

tig ist und worauf sich die Kunden ver-

lassen können. Qualität, Service und 

Vielfalt – mit diesen drei Schlagwor-

ten lassen sich die wesentlichen  

Erfolgsfaktoren beschreiben, die die 

Koch Automobile AG zu einem der  

führenden Autohäuser in Berlin und 

Brandenburg gemacht haben. Und  

die nächste Generation ist mit Tochter 

Jenny Koch bereits aktiv. „Und wenn 

ich mal so viel gelernt habe wie Jenny, 

dann bin ich auch dabei. Deswegen  

bin ich die nächste Generation“, meint 

Tonio Koch selbstbewusst im Film. 

www.autoskauftmanbeikoch.de/ 

Imagefilm/

„Bauen“ Sie sich Ihr 
WUNSCH-AUTO ONLINE 

Wie wir wurden, was wir sind: Tonio 

Koch, Sohn von Firmengründer Tho-

mas Koch, erklärt es mit spielerischer 

Leichtigkeit im neuen animierten Un-

ternehmensfilm der Koch Automobile 

AG. In knapp drei Minuten erfährt man 

Es gibt schier unzählig viele Möglich-

keiten, ein Auto zu „seinem“ Auto zu 

machen. Mit dem Neuwagen-Konfi-

gurator kann nun jeder selbst kinder-

leicht sein Wunschauto zusammen-

stellen. Soll es ein Mazda sein oder ein 

Volvo, oder doch ein Skoda, Citröen 

oder Seat? Mit dem Neuwagen-Kon-

figurator können unsere Kunden alle 

Fahrzeuge vergleichen und Ausstat-

tungsvarianten kombinieren. Am Ende 

erhalten sie aus dem Konfigurator-

ein Angebot und können sich von den 

Verkaufsberatern der Koch Automo-

bile AG zurückrufen lassen und einen 

persönlichen Termin vereinbaren. 

Am besten, einfach mal ausprobieren 

unter www.autoskauftmanbeikoch.de



DER SEAT IBIZA CONNECT.
Weil schön nicht schön teuer sein muss.

Autoemotion Koch GmbH
Berlin-Marzahn > Marzahner Chaussee 222, 12681 Berlin, Tel. 030-549988-60
Berlin-Köpenick > Hämmerlingstr. 134-136, 12555 Berlin, Tel. 030-650733-30 (Sitz der Gesellschaft)
Zeesen > Karl-Liebknecht-Str. 64-65, 15711 Königs Wusterhausen, Tel. 03375-904010
Ludwigsfelde > Paderborner Ring 1, 14974 Ludwigsfelde, Telefon 03378-85770-0

SEAT Ibiza CONNECT Kraftstoffverbrauch: kombiniert 5,3–3,7 l/100 km; CO2-Emissionen: kombiniert 120–95 g/km. Effizienzklassen: D–A.
1Ein Finanzierungsangebot der SEAT Bank, Zweigniederlassung der Volkswagen Bank GmbH, Gifhorner Straße 57, 38112 Braunschweig, für Privatkunden und Finanzierungsverträge mit 12–60 Monaten Laufzeit. Gültig für 
SEAT Ibiza CONNECT Neuwagen. Bonität vorausgesetzt. Weitere Informationen erhalten Sie bei Ihrem SEAT Partner. Nicht kombinierbar mit anderen Sonderaktionen. Aktion gültig bis 31.03.2016. 2Während der gewählten 
Finanzierungslaufzeit sind mit der Dienstleistung „Wartung & Inspektion“ alle fälligen Inspektions- und Wartungsarbeiten laut Serviceplan abgedeckt. Enthalten sind darin alle Lohn- und Materialkosten, nicht hingegen 
der Austausch von Verschleißteilen und Zahnriemenwechsel. Ein Angebot der SEAT Leasing, Zweigniederlassung der Volkswagen Leasing AG, Gifhorner Straße 57, 38112 Braunschweig. 3Garantieverlängerung von bis zu 
drei Jahren im Anschluss an die zweijährige Herstellergarantie. Garantieleistungszeitraum abhängig von Finanzierungslaufzeit und Gesamtfahrleistung. Garantiedauer von maximal 5 Jahren bei Finanzierungslaufzeit von 60 
Monaten. Garantieverlängerung gemäß den Versicherungsbedingungen der Volkswagen Versicherung AG, Gifhorner Straße 57, 38112 Braunschweig. 
Abbildungen zeigen Sonderausstattung.

seatkauftmanbeikoch.de

TECHNOLOGY TO ENJOY



Seat-Autohäuser von Koch 
SIND SPITZE
Wer sich für einen Seat in Berlin oder Brandenburg  

interessiert, sollte zu den Autohäusern der Auto- 

emotion Koch GmbH in Marzahn, Köpenick oder Zeesen 

fahren, denn nirgends wird er besser beraten – wie 

das auflagenstarke Fachmagazin „AUTO Straßen- 

verkehr“ herausgefunden hat. Gemeinsam mit dem 

Consultingunternehmen „Concertare“ hat das Magazin 

mehr als 2.000 Autohändler der 32 verkaufsstärksten 

Automarken in ganz Deutschland einem Verkaufs-

kultur-Test unterzogen. Bei der Marke Seat sicherten 

sich die Koch-Autohäuser den Spitzenplatz.

Oskar-reife Leistungen 
AUSGEZEICHNET

Ausbildung im Hause Koch, nachdem er 

bereits den Beruf des KfZ-Mechatro-

nikers hier gelernt hatte. Kevin Kaidel 

kommt bei seinen Kunden mit seiner en-

gagierten, offenen und kompetenten 

Art sehr gut an. Positive Kundenreso-

und verkörpert ideal die Schnittstel-

le zwischen Kunden und den Bereichen 

Verkauf, Kundendienst, Lager und  

Werkstatt.

Thomas Flath wurde für seine Arbeit 

mit Auszubildenden ausgezeichnet. Mit 

ausgeprägter Menschenkenntnis, Ein-

fühlungsvermögen und fachlicher Kom-

petenz steht er den jungen Mitarbeitern 

zur Seite. Damit hat er eine Schlüssel-

funktion bei der Koch Automobile AG, 

beeinflusst er doch maßgeblich die  

Vermittlung der Unternehmenswerte 

an die junge Generation: fachliches Top-

Niveau und charakterliche wie mensch-

liche Integrität.

Ein besonders hohes Maß an Identifika-

tion zeichnet Tim Hilbrig aus. Am Stand-

ort Köpenick kümmert sich der erfolg-

reiche Skoda-Verkaufsberater um die 

Einhaltung interner Prozesse, arbeitet 

neue Kollegen ein und ist stets zur Stel-

le, wenn Not am Mann ist. Tim Hilbrig ist 

jemand, auf den man sich immer verlas-

sen kann.

Vergeben wurde ebenfalls wieder der 

Wanderpokal für hervorragenden Team-

geist, der „Koch Excellence Award“. Die 

Teams in Finowfurt und Zeesen konn-

ten mit den besten Kundenzufrieden-

heitswerten glänzen. 

Ein Unternehmen agiert für Thomas 

Koch wie eine Fußball-Mannschaft. Bei 

einer Vielzahl individueller Talente und 

Fähigkeiten ist es am Ende das Zusam-

menspiel, das den Erfolg ausmacht. 

Doch es gibt auch immer wieder Einzel-

ne, die für die besonderen Momente im 

Spiel sorgen. Vier davon wurden für ihre 

herausragenden Leistungen im Team 

„Koch Automobile AG“ kürzlich ausge-

zeichnet.

Kevin Kaidel ist einer von ihnen. Im Som-

mer vergangenen Jahres absolvierte er 

mit Bestnoten seine Ausbildung zum 

Automobilkaufmann – seine zweite 

nanz und positive Verkaufszahlen bei 

der Marke Seat sind das erfreuliche  

Ergebnis seines Einsatzes, für das ihm 

Thomas Koch im Rahmen der Weih-

nachtsfeier vor allen Mitarbeitern  

herzlich dankte.

Einen Koch-Oskar erhielt auch Heike 

Männel. Am Standort Ahrensfelde ist  

sie die Service-Frau des Autohauses 
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PANTONE
13-1520 Rose Quartz & 

15-3919 Serenity

1
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Text: Stefanie Gomoll | Fotos: Hersteller, Fotolia.com/Karma

Alles auf Anfang

Sich gesünder ernähren, besser auf den eigenen Körper achten, mehr für die Fitness tun.  

Typische gute Vorsätze fürs neue Jahr. Doch Studien zeigen: Schon nach wenigen Wochen 

schleicht sich wieder Routine ein. Aber vielleicht war nur der Zeitpunkt falsch gewählt!  

Wer findet schon im kalten, dunklen Januar die Energie, sein Leben bewusster zu genießen? 

Besser klappt’s im Frühling. Dann nämlich macht die Natur vor, was es heißt, mit  

voller Kraft durchzustarten. Wenn sogar zarte Schneeglöckchen es schaffen, den noch  

frostigen Boden zu durchbrechen, dann erwachen auch bei uns die Lebensgeister.  

Genau die richtige Zeit, um alles noch mal auf Anfang zu stellen.

FRÜHLING
FIT IN DEN

Frühlingsfarben
ARTDECO MODEFARBEN F/S 2016 TALBOT RUNHOF
Knalliges Rot oder strahlendes Gelb sind seine Sache nicht: Der Lenz lockt mit zar-

teren Tönen als der Sommer. Kommt leichtfüßiger und noch ein wenig 

kühler daher. So wie „Rose Quartz“ und der luftige Blauton  

„Serenity“, die beiden Pantone-Farben des Jahres. Töne, 

die auch das seidige Augen-Make-up von  

ARTDECO prägen. Nach der erfolgreichen Zusam-

menarbeit 2013 konnte übrigens erneut das Designer-

duo Talbot Runhof für die Modefarben von ARTDECO 

gewonnen werden, so dass Make-up und Mode perfekt 

harmonieren. Unter dem Motto „the last swan“ setzt die  

aktuelle Frühjahrsmode von Talbot Runhof auf Blumenprints 

kombiniert mit Streifen und auf lange, fließende Silhouetten.  

www.artdeco.de & www.talbotrunhof.com

1
1
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Wunderwaffe
LITTLE MIRACLES
Sein Deutschland-Debüt gab der na-

türliche Wellness-Drink aus reinem Tee 

und leckerem Fruchtsaft mit einer Spur 

Ginseng im letzten Sommer auf der 

Mercedes Benz Fashion Week in Berlin. 

Mit bio-zertifizierten Zutaten und in den 

Sorten „Weißer Tee“, „Grüner Tee“ und 

„Zitronengras-Tee“ gelingt es mit den 

kleinen Wundern wirklich zauberhaft 

leicht genug zu trinken.

www.drinklittlemiracles.com
Wasser aus den Wäldern

BIRKENWASSER
Mehr trinken! Das steht oft ganz oben 

auf der Liste mit guten Vorsätzen. Ganz 

schön langweilig – wenn das Wasser 

einfach aus der Leitung kommt. Doch 

der neue Trend heißt Birkenwasser. Das 

Wasser, das im Frühling von finnischen 

Birken „gezapft“ wird, steckt zudem vol-

ler Vitamine und Mineralstoffe. Eben-

so wie das „Tapped Organic Birch Water“ 

setzt auch die Marke „Sibberi“ auf die 

gesunde Kraft des Birkensaftes.

www.tapped.co.uk & www.sibberi.com

Prickeln statt piksen
CALIWATER
Kaktus statt Kokos. So lautet die Devi-

se bei dem neusten Gesundheitswasser 

aus den USA. Caliwater setzt ganz auf 

die neue Superfrucht, den „prickly pear 

cactus“. Das Kaktuswasser enthält u. a. 

24 seltene Antioxidantien sowie fünf 

natürliche Elektrolyte. Nur eins macht es 

garantiert nicht: auf der Zunge piksen.

www.drinkcaliwater.com

Rose Couture
ELIE SAAB LE PARFUM
Bis die ersten Rosen erblühen, ist noch 

ein wenig Geduld gefragt. Doch dieser 

Duft lässt die kommende Blütenpracht 

bereits erahnen. Komponiert wie eine 

Ode an das Licht, mit blumig-holzigen 

Akkorden voller Sonne und der Eleganz 

einer strahlenden Feminität, entfaltet 

das Parfum seine betörende Aura.

www.eliesaab.com

3333333333333333333333333333333333333333333333333333333

2 3

4

5

2

3 E
rh

ät
lic

h
 b

e
i w

w
w

.f
o

o
d

is
t.

d
e



GENUSS   47

©
 V

IC
U

SC
H

K
A

 / 
ph

ot
oc

as
e.

de

Detox Your Life
GEGENGIFT
„Frühjahrsputz“ einmal anders: Mit ei-

ner innovativen, veganen Wirkstoffkom-

bination u. a. aus antioxidativer Moringa, 

Aloe Vera, Goji-Beeren, Spirulina- 

alge und Brennnessel ist „Gegengift“ ein 

ganzheitliches Detox-System, das den 

Körper von innen versorgt und von au-

ßen nachhaltig reinigt und pflegt.  

Das Besondere an „Gegengift“ ist  

die ausgewogene Kombination aus 

Hautreinigung und –pflege, Tee und 

Nahrungsergänzung.

www.gegengift-detox.de
Wir verlosen 1 x 1 Detox-Tee auf 
www.abgefahren-leben.de

FRISCHE
KICK

5

Luxuriöser Alleskönner
WUNDERÖL
Das „Eight Hour Cream All-Over Mira-

cle Oil“ von Elizabeth Arden ist ein lu-

xuriöses Pflegeprodukt für zarte, hy-

dratisierte Haut von Kopf bis Fuß. Mit 

kostbaren Inhaltsstoffen wie Tsubaki 

Öl, Traubenkernöl, Ingwerwurzelextrakt 

und Boswelliaharz wirkt es intensiv 

pflegend auf Gesicht, Körper und Haare.

www.elizabetharden.de

Win!

6 7

zabetharden.de
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Geschüttelt, nicht gerührt
SHAKING SALAD
Die Devise, nach der James Bond seinen 

Martini bevorzugt, lässt sich ebenso gut 

auf Salat anwenden. Das beweist „Sha-

king Salad“, das erste Buch zum neu-

en Salat-im-Glas-Trend aus New York. 

Eine Idee, so einfach wie genial: Salat, 

Schicht um Schicht in einem Glas an-

gerichtet, das exquisite Dressing kurz 

vor dem Verzehr drüber, kurz geschüt-

telt, fertig. Klappt beim klassischen Kar-

toffel-Salat übrigens genauso gut wie 

beim exotischen Bulgur-Salat.

www.brandstaetterverlag.com

Kraft knabbern
PALEO-RIEGEL
Klein aber oho! Auf diese nahrhaften En-

ergieriegel trifft das tatsächlich zu. Die 

Riegel von „Kraft des Urstromtals“ set-

zen auf hochwertige, unverfälschte Roh-

stoffe wie Nüsse, Früchte und Biofleisch 

vom Rothirsch. Alle Riegel – von der ve-

ganen („Mandrill“) bis zur fleischhaltigen 

Variante („Säbelzahntiger“) kommen in 

Bioqualität und in 100-prozentig kom-

postierbarer Verpackung daher. Auch  

die Kraftpakete von „The Primal Pantry“  

bestehen aus leckeren und wirklich  

gesunden Zutaten wie Macadamianüs-

sen, Mandeln oder Äpfeln als natürliche 

Energiequelle. Kein exotischer Schnick-

schnack, sondern einfach echte Nahrung.

www.kraft-des-urstromtals.de & 

www.primalpantry.de

Energie-Kick
TREE OF TEA
Grün, das ist eindeutig die Farbe des 

Frühlings. Und mit der gleichen Power, 

mit der jetzt die grünen Knospen sprie-

ßen, beflügelt Matcha-Tee Körper und 

Sinne. „Green Boost“ mit belebendem 

Sencha-Grüntee, Ingwer, Chili und rosa 

Pfefferkörnern sorgt für einen echten 

Energie-Kick. Sanfter kommt dagegen 

„Daily Detox“ daher, eine echte Rarität. 

Der entkoffeinierte Grüntee, verfeinert 

mit Orange, Kamille und Süßholz, ist ein 

idealer Durstlöscher und hilft dabei, Ab-

stand vom Alltag zu gewinnen.

www.tree-of-tea.de

Wir verlosen 1 x 1 „Green Boost“ Tee 
auf www.abgefahren-leben.de
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Smartes Mähen
RASENPFLEGE  
PER FINGERTIPP
Wie schön, wenn wieder alles grünt 

und blüht. Nur das Rasenmähen ist 

oft eine lästige Pflichtübung. Doch 

jetzt lässt sich das ganz cool neben-

bei erledigen. Der Roboter-Mäher In-

dego von Bosch ist nämlich künftig 

„connected“. Er lässt sich mit Hil-

fe der „Bosch Smart Gardening“-App 

einfach und bequem steuern – vom 

heimischen Sofa aus oder selbst aus 

dem Urlaub. Einfach checken, ob das 

Wetter gerade optimal ist, und schon 

zieht der Mäher seine Bahnen.

www.bosch-garden.com

Sling Trainer
EAGLEFIT
Die Zeiten, in denen ganze Geräteparks 

genutzt wurden, um an der Strandfigur 

zu arbeiten, sind vorbei. Das Sling Trai-

ning nutzt das eigene Körpergewicht, 

um Kraft, Beweglichkeit, Rumpfstabilität 

und Balance zu trainieren. Der „eagle-

fit Sling Trainer light“ mit Umlenk-rolle 

ist besonders leicht und flexibel und er-

möglicht damit unkompliziertes Training 

im Freien, im Studio oder zu Hause. Er-

hältlich auch als „exclusive Paket“ mit Si-

cherheitskarabinern, Tür- und Decken-

befestigung und längenverstellbaren 

Griffbändern.

www.eaglefit.de

Wir verlosen 1 x 1 „eaglefit Sling 
Trainer exklusive Paket“ unter 
www.abgefahren-leben.de

Köstliche Rarität
KOKOSBLÜTEN- 
ZUCKER
Die Idee kam von oben – in Form einer 

Kokosnuss, die ihr in den Schoß fiel.  

Bei einem Dschungeltrip auf Java kam  

Vivien Vogt darauf, die Marke Janur (das 

Palmblatt) zu gründen und damit feins-

ten Kokosblütenzucker nach Deutsch-

land zu bringen. Die Köstlichkeit mit  

ihren Aromen von Karamell, Malz und 

Vanille wird in reiner Handarbeit aus 

dem Nektar der Blüten wilder Palmen 

gewonnen. Für Leckermäuler, die es 

knackig mögen, gibt’s den Genuss auch 

in Form karamellisierter Kokoszucker-

Cashewkerne. www.kokoszucker.de

Win!
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Das Bier zum Feierabend – in Deutschland hat das Tradition. In Süddeutschland 

gibt’s natürlich ein Weißbier schon zum Mittag. Ein nicht zu unterschätzender 

Energielieferant für die zweite Tageshälfte. Aber ist das Bier neben dem Grill tatsächlich

noch die letzte Männerdomäne? Ein ehrliches Getränk ohne Schnickschnack. 

Jetzt erobern immer mehr Craft Biere den deutschen Markt. 

Was ist dran am „Handwerksbier“?

CRAFT
BEER

Text: Eike Birck

dGeschmack reloaded
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und 1.300 Brauereien soll 

es allein in Deutschland ge-

ben. Ein Land, das durch das 

Reinheitsgebot von 1516 

welweit als führend in Sachen Bierkul-

tur gilt. Hopfen, Malz, Hefe und Was-

ser – mehr braucht ein gutes Bier nicht. 

Oder doch?

Seit einiger Zeit schwappt auch die aus 

den USA kommende Craft-Beer-Welle 

nach Deutschland. Die Brauereien sind 

klein, fein, produzieren nach eigenem 

Anspruch Klasse statt Masse und set-

zen auf den unverwechselbaren Charak-

ter ihres Produkts. Es wird über die rich-

tige Hopfenart diskutiert und Dreh- und 

Angelpunkt jeder Bier-Genese ist die al-

koholische Gärung, also die Umwand-

lung von Zucker in Kohlendioxid und Al-

kohol durch Hefe, die neu interpretiert 

werden kann. 

Einer, der die amerikanische Ge-

schmacksvielfalt kennenlernte, ist 

Oliver Wesseloh. Seitdem hat ihn  das 

Bier nicht mehr losgelassen. Der Bier-

sommelier lebt seine Kreativität in sei-

ner Kehrwieder Kreativbrauerei in Ham-

burg aus. Mit Erfolg: 2013 gewinnt er 

die Weltmeisterschaft der Sommeliers 

für Bier. Seine Biere tragen Namen wie 

es sonst nur Cocktails tun, wie „Feuch-

ter Traum“ oder „You can leave your hat 

on“. Angesichts der vielen Biere, die nun 

auf den Markt drängen, ist nicht genau 

zu definieren, was ein „echtes“ Craft 

Beer eigentlich ausmacht. In einem  

Interview mit der ZEIT schlägt Oliver 

Wesseloh vor, Craft Beer über vier Eck-

punkte zu definieren: inhabergeführt, 

transparent, vielfältige Sorten und  

natürliche Rohstoffe. 

Dass der Trend zum Craft Beer aus-

gerechnet aus der Bier-Diaspora USA 

kommt, ist eigentlich nicht verwunder-

lich. Bekanntlich macht Not erfinderisch 

und diese „Bier-Not“ hatten die Ameri-

kaner ganz ohne Zweifel. Wer schon mal 

ein US-Budweiser – nicht zu verwech-

seln mit der tschechischen Braue-

rei –  getrunken hat, weiß, was fa-

des Bier ist. Übrigens wurde das 

R

F
o

to
: D

a
n

ie
la

 H
a

u
g

 ©
/B

ra
n

d
st

ät
te

r 
V

e
rl

a
g



Heimbrauen erst 1979 unter Prä-

sident Jimmy  Carter legalisiert – 

da gab es in den gesamten USA 

keine 90 Brauereien mehr. Alabama und 

Mississippi behielten das Verbot aus 

den Zeiten der Prohibition gar bis 2013. 

Was blieb den Amerikanern also an-

deres übrig, als selbst den Topf aufs Feu-

er zu stellen? Denn eigentlich braucht 

es für die Bierbraukunst erst mal nur ei-

nen großen Kessel und die Möglichkeit, 

ihn langsam und kontrolliert zu erhitzen. 

Und dann kommen die Feinheiten, die die 

Braukunst ausmachen.

Das wissen natürlich auch die Braumei-

ster vom Einbecker Brauhaus, das als 

Erfinder des Ur-Bocks gilt. Es wird seit 

über 600 Jahren nach Original-Rezeptur 

in Niedersachsen gebraut. 

Craft Beer gilt als hip. Vielleicht auch 

deshalb, weil einige kleine Brauereien 

gegen den Strom schwimmen und sich 

bewusst gegen den Massenausstoß 

großer Brauereien abgrenzen wollen. 

Das gefällt Nina Anika Klotz, Biersom-

melière und freie Journalistin mit einem 

besonderen Faible für Craft Beer. Des-

halb gründete sie im Herbst 2013 mit 

„Hopfenhelden“ Deutschlands erstes 

Craft Beer Magazin – mit Geschichten 

rund um die unkonventionellen Brau-

er, und Tipps, wo man in Berlin richtig 

gutes Bier bekommt. 2015 kommt mit 

„Meiningers Craft – Magazin für Bier-

kultur“ das nächste Fachmagazin auf 

den Markt. Chefredakteur Dirk Om-

lor ist ebenfalls Diplom-Biersommelier. 

„Es geht für uns um Biere, die mit Herz-

blut gebraut und geschmacklich abseits 

vom so genannten Mainstream ange-

siedelt sind. Echte und ehrliche Brau-

kunst eben“, definiert er den Begriff 

Craft Beers.

Das passt ins Selbstverständnis der Ma-

cher von Crew Republic aus München. 

Sie werben mit dem Slogan „Craft Beer 

is not a crime“ und bieten u. a. Pale Ger-

man Beer, Wet Hop Beer, Imperial Stout 

oder India Pale Ale. Gerade IPA zaubert 

Bierkennern ein Lächeln auf die Lippen. 

Es steht für das Phänomen Craft Beer 

wie wohl kein anderes, denn es entfal-

tet eine aromatische Komplexität, wie 

man sie sonst eigentlich nur bei großen 

Weinen findet mit Kräuternoten, Zitrus-

früchten oder Exotischen, wie Mango 

oder Passionsfrucht. Bei der kurzen Be-

schreibung fühlt man sich an eine Wein-

verkostung erinnert. Und diese Events 

gibt’s mittlerweile auch für Biere – na-

türlich mit einem Bier-Sommelier. Bier 

ist nicht einfach nur Bier, sondern ein 
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komplexes Geschmackserlebnis. Und 

wie beim Wein müssen auch beim Craft 

Beer die Geschmacksknospen erst sen-

sibilisiert werden. Das heißt: Bier trinken 

will gelernt werden. Ob das dem ehe-

maligen Dortmunder Oberbürgermeister 

Günter Samtlebe gefallen hätte? Von 

ihm soll der Ausspruch stammen: „Datt 

beste am Wein is datt Pils danach.“ Ge-

sagt auf dem Dortmunder Weinfest. 

Und eigentlich ist ein Bier auch erst 

wirklich angekommen, wenn man es 

frisch gezapft genießen kann. Da trifft 

es sich gut, dass immer mehr Craft 

Beers in Fässern angeliefert werden 

und die Gastronomie auch Tasting Trays 

anbietet. Ein Trend aus den USA ist der 

„Total Tap Takeover“, hierbei übernimmt 

eine Brauerei für eine bestimmte Zeit 

alle Zapfhähne. 

Über Geschmack lässt sich bekanntlich 

nicht streiten. Der eine bleibt beim tradi-

tionellen Pils und der andere mag die Ab-

wechslung und ist somit bei der Vielfalt 

der Craft Beers an der richtigen Adresse. 

Apropos exotisch: Auch die Asiaten 

schätzen die Originalität der Craft Beers. 

Und wer experimentierfreudig ist, der 

probiert im Andaz Tokyo Toranomon 

Hills einen Biercocktail. Wie wär‘s mal mit 

einem Beer Mojito? Oder man gönnt sich 

im Kerry Hotel Pudong in Shanghai eine 

60-minütige Ganzkörpermassage mit 

Hopfen-Öl. Ein erfrischendes Bier nach 

Wahl (aus der hauseigenen Brauerei)  

ist danach in der Bierstube des Fünf-

Sterne-Hotels inbegriffen. Und natürlich 

sind wir sehr auf den April gespannt: Da 

wird nämlich der International Craft Beer 

Award zum dritten Mal verliehen. 

Auf den  
Geschmack  
gekommen?  
Wir verlosen:

CRAFT BEER 
KOCHBUCH
Stevan Paul, Torsten Goffin, 
Daniela Haug
mit 57 von Stevan Paul eigens 
für das Kochen mit und zum 
Bier entwickelten Rezepten mit  
Vorschlägen, welche Biere man 
mit den Speisen kombinieren 
kann – und das alles schön un-
dogmatisch

Brandstätter Verlag, 34,90 €

Win!

Oliver Wesseloh, Kehrwieder Kreativbrauerei in Hamburg
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Reise in die 

Kubanisches Intermezzo

VERGANGENHEIT



Auf den Straßen von Havanna erlebt man eine Zeitreise wie wohl an kaum einem anderen  

Flecken der Erde. Jeden Abend ziehen unzählige Musikbands durch die Bars und Restaurants 

der Altstadt, ein Hauch von Zigarre liegt in der Luft und bis zum nächsten Cocktail ist es  

nie weit. Eine Stadt ohne McDonald‘s, Starbucks oder 7-Eleven. Ohne blinkende Reklame,  

aber dafür mit jeder Menge marodem Charme. Die pulsierende Metropole des Karibikstaates 

versprüht Lebensfreude – und ist im Wandel. 
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O
ldtimer fahren am Malecón – der 

Uferpromenade –  in gemäch-

lichem Tempo vorbei,  in unregelmä-

ßigen Abständen brechen sich die Wel-

len an der Kaimauer und sorgen beim 

Flanieren am Meer für eine unerwar-

tete Erfrischung. Die Altstadt mit ihren 

Kolonialbauten, Arkaden und schmiede-

eisernen Balkonen ist eine Reise wert. 

Die wechselvolle Geschichte der kuba-

nischen Hauptstadt lässt sich an he-

rausgeputzten und verfallenen Gebäu-

den ablesen. Einst eine mondäne Stadt 

verfiel sie nach Castros Revolution zu-

sehends. Die Altstadt, La Habana Vieja, 

wird seit rund 20 Jahren allmählich re-
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stauriert – nicht zuletzt für den Touris-

mus, der in dem vom Handelsembargo 

geplagten Land eine der Haupteinnah-

mequellen darstellt. 

Von der Dachterrasse des altehrwür-

digen Hotel Ambos Mundos, das in den 

Goldenen 1920ern erbaut wurde, hat 

man nicht nur einen grandiosen Blick 

über die Stadt, sondern man kann auch 

auf den Spuren des legendären Ernest 

Hemingway wandeln. Mehr als 20 Jah-

re verbrachte der Literaturnobelpreisträ-

ger und Autor von „Der alte Mann und 

das Meer“ in Kuba – zunächst als Dauer-

gast des Hotels und ab 1939 auf seiner 

eigenen Finca in San Francisco de Paula. 

Es ist dieses besondere Flair der Stadt, 

das einen nicht mehr loslässt und nur zu 

verständlich, dass  Schriftsteller ange-

fangen bei Ernest Hemingway und Gra-

ham Greene über Hans Herbst bis hin zu 

Helge Timmerberg hier einfach hängen-

geblieben sind. Wer nicht nur die Alt-

stadt Havannas erleben möchte, kann 

für die „Perle der Karibik“ gut ein paar 

Tage mehr einplanen.

EIN TRAUM VON 
DER KARIBIK
Neben Barock, Neoklassizismus, Mu-

seen, Oldtimern und geschmackvollen 

Bars im Kolonialstil hat der Osten der 

Hauptstadt auch schon einige schöne 

Strände zu bieten, an denen man ent-

spannt den Blick über das sprichwört-

liche türkisfarbene Meer schweifen 
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lassen kann. Weitere traumhafte Kari-

bikstrände sind in jeder Provinz zu fin-

den. Für einen Urlaub im Resort bieten 

sich  die Haupttouristenorte Varade-

ro, Guardalavaca oder die durch einen 

Damm mit dem Festland verbundenen 

Inseln Cayo Coco oder Cayo Santa Ma-

ria an. Aber auch menschenleere Strän-

de findet man auf dieser abwechslungs-

reichen Karibikinsel, wie z. B. in der noch 

touristisch wenig erschlossenen Provinz 

Las Tunas. 

Kuba ist das Land der Zigarren. Immer 

raucht irgendwer eine Habano. Das Kli-

ma meint es gut mit den Tabakpflanzen, 

die vornehmlich im Westen des Landes 

wachsen und dort zu dem hochwer-

tigen Exportschlager gerollt werden. In 

der Region Pinar del Rio liegt auch das 

beschauliche Viñales. Aus dem frucht-

baren Talboden ragen unwegsame Ke-

gelkarstberge auf. Diese „Mogotes“ 

–  umgeben von Tabakplantagen – ver-

leihen der Landschaft etwas Einzigar-

tiges und laden ein zu ausgedehnten 

Spaziergängen oder Höhlentouren. 

KUBA IN 
BEWEGUNG
Die Felder werden hier noch in schweiß-

treibender Handarbeit und mit Hil-

fe von Ochsen bestellt. Was der Gar-

ten abwirft, sichert das Überleben. Die 

Menschen sind arm. Der Staat versucht 

durch subventionierte Grundnahrungs-

mittel dafür zu sorgen, dass niemand 

verhungert. Die Lebensmittelmarken rei-

chen jedoch häufig nur bis zur Monats-

mitte. Dann blüht der Schwarzmarkt 

– jedenfalls für die, die es sich leisten 

können. Der durchschnittliche Monats-

lohn bewegt sich zwischen 12 und 15 

Euro. Wer mit Touristen arbeitet, hat 

Glück. So erhält ein Barkeeper an einem 

Abend so viel Trinkgeld wie ein Autome-

chaniker im ganzen Monat.

Das Reisen auf Kubas Straßen selbst ist 

schon ein Abenteuer. Während die zum 

Teil sechsspurigen Autobahnen men-

schenleer sind – man könnte hier beina-

he ein Fußballspiel stattfinden lassen 



Havanna – pulsierende 
Metropole zwischen  
Kolonialprunk und Ruinen

Cayo Coco –  Traum-
strand an der Nordküste  

Trinidad – besterhaltende 
Kolonialstadt mit bunten 
Häusern und Flair

Viñales – ein Sonnen-
untergang von der Terrasse 
des Hotel Los Jazmines mit 
Blick auf das Tal

Must-see

– ist die Hauptlandstraße, die alle größe-

ren Städte des Landes miteinander ver-

bindet, voll von Autos, Pferdekutschen, 

Radfahrern, Menschen, Hunden, Kühen, 

Hühnern und nicht zuletzt richtig groß-

en Schlaglöchern. Da ist beim Fahren 

vollste Konzentration gefordert. 

Und auch der äußerste Westen des Lan-

des besticht durch seine Natur. Um Ba-

racoa befindet sich  tatsächlich noch ein 

Stück Regenwald und mit El Yunque ein 

waschechter Tafelberg. Das 575 Meter 

hohe Massiv ist aus Kalkstein und ragt 

aus dem üppig wuchernden Grün hervor.

Und was wäre Kuba ohne seine Musik. 

Spätestens seit Buena Vista Social Club 

erfreuen sich die karibischen Rhythmen 

auch in Deutschland größter Beliebtheit. 

Die Songs über Liebe und Sehnsucht ge-

hen zu Herzen und fahren auch direkt in 

die Beine. Santiago de Cuba, die zweit-

größte Stadt im Land, ist vielleicht die be-

ste Adresse, diese mitreißende Musik live 

zu erleben.  Von Havanna bis zum süd-

lichsten Punkt Floridas sind es keine 170 

km und doch liegen Welten zwischen 

Kuba und den USA. In Kuba gibt es (noch) 

keine Werbetafeln. Und so ist es manch-

mal gar nicht so einfach zu identifizieren, 

welche Waren ein Geschäft gerade so 

anbietet – wenn die Regale aufgrund der 

Mangelwirtschaft nicht gerade leer sind. 

Geworben wird auf überdimensionieren 

Wandmalereien allenfalls für den Sozia-

lismus. Die Konterfeis von Fidel und Che 

sind allgegenwärtig.

Kuba bietet für jeden Geldbeutel eine 

spannende Zeitreise – vom 5-Sterne-

Resort bis hin zu Privatunterkünften in 

Casas Particulares, in denen der Gast 

häufig ein Zimmer im Haus einer kuba-

nischen Familie bewohnt. Andere Casas 

haben schon fast Hotel- oder Pensions-

charakter. Die Privatunterkünfte waren 

ein erster Schritt der kubanischen Re-

gierung sich dem Tourismus – auch nach 

Westen hin – zu öffnen. Seit Beginn des 

Jahres 2015 kommt es nach der über 

50-jährigen Eiszeit zwischen den USA 

und Kuba zu sanften Annäherungen. 

Bleibt abzuwarten, ob und wie sich der 

karibische Inselstaat dadurch verändern 

wird. Coca-Cola gibt’s allerdings schon 

lange – hergestellt in Mexiko. 

Graham Greene: Unser 
Mann in Havanna.
Die Schauplätze in Havanna in 

dem 1958 erschienen Roman 

erkennt man heute noch wieder. 

Buch-Tipp
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Text: Eike Birck
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Abbildung zeigt Sonderausstattung

Ob Fabia, Octavia, Rapid oder Yeti – alle Modelle überzeugen mit umfangreicher Serienausstattung und attraktiven Extras, die 
Ihnen ein Lächeln auf die Lippen zaubern werden. Doch aller guten Dinge sind 3 – denn jetzt gibt es zusätzlich das 3+3 Clever-
Paket: 3 Jahre Garantie1 und 3 Jahre Inspektion Plus mit 15.000 Kilometern im Jahr kostenlos2. Und die Sondermodelle JOY bieten 
Ihnen einen Preisvorteil von bis zu 3.333 Euro3.

1  12 Monate kostenlose Garantieverlängerung im Anschluss an die 2-jährige Herstellergarantie mit der ŠKODA Garantie+, der Neuwagen-Anschlussgaran-
tie der ŠKODA AUTO Deutschland GmbH, Max-Planck-Str. 3–5, 64331 Weiterstadt, mit einer maximalen Gesamtfahrleistung von 50.000 km. Die Leistun-
gen entsprechen dem Umfang der Herstellergarantie.

2  Inspektion Plus ist ein Angebot der ŠKODA Leasing, Zweigniederlassung der Volkswagen Leasing GmbH, Gifhorner Str. 57, 38112 Braunschweig. Inspektion 
Plus umfasst: Wartungs- und Inspektionsarbeiten lt. Her steller vorgabe, z. B. Motorölwechsel inkl. Filter, Ersatz Luft-, Pollen- und Kraftstofffilter, Ersatz 
Zündkerzen, Bremsflüssigkeitswechsel. Leistungen infolge von Verschleiß bei sachgemäßem Gebrauch des Fahrzeugs: Ersatz Bremsscheiben und 
Bremsbeläge, Ersatz Kupplungsscheibe, Ersatz Wischerblätter, Ersatz Glühlampen (außer Xenon und LED) und Glühkerzen. 
Gültig für eine Laufzeit von maximal 36 Monaten und 15.000 km jährliche Fahrleistung. Längere Laufzeiten und höhere Fahrleistung sind gegen Auf-
preis möglich. Nur in Verbindung mit der ŠKODA Garantie+ der ŠKODA AUTO Deutschland GmbH, Max-Planck-Str. 3–5, 64331 Weiterstadt. 

3  Preisvorteil am Beispiel des ŠKODA Rapid JOY inklusive des optionalen Ausstattungspakets Licht & Sicht gegenüber der unverbindlichen Preisempfeh-
lung der ŠKODA AUTO Deutschland GmbH für vergleichbar ausgestattete Serienmodelle der Ausstattungslinie Ambition.

 Die aufgeführten Angebote gelten bei Kauf eines JOY Sondermodells im Zeitraum vom 01.12.2015 bis 29.02.2016 (Kaufvertragsdatum). Die Angebote  
 sind nicht kombinierbar mit weiteren Sonderkonditionen. 

Kraftstoffverbrauch für alle verfügbaren Motoren in l/100 km, innerorts: 7,9–4,1; außerorts: 5,6–3,3; kombiniert: 6,4–3,6; 
CO2-Emission, kombiniert: 149–93 g/km (gemäß VO (EG) Nr. 715/2007). Effizienzklasse D–A

DIE ŠKODA SONDER-
MODELLE JOY.
DIE ŠKODA SONDER-
MODELLE JOY. 1 2

3

Autoforum Koch GmbH
Persiusstraße 7-8, 10245 Berlin
Tel.: 030 293592-14, Fax: 030 293592-23
www.autoskauftmanbeikoch.de

Autoforum Koch GmbH
Hämmerlingstr. 134-136, 12555 Berlin
Tel.: 030 650733-0, Fax: 030 650733-399
www.autoskauftmanbeikoch.de

Autoforum Koch GmbH
Paderborner Ring 1, 14974 Ludwigsfelde
Tel.: 03378 857700, Fax: 03378 8577015
www.autoskauftmanbeikoch.de

Autoforum Koch GmbH
Marzahner Chaussee 219, 12681 Berlin
Tel.: 030 54998880, Fax: 030 549988699
www.autoskauftmanbeikoch.de



Was haben Barbie, ein Schwan, eine bunte 

Kinderrutsche und eine leere Bananenschale 

gemeinsam? – Die Antwort: 

Sie alle zieren Knöchel und Ballen! 

Sie verstehen diese Pointe nicht? 

Können Sie auch  nicht, bis Sie 

auf den israelischen Schuhdesigner 

Kobi Levi aufmerksam werden. 

Kobi Levi

Hackenkunst
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Es gibt Modeerscheinungen, die sind skurril. Es gibt 

auch kuriose, gar groteske Designkreationen, die dem 

Auge Rätsel aufgeben. Und dann gibt es noch Kobi 

Levi. Sobald der charismatische Designer der Natur und 

seiner Umgebung die Ideen abschaut, entstehen 

verrückte Kreationen, die jeden 

Vergleich vermissen lassen. 

„Meine Werke sind Skulpturen, die 

man tragen kann. An den Füßen 

werden sie lebendig“, behauptet er 

und entwirft Schuhe, die so 

fernab bisheriger Trends liegen, 

dass diese bereits als Schuh–  

pardon: Kunstwerke zu beschrei-

ben sind. Seitdem Levi an der „Bezalel Academy of Art 

& Design“ in Jerusalem seinen Abschluss in der Tasche 

hat, versteht er sich als freier Designer, der sich auf so 

wundervoll extravagante und sonderbar absurde Weise 

der Schuhwelt verschrieben hat. In seinem kleinen 

Atelier in Tel Aviv fertigt er per Hand Schuhmodelle mit 

vielsagenden Namen wie „Coffeepot“, „Dog“, „Banana“ 

oder „Chewing Gum“ – mit viel Liebe zum Detail und  

einer ordentlichen Portion Kreativität. Bei aller 

Schönheit und Extravaganz drückt der Schuh doch ein 

wenig: bisher gibt es seine Kreationen noch nicht zu 

kaufen. Sollten die Unikate tatsächlich zur „Serienreife“ 

aufsteigen, sind sie doch nur in den seltensten Fällen 

tragbar – zu hoch scheint die Gefahr, dass der  

„Kaugummiabsatz“ bricht oder der Tukanschnabel  

als Fersenstütze versagt. 

Inspirieren lässt sich Levi übrigens von allem, was ihm 

über den Weg läuft, oder zumindest in seiner Nähe 

herumsteht. Ob Dackel, Melonen oder Sessel, ob 

Hackenporsche oder Kinderrutsche: Es scheint keinen 

Gegenstand, kein Vorbild aus Flora und Fauna zu geben, 

den der überaus talentierte Israeli nicht in einen High 

Heel übersetzen kann, detailgetreu und immer 

ausgeflippt. Welche Form Levi auch anpackt, sie hat 

Hand und Fuß – und so wird dann ein Schuh draus.    

www.kobilevidesign.blogspot.com

schütze
Text: Christian Ackermann | Fotos: Hersteller
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Sie tun es wieder: Nach dem großen Erfolg vor zwei Jahren gehen die ROCK LEGENDEN auch 2016 wieder auf  

Deutschland-Tour. Puhdys, City und Karat – drei Große des Deutschrocks begeistern ihre Fans mit neuen und alten Hits.  

Es ist auch die letzte Gelegenheit, die Puhdys live zu erleben. Wir sprachen mit Klaus Selmke,  

Mitbegründer und Schlagzeuger von City, über das Musik-Business und die anstehende Tour.

EIN LEBEN FÜR DIE 

BÜHNE

Text: Guido Klinker| Fotos: Michael Petersohn & CITY

Win!
Wir verlosen 2 x 2 Freikarten

für die ROCK LEGENDEN 

am 28. Mai 2016,  

Berlin, Waldbühne und  

3  Doppel-Live-CD‘s unter  

www.abgefahrenleben.de
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Herr Selmke, am 18. März 

gibt es in Schwerin das 

erste von zwanzig Kon-

zerten unter dem Label Rock Legen-

den. Wie kam es zu der Idee,  

zu dritt auf Tour zu gehen?

Klaus Selmke: Wir kennen uns natür-

lich schon ewig lange und es gab im-

mer wieder Versuche von Veranstal-

tern, uns gemeinsam auf die Bühne zu 

bringen. Aber irgendwie hat es nie ge-

passt nur die 3 Bands KARAT, CITY, 

PUHDYS auf die Bühne zu bekommen.

Den Namen „ROCKLEGENDEN“ hatte 

die Agentur. Wir haben dann gemein-

sam eine CD produziert und 2014 zwölf 

Konzerte gespielt, die super angekom-

men sind. Da lag es nahe, das Ganze zu 

wiederholen.

Was ist das Besondere, wenn Sie  

gemeinsam auf der Bühne stehen?

Klaus Selmke: Ich würde sagen, die  

Mischung. Wir sind ja alle noch aktiv,  

mit City spielen wir jedes Jahr 40 bis  

60 Konzerte, haben vor zwei Jahren  

unsere 14. CD rausgebracht. Bei den 

Rock Legenden spielen wir einige 

Songs gemeinsam. Wenn die Bands  

ihren Solo-Part haben – jeder spielt 

etwa 45, 50 Minuten – kommen ein-

zelne Musiker aus einer anderen Band 

dazu. Das ist für uns total spannend 

und für das Publikum ein spezielles  

Erlebnis.

Wie ist das Verhältnis untereinan-

der? Sie alle waren und sind überaus 

erfolgreich, da gibt es ja auch  

Konkurrenz.

Klaus Selmke: Das stimmt, aber wir 

kennen uns ja alle ewig lange und  

haben ein sehr gutes kollegiales  

Klaus Selmke gründete 1972  

gemeinsam mit Gitarrist Fritz Pup-

pel „City“. Mit 17 Jahren hat er sich 

für das Schlagzeug entschieden, ab-

solvierte eine zweijährige Ausbil-

dung bei dem Solopauker der Berliner 

Staatsoper und studierte an einer 

Schule für Jazz- und Tanzmusik. Ne-

ben der Rockmusik hat ihn der Jazz 

nie losgelassen, musikalische Ausflü-

ge gab es immer wieder. Schlagzeug 

spielt der Vollblutmusiker auf beson-

dere Weise: auf dem Boden sitzend 

und barfuß. Darauf angesprochen, 

sagte er in einem Interview einmal: 

Das Drum-Set muss mich umgeben, 

ich muss fühlen, hören und sehen; 

gleichzeitig muss ich das, nur so kann 

mich die Eruption erreichen, die ich 

selbst erzeuge. Nur so kann ich die 

Dynamik der angeschlagenen Kes-

sel und Becken so steuern, dass sie 

ein homogenes Ganzes ergeben. Eins 

sein, mit den Schwingungen um mich 

herum, das macht mich glücklich und 

geht für mich nur so.“

lange zusammenzubleiben, ist schon 

ungewöhnlich.

Da gibt es kaum Ehen,  

die so lange halten…

Klaus Selmke: Ja, es fühlt sich auch 

manchmal wie eine Ehe an. Wir kennen 

uns in der Band ganz genau, bestellen 

uns gegenseitig das Essen. Gemeinsam 

mit guten Kollegen aus anderen Bands 

unterwegs zu sein, ist eine nette Ab-

wechslung und macht total Spaß.

Gibt es so etwas wie ein Erfolgs- 

rezept? Wie schafft man es,  

so lange erfolgreich zu sein?

Klaus Selmke: Das hat sich ja entwi-

ckelt, man kann es nicht planen. Wir ha-

ben doch 1972 niemals daran geglaubt, 

dass wir 2016 noch auf der Bühne ste-

hen und von der Musik leben können. 

Natürlich hatten wir alle das Glück von 

großen Erfolgen. Allein „Am Fenster“ 

wurde zehn Millionen Mal veröffentlicht 

– das kennen einfach viele. Dann baut 

sich eine Fanbasis auf, die einen be-

gleitet. Außerdem waren wir immer au-

thentisch, ehrlich im Auftreten und in 

unseren Songs, sind Musiker aus Über-

zeugung und uns treu geblieben – das 

spüren die Leute und ist die Vorausset-

zung, lange durchzuhalten.

Worauf freuen Sie sich besonders 

bei der Rock Legenden-Tour?

Klaus Selmke: Es ist eine tolle Ab-

wechslung und wir freuen uns auf die 

großen Hallen. Wir spielen mit CITY in 

der Regel vor bis zu 5.000 Zuschauern, 

in der O2-World in Berlin, waren 2014 

13.000 Leute – das ist schon toll und 

auch für uns immer noch ein beson-

deres Erlebnis.   

Verhältnis untereinander – das ist in 

unserem Geschäft nicht immer so. Da 

wir alle aus Berlin oder dem Umfeld 

kommen und hier leben, begegnen wir 

uns auch immer wieder mal. Uns ver-

bindet eine Menge über die vielen 

Jahre. Wir zum Beispiel sind als Band 

seit 44 Jahren zusammen, haben  

1972 unser erstes Konzert gespielt.  

Die Puhdys gibt es seit 47 Jahren,  

Karat seit 40 Jahren. Als Band so  



nter dem Motto „Ein Mehr 

aus Farben“ präsentiert die 

IGA Berlin 2017 einen bun-

ten Mix aus internationalen 

Themengärten, sonnenbeschienenen 

Hangterrassen bis zu Open-Air-Kon-

zerten. Das Herzstück sind die bereits 

heute international bekannten „Gärten 

der Welt“, deren Fläche verdoppelt wird. 

Zehn Gärten der Welt werden dann hier 

zu bestaunen sein sowie stimmungs-

volle Wassergärten, eine energieeffizi-

ente Tropenhalle sowie eine Freilicht-

bühne mit bis zu 4.000 Plätzen – ein 

gartenbaulicher Dialog der Kulturen.

Daneben wird eine neue Parklandschaft 

mit hohem Freizeit- und Erholungswert 

entstehen. Das weitläufige Wuhletal 

und der Kienberg werden dazu mitein-

alle Sinne
Ein Fest für

Vorbereitungen zur „IGA Berlin 2017“ 

in der heißen Phase

U
ander verbunden. Neben einzigartigen 

Aussichtsmöglichkeiten auf die Berli-

ner Stadtmitte und das Brandenburger 

Umland sind es vor allem die Terrassen, 

die an Obstbäumen, offenen Wiesenbe-

reichen und blühenden Steingärten vor-

beiführen werden. Verschiedene inno-

vative Projekte zum Thema „nachhaltige 

Lebenskultur“ werden hier gezeigt.

Das IGA-Gelände grenzt an die mar-

kanten Hochhaus- und Plattenbausil-

houetten in Marzahn – die Verbindung 

von Landschaft und Stadt wird in all ih-

ren Möglichkeiten optimal inszeniert 

und präsentiert. Alle zehn Jahre wird mit 

einer Internationalen Gartenausstellung 

gezeigt, wie Landschaftsplanung und 

Städtebau in Einklang gebracht werden 

können und ein attraktives Lebensum-

Nur noch ein Jahr, dann ist es  

endlich so weit: Berlin bekommt 

wieder eine eigene Seilbahn.  

Möglich macht es die Inter- 

nationale Gartenausstellung in  

Berlin-Marzahn, die am 13. April 

2017 ihre Tore öffnet. Bis zum  

15. Oktober heißt es dann, mit  

allen Sinnen genießen. Mit mehr 

als zwei Millionen Besuchern aus 

Deutschland und ganz Europa 

rechnen die Veranstalter, die gerade 

mit den Vorbereitungen in die  

heiße Phase gehen.

Text: Guido Klinker
Fotos: ???, Action Press
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feld geschaffen werden kann. In Ber-

lin wird man sich auf einer Gesamtfläche 

von 100 Hektar davon im kommenden 

Jahr überzeugen können. 

Die Seilbahn ist dabei Teil des Kon-

zepts und mehr als ein beeindruckendes 

Transportmittel während der IGA. Das 

Tiroler Unternehmen Leitner AG baut 

die Anlage und hat schon in Mexico City 

und Medellín unter Beweis gestellt, dass 

Seilbahnen nicht nur in den Bergen Sinn 

ergeben. Auch in Millionen-Städten sind 

sie eine Alternative zu U- und S-Bahnen. 

In Ankara baut das Unternehmen der-

zeit ebenfalls eine Seilbahn. Mindestens 

drei Jahre soll die Seilbahn in Berlin ste-

hen bleiben, eventuell auch dauerhaft 

den Landschaftspark „Gärten der Welt“ 

umspannen.

www.berlin-laeuft.de/mazda- 

iga-lauf-home.html,  

www.iga-berlin-2017.de

Webcam: www.iga-berlin.contempo- 

webcam.de/

Es gibt übrigens eine Menge Möglich-

keiten, sich von der Entwicklung des IGA-

Geländes selbst ein Bild zu machen: von 

der Webcam bis zu einem Besuch vor Ort. 

Unser Tipp: Entdecken Sie die IGA und die 

„Gärten der Welt“ beim Mazda-IGA-Lauf 

am 29. Mai. Über 5 und 10 Kilometer 

führt der anspruchsvolle Rundkurs inklusi-

ve „Bergpassage“ über den 102 Meter  

hohen Kienberg. Wer zu zweit an den 

Start gehen möchte, kann dies beim Ge-

nerationenlauf tun. Kind und Erwachse-

ner, Jugendlicher und Erwachsener sowie 

zwei Erwachsene können jeweils im Team 

antreten. Daneben gibt es für die Kleinen 

einen Bambini-Lauf und für die besonders 

Ambitionierten einen Crosslauf über  

7 Kilometer. Präsentiert wird der Lauf 

von der Koch Automobile AG.
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E
s gibt im Deutschen Dialekte, die kann man nicht ganz ernst nehmen. Zum Beispiel Kölsch. Gemeint ist das zum Spre-

chen, nicht das zum Trinken. Da klingen selbst härteste Kraftausdrücke wie skurrile Spitznamen. Wer etwa eine träge 

Person mit fettem Hintern als „Zubbelsfott“ bezeichnet, muss sich nicht wundern, wenn sich selbst seine unflätigsten 

Schimpfkanonaden für ungeübte Ohren wie eine Büttenrede anhören. Oder noch schlimmer: das Schwäbische. Man muss gar 

nicht erst die grausigen Seitenbacher-Radiospots („Woisch Kalle“) bemühen, um zu wissen: Ein Dialekt, der seine Vokale endlos 

dehnt und dafür kraftvolle Konsonanten weichsabbert, eignet sich nun wahrlich nicht, um rhetorisch Eindruck zu schinden.

Die Grunzlaute des Bayrischen hingegen kommen oft ungewollt grobschlächtiger daher, als sie gemeint sind. Wenn ein Bayer 

„Fotznspangler“ sagt und uns Nichtbayern ob dieser Obszönität der Mund offensteht, sind wir gleich ein Fall für denselben:  

Ein Fotznspangler ist im Bayerischen nämlich 

ein Kieferorthopäde, weil „a Fotzn“ im Land  

der Lederhosen nun mal auch Mund oder  

Maul bedeutet. 

Wie verhält sich eigentlich der Berliner im  

Rahmen nationaler dialektischer Gaumen-

freuden? Sagen wir mal so: Wenn alle Dialekte 

Deutschlands Fußgänger wären, dann wäre der Berliner Slang der Anrempler, der Vordrängler – immer ein wenig zu forsch und 

besserwisserisch.  Was sagt der Otto Normalberliner zu dieser Einschätzung? „Haickdochjleichjewusstwa.“ Es ist aber gar  

nicht so sehr das preußisch-militärische Schnarren, das dem Berliner ungerechterweise oft unterstellt wird, der Slang klingt 

eher wie ein gutgemeintes rhetorisches Knuffen mit dem Ellbogen. Doch neu und erstaunlich ist, dass auch der gemeine  

Berliner den Euphemismus beherrscht. Euphe-was? Oder wie ein echter Berliner fragen würde: „Wssssn ditte?“ Euphemismus 

ist ein beschönigender Begriff, der eine eigentlich hässliche Tatsache sprachlich bemäntelt. 

Und so konnte man kürzlich staunend beobachten, wie Berliner  Autonome in einem Bekennerschreiben in feinstem Hoch-

deutsch Hannoveraner Prägung ihre Autoabfackel-Aktion beschrieben. Man habe mit einem Fahrrad-Kommando „Luxuskarren 

entglast und warm verschrottet“. Ein Euphemismus für Brandstiftung, bei dem einem ganz warm ums Herz wird. Und was  

sagen die normalen Berliner dazu? „Dit sin keene Baliner!“ Recht ham’se!

Berliner Slang
Eine Glosse von  Hellmuth Opitz
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