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EDITORIAL   03

Liebe Kunden,  
liebe Leser!
Der Blick in die Zukunft ist momentan stark auf die Folgen der Covid-19-Pandemie gerichtet. Doch es gibt auch andere wichtige 

Zukunftsthemen – und viele gute Gründe, positiv nach vorne zu schauen. Der Neubau unseres Autohauses ist einer davon.  

Bereits seit Gründung der Frank Schmetzer Automobile im Jahr 2002 steht die Marke Volvo im Fokus des Unternehmens und  

OHEW�GLH�VNDQGLQDYLVFKH�3KLORVRSKLH�PLW�/HLGHQVFKDIW��8P�GDV�$UEHLWHQ�XQG�GDV�(UOHEHQ�LP�$XWRKDXV�]XN½QIWLJ�QRFK�HIõ]LHQWHU��

moderner, persönlicher und digitaler zu gestalten, spielt der Neubau eine wichtige Rolle. Die Eröffnung ist für den Januar geplant, 

schon jetzt nehmen wir Sie mit auf eine kleine gedankliche Reise durch unser zukünftiges Gebäude.

„Wenn sich die Welt verändert, müssen auch wir uns verändern!“ Dieses Motto passt auch auf den Wandel der automobilen Welt. 

Klimapolitische Fragen stehen weiterhin ganz oben auf der Agenda. Wir reagieren darauf und stellen Ihnen den Volvo XC40  

Recharge P8 AWD vor. Voll auf Strom. Volle Power. So sieht intelligente Vielseitigkeit aus. Mit dem ersten rein elektrisch angetrie-

benen Volvo XC40 fährt es sich nachhaltig anders. Da machen die Schweden keine Kompromisse. Dieser Devise folgt auch  

Chris Vehrke, der in unserer Kundengeschichte seine Erfahrungen mit dem Volvo V60 Recharge Plug-in-Hybrid T6 schildert.  

„Das ist jetzt echt mein Traumauto“, lautet sein begeistertes Fazit. „Das ist nicht nur ein neuer Wagen, sondern ein ganz  

anderes Fahrgefühl. Der Elektromotor schiebt den Wagen richtig nach vorn. Sensationell.“

Nach vorn geht es auch in der Jahreszeit. Wir stellen Themen vor, die den Herbst noch ein wenig bunter machen. Peter Lindbergh 

war einer der herausragendsten Fotokünstler. „Untold Stories“ – so der Ausstellungstitel – ist sein persönliches Statement zu sei-

nem Werk. Eine Hommage an seine Arbeit und an einen außergewöhnlichen Menschen. Sportlich Aktive gehen mit uns bouldern 

und wer Lust auf mehr Meer hat, für den ist unsere abgefahrene Reisereportage genau das Richtige. Tiefblaues klares Wasser, 

die wild romantische Natur der kroatischen Halbinsel Istrien und der größten griechischen Insel Kreta wecken die Sehnsucht nach 

ewigem Sommer.

Zudem möchten wir Sie mit unseren abgefahrenen Lifestyle-Tipps inspirieren, die wir dieses Mal unter das Oberthema  

„Herbstzeitlos“ gestellt haben. Zeitlose schöne Dinge, die das Leben bereichern.

In diesem Sinne wünschen wir Ihnen eine unterhaltsame Lektüre & bleiben Sie gesund!

Bis bald bei uns im Autohaus!

Ihr Frank Schmetzer
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Auch in diesem Jahr lädt der traditionsreiche 

Weihnachtsmarkt in der Braunschweiger Innenstadt vom 25. 

November bis zum 29. Dezember zum festlichen Bummeln 

und Genießen ein. Selbstverständlich hält die Braunschweig 

Stadtmarketing GmbH die aktuellen Vorschriften zum 

Umgang mit der Corona-Pandemie ein. So sorgt eine 

Entzerrung des Marktgeschehens für ausreichend Raum, um 

den Gästen einen angenehmen und besinnlichen Aufenthalt 

zu ermöglichen. Die liebevoll dekorierten Stände bieten 

vielfältige Waren vom handgefertigtem Holzspielzeug bis 

zum weihnachtlichen Adventsschmuck. Herzhafte und süße 

kulinarische Spezialitäten aus der Braunschweiger Region 

und Europa verwöhnen den Gaumen. Bunte Kinderkarussells 

und das historische Riesenrad bringen Fahrspaß 

für die kleinen Gäste.

www.braunschweig.de/weihnachtsmarkt

Braunschweiger Weihnachtsmarkt

Festlicher

Zauber

Bei Redaktionsschluss stand noch nicht 

IHVW��RE�(YHQWV�
ZLH�JHSODQW�VWD

WWõ�QGHQ�

können. Bitte informieren Sie sich auf den 

jeweiligen Homepages der Veranstalter.

Mit seinen ebenso sachlichen wie sensiblen Portraitfo-

WRJUDõ�HQ�YRQ�LQWHUQDWLRQDOHQ�.½QVWOHULQQHQ�XQG�.½QVW�

lern unterschiedlicher Generationen gehört Albrecht Fuchs 

seit vielen Jahren zu den auch von den Portraitierten hoch 

geschätzten Fotografen unserer Zeit. Die Portraits des 

gebürtigen Bielefelders entstehen nicht nur in Ateliers, 

sondern auch im Außenraum, in privater und sonstiger 

identitätsstiftender Umgebung. Das Braunschweiger 

Museum für Photographie zeigt vom 11. Oktober bis zum 

6. Dezember neben bekannten Portraits ausgewählte 

Magazinarbeiten des Künstlers. Zudem erwartet die 

Besucherinnen und Besucher eine kleine Auswahl an 

Werken der von Fuchs portraitierten Persönlichkeiten.

www.photomuseum.de

Albrecht Fuchs: 
Portraits 1989-2020

Abgelichtet
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Fast 100 Jahre ist sie alt – die 1924 gegründe-

te „Gesellschaft der Freunde junger Kunst“. In 

den bewegten 1920er Jahre war sie die zen-

trale Institution zur Vermittlung avantgardisti-

scher Kunstströmungen in der Löwenstadt. Die 

Sonderausstellung im Schlossmuseum nimmt 

dies zum Anlass und bringt die Moderne vom 

26. September bis zum 10. Januar zurück ins 

Braunschweiger Residenzschloss. Zu sehen  

ist die bemerkenswerte Entwicklung vom  

K·õVFKHQ�3RUWU¥W�ELV�]XP�DEVWUDNWHQ�:HUN��'LH�

$XVVWHOOXQJ�]HLJW�X��D��*HP¥OGH��'UXFNJUDõNHQ�

und Plastiken von Hofer über Pechstein bis hin 

zu Klee. Die Größen der damaligen Avantgarde von Tanz und bildender Kunst werden wieder lebendig. Genauso wie die Werke 

von Braunschweiger Künstlern, die sich seinerzeit neben noch heute namhaften Künstlern behaupteten. 

www.braunschweig.de
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Alle Jahre wieder begeistert das Wintertheater Groß und 

Klein mit liebevoll inszenierten Stücken und ausgewählten 

Gastspielen. Mittlerweile ist das Spiegelzelt mit seinem 

purpurroten Baldachin zu einer festen Institution im 

vorweihnachtlichen Braunschweig geworden – im letzten Jahr 

versetzte es rund 35.000 Besucher in eine festlich-fröhliche 

Stimmung. In diesem Jahr öffnet das Spiegelzelt an der St. Martinikirche 

vom 13. November bis 30. Dezember seine Pforten. Auch 2020 kann 

sich das Publikum auf die beliebten Wintertheater-Stücke „Die Braunschweiger 

Weihnachtsgeschichte“, „Winterklater“, „Harz aber herzlich“ und „Klub 27“ freuen.

www.wintertheater.de

Avantgarde in Braunschweig

Gesellschaft der 
Freunde junger Kunst

Wintertheater

Liebevoll
inszeniert   
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08  PEUGEOT

„Das ist jetzt echt mein Traumauto“, sagt Chris Vehrke mit Blick auf seinen Volvo V60 

Recharge Plug-in-Hybrid T6. „Das ist nicht nur ein neuer Wagen, sondern ein ganz  

anderes Fahrgefühl. Der Elektromotor schiebt den Wagen richtig nach vorn. Sensationell.“

Text: Eike Birck | Fotos: Chris Vehrke / SoulClap Media

Musik & Fotos by Chris Vehrke 

DER 
DIGITALE 

D
er Inhaber von Soulclap Me-

dia wohnt etwas außerhalb 

von Braunschweig. „Ich habe 

einen kurzen Arbeitsweg und den kann 

ich sehr gut vollelektrisch zurücklegen. 

Ich fahre zwei Mal hin und her, bis ich 

die Batterie zu Hause wieder mit Na-

turstrom laden muss. Nur auf weite-

ren Strecken brauche ich Benzin. Das ist 

sparsam und ich habe ein gutes Gewis-

sen dabei.“ Und während längerer Stre-

cken auf der Autobahn lädt die Batterie 

sich übrigens selbst wieder auf.

Den V60 hat der 35-Jährige, der seit 

drei Jahren die Social-Media-Kanäle vom 

Autohaus Schmetzer bespielt, ganz 

QDFK�VHLQHQ�9RUVWHOOXQJHQ�NRQõJXULHUW��

„Volvo bietet schon in der Grundaus-

stattung sehr viel. Ich habe mich für die 

Linie R-Design entschieden und mir zu-

sätzlich noch ein Panorama-Glasdach 

und die Sonderlackierung Crystal White 

Pearl gegönnt. Die ist zwar matt, aber 

glänzt auch ein wenig. Im Abendlicht, 

wenn die Sonne auf das Auto scheint, 

sieht das besonders schön aus. Eine 

echt coole Lackierung. Wenn ich mich 

jetzt auf der Straße umgucke, gibt es 

kein Auto, das ich lieber fahren möchte.“ 

Volvo in der DNA
Im Juli hat Chris Vehrke den Wagen beim 

Autohaus Schmetzer abgeholt. „Trotz 

&RURQD�JLQJ�GDV�DOOHV�VHKU�öRWWÚ��HU]¥KOW�

08   KUNDENGESCHICHTE  

Chris Vehrke. „Und gleich am nächsten 

Tag ging es mit dem neuen Volvo nach 

Rügen“, erzählt der studierte Diplom-

Kaufmann. Auf der größten deutschen 

Insel hatte er ausgiebig Gelegenheit, 

den V60 zu testen. Die Ostsee-Insel ist 

ja reich an Sehenswürdigkeiten. Ange-

fangen hat seine Leidenschaft für Volvo 

vor etwa neun Jahren. „Mein Vater be-

kam gerade seinen ersten Volvo, das 

war ein XC60. Zu der Zeit wollte ich ei-

gentlich einen Range Rover“, lacht der 

sympathische Marketing-Fachmann, 

aber dann bin ich mit Dads neuem Volvo 

gefahren, mittlerweile hat er schon sei-

nen vierten, und ich wollte auch unbe-

dingt so einen haben.“ Design und Fahr-

08-10_Kundengeschichte_BS.indd   8 26.10.20   13:43



DER 
DIGITALE 

spaß hatten es ihm angetan. „Als ich 

mich selbstständig gemacht habe, war 

es an der Zeit, ein Auto zu leasen. Und 

so kam ich zu meinem ersten XC60.“ 

Vor der Gründung von Soulclap Me-

dia hat Chris Vehrke als Marketing Ma-

nager des Bekleidungsunternehmen 

New Yorker gearbeitet, Musik-Koope-

rationen mit u. a. Sony Music, Universal 

oder Warner Music geschlossen, Events 

und Festivals organisiert. Musik hat im-

mer eine große Rolle in seinem Leben 

gespielt. „Ich habe als DJ aufgelegt und 

während des Studiums in Kiel hat mir 

ein Kumpel gezeigt, wie man am Rech-

ner Beats erzeugt. Ich habe angefan-

gen, eigene Sachen im Bereich Hip-

Hop zu produzieren, die seinerzeit auf 

Myspace liefen.“ 

Die große Weite 
Über die guten Kontakte zur Musikbran-

che lernte Chris auch sein Vorbild Ma-

sta Ace, ein US-amerikanischer Rapper, 

zunächst online und später bei einem 

Auftritt in Kiel auch persönlich kennen. 

Daraus entstand 2009 sogar die Zu-

sammenarbeit an einem Song. Als Ma-

sta Ace das nächste Mal in Kiel Stati-

on auf seiner Tournee machte, spielte er 

Chris‘ Song live. Für den sportbegeister-

ten Braunschweiger ein absolut bewe-

gender Moment. 

Apropos Sport. Auch hier kombiniert der 

Inhaber von Soulclap Media seine Pas-

sion mit dem Beruf. „Sportlich habe ich 

schon vieles ausprobiert. Tennis, Fuß-

ball, Golf.“ Seine große Leidenschaft ge-

hört aber dem Basketball. „Seit ich zehn 

bin, ist das meine Nr.1-Sportart.“ Seit 

fünf Jahren ist Chris Vehrke als Teamfo-

tograf der Basketball Löwen ganz haut-

nah dabei. Eine Herausforderung, bei 

diesem schnellen Sport mit einem zwei 

Kilogramm schweren Objektiv richtig 

gute Fotos hinzulegen. „Während des 

Spiels bin ich immer in Bewegung, um 

auch aus allen Winkeln Aufnahmen zu 

machen. Einmal haben die Jungs nach ei-

ner Videoanalyse vom Coach eine An-

sage bekommen, weil ich schneller mit 

08-10_Kundengeschichte_BS.indd   9 26.10.20   13:43



meiner Kamera am Rand unterwegs war als 

die Spieler auf dem Platz“, lacht Chris Vehrke, 

der vor einem Jahr die USA bereiste: von Den-

ver bis zur Westküste. Besonders an die ewi-

ge Weite und die National Parks denkt er noch 

oft. „Das Gefühl dieser unfassbaren Größe der 

Natur kann kein Foto wiedergeben. Da muss 

ich unbedingt noch mal hin.“

Das richtige Medium
Als Musiker und Produzent war Chris Vehrke 

schon sehr früh in den sozialen Netzwerken unterwegs. „Die 

Nachfrage nach Beratung im Bereich Social Media stieg und 

das war der richtige Zeitpunkt für meine Selbstständigkeit. Mir 

gefällt die Abwechslung. Da kann ich meine Fähigkeiten in Sa-

FKHQ�0XVLN��)RWRJUDõ�H��9LGHRV�JXW�YHUELQGHQ��'LH�9LGHRV�KLQ�

terlegt er selbst mit Musik. Das spart die GEMA-Kosten.“ 

Das Autohaus Schmetzer gehörte gleich zu seinen ersten 

Kunden. „Ich habe Frank Schmetzer in einem Gespräch vor-

gestellt, was wir gemeinsam auf den sozialen Kanälen ma-

chen könnten und angeboten, das zunächst für drei Monate 

zu einem reduzierten Preis auszuprobieren. Das biete ich al-

len Kunden an“, skizziert Chris Vehrke den Erstkontakt. Das 

war vor drei Jahren. Seitdem bespielt der engagierte Marke-

tingmann Facebook, Instagram und YouTube für das Autohaus 

Schmetzer mit beliebten Formaten wie „Die Sendung mit dem 

Maik“. „Das ist eine Hommage an die Sendung mit der Maus“, 

lacht der 35-Jährige. „Als ich das erste Mal über den Parkplatz 

mit den Gebrauchtwagen ging, habe ich mich gefragt: Was 

sind das eigentlich alles für Features, die Volvo da anbietet? 

Und seitdem erklärt Maik Hörnicke auf unterhaltsame Weise in 

YouTube-Clips, was es zum Beispiel mit Volvo On Call auf sich 

hat. Oder was den XC40 so besonders macht.“ In einem ande-

ren Format dürfen bekannte und unbekannte Menschen der 

Stadt selbst das Steuer eines neuen Volvo übernehmen und 

über sich selbst und natürlich das Fahrgefühl berichten. Au-

ßerdem ist seit September das „Dude Mobil“ mit Falk Drescher 

unterwegs (mehr dazu auf S. 20).

„Wir möchten mit all den Formaten unterhalten, informieren 

und transparent zeigen, was es im Autohaus, was es in der 

Schmetzer Welt, und bei der Marke Volvo, Neues gibt. Denn 

das Autohaus, das gerade im Bau ist, ist nicht nur ein Ort, an 

dem Neu- und Gebrauchtwagen verkauft werden, sondern ein 

Raum, an dem Menschen zusammenkommen, zum Beispiel bei 

After Work Events. Es geht darum, mit 

den Kunden in den Dialog zu treten.“ Für 

Chris Vahrke sind die Social-Media-Kanä-

le das beste Medium, um passgenau, die 

Zielgruppen erreichen zu können, die für 

Schmetzer relevant sind. „Mittlerweile be-

kommen wir auch über Facebook viele An-

fragen von Kunden. Denn eine Frage zu 

einem Fahrzeug zum Beispiel ist schnell ge-

tippt. Manchmal gibt es ja eine Scheu, den 

Telefonhörer in die Hand zu nehmen.“

Autohaus ganz transparent
Nicht nur Kundenanfragen werden über Socil Media beant-

wortet, sondern auch neue Mitarbeiter gefunden. „Das klappt 

ziemlich gut“, sagt der Online-Experte. „Wir haben es den In-

teressierten so einfach wie möglich gemacht, als wir die Stelle 

eines Verkäufers bzw. einer Verkäuferin auf Facebook einge-

stellt haben. Die Bewerber sollten sich ohne Standard-For-

mular sich etwas einfallen lassen, um sich vorzustellen. Eine 

Bewerberin hat sich mit einem etwa zwei-minütigen Video 

beworben und ist nun die neue Verkäuferin im Schmetzer-

Team.“ Kein Einzelfall. Das Bewerbungsverfahren mittels So-

cial Media hat sich bewährt. Mittlerweile zählt die Schmetzer-

Community rund 1.800 Follower. Chris Schmetzer überlegt 

immer sehr genau, wie Inhalte auf mehreren Kanälen genutzt 

werden können. „Mir ist es wichtig, nicht mit unzähligen wit-

zigen Ideen um die Ecke zu kommen, sondern es muss die rich-

tige Idee mit einem direkten Bezug zum Autohaus sein. Ein 

Format, das für die Schmetzer-Kunden einen Mehrwert dar-

stellt, damit es sich lohnt, unseren Kanälen zu folgen. Allein 

Reichweite und viele Clicks und Likes sagen noch nicht viel da-

rüber aus, ob man tatsächlich die Richtigen erreicht. Aber das 

ist das Schöne bei Social Media: diese Art der Reichweite lässt 

sich gezielt steuern.“  
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Nach dem aufregenden Sommer einen Gang runterschalten. 

Zur Ruhe kommen. Auch mal nostalgisch werden, wenn die Blätter fallen

oder ganz entspannt Pläne schmieden, wie sich das eigene Leben 

schöner und nachhaltiger gestalten lässt. Wir hätten da ein paar 

abgefahrene Ideen.

HERBST
ZEITLOS

Die Haut auf natürliche Weise zum Strahlen bringen – mit 

Produkten und Rohstoffen, die die Selbstheilungskräfte 

des Körpers aktivieren und Hautprobleme so auf sanfte und 

nachhaltige Weise lösen. Neben Inhaltsstoffen wie reinem 

Hyaluron-Serum vertraut Rosental auf die Kraft von Heilstei-

nen. Das Natural Lifting Tool Rose Gua Sha setzt auf Rosen-

quarz für ein effektives Detox und intensive Lymphdrainage. 

Einen ähnlichen Effekt hat der Jaderoller, der die Gesichts-

durchblutung anregt, die Haut aktiviert und dadurch kleine 

Fältchen strafft.

www.rosental.de

Rosental Organics

NATÜRLICH 
SCHÖN

Nun denk doch mal ein bisschen mit! Das lässt sich die 

Smart Lamp von Luke Roberts nicht zweimal sagen. Die 

einzigartige Lichtlenktechnik und die eingebettete künst-

liche Intelligenz erzeugen das perfekte Licht für jede Situa-

tion. Zu hell, zu dunkel, zu diffus war gestern – heute lässt 

sich alles über die intuitiv steuerbare App regeln. Noch dazu 

tritt die Smart Lamp den Beweis an, dass man beides haben 

kann: modernes Design und herausragende Technologie.

www.luke-roberts.com

Smart Lamp

durchblutung anregt, die Haut aktiviert und dadurch kleine 

DER GEHT EIN

LICHT AUF 
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Für Kinderohren
POGS Headphones

Erhältlich in verschiedenen Farben, 

mit Kabel oder drahtlos haben die POGS 

.RSIK·UHU�HLQHV�JHPHLQ��6LH�VFK½W]HQ�HPSõ�QGOLFKH�

Kinderohren. „SafeSound“ begrenzt nämlich auto-

matisch die Lautstärke und folgt damit den Emp-

fehlungen der WHO. Die Kopfhörer selbst sind aber 

keine Sensibelchen und halten auch die robuste 

Handhabung durch Kinderhände aus.

www.pogsheadphones.com

12  LIFESTYLE

SOUNDWELTEN

Deep Purple Whoosh

Auf ihrer 21. Studioplatte beweisen 
die Herren um Frontmann Ian Gillian, 
dass sie längst noch nicht zum alten 
Eisen gehören. Voller Spielfreude, 
ekstatischen Gitarren, wummerndem 
Schlagzeug und druckvollem Bass. Mit 

„Throw my bones“ legen die tief Purpurfarbenen schon mal 
gut los. Lassen dann etwas Raum, um zu verschnaufen, bis 
wir bei „No need to shout“ unseren allmählich immer kahler 
werdenden Schädel vor den Boxen rotieren lassen können.

Erasure The Neon

Er bleibt sich treu. Vince Clark nutzt 
konsequent das Synthie-Equipment, 
das offensichtlich auch schon auf 
„Speak & Spell“ 1981 Verwendung 
fand. Und das muss nichts Schlechtes 
sein. Es kommt viel Gezische und Ge-

klopfe zum Einsatz. Und für die locker, tanzbare Stimmung sorgt 
die unverwechselbare Stimme von Andy Bell. Gleich im Opener 
Ü+H\�QRZÚ�ZLUG�NODU��ZRKLQ�GLH�5HLVH�JHKW��%LV�]XP�õ�QDOHQ��
kitschigen „Kid you‘re not alone“ 10 überzeugende Tracks. 

:HU�GLHVH�7DVFKHQ�YRQ�7KRP�%URZQH�WU¥JW��EHZHLVW�HLQGHXWLJ�QLFKW�QXU�HLQH�$Iõ�QLW¥W�]X�'DFNHOQ��VRQGHUQ�DXFK�+XPRU��

„Gefüttert“ werden darf der Verbeiner, der in verschiedensten Farben, Größen und Materialien daherkommt, mal an langer 

„Leine“, mal als Clutch ausgeführt wird, übrigens mit allem Nützlichen vom Schlüssel bis zum Smartphone.

www.thombrowne.com

GASSI 
GEHEN
Hector Bag

Erhältlich in verschiedenen Farben, 
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Cassetten-Comeback
„Video killed the radio star“, die 

CD den Kassettenspieler und 

MP3 wiederum die CD. Aber 

manchmal kommt das Beste aus 

Vergangenheit und Zukunft zu-

sammen. Das Start-up „We are 

rewind“ hat den Kassettenre-

korder neu erfunden: aus hoch-

wertigen Materialien, mit inte-

griertem Bluetooth 5.0 sowie 

Stereo-Wiedergabe und Aufnah-

mefunktion. Also einfach mal zu-

rückspulen in die 80er und zeit-

loses Design sowie tollen Klang 

genießen. Vinyl ist schließlich 

auch nicht wirklich tot.

www.wearerewind.frZ
u
rü

ck
ge

sp
u
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Pohlmann falschgoldrichtig

Kritiker sind sich einig – da ist viel 
Seele und Herzblut drin. Und in der 
Tat: Pohlmann hat ein eindringliches 
und sehr persönliches Album gemacht. 
Eines, auf dem er sich selbst und die 
Welt mit Abstand betrachtet. Elf Songs 

sind entstanden, und diese Songs sind ein Nachspüren, ein He-
UDXVõ�OWHUQ�YRQ�(VVHQ]HQ��:DKUKHLWHQ��0HLQXQJHQ��GLH�3RKOPDQQ�
etwas bedeuten. Belangloses und inhaltsleeres Lalalalala sucht 
man auf „falschgoldrichtig“ glücklicherweise vergebens. 

Raphaela Gromes
Romantic Cello Concertos

Für ihr Album „Offenbach“ wurde sie 
gerade mit dem OPUS Klassik ausge-
zeichnet. Jetzt ist die Cellovirtuosin 
in der Deutschen Romantik auf ein 

verlorenes Juwel gestoßen, das 3. Cellokonzert op. 31 von 
Julius Klengel von 1892. Zudem hat sie mit dem Rundfunk-
Sinfonieorchester Berlin das berühmte Violoncellokonzert 
a-Moll op. 129 von Schumann und die „Romanze“ von Richard 
Strauss aufgenommen. 

FRISCH
GEPRESST

Saft pressen kann jeder. Aber die eigene Vinyl-Schall-

platte? Die schwarze Scheibe feiert zwar ihr Comeback, 

doch die Auswahl ist begrenzt. Mit dem Phonocut Home 

Vinyl Recorder lässt sich jetzt jeder Lieblingssong selbst 

auf Vinyl aufnehmen. Einfach den Vinyl-Rohling auf den 

Plattenteller legen, die Musikquelle per Audiokabel 

mit Phonocut verbinden und auf Knopfdruck schneidet 

die Nadel die Soundspur in die Scheibe.

www.phonocut.com

Vinyl-DIY

M_Lifestyle.indd   13 15.10.20   14:28
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BÜCHERWELTEN

Mieko Kawakami Brüste und Eier

Hinter dem provokanten Titel verbirgt sich 
eine berührende Geschichte. Klug, ehrlich 
und mit einem ganz eigenen Sound erzählt. 
Drei Frauen, drei Lebensphasen. Makiko ist 
davon besessen, ihre Brüste vergrößern 
zu lassen. Ihre Tochter Midoriko ist mit der 
Pubertät überfordert. Probleme, die Maki-

kos jüngere Schwester befremden. 10 Jahre später ist sie die 
gesellschaftlich Ausgegrenzte, weil sie als Alleinstehende eine 
künstliche Befruchtung in Erwägung zieht.

Deon Meyer 
Beute

Wer Fernweh hat und gute Krimis mag, 
sollte Bennie Griessel von der südafrika-
nischen Polizei kennenlernen. In seinem 7. 
Fall wird ein ehemaliger Polizist in einem Lu-
xuszug ermordet. Wie hochbrisant die Ange-
legenheit ist, wird ihm klar, als die geheimen 

Sicherheitsbehörden den Fall als Selbstmord zu den Akten 
legen wollen. Die Spuren führen Griessel durchs ganz Südafrika 
– und das beschreibt Deon Meyer einfach meisterhaft.

.DIIHHJHQXVV�MHGHU]HLW�XQG�½EHUDOO�Õ�HLJHQWOLFK�HLQH�VFK·QH�(Uõ�QGXQJ��Z¥UHQ�

da nicht immer noch die Millionen von Einwegbechern, die in Müll und Meer landen. 

Doch einen Mehrwegbecher den ganzen Tag rumzutragen nervt. Hier kommt 

der stylishe JOYUMA Coffee Carrier aus veganem Leder ins Spiel. Sieht aus wie 

eine coole Handtasche, ist aber das perfekte Accessoire für die Kaffeetasse. 

Verschiedene Design- und Größenvarianten sind in Planung. www.joyuma.com

Müll mit Mehrwert

JOYUMA Coffee Carrier

Umweltfreundlicher

KAFFEE
KLATSCH

Umweltfreundlicher

KAFFEE
KLATSCH

Recycling – klingt immer ein wenig nach Mülltrennen, geht aber auch ganz anders. 

Das beweist die junge Crew von ELEPHBO mit ihrer wirklich smarten Idee. Unter 

fairen Bedingungen entstehen in Kambodscha aus eingesammelten, recycelten 

Zementsäcken nachhaltige Produkte wie Taschen und Sneaker. 

Und die sensibilisieren zugleich für Probleme wie Umwelt-

verschmutzung in Entwicklungsländern. 

www.elephbo.com

GUT ZU TRAGEN
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Lily Brett 
Alt sind nur die anderen

Wenn das Bindegewebe schwächelt und 
das körperliche „Ersatzteillager“ immer 
größer wird, das Gedächtnis ab-, aber die 
Arzttermine zunehmen, liest sich das bei 
Lily Brett höchst vergnüglich. Sie schaut 
ebenso humorvoll wie genau hin – auf 

ihre Mitmenschen, aber vor allem auf sich selbst. Kleine, feine 
Alltagsbeobachtungen, unspektakulär, aber unterhaltsam. So 
macht das Älterwerden Spaß.

Iris Wolff
Die Unschärfe der Welt

Die in Siebenbürgen geborene Autorin 
verbindet kunstvoll die Lebenswege von 
sieben Personen aus vier Generationen, die 
sich trotz Schicksalsschlägen und räumlichen 
Distanzen unaufhörlich aufeinander zu 
bewegen. Vor dem Hintergrund des zusam-

menbrechenden Ostblocks entsteht ein Roman über Verlust 
und Neuanfang, Freundschaft und Liebe und das, was wir 
bereit sind für das Glück eines anderen aufzugeben.

Einfach
ROLLEN 
LASSEN

Wie wär’s mit „Sight-Hearing“ statt Sight-Seeing? Weltreise 

HLQPDO�DQGHUV��JDQ]�RKQH�&KHFN�LQ�XQG�0DVNHQSö�LFKW��0LWKLO�

fe einer App verbindet The City Radio live mit Radiostationen 

überall auf der Welt, von Paris bis Rio, von New York bis Tokio. 

Austauschbare Tasten ermöglichen es, die jeweilige Stadt 

direkt anzuschalten. Willkommen in London, Rom, Havanna …

www.palomarweb.com

City Radio

SOUND
TRIPS

www.palomarweb.com

Vässla Bike & Moped

Wie klingt eigentlich Stille? Schwer zu beschreiben, 

aber die Wirkung ist eindeutig: Entspannung. Doch 

das ist nur einer der vielen Vorteile der elektrischen 

Bikes und Mopeds von Vässla. Im typisch puristischen 

schwedischen Design geht’s mit bis zu 25 km/h 

schnell emissionsfrei durch die Innenstadt. 

Keine Parkplatzprobleme, keine Umweltbelastung 

und kein schweißtreibendes Pedalen-Treten – 

so könnte die Mobilität der Zukunft aussehen. 

www.vassla.com
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Follow the Money
Staffel 3

Waren die ersten beiden Staffeln der 
preisgekrönten dänischen Serie noch 
einigermaßen brav, so geht es nun 
richtig zur Sache: Drogenhandel, Pro-
stitution und das schonungslose Milieu 
der Straßenkriminalität. Außerdem eine 

bei der Beförderung übergangene Bankerin, die ihr Talent für 
Geldwäsche entdeckt. Rasant bis zur letzten Folge ertappt 
PDQ�VLFK�GDEHL��ZLH�PDQ�PLW�VR�PDQFKHP�.ULPLQHOOHQ�PLWõH-
bert. Breaking Bad lässt grüßen.

Robert Seethaler
'HU�7UDåNDQW

Der Autor selbst liest seine Geschich-
te von Franz, Freud und Anezka im 
Wien der 30er-Jahre. 1937 verlässt 
der 17-jährige Franz sein Heimatdorf, 

XP�DOV�/HKUOLQJ� LQ�HLQHU�7UDõN�Õ�HLQHP�7DEDN��XQG�=HLWXQJV-
geschäft – sein Glück zu suchen. Dort begegnet er dem 
Stammkunden Sigmund Freud und ist sofort fasziniert von 
dessen Ausstrahlung. Doch ob der Professor ihm helfen kann, 
als Franz sich in die Varietétänzerin Anezka verliebt?

HÖREN & SEHEN

16  LIFESTYLE

Boxen ist das perfekte Workout, um Fitness auf- und Stress 

abzubauen. Und es funktioniert auch, ohne tatsächlich in 

den Ring zu steigen. Platzsparend und mit intelligenten  

Programmen ist der Liteboxer die ideale Alternative zum 

Studiobesuch oder dem daheim aufgehängten Sandsack.  

Einfach mal so richtig ins Schwitzen kommen? Muskeln 

aufbauen oder die Schnelligkeit trainieren? Mit diesem  

Sparring-Partner ist vieles möglich.

www.liteboxer.com

FREI!

Weich wie ein Langstreckenschuh, schnell wie ein Wett-

kampfschuh – so ist der Under Armour HOVR™ Machina 

Laufschuh unterwegs. Die Pebax®-Sohlenplatte verleiht 

dem Lauf Explosivität und gibt dem Läufer Energie zurück. 

Zusätzlich ist der Schuh persönlicher Coach. Verbunden 

mit dem Under Armour MapMyRun™ erfasst er nämlich 

Schrittlänge, Kadenz und Tempo und gibt so ein Echt-

zeit-Feedback. Dadurch lässt sich das Verletzungsrisiko 

senken und die Leistung verbessern.

www.underarmour.de

HOVR™ Machina

Liteboxer

DER 
SCHUH
MIT 
VOLLGAS
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FILMWELTEN

The Booksellers – Aus Liebe 
zum Buch

Während James Bond seine Mission noch 
einmal verschiebt und auch andere Block-
buster auf sich warten lassen, schlägt jetzt 
die Stunde der sonst eher unterschätzten 
Filme. So wie diese Doku, in der Filme-
macher D.W. Young einen Blick hinter die 

Kulissen der selten gewordenen New Yorker Buchwelt wirft. 
Ein liebevolles Fest der Buchkultur und der faszinierenden 
Menschen, die sie lebendig halten. Zugleich eine ernsthafte 
Auseinandersetzung mit der Zukunft des Buches.

Start: 29. Oktober 2020

Vergiftete Wahrheit

Robert Bilott ist seit kurzem Partner in 
einer renommierten Anwaltskanzlei in Cin-
cinnati. Nachdem er von zwei Landwirten 
 kontaktiert wurde, die glauben, dass das 
örtliche DuPont-Werk giftige Abfälle auf 
der Mülldeponie ablädt, das ihre Felder 
zerstört und ihr Vieh vergiftet, will er die 

Wahrheit über die Geschehnisse erfahren. Der Beginn eines 
15-jährigen Kampfes, der seine Ehe, seinen Ruf und seine 
Gesundheit gefährdet.

Start: 8. Oktober 2020

Wowlabs

6NLQ�5HWUHDW
Urlaubsreif! Das Gefühl kennen wir alle – unsere Haut auch. Der Beweis: Selten sieht sie so frisch und strahlend aus wie im 

Urlaub, wenn der Stress nachlässt, Ausschlafen und frische Luft Programm sind. Diese Idee steckt hinter den 30-tägigen 

Intensiv-Kuren von Wowlabs, die unsere Haut wieder in ihr natürliches Gleichgewicht bringen. Die hochwertigen Inhaltsstoffe 

der drei Linien „Re:Radiate“, „Re:Detox“ und „Re:Purify“ sind auf die jeweiligen Ansprüche trockener, gestresster und

 unreiner Haut zugeschnitten. www.wowlabs.de

ZURÜCK IN DIE ZUKUNFT
Lego Nintendo Entertainment System

Seien wir doch mal ehrlich. Wirklich erwachsen werden wir eigentlich nie. Und so 

packt auch die Großen gerne mal der Spieltrieb. Bei diesem Bauset kommt eine 

große Portion Nostalgie dazu. Mit authentischen Details der Original-Spielkonsole 

der 80er gibt das neuste Produkt der Partnerschaft zwischen der Lego Gruppe und 

Nintendo ihnen die Möglichkeit, den Super Mario aus ihrer Kindheit wiederzutreffen.

www.lego.com

6NLQ�5HWUHDW6NLQ�5HWUHDW6NLQ�5HWUHDW
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DIE NEUE 

Es sind nur noch wenige Wochen bis zum Jahresende. Für uns bedeutet der Endspurt,  

dass wir Ende Dezember in unser neues Gebäude einziehen dürfen. Nach einem Jahr Container-  

6WDGW�IUHXHQ�ZLU�XQV�DXI�GHQ�0RPHQW��GHU�QXQ�LQ�GLH�YRUEHUHLWHQGH�XQG�åQDOH�3KDVH�JHKW�� 

,Q�GLHVHU�$XVJDEH�P¶FKWHQ�ZLU�6LH�DQ�XQVHUHU�5HLVH�LQ�GLH�JHPHLQVDPH�=XNXQIW�WHLOKDEHQ�ODVVHQ�XQG� 

GDU¼EHU�EHULFKWHQ��ZDV�6LH�LQ�=XNXQIW�YRQ�XQV�DOV�,KUHQ�0RELOLW¤WV�'LHQVWOHLVWHU�HUZDUWHQ�G¼UIHQ�

SCHMETZER-WELT
Ein Mobilitäts-Dienstleister rüstet sich für die Zukunft

Text: Frank Schmetzer | Fotos: Chris Vehrke/SoulClap Media 
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D
en unruhigen Zeiten in diesem Jahr zum Trotz:  

Unser neues Gebäude ist von außen fertig. Ein  

erhebender Anblick. War der Moment des Abrisses 

doch von einer gewissen Traurigkeit begleitet, wurden wir 

schnell durch das, was Neues entstand, getröstet. Fast täg-

lich verändert sich auch die innere Optik durch viele Details, 

die unseren neuen Lebensraum ausmachen werden. Die  

Mission, das Unternehmen in eine zukunftsfähige nächste 

Generation zu bringen, zeigt zunehmend sichtbare Ergeb-

nisse. Nun ist es an uns, den äußeren sichtbaren Rahmen 

des Baus, die gesamte Infrastruktur mit Leben zu füllen 

und unser Autohaus und unser gesamtes Team zukunfts-

fähig gut aufzustellen. Bereits im Januar 2017 begann un-

sere erste Planungsphase. Mit Lego, Papier und Bastelsche-

re hat das Autohaus-Team kreative Varianten des Neubaus 

HUVRQQHQ��$OV�VWLOOHU�%HREDFKWHU�KDW�PLFK�GDPDOV�ÜJHöDVKWÚ��

mit wie vielen Ideen und Spaß die Mitarbeiter sich einbrach-

ten. Mit der Überlegung, was ist die Anforderung von Mor-

gen und wie sieht der Kunde und Mitarbeiter der Zukunft 

aus, haben wir daraufhin in mehreren Iterationen das Au-

tohaus der Zukunft entwickelt. Bis ins Detail, in Hinblick 

auf Arbeitsweisen, aber auch mit vielen baulichen Features 

entstand damals so etwas wie ein „Stadt-Natur-Lebens-

UDXPÚ��ZLH�GHU�$UFKLWHNW�PLW�VHLQHU�N½QVWOHULVFKHQ�$GHU�UH-

sümierte. Auch wenn nicht alle Prototypen umgesetzt wer-

den konnten, sind ein großer Teil der Ideen realer Teil des 

neuen Konzepts geworden. Im weiteren Verlauf der Pla-

nung und des Baus haben wir uns immer wieder in Teams 

ausgetauscht und dank agiler Methodik konnten wir auf 

diese Weise immer wieder gute Konzepte verwirklichen. Die 

Arbeitsweise im Miteinander und der Change selbst sind für 

mich persönlich wertvolle Erfahrungen, einen Wandel selbst 

zu durchleben, den ich sonst beratend als Externer begleite.

Die großen Überschriften verbinden Erlebnis in einer einzig-

artigen Atmosphäre, Transparenz, Flexibilität und einer wirt-

schaftlichen Kompaktheit. An vorderster Stelle steht, eine 

Die Schmetzer Automobile von  

2003 bis 2017

Dezember 2018: Auf der Weihnachts- 

feier wird das fertige Modell des neuen 

Autohauses präsentiert.

Januar 2017: Ideen-Brainstorming  

mit Mitarbeitern und Architekten  

zum geplanten Umbau. 

September 2019: Die Abrissarbeiten 

beginnen. 

Oktober 2018: Die Umbauarbeiten 

starten mit der Werkstatt und der 

Direktannahme. 

August 2019: Das Team zieht in die 

„schwedische“ Containerstadt um. 

2017
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gute Atmosphäre für Mitarbeiter und Kunden zu schaffen. 

Hier nenne ich die Mitarbeiter gern als Erstes, weil sie es sind, 

die das Ganze mit Leben füllen. Gerade im Zeitalter der  

Digitalisierung braucht es einen guten Grund, für den es sich 

lohnt, einen Ort persönlich aufzusuchen. Bei Schmetzer  

sollen sich Mitarbeiter und Besucher wohlfühlen.

Von außen greift das Gebäude Elemente des skandina-

vischen Volvo Styles auf, für den wir stehen. Unsere Volvo 

Wurzeln sollen erkennbar sein und auf dem zweiten Blick, 

beim Betreten des Gebäudes, soll sich die Schmetzer-Welt er-

öffnen. Im Entrée zeigt sich eine Street, auf der sich unsere 

Mobilitäts-Kompetenz zeigt. Der kompakte Raum wird durch 

einen Kubus unterteilt, der den technischen Hallencharakter 

bricht. Skandinavische Hölzer unterstreichen die Naturver-

bundenheit, vermitteln Wärme und teilen den Raum in unter-

schiedliche Sphären.

:HU�XQVHUHQ�1HXEDX�EHWULWW��õQGHW�HLQH�$UW�0DUNWSODW]�YRU�� 

Es sind nur wenige Wegweiser nötig, damit der Kunde weiß, 

wohin er sich mit seinen Wünschen wenden muss. Erst auf 

den zweiten Blick werden die vielfältigen Möglichkeiten, die 

die Schmetzer-Welt bietet, sichtbar. Für Termine unterschied-

lichster Art gibt es facettenreiche Möglichkeiten, die Atmo-

sphäre zu gestalten. Von einer schnellen Abwicklung, bei 

einem kurzen Boxenstopp, bis zu einem Moment der Ruhe, für 

jeden ist das Richtige dabei. Ob an einem Stehtisch, an der Bar 

in der behaglichen Cafeteria oder auch in der gemütlichen Lou-

QJH��HV�O¥VVW�VLFK�I½U�MHGHQ�*HVFKPDFN�XQG�$QODVV�HWZDV�õQ-

den. Statische distanzierende Schreibtischsituationen sucht 

man hier vergeblich. Wer zu Schmetzer Automobile kommt, soll 

einen Rahmen erleben, der den persönlichen Dialog auf ange-

nehme Weise fördert. Dabei dürfen sich Kunden und Mitarbei-

ter schon heute auf viele Details freuen, die den Aufenthalt in 

der Schmetzer-Welt zum Erlebnis werden lassen.

Der Raum lebt von Kontrasten: großformatige Fließen und 

ein warmer Holzparkettboden. Die Materialien wurden liebe-

voll bis ins kleinste Detail ausgewählt. Arbeiten bedeutet für 

uns, im Miteinander zu sein und für den Kunden ein Erlebnis 

zu schaffen. Wenn wir den belebten Marktplatz, den wir beim 

Betreten des Gebäudes erlebt habe, verlassen, eröffnen sich 

Räume mit einem echten Wohlfühlcharakter. Sie sind nicht 

die Trennung zwischen Kunde und Arbeit, sondern vielmehr 

die Fortsetzung zu einem anderen Teil der Schmetzer-Welt.

November 2019: Die Abrissarbeiten  

sind abgeschlossen. 

6HSWHPEHU�������'LH�%DXVWHOOHQæ¤FKH�

wird als Location für Werbefotos genutzt.

Juni 2020: Die Stahlkonstruktion  

wird aufgebaut.

August 2020: Die Dacharbeiten sind ab-

geschlossen. Das Richtfest wird gefeiert. 

Januar 2020: Die Vorbereitungen 

für die Bodenarbeiten beginnen. 

September 2020: Die Glasfassade 

ist fertig. 
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Der obere Bereich kann für das Teamwork, aber auch als 

Rückzugsort genutzt werden. Ein größerer Raum für kleinere 

Veranstaltung mit digitaler Technik schafft viele neue Mög-

lichkeiten des Erlebnisses. Jeder Ort lässt aber auch einen 

transparenten Blick in die belebtere Welt zu. Selbst wer ruhige 

Räume des Rückzugs wählt, muss nicht auf den schönen Blick 

auf das große Ganze verzichten. Es kann aus einer Vielzahl 

von ansprechenden Räumen gewählt werden, die fast alle ei-

nen eigenen Charakter, ein individuelles Ambiente aufweisen. 

Das Wohlfühlen verbindet sich mit einer Vielfalt, bei der kei-

ne Wünsche offen bleiben. Flexibilität ist eine große Heraus-

forderung an die Zukunftsfähigkeit. Kaum einer kann 5 Jahre 

vorausschauen und darum brauchen wir Anpassungsmög-

lichkeiten, die wir heute noch gar nicht kennen. Die wenigen 

Raumtrennungen lassen sich leicht an spätere Anforderun-

JHQ�DQSDVVHQ��9RQ�öH[LEOHQ�%RGHQNDQ¥OHQ�ELV�]X�YDULDEHO�]X�

steuernden Lichttechniken zeigt sich erst beim genauen  

Betrachten ein hoher technischer Anspruch. Klimatisierte 

Räume, Anforderung an die E-Mobilität und umweltfreund-

liche Aspekte bis hin zur Heiztechnik und Solarenergie  

runden das technische Paket ab.

Die digitalen Möglichkeiten nutzen wir, um Prozesse für 

unsere Kunden gepaart mit guten Services zu optimieren. 

So entwickeln wir gerade mit neuer Soft- und Hardware Pro-

zesse, die unseren Kunden Zeit schenkt. Der Bereitschaft 

meines Teams, sich immer neuen Herausforderungen zu  

stellen, zolle ich größten Respekt. Der technische Prozess 

soll aber auch dem Mitarbeiter selbst mehr Zeit geben, um 

sich noch stärker auf den Dialog mit den Kunden zu konzen-

trieren. Außerdem dürfen unsere Kunden gespannt sein,  

welche neuen Services wir außerdem bereit halten. Die Ver-

änderungen bedeuten nicht, dass Sie auf den bekannten 

Service verzichten müssen. Vielmehr sollen diese Schritte 

dem Nutzer vieles erleichtern und angenehmer machen.

Zukunftsfähigkeit bedeutet für uns aber auch Kompakt-

heit. Erlebnis und Service müssen bezahlbar sein und sich 

in einem guten Preis-Leistungs-Verhältnis widerspiegeln. 

In der sich bald öffnenden Schmetzer-Welt haben wir mit 

sehr viel Liebe zum Detail alles darangesetzt, dass sich 

diese vielfältigen Aspekte vereinen lassen. Wir freuen uns 

schon heute auf Ihren Besuch und natürlich auch über Ihr 

Feedback. 

Voraussichtliche Neueröffnung: 
Januar 2021 

Februar 2020: Die Bodenplatte für 

das Untergeschoss wird gegossen.

Oktober 2020: Die Leitungen für 

Heizung und Elektronik werden verlegt.

März 2020: Start der ersten Arbeiten  

im Bereich des Innenausbaus.

Oktober 2020: Das Gebäude erstrahlt  

im neuen Corporate-Design. 

April 2020: Der Boden im 1.OG  

wird fertiggestellt. 

Ab November 2020: Die Außenarbeiten 

sind beendet. Von nun an läuft der 

Innenausbau auf Hochtouren.
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'DV�Ú'XGH�0RELOØ�RQ�WKH�URDG

DYNAMISCH  
IM GESPRÄCH

.HLQH�)UDJH�Ó�HV�I¤OOW�VRIRUW�LQV�$XJH��

6HLW�6HSWHPEHU�LVW�GDV�Ú'XGH�0RELOØ�

in Braunschweig und Umgebung 

unterwegs. Bringt bekannte 

3HUV¶QOLFKNHLWHQ�GHU�/¶ZHQVWDGW�DQ�

EHVRQGHUH�2UWH��:LU�ZROOWHQ�1¤KHUHV�

ZLVVHQ�XQG�KDEHQ�PLW�)DON�0DUWLQ�

'UHVFKHU�DOLDV�7KH�'XGH�JHVSURFKHQ�

Was ist die Idee hinter dem „Dude Mobil“?

Zusammen mit Schmetzer Automobile haben wir dieses For-

mat entwickelt. Denn wir lieben die Begegnung mit interes-

santen Menschen, die tolle Geschichten zu erzählen haben. 

Das Autohaus selbst, das gerade aufwendig umgebaut wird, 

versteht sich ja auch als Plattform für einen lebhaften Aus-

tausch. Außerdem möchten wir den Braunschweigern beson-

dere Orte in ihrer Stadt oder der näheren Umgebung zeigen, 

von denen sie vielleicht schon mal gehört haben, aber selbst 

noch nicht waren. Gerade zu Corona-Zeiten fanden wir das ei-

nen guten Ansatz, da viele Menschen nicht in den Urlaub fah- 

ren, sondern zu Hause bleiben. 

Wie läuft eine Fahrt ab?

IcK�KROH�HLQH�VSDQQHQGH�3HUV·QOLFKNHLW�PLW�GHP�Ü'XGH�0RELOÚ�

ab. Das ist ein Volvo XC40. Ein wirklich tolles, kompaktes Auto, 

ideal für die Stadt und trotzdem groß genug. In dem XC40 ist 

hinten eine Seitenkamera für meinen Gast installiert und vor-

ne auf dem Beifahrersitz ist ein Kameramann dabei, der die 

Dynamik des Gesprächs einfängt. Der Reiz dabei ist, dass ein 

solches Interview einen anderen Drive bekommt. Wir fahren 

an Orten vorbei, zu denen der Interviewte eine Beziehung hat 

und erzählen Geschichten und Anekdoten dazu. Oder man 

kommt zufällig an der alten Schule des Interviewten vorbei 

und das Gespräch nimmt eine andere Richtung. Wir sind auf 

der Fahrt ständig in Bewegung und eine gute Stunde zusam-

men. Das ist schon sehr besonders und sehr persönlich.

Wer durfte denn schon mitfahren?

Die erste Fahrt habe ich mit Manfred Neumann gemacht, Be-

treiber der Veranstaltungshalle westand. Und er hat viele in-

teressante Geschichten über die Kulturszene in Braunschweig 

erzählt. Dabei hat er zum Beispiel verraten, dass er selbst in  

einer Band spielt. Es lohnt sich wirklich, sich das Interview auf 

der Facebook-Seite von Schmetzer Automobile anzugucken. 

Mein zweiter Gast war Jean-Luc Hänel, Inhaber von „Zu den 

9LHU�/LQGHQÚ�XQG�GHU�Ü9LHOKDUPRQLHÚ��GLH�LQ�GHQ�EHU½KPWHQ� 

Falstaff aufgenommen wurde und damit zu den 500 besten 

Bars zählt. 

Warum „Dude Mobil“?

(lacht) Ich hatte mir ein Shirt in einem Braunschweiger Con-

FHSW�6WRUH�JHNDXIW��'D�LVW�GHU�6FKULIW]XJ�Ü7KH�'XGHÚ�GUDXI-

gestickt. Irgendwann haben die Leute angefangen, mich 

den Dude zu nennen, was im amerikanischen Englisch so 

HWZDV�ZLH�GHU�Ü.XPSHO�YRQ�QHEHQDQÚ�EHGHXWHW��'HU�1DPH�

blieb haften. Seit rund zwei Jahren verschicke ich jeden 

Montagmorgen einen Newsletter, den ich The Dude ge-

nannt habe. Da gibt’s Tipps zu Veranstaltungen, der Gastro-

Szene und eigentlich zu allem, was in Braunschweig und der 

Region so los ist. Ein Leidenschaftsprojekt. Und nun kommt 

GDV�Ü'XGH�0RELOÚ�GD]X��

Falk-Martin Drescher

Für den Newsletter kann sich jeder  
kostenfrei unter www.meetthedude.de 

registrieren lassen.

18-23_SchmetzerNews_BS.indd   22 28.10.20   10:59



SCHMETZER NEWS 23

Felix Starke (18)

Automobilkaufmann
1. Ausbildungsjahr

Nach der Schule hat der ge-

bürtige Braunschweiger zu-

nächst ein Freiwilliges Öko-

logisches Jahr absolviert. 

„Ich wollte die Zeit nach der 

Schule sinnvoll nutzen, um 

PLFK�LQ�5XKH�EHUXöLFK�]X�RUL-

HQWLHUHQÚ��VDJW�)HOL[�6WDUNH��

der von jeher schwer auto-

begeistert ist. Sportwagen, 

Leon Seise (17)

Kfz-Mechatroniker
1. Ausbildungsjahr

Direkt von der Schulbank 

ging es für Leon Seise in die 

Werkstatt bei Schmetzer  

Automobile. „Mein Vater ist 

Elektrotechniker und des-

halb hat mich Technik schon 

LPPHU�EHJHLVWHUWÚ��VDJW�GHU�

Auszubildende im Bereich 

Kfz-Mechatronik. Besonders  

die Hybridtechnik weckt sein 

aber auch SUVs haben es ihm 

angetan. Da ist der Weg zu 

Volvo natürlich naheliegend. 

„Bei Schmetzer Automobile 

habe ich mich sofort willkom-

men gefühlt. Schnell war klar, 

dass wir hier auf einer Wellen-

O¥QJH�VLQGÚ��HULQQHUW�VLFK�)HOL[�

Starke. An seiner Arbeit ge-

fällt dem kommunikativen 

angehenden Automobilkauf-

mann besonders der Kontakt  

zu Kunden – und dass er 

selbst auch ans Steuer darf.  

In seiner Freizeit ist er gern 

mit seinem BMX-Bike un-

terwegs, in Skateparks der 

Stadt und auch in der freien 

Natur im Harz. 

Interesse. War es früher  

Mercedes, so kümmert sich 

Leon Seise, der 2004 mit 

seinen Eltern nach Braun-

schweig kam, jetzt um Volvo. 

Kein schlechtes Beispiel, 

wenn es um Hybridtechno-

logie geht. Wenn man ihn 

fragt, was ihm bei der Arbeit 

am meisten Spaß macht, be-

kommt man ein überzeugtes: 

Ü$OOHV�Ú�,Q�VHLQHU�)UHL]HLW�JHKW�

er gern schwimmen oder 

spielt mit seinen Freunden 

Fußball. Außerdem – und da 

kommt wieder die Tüftler-

seite zum Vorschein – pro-

grammiert er Add-ons für 

Computerspiele.

6LH�VRUJHQ�I¼U�IULVFKHQ�:LQG��:LU�IUHXHQ�XQV��,KQHQ�XQVHUH�1HX]XJ¤QJH�YRUVWHOOHQ�]X�G¼UIHQ��

Neu bei Schmetzer

WILLKOMMEN IM TEAM  

Maureen-Anna

Engelbrecht (25)

Service-Assistentin

Über die Internet-Seite  

wurde Maureen-Anna Engel- 

brecht auf das Autohaus 

Schmetzer aufmerksam. 

Der Neubau und die Fahr-

zeuge hatten ihr Interesse 

geweckt. Außerdem infor-

mierte sie sich über Social 

Media, also Facebook und  

Instagram, darüber, was sie 

Yvonne Pfennig (37)

Automobilverkäuferin

Es war die Bewerbung der 

etwas anderen Art: Yvonne 

Pfennig entdeckte die Stel-

lenanzeige auf der Facebook-

Seite von Schmetzer und be-

warb sich spontan mit ihrem 

ersten selbstgedrehten Vi-

deo. Der erste Take saß und 

eineinhalb Wochen später 

wurde die 37-Jährige schon 

zum Vorstellungsgespräch 

bei Schmetzer erwartet. Seit 

dem 1.10.2020 verstärkt die 

25-Jährige das Team als Ser-

vice-Assistentin. Besonders 

viel Spaß macht ihr der Um-

gang mit den Kunden. „Mir 

gefällt die Abwechslung.  

Es gibt jeden Tag neue  

Herausforderungen, denn  

jeder Kunde ist anders und 

KDW�LQGLYLGXHOOH�:½QVFKH�Ú� 

In ihrer Freizeit ist die ge-

bürtige Wolfenbüttlerin 

gern mit ihrer Familie zusam-

men, unternimmt mit ihrem 

Freund lange Spaziergänge 

und hat ein Faible für die  

italienische Küche.

eingeladen. Das digitale  

Arbeitsumfeld hat sie sofort 

überzeugt und so trat die ge-

bürtig aus Goslar stammen-

GH�]HUWLõ]LHUWH�$XWRPRELO-

verkäuferin ihre Stelle zum 

1.10.2020 an. „Ich wurde vom 

Team sehr gut aufgenom-

men. Bei Fragen wird mir im-

mer direkt geholfen. Ich fühle 

PLFK�KLHU�VFKRQ�ZLH�]X�+DXVH�Ú� 

Wenn Yvonne Pfennig nicht 

gerade mit ihren zwei Hun-

den wandern geht, sitzt sie 

über Schnittmustern. Nä-

hen ist ihre Passion und sie 

hat bereits Pullis, Babynest-

chen und natürlich Masken 

gefertigt. 
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Der E-Shuttle der Schmetzer Automobile 

ELEKTRISCH ABGEFAHREN

Er sieht nicht nur schick aus, sondern 

hat auch einiges drauf. Denn der Volvo 

S90 T8 Twin Engine Inscription vom 

Autohaus Schmetzer ist elektrisch un-

terwegs und kombiniert daher best-

möglichen Komfort mit geringstmög-

lichen Emissionen.  

Sollte der Werkstatt-Termin mal länger 

dauern – kein Problem. Mit dem 

E-Shuttle bringt das Team vom Auto-

haus seine Kunden in der Zwischen-

„Wir möchten Menschen bewegen – sowohl persönlich als auch 

in ihrer Mobilität“, erklärt Geschäftsführer Frank Schmetzer. 

„Doch Mobilität beschränkt sich in der heutigen Automobilbranche 

schon lange nicht mehr nur auf den traditionellen Autoverkauf.“ 

Deshalb denkt das Team rund um Frank Schmetzer für seine 

Kunden einen Schritt weiter und ist stets auf der Suche nach 

neuen Ideen und Konzepten, um die Mobilität der Zukunft 

mitzugestalten. Dazu gehört unter anderem auch der Elektro-

Shuttle des Autohauses. 

zeit nach Hause und holt sie dann 

auch passend wieder dort ab. 

Was für ein Service! 

Natürlich können die Kunden auch 

ohne Reparaturarbeiten am eigenen 

Wagen in den Genuss des E-Shuttles 

kommen. Denn der Volvo S90 T8 Twin 

Engine Inscription vom Autohaus 

Schmetzer kann auch für anderwei-

tige Shuttle Events gebucht werden. 

„Ihre Gäste werden sich in der edlen, 

behaglichen Limousine im Schmetzer-

Design mit Sicherheit wohlfühlen“, 

so das Schmetzer-Team. 

(Unter der Haube steckt Volvos 

stärkster Benziner, ein Zweiliter-Turbo-

Kompressor mit 303 PS, der die Vorder-

räder antreibt. Um die Hinterräder

kümmert sich ein Elektromotor mit

87 PS und 240 Newtonmeter. Die 

Systemleistung beträgt 390 PS

und 640 Newtonmeter.)
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Maik Hörnicke 

AUF ZU NEUEN UFERN

1DFK����-DKUHQ�EHL�6FKPHW]HU�$XWRPRELOH�VWHOOW�

VLFK�XQVHU�%HWULHEVOHLWHU�0DLN�+¶UQLFNH�EHL� 

92/92�7UXFNV�HLQHU�QHXHQ�+HUDXVIRUGHUXQJ��

„Ich freue mich auf die neue Aufgabe, aber zu-

JOHLFK�I¤OOW�PLU�GHU�$EVFKLHG�ZLUNOLFK�VFKZHUØ�� 

sagt der 52-Jährige. „Ich bin sehr froh, dass ich 

PHLQH�.XQGHQ�EHL�GHQ�.ROOHJHQ�JXW�EHWUHXW�ZHL��Ø�

Maik Hörnicke hat bei Schmetzer fast alle Bereiche ken-

nengelernt. Viele Nutzer der Facebook-Seite kennen Maik 

+·UQLFNH�YRQ�GHQ�9LGHRV�Ü'LH�6HQGXQJ�PLW�GHP�0DLNÚ��+LHU�

erklärt er anschaulich, was es mit den technischen Volvo-

Features auf sich hat. Und das kann Maik Hörnicke richtig 

gut, denn eigentlich kommt er aus der Werkstatt und war 

lange als Kundendienstberater tätig. „Ich wechselte von der 

technischen Seite in den Vertrieb, was in unserer Branche 

eher ungewöhnlich ist. Mein technisches Verständnis und 

die fundierten Kenntnisse haben mir bei der Beratung der 

.XQGHQ�VHKU�JHKROIHQ�Ú�8QG�VR�ZDU�HV�GHU�.XQGHQNRQWDNW��

der dem Volvo-Markenbotschafter am meisten Spaß ge-

macht hat. 2018 siegte er im Team mit zwei Kollegen beim 

EXQGHVZHLWHQ�9ROYR�:HWWEHZHUE�Ü%H�WKH�%HVWÚ�

Vermissen wird er die Mitarbeiter. „Legendär waren immer 

GLH�%HWULHEVDXVö½JH��:LU�KDEHQ�XQV�½EHUOHJW��GDVV�ZLU�VWDWW�

Weihnachtsfeier lieber in regelmäßigen Abständen gemein-

sam Städtetrips machen. 2004 ging‘s für eine verlängertes 

:RFKHQHQGH�QDFK�0DOORUFD�Ú�(V�VWDQGHQ�X��D��VFKRQ�2VOR�� 

Barcelona und Göteborg auf dem Programm. „Sensationell 

war 2006 der Aufenthalt in Hamburg während der Fußball-

WM im eigenen Land. Also mittendrin im Sommermärchen. 

$XFK�GDV�ZLUG�PLU�IHKOHQ�Ú

Wir freuen uns, dass Maik Hörnicke uns so lange treu ge-

blieben ist, danken ihm für seinen unermüdlichen Einsatz 

und wünschen ihm alles Gute.

Viele persönliche Dialoge und Vertrautheit prägten das Verhältnis zwischen Maik Hörnicke und Frank Schmetzer. Doch Veränderungen gehören  

nunmal zum Leben dazu. Die beiden gehen schweren Herzens und in höchster gegenseitiger Wertschätzung auseinander.
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PETER LINDBERGH (1944–2019) Karen Elson, Los Angeles, 1997 © Peter Lindbergh (Courtesy Peter Lindbergh, Paris)
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„Unerzählte Geschichten“ verspricht der Titel. Zugleich ist die Ausstellung die letzte Geschichte, die Peter Lindbergh 

erzählt hat. Der 1944 geborene Fotograf hat zwei Jahre an der Präsentation seiner einzigen selbst 

kuratierten Werkschau gearbeitet und sie unmittelbar vor seinem Tod im September 2019 fertiggestellt. 

Doch das ist längst nicht der einzige Grund, weshalb diese Schau etwas ganz Besonderes ist.

Text: Stefanie Gomoll

Fotos: Peter Lindbergh,  
Stefan Rappo

UNTOLD
STORIES

I
n der vorliegenden, seiner wahr-

scheinlich persönlichsten Ausstellung 

wird deutlich, was sonst kaum zu be-

schreiben ist: Peters aufrichtiges Interes-

se am Gegenüber, das jedes Gesicht, jeden 

Körper in seiner Verletzlichkeit, Zerrissen-

heit oder auch Ruhe und Gelassenheit er-

strahlen lässt“, so Tulga Beyerle, Direkto-

rin des Museums für Kunst und Gewerbe 

Hamburg. Mit dieser einzigartigen Hal-

tung hat Peter Lindbergh Fotogeschich-

te geschrieben und in den 1980er Jahren 

GLH�%LOGVSUDFKH�GHU�0RGHIRWRJUDõH�HUZHL-

tert. Vor allem aber veränderte er das Bild 

der Frau in seinem Metier. Nicht die Mode, 

sondern die Menschen rückten in den Vor-

dergrund. So war der Revolutionär der Mo-

GHIRWRJUDõH�GHU�HUVWH��GHU�IDVW�XQJH-

schminkte Models zeigte. Wohl wirklich 

jeder kennt das ikonische Bild am Strand, 

auf dem die späteren Supermodels Linda 

Evangelista, Naomi Campbel, Cindy Craw-

ford, Tatjana Patitz und Christy Turlington 

in weißen Hemden zu sehen sind. „Peter 

Lindbergh hat sich immer mehr für die Men-

schen und ihre Persönlichkeit interessiert 

und weniger für die Kleidung, die sie am 

Leib trugen“, unterstreicht Dennis Conrad, 

Projektleiter der Ausstellung. „Im Metier 

GHU�0RGHIRWRJUDõH�LVW�HV�LKP�GDKHU�JH-

lungen, unnachahmlich authentische und 

zugleich menschliche berührende Auf-

nahmen zu machen.“ Typischerweise übri-

gens nicht in Farbe. „Für Peter Lindbergh 

ZDU�6�:�)RWRJUDõH�EHVVHU�JHHLJQHW��XP�

den Blick auf das Wesentliche im Bild zu 

fokussieren“, so Dennis Conrad.

140 Arbeiten aus den frühen 1980er-Jah-

ren bis in die Gegenwart hat der Fotograf 

ausgewählt. Sie ermöglichen einen einge-

henden Blick auf sein umfangreiches Oeu-

vre und laden zum Entdecken vieler bislang 

unerzählter Geschichten ein. „Als ich meine 

Fotos das erste Mal an der Wand im 

Ausstellungsmodell gesehen habe, habe 

ich mich erschreckt, aber auch positiv. 

DIE AUSSTELLUNG 
des Kunstpalastes, 

Düsseldorf, in Kooperati-
on mit der Foundation Peter 

Lindbergh, Paris, und dem 
Museum für Kunst und 
Gewerbe Hamburg ist 

noch bis zum 1. November 
im MK&G zu sehen. 

Anschließend läuft sie im 
Hessischen Landesmuse-

um, Darmstadt (Winter 
2020/2021), sowie im 

MADRE in Neapel
 (Frühjahr 2021).

Peter Lindbergh

STEFAN RAPPO (*1971) Porträt Peter 
Lindbergh © Stefan Rappo
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Es war überwältigend, auf diese Art vor 

Augen geführt zu bekommen, wer ich 

bin“, so Lindbergh im Juni 2019 in einem 

Interview für den Ausstellungskatalog. 

Aus anderer Perspektive blickt der 

Projektleiter auf den Künstler als Kura-

tor: „Wenn der Künstler selber aus sei-

nem riesigen Oeuvre auswählen und 

gruppieren muss, ist er in gewisser Wei-

se radikaler aber auch strenger und kri-

tischer mit sich, als es ein Kurator je sein 

könnte. Es entstehen ungeahnte Kon-

stellationen, die sich nur im Kopf dessen 

abzeichnen konnten, der die Aufnah-

men auch gemacht hat.“

Ein Großteil der Aufnahmen, die Lind-

bergh ausgewählt hat, wurde noch nie 

BUCHTIPP
Begleitend zur Ausstellung 

ist im Taschen Verlag ein 
320 Seiten umfassender 

Katalog mit einem Interview 
zwischen Felix Krämer und 

Peter Lindbergh sowie einem 
Text von Wim Wenders 

erschienen. Dieses Künstler-
buch im XL-Format enthält 
über 150 zum Teil unver-
öffentlichte Aufnahmen. 

Das vom Fotografen ausge-
wählte spezielle Naturpapier 

ist ein bewusstes 
ästhetisches Statement 

Lindberghs für die 
Wiedergabe seiner Fotos. 

150 Aufnahmen, Hardcover, 
27 x 36 cm, mehrsprachige 

Ausgabe in Deutsch, Englisch 
und Französisch, 60 €

gezeigt; andere sind von Zeitschriften 

wie Vogue, Harper’s Bazaar, Interview, 

Rolling Stone, W Magazine oder dem 

Wall Street Journal in Auftrag gegeben 

und veröffentlicht worden. Angesichts 

dieser Vielfalt ein einzelnes „Lieblings-

foto“ herauszustellen, fände Dennis 

Conrad falsch. „Hervorzuheben ist 

das einzigartige Zusammenspiel der 

Bilder, und die damit verbundenen 

Assoziationen und Entdeckungen. Die 

einen sind offensichtlicher, wie etwa 

Lindberghs Inspirationen aus dem Kino, 

die anderen liegen verborgener und 

wollen von uns Besucher*innen erst 

aufgespürt werden.“

PETER LINDBERGH (1944–2019) Linda Evangelista, Michaela Bercu & Kirsten 
Owen, Pont-à-Mousson, 1988 © Peter Lindbergh (Courtesy Peter Lindbergh, Paris)

AUSSTELLUNGSANSICHT 5 © Henning Rogge

PETER LINDBERGH (1944–2019) Uma Thurman, New York, 2016 
© Peter Lindbergh (Courtesy Peter Lindbergh, Paris)
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STEIL GEHEN
„Bei uns kann beim Bouldern jeder sofort loslegen“, 

sagt Marco Fleck über das Kletter- und Boulderparadies 

auf dem Gelände des ehemaligen Westbahnhofs in 

Braunschweig. Und das geht drinnen wie draußen 

richtig gut. Aus der alten Fliegerhalle ist mit einer 

JUR�HQ�*ODVIDVVDGH�XQG�+RO]��GDV�YRQ�HLQHU�åOLJUDQHQ�

Stahlkonstruktion aus den 1930er Jahren gestützt wird, 

ein echtes Schmuckstück geworden. 

Klettern und Bouldern in der Fliegerhalle

B
eim Bouldern geht es etwa 

vier Meter in die Höhe, die 

Matten sind weich, falls man 

mal fallen sollte. Beim Seilklettern – 

hier sind es schon neun Meter Höhe – 

braucht man einen Partner zum Sichern 

und etwas mehr Know-how. „Wir bieten 

jede Woche einen Einstiegskurs an, bei 

dem die Basics vermittelt werden“, er-

zählt der Betriebsleiter. „Die Technik  

spielt eine große Rolle. Man muss ler-

Text: Eike Birck| Foto: Fliegerhalle Braunschweig

30  REGIONAL

Win!
Wir verlosen einen  

Tageseintritt für  

2 Personen auf  

www.abgefahren- 

braunschweig.de
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nach seinen Möglichkeiten auspowern, 

HJDO�RE�$QI¥QJHU�RGHU�3URõ��8QG�ZHU�

dann ein paar Mal eine bestimmte Rou-

te geschafft hat, geht einfach über zum 

nächsten Level. Manchmal ist der Ein-

stieg schwierig oder eine bestimmte 

Stelle bereitet einem Kopfzerbrechen. 

„Wer nicht weiterkommt, kann einfach 

fragen. Ich erlebe es sehr oft, dass sich 

die Leute gegenseitig helfen. Klettern 

und Bouldern sind sehr soziale und kom-

munikative Sportarten. Kaum jemand 

trainiert hier einfach nur für sich allein 

wie in einem Fitness-Studio.“

.RPPXQLNDWLRQ�õQGHW�DXFK�EHLP�.DI-

feetrinken statt. „Wir haben eine richtig 

gute Siebträgermaschine. Kaffee und 

Klettern gehören zusammen, seit Klet-

terhero Wolfgang Güllich das Heißge-

tränk zum integralen Bestandteil des 

Sports erklärt hat. Güllich hat immer ei-

nen kleinen Kocher dabei und sich am 

Fels stets einen Kaffee gemacht“, be-

ULFKWHW�GHU�7HHWULQNHU��Ü8QG�GD�PXVV�ZDV�

dran sein, da die zwei anderen im Füh-

rungsteam viel stärker klettern als ich 

und die sind passionierte Kaffeetrinker“, 

sagt Marco Fleck augenzwinkernd. Der 

Kaffee wird vom Braunschweiger Kaf-

feeunternehmen Kaffee-Fabrik bezogen 

und gern auch von den Eltern getrun-

ken, die ihren Kindern beim Klettern zu-

sehen. Das jüngste Kind beim Bouldern 

war zweieinhalb Jahre jung. Die älteste 

Seilkletterin 85. „Das ist das Schöne am 

Klettern“, betont der Betriebsleiter. „Das 

kann man auch im hohen Alter machen, 

weil Erfahrung, Technik und Ausdauer 

zählen. Beim Bouldern, das etwas athle-

tischer ist,  bleiben die Leute bis durch-

schnittlich Mitte 50 dabei. 

Der Traum von  
der Kletterhalle
8UVSU½QJOLFK�VLQG�GLH�.OHWWHUKDOOHQ�GHU�

Republik in den vergangen Jahrzehnten 

entstanden, weil sich die Fels- bzw. Al-

SLQNOHWWHUHU�LP�:LQWHU�õW�KDOWHQ�ZROOWHQ��

Ü8QVHU�*HVFK¥IWVI½KUHU�1LOV�.·QHNDPS�

ist passionierter Felskletterer“, berich-

tet Marco Fleck. „Seit 2013 hat er kon-

sequent daran gearbeitet, dass diese 

Halle gebaut werden konnte. Bei einem 

Eintritt von neun Euro als Tagesticket 

ist es schon recht anspruchsvoll, dieses 

8QWHUQHKPHQ�ZLUWVFKDIWOLFK�]X�EHWUHL-

ben. Ein klassisches Investment hätte 

DQGHUV�DXVJHVHKHQ�Ú�$EHU�1LOV�.·QH-

kamp ist eben in der Stadt nicht nur gut 

vernetzt, sondern sein Herz schlägt 

für den Klettersport. Die Halle mit ih-

UHU�EHVRQGHUHQ�$UFKLWHNWXU�LVW�GHõQL-

tiv ein Verschönerung des Viertels und 

ein Mehrwert für Braunschweig. Außer-

dem müssen die Aktiven nun nicht mehr 

den weiten Weg nach Hannover, Hildes-

heim oder gar Berlin auf sich nehmen. 

Bei den nächsten Olympischen Spielen 

in Tokio sind zum ersten Mal  drei unter-

schiedliche Disziplinen des Klettersports 

vertreten: Bouldern, das traditionelle 

Seil- beziehungsweise Leadklettern 

und als direkte Wettkampfdisziplin auch 

das Speedklettern. Man muss kein Pro-

phet sein, um vorherzusehen, dass dies 

dem Sport in Deutschland sicherlich ei-

nen weiteren Schub geben und zu neu-

en Höhen verhelfen wird.  

ZZZ�öLHJHUKDOOH�EV�GH

nen, das Gewicht möglichst gut auf 

die Füße zu verlagern. Allein mit Arm-

kraft kommt man nicht weit.“ Im Außen-

bereich fällt sofort der 17 Meter hohe 

.OHWWHUWXUP�LQV�$XJH��Ü1RUPDOHUZHLVH�

werden alte Schornsteine zum Klettern 

umfunktioniert. Eine Besonderheit un-

seres Turms ist, dass er eigens für Klet-

terer konzipiert ist und über 30.000 Lö-

cher für die Griffe aufweist“, erklärt 

Marco Fleck. „So können wir immer wie-

der neue Routen schrauben.“ Das wis-

sen nicht nur die vielen Kletterenthu-

siasten zu schätzen, sondern auch 

WM-Teilnehmer, wie der Braunschwei-

ger Thorben Bloem, der zum Bundes- 

und Landeskader gehört und regelmä-

ßig am Turm trainiert.

Auch in der Halle werden immer wieder 

QHXH�5RXWHQ�JHVFKUDXEW��1DFK�DFKW�:R-

chen steckt kein Boulder mehr an sei-

nem ursprünglichen Platz. In der Klet-

terhalle sind nach sechzehn Wochen 

alle Griffe neu platziert. Im Boulderbe-

reich gibt es etwa 150 bis 200 Routen, 

beim Seilklettern drinnen etwa 75 und 

draußen ist man auch im dreistelligen 

Bereich. „So hat man immer eine neue 

Denkaufgabe, wie die Strecke zu bewäl-

tigen ist“, sagt Marco Fleck. 

Strom in den Fingern
Der studierte Elektrotechniker klettert 

seit rund 15 Jahren und hat mittlerwei-

le „Strom in den Fingern“, wie er lachend 

sagt. „Das Faszinierende an dem Sport 

ist, dass gerade normalathletische Men-

schen dabei am meisten belohnt wer-

den. Man braucht eine gute Mischung 

DXV�.·USHUVSDQQXQJ�XQG�0XVNHOQ��8QG�

selbst wer ein paar Pfund mehr auf den 

Rippen hat, kann immer noch gut klet-

tern.“ Weil die Schwierigkeitsgrade so 

unterschiedlich sind, kann sich jeder 
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Meer 

Lust auf Meer. Salz auf der Haut, Wind im Haar, Sand unter den Füßen. 

Gerade wenn die Welt scheinbar kleiner wird, Reisen nicht mehr so unbeschwert 

möglich ist, wächst die Sehnsucht nach grenzenloser Weite. Nach dem Sound der Wellen,

 dem betörenden Blau von Himmel und Wasser und der Ferne des Horizonts. 

Und wo könnte es mehr Meer geben als an den bezaubernden Küstenlandschaften 

Kretas und Istriens! Zwei magische Ziele für alle, die in Meerlaune sind.

laune
DIE FARBE BLAU
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Text: Stefanie Gomoll

Lust auf Meer. Salz auf der Haut, Wind im Haar, Sand unter den Füßen. 

Gerade wenn die Welt scheinbar kleiner wird, Reisen nicht mehr so unbeschwert 

möglich ist, wächst die Sehnsucht nach grenzenloser Weite. Nach dem Sound der Wellen,

 dem betörenden Blau von Himmel und Wasser und der Ferne des Horizonts. 

Und wo könnte es mehr Meer geben als an den bezaubernden Küstenlandschaften 

Kretas und Istriens! Zwei magische Ziele für alle, die in Meerlaune sind.
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gen, reiht sich auf der größten Halb-

insel Kroatiens in nördlicher Richtung 

ein lohnenswertes Ziel an das nächste. 

Eine echte Traumküste für alle, die das 

volle Programm suchen: Malerische Fi-

scherdörfer wie Fazana, kilometerlange 

Strände, paradiesische Naturparks und 

dann wieder quirlige Hafenstädtchen 

und geschichtsträchtige Altstädte. 

Hier geht einfach alles: Baden im kris-

tallklaren Meer, Wandern durch Wein-

berge, mittelalterliche Städte erkun-

den, durch kleine Ateliers stöbern oder 

entdecken, wie Olivenöl hergestellt 

wird. Letzteres geht im Museum in 

Pula, aber die größte Stadt der Halbin-

sel hat noch mehr zu bieten, zum Bei-

spiel das wundervolle römische Am-

phitheater. Überhaupt ist Istrien reich 

an faszinierenden Kultur- und Archi-

tekturdenkmälern. Ob die Euphrasius 

%DVLOLND�LQ�3RUHFÍ��GLH�PLW�LKUHP�E\]DQ-

tinischen Mosaik der Grund ist, wes-

halb Teile der Altstadt zum Weltkultur-

erbe ernannt wurden. Oder der immer 

wiederkehrende Eindruck, sich nicht in 

Istrien, sondern in der berühmten ita-

OLHQLVFKHQ�/DJXQHQVWDGW�]X�EHõQGHQ��

Die venezianische Kultur hat das is- 

trische Kunsterbe nämlich stark beein-

B
lau ist die kühlste, reinste und 

tiefste Farbe und steht für 

das Unbewusste, für seelische 

Tiefe und innere Stille. Kein Wunder, 

dass es sich vom Meer so wunderbar 

träumen lässt. In Erinnerungen schwel-

gen, die Fantasie auf Reisen schicken 

oder tatsächlich den nächsten Trip pla-

nen. Wir haben da ein paar abgefahrene 

Inspirationen für alle Arten von Reisen.

„Nur“ eine Halbinsel und doch innig vom 

Meer umschlungen, so präsentiert sich 

Istrien. Besonders reizvoll ist die an der 

Adria gelegene Westküste. Von Pula, 

fast ganz im südlichsten Zipfel gele-

Istrien - hier geht einfach alles: Baden im 

kristallklaren Meer, Wandern durch Weinberge

und mittelalterliche Städte erkunden

Rovinj

Hafen von Rovinj

Vrsar
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+DIHQ�YRQ�3RUHFÌ

Weinberge in Istrien

öXVVW��6LFKWEDU�ZLUG�GDV�YRU�DOOHP�DXI�

den Hausfassaden mit den verzier-

ten Fenstern und Balkonen im Stil der 

venezianischen Blumengotik. Insbe-

sondere Rovinj wird mit seinen maleri-

schen Gassen und zahlreichen Galeri-

en oft nicht nur als die romantischste 

Stadt Kroatiens bezeichnet, son-

dern auch als „kleines Venedig“. Ganz 

und gar unvergleichlich sind dagegen 

die landschaftlichen Reize. Und hier 

kommt wieder die Farbe Blau ins Spiel 

– von der Lavendelblüte bis zum Meer, 

GDV�]DKOUHLFKH�%DGHJ¥VWH�DQ�GLH�LG\OOL-

sche Küste zieht.

Pula

Blau – in allen Schattierungen der See. 

Mal tief und unergründlich, mal hell und 

leicht wie ein Türkis. Da kann Kreta na-

türlich mithalten. Meersehnsucht trifft 

auf Inselleidenschaft, Abenteuerlust 

auf Entspannung, ganz viel Natur auf 

Zeugnisse der Geschichte. Am Was-

ser sitzend den Wellen lauschen, durch 

enge Schluchten wandern, über die 

Spuren der Antike staunen. Entweder-

oder gibt es auf Griechenlands größ-

ter Insel nicht, sondern schlichtweg das 

volle Programm. Ähnlich wie in Istrien 

gilt: sich auf wenige Ziele zu beschrän-

ken, ist eigentlich unmöglich. Wir ver-

suchen es trotzdem und starten dort, 

wo die Sonne aus dem Meer steigt. Das 

tut sie natürlich an vielen Orten auf 

der Insel – aber im nordöstlich gelege-

nen Dorf Molchos besonders bezau-

bernd. Noch weitestgehend unberührt 

vom Tourismus locken ein Sandstrand, 

Tavernen, ein malerischer Ausblick auf 

die kleine vorgelagerte Insel und ein 

Trip dorthin. Hier gilt es nämlich die Ru-

inen einer minoischen Siedlung zu er-

forschen. Benannt ist das minoische 

=HLWDOWHU�QDFK�GHP�P\WKRORJLVFKHQ�

Herrscher von Knossos, König Minos. 

Es umfasst eine Dauer von ungefähr 

REISE   35
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Faraggi

1.500 Jahren (3.000 bis 1.400 v. Chr.) 

und hat überall auf der Insel Spuren 

hinterlassen. Denen zu folgen, ist aus-

drücklich erwünscht. Manchmal braucht 

es dafür allerdings einen Tauchgang. 

Kurz hinter der Brücke zur Halbinsel 

Spinalonga lassen sich so unter Was-

ser die Ruinen der versunkenen Stadt 

Olous erkunden.

Überhaupt die Geschichte. Sie ist allge-

genwärtig auf Kreta. Manchmal ist sie 

„erst“ ein paar Jahrhunderte jung, aber 

nicht minder beeindruckend. So wie das 

.ORVWHU�$UNDGL���VWOLFK�YRQ�5HWK\P-

no und auf einer Höhe von 500 Me-

tern gelegen, überblickt es Olivenhaine, 

:HLQEHUJH�XQG�=\SUHVVHQ��9HUPXWOLFK�

LP�����-DKUKXQGHUW�YRP�E\]DQWLQLVFKHQ�

Kaiser Arkadios gegründet, ist es das 

bedeutendste Nationaldenkmal Kretas 

XQG�6\PERO�I½U�GHQ�)UHLKHLWVNDPSI�JH-

gen die türkische Besatzung der Insel.

Wer mal eine Auszeit von der Kultur 

braucht, schnürt am besten die Wan-

derstiefel. Eine der berühmtesten Tou-

ren ist sicherlich die durch die Samaria 

Schlucht. Im Südwesten Kretas gele-

gen ist sie mit 17 Kilometern eine der 

längsten Schluchten Europas. Und si-

cherlich auch eine der faszinierends-

Rethymno

ten. Aus über 1.200 Metern Höhe führt 

sie fast von der Mitte der Insel bis zum 

/LE\VFKHQ�0HHU��(LQ�ZHQLJ�.RQGLWLRQ�

und Trittsicherheit sind gefragt, dann 

ist die Wanderung ein unvergessliches 

Erlebnis. Besonders imposant: die sich 

hoch auftürmenden Felswände und 

die nur knapp vier Meter breite „eiser-

ne Pforte“. Da es sich bei der Samaria 

Schlucht um einen Nationalpark han-

delt, kann das Wasser aus den Quellen 

bedenkenlos getrunken werden.

Womit wir wieder am Anfang und der 

Farbe der Sehnsucht angekommen wä-

ren. Blau, immer wieder Blau. Und was 

Kreta - Meersehnsucht trifft auf Inselleidenschaft, 

Abenteuerlust auf Entspannung, ganz viel Natur 

auf Zeugnisse der Geschichte. 

Paraga Agiofaraggo
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Hotel-Tipps Kreta

wäre nach einer Wanderung verlocken-

der als eine Abkühlung im Meer? Wer 

nicht einfach irgendeinen Strand sucht, 

sollte Elafonissi am südwestlichsten 

Punkt von Kreta in Erwägung ziehen. 

Die NATURA 2000 geschützte Regi-

on beeindruckt mit Dünen, Sandlilien 

und Zedern und ist Heimat der bedroh-

ten Unechten Karettschildkröten. Dazu 

eine seichte Lagune, Sand, der beina-

he rosa schimmert und ein Hauch von 

Karibik. Wer hier abends den sensatio-

nellen Sonnenuntergang bestaunt, ist 

sogar bereit, ausnahmsweise auf die 

Farbe Blau zu verzichten.   

Cretan Malia Park

Nachhaltiger Tourismus trifft luxuri-

ösen, mediterranen Lebensstil. 204 

komplett renovierte Zimmer, Bun-

galows und Suiten überraschen mit 

:RKOI½KO�$PELHQWH�LP�+\JJH�6W\OH�� 

Das Hotel präsentiert sich in einer 

herrlichen grünen Oase direkt am  

privaten Sandstrand. 3 Restaurants 

lassen keine kulinarischen Wünsche 

offen. Ein Highlight ist das Mouris,  

das Outdoorrestaurant inkl. Out-

doorküche zelebriert die kretische 

Lebensweise – authentisch und  

gesund.

Zudem wartet ein umfangreiches 

Sportangebot an Land und am  

Wasser auf alle Gäste, denen  

Bewegung im Urlaub wichtig ist

www.cretanmaliapark.gr/de

Heraklion, die Hauptstadt Kretas

Blue Door Taverna

Blue Palace Resort & Spa

,G\OOLVFK�LQ�VDQIWHU�+DQJODJH�DQ�GHU�

Küste von Elounda gelegen, eröff-

net das luxuriöse Hotel faszinieren-

de Blicke auf die Insel Spinalonga im 

türkisblauen Meer. Die mediterrane 

Resort-Landschaft mit vielen Privat-

Pools greift den Glanz und die Ästhe-

tik der Antike auf. The Elounda Spa 

	�7KDODVVRWKHUDS\�YHUI½JW�½EHU�GUHL�

Thalasso Pools, zwei türkische Ham-

mams und Saunen sowie einen Fit-

nessbereich. Fünf Restaurants ma-

chen das Hotel zudem zur Oase für 

alle Foodies.

www.marriott.com

:HLWHUH�7LSSV�õQGHQ�6LH�XQWHU�ZZZ�DEJHIDKUHQ�EUDXQVFKZHLJ�GH

Hotel-Tipps Istrien

9DOVDEELRQ

Nur 20 Meter vom Meer und 3 Kilo-

meter von Pulas Innenstadt entfernt 

liegt das moderne Boutique Hotel. 

Mit sicherem Gespür für Design ein-

gerichtete Studios und Suiten, Medi-

cal Spa, Lounge & Beach sowie Pool 

machen es zur idealen Ausgangsba-

sis zur Erkundung der Westküste.  

ZZZ�YDOVDEELRQ�KU

Grand Park Hotel Rovinj

Das elegante Hotel liegt eingebettet 

in einen duftenden Pinienwald direkt 

an der Küste – mit Blick auf St. Katari-

na Island und das romantische Rovinj. 

Die Zimmer und Suiten wurden von 

dem bekannten italienischen  

Architekten Piero Lissoni und dem 

Croatian 3LHD Studio entworfen. 

Von Restaurants und Bars bis zum 

Wellness- und Spa-Bereich mangelt 

es hier an nichts.

www.maistra.com
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VOLL  
ELEKTRISCH
Volvo XC40 Recharge P8 AWD
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K
eine Frage: Die Mobilität der 

Zukunft ist elektrisch. Mit dem 

Volvo XC40 Recharge P8 AWD  

übernimmt der Automobilhersteller aus 

dem hohen Norden in puncto Technik 

wiederum eine Vorreiterrolle. Der neue 

XC40 fährt nicht mit einem völlig neuen 

Design vor, sondern präsentiert sich als 

moderne und eigenständige Weiterent-

wicklung. „Die Wurzeln des skandina-

vischen Designs liegen in visueller Klar-

heit und der Reduktion von Elementen. 

Der Volvo XC40 ist dafür ein gutes 

Beispiel“, sagt Robin Page, Leiter De-

sign bei Volvo. „Sein einzigartiges, so-

fort erkennbares Design ist in der voll-

elektrischen Version noch schlanker 

und moderner, die Front wirkt ohne den 

Kühlergrill noch klarer. Dasselbe bewirkt 

der Verzicht auf Endrohre am Heck. Die-

sen Ansatz wollen wir auf dem Weg der 

(OHNWULõ]LHUXQJ�N½QIWLJ�QRFK�ZHLWHUYHU-

folgen.“

Voll auf Strom. Volle Power. So sieht intelligente Vielseitigkeit 

aus. Mit dem ersten rein elektrisch angetriebenen Volvo XC40 

fährt es sich nachhaltig anders. Da machen die Schweden keine 

Kompromisse. Der erste Vollelektrische weist alle Merkmale auf, 

die ihn zu einem der meistverkauften Volvo Modelle gemacht ha-

ben: elegantes skandinavisches Design verbunden mit höchster 

Funktionalität und Komfort. Das alles und noch viel mehr macht 

den neuen XC40 zum neuen Elektro-Liebling. 

Text: Eike Birck| Fotos: Volvo Car Group

Überzeugender 
Auftritt
Der Antrieb kann sich sehen lassen 

und sorgt für eine Menge Fahrspaß. 

Dank eines modernen vollelektri-

schen Allradantriebs mit einer Reich-

weite von 400 Kilometern (WLTP) ist 

der Volvo XC40 Recharge P8 AWD 

zudem absolut alltagstauglich. Der 

neue Vollelektrische verfügt an jeder 

Achse über einen Elektromotor, der 

jeweils 150 kW (204 PS) entwickelt 

– insgesamt also satte 408 PS –  und 

so zusammen ein Drehmoment von 

660 Nm bereitstellt. Und auch beim 

Laden kann der XC40 punkten: An ei-

ner Schnellladestation kann die Bat-

terie in gerade mal 40 Minuten zu 80 

Prozent wieder aufgeladen werden.

Im batterieelektrischen Volvo XC40, 

auf den Volvo bereits erstmals 2016 

mit dem Konzeptfahrzeug 40.1 
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YRUDXVJHEOLFNW�KDWWH��õQGHW�VLFK�HLQH�

Fülle intelligenter Volvo Entwicklung. 

Da die kompakte Modular-Architektur 

(CMA), die die Basis des Premium-SUVs 

bildet, von Beginn an auf eine Elektri-

õ]LHUXQJ�DXVJHOHJW�ZXUGH��NRQQWH�GDV�

Batteriepaket in den Boden des Fahr-

zeugs integriert werden, ohne den In-

nenraum zu beeinträchtigen. Hier hält 

eine neue, speziell für Elektroautos ent-

wickelte Bedienschnittstelle den Fah-

rer über relevante Informationen wie 

den Batteriestatus auf dem Laufenden, 

während das Interieur-Paket sportliche 

Styling-Details umfasst. Der in Wagen-

farbe lackierte, abgedeckte Grill ver-

passt der Fahrzeugfront einen neuen 

Look. Technisch wird dies dadurch mög-

lich, dass ein Elektroauto weniger Kühl-

luft benötigt. Der Grill beherbergt auch 

die Sensoren für die neue Sensorplatt-

form Advanced Driver Assistance Sys-

tems (ADAS). 

Platz satt
Schon beim Einstieg wird ganz klar, dass 

es sich beim P8 AWD um ein Elektro-

auto handelt. Die wertigen Aluminium-

Einstiegsleisten mit dem eingeprägten 

Schriftzug „Recharge“ weisen darauf 

hin. Fahrer und Passagiere nehmen 

auf Sportsitzen mit hochwertigem Be-

zug aus anthrazitfarbenen Nubuk-Tex-

til/Nappaleder Platz. An Armaturenta-

IHO�XQG�7½ULQQHQYHUNOHLGXQJ�õQGHW�VLFK�

die konkav geformte Aluminiumeinlage 

„Cutting Edge“. Und nicht nur in punc-

to Emissionen achten die Schweden auf 

die Umwelt. Die Fußmatten und Tep-

piche bestehen zu 97 Prozent aus recy-

celten Materialien und auch der Dach-

himmel besteht zu einem großen Teil 
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aus wiederverwendeten Stoffen. Da-

mit unterstreicht Volvo einmal mehr 

den  nachhaltigen Charakter des E-Mo-

dells. Selbstverständlich bleibt der groß-

zügige Stauraum in der Kabine als einer 

der wesentlichen Vorzüge des Modells 

erhalten. Dank des cleveren und radi-

kal neuen Ansatzes in der Innenraum-

gestaltung bietet der Volvo XC40 un-

ter anderem zusätzlichen Raum in den 

Türen und unter den Sitzen, einen aus-

klappbaren Haken für kleine Taschen 

und einen abnehmbaren Abfallbehäl-

ter in der Mittelkonsole. Beim vollelektri-

schen Volvo XC40 kommen rund 30  

Liter zusätzlich unter der Fronthaube  

hinzu, da ein Elektromotor weniger Platz 

benötigt als ein Verbrennungsmotor. 

Und Volvo wäre nicht Volvo, wenn man 

sein Traumauto nicht auch einen indivi-

duellen Touch geben könnte. Acht Au-

ßenfarben, darunter das neue Sage 

Green Metallic, stehen zur Auswahl, das 

Dach ist serienmäßig in Schwarz gehal-

ten. Außerdem gibt es zwei neue Rad-

Designs im 19- und 20-Zoll-Format. Die 

ästhetische Optik des Stromers wur-

de bereits mit dem international renom-

mierten „Red Dot Award für Produktde-

sign 2020“ ausgezeichnet.

Gut vernetzt
Auch in Sachen Vernetzung hat Volvo 

mal wieder die Nase vorn. Als erstes 

Modell der schwedischen Premium-

Marke hat der Volvo XC40 Recharge 

P8 AWD das neue Infotainment-Sys-

tem auf Basis des Google Betriebssy-

stems Android an Bord. Damit stehen 

neu integrierte Google Dienste zur Ver-

fügung. Das System zeichnet sich durch 

seine intuitive Bedienbarkeit und eine 

beispiellose Personalisierung aus. Soft-

ware- und System-Updates erfolgen in 

noch größerem Umfang als bisher „over 

the air“. 

Natürlich weist der erste vollelek- 

trische Volvo denselben Komfort auf 

wie die Plug-in-Hybriden oder die Mo-

delle mit herkömmlichen Antrieb. Ein 

Feature, das bei den Kunden besonders 

gut ankommt, ist die  Vorklimatisierung 

bei parkendem Fahrzeug. Per Volvo on 

Call Smartphone-App oder Touchscreen 

kann der Nutzer das Fahrzeug auf eine 

angenehme Innenraumtemperatur von 

22 Grad Celsius vorheizen oder herun-

terkühlen. Besonders empfehlenswert 

ist das Vorklimatisieren des Innenraums 

während des Ladevorgangs, da so die 

Reichweite des Fahrzeugs nicht beein-

trächtigt wird. 

Sicher ist sicher
Am Puls der Zeit sind die Schweden na-

türlich immer, wenn es um das Thema 

Sicherheit geht. Ein inegraler Bestand-

teil der Volvo-DNA. Als erster Volvo ist 

der XC40 Recharge P8 mit der bereits 

angesprochenen Advanced Driver As-

sistance Systems (ADAS)-Sensorplatt-

form ausgestattet. Die eigens dafür 

entwickelte Software vernetzt Kameras 

mit Radar- und Ultraschallsensoren. Zur 

Serienausstattung zählen u. a. Sicher-

heitssysteme wie die Oncoming Lane 

Mitigation, die ein Überfahren der mitt-

leren Fahrbahnmarkierung erkennt und 

bei entgegenkommendem Verkehr mit 

einem Lenkeingriff das Fahrzeug zu-

rück in die richtige Spur lenkt. Die Road 

Edge Detection verhindert ein unbe-

absichtigtes Verlassen der Fahrbahn 

durch Lenk- und Bremseingriffe, wäh-

rend die Run-off Road Protection prä-

ventive Schutzmaßnahmen ergreift, 

damit das Fahrzeug nicht von der Fahr-

bahn abkommt. Das ebenfalls serien-

mäßige Volvo City Safety Notbrems-

system trägt dazu bei, Kollisionen mit 

anderen Fahrzeugen, Motorrädern so-

wie mit Fußgängern, Fahrradfahrern 

und Wildtieren zu vermeiden. Bestand-

teil von City Safety ist auch der Kreu-

zungs-Bremsassistent, der Kollisionen 

beim Linksabbiegen an Kreuzungen ver-

hindert. Die Sicherheitssysteme Hazard 

Light Alert und Slippery Road Alert er-

lauben über ein Cloud-basiertes Netz-

werk einen Informationsaustausch zwi-

schen Fahrzeugen und weisen den 

Fahrer auf mögliche Gefahren und rut-

schige Straßenabschnitte hin. Viele wei-

tere Technologien machen das Fahren 

in einem Volvo zu einer sicheren Sa-

che. Die Hochvoltbatterie wird durch ei-

QHQ�6LFKHUKHLWVN¥õJ�JHVFK½W]W�XQG�GLH�

Frontstruktur wurde komplett neu kon-

zipiert und verstärkt, um den Wegfall 

des Verbrennungsmotors zu kompen-

sieren, die hohen Volvo Anforderungen 

zu erfüllen und die Insassen so sicher 

wie in jedem anderen Volvo zu beför-

dern. So sieht die Zukunft aus.   

VERBRAUCHSWERTE

Volvo XC40 Recharge P8 AWD

Stromverbrauch kombiniert: 23,9 kWh/100 km, CO2-Emissionen kombiniert: 

��J�NP��(Iõ]LHQ]NODVVH��$�������36�������NP�K������6HN���UHLQ�HOHNWULVFKH�

Reichweite: mehr als 400 km 

(*Reichweite gemäß WLTP-Zyklus, kann unter realen Bedingungen variieren. 
=DKOHQ�EDVLHUHQ�DXI�YRUO¥XõJHQ�=LHOZHUWHQ��(QGJ½OWLJH�)DKU]HXJ]HUWLõ]LHUXQJ�
steht noch aus.)

36-39_Volvo_voll_elektrisch_BS.indd   41 26.10.20   14:43
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MITTELMEERKÜCHE

EXTRA  
NATIV

Text: Stefanie Gomoll

Diät – da schwingt irgendwie immer das Wört-

chen „Verzicht“ mit. Doch im Fall der Mittel-

meer-Diät können Genießer aus dem Vollen 

schöpfen. „Diät“ hat hier nichts mit Abnehmen 

oder strengen Vorschriften zu tun, sondern mit 

einem bestimmten Lifestyle sowie einer Kombi-

nation von Lebensmitteln, die so gesund sind, 

dass die Menschen damit besonders alt werden. 

Möchten sie auch – angesichts der Köstlichkeit 

der Küche der Mittelmeerländer.
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Mediterrane Diät
Studien belegen, dass Menschen, die sich medi-

terran ernährt haben, im Durchschnitt älter wer-

den und im Alter seltener unter chronischen Krank-

heiten leiden. Typischerweise basiert die Küche an 

der Küste Griechenlands, Italiens oder Kroatiens 

DXI�HLQHP�KRKHQ�$QWHLO�DQ�3öDQ]HQ��*HP½VH��2EVW��

+½OVHQIU½FKWH���6LH�VHW]W�DXI�JHV¥WWLJWH�)HWWV¥X-

UHQ��2OLYHQ·O�VWDWW�%XWWHU���ZHQLJ�6DO]��VWDWWGHVVHQ�

.U¥XWHU��*HZ½U]H�ZLH�.DUGDPRP��0LQ]H��6XPDFK���

ZHQLJ�URWHP�)OHLVFK��GDI½U�PHKU�PDJHUHQ�)LVFK�XQG�

*Hö½JHO��VRZLH�HLQHP�*ODV�JXWHQ�5RWZHLQ�
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E
[WUD�QDWLY��'LH�4XDOLW¥WVEH-

]HLFKQXQJ�I½U�2OLYHQ·O�O¥VVW�

sich auf die Mittelmeerküche 

insgesamt übertragen, denn sie ist na-

WXUEHODVVHQ�XQG�XQYHUI¥OVFKW��'DV�6DO]�

des Meeres, die Wärme der Sonne ein-

JHIDQJHQ�LP�YROOHQ�$URPD�YRQ�2EVW�

und Gemüse, und die Kargheit der Erde, 

GLH�.U¥XWHU�EHVRQGHUV�Z½U]LJ�PDFKW��

Kein Wunder, dass die Mittelmeerkü-

che immer irgendwie ursprünglich und 

DXI�MHGHQ�)DOO�QDFK�8UODXE�VFKPHFNW��

Es scheint, als ob sich die drei Elemente 

direkt in ihren Speisen widerspiegeln. 

*DQ]�EHVRQGHUV�WULIIW�GDV�DXI�GLH�.½FKH�

*ULHFKHQODQGV�]X��(ULQQHUW�VLFK�KLHU]X-

lande noch mancher mit Grausen an das 

Motto „Es wird gegessen, was auf den 

Tisch kommt“, heißt es in Griechenland 

„Es kommt auf den Tisch, was die Re-

JLRQ�KHUJLEWÚ��)ULVFK�DXV�GHP�0HHU�JH-

õVFKW��ORNDO�DQJHEDXW�XQG�P·JOLFKVW�QD-

WXUEHODVVHQ�VHUYLHUW�Õ�VR�IXQNWLRQLHUW�

Genuss auf die griechische Art.

(LQ�3ULQ]LS��GDV�DXFK�LQ�.URDWLHQ�JLOW��6R�

XQWHUVFKLHGOLFK�GLH�=XEHUHLWXQJ�YRQ�ODQ-

destypischen Gerichten sein mag, ge-

K·UW�DXFK�KLHU�GLH�:HUWVFK¥W]XQJ�GHP��

was die jeweilige Region hergibt. Spe-

]LHOO�LP�)DOO�YRQ�,VWULHQ�LVW�GDV�HLQH�JDQ-

]H�0HQJH��'DV�0HHU�OLHIHUW�7LQWHQõVFK��

Muscheln und Sardinen, auf der Wiese 

QHEHQDQ�JHGHLKW�GHU�KRFKJHVFK¥W]WH�

Wildspargel und im Wald wachsen Stein-

SLO]H�XQG�7U½IIHO��6R�O¥VVW�HV�VLFK�DXV�

GHP�9ROOHQ�VFK·SIHQ��9HU]LFKW�NRPPW�

QXU�LP�SRVLWLYHQ�6LQQH�LQV�6SLHO��+RFK-

YHUDUEHLWHWH�/HEHQVPLWWHO��½EHUö½VVLJH�

=XVDW]VWRIIH��½EHUWULHEHQ�H[WUDYDJDQWH�

Zubereitung, all das braucht es nicht für 

GHQ�JXWHQ�*HVFKPDFN��8QG�VR�NOLQJHQ�

JDQ]�QHEHQEHL�6FKODJZ·UWHU�ZLH�1DFK-

KDOWLJNHLW��8PZHOWIUHXQGOLFKNHLW�XQG�

Ressourcenschonung an.

„Einfach, aber niemals einfältig, unprä-

WHQWL·V�XQG�GHQQRFK�YHUI½KUHULVFK��XU-

VSU½QJOLFK�XQG�WURW]GHP�RIIHQ�I½U�

1HXHUXQJHQÚ��VR�EHVFKUHLEW�3ULQ]HV-

VLQ�7DWLDQD�YRQ�*ULHFKHQODQG�GHQ�W\-

pischen Charakter der Küche ihrer Hei-

PDW��(LQH�(LQVFK¥W]XQJ��GLH�VLFK�JHWURVW�

auf Istrien übertragen lässt. „Man muss 

nicht das eigentliche Wesen kaschieren 

RGHU�KLQWHU�XQQ·WLJHP�%HLZHUN�YHUEHU-

gen. Das gilt in der Küche genauso wie 

LP�/HEHQ��(LQ�6FKXVV�2OLYHQ·O��HLQH�3UL-

VH�IULVFK�JHP·UVHUWHV�0HHUVDO]�XQG�HLQ�

6SULW]HU�=LWURQHQVDIW�Õ�PHKU�EUDXFKW�

es nicht, um einem Gericht seine wah-

UHQ�$URPHQ�]X�HQWORFNHQ�XQG�HV�]X�

HLQHP�HLQ]LJDUWLJHQ�*HQXVV�]X�PD-

FKHQÚ��ODXWHW�LKUH��EHU]HXJXQJ�

'LHVHV�3ULQ]LS�IXQNWLRQLHUW�QLFKW�]X-

OHW]W�GHVKDOE�VR�JXW��ZHLO�GLH�ORNDO�

SURGX]LHUWHQ�/HEHQVPLWWHO�YRQ�KR-

KHU�4XDOLW¥W�VLQG��:HU�HWZD�HLQHQ�W\-

pisch kretischen Salat mit Gurken, To-

PDWHQ��=ZLHEHOQ��JU½QHU�3DSULND��2OLYHQ�

und Schafskäse isst, wird sich wundern, 

ZLH�LQWHQVLY�XQG�XUVSU½QJOLFK�GHU�*H-

schmack ist, wenn die Zutaten nicht 

schon um die halbe Welt gereist sind. 

$SURSRV�2OLYHQ��1DW½UOLFK�WU¥JW�GDV�

JULHFKLVFKH�2OLYHQ·O�JDQ]�HQWVFKLHGHQ�

]XU�(UIROJVJHVFKLFKWH�GHU�KHOOHQLVFKHQ�

Küche bei. Es darf in keinem Gericht 

IHKOHQ��ZLUG�]XP�$QEUDWHQ�YRQ�)LVFK��

)OHLVFK�XQG�*HP½VH�HEHQVR�YHUZHQ-

GHW�ZLH�]XP�$QULFKWHQ�YRQ�6DODW��*H-

schmacklich ist es eine echte „Wunder-

waffe“, um das Beste aus Auberginen 

und Artischocken, gefüllten Wein- oder 

.RKOEO¥WWHUQ�VRZLH�YHUVFKLHGHQHQ�+½O-

VHQIU½FKWHQ�KHUDXV]XNLW]HOQ��
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0LW�)LVFK�XQG�0HHUHVIU½FKWHQ�KDUPRQLHUW�HV�HEHQVR�SU¥FKWLJ�

ZLH�PLW�GHU�HUVWDXQOLFKHQ�.¥VHYLHOIDOW��GLH�½EHUZLHJHQG�DXI�

Schaf- und Ziegenkäse basiert.

8QYHU]LFKWEDU�LVW�2OLYHQ·O�DXFK�I½U�GLH�,VWULVFKH�.½FKH��,Q�

3XOD��GHU�JU· WHQ�6WDGW�GHU�+DOELQVHO��LVW�GHU�*HVFKLFKWH�XQG�

3URGXNWLRQ�GHV�LVWULVFKHQ�2OLYHQ·OV�VRJDU�HLQ�0XVHXP�JH�

ZLGPHW��,Q�.½VWHQVW¥GWHQ�ZLH�5RYLQM�RGHU�)D]DQD�LVW�HV�LP�

PHU�ZLHGHU�HLQ�HUVWDXQOLFKHV�9HUJQ½JHQ�]X�HUOHEHQ��ZLH�

VFKQHOO�IULVFKHU�)LVFK�]XEHUHLWHW�ZLUG��PLW�2OLYHQ·O�EHWU¥XIHOW��

mit gehacktem Knoblauch und Petersilie bestreut und fertig. 

Manchmal darf es aber auch aufwändiger sein, etwa bei ei-

QHU�WUDGLWLRQHOO�]XEHUHLWHWHQ�3HND��'DI½U�ZHUGHQ�=XWDWHQ�ZLH�

/DPPö�HLVFK�RGHU�2NWRSXV�LQ�HLQHQ�7RSI�JHI½OOW�XQG�PLW�HLQHU�

$UW�JXVVHLVHUQHQ�*ORFNH�EHGHFNW��1DFK�HLQLJHQ�6WXQGHQ�DXI�

HLQHU�RIIHQHQ�)HXHUVWHOOH�JHJDUW��LVW�GDV�)OHLVFK�ZXQGHUEDU�

]DUW��8QG�QDW½UOLFK�]HOHEULHUW�PDQ�GLHVHV�)HVWPDKO�DP�EHVWHQ�

LQ�JUR HU�5XQGH�PLW�)DPLOLH�XQG�)UHXQGHQ���EHUKDXSW�VSLHOW�

die Art des Genusses bei der Mittelmeer-Küche eine wichtige 

5ROOH��1LFKW�VFKQHOO�XQG�KHNWLVFK��VRQGHUQ�PLW�:HUWVFK¥W]XQJ�

XQG�0X H��0LW�GHP�%HZXVVWVHLQ�GDI½U��GDVV�YLHOH�3URGXNWH�

HLQH�*HVFKLFKWH�KDEHQ�Õ�XQG�HLQH�*HVFKLFKWH�HU]¥KOHQ�

)D]LW��:HU�PLW�DOOHQ�6LQQHQ�DXI�5HLVHQ�JHKW��HUOHEW�LQ�GHQ�0LW�

WHOPHHUO¥QGHUQ�YLHO�PHKU�DOV�6WUDQG�XQG�0HHU��1LFKW�QXU�MH�

des Land, auch jede Region birgt besondere Geschmacks-

*HKHLPQLVVH��GLH�HV�]X�HQWGHFNHQ�JLOW��8QG�PDQFKH�GDYRQ�

kann man sogar mit nach Hause nehmen. Dann lässt sich mit 

HLQHP�N·VWOLFKHQ�2OLYHQ·O�DXV�,VWULHQ�RGHU�.UHWD�JDQ]�HQW�

VSDQQW�LQ�8UODXEVHULQQHUXQJHQ�VFKZHOJHQ����

Buchtipp
Prinzessin Tatiana von Griechenland & 

Diana Farr Louis: Zu Gast in Griechenland/

Rezepte, Küche & Kultur

(teNeues, 208 Seiten, 19,90 €)

'LHVHU�%DQG�LVW�QLFKW�HLQIDFK�HLQ�.RFKEXFK�Õ�

er ist eine Liebeserklärung an die hellenische 

.XOWXU��/HEHQVDUW�XQG�.½FKH��%HNDQQWH�3HUV·Q�

OLFKNHLWHQ�DXV�DOOHU�:HOW�KDEHQ�3ULQ]HVVLQ�7D�

WLDQD�YRQ�*ULHFKHQODQG�XQG�'LDQD�)DUU�/RX�

LV�LKUH�/LHEOLQJVUH]HSWH�XQG��JHULFKWH�YHUUDWHQ��

SHUV·QOLFKH�*HVFKLFKWHQ�SUHLVJHJHEHQ�XQG�

ihre Verbundenheit mit dem Land beschrieben. 

Entstanden ist das Buch in Zusammenarbeit 

PLW�GHU�1*2�Ü%RURXPHÚ��GLH�VLFK�GHP�.DPSI�

JHJHQ�/HEHQVPLWWHOYHUVFKZHQGXQJ�XQG�

0DQJHOHUQ¥KUXQJ�YHUVFKULHEHQ�KDW�
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ÜBERLAND
Braunschweigs Genusshimmel

Text: Corinna Bokermann | Fotos: ÜBERLAND GmbH/©Andreas Greiner-Napp Photographie

„Die Aussicht reicht nicht, das ist die Kirsche auf der Torte, die wir noch backen müssen.“ 

Mit diesen Worten stimmte Tim Mälzer auf das ÜBERLAND in Braunschweig ein. 

Seit letztem Jahr lädt das Sky-Restaurant mit Bar, Dachterrasse und Veranstaltungs-Etage 

im BraWoPark-Hochhaus am Bahnhof inzwischen zu Genuss und Geselligkeit ein. 

Die „Torte“, die Initiator Lars Nussbaum, Gastronom Tim Mälzer und Maître Jimmy Ledemazel 

gemeinsam kreiert haben, ist angeschnitten. Ein echter Genuss.
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D
ie spektakuläre Aussicht, 

die moderne Küche, die die 

Handschrift des bekann-

WHQ�79�.RFKV�XQG�*DVWUR�3URõV�WU¥JW��

und das Interieur im stylischen Art-

GªFR�XQG�9LQWDJH�6WLO�VLQG�GHU�'UHL-

NODQJ��PLW�GHP�GDV��%(5/$1'�KRFK�

½EHU�%UDXQVFKZHLJ�SXQNWHW��(V�QLPPW�

I½U�VLFK�GLH�(WDJHQ����ELV����LQNOXVL-

YH�5RRIWRS�7HUUDVVH�LQ�$QVSUXFK��0LW�

GHP�3LRQLHUSURMHNW�KDW�GDV�*DVWJHEHU�

Trio seiner Vision einer urbanen Gas-

WURQRPLH�HLQ�*HVLFKW�JHJHEHQ��Ü'DV�

�%(5/$1'�VROO�HLQ�/LHEOLQJVRUW�VHLQ�

XQG�LVW�I½U�MHGHUPDQQ�RIIHQÚ��VDJW�7LP�

0¥O]HU��GHU�LQ�VHLQHU�:DKOKHLPDW�+DP-

EXUJ������PLW�GHU�%XOOHUHL�VHLQ�HUVWHV�

5HVWDXUDQW�HU·IIQHWH�XQG�.LWFKHQ�,P-

SRVVLEOH�]X�HLQHU�GHU�HUIROJUHLFKVWHQ�

.RFKVHQGXQJHQ�LP�GHXWVFKVSUDFKL-

JHQ�5DXP�JHPDFKW�KDW��'LH�$XVVWUDK-

OXQJ�VHLQHU�HUVWHQ�)HUQVHKVHQGXQJ�

Ü6FKPHFNW�QLFKW��JLEW×V�QLFKWÚ�PDUNLHU-

WH������GHQ�6WDUW�VHLQHU�79�.DUULHUH��

,P��%(5/$1'�VWDQG�GHU�EHNDQQ-

WH�79�.RFK�]XU�(U·IIQXQJ�½EULJHQV�

K·FKVWSHUV·QOLFK�LQ�GHU�.½FKH��'RFK�

DXFKN½QIWLJ�ZLUG�PDQ�GHQ����-¥KULJHQ�

GRUW�UHJHOP¥ LJ�DQWUHIIHQ��'LH�*¥VWH�

JHQLH HQ�*HULFKWH�PLW�GHP�JDQ]�EH-

VRQGHUHQ�0¥O]HU�7ZLVW��'LH�6SHLVH-

NDUWH�WU¥JW�VHLQH�+DQGVFKULIW��(U�NUH-

LHUW�VLH�DEJHVWLPPW�DXI�GLH�-DKUHV]HLW�

PLW�VDLVRQDOHQ�+LJKOLJKWV��,P�0LWWHO-

SXQNW�GHV�NXOLQDULVFKHQ�$QJHERWV�

VWHKHQ�3UHPLXP�)OHLVFK�XQG�IDQJIUL-

�����B$XVIOXJV]LHOB8ŴEHUODQGB%6�LQGG����� ����������������
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'LQLQJ��9HUDQVWDOWXQJHQ��)LUPHQ��XQG�

)DPLOLHQIHLHUQ��

(LQ�%UDXQVFKZHLJHU�KDW�GDV�3URMHNW�

½EULJHQV�DQJHVFKREHQ��/DUV�1XVV-

baum ist der Initiator und Geschäfts-

I½KUHU�GHV��%5/$1'��0LW�VHLQHP�*H-

VS½U�I½U�7UHQGNRQ]HSWH��GLH�/¥VVLJNHLW�

PLW�:LOONRPPHQV�.XOWXU�]X�YHUELQGHQ��

KDW�HU�GDV�3URMHNW�XPJHVHW]W���EHU�

VHLQ�1HW]ZHUN�NDPHQ�GLH�ULFKWLJHQ�

0HQVFKHQ�XQG�,QVWLWXWLRQHQ�]XVDP-

PHQ��Ü'DV��%(5/$1'�VHW]W�=HLFKHQ��

=LHOJUXSSHQ�ZDUHQ�JHVWHUQ��ZLU�ZROOHQ�

GHQ�JDQ]�SHUV·QOLFKHQ�$QODVV�VFKDI-

IHQ�XQG�XQVHUH�6WDGW�XQG�GLH�5HJLRQ�

EHUHLFKHUQÚ��VDJW�GHU�%UDXQVFKZHLJHU��

Ü:LU�ZROOHQ�$XVJHKHQ�]X�HLQHP�EHVRQ-

deren Anlass machen“, so das Credo der 

GUHL�0DFKHU�XQG�GHU�*HVFK¥IWVI½KUH-

ULQ�'LDQD�%ULQFNPDQQ��7LP�0¥O]HU��GHU�

UHJHOP¥ LJ�LP�5HVWDXUDQW�DQZHVHQG�

LVW��O¥VVW�VHLQHQ�JUR HQ�(UIDKUXQJV-

VFKDW]�LQ�GLH�W¥JOLFKH�$UEHLW�GHU�.½FKH�

XQG�LQ�GLH�$XVELOGXQJ�GHU�.·FKH�HLQ-

öLH HQ��'HU�:HJ�LQ�GHQ�QHXHQ�*DVWUR-

QRPLH�+LPPHO�%UDXQVFKZHLJV�I½KUW�Õ�

NRPPW�PDQ�YRQ�DX HUKDOE�Õ�½EHU�/DQG�

LQV��%(5/$1'��$XFK�I½U�GHQ�EHNDQQ-

WHQ�:DKOKDPEXUJHU���

www.ueberland-bs.de

VFKHU�)LVFK�VRZLH�KDXVJHPDFKWH�3DV-

WD��VDLVRQDOH�%HLODJHQ�DXV�GHU�5HJLRQ�

XQG�'HVVHUWYDULDWLRQHQ�HUJ¥Q]W�GXUFK�

:HLQNRPSHWHQ]�XQG�NUHDWLYH�&RFN-

WDLOV��Ü'DV��%(5/$1'�LVW�HLQ�3URMHNW��

LQ�GHP�PHLQ�+HU]�PLW�GULQ�K¥QJWÚ��EH-

tont der bekannte TV-Koch, Kochbuch-

$XWRU�XQG�8QWHUQHKPHU��+DQGZHUN-

OLFK��SURGXNWRULHQWLHUW�XQG�LP�ZDKUVWHQ�

6LQQH�GHV�:RUWHV�WUDQVSDUHQW�ZLUG�LQ�

GHU�RIIHQHQ�.½FKH�GHV��%(5/$1'�

JHDUEHLWHW��(JDO��RE�PDQ�DEHQGV�HQW-

VSDQQW�JHQLH HQ��DXVJHODVVHQ�öLUWHQ�

XQG�IHLHUQ�RGHU�]X�RIõ]LHOOHQ�$QO¥VVHQ�

HLQO¥GW��GDV��%(5/$1'�YHUZ·KQW�VHL-

QH�*¥VWH�YRQ�PRQWDJV�ELV�VDPVWDJV�

und verbindet kulinarische Inspiration 

PLW�SHUV·QOLFKHP�6HUYLFH�LQ�HLQHP�DX-

 HUJHZ·KQOLFKHQ�$PELHQWH�

0D¯WUH�-LPP\�/HGHPD]HO��GHU�GDV�5H-

staurant leitet, lädt als erfahrener 

*DVWJHEHU�LQV��%(5/$1'�HLQ��Ü2E� 

'LQQHU�]X�]ZHLW��*HVFK¥IWVHVVHQ�RGHU�

DOV�O¥VVLJHU�6]HQHWUHII�PLW�)UHXQGHQ�

Õ�GDV��%(5/$1'�LVW�GHLQ�/LHEOLQJV-

SODW]�LP�+HU]HQ�YRQ�%UDXQVFKZHLJÚ��

PDFKW�GHU�JHE½UWLJH�)UDQ]RVH�GHXW-

OLFK��(U�I½KUWH����-DKUH�GDV�6WHUQHUH-

VWDXUDQW�$TXD�LP�7KH�5LW]�&DUOWRQ�LQ�

:ROIVEXUJ��GDV�]X�GHQ�EHVWHQ�$GUHV-

VHQ�'HXWVFKODQGV�XQG�(XURSDV�JHK·UW��

-HW]W�I½KUW�HU�LP��%(5/$1'�5HJLH��

GDV�PLW�����6LW]SO¥W]HQ�DXIZDUWHW��

6LH�YHUWHLOHQ�VLFK�½EULJHQV�DXI�5HVWDX-

UDQW��%DU�XQG�&KHIV�7DEOH�LP�����2EHU-

JHVFKRVV�VRZLH�GLH�5RRIWRS�7HUUDV-

VH�LP�����2EHUJHVFKRVV��'LH�����(WDJH�

LVW�HLQH�H[NOXVLYH�/RFDWLRQ�I½U�3ULYDWH�

�����B$XVIOXJV]LHOB8ŴEHUODQGB%6�LQGG����� ����������������
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PRÄSENTIERT
Partner und Highlights aus der Region

:LU�SæHJHQ�GLH�7UDGLWLRQ�XQG�GHQ�SHUV¶QOLFKHQ�.RQWDNW��=DKOUHLFKH�3DUWQHU�LQ�GHU�5HJLRQ�KDEHQ�ZLU�

¼EHU�GLH�-DKUH�NHQQHQ�XQG�VFK¤W]HQ�JHOHUQW��'DQHEHQ�KDEHQ�GLH�6WDGW�%UDXQVFKZHLJ�XQG�GLH�5HJLRQ�HLQH�

0HQJH�]X�ELHWHQ��ZRUDXI�ZLU�JHUQ�HLQPDO�HLQ�6FKODJOLFKW�ZHUIHQ��*UXQG�JHQXJ��,KQHQ�XQVHUH�3DUWQHU�

XQG�UHJLRQDOHQ�+LJKOLJKWV�Q¤KHU�YRU]XVWHOOHQ�

ANZEIGE

Sander Einrichtungen

NEUE LEBENSWELTEN AUF 6 ETAGEN

EHO�EHQ·WLJW�ZHUGHQ��õQGHW�PDQ�LQ�

GHU�%RXWLTXH�LP�(LQJDQJVEHUHLFK�WRO-

OH�'HNR��FRROHV�*HVFKLUU�XQG�EHVRQ-

GHUH�*HVFKHQNLGHHQ�YRQ�0DUNHQ�ZLH�

%ORPXV��/LQG'1$�XQG�YLHOHQ�PHKU��(LQ�

%HVXFK�ORKQW�VLFK�DOVR�LPPHU��JHQDX�VR�

ZLH�HLQ�%HVXFK�DXI�GHU�QHXHQ�:HEVLWH��

www.sander-einrichtungen.de

6DQGHU�(LQULFKWXQJHQ�KDW�GLH�&RUR-

QD�3DXVH�JHQXW]W��XP�]X�UHQRYLHUHQ�

XQG�GLH�$XVVWHOOXQJ�QHX�]X�VWUXNWXULH-

UHQ��(V�JLEW�MHW]W���/HEHQVZHOWHQ��EHL�

GHQHQ�I½U�MHGHQ�*HVFKPDFN�GDV�5LFK-

WLJH�GDEHL�LVW��6LH�KHL HQ�Ü'HVLJQ6W½-

FNHÚ��Ü)UHL*HLVWÚ�RGHU�Ü1DWXU/LHEHÚ�XQG�

UHSU¥VHQWLHUHQ�XQWHUVFKLHGOLFKH�6WL-

OH��GLH�DEHU�DXFK�JHUQH�NRPELQLHUW�ZHU-

GHQ�N·QQHQ��$XFK�ZHQQ�DOOH���:RFKHQ�

DP�Ü5¥XPWDJÚ�QHXH�0·EHO�LQ�GLH�$XV-

VWHOOXQJ�LQWHJULHUW�ZHUGHQ��EOHLEW�GHU�

&KDUPH�HLQHU�MHGHQ�/HEHQVZHOW�HUKDO-

WHQ��GD�VLH�DOOH�HLQ�EHVWLPPWHV�7KHPD�

LQ�LKUHP�.RQ]HSW�DXIJUHLIHQ��:DV�DOOH�

%HUHLFKH�DEHU�JHPHLQVDP�KDEHQ��VLQG�

4XDOLW¥W��)XQNWLRQDOLW¥W�XQG�1DFKKDO-

WLJNHLW��$XFK�ZHQQ�NHLQH�QHXHQ�0·-
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I
m Jahr 2016 veröffentlichte ein Satire-Portal folgende Meldung: Ab Januar 2017 müssen Autofahrer, die am Steuer rau-

chen, mit einem saftigen Bußgeld rechnen. Von bis zu 200 € war die Rede. Natürlich waren das Fake-News. Sie reichten 

aber, um zahllose Autofahrer, den ADAC und die Raucherlobby ordentlich in Wallung zu bringen. Denn rechtlich gesehen 

gilt das Auto, sofern es das eigene ist, als Privatraum, in dem Tätigkeiten, welche die Fahrtüchtigkeit nicht deutlich beein-

trächtigen, nicht einfach verboten werden können. Aber dennoch war die Meldung ein echter Aufreger. Rauchverbot klingt 

irgendwie plausibel und in diese Cancel-Culture-Zeit passend. Denkt man 

hingegen an früher, stößt man auf abenteuerliche Geschichten. Von rück-

sichtslosen Familienvätern, die auf der Urlaubsreise nach Österreich bei ge-

schlossenen Fenstern eine nach der andern quarzten, auf der Rückbank die 

Kinder und neben sich die wieder schwangere Ehefrau. Oder von vier Jungs 

auf dem Weg zum Rockfestival, die sich mit diversen Joints einstimmten und 

dann wie debil grinsende Räuchermännchen aus ihrer Schrottkarre stiegen. 

Auch wenn die Aufmerksamkeit heute eher auf den Fahrzeugen liegt, je-

denfalls auf den Schadstoff-Qualmern unter ihnen, das Rauchen-am-Steu-

er-Thema ist noch nicht vom Tisch. Es wird wie ein Bumerang wiederkom-

men. Da hilft auch nicht der Umstieg auf schadstoffärmere und – was den 

Müll angeht – umweltfreundlichere E-Zigaretten. Denn schaut man auf 

Zeitgenossen, die während der Fahrt an ihrem Elektroniknuckel saugen und dann ausatmen, vermitteln deren Fahrzeuge an-

gesichts des Dampfes den Eindruck rollender Shisha-Lounges. Wenn man dann von der Polizei angehalten wird und der Beam-

te seinen Kopf in die Schwaden hält und schnuppert, ob nicht doch bewusstseinserweiternde Substanzen mit im Spiel sind, 

wird ihm der Hinweis auf das erfrischende Mango-Aroma nicht unbedingt bessere Laune bescheren. Übrigens: Nach den Rau-

chern wird es die Smombies treffen. Die …was?!? Ja, die Smartphone-Zombies, die den Blick auch bei 160 km/h auf der Auto-

bahn nicht vom Display ihres elektronischen Andachts- und Gebetstäfelchens lassen können. Ein Blick aufs Handy von nur  

HLQHU�6HNXQGH�'DXHU�HQWVSULFKW����P�%OLQGöXJ�DXI�GHU�6WUHFNH��'LHVHU�:HUW�EHHLQGUXFNW�GLH�)L[�7LSSHU�XQG�7ZLWWHU�4XHHQV�

und -Kings aber nur wenig, 160 Zeichen in 10 sec – das ist eher ein Maßstab für sie. Wer rückt nach den Smombies in den Mit-

WHOSXQNW�YHUERWVZ½WLJHU�$XIPHUNVDPNHLW"�'LH�%Lõ�(VVHU"�/HXWH��GLH�Z¥KUHQG�GHU�)DKUW�LQ�LKUHU�+DULER�&RORUDGR�7½WH�QDFK�

den grünen Fröschen forschen? Oder die, die ihren Sekundenschlaf für autonomes Fahren halten? Man darf gespannt sein. 

VON  
SMOKIES  

UND 
SMOMBIES

Eine Glosse von  
Hellmuth Opitz
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