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1A PFLEGE MAX 24H IST IHR  
GANZHEITLICHER PFLEGEDIENST,  
WENN ES UM EINE INDIVIDUELLE UND  
PERSÖNLICHE GANZTAGESBETREUUNG 
MIT MAXIMALER QUALITÄT GEHT. WIR  
BERATEN SIE NICHT NUR, SONDERN  
ERSTELLEN GEMEINSAM MIT IHNEN UND 
IHRER FAMILIE IHR GANZ PERSÖNLICHES 
BETREUUNGSPROGRAMM.

Unsere regelmäßig geschulten Mitarbeiter sind dabei 
nicht nur Pflegedienstleister, sondern Ansprechpartner 
und Helfer, sowie Freund in schwierigen Phasen und 
Momenten. Zudem bieten wir Ihnen folgende Vorteile:

– Absprache mit Ihnen und Ihrer Familie bezüglich  
 Pflegegraden, Hilfsmitteln und deren Versorgung

– Individuelle aktivierende Pflege bei Körperpflege,  
 Übernahme des Kochen und weiteren Wünschen

– Hauswirtschaftliche Versorgung wie Waschen,  
 Bügeln und der Wohnungsreinigung, sowie Einkaufen

– Unterstützung im Alltag durch Teilnahme an 
 Hobbies, Gestaltung von Freizeitaktivitäten etc.

– Übernahme von weiteren individuellen Pflege- 
 und Gestaltungsmöglichkeiten

Vereinbaren Sie noch heute einen  
unverbindlichen Beratungstermin mit 
uns, denn Ihr Wohlbefinden liegt uns  
am Herzen!

Ganztagsbetreuung
zu Hause mit 
MAXimaler Qualität.
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Liebe Leserinnen, liebe Leser, 

haben Sie heute schon etwas getan, was Ihren 
Mut erfordert hat? Was Ihren Blutdruck in 
die Höhe getrieben und Ihnen Schweißper-
len auf die Stirn getrieben hat?
 
Herausforderungen, die uns Angst machen, 
erfordern unseren Mut, unser volles Herzblut 
und uneingeschränkte Hingabe – und selbst 
dann kann unser Unterfangen scheitern. Was 
treibt uns Menschen also dazu, sich solchen 
teilweise enormen Herausforderungen zu 
stellen? Ist es das Streben nach Selbstver-
wirklichung oder der Wunsch, Anerkennung 
für Geleistetes zu ernten? Eins gilt für alle: 
Es ist immer wichtig, einmal mehr aufzuste-
hen als man hingefallen ist. 

Wie aber komme ich auf dieses �ema? Ganz 
einfach: Mit dieser Ausgabe wollen wir den 
Menschen huldigen, die den Mut hatten, 
ihrem Herzen zu folgen. Wir begleiten in 
dieser LOOK4-Ausgabe spannende Grün-
der-Stories und versuchen herauszu�nden, 
warum Gründer den Mut aufbringen, solche 
Risiken einzugehen. Kennen Sie beispiels-
weise Scraegg, das schnellste Rührei der 
Welt? Innerhalb von 15 Sekunden pustet das 
Scraegg-Gerät ein fertiges Rührei aus der 
Düse. Wie man auf solch eine Idee kommt 
und wie man damit erfolgreich wird, erfahren 
Sie in diesem Magazin. 

Ebenso sprachen wir mit Dario Fontanella, 
dem Er�nder des Spaghetti-Eis in Mann-
heim. Geboren als Kind eines bereits erfolg-
reichen Geschäftsmanns im Eisgeschäft, 
hatte er die einzigartige Idee, Eis herzustel-
len, das wie Spaghetti Bolognese aussieht. 
Dass diese Idee von Mannheim aus eines 
Tages die Speiseeis-Welt auf den Kopf stellen 
würde, hätte damals im Jahr 1969 niemand 
gedacht. Aber gibt es mittlerweile für uns aus 
der Region etwas Schöneres, als mit einem 
Eis von Fontanella die Sommerzeit einzuläu-
ten und die warmen Sommerabende dadurch 
etwas abzukühlen? 

Spannend geht es auch mit Tristan Brandt 
weiter. Der 34 Jahre alte Koch hat sich im 
Engelhorn seine eigenen zwei Sterne erkocht 
und zählt zu den Stars der internationalen 
Kochszene, ebenso wie Max Giesinger zu den 
Stars im Musikbusiness. Interessantes über 
sein Leben erfahren Sie in dieser LOOK4 
Ausgabe, ebenso wie Neuigkeiten im Bereich 
Lifestyle & Innovations, dieses Mal am Bei-
spiel der Digitalisierung im Fußball, in der 
unsere Region dank des Walldorfer Weltkon-
zerns SAP und des Fußball-Bundesligisten 
TSG Ho�enheim als Marktführer gilt. 

Nun wünsche ich Ihnen viel Spaß beim 
Lesen. 

Herzlichst, 

Ihre

Maria Neumann
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Es ist die Zeit der neuen, frischen Lebensenergie. 
Während die P�anzenwelt in voller Blüte steht,  
darf es auch in unserem Zuhause ruhig ein  
wenig farbenfroher werden.

HALLO 
SOMMER

RATTANSTUHL „BONDY“ 
MIT AUFWENDIGEM 
VINTAGE PEACOCK DESIGN
von Guido Maria Kretschmer 
Home & Living, über otto.de

ANNA CASTELLI 
COMPONIBILI CONTAINER
von Kartell

KÜHLSCHRANK IM 
50‘S RETRO STYLE
von SMEG

GLÄSER FÜR JEDEN ANLASS
von Leonardo
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HALLO 
SOMMER

GERAHMTER 
DIGITALDRUCK 
FLAMINGO
über WestwingNow.de

LUXURIÖSES 
DEKO-KISSEN
von Zoeppritz

WANDDEKORATION „HALE“
von Sofacompany

DEKORATIVER 
BEISTELLTISCH
von Guido Maria 
Kretschmer Home &
 Living, über otto.de

WANDSPIEGEL
über WestwingNow.de

ROSÉ CARO BOL AUS PORZELLAN
von Villeroy & Boch

BASTKORB „FLOWER EMBROIDERY“
über yomonda.de
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Für Mut gibt es zahllose Umschreibungen, Definitionen, Synonyme. 

Courage, Furchtlosigkeit, Entschlossenheit, Kühnheit, Tapferkeit. Die Liste ließe sich fast beliebig erwei-
tern. Das Wort „Mut“ stammt aus dem Indogermanischen, von der Silbe „mo-“, dem „sich mühen, starken 
Willens sein, heftig nach etwas streben“.

Mutig zu sein, heißt neue Wege zu gehen, unbekanntes Terrain zu betreten. Mut gibt es in vielen Facetten, 
auf vielen Wegen, in vielen Formen. Mut aber ist vor allem universell. Jeder Mensch kann mutig sein, auf 
seinem Niveau, in seinem Lebensumfeld. Es kann Mut erfordern, konservativ zu sein, Dinge bewahren zu 
wollen – ebenso wie es Mut erfordert, alles anders, neu gestalten zu wollen. Es gibt nicht die eine Form von 
Mut; es gibt nicht einmal richtig oder falsch, selbst wenn Worte wie Übermut das, als Stigma missbraucht, 
signalisieren sollen. 

Es Ist mutig, etwas Unbekanntes zu versuchen.  

So wie jene drei Männer, die sich am 21. Juli 1969, vor nunmehr 50 Jahren, an Bord der Raumfähre befan-
den, die als Apollo-11-Mission Geschichte schrieb. Neil Armstrong, Edwin Aldrin und Michael Collins haben 
(auch wenn Letzterer nie ausgestiegen ist) auf dem Mond sprichwörtlich einen Fußabdruck der Mensch-
heit hinterlassen. Ein kleiner Schritt für den Menschen, ein großer Schrift für die Menschheit. Mit diesem 
berühmten Satz („That‘s one small step for man, one giant leap for mankind.“) gab und gibt Neil Armst-
rong uns auch heute, ein halbes Jahrhundert später, eine Ahnung von dem Mut, den er mit seinen Kollegen 
aufbrachte. Dieses Zitat legt zugleich auch Zeugnis darüber ab, was oft und gern hinter Mut steckt – die 
Ambition, der Ehrgeiz, der Traum von Größe.

Viele der Stories auf den folgenden Seiten handeln von Gründern, von jenen erfolgreichen Gründern, de-
nen etwas Großes gelungen ist. So wie den Männern der Apollo 11. Und wer groß wird, war vorher klein. So 
wie Du. Wie ich. Wie wir. Und dies ist die Erkenntnis: Jeder kann mutig sein.  
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Benz & Cie 
Das deutsche Maschinenbau- 
und Automobilunternehmen 
wurde 1883 von Carl Benz in 
Mannheim gegründet. 1922 
spaltete sich die „Moto-
ren-Werke Mannheim AG“ ab 
und es entstand 1926 durch 
die Fusion mit der „Daim-
ler-Motoren-Gesellschaft“ 
die „Daimler-Benz AG“. Beide 
gelten als älteste Kraftfahr-
zeugunternehmen der Welt 
und somit als Vorreiter der 
Automobilindustrie. Die 1998 
daraus hervorgegangene 
„Daimler AG“ beschäftigt 
weltweit etwa 300.000 Mit-
arbeiter.

Die Rhein-Neckar-Region ist ein  
Hort mutiger Menschen. Viele große 
Unternehmen wurden in der Region 
gegründet. LOOK4 hat sich mal  
umgesehen – und bekannte wie  
weniger bekannte Gründer-Stories 
entdeckt.

SAP
Erst 1972 gegründet und damit eigentlich noch ein recht junges Unter-
nehmen – das dennoch längst ein weltweiter Branchenriese geworden 
ist. Der Softwarehersteller aus Walldorf beschäftigt weltweit knapp 
100.000 Mitarbeiter. Gegründet wurde die Firma „SAP Systemanalyse 
und Programmentwicklung“ von den ehemaligen IBM-Mitarbeitern 
Dietmar Hopp, Claus Wellenreuther, Hans-Werner Hector, Klaus Tschira 
und Hasso Plattner) damals noch als GbR in Weinheim.

BAUHAUS
Es war eine Revolution: 1960 eröffnete Heinz-Georg 
Baus in Mannheim im Quadrat U3 den ersten Bau-
markt – somit mussten Handwerker nicht mehr von 
Fachgeschäft zu Fachgeschäft gehen. Das Konzept 
des „Einkaufs unter einem Dach“ nach US-Vorbild 
fand schnell Anklang und die Filialen breiteten sich 
aus: erst im Rhein-Neckar-Kreis, 1967 in West-Berlin 
und 1988 in Dänemark. In knapp 20 Ländern gibt es 
weltweit mehr als 250 Niederlassungen mit knapp 
35.000 Mitarbeitern.

KSB 
Der 1871 in Fran-
kenthal gegrün-
dete Hersteller 
von Pumpen und 
Armaturen exportiert 
mittlerweile in mehr 
als 100 Staaten und 
beschäftigt mehr als 
15.000 Mitarbeiter. 
Angefangen hat die 
Firmen-Geschichte 
mit dem Patent des 
Kesselspeiseautoma-
ten, den Maschi-
nenbauingenieur 
Johannes Klein 1871 
erfand. Im selben 
Jahr gründete er mit 
Friedrich Schanzlin 
und Jakob Becker 
die Firma „Frankent-
haler Maschinen- & 
Armatur-Fabrik Klein, 
Schanzlin & Becker“. 
Der Beginn einer 
Erfolgsgeschichte.
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BASF 
Der weltweit größte Chemiekonzern wurde 
bereits 1865 in Mannheim gegründet – damals 
noch als „Badische Anilin- & Soda-Fabrik“, die 
auf die bereits 1848 ebenfalls von Friedrich  
Engelhorn gegründete „Badische Gesellschaft 
für Gasbeleuchtung“ zurück ging. Die Entwick-
lung ist beeindruckend – mittlerweile beschäf-
tigt das Unternehmen als „BASF SE“ (seit 
2008) weltweit etwa 120.000 Menschen in  
mehr als 80 Menschen. Capri Sonne

In Eppelheim/Heidelberg begann 1969 der Aufstieg eines ganz besonderen Ge-
tränks: Der Aufstieg der Capri-Sonne begann mit den Geschmacksrichtungen 
Orange und Zitrone. Rudolf Wild, Besitzer eines Unternehmens für Lebensmit-
telgrundstoffe aus natürlichen Rohstoffen, entwickelte das Getränk, das die 
zur „Rudolf Wild GmbH“ gehörenden SiSi-Werke auf den Markt brachten. 2017 
wurde das Getränk auch in Deutschland wie in mehr als 100 Ländern in „Capri-
Sun“ umbenannt.

HeidelbergCement 
1873 erwarb der Mosbacher Bierbrauer Johann Philipp Schifferdecker 
die in Heidelberg gelegene Bergheimer Mühle und rüstete sie in eine 
Zementfabrik um. 1874 wurde das Unternehmen „Portland-Cement-Werk 
Heidelberg, Schifferdecker & Söhne“ ins Handelsregister eingetragen, 1875 
begann die Produktion und der Aufstieg zum weltweiten Giganten: Das 
2002 in „HeidelbergCement“ umbenannte Unternehmen beschäftigt etwa 
60.000 Mitarbeiter in 60 Ländern.

Hornbach 
Als Schieferdeckermeister Michael Hornbach 
1877 in Landau (Pfalz) einen Handwerksbetrieb 
gründete, war die daraus resultierende Erfolgs-
geschichte nicht abzusehen: Sein Sohn Wilhelm 
Hornbach erweiterte den Betrieb 1900 um eine 
Baumaterialien-Handlung, dessen Sohn Ottmar 
eröffnete 1986 in Bornheim (Pfalz) den ersten 
kombinierten Bau- und Gartenmarkt Europas. 
In neun europäischen Ländern arbeiten knapp 
20.000 Mitarbeiter für das ursprüngliche Famili-
enunternehmen, das 1987 an die Börse ging.

Vileda 
1948 brachte die 
Unternehmensgrup-
pe Freudenberg – 
gegründet von Carl 
Johann Freudenberg 
im Jahr 1849 in 
Weinheim – das 
„Vileda Fenstertuch“ 
auf den Markt. Der 
Name war Programm, 
da sich das aus 
Vliesstoff produzierte 
und in Kautschuk 
getränkte Tuch sich 
„wie Leder“ anfühlte. 
Aufgrund des großen 
Erfolgs wurde 1962 
die Vertriebsge-
sellschaft „Vileda 
GmbH“ gegründet. 
Vileda-Produkte sind 
mittlerweile in 35 
Ländern erhältlich.



Text: Simon Michaelis 
Fotos: Alexander Scheuber

Zwei Unternehmer revolutionieren  
von Wiesloch aus die Food-Branche  

mit dem schnellsten Rührei der Welt.  
In 15 Sekunden pustet ihr Scraegg-Gerät  

ein fertiges Gericht aus der Düse.
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n bisschen ist Andreas Leonhard immer  
noch selbst überrascht, wie schnell alles ging. 
Im Sommer 2017 rief ihn Kumpel Florian 
Hofbauer an und wollte ihm unbedingt eine 
„geniale Idee“ präsentieren. Heute steht er in 

der Küche seiner 50 Mitarbeiter starken Firma in Wiesloch, 
drückt den Knopf einer kleinen gelben Maschine und wartet – 
exakt 15 Sekunden. Frühstück!

Der Automat gleicht auf den ersten Blick einer Ka�eemaschi-
ne mit Milchaufschäumer, doch als Leonhard die sogenannte 
Damp¦anze aus dem Becher zieht, zeigt sich kein Cappuccino, 
sondern das wohl schnellste Rührei der Welt: Scraegg. Und trotz 
aller Eile schmeckt es. Die Konsistenz ist cremiger und ¦u¨ger 
als bei der klassischen Pfannenversion. 

Tatsächlich brachte eine Ka�eemaschine die Gründer auf die Idee. 
Ein Freund von Hofbauer erzählte ihm, dass er gesehen habe, 
wie im Kosovo manchmal Rührei mit dem Milchaufschäumer 
zubereitet wird. Der 27 Jahre alte Gastronom hat zu Hause in 
Nußloch eine professionelle Ka�eemaschine. „Also versuchten wir 

es einfach“, erzählt Leonhard. Der 46 Jahre alte Marketing-Exper-
te aus Ilvesheim achtet selbst auf seine Ernährung, verzichtet gern 
auf Kohlenhydrate und war sofort überzeugt – auch wenn das  
Ergebnis anfangs alles andere als optimal war. „Wir schlugen ein 
Ei auf und brauchten mit der Ka�eemaschine sicher eineinhalb 
oder zwei Minuten für das Ursprungs-Scraegg.“ Gedamp¦anzt, 
nicht gerührt. Da ging noch was.

Beide sahen großes Potenzial in der Idee, experimentierten wei-
ter und holten sich professionellen Rat. „Gemeinsam mit einem 
Ingenieur aus der Ka�eemaschinenbranche entwickelten wir 
einen Prototyp. Das ging relativ schnell, eine gewisse Grund-
technologie war ja vorhanden.“ Das Ergebnis war ein klobiger 
Automat, der aber „ganz grob das konnte, was wir wollten“: 
Turbo-Rührei ohne rühren. Leonhard erinnert sich: „Wir hatten 
vorher ja schon jeweils verschiedene Firmen gegründet, und 
normal melden sich immer sofort Zwei¦er und Skeptiker, aber 
bei dieser Idee bekamen wir 100 Prozent Zustimmung aus allem 
Bereichen: von Gastronomen, Hotelbesitzern, Freunden.“ Die 
beiden drehten ein Werbevideo, investierten hohe Beträge und 
gründeten im April 2018 die Scraegg GmbH in Wiesloch. 
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Bei der Namenswahl bedienten sie 
sich der englischsprachigen Variante 
des Gerichts: scrambled egg – natürlich in 
verknappter Kurzform. Seither arbeiten sie in ihrer groß-
räumigen Manufaktur an der Rührei-Revolution. Dort bauen 
Mitarbeiter auch die Einzelteile von Lieferanten zusammen und 
führen mit dem Endprodukt Qualitätstests durch. Hofbauer be-
treibt nebenbei noch das Heidelberger Sterne-Restaurant Oben, 
Leonhard konzentriert sich mittlerweile voll und ganz auf das 
Startup und verdient seine Brötchen mit Ei.

Die Technik meldeten sie direkt zum Patent an. Eine antihaftbe-
schichtete Damp¦anze verwirbelt per Knopfdruck heißen Was-
serdampf im ¦üssigen Ei, das so innerhalb von 15 Sekunden zum 
Stocken gerät. „Sahne oder zusätzliche Fette setzen wir nicht 
ein, die cremige Konsistenz erreichen wir durch die Luft“, erklärt 
Leonhard die schnelle Nummer. Gemeinsam mit dem Heidel-
berger Sternekoch Robert Rädel entwickelten die Unternehmer 

verschiedene Gewürzmischungen 
und Geschmacksrichtungen, benannt 

nach verschiedenen Hühnerrassen: Salz, 
Pfe�er & Muskat („Naked Neck“), Röstzwiebeln, Käse 

& Zwiebeln, Bacon, Röstzwiebeln & Petersilie („Scots Dumpy“) 
sowie getrocknete Tomaten, italienischer Käse & Kräuter der 
Provence („Gallina di Saluzzo“). Leonhard: „Wir verzichten auf 
künstliche Aromen und Geschmacksverstärker.“ Zur Mischung 
kommen jeweils zwei Schalen-Eier (Größe M) oder 120 Gramm 
Vollei. Da der Automat die Masse auf maximal 96 Grad erhitzt, 
entstehen keine streng riechenden Schwefelgase. Neben der 
unkomplizierten Bedienung und dem Tempo sei das ein weiteres 
Kaufargument, besonders für Gastronomen. 

Die Geräte stehen mittlerweile an mehr als 100 Standorten, 
unter anderem in Bäckereien, in Fitnessstudios, Hotels, Tank-
stellen oder dem Frankfurter Flughafen. Besonders die Präsenz 
auf diversen Messen verscha�t dem Unternehmen Aufmerk-

Bei der Namenswahl bedienten sie 
sich der englischsprachigen Variante 
des Gerichts: scrambled egg – natürlich in 
verknappter Kurzform. Seither arbeiten sie in ihrer groß-

verschiedene Gewürzmischungen 
und Geschmacksrichtungen, benannt 

nach verschiedenen Hühnerrassen: Salz, 
Pfe�er & Muskat („Naked Neck“), Röstzwiebeln, Käse 

 „Wir schlugen ein Ei auf und  
brauchten mit der Kaffeemaschine 

sicher eineinhalb oder zwei Minuten für  
das Ursprungs-Scraegg.“
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samkeit. Auf einem Tisch in der Wieslocher Küche liegen  
noch Buttons mit Fake-Aussagen von Prominenten, die  
bei einer Marketing-Aktion auf der Fitness-Messe FIBO  
verteilt wurden: „,Make egg great again‘. D. Trump“ oder  
„,I go back to Scraegg’. A. Winehouse“. „Kam gut an“,  
sagt Leonhard lächelnd.

Längst sind sie nicht mehr nur in Deutschland vertreten: „Wir 
haben früh angefangen, unser Business zu internationalisieren, 
haben ein Netzwerk aus Distributoren aufgebaut.“ Insgesamt 
liefert das Unternehmen an 19 Länder, unter anderem nach 
Skandinavien, Großbritannien, Russland oder Katar. Wer den 
Rührei-Quickie gern daheim probieren möchte, muss sich noch 
etwas gedulden. Bisher ist die Maschine nur für gastronomische 

Betriebe erhältlich und kostet 2900 Euro. Ein Gerät für den Pri-
vathaushalt ist in Arbeit; wann genau es auf den Markt kommt, 
steht allerdings noch nicht fest.

Inzwischen hat das Startup seine Produktpalette deutlich er-
weitert, bietet ab Juli Porridge in den Varianten Apfel & Zimt, 
Beeren und Schoko & Banane an. Statt Ei wird hier Milch zuge-
fügt. Außerdem bald auf dem Schnellspeiseplan: Karto�elpüree, 
Suppen, Quinoa und Süßspeisen wie Pudding oder Hot Fudge 
– allesamt fertig in weniger als 30 Sekunden. Die Unternehmer 
machen weiter Dampf. Ein Ende sei nicht abzusehen, meint 
Leonhard: „Uns fällt sicher noch viel ein.“ 

Weitere Infos unter www.scraegg.com

Besonders die Präsenz auf diversen  
Messen verschafft dem Unternehmen  

Aufmerksamkeit.
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The Nomad

215,00 € inkl. Gläser

The Cat

165,00 € inkl. Gläser

165,00 € inkl. Gläser

165,00 € inkl. Gläser

The Driven

165,00 € inkl. Gläser

Closed X VIU

195,00 € inkl. Gläser

ÄSTHETIK • TECHNIK • CHARAKTER 
VIU ist gemacht für echte Charaktere und Persönlichkeiten. Höchster Designanspruch aus der Schweiz 
trifft auf präzises Handwerk aus Italien und Japan. Die umfangreiche Kollektion der Korrektur- und Son-
nenbrillen von VIU vereinen zeitlose Ästhetik und innovative Technik – bei fairen Preisen und einem trans-
parenten, an Nachhaltigkeit orientierten Produktionsprozess, in dem nur ausgewählte und hochwertige 

Materialien verwendet werden. 

Die Qualität des Service entspricht den Produkten. Stöbern Sie in unserem Online-Shop und lassen Sie 
sich Ihre vier Favoriten direkt nach Hause schicken. Tragen und testen Sie, fragen Sie Freunde und Familie. 
Der Versand und Rückversand ist kostenlos. Das Rückgaberecht umfasst 30 Tage. Oder besuchen Sie 
einen unserer coolen VIU Flagshipstores, wo Sie alle unsere Brillenmodelle anschauen oder einfach einen 

Sehtest machen können.

Kommen Sie uns besuchen: Heidelberg, Hauptstraße 95



AUFSTIEG FÜR 
EINSTEIGER
Häufig haben Startups gute  
Ideen, doch es fehlen die  
finanziellen Mittel, um sich auf 
dem Markt zu etablieren. Damit 
das seltener vorkommt, haben die 
SAP, die Stadt Walldorf und das 
Land Baden-Württemberg das 
IT-Gründerzentrum innoWerft  
gegründet. Das Walldorfer  
Unternehmen unterstützt und  
fördert Startups aus der Region 
in ihrer Entwicklung. 

Was macht innoWerft? 
Das Walldorfer Unternehmen fördert innovative Startups in 
Baden-Württemberg und unterstützt die Unternehmen aus 
der High-Tech-, Software- und Technologiebranche bei ihrem 
Aufbau. Gemeinsam mit den Partnern SAP, der Stadt Walldorf 
und dem Land Baden-Württemberg – vertreten durch das 
Forschungszentrum Informatik (FZI) Karlsruhe – begleiten 
und beraten die Experten von innoWerft seit 2010 die Gründer 
eines Startups. Und zwar von der Idee an über den Markteintritt 
bis hin zu Skalierung und Wachstum zu einem erfolgreichen 
Unternehmen. 

innoWerft spricht jedoch auch die andere Seite an: So können 
sich interessierte Investoren oder Förderer über die jungen 
Unternehmen informieren und bei einem Startup ihrer Wahl 
einsteigen. Die Investoren werden dann in die Entscheidungen 
miteinbezogen und erhalten je nach �nanzieller Unterstützung 
bis zu 15 Prozent der Anteile an dem geförderten Startup.
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Was sind die Vorteile von innoWerft?
innoWerft bietet Startups die Möglichkeit einer exklusiven Förde-
rung. Sie bietet Zugang zu potentiellen Kunden, bedarfsgerechtes 
Coaching, Vernetzung zu Branchenexperten, Mentoren und 
Kapitalgebern sowie die Begleitung zur ersten Finanzierung. Die 
Förderung beinhaltet ein Netzwerk, das aus ersten Kunden, Part-
nern und Mitarbeitern besteht. Hinzu kommt, dass die Produkte 
getestet und das Konzept auf die Tauglichkeit überprüft werden 
können. Sogar eine Kapitalbeteiligung des Landes Baden-Würt-
temberg im Wert von bis zu 100.000 Euro ist möglich. Zudem 
gibt es bei organisierten Veranstaltungen des Unternehmens die 
Möglichkeit, ein gegenseitiges Kennenlernen vorzubereiten und 
ein großes Netzwerk aufzubauen. 

An der Seite von innoWerft stehen mit der SAP, der Stadt 
Walldorf und dem FZI drei erfahrene Partner. So erhalten die 
Startups durch die SAP Zugang zu einem weltweiten Netzwerk 
von Partnern, potentiellen Kunden und technischen Experten. 
Zudem sucht und fördert der größte Softwarehersteller Europas 
Ideen und Geschäftsmodelle, die auf SAP-Technologien basieren 
oder in das Eco-System des Unternehmens passen. Als weiterer 
Gesellschafter bietet die Stadt Walldorf einen idealen Standort 
in unmittelbarer Nähe der Universitätsstädte Heidelberg,  
Mannheim und Karlsruhe. Dank der Wirtschaftsförderung 
der Stadt kann innoWerft konstruktiv und erfolgreich mit den 
Gründern zusammenarbeiten. Das Forschungszentrum Informa-
tik (FZI) Karlsruhe ist der dritte starke Partner und Gesellschaf-
ter der innoWerft. Das FZI bringt mehr als 30 Jahre Erfahrung 
in Forschung und Technologietransfer sowie konstruktives 
Feedback in die Entwicklung ein.
 
Wie läuft die Förderung ab? 
Die Förderung von innoWerft ist in drei Phasen unterteilt: In den 
ersten drei Monaten werden die Ideen der Startups im Rahmen 
verschiedener Workshops konkretisiert und ein grober Fahrplan 
erstellt. Anschließend stellt sich das Unternehmen dem Beirat, 
bestehend aus Vertretern der SAP, der Stadt Walldorf, des Landes 
Baden-Württemberg sowie Investoren, vor. Dieser entscheidet 
anschließend darüber, ob eine Beteiligung an dem Startup einge-
gangen wird. 

Danach beginnt die zweite Phase: innoWerft kümmert sich indi-
viduell um die Unternehmen, es wird gemeinsam ein Business plan 
erstellt und ein zielgerichteter Markteintritt vorbereitet. In dieser 
Phase erhalten die Startups die �nanzielle Unterstützung. Nach 
zwölf Monaten läuft die dritte Phase, in der Optimierung von 
Prozessen und die Überwindung von Wachstumsschwellen als 
Ziele gesetzt werden. innoWerft fördert die Startups in dieser Zeit 
weiterhin individuell und stellt Kontakte zu Investoren und Part-
nern aus der Industrie her. Nach der dritten Phase und insgesamt 
36 Monaten Förderung sollen die Startups optimal vorbereitet 
sein, um den Markt zu erobern. 

Erfolgsbeispiel 
Ein Startup, das erfolgreich von innoWerft unterstütz wird, ist 
Studybees. Das Mannheimer Unternehmen bietet für Studenten 
sowie Schüler Nachhilfe- und Crash-Kurse an. Dabei ist es für 
Personen möglich, einen Kurs mit mehreren anderen Interessenten 
zu belegen oder Einzelnachhilfe zu buchen. 

Das Ziel von Studybees ist es, den Prüfungsstress für Studenten 
durch die angebotenen Kurse nachhaltig zu minimieren. Ange-
fangen hat alles 2014: Von den eigenen Erfahrungen aus dem 
Studium wussten die Gründer, dass der Uni-Alltag sehr frustrie-
rend sein kann und in den meisten Universitäten der individuelle 
Kontakt zu den Lehrenden und der Studierenden untereinander 
fehlt. Es startete mit Nachhilfe-Angeboten an einzelnen Hoch-
schulen. Mittlerweile hat sich Studybees bundesweit etabliert 
und plant langfristig auch die internationale Expansion. An jeder 
deutschen Hochschule gibt es mittlerweile das Nachhilfeangebot 
des Unternehmens. 

Noch beliebter sind jedoch die angebotenen Crash-Kurse. Sie 
bereiten die Studenten stressfrei und sehr e¨zient auf die Prüfun-
gen vor und sind auf die jeweiligen Seminare der Universitäten 
zugeschnitten. Geleitet werden die Kurse von Studenten aus 
höheren Semestern. Studybees bietet den Studenten zudem eine 
Bestehensgarantie: Sollte ein Teilnehmer trotz des Crash-Kurses 
durch die Prüfung fallen, darf die Person kostenlos am nächsten 
Lehrgang teilnehmen. 

2016 erlangte das Unternehmen durch einen Auftritt in der Serie 
„Die Höhle des Löwen“ auf Vox Bekanntheit. Dort stellten die 
Gründer ihr Konzept vor und ho�ten auf eine Unterstützung der 
Unternehmer. „Auch wenn es im Ende�ekt nicht geklappt hat, 
war die Teilnahme ein voller Erfolg für unser Startup. Seitdem ist 
der Zulauf auf unserer Website gewaltig angestiegen“, schreibt das 
Unternehmen auf der eigenen Homepage. 

Dank der Förderung von innoWerft hat sich Studybees zu einem 
gestandenen Unternehmen entwickelt und ist mittlerweile Markt-
führer auf seinem Gebiet. 
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Sommer, Sonne, Strand und Meer. Im Urlaub dürfen die richtigen  
Travel-Accessoires nicht fehlen. Gönnen Sie sich mit unserer Auswahl  
bereits jetzt einen kleinen Abstecher in Ihren nächsten Urlaub.

ALOHA!

Edler Sonnenhut 
von Montegallo

Laptop Cache von Treuleben

Spiral Haargummi mit Silikonring von Thrings

Sommer, Sonne, Strand und Meer. Im Urlaub dürfen die richtigen 
Travel-Accessoires nicht fehlen. Gönnen Sie sich mit unserer Auswahl 

Laptop Cache von Treuleben

Tasche von  
Melissa Odabash

Multifunktionales
Strandtuch 
von Melissa Odabash

Flip Flops von Havaianas
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Badehose von Joop!

Flasche
aus der Corkcicle. X 
Poketo Kollektion

Sommerschuh von Joop!

Cap von Stetson

Reisetasche 
von Bree

Sonnenbrille von Moncler
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Wer den o�enen Blick für 
seine Mitmenschen hat, 
wird sich immer wieder 
dabei ertappen, dass er 

diese durch Erscheinungsbild wie Auf-
treten in gewisse Schubladen oder, netter 
ausgedrückt, in das passende Passepartout 
steckt. Blitzschnell scannen wir, meist 
unbewusst, unsere Mitmenschen und 
ordnen sie anhand ihrer Kleidung, ihres 
Styles und den Gebrauchsgegenständen. 
Auf der anderen Seite aber steht der 
Sender mit seiner Selbstdarstellung. Wer 
bin ich? Wie will ich sein? Diese Fragen 
der Identi�kation stellen sich schon in der 
Kindheit. Je älter wir aber werden, desto 
mehr hängt die persönliche Selbstdar-
stellung auch mit den passenden Marken 
zusammen. Geprägt von der Werbung, 
vom Gruppenstatus und Druck derer, 

mit denen wir uns identi�zieren wollen. 
Mal unbewusst, aber oftmals auch ganz 
bewusst. 

Starke Marken mit  
Status-Kick 
Sie ist dekorativ, mit einem markanten 
Wiedererkennungs-Design und liegt mit 
rund 700 Euro im oberen Preissegment 
der Küchenhilfen: die KitchenAid. „Das 
zeitlose und mutige Design, das jeder 
Küche das gewisse Etwas verleiht. Der 
Klassiker unter den Küchenmaschinen 
�ndet sich nicht nur in zahllosen Küchen, 
sondern auch im New Yorker Museum 
for Modern Art“ heißt es in der Pro-
duktbeschreibung. Der Mensch, der eine 
KitchenAid sein Eigen nennt, legt somit 
o�enbar Wert auf Design und auf ein 
gewisses Prestige. Was die KitchenAid 

leistet, erfüllen so gut wie alle herkömm-
lichen Küchenmaschinen. Wer aber sind 
dann die Menschen, die in ihrer Küche 
den noch viel teureren �ermomix stehen 
haben? Auch wenn dieses multifunktionale 
Küchengerät den bekannten Red Dot 
Design Award erhalten hat, erinnert es 
eher an eine Miniwaschtrommel – farblos 
ohne Anspruch ans Aussehen und somit 
mitnichten eine aufwertende Küchendeko-
ration. Dennoch ist das Gerät von Vorwerk 
nur über Direktvertrieb zu bekommen 
und kostet mehr als 1000 Euro. Der Hype 
ist groß, auf das neueste Modell muss zu-
weilen mehrere Monate gewartet werden. 
In einem Interview mit dem Wall Street 
Journal erklärte �ermomix-Geschäfts-
führer Andreas Friesch, die Hauptabneh-
mer des �ermomix seien Familien mit 
zwei bis vier Kindern. Welche Aussage 

Prestige ist vielfach Kaufmotiv  
Nummer Eins. Mit den Marken, die  
wir wählen, erwerben wir nicht nur  
Statussymbole, sondern kreieren  
unser eigenes Image. 
von Antje Urban
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geht also mit dem Kauf eines solchen 
Gerätes einher? „Seht her, ich bin eine 
prozessoptimierte Mutter“ oder „Ich habe 
keine Zeit, aber lege für meine Kinder 
Wert auf schnelle gesunde Kost“. Diese 
Beispiele gibt es in allen Lebensbereichen, 
von Geschirr, Einbauküchen, Computer, 
Smartphone bis hin zur Kleidung. Es 
nennt sich Identitätskonsum und ist so 
alt, wie es Marken gibt. Dennoch widmen 
sich Marktforscher und Trendanalysten 
verstärkt diesem Phänomen und positio-
nieren Unternehmen und Produkte immer 
gezielter, damit sie in unsere Lebenswelten 
und zu unserer gewünschten Identität 
passen. 

Eine repräsentative Studie des Ins-
tituts für Demoskopie Allensbach 
zeigt, dass in Deutschland die 
Markenorientierung zunimmt. 45 
Prozent der Befragten gaben an, 
ganz auf bestimmte Marken fest-
gelegt zu sein. Dabei leben Mar-
ken vorwiegend in der Vorstellung 
der Konsumenten. Der Kunde 
bezahlt bei einem Markenartikel 
nicht nur die reellen Eigenschaften, 
sondern auch die, die er dem Produkt 
selbst zuspricht. Hinzu kommen positiv 
aufgeladene Assoziationen. Doch warum 
braucht der Mensch diese Markenidenti-
�kation? „Starke Marken, die Teil unseres 
Selbst werden, tragen zur Stabilisierung 
unserer Identität bei. Sie sind notwendige 
Orientierungshilfen in einer komplexen 
Welt. Das Vertrauen in Marken hilft, die 
Komplexität unserer sozialen Welt zu 
reduzieren“, sagt Professor Gert Gutjahr 
vom Institut für Marktpsychologie IFM 
in Mannheim. Konsumpsychologe und 
Innovationsforscher Stefan Baumann 
beschreibt es so: „Marken sind in unserer 
globalen Konsumgesellschaft zu einer 
eigenen Sprache geworden, die schneller 
und klarer kommuniziert, wer man ist, 
wem man sich zugehörig fühlt, woran man 
glaubt und wie man sich verhalten möchte 
als jede andere Sprache. Menschen können 
heute alles sein und ständig die Identität 
wechseln. Deshalb müssen Produkte und 
Marken heute selbst menschliche Qualitä-

ten zeigen, eigene Brüche mitbringen, sich 
entwickeln und verändern.“ 

Welche Orientierung uns Marken geben, 
wird am sichtbarsten bei des Deutschen 
Liebstes Kind: dem Auto. Laut Profes-
sor Gutjahr schlössen sich Verbraucher 
zu Markengemeinschaften zusammen, 
was zu Subkulturen führe. „So grüßen 
sich etwa Fahrer von renommierten 
PKW-Marken wie Porsche, Mini, Fiat 
500, wenn sie sich mit dem Auto tre�en. 

Besondere Freundlichkeit ist sichtbar, 
wenn sich Konsumenten ö�entlich zu 
denselben Marken bekennen“, erläutert 
Gutjahr. Subkulturen seien Wertegemein-
schaften und würden dazu benutzt, sich 
mit anderen Menschen verbunden zu 
fühlen. 

Nachhaltigkeit wird zum  
neuen Wert 
Bei Jugendlichen ist die Markenab-
hängigkeit noch größer. Im Fokus der 
Werbetreibenden stehen daher Käufer-
typen wie die „lebensfrohe Jugend“, für 
die Mode und Marken selbstverständlich 
sind und die gern mal mehr ausgeben als 
sie eigentlich können. Der Allensbacher 
Studie zufolge sagen 61 Prozent der 
16- bis 29-Jährigen, dass es ihnen Freude 

bereite, schöne Dinge zu besitzen, bei 
den über 60-Jährigen tri�t das auf knapp 
die Hälfte zu. Vor allem Statussymbole 
sind für die Jugendlichen okay – fast der 
Hälfte gefällt es, wenn man bei luxuriösen 
Dingen die Marke erkennen kann, bei 
den 60-Jährigen sind das nur 18 Prozent. 
Dabei werden Bedürfnisse befriedigt, die 
über den reinen Gebrauch eines Pro-
duktes hinaus gehen. Für Baumann zeigt 
sich das am besten am Beispiel von Nike: 
„Mit jedem Kauf eines Nike Produktes 
bekräftigen wir unsere Überzeugung 
vom „Just-Do-It“-Spirit, wir treten ihm 
symbolisch bei, setzen uns gleichzeitig 
von der Adidas-Philosophie ab. Und wir 

fühlen uns unbewusst eins mit der Ni-
ke-Community, die alle das gleiche 

Glaubensbekenntnis in sich tra-
gen.“ Es kann aber durchaus sein, 
dass nicht wenige Menschen 
auch deswegen Nike-Schuhe 
tragen, weil sie diese vielleicht 
wegen eines Aktionsangebotes 
billiger bekommen haben. 

Denn den Deutschen zu unter-
stellen, sie würden sich von Luxus 

oder Markenidentität allein lenken 
lassen, wäre verfehlt. Ihnen ist nicht nur 
eine qualitative Verarbeitung und ein 
wiedererkennbares Design wichtig, viele 
Deutsche kaufen auch mit Gewissen. 
Am besten Fairtrade, nachhaltig und 
sozial verträglich sollte es zudem sein. 
Auch das Allensbacher Institut sieht das 
so. Die Deutschen seien konsumfreudig, 
aber keinesfalls einseitig materialistisch. 
Das Prinzip Verantwortung gewinne an 
Bedeutung. Das Institut für Trend und 
Zukunftsforschung geht sogar noch einen 
Schritt weiter und behauptet: „Marken 
werden nur dann ihren Glamour bewah-
ren, wenn sie den neuen Konsumenten 
zum Teil ihrer Brand machen. Marken 
mit Zukunft müssen visionär sein in 
Bezug auf Gesellschaft, Klima, Zukunft, 
sie müssen sich ö�nen für die Kommuni-
kations- und Selbstdarstellungswünsche 
der Menschen.“ Das „Markendenken“ ist 
also durchaus bedeutend, unterliegt aber 
selbst einem Wandel. 
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MADE IN

HAIX® Store Hockenheim
Gleisstraße 2 (Ecke Talhausstraße), 68766 Hockenheim 
T. +49 (0) 6205 / 307 19 - 0, www.haix.com

Qualitativ hochwertige Funktionsschuhe sowie -bekleidung für JOB & FREIZEIT.  
Fire, Rescue / Medical, Police, Military, Forest, CrossNature, Workwear, Streetwear & Accessoires

74909 Meckesheim  
Zuzenhäuser Str. 1       
Tel. 06226 9205-0

Wir arbeiten mit viel Freude für Sie und Ihr Fahrzeug und mit dem effektivsten Werkzeug, das es gibt: Erfahrung.
Unser Service mit Originalteilen und Qualitätsprodukten kombiniert mit neuester Fehlermess- und Diagnosetechnik
garantiert lange Fahrfreude zu einem fairen Preis.
Und auch unsere Modellpalette wird Sie vor Freude strahlen lassen. Wir freuen uns darauf Sie kennenzulernen und Ihnen zu 
allen Fragen und Wünschen zur Seite zu stehen.

Social Media:           Instagram: krauth_gruppe, Facebook: @bmw.krauth.gruppe

FREUDE HAT VIELE GESICHTER.

74889 Sinsheim
Neulandstraße 26
Tel. 07261 9251-0

69190 Walldorf 
Josef-Reiert-Str. 20
Tel. 06227 609-0

68766 Hockenheim  
Mannheimerstr. 2       
Tel. 06205 9788-0

74821 Mosbach
Hohlweg 22
Tel. 06261 9750-0

69123 Heidelberg
In der Gabel 12
Tel. 06221 7366-0 

Unsere Marken: 

Internet:                     www.bmw-krauth.de, www.mini-krauth.de   
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DIE 
FROSTIGE 

REVOLUTION 
Vor 50 Jahren erfand der junge  

Dario Fontanella in Mannheim das  
Spaghetti-Eis. Look4 besuchte den kreativen 
Gelato-Geschäftsmann in seiner Manufaktur  

in den Quadraten.
Text: Simon Michaelis, Fotos: Simon Hofmann

leine Brötchen wollte er nie backen. Die große 
Eis-Revolution sollte es sein. Dario Fontanella 
wusste ganz genau, dass er eine „brillante Idee“ 
hatte, als er am 6. April 1969 mit Kumpel Jochen 
und einer Spätzlepresse in den Keller der Mann-
heimer Eisdiele seines Vaters stieg. „Das wird eine 

Sensation! Eine Revolution unserer Branche“, versprach er ihm 
großspurig auf dem Weg in die Eisküche.

50 Jahre später sitzt er eine Etage höher, erzählt seine Geschich-
te und beginnt noch weiter zurück: 1906, als Großvater Mi-
chelangelo die Gelateria Fontanella in Conegliano bei Venedig 
erö�nete. Die väterliche Eisdiele im Quadrat O4 gehört heute 
ihm, die Gäste um ihn herum lö�eln seine kühle Revolution: 
Spaghetti-Eis. Er soll es erfunden haben. Uniteis – die Vereini-
gung der handwerklich arbeitenden italienischen Speiseeisher-
steller in Deutschland – bestätigt, dass dort bis heute niemand 
sonst die Er�ndung für sich reklamiert habe. Und so detailgenau, 

ausführlich und enthusiastisch, wie der 67-Jährige darüber redet, 
kann und möchte daran wohl auch kaum jemand ernsthaft 
zweifeln.

Fontanellas erster Versuch in Papas Eis-Küche lief gründlich 
schief. Er wollte die italienische Fahne inszenieren: Grün, Weiß, 
Rot – Pistazie, Zitrone, Erdbeere – und packte jeweils eine Kugel 
davon in die Spätzlepresse, die er sich mit ein paar D-Mark von 
seiner Oma gekauft hatte. Heraus kam eine bunt zerlaufene Ge-
lato-Soße. Mit frostiger Miene und kaltem Wasser spülte er die 
Presse ab. Der neue Versuch sah schon etwas besser und fester 
aus. Fontanella packte den Teller und die Presse in die Tief-
kühltruhe und die dritte „Pressung“ lieferte die perfekte Kon-
sistenz: leicht, luftig, lecker. Einige Tage vorher saß er im Café 
Embassy in Cortina d’Ampezzo und bestellte völlig ahnungslos 
ein Dessert namens Mont Blanc. Der Nachtisch – durch eine 
Karto�elpresse gedrücktes Maronenpüree mit einer Zuckergla-
sur – inspirierte ihn zu seiner eigenen eisigen Variante.



Fontanella lief nach oben und präsentier-
te den „perfekten Teller“ seinem Vater. 
Der meinte nur: „Ich habe noch nie 
bunte Spaghetti gesehen. Probier’s doch 
mal mit Vanille.“ Das sei das erste Mal 
gewesen, dass jemand Spaghetti und Eis 
in Verbindung brachte. Er rannte wieder 
runter und machte sich an die Arbeit. 
Tatsächlich sah die Vanille-Variante aus 
wie Spaghetti. „Fehlt nur noch die Bolo-
gnese“, fand er. Zuerst probierte Dario es 
mit gehackten Himbeeren, doch Erdbeer-
püree sah nicht nur besser aus, sondern 
war auch einfacher zu verarbeiten, da es 
keine groben Kerne hat. „Und jetzt noch 
Parmigiano.“ 

Oben in der Wohnung lag noch ein 
Schoko-Osterei – halb aus weißer, halb 
aus dunkler Schokolade. Mit einer 
Käsereibe hobelte er den letzten hellen 
Süßschli� auf seine Pasta-Illusion. „Fertig 
war das erste Spaghetti-Eis. Das war ein 
Ding“, erinnert er sich. Heute ist es der 
Eisdielen-Klassiker schlechthin. 23 bis 
25 Millionen Portionen Spaghetti-Eis 
werden hierzulande laut Uniteis jedes Jahr 
verkauft. Es ist längst ein Klassiker. Fon-
tanella wollte seine Er�ndung damals erst 
einmal unter die Mannheimer bringen. 
Er bettelte seinen Vater an, die Kreation 
auf die Karte zu nehmen, doch der war 
skeptisch. „Unsere Vorbilder waren die 
Konditoreien. Dort gab es wunderschöne 
pompöse Torten. Das war ein seriöses 
Geschäft, für so etwas Verspieltes war 
kein Platz.“ Doch letztlich drückte der 
junge Dario seine Spezial-Spaghetti 
durch und der Siegeszug nahm für 1,80 
D-Mark pro Portion ganz langsam seinen 
Lauf. „Manche Eltern wollten ihre Kinder 
damit überraschen, doch die zogen oft 
eine Schnute oder bekamen glasige 
Augen, weil sie ein Eis wollten, keine Pas-
ta“, sagt der gebürtige Mannheimer und 
lacht. Heute würde das kein Kind mehr 
glauben.
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Fontanella reiste zunächst wieder zurück nach Conegliano, wo er 
einige Jahre lang in den Sommermonaten bei seiner Tante lebte 
und zur Schule ging. Regelmäßig telefonierte er mit seinen El-
tern und fragte, wie sein Eis sich denn verkaufe. Es lief – wie am 
Schnürchen. Der Vater war so begeistert, dass er davon all seinen 
Freunden erzählte. Einige davon kamen aus der Branche und so 
boten bald auch andere Eisverkäufer die Fontanella’sche Schöp-
fung an. „Ich war enttäuscht, dass er mein Geheimnis rausgibt.“ 
Doch Papa Fontanella winkte ab: „Es muss doch weitergehen. 
Sonst würden wir heute noch in der Steinzeit leben.“ Dario frag-
te damals einen Mannheimer Anwalt, ob er sich seine Er�ndung 
denn nicht schützen lassen könne, doch der riet ab. Er habe den 
Namen Spaghetti ja nicht erfunden. Und andere könnten das Eis 
einfach Vulkan-Eis, Nudel-Eis oder Maccheroni-Eis nennen. 
Zudem hätte so ein Patent viel Geld gekostet. 

Die anfängliche Bitterkeit darüber scheint dem Stolz gewichen. 
Immer wieder werde er darauf angesprochen, dass er mit einem 
Patent doch längst Multimillionär wäre. Sein Geschäft brummt 

auch so. In Mannheim hat er zwei Läden und beschäftigt in 
der Hochsaison 45 Mitarbeiter. Zudem beliefert er zahlreiche 
Restaurants: unter anderem die Gastronomie im Mannheimer 
Modehaus Engelhorn, die Traube Tonbach in Baiersbronn, das 
Betriebsrestaurant von Audi in Neckarsulm oder das Kurhaus 
in Wiesbaden. Sogar rund 160 Supermärkte führen sein Eis in 
500-Milliliter-Bechern. 

Fontanella erhielt 2014, wie vor ihm unter anderem schon Sepp 
Herberger oder Bülent Ceylan, den „Bloomaulorden“ – die höchs-
te bürgerschaftliche Auszeichnung Mannheims. „Ich denke, das 
war als Anerkennung für meine ganze Familie gedacht“, sagt er. 
Vater Mario war Anfang der 30er Jahre von Italien nach Hanno-
ver gekommen und 1933 nach Mannheim gezogen. Ein Bekann-
ter hatte ihm gesagt, dort beginne jenes Deutschland, das Italien 
ähnele: „Das Klima, die Mentalität, die naheliegenden Weinreben 
– und schöne Frauen sollte es auch geben.“ Tatsächlich erö�nete er 
dort noch im selben Jahr eine Eisdiele und heiratete eine Mann-
heimerin, die 1952 Sohn Dario zur Welt brachte.

 „MANCHE ELTERN 
WOLLTEN IHRE  
KINDER DAMIT  

ÜBERRASCHEN,  
DOCH DIE ZOGEN  

OFT EINE SCHNUTE 
ODER BEKAMEN  
GLASIGE AUGEN,  
WEIL SIE EIN EIS  
WOLLTEN, KEINE  

PASTA“.

 „MANCHE ELTERN 
WOLLTEN IHRE  
KINDER DAMIT  

ÜBERRASCHEN,  
DOCH DIE ZOGEN  

OFT EINE SCHNUTE 
ODER BEKAMEN  
GLASIGE AUGEN,  
WEIL SIE EIN EIS  
WOLLTEN, KEINE  

PASTA“.
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Die Neugierde und der Er�ndergeist treiben ihn auch fünf 
Jahrzehnte nach seiner Innovation noch an. Gut 380 verschie-
dene Sorten bietet er an, etwa 60 davon im Verkauf, ständig 
wechselnd. Trends interessieren Fontanella nicht, er sucht und 
�ndet überall Inspiration: in Restaurants, Zeitschriften, in der 
Zeitung, im Supermarktregal, im Fernsehen. „Ich frage mich 
immer: Wie kann man daraus ein Eis machen?“ Oft fand er 
Antworten in Sorten, die zunächst mehr als abwegig klingen: 
Zwiebelchen, Gorgonzola-Mascarpone, Zitrone-Gurke-Dill, 
Basilikum, Steinpilz, Heu. Und zu jeder Kreation erzählt er eine 
Geschichte: das Heu kommt aus Bio-Höfen in den Dolomiten, 
der Steinpilz-Geschmack darf nicht mit der Tür ins Haus fallen, 
sondern braucht den Grundgeschmack eines Haselnuss-Eises, 
die Basilikumblätter dürfen nicht zu lange gemixt werden, sonst 
werden sie braun, das Zitrone-Gurke-Dill-Eis schmeckt hervor-
ragend zu Flusskrebsen und Lachs, aber nur angeschmolzen, und 
einen Gin Tonic adelt es auch. 

Der Verkaufsrenner ist und bleibt aber das Spaghetti-Eis, das 
heute noch handgepresst auf den Teller kommt. Mittlerweile 
wird es sogar in New York und Paris gegessen. Immer wieder rei-
sen auch japanische Touristen an, die vom Frankfurter Flughafen 
extra für eine Portion und ein Foto mit Fontanella nach Mann-
heim kommen. Bereut er es denn nun, dass er vor 50 Jahren kein 
Patent angemeldet hat? „Wissen Sie, meine Er�ndung hätte es 
sonst wahrscheinlich nie über die Grenzen Mannheims hinaus 
gescha�t. Und darüber geredet hätte auch niemand.“ Es hätte 
ihm wohl beides nicht geschmeckt.

„ICH FRAGE  
MICH IMMER:  

WIE KANN 
MAN DARAUS  

EIN EIS  
MACHEN?“

„ICH FRAGE  
MICH IMMER:  

WIE KANN 
MAN DARAUS  

EIN EIS  
MACHEN?“
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DAS ORIGINAL-
REZEPT ZUM 
NACHMACHEN
Wer Spaghetti-Eis einmal selbst zu 
Hause auszuprobieren möchte, hier die 
Zubereitung im Original. Die Zutaten 
und Mengen gelten für zwei Personen. 

Zutaten:
• 4 Kugeln Vanille-Eis
• 400 Gramm Erdbeeren
• etwas Zucker
• 100 Gramm Schlagsahne
• etwas weiße Schokolade
• eine Spätzlepresse 

Zubereitung nach Dario Fontanella

1.  Die Spätzlepresse gewaschen und 
gut abgetrocknet für etwa 15 Minu-
ten in den Tiefkühlschrank legen.

2.  Währenddessen die gewaschenen 
und entkelchten Erdbeeren pürie-
ren und mit etwas Zucker abschme-
cken.

3.  In die Mitte eines vorgekühlten 
Tellers etwas geschlagene Sahne 
geben.

4.  Mit einem feuchten Löffel oder 
Portionierer zwei Kugeln Vanilleeis 
abstechen, in die Spätzlepresse 
geben und so durchdrücken, dass 
die Nudeln die Sahne komplett 
bedecken.

5.  Das vorbereitete Erdbeer-Püree 
über die Eis-Spaghetti geben.

6.  Anschließend die weiße Schoko lade 
wie Parmesan über die Spaghetti 
reiben.
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Mitten  
ins Herz

Süßer Rum, bunte Erde und  
heilige Stätten – warum  

Mauritius mehr sein kann  
als ein Strandparadies für  

Luxusurlauber
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b Debbie Duval durch den Palmherzen-Salat, der 
neben ihr gerade zubereitet wird, zu ihren Wor-
ten inspiriert wird? Ihre Schwärmerei jedenfalls 
wirkt authentisch. Die Britin lebt und arbeitet 

seit sieben Jahren auf Mauritius, hat einen Mau-
ritier geheiratet – sie muss wissen, wovon sie spricht. 

„Die Leute hier, die Natur, der Charme. Es ist schwer zu erklären“, 
sagt Duval, geborene Williams, und preist das gute Klima und die 
freundlichen Menschen an. Sie wohnt in einer Gegend, in der es 
ein paar Geschäfte und wenige Bars gibt und arbeitet, wo andere 
Urlaub machen: im Four Seasons Resort Mauritius at Anahita. 

Das abgeschiedene und großzügige Luxus-Resort bietet vier 
Pools, drei private Strände, zwei Tennisplätze, einen Golfplatz mit 
Meerblick und einen Spa-Bereich direkt über dem Indischen Oze-
an. Wer irgendwann einmal Abwechslung vom Relaxen in der Villa 
mit eigenem Pool, den morgendlichen Yoga-Stunden, Schnor-
chel-Aus¦ügen und frisch zubereiteten Smoothies sucht, kann im 
Kräutergarten an Kochkursen teilnehmen. Die einheimische Küche 
enthält französische, indische und kreolische Elemente. Duval 
schaut heute Junior-Sous-Chef Choonee Arvin über die Schulter, 
der Hähnchen-Curry mit Garnelen als Hauptgang vorbereitet. 
Den Palmherzen-Salat gibt es als Vorspeise – für Europäer eine 
exotische Delikatesse. „Wenn das Messer auf leichten Widerstand 
tri�t, musst du aufhören“, erklärt Arvin einem seiner „Schüler“, der 
gerade die Palmherzen in dünne Scheiben schneidet. Die Mark-
stangen aus der Spitze der Palmen haben eine zarte Konsistenz und 
einen milden, nussigen Geschmack, der roh am besten zur Geltung 

kommt. Luxusgemüse im Luxusresort: Um ein Kilo Palmherzen 
zu gewinnen, müssen zwei Jungp¦anzen komplett gerodet werden. 
Frische Palmherzen sind selten, da sie erntefrisch sofort verzehrt 
werden müssen. Bei uns in Europa kommen sie aus der Konserve. 

Damit die frischen Palmherzen nicht ihre Farbe verlieren, taucht 
Arvin sie erst einmal in Limettensaft. Anschließend mariniert er 
sie in Olivenöl, Zwiebeln, Tomaten, Koriander, Salz und Pfe�er. 
Serviert wird die knackige Spezialität mit Fisch, Limettendressing 
und Wein. „Die Mauritier kochen viel zu Hause, nur die jüngere 
Generation geht gerne auch mal aus“, erzählt Duval. Im Kräuter-
garten können zwei bis acht Gäste gemeinsam kochen und an-
schließend essen. Auch Cocktailkurse werden gebucht. Die meisten 
Urlauber kämen nach Mauritius, um zu relaxen, sagt die Leiterin 
der Ö�entlichkeitsarbeit und Kommunikation. „Viele wollen 
eigentlich was unternehmen und machen es dann doch nicht. Auf 
den Malediven gibt es außer Tauchen nichts, hier hast du zumin-
dest im Hinterkopf, dass es noch viel zu sehen gibt.“

Denn wer die Resort-Grenzen nicht verlässt, verpasst jede Menge 
Grün. Die lebendige Vegetation und die tropischen Wälder be-
geistern vor allem Naturliebhaber. Au�ällig sind die vielen langen 
Stangen mit ihren buschigen Blättern am Wegesrand. Rund 80 
Prozent der landwirtschaftlich nutzbaren Fläche auf der Insel 
dienen dem Zuckerrohranbau. Doch aus den P¦anzen entsteht 
nicht nur Zucker zum Süßen. Die Mauritier gewinnen daraus 
auch ihren Rum. In der Rumfabrik „Rhumerie de Chamarel“ im 
Südwesten der Insel können Besucher die Rumherstellung Schritt 

„Die Malediven sind außergewöhnlich, 
die Seychellen rauben einem den Atem, 

aber Mauritius geht in dein Herz.“
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für Schritt von der Ernte bis zur Destillation kennenlernen. Eine 
Führung bietet sich besonders während der Erntezeit von Juni bis 
Dezember an, wenn hier etwa 9000 Liter Rum pro Jahr produziert 
werden. Die Anlage inmitten eines schönen Gartens mit bunt 
blühenden Blumen und umgeben von Zuckerrohrfeldern ist kein 
Geheimtipp: Etwa 500 bis 600 Besucher kämen täglich, verrät 
eine Mitarbeiterin, die nach der Führung zum Tasting bittet. In 
der prallen Mittagssonne reichen nur ein paar Probierschlückchen 
der klassischen, würzigen, im Eichenfass gereiften oder mit Vanille 
versetzten Varianten – der Rum der Mauritier geht nicht ins Herz, 
sondern direkt ins Hirn. 

Die „Siebenfarbige Erde“ nur wenige Kilometer entfernt ist jedoch 
kein Hirngespinst, sondern ein wahrhaftiges Naturphänomen. 
Die hügelige Mondlandschaft ist wie die ganze Insel vulkanischen 
Ursprungs und schimmert in Rot, Violett, Grün oder Braun. Das 
Farbspektakel entsteht durch die hohe Konzentration an Eisen und 
Aluminium im Untergrund. Da Nährsto�e, die für die Vegetation 
wichtig sind, im Boden abgebaut wurden, wachsen auf den Dünen 
keine P¦anzen – die bunten Schattierungen sind dadurch noch 
besser zu sehen. Lohnenswert ist auch ein Abstecher zu den Was-
serfällen von Chamarel. Der Rivière de Cap stürzt hier über eine 
Felskante knapp 100 Meter in die Tiefe. Besucher erreichen die 
Zwillingswasserfälle von einem Parkplatz über einen kleinen Pfad 
zu einer Aussichtsplattform. 

Der Weg zur heiligen Stätte Grand Bassin hingegen führt über 
eine breite Straße, auf der jedes Jahr Ende Februar, Anfang März 

während des Festes „Maha Shivarati“ ein Pilgerzug von hun-
derttausenden Hindus zieht. Aus jeder Ecke der Insel kommen 
sie, um Shiva, einer der wichtigsten Götter des Hinduismus, 
ihre Geschenke zu überbringen. Doch auch an einem normalen 
Samstag stehen viele Gläubige an dem See in einem erloschenen 
Vulkankrater, der von Tempeln und Statuen von Hindu-Gotthei-
ten umgeben ist. Sie legen Blumen, Bananen, Äpfel und Kokos-
nüsse nieder. In der Luft liegt der Duft von Räucherstäbchen. „Als 
Zeichen des Respekts ziehen sie ihre Schuhe aus“, erklärt Duval. 
Zu beobachten ist immer das gleiche Prozedere: Einer schüttet 
Wasser über die Statue, während ihn seine Begleiter rundherum 
am Arm oder Oberkörper berühren. „So erhalten sie alle den Se-
gen“, erklärt Duval. „Sie können es nicht alle einzeln machen, hier 
sind viel zu viele Menschen.“ 

„Die Religionen leben auf der Insel problemlos zusammen, alle 
sind tolerant“, hat Christina Purba, Vertriebs- und Marketing-
leiterin, am Vorabend beim gemeinsamen Abendessen im Resort 
erzählt. Laut Auswärtigem Amt sind 52 Prozent der Mauritier 
Hindus, 30 Prozent Christen und 17 Prozent Moslems. Purba 
ist die Tochter einer Bayerin und eines Indonesiers. Sie wurde in 
Wermelskirchen geboren, ist in Indonesien aufgewachsen und hat 
schon auf Bali und in �ailand gearbeitet, bevor sie nach Mauri-
tius kam. Als nächstes geht es für sie nach Dubai. „Alle feiern auf 
Mauritius alle Feste“, hatte sie begeistert berichtet. Jeder schenke 
sich etwas bei den Hindu-Festen und die Moslems würden auch 
Weihnachten mitfeiern. „Sie gehen zwar nicht in die Kirche, aber 
haben den größten Weihnachtsbaum.“ 
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Anreise: 
Condor startet von Deutschland aus mehrmals wöchentlich 
Richtung Mauritius. Der Direktflug von Frankfurt dauert rund 
zwölf Stunden. Für Reisende aus anderen Teilen Deutschlands 
besteht die Möglichkeit günstiger Zubringerflüge. Die Vorteile der 
Flugvariante über Dubai mit Emirates Airlines sind die täglichen 
Verbindungen nach Dubai ab Frankfurt, München, Hamburg und 
Düsseldorf sowie die geteilte Flugzeit.

Resort: 
Das Four Seasons Resort Mauritius at Anahita, an der Ostküste 
gelegen, befindet sich vor einer Bergkulisse. Auf einer elf Hektar 
großen Privatinsel und der schlängelnden Küstenlinie sind 136 
Villen verteilt – viele mit direktem Blick auf die weitläufige La-
gune. Das Luxus-Resort bietet romantische Ruhe für Paare und 
Hochzeitsreisende sowie Angebote für reisende Familien. Zur 
Anlage gehören drei einsame Strände, vier Pools, zwei Tennis-
plätze, ein Fitnesscenter, ein Spa-Bereich, mehrere Boutiquen 
und ein 18-Loch-Golfplatz. Weitere Infos unter www.foursea-
sons.com/mauritius.

Übernachten: 
Die Villen sind mit einer Terrasse mit eigenem Pool und Garten 
sowie einer privaten Außendusche ausgestattet. Die Preise 
beginnen bei 441 Euro pro Nacht für eine Villa für zwei Personen 
mit Frühstück. Im Preis enthalten sind alle nicht motorisierten 
Wassersportarten wie Kajak, Windsurfen, Schnorcheln oder 
Segeln. Zweimal am Tag werden Schnorchel-Ausflüge und 
Fahrten mit einem Glasbodenboot angeboten. Zu den öffentli-
chen Stränden der Insel Ile aix Cerfs fahren mehrmals täglich 
kostenlose Shuttleboote. Die Benutzung des Golfplatzes ist 
unbegrenzt und kostenlos (Golfwagen gegen Gebühr). 

Essen und Trinken: 
Die vier Restaurants des Resorts decken eine große Bandbreite 
ab. Das Beau Champ ist ein modernes französisches Bistro und 
bietet morgens eine Mischung aus Optionen à la carte und einem 
Büfett mit tropischen Früchten, Wurstwaren, hausgemachten 
Joghurts, Müsli und Gebäck sowie Kochstationen für Crêpes 
und Waffeln. Italienische Küche gibt es im Acquapazza und im 
Golf-Clubhaus Il Forno. Das Bambou, direkt am Meer gelegen, 
serviert internationale Küche zum Mittagessen und mauritische, 
indische und chinesische Menüs zum Abendessen. Die Gäste 
haben außerdem die Möglichkeit, 24 Stunden am Tag in ihrer Villa 
zu essen. Die O Bar befindet sich direkt an der Hauptlobby und 
bietet Rum aus 14 verschiedenen Ländern an, zusätzlich zu den 
aus Zuckerrohr produzierten einheimischen Labels. 

Informationen zum Reiseland und Tipps für Ausflüge (wie die 
„Siebenfarbige Erde“, Grand Bassin oder beliebte Wasserfälle 
der Insel) gibt es auf der Internetseite des Tourismusverbands 
auch auf Deutsch unter www.tourism-mauritius.mu/de.
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LIVING   CORAL

her

1

2

3

4

5

6

7

1 Blazer von Dorothee Schumacher, gesehen bei Lodenfrey
2 Sonnenbrille von Tom Ford
3 Schuhe von Superga
4 Ohrringe von Sévigné
5 Pullover von Rosa & Me
6 Umhängetasche von Roeckl
7 Hose von Emporio Armani, gesehen bei Lodenfrey

Mit unserer farbenfrohen ‚Living Coral‘ Auswahl kommen 
Sie modisch in Frühlingsstimmung und liegen voll im Trend. 
Die optimistische Trendfarbe des Jahres 2019 verkörpert wie 
keine andere das modische ‚La Dolce Vita‘-Gefühl und sorgt 
für gute Laune. Ob sportlich, elegant oder super chic – diese 
Trendfarbe ist ein wahres Allround-Talent und kommt in ver-
schiedenen Nuancen daher. Auffällige Accessoires sorgen als 
Highlight-Pieces bei jedem Outfit für das gewisse Etwas und 
verleihen Ihrer Weiblichkeit mehr Ausdrucksstärke. Lassen Sie 
sich von den Frühlings-Trends inspirieren und strahlen Sie mit 
der Sonne um die Wette!
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him8

9

10

11 12

13
14

8 Kurzarmhemd von Guess
9 Hemd von Reserved
10 Uhr „Ocean Star Caliber 80 Titanium“ von Mido
11 Brille von Rodenstock
12 Pullover von Lacoste
13 Hose von Ikks
14 Handytasche von Gabriele Frantzen

Liebe Herren: Wagen Sie sich mutig und selbstbewusst an den Farb-
ton des Jahres heran. Die Trendfarbe bejaht das Leben und spendet 
Energie, ist aber auch Reflektor des Zeitgeistes. ‚Living Coral‘ bringt 
uns modisch zum Strahlen und so können wir uns mit neuem Elan 
durch die schnelllebige Zeit und den Frühling bewegen. Bei der Wahl 
der Farbnuance sollten blasse Hauttypen eher zu einem dezenten, 
warmen Ton greifen, südländische Typen hingegen zu leuchtenden 
Varianten. Wer mag, kann sich von Kopf bis Fuß in Coral-Töne klei-
den, wir empfehlen jedoch, kleine aber feine Akzente zu setzen und 
den Rest eher schlicht zu halten. 



„Ich frage mich  
immer und bei allem: 
Kann man damit  
was machen?“
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Tristan Brandt ist  
Deutschlands jüngster  
Zwei-Sterne-Koch. Im  
Mannheimer Modehaus  
Engelhorn leitet er fünf  
Restaurants. In der  
obersten Etage serviert  
er im OPUS V Fusions küche 
auf höchstem Niveau.  
Ein Besuch beim  
Shooting-Star der Haute  
Cuisine.
Text: Simon Michaelis, Fotos: Alexander Scheuber
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Mamas frisch gekochter Sonntagsmilchreis 
mit Zimt – eine kulinarische Kindheits-
erinnerung, deren Geschmack Tristan 
Brandt noch heute jederzeit abrufen kann. 

Stand sie am Herd, stand er daneben. „Ich habe ihr 
immer beim Kochen zugeguckt, fuhr mit ihr einkaufen, 
wollte wissen, was alles kostet“, erzählt Brandt. Heute 
ist er Deutschlands jüngster Zwei-Sterne-Koch und 
die süße Sonntagserinnerung hat es schon zwei Mal 
auf die Karte seines Restaurants OPUS V in der sechs-
ten Etage des Mannheimer Modehauses Engelhorn 
gescha�t. „Milch – Reis – Zimt“ – so liest es sich dort. 
Ein Understatement. 

Es ist 12 Uhr und Brandt sitzt bereits in seinem dritten 
Termin. Aufgestanden ist er um 8.30 Uhr, das Restau-
rant verlassen wird er weit nach Mitternacht. „Im Büro 
habe ich mit dem Management geschaut, ob alles läuft, 
einen Stammkunden getro�en und mit dem Orga-
nisator unseres Gourmetfestivals gesprochen“, sagt er 
und atmet tief ein und aus. „Jetzt bin ich hier.“ Kein 
Handy, keinerlei Ablenkung – Brandt ist zu einhundert 
Prozent auf das fokussiert, was er gerade tut.

Der gebürtige Rheinland-Pfälzer aus dem Hunsrück 
ist Geschäftsführer der Engelhorn Gastro GmbH, 
leitet neun gastronomische Betriebe, davon fünf 
Restaurants, ist Chef de Cuisine und Küchendirektor. 
Ein wenig sieht man ihm das Tempo, das er schon seit 
Jahren geht, an. Auf 34 würde ihn sicher nicht jeder 
schätzen. „Ich bin voll durchgetaktet“, sagt er. Das 
höre sich dramatisch an, aber er mache den Job ja gern. 
Pausen gibt es für ihn nicht. „Höchstens mal in einem 
der Restaurants zum Essen. Aber das auch nicht zum 
Entspannen, sondern um die Qualität zu überprüfen.“ 
Er bietet in den Restaurants 70 verschiedene Gerich-
te an und die müsse man natürlich stichprobenartig 
kontrollieren. 1200 Gäste frequentieren seine Lokale 
täglich. Und dann sind da noch die 140 Mitarbeiter, 
die Brandt führen muss. „Das ist für mich eine viel 
größere Herausforderung als das Kochen auf höchstem 
Niveau“, sagt er. Tagsüber kontrollieren, organisieren, 
führen, abends Sterneküche.
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„Leute, die so etwas wie ‚Milch – Reis – Zimt’ lesen, 
denken zuerst: ,Das kann ich doch auch zu Hause 
essen.’ Sie bestellen es aber trotzdem, weil sie wissen 
wollen, was ich daraus mache“, erklärt Brandt. Den 
Reis aromatisiert er zusammen mit Milch, aus der 
kreiert er dann mit Eiweiß einen luftigen Schaum, 
den er zu kleinen Nocken formt. Ein besonderer 
Clou: knusprige Milchhaut. „Einmal hatte ich den 
Herd nicht ausgeschaltet, ein Rest der Milch blieb im 
Topf und brannte leicht an.“ Sein Patissier spachtelte 
die Schicht vom Topfboden und wollte sie wegwer-
fen. Brandt stoppte ihn: „Warte mal! Das sieht doch 
eigentlich ganz gut aus.“ Er legte die dunkelbraune, 
karamellisierte Schicht zum Trocknen auf eine kalte 
Platte, wodurch sie „knusprig wie Chips“ wurde. Das 
i-Tüpfelchen auf seinem Gourmet-Milchreis und ein 
gutes Beispiel für seinen permanent aktiven Krea-
tiv-Kompass. „Ich frage mich immer und bei allem: 
Kann man damit was machen?“

Der junge Tristan schaute seiner Mutter nicht nur 
beim Milchreis kochen zu, an ihrem 40. Geburts-
tag servierte er den zehn Gästen eigenhändig ein 
Drei-Gänge-Menü. Da war er zwölf. „Sie war nicht 
nur beeindruckt, dass das Essen so gut war, sondern 
auch dass die Küche danach wieder tiptop aussah“, 
erinnert er sich und lacht. Der Weg zu den Sternen 
schien vorgezeichnet. Seine Kochausbildung absol-
vierte er im Land- und Golf-Hotel Stromberg, unweit 
seines Heimatorts Roth. Bei seiner ersten Sterne- 
Station – Manfred Schwarz in Heidelberg – war er 
gerade einmal 19 Jahre jung. Schwarz vermittelte ihn 
an Drei-Sterne-Koch-Ikone Harald Wohlfahrt und 
dessen Traube Tonbach in Baiersbronn. Weiter ging 
es 2008 ins Elsass zu Jean-Georges Klein, den der 
Gault Millau gerade zum besten französischen Koch 
des Jahres gewählt hatte. Er ernannte Brandt zum 
Chef-Poissonier (Fischkoch). Nach einigen weiteren 
Stationen – unter anderem in Schanghai, Barcelona 
sowie auf der MS Europa bei Dieter Müller – meldete 
sich Wohlfahrt bei Brandt: Richard Engelhorn wolle 
ihn kennenlernen. „Das war ja sehr nett, aber ich 
hatte damals acht Jahre in Drei-Sterne-Restaurants 
gearbeitet und wollte keine Schnitzelbude in einem 
Kaufhaus aufmachen. Das soll jetzt nicht abwertend 
klingen, aber es schien mir nicht das zu sein, worauf 
ich hingearbeitet hatte“, erinnert er sich. 

„Ich bin voll  
durchgetaktet.“
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Trotzdem traf er Engelhorn, aß in der Faces Lounge im 
fünften Stock und im Fisch- und Seafood-Restaurant 
Le Corange (seit 2017 auch mit einem Stern ausge-
zeichnet) im sechsten Stock des Modehauses über den 
Dächern der Quadrate. Brandt legte dem Unternehmer 
eine Liste mit positiven und verbesserungswürdigen 
Eigenschaften vor. Letztere war länger, Engelhorn den-
noch begeistert. Er bot ihm die Stelle als Küchenchef 
an und die Möglichkeit, sich in einem neuen Restaurant 
zu verwirklichen: das OPUS V. Opus steht für Werk, V 
für die lateinische Zahl fünf, da das Restaurant sich im 
Quadrat O5 be�ndet. Schon ein Jahr nach der Erö�-
nung erhielt das Restaurant im Jahr 2014 einen Stern, 
2016 folgte der zweite, Brandt war 31. 

Seine eigene Handschrift zu �nden, sich von seinen 
Mentoren zu emanzipieren, war anfangs nicht einfach. 
„Natürlich denkst du, dass Drei-Sterne-Restaurants 
das Nonplusultra sind. Du schneidest das Fleisch 

wie der Chef, kochst die Soßen exakt nach. Ich habe 
mir überall das Beste ausgesucht und daraus meinen 
eigenen Stil entwickelt.“ Er wolle Trends setzen, und 
Innovationen kreieren, sich selbst ständig weiterentwi-
ckeln. „Durch Kopieren wird das nichts.“ Was er hier 
mit seinem Team scha�e, sei unvergleichlich. Konkret: 
moderne Küche auf französischer Basis mit asiatischen 
Ein¦üssen. Noch konkreter: „�un�schbauch – Yuzu 
– Koriander“, „Gurke – Dashi – Nussbutter“ oder 
„Steinbutt – Petersilie – weiße Sojasauce“.
Gerade dieser asiatische Einschlag ist es, mit dem er 
seine Gäste immer wieder überrascht. „In der asiati-
schen Küche gibt es so unendlich viele Aromen, die 
hier unbekannt sind und ohnehin schon gute Gerichte 
sehr gut machen.“ Auf der Speisekarte des OPUS V  
gibt er jeweils nur drei Grundkomponenten preis. 
„Die Gäste haben dann eine Vorstellung vom Gericht. 
Wenn sie aber den Teller bekommen, sind sie zum 
ersten Mal überrascht – und wenn sie probieren, sind 

„Als ich den Stern hatte,  
war es nicht unbedingt mein 
Ziel, ihn nur zu halten.“
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sie es das zweite Mal.“ Für diese Aromen-Aha-E�ekte 
reisen Menschen von weit an. Kürzlich waren Gäste 
aus New York im Restaurant. Brandt fragte, was sie 
in Mannheim machten. Die Antwort: „Sie wissen gar 
nicht, wie viele Leute in New York über sie reden.“ 

Brandt erhält laufend Angebote aus der ganzen Welt: 
New York, Tokio, Hongkong. „Ich will hier Wurzeln 
schlagen. Solange mich keiner ärgert. Im Ernst, ich bin 
hier sehr zufrieden, werde immer wieder herausgefor-
dert und fordere auch meine Mitarbeiter heraus.“ Der 
Standort habe ein tolles Einzugsgebiet von allen Seiten 
und einen internationalen Flughafen in der Nähe. „Ich 
hatte anfangs nicht geglaubt, woher die Menschen über-
all anreisen. Ich kriege immer wieder Gänsehaut, wenn 
ich das mitbekomme. Andere sparen ein halbes Jahr, um 
hier einen Abend zu genießen.“ 

Die Erwartungshaltung erzeugt Druck. Sterne können 
schwer wiegen: „Natürlich ist Druck da, durch die Gäs-
te, aber auch durch mich selbst. Man darf ihn einfach 
nicht zu sehr an sich heranlassen, muss damit umgehen 
können.“ Kürzlich bestätigte der Guide Michelin die 
zwei Sterne. Eine große Anerkennung oder doch eine 
kleine Enttäuschung, dass es mit dem dritten noch 
nicht geklappt hat? Brandt spricht nicht gern darü-
ber. „Ich habe meine Ziele.“ Ursprünglich wollte er 

sich einen Stern erkochen. „Als ich den hatte, war es 
nicht unbedingt mein Ziel, ihn nur zu halten.“ Brandt 
lächelt. „Ich will nicht sagen, dass ich ungeduldig bin“, 
sagt er und blickt von Etage Sechs – es ist die obers-
te – in die Ferne, „aber die Dinge müssen schon in die 
richtige Richtung laufen.“

Tristan Brandt hat im Buch „Restau-
rants in Mode“ mehr als 80 Rezepte 
aus den einzelnen Restaurants 
veröffentlicht – von Casual bis Fine 
Dining. Brandt: „Früher hat man sei-
ne Rezepte nicht so gerne preisge-
geben, heute sollte man daraus kein 
Geheimnis mehr machen. Man muss 
es erstmal nachmachen.“

Erschienen im Verlag Edition Port Culinaire, 
ISBN: 9783947310999, 69 Euro
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©Thomas Ruhl, www.port-culinaire.de
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Steinbutt: Steinbutt in vier gleichgroße Teile schneiden und trocken  
legen. Vor dem Braten mit Salz und Pfeffer würzen. Zum Servieren in 
Butter goldbraun braten und für ein stärkeres Röstaroma kurz  
abflämmen (Kerntemperatur: 42° C).

Weiße Sojavinaigrette: Zutaten zusammenrühren und leicht  
erwärmen.

Petersilienwurzelpüree: Petersilienwurzel farblos in Butter anschwit-
zen. Die Hitze reduzieren und mit Backpapier abgedeckt langsam weich 
dünsten. Sahne dazugeben und einköcheln lassen. Alles zusammen 
mixen, durch ein Sieb passieren und mit Salz abschmecken.

Gurken-Rettich-Salat: Rettich und Gurke in gleichgroße Würfel  
schneiden (1,5 mm) und mit der weißen Sojavinaigrette marinieren.

Fertigstellung: Einen Punkt Petersilienwurzelpüree auf den Teller  
spritzen und den Gurken-Rettich-Salat darauf drapieren. Enoki-Köpfe 
und Kresse in den Salat stecken. Einen Esslöffel weiße Sojavinaigrette 
auf den Teller geben und den Steinbutt darauf setzen.

Zum „Nachmachen“:
Steinbutt mit Petersilienwurzelpüree,  
Gurken-Rettich-Salat und  
weißer Sojavinaigrette
Rezept für 4 Personen

Steinbutt:
200 g Steinbuttfilet
Pfeffer
Salz
Butter zum Braten

Weiße Sojavinaigrette:
50 g weiße Sojasauce
70 g Dashi
60 g Bonitoessig
50 g weißes Zwiebelöl
30 g Ingwer, fein gerieben
20 g Mirin
30 g Nussbutter

Petersilienwurzelpüree:
500 g Petersilienwurzel
20 g Butter
300 g Sahne
Salz

Gurken-Rettich-Salat:
60 g Gurke
60 g Rettich
weiße Sojavinaigrette

Garnitur:
40 Enoki-Köpfe,  
in 2,5 cm Stücke geschnitten
Rettichkresse (Daikon)

Hardware:
Bunsenbrenner
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STILECHT!
Die traditionelle Stuhlmarke Wagner überzeugt seit 1976 mit Innovation und fortschrittlichem Design. Gegründet von Michael 
Wagner und seiner Frau Christine, setzt das Unternehmen seit jeher auf Konzepte, die Ästhetik und Ergonomie harmonisch mitei-
nander verbinden. Durchtrieben von ehrgeizigem Pioniergeist, entwickelte die Firma Wagner ein einzigartiges Patent, das höchsten 
Sitzkomfort ermöglicht. Doch auch in puncto Design ist das Unternehmen ein Spitzenreiter: Die Stuhlserie W2020, designt von 
Sven von Boetticher, hat beim internationalen Designpreis Baden-Württemberg die höchste Auszeichnung erhalten – den FOCUS 
OPEN 2018 in GOLD! Der W-2020 Chair erinnert formal an klassische Wirtshaus Holzstühle, entwickelt aber deren Ausdruck und 
Funktionalität weiter. Sitz- und Rückenlehne bilden dabei das Herzstück dieser Serie. In dieser Konstruktion ist auch das Dondola®+ 
Gelenk unsichtbar integriert und sorgt für eine dreidimensionale Beweglichkeit der Sitz¦äche.
www.wagner-living.de

DIE KLEIDERSTANGE, 
DIE MEHR KANN!
Das dänische Brand RackBuddy verbin-
det Ästhetik mit Funktionalität und bietet 
praktische Interior-Lösungen für Daheim. 
Gegründet wurde das Unternehmen 2013 
von den beiden Freunden Martin Heinze 
und Lasse Nielsen, die vor Jahren auf die 
Idee kamen, aus Wasserrohren Kleiderstan-
gen für den DIY-Kleiderschrank zu bauen. 
„Das Besondere an den Kleiderständern und 
– stangen von RackBuddy sind die zahlrei-
chen Kombinationsmöglichkeiten. Gefertigt 
werden die schönen Interior-Pieces aus 
Stahlrohr und hochwertigen Hölzern, wie 
Kiefern – oder Eichenholz im angesagten 
Industriedesign sowie in dezenten, femininen 
Styles. Eine smarte und individuelle Lösung 
fürs Zuhause!
www.rackbuddy.de

TRADITION TRIFFT 
AUF DESIGN
Vista Portuguese hat es sich zur Aufgabe gemacht, 
besonders schöne und authentische Produkte 
aus Portugal nach Deutschland zu bringen. Die 
Produktpalette reicht von Heimtextilien und 
handbemalter Keramik über Delikatessen und 
Seifen bis hin zu edlen Düften. Jedes einzelne 
Produkt wird in liebevoller Handarbeit in kleinen 
familiären Manufakturen hergestellt, die besonde-
ren Wert auf Nachhaltigkeit und eine ökologische 
Produktionsweise legen. Die Besonderheit der 
Produkte liegt hier vor allem in der hochwertigen 
Herstellung: Nach der Formgebung der Keramik 
wird jedes Teil mit viel Liebe zum Detail von Hand 
weiterverarbeitet und bemalt – das macht jedes 
Stück einzigartig. Auch die Heimtextilien werden 
von Hand bestickt und bestehen aus hochwertigen 
Materialien. So sind die Geschirrhandtücher aus 
100% Jacquard Baumwolle mit einem Diamanten 
Webmuster gefertigt und die Servietten aus Halb-
leinen-Sto� – Qualität, die sich sehen lässt!
www.vistaportuguese.de

lifestyle



Kreta

Geburtsort von Zeus, Heimat des Mino-
taurus, Schauplatz von „Alexis Sorbas“, 
Kreta ist seit Jahrtausenden Bühne sagen-
hafter Ereignisse. 

Doch nicht nur in Geschichten und My-
then ist die größte Insel Griechenlands 
sehr lebendig. Mit ihren atemberauben-
den Landschaften, antiken Kulturschät-
zen und traumhaften Stränden ist die 
„Insel der Götter“ eine populäre Touris-
tenattraktion im Mittelmeer. Während 
der dicht besiedelte Norden jedes Jahr 
im Sommer einen großen Ansturm von 
Touristen bewältigt, geht es insbesondere 
im Osten der Insel noch sehr idyllisch 
zu: Unberührte Natur und beschauliche 
Örtchen, die ihren authentischen Charme 
über die Jahrhunderte hinweg behalten 
haben. Hier ist auch das zauberhafte 
„Elounda Peninsula All-Suite-Hotel“ zu 
Hause, das einer Familie gehört, die auch 
auf eine besondere Geschichte zurückbli-
cken kann.

Der Sage nach wurde Zeus in einer 
Höhle auf Kreta geboren und vor seinem 
Vater versteckt. Deshalb wird Kreta auch 
die „Insel der Götter genannt“.

Kretas Natur beeindruckt mit über 
2000 Meter hohen Bergen und wilden 
Schluchten, mit langen Palmenstränden 
und einsamen Buchten. 

Uralte Klöster, Festungen und mehr als 
4000 Jahre alte Tempelanlagen zeugen 
von dem kulturellen Reichtum der Insel.

Die Familie Kokotos

Gemeinsam mit seiner Frau Eliana schuf 
der Eigentümer und Architekt des Hotels 
Spyros Kokotos in den 1970er-Jahren aus 
dem Nichts eine der Top-Destinationen 
des Jetsets in Griechenland. In den 50ern 
entdeckte Spyros Kokotos` Schwiegerva-
ter Ilias Sotirchos die Halbinsel Elounda 
in der Gemeinde Agios Nikolaos als 
touristische Destination und baute dort 
das erste Hotel am Platz, das später den 
Namen „Elounda Beach“ tragen sollte. 
Dank der herausragenden Lage mit Blick 
auf die Insel Kalydon, dem ruhigen Meer 
im Sommer und dem trockenen Klima 
über das ganze Jahr hinweg, entwickelte 
sich das Hotel schnell zum Luxus-Do-
mizil auf Kreta. In den späten 60er-Jah-
ren stieg Spyros Kokotos ins Geschäft 
ein. 1978 begann die Ära des „Elounda 
Mare“, das Spyros Kokotos selbst entwarf 
und das das erste Hotel der Welt werden 
sollte, in dem jede Suite über einen 

privaten Meerwasser-Pool verfügen 
würde. Sein Konzept ging auf: Noch vor 
Fertigstellung des Resorts buchte sich 
Dr. Karl Flick im „Elounda Mare“ ein. Er 
lernte das Privileg einer privaten Residenz 
innerhalb einer luxuriösen Hotelanlage 
schnell zu schätzen und wurde Stamm-
gast. Der internationale Jetset sollte es 
ihm kurze Zeit darauf gleich tun. Seitdem 
zählen berühmte Künstler und Modedesi-
gner ebenso zu den Gästen der Kokotos 
wie Politiker und Hollywood-Stars. Rund 
eine Dekade später folgten das Golfhotel 
„Porto Elounda“ und danach der exklu-
sivste Schatz der „Elounda SA Hotels 
& Resorts“ Kollektion, das „Elounda 
Peninsula“ – alle drei Hotels in Gehweite 
voneinander entfernt. Bis heute lenkt 
Spyros Kokotos mit seiner Frau Eliana 
und den drei Kindern Fotis, Ilias und 
Marina erfolgreich die Geschicke des 
Unternehmens.

LEBEN WIE DIE GÖTTER
Luxuriöse Ferien im pittoresken Elounda Peninsula All Suite Hotel

Text: Annekatrin Meyers
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Das Elounda Peninsula All-Suite-Hotel 

Elounda Peninsula verfügt über 52 Suiten mit jeweils einem 
eigenen beheizten Salzwasser-Swimmingpool und ist somit 
das einzige am Meer gelegene All-Suite-Hotel in Europa mit 
privaten Pools. Einige Suiten und Villen verfügen ebenfalls über 
einen direkten Zugang zum privaten Sandstrand des Hotels. 
Das kleine Boutique-Hotel innerhalb eines größeren Resorts 
bietet den Gästen Privatsphäre und Exklusivität, während die 
Einrichtungen der großzügigen Hotel¦ächen nur einen Schritt 
entfernt sind. Diese beinhalten zahlreiche Restaurants, sportliche 
Aktivitäten wie einen Neun-Loch-Golfplatz, drei Tennisplätze 
und vier Luxusyachten für private Kreuzfahrten (eine davon 
die einzige „Relais & Chateaux Yacht“ der Welt) aber auch ein 
anspruchsvolles Kinderprogramm auf mehr als 4.000 m² Fläche. 
Eine besonders reizvolle Attraktion für die Gäste der Elounda 
Kollektion bietet das erste „Six Senses Spa“ in Europa in den 

Hügeln des Areals. Das vom Sunday Times‘ Travel Magazine als 
„World‘s Best Spa“ ausgezeichnete luxuriöse Spa erstreckt sich 
über eine Fläche von 2.200 m² und bietet einen unvergleichli-
chen Meerblick beim Relaxen oder Sporteln. Trotz des großen 
Angebots ist eine familiäre Atmosphäre auf dem Gelände stets 
spürbar. Laute Touristen wird man hier vergeblich suchen, dafür 
aber stets ein Mitglied der Familie Kokotos antre�en, das entwe-
der gerade ¦eißig umherwimmelt oder neue Gäste begrüßt.

Eines ihrer neuesten Errungenschaften, ist das „Koh PanAsian 
Restaurant“, das mit seiner spektakulären Lage direkt über dem 
Meer seinesgleichen sucht. Beim Dinieren oder Sundowner in 
einer festlich beleuchteten Felskulisse ermöglicht der teilweise 
verglaste Terrassenboden hübsch inszenierte Einblicke in die 
Wasserwelt.

Elounda

Unter dem altgriechischen Namen Olous war Elounda in der 
Antike als einer bedeutendsten Häfen auf Kreta bekannt. Der 
Ort versank im vierten Jahrhundert, als der Osten Kretas sich 
senkte und der Westen hob. Wenn die Wasserober¦äche ruhig 
ist, kann man heute noch immer einige Ruinen der untergegan-
genen Stadt im Meer erkennen. Hier ist man ganz nah an den 
alten Sagen und den neuen Geschichten – und weit weg vom 
Alltag. Wer einmal im Elounda war, wird immer wieder hierher 
zurückkehren wollen.

Elounda Peninsula all suite Hotel
Elounda, Kreta
Tel: (+30) 28410 68250
eloundapeninsula@elounda-sa.com
www.eloundapeninsula.com

In diesem Sommer präsentiert das Elounda Peninsula All Suite Hotel sein 
brandneues Badeareal – mit den größten Pools am Meer auf Kreta
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„Stille  
kann ich  
nur schwer  
zulassen.“
Max Giesinger verbrachte die vergangenen Jahre 
mehr in TV-Shows, auf Konzertbühnen und der 
Autobahn als zu Hause. Auf seinem neuen Album 
„Die Reise“ singt er davon, was dabei auf der 
Strecke blieb. Im Interview mit LOOK4 spricht 
der 30-Jährige darüber, dass er in seinem Leben 
vielleicht niemals ankommen wird. Ein Gespräch 
über Reisen, Meditieren, Erfolgsdruck und den 
Shitstorm, der ihm nach Jan Böhmermanns 
scharfer Kritik entgegenschlug.

Von Simon Michaelis
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Ihr aktuelles Album heißt „Die Reise“. 
Sie waren vergangenes Jahr sechs 
Wochen in Thailand. Und zwar allein. 
Warum das?
Ich wollte für mich checken, ob ich das 
eigentlich noch kann, allein sein.

Und?
Das war de�nitiv zu lang, ich habe mich 
ziemlich schnell einsam gefühlt, meine 
Leute vermisst. Wir haben 2017 gut 180 
Shows gespielt und waren bestimmt 250 
Tage unterwegs, ich war mehr auf irgend-
welchen Bühnen als zu Hause. Das war 
eine etwas zu krasse Vollbremsung – von 
nur auf der Straße zu nur am Strand rum-
hängen und nichts tun. Ich stand schon 
nach vier Tagen auf einer o�enen Bühne 
in einer kleinen Bar und habe gesungen 
und auf meiner kleinen Reisegitarre 
gespielt.

Wurden Sie erkannt?
Es gibt in �ailand schon viele deutsche 
Backpacker und Touristen. Oft war es so, 
dass Leute zu mir kamen und meinten: 
„Ha, Du siehst genauso aus wie Max Gie-
singer.“ Viele glaubten halt nicht, dass ich 
alleine in so einer kleinen Bar am Tresen 
sitze oder da auftrete.

Was machen Sie als Erstes, wenn Sie 
an einem Reiseziel ankommen?
Wenn es ein harter Tag war, mache ich 
erstmal ein Nickerchen. Ich bin ein Nach-
mittagsschläfer, 15 Minuten weg und 
danach wieder entspannt. Oft spiele ich 
auch einfach Gitarre oder mache Sport. 
Aber dieses ganze Unterwegssein wurde 
mir irgendwann zu viel. Ich will auch mal 
zu Hause sein, entspannen, normale Din-
ge tun: auf der Alster mit dem Tretboot 
rumschippern oder einen gemütlichen 
Abend mit Freunden verbringen. 

Für ein Privatleben bleibt bei 250 Tagen 
im Jahr auf Achse aber kaum Zeit, 
oder?
Ja, das hat mir schon gefehlt. Wenn ich 
mir dann mal meinen WhatsApp-Verlauf 
durchschaue und mir au�ällt, dass ich den 
Freunden außerhalb des Musikkreises 
schon echt lange nicht mehr geantwortet 
habe oder ewig nicht mehr zu Hause 
war… (Pause) Die Leute sind mir wichtig, 
aber wenn ich in dieser Musikblase 
stecke, denke ich selten an andere Dinge. 
Das ist eine ganz eigene Welt. 

Sie leben inzwischen in Hamburg. Wo-
ran denken Sie, wenn Sie von Zuhause 
sprechen? 
Meine Heimat ist ganz klar Karlsruhe, 
genauer gesagt Busenbach. Da habe ich 
meine Wurzeln, habe 23 Jahre meines 
Lebens verbracht. Mein Herz schlägt 
immer noch für das Badener Ländle. Der 
Begri� Zuhause ist für mich dagegen sehr 
dehnbar und war lange sehr schwierig 
zu de�nieren, weil ich nur noch „on the 
road“ war. Dieses Zuhause ist für mich 
immer so eine Wohlfühl-Area, die man 
mit den richtigen Leuten überall haben 
kann. 

„Ich wollte für mich checken, 
ob ich das eigentlich noch 

kann, allein sein.“
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Auf Ihrem Album singen Sie „Stillstand 
als der größte Feind“ – was passiert, 
wenn Sie doch mal nichts zu tun 
haben? 
Ich bin schlecht im Nichtstun, ich muss 
immer irgendwas machen. Stille kann ich 
nur schwer zulassen. In den vergangenen 
Monaten habe ich gelernt, das besser 
hinzubekommen, aber wenn ich mal 
einen freien Abend habe, will ich eben 
irgendwas tun, aktiv sein, Musik machen. 
Ich bin von meinem Naturell her ein sehr 
getriebener Typ. 

Und wie kommen Sie runter?
Bei dem Leben, das ich führe – gefühlt 
ständig mit 200 auf der Autobahn – fällt 
es mir schwer, überhaupt runterzu-
kommen. Ich habe jetzt angefangen zu 
meditieren. Das ist ein Weg, wieder zu 
mir selbst zu �nden. Körper und Geist 
werden eins. Das hört sich jetzt total spi-
rituell an, aber ich glaube, dass das vielen 
in unserer heutigen Zeit des zu krassen 
Handygebrauchs fehlt. Im Moment der 
Langeweile greifst du immer wieder zum 
Handy, das Gehirn hat es verlernt, zur 
Ruhe zu kommen. Ich mache das jetzt 
jeden Morgen: aufstehen, duschen, den 
morgendlichen Staub abklopfen, meditie-
ren und frühstücken. 

In „Zuhause“ singen Sie, Sie wären 
gern mal der Junge, der ankommt.  
Was muss dafür passieren?
Das weiß ich selber nicht so richtig. Es ist 
ja auch die Frage, wie man das de�niert. 
Kommt man in diesem Leben überhaupt 
irgendwann mal an? Oder passiert das 
erst, wenn man im Grab liegt, weil die 
Reise dann zu Ende ist? Das Leben steht 
ja immer auf dünnen Säulen, es kann im-
mer etwas passieren und plötzlich nimmt 
dein Leben eine ganz andere Wendung. 
Vielleicht ist das Ankommen auch immer 
nur ein kurzer Moment, in dem alles cool 
ist. 

Wie cool waren Sie denn mit der Kritik 
von Jan Böhmermann, der Ihnen  
„Heile-Welt-Getue“, „Industriemusik“ 
und „belanglose Texte“ vorwarf?
Erstmal habe ich darüber gelacht, ich 
habe ja doch ein bisschen Humor. Was 
mich eher getro�en hat, waren die Kom-
mentare dazu. Leute, die mir unterstellen, 
ich würde alle meine Songs schreiben 
lassen, hätte damit nichts zu tun. Das 
ist schlichtweg falsch, ich saß mit Jens 
(Schneider) Hunderte Stunden im Stu-
dio. Okay, wir haben „80 Millionen“ zu 
viert geschrieben und das in einem Inter-
view halt ungünstig verpackt, aber wenn 
du zwei Jahre unterwegs bist und mehr 
als 100 Stunden lang Interviews gibst, 
passiert das halt mal. So ein Shitstorm ist 
nicht besonders lustig, vor allem, wenn 
man so viel Unwahres liest. 

Max Giesinger  
tritt am 28. Juli beim 
Weinheimer Schloss-
park Festival auf.
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Die Kommentare haben Sie also mehr 
gestört als die eigentliche Kritik hinter 
Böhmermanns Beitrag?
Ja, dass mir die Kredibilität abgesprochen 
wurde. Ich bin ein fähiger Songwriter, 
bin in jede Melodie und jeden Text total 
involviert. Das ist so, als würdest du in der 
Bundesliga immer super spielen, einmal 
passiert dir ein Foul und sofort sagen 
alle: Klar, der hat doch immer scheiße 
gespielt. Mit einem Schlag wird dir alles 
aberkannt. Das ist in Deutschland ir-
gendwie vorherrschend und das �nde ich 
schwierig. Die Leute lieben es, auf andere 
einzudreschen, bis gefühlt nichts mehr 
von ihnen übrig ist. Die sozialen Medien 
sind so voller Hass. Mir hat noch niemals 
jemand ins Gesicht gesagt: „Deine Musik 
ist scheiße.“ Das trauen sich diese Leute 
nicht. Leider ist es so, dass 100 Kom-
mentare positiv sind, aber du dir über den 
einen negativen den Kopf zerbrichst.

Lassen Sie das zu sehr an sich heran?
Leider nehme ich mir das zu Herzen, 
auch wenn ich weiß, dass dies Menschen 
sind, die einfach Langeweile haben und 
nur andere verletzen wollen. Trotzdem 
ist es nicht so einfach für mich, das alles 
abprallen zu lassen. 

Wie sind Sie mit dem Erfolgsdruck 
beim Schreiben der neuen Songs 
umgegangen?
Ich habe einfach gemacht und auf meine 
Fähigkeiten vertraut. Ich hatte ziemlich 
schnell und weit vor dem möglichen 
Verö�entlichungstermin eines neuen  
Albums einige richtig gute Songs 
zusammen, das hat mich unheimlich 
entspannt. Wie es mit „Der Junge, der 
rennt“ (das Vorgängeralbum) so gelaufen 
ist, war ein Riesenglücksgri�, dafür bin 
ich sehr dankbar. Man muss auch mal 
innehalten und sich sagen: „Das war geil. 
Und jetzt kommt die nächste Platte. Und 
selbst wenn sie nicht so erfolgreich ist, 
bin ich mit dem Ergebnis happy.“ Sonst 
treten wir halt wieder vor 500 Leuten 
auf. Erstmal spielen wir jetzt aber die 
größte Tour unseres Lebens (lacht).

„Kommt man in diesem  
Leben überhaupt irgendwann 

mal an?“

„Mir hat noch niemals  
jemand ins Gesicht gesagt 
‚Deine Musik ist Scheiße‘.“
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Dank myStorage und Pape Transport gehören  
Sorgen vor dem Umzug der Vergangenheit an: Möbel 
und Kisten packen, transportieren und ungeplant  
wochenlang einlagern – durch die Kooperation der 
Heidelberger Unternehmen müssen Sie sich mit  
solchen Dingen nicht mehr beschäftigen und können 
stattdessen Ihren Umzug flexibel und entspannt  
planen oder sogar kurzfristig in Auftrag geben.

DAS DUO FÜR DEN  
PERFEKTEN UMZUG
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Die Vorfreude auf das neue 
Eigenheim wird oft durch 
die Sorge vor dem Umzug 
gedämpft: Kisten packen, 

schleppen, im Auto verstauen und sie 
dann wieder in das neue Haus tragen, ist 
ein Ablauf, den jeder schon erlebt hat – 
und kaum jemand wirklich wieder erleben 
will. Doch nicht nur die körperlichen 
Anforderungen sind hoch, auch logistisch 
ist jeder Umzug eine Herausforderung: 
Verzögerungen beim Umzug sind an der 
Tagesordnung, mal kann der Vermie-
ter einen ausgemachten Termin nicht 
einhalten, mal sind die Handwerker noch 
nicht fertig.

Abhilfe scha�t da ein Heidelberger 
Erfolgsduo: Denn die in der Eppelheimer 
Straße 28 beheimateten Unternehmen 
myStorage und Pape Transport bilden 
eine perfekte Symbiose – und garantieren 
so einen sorgenfreien Umzug. Und das 
selbst bei plötzlichen Terminänderungen: 
Denn mit seinen ¦exiblen und kurzfristig 
verfügbaren Lagerräumen bietet mySto-
rage die Möglichkeit, Möbel und Kisten 
sicher und übersichtlich aufzubewahren. 
In den stadtnahen Selfstorage-Lager-

zentren bietet myStorage zwischen 
500 und 1.000 einzeln abgeteilte und 
mit eigener Türe und eigenem Schloss 
versehene Lageräume zur individuellen 
und ¦exiblen Vermietung. Und da Pape 
Transport die heimischen Schätze schnell 
und zuverlässig verpackt, abholt, trans-
portiert und am Ende sogar noch aufbaut, 
können Sie sich die Sorgen sparen – und 
stattdessen der Vorfreude auf das neue 
Zuhause widmen. Das kann auch Leute 
betre�en, die aus beru¦ichen Gründen, 
die Rhein-Neckar-Region verlassen 
wollen oder müssen, aber wissen, dass sie 
wiederkehren werden. Auch für sie ist die 
Einlagerung von Hab und Gut mit dem 
perfekten Pack- und Transport-Service 
eine ideale Alternative, den ganzen Besitz 
zu verkaufen oder zu verschenken. 

Einzelleistungen und das Rundum-Sorg-
los-Paket für den perfekten Umzug bieten 
myStorage und Pape Transport kurzfristig 
und unkompliziert. Für eine freundliche 
und unverbindliche Beratung schauen Sie 
gern bei uns vorbei – und klären Sie letzte 
Details mit unserem Personal für den 
schönsten Umzug Ihres Lebens.
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Noch vor wenigen Jahren war es möglich, sein Geld so 
anzulegen, dass der jährliche Ertrag höher war als die 
entsprechende In¦ationsrate und sich dadurch ein gerin-

ger Wertzuwachs ergab. Seit aber die Euro päische Zentralbank 
die Kapitalmärkte mit Liquidität ¦utet, erzielen Anlageformen, 
die zuvor als grundsolide galten, keine echte Rendite mehr. Das 
�ema Strafzinsen könnte zum „Unwort des Jahres“ ernannt 
werden, betont Experte Harald Steiger. Er beobachtet, analysiert 
und bewertet als Finanz- und Anlageberater den Kapitalmarkt, 
um vernünftige Empfehlungen geben zu können.

Wenn man den Markt in der aktuellen Phase genauer betrachtet, 
stellt man fest, dass es auch heute Möglichkeiten gibt, attraktive 
Renditechancen bei geringem Anlegerisiko zu erzielen.

Eine Alternative dabei sind Investmentfonds-Strategien mit un-
terschiedlichen Ausprägungen, je nach Anlegermentalität. Denn 
vor jeder Anlageempfehlung erfolgt zunächst eine sogenannte 
Risikoanalyse, das heißt, es wird die Risikoneigung und Risiko-
bereitschaft indivi duell ermittelt. 

Investmentfonds zeichnen sich vor allem 
durch ihre Flexibilität, ihre Transparenz  
und ihre breite Risikostreuung aus. 

Ein wichtiges Kriterium dieser Anlageform ist die ständige 
Verfügbarkeit, denn es gibt keine Mindest haltedauer oder feste 
Laufzeit. Somit ist man vollkommen frei von Zwängen oder 
Restriktionen. 

Die Historie der Investmentfonds reicht zurück bis in das 18. 
Jahrhundert. Sie funktionieren nach einem einfachen Prinzip: 
Das Geld der Anleger und Sparer wird z.B. in Unternehmen, 
Immobilien, Rohsto�e, alternative oder ökologische Anlagestra-
tegien weltweit investiert. Jeder Anleger kann somit an der Ent-
wicklung der verschiedenen Märkte teilhaben, die dem einzelnen 
Sparer zum Teil verwehrt bleiben. 

Durch die Investition des Anlagevermögens in unterschiedliche 
Kapitalmärkte, Länder sowie Branchen und Strategien wird das 
Anlegerrisiko breiter gestreut. Dies vermeidet die sogenannte 
„Klumpenbildung“.

Eine weitere entscheidende Besonderheit von Investmentfonds 
ist, dass die investierten Kundengelder als Sondervermögen bei 
den Kapitalverwaltungsgesellschaften gehalten werden müssen, 
was bedeutet, dass sie getrennt von der Bilanz der jeweiligen 
Fondsgesellschaft zu verwalten sind. 

Das macht Investmentfonds absolut 
insolvenzsicher!

Auch greift die bankenübliche Haftungsgrenze von 100.000 
Euro je Anleger für Spareinlagen nicht, denn die Kapitalver-
waltungsgesellschaften müssen die ihnen anvertrauten Vermö-
gen treuhänderisch im Auftrag der Anleger verwalten. Zudem 
unterliegen Investmentfonds engen gesetzlichen Vorgaben, die 
regelmäßig von den zuständigen Aufsichts behörden überprüft 
werden. 

Geldanlage-Tipp

ZEIT FÜR ALTERNATIVE  
ANLAGESTRATEGIEN
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Diese Rahmenbedingungen führen in der Summe dazu, dass 
Anleger und Sparer bei kaum einem anderen Finanzprodukt 
solch hohe Sicherungsmechanismen vor�nden und somit ein 
höchstmögliches Maß an Sicherheit ihrer Investition genießen.

Harald Steiger ist bereits seit 1979 in der 
Finanzdienstleistungsbranche tätig.

Zehn Jahre nachdem er angefangen hat, in der Finanzdienst-
leistungsbranche tätig zu sein, beteiligte sich Harald Steiger 
1989 als Unternehmer an einer Firma, welche er im Jahr 2003 
vollständig übernahm. Noch heute �rmiert sie unter dem  
Namen Char und Steiger mit Sitz in Mannheim.

Hier �nden Sie Transparenz und Überprüfbarkeit, da Harald 
Steiger seit 2003 als Finanzberater zerti�ziert und bei der Bun-
desanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) entspre-
chend registriert ist. 

Durch die Mitgliedschaft im Haftungsdach der Fürst Fugger 
Privatbank Aktiengesellschaft genießt Harald Steiger eine 
außergewöhnliche Reputation und erhält von den Experten der 
Augsburger Privatbank bestmögliche, jederzeit verlässliche und 
von Neutralität geprägte Informationen für seine Kunden und 
Interessenten. 

Harald Steiger arbeitet nach der Prämisse, dass einzig und allein 
der Nutzen für seine Kunden im Vordergrund steht und keine 
kurzfristigen Erfolge als Maßstab angesetzt werden, sondern 
eine langfristige Zusammenarbeit auf vertrauensvoller Basis.

Dies stellt das wahre Fundament dar. 

Harald Steiger
Phone: 0621 – 40 70 60 
Mobil: 0172 – 62 98 392 
h.steiger@char-steiger.de 
www.char-steiger.de

Anlageberatung für die



DIGITALES DIGITALES DIGITALES 
MARKETINGMARKETINGMARKETING

Was ist digitales Marketing?
Ziel von Marketing-Aktivitäten ist es, Produkte oder Dienstleis-
tungen in der Kundenwahrnehmung attraktiv, wünschenswert 
und interessant aussehen zu lassen. Auch die Markenbildung 
gehört dazu: Die Bekanntheit und das Image des Produkts oder 
der Dienstleistung sollen gesteigert und verbessert werden. All 
dies dient dem Zweck, die Kaufentscheidung des Kunden zu 
beein¦ussen und den Bekanntheitsgrad des Unternehmens zu 

erhöhen. Als Digitales Marketing bezeichnet man jede Form des 
Marketings, die online statt�ndet. Vor allem für Startups, junge 
und kleine Unternehmen ist digitales Marketing interessant 
und wertvoll, da es ermöglicht, gezielt in den für das Unterneh-
men relevanten Zielgruppen zu werben. Denn eine Stütze des 
Marketings ist die Kontaktaufnahme mit dem Kunden – und der 
verbringt heutzutage seine Zeit vermehrt im Internet, wo er das 
Produkt oder die Dienstleistung auch sofort kaufen kann. 
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8 Fehler beim Social-Media-Marketing

Im Digitalen Marketing übernimmt das Social-Media-Marketing 

eine wichtige Rolle. Dennoch beherrschen nicht alle Unterneh-

men den Umgang mit den eigenen Kanälen. Auf horizont.de 

 hat Egon Wilcsek, Geschäftsführer der Social-Media- 

Marketing-Agentur Socialbakers Germany, acht typische Fehler 

benannt:

1. Sie haben keine Social-Media-Marketing-Strategie

2. Sie denken, alle sozialen Netzwerke seien gleich

3. Sie interagieren nicht mit Ih
ren Kunden oder Followern

4. Sie ignorieren, löschen oder kontern negative Kommentare

5. Sie posten nicht regelmäßig

6. Sie betreiben zu viel Markenwerbung

7. Sie investieren nicht in Social-Media-Marketing

8. Sie kontrollieren Ihre Ergebnisse nicht

Was sind die Vorteile des Digitalen  
Marketings?
Es ist eine Entwicklung, die nicht mehr aufzuhalten ist: Das 
Kaufverhalten verlagert sich von den Geschäften zunehmend in 
die Online-Shops. Auch, weil Menschen knapp doppelt so viel 
Zeit im Netz verbringen, wie noch vor zehn Jahren. Somit hat 
sich auch die Bedeutung des OÂine-Marketings im Vergleich 
zum Digitalen Marketing verschoben: Letzteres hat weniger 
Streuverluste, ist in den meisten Fällen günstiger und durch die 
sofortige Kaufmöglichkeit auch attraktiver: Man kann Kunden 
sein Produkt zielgerichtet vorstellen, sie dafür begeistern und zum 
Kauf motivieren. Plakate und TV-Spots sind für Marktführer 
attraktiv, haben aber einen deutlich größeren Streuverlust und sind 
deutlich teurer. Ein weiterer Vorteil des Digitalen Marketings: 
Junge Menschen – für jedes Unternehmen die Zielgruppe der 
Zukunft – sind online besonders aktiv, so dass man potenziel-
le Kunden früh erreichen kann und sie die Marke kennen und 
schätzen lernen. Auch die Analyse bietet große Mehrwerte im 
Vergleich zum OÂine-Marketing: Ob Klickzahlen, Website-Traf-
�c, Online-Verkaufsstatistiken oder Werbe-Analysen – sie können 
dank Statistiken wie etwa Google Analytics stets aktuell verfolgen, 
wie erfolgreich die Kampagnen sind, also wie viele Menschen 
sie erreicht haben, über welche Kanäle die Kunden etwa auf den 
Online-Shop aufmerksam wurden und ob die Zahle ihre  
Social-Media-„Fans“ gestiegen ist. 

Bei bezahlten Anzeigen sorgt die Pay-per-Click-Methode (PPC) 
für Transparenz über Ergebnisse und Kosten, denn bezahlt wird 
für jeden Klick auf die Anzeige. Google AdWords betreibt dieses 
Geschäftsmodell erfolgreich. Der für das Unternehmen so wich-
tige RoI (Return of Investment) ist hier absolut transparent, da 
die Rendite der unternehmerischen Tätigkeit anhand von Klicks, 
Likes und Online-Verkäufen messbar ist und statistisch aufgelistet 
wird. 

Wie und wo betreibe ich Digitales Marketing?
Besonders attraktiv als „Abspiel¦äche“ für Digitales Marketing 
sind Social-Media-Kanäle wie Facebook, Instagram, LinkedIn 
und Twitter oder die reichweitenstarken Angebote, die Google 
für Werbung unterbreitet. Die Plattformen ermöglichen schnelle 
Kundenkontakte, gezielte Werbemaßnahmen und Imagekampa-
gnen. Die „Werbung im bekannten Umfeld“ (Native Advertising) 
bezeichnet inhaltsbasierte Anzeigen, die auf Plattformen neben 
unbezahlten Inhalten angezeigt werden. Videos oder Infogra�ken 
werden besonders gern geteilt und sorgen mit entsprechendem 
Firmen-Branding für Aufmerksamkeit. Weitere Möglichkeiten 
bietet auch die eigene Website durch Blogbeiträge (die wiederum 
über die Social-Media-Kanäle geteilt werden können). Für die 
Homepage-Beiträge ist eine gute SEO von immenser Bedeutung. 
Die Suchmaschinenoptimierung (SEO = search engine opti-
mization) dient dazu, Inhalte im organischen, also kostenfreien, 
Suchmaschinenranking (Natural Listings) auf vordere Plätze 

zu bringen und den Tra¨c zu erhöhen. Blogbeiträge sind Teil 
des sogenannten Content-Marketings und sind sowohl auf der 
eigenen Homepage als auch auf Fremd-Portalen hilfreich – in 
diesem Fall bestenfalls auf Plattformen, die sich mit der �ematik 
des eigenen Angebots beschäftigen und stets mit Verlinkung zum 
eigenen Produkt. Rezensionen und Online-PR – also Berichter-
stattung und Aufmerksamkeitssteigerung – sind ebenfalls wichtige 
Elemente im Online-Sektor. Zudem bietet Email-Marketing 
Vorteile und gehört längst zum festen Bestandteil des Digitalen 
Marketings: Per Mail werden Werbung, Angebote oder Informa-
tionen über Rabatte und Sonderangebote direkt an die Kunden 
gesendet – mit Verlinkung zum Shop oder auf die eigene Home-
page. Ein zunehmend interessantes Tool ist das CPA (Cost per 
Action)-Modell: Hier zahlt der Werbekunde für Aktionen, die 
über den Klick auf den Werbe-Banner hinausgehen: etwa die 
Newsletter-Bestellung oder den Kauf im Online-Shop. 

Was muss ich beachten?
Auch wenn das Digitale Marketing viele Vorteile bietet und neue 
Wege geht – die Grundsätze des Marketings müssen natürlich 
auch online beachtet werden. Für Unternehmen ist es deshalb 
auch digital zwingend notwendig, Marketing als ganzheitliche 
Strategie zu erachten. Dazu gehört es, die eigene Marke sowie 
die Ziele zu de�nieren sowie die für das Unternehmen richti-
gen Kanäle zu identi�zieren und zu nutzen. Zudem müssen die 
eingesetzten Mittel regelmäßig überprüft werden. Ganz wichtig: 
Da heute fast ein Drittel der Menschen das Internet über 
ihr Smartphone nutzen, muss sichergestellt sein, dass 
Shop und Marketingmaßnahmen für Mobil-
geräte optimiert sind, um das best- 
mögliche Ergebnis zu erzielen.
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WAS MACHT DIE  
DIGITALISIERUNG MIT 
DEM FUSSBALL?
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Digitalisierung ist zu einem  
Begriff geworden, der in sehr 
vielen Lebensbereichen eine 
immer wichtigere Rolle  
einnimmt. Auch der Profi- 
fußball ist digitaler geworden. 
LOOK4 beschreibt, wo die  
Digitalisierung eingesetzt wird 
und welchen Einfluss sie hat. 
Die TSG Hoffenheim hat bei  
Innovationen im Fußball eine 
Vorreiterrolle übernommen, 
nicht nur für die Bundesliga 
sondern auch nach interna-
tionalen Maßstäben. Die ent-
scheidende Grundlage dafür 
bildet die enge Kooperation 
des Vereins mit seinem Haupt-
sponsor SAP, Europas größtem 
Software-Unternehmen. 

Fotos des SAP Interactive Data Space: 
Simon Hofmann für SAP
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Wo hat die Digitalisierung direkten  
Einfluss auf ein Bundesligaspiel?
Viele Neuerungen der vergangenen Jahre sind nur durch 
die Digitalisierung möglich geworden. Der Videobeweis 
ist das aktuellste Beispiel und zeigt, dass zur Digitalisie-
rung oft eine Vernetzung verschiedenster Technologien 
gehört: Die Kameras auf den Beobachtungspositionen 
im Stadion sind mit einem Übertragungswagen vor dem 
Stadion verbunden, aus dem die Daten nach Köln in 
das Videotechnikzentrum der Deutschen Fußball-Liga 
(DFL) gesendet werden. Dort, in einem Keller auf der 
rechten Rheinseite, sitzen dann Schiedsrichter, die mit 
ihrer Auswertung die auf den Bundesliga-Spielfeldern 
pfeifenden Kollegen unterstützen sollen. Auch die Torli-
nientechnik, wie sie das Unternehmen Goal Control für 
die DFL in allen Bundesligastadien installiert hat, der 
dazu gehörende Chip, der sich in den Bällen be�ndet, 
und die Funkverbindung des Schiedsrichters zu seinen 
Assistenten und zum Vierten O¨ziellen läuft auf digita-
ler Ebene.

Wo kommt die Digitalisierung in einem 
Bundesligaspiel noch zum Einsatz?
Die Digitalisierung ist entscheidend für die Spielanalyse. 
Alle Messungen der Laufstrecken, Laufwege, Laufge-
schwindigkeiten, Ballkontakte sowie die Zahl der Pässe 
und Schüsse, der Zweikampfwerte – also die gesamte Er-
fassung der Daten für die Spielanalyse – werden zunächst 
durch Kamera-Systeme erfasst, funktionieren in der 
Auswertung aber nur mit digitaler Technik. Die Ergeb-
nisse dienen den Mannschaften bei der Verbesserung der 
Taktik und der Analyse der gegnerischen Schwächen und 
Stärken – aber nicht nur für das aktuell laufende Spiel, 
sondern auch als wertvolle Hinweise, wie man sich in 
künftigen Spielen besser verhalten kann. 

Inwieweit profitieren Spieler und Trainer 
noch direkter als im Spiel von der Digita-
lisierung?
Im Training ist viel mehr möglich als in den Spielen. 
Ähnlich wie Hobbysportler Fitness-Uhren benutzen, 
um ihren Herzschlag zu kontrollieren, werden bei den 
Pro�s Fitness und Gesundheitszustand ständig über-
prüft. Bei der TSG Ho�enheim wird ein GPS-System 
(ein Navigationssystem, mit dem alle Positionen jedes 
Spielers erfasst werden können) eingesetzt. Über einen 
Gurt, der um die Brust gespannt ist, oder aber auch über 
Chips, die im Trikot eingenäht sind, werden die Herz-
frequenz, die Laufgeschwindigkeit und andere Daten 
an ein Empfangsgerät am Spielfeldrand geschickt. Das 
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Wissen ¦ießt in Datenbanken ein. Die Trainer bekommen so 
auf ihren Tablets den Überblick über die gesamte Belastung 
jedes einzelnen Spielers. Rein theoretisch könnten alle Pro�s 
auch während der Spiele mit Chips im Trikot oder in den 
Schienbeinschonern ausgerüstet werden, aber das erlauben 
FIFA und DFL (noch) nicht.

Wie setzen Ärzte, Physiotherapeuten und 
Fitness-Trainer die Digitalisierung ein?
Für das Team hinter dem Team ist die Digitalisierung ganz 
wichtig, um den Gesundheitszustand der Spieler zu kont-
rollieren. Zum Beispiel können Spieler auch sofort aus dem 
Training genommen werden, wenn sie au�ällige Werte ha-
ben, die auf eine aufkommende Erkrankung oder auf eine zu 
große Erschöpfung hinweisen. Außerdem hat jeder Spieler 
eine Spezial-App auf seinem Handy, die mit den Datenban-
ken verbunden sind, in die er jeden Morgen einträgt, wie er 
geschlafen hat und wie er sich fühlt. Auch alle Verletzungen 
und welches Reha-Training anschließend bei der Behand-
lung erfolgreich war, werden im System genau dokumentiert.

Wo setzt die TSG Hoffenheim die 
Digitalisierung noch ein?
Die TSG Ho�enheim ist ein Vorreiter für Innovationen 
im Fußball, gerade für solche, die sehr eng mit der Di-
gitalisierung verbunden sind. Das liegt auch daran, dass 
der TSG-Hauptsponsor SAP ein Unternehmen ist, das 
durch die Herstellung von Computer-Programmen bei der 
Digitalisierung zu den erfolgreichsten der Welt gehört. So 
trainieren die Spieler an Tablets ihre Reaktionsschnelligkeit 
und machen regelmäßig sportpsychologische Tests, bei denen 
überprüft wird, wie gut ihr zielorientiertes und situations-
angepasstes Denken und Handeln ist. Auch der Footbonaut 
wäre ohne die vielen Computer-Programme, mit denen das 
Gerät für jeden Spieler individuell gesteuert werden kann, 
nur eine große Ballmaschine. Und die Helix, in der die Pro�s 
ihre Spielübersicht schulen können, sowie die neue, große 
Videowand am Trainingsplatz sind hochkomplexe Digi-
tal-Instrumente.
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Interview

 „Die Digitalisierung  
sollte nicht zu weit  
gehen“
Wie beschreiben Sie Ihre Aufgaben bei der 
TSG Hoffenheim? „Als Leiter IT bin ich bei 
den Profis, im Gesamtverein einschließlich der 
Akademie und auch bei ‚Anpfiff ins Leben` für die 
ganze Technik und Innovationen zuständig. Bei 
den Profis vereine ich die Bereiche Sport, Innova-
tionen und Technik. Diese Welt ist enorm kom-
plex. Ich muss die Wünsche der Trainer verstehen 
und sie an die Programmierer weitergeben, bei 
denen die digitale Aufbereitung liegt. Ich bin auch 
viel unterwegs als Technik-Scout, der sich neue 
Entwicklungen anguckt und prüft, ob sie uns wei-
terbringen. Und zudem bin ich für die Vernetzung 
unseres Programms Sports One verantwortlich, 
damit wir das alle nutzen können.“

Inwieweit sind Sports One und SAP wich-
tig für die Digitalisierung bei der TSG Hof-
fenheim? „Digitalisierung bedeutet ja auch, 
dass nichts mehr auf Papier geschrieben wird, 
sondern alles Wissen auf Computerdatenbanken 
kommt. Mit Sports One, einem hochmodernen 
Programm von SAP, das wir mitentwickelt haben 
und das auch die deutsche Nationalmannschaft 
nutzt, können wir komplexe und umfassende 
Daten einfach grafisch darstellen. Alles, was 

die Spieler machen, lässt sich von den Trainern 
abrufen. Sports One ist dabei das Herzstück, alle 
Daten fließen dort ein. Jedes Produkt, das wir 
einsetzen, hat eine andere Software, aber Sports 
One verarbeitet alles und liefert uns Analysen 
nach unseren Vorgaben. Dank SAP sind wir feder-
führend darin, die vielen Daten für den Fußball 
auf den Punkt zu bringen.“

Was meinen Sie als großer Experte: Macht 
die Digitalisierung den Fußball besser? „Die 
Torlinientechnologie und der Videobeweis machen 
den Fußball in vielen Fällen gerechter. Ich finde, 
das klassische Spiel sollte unverändert bleiben. 
Die Digitalisierung sollte nicht so weit gehen, 
dass wir uns irgendwann fernsteuern lassen. Wo 
die Digitalisierung den Fußball sicherlich positiv 
beeinflusst, sieht man in der Ausbildung. Bei allen 
Jugendlichen, die bei uns in der TSG Akademie 
sind und waren, haben wir den kompletten Ent-
wicklungsverlauf dokumentiert. So kann man viel 
gezielter trainieren. Mit der Digitalisierung können 
die Trainer auch bei den Profis viel direkter und 
effizienter arbeiten. Und für den Verein geht nichts 
mehr verloren, auch bei einem Trainerwechsel 
nicht.“

Rafael Hoffner (33)  
ist Leiter IT & Infrastruktur  
bei der TSG Hoffenheim
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Das SAP Interactive Data Space 
SAP und die TSG Ho�enheim haben vor zwei Monaten 
den SAP Interactive Data Space vorgestellt und o¨ziell 
in Betrieb genommen. „Wir haben im strukturierten 
Sammeln von Daten schon lange einen großen Vor-
sprung. In der Analyse und der Verwertung vollziehen 
wir nun einen entscheidenden Schritt“, sagte TSG-Ge-
schäftsführer Dr. Peter Görlich bei der Erö�nung. Die 
digitale Fundgrube an Daten, die der Bundesligist in 
den vergangenen Jahren gesammelt hat, ist riesig. Mehr 
als 200 Millionen sportbezogene Datenpunkte mit 830 
Variablen von der U10-Nachwuchsmannschaft bis zu den 
Pro�s wurden gespeichert, die in dem Hightech-Raum 
im TSG-Trainingszentrum in Zuzenhausen (siehe Fotos 
in diesem Artikel) mithilfe von SAP-Lösungen multime-
dial aufbereitet und analysiert werden können. Mit dem 
Interactive Data Space können nun alle Daten an einem 
Ort zentralisiert werden. Die gezielte Anwendung im 
Hochleistungssport dank SAP SportsOne und weiteren 
Programmen aus der Walldorfer Software-Schmiede 
ist nur eine der neuen Möglichkeiten. Big Data kann 
viel mehr. Auch Bereiche wie Finanzen, Ticketing und 
Fanartikel-Verkauf lassen sich zentral steuern und in 
Perfektion darstellen. Die TSG Ho�enheim ist mit 
ihrem Partner SAP, dem weltgrößten Anbieter für Unter-
nehmenssoftware, als Innovationsführer so interessant, 
dass viele Experten, darunter Vertreter internationaler 
Topklubs wie Manchester City oder der FC Barcelona, 
bereits nach Zuzenhausen und Walldorf zu einem Infor-
mationsbesuch und Erfahrungsaustausch kamen. 

Gibt es Aspekte der Digitalisierung,  
von denen der Zuschauer im Stadion 
profitiert?
Abgesehen von den technischen Neuerungen im Spiel 
wie der Torlinientechnik, die die Zuschauer im Stadion 
auch zu sehen bekommen, pro�tieren sie durch eine 
schnellere Organisation rund um die Spiele. Der Ticket-
verkauf, die Ticketkontrolle beim Einlass, das Bezahlen 
mit allen Bankkarten an den Kassen der Stadionläden 
und im Fanshop würde ohne Digitalisierung viel mehr 
Zeit benötigen. Auch die bessere Beschallung durch 
neue Lautsprecher beruht auf der Digitalisierung. Das 
Flutlicht wird am Computer angeschaltet. Viele Prozesse 
der Stadionregie, die unmerklich ablaufen, kommen den 
Stadionbesuchern zugute – zum Beispiel bei der Sicher-
heit. In der PreZero Arena in Sinsheim ist kaum noch 
ein Prozess nicht digitalisiert.
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Heimlicher Held zahlreicher Filme und Inhalt unzähliger 
Songs – das Cabriolet ist unbestritten ein besonderes 
Automobil. Egal ob Fluchtauto, Liebeskutsche oder 
Rennwagen, eines haben die Oben-Ohne-Flitzer auf 

der Leinwand oder als Liedgut gemeinsam: Sie transportieren 
nicht nur Autoliebhaber, sondern auch stets Emotionen. Ins Auto 
steigen, durch Fahrtwind und Sonne das pure Leben spüren und 
alles einfach hinter sich lassen – im Cabrio geht es stets um weit 
mehr, als nur schnell von A nach B zu gelangen. Leidenschaft. 
Freiheit. Romantik. 

„Heut‘ schlafen wir in meinem Cabrio, verrückt sind wir doch 
beide sowieso. Komm wir fahren einfach weg – nur die Sterne 
als Verdeck.“ Jürgen Drews‘ Cabrio-Song aus dem Jahr 2015 
spielt mit den Attributen der Cabrio-Fahrer, die gern als lässig, 
unbekümmert und abenteuerlustig beschrieben werden – und 
sich auch gern so beschreiben lassen. Die Frankfurter Allge-
meine Zeitung schrieb 2017 in einer Hymne auf das Cabrio-
fahren: „Cabrio-Fahrer sind schon in der Gegenwärtigkeit, in 
der die anderen Fahrenden erst ankommen wollen. Das Cabrio 
revidiert den Eigenwert des Unterwegsseins und unterläuft die 
Funktionalität des Automobils – gestaltete Dialektik.“

Am 21. Juni beginnt der Sommer in Deutschland – die Cabrio-Saison  
ist auf Landstraßen, in den Städten und auf den Autobahnen aber längst 

eröffnet. Für viele Menschen sind ihre Oben-Ohne-Fahrzeuge weitaus 
mehr als Fortbewegungsmittel – sie sind ein Statement.

UNBEGRENZTE

LEIDENSCHAFT
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In diesem Jahr sind die Freiheitsliebenden auf den Straßen 
der Rhein-Neckar-Region bereits wieder Stammgäste. Rou-
te-66-Feeling zwischen Mannheim und Heidelberg, auf kurvi-
gen Landstraßen neben blühenden Feldern. Die Kurpfalz, das 
Hinterland mit Kraichgau und Odenwald, lockt viele Freizeit-
fahrer, ebenso die Badische Weinstraße zwischen Weil am Rhein 
und Laudenbach, die vom ADAC in der Rubrik „Touren und 
Traumstraßen“ (siehe Kasten) geführt wird.

Ob auf der Landstraße, im Stadtverkehr oder auf der Autobahn 
– den Frühling im Cabrio zu begrüßen, ist ein ganz persönlicher 
Start in die Sonnensaison. Sich in der Stadt zu zeigen, etwas 
langsamer durch die City zu cruisen, kann ein pures Vergnügen 
sein. Ein nach Außen getragenes Zeichen, dass die Zeit des 
Verkriechens vorbei ist. Dach auf, Herz auf.

Das luftige Vergnügen hat Tradition. In Deutschland begeisterte 
das von VW und Karmann 1949 vorgestellte Käfer Cabrio die 
Menschen auf Anhieb – und dauerhaft: Bis zum Produktions-
stopp 1980 wurden mehr als 330.000 Modelle verkauft. Besitzer 
neuerer Modelle genießen den Fahrtwind sogar ohne bangen 
Blick nach oben. Die automatischen ein- und ausfahrbaren 
Dächer, mit denen auch die Käfer-Nachfolger Beetle und New 
Beetle ausgestattet sind, lassen sich bei einsetzendem Regen in 
Sekunden schließen. Schadenfrohe und neidgetränkte Weishei-
ten wie „Das macht den Bauern gar nicht froh, wenn‘s regnet 
in sein Cabrio“ sind bei neuen Versionen passé, ebenso wie die 
gesteigerte Angst vor Einbrüchen.

Doch um Rationalität geht es bei einem Cabrio-Kauf ohnehin 
nicht. Die Autoanbieter locken potenzielle Kunden deshalb auch 
viel lieber mit Emotionen: „Die perfekte Verbindung zwischen 
Himmel und Straße“ schrieb BMW einst in der Werbung für 
den damals neuen 3er Cabrio. „O�en für die Zukunft“ über-
schreibt Audi das Plakat des neuen A5 Cabriolet und Mercedes 
hält für seine o�enen Modelle einfach fest: „Zeit, Träume auf 
die Straße zu bringen.“ Keine Silbe über Verbrauch, Stauraum 
oder Ko�eraumgröße. Entsprechend sind Cabrios zunehmend 
Produkte der Premium-Marken, in Kompakt- und Mittelklasse-

baureihen vieler Hersteller sind Cabriolets aus dem Programm 
ge¦ogen. Dafür belegen Mini-Versionen vordere Plätze der 
Verkaufsstatistiken: im ersten Quartal 2018 folgten auf die an 
der Spitze thronenden C-Klasse von Mercedes (2275 Verkäufe) 
das Mini-Cabrio (2040), das Smart Fortwo Cabrio (1871) und 
das BMW 2er Cabrio (1761).

Natürlich hat die Freilufterfahrung seinen Preis. Für Liebha-
ber spielt das aber keine Rolle. Die FAZ schreibt ihnen aus 
der Seele, wenn sie die Vorzüge der Kultfahrzeuge preist: „Das 
Cabrio erschließt das ganze Panorama, erö�net die Möglichkeit 
sensorischer Teilhabe an Lichtverhältnissen, Luftstrom und 
Gerüchen der Umgebung. Man ist in diesem Auto vom Pathos 
der Bewegungsfreiheit umgeben.“ 

Ob für das Lebensgefühl oder den Lifestyle – Cabrio fahren ist 
längst ein Statement.

ADAC-Routentipp: Badische Weinstraße
„Weinentdecker dürfen sich auf der Fahrt auf im-
posante Ausblicke über Weinberge und sonnenver-
wöhnte Täler freuen. Zahlreiche Burgen und Schlös-
ser laden zum Verweilen ein und Winzerdörfer mit 
verwinkelten Gassen, stattliche Gehöfte und moderne 
Weinbau-Architektur lohnen immer wieder einen 
Stopp. Gastfreundliche Winzer laden das ganze Jahr 
hindurch zu gemütlichen Weinfesten, Weinproben 
oder zum Urlaub auf dem Winzerhof ein. Entlang der 
Weinroute auf „Badens Schlemmerstraße“ empfehlen 
sich viele ausgezeichnete Gasthöfe und Restaurants 
mit kulinarischen Hochgenüssen und regionalen 
Spezialitäten. Anlässlich des 60-jährigen Jubiläums 
führt die Badische Weinstraße seit 2014 zudem durch 
die badischen Weinregionen Kraichgau und Badische 
Bergstraße und bietet so auf insgesamt über 500 
Kilometern Länge Weinerlebnis pur!“ 
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Kabarett
Comedy
Musik
Zirkus Sorriso
Waldspielplatz
Waldrestaurant 
auf Zeit 
Kinder� lm-
festival

                  ANDERS A CAPELLA POP

    CARMELA DE FEO IST LA SIGNORA
KATIE FREUDENSCHUSS              
                  GANKINO CIRCUS        

INGO APPELT     WILDES HOLZ     
  JOCHEN MALMSHEIMER      
VERA DECKERS         JESS JOCHIMSEN    
                       LIZA KOS                  

T
TAKE

ZELT
   SPEKTAKEL
 am Tierpark Walldorf
 vom 27.8.-8.9.19

2019
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WAS IST EIGENTLICH EIN 
UPLOADFILTER?

Im April beschloss das EU-Parlament eine 
zukunftsweisende Reform des Urheber-
rechts: Demnach sind Internet-Plattfor-
men nach einer zweijährigen Übergangs-

zeit dazu verp¦ichtet, Uploads von Usern 
auf mögliche Rechteverletzungen zu prüfen. 
Denn, so der Vorwurf: Die Plattformen und 
damit Konzerne wie Google ode Facebook 
verdienen momentan Geld mit Inhalten, die 
nicht ihnen gehören. 

Bislang musste der Inhalt erst gelöscht werden, 
wenn Rechteinhaber auf Urheberrechtever-
letzungen hinwiesen. Kontrollieren sollen 
Internet-Plattformen die hochgeladenen In-
halte nun durch Upload�lter: Sie scannen und 
kontrollieren den Content auf Urheberrechts-
verletzungen und verhindern das Hochladen, 
wenn sie Verstöße feststellen. Doch hinter der 
Technik steht ein komplizierter Prozess: Digi-
tale Datenbanken speichern „Fingerabdrücke“ 
der Audio- oder Videodateien, durch die sie 
identi�ziert werden können. Bemerkt die 
Software einen identischen Abdruck, wird die 
entsprechende Datei blockiert – ein enormer 
Aufwand, da alle neu hochgeladenen Dateien 
überprüft werden müssen. Dieser Prozess führt 
zu den Zensur-Vorwürfen der Upload �lter-
Gegner.

Eine Problematik der Software: Filter sind für 
kleine Anbieter teuer und der Prozess ist für 
sie somit kaum umsetzbar. Deshalb befürchten 

Kritiker, dass die Marktmacht der Branchen-
riesen steigt, weil Startups die Kosten für 
Upload�lter nicht tragen können und das 
Risiko einer möglichen Klage scheuen. Aus-
nahmen gibt es aber nur für Plattformen, die 
noch keine drei Jahre auf dem Markt sind und 
einen geringeren Umsatz als zehn Millionen 
Euro pro Jahr machen.

Eine weitere Sorge: Experten befürchten den 
Verlust der Internetkultur, wenn typische On-
line-Formate wie Memes (Fotos/Kurzvideos 
mit Sprüchen zu aktuellen Ereignissen) nicht 
mehr möglich sind, da Filter zudem „dumm“ 
sind, also weder Humor noch Ironie und 
Sarkasmus erkennen. Als Lösung für solche 
Sonderfälle gilt bislang nur eine Beschwerde-
stelle, die Inhalte nochmals prüft. Das dauert 
aber und nimmt dem schnelllebigen Internet 
seine Spontanität und somit Reiz.

Die Bundesregierung stimmte dem Ge-
setzesentwurf zu, kündigte aber nach der 
Protestwelle in mehreren deutschen Städten 
Ausnahmen im Rahmen der rechtlich nicht 
bindenden Protokollerklärung der EU-Richt-
linie an: „Ziel muss es sein, das Instrument 
‚Upload�lter‘ weitgehend unnötig zu machen. 
Upload-Plattformen sollen auch künftig als 
freie, unzensierte Kommunikationskanäle für 
die Zivilgesellschaft zur Verfügung stehen.“ 
Wie dies umgesetzt werden soll, ist allerdings 
immer noch fraglich.

Was ist das Urheberrecht?
Das Urheberrecht bezeichnet das Recht auf den Schutz geistigen Eigentums. Was bei Sachen das Patentrecht ist, 
ist quasi bei Texten und Bildern das Urheberrecht. Man darf Zeitungsartikel, Ausschnitte aus Büchern, Fotos und 
Zeichnungen, Filme oder Videos nicht einfach nehmen und sie über den persönlichen Gebrauch hinaus verwenden. 
In der Medienbranche spricht man auch vom Copyright, wobei dies nicht exakt das Gleiche wie das Urheberrecht 
ist. Aber das Prinzip ist gleich: Wer Texte, Bilder, Videos benutzt, um sie zu veröffentlichen, ohne eine Gebühr (ein 
Honorar) dafür an ihren Urheber zu entrichten, verstößt gegen das Urheberrecht. Journalisten und Verlage behaup-
ten schon lange, dass genau dies im Internet geschieht. Google zum Beispiel und viele andere sorgen zwar mit der 
Verbreitung über Suchmaschinen und News-Angebote dafür, dass Zeitungsartikel oder Videos von Millionen gelesen 
oder gesehen werden, nur zahlt sich das für die Urheber nicht aus. Insofern steckt hinter der Uploadfilter-Pflicht vor 
allem ein wirtschaftliches Interesse. 
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Viele Motorsport-Fans wünschen sich, dass sie einmal die legendäre, knapp fünf 
Kilometer lange Strecke am Hockenheimring fahren dürfen. Am 15. und 16. 
Juni lässt sich dieser Wunsch erfüllen: Das e4-Testival auf der weltberühmten 
Rennstrecke bietet die Möglichkeit, sich zu fühlen wie die Formel-1-Fahrer. 

Allerdings sitzen die Besucher des Testivals nicht in einem Formel-1-Wagen. Stattdessen 
steht das �ema e-Mobilität im Fokus. Elektroautos, E-Bikes, Hoverboards, Segways, 
E-Karts und vieles mehr – Besucher können an dem Wochenende alle Gefährte testen, die 
über einen Elektroantrieb verfügen. 

Das e4-Testival eignet sich perfekt als Familienbesuch: Auf dem eigenen Street-Food-Fes-
tival sorgen diverse Stände mit verschiedenen kulinarischen Spezialitäten für das leibliche 
Wohl der Gäste. Eine Eintrittskarte für das Wochenende kostet 29,90 Euro (Tagespass 
19,90 Euro) für Erwachsene. Ermäßigte Besucher zahlen 22,90 Euro und Kinder bis 
einschließlich 13 Jahren dürfen kostenlos mitfahren. Tickets gibt es online und gegen einen 
Aufpreis von 7,90 Euro an der Tageskasse. 

Neben der Möglichkeit selbst einige Runden zu drehen, steht in der Nacht ein weiteres 
Highlight an: Zwischen 20.00 Uhr am Samstagabend und 8.00 Uhr am Sonntagmorgen 
überlassen die Besucher wieder den Pro�s die Rennstrecke. Dann steigt der eco Grand Prix 
am Hockenheimring. Für den zwölfstündigen Nachtlauf benötigen Zuschauer ein zusätzli-
ches Ticket. Die Kosten liegen bei zwölf Euro (Erwachsene) bzw. neun Euro (ermäßigt). 
Nach der erfolgreichen Premiere im vergangenen Jahr können sich die Besucher nun auf 
die zweite Ausgabe des e4-Testivals am Hockenheimring freuen. Vorbeischauen und vor 
allem Mitfahren lohnt sich. 

Alle weiteren Informationen zum e4-Testival gibt es unter www.e4testival.com
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