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Kennen Sie das? Dieses Gefühl, dass die 
anderen immer alles besser machen. Sie 
sind die besseren Hausfrauen. Oder die 
besseren Hausmänner. Erfolgreicher im 
Job, in der Liebe, im Leben und in der 
Küche. Bei denen das Fleisch wunder
schön rosa ist, der Deckel der Crème 
Brûlée richtig kross, die neben einem 
VierGangMenü auch noch Erdbeer
RhabarberMarmelade einkochen, paral
lel dazu auf dem Flatscreen, der in der 
superduper Küche, natürlich mit Koch
insel, steht, das Weltgeschehen verfolgen 
und beim Blick in die monströse Koch
stube sieht man auch noch, dass der 
Herd blitzblank glänzt. Ich hasse diese 
Menschen. Diese Makellosen. Die alles 
auf einmal machen. So perfekt.

Ich verteidige die Leitlinie, dass man bit
teschön eins nach dem anderen machen 
sollte. Nicht zwei Dinge auf einmal. Es
sen und gehen zum Beispiel schließen 
sich aus. Nicht nur, weil das ungesund 
sein soll. Man soll sich auf eine Sache 
konzentrieren. In diesem Fall auf das Es
sen. Nicht auf die Passanten, die einem 
das Sandwich aus der Hand schlagen 
könnten. Nicht auf die Pappkartons, aus 
denen AsiaGlutamatGedöns gegessen 
wird. 

Es darf in der Küche auch mal etwas 
schiefgehen. Passiert mir ständig, dass 
das Gericht gar nicht so aussieht, wie es 
dieser Koch in dem Kochbuch vormacht. 
Vor kurzem habe ich – aus Recherche
gründen – Karamellbonbons gemacht. 
Eine einzige Pampe, sah unförmig aus, 
schmeckte nur pappsüß. Konnte man 
niemandem zeigen. Geschweige denn zu 
naschen geben. Bei einem Geburtstag 
hatte der Mann (mehr Klischee geht lei
der nicht) die Erdbeeren statt in den 
Kühlschrank in den Gefrierschrank ge
packt. Alle gefroren, Dessert fiel aus. Das 
Schöne: Wir werden uns an das lustige 
Missgeschick womöglich länger erinnern 
als an die tolle Pasta, die es gab. 

So
perfekt

VON ANJA WASSERBÄCH

GENUSSSACHE

Mit Geschmack
durchs Leben

VON TANJA CAPUANA

Statt in der Kantine möglichst schnell mög
lichst viel zu essen, verbringen junge Schwe
den ihre Mittagspause lieber auf der Tanzflä
che. Lunch Beat heißt diese Bewegung aus
Skandinavien: Die Idee dahinter: Der Büro
mensch bewegt sich und kehrt mit freiem
Kopf gut gelaunt an den Schreibtisch zurück.

Hinter der bewegten Mittagspause steckt
Molly Ränge. Die Projektmanagerin mit viel
Erfahrung im Organisieren von Veranstaltun
gen wollte einen Weg finden, um ihre zwei

großen Leidenschaften miteinander zu ver
binden: arbeiten und tanzen. Wer hart arbei
te, habe oft nicht die Energie, nach Feier
abend durch die Clubs zu ziehen, sagt die
Schwedin. „Und wer am Wochenende richtig
feiert, hat am Montagmorgen keine große
Lust auf den Job. Deshalb habe ich mir über
legt, wie es wäre, wenn ich ein tolles Club
bingErlebnis mitten in der Woche hätte?“

Molly Ränge plante ihren ersten Lunch
Beat im Juni 2010 – in einer Stockholmer Ga
rage. „Ich lud meine Freunde ein“, 14 Besu
cher kamen. „Das Event ist stetig gewach
sen“, sagt die Initiatorin. Inzwischen lassen
sich zu den einmal im Monat stattfindenden
Mittagspartys mehr als 600 Leute mitreißen.
Die Reihe hat nun im Kulturhuset (Kultur
haus) eine feste Bleibe gefunden. 

Für den Lunch Beat gebe es Regeln, er
zählt Ränge. Zum Beispiel: „Wenn es dein ers

ter Lunch Beat ist, dann musst du tanzen.“
Oder: „Kein Lunch Beat dauert länger als 60
Minuten; immer zur Mittagszeit.“ Und: „Was
ser gibt es umsonst.“ Über die Arbeit zu re
den, Alkohol und Drogen sind außerdem ta
bu. Außerdem darf mit den Partys kein Profit
gemacht werden: Der Eintrittspreis von rund
zehn Euro decke die Kosten für Essen und
Miete. Zu essen gibt es in Schweden meist
Wraps oder Sandwiches. „Hauptsache man
kann es auf die Tanzfläche mitnehmen“, sagt
die Erfinderin der Veranstaltung.

Mittlerweile gibt es Lunch Beat in anderen
Städten wie Paris, Wien, Manchester oder
Porto. Im April und Mai fand in Hamburg der
erste deutsche Lunch Beat statt und vergan
genen Woche ist der Trend mit Karlsruhe im
Süden Deutschlands angekommen. Dan
Weigl, Ilja Grinstejn und Inken Meyer von
der Kreativschmiede „Streetsmart“ waren die

Macher in der Hansestadt. „Es war gar nicht
so leicht, eine Location zu finden“, sagt Dan
Weigl. Viele hatten Angst vor dem Lärm mit
ten am Tag. Schließlich organisierte das Trio
das Event im „Fundbüro“. Rund 150 Leute
pilgerten zum Club im Schanzenviertel. Viele
waren über Facebook informiert.

Das Besondere am Hamburger Lunch Beat:
„Wir wollen nicht nur die Kosten decken,
sondern auch einen Teil spenden“, sagt Dan
Weigl. Die Besucher können darüber abstim
men, wo das Geld hinfließt. 

Unter den ersten Gästen war auch Katrin
Arfmann. Die Firmeninhaberin wurde zum
Lunch Beat über Facebook eingeladen. Zu
nächst wusste die Innenraum und Baddesig

nerin nicht, was sie erwarten würde. Mit Leg
gings, Tunika und schönem MakeUp be
suchte die 38Jährige den Lunch Beat ganz
entspannt. Dann hieß es für Katrin Arfmann
erst einmal Tanzen. Sie habe zwar so gut wie
niemanden gekannt, dennoch sei ein Ge
meinschaftsgefühl entstanden, als die Besu
cher zusammen die Tanzfläche unsicher
machten. „Das war nicht so anonym, wie
abends im Club“, sagt Arfmann. 

Nach dem Lunch Beat sei sie jedenfalls
ziemlich beschwingt in ihr Büro zurückge
kehrt. „Man fühlt sich leichter, lockerer und
kreativer“, sagt Arfmann. „Danach können
die Gedanken viel besser fließen.“

Club statt Kantine
Tanzen inderMittagspause.Die

Schwedenhaben’s erfunden,

jetzt gibt esLunchBeat auch in

Deutschland.

VON WOLFGANG BOK

M
issmutig lugt das Paar
aus seinem bald fünfzig
Jahre alten Porsche Cab
rio 356. Stellt sich doch
tatsächlich ein Opel

Manta neben ihr wertvolles Gefährt! Und das
bei einem OldtimerTreffen, das Teilnehmer
und Besucher mit dem Versprechen anlockt,
„historisch wertvolle Fahrzeuge“ zu präsentie
ren. „Fehlt nur noch der Fuchsschwanz“,
zischt die PorscheDame in der wattierten
BarbourJacke. Und im Publikum ist zu hören:
„Der Opel gehört aber nicht hierher.“ 

Laut sagen möchte das freilich niemand.
Das ziemt sich nicht in der rasch wachsenden
Szene, die sich dem „Kulturgut Auto“ ver
schrieben hat. Aber es grummelt. Denn zu
nehmend drängt Massenware in die edlen
Reihen der Raritäten. Erst waren es die All
tagsfahrzeuge aus den 60er und 70er Jahren
wie VWKäfer, Opel Kadett oder Ford Escort.
Jetzt erreicht die Massenproduktion der 80er
Jahre die ehrwürdige Altersgrenze von 30
Jahren. Ist der Wagen dann weitgehend origi
nal erhalten und in gutem Zustand, lockt das
begehrte HKennzeichen. Es senkt die
Steuerlast auf 192 Euro pro Jahr und öffnet
das Tor zu Umweltzonen. Das „H“ am Ende
des Nummernschildes steht für historisch
und ist der Ritterschlag für alte Autos. 

So mancher, der den Begriff Oldtimer ger
ne auf Kostbarkeiten wie den UrPorsche 356,

den 300 SL Flü
geltürer von Mercedes (nur

1400 Stück gebaut) oder wirklich seltene Vor
kriegsVeteranen reservieren möchte, fürch
tet bereits eine KlassikerSchwemme.
Schließlich wächst der Bestand jedes Jahr ra
sant um mehr als zehn Prozent. All die vielen
Golf, Opel, Mercedes oder BMWModell
reihen, die vor dreißig Jahren auf den Markt
kamen, könnten die günstigen Versiche
rungsprämien in die Höhe treiben und die
Privilegien des HKennzeichens gefährden. 

Der im Jahr 1900 gegründete Allgemeine
SchnauferlClub (ASC), der sich als Gralshü
ter der historischen Mobilität versteht, plä
diert daher für schärfere Regeln. „Der 190er
BabyBenz“, mit dem sich Daimler Ende 1982
in die sparsamere Mittelklasse hinabbegeben
hat, „gehört eigentlich nicht dazu“, zieht
ASCPräsident Uwe Brodbeck mit Blick auf
die „drohende SterneFlut“ eine Grenze.
Auch ein Golf III mit HKennzeichen findet
der Autoexperte aus Holzgerlingen „fürch
terlich“. Selbst die „Inflation an Porsche 911“
sieht er kritisch, weil sich alt von neu für den
Laien kaum unterscheiden ließen. 

„Ein Opel Manta ist im Ruhrgebiet Kult“,
verwahrt sich Thomas Jarzombek gegen „ge
schmäcklerische Urteile“. Der CDUAbge
ordnete aus Düsseldorf sitzt dem einflussrei
chen „Parlamentarischen Arbeitskreis Auto
mobiles Kulturgut“ vor, dem auch die maß
geblichen Verbände angehören. Intern wird
derzeit um genaue Definitionen gerungen,
die dann in eine überarbeitete „Charta von
Turin“ münden soll. Die Mehrheit ist eher auf
Zuwachs bedacht und lehnt Ausgrenzungen

ab. „Auch ein Golf
III, Jetta II oder Ford Fiesta dokumentieren
die Kulturgeschichte des Straßenverkehrs“,
rechtfertigt Jarzombek den neuen Großmut.
Für den 39Jährigen ist bereits sein 15 Jahre
junger Alfa Romeo 156 von historischem
Wert. Wie viele Besitzer von „Jungtimern“
(15 bis 30 Jahre) pflegt auch der politische
Lobbyist sein Gefährt – und schont es lieber. 

Schon deshalb fürchtet diese Fraktion kei
ne Inflation an HMobilen. Der Aufwand, um
ein 30 Jahre altes Gefährt im ursprünglichen
Zustand zu halten, sei einfach zu groß, be
schwichtigt Johann König vom ADAC. Die
Ersatzteile sind rar und teuer, man benötigt
eine Garage und muss viel pflegerischen Ein
satz investieren. Gerade bei den neueren Mo
dellen, die mit Servolenkung und Bremskraft
verstärker ausgestattet sind, kann eine anfäl
lige Elektronik schnell ins Geld gehen. 

Zudem achten die auf Oldtimer speziali
sierten Versicherer darauf, dass möglichst
wenige Alltagsautos unter das Schutzdach
der HBewertung schlüpfen: Die Laufleis
tung ist maximal auf 10 000 Kilometer be
schränkt, ein guter Zustand muss belegt und
eine Garage sollte vorhanden sein. „Wenn
sich schlechte Risiken ansammeln“, gibt Stef
fen Zimmermann von der Württembergi
schen Versicherung zu verstehen, sei es
schnell vorbei mit den günstigen Tarifen. 

Der Weltverband der OldtimerClubs FI
VA rechnet vor, dass „im Bereich der histori
schen Fahrzeuge in Europa jährlich 16 Mil
liarden Euro umgesetzt werden und damit
55000 Menschen ihren Lebensunterhalt ver
dienen.“ Dieses Hobby sei daher auch ein
Wirtschaftsfaktor, gerade in Deutschland. FI
VA, ADAC oder den Verband der Automobil
industrie (VDA) treibt eher die Sorge um,
dass der Nachschub ausbleibt. Im Trend zu

„Jungtimern“ sieht man deshalb die Chance,
„auch junge Leute für deutsche Ingenieurs
kunst zu begeistern“, wirbt VDAExperte
Stefan Röhrig. Man müsse dabei helfen, dass
die gesamte Breite der Autotechnik über
haupt ins OldtimerAlter kommt und im Stra
ßenbild erhalten bleibt. Darin sehen die
Clubs ihre „kulturhistorische Aufgabe“. Für
Röhrig ist der BabyBenz, der vom berühm
ten Designer Bruno Sacco entworfen und 1,9
Millionen Mal gebaut wurde, „ein Meilen
stein einer neuen KfzGeneration“.

Dass nun Rostlauben massenhaft mit dem
HKennzeichen geadelt werden, wie die
Liebhaber formschöner Raritäten fürchten,
hält die ÖffnungsFraktion für Stimmungs
mache. Das verhinderten schon die strengen
einheitlichen Anforderungen, auf welche die
Prüfer von Dekra, TÜV & Co. seit 2011 ver
pflichtet seien. Die mitunter heftig diskutier
ten Stil und Formfragen kontert der junge
OldtimerFan Jarzombek trocken: „Auch
heute werden hässliche Autos gebaut.“ Man
ches wird dereinst vielleicht als Sammler
stück bestaunt. Geschmäcker ändern sich.

Danach beschwingt am
Schreibtisch

Informationen zum Lunch Beat und seinen

Regeln auf www.lunchbeat.org oder

www.lunchbeathamburg.org

Manta trifft Maybach
Weil immermehrAutos diemagische 30JahrGrenzeüberschreiten, fürchtetmancher inder vornehmenOldtimerszene eine

Klassikerschwemme.Andere freuen sichüberdenZuwachs anneuenModellen.

HKennzeichen
Fahrzeuge ab 30 Jahren können ein HKennzei

chen erhalten. Erforderlich ist ein Gutachten, das

einen originalen und gepflegten Zustand beschei

nigt. Ersatzteile müssen typengerecht sein. Offi

ziell sind rund 260 000 Fahrzeuge mit HKennzei

chen gemeldet. Das sind 0,5 Prozent aller Autos,

Motorräder und Nutzfahrzeuge.

Treffen
Es gibt bis Herbst an jedemWochenende eine Old

timerAusfahrt im Land, zum Beispiel die Heidel

berg Historik am 12.7., der Oldtimertag auf der

Landesgartenschau in Nagold am 5.8. oder die His

torik Baden am 19.8.

Oldtimer

Einwertvoller JaguarEType 4,2 (links)
und eineMercedes Limousine (rechts)
umrahmendenFordEscort. FOTO: BOK
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