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Journalistisches Talent entdeckt
Volkswagen und ZEIT für die Schule kürenGewinner von bundesweitemNachwuchswettbewerb

Ob autonomes Fahren, digitale Vernetzung oder rein elektrisch: Die
Frage nach der Mobilität von morgen und übermorgen beschäftigt
Forscher, Ingenieure und Unternehmen wie Volkswagen. Antworten
betreffen vor allem die kommenden Generationen.

Und genau deshalb waren bundesweit Schülerinnen und Schüler beim
Nachwuchswettbewerb gefragt, sich mit der Mobilität der Zukunft zu
beschäftigen. Sie konnten ihre Ideen aufschreiben – als Interview, Be-
richt, Kommentar, Reportage oder in anderer journalistischer Form.

Mehr als 130 Teilnehmerinnen und Teilnehmer sandten ihre Arbeiten
ein. Jeden einzelnen Beitrag, darunter auch Videos und Zeichnungen,
bewertete eine Jury mit Vertretern von ZEIT Verlag und Volkswagen.
Und sie kürte mit viel Begeisterung sechs Wettbewerbsgewinner.

Bei der Preisverleihung in Wolfsburg wurden Franziska Sittig aus Ködnitz
(Bayern) mit ihrem Kommentar »Komfort oder Wahnsinn?«, Tessa Marie
Scholl aus Grevenbroich (Nordrhein-Westfalen) mit ihrer Kurzgeschichte
»Ein Tag meines Lebens im Jahr 2100«, Luca Elbracht aus Lippetal
(Nordrhein-Westfalen) mit seinem Bericht »Vom autonomen Fahrzeug
zum Omnibus« und Michaela Vetter aus Kochel (Bayern) mit ihrer

Reportage »Die Zukunft hat gestern begonnen« ausgezeichnet. Valeria
Hermann aus Burghausen (Bayern) gewann mit »Wer nicht wagt, der
nicht gewinnt« in der Kategorie Interview und Emma Lüdecke aus Ra-
statt (Baden-Württemberg) mit »FIT, FIS, FIF« in der Kategorie Sonder-
beitrag. Spannend, kritisch, kreativ, analytisch – so lauten aus Jurysicht
die wichtigsten Attribute der Beiträge.

Die Ausgezeichneten freuten sich nicht nur über ein Preisgeld von jeweils
250 Euro. Nach der Ehrung ging es in den journalistischen Workshop mit
einem ZEIT Experten und auf Tour durch Europas größtes Automobil-
werk. In einer spannenden Talkrunde mit Wolfgang Müller-Pietralla,
Leiter Zukunftsforschung und Trendtransfer bei Volkswagen, stiegen
die journalistischen Talente tiefer in die Mobilität der Zukunft ein.

Alle Gewinnerbeiträge erschienen gemeinsam mit weiteren, von der Jury
als besonders erwähnenswert herausgestellten Einsendungen in »Hello
Tomorrow«, dem Magazin zum Wettbewerbsabschluss. Den Titel hatten
die journalistischen Schreibtalente gleich mit vorgeschlagen.

http://www.zeit.de/angebote/schule/vw/
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Enthalten Pellkartoffeln mehr  
Nährstoffe als Kartoffeln, die vor dem 

Kochen geschält wurden? 
... fragt JÜRGEN GERL aus Recklinghausen

A
m 18. Juni 1815 standen bei 
Waterloo die Truppen Napo
leons den Briten mit ihren 
Alliierten und dem preu
ßischen Heer gegenüber. Am 
Ende des Tages waren – dahin
gerafft durch Gewehrkugeln 

und Säbelhiebe – 47 000 Soldaten tot und das 
französische Kaiserreich zerschlagen. 

201 Jahre später kam es zu einer Neuauflage 
der besonderen Art. Wieder richteten die damals 
beteiligten Nationen ihre Waffen gegeneinander. 
Allerdings nicht in Heeresgröße und nicht in 
Waterloo. Die Rivalen von damals gingen statt
dessen in einer Halle im Hamburger Stadtteil 
Hamm als Einzelkämpfer aufeinander los, hier 
ein säbelschwingender Franzose, dort ein säbel
schwingender Engländer. 

Metall schlug auf Metall: Parade, Riposte, 
Treffer – der Engländer hatte einen schmerzhaf
ten Hieb auf den Arm bekommen. Dann rissen 
sich beide die Masken vom Gesicht. »Großartig! 
Vielen Dank für die Lektion«, sagte der Besiegte 
und strahlte seinen Kontrahenten an. 

»Vor zwei Jahrhunderten haben wir uns ge
genseitig umgebracht«, sagt Stefan Dieke, 
»heute lernen wir voneinander.« Er war im 
Frühjahr Mitorganisator des IV. Internationa
len SäbelSymposiums. Auf dem fand nicht 
nur das WaterlooDuell sein Revival. Insgesamt 
duellierten sich 60 Kämpfer aus einem Dut
zend Nationen in 20 Disziplinen mit Blank
waffen oder Stöcken. 

Die Kombattanten fochten im Dienst der 
Wissenschaft. Was Dieke und seine Kollegen ver
anstalten, im größeren oder im kleineren Rah
men, ist kein normales Säbeltraining. Es handelt 
sich um Historikertreffen, auf denen die Teil
nehmer in Schutzweste und mit Drahtmaske er
scheinen – selbstverständlich bewaffnet. 

Die Akteure sind Säbelforscher, in der Band
breite vom ambitionierten Laien bis zum akade
mischen Profi. Dieke selbst ist studierter Histori
ker, Spezialgebiet Spätmittelalter und Renais
sance. In Wuppertal betreibt er eine professionelle 
Schule für historische Fechtkunst. Ab und an 
lehrt er Stuntmen und Schauspieler, vor der Ka
mera authentisch mit Dolch, Rapier, Zweihänder 
oder Spazierstock zuzustechen oder zuzuhauen.

Die Kampfstile basieren streng auf histori
schen Quellen: alten Fechtbüchern, Militär
akten, Zeitzeugenberichten. Ihre Techniken 
müssen die historisch interessierten Fechter und 
fechtenden Historiker sorgfältig vom Papier aus 
rekonstruieren, denn als die Säbel des 17. und 18. 
Jahrhunderts durch Schuss und später Massen
vernichtungswaffen ersetzt wurden, gerieten die 
alten Kampftechniken in Vergessenheit. 

Die Forschung an den altertümlichen Hieb 
und Stichwaffen am Schreibtisch brächte zu 
wenige Erkenntnisse. Die Planche, die Fecht
bahn: Das ist das Labor eines Säbelforschers. 
Beschriebenes Papier kann nicht die Erfahrung 
vermitteln, welche die Meister einst im Kampf 
sammelten. Warum etwa empfehlen die alten 
Lehrbücher für Militärsäbel ausgerechnet Hiebe 
auf die Seite? Lange rätselten die Altertumswis
senschaftler darüber. »Ein Seitenhieb scheint im 
ersten Augenblick nur erfolgversprechend, wenn 
man mit voller Gewalt zuhaut«, sagt Marcus 
Hampel. Der EDVSpezialist ist in seiner Frei
zeit Fechttrainer – und Erster Vorsitzender eines 
Clubs namens Anno 1838 – Hau = Stoßfechten 
e. V. Mit körperlichem Einsatz ergründete 
Hampel mit seinen Fechtfreunden das Geheim
nis des gepflegten Seitenhiebs in unzähligen 
Duellen – mit Erfolg. 

Man denke, sagt Hampel, so ein Hieb gebe 
»nur einen flachen Schnitt, weil die Rippen die 
Innereien schützen«. Doch er hat am eigenen 

Leib gelernt, dass man Schläge auf die Seite nie 
unterschätzen sollte. »Ein stumpfer Hieb auf die 
unterste, kurze Rippe ist atemlähmend«, sagt er. 
Auch die Wirkung auf den Großen Rücken
muskel hat er kennengelernt: Ein stumpfer Hieb 
auf den oberen Teil des Musculus latissimus 
dorsi, knapp unter der Achselhöhle, könne 
»zum Kollabieren der Haltung oder sogar zum 
Verlust der Waffe« führen. Ohne diese For
schung mit authentischem Equipment hätten 
das nur Mediziner beschreiben können. »Wir 
ergründen es praktisch.«

Nicht nur die Kampfkunst selbst, auch die 
Bekleidung ist ein Forschungsschwerpunkt der 
historischen Fechter. Viele Anweisungen zum 
richtigen Stand sind nur sinnvoll, wenn man sie 
mit unterschiedlichem Schuhwerk ausprobiert 
hat. »Kaum verwendet man die für die Zeit ty
pische Schuhtracht, schon stehen die Fechter et
was mehr so, wie auf den Bildern in den Lehr
büchern zu sehen«, erläutert Hampel. Erst in 
historischen Tretern lerne man zu verstehen, 
wieso bei einem Ausfall die Fußsohle des hinte
ren Fußes unbedingt am Boden bleiben müsse. 
Mit modernen Sportschuhen könne man den 
Fuß kippen. In Reiterstiefeln mit Absatz jedoch 
drohten »gewaltige Instabilität plus Verletzungs
risiko«, sagt der Experte Hampel. »Das will man 
nicht, wenn es um Leben und Tod geht.«

Um sich für ihre Forschungsarbeit mit ad
äquatem Material zu rüsten, müssen die histori
schen Fechter gnadenlos improvisieren. Normale 
Sportfechtausrüstung ist für Treffer mit leichten 
Waffen ausgelegt, nicht aber für heftige Säbel
hiebe à la Waterloo. Vieles borgt man sich aus 
anderen Disziplinen, benutzt Schienbeinschoner 
aus dem Gartenbau, Schweißer oder Lacrosse
Handschuhe, selbst gestrickte Kettenhemden, 
militärische Splitterschutzwesten oder Motorrad
jacken. Manchmal tun es auch einfach Deko

materialien, zum Beispiel Ritterhandschuhe aus 
Blech. Die Waffen selber sind in der Regel Einzel
stücke von Schmieden, die sich auf historische 
Waffen spezialisiert haben. Das meiste über die 
Säbel aber lernen die historischen Fechter von 
Originalen, die Sammler oder Museen ihnen für 
Kämpfe zur Verfügung stellen. 

Auf den Treffen der Zunft sind Frauen selten. 
Der Anteil an weiblichen historischen Fechtern 
liegt seit Jahren konstant bei zehn Prozent. »Da
bei sind die Frauen uns Männern gegenüber 
meist eindeutig im Vorteil«, beklagt sich Ham
pel. »Denn der Säbel ist ja traditionell die Waffe 
der Kavallerie – und die Mädels können im 
Gegen satz zu uns fast alle mit Pferden umgehen.«

Das historische Fechten ist eine der wenigen 
Wissenschaften, für die man sich tatsächlich von 
Zeit zu Zeit mit anderen Forschern persönlich 
treffen muss. Davon ist der australische Schwert
kampflehrer Paul Wagner fest überzeugt: »Eine 
zehnminütige Diskussion mit dem Schwert in 
der Hand ist unendlich befriedigender und 
bringt uns viel mehr als wochenlanges blödes 
Herumgerede im Netz!«
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S
oll man Kartoffeln vor dem Kochen 
schälen oder nicht? Das ist zum einen 
eine Frage der Bequemlichkeit: Schält 
man lieber vor dem Kochen oder da
nach, oder isst man die Pelle gleich mit? 

Es ist aber auch eine Frage des Geschmacks – Pell
kartoffeln schmecken intensiver als Salzkartoffeln. 
Und wenn man nach dem Nährwert fragt, ist die 
Antwort eindeutig.

Schon der »kartoffeligere« Geschmack der Pell
kartoffel zeigt, dass die Schale beim Kochen als 
Barriere wirkt, die verhindert, dass die Knolle ihre 
Geschmacks und Nährstoffe ans Wasser verliert. 
Das ist durchaus messbar, etwa am Beispiel von 
Vitamin C. Davon enthalten die Knollen eine 
Menge. Mit 300 Gramm Kartoffeln kann ein Er
wachsener seinen Tagesbedarf decken – sofern das 
empfindliche Vitamin nicht durch Lagerung oder 
Zubereitung verloren gegangen ist.

Eine Publikation der Bundesanstalt für Getrei
de, Kartoffel und Fettforschung (die inzwischen 
im MaxRubnerInstitut aufgegangen ist) be
schrieb 1999 das Schicksal dieses Vitamins: Eine 
frisch geerntete Kartoffel enthält etwa 20 Milli
gramm Vitamin C pro 100 Gramm. Nach ein paar 
Monaten Lagerung ist davon nur noch ein Drittel 
vorhanden. Was uns hier interessiert, ist der Ver
lust durch die Zubereitung: Beim Kochen ohne 
Schale geht etwa die Hälfte des Vitamins verloren, 
bei der Pellkartoffel sind es nur etwa 20 Prozent. 
Ganz schlimm ist es, wenn man die nackte Salz
kartoffel noch stundenlang warm hält, wie es in 
vielen Kantinen passiert: Dann verliert sie noch 
einmal 80 Prozent des Vitamins C, die Pellkar
toffel hingegen nur 16 Prozent. 

Die Kartoffel hat aber nicht nur gute Inhalts
stoffe, sondern auch schädliche, vor allem die so
genannten Glykoalkaloide. Während die Vitamine 
gleichmäßig in der Knolle verteilt sind, sitzen diese 
Giftstoffe vor allem in der Schale, werden aber 
beim Kochen ausgewaschen. Von einer Pellkartoffel 
ohne grüne Stellen droht keine Vergiftungsgefahr. 
Das Kochwasser sollte man allerdings anschlie
ßend weggießen.  CHRISTOPH DRÖSSER
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Forschen mit dem Säbel
Kämpferische Disziplin: Wer Erkenntnisse über das historische Fechten gewinnen will,  

kommt nicht umhin, selber zur Klinge zu greifen VON ANGELIKA FRANZ

WAFFE DER WOCHE

Rauchen gefährdet die Gesundheit – das ist 
keine ganz neue Erkenntnis. Dass Ziga
retten aber die Zähne ausschlagen und zu 

Brandwunden führen können, ist bisher eher 
unbekannt. Zumindest wusste es ein 20jähriger 
Kölner wohl nicht, als er sich im Januar Ersatz
teile für seine elektrische Zigarette kaufte, unter 
anderem einen neuen Akku. Noch im Laden 
baute er diesen in seine EZigarette ein. Das  hätte 
er nicht tun sollen: Der erste Zug ließ den Akku 
explodieren. »Das Opfer erlitt schwere Schnitt 
und Brandverletzungen. Zudem verlor es durch 
die Detonation mehrere Zähne«, schrieb die 
Kölner Polizei.

Der junge Kölner ist nicht der Einzige mit 
solcher Art von Erlebnissen. Berichte über die 
brandgefährlichen Eigenschaften der batteriege
triebenen Zigaretten häufen sich. Immer wieder 
wird von schweren Brandverletzungen, abgeris
senen Fingern, Kieferbrüchen und Verätzungen 
durch die Batteriesäure berichtet, vor allem in 
den USA. Ein junger Amerikaner zum Beispiel 
erlitt nicht nur schwere Brandverletzungen im 
Gesicht und im Mundraum, sondern verlor auch 
den halben linken Zeigefinger nach der E x plo
sion einer EZigarette. Nun hat er eine Klage 
über mehrere Millionen USDollar Schmerzens
geld angestrengt. Und auf einem Überwachungs
video einer Tankstelle sieht man, wie plötzlich 
eine Stichflamme aus der Hosentasche eines 
Kunden schießt. Trotz der Geistesgegenwart ei
nes Mitarbeiters war eine tiefe Brandwunde nicht 
zu verhindern. 

Man könnte nun einwenden, dass es mit der 
herkömmlichen Zigarette eine weniger explosive 
Variante gibt. Die langfristigen Folgen des Rau
chens sind zwar unangenehm bis tödlich, aller
dings sind sie zumindest langfristig. Zudem muss 
man nicht jeden Tag den Nervenkitzel ertragen, 
sich eine kleine Granate zwischen die Lippen zu 

führen oder sie »like a rocket in my pocket« (arznei-
telegramm) dort stecken zu haben, wo eine  
Explosion eine nachfolgende Generation aus
löschen kann. 

Doch was bringt die EZigaretten überhaupt 
dazu, in die Luft zu gehen? Es ist die Bauweise 
der LithiumIonenAkkus, die in EZigaretten 
genauso eingebaut sind wie in Elektroautos, 
Handys und vielen weiteren mobilen Geräten, 
die viel Strom benötigen. In den Akkus schwimmt 
eine hochentzündliche und explosive Flüssigkeit. 
Wird die zu heiß, oder ist die angelegte Span
nung zu hoch, dann dehnt sie sich aus, verdampft 
– und die Akkus explodieren. Egal ob in der E
Zigarette oder im SamsungHandy. Wobei die in 
den EZigaretten aufgrund ihrer Form und Bau
weise noch gefährlicher sind: Bei der Ex plo sion 
wird die gesammelte Kraft in eine Richtung kon
zentriert, und zwar entweder genau in den Mund 
oder in die entgegengesetzte Richtung (wenn es 
gut läuft). 

Nun klingen die Probleme mit der EZigarette 
recht dramatisch. Sie sollten allerdings in den 
Griff zu bekommen sein. Denn die Hersteller 
sind dazu verpflichtet, Sicherheitsmaßnahmen in 
ihre Schaltkreise einzubauen. Überhitzungen, zu 
hohe Spannungen und Kurzschlüsse können so 
verhindert werden. Eine Rückrufaktion wie die 
von Samsung mit dem Galaxy Note 7 scheint 
also wohl nicht nötig zu sein. Wichtig ist aber, 
zusammenpassende Komponenten vom selben 
Hersteller zu verwenden. Vor allem sollte man 
den Akku nicht mit einem herstellerfremden 
Ladegerät bis zur Weißglut reizen. Und man 
sollte sich nicht allzu sicher fühlen, was die lang
fristigen Folgen angeht: Das Inhalieren per E
Fluppe kann schwerwiegende Konsequenzen ha
ben. Krebserzeugende Stoffe finden sich auch im 
ENebel, einige davon sogar in höherer Konzen
tration als im Rauch der TabakZigarette.
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E wie explosiv
Elektrische Zigaretten können in die Luft fliegen. Sie haben ein Innenleben, 

das gerade erst einem Handyhersteller Probleme bereitete VON LUK AS FELDHAUS

ANZEIGE


