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FACE TO FACE
Job Literatur –
wenn ein junger Mann eine
ulmer Traditions-Buchhandlung
übernimmt

GENUSS
Wir waren auf der Jagd –
ein einmaliges Erlebnis, bei
dem ein einmaliges Interview
entstanden ist

GANZ VIEL ULM & NEU-ULM
Menschen, Geschichten und
Bilder aus der Region

HALLO

MERCI
AN UNSERE
ANZEIGENKUNDEN
Ihr seid nicht nur unsere Kunden.
Ihr seid Partner, Mit-Träumer, Unterstützer und mit
dafür verantwortlich, dass 10.000 Menschen in Ulm,
Neu-Ulm und Umgebung dieses Magazin in den
Händen halten können. Und dafür sagen wir:
MERCI.

Foto: Kevin Pilz, analog

TITELBILD
Covermodel Anna Salemi
ist die „Instagrammerin
regional“ dieser Ausgabe.
Mehr erfahrt ihr über sie ab
Seite 14.

#halloulmundneuulm
#superhappy über #sovieletollemenschen, die
diese Ausgabe schmücken. #uhochdreinummerfünf, #yay! #esstdiegutensachen! Niemand, wirklich
niemand, braucht 1,50 €-Fleisch auf einem 500,- €
Weber-Grill. #schautauchmalnachoben, wenn ihr
spazieren geht und ihr werdet selbst nach Jahrzehnten in der Stadt Neues entdecken. #habteinenschönenherbst! Mit all den Dingen, die dazu
gehören. Kastanien, Laub, Stille, der erste Pulli-Tag,
Tee und Bücher und vielen schönen Erinnerungen
an den Sommer ... Und #lestmalwiedereingedicht!

Fotograﬁert von:
Andreas Hilble
Instagram: @camoshit
facebook.com/hilbledesign

Novembertag
– Christian Morgenstern
Nebel hängt wie Rauch ums Haus,
drängt die Welt nach innen;
ohne Not geht niemand aus;
alles fällt in Sinnen.
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DIE KREATIVEN

Nicht ohne euch.
DIE KREATIVEN DIESER AUSGABE
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Altstadt), altstadt-ulm.de; 3. DIANA MÜHLBERGER, (Foto: Diana Mühlberger), getbackstage.de; 4. TOBIAS
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UMSCHAU

FOTOS:

Lars Altstadt

STREET PHOTOGRAPHY

CITY WALK.
ARCHITEKTUR IN NEU-ULM

REISACHER
LIMITED EDITION.

GROSSE AUSSTATTUNG
ZUM KLEINEN PREIS!
MINI COOPER

CLUBMAN.

NEUWAGEN · LEASINGBEISPIEL
WUNSCHFARBE · STOFF-/LEATHERETTEKOMBI.
Connected Navigation Plus, Apple CarPlay, Connectivity Paket,
HiFi Lautsprechersystem harman/kardon, Ausstattungspaket Chili,
LED-Scheinwerfer, 18“ LMR Star Spoke Silber mit Notlaufeigenschaften,
Sitzheizung für Fahrer und Beifahrer, PDC hinten, Wireless Charging,
Komfortzugang, Geschwindigkeitsregelung mit Bremsfunktion u. v. m.

Laufzeit
Laufleistung p. a.
Nettodarlehensbetrag
Gesamtbetrag
Sollzinssatz p. a. 1
Effektiver Jahreszins

36 Monate
10.000 km
€ 30.337,32
€ 10.764,2,49 %
2,52 %

Fahrzeugpreis 2

€ 38.395,-

OHNE ANZAHLUNG!
36 monatliche
Leasingraten á

€ 299,-

Kraftstoffverbrauch kombiniert 6,6 l/100 km;
CO2 - Emission kombiniert 151 g/km, CO2 - Effizienzklasse C.
1 Gebunden für die gesamte Vertragslaufzeit.
2 Inkl. € 675,- Transport und Überführung
(Diese sind bei Leasing gesondert zu bezahlen).
Ein unverbindliches Leasingbeispiel der BMW Bank GmbH, Heidemannstr. 164,
80939 München, alle Preise inkl. 19% MwSt. Ist der Leasingnehmer Verbraucher,
besteht nach Vertragsschluss ein gesetzliches Widerrufsrecht. Nach den Leasingbedingungen besteht die Verpflichtung, für das Fahrzeug eine Vollkaskoversicherung abzuschließen.

Autohaus Reisacher GmbH | Hauptsitz und Verwaltung
Unternehmensgruppe Europastraße 1 · 87700 Memmingen
Blaubeurer Straße 110 · 89077 Ulm | www.reisacher.de/mini

Ein gutes Gefühl!

UMSCHAU

STREET PHOTOGRAPHY

NEUES ENTDECKEN ...
Bei seinen Fotokursen ist die erste
Aufgabenstellung immer: Schwarz-Weiß
fotografieren! So achten die Teilnehmer
auf andere Dinge, als nur auf Farbe.
Formen, Strukturen, Anordnung rücken in
den Vordergrund.
Und genau das ist es, was Lars Altstadt
an der Architekturfotografie fasziniert.
Symmetrie, Linien, neue Perspektiven.

Und allgemein, Neues entdecken.
Bei unserem gemeinsamen Spaziergang
durch Neu-Ulm, fand sich selbst der hier
geborene und aufgewachsene Fotograf
an Plätzen wieder, die er vorher noch nie
besucht hatte.
In diesem Sinne: öfter mal neue Wege gehen, nach oben sehen, Dinge entdecken,
die man sonst nicht wahrnimmt oder
denen man keinen Blick schenkt. Es lohnt
sich!

UMSCHAU

STREET PHOTOGRAPHY

LARS ALTSTADT
Als Inhaber eines Foto-Fachgeschäfts ist es naheliegend,
dass sich der Ulmer auch privat mit Fotografie beschäftigt.

www.altstadt-ulm.de

ONLINE

INSTAGRAM REGIONAL
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Deine drei liebsten Instagram-Accounts?
Oh, nur drei zu nennen ist schwer ... Aber ich
versuch‘s mal: @marie.schoeniger, @somewheremagazine und @alessaa_w. Aber eigentlich
sind es noch so viele mehr...

Deine liebsten Hashtags?
#travel #passion #photography

# PASSION

In jeder Ausgabe präsentieren wir einen Instagrammer aus Ulm & Umgebung und lassen seine Bilder
für sich sprechen. In dieser Ausgabe:
@annnainwonderland
Dahinter steckt: Anna Salemi, 25 Jahre, lebt
in Ulm und wurde hier geboren, hat aber die
italienische Staatsangehörigkeit. Sie arbeitet
als Grafikdesignerin und Fotografin.
Seit wann bist Du bei Instagram?
Seit 2014 bin ich auf Instagram, allerdings erst
seit einem Jahr ungefähr richtig aktiv.
Was postest Du hauptsächlich?
Hauptsächlich poste ich gerade Bilder von
unseren Reisen. Vor allem im Sommer, wenn es
wieder zu meiner Familie nach Italien geht, gibt
es schöne Strandbilder.
Wieso nutzt Du Instagram?
Instagram ist für mich total inspirierend. Es ist
so vielfältig mit seinen verschiedenen Accounts,
zu Kunst, Reisen, interessante Persönlichkeiten,
Make-Up,...Ich mag es einfach Storys anzusehen und praktisch dabei zu sein wie manche auf
Reisen sind, oder etwas tolles erleben, während
man selbst einfach nur auf dem Sofa liegt.
Wie oft bist Du online?
Eigentlich täglich, sogar mehrmals am Tag. Immer mal wieder kurz schauen, wer was macht
und gefühlt kurz mit abtauchen wenn jemand
schöne Urlaubsbilder teilt.

www.lajcc.de

MEIN BÜRO

Fotos: Diana Mühlberger

Blick ins Büro
Wie arbeiten die Menschen in der Region Ulm / Neu-Ulm?
In dieser Ausgabe sind wir zu Besuch bei Jessica und Christian
Jäckle, die im Familienbetrieb in Ulm-Lehr mit Käse handeln.

Jessica, erzähl doch mal, wer hier im Familienbetrieb wofür zuständig ist.
Jessica: Wir sind vier Geschwister. Drei von uns arbeiten im Familienbetrieb. Christian macht Finanzen,
Einkauf und Logistik, unsere Schwester Tanja kümmert
sich um die Buchhaltung – sie ist der Zettelkönig – und
ich bin das kreative Chaos und mache den Vertrieb
und das Marketing. Wir sind uns schon sehr ähnlich
aber jeder hat sein Steckenpferd und wir kommen uns
nicht in die Quere. Christian ist ein bisschen stiller und
strukturierter und ich bin eher aufgedrehter, das ist gar
nicht mal so schlecht.

Gibt es dennoch mal Konflikte?
Jessica: Das ist schon auch mal vorgekommen, zum
Beispiel zwischen mir und meinem Vater, der hier
immer noch der Chef ist. Aber du gehst abends hier
zur Tür raus und dann ist das dein Papa. Und da kann
man sich überlegen, ob man den Geschäftsführer am
Abend noch nach Hause mitnehmen möchte, oder ob
man ihn lieber dort lässt, wo er hingehört, nämlich ins
Büro. Wir gehen schon auch noch zusammen Abend
essen auch wenn wir uns mal gestritten haben.

VOR
FRE
UDE.
Zahnersatz für Jung und Alt, der Freude macht.
Für ein natürliches Lächeln, fragen Sie Ihren
Zahnarzt nach Zahnersatz von Gensow Zahntechnik.
Mehr unter www.gensow-zahntechnik.de
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„ICH WÜRDE NIE AUF DIE IDEE
KOMMEN, SCHEIBENKÄSE ZU
KAUFEN.“ – FÜR JESSICA JÄCKLE
GIBT‘S KÄSE NUR AM STÜCK

Wie viele Käsesorten vertreibt ihr?
Christian: Allgemein haben wir 500 Produkte dauerhaft auf Lager. Aber das ist nicht nur Käse, sondern
auch Wurst, Antipasti, Milch oder Joghurt. Von diesen
500 sind 380 Produkte Käse.
Führt ihr auch kleine Betriebe?
Jessica: Wir haben Betriebe in jeder Art und Weise,
überall verteilt.
Christian: Die kleinsten momentan sind die „Milchbuben“. Das sind zwei tiroler Brüder, die irgendwann
keine Lust mehr darauf hatten, dass die Eltern, die
Milchbauern sind, so wenig Geld für ihre Milch bekommen. Die Beiden haben dann, als gelernte Milchtechnologen, in eine kleine Milchküche investiert und
stellen jetzt kleine Camemberts her. Sie werden zwar
nie in Massen verkaufen, weil sie dafür auch deutlich
zu hochpreisig sind, aber es reicht für sie.
Jessica: Ja, sie sind schon hochpreisig aber der Witz
ist ja, du musst wirklich mal so ein Ding herstellen.
Stell’ dich in die Küche mit zwei Litern Milch und mach’
einmal so einen Camembert! Da muss man sich als
Käufer auch mal selbst die Frage stellen, „Wie viel
Geld würde ich dafür haben wollen?“

Habt ihr einen persönlichen Lieblingskäse?
Jessica: Aktuell sind meine Lieblingslieferanten die
„Milchbuben“, da uns das ganze Konzept begeistert.
Aber ich habe auch einen Lieblingskäse: den Gruyere,
Höhlengereift am liebsten an die 20 Monate und von
Sommermilch von weiter oben.
Christian: Bei mir wechselt das tatsächlich. Jede
Produktion schmeckt eine Nuance anders, nach
Winter-, Sommerzeit oder Jahrgang und mein eigener
Geschmack ändert sich auch immer ein bisschen.
Dann kann es durchaus sein, dass es dieses Jahr der
Eine ist, und im Winter dann wieder ein Anderer.

80 KILOGRAMM KÄSE AM
STÜCK? BEI FAMILIE JÄCKLE
ALLTAG

AN DAS WERBEPLAKAT IN DER
LAGERHALLE ERINNERT SICH
JESSICA JÄCKLE SEIT SIE KIND
WAR

GENUSS

JAGD

T E X T:

Andrada Cretu
FOTOS:

Tobias Roc holl

GRÜN, GRÜN, GRÜN SIND ALLE
MEINE KLEIDER, ...
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Geht man mit Jonas Baumgärtner auf
die Jagd, geht es erst einmal durch
den Wald. An Spuren im Schlamm
und an bestimmten markierten Bäumen erkennt er, welches Tier und in
welcher Größe, sich im Revier aufhält. Zusätzlich helfen Kameras beim
Zählen der Tiere. Der Jäger muss sich
beim Jagen an klare Regeln halten.
Was geschossen werden darf und
was nicht, ist klar vorgegeben.

Uhochdrei: Welche Regeln müsst ihr
denn beachten?
Jonas: Es gibt in erster Linie ein Jagdgesetz. Darin ist ganz klar definiert,
welches Tier wann Jagdzeit hat. Und
daran hält man sich. Über den Forst
wird dann zudem ein Abschuss
freigegeben, je nach Verbiss. [Abgebissene Zweige etc. durch Wild,
Anm.d.Red.]. Da heißt es dann: „Ihr
müsst mehr schießen!“ oder eben
nicht, dann bleibt alles wie gehabt. Wir
gehen nicht einfach raus und schießen
was wir wollen. Manchmal hat man
fünf Rehe vor der Nase, aber die stehen nicht auf der Liste.

KOCH & JÄGER
Jonas Baumgärtner
*21.03.1989 in Neu-Ulm
Der gelernte Koch ist Inhaber von „wildcooking“
und bietet Caterings und Kurse rund um das
Thema „Wild“ an.

GENUSS

JAGD

„DIE EINSTELLUNG
ZUM ESSEN IST IN
DEUTSCHLAND EIN
PROBLEM.”
SCHWEINEFILET VOM DISCOUNTER
KÄME JONAS NICHT AUF DEN TISCH

Wieso müssen bestimmte Tiere geschossen
werden?
Ohne die Jagd wäre die moderne Land- und
Waldwirtschaft nicht machbar. Durch den Anbau von Mais und Weizen heutzutage, werden
beispielweise die Wildschweine immer mehr.
Ohne die Jagd, kämen wir gar nicht mehr damit
klar. Und was die Wenigsten wissen: wir Jäger
haften für Schäden, die der Landwirt durch die
Tiere hat. Laufen Wildschweine ins Feld und zerstören Mais, zahlen das wir Jäger.
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Das klingt jetzt erst mal nicht nach einem Jäger,
wie man es sich vorstellt …
Eigentlich sind wir Naturschützer. Das Töten macht
nur etwa 5 - 10 Prozent, von dem was wir tun, aus.

Wir schauen, dass es den Tieren gut geht, bauen
Biotope, treffen uns mit Förstern und schauen,
dass das System funktioniert. Aber dafür muss
man eben auch Tiere entnehmen. Das geht heutzutage nicht anders. Die Flächen sind einfach
nicht mehr da. Die Tiere haben Stress, Krankheiten breiten sich aus, die Tiere werden schwach.
Da müssen wir selektiv entnehmen. Und ja, dann
schießen wir eben auch einen Fuchs, damit wir
bei uns heute noch Hasen haben!
Hast Du auch mal mit Jagd-Gegnern zu tun?
Das kommt vor. Dass dich jemand „Mörder“
nennt, das ist schon brutal. Aber die selben gehen dann oft zum Discounter und kaufen sich ihr
Schweinefilet für 1,99 €. Das verstehe ich nicht.
Es ist echt ein Problem in Deutschland, dass
sich die Leute nicht fragen: „Woher kommt mein
Fleisch? Woher kommt mein Gemüse?“ Ja, wir
Jäger töten. Aber dieses Tier hat davor zwei Jahre
in absoluter Freiheit gelebt und ist sofort tot. Eine
Sau lebt fünf Monate, zusammengepfercht und
darüber machen sich die Leute keine Gedanken,
weil das Fleisch abgepackt in der Kühltruhe liegt.
Wir Jäger müssen entscheiden: „Töte ich dieses
Tier jetzt oder nicht?“. Deshalb habe ich einen
Riesen-Respekt vor dem Tier und dem Fleisch.

„WIR JÄGER SIND
NATURSCHÜTZER.“

FÜR JONAS IST DIE JAGD UND ALLES
WAS DAZUGEHÖRT VIEL MEHR, ALS
EINFACH NUR EIN HOBBY

Wenn jemand Vegetarier ist, hat er meinen vollen
Respekt dafür, dass er das durchzieht. Aber dann
braucht er auch nicht mit einer Ledertasche daherkommen.
Wie bist Du zur Jagd gekommen?
Das hat früh angefangen, eigentlich mit zwei
Jahren. Mein Opa war sehr naturverbunden, sein
bester Freund auch und die Beiden haben mich
oft mitgenommen, in den Wald und zum Angeln
und so habe ich das immer sehr nah mitbekommen. Vor neun Jahren habe ich dann beschlossen, den Jagdschein zu machen.
Was lernt man alles für den Jagdschein?
Alles was der Jäger braucht, um anfangen zu
können. Das Jagdrecht, alleine schon wegen der
Waffe und der Verwahrung, dann natürlich die
Wildtierkunde, mit allen Dingen über Wild und
über jeden Vogel und dann natürlich alles zur
Wildbrethygiene [Wildbret = Fleisch vom Wild,
Anm. d. Red.]. Der Schein ist nicht ganz einfach zu
machen. Da muss man schon voll dahinter stehen. Und danach geht es ja auch erst richtig los!
Man muss jede freie Minute im Wald verbringen
und noch sehr viel lernen und verstehen.

Wie geht es nach einer Jagd weiter?
Ich habe bei mir daheim eine Wildkammer,
wo ich das Tier verarbeite. Das gehört für mich
dazu. Ein Jäger ist nur dann ein Jäger, wenn er
sein Wildbret auch verarbeitet. Es ist nicht nur
rausgehen und schießen. Man muss auch bereit
sein, dazuzulernen. Denn man hat es mit einem
ganzen Tier zu tun. Deshalb habe ich auch einen großen Respekt vor den Tieren. Das ist eben
mehr, als nur ein abgepacktes Schnitzel im Supermarkt.
Was macht die Jagd für dich aus?
Einfach in der Natur zu sein und die Abläufe zu
verstehen, gibt mir sehr viel. Durch mein Handeln,
etwas in der Natur zu bewirken, wie zum Beispiel
bei unserem angelegten Biotop und andere
Flächen. Es entsteht etwas, von dem andere was
haben. Und natürlich ist ganz klar: ich jage auch,
um ein Lebensmittel zu erhalten, das ich bei mir
im Geschäft verwenden kann und welches eine
top Qualität hat. Seit ich jage, esse ich viel weniger Fleisch und fast nur noch Wild.

HANS-UND-SOPHIE-SCHOLL-PLATZ 1
89073 ULM
FON +49 (0) 731.15 17-300
FAX +49 (0) 731.15 17-301
WILLKOMMEN@TUEGO.DE
WWW.TUEGO.DE

PAU S E
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Alpenromantik,
Florian Wenzel
„Diesen Ort habe
ich vorher schon
vier Mal besucht
aber ich hatte nie
Glück mit dem
Wetter. Dieses Mal
war es perfekt!“
Geroldsee, Bayern

FOOD

Fotostudio Becker, Heidenheim

KATHY LOVES

MEHR ALS NUR

SCHÖN ...

Katharina, 30,
alias „Kathy Loves“
www.kathyloves.de
Instagram: @whatkathyloves
facebook.com/whatkathyloves
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Seit einiger Zeit sind sie in aller Munde:
Macarons. Vielleicht auch deshalb, weil sie
sooo schön sind? Und gerade darum sind sie
auch bein Bloggern angesagt. Wie beispielsweise bei Kathy:
“Da ich gebürtig aus dem Schwarzwald bin, fühle
ich mich in der schwäbischen Umgebung pudelwohl. Wir wohnen zwar in Heidenheim und haben
hier unseren Lebensmittelpunkt aber viele unserer Freunde verteilen sich über Ulm/Neu-Ulm.
Wir verbinden mit Ulm unsere Auszeit vom Alltag.
Jedes Mal, wenn wir wieder in der Stadt oder bei
Freunden waren fahren wir glücklich nach Hause.
Da in der Heidenheimer City nicht viele („bloggertaugliche“) Geschäfte sind, fahre ich auch
zum Einkaufen oft nach Ulm oder Neu-Ulm. Für
meinen Foodblog beziehe ich viele Utensilien
und auch Zutaten von dort. Die Mandeln, mit denen meine Macarons immer gelingen, sind zum
Beispiel aus Ulm.”
Das Rezept für die perfekten Macarons
& mehr gibt’s unter:

www.kathyloves.de

Einfach.
Immer.
Überall.
POLITIK

Spielen, bis die Batterie leer ist

DIGITALISIERUNG

Ulm erhält Digitalisierungszentrum

UNTERHALTUNG

Helene Fischer rockt die Schleyerhalle

KÖNIGSBRONN

Einkaufswagen fangen Feuer

FAC E TO FAC E

LITERATUR

T E X T:

Heidi Werner
FOTOS:

Lorenz Bee

“WAS

BRAUCHT ES
EIGENTLICH?”
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„Was braucht es?“ – diese Frage klingt erstmal
nicht nach Literatur. Doch genau davon lässt
sich Rasmus Schöll, Inhaber der wiedereröffneten Aegis Literatur Buchhandlung, leiten.
Wir sprachen mit ihm und Franziska Bergholtz,
einem jungen literarischen Talent, über Bücher,
Begegnungen, Gedichte und schließlich auch
über Geld.
Uhochdrei: Rasmus, du bist erst 31 Jahre alt,
hast aber schon viel erlebt.
Rasmus: Allerdings. Ich hatte dieses große Glück,
schon immer tun und lassen zu können, was ich
wollte. Denn alles, was schief gehen konnte,
hatten schon meine fünf älteren Geschwister
gemacht. Ich habe bereits während der Schulzeit
alleine gewohnt und selber Geld verdient. Nach
der Schule bin ich dann nach Finnland gegangen, um dort, ganz in der Nähe des Polarkreises,
eine Art Künstler-Commmunity aufzubauen.

DIE GESPRÄCHSPARTNER
Rasmus Schöll
*1987 in Söflingen
Organisator der „Literaturwoche Donau“ (gemeinsam mit
Florian Arnold), Mitbegründer
und Verleger bei Topalian &
Milani, Literaturdozent am
Aicher-Scholl-Kolleg, seit Juni
2018 Inhaber der Aegis Literatur
Buchhandlung und des Aegis
Verlags
Franziska Bergholtz
*1997 in München
Absolventin des „Studium Generale“ am Aicher-Scholl-Kolleg

Was hat dich nach Ulm zurückgezogen?
Rasmus: Liebe! Die Liebe hat alle großen Wendungen in meinem Leben ausgelöst: Ich verliebe
mich oder werde verlassen. Also bin ich nach
Ulm zurückgekehrt, ohne Geld. Statt mich zu fragen „Was mache ich jetzt?“, habe ich mir eher die
Frage gestellt: „Was braucht es eigentlich?“ Ich
habe schon immer viel gelesen und wusste, dass
das Buch Menschen braucht, die sehr engagiert
sind. Und dann wurde mir klar, dass ich wieder
aus Ulm weg wollte, in eine große Stadt am Meer.
Also bin ich nach Hamburg gezogen, um dort
eine Ausbildung zum Buchhändler zu machen.
Und dann kam wieder die Liebe ins Spiel?
Rasmus: Genau. Ich habe eine Frau kennengelernt, die in Ulm Medizin studiert hat. Als sie
schwanger wurde, war klar, dass ich nach Ulm
zurückkehren würde. Dort bin ich Florian Arnold
begegnet, was wir beide als die große glückliche
Fügung beschreiben: In einer Nacht haben wir
alles besprochen, was wir schlussendlich auch
gemacht haben – die Literaturwoche, den Topalian & Milani Verlag, unser lustiges Duo LiteraLotto und so weiter. Das passiert eigentlich nie, dass
man alles durchzieht, dass man sich in seinen
Fähigkeiten so ergänzt und einen auch eine so
tiefe Freundschaft verbindet.
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Dieses Jahr hast du die Aegis Buchhandlung
mitsamt Verlag und Antiquariat übernommen und wiedereröffnet. War das der nächste
Schritt in einer ausgeklügelten Geschäftsstrategie?
Rasmus: Also ich glaube nicht, dass es eine
Geschäftsstrategie jemals gab. Es war irgendwie
eine logische Konsequenz unserer Aktivitäten
in den letzten Jahren. Es war klar, dass wir entweder ein Literaturhaus gründen oder irgendeinen Ort für uns finden mussten. Man muss auch
sagen, dass diese Buchhandlung verschwunden
wäre, wenn ich das nicht gemacht hätte.
Du hast im Juni die Aegis Literatur Buchhandlung mitsamt Verlag und Antiquariat übernommen, die nach dem zweiten Weltkrieg vom
Widerstandskämpfer Ernst Joachim Baumann
gegründet worden war. Wie geht ihr mit dieser
Tradition um?
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Rasmus: Diese Tradition, die hier im Haus liegt,
ist sehr besonders und wir sehen uns auch in der
Verantwortung, sie weiterleben zu lassen. Die
Idee des Aegis Verlages war, nach dem Krieg
Bücher zu machen, die die neue Demokratie
stärkten. Siegfried Unseld, der Suhrkamp-Verleger, eine der großen literarischen Persönlich-

keiten des letzten Jahrhunderts, hat hier gelernt
und gewirkt. Die Frage, wie Unseld Bücher verlegt hat und welche Art von Büchern man macht
und verkauft, ist für unser Selbstverständnis
ganz wichtig. Das große Problem heutzutage ist,
dass viel mehr Bücher angeboten werden, als wir
eigentlich brauchen. Deswegen sehe ich unsere
Aufgabe darin, Bücher zu verkaufen, von denen
wir glauben, dass die Gesellschaft sie braucht,
und herauszufinden, was ein Kunde tatsächlich
braucht. Hier im Laden bekommt man nicht das
Buch mit den meisten Fünf-Sterne-Bewertungen empfohlen, sondern auch mal eines aus einer ganz anderen Richtung.
Und nach Feierabend finden bei Aegis immer
wieder Veranstaltungen statt.
Rasmus: Früher war eine Buchhandlung ein Ort,
an dem Intellektuelle oder Leute mit ganz verschieden Gedanken zusammenkamen. Diese
Idee wollen wir wieder aufgreifen: Aegis soll
nicht nur ein Laden sein, sondern ein Ort der Begegnung, ein Ort, an dem sich gesellschaftliche
Themen widerspiegeln. Um Begegnungen geht
es auch bei unseren Lesungen – es sind keine
Verkaufsveranstaltungen.

Man erkennt etwas wieder, was man in sich auch
schon gespürt, aber vielleicht noch gar nicht verstanden hatte, bevor der Dichter es in Worte gefasst hat. Im Kurs für kreatives Schreiben ist mir
jetzt aufgefallen, dass ich durch das viele Gedichtelesen auch selber gerne Gedichte schreibe, dass sie gut ankommen und anderen Leuten
vielleicht auch dieses Gefühl vermitteln.
Was möchtest du mit deinen Gedichten bewegen?
Franzi: Das Schreiben ist oft ein persönlicher
Prozess, um sich selber Gefühlen klar zu werden.
Wenn ich es schaffe, dass auch andere sich
durch meine Gedichte verstanden fühlen, ist
das natürlich sehr schön. Ich glaube tatsächlich,
dass Lyrik eine Verbindung zwischen Menschen
herstellen kann, ein Gemeinschaftsgefühl, das
heutzutage oft verloren geht. Denn trotz sozialer Medien fühlt man sich oft alleingelassen mit
diesen einsamen Gefühlen, die man nicht online
teilt. Lyrik zeigt einem, dass jeder diese Momente
hat, in denen man an der Welt verzweifelt oder
vielleicht auch superglücklich ist – aber halt nicht
Hashtag happy sunshine oder so. Man muss sich
damit beschäftigen, mit den Bildern, der Sprache
und den Gedanken. Da kannst du nicht nur kurz
drüber lesen.
Bei eurer Veranstaltungsreihe „Frischfang“
habt ihr jungen, unbekannten Autoren wie
Franzi eine Bühne gegeben. Franzi, wie wichtig
sind für dich Menschen wie Rasmus und Florian, die es dir ermöglichen, deine Werke vorzustellen?
Franzi: Auf jeden Fall sehr wichtig. Im Literaturkurs
bei Rasmus und im Kurs für kreatives Schreiben
bei Florian wurde mir klar, dass ich in meinem
Leben weitermachen muss mit dem Schreiben.
Wenn Verleger sagen: „Das ist ziemlich gut, lies
es mal vor“, ermutigt einen das natürlich. Niemand von uns am Aicher-Scholl-Kolleg hätte so
viel geschrieben und sich so viel getraut, wenn
wir nicht gewusst hätten, dass wir unsere Texte
auch mal Leuten vorstellen können, die nicht unsere Eltern oder Freunde sind und dass wir auch
ernst genommen werden.
Du schreibst vor allem Gedichte. Was begeistert dich daran?
Franzi: Ich habe schon in der Schule angefangen Lyrik zu lesen und auch zu schätzen, weil sie
auf relativ kleinem Raum Gefühle transportiert.

33

FAC E TO FAC E

34

LITERATUR

Mit Literatur verdient man sich ja nicht unbedingt ein goldendes Näschen. Was bedeutet
Geld für euch?
Franzi: Meine Eltern sind beide Ärzte, ich musste
mir also nie besonders viele Gedanken über
Geld machen. Deswegen kann ich wahrscheinlich auch sagen, dass es mir nicht besonders
wichtig ist. Ganz ohne Geld geht es nicht, aber es
zeigt sich auch immer wieder, dass Geld wirklich
nicht so wichtig ist, um glücklich zu leben. Ob es
für einen ein Literaturabend bei Aegis oder ein
Urlaub auf den Azoren ist, das muss man halt für
sich entscheiden. Meine Entscheidung ist gegen
das Geld gefallen und ich bin zufrieden damit.
Rasmus: Ich habe in meinem Leben auch schon
von extrem wenig Geld gelebt. Als ich aus Finnland zurückgekommen bin, hatte ich wirklich gar
nichts. Klar, von irgendetwas musste ich leben
und so habe ich erst mal alle möglichen Jobs
angenommen, als Nachtkellner, als Aktmodell,
auf dem Bau. Diese Erfahrung – du hast nichts
und du bist nichts, aber du kommst durch – ist
phänomenal, denn sie nimmt einem viel Angst.
Man merkt, dass Geld nicht der Grund ist, warum
es einem gut geht oder nicht. Mein persönliches
Verständnis von Geld ist deswegen, dass Geld es
mir ermöglicht, bestimmte Dinge zu tun. Es darf
aber niemals der Grund sein, warum ich Dinge
tue. Und das gehört auch zu unserem Selbstver-

ständnis bei Aegis: Es muss Geld da sein, damit
wir die Buchhandlung und den Verlag machen
können. Natürlich muss der Laden in irgendeiner
Weise wirtschaftlich sein, aber die Idee ist nicht:
Ich habe ein total schlechtes Buch, aber ich verkaufe es um irgendwie ans große Geld zu kommen.
Rasmus, du wirst Franzis Lyrik veröffentlichen.
Ist es nicht ein großes Risiko, Gedichte einer
noch ganz unbekannten Autorin zu verlegen?
Rasmus (lacht): Ja, total. Rein wirtschaftlich betrachtet, ist es komplett bescheuert. Uns geht
es allerdings nicht darum, nur Dinge zu machen,
von denen wir zu hundert Prozent wissen, dass
sie sich verkaufen. Wir kriegen jede Woche ein
Skript – teilweise sehr, sehr gute Sachen – und
sind nicht in der Verlegenheit, Franzis Gedichte
zu veröffentlichen. Aber wenn man sich so viel
mit Literatur beschäftigt wie wir, erkennt man,
dass Franzi ein außergewöhnliches Sprachgefühl
und wirklich Begabung hat. Was kann es dann
Wichtigeres für einen Verlag geben, als einer
jungen Poetin den Weg in die Öffentlichkeit zu
ermöglichen? Klar, wenn sich ein Buch nicht verkauft, macht man vielleicht Schulden, und was
diese Schulden dann bedeuten, muss man sich
vorher überlegen. Aber wenn mich als Verleger
etwas so begeistert, muss ich das Risiko einfach
eingehen.
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Julia Cretu
FOTOS:

Andrada Cretu
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AUTORIN JULIA IM INTERVIEW
MIT DEM EINMALIGEN MUTTER-TOCHTER GESPANN

Sonja (49) und Tochter Pauline (20) haben vor vier Jahren
ihr „home sweet home“ mitten in der schönen ulmer Innenstadt gefunden. Davor haben sie in Tahlfingen gewohnt.
Im Interview erzählen uns die beiden wie es war, plötzlich in der Stadt zu leben und nur noch zu zweit zu sein.
Uhochdrei: Wie habt ihr die Wohnung gefunden?
Pauline: Uns war klar, dass wir nach Ulm wollten. Meine
Mutter hatte sich von ihrem damaligen Mann getrennt.
Meine Schwester hat zu der Zeit schon in Hamburg gelebt
und dort studiert. Und für uns war klar, dass wir zwei zusammen wohnen wollten. Alle haben zu der Zeit gesagt, wir
würden so schnell nichts in Ulm finden. Wie viele Wohnungen haben wir uns dann angesehen?
Sonja: Zwei weitere. Diese hier war die Dritte.
Pauline: Also wirklich nicht viele. Wir haben uns direkt in
die Wohnung hier verliebt, mit dem schönen Boden und den
hohen Wänden. Und dann haben wir eine Absage bekommen, weil die Vermieter die Wohnung an Bekannte vermieten wollten. Wir waren beide richtig traurig.

UM DIE DEKO IN DER GEMEINSAMEN WOHNUNG KÜMMERT
SICH TOCHTER PAULINE

DAS ESSZIMMER IST DAS ERSTE,
DAS MAN SIEHT, WENN MAN
DIE WOHNUNG BETRITT. HELL,
HOCH UND EINLADEND

www.braeuer-fenster.de
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LIEBE AUF DEN ERSTEN BLICK:
SONJA UND PAULINE WUSSTEN
SOFORT, DASS SIE HIER EINZIEHEN WOLLEN
PAULINES GROSSE SCHWESTER
STUDIERT IN HAMBURG

Ein Tag später hat die Vermieterin angerufen, weil
sie die ganze Nacht nicht schlafen konnte und
weil sie gemerkt hat, wie sehr uns die Wohnung
gefallen hat.
Sonja: Und ihr Mann hatte zu ihr gesagt, man
müsse auch mal alleinerziehenden Frauen eine
Chance geben. Das fand ich total super! Frauen mit Kindern bekommen nunmal schwerer
eine Wohnung. Aber die Vermieter hatten Vertrauen in uns. Wir haben uns so gefreut und
sind dann wirklich mitten in die Stadt gezogen.
Wie ist das gemeinsame Leben?
Pauline: Das Zusammenleben ist eher wie eine
Wohngemeinschaft. Jede von uns macht ihr eigenes Ding. Wir arbeiten beide zu unterschiedlichen Zeiten. Aber wir
sprechen uns auch ab und wissen wo die Andere
ist und zwischendurch treffen wir uns zu Hause
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und essen zusammen oder sehen uns im Bett „Sex
and the city“ an. Wir haben zwar ein Esszimmer
aber halten uns dort gar nicht so sehr auf. Am
liebsten essen wir in der Küche oder auch mal im
Bett.
Wie ist das Leben in der Stadt, im Vergleich zu
dem Leben auf dem Land?
Sonja: Das Leben pulsiert in der Stadt. Ich fühle
mich hier viel lebendiger! Wir wohnen hier in einem Haus mit acht Parteien und alle hier führen
ein eigenes Leben. Diese Stadtgeschichten lassen
mich nicht kalt. Man bekommt ja auch viel mit!
Ich sehe zum Beispiel jeden Tag diesen Mann
gegenüber, der auf dem Balkon raucht. Wenn ich
ihn mal nicht sehe, dann mache ich mir Sorgen!
Ich war einsamer auf dem Dorf, als ich es hier bin.
Die Stadt hat mich wirklich geheilt. Es gibt einem
doch so viel Sicherheit. Du fühlst dich irgendwie
geborgen in diesem ganzen Gewimmel.
Pauline: Und trotzdem ist das Leben hier anonymer, was ich sehr mag. Nicht jeder Nachbar weiß,
wann man von der Arbeit kommt und ob man
gerade zu Hause ist oder nicht.
Welcher ist euer Lieblingsplatz in der Wohnung?
Pauline: Der Tisch in der Küche. Dort sitzen wir
gerne zusammen oder ich trinke etwas mit meinen Mädels, bevor wir in die Stadt gehen.
Sonja: Für mich ist es auch die Küche, weil man
hier in den Hinterhof sieht. Da passiert immer etwas. Streitereien, Mopeds, die nicht anspringen,
Kinder, die weinen. Das ist echtes Leben, dass
sich direkt vor mir abspielt. Und dann ist da noch
der Blick auf die St. Georg Kirche.
Pauline: Und von meinem Zimmer aus sieht man
das Münster.
Wer richtet bei euch ein?
Pauline: Große Möbel kaufen wir zusammen.
Dekoration kaufe ich. Wir hatten vorhin noch die
Diskussion, welche Vase wir auf den Tisch stellen.
Sonja: Pauline ist zeitgemäßer. Das bin ich gar
nicht. Sie hat den besseren Geschmack
Pauline: Würde ich alleine leben, sähe es hier
wahrscheinlich anders aus. Aber wir finden immer gute Kompromisse.
Gibt es etwas, dass euch fehlt an der Wohnung?
Pauline: Ein Balkon.
Sonja: Genau. Alles andere ist perfekt.

DER LIEBLINGSPLATZ DER BEIDEN FRAUEN IST EINSTIMMIG
IHR KÜCHENTISCH, AN DEM SIE
OFT ZUSAMMEN SITZEN
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Wie lange werdet ihr noch zusammenwohnen?
Pauline: Das ist ein bisschen traurig. Für mich
geht wahrscheinlich bald mein Studium los und
eigentlich würden wir gerne nochmal die vier
Jahre zusammenleben, weil es so eine schöne
Zeit war.
Sonja: Pauline war vor kurzem für drei Monate in
Afrika, da war ich hier alleine. Ich dachte im ersten Moment, ich würde das gar nicht aushalten.
Ich fand das Gefühl, dass sie weg, ist anfangs ganz
schlimm. Dann habe ich mich natürlich auch daran
gewöhnt und hatte ein Stück weit mehr Freiheiten. Und Pauline hat sich auch daran gewöhnt.
Als sie zurück kam, sagte sie: „Jetzt kann ich mir
vorstellen, in einer anderen Stadt zu studieren.“
Das fand ich dann gut, dass wir gelernt haben, es
genießen zu können, alleine zu sein.
EIN HERZ UND EINE SEELE –
SONJA UND TOCHTER PAULINE
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IHR SCHLAFZIMMER ZEIGT,
DASS PAULINE EIN GESPÜR FÜR
EINRICHTUNG HAT

EINE POSTKARTE AUS PAULINES
ZEIT IN AFRIKA ZIERT DEN GEMEINSAMEN KÜHLSCHRANK

FERNWEH

ANALOG

VON MONACO

BIS MALLORCA

P H OTO G R A P H Y:
RO MIN A S CHIS CH K E
www.romina-schischke.com
www.instagram.com/rominaschischke
www.facebook.com/rominaschischkephotography
www.pinterest.de/RominaSchischke
In jeder Ausgabe präsentieren wir euch eine ganz besondere Reise. Dieses Mal nimmt uns Romina Schischke mit von Monaco nach Mallorca.
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„Ich hatte die Anfrage von einem Paar, ihre
Hochzeit zu fotografieren. Das Paar hatte schon
in Ulm geheiratet, wollte es aber nochmal ganz
intim und nur zu zweit in Frankreich tun.
Ich bin mit den Beiden nach Frankreich gereist
und mein Freund ist auch mitgekommen. Wir
sind mit dem Auto dort hin und haben drei Tage
mit dem Paar an der Cote d’Azur verbracht.
Anschließend haben wir eine Woche Urlaub
angehängt und sind gemütlich zurück gefahren,
das sind nämlich schon ein paar Kilometer. Alle
Fotos, die auf der Reise entstanden sind, habe
ich analog fotografiert.“

DER HAFEN VON
MONACO.
BESONDERS SCHÖN
IST ES, WENN DIE
SONNE HINTER DEN
BERGEN UNTERGEHT UND EIN
WUNDERSCHÖNES
LICHT ZAUBERT

FERNWEH
SCANDI-STYLE IN
FRANKREICH.
EINE STILVOLL
EINGERICHTETE
VILLA IN LA CROIX
VAL-MER.
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IN DIESER VILLA
WOHNTE DIE
FOTOGRAFIN DREI
TAGE BEI “IHREM”
BRAUTPAAR

FERNWEH

IM KLEINEN HAFEN
DES DORFS FINDET
SICH EIN HÜBSCHES
BOOT NEBEN DEM
ANDEREN.

PORT COGOLIN.
BEIM FLANIEREN
DURCH DIE KANÄLE
HAT MAN EIN
BISSCHEN DAS
GEFÜHL, MAN IST IN
VENEDIG.

FYNE TRAVEL BY HONOLD
NEUERÖFFNUNG IN ULM
Unsere Reise-Architekten lieben das Außergewöhnliche. Sie sind mit
Leidenschaft dabei und nehmen sich Zeit für Ihre individuellen Wünsche. Erst
wenn wir Ihre Präferenzen genau kennen, entwirft Ihr persönlicher Reiseberater
die perfekte Reise für Sie. Sie profitieren als anspruchsvoller Kunde von unserem
Expertenwissen, einem starken internationalen Netzwerk und unserem
umfangreichen Erfahrungsschatz mit Reisen im High-End-Segment.

FYNE Travel by Honold
Lufthansa City Center
Pfluggasse 8
89073 Ulm
Tel. 0731 3600 5500
welcome@fynetravel-ulm.de
www.fyne-travel.de
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STREET
PHOTOGRAPHY
IN BARCELONA

ROMINA
SCHISCHKE

Ergonomische Arbeitsplätze seit über 25 Jahren

DIE ANALOGE

Foto: Jonathan Canlas

Romina Schischke kommt gebürtig aus dem
Ruhrgebiet und lebt seit vier Jahren in Ulm.
Der Job ihres Freundes brachte sie nach dem
Studium in Köln nach Ulm. Das war auch
der Startpunkt ihrer Selbstständigkeit als
Hochzeitsfotografin. Das Besondere an Ihr:
Die 27-jährige fotografiert analog!
Seit wann fotografierst Du?
Hauptberuflich fotografiere ich seit vier Jahren,
privat ‚schon immer‘, so wie jeder Quereinsteiger
immer schon gerne fotografiert und irgendwann
ist ein Job daraus geworden. Analog fotografiere ich erst seit zweieinhalb Jahren. Digital
habe ich vom Bildlook nie das erreicht, was ich
haben wollte. Dann bin ich darauf aufmerksam
geworden, dass die Fotografen, die mich am
meisten inspirieren, alle analog fotografieren.
Also habe ich das ausprobiert! Ich habe einen
Workshop in Amerika besucht und die Basics gelernt, bin zurückgekommen und habe mir meine
Contax [Kamera von Zeiss, Anm.d.Red.] gekauft
und losgelegt.
Wie hast Du das dann beruflich umgesetzt?
Ich habe erst ein halbes Jahr lang nur für mich
analog fotografiert und geübt und habe dann
angefangen, es in die Hochzeiten einfließen zu
lassen. Der Plan ist es, irgendwann komplett
analog zu fotografieren. Was ich jetzt schon bemerkt habe: man wird dadurch viel spezifischer
bei den Paaren, die man begleitet. Es sind Paare,
die die Analogfotografie toll finden.

Im Lehrer Feld 28
89081 Ulm
+49 731 920610
einrichtung@scheurer-rc.de
www.scheurer-rc.de

FERNWEH

MALLORCA IST EINFACH IMMER EINEN
BESUCH WERT
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AUF DEM WEG NACH
CAP DE FORMENTOR EMPFANGEN
EINEN ZAHLREICHE
SERPENTINEN, ABER
AUCH EINMALIGE
BILDER

Ergonomische Arbeitsplätze seit über 25 Jahren

Foto: Jonathan Canlas

Die Paare, die große Prints und Fotoalben
bestellen, die das Handfeste mögen, weg vom
Digitalen und die keine Unmengen von Bildern
in einer Onlinegalerie haben wollen, sondern
lieber wenige auf Papier.
Was ist die größte Herausforderung bei der
Analogfotografie?
Das Filmrollen-Wechseln, alle 16 Schuss! Du
hast 16 Bilder auf dem Film und dann musst
du wechseln. Aufklappen, Film rausnehmen,
neue Filmrolle rein, … Wenn zum Beispiel auf
einer Hochzeit, mitten in der Trauung, der Kuss
passieren soll, dann musst du ganz genau wissen,
dass du noch vier Schuss drauf hast und wann du
den Film wechselst.
Eine zweite Kamera wäre eine Idee, oder?
Ja! Aber eine gut erhaltene Contax zu finden,
ist super schwierig! Da geht man nicht einfach
in einen Elektro-Markt und kauft sich eine
Kamera. Eine Contax ist eben ein Oldtimer. Die
muckt auch ab und an mal. Dann musst du sie
aufmachen, anpusten, alle Kontakte reinigen und
dann geht sie wieder.
Wo lässt Du deine Fotos entwickeln?
Ich schicke die Filmrollen in ein Labor nach
Barcelona. Meine Reisefotos in Barcelona sind
beispielsweise entstanden, als ich dort auf einem
Workshop war, den das Labor organisiert hat.
Die machen super viel, damit Analogfotografie
am Leben bleibt.

Im Lehrer Feld 28
89081 Ulm
+49 731 920610
einrichtung@scheurer-rc.de
www.scheurer-rc.de

ILLUS TR ATION

STEFAN HOFER

Design
for you!
DIE NÄCHSTE SEITE IST FÜR EUCH!
SCHNEIDE T SIE AUS, R AHMT SIE EIN UND
H Ä N G T S I E E U C H A N D I E WA N D !

„ICH MUSS STÄNDIG
ETWAS ENTWERFEN!“
STEFAN LIEBT DAS, WAS ER TUT
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Stefan Hofer, 26, geboren in Ochsenhausen, Mitgründer und Kreativer in der
Zündholz Designagentur
Instagram: @s.ho_illustration /
@zuendholz.design
Website: www.zuendholz.design

Was begeistert dich an deinem Beruf?
Neben dem handwerklichen Aspekt, also Ideen
und Konzepte zu entwickeln und umzusetzen,
liebe ich es wenn durch Design der Alltag von
Menschen verbessert wird. Sei es durch eine
bessere Lesbarkeit eines Schildes oder einem
einfach zu bedienenden Userinterface. Und Musik
hören! Ich liebe es, Musik zu hören und dann im
kreativen Flow völlig die Zeit zu vergessen.

Wo bist Du aufgewachsen und wo lebst Du?
Ich komme aus einer kleinen oberschwäbischen Ortschaft mit dem Namen Erlenmoos
und lebe aber nun seit fast sieben Jahren hier
in Ulm.

Gibt es einen Teil an deinem Job, den Du weniger gerne machst?
Zwei Dinge: Papierkram sämtlicher Art und mit
Kunden über den Preis zu diskutieren. Das kennt
aber vermutlich jeder Kreative.

Wie bist Du zu dem gekommen, was Du heute
beruflich machst?
Schon von klein auf liebte ich es Kreatives in
sämtlicher Form zu erstellen, egal ob es nun
zeichnen, Lego bauen oder fotografieren war.
Diese Leidenschaft zieht sich seitdem durch mein
Leben. Und heute kann ich gar nicht mehr anders,
ich muss einfach ständig etwas designen oder
entwerfen.

Erzählst Du uns ein paar Worte zu deiner Illustration?
Im Grunde zeigt es meine Faszination für die
Tiefsee und ist eine Kombination aus Sommer
und Herbst, auch wenn der Sommer visuell
überwiegt. Das Bild lässt einen etwas wehmütig auf den Sommer zurückblicken, auf vergangene Tage am Meer und heißt gleichzeitig den
Herbst mit einer Tasse Tee willkommen.

PERSPEKTIVE

EUER BLICK

Eure
Bilder
Danke für eure vielen Instagram-Posts
mit #uhochdrei! Wir hatten die Qual
der Wahl. Hier unser Best-of. Schön ist
es bei uns!

@du.ich.wir.zuhause
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@mrl0ngleg

@jjuliska

@martinfriedel60

@an.ma.ul

@sarabi.lk

@dietagtraeumerei

@palama88
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@gerardo_mouthon

EUER
EUER BLICK
BLICK

@bettina_vogt

@meistalampe
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@caro.coco

@jjuliska

@alanheathprivatearts

