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Dieses Jähr schon eine
Als 1993 Jonas Hopf, der heutigie Inhaber von kuleuo, mit seinen Eltem eine Reise nach Tunesien unternahm, war das der Startschuss
für eine völlig neue Art des Reisens. Der damals lO-Jährige erlebte ein kleines Indiana Joaes-Abenteuer, das entscheidende Weichen
stellte. In einhr menschenleeren Gegend drohte eine römische Stadt von der Sahara verschluckt zu werden, Es wirkte, als wäre seit
20o0 Jahren niemand mehr hier gewesen. Ein beeindruckender Triumphbogen, Bäder und Mosaike waren zu sehen. Hopf untersuchte
fasziniert das Areal. In seinen Träumen wurden die Römei wieder lebendig. Zwei Jahrzehnte später gnindete er einen Zeitreise-Veranstalter. Warum sein Angebot besonders für geschichtsinteressierte Abenteurer spannend ist, erklärte der Gninder unserer Redakteurin
Laura Richter.

IAWzeit: Zeitreisen sind

geJiihrlich,

habe ich gehön.' Vor allem, üenn man
dafür wie in Back to the Future Plutonium uon libyschen Ertremisten klaut
... Eure Zeirreisen sind hoffenrlich nicht
ganz so geJiihrlich, oder?

siert, wird man auf jeder unserer Zeitreisen sehr

viel

Spaß haben.

Wir wollen

die Abenteurer unter den Geschichtsin-

Jönas Hopf: Plutonium von libyschen

teressierten ansprechen. Alter und Familienstand sind zweitrangig. Staubtrockene, vor allem auf Jahreszahlen
basierende Wissensvermittlung erleben
immer noch zu viele im Geschichtsun-

Extremisten brauchen wir wirklich
nicht, aber wir verlieren immer wieder jemanden im Mittelalter durch unglückiiches Herausfallen aus unserer

terricht der Schule. Und wie viel hat
man davon noch im KopP Genau ...
Wir zeigen mit unseren Zeitreisen, dass
man mit Spaß mehr lernt und dieses

Zeitmaschine. Ganz ungefährlich sind

Wissen besser behält.

unsere Zeitreisen also nicht.

LZ: Woher Dein Interesse für GeschichLZ: Dein Unternehmen bietet besonile-

te und alte Kulturen kommt, deutest Du

re.Urlaubsreisen an. Wann habe ich bei
Euren Urlauber am meisten Spaß?

auf www.kuleuo.de in einem Video an.
Wie aber kommt man auf den Gedanken, daraus eine Geschäfisidee zu geneiererl und ein Reiseunternehmen zu

Jonas: Wenn man sich nur ein klein
wenig fur unsere Vorfahren interes-
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gründen?
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