lhr

Jonas: Das war'ein Prozess über viele
Jahre, .der mit meinen Jugendhobbys und
Neigungen zu tun hat. Ich habe meine bei-

Inhalt im Marschgepäck, das man Bil-

LZ:

dung nennt. Das sehe ich genauso.

Reiseziele nus?

den größten Leidenschaften miteinander
verbunden, das Reisen und die Faszination für die Menschheitsgeschichte. Meine
Eltern hatten ein 0mnibus-Unternehmen.

LZ: Dachten Deine

Jonas: Wir schauen. ob don unsere Projekre ohne große Schnierigkeiren umgesetzt werden können. Wir schauen danach, ob sich ein Durchschnittsverdiener

Sie besaßen drei Busse und waren geschäftlieh wie privat §erne auf Reisen. Ein
großes GIück fur mich! Die meisten Regionen Europas bis hoch zrrm Polarkreis

Jonas: Ich habe einen Kredit über 50.000
Euro von der örtlichen Bank erhalten,

Geldseber auch soZ
Woher kamen am Anfang das Geld und

die IInterstiltzer?

und Anfang 2017 verkaufte ich einige Anteile an sogenannte Business Angels. Das sind Menschen, die einen Teil
des Unternehmens kaufen und eine Ge;
winnbeteiligung erhalten. Anders als andere Investoren bringen sich
diese auch mir Rat und Kontakten ein.

kannte ich bereits als Schüler. Unmittelbar nach der Schulzeit brach ich zu langen Überseereisen auf. Für die Firmenidee

LZ: Gab es Startschwierigkeiten?
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Jonas: 0h ja, viele. Wir sind
uns zum Beispiel immer noch
unsicher, auf welchen Kanä-
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Kunden am besten erreichen.

LZ: Hat

der

Firmetmame eine

sehr engagiert, auch als Gruppenleiter ei-

ner Sippe. Der Autor und Literaturwissenschaftler Dietrich Schwanitz schrieb'einmal: Geschichtswissen ist der wichtigste

den Reisepreis am Ende noch leisten kann,
und wir hören auf unsere Kunden. Wir erhalten regelmäßig E-Mails mit Wunschlisten.

LZ:

Nicht jeder Deiner Kunden kann die
Landessprach.en der angebotenen Reiseziele. Wie überbrückt lhr Sprachbarieren,
gibt es Dolmetscher?

Jonas: Sprachbarrieren gibt es kaum.
Meist yird Deutsch gesprochen. Wir haben Dolmetscher, und Englisch als Weltsprache funktioniert praktisch immer, ist
aber keine Voraussetzung. Sprachprobleme gibt es sehr selten. Daniber muss man
sich keine Sorgen zu machen.

Jonas:

Er ist ein

(Wör1er werden

Akronym

im Mirtelalrer?

auf ihre An-

fänge gekürzt und zusammengestellt, Anmerkung d.
Kuhur
Euolution Die Mensch-

Red.) aus den Wörtdrn

wd

LZ: thr wolh eine klassische Kulrur- oder
Bildungsreise mit spannendem Selbsterleben uerknüpfen. Wie stellt lhr sicher, dass
sich Eure Gäste nicht ruie ouf einem Mittelaltermarkt fi)hlen, sondern wirklich wie

Bedeutung?

verband ich aber nicht nur meine Leidenschaften, es kam noch etwas hinzu: Ich
will die Welt verbessern, vielleicht weil
der Pfadfinder noch in mir steckt. Ich war

die

Ien wir unsere potenziellen

lerUeise

ffi:c

Nach telchert Krirerien wählt

heitsgeschichte wird von einigen Forschern als Kultureuolutiolr beschrieben. Da
ich meinen Reisegästen die spannende Geschichte der Spezies Mensch näherbringen
wil1, lag es nahe, die Firma so zu nennen.
Außerdem war die Internetdomain noctr,

frei, das ist auch kein ganz unwichtiger
Punkt (laclrr).

Jonas: Für diese Frage fallen mir sofort
zwqi Antworten ein. Erstens durch unsere Experten. Wenn ihnen jemand auf einer Zeitreise etlvas erzählt, dann ist das
nicht irgendjemand, der sich schnell über
ein Wochenende etwas angelesen hat. Es
sind ausgewiesene Fachleute. Zweitens ar-

beiten wir mit sehr guten Leuten aus der
Reenactment-Szene zusammen. die unsere
Reisenden stilecht mit Kleidung und Unterkünften ausstatten. So schauen sie sich

nicht nur wie aul einem Markt die

Leu-
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