
Sinnesvöllerey

te an, sondern machen interaktiv mit. Das

macht viel aus.

LZ: Wie seid lhr an Eure Erperten, et-

wa den au.f der Webseite genannten Harm

Paulsen, gekommen?

Jonas: Ich habe das Telefon in die Hand
genommen und einfach angerufen.

LZ: TeleJonieren kann ich auch. Aber nur,

weil ich etwas'kanm und mache, heißt das

noch nicht, dass mein gewünschtes Ergeb-

nis automatisch eintritt ...

Jonas: Das stimmt! Entscheidend ist wahr-
scheinlich, dass man es tatsächlich tut. Es

gibt viele Menschen, die gerne reden, was

man tun sollte oder müsste. Einen Tür-
öffner gab es aber.doch. Vor zwei.Jahren

hatre ich mein erstes Buch veröffentlicht.
Es heißt Eine kurze Geschichte der Auf-
kläruyg und ist auch als Hörbuch erhält-
lich. Das hilft natürlich, wenn man mit ei-

nem Universitätsprofessor sprechen will.
Bei Harm Paulsen gab es aber eher tech-

nische Schwierigkeiten. Er hat weder ei-

nen Internetauftritt noch eine E-Mail-Ad-
resse. Er hat nicht eit'rmal einen Computer. '4

Da ich abär unbedingt den Mann kennen-
Iernen wollte, mit dem die Experimentelle

Archäologie ip Deutschland begann, blieb

ich hartnäckig. Über mehrere Ecken habe

ich seine Telefonnummer bekommen und
ihn mittlerweile schon mehrfach zu Hau-

se besucht.

LZ: Welche uon Euren Reisen ist Dein

Lietitingsprojekt?

Jonas: Ich mag alle Zeitreisen, aber die

Minoer-Zeitreise auf der Insel Kreta ist

im Moment mein Favorit. Das liegt an der

Tatsache, dass die Minoer die erste Hoch-

kultur Europas waren. Sie hatten Bewäs-

StrungsanIagen, Straßen, Paläste, eine

Schrift und eine Handelsflotte - vor 4000
Jahren! Da war im restlichen Europa noch

nicht ganz so viel 1os. Hättest Du gewusst,

dass dort vermutlich der Mythos von At-
Iantis, der versunkenen Stadt der Antike,
seinen Ursprung haben könnte?

LZ: Nein, klingt aber spannend - erzähl!

Jonas: Nicht nur spannend, auch ein we-
nig traurig. Es gibt arthäologische Funde,

die belegen, dass die Minoer von mehre-

ren Naturkatastrophen heimgesucht wur-
den. Erdbebe-n, Tsunamis und ein riesiger

Vulkanausbruch. Nach der ersten Katas-

trophe bauten sie alles wieder auf, sogar
prächtiger ats jendäls zuvor. Doch ihre Zi-
vilisation war irgendwann so geschwächt,

dass die alten Griechen sich die Insel Kreta
einverleibten. Da die Minoer die Griechen
aber über viele Jahrhunderte beeinflusst
hatten, blieb kulturell vieles erhalten.

LZ: Lernen und kluge Dinge zu überneh-
men ist bekanntlich nie ilie ilümmste lilee!
Wo soll ilie Zeitmaschini denn als nächs-
tes halten?

Jonas: Bei den Kelten, in der Eiszeit und
fur wagemutige Sportler ohne Angst vor
Blasen an den Füßen planen wir eine Al-
penüberquerung als Legionär.
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Zeitreisender werden
Wer Blut geleckt.hat, kann auf www.zeitreise-geschenk.de

kostenlos den aktuellen Zeitreise-Katalog herunterladen.

Außerdein erhält man dort ein Gratis-Kochbuch mit 26 Re-

zepten alter Völker. Für Leser der LARPzeit giit: Wer bei der

Buchung einer Zeitreise das Codewort Schlüssel nennt, darf
zusätzlich zu aktuellen Rabatten (siehe Seite 6 im Katalog)

noch einmal 50,- Euro vom Ticketpreis abziehen
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