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Vorwort

Was sind schon echte Männer? Sie werden sich diese Frage stellen,
wenn Sie im Buchladen die erste Seite aufschlagen: Bin ich ein ech-
ter Mann? Oder: Ist mein Mann ein echter Mann? Und Sie haben
recht: Diese Frage muss gestattet sein am Anfang eines Buches, das
sich an ebendiese Gruppe von Menschen wendet.
Dabei liegt die Antwort eigentlich auf der Hand und steckt schon

in der Frage: Echte Männer sind Männer, die echt sind. Männer, die
selbstbestimmt ihr Leben gestalten, Verantwortung dafür überneh-
men und sich Freiräume schaffen, in denen sie ganz Kurt, Jörg, Da-
vid, Werner, Bruce oder James sein können.
Diese Freiräume zu füllen, ganz nach dem individuellen Verlan-

gen, dabei hilft dieses Buch. Es erzählt Geschichten von Männern
und für Männer und weist den Weg zu den Orten, an denen sich
diese Geschichten abspielen oder einstmals abgespielt haben. Un-
term Strich ist dieser Band also ein Kompass für moderne Abenteu-
rer. Er führt seine Leser zu Orten der Technik, der Geschichte, des
Wissens und des Sports. Er erzählt von tiefen Höhlen und hohen
Bergen, von schnellen Motorrädern und alten Autos, von Brauerei-
en und Brennereien, von spannenden Museen und wilden Wassern,
er weist auf die Spuren nicht ganz so echter Männer wie Bruce Wil-
lis oder James Bond und führt letztendlich sogar ins Kloster.
Entdecken Sie 111 aufregende, interessante, schräge und gefähr-

liche Orte in Deutschland, Österreich und der Schweiz und finden
Sie dort den echten Mann in sich. Viel Spaß dabei!
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Eine wilde Gischt, Wasser spritzt, knallt gegen den Rumpf, scheint
sich gegen den Fremdkörper zu wehren, reißt das kleine Boot mit
sich, zerrt es nach links, nach rechts, gibt ihm eine kurze Atempau-
se, um es mit einer plötzlichen Unterströmung beinahe doch noch
zum Kentern zu bringen. Der Kanute reitet das Boot wie ein wildes
Pferd, taucht das Paddel ein, rudert nach vorn und nach hinten,
kämpft mit dem Wasser, wischt die Gischt aus dem Gesicht, bevor
es erneut angreift. So geht es durch die »Waschmaschine«, vorbei an
»Moby Dick«, durch den »Korkenzieher«, hinein ins »Karussell«,
über die »Torpedowalze« ins Ziel.
Am Rande des beschaulichen Augsburg haben ein paar verrück-

te Ingenieure als Nebenarm zum Eiskanal, ein Umgehungskanal, der
das dortige Wasserwerk vor Treibeis auf dem Lech schützen soll, die
erste künstliche Wildwasserstrecke der Welt entworfen und gebaut.
1972 war das, das Jahr, in dem Kanuslalom während der Spiele in
München, Augsburg und Kiel erstmals olympisch war. Über 300 Me-
ter schießt das Wasser, des sonst einigermaßen gemächlichen Lech
dort über einen Höhenunterschied von gut vier Metern mit einer
Wassergeschwindigkeit von drei bis sechs Metern in der Sekunde vor-
bei an 35 unterschiedlichen Betonhöckern. Das erzeugt Kehrwässer,
Walzen und Schnellen, wie Kanuten und Rafter sie lieben. Je nach
Fließgeschwindigkeit reicht das auf der Wildwasserschwierigkeits-
skala für eine 3 bis 4, schwierig bis sehr schwierig.
Die DDR hat den Kanal in Vorbereitung auf die Olympischen

Spiele 72 übrigens an der Zwickauer Mulde nachgebaut und sicher-
te sich so bei den ersten Wettkämpfen unter eigener Flagge und mit
eigener Hymne einen Überraschungsvorteil, der einen Sieg in allen
vier Wettkämpfen mit sich brachte.
Neben den hier stattfindenden Wettbewerben kann man den ra-

santen Kanal im Rahmen geführter Raftingtouren und auch mit dem
eigenen Kanu befahren.

1__Der Eiskanal
Mit Getöse durch die Rinne

Adresse Am Eiskanal 49, 86161 Augsburg, www.eiskanal-augsburg.de | Anfahrt A 8 
bis Ausfahrt 73-Augsburg-Ost in Richtung Augsburg-Zentrum / Neuburg a. d. Donau / 
Pöttmes / Flughafen, Ausfahrt Berliner Allee / B 2, weiter auf B 2, weiter auf Am Eiskanal
bis zum Parkplatz | ÖffnungszeitenMo – So je nach Witterung 9 – 19 Uhr, geführte 
Raftingtouren auf dem Eiskanal unter www.raftingcanyoning.com | Tipp Schräg gegen-
über vom Eiskanal befindet sich der Kuhsee, ein vom Siebentischwald eingerahmter 
Badesee mit breitem Sandstrand und dem Restaurant Seelounge. Hier kann Mann 
den Schreck von der Schussfahrt durch den Kanal entspannt hinunterspülen.

A U G S B U R G
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Wer nur »Mensch ärgere Dich nicht« und »Mau-Mau« auf dem Kas-
ten hat, das Risiko aber trotzdem niemals scheut, der sollte sich um-
drehen und ganz schnell weglaufen. Wer aber ein lässiger Geselle ist,
ein Pokerface hat, eine Sonnenbrille, einen kühlen Kopf und einen
analytischen Verstand sein Eigen nennt, der streiche sich das Revers
glatt und trete ein in die ehrwürdige, die älteste deutsche Spielbank
im schönen Bad Ems zwischen Taunus und Westerwald.
Mann muss schon leidensfähig sein, um seine freie Zeit und das

hart Gesparte oder schnell Geerbte auf diese Weise zu vertreiben.
Nach Hochseilgarten, Wildwassertour und Porschefahrt reizt ein
Besuch im Kasino aber auf seine ganz spezielle Weise. Adrenalin
fließt hier ebenfalls in Strömen, wenn die Kugel rollt und nichts
mehr geht, wenn die Bank beim Blackjack einen Lauf hat, wenn
das Gegenüber am Pokertisch die eigene Hand zu erraten scheint
oder sich einer der zahllosen Automaten blinkend und tutend lustig
macht.
Die Spielbank ist ein Ort für echte Männer, das liegt in ihrer Tra-

dition. Dennoch: Während Frauen in James-Bond-Manier hier frü-
her nur schmückendes Beiwerk waren oder lasziv am Roulette dreh-
ten, gibt es heute die eine oder andere echte Pokerheldin am Tisch.
Vorsicht also vor der Machofalle!
Die Geschichte der Spielbank Bad Ems ist beinahe 300 Jahre alt

und beginnt in einer Zeit, in der die Kleinstadt an der Lahn als ei-
ner der berühmtesten deutschen Badeorte gerade aufblühte. Natür-
lich Goethe, später aber auch Wagner und Dostojewski gehörten zur
erlesenen Gästeschar des »Weltbades«, wie es später im 19. Jahrhun-
dert genannt wurde. Ab 1872 ging nach über 150 Jahren im Mar-
morsaal des Kursaalgebäudes nichts mehr. Das Glücksspiel ließ sich
mit den preußischen Idealen nicht mehr vereinbaren. 1987 wurde die
Spielbank im »kleinen Konzertsaal« wiedereröffnet. Ein glückliches
Ende! Faites vos jeux!

2__Die Spielbank
Machen Sie Ihr Spiel!

Adresse Römerstraße 8, 56130 Bad Ems, www.spielbank-badems.de | Anfahrt über A 3 
bis Ausfahrt 40-Montabaur in Richtung Bad Ems, weiter auf B 49 bis Ausfahrt zur B 261
Richtung Bad Ems, links auf B 261, in Bad Ems rechts auf Silberaustraße / B 261, links 
auf Viktoriaallee, links auf Rathausstraße, rechts auf Römerstraße | Öffnungszeiten
Klassisches Spiel: Mo – So 19 – 2.30 Uhr; Automatenspiel: Mo – So 13 – 2.30 Uhr | Tipp
Bad Ems hat sich noch viel vom Glanz seiner goldenen Zeit im 19. Jahrhundert bewahrt:
überall beeindruckende prunkvolle Architektur – vom Kurhaus über die Bäderhalle bis zur
russisch-orthodoxen Kirche. Bad Ems sollte Mann gesehen haben.

B A D E M S
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Das erste Hindernis ist eine Sprachbarriere. Mit Hochdeutsch schlägt
man sich hier mehr schlecht als recht durch. Amtssprache im Snow -
park ist eine Mischung aus feinstem Österreichisch und amerikani-
schem Englisch. So greifen die Rider spätestens im Jänner zum Board,
um den Park gepflegt zu shredden. Allerdings nur, wenn das Shape-
Team ganze Arbeit geleistet hat und das Set-up stimmt. Dann flie-
gen die Snowboarder oder Freeskier in ihren bunten Klamotten wie
Gewehrkugeln durch die weiße Idylle.
Wer allerdings in den ersten 30 Lebensjahren nicht ab und zu

mal auf Skiern oder einem Snowboard gestanden hat, für den ist ein
Besuch im kalten und sonnenbeschienenen Paradies für die Wil-
desten unter den Wintersportlern vielleicht schon zu spät. Gut, die
Macher des Snowparks im Salzburger Land garantieren Anfängern
wie Profis Fun, und auch die örtliche Schneesportschule hilft gern
über die ersten Barrieren. Man muss aber schon ein harter Hund sein,
um bei voller Geschwindigkeit über die Obstacles zu shredden, mit
den Skiern über Geländer und Tische zu gleiten, über Schanzen zu
fliegen, dabei Drehungen und Salti hinzubekommen, extrem lässig
auszusehen und am Ende nicht jedes Mal kopfüber bis zur Hüfte im
Schnee zu stecken. 
Easy Riding sah in der 68er-Generation deutlich entspannter

aus. In Gastein geht es da mehr zur Sache. Deshalb sind die Betrei-
ber von Dezember bis Anfang April auch täglich damit beschäftigt,
den Park perfekt in Form zu halten, in Shape also, wofür ein guter
Parkdesigner und eben ein geschicktes Shape-Team unerlässlich
sind. 
Und weil sie ganze Arbeit leisten, trifft sich die Szene hier nicht

nur gern, sondern nutzt den Park und die wunderschöne Landschaft
auch regelmäßig für Film- und Fotoaufnahmen und lässt für wirklich
spektakuläre Bilder Butter Boxes, Down Rails, Tubes und Kicker-
lines glühen, bis im Frühjahr der Schnee schmilzt.

3__Der Snowpark Gastein
Shredden und Rippen im Salzburger Land

Adresse Stubnerkogelstraße 23, 5640 Bad Gastein, Österreich, www.snowpark-gastein.com |
Anfahrt Autobahn über Wörgl, B 312 über St. Johann / Tirol bis Lofer, B 311 über Zell am
See bis Lend, B 167 bis Gastein oder Autobahn Kufstein – Salzburg – Villach, Ausfahrt Gas-
teinertal, B 167 bis Gasteinertal, ab Talstation Gastein in der Stubnerkogelstraße 23 mit der
Stubnerkogelbahn, Piste B 11 führt direkt zum Snowpark | Öffnungszeiten Dez. – April, 
Betriebszeiten Stubnerkogelbahn: Dez. – April Mo – So 8.30 – 15.30 Uhr (ab 20.1. bis 16 Uhr) |
Tipp In Bad Gastein muss Mann natürlich baden. Das geht hier prima, zum Beispiel in der
Felsentherme, die von der Talstation aus durch einen Glasübergang zu erreichen ist.

B A D G A S T E I N
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Das wird kein Spaziergang! Das wird ein echtes Abenteuer. Die Fal-
kensteiner Höhle ist eine aktive Wasserhöhle, hier hat das Flüsschen
Elsach seinen Ursprung, bei Hochwasser fließt es direkt aus dem Ein-
gang, ansonsten begleitet es den hartgesottenen Höhlenbesucher auf
seinem Weg bis zu drei Kilometer hinein in die feuchte Dunkelheit.
Belohnt wird man für den strapaziösen Gang mit dem Blick auf eine
sonst verborgene Welt. Kleine Wasserfälle, riesige steinerne Hallen
und phantastische Tropfsteinformationen. Allerdings absolviert kein
noch so mutiger Mann diesen Trip in seinen italienischen Edeltretern
und mit einem Zippo als Lichtquelle. Mehr als einmal schon sind
selbst gut vorbereitete Besucher vom plötzlichen Wasseranstieg über-
rascht und eingeschlossen worden. Höhlenrettungen nach Einschlüs-
sen gibt es in der Falkensteiner Höhle beinahe in jedem Jahr. Zur
überlebenswichtigen Ausrüstung gehören deshalb feste Schuhe, die
auch Wasser vertragen, Neoprenanzüge für das Durchtauchen der
verschiedenen Siphons – das sind die Teile der Höhle, die bis zur De-
cke voll Wasser stehen –, Verbandsmaterial, Notverpflegung und am
besten zwei wasserdichte Lampen! Ohne Licht ist man hier selbst
100 Meter vorm Ausgang verloren.
Am besten ist es ohnehin, für dieses feuchtdunkle und nicht ganz

ungefährliche Abenteuer einen Experten zu buchen. Zum Beispiel
Frank Roßkamp. Der Höhlenguide, Kletterer und Extremwanderer
kennt sich aus in der Welt. Er hat die Sahara mit dem Motorrad
durchquert, ist durch den Dschungel von Papua-Neuguinea gelaufen,
hat den Urwald von Costa Rica besucht und kennt auch die Falken-
steiner Höhle wie die Taschen seiner Outdoorjacke. Er organisiert
regelmäßig Touren verschiedener Dauer und unterschiedlicher An-
forderung.
Eingehender kann man sich über eine der bekanntesten wilden

Höhlen Deutschlands auch bei der örtlichen Arbeitsgemeinschaft
Höhle & Karst Grabenstetten informieren.

4__Die Falkensteiner Höhle
Tauchen, klettern, staunen

B A D U R A C H

Adresse südwestlich vom Ortszentrum, nahe der Böhringer Straße, 72582 Grabenstetten,
www.hoehlenguide.de, www.arge-grabenstetten.de | Anfahrt A 8, Richtung München, bei
Ausfahrt 57-Kirchheim unter Teck-Ost auf B 456 in Richtung Lenningen fahren, links 
abbiegen auf B 456, links abbiegen auf Kirchheimer Straße / B 456, rechts abbiegen auf Amt-
gasse / B 456, rechts halten auf Grabenstetter Steige / L 1211, weiter auf Schlattstaller Straße /
L 211, weiter auf Uracher Straße / L 211, links abbiegen, um auf Uracher Straße / L 221 zu
bleiben, nach 2 Kilometern Parkplatz auf der linken Seite, ab hier zu Fuß etwa 350 Meter bis
zum Eingang Falkensteiner Höhle | Tipp In die Vergangenheit dieser Region kann man im
Museum Grabenstetten eintauchen. Das beschäftigt sich mit der archäologischen Bedeutung
des Heidegrabens, einer Keltensiedlung, die sich hier im 1. Jahrhundert vor Christus befand.
Spannende Infos unter www.heidengraben.com.
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Knirschender Kiesel unter den Reifen des englischen Sportwagens,
ein umsichtiger Page nimmt die Wagenschlüssel entgegen, der Con-
cierge grüßt wissend, der Barkeeper lässt den Shaker sanft kreisen,
und am anderen Ende der prachtvollen Empfangshalle betritt eine
geheimnisvolle Schönheit die Szene.
Im Brenners Park-Hotel & Spa würde sich nicht nur James Bond

sehr wohlfühlen. Ein Blick in die Historie zeigt, dass sich die mäch-
tigen Herren ihrer Zeit seit der Eröffnung im Jahr 1872 von diesem
Ort magisch angezogen fühlen: Der König von Siam und Laos kehr-
te 1907 mit seinem Hofstaat hier ein, Helmut Kohl und Jacques Chi-
rac trafen hier aufeinander, Boris Jelzin wohnte im Hotel, Obama und
Sarkozy fanden hier zum Gespräch mit der Kanzlerin zusammen.
Doch man muss kein International Leader, kein Elder States-

man und kein Filmstar sein, um dem Zauber dieses Hauses zu erlie-
gen. Das Angebot rund um die einfache Übernachtung, die in den
Zimmern und Suiten natürlich auch schon ein Erlebnis ist, ist ein-
fach so durchdacht, so gut, so spektakulär, dass jeder Mann einmal
im Leben ein paar Tage in Baden-Baden im Brenners verbracht ha-
ben sollte. Dort sind die Betten natürlich sehr bequem, das Essen ist
vorzüglich, und die Oleander-Bar hat nicht nur eine einmalige At-
mosphäre, sondern auch ein sensationelles Angebot. Was das Grand-
hotel jedoch zu einem großartigen Ort für echte Männer macht, sind
die vielfältigen Spa-Angebote, die rustikalen Grillabende, die aus-
gesuchten Konzerte, so ungewöhnliche Einrichtungen wie die Kli-
ma-Lounge für Oldtimer, aber auch die vom Hotel organisierten Hi-
king- und Mountainbiketouren.
Und zum Schluss knattert dann der zufriedene Mann mit der

mysteriösen Schönheit vom Anfang des Textes im VW T1 aus dem
Brenners-Fuhrpark durch den schönen Schwarzwald: Happy End.

5__Das Brenners 
Park-Hotel & Spa
Nicht nur für Staatsmänner

Adresse Schillerstraße 4 – 6, 76530 Baden-Baden, www.brenners.com | Anfahrt A 5
Richtung Basel, bei Ausfahrt 51-Baden-Baden auf B 500 Richtung Lichtental / Michaels-
tunnel, in Baden-Baden auf rechter Spur Richtung Lichtental, im Michaelstunnel rechts
Richtung Kongress, an Tunnelausfahrt links, nächste Kreuzung links auf Bertholdstraße
in Richtung Brenners Park-Hotel & Spa, rechts auf Schillerstraße | Tipp Der Hocken-
heimring ist nur knapp 90 Kilometer entfernt. Hier kann man verschiedene Erlebnis-
angebote rund ums Auto buchen. Das Hotel bietet teilweise auch Arrangements an.

B A D E N - B A D E N
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Wir sind in Hellersdorf, in »Balien« also, in der Herzschlagmetropole
Europas. Sexy und pleite und Wowi und Flughafen und Szene hier
und Gentrifizierung da. Berlin eben, man! Da wundert es nicht, dass
hier nicht einfach irgendwo im nächsten Stadtwald ein netter klei-
ner Kletterparcours errichtet wird. Hier muss es der größte sein, der
größte Indoor-Hochseilgarten Europas, um genau zu sein. Und trotz
großer Worte und beeindruckender Superlative vor der Eröffnung
steht das Ding tatsächlich, und die Seile glühen hier täglich. Wenn
das kein Ort für echte Männer ist. Die Initiatoren des BergWerks
haben für ihr Megaprojekt nicht etwa eine Wellblechhalle auf die
grüne Wiese gestellt, sie haben im Jahr 2012 für ein paar Milliönchen
fünf der Kinosäle des Cinestars im Stadtteilzentrum Helle Mitte um-
gebaut. Die schiere Macht der Kennzahlen treibt dann auch nicht
nur dem Höhenängstlichen den Schwindel in die Knochen. Auf ei-
ner Gesamtlänge von 660 Metern in Höhen von bis zu 20 Metern,
was sechs Stockwerken entspricht, auf zehn Parcours mit 74 mehr
oder weniger anspruchsvollen Kletterübungen kann Mann sich hier
mittendrin und doch weit entfernt vom Hauptstadttrubel extrem-
sportlich die Zeit vertreiben. Gesichert von der weltweit moderns-
ten Ausrüstung, so versprechen es jedenfalls die Betreiber.
Die haben bei der Ausgestaltung des BergWerks aber nicht nur

nach Barcelona, Boston oder Bangkok geschielt, sondern auch in die
hiesigen Berge, ins »scheene« sächsische Erzgebirge, nach Ehren-
friedersdorf bei Chemnitz. Im dortigen Bergwerk holten sich die
Berliner Macher einen ganzen Hunt (so nennt man den Förderwa-
gen) voll Inspirationen und Originalrequisiten für ihr Kletter-Berg-
Werk.
Natürlich ist die Anlage nicht nur für hartgesottene Profis kon-

zipiert. Gut ausgebildete Trainer nehmen hier auch jeden noch so
ängstlichen Mann an die Hand und führen ihn auf den rechten
Baumpfad. Glück auf!

6__Das BergWerk
Hoch oben, tief im Berg, mitten im Kino

B E R L I N

Adresse Kurt-Weill-Gasse 7, 12627 Berlin, www.bergwerk-berlin.de | Anfahrt über A 10 /
Berliner Ring bis zur Ausfahrt 3-Berlin-Marzahn, rechts auf L 33 / Altlandsberger Chaussee,
weiter auf Berliner Straße, links auf Stendaler Straße, BergWerk im Stadtteilzentrum Helle
Mitte auf der rechten Seite | Öffnungszeiten Sommerhalbjahr: Mo – So geöffnet, Mo 
nur nach Anmeldung, jahreszeitlich wechselnde Öffnungszeiten immer aktuell auf der
Homepage | Tipp Bis Mitte ist es von hier aus ein Stückchen. Für den Städtetrip vor allem
Ferngereister aus dem Westen oder Süden Deutschlands dürfte aber auch Marzahn, die 
berühmteste aller Plattenbausiedlungen, westlich von Hellersdorf ein echtes Erlebnis sein.
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Klar, die Regierung fährt BMW. Oder Audi oder Mercedes? Der
Nachbar fährt Peugeot oder Škoda. Das ist Geschmackssache, auch
Frage regionaler Herkunft und heimatlicher Verwurzelung. Wenn
aber eine aktuelle GS Enduro, eine Cruiser R 1200 C, wie sie James
Bond fuhr, oder sogar eine gut erhaltene, legendäre R 90 S aus den
70ern mit ihrer ganz eigenen Stimme schnurrend oder fauchend zum
Leben erwacht, dann findet sich im benachbarten Straßencafé kaum
ein Mann, dem nicht ein wohliger Schauer über den Rücken läuft,
der nicht den Kopf verdreht, um einen Blick auf das zweirädrige
Baby zu erhaschen.
BMW ist die erfolgreichste deutsche Zweiradmarke, das steht

außer Zweifel, und auch international sind die Bayern gut dabei. Ob-
wohl, Bayern ist eigentlich nicht ganz richtig. Natürlich residiert
die Konzernleitung weiterhin in München, das Herzstück des baye-
rischen Motorradbaus hat seinen Sitz aber schon seit einer halben
Ewigkeit in Berlin, in Spandau, um genau zu sein. Seit den späten
1930ern ist BMW in der Hauptstadt heimisch. Hat hier erst Flug-
zeugmotoren – unter anderem für die berühmte JU 52 – gebaut, hat
nach dem Krieg und der Demontage der Produktion durch die Al-
liierten im Zuge der Reparationszahlungen Sicheln und Sensen her-
gestellt und kurze Zeit später erste Motorradteile. 1966 verließ in
Spandau das erste komplette Berliner Motorrad die Werkhalle. Eine
BWW R 60 / 2 war das.
Heute stehen Teile das BMW Werks unter Denkmalschutz. Es

gehört trotzdem zu den weltweit modernsten. Alle Modellreihen –
R, K, S, F, G und C – werden hier von der mechanischen Fertigung
über die Motorenmontage bis zur Lackiererei komplett produziert.
Bis zu 700 nagelneue Fahrzeuge am Tag gehen hier durch die Hän-
de von 1.900 Mitarbeitern. Und die gewähren gern Einblicke in ihre
Arbeit und in die Geschichte des Motorradbaus, die von diesem Werk
in Berlin Spandau aus ganz entscheidend mitgeprägt wurde.

7__Das BMWWerk Berlin
Berliner Luft in den Reifen

B E R L I N

Adresse Am Juliusturm 14 – 38, 13599 Berlin, www.bmw-werk-berlin.de | Anfahrt über
Berliner Ring / A 10 auf A 115, weiter auf A 100, rechts halten auf A 111 / E26, Ausfahrt
links auf Siemensdamm, weiter auf Nonnendammallee, weiter auf Am Juliusturm,
BMW Werk auf der rechten Seite | ÖffnungszeitenWerksführungen nach Anmeldung über
die Homepage Mo – Fr 9 – 20 Uhr | Tipp Die Spandauer Zitadelle samt Juliusturm befindet
sich am Havelufer beinahe in Sichtweite zum BWM Werk und ist eine der bedeutendsten
und besterhaltenen Renaissancefestungen Europas  –  Museum, Biergarten, Freilichtbühne
und einige Künstlerateliers inklusive.
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Im Traum löst sich jedes Gefühl von Zeit auf. Wer sich schon ein-
mal in einem Computerspiel verloren hat, der weiß, dass das Auf-
tauchen aus der künstlichen Welt ganz ähnlich dem Erwachen aus
einem Traum ist. Mit einem Wimpernschlag sind ganze Tage ver-
gangen. Dieser digitalen Träumerei widmen sich bis heute Männer
mit einer besonderen Vorliebe. Stundenlang können sie allein vor ih-
ren Hochleistungs-PCs sitzen, ausgestattet mit Lenkrädern, Pedalen,
Surround-Systemen, durchstürmen sie Schlachtfelder mit Maschi-
nengewehren, jagen sie die gefährlichsten Rennpisten entlang und
kommunizieren über klitzekleine Chatfenster. Oder sie starren ge-
meinsam auf riesige Flatscreens und spielen sitzend und mit einem
Stück Plastik in der Hand stundenlang Fußballturniere mit den Pi-
xelgeschwistern der echten Fußballstars.
Nein, das ist für Außenstehende nicht so leicht zu verstehen. In

Europas erstem und einzigem Computerspielemuseum in der be-
eindruckenden Berliner Karl-Marx-Allee huldigt man dieser Frei-
zeitbeschäftigung als Kunst- und Kulturform, ohne den Spaß, um
den es ja schließlich in erster Linie geht, aus dem Blick zu verlieren.
Wer sich wehmütig an kantige Ufos, abgeschossen mit einem

seltsam eckigen Laserstrahl in der Spielhalle seiner Jugend, erinnert,
an den für das Konfirmations- / Jugendweihegeld erstandenen Com-
modore 64, an die erste Atari-Konsole oder das erwartungsfrohe
Summen der Playstation 1, der wird in diesem Museum seine wah-
re Freude haben.
Über 300 Exponate vom Nimrod, einem der ersten digitalen Spie-

le aus dem Jahr 1951, über historische Apple-Geräte, den einzigen Vi-
deospielautomaten der DDR bis hin zu Spielhallenklassikern wie
Donkey Kong oder Asteroid und aktuellen 3-D-Spielen sind zu sehen,
ergänzt durch digitale Kunstwerke und interaktive Installationen.
Und wer sich am Ende auf ganz klassische Weise als echter Mann

beweisen will, der legt seine Hand auf die Painstation.

8__Das Computerspielemuseum
Der Traum vom Träumen

Adresse Karl-Marx-Allee 93a, 10243 Berlin, www.computerspielemuseum.de | Anfahrt
über A 10 / Berliner Ring auf A 115 in Richtung Berlin-Tegel Flughafen / Berlin-Zentrum /
Zehlendorf / Potsdam-Zentrum bis Dreieck Funkturm, rechts Richtung A 100 / Hamburg /
Wedding bis Ausfahrt Kaiserdamm, rechts auf Knobelsdorffstraße, rechts auf Sophie-
Charlotten-Straße, links auf Kaiserdamm / B 2, B 2 lang geradeaus folgen, wird zur Straße des
17. Juni, rechts auf Ebertstraße, links auf Potsdamer Platz, links auf Leipziger Platz / B 1, B 1
lang folgen, rechts auf Karl-Marx-Allee / B 1, Museum auf der linken Seite, an der Kreuzung
zur Straße der Pariser Kommune | Öffnungszeiten täglich 10 – 20 Uhr | TippMitten in 
F-Hain muss Mann nach weiterer Zerstreuung nicht lang suchen, schnell zum Boxi, in die
Warschauer oder Simon-Dach-Straße: hohe Kneipendichte, lässige Clubs und all die 
verdammt coolen Berliner aus Schwaben, Sachsen, Schleswig-Holstein …
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