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es die Freunde. Und so möchte ich mich bei denen bedanken, die mich ”von
Maximum zu Maximum” begleitet haben.
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Christoph damals in jener unglaublich betrunkenen Nacht nicht eines oder
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Französin auf ihre Yacht eingeladen worden, mittlerweile glücklich mit ihr
verheiratet und Juniorchef des internationalen Konzerns ihres Vaters ;-).
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Am Institut, an dem mich alle immer nur unterstützt haben, möchte ich Martina Grundmann, Achim Hess, Herrn Hammerschmidt, Wolfgang Michaelis,

196

David Völker, Ekkehardt Scheuber, Jochen Babist, Christoph Dobmeier,
Christoph Heubeck, Doro Mertmann und Britta Ernst danken. Am Berliner
Naturkundemuseum gilt mein Dank Peter Czaja.
Ich habe in meiner ’Berliner Zeit’, die nun ebenfalls zu Ende geht, viele, viele
Freunde gefunden, die sich alle immer für mich und meine Sache interessiert
und begeistert haben, dafür sei ihnen allen sehr gedankt. Sie alle bleiben
immer in meiner Erinnerung, egal wo ich als nächstes lande.

Berlin, Oktober 2006

197

