INTERVIEW MIT
ALEXANDRA BEHRENDT

ALEXANDRA BEHRENDT,PFORZHEIM,48
AQUA DESIGN BLACK FOREST:
Hallo Alexandra, wie geht es dir?
Vielen Dank für das Interview.
Es gibt nur wenige Leute in Deutschland und der Nachbarländer, welche dich nicht kennen.
Für diese Personen wollen wir dich mal kurz vorstellen:
Alexandra Behrendt:
Hallo Gregor, danke der Nachfrage mir geht es bestens, ich hoffe dir ebenso :-) und meinen Dank für das Interesse an einem Interview.
Geboren in Pforzheim, inzwischen Mutter zweier pubertierender Jungs, Hundehalterin und Aquarianerin mit Leidenschaft. Beruflich
eingespannt als selbst. Masseurin und Lymphologin, sowie im Bereich der Aquaristik, als Referentin, Autorin und Fach Beirätin der
Caridina des Dähne-Verlages. Die Natur, einfach alles um mich herum begutachtete ich schon immer genau, die Unterwasserwelten
haben es mir aber besonders angetan. So wurde Hobby ganz von allein zum kleinen Nebenberuf. Dem ich nach wie vor mit Freude
nachgehe.
AQUA DESIGN BLACK FOREST:
Man kann sagen, du bist in Deutschland die Schnecken Königin. Zumindest was die Aquarien Schnecken angeht! Wie kam es zu
dieser Leidenschaft?
Alexandra Behrendt:
Schneckenkönigin :-D ein netter Titel, wobei ich mich Schneckenmummy netter finde, Königin ist irgendwie anmaßend. Seit meiner
Kindheit gibt es Aquarien in den unterschiedlichsten Formen. Skurrile Abartigkeiten, vom einzelnen Goldfisch im Rundenglas, bis zu
Bärblinge, die ihre Bahnen schwimmen. Mit dem Beginn meiner festen Partnerschaft 1992 zogen bald auch Aquarien in das
gemeinsame Umfeld. Ich war nicht mehr so sehr an den Fischen interessiert, auch wenn ich sie nach wie vor genau beobachtete, sah
ich doch, das Problem der in meinen Augen artgerechten Haltung im Vordergrund. 2002 dann geschah das wunderliche. Ich hatte es
mir abends im Hochsommer vor unserem Diskusaquarium gemütlich gemacht, als zig hunderte von merkwürdigen Tieren, als das Licht
ausging, aus dem Bodengrund an der Scheibe entlang, an die Wasseroberfläche krochen. Ich war wie gebannt. Wie konnte sich eine
solche Population von Wasserschnecken in unserem Aquarium breitmachen, entwickeln, ohne bemerkt zu werden? Ab diesem Abend
fing alles an. Es begann die Zeit des Recherchierens. 2002 gab es kaum Informationen im Internet. So musste ich an
unterschiedlichsten Orten nachgraben, fragen, recherchieren, übersetzen, zusammentragen. Es entstand eine sehr große Seite, die
damals alles um mich rum, dann aquarienschnecken.de hieß. Mit meinem Co-Autor, der nach einiger Zeit zu mir stieß, haben wir die
größte Seite im Internet über Wasserschnecken im Laufe einiger Jahre und vielen zig hundert Arbeitsstunden zusammengetragen. Das
war der Anfang.
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AQUA DESIGN BLACK FOREST:
Du schreibst sogar Bücher über unsere Aquarienbewohner. Auch wir haben ein Hand signiertes Buch von dir bekommen, welches nun
im Shop seinen Ehrenplatz erhalten hat. Wie heißt dein aktuelles Buch und sind weitere geplant?
Alexandra Behrendt:
Lieben dank Gregor, dass mein Buch „Schnecken im Aquarium“, erschienen beim Dähne-Verlag, einen Ehrenplatz in eurem Shop
erhalten hat.
Weitere Bücher sind nicht geplant, ich denke, dass in diesem Buch, die Schnecken zusammengefasst sind, die einmal relevant und
kompatibel für die Aquaristik sind, aber auch solche, die man sich bitte besser nicht anschaffen sollte, da sie zu speziell fürs
Allgemeine sind.

AQUA DESIGN BLACK FOREST:
Wir haben beide eine Leidenschaft. Nämlich Kindern die Welt der Aquaristik und unser Hobby näher zu bringen. Auf Messen gibst du
Kindern die Möglichkeit in deinen Workshops die Welt der Aquaristik zu entdecken. Erzähl uns ein wenig davon
Alexandra Behrendt:
Auf unterschiedlichen Messen, können Kinder und Jugendliche kleine Aquarien, die techniklos betrieben werden gestalten. Im
Vordergrund steht das Vermitteln von Verständnis für die Abläufe in einem techniklosen Minibiotop. Denn das Verstehen von
Zusammenhängen und Wirkweise ist das wichtigste für uns Menschen. Die jungen Teilnehmer haben viel Spaß beim Einrichten ihrer
eigenen kleinen Unterwasserwelt und sind erstaunlich aufnahmebereit. Ich freue mich immer wieder daran, wie genau sie verstehen,
um was es geht, und wie gewillt sie sind, es den zukünftigen Bewohnern gut gehen zu lassen, wie sorgsam und liebevoll, wie offen und
bereit sie sind. Angemerkt sei, dass es ohne meine Sponsoren, nicht möglich wäre dies auf den Messen durchzuführen. Mein Dank an
die Hauptsponsoren, die seit Jahren die Workshops unterstützen

AQUA DESIGN BLACK FOREST:
Was kannst du unseren Kunden sagen bzgl. der Haltung von Schnecken.
Was ist wichtig beim Kauf dieser tollen Mitgeschöpfe.
Alexandra Behrendt:
Pauschal kann ich sagen, dass es wichtig ist, sich im Vorab zu informieren, welche Lebensbedingungen die gewünschten Tiere haben,
wie sie transportiert und eingesetzt werden sollen, damit es ihnen auch gut geht bei uns. Beim Kauf sollte man darauf achten, dass
die Schnecken agil „umherschnecken“, beim heraus nehmen nicht von der Scheibe gerissen werden und ob es eventuell Nachzuchten
aus dem Aquaristik Bereich gibt, so, dass man Wildfänge umgehen kann, zum Schutze der Arten.

SEITE 2 VON 3

INTERVIEW MIT
ALEXANDRA BEHRENDT
BERUF ODER BRANCHE | LINK ZU WEITEREN
EIGENSCHAFTEN ONLINE: PORTFOLIO/WEBSITE/BLOG

AQUA DESIGN BLACK FOREST:
Wie sehen deine Zukunftspläne im Bereich Aquaristik aus?
Alexandra Behrendt:
Zukunftspläne…. hmmm.... momentan habe ich mein Augenmerk auf Schnecken gerichtet, die ich aus alten
Aquarienstämmen erhalten habe, worüber ich mich sehr freue, die in der Natur bedroht sind. Mein Ziel ist es diese zu
erhalten und zu vermehren. Ihre optimalen Bedingungen heraus zu finden und mich an ihnen zu erfreuen. In diesem Zuge
habe ich 6 Becken aufgestellt, in denen die Arten getrennt leben und „observiert“ werden :-D, gleichzeitig ist mein
Interesse an Zwerggarnelen mehr geweckt worden und ich schaue mich, für mich privat auf diesem Sektor etwas um. Die
Wasserschnecken bleiben aber nach wie vor im Vordergrund. Weiterhin werde ich Vorträge halten und Workshops
ausrichten und mich im Aquaristik Bereich umtun. Besonders bin ich momentan an der Zusammenstellung von aktivem
Bodengrundinsert für die Schnecken Aquarien interessiert. Das aktive Bodengrundinsert wird denselben anreichern. Er
wird Alex´Vitalime heißen und wird, so hoffe ich 2019 in seiner Entwicklung fertig sein.
AQUA DESIGN BLACK FOREST:
Wir als AQUA DESIGN BLACK FOREST stehen ja dafür ein, dass auch Wirbellose in das Tierschutzgesetz in Deutschland
aufgenommen werden sollen. Und das das Tierschutzgesetz dringend überarbeitet werden sollte.
Wie stehst du zu diesem Thema?
Alexandra Behrendt:
Soviel ich weiß, werden Tiere, bei uns in Deutschland immer noch als Sache behandelt. Egal, ob Wirbellos oder nicht, das
sollte geändert werden.... Neuseeland sehe ich als Vorreiter. Wirbellose mit in das Tierschutzgesetzt mit aufzunehmen
wäre sicher Unterstützens wert.

AQUA DESIGN BLACK FOREST:
Vielen Dank Alexandra, dass du dir die Zeit genommen hast für das kleine Interview.
Man sieht sich ja sicher in Friedrichshafen auf der Aqua-Fisch.
Alexandra Behrendt:
Lieben dank Gregor, wir sehen uns, ich freue mich darauf.
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