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nach deutscher Chronometernorm
und der Etablierung der WEMPE
Uhrmacherschule bildet die Sternwarte in Glashütte heute den perfekten Produktionsstandort für die
Armbandchronometer der WEMPE
GLASHÜTTE ∫/SA Kollektion.

ein meisterwerk, das sie jeden monat
aufs neue begeistern wird.

Köln, Hohe Straße 66, T 0221.257 04 40
WEMPE ZEITMEISTER Chronograph Mondphase mit Vollkalender in Edelstahl
mit Automatikwerk. Für € 3.475 exklusiv bei Wempe oder online unter www.wempe.de
Verwaltung: Gerhard D. Wempe KG, Steinstraße 23, 20095 Hamburg
An den besten Adressen Deutschlands und in London, Paris, Madrid, Wien, New York und Peking.
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Wo ließe sich die Zeitgeschichte
besser schreiben als an einem
Ort, der viel zu erzählen hat:
1910 wurde die Sternwarte in

der renommierten Uhrmacherstadt Glashütte erstmals in Betrieb
ge nommen. Knapp 100 Jahre
später bescherte ihr der Wiederaufbau durch die Firma WEMPE
große Aufgaben: Mit der Einrichtung der einzigen Prüfstelle

Die Kraft der Präsenz.
Der neue 911 Turbo.
Ab sofort bei uns im Porsche Zentrum Bonn.

Porsche Zentrum Bonn
Fleischhauer PZ GmbH
Brühler Straße 2
53119 Bonn
Tel.: +49 228 41010-0
Fax: +49 228 41010-914
E-Mail: info@porsche-bonn.de
www.porsche-bonn.de

Kraftstoffverbrauch (in l/100 km): innerorts 11,8 · außerorts 7,5 · kombiniert 9,1; CO2-Emissionen: 212 g/km

EDITORIAL

Liebe Leserinnen
und Leser,
willkommen im Frühling! Der
20. März ist der Tag, an dem man in
diesem Jahr astronomisch von Frühlingsanfang spricht. Rund um dieses
Datum gleichen sich Tag und Nacht einander an. Das Frühjahr ist die
Zeit, in der die Natur erwacht. Wanderer und Naturliebhaber zieht es
ins Freie. Die ersten zarten Frühlingskräuter sprießen und essbare Blüten wie beispielsweise Stiefmütterchen oder Veilchen erfreuen nicht nur
das Auge, sondern können jetzt als frische Zutat für die spätwinterliche
Küche verwendet werden.

Fotos: Cover: © Ulrich Hartmann für Brachmann/www.ulrichhartmann.de, Editorial: Martin Theobald

Die ersten wärmenden Sonnenstrahlen haben auch uns motiviert. Wir
haben die Redaktion verlassen und sind hinaus in die Eifel gefahren.
Eine Gegend direkt vor unserer Haustüre, die wahrlich lohnt, erkundet
zu werden – zu Fuß, mit dem Fahrrad oder mit dem Auto. Was wir dort
alles entdeckt haben, lesen Sie auf den kommenden Seiten. Apropos
Auto: Wissen Sie, wie Ihr Auto in gefährlichen Situationen reagiert und
wie Sie reagieren müssten, damit möglichst nichts passiert? Ein Fahrsicherheitstraining ist da hilfreich. Ich habe mich für Sie auf die Teststrecke begeben – mitten in die Eifel, auf den Nürburgring. Lange Zeit mit
dem Mofa und nicht mit dem Auto gefahren ist Tom Gerhardt. Wir
haben mit dem „Komödianten“ (Tom Gerhardt über Tom Gerhardt)
unter anderem über seinen Weg auf die Bühne und seine Zeit als Hausmeister Krause gesprochen. Mehr verrate ich Ihnen jetzt nicht. Aber
seien Sie gewiss: Wir haben wieder viele interessante Geschichten für Sie
dabei. Genießen Sie den Frühling, nehmen Sie sich eine Auszeit und
entspannen Sie hier und jetzt mit RHEINexklusiv!
Ein letzter Hinweis: Wir haben, wie Sie bemerkt haben, das erste Mal
zwei männliche Models auf unserem Titel. Darüber haben wir lange in
der Redaktion diskutiert, denn meistens dominieren Frauen die Titelbilder von Lifestyle-Magazinen. Ausschlaggebend für unsere Motivwahl
war schließlich das Argument, dass wir mit RHEINexklusiv und unseren Themen beide Geschlechter ansprechen. Außerdem passt der Titel
wunderbar zum Frühling. Doch wir möchten gerne auch Ihre Meinung
hören. Wie finden Sie das neue Titelbild? Schreiben Sie uns Ihre
Meinung an info@rheinexklusiv.de

Wohnraum

unter freiem Himmel

· Steinarbeiten
· Gartengestaltung
· Gartenpflege
· Zaun- und Toranlagen

Zaun- und Toranlagen
Verkauf und Montage

Ihr

Marktstr. 92
53229 Bonn
Tel: 02 28 48 29 03
lentzen-garten@t-online.de

Peter Rothe, Herausgeber

www.lentzen-bonn.de
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Blütenzauber

Foto: P. M. J. Rothe

Mit seiner Farbenpracht kann ein Tulpenstrauß den grauen Winter
vertreiben und gute Laune verbreiten. Nicht ohne Grund gehören
die Tulpen mit ihrer Sortenvielfalt und langen Blühdauer zu den
begehrtesten Frühlingsblühern in Beet, Töpfen und Vasen.
g

Foto: P. M. J. Rothe

Kunstwerk

Foto: P. M. J. Rothe

„Die Sonne bringt es an den Tag“ (Adelbert von Chamisso): Das
bunte Fenster im Eingangsbereich der Beethovenhalle in Bonn
zeigt in abstrakten Formen und leuchtenden Farben den Grundriss des Konzert- und Veranstaltungshauses. Architekt Siegfried
Wolske hat das Fenster selbst entworfen.
g

Foto: P. M. J. Rothe

MEHR STIL

Mustermix

Die coole Outdoor-Flasche von VSSL bietet nicht nur Platz für
das Lieblingsgetränk, sondern ist gleichzeitig auch noch eine
Taschenlampe. Und das ist längst nicht alles:
Die Flasche ist demontierbar und enthält in
ihrem unteren Teil noch zwei Shot-Becher,
einen Flaschenöffner und einen Kompass!
Ab 64,90 Euro, www.vsslgear.com

Anlässlich des 70jährigen Jubiläums des
Schuhherstellers Sebago zeigen sich die
Bootsschuhklassiker Docksides diese Saison
in farbenfrohen Liberty-Prints. Inspiriert
von der persischen Paisleymuster-Vielfalt,
dem Croquet Spiel aus Alice im Wunderland
und der Millefleurs-Romantik vergangener
Jahrhunderte, ist die Docksides Liberty
Kollektion eine wahrhafte Augenweide.
Ab 149,90 Euro, www.sebago.com

Der Juicy Shaker von
Lancôme vereint pflegendes
Lippenöl und Glanzeffekt.
Wird er geschüttelt, verbinden
sich Öl und Farbpigmente
zu einem glanvollen Finish!
Ab Anfang April erhältlich,
ab 22 Euro,
www.lancome.de

BEQUEM
UNTERWEGS
Das neue Tune-E-Bike von Bernds ist unglaubliche 11,1 Kilo leicht, hat eine Reichweite von
50 bis 100 Kilometern und lässt sich mit ein paar
geübten Handgriffen in wenigen Sekunden auf
handliche 75 x 95 cm zusammenfalten – kann so
bequem überallhin mitgenommen werden! Ab Mitte
des Jahres erhältlich, Preis auf Anfrage, www.bernds.de

ScanPROFI
Sie möchten überlieferte Familienfotos auf den
Computer übertragen? Oder Ihre alten Negative
digitalisieren? Mit dem Multifunktionsscanner von Vooni können Fotos, Dias
und Negative direkt auf einer Speicherkarte oder dem Computer gespeichert werden. Geeignet für
35-mm-Negative, gerahmte oder
ungerahmte Dias, Fotos bis
17,5 x 11 cm Größe. Erhältlich
ab 149,90 Euro, www.coolstuff.de
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Fotos: Liselotte Fleur/Solar Shirt Pauline van Dongen, coolstuff.de (3), edding AG, VSSL Survival Light Products, Bernds/Tune-E-Bike,
Blackboard GmbH/Slow Watches, Sebago

Alles dabei!

GUTE
LAUNE
GLOSS

MEHR STIL

MASSAGEWUNDER
Wenn Ihr Partner einmal keine Lust hat, Sie zu massieren, schafft dieser
Massageroboter Abhilfe: WheeMe massiert und entspannt. Sensoren sorgen
dafür, dass er über den Rücken rollt, ohne herunterzufallen. Ab 59,90 Euro,
www.coolstuff.de

TECHNIKMODE

Fotos: Liselotte Fleur/Solar Shirt Pauline van Dongen, coolstuff.de (3), edding AG, VSSL Survival Light Products, Bernds/Tune-E-Bike,
Blackboard GmbH/Slow Watches, Sebago

In ihrer neuen Kreation vereint Pauline van Dongen Streetstyle-Mode
mit Hightech: Mit 120 flexiblen Solarfilmen, hat die Designerin ihr
Solar Shirt ausgestattet und ist damit erfolgreich auf den Trend-Zug
„Tragbare Technologien“ aufgesprungen. Bei gutem Wetter soll das Shirt
den Akku eines USB-kompatiblen Geräts innerhalb von ein paar Stunden
aufladen. Ein integrierter Akku, der in der Vordertasche versteckt ist,
speichert den Strom auch für eine spätere Verwendung. Gefertigt wurde
der nachtblaue Pulli aus einem Doppelstrick, in den die Solarzellen
eingewebt wurden. Preis auf Anfrage, www.paulinevandongen.nl

Multifunktional
Wäre es nicht praktisch, wenn man sein
Smartphone laden könnte, wo immer
man gerade ist, mit etwas, das man
sowieso immer bei sich hat? Das haben
sich auch die Entwickler des Nomad
Wallet mit integriertem iPhone-Ladegerät
gesagt und dieses edle Portemonnaie mit
wiederauﬂadbarem Akku
entwickelt. Ab 99,95 Euro,
www.coolstuﬀ.de

NEU

INTERPRETIERT
Neues Produkt mit gewohnt guter Qualität:
Edding hinterlässt mit den neuen L.A.Q.U.E.Nagellacken nun auch in der Beautybranche seine
Spur. Die haltbaren Lacke gibt es aktuell in
58 verschiedenen Farbnuancen. Ab 7,99 Euro,
www.edding-laque.com
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MEHR HEIMAT

Eifelsteig: Blick vom Lieserpfad auf
die Niederburg bei Manderscheid

Beschauliche Hügel, frische Wiesen, tiefe
Wälder, Vulkane, Maare und Geysire – die
Eifel bietet ein vielfältiges Erscheinungsbild.
Früher ein Geheimtipp, locken die landschaftlichen Reize der Region und ihre
geologischen Besonderheiten heute
immer mehr Gäste an. Nicht zu vergessen
die abwechslungsreichen gastronomischen
Angebote und vielen Sport- und Freizeitmöglichkeiten. Gehen Sie mit uns auf
Entdeckungstour im ehemaligen „Preußisch
Sibirien“. Wir zeigen Natur pur, rasante
Action, idyllische Wasser und heiße Ströme.
12
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1. Wanderer auf dem Eifelsteig
2. Wegweiser für Wanderer
3. Teufelsschlucht
4. Auszeit genießen am Schalkenmehrener Maar
5. Kinderradweg in der Vulkaneifel

„Preußisch Sibirien“: Diesen wenig schmeichelhaften Namen hat die
Eifel lange Zeit getragen. Sie galt als arm, kalt und öde. Vor mehr als
200 Jahren hatten die Preußen das Mittelgebirge im äußersten Westen Deutschlands zum Holzlieferanten degradiert. „Zu ihr will, wunderlich genug, kein Mensch gehören, als die da wegen ihrer Wildheit
und Rauhigkeit übel berüchtigt sei. Denn jeder schiebt die Eifel so
weit von sich, als wenn von einer ungesegneten Wüste die Rede wäre“,
so beschrieb einst der Publizist und Dichter Ernst Moritz Arndt 1832
die Einstellung seiner Zeitgenossen zur Eifel. Ab 1870 wurde sie dann
obendrein noch drei Mal zum Aufmarschgebiet deutscher Truppen.
Nichts worauf die Eifel stolz gewesen ist oder was ihren Ruf verbessert
hätte. Vorbei. Heute ist das Land zwischen Koblenz, Trier und Aachen
eine Region, die für das friedliche Miteinander von Nachbarn steht.
Die Eifel hat in den vergangenen Jahren Selbstbewusstsein entwickelt
und die alten Attribute längst abgestreift. Die Eifel ist wer!
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Sero

MEHR HEIMAT
in Auslöser für die neue Attraktivität war sicherlich die Gründung des Nationalparks 2004. Noch gilt er international als
„Entwicklungs-Nationalpark“. Als solcher hat er 30 Jahre Zeit,
sich auf mindestens Dreiviertel seiner Fläche seiner natürlichen
Entwicklung, ohne weitere Eingriffe von außen, zu überlassen. Spätestens 2034 heißt es dann auf einem Großteil der Gesamtfläche „Natur
Natur sein lassen“. Besucher erwartet aber schon heute Natur pur. Im
Nationalpark Eifel leben Wildkatzen, Schwarzstörche und über 1.800
weitere bedrohte Tier- und Pflanzenarten. Von Forschern nachgewiesen.
Um den Nationalpark zu erkunden, kann man entweder alleine losmarschieren oder man schließt sich einem Ranger an. Dazu besteht an fast
jedem Tag die Möglichkeit. Eine Anmeldung ist nicht notwendig und
die Tour ist kostenlos. Auch können Waldführer für individuelle Wanderungen gebucht werden.
Ein besonderes Erlebnis ist ein Besuch im Nationalpark zu nächtlicher Stunde. Mit seinem funkelnden Sternenhimmel hat er sich 2014
als Sternenpark qualifiziert. Zehn Jahre nach seiner Gründung erhielt
das Großschutzgebiet die bedeutsame Anerkennung der International
Dark-Sky Association (IDA). Die Nationalparkregion Eifel ist einer
der wenigen Orte in Deutschland, an dem man noch die Milchstraße mit eigenen Augen sehen kann. Wer den Sternenhimmel erleben
möchte, der kann sich bei der Astronomie-Werkstatt „Sterne ohne
Grenzen“ (Telefon: 0221 / 44 900 586) melden, die regelmäßig Veranstaltungen auf dem Sternwarten-Gelände von Vogelsang anbietet.
Die Termine finden allerdings nur bei klarem Wetter statt. Mit den
neuen Pauschalen zum Tag- und Nachterleben der Nordeifel Touris-

mus lassen sich ganz individuell Tagesausflüge oder Kurzurlaube mit
Angeboten sowohl für denTag als auch für die Nacht buchen. Also auf
in den Nationalpark! Bei Tag und Nacht. Im Hellen und Dunkeln.
www.nationalpark-eifel.de
Mit 350 Kegeln, Kratern und Maaren ist die Eifel die größte Vulkanlandschaft in Mitteleuropa. Derzeit schlummern die Vulkane, doch ihr
Feuer ist noch längst nicht erloschen. Ein Ausbruch ist nicht unwahrscheinlich, braucht uns aber nicht beunruhigen. Hier wird mit zeitlichen Dimensionen gerechnet, die für Geophysiker sehr kurz, für alle anderen jedoch sehr weit entfernt liegen. Ein Zeichen für die immer noch
bestehende Unruhe unter der Erde ist der Geysir in Wallenborn bei Gerolstein. Der „Wallende Born“, auch liebevoll „Brubbel“ genannt, ist ein
Kaltwasser-Geysir und bricht verlässlich jede halbe Stunde in einer bis
zu drei Meter hohen Fontäne aus. Tag für Tag. Ein Ausflug zu diesem
vulkanischen Spektakel lohnt sich, vor allem wenn man ihn mit einem
Spaziergang über den 3,5 Kilometer langen Brubbelpfad verbindet. An
den Infopunkten kann man sich über das Dorfleben von Wallenborn,
den Dialekt des Ortes und die landschaftlichen Besonderheiten informieren. www.wallenborn-eifel.de
Vor allem in der Westeifel prägen deutlich erkennbare Vulkankegel das
Landschaftsbild. Viele Jahrtausende hat es in der Eifel gekocht und gebrodelt. Die idyllischen Maare lassen nur noch erahnen, dass sie einmal
aufgrund heftigster Erschütterungen tief im Erdinneren entstanden
sind. Insgesamt gab es über 70 Maarvulkane in der Eifel, doch nur zehn
sind heute noch mit Wasser gefüllt, die restlichen sind verlandet. u
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Blick über die drei
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NATUR,
KULTUR &
LITERATUR

MEHR HEIMAT
Der roten Buntsandsteinfelsen in Nideggen sind
Zeugen einer ausgedehnten Wüste, die sich zur
Buntsandstein-Zeit vor über 230 Millionen Jahren
über einen großen Teil Mitteleuropas erstreckte.

er sich über den Vulkanismus in der Eifel näher informieren möchte, der sollte auf jeden Fall die Vulkanmuseen von Daun, Manderscheid und Strohn besuchen.
Im „Lava-Dome“ von Mendig finden Animationen von
Vulkanausbrüchen statt und die Besucher werden zu Zeitzeugen
dieser Ereignisse. Lava fließt durch den Raum, es brodelt mächtig,
man spürt das Grollen beim Ausbruch und sieht die umherfliegenden Lavabrocken. In unmittelbarer Nähe des Lava-Domes befinden
sich die Lava-Keller, eine weitere Attraktion, die man sich auf keinen Fall entgehen lassen sollte, und die einzigartig auf der Welt ist.
Sie sind im Laufe der Zeit von Menschenhand entstanden und erstrecken sich über eine Fläche von rund drei Quadratkilometern und
32 Metern Tiefe unter der Stadt Mendig. www.lava-dome.de und
www.vulkaneifel.de
Ein anderes Kleinod, das auch künstlerisch einiges zu bieten hat, ist
Mörz, ein Ortsteil von Münstermaifeld. Restaurierte Bruchsteinhofanlagen und aufwendig wieder hergerichtete Fachwerkhäuser, ursprüngliche Tore und Türen, gepflasterte Wege, ein Brunnen am Wegesrand – in
Mörz ist die Zeit auf liebevolle Art und Weise ein bisschen stehen geblieben. Man fühlt sich wie in einem Freilichtmuseum, nur dass dort wirklich Menschen leben. Mörz bietet in vielerlei Hinsicht etwas fürs Auge.
Im Dorf wohnen und arbeiten einige Künstler, die sich gerne über die
Schulter schauen lassen. Es gibt ein „Atelier“ mit ständig wechselnden Kunstausstellungen sowie zwei Töpfereien mit handgefertigter Gebrauchskeramik. Viel mehr wird an dieser Stelle nicht verraten, schauen Sie einfach einmal in dem Dorf mit den rund 200 Einwohnern
vorbei. www.mm-moerz.de
Nicht verpassen sollten Sie auch das Eifel-Literatur-Festival. Es findet
in diesem Jahr zum zwölften Mal statt. Von April bis Oktober bietet es
in 22 Lesungen eine Bandbreite von Klassikern der Gegenwartsliteratur
über Bestsellerautoren der Genres Krimi, Humor, Sach- und Jugendbuch bis hin zu literarischen Neuentdeckungen. Das Festival startet
am 15. April in der Bitburger Stadthalle mit Nele Neuhaus, einer der
erfolgreichsten Autorinnen der deutschen Kriminalliteratur, und endet
am 29. Oktober ebenfalls in Bitburg mit Deutschlands Thriller-Star
Sebastian Fitzek. www.eifel-literatur-festival.de
Die Eifel ist ein Naturerlebnis, das zu erkunden sich wirklich lohnt.
Doch auch kulturell hat der Landstrich so einiges zu bieten. Unter
anderem beheimatet er das kleinste Museum der Welt. In Welchenhausen steht es und ist rund um die Uhr geöffnet – bei freiem Eintritt.
ARTE-HALLE heißt das Museum, das 2002 durch den Umbau der
dörflichen Schulbus-Wartehalle entstanden ist. Träger sind ein Museumsverein und die Bewohner von Welchenhausen-Lützkampen. Gezeigt
werden in wechselnden Ausstellungen Werke der zeitgenössischen Kunst.
Das Ausstellungsprogramm umfasst sämtliche künstlerischen Metiers
– Malerei, Grafik, Photographie, Bildhauerei, Material-Installationen.
Besucher, die das erste Mal zur ARTE-HALLE kommen, staunen
meistens, was dort auf kleinster Fläche alles an Kunst geboten wird.
www.kult-our-tal-museum.de
u

17

Idyllische Fachwerkhäuser
in Blankenheim

Das vermutlich kleinste Museum der
Welt steht in Welchenhausen/Arzfe

Die Grand-Prix-Strecke
am Nürburgring

Oldtimer-Grand-Prix
am Nürburgring

ABENTEUER,
SPASS &
SPANNUNG
Quad-Offroadpark

Wassersport auf dem Laacher See

enug von Natur und Kultur. Mit der Eifel verbindet man natürlich noch etwas anderes. Der Nürburgring mit seiner legendären Nordschleife ist ein einzigartiges Ausflugsziel. Viele
Geschichten und Mythen ranken sich um die lange Geschichte
der Eifelrennstrecke. Sie war Austragungsort der Formel 1, Niki Lauda
hatte dort seinen schweren Unfall und sie war Heimat des weltweit berühmten 24-Stunden-Rennens. Der Nürburgring bietet heute in Kombination mit der Grand-Prix-Strecke und der Nordschleife vielfältige
Event- und Unterhaltungsmöglichkeiten für Geschäftskunden, Motorsportfans und Familien. Backstage-Touren erlauben einen Blick hinter
die Kulissen. Guides erzählen dabei Anekdoten aus fast neun Jahrzehnten Nürburgring. Im ring°werk, dem Motorsport-Erlebnismuseum am
Nürburgring, gehen große und kleine Besucher auf Entdeckungsreise
und fühlen sich ganz schnell selbst wie ein Rennfahrer. Die Besucher
erwarten heiße Wettkämpfe und Action in Simulatoren, Fahrgeschäften oder beim Reifenwechsel im Formel-1-Boxenstopp. Last but not
least kann jeder einmal selbst über die Nordschleife brausen. Die 20,8
Kilometer lange Strecke mit 73 Kurven, Kuppen sowie starken Neigungen und Gefällen stellt hohe Ansprüche an die persönlichen Fahrkünste. Co-Pilot-Fahrten, die rund 400 Meter lange ring°kartbahn sowie
der Offroad-Park sind weitere Attraktionen. Viel zu viel für nur einen
Tag. Wer länger bleiben möchte, der kann auf dem Gelände oder in
seiner Nähe in einer der zahlreichen Übernachtungsmöglichkeiten einchecken. Die Palette reicht dabei vom Luxus- und Wellnesshotel über
die kleine Pension bis hin zum Campingplatz. www.nuerburgring.de
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In der Eifel gibt es Dinosaurier. Genauer gesagt kann man sie dort
seit vergangenem Jahr wieder zu Gesicht bekommen. 2015 wurde
auf dem Gelände des Naturparkzentrums in Ernzen der Dinosaurierpark Teufelsschlucht eröffnet und zeigt mehr als 100 lebensgroße Rekonstruktionen ausgestorbener Arten. Ein 1,5 km langer Rundweg
führt durch das Parkgelände. Die Dinos entsprechen dem aktuellen
wissenschaftlichen Forschungsstand. Neben weltbekannten Sauriern

wie dem Tyrannosaurus Rex sind auch lebensechte Nachbildungen von
Arten zu sehen, die in der Eifel und Luxemburg gefunden wurden. Ein
Tipp für alle Besucher des Dinoparks: Erwandern Sie im Anschluss
an den Parkbesuch die Teufelsschlucht, die berühmte Namensgeberin
des Parks. Die Tour durch die spektakulären Felsformationen ist ein
echtes Abenteuer für jedes Alter. www.dinopark-teufelsschlucht.de
und www.teufelsschlucht.de
So viel Action, Natur und Kultur machen hungrig und müde. Und
auch in dieser Hinsicht ist man in der Eifel bestens versorgt und hat es
nun gar nichts mehr mit Preußisch-Sibirien zu tun. Gastronomie und
Hotellerie sind nicht nur auf dem Nürburgring, sondern in der gesamten Eifel auf moderne touristische Bedürfnisse eingestellt. Früher galt
für die Eifeler Hausfrauen, aus wenig möglichst viel zu machen. Dazu
bedienten sie sich aus Wald und Garten. Was damals eine Not war,
gilt heute als lukullische Tugend. Mittlerweile haben es sich eine ganze
Reihe Restaurants auf die Fahnen geschrieben, hochwertige Produkte
aus der Region anzubieten, und sie kommen dabei bei Gästen und
Restaurantkritikern gleichermaßen gut an.
Die Eifel ist einer der schönsten und buntesten Landschafts- und
Kulturräume, die wir haben. Und außerdem ganz in unserer Nähe.
Von Bonn und Köln ist man ruckzuck mitten in diesem Paradies für
Wanderer, Radfahrer, Reiter, Motorsportbegeisterte oder einfach nur
g
Ruhesuchende.

Dinosaurier erobern die Eifel
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Bei den Irreler Wasserfällen
handelt es sich um Stromschnellen
im Unterlauf der Prüm.

Zeit, den Alltag hinter sich zu lassen.
Und atemberaubende Sportlichkeit zu erleben.
Das neue 911 Carrera 4S Cabriolet.
Erleben Sie die Faszination Porsche
bei uns im Porsche Zentrum Köln.
Wir freuen uns auf Sie.

Kraftstoffverbrauch (in l/100 km): innerorts 12,6–10,4 · außerorts 6,8–6

ußerorts 6,8–6,7 · kombiniert 9,0–8,0; CO2-Emissionen: 208–184 g/km

Porsche Zentrum Köln
Fleischhauer PZ GmbH
Fröbelstraße 15
50823 Köln
Tel.: +49 221 5774-120
Fax: +49 221 5774-133
www.porsche-koeln.de
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„ESSEN IST
EINE FRAGE
DER LAUNE“
im gesp

räch:
Für Hans Stefan Steinheuer ist Essen Beruf und Hobby zuHans Stefan
gleich. Dabei muss es nicht immer Hummer oder Languste
Steinheuer
sein. Der mit zwei Sternen hochdekorierte Koch liebt das
Bodenständige und ist seit mehr als 30 Jahren Vorreiter für
die Regionalität in der Küche. So sieht er sich als Sammler
und Jäger von ausgezeichneten Produkten – möglichst aus der
Umgebung. Wir haben mit dem Chef des Restaurants „Zur Alten Post“ und vom
Landgasthof Poststuben in Heppingen über Esskultur, rheinische Bratwurst und
„Nebentätigkeiten“ in der Spitzengastronomie gesprochen.
INTERVIEW: SUSANNE ROTHE

ie Mittagszeit ist gerade vorbei. In Heppingen sind die
Straßen wie leer gefegt. Niedrige Häuser schmiegen sich
an die Weinberge. Schutzsuchende vor dem leichten Nieselregen. Im Restaurant sitzt noch ein Paar beim Nachtisch. In der Küche klappert es. Wir treffen Hans Stefan Steinheuer in
der Lounge – umgeben von exklusiven Zigarren und edlen Bränden.
Seit vielen Jahren gehört er zur Elite der Köche. Völlig entspannt beantwortet Steinheuer unsere Fragen. Lässt sich auch vom Telefon und
anreisenden Hotelgästen nicht irritieren. Freundlich und kompetent,
delegiert er Anrufe, Anfragen und ist doch ganz bei uns.
Sie gehören seit mehr als 20 Jahren zur Elite der Köche, wie anstrengend ist das?
Natürlich hat der Beruf durch die À-la-carte- und Servicezeiten anstrengende Phasen, aber ich habe das eigentlich nie als Stress empfunden. Ich koche jetzt hier in meinem Elternhaus schon seit 1985. Zuvor
habe ich meine Lehr- und Wanderjahre absolviert, in denen findet man
sich, entwickelt eine Idee von dem, was man machen möchte. Wenn
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man sich im Bereich der Sternegastronomie überfordert fühlt, dann
sollte man etwas anderes machen.
Wie beschreiben Sie Ihre Küche?
Zunächst einmal bewusst bodenständig. Darüber hinaus setzen wir
auf Regionalität und achten bei den Produkten möglichst darauf, dass
sie den schnellsten Weg in unsere Küche haben. So haben wir hier in
Heppingen einen Garten von 800 Quadratmetern, aus dem wir eigentlich das ganze Jahr über Gemüse beziehen. Wir kaufen unser Rindfleisch in Heimersheim und die Wurst wieder in Heppingen. Erst,
wenn wir in der Region nichts Hochwertiges mehr finden, schauen wir
auch über die Grenzen.
Im Guide Michelin steht, Sie kochen französisch ...
Das finde ich unverschämt. Ich schreibe denen jedes Jahr, dass wir
„deutsche Küche“ kochen, aber das wird nie übernommen. Man
kann natürlich sagen, mein Kochstil basiert auf einer handwerklichen
Grundlage, so wie sie in Frankreich praktiziert wird.
u
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u Gibt es die deutsche Küche?
Wir haben keine in Fachbüchern festgeschriebenen Richtlinien, wie sie
beispielsweise in dem „Kochkunstführer“ von Escoffier zu finden sind.

Was ist dann die neue deutsche Küche?
Das ist für mich in erster Linie der Umgang deutscher Köche mit deutschen Produkten. Es gibt Kollegen, für die Regionalität keine Rolle
spielt, doch für mich ist sie wichtig.
Sie sind seit etwa 30 Jahren ein Vorreiter in Sachen Regionalität.
Ist es nicht irgendwann einmal Zeit, zu neuen Ufern aufzubrechen?
Sehr lange hat es kein Bekenntnis der führenden Köche zur Regionalität gegeben. Auch heute wird es vielfach lediglich als Marketinginstrument genutzt. Unser Credo dagegen lautet bereits seit Jahrzehnten:
Wir sind Jäger und Sammler. Es gibt keinen Grund zu neuen Ufern
aufzubrechen, zumal es immer mehr hervorragende regionale Produkte
gibt, mit denen wir arbeiten können.
Sie kochen also deutsch?
Wenn wir sagen, es gibt eine deutsche Küche, dann koche ich als
deutscher Koch deutsch. Gerade im Landgasthof kochen wir Gerichte, die zum Teil meine Mutter schon gekocht hat. Wir haben sie nur
leicht modifiziert. Dazu gehört beispielsweise, dass wir heimische Gemüsearten wie Blumenkohl, Wirsing und Rosenkohl verarbeiten. Vor
35 Jahren haben alle Keniaböhnchen gegessen, das ist etwas, was man
überhaupt nicht braucht.

BEWUSST
BODEN
STÄNDIG
„Ich koche hier in meinem
Elternhaus schon seit 1985.“

Zutaten, Kreativität oder Handwerk – was ist wichtiger?
Das Produkt ist immer der Star, das haben Eckhardt Witzigmann und
viele andere Kollegen schon gesagt. Sie benötigen das beste Produkt,
das ist eine Grundvoraussetzung für eine sehr gute Küche. Wer da versucht, zu schummeln ... Das bekommen vielleicht viele Gäste nicht mit.
Wer aber auf unserem Niveau kochen möchte, der kann es sich nicht
leisten, zu schummeln, der muss das beste Produkt kaufen. Es gibt
einen Steinbutt in vielen verschiedenen Qualitäten. Der Unterschied
ist, kommt er aus Holland oder kommt er aus Frankreich? Ist er wild
oder ist er gezüchtet? Ist er geangelt oder mit dem Netz gefangen
und wie viel wiegt er? Der Preis variiert dann pro Kilo zwischen etwa
13 und 50 Euro.
Schmeckt der normale Gast den Unterschied?
Ich möchte es so ausdrücken: Wir sind hier bei einem Thema, das esskulturelle Erziehung heißt. Das ist etwas, was in Deutschland schon
lange auf dem Stundenplan stehen müsste. Die Menschen verlieren
leider immer mehr das Verständnis für gutes Essen und was damit zusammenhängt.
Was macht für Sie dann Esskultur aus?
Esskultur ist Fischen, Schlachten und alle die Dinge, die man tun muss,
um sich zu ernähren. Es gehört auch dazu, dass man weiß, was ein
Huhn ist oder eine Poularde. Je weniger in den Familien gekocht wird,
umso mehr geht das Verständnis dafür verloren. Es gibt heute wieder
junge Menschen, die beschäftigen sich mit Essen, aber für sehr viele ist
es überhaupt kein Thema.
Woran liegt das?
Viele Kinder gehen schon sehr früh in die Kitas. Diese Kinder kommen dann nicht mehr zu Hause, sondern dort mit Essen in Berührung.
Wenn man sich das Essen, das ihnen dort oftmals vorgesetzt wird, anschaut, möchte man es selbst nicht essen. Ein Kind isst eigentlich alles,
man muss es nur früh genug daran gewöhnen. Kinder sind da sehr
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offen und es liegt meistens an den Eltern oder an anderen Erziehenden, wenn es Probleme gibt. Zur Esskultur gehört daher auch, den
Menschen klar zu machen, dass ein Tisch der soziale Mittelpunkt ist,
an dem man zusammenkommt, isst und miteinander kommuniziert.
Wenn man sich nicht mehr zum Essen trifft, muss man sich nicht wundern, wenn Kinder oder Heranwachsende nicht mehr erreicht werden.
Vieles könnte einfacher sein, wenn die Formen des sozialen Zusammenseins wieder aufgenommen werden würden. Dazu gehört das gemeinsame Essen – am Tisch.

„Sie benötigen das beste Produkt,
das ist eine Grundvoraussetzung
für eine sehr gute Küche.“

Schauen wir in Ihre Küche. Gibt es irgendetwas, von dem Sie sagen,
das gehört auf gar keinen Fall dorthin?
Alles, was man unter Fastfood versteht. Ich esse im Leben keinen Burger.
Das ist für mich eine trockene Angelegenheit. Da sind wir wieder bei
deutsch. Ich esse gerne eine rheinische Bratwurst – grobe, mit Zwiebel
und Püree. Ich mag keine Currywurst, aber eine gegrillte Thüringer
wohl.
Sie haben zwei Restaurants. Ein Hotel. Geben Kochkurse. Kochen
für Dinnerfahrten auf dem Rhein. Wie gelingt Ihnen der Spagat
zwischen den verschiedenen Aufgaben?
Zum einen, weil meine Frau hier als Gastgeberin vor Ort nach dem
Rechten sieht. Zum anderen werden wir jetzt auch von meiner Tochter
Desiree und ihrem zukünftigen Mann, Christian Binder, unterstützt.
Dann haben wir das Glück, ein gutes Team zu haben. Sie können sich
nicht in Sternenregionen bewegen, wenn Sie nicht eine Mannschaft
haben, die das mitträgt.
Noch einmal zu Ihren vielen Jobs: Geht es in der gehobenen Gastronomie nicht mehr ohne „Nebentätigkeit“?
In der Spitzengastronomie ist oftmals ein großes Hotel oder ein Sponsor im Hintergrund. Beides ist bei uns nicht der Fall. Wir müssen unser
Restaurant selbst tragen. Hinzu kommt, dass wir in einer ländlichen
Gegend leben, die zwar touristisch ist, in der man sich aber genau anschauen muss, um welche Touristen es sich handelt. Wie viel geben sie
aus? Was konsumieren sie? Wir müssen daher einfach beweglicher und
offen für alles sein. Wir gehen auch einmal auf die grüne Wiese und
kochen zum Beispiel bei einem Kurgartenfest oder Ähnlichem. Das gehört mit zum Geschäftsmodell. Damit das eine funktioniert, muss man
das andere machen.
Ist das nicht eine Mischung aus Marketing und Geld verdienen?
Sicherlich, das ist auch Marketing. Wir können nicht nur einfach hier
sitzen und darauf warten, dass ausreichend viele Gäste kommen. Wer
in dieser Kategorie kocht, erzielt gute Umsätze, verdient aber nicht
zwangsläufig viel Geld. Spitzengastronomie ist sehr personalaufwendig
und teuer.
Warum gibt es so wenige Frauen in der Spitzengastronomie?
Weil sie wahnsinnig anstrengend und mit Familie und Kindern schwer
vereinbar ist. Das kann man nur machen, wenn man selbstständig ist
und die Kinder in der Nähe des Betriebes hat. Es gibt sehr gute Köchinnen, aber mit Familie wird es schwer. Der Beruf ist im Bereich der
kalten Küche und der Patisserie für Frauen besser zu handhaben als im
Bereich der warmen Küche. Dort muss man mit großen Töpfen arbeiten, was körperlich sehr anstrengend ist. Das darf man nicht unterschätzen.
Ein aktueller Trend wird mit „Casual fine dining“ beschrieben. Was
halten Sie davon?
Das ist urban. Früher ging der Trend dahin, aufs Land zu fahren
u
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„Wenn man sich nicht mehr
zum Essen trifft, muss man sich
nicht wundern, wenn Kinder
oder Heranwachsende nicht mehr
erreicht werden.“

und dort in Gasthöfen einzukehren. Das jüngere Publikum zieht
es heute zum Urbanen hin. Das ist eine Generationenfrage. Es spielt
aber noch ein anderer Faktor eine Rolle. Früher ist man Essen gegangen
und hat sich dort drei bis vier Stunden aufgehalten. Die jungen Leute
beschäftigen sich nur noch zwei Stunden mit Essen und haben dann in
Städten wie Köln die Möglichkeit, etwas anderes zu unternehmen. Hier
auf dem Land ist das anders. Der Gast sitzt länger beim Essen, danach
setzt er sich bei uns vielleicht noch in die Lounge, trinkt etwas – und
dann ist es das aber auch.

u

Könnten Sie sich vorstellen, etwas ganz anderes zu machen als zu
kochen?
Ich glaube, dafür ist es zu spät. Als Junge hatte ich den Traum, Pilot
zu werden. Dann habe ich erkannt, dass es besser ist, Koch zu werden.
Mit zwölf Jahren habe ich angefangen, bei meiner Mutter in der Küche
mitzuhelfen, da lag es nahe, den Beruf zu ergreifen. Das hat mir Freude
gemacht und ist heute auch noch so. Ich habe außerdem eine sehr
große Begeisterung für Weine, da passt das sehr gut.
Welche Rolle spielt der passende Wein zum Essen?
Das ist eine harmonische Ergänzung. Die Trinkkultur gehört im Übrigen auch zur Esskultur dazu.

Gehen Sie selbst denn überhaupt noch essen?
Natürlich. Ich war gerade erst mit Freunden in Antwerpen essen. Es
gibt dort ein sehr gutes Restaurant in einer ehemaligen Kirche – The
Jane. Essen ist für mich Beruf und Hobby. Außerdem freut sich meine
Familie, wenn ich ihr an meinem freien Tag etwas selbst koche. Oder
der Freund meiner Tochter kocht. Das ist auch immer lecker. Beim
letzten Mal gab es Rinderroulade mit Kohlrabi und Kartoffelpüree. Das
war großartig. Und an dem Tag hätte es kein Hummer oder keine Lang
guste sein müssen – alles zu seiner Zeit.
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Fotos: Steinheuer (4), Ingo Hilger (2), P. M. J. Rothe (1)

Was ist Ihr persönliches Lieblingsessen?
Essen ist eine Frage der Laune. Man isst manchmal große Menüs und
freut sich über ganz edle Produkte, am nächsten Tag isst man etwas
ganz anderes. Ich könnte zum Beispiel immer eine gute Hühnersuppe
essen. Ich mag auch – wie schon gesagt – sehr gerne rheinische Bratwurst. Die bekomme ich von einem Metzger hier aus dem Dorf. Das
sind so die bodenständigen Dinge. Es gibt aber eigentlich fast nichts,
was ich nicht mit großer Freude esse.

moebel ∙ interior ∙ object

Abwechslung eingeplant:

Fotos: Steinheuer (4), Ingo Hilger (2), P. M. J. Rothe (1)

Der Sitz-Steh-Tisch VARIO CHANGE
reagiert schnell, flexibel und zuverlässig –
in allen Situationen.

schüller gmbh · moebel · interior · object
Rathausgasse 22 – 24 · 53111 Bonn · Telefon: 0228 651031
info@schueller-moebel.de · www.schueller-moebel.de
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Inspiration

aus der

Profiküche
In der Küche sind Kreativität und Handwerk gleichermaßen gefordert. Wenn
jeder Griff sitzt und kein Arbeitsschritt zu viel ausgeführt wird, kann es der
private Küchenchef schon fast mit den Profiköchen aufnehmen. Angelehnt
an die Vorbilder aus Restaurant- und Großküchen erleichtern die GROHE
Armaturen K7 und Eurocube mit ihren Profibrausen am Federauslauf zahlreiche Handgriffe bei der täglichen Arbeit. Die neue innovative FootControlSteuerung ist für beide Armaturen erhältlich und bietet damit zusätzlichen
Bedienkomfort. Ob zur Reinigung von Obst und Gemüse, zum Abspülen von
Geschirr, zum Füllen großer Töpfe oder einfach zum Händewaschen: GROHE
Armaturen mit Profibrausen sind allen Anforderungen gewachsen, widerstandsfähig selbst bei intensivem Gebrauch und punkten mit ihrer einzigartigen Flexibilität. Mit einer einfachen Fingerbewegung kann der Nutzer
zwischen dem herkömmlichen Wasserfluss aus dem Mousseur und dem
Brausestrahl für professionelle Reinigungsleistung hin- und herwechseln.
Die Armaturenlinie K7 ist die Designvariante im minimalistisch-architektonischen Stil. Mit zylindrischen Formen und einem rundovalen Hebel fügt sie
sich harmonisch und unaufdringlich in nahezu jedes Küchenambiente ein.
Eurocube ist als erste Armaturenlinie frei von Rundungen oder zylindrischen
Elementen. Parallele Linien, elegante Flächen und ebenmäßige Quader
prägen durchgängig die Gestaltung und erzeugen eine unverwechselbare
Silhouette. Dabei ist nicht nur der Armaturenkörper quadratisch gestaltet,
sondern auch Handbrause und Strahlbildner folgen dem kubischen Stil. Erhältlich in
brillant glänzendem GROHE StarLight® Chrom
sowie in SuperSteel mit matter Edelstahloptik, passen die hochfunktionalen Armaturen
zu jeder Spüle und jeder Einrichtung. Ein
professioneller Look für unbegrenzten Spaß
beim Kochen.

Röhfeldstraße 9 · 53227 Bonn
Telefon (0228) 44 01 91
info@gerwing-soehne.de
www.gerwing-soehne.de
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Edradour 10 Jahre: Fruchbetonter
Sherry Whisky mit sanft cremigen
Geschmack

It s
a man s
choice
Mit Whisky ist das so eine Sache: Entweder
man liebt ihn oder man liebt ihn nicht. Manchen
Menschen stockt allein schon beim Geruch der
Atem, andere wiederum zelebrieren seinen
Genuss regelrecht. Wenn Sie sich noch nicht
entschieden haben, auf welcher Seite Sie stehen,
lesen Sie bitte hier weiter ... Bourbon, Malt
oder Grain Whisky – die Auswahl ist groß und
die Herstellung der einzelnen Sorten eine Wissenschaft für sich. Einer der Stars unter ihnen ist
Scotch Whisky. Wir machen uns auf die Suche
nach dem Erfolgsgeheimnis der legendären
Spirituose!
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In der kleinsten Whiskybrennerei
Schottlands Edradour wird der Whisky
noch wie zu Beginn vor 190 Jahren
hergestellt.

Scotch zeichnet sich durch eine große geschmackliche Vielfalt aus, die
vor allem von der Region geprägt wird, aus der er stammt. Stellen Sie sich
die schottische Heimat von rund 110 Brennereien vor: eine wunderschöne, ursprüngliche Landschaft, wenig Besiedlung und kaum Industrie. Im
Sonnenlicht glitzern die Hochlandseen und goldgelbe Gerstenfelder wiegen sich im Wind. Schon aus der Ferne kann man die Brennereien meist
erkennen. Wir haben uns in der offiziell kleinsten, legalen Whiskybrennerei umgesehen: Edradour blickt auf eine lange Tradition der Whiskyherstellung zurück. Die Brennerei liegt nahe der Ortschaft Pitlochry mitten in einem kleinen Tal und ist von umliegenden Bergen gut verborgen.
In Edradour arbeitet ein kleines Team an einem Whisky, der noch wie zu
Beginn der Brennerei vor 190 Jahren hergestellt wird. Eine Zeitreise in
die Vergangenheit: Das gleiche Inventar, die gleichen Arbeitsabläufe und
vor allem das gleiche Endprodukt wie schon vor knapp zwei Jahrhunderten machen das Edradour unvergleichlich charmant. Übrigens: Für die
Herstellung des Whiskys wird nur Wasser aus der eigenen Quelle verwendet. Jede Woche werden etwa zwölf Fässer des begehrten Single Malt
abgefüllt, die zwischen vier und 30 Jahren gelagert werden. Erst dann
wird der Whisky in die große weite Welt verschickt. Wenn man dieses
Whiskyaufkommen mit der Produktion großer Whiskybrennereien wie
Loch Lomond vergleicht, die in einer Woche so viel abfüllt wie Edradour
in knapp drei Jahren, weiß man, was Exklusivität wirklich bedeutet.
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Whisky wird grundsätzlich in vier Kategorien unterteilt: Single Malt, Grain, Blended und Vattet bzw.
Blended Malt. Bei Whisky aus Schottland ist die
Gerste der Grundstoff. Andere Länder nehmen daneben häufig Mais und Roggen für ihre Produktion.

Single Malt
Genießer schätzen den Single Malt. Dabei handelt es
sich um Whisky, der nur aus einer Destillerie stammt,
wobei die jeweilige Brennerei durchaus Whisky aus
verschiedenen Fässern mischen darf. Single Malt wird
ausschließlich aus gemälzter Gerste hergestellt und
gilt als reinster aller Whiskys. Exklusiver ist nur noch
der sogenannte Single Cask Malt, der ausschließlich
aus einem Faß der Destillerie abgefüllt wird.

Grain
Im Gegensatz zum Single Malt kann der Grain aus
Mais, Weizen und Gerste hergestellt werden. Auch
er stammt aus nur einer Destillerie, jedoch nicht nur
aus einer Sorte. Meistens fließt er als Basis in Blended
Whisky. Er ist auch pur als Single Grain erhältlich,
jedoch als Blended beliebter.

Blended
Beim Blended handelt es sich um einen Verschnitt
verschiedener Whiskysorten. Wie viele Sorten dabei vermischt werden, ist ganz unterschiedlich. Von
zwei bis 50 ist alles möglich.

Vattet bzw. Blended Malt
Der Vattet bzw. Blended Malt ist eine Sonderform,
bei der ganz gezielt verschiedene Single-Malts aus
unterschiedlichen Destillerien vermischt werden.
Anders als beim Blended wird hier kein Grain beigemischt.

Wie trinken?
Ob nach einem erfolgreichen Geschäftstag, beim
geselligen Zusammensitzen mit Freunden und Familie oder einfach nur zum genussvollen Abschluss
eines ereignisreichen Tages – man muss einiges
beachten, damit sich der einmalige Geschmack
des bernsteinfarbenen Getränkes richtig entfaltet.
Denn auch wenn „Whisky pur, bitte!“ zugegeben
recht cool klingt, ist das nicht unbedingt sinnvoll.
Kenner wissen, dass man guten Whisky mit Wasser trinkt. Der hohe Alkoholanteil von 40 bis 50
Prozent lässt den Gaumen ansonsten schnell „verbrennen“. Die Geschmacksnerven werden betäubt
und man schmeckt eigentlich nicht mehr viel. Dagegen kristallisieren sich die einzelnen Geschmacksnuancen durch die Zugabe von ein wenig stillem

Wasser ohne Eigengeschmack besser heraus. Sobald
sich der Gaumen dann an den Whisky gewöhnt
hat, kann man den Wasseranteil von Mal zu Mal
hinunterfahren. Kalt darf Whisky allerdings auch
nicht sein. Obwohl Eis im Glas schön aussieht und
gerade an warmen Tagen eine Versuchung ist, hat es
in einem guten Whisky nichts verloren. Die Temperatur sollte ein bisschen unter Zimmertemperatur
liegen, ansonsten gehen schnell feine Nuancen verloren und der Whisky wird trübe. Entgegen einem
weitverbreiteten Irrglauben sollte Whisky auch
nicht aus einem Tumbler, einem kurzen Trinkglas mit dickem Boden, getrunken werden. Durch
die weite Öffnung des Glases entweicht das Aroma schnell. Besser sollte Whisky aus sogenannten
Nosing-Gläsern getrunken werden, die in ihrem
Aussehen an eine Sherry-Tulpe erinnern. In dem
breiten Glaskörper kann sich das Aroma perfekt
entfalten und durch die engere Öffnung nicht so
schnell entweichen. Außerdem verhindern die
Gläser, dass der Whisky zu schnell in der Hand
erwärmt. Nosing-Gläser gibt es mit und ohne Stil.
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Tipps der Redaktion
Schnapsbrennen
Zwar etwas weiter weg, aber auf jeden Fall einen
Wochenendtrip wert, ist das Whiskyseminar in Vils
in Tirol. Denn dort können die Teilnehmer legal
brennen. Daneben findet sich viel Zeit zum WhiskyTasting der knapp 250 zur Auswahl stehenden
Whiskysorten. Garantiert ein hochprozentiges Spaßerlebnis.
Genuss-Erlebniszentrum Vils, Stadtgasse 2, A-6682 Vils,
www.whisky-whiskey-seminar.de

Rezeptidee für einen leckeren Cocktail:
6 cl Blended Scotch
6 cl Maracujanektar
1 cl Zitronensaft
1 Spritzer Angostura
Zitrone, Cocktailkirsche
Im Shaker mit Eiswürfeln schütteln und in einen
Tumbler auf Eiswürfel abgießen. Eine Zitronenscheibe und eine Cocktailkirsche dazugeben.
Scottish Surprise

Franz Brandt, Mix Guide, Südwest, ISBN 3-517-07563-9

Wer glaubt, dass Whisky nur etwas für die kalte
Jahreszeit ist, der irrt. Wenn die Temperaturen wieder ansteigen, muss der Whisky sicherlich nicht im
Schrank verstaut werden. Es wird einfach nur auf eine
leichtere Sorte zurückgegriffen: Blumig und lecker
fruchtig muss er sein. Lassen Sie sich im Fachgeschäft
beraten.
u
Weitere Rezepte unter:
www.nice-cocktails.de/whisky_whiskey_rezepte.html

MEHR GENUSS

Whisky-Tasting
Whiskysorten aus aller Welt probieren und dabei
etwas über die Geschichte und über die Herstellung
erfahren – dies alles bietet ein angeleitetes WhiskyTasting beim Fachmann. Ein solches Tasting ist perfekt für alle Whiskyinteressierten, die gerne einmal
mehr über die richtige Verkostung dieses Getränkes
erfahren möchten. Auch zum Verschenken geeignet!

WHISKYMUSEUM AUF DER KYBURG:
In einem Gewölbekeller der Kyrburg in Kirn an der Nahe befindet sich eine der größten
Whiskysammlungen Deutschlands. Dort sind mehr als 3.500 verschiedene Whiskyflaschen
ausgestellt. Zwischen bekannten Marken gibt es vor allem viele Sammelstücke zu bestaunen.
Neben Sorten aus Schottland, Irland, USA, Kanada werden auch Flaschen aus der DDR,
Israel, Indien und der Türkei sowie ein fernöstlicher „Schlangenwhisky“ gezeigt. Zu den
Museumsstücken gehören zudem historische Dokumente sowie allerlei Inventar aus Destillerien weltweit. Ein tolles Erlebnis für Whiskykenner und die, die es noch werden wollen. g
Restaurant & Whiskymuseum auf der Kyrburg, Auf der Kyrburg 1,
55606 Kirn, Besichtigung nach telefonischer Absprache, www.kyrburg.de
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Fotos: The House of Whiskies/Edradour Distillery (5), Restaurant & Whiskymuseum auf der Kyrburg, Bier-Spass.de

Veranstaltungsorte und Termine finden Sie beispielsweise unter www.whisky-whiskey-seminar.de,
www.mydays.de, www.geschenkidee.de,
www.jochenschweizer.de

Save the

Date
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Fotos: The House of Whiskies/Edradour Distillery (5), Restaurant & Whiskymuseum auf der Kyrburg, Bier-Spass.de

Mit freundlicher Unterstützung von:

Golf Cup 2016

im GC Bonn-Bad Godesberg in Wachtberg e.V.
Landgrabenweg · 53343 Wachtberg-Niederbachem
Anmeldung unter: ProBaskets · Telefon 0228 - 21 05 91
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Die Vögel zwitschern und die ersten wärmenden
Sonnenstrahlen sind auf der Haut zu spüren –
der Frühling naht. Die Tage sind länger und
mild. Es duftet nach frischem Gras und die ersten Blumen
blühen: Stiefmütterchen, Veilchen und Flieder. Diese sind
nicht nur besonders schön anzusehen, sondern auch sehr lecker!
In Gourmetküchen sind essbare Blüten beliebter denn je und
verwandeln jedes Gericht in ein farbenfrohes kulinarisches Kunstwerk.

Ein weiterer Hingucker auf dem Teller ist die himmelblaue, sternchenförmige Borretschblüte, die in ihrem Aroma an eine frische Salatgurke
erinnert. Die Blüten eignen sich besonders gut als krönende Zutat in
Salaten. Auch Gänseblümchen, Veilchen, Heckenröschen, Geranie,
Jasmin, Lavendel, Ringelblume, Stiefmütterchen, Kornblume, Zitronenbäumchen und ebenfalls die Blüten von Orange, Apfel, Raps und
Zwiebel sind nicht nur hübsch, sondern ausgesprochen schmackhaft.
Auch wenn die Blüten in unserer modernen Küche noch relativ neu sind,
ist die Kochkunst mit ihnen so alt wie der erste Eintopf in der Geschichte. Schon die alten Römer und Griechen wussten wohlschmeckende
Pflanzen zu genießen und auch im Mittelalter waren sie sehr beliebt.
Wenn man sich alte Kochbücher ansieht, findet man zahlreiche Rezepte,
in denen Blüten zum Einsatz kommen, mit denen den Gerichten Würze

verliehen wurde. In den frühen Küchen wurde kein Unterschied zwischen Blumen und Gewürzen gemacht. Warum auch? Bei so lecker klingenden Gerichten wie Fenchel-Risotto mit Ringelblumen, Borretschsuppe mit Parmesan und Blüten-Krustenbrot läuft einem doch das Wasser
im Mund zusammen. Und auch Nachspeisen wird durch das süßlichfeine Aroma der Blüten der letzte Schliff verliehen: Hibiskus-Pannacotta,
Rosen-Lavendel-Tarte, Löwenzahn-Konfitüre – diese Aufzählung könnte
man beliebig weiterführen. Wie wäre es, wenn Sie die Fruchtschorle auf
der nächsten Party einmal beiseitelassen und auf etwas Aufregenderes
zurückgreifen? Selbst gemachter Lavendelsirup und SommerblütenOrangenlimonade sind sehr erfrischend und machen sich darüber hinaus
als wunderbare Eyecatcher auf Ihrer nächsten Gartenparty. Flotte Longdrink-Kreationen wie Veilchen-Spritzer und -Bowle lassen Aperol Spritz
und Co. alt aussehen.
Doch nicht alle Blumen sind gleich essbar. Ihre Herkunft spielt eine wichtige Rolle. Miche Bacher, Autorin des Buches „Das Blütenkochbuch“
rät: „Verwenden Sie ausschließlich Blüten aus biologischem Anbau, sei
es vom Markt, vom Erzeuger selbst, aus dem Bioladen oder aus dem
eigenen Garten. Blumen von Floristen sind mit Chemikalien behandelt,
daher sollte man Ware aus dem Supermarkt oder vom Blumenhändler
meiden.“ Viele essbare Pflanzen lassen sich ganz einfach auf dem eigenen
Balkon oder im Garten hochziehen: „Sie werden am besten morgens
gepflückt, wenn sich frische Blüten im Sonnenlicht geöffnet haben“,
verrät die Autorin – dann ist der Tau gerade abgetrocknet und der

Geschmack der Blumen noch am intensivsten.
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Fotos: frechverlag GmbH (2), P. M. J. Rothe

Frühlingsgefühle auf dem Teller? Gar kein Problem! Die Auswahl an
Essbarem aus Kübel, Beet und Garten ist groß: In vielen Restaurants
gehören die großen Blüten von Kürbissen und Zucchini bereits fest zur
Speisekarte. Gefüllt mit allerlei leckeren Zutaten wandern sie in den
Ofen oder werden in Teig ausgebacken – fertig ist die ausgefallene Beilage. Als besonders gesundes und köstliches Exemplar gilt die bunte Kapuzinerkresse. Ihre Blüten in Sonnengelb, leuchtendem Orange oder tiefem
Rot zaubern automatisch ein Lächeln auf die Gesichter und vermitteln
allein beim Anschauen gute Laune. Seit neuestem ist bekannt, dass die
würzige Pflanze nicht nur schmeckt, sondern auch Stoffe enthält, die auf
natürliche Weise wie ein Antibiotikum wirken.

MEHR GENUSS

Stockrosen-Clafoutis
Rezept aus „Das Blütenkochbuch“
Stockrosen-Clafoutis, S. 100 f.
Zutaten:
Butter für die Form
125 ml Milch
125g Sahne
4 Eier
1 TL reiner Vanilleextrakt,
ersatzweise gemahlene Vanille
110 g Zucker
30 g Mehl
1 Prise Salz
500 g Kirschen
250 ml Stockrosenblütenblätter
(Blütenblätter von 4-6 Stockrosen)

Clafoutis ist ein klassisches französisches Dessert, so eine Art
Kreuzung aus Cremespeise, Pfannkuchen und Omelett. Es ist
in Minuten fertig und unglaublich vielseitig. Man gießt die
Eiercreme einfach über die Kirschen und andere Früchte – ich
hatte Riesenerfolg mit Pflaumen – und schiebt die Angelegenheit in den Ofen. Für sechs Personen oder eine Schar hungriger
Teenager.
EMPFEHLUNG:
Miche Bacher gründete auf Long Island die Konditorei und Zuckerbäckerei
Mali B. Sweets. Ihre süßen Kreationen werden aus frischen regionalen
Zutaten und jeder Menge Blumen zubereitet und sind im Laden selbst
oder über ihren Onlineshop erhältlich. In ihrem Blütenkochbuch präsentiert
Bacher süße und salzige Rezepte mit Rosen, Flieder, Veilchen und anderen
essbaren Blüten – ein Buch voller kreativer Anregungen und Rezepte mit
Wow-Effekt.

Fotos: frechverlag GmbH (2), P. M. J. Rothe

Essbare Blüten im
Internet bestellen:
www.fleurcuisine.de
www.knospenkontor.de
www.essbareblueten.de
www.naturespride.eu

1.

Den Ofen auf 175 °C vorheizen. Eine runde Auflaufform aus Glas oder Steingut von 23 cm Durchmesser oder eine
quadratische Form mit 20 cm Kantenlänge ausbuttern.

2.

Sämtliche Zutaten, außer Kirschen und Blütenblättern,
im Mixer schaumig rühren, bis die Mischung relativ glatt ist.
Regelmäßig den Becher- oder Schüsselrand säubern, damit kein
Mehl kleben bleibt.

3.

Die Hälfte der Mischung in die vorbereitete Form gießen.
Die Kirschen und die Hälfte der Blütenblätter darin verteilen
und mit der restlichen Eiercreme übergießen. Die verbliebenen
Blütenblätter darüberstreuen und etwa 45 Minuten im Ofen
backen, bis diew Masse gestockt und leicht aufgegangen ist. Zur
Garprobe mit einem Spieß hineinstechen – er sollte frei von
Teigresten wieder herauskommen.

TIPP:
Dieses Dessert lässt sich wunderbar zu Beginn eines Dinners in
den Ofen schieben und ist dann pünktlich fertig, wenn Sie den
Hauptgang beendet haben. Planen Sie das Timing ein wenig.

Miche Bacher: Das Blütenkochbuch,
BusseSeewald im frechverlag, 192 Seiten,
ISBN: 978-3-7724-7375-3, 19,95 EUR
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Freitagmorgens in einer langen anstrengenden Woche: Der Wecker klingelt, man rollt sich einmal,
zweimal, vielleicht auch dreimal hin und her, steht schließlich doch mit etwas Missstimmung auf und
macht sich auf den Weg zur Arbeit. Diese Situation kennen alle, die schon länger nicht mehr in den
Luxus eines Urlaubs gekommen sind und etwas Entspannung, Wärme und Genuss dringend nötig
hätten. Wer momentan keine Zeit hat, sich eine längere Auszeit zu nehmen, in den Flieger Richtung
Süden zu steigen und sich an einem sonnenbeschienenen Strand niederzulassen, muss nicht verzweifeln – es gibt noch eine andere Möglichkeit, sich eine Pause vom Alltag zu gönnen: Vor den Toren Kölns
bringt das wunderschöne Mediterana Sommer, Sonne und südliche Lebensfreude direkt zu uns.
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temberaubende Landschaften, Sonnenuntergänge,
der Duft von Kräutern und Gewürzen, wenn man über den Wochenmarkt läuft, aber auch die Vielfalt der überaus leckeren mediterranen
Küche und der Anblick der faszinierenden architektonischen Bauwerke,
die uns in ihren Bann ziehen. Das alles ist Urlaub und Lebensfreude.
Grund genug für das Mediterana, sich zu fragen: „Warum integrieren
wir nicht einfach ein Stück davon in unser Leben, in unseren Alltag?“
Und so entstand eine der schönsten Urlaubslandschaften ganz in unserer Nähe: ein Ort der Entspannung und Lebensqualität, mit schönsten
Bäderkreationen, architektonischen Meisterwerken und kulinarischen
Hochgenüssen. Im Mediterana kann man sich an einem einzigen perfekten Tag vollends erholen – wie im Süden. Mit dem Gefühl, fremde
Länder zu entdecken und ohne das Meer zu vermissen, begeben wir uns
zusammen auf eine Reise der Sinne durch die Welt dieser eindrucksvollen Wellnessoase.

Landes ein wenig zu brechen, haben wir uns schließlich noch auf die
Suche nach Harmonie und Einfachheit begeben und sind in Andalusien fündig geworden“, erklärt Karin Tornatzky, Leiterin Marketing des
Mediterana. Sieht man sich um, bleiben die südspanischen Einflüsse
nicht länger unbemerkt: Beeindruckend, wie perfekt das maurische
Gefühl für Symmetrien und die uns bekannte mediterrane Architektur
mit ihren westlichen Farben ineinander spielen und es schaffen, ein
angenehmes Wohlfühlgefühl hervorzurufen.

„Bei unserer Reise durch Nordafrika
hat es uns Marokko mit seinen
traditionellen und geschmackvollen
Gebäuden besonders angetan.“
Karin Tornatzky

MAURISCHES DAMPFBAD. Durchatmen unterm Sternenhimmel

Vorbei an Pool und Solebecken erreichen wir wahrhaftig eine Oase der
Ruhe. Der völligen Stille. Kein Laut dringt mehr ans Ohr. Der „Marokkanische Platz“ mit dem sternförmigen Brunnen, dem blau-weiß
gefliesten Boden und den mit Steinmosaik verzierten Wänden entführt
in fremde Welten. Die sternenverzierte Decke verführt zum Träumen
– eine perfekte Gelegenheit zum Ausruhen oder für ein kurzes Nickerchen. Erholsamen Schlaf kann man auch im gegenüberliegenden „Königszelt“ finden. Der zarte Duft von Zedern-, Rosen- und Sandelholz,
Muskat, Ylang-Ylang und Jasmin steigt uns hier in die Nase, während
wir es uns auf den bequemen Bodenmatten gemütlich machen.
u

Wie könnte man einen verwöhnenden Kurzurlaub besser beginnen, als
mit einem wunderbar reichhaltigen Wellnessfrühstück? Mit dem ersten Schritt in die gemütliche Lounge „Casablanca“ tauchen wir ein in
das moderne und gleichzeitig sehr verträumte Marokko und lassen uns
von der Offenheit der Lounge einfangen. Während wir uns ein leckeres
„Gute-Laune-Frühstück“ auf der Zunge zergehen lassen, verspüren wir
das sanft aufsteigende Gefühl, uns in diesem Moment genau am richtigen Ort zu befinden. Mit Blick auf See und Pool in die Kissen der original marokkanischen Sitzgruppen eingekuschelt – was wollen wir mehr.
Auf geht es in den Wellnessbereich: Lässt man den Blick bei einem
Rundgang durch die spanisch-maurische Urlaubswelt schweifen und
sieht sich die sagenhafte Architektur des Mediterana an, werden weitere
Einflüsse der marokkanischen Kultur deutlich: Landschaften mit Obstund Olivenbäumen, einfache Lehmbauten der Berber, Kuppelbauten,
maurische Bäder und die wunderschönen, farbenprächtigen Palastbauten, bei deren Anblick einem der Atem stockt, haben hier einen lebendigen Eindruck hinterlassen. „Bei unserer Reise durch Nordafrika hat
es uns Marokko mit seinen traditionellen und geschmackvollen Gebäuden besonders angetan. Um die überschwängliche Farbenpracht des

LOUNGE CASABLANCA. Leckere Speisen in typisch marokkanischer Architektur genießen
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Später am Tag, wenn sich der kleine Hunger bemerkbar macht, werden
in der Lounge „Casablanca“ Klassiker wie frische Salate, leckere Pasta
und traditionelle Kartoffelgerichte angeboten. Wer etwas probierfreudiger ist, sollte sich im orientalischen Angebot mit exotischen TajineGerichten oder leichten Cous-Cous-Spezialitäten austoben. Und die
Naschkatzen unter uns dürfen sich auf keinen Fall die traumhaft frischen Kuchen entgehen lassen, die in traditioneller Handarbeit von
der Konditorei Café Kroppenberg hergestellt werden. Vom Schatz aus
Omas Backbuch bis hin zum detaillierten Meisterwerk bleibt garantiert
kein Wunsch offen. Besonders lecker schmeckt der Mediterana Apfelkuchen mit gerösteten Levantiner-Nüssen – mmh …

IN DEN ABENDSTUNDEN. Der Anblick des Mediterana lädt zum Träumen ein.

benso kostbar und aufwendig wie die Ruheräume sind
auch die vielfältigen Bäderkreationen. Nur ein Schritt durch das antike Holztor und schon tauchen wir ein in das märchenhafte Ambiente
Andalusiens. Bei angenehmen 45 Grad Celsius und 15 Prozent Luftfeuchtigkeit verspüren wir im „Andalusischen Schwitzbad“ eine heilsame Kraft der Wärme und wohltuende Sorglosigkeit, während unsere
Sinne vom Duft der Orange und Vanilleblüte verwöhnt werden. Bilder von kleinen Gassen und weitläufigen Gärten voller Orangen- und
Olivenbäume kommen auf, während sich unser Körper bei langsamem
Schwitzen herrlich entspannt. Der unvergleichliche Duft des Südens
umschmeichelt uns auch im „Catalanischen Kräuterbad“. Mit Thymian, Minze und Rosmarin steigt das Mittelmeeraroma uns förmlich
in die Nase und unsere Sinne begeben sich auf eine südländische Reise
– von Tunesien über Marokko, weiter durch Katalonien bis nach Südfrankreich. Einzigartig ist auch die Ausstattung des Kräuterbades: Der
verbaute Sandstein mit nordafrikanischen Ornamenten erinnert an Gebirgswelten. Er speichert die Wärme über lange Zeit und gibt sie dann
als angenehme, natürliche Strahlungswärme wieder an den Raum ab.

CATALANISCHES KRÄUTERBAD. Durchatmen und das Mittelmeer spüren

Klangvoll wird es anschließend in der „Buena Vista Sauna“. Während
wir es uns auf den großen dreistöckigen Liegeflächen gemütlich machen, dringt eigens komponierte Naturschall-Musik an unsere Ohren
mit der leisen Aufforderung: „Lass los vom Alltag, spüre die Stille in
dir“. Direkt neben dem Ofen funkelt ein riesiger violetter Amethyst.
„Der prächtige Edelstein wirkt schmerzlindernd und spannungslösend.
Zudem hilft er den inneren Frieden zu finden und fördert die geistige
Wachheit“, erklärt Karin Tornatzky.
Neben dem „Hören“ ist aber auch das „Atmen“ wichtig, um den Körper von neuer Kraft durchströmen zu lassen. Im „Himalaya-Salzstollen“
entfalten sich bei einer Temperatur von 65 Grad Celsius die entzündungshemmenden und antibakteriellen Eigenschaften des wertvollen,
zart rosafarbenen Salzes des Himalayas. Einen befreienden Effekt auf
die Atemwege erhält man auch in der Sauna „Bain Arabisances“. Umgeben von einer wunderschönen marokkanischen Architektur inhaliert
man in der bisher einzigen Tonziegelsauna Deutschlands den stärkenden Duft des Eukalyptus.
u

KERZENSAUNA. Die Lampen stammen von Reisen durch den Orient.
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Die erdigen und feinen Töne des Bades
beflügeln zusammen mit den ätherischen Ölen der Kräuter die Sinne.
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Klavierklängen gemütlich machen und sich vom Flackern der Kerzen
in die traumhaften Welten des Orients entführen lassen. Und wer dieses
Gefühl mit nach Hause nehmen möchte, holt sich einfach die saisonal
wechselnde Musikkomposition „Piano del Sol“ auf CD. Unbedingt zu
empfehlen ist auch der Dunkelaufguss, der in den Abendstunden in der
„Kerzensauna“ angeboten wird. Bei völliger Dunkelheit verschmelzen
hier Wärme, Düfte und Klänge zu einem einzigartigen Sinneserlebnis.
Für eine samtweiche Haut sollte man schließlich dem „Orientalischen
Bad“ noch einen Besuch abstatten. Die mild gewärmte Bäderkreation
ist in Form eines klassischen Hamams errichtet und bietet neben saisonal wechselnden Eigenanwendungen und Peelings nun auch ein eigenes
Männer-Peeling an: das feurige Tektit-Meersalz-Chiliöl-Peeling ist eine
Mischung aus feinem Peeling- und grobem Meersalz, das durch das
enthaltene Senföl einen krampflösenden und durchblutungsfördernden
Effekt hat, während das leicht wärmende Chiliöl gegen Verspannungen
und Muskelschmerzen wirkt. Bei Tektit handelt es sich um einen durch
Meteoriteneinschlag entstandenen Glasstein; er soll harmonisierend
wirken und Einfühlungsvermögen und die Konzentration stärken.

MAROKKANISCHER PLATZ. Blick auf den sternförmigen Brunnen

as bei einer vollwertigen Urlaubsreise auf keinen Fall
zu kurz kommen darf, sind die Aspekte Liebe und Schönheit. Und
welches Symbol könnte dieses Bild besser ausdrücken als eine makellose Rose? Das Mediterana hat der Blume mit dem betörenden Duft
in dem zauberhaften „Rosentempel“ einen eigenen Ort gewidmet: Bei
65 Grad Celsius hat man das Gefühl, durch einen duftenden Rosengarten zu wandeln. Zu bestimmten Zeiten werden auch Rosencreme
und in Rosenwasser getränkte Eistücher gereicht – ein Luxus, den man
sich unbedingt gönnen sollte. Vis-a-vis des „Rosentempels“ befindet
sich die „Kerzensauna“. Mit Blick auf den Bensberger See ist es auch
hier sehr romantisch: In mehr als 20 kleinen und großen Wandnischen
stehen von vielen Reisen durch den Orient mitgebrachte Lampen. In
den Abendstunden kann man es sich in der Sauna zu wundervollen

So schön wie der Kurzurlaub angefangen hat, endet er auch: Mit einem
leckeren Abendessen. Insgesamt beherbergt das Mediterana drei verschiedene Restaurants, die sich auf die mediterrane Küche spezialisiert
haben. Bei einfachen, landestypischen Gerichten ebenso wie bei exquisiten Gaumenfreuden werden kulinarische Träume wahr.
Ein perfekter Wellnesstag geht zu Ende und es wird Zeit, nach Hause zurückzukehren. Das finale Resümee nach dem Kurzurlaub um die
Ecke: An einem einzigen Tag wanderten wir zwischen Okzident und
Orient, erblickten unglaublich faszinierende Meisterwerke der Architektur, erschnupperten das Mittelmeer und schmeckten den Sommer.
Dass der nächste Zwischenstopp im Mediterana kommen wird, steht
fest und bis dahin halten wir es mit Johann Wolfgang von Goethe (aus:
Wilhelm Meisters Lehrjahre, 1795/6. 5. Buch, 10. Kap., Wilhelm zu
Philine):

„Kein Genuss ist vorübergehend;
denn der Eindruck, den er
zurücklässt, ist bleibend.“

as Mediterana setzt mit seiner 3-Säulen-Philosophie,
basierend auf Sport, Fitness und Wellness, höchsten Standard und bietet Luxus pur. Ob Baden in den Thermal- und Vitalquellen, Fitnessprogramm im Sportbereich oder märchenhafte und traumhaft schöne
Entspannungsmomente in den indisch-arabischen oder spanisch-maurischen Urlaubswelten der Wellnessanlage – im Mediterana wird der

Wellnessaufenthalt zu einer Reise für die Sinne.

PARADIESISCH. Erfrischung nach einem heißen Saunabad in den weitläuﬁgen Außenpools
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Fotos: Mediterana GmbH & Co. KG (9)

Johann Wolfgang von Goethe

Das Tor zu neuen
Wellness- & Urlaubswelten

Der kleine Urlaub
vor den Toren Kölns:

Fotos: Mediterana GmbH & Co. KG (9)

Tauchen Sie ein in unsere
indisch-arabischen
und spanisch-maurischen
Wellness- und Urlaubswelten

Sauna & Hamam . Thermal- & Vitalquellen . Massage & Beauty
Saaler Mühle 1 . Bergisch Gladbach - Bensberg
Öffnungszeiten: täglich von 9:00 - 24:00 Uhr

www.mediterana.de

MEHR LEBEN

Pinker Linsensalat
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Ein paar wärmende Sonnenstrahlen, nette Menschen, gute Laune
und köstliche Leckereien: Viel
braucht es nicht, um im Frühling
die Picknicksaison zu eröffnen.
Ob im eigenen Garten, im Park,
auf einer Waldlichtung oder am
Rhein – mit den richtigen Zutaten schmeckt es überall. Selbst
mitten in der Stadt finden sich
lauschige Plätzchen, an denen
man die Picknickdecke ausbreiten
und „auftischen“ kann.

Bei einem Picknick sind der Fantasie keine Grenzen
gesetzt. Überall gibt es schöne Orte, an denen man es
sich mit einem gut gefüllten Picknickkorb gemütlich
machen kann. Genuss im Freien macht einfach immer Spaß – zu zweit, mit der Familie oder mit guten
Freunden. Einen besonderen Anlass benötigt man
auch nicht – ein Picknick schmeckt immer, wenn ein
paar Dinge beachtet werden:
Ideal für ein Essen im Freien sind alle Speisen, die
kalt gut schmecken. Beispielsweise Sandwiches, Tartes, Quiches, Frikadellen, Hühner-Satays, kalter Braten, Salate und auch Suppen. Gurken, Radieschen,
Paprikastreifen, Oliven gehören ebenfalls zu einem
Picknick. Brot und verschiedene Dips zum Brot und
Gemüse runden das Ganze ab. Nachtisch darf selbstverständlich auch nicht fehlen. Ohne ihn wäre ein
Picknick kein echtes Picknick. Ein leckerer Kuchen,
frisches Obst, Cupcakes gehen immer. Ganz wichtig
sind Getränke. Frische Luft macht nicht nur hungrig, sondern auch durstig. Vor allem, wenn es warm
ist – und wir hatten es in den vergangenen Frühjahren
schon sehr warm – muss man viel trinken. Ganz lecker
sind selbst gemachte Eistees, Wasser mit etwas Zitrone
versetzt, Säfte und auch ein gut gekühlter Winzersekt.
Ganz wichtig für einen gelungenen Gaumenschmaus
unter freiem Himmel ist es, die Leckereien so zu verpacken, dass sie frisch und appetitlich bleiben. Dafür
eignen sich besonders gut Einmach- oder Schraubgläser sowie stapelbare Frischhalteboxen. Ideal sind natürlich auch Lebensmittel, die ihre Verpackung selbst
mitbringen wie hartgekochte Eier, Gurken und Melonen. Dressings und Blattsalate sollten möglichst separat voneinander eingepackt werden, damit der Salat
schön knackig bleibt. Sandwiches und Wraps halten
sich besonders gut in Frischhaltefolie. Da sieht denn
auch jeder direkt, was darunter steckt, und kann sich
nehmen, was ihm schmeckt. Ist es schon recht warm,

RUND UMS PICKNICK:
www.british-picknick.de: Decken und Körbe
www.schloss-drachenburg.de: Picknickkorb-Verleih
www.kurzlebig.net: Picknick to go
www.kunstrasen-bonn.de: KLASSIK!PICKNICK
www.dankaugusta.de: Picknick-Genuss ganz einfach
www.overbeckandfriends.de: Taschen, Decken,
Geschirr und mehr

MINI Picknick Bag. Die Tasche von
MICHAEL KORS kostet 295 Euro
und ist innen mit Leinen gefüttert
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verzichtet man am besten auf empfindliche Speisen.
Vor allem Salate mit Mayonnaise zubereitet sollten zu
Hause im Kühlschrank bleiben. Vorteilhaft ist eine
Kühltasche mit Kälte-Akkus, in der Getränke oder
belegte Brötchen frisch gehalten werden. Die Akkus
sollten rechtzeitig im Gefrierschrank heruntergekühlt
werden. Nicht vergessen!
Auf jeden Fall mit dabei sein, muss natürlich die obligatorische Decke. Gerade im Frühjahr ist der Boden
noch kalt, zusätzliche Isomatten, die unter die eigentliche Decke gelegt werden, halten Kälte und Feuchtigkeit ab. Es gibt auch spezielle Picknickdecken, die
aus zwei Lagen bestehen. Die Seite zum Sitzen ist
weich und kuschelig, die andere isoliert und schützt.
Kissen machen es noch bequemer, passen allerdings
nicht in jedes Picknickgepäck.
Accessoires fürs Picknick im Grünen sollten leicht
und dennoch robust sein. Auch die Wiederverwendbarkeit – also Umweltfreundlichkeit – spielt eine
Rolle. Plastikbesteck und Pappteller sind zwar leicht,
erfüllen dieses Kriterium allerdings nicht. Einem Anspruch an Design wird man damit ebenfalls nicht
gerecht. Besteck, Geschirr und Gläser – inklusive
Wein- und Sektgläser – gibt es aber auch in frischen
Farben und Designs aus robustem Kunststoff. Sie
sind hübsch anzusehen und überdauern garantiert
viele schöne Picknicks. Für die Profis unter den Picknickern gibt es fertige Picknickkörbe, die mit Tellern,
Gläsern, Besteck und oftmals auch Decke ausgestattet
sind. Servietten und Mülltüten für den Abfall nicht
vergessen und auch ein gutes Taschenmesser kann
manchmal hilfreich sein!
Hat man alles für das Picknick zusammen, gilt es nur
noch, zum Wettergott zu beten, damit der Tag auch
schön wird. Und dann heißt es, ein heimeliges Plätzchen aufsuchen, Decke raus und guten Appetit! u
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Hühner-Satays mit Erdnusssauce

Pinker Linsensalat

Zutaten für 4 Personen

Zutaten für 4 Personen

2 doppelte Hühnerfilets

300 g getrocknete grüne Linsen
2 mittelgroße rote Rüben
Salz
4 EL griechischer Joghurt
1 Handvoll Liebstöckel
1 TL gemahlener Kreuzkümmel
Olivenöl zum Marinieren
2 EL frisch gepresster Zitronensaft
Pfeffer

Marinade
2 Knoblauchzehen
1 EL geriebener Ingwer
4 EL Kokosmilch
2 EL Sojasauce
1 TL Sambal Oelek
2 TL Kurkuma
Salz
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Die Linsen über Nacht in reichlich Wasser einweichen. Am nächsten Tag gut abspülen, in reichlich
Wasser ca. 30 Minuten bissfest kochen. Abseihen
und abschrecken. Rote Rüben schälen, in Salzwasser ca. 30 Minuten kochen. Abgießen und würfeln.
Die Hälfte der Würfel mit dem Joghurt pürieren, bis
der Joghurt schön pink wird. Wenn er noch Farbe
brauchen kann, Rübenanteil anpassen. Liebstöckel
zupfen. Alle vorbereiteten Zutaten vermengen und
mit Kreuzkümmel, Olivenöl, Zitronensaft, Salz und
Pfeffer abschmecken.

Erdnusssauce
2 EL Kokosmilch
4 EL Erdnussbutter
2 TL sweet Chilisauce
1 TL Honig
Salz nach Geschmack
Limettenspalten zum
Garnieren
Hühnerfilets der Länge nach in Streifen schneiden.
Knoblauchzehen pressen. Alle Zutaten für die Marinade gut verrühren. Hühnerfleisch mindestens 2
Stunden darin marinieren. Holzspießchen ca. 10 Minuten in Wasser einlegen. Hühnerstreifen aufspießen.
Spießchen auf ein Backblech auflegen, ca. 30–35
Minuten bei 190 °C im Ofen backen. Für die Erdnusssauce alle Zutaten miteinander verquirlen. Sauce
zu den Spießchen servieren, mit Limetten anrichten.

Variationen: Auch andere Linsensorten eignen sich
gut für diesen Salat, zum Beispiel Belugalinsen oder
rote Linsen, die nicht über Nacht eingeweicht werden
müssen und am Tag selber gekocht werden können.
Für eine vegane Variante einfach den Joghurt weglassen und stattdessen die Rüben mit 1 EL Tahina,
Wasser und Olivenöl pürieren.

Grüner Smoothie

Zutaten für 20 Mini-Cheesecakes

Zutaten für 4 Personen

500 g Frischkäse
70 g Zucker
200 ml Sahne
2 Eier
2 TL Limettensaft
1 Packung Vanille-Puddingpulver
5 EL Zitronen-Orangen-Sirup
Minze zum Dekorieren
Puderzucker zum Bestreuen

300 g Ananasfruchtfleisch
2 Gurken
2 Handvoll Koriander
1 Limette
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Ananas und Gurken in Stücke schneiden. Mit dem
Koriander im Standmixer pürieren. Mit Limettensaft
abschmecken. Wenn sich der Smoothie während des
Transports abgesetzt hat, vor dem Servieren aufschütteln oder -rühren.

Alle Zutaten gut miteinander verquirlen und in kleine Papierförmchen in ein Muffinblech füllen. Ca. 45
Minuten bei 170 °C im vorgeheizten Ofen backen,
bis ein Zahnstocher herausgezogen werden kann,
ohne dass Kuchenreste anhaften. Kurz abkühlen lassen und mit dem Sirup bepinseln. Mit Minze dekorieren, mit Puderzucker bestreuen.

Variationen:
Schmeckt auch mit Basilikum oder Thai-Basilikum
statt Koriander herrlich. Wer es ein wenig schärfer
mag, nimmt Rucola.
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Fotos: Wolfgang Hummer (5), , MICHAEL KORS

Mini-Limetten-Cheesecake
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BUCHTIPP:
Gerade erst erschienen ist das Buch „City Picknick“ von Julia Kutas. Die Restaurantbesitzerin
und Picknickerin aus Leidenschaft lockt in die Parks, auf den Balkon oder die Rooftops der Stadt
und zeigt, wie man sich unterwegs bestens verköstigt. Für jeden Esser ist etwas dabei: Die Rezepte
sind einfach zuzubereiten, teilweise vegetarisch, low carb und vegan – von der Lunchbox für die
Mittagspause und den perfekten Movie-Night-Snack über das klassische Picknick im Park bis
zum Morgenmuffel-Frühstück im Bett.

Fotos: Wolfgang Hummer (5), , MICHAEL KORS

Julia Kutas, City Picknick. Lunchbox to go, Movie Night Snacks, Rooftop Picknick & vieles mehr.
Fotos: Wolfgang Hummer, Christian Brandstätter Verlag, 160 Seiten, ISBN 978-3-85033-974-2, 25 Euro

Grüner Smoothie
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KÜSSDIEBRAUT ist nicht nur
eine schöne Aufforderung,
sondern auch ein hinreißendes Brautmodenlabel
aus Baden-Württemberg.
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Green Wedding? Dabei denken Sie vielleicht
zunächst an eine Braut im grünen Kleid,
die Hochzeits-Location befindet sich mitten
im Wald und die Gäste erscheinen barfuß.
Mit diesem Szenario liegen Sie jedoch völlig
daneben. Green Wedding ist ein junger und
moderner Hochzeitstrend aus den USA, der
nun auch zu uns hinüberschwappt. Vor allem
geht es darum, bewusst auf Natur- und Ressourcenschutz zu achten – ohne dass Glanz
und Glamour am großen Tag der Hochzeit zu
kurz kommen!
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n den vergangenen Jahren hat sich in puncto Hochzeit viel verändert. Waren früher
Klassik und Tradition für eine Hochzeitsfeier ausschlaggebend, sind es heute Persönlichkeit und Individualität. Das Motto junger Brautpaare lautet verstärkt: Alles kann, nichts muss! Und
auch das Thema Nachhaltigkeit gerät zunehmend
in das Interesse von Braut und Bräutigam. Ökologisches Denken spielt mittlerweile in fast allen Bereichen unseres täglichen Lebens eine Rolle: Hausbau, Verkehr, Ernährung, also warum nicht auch bei
der Hochzeit? Was in den USA schon seit einigen
Jahren der Renner ist, erobert sich nun auch in der
deutschen Hochzeitsbranche einen festen Platz. Viele Brautpaare haben realisiert, dass das große Thema
Umweltschutz problemlos auch bei ihrer Hochzeit
einbezogen werden kann – immer ganz persönlich
und individuell.
u
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ie Möglichkeiten, nachhaltig zu heiraten, sind sehr vielseitig. Angefangen
bei fair gehandelten Kaffeebohnen
über selbst gebastelte Deko-Elemente und wieder einpflanzbare Blumenstöcke bis hin
zum Hochzeitskleid, für dessen Herstellung weder
Seidenraupen noch Kinderhände leiden mussten.
Die Auswahl ist groß und längst stehen auch Hochzeitsagenturen und Weddingplanner interessierten
Paaren mit Rat und Tat zur Seite und informieren
über die Vielfalt der Möglichkeiten. Und wer
kein „Rundum-Green-Paket“ in Anspruch nehmen
möchte, kann sich aus dem vielfältigen Angebot
einzelne „Green-Specials“ aussuchen. Sophie Hofer,
Weddingplannerin und Inhaberin der Hochzeitsagentur SoHo Weddings & Events in Köln, weiß,
welche Formen eine Green Wedding annehmen
kann: „Naturbewusstes Denken kann sich in den
verschiedensten Teilbereichen der Hochzeit sichtbar machen und beginnt schon bei der Auswahl der
Save-the-Date- oder Einladungs-Karten. Hierbei
gilt es zum Beispiel darauf zu achten, eine umweltfreundliche Druckerei zu finden, die auf recyceltem
Papier druckt.“ Den Kernpunkt einer Green Wedding stelle jedoch meist das Essen dar: Bio-Catering,
saisonale Angebote, Fisch und Fleisch aus artgerechter Haltung und vorwiegend regional sollte es sein.

„Jedes Brautpaar
entscheidet selbst, wie
ökologisch die Hochzeit
gestaltet wird.“
Verschwendung und Nachhaltigkeit passen schließlich nicht zusammen. Aber sicherlich ist es teurer,
das Bio-Rind vom regionalen Bauern anzubieten als
es aus Massenware zu beziehen. Insgesamt gesehen
gleichen sich die Kosten jedoch aus“, erklärt Hofer.
Es verhalte sich bei einer Green Wedding also genauso wie bei jeder anderen Hochzeit auch – nach
oben gibt es keine Grenze, allerdings kann man mit
jedem Budget „grün“ planen.

Und dabei geht es nicht darum, bis ins kleinste Detail ökologisch zu sein. Wie grün die eigene Hochzeit werden soll, ist natürlich von den Wünschen des
Paares abhängig: „Jedes Brautpaar entscheidet selbst,
wie ökologisch die Hochzeit gestaltet wird. Wichtig ist, dass sich das Brautpaar wohlfühlt und nicht
das Gefühl bekommt, Kompromisse zu machen“,
erklärt Hofer. Das Klischee, dass sich meist Menschen mit alternativer Lebenseinstellung für eine
Green Wedding interessieren, ist längst überholt:
„Jeder, der sich Gedanken um seine Umwelt macht,
ist ein potentieller Green-Wedding-Kandidat. Nicht
ohne Grund spricht man derzeit auch vom GreenWedding-Trend – es sind immer mehr Paare, die
ganz bewusst mit dem Thema Hochzeit umgehen.
Was wir sehr begrüßen, denn so wird auf viel
Überflüssiges verzichtet“, meint Hofer.
u

Bei „Bio“ kommt Ihnen vielleicht direkt die Frage
nach den Kosten in den Sinn. Eine Hochzeit, bei
der auf Natur und Umwelt geachtet wird, muss
aber keineswegs teurer sein als andere Hochzeiten:
„Da viele Elemente recycelt oder gemietet werden,
entstehen hier weniger Kosten, als wenn man jedes
einzelne Element selbst kauft. Oftmals wird durch
die bewusste Planung Überflüssiges weggelassen,

GREEN-WEDDING-SHOOTING
Foto & Retusche // POUR TOI
Konzept & Dekoration // JA von Herzen
Location // Wimsener Mühle
Brautkleider // Therese & Luise über
Brautatelier Tara
Ringe & Schmuck // Grüngold
Haare & Make-up: Glamourface
Anzug // Baldessarini
Floristik // JA von Herzen & Stiel & Blüte
Fliege & Ringkissen // SAWART
Papeterie // Madeleine Koch, raff digital
Tandemverleih // Radelrutsch & Nadelspiel
Models // Selina Beutel & David Voelkel
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Golf und Erholung
Stay & Play auf Gut Heckenhof
Faszination Golf • Naturpark Rhein-Sieg • 27-Loch-Meisterschaftsanlage
• 6-Loch-Kurzplatz • Driving Range • smartes Designhotel • 4-SterneStandard • moderne Architektur • traumhafter Blick auf den Golfplatz
• Wellness & Fitness • rustikale Brasserie • stilvolles Restaurant • Bar und
Kamin • schöne Sonnenterrassen

Stay & P
lay
2016
1x
Gut Heckenhof
Hotel & Golfresort an der Sieg GmbH & Co.KG
Heckerhof 5, 53783 Eitorf
Telefon: +49 (0)2243 9232-32
hotel@gut-heckenhof.de

www.gut-heckenhof.de

A3 Kreuz Bonn/Siegburg: 25 Min.

Flughafen Köln/Bonn: 30 Min.

Übernach
1 x Frühst ten
ücksbuffe
t
1 x 18-Lo
ch-Greenfe
e
1 x Genie
ßer-Aben
dessen

ab

119,- €

Stay & P
lay
Gruppen
2016 *
2 x Übern
ach
2 x Frühst ten
ücksbuffe
t
2 x 18-Lo
ch-Greenfe
e
2 x Genie
ßer-Aben
dessen

ab

218,- €

* für Gruppen ab 10 Personen

S-Bahn zur Köln-Messe: 35 Min.

ICE – Siegburg/Bonn: 20 Min.
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„Durch die Biostoffe
ist nachhaltige Mode
qualitativ sogar noch
hochwertiger!“

Weite Transportwege und ungerechte Arbeitsbedingungen
werden durch in Deutschland gefertigte Brautmode vermieden. In Köln gibt es viele zauberhafte Brautmode-Labels:
Alle Brautkleider von LABUDE werden im Kölner Atelier von
Hand gefertigt. „Daisy“ besteht aus feinstem Pünktchentüll
kombiniert mit weich fallender Seide (links).
Mitten in Köln beﬁndet sich die bezaubernde Galerie von
VIKTORIA RÜSCHE. Das Modell „Melia“ aus der aktuellen
Kollektion brilliert mit Rückenausschnitt und Schleppe (Mitte).

pätestens beim Thema Brautkleid schrecken jetzt die ersten Bräute auf: Wie soll
ein Kleid aus Bio-Baumwolle den Mädchentraum vom Prinzessinnen-Kleid erfüllen? Wir können Sie beruhigen, den Unterschied
werden Sie nicht merken – davon ist auch die Kölner Designerin Olcay Krafft überzeugt. Unter ihrem
Haute Couture Label „Avantgarde-Green“ designt
Krafft getreu dem Motto „Öko ist sexy!“ moderne
Brautmode aus gehobenen Biostoffen: „Erst kürzlich hat sich eine Braut bei mir ein Hochzeitskleid
ausgesucht, ohne zu wissen, dass es aus Biostoffen
gefertigt ist. Sie hat sich einfach in das Kleid verliebt
und wollte es haben. Und dass sie ihr Traumkleid
jetzt auch noch mit gutem Gewissen tragen kann,
ist doch einfach nur ein Vorteil mehr!“ Grüne Mode
kann also schön und modern sein, ohne auf etwas
verzichten zu müssen – sogar im Gegenteil: „Durch
die Biostoffe ist nachhaltige Mode qualitativ sogar
noch hochwertiger!“ Und das wird immer mehr Designern bewusst. Neben Köln findet man bereits in
vielen Städten Brautmodenhersteller, die mit gutem
Beispiel vorangehen und bewusst darauf achten,
woher sie ihre Stoffe beziehen und unter welchen
Umständen sie produziert werden.

Im lichtdurchﬂuteten NONI-Atelier in Köln-Ehrenfeld ist der
Name der aktuellen Kollektion „Federleicht“ Programm: Die
feine französische Spitze des Oberteils bietet einen schönen
Kontrast zur klassischen Empire-Linie des bodenlangen
Kleides „Aurelie“ (rechts).

Inspirationen und Ideen für eine Green Wedding
gibt es inzwischen reichlich. Für jeden Geschmack
und Budget finden sich Möglichkeiten. Entscheiden
Sie selbst, was und wie viel Sie umsetzen wollen
und wo Schluss mit „Grün“ ist. Und egal ob Green
Wedding oder nicht, das Wichtigste ist doch, dass
Sie und Ihre Lieben sich wohlfühlen!
Auf den folgenden Seiten zeigen wir Ihnen weitere
Trends für eine zauberhafte Hochzeit in 2016.
Vielleicht ist hier ja die eine oder andere Inspiration
für Ihre ganz persönliche und individuelle Hochzeit
dabei …
u
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INTERESSANTE MENSCHEN, COOLE
DRINKS, ENTSPANNTE ATMOSPHÄRE,
PURE GOLD AFTERWORK!
Erleben Sie einmal im Monat die coolste Location direkt am Rhein.

Unsere Highlights:
Kostenfreier Eintritt
Welcome Drink
Entspannte Leute
Wechselnde DJs
Leckere Snacks
Coole Location direkt am Rhein
Alle aktuellen Termine unter:
www.afterwork-bonn.com
www.facebook.com/PureGoldBonn

T. +49 (0)228 - 4334 5000 I INFO@KAMEHABONN.DE I WWW.KAMEHABONN.DE
WWW.FACEBOOK.COM/KAMEHAGRAND
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Hochzeitstrends zum Träumen
Kopfschmuck

Nackte Torten

Besonders schöne in Handarbeit gefertigte Kreationen
gibt es von Jannie Baltzer Copenhagen:
www.janniebaltzer.com

Kuchenträume zum Verlieben finden Sie
beispielsweise bei Another Cake: www.anothercake.ch

Wenn es eine Tortenkreation gibt, die die Herzen
der Brautpaare und Hochzeitsgäste erobert hat, dann
ist es der „Naked Cake“! Ein Kuchentrend aus den
USA, der ganz ohne Glasur und massenhaft Guss
auskommt. Dafür stehen Füllung und Tortenböden
im Mittelpunkt. Gerade bei steigenden Temperaturen
ist die leichte Kuchenvariante, dekoriert mit frischen
Früchten oder essbaren Blüten, daher die bessere
Wahl und liegt nicht so schwer im Magen.

Vor jeder Hochzeit stellt sich für die Braut die
Frage: Schleier? Oder nicht? 2016 werden die Köpfe
der Bräute extravagant geschmückt! Die neuen
Kopfschmuck-Kreationen sind so bezaubernd, dass
ein Schleier gar nicht nötig ist. Die edlen Kunstwerke
kommen diese Saison in Form von Blumenranken, in
schimmernden Metallic-Tönen und mit zarten Perlen
besetzt daher – Köpfe wurden selten schöner verziert.

Boho Chic

Das Hochzeitsthema „Vintage“ verabschiedet sich allmählich wieder und wir freuen uns 2016 auf leichtere Bohemian-, kurz Boho-,
Hochzeiten. Mit Blumenkranz im Haar, locker im eigenen Garten,
auf einem Feld im Freien oder sogar am Strand „Ja“ sagen und dies
in lässig-buntem Ambiente – das ist der sogenannte Boho-Chic.
Gekleidet wird sich dabei romantisch und verspielt: Spitze, Stickereien und Blumenmuster unterstreichen die Weiblichkeit der
Braut. Besonders schön sind Schnitte, die an ein luftiges Sommerkleid erinnern und raffinierte Details wie tiefe Rückenausschnitte. Der Bräutigam trägt einen schmal geschnittenen Anzug und
nimmt ihm mit Accessoires wie Hosenträgern, Weste und Hut die
Schwere. Und auch Muster wie Karos oder dezente Blüten sind
gern gesehen.

Atemberaubendes Boho-Spitzenkleid
von KÜSSDIEBRAUT. Besonders schön:
die transparenten Ärmel.

Selfie Sticks, Videos und Vogelperspektive

Statt Einwegkameras, Polaroids oder Fotobox: Selfie
Sticks auf den Tischen verteilen! Ist in den USA
schon längst üblich und macht die witzigsten
Gruppenfotos. Auch sehr beliebt sind Fotodrohnen.
Sie lichten die Hochzeitsgäste aus einer ganz neuen
Perspektive ab und garantieren natürliche Fotos
und spontane Schnappschüsse. Aber auch Videos
liegen dieses Jahr wieder voll im Trend. Mithilfe
eines professionellen Videografen oder mittels einer
GoPro, die beispielsweise im Brautstrauß versteckt
wird, entstehen schöne Erinnerungen, die die
Hochzeit auf ewig festhalten.
u

54

CALEIDOSCOPE

DIE FARBSTEINSPEZIALISTEN
IDAR-OBERSTEIN GERMANY
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Kaiserschote Feinkost Catering GmbH

Live Cooking

Die Auswahl an Hochzeitsbuffets und -menüs ist
heute so groß und individuell wie die Schar der
Hochzeitsgäste selbst. 2016 schafft es ein ganz neuer
Trend an die Spitze: Beim sogenannten Live Cooking
werden Essen, Entertainment und Kommunikation
vereint. Die Gäste können sich ihr Essen selbst
zusammenstellen und bei der Zubereitung live dabei
sein. Egal ob der Koch vor Ort seine Sushi-Künste
präsentiert, vegetarische Leckerbissen zaubert oder
traditionelle Gerichte aus der Heimat des Brautpaares
meistert – Live-Cooking-Stationen auf der Hochzeit
sind ein spektakuläres Ereignis, das für jede Menge
Spaß und Gesprächsstoff sorgt.
Live-Cooking-Shows gibt es beispielsweise bei
Kaiserschote Feinkost Catering: www.kaiserschote.de

Hochzeitsblogs und -Apps

Trends

Apps:

Blogs:

Wedding: Der Hochzeitsplaner
Von der Budgetplanung über die Gästeliste und
Tischpläne bis hin zu Checklisten und virtuellen
Einladungskarten bietet die App eine umfassende
Hilfestellung bei der Hochzeitsplanung.

The little Wedding Corner:
www.the-little-wedding-corner.de

Frieda Theres:
www.friedatheres.com

Style Me Pretty:
www.stylemepretty.com

Hochzeitswahn:
www.hochzeitswahn.de

Green Wedding Shoes:
www.greenweddingshoes.com

The Brides Cafe:
www.thebridescafe.com

4checkers: To-Do-Listen verwalten
Mit 4checkers werden To-Do-Listen spielend einfach verwaltet. Besonders toll: Einzelne Aufgaben
können den Hochzeitshelfern zugeordnet oder die
ganze Liste per Mail verschickt werden.

Verrückt nach Hochzeit:
www.verruecktnachhochzeit.de

Oncewed:
www.oncewed.com

Magnolia Rouge:
www.magnoliarouge.com

Fräulein K sagt ja:
www.fraeulein-k-sagt-ja.de

Ruffled:
www.ruffledblog.com

The Pretty Blog:
www.theprettyblog.com

Set a table: Der Tisch-Dekorateur
Wie deckt man einen Tisch für spezielle Anlässe perfekt ein? Set a table präsentiert praktische Vorlagen
zu verschiedenen Anlässen. Sehr praktisch!

Lieschen heiratet:
www.lieschen-heiratet.de

South Bound Bride:
www.southboundbride.com

Lena Hoschek:
blog.lenahoschek.com

How to Tie a Tie: Krawatte binden einfach gemacht
Eine Krawatte binden? Für viele eine immer wiederkehrende Herausforderung! How to Tie a Tie zeigt
anhand von animierten Anleitungen, wie Krawatte,
Fliege oder Tuch perfekt sitzen.
Wedding Party: Die Mini-Social-Media-Plattform
Mit Wedding Party können Hochzeitsgäste ihre
Fotos direkt auf die persönliche Plattform hochladen und mit der gesamten Hochzeitsgesellschaft
teilen. Eine coole Alternative zu Einweg-, PolaroidKameras und Co.!

Do it yourself (DIY)

Individualität und Persönlichkeit zeigt sich auch bei Deko und Papeterie. Brautpaare
möchten auch hier ihren eigenen Stil einbringen, Erlebtes zeigen und ihre Hochzeit
einzigartig machen. Selbstgemachtes liegt daher im Trend. Beispielsweise bei Einladungs-,
Menü- und Danksagungskarten: Unterschiedliche Schriften und eine besondere Kalligrafie
verleihen ihnen einen kreativen und persönlichen Touch.
TIPP: Auf dem Hochzeits-Blog Lieschen-heiratet.de gibt es Kalligrafie-Sets zum GratisDownload.
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Fotos: küssdiebraut (3), Labude, noni (2), Victoria Rüsche, Jannie Baltzer, Another Cake, Kaiserschote Feinkost Catering GmbH (2)

Was früher Brautmagazine waren, sind heute
Hochzeitsblogs. Dort findet man die aktuellsten
Hochzeitstrends aus aller Welt, ausgefallene Ideen und
Inspirationen, wunderschöne Fotos, Bastelideen und
Tipps zu Dienstleistungen rund um die Hochzeit. Und
auch Social Media macht vor Hochzeiten nicht Halt.
Coole Wedding-Apps fungieren als Hochzeitsplaner,
Dekorateur oder Mini-Social-Media-Plattform für den
privaten Hochzeitskreis. Wir haben unsere LieblingsHochzeitsblogs und -Apps für Sie zusammengestellt:
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Buchtipp
Für Paare, die sich näher mit dem Thema „Green Wedding“ befassen
möchten, empfehlen wir das Buch „Grün heiraten! 100 Tipps für die
umweltfreundliche Hochzeit“. Darin enthalten sind Anregungen und
Ideen zu schönen Locations, leckerem Essen, wundervollen Brautkleidern
und dem Drumherum für die grüne Traumhochzeit! 

Fotos: küssdiebraut (3), Labude, noni (2), Victoria Rüsche, Jannie Baltzer, Another Cake, Kaiserschote Feinkost Catering GmbH (2)

Mit viel Liebe zum Detail und
zarter Blumenbestickung
verzaubert Brautkleid „Alva“
von NONI.

 Tel. 0228 - 62 98 0

www.leoninum-bonn.de

Himmlisch heiraten
Heiraten und Feiern im eindrucksvollen Ambiente des Hotel Collegium Leoninum
Sie sagen „JA!“ und wir bieten Ihnen ein einzigartiges und unvergleichbares Hochzeitsambiente
in Bonn. Wir geben Ihren Wünschen Raum und sorgen dafür, dass dieser besondere Tag zu einer
unvergesslichen Erinnerung für Sie wird.
· Ambiente-Trauort der Stadt Bonn
· Feiern in exklusivem Ambiente
· Hotelzimmer für Sie & Ihre Gäste
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· Hochzeits-Concierge an Ihrer Seite
· die schönsten Räumlichkeiten Bonns
· individuelle Umsetzung Ihrer Vorstellungen

DAS 27-LOCH GOLFPARADIES IN DEN SÜDALPEN
Die auf der sonnigen Alpensüdseite auf 650 Metern ü. A. eben gelegene Meisterschaftsanlage
Dolomitengolf bietet unberührte Natur, Auen, Biotope, wunderbare Fauna und Flora vor dem
beeindruckenden Bergpanorama der Lienzer Dolomiten.
Wohnen Sie im 5-Sterne Luxushotel, einem familiären 3- oder
4-Sterne Hotel – oder direkt am Golfplatz.

www.dolomitengolf.at

Dolomitengolf Suites

Grandhotel Lienz

Telefon: +43 (0)4852-61122-500
www.dolomitengolf-suites.com

Telefon: +43 (0)4852-64070
www.grandhotel-lienz.com

êêêêê

êêêêê

Das exklusive Domizil direkt am Golfplatz: Designer-Suiten von 45-156 m2, traumhaft ruhig gelegen mit Blick auf die angrenzenden Grüns. Das luxuriöse Panorama-Badehaus mit Saunalandschaft sowie die allabendlichen Menüs in Hauben-Qualität lassen keine Wünsche offen.

Golf and the City... Im Grandhotel Lienz. Genießen Sie das luxuriöse Ambiente unseres Grandhotels im grünen Zentrum der Dolomitenstadt. Einfach abschlagen und anschließend abschalten
im 1.400 m2 Wellness und Spa – „Ganzjährig geöffnet“

Preisbeispiel p. P.: „Golf Total“ in der Juniorsuite (45 m2) inklusive Verwöhn-HP, unbegrenzte
Greenfees: 3 Nächte (Do.–So.) ab € 495,- | 4 Nächte (So.–Do.) ab € 539,- | 7 Nächte ab € 1.031,-

Preisbeispiel p. P.: „Golf and the City“ 4 Nächte ab € 599,- | 7 Nächte ab € 999,- inklusive
unbegrenzte Greenfees in der Superior Suite mit Frühstück & Wellness

Hamacher Hotel- und Beteiligungs GmbH, Am Golfplatz 2, A-9906 Lavant

Grand Hotel Lienz Betriebs-GmbH, Fanny-Wibmer-Peditstr. 2, A-9900 Lienz

Parkhotel am Tristachersee

Vergeiner‘s Hotel Traube

Telefon: +43 (0)4852-67666
www.parkhotel-tristachersee.at

Telefon: +43 (0)4852-64444
www.hoteltraube.at

êêêê
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Ihr Wellness-Hotel direkt am See mit unmittelbarer Golfplatznähe, vorzüglicher Hauben-Küche,
schönen Studios und Suiten, Wellnessbereich, Dampfbädern, Saunen, erstklassigen Massagen
und Beautybehandlungen, großer Liegewiese in ruhiger Waldumgebung.

Das Traditionshotel liegt direkt am Lienzer Hauptplatz, nur 10 Fahrminuten vom Golfplatz entfernt. Stilvolle Zimmer und ein einzigartiger Panorama-Spa im 6. Stock mit 360° Blick (Hallenbad,
Sauna, Sanarium, Dampfbad, Infrarotkabine und Fitnessraum).

Preisbeispiel p. P.: Übernachtung im Studio inklusive Hauben-Genießerhalbpension und
Greenfees unlimited: 4 Tage ab € 545,- | 7 Tage ab € 857,-

Preisbeispiel p. P.: 4 Nächte inklusive Verwöhn-Halbpension und Greenfees unlimited am
27-Loch-Golfplatz ab € 453,-

Parkhotel am Tristachersee, Josef Kreuzer, Am Tristachersee 1, A-9908 Amlach

Vergeiner‘s Traube GmbH, Hauptplatz 14, A-9900 Lienz

ANZEIGE

GOLFSOMMER

IM SÜDEN ÖSTERREICHS

Hotel Moarhof

Dolomitengolf Hotel & Spa

Telefon: +43 (0)4852-67567
www.hotel-moarhof.at

Telefon: +43 (0)4852-61122
www.hotel-dolomitengolf.com

êêêê
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4-Sterne-Wohlfühlhotel am Stadtrand von Lienz und 10 Autominuten vom Golfplatz entfernt.
Komfortzimmer, Gratis-WLAN, Haubenrestaurant, Sonnenterrasse, beheiztes Freibad, SaunaErlebniswelt „Alpinarium“, Sport- und Wohlfühlmassagen.

Direkt am ersten Tee des 27-Loch Golfplatzes gelegen, wohnen Sie komfortabel in herrlich
ruhiger Lage. Freuen Sie sich auf den neuen 1.500 m2 Spa-Bereich mit 4 Saunen, 2 Pools, Eisbrunnen, Beauty, Fitness u.v.m. Die exzellente Kulinarik rundet Ihren perfekten Golfurlaub ab.

Preisbeispiel p. P.: Übernachtung im DZ, Gourmet-HP und Golf unlimited: 4 Tage ab € 457,- |
7 Tage ab € 791,- | Mai- und „Oktoberzuckerl“: bleib 4, zahl 3 inkl. Golf unlimited € 425,-

Preisbeispiel p. P.: „Golf Total“ im DZ inklusive Verwöhn-Halbpension, unbegrenzte Greenfees: 3 Nächte (Do.–So.) ab € 399,- | 4 Nächte (So.–Do.) ab € 433,- | 7 Nächte ab € 830,-

Hotel Moarhof, Josef Winkler, Moarfeldweg 18, A-9900 Lienz

Hamacher Hotel- und Beteiligungs GmbH, Am Golfplatz 1, A-9906 Lavant

Hotel Laserz

Der Dolomitenhof

Telefon: +43 (0)4852-62488
www.laserz.at

Telefon: +43 (0)4852-63455
www.dolomitenhof-tristach.at

êêê
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Das kleine, familiäre Urlaubs-Domizil für Ihren Golfurlaub! Genießen Sie Osttiroler Küche auf der
Sonnenterrasse und in unseren gemütlichen Lokalitäten. Ein Besuch im hauseigenen Hallenbad
mit Saunabereich rundet das Angebot ab.

Das gemütliche Landhotel befindet sich in ruhiger und sonniger Lage am Fuße der Lienzer Dolomiten, nur 5 Fahrminuten vom Golfplatz entfernt. Ganz speziell: großzügige Sonnenterrasse für
Genießer und kleiner Wellnessbereich.

Preisbeispiel p. P.: Highlight Laserz-Golf-Turnier-Woche 14. bis 22. Mai 2016 – Kurzaufenthalt
4 Tage € 475,- | Wochenpreis € 700,-

Preisbeispiel p. P.: 4 Tage Verwöhn-Halbpension mit regionalen Produkten und Golf unlimited
ab € 397,- | 7 Tage ab € 686,-

Hotel Laserz, Astrid Koller, Ulrichsbichl 34, A-9908 Amlach

Pepo und Thomas Winkler OG, Dorfstrasse 34, A-9907 Tristach
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Ab ins Freie

Im Frühling steht der Garten in den Startlöchern für die neue Saison. Jetzt geht
es darum, die richtigen Vorbereitungen zu treffen, damit im Sommer alles
üppig grünt und blüht. Frühjahrsblüher müssen gepflegt, die Aussaat muss
vorbereitet und sommerblühende Gehölze wie Rispenhortensie und Sommerflieder müssen beschnitten werden. Es gibt viel zu tun für Gartenliebhaber!

Fotos: Thonet (4)

Die Kollektion „Thonet All Seasons“ aus
der Bauhaus-Zeit erlebt einen zweiten
Frühling. Die Stahlrohrklassiker werden
dank einer speziellen Technologie zu
witterungsbeständigen und formschönen
Begleitern im Außenbereich.
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ie Tage werden wieder länger und langsam wird es
auch wärmer. Eine Ahnung von Sommer kommt auf
und Hobbygärtnern juckt der grüne Daumen. Endlich geht es nach der
Winterpause wieder los. Raus ins Freie. Nach den langen dunklen und
kalten Monaten hat der Garten jetzt eine Wellnesskur dringend nötig.
Der Rasen sieht gar nicht schön aus. Laubreste müssen entfernt, abgestorbene Äste aufgehoben werden. Auch wenn man im Herbst gründlich gerecht hat, der Wind weht doch immer wieder so einiges hinüber.
Mähen sollte man den Rasen allerdings erst, wenn der Frost wirklich
vorbei ist und die Halme länger als fünf Zentimeter sind. Nach dem
ersten Schnitt freut sich der Rasen über eine leichte Düngung.
Ist der Boden nicht mehr gefroren, geht es in den Beeten weiter. Unkraut wird gezupft und das Laub von den Stauden entfernt. Lässt man
es liegen, so fangen die neuen Triebe unter der feuchten Schicht leicht
an zu faulen. Jetzt ist auch der richtige Zeitpunkt, um Lücken in den
Beeten mit neuen Pflanzen aufzufüllen oder Erfrorenes zu ersetzen.
Pflanzt man relativ früh im Jahr, so haben die Pflanzen mehr Zeit,
sich kräftig zu entwickeln. Bei empfindlichen Pflanzen sollte man allerdings bis nach den Eisheiligen warten, um sie in die Beete zu setzen. Besteht keine Frostgefahr mehr, muss man seine Ungeduld nicht
länger zügeln.

FRÜHLINGSZEIT IST

PFLANZENZEIT
Alles, was Sie dazu brauchen,
finden Sie bei uns. Lassen
Sie sich überraschen und
erleben Sie die Vielfalt unserer
Pflanzen.

Ihr Gar tenma
rkt
in Bonn-Beue
l

Jedoch sollten ein paar Dinge beim Pflanzen beachtet werden: Die einzelnen Gewächse benötigen ausreichend Platz zum Wachsen. Also bitte
nicht zu eng beieinander pflanzen. Im Beet tut es den jungen Pflanzen
gut, wenn man dem Boden ein wenig Kompost untermischt. Auch benötigen sie, um sich richtig gut zu entwickeln, ausreichend Nährstoffe.
Sind Sie sich unsicher, welche Art von Dünger sich für welche Pflanze
eignet, fragen Sie am besten im Fachhandel nach. Die richtige Auswahl
entscheidet über Erfolg oder Misserfolg, das heißt über Blütenpracht
oder -armut.

Fotos: Thonet (4)

Wege und Ruhezonen prägen das Gesamtbild eines Gartens mit und
auch an ihnen geht der Winter nicht immer spurlos vorbei. Unkraut
muss aus den Fugen herausgekratzt und Steine und Holzplanken müssen mit einem Hochdruckreiniger vom Moos befreit werden. Natursteine liegen im Übrigen auch 2016 wieder voll im Trend, der ganz
deutlich in Richtung mediterran geht. Blau ist die Farbe, mit der man
im Garten Mittelmeer-Akzente setzen kann. Lavendel, Rittersporn,
Hortensien und Glockenblumen zaubern südländisches Flair in Kübel
und Beete. Daneben leuchtet es in allen Gelbtönen – von saftigem Zitronen- über warmes Buttergelb bis hin zu gedecktem Safran. Gelb ist
die Topfarbe dieses Jahres: Sommer, Sonne, Gelb.
In den vergangenen Jahren hat sich immer mehr der Trend vom grünen
Wohnzimmer durchgesetzt und auch in diesem Jahr geht es nicht nur
darum, dass es schön blüht, sondern, dass Garten sowie Terrassen und
Balkone bequeme Rückzugsorte unter freiem Himmel sind. Gemütliche Loungesofas sorgen mit ihren breiten Sitzflächen für Relax-Feeling.
Kissen und Outdoorlampen, die genauso gut im Wohnzimmer stehen
könnten, vermitteln eine anheimelnde Atmosphäre. Wichtig ist auch
ein Esstisch, der sich mit wenigen Griffen in eine schöne Tafel verwandeln lässt. Harte Bierbänke, -tische und wackelige Hocker gehören
nicht mehr nach draußen. Viele der neuen Möbel sind multifunktional, können ganz einfach von drinnen nach draußen mitgenommen
werden. Schön und praktisch. Damit steht einem wunderbaren Somg
mer im Garten nichts mehr im Weg!
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Landgrabenweg 79 · 53227 Bonn
Fon 0228 - 47 17 08
Fax 0228 - 46 46 31
kissenersgartenm@aol.com
www.gartenmarkt-kissener.de
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Bei Leonardo kündigen zarte
Pastelltöne den Frühling an:
Mit ﬁligranen Ornamenten
zaubern diese Windlichter eine
verträumte Frühjahrsatmosphäre.
Ab 9,95 Euro, www.leonardo.de

Schmücken Sie Ihren Tisch mit
dieser fröhlichen Vogelschar
in Flieder und Rosé. Ideal auch
zum Verschenken. Ab 3,95 Euro,
www.leonardo.de

Springbreak!
Frühlingsboten für zu hause

Fotos: Leonardo (2), Rosenthal GmbH (2),
Villeroy & Boch AG, design3000 (2)

Inspiriert von einer Tüte sind
die Vasen von Rosenthal eine
kreative Alternative für unsere
Lieblingsblumen. 18 cm ab
45 Euro, www.rosenthal.de
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Die minimalistische Kuckucksuhr
BirdHouse passt in jedes Wohnambiente – und obendrein sorgt
sie pünktlich zur vollen Stunde
für fröhlichen Vogelsound in
Ihrem Zuhause. Ab 119,90 Euro,
www.design-3000.de

Schneeglöckchen sind ein Symbol
für die Wiederkehr von Leben
und Licht. Diesen zauberhaften
Porzellananhänger gibt es bei
Villeroy & Boch. Ab 15,90 Euro,
www.villeroy-boch.de

Während um uns herum die Natur zum Leben
erwacht, legen wir auch zu Hause den Winter
ab und lassen den Frühling einkehren. Wir
freuen uns auf eine besinnliche Osterzeit und
viele schöne Frühlingsgefühle. Pastellige Töne
wecken Urlaubserinnerungen, frische Blumen
bringen Leben in die eigenen vier Wände und
traditionelle Accessoires sorgen für ein Osterfest
voller Heimeligkeit. Wir vergessen endlich die
winterliche Tristesse und freuen uns auf einen
tollen Frühling …

Fotos: Leonardo (2), Rosenthal GmbH (2),
Villeroy & Boch AG, design3000 (2)

Et voilà – ein Hauch Natur, der fröhliches
Ambiente in Ihrem Zimmer versprüht.
Neun Schmetterlinge in Kupfer, ab 30 Euro,
www.design-3000.de

Die Schweizer Designerin Regula Stüdli entwarf die
Porzellankollektion „Chambre Bleue“ als Hommage
an die Sommerresidenz von König Friedrich II. Mit
Purpurreihern und Faltern, Blüten und Ästen, weißen
und rosafarbene Blumen war der Kaffeetisch noch
nie schöner gedeckt. Einzelpreise, www.rosenthal.de
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Eine Frage

der Kunst
Das Museum für Angewandte Kunst (MAKK) liegt im Herzen
von Köln. In der Nähe des Doms und im Schatten des WDR.
1888 gegründet, residiert das MAKK seit 1989 in einem der
bedeutendsten Museumsbauten der Nachkriegszeit
und beheimatet eine facettenreiche Sammlung mit
rund 150.000 Objekten. Aktuell ist im MAKK die
Sonderausstellung „RADIO Zeit“ zu sehen,
die sich ausschließlich mit dem Design
des Radios beschäftigt – von den
ersten sperrigen Kisten über
den Volksempfänger bis
hin zum Internetradio.
Sparton 566 Bluebird. Walter Dorwin
Teague, Sparks-Withington Company,
Jackson, Michigan (US), 1935–36

Das MAKK besitzt mit 230 Radios und Kombinationsanlagen eine der umfangreichsten Sammlungen dieser Art in Deutschland. In diesem Jahr
ist es 120 Jahre her, dass die ersten Worte an eine
Empfangsstation gesendet werden konnten. Anlass
für das MAKK, seine Sammlung der Öffentlichkeit
zu präsentieren. Die Ausstellung setzt in den 1920er
Jahren an, als sich bei den Radios die ersten Formen
abzeichneten, und endet mit Objekten aus der heutigen Zeit. Dabei verfolgt die Präsentation die Fragestellung, ob und in welchem Maße es zu einer Kanonisierung des Radiogehäuses kommt. Mit diesem
Thema beschäftigen sich international renommierte
Designer wie Norman Bel Geddes, Mario Bellini,
Marc Berthier, Achille & Pier Giacomo Castiglioni,
Wells Coates, Ray & Charles Eames, Fritz Eichler,
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Hartmut Esslinger, Hans Gugelot, Raymond Loewy,
Dietrich Lubs, Verner Panton, Dieter Rams, Richard
Sapper, Philippe Starck, Walter Dorwin Teague und
Marco Zanuso.
Wie es sich für eine Ausstellung zum Thema Radio
gehört, bietet man in Köln nicht nur etwas fürs Auge,
sondern auch etwas für die Ohren. Elf Hörstationen sind eingerichtet, an denen man zeittypischen
Beiträgen lauschen kann: zum Beispiel der englischsprachigen Reportage vom Brand des Zeppelins Hindenburg. Bleibt die Frage, wie das Radio der Zukunft
aussieht? Wird es überhaupt noch Radios geben? „Ob
das Radio als Apparat tatsächlich verschwindet – da
würde ich sagen: Sprechen wir uns in zehn Jahren
noch einmal", erklärt Kuratorin Romana Breuer. u
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„Wir präsentieren Lifestyle
vom Mittelalter bis heute“
unseres Hauses etwas ganz Besonderes. Beides zusammen in Verbindung mit zahlreichen Ausstellungsund Kooperationsprojekten machen das Flair des
MAKK aus und spricht unterschiedliche Zielgruppen
auf sehr verschiedene Art und Weise an.

Petra Hesse. Direktorin des MAKK

Mit der Ausstellung unterstreicht das MAKK
einmal mehr seine Sonderstellung, die es im Reigen
der Kölner Museen einnimmt, denn es gehört zu dem
erlauchten Kreis von fünf Spezialmuseen für europäisches Kunsthandwerk und Design in Deutschland.
Seinen Ursprung hatte es als eine „Mustersammlung“,
durch die Handwerker, Entwerfer und deren Auftraggeber mit den besten Leistungen aller handwerklicher
Gattungen bekannt gemacht und die historischen
Entwicklungen und technologischen Besonderheiten
herausgestellt werden sollten.

u

Von welchen Kooperationen sprechen Sie?
Der WDR ist beispielweise ein enger Kooperationspartner von uns. Bei unserer aktuellen Ausstellung
„RADIO Zeit“ hat er uns unter anderem mit historischen Fotos und Mobiliar aus einem alten Studio
unterstützt. Im Sommer veranstalten wir mit der
Kinogesellschaft Kinonächte, in denen wir BiennaleFilme zeigen. Im Herbst sind wir wieder Festivalzentrum für das Festival der Internationalen Fotoszene. Ich sehe unser Haus als lebendigen Hotspot
innerhalb der Kulturszene Kölns.
Das MAKK ist das zweitälteste Museum in Köln,
aber im Vergleich beispielsweise zum Museum
Ludwig weniger bekannt. Was ist der Grund?
Das hat mehrere Gründe. Einer ist der, dass das Haus
sehr lange im Dornröschenschlaf gelegen hat. In
den sechs Jahren, in denen ich hier bin, haben wir

Im Laufe der Jahre wurde die Sammlung auf alle
einschlägigen Genres ausgeweitet. Heute umfasst sie
Exponate vom Mittelalter bis zur Gegenwart. Sammlungsschwerpunkte sind unter anderem Glas, Keramik, Silber und Gold, historisches Mobiliar, Mode
und Schmuck. „Wir präsentieren Lifestyle vom Mittelalter bis heute“, sagt Petra Hesse, Direktorin des MAKK.
Den passenden Rahmen dafür bietet der von 1953
bis 1957 von den Architekten Rudolf Schwarz und
Josef Bernard für das Wallraf-Richartz-Museum errichtete Bau An der Rechtschule. „Die Architektur
unseres Hauses ist eine ganz besondere, man fühlt
sich in ihr wohl und sie passt zu unserem Thema Design“, betont Petra Hesse. Sie steht seit sechs Jahren
an der Spitze des MAKK. Unterstützt von einem kleinen Team hat sie dem MAKK mit einem spannenden Ausstellungsprogramm ein zeitgemäßes Anlitz
verschafft, das auch international schon einmal für
Schlagzeilen sorgt. Wir haben uns mit Petra Hesse
anlässlich der Ausstellung „RADIO Zeit“ unterhalten.
Das MAKK ist das einzige seiner Art in NRW, was
macht es so einzigartig?
Das ist natürlich zunächst einmal unsere Sammlung.
Wir präsentieren sehr spezielle – sehr lebensnahe –
Objekte. Das ist aufgrund der Themenvielfalt eine
große Herausforderung. Dann ist die Architektur

versucht, das MAKK sukzessive nach vorne zu bringen. Das geht aber nicht so einfach, man kann nicht
eben einmal einen Knopf umdrehen. Ganz wichtig
ist natürlich die Kommunikation nach außen. Wir
sind jetzt gerade dabei, dieses Feld mithilfe unseres
Fördererkreises professionell aufzubauen. Mittlerweile haben wir, gerade was die großen Designausstellungen betrifft, Resonanz bis in die New York Times.
Um auf die ursprüngliche Frage zurückzukommen:
Museen wie zum Beispiel das Museum Ludwig haben
nur eine inhaltliche Ausrichtung. Das ist bei uns anders. Dadurch ist unsere Zielgruppe sehr heterogen.
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Phonosuper SK 5 „Schneewittchensarg“.
Hans Gugelot, Dieter Rams, Max Braun
oHG, Frankfurt a. M. (DE), 1958
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L Sound System. Geneva Lab,
Zürich (CH), 2008

Wir zeigen ein breites Spektrum. Das ist unsere Aufgabe als Museum für angewandte Kunst und damit
Crux und Chance zugleich. Mit jedem Ausstellungsthema sprechen wir eine andere Besuchergruppe an.
Welche Rolle spielt das Thema Design?
Das Design ist die stringente Weiterentwicklung unseres Sammlungsbereichs zum Kunsthandwerk. 1888
sind wir als Kunstgewerbemuseum gegründet worden
und beginnend mit den Prozessen der Industrialisierung Ende des 19. Jahrhunderts kamen Designprodukte in unsere Sammlungen, obwohl es den Begriff
Design noch gar nicht gab. Design wurde dann verstärkt ab den 1960er Jahren konsequent und ohne
inhaltlichen Bruch in unseren Museumsbestand integriert. Dank unserer Designsammlung gelingt uns
heute der Spagat zu den jüngeren Menschen.
In Ihrem Logo steht „Kunst und Design“. Ist Design nicht auch Kunst oder wo sind da die Grenzen?
Kunst ist der Überbegriff für alles, was bildnerisch
oder angewandt ist. Design unterscheidet sich von u
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Welche Rolle spielt das Design in Köln?
Eine heterogene. Es gibt sehr viele Initiativen hierzu in
Köln – von Festivals und Designmärkten bis hin zur
internationalen Möbelmesse, die im Interiorbereich
einen hohen Stellenwert hat. Daneben passiert auch
sehr vieles in kleineren Aktionen und Veranstaltungen.
Wir versuchen immer ein bisschen diese Szenen auch
an uns zu binden, um mit uns zu kooperieren oder
um gemeinsam Projekte anzustoßen. Für mich wäre
es erstrebenswert, die Designszene mehr zu fokussieren, um das Image als Designstandort zu stärken. Wir
haben sieben Hochschulen, die sich mit dem Thema
Design befassen, und sie alle haben eine andere
Ausrichtung. Das ist für eine Stadt ganz beachtlich. Wenn man dies alles bündeln würde – Messe,
Hochschullandschaft und die freie Szene –, könnte
der Designstandort Köln auch überregional mehr
wahrgenommen werden.
Was wünschen Sie sich noch fürs MAKK?
Wir haben sehr viele Baustellen – im wahrsten Sinne
des Wortes. Die Fenster müssen saniert werden und
andere dringende Renovierungsarbeiten stehen an.

Ich wäre sehr glücklich, wenn wir mit unseren
Baumaßnahmen jetzt beginnen könnten und dann
zu einem schnellen Abschluss kämen. Mein inhaltliches Ziel ist es aber, die Schausammlung zum
Kunsthandwerk neu zu präsentieren. Sie ist, seitdem
das Museum in dieses Haus gezogen ist, unverändert
und bedarf einer neuen Aufstellung.
Haben Sie schon eine Vorstellung?
Es ist momentan noch zu früh, um darüber zu
sprechen. Lassen Sie sich überraschen.
Haben Sie in der Ausstellung unter all den handwerklichen Highlights ein Lieblingsstück?
Das ist schwer zu beantworten. In jedem Bereich
gibt es Objekte, die mich immer wieder faszinieren.
Aber da von Lieblingsstücken zu sprechen, würde den
anderen Objekten nicht gerecht werden. Worauf ich
sehr stolz bin, ist unsere Designabteilung insgesamt,
deren Grundstock die großzügige Schenkung der
Sammlung Winkler ist. Sie umfasst neben Designobjekten auch repräsentative Beispiele der freien Kunst.
Damit setzt sich das MAKK über konventionelle
Präsentationsformen hinweg und schafft einen Rahmen für eine ganzheitlichere Betrachtungsweise. g

66 Skyscraper. Harold L. van Doren,
John Gordon Rideout, Air-King
Products Company, Brooklyn,
New York (US), 1935

Das MAKK zeigt seine umfassenden Sammlungen aus 800 Jahren
europäischen Kunsthandwerks sowie eine 5.000 Jahre zurückreichende
Schmucksammlung. Der Rundgang durch die Jahrhunderte vermittelt
den künstlerischen Reichtum der unterschiedlichen Epochen und Stile.
2008 wurde ein weiteres Highlight eröffnet: die durch die Sammlung
R.G. Winkler wesentlich erweiterte Design-Abteilung mit ihrem
Schwerpunkt auf nordamerikanischem und westeuropäischem Design
des 20. und 21. Jahrhunderts.
MAKK – MUSEUM FÜR ANGEWANDTE KUNST KÖLN
An der Rechtschule, 50667 Köln
Di – So 11 – 17 Uhr
montags geschlossen
1. Do im Monat (außer an Feiertagen) 11 – 22 Uhr
1. So im Monat 10 – 17 Uhr
www.makk.de
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Fotos: © RBA Köln, Marion Mennicken (3), © Saša Fuis Photographie Köln, MAKK

u der Kunst in dem Fall, dass es industriell hergestellt ist. Das sind die zwei Pole, zwischen denen
wir uns bewegen. Dieser Untertitel im Logo wurde
bewusst gewählt, weil die meisten Menschen mit dem
Begriff „angewandte Kunst“ nichts anfangen können.
Design und Kunst wachsen immer stärker zusammen und die Schnittstelle bedienen wir mit unseren
Sammlungen.

Wir schaffen

Fotos: © RBA Köln, Marion Mennicken (3), © Saša Fuis Photographie Köln, MAKK

RÄUME.

Seit mehr als 40 Jahren leben Menschen in Räumen,
die wir geschaffen haben.

MEHR STIL

Die imm cologne 2016 und die
neue Leichtigkeit bei Stühlen,
Tischen & Co ...

WOHNEN IST GANZ
Wir legen weiterhin Wert auf Gemütlichkeit.
Dabei werden die Möbel tendenziell kleiner
und filigraner: Die imm cologne, die weltgrößte Möbelmesse, ist vorbei – geblieben
sind die Wohntrends für dieses Jahr.
Leolux Canna: Die ungewöhnliche Silhouette des
Beistelltischs sorgt für
Aufmerksamkeit.
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„Wir werden auf kleinerem Raum wohnen“, sagt Ursula Geismann,
Trendanalystin des Verbandes der Deutschen Möbelindustrie. Ursächlich hierfür seien die hohen Mieten in den Großstädten und die ungebrochene Landflucht der Menschen. Kinderzimmer schrumpfen,
während Badezimmer und begehbare Kleiderschränke wachsen. Insgesamt, so Geismann, würden sich die Funktionsbereiche des Wohnens
immer mehr „entgrenzen und miteinander verschmelzen“. Der Effekt:
Das Wohnen wird generell wohnlicher. Bäder verlieren ihre Bedeutung als reiner Funktionsraum und werden zur Wellness-Oase. Küchen
gewinnen an Behaglichkeit.
Die Möbel haben Nostalgiecharakter, so der Einrichtungstrend für
2016. Die Designer haben ihre aktuellen Entwürfe für Sofa, Sessel,
Tische und auch Lampen deutlich auf ihre Form reduziert. Und genau
damit erinnern sie optisch an vergangene Zeiten. „Nostalgie“, so Geismann, „ist heute und in Zukunft so beliebt, weil sie große Sicherheit
gibt.“ An die Retrospekive angelehntes Design habe immer Konjunktur, wenn Unsicherheiten zunehmen.

Unkonventionelle Hängeleuchte von KARE:
Die Multi Speaker tanzt auf angenehme Art
und Weise aus der Reihe.

„Mid-Century-Design“
Mell Lounge von COR ist außen kantig und
innen rund. Die Stahlkufen sind so filigran,
dass Mell Lounge zu schweben scheint.

heißt der alte und gleichzeitig neue Trend, gemeint sind damit Entwürfe von etwa 1940 bis 1960. Diese Stilrichtung hat Auswirkungen auf
das Volumen der Möbel. Sie sind in der aktuellen Saison kleiner als in
früheren Jahren. Material werde trotz gleichbleibender Funktion eingespart, erklärt Geismann. Schwere klotzige Möbel sind out und weichen
„einer fein ausbalancierten Bodenhaftung“, erläutert
Gerald Böse, Vorsitzender der Geschäftsführung der
Koelnmesse GmbH. Sofas sind zierlicher, die Sessel
erinnern an Sitzmöbel aus Cocktailbars. Unförmige
Kissenlandschaften werden von schlankeren, gerne
auch weich geschwungenen Formen abgelöst. Klar
gezeichnete Polsterformen schweben auf extrem
dünnen Beinen oder Metallkufen und schräg angesetzten, auf den Spitzen balancierenden Füßen – so
unter anderem in der Mell-Kollektion von COR.
Eine neue Leichtigkeit zieht in die Wohnzimmer
ein. Dazu gehört auch, dass der lange Zeit sehr
beliebte Wohnzimmerwandschrank komplett verbannt wird und Platz macht für locker arrangierte
Ensembles aus Sideboard und einzelnen Regalen. u
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1. Der junge Designklassiker kann mit Ledersitzen
ausgestattet werden.

Apropos Regale. Ordnung ist auch 2016 wichtig. Für jeden
Ordnungstyp, der Wert auf ein gestyltes Wohnumfeld legt, gibt es die
passenden Möbel. Regale, Schränke, Kommoden und Co. werden allerdings nicht länger in die Ecke gestellt. Sie dienen vielmehr als Raumteiler oder wirken als Solitäre frei im Raum platziert. Interlübke bietet
zum Beispiel mit cube gap eine moderne Interpretation des erstmals
2002 aufgelegten Programms nach dem Design von Werner Aisslinger
an: Der junge Klassiker ist vielseitig gestaltbar und besticht durch seine
neue Funktionalität. Als gepolsterte Bank, Tisch oder Schreibtisch –
das Sideboard ist in allen Wohnräumen ein Schmuckstück.
u

2. Die Lautsprecher sind im Mediamodul integriert.

u

3. Ein Auszugboden erleichtert das Bedienen der Geräte.

Der junge Klassiker
Kombiniert mit Sitzpolstern entstehen aus cube gap
und cube change ausdrucksstarke Möbelkonzepte mit
vielfältigen Nutzungsmöglichkeiten.
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Im cube gap highboard wird Liebgewordenes gerne in Szene gesetzt.

Werner Aisslinger. Bezeichnend ist sein
Talent, die Dinge mit wachem, unverstelltem Blick und immer wieder überraschend
neu zu gestalten. So gibt es von Werner
Aisslinger Stühle aus Hanf oder Gel, eine
Sinuskurve als Leuchte, ein Haus wie ein
Loftcube, das mit seinem Besitzer einfach
mitzieht oder neue Formen des Interior
Designs für Hotels, darunter das 25 hours
Hotel Bikini in Berlin. Für interlübke hat
Aisslinger mit cube das multifunktionale
Sideboard quasi ein zweites Mal „erfunden“. Wobei der Erstentwurf cube gap von
2002 schon heute als junger Designklassiker gilt. Die geniale Idee, modulare Würfelelemente immer wieder neu anzuordnen,
hat mit cube fine, cube change und cube
play nicht nur zur Entwicklung einer
ganzen Möbelfamilie, sondern zu einem
Wohnkonzept für alle Räume geführt.

Bonner Talweg 55 · 53113 Bonn
Telefon: 0228 2105 91/95
Fax: 0228 26 10 81
info@van-de-sandt.de

www.van-de-sandt.de
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Thonet 1060: Seine filigrane Anmutung und die
organisch fließenden Linien der einzelnen Holzelemente lassen den Tisch leicht und zeitgemäß
wirken und machen ihn zum kommunikativen
Begegnungsort im heimischen Esszimmer.
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Der KARE swivel chair besticht durch
zarte Farben und ein klares Design.

Eine Sitzschale und verschiedene Optionen für das Untergestell: Leolux Mara links
mit einem verchromten Drehkreuz und rechts mit Beinen aus massiver Eiche.

u Und wie sieht es bei Tischen und Stühlen aus?
„Heute bleiben die Menschen auch nach dem Essen am Esstisch sitzen und ziehen sich nicht wie
früher ins Wohnzimmer“, erklärt Geismann. Die
Möbelindustrie hat darauf reagiert und zeigt daher
individuell zusammenstellbare Esssessel. Leder und
Stoff – alles ist dabei, Hauptsache es ist bequem
und komfortabel. Die aktuellen Stühle haben oft
Lounge-Charakter und erinnern wieder an die zierlichen Designs der 1960er Jahre. Bei den Tischen
treten zwei Trends besonders hervor. Der Anteil an
Massivholz steigt. Nussbaum und Eiche stehen bei
den Tischplatten hoch im Kurs und werden gerne
mit bunt lasierten Tischbeinen und Metallgestellen
kombiniert. Die Tischbeine stehen dabei nicht immer mit allen Vieren gerade auf dem Boden, sondern überkreuzen sich oder sind krumm – ohne an
Stabilität einzubüßen.
u

Im Schaukelstuhl 866 F von Thonet lässt es
sich ganz vortrefﬂich entspannen.

Mirado von Bacher überzeugt
durch Design und hohen
Sitzkomfort.

Besuchen
Sie unsere
großen FliesenAusstellungen!

Frankenforster Straße 27
51427 Bergisch Gladbach

Christian-Lassen-Straße 6
53117 Bonn

Boschstraße 2

50259 Pulheim

www.schmidt-rudersdorf.de

SR_GL_Rheinexklusiv_4c_225x100_LY.indd 3
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Ausdrucksstarkes Design. Elumo II von
Hülsta bringt moderne, funktionell
ausgereifte Möbel ins Schlafzimmer.

Leicht & wohnlich
schlafen immer weniger, dafür legen sie großen Wert auf die Schlafqualität und damit auf die Güte ihres Bettes. Ein Mehr an Komfort wird
gesucht und damit rücken Hightech-Betten und individualisierbare
Boxspring-Betten in das Interesse. Das Schlafzimmer war ursprünglich
ein Ort, an den man sich zurückzieht und zur Ruhe kommt. Heute
wird er jedoch zunehmend ein Platz, den man sich wohnlich mit Regalen, Tischchen und Sideboards einrichtet. Das Schlafzimmer wird zum
zweiten Wohnzimmer. Der große Kleiderschrank hat dort nichts mehr
zu suchen, stattdessen liegen begehbare Kleiderschränke im Trend.
Multimedial sind die Schlafzimmer auch ausgestattet – vom Bett aus
Fernsehen schauen oder Musik hören, beides gehört heute dazu. So
erhalten Schlafzimmerprogramme immer mehr den Charakter von
Wohnzimmermöbeln. In der Hülsta-Kollektion Elumo II gehören sogar im Schrank integrierte Flatscreens zum Programm und die Funktionskopfteile erinnern an Sofas.
Leicht und gleichzeitig wohnlich wird es ebenfalls im Bad. Auch dort
sind deutlich zartere und minimalistische Formen zu finden. Der Trend
zur Wellness-Oase ist nicht neu, setzt sich aber fort. Das Bad wandelt
sich zum Lebensraum mit der Badewanne als Zentrum und Designobjekt. Charakteristisch für diesen Trend ist beispielsweise die Badewanne
BetteLux Shape, die in eine offene, schlanke Metallrahmenkonstruktion eingehängt ist und den Blick auf die eigentliche Form der Wanne
freigibt. Das Innerste wird nach außen gekehrt.
Wohnen wird in diesem Jahr in allen Lebensbereichen leicht und behaglich. Leicht aber auch im Sinne von bequem. Und damit sind jetzt
nicht ein Sofa oder ein Sessel gemeint, sondern es geht um Konnektivität: ein Backofen, der bequem vom Wohnzimmer aus mit dem Smart
Phone überprüft werden kann; kabellose Lautsprecher, die das ganze
Haus beschallen; und das Licht wird vom Büro aus an- und ausgeschaltet. Das sogenannte Smart Home ist schon länger ein Thema und
immer mehr Lösungen und Produkte werden für eine intelligente Vernetzung von Wohnkonzepten entwickelt. Wir zeigen Ihnen ab Seite 80
g
an einem konkreten Beispiel, was alles möglich ist.

Badkonzept mit offenem Stahlrahmen:
Die Form des Innenkörpers bleibt bei
BetteLux Shape von allen Seiten sichtbar.
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Foto: koelnmesse GmbH/Lutz Sternstein (1), KARE Deutschland (2), COR interlübke (1), interlübke (6), Thonet (2), Leolux (2), Bacher/die Collection (1), Hülsta (1), Bette (1)

u Werfen wir einen Blick ins Schlaf- und Badezimmer. Die Menschen

Foto: koelnmesse GmbH/Lutz Sternstein (1), KARE Deutschland (2), COR interlübke (1), interlübke (6), Thonet (2), Leolux (2), Bacher/die Collection (1), Hülsta (1), Bette (1)
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Computergesteuerte Körpervermessung
und Liegediagnose.

Foto: mafi

Besondere Böden
für besondere Menschen

2

ANZEIGE

walk on art
Holzböden von mafi bringen Natur in jeden
Raum. Kein Boden gleicht dem anderen. mafi
nutzt den in der Natur vorhandenen Reichtum an Formen und Farben als Grundlage für
seine einzigartigen begehbaren Kunstwerke.
Die österreichische Dielenmanufaktur fertigt
ausschließlich mit natürlichen Rohstoffen
maßgeschneiderte, schadstofffreie Böden für
anspruchsvolles Wohnen.
Neben den „traditionellen Naturholzböden“
entwickelt mafi jedes Jahr neue Technologien und Designs, aus denen sich internationale Trends entwickelt haben. So werden natürliche Äste und Risse im Holz nicht negiert,
sondern durch farbliche Verkittung und in
eigenen Produktlinien zelebriert. Handgehobelte Vertiefungen oder die individuelle
Farbgestaltung der Risse sind dabei nur die
Spitze des handwerklichen Eisbergs.
Überzeugen Sie sich in unseren Ausstellungsräumen über die außerordentliche Vielfalt
und die Möglichkeiten der Bodengestaltung.
Wir freuen uns auf Ihren Besuch.

Foto: mafi

Rastenweg 4 • 53227 Bonn
Tel.: (0228) 46 19 02
info@parkett-preuss.de
www.parkett-preuss.de
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Offene Raumschnitte, puristische Einrichtungen, naturnahe Materialien und intelligente Systeme, die das Haus
kontrollieren und steuern: Wohnen hat sich verändert und
damit auch der Anspruch an die Architekten. Einer, der genau diese Vision von modernem Wohnen verwirklicht hat,
ist Torsten Graf*. Der Unternehmer hat in St. Augustin sein
Traumhaus gebaut und in Rainer Grotegut einen Architekten gefunden, der die Herausforderung angenommen hat.
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„Ein solches Haus ist ein Leuchtturmprojekt, in das man sehr viel
Herzblut steckt ...“

„Wir haben uns ein Haus gewünscht, das optisch dem
Bauhausstil folgt, ihn aber nicht ganz so konsequent
umsetzt. Es sollte etwas aufgelockerter sein.“

eim Begriff Smart Home denken die meisten an den Kühlschrank mit Internetanschluss, der warnt, wenn beispielsweise die Milch leer ist. Doch bei dem Haus von Torsten
Graf liegt man dabei falsch. „Wir haben uns ein Haus gewünscht, das optisch dem Bauhausstil folgt, ihn aber nicht
ganz so konsequent umsetzt. Es sollte etwas aufgelockerter sein. Darüber hinaus war es uns wichtig, dass unser Haus über eine Gebäudeautomatisierung verfügt, die alle wesentlichen Funktionen des Hauses
wie Heizungssteuerung, Sonnenschutz, Lichtszenen und Multimedia
via Smartphone und Tablet steuert“, fasst Graf seine Vision von Wohnen zusammen. Für Rainer Grotegut kein leichtes Unterfangen: „Das
Haus ist sehr designambitioniert und hat uns als Planer in allen Belangen vor eine große Herausforderung gestellt. Vieles liegt im Detail.
Auf Basis einer umfassenden Bedarfsanalyse wurden alle Merkmale der
Design- und Bedienungsphilosophie des Hauses zu einem sehr frühen
Zeitpunkt des Architektenentwurfs gestaltet.“
Das Haus spielt mit Sinneseindrücken. Das fängt bei den Materialien
Holz, Beton und Glas an, geht weiter über die raffinierte Mediaplanung
und endet schließlich bei einer Raumlüftung, die einen angenehm frischen Duft hinterlässt. „Ein solches Haus ist ein Leuchtturmprojekt,
in das man sehr viel Herzblut steckt und für das man einen Bauherren
braucht, der einen mit seinen Ideen herausfordert“, sagt Grotegut.
Baubeginn für das Haus war Oktober 2013. Rund ein Jahr später konnte die vierköpfige Familie die 270 Quadratmeter beziehen. Das Haus
ist straßenseitig an einem Hang gebaut. Sichtbeton, architektonische
Einfassungen an Eingangsbereich und Garage sowie die Natursteinfas-

Die Küche ist das kulinarische Kommunikationszentrum des Hauses.

sade verleihen dem Gebäude einen individuellen Charakter. Trotz oder
gerade wegen seiner optischen Leichtigkeit ist das Dach des Hauses
sehr prägnant. Der Dachrand geht auf ein vom Bauherrn vorgelegtes
Beispiel zurück, das vom Architekturbüro Grotegut in Sichtbeton neu
interpretiert wurde. „Wir wollten ein optisch leichtes Dach haben, das
das abschließende Staffelgeschoß nicht erschlägt“, erklärt Graf, der eine
solche Dachkonstruktion aus amerikanischen Beispielen kennt – allerdings aus Holz. „Wir haben das Holz durch Beton ersetzt.
u
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iPad mit Smart-Home-Steuersoftware

Die scheinbar schwebende Treppe ist aus Holz und verbindet Wohn- und Schlafräume.
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Fotos: Grotegut Architekten (7), P. M. J. Rothe (1)

Der Kamin teilt den großen Raum in
Ess- und Wohnbereich. Das Feuer ist
von beiden Seiten zu sehen.

u
Der Dachrand verjüngt sich leicht, dadurch wirkt er trotz der
Schwere des Materials wesentlich weniger massiv“, erläutert Grotegut.

Das Haus verfügt über drei Ebenen. Im Untergeschoss sind neben der
Garage Wirtschaftsräume, ein Raum für die Haus-, Lüftungs- und Heizungstechnik sowie ein Hobbyraum untergebracht. Von der Garage aus
hat man einen direkten Zugang ins Haus. Alle Ebenen sind durch Treppen miteinanderverbunden. Die Treppe vom Erd- ins obere Geschoss ist
eine filigrane Holztreppe mit Glasgeländer, die nahezu im Haus schwebt.
Feinsteinfußböden empfangen die Besucher im Erdgeschoss im Eingangsbereich und im Gästebad, im Wohnraum und der Küche sind
Holzdielen verlegt. Küche und Wohnzimmer sind durch wandhohe
Schiebetüren von einander getrennt. Geöffnet wirken beide Räume als
luftige, offene Einheit. Das Wohnzimmer wird von einem großzügigen
gasbetriebenen Kamin in einen Wohn- und Essbereich unterteilt. Auch
dort wurde auf eine gewisse Leichtigkeit und Offenheit geachtet. Abgasrohr und Sauganlage führen nicht direkt nach oben, sondern in den
Keller und erst von dort nach oben.

„Dank unseres Smart Homes ist jetzt alles viel einfacher geworden.
Nur eine Berührung auf der Oberfläche meines Tablets genügt und
eine von uns zuvor definierte Szene wird aufgerufen ...“

Fotos: Grotegut Architekten (7), P. M. J. Rothe (1)

Wie in fast allen Räumen so sind auch im Wohnzimmer Lautsprecher in
die Decke integriert. Darüber hinaus wurden für einen raumfüllenden
Sound Lautsprecher in eine Trockenwand unsichtbar eingeputzt. Mediatechnik, Jalousien, Lüftung, Heizung und Licht im gesamten Haus lassen
sich mit Tablet bzw. iPhone einzeln steuern. „Wir wollten eine Haustechnik haben, die man nicht sieht“, so Torsten Graf. „Im Technikraum
im Keller steht ein Server, von dem aus alles angesprochen wird.“ Er hat
sich lange mit dem Thema beschäftigt. Es gibt viele Anbieter und jeder
hat seine eigene Oberfläche, auf der man die verschiedenen Funktionen
anwählen kann. Graf hat sich für eine sehr übersichtliche Oberfläche
entschieden, die mit einem normalen Tablet angesteuert werden kann.
Über separate Schalter in allen Räumen kann das Busssystem ein- und
ausgeschaltet werden, sollte das WLAN einmal nicht funktionieren.
Besonders ausgeklügelt ist auch das LED-Lichtkonzept unter anderem
mit kardanischen Leuchten und eingeputzten Spots, das Bauherr und
Architekt gemeinsam mit den Fachleuten von Lichthaus Enzinger verwirklicht haben. „Dank unseres Smart Homes ist jetzt alles viel einfacher
geworden. Nur eine Berührung auf der Oberfläche meines Tablets genügt
und eine von uns zuvor definierte Szene wird aufgerufen: Das Licht geht
in allen oder bestimmten Räumen an, unsere Lieblingsmusik wird dort
eingeschaltet, wo wir es möchten, die Jalousien fahren hoch und ich sehe,
wo ein Fenster noch geöffnet ist. Wir haben nur noch eine Fernbedienung und der Rest passiert einfach automatisch“, ist Graf begeistert.
Die großzügige Raumaufteilung und intelligente Vernetzung setzt sich im
Staffelgeschoss fort. Schlafräume, Bäder und Ankleidezimmer stellen den
ganz privaten Bereich der Familie dar, in dem auch viel Wert auf hochwertige Materialien und kabellose Technik gelegt wurde. „So ein Haus
erfordert einen hohen Aufwand an Bauleitung und viele, viele Gespräche.
Es baut sich nicht von alleine. Das gesamte Konzept ist äußerst komplex,
da muss wirklich jedes Detail stimmen“, resümiert Rainer Grotegut. g
*Der Name wurde von der Redaktion geändert.
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Lichtplanung
Leuchten aller Art
Elektro-Service
Wir sind Stützpunkthändler
der Marken
Artemide | BEGA | Bruck | Foscarini |
Glashütte Limburg | Nimbus | Occhio |
Oglio und viele mehr...
Wir sind seit mehr als 45 Jahren Ihr Partner für
Beleuchtung und Elektroinstallation.
Wir planen individuelle, speziell auf Ihr Objekt
abgestimmte Lichtlösungen.
Wir bieten Funktionalität und modernste Lichttechnik in zeitlos anspruchsvollem Design.

Enzinger Elektro GmbH
Drachenburgstr. 2 - 6
53179 Bonn
Tel.: 0228 / 94 38 00
Fax: 0228 / 93 38 0-10
info@lustauflicht.de
info@elektro-enzinger.de
Unsere Öffnungszeiten:
Mo. – Fr.: 9.00 Uhr – 19.00 Uhr
Samstag: 9.00 Uhr – 16.00 Uhr
Parkplätze direkt am Haus

www.elektro-enzinger.de

www.lustauflicht.de

Besuchen Sie die größte Leuchtenausstellung
in Bonn. Erleben Sie 10.000 Lichtideen von 400
namhaften Herstellern auf 1.700 Quadratmetern
Ausstellungsfläche. Lassen Sie sich von unserer
Leuchtenvielfalt inspirieren.
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Wendige
WÄNDE

Der Paravent ist das Multitalent unter den Möbeln.
Als Sichtschutz vor dem Badfenster, als Trennwand
zwischen Wohnraum und Leseecke oder als Hingucker hinter dem Bett platziert – der Paravent zeigt
sich jederzeit für neue Wohnmöglichkeiten wendig
und flexibel. Mit schönen Modellen und Tipps zum
Aufstellen zeigen wir, wie Sie das Raumwunder
besonders gekonnt einsetzen.
Ob asiatisch, nostalgisch oder modern: Der Paravent ist eines der
flexibelsten Möbelstücke und kann durch seine Konstruktion je nach Bedarf ganz einfach aufgestellt, wieder zusammengeschoben und verstaut
werden. Traditionell setzt sich der praktische Raumteiler aus drei oder
vier Flügeln zusammen, die durch Scharniere miteinander verbunden
sind. Heute, wo das „offene Wohnen“ immer beliebter wird, erfährt der
Klassiker eine Renaissance.
Bei vielen ist der Paravent auch unter dem Begriff „Spanische Wand“
bekannt, tatsächlich hat er seinen Ursprung im mittelalterlichen China
und Japan. Wer dort zur gehobenen Gesellschaft gehörte, zeigte das gerne auch durch den Besitz kunstvoll gefertigter Paravents. Diese wurden
mit kostbarem Blattgold oder aufwendigen Malereien verziert. Im 17.
und 18. Jahrhundert kam der sogenannte Faltschirm dann schließlich zu
uns nach Europa. Besonders in Frankreich entwickelte sich der Paravent
immer mehr zum modischen Accessoire der feinen Dame und wurde
überwiegend als Umkleidemöglichkeit genutzt. Klassischerweise bestand
der Paravent zu dieser Zeit aus einem mit Seide oder Papier bespannten
Holzrahmen.
Mittlerweile werden Paravents in diversen Formen, Materialien, Farben
und Mustern gefertigt. Es gibt sie aus Holz, Rattan, Bambus oder
Kunststoff. Und während der Paravent früher aufwendig bemalt wurde,
findet man heute Drucke, Aussparungen und Stoffüberzüge. Für kleinere
beziehungsweise dunklere Räume sollte man am besten auf helle und
luftige Paravents zurückgreifen, die den Raum optisch öffnen und ihn
nicht erdrücken. Hierfür eignet sich beispielsweise ein weißer Paravent;
auch Modelle mit transparenter Bespannung oder mit lichtdurchlässigen
Aussparungen wirken grazil und apart. In größeren Räumen kann der
Paravent gerne dominanter ausfallen: Dunkles Holz und auffällige Muster eignen sich dort perfekt, um den Wohnraum aufzuteilen oder eine
g
ungestörte Ecke zu schaffen.

86

Fotos: car möbel (2), Maisons du Monde (3), Kare Online GmbH

Das dunkle Holz des Paravents
„Romben“ ist typisch für den
orientalischen Einrichtungsstil. Die Aussparungen lassen
Sonnenstrahlen durchdringen
und sorgen so für schöne
Lichteffekte im Raum. Im Bad
ist er besonders praktisch, um
die Badewanne abzugrenzen
und Handtücher abzulegen.
Erhältlich bei car möbel, ab
149 Euro.

MEHR STIL
Nostalgischer Paravent, der
den Raum mit vier Flügeln
wunderbar teilt und jede
Menge Sichtschutz bietet. Ganz
besonders elegant wirken die
unterschiedlichen Tapetenmuster, die hinter Glas liegen, bei
car möbel, ab 699 Euro.

Der Paravent „Golden Bouddha“
bringt nicht nur eine exotische
und edle Note in den Wohnraum, sondern strahlt mit seinem
Bild auch Ruhe und Gelassenheit
aus, bei Maisons du Monde,
ab 139,90 Euro.

„Door to Door“ heißt dieses
schöne Stück aus Holz. Der
Trompe-l’œil-Effekt in Form von
Türen macht die mobile Trennwand zu einem ganz besonderen Hingucker. Bei Maisons du
Monde, ab 59,99 Euro.

Fotos: car möbel (2), Maisons du Monde (3), Kare Online GmbH

Die vielen kleinen quadratischen und rechteckigen Spiegel verleihen dem Paravent
„Maze“ sein einzigartiges Aussehen. Licht und Farben spiegeln sich darin und sorgen für
wunderbare Reflexionen, bei
Kare, ab 879 Euro.

Ein Stückchen Orient holt man
sich mit dem Modell „Shéhérazade“ in die Wohnung. Der
Paravent aus verkupfertem
Metall und farbig schillernden
Acrylsteinen entführt in die
Farbenwelt aus Tausendundeiner Nacht, bei Maisons du
Monde, ab 179,90 Euro.
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MeerZeit
Glasklares Wasser, bunt schillernde Fischschwärme, Korallenriffe und tiefe Stille. Tauchen
wird als Sportart immer beliebter und ist eine Kombination aus Fitness, Konzentration und
Anspannung. Ein einzigartiges Erlebnis in einer atemberaubenden Unterwasserwelt. Unverzichtbares Accessoire – auch im Zeitalter von Tauchcomputern – ist die Taucheruhr. Funktion
und Optik zeichnen sie gleichermaßen aus. Mit ihr trägt man einen Hauch von Nostalgie und
Abenteuer am Handgelenk.
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ine hochwertige Taucheruhr, die einen sicher in die Tiefe
begleitet und als Backup zum modernen Tauchcomputer eingesetzt
wird, muss einige grundsätzliche Funktionen erfüllen. Zunächst einmal
muss sie einen Druck von mindestens 20 bar aushalten. Das entspricht
einer Tiefe von 200 Metern. Feucht ist es zwar außen, aber im Innern
der Uhr muss es völlig trocken bleiben.
„Eine Taucheruhr setzt immer eine verschraubte oder arretierte Aufzugskrone voraus. Das in Kombination mit einem verschraubten Gehäuseboden gewährleistet die Wasserdichtigkeit bis zu einer Tiefe von
300 Metern“, betont Jochen Siemer, Geschäftsführer der Niederlassung
von Juwelier Wempe in Köln. Auch die Platzierung der Krone ist nicht
unwichtig. Normalerweise ist sie bei drei Uhr zu finden – einer sehr
exponierten Stelle. Schon bei vier Uhr ist sie vor Stößen geschützter
und drückt außerdem nicht so in den Handrücken. Es gibt Hersteller,
die die Krone sogar an der linken Gehäuseseite platzieren. Allerdings
ist die Wasserdichtigkeit einer Taucheruhr nichts für die Ewigkeit.
Alter, Verschleiß und Beschädigung können diesen Zustand ändern.
Die Uhren sollten daher regelmäßig überprüft werden. Die DIN 8306
schreibt eine jährliche Kontrolle vor. Außerdem sollte die Uhr salzwasserbeständig und stoßsicher sein.

Ganz wichtig ist es auch, dass das Zifferblatt gut lesbar ist, denn Meter für Meter wird es im Wasser dunkler. Komplikationen wie einen
Mondphasenkalender oder eine Tourbillon haben Taucheruhren daher
in der Regel nicht. Spiegelungen sind auch unter Wasser möglich, deshalb sollte das Deckglas bei Taucheruhren immer entspiegelt sein.
Für Taucheruhren gibt es verschiedene Armbänder. Stahlbänder verfügen in der Regel über eine Tauchverlängerung, um die Bandlänge für
das Tragen über dem Neoprenanzug zu vergrößern. Kautschukbänder
sind eine gute Alternative. Sie können auf jede Länge eingestellt werden
und passen sich den wechselnden Druckverhältnissen an.
Eine wichtige Rolle spielt der Tauchdrehring. Er muss eine Einrichtung besitzen, mittels derer man eine bestimmte Zeitspanne vorwählen kann. Sie definiert den Zeitpunkt des Abstiegs und zeigt an, wie
lange man schon taucht. Der Drehring muss also wie die Zeiger auch
bei schlechter Sicht noch nachleuchten. Außerdem sollte der Ring
eine Minuteneinteilung mit einer abgesetzten Fünf-Minuten-Markierung vorweisen. Der Tauchdrehring wird unmittelbar vor dem Abtauchen eingestellt, man sollte ihn daher auch mit Neoprenhandschuhen
bequem bedienen können.

TUDOR Pelagos MT5612
Die TUDOR Pelagos ist eine der ausgereiftesten klassischen mechanischen Taucheruhren auf dem Markt.
Das neue Kaliber TUDOR MT5612 schafft mit einer
Gangreserve von circa 70 Stunden ein hohes Maß an
Unabhängigkeit. Neben der Stunden-, Minuten- und
zentralen Sekundenanzeige wechselt die Pelagos das
Datum automatisch. Der Selbstaufzugsmachanismus
der 42 mm großen Uhr zieht sich in beide Richtungen
auf und wurde vom Schweizer Prüfinstitut Contrôle
Officiel Suisse des Chronomètres (COSC) zertifiziert.
Die Uhr ist in Mattschwarz und Mattblau erhältlich.
Das Titan-Armband hat eine Edelstahl-Faltschließe,
die mit einem von TUDOR entwickelten und patentierten Federmechanismus ausgestattet ist. Dadurch
kann sich das Armband beim Tauchen anpassen. Es
zieht sich zusammen, wenn der Taucheranzug aufgrund der Tiefe komprimiert und enger wird. Beim
Auftauchen weitet es sich wieder. Die Pelagos wird
ebenfalls mit einem Kautschukarmband mit Verlängerungssystem angeboten. Die Wasserdichtheit ist bis
zu einer Tiefe von 500 Metern garantiert. Ein Heliumventil schützt die Uhr während sogenannter „Sättigungstauchgänge“.

TUDOR Pelagos, ab 4.100 Euro

90

Hier eine kleine Auswahl bekannter Taucheruhrmodelle:
Great Barrier Reef
Limited Edition II von Oris
Oris unterstützt die Australian Marine Conservation
Society (AMCS) beim Erhalt des weltweit größten
Korallenriffs – des Great Barrier Reefs in Australien.
Einen Teil der Erträge aus dem Verkauf der limitierten Taucheruhr Great Barrier Reef Limited Edition
II spendet Oris für die Tätigkeit der AMCS. Highlight des Modells ist die Wochentagsanzeige im inneren Ring des Zifferblatts. Beim Design der Uhr
hat Oris sich vom Meer inspirieren lassen und den
Fokus auf Funktionalität und Lesbarkeit gelegt. Während das dunkle Ozeanblau des Zifferblatts und die
korallgelben Details die Farbpalette des Great Barrier
Reefs widerspiegeln, sorgt der Farbkontrast auch in
trüben Gewässern für Lesbarkeit. Die tauchspezifischen Features der Uhr werden ergänzt von einem
46-mm-Edelstahlgehäuse, das bis zu 50 bar wasserdicht ist. Die Einlage der einseitig drehbaren Lünette
besteht aus schwarz polierter Keramik – einem kratzund korrosionsfestem Material, das Oris bereits seit
einigen Jahren bei seinen Taucheruhren einsetzt. Außerdem verfügt die Uhr über einen Sicherheitsanker
am Kautschukband sowie eine integrierte Verlängerungsmechanik der Faltschließe.

Oris Great Barrier Reef Limited Edition II
von Oris, ab 1.908 Euro

MÄNNER
SACHE
Oyster Perpetual ROLEX Deepsea

Oyster Perpetual ROLEX Deepsea
„D-blue“ mit Farbverlauf, ab 10.700 Euro

Die Oyster Perpetual ROLEX Deepsea wurde 2008
konzipiert und gilt im Hinblick auf Robustheit,
Präzision und Zuverlässigkeit als Musterbeispiel. Ihr
Gehäuse ist mit einen Ringlock-System ausgestattet,
dem sie es zu verdanken hat, dass die Uhr bis zu einer
Extremtiefe von 3.900 Metern wasserdicht ist. Dies
entspricht einem Gewicht von etwa drei Tonnen auf
dem Uhrglas. Die in eine Richtung drehbare Lünette
mit 60-Minuten-Graduierung der ROLEX Deepsea
verfügt über eine Cerachrom-Zahlenscheibe, auf der
sich Tauch- und Dekompressionszeit genau und sicher ablesen lassen. Die Chromalight-Indizes und
-Zeiger auf dem Zifferblatt sind mit einer blauen,
lange nachleuchtenden Leuchtmasse beschichtet,
die bis zu zweimal länger nachleuchtet als klassisches
Material. Die ROLEX Deepsea ist mit dem Kaliber
3135 ausgestattet, einem vollständig von Rolex entwickelten und hergestellten mechanischen Uhrwerk
mit automatischem Selbstaufzugsmechanismus. Die
ROLEX Deepsea mit einem Durchmesser von 44 mm
hat ein Armband aus Edelstahl sowie ein Verlängerungssystem.
u
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Wir sind Ihre Spezialisten für das
gesamte Spektrum der Urologie.
Unsere Experten beraten und behandeln Sie nach neuesten medizinischen
Erkenntnissen und unter Anwendung
modenster Technik. Ihre Gesundheit
liegt uns am Herzen, daher nutzen
Sie auch unsere Vorsorgechecks.
www.urologisches-zentrum-bonn.de
Friedensplatz 16 • 53111 Bonn
Telefon: 0228/22724 -70 oder 0228/22724-71
Öffnungszeiten:
Montag, Dienstag, Donnerstag
8.00 - 12.00 Uhr und 14.00 - 17.00 Uhr
Mittwoch, Freitag 8.00 - 14.30 Uhr
und nach Vereinbarung

MEHR STIL

Seamaster Ploprof von Omega
Die Seamaster Ploprof ist zu einem Kultmodell avanciert. Mit der Seamaster Ploprof 1200 M hat Omega fortschrittliche moderne Technologie mit einem
legendären Zeitmesser zusammengeführt. Sie verfügt
über ein schwarzes Zifferblatt mit einem Datumsfenster zwischen vier und fünf Uhr. Die schwarze,
beidseitig drehbare Lünette ist auf einem 55 x 48 mm
großen Edelstahlgehäuse mit orangefarbenem Kautschukarmband angebracht. Die Ziffern sind mit weißer Super-LumiNova beschichtet. Angetrieben wird
die Taucheruhr von einem Omega Co-Axial Kaliber
8500. Der Zeitmesser ist wasserdicht bis 120 bar und
mit einer verschraubten Krone, einem automatischen
Heliumventil und einem Lünettensicherheitsdrücker
ausgestattet.

Aquatimer Automatic von IWC

Aquatimer Automatic Edition
„Expedition Jacques-Yves Cousteau“ von
IWC Schaffhausen, ab 5.500 Euro

Mit der Aquatimer Automatic Edition „Expedition
Jacques-Yves Cousteau“ – Ref. IW329005 – hat IWC
Schaffhausen ihre Reihe von Sondereditionen zu Ehren
des französischen Tauchpioniers fortgesetzt. Die Uhr
hat ein tiefblaues Zifferblatt und ist sehr puristisch
designet. Die Gravur auf dem Gehäuseboden aus
Edelstahl zeigt Cousteau mit seiner charakteristischen Wollmütze. Der Zeitmesser mit Kaliber 30120
ist bis zu 30 bar wasserdicht und verfügt über einen
automatischen Aufzug und eine Gangreserve von
42 Stunden. Das 42 mm Durchmesser große Gehäuse ist aus Edelstahl und wird mit einem schwarzen
Kautschukarmband geliefert.

U1 von Sinn

Seamaster Ploprof 1200 M von Omega,
ab 5.780 Euro

Die Taucheruhr U1 von Sinn besteht aus seewasserbeständigem U-Boot-Stahl, dem selbst extreme
Einsatzbedingung nichts ausmachen. ThyssenKrupp Marine Systems beliefert Sinn für die
Konstruktion der Uhren mit kleinen Mengen originalen Stahls der aktuellen deutschen
U-Boot-Produktion. Um ein Abspringen des
Drehrings der Taucheruhr bei harten Stößen
zuverlässig zu vermeiden, ist er nach Angaben
von Sinn unverlierbar mit dem Gehäusemittelteil verbunden. Die Rastung ist aufwendig gelagert,
leicht radial versetzte Rastkugel-Positionen schonen
den Zahnkranz, sichern die Funktion für lange Zeit
und sorgen für eine satte, feste und sichere Rastung.
Die Wasserdichte und Druckfestigkeit von 100 bar
wurden der Taucheruhr U1 von DNV GL zertifiziert. Die Krone des Zeitmessers ist bei vier Uhr
positioniert. Das Deckglas ist aus Saphirkristall. Der
Gehäusedurchmesser beträgt 44 mm. Die Uhr gibt
es mit Leder-, Massiv- oder Silikonarmband.
u
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U1 von Sinn, ab 1.490 Euro
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OCEANOGRAHIC EXO4000 von Hublot,
Preis auf Anfrage

1901 wird in der griechischen See der Schatz von
„Antikythera“ gefunden. 2014 kehrt eine wissenschaftliche Expedition für eine zweite historische
Erkundung an den Fundort des Schatzes zurück.
Mit dabei der hochentwickelte Tauchanzug EXOSUIT in den Farben von Hublot, Sponsor des
Programms, sowie die ebenso hochentwickelte
Taucheruhr OCEANOGRAHIC EXO4000, die
Hublot als Hommage an die Wissenschaftler der
Expedition konzipiert hat. Die Taucheruhr hält
dem Druck in 4000 Metern Tiefe stand. Ihre
Wasserdichtheit wurde mit einen Roxer-Prüfgerät
kontrolliert, bei dem die Uhr in Wasser getaucht
und einem Druck ausgesetzt wird, der einer Tauchtiefe von 5000 Metern entspricht. Das Gehäuse
ist aus Titan und trägt sich trotz seines Durchmessers von 48 mm und des großen Volumens sehr
leicht. Durch die möglichst nahe beim Zifferblatt
gewährleistete Anzeige der Tauchzeit wird das Risiko für ein unbeabsichtigtes Verstellen der Tauchzeit minimiert und ihr Ablesen einfacher gestaltet.
Die Uhr wird mit zwei Armbändern mit Dornschließe geliefert. Das Armband zum Tauchen
besteht aus einer Verbindung von Kautschuk und
Nylon. Die Uhr ist mit einem HUB1401 ausgestattet.
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Fotos: ROLEX Deutschland GmbH, Postfach 103041, 50470 Köln (2), TUDOR (1), Oris (1), Omega (1), IWC Schaffhausen (2), Sinn (1), Hublot (3), Longines (1), Jaeger-LeCoultre (1)

OCEANOGRAHIC EXO4000
von Hublot
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Longines Heritage Diver 1967
Die Longines Heritage Diver 1967 ist von einem
Uhrenmodell inspiriert, das 1967 für das Tauchen
produziert wurde. Die bordeauxfarbene Taucherlünette weist eine elegante kontrastierende Graduierung sowie ein schwarzes Opalin-Zifferblatt und
versilberte Zähler auf. Der Chronograph ist zudem mit einer Tachymeter-Funktion ausgestattet.
Das 42-mm-Gehäuse der Longines Heritage Diver
1967 beherbergt das Uhrwerk mit Automatikaufzug L688.2. Ganz im Geist der Taucheruhren
sind die Zeiger und Indexe mit Super-LumiNova®
beschichtet, während der Gehäuseboden und die
Krone für eine Wasserdichtigkeit bis zu einem
Druck von 30 bar verschraubt sind. Die Uhren sind
mit Armbändern aus Edelstahl, schwarzem Leder
oder Kautschuk erhältlich. Der Gehäuseboden zeigt
die Gravur eines Tauchers als Erinnerung an die
ersten Taucheruhren, die Longines produziert hat.

Longines Heritage Diver 1967,
ab 2.300 Euro

Fotos: ROLEX Deutschland GmbH, Postfach 103041, 50470 Köln (2), TUDOR (1), Oris (1), Omega (1), IWC Schaffhausen (2), Sinn (1), Hublot (3), Longines (1), Jaeger-LeCoultre (1)

Deep Sea Chronograph Cermet
von Jaeger-LeCoultre
Der Zeitmesser Deep Sea Chronograph Cermet
von Jaeger-LeCoultre ist ein direkter Nachfolger
der Memovox Deep Sea von 1959, der ersten automatischen Taucheruhr mit Alarmfunktion. Der
Zeitmesser erfüllt alle Kriterien für Taucheruhren
im Einklang mit der ISO-Norm 6425. Ausgestattet mit einer einseitig drehbaren Lünette, besitzt er
mit Leuchtfarbe beschichtete Zeiger und Indexe,
um auch bei schlechten Sichtverhältnissen eine einfache Ablesbarkeit zu gewährleisten. Um zu unterstreichen, dass dieser bis 10 bar wasserdichte Zeitmesser unter Wasser absolut zuverlässig ist, prangt
wie bei dem historischen Modell auf dem Gehäuseboden die Gravur eines von Blasen umgebenen
Froschmannes. Die Taucheruhr ist mit einem
Kalbslederarmband erhältlich, das aufgrund einer
Lackbeschichtung vollständig wasserabweisend ist.
Das Gehäuse hat einen Durchmesser von 44 Millimetern und besteht aus verstärktem Cermet. Dieser
Werkstoff besteht aus einer Aluminiummatrix – der
Grund für das geringe Gewicht der Uhr –, die von
Keramikpartikeln verstärkt wird, bevor sie einen
40 Mikron dicken Schutzmantel aus Keramik
erhält. Cermet ist widerstandsfähiger gegenüber
Stößen und Druck als reine Keramik. Die Deep Sea
Chronograph Cermet von Jaeger-LeCoultre wird
von einem mechanischen Automatikwerk angetrieg
ben, dem Jaeger-LeCoultre Kaliber 758.

Deep Sea Chronograph Cermet von
Jaeger-LeCoultre, ab 12.000 Euro
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„ICH BIN
KEIN
NORMALER
SCHAUSPIELER“
Tom Gerhardt hat als Mopedrocker
Tommie das erste Mal in den 1990er
Jahren die Bühne erobert. Eine
Karriere, die so nicht geplant war.
Studiert hat er Germanistik und
Philosophie, heute hätte er nichts
dagegen, einmal den Adam in Kleists
„Zerbrochenem Krug“ zu spielen.
Wir haben mit dem Komödianten
über alte und neue Projekte, den
Fluch des Dackels, seine Zeit als
Journalist und die Verbundenheit
zu Köln gesprochen.
INTERVIEW: SUSANNE ROTHE

Wir treffen Tom Gerhardt in seiner Garderobe im Contra-Kreis-Theater
in Bonn. Es ist Donnerstagabend und in anderthalb Stunden steht er
als Matthias Bommes in dem Stück „Dinner für Spinner“ auf der Bühne. „Diese Hose habe ich mir extra für die Rolle gewünscht“, ist das
erste, was Tom Gerhardt sagt, und hält strahlend ein beiges Exemplar
aus grobem Kord in die Höhe. An den Knien ist sie schon leicht dünn.
Die Hose ist tatsächlich der Hit – für das Stück. Garniert wird sie mit
einem himmelblauen Pullover. Die Schuhe: grob und abgewetzt. Von
der großen Ablage vor dem Spiegel starrt uns eine Nerdbrille an. Tom
Gerhardt ist völlig begeistert. Die Kleidung passt genau zu dem Typ
Mensch, den er gleich verkörpert: „Genau so einen hatte früher jeder in
der Klasse. Bei den Partys hat der die Würstchen gegrillt, während die
anderen geknutscht haben“, lacht er. Das erste Mal steht der Mann, der
durch Kinofilme wie „Voll normaaal“, „Ballermann 6“ und „Siegfried“
bekannt geworden ist, in einem Theaterstück im Contra-Kreis auf der
Bühne. „Als ich hereinkam, habe ich mich gewundert, wie klein es ist. Es
ist klein und fein, ein liebevoll und gut geführtes Theater, in dem ich sehr
gerne spiele“, betont Gerhardt, der zuvor im Theater am Dom den Bommes darstellte. Seit der Fernseh-Sitcom „Hausmeister Krause“ genießt
der Kölner Kultstatus, wird immer wieder in der Rolle nachgeahmt, aber
nie erreicht. Bei unserem Gespräch über dieses und vieles mehr zeigt
sich Tom Gerhardt sehr offen, entspannt, locker und sympathisch – weit
entfernt von Krause.
Sie haben als Matthias Bommes insgesamt rund 200 Mal auf der
Bühne gestanden, sagen aber, Sie seien kein normaler Schauspieler.
Was hat Sie zu einem „unnormalen“ Schauspieler gemacht?
Als ich mit der Uni fertig war, wusste ich eigentlich nichts so richtig
mit mir anzufangen. Ich war ein verbummelter Student, der irgendwann
gemerkt hat, dass es eng wird. Während ich noch auf einem Mofa fuhr,
hatten meine Kameraden schon einen Mittelklassewagen.
Wie haben Sie gelebt?
Ich habe in einer Mansarde mit Kohleofen gewohnt und musste die Kohle aus dem Keller hochschleppen. Geduscht habe ich im Schwimmbad.
Das war mir mit Anfang 20 total egal. In dem Alter ist man noch von
jugendlichem Elan beseelt. Ein paar Jahre später sah das anders aus. u
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u Als ich 26 war und die ersten Freunde fragten: „Da wohnst du“?,
änderte sich meine Einstellung und ich merkte: Um Geld zu verdienen,
muss man sich richtig etwas einfallen lassen. Ich habe dann bei der Kölnischen Rundschau in Leverkusen für Zeilenhonorar gearbeitet. Das war
mühsam verdientes Geld. Ich bin mit meinem Mofa von Termin zu Termin gefahren. Dort bin ich auf die Vereine gestoßen: Dackelzuchtverein,
Kaninchenzüchterverein ... Letztendlich hat mir der Job also doch etwas
gebracht. Dann wurde ich Papa und bin zum Kölner Express gewechselt.

Das Ensemble: Steffen Laube, Stephan Schleberger, Tom Gerhardt,
Stefan Preiss (2. Bild von oben, v. l.) und Tina Seydel (Bild unten)

Das hat nur wirklich nichts mit Schauspielerei zu tun ...
Nein, ich war dort etwa anderthalb Jahre und war denkbar schlecht
geeignet, denn mein ganzer Kopf war noch total vergeistigt. Ich musste unter anderem lernen, dass beim Boulevard auch das Eheleben von
Howard Carpendale von größter Wichtigkeit ist. Das wollte ich damals
noch nicht so recht einsehen ...
Wann sind Sie dann bei dem gelandet, was Sie heute machen?
Vom Express bin ich zum Westdeutschen Rundfunk gegangen. Dort
habe ich für Jürgen von der Lippe als Rechercheur gearbeitet. Währenddessen habe ich mich als Hobby mit Bühnenstücken beschäftigt. Wobei
ich nie daran gedacht habe, dass ich einmal davon leben könnte. Kurz
bevor ich beim WDR arbeitslos geworden wäre – die Show lief aus –,
hatte ich mit einem Stück Erfolg. Ich erhielt nach einem Auftritt bei
Jürgen von der Lippe so viel Zuspruch, dass es immer weiter aufwärts
ging. Das ist alles sehr glücklich gelaufen. Allerdings habe ich mich nicht
nur aufs Glück verlassen, sondern habe vieles selbst dazu getan. Ich habe
die Leute animiert, in das Stück zugehen, habe selbst Plakate geklebt. Es
war viel Ackerei.
Jetzt hatten Sie großen Erfolg im Contra-Kreis-Theater und zuvor
schon im Theater am Dom.
Ja, das Stück ist sehr gut angekommen. Der Autor Francis Veber ist ein
Weltautor, der auch schon La Cage aux Folles (ein Käfig voller Narren)
geschrieben hat. Er würde sicherlich staunen, wenn er es jetzt sehen würde, wie wir – René Heinersdorff und ich – das Stück für die Bühnen in
Köln und Bonn bearbeitet haben.

Fotos: Steffi Henn (1), Contra-Kreis-Theater (4)

Sie spielen einen sehr schrägen Typen.
Ich spiele mal wieder einen Volltrottel. Das ist bei mir ja nichts Neues,
aber dieses Mal ist es nicht so ein Draufgänger wie mein Tommie mit der
Pudelmütze oder die Dumpfbacke von Hausmeister Krause. Bei Bommes haben wir es zwar auch mit einem schlichten Geist zu tun, aber
er ist ein sehr liebenswerter Mensch, der immer nur das Gute möchte,
aber – sozusagen in einer Umkehrung von Mephisto – immer nur das
Schlimme schafft. Wie heißt es noch einmal bei Goethes Faust: „»Ich bin
ein Teil von jener Kraft, die stets das Böse will und stets das Gute schafft.«
Bommes möchte das Gute, erschafft den Schrecken und geht dabei immer wieder dem wirklichen Bösewicht auf den Leim. Als er das böse Spiel
erkennt, verzeiht er dem Bösewicht, erhebt sich, obwohl er ein schlichtes
Gemüt hat, über dessen Intellekt und beschämt ihn sehr. Letztendlich ist
es eine sehr liebenswerte Komödie mit vielen Pointen, reichlich Slapstick
und dennoch trägt sie eine Botschaft und ich glaube, das ist es, was die
Zuschauer rührt.
Sie sprechen so voller Begeisterung von Ihrer Rolle, ist es nicht wahnsinnig anstrengend, jeden Abend punktgenau auf der Bühne den
Trottel mimen zu müssen?
Nein, man hat ja immer ein neues Publikum, und das sitzt mit einer
Erwartungshaltung da. Es ist eigentlich so, dass ein Stück, das gut eingespielt ist, sich besonders angenehm spielen lässt. Man weiß genau, an
welchen Stellen die Wirkung einsetzt. Es ist außerdem ein großer Vorteil,
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wenn man sich auf einen Erfolg stützen kann, dann spielt man mit noch
mehr Freude auf. Man weiß genau, wenn ich diesen Satz jetzt bringe,
liegen die Zuschauer flach.
Haben Sie ein Abo auf solche schrägen Typen?
Sie kennen doch den Spruch: „Ist der Ruf erst ruiniert, lebt es sich ganz
ungeniert.“ Ich habe da nichts mehr zu retten, insofern sage ich jetzt:
„Gebt mir die Rollen, die ein anderer nicht anrühren möchte.“ (lacht)
Bommes ist der absolute Antisextyp. Wohl habe ich manchmal ältere
Damen im Publikum, die sagen „Ohhh, der Arme“. Die Leute mögen
ihn und freuen sich diebisch, wenn der andere einen auf den Deckel
bekommt. Aber Bommes ist der „unsexiest man alive“.
Kann ja sexy sein, so etwas zu spielen.
Ja, man muss nur Mut dazu haben. Er ist nicht wie damals Marty Feldman eine Schreckensfigur. Bommes hat etwas Kindliches und Unschuldiges in dieser Interpretation. Außerdem ist er der totale Nerd.
Sie haben über Nikolaus Cusanus eine Arbeit geschrieben, wie
kommt man dann zu solchen Rollen?
Nikolaus Cusanus war ein Sprachphilosoph. Als ich mich mit ihm beschäftigt habe, hat mich das zu der lustigen Einsicht geführt, dass auch
ein Mensch mit einem äußerst bescheidenen Wortschatz einen Platz auf
dieser Erde verdient hat. Das habe ich teilweise mit meinen Figuren verwirklicht.
Sind Sie persönlich ein humorvoller Mensch?
Eher ja. Es ist natürlich immer schwer, sich selbst zu beurteilen. Im normalen Alltagsleben kann ich ebenfalls dröge sein. Es wohnen auch die
schlechten Seiten von Hausmeister Krause in mir, nicht nur die guten,
von denen es bekanntlich nur wenige gibt. (schmunzelt)
Ihre Typen sind sehr spießig.
Ja, Bommes ist sehr spießig. Tommie mit der Pudelmütze war allerdings
überhaupt kein Spießer, der war eher ein Anarcho.
Was ist für Sie der Oberbegriff an Spießigkeit?
Hausmeister Krause stand sehr für Spießigkeit. Allerdings für eine sehr
alte, beinahe schon nostalgische Spießigkeit. Solche Typen sind Ausnahmen. Heute ist der Spießer kein verknöcherter Rechter mehr, sondern
der moderne Spießer ist links-liberal. Spießer ist der Typ von Mensch,
der sich mit dem Instinkt des Herdentiers im Zentrum des Mainstreams
bewegt und sich dort feist und unbelehrbar seinen Platz sucht – immer
mit dem Gefühl, dass er von der schützenden Meute umgeben ist. Krause
war ein bösartiger Spießer.

Fotos: Steffi Henn (1), Contra-Kreis-Theater (4)

Sie haben Angst vor Spießern?
Wahrscheinlich, sonst würde ich mich nicht auf humoristische Art mit
ihnen auseinandersetzen?
Wen würden Sie denn gerne einmal spielen?
Ich werde im Mai wahrscheinlich in dem sehr verrückten spanischen
Spektakel „The Hole“ auftreten. Da bin ich genau das Gegenteil vom
Bommes. Ich spiele einen sehr dekadenten Master of Ceremonies, der
sich in eine lebende Ratte verliebt hat, nachdem er ein dreckiges Leben
hinter sich hatte. Das ist auch comedyhaft und wird in der Show als
eine Mischung aus Playboy-Gründer Hugh Hefner und Frank N. Furter
aus der Rocky Horror Picture Show beschrieben. „The Hole“ ist eine
Kombination aus Burlesque, Theater, Zirkus, Musik und Humor. Für
die Rolle trage ich die Ratte auf der Schulter und muss in Spanien ein
eigenes Rattentraining absolvieren. Das wird dann das exakte Gegenteil
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von Bommes sein, darauf freue ich mich schon. Diese Rolle wird mir
bestimmt Spaß machen. Und ansonsten würde ich sehr gerne einmal den
absoluten Klassiker, den Dorfrichter Adam im „Zerbrochenen Krug“,
spielen. Am liebsten in einer modernen Gestaltung. Wer würde ihn nicht
gerne spielen, das ist einfach ein herrlicher Charakter. Aber ich bin, wie
gesagt, kein normaler Schauspieler.
Wie würden Sie sich beschreiben?
Ich bin ein Komödiant, das würde es ganz gut treffen. Der Bezeichnung
Comedian – nicht dem Menschen – haftet für mich immer etwas Affiges
an. Komiker klingt so nach Witzeerzähler. Ich bin ein Komödiant.
Haben Sie sich ganz von Film und Fernsehen verabschiedet?
Ich habe fünf Mal die Hauptrolle in abendfüllenden Filmen gegeben.
Wenn ein Angebot kommt, das gut passt, würde ich mir das natürlich
anschauen. Aber es ist eher selten, dass man ein tolles Drehbuch erhält
und dann sagt: „Boa, was ist das für eine Rolle!“ Ich bin nun mal kein
klassischer Schauspieler. Wenn sich ein Regisseur Gedanken über die
Rollenbesetzung macht, dann denkt er bei mir sicherlich erst einmal daran, dass das Publikum in mir den Hausmeister Krause sehen könnte.
Die Rolle habe ich mehr als zehn Jahre gespielt. Das wird man nicht los.
Der Fluch des Dackels?
Ich spreche bei „Dinner für Spinner“ nur einen Satz, in dem ein Dackel
eine Rolle spielt, und die Zuschauer prusten jedes Mal los.
Würden Sie den Hausmeister Krause noch einmal aufleben lassen?
Wenn, dann muss es wirklich mit einer neuen Idee sein. Die Kids sind
jetzt erwachsen, da kann man nicht einfach weiterspielen, als ob nichts
passiert wäre. Ich würde, wenn es dazu einmal kommen sollte, Hausmeister Krause und die nächste Generation als Idee aufnehmen. Krause,
mit einer neuen Idee, frisch präsentiert, wäre immer noch für eine Staffel
gut. Kein Sender würde sich damit ein Ei legen. Aber ich bin natürlich
auch froh, dass ich jetzt einmal etwas anderes machen kann.
Hausmeister Krause hat in Köln-Kalk gespielt. Sie leben in Köln.
Was gefällt Ihnen an der Stadt?
Köln ist locker. Die Kölner haben einen guten Mutterwitz und sind sehr
assoziativ. Sie sind Improvisationskünstler. Das liegt auch daran, dass sie
„Schlampen“ sind und ihre Improvisationskunst immer wieder brauchen, wenn der Karren einmal wieder im Dreck steckt. Sie sind mäßig
effektiv, was inzwischen bekannt ist. Was immer wieder reizvoll ist, ist
die ganz eigene Patina, die Köln hat. Danach sehnt man sich, wenn man
einige Zeit nicht mehr dort war.
Können Sie sich vorstellen, woanders zu leben?
Jetzt würde man natürlich als erstes sagen: in einem klimatisch angenehmeren Raum mit Blick aufs Meer und einem warmen Wind, der einen
das ganze Jahr über streichelt. Diese Idee vor Augen, würde ich sagen:
Wenn ich immer weg wäre, würde mir Köln fehlen. Ich könnte Köln jeden zweiten oder dritten Tag entbehren, aber es ist immer wieder schön,
g
zurück in Köln zu sein.

Das Contra-Kreis-Theater ist das älteste und größte Bonner Privattheater.
Es wurde 1950 mit „Hamlet” eröffnet, musste 1966 dem neuen Stadthaus
weichen und hat nun seit mehr als 40 Jahren seinen Platz neben der Universität. Bis 15. Mai steht der „Pantoffel-Panther“ mit Jochen Busse, Billie
Zöckler, René Toussaint, Marko Pustisek, Mia Geese und Raphael Grosch
auf dem Spielplan. Regie führt Horst Johanning.

MEHR STIL
1. TOM FORD. Diese maskenförmige Sonnenbrille in transparentem
Braunton kommt besonders gut bei warmen Hauttypen zum Leuchten, ab 397 Euro. 2. HUGO BOSS MEN`S. Das coole Herrenmodell setzt mit
trendigen Bügeln aus Holz ein klares Fashionstatement, ab 240 Euro.
3. PRADA. Modisch, aber nicht zu schrill – perfekt für Frauen, die klassische Mode schätzen, über fashionette.de, ab 219 Euro. 4. JIMMY CHOO.
Die zarte Cat-Eye-Sonnenbrille kommt im angesagten Ombre-Look,
über fashionette.de, ab 209,30 Euro. 5. MIU MIU. Dieses auffällige Exemplar mit Glitzerpartikeln ist ein stylisher Blickfang und wertet jedes Outfit
auf, über fashionette.de, ab 249 Euro. 6. TOM FORD. Eyewear in Taucherbrillen-Optik sind die Style-Newcomer in diesem Frühjahr, ab 369 Euro.
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Fotos: fashionette.de (4), Tom Ford (2), Michael Kors, Louis Vuitton, Alexander McQueen, Hugo Boss

In dieser Saison sollen Sonnenbrillen vor allem einEs:
überzeugen! Ob auffallend farbenfroh wie bei Miu Miu oder
modisch-elegant wie bei Prada, das wichtigste Accessoire
in diesem Frühling wird auf jeden Fall die Sonnenbrille.
Wir zeigen die LieblingsModelle der Designer …

1985 · 2015

7

Hallo Sonne!
Die neuesten Sonnenbrillen
der angesagtesten Designer
sind eingetroﬀen.
Sichern Sie sich jetzt Ihr
Sommerhighlight 2016.

7. MICHAEL KORS MEN`S. Eine Erweiterung der klassischen Fliegerbrille
mit doppeltem Steg und olivenfarbenen Gläsern – ein zeitloses Fashion-Must-have, ab 114 Euro. 8. PRADA. XL-Sonnenbrille mit silberfarbenem Nietenbesatz für einen starken Auftritt, über fashionette.de,
ab 233,40 Euro. 9. LOUIS VUITTON. Das Modell Charlotte verkörpert femininen Stil mit ausdrucksstarkem Design, ab 500 Euro. 10. ALEXANDER
MCQUEEN. Runde Gläser sind auch diese Saison sehr beliebt und wirken
besonders toll bei eher eckigen Gesichtsformen, ab 250 Euro.

8

Fotos: fashionette.de (4), Tom Ford (2), Michael Kors, Louis Vuitton, Alexander McQueen, Hugo Boss

Exklusive
Sonnenbrillen von
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Optikhaus Beth GmbH
Hauptstr. 74 I 53604 Bad Honnef
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Tel.: 02224 10198 I info@optik-beth.de
www.optik-beth.de
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ONE NIGHT IN

Paris ist die Stadt der Liebe – und der Mode und Schönheit. Nachts in Paris ist die Zeit, in der es besonders
darauf ankommt, sich zu stylen: „Es geht darum, die
Mode zu zeigen, sich auf dem Großstadt-Catwalk zu
präsentieren – und das natürlich auch mit dem perfekten
Hairstyling“, sagt La Biosthétique Creative Director Alexander Dinter.
Paris heißt, superchic und niemals overdressed zu sein – genauso wie
die neuen Frisurentrends. Schöne der Nacht!
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ANZEIGE

Es geht um Individualität
und die Einheit aus Persönlichkeit und Auftritt. Jeden
Tag kann man sich für einen
neuen Look entscheiden.

Salons in Bonn
& Umgebung
Friseurteam Gawol
Stiftsplatz 6 · 53113 Bonn
Telefon: 0228 631126
www.friseurteam-gawol.de
***

Salon HLaden
Pützstr. 40 · 53129 Bonn
Telefon: 0228 238688
www.hladen.de
***

Cobello Friseure
Bonner Talweg 67 · 53113 Bonn
Telefon: 0228 217466
www.cobello.de
***

K&S Hairteam
Hausdorffstr. 336 · 53129 Bonn
Telefon: 0228 232118
www.ks-hairteam.de
***

Hair & Beauty Hagemann
Rathausgasse 20 · 53111 Bonn
Telefon: 0228 652716
www.michael-hagemann.de
***

Prinz Biosthetique
Godesberger Str. 2 · 53639 Königswinter
Telefon: 02223 213 48
www.friseur-koenigswinter.de
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Fotos: La Biosthétique (4)

Lebe lieber ungewöhnlich:
Ein 60er-Updo, gekonnt und
exzentrisch. Glamour für das
Nachtleben von Paris – und
überall, wo er sonst fehlt.
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Fotos: La Biosthétique (4)

Die Aura aus der großen Zeit
des französischen Films: Eine
Wellentextur aus den 70ern,
frech auf Bob-Länge – wir
nennen es Premium Glamour!
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FASHION-STARS
DER FRÜHLING STEHT VOR DER TÜR – AUCH
IN DER MODE. WIR VERABSCHIEDEN UNS
VON DEN SCHWEREN MÄNTELN UND DICKEN
WOLLPULLIS UND FREUEN UNS AUF MEHR
LEICHTIGKEIT. WER SICH IN DIESER SAISON
TRENDY UND STILSICHER DURCH DIE ERSTEN
WÄRMENDEN SONNENSTRAHLEN BEWEGEN
MÖCHTE, DER FINDET AUF DEN NÄCHSTEN
SEITEN ALLES RUND UM DIE AKTUELLEN
TRENDS – FRISCH VON DEN LAUFSTEGEN.
LUFTIGE TRANSPARENZ, ERBLÜHENDE STOFFE
UND AQUAMARINE FARBEN BRINGEN DEN
FRÜHLING IN UNSEREN KLEIDERSCHRANK …

1
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NETZWERK

4

5

1. UNWIDERSTEHLICH. Dieses Netzteil von Riani
lässt rundherum blicken und wirkt daher am
schönsten über Bikini und bei leicht gebräunter Haut.
2. STYLISH. Der extra lange Cardigan von Vektor
bestätigt, dass die Spinnennetz-Optik auch
Männern steht.
3. SELBSTBEWUSST. Emre Erdemoglu zeigt, wie
Netz zum leichten Sommer-Anzug gestylt
werden kann – sehr stilsicher.
4. GRUNGE BOY. Das stylishe Shirt von Sopopular
katapultiert den modernen Grunge-Look auf
die nächste Ebene!
5. FEMININ. Mit diesem klassisch geschnittenen
Mantel unterstreicht Michael Kors feminine
Eleganz mit ausgewählten Blicken auf die
Haut.
6. SPORTLICH. Der Schwarz-Weiß-Look zu Netztop
und Sneaker ist alltagstauglich und definitiv
ein Hingucker. Gesehen bei Napsvgar.
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DURCHBLICK

2

3

1. URLAUBSGEFÜHLE. Beim Anblick dieses zarten
Hemdes von Shai Shalom überkommt uns das
Fernweh nach Sonne, Strand und Meer.
2. BEIN ZEIGEN. Transparenz kann sehr sexy sein.
Wie bei dieser bezaubernden Hosenkreation
von Minx by Eva Lutz.
3. FEIN. Die zarte Bluse von Riani zeigt, wie sinnlich transparente Stoffe wirken. Ein schöner BH
kann hier gerne durchscheinen.
4. VERSPIELT. Ewa Herzog steht für romantische
und elegante Kleider, wie dieses schöne
Exemplar mit transparentem Überrock.
5. HINGUCKER. Die durchscheinenden Zwischenschnitte verleihen dem Rock seine nötige
Leichtigkeit. Gesehen bei Rebekka Ruétz.
6. FRÜHLINGSREIF. So wird Schwarz leicht und
frühlingstauglich. Luftiges Maxidress von
Michael Kors.
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AUFGEBLÜHT

4

5

1. BEZAUBERND. Die aufgesetzten Blümchen
verleihen dem Kleid einen mädchenhaften
und trotdem sehr modernen Look. Gesehen
bei Ksenia Knyazeva.
2. AUFFÄLLIG. Der leichte Strick von Ivanman
erwacht förmlich zum Leben und bringt uns die
Sonne ein Stück näher.
3. LA DOLCE VITA. Michael Kors führt uns mit
diesem aufwendigen Kleid erneut vor Augen,
wie schön das Leben ist.
4. EN VOGUE. Auffallen mit Stil! Mit dieser Jacke
von Steinrohner gar kein Problem.
5. STILVOLL. Dass 3-D-Stoffe auch bürotauglich
sind, zeigt dieser moderne Blazer von William
Fan.
6. PASTELLTRÄUME. Die Shorts in zartem Pastell
bringt uns zum Träumen. Gesehen bei Marina
Hoermanseder.

3

6
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WASSERFARBEN

2

3

1. SIGNALSTARK. Wir holen uns den Frühling mit
strahlendem Türkis direkt in den Kleiderschrank. Blazer und Kleid von Piroshka.
2. ZART. Perret Schaad zeigt, wie schön zarte
Wasserfarben miteinander harmonieren
können.
3. ROYAL. Schlicht und doch so wirkungsvoll: Das
royalblaue Kleid von Holy Ghost ist ein unübersehbares Trendteil und absolut wandelbar.
4. STILIKONE. Ein gelungenes Modestatement
und heiße Konkurrenz zum langweiligen
Kostüm: die Shorts-Blazer-Kombi von Marina
Hoermanseder.
5. SMART. Auch ein Anzug braucht Abwechslung
und mehr Leichtigkeit im Frühjahr. Brachmann
präsentiert mit Sakko und weitgeschnittener
Hose aus Schweizer Leinen eine gelungene
Neuauflage.

1

4
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Fotos: Mercedes-Benz Fashion (22), Napsvgar, Rafael Poschmann/Brachmann
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MEHR
Ihr Herrenausstatter
in STIL
Bonn

N

Fotos: Mercedes-Benz Fashion (22), Napsvgar, Rafael Poschmann/Brachmann

Mit unseren
Manufakturpartnern
fertigen wir ganz nach
Ihren Wünschen
hochwertige Herrenmode.
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Acherstraße 13B
53111 Bonn
Telefon: 0228-96586210
www.baronandearl.com
Öffnungzeiten: Mo.–Fr. 10:00–19:00
Sa. 10:00–18:00
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Clever

Von fehlender Abwechslung keine Spur: Jedes Jahr liefert uns die Fitnessbranche
neue Trends in Sachen Training. Wer fit bleiben will, hat mittlerweile die große
Auswahl. Vom klassischen Besuch im Fitnessstudio über Aqua Zumba bis hin zum
Zirkeltraining an der frischen Luft – für jeden Geschmack gibt es die passende
Methode. Doch was führt dieses Jahr die Rangliste der Fitnesstrends an? Ausnahmsweise keine neue Methode, sondern trainingsübergreifende Motivationstrainer: Sogenannte „Wearables“. Die intelligenten, tragbaren Technologien wie
Smartwatches, Fitness Tracker und digitale Armbänder mischen die Sportwelt
ordentlich auf und machen ihre Nutzer angeblich sogar glücklicher …

motiviert

Gesund und fit zu leben, spielt für die meisten Menschen eine immer größere Rolle. Da wundert es nicht,
dass die Fitnessbranche stetig auf der Suche nach
neuen Trends und Entwicklungen ist. Das American
College of Sports Medicine (ACSM) führt jährlich
eine Umfrage zu den neuesten Fitnesstrends durch
und befragt hierzu Protagonisten aus den Bereichen
Fitness und Gesundheit, um Prognosen für das Folgejahr festzulegen. Während sich in den vergangenen
Jahren Trainingsformen wie das hochintensive Intervalltraining, kurz HIIT, und das Training mit dem eigenem Körpergewicht durchsetzten, schafft es dieses
Jahr eine tragbare Technologie auf Platz 1 der wichtigsten Newcomer in der Fitnessbranche: sogenannte

Wearables. Diese kleinen Geräte werden am Handgelenk oder an einem Kleidungsstück befestigt und
messen Faktoren wie Bewegung, Kalorienverbrauch,
Herzfrequenz, Schlafmuster, Hauttemperatur und sogar den Sauerstoffgehalt im Blut. Die meisten dieser
Produkte können mit Smartphone Apps abgestimmt
werden, sodass die aufgenommenen Daten in Statistiken ausgewertet werden können. Zu den tragbaren
Technologien zählen Smartwatches, Fitness Tracker,
digitale Armbänder, Sportuhren, Pulsmesser und
GPS-Tracker.
Eine weitere überraschende Neuheit: Wearables machen ihren Nutzer nicht nur fitter, sondern angeblich
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auch glücklicher! Das Aufzeichnen von Schritten,
verbrannten Kalorien und das Analysieren des eigenen Schlafs treiben die Motivation nach oben und
verschaffen ein zufriedenstellendes Gefühl. Zu diesem Ergebnis kommt eine Studie der University of
Chicago. Wenn man seine Ergebnisse dann noch mit
denen der Freunde, Kollegen oder Familie vergleicht,
steigt der Ansporn nochmals.
Wer also fit bleiben und seine Trainingserfolge von
einem kleinen Motivationstrainer begleiten lassen
möchte, kann mittlerweile zwischen einer Vielzahl
von Funktionen und Designs wählen. Wie wäre es
zum Beispiel mit diesen Wearables?

Fotos: TomTom International BV (2), Samsung, Sony Mobile Communications, runtastic GmbH

EVENT-TIPP:
Die neusten Entwicklungen
und Wearables werden jährlich
auf der FIBO Köln, Europas
größter Fachmesse für Fitness
und Gesundheit, präsentiert.
Dort können sich Besucher
über Entwicklungen und
Technologien informieren
und die vorgestellten Wearables
selbst ausprobieren. Die Fibo
2016 findet vom 07. bis zum
10. April in der Köln Messe
statt.

Samsung Gear S2 – eine runde Sache

Tomtom spark – von der Sportuhr zur Smartwatch

Die Smartwatch Gear S2 von Samsung präsentiert sich
mit komplett neuem Design und Bedienkonzept. Im
Gegensatz zum eckigen Vorgängermodell erinnert die
Gear S2 mit ihrer runden Form eher an eine klassische
Armbanduhr. Gesteuert wird die Smartwatch nicht nur
über den Touchscreen, sondern auch über das drehbare
Gehäuse (Lünette). Einmal an das Smartphone gekoppelt, können Nutzer auf der Smartwatch Nachrichten
empfangen, Kalendertermine einsehen oder Emoticons an Freunde verschicken. In Kombination mit den
Fitness-Apps S Health und Nike+ Running sowie der
24-Stunden-Auswertung behalten Nutzer ihre persönliche Fitness im Blick. Ein tolles Extra: Das Ziffernblatt
ist variierbar und kann je nach Geschmack angepasst
werden. Kompatibel ist die Gear S2 mit vielen Samsung Smartphones und Android-Smartphones anderer
Hersteller. iOS-Handys werden nicht unterstützt.

Auch der Navigationsspezialist TomTom hat mit seinen Sportuhren seit einigen Jahren Fuß im Fitnessund Sportsegment gefasst. Jetzt hat der Hersteller seine beliebte Sportuhr TomTom Multisport Cardio mit
neuen Funktionen ausgestattet und aus der reinen
Sportuhr eine Smartwatch gemacht. Mit dem neuen
Modell TomTom spark vereinen sich GPS Sportuhr,
Herzfrequenzmesser, Activity Tracker und MusikPlayer in einem Gerät. Die Smartwatch verfügt über
einen 3-GB-Speicher, in dem mehr als 500 Songs
Platz finden. Synchronisiert wird der Musikplayer
dann an PC oder Mac. Der in der Uhr integrierte
Herzfrequenzmesser erfasst den Puls, die Sensoren
verzeichnen Aktivitäten wie Schritte, aktive Minuten,
verbrannte Kalorien und den Schlafrhythmus. Die
Nutzer können ihre Daten über die MySports App
für Android und iOS hochladen und auswerten.
TomTom spark Cardio +
Music GPS Fitness Uhr
ab 249 Euro

im Praxistest

Samsung Gear S2
ab 349 Euro

UNSERE STÄRKEN –
IHRE VORTEILE:
Runtastic Moment
ab 129 Euro

Sony SmartBand 2
ab 119 Euro

Fotos: TomTom International BV (2), Samsung, Sony Mobile Communications, runtastic GmbH

Ihr Fitnesstracker

Sony SmartBand 2 – jetzt auch mit Pulsmesser

Runtastic Moment – die moderne Uhr

Dank des neuen optischen Sensors kann das Sony
SmartBand 2 im Vergleich zu seinem Vorgänger nun
auch Herzfrequenz und Puls-Aktivitäten aufzeichnen
und analysieren. Eine weitere große Neuerung ist,
dass das SmartBand nicht mehr nur mit Android Geräten kompatibel ist, sondern jetzt auch mit iPhones
funktioniert (ab iOS 8.2). Weitere Funktionen: Das
SmartBand zählt Schritte, misst Bewegungen und
Kalorienverbrauch. Mittels der integrierten Schlafanalyse kann das smarte Armband Tiefschlafphasen
ermitteln und den Nutzer durch eine leichte Vibration zur eingestellten Zeit wecken. Zudem informiert
das Armband über eingehende Anrufe, SMS oder
E-Mails, meldet, wenn das Telefon außer Reichweite
ist und hilft, es wiederzufinden. Das eigentliche Tracker-Modul ist herausnehmbar, sodass die Bänder je
nach Geschmack gewechselt werden können.

Das Besondere an der Runtastic Moment ist, dass
sie in erster Linie kein Gadget, sondern eine Uhr ist.
Dennoch schafft es die klassische, analoge Armbanduhr mit den Funktionen eines Fitness Trackers zu
punkten: Die eingebauten Sensoren zeichnen Schritte, Distanz, aktive Minuten, verbrannte Kalorien und
Schlafphasen auf. Für diese Messwerte setzt sich der
Nutzer zuvor feste Ziele, die er anstreben möchte. Inwieweit diese während des Tages erreicht werden, ist
direkt auf dem Ziffernblatt der Uhr abzulesen. Ein
Vibrationsalarm signalisiert, wenn es mal wieder Zeit
für Bewegung ist. Die Runtastic Moment muss im
Gegensatz zu den meisten Smartwatches nicht aufgeladen werden, da sie mit einer handelsüblichen
Batterie betrieben wird. Es kann zwischen vier Kollektionen und insgesamt zehn verschiedenen Designs

gewählt werden.
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 Schmerzfrei leben
 Gewicht reduzieren
 Leistungsfähigkeit steigern
 Muskeln kräftigen
Einzigartig im Rhein-Sieg-Kreis

1 Ausweis - 3 Clubs
SPORTPARK Ennert
Pützchens Chaussee 202 | 53229 Bonn

Tel.: 0 228 9764900
SPORTPARK am Oelberg
Eduard-Rhein-Str. 4 | 53639 Königswinter

Tel.: 0 2244 902101
SPORTPARK Bad Honnef
Wittichenauer Str. 6 | 53604 Bad Honnef

Tel.: 0 2224 4375

www.sportpark.ag
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Gelesen. Gehört.
Gefallen.

Atemberaubend. Nach dem tragischen
Tod seiner Frau Caroline in Afghanistan zieht
Michael in dem Versuch, ein neues Leben zu
beginnen, nach London. Dort trifft er auf neue
Nachbarn und freundet sich mit der Familie
Nelson an. Michael geht bei den Nelsons
schnell ein und aus, bis er eines Nachmittags
ihre Hintertür halb offen stehend vorfindet. In
dem Gefühl, dass etwas nicht stimmt, betritt er
das augenscheinlich leere Haus und setzt damit
eine Folge von Ereignissen in Gang ... Ein
packender Roman über Verlust, Schuld und die
heimtückische Natur von Geheimnissen.

Lassen Sie sich von unseren Tipps
zu einer kleinen Auszeit inspirieren.

Owen Sheers, I Saw a man, Gebundenes Buch mit
Schutzumschlag, 304 Seiten, DVA,
ISBN: 978-3-421-04669-7, 19,99 Euro

„Beautiful lies“ (Warner Music Germany) heißt das brand-

Intensiv. Berlin Kreuzberg: Kommissar Nils Trojan ermittelt
gegen einen Serientäter, der seine Opfer mit Federn ausstaffiert.
Ein gefährlicher Wettlauf mit der Zeit beginnt. Tatort-Kommissar Axel Milberg gibt Trojan, der bei der Ermittlung bis an die
Grenzen seiner Leistungsfähigkeit geht, eine unverwechselbare
Stimme.
Max Bentow, Der Federmann. Ein Fall für Nils Trojan 1. Ungekürzte Lesung,
gelesen von Axel Milberg, Originalverlag: Page & Turner, 1 Hörbuch MP3-CD,
Laufzeit: 512 Minuten, der Hörverlag, ISBN: 978-3-8445-2295-2, 9,99 Euro

BEWEGEND.

Eine alte Frau hat das Gedächtnis verloren und erzählt
ihrer Tochter immer wieder von der einzigen Periode
ihres Lebens, die in ihrem Geist lebendig geblieben
ist: Montse wächst als Bauerstochter in einem kleinen
katalanischen Dorf auf. Sie soll Dienstmädchen bei
dem reichsten Großgrundbesitzer der Gegend werden.
Stattdessen folgt sie im Sommer 1936 ihrem älteren
Bruder José, der von anarchistischen Ideen beseelt
ist, nach Barcelona. Dort entdeckt sie eine Freiheit,
die sie schwindeln macht, und erlebt eine leidenschaftliche Liebe. Obwohl ihr Geliebter im Untergrund
verschwindet, bleibt dieser kurze Sommer der Anarchie
in ihrer Erinnerung für immer als Verzauberung haften.
Schwanger kehrt sie in ihr Heimatdorf zurück und lässt
sich von ihrer Mutter ausgerechnet mit dem politischen
Widersacher ihres Bruders José verheiraten. Bald erschüttern erste Gewalttätigkeiten die Gemeinde, und Montses
Familie ist gezwungen, neue Wege zu beschreiten. Ein
Roman über den spanischen Bürgerkrieg.
Lydie Salvayre, Weine nicht, Gebundenes Buch mit Schutzumschlag,
256 Seiten, Blessing, ISBN: 978-3-89667-564-4, 19,99 Euro
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Fotos: DVA, Warner Music Germany, Blessing, Pafe & Turner, Concorde Video, Goldmann, Mosaik, Limes, Heyne

neue Album von Birdy. Das Album enthält 14 Tracks, darunter
auch die aktuelle Single „Keeping Your Head Up“, die von Birdy
mitgeschrieben und -produziert wurde. Birdy sagt über ihr neues Werk:
„Dies ist mein „Coming of age“-Album. Ich habe in den letzten Jahren so viel gelernt und konnte nun all meine Erfahrungen – schlechte
wie gute – als Inspiration nehmen, als ich dieses Album schrieb. Ich
habe die Entwicklung eines Albums noch nie so selbstbewusst und
stolz gesteuert, vom Schreiben der Songs über die Produktion bis zum
Artwork. Ein Großteil des Albums dreht sich darum, ein Licht in der
Dunkelheit zu finden und so die Zeiten zu überstehen, in denen wir
uns komplett verloren fühlen.“ Im April und Mai geht Birdy auf Tournee, die sie auch nach Deutschland
führt: 19.04.2016 Frankfurt, Batschkapp, 20.04.2016 Hamburg, Docks, 02.05.2016 München,
Muffathalle, 05.05.2016 Köln, Live Music Hall und 06.05.2016 Berlin, Astra Kulturhaus
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Autobiographie. Über einen Zeitraum von sechs Jahrzehnten
hat sich Sir Tom Jones in einem Geschäft über Wasser gehalten,
das für seine Kurzlebigkeit berüchtigt ist. Er wurde zum Megastar
und nahm eine ungeheure Fülle an Songs auf. Im Laufe seiner
Karriere hat er mit Größen wie Jerry Lee Lewis, Ella Fitzgerald,
Elvis, Sinatra, Robbie Williams oder Van Morrison zusammengearbeitet. So unterschiedlich die
Stile, so unverwechselbar war
immer seine Stimme.

//Film
Mit seiner Heimat-Trilogie hat
Regisseur Edgar Reitz den Begriff
„Heimatfilm“ neu definiert. Mit
dem rund vierstündigen Epos
Die andere Heimat – Chronik
einer Sehnsucht, das zur Zeit des
Vormärz spielt, hat Reitz seinem
Zyklus einen Meilenstein hinzugefügt. Die andere Heimat erzählt
eine Geschichte vom Mut und vom
Glauben an die Zukunft. Jakob
träumt davon auszuwandern, aber
nicht um Land in Besitz zu nehmen, sondern um wie die großen
Forscher und Entdecker seiner Zeit neue Erkenntnisse in fernen Landen zu
sammeln und die Abenteuer aus seinen Büchern lebendig werden zu lassen.

Tom Jones, Over the Top and Back.
Die Autobiografie. Deutsche Erstausgabe, gebundenes Buch mit Schutzumschlag, 544 Seiten, Heyne,
ISBN: 978-3-453-20112-5, 24,99 Euro

Concorde Video, DVD & Blu-ray, ab 13,49 Euro

CHARMANT. Marie ist am Boden zerstört: Ihr langjähriger
Freund hat sie verlassen. Als ihr Chef sie auch noch demütigt, wird ihr klar:
Es wird Zeit, der Männerwelt abzuschwören. Doch Maries Freunde lassen
sie nicht im Stich und als sie dann auch noch geheimnisvolle Briefe von
einem charmanten Verehrer erhält, gerät ihr Entschluss ins Wanken ... Eine
wunderbare Lektüre über die Hoffnung auf das große, aber auch auf das
alltägliche Glück. Ein Buch voller kleiner Lebensweisheiten, die das Herz
berühren.

Fotos: DVA, Warner Music Germany, Blessing, Pafe & Turner, Concorde Video, Goldmann, Mosaik, Limes, Heyne

Gilles Legardinier, Mademoiselle Marie hat von der Liebe genug, Taschenbuch, Broschur,
448 Seiten, Goldmann, ISBN: 978-3-442-48368-6, 8,99 Euro

SPANNEND.

Ohne ersichtlichen Grund springt
Marlene Adamski vom Balkon ihres
Hauses in die Tiefe. Sie überlebt, spricht
jedoch kein Wort mehr. Psychologin
Ina Bartholdy findet keine Erklärung für
das Verhalten der 62-jährigen Bäckersfrau und fährt ins mecklenburgische
Prerow, um nach ihrer Patientin zu
sehen. Marlene wird scheinbar liebevoll
umsorgt. Doch das Verhalten ihres
Ehemanns macht Ina stutzig ...

Stilvoll. Paris und New York – kaum eine andere

Stadt kann sich in Sachen Modebewusstsein mit den
beiden Metropolen messen. In ihrem erstem Buch
„Love x Style x Life“ gewährt die erfolgreiche FashionBloggerin Garance Doré einen Einblick in Stil, Verhalten
und Eigenarten der Pariser und New Yorker und zeigt,
wie sie das Beste aus beiden (Mode-)Welten miteinander
vereint. Die perfekte Verbindung von französischem
Chic und New Yorker Coolness!

Garance Doré, Love x Style x Life. Die Fashion-Sensation aus Paris
und New York, Gebundenes Buch, Pappband mit Schutzumschlag,
272 Seiten, Mosaik, ISBN: 978-3-442-39295-7, 22,99 Euro

Eric Berg, Die Schattenbucht, Paperback,
Klappenbroschur, 416 Seiten, Limes,
ISBN: 978-3-8090-2642-6, 14,99 Euro
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MISSION
POSSIBLE

Wie gut kennen Sie eigentlich Ihr Auto? Wie verhält es sich in extremen Situationen.
Sie wissen es nicht? Ich auch nicht, deshalb melde ich mich für ein auto-motor-sportFahrsicherheitstraining am Nürburgring an. Mal sehen, was mein Auto so kann,
oder besser gesagt: Schauen wir einmal, was wir beide zusammen können.
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onntagmorgen 05:45 mein Wecker
klingelt. Genau darauf habe ich mich die ganze
Woche gefreut: Früh aufstehen an einem Tag, an
dem man endlich ausschlafen kann. Draußen ist es
noch dunkel und es regnet. Wie blöd ist das denn?
Egal, heute mache ich mein Fahrsicherheitstraining
am Nürburgring, das wird sicherlich spannend und
entschädigt hoffentlich für das frühe Aufstehen.
Mein Navi zeigt mir eineinhalb Stunden Fahrzeit
von Bonn bis zum Nürburgring an. Punkt 9 Uhr
beginnt der Kurs. Wolfgang Kaufmann, aktueller
Rekordhalter auf der Nordschleife für seriennahe
Fahrzeuge, ist der Instruktor meines Teams. Es
besteht aus drei Frauen und sieben Männern plus die
jeweiligen Beifahrer. Das Training beginnt mit einer
kurzen theoretischen Einführung: Welche Kräfte
wirken wie auf das Auto? Die richtige Bereifung ist
ein ganz wichtiges Thema, was wir später auch in
der Praxis leidlich erfahren werden. Wie verhalte
ich mich, wenn das Auto plötzlich ausbricht?
Filmeinspielungen veranschaulichen, was Kaufmann
mit uns durchspricht. Nach lehrreichen anderthalb
Stunden geht es aufs Trainingsgelände. Was uns da
wohl erwartet? Der Adrenalinspiegel steigt. Jeder
Fahrer erhält ein Funkgerät, über das Kaufman uns
alle ansprechen kann. Im klassischen Autocorso geht
es auf den ersten Teilbereich der Strecke. Ab jetzt
heißen die Fahrer wie ihre Autos: Cayenne, Macan,
Touareg, BMW, A4, Mini und Octavia.

Als erstes steht die Bewältigung eines engen SlalomParcours an. Geschwindigkeit: 30 Stundenkilometer.
Ich merke schnell: Wenn ich mich nicht an das
halte, was der Instruktor vorgibt, geraten mein Auto
und ich zügig an die ersten Grenzen. Zu meiner
Beruhigung sehe ich, dass es den anderen nicht
viel besser geht. Wir fahren den Kurs dreimal und
halten nebeneinander an. Wir sind jetzt warm und
unser Instruktor hat gesehen, wie wir in den Autos
sitzen oder besser liegen. Der Profi korrigiert jede
Sitzposition. Wichtig: Platz zwischen Oberschenkeln
und Lenkrad, Arme leicht gebeugt und die Kopfstütze
soll mit dem Kopf abschließen. Der Gurt muss
eng am Körper verlaufen, damit er funktioniert.
Wer eine Daunenjacke im Auto trägt, sollte darauf
achten, dass der Beckengurt unter der Jacke verläuft.
Fast jeder bekommt noch „sein Fett weg“ bezüglich
des Zustandes der Reifen oder des mangelhaften
Luftdrucks. Mich erwischt es auch. Wie in der
Schule bekomme ich ein schlechtes Gewissen und
druckse herum: „Ich dachte, die Reifen sind noch in
Ordnung.“ Von wegen. Kaufmann lässt mich später
einen Wagen mit neuen Reifen fahren und ich merke
schnell den enormen Unterschied. Nie wieder Reifen
mit einer zu geringen Profiltiefe – selbst wenn die
Mindestprofiltiefe noch nicht erreicht ist.
Als nächstes steht Kurvenfahren auf dem Programm.
„Jetzt der Touareg!“, tönt es laut und deutlich aus
dem Funkgerät. Ich fahre los. Die Fahrbahn ist

Instruktor Wolfgang Kaufmann gibt
Peter Rothe Tipps, bevor es auf den
Schleudersimulator geht.
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noch trocken; wir sollen uns langsam herantasten.
Super, es geht gut! Nach zwei Durchgängen wird
die Fahrbahn nass gemacht. Wir beginnen bergab
mit einer 90-Grad-Kurve bei 30 Stundenkilometern.
Kein Problem. 35 Stundenkilometer geht auch. Bei
37 Stundenkilometern mache ich den Abflug. „Ganz
gleich, wie gut man fährt, ab einem bestimmten Punkt
ist alles nur noch Physik“, erklärt Kaufmann, „und
ein Stundenkilometer mehr oder weniger entscheidet
darüber, wie es weitergeht.“ Unfall oder kein Unfall.
Ich habe bis zu diesem Training nicht geglaubt, dass
die Toleranz zwischen souveräner Kurvenfahrt und
unvermeidbarer Katastrophe so gering ist.
Wir wechseln den Parcours. Die Vollbremsung soll
geübt werden. Junge Fahrer haben das mindestens
einmal in der Fahrschule getestet. Ich selbst kann
mich an keine Vollbremsung erinnern. Los geht
es, 30 Stundenkilometer, 50, 70: Beeindruckend,
wie schnell sich ein Bremsweg verdoppelt, wenn
man nur 20 Stundenkilometer schneller ist. Unser
Instruktor erklärt noch einmal das Zusammenspiel
von Bremsen und Reifen und wie wichtig der richtige
Grip im Winter ist. Da die teilnehmenden Fahrzeuge
unterschiedlich bereift sind, zeigt sich am Ende der
Übung folgendes Ranking: Neue Winterreifen sind
unschlagbar, Ganzjahresreifen mit sehr gutem Profil
sind besser als Winterreifen mit schlechtem Profil, bei
gleichem Profil sind Winterreifen immer die bessere
Wahl. Weiterhin lernen wir, Reifen sollten nicht älter

SAUBER.
REIN.
KANAL.
Porpore quo dolorest quaes et magnisita nus ducit quam eumqui od
quatatur, odictaecum re et resequam
accullabore licipsa ndelitatet possit,
ut eos explique nonsedi piendam
quiscilit, qui consendero
et aperchiti
Kanalcheck
ist
odion era cupta doluptatibea

Unser
Rohr- und Abﬂussreinigung
mit System.
Unser Servicemobil verfügt
über modernste Technik zur
Inspektion Ihres Kanals.
als zehn Jahre und beim Kauf maximal ein Jahr alt
sein. Das Herstellungsdatum eines Reifens kann man
auf der Flanke ablesen. Nächste Herausforderung:
Hindernisse – oft entstehen im Verkehr Situationen,
in denen sie plötzlich auftauchen. Sei es ein totes
Tier auf der Fahrbahn oder eine Vollbremsung
des vorausfahrenden Fahrzeugs. Das richtige
Verhalten üben wir jetzt: Auf einem speziellen
Streckenabschnitt tauchen unvermittelt Wassersäulen
auf, die es zu umfahren gilt. Hierbei soll möglichst
gleichmäßig und ruhig gelenkt werden. Los geht
es! Wassersäule rechts, links, rechts. Ich versuche so
sanft wie möglich zu lenken und die Kontrolle über
das Auto zu behalten. Jaaa, ich bin durch, ohne die
einzelnen Wassersäulen berührt zu haben. Mission
possible. Jetzt verstehe ich, warum wir mit dem
Slalom und den Kurven begonnen hatten. Ich konnte
schon einige Erfahrungen aus den vorangegangenen
Übungen einbringen. Zeit für Entspannung und
einen kleinen Imbiss.
Nach der Mittagspause geht es weiter: Vollbremsung
in einer nicht einsehbaren Kurve. Wir beginnen
wieder mit 30 Stundenkilometern und enden bei
etwa 65. Es kostet Überwindung, mit „Vollgas“
in die Kurve zu gehen. Einmal gemacht, merke
ich sofort, was ABS bedeutet. Das Fahrzeug bleibt
lenkbar und hält die Spur. Eine Erfahrung, die
man im Alltag nicht machen möchte, die aber –
unter Kontrolle durchgeführt – hilfreich ist. Weiter
geht es mit Bremsen auf ungleichem Belag. Zwei
Räder auf Eis und zwei auf normalen Untergrund.
Das Ergebnis: Das Fahrzeug lässt sich mit leichten
Lenkkorrekturen wunderbar in der Spur halten.
Mittlerweile hat es angefangen, leicht zu schneien.
Wir sind eben doch mitten in der Eifel. Unser
Instruktor freut sich, macht es doch den Höhepunkt
des Trainings noch spannender. Der hat als Profi

gut lachen, denke ich kurz, bevor ich mich auf
die neue Aufgabe konzentriere. Es geht auf den
Schleudersimulator. Und der Name ist wirklich
Programm. Bei einer Geschwindigkeit von 35 bis 50
Stundenkilometern wird das Heck des Fahrzeuges so
herumgerissen, dass ein Schleudern unausweichlich
ist. Jetzt muss sofort schnell gegengelenkt werden.
Sobald das Fahrzeug abgefangen ist, muss es durch
erneutes Lenken in die andere Richtung wieder
auf Kurs gebracht werden. Klingt leicht, schauen
wir mal. „Der Touareg bitte, los geht es!“ Ich fahre
auf den Parcours zu. Wow, mein Heck bricht aus!
Meine Beifahrerin quietscht erschrocken. Instinktiv
lenke ich gegen und fange das Fahrzeug ab. Das war
heftig, man muss richtig arbeiten, um das Fahrzeug
nicht zu verlieren. In den nächsten Durchgängen –
und nicht jeder ist erfolgreich – wird es noch
extremer, da sowohl das Schleuderpotenzial verstärkt wird und im Anschluss auch noch plötzlich
auftauchende Wasserhindernisse umfahren werden
müssen – ein würdiger Abschluss für einen sehr
spannenden Tag.
Fazit: Ich kann ein Fahrsicherheitstraining nur
allen Fahrern empfehlen. Man lernt sein Auto in
extremen Situationen kennen und trainiert das
richtige Verhalten. Zusätzlich haben die einzelnen
Übungen gezeigt, dass die eingebaute Elektronik,
die Fahrassistenten und Fahrprogramme sinnvoll
sind. Sobald sie deaktiviert sind, wird das Fahren
deutlich schwieriger. Meine Empfehlung: Bei jedem
neuen Fahrzeug ein Training absolvieren. Das macht
Spaß und reduziert das Risiko, in problematischen
Situationen falsch zu reagieren. Außerdem: auf
die Reifen achten – gute Reifen kommen einer
g
Lebensversicherung sehr nahe!
Nähere Informationen: www.fsznuerburgring.com
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• Dichtigkeitsprüfung
(§ 61a LWG NRW)
• Luftdruckprüfung
• Wasserdruckprüfung
• Kanalbefahrung mit digitalem
Kamerasystem
• Hochdruckspülung von Hausanschlüssen
• Beseitigungen von Verstopfungen
• Prüfbericht und Dokumentation
• Ortung und Verlauf von Kanalsystemen

Wä r m e • Wa s s e r • E n e r g i e

Röhfeldstr. 9 • 53227 Bonn
www.gerwing-soehne.de
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Wie wichtig ist Prävention beim Autofahren?
Prävention ist sehr wichtig. Wir können durch unsere Trainings helfen, viele Gefahrensituationen besser
zu beherrschen und Unfälle zu vermeiden. Dabei
geht es vor allem um die schlimmen Unfälle, bei
denen Personen zu Schaden kommen. Unser Ansatz
ist es, die schlimmen Unfälle vermeiden zu helfen,
indem wir in den Trainings die wichtigen Grundlagen üben.
Wen sprechen Sie mit Ihren Angeboten an?
Wir haben unterschiedliche Zielgruppen. 20 Prozent sind Privat- und 80 Prozent Firmenkunden.
Die Privatkunden kommen überwiegend an den
Wochenenden und an Feiertagen. Innerhalb dieser
Gruppe haben wir viele Fahranfänger im Alter von
18 bis 25 Jahren. Das Land Rheinland-Pfalz unterstützt ihre Teilnahme mit 30 Euro. Dann haben wir
eine Gruppe von Teilnehmern im Alter von 25 bis
etwa 55 Jahren. Dazu gehören sehr viele Vielfahrer
und Fahrer, die sich ein neues Auto angeschafft haben und wissen möchten, wie es sich in bestimmten
Situationen verhält. Wichtig für uns ist es, immer
mehr junge Fahrer für Trainings zu motivieren.
Wenn man ihnen mehr Sicherheit vermitteln und
die Gefahren durch die Erfahrungen, die sie hier
machen, vor Augen führen kann, dann ist viel gewonnen. Wir bieten auch Seniorentrainings an. Die
unterscheiden sich allerdings etwas von den normalen Trainings.

Was ist der Unterschied?
Senioren reagieren langsamer und sind nicht mehr
so beweglich, was beispielsweise den Schulterblick
betrifft. Genau da setzen wir an. Wir schauen, dass
sie richtig im Auto sitzen – ein sehr häufiger Fehler,
den nicht nur Senioren machen – und das Lenkrad
korrekt halten. Richtiges Bremsen wird noch einmal
vermittelt. Das heißt, nicht lange überlegen, sondern voll auf die Bremse treten. Viele haben Angst
um ihr Auto, doch da kann nichts passieren, die Reifen bleiben ganz.
Wie ist denn ein normales Training strukturiert?
Es beginnt morgens mit einem kurzen theoretischen
Teil. Danach geht es in der Praxis mit einem Slalom
los. Nach den ersten Fahrübungen geht der Instruktor zu jedem Teilnehmer persönlich und schaut sich
seine Sitzposition an. Er korrigiert beispielsweise die
Armhaltung, stellt die Rückenlehne gerade usw. Ein
wichtiger Punkt gerade im Winter sind dicke Winterjacken. Auch hier erklärt der Instruktor, was man
mit dem Gurt machen muss, wenn man die Jacken
beim Fahren trägt. Dann geht es weiter mit Kurvenfahren und dem richtigem Bremsen. Wie schon
erwähnt, trauen sich viele nicht richtig zu bremsen,
weil sie Angst haben, am Auto etwas kaputt zu machen. Aber es passiert eigentlich gar nichts mit dem
Fahrzeug. Die Bremswege haben sich deutlich verkürzt – auch bei ganz einfachen Kleinwagen. Wir
simulieren auch das Fahren auf einer schneebedeck-
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ten oder vereisten Fahrbahn. Dann kommen plötzlich Hindernisse – das sind Wasserfontänen – aus
dem Boden geschossen. Hier muss man versuchen,
auszuweichen. Die Fahrer lernen, dass es wichtig
ist, gefühlvoll und nicht überhastet zu lenken. Das
Highlight kurz vor Ende des Tages ist dann der
Schleudersimulator – eine hydraulische Platte, die
nach links oder rechts ausbricht. Man muss relativ
schnell gegenlenken, um das Fahrzeug abzufangen.
Wenn man es nicht schafft, dreht man sich im Kreis.
Um es noch spannender zu machen, werden Wasserhindernisse dazugeschaltet, denen man dann wieder
ausweichen muss.
Wilde Szenarien, die einen erwarten ...
Es hört sich schlimmer an, als es eigentlich ist. Wir
tasten uns ganz langsam heran. Es wird nichts gemacht, das man nicht beherrschen kann. Niemand
muss Angst haben. Wenn man die Anweisungen des
Instruktors befolgt, passiert nichts.
Ist schon einmal ein Unfall passiert?
Sehr selten! Unfälle, die wir verzeichnen, sind tatsächlich auf dem normalen Parkplatz beim Ein- und
Ausparken geschehen oder sie sind auf den Rückfahrstrecken, wenn man gerade den Parcours absolviert hat, passiert. Hier schauen viele denjenigen zu,
die gerade fahren, und achten nicht auf die anderen
Fahrzeuge vor sich. Es ist auch schon vorgekommen,
dass ein Teilnehmer Gas und Bremse verwechselt

Fotos: P. M. J. Rothe (4)

INTERVIEW: PETER ROTHE

Mehr als 290.000 Unfälle mit Personenschaden gab es
laut Bundesministerium für Verkehr und digitale Infrastruktur 2013. Mit einem Fahrsicherheitstraining hätten
sich viele Unfälle verhindern lassen oder wären weniger schwer verlaufen,
davon ist Christian Knauth, Geschäftsführer der Fahrsicherheitszentrum am
Nürburgring GmbH & Co.kg überzeugt. es ist das erste Zentrum seiner Art in
Deutschland und legt den Fokus darauf, die Verkehrssicherheit in Deutschland zu verbessern und eine Vorreiterrolle einzunehmen. Wir haben mit
Christian Knauth gesprochen.
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Im Gespräch: Christian Knauth
schildert den Ablauf eines Fahrsicherheitstrainings.

„DIE SITZPOSITION
MACHT EIGENTLICH
JEDER FALSCH.“

hat, da kann dann auch der
Instruktor nichts mehr machen. Der sitzt nicht neben
einem, sondern überwacht
das Ganze von einem Turm
am sicheren Rand aus und
spricht über Funk zu den
Fahrern. Die Sicherheit der Instruktoren ist natürlich auch sehr wichtig. Personenschäden hatten wir
noch nie, wohl aber schon einmal Blechschäden.

Fotos: P. M. J. Rothe (4)

Mit welcher Motivation kommen die Teilnehmer
zum Fahrsicherheitstraining?
Ganz unterschiedlich. Die Vielfahrer möchten ihr
Können verbessern. Die jungen Fahrer freuen sich
meistens auf einen spannenden Tag. Die ängstlichen
Fahrer versuchen ihre Ängste abzubauen.
Was sind die meisten Fehler, die man vor dem Sicherheitstraining macht?
Was ein großes Thema ist, sind die kleinen Ablenkungen während der Autofahrt. Telefonieren hält
sich mittlerweile in Grenzen, problematisch ist das
Versenden von Kurznachrichten während der Autofahrt. Die Sitzposition macht eigentlich jeder falsch.
Die falsche Geschwindigkeit im Straßenverkehr ist
natürlich ein weiteres Thema. Ein zu lautes Radio
kann auch ablenken. Die Lautstärke sollte immer
so sein, dass ich mitbekomme, ob sich ein Rettungswagen nähert.

Habe ich nach dem Training auf der Straße alles
im Griff?
Nein. Ein Training reicht
nicht aus, dass man danach
ein völlig neuer Autofahrer
ist. Man fährt allerdings
viel bewusster. Die meisten Teilnehmer sagen, dass sie
langsamer, vorausschauender und vorsichtiger fahren.
Sie verlieren die Angst, im Notfall auf die Bremse zu
gehen und wissen, wie sie reagieren müssen, wenn
zum Beispiel plötzlich Wild auf der Straße liegt.

einzurichten, sodass man Fahrsicherheitstraining
bundesweit verpflichtend anbieten könnte.
Wann ist der richtige Zeitpunkt, um an einem
Fahrsicherheitstraining teilzunehmen?
Für die Fahranfänger ist es sinnvoll, dass sie erst
ein paar Monate Fahrpraxis bekommen und dann
an einem Training teilnehmen. Das Training sollte
dann nach zwei bis drei Jahren wiederholt werden.
Gerade bei den jungen Fahrern kann man gut ansetzen und viele Fehler vermeiden. Die Jungen sind
oftmals deutlich zu schnell unterwegs und überg
schätzen sich einfach.

Ist eine Wiederholung empfehlenswert?
Empfehlenswert ist ein Training immer dann, wenn
man ein neues Auto hat. Das macht Sinn, um das
Auto kennenzulernen und zu wissen, wie es reagiert.
Aber man kann grundsätzlich alle fünf Jahre ein Training durchführen, man lernt immer etwas dazu.
Sollte Fahrsicherheitstraining Pflicht werden?
Auf jeden Fall. In Österreich und Luxemburg ist
es schon Pflicht. Da gibt es auch Zahlen, die belegen, dass sich die Anzahl der Unfälle – vor allem
der tödlichen – reduziert hat. Aber auch bei uns in
Deutschland hat sich einiges getan. Wir waren das
erste Fahrsicherheitszentrum, mittlerweile gibt es
viele mehr. Allein hier in der Region sind mehr als
20 Zentren im größeren Umkreis vorhanden. Der
ADAC wäre in der Lage, noch zusätzliche Zentren
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Das Fahrsicherheitszentrum am Nürburgring hat
beinahe das ganze Jahr über geöffnet. Die Trainings
können zu jeder Jahreszeit durchgeführt werden. Der
Teilnehmer hat die Wahl zwischen mehrstündigen,
ganztägigen und zweitägigen Kursen. Eine ganztätige Einheit beginnt um 9 und endet gegen 17 Uhr.
Für Firmenkunden wird ein abwechslungsreiches
Programm angeboten – von den klassischen Trainings
über Eco- bis hin zu Fun-Trainings als Teambuilding-Maßnahme. www.fsznuerburgring.com

MEHR HEIMAT

TERMINE

EINIGE HIGHLIGHTS IM FRÜHJAHR

Alle (Termin-) Angaben sind ohne Gewähr.

The Bar at Buena Vista

Der Frühling ist da und hat so
einiges im Gepäck: Kaya Yanar
kommt mit seiner neuen Bühnenshow „Planet Deutschland“, die
KölnWein lädt zur Verköstigung der
neuesten Weinkreationen ein, der
Rheinauenflohmarkt öffnet seine
Pforten und Weltstar Adele besucht
uns mit ihrem Welthit-Album „25“!
Diese und weitere Highlights haben
wir für Sie zusammengestellt.

KONZERTE & MEHR
THE BAR AT BUENA VISTA
The Bar at Buena Vista, die legendären Altstars der
kubanischen Musik kommen mit ihrer mitreißenden Tanzshow und der unverkennbaren Musik zurück nach Deutschland und sind in insgesamt drei
Vorstellungen am Osterwochenende in der Kölner
Philharmonie zu Gast. Sänger, die mit Stimmgewalt und Charme die Herzen der Zuschauer zum
Schmelzen bringen, eine kubanische Diva, die mit
ihrem Feuer den männlichen Kollegen ordentlich
einheizt, ein beinahe 80 Jahre alter Rumba-Tänzer,
der mit seinem geschmeidigen, immer noch jugendlichen Hüftschwung verführt oder ein Pianist, dessen
leidenschaftliches Spiel an den Tasten seine Bejahrtheit vergessen lässt – mit ihren außergewöhnlichen
Lebensgeschichten, karibischer Leichtigkeit und dem
unnachahmlichen musikalischen Zauber Kubas entführen sie gemeinsam mit hervorragenden Tänzern
und einer großartigen Live-Band ihr Publikum in das
stimmungsvolle Havanna der vierziger und fünfziger
Jahre – in die berühmte „Bar at Buena Vista“.
Köln, Philharmonie, Bischofsgartenstr. 1, 26. und 27.
März, www.koelner-philharmonie.de

SCORPIONS
Was lange währt, kann nicht einfach so aufhören, oder?
Und so hat eine der erfolgreichsten Rockbands der
Welt die 50 nun doch noch vollgemacht. Die Hannoveraner Band um Klaus Meine, Rudolf Schenker und
Matthias Jabs schrieb unsterbliche Rockklassiker wie
„Rock you like a Hurricane“ oder „Wind of Change“,
verkaufte über 100 Millionen Tonträger und hat an
die 5.000 Konzerte in über 80 Ländern gespielt. Die
Energie und die Lust auf Rock’n’Roll haben in all den
Jahrzehnten nicht nachgelassen – auch nach 50 Jahren
ist die Leidenschaft so ungebremst wie die Spielfreude, die sie nun auf der 50th-Anniversary-World-Tour
unter Beweis stellen werden.
Köln, Lanxess Arena, Willy-Brandt-Platz 3, 27. März,
20 Uhr, www.lanxess-arena.de
DISNEY IN CONCERT: DIE EISKÖNIGIN –
VÖLLIG UNVERFROREN
„Die Eiskönigin – völlig unverfroren“ ist einer der erfolgreichsten Animationsfilme aller Zeiten. Er erzählt
die Geschichte der furchtlosen Königstochter Anna:
Nachdem das ganze Königreich Arendelle in eine
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Die Eiskönigin

eisige Winterwelt verzaubert wurde, wartet eine große
Aufgabe auf die junge Frau. Sie begibt sich auf den
Weg, ihre Heimat aus dem Griff ihrer Schwester, der
Eiskönigin Elsa, zu befreien. Jetzt zieht das Märchen
um Elsa und Anna in die Kölner Philharmonie ein
– live untermalt durch das Ensemble „The Sound of
Hollywood Symphony Orchestra & Voices“.
Köln, Philharmonie, Bischofsgartenstr. 1, 28. und 29.
März, www.koelner-philharmonie.de

MEHR HEIMAT

MARIAH CAREY
Im Rahmen ihrer „Sweet Sweet Fantasy“-Tour macht
Mariah Carey auch in der Lanxess Arena Halt. Auf
dem Konzert präsentiert die Pop-Diva nach 13-jähriger Europa-Abstinenz die größten Hits ihrer Musikkarriere – darunter die Songs „Hero“, „Fantasy“,
„Always Be My Baby“ und „We Belong Together“.
„Es ist so lange her! Ich freue mich, endlich wieder in
Europa aufzutreten. Wir werden die wunderbarsten
Momente gemeinsam teilen. Ich kann es kaum abwarten, euch in euren Heimatstädten zu besuchen“,
fiebert Carey ihren Auftritten entgegen.
Köln, Lanxess Arena, Willy-Brandt-Platz 3, 13. April,
19.30 Uhr, www.lanxess-arena.de

A-HA
A-ha meldet sich mit neuem Album zurück! Als die
Band im Dezember 2010 ihr Abschlusskonzert der
„Ending on a High Note – Farewell Tour“ im Oslo
Spektrum gaben, sollte dies den Endpunkt aller
Band-Aktivitäten markieren. „Es war die ernstgemeinte, echte Auflösung der Band“, erklärt Morten Harket,
Frontmann der Band. Gut, dass die Männer es einfach
nicht ohne einander aushalten, denn so ebnete sich
der Weg für ihr neues Album „Cast In Steel“. Das nun
zehnte Studioalbum der Band enthält erstmals wieder
völlig neue Songs der Band.
Köln, Lanxess Arena, Willy-Brandt-Platz 3, 26. April,
20 Uhr, www.lanxess-arena.de

THE AUSTRALIAN PINK FLOYD SHOW
Die weltweit erfolgreichste Pink Floyd Tribute-Band
„The Australian Pink Floyd Show“ kommt mit einem Best-of-Programm erneut auf große Deutschlandtournee. Das Motto der diesjährigen Tour lautet
„Das Beste vom Besten“. Hatten in der Vergangenheit meist immer einzelne Alben von Pink Floyd
im Fokus gestanden, dreht sich nun alles um eine
Songauswahl aus dem Gesamtwerk der britischen
Rockband.
Köln, Lanxess Arena, Willy-Brandt-Platz 3, 18. April,
20 Uhr, www.lanxess-arena.de

VICKY LEANDROS: DAS LEBEN UND ICH
Anlässlich des 50-jährigen Bühnenjubiläums tritt die
deutsch-griechische Gesangsikone Vicky Leandros ihre
große „Das Leben und ich“-Tournee an. Wie auf ihrem
brandneuen Album „Ich weiß, dass ich nichts weiß“
wird die Sängerin auch im Rahmen der anstehenden
Jubiläumskonzerte tiefe Einblicke in die letzten 50
Jahre gewähren, wenn sie aus ihrer Karriere einige Geschichten erzählen wird und ihr Publikum mitnimmt
auf eine Zeitreise, die bis ins Jahr 1965 zurückreicht.
Köln, Musical Dome, Goldgasse 1, 02. Mai, 20 Uhr,
www.mehr.de

DIE LIVE-TOUR MIT MARTIN RÜTTER:
NACHSITZEN
Der Dogfather der Hundeerziehung ist wieder da. In
seinem neuen Live-Programm „nachSITZen“ öffnet
Martin Rütter die Tür zum bellenden Klassenzimmer.
Der Mann für alle Felle bittet zum tierisch-menschlichen Nachhilfeunterricht. Denn noch sind viel zu
viele Fragen offen: Herr Rütter, kann es sein, dass mein

QUEEN + ADAM LAMBERT
Queen kommen auf Tour! Zusammen mit Sänger
Adam Lambert geben die Musiker um Gitarrist Brian
May am 27. Mai 2016 ihr einziges Deutschlandkonzert im Kölner Rheinenergiestadion! Am Mikrofon
ist Adam Lambert, der 2009 gemeinsam mit den
Mitgliedern von Queen „We Are The Champions“
im Finale von American Idol präsentierte. Mit der
stimmlichen Leistung von Lambert waren Queen
offensichtlich so dermaßen zufrieden, dass man sich
dazu entschloss, zusammen auf Tour zu gehen.
Köln, Rheinenergiestadion, Aachener Str. 999, 27.
Mai, 19.30 Uhr, www.rheinenergiestadion.de

Kaya Yanar

COMEDY
ATZE SCHRÖDER: RICHTIG FREMDGEHEN
Atze Schröders erfolgreichstes Programm „Richtig
fremdgehen“ geht in die Verlängerung. Der Comedian lässt die Deckung fallen und führt uns durch den
gefährlichen Sumpf der außerehelichen Begierde. Die
Verführung lauert überall. Sexy und gutaussehend an
der Hotelbar oder sportlich behaart im Cabrio an der
Ampel. Was also tun? Wer sich immer nur treu bleibt,
wird nie vom köstlichen Nektar der Verführung kosten. Atze Schröder schaut durch die Schlüssellöcher
der verlotterten Republik, deckt falsche Versprechen
auf und lüftet die Laken der Sünde.
Köln, Lanxess Arena, Willy-Brandt-Platz 3, 8. April,
20 Uhr, www.lanxess-arena.de

ADELE
Bei ihrer ersten Auftrittsserie nach vier Jahren tritt
Adele mit ihrem neuen Album „25“ lediglich in drei
ausgewählten deutschen Städten auf. Und Köln ist
gleich mit zwei Konzerten dabei! Adeles Singleauskopplung „Hello“ rauschte Ende Oktober direkt an
die Spitze der Charts und auch ihr Album bricht
derzeit international einen Verkaufsrekord nach dem
anderen. Die Menschen sind geradezu verrückt nach
den Songs der schönen Sängerin und Songwriterin
und in Köln dürfen wir sie hautnah erleben.
Köln, Lanxess Arena, Willy-Brandt-Platz 3, 14. und
15. Mai, www.lanxess-arena.de

Hund Burn-out hat? Oder einfach nur totale Langeweile? Herr Rütter, leidet mein Hund tatsächlich an
ADHS? Oder ist er vielleicht hochbegabt? Martin Rütter weiß: Damit wir endlich kapieren, was in der Beziehung von Mensch und Hund wirklich abgeht, kann
es in seiner neuen Live-Show nur heißen: nachSITZen.
Köln, Lanxess Arena, Willy-Brandt-Platz 3, 09. April,
20 Uhr, www.lanxess-arena.de
KAYA YANAR: PLANET DEUTSCHLAND
Kaya Yanar ist wieder da! Ab diesem Frühjahr kann
man ihn mit seinem brandneuen Programm „Planet Deutschland“ live erleben. Im Gepäck hat Kaya
selbstverständlich auch wieder neue Erlebnisse von
seinen Reisen. Die exotischsten Einwohner überhaupt
fand der Meister der Dialekte und Akzente dabei in
Europa zwischen Flensburg und Oberammergau: die
Deutschen. Genauer gesagt: die Bajuwaren, Schwaben, Hanseaten, Rheinländer, Sachsen ... In seiner
neuen Bühnenshow wird es gewohnt schnell, witzig
und spontan – ’Kommst Du, Guckst Du, Lachst Du!
Köln, Lanxess Arena, Willy-Brandt-Platz 3, 29. April,
20 Uhr, www.lanxess-arena.de
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PINA BAUSCH UND DAS TANZTHEATER
Pina Bausch (1940–2009) gilt als Pionierin des modernen Tanztheaters und eine der einflussreichsten Choreografinnen des 20. Jahrhunderts. In der
Bundeskunsthalle wird ihr Schaffen nun erstmals in
Form einer Ausstellung gebündelt. Herzstück der Ausstellung ist ein Nachbau der „Lichtburg“ – der legendäre Proberaum in einem alten Wuppertaler Kino. Dort
präsentieren Mitglieder des Tanztheaters den Ausstellungsbesuchern Performances, Tanz-Workshops,
öffentliche Proben, Gespräche, Filme und mehr.
Bonn, Bundeskunsthalle, 4. März bis 24. Juli,
www.bundeskunsthalle.de
Pina Bausch und das Tanztheater

DAS BAUHAUS. ALLES IST DESIGN
Das Bauhaus war eine der einflussreichsten Kulturinstitutionen des 20. Jahrhunderts. Hier flossen die
prägenden Strömungen der europäischen Avantgarde zusammen. Zu einem Mythos stilisiert, wurde das
Bauhaus aber auch zum Inbegriff des modernen Design-Klischees. Die Ausstellung gibt eine Übersicht
über den Design-Begriff des Bauhauses. Sie präsentiert
eine Vielzahl seltener Exponate und dokumentiert die
dahinter stehenden Entwicklungsprozesse und Gesellschaftsentwürfe. Zudem vergleicht sie die BauhausIdee mit den aktuellen Entwicklungen im Design und
mit den Werken zahlreicher Künstler der Gegenwart.
Bonn, Bundeskunsthalle, 1. April bis 14. August,
www.bundeskunsthalle.de

THEATER & MEHR
MADAMA BUTTERFLY
Nagasaki, Japan, um 1900: Pinkerton, Leutnant der
amerikanischen Marine, hat sich in die fünfzehnjährige Cio-Cio-San, Butterfly genannt, verliebt. Die
Hochzeit nach japanischem Ritual ist für ihn nur
eine formale Farce und schon wenig später ist sein
menschliches Spielzeug mit dem gemeinsamen Sohn
wieder allein. Drei Jahre später kehrt er nach Japan
zurück, nicht aber ihretwegen. Mit seiner neuen Frau
will er das Kind abholen und es zu sich nach Amerika

SCHNEEWITTCHEN UND DIE SIEBEN
SCHLAFENDEN SCHWEINCHEN
Choreografin Laura Scozzi stellt die Märchenwelt auf
den Kopf und bürstet die Geschichte um die Titelfigur,
Rotkäppchen, Aschenputtel und Dornröschen gegen
jegliche politische Korrektheit gegen den Strich. Die
gebürtige Mailänderin schuf eine verrückte Farce voller Überraschungen, in der sie die Märchenfiguren aus
den Erzählungen unserer Kindheit neu definiert. Von
klassischem Tanz über Stepptanz und Hip-Hop bis zu
zeitgenössischem Tanz hat Laura Scozzi alle Stilrichtungen auf ihre unmittelbare, eindringliche Art ausprobiert. Was für ein herrlich frecher Tanz-Spaß!
Bonn, Opernhaus, Familienvorstellung ,22. April,
19.30 Uhr, www.theater-bonn.de
DER PANTOFFEL-PANTHER
Hasso Kraus hat ein Problem: Als langjähriger Vertriebler von „Sanischuh“, einem führenden Hersteller von edlen Lederpantoffeln, musste er sein kleines
Büro dichtmachen, weil die Geschäfte so schlecht liefen. Für seine Gattin Röschen spielt er jedoch immer
noch den fleißigen Ernährer, der morgens das Haus
verlässt und abends um 17 Uhr nach Hause kommt.
Um an Geld zu kommen, löst er seine Lebensversicherung auf und verspekuliert sich an der Börse! In
dieser Situation taucht der waschechte Italiener Luigi
auf, der Hasso für den legendären Auftragskiller „Der
Panther“ hält, und ihm sehr viel Geld für einen Job
in Aussicht stellt. Damit wäre Hasso alle seine Sorgen
los! Und so nimmt das Chaos seinen Lauf.
Bonn, Contra-Kreis-Theater, noch bis zum 15. Mai,
www.contra-kreis-theater.de
DER VORNAME
Ein gemütlicher Abend mit Freunden soll es werden in der Wohnung des Literaturprofessors Pierre
Garaud und seiner Frau Elisabeth. Um für „Stimmung“ zu sorgen, enthüllt Elisabeths Bruder Vincent
den Namen seines noch ungeborenen Sohnes: Adolphe. Natürlich mit “phe” und nicht mit “f ”. Die Debatte um die Frage, ob man sein Kind so nennen darf,
ist nur eine der hitzigen Diskussionen dieses Abends,
aber sie führt dazu, dass das bisher so gemütliche Familientreffen plötzlich aus dem Ruder läuft. Ein Feuerwerk aus Wortwitz und Situationskomik, das tief
blicken lässt!
Bonn, Contra-Kreis-Theater, 19. Mai bis 10. Juli,
www.contra-kreis-theater.de
HEUTE IST EINE NEUE ZEIT:
THE GODESBERG IDENTITY
Bad Godesberg, ein kleiner Ort am Rhein, mit bewegter Geschichte und ungewisser Zukunft. Wer lebt
hier und warum? Wer wird hier in Zukunft zusam-
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men leben? Und wie? Regisseurin Nina Gühlstorff,
Expertin für dokumentarische Theaterprojekte, begibt sich auf Spurensuche am Rhein. Interviews mit
Bad Godesbergern unterschiedlicher Herkunft zeichnen das heterogene Bild einer globalisierten Gesellschaft und werfen die Frage auf, wie viel utopisches
Potential in dem Versuch steckt, sich heute für morgen neu zu definieren. Eine Stadtteilrecherche und
eine Reise ins Ungewisse – mit Menschen aus Bad
Godesberg und Schauspielern des Ensembles.
Bonn, Kammerspiele und andere Orte, Uraufführung
am 19. Mai, www.theater-bonn.de
DAS SCHLOSS
Nach einem Roman von Franz Kafka: Der Landvermesser K. wird in ein Schloss bestellt, wo er seine
Dienste verrichten soll. Zumindest gibt er das vor.
Das Schloss ist offensichtlich die Schaltzentrale der
Macht, die das gesellschaftliche Leben beherrscht. K.
versucht, zu dieser Behörde vorzudringen. Er will als
Landvermesser und damit als Mensch ernst genommen werden. Doch die Beamten haben offensichtlich
soviel Wichtigeres zu tun, so dass sie sich unmöglich
um seine Angelegenheiten kümmern können. Die
Regeln, die in dieser Welt gelten, bleiben rätselhaft.
Die Macht, nicht durchschauen zu können, aber von
ihr beherrscht zu sein, schafft ein Klima lähmender
Angst. Angst, die viele Menschen, auch in Städten
wie Bonn, haben. Franz Kafka nähert sich in seinem
Roman geradezu visionär Phänomenen des Zusammenlebens in unserer globalisierten Welt, die Folgen
für jeden Einzelnen haben, ohne dass er deren Ursache (oder Schuldige) noch erkennen könnte.
Bonn, Kammerspiele, 10. Juni, www.theater-bonn.de

EVENTS & SHOWS
RHEINAUENFLOHMARKT
Auch dieses Jahr findet der Rheinauenflohmarkt
wieder an acht Terminen (jeden dritten Samstag im
Monat von März bis Oktober) statt. Der Markt gilt
als einer der größten deutschen Flohmärkte und zieht
jährlich mehr als 200.000 Besucher an.
Bonn, Rheinaue, 19. März ff., www.flohmarkt-rheinaue.de
KÖLNWEIN MESSE
Auf der Kölnwein stehen neue Jahrgänge und neue
Kreationen zur Verkostung an. Im Gürzenich präsentieren Winzer und Weingüter sowie Winzergenossenschaften ihre besten und neuesten Weinkreationen aus allen deutschen Weinregionen, Europa und
Übersee. Besucher haben Gelegenheit, über 900 verschiedene Weine zu verkosten, sich umfassend über
die neuen Jahrgänge zu informieren und die Produkte
vom Erzeuger persönlich kommentieren zu lassen.
Köln, Gürzenich, Martinstr. 29–37, 19. und 20. März,
www.koelnwein.com

Fotos: Christian Zenger, Disney, Nadine Dilly, Circus Roncalli (2), Kunst- und Ausstellungshalle der Bundesrepublik Deutschland

KUNST & KULTUR

nehmen. Cio-Cio-San nimmt sich das Leben. Madama Butterfly ist die empfindungsreichste Oper, die
Giacomo Puccini je geschrieben hat. In italienischer
Sprache mit deutschen Übertiteln.
Bonn, Opernhaus, 17. April ff., www.theater-bonn.de
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DEUTSCHE POST MARATHON
Seit Jahren steht der Deutsche Post Marathon Bonn für
ein professionelles und unterhaltsames Sportwochenende und für eine der größten Laufveranstaltungen
Deutschlands. Für alle Wettbewerbe werden insgesamt
13.000 Teilnehmer erwartet. Ein attraktives Rahmenprogramm, hochwertiges „Premium Food Festival“
und ein moderner Nachzielbereich machen den Deutsche Post Marathon auch dieses Jahr zu einem Erlebnis.
Bonn, 10. April, www.deutschepost-marathonbonn.de

jungen Amy sowie Pferde und Ponys inmitten traumhaft-idyllischer Landschaften und exzellenter Reitund Tanzkunst bis hin zu akrobatischen Elementen.
Köln, Lanxess Arena, Willy-Brandt-Platz 3, 15. und 16.
April, www.lanxess-arena.de

Circus Roncalli

RHEIN IN FLAMMEN
Auch in diesem Jahr heißt es wieder: Höhenfeuerwerk
der Superlative bei Rhein in Flammen. Zehntausende werden zum Megaevent in der Rheinaue erwartet. Das Live-Musikprogramm mit vielen bekannten
Künstlern, das großes gastronomisches Angebot und
das krönende Feuerwerk machen das Event zu einem
Highlight für die ganze Familie.
Bonn, 07. Mai, www.rhein-in-flammen.com

CIRCUS RONCALLI
Vom 11. April bis 22. Mai treten Clown Zippo und
andere große Artisten im Circus-Roncalli-Zelt auf
dem Neumarkt auf. Gerade noch hat der freundliche Kartenabreißer einem das Ticket abgenommen,
schon rieselt es Konfetti, Popcorn-Duft weckt Kindheitserinnerungen und Clowns mit breitem Grinsen
feixen um die Wette. Roncalli entführt in eine Welt
voller Poesie, Akrobatik, Staunen und Lachen.
Köln, Neumarkt, 14. April bis 22. Mai, www.roncalli.de
APASSIONATA „IM BANN DES SPIEGELS“
Ein mysteriöses Spiegelkabinett, ein rätselhafter Zauber und die Kraft von Liebe und Freundschaft: Das
sind die Zutaten für die kommende APASSIONATAShow „Im Bann des Spiegels“. Das Publikum erwartet
eine spannende Geschichte um das Verschwinden der
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www.holyghost-fashion.com

LANCÔME
www.lancome.de

NOMAD
www.hellonomad.com

RUNTASTIC
www.runtastic.com

VIKTORIA RÜSCHE
www.victoriaruesche.de

CAR MÖBEL
www.car-moebel.de

HUBLOT
www.hublot.com

LEOLUX
www.leolux.de

NONI
www.noni-mode.de

SAMSUNG
www.samsung.com

VILLEROY & BOCH
www.villeroy-boch.de

CHRISTIAN BRANDSTÄTTER VERLAG
www.brandstaetterverlag.com

HÜLSTA
www.hulsta.com

LEONARDO
www.leonardo.de

OMEGA
www.omegawatches.com

SEBAGO
www.sebago.com

VOONI
www.vooni.com

CONCORDE HOME ENTERTAINMENT
www.concorde-home.de

HUGO BOSS
www.hugoboss.com

LIMES
www.randomhouse.de/Limes-Verlag

OPTIKHAUS BETH
www.optik-beth.de

SHAI SHALOM
www.shai-shalom.com

VSSL
www.vsslgear.com

COR
www.cor.de

INTERLÜBKE
www.interluebke.de

LONGINES
www.longines.de

ORIS
www.oris.ch

SINN
www.sinn.de

WARNER MUSIC
www.warnermusic.de

DER HÖRVERLAG
www.randomhouse.de/Verlag/der-Hoerverlag

IVANMAN
www.ivanman.com

LOUIS VUITTON
www.louisvuitton.com

PAGE & TURNER
www.randomhouse.de/Verlag/Page-und-Turner

SLOW
www.slow-watches.com

WHEEME
www.wheeme.com

DESIGN3000
www.design-3000.de

IWC
www.iwc.com

MAISONS DU MONDE
www.maisonsdumonde.com

PAULINE VAN DONGEN
www.paulinevandongen.nl

SONY MOBILE
www.sonymobile.com

WILLIAM FAN
www.williamfan.com
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Treff.punkt

Wir begegnen interessanten Personen aus der Region an einem
Ort, der für sie eine besondere Bedeutung hat. Dieses Mal ist es
Judith Gerwing. Wir treffen die 24-jährige am Fuß der Hohenzollernbrücke in Köln. Die Bonnerin ist das neue Mariechen des
Traditionscorps Kölsche Funke rut-wieß vun 1823 e.V.

Ihre ersten Tanzerfahrungen hat Judith Gerwing
mit acht Jahren im Kindercorps der Beueler
Stadtsoldaten „Rot-Blau“ 1936 e.V. gesammelt.
Später tanzte sie sechs Jahre lang für ihr Heimatcorps im Solotanzpaar. Dafür hat sie das ganze
Jahr trainiert: zweimal die Woche neben ihrem
Job in der Volksbank Bonn Rhein-Sieg und ihrem

Studium der Betriebswirtschaft. „Ich brauche
immer eine neue Herausforderung – ein Ziel,
auf das ich hinarbeite“, erklärt sie ganz gelassen.
Das Ziel Studium hat sie fast erreicht. Es fehlt
nur noch die Bachelorarbeit, dann hat Judith
Gerwing ihr Studium absolviert. Die nächsten
Ziele visiert sie schon an. Da ist zunächst einmal
die kommende Karnevalssession als neues Funkemariechen und bereits in ein paar Wochen dann
der Deutsche Post Marathon Bonn, bei dem sie
im Halbmarathon starten möchte.
Die nächsten Monate sind komplett verplant.
Und danach? „Ich glaube, ich bleibe erst einmal
bei dem, was ich jetzt mache. Die Roten Funken
sind eine große Herausforderung, auf die ich
mich sehr freue.“ Kurze Pause, dann lacht sie,
hebt die Arme, als wollte sie den Dom umarmen,
und sagt: „Meinen Master, den würde ich gerne
g
noch machen.“

Foto: P. M. J. Rothe

Samstagmorgen. Köln liegt noch im Schlaf.
Ganz wach ist Judith Gerwing. Die Bonnerin
ist seit einer Woche das neue Mariechen der
Roten Funken. Das motiviert die ohnehin schon
hochmotivierte Bankkauffrau auch am Wochenende früh aufzustehen. Wir treffen uns oberhalb
des Rheinboulevards mit Blick auf den Kölner
Dom und den ruhig dahinfließenden Rhein. Ein
Traum ist für die charmante Blondine in Erfüllung gegangen: In der kommenden Session steht
sie für „das schönste Kölner Corps“ neben Tanzoffizier Pascal Solscheid auf der Bühne.
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Jetzt auch im Abonnement
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nach deutscher Chronometernorm
und der Etablierung der WEMPE
Uhrmacherschule bildet die Sternwarte in Glashütte heute den perfekten Produktionsstandort für die
Armbandchronometer der WEMPE
GLASHÜTTE ∫/SA Kollektion.

ein meisterwerk, das sie jeden monat
aufs neue begeistern wird.

Köln, Hohe Straße 66, T 0221.257 04 40
WEMPE ZEITMEISTER Chronograph Mondphase mit Vollkalender in Edelstahl
mit Automatikwerk. Für € 3.475 exklusiv bei Wempe oder online unter www.wempe.de
Verwaltung: Gerhard D. Wempe KG, Steinstraße 23, 20095 Hamburg
An den besten Adressen Deutschlands und in London, Paris, Madrid, Wien, New York und Peking.

abc-Job#: 544174 · Kunde: Wempe · Motiv: Competence - Glashütte Zeitmeister Chronograph mit Mondphase (Mai 2015)· Adresszeile: Köln · Format: 225 x 300 + 3 mm Beschnitt ·
Farbe: CMYK · abc-opix#: 1502-146 · Titel: Köln- Rhein Exklusiv · DU: 06.05.2015 · ET: 2/2015 · Das Dokument ist ohne Überfüllung/Trapping angelegt, vor weiterer Verarbeitung diese anlegen!

Wo ließe sich die Zeitgeschichte
besser schreiben als an einem
Ort, der viel zu erzählen hat:
1910 wurde die Sternwarte in

der renommierten Uhrmacherstadt Glashütte erstmals in Betrieb
ge nommen. Knapp 100 Jahre
später bescherte ihr der Wiederaufbau durch die Firma WEMPE
große Aufgaben: Mit der Einrichtung der einzigen Prüfstelle

Die Kraft der Präsenz.
Der neue 911 Turbo.
Ab sofort bei uns im Porsche Zentrum Bonn.

Porsche Zentrum Bonn
Fleischhauer PZ GmbH
Brühler Straße 2
53119 Bonn
Tel.: +49 228 41010-0
Fax: +49 228 41010-914
E-Mail: info@porsche-bonn.de
www.porsche-bonn.de

Kraftstoffverbrauch (in l/100 km): innerorts 11,8 · außerorts 7,5 · kombiniert 9,1; CO2-Emissionen: 212 g/km

