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Liebe Leserinnen und Leser,
die erste Ausgabe von „RHEINexklusiv“ in
diesem Jahr steht mit vielen bunten Themen ganz im Zeichen des Frühlings. Wir
haben zahlreiche interessante Menschen
getroffen, die wir Ihnen in diesem Heft
gerne vorstellen – jeder von ihnen auf seine
Art ein Künstler.
Den Anfang macht Konrad Rufus Müller.
Er ist einer der renommiertesten Porträtfotografen Deutschlands und war in seinem
langen Künstlerleben auf der ganzen Welt
unterwegs, um Menschen mit seiner Kamera zu zeichnen. Ein Künstler in der Küche ist Torben Schuster. Der
Küchenchef auf „Gut Lärchenhof“ und die Entdeckung des Jahres 2019
(Gault&Millau) zaubert essbare Kunstwerke auf die Teller. Auf die Kunst
des Käsemachens versteht sich Rainer Schmitz. In seiner Käserei auf dem
Bauernhof wird Käse aus Rohmilch hergestellt, der unter anderem im
Gestein der Klutert-Höhle heranreift.
Johannes Laschet beherrscht die Kunst der klassischen Herrenmode und
zeigt seinen Instagram-Followern mit großem Erfolg, wie der moderne
Gentleman sich kleidet. Mrs. Greenbird heißt das Kölner Duo Sarah
Nücken und Steffen Brückner. Sie haben gerade ihr neues Album „Dark
Waters“ veröffentlicht und geben uns einen Einblick in die deutsche
Country-Folk-Pop-Szene.

Wohnraum

Außerdem werfen wir einen Blick in Richtung Sommer. Die aktuelle
Bademode und Make-up-Trends machen Lust auf Sonne, Meer und
Strand. Dabei darf ein gutes Buch natürlich nicht fehlen, wir geben Ihnen
spannende Tipps für Ihre Frühjahrs- und Sommerlektüre. Darüber hinaus
werfen wir einen Blick in das gute alte Autokino und stellen zudem die
Frage: Wer braucht schon Superhelden?

unter freiem Himmel

• Steinarbeiten
• Gartengestaltung
• Gartenpflege
• Zaun- und Toranlagen

Ihr

Garten- und Landschaftsbau Lentzen GmbH
Marktstraße 92, 53229 Bonn-Beuel
Telefon (0228) 48 29 03
Telefax (0228) 48 26 13
info@lentzen-bonn.de
www.lentzen-bonn.de
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Ich hoffe, ich habe Ihnen jetzt Lust auf die Lektüre von RHEINexklusiv
gemacht. Genießen Sie das Frühjahr.
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Kopflinden säumen das Bonner und Beueler
Rheinufer. Im Frühjahr zeigen sie ihre verknöcherte Baumkrone, die sich im Sommer
g
hinter den Blättern verbirgt.
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Die Tress Stilo
Stehleuchte von
Foscarini hüllt jeden
Raum in ein
faszinierendes
Spiel aus Licht und
Schatten. Über einen
integrierten Dimmer
lässt sich die
Lichtstärke
steuern.
Ab 946 Euro,
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Madeleine Issing, Ohrringe Nautilus aus Messing
14k vergoldet, ab 39,90 Euro, Muschelkette Trumpet Shell aus Messing 16k vergoldet, ab 39,90 Euro,
madeleine-issing.com

Die Farbverläufe an der Peripherie deuten eine Oxidation
von antiken Spiegeln an. Die
lebhaften Farben werden
mit Digitaldruck auf die
Oberfläche gebracht. Die
Rückseite des Spiegels ist
leicht konvex. er wird in der
Mitte aufgehängt, sodaß der
Spiegel nach vorne fallen kann –
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Der Hautfotograf
Er ist einer der renommiertesten
Porträtfotografen Deutschlands. In
den fotografischen Geschichtsbüchern
steht er bereits heute als der Kanzlerfotograf. Konrad Rufus Müller hat von
Adenauer bis Merkel alle Bundeskanzler
porträtiert. Die Bilder hängen im Bundeskanzleramt in Berlin und im Haus der
Geschichte in Bonn. Müller selbst identifiziert sich mittlerweile mit ganz anderen
Fotografien, wie mit denen aus seinem
jüngsten Buch „Unfassbare Wunder“ –
es zeigt Überlebende des Holocaust,
die er in Deutschland, Österreich und
Israel besuchte. Wir haben mit Konrad
Rufus Müller einen Nachmittag in seinem
Garten verbracht und dabei unter anderem einen Blick in das Buch geworfen.
Konrad Rufus Müller
Fotograf der deutschen Kanzler, der Mächtigen der Politik,
der außergewöhnlichen Menschen und starken Persönlichkeiten

Wir sind mit Konrad Rufus Müller für 16 Uhr in seinem Bungalow in Königswinter verabredet. „Möchten Sie Kaffee oder
Tee zum Kuchen?“, hatte er schon im Vorfeld abgefragt. Tee
bitte. Bevor wir klingeln können, geht die Türe auf und da steht
der Mann, der unter anderem Putin, Mitterrand, Clinton und
Kohl persönlich kennt; der bei dem Attentat auf Anwar el-Sadat nur durch einen Zufall nicht in der ersten Reihe saß und
der Päpste und Weltstars fotografierte. Vorbei an wandhohen
Bücherregalen und Wänden mit Fotos und Zeichnungen von
Müller betreten wir die Terrasse. Es gibt den verabredeten Tee
und dazu selbst gebackenen Apfelkuchen. Das Aufnahmegerät
stecken wir schnell wieder ein, das Interview wird später geführt
– „nach dem Tee“, bittet der Hausherr. Es wird ein entspannter
Nachmittag mit einem Mann, der viel erlebt und noch mehr
zu erzählen hat. Der gebürtige Berliner lebt schon seit vielen
Jahren im Rheinland, aber richtig warm wird er mit den Rheinländern bis heute nicht. Am wohlsten fühle er sich, gesteht er,
hoch oben in einer Berghütte mit der Ruhe, Weite und dem

Blick von oben – und mit der Zeit für neue Ideen, die er mit seiner Kamera zeichnet. In Schwarzweiß, mit einer alten Rolleiflex
und ohne künstliches Licht.
Herr Müller, im Januar ist Ihr neues und gleichzeitig 25. Buch
„Unfassbare Wunder“ erschienen, in dem Sie Holocaust-Überlebende porträtieren. Wie sind Sie auf die Idee gekommen, ein
solches Buch zu machen?
Um die Frage zu beantworten, muss ich etwas aus meinem Leben erzählen. Neben meiner Tätigkeit als sogenannter Kanzlerfotograf – was eigentlich ein unerträglicher Titel ist –, hat mich
schon immer jüdische Geschichte interessiert. Ich wurde 1940
in Berlin geboren, komme aus einem katholischen Elternhaus,
meine Eltern hatten aber sehr, sehr viele jüdische Freunde. Mein
Vater schenkte mir 1948 das Buch „Der SS-Staat“. Dieses Buch
hatte ein ehemaliger KZ-Insasse verfasst, der sechs Jahre lang in
verschiedenen Lagern gewesen war und immer kleine Zettel herausgeschmuggelt hatte, auf denen er das, was diese Verbrecher
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alles getan hatten, notiert hatte. In einem Alter, in dem man normalerweise ein Kinderbuch geschenkt bekommt, erhielt ich also
dieses Buch. Es prägte mein ganzes Leben. Vor einem Jahr las ich
dann zufällig in der Süddeutschen Zeitung einen Artikel von Alexandra Föderl-Schmid, in dem sie eine Holocaust-Überlebende
porträtiert hatte. Ich schrieb ihr, ich würde gerne mit ihr zusammen ein Buch machen. So ist es entstanden.
Wie ging es dann weiter?
Wir überlegten zunächst, aus welchen Ländern wir Menschen
porträtieren wollten. Die Überlebenden des Holocaust sind ja
auf der ganzen Welt zerstreut. Wir haben uns für Menschen
entschieden, die in Deutschland und Österreich sowie in Israel
leben. Zwischen August und Oktober 2018 haben wir die Interviews geführt und fotografiert. Der älteste Überlebende ist 105
Jahre alt und lebt in Salzburg, eine Frau ist mit 77 Jahren die
jüngste, sie lebt in München. Sie kam 1944 mit zwei Jahren mit
ihrer schwangeren Mutter ins Konzentrationslager (KZ) nach
Auschwitz.
Wie sehr hat diese Arbeit Sie persönlich bewegt?
Diese Begegnungen werde ich nie vergessen. Nehmen Sie nur dieses
zweijährige Kind. Am ersten Tag in Auschwitz prägte man in ihren
Kinderarm die KZ-Nummer ein. Ihre Schwester wurde in Auschwitz geboren. Nach der Befreiung war die Familie so schwach, dass
sie noch ein halbes Jahr in dem aufgelösten KZ leben musste, bevor
sie fähig war, ein eigenes Leben zu führen. Ein unfassbares Schicksal.
Malvina Braun
überlebte die Konzentrationslager Plaszow und Auschwitz.

Das Buch heißt nicht umsonst „Unfassbare Wunder“: Es war für
die Menschen unfassbar, dass sie überlebt hatten und wie viele
Wunder zusammenkommen mussten, damit sie überlebten. Ich
habe in diesen Gesprächen oft geweint. Aber es ist dennoch kein
trauriges Buch, sondern es zeigt, wie unendlich stark diese Menschen waren, um den Holocaust zu überleben.
Sind Sie an diese Aufnahmen anders herangegangen als an
Ihre Porträts, beispielsweise an die der Bundeskanzler?
Die Kanzlerporträts, die zwischen 1965 und 2005 entstanden,
waren fast alle Langzeitbeobachtungen. Ich habe die Bundeskanzler – mit Ausnahme von Frau Merkel – über viele Monate
und zum Teil auch über Jahre immer wieder begleitet. Dies ist
ein Riesenunterschied zu den Fotos in „Unfassbare Wunder“.
Hier waren wir bei Menschen zu Hause, die ich noch nie in
meinem Leben zuvor gesehen hatte. Während meine Co-Autorin die Interviews machte, hatte ich Zeit, mir die Männer und
Frauen anzusehen. Dann habe ich mir einen Platz mit Tageslicht gesucht und in nur wenigen Minuten sind dort die Porträts
entstanden. Die Menschen waren am Ende des Gesprächs emotional so mitgenommen – manche haben das erste Mal überhaupt von ihren Erlebnissen erzählt –, dass sie kaum auf mich
fixiert waren und von daher in der kurzen Zeit, in der ich sie vor
der Kamera hatte, sehr natürlich waren. Sie sind auf den Bildern
komplett unverstellt.
Welche Rolle spielt dieses Buch für Sie?
Eine sehr große. Es war für mich ein unfassbares Wunder, dass
diese Menschen sich von einem Deutschen und einer Österreicherin haben porträtieren lassen. Sie sind alle sehr alt und wollten Zeugnis ablegen. Mein Leben neigt sich auch langsam dem
Ende zu, da muss man nicht darum herumreden, und nach all
den Prominenten, die ich fotografiert habe, war es für mich sehr
wichtig, dass ich noch eine solche Arbeit abliefere.
Was haben Sie persönlich aus diesen Begegnungen mitgenommen?
Es gibt mehrere Sachen, die man mitnimmt. Einmal, dass man
das Gehörte nur sehr schwer fassen kann – so schrecklich ist
es. Man sitzt in einem fremden Haus und plötzlich zieht der
Gesprächspartner den Ärmel hoch. Und da ist diese Nummer,
mit der jeder KZ-Insasse in Auschwitz gekennzeichnet wurde.
Fasziniert und beeindruckt hat mich der unglaubliche Überlebenswille. Und die Tatsache, dass der alte Herr mit 105 Jahren
sagte: „Sie sind alle tot und ich bin immer noch hier, das ist
meine Rache an diesen Menschen.“ Die Arbeit an dem Buch hat
mir sehr viel gegeben und ich halte es heute für wichtiger, solche
Menschen zu fotografiere anstatt prominente Selbstdarsteller.
Sie arbeiten anders als andere Fotografen.
Meine Arbeit ist sehr unspektakulär. So einfach ist das. Ich
habe ein Stativ und eine Kamera. Die Bilder aus meinem neuesten Buch entstanden wie immer ohne einen Assistenten und
ohne Licht. So arbeitet eigentlich niemand mehr. Die Leute,
die digital fotografieren, machen jede Menge Fotos und wenn
Sie Glück haben, ist irgendetwas dabei. Ich habe einen Rollfilm
mit zwölf Negativen und wenn der voll ist, nehme ich ihn u
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Marko Feingold
hat die vier Konzentrationslager
Auschwitz, Dachau, Neuengamme und
Buchenwald überlebt.

aus der Kamera, klebe ihn zu und erst, wenn ich zu Hause
in meiner Dunkelkammer bin, nehme ich ihn wieder zur Hand.
Ich weiß genau, was drauf ist. Denn wenn man nach über 50
Jahren nicht weiß, was man macht, dann sollte man sich – bildlich gesprochen – erschießen.

u

Warum fotografieren Sie ausschließlich Schwarzweiß?
Weil ich bunt nicht kann.
Was heißt das?
(schmunzelt) Ich kann nicht farbig fotografieren. Das interessiert mich nicht. Im Schwarzweiß-Bereich bin ich der Herr des
Geschehens. Ich habe meine kleine Dunkelkammer mit einem
40 Jahre alten Vergrößerungsapparat, mein Papier und mein
Licht. Wenn man weiß, dass das Wort Fotografie aus dem Griechischen kommt und Zeichnen mit Licht heißt, dann mache ich
genau das. Und in meinem kleinen Labor war in den letzten 54
Jahren noch nie ein Mensch außer mir. Ich bin mit dem, was
ich mache, völlig aus der Zeit gefallen, deswegen sehe ich mich
auch als Künstler. Viele fragen mich: „Was sind Sie?“ Ich bin
Künstler. Was soll ich sonst sein?
Journalist oder Dokumentarist …
Nein, das bin ich nicht. Meine Fotos sind doch nicht nur dokumentarisch, sie haben eine künstlerische Aussage. Aber ich weiß,
was ich kann und wer ich bin. Das zählt.
Was muss ein Bild haben, mit dem Sie zufrieden sind?
Ich bezeichne mich selbst seit vielen Jahren als „Hautfotograf“.

Es gibt zwei Körperstellen, die meistens unbedeckt sind. Das
sind Gesicht und Hände. Durch Mimik und Gestik sowie die
Haut, die sich dabei bewegt, lässt sich vieles ablesen. Je älter
der Mensch ist, desto interessanter die Haut – es sei denn man
wird mit Schminke so zugekleistert, dass keine Struktur mehr zu
sehen ist. Wenn die Haut auf dem Bild gut gezeichnet ist und
etwas von dem Menschen erzählt, bin ich zufrieden.
Sie haben sechs deutsche Kanzler und eine Kanzlerin fotografiert, wie geht es weiter, wird es eine(n) achten geben?
Nein, dieses Kapitel ist vorbei. Es gibt für alles einen Anfang und
ein Ende. Dieses Ende hat Frau Merkel herbeigeführt, sie hat
die Tradition nicht fortgesetzt. Ich überlege aber in diesem Jahr
in Berlin eine große Kanzlerausstellung zu machen. Wir haben
schließlich 70 Jahre Bundesrepublik Deutschland.
Welcher Bundeskanzler hat Sie am meisten beeindruckt?
Ohne jeden Zweifel war das Willy Brandt. Auch Konrad Adenauer war beeindruckend. Wenn Sie sich vorstellen, dass ich zwischen 25 und 26 Jahre alt war, als ich ihn fotografierte und er
damals zwischen 89 und 91. Dieser Mann hatte ein Gesicht, das
es heute gar nicht mehr gibt. Ich bin ganz glücklich, dass ich ihn
kennenlernen durfte. An meinem 26. Geburtstag saß ich sogar
mal auf einem Parteitag neben Adenauer.
Wie gut kannten Sie ihn?
Er hat mich wahrgenommen, aber gut gekannt habe ich Willy
Brandt, den ich das erste Mal 1969 porträtiert habe und das letzte
Mal 1991. Er starb ein Jahr später. Seine Haut kannte ich sehr gut.
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Mochten Sie ihn?
Ja, sehr. Obwohl Brandt keinerlei Fähigkeiten besaß, zu Menschen Nähe aufzubauen. Er wirkte immer sehr unnahbar, war
aber dennoch in der Öffentlichkeit ein absolut charismatischer
Mensch, der sehr viel für unser Land getan hat. Eine Art kumpelhaftes Verhältnis hatte ich zu Helmut Kohl. Ihn habe ich
das erste Mal 1974 fotografiert. Danach zehn Jahre überhaupt
nicht mehr, dann aber wieder bis 1990. Ein letztes Mal habe ich
ihn 2010 zu Hause in Oggersheim besucht, als er schon schwer
krank war. Das war ein sehr emotional anrührendes und trauriges
Erlebnis für mich. Er hat mich nie geduzt, aber als er mich
dann sah, sagte er: „Mensch, Konrad, du wirst ja immer jünger.“
Und da flossen meine Tränen. Seine Frau sorgte dann leider
dafür, dass ich ihn nicht wiedersehen durfte.
Wie nah kommen Sie den Menschen, die Sie fotografieren?
Man muss auf jeden Fall eine persönliche Distanz wahren. Was
Politiker angeht: Mit ihnen sollte man in meinem Beruf nicht
befreundet sein, das geht sonst für einen kreativen Menschen
nicht positiv aus. Für Gerhard Schröder beispielsweise war ich
über Jahrzehnte sehr nützlich, weil er wusste, dass ihn niemand
besser fotografieren würde als ich. Ich selbst war ihm wurscht.
Viktor Klein
war in Auschwitz-Birkenau. Seine Befreiung
erlebte er nach einem Todesmarsch im KZ Ebensee.

Konrad Rufus Müller und Alexandra Föderl-Schmid,
Unfassbare Wunder.
Gespräche mit Holocaust-Überlebenden in
Deutschland, Österreich und Israel.
Böhlau Verlag, ca. 200 Seiten, ca. 45 s/w Abbildungen,
ISBN: 978-3-205-23226-1, 35 Euro

Es gab einen Politiker, der war für mich eine Art Ersatzvater.
Das war Bruno Kreisky, der österreichische Bundeskanzler. Mit
ihm war ich wirklich befreundet. Und als ich 50 Jahre alt wurde,
das war 1990, das Jahr, in dem Bruno Kreisky starb, hat er mir
noch ein Telegramm geschickt und das Du angeboten.
Wie wichtig ist das Thema Vertrauen?
Vertrauen ist das Wichtigste. Ich habe ein Buch über den
französischen Staatspräsidenten François Mitterrand gemacht.
Das war etwas Besonderes, denn für das Selbstverständnis eines
Franzosen ist es eigentlich undenkbar, dass ein junger deutscher
Fotograf das Nationalheiligtum Frankreichs, den Präsidenten,
porträtiert. Willy Brandt schrieb für mich an Mitterand einen
Brief und nach einem Jahr erhielt ich eine Einladung in den
Élyseé-Palast. Ich sprach schon damals sehr gut Französisch und
es entwickelte sich nach und nach Vertrauen und ein herzliches
Verhältnis, sodass mich Mitterrand mehrmals in sein Privathaus
an den Atlantik einlud. Er erzählte mir dann, dass in dem Haus
noch nie ein Journalist privat gewesen sei. Das war unglaublich. u
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Mit Bill Clinton bin ich in der Air Force One geflogen und
auch Wladimir Putin hat mich in seinem Regierungsflieger mit
nach Hause genommen. Ich habe in den vielen Jahren, in denen
ich Politiker fotografierte, ein Gespür für das entwickelt, was
man darf und nicht darf – und das schafft Vertrauen
Wie war Putin?
Ich lernte Putin über Gerhard Schröder kennen. Ich fotografierte ihn 2002 und 2003 und glaubte damals, wie viele andere
Menschen auch, dass Putin ein Demokrat sei. Ich war bei ihm
zu Hause und habe ihn auf Reisen begleitet. Ich habe ein Buch
über ihn veröffentlicht, wie es eins nie wieder geben wird. Ich
saß mit Putin in seinem Privathaus auf der Coach und am Klavier saß seine Tochter mit ihrer Klavierlehrerin. Ich könnte über
den Menschen Putin noch sehr viel erzählen.

spielsweise oder Diktatoren würde ich nie fotografieren. Jetzt
könnten Sie sagen, der Putin ist auch ein Diktator. Das ist
auch der Sündenfall, der mir immer wieder vorgeworfen wird.
Aber das wusste ich damals nicht. Trump ist für mich unterirdisch. In unserem Land gibt es keinen einzigen Politiker mehr,
mit dem ich mich optisch beschäftigen würde. Mit dem aktuellen
Buch hat sich mein fotografisches Leben gerundet. Ich habe zwar
Pläne für weitere Bücher und die Bilder dazu existieren schon alle.
Dafür suche ich jetzt noch entsprechende Verleger. Ein Projekt
beschäftigt sich mit den ungeborenen Kindern aus der Charité.
Den Text dazu gibt es ebenfalls schon. Zu meinem 80. Geburtstag möchte ich gerne ein Buch mit 100 Menschen herausbringen,
die alle zwischen 1976 und 2076 entweder 100 Jahre alt werden können, hätte werden können oder geworden sind. Das sind
Menschen aus der ganzen Welt, die ich schon fotografiert habe.

Haben Sie zu einem der Politiker, die Sie fotografiert haben,
noch Kontakt?
Sie sind ja fast alle tot. Ich habe von Gerhard Schröder vor vier
Jahren zu meinem 75. Geburtstag einen handschriftlichen Brief
erhalten. Die Leute, die heute Politik machen, sind für mich
nicht mehr interessant.

Gibt es irgendein Foto, von dem Sie sagen: „Das hätte ich
besser nicht gemacht?“
Nein, da fällt mir keines ein. Aus meinen über fünfzig Berufsjahren sind – nur – 3.000 Bilder übriggeblieben. Sie sind alle
Unikate, zu denen ich heute noch stehe. Sie erfüllen meinen
Qualitätsanspruch und ich bin mein strengster Kritiker.

Gibt es noch einen, den Sie gerne fotografieren würden?
Nein. In meinen Augen gibt es in der deutschen Politik keine
großen Figuren mehr. Und Menschen, wie Donald Trump bei-

Haben Sie in Ihrer Sammlung ein Lieblingsbild?
Ja, das habe ich: ein Foto meines Vaters – vier Wochen vor
g
seinem Tod im Krankenhaus. (Susanne Rothe)

u

16

Fotos: P. M. J. Rothe, Konrad Rufus Müller (4), Böhlau Verlag

Wladimir Putin und Vera Gurewitsch
Sie war seine Klassenlehrerin in Leningrad an der Schule Nr. 193.

Wir verpacken Ihre Inhalte passgenau,
interessant und erlebbar. Vertrauen
Sie Ihre wertvollen Botschaften unseren
Spezialisten für maßgeschneiderte
Kommunikation an.

Fotos: P. M. J. Rothe, Konrad Rufus Müller (4), Böhlau Verlag

seromedia – Ihr Partner für den Erfolg.

Wer wahrgenommen werden möchte, muss sich zeigen. Aber nicht irgendwie. Das richtige Medium und die
passenden Kanäle spielen eine ausschlaggebende Rolle. Die Bonner Medienagentur seromedia weiß, worauf
zu achten ist. Das Ergebnis: individuelle Unternehmensauftritte mit journalistischem Anspruch.

www.seromedia.de

© seromedia GmbH

Wir
schaffen
Räume

© seromedia GmbH

Das DOMFORUM liegt im Zentrum von Köln an
einem der meistbesuchten Orte in Deutschland –
direkt gegenüber dem Haupteingang des Doms.
Das DOMFORUM ist das Begegnungszentrum
der katholischen Kirche Kölns und das Besucherzentrum des Kölner Doms. In einem für Menschen
aller Anschauungen offenen Rahmen werden
Anknüpfungspunkte zur Auseinandersetzung mit
dem christlichen Glauben angeboten. Im Auftrag
des Erzbistums Köln wurde das DOMFORUM
neugestaltet. Wir sorgten mit einer 275 Quadratmeter großen Akustikdecke aus Blähglasgranulat
für den guten Ton.

www.stuck-linden.de
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Erlaubt ist, was gefällt
Das Thema Individualität spielt auch im Interior-Jahr 2019 wieder
eine zentrale Rolle. Alles geht und jeder Stil ist in jeder Preisklasse
zu finden. Die internationale Einrichtungsmesse imm cologne
zeigte vor allem eines: Die 70er Jahre kommen wieder und das
Bauhaus ist auch nach 100 Jahren topaktuell.

Wunderschön wandelbar: Das neue Sofaprogramm
Avalanche macht in jeder Position „bella figura“ und
bietet Sitzkomfort mit Finesse. cor.de
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Visionäre Einrichtungskonzepte
auf der imm cologne 2019

Soft Glam – elegant, leger und unaufdringlich. Das Comeback von warmen
Metalltönen und Samt drückt die Lust auf
Sinnlichkeit aus. Es spiegelt sich wider in
eleganten Designs, softer Haptik und dem
warmen, sonnigen Strahlen schimmernder Metalle. kare-design.com

„Unser Zuhause ist nicht, wo wir leben, sondern
wie wir leben, um uns wohlzufühlen“, sagte
Ursula Geismann, Pressesprecherin und Trendanalystin des Verbandes der Deutschen Möbelindustrie e. V. (VDM), und machte damit
eines deutlich: Wohnen ist eine ganz persönliche Sache. Das, was im Internet, Fernsehen, in
den Geschäften und ebenso auf der Möbelmesse

gezeigt wird, sind Einrichtungsideen, die Inspiration für das private Heim liefern, es aber den
Menschen überlassen, wie sie es gestalten. „Der
Stellenwert der eigenen, individuell gestalteten
Wohnung ist trotz aller gesellschaftlichen Veränderungen unverändert groß“, so Geismann über
das Ergebnis einer im Vorfeld der imm cologne
durchgeführten VDM-Wohnstudie und Ausstellerbefragung. Für die Mehrheit der Bevölkerung sei die eigene Wohnung der Ort, an dem
man sich wohlfühle und entspanne, auch ein
Rückzugs- und Freiraum. Entsprechend legten
79 Prozent der Bevölkerung Wert darauf, dass
ihre Wohnung ganz nach ihren Bedürfnissen
und ihrem Geschmack eingerichtet ist. An diesen Trends können sich Kunden orientieren: u

Design in skandinavischer Reduziertheit gehört zu den Einrichtungsklassikern. Das Evergreen-Sofa-Anbausystem von SKAGEN überzeugt mit wohnlicher Gemütlichkeit und legerer Optik. Verstellbare Armlehnen, ein Verbindungseckteil oder Kopfstützen tragen ebenso zur Individualisierung des
Sofas bei wie die brandneue Baukastenerweiterung. skagen.com
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Kleinere Möbel bleiben aktuell. Sie sind
zierlich und leicht. Auch Designs, die an das
Mid-Century der 1940er und 1960er Jahre anlehnen, sind nach wie vor in. Der Retrotrend
geht aber noch weiter. Die 1970er Jahre tasten
sich langsam vor ebenso wie wiederaufgelegte
Bauhaus-Entwürfe. 100 Jahre sind bei Designs
von Mies van der Rohe, Le Corbusier oder
Marcel Breuer nur ein Wimpernschlag.

u

Als besonderes Sesselmodell für Menschen,
die sich gern nahe sind, überrascht der Love
Chair mit einer Breite von 105 cm.
cor.de

Natürlichkeit, Komfort
und Wohlbefinden in
Manufakturqualität

Bei den Stoffen spielen Cord und Samt wieder
eine große Rolle. Sofas lassen sich in einzelne
Elemente zerlegen und wieder individuell zusammensetzen. Ein wunderbarer Rückzugsort
ist Opas Ohrensessel, der von den Möbelherstellern neu interpretiert wird. Das Möbeljahr
wird deutlich farbenfroh. Bei den Bezugsstof-

fen bleibt das gesamte blaue Farbspektrum aktuell und sorgt damit für Harmonie und Beruhigung. Ein sanftes Olivgrün steht für Natur
und Natürlichkeit. Ein fröhlicher Orangeton –
„Living Coral ist die Farbe des Jahres“ – sorgt
für eine lebensbejahende Stimmung in der
Wohnung.
u

BIRKENSTOCK zeigt mit dem Modell
Zürich ein Massivholzbett in Manufakturqualität. Künftig wird es sich
mit einem Baby-Beistellbett zum
Familienbett erweitern lassen.
birkenstock.com
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Sechs Bauteile, zehn Schrauben und zwei Muttern:
Auf diese Formel lässt sich der Entwurf des ThonetKaffeehausstuhls Nr. 14 (heute 214) bringen. Die
Jubiläumsedition des 214 ist ganz klassisch aus
Buchenholz gefertigt. Die Sitzﬂäche ist mit Rohrgeﬂecht bespannt erhältlich.
thonet.de

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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Wohnliche Bäder sind weiterhin auf dem Vormarsch. Schöne Accessoires, angenehme Lichtszenarien, hochwertige Badmöbel machen das
Bad zu einem Platz, den man nicht nur zum
Reinigen aufsucht, sondern als eine private
Wellnessoase nutzt.

u Um Natürlichkeit geht es auch bei den verwendeten Materialien. Linoleum, das aus Leinöl, Korkmehl und Jutegewebe besteht, kommt
zurück und findet nicht nur als Fußbodenbelag
Verwendung. Tischplatten, Sideboard-Fronten
und Regale werden aus dem wohngesunden
Material gefertigt. Die Stellung von Massivholz bezeichnet Trendanalystin Geismann als
den „Anfang einer Holz-Renaissance“. Dabei
kommt der Werkstoff ganz und gar nicht rustikal daher, sondern Möbel aus Holz sind filigran und elegant. Eiche bleibt der Favorit, aber
auch Nussbaum und Kirsche lassen sich sehen.
Kombinationen mit anderen natürlichen Materialien wie Glas und Metall sind nicht tabu – im
Gegenteil.

Das Thema Konnektivität fehlt auch dann nicht,
wenn es um die Einrichtung des eigenen Heims
geht: Verschiedene Funktionen wie Heizung,
Licht, Jalousien, Küchen- und Badanwendungen lassen sich verknüpfen und beispielsweise
übers Handy steuern. Smart-Home-Technologien werden überall dort eingesetzt, wo sie das

Leben erleichtern.

Makio Hasuike und das ARAN Cucine Designer-Team haben
einige Elemente und Dekore der Küche Sipario neu definiert. Freistehende Elemente im Baukastensystem können
nach eigenen Bedürfnissen frei konfiguriert werden, z. B.
als Behälter aus Kristallglas oder als Hochschrank ausgestattet mit Einbauelektrogeräten.
arancucine.it

Das Daybed DS-80 etablierte sich seit seiner Lancierung im
Jahr 1969 zum zeitlosen Klassiker von de Sede. Obgleich sich
von dem Gestell nur wenig erkennen lässt, verleiht es dem
Modell einen sehr exklusiven Charakter. Es macht sich nun
wetterfest und zeigt sich neu als Semi-Outdoor-Produkt.
desede.ch
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Fotos: KölnMesse, müller möbelfabrikation (2), Aran Cucine, de Sede, Thonet GmbH (2), Birkenstock GmbH & Co. KG, COR Sitzmöbel Helmut Lübke GmbH & Co. KG (2), Skagen

Gekonnte Falten und Metall
in mystischen Farben

Nachhaltigkeit ist auch in der Möbelbranche
ein Thema und grüne Produkte werden immer
wichtiger. PEFC- oder FSC-zertifiziertes Holz,
die Verwendung ökologischer Leime und Lacke,
zertifizierte Textilien setzen sich in der Produktion immer mehr durch.

Besondere Böden
für besondere

Ein Hauch Shabby Chic – der neue Martini Chair von Studio Faubel und die passenden Beistelltische MO in den neuen Sonderlackierungen Rauch, auch bekannt als leiser Freund des Feuers, in
glühendwarm schimmerndem Kupfer und Antikgrün.
mueller-moebel.com

Für einzigartige Wohnmomente
Zementmosaikplatten sind heute wieder
erhältlich und schaffen einzigartige Wohnmomente: VIA greift die alte Produktionstradition der Zementmosaikplatten auf
und führt diese mit großem Bewusstsein
und Verständnis für Material und Muster
fort. Besonders schön wirken die Fliesen,
wenn Boden und Wand eine harmonische
Einheit bilden.

Rastenweg 4 • 53227 Bonn
Telefon (0228) 46 19 02
info@parkett-preuss.de
www.parkett-preuss.de
© seromedia GmbH

Fotos: KölnMesse, müller möbelfabrikation (2), Aran Cucine, de Sede, Thonet GmbH (2), Birkenstock GmbH & Co. KG, COR Sitzmöbel Helmut Lübke GmbH & Co. KG (2), Skagen

Menschen
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Öffnungszeiten:
Montag bis Freitag: 10.00 Uhr – 18.00 Uhr
Samstag: 10.00 Uhr – 16.00 Uhr

XXL

FÜR HAUS UND
WOHNUNG
Großformatige Fliesen liegen voll im Trend. Selbst die Riesen unter ihnen wie die
Maxﬁne mit 300 x 150 Zentimetern ﬁnden immer häuﬁger ihren Weg in Küche,
Bad und Wohnzimmer. Große Fliesen weiten Räume optisch und bringen Ruhe
hinein. Je größer die einzelne Fliese ist, desto weniger Fugen werden erzeugt.
Das Ergebnis ist ein sehr edles und hochwertiges Ambiente.
Maxﬁne ist derzeit das Highlight unter den großen keramischen Platten. Bei
einem Maximalformat von 300 x 150 Zentimetern ist sie nur sechs Millimeter
dick. Der Vorteil: Das Material ist verhältnismäßig leicht und kann sehr ﬂexibel
eingesetzt werden. Bei Renovierungen ist es oftmals möglich, sie auf dem alten
Belag zu verlegen. Sie ist für Boden oder Wand geeignet, aber auch für Arbeitsplatten in Küchen, Fassaden oder Verkleidungen von Möbeln und Türen. Maxﬁne
ist eine Feinsteinzeugplatte und daher beständig gegen Chemikalien. Sie nimmt
kaum Feuchtigkeit auf, ist hygienisch und sehr pﬂegeleicht.

© seromedia GmbH

Fliesen im Format 60 x 60 Zentimeter sind längst Standard. Für einen richtigen
Wow-Eﬀekt sorgen Formate von 75 x 75 über 150 x 150 Zentimeter bis hin
zum XXL-Format von 300 x 150 Zentimetern. Die Verlegung von großformatigen
Platten ist anspruchsvoll und sollte nur von Fachbetrieben ausgeführt werden.
Lassen Sie sich beraten! Maxﬁne bietet 41 Farben und vier Oberﬂächen –
individueller geht Wohnen nicht.

© seromedia GmbH

Röhfeldstraße 7 · 53227 Bonn
Telefon (0228) 46 22 55 · Fax (0228) 46 96 84
info@ﬂiesen-saedler.de · www.ﬂiesen-saedler.de
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Florence Knoll-Bassett um 1958

„Good design
is good business“
Mit ihren Möbelentwürfen prägte sie das funktionale Design des 20. Jahrhunderts.
Florence Knoll, die mit Eero Saarinen aufwuchs, bei Walter Gropius, Marcel
Breuer und Mies van der Rohe lernte und arbeitete,
definierte die Moderne. Im Rahmen einer Ausstellung innerhalb der Passagen Interior Design Week
2019 wurden von Markanto in Köln zahlreiche
Entwürfe Knolls, darunter rare Sammlerstücke und
Prototypen, gezeigt. Die Wiederauflage eines
Beistelltischs, den sie ursprünglich als Hocker
konzipierte hatte, feierte in der Ausstellung Europapremiere. Florence Knoll ist nur wenige Wochen
später mit 101 Jahren in Florida gestorben.
Ihre Entwürfe bleiben.

Florence Knoll-Bassett und Eero Saarinen mit dem Tulip Chair

Der Hairpin Beistelltisch ist stapelbar und
wurde erstmals als Modell 75 in 1948
vorgestellt. Das zeitlose Design ist mit einer
bunten Auswahl an Beinfarben erhältlich:
Schwarz, Weiß, Blau, Rot, Gelb oder Grün.
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Florence Knoll wurde 1917 als Florence Schust in Michigan geboren. Ihre Eltern starben früh und die Vollwaise besuchte ab
1932 das Mädcheninternat Kingswood in Bloomfield Hills. Die
Schule war der Cranbook Academy of Art angeschlossen, deren
Direktor der Architekt Eliel Saarinen war. Saarinen erkannte das
Talent des jungen Mädchens und nahm es unter seine Fittiche.
Dabei entwickelte sich eine enge Freundschaft zu Eliel Saarinens
Sohn Eero, außerdem lernte Florence Architekturgrößen wie
Frank Lloyd Wright, Le Corbusier und Alvar Aalto kennen. Begegnungen, die lehr- und hilfreich waren.
u

Diese Florence-Knoll-Bank gibt es als Zwei- und
als Dreisitzer. Im Vergleich zur klassischen Ausführung ist die Tiefe statt 50 cm nur 48 cm.

2014 präsentierte Knoll mit der Relax Version
eine neue Version des Florence-Knoll-Sofas.
Im Vergleich zur klassischen Ausführung ist
hier die Sitzﬂäche etwas tiefer und die Sitzhöhe
43 cm (statt 47 cm).
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Florence-Knoll-Sideboard

Florence Schust studierte ab 1935 an der ältesten Hochschule
für Architektur, der Architectural Association in London, bevor
der Zweite Weltkrieg sie zwang, nach Amerika zurückzukehren.
Sie schloss ihr Studium am Illinois Institute of Technology in
Chicago ab, wo sie Mies van der Rohe kennenlernte. Von ihm
habe sie „mehr gelernt als von jedem anderen, und das in weniger
Worten“, resümierte sie ihre Erfahrungen.

u

Ihre berufliche Tätigkeit beginnt Florence Schust im New Yorker
Architekturbüro von Marcel Breuer und Walter Gropius. Da die
Branche stark von Männern dominiert war, wurde Schust mit der
Inneneinrichtung beauftragt. 1943 lernte sie den deutschstämmigen Möbelhersteller Hans Knoll kennen und wurde zunächst
beruflich, später auch privat seine Partnerin. 1946 heiraten sie
und Florence Knoll übernahm die Leitung der „Knoll Planning

Unit“, des Herzens der Möbelfabrik H. G. Knoll Furniture,
später Knoll Associates.
In dieser Rolle löste Knoll nahezu eine Revolution aus: Anders als
andere Innenarchitekten fragte sie ihre Kunden nach ihren individuellen Bedürfnissen, zeigte Modelle und klebte auf ihre Entwürfe Muster für Möbel und Stoffe. So vermittelte sie einen anschaulichen Eindruck der Räume, die sie umgestaltete. Dabei ging es
ihr nicht nur um einzelne Möbel, sondern sie entwickelte ganze
Arbeitswelten, und dies in einem Stil, der sich aufgrund seiner
Geradlinigkeit und Funktionalität deutlich unterschied. Knolls
Leitsatz lautete: „Good design is good business.“ Unternehmen
wie IBM, General Motors und der Fernsehsender CBS waren
von ihren Designs überzeugt und wurden ebenso zu Kunden wie
Ministerien und diplomatische Vertretungen.

Fotos: Markanto Designklassiker UG (13)

Die Tische von Knoll gibt es in verschiedenen Größen und mit unterschiedlichen
Tischplatten.
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Das Team „Knoll Planning Unit“ mit Florence Knoll-Bassett , 1943

Als Leiterin der „Knoll Planning Unit“ arbeitete
Florence Knoll mit den bekanntesten Architekten dieser Zeit zusammen und nahm deren Entwürfe in ihr Programm auf. Dabei
vertrat sie immer den Ansatz, dass der Designer genauso wichtig sei wie der Hersteller. Die Designs der prominenten Architekten vervollständigte Knoll mit ihren
eigenen sachlich zurückhaltenden Entwürfen.
Dieser Minimalismus war verantwortlich
dafür, dass sich die Möbel von Knoll in nahezu jede
Umgebung einfügten. Ihr reduzierter Stil kam
Jahrzehnte später in der US-Serie „Mad Men“
groß heraus. Die Sofas aus der von ihr entworfenen Lounge-Kollektion hatten im Büro von
Serienheld Don Draper ihren Auftritt.

Die internationale Presse feierte
Florence Knoll, die 1960 als erste
Frau auf dem Cover des Nachrichtenmagazins Spiegel abgebildet wurde.
Bertoia Chair – geschweißte Stahlkonstruktion, die verchromt oder mit
Rilsanbeschichtung erhältlich ist.

Fotos: Markanto Designklassiker UG (13)

Florence Knoll wurde in der Designwelt zu
einer wichtigen Persönlichkeit des Nachkriegsamerikas. Zu den berühmtesten für Knoll ausgeführten Entwürfe zählen der „Womb Chair“
(1946) und der „Tulip Chair“ (1955–56) von Eero Saarinen, der
legendäre „Barcelona Chair“ (1947) von Mies van der Rohe sowie
die Drahtstuhl-Kollektion (1952) von Harry Bertoia.
Als Hans Knoll 1955 auf Kuba mit dem Auto tödlich verunglückte, übernahm sie die Leitung der Firma. 1958 heiratete Florence
Knoll den Bankier Harry Hood-Bassett und nahm den Namen
Knoll-Bassett an. Sie stellte einen Geschäftsführer ein und zog
nach Florida. Bis 1965 war sie allerdings weiterhin als Beraterin
g
tätig und setzte sich erst dann zur Ruhe.
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Wirft ein angenehmes Licht
und ist ein Hingucker: die PH
Artichoke von Louis Poulsen
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Ikonen des Lichts
in neuem Gewand

In diesem Jahr jährt sich der Geburtstag des dänischen Denkers,
Autors und Kulturkritikers Poul Henningsen zum 125. Mal. In der
Welt des Designs machte er sich wegen seiner Beiträge für die
Kunst der Beleuchtung einen Namen. Zu den bekanntesten
seiner Arbeiten gehören die Leuchten PH Artichoke und PH 5.
Der Beleuchtungshersteller Louis Poulsen präsentiert diese
Klassiker anlässlich des Jubiläums in neuen Ausführungen.

ie Zusammenarbeit zwischen Henningsen und dem
Unternehmen Louis Poulsen begann 1924 und dauerte bis zum Tod des Designers 1967. Das Besondere an
den Entwürfen Henningsens ist das Zusammenspiel von Licht
und Schatten, Blendung und Farbwiedergabe. Seine Vorstellung
von „gutem Licht“ basierte auf dem menschlichen Bedürfnis nach
Licht und Dunkelheit und bestimmt bis heute die Lichtphilosophie von Poulsen.
Poul Henningsen entwarf die Pendelleuchte PH Artichoke 1958
für das Restaurant Langelinie Pavillonen in Kopenhagen, wo sie
bis heute noch hängt. Der Entwurf des Designers basiert auf einer
Kupferkonstruktion. Die Innenflächen der Blätter versah er mit
einer roséfarbenen Oberfläche. Louis Poulsen bringt die PH Artichoke zu Ehren des Geburtstages des Designers in genau dieser
ursprünglichen Version wieder heraus. Das Besondere an ihr: Das
Design selbst, aber auch das von der Leuchte abgegebene Licht
verbreitet eine ganz eigene Sanftheit und Wärme.
Die PH Artichoke eignet sich wegen ihres zeitlosen, aber raffinierten Designs für jeden Raum. Ob Hotellobby, Restaurant oder
private Wohnräume – sie zieht immer die Blicke auf sich, ohne
die übrige Einrichtung zu erdrücken. Da die Lichtquelle hinter
übereinandergelagerten Blättern verborgen ist, sorgt die Pendelleuchte für eine weiche, blendfreie Beleuchtung. Das Licht wird
gefiltert und gleichmäßig in den Raum gestrahlt. Die Ausführung
in Kupfer/Rosé gibt es nur im Geburtstagsjahr Henningsens. Alle
Sondermodelle sind mit einer Gravur sowie mit seiner Unterschrift versehen. PH Artichoke wird wie viele andere Produkte
von Louis Poulsen in Dänemark handgefertigt und gibt es neben
der Sonderausführung in den Farben Weiß, Edelstahl matt, Edelstahl poliert, Kupfer und Messing.
u
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Ein Leuchtenklassiker: die PH 5 mit
ihrem Dreischirmsystem

34
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Poul Henningsen wuchs in einer kleinen dänischen Stadt auf, in
der es keine Elektrizität gab. Elektrisches Licht sah er das erste
Mal 1907. Sein Dreischirmsystem entwarf er, um so die unerwünschte Blendung zu reduzieren. Louis Poulsen arbeitete und
arbeitet neben Poul Henningsen mit Architekten und Designgrößen wie Arne Jacobsen, Verner Panton, Oki Sato und Alfred

Homann zusammen.
louispoulsen.com

Fotos: Louis Poulsen (5)

uch die Leuchtenikone PH 5 sowie die PH 5 Mini
werden anlässlich des 125. Geburtstags des Designers
in einer neuen Ausführung gelauncht. Dabei werden
Messingtöne mit Weißschattierungen kombiniert. Der neue goldene Farbton strömt Wärme und Eleganz aus. Die polierten Messingtöne sind unbehandelt und nicht lackiert. Die mit der Zeit
einsetzende Patinierung verleiht dem Design einen angenehmen,
nicht übertriebenen Vintage-Look. Die Pendelleuchte hat ein
Dreischirmsystem, das das Licht vorwiegend nach unten abgibt –
und damit nicht blendet. Es gibt sie neben der Sonderausführung
in vielen weiteren Farben.

Beratung | Lichtplanung | Service
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.
Wir sind seit 50 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.

seromedia GmbH | Foto: Enzinger

Fotos: Louis Poulsen (5)

Über

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

www.lustauflicht.de

Unsere Öffnungszeiten:
Mo. – Fr.: 9.00 Uhr – 19.00 Uhr
Samstag: 9.00 Uhr – 16.00 Uhr
Parkplätze direkt am Haus

10.00

Leuch
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Stil + Design = Loft-Design
Liebhaber hochwertiger Möbel und aktueller Einrichtungstrends
haben eine neue Adresse in Bonn: Loft-Designmöbel im ehemaligen Mambo-Haus steht für tolles Design, Topqualität, individuellen Service und kompetente Beratung. Diana Andris, Willi Muth
und als selbstständiger Mitarbeiter Karl-Heinz Toschka sind für
den Einkauf und die Kundenberatung zuständig und seit vielen
Jahren im Bereich Wohnmöbel tätig – sie erklären das Konzept,
das hinter Loft-Designmöbel steht, und was den Unterschied zu
anderen Häusern ausmacht.
Sie liegen außerhalb der Bonner City. Ist das
eher ein Vor- oder Nachteil?
Muth: Das ist ein großer Vorteil. Wir haben in
der Regel keine Laufkundschaft. Das bedeutet,
dass wir uns für die Kunden, die gezielt zu uns
kommen, sehr viel Zeit für die Beratung nehmen können. Das ist uns sehr wichtig. Im Übrigen verfügen wir über einen großen Parkplatz,
was unsere Kunden sehr zu schätzen wissen.
Thema Beratung und Service ...
Toschka: Wichtige Punkte. Eine ausführliche
und individuelle Beratung – das ist unser Credo. Es geht uns nicht darum, auf die Schnelle
ein Sofa oder einen Tisch zu verkaufen. Wir
möchten, dass unsere Kunden zufrieden sind
und gerne wiederkommen, weil sie bei uns ihre
Lieblingsstücke gefunden haben. Wir fertigen

Willi Muth und Karl-Heinz Toschka

unsere Kunden nicht 08/15 ab und dann weiter
zum nächsten. Das sind wir nicht. Wir setzen
uns mit ihnen in aller Ruhe bei einer Tasse Kaffee zusammen und hören erst einmal nur zu:
Wo die Probleme liegen. Was die Wünsche
sind. Wie der aktuelle Einrichtungsstil aussieht. Wenn erforderlich, kommen wir auch
zu den Kunden nach Hause und machen uns
selbst ein Bild.
Unterstützen Sie auch bei ganzen Einrichtungskonzepten?
Toschka: Selbstverständlich. Das gehört mit
zu unserer Kernkompetenz. Wir planen auf
Wunsch den gesamten Wohnbereich, ausgenommen Licht. Wir haben gerade erst für einen
Kunden den kompletten Wohn- und Essbereich
neu gestaltet und dafür mit deutschen und italienischen Herstellern zusammengearbeitet.
Welchen Kundentyp sprechen Sie an?
Muth: Wir sprechen mit unserem Konzept
überwiegend Kunden in einem Alter 30+ an.
Ansonsten sind es Menschen, die Wert auf
Qualität legen. Wir haben bewusst unter unseren Produkten ganz trendige Sachen wie zum
Beispiel Möbel in aktuellen Pudertönen. Damit
zeigen wir, was alles möglich ist und wie man
auch nur sehr schöne Akzente setzen kann.
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Fotos: P. M. J. Rothe (4)

Loft-Design ist vor anderthalb Jahren ins ehemalige Mambo-Haus eingezogen. Wie kam
es dazu?
Toschka: Nachdem Mambo geschlossen hatte,
fehlte in Bonn ein Haus, das in vielerlei Hinsicht auf Möbel und Einrichtung spezialisiert
ist und dabei gleichzeitig genug Raum für Individualität und Service bietet. So siedelten sich
bewusst im Mambo-Haus fünf Unternehmen
an, die alle in diesem Bereich tätig sind und
dennoch nichts miteinander zu tun haben. Den
Kunden erwartet dort jetzt eine geballte Ladung
an Kompetenz mit dem Flair kleiner, persönlicher Möbelhäuser. Loft-Designmöbel deckt dabei ein hochpreisigeres Segment mit sehr guter
Qualität ab – ohne dass die Preise durch die Decke stoßen. Wir streben mit unseren Möbeln ein
Platz in der gehobenen Mitte an.

ANZEIGE
Möbel hier in der Ausstellung, die es alle auch in
anderen Ausführungen gibt. Gerade im Kastenmöbelbereich fertigen wir auf Maß.
Was sagen die aktuellen Trends?
Toschka: Im hochwertigen Bereich dominieren
nach wie vor die Naturtöne, aber akzentuiert
mit Pastell. Ansonsten sind die Formen etwas
weicher und die Möbel – schon seit längerer
Zeit – viel leichter. Man geht von den bodennahen schweren Sachen weg. Jeder fünfte Kunde
bei uns fragt, ob der Staubsauger-Roboter auch
unter den Sessel oder das Sofa passt. Es geht also
nicht nur um die Optik, sondern auch um das
Praktische. So etwas darf man nicht ignorieren.
Die Menschen legen außerdem wieder mehr
Wert auf einen vernünftigen Sitzkomfort. Man
möchte wieder ein bequemes Sofa zuhause haben, auf dem man selbst oder auch die ganze
Familie entspannen kann.
Was gibt es bei Ihnen für Neuheiten?
Toschka: Das neue Rolf-Benz-Modell, eine
Fortsetzung der sehr erfolgreichen Nuvola,
steht bei uns. Das neue Programm bietet eine
Vielzahl von Einzelelementen zur Auswahl, mit

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

Welchen Einrichtungsstil ordnen Sie LoftDesign zu?
Toschka: Ganz klar die klassische moderne Richtung. Doch wir zeigen, wie gerade angesprochen,
auch trendige Möbel. Wir haben von Rolf Benz
beispielsweise eine Sitzgruppe mit einem Schieferpodest und Tische mit Keramikplatten. Das
hat eine ganz andere Qualität. Das sind Trends,
die wir in unserem Sortiment gerne aufgreifen.
Mit welchen Marken arbeiten Sie zusammen?
Muth: Im Polstermöbelbereich arbeiten wir viel
mit Rolf Benz zusammen. Für diese Marke haben wir extra eine Studiofläche geschaffen. Die
Kunden und wir auch lieben die Qualität dieser
Produkte. Wir haben aber auch Brühl, LeoLux,
Freistil, Tommy M – um nur einige zu nennen. Nicht zu vergessen die italienischen Labels
wie Moroso und Capo d`Opera. Als wir unser
Sortiment zusammengestellt haben, haben wir
geschaut, welche Marken es in Bonn nicht
gibt, und uns entsprechend ausgerichtet. Capo
d`Opera bietet zum Beispiel fast jedes Maß und
jede nur erdenkliche Front an. Ich kann Ausführungen in Blattgold oder mit Ornamenten
haben. Für die Wohnung, von der ich eben gesprochen habe, haben wir die Türen des drei
Meter langen Sideboards selbst entworfen, und
Capo d`Opera hat sie nach unseren Plänen

gefertigt. Jedes Label, das wir führen, steht für
einen anderen Stil. Es gibt Marken, die haben
ausgefallene Leder und Stoffe, bei anderen sind
es die Formen oder Oberflächen. Deswegen ist
eine gute Beratung, bei der man auf alles aufmerksam gemacht wird, so wichtig.
Wenn ich jetzt ein Möbel in einem anderen
Maß oder in einer anderen Farbe, als Sie in
der Ausstellung haben, benötige?
Muth: Dann ist dies kein Problem. Wir haben
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denen sich verschiedenste flexible Grundrisslösungen planen lassen. Wir haben auch neue
Modelle von Tommy M aufgenommen. Außerdem planen wir ein kleines Brühl-Studio. Dafür gestalten wir den hinteren Bereich unserer
Ausstellung um. Brühl ist eine Marke, die sehr
innovativ ist und sehr viele ausgefallene Sachen
bringt, die nicht sehr konsumig, aber Eyecatcher
sind. Bei uns wird es nicht langweilig. Unsere
Kunden können gespannt sein. Wir sind auf sie
g
eingerichtet. (Susanne Rothe)

MEHR LEBEN

„Poesie der Pflanzen“
Freesie

Nieswurz, Christrose, junger Blütenspross

Haarfarn. Junge, noch eingerollte Wedel

Rankende Cobea, Glockenrebe, Blüte

Karl Blossfeldts Ruhm als Künstler und Photograph
begann 1926 – sechs Jahre vor seinem Tod und
neun Jahre, bevor Jim Dine geboren wurde. Dine
wird der Pop-Art-Szene zugeordnet. Beide Künstler
haben zum Thema Natur gearbeitet – mit ganz
verschiedenen Ansätzen. Ihre Werke wurden jetzt
von der Photographischen Sammlung/SK Stiftung
Kultur in der Ausstellung „Poesie der Pflanzen“
zusammengeführt: Der Titel spricht für sich.
38

Büschelschön, Blütenstand

Ananas, Fruchtstand
Bilder: © Courtesy: Die Photographische Sammlung/
SK Stiftung Kultur, Köln, in Kooperation mit der
Sammlung Karl Blossfeldt in der Universität der
Künste, Berlin, Universitätsarchiv, 2019

Die Photographische Sammlung/SK Stiftung Kultur
Im Mediapark 7, 50670 Köln
Telefon: (0221) 88895 300
photographie@sk-kultur.de
Öffnungszeiten:
Täglich von 14 bis 19 Uhr, mittwochs geschlossen

MEHR LEBEN
Unterschiedlicher können zwei Künstler kaum sein. Der eine wurde 1865 in Sachsen-Anhalt geboren und lehrte an der Unterrichtsanstalt des Königlichen Kunstgewerbemuseums Berlin. Der andere kam 1935 in Cincinnati/Ohio zur Welt, lebt
und arbeitet heute in New York. Ihre Verbindung ist die Liebe zur Natur, die
differenzierte Auseinandersetzung mit ihrem Bildgegenstand sowie die Präzision,
wie sie Pflanzen, Blüten und Blätter in ihren fotografischen Kompositionen umsetzen. Die Natur ist für Blossfeldt und Dine eine unerschöpfliche Quelle für ihre
Arbeit.
In der Ausstellung „Poesie der Pflanzen“ werden 70 originale Fotografien von
Blossfeldt gezeigt, die als Gelatinesilberabzüge umgesetzt sind. Er nutzte die
Fotografien im Kunstunterricht als Anschauungsmaterial für kunsthandwerkliche
Stücke und individuelle Zeichenentwürfe. Blossfeldt legte seinen fotografischen
Fokus auf die Besonderheit jeder einzelnen Pflanze und arbeitete ihre Form sehr
präzise heraus. Für seine Fotografien ist es typisch, dass er die Gestalt der Pflanze
und ihren organischen Aufbau vor einem flächig neutralen Hintergrund freistellte – streng sachlich und dokumentarisch.
Blossfeldts Ruhm begann 1926, als der Galerist Karl Nierendorf in Berlin eine
Ausstellung ausrichtete, in der Fotografien Blossfeldts gemeinsam mit Skulpturen
aus Afrika und Neuguinea gezeigt wurden. Zwei Jahre später veröffentlichte der
Künstler seine Publikation „Urformen der Kunst“, die den 63-Jährigen beinahe
über Nacht bekannt machte. 1932 erschien „Wundergarten der Natur“. Im selben
Jahr starb Karl Blossfeldt. Seine Pflanzenansichten zählen wie auch die Arbeiten
von August Sander und Albert Renger-Patzsch zu den entscheidenden Werken der
Neuen Sachlichkeit in der Fotografie.

Bilder: Entrada Drive, 2001-2003
© Jim DIne, VG Bild-Kunst, Bonn 2019,
Courtesy: Die Photographische Sammlung/SK Stiftung Kultur, Köln

In der Ausstellung „Poesie der Pflanze“ werden den Werken Blossfeldts 40 Heliogravüren von Jim Dine gegenübergestellt. Die Reihe Entrada Drive ist zu Beginn
der 2000er-Jahre entstanden und wird zum ersten Mal in Europa präsentiert. Die
ausgestellten Arbeiten gehen auf einen Arbeitsaufenthalt Dines in Los Angeles zurück, doch auch Aufnahmen aus botanischen Gärten, die der Künstler in Berlin
und New York besuchte, mischen sich darunter. Die detailgetreuen Fotografien
strahlen eine merkwürdige düstere Stimmung aus. Anders als Blossfeldt ist Dine
nicht auf die einzelne Pflanze fokussiert, sondern richtet seine Aufmerksamkeit
darüber hinaus auch auf den Raum, in dem er sie antrifft.
Jim Dine wurde Ende der 1950er-Jahre im Kontext der Pop-Art-Szene in New
York berühmt. Eines seiner bekanntesten Motive ist das Herzsymbol, das er immer
wieder neu variierte. Die Ausstellung „Poesie der Pflanze“ ist bis zum 21. Juli 2019
g
zu sehen. 
sk-kultur.de
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MEHR LEBEN

„EINEN GARTEN
KAUFT MAN NICHT
WIE EIN AUTO.“

Ich baue ein neues Haus und der Garten soll
komplett neu angelegt werden Wann beginne
ich am besten mit den Planungen des Gartens?
Im Idealfall beginnen Sie schon während der
Bauplanung auch mit der Planung des Gartens. Aspekte wie Zufahrt zum Garten, Strom
und Wasseranschluss sollten im Vorfeld geklärt
werden. Wenn es sich beispielsweise um ein
Grundstück handelt, das ein hängiges Gelände hat, müssen eventuell rechtzeitig Abstützmaßnahmen getroffen werden. Man kann also
sagen: Je früher die Gartenanlage geplant wird,
desto besser.

Wie gehen Sie vor?
In der Regel setzen wir uns mit dem Kunden
zusammen und versuchen im gemeinsamen Gespräch zunächst die Wünsche sowie die No-Gos
herauszuarbeiten. Daraus entwickeln wir dann
nach und nach einen konkreten Plan. Dafür ist
allerdings wichtig, dass wir eine klare Angabe
haben, wieviel Budget zur Verfügung steht.
Das klingt nach langen Gesprächen.
Eine ganzheitliche Beratung benötigt Zeit.
Manchmal müssen wir auch tiefer in die Planung einsteigen, um Kunden eine Vorstellung
ihres neuen Gartens zu vermitteln. Dazu fertigen wir dann 3D-Ansichten, Schnitte und noch
detailliertere Pläne an. Anhand von Fotos zeigen
wir Beispiele von bereits realisierten Projekten.
Der erste Entwurf ist in der Regel nicht der
endgültige, sondern dient als weitere Planungsgrundlage, auf die aufgebaut wird. Optimal ist
natürlich, wenn die Kunden ihre Wünsche vorher sammeln oder uns etwas Ähnliches zeigen
können.
Was muss man bei der Gartenplanung alles
bedenken?
Es sind ganz viele Dinge, die beachtet werden
müssen. Die Lage des Grundstücks und seine
Ausrichtung zur Sonne sind wichtig. Ist es ein
Südwestgrundstück oder ein Nordgrundstück?
Eine Südwestlage ist immer toll, aber im Sommer eben auch fast den ganzen Tag der Sonne
ausgesetzt. Da muss man beispielsweise bei der
Planung einer Terrasse oder eines Sitzplatzes an
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Beschattung denken. Entwässerungsmöglichkeiten müssen abgeklärt werden. Gibt es Kinder, sodass Platz zum Spielen einzuplanen ist,
ein Gartenteich dann aber eben nicht infrage
kommt bzw. nur mit entsprechenden Sicherungsmaßnahmen. Wie und von wem wird der
Garten genutzt – darum geht es.
Können Sie uns ein konkretes Beispiel aufzeigen?
Wir wurden vor einigen Monaten mit der Gartenplanung und Realisierung eines Gartens in
Südwestlage beauftragt – im Zusammenhang
mit dem Bau eines Mehrparteienhauses. Hierbei war die besondere Herausforderung, die
Auflagen der Feuerwehr in die Gartenplanung
charmant zu integrieren. Die Auflagen sahen
Aufstellflächen für Leitern vor, damit die Feuerwehr im Notfall an eine ausschließlich zur Gartenseite hin orientierte Wohnung herankommt.
Wir haben diese Flächen hinter einer immergrünen Hecke versteckt. Darüber hinaus handelte
es sich um ein Haus mit vier Etagen und der
Blick auf den Garten sollte von jeder Etage aus
ansprechend sein. Es waren ganz unterschiedliche Perspektiven zu beachten.
Was waren die besonderen Anforderungen,
vor denen Sie standen?
Der Garten musste komplett entkernt und
altes Mauermaterial abgetragen werde. Wir
haben historisches Baumaterial in Form von
Natursteinplatten und Wegbegrenzungen aufgenommen und in den neuen Garten integriert.

Fotos: Lentzen GmbH, P. M. J. Rothe

Die meisten Bauherren lassen sich bei
der Planung ihres Hauses viel Zeit.
Was dennoch häufig zu kurz kommt,
ist die Frage nach der Gestaltung des
nichtbebauten Grundstücks. Das, was
einmal Garten werden soll, liegt nach
Fertigstellung des Hauses oft noch
wochenlang brach und bietet keinen
schönen Anblick. Die Planung des
Gartens sollte am besten direkt in das
Gesamtkonzept integriert werden, meint
Fachmann Markus Lentzen. Mit dem
Landschaftsbauer haben wir über das
Thema Gartenneugestaltung gesprochen.

Ein anderes Thema: Wie gehen Sie mit Naturund Artenschutz um?
Da ist der Garten, von dem ich gerade berichtet habe, auch ein gutes Beispiel. Boden wächst
nicht nach, daher haben wir die vorhandene
Erde komplett aufbereitet und als Bestandsboden wiederverwendet. Wir empfehlen auch immer in Hinblick auf die Bepflanzung darauf zu
achten, dass davon Insekten angelockt werden.
Insekten müssen in den Gärten wieder mehr
Nahrung finden, sonst gibt es irgendwann keine
mehr. Das ist nicht immer leicht den Kunden
nahezubringen, da viele einen pflegeleichten
Garten bevorzugen. Dabei sind schon einige

wenige Pflanzen hilfreich – und die Tiere freuen sich. Außerdem kann man im Hinblick auf
den Naturschutz eine Pflanzenauswahl treffen,
die keinen oder nur einen geringen Einsatz von
Pflanzenschutzmitteln erfordert. Einheimische
Gehölze von einheimischen Baumschulen spielen da eine wichtige Rolle. Wir verwenden mittlerweile auch biologische Bodenaktivatoren, die
zum Beispiel Regenwürmer aktivieren, die den
Boden schön locker und durchlässig machen.
Was liegt gartengestalterisch gerade im Trend?
Der moderne Stil mit seiner Gradlinigkeit liegt
im Trend. Bei den Wegebelägen sind Großformate sehr beliebt. Viele Kunden wünschen sich
einen pflegeleichten Garten. Dies kann man
durch eine reduzierte Bepflanzung erreichen.
Gräser sind sehr modern, auch diese sind sehr
pflegeleicht. Schwimmteiche liegen ebenfalls
immer noch im Trend.
Haben Sie noch einen grundsätzlichen Tipp:
Was wertet jeden Garten auf?
Man sollte bei der Pflanzenauswahl darauf achten, dass man ganzjährig etwas davon hat. Die
Hamamelis beispielsweise blüht schon im Januar, der Winterschneeball allerdings blüht erst
sehr spät im Jahr. Außerdem sollte jeder, der
einen neuen Garten plant, eines bedenken: Einen
Garten kauft man nicht wie ein Auto. Mit einem
Garten muss man sich viel intensiver und länger
auseinandersetzen und sich fragen: Was erwarte
ich? Bin ich ein Sonnenanhänger? Lese ich gerne
im Freien? Koche ich im Grünen? Möchte ich
mein eigenes Gemüse, Obst oder meine eigenen
g
Kräuter ernten? (Susanne Rothe)
lentzen-bonn.de

© seromedia GmbH Foto: Neher

Auch alter Baumbestand wie eine zehn Meter
hohe Palme sollte erhalten bleiben. Unsere Pläne sehen die Palme nun als Mittelpunkt der
Gartenanlage vor, an dem sich alles Weitere
orientiert. Blickachsen durften allerdings durch
Neuanpflanzungen nicht verstellt werden. Die
Wegführung durch den Garten sollte einen
parkähnlichen Charakter vermitteln. Ziel war
es, dass der Garten für alle Hausbewohner interessant und nutzbar ist. Er sollte durch verschiedene Plätze und Sitzinseln Kommunikationspotenzial besitzen und gleichzeitig Sonne
und Schatten bieten. Wir realisierten daher eine
mit Gräsern bepflanzte Hügellandschaft, durch
die ein Raum entstand, der unterschiedliche
Blickachsen mit Höhen und Tiefen erzeugt.
Neben blühenden Gewächsen wie beispielsweise eine Felsenbirne haben wir Platanen gepflanzt, die durch ihre in die Breite gezogenen
Äste im Sommer Schatten bieten, ohne die
Sicht der Bewohner von ihren Terrassen aus zu
sehr zu beeinträchtigen.

Mit den Insektenschutzgittern
von Neher verbessern Sie Ihre
Lebensqualität und machen

Schluss mit der lästigen Mückenjagd. Die Spannrahmen für
Fenster und Türen mit dem
fast unsichtbaren TranspatecGewebe sind maßgefertigt,

individuell und vielseitig. Gerne
beraten wir Sie vor Ort.

Fotos: Lentzen GmbH, P. M. J. Rothe

Am Heckelchen 16
53639 Königswinter - Oberpleis
Telefon (02244) 91 23 23
Telefax (02244) 91 23 24
info@das-fenster-schroeder.de
www.das-fenster-schroeder.de
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ÖFFNUNGSZEITEN
Mo. bis Do. 8:30 bis 17:30 Uhr
Fr. 8:30 bis 15:00 Uhr
Sa. Termine nach Absprache

Dolomitengolf Suites

Grandhotel Lienz

êêêêê

êêêêê

Das exklusive Design-Hotel direkt am
Golfplatz: Elegante Suiten von 45-156 m2
und 2-Hauben-Kulinarik in Traumlage

Luxuriöses Ambiente & 1.400 m2 Wellness
im Zentrum der Dolomitenstadt –
-15% auf„Logis“ bei Buchung bis 30. April

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

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

Preisbeispiel p. P.: „Golf Total“ in der Juniorsuite (45 m2) inklusive Verwöhn-HP, unbegrenzte
Greenfees: 3 Nächte (Do.–So.) ab € 535,- | 4 Nächte (So.–Do.) ab € 595,- | 7 Nächte ab € 1.130,Hamacher Hotel- und Beteiligungs GmbH, Am Golfplatz 2, A-9906 Lavant

Hotel Moarhof

Preisbeispiel p. P.: „Golf and the City“ inkl. Greenfees: 2 Nächte ab € 449,- | 3 Nächte ab € 669,- |
4 Nächte ab € 879,- | NEU: Medical Herz Check plus € 120,- pro Person, Infos auf der Homepage
Grandhotel Lienz Betriebs GmbH & Co. KG, Fanny-Wibmer-Peditstraße 2, A-9900 Lienz

Vergeiner‘s Hotel Traube

êêêê

êêêê

Wohlfühlhotel am Stadtrand von Lienz,
10 Autominuten vom Golfplatz entfernt.
Beheiztes Freibad- & Sauna-Erlebniswelt.

Das Traditionshotel am Lienzer Hauptplatz.
Stilvolle Zimmer, 360° Panorama-Spa im
6. Stock, verschiedene Saunen u. v. m.

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

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

Preisbeispiel p. P.: 3 Übernachtungen mit Gourmet-Halbpension inkl. 2 x 18-Loch-Greenfee ab
€ 340,- | „Mai- und Oktoberzuckerl“: bleib 4, zahl 3 inkl. 3 x 18-Loch-Greenfee € 434,Hotel Moarhof, Josef Winkler, Moarfeldweg 18, A-9900 Lienz

Preisbeispiel p. P.: 4 Nächte inkl. Verwöhn-Halbpension, Nutzung unseres einzigartigen Panorama-Spa im 6. Stock und 3 x 18-Loch Greenfee ab € 460,- | 10 % Frühbucherbonus bis 30. April
Vergeiner‘s Traube GmbH, Hauptplatz 14, A-9900 Lienz

36 Traum-Löcher
im Süden Österreichs

Vor der beeindruckenden Kulisse der Lienzer Dolomiten,
auf der sonnigen Alpensüdseite, empfängt Sie
der einzige 36-Loch Golfplatz Tirols.
Verbringen Sie einen unvergesslichen Golfurlaub in
einem 5-Sterne Luxushotel, einem familiären
3- oder 4-Sterne Hotel – oder direkt am Golfplatz.

www.dolomitengolf.at
Parkhotel Tristachersee

Dolomitengolf Hotel & Spa

Wellness Hotel direkt am See gelegen, feine
Hauben-Küche, schöne Studios mit Blick auf
See & Garten, Golfplatz in unmittelbarer Nähe

Wohnen direkt am 1. Tee des
36-Loch-Platzes. Spa-Oase auf 1.500 m2
mit 2 Pools, 4 Saunen, Beauty & Fitness.

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

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

êêêê Superior

Preisbeispiel p. P.: Top Golf Angebot – Übernachtung im Studio inklusive Hauben-GenießerHalbpension und 4 oder 7 x 18-Loch Greenfee: 4 Nächte ab € 611,- | 7 Nächte ab € 969,Parkhotel Tristachersee, Josef Kreuzer, Tristachersee 1, A-9908 Amlach

Hotel Laserz

êêêê Superior

Preisbeispiel p. P.: „Golf Total“ im DZ inklusive Verwöhn-Halbpension, unbegrenzte Greenfees: 3 Nächte (Do.–So.) ab € 440,- | 4 Nächte (So.–Do.) ab € 490,- | 7 Nächte ab € 935,Hamacher Hotel- und Beteiligungs GmbH, Am Golfplatz 1, A-9906 Lavant

Der Dolomitenhof

êêê

êêê

Das kleine, familiäre Urlaubsdomizil mit
gemütlichen Lokalitäten & Osttiroler Küche.
Hallenbad, Saunabereich, u. v. m.

Das gemütliche Landhotel am Fuß der
Dolomiten. Sonnenterrasse und Wellness.
Alle Zimmer im Herbst 2018 renoviert!

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

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

Preisbeispiel p. P.: Unser Highlight: Das Laserz-Turnier inklusive 4 Nächte Verwöhn-Halbpension, 3 Greenfees und Turnier am Freitag, 17. Mai 2019 ab € 463,Hotel Laserz, Astrid Koller, Ulrichsbichl 34, A-9908 Amlach

Preisbeispiel p. P.: Verwöhn-Halbpension mit regionalen und saisonalen Produkten: 3 Nächte
mit 2 x Greenfee ab € 310,- | 4 Nächte mit 3 x Greenfee ab € 430,- | Vor- & Nebensaisons-Aktionen!
Pepo und Thomas Winkler OG, Dorfstraße 34, A-9907 Tristach

GRÜN, SCHARF UND ECHT?
Wer gerne Sushi isst, für den gehört der scharfe grüne
Klecks auf die Sushirolle genauso dazu wie die im Grunde
obligatorische Sojasoße und der eingelegte Ingwer. Das
meerrettichähnliche Gewürz passt zu allerlei Fischgerichten
oder auch zu Steaks. Wasabi wird außerdem zum Verfeinern von Sandwiches und Hamburgern gebraucht sowie als
ergänzende Zutat für Majonnaise, Frischkäse, Limonade,
Chips oder Eis verwendet. Sei es frisch gerieben, in Form
von aufzulösendem Pulver oder als Paste. Wasabi ist vielfältig einsetzbar und deshalb über die japanische Küche
hinaus beliebt. Trotzdem dürften viele von uns weder
wissen, wie es schmeckt, noch wo es herkommt …
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Wasabi ist eine in Japan und der nördlich davon gelegenen russischen Insel Sachalin beheimatete Pflanze, die im sumpfigem
Gelände und an Gebirgsbächen mit mineralstoffreichem Wasser
wild wächst und angebaut wird. Es dauert ein Jahr und drei Monate, bis die krautige Pflanze ausgewachsen ist. Vorwiegend wird
die Wurzel gegessen, seltener auch die Blätter. Bereits milderes
Wasabi kann in Nase und Rachen ein Brennen hinterlassen – im
Gegensatz zum Zungenbrennen von Chilischoten. Grundsätzlich unterscheidet man zwischen dunkelgrünem Daruma- und
dem besonders scharfen Matsuma-Wasabi. Die darin enthaltenen Senföle treiben die Tränen in die Augen. Das Leiden von
nicht erprobten Konsumenten wird übrigens besonders schön
in einer ikonischen Szene des französisch-japanischen Films
„Wasabi – Ein Bulle in Japan“ (2001) mit Jean Reno thematisiert. Der vermag es, ganz anders als sein Partner, Unmengen
von dem grünen Gewürz ohne Beschwerden pur zu genießen.
Der maßvolle Konsum von Wasabi kann sich jedenfalls positiv
auf den Körper auswirken: Die Verdauung wird gefördert und
das Abwehrsystem stimuliert. Als Kulturpflanze wird Wasabi
mittlerweile unter anderem auch in China, Taiwan, Neuseeland
und in den USA angebaut. Das liegt nicht nur an der weltweit
steigenden Nachfrage. Japan selbst kann seinen Bedarf an dem
Gewürz nicht decken.

Fotos: www.pixabay.com, © Alisa Grillborzer

WASABI
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Im Land der aufgehenden Sonne isst man Sushi eigentlich wie
überall anderswo in der Welt: mit Stäbchen in einem Happen,
dazu Ingwer, Sojasoße und Wasabi. Auch wenn es hinter vorgehaltener Hand als arge Verfehlung betrachtet wird, vermischen
viele ihr Wasabi mit der Sojasoße und tunken die Röllchen dann
darin ein. In ausgewählten Restaurants würzt der Sushimeister
sein Sushi schon bei der Zubereitung mit der perfekten Dosis
Wasabi und serviert kein zusätzliches mehr dazu. Wenn doch,
dann wird die Wurzel traditionell auf einem mit Haifischleder
überzogenen Brett zu einer Paste zerrieben.

Nicht überall, wo Wasabi draufsteht, ist auch Wasabi drin
Jeder weiß, dass Kaviar teuer ist. Das schwarze Gold ist der Inbegriff des kulinarischen Luxus. Wenn auch nicht ganz so wertvoll, so ist auch Wasabi eine Delikatesse und gehört zu den teuersten Lebensmitteln der Welt. Ein Kilo kostet nicht selten weit
über 100 Euro. Und frisch gerieben verliert Wasabi nach bereits
30 Minuten sein Aroma, da die Senföle oxidieren und sich deren
Schärfe so verflüchtigt. Kein Wunder also, dass hierzulande die
allermeisten der sowohl im Handel als auch beim Lieferservice
und in Restaurants angebotenen Wasabi-Pasten zum Sushi nicht
mehr viel von dem echten grünen Scharfmacher beinhalten.

© Alisa Grillborzer

und Geschmacksverstärkern. Der Rest ist meist eine Mischung
aus Maisstärke, (europäischem) weißen Meerrettich, Senf und
grünem Farbstoff. Auch ohne den Geschmack von „Wasabi“ im
Mund ist es zum Weinen, dass sich bis heute daran leider nichts
geändert hat und eindeutige Produktbezeichnungen die hiesigen Sushi-Genießer darüber nicht aufklären.

Sushi „to No-Go“

Fotos: www.pixabay.com, © Alisa Grillborzer

Mit dem Fertigsushi aus dem Supermarkt, das übrigens oft stark versalzen ist, verhält es sich ähnlich.
Der Reisanteil der einzelnen Rollen ist im Verhältnis zum Fisch
und Gemüse deutlich höher als
im Restaurant. Somit hat das Sushi mehr Kohlenhydrate und weniger Vitame. Das unechte Wasabi und jede Menge Plastikmüll
gibt es inklusive.
Gehen Sie also lieber direkt zum Japaner – es schmeckt dort ohnehin viel besser.
Im Rheinland, insbesondere in Düsseldorf,
finden sich viele Restaurants, die frisches Sushi anbieten. Vielleicht schmecken Sie heraus, in welchem es auch
frisches Wasabi dazu gibt. Kleiner Tipp: Die Schärfe ist meist
subtiler, hat einen süßlichen Beigeschmack und ist nicht knallgrün, sondern eher mintfarben. Vielleicht raspelt Ihnen der
Kellner sogar etwas frisch von der Wurzel. (Bryan Kolarczyk) 
Tatsächlich sogar fast gar nichts: Laut eines Marktchecks der
Verbraucherzentrale NRW und der Sendung WDR-Servicezeit
im Jahr 2016 liegt der Wasabi-Anteil in zehn getesteten Produkten zwischen 0,003 und 3,5 Prozent. In den Tütchen und
Tübchen findet sich dafür ein großer Anteil von Zusatzstoffen
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MEINE KÜCHE
WILLKOMMEN ZU HAUSE

Wir erneuern unseren Showroom und geben unsere
exklusiven Ausstellungsküchen zu Top-Konditionen ab.

© seromedia GmbH

Küchen sind heute viel mehr als nur Orte, an denen gekocht wird. Sie sind moderner
Lebensmittelpunkt und lebendiges Kommunikationszentrum. In der Küche trifft sich
die Familie, dort plaudert man mit Freunden beim Kochen und so mancher gesellige
Abend beginnt und endet in der Küche. Eine Küche muss also vielen Anforderungen
gerecht werden – und genau hier setzen wir an.

Kronester

Küche Wohnen Gestaltung

Ralf Kronester

© seromedia GmbH

Klevstraße 17
53840 Troisdorf
Tel 0 22 41 7 07 11
info@kronester.eu
www.kronester.eu

Wir führen Elektrogeräte u. a. von V-ZUG,
Gewinner des iF design award 2016.
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„ESSEN
SOLL
SPASS
MACHEN“
Torben Schuster ist seit Ende 2017 Küchenchef
auf „Gut Lärchenhof“ in Pulheim. Während er
privat Pasta liebt, zaubert er seinen Gästen „mit
virtuosem Aromenspiel und feinsinnig-ideenreichen
Kompositionen im Menü“ – so der Gault&Millau – ein
Lächeln auf die Lippen. Wir haben Torben Schuster in seiner
Küche getroﬀen und durften ihm über die Schulter schauen.

Sie sind für den Gault&Millau die Entdeckung des Jahres
2019. Wie beschreiben Sie Ihre Küche?
Ich koche eine relativ frische Küche, um in die Menüs eine
Leichtigkeit hineinzubringen. Meine Gäste sollen nach sechs bis
acht Gängen nicht mit einem Völlegefühl nach Hause gehen.
Die Leichtigkeit erreiche ich unter anderem durch Salate, für
die Kräuter mit ihren grünen Aromen ideal sind.
Sie arbeiten viel mit Kräutern.
Ja, hier auf dem Golfplatz wachsen sehr viele wilde Kräuter,
zum Beispiel Schafgabe, Löwenzahn, Taubnesseln und auch
Wasserkresse. Wir pflücken sie und nutzen sie für unsere Küche.
Wir bekommen kaum noch Kräuter geliefert. Kräuter, wie sie
hier wachsen, kann man in dieser Qualität nicht kaufen.
Welchen Kochstil vertreten Sie?
Das werde ich oft gefragt. Ich glaube die schlaueste Antwort,
die ich geben kann, ist: Ich koche meine eigene Küche. Ich
versuche meine eigene Handschrift zu entwickeln, die natürlich von den Stationen geprägt ist, an denen ich früher gearbeitet habe. Ich habe in Düsseldorf bei Holger Berens gelernt. u
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Nach dem Turnier gibt es zunächst ein Home coming und später ein gesetztes Dinner. Und dies alles in höchster Qualität.
Das ist viel Arbeit und man muss sehr wandelbar sein.
Haben Sie es bereut?
Nein, auf keinen Fall.
Warum, glauben Sie, sind Sie die Entdeckung des Jahres?
(lacht) Die fanden einfach gut, was ich mache. Für mich ist
es eine tolle Bestätigung für das, was wir hier machen, und
es bestärkt mich das fortzusetzen. Aber noch wichtiger ist die
Auszeichnung für die Jungs in der Küche. Sie unterstützt den
Teamgeist. Als ich hier gestartet bin, gab es viele neue Gesichter.
Was für mich sehr angenehm war, da die Arbeitstechniken und
Abläufe noch nicht so eingefahren waren. So konnte ich meine
Vorstellungen sehr gut vermitteln. Jetzt sieht das Team durch
die Auszeichnung, dass es in die richtige Richtung geht.
Sie sprechen von Jungs, haben Sie keine Frauen in der Küche?
Doch haben wir. Derzeit nur eine, aber es kommt bald eine
zweite Frau in unser Team. Das ist auch wichtig.
Inwiefern?
Das Team funktioniert besser, wenn es ein gemischtes ist. Frauen sind außerdem fähiger zum Multitasking. Und auf dem Level, auf dem wir kochen, hat vieles mit Multitasking zu tun.

„Ich finde es sehr schön, einen Teller
aufwendig zu bauen. Das mache ich
vor allem in der kalten Küche.“

Was braucht man, um in die Spitze der Gastronomie zu gelangen?
Ein gewisses Maß an Talent benötigt man sicherlich. Eine
schnelle Auffassungsgabe ist auch nicht verkehrt. Aber am wichtigsten sind Durchhaltevermögen und Ehrgeiz.

Das heißt, ich wurde in einer klassischen Küche ausgebildet. Aber Berens hatte auch viele moderne Aspekte in seinen
Gerichten, die mich interessiert haben. Nach der Lehre war ich
bei Jonnie Boer im „De Librije“*** in Zwolle. Er hat eine ganz
eigene Handschrift, kocht viel mit Gemüse und Säften, alles
ganz leicht. Die Arbeit dort war sehr intensiv und anstrengend,
aber ich habe viel gelernt. Nach zwei Jahren bin ich dort weg
und habe mich in Düsseldorf im „Nagaya“* in die japanische
Küche vertieft.

u

Wie sind Sie nach Gut Lärchenhof hergekommen?
(lacht) Ich habe mich beworben. Ich war dreieinhalb Jahre im
„Nagaya“ und im letzten halben Jahr war klar, dass es Zeit ist
zu wechseln. Dann habe ich ab und zu abends ins Internet geschaut und dort stand die Stelle.
Was hat Sie gereizt?
Auf den ersten Blick hat mir ganz einfach die Küche sehr gut
gefallen. Dann habe ich das Team kennengelernt und das hat
gepasst. Dann natürlich die Herausforderung, dass man zwei
Konzepte bedienen muss: Gourmet und Bistro. Wir richten auch Golfturniere aus, bei denen es morgens mit dem
Frühstück beginnt. Dann gibt es eine Rundenverpflegung.
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Warum sind Sie Koch geworden?
Das bin ich erst im zweiten Schritt geworden. Zunächst habe
ich in Aachen vier Semester Maschinenbau studiert. Ich kann
ganz gut mit Zahlen umgehen und Mathematik ist mir immer
leichtgefallen. Aber ich konnte dann im Studium nicht so richtigen Drive entwickeln; es war okay, aber auch ein bisschen
langweilig. Ich wollte nicht in einem Job enden, hinter dem ich
nicht mit ganzer Leidenschaft stehe. So bin ich zum Kochen
gekommen und habe dabei das erste Mal so richtigen Ehrgeiz
entwickelt.
Woher kommt Ihre Affinität zur asiatischen Küche?
Ich mag die Aromen. Ich war in Indonesien, wo mir die scharfe
Küche sehr gut gefallen hat, da die verschiedenen Geschmäcker
klar zu erkennen waren. Das Zusammenspiel von süß, scharf
und Säure hat mich begeistert. Bei vielen asiatischen Gerichten
kitzelt es einfach anders im Mund als bei einer reinen deutschen
Küche. Deswegen spiele ich gerne mit diesen Aromen.
Wenn Sie für sich selbst kochen, was kommt dann auf den
Tisch?
Pasta. Ich mache gerne einfache Pastagerichte mit Gemüse. Für
Freunde koche ich gerne viele Kleinigkeiten, die alle mitten auf
den Tisch kommen. Ein paar Dips, Käse, ich schneide Fleisch
auf, von dem jeder nascht. Dazu ein Glas Wein oder ein Bierchen … Ich koche zuhause meistens einfache Sachen. Für meine
kleine Tochter mache ich morgens Pfannkuchen, was sie liebt.
Sie steht dann mit einer kleinen Pfanne neben mir.
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Was haben Sie an Erkenntnissen – außer wie man sehr gut
kocht – aus Ihrer Zeit in anderen Küchen mitgenommen?
In Holland habe ich in einer sehr gut organisierten Küche gearbeitet und die Mitarbeiter mussten richtig viel Gas geben.
Aber es wurde nie geschrien. Das habe ich mir abgeguckt.
Gibt es jemand, bei dem Sie besonders gerne einmal selbst
essen möchten?
Da gibt es viele, aber ganz oben auf meiner Liste steht das
„Frantzén“ in Stockholm.
Was ist mit Köln?
Natürlich im „Ox und Klee“. Im „Maibeck“ war ich schon,
ebenso bei „Maximilian Lorenz“ und im „Landhaus Kuckuck“.
Nach und nach klappere ich alle ab. Die Kollegen in Köln sind
alle sehr nett, das ist schön. Die meisten sind ungefähr in meinem Alter und sehr offen. Da geht man dann natürlich gerne
essen und schaut, was sie so machen.

LEICHT
UND
FRISCH

Woran liegt es, dass es in Bonn und Köln eine Szene von
relativ jungen Spitzenköchen gibt?
Es vollzieht sich momentan ein Generationenwechsel. Man
kocht natürlich in erster Linie für den Gast, damit er zufrieden
ist. Aber Sterneküche hat auch etwas mit Selbstverwirklichung
und Ehrgeiz zu tun. Und da kommt die junge Generation ins
Spiel. Sie steht am Anfang und möchte zeigen, was sie drauf hat
und was man aus ihrem Handwerk Schönes schaffen kann.

Australisches Wagyu, Topinambur,
Shemeji-Pilze, Schwarzer Knoblauch
und Shiitake-Schaum

Was ist mit der oft angesprochenen Steifheit in der Spitzengastronomie?
In dieser Richtung vollzieht sich ebenfalls ein Wandel. Es gibt
immer mehr junge Leute, die qualitativ hochwertig kochen und
dies in einer lockeren Atmosphäre. Ich glaube, auch der Michelin trägt dem bei seinen Bewertungen Rechnung. Die Jungen
wollen nicht steif essen, die möchten beim Essen lachen und
Spaß haben. Das, finde ich, macht gutes Essen auch aus.
u

Kaisergranat (gegrillt und geräuchertes
Tatar), Chorizzo, Gurke, Sud von grüner
Paprika und Gurken-Essig-Gelee

Seezunge (an der Gräte gegart), Wassermelone, eingelegte Tomaten, TomatenBouillon und Kokos-Kafir-Schaum
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oben links: Platte Auster (Zeeuwse Platte),
eingelegter Spinat, Tosa-Essig-Gelee und
Wildkräuter

Nordseemuscheln und Krabben,
eingelegtes Gemüse und Grüne
Apfel Beurre Blanc

Delice von Valrhona Schokolade
(weiß und schwarz), Himbeeren und
Bergamotte (Zesten und Sud)

Kann man sagen, dass es in der Spitzengastronomie eine
neue Unbeschwertheit gibt?
Ja, auf jeden Fall. Dazu haben Restaurants wie das „Noma“ in
Kopenhagen beigetragen. Die ganze nordische Küche ist viel entspannter. Entsprechend sind auch die Restaurants gestaltet: edel
und doch locker, geradlinig mit viel Holz. Das haben viele auch
bei uns angenommen. Die Teller sind nicht mehr nur weiß.

u

Apropos Teller – welche Philosophie des Telleranrichtens
verfolgen Sie?
Ich finde es sehr schön, einen Teller aufwendig zu bauen. Das
mache ich vor allem in der kalten Küche. Zum Hauptgang hin
werde ich immer einfacher, um ihn möglichst schnell und auf
den Punkt zu servieren. Ich finde es spannend, Speisen, die viel
Technik beinhalten, simpel aussehen zu lassen. Erst, wenn man
isst, merkt man: Es steckt sehr viel mehr dahinter. Das gibt
noch einmal ein Aha-Erlebnis.

SCHAFGABE
LÖWENZAHN
TAUBNESSELN
WASSERKRESSE
...

Was ist Ihr persönliches Credo in der Küche?
Ich bin ein großer Fan davon, Produkte komplett zu verwerten. Wir kaufen ganze Tiere, von denen wir alles verarbeiten.
Wir nehmen sogar Knochen, bleichen sie und benutzen sie als
Teller. Nordseekrabben beispielsweise puhlen wir, nehmen die
Schalen mit den Köpfen und frittieren sie. Das kann man alles
essen. Die Schale von Topinambur werfen wir ebenfalls nicht
weg, sondern frittieren sie. Das ist ein total leckerer Crunch. Bei
unseren Gästen kommt diese Einstellung sehr gut an.
Wo sehen Sie sich in zehn Jahren?
Ich hoffe erfolgreich im Gastronomiegewerbe.
(Susanne Rothe)
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Was darf in keiner Küche fehlen?
Mut und Motivation.
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Mit Private Banking
und Vermögensverwaltung aus unserem
Haus.
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unser Private Banking kennen.

MEHR GENUSS

SO EIN KÄSE!
Weltweit sind Tausende Käsesorten
auf dem Markt. Jede schmeckt und
duftet anders. Im Bergischen Land
gibt es eine kleine private Käserei,
die ausschließlich Käse aus frischer
Rohmilch fertigt – cremig bis feinwürzig im Geschmack und garantiert
Handarbeit.
„Jule’s Käsekiste“ ist auf einem Bauernhof entstanden. „Wir waren ein landwirtschaftlicher
Betrieb mit Milchviehhaltung“, berichtet Rainer Schmitz, Landwirt und Geschäftsführer von
„Jule’s Käsekiste“. 1995 hat er mit der Kunst des
Käsemachens begonnen – in der Garage und aus
der Milch der eigenen Kühe. Sechs Jahre später
baute Schmitz für die Käserei ein eigenes Gebäude und beliefert heute deutschlandweit große Lebensmittelmärkte mit seinen regionalen
Produkten. Ein Hofladen kam für Schmitz nie
infrage, stattdessen können Endverbraucher seinen Käse im Online-Shop kaufen. „Der Markt
‚Hofladen‘ ist gesättigt“, erklärt Schmitz seine
Entscheidung, sich auf Lebensmittelmärkte zu
konzentrieren. „Dort hat sich ein Wandel hin zu
regionalen Produkten vollzogen.“

Rainer Schmitz, Landwirt und Geschäftsführer von „Jule’s Käsekiste“

„Wir sind mit Leib und Seele Käsemacher.“

Fotos: Jule’s Käsekiste (4)

Mittlerweile hat Schmitz keine eigenen Kühe
mehr. Die Arbeit wurde ihm zu viel und der
Milchverbrauch zu hoch. Schmitz suchte nach
einer Lösung und fand sie auf zwei benachbarten Bauernhöfen. Die liefern ihm nun die
Milch, die er für seinen Käse benötigt. „Die
beiden Landwirte, mit denen ich zusammenarbeite, haben das richtige Fingerspitzengefühl,
um gute Milch zu produzieren. Denn ein Rohmilchkäse ist nur so gut wie die Milch, aus dem
er gemacht wurde“, betont der Käsefachmann.
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FRÜHLINGSZEIT IST

PFLANZENZEIT

Die kleine Käserei gibt 15 Menschen Arbeit. Sie
pflegen die Tradition der handwerklichen Käseherstellung. Die Produktion des Rohmilchkäses
dauert etwa acht Stunden und in der Reifezeit
benötigt der Käse noch einmal vier Stunden
pro Laib reine Handarbeit. So stellen die Käserinnen pro Tag etwa 350 Kilogramm Käse her,
„was für eine Hofkäserei viel, aber für die industrielle Käseverarbeitung Peanuts sind“, lacht
Schmitz. Während in den Anfängen der Käserei
nur 100.000 Liter – gute – Milch verbraucht
wurden, sind es heute 1,2 Millionen Liter.

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

„Alles eigene Rezepte“

In „Jule’s Käsekiste“ wird die Milch, die morgens um fünf Uhr mit fünf Grad angeliefert
wird, auf höchstens 42 Grad erhitzt und dann
zu Käse weiterverarbeitet. „Jede Wärmebehandlung der Rohmilch lässt den einmalig frischen
Eigengeschmack der Milch verblassen, daher
sind wir sehr vorsichtig mit der Temperatur“,
betont der ehemalige Milchbauer. „Mit unserem
Rohmilchkäse setzen wir uns von der Masse ab,
denn man schmeckt die gute Milch“, ist er stolz.

In „Jule’s Käsekiste“ werden sechs verschiedene
Käselinien produziert, die zum Teil mit Kräutern oder Gewürzen geschmacklich verfeinert
werden. „Alles eigene Rezepte“, betont Schmitz
und ergänzt: „Wir sind mit Leib und Seele Käsemacher.“ Er selbst isst jeden Tag Käse. Zu
seinen Lieblingssorten gehören der milde und
sahnige „Bergischer Bauernkäse Natur“, der
cremig-würzige „Susan in Love“ sowie der „Original Klutert-Käse“, der im Gestein der Klutert-Höhlen bei ca. neun Grad und gleichbleibender Luftfeuchtigkeit drei Monate reift. Der
Rotschmierkäse wird in der Käserei nach der
Fertigung rund einen Monat lang von Hand gewendet und mit Salzwasser gewaschen, bevor er
in das Gestein der Klutert-Höhle ins Ennepetal
gebracht wird. Schmitz: „Um diesen Aufwand
zu betreiben, muss man Käse wirklich lieben –
g
aber unsere Kunden schmecken das.“

Ihr Gartenmarkt
in Bonn-Beuel

jules-kaesekiste.de

Landgrabenweg 79 · 53227 Bonn
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Fotos: Jule’s Käsekiste (4)

Das Streben nach Qualität beginnt lange bevor
die erste Milch fließt. Fütterung und Haltung
der Kühe spielen eine entscheidende Rolle. „Das
Futter muss so geerntet werden, dass es völlig
sauber ist“, erklärt Schmitz. Gras wird daher
einige Zentimeter oberhalb der Grasnarbe geschnitten. Reinlichkeit im Stall und am Futtertrog ist oberstes Gebot. „Der Stall muss bis in
die letzte Ecke sauber sein“, sagt Rainer Schmitz.
Während er früher selbst dafür sorgte, überzeugt
er sich heute von der Hygiene seiner Milchlieferanten und konzentriert sich auf den Vertrieb
seiner Käse. Noch wichtiger als ein cleaner Stall
ist jedoch Keimfreiheit am Melkgerät und an
den Eutern der Milchkühe. Ein umsichtiger
Umgang mit den Tieren sollte für jeden Bauern
selbstverständlich sein, existenziell wichtig ist er
jedoch für die Produktion von Rohmilchkäse.
„Wir müssen bereits ahnen, dass eine Kuh krank
werden könnte und sofort reagieren, sonst hat
das große Auswirkungen auf die Milchqualität“,
so Schmitz.

Fon 0228 - 47 17 08
Fax 0228 - 46 46 31
kissenersgartenm@aol.com
www.gartenmarkt-kissener.de
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Nicht alles, was Trend ist, setzt sich auch durch.
Vieles verschwindet genauso schnell, wie es
gekommen ist. Gerade und auch, wenn es um Essen
geht. Dabei geht es nicht nur darum, was man isst,
sondern wie man es isst. Zwei Trends setzten
sich in den vergangenen Jahren allerdings
nachhaltig durch: Frisches Essen und die Bowl.
Das eine fand den Weg in das andere – und
gemeinsam nehmen sie seitdem Fahrt auf.

Der Trend hin zu frischem, gesundem Essen wie Salat, Obst
und Gemüse ist nicht unbedingt neu. Doch das man es aus einer Schüssel, der Bowl, isst, dass gibt es erst seit wenigen Jahren.
Die Schüsselgerichte eroberten die Städte – egal ob herzhaft als
Buddha- oder Poké-Bowl oder süß als Acai- oder Smoothie-Bowl.
Berlin, München, London, Paris, Köln – in beinahe jeder Metropole gibt es Restaurants und Café, in denen man Bowls auf den
Speisekarten findet.
Die hippen Näpfe werden nach dem Baukastenprinzip befüllt.
Zunächst wird in der Regel eine kohlenhydratreiche Grundlage
gelegt. Dies können Nudeln, Reis, Couscous oder Kartoffeln sein.
Darauf kommt eine Lage Gemüse oder Obst sowie eine Eiweißzutat, zum Beispiel Fleisch, Fisch, Tofu oder Hülsenfrüchte. Die
Komponenten werden nicht gemischt, sondern die Schichten
werden nur durch ein Dressing oder Dip miteinander verbunden.
Das Ganze wird von einem Topping aus Kräutern, Nüssen oder
Samen gekrönt.
Bowls gibt es für jede Tages- und Jahreszeit. Zum Frühstück
empfiehlt sich eine Bowl, die sich aus Getreide, Obst, Milch
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ADRESSEN IN KÖLN UND BONN

(AUSWAHL)

EDELGRÜN – CLEAN EATING
Venloer Straße 233, 50823 Köln, Ehrenfeld
THE GREAT BERRY
Limburger Str. 18, 50672 Köln, Belgisches Viertel
CAFÉ NALE
Darmstädter Straße 19, 50678 Köln, Südstadt
POKÉ MAKAI
Marzellenstraße 12a, 50667 Köln, Altstadt-Nord
MA‘LOA HAWAIIAN POKÉ BOWL
Friesenwall 24d, 50672 Köln
CAFÉ SPATZ
Antwerpener Straße 38, 50672 Köln
SAVVY NOSH
Königswinterer Str. 626, 53227 Bonn-Oberkassel
RHEINLUST
Rheinaustraße 134, 53225 Bonn

MILKSHAKE-BOWL MIT BLAUBEEREN

Fotos: www.pixabay.com (3), www.livigpress.com/Weihenstephan

ZUCCHINI
Stockenstraße 12, 53113 Bonn

oder Joghurt zusammensetzt. Als Mittag- oder Abendessen darf
es dann eine Poké-Bowl mit zum Beispiel Huhn oder Fisch, alternativ eine gemüse- bzw. salatbetonte Buddha-Bowl sein. Je abwechslungsreicher und bunter die Zutaten sind, desto leckerer.
Für die einzelnen Komponenten gibt es keine Grenzen. Hauptsache, sie sind frisch, gesund und liebevoll angerichtet. Ein kulinarischer Augenschmaus für morgens, mittags, abends oder einfach
für zwischendurch – Gerichte in der Bowl kennen keine Uhrzeit.
Dabei werden unterschiedliche Texturen und Geschmacksrichtungen kombiniert. Sauer, süß und scharf schließen sich nicht
aus, sondern verbinden sich zu einem Geschmackserlebnis, das

immer mehr Anhänger findet.

Zutaten für eine große oder zwei kleine Bowls:
200 g Blaubeeren (frisch oder Tiefkühl)
250 ml H-Milch 3,5% Fett
3 EL Chia-Samen
2 Stücke Zartbitter-Schokolade
2 Kugeln Vanilleeis
Kardamompulver (nach Belieben)

Zubereitung:
1. Blaubeeren waschen und abtropfen lassen.
Ein Viertel der Beeren beiseitestellen. Den Rest
eine Stunde ins Gefriefach legen, Milch mit
den Chiasamen verrühren, ebenfalls kalt
stellen. Die Schokolade hacken oder hobeln.
2. Die angefrorenen Beeren mit Milch und
Vanilleeis in einen Mixer geben und pürieren
oder in einem hohen Gefäß mit dem Pürierstab
zerkleinern, dabei mit etwas Kardamom
würzen.
3. Den Shake in eine Schale geben. Mit Beeren
und Schokolade garnieren und sofort genießen.
Quelle: www.molkerei-weihenstephan.de/rezepte/
fruehstueck/milchshake-bowl-mit-blaubeeren/
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Sommerlaune:
Die neue Bademode ist frech,
sexy, bunt und
macht große Lust
auf Meer, Sonne
und Strand.

Wenn Couture auf Swimwear trifft,
dann entsteht eine Serie von überragender Eleganz. Die geometrischen
Muster und Motive der Serie Musha
von ANDRES SARDA haben es uns in
diesem Sommer angetan.
andressarda.com
Azura Fun Red von ANDRES SARDA bringt
ein knalliges Rot mit Hellgrau in Verbindung. Der Retro-Chic-Stil ist für all jene
gedacht, die sich modisch etwas trauen!
andressarda.com

Mondän
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Tane Fun Red von ANDRES SARDA bringt
einen sensationellen und eleganten
Sommerlook zum Ausdruck. Im Zusammenspiel mit Weiß ergibt sich eine außergewöhnlich ästhetische Farbkombination.
andressarda.com

MEHR STIL

Wie sexy auch viel Stoff sein kann, zeigt der
Bikini Flamed Nature von OPERA mit einem
so genannten amerikanischen Dekolletee, bei
dem der Stoff weit hochgezogen und von einem
Nackenband gehalten wird. Einfach elegant.
myopera.info
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Unglaublich aufregend wirkt der Stoff der
Serie Shine On von SEAFOLLY, die durch
weiche, schmeichelnde Haptik und schimmernden Glanz besonders sexy und edel
wirkt. In Kombination mit zarten Rüschen
ein echter Hingucker am Strand.
seafolly.com

Abstrakter Blumenprint und hoher Beinausschnitt
der Kollektion Cut Copy von SEAFOLLY lassen die
Herzen von Vintage-Freundinnen höher schlagen.
seafolly.com

Retro

MEHR STIL
Das Bikinioberteil Sundance von FREYA
zeigt ein modernes Design mit hohem Halsausschnitt und einer Häkelverkleidung für
zusätzliche Abdeckung. Verdeckte Bügel und
leicht wattierte Schaum-Cups bieten hervorragenden Halt und Komfort, einschließlich
festen Neckholders für sicheren Halt.
freyalingerie.de

Ein Chamäleon im Sommerparadies.
Der Las-Palmas-Tube-Bikini von SEAFOLLY
mit den Kontraststreifen ist zum Wenden.
seafolly.com

Paradiesisch
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Paradiesisch schön – die
Serie Flower von OLYMPIA
olympia.de

MEHR STIL

Die SEAFOLLY-Printserie Water Garden wird
aus recycelten Abfall-Nylonfasern hergestellt.
seafolly.com
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Farbenfroh
Farbverläufe sind immer wieder
eine Augenweide. Happy Line von
SUNFLAIR mit farbenfrohem Streifenmuster ist ein absoluter Hingucker.
sunflair.de

Bohemia Black und Jungle Flower von FREYA –
schlichte Styles, farbenfrohe Prints und moderne
Schnitte schmeicheln jeder Figur.
freyalingerie.de
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Ein wirklich heißer Trend, ebenso wie die
sexy Bändchen, die bei Just Be von OLYMPIA
viele bewundernde Blicke garantieren.
olympia.de

Sportlich
Der Strandlook der schönen Bond-Girls:
Seafolly entführt diesen Sommer auf
eine Retro-Reise der besonderen Art.
seafolly.com
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Die 80er Jahre präsentieren sich
diese Saison mit asymmetrisch
geschnittenen One-ShoulderLösungen. Das Active-Swim-Modell von SEAFOLLY ist raffiniert,
sportlich und sexy.
seafolly.com

Bei den Schnitten sind neben klassischen
Formen wie Bandeau Cut-outs in verschiedenen Varianten ganz obenauf. So z. B. der
fächerförmige, seitliche Cut-out bei Craft
Fashion von OPERA.
myopera.info

25 Jahre Kompetenz

in der gesamten Zahn-, Mund- und Kieferheilkunde

© seromedia GmbH

Fotos: SEAFOLLY / Fotograf Gilles Bensimon (6), www.bademoden.info (5), FREYA (2), Andres Sarda (3)

mitten in der Bonner City

Med. Versorgungszentrum R(h)einZahn GmbH in der Zahnklinik Medeco
Welschnonnenstraße 1-5 · 53111 Bonn
Telefon: (0228) 985900 · Telefax: (0228) 631213 · E-Mail: info@rheinzahn-bonn.de
Öffnungszeiten: Mo. bis Fr. von 7:00 bis 21:00 Uhr · Sa. und So. von 10:00 bis 18:00 Uhr
www.rheinzahn-bonn.de
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Komplettbäder aus einer Hand –
Moderne Bäder sind Räume zum Relaxen – individuelle „Spas“ für zu Hause. Nichts ist entspannender, als nach einem hektischen Tag ins warme Wannenwasser zu gleiten oder unter
der Dusche einen wie in den Tropen anmutenden sanften Regenguss zu genießen. Bei schöner Musik und angenehmer Beleuchtung, in einem Bad, das den persönlichen Vorstellungen
von Stil und Ästhetik entspricht. Viele träumen von einem solchem Ort des Rückzugs, fürchten
aber die Baumaßnahmen, den Schmutz und den Termindruck. Unnötig, wenn man mit der
Bonner Badlösung zusammenarbeitet.

Seit mehr als 20 Jahren baut die Kooperation der Firmen Johann
Sädler Fliesen GmbH und Gerwing Söhne GmbH Komplettbäder aus einer Hand. Die Bonner Badlösung plant und betreut die
gesamte Badgestaltung sowie die Baumaßnahmen, koordiniert
sämtliche Gewerke und sorgt für eine problemlose Umsetzung.
Für die Kunden bedeutet das: kein Stress, kein unnötiger Aufwand – stattdessen pure Vorfreude auf das neue Bad und Entspannung schon während der Bauphase!

Die Trends
· XXL-Formate bei den Fliesen
· Bodenebene Duschen
· WC-Spar-Spülungen

Aktuelle Bäder erfüllen viele Ansprüche. Sie sind funktionell und
schön, darüber hinaus kann man sie heute so planen, dass sie
auch zukünftigen Anforderungen gerecht werden. Ein neues Bad
ist kein Luxus, muss mit den Veränderungen im Leben Schritt
halten. „In jedem Fall lohnt es sich, auch bei der Badgestaltung
heute schon an morgen zu denken. Nichts bleibt, wie es ist: Kinder kommen hinzu, man wird älter, ist vielleicht nicht mehr so
beweglich, da ist es gut, wenn man ein Bad hat, das so geplant ist,

· Naturmaterialien wie Stein oder Holz
· Lichtkonzepte mit LED
· Badkeramik mit veredelten Oberﬂächen
· Sparsame Armaturen und Duschsysteme
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ein Ansprechpartner für alle Arbeiten

ANZEIGE

Ihre Partner für Komplettbäder in Bonn
die neue Wohlfühloase werden besprochen. „Für uns ist es wichtig,
einen Eindruck von der Persönlichkeit des Kunden zu gewinnen,
denn nur so können wir ihn später hinsichtlich Stil, Farb- und
Materialwahl gut beraten. Keramik, Armaturen, Fliesen, Beleuchtung sowie die Boden- und Wandgestaltung müssen eine harmonische Einheit bilden und funktional zugleich sein“, erklärt Klaus
Gerwing, Geschäftsführer der Firma Gerwing Söhne GmbH.
Nach dem Bad-Check erfolgt in enger Abstimmung mit dem
Bauherrn und unter Berücksichtigung des vorgegebenen Budgets
die 3-D-Planung des Badezimmers. Im Showroom der Bonner
Badlösung können Fliesen und Sanitärobjekte besichtigt und ausgesucht werden.

Bilder: KEUCO (2), DURAVIT, © seromedia GmbH

Ist die Planung abgeschlossen, geht es los. Elektroinstallationen,
Sanitär- und Fliesenarbeiten, Trockenbau, Schreiner- und Malerarbeiten – die Bonner Badlösung stimmt alles ab und sorgt für
einen reibungslosen und termingerechten Ablauf der Arbeiten.
Selbstverständlich wird auch für den Staubschutz gesorgt. Wenn
notwendig übernimmt die Bonner Badlösung sogar das Bilderab-

dass es in jeder Lebenssituation genutzt werden kann“, sagt Ralf
Sädler, Geschäftsführer Johann Sädler Fliesen GmbH.
Der erste Schritt auf dem Weg zum neuen Bad ist ein Bad-Check
in den eigenen vier Wänden. Ein Sanitärfachmann, ein Experte für
Fliesen sowie die Baddesignerin der Bonner Badlösung schauen
sich das vorhandene Bad an, prüfen, wo sich Leitungen befinden
und wie es mit der Wasserversorgung aussieht. Dann wird das Bad
genau vermessen. Wünsche und Anforderungen des Kunden an

hängen. Ein Rundum-sorglos-Paket für das neue Bad. „Ich habe
mein neues Bad mit der Bonner Badlösung realisiert und bin
begeistert. Ich hatte über alle Arbeitsschritte hinweg nur einen
Ansprechpartner und musste mich um nichts kümmern. Termingetreu wurde das Badezimmer fertig und entspricht genau meinen Wünschen und Vorstellungen“, sagt Werner Schumann.
Plant und realisiert man vorausschauend – und hier berät die
Bonner Badlösung gerne – hat man viele Jahre Freude am neuen

Komplettbad.

Die Bonner Badlösung
Komplettbäder von Gerwing+Sädler
Röhfeldstr. 7 & 9 · 53227 Bonn-Beuel
Telefon (0228) 94 69 40 10 · info@diebonnerbadloesung.de
www.diebonnerbadloesung.de
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Jetzt ist genau der richtige Zeitpunkt, um sich
um unsere Füße zu kümmern und sie bereit
für Sandalen und Flipflops zu machen. Jeden
Tag werden die Füße von uns beansprucht. Sie
tragen unser Gewicht und halten uns in Bewegung. Doch im Gegensatz zu Gesicht, Dekolleté und Händen wird ihre Pflege oftmals
vergessen. Dabei lechzen unsere Füße nach
Streicheleinheiten. Wer sich eine Auszeit nehmen und gleichzeitig etwas für das Wohlergehen seiner Füße tun möchte, der ist im Nagelstudio oder bei der Fußpflege richtig. Für die,
die sich selbst kümmern möchten, haben wir
hier die richtigen Tipps:

2
1

Am Anfang steht immer ein schönes Fußbad.
Solange die Temperaturen noch frühlingshaft
durchwachsen sind, kann das Wasser ruhig ein
bisschen wärmer sein. Ein duftender Zusatz ist
nicht nur für unseren Geruchssinn angenehm,
sondern schenkt auch den Füßen erste Pflege
und belebt sie. Nach dem Bad müssen die Füße
gut abgetrocknet werden – auch zwischen den
Zehen!

3
70

1. Füße wie neu macht nicht der Mai, sondern die
Minze, unterstützt von lindernder Arnika. Die Fußlotion
enthält all die entspannenden, erfrischenden Zutaten,
die das Blut bis in die Zehen kreisen lässt. Die Minze ist
ein schlaues Kraut, das kalte Füße stimuliert und wärmt,
aber heiße Haut kühlt und erfrischt. Mit von der Partie
ist das Antipilz-Tagetesöl gegen geschwollene Sohlen
und Fair Trade Bio-Kakaobutter, um trockene Haut
aufzuweichen. 230 ml ab 19,50 Euro. lush.com
2. Nach einem langen, harten Tag schmerzen die
Füße? Dann gönnen Sie ihnen etwas Entspannung
mit dieser würzigen Maske mit Papaya, Kartoffeln und
Nelken. Volcano Foot Mask ist eine tiefenreinigende
und absorbierende Pﬂegekur, die Zehen, Sohlen und
Fersen unglaublich weich und zart macht. Kaolin,
Zitronenöl und enzymreiche Papaya machen weiche
Haut und pﬂegen sanft, stimulierender Zimt und frische
Tomaten helfen gegen Stinkefüße. Die Maske einfach
auf die Füße geben, ein Plastiksäckchen darum hüllen
und 10 Minuten wirken lassen. Dann die alte Haut
kräftig runtermassieren, Fußmaske abwaschen und auf
entspannten Sohlen davonschweben.
70 ml ab 11,50 Euro. lush.com
3. Befreien Sie Ihre Füße von rauer Haut. Der seiﬁge
Bimssteinbar Pumice Power mit aufhellendem süßen
Orangenöl erfrischt und regeneriert. Einseifen und
peelen in einem. 70 g ab 5,95 Euro. lush.com

Fotos: www.beautypress.de (8), www.pixabay.com
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Beinahe ein halbes Jahr hatten
wir unsere Füße in dicken Socken
und Winterstiefeln versteckt. Gut
eingepackt fristeten sie ein nahezu
pflegeloses Dasein. Nun ist es an der
Zeit, sich wieder intensiv um sie zu
kümmern und sie frühlingsfit zu
machen.

Samtweich – so wünscht man sich seine Füße.
Doch dafür muss die Hornhaut weg. Um sie
zu entfernen, nutzt man am besten direkt nach
dem Fußbad einen Bimsstein. Auch regelmäßig
angewendete Peelings hinterlassen zarte Haut.
Wer zu starken Verhornungen neigt, der sollte
sie erst einmal von der Fußpflege entfernen lassen und dann regelmäßig mit dem Bimsstein
zuhause nacharbeiten. Als nächstes ist die Nagelhaut dran. Sie schiebt man mit einem Holzstäbchen ganz einfach zurück. Ganz wichtig:
Nur zurückschieben, nicht abschneiden. Wer
die Häutchen abschneidet, riskiert Verletzungen und Entzündungen.
Auch das Kürzen der Nägel geht einfacher, wenn
man die Füße vorher etwas einweicht. Dann ist
es am besten den Nagel gerade abzuschneiden.
Der Nagelrand sollte mit der Zehenkuppe abschließen, damit im Schuh keine Druckstellen
oder gar eingewachsene Zehennägel entstehen.
Ob man zum Kürzen der Nägel eine Schere,
einen Knipser oder eine Feile nimmt, bleibt
jedem selbst überlassen. Entscheidet man sich
für Schere oder Knipser, empfiehlt es sich, die
Nagelränder mit einer Feile zu glätten.
4. Besonders intensive Pﬂege für streichelzarte Füße und gegen
trockene Haut: LA CREME INTENSE POUR LES PIEDS verleiht der
Haut durch die reichhaltige, jedoch nicht fettende Textur neue
Geschmeidigkeit und zieht schnell ein. Die Creme schenkt dabei
auch müden Füßen ein besonderes Wohlgefühl und intensive
Verwöhnmomente. Hochkonzentrierte Wirkstoffe bewahren vor
Feuchtigkeitsverlust und sorgen für gepﬂegte und geschmeidige
Haut. 75 ml ab 14,20 Euro. la-biosthetique.de
5. Lavera basis sensitiv Fußcreme für geschmeidig weiche Füße
mit Bio-Macadamia & Heilerde pﬂegt trockene Füße intensiv, ist
desodorierend und erfrischend. 75 ml ab 3,99 Euro. lavera.de

HydraFacial – Die Anti-Aging
Revolution aus Los Angeles
In Bonn in der Blue Lagoon · Friedensplatz 16

6

Wobei hilft es?

Da HydraFacial™ für jeden Hauttyp geeignet ist,
erzielt es nicht nur hohe Effektivität in der Verbesserung der Hautgesundheit, sondern schafft ebenso
exzellent Abhilfe bei Problemen der Haut:
Elastizität & Straffheit
Leuchtkraft des Teints
Gleichmäßigkeit der Hautstruktur
Hyperpigmentation / Sonnenschäden
Ölige / Verstopfte Haut
Erweiterte Poren
Fortgeschrittene Alterserscheinungen der Haut

7

6. Die Fuss Badekristalle Verwöhnmomente von alverde
NATURKOSMETIK sorgen für erholte und seidig-weiche Füße.
Sie verwöhnen dank ihrer pﬂegenden Formel mit Meeresmineralien, Sonnenblumen-Öl sowie Bambus- und Orangen-Extrakt.
Der spritzig-pﬂegende Duft nach Orange-Ingwer schenkt ein
erfrischendes Spa-Bade-Erlebnis. 40 g ab 0,95 Euro. dm.de
7. Füße und Beine haben einiges auszuhalten. Oft schenken wir
ihnen erst dann Aufmerksamkeit, wenn sie schmerzen oder zu
Entzündungen oder übermäßigem Schwitzen neigen. Die Baobab
Foot Cream ist eine reichhaltige und pﬂegende Fußcreme, die die
Haut weich und geschmeidig macht. 50 ml ab 11,90 Euro.
martina-gebhardt-naturkosmetik.de

Wechseln Sie von Ästhetik zu einer gesunden Haut:
Reinigung und Entfernen von toten Hautzellen:
Abgestorbene Hautzellen werden entfernt, um
neue, gesunde Haut freizulegen.
Säurepeeling: Dieses sanfte Peeling hilft, Schmutzpartikel und Ablagerungen aus den Poren zu lösen,
ohne dabei die Haut zu reizen.
Porentiefe Reinigung: Mit Hilfe des Säurewirbels
werden die Poren schmerzfrei und automatisch
gereinigt.
Feuchtigkeitspﬂege: Vortex-Fused schützt und ernährt
die Haut mit Antioxidantien und Hyaluronsäure.

8. Das D-MEDIC Fuß Gel-Peeling von clineral unterstützt die Therapie bei Hauterkrankungen wie Psoriasis, Neurodermitis, Ekzemen
oder Seborrhö. Es eignet sich zur diabetischen Fußpﬂege und bei
empﬁndlicher, intoleranter Haut. 100 ml ab 14,50 Euro.
clineral.de

Da die Haut an den Füßen nicht so viele Talkdrüsen besitzt und daher schnell trocken und
rissig wird, benötiget sie eine extra große Portion Creme, die gut einmassiert werden sollte.
Den Nägeln tut es besonders gut, wenn man
sie mit einem Tropfen Baby- oder Körperöl
verwöhnt. Wenn man allerdings die Fußnägel
lackieren möchte, sollte man darauf verzichten!
Die Nägel müssen, damit der Lack hält, fettfrei
sein. Als erstes kommt dann eine Schicht farbloser Unterlack auf die Nägel, der sie vor Verfärbungen schützt. Dann folgt eine dünne Schicht
Farbe, die trocknen muss, bevor die Nägel ein
zweites Mal lackiert werden.

5

Schöne Füße sehen in High-Heels richtig gut
aus. Allerdings tut man den Füßen mit hohen
Hacken dauerhaft keinen Gefallen. Am besten
ist es, die Absatzhöhe zu variieren – oder die
Schuhe wann immer möglich auszuziehen und

barfuß zu laufen.
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BLUE LAGOON
Kosmetikinstitut unter hautfachärztlicher Leitung
Friedensplatz 16 · 53111 Bonn · Telefon 0228-227209-270
info@bluelagoon-bonn.de · www.bluelagoon-bonn.de

La Biosthetique Coiffeur

Fotos: Gies

Das Konzept „La Biosthetique“ wird in unserem Salon „gelebt“. Die Methode beinhaltet,
auf jedes Bedürfnis im Bereich Haar, Haut und
Make-up individuell einzugehen. Bei uns beginnt Ihr Besuch mit einem „Beauty-Ritual“,
das Sie durch Ihren gesamten Aufenthalt
begleitet. So erfahren Sie eine kompetente
Beratung und Behandlung in entspannter
Wohlfühlatmosphäre. Um die Vielfalt unseres
Angebotes abzurunden, steht Ihnen unser
Kosmetikbereich zur Verfügung. Sie haben die
Möglichkeit, umfangreiche Behandlungen im
Bereich Revitalisierung oder Gesichtstiefenreinigung zu nutzen. Zusätzlich möchten wir
Sie mit Entspannungs- und Wellnesstechniken
wie Kopfmassage, Nacken-/Schultermassage
oder Hand- und Armpflege verwöhnen.

Modern Beauty: Alles ist
erlaubt. Frau soll ganz sie
selbst sein.

www.simone-gies.de

SIMONE GIES
Oelinghovener Str. 11 · 53639 Königswinter
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FRESH ORANGE

D I E N O1 I N B O N N
TO P S A L O N 2 018

FRÜHLINGSFRISCH: MIT SEINEN ZART LEUCHTENDEN
WANGEN UND DEM FRUCHTIGEN MANDARINEN-ORANGE
AUF DEN LIPPEN EIGNET SICH DIESER LOOK IDEAL FÜR
DIE ERSTEN FRÜHLINGSTAGE. STARK BETONTE BRAUEN
UND EIN MODERNER WET-LOOK IN MACADAMIA-BRAUN
UM DIE AUGENPARTIE SORGEN FÜR EINEN NATÜRLICH
FRISCHEN, ABER INTENSIVEN BLICK.

Teint
Besonders im Frühjahr benötigt die vom Winter noch blasse
und ungebräunte Haut zuverlässigen Schutz vor UV-Strahlung.
Sun Care Foundation verfügt über einen UV-Filter mit SPF 50
und UVA-Schutz und verleiht Ihrem Teint eine zarte Sommerbräune, ohne dabei die Haut zu beschweren. Mit einem Make-up-Schwämmchen gleichmäßig auf die Haut auftragen. Für
ein seidenmattes Finish ohne zusätzlichen Farbauftrag den neuen
Translucent Compact Powder mit dem beiliegenden Schwämmchen
oder einem Puderpinsel über die Foundation geben.
Translucent Compact Powder
Keine lange Suche nach der passenden Farbe mehr: Der
transparente Puder ist für jeden Hautton geeignet und
lässt die Haut ebenmäßig glatt
erscheinen. Die schwerelose, unvergleichlich zarte Pudertextur nimmt
dem Make-up Glanz, ohne zusätzlich
Farbpigmente anzulagern, und verleiht ein seidenmattes, makelloses
Finish – den ganzen Tag lang.
10 g ab 32 Euro

HAIR & BEAUTY HAGEMANN

Augen
Den Eyeshadow Pen Macadamia auf das bewegliche Lid großzügig
auftragen sowie das Auge am unteren Wimpernkranz umrahmen und
mit einem Pinsel sanft verblenden. So erhält das Augen-Make-up einen
modernen Schimmer. Anschließend auf die oberen und unteren Wimpern Mascara Perfect Volume Black auftragen, um die Augen optisch
größer erscheinen zu lassen.

Theaterarkaden / Belderberg 9
53111 Bonn

Eyeshadow Pen Macadamia
Als Lidschatten oder Eyeliner
anwendbar: Eyeshadow Pen
mit cremig weicher Textur,
die sich einfach auftragen
und verblenden lässt.
1,4 g ab 19 Euro
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0228/65 50 40
www.michael-hagemann.de

Wangen

Augenbrauen

Passend zum Look erhält die
Wangenpartie eine zarte Frische
mit Tender Blush Soft Orange.

Die Augenbrauen zunächst mit Automatic Pencil
for Brows optisch verdichten und anschließend mit
dem Bürstchen des Care & Fix Lash Conditioner in
die gewünschte Richtung fixieren. Bei diesem Look
dürfen die Augenbrauen gerne etwas intensiver
betont werden.

Color Care Lipstick Hot Mandarine
Der Color Care Lipstick ist Lippenstift
und Pﬂegebalsam in einem.
4 g ab 25,50 Euro

Lippen
Zur Vorbereitung der Lippen für den Farbauftrag mit Automatic Pencil for Lips LL35 Poppy Orange die Lippenform
definieren und harte Konturen durch leichtes Verwischen zur
Lippenmitte hin absoften. Im Anschluss den orange leuchtenden
Lippenstift Color Care Hot Mandarin mit einem Pinsel auf
die Lippen applizieren. Durch seinen Pflegekern kombiniert er
Farbe, Glanz und Pflege und schützt durch seine Wirkstoffe vor
Austrocknung der Lippen. Als leichtere Alternative zum Color
Care Hot Mandarin kann für das Lippen-Make-up auch der
neue Cream Gloss Lychee Sorbet verwendet werden.

GET GLOSSY

Cream Gloss Lychee Sorbet
Intensive Farbbrillanz und Pﬂege
in einem: Dieser hochglänzende
Cream Gloss zaubert im Handumdrehen sinnlich volle Lippen
für einen glamourösen Look.
4,5 ml ab 21 Euro

Nägel
Die Nägel werden mit Brilliant Nail Pebble Stone lackiert, der diesen
eleganten Look mit seinem aufregend braun-grauen Farbton abrundet.
Brilliant Nail Pebble Stone
Der Nagellack Brilliant Nail
peppt Hand- und Fußnägel
frech auf und bringt sie auf
Hochglanz – langanhaltend.
9 ml ab 15,50 Euro
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EXOTIC PINK
EXOTISCHER AUGENBLICK: EINE RAUCHIG HELLGRÜNE KONTUR AM UNTEREN AUGENLID UND EXOTISCH
SCHIMMERNDES FLAMINGO-ROSÉ AM OBEREN LID MACHEN DIESES AUGEN-MAKE-UP ZU EINEM HINGUCKER
FÜR TAG UND NACHT. LIPPEN IN DRAGONFRUIT UND EIN
STRAHLENDER TEINT RUNDEN DEN LOOK AB.

Teint

Magic Shadow Mono 44 Flamingo
Der Puder-Lidschatten zaubert mit
seinen pudrigen Farbpigmenten magische Akzente auf die Augenlider.
3,5 g ab 21 Euro

Für ein seidiges Hautgefühl und leichte bis
mittlere Deckkraft einen Hauch von Teint
Naturel mit dem Make-up-Pinsel Nr. 3
gleichmäßig auf Wangen, Stirn und Kinn
auftragen und es in Richtung Ohren und
Hals verblenden. Zur Fixierung der Grundierung mit Silky Mineral Powder leicht
abpudern.

Augen

Für das K&S Hairteam sind Haare nicht nur
eine Kopf-, sondern auch eine Herzenszangelegenheit, sodass man sich rundum wohlfühlt – ganz nach dem La-Biosthetique-Konzept
„Total Beauty“. Ob glatte, gelockte, widerspenstige oder feine Haare: Bei uns finden Sie
immer die richtigen Spezialisten. Aber auch
im Bereich Make-up und Kosmetik werden
Sie bei uns professionell betreut.
Vereinbaren Sie noch heute Ihren Wunschtermin, gerne auch online, wir freuen uns auf Sie.
Mehr unter: www.ks-hairteam.de

Das bewegliche Augenlid mit Magnefix! vorbereiten, danach den neuen roséfarbenen Magic Shadow Mono 44 Flamingo großflächig auftragen und weich bis über
die Lidfalte nach oben ausblenden. Im Anschluss den neuen Silky Eyes Fern am
unteren Augenlid auftragen und mit dem Lidschattenpinsel Nr. 5 leicht einarbeiten. Mit dem Pencil for Eyes Khol Silk die gesamte Wasserlinie abdunkeln, leicht
in den unteren Wimpernkranz einarbeiten und am äußeren Augenwinkel nach
außen auslaufen lassen. Um das Augen-Make-up abzurunden, die oberen und
unteren Wimpern mit Mascara Perfect Style schwungvoll tuschen.
Foto: Jörg Heupel

Silky Eyes Fern
Silky Eyes verschmilzt mit der Haut und
hinterlässt schimmernde Akzente.
2,2 ml ab 18,50 Euro
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K & S Hairteam
Hausdorffstr. 336 · 53129 Bonn
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AugenBrauen
Mit dem Brauenbürstchen des Automatic Pencils for Brows die Härchen in eine
natürliche Form bringen und mit der passenden Stiftfarbe leicht nacharbeiten.
Cream Gloss DragonFruit
Creme-Lippgloss in Drachenfruchtpink
4,5 ml ab 21 Euro

Fotos: © Jan Cobel

Lippen

Wangen

Den neuen Cream Gloss Dragonfruit
mit den Fingern gleichmäßig auf die
Lippen auftupfen. Somit erhält der
Look ein zartes, glossiges Finish. Als
deckende und pflegende Alternative
kann der Color Care Dusky Pink
verwendet werden. Mit einem Pinsel
auf die Lippen applizieren.

Um den sommerlichen
Charakter des Looks
noch mehr hervorzuheben, auf die Wangenknochen einen dezenten
Hauch von Sunsation
Honey auftragen.

MYSTERIOUS & EXOTIC

In unserem Friseur-Salon gilt Individualität und
Persönlichkeit:
Unser Salon in der Bonner Innenstadt bietet
den idealen Rahmen, Ihre Individualität hervorzuheben. Die Schwerpunkte liegen dabei auf:
• individuellen und klassischen Schnitt- und

Color Care Dusky Pink
Lippenstift mit Pﬂegebalsam in Altrosa
4 g ab 25,50 Euro

Farbtechniken,
• Hochsteckfrisuren für jeden Anlass,
• Maniküre,
• Augenpflege.
Lassen Sie sich von uns in entspannter Atmosphäre verwöhnen – wir gehen auf Ihre Wünsche ein!
Nutzen Sie Ihre Chance und vereinbaren Sie

persönlich in der Rathausgasse.
www.cobello.de

Cobello Friseure

Nägel
Der Brilliant Nail Pink Magenta
bildet mit seinem kräftigen Pinkton ein stimmiges Pendant zum
Lippen-Make-up.

Rathausgasse 20 · 53111 Bonn
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Brilliant Nail Pink Magenta
Nagellack in Magenapink
9 ml ab 15,50 Euro

© seromedia GmbH

ganz bequem online, per App, per Telefon oder

Fotos: La Biosthetique (12), pixabay.com (6)

Ihren persönlichen Wunschtermin noch heute

FASZINATION GOLF

© seromedia GmbH

Fotos: La Biosthetique (12), pixabay.com (6)

Sie wollten schon immer einmal ausprobieren, ob Ihnen
der Golfsport Spaß macht? Das Golfresort Gut Heckenhof
bietet auf seiner 27-Loch-Meisterschaftsanlage speziell
auf Golfinteressierte und Anfänger zugeschnittene Kurse
an. Lassen Sie sich von erfahrenen Golflehrern in diese
faszinierende Sportart einführen und erlernen Sie in
entspannter Atmosphäre nahezu spielerisch Golf.

Gut Heckenhof Hotel & Golfresort an der Sieg GmbH & Co. KG · 53783 Eitorf
Telefon 02243 / 92 32 62 · www.gut-heckenhof.de

MEHR LEBEN

Vorbild sind moderne Betriebe in den USA und Japan. Dabei
geht es nicht mehr nur allein um die Gesundheit der Kolleginnen
und Kollegen. Unternehmen haben erkannt, dass es sich lohnt,
ein Zeichen der Anerkennung und Wertschätzung zu setzen.
Leistungsbereitschaft, Produktivität, Motivation und die Freude
an der Arbeit werden gesteigert. Professionell durchgeführte
Firmenfitness unterstützt Unternehmen in diesen Bestrebungen.
Gesunde und vor allem motivierte Mitarbeiter sind für den Erfolg
eines Unternehmens maßgeblich. Lange Zeiten im Büro, zu wenig
Bewegung, Stress – dies alles führt dazu, dass Menschen unzufrie-

den sind, krank werden, Fehltage und Kosten verursachen. Sport
und regelmäßige Bewegung vermindern nicht nur beispielsweise
Erkrankungen des Muskel-Skelett-Apparats und senken das
Risiko von Herz-/Kreislauferkrankungen, sie bauen auch Stress
ab und motivieren. Letztendlich erhöht sich die Leistungsbereitschaft der Mitarbeiter. Immer mehr Unternehmen erkennen das.
Einige bieten im Rahmen ihres Gesundheitsmanagements innerbetriebliche Sportkurse an. Doch hierbei besteht oft das Problem,
dass die Mitarbeiter dann auch in ihrer Freizeit in dem Umfeld
bleiben, das sie schon den ganzen Tag gehabt haben. Es fehlt die
wichtige Distanz zwischen Arbeit und Freizeit.
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Fotos: Visiolife (2)

FIT FOR
WORK

OB HANDWERKSBETRIEB, EINZELHANDEL ODER KONZERN –
DIE MITARBEITER SIND DAS KAPITAL EINES JEDEN UNTERNEHMENS. ABER DIESE HABEN EIN PROBLEM: JEDES JAHR
ENTSTEHEN IHNEN AUFGRUND VON KRANKHEITSBEDINGTEN
AUSFÄLLEN HOHE KOSTEN UND SIE VERLIEREN WERTVOLLE
ARBEITSKRAFT. IMMER MEHR UNTERNEHMEN INVESTIEREN
DAHER IN DIE FITNESS IHRER MITARBEITER.

ANZEIGE

IHR NEUER

LIEBLINGS
PLATZ
BONNS ERSTE ADRESSE FÜR
WELLNESS & ENTSPANNUNG
„TU DEINEM LEIB ETWAS GUTES, DAMIT DEINE SEELE
LUST HAT, DARIN ZU WOHNEN.“
Teresa von Ávila, Karmelitin, Ordensgründerin, Mystikerin

Viele professionelle Fitnessstudios haben das Problem erkannt
und entsprechende Konzepte entwickelt: Sie bieten Unternehmen an, die Fitness ihrer Mitarbeiter in ihre Hände zu legen. In der Regel wird Unternehmen abhängig von der Anzahl der Mitarbeiter ein individuelles Angebot erstellt. Oftmals
können die Betriebe wählen, ob sie nur Fitnesstraining in den
Räumen des Studios buchen oder ob sie zusätzliche Fitnesskurse
wie zum Beispiel Rückenkurse in den Räumlichkeiten des Unternehmen wünschen. Mitarbeiter trainieren entweder völlig kostenfrei oder gegen einen geringen Eigenanteil – ganz gleich wie
oft sie das Studio in Anspruch nehmen.

SO FINDEN SIE UNS
Visiolife – Health, Beauty & Wellness
Eingang über die Lobby des Bonn Marriott
World Conference Hotel
Platz der Vereinten Nationen 4
53113 Bonn
Telefon: 0228 28050700

Doch wie kann man die Mitarbeiter darüber hinaus motivieren
mitzumachen? Sperber: „Meiner Erfahrung nach ist es immer
gut, wenn der Firmenchef als gutes Beispiel vorangeht und selbst
g
trainiert.“
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Öffnungszeiten Wellness Area:
Montag bis Freitag: 10:00 – 22:00 Uhr
Samstag und Sonntag: 9:00 – 23:00 Uhr

© seromedia GmbH

Fotos: Visiolife (2)

„Wann soll ich das denn noch machen?“ Diesen Satz kennt
Christoph Sperber, Geschäftsführer der Sportpark Bonn Rhein
Sieg GmbH nur zu gut. Die Sorge vor dem zusätzlichen Zeitaufwand treibt fast jeden um. Viele Studios bieten speziell für
Menschen mit sitzenden Tätigkeiten ein zeitökonomisches und
trotzdem vielfältiges Trainingsprogramm an. Dieses garantiert
bei einem Zeitaufwand von beispielsweise nur einer Stunde pro
Woche ein effektives Training der Hauptmuskelgruppen sowie des Herz-Lungen-Systems. Jede Stunde mehr ist natürlich
toll. Für Menschen, die zum Beispiel ihre Mittagspause für ein
effektives Training nutzen möchten, gibt es oftmals „20-minuteworkouts“.

WWW.VISIO-LIFE.DE

MEHR LEBEN

Niedriger
Energieverbrauch
mit effizienter Wärmepumpen-Technologie

Buderus bringt mit der Logatherm WPL AR eine komplett neue, sehr
effiziente und leise Luft/Wasser-Wärmepumpe auf den Markt. Diese umweltfreundliche Lösung nutzt die Außenluft als Energiequelle für Heizen, Kühlen und Warmwasser und spart so Geld. Sie zeichnet sich durch
eine hohe Leistungszahl von mehr als 4 aus – das heißt, sie erzeugt aus
der eingesetzten elektrischen Energie mehr als das Vierfache an Nutzwärme. So kann der Hausbesitzer Energiekosten und CO2-Emissionen
deutlich senken. Die Luft/Wasser-Wärmepumpe eignet sich serienmäßig
sowohl zum Heizen als auch zum Kühlen und passt ihre Wärmeleistung
gleitend dem aktuellen Bedarf an – das sorgt für einen komfortablen
Betrieb zu jeder Jahreszeit.
Die Logatherm WPL AR lässt sich einfach bedienen: Der Hausbesitzer
kann Einstellungen ganz intuitiv über die übersichtliche Menüstruktur
der Bedieneinheit vornehmen. Weil die Wärmepumpe mit einer Regelungstechnik zur Einbindung in ein intelligentes Stromnetz ausgestattet
ist, erfüllt sie zudem die Anforderungen für das Smart Grid ready-Label
des Bundesverbands Wärmepumpe e.V.
Buderus hat bei der Außeneinheit auf einen sehr leisen Betrieb geachtet:
Die Wärmepumpe ist so leise wie ein Bosch Geschirrspüler, denn eine
spezielle Verkleidung aus recycelbarem Schaumstoff dämpft die Betriebsgeräusche auf nur rund 45 Dezibel (in einem Meter Abstand bei einer
Außentemperatur von 7 Grad C und einer Wassertemperatur von 35
Grad C). Weil das System selbst bei einer Außentemperatur von bis zu
minus 20 Grad C arbeitet, sind Hausbesitzer auch im Winter auf
der sicheren Seite. Ist es draußen noch kälter, können ein integrierter
Elektro-Heizstab mit bis zu 9 kW Heizleistung oder ein vorhandener
Heizkessel unterstützend zum Einsatz kommen: Die Luft/Wasser-

Wärmepumpe lässt sich als alleiniger Wärmeerzeuger einsetzen oder mit
einem Öl- oder Gaskessel kombinieren. Auch die Ergänzung mit Solarthermie-Kollektoren, Photovoltaik oder einem Kaminofen ist möglich.
Damit eignet sie sich für Ein- und Zweifamilienhäuser – sowohl für
den Neubau als auch zur Modernisierung, wenn ein vorhandener Kessel
ergänzt oder ausgetauscht werden soll.
Die Logatherm WPL AR ist mit 6, 8, 11 oder 14 kW Leistung erhältlich
und besteht aus einer Außen- und einer Inneneinheit, die über wasserführende Leitungen miteinander verbunden werden. Für Anlagen mit
geringem Platzbedarf, zum Beispiel bei einer Aufstellung im Hausanschlussraum, bietet Buderus die Kombination mit kompakten TowerLösungen der Luft/Wasser-Wärmepumpe an: Wärmepumpen-Inneneinheit und 190-Liter-Warmwasserspeicher sind dabei in einem Gehäuse
mit einer Aufstellfläche von 60 mal 60 Zentimetern untergebracht –

vergleichbar dem Platzbedarf einer Waschmaschine.

Buderus ist eine der stärksten europäischen Thermotechnik-Marken und
bietet fortschrittliche Heizungs-, Lüftungs- und Kühlungstechnologie für
ein perfektes Wohnklima. Dank innovativer Regelsysteme können Systeme
zur Nutzung erneuerbarer Energien optimal miteinander kombiniert werden oder auch bestehende Öl- und Gasheizungen ergänzen. Buderus ist als
Großhandelsspezialist für Heiz- und Installationstechnik mit mehr als 120
Niederlassungen in mehr als 50 Ländern vertreten. Hier finden BuderusKunden professionelle Beratung, verlässlichen Service sowie optimal aufeinander abgestimmte, energieeffiziente Systeme aus einer Hand. Mehr Informationen unter www.buderus.de

Röhfeldstr. 9 · 53227 Bonn
www.gerwing-soehne.de
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Fotos: Buderus

Ihr Buderus-Partner in der Region:

ANZEIGE

Die umweltfreundliche Luft/Wasser-Wärmepumpe Logatherm
WPL AR von Buderus nutzt die Außenluft als regenerative Energiequelle für Heizung und Warmwasser und spart so Energiekosten.

Fotos: Buderus

Bosch Thermotechnik GmbH
Niederlassung Köln
Toyota-Allee 97 · 50858 Köln
Tel.: 02234 9201-0 · Fax: 02234 9201-237
www.buderus.de
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MEHR HEIMAT

Der Frühling ist für viele Mountainbiker die
schönste Jahreszeit. Es ist noch nicht so warm
und die Natur präsentiert sich in frischen grünen
Tönen. Wunderschön ist es, an solchen Tagen
aufs Rad zu steigen und mit dem Bike loszufahren. Weg von Straßen, Häusern sowie Hektik,
Zeitdruck und Stress. Die Herausforderungen
heißen jetzt, komme ich mit dem Bike den Berg
hoch oder muss ich schieben und habe ich das
Rad bei der Abfahrt unter Kontrolle? Mit dem
Mountainbike kommt man beinahe überall hin,

zu Zielen, die für die breite Masse nicht erreichbar sind. Vorausgesetzt: Man verfügt über die
notwendige Kraft, Kondition, Geschicklichkeit
und Balance. Doch grundsätzlich gilt, wer Fahrrad fahren kann, der kann auch Mountainbiken
lernen. Hilfreich sind Fahrtechniktrainings, hier
erhält man wertvolle Tipps.
Man kann es kaum glauben, aber die ersten
Mountainbikes waren für den Einsatz im Gelände völlig ungeeignet. Bergauf wurde gescho-
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ben und dann ging es in rasantem Tempo und
nur mit Rücktrittsbremse ausgestattet downhill. Für die Urväter des Mountainbikes war es
zunächst eine Mutprobe, aus der dann später
ein Wirtschaftszweig wurde und der aus Gary
Fisher, Joe Breeze, Tom Ritchey und Charles
Kelley wohlhabende Unternehmer machte.
Vom Hippie zum Millionär.
Die Bikes der Freaks aus Kalifornien eroberten
schnell die ganzen USA und von dort rollte der

Fotos: www.pixabay.com (3)

Rauf aufs Fahrrad, raus in die Natur und die Berge bezwingen – abseits geteerter
Straßen, querfeldein, über Schottenpisten, bergauf und bergab. Mountainbiken ist
im Vergleich zum traditionellen Radsport noch relativ jung, liegt aber voll im Trend.
Es ist Sport, Genuss und Entspannung zugleich. Mountainbikes fährt man nur zum
Spaß, als Fitnesstraining oder auch als Leistungssport.

So wie die Ansprüche höher geworden sind und
sich die Technik weiterentwickelt hat, sind auch
die Mountainbikes spezieller geworden. So ist
Mountainbike lediglich der Oberbegriff, unter
dem unterschiedliche Räder angeboten werden.
Die Kategorien auseinanderzuhalten, ist nicht
leicht, da die Hersteller ihre Mountainbikes
unterschiedlich bezeichnen und auch immer wieder Unterkategorien bilden. Grob, könnte man
sagen, gibt es folgende Typen: Enduro Bike, All
Mountain, Marathon Mountain, Cross-CountryRäder und Freerider. Mit einem großen Einsatzspektrum ist das All Mountain Bike der Allrounder. Es ist möglichst leicht, hat einen großzügigen Federweg und eine robuste Ausstattung.
Enduro Bikes sind abfahrtsorientierter. Die
Sitzposition ist aufrecht, der Federweg ist etwas
länger als beim All Mountain. Marathon Mountain Bikes eignen sich für ausgedehnte Touren,
Mehrtagesrennen und Alpencross. Die Sitzposition ist sportlich komfortabel, der Federweg ist
kürzer als beim All Mountain Bike. Diese Bike-Kategorie ist die richtige Wahl für sportliche
Fahrer, bei denen es gerne bergauf und bergab
geht. CrossCountry-Räder sind sehr leicht. Der
Federweg ist noch kürzer als der des Marathon
Bikes. Sie eignen sich für Touren, Race, querfeldein und Cross Country. Freerider werden
in erster Linie für sportliche Darbietungen eingesetzt, zu denen auch Sprünge gehören. Alle
Freerider sind für steile Abfahrten im Gelände
geeignet, lassen allerdings nur bedingt den Aufstieg auf steile Berge zu.

MÄNNER
SACHE

Neueinsteiger beim Mountainbiken sollten sich
beim Kauf eines Bikes vom Fachhändler beraten lassen. Generell gilt: Man muss sich auf dem
Rad wohlfühlen. Das Aussehen des Bikes ist erst
einmal zweitrangig. Wie bei jedem Sport ist die
richtige Funktionskleidung von Vorteil. Sie ist
etwas teurer, man hat aber auch mehr davon.
Zur Grundausstattung gehören eine Radhose
mit Sitzleder, ein Funktionsunterhemd, das den
Schweiß nach außen abgibt, ein Trikot möglichst mit Taschen, eine Weste mit Windstoppermaterial vorne und natürlich ein Helm.
Ohne Helm geht gar nicht!

Wir sind Ihre Spezialisten für das gesamte
Spektrum der Urologie. Unsere Experten
beraten und behandeln Sie nach neuesten
medizinischen Erkenntnissen und unter
Anwendung modernster Technik. Ihre
Gesundheit liegt uns am Herzen, daher
nutzen Sie auch unsere Vorsorgechecks.

Passen Bike und Ausrüstung, kann`s rausgehen
in die Natur. Doch darf man überall fahren?
Grundsätzlich erlaubt das Bundeswaldgesetz
das Betreten des Waldes auch für Radfahrer. In
Naturschutzregionen und Landschaftsschutzgebieten ist das Radfahren abseits von Straßen und
Wegen verboten. Damit Natur und Umwelt
nicht unter die Räder kommen, sollte man sich
daranhalten und rücksichtsvoll verhalten, dann
steht einem ungetrübten Mountainbiken nichts
mehr im Wege.
Bonn und die großräumige Umgebung bieten
viele schöne Bike-Reviere für jede Fahrstärke.
Angefangen beim Ennert über den Venusberg
und Kottenforst, das Siebengebirge, Ahrtal bis
hin zur Eifel und zum Westerwald. Einsteiger
und Profis finden dort ideale Bedingungen und
tolle Trails mit steilen Anstiegen und rasanten
g
Abfahrten.
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www.urologisches-zentrum-bonn.de

Friedensplatz 16 • 53111 Bonn
Telefon: 0228/22724 -70 oder 0228/22724-71
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Trend auf Stollenreifen in viele andere Länder.
Die Mountainbikes von heute haben mit ihren Vorfahren nicht mehr viel gemeinsam. Aus
Schrott wurde ein Hightechprodukt. Scheibenbremsen, integrierte Federung, Handschaltung
mit Zahnkränzen und Ketten sind mittlerweile
Standards, von denen Fisher, Breeze und Co. in
ihren Anfängen höchstens träumen konnten.

Eine Auswahl interessanter Links:
team7hills.wordpress.com
frosthelm.de
gps-tour.info
mtb-muenstereifel.de
mountainbike-magazin.de

Öffnungszeiten:
Montag, Dienstag, Donnerstag
9.00 - 12.00 Uhr und 15.00 - 17.00 Uhr
Mittwoch, Freitag 8.00 - 13.30 Uhr
und nach Vereinbarung

MEHR STIL

Wir sind mit Johannes Laschet im Herrensalon
„Gentlemen’s Way“ in den Bonner Theaterarkaden verabredet. Auf die Minute pünktlich
kommt er herein. Stahlblauer Anzug, weißes
Hemd, Einstecktuch, braune Loafer, Trenchcoat. Klassisch mit einem frischen Touch. Völlig entspannt und selbstsicher – ein Gentleman
der Neuzeit. Professionell und konzentriert
nimmt Laschet für die Fotos auf dem schwarzen Lederstuhl Platz. Noch einmal in die andere
Richtung schauen. Fertig, danke. Das Wetter
ist frühlingshaft schön, so setzen wir uns für das
Interview ins Freie. Und los geht es:
Sie sind Blogger und Influencer für klassische
Herrenmode – wie kam es dazu?
Bereits als Teenager hat mich die klassische
Herrenmode begeistert. Meine Onkel schenkten mir damals ihre alten Hemden. Die waren
mir natürlich viel zu groß, aber ich wollte sie
auch nicht wegwerfen. Meine Oma hat mir auf
ihrer Nähmaschine das Nähen beigebracht und
ich habe die alten Hemden an meine Größe angepasst. 2015 habe ich dann an dem Wettbe-

werb „GQ Gentlemen“ teilgenommen. Dabei
wurde vom GQ-Magazin ein Markenbotschafter gesucht. Zehn Männer mussten an einem
Wochenende verschiedene Herausforderungen bestreiten. Ich habe den Wettbewerb zwar
nicht gewonnen, aber ich habe einen Fuß in die
Türe bekommen. Ich habe das ganze GQ-Team
kennengelernt, woraus sich nach und nach ein
Netzwerk entwickelte, das mir dabei geholfen
hat, meinen Instagram-Account aufzubauen.
Ist es für Sie mehr Hobby oder Beruf?
Zunächst war es für mich nur Hobby. Ich hatte
eine Plattform, die mir neben meinem Studium
einen kreativen Ausgleich bot. Ich habe nebenbei meine Outfits fotografiert und auf Instagram
hochgeladen. Nach und nach fand das immer
mehr Anklang und dann machte ich mich damit
selbstständig.
Sie sind immer top gekleidet, wie beschreiben
Sie Ihren Stil?
Meinen Stil würde ich schon als sehr klassisch
beschreiben. Ich bringe jedoch auch gerne ein
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Sein Vater ist Ministerpräsident
von Nordrhein-Westfalen. Johannes
Laschet wählt jedoch einen anderen
Weg für seine Karriere: Er bloggt
auf Instagram und gilt als sogenannter Influencer. Unter dem Namen
@joe_laschet präsentiert sich der
Student der Rechtswissenschaft
über 75.000 Followern mal im
feinen Anzug mit Krawatte und
Weste oder mal ganz lässig mit
offenem Hemdkragen, Perlenarmbändern und schickem Sommerhut.
Ein Gespräch über die Faszination
Mode, Authentizität und was einen
Gentleman ausmacht:
bisschen Modernität mit hinein. Ich bin kein
großer Fan von Trends, sondern ich mag viel
lieber Altbewährtes. Aber auch in der klassischen Herrenmode gibt es immer wieder neue
Nuancen, die ich, wenn sie mir gefallen, gerne
annehme.
Haben Sie ein Vorbild?
Ein modisches Vorbild habe ich eigentlich
nicht. Es gibt sicherlich einige Prominente und
auch andere Blogger, von denen ich mich inspirieren lasse, aber ein spezielles Vorbild habe
ich nicht.
Wie lange benötigen Sie, um Ihr Outfit zusammenzustellen?
Das kommt ganz auf den Anlass an. Wenn ich
verabredet bin, schaue ich schon genau hin,
was zusammenpasst. Das geht aber trotzdem
ziemlich schnell. Gehe ich auf eine Abendveranstaltung oder etwas Ähnliches, dann kann es
durchaus etwas länger dauern. Dann probiere
ich auch schon mal mehrere Anzüge an, bis ich
mich richtig wohlfühle.

Foto: P. M. J. Rothe

„Man sollte auch in der Mode
immer authentisch bleiben.“

Wie viele Anzüge besitzen Sie?
Ich habe sie kürzlich gezählt, da waren es 16
Anzüge. Die verstauben auch nicht im Kleiderschrank, sondern werden von mir regelmäßig getragen. Ich habe eine eigene Stange
für meine Anzüge und finde es schön, sie anzuschauen. Das heißt, die Stange steht offen in
meinem Zimmer. Ich bin mit der Zeit zu einer
Art Sammler geworden. Ich glaube, das bringt
Bloggen so mit sich.
Setzt gutes Aussehen Disziplin voraus?
Auf jeden Fall. In erster Linie sollte es jedoch
Spaß machen, sich gut zu kleiden. Wenn man
keine Freude daran hat, ist es Quatsch, sich dazu
zu zwingen. Aber es ist eine Frage der Disziplin.
Es sind Regeln zu beachten, welche Farben beispielsweise kombiniert werden dürfen und was
nicht miteinander kombiniert werden darf.
Was sind für Sie modische No-Goes?
Weiße Socken gehen gar nicht. Kurzarmhemden sollte man weglassen. Sandalen für Männer
sind auch ein No-Go. Man sollte immer möglichst wenig Fuß zeigen. Ansonsten kann sich
jeder austoben.
Wo holen Sie sich Ihren Anregungen her?
Die hole ich mir eigentlich von überall her. Von
Instagram natürlich, aus Filmen und von Prominenten. Ich finde sie außerdem in alltäglichen
Begegnungen. Das kann ein alter Herr sein, der
eine schöne Fliege trägt, oder ein Blogger, der
auf eine bestimmte Art seinen Anzug trägt. Das
kann alles sein.

Foto: P. M. J. Rothe

Sehen Sie sich als Gentleman?
Das denke ich schon. Mit dem Stil geht auch
ein bestimmtes Verhalten einher. Es reicht nicht
nur, sich klassisch anzuziehen, sondern dazu
gehört auch korrektes Benehmen, eine gewisse
Offenheit. Man sollte zuvorkommend sein und
respektvoll mit seinen Mitmenschen umgehen.
Das Gesamtpaket macht einen Gentleman aus
und danach versuche ich zu leben. Wenn einer
klassisch angezogen, aber ein Idiot ist, dann ist
er kein Gentleman.
Warum besuchen Sie den Herrensalon und
nicht einen „normalen“ Friseursalon?
Mir gefällt das Konzept. Der Salon hat ein tolles Flair. Auch das Drumherum stimmt – vom
Espresso bis zum Wochenendbier. Die Friseure
schneiden super, wissen genau, was ich möchte,
und setzen dies auch so um.

Experimentieren Sie mit Ihrer Frisur?
(Lacht) Ganz, ganz wenig. Ab und zu lasse ich
schon einmal die Meinung des Friseurs zu,
aber im Grunde genommen bleibe ich meinem
Haarschnitt treu. Das ist ja das Schwierige, dass
man erst einmal einen Friseur finden muss, der
es genauso macht, wie der Kunde es wünscht.
Und das ist hier im „Gentlemen’s Way“ der Fall.
Was würden Sie einem jungen Mann raten,
der in Ihre Fußstapfen treten möchten?
Er muss Spaß an dem Thema haben und sollte
es zunächst als Hobby sehen. Geduld ist sehr
wichtig, denn der Erfolg kommt nicht von jetzt
auf gleich. Ich habe lange Durststrecken erlebt.
Fallen Sie in der Universität eigentlich auf?
Das kommt vor, obwohl ich im Moment fast
nur von zuhause aus lerne.
Wie kleidet man sich dieses Jahr als Mann?
Das möchte ich so pauschal gar nicht beantworten. Man sollte auch in der Mode immer authentisch bleiben. Aber grundsätzlich passt immer ein blauer Anzug, den man in Kombination
mit Loafern trägt. Bitte dazu keine Socken anziehen. Und, was viele nicht wissen: Man zieht
auf den Anzug keinen Gürtel an.
Sie tragen gerade auch keinen Gürtel …
Genau. Der Gürtel hindert eine Hose am Rutschen. Ziehe ich auf einen Anzug also einen
Gürtel an, heißt dies: Die Hose passt nicht. Auf
eine Jeans oder eine Chino trage ich schon mal
einen Gürtel, aber auch eher selten.
Wie stehen Sie zu kurzen Hosen?
Ich bin eigentlich kein Fan von kurzen Hosen.
Aber, wenn es richtig heiß ist, darf auch mal
eine kurze Hose angezogen werden.
Wie steht Ihr Vater Armin Laschet zu dem,
was Sie machen?
Der findet es interessant und bestätigt mich
auch darin. Er sagt immer: „Wenn du es mit
Leidenschaft machst, ist das super.“ Er hört sich
gerne Tipps von mir an und wir gehen zusammen einkaufen. Was seine Kleidung betrifft, hat
er es selbst ganz gut drauf.
Was ziehen Sie an, wenn Sie einem Freund
beim Renovieren helfen müssen?
Alte Jeans, T-Shirt, Kappe und Turnschuhe. Ich
laufe nicht jeden Tag im Anzug herum. Ich ziehe
auch gerne Jeans und Lederjacke an. (S. Rothe) g
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Umfassend,
interdisziplinär,
individuell und
persönlich
Praxisgemeinschaft
in der Bonner Südstadt

Dr. Judith Maria Hoffmann
Fachärztin für Neurologie,
Epileptologie, Psychotherapie
info@bonn-neurologie.de
www.bonn-neurologie.de

Prof. Dr. med. Sven Schinner
Facharzt für Innere Medizin,
Endokrinologie, Diabetologie,
Hypertensiologe (DHL)
info@endokrinologie-in-bonn.de
www.endokrinologie-in-bonn.de

Bonner Talweg 61 I 53113 Bonn
Telefon (0228) 9212890
Fax (0228) 9212897
Öffnungszeiten
Mo. – Do. 8 – 17 Uhr
Fr. 8 – 13 Uhr

MEHR STIL

EIN KLASSIKER AUS

FRÜHLING LIEGT IN DER LUFT. MODETECHNISCH
BETRACHTET BEFINDEN WIR UNS IN EINER ÜBERGANGSZEIT. EIN MANTEL IST JETZT ZU WARM, ABER
NUR EIN T-SHIRT ODER EINE BLUSE SIND NOCH ZU
KALT. EINE LÖSUNG BIETET SICH IN FORM EINER
STRICKJACKE BZW. EINES CARDIGANS AN.
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Fotos: pixabay.com, P. M. J. Rothe

STRICK

„DIE GROSSEN FRAGEN DER GESCHICHTE WERDEN
NICHT MIT BLUT UND EISEN ENTSCHIEDEN, SONDERN
IM CARDIGAN BEIM FÜNF-UHR-TEE.“ Otto von Bismarck

Ein Cardigan ist ein Klassiker und sollte
in keinem Kleiderschrank fehlen. Es gibt
ihn aus sehr feinen Materialien wie Cashmere oder einem Seiden-Woll-Gemisch, aber
auch aus grober Wolle. Einreihig, zweireihig, mit oder
ohne Schalkragen, in allen Farben, kurz oder lang – eine Jacke aus
Strickgewirk ist nie langweilig und zu vielen Gelegenheiten tragbar. Anders als
der Pullover hat der Cardigan den großen Vorteil, dass man ihn leicht an- und ausziehen, öffnen und schließen kann. Frisurschonend erfreut er sich besonders in der
Damenwelt großer Beliebtheit.

Fotos: pixabay.com, P. M. J. Rothe

Der Cardigan hatte lange Zeit mit dem Ruf zu kämpfen, bieder zu sein. In den
1980er Jahren fanden die sogenannten Popper wieder Gefallen an ihm und er
feierte ein modisches Comeback. In den 1990er Jahren tauchte er wieder ab, bis
er seit einigen Jahren plötzlich wieder da ist. In Kombination mit einem weißen
Hemd oder einer Bluse ist er schlicht und edel sowie absolut bürotauglich. Elitär
oder sportlich, die Strickjacke verleiht jedem Outfit den letzten Schliff. Voraussetzung ist allerdings, dass sie gut sitzt. Weit und schlabbrig kann man sie bestensfalls tragen, wenn einen niemand sieht. Eine zu enge Strickjacke dagegen offenbart
auch das kleinste Pölsterchen. Leger sollte ein Cardigan sitzen: nicht zu weit und
nicht zu eng. Also – beim Kauf einer Strickjacke genau in den Spiegel sehen und
nicht einfach sagen: „Passt schon.“ Natürlich gibt es auch sogenannte OversizeModelle. Da wird der bewusst weite Schnitt durch eine Skinny-Jeans, kurze Stiefeletten und eine schicke Statement-Tasche ausgeglichen. Das ist etwas anderes, als
wenn man einen Cardigan einfach zu weit kauft, in dem Fall sitzen Schulter- und
Ärmelnähte dann auch nicht richtig.
Berühmter Cardiganträger war Helmut Kohl, der die Wiedervereinigung Deutschlands mit Michail Gorbatschow im Cardigan besiegelte. Kohl schrieb in seiner
blauen Strickjacke Geschichte. Viele Jahrzehnte früher soll der eiserne Kanzler,
Otto von Bismarck, schon gesagt haben: „Die großen Fragen der Geschichte werden nicht mit Blut und Eisen entschieden, sondern im Cardigan beim Fünf-UhrTee.“ Der Name des Cardigans geht allerdings auf einen Briten zurück. James
Thomas Brudenell war der siebte Earl auf Cardigan und diente als General im Krimkrieg. Dort setzte die Kälte den Truppen sehr zu und schwächte sie. Der Earl kam
auf die Idee, für seine Soldaten Strickjacken herstellen zu lassen. Damit war der

Cardigan geboren.

0228 / 6298 0

„Ich geh‘ doch nicht
ins Altenheim!“
Wenn diese Aussage von Ihnen stammen
könnte, werden Sie sich in der NOVA
VITA Residenz Im Leoninum wohlfühlen. Denn wir sind Heimat statt Heim.
Im stilvollen Ambiente des Collegium
Leoninum bieten wir Ihnen unabhängiges Wohnen mit den Annehmlichkeiten
unseres angegliederten 4-Sterne Hotels.
Bei uns erwarten Sie:
• großzügig geschnittene Wohnungen
• Dachterrasse oder Balkon
mit Blick in den Park
• hochwertige Ausstattung
• auf Wunsch Hilfe- und
Dienstleistungsangebote
• vielseitige Veranstaltungsangebote
• zentrale Lage in der Bonner Innenstadt
• hauseigener ambulanter Pflegedienst
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TUMI

ICH PACKE
MEINEN KOFFER
UND NEHME MIT ...

Alle Preise sind ohne Gewähr.

TUMI lässt sich für seine aktuellen Kollektionen von der Natur
und dem Design aus verschiedenen Kulturen inspirieren. Während die Herbst/Winter-Kollektion 2018 an die magischen Landschaften Skandinaviens angelehnt ist, dreht sich die Frühjahr/
Sommer-Kollektion 2019 rund um abenteuerliche Expeditionen
und Afrika. Im Fokus steht dabei die Beziehung von Technik und
Handarbeit, Funktionalität und Minimalismus. Dadurch springen die neuen Designs neben den klassischen Variationen von
TUMI besonders durch gewagte Farbe und Textur, z. B. Rottöne
oder Blumenprint, ins Auge.
Fangen wir einmal mit dem Koffer an: Je öfter Sie reisen, desto mehr Stempel in Ihrem Reisepass, desto mehr Kratzer und
Beulen gibt es an Ihrem Aluminium-Koffer. Jede Reise hat ihre
eigene Geschichte. Der „19 Degree“-Koffer ist ein Teil davon.
Diese stabilen, modernen Aluminium-Gepäckstücke mit stromlinienförmiger Silhouette verleihen jedem Besitzer ein kühnes
Reise-Statement: Zum einen vereint die Koffer-Kollektion mit
Teleskopgriffen aus Luftfahrtaluminium meisterhaft Luxus und
Innovation – sie gilt als Spitze der Reiseausstattung. Zum anderen kommt eine Erinnerung an jede einzelne Reise dazu: Wie
bei Metall üblich, trägt man mit diesen Gepäckstücken kleine
„Souvenirs“ in Form von Beulen und Kratzern mit nach Hause.

Koffer für internationales Handgepäck
in „Ember“ und in „Gunmetal“,
56 x 23 x 35,5 cm, ab 895 Euro

Wenn man dabei die vielfältigen und hochwertigen TUMI-Artikel vor Augen hat, fällt es leicht, dort den passenden Koffer und
zahlreiche weitere Reiseutensilien zu finden. Seit 1975 entwickelt
TUMI erstklassige Travel-, Business- und Lifestyle-Produkte,
um alle Aspekte des mobilen Lebens zu vereinfachen und zu
verbessern. Die amerikanische Marke wird weltweit in mehr als
75 Ländern mit mehr als 2.200 Verkaufsstellen vertrieben. Die
Zentrale befindet sich in South Plainfield, New Jersey, wo das
Unternehmen von dem ehemaligen Marketing-Manager Charlie
Clifford gegründet wurde. Seit 2016 gehört TUMI zu Samsonite
mit Ramesh Dungarmal Tainwala als Konzernchef.
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Falls Sie allerdings nicht auf Kratzer stehen sollten, gibt es eine
passende TUMI-Gepäckhülle aus Nylon; wenn man sie nicht
benötigt, kann man sie in einem praktischen Beutel mit Reißverschluss aufbewahren. Die Koffer gibt es – neben Silber und
Schwarz – in der Farbe „Gunmetal“, in Rot („Ember“) und in
dem limitierten orangefarbenen Muster „Fall Foliage“. Ob als
Handgepäck für internationale Reisen oder Gepäck für Kurzund Weltreisen – die Koffer sind in verschiedenen Größen erhältlich. Sie bieten zudem viele organisatorische Möglichkeiten,
unter anderem mehrere Fächer und zwei integrierte TSA-Kombinationsschlösser. Um Ihr Gepäckstück individuell zu gestalten,
können Sie den Koffer personalisieren und die mitgelieferten
Reise-Aufkleber im Vintage-Stil anbringen.

MEHR STIL
Kommen wir zum Inhalt des Koffers: Um den Schmuck auf Reisen zu organisieren, zu schützen und sicher zu verwahren, eignet
sich die „Ennis“ Reise-Schmuckrolle aus der „Voyageur“- bzw.
„Holiday“-Kollektion. Die rot-schwarz gemusterte Tasche aus
Nylon hat einen Ohrring- und einen Ringhalter, sowie mehrere
Fächer für Hals- und Armketten. Dank des schlanken Designs
lässt es sich leicht in einer Tasche oder im Handgepäck verstauen.

„Nellis“, Lederrucksack für den Mann
in Schwarz, 40,5 x 16,5 x 35,5 cm,
ab 575 Euro

Die „Voyageur“-Kollektion bietet des Weiteren vielseitige Rucksäcke, Taschen und Accessoires für Damen. Die Tasche „Mauren“ kann man immer und überall gebrauchen. Sie hat unter
anderem ein gepolstertes Laptop-Fach, ein Tablet-Fach sowie

Damen-Handtasche „Mauren“ in
Schwarz-Grau, 27,5 x 11,5 x 43 cm,
ab 325 Euro

Ein echter Hingucker ist die Aktentasche „Barkley“ aus der
„Arrivé“-Kollektion. Diese raffinierte Lederkollektion für den
Mann orientiert sich am Automobil-Design mit hochglanzpolierten Chromdetails, sexy Kurven und eleganten Magnetreißverschlüssen. Sie bietet neben der „Add a Bag“-Schlaufe, dem
TUMI Tracer® und den mit Mikrofaser-Veloursleder gefütterten
Fächern reichlich Platz für Laptop und andere digitale Geräte.
Wie vielseitig TUMI-Produkte sind, zeigen diverse Reiseaccessoires wie Handyhüllen, Gürtel und Ladegeräte sowie auch die
bunten Jacken und Westen für den Mann und die Frau, die man
durch einen versteckten Beutel in ein Reisekissen verwandeln
kann.

„Ennis“, Reise-Schmuckrolle in „Magenta Floral“,
15 x 3,75 x 22 cm, ab 130 Euro

ein wasserdichtes Trinkflaschenfach. Das Fach für den Reißverschluss verfügt über einen TUMI Tracer®. Den TUMI Tracer®
gibt es bereits seit 1999; es ist ein individueller, auf dem Gepäckstück angebrachter, 20-stelliger Code, um verlorenes oder gestohlenes Gepäck den Besitzern zuordnen zu können. Außerdem
lässt sich die Tasche personalisieren und sie besitzt eine „Add a
Bag“-Schlaufe, die man einfach über einen Teleskopgriff schieben
kann. Dank dieses Systems können Reisende also mühelos zwei
bis drei Gepäckstücke mit einer Hand bewegen.
Über diese Schlaufe verfügt auch der Lederrucksack „Nellis“ aus
der „Alpha Bravo“-Kollektion für Herren. Ein vielseitiger, moderner Leder-Rucksack für den Mann, der wie geschaffen ist für
Reisen, Arbeit oder Pendeln. Das große Hauptfach hat einen speziellen Platz für Akten und Unterlagen – mit zahlreichen Fächern,
extra Raum für Laptop und Tablet, TUMI Tracer®, Personalisierungsmöglichkeit und Ringen an den Rucksackgurten zur
Befestigung von Gegenständen.

TUMI legt als Unternehmen und bei seinen
Produkten nicht nur Wert auf Vielseitigkeit,
Qualität und Langlebigkeit, sondern insbesondere auch auf Nachhaltigkeit. In seiner ersten
Recycle-Kollektion „Capsule“ werden Materialien verwendet, die zu 70 % aus postindustriellen und Post-Verbraucher-Abfällen hergestellt
werden und sonst auf einer Mülldeponie landen
würden.

„19 Degree Aluminium“, Koffer
in Olivgrün, 56 x 23 x 35,5 cm,
ab 895 Euro

Wohin geht die Reise also – nach Skandinavien
oder doch lieber nach Afrika? Mit den Designs
und Farben der Frühjahr/Sommer-Kollektion zieht TUMI den Reisenden aus den kalten
Wintermonaten mit auf Safari. Der hochwertige Aluminium-Koffer aus der „19 Degree“Kollektion erscheint in einer olivgrünen Geckou
Variante.
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Die „Mezzanine“-Kollektion ist eine Taschen-Kollektion
für Damen und besteht aus weichem, geschmeidigem Leder.
Die Kollektion überzeugt durch ihren lässigen, modernen und
minimalistischen Stil. Die neuen Styles zum Frühjahr sind
beispielsweise die schwarze „Gwen Leather Flap Crossbody“Handtasche, die über verstellbare Träger und einen SpeedClip verfügt, und der Rucksack „Pat“ in Olivgrün. Der Rucksack beinhaltet unter anderem einen TUMI Tracer® sowie eine
„Add a Bag“-Schlaufe und kann personalisiert werden. Die
gesamte Kollektion ist in klassischem Schwarz sowie im saisonalen Farbton Olivgrün und auch in „Gunmetal“ erhältlich.
Mit fachmännischer Präzision und künstlerischen Details gefertigt umfasst die bisherige
„Georgica“-Kollektion für Damen Rucksäcke
sowie Trage- und Reisetaschen mit minimalistischen Verzierungen auf edlem Leder. Ungefütterte Innenaustattung, Gurtbänder sowie
abnehmbare Clutch-Taschen werden in der
Frühjahr/Sommer-Saison wieder aufgegriffen.
Zu den neuen Modellen zählt „Scarlett FoldOver Crossbody“ – ein trendiger Style, der
als Clutch oder Crossbodybag getragen werden kann. Die saisonalen Farbe sind Jute und
„Gunmetal“.
u

Lederrucksack „Mica“ in „Graphic
Congo“, 33,5 x 28,5 x 2 cm

Damen-Rucksack „Pat“ in
Olivgrün, 32 x 14,5 x 24 cm

„Gwen Leather Flap Crossbody“-Handtasche in Schwarz

Luxus und anspruchsvollem Design. Das Premium-Sortiment aus
Reise-, Kultur- und Aktentaschen wird mit aufregenden neuen
Farben und Materialien weiterentwickelt. Der „Morrison“-Rucksack zeigt sich nun in grünen, zitrusfarbenen und ultramarinen
Mustern mit zahlreichen Möglichkeiten zum Organisieren sowie
speziellen Technikfächern wie zum Beispiel ein Laptop-, Tablet-,
und Kartenfach.

Clutch/Crossbodybag „Scarlett Fold-Over
Crossbody“ in Cremebeige („Jute“)

Und jetzt dürfen Sie aufzählen, welche dieser zahlreichen Produkte Sie zusammen mit Ihrem Koffer auf die Reise nach Norden

oder Süden nehmen möchten. (Lilian Pfender)
de.tumi.com

Ein weiterer Blickfang der Kollektion ist das saisonale Muster
„Graphic Congo“ mit vergrößerten Blättern, wodurch das Sortiment aufpeppt wird. Der elegante Lederrucksack „Mica“ in diesem kräftigem Congo-Muster bietet neben TUMI Tracer® und
„Add a Bag“-Schlaufe eine herausnehmbare Tasche mit zwei Kartenfächern, die am Handgelenk getragen werden kann. Personalisieren kann man diesen Artikel ebenfalls.
Individuell anpassen können Sie auch den „Morrison“-Rucksack
aus der hochwertigen „Ashton“-Kollektion – mit TUMI Gepäckanhängern und Personalisierung am Artikel selbst. Die „Ashton“-Kollektion zeigt sich auch in der neuen Saison von ihrer raffinierten Seite und überzeugt mit einem Hauch von entspanntem
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Fotos: TUMI/WHITE Communications GmbH (12)

„Morrison“ Rucksack, in
„Brush Off Citron“, 41,5 x 18 x
31 cm, ab 1.195 Euro

Fotos: TUMI/WHITE Communications GmbH (12)
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Der Naturforscher Alexander von Humboldt nannte Bad Honnef das „Rheinische Nizza“. Die schöne
Stadt zwischen Siebengebirge und Rhein lockt
nicht nur wegen ihres mediterranen Flairs, sondern
hat einiges mehr zu bieten.
Bad Honnef ist eine lebenswerte Stadt mit viel
Potenzial: hohem Freizeitwert, Gastronomie für
jeden Geschmack – und starken Marken. Einkaufen, Genuss und Erholung lassen sich dort optimal
vereinen. Die gepﬂegten Straßen und Gässchen
laden zum Flanieren ein und man ﬁndet alles, was
das Herz begehrt. Shoppen in Bad Honnef macht
Appetit auf kulinarische Leckereien. Ob Toprestaurant oder gemütliches Café – auch die gastronomische Auswahl ist groß.
Das „Rheinische Nizza“ zieht nicht nur die Bad
Honnefer selbst an. Die Stadt ist auch jenseits ihrer
Grenzen bekannt und aufgrund ihrer guten Verkehrsanbindung von Köln und Bonn gut zu erreichen. Wir haben einen Bummel durch Bad Honnef
gemacht und zeigen Ihnen hier, was und wen
wir dort entdeckt haben: starke Marken in einer
liebenswerten Stadt.
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ANZEIGE

Melanie Zimmermann,
Inhaberin

SELBST.
BEWUSST.
SEIN.
Melanie Zimmermann ist Friseurin
aus Leidenschaft – und dies seit mehr
als 20 Jahren. „Es ist jedes Mal ein
besonderer Moment, Menschen
optisch zu verändern und ihren Typ
individuell zu unterstreichen“, betont
die Friseurmeisterin. Der Kontakt zu
Menschen ist ihr besonders wichtig.
Und in puncto Lifestyle fühlt sich
die „Weltenbummlerin“ in den Modemetropolen Europas wie zu Hause.
„Es ist schön, über den Tellerrand
hinauszuschauen und das Beruﬂiche
mit dem Privaten verbinden zu können.“ Wir trafen Melanie Zimmermann
in ihrem Salon und lernten eine engagierte Friseurin und Unternehmerin
kennen.

Frau Zimmermann, Ihr Logo ist mit Vor- und Zunamen
personalisiert, zudem positionieren Sie sich mit dem Slogan
„Haare machen Leute“. Warum?
Mein Wunsch war schon lange die Selbstständigkeit. Durch die
Geschäfte meines Vaters hatte ich die Möglichkeit, sehr früh
hineinzuschnuppern und Erfahrungen zu sammeln. Letztendlich bekam ich die Chance, das Geschäft zu übernehmen und
Unternehmerin zu werden. Da es so schön „nomen est omen“
heißt, wollte ich durch die Nennung meines Vornamens deutlich
machen, dass ich hier eine neue, junge Generation vertrete.
Aus „Haarmoden Zimmermann“ wurde „Melanie Zimmermann – Haare machen Leute“ …
Als ich das Geschäft in der Kirchstraße in Bad Honnef übernahm,
änderte ich das Logo. Es begeistert mich, Menschen – meine
Kunden – zu verschönern. Aber einen nicht unerheblichen Anteil daran, hat natürlich mein Team. Ohne meine Mitarbeiter
wäre ich nicht so erfolgreich – mit einem besonders hohen Anspruch an Qualität und Service. Das möchte ich mit dem Slogan „Haare machen Leute“ auch zum Ausdruck bringen. Lesen
Sie den Spruch doch einmal rückwärts: „Leute machen Haare“.
Es sind die Menschen, die Haare machen.
Also erfolgte mit Ihrem Einstieg in das Unternehmen kein
„Cut“, sondern die Realisierung eines modernen Konzeptes.
Genau das ist mein Anspruch. Ich möchte die Tradition nicht
vergessen, aber gleichzeitig das Moderne einbringen. Das möchte
ich durch meinen Namen ausdrücken. Es geht um Persönlichkeit und Authentizität. Ich spreche alle Generationen an: Jung
und Alt.
u
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„... Fleiß, Selbstvertrauen, Fingerspitzengefühl, ein gutes Auge,
Kreativität und die Neugierde – das leben und lieben wir in diesem Salon.“

u Was ist das Besondere an Ihrem Beruf?
Wir nehmen den Kunden mit all seinen Facetten wahr. Das hat
für meine Mitarbeiter und mich oberste Priorität. Denn nur wenn
ich den Stil meiner Kunden erkenne, kann ich sie fachkundig und
individuell beraten. Das heißt, neben Fleiß und Selbstvertrauen,
braucht man eine große Portion Fingerspitzengefühl, ein gutes
Auge, Kreativität und die Neugierde, neue Dinge auszuprobieren. Das leben und lieben wir in diesem Salon.

Wie finden Sie die richtigen Mitarbeiter, mit denen Sie Ihre
Vorstellungen und Ihr Konzept umsetzen können?
Ich biete einen modernen Arbeitsplatz, mit guten sozialen Leistungen und einem schönen Ambiente. Die Themen Lifestyle und
Aktualität spielen in unserem Salon natürlich eine besondere
Rolle. Hier können sich meine Mitarbeiter entfalten und daraus
schöpfen wir Energie. Außerdem legen wir großen Wert darauf,
junge Talente besonders zu fördern. Selbstverständlich erhalten
auch die „alten Hasen“ die Möglichkeiten, sich regelmäßig weiterzubilden. Dies alles sind Anreize, um gute Mitarbeiter zu finden und sie zu halten.
u

Das professionelle Team von Melanie Zimmermann
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EIN EXKLUSIVER KLASSIKER
ZEITGENÖSSISCH INTERPRETIERT
LUNOR S1 MOD. 1103 COL 27

MEHR HEIMAT
Gut, dass Sie das Thema Farbe ansprechen.
Jedes Haar reagiert darauf doch wahrscheinlich anders …
Jedes Haar besitzt ein einzigartiges Profil, in
dem die Elastizität, die Gesundheit und seine
Vitalität festgelegt sind. Mithilfe der richtigen
Produkte, die das individuelle Energieprofil
entschlüsseln, bringen wir jedes Haar in sein
natürliches Gleichgewicht. Wir arbeiten mit
der Marke Wella zusammen, die besonders im
vergangenen Jahr richtungsweisende Innovationen auf den Markt gebracht hat. Mit dem
neuen Koleston Perfect ME+ haben wir noch
mehr Möglichkeiten, unseren Kunden eine persönliche Note zu geben. Und das Thema Farbe
ist schon lange keine reine Frauensache mehr.
Immer mehr Männer entscheiden sich für Farbakzente und vor allem für Pflege.

Angelika Krupp, staatlich geprüfte Coloristin

u
Können Sie ein Beispiel für eine Weiterbildungsmaßnahme nennen?
Gerne, Angelika hat vergangenes Jahr ihr Diplom zur staatlich geprüften Coloristin erlangt. Das setzt eine sehr lange und intensive
fachliche Ausbildung voraus. Dazu gehören viel Berufserfahrung
und das nötige Durchhaltevermögen. Wir sind sehr stolz auf Angelika. Sie weiß, wie mit der richtigen Technik und der richtigen
Haarfarbe gezielt Effekte wie volleres Haar, Lässigkeit oder Eleganz bewirkt werden können.

Wie viel Pflege benötigen schöne Haare?
Pflege ist wichtig, aber sie muss auch zum
Haar passen. Hier legen wir großen Wert auf
Beratung. Wir können die Struktur der Haare analysieren und geben dann entsprechende Empfehlungen ab. Wir verfügen über viele
Möglichkeiten für die individuelle Pflege und
arbeiten unter anderem mit System Professional EnergyCode – das gibt es für feines ebenso wie für dickes, lockiges Haar. Alles Weitere
hängt dann natürlich von der Bereitschaft der
Kundin oder des Kunden ab, ein bisschen Zeit
in die Haarpflege zu investieren. Man muss nur
einmal einen Mann fragen, wie oft er sein Auto
wäscht. Da fallen die Antworten auch sehr unterschiedlich aus. Wir können aber aus Erfahu
rung sagen: „Es lohnt sich.“

„Jedes Haar besitzt ein einzigartiges Profil, in dem die Elastizität,
die Gesundheit und seine Vitalität festgelegt sind.“
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u Was sind die Frisurentrends für dieses Frühjahr und diesen
Sommer?
Die Haare dürfen wieder ein bisschen kürzer sein. Viele sprechen
momentan vom Clavi Cut. Dabei fallen die Haare bis zum Schlüsselbein. Dieser Schnitt ist für jede Gesichtsform schmeichelhaft.
Der Clavi Cut kann glatt oder lockig getragen werden. Möchten
unsere Kunden kein aufwendiges Styling, sind die Haare immer
noch lang genug, um sie hochzustecken oder um einen kleinen
Zopf zu binden. Bei der Farbe punkten gerade neue Töne wie Ice
Blond, Ziegelrot und Kupfer sowie das tiefe Kirschrot. Außerdem
stellen wir fest, dass unsere Kundinnen Caramel Blond lieben. Ich
schätze, dass zusätzlich zu den klassischen Blondtönen die opalen
Nuancen immer mehr an Bedeutung gewinnen.

Verändern Sie selbst Ihre Frisur regelmäßig?
Den Schnitt nicht wirklich, vielleicht nur in
Nuancen. Ich habe meine Idealfrisur schon lange gefunden und fühle mich damit sehr wohl.
Das ist es auch, was wir unseren Kunden immer vermitteln möchten: Selbst. Bewusst. Sein.
Beim Thema Farbe und Pflege bin ich, wenn es
um dunkle Töne und Schattierungen geht, sehr
g
aufgeschlossen.

Was raten Sie Frauen, die mit dem Wunsch nach einer Typveränderung zu Ihnen kommen?
Dabei steht die Persönlichkeit im Fokus. Hairstyling erfordert
neben dem Können und der Erfahrung Zeit und Geduld. Wir
schauen uns daher die Kundin genau an und nehmen uns Zeit
für ein ausführliches Gespräch. Oft nehmen wir Bilder zu Hilfe,
um Schnitt und Farbe zu visualisieren. Wichtig ist auch, zu überlegen, ob die Kundin das Styling zu Hause alleine hinbekommt.
Auch die Frage, welche Produkte und welches Equipment benötigt werden, spielt eine Rolle.
Wir möchten die Männer nicht vergessen. Was ist bei ihnen
2019 angesagt?
Männer legen, wie schon gesagt, großen Wert auf Pflege. Bei
Schnitt und Styling sind Bart und mittellange Haare ein Topthema. Darauf sind wir in unserem Salon eingestellt.
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Kirchstraße 11 a · 53604 Bad Honnef
Telefon (0 22 24) 7 65 65
Montag

09.30 – 19.00 Uhr

Dienstag

08.00 – 19.00 Uhr

Mittwoch

08.00 – 19.00 Uhr

Donnerstag

08.00 – 19.00 Uhr

Freitag

08.00 – 19.00 Uhr

Samstag

08.00 – 14.00 Uhr

www.melaniezimmermann-53604.de

Fotos: Wella (4), Friseursalon Melanie Zimmermann (3), P. M. J. Rothe (4)

Bleibt Balayage ein Thema?
Auf jeden Fall. Doch wir sind mittlerweile einen Schritt weiter
und sprechen vom Color Contouring. Dabei verleihen wir dem
Haar durch weiche Verläufe und unterschiedliche Nuancen eine
ganz natürliche Optik.

NATÜRLICH
NATÜRLICH
SCHÖNER
SCHÖNER
TERMINE
TERMINE
2019
2019

Fotos: Wella (4), Friseursalon Melanie Zimmermann (3), P. M. J. Rothe (4)

Vortragstermine
Vortragstermine
Do.
Do.
Mi.
Mi.
Do.
Do.
Do.
Do.
Do.
Do.
Do.
Do.
Do.
Do.
Do.
Do.

04.
04.
08.
08.
06.
06.
05.
05.
19.
19.
10.
10.
14.
14.
05.
05.

Apr.
Apr.
Mai
Mai
Jun.
Jun.
Sept.
Sept.
Sept.
Sept.
Okt.
Okt.
Nov.
Nov.
Dez.
Dez.

ABEND DER OFFENEN TÜR*
ABEND DER OFFENEN TÜR*
Augenlidkorrekturen*
Augenlidkorrekturen*
ABEND DER OFFENEN TÜR*
ABEND DER OFFENEN TÜR*
Augenlidkorrekturen*
Augenlidkorrekturen*
ABEND DER OFFENEN TÜR*
ABEND DER OFFENEN TÜR*
Hals- und Facelift*
Hals- und Facelift*
Fettabsaugung*
Fettabsaugung*
ABEND DER OFFENEN TÜR*
ABEND DER OFFENEN TÜR*

*Vortrag von Dr. Dr. Stein Tveten
*Vortrag
von Dr.Uhr
Dr. Stein Tveten
*Beginn: 19:00
*Beginn:
19:00
Uhr
*Vortrag für Sie und Ihn
*Vortrag
Sie und Ihn
*Ort: Badfür
Honnef
*Ort: Steinsbüscher
Bad Honnef Hof 2
Steinsbüscher Hof 2

JETZT ANMELDEN!
JETZT ANMELDEN!

Begrenzte Teilnehmerzahl!
Begrenzte
KostenfreieTeilnehmerzahl!
Teilnahme sichern
Kostenfreie
Teilnahme sichern
unter: info@steintveten.com
unter: info@steintveten.com
Weitere Informationen zu den
Weitere
Informationen
Veranstaltungen
unter: zu den
Veranstaltungen
unter:
www.steintveten.com
www.steintveten.com

D R . D R .
D R . D R .

STEI N TVETEN
S aTe E
I N TVETEN
s t h e t i c c l i n i c
a e s t h e t i c

c l i n i c

Steinsbüscher Hof 2 • 53604 Bad Honnef • T: 02224 / 98 98 740 • E: badhonnef@steintveten.com • www.steintveten.com
Steinsbüscher Hof 2 • 53604 Bad Honnef • T: 02224 / 98 98 740 • E: badhonnef@steintveten.com • www.steintveten.com
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Geschenk für Lehrer

OPULENTE
GESCHICHTE

Dieses unterhaltsame Kochbuch präsentiert Rezepte
aus allen wichtigen Schulfächern – vom Ratatouille
der Elemente über Matjes mit √-Gemüse bis zur
modernen Gerichtsinterpretation. Die Bonner
Autorinnen Andrea Tuschka und Diana-Isabel
Scheffen lernten sich im Studium kennen, lernten
und kochten zusammen und fanden sich später
als Lehrerinnen an der gleichen Schule wieder.
Gemeinsam entwickelten sie die Idee für dieses
schön illustrierte Lese-Koch-Geschenkbuch.
Diana-Isabel Scheffen, Andrea Tuschka, Das Lehrer-Kochbuch, rap-Verlag, Taschenbuch,
96 S., ISBN: 978-3942733656, 16,90 Euro

Emmett Farmer arbeitet auf dem
Hof seiner Eltern, als ein Brief
ihn erreicht. Er soll bei einer
Buchbinderin in die Lehre gehen.
Seine Eltern, die wie alle anderen
Menschen Bücher aus ihrer Welt
verbannt haben, lassen ihn ziehen.
Die Begegnung mit der alten Buchbinderin beeindruckt den Jungen,
dabei lässt Seredith ihn nicht in das
Gewölbe mit den kostbaren Büchern. Menschen von nah und fern
suchen sie heimlich auf. Emmett
kommt ein dunkler Verdacht: Liegt
ihre Gabe darin, den Menschen ihre
Seele zu nehmen? Nach dem plötzlichen Tod der Buchbinderin erkennt
der Junge, welche Wohltäterin sie
war – und in welche Gefahr er selbst
geraten ist. Denn er hat eine eigene
Geschichte …

Mitreißend
Die Bildhauerin Mara Abbiati und ihr Mann, der
berühmte Anthropologe Craig Nolan, haben ein
kleines Ferienhaus in Ligurien, zwischen Meer
und Apennin. Nach einem Gewitter klettert
Craig aufs Dach, um die Stelle zu finden,
durch die es ins Schlafzimmer regnet, kracht
durchs morsche Gebälk und verletzt sich.
Auf der Suche nach einem Dachdecker gerät
das Ehepaar an Ivo Zanovelli, einen Aussteiger mit dunkler Vergangenheit – und
das Leben aller Beteiligten verändert sich
von Grund auf.
Andrea De Carlo, Das wilde Herz,
Diogenes, Paperback, 464 S.,
ISBN: 978-3-257-30074-1, 16 Euro

Bridget Collins, Die verborgenen
Stimmen der Bücher, Rütten &
Loening, gebunden mit
Schutzumschlag, 467 S.,
ISBN: 978-3-352-00921-1, 22 Euro
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Z e itg e s c h ic h te
1952 besucht die 16-jährige
Sonja eine Bräuteschule am
Wannsee: Sie möchte heiraten
und eine Familie gründen – so
wie es ihre Eltern wünschen
und wie es die meisten jungen
Frauen im Nachkriegsdeutschland machen. Sonjas Onkel
Helmut, der sich im Osten
Berlins für ein freies, gerechteres
Deutschland einsetzt, lässt sie
an ihrem Lebensziel zweifeln.
Sollte an seinen Parolen von
Gleichheit und der Macht der
Arbeiter etwas dran sein? Doch
nach der Niederschlagung des
Arbeiteraufstands vom 17. Juni
1953 gehen Sonja die Augen
auf, und sie flüchtet geschockt
und verängstigt zurück nach
Westberlin. Voller Hingabe beginnt sie sich im Notaufnahmelager Marienfelde für Menschen
einzusetzen, die der DDR den
Rücken gekehrt haben. Doch
dann untersagt ihr Mann ihr die
Berufstätigkeit, und Sonja steht
an einem Scheideweg.

ANSPRUCHSVOLL
Dieser Roman beginnt mit einer
Beerdigung: Die 30-jährige Norma
Ross hat soeben ihre Mutter Anita
verloren. Während Norma auf ihr
Taxi wartet, kondoliert ihr ein unbekannter Mann, der sich als Max
Lambert, ein alter Freund ihrer
Mutter, vorstellt. Doch Lambert ist
kein alter Freund, sondern der Inhaber des Frisiersalons, in dem
Anita gearbeitet hat. Norma glaubt nicht daran, dass ihre Mutter Selbstmord begangen hat, und sucht in ihrer Wohnung nach
Hinweisen auf das, was wirklich geschehen ist. In ihrem Roman
thematisiert Sofi Oksanen die Ausbeutung von Frauen – sei es
durch Leihmutterschaft oder den Verkauf ihrer Haare.
Sofi Oksanen, Die Sache mit Norma, btb, Taschenbuch, Broschur,
352 S., 1 s/w-Abbildung, ISBN: 978-3-442-71503-9, 11 Euro

Corinna Mell, Marienfelde,
Droemer TB, 480 S.,
ISBN: 978-3-426-30641-3,
9,99 Euro

ERINNERUNGEN
Gabriele ist 16 Jahre alt, als ihre Eltern sie – ohne einen
Pfennig in der Tasche – nach London schicken. Sie schlägt
sich in der fremden Stadt alleine durch, lernt Englisch und
wird Journalistin – bis sie 1955 in die Industriellen-Dynastie Henkel einheiratet. Von da an gehört Gabriele Henkel
zum Jetset: Als Sammlerin erobert sie die Welt der Kunst,
in ihrem eleganten Heim an der Düsseldorfer Chamissostraße veranstaltet sie legendäre Abendgesellschaften, bei
denen sich Gäste wie Hildegard Knef und Helmut Schmidt
die Klinke in die Hand geben. Ihre Erinnerungen erzählen
von einem Leben voll Liebe, Kunst und Glamour …
Gabriele Henkel, Die Zeit ist ein Augenblick, Erinnerungen,
Penguin, Taschenbuch, Broschur, 240 S., mit Abb.,
ISBN: 978-3-328-10348-6, 10 Euro
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VOM LEBEN MIT „SEX
AND DRUGS AND
ROCK’N’ROLL“

Timothy Blake ist ein genialer
Profiler und steht als inoffizieller
FBI-Mitarbeiter auf keiner Gehaltsliste. Er hat nämlich ein geheimes Laster und wird nicht mit
Geld entlohnt, sondern mit etwas,
das seine dunklen Triebe befriedigt. Als Blake mit seiner neuen
Partnerin Special Agent Reese
Thistle eine heikle Geldübergabe
einfädelt, geht die Sache schief: In
einem gestohlenen Wagen finden
sie eine Schaufensterpuppe mit
einer menschlichen Niere darin.
Blake, der sein finsteres Geheimnis sorgsam hüten muss, gerät
unter Verdacht …
Jack Heath, Blake, Heyne, Paperback, Klappenbroschur, 448 S.,
ISBN: 978-3-453-43941-2,
12,99 Euro

Roger Daltrey, My Generation,
Die Autobiografie, C. Bertelsmann,
Hardcover mit Schutzumschlag, 384 S.,
ISBN: 978-3-570-10369-2, 24 Euro

SEHR SPANNEND
An einem kalten Februartag brechen in Europa alle
Stromnetze zusammen. Der totale Blackout. Der
italienische Informatiker Piero Manzano vermutet
einen Hackerangriff und versucht, die Behörden zu
warnen – erfolglos. Als Europol-Kommissar Bollard
ihm endlich zuhört, tauchen in Manzanos Computer
dubiose E-Mails auf, die den Verdacht auf ihn selbst
lenken. Er ist ins Visier eines Gegners geraten, der
ebenso raffiniert wie gnadenlos ist. Unterdessen liegt
ganz Europa im Dunkeln, und der Kampf ums Überleben beginnt …
Marc Elsberg, Blackout, Hörbuch,
ISBN: 978-3-8371-1376-1, 6,95 Euro
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Fotos: Random House (8), aufbau Verlag, Knaur (2)

HARTER
THRILLER

Zertrümmerte Instrumente waren lange ihr Markenzeichen: The Who
hat aber nicht nur damit Rockgeschichte geschrieben. Gründer und bis
heute zentrale Figur der englischen Superband ist neben Pete Townshend Sänger Roger Daltrey. In seiner Autobiografie spannt
er den Bogen von der armen, aber glücklichen Kindheit in einer Londoner Arbeiterfamilie, dem Schulrauswurf des aufmüpfigen Jugendlichen über erste Bandversuche
mit Pete Townshend, John Entwistle und
Keith Moon bis hin zu den Welterfolgen
seit „My Generation“ und der Rockoper
„Tommy“. Für alte und junge Fans öffnet
er den Kosmos von „sex and drugs and
rock’n’roll“, enthüllt die kreative Dynamik
innerhalb der Band und erzählt, wie er
selbst geerdet blieb und auch ein Leben als
Familienmensch führen kann.

FIKTION WIRD
ZUR REALITÄT
Auf der ganzen Welt sind die Menschen in Aufruhr: Sie demonstrieren gegen drohende Sparpakete, Massenarbeitslosigkeit
und Hunger – die Folgen einer neuen Wirtschaftskrise, die
Banken, Unternehmen und Staaten in den Bankrott treibt.
Nationale und internationale Konflikte eskalieren. Nur wenige Reiche sind die Gewinner.
Bei einem Sondergipfel in Berlin will man
Lösungen finden. Der renommierte Nobelpreisträger Herbert Thompson soll eine Rede
halten, die die Welt verändern könnte, denn
angeblich hat er die Formel gefunden, mit
der Wohlstand für alle möglich ist. Doch
dazu wird er nicht mehr kommen. Bei einem
Autounfall sterben Thompson und sein Assistent – aber es gibt einen Zeugen, der weiß,
dass es Mord war, und der hineingezogen
wird in ein gefährliches Spiel. Jan Wutte will
wissen, was hinter der Formel steckt, aber die
Mörder sind ihm dicht auf den Fersen …
Marc Elsberg, Gier, Wie weit würdest du gehen?
Blanvalet, Hardcover mit Schutzumschlag,
448 S., 39 s/w-Abbildungen,
ISBN: 978-3-7645-0632-2, 24 Euro

Fotos: Random House (8), aufbau Verlag, Knaur (2)

Magisch und voller Humor
Ausnahmslos alle – Zauberer, Soldaten, Bauern, Drachen und Elfen – haben die
Nase voll von Mr. Chesneys „Pilgerfahrten“. Jahr für Jahr fallen Touristengruppen
aus der benachbarten Welt ein, um ein Fantasy-Abenteuer zu erleben – mit allem,
was dazugehört: bösen Magierinnen, gefährlichen Drachen und dem furchteinflößenden Dunklen Fürsten. Stets werden andere
Bewohner des Reiches dazu auserwählt, diese
Rollen zu übernehmen. Aber dieses Jahr reicht
es den Leuten. Mr. Chesney mag einen mächtigen Dämon an seiner Seite haben, doch ein
Orakel weiß Rat. Nun ist es an Zauberer Derk
und seiner Familie aus Menschen und Greifen,
den Verwüstungen Einhalt zu gebieten und ihre
Welt zu retten.
Diana Wynne Jones, Fauler Zauber,
Knaur TB, Klappenbroschur, 480 S.,
ISBN: 978-3-426-52290-5, 12,99 Euro
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Kommen Patienten in die
Augenklinik Roth, bekommen
sie auch Roth.
Die Augenklinik Roth ist familiengeführt. Felix Roth hat zusammen mit
Claudia Inhetvin-Hutter die ärztliche Leitung und Alexandra Roth ist die
Geschäftsführerin der Betreibergesellschaft Augenklinik Roth GmbH.
Seit zwölf Jahren kümmert sich das Paar gemeinsam darum, dass seine
Vision von einer qualitativ hochwertigen Medizin in einem mit viel Herz und
großer Fachkompetenz geführten Unternehmen in allen Belangen realisiert
und gelebt wird – unterstützt von einem multikulturellen Mitarbeiterteam,
dem sogar ein betriebseigener Kindergarten zur Verfügung steht.

Angefangen hat alles vor mehr als 40 Jahren. 1976 gründeten
Stephan und Karin Roth eine Augenarztpraxis in Bonn am
Münsterplatz. Doch bereits damals hatten sie einen Fuß auf der
anderen Rheinseite. „Meine Schwiegereltern haben von Beginn
an mit dem St. Josef-Hospital in Beuel zusammengearbeitet und
dort operiert“, erklärt Alexandra Roth. Über die Jahre hinweg
entstand eine enge Bindung zur Schäl Sick.
Nachdem das St. Josef-Hospital durch einen Erweiterungsbau
in Beuel neue räumliche Kapazitäten geschaffen hatte, erfolgte
2005 der Umzug der kompletten Praxis. „Für die Patienten ist
es viel komfortabler, Praxis- und OP-Räume und, wenn nötig,
die Betten in einem Haus zu haben“, betont Alexandra Roth.
2007 stiegen Felix und Alexandra Roth in das Familienunternehmen mit ein und sind seit 2014 alleine verantwortlich. Ein
Jahr zuvor kam Claudia Inhetvin-Hutter hinzu.
Dass Felix Roth Augenarzt geworden ist, war zunächst kein
Selbstläufer, denn es gab noch eine andere Option. „Ich hätte
auch etwas mit Schiffen machen können“, erzählt er schmunzelnd. Doch es wurde die Augenmedizin. „Augenarzt ist ein
sehr technischer Beruf, das hat mich fasziniert. Außerdem ist
es ein sehr diffiziles Fachgebiet, in dem man mikrochirurgisch
arbeitet. Das liegt mir.“, betont Roth. Als Kapitän wäre er auch
nur schwer familienkompatibel gewesen und dies kam für den
Vater zweier Töchter nicht infrage.
Mittlerweile gibt es die Augenarztpraxis Roth in Beuel gleich
zweimal. Einmal die Praxis, die in die Klinik am St. JosefHospital integriert ist sowie eine weitere am Konrad-Adenauer-

Platz. Weitere Praxen sind keine Option. „Uns
ist wichtig, dass wir ein familiengeführtes Unternehmen sind und bleiben. Das bedeutet für
uns, dass mein Mann als Arzt auch wirklich vor
Ort ist und nicht weit weg in einer anderen
Praxis sitzt. Wir können uns nicht klonen. Das
spricht aus unserer Sicht gegen diese ‚Satellitenpraxen‘, betont Alexandra Roth. Kommen
Patienten in die Augenklinik Roth, bekommen
sie auch Roth. Neben der Betreibergesellschaft
und der Gemeinschaftspraxis, die die ursprüngliche Praxis weiterführt, ist der Augenklinik ein
Medizinisches Versorgungszentrum (MVZ) angeschlossen – ein Zusammenschluss der Fachrichtungen Augenheilkunde und Anästhesie.
Der Anästhesist ist so immer vor Ort.
Eine qualitativ hochwertige medizinische Versorgung in einem Umfeld, in dem sich die Patienten fachlich sowie menschlich gut betreut
fühlen, ist der zentrale Gedanke, den Felix
und Alexandra Roth jeden Tag aufs Neue leben. „Uns ist es wichtig, dass neben der medizinischen Kompetenz der Servicegedanke
ganz weit vorne steht“, so der ärztliche Leiter.
Bei Roths sind die Patienten Kunden und
die Mitarbeiter beinahe wie eine Familie.
Alexandra Roth – unter anderem zuständig für
alle Personalangelegenheiten – kennt die persönlichen Hintergründe jeden Mitarbeiters, u
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„Wir können uns nicht klonen.
Das spricht aus unserer Sicht
gegen diese „Satellitenpraxen“.“

V .l. n. r.: Alexandra Roth (Geschäftsführung) ,
Dr. Felix Roth (ärztliche Leitung),
Dr. Claudia Inhetvin-Hutter (ärztliche Leitung)
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Medizinische Kompetenz und
ein serviceorientiertes Team

„Uns ist es wichtig, dass neben der
medizinischen Kompetenz der Servicegedanke ganz weit vorne steht.“

sorgt und kümmert sich bei Problemen. Ein familiäres
Miteinander innerhalb der Klinik ist der Familie Roth wichtig. „Natürlich gibt es auch bei uns Hierarchien, aber die sind
sehr flach. Wir können nicht ohne unsere Mitarbeiter und die
können nicht ohne uns. Es funktioniert nur als Team und wir
wären ohne Team aufgeschmissen“, weiß die berufstätige Mutter. Zurzeit arbeiten in der Augenklinik Roth 58 Mitarbeiter –
ein buntes Miteinander verschiedener Nationen, Kulturen und
Religionen. Genauso haben sich Alexandra und Felix Roth ihre
Praxis vorgestellt: offen, lebendig, vielfältig. „Wir sind ein gutes
Beispiel dafür, dass ein multikulturelles Miteinander funktionieren kann – sowohl von der Nationalität her als auch von der
Religion“, betont Felix Roth.

u

In diesen Kontext gehört auch ihre Idee, fußläufig zur Augenklinik einen Kindergarten zu gründen: „Dadurch, dass sehr viele
Frauen bei uns angestellt sind, haben wir immer wieder neue
Praxisbabys. Deren Mütter stehen dann oftmals vor der Schwierigkeit, ihre Berufstätigkeit mit einem kleinen Kind verbinden zu
müssen.“ Alexandra Roth hat diesen Spagat selbst geleistet und
nach und nach kristallisierte sich die Idee heraus, ihren Mitarbeitern eine Lösung anzubieten. Es entstanden die „Rotkäppchen“,
ein Betriebskindergarten für 15 Kinder, der auch fremden Kinder offen steht. „Unsere Mitarbeiterinnen können ihre Kinder
kostenfrei abgeben. Wir finanzieren ihren Platz; sie müssen nur
für das Mittagessen bezahlen. Für fremde Kinder muss ein Beitrag geleistet werden“, erklärt Alexandra Roth.
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Soziales und gesellschaftliches Engagement
hat in der Augenklinik Roth einen hohen
Stellenwert. Zu dem Entschluss, die Augenklinik fest in Beuel zu integrieren gehört auch
die Entscheidung am gesellschaftlichen Leben
teilzunehmen. „In diesem Jahr sind wir beispielsweise in Beuel wieder mit dem Weiberfastnachtszug mitgegangen. Damit möchten
wir zum einen zeigen, dass wir zu Beuel
gehören, aber es ist auch eine TeambuildingMaßnahme, die gut ankommt. Alle Mitarbeiter, die mit dabei sind, haben, ohne einen
Urlaubstag hergeben zu müssen, von Weiberfastnacht bis Rosenmontag einschließlich frei.
Aber darum geht es den meisten gar nicht.“,
sagt Alexandra Roth, die als ehemalige Bonna
mit dem Karnevalsvirus voll infiziert ist. Es war
eine bunte Truppe, die sich Weiberfastnacht
durch die Straßen Beuels bewegte, denn 54 von

58 Mitarbeitern ließen sich den Umzug nicht entgehen und waren auch bei der Organisation mit Engagement und Spaß dabei.
Vom Karneval zum sozialen Engagement ist es nur ein kleiner
Schritt. „Alle Karnevalsvereine bringen sich auch sozial ein“, so
Felix Roth. Als Augenklinik Roth unterstützt die Familie Roth
viele kleinere Sportvereine sowie das Theater der Jugend: „Wir
fördern eine Fußball-, Handball- und Volleyballmannschaft sowie das Badminton in Beuel.“ Auch hier spielt das Familiäre

wieder eine Rolle.
Die Klinik bietet alle Möglichkeiten der modernen Augenheilkunde.
Neben der konventionellen Diagnostik gehört zur anspruchsvollen
Ausrüstung auch das ganze Spektrum der computergestützten bildgebenden diagnostischen Verfahren. Alle in der Augenheilkunde
bewährten Laser werden vorgehalten. Eine funktionell optimale,
hygienezertifizierte Operationsabteilung mit mehreren mikrochirurgischen Arbeitsplätzen ermöglicht alle Eingriffe der modernen
Augenheilkunde.

Der Kindergarten liegt in der
Nähe der Augenklinik und hat
Platz für 15 Kinder.

AugenklinikRoth am St. Josef-Hospital Beuel
Johann-Link-Straße 11 · 53225 Bonn
Telefon: +49 (0)228 96 20 90
E-Mail: info@augenklinikroth.de
www.augenklinikroth.de
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Auch 2019 steht uns wieder eine ganze Reihe
neuer Comicverfilmungen bevor, die meisten
davon entspringen dem Marvel-Universum.
Und die allermeisten von uns denken dabei
wohl zuerst an die bunten und actiongeladenen Superheldenfilme, die regelmäßig die
Kinokassen klingeln lassen, als gäbe es keine
Alternativen mehr auf der großen Leinwand.

Filmtipps

Wer braucht
schon Superhelden?

Dabei gibt es jede Menge Adaptionen, die sich
stark von den tendenziell belanglosen Popcorn-Versionen abgrenzen. Entweder durch
ihre anspruchsvollen Themen, innovativen
Inszenierungen oder einfach nur, weil wenige wissen, dass sie eine gezeichnete Vorlage
haben. Wussten Sie, dass beispielsweise die
Agenten-Komödie „R.E.D. – Älter. Härter.
Besser.“ mit Helen Mirren und Bruce Willis
oder das Drama „Road to Perdition“ mit Tom
Hanks ursprünglich Comics sind? Apropos: Japanische Comics werden Mangas genannt und
sind auch in unserer Liste die eine oder andere
Vorlage zum Filmtipp. Hier sind sechs Filme,
die dem Original in nichts nachstehen …
Sin City (2005)
Eigentlich ist dieser Film von Robert Rodriguez und Frank Miller, von
dem auch die Vorlage stammt, keine Comicbuch-Adaption, sondern ein
zum Leben erwecktes Comic. Es ist über die Maßen originaltreu und so
stilecht gefilmt, dass man meinen könnte, man würde sich beim Zuschauen lediglich das Umblättern sparen:
In drei durcheinandergewürfelten und mehr oder weniger ineinandergreifenden Kurzgeschichten tauchen wir in die Stadt Sin City ein.
Ein dreckiger, korrupter und brutaler Sündenpfuhl, in dem nur die
Härtesten der Harten überleben. Als Erstes begleiten wir den Polizisten aus alter Schule Hartigan (Bruce Willis). Am Tag vor seinem
Ruhestand muss er die elfjährige Nancy vom verrückten Kinderschänder Roark Junior retten. Unglücklicherweise ist der Sohn des
örtlichen Senators und Hartigans Partner Bob ein korrupter Bulle.

Sin City. © STUDIOCANAL Home Entertainment – Blu-ray
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In der zweiten Episode wacht der Hüne Marv (Mickey Rourke)
neben seiner toten Bettgesellschaft Goldie auf. Offensichtlich
wurde sie im Schlaf ermordet, ohne dass es Marv mitbekommen
hat. Der schwört Rache. Im Zuge seiner Nachforschungen macht
er grausige Entdeckungen. Dann ist da noch der letzte Gentleman der Stadt, Dwight (Clive Owen). Nachdem er sich, ohne
es zu wissen, mit einem Polizisten angelegt hat, der Kellnerinnen
und Prostituierte belästigt, findet sich Dwight in einem Kampf
zwischen dem Gesetz und dem Rotlichtviertel wieder …

Sin City ist im Kern ein kompromissloses und extrem gewalttätiges Beispiel des
Neo-Noir-Films. Dass er fast vollständig in Schwarzweiß daherkommt, unterstützt
die düstere Krimiatmosphäre zusätzlich. Gleichzeitig sieht das Bild mit seinen wenigen satten Farben insgesamt so künstlich aus, dass man gar nicht anders kann, als
sich der Panels im Comic zu entsinnen. Stil geht hier eindeutig über Story. Dank
der eher spartanisch eingerichteten Bühnenbilder gibt es an sich nicht viel im Bild
zu sehen. So kann man sich ganz mit den interessanten Figuren beschäftigen, die
ihre Gedanken via Off-Texte vortragen. Diese Perle unter den Comicverfilmungen
ist definitiv nicht jedermanns Geschmack.

Sin City. © STUDIOCANAL Home Entertainment – Blu-ray

Oldboy (2003)
Spätestens seit diesem Meisterwerk wird der koreanische Regisseur Chan-wook Park mit Hollywoodgrößen wie David Fincher (Sieben) oder Quentin
Tarantino (Pulp Fiction) in einem Atemzug genannt. Aber eigentlich spielt zumindest Oldboy
in seiner eigenen Liga. Nach der Manga-Vorlage
von Autor Garon Tsuchiya und Zeichner Nobuaki
Minegishi:

Sturzbetrunken und pöbelnd wird Familienvater Oh Dae-su (Min-sik Choi) am Geburtstag
seiner kleinen Tochter aufs Polizeikommissariat gebracht, bis ihn sein Freund dort rausholt.
Während der anschließend telefoniert, wird Oh
ohne ersichtlichen Grund entführt. Daraufhin
findet er sich scheinbar in einem schäbigen Hotelzimmer wieder. Nur gibt es keine Fenster und
Oh kommt nicht heraus. 15 Jahre lebt er dort
eingesperrt, ohne Kontakt zu anderen Menschen. Er sieht nur einen Fuß, der ihm regelmäßig eine Mahlzeit durch eine Türklappe schiebt.

Oldboy. © capelight pictures
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Ebenso regelmäßig wird Oh mit Gas betäubt
und wacht gewaschen und mit frischer Kleidung
auf. Im Fernseher lernt er, dass die Polizei ihn
für den Mord an seiner Frau verantwortlich
macht und seine Tochter in Schweden adoptiert
wurde. Dann wird der rachsüchtige Oh plötzlich
freigelassen. Doch seine Tortur ist längst nicht
vorbei und die Suche nach seinen Peinigern wird
zum aufgezwungenen Selbstfindungstrip …
Jede Kameraeinstellung, jeder Satz, sämtliche
Requisiten – einfach alles ist entweder eine Metapher oder ein sorgfältig gemeißelter Bauklotz
des gesamten Handlungskonstrukts oder beides.
Keine noch so erschreckende Gewalttat dient
dem Selbstzweck und auch keine der bizarren
Umstände existiert bloß, um zu verwirren oder
weil es gut unterhält. Alles ist Teil eines großen
Ganzen und faszinierenderweise glaubt man anfangs noch, die Geschichte wäre ein moderner
und kreativer Rachethriller, dann doch eher eine
klassische Tragödie. Aber letztendlich ist dieser
Film alles auf einmal, eine Geschichte über perfide, aber poetische Gerechtigkeit. Momente,
in denen etwa der just befreite und mittlerweile
seelisch halbtote Oh in einer Sushibar nach etwas Lebendigem zu essen verlangt, zeigen eine
existenzialistische Tragweite, die man in Filmen
oft vergeblich sucht. Insofern ist Chan-wook
Parks Manga-Adaption sowohl filmtechnisch
als auch erzählerisch eine kleine Offenbarung.
Damit reiht sich Oldboy in die Liste derjenigen
Filme ein, die Sie unbedingt (mindestens) einmal in Ihrem Leben gesehen haben sollten. u
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Alita: Battle Angel (2019)

schlummern. Indes versuchen korrupte Kräfte,
sich Alitas zunutze zu machen. Mit der Zeit begreift diese, dass ihre Kräfte der Schlüssel zur
Rettung ihrer Freunde und von Iron City sein
könnten …

Mit diesem rasanten und effektgeladenen Blockbuster haben James Cameron (Titanic, Avatar)
und Robert Rodriguez (Irgendwann in Mexico)
endlich Hollywoods erste artgerechte Manga- und
Anime-Adaption geschaffen. Die originale Vorlage
stammt von Yukito Kishiro:
In ferner Zukunft schlägt das Herz der menschlichen Zivilisation nach einem verheerenden
Krieg in Iron City. Ein verarmter Schmelztiegel
von Kulturen, in welchem gewöhnliche Menschen mit kybernetisch verbesserten Körpern
leben, stets im Schatten der letzten Himmelstadt Zalem, die nur Privilegierten zugänglich
ist. Auf einem Schrottplatz findet Dr. Dyson
Ido (Christoph Waltz) die Überreste eines
jungen weiblichen Cyborgs (Rosa Salazar): ein
intakter Torso und Kopf mit noch lebendigem
menschlichen Gehirn. Ido baut dem mysteriösen Mädchen einen neuen Körper und tauft sie
auf den Namen Alita. Von da an erleben wir
die Geschichte durch Alitas Augen, die sich in
ihrem neuen Leben zurechtzufinden lernt. Erinnerungen an ihr bisheriges Leben hat sie keine. Das ändert sich, als ihr bewusst wird, welche übernatürlichen Kampffähigkeiten in ihr

Trotz einiger Schwächen bleibt dieser Cyberpunk-Blockbuster eine tolle, unterhaltsame
Geschichte über Menschlichkeit und Selbstfindung, die sowohl den kindlichen wie bluternsten Charme ihrer Vorlage bewahrt, sich von
ebendieser sogar abhebt. Das ist bisher noch niemandem in der Traumfabrik gelungen und macht
Hoffnung auf mehr. Denn unlängst haben amerikanische Filmemacher zwar erkannt, dass es
einen Markt für Adaptionen japanischer Vorbilder gibt, bisher aber leider nur Enttäuschungen
produziert. Am beeindruckendsten ist hier, wie
die furchtlose Protagonistin, die bei jeder noch
so großen Gefahr direkt in den Angriffsmodus
schaltet, doch so verletzlich gezeichnet wurde.
Mehr und mehr entpuppt sich Alita als zutiefst
selbstlose Persönlichkeit, die sprichwörtlich ihr
Herz für andere hergeben würde. Das der Zuschauer dürfte sie jedenfalls nicht bloß mit ihren
Manga-typischen, supersüßen, großen Augen –
ein stilistischer Bruch, eine Verbeugung vor
dem Originalmedium – erobern.

Alita. © 20th Century Fox

Kingsman. © 20th Century Fox Home Entertainment – Blu-ray

Kingsman: The Secret Service (2014)
Auf den ersten Blick ist Matthew Vaughns Überraschungshit ein Over-the-top-Agentenfilm mit absurd hochkarätigen Schauspielern. Tatsächlich ergibt es absolut Sinn,
dass Charakterdarsteller wie Colin Firth (The King’s Speech) dieses gewitzte Popcornkino veredeln. Nach der Comicvorlage von Autor Mark Millar und Zeichner Dave
Gibbons:
Die Kingsmen sind eine unabhängige Spionage-Organisation, die sich von Artus‘
Tafelrunde inspiriert und weltweit für Frieden sorgt. Als einer aus ihrer Mitte
(Codename: Lancelot) umgebracht wird, soll nun ein würdiger Ersatz rekrutiert
werden. Agent Galahads (Colin Firth) Wahl fällt auf den Kleinkriminellen Eggsy
(Taron Egerton), den er zu seinem Schützling macht und ausbildet. Galahad fühlt
sich für den Tod von Eggsys Vater und somit für den vorlauten, aber talentierten
jungen Mann verantwortlich. Währenddessen kommen die Kingsmen einer riesigen Verschwörung auf die Spur, an deren Spitze der hippe Internet-Milliardär
Richmond Valentine (Samuel L. Jackson) steht …
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Bleiben wir direkt beim Bösewicht Valentine. Der ist nicht
nur eine Parodie aller James-Bond-Schurken, die häufig albern
entworfen und gespielt sind, sondern mit all seinen Attributen
genau der Bösewicht, den wir heute verdient haben: Er ist unglaublich reich, trägt aber Sneakers und eine schiefe Baseballmütze, serviert Fast Food mit teurem Rotwein und muss sich
übergeben, wenn er Blut sieht, obwohl er selbst für reichlich
Blutvergießen sorgt. Bei all seinen Anspielungen und seinem
Metahumor ist dieser Film allerdings mehr als eine urkomische
Verbeugung vor dem Spionagefilm und anderen Kinogrößen.
Er ist etwas ganz Eigenes: Die Macher haben einen stilsicheren
und packenden Actionfilm abgeliefert, dessen abstruser Einfallsreichtum in sich stimmig ist. Und diese (auch sehr britische)
Selbstverständlichkeit bringen insbesondere die Schauspieler mit Schirm, Charme und megaviel Gewalt auf den Punkt.
Logisch, dass diese Wundertüte von einem Film mehrere Fortsetzungen nach sich ziehen wird.

Your Name. – Gestern, heute und für Immer (2016)
Die Sensation war perfekt, als dieser wundervolle Anime sogar Chihiros Reise ins Zauberland aus dem
Studio Ghibli (das japanische Pendant zu Disney) von der Weltspitze der erfolgreichsten japanischen
Filme stieß. Kein Wunder, denn hier gibt es viel zu lachen, zu grübeln und mitzufiebern:
Your name. © Universum Film GmbH

INDIVIDUELL. PARTNERSCHAFTLICH. KOMPETENT.

Basierend auf seiner eigenen Manga-Vorlage
erzählt Makoto Shinkai die Geschichte zweier
Teenager, die eines Tages im Körper des jeweils
anderen aufwachen. Mitsuha ist ein Mädchen
vom Dorf. Unzufrieden mit ihrem öden Landleben und den familiären Verpflichtungen,
wünscht sie sich nichts sehnlicher, als in ihrem
nächsten Leben ein attraktiver Junge in der
Metropole Tokio zu sein. Nachdem Mitsuha
ihren Wunsch lauthals in den Himmel ruft,
wacht sie am nächsten Morgen im Körper des
Schülers Taki in Tokio auf. Dieser wiederum,
beinahe ebenso unglücklich über sein Leben
in der Stadt, wacht in Mitsuhas Körper auf.
Fortan tauschen beide jede Nacht ihre Körper
und versuchen, so gut es geht, mit diesem
verrückten Umstand zurechtzukommen. Dann
bricht ihre geheimnisvolle Verbindung ab.
Taki möchte nun das Mädchen ausfindig machen, mit der er sein Leben auf so unerklärliche
Weise geteilt hat …
Was zunächst wie eine Zeichentrickversion
von Freaky Friday oder 30 über Nacht klingt

und auch so beginnt, entwickelt sich schnell zu
etwas ganz anderem, zu mehr. Your Name ist
nämlich nicht nur eine fantastische Comingof-Age-Story, sondern auch ein intelligentes
Drama, das mit fortschreitender Spielzeit immer größere Dimensionen annimmt und sogar
die Grenzen zwischen Raum und Zeit herausfordert. Wer nach dem ersten Akt zu wissen
glaubt, wo die Reise hingeht, irrt gewaltig.
Außerdem ist der Anime eine wahre Augenweide. Die Bilder haben eine unvergleichliche Tiefe, auch im hintersten Winkel sind die
Konturen eines Treppengeländers noch messerscharf. Und wenn sich die Perspektive etwa
bei Takis Betrachtung eines Kometen, der als
wunderschönes Leitmotiv durchs Geschehen
führt, elegant verschiebt, kommt man aus dem
Staunen nicht heraus. Makoto Shinkai hat eine
einzigartige Geschichte über Seelenverwandtschaft entworfen, die er auf unkonventionelle
Art erzählt. Und zwar mit ebenso viel Humor
wie Tragik. Mit seiner emotionalen Wucht am
Ende dürfte der Film auch die härteste Schale
eines Zuschauers knacken. (Bryan Kolarczyk) g
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Your name. © Universum Film GmbH
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Im Autokino Köln erwartet Sie
eine Kinobildwand mit 15 Metern
Höhe und 36 Metern Breite. Kinogenuss auf 540 Quadratmetern.
Hier können bis zu 1.000 PKW
ihren Platz finden.
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„Das Schönste ist, einen Film in der freien Natur unter Sternenhimmel
genießen zu können …“ Im DRIVE IN Autokino in Köln-Porz weiß man die
Vorzüge des fast schon ausgestorbenen Kinoerlebnisses zu schätzen.
Die Sternstunden dieses Freiluftkinos liegen schon lange zurück: In den
50er- und 60er-Jahren gab es in den USA noch 4.000 Leinwände für den
mobilen Kinoabend, von denen heute gerade mal 300 übrig geblieben
sind. Und auch in Deutschland kann man seit Ende der 70er nicht mehr
von einem Boom des Autokinos sprechen. Das aktuelle Stichwort ist
ein anderes: Comeback!

Der Kinobranche im Allgemeinen geht es verhältnismäßig
schlecht. Zum einen wird das Heimkino immer besser und günstiger, zum anderen können oft nur die großen Kinoketten mit
der kostspieligen neuen Projektionstechnik mithalten. Die meisten gehen mittlerweile auch nur ins Kino, „wenn es sich wirklich
lohnt“. Also dann, wenn ein großer Blockbuster in den Startlöchern steht, der im Wohnzimmer nicht seine ganze Wirkung
entfalten kann. Arthouse-Produktionen etwa verschwinden nach
relativ kurzer Spielzeit wieder aus den Sälen und werden anschließend zügig per DVD, Blu-ray oder Video- on-Demand (Netflix,
Sky etc.) vertrieben. Über die illegalen Streaming-Möglichkeiten
im Internet braucht man gar nicht erst zu sprechen. Im Zuge
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dieser Veränderung verliert die Kinolandschaft
ein Independent-Lichtspielhaus nach dem anderen und die, die sich halten können, schaffen
dies im Grunde nur noch mit dem Snack- und
Getränkeverkauf sowie mithilfe von Fördergesellschaften. Doch wie so oft gibt es kuriose
Ausnahmen.
Laut der Filmförderungsanstalt FFA haben
Kino-Sonderformen 2017 sowohl bei Umsatz und Tickets als auch beim Bestand kräftiger zugelegt als der Kinomarkt insgesamt. u
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Fotos: © DWJ GmbH (3)

Die hauseigene Snackbar bietet eine große
Auswahl an frischen Burgern, Hotdogs und
Bratwürsten über Süßwaren und Eis sowie
frisches Popcorn bis hin zu allen gängigen
Getränken.
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u Das heißt, dass unter anderem Filmfeste, Open-Air- und kommunale Kinos fast 5,4 Millionen Tickets verkaufen konnten. Das
ist ein Plus von 1,1 Prozent – klingt wenig, ist aber mehr als Multiplex- und herkömmliche Kinos vorweisen konnten. Besonders
gut schneiden dabei die hiesigen Autokinos ab. Diese verkauften
2017 sage und schreibe 15,2 Prozent mehr Tickets als im Jahr
davor. Wirklich vergessen hat man diese Art, Filme zu gucken,
offensichtlich nicht, im Kölner DRIVE IN Autokino bis heute
und für sogar absehbare Zeit nicht. Denn die Besucher- und Umsatzzahlen sind stabil und von der generell eher schlechten Entwicklung der Kinobranche etwas abgekoppelt. Das hat gute und
vielleicht weniger offensichtliche Gründe.

Sleeping in my Car

Fotos: © DWJ GmbH (3)

Das romantische Bild vom Autokino zeigt uns Pärchen, die eng
umschlungen im Cabriolet klassische Liebesfilme gucken. Bestimmt erinnern Sie sich noch an John Travolta aus Grease von
1978, der – wie unzählige andere prominente Beispiele auch –
langsam seine Hand zu seiner Begleitung herüberwandern lässt.
Ob diese daraufhin lauthals aus dem ruchlosen „Sin Wagon“
steigt oder mehr geschehen lässt, für etwaige Szenarien gab es damals die sogenannten Love Lines. Damit sind die hintersten Parkreihen im Autokino gemeint, in welchen Paare ungestört und
ohne andere zu stören, ihre Zweisamkeit genießen konnten. Von
solchen Vorfällen weiß man im DRIVE IN jedenfalls nichts –
und Romanzen laufen auch nicht. Der Anteil an Pärchen dürfe
genauso hoch sein wie in anderen Kinos auch. Es gebe einige, die
alleine ins Autokino kommen, ebenso wie ganze Freundeskreise,
die zu fünft im Wagen sitzen. Bei entsprechendem Programmangebot kommen auch Familien mit zwei bis vier Personen.
Platz finden auf dem Gelände insgesamt bis zu 1.000 PKWs. Der
Sommer ist erwartungsgemäß die umsatzstärkste Jahreszeit. Aber
auch im Winter sieht es gut aus. Die Besucherzahlen sind im
Allgemeinen nicht allzu wetterabhängig. Während der kälteren
Jahreszeiten verzeichne man guten Zuspruch. Nur wenn es beispielsweise im Februar regnet und schneit, fährt kaum jemand vor
die 540 Quadratmeter große Leinwand.
Alle Besucher schätzen die gemütliche Atmosphäre des Freiluftkinos. Besonders für Raucher ist es eine angenehme Möglichkeit, aktuelle Filme zu schauen, da sie hier nicht auf ihre Zigarette verzichten müssen. Unter freiem Himmel kann man beim
Filmschauen die Lautstärke nach eigenem Geschmack einstellen.
Der Ton zum Bild ist über eine UKW-Frequenz via Autoradio
zu empfangen. Große Boxen, die auf dem Parkgelände verteilt
sind, gehören der Vergangenheit an. Der vielleicht größte Vorteil des Autokinos liegt für die meisten wohl darin, ungestört zu
sein. Wer kennt sie nicht, die unermüdlichen Quasselstrippen,
die desinteressierten Handyleuchter, die schmatzenden Popcorngenießer und wie sie alle heißen. Im Autokino schützen
die eigenen vier Räder vor unerwünschten Ablenkungen. Und
wenn Sie selbst zu den aufgezählten Störenfrieden gehören, wen
interessiert es in den eigenen Wänden auf vier Rädern schon?
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Man kann übrigens sogar seinen Hund mitbringen. Für Verpflegung ist mit Snacks und Getränken sowie Hamburgern, Bratwürstchen und
Pommes gesorgt. Das Mitbringen von eigenen
Speisen ist zwar untersagt. Aber bisher wurde
niemand deswegen des Platzes verwiesen. Die
selbstständige Verpflegung ist in Anbetracht
der günstigen Preise übrigens wirklich unnötig.
Bezahlt man in herkömmlichen Kinos beispielsweise für 0,5 l Cola oder Bier bis zu 4 Euro,
fallen im DRIVE IN nur 2 bis 3 Euro plus
Pfand an. Pommes für 1,50 Euro sind auch ein
Schnäppchen. Der Ticketpreis von 8 Euro pro
Person ist gar nicht bis kaum höher als in gängigen Kinos. Darüber hinaus gibt es diverse Rabattaktionen. Die Preise werden stets so günstig
wie möglich kalkuliert. Darin sehe man eine Art
„Verpflichtung“ gegenüber den Kunden.

Schau mir in die Augen, Kleines – Nicht!
Zumindest im Kölner Autokino werden hauptsächlich dieselben Mainstream-Blockbuster disponiert wie im Saal: 2018 gehörten dementsprechend Deadpool, Avengers: Infinity War
und Jurrassic World: Fallen Kingsdom zu den
absoluten Highlights. In den Spätvorstellungen am Wochenende kann man sich bei ausgewählten Horrorfilmen gruseln. Hin und wieder
erfreuen sich auch Klassikerreihen großer Beliebtheit. Es gibt auch Oldtimer- und TuningEvents, die den Filmabend ganz besonders
exklusiv machen.
In der Vergangenheit haben sich Innovationen
und Investitionen ausdrücklich gelohnt. Die
bisher größten Erneuerungen in der Geschichte des Autokinos waren die Umstellung auf die
Funkübertragung des Tons sowie die Digitalisierung der Projektion. Derzeit werde geprüft,
ob weitere fortschrittliche Lösungen im Bereich
Technik sinnvoll sind. Namentlich betrifft dies
vor allem Laserprojektion und LED-Technik.
Das Kino stirbt nicht, auch nicht langsam. Es
verändert sich vielmehr und mit dem Autokino erweist sich eine fast vergessene Sonderform
als besonders krisenfest. Für die ca. 20 verbliebenen ihrer Art in Deutschland stehen alle
g
Zeichen auf Go. (Bryan Kolarczyk)
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ANZEIGE
Tragegurt als Umhänge-Geldbörse. Sicher am
Körper hat man beim Einkaufen oder abendlichen Ausgehen immer die Hände frei.
THORA ist dagegen die elegante Tasche für
den Alltag oder Business-Einsatz. Sie hat ein
herausnehmbares Innenfach für 13,3“-Laptops
und Wertgegenstände, die sicher aufbewahrt
werden sollen. Am Schlüsselband mit Karabiner
sind alle Schlüssel sicher deponiert.
Die packbar ist eine Reisetasche der besonderen
Art! Sie vereint die elegante Anmutung eines
Leder-Weekenders mit der Ordnung eines Koffers, lässt sich wie ein Koffer öffnen und genauso strukturiert packen. So wird der komplette
Inhalt ordentlich verstaut und der Security am
Flughafen bleibt der Blick auf den persönlichen
Inhalt verborgen.

Taschen für jede Gelegenheit
KEINE SCHWESTER steht für edle, funktionelle Ledertaschen und Geldbörsen mit einem
klaren Design. Die hochwertigen Modelle aus
weichem italienischem Leder unterstreichen die
Persönlichkeit ihrer Trägerin und werden so zu
langjährigen, unkomplizierten Begleitern. Sie
tragen Namen wie LOTTA, MARTJE, BRIT
oder JAKOB und sind mal Verwandlungskünst-

lerin, Businesstasche oder stylischer Shopper.
Jedes einzelne Modell wurde mit viel Liebe zum
Detail oder einer besonderen Funktion für den
Alltag gefertigt.
Ein echtes Multitalent ist beispielsweise die
variable Geldbörse tragbar soft. Sie ist sowohl
klassisch zu verwenden, als auch mit einem

Das Familienunternehmen KEINE SCHWESTER wurde von Heike und Frank Lehnig gegründet. Gemeinsam mit ihren drei Söhnen
Jakob, Jasper und Joost leben sie in der Nähe
von Hamburg. Die Frage: „Keine Schwester für
die Jungs?“ begegnete den beiden über Jahre
immer wieder. Ihre Erwiderung: „Ja, genau –
KEINE SCHWESTER!“ wurde zum Markennamen ihres „vierten Kindes“ und nach und
nach kamen BRIT, AVA, MARTJE und TELSE
in Form von schönen, zeitlosen Taschen und
Portemonnaies zur Familie dazu. So kommt die
Liebe zum Tragen!
Zu kaufen gibt es die Produkte online unter
www.keineschwester.de

Die packbar verbindet die
Eleganz eines Weekenders mit
der Ordnung eines Koffers.

LOTTA ist auffällig, modern und praktisch.

Die tragbar soft ist die perfekte Begleiterin –
beim Einkaufen, im Theater oder auf der Party.

118

Fotos: KLEINE SCHWESTER (6)

Der Shopper MARTJE hat eine
herausnehmbare Innentasche.

Fotos: KLEINE SCHWESTER (6)
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Sarah Nücken und
Steffen Brückner sind
Mrs. Greenbird.

Es war winterlich kalt am Bahnhof West, wo wir uns mit
Sarah und Steffen verabredet hatten. Wir waren eigens aus
Bonn „angereist“, die beiden kamen aus Nippes. Warum trafen
wir uns dann eigentlich in Ehrenfeld? Darauf hatte niemand
von uns eine Antwort. Hätten wir besser einmal im Vorfeld
darüber sprechen sollen … Egal, was bei der Terminabsprache fehlte, stellte sich bei einer Tasse Kaffee im Café am Rand
des Stadtgartens als völlig unproblematisch heraus. Sarah und
Steffen erzählten ganz entspannt und offen von ihrem Weg in
die musikalische Unabhängigkeit, der nicht einfach, aber für
sie nicht mehr diskutierbar ist. 2012 gewannen die frühere Sozialpädagogin und der ehemalige Mediendienstleister die dritte
Staffel der deutschen Gesangs-Castingshow X Factor. Ihr erstes
Album „Mrs. Greenbird“ kam direkt auf Platz eins der deutschen Albumcharts. Das dritte Album des Duos „Dark Waters“
erscheint in Kürze.
Wie kamt ihr zu eurem Bandnamen?
Sarah: Wir hatten zu Beginn keinen wirklichen Namen und sind
als „Sarah&Steffen“ aufgetreten. Eines Abends haben wir dann
vor unserer Wohnungstüre einen kleinen grünen AlexanderSittich gefunden, der im Sterben lag. Wir haben uns zu ihm gesetzt und ihn bis zum Schluss nicht mehr alleine gelassen. Der
kleine Vogel hat uns zugeflüstert, dass wir nicht aufhören sollen,
Musik zu machen, bis dass auch das letzte Ohr auf dieser Erde
unsere Musik vernommen hat. Das haben wir ihm versprochen
und das versuchen wir jetzt fleißig als Mrs. Greenbird. (lacht)
Das ist eine schön traurige Geschichte. Und wo habt ihr euch
kennengelernt?
Steffen: Wir haben uns im ehemaligen Musik- und Tanzlokal
Underground kennengelernt, das leider mittlerweile abgerissen
wurde. Sarah sprach mich dort auf der Tanzfläche an und sagte:
„Hey, ich kenne dich, ich habe dich irgendwo mal Gitarre spielen
gehört.“ Das war’s.
Seit wann gibt es euch auch als musikalisches Duo?
Sarah: Wir machen Musik zusammen, seitdem wir uns kennen.
Jetzt seit mehr als zwölf Jahren. Die Band gibt es seit 2010.
Wie definiert ihr eure Musik?
Sarah: Wir haben ein ganz langes, kompaktes und griffiges Wort
entwickelt: singersongwritercountryfolkpop.
Was steckt dahinter?
Steffen: Der Name ist Programm. Unsere Musik ist stark von amerikanischer Folk- und Countrymusik beeinflusst. Das, was man
als Americana zusammenfasst. Hinzu kommen kleine Einflüsse
aus allen möglichen anderen Richtungen. Dieses Wort ist also
eine pragmatische Zusammenfassung dessen, was wir machen.
Worin besteht für dich denn der Unterschied zwischen deutscher und amerikanischer Musikkultur?
Steffen: Die Deutschen haben eine Entweder-oder-Mentalität. In
Amerika ist das anders. Dort existiert alles Seite an Seite und ist
sogar miteinander verwoben. Bei uns gibt es Volksmusik, volkstümliche Musik, Schlager und Popmusik. Die verschiedenen
Genres sind streng voneinander getrennt. In Amerika werden
bei den Grammys regelmäßig auch unbekannte Musiker ausgezeichnet. Der bei uns einzig relevante Musikpreis orientierte sich
jedoch an Verkaufszahlen.
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Ihr habt einen vollen Terminkalender, wann
findet ihr noch Zeit, um eigene Songs zu
schreiben?
Sarah: Das ist gar nicht so leicht. Wir setzen uns
mittlerweile feste Termine, an denen wir gezielt
an Songs arbeiten.
Steffen: Das ist auch gut so, denn sonst kommt
man zu nichts.
Woher nehmt ihr eure Themen?
Sarah: Meistens höre ich beim Schreiben ganz
unterschiedliche Musik und fange dabei an
zu träumen. Dabei kommen mir dann Ideen.
Manchmal höre ich nur ein Wort und verknüpfe damit eine Geschichte.
Steffen: Die Themen stecken in einem drin. Man
sammelt ja jeden Tag neue Eindrücke, Dinge
beschäftigen einen, die Lebenssituation ändert
sich – da hat man genug Material, aus dem man
Musik machen kann. Es fehlt dann nur noch der
Triggerpunkt und ein Song beginnt sich langsam
zu entwickeln. Inspiration muss immer da sein
und dann muss man aber daran arbeiten, dass
ein guter Song entsteht und später eventuell ein
Album daraus wird. Alben verlieren jedoch immer mehr an Bedeutung, weil so viele Einzelsongs
konsumiert werden. Auf der anderen Seite ist ein
Album immer ein schönes Zeichen, an dem man
viel ablesen kann. Unser letztes Album beispielsweise war sehr positiv und hatte das Oberthema
„Ermutigung“. Die Songs waren fröhlich und wir
hatten damals eine sehr gute Zeit. Das hat sich
auf die Auswahl der Themen niedergeschlagen.
Wie klingt euer neues Album?
Steffen: Das ist etwas ernster und von der Grundstimmung zurückgenommener. Es haben uns
viele ernste Themen bewegt. Wir haben mutige
Schritte gewagt, indem wir gesagt haben: „Wir
emanzipieren uns von der Industrie, gründen
unser eigenes Label und suchen neue Partner.“
Das gesellschaftliche und politische Klima berührte uns ebenfalls sehr. Das fließt zwar nicht
direkt als Thema, aber als Stimmung in unsere
Songs ein. Als Leitfaden für unser neues Album
würde ich die Themen „Veränderungen“ und
„der Sprung ins Ungewisse“ nennen.
Sarah: Mit dem neuen Album werfen wir zum
einen einen Blick zurück, aber es findet sich
auch ein Push nach vorne wieder. Es gibt ganz
konkrete Themen, aber auch Songs, die man in
jede Richtung interpretieren kann. Ich finde es
blöd, wenn man dem Hörer immer einen Weg
vorgibt, er soll stattdessen sein eigenes Ding darin wiederfinden.
Warum „der Sprung ins Ungewisse“?
Steffen: Es gibt vieles, was man nicht beeinflussen kann. Wenn man die bekannten und ausgetretenen Pfade verlässt, bewegt man sich ja
immer in einem etwas unwägbaren Rahmen. u
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Warum habt ihr euch von der Plattenfirma
gelöst?
Steffen: Früher glaubte man, es geschafft zu haben, wenn man einen Plattenvertrag hatte, aber
welche Kompromisse und Einschränkungen
daran hängen, darüber machen sich die meisten gar keine Gedanken. Die Plattenfirma muss
schließlich auch Geld verdienen und möchte
daher auf das Produkt, Einfluss nehmen. Darunter leidet die künstlerische Freiheit. Daher
haben wir uns Gedanken darüber gemacht,
welche Möglichkeiten sich abseits der bekannten Wege bieten.
Was hat X Faktor für euch bedeutet?
Sarah: Ohne X Faktor würden wir wahrscheinlich nicht von unserer Musik leben. Das hat uns
schon sehr gepuscht und es war eine sehr schöne
Zeit. Ohne die Show wären wir nicht da, wo
wir jetzt sind.
Steffen: Uns sind dadurch Möglichkeiten eröffnet worden, die sich uns sonst nicht so leicht
geboten hätten. Das war schon sehr wertvoll.

Was ist an der Geschichte dran, ihr hättet in euren Anfängen
Konzerte in Waschsalons gegeben?
Steffen: Ja, haben wir. Das war ein Projekt, das wir zusammen
mit Freunden gemacht haben. Es hieß: „Mangelware – Musik im
Schleudergang“. Die Leute, die dort auf ihre Wäsche warteten,
hatten keine Wahl, sie mussten zuhören. Es war Straßenmusik
im Warmen.
Euer zweites Album habt ihr in der Musikstadt Nashville
aufgenommen, war das ein Traum von euch?
Steffen: Jein.
Sarah: Für mich schon. Ich habe einmal eine Dokumentation
über die Stadt gesehen und ich mochte schon immer diese ganz
alte und rudimentäre Musik. Einfach nur Gitarre und Gesang.
Es war sehr cool in Nashville.
Steffen: Mir war Nashville zu sehr ein Hype. Obwohl die Historie
dieser Musik auch mich sehr fasziniert und uns beeinflusst.
Als wir dann dort waren, fand ich es gut, dass wir es gemacht
haben. Wir fühlten uns sofort als Teil der Musikszene und waren
akzeptiert.
Vergangenes Jahr wart ihr sogar Support von Clare Bowen,
Star aus der Serie „Nashville“.
Steffen: Das haben wir auch den Kontakten zu verdanken, die wir
in Nashville geknüpft haben.
Habt ihr denn auch die Serie geschaut?
Sarah & Steffen (lachend): Natürlich.
Sarah: Die Wirklichkeit sieht allerdings anders aus. Niemand verlässt, ohne geschwitzt zu haben, die Bühne oder schreibt in nur
zehn Minuten einen Song. Im Bluebird Café (Anm. d. Red.: Musikclub, der 1982 eröffnet wurde und in der Serie eine Rolle spielt)
haben wir im Übrigen ein Konzert gespielt.
Was ist euer musikalisches Ziel?
Sarah: Mein Ziel ist es, dass wir von unserer Musik entspannt
leben können und dass wir es uns leisten können, Aufgaben an
andere abzugeben. Im Moment machen wir noch sehr viel selbst.
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Fotos: Manuela Zander/Mrs. Greenbird (3), P. M. J. Rothe

u Man trifft eine Entscheidung, glaubt, dass
es die richtige ist, weiß aber nicht, was dabei
herauskommt. Dies trifft auf unseren künstlerischen Weg zu. Wir haben musikalisch neue
Sachen ausprobiert. Wir haben bei diesem
Album viel weniger mit einer Band gearbeitet
und haben uns die Zeit genommen, zu experimentieren.
Sarah: Den instrumentalen Kern unserer Songs
bilden wir als Duo. Darum herum haben wir
andere Dinge positioniert. Aber alles ist von uns
gekommen – selbstgemacht.
Steffen: Man könnte es als rudimentär experimentell bezeichnen.
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Wir schreiben, wir produzieren und wir vermarkten und managen uns selbst. Wir sind
dabei, uns ein Team aufzubauen. Mein größter
Traum wäre es, in Nashville bei der Grand Ole
Opry (Anm. d. Red.: Die Radioshow überträgt seit
1925 jede Woche aus Nashville Country-Musikkonzerte. Die Show hat Kultstatus.) aufzutreten
und ein paar Songs zu spielen.
Steffen: Wir haben in den vergangenen Jahren
festgestellt, dass es uns wichtig ist, musikalisch
unabhängig zu sein. Es soll uns niemand in
unsere Musik hineinreden und wir möchten
sie keinen Interessen unterordnen. Das ist sehr
schwierig, denn je unabhängiger man ist, desto schwieriger ist es, davon zu leben. Aber nur
das erfüllt uns. Wenn wir dieses Ziel nicht aus
den Augen verlieren, ist der Rest eigentlich egal,
dann sind wir auf einem guten Weg.
Wie sehen eure Pläne für die nächsten Monate aus?
Sarah: Nach Erscheinen des Albums am 12. April gehen wir auf Deutschland-Tour. Im Oktober gibt es dann eine zweite Tour in die Städte,
die wir bei der ersten nicht geschafft haben. Im
Sommer spielen wir auf diversen Konzerten und
Festivals – sogar in Russland. (Susanne Rothe) g

Fotos: Manuela Zander/Mrs. Greenbird (3), P. M. J. Rothe

„Dark Waters“ – das dritte Album von Mrs. Greenbird
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EINIGE HIGHLIGHTS IM FRÜHJAHR

Alle (Termin-) Angaben sind ohne Gewähr.

Ballet du Grand Théâtre de Génève, © GTG/Gregory Batardon

Tanz, Musik,
Theater, Kabarett
und Open Air –
der Veranstaltungskalender
im Frühjahr ist
voll gespickt mit
interessanten
Events.

TANZ

Ballet du Grand Théâtre de Génève, © GTG/Gregory Batardon

CALLAS
Das Ballet du Grand Théâtre de Génève kehrt
mit der Rekonstruktion eines Tanzstückes von
Reinhild Hoffmann nach Bonn zurück. Das
Stück ist eine Hommage an eine Frau, die Muse
und Pionierin zugleich ist. In acht Bildern von
hoher theatralischer Intensität lässt die deutsche Choreografin den Kult um den Opernstar
und dessen Abgründe Revue passieren. Was
Reinhild Hoffmann zu den von Maria Callas
(1923–1977) gesungenen Arien zeigt, ist keine
Biografie der Primadonna assoluta, sondern eine
Spiegelung des Glanzes und Elends des Opernbetriebes, eine Auseinandersetzung mit menschlichem Leben und der Theaterscheinwelt.
Bonn, Opernhaus, 27., 28. April 2019,
theater-bonn.de

VENEZUELA
Ohad Naharin und seine „Batsheva Dance
Company“ sind wieder in Köln zu Gast und zeigen ihr neustes Stück: „Venezuela“. Seit fast drei
Jahrzehnten leitet Ohad Naharin die in Tel Aviv
beheimatete Kompanie. Der unverwechselbare
Stil der „Batsheva Dance Company“ besteht aus
komplexen Bewegungsabläufen, die in unterschiedlichen Tempi und mit atemberaubender
Präzision ausgeführt werden. Grundlage dafür
ist die von Ohad Naharin entwickelte GagaMethode, bei der die Tänzer/-innen ein dynamisches Bewusstsein für jeden Körperteil, für
Zeit und Raum entwickeln.
Köln, Depot 1, 4., 5. und 6. Juni 2019,
tanz.koeln
KREATUR
Für ihr neues Stück arbeitete Sasha Waltz erstmals mit der Modedesignerin Iris van Herpen,
dem Lichtdesigner Urs Schönebaum sowie
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Annina Euling (Julie) und
Holger Kraft (Liliom), © Thilo Beu

MUSIK

Ursula Grossenbacher (Frau Muskat) und Holger Kraft (Liliom), © Thilo Beu

dem Musik- und Performance-Trio Soundwalk
Collective zusammen. Alle Partner entwickeln
ihre Werke interdisziplinär und suchen den
Austausch mit anderen künstlerischen Feldern.
Die Niederländerin Iris van Herpen verbindet
traditionelles Handwerk mit innovativer digitaler Technologie. Urs Schönebaum gestaltet
mit seinen Lichtkonzepten Räume für Theater
und Operninszenierungen, Ausstellungen, Performances und Installationen weltweit. Sasha
Waltz stellt ihr Geschöpf an den Anfang des
Menschseins. Sie untersucht in „Kreatur“ mit
14 Tänzer/-innen Phänomene dieses Seins vor
dem aktuellen Hintergrund einer zerrissenen
Gesellschaft: Macht und Ohnmacht …
Köln, StaatenHaus, 16., 17. Juni 2019,
oper.koeln
Batsheva Dance Company, Venezuela, © Mishkan

Bei den Ansagen ist nicht vorauszusehen, ob er
einschläft oder wegkippt, doch legt er los, erzeugt er an der Loopstation mit E-Gitarre, Kinder-Keyboard und Beat-Box bewaffnet einen
schiebenden Sound. Die beiden Rabauken lernten sich kennen, wurden Freunde und ersannen
gemeinsam einen unvergesslichen Abend voller
Musik, Weirdness und Rhabarbersaftschorle.
Bonn, Pantheon Theater, 23. April 2019,
pantheon.de

THEATER
LILIOM
Kann jemand, der andere ins Verderben stürzt,
dennoch ein guter Mensch sein? Kann jemand
im Leben so viel Schuld auf sich laden, dass sie
ihn nach seinem Tod noch verfolgt? So ergeht
es dem Vorstadt-Hallodri Liliom, der aber in
Ferenc Molnárs gleichnamigem Drama eine
zweite Chance erhält. Liliom ist der unangefochtene Platzhirsch auf dem Rummelplatz. Er
ist ein Draufgänger, Träumer und Weiberheld.
Er schlägt gerne. Bittet nie um Verzeihung.
Als bester Ausrufer beim Ringelspiel von Frau
Muskat kurbelt er die Illusionsmaschinerie fürs
gemeine Volk an. Der Aufreißer und Mädchenschwarm ist es gewohnt, sich von Frauen aushalten zu lassen. Dann trifft er Julie, die Liebe
seines Lebens ...
Bonn, Schauspiel, 3., 7., 13. April 2019,
theater-bonn.de
DER STACHEL IM GESÄSS DER BOURGEOISIE – EIN ABEND MIT KALEB
ERDMANN UND JAKOB MAYER
Sie sezieren die kleinen Unwägbarkeiten des Alltags mit spitzer Feder, sie entstellen das BanalVertraute mit unerbittlich scharfem Blick bis
zur Kenntlichkeit, sie wollen der Dorn im Gesäß der Bourgeoisie sein. Das sind Tick, Trick
und Track, wie wir sie kennen und lieben. Kaleb Erdmann betreibt den Kurzgeschichtenblog
„Zeitdeszerfalls“ und fährt als Poetry-Slammer
durch die Republik. Jakob Mayer, hauptberuflich Tausendsassa und Hallodri, trägt auf der
Bühne ausschließlich farbverschmierte Jogginghosen und ist auch sonst eher der legere Typ.
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HUGH JACKMAN:
THE MAN. THE MUSIC. THE SHOW
Der Hollywoodstar kommt – und singt.
Der smarte Australier reist mit einer großen
Show-Produktion und eigenem Live-Orchester
rund um den Globus – im Gepäck die beliebtesten Songs aus den Kino-Blockbustern „The
Greatest Showman“ und „Les Misérables“ sowie
viele weitere Broadway- und Filmhits. Die Jackman-Fans können sich auf einen ebenso unterhaltsamen wie glamourösen Show-Abend mit
einem echten Weltstar und zahlreichen musikalischen Highlights freuen.
Köln, Lanxess Arena, 16. April 2019,
lanxess-arena.de

Hugh Jackman, © Dick Thomas Johnson, Tokyo
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Inszenierungsfoto Street Scene”, © Javier del Real, Teatro Real
”

STREET SCENE
New York, in den 1940ern. Die Anwohner,
Einwanderer verschiedenster Nationalitäten,
geplagt von Hitze und Moskitos, pflegen
den abendlichen Austausch von Klatsch und
Tratsch. Hitzig debattiertes Thema ist die Affäre
von Anna Maurrant, deren Mann Frank, ein
Trinker, wenig Gefühl für die Bedürfnisse seiner
Frau zeigt. Als Frank Maurrant seine Frau beim
Seitensprung erwischt, fallen zwei Schüsse. Doch
das Leben der Nachbarn geht scheinbar weiter,
als wäre nichts passiert … Gewürdigt wurde
die gelungene Verschmelzung von europäischer
Oper und amerikanischem Musical mit dem
ersten Tony Award der Geschichte für die Beste
Originalmusik.
Köln, StaatenHaus, 28., 30. April, 2., 5., 8., 10.,
12., 16. Mai 2019, oper.koeln

OPEN AIR
RHEIN IN FLAMMEN
Seien Sie dabei, wenn „Rhein in Flammen”
den nächtlichen Himmel in phantastischen
Farben erstrahlen lässt. Erleben Sie das traditionelle Feuerwerksspektakel und werden Sie
Gast eines der mit bunten Lichtern geschmückten Schiffe.
Bonn, 4. Mai 2019, rhein-in-flammen.com
REA GARVEY
Rea Garvey kann deutlich mehr als „The Voice
of Germany“ und „Sing meinen Song“; was er als
Musiker draufhat, das zeigt er im Tanzbrunnen.
Dass es musikalisch schwerpunktmäßig um das
aktuelle Album „Neon“ geht, macht schon der
Name der Tour deutlich, die unter dem Motto
„Neon-Summer-Tour“ steht.
Köln, Tanzbrunnen, 1. Juni 2019,
koelnkongress.de
MAX GIESINGER – SPECIAL GUEST:
NAMIKA
Max Giesinger geht mit dem neuen Album
„Die Reise“ auf die größte Headliner Tour
seiner Karriere. Erster Vorbote des Albums ist
der Top-10-Radiohit „Legenden“, seit über 18
Wochen in den Charts. Sein erstes Album „laufen lernen“ hat Max Giesinger noch über eine
Crowdfunding-Kampagne finanziert, danach
aber endlich eine Plattenfirma gefunden, die seine Musik unterstützt. Das zweite Album „Der
Junge, der rennt“ bringt ihm den Durchbruch.
Max wurde mit der „1Live Krone“, dem „MTV
Europe Music Award“ und dem „LEA Award“
ausgezeichnet.
Bonn, Kunst!Rasen, 27. Juni 2019,
kunstrasen.de

KUNST

METALLICA
Topnachrichten für alle Metal-Freunde in und
um Köln: Metallica kommen nach Müngersdorf!
Der Gig in Köln gehört zu Metallicas ersten
Europakonzerten seit ihrer Arenatour, die
Publikumsrekorde in 29 Spielstätten brach.
Die 25 neuen Shows der WorldWired Tour,
die am 1. Mai in Lissabon startet, führt durch
20 Länder. Als Special Guests werden Ghost
und Bokassa auf allen Terminen mit von der
Partie sein.
Köln, RheinEnergieSTADION, 28. Juni 2019,
rheinenergiestadion.de
TEARS FOR FEARS
Nachdem Roland Orzabal und Curt Smith
von Tears for Fears Auftritte krankheitsbedingt
und auf Empfehlung ihrer Ärzte verschieben
mussten, kommt das Duo jetzt umso stärker
wieder zurück. Das ist höchst erfreulich für
alle Fans der Briten. Und dann ist da ja noch
das Versprechen auf ein neues Studioalbum –
das erste seit dem ’04er-Kracher „Everybody
Loves a Happy Ending“. Dem Vernehmen
nach arbeiten Tears for Fears mit Hochdruck
an weiteren neuen Songs. Zuletzt erschienen
auf der tollen Best-of-Platte „Rule the World“
neben den großen Hits wie „Shout“, „Mad
World“, „Everybody Wants to Rule the World“
oder „Sowing the Seeds of Love“, die jeden Fan
in wunderbaren Erinnerungen schwelgen lassen,
mit dem energetisch tanzbaren Upbeat-Song
„I Love You But I’m Lost“ und der AkustikHymne „Stay“ zwei neue Tracks des Duos. Und
die stehen mit Sicherheit auf dem Programm ...
Bonn, Kunst!Rasen, 28. Juni 2019,
kunstrasen.de
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Tamara Ivanova, Rekonstruktion des Universums Teil 1 –
Umänderung, Auflage 5 Exemplare, 2017

REKONSTRUKTION DES UNIVERSUMS
Die Ausstellung zeigt Künstlerbücher und Buchobjekte 16 russischer Künstlerinnen und Künstler vorwiegend aus den Jahren 2000 bis 2018.
Die gezeigten Arbeiten sind zum größten Teil
zum ersten Mal in Deutschland zu sehen. Der
Titel der Ausstellung ist dem Titel des Künstlerbuches „Rekonstruktion des Universums“
von Tamara Ivanova entlehnt. Ihr Künstlerbuch
wurde für die Ausstellung komplett fotografiert,
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sodass es nicht nur im Original ausgestellt ist,
sondern in einem „digitalen Bilderrahmen“ alle
Seiten in einer Endlosschleife geblättert werden.
Die für die Ausstellung ausgewählten Arbeiten
zeigen ein vielfältiges Spektrum des zeitgenössischen russischen Künstlerbuches, in denen auch
immer die Rekonstruktion eine bedeutende
Rolle spielt.
Köln, Kunst- und Museumsbibliothek,
bis 5. Mai 2019, museenkoeln.de
ANJA NIEDRINGHAUS –
BILDERKRIEGERIN
Nahezu ein Vierteljahrhundert berichtet Anja
Niedringhaus (1965–2014) von Kriegsschauplätzen in aller Welt wie vom Balkan, aus dem
Irak und immer wieder aus Afghanistan. Als die
Fotografin dort während eines Reportage-Einsatzes am 4. April 2014 im Alter von 48 Jahren
von einem Attentäter erschossen wird, hinterlässt sie ein beeindruckendes Werk. Anlässlich
ihres 5. Todestages ehrt das Käthe Kollwitz Museum Köln die Fotografin und Pulitzer-Preisträgerin mit einer groß angelegten Einzelausstellung. Diese erste posthume Retrospektive
präsentiert mit über 80 großformatigen Aufnahmen ein Werk, das die „Bilderkriegerin“ bereits
zu Lebzeiten zur Ikone werden ließ. Im Auftrag
von Nachrichtenagenturen wie der amerikanischen Associated Press (AP) entstanden legendäre Aufnahmen, die die weltweit wichtigsten
Magazine und Zeitungen auf ihren Titelseiten
druckten und die so im kollektiven Gedächtnis verankert sind. Der umfangreiche Nachlass

Zivilisten auf der Flucht, Basra, Irak, 30. März 2003,
© Anja Niedringhaus/AP

Afghanische Frauen, fotografiert durch den Augenschlitz
einer Burka, Kabul, Afghanistan, 11. April 2013,
© Anja Niedringhaus/AP

Margarete (1899–1990) und Marianne (1905–
2003) Heymann. Der Titel bezieht sich darauf,
dass es nachweislich 14 Kölner/-innen am Bauhaus gab. Ihre künstlerischen Spuren standen
bislang – bis auf wenige Ausnahmen – nicht im
Fokus der Öffentlichkeit.
Köln, MAKK, 12. April bis 11. August 2019,
museenkoeln.de

Michail Molochnikov, ohne Titel, Buch-Objekt, farbliches
Leporello, gestanzt und beklebt, 2009, Signatur: KMB/!K
MOLOCH 1 2009

umfasst Bilder aus Kriegs- und Krisenregionen,
Porträtaufnahmen und Sportfotografien.
Köln, Käthe Kollwitz Museum, bis 30. Juni 2019,
kollwitz.de
2 VON 14. ZWEI KÖLNERINNEN AM
BAUHAUS
Zum 100-jährigen Bauhaus-Jubiläum präsentiert das MAKK das Werk der avantgardistischen
Keramikkünstlerin Margarete Heymann-Loebenstein sowie der Bühnenbildnerin Marianne
Ahlfeld-Heymann im Dialog mit Farbstudien,
Gemälden und Zeichnungen von Johannes Itten, Oskar Schlemmer, Wassily Kandinsky und
László Moholy-Nagy aus der eigenen Sammlung. Das MAKK spürt mit seiner Ausstellung
dem Wirken von zwei gebürtigen Kölnerinnen
aus jüdischer Familie nach, den beiden Cousinen

GOETHES GÄRTEN
Der Garten auf dem Dach der Bundeskunsthalle lädt zum Flanieren und Verweilen ein,
zum ästhetischen Genuss und zur naturwissenschaftlichen Erkundung. Als Goethe im Frühjahr 1776 sein erstes Weimarer Anwesen, das
berühmte „Gartenhaus“ unweit der Ilm, bezog,
galt sein besonderes Interesse dem weitläufigen
Ansicht des Dachgartens der Bundeskunsthalle
Foto: Sibylle Pietrek, © Kunst- und Ausstellungshalle
der Bundesrepublik Deutschland GmbH

US-Marine mit Maskottchen „GI-Joe“, Falludscha, Irak,
November 2004, © Anja Niedringhaus/AP

Junge mit Spielzeugwaffe, Kabul, Afghanistan,
20. September 2009, © Anja Niedringhaus/AP
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Garten, dessen Neugestaltung er sogleich in
Angriff nahm. Neben einem Nutzgarten legte
Goethe auch einen kleinen englischen Landschaftsgarten mit gewundenen Wegen und
schattigen Ruheplätzen an. Überdies unterhielt
er zahlreiche Blumenbeete für seine botanischen
Experimente, die ihn mit den Jahren zu einer
eigenen Metamorphosenlehre führten. Auch im
repräsentativen Haus am Weimarer Frauenplan,
das er später bezog, schenkte er dem dortigen
Garten seine besondere Aufmerksamkeit. In einem Pavillon an der Südseite des Gartens richtete er sogar eine geowissenschaftliche Sammlung
ein, die Mineralien, Gesteine sowie Fossilien
aus aller Welt umfasste. Der Garten der Bundeskunsthalle wird all diese Aspekte aufgreifen.
Da er sich zwischen Mai und September immer
wieder verändern wird, empfiehlt sich zudem
ein mehrmaliger Besuch.
Bonn, Bundeskunsthalle, 14. April bis
15. September 2019, bundeskunsthalle.de

Foto: P. M. J. Rothe
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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
Torsten Janßen. Wir treffen den Wirtschaftsprüfer und Steuerberater in seinem Büro in
der Kanzlei Ebner Stolz, einer der größten
unabhängig agierenden mittelständischen
Beratungsgesellschaften Deutschlands.
Es ist Freitagmittag. Ein trüber Tag, an dem wir mit Torsten
Janßen in seinem Büro verabredet sind. Kaffee bietet uns die
nette Dame am Empfang an und bittet uns ein paar Minuten
zu warten. Kein Problem, denn aus dem Besprechungsraum
im Rheinwerk 3 im Bonner Bogen hat man einen herrlichen
Blick auf Rhein und Post Tower. Dann geht die Tür auf und
Torsten Janßen betritt energiegeladen den Raum. Sein Telefongespräch hat länger gedauert, jetzt hat er Zeit für uns. Richtig Atem holen kann Janßen dann später beim Mittagessen,
danach geht der Arbeitstag bis in den späten Abend weiter –
so wie an zahlreichen anderen Tagen auch. Kein Problem für den
Diplom Volkswirt, denn die Wirtschaftsprüfung ist auch nach
fast zwanzig Berufsjahren immer noch sein Traumberuf, der
ihn stets aufs Neue begeistert. „Ohne dass ich wusste, was ein
Wirtschaftsprüfer eigentlich genau macht, wollte ich bereits als
Jugendlicher einer werden“, sagt der Vater eines kleinen Sohnes.
Torsten Janßen hat in Bonn studiert. Nach seinem Examen arbeitete er bei einer großen Wirtschaftsprüfungsgesellschaft unter anderen in New York. Die Stadt hat ihn fasziniert, aber „wenn man
eine Familie haben möchte, dann ist der Big Apple extrem anstrengend“. Nach zwei Jahren kehrte er den USA den Rücken zu
und kam zurück ins schöne Rheinland. Seitdem lebt und arbeitet
er in Bonn und leitet als Partner von Ebner Stolz die Standorte
Bonn und Siegen. Seine beruflichen Schwerpunkte sind die
Prüfung und Beratung internationaler agierender Unternehmensgruppen sowie die Transaktionsberatung bei Käufen und
Verkäufen – ein Tätigkeitsfeld, das neben fachlicher Kompetenz
ein hohes Maß an psychologischem Einfühlungsvermögen und
Menschenkenntnis voraussetzt.

Foto: P. M. J. Rothe

Entspannung findet Torsten Janßen bei seinen Hobbys Fußball
(1. FC Köln) und Skifahren. Außerdem ist er ein Fan des rheinischen Karnevals, den er als Mitglied des Elferrates der Ehrengarde
der Stadt Bonn mit ganzem Herzen genießt. In seinem Büro hat
Janßen ein großes Gemälde hängen, in das er sich gerne vertieft
und so zwischendurch eine kurze Auszeit nimmt. Welcher Künstler hat es gemalt? „Das war der Leo aus der „Hostaria Vitus“ in
g
Rüngsdorf“, schmunzelt Torsten Janßen.
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