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Ideen verstehen. Interessen wahren. Ziele erreichen.

/ RossHelen

Vertrauen und Verantwortung

Liebe Leserinnen und Leser,
wir leben derzeit in sehr unruhigen Zeiten.
Deshalb möchten wir Ihnen mit dieser
Ausgabe der RHEINexklusiv gerne kurze
Momente der Entspannung schenken. Wie
stets ist das Thema Genuss ein Schwerpunkt,
darüber hinaus haben wir weitere inhaltliche
Akzente in den Bereichen Wohnen und
Sport/Fitness gesetzt.
Den Anfang machen wir mit einem Heißgetränk. Wir haben Jonathan Gschwendner getroffen, Geschäftsführer von
TeeGschwendner. Für den Tea Taster gibt es nichts Genussreicheres als eine
Tasse besten Tees. Bei eben dieser hat er uns von der großen Leidenschaft
seiner Familie zu dem besonderen Naturprodukt Tee erzählt. Sehr intensiv
beschäftigt haben wir uns auch mit der nordischen Küche. Sie geht auf
Rezepturen zurück, die die Menschen vor Hunderten von Jahren entwickelt
haben. Dabei wurden Produkte verarbeitet, die es sozusagen vor der Haustüre gab. Nach diesem Ausflug machen wir einen Zeitsprung zurück in die
Gegenwart. Sternekoch Rainer-Maria Halbedel kocht mit Produkten aus
dem eigenen Gemüsegarten, den er gemeinsam mit seiner Frau Irmgard
bewirtschaftet. Halbedel ist bekannt für seine kreative und frische Küche.
Weiter geht es mit dem Thema Wohnen. Der Trend zur Nachhaltigkeit
hält auch bei der Inneneinrichtung an. Die Designer haben interessante
langlebige Möbel entworfen, die nicht aus der Mode kommen. Tapetenund Leuchtentrends runden unseren Fokus auf das Interior Design ab.

Wohnraum
unter freiem Himmel

Sport ist wichtig, um sich fit zu halten. Einer, für den Sport zum Alltag
gehört, ist Max Rendschmidt. Der Kanute hat in Rio bei den Olympischen
Spielen zweimal Gold gewonnen und bereitet sich gerade auf die Qualifikation für Tokio vor. Und die Bonn Capitals starten Ostern in die neue
Baseballsaison. Sie hoffen, in diesem Jahr die Deutsche Meisterschaft zu
gewinnen.

• 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

Peter Rothe, Herausgeber
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/ RossHelen

Viel Freude beim Lesen der neuen RHEINexklusiv wünscht Ihnen

Zaun- und Toranlagen
Verkauf und Montage

Farbe

„Classic Blue“ ist
die Farbe des Jahres.

30

70
Mode

Statement-Pieces für
selbstbewusste Frauen

Einrichtung

Highlights 2020

100
Wasser Marsch!

Schöner trinken aus
stilvollen Karaffen

8
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82

01 I20

44

22 zurück zu den Ursprüngen

Made in Italy

Die nordische Küche hat in den vergangenen Jahren die Kulinarik
der Welt erobert.

Schöne Leuchten aus
dem Raum Treviso
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38 schmuck für die wände

Die neuen Tapetendesigns sind so vielfältig wie noch nie und
ermöglichen es jedem, seinen persönlichen Rückzugsort zu gestalten.

50 Wasserspiele

Es gibt viele Möglichkeiten, sich Wasser in den Garten oder auf die
Terrasse zu holen.

56 von der Sonne geküsst

Bademodentrends 2020: Dieser Sommer wird richtig heiß.

102 Filmtipps

78

Eine kleine Auswahl an altehrwürdigen und neuen filmischen
Leckerbissen aus dem Fernen Osten.

Beauty

IM GESPRÄCH

Weiche und zarte Haut
durch die Kraft der Erde

14 im Auftrag des besten Tees

Jonathan Gschwendner ist Tea Taster und Geschäftsführer von TeeGschwendner. Er hat die Leidenschaft für Tee in seiner DNA verankert.

92 sterneküche

Rainer-Maria Halbedel hält seit Jahrzehnten einen Stern. Er bewirtschaftet
einen großen Garten, aus dem er Gemüse für seine Küche nimmt.

108 No! K.O.

Alexandra Roth über die Kampagne gegen K.o.-Tropfen und wie es
in den nächsten Monaten weitergeht.

120 wassersport

116

Max Rendschmidt bereitet sich im Kajak auf seine zweiten Olympischen
Spiele vor.

128 Treff.punkt

Auf den punkt

Akupressurmatten helfen
bei Verspannungen.

Jürgen Hofmann ist begeisterter Hobbyfotograf und hofft auf das beste
Bild seines Lebens.
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„Der Schöne“
und das Biest

Nur ganz kurz legt sich ein Regenbogen über die Stadt,
hell und leuchtend, bevor Sturm „Sabine“ wieder aufdreht.
g
Ein bunter Schein am Horizont.
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Der gesunde Frühstücksdrink am
Morgen, der grüne Frischekick
zwischendurch oder das leckere
Zitronensorbet mit Minze – der
eigenen Kreativität sind bei der
Zubereitung keine Grenzen gesetzt. Zwei verschiedene Spezialeinsätze machen den Slow Juicer
von Panasonic so ﬂexibel, dass
er Säfte und Sorbets zubereiten
kann. Als echtes Multitalent zaubert der Slow Juicer MJ-L700 auch
Frozen Joghurts.
Ab 269 Euro, panasonic.com

SOUND „TO GO“

Beim Fahrradausﬂug, beim Picknick, am Strand,
im Garten, aber auch im Büro oder Wohnzimmer – überall sorgt der Mi Square Pocket
Bluetooth Speaker von Gingko für den richtigen Sound. Handgefertigt aus edlem Holz und
weichem Leder überzeugen die Lautsprecher
durch ihr puristisches Design sowie ihren guten
Sound. Die Handschmeichler sind aus asiatischem Bambus oder amerikanischem Kirschsowie Walnussholz gefertigt.
Ab 59,95 Euro, gingkoelectronics.com

URBAN SPRING BEAUTY

Die Red Grape Anti-Aging- und Anti-Spot-Sonnenpﬂege bietet jetzt mit einer brandneuen, getönten Version das ganze Jahr über ultimativen Schutz gegen lichtbedingte
Hautalterung, dunkle Flecken und feuchtigkeitsarme Haut.
LSF30, 50 ml, ab 30 Euro, de.korres.com

DIVE
INTO
SPRING

TROPICAL
LOOK
Die intensiv pflegende, aber
nicht fettende Textur verleiht ein leuchtend glänzendes Finish und lässt die Lippen perfekt voll erscheinen.
Verschiedene, natürliche Öle
spenden intensive Feuchtigkeit und revitalisieren die
Haut. Die Lippen fühlen
sich weich, fest und extrem gepflegt an.
Lippenstift „Rose Pêche“, 8 ml, ab 26 Euro,
maria-galland.com

Das zarte Rosé ist
transparent, sodass
der Face Blush dezent und easy auf
Augen, Wangen oder
Lippen aufgetragen
werden kann. Der
Pinsel am Ende des
Sticks macht Verblenden kinderleicht.
6,5 g, ab 25,90 Euro,
babor.com
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MULTITALENT

MEHR STIL

JUST RIDE
Nur ein Knopfdruck, schon bieten die elektrischen
Surfboards von Lampuga Spaß und Abenteuer auf
dem Wasser! Mit seiner Leistungskraft, Nutzerfreundlichkeit und dem praktischen Design garantiert das Lampuga Air ultimativen Freizeitspaß
für die ganze Familie. Das aufblasbare Jetboard ist
schnell aufgebaut, leicht zu transportieren und
benötigt nur geringen Stauraum. Mit dem Plug & Play
System ist das Laden mühelos und ermöglicht eine
Fahrdauer bis zu 45 Minuten.
lampuga.com

STYLISH

Fotos: Panasonic, Gingko Electronics, Babor, Maria Galland, KORRES, Another Me (2), Krigler, Lampuga (3), BLOOM

Eine ausreichende Flüssigkeitszufuhr ist
das Elixier für schöne Haut und lässt uns
von innen strahlen. Ob zuhause, unterwegs, beim Sport oder im Büro – die
neue, nachhaltige Trinkflasche aus Glas
von BLOOM ist der perfekte Begleiter
für die Erfrischung zwischendurch.
550 ml, ab 24,95 Euro, bloombeauty.de

Zarte Töne
„Why not“ – bei diesem Eyecatcher kann man
nicht widerstehen. Dezente Farben treffen auf
farbenfrohe Applikationen und machen das
Tuch zu etwas ganz Besonderem. Dabei haben
wir es mit einem echten Multitalent zu tun: Groß
und superleicht lässt sich das Tuch nicht nur um
den Hals, sondern beispielsweise auch als Pareo
am Strand tragen – der Kreativität sind keine
Grenzen gesetzt!

Frühlingsduft!
DAS PARFUM MANHATTAN ROSE 44 RIECHT
GENAU SO, WIE MAN SICH EINEN PERFEKTEN FRÜHLINGSDUFT VORSTELLT: FRISCH,
SÜSS UND BESONDERS BLUMIG. MIT NOTEN
AUS VEILCHEN, ZYPRESSEN UND MOSCHUS.
DIE ROSEN AUS DIESEM DUFT STAMMEN
AUS DEM FRANZÖSISCHEN GRASSE UND
DEM AMERIKANISCHEN BEACON.

Ab 89,95 Euro, another-me.de
Puristisch und doch mit Liebe zum Detail. Die
Halbmondtasche „Fresh Day“ überzeugt durch
einen klaren und klassischen Schnitt. Lässig als
Cross-Body-Bag oder einfach über die Schulter
gehängt – ein Must-have für den Frühling.

100 ML, AB 364 EURO, KRIGLER.EU

Ab 154,95 Euro, another-me.de

13

MEHR GENUSS

14

MEHR GENUSS
Teegarten in China

Im Auftrag
des besten
Tees

„Tee ist Genussmittel, Lifestyle und Trend
mit nachhaltiger Tradition“, sagt Jonathan
Gschwendner. Er ist Geschäftsführer von
TeeGschwendner, dem Franchise-System
mit Sitz in Meckenheim. Das Familienunternehmen, das 1978 von Albert und Gwendalina Gschwendner gegründet wurde, ist
heute Marktführer des deutschen Teefachhandels. Liebe und Begeisterung für das
Produkt sind wichtige Erfolgsparameter
und wurden von der ersten Generation an
die zweite weitergegeben. Wir haben mit
Jonathan Gschwendner über die Vielfalt
und Faszination des Tees gesprochen. Er
hat unter anderem verraten, warum er keinen Kaffee vermisst und was ein Tea Taster
können muss.
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ie Zentrale von TeeGschwendner
liegt am grünen Rand des Meckenheimer Industriegebiets, direkt angrenzend an das Naturschutzgebiet
Kottenforst. Ein puristischer Ort für ein Naturprodukt, mit dem man Genuss, Gemütlichkeit und Wohlbehagen assoziiert und das vom
Zauber ferner Länder erzählt. Wer bei Teehandel an altmodische, leicht angestaubte Teestuben denkt, wird schnell eines Besseren belehrt:
TeeGschwendner ist ein erfolgreiches, modernes
Unternehmen. Anbau, Ernte und Produktion
des hochwertigen Premiumtees erfordern den
Einklang von Mensch und Natur und sind mit
großem Aufwand, Know-how sowie viel Geschicklichkeit verbunden. Von vier Kilogramm
frisch gepflücktem Tee bleibt lediglich ein Kilogramm fertiger Blatt-Tee bester Güte übrig. Das
lässt ahnen, was die Pflücker Tag für Tag leisten.
Jonathan Gschwendner holt uns im Empfangsbereich ab. Wir betreten einen kleinen
Konferenzraum, der in einem Gebäudeteil des
Unternehmens untergebracht ist, der nach Till
Gschwendner, dem sehr jung verstorbenen
Bruder von Jonathan Gschwendner, benannt
ist. Bei TeeGschwendner ist das Wort Familienunternehmen mehr als nur ein Begriff. Im
Konferenzraum ist der Tisch gedeckt. Auf drei
Warmhaltestövchen stehen Teekannen, die
einen wunderbaren Duft verströmen und plötzlich ist sie da – die Verbindung zu Genuss, Gemütlichkeit und Wohlbehagen. It`s teatime …
Das Franchise-System TeeGschwendner ist
die Nummer eins – der Marktführer als Teefachhandel in Deutschland. Wie hat alles begonnen?
Meine Eltern haben das Unternehmen als Studenten gegründet. Sie haben als leidenschaftliche Teetrinker festgestellt, dass es in Deutschland so gut wie keinen hochwertigen losen Tee
im Handel gab. Daraus entwickelten sie die Geschäftsidee, eigene Teefachgeschäfte zu gründen
und die Vielfalt bester Tees den Menschen nahe
zu bringen. Mit einem kleinen Fachgeschäft in
Trier fing es ganz bescheiden und ohne eigenes
Startkapital an. Das war damals sehr mutig und
ebenso visionär. Meine Eltern haben ihr Studium abgebrochen und sich ganz der Geschäftsidee gewidmet. Der entscheidende Schritt nach
vorne kam mit dem Umzug der Familie nach
Bonn. Das Geschäft in Trier übernahm mein
Onkel Karl Gschwendner.
Inwiefern machte Bonn den Unterschied?
Bonn als Bundeshaupt- und Universitätsstadt
hatte viel Potenzial. Das war für die Entwicklung des Unternehmens ganz entscheidend. Der
erste Standort lag am Kaiserplatz und es kamen
viele Studenten zum Kaufen und Teetrinken. u

MEHR GENUSS
u Dass man bereits damals täglich unterschiedliche Tees verkosten konnte, war ebenso spannend wie überzeugend und einer der Schlüssel
zum Erfolg.

„Doch ich bin mit dem
schönsten Lebensund Genussmittel Tee
aufgewachsen, das
von Beginn an eine
große Begeisterung
und Leidenschaft in
mir ausgelöst hat. Es ist
sozusagen Teil meiner
DNA.“

Welches Konzept verfolgten Ihre Eltern?
Ihnen war frühzeitig klar, dass sie die Geschäftsidee multiplizieren und die schöne Teebotschaft
in die Welt hinaus tragen wollten. Allerdings
war ihr primäres Ziel natürlich Deutschland.
Aus dem Sinn der Selbstständigkeit kristallisierte sich seinerzeit die Idee heraus, ein Franchise-System aufzubauen, was damals noch wenig
bekannt oder gar verbreitet war.
Wofür steht der Spruch „Machen und Tee
trinken, auf zu neuen Ufern“?
Das ist eine schöne Beschreibung dessen, was in
der Aufbruchszeit passiert war. Der Slogan steht
für Pioniergeist, Unternehmertum, für Macher
und auch für Neuland. Damit ist ebenfalls die
stetige Fortentwicklung unseres Unternehmens
beschrieben. All dies erfolgte jedoch stets im
Auftrag des besten Tees.
Sie sind am 1. Mai ein Jahr Geschäftsführer
von TeeGschwendner und vertreten damit
die zweite Generation. Kam für Sie jemals
eine andere berufliche Ausrichtung infrage?
Es kam für mich durchaus auch ein anderes Berufsbild infrage. Unsere Eltern haben uns immer
sehr freibleibend erzogen und nie die Erwartung
vermittelt, wir müssten ins Unternehmen eintreten und es fortführen. Es war jedoch auch
unvermeidlich ein fester Bestandteil des Familienlebens. Ich war schon immer sehr sportinteressiert, so wäre zum Beispiel Sportjournalismus
für mich eine Option gewesen. Doch ich bin
mit dem schönsten Lebens- und Genussmittel
Tee aufgewachsen, das von Beginn an eine große
Begeisterung und Leidenschaft in mir ausgelöst
hat. Es ist sozusagen Teil meiner DNA. Ich bin
froh und dankbar, dass ich diesen Weg einschlagen konnte und durfte.
Gab es bei Ihnen zu Hause nur Tee zu trinken?
(Schmunzelt) Wenn wir über Heißgetränke
sprechen, gab es tatsächlich immer Tee. Wir haben allerdings auch nie etwas anderes vermisst.
Wo steht TeeGschwendner heute, was hat
sich verändert, was ist geblieben und wohin
führt der Weg?
Wir sind ein Unternehmen mit einer professionellen Struktur. In der Franchise-Zentrale in
Meckenheim arbeiten über 150 Mitarbeiter.
Im Hinblick auf unser Franchise-System haben wir uns stetig weiterentwickelt. Wir haben
ein ausgefeiltes Marketingkonzept, ein klares,
zukunftweisendes Ladenbaukonzept und sind
zu einer starken Marke gewachsen. Heute sind

Jonathan Gschwendner

wir unangefochtener Marktführer im Teefachhandel und nehmen eine starke Position ein. Aber wir wissen auch, dass wir
uns in einem besonderen Vertriebsbereich befinden und sind
glücklich, dass wir nicht von den klassischen Vertriebswegen des
Lebensmitteleinzelhandels abhängig sind. Wir bewegen uns in
einem selbstständigen Vertriebskanal. Derzeit befinden wir uns
in einem Generationenwechsel. Das betrifft nicht nur unsere
Familie, sondern auch unsere Partner, die Franchise-Nehmer.
Unsere geschätzten Partner der ersten Generation gehen sukzessive in den Ruhestand und die junge Generation rückt nach.
Das ist eine spannende Phase für unser System und es ist wichtig, wieder die richtigen Partner für die Zukunft zu gewinnen.
Wir haben das Einkaufserlebnis sowie den Servicegedanken
immer weiterentwickelt. Wir treiben die Digitalisierung stetig
voran und vernetzen den Online- mit dem stationären Handel
sehr gezielt. Darüber hinaus ist für uns die Weiterentwicklung
des Einkaufserlebnisses im Fachgeschäft entscheidend. Stichworte sind: Verkostungen, Tee des Tages, Lesungen, Seminare,
Mikromarketingaktionen … Bleiben werden immer Liebe und
Leidenschaft für Tee.
Wo steht TeeGschwendner in zehn Jahren?
In zehn Jahren werden wir unsere Position als unangefochtener
Marktführer des deutschen Teefachhandels ausgebaut und den nationalen Markt gänzlich erschlossen haben. Zudem möchten wir
im Ausland gezielt und organisch wachsen. TeeGschwendner –
eine etablierte Größe im internationalen Teehandel und zugleich
ein authentisches und bodenständiges Familienunternehmen.
Welche Rolle spielt das Thema Nachhaltigkeit?
Es spielt bereits heute eine große Rolle und wird in Zukunft
immer bedeutsamer. Wir haben die Nachhaltigkeit in unseren
Leitgedanken verankert. Dabei geht es uns insbesondere um die
Ressourcenschonung in der gesamten Wertschöpfungskette.
So haben wir bereits einen Teil unserer Verpackungsmaterialien auf Graspapier und NVR-Folie umgestellt. Die Folie ist
aus Maisstärke und ebenfalls kompostierbar. Perfekt wären für
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uns Materialien, die sowohl recycelt als auch
kompostierbar sind. Wiederbefüllung ist ein
weiteres Stichwort: Wir werden in Kürze eine
nachhaltige Lösung anbieten, um noch weniger Verpackungen und Materialien verwenden
zu müssen. Außerdem kompensieren wir CO2Emissionen, die durch Geschäftsflüge in den
Teeursprung entstehen oder durch die kleinen, besonderen Chargen von Pflückungen der
neuen Ernte, die nur mit dem Flugzeug transportiert werden können. Als Ausgleich werden
von uns NABU-Projekte unterstützt. Der Naturschutzbund Deutschland ist ein wichtiger
Partner von uns. Hier in Meckenheim steht
die Installation einer großen Photovoltaikanlage bevor, auf unserem an das Naturschutzgebiet Kottenforst angrenzenden Firmengelände
haben wir ein Bienenprojekt umgesetzt – das
sind nur einige unserer Bemühungen und Projekte für das zukunftsweisende Thema Nachhaltigkeit.

Frisch geerntete Teeblätter aus Japan

Was ist das Besondere am Franchise-Unternehmen TeeGschwendner?
Trotz einer gewissen Größe, die unser Unternehmen und Franchise-System erreicht haben,
ist der Charakter und Geist eines persönlichen
Familienunternehmens erhalten geblieben.
Darüber hinaus ist es ein gelebtes Franchising
im Sinne einer überaus demokratischen Partnerschaft. Die Franchise-Partner werden über
verschiedene Gremien wie unsere Beiräte und
Arbeitskreise bewusst an der Unternehmensentwicklung beteiligt; mehr sogar, sie sind
wesentlicher Teil dessen. Wir sind eine starke
Gemeinschaft selbstständiger Kaufleute und
Unternehmer. Wir werden zudem regelmäßig
als bestes System ausgezeichnet!
Welche Voraussetzungen muss ich als Franchise-Nehmer mitbringen?
Das sind verschiedene Faktoren. Wichtig ist
der Sinn für die Selbstständigkeit, natürlich
mit einer starken Marke im Rücken. Kaufmännisches Verständnis ist unabdingbar sowie
die Leidenschaft für den Handel und die Liebe
zum Tee. Begeisterungsfähigkeit und Kommunikationsbereitschaft sind ebenfalls sehr wichtige Parameter. Der Inhaber sollte dem Kunden
gegenüber Präsenz zeigen und klares Gesicht des
Standorts sein.
Haben Sie noch Geschäfte in Eigenregie?
Ja, so wird beispielsweise das Geschäft in Bonn
am Dreieck von meiner Schwester geleitet. Wir
haben auch stets eine kleine Anzahl sogenannter
Eigenbetriebe. Ein Hintergrund ist der Generationenwechsel. Wenn Partner in Ruhestand gehen und wir nicht direkt einen Nachfolger finden, möchten wir uns die Standorte sichern und
führen die Geschäfte zunächst in Eigenregie. u
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u Oder wenn wir neue interessante Standorte finden, führen wir sie so lange in Eigenregie,
bis wir den geeigneten Partner gefunden haben.
Ich betone jedoch: Wir sind ein Franchise- und
kein Filialsystem.

In welchen Ländern kann man Tee von Ihnen
kaufen?
In unseren 125 Fachgeschäften in Deutschland und im deutschsprachigen Ausland wie
Österreich, Schweiz und Luxemburg. In Österreich und der Schweiz haben wir definitiv noch
Potenzial und möchten dort zulegen. Darüber
hinaus gibt es TeeGschwendner in den USA in
Chicago sowie in Saudi-Arabien und Kuwait.
Wie viele Teesorten haben Sie im Sortiment?
Über alle Produktlinien bieten wir rund 380
verschiedene Teesorten an; dabei gibt es saisonale Schwankungen.

Sie sind ausgebildeter Tea Taster. Ist das für
Sie Beruf oder Berufung?
Ganz klar Berufung, aber natürlich auch Beruf.
Es ist das Kernelement unserer Arbeit, jeden Tag
über das Tea Tasting – die professionelle Teeverkostung – aus einer Vielzahl von Angebotsproben die richtigen Tagesernten herauszufiltern. Es
gehört sehr viel Passion dazu, um sich so intensiv mit Tee zu beschäftigen. Wir müssen in der
Haupteinkaufszeit sehr präsent sein, den Markt
überblicken und einschätzen können, was in welchem Herkunftsgebiet verfügbar ist und wie sich
das Qualitätsniveau entwickelt. Dabei agieren wir
mit allen Sinnen und treffen unsere Einkaufsentscheidung bedacht, aber schnell, denn es gibt viele
weitere Interessenten im weltweiten Teehandel.
Beim Teeverkosten ist schlürfen und schmatzen ausdrücklich erlaubt …
(schlürft genüsslich seinen Tee) Damit intensivieren wir das Geschmackserlebnis. Wir saugen
Sauerstoff ein, bewegen den Tee im Mund, so
dass wir möglichst alle Geschmacksnerven erreichen und den Charakter des Tees in Gänze
ergründen.
Müssen Sie auf Ihren Geschmackssinn besonders achten?
Ja, insbesondere während der Einkaufszeit müssen wir beispielsweise mit intensiven Gewürzen
zurückhaltend sein und unseren Geruchs- und
Geschmackssinn bestmöglich sensibilisieren und
schützen.

Teeverarbeitung in Vietnam

Wie viele Teeproben müssen Sie täglich testen?
Jeden Tag treffen 200 bis 300 Teeproben ein, die jeweils eine
Tagesernte repräsentieren. Sie müssen nicht alle verkostet, aber
begutachtet werden. Es verbleiben 100 bis 150 Muster, die verkostet werden. An guten Tagen kaufen wir daraufhin vielleicht
20 bis 30 Partien. An schlechten Tag sind es eine oder zwei oder
auch mal gar keine.
Bei so vielen Proben – wie merken Sie sich, welche wie geschmeckt hat?
Jede Probe erhält unsere volle Aufmerksamkeit, auch wenn wir
nur wenige Sekunden je Tee investieren können. Ein langjähriger
Erfahrungsschatz gepaart mit ebenso geschulten wie geschärften
Sinnen ermöglichen es uns, auch die feinen Nuancen der vielen
Teeproben herauszuschmecken und zu unterscheiden.
Nach welchen Kriterien kaufen Sie den Tee ein? Oder anders
gefragt: Was macht einen guten Tee aus?
Da ist zunächst einmal das Erscheinungsbild, also die Blattbeschaffenheit. Das Teeblatt sollte möglichst ganz erhalten sein.
Ist das Blatt weitestgehend unbeschädigt – was sich sehr schön
in der sogenannten Infusion, im aufgebrühten Teeblatt, erkennen lässt – dann kann man davon ausgehen, dass der Tee sorgfältig geerntet und verarbeitet worden ist. Auch die Tassenfarbe
gibt Aufschluss, doch insbesondere das Geschmacksprofil – der
Charakter des Tees.
Wie stellen Sie Ihren Qualitätsanspruch sicher?
Mit einem umfangreichen Qualitätssicherungssystem, zu dem
auch unser hauseigenes Labor unter wissenschaftlicher Leitung
zählt. Wir sind sehr konsequent, was die Reinheit der Tees betrifft, und haben uns strengere Kriterien auferlegt, als der Gesetzgeber sie vorschreibt.
Reisen Sie selbst noch durch die Welt und kaufen Tees ein?
Ja, es ist sehr wichtig, dass wir in den Herkunftsländern präsent
sind, unsere guten Beziehungen pflegen und neue Kontakte
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„Es gehört sehr
viel Passion dazu,
um sich so intensiv
mit Tee zu beschäftigen ... Dabei agieren wir mit allen
Sinnen und treffen
unsere Einkaufsentscheidung bedacht, aber schnell,
denn es gibt viele
weitere Interessenten im weltweiten
Teehandel. “

Fotos: TeeGschwendener (7)

Kennen Sie alle Sorten?
Ja, unbedingt! Unser gesamtes Tea Taster Team
hat sämtliche Sorten sowie die anteilig dazugehörigen Zutaten (Blüten, Fruchtstücke, Aromen) stets im Bewusstsein. In Summe handeln
wir weit über 1.000 verschiedene Komponenten.

knüpfen. Wir haben sehr langfristige Beziehungen, aus denen
sich auch Freundschaften entwickelt haben. Wir sind sehr nah
am Tee und an den Menschen, die ihn anbauen und verarbeiten.
Im März reise ich nach Nepal und im Juni nach Indonesien.
Trinken Sie Kaffee?
Nein, eigentlich nicht. Tee gibt mir alles, was ich brauche. Er
macht mich wach, regt mich an und kann auch wunderbar entspannen. Tee hat eine solche Vielfalt, dass ich kein anderes Getränk vermisse. In Kürze wird allerdings eine neue Teesorte erscheinen, die wir liebevoll „Coffee Kisses“ nennen. Ein würziger
Schwarztee aus Kolumbien kombiniert mit gerösteten Kaffeebohnen. Sehr spannend, innovativ und lecker!
Welchen Tee würden Sie einem Morgenmuffel empfehlen?
Das kommt natürlich ganz auf den Geschmack an. Wer es kräftig
mag, dem sei ein malzig-würziger Assam empfohlen, der auch mit
Milch (britisch) oder Sahne (ostfriesisch) harmoniert. Ein spritzig
leichter First Flush aus Darjeeling oder Nepal erfrischt ebenso die
Sinne, wie unser „Sencha Schlaflos“ – ein aktivierender Grüntee
mit Guarana und Mate.
Sind Milch und Zucker für den Teekenner erlaubt?
Sortenabhängig durchaus. Die kräftigen, vollmundigen Sorten
wie insbesondere Assam erhalten durch Milch und Kandis eine
wunderbar cremige Note.
Was ist Ihr persönliches Tee-Highlight?
Jedes Jahr ein anderes. Wenn die neuen Ernten eintreffen, bin
ich immer wieder fasziniert von der einmaligen Frische und Aromatik. Insofern würde ich meine Entscheidung immer entsprechend des Ernteverlaufs treffen. Besonders gern mag ich jedoch
die Frühjahrsernte aus dem Himalaya und die Grüntees aus Japan
g
und Südkorea. (Susanne Rothe) 
teegeschwendner.de
igenda.de/system/teegschwendner

Fotos: TeeGschwendener (7)

Anna Gschwendner, die Schwester
von Jonathan Gschwendner,
im TeeGschwendner-Fachgeschäft,
Am Dreieck in Bonn

Dancker der Optiker
Sternstraße 24-26 | 53111 Bonn
Telefon: 0228 63 59 58 | dancker.de
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GROHE BLUE HOME

LIFESTYLE UND
NACHHALTIGKEIT
GROHE Blue Home ist eine kleine Revolution in der
Küche: Zeitraubende Wassereinkäufe und lästiges
Kistenschleppen gehören der Vergangenheit an.
Wohlschmeckendes, gefiltertes und auf die optimale
Trinktemperatur gekühltes Wasser in den Varianten
still, medium und sprudelnd kommt direkt aus der
eleganten Küchenarmatur – ein echter Hingucker in
jeder Küche.

© seromedia GmbH, Foto: GROHE

Jetzt Angebot anfordern und Plastik sparen!

Röhfeldstraße 9 · 53227 Bonn · Telefon (0228) 44 01 91 · info@gerwing-soehne.de · www.gerwing-soehne.de
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Nordische Küche:

ZURÜCK ZU DEN

URSPRÜNGEN
Die nordische Küche ist spannend und hat in den vergangenen Jahren
die Kulinarik der Welt erobert. Restaurants wie das Noma in Kopenhagen gelten als Vorreiter der nordischen Küche, die sich vor allem an der
Natur und was es dort Essbares zu finden gibt, orientiert. Köttbullar, die
vielen von uns durch die Besuche einer schwedischen Möbelhauskette
bekannt sind, sind nur ein sehr kleiner Bestandteil der Küche des hohen
Nordens. Wer sie probieren möchte, muss – trotz oder gerade wegen der
Rückbesinnung auf Traditionen – offen sein. Wir haben einen Blick in
die Kochtöpfe Skandinaviens geworfen.
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Die nordische Küche geht auf Rezepturen zurück, die die Menschen vor Hunderten von Jahren entwickelt haben. Körner und
Samen, Blut und Innereien, Geflügel, Schwein, Meeressäuger
und Meeresfrüchte, Salz- und Süßwasserfisch, Wild sowie Gemüse, Beeren und Hülsenfrüchte wurden verarbeitet und wanderten
auf die Speisezettel. Auch heute ist diese Küche stets naturverbunden und sehr kreativ. Allerdings wirkt so manche regionale Zutat
aus dem hohen Norden etwas ungewöhnlich. Algen, Moose und
Flechten sind ebenso zu finden, wie gepökelter Schweinbauch
und frisches durchgeseihtes Rinderblut. Dahinter stecken dann
Gerichte wie beispielsweise Blutpudding oder Schweinebauch
mit gebratenen Äpfeln und Zwiebeln.

Die nordischen Länder sind zusammengenommen ein riesengroßes geografisches Gebiet, in
dem es Unterschiede, jedoch auch viele Überschneidungen innerhalb der Kultur, der politischen Geschichte und schließlich der Esskultur
gibt. Der Lage im hohen Norden war es früher
geschuldet, dass in den meisten skandinavischen Ländern die Nahrungsversorgung streng
saisonal ausgerichtet war. Die Zeitspanne, innerhalb derer die Felder bestellt und abgeerntet werden konnten, war denkbar kurz. Durch
Jagd und Fischerei wurden Vorräte wie Getreide, Gemüse und Früchte ergänzt. Waren
die Vorratskammern gut gefüllt, so wurde das
saisonale Überangebot für andere Jahreszeiten
genutzt. Im Sommer geerntetes Gemüse oder
erlegtes Wild wurden für den Winter haltbar
gemacht, was den Gerichten letztendlich eine
besondere Note verlieh. 
u

Die Lofoten in Norwegen
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eute macht moderne Technik
das Haltbarmachen von Lebensmitteln eigentlich nicht mehr notwendig.
Doch seit einigen Jahren hat man sich in den
nordischen Restaurantküchen wieder auf die alten Aromen besonnen und kombiniert sie mit
frischen Zutaten und Gewürzen. Alte Rezepte
werden neu erfunden, dabei liegt der Fokus wie
früher auf naturnahen Produkten. 2004 formulierte der dänische Koch und Gastro-Unternehmer Claus Meyer – einer der Gründer des
Noma – zusammen mit weiteren Küchenchefs
aus ganz Skandinavien das Manifest der Neuen
Nordischen Küche. Ziel war eine eigenständige,
eben auf die skandinavische Natur zugeschnittene Kochkultur. In dem Manifest machten die
Küchenchefs deutlich, dass die nordische Küche, was Geschmack, Qualität und Individualität betrifft, mit anderen großen Küchen verglichen werden könne. Sie stehe allerdings nicht
im Wettbewerb – beispielsweise mit der französischen oder chinesischen Küche. Ihr Ziel sei es
vielmehr, der Gleichgültigkeit und der globalen
Junk- und Fast-Food-Kultur entgegenzuwirken,
die nicht nur die Gesundheit und kulturelle
Integrität, sondern auch die Vielfalt und Nachhaltigkeit des gesamten Planeten bedrohe. Die
Lebensmittel, die in der Neuen Nordischen
Küche verwendet werden, werden mit Sorgfalt
hergestellt und das Hauptaugenmerk liegt auf
Geschmack und Vielfalt, vergessenen Sorten
und Rassen, alten Verarbeitungsmethoden und
neuen Ideen. 2005 übernahm der Nordische
Ministerrat das Manifest als Basis für das New
Nordic Food Programm, das die Neue nordische Küche möglich machen sollte.
Doch gibt es die einzig wahre nordische Küche?
Die gebe es nicht, erklärte Magnus Nilsson in
seinem im Phaidon Verlag erstmals 2015 erschienenen Kochbuch „Nordic, Das Kochbuch“. Nilsson ist Schwede und hat elf Jahre
lang, bis Dezember 2019, in dem kleinen Ort
Fäviken Gourmets aus der ganzen Welt mit
seiner Kochkunst begeistert. Unter seiner Leitung wurde das gleichnamige, mit zwei Sternen
ausgezeichnete Restaurant zu einem der kulinarischen Hotspots des Nordens und darüber
hinaus. Nilsson legte größten Wert auf Regionalität: Auf den Tellern landete nur das, was es
in der direkten Umgebung gab. So servierte er
gebackene Lammzungen, Muscheln auf einem
Bett aus Moos oder fermentierten Saibling mit
Sauermilch. Nebenher recherchierte Nilsson
zwei Jahre lang für das Kochbuch, reiste durch
ganz Skandinavien und sammelte Gerichte, die
die nordische Küche in all ihren Facetten widerspiegeln – authentisch, traditionell und regional.

Das Geheimnis der Neuen Nordischen Küche liegt also zunächst
in der Besinnung auf traditionelle Produkte und einem Bekenntnis zur Natur. Doch ohne große Kreativität und Experimentierfreude hätte sie vermutlich kaum Chancen gehabt, die Gaumen
der Gourmets auf der ganzen Welt zu erobern. Doch man muss
nicht erst ein halbes Jahr auf einen Tisch im Noma oder Maaemo
(Oslo) warten, um in den Genuss dessen zu kommen, was die
neue nordische Küche ausmacht. Mit einem bisschen Kochtalent bekommt man Frikassee vom Lamm auch in der heimischen
Küche hin – zumal die gut beschriebenen Rezepte von Nilsson
sich prima zum Nachkochen eignen. Es müssen ja nicht gerade
die gebratenen Eissturmvogelküken sein. Dieses Produkt ist nun
wirklich schwierig zu bekommen.
Hier sind zwei Rezepte aus dem umfangreichen und fantastischen
Kochbuch von Magnus Nilsson. Unter mehr als 700 Rezepten
eine Auswahl zu treffen, war sehr schwer. Aber Skagen-Salat
und Pilzgratin sind sicherlich etwas für jeden Gaumen und jedes
Kochtalent:

SKAGEN-SALAT

Skagenröra (Schweden)

Dieser Mix aus Eismeergarnelen und Mayonnaise wurde in den
1950er-Jahren vom Schweden Tore Wretman erfunden und nach der
norddänischen Stadt Skagen benannt. Erstaunlicherweise kennt den
Skagen-Salat in Dänemark beinahe niemand, während er in Schweden
eine der beliebtesten Vorspeisen ist. Oft wird er auf in Butter gebratenen
Weißbrotscheiben und mit dem Rogen der Zwergmaräne als Toast
Skagen serviert. Heute nennt man skagenröra jeden Salat mit Sahne,
der etwas enthält, was entfernt an ein rötliches Krustentier erinnert.
Die Originalversion enthält Garnelen, Mayonnaise und Dill (manche
sagen, dass auch etwas geriebener Meerrettich dazugehört). Rote Zwiebeln oder andere Zwiebelsorten gehören zu den schlimmsten Neuerungen. Die zarte Dillmischung erinnert mich (Anm. d. Red.: Magnus
Nilsson)dann immer an den spezifischen Geruch in einem schmuddeligen Secondhand-Kleiderladen, eine Mischung aus altem Schweiß und
Kunstfaser-Kleidung der 1960er-Jahre. In einen Skagen-Salat gehören
keine Zwiebeln, und er enthält absolut keine Milchprodukte.
Ist die Mayonnaise gut geworden, schmeckt der Salat säuerlich genug –
fügt man jetzt noch Essig oder Zitrone hinzu, wird der Salat ebenfalls
zu flüssig. Mit einer Zitronenspalte servieren.
Zubereitung:
10 Minuten
Ruhezeit:
mindestens
10 Minuten

FÜR 4 PERSONEN ALS VORSPEISE
400 g gekochte Eismeergarnelenschwänze, geschält
100–200 ml Mayonnaise (Seite 674), sehr fest
1 großer Bund Dill, Blätter gezupft und Stängel fein geschnitten
Salz und weißer Pfeffer
geriebener Meerrettich
Die Hälfte der Garnelenschwänze grob hacken und mit den restlichen
ganzen Garnelenschwänzen in eine Schüssel geben. Genug Mayonnaise
zufügen, sodass alle Garnelen gut überzogen sind. Vorsicht, nicht zu viel
Mayonnaise zugeben, da sich der Salat sonst in eine Sauce verwandelt,
was nicht im Sinne des Erfinders ist. Dill, Salz und Pfeffer zufügen und
nach Belieben geriebenen Meerrettich.
Salat 10 Minuten im Kühlschrank ziehen lassen. Erneut umrühren,
wenn nötig mehr Mayonnaise zufügen und noch einmal abschmecken.u
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© Foto: Erik Olsson
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Fotos: Phaidon by Edel Verlag, pixabay.com (2)
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PILZGRATIN
Dieses Rezept habe ich (Anm. d. Red.: Magnus Nilsson) nur in
einem Kochbuch aus den frühen 1980er-Jahren gefunden. Es ist
nicht sehr nordisch, sollte es aber sein und wird es jetzt vielleicht
auch … Es ist mit das Beste, was man mit Steinpilzen anstellen
kann.
Zubereitung:
30 Minuten

FÜR 4 PERSONEN
Butter, zum Braten
600 g Steinpilze
100 g Sahne
50 g geriebener würziger Hartkäse
ein kleines bisschen Knoblauch, gerieben
frisch geriebene Muskatnuss
Salz und weißer Pfeffer
Eine eingebutterte Pfanne bei mittlerer Hitze auf den Herd setzen.
Inzwischen die Pilze mit einem sehr scharfen Messer in etwa 5 mm
dicke Scheiben schneiden. In die Pfanne geben und darin braten,
bis sie wirklich schön gebräunt sind, aber noch nicht schrumpelig.
Jede Seite großzügig mit Salz und Pfeffer würzen und wie in der
Illustration zu sehen in eine Auflaufform schichten. Die Pilzschicht
sollte nicht dicker als 1 cm sein. Den Backofen auf 250 °C vorheizen. Die restlichen Zutaten in einer Schüssel verrühren. Die
Mischung nicht zu sehr salzen, da die Pilze bereits gesalzen sind
und der Käse ebenfalls Salz enthält. Über die Pilze gießen und das
Ganze im vorgeheizten Ofen überbacken, bis die Oberfläche schön
gebräunt ist. Vor dem Servieren etwa ruhen und abkühlen lassen. g

FLÄCHEN UND
KÜHLHÄUSER
ZU VERMIETEN
Gerne vermieten wir Ihnen
Kühlhäuser, Stände und
Verkaufsflächen in der Großmarkthalle Beuel ab 20 m2.

Fotos: Phaidon by Edel Verlag, pixabay.com (2)

Nutzen Sie die zentrale Lage
im Beueler Gewerbegebiet
mit exzellenter Anbindung
an das Autobahnnetz der
Bundesstadt Bonn.

Magnus Nilsson, Nordic, Das Kochbuch,
Phaidon by Edel, gebunden, 768 Seiten,
ISBN: 978-3944297248, 39,95 Euro
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BEUELER MARKTHALLEN GMBH
Klaus Gerwing
Röhfeldstraße 9, 53227 Bonn
Telefon (0228) 44 01 91
markthallen@gerwing-soehne.de

Foto: Imola, © seromedia GmbH

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

GROSSFORMAT
FÜR HAUS UND WOHNUNG

Großformatige Fliesen für Boden und Wand wie die des italienischen Herstellers
Imola Ceramica liegen voll im Trend und finden immer häufiger ihren Weg in unser
Zuhause. Große Fliesen weiten Räume optisch und bringen Ruhe hinein. Je größer
die einzelne Fliese ist, desto weniger Fugen werden erzeugt. Das Ergebnis ist ein
edles und hochwertiges Ambiente.

Foto: Imola, © seromedia GmbH

Die hier abgebildeten Fliesen haben das Format 1,20 x 2,60 Meter im Wandbereich und
1,20 x 1,20 Meter auf dem Boden.
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EINRICHTUNGSTRENDS

HIGHLIGHTS
2020

Wie wohnen wir in diesem Jahr? Antworten auf diese
Frage ﬁnden wir immer Anfang eines jeden Jahres auf
der internationalen Einrichtungsmesse imm cologne.
Der Erﬁndungsreichtum der Möbelhersteller war wieder
sehr groß und wir haben uns jede Menge Inspiration
und viele Wohnideen mit nach Hause genommen.
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Drop von Cor heißt eine ganze
Familie aus mobilem Rollhocker,
stapelbarem Hocker und großem
Pouf. Eine Neuheit: der Barhocker
in zwei Höhen. cor.de

Die Kollektion Gould besteht aus
großen X-Large- und XX-Large-Sofas –
ein komfortables und elegantes
Produkt im perfekten Stil von Knoll.
walterknoll.de

Aus einem Sitz wird plötzlich eine komfortable Liege.
Die DS-266 von de Sede ist geprägt von der Liebe zu
geometrischen Formen und einfachsten Funktionen.
Seine grazile Abrundung erhält der skulpturale Hybrid
durch eine meisterlich verarbeitete Patchwork-Optik.
desede.ch
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Das Interior Design wird immer wohnlicher.
Wir machen es uns gerne gemütlich und beziehen bei unseren Wohnwünschen und Einrichtungssehnsüchten auch Bad und Küche mit
ein. Und die internationale Möbelmesse machte
deutlich: Wir beschränken uns lieber auf wenige,
aber dafür qualitativ hochwertige Möbel. Dabei
setzt die Designszene auf eine schlichte Formensprache mit natürlichen Materialien, während
traditionelle wie auch moderne Einrichtungswelten eher etwas mehr Glamour bevorzugen – edel mit klassischem Charme. In jedem
Fall wird wohnen immer wichtiger, wobei die
Menschen auch beim Kauf von neuen Möbeln
stärker die Aspekte der Klimaneutralität und
Nachhaltigkeit einbeziehen. So wählt man das
Sofa, den Couchtisch, das Regal oder das Bett
nicht nur unter dem Gesichtspunkt der Gemütlichkeit und Wohnlichkeit aus, sondern es ist
wichtig, welche natürlichen Materialien verwendet und wo die Möbel produziert wurden. Der
Aspekt der Nachhaltigkeit unterstützt auch den
Wunsch nach hoher Designqualität, denn TopMöbel leben nicht nur länger, man behält sie
in der Regel auch länger. Holz, Bambus, Rattan
oder Weide sind natürliche Materialien, die in
vielen Produkten verarbeitet werden, sodass die
Sehnsucht nach natürlichem Wohnen auch den
Trend zu skandinavischem Design verstärkt. u
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Aus einer einzigen Furnierabwicklung aus Nussbaum
werden die Fronten der „MEISTERSTÜCK 150“ IntarsienVariante von Kettnaker hergestellt. Die Maserungen laufen
vertikal und horizontal über das gesamte Möbelstück.
So wird das Sideboard für den höchsten ästhetischen
Anspruch kunstvoll von einer Furnierintarsie umhüllt.
kettnaker.com

Dass die Mieten steigen und damit zusammenhängend die Wohnungen kleiner werden,
ist nicht neu, doch es hat Auswirkungen darauf, wie wir wohnen. Die imm cologne 2020
zeigt: Der Bedarf nach platzsparenden Möbeln
wächst und ebenso nach Wohnkonzepten,
mit denen man in der Wohnung Ordnung
schaffen kann. So liegen kleine und kompakte
Sofas und Sessel im Trend sowie Systemmöbel, die skalierbar und flexibel einsetzbar sind.
Doch ganz gleich, wie groß die Wohnungen
sind, ihre Bewohner lieben es komfortabel.

u

Bibo ist eines der komfortabelsten Modelle der
neuen Pode-Kollektion. Der markante Sessel
lädt mit offenen Armen zu einem hohen Sitzkomfort ein. Gleichzeitig ist er sehr gemütlich.
Der Sessel kann nach individuellen Wünschen
und Bedürfnissen gestaltet werden. pode.eu

Die individuell planbaren Drehtürenschränke von Team 7
sind aus echtem Holz
und bieten großzügigen Stauraum nach
Maß. team7.de

Im Trend liegen Sitzmöbel, die über eine gute
Ergonomie verfügen. Hocker und Bänke bekommen weiche Polsterauflagen und man kann
es sich damit nun auch am Küchentresen so
richtig gemütlich machen. Bei Sofas werden die
Polster durch eine bodenferne Plattform auf ein
höheres Niveau gehoben, sodass man leichter
aufstehen und sich setzen kann. Sehr viele Hersteller haben auch Sofas entwickelt, die sich verändern und unterschiedlich zusammenstellen
lassen, was dem Trend der Individualisierung
sehr entgegenkommt.
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Die cielo-Kollektion von ames zeichnet sich durch ihre traditionelle Fertigung in familienbetriebenen Manufakturen aus. Die
Kollektion eignet sich dank des UV-beständigen Materials für
drinnen und draußen. ames-shop.de

Mit dem Trend „Indoor – Outdoor“, so zeigte
es sich auf der imm cologne, sehen OutdoorMöbel nicht nur so aus, als ob sie aus dem
Wohnzimmer kämen, man kann sie auch dort
nutzen. Besonders im oberen Preissegment ist
dank edler Materialien und Hightech-Textilien
kaum noch eine unterschiedliche Ästhetik zu
finden. Die Möbel, die zu diesem Trend passen, lassen sich ebenfalls dem Trend zum natürlichen Wohnen zuordnen, denn Bambus und
Flechtwerkmöbel finden sich auch dort.
Wohnen wird immer smarter. Die Lösungen
von Bachmann sind designorientiert und
funktional. bachmann.com

Smarter Wohnen ist der nächste Trend, dem wir
in den kommenden Monaten auch im Bereich
Einrichtung begegnen werden. Smarte Anwendungen sind längst integraler Bestandteil der
Architektur. Mittels smarter Steuerung lässt sich
das Licht des Hauses auch aus der Ferne an- und
ausschalten oder die Kaffeemaschine anwerfen.
Doch immer mehr wird diese moderne Technologie auch zum Bestandteil von Möbeln. Lampen sind gleichzeitig Bluetooth-Lautsprecher,
Sofas merken sich unsere Lieblingssitzposition,
in Nachttische verfügen über eine kabellose
Handy-Ladestation und Spiegelschränke haben
eine Multimedia-Funktion.
u
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Die caribe chic Serie wird an der
kolumbianischen Karibikküste
hergestellt, dazu werden recycelte
Kunststoffschnüre und pulverbeschichteter Stahl verwendet und
nach der traditionellen Flechtkunst
„Momposino“ in Handarbeit gefertigt. Zur Serie caribe chic von ames
gehören ein lounge chair, ein dining
chair sowie der basket table, high
table, low table und dining table
marble top. Entworfen hat diese
Serie Sebastian Herkner.
ames-shop.de
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Für „Single-Wohner“ interessant: Der Trend
geht hin zu großzügigen Einraumwohnungen
mit Loftfeeling. Das heißt, Räume fließen ineinander und sind nicht voneinander abgegrenzt.
Küche und Wohnen verschmelzen, während
das Bad jedoch weiterhin separat bleibt. Dieser
Trend lässt sich natürlich auch auf Mehrraumwohnungen übertragen, sodass moderne Wohnungen über ein offenes Raumgefüge verfügen.
Um das Freiheitsgefühl zu betonen, sollte man
bei solchen Wohnsituationen überwiegend auf

u

Bei den Farbtrends steht Braun an erster Stelle, denn es kann sowohl neutral als auch avantgardistisch eingesetzt werden. Brauntöne stehen
für Gemütlichkeit und sind daher absolut „in“.
Sie lassen sich auch sehr gut mit anderen Farben
kombinieren und setzen damit starke Akzente.
Insgesamt betrachtet beschäftigt uns das Thema
Nachhaltigkeit nun auch bei den aktuellen Einrichtungstrends. Kurze Wege, langlebige Möbel, der schonende Umgang mit Ressourcen –
auch die Möbelhersteller suchen und finden

Antworten auf die Probleme unserer Zeit.

Eero Saarinen entwarf den bahnbrechenden „Womb Chair“
auf Anfrage von Florence Knoll. Dieser Klassiker aus der
Mitte des vergangenen Jahrhunderts unterstützt unzählige
Sitzpositionen. walterknoll.de

Fotos: Kettnaker/Patricia Parinejad, Knoll/Federico Cedrone (2), Cor, de Sede, ames/Andres Valbuena (2), Pode, müller möbelfabrikation (2)

Die grazilen Beistelltische Twist und
Twist Box von müller möbelfabrikation
können viele rafﬁnierte Einsatzwünsche
bedienen. Sie zeigen sich elegant als
aparte Tische, vielseitig als kleine Bar
oder dezent als Aufbewahrungsort.
mueller-moebel.com

Solitärmöbel setzen. Allerdings müssen sie gut
kombinierbar sein. Schränke können als Stauraum und Wand funktionieren, während Tische
sowohl Arbeits- als auch Essplatz sein können.
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Kundin & Kunde der Sparkasse KölnBonn

Ja
klar!
Ja klar!

Mit der App „bevestor“ Geld einfach online
nach einem fundierten Investmentkonzept
Mit der App „bevestor“ Geld einfach online
anlegen und professionell verwalten lassen.

nach einem fundierten Investmentkonzept
anlegen und professionell
verwalten lassen.
Persönlich.
Digital. Direkt.

Persönlich. Digital. Direkt.

Wenn’s um Geld geht

sparkasse-koelnbonn.de/direktfiliale

sparkasse-koelnbonn.de/direktfiliale

s Sparkasse
Wenn’s um Geld geht
KölnBonn

s Sparkasse
KölnBonn

Besondere Böden
für besondere
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Menschen

©APCOR

Nachhaltig
und wandelbar
Kork ist ein Naturstoff, den es seit Millionen von Jahren gibt.
Er wird aus der Rinde der Korkeiche gewonnen, die zweihundert Jahre alt werden kann. Kork wächst immer wieder nach.
Kein einziger Baum wird zu Gewinnung dieses Rohstoffs gefällt. Durch regelmäßiges Abschälen behält die Korkeiche
ihre lange Lebenszeit. Kork lebt das Thema Nachhaltigkeit
und erfüllt damit eine der Grundforderungen für einen modernen, gesunden und langlebigen Boden.
Kork lässt auch in puncto Optik und Design beinahe keine
Wünsche offen. Mit diesem wunderbar wandelbaren Naturstoff kann nahezu jeder Look realisiert werden: Holzparkett,
Schiffsdiele, Naturstein, Schiefer oder Beton. Darüber hinaus
gibt es die klassische, natürliche Optik in vielen verschiedenen Farbwelten. Korkböden sind nicht nur fußwarm und
pflegeleicht, sondern auch für Allergiker bestens geeignet,
da sie keinerlei Hausstaub binden.
Besuchen Sie unsere Ausstellung und informieren Sie sich

© seromedia GmbH, Foto: APCOR

über den Naturboden Kork.

Rastenweg 4 • 53227 Bonn • Telefon: (0228) 46 19 02
info@parkett-preuss.de • www.parkett-preuss.de
Öffnungszeiten:
Montag bis Freitag: 10.00 Uhr – 18.00 Uhr
Samstag: 10.00 Uhr – 16.00 Uhr

MEHR STIL

NEUE
KLEIDER
FÜR DIE
WÄNDE
An Tapeten kommt niemand
mehr vorbei. Lange galten
sie als altbacken und spießig,
doch jetzt sind sie in neuen
Farben, Mustern und toller
Haptik wieder da. Wir zeigen
Ihnen unsere Favoriten –
Wandschönheiten für Ihr
Zuhause.

Einfach schön
Kollektion SLOW LIVING, © Hohenberger

Die neuen Tapetendesigns sind so vielfältig wie noch nie und ermöglichen es
jedem, seinen persönlichen Rückzugsort nach seinem individuellen Geschmack
zu gestalten. Nach Angaben des Deutschen Tapeten-Instituts, das jedes Jahr die
neuesten Trends aufzeigt, gehört wieder die Farbe Koralle zu den Favoriten,
allerdings käme sie etwas sanfter getönt daher und „wird mit Beige oder SchwarzWeiß kombiniert“. Daneben sind Erd-, Sand- und andere Naturtöne sowie
Blau-Grün-Kombinationen sehr beliebt. Zu letzteren gehören unter anderem
Classic Blue, die Pantone-Farbe des Jahres 2020, Eisblau, Petrol, Smaragdgrün
und Frozen Green.
2020 darf es gerne auch etwas bunter sein. Papageien, tropische Blätter und
Blüten schmücken die Tapeten. Doch es muss nicht gleich der ganze Raum in
kräftigen Farben und Bildern erstrahlen, eine einzelne, so tapezierte Wand wirkt
oftmals mehr. Wer es lieber etwas gedämpfter mag, der findet unter den Tapetenkollektionen auch zahlreiche Beautys in dezenten Mustern und zurückhaltenden Farben. Hier ist das Ziel, Harmonie und Ruhe zu erzeugen und einen puristischen Interieur-Stil zu betonen. Dezente Grau-, Blau- oder Grüntöne sorgen
für Leichtigkeit an den Wänden. Harmonische, metallische Farbverläufe bringen
hingegen Glamour ins Zuhause. „Patinierte Strukturen mit effektvollen Mattund Glanzflächen sowie optische und haptische Extravaganz sorgen für echte
Wow-Erlebnisse“, so das Deutsche Tapeten-Institut.
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Natürlich opulent
Kollektion ADONEA, © Hohenberger

So heißt es auch in der Kollektion „Adonea“ der Hohenberger
Manufaktur für Tapeten „Schluss mit Zurückhaltung!“. Nach
Jahren der Schlichtheit setzt das Unternehmen der Familie Taubert auf natürliche Opulenz. Gold, Messing und Bronze setzen
Glanzpunkte. Schaumapplikationen, Glitzer und Glasperlen
sorgen dafür, dass Tapeten nicht nur gut aussehen, sondern
sich auch gut anfühlen. Die Kollektion „Slow Living“ mutet
dagegen eher skandinavisch und auch ein bisschen japanisch
an. Inspiriert wurden die Tapetenmacher dabei von einem
Trend, der mittlerweile alle Bereiche des Lebens umfasst: Der
Weg führt hin zu mehr Natürlichkeit, Bewusstsein und Klarheit. „Slow Living“ besticht durch klare Muster und Motive,
die von der Natur inspiriert wurden – alles in sanften Pastelltönen, hochwertig, nachhaltig und, so das Unternehmen, ganz
ohne PVC produziert. Um das Spiel mit dem Licht geht es in
der Kollektion „Universe“ von Hohenberger. Glasperlen, die
glitzern, echte Granitsteinchen, glänzende Spezialeffekte und
die Kombination aus verschiedenen Untergründen und Ebenen
bringen außergewöhnliche Muster an die Wand. Je nach Lichteinfall schimmern Farben unterschiedlich intensiv, entstehen
Reflexionen und Glanzeffekte. hohenberger-wallcoverings.com u

Ein Spiel mit dem Licht
Kollektion UNIVERSE, © Hohenberger
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Schlicht, zeitlos und ausdrucksstark: Für
diese Anforderungen wurde die Kollektion
„Bombay“ von Marburg konzipiert. Sie ist in
35 Uni-Farbtönen erhältlich. Hinzu kommen
dekorative Streifen und das Motiv eines Bambuswaldes – im Digitaldruck aufgebracht. Die
feine, dynamische Linienstruktur erinnert an
kostbares Leinen, während das Zusammenspiel
von Matt- und Glanzeffekten für visuelle Prägnanz und Eigenständigkeit sorgt. Blockstreifen
in kontrastierenden Farbtönen oder in Tonin-Ton-Farben betonen die Vertikale eines
Raumes und erinnern an die Zeltzimmer des
Klassizismus.
u

Klarheit und Prägnanz
Kollektion BOMBAY, © Marburger Tapetenfabrik

Die Marburger Tapetenfabrik gilt mit 175
Jahren als eine der ältesten ihrer Zunft. Sie
produziere die Entwürfe internationaler Designer ausschließlich im hessischen Kirchhain, so das Unternehmen. So arbeitete die
Marburger Tapetenfabrik zehn Jahre mit
dem deutschen Designer Luigi Colani zusammen. Der im vergangenen Jahre verstorbene

Legenden für die Wand
Kollektion LEGEND von Luigi Colani, © Marburger Tapetenfabrik

Designer war bekannt für seine biomorphen Formen, die sich
auch in seiner Tapetenkollektion „Legend“ finden. Farblich
wird die Kollektion von wohnlichen Tönen wie zartem Vanille,
elegantem Champagner und edlem Aluminiumgrau dominiert.
Highlights setzen ein Eidechsengrün und ein mit Taupe akzentuiertes Burgunderrot. Matte Oberflächen betonen die exklusive
Ausstrahlung. Die 58 Varianten der Kollektion „Opulence Classic“ kombinieren dagegen klassische Motive mit edler Stoffoptik
von Damast bis Moiré. Sie setzt ein eher gediegeneres Ambiente
in Szene. Ihre Farbwelt reicht von Champagner über ein dekoratives Schlossgelb und Wollweiß mit Platin bis zu markantem
britischem Grün, Stahlblau und einem Zimtton mit Gold- und
Platinakzenten. Die Tapeten der Kollektion werden im Tiefdruckverfahren hergestellt und bei 200 bis 220 Grad Celsius
heiß geprägt. Eine wassergekühlte Stahlwalze arbeitet anschließend die feinen Linien und Muster ein. marburg.com

Noblesse
Kollektion OPULENCE CLASSIC, © Marburger Tapetenfabrik
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Individuell und Luxuriös
Echtes Blattmetall wird von Hand aufgelegt, © Welter

Die Welter Manufaktur für Wandunikate wurde vor mehr als 30 Jahren von Ulrich Welter in
Berlin gegründet. Ob in modern reduziertem
oder üppig historischem Design – die Entwürfe
der Manufaktur „leben“ durch kostbare Materialien, innovative Strukturen, raffinierte Techniken und faszinierende Farbspiele. Die Tapeten
werden in Handarbeit hergestellt.
Bekannt ist Welter unter anderem für seine
Gold- und Edelmetalltapeten. Das echte Blattmetall wird auf die Tapetenbahnen von Hand
aufgelegt. Manche dieser so geschaffenen Wandunikate wirken durch ihre stille Zurückhaltung
in sanft schimmernden Unis oder modern-graphischen Mustern. Andere werden üppig mit
prächtigen Mustern versehen.
Applikationen echter Glaskugeln und versilberter Glaskristalle sind eine weitere Spezialität der Manufaktur. Im Zusammenspiel mit
raffinierten Dessins und harmonischen Farben erstrahlen so Wände in luxuriösem Glanz.
welter-wandunikate.de

PERLENTAPETE
Kollektion EVOLUT, © Welter

Die aktuellen Tapetenkollektionen bieten
viel Raum für individuelles Wohlgefühl und
unterstützen damit dem in der Einrichtungsbranche seit einiger Zeit schon angekommenen
Megatrend der Individualisierung. Unter den
neuen Kollektionen findet jeder seine Lieblingstapete – ob einfarbig, gemustert, Ton in
g
Ton oder bunt. 
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Applikationen echter Glaskugeln, © Welter

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

© 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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Made

Italy
in

Gutes Licht ist wichtig und spielt eine entscheidende Rolle für das persönliche Wohlbefinden. Light4,
eine noch junge Beleuchtungsmarke aus dem Raum
Treviso, entwirft elegante Leuchten für gutes Licht –
innovativ, funktional und wunderschön.

Light4 wurde erst vor etwas mehr als zehn Jahren
gegründet und hat sich seitdem zu einer Kreativwerkstatt für Licht und Leuchten entwickelt.
Ihre Marken Vintage und Itama stehen dabei
jede für eine andere Stilrichtung, gemeinsam ist
ihnen ihr Anspruch an Qualität. Alle Leuchten
werden, so das Unternehmen, ausschließlich in
Italien hergestellt – 100 Prozent made in Italy.
Ein schönes Beispiel für die kreativen Lichtideen
von Light4, ist die Leuchte Drop von Itama. Der
dänische Designer Brian Rasmussen hat Drop
entworfen. Ihre Oberfläche aus siebgedrucktem
Glas sieht ausgeschaltet wie eine weiße Scheibe
aus, auf der man lediglich zarte Umrisse eines
Mandala-Musters erkennen kann. Eingeschaltet
entfaltet sie ihre ganze Wirkung und zeigt durch
die unterschiedlichen Farbtöne der Siebdruckschichten ihre wahre Schönheit. Der konische
Leuchtkörper streut das Licht nahezu blendfrei
und erhellt auch Wand und Decke.

Drop
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Mit der Kollektion Brick der Marke Itama lässt
sich durch ein einfaches und flexibles Baukastensystem eine Vielzahl an Beleuchtungskombinationen zusammenstellen. Ebenfalls von Itama
ist die Pendelleuchte Jam. Charakteristisch ist
der Kegel, in dem sich das Leuchtelement verbirgt. Unterhalb des Kegels befindet sich eine
Kuppel, die aus lasergeschnittenen Ornamenten
besteht und einen schönen Kontrast zum Kegel
bildet. Jam wirkt durch ihr technisches, minimalistisches Design.

Brick
Misstrass

Ebenfalls von Itama ist die moderne Kollektion Misstrass. Die
Leuchten können ganz nach dem persönlichen Geschmack zusammengestellt werden – magisch und mysteriös oder regelmäßig
u
und strukturiert. 
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Maple

Maple aus dem Hause Vintage gibt es als
Hänge-, Decken- und Wandleuchte. Sie besteht aus Blättern, die in Edelstahl-Natur, Gold,
Kupfer oder im Mix erhältlich sind. Die gewählte Materialfarbe beeinflusst auch die Lichtfarbe.
Die Leuchte mit goldenen oder kupferfarbenen
Blättern wirkt sehr warm, die Edelstahlversion
sehr kühl. Den Korpus von Maple gibt es unabhängig von der Blätterfarbe nur in Chrom und
Gold.

u

Fotos: LIGHT 4 S.R.L. (12)

Venezia
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© seromedia GmbH | Foto: Enzinger

Venezia von Vintage verkörpert den alten Glanz
und Glamour der Lagunenstadt. Der venezianische Stil wird durch die Gläser und Formen der
Leuchte wiederbelebt und festgehalten. Jedes
Glas ist mundgeblasen – und daher ein Unikat.
g
light4.it

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 mehr als 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: LIGHT 4 S.R.L. (12)

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

0
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Komplettbäder aus einer Hand –

ein Ansprechpartner für alle Arbeiten

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

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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· WC-Spar-Spülungen

ANZEIGE

Ihr 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.
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
g
Komplettbad.

Fotos: Imola (3), © seromedia GmbH

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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Vorhang auf für die

Wasserspiele

Wasser ist ein faszinierendes Element und die
Grundlage allen Lebens. Wasser ist beruhigend und
belebend zugleich. Eine stille Wasseroberfläche
entspannt, verleitet zum Träumen, während murmelndes Plätschern eher aktivierend wirkt. Wasser
verschönert jeden Garten und macht aus jeder Terrasse einen ganz besonderen Rückzugsort im Freien.
Die Möglichkeiten, sich Wasser in den Garten oder
auf die Terrasse zu holen, sind vielfältig und reichen
vom Teich über Sprudelsteine, Holzwannen bis hin
zu kleinen Wasserfällen.

er es natürlich liebt und einen
ausreichend großen Garten besitzt, für den wäre ein Gartenteich, eine schöne
Lösung. Allerdings muss man wissen, dass das
kleine Ökosystem auf seine Umwelt empfindlich reagiert. Regelmäßige Kontrolle und etwas
Pflege sind sinnvoll und auch schon beim Anlegen des Teichs muss einiges beachtet werden.
„Zunächst einmal muss die Entscheidung getroffen werden, welche Art Teich es werden
soll“, sagt Markus Lentzen, Geschäftsführer
Garten- und Landschaftsbau in Bonn. Zwei
Systeme gibt es, um einen Gartenteich anzulegen: Folien- oder Fertigteiche. Der große
Unterschied zwischen den Systemen besteht
darin, dass man beim Folienteich frei in der
Gestaltung ist. Form, Größe und Verlauf können individuell festgelegt werden. Das geht
beim Fertigteich natürlich nicht. Hier muss
das Becken – es gibt es in verschiedenen Formen und Größen – einfach nur eingegraben
werden. Ein Folienteich besteht dagegen aus

mehreren Schichten, die ins Erdreich eingearbeitet werden. Zunächst wird auf den Teichboden eine Sandschicht aufgetragen, danach
wird ein Schutzvlies gelegt, bevor schließlich
die Teichfolie folgt.
„Hat man sich für ein Teichsystem entschieden,
so ist die richtige Platzierung wichtig“, betont
Markus Lentzen. Soll der Teich Tiere anlocken, sollte er nicht direkt neben der Sitzecke
liegen. Ein ruhiges Plätzchen wird von Amsel,
Frosch und Co. bevorzugt. Damit das Wasser
im Sommer nicht zu sehr aufheizt, aber die
Pflanzen trotzdem Sonnenlicht erhalten, empfiehlt es sich, den Teich im Halbschatten anzulegen. Schilf sieht nicht nur schön aus, sondern
eignet sich auch gut als Schattenspender. Ein
Platz unter Laubbäumen ist nicht sinnvoll, da
deren Blätter ins Wasser fallen und es dann verunreinigen können. Auch Seerosen spenden mit
ihren großen schwimmenden Blättern Schatten
und halten so das Wasser kühl.
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Pflanzen sehen im und rund um den Teich
wunderschön aus und sorgen gleichzeitig dafür,
dass das empfindliche ökologische Gleichgewicht gehalten wird. Wasserpflanzen wirken wie
Kläranlagen. Sie filtern zunächst die Nährstoffe
für sich heraus und entziehen damit den Algen
die Lebensgrundlage. Um das Wasser sauber
zu halten, eignen sich gut Binsen (Juncus),
Froschlöffel (Alisma), Sumpf-Vergissmeinnicht
(Myosotis), Igelkolben (Sparganium erectum),
Wasserschwertlilie (Iris) oder Schwanenblume
(Butomus). Schilf (Phragmites) gehört auch
dazu, man sollte aber nicht vergessen, dass es
stark wuchert! „Beim Kauf von Wasserpflanzen
muss man darauf achten, für welche Wassertiefe
sie sich eignen. Jede Pflanze hat ihre eigene Wassertiefe“, verrät Marcus Kissener von Kissener`s
Gartenmarkt. Die unterschiedlichen Wassertiefen müssen also vor dem Besuch eines Fachhandels ermittelt werden. Gemessen wird von
der Oberkante der Teicherde bis zur Wasseroberfläche. 
u
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Diese Wasserwand wurde aus
Cortenstahl (Edelrost) gefertigt
und verleiht jedem Garten eine
ganz besondere Note.
Ab 649,99 Euro, primrose-garten.de

Dieser Kaskadenbrunnen ist ein wahrer Blickfang für Ihren
Garten, Ihre Terrasse oder Ihren Balkon. Er hat drei Sektionen
zum Bepflanzen und Sie können ihn ganz nach Ihrem
Geschmack gestalten. Ab 129,99 Euro, primrose-garten.de

er nur einen kleinen Garten,
Balkon oder Terrasse besitzt,
muss nicht auf Wasserspiele verzichten. Für
einen Mini-Teich, einen sprudelnden Stein
oder einen Miniaturwasserfall findet man
überall Platz. Beliebt sind halbierte Weinfässer, in denen nur einige Seerosen für ein
schönes Bild sorgen. Ansonsten eignet sich als
Behälter fast alles, solange das Gefäß wasserdicht und eine Größe ab etwa 40 Liter hat.
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u
Besonders schön ist es, wenn die Teichbepflanzung nahtlos in die Randbepflanzung
übergeht – ohne dass die Beete mit dem Wasser direkt in Berührung kommen. Hierfür eignen sich alle Beetstauden. „Sehr hübsch sind
zum Beispiel Taglilien und Wiesenraute, am
schattigen Teichrand machen sich Funkien
und Silberkerzen gut“, so Kissener. Im Teich
ist die Seerose die ungekrönte Königin. Viele
dieser wunderschönen Wasserpflanzen bevorzugen 50 bis 80 Zentimeter Wassertiefe. Mit
ihren Schwimmblättern und Blüten ziehen sie
alle Blicke auf sich.

Hat man sich für ein Gefäß entschieden, werden noch Kies, evtl. Ziegelsteine und natürlich
Wasser sowie Pflanzen benötigt. Der Boden
wird mit dem sauberen Kies bedeckt, danach
kann man mit den Ziegelsteinen unterschiedlich hohe Positionen für die Pflanzen schaffen.

FRÜHLINGSZEIT IST

PFLANZENZEIT

Mini-Teiche – egal in welcher Form – sollten
wie ihre großen Schwestern im Halbschatten
stehen, um das Algenwachstum zu hemmen.
Auch eine kleine Fontäne sorgt dafür, dass der
Teich immer gut durchlüftet ist – und sieht
außerdem hübsch aus. Im Übrigen ist nicht
viel Pflegeaufwand notwendig.

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

Kugeln aus Stein oder Stahl, aus denen Wasser sprudelt, oder Miniaturwasserfälle, die eine
kleine Beton- oder Edelstahlmauer herunterlaufen, sind eine moderne und auch sehr attraktive
Alternative zur naturnahen Teichfamilie. Die
g
Wasserspiele sind eröffnet. 

Ihr Gar tenma
rkt
in Bonn-Beue
l

Ein sanftes Plätschern wirkt sehr beruhigend. Dieser elegante
Wasserfall-Brunnen, der sowohl in Innenräumen als auch outdoor eingesetzt werden kann, garantiert das schöne Geräusch.
Er ist mit einer warmweißen Lichtleiste ausgestattet. 179 Euro,
depot-online.com

© seromedia GmbH

Fotos: pixabay.com (5)

Landgrabenweg 79 · 53227 Bonn
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Fon 0228 - 47 17 08
Fax 0228 - 46 46 31
kissenersgartenm@aol.com
www.gartenmarkt-kissener.de

Dolomitengolf Suites

Grandhotel Lienz





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 –
buchen Sie direkt. Es lohnt sich!

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 € 546,- | 4 Nächte (So.–Do.) ab € 606,- | 7 Nächte ab € 1.148,Hamacher Hotel- und Beteiligungs GmbH, Am Golfplatz 2, A-9906 Lavant

Preisbeispiel p. P.: „Golf & Wellness-Spezial“ März–Juni & Sept.–Okt., So.–Do. € 699,- | Do.–So. € 579,in Superior Suite, inkl. 5-Gang-HP, 3 oder 2 Greenfees, Wellness & Spa, Begrüßungs- & Abreisegeschenk
Grandhotel Lienz Betriebs GmbH & Co. KG, Fanny-Wibmer-Peditstraße 2, A-9900 Lienz

Hotel Moarhof

Vergeiner‘s Hotel Traube





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 inklusive 2 x 18-Loch-Greenfee
ab € 380,- | „Mai- und Oktoberzuckerl“: bleib 4, zahl 3 inklusive 3 x 18-Loch-Greenfee ab € 472,Hotel Moarhof, Josef Winkler, Moarfeldweg 18, A-9900 Lienz

Preisbeispiel p. P.: 4 Nächte inklusive Frühstück, Nutzung unseres einzigartigen Panorama-Spa im
6. Stock und 3 x 18-Loch Greenfee ab € 420,- | 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

 Superior

Preisbeispiel p. P.: Top Golf Angebot – Übernachtung im Studio inklusive Hauben-GenießerHalbpension und 4 oder 7 x 18-Loch Greenfee: 4 Nächte ab € 680,- | 7 Nächte ab € 1.010,Parkhotel Tristachersee, Josef Kreuzer, Tristachersee 1, A-9908 Amlach

 Superior

Preisbeispiel p. P.: „Golf Total“ im DZ inklusive Verwöhn-Halbpension, unbegrenzte Greenfees:
3 Nächte (Do.–So.) ab € 471,- | 4 Nächte (So.–Do.) ab € 526,- | 7 Nächte ab € 994,Hamacher Hotel- und Beteiligungs GmbH, Am Golfplatz 1, A-9906 Lavant

Hotel Laserz

Der Dolomitenhof





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

Traditionsreiches Landhotel am Fuße der Lienzer
Dolomiten. Sonnenterrasse & Wellness. Jeden
Do. Grillabend mit Live-Musik.

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-HP, 3 Greenfees und Turnier am Freitag, 15. Mai 2020 mit Abendveranstaltung & Siegerehrung ab € 514,Hotel Laserz, Astrid Koller, Ulrichsbichl 34, A-9908 Amlach

Preisbeispiel p. P.: Verwöhn-HP mit regionalen Produkten: 3 Nächte mit 2 x Greenfee ab € 350,- |
Aktionen für Vor- & Nebensaison. Golf- & Wanderwoche – alle Informationen auf unserer Homepage
Pepo und Thomas Winkler OG, Dorfstraße 34, A-9907 Tristach

GEKÜSST
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VON DER

MEHR STIL

STYLISCHE STREIFEN IN KOMBINATION
MIT REIZVOLLEN AUSSCHNITTEN
ZIEHEN DIE BLICKE AUF SICH.
ANDRESSARDA.COM

MEHR STIL

One-Shoulder, Cut-outs, High-Waist oder
Minimal – dieser Sommer wird, was die
Bademode, betrifft, richtig heiß. Auch
wenn Badeanzüge oder Bikinis nur für
wenige Wochen im Jahr eine Rolle spielen,
sind genau diese doch für viele Menschen
die schönsten: Sommer, Sonne und Strand –
hier sind die Eyecatcher 2020.

CUT-OUTS: DIESE BADEANZÜGE
SCHMEICHELN DER FIGUR.
OYESWIMWEAR.COM

EIN BIKINI, DER LUST
AUF SOMMER MACHT.
JOOP.COM
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BLACK &
WHITE

MEHR STIL

DIESER RAFFINIERTE EINTEILER BESTICHT
DURCH SEINEN INTERESSANTEN SCHNITT
UND DIE COOLE SCHWARZ-WEISS-OPTIK.
MYOPERA.INFO

MEHR STIL

SPIEL MIT MUSTERN UND KONTRASTEN: SEXY
BADEANZUG – EIN SPORTLICH-ELEGANTER LOOK.
EVA-DESSOUS.COM

DER WEISSE BADEANZUG
WIRKT ALLEIN DURCH
SEINE SCHLICHTHEIT.
OYESWIMWEAR.COM

GANZ IN WEISS: HIGH-WAISTBIKINI MIT WOW-EFFEKT.
SEAFOLLY.COM
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ÜBERZEUGT DURCH FARBE UND
FLORALES MUSTER: DIESER
BIKINI IST EIN MUST- HAVE.
SEAFOLLY.COM

Fotos: Andres Sarda, OYES SWIMWEAR (2), Seafolly (2), Opera, JOOP!, EVA Dessous

MEHR STIL

TREND MIT CHARAKTER
KREATIVES DESIGN, INDIVIDUALITÄT UND QUALITÄT

© seromedia GmbH

Fotos: Andres Sarda, OYES SWIMWEAR (2), Seafolly (2), Opera, JOOP!, EVA Dessous

Modell: Wonder 1 3104

HAUPTSTR. 74 (FUSSGÄNGERZONE / ECKE KIRCHSTR.) · BAD HONNEF · WWW.OPTIK-BETH.DE
www.facebook.com/OptikhausBeth

seit 1985

La Biosthetique Coiffeur

Das K&S Hairteam feiert
20-jähriges Jubiläum
Ein gutes Gespür für Schnitte, Formen und
Farben, handwerkliches Können und das
ehrliche Bemühen um Kundinnen und Kunden: Das ist es, was Martina Krämer und Ute
Schmitz vor 20 Jahren antrieb ihren eigenen
Salon zu gründen. Viele Trends haben sie
kommen und gehen sehen, aber die Lust
Neues auszuprobieren ist stets geblieben.
Heute arbeiten sie mit einem kreativen Team
aus Friseurmeisterinnen, Visagistinnen und
Stylistinnen, das sich ständig fortbildet, um
auch weiterhin die neuesten Frisuren- und
Farbtrends professionell umzusetzen.
Lassen Sie sich beraten und profitieren Sie
von unserer Erfahrung und Kompetenz aus
mehr als 20 Jahren Friseurhandwerk.

Endlich Frühling: Wir können wieder raus, genießen die ersten warmen
Sonnenstrahlen und lassen uns von
der Natur verzaubern. Die neuen
Looks sind so schön wie der Frühling.

Mehr unter: www.ks-hairteam.de

K & S Hairteam
Hausdorffstr. 336 · 53129 Bonn
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ANZEIGE
La Biosthetique Coiffeur

PINK SALMON

GROSSARTIG
WUNDERSAM
BEZAUBERND
Fotos: © Jan Cobel

Augen

MAGIC SHADOW 47 SMOOTH CAPPUCCINO
Seidiger Puder-Lidschatten in Cappuccinobraun,
2,5 g ab 21,50 Euro

Dieser elegante Puder-Lidschatten kann zaubern.
Die einzigartige Magie aus samtigem Puder
und subtilen Farben zaubert einen Hauch von
Glamour auf die zarten Augenlider und schafft
strahlende Effekte. Die leichte und samtige Textur des Puder-Lidschattens bröselt nicht und hält
die zarte Haut des Augenlids mit ihren ausgesuchten und pflegenden Ingredienzen glatt und
geschmeidig, ohne sich in die Lidfalte abzusetzen.

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

Teint
Im Fokus dieses Looks steht der frühlingshafte Glow, den das Highlighter Trio in
Rose oder Gold ermöglicht. Perfektioniert
wird der Look durch den leuchtenden
True Color Lipstick Pink Salmon und den
Brilliant Nail Blush.

Nutzen Sie Ihre Chance und vereinbaren Sie
Ihren persönlichen Wunschtermin noch heute
ganz bequem online, per App, per Telefon oder
persönlich in der Rathausgasse.

Puder Highlighter Trio in Gold
Mit seinen drei harmonisch aufeinander abgestimmten Farbnuancen setzt der seidig-zarte Highlighter
strahlende Glanzlichter und verzaubert den Teint mit
einem natürlich leuchtenden Glow.
11 g ab 44,50 Euro
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www.cobello.de

Cobello Friseure
Rathausgasse 20 · 53111 Bonn

La Biosthetique Coiffeur

Leuchtende Farben
CREAM GLOSS PINK VEIL
Creme-Lipgloss in Aprikosenrot,
4ml ab 21,50 Euro

Sensual Lipstick C145 CORAL RED
Creme-Lippenstift in Koralle,
4 g ab 21,80 Euro

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 Gesichtstiefen-

Frühlingshafter Glow

reinigung zu nutzen. Zusätzlich möchten wir
Sie mit Entspannungs- und Wellnesstechniken
wie Kopfmassage, Nacken-/Schultermassage
oder Hand- und Armpflege verwöhnen.
www.simone-gies.de

Der Nagellack Brilliant Nail peppt
Hand- und Fußnägel frech auf und
bringt sie auf Hochglanz – langanhaltend. Er lässt sich sehr gut
auftragen und trocknet schnell.

SIMONE GIES
Oelinghovener Str. 11 · 53639 Königswinter
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BRILLIANT NAIL BLUSH
Nagellack in hellem Rosé
9 ml ab 16,00 Euro

ANZEIGE

POPPY PURPLE

D I E N O1 I N B O N N

Junge
Talente
Special

38 €
Waschen,
Schneiden,
Föhnen

Farbe, Pflege &
Styling beim
Junior Stylisten
ab

48 €
EYE PERFORMER POPPY PURPLE
Wasserfester Kajal in Lila,
1,2 g ab 21,00 Euro

Intensive Augen

Der Look Poppy Purple besticht durch ein intensives Augen-Make-up mit
dem gleichnamigen EYE PERFORMER POPPY PURPLE in einem intensiven und
irisierenden lila. Der LIQUID LIPSTICK SATIN ROSE vollendet das Make-up.

Theaterarkaden / Belderberg 9
53111 Bonn
0228/65 50 40
www.michael-hagemann.de

Puder Highlighter Trio in Rose
Mit seinen drei harmonisch aufeinander abgestimmten
Farbnuancen setzt der seidig-zarte Highlighter strahlende
Glanzlichter und verzaubert den Teint mit einem natürlich
leuchtenden Glow. 11 g ab 44,50 Euro
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ANZEIGE

FORDERND,
WACHSAM UND
MANCHMAL
SOGAR EIN
WENIG
GEFÄHRLICH

Liquid Lipstick

SILKY EYES FAWN PINK
Wasserfester
Creme-Lidschatten in
Rosabeige,
2,1 ml ab 19 Euro
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BRILLIANT NAIL RUSTY ROSE
Nagellack in schimmerndem Roségold,
9 ml ab 16 Euro

Fotos: La Biosthetique (17), pixabay.com

Flüssiger Matt-Lippenstift in Satin Rose
Mit seiner ﬂüssigen, hochpigmentierten
Lippenstiftformel legt sich Liquid Lipstick
samtig und schwerelos auf die Lippen und
schenkt deckende, intensive Farbe mit
seidenmattem Finish. 3 ml ab 21,50 Euro

NEU IM COSMETIC STUDIO
DIE LADIES NIGHT!

Fotos: La Biosthetique (17), pixabay.com

18:00 Uhr
- Sektempfang und Canapes
18:15 Uhr
- Vorstellung Kosmetikprodukte und
Kosmetikbehandlungen
- Neueste Behandlungsmethoden bei
Haarproblemen
19:00 Uhr
- Live-Behandlung + Fragerunde
20:00 Uhr
- Geschenk und Handout

D DRR .. DDR .R .

STE I N T VETEN

STEIN T VETEN
c o s m e t i c

c o s m e t i c

s t u d i o

s t u d i o

Weitere Info‘s + kostenfreie Anmeldung www.steintveten.com/cosmetic-studio

MEHR STIL

© Escada

DER FRÜHLING
HÄLT EINZUG IN
DIE MODEWELT.
WIR ZEIGEN
STATEMENTPIECES FÜR
SELBSTBEWUSSTE
FRAUEN.

FRÜHJAHR 2020

TRENDS UND
INSPIRATIONEN

MEHR STIL

© Escada

© Escada
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© Marc cain

© Marc cain
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© Marc cain

FRISCHE TÖNE
SYMBOLISIEREN
LEICHTIGKEIT UND
UNBESCHWERTHEIT.
EIN SPANNENDES
SPIEL AUS LICHT
UND FARBEN.

MEHR STIL

© Riani
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DIESER PRINT
MACHT DAS SHIRT
ZUM SHOWPIECE
IN DEEP BLUE
KOMBINIERT MIT
IVORY – ELEGANT
UND FEMININ.

MEHR LEBEN

NEU im Dr. Dr. Stein Tveten cosmetic studio:

Ladies Night – die Veranstaltung
für die moderne Frau!

Dass dies schon bei der ersten Veranstaltung so viel Zuspruch erfuhr, überraschte uns positiv und bestärkt uns nun, die nächsten
Veranstaltungen dieser Art durchzuführen, so das Dr. Dr. Stein
Tveten cosmetic studio Team rund um Leiterin Irina Miethke.
Besonders gut gefiel den Teilnehmerinnen die Möglichkeit,
jederzeit Fragen stellen zu können. Dies wurde speziell bei der
Live-Kosmetikbehandlung deutlich, bei der die Teilnehmerinnen
ganz nah dran sein konnten. Wir erklärten dabei jeden einzelnen
Behandlungsschritt mit den jeweiligen Wirkeffekten.

Zu Beginn der Veranstaltung hatten wir hierzu unter Freiwilligen
eine Probandin ausgelost – die Freude war groß, in den Genuss
einer hochwertigen, kostenfreien Kosmetikbehandlung zu kommen. Die anderen Behandlungsmöglichkeiten stellten wir im
Anschluss in einer kurzweiligen Präsentation vor. Und auch die
neuen Kosmetikprodukte wurden präsentiert an diesem Abend,
der mit Sekt und Canapés um 18 Uhr gestartet war. Nach zwei
Der vollbesetzte Vortragsraum
beim
Stunden Programm und intensiven Gesprächen
wurden die
Teilletzten „Abend der offenen Tür“
nehmerinnen mit einem Geschenk verabschiedet.
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Fotos: Dr. Dr. Stein Tveten/aesthetic clinic (6)

Am Donnerstag, den 27. Februar 2020, war es endlich
so weit – nach einiger Planungszeit fand unsere erste
„Ladies Night“ statt. Die Idee war dabei, eine Veranstaltung
von Frauen für Frauen durchzuführen. Ganz nach dem Motto:
Wir unter uns! Männer müssen draußen bleiben! In lockerer
Atmosphäre mit Sekt und Canapés wurde über das Thema
Schönheit geredet.

ANZEIGE
In einem Gebäude: Dr. Dr. Stein Tveten
aesthetic clinic + cosmetic studio

Und es geht weiter! Interessierte Frauen können sich auf die
nächsten „Ladies-Nights“ am 14. Mai, 20. August und 12.
November, jeweils an einem Donnerstag, freuen. Auf der ganz
neuen Website www.steintveten.de/cosmetic-studio gibt es zusätzliche Informationen über die Veranstaltung und die Möglichkeit,

sich anzumelden.

DIE NÄCHSTEN TERMINE
Donnerstag, 14. Mai 2020
Donnerstag, 20. August 2020
Donnerstag, 12. November 2020
DAS PROGRAMM
18:00 Uhr

Sektempfang & Canapés

18:15 Uhr

Vorstellung Kosmetikprodukte,
Kosmetikbehandlungen,
neueste Behandlungsmethoden
bei Haarproblemen

19:00 Uhr

Live-Behandlung und Fragerunde

20:00 Uhr

Verabschiedung mit Geschenk
und Handout

Elektroporation

Fotos: Dr. Dr. Stein Tveten/aesthetic clinic (6)

KOSTENFREIE ANMELDUNG
Online: www.steintveten.com/cosmetic-studio
Per E-Mail: badhonnef@steintveten.com
Telefonisch: +49 2224 9898740

Dr. Dr. Stein Tveten cosmetic studio
Steinsbüscherhof 2
53604 Bad Honnef
Telefon +49 2224 9898740
badhonnef@steintveten.com
www.steintveten.com

Das Dr. Dr. Stein Tveten cosmetic studio Team
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KRAFT DER ERDE

Fotos: Mádara (2), L.A.B. COSMETICS GMBH & CO.KG (2), Maria Galland (2), beautypress.de (4), L‘Oreal (2), LIGNE ST BARTH, iplusmBerlin (2), pxphere.com

Weiße oder grüne Tonerde, Lavaerde oder Heilerde – ein bisschen
„Dreck und Schlamm“ im Gesicht schadet der empﬁndlichen Haut
nicht – im Gegenteil. Alle Erden haben eines gemeinsam: Sie wirken
reinigend und verfeinern das Hautbild. Zugegeben: Schön sieht eine
Schlammpackung im Gesicht nicht aus, aber das Multitalent Erde
besteht aus fein gemahlenem Gestein, das reich an wichtigen
Spurenelementen und Mineralstoffen ist.
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HydraFacial – Die Anti-Aging
Revolution aus Los Angeles
In Bonn in der Blue Lagoon · Friedensplatz 16

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

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.

© seromedia GmbH

Fotos: Mádara (2), L.A.B. COSMETICS GMBH & CO.KG (2), Maria Galland (2), beautypress.de (4), L‘Oreal (2), LIGNE ST BARTH, iplusmBerlin (2), pxphere.com

1. MÁDARA SMART REGENERIERENDE GESICHTSMASKE: Die
einzigartige Behandlung mit einer doppelten Wirkung aus antioxidantienreichem nordischen schwarzen Schlamm und Aktivkohle
ist ein Gegenmittel bei Verunreinigungen und Hautalterung. Die
Maske befreit die Haut von Schwermetallen, schädlichen Bakterien, freien Radikalen und versorgt sie u. a. mit Vitaminen, Mineralstoffen und nützlichen Bakterien. 60 ml, ab 29,95 Euro, madaracosmetics.com/de 2. MÁDARA DETOX ULTRA REINIGENDE
SCHLAMM-GESICHTSMASKE: Die tiefenreinigende detoxierende
Maske mit nordischem Waldsee-Schlamm reinigt und pﬂegt die
Haut und verfeinert Poren. Die Haut ist danach frisch, matt und
lebendig. Die Maske klärt, entgiftet, verjüngt, revitalisiert und
befeuchtet. 60 ml, ab 24,95 Euro, madaracosmetics.com/de 3.
PHYTO BALANCE AUSGLEICHENDE CREME: Glänzende und trockene Hautpartien geraten mit der ausgleichenden Creme wieder
ins Gleichgewicht. Ideal für unreine und Mischhaut. 30 ml, ab
17,90 Euro, iplusm.berlin 4. PHYTO BALANCE REINIGUNGSGEL:
Säubert porentief und stellt gleichzeitig das natürliche Gleichgewicht der Haut wieder her. 150 ml, ab 12,90 Euro, iplusm.berlin
5. SKINCEUTICALS CLARIFYING CLAY MASQUE: Die Reinigungsmaske kombiniert natürliche Tonerde mit verschiedenen
Fruchtextrakten, befreit verstopfte Poren, klärt Unreinheiten,
peelt sanft und mattiert sichtbar den Teint. Rötungen werden
mit der Maske sichtbar gemildert. 50 g, ab 63 Euro, skinceuticals.de 6. LIGNE ST. BARTHS CLEARING CREAM MASK: Cremige Gesichtsmaske mit vitalisierendem Passionsfrucht-Extrakt,
feuchtigkeitsspendendem pﬂanzlichen Öl und Vitamin E. Dank
der wertvollen Mineralstoffe und Spurenelemente klärt rosa
Tonerde die Haut sichtbar. 50 ml, ab 76,50 Euro, lignestbarth.
com/de 7. LOGONA WEISSE LAVAERDE PULVER: Weiße Lavaerde
(Porzellanerde) ist besonders empfehlenswert bei trockener und
empﬁndlicher Haut sowie bei feinem Haar. Sie reinigt äußerst
schonend, bindet Schmutz- und Fettpartikel und macht sie leicht
abspülbar. 150 g, ab 7,95 Euro, logona.de 8. VICHY MINERAL-MASKE: Feuchtigkeitsspendend mit Thermalwasser und
Vitamin B3. Für empﬁndliche Haut (Juckreiz, Rötungen) und
bei Feuchtigkeitsmangel geeignet. 75 ml, ab 19,90 Euro, vichy.
de 9. MARIA GALLAND 2 MASQUE SOUPLE: Die cremige Reinigungsmaske mit Erdbeer-Extrakt und Vitamin B6 entfaltet schon
nach kurzer Einwirkzeit ihre entschlackende Wirkung. Sie reinigt
die Haut gründlich und regt die natürlichen Hautfunktionen an.
Der Teint wird vitalisiert, geklärt und strahlend frisch. 50 ml, ab
48,50 Euro, maria-galland.de 10. MARIA GALLAND 68 MASQUE
PURIFIANT D-TOX: Die Maske entfernt abgestorbene Hautzellen,
absorbiert Sebum sowie Schadstoffe und reduziert Unregelmäßigkeiten. Sie sorgt für eine verfeinerte, geklärte Haut und einen
strahlenden Teint. Nach dem Peeling im Rahmen der Behandlung
D-TOX PEAU NEUVE stellt sie den natürlichen pH-Wert der Haut
wieder her. 75 ml, ab 47 Euro, maria-galland.de 11. DAYTOX CLAY
MASK: Die Gesichtsmaske mit natürlicher Heilerde wirkt besonders bei gestresster und unreiner Haut beruhigend, klärend und
rückfettend. Dabei ist Heilerde ein echter Alleskönner. Sie spendet
Feuchtigkeit, heilt Entzündungen und reguliert Fett-Überschüsse.
Der Wirkstoff „BioDtox“ reinigt bis in die Tiefe und ebnet das Hautbild. 100 ml, ab 9,95 Euro, daytox.de 12. DAYTOX VOLCANIC
MUD: Das 2-in-1-Produkt ist ein sanfter Reinigungsschaum und
eine Reinigungsmaske zugleich. Mineralischer Vulkanschlamm
absorbiert überschüssiges Öl auf der Haut und reinigt tiefgehend
ohne auszutrocknen. Das Gesicht wird sanft, aber intensiv gereinigt und erstrahlt erfrischt ohne zu glänzen. Für ölige und Mischhaut gut geeignet. 100 ml, ab 9,95 Euro, daytox.de 13. AHAVA
DERMUD INTENSIVE FOOT CREAM: Die Fußcreme pﬂegt, schützt
und glättet die strapazierte Haut der Füße und unterstützt den Heilungsprozess bei Juckreiz, Rötungen und Reizungen. Die exklusive Kombination aus Osmoter™ und mineralienhaltigem Schlamm
aus dem Toten Meer stärkt die Regenerationsfähigkeit. 100 ml,
25 Euro, de.ahava.com 14. AHAVA DERMUD INTENSIVE BODY
LOTION: Die leichte, intensiv mit Schlamm und Mineralien aus
dem Toten Meer angereicherte Bodylotion pﬂegt die Haut in der
kalten Jahreszeit. Der Schlamm muss nicht wieder abgewaschen
werden und sorgt so über Stunden für ein unwiderstehlich zartes
Hautgefühl. 250 ml, ab 39,50 Euro, de.ahava.com 15. ARTISTRY
SIGNATURE SELECT™ REINIGENDE MASKE: Die mit Zitrus angereicherte französische Tonerde klärt die Haut, indem sie sanft
abgestorbene Hautzellen löst und überschüssiges Fett absorbiert.
Das Ergebnis ist eine feinporige und ebenmäßige Haut, die sich
glatt und geschmeidig anfühlt. 100 g, ab 43,56 Euro, amway.at

BLUE LAGOON
Kosmetikinstitut unter hautfachärztlicher Leitung
Friedensplatz 16 · 53111 Bonn · Telefon 0228-227209-270
info@bluelagoon-bonn.de · www.bluelagoon-bonn.de
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Ihre Augen in unserem Fokus

Hohe Behandlungsqualität in familiärem Ambiente
Das Team der AugenklinikRoth in Bonn-Beuel bietet in der dritten Generation unter der Leitung
von Dr. Felix Roth, Alexandra Roth und Dr. Claudia Inhetvin-Hutter hohe fachliche Kompetenz,
hochmoderne Diagnostik und Behandlungsverfahren der Augenheilkunde auf dem neuesten Stand
der Wissenschaft. Daher sind spezielle und individuelle Behandlungen und Therapien möglich.
Konservative und diagnostische Leistungen

Operative Schwerpunkte

• Augendruckmessung und Messung der Sehschärfe

• Grauer Star (Katarakt)/Femtosekundenlaser

• Digitale Fluoreszenzangiographie

• Grüner Star (Glaukom)

(Gefäßdarstellung des Augenhintergrundes mit und
ohne Farbstoff/OCT-Angiographie)

• Refraktive Chirurgie (Veränderung der Brechkraft)
und Laserbehandlung der Fehlsichtigkeit

• Spectral-OCT: hochauflösende Diagnostik der Makula

• Glaskörperchirurgische Eingriffe

• HRT: dreidimensionale Analyse des Sehnervs beim Glaukom

• Operative Versorgung von Netzhautablösungen

• Ultraschalldiagnostik, Pachymetrie

• Behandlung der Makuladegeneration

(Messung der Hornhautdicke)
• Pentacam (Tomografie des Vorderabschnitts, strukturelle
Hornhautmessung und Beschaffenheit der Linse)
• Elektrophysiologie (Messung der Signale im Nervensystem),

• Lidoperationen bei Fehlstellungen und Tumoren
• Laserbehandlung bei Netzhauterkrankungen
• UV-Crosslinking (Quervernetzung) bei
Keratokonus (Hornhautdegeneration)

Wellenfrontalanalyse (Messung optischer Fehler)
• Frühgeborenen-Screening
• Sehschule/Kinderaugenheilkunde

Für zusätzliche Sicherheit der Patienten sorgt eine klinikeigene Anästhesieabteilung sowie bei Bedarf die Möglichkeit
einer stationären Versorgung. Zur wohnortnahen Versorgung betreiben wir zusätzlich eine Augen-OP-Abteilung in

© seromedia GmbH, Foto: iStock/stock_colors

Bad Honnef am Cura St. Johannes Krankenhaus.

AugenklinikRoth am St. Josef-Hospital Beuel
Johann-Link-Straße 11 · 53225 Bonn
Tel. +49 (0)228 96 20 90 · info@augenklinikroth.de
www.augenklinikroth.de

MEHR STIL

Es ist Anfang 2020 – und nicht nur im Rheinland ist es stürmisch. Weltweit geht es turbulent zu. Doch es gibt eine Konstante. Pünktlich zu
Jahresbeginn verkündete das amerikanische Unternehmen Pantone
wie immer „the Color of the Year“. 2020 ist es „Classic Blue“ (19-4052) –
das klassische Blau. Ein tolles Marketinginstrument für Pantone und
idealer Ideengeber für Designer, Künstler und Hersteller.

„Classic Blue“ soll laut Pantone beruhigen,
dem Blau des Abendhimmels ähneln, ein Gefühl von Harmonie und Geborgenheit vermitteln. Blau sei das Zeichen für Lebensfreude
und Optimismus, so der Farbexperte. In der
Farbpsychologie symbolisiert Blau Sicherheit. Verständlich also, dass es die Farbe auch
zahlreicher (inter-)nationaler Sicherheitsorganisationen bzw. -behörden ist. Unsere Polizei trägt Blau. Die EU-Flagge ziert sie; Blau
ist die Farbe der Nasa, der Vereinten Nationen und der amerikanischen Demokraten.

Politikerinnen und Politiker tragen gerne Blau und auch First
Ladies zeigen sich mitunter in Blau gehüllt auf dem internationalen Parkett.
Mit der Farbe des Jahres hat Pantone in vielen Branchen einen
bedeutenden Einfluss auf Trends, Empfehlungen, (Kauf-)
Entscheidungen und berät zu Markenidentität und Produktentwicklung. Mit der Hilfe verschiedener – nicht näher nachvollziehbarer – Trendanalysen durch sogenannte Farbexperten
beobachtet und prognostiziert das Unternehmen jedes Jahr die
neuen Farbtrends. Ist die Entscheidung für die Farbe des Jahres
gefallen, wird in allen Produktbereichen schnell reagiert.
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MEHR STIL
Die italienische Designerin Patrizia Bambi
beispielsweise erfreut in diesem Frühjahr die
Modewelt mit einem klassischen kornblumenblauen Damenmantel. Die „Izipizi“-Lesebrille, das universelle Unisex-Modell, gibt es ab
sofort im selbstbewussten „Navy Blue“. Auch
Disney wusste schon um die Wirkung dieses
Farbtons und ließ in seinen Märchen Prinzessinnen und Heldinnen in Blau erstrahlen. Das
Pantone Color Institute™ unterstreicht dabei
Disneys Absicht, die stereotype
Zuordnung der blauen Farbe
zum männlichen Geschlecht zu
durchbrechen und mit Blau bewusst die Stärke der Frauen bzw.
Heldinnen zu unterstützen. And
the winner is?

The Box: IZIPIZI-Lesebrille,
ca. 30 Euro, izipizi.com

Pamono:
DOT Beistelltisch von Reda Amalou,
ca. 943 Euro, pamono.de

Patrizia Pepe: Damen-Mantel,
ca. 549 Euro, patriziapepe.com

Gemälde „Paradebildnis des Königs von Frankreichs,
Louis XIV“ von Hyacinthe Rigaud
© Wikimedia/Louvre

Historisch betrachtet wurde Blau erst spät entdeckt. Lediglich
in Ägypten wurden blaue Pigmente durch ein Calcium-Kupfer-Silicat selbst hergestellt: „Ägyptisch-Blau“ war geboren. Da
blaue Farbstoﬀe wertvoll, kostbar und sehr selten waren, war
die Farbe früher den „Mächtigen“ vorbehalten: Die Bourbonenkönige rund um Ludwig den XIV. ließen sich von der Trendfarbe inspirieren und schmückten damit ihr Wappen. Für das
Öl-Gemälde des Malers Hyacinthe Rigaud – „Paradebildnis
des Königs von Frankreich, Louis XIV (1683-1715)“ – posierte
Ludwig der XIV. u. a. in einem mit Lilien bestickten Krönungsmantel aus blauem Samt, abgebildet vor Hocker und Sessel in
demselben blauen Muster. Der König wurde mit dieser Farbwahl zum Trendsetter für andere Blaublüter.
u

Pamono:
Djinn Liegestuhl von Olivier Mourgue
für Airborne international, 1960er,
pamono.de
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Und auch heute gibt es wieder Möbel in
Blau, die einen Hauch von Prunk und Pracht
nach Hause bringen: Wie eine Königin bzw. ein
König fühlt man sich jedenfalls, wenn man es
sich auf der Dijnn-Chaiselongue von Designer
Oliver Morgue bequem macht. Die Liege ist im
Vintage-Design der 1960er-Jahre gehalten. Den
passenden Beistelltisch „Dot“ des französischen
Designers und Architekten Reda Amalou kann
man alternativ auch als Hocker verwenden. Das
samtblaue Bett von Musterring erinnert an Betten, die man sonst nur beim Besuch prächtiger
Schlösser zu sehen bekommt. Schließlich fehlt
nur noch eine königlich gedeckte Tafel, z. B.
ein Tisch mit dem blauen Besteck von Villeroy
& Boch, gekrönt vom blauen Alessi-Tafelaufsatz „Joy“ von Designerin Claudia Raimondo.
Die vielen Facetten des gebogenen und mit
geschickten Verwerfungen arbeitenden Metalls lassen ein tolles Farbspiel durch Licht und
Reflexe entstehen.

u

ALESSI: Schale „Joy Nr. 1“,
ca. 90 Euro, alessi.com

Villeroy & Boch:
Besteck, mehrteilig,
villeroy-boch.de

Doch Vermarktung und Politik hin oder her: Blau ist seit langem
schon die Lieblingsfarbe vieler Menschen, so das Ergebnis einer
Umfrage von 2015, die YouGov, ein britisches Markt- und Meinungsforschungsinstitut, mit fast elftausend Menschen in zehn
Ländern durchgeführt hatte. Eine Studie (2013) der Wissenschaftlerin Michiko Ueda, Waseda-Universität in Tokio, ergab
sogar, dass die Verwendung von blauem Licht in 71 japanischen
Bahnhöfen – 14 davon in Tokio – mit dazu beigetragen haben
soll, die dortigen hohen Suizidraten um drei Viertel zu verringern. Die blau beleuchteten Bahnhöfe wurden dabei von 2000
bis 2013 mit benachbarten normal ausgeleuchteten Bahnhöfen
g
verglichen. (Lilian Pfender) 
Alle Preise sind ohne Gewähr.

© seromedia GmbH

Musterring:
Boxspring-Bett
„Evolution“,
musterring.com
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ENTSPANNEN · TAGEN · GOLFEN
Das Vier-Sterne-Hotel Gut Heckenhof besticht durch seine moderne Architektur in Verbindung mit Natur pur.
Der 27-Loch-Kurs gehört golferisch zum Attraktivsten, was die Region zu bieten hat. Im großen Clubhaus
speisen die Gäste in der rustikalen Brasserie oder in zwei stilvollen Restaurants mit Terrassen auf zwei Ebenen.
Eine Anlage der Extraklasse im Naturpark Rhein-Sieg, harmonisch eingebettet in ein Landschaftsschutzgebiet
mit traumhaften Fernblicken und ohne störende Außeneinflüsse.

Stay & Play
Genießen Sie einen golferischen Kurzaufenthalt
bei uns: Mit einer Übernachtung, einem reichhaltigen Frühstücksbuffet, einer 18-Loch-Golfrunde
sowie einem köstlichen Abendessen. Außerdem
stehen der Fitnessraum, Wellness mit Sauna und
das Soledampfbad zur Verfügung. Massage auf
Anfrage und gegen Gebühr.
Mehr Informationen unter:
gut-heckenhof.de/hotel/
arrangements/stay-play

Stay & Play

129,- €

Golfkurse

Verbinden Sie kreatives Arbeiten mit Entspannung und sportlichen Aktivitäten inmitten
einer traumhaften Golfanlage. Buchen Sie
einen Golfschnupperkurs als Teambuilding
Event und lernen Sie Gut Heckenhof auch von
der golferischen Seite kennen.

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 und Mitgliedschaften an.

Mehr Informationen unter:
gut-heckenhof.de/tagen

Mehr Informationen unter:
gut-heckenhof.de/golf

Golfmitgliedschaften

Market Range
ab

58,90 €

pro Person/
Tag

Platzreife

99,- €

© seromedia GmbH

ab
pro Person

Tagen im Grünen

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

ab

319,- €

MEHR LEBEN

KURZPORTRÄTS
Zwanzig starke Frauen des 20. Jahrhunderts – von Marguerite Duras bis Nina
Simone. Diese Frauen waren ihrer Zeit
voraus: Sie eckten an und haben im 20.
Jahrhundert für den ein oder anderen
Skandal gesorgt. Die Welt hatte ihnen
nichts zu bieten, doch sie haben sich
alles genommen. Sie kämpften mit ihren
Mitteln für ihren Freiraum. Mit Übermaß. Mit Fantasie. Mit Fröhlichkeit. Mit
Verzweiflung. Und der Nachhall ihrer
Eskapaden ist bis heute nicht verklungen.
Porträts von: Tallulah Bankhead, Louise
Bourgeois, Pearl S. Buck, Lydia Cabrera,
Claude Cahun, Marguerite Duras, Elsa
von Freytag-Loringhoven, Tove Jansson, Toto Koopman, Else Lasker-Schüler, Clarice Lispector, Mina Loy, Grace Metalious, Nahui Olin, Jean Rhys,
Niki de Saint Phalle, Albertine Sarrazin, Annemarie Schwarzenbach, Nina
Simone, Violet Trefusis.
Cristina de Stefano, Skandalös, Das Leben freier Frauen, btb Verlag,
Taschenbuch, Broschur, 192 Seiten, ISBN: 978-3-442-71804-7, 11 Euro

Eindringlich

Emotional

Das feinsinnige Porträt über einen Mann am Abgrund.
John Wilder kann sich nicht beklagen: Er ist beruflich
erfolgreich und hat ein erfüllendes Privatleben. Seine
Abende verbringt er auf Cocktailpartys und die Wochenenden mit der Familie auf dem Land. Alles scheint gut.
Doch wenn John ehrlich zu sich ist, dann weiß er, dass
tief in ihm schon seit Langem etwas aus
dem Gleichgewicht geraten ist –
etwas droht, die Ruhe zu stören ...
Ein unvergesslicher Blick in die dunkelsten Winkel der Psyche, von einem
meisterhaften Erzähler der modernen
amerikanischen Literatur.

Ein emotionaler und wunderbar atmosphärischer Künstlerinnen-Roman über Edith Piaf, den „Spatz von Paris“, und die vielleicht wichtigsten beiden Jahre ihres Lebens in New York und Paris: Edith Piaf
und die Liebe, das ist eine Liebesgeschichte für sich: Sie braucht sie
wie die Luft zum Atmen, sucht sie unermüdlich, in ihren Chansons
wie im Leben. Als sie 1947 für eine Gastspielserie nach New York
reist, ist die Sängerin in ihrer Heimat schon ein Star, doch den Amerikanern ist die kleine Französin zu melancholisch, zu fremd, hat zu
wenig Sex-Appeal. Edith spürt diese Ablehnung bis ins Mark, kennt
die abschätzigen Blicke nur zu genau aus ihrer Zeit als Straßenkünstlerin in Paris. Sie fühlt sich einsam und missverstanden, tröstet sich
mit Affären. Einziger Halt ist ihr die Freundschaft zu Marlene Dietrich. Bis sie dem Boxer Marcel Cerdan begegnet. Er, der so anders
ist als all die anderen, wird der Eine für Edith, der, den sie ihr Leben
lang gesucht hat. Fast schon prophetisch entsteht in ihrem zweiten
gemeinsamen Sommer „Hymne à l`amour“ … Christine Girard hat
in ihrem Künstlerinnen-Roman der weltberühmten Sängerin Edith
Piaf und ihrer großen, tragischen Liebe zum Box-Weltmeister Marcel Cerdan ein bewegendes Denkmal gesetzt.

Richard Yates, Ruhestörung, Penguin
Verlag, Taschenbuch, Broschur, 320
Seiten, ISBN: 978-3-328-10512-1,
12 Euro

Christine Girard, Mademoiselle Edith – Hymne an die Liebe,
Droemer TB Verlag, Paperback, 352 Seiten,
ISBN: 978-3-426-30728-1, 12,99 Euro

86

Traurig
An einem bitterkalten Winternachmittag treffen sich Michael
und Caitlin auf Coney Island. Beide sind verheiratet, aber nicht
miteinander, und seit 25 Jahren schon ist der nostalgische Vergnügungspark einmal im Monat ihr Refugium: Heimliche Stunden der Liebe, nach denen sie sich sehnen, und doch kehren sie
danach jedes Mal wieder zu ihren Ehepartnern zurück, denen sie
sich verpflichtet fühlen. Aber diesmal, während draußen vor dem
verlassenen Hotel ein fürchterlicher Schneesturm tobt, erscheint
ihnen ihr Zufluchtsort wie das Ende der Welt. Und in beider
Leben sind Veränderungen eingetreten, die womöglich eine endgültige, lang hinausgeschobene Entscheidung verlangen …
Billy OCallaghan, Die Liebenden von Coney Island,
btb Verlag, Hardcover mit Schutzumschlag, 288 Seiten,
ISBN: 978-3-442-75859-3, 20 Euro

Sehr spannend
Die Journalistin Kerra Bailey ist kurz davor, das Interview ihres Lebens zu führen. Vor 25 Jahren wurde Major
Franklin Trapper zum Helden, als er nach einem Bombenanschlag in Dallas eine Handvoll Überlebende in
Sicherheit brachte. Um an den Major heranzukommen,
braucht sie jedoch seinen Sohn John, der wenig kooperativ ist. Aber Kerra lässt nicht locker, auch weil dieser
abweisende Mann eine unheimliche Anziehungskraft
auf sie ausübt. Als das Interview dann eine katastrophale
Wendung nimmt, erkennt sie, dass sie zum Schweigen
gebracht werden soll und mit John zusammenarbeiten
muss, wenn sie überleben will …
Sandra Brown, Verhängnisvolle Nähe, Blanvalet HC
Verlag, 6 Hörbuch-CDs, gelesen von Martina Treger,
ISBN: 978-3-8371-4752-0, 20 Euro

Überraschend
Im Sommer 1914 wird die junge Botanikerin Clara Waterfield von
London nach Gloucestershire gerufen: Sie soll auf einem Landsitz namens Shadowbrook den Aufbau eines Gewächshauses mit
exotischen Pflanzen aus den Kew Gardens betreuen. Der Garten,
in dem das Gewächshaus stehen soll, ist überwältigend, üppige
Hortensien, Fingerhut und Rosen drängen sich um gepflegte Rasenflächen, auf den Teichen schwimmen Seerosen, alles scheint
vor Leben geradezu zu sprühen. Doch das alte, mit Glyzinien bewachsene Wohnhaus wirkt seltsam abweisend, die meisten Räume
stehen leer oder sind verschlossen, der Eigentümer Mr. Fox ist viel
auf Reisen. Haushälterin und Dienstmädchen wirken verängstigt –
denn nachts scheint es im Haus zu spuken. Doch Clara ist unerschrocken und glaubt nicht an Geister, und so macht sie sich
daran, die Geheimnisse des Hauses zu ergründen. Und während
sie sich immer tiefer in die Geschichte Shadowbrooks verstrickt,
muss sie feststellen, dass dort nichts so ist, wie es scheint … Ein fesselnder Roman um eine unerschrockene junge Frau, die ihrer Zeit weit voraus ist, ein atmosphärischer, bildreicher Pageturner
am Vorabend des Ersten Weltkriegs – aber auch ein Roman über das, was von uns bleibt.
Susan Fletcher, Das Geheimnis von Shadowbrook, Insel Verlag, gebunden, 445 Seiten,
ISBN: 978-3-458-17816-3, 22 Euro
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Qualifizierte
Qualifizierte
Pflege
Pflege
in gehobenem Ambiente
in gehobenem Ambiente
• Qualifizierte, anspruchsvolle &
• Qualifizierte, anspruchsvolle &
fürsorgliche Pflege für alle
fürsorgliche Pflege für alle
Pflegegrade
Pflegegrade
• Umfeld mit familiärem Charakter,
• Umfeld mit familiärem Charakter,
das Geborgenheit & Sicherheit
das Geborgenheit & Sicherheit
vermittelt
vermittelt
• 22 großzügige Pflegeappartements
• 22 großzügige Pflegeappartements
mit eigenem Bad, Balkon & Blick
mit eigenem Bad, Balkon & Blick
in den Park
in den Park
• Überdurchschnittliche Anzahl
• Überdurchschnittliche Anzahl
an Pflegefachpersonal
an Pflegefachpersonal
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INSPIRIEREND
Den Job in Deutschland aufgeben, alles hinter sich lassen und einfach ein Jahr
durch Lateinamerika reisen? Ein Traum für viele. Johannes (Jo) Riffelmacher und
Thomas (Cozy) Kosikowski, zwei Jungs aus Hamburg, erfüllten sich mit ihrem
Projekt Salt & Silver diesen Traum. Ausgestattet mit zwei Surfbrettern, Kochmesser und Kameras bereisten die beiden acht Länder – von Kuba über Mexiko nach
Nicaragua, Costa Rica, Panama, Ecuador, Peru und Chile. Auf der Suche nach
den besten Surfspots und den coolsten Streetfood-Rezepten quer durch Lateinamerika entstand dieses einzigartige Buch voller grandioser Fotos, das ihre drei
Leidenschaften vereint: Reisen, Surfen, Kochen. Jo und Cozy beschreiben ihre
Abenteuer und Erlebnisse so ausdrucksstark und anschaulich, dass man das
Gefühl hat, selbst bei der Reise dabei gewesen zu sein.

NEUE ERKENNTNISSE
Es summt in unseren Wäldern. Von uns Menschen weitgehend unbemerkt gibt es sie dort noch, die wild lebenden Honigbienen. Hoch oben
lebt das Volk des kleinen Waldinsekts in hohlen Bäumen und trotzt
dort den Jahreszeiten. Ideal an ihren natürlichen Lebensraum angepasst,
sind die Bienenvölker viel widerstandsfähiger als ihre domestizierten Artgenossen. Wie leben sie? Was macht sie so erfolgreich? Das zeigen der
international prämierte Tierfotograf Ingo Arndt und der renommierte
Bienenforscher Prof. Jürgen Tautz und dokumentieren zum ersten Mal
das geheimnisvolle Leben der wilden Honigbienen. In ihrem Buch geben
sie Einblick in bisher weithin unbekannte wissenschaftliche Erkenntnisse
und Verhaltensweisen. Ungesehene Bilder direkt aus der Baumhöhle, die
der Bienenschwarm bevölkert, zeigen bis ins kleinste Detail das perfekt
aufeinander abgestimmte Zusammenleben im Bienenstock: beginnend
mit dem Schwarmeinzug in eine unbewohnte Spechthöhle über den Wabenbau, die Entwicklung des Volkes, die raffinierte Klimatisierung des
Nestes bis hin zur spektakulären Verteidigung ihres Nestes gegen angreifende Hornissen. Auch die Herausforderungen des Waldes an Orientierung und Kommunikation der Bienenvölker werden thematisiert. In gut
verständlichen Texten trägt Bienenforscher Tautz neueste Beobachtungen
und Kenntnisse zusammen und regt damit auch dazu an, die von Imkern
praktizierte Bienenhaltung zu überdenken.

DUFTE!
Das Riechen bestimmt unser Leben weit mehr, als wir
glauben. Unsere Nase entscheidet, was uns schmeckt, wen
wir lieben oder wen wir einfach nicht riechen können. Wir
lassen uns von Düften verführen, aber auch manipulieren. Sie
schicken uns süße Träume oder können uns krank machen.
Hanns Hatt, der „Riechexperte der Nation“ (DasErste.de)
und Regine Dee haben eine kleine Schule des Riechens und
Schmeckens geschrieben. Ein Geschenk für alle Sinnesmenschen und Genießer. Wie riecht die Heimat? Warum macht
ein geschickt ausgewähltes Parfüm uns schlank und attraktiv? Und weshalb wird uns beim Schmecken heiß und kalt?
Auf diese Fragen weiß „Das kleine Buch vom Riechen und
Schmecken“ Antwort.
Hanns Hatt, Regine Dee, Das kleine Buch vom
Riechen und Schmecken, Penguin Verlag,
Hardcover mit Schutzumschlag, 224 Seiten,
ISBN: 978-3-328-60151-7, 16 Euro

Ingo Arndt (Fotografie), Prof. Dr. Jürgen Tautz (Text), Honigbienen –
geheimnisvolle Waldbewohner, Knesebeck Verlag, gebunden, 192 Seiten,
ISBN: 978-3-95728-362-7, 38 Euro
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Fotos: btb Verlag (2), Droemer TB Verlag, Penguin Verlag (2), Blanvalet HC, Insel Verlag, Brandstätter Verlag, Knesebeck Verlag, Osburg-Verlag, Luchterhand Verlag

Johannes Riffelmacher & David Kosikowski, Salt & Silver Lateinamerika, Reisen,
Surfen, Kochen, Brandstätter Verlag, Hardcover, 320 Seiten,
ca. 250 Abbildungen, ISBN: 978-3-7106-0419-5, 35 Euro

Wunderbar
Als Ernest Hemingway 1948 nach Venedig reist, ist er in einer
schweren Krise. Starke Depressionen haben dazu geführt, dass er
lange keinen Roman mehr veröffentlicht hat. In der Einsamkeit
eines Landhauses in der Lagune versucht er, wieder zum Schreiben zu finden. Halt gibt ihm die Freundschaft zu einem jungen
Fischer, der ihn auf der Entenjagd begleitet. Aber auch die Liebe
zu einer achtzehnjährigen Venezianerin führt ihn ins Leben zurück. Langsam entsteht ein Venedig-Roman, während der junge
Fischer die Atmosphären einer ganz anderen Geschichte wittert:
die von einem alten Mann und seiner Liebe zum Meer …
Hanns-Josef Ortheil, Der von den Löwen träumte, Luchterhand
Verlag, Hardcover mit Schutzumschlag, 352 Seiten,
ISBN: 978-3-630-87439-5, 22 Euro

Fotos: btb Verlag (2), Droemer TB Verlag, Penguin Verlag (2), Blanvalet HC, Insel Verlag, Brandstätter Verlag, Knesebeck Verlag, Osburg-Verlag, Luchterhand Verlag

GELEBTE ZIVILCOURAGE
Nahum Goldmann behielt Unrecht. Eines Tages, so sagte er
1936 voraus, würde man Stefan Lux in Deutschland Denkmäler errichten. Das geschah jedoch nie, denn Lux und sein
dramatischer Suizid gerieten schon bald nach der Tat in Vergessenheit. Nun aber legt Rüdiger Strempel mit „Lux: Gegen
den Nationalsozialismus und die Lethargie der Welt“ die wohl
weltweit erste Biografie des 1888 geborenen Juristen, Journalisten und Filmschaffenden vor, der sich im Juli 1936 in der
Völkerbundversammlung erschoss, um vor dem Nationalsozialismus zu warnen. Unrealistischerweise und vergeblich
hoffte Lux, durch seine Selbstopferung die Weltöffentlichkeit
aufrütteln und die demokratischen Mächte dazu bewegen zu
können, dem nationalsozialistischen Deutschland entgegenzutreten, ehe die Katastrophe sich vollendete. Fesselnd und anrührend zugleich zeichnet Strempel in seinem neuen Buch das
Leben eines vielseitig begabten, engagierten und mutigen Menschen nach, der das mit dem
Nationalsozialismus heraufziehende Verhängnis frühzeitig erkannte, immer wieder warnte, sich schließlich selbst opferte, um ein Fanal zu setzen, und doch bis zuletzt ungehört
blieb. Akribisch wertet der Autor dabei die spärlichen Quellen aus und ergänzt diese durch
halbfiktive Passagen, in denen die letzten, dramatischen Tage und Stunden des Stefan Lux
lebendig werden. Eine solche Geschichte verdiente schon an sich erzählt zu werden.
Doch sie ist mehr als bloße Historie, sie erscheint heute wieder erschreckend aktuell. 100
Jahre nach der Gründung des Völkerbunds, der an seinen eigenen Mitgliedstaaten scheiterte, erleben wir eine Krise des Multilateralismus. 75 Jahre nach der Befreiung von Auschwitz
hebeln rechtsautoritäre Regierungen sogar in EU-Staaten Demokratie und Rechtsstaatlichkeit im Eiltempo aus; suchen rechtsextreme Politiker in deutschen Parlamenten die
Demokratie mit ihren eigenen Mitteln zu schlagen, die Zeit des Nationalsozialismus als
„Vogelschiss“ zu banalisieren und rufen zu einer Abkehr vom deutschen „Schuldkult“ auf;
verschieben sich die Grenzen des Denk- und Sagbaren auch in bildungsbürgerlichen Kreisen deutlich nach rechts, und nimmt in die rechtsterroristische Bedrohung täglich zu. Wieder einmal gilt es, den Anfängen zu wehren. Das Buch ist daher nicht nur das Porträt einer
beeindruckenden, tragisch-idealistischen Persönlichkeit und ein Zeugnis bis zur extremsten
Konsequenz gelebter Zivilcourage, ihm wohnt auch eine Botschaft inne: Wenn schon die
Zeitgenossen von Stefan Lux nicht auf ihn gehört haben, so sollten wenigstens wir es tun.
Rüdiger Strempel, „Lux: Gegen den Nationalsozialismus und die Lethargie der Welt“,
Osburg-Verlag, Hardcover, ca. 200 Seiten, ISBN: 978-3-95510-216-6, 22.00 Euro
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Elektro & Lichthaus Enzinger:

Wie „grün“ ist das denn?
Für Unternehmen ist Nachhaltigkeit schon seit vielen Jahren weit mehr
als nur ein Schlagwort, mit dem man sich schmückt. Auch Enzinger hat
ressourcenschonendes Wirtschaften in der Firmenpolitik fest verankert
und unterstützt in vielen Bereichen fortschrittliche Lebensweisen. Dazu
gehören zum Beispiel moderne Energie- und Beleuchtungssysteme –
sowie auch Elektromobilität. Für das Unternehmen ist Nachhaltigkeit ein
komplexes Thema und eine Frage der Haltung und der Verantwortung.

So beschäftigt das Unternehmen eigens einen
Meister für solche Energiesysteme wie Photovoltaik, der für die Beratung und Planung zur Verfügung steht und sich um solch komplexe Fragen
wie Energiebedarf und sinnvolle Größe der Anlage kümmert. „Wir haben es hier mit völlig neuen und wichtigen Herausforderungen zu tun, in
die wir uns intensiv einarbeiten und für die wir
uns regelmäßig in Form von Weiterbildungsmaßnahmen auf den neuesten Stand bringen“,
sagt Philipp Hocke, Elektromeister und Spezialist für regenerative Elektrosysteme. „Sowohl bei
unseren gewerblichen als auch bei den privaten

Kunden punkten wir mit unseren neuen Konzepten. Sie wissen, wir reden nicht nur, sondern
wir handeln“, ergänzt Michael Enzinger.
Konsequenterweise stellt das Unternehmen in
nächster Zeit die betriebseigene Fahrzeugflotte
auf Elektroantrieb um. Den Anfang haben sie
bereits mit einem vollelektrischen Servicemobil
gemacht, mit dem folgerichtig die regenerativen Energieanlagen angefahren werden, die die
Firma Enzinger gebaut hat. „Es reicht nicht,
unsere Kunden von nachhaltigen Systemen zu
überzeugen, wir müssen uns auch intern entsprechend verhalten“, so die beiden Brüder. Selbstverständlich kann man auf dem Firmengelände
des Unternehmens auch Strom tanken und die
beiden Geschäftsführer fahren schon seit acht
Jahren ein vollelektrisches Fahrzeug. „Der Twizy
ist optimal für den Stadtverkehr und passt perfekt zu unserem fortschrittlichen Konzept“, sind
sich Michael und Werner Enzinger einig.
Das Unternehmen gibt es seit über 50 Jahren.
„Dabei hat uns natürlich auch das Thema Klima-und Umweltschutz begleitet und wir haben
uns Gedanken darüber gemacht, was das für
uns bedeutet. Als mittelständisches Unternehmen kann man es sich nicht leisten, auf der
Stelle zu treten, sondern man muss für alles
offen sein“, so Michael Enzinger, der sich tief
in den Bereich neue Elektrotechnologie eingearbeitet hat. Von den 60 Mitarbeitern installieren alleine 40 Elektroinstallateure elektrotechnische Anlagen in Büros, im Neu- oder Altbau
und in Industrieanlagen im Raum Köln, Bonn
und Koblenz – immer mit Blick auf Energieeffizienz und -optimierung.
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Michael und Werner Enzinger

So gehört beispielsweise auch die moderne
energiesparende LED-Technik bereits seit über
zehn Jahren zum Dienstleistungsportfolio des
Bonner Unternehmens. „Wir verfügen über
umfassende Erfahrung mit LED-Beleuchtungssystemen“, betont Werner Enzinger, der für das
Lichthaus verantwortlich ist. Dort findet man
mehr als 10.000 Lichtideen. Lampenklassiker
von Designlegenden wie Wagenfeld, Ingo Maurer oder Arne Jacobsen stehen neben modernen
Leuchten und aktueller Lichttechnik. „Als 2009
der Ausstieg aus der Glühlampentechnik begann, waren wir vorbereitet und informiert“, erklärt Werner Enzinger. Reichlich Investitionen
und zahlreiche Weiterbildungsmaßnahmen hat

Foto: P. M. J. Rothe

„Nachhaltigkeit ist für uns ein Kernelement
unserer täglichen Arbeit und gehört zu unseren Leitgedanken“, sagt Michael Enzinger, der
den kaufmännischen Bereich und die Elektroabteilung leitet. Gemeinsam mit seinem
Bruder Werner deckt er mit einem Team von
rund 60 Mitarbeitern alle Arbeiten rund um
Beleuchtung und Elektrotechnik ab. Das Familienunternehmen Enzinger ist fest davon
überzeugt, dass die Zukunft den regenerativen
Technologien gehört und jeder seinen Beitrag dazu leisten muss. So steht bei den beiden
Brüdern der Ausbau des eigenen Ansatzes ganz
oben auf der Agenda. In dem Zusammenhang
spielen die Planung und der Bau von Energieeffizienzanlagen, intelligenten Ladesystemen
und Stromspeichern eine entscheidende Rolle.
„Gerade Photovoltaik wird in unserer Energiezukunft immer wichtiger werden. Wir haben
unser Leistungsportfolio schon seit langem
darauf ausgerichtet und entsprechend hohe Erfahrungswerte sowie Kompetenz vorzuweisen“,
sagt Michael Enzinger.

ANZEIGE

Foto: P. M. J. Rothe

es gekostet, um immer auf der Höhe der Zeit zu
sein. „Unser Engagement hat sich gelohnt, denn
Kunden weit über Bonn hinaus schätzen unsere
Expertise. Bei jeder Lichtplanung realisieren
wir nicht nur schöne und technisch ausgereifte Beleuchtungsszenarien, sondern sparen
unseren Auftraggebern Kosten durch effiziente
Systeme“, ergänzt Gani Parduzi, leitender Lichtplaner und Spezialist für große Beleuchtungssysteme.
Das Lichthaus und der andere Unternehmenszweig, die klassische Elektroinstallation,
arbeiten beim Thema Licht und Energiesparsysteme Hand in Hand. „Leuchten, Licht- und

Elektrotechnik installiert man in der Regel für
mehrere Jahre, daher ist eine zukunftsorientierte Planung außerordentlich wichtig. Bei all
unseren Projekten setzen wir auf innovative
Technologie wie beispielsweise moderne LEDTechnik, mit der sich mitunter 80 Prozent der
benötigten Energie einsparen lassen“, sagt Werner Enzinger. Ganze Shopbeleuchtungen, Galerien, öffentliche Gebäude, Kirchen und private Haushalte hat das Unternehmen mit LED
ausgerüstet. Dabei arbeitet Enzinger bei der Erstellung ganzheitlicher Lichtkonzepte eng mit
Architekten und Innenarchitekten zusammen –
stets fokussiert auf die individuellen Wünsche
g
und Bedürfnisse der Kunden. 
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Elektro & Lichthaus Enzinger
Drachenburgstraße 6
53179 Bonn
Tel.: 0228 94 38 00
E-Mail: info@elektro-enzinger.de
elektro-enzinger.de
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„ICH HABE DEN
SCHÖNSTEN
BERUF DER WELT“
Rainer-Maria Halbedel hält seinen MichelinStern seit genau 36 Jahren. Kaum ein anderer
deutscher Koch leuchtet schon so lange am
gastronomischen Firmament. Gemeinsam mit
seiner Frau Irmgard hat er in den vergangenen
Jahrzehnten in Bad Godesberg ein kulinarisches
Paradies geschaffen – ein elegantes, aber gemütliches
Restaurant: „halbedel‘s Gasthaus“. Ein Name, der
Programm ist.

„halbedel‘s Gasthaus“ befindet sich in einer stuckverzierten Jugendstilvilla, umgeben von einem gepflegten Garten mit akkurat
geschnittenen Buchsbaumkugeln. Auf den Treppenstufen, die
hoch zum Eingang führen, stehen zur Dekoration kleine Töpfe
mit Rosmarin. Wir klingeln an der Türe und der Hausherr öffnet.
Es ist 17 Uhr, das Restaurant hat noch geschlossen, aber Rainer-Maria Halbedel trägt schon seine Arbeitskleidung, die weiße
Kochjacke. Der erste Eindruck vermittelt: Hier ist der Gast zuhause. Im holzgetäfelten Eingangsbereich steht auf einem Tisch
eine große Schüssel, die randvoll mit grünen Äpfeln gefüllt ist.
Schön poliert glänzen sie verlockend. Für die Innenausstattung
zuständig ist Irmgard Halbedel, die ein feines Gespür dafür hat,
eine stilvolle und zugleich anheimelnde Atmosphäre zu schaffen.
Wir betreten den Gastraum. Die Tische sind für den Abend eingedeckt. Graue Tischdecken bilden in Verbindung mit den weißen Brottellern einen edlen Kontrast. Es ist mitten in der Woche
und kein Tisch wird an diesem Abend leer bleiben. 
u
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die deutsche ist. Wir gehen ein- oder zweimal schön essen. So
waren wir in diesem Jahr im Restaurant Kei, das gerade den
dritten Stern bekommen hat. Das Restaurant kenne ich noch
aus der Zeit, als es keinen Stern hatte. Der Küchenchef ist ein
blondierter Japaner, der eine französische Küche macht. Grandios. Es gibt in Paris außerdem tolle professionelle Küchenläden, die Dinge haben, die man hier so nicht kaufen kann. Die
Champs-Élysées haben wir bestimmt seit zehn Jahren nicht
mehr gesehen – in Paris gibt es so viele interessantere Ort.
Sie hatten für das „Chez Loup“ schon einen Stern erkocht
und Ihr eigenes Restaurant hat einen seit 1984. Gerade heute
ist der Stern von Michelin wieder bestätigt worden. Ist das
für Sie noch etwas Besonderes?
Ja, auf jeden Fall. Es ist jedesmal etwas Besonderes. Dieses
Niveau zu halten und noch zu verbessern, ist eine große Motivation. Dabei muss ich sebstverständlich im Auge behalten,
dass man nicht nur gut kocht, sondern die finanzielle Seite
muss auch stimmen.
Das bedeutet?
Das bedeutet, man ist nicht nur Koch, sondern auch Geschäftsmann, der Geld verdienen muss. Und ein Unternehmer, der
nichts unternimmt, der ist ein Unterlasser. Viele Köche, denen
das Unternehmerische nicht liegt, suchen sich Sponsoren, die
sie großzügig unterstützen. Sie können dann plötzlich auf eine
Kreativschmiede zugreifen, aus der die neuen Ideen nur so herauspurzeln. Sie müssen sie nur realisieren. Das ist sehr bequem.

„Dieses Niveau zu halten und
noch zu verbessern, ist eine
große Motivation.“

u
Herr Halbedel, Sie haben in Bonn 1976 angefangen,
zu kochen. Sind Sie es nicht manchmal leid, noch immer hinter dem Herd zu stehen?
Ich habe damals im Restaurant Chez Loup in der Oxfordstraße
gearbeitet. Etwas später habe ich mich selbstständig gemacht.
Das ist eine lange Zeit, aber mir macht Kochen heute sogar
mehr Spaß als früher. Ich bin jetzt wesentlich gelassener. Für
mich war Koch ein Neigungsberuf wie für andere Jungs Schornsteinfeger oder Feuerwehrmann. Ich wollte von klein auf Koch
werden. Meine Eltern haben immer gedacht, „der Junge hat viel
Phantasie, der spinnt“. Doch ich habe mich gegen den Willen
meiner Lehrerfamilie durchgesetzt und meine Berufswahl nie
bereut. Wie gesagt: Es macht mir heute mehr Spaß als je zuvor.

Was motiviert Sie?
Nun, dass ich den schönsten Beruf der Welt habe. Wenn Sie
Zahnarzt sind, klopft Ihnen niemand auf die Schulter und
sagt: „Das haben Sie gut gemacht.“ Wenn aber unsere Gäste
abends mit glänzenden Augen nach Hause gehen und sagen
„Das war toll“, dann ist das eine Riesenmotivation.
Sie kommen aus Steinfeld (Oldenburg). Wie halten Sie es als
Norddeutscher im Rheinland aus, besonders in der Karnevalszeit, die gerade vorbei ist?
Karneval verbringe ich seit vierzig Jahren in Paris. Wir lieben
dort die Mentalität der Menschen, die eine völlig andere als
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Woher haben Sie Ihre Ideen?
Wir müssen uns da schon selbst Gedanken machen. Ich lese
sehr viel, schaue mir vieles an und fahre auch mit meinen Mitarbeitern herum. Letztes Jahr waren wir beispielsweise alle gemeinsam in Paris und haben uns in der kulinarischen Szene
umgeschaut.
Wie viele Mitarbeiter haben Sie?
Derzeit nur vier. Felix Welle-Broßwitz und Silvio Broschas haben beide bei mir die Ausbildung gemacht. Silvio ist schon 25
Jahre da, er ist mein Patissier und Souschef. Felix ist seit acht
Jahren bei uns. Dann habe ich einen Lehrling im dritten Lehrjahr, ihn habe ich vor zwei Jahren von der früheren Remise
übernommen. Wir haben außerdem einen Auszubildenden im
ersten Jahr. Es ist sehr übersichtlich bei uns, aber jeder weiß,
was er zu tun hat. Die Ideen brüten wir gemeinsam aus und
testen sie. Letztendlich entscheide allerdings ich, wie wir es machen. Bevor ein neues Gericht aus der Küche herausgeht, muss
es perfekt sein. Das Schlimmste, was ein Koch machen kann,
ist, seine Gäste als Versuchskaninchen zu benutzen.
Spielt dabei eine Rolle, dass Sie selbst immer anwesend sind?
Ja, auf jeden Fall. Meine Gäste haben einen Anspruch, darauf, dass ich anwesend bin. Dafür bezahlen sie. Wenn jemand
Beckenbauer bucht, möchte er nicht Schwarzenbeck sehen.
So einfach ist das. Mir ist oft angeboten worden, ein zweites
oder drittes Restaurant zu führen, aber ich denke, wenn man
wirklich dahintersteht, kann man nur eins richtig gut machen. Meine Philosophie ist: Top-Leistungen zu bringen, selbst
am Tisch die Speisen und ihre Zubereitung zu erklären, den
Gästen für alle ihre Fragen zur Verfügung zu stehen. Somit bin
ich immer da.

MEHR GENUSS
Es haben in letzter Zeit diverse Restaurants geschlossen, weil
Sie kein geeignetes Personal gefunden hätten …
Das ist sicherlich ein Problem in der Gastronomie. Der Punkt
ist allerdings, dass man selbst ausbilden muss. Ich bilde aus und
kann mir daher auch die Rosinen herauspicken und behalte die
fertigen Auszubildenden, die wirklich gut sind. Meine Lehrlinge
gehören mit zu den besten Prüflingen und können weit mehr
als das, was sie für die Prüfung wissen müssen. Sie bekommen
bei uns mit, wie wir unser Brot selbst backen, die Pralinen in
Handarbeit herstellen, dass wir überhaupt keine Fertigprodukte
verwenden und einen eigenen Gemüsegarten haben, aus dem wir
uns für die Küche bedienen.
Was bauen Sie alles an?
Wir haben alte Kartoffelsorten wie die Rote Emmalie und den
Blauen Schweden. Wir pflanzen sehr viele asiatische Salate, für
die wir von einem Freund die Samen erhalten. Wir haben violetten Rettich und vieles mehr, was man auf dem Markt nicht zu
kaufen bekommt.

ROTE
EMMALIE,
BLAUER
SCHWEDE
UND QUITTE

Sind Sie Ihr eigener Gärtner?
Meine Frau und ich teilen uns die Arbeit. Der Garten ist 10.000
Quadratmeter groß und befindet sich auf dem elterlichen Bauernhof meiner Frau in der Eifel. Sie war die jüngste Landwirtschaftsmeisterin in Rheinland-Pfalz und hat das also richtig gelernt.
Meine Frau pflanzt das ganze Gemüse an, ich pflüge und ernte.
Meine Frau hat aber noch einen zweiten Beruf gelernt und die
Hotelfachschule am Tegernsee besucht. So ist sie dann in die Gastronomie hineingewachsen. Es war Glück und reiner Zufall, dass
wir uns 1973 an einer Bushaltestelle in Berlin getroffen haben.
Woher nehmen Sie die Zeit, neben allem anderen einen so
großen Garten zu bewirtschaften?
Wir haben montags Ruhetag. Im Sommer haben wir vier Wochen Urlaub, von denen wir immer eine Woche im Garten sind.
Ansonsten muss man sich morgens die Zeit nehmen. Wir stehen früh auf, denn wir haben nicht nur den Garten. Wir haben
eine große Wiese, auf der eine aussterbende Schafsrasse lebt, der
Coburger Fuchs, sowie normannische Höckergänse, Graugänse,
normale Gänse, chinesische Laufenten und 15 Hühner.
Schlachten Sie auch?
Die Tiere werden nicht geschlachtet, das könnte ich nicht. Sie
sterben alle eines natürlichen Todes.
Beschreiben Sie bitte Ihre Küche.
Eine gesunde, kreative Küche mit Produkten, die zum großen
Teil aus unserem Garten stammen.
Was steht heute auf der Speisekarte, was aus Ihrem Garten
ist, oder ist es noch zu früh im Jahr?
Der Blaue Schwede, die Belana, die Rote Emmalie, Endivie und
Quitte. Das Gericht ist ein Steinbutt mit Kartoffelkruste, Endivie
und Quitte. Ende der Woche schreibe ich das Menü um, denn
dann sind die Kartoffeln, die Endivie und die Quitte alle weg.
Wie oft wechseln Sie das Menü?
Alle vier Wochen. Nur in diesem Monat ist es anders.
Was darf in Ihrer Küche nie fehlen?
Gute Produkte. Das ist das Wesentliche, denn davon leben wird. u
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u Darum bedauere ich es auch so, dass in Deutschland die
bürgerliche Küche so gut wie gar nicht mehr existiert. Hier im
Rheinland sagt jeder Koch, der, ohne sich ernsthaft zu verletzen, eine Dose aufmachen kann, „ich koche eine bürgerliche
Küche“. Eine gute bürgerliche Küche wird aber mit frischen
Zutaten zubereitet. Wir sind leider immer noch eine kulinarische Diaspora.

GESUND
KREATIV
KLASSISCH

Gibt es jemanden, den Sie einmal besonders gerne bekochen möchten?
Ich hätte gerne für Nelson Mandela gekocht. Mick Jagger von
den Stones wäre auch interessant. Aber ansonsten habe ich
schon für viele bekannte Menschen gekocht. Hier haben bereits Harry Belafonte, Yehudi Menuhin, Richard von Weizsäcker und Helmut Kohl mit seinem ganzen Kabinett gegessen.
Willy Brandt kam jedes Jahr an seinem Geburtstag.

„Hier haben bereits Harry
Belafonte, Yehudi Menuhin,
Richard von Weizsäcker und
Helmut Kohl mit seinem
ganzen Kabinett gegessen.“

Sie sind gemeinsam mit Hans Stefan Steinheuer für die Veranstaltungsreihe BonnCulinAhr verantwortlich, die Bonn
mit der Ahr verbindet: Was hat Sie bewogen, mitzumachen?
Ich fand die Idee einfach toll. Stefan Steinheuer und ich sind seit
den 1980er Jahren miteinander befreundet, sodass wir auch etwas zusammen machen können. Wir sind keine Konkurrenten.
(Susanne Rothe) 
g
halbedels-gasthaus.de
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Lastet, wenn Sie solche Gäste verköstigen, ein besonderer
Druck auf Ihnen?
Nein, überhaupt nicht. Dabei spielt eine Rolle, dass ich völlig
unabhängig bin. Mein Traum war immer, wenn ich selbstständig bin, der alleinige Entscheider zu sein. Ich habe mich niemals in eine Abhängigkeit begeben. Und damit sind wir sehr
gut gefahren.

Freude am Fahren

BORN TO PERFORM.

Performance
THE FIRST EVER X3 M COMPETITION.

M-POWER-LEASING MIT 510 PS AB 799,– EUR/MTL.
Erleben Sie den neuen BMW X3M Competition in Ihrer BMW Niederlassung Bonn.
Wir freuen uns auf Sie.
BMW X3 M
Ausstattung: Alpinweiß uni, Leder Schwarz, Alarm, Ablagenpaket, Connected Package Prof., WLAN Hotspot, Lordosenstütze vorn, Active
Protection, M Competition Paket, M Sportabgasanlage, 21“ M LM-Räder V-Speiche 765 M Bicolor Schwarz, M Sicherheitsgurte, M Sportsitze,
BMW Individual Hochglanz Shadow Line, Competition Paket, Gesetzlicher Notruf u.v.m.
78.286,00 EUR

Fahrzeugpreis (inklusive Auslieferungspaket 1.200,00 EUR)
Leasingbeispiel von der BMW Bank GmbH:*
Anschaffungspreis
Leasingsonderzahlung
Laufleistung p.a.
Laufzeit

77.085,92 EUR
0,00 EUR
10.000 km
36 Monate

36x mtl. Leasingraten à
Sollzinssatz p.a.**
Effektiver Jahreszins
Gesamtbetrag

799,00 EUR

3,49 %
3,55 %
28.764,00 EUR

Zzgl. Auslieferungspaket in Höhe von 1.200,00 EUR.

Fotos: halbedels‘s Gasthaus (8)

Verbrauch l/100 km innerorts: 12,8 / außerorts: 9,1 / komb.: 10,5 / CO2-Emission komb.: 239 g/km. Energieeffizienzklasse: F.
* Ein unverbindliches Leasingbeispiel der BMW Bank GmbH, Lilienthalallee 26, 80939 München; alle Preise inkl. 19 % MwSt.; Stand 02/2020.
Ist der Leasingnehmer Verbraucher, besteht nach Vertragsschluss ein gesetzliches Widerrufsrecht. Nach den Leasingbedingungen besteht die Verpflichtung, für das Fahrzeug
eine Vollkaskoversicherung abzuschließen. ** Gebunden für die gesamte Vertragslaufzeit. Druckfehler, Irrtümer und Zwischenverkauf vorbehalten. Abb. ähnlich.

BMW AG Niederlassung Bonn
Vorgebirgsstraße 95
53119 Bonn
Tel. 0228-607-7035
www.bmw-bonn.de

MEINE KÜCHE
WILLKOMMEN ZU HAUSE

Wir führen Elektrogeräte u. a. von V-ZUG, Gewinner des iF design award 2016.

© 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

© seromedia GmbH

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

MEHR STIL

WASSER
MA RSC H!

Auf dem Markt für Wasserkaraffen gibt es viele nützliche und
schöne Exemplare, die sich auch wunderbar als Geschenk eignen.
Wir stellen Ihnen einige Beispiele vor.

flow Motion von alfi
Die Karaffe mit scheinbar schwebendem Kolben ist ein glasklares
Highlight. Vom Trendgetränk wie Hugo bis zum klaren Wasser
lässt sich Frisches kühl halten und unkompliziert servieren. Der
Mix aus Edelstahl und Borosilikatglas sowie das Deckelsystem
sind stylische Hingucker: Die 360°-Ausgießfunktion des flipMatic-Verschlusses funktioniert praktisch und intuitiv, hält dank
integriertem Sieb Zitronenscheiben und Eiswürfel zurück und ist
leicht zu reinigen. Für die besondere Kombination aus puristischem Design und einfacher Funktion ist Flow Motion bereits
mit dem German Design Award ausgezeichnet worden. alfi.de

Wasser ist das Lebensmittel
Nummer 1. Ausreichende Flüssigkeitszufuhr ist eine Wohltat
für den Körper, zumal Wasser
ein kalorienfreier Durstlöscher
ist. Unter dem Motto „schöner
trinken“ zeigen wir hier Karaffen, in
denen man Wasser stilvoll und vor allem auch plastikfrei auf den Tisch bringt.
Neben Mineralwasser aus Flaschen kann bei uns
auch Leitungswasser problemlos getrunken werden.
Die Qualität unseres Leitungswassers ist sehr hoch
und durch die Trinkwasserverordnung vorgegeben. Um
das Wasser optisch möglichst ansprechend zu servieren,
erfreuen sich Glaskaraffen in den vergangenen Jahren zunehmend großer Beliebtheit – schließlich trinkt das Auge
mit. Eine Karaffe ist aber nicht nur hübsch anzuschauen,
sie vermittelt auch ein angenehmes Gefühl von Frische – auf
dem Esstisch zu Hause und auf dem Schreibtisch im Büro.
Karaffen sind nicht nur Designobjekte, sondern verfügen
auch über verschiedene Funktionen. Es gibt sie mit Sieb, Filter, Kühlakku und sogar mit integrierter Zitruspresse. Sehr
beliebt sind auch spezielle Einsätze für Eiswürfel, die das Wasser kühl halten, aber gleichzeitig verhindern, dass das Getränk
verwässert. Apropos Getränk: Vielen Menschen fällt es schwer,
eine ausreichende Menge an Wasser pro Tag zu sich zu nehmen.
Sie weichen auf Softdrinks aus, die jedoch aufgrund ihres meist
hohen Zuckergehalts dauerhaft für die Gesundheit nicht empfehlenswert sind. Es hat sich daher ein Trend zum aromatisierten Wasser entwickelt – wie man an den vielen entsprechenden
Produkten in den Lebensmittelmärkten erkennen kann. Eine
schmackhafte und frische Alternative ist es, dem Wasser in den
Karaffen Obst- und Gemüsearomen beizufügen. Orangen- oder
Zitronenscheiben, Gurke kombiniert mit Minze machen das
Wasser viel genussreicher und so ist es weit davon entfernt, langweilig zu schmecken. Einige Hersteller von Glaskaraffen haben
auf diesen Trend sogar schon reagiert, indem sie ihr Behältnis
mit Spießen für Obst und Gemüse oder Sieben ausstatten, die
die Zutaten beim Ausgießen des Wassers in der Karaffe halten.

Die formschönen Karaffen bestehen aus einer
hochwertigen Edelstahl-Glas-Kombination und
haben als Ausgießer eine automatische Verschlusskappe. Dieser schützt vor Insekten und
verhindert, dass Zutaten beim Einschenken ins
Glas gelangen. Glaskolben und Ausgießer sind
spülmaschinenfest. Im Stövchen der Karaffen ist
ein Kühlelement integriert, das Getränke bis zu
vier Stunden kühl hält. Das Element wird im
Gefrierfach aufbewahrt und bei Bedarf in die
Karaffenbasis eingesetzt. Flow gibt es in vier verschiedenen Formen: geschwungen, geradlinig,
klassisch und dynamisch. emsa.com

Karaffe mit oder ohne Deckel – diese Frage wird häufig gestellt.
Um das Wasser länger frisch zuhalten, ist eine Karaffe mit Deckel sicher sinnvoll. Wer aber viel trinkt und das Wasser häufig
nachfüllt, benötigt eigentlich keinen Deckel. Beliebt sind allerdings Wasserkaraffen, die einen Deckel haben, mit dem man
gleichzeitig auch ausgießen kann und der verhindert, dass beispielsweise Zitronenscheiben und Kräuter in die Gläser rutschen.
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Flow von Emsa
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Fuum von blomus
Die Kristallkaraffen gibt es in den Farben smoke, nomad und fungi. Sie verfügen über einen
Korkverschluss und setzen Getränke stilvoll in
Szene. Die klassische, aber trotzdem moderne
Form wird durch die unterschiedlichen Kolorationen – ein rauchiger Grau-, ein goldfarbener Beige- und ein warmer Braunton – betont.
de.blomus.com

Kühlschrank-Karaffe von Eva Solo
Die Wasserkaraffen sind in diskreten Aquarellfarben – Blau und Grün – erhältlich und eignen
sich perfekt für den Esstisch. Wenn die Karaffe
nicht zum Servieren verwendet wird, kann man
sie in den Kühlschrank stellen – so hat man immer ein erfrischend kaltes Getränk zur Hand.
Die Karaffe passt in die meisten Kühlschranktüren. Sie ist mit einem „Anzug“ aus Neopren
oder Neopren Mesh erhältlich, der Getränke
länger kalt – oder heiß – hält. Beide Anzugarten sind in verschiedenen Farben zu haben.
Die patentierte Einfülllippe aus Edelstahl und
Silikon sorgt dafür, dass die Karaffe tropffrei ist.
Der zugehörige Klappdeckel öffnet sich automatisch. Die Kühlschrank-Karaffe besteht aus
Borosilikatglas, das sowohl für Heiß- als auch
Kaltgetränke geeignet ist. evasolo.com

La Bella von Bohemia

Fotos: alﬁ, Emsa, Blomus, Bohemia (3), Eva Solo, WMF

Diese Karaffe wird wie die Karaffenfamilie Fuum von blomus
ebenfalls mit einem Korkdeckel verschlossen, der Getränke vor
äußeren Einflüssen schützt und somit auch den Gebrauch im
Freien ohne Probleme ermöglicht. Die Karaffen sind aus Kristallglas gefertigt und besonders formschön. Es gibt sie in verschiedenen Größen und natürlich macht sich auch ein leckerer
Wein in ihnen sehr gut – begleitet von einer Karaffe mit Wasser.
bohemiacristal.de

Karaffe Basic von WMF
Die Karaffe gibt es im Set jeweils mit einem großen und kleinen Spieß für Obst oder Gemüse –
je nach Geschmack. Mit oder ohne Griff – die
Karaffen mit CloseUp-Verschluss überzeugen
durch ihr modernes Design. Es gibt sie in verschiedenen Größen, von 0,75 l bis hin zu 1,5 l
Inhalt. Die große Öffnung erleichtert nicht nur
das Reinigen, sondern ermöglicht auch ein ein
faches, kleckerfreies Befüllen. wmf.com
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Filmtipps

Blick gen Osten

Bei der letzten Oscarverleihung hatte das südkoreanische Meisterwerk Parasite von Bong
Joon-ho, das wir in unserer Winterausgabe bereits wärmstens empfohlen haben, für eine
Sensation gesorgt, als es weit mehr als die Trophäe für den besten fremdsprachigen Film
2019 gewann. Zusätzlich wurde der Kinostreifen für beste Regie, Originaldrehbuch
und bester Film ausgezeichnet – eine Premiere! Mit unseren aktuellen Filmtipps legen
wir Ihnen eine kleine, aber erlesene Auswahl an altehrwürdigen und neuen Filmen aus
dem Fernen Osten ans Herz, wie sie unterschiedlicher kaum sein könnten. Denn Parasite
ist längst nicht das einzige Werk, das hierzulande mehr Aufmerksamkeit verdient.
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Onibaba – Die Töterinnen (1964)
Der japanische Filmemacher Kaneto Shindô
(Kinder von Hiroshima, Die nackte Insel) wirkte
an unzähligen Filmen mit, verfasste – je nach
Quelle – bis zu 250 Drehbücher und inszenierte
über 40 selbst, seinen letzten Film im stolzen Alter von 98 Jahren. Dieser preisgekrönte dramatische Horrorfilm gehört zu Shindôs besten Werken
und ist im Grunde viel mehr als ein Genrefilm.
Oft wird er als erster „richtiger“ japanischer Horrorfilm überhaupt bezeichnet.
Im vom Bürgerkrieg zerrütteten Japan des
14. Jahrhunderts kämpfen eine junge Frau
(Jitsuko Yoshimura) und ihre Schwiegermutter
(Nobuko Otowa) allein auf sich gestellt ums
nackte Überleben. Sie leben in einem riesigen Chinaschilf-Sumpfgebiet und ermorden
umherirrende Samurai, die sie bis aufs letzte
Hemd ausrauben, töten und anschließend
ihre Leichen in eine tiefe Grube werfen. Die
erlangten Wertgegenstände werden bei einem
zwielichtigen Händler für Reis verkauft. Das

eingespielte Zusammen(über)leben der beiden
Frauen und ihr intaktes Verhältnis zueinander
werden auf die Probe gestellt, als ihr Nachbar
Hachi (Kei Satô) überraschend aus dem Krieg
zurückkehrt und vom Tod des Mannes beziehungsweise Sohnes berichtet. Kurz darauf
macht sich Hachi an die Witwe heran und
schon bald beginnen beide eine leidenschaftliche Affäre. Die Schwiegermutter fürchtet
fortan um ihre Existenz, die sie alleine nicht
sichern kann, und wird zudem neidisch auf
das frische Liebesglück der anderen. Als ein
maskierter Samurai auftaucht, hat die Schwiegermutter einen heimtückischen Plan …

souverän ein und macht sie zum tragischen
Konflikt einer Beziehung. Die Natur ist Lebensraum und Gefängnis und genau das bringen
die Schauspieler und die elegante Inszenierung,
die sich klassischer Stilelemente des traditionsreichen Nô-Theaters bedienen, eindrucksvoll
rüber. Aus heutiger Perspektive besonders beeindruckend ist die erstklassige Beleuchtung des
Schwarz-Weiß-Films, die eine klare Fokussierung auf Emotion unterstreicht und im Zusammenklang mit der teils schrillen Musik eine oft
erdrückende Atmosphäre schafft. Somit ist dem
mittlerweile verstorbenen Shindô ein zeitloses
Werk über das menschliche Wesen gelungen.

Allein das als Leitmotiv fungierende Schilf ist
im Wind immerzu quicklebendig und verdeckt
doch den Tod, den sich die Menschen in seinem
Schutze bringen. Gleichzeitig gedeihen in dieser tückischen Natur Liebe und sexueller Trieb.
Regisseur Shindô fängt die sprichwörtliche Lebenslust mit ruhiger und dichter Bildsprache

Übrigens dürfte der japanische Filmemacher
hiesigen Zuschauern über zwei Ecken durch
einen ganz anderen Film bekannt sein: Vielleicht kennen Sie Hachikô – Eine wunderbare
Freundschaft von 2009 mit Richard Gere? Dieser Hollywoodfilm ist ein Remake von Shindôs
Hachikô monogatari aus dem Jahre 1987. 
u
Fotos: Onibaba
© 1964 – Toho Company
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Dieses Historiendrama überzeugt zuvorderst als
durch und durch intrigante Tragödie mit mehr
als einem Plot Twist. Doch wie typisch für Regisseur Yimou sind auch die Schauwerte dieses
(nicht Schwarz-Weiß-)Films über jeden Zweifel
erhaben. Das zumeist – aber längst nicht durchgehend – schwarzweiße und graue Produktionsund Kostümdesign fügt sich perfekt in das immanente Dualitätsthema, das in Form der Yin
und Yang-Symbolik eindeutig über allem steht,
was in der Handlung vor sich geht und wie es
diese beeinflusst. Überhaupt ist der gesamte
Film, der ein starkes visuelles Konzept hat, in
sich stimmig und dosiert Action- und Dialogszenen angenehm ausgewogen. Was man nicht
genug betonen kann, ist die ruhige Exposition
und Vorbereitung auf die relativ spät einsetzende Gewalt im Film, die in dessen Vermarktung

Shadow (2018)
Spektakuläre Filme wie Hero oder House of Flying Daggers haben Zhang Yimou mittlerweile zur Legende in der Filmwelt gemacht. Seit letzterem Film von 2004 ist der chinesische Regisseur zwar lediglich durch den eher mittelmäßigen Film The Great Wall von 2016 auf die große Bühne getreten. Doch
mit Shadow hat er wieder einen wunderschönen Film geschaffen, den man nicht mehr vergessen wird.
Zur Zeit der drei Königreiche in China versucht der junge König von Pei (Zheng Kai) einen
brüchigen Frieden zu wahren. Sein oberster Befehlshaber Yu (Deng Chao) hält einen neuen Krieg
für unausweichlich, denn die Schmach, eine strategisch wichtige Stadt gegen seinen alten Widersacher verloren zu haben, sitzt tief. Um sein Reich von dieser Schande zu befreien, schmiedet er
einen eigenen Plan. Da er nach wie vor schwer verletzt ist, ist er auf die Hilfe eines Doppelgängers
angewiesen (ebenfalls Deng Chao). Nur seine Frau (Li Sun) weiß vom sogenannten Schatten am
königlichen Hofe …

Fotos: Shadow
© Constantin Film Verleih GmbH

ziemlich im Vordergrund stand. Nur wenige
Filme mit fantastischem Actionstil inszenieren
diese auch so effektiv wie Yimou. Es geht freilich nicht darum, bodenständige Kampfkunst
zu präsentieren, aber selbst dafür, dass sie in
Shadow selten so wahrgenommen werden kann,
lenkt sie überhaupt nicht von ihrer Symbolik
ab. Im Gegenteil, der ergänzende weibliche Stil
im entscheidenden Zweikampf ist der Schlüssel zu einem höheren Verständnis von Kampfkunst, der für die Geschichte von besonderer
Bedeutung ist. Es ist mehr als eine überlegene
Technik, die der Held zumeist in klassischen
Martial-Arts-Filmen erlernen muss. Regisseur
Yimous Herangehensweise ist selten und dafür
können Filmfans nur dankbar sein.
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A Tale of Two Sisters (2003)
Das südkoreanische Kino ist berühmt für seine
Horrorfilme und gerade weil Hollywood oft mehr
als enttäuschende Adaptionen auf den westlichen
Markt abwirft, verweisen wir mit dieser gruseligen Tragödie von Kim Jee-woon auf eine der
kreativsten Kinolandschaften der Welt.
Nach ihrer Zeit in einer psychischen Klinik
kehren die Geschwister Su-mi (Lim Soo-jung)

und Su-yeon (Moon Geun-young) mit ihrem
Vater (Kim Kap-soo) nach Hause zurück. Die
Freude über die Heimkehr währt allerdings nur
kurz, da ihr Vater mittlerweile mit einer neuen Frau zusammenwohnt, die den Mädchen
nichts als Misstrauen und Abneigung entgegenbringt. Doch die psychotische Stiefmutter
(Yum Jung-ah) ist nicht das einzige Problem
für die Schwestern. Denn das Haus wird von
seltsamen Geschehnissen heimgesucht, Alpträume plagen die Kinder und so droht die ohnehin angespannte Situation zu eskalieren …

Gruselig, verstörend und unerwartet. Nur allmählich lernt man die Gründe für das seltsame Verhalten der Protagonisten kennen, die
allesamt wortkarg durch ihren trostlosen Alltag
schleichen. Nach und nach offenbart sich deren
traumatische Vorgeschichte, die schonungslos
zeigt, was Menschen sich gegenseitig antun können. Auch wenn es viele klassische Horrorelemente gibt, die unübersehbar beim japanischen

deuten lassen. Es gibt viel zu entschlüsseln,
und so muss man tapfer bei jeder Gruselszene
genau hinsehen, mag sie auch noch so unangenehm sein. Ein mörderischer Knobelspaß! So
entlarven sich auch kleine Details als konkrete
Folgen eines traumatischen Ursprungs. Damit
sind gewisse Schocker mit harten Schnitten in
kürzester Zeit und mitreißender Perspektive
mehr als das, sie sind Teil eines großen Gan-

Fotos: A Tale of Two Sisters
© capelight pictures

Genre-Klassiker Ringu anecken, entpuppt sich
die Geschichte von Kim Jee-woon als familiäres Psychodrama. Um das Geheimnis der Familie zu lösen, erhält man als Zuschauer viele
Hinweise, die sich erst ganz zum Schluss sicher

105

zen und heben den Film auf ein beachtliches
Niveau. A Tale of Two Sisters verhalf dem vielseitigen und experimentierfreudigen Regisseur
und Drehbuchautor Kim Jee-woon zum endu
gültigen Durchbruch – zu Recht!
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Fotos: Kingdom
© capelight pictures

Kingdom (2019)
In den vergangenen Ausgaben haben
wir vor allem anspruchsvollere Animes
und deren Realverfilmungen empfohlen. Mit Shinsuke Satos mehr oder (viel) weniger historischem
Abenteuerfilm hat es ein unterhaltsamer und actiongeladener Film
in unserer Liste geschafft, bei dem man seinen Kopf abschalten und
in eine farbenprächtige Welt abtauchen kann.
Die Weisen Shin (Kento Yamazaki) und Hyou (Ryô Yoshizawa)
wachsen als Sklaven auf einem Bauernhof auf und träumen davon,
später die größten Generäle der Welt zu werden. Die einzige Möglichkeit, auch nur den Hauch einer Chance zur Erfüllung dieses
Traums, sehen sie im Schwertkampf. Unermüdlich trainieren die
beiden Jungs jahrelang, bis Hyou eines Tages von einem Gesandten des Königs entdeckt und als Double des Herrschers auserkoren
wird. Als Shin seinen Freund das nächste Mal sieht, liegt er blutüberströmt im Sterben. Der Bruder des Königs hat den Thron an
sich gerissen und Hyou ermorden lassen. Shin schwört Rache und
begibt sich auf eine Reise, die größer ist, als er sich je hätte erträumen können …
Der japanische Film basiert auf einer erfolgreichen Mangareihe,
ist selbst jedoch im chinesischen Wuxia-Genre verankert, das von
Heldengeschichten mit fantastischen Elementen erzählt. Diese
prägen hauptsächlich die Kampfkünste des Helden oder (nicht
selten auch) der Heldin, die die Gesetze der Physik mühelos überwinden. Damit ist Wuxia klar vom realistischen Martial Arts zu
unterscheiden. In Kingdom kommt man also in den Genuss top
choreographierter Kampfszenen, die immer vor malerischer Kulisse stattfinden. Die Reise der charmanten Figuren ist eine simple,
aber vergnügliche Erkundung einer fantastischen Welt, in der es
viel zu sehen gibt. Insbesondere das Kostümdesign strotzt vor Kreativität. Mit schnippischem Witz wissen die Autoren Jung und Alt
zu überzeugen, wobei die Gewalt nicht gerade zu kurz kommt.

Kurzweilig und absolut sehenswert! (Bryan Kolarczyk)

Imagefilm
für Ihre Webseite

ab

499,- € *

* Filmaufnahmen von
max. 2 Stunden inklusive
Schnitt im Wunschformat
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NO!K.O. – Kampagne aus
Bonn schlägt große Wellen
Als wir bei Alexandra Roth zum Interview im Büro eintreffen, telefoniert sie
gerade mit einem Unternehmen aus Aachen. Thema: die von Alexandra Roth
und Jürgen Hofmann initiierte Kampagne gegen K.o.-Tropfen. Frauen und
Männern ins Trinkglas geschüttet, hinterlassen die Tropfen bei den Opfern
eine große Gedächtnislücke – nachdem diese sich bereits mehrere Stunden in
einem wehr- und willenlosen Zustand befunden haben. Die Aktion „NO!K.O.“
hat von Bonn aus große Wellen geschlagen und viele Unterstützer gefunden –
weit über die Bundesstadt hinaus.

Jürgen Hofmann

Alexandra Roth

Das Konzept gegen die gefährlichen Tropfen hat in der vergangenen Karnevalssession für riesige Aufmerksamkeit gesorgt und
das Engagement der Initiatoren hält an: Hobbyfotograf Jürgen
Hofmann lichtet für die begleitende Fotokampagne täglich neue
Unterstützer von „NO!K.O.“ ab und veröffentlicht die Porträts
auf diversen Social-Media-Kanälen. Armbändchen mit Kampagnenlogo werden bei zahlreichen Veranstaltungen zugunsten
des „Weißen Ringes“ verkauft. Alexandra Roth hält Vorträge
und gibt Interviews im Radio, Fernsehen sowie in Zeitungen
und Magazinen. Zusammen mit Jürgen Hofmann hat sie aus
„NO!K.O.“ eine Kampagne für 365 Tage im Jahr gemacht. Das
hat man nicht nur in Bonn erkannt – die gelben Aktionsbändchen sind mittlerweile deutschlandweit zu finden.

Ashok Sridharan

Alexandra, du bist die Initiatorin der Aktion „NO!K.O.“
und hast damit im positiven Sinne für viel Wirbel gesorgt.
Was ist der Hintergrund und welches Ziel wird mit der
Kampagne verfolgt?
Der Hintergrund ist, dass ich selbst betroffen bin. Mir ist, außer
dass ich einen kompletten Filmriss hatte, nicht mehr passiert.
Aber es hat mich sehr beschäftigt, dass es überhaupt passiert ist –
vor allem, weil ich dachte, dass ich mit 42 Jahren, verheiratet
und mit zwei Kindern durch das Raster der Täter falle. Ich habe
in den Wochen nach dem Vorfall realisiert, dass ich in unserem
behüteten Bonn längst nicht die Einzige bin, die K.o.-Tropfen
verabreicht bekommen hat. Es gibt Frauen, die hatten nicht so
großes Glück wie ich, sondern da ist es dann unter anderem
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auch zu Vergewaltigungen gekommen. Das hat mir den Anstoß
gegeben, dieses Thema aus der Tabuzone herauszuholen und
darüber aufzuklären, dass jeder, Frauen und Männer, K.o.Tropfen heimlich ins Getränk gemischt bekommen und Opfer
werden kann.
Warum wird das Thema oft verschwiegen?
Hat jemand ein Getränk mit K.o.-Tropfen getrunken, so ist er
in der Regel viele Stunden außer Gefecht, doch nach etwa sechs
bis acht Stunden sind die Tropfen nicht mehr nachweisbar.

Die Opfer könne sich nicht erinnern und sind unsicher, ob sie
wirklich durch K.o.-Tropfen in diesen Zustand geraten sind
oder ob nicht doch Alkohol eine Rolle gespielt hat. Man schämt
sich, fragt sich, ob man einem glaubt, und redet daher gar nicht
erst darüber. So kommt es viel zu selten zur Anzeige. Die Opfer
gehen eher zum „Weißen Ring“ oder zu speziellen Beratungsstellen für Sexualdelikte als zur Polizei. Selbst wenn ein Opfer aufgrund seines desolaten Zustandes vor den sechs bis acht
Stunden in ein Krankenhaus kommt, wird nicht automatisch
ein Test auf die Tropfen hin gemacht. 	
u

Ibrahim Loutfi

Petra Spinath und ihr Sohn Manuel

Katharina Breidenbend

Rolf Mayr

Romy Britten

Christine Brouwers und Tochter Leonie

Sonja Kattwinkel

Richard, Anne, Lena Recker und Stephanie Slania-Recker

Patrick Recktenwald
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Peter Rothe

Lilian Pfender

Willi Bellinghausen

Sabine Köhler

Horst Menzel

Christina Schneider

Getränk aus der Hand von Fremden nehmen, sondern am besten wäre es, wenn man den Weg vom Zapfhahn oder von der
Flasche bis zu sich im Blick hätte. Aber ein Moment der Ablenkung kann den Tätern schon reichen. Wichtig ist, dass Bekannte und Umstehende sensibilisiert sind und reagieren, wenn
ihnen etwas komisch vorkommt. Man muss sich um einander
kümmern.
Was rätst du Menschen, denen das Gleiche wie dir passiert?
Sich nicht von Schamgefühlen oder dem Glauben, dass man
selbst etwas falsch gemacht hat, leiten lassen.

Kann man die Tropfen schmecken oder riechen?
Nein, kann man leider nicht.

Hast du Kontakt zu anderen Opfern?
Ja, und die Erlebnisse, die erzählt werden, treffen mich sehr,
vor allem, wenn ich daran denke, dass ich selbst großes Glück
gehabt habe und nur dank der Aufmerksamkeit meines besten
Freundes alles glimpflich abgelaufen ist. Das Schreckliche ist
ja auch, dass die Opfer, vielfach Frauen, nicht wissen, was der
Täter mit ihnen gemacht hat.

Wie kann man sich vor K.o.-Tropfen schützen?
Einen garantierten Schutz gibt es nicht. Man soll natürlich kein

Ihr habt riesige Wellen geschlagen, habt ihr damit gerechnet?
Nein, überhaupt nicht. Sie haben uns aber positiv überrollt.

u Wie gefährlich sind die Tropfen?
Sehr. Je nach Dosierung können sie lebensbedrohlich sein – und
dennoch sind sie frei verkäuflich. Die Tropfen garantieren dem
Täter für einige Stunden bei seinem Opfer ein schwarzes Loch.
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Philipp Kadgiehn
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Angela Menzel

Alexander Ernst

Sebastian Büchel

Du hast die schlimmen Erfahrungen im Karneval gemacht,
doch das Problem „K.o.-Tropfen“ endet nicht am Aschermittwoch. Macht ihr mit der Aktion weiter?
Ja, auf jeden Fall. Wir haben uns vorgenommen, die Kampagne
zumindest bis September durchzuziehen. Dann läuft sie ein Jahr.
Es wird in den nächsten Monaten in Bonn Konzerte geben, auf
denen wir „NO!K.O.“ thematisieren können. Im Herbst steht
Pützchens Markt an, wo wir auch präsent sein werden. Wir sind

im Kontakt mit Fachschaften, um eine Kooperation im UniBereich auszuloten. Mein großes Ziel ist es, das Thema in die
Politik hineinzutragen. Es kann nicht sein, dass die Substanz
GBL, die hinter K.o.-Tropfen steckt, frei verkäuflich ist. Strafbar sind lediglich der Missbrauch sowie der Verkauf und die
g
Weitergabe von GBL als Droge. (Susanne Rothe) 
no-ko.eu

25 Jahre Kompetenz

in der gesamten Zahn-, Mund- und Kieferheilkunde

© seromedia GmbH

Fotos: Jürgen Hoffmann (22)

mitten in der Bonner City

Med. Versorgungszentrum R(h)einZahn GmbH in der Zahnklinik Medeco
Welschnonnenstraße 1-5 · 53111 Bonn
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MEHR LEBEN

RECHT so!

ARBEITSRECHT

AUSSCHLUSSFRISTEN IM ARBEITSRECHT – FLUCH ODER SEGEN

Mittels Ausschluss- oder auch Verfallfristen soll
im Interesse der Rechtsklarheit und des Rechtsfriedens vermieden werden, dass die Parteien
eines Arbeitsverhältnisses noch nach langer Zeit
mit Ansprüchen konfrontiert werden können.
Stattdessen sollen die Vertragspartner dazu angehalten werden, gegenseitig zügig – üblich sind
drei Monate – auf den Vertragspartner zuzugehen. Zur Absicherung dieses Ziels sehen derartige Regelungen vor, dass der Anspruch verfällt,
wenn er nicht rechtzeitig geltend gemacht wird.
Dann ist ein Anspruch unwiederbringlich verloren. Da derartige Regelungen weit verbreitet

sind und im Streitfall erhebliche Auswirkungen
haben können, sollte man sie bei einem (drohenden) Konflikt stets sorgfältig im Auge behalten.

Wann gilt eine Ausschlussfrist?
Das Gesetz sieht keine knappen Ausschlussfristen vor, sodass ohne eine besondere Regelung
nur die allgemeine Verjährung von in der Regel drei Jahren gilt. Ausschlussfristen können
jedoch auf verschiedene Wege in ein Arbeits-
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verhältnis gelangen. Denkbar ist zum einen die
Regelung im Arbeitsvertrag selbst, zum anderen
finden sich derartige Regelungen häufig auch in
Tarifverträgen und gelten dann (unter bestimmten Voraussetzungen) unmittelbar für das jeweilige Arbeitsverhältnis.

Ein- und zweistufige Ausschlussfristen
In der Praxis kommen zwei verschiedene Arten
von Ausschlussfristen, einstufige und zweistufige, vor. Einstufige verlangen die Geltendmachung gegenüber dem Vertragspartner in Textform, also nicht mündlich, sondern mindestens
per E-Mail oder mit einem vergleichbaren Medium. Zweistufige Verfallklauseln haben auf der
ersten Stufe die gleichen Anforderungen wie
einstufige Ausschlussfristen. Daran schließt sich
jedoch noch eine zweite Stufe an, wenn die andere Vertragspartei den Anspruch ablehnt oder
sich nicht erklärt. In diesem Fall muss der Anspruchsteller den Anspruch binnen einer weiteren Frist – üblich sind wiederum drei Monate –
gerichtlich geltend machen.

Fotos: Busse & Miessen, shutterstock.com/Monkey Business Images

Arbeitsverträge enthalten häufig sogenannte Ausschlussfristen
oder Verfallklauseln, nach denen Ansprüche verfallen, wenn
sie nicht zügig gegenüber dem Vertragspartner geltend gemacht
werden. Diese Regelungen dienen der Rechtsklarheit, können
sich aber je nach Situation und Blickwinkel als Fluch oder
Segen erweisen.
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Welche Ansprüche werden von
Ausschlussfristen erfasst?

Unwirksamkeit wegen fehlender
Ausnahme für Mindestlohnansprüche

Ausschlussfristen erfassen die allermeisten Ansprüche in einem Arbeitsverhältnis. Sie gelten
sowohl für Ansprüche des Arbeitnehmers als
auch für solche des Arbeitgebers. Zudem gelten
sie sogar für etwaige Schadensersatzansprüche.
Ausnahmen bestehen lediglich bei einer vorsätzlichen Schadensverursachung.

Nach einer jüngeren Entscheidung des Bundesarbeitsgerichts muss eine Verfallklausel außerdem eine Ausnahme für Mindestlohnansprüche
vorsehen. Das Bundesarbeitsgericht stützt sich
darauf, dass Ansprüche auf den gesetzlichen
Mindestlohn nicht abdingbar seien, sodass sie
auch nicht aufgrund einer Ausschlussfrist verfallen könnten. Deshalb müsse der Arbeitsvertrag
eine Ausnahme vorsehen. Anderenfalls könne
der Arbeitnehmer von der Geltendmachung
dieser Ansprüche abgehalten werden, wenn ihm
suggeriert wird, dass auch Mindestlohnansprüche verfallen könnten.

Wirksamkeit der Ausschlussfrist
Wenn eine Ausschlussfristenregelung im Arbeitsvertrag vereinbart wird, ist besondere Sorgfalt
auf die Formulierung zu verwenden. Arbeitsvertragliche Regelungen stellen meist Allgemeine
Geschäftsbedingungen dar, die einer gerichtlichen Kontrolle unterliegen. Gerade im Bereich
von Ausschlussfristen hat die Rechtsprechung
immer wieder neue Anforderungen aufgestellt,
ohne deren Beachtung eine Ausschlussfristenregelung unwirksam ist.
Für Arbeitnehmer ist es besonders günstig
und für Arbeitgeber sehr misslich, wenn der
Arbeitsvertrag eine unwirksame Ausschlussfristenregelung enthält. Für die Ansprüche des
Arbeitnehmers gilt sie in diesem Fall nicht, der
Arbeitgeber darf sich aber umgekehrt nicht auf
die Unwirksamkeit berufen, weil er die Regelung selbst vorgegeben hat. Seine Ansprüche
gegen den Arbeitnehmer unterliegen deshalb in
einer solchen Konstellation sehr wohl der Ausschlussfrist.

geber die Ansprüche hiermit im Sinne dieser
Rechtsprechung streitlos – mit der Folge, dass
der Arbeitnehmer nicht mehr verpflichtet ist,
zur Wahrung der Ausschlussfrist den Anspruch
in Textform gegenüber dem Arbeitgeber geltend
zu machen.

Was folgt daraus für die Praxis?

Ausnahmen von der Anwendung
einer Ausschlussfrist

Ausschlussfristen bieten erhebliche Vorteile, da
sie für Rechtssicherheit sorgen und die Parteien
des Arbeitsvertrages davor bewahren, dass alte
Forderungen angesammelt werden. In der Praxis schützen sie meist den Arbeitgeber davor, mit
Forderungen überzogen zu werden, wenn es auf
eine Trennung nach möglicherweise (sehr) langem Arbeitsverhältnis zugeht. Sie können aber
auch den Arbeitnehmer schützen, insbesondere
wenn er sich schadensersatzpflichtig gemacht hat.

Auch wenn eine Ausschlussfrist wirksam ist,
heißt das noch nicht, dass sie in jedem Einzelfall dazu führt, dass Ansprüche verfallen, wenn
sie nicht rechtzeitig geltend gemacht sind. Es
gibt nämlich Fallkonstellationen, in denen ein
Anspruch ausnahmsweise nicht ausdrücklich
erhoben werden muss, um eine Ausschlussfrist
zu wahren. Es handelt sich hier um Fälle, in
denen ein Anspruch durch den Vertragspartner
bereits „streitlos gestellt“ wurde. Wenn etwa
der Arbeitgeber in einer Lohnabrechnung bestimmte Gehaltsbestandteile ausgewiesen hat
oder ein Auszug aus dem Arbeitszeitkonto ein
positives Guthaben ausweist, stellt der Arbeit-

Um den Zweck einer solchen Regelung nicht
zu gefährden, gilt es aber, bei der Formulierung
der Regelung große Sorgfalt anzuwenden. Eine
wirksame Gestaltung ist angesichts der inzwischen sehr strengen Anforderungen der Rechtsprechung nicht einfach. Zudem unterliegt
diese – wie vieles im Arbeitsrecht – einer steten
Weiterentwicklung. Vor diesem Hintergrund
sollten derartige Regelungen – wie Arbeitsverträge insgesamt – jedenfalls alle zwei Jahre daraufhin überprüft werden, ob die Regelungen
noch dem aktuellen Stand der Rechtsprechung
gerecht werden. (RAe Dr. Andreas Nadler und

Dr. Florian Langenbucher)

Unser Gastautor: Dr. Andreas Nadler

Fotos: Busse & Miessen, shutterstock.com/Monkey Business Images

Unwirksamkeit aufgrund eines
Schriftformerfordernisses

Dr. Andreas Nadler ist Fachanwalt
für Arbeitsrecht. Er ist Partner in der
Kanzlei Busse & Miessen Rechtsanwälte.
Gemeinsam mit Rechtsanwalt Dr. Florian
Langenbucher berät er Sie in allen
Bereichen des Arbeitsrechts.

Eine Fallgruppe, die zur Unwirksamkeit führen
kann, geht auf eine Gesetzesänderung im Jahr
2016 zurück. Früher konnte in Ausschlussklauseln die Geltendmachung in Schriftform,
also mit handschriftlicher Unterschrift, verlangt
werden. Nach der Gesetzesänderung durfte in
Ausschlussfristen aber nur noch die Geltendmachung in „Textform“, also verschriftlicht,
aber ohne das Erfordernis einer eigenhändigen
Unterschrift, verlangt werden. Wird in Arbeitsverträgen, die ab dem 01.10.2016 geschlossen
wurden, in der Ausschlussfrist die Schriftform
verlangt, ist die Regelung unwirksam. Die Praxis zeigt, dass viele Arbeitsverträge noch nicht an
die Gesetzesänderung angepasst wurden – mit
gravierenden Folgen.

Die Kanzlei mit Büros in Bonn, Berlin und
Leipzig bietet individuelle Rechtsberatung
auf höchstem juristischen Niveau.
buero.nadler@busse-miessen.de
Telefon (0228) 98 391 - 35

www.busse-miessen.de
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Bonn Capitals eröffnen die Saison an Ostern –
Eigener Nachwuchs besonders gefördert

Es kribbelt in den Fingern bei den Spielern, die Vorfreude bei den Fans
steigt, das Stadion erwacht aus dem Winterschlaf: Die Baseballsaison
beginnt. Von April bis möglichst in den Oktober erlebt der Spitzensport in
Bonn wieder Topspiele und enthusiastische Fans in der Rheinaue. Die Bonn
Capitals wollen – wie schon in den letzten drei Jahren – in die Endspiele
um die Deutsche Meisterschaft und tun alles dafür, damit das gelingt.
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„Alle haben auch den Winter über hart gearbeitet, pushen sich gegenseitig und sind hungrig
auf den Erfolg. Das macht die Arbeit für mich
natürlich leichter“, sagt Trainer Alex Derhak.
Es ist seine zweite Saison als Headcoach der
Capitals und das Ziel ist nicht geringer als im
Vorjahr: die Meisterschaft. In den Jahren 2017,
2018 und 2019 stand das Bonner Team jeweils
in den Endspielen gegen Heidenheim, beide gehören auch 2020 zu den Favoriten – und der
Meistertitel 2018 ist der größte Ansporn für die
Capitals, dies zu wiederholen. Fast alle aus dem
jetzigen Kader waren vor zwei Jahren dabei, und
etwas Schöneres als diesen Meisterjubel gemeinsam mit den Fans können sie sich nicht vorstellen. „Unser Team ist definitiv wieder in der
Lage, Meister zu werden. Darum gibt es auch
kein Understatement. Das große Ziel ist in den
Köpfen verankert, und das braucht es auch, um
am Ende erfolgreich zu sein“, so Derhak. Und
dann nehmen die Capitals im Juni noch am
Champions Cup teil, die Champions League
des Baseball, die in Turnierform in Tschechien
ausgetragen wird. Dort will das Team auch eine
sehr gute Visitenkarte abgeben.
Wie in jeder Sportart sind die Bundesligaspieler vor Verletzungen nicht gefeit, da war Bonn
2019 etwas gebeutelt. Aber auch davon will sich
der Trainer nicht aus dem Konzept bringen lassen. „Klar, eine Verletzung kann passieren. Aber
ich schaue immer nur auf die Spieler, die ich zur

Fotos: Thomas Schönenborn (3)

ERFOLGREICH
UND SYMPATHISCH

Die Europameisterschaft in der Rheinaue ist
Geschichte, aber mit dem Saisonauftakt am Osterwochenende wird das Stadion in der Rheinaue gleich neben der Amerikanischen Siedlung
wieder „the place to be“ für Sportfans. Als Kultsportart hat sich Baseball in Bonn etabliert, weil
das Leitmotiv der Capitals „familiär, sympathisch, dynamisch und erfolgreich“ bei jedem
Spiel mit Leben gefüllt wird. Toller Sport, beste
Burger, eine einmalige Atmosphäre, das schätzen die Fans – und die Spieler. Wie kaum ein
anderer Baseballverein in Deutschland schafft es
die Bundesligamannschaft jedes Jahr aufs Neue,
das Team zusammenzuhalten. Viele kommen
aus den eigenen Reihen, spielen hier seit zehn
oder mehr Jahren und haben es bis ins deutsche
Nationalteam geschafft. Die wenigen Verstärkungen aus dem Ausland, die als Teil des 20er
Kaders dazukommen, ergänzen das Team an
wichtigen Positionen. Der Teamspirit, der Zusammenhalt, ist neben der spielerischen Stärke
das große Plus dieses Teams.

Headcoach Alex Derhak, mit
seinem Team Vizemeister 2019.

Umfassend,
interdisziplinär,
individuell und
persönlich
Praxisgemeinschaft
in der Bonner Südstadt

„UNSER TEAM IST
DEFINITIV WIEDER IN
DER LAGE, MEISTER
ZU WERDEN.“

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)

Fotos: Thomas Schönenborn (3)

Verfügung habe. Sie können dennoch erfolgreich sein, daran glaube ich fest.“ Gerade auf der
Pitcherposition ist die Tiefe des Kaders wichtig,
werden doch pro Spiel gerne mal drei oder mehr
eingesetzt. Mit Sascha Koch und Zach Dodson
an der Spitze hat Bonn eine sehr gute Riege
an Werfern versammelt, darunter auch einige
Youngster – die schon 2019 an ihren Aufgaben
gewachsen sind. Das gilt auch für die anderen
acht Positionen eines Teams. Im Baseball konzentrieren sich die Pitcher mit wenigen Ausnahmen auf ihre Aufgabe als Werfer – alle anderen
Spieler sind Allrounder, die in Defensive und
Offensive gleichermaßen gefordert sind. Ein gutes Auge, Schlagkraft und Sprintfähigkeit sind
offensiv gefordert. In der Abwehr dann kommt
es auf Gedankenschnelligkeit und blitzartige
Reaktionen an.
Dieses Allroundkönnen braucht lange Übung.
Mit Clemens Cichocki arbeitet seit fast zwei
Jahren der erste festangestellte Nachwuchstrainer bei den Bonnern. Eine Investition, die nicht
leicht zu stemmen ist, aber der Philosophie der
Capitals entspricht: stets den eigenen Nach-

wuchs zu fördern und besser zu machen. „Die
Capitals haben es schon seit Jahren etabliert,
dass junge Spieler aus den eigenen Reihen hier
wachsen können, um am Ende auf Topniveau
in der Bundesliga oder gar der Nationalmannschaft zu spielen“, blickt Alex Derhak stolz auf
die Arbeit der Capitals, von der er als Headcoach
profitiert. Die jungen Spieler müssen aber nicht
so lange auf Erfolg warten: 2019 wurden sowohl
die Schüler (U12) wie auch die Jugend (U15)
Deutscher Meister und besiegelten damit eines
der erfolgreichsten Jahre der Capitals-Geschichte, zu dem die Vizemeisterschaft der Herren und
das Erreichen der Playoffs der Softballerinnen
gehörten. Gerade diese Philosophie, auf den eigenen Nachwuchs zu setzen, spricht die Sponsoren der Capitals an, etwa den Hauptsponsor
Dr. Schutz Group. Die besondere Atmosphäre
im Stadion der Capitals und der Erfolg tun ihr
Übriges – und so kommen Sponsoren, Mitglieder und Fans gerne zu den Spielen. Ab Ostersamstag mit dem Flutlichtspiel gegen Hamburg
(19 Uhr) ist es wieder so weit, Baseball öffnet die
g
Tore. (Angela Beckmann) 
capitals.de 
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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
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Auf
den
Punkt
gebracht

Akupressur wird seit vielen Jahrtausenden
praktiziert und ist wie die Akupunktur Teilgebiet
der traditionellen chinesischen Medizin (TCM).
Eingesetzt wird Akupressur unter anderem bei
Kopfschmerzen und Migräne, stressbedingten
Beschwerden und Muskelverspannungen –
eine alternative Behandlungsmethode, die wir
in Form von Akupressurmatten ausprobiert
haben. Das Ergebnis vorneweg: Wir möchten sie
nicht mehr missen.

Bei der Akupressur werden durch stumpfen Druck auf bestimmte
Körperpunkte Schmerz abgebaut und Entspannung erzeugt –
Blockaden lösen sich. Dahinter steckt das TCM-Prinzip, es besagt, dass angestaute Lebensenergie (Qi) krank macht und man
diese Staus durch das Ansprechen der Druckpunkte wieder lösen kann. Diese Punkte stehen in Verbindung mit Organen und
befinden sich auf den zwölf Meridianen (Hauptleitbahnen) des
Körpers, durch die die Lebensenergie fließt. Eine Akupressurmatte setzt hieran an, erhebt aber nicht den Anspruch einen Therapeuten komplett ersetzen zu wollen. Auch sollte man sie erst dann
nutzen, wenn ein Arzt abgeklärt hat, dass hinter den Beschwerden
keine schweren Krankheiten stecken.
Die Matten bestehen aus einzelnen Plastikspitzen, die, sobald
man darauf liegt oder auch steht, Druck auf die Punkte ausüben. Die Spitzen der Akupressurmatten erzeugen einen angenehmen Entspannungs- und Massageeffekt auf der Haut. Doch
vor dem Wohlbefinden steht erst einmal die Überwindung, sich
mit dem Rücken auf die Spitzen zu legen. Am besten geht es wie
beim Pflasterabreißen: Es möglichst schnell und ohne Zögern
hinter sich bringen. Wer möchte, kann auch erst einmal ein
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T-Shirt anziehen oder ein dünnes Tuch auf die Matte legen.
Der Effekt bei bloßem Rücken ist allerdings stärker.
Los geht es: Die Matte liegt in einem ruhigen Raum auf dem
Boden oder im Bett. Mit dem Po sitzt man am unteren Rand
der Matte, dann legt man sich mit dem Rücken darauf. Ganz
schmerzfrei sind die ersten Minuten nicht, aber es fühlt sich weniger schlimm an als erwartet. Hier ist auf jeden Fall durchhalten wichtig! Nach drei bis vier Minuten beginnt es angenehm zu
werden. Die Spitzen fühlen sich stumpfer an, es kribbelt leicht
im Rücken und dann wird es angenehm warm. Nach zehn bis
15 Minuten setzt die Entspannung ein. Der Körper wird schwer,
Endorphine und Oxytocine – die natürlichen Glückshormone
des Körpers – werden freigesetzt. Die Durchblutung wird angeregt und Faszien und Muskeln lockern sich. Es kann passieren,
dass man einschläft.
Zur Entspannung und Linderung von Rückenschmerzen sollte
man sich für 20 bis 40 Minuten auf die Matte legen. Wer möchte täglich. Je regelmäßiger man die Akupressurmatte nutzt, desto eher gewöhnt sich der Körper an die Akupressurspitzen. Je
weniger dieser Kunststoffspitzen vorhanden sind, desto größer
wird der Druck, wenn der Körper darauf liegt. Mit der Matte
lassen sich neben dem Rücken auch Nacken und Schultern lockern. Einfach die Matte einrollen und sich mit den verspannten
Stellen drauflegen. Komfortabel ist ein Akupressurkissen, das
man unter die schmerzhaften Punkte legt. Eine Fußzonenreflexmassage erhält man, wenn man sich mit den Füßen – mit oder
ohne Socken – draufstellt. Müde Füße und Gelenke werden

wieder munter. Die Akupressurmatte ist vielseitig einsetzbar:
für Waden, Oberschenkel, Bauch, Hände und Unterarme …
am besten, man probiert es einfach aus.
Akupressurmatten gibt es mittlerweile von vielen Herstellern.
Worauf sollte man beim Kauf achten? Wir haben uns an folgenden Kriterien orientiert:

Aufbau der Matte
Die klassische Akupressurmatte besteht aus einer Stoffhülle, die
mit Kokosfasern oder Schaumstoff gefüllt ist. Auf der Matte
befinden sich die Akupressurspitzen.

Materialien
Hier sollte nach Naturmaterialien Ausschau gehalten werden und
die Matten sollten schadstoffgeprüft sein.

Verarbeitung
Die Spitzen müssen glatt sein, sie dürfen keine scharfen Kanten
oder raue Stellen haben.

Herkunft
Schauen Sie genau hin, wo die Matte hergestellt wurde.
Hinweis: Je weniger Spitzen die Matte hat, desto intensiver ist das
Akupressurerlebnis.
Auf diesen drei Matten haben wir probegelegen und waren
begeistert:

Die Blumenfeldmatte ist qualitativ sehr hochwertig. In ihr sind nur natürliche Stoffe verarbeitet. Das Matteninnere besteht aus naturreiner Kokosfaser, ein nachhaltiger Stoff. Der
Bezug ist abnehmbar und aus der ökologischen
Naturfaser Leinen geflochten. Die Lotusblumen
sind patentiert. Der Öko-Kunststoff ist angereichert mit Naturkautschuk, frei von Schadstoffen und Schwermetallen sowie FDA-zertifiziert. Man liegt ohne Einbeziehung des Kissens
auf 5.525 Spitzen. Die Maße der Matte betragen 73 x 45 Zentimeter.
Blumenfeldmatte und Kissen – hergestellt in
Europa – ab 149 Euro, fuerdenruecken.de 
u
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Fotos: Blumenfeld (4), BLACKLaxx (5), SchaktiMat (2)

Die BACKLAxx-Matte besteht aus einem sehr
hochwertigen Halbleinen (45 % Baumwollund 55 % Leinenanteil). Gefüllt ist die Matte
mit gepresster Kokosfaser, die sehr langlebig
ist. Die Maße der Matte betragen 65 x 38
Zentimeter. Sie ist mit 145 Kunststoffrosetten
bestückt, die jeweils 48 Spitzen in sich tragen.
Somit befinden sich 6.960 Druckpunkte in
Form von Kunststoffspitzen auf der Liegefläche.
Hinzu kommt ein kräftig gefüttertes Kissen, um
beim Liegen ausreichend Druck auch auf Nacken und Hinterkopf ausüben zu können. Es
hat 69 Kunststoffrosetten, was 3.312 Spitzen
entspricht.
BACKLAxxMatte – hergestellt in China – mit
Kissen, Tuch, Tasche, Hörbuch und E-Book –
ab 94 Euro, backlaxx.com
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Fotos: Blumenfeld (4), BLACKLaxx (5), SchaktiMat (2)

Die ShaktiMat besteht aus 100 % zertifizierter Baumwolle, die
Füllung besteht aus recyceltem Schaumstoff. Die Spitzen: ABS
1. Klasse, giftfreier und recycelbarer Kunststoff. Die Farbstoffe enthalten keine giftigen Chemikalien. Die Matte gibt es mit
einer unterschiedlichen Anzahl von Spitzen. Die ShaktiMat
Original Orange hat 6.210 Spitzen. Das Kissen verfügt immer
über 1.800 Spitzen. Die Maße der Matte betragen 77 x 42,5
Zentimeter.
ShaktiMat – hergestellt in Indien – ohne Kissen ab 59 Euro,

Kissen ab 39 Euro, shaktiMat.de
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Auf
Rio
folgt
Tokio
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Max Rendschmidt ist Kanute und hat
im Kajak alles gewonnen, was man
gewinnen kann: Weltmeisterschaften,
Europameisterschaften, Deutsche
Meisterschaften und zweimal
Olympisches Gold. Derzeit bereitet
sich der junge Polizeimeister auf die
Qualifikation für die Olympischen
Spiele in Tokio vor. Wir treffen ihn
zuhause in Ramersdorf zwischen
zwei Trainingseinheiten.

MEHR LEBEN

Sie sind jetzt gerade zwischen zwei Trainingseinheiten, wie hätten Sie diese Zeit normalerweise verbracht?
Mein Tag hätte, wenn wir den Termin nicht
gehabt hätten, nicht viel anders ausgesehen.
Ich war heute morgen in Rheidt-Niederkassel
um halb acht auf dem Wasser und habe danach noch Krafttraining gemacht. Ohne das
Interview wäre ich um halb neun aufs Wasser
gegangen.
Wie sieht Ihr Trainingsalltag aus?
Der normale Trainingsalltag ist ähnlich wie ein
Berufsalltag. Es geht morgens um 8 Uhr mit
der ersten Trainingseinheit auf dem Wasser los.
Danach gibt es die zweite Einheit mit Laufen
oder Krafttraining. Heute war ich beispielsweise
eine Stunde auf dem Wasser und habe Sprints
gefahren: fünf Mal zweihundert Meter mit entsprechenden Pausen dazwischen. Danach habe
ich anderthalb Stunden Krafttraining gemacht.
Nach dem Interview habe ich Mittagspause und
setze mich dann heute Nachmittag noch einmal
auf das Kanuergometer. Für heute reicht das
dann. An anderen Tagen kommt möglicherweise noch eine Einheit Laufen hinterher. 
u
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„VON AUSSEN HABE ICH EIGENTLICH
GAR KEINEN GROSSEN DRUCK. ICH
VERSUCHE BEIM TRAINING IMMER DEN
SPASS IM VORDERGRUND ZU HALTEN.“

Kann man zwischen den Disziplinen einfach
so hin- und herwechseln?
Wir müssen erst einmal unsere persönliche
Leistung zeigen, indem wir Einer fahren. Erst
danach kann man in ein Mannschaftsboot kommen. Die erste Qualifikation im Einer ist für
mich in ein paar Wochen in Duisburg. Dann
werden wir in die Mannschaftsboote gesetzt. Auf
den kleinen Regatten, die man mit Vereinskollegen fährt, lernt man das Zusammenfahren mit
anderen Sportlern und auch die Teamfähigkeit.
Wenn dann die wichtigen Wettkämpfe stattfinden, hat man schon gute Voraussetzungen für
die Mannschaftsboote.

Gibt es im Kanufahren so etwas wie eine Paradedisziplin?
Auf jeden Fall der Einer über 1.000 Meter und
der Vierer über 500 Meter. Der Vierer ist das
größte und schnellste Boot im Kanusport und
deutlich schwieriger zu fahren als ein Zweier.
Bei dem müssen sich nur zwei Kanuten abstimmen und die Fehlersuche ist auf zwei Sportler
beschränkt. Liegt ein Vierer beispielsweise nicht
richtig im Wasser, weiß man nicht direkt, wer
falsch sitzt.
Als Kind hat man immer viele Interessen, gab
es für Sie einen Gegenentwurf zum Kanusport?
Nicht wirklich, durch meine Familie waren
meine Interessen so etwas wie vorprogrammiert. Ich habe aus Spaß ein- oder zweimal die
Woche auf dem Rhein gepaddelt. So hat sich
das langsam entwickelt.
Für welchen Verein starten Sie?
Ich habe im OWV Oberkassel 1923 e. V. begonnen und bin jetzt im WSV Blau-Weiß
Rheidt. Meine Wettkämpfe bestreite ich allerdings für die KG Essen am Bundesleistungsstützpunkt. In diesem Stützpunkt werden alle
Sportler zusammengefasst. Wir haben dort einen hauptamtlichen Trainer, sodass eine ganztägige Trainingsbetreuung gewährleistet ist.
Zwischen den einzelnen Trainingslagern fahre
ich ab und zu nach Hause und besuche meine
Familie. In Ramersdorf bin ich im Junggesellenverein und die Jungs nehmen mich immer wie-
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der gerne auf. Das sind schöne Gelegenheiten,
um zwischen den Trainings den Kopf wieder
frei zu bekommen.
Was fasziniert Sie am Kanufahren, was ist der
besondere Kick?
Mir macht es sehr viel Spaß, mich zu bewegen,
also insgesamt Sport zu machen. Zu meinen sonstigen Hobbys zählen Fahrradfahren, Laufen –
eigentlich alles, was mit Sport zu tun hat.
Haben Sie noch Freizeit? Andere machen in
Ihrem Alter Party, fehlt Ihnen da nichts?
Als Sportler machen wir verhalten Party. Man
kann schon einmal ein Bierchen trinken, aber
alles nur in Maßen. Den Spaß am Leben darf
man aber nicht verlieren, dazu gehört auch einmal ein bisschen zu feiern. Wenn man jeden
Tag seine Trainingseinheiten diszipliniert absolviert und so wie ich gestern bei Regen und
Schneeregen aufs Wasser geht, dann hat man ab
und an Ablenkung verdient.
Was motiviert Sie?
In der Regel ist es die Gruppe, die es leicht
macht. Die Notwendigkeit sich aufzuraffen, ist
das Schwierigste. Sobald man die anderen trifft,
setzt Gruppendynamik ein.
Sie bewegen sich in der Spitze der Kanuten
und haben viele Titel gewonnen, welcher war
für Sie der wichtigste?
Jeder Leistungssportler strebt natürlich nach
Gold bei den Olympischen Spielen. 2016 hatte

Fotos: Max Rendschmidt (3)

Wie sind Sie zum Kanufahren gekommen
und in welcher Disziplin sind Sie unterwegs?
Das erste Mal saß ich mit sechs Jahren im
Boot. Meine Mutter war 1988 in Seoul als
Kanutin bei den Olympischen Spielen dabei.
Mein Vater paddelt, mein Stiefvater war lange Trainer der Wildwassernationalmannschaft.
Mit diesen Voraussetzungen bin ich in den
Sport einfach so hineingerutscht. Ich habe mit
Wildwasser angefangen. Als ich 13 Jahre alt
war, kam langsam der Wechsel. Wir sind in
den WSV Blau-Weiß Rheidt eingetreten und
ich habe mit dem Rennsport begonnen. Meine
Hauptdisziplin war damals der Einer über 500
Meter. Die letzten Jahre habe ich, wie in Rio
2016, hauptsächlich im Zweier und Vierer die
1.000 Meter gefahren. In diesem Jahr ist der
Vierer in den 500 Metern olympisch, daher
fahre ich nun wieder diese Disziplin.
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ich das große Glück, gleich zweimal Gold zu gewinnen. Das war das größte sportliche Erlebnis
meiner Karriere und eines der härtesten Rennen.
Es gibt von Ihnen ein Foto mit Angela Merkel. Was war der Anlass und wie war die Begegnung mit der Kanzlerin?
Es war sehr lustig. Ich habe sie im Olympischen
und Paralympischen Trainingszentrum Kienbaum getroffen. Sie hat mir den sogenannten
Kienbaum Award übergeben, mit dem das Trainingszentrum Sportler ehrt, die ein besonders
gutes Vorbild abgeben.
Wenn man so erfolgreich ist wie Sie, wie groß
ist der Druck, der auf Ihnen lastet?
Von außen habe ich eigentlich gar keinen großen Druck. Ich versuche beim Training immer
den Spaß im Vordergrund zu halten. Bei den
Wettkämpfen mache ich mir selbst den Druck.
Die ersten Jahre hatte ich kurz vor den Rennen
immer große Probleme. Ein Mentalcoach hat
mich wieder stabilisiert. Heute kann ich die
Wettkämpfe besser genießen.
Beruflich sind Sie bei der Bundespolizei. Wie
vereinbart sich das mit Ihrem sportlichen Engagement?
Ich bin ausgebildeter Polizeimeister und derzeit vom Dienst freigestellt, um mich ganz dem
Sport widmen zu können.

Sie sind jetzt 26 Jahre alt, wie lange möchten
Sie noch weitermachen?
Sportlich habe ich eigentlich alles erreicht.
Trotzdem macht es mir noch Spaß, mich jedes
Jahr aufs Neue zu beweisen. Dieses Jahr stehen
die Olympischen Spiele wieder an. Das wären
für mich die zweiten. Dafür muss ich mich allerdings in den nächsten Monaten noch qualifizieren. Ich bin jedoch guter Dinge. Ich denke,
ich werde noch sicherlich vier Jahre paddeln.
Solange ich vorne mitfahre, unterstützt mich die
Bundespolizei. Es gibt in der Sportförderung 85
Plätze, um einen davon zu bekommen oder zu
halten, muss man Leistung bringen.

WIR
LIEBEN
SPORT
Deswegen unterstützen
wir unsere regionalen
Leistungssportler.

Ein ehemaliger sehr erfolgreicher Sportler im
Bereich Wildwasserkanu, Gregor Simon, ist
heute Bundestrainer, wäre das etwas für Sie?
Über den Job als Trainer habe ich mir noch keine Gedanken gemacht, als Sportler ärgert man
sich meistens über die vollen Trainingspläne –
aber was noch nicht ist, kann ja noch werden.
g
(Susanne Rothe)

Röhfeldstraße 9 · 53227 Bonn
Telefon (0228) 44 01 91
info@gerwing-soehne.de
www.gerwing-soehne.de

Fotos: Max Rendschmidt (3)

Top-Fußballer erhalten Werbeverträge, wie
sieht das bei Ihnen aus?
Bei uns ist das deutlich schwieriger. Ich habe

das Glück, dass ich von Auto Thomas, der
VR Bank Rhein-Sieg und der Gerwing Söhne
GmbH, einem Handwerksunternehmen für
die Bereiche Heizung, Sanitär, Elektro und
Klimatechnik, gesponsert werde. In unserem
Sport läuft alles über die persönliche Schiene.
Roland Gerwing zum Beispiel ist mein Vetter
und hat mich von sich aus angesprochen. Das
ist schon toll, wenn man von Unternehmen
aus der Region unterstützt wird, und weitere
sind gerne willkommen.
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EINIGE HIGHLIGHTS IM FRÜHJAHR

Alle (Termin-)Angaben sind ohne Gewähr.

© Foto: Musical Dome, Köln

Tanz, Musik, Theater und Kunst – der
Veranstaltungskalender ist gespickt mit
interessanten Events. Wir zeigen Ihnen,
wo was los ist.

OPER
TOD IN VENEDIG
Thomas Manns Novelle „Der Tod in Venedig“
von 1911 gehört zweifelsohne zu den Höhepunkten der deutschen Literatur. Das Schicksal des alternden Dichters Gustav von Aschenbach, der im von der Cholera heimgesuchten
Venedig auf den schönen Knaben Tadzio trifft
und sich in ihn verliebt, faszinierte nicht nur
den italienischen Filmregisseur Luchino Visconti, der mit dem Adagietto aus Gustav Mahlers 5. Symphonie gewissermaßen ein erstes
musikalisches Emblem mit dem Stoff verband.
Auch Benjamin Britten schuf mit seiner letzten
Oper „Death in Venice“ eines seiner dichtesten und dramaturgisch innovativsten Werke.
Hier verknüpfen sich alle Fäden, die sich aus
der Beschäftigung des englischen Komponisten

mit den unterschiedlichsten weltmusikalischen
Einflüssen entwickelt haben.
Bonn, Oper, 24./28. Mai, 03./24. Juni,
theater-bonn.de
BÉATRICE ET BÉNÉDICT
„Die hervorstechendsten Merkmale meiner
Musik sind leidenschaftlicher Ausdruck, inneres
Feuer, rhythmischer Schwung und Unvorhersehbarkeit“, äußerte sich Hector Berlioz einmal
hinsichtlich der Spezifik seiner musikalischen
Schöpfungen. Berlioz, der genialische Egozentriker, der Unbequeme, der viel Geschmähte,
war in seiner musikalischen Vision seiner Zeit
weit voraus. Zu seinen „überzeitlichen“ künstlerischen Geistesverwandten zählte der unangepasste Komponist unter anderem den englischen
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Theaterdichter William Shakespeare (1564–
1616). Für seine zweite Beschäftigung mit dem
Theaterdichter des elisabethanischen Zeitalters
nach der symphonischen Kantate „Romeo und
Julia“ wählte Berlioz die Komödie „Much ado
about nothing“ („Viel Lärm um nichts“). Im
Zentrum der Handlung stehen mit Béatrice und
Bénédict zwei innerhalb ihrer Umgebung durch
Intelligenz und Spottlust hervorstechende Menschen, die sich gegenseitig zunächst spinnefeind
sind. Durch die wohlmeinend listige Verschwörung Dritter werden sie schließlich bekehrt und
dazu gebracht, sich dessen bewusst zu werden,
dass sie eigentlich zusammengehören.
Köln, Staatenhaus am Rheinpark,
07./13./18./21./25./28. Juni, 02./04. Juli,
oper.koeln
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KONZERT & MUSICAL
HARRY STYLES
Der Sänger kommt mit seinem neuen Album
„Fine Line“ auf große Welttournee. Die „Love
On Tour“ führt ihn im Frühjahr nach Köln in
die Lanxess Arena. Begleitet wird Harry Styles von der aufstrebenden Popkünstlerin King
Princess.
Köln, Lanxess Arena, 27. Mai, lanxess-arena.de
RESPECT – THE ARETHA FRANKLIN
TRIBUTE SHOW
Sie war die Queen of Soul und wohl eine der
größten Stimmen aller Zeiten: Aretha Franklin.
Während ihrer über 50-jährigen Karriere gelangen ihr nicht nur 17 Top-Ten-Platzierungen
und 20 Nummer-1-Hits, ihr Song »Respect«
wurde außerdem zur Hymne der afroamerikanischen Befreiungs- und Frauenbewegung. Für
viele nachfolgende Generationen gilt sie bis
heute als stilbildende Ikone und musikalisches
Vorbild zugleich. Die Macher der Erfolgsshow
„The Sound of Classic Motown“ widmen der
Ausnahmesängerin und ihren größten Hits nun
eine einzigartige Tribute-Show. Radiomoderator
und Entertainer Ron Williams führt durch die
außergewöhnliche Karriere der mehrfach mit
dem Grammy ausgezeichneten Sängerin, die das
Rolling-Stone-Magazin zur besten Sängerin aller Zeiten kürte. In die Rolle von Aretha schlüpfen in dieser Show gleich fünf Sängerinnen. Eine
achtköpfige Band und ein Backing-Vocals-Trio
sorgen bei Hits wie „I Never Loved A Man“,
„Respect“, „Think“ und „I Say a Little Prayer“
für den einzigartigen Aretha-Franklin-Style.
Köln, Philharmonie, 31. Mai und 1. Juni,
koelner-philharmonie.de

KASALLA
Die Kölschrocker von Kasalla erfüllen sich einen
Lebenstraum und präsentieren 2020 ihr neues
Album in Köln. Nach zwei ausverkauften Jubiläumskonzerten und dem Sprung in die Top 5
der deutschen Albumcharts mit „Mer sin Eins“
wagen die fünf Musiker das nächste Abenteuer
und spielen in der größten Konzertlocation der
Domstadt: dem RheinEnergieSTADION. „Wir
sind uns bewusst, was wir dort auf die Beine
stellen wollen. Wir haben höchsten Respekt und
wissen, dass ein Stadionkonzert eine ganz besondere Aufgabe für Planung und Organisation ist.
Aber wir wollten uns unbedingt da ranwagen.
Einfach machen!“, so Bassist Sebi Wagner.
Köln, RheinEnergieStadion, 13. Juni,
koelnersportstaetten.de

Harry Styles, © Foto: itsloutual/creativecommons.org

In einem abgehalfterten Bus machen sich drei
außergewöhnliche Persönlichkeiten gemeinsam
auf den Weg, um Liebe und Anerkennung zu
suchen. Große Tanznummern, farbenfrohe
Kostüme und jede Menge Gute-Laune-Hits aus
den 70ern, 80ern und 90ern machen das Publikum zum Teil dieser außergewöhnlichen Reise.
Köln, Musical Dome, 09. bis 21. Juni,
musicaldome.de

STING
Kürzlich erschien das aktuelle Album von Sting:
„My Songs“, das zeitgenössische Interpretationen seiner bekanntesten Hits präsentiert. Im Anschluss daran startete Sting seine gleichnamige
Welttour, eine ausgelassene, dynamische Show
mit den beliebtesten Songs seiner Karriere mit
The Police und als Solokünstler. Die Fans dürfen sich auf eine musikalische Zeitreise mit
Klassikern wie „Englishman in New York“,
„Fields of Gold”, „Shape of My Heart”, „Every
Breath You Take”, „Roxanne”, „Message in a
Bottle” und viele andere seiner Erfolge freuen.
Köln, Lanxess Arena, 15. Juni, lanxess-arena.de

Sting, © Foto: Yancho Sabev/commons.wikimedia.org

PRISCILLA – QUEEN OF THE DESERT
Was passiert, wenn zwei Dragqueens und eine
Transsexuelle das australische Outback erobern? Als Film war „Priscilla – Queen of the
Desert“ 1994 ein Überraschungserfolg, der
für seine wundervoll schrägen Kostüme einen
Oscar erhielt. Jetzt geht es quietschbunt und
aufgedreht weiter, denn das Musical kommt
erstmals in der englischen Originalfassung
nach Deutschland. Im Gepäck haben die drei
unerschrockenen „Outback-Ladies“ große Disco-Klassiker wie „Finally“, „I Will Survive“, „Go
West“ und „Girls Just Wanna Have Fun“ … und
mehr Glitter als jemals zuvor! Als rasanter Roadtrip auf High Heels führt „Priscilla – Queen
of the Desert“ mitten in die australische Wüste.
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AUSSTELLUNG
STATE OF THE ARTS –
DIE VERSCHMELZUNG DER KÜNSTE
Die Ausstellung „State of the Arts“ präsentiert
eines der spannendsten Phänomene dieser Zeit:
die Verschmelzung von darstellender und bildender Kunst. Kunst zu erleben, heißt gerade
heute immer häufiger, sich nicht nur auf neue
Seheindrücke einzustellen. Stattdessen steht
ein umfassendes Erleben im Mittelpunkt, das
sämtliche Sinne einschließt. Künstler*innen
kombinieren Tanz, Performance, Poesie und
Musik und laden das Publikum ein, sich auf
ein sinnliches Kunsterleben einzulassen. Dazu
gehört mitunter auch, als Besucher selbst zum
Teil des Werkes zu werden und eine distanzierte Wahrnehmungshaltung aufzubrechen.
Das Verschmelzen der Künste durch die Auflösung der Gattungsgrenzen ist ein sichtbares
Zeichen aktueller Kunst, das sich bereits in den
1960er-Jahren ausmachen lässt. Im Jahr 2020
ist die Erweiterung der künstlerischen Medien
in alle denkbaren Bereiche längst gängige Praxis
geworden. Die Ausstellung versammelt Werke, die sich spielend zwischen den Feldern der
unterschiedlichen Künste bewegen, wie etwa
performative Skulpturen, Sound-Objekte und
Multimedia-Installationen, aber auch Performances im Ausstellungsraum.
Bonn, Bundeskunsthalle, 17. April bis 28. Juni,
bundeskunsthalle.de

unsere Identität und Geschichte, zum Beispiel
hinsichtlich Individualität, Zeitempfinden und
materiellem Eigentum? Und können – oder
wollen – wir daran etwas ändern? Mit Objekten
aus Kunst, Geschichte und Alltagskultur ermöglicht die Ausstellung eine Annäherung an ein
komplexes Thema von hoher gesellschaftlicher
Relevanz – und großer Lebensnähe für uns alle.
Das Bildungsprogramm ist eine Kooperation
mit der Bundeszentrale für politische Bildung.
Bonn, Bundeskunsthalle, bis 12. Juli,
bundeskunsthalle.de

WIR KAPITALISTEN
VON ANFANG BIS TURBO
Der Kapitalismus ist weit mehr als nur ein ökonomisches System. Er ist eine Gesellschaftsordnung, die unser Denken, Fühlen und Dasein
seit Jahrhunderten prägt. Aus einer kulturhistorischen Perspektive betrachtet die Ausstellung
die grundlegenden Eigenschaften des Kapitalismus: Rationalisierung, Individualisierung,
Akkumulation, Geld und Investitionen sowie
typische kapitalistische Dynamiken wie ungebremstes Wachstum und schöpferische Krisen.
Diese „DNA des Kapitalismus“ ist in einem
übertragenen Sinne längst Teil unserer eigenen
DNA geworden: Wie formt der Kapitalismus

URLAUB FÜR DIE AUGEN
Im Winter 2020/21 lädt das Wallraf-RichartzMuseum & Fondation Corboud zu einer impressionistischen Reise durch die eigene Sammlung ein. Mit „Bon Voyage, Signac!“ begrüßt
das Museum nämlich einen kostbaren Neuzugang in seinen Reihen: Von der Stiftung Kunst
im Landesbesitz (NRW) erhält das Wallraf als
Dauerleihgabe Paul Signacs Hafenansicht Kon-

stantinopel: Yeni Djami von 1909. Um dieses
Hauptwerk aus dem späteren Œuvre des Künstlers versammeln sich rund sechzig Gemälde von
Malern wie Monet, Manet, Caillebotte, Courbet, Gauguin, Cèzanne, van Gogh und Matisse
und nehmen die Besucher mit auf eine Reise
von der Normandie über die Bretagne durch
Südfrankreich ans Mittelmeer bis nach Istanbul.
Eine weitere Reise bietet das Wallraf mit „Poesie der See – Niederländische Marinemalerei aus
dem 17. Jahrhundert“. In der neuen Jahrespräsentation segeln die Besucher durch vertraute

Claude Monet, Fischerboote am
Strand von Etretat, 1883-84,
Öl auf Leinwand, Wallraf-RichartzMuseum & Fondation Corboud,
Foto: Rheinisches Bildarchiv Köln

Duane Hanson, Two Workers,
1993, Axel Thünker (Foto),
Stiftung Haus der Geschichte
der Bundesrepublik Deutschland, Bonn © VG Bild-Kunst,
Bonn 2019
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Flusslandschaften, entlang der niederländischen
Küste bis in die exotischsten Regionen voller
Geheimnisse und Abenteuer. Dafür kommen
im Fenstersaal der Barockabteilung mit Blick
auf den Kölner Dom mehr als zwanzig Gemälde von Marinemalern wie Josse de Momper,
Jan van Goyen, Salomon van Ruysdael und
Pieter de Molyn aus einer erstmals öffentlich
gezeigten Privatsammlung zusammen. In seinem Graphischen Kabinett zeigt das Wallraf
über das ganze Jahr 2020 hinweg eine eigene
Trilogie zum Thema Liebe: „Amor ist ewig –
Liebeslektüre zur Rubenszeit“, „Liebe am Abgrund – Edvard Munch, Max Klinger und das
Drama der Geschlechter“ sowie „Liebe, Macht
& Ohnmacht – Judit, Delilah & Co.“ heißen
die drei Ausstellungen, die das Thema in all
seinen Facetten beleuchten werden. Last, but
not least widmet sich das Wallraf mit einer
weiteren Sammlungspräsentation dem lombardischen Künstler Carlo Innocenzo Carlone
(1686–1775), der mit seinen bewegt aufgefassten Arbeiten als einer der Wegbereiter des Rokokos gilt.
Das gesamte Ausstellungsprogramm 2020 auf
wallraf.museum.
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THEATER
BABEL BONN
Es ist der älteste Mythos von Anmaßung und
Größenwahn: der Turmbau zu Babel. Eine Geschichte darüber, wie durch das Streben nach
Macht und dem Erhöhen über die Grenzen
des Menschenmöglichen die Gemeinschaft der
Menschen schließlich zerbrach. Was haben uns
der Turmbau und die auf ihn folgende Strafe der
Sprachverwirrung gelehrt? Auch heute spüren
wir nach wie vor den Hang zum Größenwahn –
durch ein „Höher, Schneller, Weiter“ hin zum
globalen Turbo-Kapitalismus. Die Selbstüberschätzung, durch Arbeit, Wissenschaft und Innovation alles erreichen zu können, trifft auf
die Entfremdung der Menschen voneinander,
vor allem von sich selbst. Die heutige Sprachverwirrung herrscht zwischen Menschen unterschiedlicher Generation, Sozialisation und Religion. Aber auch im Kleinen zwischen Nachbarn, Freunden und Familien – wir tragen sie
letztlich in uns selbst. Doch was schürt in einer
Stadt in einem der reichsten Länder der Welt
die Ängste vor Verlust, Armut oder Alterseinsamkeit? Was spaltet unsere Familie, unsere Gesellschaft, unsere Welt? Was hält sie zusammen?
Was macht sie aus? Was macht uns als Menschen aus? Wann haben wir uns im universellen Turmbau, der Wohlstand, Wachstum und
Zufriedenheit bringen sollte, selbst verloren?
Basierend auf dem Motiv der biblischen Erzählung des Alten Testaments blicken Bonner
Autorinnen und Autoren auf Lebensgeschichten
von Bürgerinnen und Bürgern dieser Stadt und
suchen nach einer gemeinsamen Identität. Sie
schreiben Geschichten über die Abhängigkeit
einzelner Menschen voneinander. Über verschiedene Leben in einer Stadt, die durch den
Wohnort, die Arbeitsstelle, den Alltag oder auch
Zufälle und einschneidende Erlebnisse miteinander verbunden sind und in Korrelation zueinander stehen. In einem partizipativen (Musik-)
Theater-Projekt von Hausregisseur Simon Solberg erspielen Bonner Bürgerinnen und Bürger
gemeinsam mit Mitgliedern des Ensembles die
Abgründe, Konflikte, Gemeinsamkeiten und
Utopien des Zusammenlebens in ihrer Stadt.
Bonn, Schauspiel, 24. April, theater-bonn.de
UNDRESSED
Was passiert, wenn man einen Blick auf die
Essenz, auf das Wesentliche, wirft? Wenn die
Welt der Show sich fokussiert auf das Pure, den
Zauber und die Ästhetik? Wenn der Schleier
des Banalen fällt? „Undressed“ geht dieser Frage in all ihren Facetten auf den Grund. Dieses
völlig neue Showformat ist weder schwül noch
hocherotisch. Ganz im Gegenteil. Diese Show

zelebriert die Natürlichkeit von Bewegungen
und von Künstlern, die beinahe überirdische
Fähigkeiten mitbringen. Die keinen Knalleffekt
benötigen, sondern beweisen, dass oft weniger
viel mehr glitzert. Das weltweit umjubelte Circus-Theater „Bingo“ aus Kiew hat für das GOP
diese Ode an die Schönheit und Wahrhaftigkeit inszeniert – mit spektakulärer Artistik,
Live-Musik, viel Dynamik und einer gehörigen
Prise Humor.
Bonn, GOP Varieté-Theater, 08. Mai bis
05. Juni, variete.de

neuen Modellen von Gesellschaft jenseits unserer Filterblasen umzuschauen. Trifft die allseits
postulierte Diagnose vom Fehlen utopischer
Ansätze zu Beginn des 21. Jahrhunderts zu?
Für „Utopolis“ überträgt Rimini Protokoll die
Idee der Begegnungsstätte über die Mauern der
Theater und immersiven Installationen hinaus
in die ganze Stadt. Für die einzelnen Zuschauer*innen beginnt die Aufführung an 50 verschiedenen Startpunkten in kleinen Gruppen,
die über den Verlauf der Veranstaltung stetig
wachsen und dabei mit anderen Zuschauergrup-

Foto: © GOP Varieté-Theater Bonn

UTOPOLIS
Als Thomas Morus vor 500 Jahren seine utopische Vision vom „besten Staat der Republik und
der neuen Insel Utopia“ schrieb, hatte er eine
Gesellschaft ohne Privateigentum im Sinn, Bürger mit gleichen Rechten, die bereit wären, auf
Individualismus für ein Gemeinwohl zu verzichten: eine Gesellschaft, die noch nicht existierte
an einem „Nicht-Ort“. Wo stehen wir heute? In
Zeiten von Euroskeptizismus, Nationalismus,
Privatisierung und Demagogie lohnt es sich,
das Buch von Morus noch einmal in die Hand
zu nehmen und an konkreten Orten zu öffnen,
die sich umnutzen lassen könnten, für eine neue
Idee des Zusammenlebens, um sich dort nach
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pen interagieren und sich vernetzen. Am Ende
stehen eine Menge von 300 Menschen und ein
künstlerisches Ritual, in dem zeitgenössische
utopische Entwürfe und die Vorschläge und
Visionen des Publikums zusammenfließen und
gebündelt werden. Wenn auch flüchtig und in
skizzenhafter Form. Der Kodex eines neuen, an
diesem Abend entstandenen Gesellschaftsentwurfs wird für alle lesbar und generiert eine Erfahrung. Die horizontal geflochtene Erzählung
einer utopischen Gesellschaft. Wie groß kann
dieses System werden, bevor es auseinanderfällt?
Köln, Außenspielstätte Offenbachplatz, 20. Mai,
schauspiel.koeln

Foto: Jürgen Hoffmann
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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 Jürgen Hofmann. Wir treffen den Inhaber von
„bonnbuffet“ und ebenso begeisterten wie engagierten
Hobbyfotografen in seinem Fotoatelier im Bonner Norden.

In seinem Fotoatelier verbringt Jürgen Hofmann einen großen
Teil seiner Zeit. In den vergangenen Monaten sind dort die
Bilder zu der No!K.O.-Kampagne entstanden, die mittlerweile
große Kreise gezogen hat. Weit über 100 Porträts hat Hofmann
fotografiert, mit denen er auf die gefährlichen K.o.-Tropfen aufmerksam macht. Jedes Foto symbolisiert auch ein Stück Freizeit, das der Unternehmer für diese Aktion eingesetzt hat und es
in den kommenden Monaten weiter tun wird.
Der Mann mit den vielen (Foto-)Ideen ist vielseitig interessiert
und auf dem „Bonner Parkett“ bestens vernetzt. Im Karneval
fehlt der Bonner Stadtsoldat kaum auf einer Veranstaltung,
doch relativ selten trifft man ihn ohne Kamera. „Ich bin schon
ewig großer Schwarz-Weiß- und Kunstfoto-Fan und habe einfach Spaß am Bild und am Umgang mit Menschen“, erklärt der
Chef von „bonnbuffet“, einem Partyservice sowohl für Großveranstaltungen als auch private Feiern. Peter Lindbergh, Helmut
Newton, Annie Leibovitz sowie Andreas Jorns gehören zu den
fotografischen Vorbildern von Hofmann, der fasziniert davon
ist, „dass ein Foto ein Bild sein und dann, wenn es richtig gut
ist, zur Kunst werden kann“. Er selbst wird von der immer wiederkehrenden Hoffnung getrieben, irgendwann „das beste Bild
meines Lebens zu machen“.

Foto: Jürgen Hoffmann

Hofmann scheut kaum eine Herausforderung, doch nicht alle
wird er bewältigen können: Auf seiner Liste der Menschen, die
er gerne einmal fotografieren möchte, stehen berühmte Namen
wie Robert de Niro und Vladimir Putin sowie Ludwig van Beethoven – wenigstens dieses Bild ist leider unrealistisch. Doch
Hofmann weiß sich zu helfen: Erst vor wenigen Wochen hat er
ein Porträt von sich selbst so bearbeitet, dass er dem berühmten
Musiker durchaus ähnlich sieht. Das führt zu der Frage: Lässt
er auch sich selbst fotografieren? „Ja, wenn die Idee, die zu dem
Bild führt, gut ist und der- bzw. diejenige hinter der Kamera
auch gut ist.“ Das Problem hierbei könnte sein: Nicht jeder ist
ein Jürgen Hofmann – Hobbyfotograf mit sehr viel Empathie
g
für die Menschen vor der Kamera.
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CO2-Emissionen in g/km: kombiniert 132-123.
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