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Liebe Leserinnen 
und Leser, 

was ist ein Klassiker? Ein Buch, das als be-
sonders wichtig eingestuft wird? Ein Klei-
dungsstück, das ebenso schön wie nützlich 

ist? Oder ein Möbelstück, das der Kreativität eines bekannten Designers ent-
springt? Diese Fragen haben wir uns bei der Heftplanung gestellt. Sie glauben 
nicht, welche endlos lange Diskussion sich daraus entwickelt hat. Es würde 
zu weit führen, sie hier wiederzugeben. Doch einigen Vorschlägen sind wir 
nachgegangen und stellen sie Ihnen vor.

Auch ein Klassiker ist Joachim Wissler. Den 3-Sterne-Koch haben wir im 
Restaurant Vendôme in Schloss Bensberg besucht. Er gehört zu den wenigen 
Küchenchefs, die die klassische französische Küche noch beherrschen – ohne 
sich ihrem Dogma zu unterwerfen. Er interpretiert die Klassiker der Haute 
Cuisine neu und hat sich damit in die Spitze der Weltelite der Köche gekocht. 
Die Experimentierfreude und Innovationskraft seiner Küche überzeugen seit 
vielen Jahren – Gäste und Kollegen gleichermaßen. Das Interview mit  
Joachim Wissler bildet den Auftakt zu einer Genuss-Reihe, die wir künftig 
fortsetzen und vertiefen. 

Noch keine Klassiker, aber vielleicht auf dem Weg dahin, sind die Comics 
von Ralf König. Er gilt als die Nummer eins unter den deutschen Comic-
zeichnern. „Der bewegte Mann“ machte ihn zum Medienstar. Wir haben 
Ralf König in seiner Kölner Wohnung über die Schulter geschaut. 

Lassen Sie sich von uns im Herbst verwöhnen: mit spannenden Berichten 
und Reportagen, tollen Tipps und Aus�ügen in unsere Heimat.

Ich wünsche Ihnen viel Spaß beim Lesen!

Ihr Peter Rothe  
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Der Butzweilerhof war der erste zivile Flughafen der Stadt Köln. 
Er ist die einzige zusammenhängende und erhaltene Flughafenanlage der 
1930er Jahre in Deutschland  g

Ankunft
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Die Weinstöcke in Oberdollendorf hängen voller Trauben. In 
wenigen Wochen beginnt in der nördlichsten Weinlage des Anbaugebietes 
Mittelrhein die Lese.  g

Grüne Pracht
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TRENDS&NEWS 

Obwohl Zeit ein komplexes 
Phänomen ist, muss das 
nicht auch für Uhren gel-

ten – die Time Wall Clock ist 
minimalistisch wie kaum eine 

andere Wanduhr. Den ikonischen 
und skulpturalen Zeitmesser von 

Stelton hat das Designer-Duo Jehs & Laub 
entworfen. Der Minutenzeiger und das Ziff erblatt der 

Uhr hängen zusammen und bilden eine Einheit. Das wirft 
ein hübsches Schattenspiel an die Wand. Die Time Wall 
Clock gibt es in vier Farben, 30 x 30 cm ab 99,95 Euro.

www.stelton.com

Abwarten 

und Tee 

trinken ...
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ten – die Time Wall Clock ist 

minimalistisch wie kaum eine 
andere Wanduhr. Den ikonischen 

und skulpturalen Zeitmesser von 
Stelton hat das Designer-Duo Jehs & Laub 

entworfen. Der Minutenzeiger und das Ziff erblatt der 

ZEITLOSE Eleganz

ALLES PANTONE Tee, eines der traditionsreichsten und edelsten Getränke der 
Welt, ist Synonym für Genuss, Luxus und steht für Kultur und Ent-
spannung. Forgeron & Blanc hat sich den erlesensten Tees und der 
geschmacklichen Perfektion verschrieben. Green Ruby ist eine erfri-
schend-spritzige und exotische Grünteemischung mit fruchtiger Pink 
Grapefruit und verführerischer Passionsfrucht. Ein köstlicher, frischer 
Tee zu jeder Tageszeit – belebend und geschmacksintensiv. 
85 g ab 15,90 Euro. www.forgeron-blanc.com

Der PANTONE Fashion Color Report präsentiert die Top- 
10-Farben der Designerkollektionen für Herbst & Winter 

2015. „Die Palette ... gründet sich auf facettenreiche, 
androgyne Farben, die bei Damen wie Herren für mühelose 

Eleganz sorgen; zum ersten Mal sehen wir eine wahrhaft 
geschlechtsneutrale Farbpalette“, sagt Leatrice Eiseman, 

Executive Director des Pantone Color Institute. 
www.pantone.com
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Praktisches
Bike!

MIT VERLaub
Urban Forest heißt die herbstliche 
Kollektion von Depot. Mit diesen An-
hängern holt man sich die Natur nach 
Hause. Ca. 20 cm lang, ab 3,95 Euro. 
www.depot-online.com
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Ein Vintagefahrrad als Waschtisch – da erhält Ihr Bad direkt 
einen völlig anderen Charakter und die erstaunten Blicke der 
Besucher sind garantiert. Eine ungewöhnliche Idee. Bicy, das 
Waschbecken-Bike, von REGIA. www.regia.it

MIT VERLaub
Urban Forest heißt die herbstliche 
Kollektion von Depot. Mit diesen An-
hängern holt man sich die Natur nach 
Hause. Ca. 20 cm lang, ab 3,95 Euro.
www.depot-online.com

BIER 
macht schön
Der Bierbrauer Carlsberg macht jetzt in Beauty  
für Männer: Pfl ege mit der Kraft von Hopfen
und Gerste. Creme, Haarpfl ege und Seife der 
Carlsberg Beauty-Linie werden in Flakons 
angeboten, die an die markanten dunkel-
grünen Carlsberg-Flaschen erinnern, und sollen
auch einen halben Liter Bier enthalten. Set
aus Shampoo, Conditioner und Bodylotion,
je 250 ml, ab 64 Euro. www.thirstforgreat.com



12

MEHR   STIL

KLASSIKER
Legenden leben länger ...

Sie hatten ihren großen Auftritt – ob auf dem roten Teppich, auf der Straße, 
im Wohnzimmer, an Handgelenken oder an Ohren und Hals. Die Rede ist von 
Schmuck, Uhren, Autos, Möbeln und Mode, aber nicht von irgendwelchen belie-
bigen Teilen, sondern von jenen, die es zu Klassikern gebracht haben. Stilikonen 
ihrer Zeit, die uns heute noch oder bereits wieder begeistern. Konstant weiterent-
wickelt, zeitgemäß interpretiert und weit entfernt von kurzlebigen Trends.

MEHR   STIL
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Legenden leben länger ...

Sean Connery in 
„Another time – an-
other place“ (1958) 
in einem Trenchcoat 
von Aquascutum.

MEHR   STIL
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TRENCHCOATS

KLASSIKER
Legenden leben länger ...

Der Geruch von Schwarzpulver 
liegt in der Luft. In den Schützen-
gräben liegen die Soldaten im 
Regen und Schlamm. Jahre später 
regnet es andernorts Blitzlicht-
gewitter, es riecht nach teurem 
Parfum und Weltstars strahlen 
auf dem roten Teppich um die 
Wette. Was verbindet das Schre-
ckensszenario mit der Szene 
aus Hollywood oder Berlin? Der 
Trenchcoat. Ein Protagonist, der 
im Laufe seiner Karriere die 
verschiedensten Rollen gespielt 
hat und heute noch in jeden Klei-
derschrank gehört.

In Filmen sah man den Trench beispielsweise an 
Meryl Streep in „Der Teufel trägt Prada“ oder an 
Leonardo DiCaprio in „Shutter Island“. Der Mantel 
begleitete jedoch schon viele Jahre zuvor die popu-
lärsten Filmstars aus Hollywood. Einen seiner ersten 
TV-Momente erlebte der Trench im Film „Casablanca“  
aus dem Jahr 1942. Und nicht nur Schauspieler 
Humphrey Bogart wurde damit zur Berühmtheit, 
auch der Trench überzeugte und wurde seither quasi 
zum unverzichtbaren Requisit für viele Filmrollen – von 
Detektiv über Ganove bis zu Gentlemen. 

In den 1950er Jahren war der Trench ein oft gesehener 
Begleiter der US-Schauspielerin Lizabeth Scott, die 
ihn unter anderem in „Stolen Face“ trug. Kollegin 
Sophia Loren zeigte sich in Filmen wie „�e Key“ 
im Trench und auch Trevor Howard war ein Fan 
des Mantels und etablierte ihn gerne in seine Rollen.  
Sogar der britische Schauspieler und Produzent Sean 
Connery, den die meisten als klassischen James Bond 
im schwarzen Smoking kennen, startete seine Film-

Yael Cohen trägt 
einen Trenchcoat 
von Burberry.
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karriere im Trench und zog darin im Melodram 
„Another Time, another Place“ bereits 1958 die Blicke 
auf sich.

Einen weiteren seiner unvergesslichen Filmmomente 
erlebte der Trench in den 1960er Jahren in „Breakfast 
at Ti� any´s“, als Audrey Hepburn und George Peppard 
uns einen der schönsten Filmküsse bescherten: New 
York im strömenden Regen und die beiden küssen 
sich leidenschaftlich – im Schutz ihrer Trenchcoats. 
Die Szene von 1961 bezauberte die Zuschauer welt-
weit und zeigte, wie elegant der Trenchcoat an beiden 
Geschlechtern zur Wirkung kommt. Schnell gehörte 
der Modeklassiker zu Audreys Lieblingen und beklei-
tete sie in weiteren bekannten Filmen wie beispiels-
weise „Charade“ von 1963, in dem sich auch Schau-
spielkollege Cary Grant stilsicher im Trench zeigte. 

Der ursprüngliche Einsatz des Trenchcoats war jedoch 
ein ganz anderer als die Filmbühne. Als der Brite 
� omas Burberry den wasserabweisenden Gabardine-
Sto�  entwickelte und Ende des 19. Jahrhunderts erst-
mals zu Regenmänteln verarbeitete, revolutionierte 
er die Modebranche. Zu Beginn nutzte das robuste 
Material vor allem Abenteurern und Forschern, die 
sich extremen Bedingungen aussetzten und mittels 
Kleidung aus Gabardine vor den äußeren Ein� üssen 
schützen konnten. Neben Burberry wird auch Aqua-
scutum London die Er� ndung des Trenchcoats zu-
gesprochen, allerdings sind die genauen Verhältnisse 
nicht eindeutig geklärt.

Klar ist aber, dass während des Ersten Weltkriegs die 
britische Armee auf die Vorteile des Sto� es aufmerk-
sam wurde und für ihre Einsätze Regenmäntel bei 
Burberry bestellte. Die Mäntel, wie wir sie heute ken-
nen, dienten im Krieg als leichte Alternative zu der 
üblich schweren Militärkleidung, was dem Trench – zu 
Deutsch: Schützengraben – seinen heutigen Namen 
brachte. Der britische Staatsmann Winston Churchill 
tat es dem Militär ein paar Jahrzehnte später gleich 
und trug den Mantel bei vielen seiner ö� entlichen 
Auftritte.

„Er ist ein Klassiker, 
kein Gegenstand 

der Mode.“
Christopher Bailey, 

Chefdesigner bei Burberry

Heute hat sich der Burberry-Trench erfolgreich wei-
terentwickelt und ist weltweit zum Modeklassiker 
avanciert. Typischerweise ist er sandfarben und ver-
fügt an der Rückseite über einen Gehschlitz. Weitere 
Merkmale des Mantels sind die Schulterklappen, 
der Bindegürtel mit Schnalle und die doppelreihige 
Knop� eiste. Das Label interpretiert den Mantel zu 
jeder Saison neu, wobei die klassische Ausführung 
des Mantels stets fester Bestandteil des Sortiments 
ist. Christopher Bailey, Chefdesigner bei Burberry, 
verzeichnet für den Erfolg des Bestsellers folgenden 
Grund: „Er ist ein Klassiker, kein Gegenstand der 
Mode.“ Internationale Stilvorbilder wie Blake Lively, 
Alexa Chung und Sarah Jessica Parker scheinen der 
gleichen Meinung zu sein und setzen in ihrem Privat-
leben gerne auf den Klassiker. Und auch in seinen 
Werbekampagnen kann das Label auf die Unter-
stützung von prominenten Gesichtern wie Model 
Naomi Campbell und Schauspielerin Emma Watson 
zählen. Der Trench kommt jedoch nicht nur bei den 
erwachsenen Stars gut an, auch unter Kindern ist er 
beliebt. Als Werbeträger machte unter anderem bereits 
Romeo Beckham, Sohn von David und Victoria, auf 
die Kinderversion des berühmten Mantels aufmerksam. 

Lässig zur Jeans, elegant zum kleinen Schwarzen oder 
entschlossen zum Bleistiftrock und Bluse – der Trench 
passt reibungslos zu allen Anlässen und lässt sich mit 
so gut wie jedem Teil kombinieren. Dank des wasser-
abweisenden, aber luftdurchlässigen Sto� es ist der 
Mantel sowohl bei Regen als auch an sonnigen Tagen 
der richtige Begleiter und eignet sich damit perfekt als 

Übergangsmantel. An kühleren Tagen knöpfen Kenner
den Mantel nicht zu, sondern schlagen das große 
Klapp-Revers übereinander und binden einen Knoten 
vorne in den Gürtel. Ansonsten wird der Trench ein-
fach lässig o� en getragen und der Gürtel hinten am 
Rücken locker zusammengebunden. 

Seit seiner Zeit in den großen Hollywood� lmen hat 
der Trench kein bisschen an Talent zum Wandelbaren 
verloren und scha� t es bis heute, niemals deplatziert 
zu wirken. Ob an Mann oder Frau, zum Cocktail-
kleid oder auf dem Weg ins Büro, in beige oder bunt, 
der Trenchcoat verkörpert zeitlosen Stil mit unschlag-
barer E�  zienz. Ein echter Allrounder eben, der von 
Burberry aus seinen Weg in viele Kollektionen gefunden 
hat und gern gesehener Dauergast auf allen großen 
Modeschauen ist. u

Ein Trench von 
Aquascutum

Ein Klassiker der 
Filmgeschichte: 

In „Frühstück 
bei Tiffany“ 

wurde im 
Trench geküsst.
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haben ist. „Sie sind am aufwendigsten herzustellen. 
Das erfordert wirklich hohe Handwerkskunst“, er-
klärt die Spezialistin für kostbare Steine. Während 

Intaglios aus Edel- und Halbedelsteinen gearbeitet 
werden, bestehen Kameen aus Muschelbestandteilen, 
Lavagestein oder Moluskenschalen. Besonders beein-

GEMMEN

Sie sind filigran gearbeitet und 
Eyecatcher der ganz besonderen 
Art: Gemmen sind Schmuckstücke 
unserer Vorfahren, die derzeit eine 
Renaissance erleben. Als Ringe, 
Ohrringe, Broschen oder an 
Ketten – Gemmenschmuck ist ein 
edler Klassiker mit fein ausgearbei-
teten Bildern in Miniaturformat.

Die Kunst, Edelsteinen Bilder zu entlocken, ist jahr-
tausendealt. Römer, Griechen, Perser und Ägypter 
haben sie bereits zu Perfektion gebracht. Mit der Be-
zeichnung Gemme ist jede Art geschnitzter Stein ge-
meint. Man unterscheidet zwei Varianten. „Bei den 
sogenannten Intaglios wird das Motiv vertieft in den 

„Jeder Stein ist anders. Die 
Wahl hängt natürlich vom 

Motiv ab und hat viel mit der 
Erfahrung des Graveurs zu tun. 
In jedem Fall erzielt man ganz 
individuelle Effekte. Das ist die 

Kunst des Graveurs.“
Nicole Ripp

Intaglios aus Edel- und Halbedelsteinen gearbeitet 

Stein geschnitten. Man kennt dies zum Beispiel von 
Siegelringen“, erklärt Nicole Ripp, Gemmologin und 
bei der Edelsteinmanufaktur Groh und Ripp für den 
Einkauf der Edelsteine zuständig. Kameen dagegen 
sind Gemmen, bei denen der Hintergrund des Bil-
des weggeschnitten wird, sodass die Zeichnung er-

750/000 Gelbgoldbrosche, eingefasst 
ist eine ovale 1960 in Torre del Greco 
geschnittene Muschelgemme mit Mo-
tiven aus der griechischen Mythologie 
(Juwelier Raths/ ungefasste Gemmen 
Groh & Ripp).

Muschelgemme 
mit zartem 
Blütendesign 
(Groh & Ripp)

KLASSIKER
Legenden leben länger ...
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Der eigentlich ganz gewöhnliche Mistkäfer galt als 
Sinnbild des Sonnengottes und wurde hoch gepriesen. 
In der westlichen Welt waren Gemmen schmückende 
Talismane, Glücksbringer, mit denen man sich vor 

druckend wirken Gemmen aus Achaten oder Jaspis. 
Die Steine sind mehrfarbig und der Edelsteingraveur 
kann dies für die Gestaltung seines Motivs nutzen. 
„Jeder Stein ist anders. Die Wahl hängt natürlich vom 
Motiv ab und hat viel mit der Erfahrung des Graveurs 
zu tun. In jedem Fall erzielt man ganz individuelle 
E� ekte. Das ist die Kunst des Graveurs“, betont Nicole 
Ripp. Aber nicht nur vielfarbige Steine sind für Gem-
men geeignet. So lassen sich beispielsweise aus einem 
klaren Bergkristall durch das Spiel von polierten und 
matten Flächen ebenfalls ganz wunderbare E� ekte 
erzielen.

An der Handwerkstechnik hat sich seit den Ursprün-
gen der Gemmenanfertigung nicht viel verändert. 
Auch im 21. Jahrhundert wird noch an Gravier-
spindeln mit Metall- und diamantbesetzten Rädern 
gearbeitet. Durch moderne Antriebstechnik läuft der 
Arbeitsvorgang jedoch schneller ab. Je nach Stein 
und Motiv benötigt ein Graveur heute etwa drei Tage 
für eine Schmuckgemme. Früher waren es circa vier 
Wochen. Welche Motive die frühen Künstler auf den 
Schmucksteinen eingravierten, war von der jeweiligen 
Religion sowie dem Geschäfts- und Alltagsleben ab-
hängig. Gerne wurden Schutzheilige und Götter im 
Kleinformat verewigt. So war beispielsweise bei den 
Ägyptern das Bild des Skarabäus besonders beliebt. 

„Kameen, aus denen Broschen 
oder Anhänger gemacht wer-

den, zeigen komplexere Motive 
wie etwa Landschaften oder 

klassische Szenen.“
Peter Raths

„Nostalgic Feather Dream“ 
Brosche aus 750 Roségold, 

Brillanten, Südseeperle, 
Federn und Muschelgemme 

(Christina Rasmussen).

Unglücken jeglicher Art schützen wollte. Wer sicher 
sein wollte, wählte eine Gemme mit seinem Schutz-
heiligen.

Gemmen sind mit der Zeit gegangen und weit davon 
entfernt, altbacken oder Großmutters Schmuckscha-
tulle entnommen zu sein. Man hat sie wiederent-
deckt und trägt sie nun als wunderbares, kostbares 
Accessoire. Schmückende Miniatur-Scherenschnitte 
für Hals, Finger oder Handgelenk. „Für Ringe und 
Ohrringe werden gerne zarte Blütenmotive gewählt“, 
sagt Peter Raths, Juwelier und Goldschmiedemeister. 
„Kameen, aus denen Broschen oder Anhänger ge-
macht werden, zeigen komplexere Motive wie etwa 
Landschaften oder klassische Szenen“, so Raths. 

Gemmen sind klassisch und zeitlos schön, ausgefallene 
Preziosen, die ihre Trägerinnen auf eine Zeitreise in 
vergangene Epochen entführen. Gemmen umgeben 
sie mit einer Aura aus Nostalgie und Romantik und 
strahlen dabei unvergängliche Eleganz aus.  u

„Nostalgic Love“ Armreif aus 
750 Roségold, Brillanten und 

Muschelgemme
 (Christina Rasmussen).

Ohrstecker mit einkarätigen Diamanten im Brillantschliff 
in Platin gefasst, Frauenköpfe in Koralle geschnitten 
300 v. Chr. in historisierter Feingoldfassung mit Burma- 
Smaragdkugeln und Perltropfen aus dem Golf von Barein. 

Korallgemme Frauenkopf 300 v. Chr., eingefasst in einen 
historisierten Feingoldring (beide Juwelier Raths).

An der Handwerkstechnik hat sich seit den Ursprün-An der Handwerkstechnik hat sich seit den Ursprün-

Korallgemme Frauenkopf 300 v. Chr., eingefasst in einen 
historisierten Feingoldring (beide Juwelier Raths).

An der Handwerkstechnik hat sich seit den Ursprün-
gen der Gemmenanfertigung nicht viel verändert. 
Auch im 21. Jahrhundert wird noch an Gravier-

An der Handwerkstechnik hat sich seit den Ursprün-
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Der Stuhl „die 
Ameise“ von Arne 

Jacobsen gilt als Vor-
gänger der Stühle 

aus der Serie 7.
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größte Verkaufserfolg eines Stuhls in der Geschichte 
Fritz Hansens“, heißt es bei dem Unternehmen.

Arne Jacobsen war sowohl als Architekt als auch als 
Designer sehr aktiv und produktiv. So hat er Ende 
der 1950er Jahre in Kopenhagen das Royal Hotel ent-
worfen und das Gebäude bis in jedes Detail seiner 
Einrichtung beein�usst. Seine Möbelentwürfe „Der 
Schwan“ und „Das Ei“ – beide von 1958 – zählen wie 
die 7er-Serie zu den Klassikern und sind in Design-
museen ebenso wie in privaten oder ö�entlichen Ge-
bäuden zu �nden. „Der Schwan“ weist keine Geraden 
auf, sondern ausschließlich Kurven und wirkt orga-
nisch – für diese Zeit eine technische Novität. „Das 
Ei“, auch Egg Chair genannt und einer der begehrtesten 
Wohnklassiker überhaupt, sorgt durch seine einzig-
artige Form für eine private Atmosphäre – wo immer 
er steht. Beide Sessel werden auch wieder von Fritz 
Hansen produziert und entstehen aus einem Styropor-
kern.

Charles und Ray Eames sind das Traumpaar der Design-
welt des vergangenen Jahrhunderts. Ihr Weg dahin 
war von Zufällen bestimmt. Der Architekt und die 
Kunststudentin hatten sich in Detroit kennengelernt, 
nach nur zehn Monaten geheiratet und waren dann 
nach Kalifornien gezogen. In ihrem Haus in Los Ange-
les begannen sie mit Schichtholz zu experimentieren 
und „bucken“ daraus Objekte. Der Zufall half den 
Eames. Es war in Zeiten des Zweiten Weltkriegs und 
ein Militärarzt entdeckte die gerundeten Holzobjekte.  
Er berichtete Charles und Ray Eames, dass die stähler-
nen Beinschienen, die man bei Verwundeten einsetzt, 
zu starr und zu schwer seien. So gründete Charles u 

„Form folgt Funktion – das ist 
oft missverstanden worden. 
Form und Funktion sollten  

Eins sein, verbunden in einer 
spirituellen Einheit. “
Frank Lloyd Wright, Architekt

Designklassiker verkörpern Stil 
und Ästhetik einer Zeit, die Ver-
gangenheit ist. Sie sind dennoch 
zeitlos – mit einem Anfang, aber 
keinem Ende. Wir stellen hier ei-
nige Favoriten und ihre berühmten  
Designer vor.

Man nennt ihn den „7er“ – ein Stuhl, der seinen De-
signer zu einem der erfolgreichsten Skandinaviens 
und seinen Hersteller zu einer Welt�rma machte. Der 
Däne Arne Jacobsen (1902 – 1971) hat ihn 1955 als 
Kantinenstuhl entworfen, das Unternehmen Fritz 
Hansen stellt ihn heute noch her. Das Besondere: Die 
durchgehende Holzschale des geschwungenen Serien-
stuhls ist nicht nur in einer, sondern in zwei Richtungen 
gebogen. Das hatte vor Jacobsen noch kein Designer 
gewagt. Die Annahme, dass dies funktionieren könnte, 
leitete Jacobsen von „verdrehten“ hölzernen Flug-
zeugpropellern ab. Jacobsen erfand dabei gleichzeitig 
zwei statische Neuerungen: den Einschnitt der Taille 
und, an dieser schwächsten Stelle des Stapelstuhls, ein 
unsichtbares Textil-Inlay als Stabilisator der gegen-
sätzlichen Federkräfte. Seit 1955 wurden Stühle der 
Serie viele Millionen mal verkauft – „mit Abstand der 

SITZMÖBEL

Arne 
Jacobsen 
war auch 
studierter 
Architekt.

KLASSIKER
Legenden leben länger ...
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Die Irin Eileen Grey (1878 – 1976) sorgte erst vor 
ein paar Jahren mit ihrem berühmten Drachensessel 
für einen Markstein in der Geschichte des Auktions-
hauses Christie´s. Der zwischen 1917 und 1919 ent-
standene Ledersessel mit den hölzernen Armlehnen 
mit Drachenköpfen war im Besitz des französischen 
Star-Modeschöpfers Yves Saint-Laurent und wurde 
für die Rekordsumme von 19,5 Millionen Euro verstei-
gert. Während die Entwürfe von Eileen Gray bis in 

die 1920er Jahre sehr von Art déco gekennzeichnet 
waren, distanzierte sich die Designerin danach zuneh-
mend von dieser Stilrichtung und entwickelte einen 
eigenen, sehr minimalistischen und funktionalen 
Stil. Der höhenverstellbare Tisch „E 1027“ (1927) 
lässt heute noch die Herzen von Designliebhabern 
höher schlagen und auch der Sessel „Bibendum“ 
(1929) hat nichts von seinem nüchternen Charme 
eingebüßt. Beide Designklassiker werden von ClassiCon 
hergestellt; bei den kühlen Entwürfen in Weiß und  u

„Vollkommenheit entsteht of-
fensichtlich nicht dann,

wenn man nichts mehr hin-
zuzufügen hat, sondern wenn 
man nichts mehr wegnehmen 

kann.“
Antoine de Saint-Exupéry, Schriftsteller,  

aus:  „Terre des Hommes“, 1939

u Eames eine eigene Firma für Beinschienen. Sein 
gebogenes, federndes Schichtholz bewährte sich, und 
dies auch noch in der Massenfertigung für die Army. 
Charles Eames nutzte diese Erfahrungen und über-
trug sie auf seine Möbelentwürfe. Bereits kurz nach 
dem Krieg hatten die Eames mit den ersten Stühlen 
Erfolg. Ihre Namen – LCW (Lounge Chair Wood) 
und DCW (Dining Chair Wood) – entstammen 
einem immer noch vorhandenen militärisch-büro-
kratischen Denken. Ihr Design ist jedoch Ausdruck 
einer neuen, vom Krieg befreiten Leichtigkeit und 
steht für eine optimistische Zukunft. Die Stühle fanden 

schnell ihren Weg in Restaurants, Schulen, Universitäten 
und Flughäfen. Heute werden die Klassiker von Vitra 
hergestellt. Das Experimentieren und Forschen ließ 
Eames auch nach seinen ersten Erfolgen nicht los. 
In seinem Möbelprogramm lassen sich alle Phasen der 
Materialerkundung deutlich erkennen. Auf Schicht-
holz folgte Kunststo� (1950), danach Gitter aus 
Stahldraht (1951) und später Aluminium (1958).  
Genau zwischen diesen beiden letzten Phasen entstand 
1956 der Entwurf zum berühmten „Lounge Chair“, 
der 2015, also fast 60 Jahre später, auf der IMM 
Cologne in einer Sonderedition von Vitra wieder 
einmal präsentiert wurde. An der Entwicklung des 
Lounge-Chairs arbeitete Charles Eames mehrere Jahre.  
Sein Ziel war, eine moderne, zeitgemäße Version des 
klassischen, englischen Clubsessels zu scha�en. Leichter 
und eleganter avancierte der Lounge Chair zu einem der 
bekanntesten Entwürfe von Charles und Ray Eames.

Aus der Geschichte des Designs nicht wegzudenken 
ist auch Verner Panton (1926 – 1998). Der Däne, 
der neben seinem Architekturstudium bei Arne Ja-
cobsen gearbeitet hat, entwarf unter anderem die 
Möbelikonen „Cone Chair“ (1958) und „Panton 
Chair“ (1960).  Bei Letzterem setzte sich Pantons 
Begeisterung für Kunststo� durch. Viele Jahre expe-
rimentierte er mit diesem neuen Material, sein Ziel 
war ein komfortabler, überall einsetzbarer Stuhl aus 
einem Guss. In Vitra fand Panton einen Hersteller, 
der bereit war, einen solchen Stuhl zu produzieren. 
Gemeinsam wurde der „Panton Chair“ entwickelt 
und 1967 erstmals gezeigt. Er galt als Sensation; einer 
der ersten Stühle steht im Museum of Modern Art in 
New York.

Der „Lounge Chair“ von 
Charles und Ray Eames ist 
zeitlos elegant. 

Der „Cone Chair“ von Verner Panton wird 
heute in acht Farben produziert.

Der „Panton Chair“ von Verner Panton 
bietet einen angenehmen Sitzkomfort.

KLASSIKER
Legenden leben länger ...
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Sessel „Bibendum“, 
Leuchte „Tube 
light“ und der Tisch 
„E 1027“ – alle drei 
Klassiker wurden 
von Eileen Grey 
entworfen.
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KLASSIKER
Legenden leben länger ...

würfe Le Corbusiers – von der italienischen Manu-
faktur Cassina, die bereits gegründet wurde (1927), 
bevor es die „LC4“ gab. 

Die Möbel von Eckart Muthesius (1904 – 1989) haben 
viele Jahre im Dornröschenschlaf verbracht. Der Ber-
liner Architekt hat in Indore/Indien den Palast des 
Prinzen Yeshwant Rao Holkar Bahadur gebaut. Außer 
den Gebäuden und Teilen der Gartenanlage entwarf 
Muthesius fast die gesamte Inneneinrichtung – von 
der Türklinke bis zur Lampe. Mehrere dieser Möbel 
haben vor einigen Jahren eine Wiederauferstehung 
erlebt und wurden von ClassiCon neu aufgelegt. 
„Banu“ ist eines der Glanzstücke aus dem Palast. Der 
elegante Hocker stand im Badezimmer der Maharani. 
Das Gestell wirkt von allen Seiten, als sei es aus einem 
Stück gefertigt.

Marcel Breuer (1902 – 1981) gilt als einer der be-
deutendsten Architekten und Gestalter der Moderne. 
Von 1925 bis 1928 leitete er die Tischlerwerkstatt am 
Bauhaus. In dieser Zeit entwickelte er einige wegwei-
sende Möbeldesigns aus Stahlrohr. Zu seinen ersten 
Entwürfen gehörten die Satztische „B 9“ (1925/26). 
Im Bauhaus-Gebäude in Dessau von Walter Gropius 
waren „B 9“ in der Kantine eingesetzt. Heute sind 
diese eleganten Möbel, die von �onet hergestellt 
werden, Klassiker, die in zahlreichen Wohnungen 
und im Bereich Projekt zu �nden sind. Sie dienen 
als Beistelltisch, Ablage�äche oder Nachttisch neben 
Bett oder Sofa.

Der Finne Eero Aarnio (1932) war einer der ersten 
Industriedesigner, der Plastikmaterialien wie Fiberglas 
einsetzte. Er gründete 1962 sein erstes Designstudio und 
entwarf nur ein Jahr später seinen legendären „Ball 
Chair“ (Adelta). Dieser Sessel dämpft die Geräusche 
von außen und erzeugt dadurch eine ruhige und ent-
spannte Atmosphäre. Perfekt, um Musik zu hören 
oder zu lesen. Der Chair zeichnet durch seine runde 
Formgebung die Richtung vor, in die sich auch spätere 

Die „LC4“ von 
Le Corbusier ist 
ein Kultobjekt.

u mit viel Chrom erinnert nichts mehr an das 
gefällige Art déco der Anfangsjahre von Eileen Gray. „E 
1027“ ist nach dem Sommerhaus benannt, das Eileen 
Gray in der Nähe von Nizza besaß. In unmittelbarer 
Nähe hatte ein anderes Designgenie seinen Sommersitz: 
Le Corbusier (1887 – 1965). Mit ihm sowie mit an-
deren Persönlichkeiten der Moderne arbeitete Eileen 
Gray eng zusammen.

Le Corbusier ist für viele Architekten das große 
Vorbild. Seine Möbel sind Kultobjekte, die aktuelle 
Wohnzimmer schmücken. Als Architekt galt sein be-
sonderes Interesse der modernen Stahl- bzw. Eisen-
betonbauweise. Er war ein Visionär, auch was das Woh-
nen betraf. Eines der markantesten und bekanntesten 
Möbelstücke, das er entworfen hat, ist die Chaise-
longue „LC4“ (1929). Jahrelang soll Le Corbusier 
geforscht haben, bis er die LC4 „gefunden“ hatte. 
Sie war damals und ist auch heute noch ein Möbel-
stück, das nicht nur ästhetisch perfekt, sondern auch 
ergonomisch vollendet ist. Die Liege�äche gleitet 
kontinuierlich über das Untergestell, daher kann der 
Neigungswinkel stufenlos elegant angepasst werden. 
Gefertigt wird die „LC4“ – wie auch viele andere Ent-

„Gutes Design ist 
für die Ewigkeit.“

Alberto Alessi, Designer

Entwürfe von Aarnio bewegen werden. Fließende 
Formen wie beim „Pastil Chair“ und helle, kräftige 
Farben werden zu seinem Markenzeichen. Seine 
Entwürfe sind in die Sammlungen vieler internatio-
naler Museen und Galerien aufgenommen worden, 
darunter das Museum of Modern Art in New York, 
das Stedelijk Museum in Amsterdam und das Centre 
Georges-Pompidou in Paris. u

Der „Ball Chair“ verhalf Designer Eero Aarnio 
zum Durchbruch. Nicht nur Sammler schätzen 
den formschönen Sessel.
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Steve McQueen 
machte die „Monaco“ 
von TAG Heuer be-
rühmt.

„Submariner Date“ 
von Rolex – die 
Refererenz unter 
den Tauchuhren

„Portugieser“ von 
IWC Schaffhausen 
– die Uhrenfamilie 
feiert ihren 75. Ge-
burtstag.

Die „Royal Oak“ von 
Audemars Piguet 
wurde 1972 bei 
ihrer Vorstellung 
völlig unterschätzt. Fo
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Ein Klassiker unter den ultra�achen Uhren ist die 
„Master Ultra �in“ von Jaeger-LeCoultre (JLC). 
Die Uhr mit ihrem puristischen, zeitlosen Design ist 
Kunstwerk und Schmuckstück zugleich. Sie geht auf 
eine Taschenuhr von 1907 zurück, die heute noch als 
die weltweit �achste mechanische Taschenuhr mit 
Handaufzug gilt. Seit damals hat die Entwicklung 
und Kreation extra�acher Kaliber bei Jaeger-LeCoul-
tre Tradition. Bei der „Master Ultra �in“ ist das 3,30 
Millimeter hohe Kaliber Jaeger-LeCoultre 898C in 
einem 41-Millimeter-Gehäuse mit einer geringen 
Höhe von nur 7,48 Millimeter eingebettet.

Audemars Piguet brachte 1972 mit der „Royal Oak“ 
die erste Sportuhr aus Stahl auf den Luxusuhren-
markt. Damit war sie der erste Zeitmesser ihrer Klasse, 
der nicht aus Gold war. Dies kam einer Revolution 
nah. Der Durchbruch der „Royal Oak“ ließ allerdings 
auf sich warten. Erst als man sie bei Prominenten wie 
Arnold Schwarzenegger oder Jay-Z sah, wurde sie 
zum Bestseller. Das Au�älligste an der Uhr ist ihre 
achteckige Lünette. Sie wird mit acht sechseckigen 
Schrauben am Gehäuse gehalten. Die Dichtungen, 
die für die Wasserdichtigkeit wichtig sind, sollen 
sichtbar sein. Das Automatikuhrwerk bietet eine 
Gangreserve von 40 Stunden. Ein feines Wa�elmus-
ter ziert das Zi�erblatt. Bei drei Uhr ist ein kleines 
Datumsfenster angeordnet. Heute gibt es die „Royal 
Oak“ in mehreren Ausführungen: vom Klassiker aus 
Stahl mit 39-Millimeter-Gehäuse über die „Perpetual 
Calendar“ mit vier Hilfszi�erblättern bis zur 43 Milli-
meter starken „Tourbillon“-Variante.

Jünger, aber dennoch ein Klassiker ist die „Lange 1“ 
der sächsischen Uhrenmanufaktur A. Lange & Söhne. 
Als die Uhr 1994 auf den Markt kam, waren aus 
Deutschland stammende Luxusuhren nicht mehr 
als ein Nischenprodukt. Die begehrtesten Uhren 
im Hochpreissegment wurden in der Schweiz pro-
duziert. Seitdem die „Lange 1“ auf dem Markt ist, 
ist sie auch das Gesicht von A. Lange & Söhne. Jetzt 
gibt es von der Neuau�age des großen Klassikers ein 
technisch weiterentwickeltes Handaufzugskaliber, bei 
dem am unverwechselbaren Design der „Lange 1“ na-
türlich nichts verändert wurde. Der einzige äußere Hin-

weis auf eine Veränderung ist eine etwas schmalere 
Lünette, wodurch die Uhr bei gleichbleibendem Ge-
häusedurchmesser von 38,5 Millimetern großzügiger 
erscheint. Die „Lange 1“ ist in den klassischen Gehäu-
se-Zi�erblatt-Varianten Gelbgold/Champagne, Rot-
gold/Argenté und Platin/Rhodié erhältlich. 

Eine Uhr darf natürlich unter den Klassikern nicht 
fehlen – die „Submariner Date“ von Rolex. Seit 1953 ist 
sie die Referenz unter den Tauchuhren, ein unver-
zichtbares Instrument, mit dem genaue Tauchzeiten 
abgelesen und Dekompressionszeiten kontrolliert 
werden können. Wer nicht taucht, trägt sie trotzdem 
gerne, denn die Rolex „Submariner Date“ passt zu 
jedem Anlass und Out�t, sie ist immer angemessen 
und stilsicher. Lünette, Gehäuseboden und Triplock-
Aufzugskrone sind hermetisch mit dem Gehäuse-
mittelteil verschraubt und damit so dicht wie eine 
U-Boot-Luke. Die „Submariner Date“ wird seit Jahr-
zehnten als eine der besten Uhren gefeiert und ist der 
Inbegri� sportlicher Eleganz. 

Von schlichtem und elegantem Design ist die „Portu-
gieser“ von IWC. Dies hat man allerdings bei ihrer 
Vorstellung 1939 noch anders empfunden. Damals 
stach sie durch ihr für jene Zeit extrem großes Gehäuse 
von 41,5 Millimetern ins Auge. Das Gesicht der Uhr 
war ausgesprochen schlicht und legte den klaren Design-
code der Linie bis heute fest. Ihre charakteristischen 
Merkmale wie Klarheit, Präzision und Größe tre�en 
auch auf die aktuelle „Portugieser Automatic“ zu, die 
wie der Klassiker von 1939 daherkommt – versehen 
mit feinster Mechanik aus Scha�hausen, dem auto-
matischen Manufakturkaliber 51011 mit Pellaton-
Aufzug. u

Steve McQueen hat sie berühmt und zur Legende ge-
macht. Der Filmstar trug im Film des 24h-Rennens 
von „Le Mans“ eine „Monaco“ von TAG Heuer. 1969 
hatte das Schweizer Unternehmen den ersten Auto-
matik-Chronographen herausgebracht und für ihn 
ein quadratisches wasserdichtes Gehäuse erfunden. 
Eine Innovation in der Geschichte der Uhrmacher-
kunst. Zudem war die „Monaco“ der erste Automatik-
Chronograph mit Mikrorotor. Angetrieben wurde 
er von einem Kaliber 11. Nach ihrem Auftritt am 
Handgelenk von Steve McQueen wurden die Uhren-
marke und das Modell in der ganzen Welt bekannt. 
1998 brachte TAG Heuer mit der Rückbesinnung 
auf diesen Klassiker eine Wiederau�age mit einem 
zweiten Modell dieser Sportuhr heraus. Seitdem ver-

größert sich die Monaco-Familie kontinuierlich. Die 
Uhrenmanufaktur hat bislang zwölf unterschiedliche 
Modelle auf den Markt gebracht. Sie alle zeichnen 
sich durch hohe Technik und ein besonderes Design aus.

„Eine schöne Uhr zeigt die Zeit 
an, eine schöne Frau lässt sie 

vergessen. “
Maurice Chevalier, französischer Schauspieler 

und Chansonsänger

Sie sind jahrzehntealt und ticken 
nicht nach modischen Trends. 
Dabei haben sie Geschichte ge-
schrieben – mit ihrer Technik und 
ihrem Design. Man hat sie ver-
feinert, ohne ihr Wesen und ihre 
Ästhetik zu verändern: Uhren-
klassiker und ihre modernen 
Interpretationen kennen keine Zeit. 

UHREN

Die „Lange 1“ von A. Lange & Söhne knüpft nahtlos an die 
Lange-Taschenuhren an. 

Die „Master Ultra Thin“ von Jaeger-LeCoultre 
kombiniert Funktion und Design.

KLASSIKER
Legenden leben länger ...
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Früher war alles besser? Zumindest viele 
Autoliebhaber würden dieses Sprichwort 
unterschreiben. Dabei waren die Autos mit-
nichten besser als ein moderner Wagen – zu-
mindest nicht unter technischen Aspekten. 
Old- und Youngtimerfreunde schätzen die 
Seele, den Charakter ihres Fahrzeugs. Dass 
ein altes Auto nicht nur Faszination, sondern 
auch Wertanlage sein kann, ist für viele ein 
angenehmer Nebeneffekt.

AUTOS

Sie fallen meistens genauso sehr auf wie ein moderner 
Supersportwagen. Young- und Oldtimer sind oft echte 
Hingucker – Klassiker der Straße. Ob es ihre Formen 
und Farben sind, die satte Geräuschkulisse der oft 
großvolumigen Motoren oder einfach die Erinne-
rungen, mit denen wir sie verbinden: Solche Autos 
sind ein Teil unseres Lebens, unserer Vergangenheit. 
Gerade Oldtimer nehmen eine Sonderstellung ein. 
Ohne elektronisches Assistenzsystem, gefühlsarme 
Servolenkung oder elektrische Sitzverstellung stehen 
sie für das unmittelbare Erlebnis „Autofahren“ und 
damit für Freiheit und Abenteuer einerseits – anderer-
seits verbinden wir mit vielen von ihnen Kindheits-
erinnerungen, etwa an das erste Familienauto oder 
den Wagen, den die Helden unserer Jugend fuhren. 
Tatsächlich sind es solche Erfahrungen, die heute 
mitbestimmen, welche Fahrzeuge besonders wertvoll 
sind. Wer als Junge etwa in den 80er Jahren Miami 
Vice und Knight Rider gesehen hat, kennt Crocketts 
schneeweißen Ferrari Testarossa oder Michael Knights 
schwarzen Trans Am „K.I.T.T.“ – und nicht selten ge-
hören solche Autos zu den Traumwagen, die wir uns 
heute leisten möchten. So sieht es auch Frank Strothe, 
Klassiker-Händler: „Für mich gibt es bei Klassikern 
im Wesentlichen zwei Kategorien: Kultklassiker, mit 
denen man groß geworden ist, und die Traumautos, 
die man angehimmelt hat.“ Daher ist es auch logisch, 
dass die Autos unserer Kindheit heute auf dem Markt 
heiß begehrt sind. „Ab 40 hat man ein Haus gebaut 
und �nanzielle Sicherheit erreicht – dann erfüllt man 

sich Träume. Daher sind es die Mittvierziger, die gerade 
den Trend bestimmen“, sagt Strothe. Aber ganz unab-
hängig davon, ob man sich mit einem automobilen 
Klassiker einen Kindheitstraum erfüllen oder einfach 
nur ein Stück Automobilgeschichte sein Eigen nennen 
will: Ein solcher kann auch eine lukrative Wertanlage 
sein. Doch längst nicht jedes gut erhaltene alte Auto 
wird seinen Wert in den kommenden Jahren erhöhen. 
„Man muss darauf achten, dass ein Wagen exklusiv, 
die Anzahl der Exemplare also limitiert ist“, erklärt 
Diplom-Kaufmann Stefan Allekotte, der seine Be-
geisterung für Oldtimer zum Beruf gemacht hat. „Die 
Exklusivität ist es, die viele Leute daran reizt, ein solches 
Auto zu besitzen. Je rarer, desto besser.“

Das ist der entscheidende Grund, warum etwa ein 
gewöhnlicher VW Käfer oder ein Citroën 2CV, 
besser bekannt als Ente, nur sehr langsam wertvoller 
werden. Es gibt einfach noch zu viele dieser Wagen. 
Das weiß auch Rolf Kaul, Kfz-Meister und Exper-
te für Young- und Oldtimer: „Autos, die in Massen 
produziert werden, haben meist keine Wertsteige-
rung. Porsche lobt zum Beispiel den 996er als einen 
Youngtimer der Zukunft. Ich wäre hier aufgrund der 
hohen Stückzahlen allerdings skeptisch.“ Und selbst 
bei seltenen Autos gibt es viele Fallstricke, die es zu 
beachten gilt. Wurde in einem bestimmten Modell 
zum Beispiel ein besonderer Motor nur kurze Zeit 
verbaut, kann ein solches um ein Vielfaches wertvol-

Der Porsche 964 Targa 
hat in den letzten drei 

Jahren einen fulminanten 
Preisschub hingelegt.

KLASSIKER
Legenden leben länger ...
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ler sein als dasselbe Auto, das danach für lange Jahre 
mit einem anderen Motor vom Band lief. Allekotte 
fasst zusammen: „Lohnenswert sind vor allem solche 
Modelle, die selten waren, eine besondere Ausstat-
tung hatten oder bei denen sich ein Konzept über 
Jahrzehnte bewährt hat. So ist eine der Ursachen für 
die äußerst attraktive Wertentwicklung des Porsche 
911 die Nachhaltigkeit dieses Sportwagens: Hier ist 
von 1965 bis 1997 immer das gleiche Grundkonzept 
verwirklicht worden. Ein Konzept wurde gelebt und 
perfektioniert und dem wechselnden Zeitgeist ange-
passt: Aus dem Puristenauto mit geringem Gewicht 
und geringer Ausstattung wurde ein komfortabler 
Sportwagen mit allen Komfortmerkmalen, aber auch 

einmalige technische Konzept des Heckantriebs mit 
einem luftgekühlten Motor waren die Grundlage für 
den Nimbus, den Porsche in vielen Rennen aufgebaut 
hat. Immer wieder wurden neue Rekorde aufgestellt, 
bis dahin bestehende technische Grenzen überschritten. 
Die Technik und die Optik machen den Porsche für 
viele Menschen zutiefst sympathisch und unverwech-
selbar.“ Das bestätigt auch Markus Kemp, Verkaufs-
leiter des Porsche Zentrums Bonn: „Ein Porsche ist 
immer eine gute Wertanlage. Rund 75 Prozent aller je 
gebauten Porsches existieren heute noch. Es gibt Mo-
delle, die seit 2010 bis zu 70 Prozent an Wert zugelegt 
haben. Ein 911 Carrera RS aus dem Jahre 1972, der 
damals 37.900 DM gekostet hat, ist  u

mit mehr Gewicht und deutlich mehr Motorleistung. 
Die einzigartige Karosserieform und das in dieser Form 

„Für mich gibt es im Wesentlichen 
zwei Kategorien: Kultklassiker, 
mit denen man groß geworden 

ist, und die Traumautos, die man 
angehimmelt hat.“

Frank Strothe, Klassiker-Händler
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u heute je nach Zustand zwischen 300.000 und 
einer Million Euro wert.“

Um also den Klassiker zu �nden, der nicht nur gefällt, 
sondern auch im Wert steigt, sollte man immer auf 
den Rat eines Fachmanns hören. Denn der Markt ist 
für Laien nicht immer völlig nachvollziehbar. Etwa 
Crocketts Ferrari aus Miami Vice ist in jüngster Zeit 
durch die Decke geschossen: „Vor einem Jahr noch 
wurde der Testarossa (1984–1996) von der Oldtimer-
Gemeinde abgelehnt und als nicht sammelwürdiges 
Auto angesehen. Aufgrund der Miami-Vice-Genera-
tion ist er nun ein richtiger Traumwagen, der allein im 
letzten Jahr um 100 Prozent an Wert gewonnen hat.“

Eine Möglichkeit zur langfristigen Wertanlage kann 
sein, ein Auto bereits als Youngtimer zu kaufen, der 
dann in absehbarer Zeit zum Oldtimer wird. Young-
timer sind also für viele Autofans eine Investition in 
die Zukunft. Doch sie sind als Geldanlage nicht frei 
von Risiko. Auch liegen echte Schnäppchen nicht auf 
der Straße und werden meistens unter der Hand an 
Freunde oder Bekannte verkauft. Hinzu kommen 
Kosten für Wartung und Instandhaltung. Nicht zu 
vergessen die Steuern, denn anders als bei Oldtimern 
mit H-Kennzeichen hat man bei Youngtimern keine 
Steuervorteile. Wichtig ist, dass der Youngtimer aus 
der Masse der Fahrzeuge heraussticht. „Bei Alltags-
klassikern ist es häu�g so, dass die laufenden Kosten 
die Preissteigerungen au�ressen, sodass sie nicht unbe-
dingt als Wertanlage gesehen werden können. Als echte 
Wertanlage dient eher das höherpreisige Segment, also 
Autos, die auch früher schon nicht alltäglich waren“, 
so Strothe. Man sollte sich ebenso überlegen, ob man 
sein Schmuckstück im Alltag nutzen will oder nur an 
schönen Wochenenden zur Spritztour bewegen möchte.

Bewegung ist übrigens ein wichtiges �ema. Während 
ein wertvolles Gemälde sicher an die Wand gehängt 
werden kann und danach meist eher wenig P�ege 
benötigt, muss ein Auto regelmäßig gewartet und ab 
und an bewegt werden. Gummiteile, Öl und andere 
Flüssigkeiten altern auch, wenn das gute Stück nur 
in der Garage steht – und Chrom und Leder sollten 
nicht über zu lange Zeit vernachlässigt werden. Und 

das ist nicht die einzige Herausforderung. „Sobald 
Autos eine gewisse Komplexität an Technik und Ka-
rosserie aufweisen, muss man bei Restauration und 
Erhaltung aufpassen. Es kann sein, dass der Wagen 
dadurch nicht als Wertanlage taugt und sich dann nur 
noch für wirkliche Liebhaber eignet, für die das Basteln 
zum Oldtimer-Feeling dazugehört“, sagt Strothe. Soll 
heißen: Was nützt eine moderate Wertsteigerung, 
wenn teure Ersatzteile den Gewinn wieder au�ressen? 
Und je komplexer ein Auto ist, desto weniger können 
Laien selber Hand anlegen.

Mit dem Einzug der Elektronik in die Autos, die vor 
30 Jahren erstmals auf unseren Straßen fuhren, be-
ginnt heute für die Oldtimer-Szene eine neue Zeit. 

Denn gerade die Wagen, die bald als Oldtimer gelten, 
waren damals technologische Vorreiter und haben 
Elektronik verbaut, die nun zu reparieren ins Geld 
gehen kann. Daher emp�ehlt Kaul: „Bei der Anschaf-
fung sollte man unbedingt auf eine klare Historie 
achten. Darauf, dass der Wagen unfallfrei ist, tech-
nisch in gutem Zustand und dass er idealerweise auch 
noch den Erstlack hat.“ Ist der Zustand des Wagens 
schlecht, kann die Restaurierung schnell zum Loch 
ohne Boden werden. Damit es nicht so weit kommt, 
sollte vor dem Kauf stets ein Fachmann zu Rate ge-
zogen werden. Gibt dieser grünes Licht, sollte dem 
automobilen Traum nichts mehr im Wege stehen. 
„Der unübersichtliche Markt mit vielen unterschied-
lichen Anbietern macht es dem Enthusiasten schwer 
herauszu�nden, wo er seinen Traumwagen �nden 
kann. Deshalb sollte man beim Kauf auf seriöse An-
bieter achten: Schon beim telefonischen Erstkontakt 
sollten sie auf Fragen zum Fahrzeug aussagekräftige 
Antworten geben. Das Angebot im Internet sollte das 
Fahrzeug in seinem Zustand genau beschreiben und 
nicht allgemeine Ausführungen zur Marke oder zum 
Fahrzeugtyp beinhalten. Premiumhändler lassen ihre 
Fahrzeuge vollständig von einer möglichst unabhän-
gigen Fachwerkstatt prüfen. Sie weisen dann keine 
Mängel mehr auf. Eine schriftliche Dokumentation 
der Prüfung inklusive der Reparaturrechnung ist 
hier sehr hilfreich und leider keine Selbstverständ-
lichkeit. Nach Prüfung der Vorabinformationen be-
sichtigt der Interessent dann das Fahrzeug. Der vor-
herige Eindruck über das Fahrzeug sollte sich bei der 
eigentlichen Besichtigung bestätigen. Vor Ort kann 
er dann auch, falls vorhanden, die Dokumente in 
Augenschein nehmen. Sie können oftmals viel über 
das Auto erzählen. Stimmen alle Informationen des 
Anbieters und werden sie durch den Eindruck vor 
Ort bestätigt, steht einem Kauf nichts mehr im Wege. 
Hier sollte man sich dann auch nicht mehr zu viel 
Zeit mit der Entscheidung lassen, denn für gute Old- 
und Youngtimer gibt es viele Käufer“, so Allekotte.

Für die, die nicht den einen Traumwagen haben, 
sondern o�en für Ideen sind, haben unsere Experten 
verschiedene Vorschläge.

Stefan Allekottes erster Tipp ist der Mazda MX-5 der 
ersten Generation (1989–1998): „Er ist ein typischer 
Sportwagen und schon heute ein Klassiker. Es sollte 
möglichst ein für Europa produziertes Fahrzeug aus 
dem ersten Produktionsjahr sein und kein Import aus 
den USA oder Kanada. Dem 1989 ersten Roadster seit 
langem gelang die Wiederbelebung dieses Segments. 
Erst später zogen BMW mit dem Z3 und Mercedes 
mit dem SLK nach. Das Konzept des MX-5 wurde 
über Jahrzehnte weitergeführt und verbessert, was für 
Oldtimer-Kenner auch sehr wichtig ist.“ Doch auch 
für den Porsche-Fan hat er einen heißen Tipp: „Die 

Der Mazda MX-5 der ersten Generation ist ein typischer 
Sportwagen und schon heute ein Klassiker.

„Die Exklusivität ist es, die viele 
Leute daran reizt, ein solches 

Auto zu besitzen. Je rarer, desto 
besser. “

Stefan Allekotte, Diplom-Kaufmann
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Überhaupt sind seltene Sportwagen für Strothe eine 
gute Entscheidung: „Aufgrund des Mangels an Ferraris 
auf dem Markt explodieren derzeit auch die Preise für 
Maseratis und Aston Martins, die vor den 80er Jahren ge-

baut wurden. Etwa der Maserati Bora (1972–1978), 
der nur 500-mal gebaut wurde und von dem nur 
noch etwa 300 Stück auf dem Markt erhältlich sind. 
Er hat in den letzten zwei bis drei Jahren seinen Wert 
verdoppelt, wird aber aufgrund der geringen Stück-
zahl wahrscheinlich noch massiv an Wert gewinnen.“

Für Kaul ist der Porsche 928 ein vielversprechender 
Youngtimer, der das Zeug zu einem hohen Wertge-
winn als Oldtimer hat. „Ich habe derzeit viele Nach-

„Ein Porsche ist immer eine 
gute Wertanlage. Rund 75 Pro-
zent aller je gebauten Porsches  

existieren heute noch.“
Markus Kemp, Verkaufsleiter des Porsche 

Zentrums Bonn

in den letzten Jahren doch arg kritisierten Targamo-
delle der Typen 964 und 993 werden langsam zu sehr 
gefragten Fahrzeugen. Ein wichtiger Grund ist hier 
die geringe Produktionszahl. Insbesondere der letzte  
„echte“ Targa, der Porsche 964 Targa, hat in den letzten 
drei Jahren einen fulminanten Preisschub hingelegt. 
Er verfügt als letztes Modell über das bekannte manuell 
faltbare Targadach. Viele Kenner gehen aber davon 
aus, dass der Porsche 993 Targa mit dem Glasdach 
in der Wertentwicklung und Nachfrage folgen wird: 
eine klare Kaufempfehlung.“

Strothe hat für verschiedene Geldbeutel Tipps parat. 
Schon der günstigste Tipp ist ein Auto, das bereits 
James Bond fuhr: „Der BMW Z3 M (1995–2002), 
egal ob als Coupé oder Cabrio, ist eine gute Investi-
tion. Er ist ein Wagen, mit dem man nicht nur viel 
Spaß haben kann, sondern der ohne Zweifel zum 
Klassiker werden wird.“ Ebenfalls ein BMW, aber 
kein Geheimtipp, ist der erste M3, der auf Basis des 
E30 gebaut wurde: „Er ist eines der erfolgreichsten 
Autos im Rennsport. Bei diesem Wagen ist schon 
heute eine enorme Wertsteigerung zu beobachten. 
Sondereditionen bringen bis zu 200.000 Euro.“ Und 
wenn es noch exklusiver sein soll: „Den Ferrari 550 
Maranello (1996–2001) kann man relativ günstig er-
werben, er ist sehr selten und steigt stetig im Wert.“

fragen nach diesem Porsche. Er bietet einen günsti-
gen Einstieg in die Oldtimer-Szene und viele erho�en 
sich von ihm einen großen Wertzuwachs. Obwohl 
oder gerade weil er ein sehr spezielles Auto ist. Nicht 
ganz von der Hand zu weisen sind jedoch die eher 
hohen Ersatzteilpreise.“

Ob man nun Klassiker als Geldanlage hat, oder um 
Spaß zu haben: Young- und Oldtimer sind Autos, die 
herausstechen und die Menschen anziehen, egal ob 
Autonarr oder Fahrradfahrer. Das sieht Strothe ge-
nauso: „Es gibt kaum ein anderes Luxusgut, das so 
wertgeschätzt wird wie Old- und Youngtimer. Wenn 
ein Klassiker vorbeifährt, freuen sich die Menschen. 
Sozialneid ist kein �ema, selbst wenn es sich um 
ein sehr teures Stück handelt. Und selbst jemand, der 
sonst keine Beziehung zu Autos hat, kann sich der 
Begeisterung für diese Fahrzeuge nicht entziehen.“ So 
sehen das auch die Hersteller: „Historie spielt für die 
BMW AG und damit natürlich auch für unsere BMW 
Niederlassung Bonn eine große Rolle. Old- und auch 
Youngtimer erfreuen sich bei unseren Kunden, aber 
genauso auch bei unseren Mitarbeitern großer Be-
liebtheit. Faszinierende Produkte wie der BMW M1, 
die BMW Isetta, der BMW 507 oder die R 80 G/S 
begeistern die Menschen auch über die technischen 
Details hinaus und zeigen BMW von seiner u 

Der BMW Z3 M, egal ob als Coupé oder Cabrio, ist ein Wagen, mit dem man viel 
Spaß haben kann und der ohne Zweifel zum Klassiker werden wird.

KLASSIKER
Legenden leben länger ...
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u emotionalen Seite. Jedoch ohne die Vernunft 
dabei aus den Augen zu verlieren. Im nächsten Jahr 
feiern wir den 100. Geburtstag des Unternehmens. 
Sie können gespannt sein“, so Hauke Mörsch, Leiter 
der BMW Niederlassung Bonn.

Begeistert ist auch der Architekt Klaus Pfe�er, der sei-
nen Porsche 993 als „Lieblingsspielzeug“ nicht missen 
möchte. Dieser begleitet ihn schon seit über 606.060 Ki-
lometern, und das nicht nur im Alltag, sondern auch 
auf der Rennstrecke (Nürburgring-Nordschleife ca. 
75.000 km). Seit 1968 fährt Pfe�er Lang- und Berg-
rennen mit Kollegen wie Strietzel Stuck, Clemens 
Schicketanz, Leopold Prinz von Bayern oder Harald 
Grohs. „Ich bin mir der hohen Kilometerzahl durch-
aus bewusst, ich horche in das Auto hinein. Bei jedem 
Geräusch, das ich nicht zuordnen kann, fahre ich so-
fort in meine Stammwerkstatt, die den 993er seit der 
ersten Stunde kennt und damit jede Schraube und 
jedes fremde Geräusch. Bisher haben mich nur das 
Zirpen einer losen Heizungsschlauchschelle, eine lose 
Auspu�blende und weggerostete Verstrebungsstangen 
an den hinteren Radhäusern irritieren können. Nach 
über 20 Jahren darf das passieren.“ Er möchte das 
Auto so lange erhalten wie möglich, denn es ist schon 
fester Bestandteil der Familie. Die Erstzulassung bei 
Porsche erhielt Pfe�er am 05.04.1994, sein Geburts-
datum ist der 05.04.1949 – nur Zufall? Der 993er ist 
inzwischen europaweit bekannt. Pfe�er ist deswegen zu 

den „2. Internationalen Porschetagen 2015“ in Zell 
am See/Kaprun eingeladen. Dort tri�t er Dr. Wolf-
gang Porsche, der das Auto und den Fahrer kennen-
lernen möchte. Da der Wagen noch den ersten Motor 
und das erste Getriebe hat, ist es nun angemeldet für 
das Guinnessbuch der Rekorde. 

Und diese Begeisterung für Klassikfahrzeuge lässt 
sich auch international messen. Denn der Bestand an 
Young- und Oldtimern wächst. Allein in Deutsch-

Old- und Youngtimer
Wann ist ein Auto ein Young- und wann ein Oldtimer? Der Begriff Oldtimer ist nicht klar definiert: Für 
manche muss ein Oldtimer in seinem Glanz erstrahlen, für andere ist er ein Alltagsobjekt, das keine beson-
dere Aufmerksamkeit erfährt. Für viele Autofreunde ist die Voraussetzung für ein H-Kennzeichen gleich-
bedeutend mit der Definition eines Oldtimers. So können in Deutschland solche Fahrzeuge ein H-Kennzei-
chen erhalten, deren Erstzulassung 30 Jahre oder länger zurückliegt und die in einem möglichst originalen 
Zustand sind. Oldtimer sollen so den Geist ihrer Zeit wiedergeben. Moderne Anbau- oder Ersatzteile sind 
daher tabu. Noch schwieriger zu umfassen ist der Youngtimer. Er ist mindestens 15 Jahre alt und ein Auto, 
das im Straßenbild heraussticht. Damit geht einher, dass der Wagen bzw. dieser Typ des Wagens nicht 
mehr produziert wird. Sowohl um Young- als auch um Oldtimer hat sich eine lebhafte Szene entwickelt. 
Allein in Deutschland gibt es rund 3.000 Oldtimer-, Youngtimer- und Markenclubs, die ihren Mitgliedern 
neben praktischer und technischer Unterstützung Raum für gesellschaftliche, kulturelle und motorsport-
liche Aktivitäten geben.

Viele Kenner gehen davon aus, dass der Porsche 993 Targa mit 
Glasdach in der Wertentwicklung und Nachfrage anziehen wird.

land ist er 2013 um über acht Prozent gestiegen und 
bietet der Branche ein Potenzial von 15 Milliarden 
Euro. Das ist das Ergebnis der BBE Automotive, die 
zusammen mit führenden Verbänden und namhaften 
Partnerunternehmen die zweite Au�age der Studie 
„Wirtschaftsfaktor Young- und Oldtimer“ herausge-
geben hat. 

Wer nun die Fühler ausstrecken möchte nach einem 
neuen alten Wagen, der sollte Geduld und Ausdauer 

mitbringen. „Die Regionen, in denen man gute Old-
timer �nden kann, wechseln stetig“, weiß Allekotte. 
Und wird man auf einem anderen Kontinent fündig, 
sollte man den deutschen TÜV nicht vergessen. 
„Wenn man ein Auto importieren möchte, muss man 
sich vorher erkundigen, wie teuer die Umbauten für 
einen Betrieb in Deutschland werden. Hierfür emp-
�ehlt es sich, einen Fachmann zu Rate zu ziehen oder 
sich selbst umfassend vor einem Kauf zu informie-
ren“, gibt Kaul zu bedenken. Ungeachtet solcher 
Herausforderungen kann nicht nur die Fahrt, son-
dern auch die Suche nach einem Klassiker sehr viel 
Freude bereiten. Denn für das ein oder andere Fahr-
zeug lohnt es sich, eine Reise anzutreten, die selbst 
schon außergewöhnlich ist: „Regionen, in denen man 
jetzt noch gute Old- und Youngtimer �nden kann, 
sind die Côte d’Azur und Kalifornien, besonders 
Hollywood und Los Angeles, weil man dort bereits 
seit Jahrzehnten viel Geld für das Statussymbol Auto 
ausgegeben hat und das gute Wetter sie konserviert 
hat“, so Strothe. Und so kann man vielleicht vom 
nächsten Urlaub mehr als nur Souvenirs mitbringen. 
Wie wäre es mit einem Stück Automobilgeschichte? g
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Konferenzen, Tagungen und Business-Meetings – wir bieten Ihnen für Ihre Veranstal-

tungen einen entspannten Rahmen mitten in der Natur und sind gleichzeitig verkehrsgünstig gelegen. Fernab 

vom Alltag in der ruhigen und idyllischen Atmosphäre unserer schönen Golfanlage können Sie sich voll und 

ganz auf Ihre Themen konzentrieren. Lassen Sie die Natur für sich arbeiten. Nichts fördert mehr Kreativität 

und innovative Ideen als ein kurzer Spaziergang im Grünen oder eine abwechslungsreiche Golfrunde. Danach 

geht es umso frischer und konzentrierter an die Arbeit. Sie haben bei uns die Wahl zwischen sieben modernen 

Veranstaltungsräumen unterschiedlicher Größe. Selbstverständlich können Sie in unserem komfortablen Hotel 

auch gerne übernachten.

Tagen und Entspannen
 Business-Meetings im Grünen auf Gut Heckenhof

Gut Heckenhof Hotel- & Golfresort · 53783 Eitorf · Telefon 02243 - 923232 · www.gut-heckenhof.de

Designhotel  Standard mit 50 Zimmern · 7 moderne 

Seminarräume · Wellnessbereich · Fitnessclub · W-LAN 

und Parken kostenfrei · Golf als Rahmenprogramm

KLASSIKER
Legenden leben länger ...
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HER 

MIT DEM
HERBST 

Der Sommer geht und der Herbst kommt. Die mode-
trends, die er mitbringt, sind äußerst vielverspre-
chend und spannend. Klare Linien, Leder zu Jeans, 
fliessende Stoffe, bei den farben viel Schwarz und 
dann wieder Rot- und blautöne – die Labels und desig-
ner präsentieren bei den fashionshows Kollektionen, 
die mit deN kühleren MONATEN IM JAHR versöhnen.

„Patchwork, Pattern & prints“. Die Herbst-/Winterkollektion von 
Burberry erinnert an die wilden 1970er-Jahre.
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streng und dennoch sexy. 
klassische linien in  
kombination mit edlen  
stoffen und Accessoires –  
die neue mode spielt mit 
kontrasten und setzt neue 
statements.

sportlich und elegant. Bei Dior trägt man 
lässige Turnschuhe zu Anzug und Mantel. 

zeitlos. Die Mode von Isabell de Hillarin (Bild diese Seite und 
Bild rechts) zeichnet sich durch gut strukturierte Schnitte aus. 
Die Farbauswahl ist reduziert
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Acherstrasse 13b
53111 BONN

Telefon: 0228-96586210
info@baronandearl.com
www.baronandearl.com   

Feine Maßnahmen

Neben den oben stehenden 
bei uns geführten 

Kollektionen fertigen 
wir für Sie Anzüge, 

Sakkos, Hosen, Mäntel 
und Hemden nach Maß.

Ihr Herrenausstatter in Bonn
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opulent und glamourös. Michael Kors arbeitet mit 
aufwendigen Bestickungen und Materialien.
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Ton in ton und materialmixe – 
eigentlich muss man nicht 
mehr lange überlegen, was 
man anzieht. es geht alles. 
beinahe. Unterschiedliche 
farbnuancen sorgen für 
abwechslung im outfit. Auf 
jeden Fall ist der Mantel 
wieder in und löst die 
Daunenjacke ab.Fo
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STILBRÜCHE. Die Kollektion von Michael Kors zeigt 
alltägliche Kleidungsstücke, die eine unnachahmliche  
Eleganz ausstrahlen.

HIGHLIGHT DER BERLINER FASHION WEEK. Designer Guido 
Maria Kretschmer präsentierte  nach vielen Jahren erstmals 
wieder Männermode – hier ein stilvoller Mantel mit Leder-
applikationen.
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D
ie Wunderwa�en sind ganz sim-
pel: Abdeckcreme/Concealer und 
Rouge. Diese beiden Utensilien ge-
hören in jedes Beautycase, denn mit 
ihnen lassen sich Licht- und Schat-

tenpunkte setzen und das Gesicht lässt sich damit 
ebenmäßig modellieren. Basis für Licht und Schatten 
ist immer eine Grundierung, die im Hautton gründ-
lich in das Gesicht eingearbeitet wird.

Welche Stellen danach aufgehellt oder abschattiert 
werden, hängt vor allem von der Gesichtsform ab. Je-
doch gibt es Stellen, die man in jedem Gesicht aufhel-
len kann. Dazu gehören die Augenpartien. Der Con-
cealer muss zwei bis drei Zentimeter unter die Augen 
aufgetragen werden. Danach lässt man ihn seitlich an 

Ebenmäßiger Teint, schöne Gesichtsproportionen – 

welche Frau hat nicht schon einmal in den Spiegel 

geschaut und sich genau das gewünscht. Stars und 

Sternchen machen es vor, doch die wenigsten von 

ihnen sind mit einem perfekten Gesicht auf die 

Welt gekommen. Ihr Geheimnis liegt in der Kunst, 

ihren makellosen Look mit Licht und Schatten – 

Aufhellungen und Abschattierungen – zu kreieren. 

Wir verraten hier Tipps und Tricks.

 Das Spiel mit 
Licht und Schatten
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kleiner Aufwand, große Wirkung. Der Concealer kaschiert Rötungen 
und Augenringe. Artdeco, Perfect Teint Concealer, ab 12,95 Euro 
Frische und Glanz. Verführerische Lippen dank Lipgloss. Babor, 
Ultra Shine Lip Gloss Nude, ab 19,50 Euro perfektes Finish. Mosaik-
Puder passt sich jedem Hautton optimal an. Avène, Couvrance 
Mosaik-Puder, ab 20,90 Euro Schöner Teint. Make-up verfeinert 
das Hautbild und mattiert den Teint. Arabesque, Maximum Stay 
Foundation, ab 22 Euro strahlende Leuchtkraft. Zwei Teintnuancen 
verleihen der Haut Klarheit und Frische. Sie können einzeln oder 
vermischt verwendet werden. Chanel, Les Beiges Harmonie 
Poudres Belle Mine, ab 47,90 Euro

Heinrich Beth Kollektion
HANDARBEIT
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Wir feiern weiter im Jubiläumsjahr – 
jetzt 30% Preisnachlass* auf aktuelle 
Designersonnenbrillen der Marken 
TOM FORD, FENDI, EMILIO PUCCI 
und STRENESSE.

*Preisnachlass gilt nur für im Laden vorrätige Modelle.

Exklusive 
Sonnenbrillen von

Sonnige Zeiten 30%
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Heinrich Beth Kollektion
HANDARBEIT
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Wir feiern weiter im Jubiläumsjahr – 
jetzt 30% Preisnachlass* auf aktuelle 
Designersonnenbrillen der Marken 
TOM FORD, FENDI, EMILIO PUCCI 
und STRENESSE.

*Preisnachlass gilt nur für im Laden vorrätige Modelle.

Exklusive 
Sonnenbrillen von

Sonnige Zeiten 30%

der Nase auslaufen. Auch die Vertiefung unterhalb der 
Lippe kann immer einen Tupfer „Licht“ gebrauchen. 
Das ebnet das Gesicht und macht es gleichmäßig. 
Wird der Nasenrücken heller betont, wirkt die Nase 
schmaler und gerader. Nach dem Aufhellen geht es ans 
Schattieren. Hier ist es jetzt wichtig, entsprechend den 
Gesichtsformen zu akzentuieren:

Ovale Gesichter

Die Stellen oberhalb der Wangenknochen und unter-
halb des Mundes werden aufgehellt. Mit Rouge werden 
die Erhöhungen wie die Wangenknochen schattiert.

Dreieckig geformte Gesichter

Das Rouge wird auf die Erhöhung der Wangenknochen 
platziert. Auch werden die Vertiefungen im Gesicht 
dunkler schattiert. 

Runde Gesichter

Bei einem runden Gesicht wird vor allem mit Schat-
ten gearbeitet, da eine solche Form viel Fläche, aber 
wenig Struktur bietet. Daher werden die Wangen-
knochen an der unteren Kontur in Richtung Mund-
winkel mit Rouge abschattiert. Mit den Rougeresten 
im Pinsel in die Ecken der Stirn etwas Farbe ausstrei-
chen. Den Nasenrücken leicht aufhellen.

Viereckige Gesichtsform

Hier ist viel Fläche vorhanden, die unterbrochen wer-
den muss. Rouge wird von den Wangenknochen aus-
gehend tief in Richtung Mundwinkel aufgetragen. Die 
Rougereste werden mit dem Pinsel auf den Stirnecken 
verteilt. Die Partie oberhalb der Wangenknochen mit 
Concealer aufhellen. g
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   ANZEIGE

Für den Moment  – 
nicht für die Ewigkeit

Feminin, natürlich-schön, romantisch-verspielt, aber auch mal androgyn – die neuen 
Frisurentrends zeigen unterschiedliche Haartexturen von wellig bis glatt, aber auch 
einen traditionellen Flechtlook und einen simplen und reduzierten Knotenlook. 
Weniger ist oft mehr. Die Haarfarben sind natürlich, mit viel Glanz, mit zar-
ten Reflexen und Schattierungen. Der neue Style wird von Meistern umgesetzt, die 
nicht wie Bildhauer für die Ewigkeit erschaffen, sondern für den Moment – für die 
Mode. Es ist die Harmonie, die anzieht. Doch auch ihr Gegenteil: der Bruch, das 
Besondere, Einzigartige. Das Perfekte betört ebenso wie der Charme des Makels. 
Auguste Rodin ist, neben allem anderen, der größte Meister dieses Paradoxons. Er 
machte es in vielen seiner Skulpturen zur Form: das „Non-finito“, das Unvollendete, 
das erst in den Gedanken vervollständigt wird.

NatürlicheLooks im
Herbst2015
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Kunstvoll und doch 
natürlich. Man hat 
immer die Möglichkeit, 
sich zu entscheiden – 
oder beides zu wählen.
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   ANZEIGE

Friseurteam Gawol
Stiftsplatz 6 · 53113 Bonn

Telefon: 0228 631126
www.friseurteam-gawol.de

***

Salon HLaden
Pützstr. 40 · 53129 Bonn

Telefon: 0228 238688
www.hladen.de

***

Biosthetik Sundermann
Berta-von-Suttner-Platz 23 · 53111 Bonn

Telefon: 0228 651324
www.friseur-sundermann-bonn.de

***

Cobello Friseure
Bonner Talweg 67 · 53113 Bonn

Telefon: 0228 217466
www.cobello.de

***

K&S Hairteam
Hausdor� str. 336 · 53129 Bonn

Telefon: 0228 232118
www.ks-hairteam.de

***

Hair & Beauty Hagemann
Rathausgasse 20 · 53111 Bonn

Telefon: 0228 652716
www.michael-hagemann.de

***

Prinz Biosthetique
Godesberger Str. 2 · 53639 Königswinter

Telefon: 02223 213 48
www.friseur-koenigswinter.de

Salons in Bonn 
& Umgebung 
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   ANZEIGE

Prinz
Godesberger Str. 2 · 53639 Königswinter

25 Jahre Prinz!

Nicht weil wir anders sein wollen, sind 
wir besser, sondern weil wir ständig besser 
werden wollen, sind wir anders! 

Wir sind Friseurinnen und Kosmetikerin-
nen aus Leidenschaft. Zu unseren Specials 
zählen neben Cut + Color insbesondere 
Steckfrisuren bei jeder Haarlänge und 
Verwöhnkosmetik. Entschleunigen Sie  
Ihren Tag bei uns. Wir freuen uns auf Ihre 
„Happy Hour“ in unserem Salon. 

www.friseur-koenigswinter.de

Hair & Beauty Hagemann
Rathausgasse 20 · 53111 Bonn

Wir sind der Top-Salon in Bonn. Auf über 
200 Quadratmetern arbeiten 26 Friseure 
mit großer Begeisterung für Sie und bieten 
Ihnen die nötige Kompetenz. Trend-Haar-
schnitte gehören zum Standard eines guten 
Salons, daneben sind Make-up, Hochste-
cken und  Farbtechniken unsere Stärken. 
Wir sind Berater, Gestalter und handwerk-
liche Perfektionisten. Die Individualität 
jedes einzelnen Kunden ist unsere tägliche 
Herausforderung. Schnitttechnik, Farbe 
und Styling sind Werkzeuge für bewegte 
und lebendige Frisuren, mit denen sich un-
sere Kunden seit fast 25 Jahren wohlfühlen.  

www.michael-hagemann.de

Fotos: Prinz

Foto: Hagemann

Stil ist die Einheit aus  
Persönlichkeit und Auftritt – 
die perfekte Verbindung von 
innerer und äußerer Form.
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DESIGNERSTÜCKE 
im Fälschungs-Karussell: 

Luxusware oder Billig-Klamotte? 

Labels wie Louboutin 
(Schuhe), Moncler (Jacke) 
und Louis Vuitton (Tasche) 
wehren sich seit Jahren 
gegen Produktfälschungen.
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Die Farben glänzen, der Sto�  fühlt sich angenehm weich an und auch der anmutig 
prangende Schriftzug der Edelmarke, der auf den ersten Blick scheinbar akribisch genau 

in das feine Material eingenäht wurde, strotzt vor Eleganz. Kaum zu glauben, dass es sich 
bei diesem Designerstück um eine Fälschung handelt. Der günstige Preis hätte eventuell 

Aufschluss über das Imitat geben können, aber das ist doch, wonach die meisten Schnäpp-
chenjäger suchen: Luxusware zum Discountpreis. Wie kann man sich als Verbraucher 

jedoch vor einem Reinfall schützen und solche täuschend echt wirkenden 
Fälschungen leichter erkennen?

Die „Markt-Originale“, die man normalerweise aus 
dem Urlaub vom Wochenmarkt kennt, � nden heut-
zutage immer öfter den Weg ins Internet und sogar 
in den Handel: Produktfälschungen über� uten den 
Markt in allen Branchen. Neben Elektrogeräten 
steht insbesondere die Modeindustrie im Fokus der 
Markenfälschungen. Täuschend echt aussehende 
Designer-Fälschungen machen den Modemarkt in-
transparent und lassen Modeliebhaber und Mode-
unternehmen Kopf stehen. Nach Angaben des Deut-
schen Industrie- und Handelskammertages gehen 
allein in Deutschland durch die Markenpiraterie 
jedes Jahr gut 70.000 Arbeitsplätze verloren. Die 
EU spricht von einem europaweiten Schaden in Mil-
liardenhöhe, der durch den Umlauf von gefälschter 
Ware jedes Jahr verursacht werde. Hierzulande sind 
Produktfälschungen Teil eines normalen Arbeits-
tages beim deutschen Zoll: Im letzten Jahr lag der 
Wert der Beschlagnahmen bei rund 138 Mio. Euro 
und damit 11 Mio. Euro über dem Wert von vor 
zwei Jahren (2012: ca. 127 Mio. Euro). Mehr als ein 
Drittel davon machen Accessoires wie Sonnenbrillen, 
Taschen, Schmuck und Co. aus. Addiert man die 
Kategorie Kleidung und Schuhe noch hinzu, machte 
der Bereich Mode mit rund 75 Mio. Euro über die 
Hälfte der Beschlagnahmen aus. Ruth Haliti, Presse-
sprecherin des Zollfahndungsamtes Essen, mutmaßt 

den Grund für den steigenden Anstieg: „Das Delikts-
feld geht leider stark einher mit der gesellschaftlichen 
Einstellung der Bevölkerung zur Nachfrage nach den 
Produkten, die zu einem unschlagbar niedrigen Preis 
höchste Qualität vorspiegeln oder aber einen gesell-
schaftlichen, wohlhabenden Status vorgaukeln. Leider 
entsprechen diese Produkte oft nicht den Qualitäts-
normen.” Ein weiteres großes Problem dabei ist, dass 
die Fälscher dazulernen. Die Fälschungen ähneln 
ihrem Original immer mehr und auch trotz der Arbeit 
des deutschen Zolls kommt es immer wieder vor, dass 
Produktfälschungen in den Verkauf kommen.

Alteingesessene Luxuswaren-Unternehmen wie Chanel, 
Louis Vuitton und Hermès sind dabei ebenso betro� en 
wie jüngere Trendmarken, beispielsweise Michael 
Kors und Liebeskind Berlin. Je beliebter die Mode-
marke bei den Verbrauchern ist, desto interessanter 
sind diese Produkte auch für die Fälscher. Das Risiko, 
eine Markenfälschung in den Händen zu halten, ist 
dabei nicht zu unterschätzen: Das Unternehmen für 
Markenschutz Tesa Scribos gab in einer Studie be-
kannt, dass der � nanzielle Schaden der Modeindustrie 
bis zu zehn Prozent des weltweiten Umsatzes inner-
halb der Branche ausmacht. Seit Ende der 90er Jahre 
habe sich der Anteil von Produktfälschungen sogar 
doppelt so schnell ausgedehnt wie die Modeindustrie 

selber. Anne-Christin Schmitt, Mitbegründerin des 
Labels Gretchen, weiß, welchen Schatten Plagiate 
auf das Original werfen können: „Kauft ein Kunde 
unbewusst ein Plagiat, so ist natürlich insbesondere 
zu befürchten, dass die Erwartungen des Kunden an 
die Qualität des erworbenen Produktes und somit an 
die Marke nicht erfüllt werden. Denn während eine 
Marke immer langfristig denkt und ihren Kunden 
das bestmögliche Preis-Leistungs-Verhältnis bieten 
will, sucht ein Verkäufer von Plagiaten den höchst-
möglichen Pro� t.“

Vor allem beim Shoppen im Internet ist hier beson-
dere Vorsicht geboten. Das Online-Traumangebot 
von einer Luxusuhr oder einer glamourösen Designer-
tasche, die auch für kleines Geld erschwinglich ist, 
geht meist nicht ohne Kehrseite einher. Auch wenn 
ein Produkt auf den ersten Blick vermeintlich starke 
Übereinstimmungen mit dem Original aufweisen 
kann, machen sowohl die Qualität des Produkts als 
auch die Bedingungen bei der Herstellung schluss-
endlich einen großen Unterschied aus. Neben der Ex-
klusivität der Materialien gibt es jedoch einen noch 
viel entscheidenderen Unterschied: die Beeinträch-
tigung der Gesundheit! Denn diese kann durch die 
Einarbeitung billiger Inhaltssto� e nachweislich ge-
fährdet werden. Laut Plagiarius, einem deutschen  u
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u Verein und Museum, das jährlich den Negativ-
preis für die dreisteste Produktfälschung vergibt, können 
beispielsweise nachgemachte Luxusparfums Verunreini-
gungen und verbotene Inhaltssto�e enthalten, die sogar 
eine allergische Reaktion hervorrufen können.  
 
Fashionistas, die in ein gutes Designerstück investieren 
wollen, sollten sich daher vor den billigen Imitaten 
schützen. Um auf der sicheren Seite zu sein – vor allem 
bei einer größeren Investition in ein lang ersehntes 
Fashion-Must-have –, sollte jedes Produkt auf die 
folgenden Punkte hin untersucht werden:

• Stimmt das Gewicht mit dem des bekannten 
Produktoriginals überein? Insbesondere ge-
fälschte Taschen sind oftmals leichter als das 
entsprechende Original.

• Verbreitet das Produktmaterial einen beißen-
den Geruch? Ein chemischer Gestank kann hier 
ein Indiz für billiges Material sein.

• Entspricht das Logo dem des Originals? Fehler 
im Schriftzug und in der Ausrichtung der Buch-
staben oder Zeichen sollten Misstrauen hervor-
rufen! Eine akkurate Verarbeitung des Logos ist 
vor allem bei Designerware das A und O.

• Weist das Produkt Klebespuren auf? Vor allem 
bei Lederware werden die einzelnen Teile bei 
Fälschungen häu�g miteinander verklebt anstatt 
wie beim Original vernäht und weisen daher 
au�ällige Klebereste und -�ecken auf.

• Wurde dasselbe Material wie beim bekannten 
Produktoriginal verwendet? Insbesondere bei 
Lederwaren sollte darauf geachtet werden, ob 
beim jeweiligen Produkt auch echtes Leder ver-
wendet wurde. Hochwertiges Leder nutzt sich 
natürlicherweise leicht ab und dunkelt insbe-
sondere an Reibungsstellen – wie den Gri�en 
einer Tasche – mit der Zeit noch nach!

• Ist der Preis realistisch? Auch wenn die Ver-
führung groß ist: Ein vergleichsweise viel zu 
niedrig angesetzter Preis, vor allem bei Neuware, 
könnte ein Indiz für eine Fälschung sein. 

• Beim Onlineshopping: Wer ist der Ansprech-

partner? Das Impressum des Lieferanten gibt 
Aufschluss über die Firma und deren Standort 
und somit auch über die Glaubwürdigkeit des 
Händlers. Wichtig ist auch, dass der Verkäufer 
in der Artikelbeschreibung darauf hinweist, dass 
bei der Bestellung entsprechende Echtheitszer-
ti�kate enthalten sind – ansonsten unbedingt 
nachfragen!

Neben den allgemein anwendbaren Kontrollpunkten 
ist es jedoch ratsam, sich genauer mit den spezi�schen 
Merkmalen eines Fashion-Items auseinanderzusetzen 
– denn häu�g sind es nur kleine Details, die das Ori-
ginal und eine gut produzierte Fälschung unterschei-
den. Drei der beliebtesten Modestücke werden anbei 
genauer unter die Lupe genommen:

DIE LOUIS-VUITTON-TASCHE
Wenn es um die Frage „Echt oder Fake?“ geht, gerät 
niemand mehr in die Diskussion als die Luxusmarke 
Louis Vuitton. Das unverkennbare Monogram-Can-
vas-Muster ziert die Designerware bereits seit Ende 
des 18. Jahrhunderts und machte die LV-Tasche zum 
Statussymbol der modebewussten Frau. Aus einigen 
Kreisen heißt es heute sogar, dass es sich nur noch bei 
etwa einem Prozent der umlaufenden LV-Taschen um 
Originale handelt. Auch bei Ware aus zweiter Hand 
ist daher Vorsicht geboten! Die folgenden Merkmale 
zeichnen eine echte LV-Tasche aus: 

• Der Druck des LV-Monogramms: Der Druck 
des Monogramms beinhaltet keine Unterbre-
chungen am LV-Schriftzug, was bedeutet, dass 
das Muster an den Nähten so gut wie immer an 
der Blüte abgeschnitten/umgenäht wird. Der 
Druck ist an den Nähten fortlaufend und in 
keinem Fall schief aneinandergenäht. Die ein-
zelnen Zeichen des Monogramms bilden dabei 
eine sowohl waagerechte als auch diagonale Linie 
auf der Tasche. 

• Die Nähte: Auch bei den Nähten sollte man 
ganz genau hinschauen, denn die einzelnen 
Stiche müssen hier exakt gleich lang sein und an 

Original (links) 
und Fälschung 

gleichen Stellen (z. B. an den einzelnen Hand-
gri�en) auf den gleichen Abstand gesehen ebenso 
oft wiederholt werden. 

• Das Material: Entgegen einer häu�gen An-
nahme bestehen LV-Taschen nicht aus Leder, 
sondern werden aus Canvas (Vinyl-beschichte-
tes Baumwollgewebe) gefertigt. Dieses ist eher 
matt, sehr anpassungsfähig und weist eine leich-
te Struktur auf. Fälschungen bestehen häu�g 
aus billigem Kunststo�, der einen starken Glanz 
aufweist und sehr starr ist. Die Gri�e, beispiels-
weise der bekannten Modelle „Speedy“ und 
„Alma“, bestehen dahingegen in der Regel aus 
echtem, hellen Leder und dunkeln mit der Zeit 
noch nach.

• Der Schriftzug: Im Inneren der Tasche be�ndet 
sich ein Stempel, auf dem „Louis Vuitton“ und 
das Herstellungsland aufgedruckt sind. Dabei 
sind die „Os“ kreisförmig und keinesfalls oval 
und der waagerechte Steg des „Ls“ ist sehr kurz 
gehalten.

• Das Drumherum: In der Innentasche be�ndet 
sich ein Code, welcher Aufschluss über das Her-
stellungsdatum und den Herstellungsort gibt.

DIE MONCLER-JACKE 
Eine Moncler-Daunenjacke zu seiner Garderobe zählen 
zu dürfen, wünschen sich viele Modeliebhaber. Doch 
die Hersteller der hochwertigen Jacken haben schon 
lange mit Plagiaten ihrer beliebten Modestücke zu 
kämpfen. Die Fälschungen sind mit den Jahren immer 
besser und die Fälscher immer unberechenbarer ge-
worden. Moncler hat sich daher für einen zusätzlichen 
Schutz durch die Einarbeitung eines Sicherheitslogos 
entschieden. Dieses und weitere Merkmale, machen 
die exklusive Moncler-Jacke aus:

• Das Certilogo-Sicherheitslogo: Seit 2008 be-
inhalten alle Jacken das sogenannte Certilogo, 
welches einen zwölfstelligen Code, eine Telefon-
nummer und die Internetadresse von Certilogo 
enthält. Auf Letzterer kann der Kunde den Code 
überprüfen und somit die Echtheit der Jacke 
sicherstellen.

• Die Stickerei: Die typische Moncler-Stickerei 
mit dem Schriftzug „Moncler” und dem Logo 
der Marke be�ndet sich meist im Brust- oder 
mittig im Schulterbereich der Jacke. Die Platzie-
rung und Größe kann je nach Modell variieren, 
weshalb ein vorheriger Vergleich mit den Bildern 
auf der Webseite von Moncler ratsam ist.

• Das Material: Die Jacken sind aus hochwer-
tigem Nylon gefertigt, welches sich weich und 
sehr bequem anfühlt. Bei Fälschungen kommen 
oft billige Sto�e zum Einsatz, die unangenehm 
auf der Haut liegen.

• Der Cartoon: Je nach Modell be�ndet sich im 
Inneren der Jacke ein Cartoon in blasser Farbe, 
der  Anweisungen zur P�ege der Jacke gibt. 
Wenn dies der Fall ist, ist dieser immer an der 
linken Innenseite der Jacke platziert. Fo
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• Achtung! Online sind Moncler-Jacken nur bei 
wenigen ausgewählten Shops erhältlich. Daher 
sollte man sich vorher dringend darüber infor-
mieren, welche Seiten für den Verkauf berech-
tigt sind. Webseiten – ausgenommen die Home-
page von Moncler selbst –, die den Namen 
„Moncler“ in der URL tragen, sollten dringend 
gemieden werden.

DER LOUBOUTIN-SCHUH
Jeder kennt sie: Die Highheels mit der unverkenn-
baren roten Sohle. Keine Abendschuhe sind unter 
den Stars und Fashionistas begehrter als die scharfen 
Kreationen des französischen Schuhdesigners Christian  
Louboutin. Das macht die Designerstücke auch zu 
einem beliebten Produkt unter Fälschern. Ob nun 
Pumps, Peeptoes oder Flats – wer sich auf die Suche 
nach den passenden Louboutins begibt, sollte auf die 
folgenden Punkte achten:

• Die Sohle: Diese ist ebenmäßig glatt und formt 
am Rand eine leichte Kurve hin zum Leder des 
restlichen Schuhs. Die rote Farbe wirkt satt und 
hat einen glänzenden E�ekt.

• Der Schriftzug: Im Inneren des Schuhs be�ndet 
sich der Schriftzug „Christian Louboutin Paris“. 
Die Linien der Buchstaben müssen immer akkurat 
sein und identische Abstände haben.

• Die Stempelung: Auf der Sohle be�ndet sich 
ein Stempel, welcher gut lesbar von oben nach 
unten betrachtet das Louboutin-Logo, die Angabe 
„Made in Italy“ und die Schuhgröße in EU-An-
gaben zeigt. 

• Die Qualität: Bei den Kreationen von Louboutin 
handelt es sich um Luxusschuhe, die ihren Preis, 
aber auch ihre Qualität haben! Diese sollte zu 
sehen und zu spüren sein.

• Der Staubbeutel: Auch der mitgelieferte Beutel 
mit dem Aufdruck „Christian Louboutin Paris“ 
muss gut verarbeitet sein. Fälscher arbeiten vor 
allem hier oft nachlässig, sodass der Staubbeutel 
verschnitten und das verwendete Material steif 
und billig wirkt.

• Achtung! Auf der Webseite von Louboutin �ndet 
man eine Liste mit Shops, die o�ziell  für den 
Verkauf der Designerschuhe zugelassen sind.

Wie bei allen marktwirtschaftlichen Abläufen geht 
es auch auf dem Fälschungsmarkt allein um die 
Nachfrage von Konsumenten: Denn die Nachfrage 
bestimmt bekanntlich das Angebot. Als Verbraucher 
hat also jeder selbst die Wahl, zu entscheiden, was er 
in welchem Maße konsumiert. Vergessen wird dabei 
jedoch oft, dass sich diese Wahl nicht nur auf einen 
selbst auswirkt. Eine bewusste Entscheidung für eine 
billige Fälschung schont längst nicht nur den Geld-
beutel, sondern unterstützt vor allem auch menschen-
unwürdige Arbeitsbedingungen, kriminelle Geschäfte 
und Kinderarbeit. Vielleicht ist hier das Gefühl, sich 
eine echte Tasche verdient zu haben, doch gerade das 
Schöne, oder? gFo
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Eine echte 
Moncler-Jacke 
erkennt man 
an diesen vier 
Details. 
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Während die Stelen aufgearbeitet wurden, sanierte 
ein Bonner Metallrestaurator die schmiedeeisernen 
Lampen. Nachdem die Säulen neben der Rathaus-
treppe wieder aufgestellt worden waren, wurden die 
Lampen auf die Kapitelle montiert.

Oberbürgermeister Jürgen Nimptsch dankte dem 
Verein Altes Rathaus für die Unterstützung: „Erneut 
haben Sie eine Maßnahme � nanziell unterstützt, die 
wir alleine nicht hätten stemmen können.“ Rudolf 
Müller, Vorsitzender des Vereins Altes Rathaus, be-
tonte: „Durch die großzügige Unterstützung der 
Mitglieder und Sponsoren unseres Vereins gelingt es 
uns immer wieder, dafür zu sorgen, dass unser wun-

derschönes Altes Rathaus in seinem jetzigen Zustand 
auf Dauer gesichert und in Schuss gehalten wird. 
Gerade in für die Stadt Bonn schwierigen Zeiten ist 
diese Solidarität besonders wichtig.“

Seit 2009 setzt sich der Verein Altes Rathaus für die 
Verschönerungen und dauerhafte Instandsetzung des 
Bonner Wahrzeichens am Markt ein. Die Initiative 
hat neben den Stelen unter anderem die Sanierung 
des Marktbrunnens und die Restaurierung des 
Wappens unterstützt. Der Verein sei ein ganz he-
rausragendes Beispiel für bürgerschaftliches und 
unternehmerisches Engagement, erklärte der Ober-
bürgermeister. 

Endlich sind sie wieder da – die beiden Lampen-
stelen vor dem Alten Rathaus. Die historischen 
Lampen wurden für rund 40.000 Euro renoviert, 
an denen sich der Verein Altes Rathaus zu mehr 
als der Hälfte beteiligt hat.

Die Renovierung der Stelen war sehr auf-
wendig. Die beiden Lampen krönen 
zwei Säulen im toskanischen Stil, die 
aus rheinischem Trachyt bestehen. Dort 

waren im vergangenen Jahr Risse entdeckt worden. 
Die Säulen mit einer Gesamthöhe von 4,60 Metern 
und einem Gewicht von je 4,2 Tonnen waren daher 
bis auf die Sockelplatte abgebaut und in die Werkstatt 
eines Restaurierungsbetriebes nach Köln-Dünnwald 
transportiert worden. Ein Statiker untersuchte sie 
dort und stellte fest, dass Zuganker montiert werden 
müssen, um die Standsicherheit zu gewährleisten. 
Verankerungen, die in der Vergangenheit montiert 
worden waren, hatten zu Rissen geführt.

NEUES Licht 
vor dem Alten Rathaus
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Ortsbesichtigung. Oberbürgermeister Jürgen Nimptsch (Mitte) und der Vorstand des Vereins Altes Rathaus: Dr. Nicolai Besgen (Meyer-Köring, 
von links), Dr. Christoph Siemons (Sparkasse KölnBonn), Rudolf Müller (Vorsitzender Verein Altes Ratshaus), Peter Rothe (RHEINexklusiv)
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S  Sparkasse 
KölnBonn

Gut für Köln und Bonn.

Ausgezeichnet. Unser Girokonto.
Bei uns sind Sie nicht nur bestens beraten, wie aktuelle Auszeichnungen für unsere Beratungen 
zeigen. Rundum guten Service und bestes Preis-Leistungs-Verhältnis bieten wir Ihnen auch bei 
Girokonten. So zeichnete uns FOCUS-MONEY für unsere Topleistung als „Testsieger regional“ 
beim Girokonten-Vergleich 2015 aus. Testen Sie selbst! 

www.sparkasse-koelnbonn.de/girokonto

A4_210x297_FocusMoney-01.indd   1 01.06.15   10:38
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Mit drei Sternen, zahlreichen 
Auszeichnungen und weiteren 

Bewertungen zählt Joachim 
Wissler zu den besten Köchen 

der Welt. Der Chef des Restau-
rants „Vendôme“ im Grandho-
tel Schloss Bensberg freut sich 
aber über einen Titel ganz be-

sonders: In diesem Jahr wurde 
er von den 100 besten Köchen 
Deutschlands zum dritten Mal 

zum „Koch der Köche“ gewählt. 
Wir haben den Chef de Cuisi-
ne an einem Freitagmittag im 

„Vendôme“ getroff en. Vor dem 
Restaurant wird gerade das 

Unkraut gejätet. Innen ist alles 
still. Die Tische sind nicht ein-
gedeckt, die Köche noch nicht 

da. Joachim Wissler macht sich 
gerade einen Kaff ee und plau-

dert dann mit uns völlig ent-
spannt über die Tugenden eines 

3-Sterne-Kochs, über Bewer-
tungssysteme und kulinarische 
Worthülsen sowie seine Vision 
von einem Restaurantkonzept, 

das sexy, aber nicht leger ist.

INTERVIEW: SUSANNE ROTHE

GESCHMACK
ERLEBNIS

STERN
im gespräch:

joachim wissler
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FRANZÖSISCH
EUROASIATISCH

MEDITERRAN

Was war Ihr erstes selbst gekochtes Gericht? Können Sie sich noch 
daran erinnern?
Da muss ich wirklich nachdenken. Mein erstes selbst gekochtes Gericht? 
Ich bin im Betrieb meiner Eltern, das war ein Gutsbauernhof mit einer 
Schenke, früh mit der Gastronomie in Berührung gekommen. Dort gab 
es eine sehr bürgerliche, sehr schmackhafte, rustikale Küche. Von daher 
glaube ich, dass mein erstes selbst gekochtes Gericht ein schöner Zwiebel-
rostbraten mit Bratkarto� eln gewesen sein könnte. Oder irgendetwas in 
dieser Richtung. Ich glaube aber auch, dass ich damals aus der Situation 
heraus gekocht habe – wahrscheinlich war kein anderer da, der Küchen-
dienst hatte. 

Warum sind Sie Koch geworden? 
Ich bin zwar durch den elterlichen Betrieb an den Beruf herangeführt 
worden, aber die Entscheidung hatte damit nichts zu tun. Ich bin Koch 
geworden, weil es mir Spaß macht.

Sie gehören mit drei Sternen zu den höchstdekorierten Köchen welt-
weit. Gibt es darunter einen Stern, der für Sie ganz besonders war?
Das war der dritte Stern – die höchste Auszeichnung. Ihn habe ich 2004 
erhalten. Vier Jahre vorher, haben wir hier angefangen. Das Restaurant 
wurde im Oktober 2000 erö� net. Das heißt zu diesem Zeitpunkt waren 
alle Michelin-Bewertungen bereits abgeschlossen. Wir haben dann 2001 
die erste Bewertung, also den ersten Stern erhalten. 2002 folgten die 
zweite Bewertung und der zweite Stern. Dann war ein Jahr Pause. Im 
vierten Jahr kam dann der dritte Stern. Das hat schon einen enormen 
Nachhall gehabt und ist für mich natürlich etwas sehr Besonderes. 

Was ist es für ein Gefühl, zu den besten Köchen weltweit zu zählen?
Als Schwabe genieße ich das im Stillen. Aber es ist ein schönes Gefühl 
(lacht).

Drei Sterne bedeuten sehr hohe Erwartungen. Was muss man dafür 
tun?
Ich habe diese Bewertung zum zehnten Mal in Folge erhalten. Aus dieser 
Position heraus sage ich heute, dass es etwas mit Tugenden zu tun hat. 
Dazu gehören Beharrlichkeit, Disziplin und Kreativität – Eigenschaften, 
die eigentlich immer im Anforderungspro� l oder im Lebenslauf eines 
Kochs enthalten sind. Ich glaube aber, das Wichtigste ist, dass man ein 
eigenes Pro� l hat. 

Welches ist Ihres?
Ich bin mein eigenes Pro� l. Ich kann das sehr schwer beschreiben. Ich 
mache Dinge, die mich inspirieren und interessieren. Ich bin stolz und 
dankbar, dass dies so ist und ich nicht etwas tun muss, um ein Geschäft 
oder eine Nachfrage zu bedienen. Bei mir ist es genau anders, ich be� nde 
mich momentan in einem beru� ichen Lebensabschnitt, in dem die Gäste 
zu mir kommen und sich meiner Küche hingeben. Das ist eine sehr schöne, 
angenehme Situation. 

Wie würden Sie Ihre Küche beschreiben?
Man kann die Küche nicht beschreiben, indem man sagt, ich koche 
einen klassisch französischen, euroasiatischen, mediterranen oder Wie-
auch-immer-Stil. Das sind Worthülsen, die von Menschen gebraucht 
werden, die sich noch nicht selbst gefunden haben. Mein Stil ist das, was 
zum derzeitigen Zeitpunkt – Sommer 2015 – passt. Die Jahreszeit ist für 
jeden Koch wichtig. Über die Verfügbarkeit der Produkte entsteht das 
Gericht. Hinzu kommen die Vorlieben eines Kochs. Und die hängen u   

„Das sind Worthülsen, die 
von Menschen gebraucht 

werden, die sich noch nicht 
selbst gefunden haben. 

Mein Stil ist das, was zum 
derzeitigen Zeitpunkt – 
Sommer 2015 – passt. “
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u wiederum eng mit seinen Erfahrungen und Erinnerungen zusammen. 
Das können mitunter Geschmäcke und Gerüche aus der Kindheit sein. 
So entsteht ein unglaublicher Kosmos an Möglichkeiten, die nur durch 
einen Impuls geweckt werden müssen. Ich habe eine Vorliebe für Dinge, 
die aus einer Kombination aus Erinnerungen und Erfahrung entstehen. 
Gleichzeitig versuche ich das aber auszublenden, um mich für Neues zu 
ö�nen. Manchmal spielt auch der Zufall eine Rolle bei der Entwicklung 
von Gerichten.

Zum Beispiel ...?
Ich bin einer der ersten in der Spitzengastronomie, der gesagt hat: „Bei 
mir gibt es auch Schweine�eisch“. In dem Zusammenhang habe ich 
mich mit Schweineschwänzchen beschäftigt. Diese Schwänzchen haben 
wir über einen längeren Zeitraum in einem Beutel gegart. Wir haben 
dann den sehr geschmacksintensiven Saft, der sich in dem Beutel gesam-
melt hat, in einem kleinen hohen Topf aufgefangen. Durch den hohen 
Collagenanteil hatte sich auf dem Saft eine Schicht wie eine Milchhaut 
gebildet. Diese Haut haben wir abgenommen, auf eine Teppanyaki- 
Grillpfanne gelegt und ganz langsam knusprig gebacken. Daraus ist das 
„Esspapier vom Schweinbratensaft“ entstanden. Diese hauchdünne per-
gamentartige Schicht schmilzt im Mund und gibt den Geschmack des 
Schweinebratens frei. 

Ist Kochen für Sie eher Kunst oder Handwerk?
Ich bin ein Handwerker, der die Möglichkeit hat, seinen Beruf kunstvoll 
auszuführen. Ich habe zunächst das Handwerk gelernt und dies unter an-
derem in Häusern, in denen mir die klassische französische Küche beige-
bracht wurde. Das schmeckt man bei mir noch heute, obwohl ich mich 
von dem Dogma dieser Küche längst gelöst habe. Ich bin in der Lage, 
den Geschmack, so wie man es mir beigebracht hat, in einem Teller in-
tensiv weiterzugeben. Das ist für mich sehr wichtig. Aber es ist vielleicht 
auch etwas, das bei meiner Nachfolgegeneration das eine oder andere 
Mal auf der Strecke bleibt. Es gibt diese Restaurants, die diese wirklich 
lupenreine klassische Küche bis ins Letzte herunterkochen, nicht mehr. 

Einige Ihrer Kochkollegen haben den Platz hinter dem Herd mit dem 
vor der Kamera getauscht. Ist das Fernsehen auch an Sie herangetreten?
Ja, aber ich bin ein Koch, der sehr klar, sehr straight und nicht laut und 
entertainmentmäßig auftritt. Ich werde immer wieder auf Fernsehpro�le 
angesprochen, aber ich mache dann klar, dass ich mitbestimmen möchte, 
was über mich und wie ausgestrahlt wird. Dann reduzieren sich die An-
gebote sehr.

Was halten Sie von den Koch- bzw. Restaurantsendungen?
Ich habe gerade einen Artikel über die Formate gelesen, in denen Kollegen 
in Restaurants gehen, um sie durch neue Konzepte oder Gerichte wieder 
in Schwung zu bringen: Von 50 Restaurants sind 27 insolvent oder 
haben den Besitzer gewechselt. Da geht es nur um Einschaltquoten. Dabei 
macht es Frank Rosin meiner Ansicht nach gut. Auch Ste�en Henssler 
ist ein sehr guter Koch. Ich war schon zweimal bei ihm in Hamburg zum 
Essen. Henssler ist ein Unterhalter, ihm schauen die Menschen zu. Er ist 
salopp, aber nicht zu laut, damit kann er im Fernsehen bestehen. 

Woran liegt es denn, dass so viele Gastronomen sich so schwer tun?
Die Gastronomie ist eine Branche, die es versäumt hat, ein Reglement 
aufzustellen, wer ein Restaurant erö�nen darf und wer nicht. Wenn ich 
heute einen halben Tag bei der IHK an einer Unterweisung teilnehme, 
erhalte ich die Lizenz, ein Restaurant zu betreiben. Da muss man sich 

FREIHEIT
VERÄNDERUNG
NEUANFANG
„Für mich gibt es deutsch-
landweit keine Optionen 
– vor allem keine, die mir 
ein besseres Arbeitsumfeld 
bescheren würden. Ich habe 
hier alle Freiheiten, aber 
natürlich auch alle Verant-
wortungen. “

schmilzt im mund. Esspapier vom Schweinebratensaft
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nicht wundern, wenn viele Kneipen auf- und zumachen. Und wenn 
dann noch Angebot und Qualität nicht stimmen, dann passt das nicht. 

Wo kochen Sie in zehn Jahren? Wo sehen Sie sich?
Ich bin ein Koch, der angekommen ist. Für mich gibt es deutschlandweit 
keine Optionen – vor allem keine, die mir ein besseres Arbeitsumfeld 
bescheren würden. Ich habe hier alle Freiheiten, aber natürlich auch alle 
Verantwortungen. Ich fühle mich wohl, ich habe einen Arbeitgeber, der 
mich eher als Partner ansieht und ich ihn umgekehrt auch. Jede Verän-
derung wäre für mich ein kompletter Neuanfang, auch wenn ich meinen 
Status als Koch natürlich mitnehme. Für mich würde das keinen Sinn 
machen. 

Aber träumen darf man doch ...
Ja, ich würde gerne eine Gastronomie machen, die die Qualitätsansprüche 
dieses Restaurants hat, aber von der Preisphilosophie und vom Gesamt-
eindruck etwas reduzierter ist. Ich möchte damit Kunden anziehen, die 
Angst haben, hierher zu kommen. Dies sind Menschen, die ein gewisses 
Einkommen und kulinarisches Verständnis haben, aber deren Interessen 
noch nicht wirklich geweckt wurden und die vor einem Drei-Sterne-
Restaurant zurückschrecken. Ein solches Gastronomiekonzept möchte 
ich dann nicht unter das Joch von Bewertungen stellen, sondern es soll 
nur von meiner Vorstellung von Qualität und Küche geprägt sein. Ich 
möchte den Gästen, die Angst nehmen, zu mir zu kommen. Es soll nicht 
leger, aber sexy sein.

Wo würden Sie ein solches Konzept verwirklichen?
Da gibt es in Deutschland nicht viele Städte, in denen es funktioniert. In 
erster Linie geht es in Berlin. Nicht weil dort ein kulinarischer Schmelz-
tiegel ist, sondern weil Deutschland durch Berlin international ein anderes 
Standing erhalten hat. Solche Konzepte gehen nur an Orten, an denen 
sich viele Menschen aus aller Welt kreuzen. Das sind meine Visionen und 
ich ho�e, ich bekomme sie noch umgesetzt!

Weltweit gibt es derzeit 110 Drei-Sterne-Köche. Dabei liegt Japan 
mit 28 vorne. Dahinter folgt Frankreich (inkl. Monaco) mit 26 Drei-
Sterne-Restaurants. Dann kommt lange nichts. Woran liegt es, dass 
das kleine Land Japan der Spitzenreiter ist?
In Japan ist die Küche sehr beachtenswert und das Land hatte schon 
immer eine hohe Esskultur. Daher hat sich der Guide Michelin in diese 
Richtung geö�net. Das heißt: Heute werden die Kulturen anderer Länder 
außerhalb Europas in die Bewertung einbezogen. Man muss das auch 
di�erenziert sehen. Eine Küche, die in Japan drei Sterne erhält und eine 
Küche, die in Europa drei Sterne hat, können komplett unterschiedlich 
sein. Es geht um das geschmackliche Erlebnis – und das ist je nach Kultur 
immer ein anderes. Das hat nichts mit der Qualität der Küche zu tun. 

Warum sind die nordischen Länder in den Bewertungen überhaupt 
nicht vertreten?
Sie sprechen jetzt natürlich immer nur vom Guide Michelin. Hier haben 
die nordischen Länder noch nicht so die Akzeptanz gefunden. Aber die 
nordischen Länder haben in anderen Listen zum Beispiel in „�e World`s 
50 Best Restaurants“ von S. Pellegrino einen viel höheren Stellenwert. 

Sie haben neben den drei Sternen noch sehr viele weitere Auszeich-
nungen erhalten, welche hat für Sie eine besondere Bedeutung?
Ich bin dreimal zum „Koch der Köche“ gewählt worden. Diese Aus-
zeichnung hat mich jedes Mal sehr gefreut, weil es ein anderer Grad-

messer der Bewertung ist. Wenn die 100 besten Köche Deutschlands 
einen unter sich zum „Koch der Köche“ ernennen, dann geht es nicht 
nur ums Kochen, sondern auch um die Persönlichkeit und den Charakter. 
Sie sind vom Gesamtbild einer Person überzeugt. Die Bewertung �ndet, 
da vom eigenen Berufsstand ausgesprochen, auf einer anderen Ebene 
statt. 

Noch eine letzte Frage: Welches Gericht isst Joachim Wissler selbst 
gerne? Die Frage, erklärt er, bekomme er oft gestellt. Also streichen 
wir sie. Außerdem, sagt der „Koch der Köche“, habe er kein spezielles 
Lieblingsgericht. Dies sei immer abhängig von der Jahreszeit, von der 
Situation, vom Moment des Genusses. Er verrät dann trotzdem: zu 
Hause esse er gerne Fisch, Gemüse und Salat. Klingt einfach. Von 
ihm zubereitet, ist es dies sicherlich nicht.  g

AUSZEICHNUNGEN

1994, Aufsteiger des Jahres, Der 
Feinschmecker
2001, Restaurant des Jahres, 
Der Feinschmecker
2003, Koch des Jahres, Gault 
Millau
2005, Koch des Jahres, Der Fein-
schmecker
2008, 1. Platz in der Kategorie 
Deutschlands Bester Koch, Koch 
der Köche Voting, Restaurant-
Ranglisten
2012, 1. Platz, Koch der Köche 
Voting, Restaurant-Ranglisten
2014, „Nationalheld“, Best-of-
the-Best-Award, Port Culinaire
2014, Inspirationschef, Leaders-
of-the-Year-Award
2015, 1. Platz, Koch der Köche 
Voting, Restaurant-Ranglisten
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Ettore Di Pietrantonio. Chef des Ristorante Il Punto

EINFACH
ITALIENISCH

Genuss. Leben. Entspannung. freude. 
„Kochen und Essen sind meine Leidenschaft“, sagt 
Ettore Di Pietrantonio. „Beides hat für mich sehr 
viel mit Kultur, echter Lebensqualität und Freude 
zu tun.“ Der Chef des Ristorante Il Punto lebt seit 
1978 in Bonn. Aufgewachsen im italienischen Bade-
ort Pescara, möchte er die „schöne Stadt am Rhein“ 
nie wieder verlassen. 

Das Il Punto zählt seit vielen Jahren zu den Top-
adressen in der Bonner Gastronomieszene. Die Gäste 
lieben die gehobene, dennoch unaufgeregte medi-
terrane Küche. „Wir kochen ohne Schnickschnack 
und favorisieren bei unseren Gerichten eine klare 
Linie, die auf hochwertigen, frischen Produkten be-
ruht“, sagt Ettore Di Pietrantonio. Er selbst isst gerne 
Pasta – ruhig auch mehrmals am Tag. „Aber eigentlich 
esse ich alles, es gibt kaum etwas, was ich nicht mag“, 
schmunzelt er. 

Viele Gäste des Il Punto sind Stammgäste. Frische 
Seezunge mit Butter und Salbei, zarte Kalbsleber 
mit Rotwein und Zwiebeln, Maispoulardenbrust auf 
Feigen-Senf-Sauce, Ravioli vom gebeizten Lachs und 
Loup de Mer in der Folie gegart – auf der kleinen, 
aber sehr feinen Speisekarte � ndet jeder etwas. Da-
rüber hinaus bietet der Chef persönlich seinen Gästen 
jeden Tag eine Reihe von Gerichten an, die nicht auf 
der Karte stehen – mit Weinempfehlung, versteht sich. 

Persönliche
Weinempfehlung

Für unsere Leser hat 
Ettore Di Pietrantonio vier Weine 

aus seinem Weinkeller ausgewählt, 
die er besonders empfi ehlt.

VINO NOBILE DI 
MONTEPULCIANO 

DOCG 2012

Weingut: Avignonesi in der Toskana
Rebsorte: 85 % Sangiovese Prugnolo 

Gentile“, 10 % Canaiolo Nero, 5 % Mammolo
Jahrgang: 2012

Duft: knackige Kirschnoten, gepaart mit 
fl oralen Noten und einer erdigen Nuance

Geschmack: elegant und geschmeidig, 
mit feinkörnigen Tanninen und Aromen 

reifer roter Früchte, langer Abgang 
Farbe: rubinrot 
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Weingut: Feudi di San 
Gregorio in der Region 
Irpinia
Rebsorte: Aglianico
Jahrgang: 2009
Duft: elegantes Bouquet 
aus Sauerkirschen und 
Gewürzen wie Anis, Zimt, 
Muskat, etwas Vanille
Geschmack: trocken, 
gehaltvoll; weiche, süße 
Tannine, Aromen von 
Maraska-Kirschen und 
sehr langes Finale 
Farbe: rubinrot mit 
granatroten Refl exen

1996 haben sich die Türen des Il Punto erstmals ge-
ö� net. Damals zählten noch politische Größen wie 
Gerhard Schröder, Rudolf Scharping und auch 
Helmut Kohl zu den regelmäßigen Gästen. An Kohl 
erinnert sich Ettore Di Pietrantonio besonders gerne, 
denn „der damalige Kanzler bestellte immer doppelte 
Portion“. 

Der Wegzug der Bundesregierung hat das Publikum 
im Il Punto verändert. Heute genießen Schauspieler, 
Bonner Unternehmer und all jene, die gutes italie-
nisches Essen lieben, die Kochkunst des il-punto-
Küchenteams. „Veränderungen haben noch nie ge-

„Wir kochen ohne Schnickschnack und favorisieren bei 
unseren Gerichten eine klare Linie, die auf hochwertigen, 
frischen Produkten beruht.“

QUARZ

Weingut: Terlan aus Südtirol
Rebsorte: 100 % Sauvignon blanc
Jahrgang: 2013
Duft: Verlockend exotisch mit einer 
vielschichtigen Frucht von Mango, 
Papaya, Limette und roter Grapef-
ruit, aber auch Kräuteraromen, 
die an Zitronengras, Melisse, 
Minze und grünen Tee erinnern. 
Zudem enthüllt der Wein ver-
bunden mit einem Hauch von 
Holundersirup auch mineralische 
Feuersteinnoten.
Geschmack: Saftige Fruchtaromen 
vereinen sich zusammen mit der 
feingliedrigen Mineralität zu einer 
beachtlichen harmonischen Fülle 
und bescheren einen kraftvollen 
sowie langen Nachhall. 
Farbe: funkelndes Strohgelb

LANGE

Weingut: Ceretto 
aus Piemont

Rebsorte: 100 % Arneis
Jahrgang: 2014
Duft: Noten von 

Birnen und Äpfeln
Geschmack: trocken, 

fruchtig und frisch
Farbe: strohgelb

TAURASI

schadet“, blickt Ettore Di Pietrantonio auf die ver-
gangenen Jahre zurück. „Wir haben uns angepasst, 
sind mit der Zeit gegangen – sowohl hinsichtlich des 
Ambientes als auch der Kulinarik. Dabei haben wir 
stets an zwei Punkten festgehalten: Wir bieten nur 
erstklassige Qualität und scha� en eine Atmosphäre, 
in der sich unsere Gäste entspannen und genießen 
können. Schick, aber gleichzeitig leger.“ Im Sommer 
und Frühherbst fühlen sich die Gäste auf einer der 
schönsten Terrassen Bonns wohl, in der kalten Jahres-
zeit bietet das Restaurant den stilvollen Rahmen für 
einen genussreichen Abend mit guten Speisen und 
ausgesuchten Weinen. 
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Zwischen Rhein und Westerwald liegt die 
idyllische Gemeinde Vettelschoß. Mit der 
Stadt Linz vor der Haustüre, dem wunder-
schönen Rheintal und seinen Burgen und 
Schlössern befindet sich das Restaurant & 
Gästehaus Nattermannʼs Fine Dining mitten 
im Ausflugsbereich. In der gemütlichen At-
mosphäre serviert das ambitionierte Team 
von Chefkoch Jo Nattermann eine leckere 
regionale und saisonale Küche. Neben den 
Klassikern der deutschen Küche werden täg-
lich wechselnde marktfrische Spezialitäten 
angeboten.

Das Ristorante Il Punto zählt seit vielen Jahren bei den Kennern 
der italienischen Küche zu ihrer Lieblingsadresse. Inhaber Ettore Di  
Pietrantonio und sein Küchenteam verwöhnen ihre Gäste mit feinen 
italienischen Gerichten: Seezunge mit Salbei und Butter, Steinbutt 
mit Safranschaum oder auch köstliche Lammkrone mit einer deli-
katen Rotweinsauce. Nicht zu vergessen die Pasta mit Trüffeln oder 
lieber doch mit frischen Scampis? Qualität und Tradition spielen 
in der Küche des Il Punto eine ebenso große Rolle wie saisonale 
und regionale Spitzenprodukte. Eine besondere Auswahl an guten 
Weinen lässt ebenfalls keine Wünsche offen. Ettore Di Pietrantonio 
steht seinen Gästen gerne mit fachmännischer Empfehlung zur 
Verfügung.

Il Punto - das bedeutet Abschalten vom Alltag. Ob innen in stilvoller 
Atmosphäre oder im Sommer auf der großen Terrasse: Es erwartet 
den Gast ein ganz besonderes Ambiente. Unaufdringliche Exklusivität 
und italienische Kochkunst – jeder Besuch ist ein Genuss!

www.nattermanns.de

www.ilpunto.de

NATTERMANN‘S FINE DINING
Bahnhofstraße 12 · 53560 Vettelschoß

Telefon: 0 26 45 – 97 31 0 · Fax: 0 26 45 – 97 31 24
info@nattermann.de

RISTORANTE IL PUNTO.
Lennéstraße 6 · 53113 Bonn

Telefon: 02 28 – 26 38 33 · Fax: 02 28 – 26 38 38 · info@ilpunto.de
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LIFE IS GRAND

STYLE YOUR WINTER 2015
Ob privat oder geschäftlich — feiern Sie Advent, Weihnachten und
Silvester im Kameha Grand Bonn. Mit uns erleben Sie einzigartige 
Momente in ausgefallenem Ambiente.

Fordern Sie unsere STYLE YOUR WINTER Broschüre an und 
entdecken Sie unsere facettenreichen Angebote, die sich auch 
ideal als Gutschein verschenken lassen!

Tel. 0228 - 4334 5000 I www.kamehagrand.com

Lassen Sie sich von unseren außergewöhnlichen Kulissen und der 
bezaubernden Atmosphäre für Ihre Weihnachtsfeier inspirieren.

Wir haben für Sie besondere Menüs kreiert, die Sie im „kleinen Rahmen“ 
oder als große Party, in privater Atmosphäre oder in unseren Restaurants 
genießen können.

Tel. 0228 - 4334 5888 I events@kamehagrand

T. +49 (0)228 - 4334 5000
INFO@KAMEHAGRAND.COM
WWW.KAMEHAGRAND.COM

WWW.FACEBOOK.COM/
KAMEHAGRAND

 IHRE 

GRAND 
CHRISTMAS 
FEIER 2015
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in Blau

KULI
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D
ie Obsiblue entzücken seit ein paar 
Jahren Chefköche und Gourmets glei-
chermaßen. Die Panzertierchen wer-
den nicht einfach irgendwo gefangen, 
sondern gezüchtet. Sie wachsen in 

riesigen Netzkä�gen in einer paradiesischen Meeres-
landschaft auf – in Neukaledonien in einem von der 
Unesco geschützten Reservat im südwestlichen Pazi-
�k. Ein Fleckchen Erde, an dem jeder einmal gerne 
Urlaub machen möchte. „Die Aufzuchtbedingungen 
sind für die Obsiblue so ideal, dass auf Wachstums-
beschleuniger und Antibiotika verzichtet wird. Das 
ist Bio-Qualität vom Feinsten“, sagt Christian Sturm-
Willms, Küchenchef im Yunico Japanese Fine Dining 
Restaurant im Kameha Grand Bonn.

Die Krustentierchen ernähren sich, während sie heran-
wachsen, vor allem von Plankton, das in die große, 
saubere Lagune geschwemmt wird. Dieses Plankton 
verleiht den Obsiblue auch ihre blaue Farbe. Nach 
neun Monaten werden die Tiere herausge�scht und 
sofort einzeln schockgefroren. Aufgetaut schmecken 
sie frisch, als kämen sie gerade aus dem Meer.

Die blauen Meeresbewohner haben mittlerweile 
die großen Küchen in Paris, London, Tokyo oder 
Hongkong erobert. Meistens landen sie roh – sie sind 
bissfest und haben eine überraschende Süße – oder nur 
ganz kurz glasig angebraten auf den Tellern der Gäste. 

In Neukaledonien beschränkt sich die Aufzuchtlizenz 
auf wenige Familien. Der Platz in der Lagune ist 
begrenzt und die Tiere wachsen nur sehr langsam 
heran. Das führt dazu, dass jedes Jahr nur 100 Tonnen 
dieser Köstlichkeit angeboten werden. g

Shrimps, Krevetten, Prawns – viele kennen 
und lieben die schmackhaften Tierchen. 
Doch wie sieht es mit der Obsiblue aus? 
Schon der Name verheißt Gourmetfreuden. 
Erhalten hat sie ihn aber nicht wegen ihres 
Geschmacks, sondern aufgrund ihrer neon-
leuchtenden blaugrauen Farbe.
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ÜBER 
STOCK 
&WEIN

Weinliebhaber aus aller Welt schätzen mittlerweile den spanischen Wein. 
Investitionen in die Infrastruktur und der Bau hochmoderner Kellereien in ganz 

Spanien haben dort den Weinbau in den vergangenen Jahrzehnten nahezu 
revolutioniert. Eine Generation junger Winzer hat frischen Wind in die Bodegas 
gebracht. Mit 1,2 Millionen Hektar ist Spanien heute das größte Weinanbauland 

der Welt, eine seiner bedeutendsten Weinregionen ist die Rioja.

der Rioja mit der Stadt Haro als Zentrum, erbringt 
im Allgemeinen die spannungsvollsten Weine. Das Kli-
ma dort wird mehr von den frischen Atlantikwinden 
beein�usst. Das Ergebnis sind Weine mit mehr Struk-
tur, Balance und Lagerfähigkeit.

Bodega La Emperatriz
Keine Bodega in der Rioja hat in den vergangenen 
Jahren solch einen Höhen�ug hingelegt wie die 
Bodegas La Emperatriz. Die 2000 auf historischem 
Boden gegründete Bodega ist der Senkrechtstarter 
in der Region. Ihre Lage im äußersten Südwesten 

der Rioja Alta und die Bescha�enheit der Weinberge 
machen sie einzigartig. Alle Weinberge liegen im 
„Château-Stil“ direkt um die Kellerei. Keine Traube 
braucht während der Ernte länger als fünf Minuten, 
um im Keller verarbeitet zu werden. 50 Prozent der 
Reb�ächen sind sogar älter als 50 Jahre. Der Betrieb 
wird  von den beiden Brüdern Eduardo und Victor 
Hernáiz geleitet, die entschlossen daran arbeiten, die 
Kellerei zu einer der ersten Adressen Spaniens zu machen. 
Internationale Bewertungen geben ihnen recht – sowohl 
Robert Parker als auch der renommierte spanische Wein-
führer Penin verteilen bereits Bestnoten. Die Weine Fo
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Rioja-Wein ist zumeist trocken und weist eine rubin- 
rote Farbe auf. Doch von dem Rioja-Wein zu sprechen, 
ist nicht möglich. Zu vielfältig ist die Region, die 
sich in die drei Gebiete Rioja Alta (im oberen Gebiet 
des Ebrobeckens), Rioja Baja (im unteren Gebiet 
des Ebrobeckens) und Rioja Alavesa (zur baskischen 
Provinz Álava gehörend, baskisch Arabako Errioxa) 
gliedert. Klima und Rebsorten innerhalb der Rioja 
variieren stark. Im Osten der Rioja rundum die Stadt 
Alfaro dominiert neben Tempranillo der Garnacha. 
Die Weine sind hier gehaltvoll, alkoholreicher, aber 
oft weniger komplex. Die Rioja Alta, ganz im Westen 
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Patrick Llorente, Maxx Weine GmbH

dieser Bodega sind erst seit wenigen Jahren auf dem 
deutschen Markt erhältlich.

Emperatriz Crianza 2011
Die wichtigsten Weine einer jeden Kellerei in der 
Rioja tragen die Qualitätsbezeichnung Crianza. Diese 
Weine sind die Visitenkarte des Hauses. Der Begri�  
leitet sich von dem Verb „criar“ ab, was so viel bedeutet 
wie „reifen“ bzw. „großziehen“. Eine Crianza muss 
mindestens zwei Jahre reifen, davon mindestens 
zwölf Monate im Barrique und die restliche Zeit in 
der Flasche. 

Die Crianza 2011 von La Emperatriz überzeugt 
durch glasklare Aromen von Kirsche, Brombeere und 
einer dezenten Vanillenote. Am Gaumen entwickelt 
sich zusätzlich eine feine Kräuterwürze getragen 
von weichen Gerbsto� en. Die Emperatriz Crianza 
2011verfügt über viel Komplexität und hat ein Lager-
potenzial für mehr als sieben Jahre. Der Wein kann 
über Maxx Weine GmbH Bonn bezogen werden. 

Maxx Weine GmbH ist spezialisiert auf die Belieferung von 
Weinfachgeschäften und der Gastronomie in ganz Deutschland. 
Das Importhaus wurde 2009 von Patrick Llorente und Udo 
Bergermann gegründet. Neben spanischen Weinen werden 
vermehrt auch Weine von deutschen Top-Produzenten wie 
Knipser, Dönnhoff und JJ Adeneuer angeboten. Darüber 
hinaus handeln die Bonner mit ausgesuchten Weinen aus 
Italien, Portugal und Frankreich.Fo
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Bezugsquellen nennt 
die MAXX Weine GmbH Bonn 

info@maxx-weine.de
www.maxx-weine.de
Tel. 0228 96161888 

FINCA LA EMPERATRIZ CRIANZA,
EIN KLASSIKER FÜR DIE ZUKUNFT.



„design is completed,
when it is used by people“ 

 - shin azumi -

                

moebel ∙ interior ∙ object

schüller gmbh
rathausgasse 22 – 24
53111 bonn
tel.: 0228 651031
info@schueller-moebel.de
www.schueller-moebel.de



* Das              Sofa Standard bei uns in der Ausstellung
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Zwischen

Vergangenheit
Zukunft 
Vergangenheit
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Das WCCB-Hotel ist eine 
17 Stockwerke hohe Baustelle. 
Noch. Das neue Hotel auf 
historischem Boden lockt 
bereits ein Dreivierteljahr vor 
seiner Eröffnung zukünftige 
Gäste, erste Buchungsanfragen 
liegen schon vor. Zeit für einen 
Rundgang ...
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D
er Blick von der 17. Etage ist beein-
druckend. Der Rhein schlängelt sich 
am alten Bonner Regierungsviertel 
vorbei. Bei gutem Wetter kann man 
den Kölner Dom sehen, ansonsten 
entschädigen Post Tower, Langer Eu-

gen, Palais Schaumburg und Museum König allemal. 
Im August 2014 hat die BonnVisio-Gruppe das 
WCCB-Hotel im fortgeschrittenen Rohbau über-
nommen. „Der einzigartige Standort im ehemaligen 
Regierungsviertel, dem wachsenden Bonn Business 
District mit UN Campus und Post Tower, hat uns 
einfach überzeugt, aus dieser Baustelle einen neuen 
attraktiven Anziehungspunkt für Bonn und die Gäste 
aus aller Welt zu machen“, sagt Hoteleigentümer Jörg 
Haas, der schon auf der anderen Rheinseite mit dem 
Lifestyle-Hotel Kameha Grand Bonn einem ehemals 
brachliegenden Viertel Leben eingehaucht hat. 

Historischer Grund
Das neue Hotel gegenüber dem alten Bonner Bundes-
tag wird mit einer Fläche von rund 19.000 Quadrat-
metern zu den größten Hotels in Bonn gehören. Auf 
15 Etagen entstehen 336 Zimmer, davon 32 Suiten. 
Außerdem wird es zwei Executive Suiten geben, 
in der sich besonders hochkarätige Gäste auf der  
16. Etage wohlfühlen sollen. Alle Zimmer und Suiten 
sind ganz auf die Ansprüche internationaler Besucher 
ausgerichtet. Die Ausstattung ist klassisch modern. 
Jeder Raum besticht besonders durch seinen einmaligen 
Ausblick: auf der Ostseite auf Rhein und Siebenge-
birge, auf der Westseite auf Venusberg und die Mu-
seumsmeile. In Bonn gibt es nichts Vergleichbares, 
vor allem nicht im Hinblick auf den historischen 
Grund, auf dem sich das Hotel gen Himmel streckt, 
und angesichts der zukunftsweisenden Nachbarn wie 
Deutsche Post, UN und World Conference Center. 
Geschichte und Moderne – eine Verbindung, die im 
WCCB-Hotel ihren Nachhall �ndet. „Wir planen, 
jeder Etage des Hotels den Namen eines Politikers 
zu geben, der hier in Bonn deutsche Geschichte ge-
schrieben und die Politik mitgeprägt hat“, erklärt u 
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Aussicht. Blick auf den alten Bundesrat 
 und hinunter in das künftige Foyer.
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nachbarn. Langer Eugen und Posttower – im Hintergrund 
das Siebengebirge.
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u Claudia Tewes, Projektleiterin des WCCB-Ho-
tels. Und auch das Speisenangebot des Restaurants 
wird vom Esprit der in Bonn gegründeten Bundes-
republik beein�usst.

restaurant und Bar
Die 17. Etage, in der das Restaurant dann ab April 
kommenden Jahres untergebracht ist, wird derzeit 
mit bodentiefen Fenstern versehen, damit die Gäste 
von jedem Tisch aus den Ausblick genießen können. 
Auf etwa 790 Quadratmetern entstehen hoch über 
Bonn rund 120 Sitzplätze. Zwei separate Dining-
Räume stehen für private Feiern und Firmenevents zu 
Verfügung. Gekocht wird in einer o�enen Show-
küche, sodass die Gäste die frische Zubereitung 
ihrer Speisen verfolgen können. Eine Terrasse sowie 
eine Bar runden das gastronomische Konzept auf der 
17. Etage ab. „Wir ho�en sehr, dass Restaurant, Bar 
und Terrasse nicht nur den Zuspruch unserer Hotel-
gäste gewinnen, sondern auch bei den Bonnern An-
klang �ndet. Wir wünschen uns ein o�enes Haus,“ u

Besondere Böden
     für     für besonderebesondere MenschenMenschen

Verlegehandwerk seit 1964

Mein Haus ist meine Kunst

egehandwerk seit 1

Manfred

Besuchen Sie unsere Ausstellung in 
53227 Bonn-Ramersdorf, Rastenweg 4
Mo. – Fr.: 10 –18 Uhr  ·  Sa.: 10 –16 Uhr

E-Mail: info@parkett-preuss.de ·  www.parkett-preuss.de
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u betont Jörg Haas, der dieses Konzept schon beim 
Kameha Grand Bonn mit Erfolg fährt.

O�en für alle ist auch der mehr als 1.500 Quadratme-
ter große, im Untergeschoss untergebrachte SPA-Be-
reich mit Saunalandschaft, Schwimmbad, Fitness und 
Kosmetik. Hotelgäste und Besucher sollen sich dort 
wohlfühlen und rundum Entspannung �nden. Das 
Besondere: „Die Fundamente einer ehemaligen römi-
schen �erme, die bei den Bauarbeiten für das WCCB 
freigelegt worden sind, werden unter einem Glasdach 

sichtbar in den SPA-Bereich integriert und erinnern an 
die römische Badekultur vor fast 2.000 Jahren“, erklärt 
Claudia Tewes. 

Empfangen wird der Gast im großzügigen Foyer des 
Erdgeschosses. Im Zeichen der Ö�nung nach außen 
wird es jedoch keine klassische Rezeption geben, „die 
aufgrund ihrer Präsenz eher abschreckend wirkt, sondern 
mehrere kleine Stehtische, an denen wir unsere Gäste 
begrüßen“, so Tewes. Im Erdgeschosse be�nden sich 
auch das Frühstücksrestaurant mit einer weiteren 

Außenterrasse sowie die Küche. „Im 1. Obergeschoss 
bieten wir dann vier Tagungs- und Banketträume mit 
einer großzügigen Außenterrasse, die stufenförmig 
zum World Conference Center ausgerichtet ist“, 
betont Tewes. 

Varieté-Theater
Die räumliche Verbindung zwischen World Conference 
Center und Hotel wird durch einen Gebäudetrakt 
hergestellt, den BonnVisio zusammen mit dem neuen 
Pächter, der GOP Entertainment-Group, in einen 

Süße Träume. Hier lässt es sich gut schlafen: ein Zimmer in der  
15. Etage. Und der Rhein ist immer dabei.
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architektonisch anspruchsvollen Entertainmentkom-
plex umwandelt. Unter einem Dach entstehen ein 
GOP Varieté-�eater mit einem separaten Restau-
rant und einer Piano-Bar. „Der Varieté-Saal wird 
über 360 Sitzplätze verfügen, die sich wiederum auf 
gemütliche 8er, 6er sowie 4er Tische im �eater-Saal 
verteilen. Von allen Plätzen werden unsere Gäste beste 
Sicht auf die Bühne haben, auf der wir spektakuläre 
und berührende Shows mit weltweit renommierten 
Artisten und Entertainern präsentieren werden“, erklärt 
Julia Feirer, Direktorin des  neuen GOP Varieté-�ea-

ters in Bonn. Neben den faszinierenden zweistündigen 
Shows auf Weltniveau verwöhnt GOP seine Gäste auf 
Wunsch auch mit einer Vielfalt kulinarischer High-
lights aus der hauseigenen Küche – ob Menü im Va-
rieté-Saal oder á la carte im Restaurant „Leander“. 
„Und wer möchte lässt den Abend entspannt an 
unserer Pianobar mit Live-Musik ausklingen lassen“, 
so Feirer.

Im September 2016 wird sich im neuen GOP Varieté- 
�eater Bonn das erste Mal der Vorhang heben.  u 

www.van-de-sandt.de

Bonner Talweg 55 · 53113 Bonn
Telefon: 0228 2105 91/95

Fax: 0228 26 10 81
info@van-de-sandt.de
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u Das stilvolle Ambiente der Räume ist modern 
und soll zum Wohlfühlen einladen.  Die traditionelle 
�eaterfarbe Rot �ndet aber dennoch ihren Platz und 
scha�t Gemütlichkeit, so �ndet sie sich zum Beispiel 
im Varieté-Saal im großen roten Bühnenvorhang 
wieder sowie in der geschwungenen Fassade, die das 
�eater schmücken wird und die in ihrer Tektonik 
scheinbar von außen nach innen �ießt. Eine moderne 
Kulisse für ein spannendes und abwechslungsreiches 
Showprogramm, denn GOP bietet alle zwei Monate 
eine neue Varieté-Show, die von der eigenen Künstler-
agentur GOP showconcept produziert wird. Jörg 
Haas freut sich, mit GOP einen Partner gefunden 
hat, der „eine Kultur nach Bonn bringt, die in unserer  
Stadt eine lange Tradition hat“. Und Hubertus Grote, 
geschäftsführender Gesellschafter der GOP Enter-
tainment Group, ergänzt: „Wir sind sehr froh darüber, 
eine so attraktive Stadt und Lage für unser siebtes 
�eater gefunden zu haben. Bonn ist optimal für uns, 
die Größe der Stadt mit ihren rund 312.000 Einwoh-
nern, die �orierende Wirtschaft und das weitläu�ge 
Umland sind für uns Faktoren, die unsere Entscheidung  
für den neuen Standort positiv beein�usst haben.“

Vor rund einem Vierteljahrhundert hat sich die große 
Politik aus Bonn verabschiedet. Dort, wo sich früher 
Bundestagsabgeordnete, Minister und Diplomaten 
zwischen ihren Sitzungen, Tagungsräumen und Büros 
hin- und herbewegten, sind es heute Mitarbeiter von 
UN, Post, Deutscher Welle sowie Tagungsteilnehmer 
des WCCB. Nächstes Jahr kommen die Hotelgäste 
hinzu. „Und ho�entlich viele Bonner, die das neue 
und bunte Flair im „Regierungsviertel“ genießen“, 
sagt Jörg Haas.  g

showtime. Die künstlerische Sprache der GOP Varieté-Theater 
entspringt der Phantasie, dem Können und den kulturellen 

Wurzeln der internationalen Artisten. 
fließend. Die geschwungene, rote Fassade spiegelt die 

Dynamik des Varieté-Theaters wider.
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Geometrische Muster und Formen versprühen einen 
wundervoll stylischen Charme. Ob Streifen, Rauten, 
Waben, Pixelmuster, Kreise oder dreidimensionale 
Figuren – durch grafi sche Details werden im Wohn-
raum Highlights gesetzt.

Formsache
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Spiegel aus geräucher-
tem Eichenholz und 

Laminat,  Wall Wonder 
Mirror, 60 x 50 cm, 

ferm LIVING, 
ab 230 Euro

Teppich aus Leder, 
160 x 230 cm, Corbus, 

Maisons du Monde, 
ab 399,90 Euro

Decke aus Jacquard-Strick mit 
Würfelmuster, 120 x 150 cm, 
ferm LIVING, ab 106 Euro

Kerzenhalter POV 
Wall, Menu über 
design-3000.de, ab 
39,95 Euro
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Stuhl „Chair_One“ 
mit Trapezmuster 

und Zement-
sockel, Magis, ab 

423 Euro

Handgefertigte MacBook Air-
Hülle aus Walnussholz und 

Wolle, Grovemade, 
ab 99 Euro
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Ewigkeit. Erfolgreich sind wir, wenn wir ein Gefühl 
bei den Menschen auslösen.“ Auf den Messen passiere 
es oft, dass Leute mit �nsteren Gesichtern durch die 
Gänge schlichen, „dann zu uns reinkommen, herum-
gucken und anfangen zu lächeln“, erzählt Maurer. 
„Diese Freude in den Gesichtern, das ist es, was mich 
glücklich macht.“

Gelungen ist ihm das sicherlich mit der Deckenleuchte 
„Canned Light“, die ein Zitat eines Kunstwerks von 
Andy Warhol ist. Die berühmte Campbell-Suppen-
dose, die Warhol mit seiner Pop-Art-Kunst berühmt 
machte, funktioniert der Münchner Designer zu einer 
Lampe um. Doch Achtung: Nach dem Ö�nen der 
Dose ist die Leuchte vom Umtausch ausgeschlossen.

Seine vielleicht meistverkaufte Lampe ist die Pendel-
leuchte „Zettel´z 5“ – eine Leuchte zum Philosophieren, 
Malen, Denken und um das eigene Licht leuchten zu 
lassen. Auf Zetteln aus Japanpapier lassen sich Ge-
danken festhalten, die dann um den satinierten Glas-
zylinder montiert werden. So bringt die Lampe sehr 
gutes Raumlicht, was sie ideal macht etwa für Ess-
zimmer. Einige der Zettel im A-6-Format sind bereits 
bedruckt, andere blanko. So entsteht jedes Mal aufs 
Neue eine ungewöhnliche, individuelle Leuchte, die 
viel über den Designer Ingo Maurer preisgibt, aber 
auch über den jeweiligen Besitzer. g

Sie sieht aus wie eine überdimensionale Glühbirne 
und doch ist es eine eigenständige Leuchte – und 
viel mehr noch ein Designobjekt. 1966 brachte der 
Designer Ingo Maurer die Tischleuchte auf den 
Markt. Bereits drei Jahre später nahm das New Yorker 
Museum of Modern Art das Maurer-Objekt in seine 
Sammlung auf, was einem Ritterschlag gleichkommt 
für Lampe und Designer. „Bulb“ überzeugt vor allen 
Dingen durch die Einfachheit. Der Schirm der Lampe 
ist aus Kristallglas, der Fuß aus hochglanzverchrom-
tem Metall. 

 „Design, bei dem man den Menschen dahinter nicht 
mehr spürt, ödet mich an“, sagt Ingo Maurer über 
seine Arbeit. Und weiter: „Wichtig ist mir das Leichte 
– und die Vergänglichkeit. Ein Ding soll nicht da-
stehen wie ein Betonklotz, wie ein Monument für die 

Wir sind seit mehr als 45 Jahren Ihr Partner für 
Beleuchtung und Elektroinstallation. 

Wir planen individuelle, speziell auf Ihr Objekt 
abgestimmte Lichtlösungen. 

Wir bieten Funktionalität und modernste Licht-
technik in zeitlos anspruchsvollem Design.

Beratung
Lichtplanung
Service

Wir sind 
Stützpunkthändler 
der Marken
Artemide | Occhio | Nimbus | Tal | Serien | 
Prolicht | Foscarini | und viele mehr...

Über10.000 Leuchten

www.elektro-enzinger.de

www.lustauflicht.de

Enzinger Elektro GmbH
Drachenburgstr. 2 - 6
53179 Bonn
Tel.:	 0228 / 94 38 00
Fax:	0228 / 93 38 0-10
info@lustauflicht.de
info@elektro-enzinger.de

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

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.

Seit etwa fünf Jahrzehnten entwirft Ingo Maurer ungewöhnliche Leuchtobjekte und Licht-
systeme, die er in seiner Manufaktur in München produziert. Viele seiner Entwürfe wurden 
zu Designklassikern – wie etwa die Leuchte „Bulb“, mit der ihm der internationale Durch-
bruch gelang.

Steht im Museum. Der „Bulb“ besteht aus hochglanzverchromtem 
Metall und mundgeblasenem Kristallglas aus Murano.

Lampe mit Botschaft. Die mitgelieferten weißen Blätter können mit 
eigenen Notizen und Nachrichten versehen werden.

Leuchtender Zettel
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YOU
drive me 

crazy
„Ist er schon an?“ Jasmin schaut mich 
fragend an. „Weiß ich nicht“, ant-
worte ich, überzeuge mich, dass der 
Schlüssel im Auto liegt und drücke 
noch einmal den Startknopf. Wieder 
höre ich nichts. „Herr Kavulok, 
können Sie mir noch einmal helfen, 
der Wagen springt nicht an“, rufe 
ich. Das fängt ja gut an: Ich sitze in 
einem BMW i8, einem der moderns-
ten Hybridautos, und kann ihn nicht 
starten! Was mache ich nur falsch? 
Jonas Kavulok hört meinen verzwei-
felten Hilferuf, kommt zum Fahrzeug, 
schaut rein und lacht: „Das Auto läuft 
doch. Sie können einen Elektroantrieb 
nur nicht hören.“ Wie peinlich! Hier 
ist die ganze Geschichte ... 

Ich fahre heute den BMW i8. Ich will ihn im Alltag 
erleben und subjektiv darüber berichten, wie mein 
Tag mit ihm verläuft. Dafür stellt mir die BMW  
Niederlassung Bonn einen weißen i8 zur Verfügung. 
„Mit dem i8 schreiben wir Zukunft. Das Fahrzeug 
ist das erste einer neuen Zeit,“ erklärt mir Hauke 
Mörsch, Leiter der Niederlassung. „Der i8 ist bereit, 
seine Fahrzeugklasse zu revolutionieren. Als erster 
Sportwagen mit den Verbrauchs- und Emissions-
werten eines Kleinwagens. Die Stärke des Plug-in-
Hybrids liegt unter anderem in der perfekten Syn-
chronisation von Elektro- und Verbrennungsmotor, 
die sich in höchster E�zienz und Dynamik auf der 
Straße bemerkbar macht. Der erste Sportwagen, der 
sogar den Zeitgeist beschleunigt“, macht Mörsch 
mich auf das Fahrzeug neugierig, das ab 130.000 Euro 
kostet und über 360 PS verfügt. Ich kann es kaum 
abwarten loszufahren.

Jan Kavulok, der „Elektromann“ von BMW Bonn, 
weist mich in der Auslieferungshalle in das Fahrzeug 
ein. Es ist bis in das kleinste Detail durchdacht. Zwei 
große Displays sind die Schnittstelle zwischen mir 
und dem Fahrzeug. Die Instrumentenanzeige ist sehr 
groß und volldigital. Die Bedienung aller Elemente 
ist sehr einfach. „BMW eDrive kombiniert einen 
gewichtsoptimierten Elektromotor vorn mit einem 
Verbrennungsmotor hinten. Die Vorteile beider An-
triebe werden durch den Einsatz eines intelligenten 
Energiemanagement-Systems optimal genutzt, um 
maximale E�zienz zu erreichen“, erklärt mir Kavulok 
das Hybridkonzept. Die rein elektrische Reichweite 
beträgt bis zu 30 Kilometern bei einer maximalen  

Geschwindigkeit von 65 Stundenkilometern. Wird 
der Modus eDrive per Tastendruck aktiviert, sind 
maximal 120 Kilometer rein elektrisch möglich. 
Wechselt man über den Gangwahlhebel in den Mo-
dus Sport, arbeiten Elektro- und Verbrennungsmotor 
immer zusammen. In Schub- und Bremsphasen wird 
maximal Energie zurückgewonnen, um die Batterie 
zu laden. Im Eco Pro Modus erhöht sich die Reich-
weite um bis zu 20 Prozent. Im kombinierten Betrieb 
erzielt man eine maximale Gesamtreichweite von bis 
zu 600 Kilometern. Genug der �eorie – es kann los-
gehen. Doch stopp, da war doch noch das Problem, 
dass sich das Auto nicht starten lässt ... 

Nachdem ich diese Peinlichkeit hinter mich gebracht 
habe, führt mich meine erste Fahrt in die Bonner 
Innenstadt zurück in die Agentur. Meine Fotogra�n 
Jasmin lasse ich im Büro zurück und lade Peter Raths, 
Bonner Juwelier und unser Nachbar in der Kaiser-
passage, zu einer kleinen Tour ein. Gemeinsam fahren 
wir elektrisch zum Bonner Bogen. Wir nutzen einen u nachgefragt. Ich erhalte von Herrn Kavulok eine Einführung. 

sportlich. Der Innenraum besticht durch sein Design.

von Peter Rothe
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„Mit dem BMW i8 schreiben 
wir Zukunft. Das Fahrzeug ist das 
erste einer neuen Zeit.“
Hauke Mörsch, Leiter der BMW Niederlassung Bonn

DYNAMISCH. Der BMW i8 vor dem Kameha Grand Bonn.
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u kurzen Stopp am Kameha Grand Bonn, um uns 
den i8 einmal in Ruhe anzuschauen. So wie er da in 
der Sonne steht, sieht er aus, als käme er direkt aus 
der Zukunft. Ästhetisch, mit �ießenden Linien ver-
strömt er eine ausdrucksstarke Dynamik. Der i8 ist 
ein echter Hingucker. Für Carmen Geiss wäre er „der 
Burner“, für mich ein wunderschönes und in sich 
stimmiges Stück Design. Peter Raths und ich sind uns 
einig, das Fahrzeug ist optisch ein Traum und auch 
seine Eigenschaften als Elektrofahrzeug haben uns 
überzeugt: Das ist die Zukunft. 

Zurück in der Redaktion, mache ich mir kurz Notizen 
für meinen Bericht und plane dann meinen nächsten 
Trip. Ich möchte endlich einmal schnell fahren, aber wo 
geht das eigentlich im Umkreis? Ich entscheide mich zu 
einer Fahrt nach Pulheim über die A565 und die A4. Ich 
starte im Modus Comfort, fahre durch die Innenstadt 
zum Verteilerkreis und dann auf die Autobahn. Das 
Auto ist sehr übersichtlich, fährt sich leicht und längst 
nicht so ruppig wie manch anderer Sportwagen. 

Endlich bekomme ich das Verkehrszeichen 282 in 
die Windschutzscheibe eingespiegelt: das Ende sämt-
licher Geschwindigkeitsbegrenzungen und Überhol-
verbote. Es wird ernst. Ich drücke den Wahlhebel 
nach links, die Kombianzeige wird rot, als ob sich 
das Tor zur Hölle ö�net. Ich trete auf das Gaspedal. 
Der i8 klingt jetzt mit einem tiefen und angenehmen 
Röhren wie ein echter V8. Das Gaspedal spricht noch 
spontaner an. Kick-down, das E-Werk boostet mit 
aller Kraft, die Lenkung gibt mir ein gutes Gefühl, 
rasch sind 250 Stundenkilometer erreicht. Ich fühle 
mich absolut sicher, obwohl ich diese Geschwindig-
keit noch nie gefahren bin. Es macht richtig Spaß in 
diesem straßentauglichen Ufo. Doch schon muss ich 
vom Gas runter, das freie Fahren ist wieder vorbei, 
120 Stundenkilometer sind angesagt. Die Bremsen 
packen erwartungsgemäß kräftig zu. Der Ritt ist zu 
Ende, schade. 

Durch die Einspiegelung der erlaubten und der ge-
fahrenen Geschwindigkeit sehe ich, dass der i8 mich 
ständig verführt, etwas zu viel Gas zu geben. Das ist 
mit Sicherheit den geringen Fahrgeräuschen, der her-
vorragenden Straßenlage und der Tatsache geschul-
det, dass der i8 gut am Gas hängt. Ich muss mich 
mehr disziplinieren!

Die ersten vier Stunden meines „i8-Arbeitstages“ sind 
vorbei und ein leichtes Hungergefühl stellt sich ein. 
Blinker links und schon parke ich vor einem bekann-
ten Schnellrestaurant. Nach kurzer Order am Tresen 
sitze ich am Fenster und esse mit Blick auf „mein“ 
Auto. Nein, bitte nicht! Ich hatte den Wagen wegen 
der Flügeltüren in die mittlere von drei freien Park-
taschen gestellt. Jetzt parkt ein Auto daneben, wie soll 
ich da wieder einsteigen. Und schon stellt sich ein 
anderes Fahrzeug auf die Beifahrerseite. So ein Pech. 
Vorsorglich schaue ich mir die Fahrer an und �xiere 
ihren Sitzplatz im Lokal. Falls ich nicht ins Auto 
komme, kann ich sie bitten, ihre Autos wegzufahren. 
Ho�entlich muss das nicht sein. Alles geht gut. Die 
Flügeltüren benötigen weniger Platz, als man erwartet. 
Ich steige problemlos ein und weiter geht es in Rich-
tung Kölner Innenstadt.

Ich wähle den Modus Eco Pro, damit sich die Batterie 
möglichst schnell durch die Rückgewinnung regene-
riert. Ich möchte schließlich noch einige Elektrorun-
den durch Köln drehen. Vollbremsung. Was war das? 
Warum hat mich der Bergheimer Familienbolide mit 
seinen 110 PS auf der Autobahnau�ahrt geschnitten? 
Keine Ahnung. Mein i8 hat aber sofort die brenzlige 
Situation in der Anzeige signalisiert. Gut gegangen. 
Das war auf der gesamten Strecke aber auch der ein-
zige Versuch, den i8 zu bedrängen. Dabei fällt mir 
auf, dass ich mit noch keinem anderen Auto so viele  
freundliche Menschen getro�en habe und sogar foto-
gra�ert worden bin. Nach sechs erlebnisreichen Stunden 
trete ich die Heimreise nach Bonn an. Dort erwartet 
mich noch ein fahrerisches Highlight.

Der i8 muss rückwärts in die Auslieferungshalle der 
BMW Niederlassung gefahren werden. Nur dort kann 
er geladen werden, um für die nächste Testfahrt bereit 
zu sein. Hier zeigt sich noch einmal die absolute All-
tagstauglichkeit des i8. Das 360°-Bild der gesamten 
Bordkameras und die gute Übersicht durch die großen 
Spiegel lassen mich problemlos die relativ schmale Türe 
rückwärts passieren. Jetzt noch zwei Meter vorwärts 
fahren, Stecker rein, die Testfahrt ist beendet. 

Fazit: Mein Tag mit dem i8 war riesig. Die Resonanz 
im Straßenverkehr war durchweg positiv. Ich habe 
einen echten Sportwagen kennengelernt, der mir ein 
dynamisches Fahrerlebnis mit den Verbrauchswerten 
eines Kleinwagens geliefert hat. Sein innovatives An-
triebssystem und seine Leichtigkeit haben mich in 
allen Situationen überzeugt. Der i8 ist für mich ein 
realistisches Stück Zukunft.  g

Komfortabel. Auch bei schnellem Tempo stimmt das Fahrgefühl.

wegweisend. Intuitive Bedienung der Steuerelemente.

futuristisch. Louis Vuitton hat sich mit BMW i zusammengetan, um für den BMW i8 ein aus Carbonfaser gefertigtes Gepäck-Set zu schaffen. 
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Freude am Fahren

 BMW i8 

ERSTER EINER NEUEN ZEIT.
4,4 SEKUNDEN. 2,1 LITER. DER NEUE BMW I8.
Ein Sportwagen, neu gedacht. Effi zienter – zum Beispiel durch intelligenten Leichtbau mit Carbon und aerodynamisches Design.
Nachhaltiger – mit hocheffi zienter BMW eDrive Technologie und recycelbaren Materialien im Interieur. Ohne Einbußen in Dynamik
und seinem sportlichen Auftritt. Kein Kompromiss, sondern die optimale Kombination von Fahrfreude und Verantwortung. 
Der BMW i8 ist ein Plug-in-Hybrid, der die Vorteile von innovativer Elektro- und Verbrennungsmotortechnologie in sich vereint.
Resultat ist ein außergewöhnliches Fahrerlebnis – bei äußerst niedrigem Verbrauch und geringer Emission.

BMW Niederlassung Bonn
BMW i Agent
Vorgebirgsstraße 95
53119 Bonn
Tel.: 0228 607-7248
www.bmw-bonn.de 

Kraftstoff-/Stromverbrauch und CO2-Emissionen für den BMW i8 mit Plug-in-Hybridantrieb BMW eDrive: Kraftstoff-
verbrauch in l/100 km (kombiniert): 2,1, CO2-Emission in g/km (kombiniert): 49, Stromverbrauch in kWh/100 km (kombiniert): 11,9. 
Die Verbrauchswerte wurden auf Basis des ECE-Testzyklus ermittelt. Abbildung zeigt Sonderausstattungen.

BMW EFFICIENTDYNAMICS.
WENIGER VERBRAUCH. MEHR FAHRFREUDE.

17. bis 27. September 2015, Frankfurt am Main17. bis 27. September 2015, Frankfurt am Main

MOBILITÄT VERBINDETMOBILITÄT VERBINDET

6 6 .  I N T E R N A T I O N A L E 

A U T O M O B I L - A U S S T E L L U N G

1767_AZ_Bonn_BMW_i8_Rhein Exklusiv.indd   1 18.08.15   18:26
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diebe
HONIG

JUST LIKE HONEY
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Sie stehen in der Tradition von Bands 
wie „Portishead“, „Blur“ und den „Happy 
Mondays“: Das deutsch-schwedisch-ko-
reanische Musikprojekt „just like honey“, 
benannt nach dem gleichnamigen Song 
der schottischen Band „The Jesus and 
Mary Chain“, wird teils auf Ibiza pro-
duziert, von ihrem Musikverlag ab sofort 
weltweit vermarktet und kommt doch 
aus der Region: Drei der vier Musiker 
wohnen in Köln, Düsseldorf und Bonn. 
Grund genug für uns, der Geschichte 
nachzugehen.

E
ine Penthousewohnung mit 
Rheinblick. Musikproduzent 
Patrick Le Mar ist gerade da-
mit beschäftigt, die von seinen 
Bandkolleginnen Bianca Yang 
und Darlene Jonasson er-
stellten Gesangsspuren in den 
Rechner seines Tonstudios 

zu laden. Ein Gri� zu den Reglern, ein paar Maus-
klicks, es ertönen Gitarren, Klavier, Bass, Schlagzeug 
und ergeben, zusammen mit dem frisch angelieferten 
Gesang, eine melancholische Pop-Hymne. „Anthem 
for those who are pure at heart“ heißt der Song, eine 
Hymne für Menschen mit reinem Herzen. Das passt 
irgendwie. Auf dem Debütalbum der Band, erschienen 
im Juli 2015, ist dieses Stück allerdings nicht zu  uDie Bandmitglieder v. l.: Steve Le Mar, Bianca Yang, Patrick Le Mar und Darlene Jonasson
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u �nden. Patrick schreibt und produziert schneller, 
als es der Platten�rma rotraum music, bei der die 
Gruppe seit Anfang 2015 unter Vertrag steht, gelingt, 
die Songs der Gruppe zu verö�entlichen. „Just like 
honey“ hat bereits nach wenigen Monaten genug 
Musik für mehrere Alben zusammen.

Vieles an dieser Geschichte ist ungewöhnlich. Die 
unterschiedliche Herkunft der Musiker, die Produk-
tionsweise und die Unterzeichnung eines Plattenver-
trages wenige Monate nach der Bandgründung: Das 
ist de�nitiv nicht die Geschichte, die man schon hun-
dertfach gehört hat. Wie kommt es, dass „just like 
honey“ Vorschusslorbeeren genießt, bevor sie jahre-
lang heimlich in einer Garage geprobt hat? Müssen 
Bands nicht den harten Weg gehen und in Kneipen vor 
einer Handvoll schlecht gelaunter Menschen spielen?

Die Idee für eine Band, die Trip-Hop à la „Massive 
Attack“ mit melancholischem Indie-Pop à la „Cold-
play“ und psychedelischem Space Rock im Stil von 
„Pink Floyd“ vermischt, reicht in den Sommer 2014 
zurück. Damals hatten sich Bianca Yang und Patrick 
Le Mar zufällig auf einem Musikfestival in England 
kennengelernt. Bianca, die aus einer deutsch-korea-
nischen Familie stammt und in Düsseldorf lebt, ist 
Sängerin und spielt, ebenso wie Patrick, mehr als 
ein Musikinstrument. Mit Darlene Jonasson, einer 
deutsch-schwedischen Sängerin und Multi-Instru-
mentalistin, und mit Steve Le Mar, dem Schlagzeuger 
und Perkussionist der Gruppe, waren „just like honey“ 
im Herbst 2014 vollständig. Für die Produktions-
weise und die Vorschusslorbeeren zeichnet vor allem 
Patrick verantwortlich: Als Musikproduzent ist er seit 
Langem unter wechselnden Künstlernamen in den 
Sparten House Music, Dub House und Lounge Jazz 
erfolgreich. Seine Erfahrung bildet den Hintergrund 
für eine Produktionsweise, die „just like honey“ kon-
sequent der elektronischen Musik entlehnt hat: Die 
Musiker müssen nicht zwingend mehrmals in der 
Woche in einem Proberaum zusammenkommen, um 
professionell miteinander Musik machen zu können. 
Trotzdem klang die Band vom ersten Tag an so über-
zeugend, dass innerhalb kürzester Zeit ein Musikver-
lag gefunden werden konnte. Dort ist man sicher: 
„just like honey“ lässt sich international vermarkten, 
weil die Gruppe ebenso gut aus Berlin, London oder 
Manchester stammen könnte. Die Vorschusslorbeeren 
sind verdient: Der honigsüße Sound begeistert auch 
unsere Redaktion. Lässig und unangestrengt gleiten 
die zwölf Songs auf dem Debütalbum dahin. Zugleich 
klingt das alles merkwürdig zeitlos.

„Just like honey“ lässt sich von rund 40 Jahren Musik-
geschichte inspirieren, ohne einen bestimmten Stil zu 
kopieren oder rückwärtsgewandt zu erscheinen. „Post 
Trip-Hop“ oder „Post Electronic“ nennen diesen 
Sound einige Journalisten, die nach einer Kategorie 
suchen. Von Elektronik ist indes wenig zu hören. 
Akustische und elektrische Gitarren dominieren das 
Klangbild, gelegentlich ist eine Orgel oder ein Klavier 
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steht Raum für neue, authentische Musik, die nicht 
weichgespült worden ist, um sie besser verkaufen zu 
können.“

Abschließend hatten wir noch eine Frage an die Mu-
siker: Welche Rolle spielt für sie das Rheinland, in 
dem immerhin drei der vier Bandmitglieder leben? 
„Für unsere Musik hat der Ort, an dem wir leben, 
keine Bedeutung“, sagt Bianca, „für alles andere aber 
schon: Hier sind unsere Familien und unser Freun-
deskreis.“ Und es ist vermutlich auch kein Zufall, dass 
„just like honey“ unter ihren „Top 20 Lieblingssongs“ 
(siehe Kasten) ein Stück von BAP au� istet. 

Wir sind gespannt auf das, was man in den nächsten 
Jahren von „just like honey“ noch hören wird. 

zu hören. Dabei stehen immer Song und Melodie 
im Vordergrund: Sämtliche Stücke ließen sich, wie 
Patrick betont, mühelos auf eine Akustikgitarre re-
duzieren und an einem Lagerfeuer singen. Geprägt 
wird der Sound der Gruppe außerdem durch die 
zarten Stimmen der beiden Sängerinnen, die manch-
mal an die französische Band „Nouvelle Vague“ er-
innern. Ein weiteres Stilmittel: der Zeitlupensound, 
eine au� ällige Verlangsamung, die einige der Songs 
episch erscheinen lässt. Dabei ist die Musik der Gruppe
in Wahrheit gar nicht langsam. Es ist lediglich die 
rhythmische Betonung, die diesen Slow-Motion-E� ekt 
erzeugt. Besonders deutlich wird diese Methode bei 
dem Song „Back in the Ocean“, der als erste Single aus 
dem Debütalbum ausgekoppelt werden soll. Diese 
Single erscheint auch als Vinylschallplatte, was kein 
Zufall sein kann und, pardon, nun doch ein wenig 
rückwärtsgewandt wirkt. Und überhaupt: Ist nicht 
auch ein CD-Album mit einem schön gestalteten 
Cover als Produkt- bzw. Kunstform längst passé? 
Schließlich laden sich die Hörer auf digitalen Platt-
formen nur einzelne Songs herunter, keine ganzen 
Alben. Patrick stimmt zu und ergänzt: „Bei jedem 
technologischen Umbruch gibt es Gewinner und 
Verlierer. Die Musikindustrie war ein Verlierer des 
Internet-Zeitalters. Das ist positiv, denn dadurch ent-

Auch Musiker sind Fans von anderen Musikern
Wir haben die Mitglieder von „just like honey“ gebeten, uns ihre 
20 Lieblingssongs zu nennen (in alphabetischer Reihenfolge):

1. A HORSE WITH NO NAME – America 
2. BASKET CASE – Green Day 
3. BEZERK – Eminem 
4. DANCING IN THE DARK – Bruce Springsteen 
5. DO YOU REMEMBER – Jarryd James 
6. FALL FOR YOU – Secondhand Serenade 
7. GENTLEMAN OF THE YEAR – Beatsteaks 
8. HIGHER THAN THE STARS – � e Pains of Being Pure at Heart 
9. I KNOW IT’S OVER – � e Smiths 
10. LEAN ON – Major Lazer & DJ Snake 
11. MASCHIN – Bilderbuch 
12. MEIN LIED – Farin Urlaub
13. NIX WIE BESSHER – BAP 
14. NO SURPRISES – Radiohead 
15. SEE YOU AGAIN – Wiz Khalifa ft. Charlie Puth 
16. ST. PAULI – Jan Delay 
17. THROUGH THE FIRE AND FLAMES – Dragon Force 
18. TIME IS RUNNING OUT – Muse 
19. WATERFALL – � e Stone Roses 
20. WITH ARMS WIDE OPEN – Creed 

Holen Sie sich „just like honey“ 
nach Hause und gewinnen Sie 
eine von zehn CDs des Debüt-
albums, das im Juli erschienen 
ist. Sie müssen nur diese Frage 
beantworten:

Drei der vier Musiker leben im 
Rheinland. In welchen Städten 
wohnen sie?

Schicken Sie eine E-Mail mit 
der richtigen Lösung und Ihren 
Kontaktdaten an Gewinnspiel@
rheinexklusiv.de oder gehen Sie 
auf unsere Gewinnspielseite 
www.rheinexklusiv.de/gewinnspiel
Teilnahmeschluss ist der 30. Sep-
tember 2015. Unter allen richtigen 
Einsendungen werden die CDs 
verlost. 

Teilnahmebedingungen: Mitarbeiterinnen 

und Mitarbeiter der an der Herausgabe des 

Magazins RHEINexklusiv beteiligten Unter-

nehmen sowie deren Angehörige sind von der 

Teilnahme am Gewinnspiel ausgeschlossen. 

Ebenso ist der Rechtsweg ausgeschlossen. Eine 

Barauszahlung des Gewinns ist in keinem 

Fall möglich. Ausführliche Teilnahmebedin-

gungen � nden Sie unter www.rheinexklusiv.de/

gewinnspiel.

„Es entsteht Raum für neue, 
authentische Musik, die nicht 
weichgespült worden ist ...“

Patrick
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Thomas Anders war die Stimme von „Modern Talking“. Seine 
Konzerte führten den „Gentleman of Music“ durch die ganze Welt. 
Von Kapstadt bis Hongkong, Tel Aviv bis New York, Santiago de 
Chile bis nach Moskau. �omas Anders ist bis heute der einzige 
internationale Star, der elfmal im historischen Moskauer Kreml, der 
Royal Albert Hall Russlands, auftrat, natürlich vor ausverkauftem 
Haus. Trotz seines Erfolgs hat sich eines nie geändert: die tiefe 
Verbundenheit mit seiner Heimat. Trotz seiner vielen Reisen durch 
die ganze Welt und zeitweisen Lebensphasen in Amerika und Berlin, 
bleibt die Stadt Koblenz sein Lebensmittelpunkt. Dort lebt er seit 
vielen Jahren mit seiner Frau Claudia und Sohn Alexander. Unsere 
Kollegin Ulrike Bremm hat versucht herauszu�nden, was Heimat für 
den Weltreisenden �omas Anders bedeutet.

Warum ist es am Rhein so schön?
Weil die Mädel so lustig und die Burschen so durstig ... Im Ernst: Der 
Mittelrhein ist mit seinen Schlössern und Burgen wunderschön.

Was bedeutet Ihnen Heimat?
Geborgenheit und Sicherheit. Sich einfach wohlfühlen!

Was zeichnet für Sie die Mentalität der Rheinländer aus?
Ich komme viel in Deutschland herum und muss sagen: Die Rheinländer 
sind schon o�ener und lebensbejahender als Menschen aus anderen 
Gebieten.

Wo gehen Sie im Rheinland am liebsten shoppen?
In Köln und Düsseldorf. Zum Beispiel bei „Apropos“.

Ihre Geheimtipps für Genuss im Rheinland?
„Halbedels Gasthaus“ in Bad Godesberg. Und in Köln mag ich das 
Restaurant „Hase“ in der Sankt-Apern-Straße. Dort gibt es einfach immer 
einen leckeren Mittagstisch. Nach dem Shoppen bei „Apropos“ in Köln 
essen wir gern eine Kleinigkeit bei „Fischermanns“ in der Mittelstraße. 

Sie haben frei: Was genießen Sie besonders? 
Mein Zuhause in Koblenz. Dort tanke ich bei der Familie und Freunden auf.

Wofür geben Sie am liebsten Geld aus?
Für Kochutensilien und Düfte.

Wie würden Sie sich selbst beschreiben?
Sich selbst beschreiben ist immer schwierig. Ich glaube, ich bin ein 
lustiges Kerlchen. :-))

Man kennt Sie als Sänger und Moderator. Welches verborgene Talent 
haben Sie?
Ich koche wahnsinnig gerne und man sagt mir nach, dass es schmeckt.

Welcher Rheinländer ist für Sie ein Held des Alltags?
Alle, die sich für andere Menschen einsetzen. Die Helden des Alltags sind 
für mich beispielsweise ganz klar die P�egerinnen und P�eger in den 
Krankenhäusern. Meine Mutter war kürzlich im Krankenhaus, und da 
habe ich hautnah mitbekommen, was die leisten. Jeden Tag für kranke 
Menschen da zu sein und dabei noch ausgeglichen und positiv zu wirken, 
ist schon eine Leistung. g

Fragen an ...
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eröffnung des rheinboulevards

Köln hat seinen Platz gefunden – direkt am Rhein-
ufer auf den Stufen des Rheinboulevards. Innerhalb 
kürzester Zeit ist die Freitreppe in Deutz zur Freizeit- 
attraktion avanciert. Ob alleine, zu zweit, in der Gruppe, 
mit einer Kleinigkeit zu essen oder einem leckeren 
Kölsch – die Menschen lieben den Boulevard und die 
großzügige Treppe. Oberbürgermeister Jürgen Roters 
hat sie feierlich eröffnet. Ursprünglich sollte der Bau 
schon 2011 fertiggestellt sein und über das Struktur-
förderprogramm Regionale 2010 finanziert werden. 
Kostenexplosionen sorgten allerdings für Verzögerun-
gen. Das ist jetzt zum Glück Geschichte und die Kölner 
genießen ihren Platz an der Sonne.

Fotos: Volker Dennebier – www.koeln-deutz-extra.de

Wir waren in den vergangenen 
Monaten in Bonn und Köln viel 
unterwegs und haben an ver-
schiedenen Events teilgenom-
men. Einen kleinen Querschnitt 
zeigen wir Ihnen hier.

Ein schönes Fleckchen direkt am Rhein und mit Blick auf den Dom

Oberbürgermeister Jürgen Roters greift zur Schere

splitter
Köln/Bonn

für sie unterwegsin der region

Fo
to

s:
 V

ol
ke

r D
en

ne
bi

er
 –

 w
w

w
.k

oe
ln

-d
eu

tz
-e

xt
ra

.d
e 

(2
), 

P.
 M

. R
ot

he
 (2

), 
K

am
eh

a 
G

ra
nd

 B
on

n,
 J

E
H

O
FF

 M
E

D
IA



MEHR   HEIMAT

93

Und noch eine gute Nachricht: Anlässlich des Turniers 
erhält das Kadettencorps der Ehrengarde der Stadt 
Bonn vom „Corps d‘ Argent“ eine Spende in Höhe von 
500 Euro! 

Gesponsert wurde das Event von der Volksbank Bonn 
Rhein-Sieg, der Radeberger Gruppe, der Gerwing + 
Söhne GmbH, der Kanzlei Bonneck – Rudolf, den 
Malerwerkstätten Hans Wallbrück, vom Weinhaus 
Lichtenberg, von der Kanzlei Feigen • Graf, Dittus 
Media, der podologischen Praxis Linzbach & Säger, 
dem Parkrestaurant Rheinaue, der Golfprodiscount 
GmbH sowie der seromedia GmbH. Nach dem Spiel 
ist auch beim „Corps d‘ Argent“ vor dem Spiel. Im 
kommenden Jahr wird es wieder ein Turnier geben und 
damit wäre dann schon eine neue Tradition geboren.  

www.novavita.com

•  selbstbestimmtes Wohnen in seniorengerechtem Umfeld
•  großzügig geschnittene Wohnungen von 38 m2 -145m2

•  auf Wunsch Hilfe- und Dienstleistungsangebote
•  vielseitige Veranstaltungsangebote
•  zentrale Lage in der Bonner Innenstadt

Exklusiv wohnen im Alter

auf Wunsch Hilfe- und Dienstleistungsangebote

 0228 / 6298 0

Das Lifestylehotel am Bonner Bogen ist nicht nur Vor-
reiter, wenn es um exklusives Leben in der Bundes-
stadt geht, sondern auch beim Thema Nachhaltigkeit: 
Seit einigen Wochen gibt es vor dem Kameha Grand 
Bonn eine Elektro-Tankstelle, an der entsprechend 
ausgerichtete Fahrzeuge mit BonnNatur-Strom,  
CO

2-neutralem Strom aus regenerativen Energien, 
aufgeladen werden können. Eingeweiht wurde die 
E-Tankstelle von Kameha-Geschäftsführer Elmar 
Schmitz, Peter Weckenbrock, Geschäftsführer der 
Stadtwerke Bonn, Energie und Wasser sowie Kult-
reporter Manni Breuckmann. Für das Kameha ist die 
E-Tankstelle ein weiterer Baustein, der das verant-
wortungsvolle und umweltschonende Handeln des 
Hotels stützt. Durch eine eigene Geothermieanlage 
deckt das Kameha Grand Bonn rund 70 Prozent des 
eigenen Wärme- und Kältebedarfs ab. Dadurch wird 
der jährliche CO

2-Ausstoß um bis zu 400 Tonnen 
reduziert. Mittels eines geothermalen Kraftwerks im 
Keller des Hotels wird somit der Energieverbrauch 
nachhaltig abgedeckt und werden die vorhandenen 
Ressourcen genutzt. SWB Energie und Wasser 
schafft mit seinem Förderprogramm für Elektromo-
bilität bereits seit Jahren Anreize, um die Menschen 
in der Region zum Kauf von Elektrofahrzeugen zu 
bewegen und somit zur CO

2-Reduktion beizutragen. 
Von 2010 bis heute hat der Bonner Energieversorger 
insgesamt bereits mehr als 300 Elektroautos, Elektro-
roller und Elektrofahrräder gefördert.

Die fünfte Jahreszeit ist für alle Karnevalisten der Zeit-
punkt, auf den sie sich das ganze Jahr über freuen. 
Doch wie beschäftigen sie sich in der narrenfreien 
Zeit, um nicht bis zu Sessionsbeginn dem Trübsinn 
zu verfallen? Das „Corps d‘ Argent“ der Ehrengarde 
der Stadt Bonn hat ein Golfturnier veranstaltet und 
den Kampf gegen Griesgram und Muckertum ganz 
einfach aufs Grün verlegt. 

Samstagmorgen auf Gut Grossenbusch in St. Augustin: 
Bernd Zimmermann, der das Turnier organisiert hat, er-
klärte noch einmal die Regeln. Gespielt wurde Texas 
Scramble, eine Turnierspielvariante, bei der nicht ein 
einzelner Spieler, sondern eine Mannschaft gewinnt. 
Zehn Flights starteten, zehn Mannschaften kämpften 
also um den Sieg – mit viel Spaß, guter Laune und 
einem Quäntchen sportlichem Ehrgeiz. 

Rund fünf Stunden nach dem Start des letzten Flights, 
guten und weniger guten Abschlägen, vielen Angrif-
fen aufs Grün und unzähligen Putts war alles vorbei.  
Zumindest was den sportlichen Teil betraf, denn echte 
Karnevalsjecken feiern immer und nutzen jedes Event 
für ein geselliges Beisammensein: Aperitif auf der 
Terrasse, leckeres rheinisches Büffett im Restaurant 
und dann die Siegerehrung. Bernd Zimmermann und 
der „Chef du Corps d‘Argent“, Dr. Walther Graf, 
kamen gleich zum Wesentlichen: Gewonnen hatten 
Carlos Silbernagel, Dr. Michael Igel und Björn Hoever. 
Herzlichen Glückwunsch auch von RHEINexklusiv. 

Jeck auf Grün E-Tankstelle Am Kameha Grand Bonn

Erwartungsvolle Gesichter beim Golfturnier

Rheinbach Classics 2015
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Oldtimer, so weit das Auge reicht. Mehr als 300 Klas-
siker aus acht Jahrzehnten fuhren bei der zehnten 
Auflage der Rheinbach Classics auf. Der TÜV-Rhein-
land-Korso begeisterte unzählige Zuschauer. Ein Alfa 
Spider von 1969 und ein Opel Olympia Rekord, 
Baujahr 1964, waren ebenso zu sehen wie ein Ford 
Modell T von 1926. Italienische Kleinwagen und ame-
rikanische Schlitten fuhren einträchtig hintereinander 
her. Für ein Wochenende befand sich die ganze Stadt 
im Ausnahmezustand – und dies im Jubiläumsjahr. 
Alles drehte sich um „Oldies“. Für Rheinbach sind 
die „Classics“ mittlerweile zu einem echten Marken-
zeichen geworden. 

„Oldie-Fieber“ in Rheinbach

Die Eröffnung der E-Tankstelle
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Das Ziel heißt: 

Sub 11h.
Hajo Bolling ist Jahrgang 1963 und führt in Bonn ein 
Fahrradgeschäft. Wir haben ihn kennengelernt, als 
er in der Redaktion wegen eines in RHEINexklusiv 
veröffentlichten Fotos anrief. Es zeigte ihn beim 
Bonn Marathon: konzentriert, angestrengt, ziel-
strebig. Während des Telefonats erzählte Hajo 
Bolling, dass der Marathon Bestandteil seiner Vor-
bereitungen für den Ironman auf Mallorca gewesen 
sei, der im September stattfindet. Wir haben den 
Triathleten zu einem Gespräch eingeladen und 
außerdem beim Training besucht.

INTERVIEW: SUSANNE ROTHE

MEHR   HEIMAT



MEHR   HEIMAT

96

ie sind Sie zum Triathlon gekommen?
Durch zwei Zufälle: Ich habe ursprünglich schnelle Kraftsportarten 
betrieben – Kraftdreikampf und ein bisschen American Football. Meine  
Frau ist viel gelaufen und hat mich dann irgendwann einmal aufgefordert, 
mit ihr zu laufen. Das Ergebnis: Sie hat mich in Grund und Boden ge-
laufen. Bereits nach zehn Minuten war mit mir nichts mehr anzufangen. 
So habe ich das Laufen trainiert. Der zweite Zufall bestand darin, dass 
meiner früherer Arbeitgeber seine Mitarbeiter jedes Jahr zum Triathlon 
nach London eingeladen hat. Dort bin ich dann vor mehr als zehn Jahren 
zunächst als Läufer in der Sta�el gestartet. Im folgenden Jahr habe ich 
den ganzen Triathlon (olympische Distanz) mitgemacht. 

Was ist für Sie die große Herausforderung bei dieser Sportart?
Mittlerweile bin ich beim Triathlon bei den langen Distanzen angekommen. 
Die kann man nicht mehr einfach runterlaufen. Man muss sehr kon-
zentriert und zielstrebig darauf hinarbeiten. Die große Herausforderung 
besteht für mich jedoch darin, dass man am Tag des Wettkampfes nicht 
weiß, ob es trotz des aufwendigen Trainings ein guter Wettkampf wird 
und ob man die Ziellinie tri�t. Es gibt kernige Sprüche wie: „Aussteigen 
ist keine Option“, aber ich bin schon ausgestiegen. 

Woran denkt man im Wettkampf? Denkt man überhaupt?
Man ist lange ausschließlich mit sich selbst beschäftigt und da denkt man 
natürlich. Alles was passiert, hat nur mit einem selbst zu tun. Um mir da 
zu helfen, habe ich mir vor Jahren einen Tipp zu Herzen genommen. Ich 
hole mir in schweren Phasen schöne Erlebnisse aus dem Training in Erin-
nerung. Das kann ein toller Lauf gewesen sein oder irgendetwas anderes. 
Diese Erlebnisse rufe ich während des Wettkampfes in schwierigen Situ-
ationen ab. Ich tauche dann für einen kurzen Moment in die Erinnerung 
ein und hole mich damit aus dem Schmerz, den ich gerade erlebe, wieder 
heraus.  u
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„Man muss beim 
Wettkampf bereit 
sein, Grenzen zu 
überschreiten. 
Sonst geht es 
nicht.“ 
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u Das heißt, körperliche Stärke alleine reicht nicht aus?
Man muss, um eine Langdistanz zu bestehen, auch mental sehr stark sein. 
Die Stärke, die man dabei entwickeln muss, verteilt sich bei mir auf ein 
Drittel Kopf, ein Drittel Körper und ein Drittel äußere Ein�üsse. Ich per-
sönlich kann nicht trainieren, wenn es in meinem Umfeld nicht stimmt. 

Was ist Ihr Erfolgsgeheimnis?
Das ist eigentlich kein Geheimnis. Man muss beim Wettkampf bereit 
sein, Grenzen zu überschreiten. Sonst geht es nicht. 

Was ist Ihr persönliches Ziel?
Ich verfolge einen 5-Jahres-Plan. Ich glaube, das man fünf Jahre – fünf 
Langdistanzen – braucht, in denen man Fehler machen kann, aus denen 
man lernt, um dann eine Langstreckendistanz gut zu machen. Das ganz 
große Ziel ist natürlich auch für mich der Ironman auf Hawaii. Aber das 
ist heute noch keine Option. Ich bin Realist und es wäre derzeit vermessen, 
es anzustreben. 

Warum?
Ich bin noch eine Stunde zu langsam. Die muss ich mir noch erarbeiten, 
um in die Nähe eines Starts zu kommen.

Wo stehen Sie jetzt in Ihrer 5-Jahres-Planung?
Mallorca ist nach Roth und Frankfurt meine dritte Langdistanz. Ich habe 
gelernt: Die Ziele, die man sich setzt, müssen erreichbar sein. In meinem 
Alter sind alle diejenigen unterwegs, die den Triathlon groß gemacht 
haben. Das sind die früheren Pro�s, die heute natürlich keine Pro�s mehr 
sind, aber immer noch sehr gut dabei sind. Solange diese Sportler bei 
der Stange bleiben, ist es für mich schwierig. Mallorca ist daher für mich 
auch ein Stückchen Taktik. Der Triathlon �ndet dort erst zum zweiten 
Mal statt und hat noch nicht diese Präsenz wie zum Beispiel Frankfurt. 
Mallorca ist zudem ein sehr schwerer Triathlon. Beim Fahrradfahren 
bewältigt man 2.000 Meter Höhenunterschiede. Das heißt: Man quält 
sich immer wieder steile Berge hoch und hat dann scharfe Abfahrten. Das 
ist schon sehr anspruchsvoll. Daher wird auf Mallorca möglicherweise 
nicht so die Masse am Start sein.

Wie bereiten Sie sich auf diesen Ironman vor?
Für dieses Jahr habe ich einen Trainer. Wir haben im Internet ein Portal, 
auf dem mein Trainingsplan liegt. Das ist immer ein Wochentrainings-
plan, den arbeite ich ab und fülle ihn meinerseits mit Informationen zum 
Training, beispielsweise wie ich mich gefühlt habe. Hinzu kommen die 
Daten aus meinen Trainingsgeräten wie Puls und so weiter. Wir tele-
fonieren immer montags über die vergangene Woche. Der Trainer kennt 
mein Ziel, meine Wettkämpfe auf dem Weg dahin und baut von Woche 
zu Woche meinen Trainingsplan auf.

Wie aufwendig ist das Training?
Eine Woche besteht aus sechs Trainingstagen und ein bis zwei Einheiten 
pro Tag.

Was ist Ihre stärkste Disziplin?
Das Laufen am Schluss. Ich komme nach dem Schwimmen in die Wechsel-
zone und dann wird es schwierig für mich, denn dann sind alle schon 
weg. Ich bin kein guter Schwimmer. Beim Laufen hole ich das Feld dann 
wieder ein. Ich schaue beim Laufen auch nicht auf die Uhr. Ich laufe 
immer so gut es geht. Wenn es sich nicht gut anfühlt, bin ich langsam 
und andersherum bin ich schnell.

Mit welchem Ziel vor Augen startet der Realist in Ihnen auf Mallorca?
Ich möchte unter elf Stunden ins Ziel kommen. Mit der Summe aller 

„ich bin kein guter Schwimmer. 
Beim Laufen hole ich das Feld 

dann wieder ein.“ 
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meiner Einzelleistungen könnte ich das scha� en. Das wäre in meiner Al-
tersklasse auch die Grenze, innerhalb derer die Plätze für Hawaii vergeben 
werden. Wenn also das Feld beim Mallorca-Triathlon nicht so gut besetzt 
ist, könnte ich Glück haben, und einen der Plätze nach Hawaii bekom-
men. Wenn aber zehn Ex-Pro� s am Start sind, dann nützt mir auch eine 
Zeit unter elf Stunden nichts. Ich bleibe realistisch und starte daher nur 
mit dem Vorsatz: Sub 11h!

Wie wichtig ist beim Triathlon gutes Equipment?
Sehr wichtig. Ob ich in der Liga, in der ich spiele, ein Carbonrad fahren 
muss oder eine elektronische Schaltung brauche, sei mal dahingestellt. 
Aber ich kann mit einem Tourenrad oder einem Mountainbike keinen 
ambitionierten Triathlon bestreiten. Ich baue mir meine Fahrräder 
beispielsweise selbst und lege dabei sehr großen Wert auf eine gute 
Qualität. Ich habe drei Fahrräder, die im Laufe des Trainings zum Einsatz 
kommen. Das ist im Winter das Mountainbike, im Frühjahr und Sommer 
das Rennrad. Und wenn ich mich dem Wettkampf nähere, gewöhne ich 
mich an das Triathlonrad mit seiner extremen Sitzposition. 

Wann heißt Ihr Ziel Hawaii?
Eventuell 2017 oder 2018. Ich bin mir nicht sicher, ob ich kommendes 
Jahr wieder so intensiv trainiere. Dieses Jahr ist schon sehr extrem. Daher 
ist es durchaus möglich, dass ich 2016 Luft hole, trainiere, aber ohne 
dahinter ein Langdistanzziel zu haben. Ich muss mich wieder einmal 
selbst erden.

Gibt es einen Triathlon, an dem Sie teilgenommen haben, an den Sie 
sich besonders gerne erinnern?
Alle hatten etwas Besonderes. Roth war der erste, das ist natürlich etwas 
ganz Besonderes. In Roth erinnere ich mich auch an ein ganz tolles 
Publikum. Auf der Laufstrecke hatte ich etwas im Schuh und bin kurz 
zur Seite gelaufen. Da kam sofort ein Zuschauer, fragte: „Kann ich dir 
helfen?“ und zog mir den Schuh aus. Ich wäre in dem Moment auch gar 
nicht mehr runtergekommen. In Frankfurt waren zum ersten Mal meine 
Frau und meine Tochter dabei, darüber habe ich mich sehr gefreut und 
es hat mich aufgebaut. Meine Frau wird jetzt auch mit nach Mallorca 
� iegen. 

Der Ironman ist eine Langstreckendistanz im Triathlon. Der 
erste Wettbewerb über die Langdistanz fand 1978 auf Hawaii 
statt. Ein Ironman besteht aus einer Schwimmdistanz von 3,86 km, 
einer Radfahretappe von 180,2 km und einem Marathonlauf 
(42,195 km). Alle drei Disziplinen werden direkt hintereinander 
ausgetragen. Im Rahmen der Ironman-Triathlon-Weltserie 
über die Ironman- und über die Half-Ironman-Distanz (1,9 km 
Schwimmen, 90 km Radfahren, 21,1 km Laufen = Ironman 70.3) 
werden jedes Jahr die ca. 1.800 Startplätze für die Weltmeister-
schaft Ironman Hawaii vergeben. Die Profis müssen bei bis zu 
fünf Ironman-Rennen und drei Half-Ironman-Rennen Punkte 
sammeln.

Haben Sie neben dem Training noch Zeit für andere Dinge?
Aber ja, ich bin, wie gesagt, verheiratet und habe noch zwei weitere 
Kinder. Der Älteste ist schon ausgezogen und schreibt gerade seinen Ba-
chelor. Unsere mittlere Tochter arbeitet an ihrem Abi und die Jüngste 
kommt in die sechste Klasse. Meine Frau ist als Tagesmutter tätig und 
arbeitet abends als Fitnesstrainerin. Ich muss natürlich auch meinen Teil 
zur Familie beitragen. Ich gehe auch nicht Rennradfahren, wenn die 
Familie in dem Moment viel lieber etwas gemeinsam unternehmen 
möchte. 

Können Sie ohne Sport leben?
Nein, das ist als würde man mir die Beweglichkeit nehmen. Es muss nicht 
immer der extreme Ausdauersport sein, aber ich muss mich bewegen.

Haben Sie ein sportliches Vorbild?
Andreas Niedrig. Er war einer der besten Triathleten der Welt und hat 
ein Buch schreiben lassen: „Vom Junkie zum Ironman“. Dort wird seine 
Geschichte geschildert, wie er über den Sport die Drogensucht besiegt 
hat. Leider bin ich ihm persönlich noch nie begegnet.

Sehen wir Sie kommendes Jahr wieder beim Bonner Marathon?
Auf jeden Fall! 

„Ich bleibe 
realistisch und 
starte daher 
nur mit dem 
Vorsatz: Sub 
11h!“ 
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Moderne Badezimmer sind heute Räume, in die 
man sich zurückzieht, in denen man entspannt und 
vom Alltag abschaltet. Eine großzügige Badewanne  
– oval, rechteckig oder auch kreisförmig –, eine 
Kopfdusche, aus der das Wasser wie ein tropischer 
Regen hinabrieselt, farbige Lichtspiele, schöne Ar-
maturen und Badmöbel in allen Formen und Farben 
– es gibt viele Möglichkeiten, um aus einem Bad 
eine Wellness-Oase im privaten Bereich zu machen.

MEIN BAD IST 
MEIN SPA 



   ANZEIGE

WIR PLANEN UND BAUEN IHREN GROHE-SPA®

Großzügig und individuell gestaltete Badezimmer werden immer be-
liebter. Badplaner entwickeln daher oftmals unterschiedliche Berei-
che für die tägliche Körperpflege, regenerierende Erfrischung, Erho-
lung und Entspannung. Dabei sind die Designs eines Badezimmers 
so individuell wie seine Nutzer – von klassisch-elegant über verspielt 
bis puristisch. Für jeden Anspruch und jede Vorstellung gibt es 
Kollektionen und die Vielfalt der Produkte ist groß. Dabei ist jede 
Investition in das Bad eine Investition in das eigene Wohlbefinden. 
Wellness im eigenen Bad ist wie Urlaub – immer wieder, Tag für Tag.

Um aus einem Bad ein Spa zu machen, sind einige  
wesentliche Punkte zu berücksichtigen:

<	Arbeiten Sie immer mit mehreren Lichtquellen im Bad und  
 setzen Sie so Highlights. Klar und schmeichelnd am Waschtisch,  
 weich und sinnlich für das abendliche Bad.

<	Eine Fußbodenheizung und ein beheizter Handtuchhalter sorgen  
 für wohligen Komfort – bei jedem Wetter. 

<	Ein Waschtisch mit zwei Becken oder ein extrabreites Modell sind  
 kein Luxus, wenn man mit mehreren Familienmitgliedern das Bad  
 nutzt. So vermeiden Sie morgendliches Gedränge und starten  
 relaxt in den Tag.

<	Eine freistehende Wanne in der Mitte des Raums ist ein  
 besonderer Blickfang und legt den Fokus auf das Baderitual.  
 Stellen Sie einen kleinen Beistelltisch daneben, auf dem Sie  
 Ihre Pflegeprodukte deponieren.

<	Geben Sie Ihrem Brausebereich so viel Raum wie möglich.  
 Integrieren Sie eine Sitzfläche, sodass Sie beim Duschen  
 eine Pause machen, Ihren Körper in Ruhe massieren oder  
 Peelings abduschen können.

<	Farben machen Stimmung, je nach Ton und Mix. Man kann  
 mit ihnen schöne Akzente setzen.

<	Schaffen Sie sich eine Ruhezone mit einer Liege oder Bank.  
 Dort können Sie dann nach dem Bad oder der Dusche noch  
 für einen Moment weiter entspannen und das Spa-Erlebnis  
 genießen.

<	Dunkles Holz, heller Stein oder Weißtöne schaffen eine ruhige  
 Grundlage für Ihre Oase der Entspannung. 

<	Accessoires unterstreichen die Individualität Ihres Spas.  
 Leben Sie Ihren Traum vom Bad.

Wä r m e  •  Wa s s e r  •  E n e r g i e

Röhfeldstraße 9 · 53227 Bonn 
Tel.: (02 28) 44 01 91 · Fax: (02 28) 44 03 69

info@gerwing-soehne.de · www.gerwing-soehne.de
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Gesund und vital lautet aktuell das Lebensmotto vieler 
Menschen. Lange vorbei sind die Zeiten, in denen 
sich überwiegend Bodybuilder und Extremsportler 
im Fitnessstudio aufhielten und Protein-Shakes für 
die meisten Leute noch ein Fremdwort war. Ende ver-
gangenen Jahres verfügten bereits rund 9,1 Millionen 
Menschen über die Mitgliedschaft in einem Fitness-
studio, was einer Steigerung von 6,1 Prozent gegenüber 
dem Vorjahr entspricht. Diese Zahlen gehen aus der 
Studie „Der deutsche Fitnessmarkt 2015“ hervor und 
knüpfen am kontinuierlichen Wachstumserfolg der 
letzten Jahre an. Dass regelmäßiger Sport eine zentrale 
Rolle für die Gesundheitsvorsorge spielt, tri�t in der 
Gesellschaft inzwischen auf Einigkeit. Die Fitness-
branche steht nun an einem der größten Wendepunkte 
innerhalb der vergangenen Jahre. 

Roman Utwich, Geschäftsführer der drei SPORT-
PARK-Fitnessstudios in Bonn, Königswinter und 
Bad Honnef, kann das zunehmende Interesse an 
einem vitalen Lebensstil bestätigen: „Nicht nur bei 
Jugendlichen ist die steigende Nachfrage nach Fitness-
training zu spüren, das Streben nach einem gesunden 
und �tten Körper macht sich generationsübergreifend 
bemerkbar.“ 

Keine Sportart verzeichnet im Moment einen so hohen Zulauf wie die Fitnessbranche. Immer mehr Menschen 
erkennen den Mehrwert und entscheiden sich für den Sport im Studio. Dabei ist das Fitnessstudio längst nicht 
mehr nur ein Ort für sportliche Betätigung, auch Wellness und Entspannung, Körper und Geist sowie Liebe und 
Freundschaft sind Themen, die heute großgeschrieben werden. 

Bereit für frischen Wind
Individualität spielt momentan in vielen Lebenslagen 
eine große Rolle – so auch bei der Fitness. Das An-
gebot eines Studios muss deshalb Platz für Variationen 
scha�en und umfasst neben den klassischen Trainings-
methoden daher meist Kurse wie Zumba, Spinning 
und Yoga. Zunehmend angesagt sind aber auch andere 
Formen des Ganzkörpertrainings wie das Trainieren 
an TRX-Bändern oder auf einer Vibrationsplatte. Die 
steigende Beliebtheit dieser Methoden ist vor allem 
auf den Faktor „Zeit einsparen“ zurückzuführen. Sie 
machen einen Muskelaufbau bei intensiven, aber 
kurzen Trainingseinheiten realisierbar und sprechen 
damit genau diejenigen Leute an, denen es nicht 
möglich ist, allzu viel Zeit für die eigene Fitness auf-
zubringen.

Dabei ist es nicht nur das männliche Geschlecht, das 
auf das Training im Kraftraum setzt. Auch für Frauen 
sind die Zeiten des stundenlangen Abrackerns auf 
den Cardio-Geräten zunehmend passé. „Das ist vor 
allem auf unserer Trainings�äche zu spüren. Frauen 

GENERATION FITNESS

haben erkannt, dass Krafttraining keineswegs nur was 
für Männer ist, sondern insbesondere auch den Fett-
abbau unterstützen kann“, so Roman Utwich. An den 
Kraftmaschinen trainieren sie für eine bessere Haltung, 
erarbeiten sich einen de�nierten Körper und verbrennen 
dazu eine Menge an Kalorien. 

Ein Rundum-Paket 
Die Menschen suchen in der heutigen Zeit immer 
mehr nach Möglichkeiten, ihre Lebensqualität zu 
erhöhen. Daher ist es nicht mehr ausschließlich der 
sportliche Aspekt, der im Fitnessstudio eine zentrale 
Rolle spielt. Die Studios sind heute viel mehr und 
bieten neben dem Trainingsraum oftmals auch einen 
Wellness-Bereich an, in dem Sauna, Pool und Massage- 
anwendungen zur Verfügung stehen. Nach einem 
harten Tag wird das Fitnessstudio so als Entspannungs-
ort genutzt.  

Der Gang ins Fitnessstudio wird zunehmend nach 
der Arbeit sehr beliebt. Ob nun Arzt, Büroangestellter 
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3 CLUBS – 1 AUSWEIS

SPORTPARK Ennert  
Pützchens Chaussee 202  

53229 Bonn  
0228 976490-0 

SPORTPARK am Oelberg  
Eduard-Rhein-Straße 4  

53639 Königswinter  
02244 902101 

SPORTPARK Bad Honnef 
Wittichenauer Straße 6  

53604 Bad Honnef  
02224 4375

3 Clubs – 1 Ausweis

www.sportpark.ag

Effektiv trainieren – mit

Ideal entspannen – im

Entdecken Sie unser vielfältiges 
Angebot für jedes Ziel – 
in Ihrem SPORTPARK

FUNCTIONAL

MASSARIUM

 FITNESS FÜR  
 ALLE SINNE

TRAINING

02_sp0402_15_75x300_RZ.indd   1 08.02.15   14:10

oder Dachdecker – im Studio kommen alle Menschen zusammen und erho� en sich abseits 
des Arbeitsalltags einen freien Kopf. Aktuelle Studien belegen, dass eine sportliche Betätigung 
neben körperlichen Erfolgen auch positive Auswirkungen auf das geistige Wohlbe� nden 
hat. Geschulte Trainer informieren ihre Kunden daher über den sportlichen Aspekt hinaus 
und haben ein o� enes Ohr für seelische Belastungen sowie die passenden Tipps bei arbeits-
bedingten De� ziten. Durch die persönliche Beratung können die Trainer zu vertrauten Ge-
sprächspartnern und insbesondere bei gesundheitlichen Fragen zu bevorzugten Ansprech-
partnern werden.  

Das Miteinander 
Neben dem wohltuenden E� ekt auf die Psyche, ist es das soziale Umfeld, das im Studio 
gestärkt werden kann. Gemeinsames Training liegt im Trend und schweißt zusammen. 
Bei einem Trainingspartner, einem Trainingszirkel oder einer ganzen Kursgruppe gilt: Wer 
zusammen trainiert, verbringt viel Zeit miteinander und sowohl lang anhaltende Partner-
schaften als auch Freundschaften können häu� g auf solche gemeinsamen Interessen und 
Unternehmungen zurückgeführt werden. Da ein gemeinsames Hobby verbindet, sind Ge-
sprächsthemen für nette Unterhaltungen programmiert und machen das Studio manchmal 
zu dem Ort, an dem Liebesgeschichten beginnen und Freundschaften entstehen.

Social-Media-Kanäle für zusätzliche Motivation
Wie in allen Bereichen geht die Digitalisierung auch an der Fitnessbranche nicht spurlos 
vorbei. Besonders unter Jugendlichen ist es beliebt, ihre Erfolge im Internet zu teilen und 
Social-Media-Kanäle wie YouTube, Instagram und Blogs als Austauschplattformen zu nutzen. 
Die Netzwerke bieten den Nutzern die Möglichkeit, schnell und meist kostenfrei an Infor-
mationen zu gelangen und diese interessensspezi� sch nach Trainingseinheiten, Rezeptideen 
und weiteren Tipps zu durchstöbern. Die neuen Formen der Social Media haben den Ausbau 
eines internationalen Netzwerks voran getrieben und so auch in der Fitnessbranche eine 
Lawine an neuen Perspektiven ausgelöst.  

Der Ruf und Ein� uss von Fitnessstudios steht längst nicht am Ende des Fortschritts. Mit den 
Veränderungen in der Gesellschaft ist auch die  Angebotspallette der Studios gewachsen und 
ebenso wie bei vielen Erfolgsgeschichten, richtet sich diese nach einem einfachen Prinzip: 
Erfolg bedeutet, niemals stehen zu bleiben!  
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SCHNELL, wendig, 

SEGWAY-POLO
Polo spielen mit Segways statt auf Pferden – diese verrückte 
Idee wurde 2004 in den USA geboren. Seitdem ist der Sport 
rasant gewachsen. Im Juli fand die bereits neunte Segway-Polo-
Weltmeisterschaft statt und RHEINexklusiv war in Köln dabei.
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Sport. Durch die Wendungen und Drehungen ist Segway-Polo 
für die Spieler sehr anstrengend. 
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S
egway-Polo ist eine ungewöhnliche Sport-
art, die, obwohl noch nicht so bekannt wie 
„die große Schwester“ Pferdepolo, in den 
vergangenen Jahren stark an Beliebtheit 
gewonnen hat. WM-Turnier-Organisator 
Olaf Funke, der auch aktiver Spieler ist, ver-

rät, warum der junge und schnelle Sport so fasziniert: 
„Segway-Polo ist etwas Neues und Ungewöhnliches. 
Besonders faszinierend ist für mich der enge Kampf 
um den Ball und zu sehen, dass man mit diesen Gerä-
ten, die man sonst vielleicht nur von Stadtführungen 
kennt, wirklich sportlich unterwegs sein kann.“ 

Eben davon konnten sich die Besucher dieses beson-
deren Turniers auf der Ostkampfbahn in Köln über-
zeugen. Vier Tage lang dauerte die Weltmeisterschaft, 
bei der Teams aus der ganzen Welt am Start waren, 
um spannende Kämpfe auszutragen. Vor Ort war 
auch der wohl bekannteste Segway-Polo-Spieler und 
Apple-Mitbegründer Steve Wozniak, der Namensgeber 
für den „Woz Challenge Cup“ ist. 

Bei der heute großen Beliebtheit des Sports wundert 
es, dass es bis 2007 dauerte, bis Segway-Polo über-
haupt in Europa ankam, während schon 2006 in 
Neuseeland die erste Weltmeisterschaft ausgetragen 
wurde. Die Bekanntheit des Sports in der „Alten 
Welt“ ist maßgeblich Segway-Fan Funke zu verdanken. 
Denn der Unternehmer aus Lohmar war damals auf 
der Suche nach neuen Möglichkeiten, um mit dem 
zweirädrigen Gefährt aktiv zu sein. „Über das Inter-
net erfuhr ich vom Segway-Polo. Eine Handvoll Mit-
streiter waren wie ich von der Idee begeistert und wir 
gründeten die erste Mannschaft – in ganz Europa.“ 
Doch bis zum ersten echten Spiel musste so manches 
profane Problem gelöst werden: „Es gab keine pas-
senden Schläger. Sie mussten kürzer sein als beim 
normalen Polo, das war uns klar. Daher galt es aus-
zuprobieren und so Stück für Stück die Ausrüstung 
anzupassen“, so Funke. „Und am Ende waren wir 
Segway-Polo-Spieler.“ 
 
Motiviert machten sich die Funky-Move Turtles, wie 
sich die Mannschaft nennt, auf in die USA, um in In-
dianapolis bei der dritten Weltmeisterschaft 2008  u

„Es gab keine passenden 
Schläger ... Daher galt es 
auszuprobieren und Stück 
für Stück die Ausrüstung 
anzupassen.“ Olaf Funke
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weltmeister. Das Team aus Barbados hat die WM 2015 
gewonnen.
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aufmerksam. Das Maskottchen „TropS – Kölns SporT Fan Nr. 1“ 
überreicht Apple-Mitbegründer Steve Wozniak eine süße Kleinigkeit.
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u teilzunehmen. Durch dieses Turnier kam Funke 
auf die Idee, die WM nach Deutschland zu holen. 
„Eigentlich sahen die Regeln vor, dass der amtierende 
Weltmeister der Gastgeber im nächsten Jahr wird – 
aber letztlich konnten wir das Turnier 2009 doch nach 
Köln holen“, freut sich Funke noch im Nachhinein.

Mit der Zeit wuchs das Interesse im In- und euro-
päischen Ausland. „Wir erhielten Anfragen aus 
Schweden und Österreich von Menschen, die auch u

auf dem weg zum finale. Ein Spieler aus dem Team Barbados mit 
einer Auswahl von Schlägern.

verregnet. Das Finale findet im Regen statt – die 
Zuschauer schreckt dies nicht.

„Viele Regeln sind aus 
anderen Polo-Sportarten 
übernommen. Man guckt 
einfach, was funktioniert 
und was nicht, und passt die 
Regeln entsprechend an.“
Olaf Funke
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Segway-Polo ist eine Mannschaftssportart, bei 
der ein auf einem Segway fahrender Spieler einen 
Ball mit einem Schläger (Mallet) ins gegnerische 
Tor schlagen muss. Die Teams spielen mit je fünf 
Spielern. Die Geschwindigkeit des Segways wird 
nur durch die Gewichtsverlagerung der Spieler auf 
dem Segway gesteuert, die Fahrtrichtung – je nach 
Segway-Modell – durch seitliches Schwenken der 
Lenkstange (Gen2) oder durch einen Drehgriff an 
der linken Lenkerseite (Gen1). Ein Match besteht aus 
vier mal acht Minuten Spielzeit.

hand-auge-koordination. Segway-Polo ist ein Sport, bei dem die 
Spieler und Spielerinnen sehr konzentriert vorgehen müssen.
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Landgrabenweg 79 � 53227 Bonn

Fon 0228 - 47 17 08
Fax 0228 - 46 46 31

kissenersgartenm@aol.com
www.gartenmarkt-kissener.de 

IDEEN für
den Herbst!

Persönlich,
kompetent &
in Ihrer Nähe

 
u Segway-Polo spielen wollten.“ Heute gibt es 
28 Mannschaften weltweit, neun davon allein in 
Deutschland. Teilgenommen an der WM in Köln 
haben 19 Mannschaften, darunter auch Funkes 
Funky-Move Turtles. Doch ihnen war das Pologlück 
diesmal nicht hold – Funke musste sich mit dem 
sechsten Platz zufriedengeben.

Auf die Unterschiede zum Pferdepolo angesprochen 
erklärt er: „Beim normalen Polo sind die Pferde natür-
lich ein ganz faszinierender Aspekt des Sports. Die 
Geschwindigkeit, die sie erreichen, ist gar nicht mit 
denen der Segways zu vergleichen. Aber darum geht 
es auch nicht. Die Segways sind wendiger, davon 
lebt unser Sport. Ich �nde, beim Segway-Polo gibt es 
mehr erkennbare Spielzüge, vielleicht auch mehr oder 
zumindest andere Taktik.“ Ein Match besteht aus vier 
mal acht Minuten Spielzeit. „Viele Regeln sind aus 
anderen Polo-Sportarten übernommen. Man guckt 
einfach, was funktioniert und was nicht, und passt 
die Regeln entsprechend an. Da haben wir bereits 
viel verändert, auch um die Sicherheit der Spieler zu 
vergrößern.“ Rücksicht auf die Technik müsse man 
jedoch nur bedingt nehmen. Eine Akkuladung reiche 
locker für zwei Spiele, die Segways selbst dürfen nicht 
modi�ziert werden. Dadurch sei diese Polo-Spielart 
auch deutlich günstiger zu spielen als normales Polo.

Nach der Weltmeisterschaft in Köln tritt Funke 
mehr in den Hintergrund. „Wir haben in den letzten 
Jahren wohl 80 Prozent der großen Turniere orga-
nisiert oder bei der Organisation geholfen. Diese 
zweite Weltmeisterschaft in Köln soll so etwas wie 
unser Abschluss von organisatorischer Seite sein.“ 
Als Spieler wird er jedoch weiter dabei sein, um den 
sechsten Platz der Turtles bei der nächsten WM zu 
verbessern – vielleicht sogar im Finale gegen den 
neuen, weitgereisten Weltmeister Barbados.  g
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großer fan. Olaf Funke, Vorstand des internationalen 
Segway-Polo-Dachverbandes, während des Spiels.
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Schwung
mit dem TrackMan

NEUER
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Was ist ein TrackMan?
Der TrackMan ist ein sehr hoch entwickelter Radar – 
abgeleitet von der Flugabwehr –, der in der Lage ist, 
genau zu sagen, wie weit ein Golfball beispielsweise 
� iegt. Für mich ist es die genaueste Schlaganalyse, die 
es derzeit am Markt gibt. Insgesamt liefert der Track-
Man 22 verschiedene Parameter, die beim Golfspiel 
eine Rolle spielen. 

Für wen ist der TrackMan interessant?
Für jeden, der sein Golfspiel verbessern möchte. Auch 
bei Anfängern ist er ein gutes Hilfsmittel, damit sie 
lernen, den Ball überhaupt zu tre� en. 

Setzen Sie den TrackMan bei jeder Unterrichtsein-
heit ein?
Ich benutze ihn eigentlich immer. Ich habe vorher mit 
dem Scope-Videosystem gearbeitet, das auf zwei digi-
talen Hochgeschwindigkeitskameras basiert, die den 
Golfer gleichzeitig von vorne und von der Seite auf-
nehmen und dabei 100 gestochen scharfe Bilder pro 
Sekunde liefern. Der TrackMan ist aber um ein Viel-
faches interessanter, weil er knallharte Daten liefert.

Hat der TrackMan das Video in Ihrem Golfunter-
richt abgelöst?
Nein, ich benutze beides. Dadurch erhalte ich optimale 
Ergebnisse, die ich analysiere und in neue Übungs-
schritte für meine Golfschüler umsetze. 

Wie reagieren Ihre Schüler auf diese „Wunderwa� e“ 
im Golfunterricht?
Für den einen oder anderen ist es zunächst einmal ein 
Schock. Wenn jemand immer davon ausgegangen ist, 
dass er 240 Meter weit abschlägt und dann plötzlich 
erfährt, dass es in Wirklichkeit nur 160 Meter waren, 
dann muss man das erst einmal verdauen. Aber dann 
sind alle begeistert. Eine Videoaufnahme kann man 
interpretieren, das geht beim TrackMan nicht, der lie-
fert Zahlen und Fakten und zeichnet viel mehr auf, 
als das Video liefern kann. 

Warum benutzen Sie dann überhaupt noch Video-
aufnahmen?
Videos sind wichtig, sie zeigen den Schülern, wie ihr 
Golfschwung aussieht. Grundlegende Bewegungs-
fehler können dank ihnen ermittelt werden. Parallel 
dazu läuft bei mir der TrackMan, der dann genaue 
Schlag� ächen-, Schlägerweg- und Eintre� winkeldaten 

usw. abliefert. So erhalte ich beste Trainingsergeb-
nisse und die Golfschüler bekommen sehr schnell ein 
Feedback, an dem nicht zu rütteln ist. Die Daten wer-
den außerdem gespeichert, so dass man bei plötzlichen 
Problemen immer wieder darauf zurückgreifen, Ver-
gleiche ziehen und Veränderungen sehen kann. 

Was bedeutet der TrackMan für Sie als Gol� ehrer?
Er ist eine große Erleichterung, weil man nicht mehr 
lange nach Fehlerquellen suchen muss, sondern sie 
direkt geliefert bekommt. Und es ist natürlich toll, 
wenn man seinen Schülern den Erfolg einer Unter-
richtsstunde schwarz auf weiß mitgeben kann. Ein 
großer Vorteil ist auch, dass man nicht immer den 
ganzen Golfschwung umstellen muss, um das Spiel zu 
verbessern. Die gezielte Analyse durch den TrackMan 
macht es möglich, nur Details zu verändern. 

Der TrackMan ist für Golfspieler derzeit die Nummer eins unter den Trainingsgeräten. 
Es gibt kaum einen Top-Spieler, der nicht auf den TrackMan vertraut. „Mit dem TrackMan 
betritt man beim Golftraining eine ganz eigene Welt. Er liefert Fakten, die nicht mehr 
umzudeuten sind“, sagt Klaas-Michel Hoogland, Golfl ehrer beim Golf Course Bonn-Gut 
Grossenbusch. Er arbeitet seit einem Jahr mit der „Wunderwaffe“ in der Golfszene – wir 
haben mit ihm über seine Erfahrungen gesprochen.

INTERVIEW: SUSANNE ROTHE

Klaas-Michel Hoogland ist seit 
25 Jahren als „pga fully quali-
fi ed golfprofessional“ tätig. 
Seine Laufbahn begann 1988 

im niederländischen „golfclub 
de gelpenberg“. Fünf Jahre 

später zog er nach Deutschland: 
Er arbeitete auf Gut Düneburg, „Burg Zievel“ und 
anschließend im Golfclub „Kürten“. Dort trainierte er 
eine Jugendmannschaft, die es bis in die Regional-
liga schaffte. 2005 erhielt Hoogland den Titel „best 
handicap improver“ in Deutschland. Mit diesem 
Preis werden Trainer-Schüler-Teams ausgezeichnet, 
die besonders erfolgreich das Handicap verbessern. 
Seit drei Jahren arbeitet Klaas-Michel Hoogland 
ganzjährig auf dem Golf Course Bonn. Neben dem 
Unterricht unterstützt er auch in allen Fragen rund 
um das individuelle Schläger-Fitting.Fo
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de gelpenberg“. Fünf Jahre 
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Röhfeldstr.  9 • 53227 Bonn
www.gerwing-soehne.de

• Dichtigkeitsprüfung   
(§ 61a LWG NRW)

• Luftdruckprüfung
• Wasserdruckprüfung
• Kanalbefahrung mit digitalem 

Kamerasystem
• Hochdruckspülung von Hausan-

schlüssen
• Beseitigungen von Verstopfungen
• Prüfbericht und Dokumentation
• Ortung und Verlauf von Kanal-

systemen

Unser Kanalcheck ist 
Rohr- und Abfl ussreinigung 
mit System.

Unser Servicemobil verfügt 
über modernste Technik zur 
Inspektion Ihres Kanals. 

SAUBER.
REIN.
KANAL.



MEHR   HEIMAT

114

Wann hatten Sie zum ersten Mal einen Comic in 
der Hand?
Der allererste Comic, den ich gelesen habe, muss eine 
Micky-Maus-Ausgabe gewesen sein. Da war ich noch 
sehr klein. Ich erinnere mich aber noch gut daran, 
dass mein Cousin, der zwei Jahre älter ist als ich, den 
besseren Donald Duck zeichnen konnte, gerade den 
Schnabel zu zeichnen fand ich damals ganz schön tri-
cky. Mit der Folge, dass ich mich tagelang darange-
geben habe, nur diesen blöden Schnabel zu zeichnen. 
(lacht) Das hat wohl den Ehrgeiz in mir geweckt. 
Seitdem liebe ich es, zu zeichnen.

Was kam nach der Micky Maus?
Ich habe eigentlich alles gelesen, was Kinder in dem 
Alter so lesen: Micky Maus, später Asterix, Fix und 
Foxi, Tom Berry und so weiter. Comics zu lesen war 
gut, aber für mich war es noch eine andere Nummer, 
nämlich zu entdecken, dass ich gerne zeichne und 
dass man damit auch toll Geschichten erzählen kann. 

Trotzdem haben Sie als junger Erwachsener eine 
Tischlerlehre gemacht. Wie kam es dazu?
Ich bin aufgewachsen in einem kleinen katholischen 
Dorf in Westfalen. Ich hatte die Hauptschule abge-
schlossen und hätte auch einen höheren Schulab-
schluss drangehängt – wenn es in den naturwissen-
schaftlichen Fächern bei mir besser ausgesehen hätte. 
Allerdings war ich gut in Deutsch und Kunst. Aber da 
meine Eltern gerade zu Kunst keinen großen Bezug 
hatten, ging alles ganz schnell. Ich war mit der Schule 
fertig und mein Vater kannte jemanden, der jeman-
den kannte, und schon war ich Schreinerlehrling. 
Das war eine schreckliche Zeit, ich habe das wirklich 
gehasst. 

Aber Sie haben Ihre dreijährige Lehre abgeschlossen 
und noch zwei weitere Jahre als Tischler gearbeitet.
Ja, aber als mir jemand erzählt hatte, dass man an 
der Kunstakademie in Düsseldorf ohne Abitur Kunst 
studieren kann, habe ich mich direkt beworben. Na-
türlich mit Comics. Das war damals völlig neu und 
hat das Interesse der richtigen Personen geweckt. Für 
mich war das ein sehr großes Glück, was ich auch erst 
später verstanden habe. Allerdings war mein Studium 
ganz klassisch: Ich habe keine Comics gezeichnet, 
sondern Skulpturen geformt, in Öl gemalt, Bühnen-
bilder und Kostüme entworfen. Aber mir war immer 
klar, dass ich weiter Comics machen will. Daher habe 
ich sie zuhause weitergezeichnet.

Ihre Comics sind meistens böse, frech und sarkas-
tisch. Woher kommt das?
Ich war früher schon sehr ange�xt von den amerika-
nischen Underground-Comics wie Felix the Cat. Als 
Jugendlicher hat es mich total ge�asht, als ich ent-
deckt habe, dass es Comics für Erwachsene gibt, in 
denen es auch Drogen, Sex und Gewalt gibt. Ich habe 
dann irgendwann an meinen Eltern vorbei solche 
Comics bestellt. Und die haben mich wohl nach-
haltig beein�usst.  

Ihre Figuren haben einen hohen Wiedererkennungs-
wert. Wie haben sie sich entwickelt?
Das ist, wenn man so will, eine Evolution. Ich habe 

Er ist bekannt für Comics wie „Kondom des Grauens“ oder „Dschinn 
Dschinn“, sein großer Durchbruch kam mit „Der bewegte Mann“, der ersten 
deutschen Graphic Novel. Wir trafen Ralf König in seiner Kölner Wohnung.

INTERVIEW: MICHAEL THELEN

„ZEICHNEN IST FÜR MICH 
ETWAS SEHR SINNLICHES“
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Bestseller. Die Comics erreichen nicht nur gedruckt eine hohe Auflage, sondern locken auch viele Zuschauer ins Kino.
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mir nie überlegt, zum Beispiel meine Nasen größer zu 
malen – die wurden mit der Zeit einfach so. In meinen 
Comics aus den 1980er Jahren waren die Nasen noch 
viel kleiner, dafür war das Kinn sehr ausgeprägt. Auch 
das hat sich mit der Zeit einfach verändert. Ich hatte 
auch immer Idole, deren Werke auf die eine oder 
andere Weise Ein�uss auf mich genommen haben. 
Nichts er�ndet sich neu. Aber mittlerweile habe ich 
mein eigenes Ding und schaue, wie sich das entwickelt.

Seit einigen Jahren beschäftigen sich Ihre Comics vor 
allem mit dem �ema Religion. Wie kam es dazu?
Das �ng mit einem Angebot der FAZ an. Ich sollte für 
zwei Wochen die Urlaubsvertretung für Volker Reiche 
machen, der die Comic-Reihe „Strizz“ zeichnet. Da 
hatte ich erstmals die Idee, die Schöpfungsgeschichte 
neu zu interpretieren. Diese Comics haben dann für 
große Resonanz bei den FAZ-Lesern gesorgt, bis hin 
zu Abo-Kündigungen. Das hat mich schon sehr er-
staunt. Aber der FAZ hat meine Arbeit gefallen und 
sie hat mich später wieder angeheuert. Ich könne 
gerne wieder das �ema Religion aufgreifen – dann 
habe ich mich der Arche Noah angenommen. Und so 
führte eins zum anderen.

Wie kommen Sie grundsätzlich auf Ihre Ideen?
Die kommen meistens ganz von alleine. Ich habe 
gerade ein neues Buch fertiggestellt und bin daher 
ganz entspannt – aber ich habe schon neue Ideen im 
Hinterkopf, von denen ich in Zukunft sicher manche 
auch umsetzen werde. 

Wie viel Handwerk steckt in Ihrem Beruf?
Ich zeichne, anders als meine meisten Kollegen, immer 
noch ausschließlich per Hand. Da gibt es zwar mittler-
weile am PC ganz viele Möglichkeiten, die einem viel 
Arbeit abnehmen können, aber ich bin sehr technik-
faul und habe auch kein Interesse, mich damit zu 
beschäftigen. Obwohl mir bewusst ist, dass ich mir 
damit viel ersparen könnte. Auf der anderen Seite ist 
Zeichnen für mich auch etwas sehr Sinnliches. Darum 
bin ich Zeichner. Ich möchte Stift und Papier benutzen 
und das wirklich von Hand machen. 

Vom ersten Strich bis zum fertigen Comic: Wie viel 
Zeit nimmt ein Comic in Anspruch?
Ich habe letztes Jahr einen Science-Fiction-Comic 
gezeichnet, „Barry Hoden“. Der ist farbig, hat fast 
230 Seiten und für den habe ich acht Monate ge-
braucht – und in der Zeit war ich richtig �eißig, 
inklusive Wochenendarbeit. Wie lange ein Comic 
braucht, hängt aber auch davon ab, wie gut die Story 
funktioniert. 

Wie meinen Sie das?
Ich bin Geschichtenerzähler, ich will Dialoge schrei-
ben. Der Comic, so gerne ich ihn zeichne, ist letztlich 
Mittel zum Zweck, um die Geschichte zu erzählen. 
Daher schreibe ich mir eine Geschichte nie vollständig 
auf. Sie existiert nur ganz grob in meinem Kopf – die 
ganzen Details kommen erst beim Zeichnen. Wichtig 
ist nur, dass ich weiß, wie die Geschichte endet, sonst 
kann ich mich auch mal in einer Story verlaufen.

Gibt es Dinge, die Sie nicht zeichnen können?
Alles, was fährt, und Katzen. Fahrräder oder Autos 
�nde ich schrecklich zu zeichnen. Es ist sehr schwierig, 
die richtigen Proportionen zu zeichnen. Daher habe 
ich zum Beispiel die Raumschi�e bei Barry Hoden 
meistens geklaut. Ein Raumschi� entstammt zum 
Beispiel einer technischen Zeichnung eines alten 
Fotokopierers, natürlich mit entsprechenden Ände-
rungen. Setz eine Ka�eemaschine in den Weltraum 
und du hast ein Raumschi�! (lacht) Pferde sind auch 
schwierig. Aber zum Glück gibt es doch einige Comics, 
in denen Pferde vorkommen – da kann man sich 
dann auch inspirieren lassen. 

Ist das Comicszeichnen für Sie eher Leidenschaft 
oder Beruf?
Das ist immer unterschiedlich. Es gibt Comics, da 
plumpsen die Ideen nur so aufs Papier und ich kann 
kaum aufhören zu zeichnen, weil es so viel Spaß 
macht. Aber es kommt eben genauso vor, dass die 
Geschichte schwierig wird und ich selber nicht mehr 
sehe, ob das nun lustig ist, was ich zu Papier bringe, 
oder nicht. Meistens bin ich am Ende richtig erleich-
tert, weil der Verlag dann eben doch sehr zufrieden  
ist mit meiner Arbeit. 

Wenn Sie sich entscheiden müssten: Ist Ihnen der 
Text oder die Zeichnung wichtiger?
De�nitiv der Text. Ich könnte mir gut vorstellen, 
auch mal Kurzgeschichten zu schreiben, ganz ohne 
Zeichnungen. Vielleicht sogar einen Roman. Dafür 
müsste ich aber erst meinen eigenen Stil �nden. 
Dann wäre ich natürlich wieder Debütant und die 
Leute würden entsprechend kritisch hinschauen. 
Durch die Comics fallen mir Dialoge natürlich sehr 
leicht. Vielleicht sollte ich Drehbücher schreiben. 
(lacht)

Welche Comics lesen Sie in Ihrer Freizeit?
Comics lese ich eigentlich nicht so häu�g, nur wenn 
ich einen empfohlen bekomme. Im Moment lese ich 
viel Charles Bukowski, über den ich auf die Autoren 
der Beat Generation gekommen bin, also Alan Ginsberg 
etwa. 

Ralf Königs neuester Comic erscheint am 25. September 
im Handel. g
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geschichtenerzähler. Ralf König an seinem Schreibtisch.

Markenzeichen. Die Knollennasen sind für Ralf Königs Figuren charakteristisch. 
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Gelesen. Gehört.
Gefallen.
Krimi, Liebes- oder wahre Geschichte – auf 
diesen Seiten müssen Sie sich für kein Genre 
entscheiden. Lassen Sie sich einfach von unseren 
Tipps zu einem guten Buch, Film oder einem 
Hörbuch inspirieren. 
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// FILM. Luke (Scott Eastwood), ein 
ehemaliger Rodeo-Champion, plant sein 
Comeback, als er die College-Studentin 
Sophia (Britt Robertson) kennenlernt. Ihre 
Liebe steht unter keinem guten Stern, denn 
die Kunsthistorikerin plant, nach New York 
zu gehen. Während beide überlegen, was sie 
tun sollen, um Beziehung und Beruf unter 
einen Hut zu bringen, lernen sie Ira (Alan 
Alda) kennen. Iras Erinnerungen an seine 
geliebte Frau geben dem jungen Paar Kraft, 
für ihre Liebe zu kämpfen …

Nach dem Roman von Nicholas Sparks. Ab 
03.09. als Blu-Ray und DVD erhältlich, 20th 
Century Fox

Rasant und packend. Rachel pendelt jeden Morgen mit dem Zug in 
die Stadt. Der Zug hält immer an der gleichen Stelle auf der Strecke an. 
Rachel blickt dann in die Gärten der umliegenden Häuser und beobachtet 
ihre Bewohner. Darunter ist ein junges Paar, das, wie Rachel glaubt, ein per-
fektes Leben führt. Rachel nennt sie Jess und Jason. Eines Tages beobachtet 
Rachel etwas Schockierendes und kurz darauf liest sie in der Zeitung vom 
Verschwinden einer Frau – daneben ein Foto von „Jess“. Rachel meldet ihre 
Beobachtung der Polizei und verstrickt sich damit in die folgenden Ereignisse 
... Der neue �riller von Paula Hawkins beschert eine schla�ose Nacht.

Paula Hawkins, Girl on the Train – Du kennst sie nicht, aber sie kennt dich, 
blanvalet, Paperback, 448 Seiten, ISBN 978-3-7645-0522-6, 12,99 Euro

Poetisches Porträt.  Ein junger Mann kehrt 
nach einigen Jahren in Amerika in seine Heimat 

Lagos in Nigeria zurück. Er kommt bei Ver-
wandten unter, tri�t alte Freunde, lässt sich durch 
die Straßen treiben. Die Stadt ist anstrengend und 
korrupt, steckt voller Geschichten. Jede Nacht ist 

ein vergeblicher Versuch, Ruhe zu �nden. Und 
jeder Tag ein Spiegel, in dem er sich selbst immer 

klarer sieht. Soll er bleiben oder �iehen? In Teju 
Coles Sätzen kommt eine große, gebrochene Liebe 

zum Ausdruck und es entsteht das poetische Porträt 
eines bedrückten Landes und der größten Metropole 
in Afrika. Das Buch o�enbart die Zerrissenheit und 

Verzwei�ung des Autors über seine Heimat. Sie 
stößt ihn ab und zugleich zieht sie ihn an.

Teju Cole, Jeder Tag gehört dem Dieb, Hanser Berlin, 
176 Seiten, ISBN 978-3-446-24772-7, 18,90 Euro

Atmosphärisch. Charlotte ist von der Liebe 
enttäuscht und kehrt von Amerika auf die Île 

de Ré zurück. Auf der malerischen Insel im 
Atlantik will sie einen Neuanfang wagen. 

Dabei tri�t sie ihre Jugendliebe Ra� wieder 
und stößt zudem auf eine Serie von Gemälden, 

in denen die Geschichte ihres toten Bruders und 
einer alten Schuld ihrer Familie verborgen 

scheint. Ra� hilft Charlotte das Rätsel 
aufzuklären, dabei erwachen alte Gefühle. 

Doch Charlotte ist vorsichtig. Der Roman ist 
genau richtig für frühherbstliche Mußestunden.

Gabriele Jaric, Die Liebenden von der Île de Ré, atb, 
320 Seiten, ISBN 978-3-7466-3171-4, 9,99 Euro
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Wahr und spannend. Sabotage, Subversion und 
Spionage hinter den feindlichen Linien gehörten zu den 

gefährlichsten Aufgaben während des Zweiten Weltkrieges. 
Neununddreißig weibliche Agentinnen zogen in den 

Kampf gegen Hitler-Deutschland. Treibende Kraft war 
Vera Atkins, die einer deutsch-britischen Familie jüdischen 
Glaubens entstammte und in Rumänien aufwuchs. Gegen 

große politische Widerstände entwickelte sie ab 1940 ein 
Agentinnennetzwerk der besonderen Art. Sie bildete diese 

unbeugsamen Frauen aus, plante und leitete ihre Einsätze 
im Kampf gegen den Naziterror. Und sie gilt als reales 

Vorbild für die Figur der „Miss Moneypenny“. Doch Vera 
Atkins war weit mehr als eine Gehil� n. Fast 70 Jahre lang 

waren Teile von Vera Atkins’ Geheimdienstakte unter 
Verschluss. Nun sind sie in den National Archives in 

London zugänglich. Die Autoren Arne Molfenter und 
Rüdiger Strempel rekonstruieren anhand dieser Dokumente die geheime Geschichte der Vera 

Atkins und ihrer Agentinnen, die zu vergessenen Heldinnen geworden sind. Das Buch 
erscheint am 24. September. Das Warten lohnt sich.

Arne Molfenter und Rüdiger Strempel, Der Finsternis entgegen – Die wahre Geschichte der Vera 
Atkins und ihrer wagemutigen Agentinnen im Zweiten Weltkrieg, Dumont, ca. 280 Seiten, mit 

zahlreichen Abbildungen, ISBN 978-3-8321-9800-8, 19,99 Euro

Besonders.   
Die erst 17-jährige Solomonica de Winter erzählt die 
Geschichte von Blue, die ihren Vater früh verloren 

hat, deren Mutter in ihrer eigenen Welt lebt und die 
sich in einen Menschen verliebt, der vom gleichen 
Buch besessen ist wie sie: Der „Zauberer von Oz“. 
Wie Dorothy im Buch macht sie sich auf, um jen-
seits des Regenbogens wieder eine Art Zuhause zu 
� nden – und den Mörder ihres Vaters. Die Suche 
führt sie an einen ganz anderen Ort, als der Leser 
erwartet. Ein Roman mit Poesie, Melancholie und 

einer Prise Weltschmerz.

Solomonica de Winter, Die Geschichte von Blue, Diogenes, 
288 Seiten, ISBN 978-3-257-30029-1, 14,90 EuroFo
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hörbuch. „Das Polackenkind“ ist die 
fünfjährige Vera auf dem Hof im Alten 

Land. Dorthin ist sie 1945 aus Ostpreußen 
mit ihrer Mutter gefl ohen. Ihr Leben lang 
fühlt sie sich fremd in dem Bauernhaus 
und kann trotzdem nicht davon lassen. 

60 Jahre später steht plötzlich ihre 
Nichte Anne vor der Tür. Sie ist mit ihrem 

kleinen Sohn aus Hamburg gefl üchtet, 
wo ehrgeizige Vollwert-Eltern ihre Kinder 
wie Preispokale durch die Straßen tragen 
– und wo Annes Mann eine andere liebt. 
Vera und Anne sind einander fremd und 

haben doch mehr gemeinsam, als sie 
ahnen. Ein Roman, der angenehm frei ist 
von Schnörkeln und Landlebenromantik.

Dörte Hansen (Autorin) und Hannelore 
Hoger (Sprecherin), Altes Land, Random 
House Audio, ISBN 978-3-8371-3089-8, 

4 CDs, Laufzeit: 5 h 13 min, ab 19,99 Euro

Roman · Diogenes

Solomonica 
de Winter

Die Geschichte
von Blue
Roman · Diogenes

Solomonica 
de Winter

Die Geschichte
von Blue

Klug und witzig. Buck ist 87 und 
sitzt, seit sein Sohn gestorben ist, am 
liebsten auf seinem Sofa, raucht eine Stange 
Lucky Strike am Tag und schaut Fox News. 
Doch dann beichtet ihm sein Kriegskamerad 
Jim auf dem Sterbebett, dass sein Peiniger, 
der Lageraufseher Heinrich Ziegler, damals 
in einem Mercedes voller Nazigold � iehen 
konnte und noch lebt. Jim bittet Buck, ihn 
zu rächen. Auch Jims Schwiegersohn ver-
sucht Buck zu einer gemeinsamen Schatz-
suche zu überreden. Als er kurz darauf tot 
aufgefunden wird, ist auch Buck klar, dass 
er sich nicht so leicht aus der Sache wird 
heraushalten können. Es beginnt ein turbu-
lentes Verwirrspiel, in das nicht nur Buck, 
sondern auch sein unterschätzter Enkel ver-
wickelt wird. Ein tolles Buch – sarkastisch, 
mörderisch und extrem witzig.

Daniel Friedman, Der Alte, dem Kugeln nichts 
anhaben konnten, atb, 320 Seiten, 
ISBN 978-3-351-03568-6, 17,99 Euro
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Blickkontakt. Als 
Tierpsychologe 
und Hundetrainer 
hat sich Martin 
Rütter einen 
Namen gemacht.
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„Jeder Hund ist eine eigenständige Persönlichkeit“, sagt Martin Rütter. Er ist Deutsch-
lands bekanntester Hundeprofi  und Vorreiter für gewaltfreies und individuelles Hunde-

training. Wir haben uns mit ihm über den besten Freund des Menschen, den Satz „Der tut 
nix“ und Martin Rütters zweite Karriere als Kabarettist unterhalten.

INTERVIEW: SUSANNE ROTHE

  „ Ich trainiere Hunde, 
aber vor allem ihre Menschen

Warum brauchen Tiere einen Psychologen?
Die Frage ist ja vielmehr: Wer braucht ihn eher? 
Mensch oder Hund? Mein Credo liefert auch gleich-
zeitig die Antwort: „Ich trainiere Hunde, aber vor 
allem ihre Menschen.“ Denn fast nie ist es der Hund, 
sondern der Mensch, der seine Einstellungen und 
Verhaltensweisen überdenken und ändern muss.  

Sind Tiere die besseren Menschen?
Nein, das ist auch ein großer Unfug. Sie können nicht 
denken und handeln wie ein Mensch. Eine Katze 
wird immer eine Katze bleiben, und ein Hund ist und 
bleibt ein Hund. Dessen sollten wir uns immer be-
wusst sein.  

Wie sieht eine authentische Beziehung zwischen 
Tier und Mensch aus?
Indem es ein Miteinander ist. Der Mensch muss die 
Bedürfnisse des Hundes respektieren, seine indivi-
duellen Charaktereigenschaften sowie seine Stärken 
und Schwächen. 

Warum arbeiten Sie mit Hunden? Was fasziniert 
Sie an ihnen?
Hunde sind sehr treue, verlässliche und anpassungs-
fähige Partner. Jeder Hund ist ein Individuum und 
somit eine eigenständige Persönlichkeit. Diese Per-
sönlichkeit kennenzulernen und herauszu� nden, was 
sie ausmacht, ist das Faszinierende an Hunden. 

Was haben Hunde, was Katzen nicht haben?
Generell war die Beziehung zwischen Mensch und 
Hund schon immer etwas ganz Besonderes, man 
� ndet sie so zwischen keinem anderen Tier und dem 
Menschen. Zum einen leben Hunde in einer ähnlichen 
Struktur wie wir Menschen. Es gibt einen engen Fami-
lienverbund, bei dem soziale Strukturen eine große 
Rolle spielen. Zum anderen akzeptiert der Hund den 
Menschen als vollwertigen Sozialpartner, er sucht aktiv 

die emotionale Nähe zum Menschen und zieht ihn 
manchmal sogar Artgenossen vor.

Was ist der größte Fehler in der Hundeerziehung?
Zu wenig Beschäftigung, mangelnde Konsequenz, 
und damit ist nicht Strenge oder Härte gemeint, und 
die überbordende Vermenschlichung. 

Ihr wichtigster Tipp in der Hundehaltung?
Klare Regeln aufstellen, nur so gibt man dem Hund 
wertvolle Orientierungshilfen. Und nur so fasst der 
Hund Vertrauen. Heute hü und morgen hott, das 
verunsichert Hunde nur. 

Wie � ndet man für sicher selbst den richtigen 
Hund?
Indem man sich bereits im Vorfeld sehr genau infor-
miert. Leider werden die meisten Hunde ja nach wie 
vor nach optischen Kriterien oder aus emotionalen 

Gründen ausgesucht. Deshalb immer meine dringende 
Bitte, vorab eine Art Checkliste zu erstellen: Welcher 
Hund passt überhaupt zu mir? Sind seine Charakter-
eigenschaften und Bedürfnisse mit meinem Leben 
überhaupt vereinbar? Welche Bedürfnisse habe ich, 
welche Bedürfnisse hat der Hund? In jeder guten 
Hundeschule kann man sich vor der Anscha� ung dahin 
gehend beraten lassen.      

Gibt es typische Familien-, Frauen- und Männer-
hunde?
Ja, den gibt es, aber nur im Spielwarengeschäft, der 
hat einen Knopf im Ohr und eine Batterie im Hin-
tern. Im Ernst: DEN perfekten Familienhund oder 
den Anfängerhund schlechthin gibt es nicht, denn 
selbst innerhalb eines Wurfes können unterschiedliche 
Charaktereigenschaften auftreten. Ich muss also immer 
individuell schauen. Generell eignen sich aber bei-
spielsweise für Familien eher Hunde, die nicht sehr u

Auf der Bühne. 
Martin Rütter 

öffnet die Türe 
zum bellenden 

Klassenzimmer.
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u sensibel sind. Feinfühlige Hunde können 
nämlich insbesondere bei Familien mit Kindern zu 
einem Problem werden, denn Kinder sind im Um-
gang mit Hunden nicht gerade zimperlich. 

Wie gehe ich auf einen Hund zu, der mich nicht 
kennt?
Das kommt auf die jeweilige Situation an. Dazu muss 
ich die Körpersprache des jeweiligen Hundes sehr 
genau lesen, nur so kann ich den Hund richtig ein-
schätzen. 

Können Hunde menschliche Nähe ersetzen? Wenn 
ja, sollten sie das?
Ersatz ist vielleicht das falsche Wort, denn der soziale 
Kontakt zu Menschen ist mindestens genauso wichtig. 
Aber es gibt natürlich auch Menschen, die den Groß-
teil ihrer Zeit alleine verbringen bzw. notgedrungen 
alleine verbringen müssen, beispielsweise ältere Leute. 
Und in dieser Konstellation kann der Hund durchaus 
der primäre soziale Bezugspunkt sein, denn Hunde 
sind prima Begleiter und sehr loyale Partner, also eine 
tolle Lebensbereicherung. 

Was sagt ein Hund über seinen Besitzer aus?
Ob er auf Erziehung Wert legt oder nicht (lacht). 
Wenn ein Hund von Weitem im Park alleine auf 
mich zugerast kommt und irgendwo aus der Ferne 
höre ich „Der tuuuuut nix“, dann sagt das alles.  

„Der tut nix“ – was sagen Sie zu diesem Satz?
Dass das wahrscheinlich eine der ältesten Lügen aller 
Hundehalter ist, die in diesem Moment keinen Ein- Fo
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�uss auf ihren Hund haben. Denn meistens heißt ja 
„Der tut nix“ nichts anderes als „Der tut nix von dem, 
was ich gerne hätte“. 

Sie machen neben Ihren Fernsehshows auch Kaba-
rett. Wie kommt man als Tierpsychologe auf eine 
solche Idee?
Ich halte schon seit über zehn Jahren Vorträge, und 
ich habe schon recht früh gespürt, dass in diesem 
Bereich jede Menge Potenzial schlummert. Ich war 
dabei schon immer jemand, der seine Botschaften 
und Inhalte nicht staubtrocken, sondern auf unter-
haltsame Art und Weise vermittelt hat. Die Ent-
wicklung, mit einer Live-Show auf Tournee zu gehen, 
zeichnete sich deshalb immer mehr ab. Angefangen 
hat es mal mit sieben Zuhörern, irgendwann hatten 
wir dann 300, später über 1.000. Inzwischen kom-
men teilweise über 10.000 Menschen in die Hallen. 
Wahnsinn. Der Unterhaltungsaspekt ist dabei kein 
Selbstzweck, sondern meine persönliche Art, Wissen 
zu transportieren. Ich glaube einfach, dass sich Wissen 
über Spaß besser vermitteln lässt als mit erhobenem 
Zeige�nger. 

Sie schreiben außerdem noch Bücher. Wie scha�en 
Sie das alles?
Durch sehr gutes Zeit-Management. Und ein gut 
organisiertes Büro. 

Was ist Ihr nächstes Projekt?
Zum einen natürlich meine aktuelle Live-Tour 
„nachSITZen“, die wir in der zweiten Jahreshälfte 
und in 2016 fortsetzen werden. Dazu drehen wir 

über den Sommer wieder neue Hundepro�-Folgen 
für VOX. Zudem sind im April meine neuen Fach-
bücher „Jagdverhalten bei Hunden“ und „Welpen-
training mit Martin Rütter“ erschienen.   g

D.O.G.S.

Martin Rütter entwickelte das Traininigskonzept 
D.O.G.S. (Dog Orientated Guiding System), das 
unter Berücksichtigung des natürlichen Hunde-
verhaltens individuell auf jeden Hund und seinen 
Menschen abgestimmt wird. Angeboten wird ein 
abwechslungsreiches Programm aus Themen-
vorträgen, Seminaren, Kursen und Einzeltraining.

www.ruetters-dogs.de

Martin Rütter Live

In seinem neuen Live-Programm „nachSITZen“ 
öffnet Martin Rütter die Tür zum bellenden 
Klassenzimmer. Start im Oktober 2015.

17.12.2015 Düsseldorf
19.01.2016 Koblenz
13.02.2016 Bonn
09.04.2016 Köln
u. v. m.

Alle weiteren Termine unter:
www.martin-ruetter-live.de/termine

Live-tour. Der 
„Dogfather“ der 
Hundeerziehung 
mit seinem 
Programm „nach-
SITZen“.

PuR Pflege und Rehabilitation GmbH  |  Wachsbleiche 26  |  53111 Bonn  |  0228 - 390 402 09  |  www.purGmbH.de

„P�ege das Leben, 
    wo du es tri�st“

Hildegard von Bingen

Wir sind für Sie da: 24 Stunden am Tag bieten wir Außer klinische 
Intensivp�ege.  Kompetenz aus einer Hand! Wir beraten Sie gerne, 
rufen Sie uns an, wir kommen auch zu Ihnen nach Hause. 

P�ege und Rehabilitation GmbH
Außerklinische Intensivp�ege

Beratung | Intensivp�ege | Heimbeatmung | Rehabilitation | Wohngemeinscha�
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„P�ege das Leben, 
    wo du es tri�st“

Hildegard von Bingen

Wir sind für Sie da: 24 Stunden am Tag bieten wir Außer klinische 
Intensivp�ege.  Kompetenz aus einer Hand! Wir beraten Sie gerne, 
rufen Sie uns an, wir kommen auch zu Ihnen nach Hause. 

P�ege und Rehabilitation GmbH
Außerklinische Intensivp�ege

Beratung | Intensivp�ege | Heimbeatmung | Rehabilitation | Wohngemeinscha�
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Hinter den Kulissen
Bis RHEINexklusiv druckfrisch in Ihren Händen liegt, vergehen einige spannende Wochen. 

Was sich dabei so alles abspielt, darüber berichten wir hier.
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s gibt Tage, die braucht man einfach nicht. 
Einen solchen Tag hatten wir vor einigen 
Wochen in der Redaktion, als unsere Ka� ee-
maschine keinen Ka� ee mehr hergab. Jasmin 
sieht auf dem Foto noch ganz zuversichtlich 
aus, dass unser Chef die Maschine wieder ans 

Laufen bringt, aber es dauerte einen halben Tag und 
ging nicht ohne Schraubenzieher und diverse weitere 
Hilfsmittel. Da war dann das Interview mit Triathlet 
Hajo Bolling eine sehr nette Abwechslung. Zum Glück 
wollte er auch keinen Ka� ee. Er kann gerne immer wieder 
kommen. Spannend wurde es dann bei den Aufnahmen 
für unseren Artikel über die Gemmen. Aber mit viel 
Erfahrung und dem entsprechenden Equipment waren 
die Aufnahmen zügig „im Kasten“. 
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Wir verpacken Ihre Inhalte passgenau,  
interessant und erlebbar. Vertrauen  
Sie Ihre wertvollen Botschaften unseren  
Spezialisten für maßgeschneiderte  
Kommunikation an. 

seromedia – Ihr Partner für den Erfolg.

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

www.seromedia.de
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TERMINE, TERMINE ... EINIGE HIGHLIGHTS IM HERBST

Nur weil die Tage kürzer werden und es abends 
früher dunkel wird, ist das noch lange kein Grund,

Trübsal zu blasen. Gehen Sie einmal wieder ins 
�eater, besuchen Sie ein Konzert, schwingen Sie das 

Tanzbein oder genießen Sie kulinarische Vielfalt direkt 
vor Ihrer Haustüre. Wir haben Tipps für eine abwech-
slungs- und genussreiche Herbstzeit zusammengestellt.

MUSIK & TANZ
NEUE WEGE ZU EINEM BEETHOVENFEST 2020
Auch diese Frage beschäftigt Bonn: Wie wird der 250. Geburtstag des „großen 
Sohnes“ im Jahr 2020 gefeiert? Das Beethovenfest gibt darauf erste Antworten: 
Es werden große europäische Komponisten gebeten, neue Werke mit Bezug auf 
IHN zu komponieren. Den Beginn macht Salvatore Sciarrino, der Beethovens 
„Chorfantasie“ gewählt hat. 

Bonn, Beethovenhalle, 12. September, 20 Uhr, www.beethovenfest.de

Soy de Cuba

FIDELIO
Ludwig van Beethovens einzige, wenn auch in mehreren Fassungen vorliegende 
Oper gehört auf jeden Fall ins Repertoire der Oper Bonn. Es wird in den 
nächsten Spielzeiten die Möglichkeit geben, diese Produktion in wechselnden 
Besetzungen neu zu erleben.

Bonn, Opernhaus, 13. September, 18 Uhr, www.theater-bonn.de

VERSCHMITZTHEIT, SOUND UND HELDENTUM – DAS FINALE
Das Abschlusskonzert des Beethovenfestes 2015: Variationen über Variationen 
– ein ebenso reizvolles wie unendliches Spiel mit der Geschichte und den 
Formen. Mauricio Kagel variiert ein �ema von Händel für Klavier op. 24 von 
Brahms (1861/62) für großes Orchester (1971/72). Es wechseln die Beset-
zungen, aus Klavier wird großes Orchester, aus alter Tonalität eine neue. Kurz 
vor dem Ende tritt eigentlich der alte Brahms auf, weißhaarig, mit Vollbart. 
Aber da erklingt schon das hochvirtuose Violinkonzert von Erich Wolfgang 
Korngold – mit Melodien aus seinen eigenen Filmmusiken und für Jascha 
Heiftz geschrieben, Hollywood-Sound. Mit dem grandiosen Variationen-Finale 
von Beethovens „Eroica“ geht eine Saison zu Ende, die sich das vitale Prinzip 
der „Veränderung“ auf die Fahnen geschrieben hat.

Bonn, Beethovenhalle, 4. Oktober, 18 Uhr, www.beethovenfest.de

MOULIN ROUGE
Das Ballet wurde von mehr als 110.000 Menschen in ganz Nordamerika 



MEHR   HEIMAT

125

besucht und löste Jubel und Ovationen aus, wo immer es zu sehen war. Von 
Edith Piafs „La vie en rose“, stimmungsvoll von einem Akkordeonspieler live 
gleich zu Beginn wiedergegeben, bis hin zu schnellen Cancans fehlt es diesem 
Handlungsballett an nichts, um die Zuschauer von einem „bohèmen“ Paris 
Endes des 19. Jahrhunderts träumen zu lassen. Das berauschende Elixier der 
persönlichen Freiheit ist rücksichtslos und süchtig machend. Die Kreation 
„Moulin Rouge – the Ballet“ feierte im Oktober 2009 ihre Weltpremiere und 
ist bis auf den heutigen Tag das erfolgreichste Werk des Royal Winnipeg Ballets.

Bonn, Opernhaus, 3. und 4. November, 19.30 Uhr, www.theater-bonn.de

DAS LIED DER FRAUEN VOM FLUSS
Von dem Sirenengesang einer irrealen phantastischen Welt, wie sie das �ea-
ter naturgemäß immer wieder herbeizaubert, erzählt die neue Musiktheater-
produktion der katalanischen Künstlergruppe „La Fura dels Baus“.

Köln, Schi� Naumon, 23., 25., 27. September �., 20 Uhr, www.oper.koeln.de 

SOY DE CUBA
Ob Mambo, Salsa, Rumba oder Reggaeton – mit den unwiderstehlichen kuba-
nischen Rhythmen und Tänzen erzählt Soy de Cuba nicht nur die bewegende 
Liebesgeschichte der jungen Tänzerin Ayala, es entführt das Publikum auch 
auf eine Reise mitten ins Herz der Karibikinsel. Brillante Videoprojektionen 
auf einer überdimensionalen Leinwand und 14 erstklassige kubanische Tänzer, 
die von einer hochkarätigen Liveband sowie zwei Sängern begleitet werden, 
bringen das pulsierende Leben Havannas pur und unmittelbar auf die Bühne.

Köln, Musical Dome, 1. bis 6. September, 20 Uhr, www.koelntourismus.de

TAKE THAT
Der erfolgreichste britische Liveact aller Zeiten, geht wieder auf Tour und 
präsentiert sich seinen Fans auch in Köln. Mit spektakulären Produktionen 
und magischen Konzerten haben Take �at Musikgeschichte geschrieben.

Köln, LANXESS Arena, 4. Oktober, 20 Uhr, www.koelntourismus.de

MADONNA
Madonna macht auf ihrer lang erwarteten „Rebel Heart“-Tour Station in 
Köln. Unvergessen sind ihre großen Hits wie „Like a Virgin“, „Holiday“ und 
viele, viele mehr. Freuen Sie sich auf ein besonderes Konzert-Highlight!

Köln, LANXESS arena, 4. und 5. November, 20 Uhr, www.koelntourismus.de
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SPORT
MIELER NIGHT FLIGHT POWERED BY MINI BONN
Das Golfturnier �ndet auf der Anlage des Golf-Clubs Schloss Miel statt und 
ist o�en für Spieler aller Handicaps. Das Turnier beginnt um 19 Uhr mit 
einem Grillbu�et, gegen 21 Uhr startet das nicht vorgabewirksame Golf-
turnier. Es wird über sieben Loch Scramble gespielt. Die Anmeldung erfolgt 
direkt über den Club ab ca. zwei Wochen vor dem Turnier. 

Swisttal-Miel, Schloss Miel, 18. September, ab 19 Uhr, www.golfschlossmiel.de

RHEINENERGIE MARATHON
Der diesjährige Marathon steht unter dem Motto: „Dein Köln. Dein Ziel.“. 
Seit 1997 begeben sich jährlich Tausende von Marathonläufern auf die 
42 Kilometer lange Strecke, hinzu kommt seit 2006 die große Anzahl an 
Halbmarathonis. Ob als Pro� oder Freizeitsportler – der Rundkurs durch die 
Kölner Innenstadt bietet beiden etwas!

Köln, Innenstadt, 4. Oktober, www.koeln-marathon.de

AUSSTELLUNGEN
HANNE DARBOVEN – ZEITGESCHICHTEN
Hanne Darboven (1941–2009) gehört zu den herausragenden internationalen 
Künstlerinnen des 20. Jahrhunderts, und so richten die Bundeskunsthalle 
in Bonn und das Haus der Kunst in München gemeinsam eine parallele Retro- 
spektive aus, um ihrer überragenden Bedeutung gerecht zu werden. Die Aus-
stellung präsentiert die ästhetische und mediale Vielfalt des Werkes von Hanne 
Darboven, beide Standorte beleuchten jedoch unterschiedliche thematische 
Schwerpunkte. Im Zentrum stehen die für Darboven charakteristischen seriellen 
Schreib- und Zeichenarbeiten, frühe minimalistische Arbeiten, die sowohl 
Materialbilder als auch Konstruktionszeichnungen umfassen, sowie eigene 
musikalische Kompositionen, in denen sie Zahlensysteme in Notenfolgen 
umsetzte, und �lmische Arbeiten.

Bonn, Bundeskunsthalle, 11. September 2015 bis 17. Januar 2016, 
www.bundeskunsthalle.de

DER UNBEKANNTE TRIER
Hann Trier (1915–1999) war einer der ein�ussreichsten deutschen Maler des 
Informel, ein Aquarellist und Gra�ker mit internationalem Ansehen. Das 
LVR-LandesMuseum bewahrt in Kooperation mit der Kunststiftung Hann 
Trier den Nachlass des Künstlers auf. Zu seinem 100. Geburtstag stellt das 
gemeinsame Projekt mit dem Museum Ratingen den künstlerischen Auf-
bruch des frühen Trier (Museum Ratingen) und den „unbekannten“ Trier in 
bisher nicht oder selten gezeigten Arbeiten, Entwürfen, Studien und Objekten 
(LVR-LandesMuseum Bonn) vor. Parallel zu diesen beiden Ausstellungen 
zeigt das Käthe-Kollwitz-Museum in Köln Aquarelle des Künstlers.

Bonn, LVR-LandesMuseum Bonn, bis 4. Oktober, www.landesmuseum-bonn.lvr.de

LOOK! MODEDESIGNER VON A BIS Z
Die umfangreiche Sammlung historischer und zeitgenössischer Mode des 
Museums für Angewandte Kunst Köln (MAKK) – aus konservatorischen 
Gründen nur im Rahmen von Sonderausstellungen sichtbar – gehört gleichwohl 
zu den bedeutenden Sammlungen dieser Art in Deutschland. Die Sonder-
ausstellung „LOOK! Modedesigner von A bis Z“ präsentiert eine Auswahl u 

Lanxess arena



MEHR   HEIMAT

126

Fo
to

s:
 ©

 P
hi

lip
pe

 F
re

ta
ul

t, 
R

H
E

IN
ex

kl
us

iv,
 w

w
w

.la
nx

es
s-

ar
en

a.
de

u der wichtigsten Neuerwerbungen der vergangenen Jahre. Der zeitliche 
Bogen spannt sich von den 1960er Jahren bis in die unmittelbare Gegenwart. 
Zu den schillernden, kontrastreichen Bildern gehören Entwürfe, Kollektions-
teile, Prêt-à-porter-Mode und Accessoires von A wie Aigner und Alexander 
McQueen bis Y und Z wie Yves Saint Laurent und Zadig & Voltaire.

Köln, Museum für Angewandte Kunst, 19. September 2015 bis 28. Februar 
2016

PATEK-PHILIPPE-AUSSTELLUNG
Die Uhren von Patek Philippe genießen bei Sammlern und Uhrenliebhabern 
weltweit den besten Ruf. Im September präsentiert die letzte Genfer Uhren-
manufaktur in Familienbesitz die Glanzstücke der aktuellen Kollektion bei 
Juwelier Wempe. Patek Philippe zeigt dabei Einblicke in seine 176-jährige 
Geschichte und feiert so die Tradition der hohen Uhrmacherkunst. Uhren-
interessierte und Anhänger traditioneller Handwerkskünste sollten sich diese 
Ausstellung nicht entgehen lassen. 

Köln, Juwelier Wempe, Hohe Straße 66, vom 18. bis 26. September, täglich 
geö�net von 10.00 bis 19.00 Uhr, www.wempe.de

OPEN-AIR-EVENTS
ROLAND KAISER
Schlager-Ikone Roland Kaiser wird am Otto-Maigler-See sein einziges NRW-
Konzert halten, live und Open Air. Roland hautnah, in seiner „alten Heimat“, 
wohnte der Sänger doch viele Jahre lang in Brühl.

Köln, Otto-Maigler-See, 4. September, 20 Uhr, www.otto-maigler-see.de/
veranstaltungen

CARRÉE-FEST
Kölsches Südstadt-Flair macht sich beim Carrée-Fest breit, bei dem sich eine 
Vielzahl der Sülz-Klettenberger Geschäfte zwei Tage lang präsentieren. Viele 
Stände laden sowohl Samstag (14 bis 22 Uhr) als auch Sonntag (11 bis 21 Uhr) 
zum Stöbern, Einkaufen und Mitmachen ein. Mit Kölsch-, Crêpe- und 
Würstchen-Buden ist für das leibliche Wohl gesorgt.

Köln, Sülz, 5. und 6. September, www.koeln.de

DÄ LÄNGSTE DESCH VUN KÖLLE
Das Severinsviertel bittet zu Tisch. Am dritten Septemberwochenende wird 
die Severinstraße jedes Jahr zur „Shoppe-un-Schlemme-Meile“: Ein rund 
1.000 Meter langer Tisch wird zwischen Severinstorburg und Karl-Berbuer-Platz 
aufgestellt und in den Stadtfarben „rut un wiess“ dekoriert. Ein umfassendes  
Liveprogramm auf zwei Bühnen sorgt für die richtige Stimmung. Das 
Hirschgässchen wird indes wieder zur Kunstmeile, auf der sich Kreative und 
Designer zusammen�nden. 

Köln, Karl-Berbuer-Platz 9, 19. bis 20. September, www.koeln.de

MITTELALTERLICHER BARBAROSSAMARKT
Der Mittelaltermarkt ist bundesweit für das hohe Maß an Authentizität 
bekannt. Die Besucher erleben Gaukler, Händler und Handwerkskunst im 
Schlosspark.

Sinzig, Schlosspark, 12. und 13. September, www.ahrtal.de

THEATER & MEHR
HÖCHSTE ZEIT!
2014 begeisterte das Wechseljahre-Musical „Heiße Zeiten“ das Publikum. 
Höchste Zeit also, die vier Damen, die zu Publikumslieblingen wurden, in 
ein neues Abenteuer zu schicken: Jetzt wird geheiratet! Die Zuschauer erwartet 
ein umwerfend komischer Abend über vier Frauen im Hochzeitsrausch. Dass 
dabei nicht alles glattgeht, versteht sich!

Bonn, Contra-Kreis-�eater, 10. September �., www.contra-kreis-theater.de

DIE KLEINE MEERJUNGFRAU
In farbenprächtigen Bildern wird das Märchen von der kleinen Meerjungfrau 
Rusalka erzählt, begleitet von der wunderschönen Musik des berühmten tsche-
chischen Komponisten Antonín Dvorák. Ein Gastspiel des Velvets �eaters 
Wiesbaden (Schwarzes �eater).

Bonn, Kleines �eater Bad Godesberg, 17. September, 20 Uhr, 
www.kleinestheater-badgodesberg.de

DAS FEST
Längst ein moderner Klassiker erzählt „Das Fest“ von einem Verbrechen im 
engsten, gutbürgerlichen Familienkreis, vom Verleugnen und Aufbegehren 
– und von Wunden, die wohl nie vollständig heilen. Eine aufwühlende, be-
rührende Geschichte und ein großes, kraftvolles Ensemblestück. Als erster, 
nach den Regeln der Gruppe Dogma 95 gedrehter Film erlangte „Das Fest“ 
des dänischen Regisseurs �omas Vinterberg Ende der 90er Jahre weltweit 
große Popularität. Seither wurde der Sto� mehrfach erfolgreich für die Bühne 
adaptiert.

Bonn, Kammerspiele, 24. und 25. September, 19.30 Uhr, www.theater-bonn.de

DER VORNAME
Eine Komödie mit Anja Kruse, Pascal Breuer, Sebastian Goder, Janina Isabell 
Batoly, und Werner Tritzschler: Elisabeth und Pierre laden Elisabeths Bruder 
Vincent, seine Frau Anna und den engen Freund Claude regelmäßig zum 
Abendessen ein, wo Elisabeth ihre umfangreichen Kochkünste ausprobiert. 
Schon immer gab es zwischen den Anwesenden einen sehr lockeren, leicht 
provokativen Ton, mit dem jeder den anderen stetig auf den Arm zu nehmen 
versucht. An diesem Abend aber entgleitet dieser Sport. Brisante Geheim-
nisse, aber auch spektakuläre Missverständnisse werden o�enkundig und 
bald stellt sich die entscheidende Frage: Was kann dieses Familiengebilde 
noch retten ...?

Köln, �eater am Dom, 5. September �., 20 Uhr, www.theateramdom.de

PRINZ FRIEDRICH VON HOMBURG
Der Prinz von Homburg, ein junger General in der Armee seines Ziehvaters, 
des Großen Kurfürsten, ist im Kerker eingesperrt. Der Prinz erklärt der 
Nichte des Kurfürsten, Prinzessin Natalie, seine Liebe und ergreift einen 
ihrer Handschuhe. Aus seinem Traum erwacht, wundert sich der Prinz über 
den Handschuh in seiner Hand. Verwirrt überhört er den Befehl, bei der 
kommenden Schlacht den Feind nicht ohne ausdrückliche Order zu attackie-
ren. Entgegen dieser Anweisung lässt der Prinz angreifen und siegt in der 
Schlacht. Dem Kurfürsten jedoch geht Disziplin über alles. Er lässt den Prinzen 
wegen Befehlsverweigerung verhaften, ihm den Prozess machen und ihn zum 
Tode verurteilen …

Köln, �eater am Sachsenring, 20./21. und 26./27./28. November und 3./4./5. 
Dezember, www.theater-am-sachsenring.de
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A. LANGE & SOEHNE  
www.alange-soehne.com

ADELTA
www.adelta.de

AQUASCUTUM
www.aquascutum.com

ARABESQUE - DR. GRANDEL
www.grandel.de

ARTDECO
www.artdeco.de

AUFBAU VERLAG 
www.aufbau-verlag.de

AUDEMARS PIGUET
www.audemarspiguet.com

AVÈNE
www.avene.de

AVIGNONESI
www.avignonesi.it

BABOR
www.babor.com

BLANVALET 
www.blanvalet.de

BMW
www.bmw.de

BURBERRY 
www.burberry.de

CARLSBERG 
www.carlsberg.comFo
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CHANEL 
www.chanel.com

CHRISTINA RASMUSSEN 
www.christina-rasmussen.com

CERETTO 
www.ceretto.it

DEPOT
www.depot-online.com

DIOGENES
www.diogenes.de

DIOR 
www.dior.com

DESIGN 3000
www.design-3000.de

DUMONT BUCHVERLAG
www.dumont-buchverlag.de

FERM LIVING
www.de.fermliving.com

FEUDI DI SAN GREGORIO 
www.feudi.it

FORGERON & BLANC 
www.forgeron-blanc.com

FRITZ HANSEN
www.fritzhansen.com

GUIDO MARIA KRETSCHMER 
www.guidomariakretschmer.de

GROH & RIPP 
www.groh-ripp.de

GROVEMADE 
www.grovemade.com

HANSER BERLIN
www.hanser-literaturverlage.de

INGO MAURER
www.ingo-maurer.com

ISABELL DE HILLERIN
www.isabelldehillerin.com

IWC SCHAFFHAUSEN
www.iwc.com

JAEGER-LECOULTRE  
www.jaeger-lecoultre.com

JUWELIER RATHS  
www.juwelier-raths.de

LA BIOSTHÉTIQUE
www.labiosthetique.de

LANGE
www.�scherverlage.de

LOUBOUTIN 
www.christianlouboutin.com

LOUIS VUITTON 
www.louisvuitton.com

MAISONS DU MONDE
www.maisonsdumonde.com

MAZDA 
www.mazda.de

MICHAEL KORS
www.michaelkors.com

MONCLER 
www.moncler.com

PANTONE 
www.pantone.com

PORSCHE 
www.porsche.com

RANDOMHOUSE
www.randomhouse.de

REGIA 
www.regia.it

ROLEX DEUTSCHLAND GMBH
www.rolex.com

ROTRAUM MUSIC
www.rotraum.com

STELTON
www.stelton.com

TERLAN 
www.cantina-terlano.com

THONET 
www.thonet.com

TRACKMAN GOLF
www.trackmangolf.com

20th CENTURY FOX
www.fox.de

VITRA 
www.vitra.com

WEMPE
www.wempe.de

KULINARIK
KÜCHENPARTY
Dampfende Kessel, Aromen in der Luft und rotierende Köche – wo sonst 
heiße Action herrscht, lädt Sie Kameha-Küchenchef Jörg Stricker zu einem 
Blick hinter die Kulissen und einer aufregenden Party ein. Die Hauptküche im 
Untergeschoss des Hotels verwandelt sich für einen Abend in eine stylische 
Partylocation. Hier empfängt Sie das Küchenteam zusammen mit geladenen 
Spitzenköchen und exzellenten Winzern. Schauen Sie den Meistern bei ihren 
Künsten über die Schulter und genießen Sie eine Auswahl an Spezialitäten 
von den verschiedenen Live-Cooking-Stationen, begleitet von erstklassigen 
Weinen und Cocktails. Wie es sich für eine ausgelassene Party gehört, endet 
der Abend auf der Tanz�äche. Reservierung notwendig!

Bonn, Kameha Grand Bonn, 2. Oktober, ab 19 Uhr, www.kamehagrand.com

WEINMARKT AHRWEILER
Die ortsansässigen Winzer und Weingüter laden ein, um die hochkarätigen Weine 
der Ahr zu verkosten. Livemusik beschert an allen Tagen gesellige Stunden.

Ahrweiler, 11. bis 13. September, www.ahrtal.de

Küchenparty Kameha Grand Bonn
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Wir begegnen interessanten Personen aus der Region an einem 
Ort, der für sie eine besondere Bedeutung hat. Dieses Mal ist 
es Peter Kloeppel. Wir treffen den Chefmoderator von „RTL 
Aktuell“ auf seiner Laufstrecke am Rhein.

8:30 Uhr, Rheinpromenade: Um diese Uhrzeit 
sind hier vor allem Menschen mit Hund und 
viele Jogger unterwegs. Zu Letzteren gehört 
Peter Kloeppel. Entspannt kommt er auf uns 
zugelaufen, gut gelaunt und genauso gelassen, wie 
er auch abends auf dem Bildschirm wirkt. Früher 
sei er noch Marathons gelaufen, erzählt er. 
„Heute nicht mehr. Jetzt laufe ich nur noch, um 
meine Grund� tness zu erhalten.“ Der studierte 
Agrarwissenschaftler hat zehn Jahre an der Spitze 
der Informationsprogramme von RTL gestanden. 
Im vergangenen Jahr hat er die Chefredaktion des 
Kölner Privatsenders auf eigenen Wunsch verlas-
sen. Chefmoderator ist er geblieben. 

Peter Kloeppel lebt seit vielen Jahren in Bonn. 
Verheiratet mit einer Amerikanerin und Vater ei-
ner Tochter, fühlt sich der gebürtige Frankfurter 
hier richtig zu Hause. Einerseits die zweisprachi-
ge Schulausbildung seiner Tochter, andererseits 
die räumliche Nähe zum Sender – das sind zwei 
ganz persönliche Faktoren, die die Stadt am Rhein 
für Kloeppel so lebenswert machen. „Der Weg-
zug der Bundesregierung hat Bonn nicht gescha-
det. Im Gegenteil: Die Stadt hat sich weiterent-

Treff.punkt

wickelt und selbst das WCCB kommt jetzt ans 
Laufen“, sagt er und stutzt einen Moment, als 
plötzlich jemand mit „Hallo Peter!“ an ihm vor-
beiläuft. Ein Mann mit Kappe und drei Hunden 
an der Leine, der freundlich winkt: „Erkennst 
du mich nicht, ich bin der Marc.“ Der Marc? 
„Kennen Sie nicht Marc Asbeck?“, lacht Kloeppel 
vergnügt dem Bonner Immobilieninvestor hin-
terher. 

Zahllose Prominente, vor allem Politiker, hat 
Kloeppel im Laufe seiner Karriere interviewt, 
freudige Ereignisse wie den Fall der Mauer mit-
erlebt und dramatische wie die Terroranschläge 
vom 11. September professionell kommentiert. 
Dafür wurde er mit dem Grimme-Preis aus-
gezeichnet. Wenn er die Wahl hätte: Welchen 
seiner Interviewpartner würde er mit in den 
Urlaub nehmen? Kloeppel überlegt lange. Das 
käme auf die Art des Urlaubs an, erklärt er sehr 
diplomatisch. „In einen Sporturlaub würde ich 
gerne Andre Agassi und Ste�   Graf mitnehmen“, 
meint der begeisterte Tennisspieler abschließend 
und macht sich auf, seine morgendliche Jogging-
runde zu beenden. 
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Kraftstoffverbrauch (in l/100 km): innerorts 13,1 – 10,9 · außerorts 7,5 – 6,2 · kombiniert 9,5 – 7,9; CO2-Emissionen: 223 – 183 g/km 

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

Schwarz lässt sich mit allem kombinieren.

Auch mit Ihren Träumen.

 

Die 911 Carrera Black Edition und  

Boxster Black Edition Modelle.

 

Bei uns im Porsche Zentrum Bonn.

Wir freuen uns auf Ihren Besuch.




