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EDITORIAL

Liebe Leserinnen und Leser,

für die Sommerausgabe hatten wir ein für diese Jahreszeit eigentlich ideales Thema gewählt: Leichtigkeit.
Denn nach zwei wirklich beschwerlichen und entbehrungsreichen Coronajahren hatte man vor ein paar
Wochen noch den Eindruck, dass man sich endlich etwas Unbeschwertheit zurückerobern dürfe. Doch
mitten hinein in diesen Versuch eröffnete der Ukraine-Krieg eine neue Dimension des bis dato Unvorstellbaren. Das macht es einem nicht gerade einfach, sich in Leichtigkeit zu üben, zu gravierend sind all
die Nachrichten und Bilder, die uns seitdem quasi stündlich aus den umkämpften Gebieten erreichen.
So manch einer stellt sich die Frage, ob es moralisch überhaupt vertretbar ist, nach ein bisschen
Abwechslung und Amüsement zu dürsten und sich dieses auch zu gönnen.
Und doch, ohne Leichtigkeit geht es nicht. Das bedeutet übrigens nicht, dass man das Leben auf die
leichte Schulter nimmt, im Gegenteil: „Will man Schweres bewältigen, muss man es leicht angehen“,
wusste schon Bertolt Brecht. Auf diese Weise lassen sich die Herausforderungen des Alltags einigermaßen gelassen meistern. Klingt fast nach Küchenphilosophie. Dass aber die Umsetzung leider meist
nicht ganz so easy ist, hat Thomas D. von den Fantastischen 4 ebenso banal wie wahr auf den Punkt
gebracht: „Das Schwierigste ist die Leichtigkeit“, sagt er. Aber Übung macht bekanntlich den Meister …
Doch bevor diese Zeilen nun zu ausschweifend werden, wecke ich schnell lieber Ihre Neugier auf
das Sommerheft und frage: Wie leicht fällt Ihnen eigentlich das Ordnung halten? Können Sie sich gut
von Überﬂüssigem trennen? Oder haben Sie schonmal hart dafür gearbeitet oder trainiert,
um ein Ziel zu erreichen?
Ich wünsche Ihnen eine gute Lektüre und trotz allem, was ist,
einen wunderbaren Sommer mit der nötigen Leichtigkeit..

Fotos: Titel - Tim Wegener; Editorial - Adobe Stock @ arthurdent
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Geschichtsträchtig: das Gothische Haus Wernigerode

Foto: 360 Grad

MYSTISCHE MOMENTE IM TRAVEL
CHARME GOTHISCHES HAUS
Märchenhaft schön: Mitten im sagenumwobenen Harz liegt das Vier-SterneSuperior-Hotel Gothisches Haus Wernigerode. Das malerische Hotel beﬁndet sich am Marktplatz der „Bunten Stadt im Harz“, umgeben von Fachwerkhäusern, deren Ursprünge bis in die Mitte des 13. Jahrhunderts reichen.
Als Teil der Stadtkulisse blickt das Gothische Haus auf eine jahrhundertelange Geschichte zurück: Teile des Gebäudes wurden bereits im Jahr 1360
errichtet, Holzschnitzereien und Anbauten stammen zum Teil aus dem
15. und 16. Jahrhundert. Die 106 Zimmer und 10 Suiten begeistern mit oﬀen
gelegten Fachwerk-Elementen, edlen Materialien und warmen Farben.
Feinschmecker kommen im Restaurant Gaststuben Gothisches Haus ganz
auf ihre Kosten: die unterschiedlichen Gasträume verzaubern die Gäste in
geschichtsträchtiger Atmosphäre, während Küchenchef Ronny Kallmeyer mit
seinen modernen Interpretationen der Harzer Küche jedes Kulinarikherz
höher schlagen lässt. Von der Terrasse vor der Marktplatz-Kulisse lässt
sich darüber hinaus die bunte Häuserfassade der Innenstadt bestaunen
und für große und kleine Feste steht der Winkeller 1360 bereit.
Erholung pur bietet das Spa der Eigenmarke PURIA: Es erwarten Sie duftende und pﬂegende Behandlungen mit Produkten aus der Region. Wohltuende Heu-Packungen von den Harzer Wiesen oder Beauty-Treatments mit
Harzer Tannenzapfen verwöhnen Erholungssuchende von Kopf bis Fuß.
Weitere Informationen:
https://www.travelcharme.com/hotels/gothisches-haus-wernigerode

GEWINNSPIEL
Wir verlosen drei Übernachtungen für zwei Personen inklusive
Frühstück im Travel Charme Gothisches Haus Wernigerode.
Als Highlight erwartet Sie zudem ein Vier-Gänge-Dinner in der
Gaststube Gothisches Haus.
Wenn Sie gewinnen möchten, schreiben Sie bitte eine E-Mail mit
dem Kennwort „Gothisches Haus“ an mainfeeling@rmm.de
Geben Sie bitte Ihren Namen, Ihre Adresse und Telefonnummer an.
Einsendeschluss ist der 10. 8. 2022
Der Rechtsweg ist ausgeschlossen. Der Gewinn ist nicht übertrag- oder auszahlbar.
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ALAIN ALTINOGLU IST 1975 IN PARIS GEBOREN UND GILT ALS
EINER DER WICHTIGSTEN DIRIGENTEN SEINER GENERATION.
SEIT DER SAISON 2021/22 IST ER CHEFDIRIGENT DES RENOMMIERTEN HR-SINFONIEORCHESTER FRANKFURT, GLEICHZEITIG DIRIGIERT ER REGELMÄSSIG DIE GROSSEN (OPERN-)ORCHESTER DER WELT, IST SEIT 2016 MUSIKDIREKTOR AM
BRÜSSELER „THÉÂTRE ROYAL DE LA MONNAIE“. ER IST MIT
DER MEZZOSOPRANISTIN NORA GUBISCH VERHEIRATET,
DAS PAAR HAT EINEN SOHN.
Interview: Julia Söhngen und Tim Wegner (Fotos)

ALLEIN DIE ORCHESTER AUFZUZÄHLEN, DIE SIE LEITEN, WÜRDE HIER DEN
RAHMEN SPRENGEN. WIE LEICHT FÄLLT
ES IHNEN, SICH JEWEILS ZURECHTZUFINDEN? Jedes Orchester ist anders, hat

einen anderen Klang, setzt sich aus den unterschiedlichsten Menschen, also Charakteren,
zusammen und erhält dadurch seine besondere Note. Das macht es so spannend und
abwechslungsreich, das inspiriert mich und
fordert mich gleichzeitig natürlich heraus,
denn ich bin es ja, der aus all diesen Individuen eine Einheit formen möchte. Egal, wo ich
bin, zunächst höre ich einmal zu. Auch ist es
mein Ziel, die Musikerinnen und Musiker bei
ihren Namen zu kennen und dadurch eine
persönliche Bindung aufzubauen, denn nur
gemeinsam können wir etwas erreichen. Ich
spreche also nicht die erste Flöte an, sondern
beispielsweise Clara (Andrada, Anm. der
Redaktion) oder Sebastian (Wittiber). Aber
am Ende sind wir alle Vollblutprofis, die Musiker ebenso wie ich. Wir wissen, was wir tun,
und wollen gemeinsam etwas erarbeiten.
Wir brauchen gegenseitiges Vertrauen für
und in unserem Beruf.
SIE DIRIGIEREN SINFONIE- UND OPERNORCHESTER GLEICHERMASSEN, WARUM?

Wenn ich nur das eine machen würde, würde
mir das andere fehlen. Opernorchester sind es
gewohnt, mit den Sängern zu atmen, ihnen zu
folgen und sind entsprechend flexibel im Tempo. In einer Sinfonie sucht man immer die genaue Klangfarbe. Diese beiden Wege zur Musik finde ich äußerst reizvoll.

WO LIEGT DER UNTERSCHIED IM DIRIGIEREN? In der Oper ist man als Dirigent

ein Glied einer langen Kette: Es gibt den Regisseur, die Sänger, das Bühnenbild, Kostüme
– die Oper ist ein Gemeinschaftswerk. Im
Sinfoniekonzert steht der Dirigent buchstäblich im Mittelpunkt.
WAS LIEBEN SIE AN IHREM BERUF?
WAS MÖGEN SIE NICHT? Normalerweise

würde ich auf diese beiden Fragen die gleiche
Antwort geben: das Reisen. In Vor-CoronaZeiten war ich manchmal so viel unterwegs,
dass ich gar keine Zeit hatte, die Stadt kennenzulernen, in der ich gerade war. Mein
Zeitplan war so dicht und getaktet, dass
ich direkt weiter musste. Dabei liebe ich es,
Städte zu entdecken, in Museen zu gehen,
durch die Straßen zu laufen, ganz egal, wo
ich gerade bin. Zumal, wenn es Dirigate in
Städten sind, in denen Komponisten gelebt
haben. Ich finde es wichtig, ihren Spuren zu
folgen. So erhalte ich eine Vorstellung davon,
warum etwa ein Beethoven so komponiert
hat, wie er komponiert hat. Während
Corona war auf einmal alles anders. Als
der Lockdown kam, hatte ich von heute auf
morgen plötzlich ganz viel Zeit und war zu
Hause in Paris. Das war auf gewisse Weise schockierend. Gleichzeitig habe ich mich
gefreut, dass ich so viel Zeit mit meiner
Frau und meinem Sohn verbringen durfte.
Ich habe auch Paris, die Stadt, in der ich
geboren wurde, völlig neu kennengelernt.
Es gibt Vogelgezwitscher in Paris! Unglaublich, vor meinem Fenster! Ich weiß nicht,

ob ich das zuvor schon einmal bewusst wahrgenommen habe. Das war auf jeden Fall sehr
interessant. In dieser Zeit habe ich mir sehr
viele Gedanken über meinen Beruf gemacht.
Ich habe mich etwa gefragt, ob es eigentlich
notwendig ist, so viel unterwegs zu sein ...
Aber als Musiker tut man etwas für andere
Menschen, der direkte Kontakt ist also nötig
und wichtig. Ich brauche die Reaktion des
Publikums. Und das Erschreckende ist, dass
eine Konzerttournee durch Japan weniger
CO2 verbraucht als ein Livestream für
100 000 Menschen!
SIE UNTERRICHTEN AUCH DIE DIRIGIERKLASSE AM PARISER KONSERVATORIUM, OHNE SELBST DIRIGIEREN
STUDIERT ZU HABEN. WAS MACHT
EINEN GUTEN DIRIGENTEN AUS? Ja, das

stimmt, ich habe keinen Dirigierunterricht
gehabt, aber ich bin auch kein Autodidakt. Ich
war Korrepetitor und habe viel von anderen
gelernt etwa von Pierre Boulez, den ich persönlich gekannt habe, und ich habe sehr viel
über das Dirigieren gelesen. Talent ist nicht
schlecht, und wenn man ein gewisses Maß an
Charisma hat, schadet das sicherlich auch
nicht, ebenso wenig wie Humor. Im Ernst:
Beim Dirigieren kommt sehr viel zusammen.
Gestik, Empathie, Kunstgeschichte, Musikgeschichte, Analyse, Psychologie, denn schließlich geht es ja auch darum, die Musiker dazu
zu bringen, dass sie die Zeichen, die man als
Dirigent gibt, umsetzen. Diese hochkomplexe
Kombination macht den Beruf für mich so
interessant.
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SIE SIND NICHT NUR DIRIGENT,
SONDERN AUCH EIN RESPEKTABLER
PIANIST. WELCHES IST DAS BESSERE
INSTRUMENT? Nun, ursprünglich wollte

ich einmal Pianist werden, für mich gibt es
kaum ein sinnlicheres Instrument als das
Klavier. Aber dann wurde das Orchester
mein liebstes Instrument, obgleich man hier
ja nicht selbst den Klang erzeugt. Doch die
Möglichkeiten, es zum Klingen zu bringen,
sind schier unendlich, das macht es für mich
aus. Als Dirigent verstehe ich mich als Vermittler – zwischen den Musikern, zwischen
Orchester und Publikum, aber auch zwischen
Publikum und dem Komponisten, dessen
Musik wir zu Gehör bringen – und zwischen
Gehirn und Herz, denn natürlich weckt
Musik Emotionen.
WIE VIEL VON SICH SELBST BRINGEN
SIE IN DIE STÜCKE, DIE SIE DIRIGIEREN, EIN? Es gibt Kollegen, denen es wichtig

ist, dass man sie heraushört. So bin ich nicht.
Ich kann mich doch nicht über das schöpferische Genie des Komponisten stellen! Wer
wäre ich, dies zu tun? Deshalb ist es mir sehr
wichtig, die Musik nicht zu interpretieren,

sondern sie zu spielen – im Sinne des Komponisten, also dessen Aussage umzusetzen. Die
Globalisierung ist hierbei übrigens gleichermaßen Chance wie Problem, denn es gibt die
Tendenz, dass alle Orchester gleich klingen.
Dabei sollten sie aufpassen, dass sie sich ihre
kulturelle Identität bewahren! Gleichzeitig
müssen sie so flexibel sein, die verschiedenen
Musikstile zu spielen.
WARUM IST ES IHNEN WICHTIG, AUCH
EIN JÜNGERES PUBLIKUM FÜR DIE
KLASSISCHE MUSIK ZU BEGEISTERN?

Ich selbst war sechs oder sieben Jahre alt, als
ich die sinfonische Musik entdeckte, meine
Mutter war Klavierlehrerin, mein Großvater
hatte alle Beethoven-Noten. Ich habe die Partitur zur Musik gelesen und fand es toll. Wir
lebten in der Pariser Banlieue, hier entdeckte
ich, welche Macht die Musik hat und dass sie
eine wichtige soziale und integrative Kraft
besitzt. Aber Fakt ist, das SinfonieorchesterPublikum ist eher älter. Wie erreicht man also
die Jüngeren? Man muss früh anfangen, sie
neugierig zu machen, etwa durch Probenbesuche für Schulklassen, spezielle Konzerte
für Familien, Kinder und Jugendliche oder

unkonventionelle, teils kürzere Konzertformate, bei denen das Publikum zwischen den
Musikern auf der Bühne sitzt. All das und vieles mehr machen wir mit dem hr-Sinfonieorchester schon seit vielen Jahren und auch in
der neuen Spielzeit.
HABEN SIE SO ETWAS WIE EIN „LIED
FÜR DEN NOTFALL“? Oh, da fallen mir

einige ein: Wenn ich sehr gestresst bin, ist
„Waltz for Debbie“ eines meiner liebsten
Stücke. Oder „Be my Love“ von Keith Jarrett.
Ich liebe Jazz! Was mich natürlich immer
begleitet, ist „La Bohème“ von Charles
Aznavour – schließlich ist auch er ein armenischer Einwanderer, der in Frankreich und
in der Welt eine respektable Karriere gemacht
hat. Meine Familie sind ursprünglich Armenier
aus Istanbul, die nach Frankreich gekommen
sind. Aznavour ist eine Kultfigur und ein Beispiel für Integration.

Weitere Informationen:
www.hr-sinfonieorchester.de

OPEN
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SHAPING NEW TOMORROW
Die Geschichte von der Marke begann
2015 mit drei Freunden aus Kindertagen,
die sich daran machten, das Verständnis
über Herrenmode zu verändern. Essenziell für sie: die Vereinbarkeit von Komfort
und Eleganz und die Idee, jeden Tag
richtig gekleidet zu sein, egal, was dieser
auch bringt. Wie das aussieht, kann man
ab sofort im neuen Frankfurter Store
testen.
F, Roßmarkt 15,
shapingnewtomorrow.de

DAHEIM IN DER KLEINMARKTHALLE
Hessische Esskultur bewahren und einem
internationalen Publikum näherbringen,
das ist das Ziel von „Daheim in der Kleinmarkthalle“. Der neueröffnete Ableger
von „Daheim im Lorsbacher Thal“ und
„Daheim in der Affentorschänke“ bietet
Hausmannskost in Probierportionen,
Apfelwein und Wetterauer Craftbeer.
Samstags gibt es dazu vier der kleinen
Klassiker und einen „Schoppe“ oder Bier
zum Kombipreis von 20 Euro.
F, Hasengasse 5-7 (Kleinmarkthalle),
www.lorsbacher-thal.de

WAS GIBT’S NEUES?
MODE, GENUSS, WOHNEN,

Aus „Lepo“ wird „Bunt“: Die beliebte
Damen- und Kinderboutique am Fünfﬁngerplätzchen hat eine neue Inhaberin,
Nathalie Paschke. Und weil die aus Kamerun stammende studierte BWLerin
Farben liebt, geht es hier dem Namen
entsprechend farbenfroh zu. Neu im
Sortiment: Jeans der nachhaltigen Marke
Feuervogl, Sandalen und Slipper von
Softclox sowie modische Schuhe in
Übergröße (bis 45) der niederländischen
Marke Babouche Lifestyle.
F, Rendeler Straße 54

LIFESTYLE – DARÜBER
SPRICHT DIE STADT
LEBKUCHEN SCHMIDT

COTTAGE BIERGARTEN
Der Golfplatz zur einen Seite, das
Schlosshotel Kronberg zur anderen,
liegt mitten im Schlosspark während der
kommenden warmen Monate wieder der
„Cottage Biergarten“. Serviert werden
Kuchen und Torten, Grillspezialitäten
und hessische Küche. Neu im Sortiment:
Ofenkartoffeln und Flammkuchen. Die
Weine des Weinguts Prinz von Hessen
werden ausgeschenkt oder können für
den heimischen Weinkeller erworben
werden. Jeden zweiten Donnerstag sind
Live-Konzerte geplant. Ganz exklusiv:
Am 27. und 28. Juni führt die TNT Theatre
Britain & American Drama Group Shakespeares „Othello“ in englischer Originalfassung auf. Tickets erforderlich!
Kronberg, Hainstraße 25,
cottage-biergarten.de

WIESEN VINTAGE
In der Wiesenstraße 17 hatte man schon
immer ein Händchen für ausgefallene
Vintage-Möbel. Nun ist Stella Habus hinzugekommen, die hier die SecondhandBoutique übernommen hat und daraus
ein Kleinod für Mode aus den 1950er bis
70er Jahren sowie Vintage-Möbel und
Wohnaccessoires geschaffen hat. Hier
ﬁndet man wunderbare Schätze, auch
wenn man eigentlich gar keine sucht …
F, Wiesenstraße 17,
www.wiesen-vintage.de

Seit mehr als 90 Jahren steht das Nürnberger Traditionsunternehmen Schmidt
für weihnachtliche Backkunst. In der
neuen Frankfurter Filiale werden nun
erstmals in der Firmengeschichte eigene
Eisspezialitäten angeboten. Im Mittelpunkt des neuen Konzepts steht ein
eigens kreierter Frozen Joghurt, der
unter anderem mit über 40 Toppings
aus verarbeiteten Schmidt-Gebäcken
kombiniert werden kann.
F, Liebfrauenberg 25,
www.lebkuchen-schmidt.com

IIMORI ICHIBA
Der kulinarische Kosmos von Azuko Iimori
ist um einen Planeten reicher: Neben
dem ältesten japanischen Restaurant in
Paris betreibt die umtriebige Japanerin
nun in Frankfurt einen dritten Standort,
das „Iimori Ichiba“. In dem kleinen Markt
werden nicht nur japanische Lebensmittel und Getränke verkauft, sondern
auch hausgemachte Onigiris und japanisch-französische Pâtisserie. Darüber
hinaus gibt es einen speziellen Kinderbereich, wie in Japan üblich.
F, An der Staufenmauer 11,
Telefon: 069 247531133

ES IST SOMMER
HIMMELBLAU UND SONNENGELB SIND DIE LIEBLINGSFARBEN IM SOMMER.
DAZU ZARTES LILA UND KONTRASTIERENDES SCHWARZ UND FERTIG
IST DER IDEALE LOOK FÜR HEISSE TAGE UND KÜHLE NÄCHTE.

Mut zu Muster
Diese Cropped-Fit-Hose von Selected
(79,99 Euro) ist perfekt für den Sommer.
Sie besteht aus atmungsaktiver BioBaumwolle und hat einen bunten Print
für mehr Flair. Dazu gibt es übrigens
das passende Oberteil mit Schößchen –
für all jene, die All-Over-Muster lieben.
www.selected.com

Ein Stück vom Himmel
Blitzeblau mit weißen Schäfchenwolken – so ist die ideale Vorstellung des Sommerhimmels. Das kuschelig weiche Kissen von Urban
Outﬁtters (35 Euro) macht es einem ganz leicht, sich auch im Alltag
so zu fühlen, als habe man den Kopf in den Wolken.
F, Roßmarkt 16, www.urbanoutﬁtters.com

Knaller-Accessoire
Die Umhängetasche aus
Kunstleder mit Bastdetails
von Essential Antwerp
(165 Euro) ist hochwertig verarbeitet und macht gute
Laune. Der Schulterriemen
ist nicht nur verstellbar,
sondern lässt sich dank
der Karabinerhaken auch
leicht abnehmen, sodass
man ihn ganz nach Lust
und Laune einsetzen kann.
www.essentiel-antwerp.com

Prachtstück
Dieser massive Ring aus 900-Gold mit Boulder-Opal (6550 Euro)
aus der Bad Homburger Goldschmiede
Eden ist ein absoluter Hingucker.
Wegen ihres unvergleichlichen
Farbspiels gelten BoulderOpale nicht nur als „Wunder
von Australien“, sondern
auch als Edelstein der Stars.
Kein Wunder, schließlich
kann man sich an ihnen einfach niemals sattsehen.
HG, Rathausstraße 12,
goldschmiede-eden.de

Fotos: Hersteller

Kleidsam
Kleider kann man ja nie genug im
Schrank haben. Dieses hier ist von
Vila (54,99 Euro) und extrem kleidsam, wenn die Sonne gerade nicht
vom Himmel knallt, man aber keine
Lust auf eine Cardigan hat – den
langen Ärmeln sei Dank!
www.vila.com

Variationen in Blau
Wie viele Nuancen hat der Himmel? Die Frankfurter Designerin
Nathali Mack hat sich bei ihrem Nickituch „wCaldana“ aus 100 Prozent Seide (209 Euro) für sechs herrliche Blautöne entschieden.
Ein tolles Accessoire, das selbst das schlichteste Outﬁt in Jeans
und weißem Shirt smart werden lässt.
F, Quartier Frau, Bornheimer Landstraße 54,
www.capitana.eu

LEBENSART

Blassblau
Die „Arc Jacke“ von G-Star kann man als
Klassiker bezeichnen. Bei dieser Version
sind die Ärmel allerdings kurz (129,95 Euro).
Wie das Original bietet sie Pattentaschen
auf der Brust und Paspeltaschen an der
Taille sowie den typischen Hemdkragen
und ist damit perfekt geeignet für laue
Sommernächte.
www.g-star.com
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Für Lokalpatrioten
Wer es nicht weiß, würde bei den
Kreolen aus 750-Gelbgold (1290 Euro)
nicht unbedingt eine Hommage an die
Frankfurter Apfelweinkultur erahnen.
Und doch sind die eleganten „Ohrgerippten“ aus der Goldschmiedewerkstatt Stadtgold genau das:
kultivierte Botschafter des Stöﬀche, für Frankfurter und Eigeplackte.
F, Berliner Straße 20, stadtgold-frankfurt.de

Blickfang
Wenn das kein Gürtel für viele Gelegenheiten ist, dann wissen wir es auch
nicht. Aus 100 Prozent regeneriertem Rindsleder gearbeitet, zieht er dank
der Maxi-Schnalle und den Ziernähten
alle Blicke auf sich (39,95 Euro).
www.zara.com

Urlaubsstimmung
Ob Matisse oder Picasso –
die beiden sind nicht die
einzigen Künstler, in deren Werk sich eine blaue
Periode feststellen lässt.
Auch in den heimischen vier
Wänden tun Accessoires in
Blau dem Auge gut und verbreiten sofort Urlaubsstimmung. Wie etwa diese Vase
aus Terracotta von H&M Home
(ab 14,99 Euro).
www2.hm.com

Gut zu Fuß
Ein Sommer ohne Ballerinas ist eigentlich undenkbar, denn sie sind
eine gleichermaßen schlicht wie schöne – und dazu noch fußfreundliche – Alternative zu Heels oder Sandalen. Die Slingback-Variante
von Zara (29,95 Euro) mit oﬀener Ferse ist dazu noch wunderbar luftig.
F, Börsenstraße 2 – 4, www.zara.com
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Porzellanartikel
Glaswaren
Koch- und Grillzubehör
Bis zu 50 % unter Regulärpreis!

Montag bis Samstag 10:00 bis 18:00 Uhr
Bahnhofstraße 76 − 64401 Groß-Bieberau
*Pro Person nur ein Gutschein und nur für Porzellan einlösbar. Nicht mit anderen Aktionen
und Rabatten kombinierbar. Nicht gültig an Sonderverkaufstagen. Keine Barauszahlung.

EINFACH HERRLICH
SOMMERZEIT IST URLAUBSZEIT. DABEI SOLLTE MAN DOCH
AUCH UND VOR ALLEM DEN ALLTAG GENIESSEN, MEINEN WIR.
UND MIT DEN RICHTIGEN ACCESSOIRES FÜHLT MAN(N)
SICH JEDEN TAG AUFS NEUE SOMMERFRISCH.

Zeitlos
„Barton Perreira“ steht für Luxusbrillen von höchster Qualität und Handwerkskunst. Jede Fassung wird in Japan bis ins kleinste Detail handgefertigt, mit dem Anspruch, nicht weniger als die perfekte Brille zu schaﬀen.
Ein Beispiel ist das Unisex-Modell „Goldﬁnger“ (371 Euro), eine Limited
Edition, inspiriert von der Brille, die 007 im gleichnamigen Film trug.
Über Rainer Müller, F, Goethestraße 24, bartonperreira.com

Ganzheitlich
Der „Eco Theory Old Skool Tapered“ der Kultmarke Vans (90 Euro) vereint
Umweltbewusstsein mit dem klassischen Vans-Style – angefangen beim
Obermaterial aus 100 Prozent Bio-BaumwollCanvas, das aus verantwortungsvollen
Quellen stammt, bis zur umweltfreundlichen Laufsohle aus Naturkautschuk, die den Grip
und die Haltbarkeit
beibehält, für die
die Marke seit
1966 bekannt ist.
F, Zeil 106,
www.vans.de

Flechtwerk
Ohne Gürtel geht meist nichts. Aber wie lang muss er noch mal sein?
Bei dem eleganten Flechtgürtel (29,95 Euro) ist das Maß glücklicherweise
nicht ganz entscheidend, denn er ist extrem ﬂexibel, dadurch, dass es
keine vorgefertigten Löcher gibt. Von Zara.
www.zara.com

Einer für alle
„Chap“ ist ein Hocker
(89 Euro), den Konstantin
Grcic für Vitra designt
hat. Man kann ihn
getrost als Multitalent
bezeichnen. Er ist bequem, platzsparend,
stapelbar und für
jeden Raum geeignet –
also der Hocker. Besonders raﬀiniert ist das ergänzende Tablett, durch das „Chap“ sich im Handumdrehen erweitern lässt. Hergestellt aus 100 Prozent recyceltem
Propylen, in vielen verschiedenen Farben erhältlich.
Über Snow, F, Hanauer Landstraße 140, www.vitra.com

Fotos: Hersteller

Komfortabel
Der große Karl Lagerfeld himself
prägte einst den Satz, dass, wer
Jogginghosen trage, die Kontrolle über sein Leben verloren habe. Wenig später führte er ihn ad
absurdum, indem er selbst welche entwarf. Beim Anblick des
„All Day Jogger“ von Abercrombie&Fitch (85 Euro) wäre ihm die
Kritik an der Bequemhose wahrscheinlich gar nicht eingefallen,
ist sie doch komfortabel mit dem
gewissen Etwas.
F, Zeil 106 (MyZeil),
www.abercrombie.com

Smart casual
Sandro Paris unterstreicht in diesem Sommer das,
wonach sich viele sehnen: Freiheit und Gemeinschaft.
Dabei setzt die Herrenkollektion auf klassische Schnitte
und gerade Silhouetten, die in jeden Alltag passen –
so wie bei diesem Poloshirt aus Strick (185 Euro).
de.sandro-paris.com

LEBENSART

GENUSSVOLL
Für Nüsschen, Gewürze oder, oder, oder – die
Einsatzmöglichkeiten dieser hübschen, dreigeteilten
Schale aus Mangoholz von H&M Home (19,99 Euro)
sind vielfältig und erfreuen zuerst die Augen und
im Anschluss dann die Geschmacksknospen.
Buchstäblich Genuss für alle Sinne.
F, Zeil 85–93, www2.hm.com

Leicht und luftig
Kopfbedeckungen sind nicht jedermanns Sache und an
Bucket Hats kommt auch in diesem Sommer niemand
vorbei. Wie wäre es einmal mit einer legeren Variante
aus angenehm-leichtem Raﬀiabast (115 Euro) anstelle
des sonst üblichen textilen Gewebes? Von Sandro Paris.
de.sandro-paris.com

Raff iniert
Holz ist ein wunderbares
Material, ﬁndet auch die
deutsche Designmarke
blomus und präsentiert das
zeitlos-ästhetische Pfeﬀerund Salzmühlen-Set „Ro“
(je 69,95 Euro). Smart: Salz
und Pfeﬀer werden aus der
Oberseite und nicht aus
der Unterseite der Mühlen
gemahlen, sodass nach
dem Essen keine Salz- und
Pfeﬀerkrümel auf Tisch
oder Küchenzeile landen.
www.blomus.com
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Sonnengelb
Keine Angst vor starken Farben – bei der Garderobe nicht, und auch
bei den Wohnaccessoires sollte man viel öfter mutig sein! Die Outdoormöbel „Aligned“ (Stuhl ab 350, Tisch 795 Euro) aus thermolackiertem
Aluminium sorgen auch an trüben Tagen für beste Laune, wetten?
www.valerie-objects.com

SOMMER, SONNE, FARBENZEIT
WAS FÜR EIN GLÜCK, ENDLICH SOMMER!
ZEIT FÜR SPASS UND SPIEL UND MEER UND MEHR –
UND NATÜRLICH GAAAAANZ VIEL EIS UND WASSERBOMBEN!
ABER, LIEBE KINDER: SONNENCREME NICHT VERGESSEN!

Für Einfälle
Der Moment, wenn
man die eine richtig gute Idee hat, der Knoten
platzt, plötzlich alles Sinn
ergibt – einfach magisch! Passend zu
diesem einmaligen Gefühl leuchtet der ﬂuoreszierende
Siebdruck auf dem Cover im Dunkeln und verleiht dem
Notizbuch des Frankfurter Designlabels nuuna (26,90 Euro)
diesen besonderen Funken, der direkt überspringt.
F, Brückenstraße 66, www.nuuna.com
An die Kurbel, fertig, los!
So lecker Spaghetti, Spaghettini und
Tagliatelle auch sind – das Aufdrehen
der langen Nudeln auf die Gabel ist gerade für Kinder eine Herausforderung,
die immer vor dem Nudelgenuss steht.
Mit der Kurbelgabel „Rolognese“ von
Donkey Products (12,95 Euro) hat ab
jetzt beim Gabelaufrollen jeder den
Dreh raus. Clever!
donkey-products.com

Ab ins Beet!
Das Garten-Set von Kindsgut (29,99 Euro) ist
perfekt für Kinder ab drei Jahren, die gerne im
Garten helfen, buddeln und Burgen bauen. Vier
verschieden geformte Schaufeln und eine Harke
aus Metall mit Stielen aus Echtholz sowie zwei
Pﬂanzenschilder aus Holz ﬁnden alle in der
praktischen Tasche Platz – so kann das Set auch
kinderleicht mit zu Oma und Opa oder an den
Strand genommen werden.
kindsgut.de

Rrrrrrrring, rrrrrrrrring!
Fahrradklingeln im Retrostil, wie die „BingBäääm“
im Popart-Look von Donkey Products (12,90
Euro), sehen nicht nur cool aus, sondern sind
auch schön laut. Wunderbar, wenn mal
wieder zu viele Fußgänger auf dem Radweg
unterwegs sind oder man sich einfach ein
bisschen Gehör verschaﬀen möchte.
donkey-products.com

Fotos: Hersteller

Retro-Fieber
Okay, Inliner sind heute angesagter – aber Rollschuhe sehen einfach cooler aus, wie dieses
Modell von Zara (69,95 Euro). Kein
Wunder, dass sie immer beliebter
werden. Zwischen drei und fünf
Jahren ist die beste Zeit, um sich
auszuprobieren – dabei sollten
Eltern aber immer die motorischen Fähigkeiten des Kindes im Blick beachten.
Von Zara (69,95 Euro)
F, Börsenstraße,
www.zara.com

Wohl behütet
Es gibt so vieles, was toll ist am Sommer –
einzig auf alle Arten von Stichen (außer vielleicht
Bienenstich) möchte man am liebsten verzichten.
Damit der Sonnenstich keine Chance hat, hilft der
„Lizzi Armanto“ von Vans (40 Euro).
Über Titus, F, Sti straße 9, www.titus.de

LEBENSART

It-Piece
Der Overall, auch Onepiece oder
Jumpsuit genannt, ist einfach das
ideale Kleidungsstück im Sommer.
Gerade auch für Mädchen, die
Kleider oder Röcke nicht allzu sehr
lieben, kann man mit dem sportivschicken Kleidungsstück punkten.
Von Zara (22,95 Euro), mit Strukturmuster, Rundhalsausschnitt und
kurzen Volant-Ärmeln.
F, Börsenstraße, www.zara.com

1.-3. Juli 2022
Garten.
Genuss.
Lebensart.

HappySocks
Socken machen glücklich, das wissen die Träger der
HappySocks schon lange. Bunt und knallig sind auch die
„No-Show-Socken“ im farbenfrohen Dreier-Set (19,95 Euro)
für kleine Füße. Dank des lustigen Designs wird das
morgendliche Anziehen zum Kinderspiel.
www.happysocks.com

www.ahaevents.de

Liebe, liebe Sonne …
Kitsch im Kinderzimmer
gibt es mehr als genug
– wie wohltuend nimmt
sich das Poster „Sunset
Lovers“ von Cotton Bird
aus (ab 9,90 Euro), auf
dem die Sonne naivkindlich und doch schön
schlicht illustriert ist.
Fast hat man den Eindruck, dass sie einen
mit ihren karminroten
Strahlen wärmt – das
Herz der Betrachter erfreut sie in jedem Fall.
www.cottonbird.de

Freitag 12 -19 Uhr
Samstag 10 -19 Uhr
Sonntag 11-18 Uhr

Eintritt für Erwachsene:
Tageskarte am Freitag: 7,00 €
Samstag + Sonntag je: 8,50 €
Kinder bis 14 Jahre frei. Hunde an der Leine erlaubt.
Parkplätze kostenlos gegenüber auf den Mainwiesen.

GartenRomantik

Schmuckstück
Ach, wie süüüüüß! Dabei
sind Zitronen doch eigentlich sauer … Das Armband
von Global Aﬀairs (9,90 Euro) ist
ein absoluter Hingucker für jedes
Sommeroutﬁt und eignet sich hervorragend als Mitbringsel oder kleines
Geschenk.
Über Konfettiwolke, F, Weberstraße, 82,
www.konfettiwolke.de
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ISS WAS?!
SEI LEICHT! SO LAUTET DER
KATEGORISCHE IMPERATIV
UNSERER ESS-DEKADE. ABER DAS
EWIGE STREBEN NACH DEM
VERMEINTLICHEN IDEALGEWICHT
MACHT UNS NICHT SCHLANKER,
SONDERN IST VOR ALLEM EIN
ZUNEHMEND ENTSETZLICHES
TERRORINSTRUMENT.

Foto: Adobe Stock @ StudioDFlorez

Von Constanze Kleis
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W

enn Melanie Bahlke sagt „ich weiß, was du
denkst!“, hat das weniger mit telepathischen
Fähigkeiten, als vielmehr mit Erfahrungswerten zu tun.
Wann immer die 46-Jährige aus Kelsterbach unterwegs
ist, steht den Menschen um sie herum in Leuchtbuchstaben auf der Stirn geschrieben, was ihnen durch den Kopf
geht. Nämlich: „Wow, ist die fett!“. „Manchmal platzt
ihnen auch ein ‚oh Gott‘ raus. Dann sage ich: Sie können
mich ruhig Melanie nennen!“ Das könnte lustig sein, wäre
es nicht unglaublich traurig, dass das Gewicht alles überstrahlt, was jemand sonst noch an großartigen Eigenschaften mitbringen könnte. Dass immer alle gleich zu
wissen glauben, wie der Mensch gestrickt ist, der da in
diesem adipösen Körper steckt. Nämlich ein stets lustiges, aber leider sehr träges Dickerchen, das sein Leben
nicht im Griff hat.

EINE HOFFNUNG, DIE EBENSO
ALT IST WIE EBEN DIESE IDEE
EINER BESTFORM
Dabei hat Melanie Bahlke in ihrem Leben schon weitaus
mehr Disziplin aufgebracht, hat mehr Diäten gemacht,
häuﬁger gedarbt als die allermeisten Frauen. Und zwar
seit ihrem achten Lebensjahr. „Ich war ein stämmiges
Kind in einer Familie voller Übergewichtiger und meine
Mutter wollte nicht, dass ich auch so werde, also ließ sie
mich Diät halten.“ Melanie lernt: Essen ist gefährlich. Man
muss sich vor ihm in Acht nehmen. Es kann einen überwältigen. Besonders dann, wenn man dauernd Dinge
vorgesetzt bekommt, die einem nicht schmecken und
bloß aus dem einen Grund, weil sie angeblich nicht dick
machen. Dann muss man einfach irgendwann dringend
raus aus diesem Korsett der Entbehrungen. Mit dem
besten aller Fluchthelfer: Essen. Es steht zuverlässig
immer zur Verfügung. Ist großzügig. Tröstlich. Es interessiert sich nicht dafür, wie man aussieht, es umschlingt
einen immer. Zu jeder Zeit. Man isst. Ist verzweifelt.
Nimmt ein wenig ab und sehr viel mehr wieder zu. Man
hasst sich dafür. Man schämt sich. Dann muss man sich
wieder trösten. Dann ist sowieso alles egal. So bringt
man irgendwann zweihundert Kilo auf die Waage und
kann Gedanken lesen.
Nichts kann einem das Leben und den Körper so
schwer machen, wie leicht sein zu sollen. Man könnte
auch sagen „diets are forever“. Gerade weil sie nicht
funktionieren. 95 Prozent der Menschen, die gewollt, auf
welche Art und Weise auch immer, Gewicht verlieren,
haben die verlorenen Kilos oder mehr spätestens nach
fünf Jahren wieder drauf. „Ein Fakt, der,“ so die britische
Therapeutin und Journalistin Susie Orbach, „eigentlich in
das Bewusstsein jedes Diäters gehört.“ Aber da sind alle
Plätze schon von der Hoffnung besetzt, dass es irgendwann doch noch ein „Wundermittel“ geben wird. Irgendeinen einfachen Trick, der dafür sorgt, dass wir in Bestform kommen. Obwohl wir eigentlich wissen, dass der
Weg so steinig ist oder gerade deshalb: Weniger essen,
als man verbraucht. Da muss es doch etwas anderes

geben, denkt man sich. Etwas, das einem praktisch
keinen Verzicht abverlangt, satt macht und lecker ist,
aber trotzdem für rasante Abspeckerfolge sorgt.
Eine Hoffnung, die ebenso alt ist wie eben diese Idee
einer Bestform – in die wir alle passen sollen. Deshalb
aßen unsere Mütter monatelang bloß hartgekochte
Eier, ein anderes Mal sollte ausschließlich Hummer die
Gewichtswende bringen (was ohnehin für die meisten
Durchschnittsverdiener auf Null-Diät hinauslief).
Es gab Hoch-Zeiten für Glyx-, New-York-, Brigitte-,
Blutgruppen-, Atkins-, Hollywood- oder Paleo-Diät und
dann sollte man auch noch einfach „schlank im Schlaf“
werden können, um nur ein paar von den insgesamt
mehr als 70000 Pfaden zum vermeintlichen Schlankheitsparadies zu nennen, die allein Amazon mit dem
Suchwort „Diät“ listet. Noch nicht gezählt all die InﬂuencerInnen, die einem via YouTube und Instagram jeweils
ihre eigene – natürlich kostenpﬂichtige – Abkürzung
zum Dünnsein versprechen. Dort heißt es allerdings
nicht mehr „Diät“, sondern ‚„Ernährungsumstellung“.
Das klingt erstens so, als hätte man es eigentlich nicht
nötig abzuspecken und zweitens ziemlich vernünftig.
Allerdings erfüllt der Verzicht auf so ziemlich alles, was
man ziemlich lange ganz schön lecker fand, streng genommen natürlich auch alle Kriterien einer „Diät“. Mit
den entsprechenden Risiken. Orthorexia nervosa nennt
sich der Zwang, sich gesund zu ernähren. „Orthos“
kommt aus dem Griechischen und heißt „richtig“ und
„orexis“ bedeutet „Appetit“. Im Prinzip trägt dieses Essverhalten auch alle Züge einer Diät: Es gibt ein „Gut“ und
ein „Böse“. Eine Vernunft und eine Verlockung. Auch hier
werden Sünden begangen, sind Scham und Reue mit im
Spiel. Gesunde Ernährung wird „der Mikrokosmos, um
den sich alles dreht“, so das Deutsche Ernährungsforum.
Und macht alles nur noch schlimmer. Wir werden ja alle
nicht dünner, sondern im Gegenteil immer dicker. Und Spaß
macht es außerdem überhaupt keinen. Frei nach Kästner:
„Entweder man lebt, oder man isst konsequent.“

2020 KAM DIE DIÄTINDUSTRIE
GESCHÄTZT AUF EINEN UMSATZ
VON 423 MILLIARDEN DOLLAR
Wie wäre es mit Entspannung? Mit einer realistischen
Kosten-Nutzen-Rechnung? Mit Vernunft? Wer nicht
schon von Natur aus schmal gedacht ist, der muss – um
sich den Fettanteil eines Schlittenhundes dauerhaft zu
sichern – in einem der reichsten Länder der Welt jeden
Abend ein wenig hungriger ins Bett gehen. Weil sich der
Stoff wechsel darauf einstellt, selbst das Bisschen, was
man ihm noch gönnt, maximal auszuwerten. „Denkt an
all die Frauen, die auf der Titanic beim Dessertwagen
abgewinkt haben“, beschrieb die amerikanische Kolumnistin Erma Bombeck einmal den Irrsinn. Und wozu?
Falls ein Traumprinz vorbeigeritten kommt und sagt
„also mit Konfektionsgröße 42 hätte ich hier nicht geklingelt, aber nun hörte ich deinen Magen knurren und
dachte: Die nimmst du mit!“.

Dünnsein ist ein Produkt und wo ein Produkt ist,
geht es ums Geld. Und wo es um Geld geht, da darf die
sehr große Karotte vor unserer Nase niemals erreichbar
sein, weil wir für die Verheißung auf eine Lösung sonst
nichts mehr ausgeben würden. Das wissen Tinder & Co.
Das weiß die Diätindustrie. Allein für das Jahr 2020
kam sie so geschätzt weltweit auf einen Umsatz von
423 Milliarden Dollar. Und dann gibt es da noch diese
Theorie von Naomi Wolf. Sie schreibt, dass es doch
bemerkenswert sei, wie immer dann in der Geschichte,
wenn Frauen besonders – vielleicht zu emanzipiert
waren, die Models – die Inkarnationen von Schönheit –
immer dünner und durchscheinender wurden.

WAS TUE ICH DA EIGENTLICH?
FÜR WEN? WARUM?
Kurz: Je erfolgreicher die Frauen, desto schmaler die
Form, in die sie sich zwängen sollen. Wolf glaubt, Frauen
hätten unbewusst Schuldgefühle wegen ihres Erfolges
und ihrer Selbstständigkeit. Sie fürchteten, vielleicht zu
weit gegangen zu sein. Und so sei die Sehnsucht nach

Das relevante
Geschehen in Ihrer
Region für Sie
im Blick.

dem Dünnsein eine Art Nabelschnur, die einen mit traditionellen Rollenmustern verbindet. Nach der Devise:
Lieber ein bekanntes Unglück, als ein unbekanntes Glück, –
hätten die Frauen die Gefangenschaft in der Küche durch
das Gefangensein in einem unerreichbaren Ideal ersetzt.
Ganz so, als wäre man nicht ganz Frau, wenn man nicht
an einer furchtbaren Last zu tragen hätte. Es wäre ein
Anfang, sich einmal zu überlegen: Was tue ich da eigentlich? Für wen? Warum? Und vor allem: Mit dem aufzuhören, was die britische Aktivistin Vicki Swinden „Fettismus“ nennt. Diskriminierende Zuschreibungen aufgrund
von äußeren Merkmalen, analog zur Rassismus-Debatte.
Und die betriff t vor allem Frauen. Männer benötigen erst
mal einen BMI ab 35, so eine amerikanische Studie, um
sich für solcherlei Häme überhaupt zu qualiﬁzieren.
Frauen werden dagegen genügt schon ein BMI ab 27, um
mit ähnlicher Anteilnahme betrachtet zu werden wie eine
Hochschwangere, die sich gerade eine Heroin-Nadel
setzt. So wie Melanie Bahlke es ständig erfährt. Sie hat
sich von der Hoffnung, jemals schlank sein zu können,
getrennt. „Ich mag meinen Körper nicht“, sagt sie. „Aber
ich mag, wie ich bin.“ Sie wünscht sich, alle könnten sie
so sehen. Nicht als Dicke, sondern als jemand, der noch
unendlich viel mehr ist, als sein Body-Mass-Index. So
erzählt sie, wie sie am Frankfurter Flughafen einmal vom
Mobilitätsservice in einem gesonderten Bereich „geparkt“
wurde, bevor sie an Bord gehen konnte. „Ich dachte, das
sei die Behindertenwartezone und fragte den Mann, der
dort saß, ob er auch eine ‚disabled person‘ sei.“ Es stellte
sich heraus, dass sie in der VIP-Lounge war und gerade
Christian Bale angesprochen hatte. „Der hat sehr gelacht
und dann haben wir über Corona, über Hamsterkäufe,
über Toilettenpapier, über alles Mögliche gesprochen.
In einem Interview hat er mal gesagt, er hatte noch nie
einen so lustigen Aufenthalt wie in Frankfurt. Das war
schön, weil ich da einfach mal Mensch gewesen bin.“

F.A.Z. Metropol: das Wirtschaftsmagazin für
Entscheider in der Region Rhein-Main.
· Ihr Überblick über die relevanten wirtschaftspolitischen
Entwicklungen, Hintergründe und Trends in Rhein-Main.
· Wertvolle Orientierung und Impulse zur regionalen
Unternehmenswelt dank vertiefenden Hintergründen
und exklusiven Einblicken.
· Neues in der Metropolregion entdecken mit Empfehlungen
für Kultur und Freizeit.

Jetzt kostenlos
abonnieren:
faz.net/metropol

QR-Code scannen oder
kostenlos abonnieren
unter faz.net/metropol
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ES BRAUCHT ZEIT
UND INNERE ARBEIT...
INTERVIEW MIT JOCELYNE R EICH-SOUFFLET.
DIE ER NÄHRUNGS PSYCHOLOGIN UNTERHÄLT IN
FR ANKFURT EINE PR A XIS FÜR ER NÄHRUNGSTHER APIE
UND ER NÄHRUNGSPSYCHOLOGIE, FÜHRT ER NÄHRUNGSSEMINAR E DURCH UND HAT U.A. AN DER DEUTSCHEN
AK ADEMIE FÜR ER NÄHRUNGSMEDIZIN GELEHRT.
(https://www.reich-soufflet.de)

meintlich in meiner Autonomie. Essen trennt sich nicht.
Es ist immer da. Aber es eröff net auch einen Teufelskreis: Die Beschäft igung mit Essen und mit dem Körper
wird zu einem abgeschlossenen Kreislauf, aus dem ich
kaum noch herausfinde. Ich habe Angst, loszulassen,
weil ich fürchte, dass da gar nichts mehr ist.
Jocelyne Reich-Soufflet
Praxis für Ernährungstherapie & Ernährungspsychologie Frankfurt
am Main

WARUM MACHT UNS GERADE SO ETWAS
SCHÖNES WIE ESSEN SO GROSSE PROBLEME?

Nahrung und Hautkontakte sind die erste Begegnung
in unserem Leben. In der Regel mit der Mutter. Das
Kind bekommt dann zur Beruhigung ein Übergangsobjekt, zum Beispiel einen Schnuller. Übergangsphänomene sind auch Daumenlutschen, Teddys, Stoff fetzen.
Das dient der Affektregulation, dem Umgang mit negativen Emotionen und der Abwehr von Trennungsängsten. Dieses Übergangsobjekt spendet Trost. Irgendwann müssen wir es verabschieden. Aber das gelingt
nicht immer. Dann kann das Essen zum Übergangsobjekt werden.
DANN SUCHE ICH AUF EWIG NÄHE UND VERBUNDENHEIT IN NAHRUNG? Und Trost. Essen be-

ruhigt. Es ist zuverlässig. Ich fühle mich sicher mit ihm.
Anders als vielleicht in Beziehungen. Und ich bleibe ver-

WELCHE ROLLE SPIELEN SCHÖNHEITSIDEALE?

Ich denke, sie spielen eine große Rolle. Ich glaube auch,
dass wir alle eine bestimmte Wirkung im Außen erzielen wollen. Wir wollen gefallen. Aber ich glaube auch:
Wer von klein auf in seiner Selbstwahrnehmung gestärkt wird, der hat ein deutlich geringeres Risiko für
eine Essstörung.
WIE SIEHT SO EINE FRÜHE IMMUNISIERUNG
AUS? Es beginnt damit, sich im Auge der Eltern als

passend erleben zu können. Umgekehrt: Wenn der kleine Sohn sich mit dem Vater identifiziert, der aber daheim immer als zu dick gehänselt wird, ist das eher ein
Grundstein für Verunsicherung.

ES IST ZUVER LÄSSIG. ICH FÜHLE
MICH SICHER MIT IHM. ANDERS ALS
VIELLEICHT IN BEZIEHUNGEN.
WO IST DANN DER PUNKT, WO MAN SAGEN
KANN ODER MUSS: ICH HABE EIN ESS-PROBLEM? LÄSST SICH DAS IRGENDWIE MESSEN?
IN KILO? Es gibt zweifelsohne von medizinischer Seite

Grenzwerte. Die gab es schon immer. Aber wenn ein
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so, wie wir sein sollten oder könnten. Das schaffen die
ganzen Pulver oder Ess-Pläne nicht. Sie sind vielmehr
hochgradig gefährlich. Denn sie vermitteln jemandem,
der an Selbstwert ziemlich eingebüßt hat: Wir wissen,
was für dich gut ist! Sie vermitteln das Gefühl, wenn du
an der Wand bist, dann gebe ich dir eine Leiter und
dann kannst du über die Wand springen. Dahinter aber
ist wieder eine Wand. Ich denke, wenn Leute mal ein
paar Wände hinter sich haben, dann kommen sie hierher und dann ist meine Aufgabe nicht, die nächste
Leiter aufzustellen, sondern meine Aufgabe ist, ihnen
so viel Düngemittel zu geben, dass sie wie ein Baum
wachsen.

LÖSUNGEN GIBT ES EBEN NUR VON INNEN.
WAS GENAU MACHEN SIE IN EINER BERATUNG? Ich schaue mir erst mal an, wie das Gewicht

WIR BR AUCHEN FÜR UNSER E EIGENE
KÖRPER ENTWICKLUNG NICHT NUR R EGELN,
SONDER N AUCH AKZEPTANZ.
SIND MENSCHEN, DIE SICH NUR VON GESUNDER KOST ERNÄHREN, VOR ESSSTÖRUNGEN
GEFEIT? Wenn ich Lebensmittel in Gut und Böse un-

terscheide, lebe ich insgeheim mit der Angst, vergiftet zu
werden. Einige sind der Meinung, dass sie sich vergiften
könnten – dabei vergiften sie sich überwiegend mit ihrer
Einstellung und nicht durch das Essen. Und das ist
natürlich auch eine Ebene, die zu Essstörungen führt,
wenn wir anfangen, eine Liste zu führen, was gefährlich
sein könnte. Das ist eine andere Ebene, die ursprünglich
scheinbar gesund erscheint, aber unheimlich krankmachend ist, weil man sie obsessiv betreibt. Immer
wenn ich anfange, meine Leidenschaft zu verwalten –
fängt es an, kritisch zu werden.
WIE STEHEN DIE CHANCEN, EIN ÜBERGEWICHT
DURCH EINE DIÄT ZU REGULIEREN? Ich halte

Diäten für eine Bewältigungsstrategie. Für den Versuch,
meine innere Wirklichkeit über diese Art von Kontrolle
zu stärken. Das Problem ist bloß: Wir brauchen für
unsere eigene Körperentwicklung nicht nur Regeln,
sondern auch Akzeptanz. Wir werden älter, unsere Körper verändern sich. Es gehört zu unserer Entwicklung
auch, dass wir uns so sehen, wie wir sind, und nicht nur

sich verändert hat, wie der Mensch sich körperlich
wahrgenommen hat. die Diät-Biografie. Es ist erstaunlich, wie viele schon erste Maßnahmen ergriffen hatten,
als noch gar keine Gewichtsprobleme vorlagen. Gemeinsam schauen wir auf die Selbstentwertung, die
Desorientierung, die so ein Geschehen immer begleitet.
Ich staune immer, wie Menschen an der Überzeugung
festhalten, dass eine Diät die einzige Hoff nung ist. Wie
sie immer weiter suchen nach dem Abspeck-Wunder.
Egal, wie oft sie die Erfahrung machen, dass es das
nicht gibt.
WIE REAGIEREN MENSCHEN, DIE JA OFT
SICHER SEHR LANGE MIT DIESER HOFFNUNG
UND FÜR DIESE GELEBT UND GEDARBT HABEN?

Sie sind erstaunt, überrascht und manchmal entsetzt.
Sie sagen: „Es kann doch nicht sein, dass Sie mir diese
Hoff nung nehmen!“ Sie wehren sich dagegen, Denken
und Körper kooperieren zu lassen, um die Selbstentfremdung wahrzunehmen und wieder zu sich selbst
zu kommen.
SIE NEHMEN IHNEN JA AUCH ETWAS SEHR
TRÖSTLICHES WEG – DAS ÜBERGANGSOBJEKT,
VON DEM SIE ANFANGS SPRACHEN … Zugege-

ben: Es ist vielleicht das Schwierigste überhaupt, zu erfahren, dass wir auf uns angewiesen sind. Dass wir allein sind und es im Außen eben nichts gibt, das uns
retten wird. Aber Lösungen gibt es eben nur von innen.
In dem Moment, in dem ich das verstanden habe,
kommt ein Prozess in Gang. Ich entscheide, ich habe
einen Spielraum – und nicht andere werden an mich
mit Werkzeug drangehen, sondern ich muss daran
arbeiten. In dem Fall der Ernährungspsychologie heißt
das, ich arbeite an dem Thema der Wahrnehmung,
ich arbeite an dem Thema der Grenze – arbeite an den
Automatismen. Das braucht Geduld. Es braucht Zeit.
Es braucht innere Arbeit. Das ist natürlich nicht so
verlockend als „fünf Kilo weniger in einer Woche“.
Aber es ist auch wunderbar und ein Ausstieg aus dem
Diät-Teufelskreis.
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Klient zu mir kommt, dann interessiert ihn wenig,
was für einen BMI er hat. Was ihn interessiert, ist das
deformierte Selbstbild, unter dem er leidet, das Gefühl,
sich in seiner Haut nicht mehr wohlzufühlen, eine
Grenze überschritten zu haben. Das ist individuell sehr
verschieden. Aber sicher ist es schon ein Indikator,
wenn ich ein Vermeidungsverhalten bei mir feststelle –
wenn ich nicht mehr schwimmen gehe, nicht mehr in
die Sauna, wenn ich merke, mein Spielraum ist viel
kleiner geworden und alles dreht sich nur noch um das
Thema „Waage“.

BERUFLICHE VERÄNDERUNG?

...ﬁnden Sie spannende Jobs und neue Herausforderungen

In unserem Jobportal finden Sie genau die berufliche Veränderung, nach der Sie gesucht haben.
Ein Vielzahl von interessanten Jobangeboten und Karrierechancen erwartet Sie.
Probieren Sie es einfach aus unter: www.localjob.de

www.localjob.de
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DER LANGE WEG
ZUR GEFÜHLTEN LEICHTIGKEIT
ARTISTINNEN, DIE IN EINEM RING IN DER LUFT SCHWEBEN
ODER MIT SCHLEUDERNDEN KUGELN ÜBER DIE BÜHNE
TANZEN, STEHEN FÜR ELEGANZ UND LEICHTIGKEIT. ALYONA
PAVLOVA UND DIANE-RENÉE RODRÍGUEZ TRAI NIEREN
DERZEIT IM TIGERPALAST UND ZEIGEN, DASS ES TROTZ IHRES
LEBENSLANGEN TRAININGS EINE HERAUSFORDERUNG IST,
DAFÜR KÖRPER UND SEELE IM EINKLANG ZU HALTEN.
Von Sabine Börchers und Tim Wegner (Fotos)

A

lyona Pavlova sitzt in ihrem Luftring unter der
Decke des Tigerpalastes wie ein Kind auf seiner
Schaukel. Dann steht sie plötzlich kopfüber mit einem
Bein im Ring, streckt das andere im Spagat in die Höhe
und beginnt zu schwingen. Sie lächelt dabei, ihre blonden Haare ﬂiegen. Die Anstrengung, diese Pose zu halten, die ein normal sportlicher Mensch nicht einmal auf
dem Boden absolvieren könnte, ist ihr kaum anzumerken. Diese Leichtigkeit auszustrahlen, jeden Abend, bei
jedem neuen Auftritt, erfordert lebenslanges Training
und noch einiges mehr.

Alyona Pavlova stammt aus Sibirien. In ihrer Heimat
begeisterte sie sich schon als Zehnjährige für die Akrobatik, als sie eine Artistengruppe kennenlernte. Sie probierte während ihrer Theater- und Zirkusausbildung verschiedene Disziplinen aus, war sogar Teil einer menschlichen Pyramide, doch immer, wenn sie den Luftring sah,
zog er sie magisch an. Mit 18 Jahren traf sie auf Alexander Grimailo, den bekannten russischen Artisten-Choreographen. Mit seiner Hilfe entwickelte sie ihre eigene
Choreographie, die sie bis heute immer wieder verändert und ausbaut. Seitdem tritt sie international auf, hat
viele Festivals in Ost und West gewonnen, war schon
mehrmals im Tigerpalast zu sehen.

„Es hat viele Jahre gedauert, bis ich an dem Punkt
war, an dem ich heute bin“, sagt die Artistin. Bis zu vier
Stunden täglich trainiert sie dafür – wenn der Körper es
zulässt. Das sei abhängig von der Tagesform. „Erst wenn
man die Technik beherrscht, kann man mit dem Körper
spielen und die Leichtigkeit entwickeln.“ Doch bis dahin
ist es ein langer Weg, ein stupides Wiederholen jeder
einzelnen Bewegung.

TÄGLICH BIS ZU VIER STUNDEN
KONZENTRIERTES TRAINING
So geht es auch Diane-Renée Rodriguez. Wenn die
schlanke Frau mit den langen braunen Haaren ihre Knie,
den Nacken, die Gelenke aufgewärmt hat, nimmt sie ihre
Boleadoras in die Hand. Das sind zwei kleine Kugeln aus
Teﬂon, die an den beiden Enden eines kurzen Seiles
befestigt sind und daran geschwungen werden. Sie lässt
sie minutenlang durch die Luft zischen, um zu prüfen,
ob die Haltung ihrer Arme und Unterarme exakt ist. „Ich
stelle mich zum Beispiel neben eine Wand, um zu sehen,
ob die Kugeln genau parallel zu ihr schwingen.“ Darauf
folgen rhythmische Übungen, um das Timing zu trainieren, mit dem sie die Kugeln auf die Holzplatte auf dem

(v.l.) Alyona
Pavlova, Tigerpalast-Direktorin Margareta
Dillinger und
Diane-Renée
Rodríguez •

In dem Varieté in der Heiligkreuzgasse, in dem die
Gäste an kleinen Bistrotischen ganz nah bei den Künstlern sitzen, seien die einzelnen Körperbewegungen, die
Mimik und die Ausstrahlung besonders wichtig, wichtiger
noch als in einem großen Zirkuszelt, bestätigen beide
Artistinnen. Diese Persönlichkeit ist es, auf die Margareta
Dillinger vor allem achtet, wenn sie neue Künstler verpﬂichtet. „Ich sehe bei Festivals immer wieder junge Leute,
die theatralische Ideen haben und viel Schnickschnack
zeigen. Das berührt mich nicht.“ Sie hat das Credo derjenigen Artisten verinnerlicht, die ihr Leben ihrer Kunst
widmen: „Don’t do it, if you don’t feel it – mach es erst
gar nicht, wenn du es nicht fühlst.“

DER TIGERPALAST ALS TEMPORÄRE
HEIMAT INTERNATIONALER ARTISTEN
Derzeit hängt Alyonas Luftring im Saal des Tigerpalastes
allerdings nur wenige Meter über dem Boden. Die Tische
und Stühle sind an den Rand geräumt, mit Folie vor
Staub geschützt. Die Scheinwerfer, in deren Licht Alyona
und Diane normalerweise strahlen, sind abgehängt. Das
Frankfurter Varieté macht eine verlängerte Sommerpause – immer noch wegen der Corona-Pandemie. „Bei
uns ist derzeit leider gar nichts leicht“, stellt Margareta
Dillinger betrübt fest. Seit der ersten zwangsweisen
Schließung des Varietés am 15. März 2020 konnte es
lediglich in diesem Frühjahr drei Monate lang seine
Shows präsentieren. Die übrigen zwei Jahre blieb es
still auf der Bühne und der Empore, auf der sonst das
Liveorchester spielt.

Anmutig im
Luftring,
selbst wenn
die Seele
schwer vor
Sorgen ist:
Alyona
Pavlova.

Boden vor ihr auftreffen lässt. Erst, wenn alles stimmt,
arbeitet sie an ihrer Choreographie, kreiert neue Bewegungen. „Ich habe nie genug Zeit, um alles zu trainieren,
was ich eigentlich möchte.“
Diane, die aus Florida stammt, hat die „The National
Circus School of Montreal“ absolviert und war anschließend sechs Jahre lang als Trapezkünstlerin und Tänzerin
mit dem renommierten zeitgenössischen französischen
„Cirque Plume“ auf Tournee. Privat interessierte sie sich
lange für den Tanz mit den Boleadoras, die ursprünglich
eine Wurfwaffe der Gauchos waren. Sie fuhr immer
wieder nach Argentinien, um die traditionelle Technik
zu studieren, und entwickelte daraus über viele Jahre
ihre eigene ausgefeilte und leicht ironische Darbietung,
bei der sie seit kurzem sogar mit der Holzplatte tanzt,
auf der sie zuvor die Boleadoras kreisen ließ. „Was sie
macht, ist in der Varieté-Welt einzigartig“, sagt die Tigerpalast-Direktorin Margareta Dillinger, die für dessen
künstlerisches Programm verantwortlich ist.

Die drei Direktoren Dillinger, Johnny Klinke und
Robert Mangold ermöglichten es den Artisten dennoch,
in den hauseigenen Wohnungen im Hinterhaus zu leben
und vor Ort zu trainieren. „Für mich war klar, dass ich das
Haus geöffnet lasse für die Künstler, der Tigerpalast
wurde schließlich für Artisten gegründet“, sagt Dillinger
dazu. Eine kleine internationale Familie hat sich seitdem
dort zusammengefunden. Artisten, die während der
Coronazeit nicht arbeiten konnten und nicht wussten
wohin. Die es sich darüber hinaus nicht leisten konnten,
Proberäume anzumieten. „Wie sollen sie sich ihre Leichtigkeit erhalten, wenn sie ein halbes Jahr nicht trainieren
können?“, fragt Dillinger. Und Alyona bestätigt, dass das
Pausieren beim körperlichen Training nicht gut für die
Gesundheit sei. „Außerdem verliert man das Gefühl für
die Bewegungen.“
Die junge Russin wohnt fast schon seit Beginn der
Pandemie im Tigerpalast. Diane, die seit 12 Jahren in Paris
lebt, machte in dieser Zeit immer wieder Station in Frankfurt. Beide Künstlerinnen sind dankbar für die vorübergehende Heimat im Hinterhof der Heiligkreuzgasse, wo
sie im leeren Tigerpalast jederzeit trainieren konnten. „Es
fehlte uns zwar oft an Motivation, weil es keine Chance
gab aufzutreten, aber wir hatten einen Platz, an dem wir
sein konnten, und Leute um uns herum, die uns unterstützt haben“, sagt Alyona. „Wir hatten einen Ort, an dem
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wir weiter kreativ sein konnten und an dem wir Gleichgesinnte fanden“, ergänzt Diane und sagt dann sehr
deutlich: Sie hätte nicht gewusst, wie es sonst weitergegangen wäre in ihrem Artistenleben.
Seit einigen Monaten winken nun wieder Engagements, die ihnen eine neue Perspektive geben: Alyona
geht nach Frankreich und Madrid, Diane tritt im Juli
beim Nachfolger des Cirque Plume auf und ist ab dem
15. September im neuen Herbstprogramm zu sehen,
für das der Tigerpalast endlich wieder langfristig seine
Türen öffnen will.
Alyona wird nach ihren Engagements aber wohl weiterhin in die Heiligkreuzgasse zurückkehren. Der russische Angriffskrieg in der Ukraine hat auch ihr die Heimat
genommen. „Ich will frei sein. Für mich gibt es keinen
Weg zurück“, sagt die Russin nur kurz und knapp dazu.
In einer der anderen Artistenwohnungen sind kurzfristig
Ukrainer untergekommen. Alyona hilft beim Übersetzen.
„Der Krieg ist für uns noch belastender als die CoronaKrise“, berichtet Margareta Dillinger. Sie habe immer mit
Künstlern aus der Ukraine und aus Russland gearbeitet.
Ihre jeweilige Nationalität sei nie ein Thema gewesen.
„Artisten helfen sich gegenseitig, sie sind weltweit
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unterwegs. Sie sind in der Regel total unpolitisch und
stecken jetzt trotzdem mittendrin in diesem Krieg.“
Regelmäßig hält Dillinger Kontakt zu ihren Künstlern, zu
den Ukrainern, die teilweise noch in Kiew oder Odessa
ausharren, und zu Russen, die hoffen, mithilfe eines
Engagements aus Moskau herauszukommen. „Wir leben
von ihrer Energie. Und wir haben die Pﬂicht, alles zu tun,
damit sie ihre Arbeit machen können.“

BILDER, DIE UNBESCHWERTHEIT
UND FREUDE AUSDRÜCKEN
Alyona und Diane trainieren derweil schon wieder. Ihr
Ziel ist es, auch weiterhin mit ihren Körpern Bilder zu erschaffen, die Unbeschwertheit und Freude ausdrücken
– selbst wenn gleichzeitig die Seele schwer vor Sorgen
ist. „Man muss seine Arbeit lieben, sie ist ein großer Teil
des Lebens“, erklärt Alyona, wie ihr das gelingt. Doch sie
gibt zu: „Es ist ein harter Job.“ Auch sie frage sich immer
wieder, warum sie ihn eigentlich mache. „Aber ich habe
mich dafür entschieden und es gibt nichts anderes, was
ich so liebe. Wenn ich die Begeisterung des Publikums
fühle, dann ist alles andere vergessen.“

Diane-Renée
Rodríguez vereint FlamencoRhythmen und
die Wurfwaffe
der argentinischen Gauchos.
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„WIR SORTIEREN
AUCH GOLFSCHLÄGER!“
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DIE BEIDEN ORDNUNGS-COACHES VON „HÖCHST ORGANISIERT“
HELFEN DABEI, SICH VON SACHEN ZU TRENNEN ODER
EINFACH NUR EIN BISSCHEN AUFZURÄUMEN.
DER WEG ZU MEHR LEICHTIGKEIT HAT FÜR SIE VIELE FACETTEN.
Von Stephanie Kreuzer und Jonas Ratermann (Fotos)

V

iel Weiß, auch bei der Kleidung, und einige maritime Accessoires – so der erste Eindruck von Barbara Karsten und ihrem 2015 bezogenen Haus. Die Liebe
zur Ostsee mache sich halt bemerkbar, lacht sie. Hell,
gemütlich und durchaus aufgeräumt wirkt es. 2015 ist
sie mit Mann, zwei Töchtern sowie Hund und Kater aus
einer Vier-Zimmer-Wohnung hierhergezogen und
konnte sich erst mal ausbreiten. Doch gerade mit ihrer
Küche sei sie gar nicht mehr glücklich: unübersichtliche
Vorräte, zu viel Geschirr, Chaos in den Besteckschubladen und unsortierter Krimskrams, der sich angesammelt habe. Wenn dann noch die Familie drin rumwühle,
Sachen rausziehe und irgendwo wieder reinwerfe,
würde sie ständig etwas – vergeblich – suchen, erzählt
sie schmunzelnd. Professionelle Hilfe soll also her.

MINIMALISMUS ALS WEG
ZU LEICHTIGKEIT

Aller Anfang
ist schwer:
Monica Hernandez (l.)
und Birgit
Breitbach (r.)
vor dem
Inhalt nur
einer Küchenschublade
ihrer Kundin
Barbara
Karsten (M.).

Immerhin hatte sie die Coronazeit dazu genutzt, die
Bücher der Aufräumberaterin Marie Kondo zu lesen und
entsprechende Fernsehformate anzuschauen. Derart
inspiriert, wurde das Zimmer der jüngeren Tochter
gemeinsam auf Minimalismus getrimmt. Beinahe gnadenlos ﬂog alles Überﬂüssige raus, und eher intuitiv
wurde Struktur reingebracht: gradlinig, übersichtlich und
funktional, aber dennoch wohnlich und gemütlich. Nun
hängen dort fein säuberlich auf zwei Stangen ein paar
wenige Kleidungsstücke, darunter aufgereiht Schuhe
und Handtaschen. Außerdem gibt ein weißes Regal ein
wenig Stauraum für Kleinkram, und ein Sitzkissen darf
auch sein. „Das Ergebnis gefällt mir super, und es hat
so viel Spaß gemacht, dass ich mir gleich noch ein
Homeoffice eingerichtet habe“, schwärmt die 52-Jährige,
„und so würde ich gerne die anderen Räume auch
‚cleaner‘ machen. Gerade die Küche erschlägt mich,
aber dort weiß ich gar nicht, wo ich anfangen soll.“
Wegschmeißen sei gerade bei Gegenständen mit emotionalem Wert für sie sehr schwierig.
Bei ihrer Suche nach Ordnungsexperten wurde sie –
über Social Media – rasch fündig: „Höchst Organisiert“,
also das Team aus Monica Hernandez (53) und Birgit
Breitbach (43) sollte es richten. Nach langjähriger Tätig-

keit als Bankangestellte und im Beauty-Bereich hatte
Hernandez erst im Januar gemeinsam mit der gelernten
Fotograﬁn und heutigen Flugbegleiterin Breitbach das
neue Business gegründet. Die Nachbarinnen aus Unterliederbach entdeckten während der Pandemie, dass sie
gleichermaßen gerne auf- und umräumten und Lust
darauf hatten, als Ordnungshelfer beziehungsweise
-coaches tätig zu werden. Durch erste Projekte im
Familien- und Freundeskreis fühlten sie sich in ihrer
Herangehensweise bestätigt.

Leichtigkeit – und das Üben von kleinen, aber bewussten
Entscheidungen. Mit der Zeit übertragen sich diese
Erfahrungen auf den Moment, wenn eine große, wichtige
Entscheidung zu treffen ist.“

IN DER ERSTEN PHASE GEHT ES
UMS PRIORISIEREN
Von Gegenständen, die mit schlechten Erinnerungen
verknüpft sind, trennt man sich meist eher schnell. Aber
wenn der Besitz voller schöner Erinnerungen ist, jeder
Neukauf pure Freude vermittelt? Dann unterstützen Ordnungscoaches wie die beiden von „Höchst Organisiert“
ihre Kunden dabei, mit eigenem Tempo ihre Struktur zu
ﬁnden. „Wir sind kein Fan von festen Vorgaben oder Perfektion, auch überreden wir niemanden zu irgendwas.
Um einen Prozess anzustoßen, animieren wir unsere Kunden zur Reﬂexion, also fragen zum Beispiel, aus welchem
Grund derjenige neue Sachen kauft und warum es gegebenenfalls schwerfällt, etwas loszulassen.“
Meistens fangen sie mit einem einfachen Thema an,
zum Beispiel einer Schublade. In der ersten Phase geht
es ihnen ums Priorisieren, und dafür nehmen die Kunden
jedes Stück in die Hand und horchen in sich rein, um
eine Entscheidung zu treffen – für eine der aufgestellten
Kisten: Behalten, Verschenken / Spenden, Reparieren,
Erinnerungen oder Entsorgen. Nichts wird sofort weggeworfen, und das beruhigt, so dass sich die meisten
„Chaos
macht uns
Spaß“ – mit
den beiden
Ordnungsexpertinnen
gibt es immer
etwas zu
lachen.

„Es geht generell nicht darum, ständig aufzuräumen oder in einer perfekten Ordnung zu leben, sondern
einiges zu vereinfachen und für alles einen festen Platz zu
ﬁnden.“ Routine bringe automatisch weniger Stress und
spare Zeit – vor allem, wenn sie für alle Familienmitglieder leicht umsetzbar ist. Wichtig ist den beiden auch,
dass sie weder bewerten noch verurteilen: „Wir stülpen
anderen nicht unseren eigenen Wohnstil über, denn wir
hören schon im Erstgespräch sehr genau hin, was unsere
Kunden sagen. Wir versuchen dann, auch zwischen den
Zeilen Probleme und Wünsche zu erkennen.“ Jeder habe
individuelle Bedürfnisse, und am Ende eines Ordnungscoachings müsse das Ergebnis zu dieser jeweiligen Person passen, damit sich bei ihr ein positives Gefühl einstelle.
Viele Faktoren haben einen Einﬂuss darauf, was
jemand unter Minimalismus versteht. Es geht meistens
nicht nur um Konsumeinschränkung oder Reduzierung,
sondern auch um Erleichterung durch Routine und um
den Fokus auf das Wesentliche. Im Durchschnitt besitzen
wir 10000 Dinge, weiß Hernandez. „Der Hardcore-Minimalist kann mit nur 100 Dingen gut leben, ein anderer
benötigt für seinen Seelenfrieden 11111. Trennt er sich von
nur 200 Stücken, kann es sich für ihn ganz persönlich
erfolgreich anfühlen.“
Um zu einer luftig leichten Wohnung zu gelangen,
bedarf es vor allem an Selbstreﬂexion und dem Willen,
sich auf einen Prozess einzulassen. Ziel sei ein Lebensstil,
der Klarheit schafft und den wirklich wichtigen Dingen
mehr Raum schenkt. „Minimalismus ist ein Weg zu mehr

Barbara
Karsten zeigt
ihr selbst
umgestaltetes
Dachgeschoss
und freut sich
auf das Küchenprojekt.
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mit der Zeit leichter und schneller entscheiden können.
Die Lieblings-Prioritätenkiste von Hernandez und Breitbach heißt übrigens „Fegefeuer“: „Dort hinein kommen
alle Dinge, bei denen man unsicher ist, ob man sie behalten möchte. Diese Kiste darf im Keller oder auf dem
Dachboden verstaut werden, und nach einem Jahr
schaut man wieder hinein und überlegt erneut, ob
man sich davon trennen will oder nicht. Wichtig ist uns,
dass jeder diesen Prozess selbst erfährt, anstatt nach
radikalen Regeln vorzugehen, denn dann ist das Ergebnis nachhaltiger.“

Eine kleine
Auswahl an
Ordnungshelfern für
die Küche

um alles wieder in das erarbeitete System einzuräumen
oder kleinere neue Projekte zu starten“, so die Expertinnen von „Höchst Organisiert“.
Ihr Lieblingsthema: Gegenständen eine neue Aufgabe zu geben oder an andere Nutzer weiterzureichen,
daher haben sie viele Tipps und Adressen für Aussortiertes parat – von Ebay-Kleinanzeigen und Bücherschränken über Secondhandläden, Sozialkaufhäuser und
gemeinnützige Organisationen bis hin zu Sammelstellen
für Obdachlose oder Ukraine-Flüchtlinge.

Bei Barbara Karsten widmen sie sich zunächst den
Küchenschubladen. Im Wohnzimmer stehen die Kisten
zum Vorsortieren bereit, und Muster verschiedener
Vorratsdosen- und Aufbewahrungssysteme sollen ein
Gefühl vermitteln, wie es später aussehen könnte.
„Jedes Ding soll seinen eigenen Platz haben, damit wir
die Ordnung auch langfristig halten können, und es
muss ‚einfach‘ sein“, wünscht sich die Hausherrin.
Erst in der täglichen Routine aller Familienmitglieder
zeige sich, ob die neue Struktur gut funktioniert.
„Daher justieren wir nach einer gewissen Zeit nach,
falls erforderlich. Auch kann man bei uns ein Abo
abschließen, so dass wir monatlich vorbeikommen,

ENDLICH WIEDER ZÄHNE ZEIGEN.

B u c h e j e t z t e i n e n Te r m i n
für Dein Z AHNBLE ACHING.

NEU-ANSPACH
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Das neue, außergewöhnliche Vier-Sterne-Luxushotel bietet alles, was sich Familien im Urlaub wünschen.

ANDERS, BESSER, INTENSIVER
DAS NEUE „THE GRAND GREEN – FAMILUX RESORT“ IM THÜRINGER WALD

Das buntergrüne Waldresort
Zum Portfolio der Hotelierfamilie Mayer aus
dem österreichischen Lermoos gehören auch
die renommierten Häuser Dachsteinkönig,
Oberjoch und Alpenrose, allesamt bekannt

Qualität braucht Raum, davon ist man im Grand Green
überzeugt. Das fängt bei den Zimmern an und endet
bei den großzügigen Restaurants.

als Garanten für gehobenen Familienurlaub.
Schließlich weiß die erfahrene Gastgeberfamilie, was es alles braucht, um einen harmonischen und abwechslungsreichen Urlaub als
Familie zu erleben und wie man die wertvolle
gemeinsame Wohlfühlzeit am besten zelebriert.
In ihrem neuesten Haus gibt es 105 familiengerechte Suiten und 11 Chalets sowie eine einzigartige Familienhotellerie mit bestem Service
und umfassender Betreuung.
Urlaubserlebnis für alle Sinne
Ernst Mayer, der Gründer der Familux Resorts,
beschreibt die Kernkompetenz seiner Gastkonzepte so: „Immer mehr Familien mit kleinen
Kindern wollen anspruchsvolle Urlaube in der
Nähe ihres Zuhauses. Für die Qualität, die wir
erzielen, braucht es einfach entsprechend
Raum, angefangen von der Zimmergröße über
reichlich Spiel- und Freizeiträume bis zu den
großzügigen Restaurants und den ausgedehnten Arealen im Freien.“
Für das leibliche Wohl stehen mehrere
Restaurant- und Büﬀetbereiche zur Verfügung.
Die großartige Kulinarik in den bereits etablierten Familux Resorts in Lermoos, Gosau und
Bad Hindelang wirft ihre Schatten voraus.
All das und mehr wird auch im neuen „The
Grand Green“ zu ﬁnden sein. Und der Name
lässt eine weitere Intention erkennen: Florian
Mayer, einer der Söhne des Familienbetriebes,
hat sehr bewusst den zunehmenden Trend zum
Naturbewusstsein junger Menschen registriert.
Nun entsteht mit dem Konzept „The Grand

Green – Familux Resort“ europaweit das erste
Familienhotel, das Ernst macht mit seiner
naturbezogenen Ausrichtung. Auf Basis didaktischer Strukturen können Kinder und Eltern
gleichermaßen den Zugang zu umweltbezogenen Themen und Aktivitäten ﬁnden. Spaß und
Spannung kommen da keineswegs zu kurz. Parallel sind im gesamten Resort umweltrelevante
Zonen gekennzeichnet und mit interessanten
Informationen hinterlegt. „Lernen, handeln und
schützen“ zeigt auf und macht schlau. Ohne
Zwang und Pﬂicht, immer oﬀen, stets bewusst.
Damit will „The Grand Green – Familux
Resort“ einen Maßstab setzen für zukunft sweisendes Urlauben.
Weitere Informationen zum Hotel:
www.thegrandgreen.de

GEWINNSPIEL
Wir verlosen zwei Nächte für 2 Erwachsene und eigene Kinder in einer Suite
und All-Inclusive-Paket.
Wenn Sie gewinnen möchten,
schreiben Sie bitte eine E-Mail
mit dem Kennwort „The Grand Green“
an mainfeeling@rmm.de
Geben Sie bitte Ihren Namen,
Ihre Adresse und Telefonnummer an.
Einsendeschluss ist der 10. 8. 2022
Der Rechtsweg ist ausgeschlossen. Der Gewinn
ist nicht übertrag- oder auszahlbar.

Fotos: The Grand Green

In diesem Herbst eröﬀnet ein neues Vier-SterneSuperior-Familienhotel im Thüringer Oberhof,
deutschlandweit bekannt als Biathlon-Zentrum. „The Grand Green – Familux Resort“ ist
ein außergewöhnliches Hotel mit allem, was
Familien im Urlaub wollen: Spaß und Unterhaltung für die Kinder, eine Spiel- und Wassererlebniswelt mit Riesenwasserrutsche, Wellness und erholsamen Rückzugsmöglichkeiten
für Erwachsene, ein Wohlfühlplatz für Eltern
mit Babys. Dazu gibt es kulinarische Highlights
aus der Gourmetküche und edle Tropfen aus
der Vinothek.
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LEBEN
AUF DEM PLATZ
Golfanlagen leisten einen Beitrag zur Artenvielfalt. Darum kooperieren
jetzt Landesumweltministerium und Hessischer Golfverband

reffen sich ein Fuchs, eine Gans und
ein Eichhörnchen auf dem Sportplatz.
Was nach einem Witz klingt, ist auf
Golfplätzen Alltag. Denn Golf ﬁndet nicht
nur wie Fußball, Tennis oder Rennradfahren unter freiem Himmel statt, sondern in
der Natur. Golfanlagen werden zwar durch
Clubs oder Betreiber für den Spielbetrieb
instand gehalten; ein Großteil ihrer immensen Fläche wird aber in der Regel extensiv
gepﬂegt und bietet daher jede Menge Raum
für die Entfaltung von Flora und Fauna.
Golferinnen und Golfer können zu Recht
behaupten, mit ihren Mitgliedsbeiträgen
die Artenvielfalt zu fördern.
Nach den Landesregierungen in BadenWürttemberg und Bayern hat auch die hessische Politik den Wert von Golfanlagen für
die Biodiversität erkannt und im Mai eine
Kooperationsvereinbarung mit dem Hessischen Golfverband (HGV) getroffen. „Das
Ziel, das uns alle motiviert, ist einfach,
wertvolle Lebensräume zu schaffen und zu
vernetzen“, sagte Staatssekretär Oliver
Conz vom Hessischen Ministerium für
Umwelt, Klimaschutz, Landwirtschaft und
Verbraucherschutz, bevor er die Zusammenarbeit mit seiner Unterschrift besiegelte. Golf sei ein Sport, der die biologische
Vielfalt fördern und unterstützen könne,
und das hessische Umweltministerium
wolle diese Chance unbedingt nutzen.
Dem Projekt namens „Lebensraum
Golfplatz“ haben sich bereits 24 der 54
Golfanlagen in Hessen angeschlossen, darunter etwa der Licher
Golf-Club, der Golfplatz Altenstadt
und der GolfClub Neuhof, wo
die Vereinbarung
zwischen Ministerium und Verband

am 21. Mai ofﬁziell vorgestellt wurde. „Wir
haben schon vorgearbeitet und sind seit
Herbst 2021 mit unseren Golfanlagen
aktiv“, betont HGV-Präsident Christofer
Hattemer.
„Lebensraum Golfplatz“ ist nach dem
bereits etablierten Programm „Golf und
Natur“ vom Deutschen Golf Verband
(DGV) ein weiterer Impuls, um Aufklärungsarbeit über den ökologischen Wert
von Golfanlagen zu leisten. Zu Unrecht
als reine Rasenmonokultur verschrien,
steigern Golfplätze gerade dort nachweislich das Vorkommen von Pﬂanzen und
Tieren, wo sie einstige landwirtschaftliche Produktionsﬂächen ablösen – ein verbreitetes Szenario.
Erklärtes Ziel von „Lebensraum Golfplatz“ ist es, der Artenvielfalt innerhalb des
Golfsports einen noch höheren Stellenwert
beizumessen. Dafür hat der HGV einen
Umweltausschuss gegründet, der nicht nur
als Ansprechpartner zur Verfügung steht:
Egal, ob Errichtung eines Totholzhaufens,
Optimierung von Magerrasenwiesen oder
erstklassige Biotoppﬂege – im Mittelpunkt
steht für den Verband die aktive und praktische Beratung der Clubs vor Ort.
Ein Ende der Aktivitäten ist nicht abzusehen. Bereits weitere Landesgolfverbände
sind in intensiven Gesprächen mit den
Umweltministerien der Länder, um das
Projekt Lebensraum Golfplatz möglichst in
ganz Deutschland umzusetzen. „Golfplätze erstrecken sich bundesweit auf rund
48 000 Hektar Fläche, wobei aber nur 40
Prozent davon im Schnitt für die Spielbahnen genutzt werden“, erklärt Marc Biber,
Abteilungsleiter Umwelt & Platzpﬂege
beim DGV. „Nachdem die anderen 60 Prozent keinerlei Produktionszwang unterliegen, können diese für die Schaffung kleinteiliger Lebensräume genutzt werden.“

Fotos: DGV / STEBL

Von Arne Bensiek
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KONSTANT UNBESCHWERT
Stefan Wiedergrün vom Frankfurter Golf Club
gehört trotz Fulltime-Job zu den erfolgreichsten Amateurgolfern Deutschlands
Von Arne Bensiek (Text und Fotos)

ie oft er Golf spielt? „Viel zu selten“, sagt Stefan Wiedergrün.
„Einmal am Wochenende und
ein- bis zweimal unter der Woche nach Feierabend.“ Er, einer der erfolgreichsten
Golfamateure Deutschlands, ﬁndet das
wenig. Denn Wiedergrün war mehrere
Jahre sogar Berufsgolfer und hat sein Geld
in den USA auf der Tour verdient. Inzwischen arbeitet der 37-Jährige allerdings
Vollzeit als Marketing-Manager für die
Wirtschaftsprüfungs- und Steuerberatungsgesellschaft RSM und pﬂegt sein
Golfspiel nur noch in der Freizeit. Dieser
Spagat gelingt dem gebürtigen Stuttgarter
so gut, dass er seit 2018 zu den verlässlichen
Leistungsträgern im Bundesliga-Team des
Frankfurter Golf Clubs zählt.

Gelernt ist gelernt, ob als Pro oder Amateur:
Stefan Wiedergrün beim jüngsten Bundesliga-Heimspieltag des Fankfurter Golf Clubs.

„Stefan ist ein sensationeller Typ“,
schwärmt sein Trainer Jan Förster über ihn.
„Wir haben mit Ben Bradley, Malte von
Blankenfeld und Lukas Buller Spieler im
Team, die ihn auch mal besiegen können,
aber Stefan ist der Konstanteste und daher
auch oft der Beste.“ Das gilt nicht nur in seinem Heimatclub: Gleich in seiner ersten
Saison in Frankfurt erreichte Wiedergrün
mit dem Team das Bundesliga-Finale und
wurde Deutscher Vizemeister. 2020 und
2021 war er Hessenmeister, 2020 (mit
Moritz Muhl) und 2022 (mit Christopher
Sacher) hessischer Vierermeister. 2018, 2019
und 2021 hat er mit dem AK-30-Team des
FGC die Deutsche Mannschaftsmeisterschaft gewonnen und 2020 sogar den Einzeltitel in der Altersklasse ab 30 Jahren

geholt. 2021 wurde er obendrein VizeEuropameister.
„Als ich 2014 meine Proﬁkarriere beendet habe, hätte ich nicht für möglich gehalten, dass ich als Amateur noch so viele Titel
feiern würde“, erinnert sich Wiedergrün.
Dabei ist es gerade seine Erfahrung als Pro,
die ihn seither so erfolgreich macht. Den
Druck, um Geld zu spielen und damit um
die wirtschaftliche Existenz, den hat er jahrelang gespürt: „Das ist eine Extremsituation, in der dein Leben von guten und
schlechten Schlägen beeinﬂusst wird und
du am Anfang des Monats nicht weißt, wie
viel Geld du am Ende des Monats noch auf
dem Konto hast.“ Im Amateurbereich
könne ihn kaum noch etwas erschüttern,
ist Wiedergrün überzeugt. Er genieße die
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Unbeschwertheit und Sorglosigkeit des
Amateurdaseins – auch wenn er jetzt nicht
mehr ganz so oft auf dem Golfplatz steht.
Ein Zufall war es, der Wiedergrün überhaupt zum Golfer gemacht hat, mit damals
elf Jahren. Im Sommerurlaub in Schweden
hatten seine Eltern eine Golftrainerstunde
gebucht, die der Vater wegen Rückenschmerzen kurzfristig nicht antreten
konnte. Der sportliche Sohn Stefan – bereits
zeitgleich Fußballer, Handballer und Tennisspieler im Verein – sprang ein und entdeckte an sich ein weiteres Talent. „Mir hat
Golf unheimlich viel Spaß gemacht und ich
habe dafür nach und nach erst Fußball,
dann Tennis und letztlich auch Handball
aufgegeben“, berichtet Wiedergrün. Seine
Mutter, einst Handball-Nationalspielerin,
habe ihm die Wahl nicht übel genommen,
sondern ihn im Gegenteil unterstützt und
zu diversen Trainings und Turnieren kutschiert. Bis heute verdanke er seine Erfolge
dem Rückhalt in der Familie und seit ein
paar Jahren auch Freundin Diana.
Als Spieler des Stuttgarter Golf-Club
Solitude schaffte es Wiedergrün erst in den
baden-württembergischen Landeskader,
mit 15 Jahren dann in den Nationalkader
der Jungen und anschließend ins Nationalteam der Herren. 2002 gewann er mit den
Stuttgarter Herren die Deutsche Meisterschaft und wurde bei der Einzel-DM Dritter. Nach dem erfüllte er sich seinen Traum

und ging nach Charlotte ans College, um
dort Business-Management zu studieren
und College-Golf zu spielen. „Das war für
mich rückblickend die beste Entscheidung
in Sachen Selbstständigkeit, Organisation
und Persönlichkeitsentwicklung“, erzählt er.
Auch in North Carolina setzte Wiedergrün seine Erfolge fort, gewann mehrere
Turniere und wurde im Herbst 2007 zum
besten College-Golfer in den USA gewählt.
Den Traum von der Proﬁkarriere verfolgte
er nach Abschluss seines Bachelorstudiums von Charlotte aus. „Was die Qualität
der Plätze und die Höhe der Preisgelder auf
den unteren Touren angeht, lag das für
mich nah, aber als Deutscher in den USA
Sponsoren zu ﬁnden, war für mich schlicht
unmöglich“, bedauert er noch immer. Für
Wiedergrün ging es von Beginn an ans
Ersparte. 10 000 Dollar seien schnell weg,
wenn schon die Startgebühr mancher Turniere 2000 Dollar und mehr betrage. „Ich
hatte von Anfang an großen Druck“, sagt
er. Dennoch habe er den Lifestyle als Tourspieler sehr genossen, das Reisen, den
Wettbewerb, die Plätze.
Zwar konnte Wiedergrün bei seinen
mehr als 50 Proﬁstarts in den USA dreimal
auf einer Minitour gewinnen – und damit
Einzelpreisgelder von bis zu 12 000 Dollar.
Auch auf der zweitklassigen Web.com Tour
(inzwischen Korn Ferry Tour) durfte Wiedergrün einige Male starten. Bevor es sport-
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lich für den Durchbruch reichte, fehlte ihm
letztlich aber das nötige Geld. Ohne 60 000
bis 80 000 Euro jährliches Kapital sei es
kaum möglich, sich auf der Tour zu etablieren, betont der Frankfurter Golfer. Mit der
Rückkehr nach Deutschland 2013 und später wieder ins Amateurlager sei einerseits
ein Traum geplatzt, andererseits sei es für
ihn auch erleichternd gewesen. „Je älter ich
werde, desto mehr denke ich, dass ich es
auf der Tour doch hätte schaffen können“,
sagt Wiedergrün. Seine Erfolgsserie als
Amateur trägt dabei sicher eine Mitschuld.

Als Student wurde Wiedergrün zum besten
Collegespieler in den USA gewählt.
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„KEINESWEGS BELÄCHELT“
Interview mit Golfanlagenbetreiber Dr. Hermann Weiland über den besonderen Wert von Kurzplätzen
Von Arne Bensiek

err Dr. Weiland, Kurzplätze werden von einigen Golfern eher
belächelt. Sie haben an fast
allen Ihrer elf Standorte von GOLF absolute neben großen Golfplätzen auch liebevoll angelegte Miniaturen. Warum?
Attraktive Kurzplätze sind eine willkommene
und gern genutzte Abrundung unseres Golfangebots. Gerade für interessierte Ausprobierer und Einsteiger bieten Kurzplätze eine
Bereicherung zu den üblichen Trainingsarealen, einer Driving Range oder dem Puttinggrün. Letztlich gilt auch im Golf die alte
Sportlerweisheit: „Entscheidend ist immer
auf dem Platz!“ In letzter Zeit ﬁnden vermehrt Sportartenwechsler den Weg zu uns,
sei es aus Neugier oder echtem Interesse.
Ich stelle fest, dass insbesondere Ballsportler schnell echtes Golffeeling erleben wollen. Das geht halt nur auf dem Platz. Auch
dafür sind unsere Kurzplätze da. Im Übrigen
werden gut gestaltete Kurzplätze von ambitionierten Golferinnen und Golfern keineswegs belächelt. Denken Sie nur an das Training des so wichtigen kurzen Spiels oder an
das begrenzte Zeitbudget, z.B. nach Feierabend. Und: Früher hat der Betriebsausﬂug
auf der Kegelbahn stattgefunden, heute
denken Firmen ihre Teambuildings erfrischend anders. Gemeinsam Spaß haben mit
Golf auf dem Kurzplatz!
Welche Ihrer Kurzplätze halten Sie für
besonders gelungen?
Schauen Sie sich z.B. im Ballungsraum
Rhein-Main den 9-Löcher-Kurzplatz in unserem Golfpark Bachgrund in Büttelborn-Worfelden einmal genauer an. Mit seiner geformten Dünenlandschaft in Anlehnung an den

Sie nach Lust und Laune spielen. Wir möchten, dass noch viel mehr Menschen erfahren, wie einfach, unkompliziert und vor allem
zu welch moderaten Preisen man mit Golfspielen beginnen kann.
Was können Sie Neulingen anbieten, die
sich auf Ihren Kurzplätzen ins Golfspielen verlieben?
Wir halten ein ausgefeiltes Kursprogramm
vor, das schnell und praxisnah durch qualiﬁzierte Golﬂehrer mit dem Golfführerschein,
der bekannten Platzerlaubnis, abschließt.
Alle Kurse können Neulinge online oder
direkt vor Ort beim Golfplatz ihrer Wahl
buchen. Es ist kein Geheimnis, dass das Ziel
von GOLF absolute der Verkauf von Mitgliedschaften ist, aber mit unserem Modell
Rotationsgolf® eben ein wenig anders.
Golferinnen und Golfer lieben Vielfalt und
Abwechslung in ihrem Sport, jeder Golfplatz
hat sein ureigenes Flair und bietet spezielle
Herausforderungen. Mit der Mitgliedschaft
bei GOLF absolute haben Mitglieder das
Nutzungsrecht auf allen 11 Golfanlagen mit
über 320 Golfbahnen ohne weitere Gebühren. Zahlreiche Wellness-Mehrwerte wie
Fitnessstudios, Saunalandschaften, Badeteiche oder ein Indoor-Pool in unserem Golfresort Gernsheim sind in der Mitgliedschaft
inklusive. Ein Rundum-Sportpaket also.

Zu wenige Menschen
wissen, dass man auf
Kurzplätzen für wenig Geld
echtes Golf spielen kann.

Fotos: GOLF absolute

Golfanlagenbetreiber
Dr. Hermann Weiland

dortigen 18-Löcher-Platz „Nessie“ kommt
hier echtes schottisches Golffeeling wie am
Meer auf. Oder 30 Minuten weiter südlich
erwarten Interessierte in Biblis-Wattenheim
Kurzbahnen von bis zu 130 Metern Länge. In
Mannheim wiederum betreiben wir mitten in
der City einen 9-Löcher-Kurzplatz mit dem
Ambiente eines Rhein-Auen-Parks. Eine Straßenbahn hält dort direkt am Eingang.
Welche Voraussetzungen braucht man, um
auf Ihren Kurzplätzen spielen zu dürfen?
Beim Golfentdecker sind es nur die Neugier,
gepaart mit Lust auf Neues und sportlich
bequeme Kleidung. Wir heißen jeden willkommen. Unsere Kurzplätze sind öffentlich,
es gibt keinerlei Voraussetzungen, weder
Mitgliedschaft noch Platzerlaubnis. Golfschläger verleihen wir gern, den Golﬂehrer
kann man, sofern gewünscht, dazu buchen,
was aber kein Muss ist. Einfach anrufen
oder vorbeikommen. Kostenlose Parkplätze
gibt es bei uns genug. Unsere Greenfee für
den Kurzplatz beträgt je nach Platz 15 bis
25 Euro und ist ein Tagesgreenfee.
25 Euro für einen ganzen Tag auf dem
Kurzplatz?
So ist es, in Abhängigkeit zum Wochentag
auch weniger. Egal, ob Sie eine, drei oder
noch mehr Stunden auf dem Kurzplatz verbringen – mit dem Tagesgreenfee können
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ROTATIONSGOLF
AUF 11 ANLAGEN
BE A MEMBER - PAY ONE - PLAY ALL

Golfen im Raum Rhein-Main-Neckar-Saar
www.golf-absolute.de

REISE ZUR INNEREN BALANCE
AUF DEM INSELSTAAT SRI LANKA WIRD DIE ALTINDISCHE
HEILKUNST INTENSIV PRAKTIZIERT. AYURVEDA, DAS „WISSEN
VOM LEBEN“, IST EIN GANZHEITLICHES GESUNDHEITSSYSTEM,
DAS KÖRPER, GEIST UND SEELE ALS EINHEIT BETRACHTET.
EINE ENTSPANNTE AUSZEIT IN DEN TROPEN.
Von Stephanie Wehr
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ie erste Massage nach fast drei Jahren treibt mir für
einen kurzen Moment tatsächlich die Tränen in die
Augen. Einen sanften Druck auf verspannten Muskeln zu
spüren, ist einfach zu schön, um wahr zu sein. Die Haut
ist von Kopf bis Fuß von warmem Öl umhüllt, und mit
jedem Streichen ﬂießt ein Stück Anspannung ab. So darf
der Urlaub gern endlos weitergehen, denke ich. Und
genau so kommt es: Jeden Morgen um dieselbe Zeit
genieße ich die einstündige Abyanga-Massage, die
meine Therapeutin Kumari mir zuteilwerden lässt. Erst
sie allein, dann im Tandem mit ihrer Kollegin: Zu zweit
geben sie die perfekte Synchron-Massage.

Die Abhyanga mit ihren langen, sanften Ausstreichungen ist täglicher Standard der Ayurvedakur im Barberyn Beach. Die traditionelle Behandlung soll die Entgiftung über die Haut anregen. Angefangen hat der Tag
mit Akupunktur: Nadeln werden hier und dort in die
Haut gepikst. Dann die Massage, danach geht es zum In← Yoga gehört halieren: Das Einatmen von heißen Kräuterdämpfen soll
in den Barbe- ebenfalls entgiftend wirken. Schließlich schicken mich
ryn-Häusern
die freundlichen Mitarbeiterinnen der Kur-Abteilung, die
zur Ayurvedablaue Schürzenkleider im 50er-Jahre-Stil tragen, in den
kur dazu;
„herbal garden“: Dort bekommen die Kurgäste warme
Foto:
Kräuter-Packungen auf problematische Körperstellen
Barberyn
gelegt, sei es auf ein belastetes Organ oder ein schmerAyurveda
Resorts

zendes Gelenk. Dazu eine kühle Papayamaske aufs Gesicht und Baumwollpads auf die Augen, und schon ist
man, unter dem Moskitonetz liegend, sanft entschlummert. Als Letztes folgen ein Duschpeeling, um das Öl
zu entfernen, und ein Bad in einem warmen Kräutersud,
der aus einem altertümlichen Kessel geschöpft und von
der Therapeutin mit einer Art Schüssel über Beine und
Bauch geschüttet wird. In einer Mischung aus entspannt
und euphorisch schwebe ich aus dem Behandlungsgebäude. Das viele Öl und die feuchtwarme Luft tun der
Haut gut, sie spannt nicht mehr, ein braungoldener
Schimmer scheint auf ihr zu liegen.

ÖLE, KRÄUTERPULVER UND MEDIZIN
AUS EIGENER HERSTELLUNG
Detox, Verjüngung und ins körperlich-geistige Gleichgewicht zurückﬁnden sind die Hauptziele der AyurvedaKur. Als Erstes gibt es eine ärztliche Beratung, der Gast
zählt seine körperlichen Schmerzpunkte auf, etwa
Schlafprobleme, Bluthochdruck, Reizdarm. Puls, Blutdruck und die Zunge werden gecheckt. Dann wird der
Behandlungsplan erstellt, am dritten Tag folgt das
nächste Arzt-Gespräch, der Plan wird angepasst. „Die
meisten Gäste aus Europa kommen mit Stress-Sympto-

Heilende
Behandlungen
in WohlfühlAtmosphäre
der Barberyn
Ayurveda
Resorts;
Foto: AHM

Im Fenster
des Restaurants spiegelt
sich der
Urwald;
Foto:
Diyabubula
Barberyn Art
& Jungle
Hideaway

men, Verdauungs- und Stoffwechselproblemen oder
Schmerzen in Gelenken aufgrund vielfältiger Ursachen“,
sagt Chef-Ärztin Mrs. Pushpa. Manch einer habe eine
Covid-Infektion überstanden und erhalte spezielle ayurvedische Medizin. Apropos Corona: Die Mitarbeiter im
Barberyn unterlaufen regelmäßig PCR-Tests und bleiben
für einige Wochen am Stück auf dem Gelände. Sie tragen medizinische Masken, die Gäste müssen dies nicht.
Morgens auf dem Weg zum Frühstück wird bei jedem
Gast die Temperatur gemessen.

Der große
Salzwasserpool im
Barberyn
Reef Resort;
Foto:
Barberyn
Ayurveda
Resort

Das Barberyn Beach in Weligama wurde 2003 eröffnet, hat 45 Zimmer und ist nach dem Barberyn Reef
das zweite Haus der Pioniere des Ayurveda-Tourismus,
die schon in den frühen 70er Jahren westliche Touristen
mit der indischen Heilslehre in Berührung brachten.
Während sich viele Anbieter inzwischen mehr in Richtung Wellness orientiert haben, bleiben die drei Häuser
der Barberyn Resorts ihrem Anspruch treu, authentischen Ayurveda auf hohem Qualitätsniveau anzubieten.
Die verwendeten Kräuter werden auf eigenem Land angebaut. Öle, Kräuterpulver und Medizin werden im Haus

selbst hergestellt. Die Mitarbeiterinnen in der „Pharmacy“
rollen täglich Pillen und stellen individuelle Kräutermischungen zusammen, die der Kurgast nach vorgegebenem Plan zu sich nehmen soll. Was es genau ist, wie es
genau hilft, darüber ist allerdings kaum etwas zu erfahren. Ich beschließe, dem Ganzen zu vertrauen, nehme
zwei Mal am Tag einen bitteren Kräutersud ein, verrühre
geheimnisvolle Pulver mit Honig und trinke dazu warmes
Wasser. Auf kalte Getränke wird im Barberyn verzichtet,
Kaffee jedoch ist tabu. Der schwarze Ceylon-Tee, den es
zur Tea Time gibt, rettet mich über den Koffein-Entzug
hinweg. Beim Essen gelten Empfehlungen, die auf den
Schildern neben jedem Gericht am Buffet stehen.

IN DER LEHRE DREHT SICH
ALLES UM DREI ENERGIEN
Wer es also ernst meint mit der Gesundheit, sollte
sich einlassen wollen auf einige Regeln. Dazu zählt auch,
an Tagen mit Stirnguss-Behandlung nicht in die Sonne zu
gehen und keine Milchprodukte – und keine Wassermelone – zu sich zu nehmen. Oder auch mal eine unangenehme Abführ-Behandlung durchzustehen, die die Verdauungsorgane reinigen soll. Erst gegen Ende der Kur wird
die ayurvedische Lehre klarer: Alles dreht sich um drei
Energien, die körperlich und geistig im Menschen wirken
und die in der Kindheit zumeist ausbalanciert sind, später
aber aus dem Gleichgewicht geraten: Vata, die trockene
Luftenergie, Pitta, das Heißblütig-Feurige, und Kapha, die
Trägheit. Viele Dauergestresste weisen zu viel Vata auf,
haben trockene Haut und eine reizbare Verdauung, sind
meist Kopfmenschen und grübeln zu viel. Pitta-Typen
neigen zu Leber- und Gallenproblemen, Übersäuerung
und Hautkrankheiten. Kapha-Menschen leiden an zu langsamem Stoffwechsel, Antriebslosigkeit oder Übergewicht.
Nach fünf Tagen fühle ich mich nahezu tiefenentspannt. Dabei hilft das Nichtstun am Salzwasserpool mit
Blick über die Palmenwipfel aufs rauschende Meer. Hilfreich ist auch das tägliche Yoga, um in Form zu bleiben.
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Vom Stresspegel heruntergebracht hat mich deﬁnitiv
der Stirnguss mit heißem Öl, genannt Shirodara. An zwei
Tagen hintereinander gibt es keine Massagen, nur jeweils
einen Stirnguss. Eine gute halbe Stunde lang ﬂießt der
feine, warme Ölstrahl auf die Mitte der Stirn. Das Öl
bleibt im Haar, das in ein Tuch gewickelt wird. Danach
fühle ich mich gelöst wie noch nie, eins mit allem. Es
heißt, Shirodara löst mentalen Stress und beruhigt das
Nervensystem, indem er die Funktion der beiden
Gehirnhälften ausgleicht.

„ES BRAUCHT DIE HITZE,
DIE EXOTIK, DAS AUTHENTISCHE.“

Stelzenfischer
zu Füßen des
Barberyn
Beach Resorts;
Foto:
Barberyn
Ayurveda
Resorts

Ayurveda ist nicht für jeden, aber viele, die sich unverhofft darauf einlassen, sind erstaunt, wie gut es funktioniert. Wie schnell sich eine unvergleichliche Entspannung und ein Gefühl der inneren Reinigung einstellen.
Die tags wie nachts warmen Temperaturen und friedlichen Dschungelgeräusche tun ihr Übriges, um sich
ganz weit weg vom Alltag zu fühlen.
Nach zwei Jahren in heimischen Geﬁlden wirkt die
tropische Welt doppelt so exotisch wie sonst auf den
europäischen Reisenden, der froh ist, sich mit anderen
austauschen zu können. Bei der Tea Time auf den
gemütlichen Sofas kommen die zumeist alleinreisenden
Gäste miteinander ins Gespräch. Viele sagen, dass sie
wiederkommen werden. 60 Prozent der Gäste sind zum
wiederholten Mal auf Ayurvedakur. „Eine verjüngende,
erfrischende Kur gehört für mich alle zwei, drei Jahre
zum Leben dazu“, sagt Wiederholungstäterin Susanne
aus der Schweiz. In Sri Lanka und Indien, ﬁndet sie, funk-

tioniert Ayurveda am besten. „Es braucht die Hitze, die
Exotik, das Authentische.“
Eine Kur sollte ich offenbar auch öfter einplanen: Bei
der Abschlussberatung stellt Dr. Pushpha per Pulsdiagnose noch immer „ein zu hohes Vata“ fest. Sie rät, öfter
zu entspannen und hauptsächlich warme, gekochte
Mahlzeiten zu mir zu nehmen. Bloß nichts Kaltes, keine
Rohkost. Generell empﬁehlt die Ärztin drei Wochen
Ayurveda, am besten alle zwei Jahre, um die Selbstheilungskräfte im Körper zu aktivieren.
Schön ist es, nach der Kur das Land anzusehen. Auch
wenn oder gerade weil Sri Lanka sich aus der Wirtschaftskrise kämpfen muss, sind Touristen gern gesehen. Lohnenswert ist der Besuch des Art and Jungle
Hideaway „Diyabubula“ im Zentrum der Insel, das zu den
Barberyn Resorts gehört. Die Familie fördert das Werk
des 2021 verstorbenen Künstlers Laki Senanayake, eines
Kompagnons von Sri Lankas berühmtestem Architekten
Geoffrey Bawa. Der schuf für Barberyn ein Paradies aus
Bungalows und Baumhäusern zwischen hohen Bäumen
und künstlich angelegten Teichen abseits vom Trubel.
Wer will, nächtigt im benachbarten Pavillon des Künstlers selbst, umgeben von dessen Werken.

1 Woche Ayurveda im Barberyn Beach ab 1795 Euro pro Person,
im Doppelzimmer pro Person ab 1380 Euro
Infos: www.barberynresorts.com
Diyabubula pro Nacht zwischen 170 und 220 Euro p.P.,
Infos: www.diyabubula.com
Anreise: Flüge z.B. mit Emirates, Lufthansa oder Sri Lankan
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Über den Floating-Touchscreen mit haptischem Feedback werden alle wesentlichen
Fahrzeugfunktionen kontrolliert.

Der neue Range Rover Sport präsentiert sich nach dem Facelift so elegant und
dynamisch wie nie zuvor.

DER NEUE RANGE ROVER SPORT
DER SPANNENDE OFFROADER FÜR DEN ALLTAG BIETET DYNAMISCHEN LUXUS

Flexibel und modular
Zum Antriebsangebot zählen zwei besonders
effiziente und leistungsstarke Plug-in Hybride
mit Sechszylinder-Benziner und E-Motor. Rein
elektrisch kann der neue Range Rover Sport
damit bis zu 113 Kilometer zurücklegen, bei
CO2-Emissionen ab 18 g / km.
Noch stärker leistungsbetont ist der 390 kW
(530 PS) starke 4.4 Liter Twinturbo-V8, der dem
neuen Range Rover Sport Fahrleistungen auf
Sportwagenniveau ermöglicht. Bei aktivierter
„Dynamic Launch“ sprintet das P530-Modell in
knappen 4,5 Sekunden von 0 auf 100 km / h*.
Zum Motorenangebot zählen ferner ebenso
kraftvolle wie effiziente Mildhybrid-Sechszylinder Benzin- und Dieselmotoren. Ab 2024 wird
Land Rover dann mit einem vollelektrischen
Range Rover Sport den Weg der Elektrifizierung seines Modellprogramms weiterführen.
Spannungsvolle Proportionen bringen das
emotionsgeladene Karosseriedesign des neuen Range Rover Sport besonders stark zur Gel-

tung. Straff gespannte Flächen, eine dynamische Haltung und das unverkennbare Profil des
neuen Range Rover Sport erfahren durch die
muskulösen Proportionen ihre Abrundung: Der
neue Range Rover Sport vermittelt den Eindruck, stets bereit und für alles gerüstet zu sein.
Das für den neuen Range Rover Sport auf
Wunsch verfügbare Stormer-Handlingpaket erlaubt ein Optimum an Dynamik und agilem
Handling. Bestückt ist es mit Allradlenkung, der
Wankstabilisierung Dynamic Response Pro und
einem elektronischen aktiven Sperrdifferenzial
inklusive Torque Vectoring by Braking und konfigurierbarer Programme. Der elektronisch gesteuerte aktive 48-Volt-Wankneigungsausgleich
Dynamic Response Pro besitzt eine Drehmomentkapazität von satten 1400 Nm: für höchsten Fahrkomfort, ein Minimum an Karosseriebewegungen und beste Kurvenlage. Die Allradlenkung wiederum sorgt für mehr Stabilität bei
schnellerer Fahrt ebenso wie für mehr Wendigkeit bei geringerer Geschwindigkeit.
Für alle Fälle (aus-) gerüstet
Die dynamische Luftfederung (Dynamic Air Suspension), gehört zur Serienausstattung aller
Modellversionen des neuen Range Rover Sport.
Erstmalig ist sie mit Luftfedern mit einstellbarem Volumen bestückt. Das intelligente System
vergrößert die Leistungsbandbreite der Aufhängung nochmals, indem sie den Druck in den
Luftkammern veränderbar macht. Dadurch wird
der traditionell hohe Komfort des Range Rover
mit den dynamischen Handlingeigenschaften
des Range Rover Sport in Einklang gebracht.

Auf dem neusten Stand der Technik
In der neuesten Generation des Range Rover
Sport steckt ferner die von Land Rover entwickelte elektrische Fahrzeugarchitektur EVA 2.0
mit SOTA, der Fähigkeit zum Bezug von „Software-Over-The-Air“. Dafür beziehen 63 elektronische Module und Steuereinheiten drahtlose
Updates, sodass der Range Rover Sport jederzeit auf dem neuesten Stand der Technik bleibt.
Das vielfach ausgezeichnete Infotainment-System Pivi Pro verfügt über einen 13,1 Zoll messenden Floating-Touchscreen mit haptischem
Feedback, der die Steuerung und Kontrolle aller
wesentlichen Fahrzeugfunktionen sowie den
Zugang zu Medien und Navigation erlaubt.
Auch abseits befestigter Straßen ist der
Range Rover Sport noch kompetenter als zuvor.
Verantwortlich dafür sind neben der neuesten
Entwicklungsstufe des intelligenten Allradantriebs iAWD eine Fülle weiterer Land Rover
Innovationen und Technologien, die dem
neuen Modell eine noch größere Bandbreite
an dynamischen Fähigkeiten verschafft.
Dazu zählt etwa die adaptive Geschwindigkeitsregelung für den Geländeeinsatz, die im
neuen Range Rover Sport ihre Premiere feiert.
Der neu Range Rover Sport ist ab sofort
bestellbar.

* 11,7–0,9 l /100 km | 29,7–28,1 kWh /100 km |
266–20 g /km (Kraftstoffverbrauch, Stromverbrauch,
CO2-Emissionen, jeweils kombiniert) Von Range Rover
Sport P530 AWD mit 390 kW (530 PS) bis Range Rover
Sport P440e mit 324 kW (440 PS) AWD PHEV

Fotos: Range Rover

Nachdem der Range Rover bereits ein Facelift
hinter sich hat, folgte nun auch ein Generationenwechsel beim Range Rover Sport, der sich
damit so stark, elegant und dynamisch wie
nie zuvor präsentiert. Auch die Neuauflage des
Sport nutzt die von Land Rover entwickelte
wegweisende flexible Plattform mit dem Kürzel MLA-Flex. Das steht für „Flexible Modular
Longitudinal Architecture“ oder übersetzt
flexible modulare Längsarchitektur – die hochmoderne Grundlage für Dynamik und Fahrkomfort der neuen Modellgeneration.

DER NEUE RANGE ROVER SPORT
PLUG-IN HYBRID

THROUGH HELL AND
HIGH WATER

Der neue Range Rover Sport Plug-in Hybrid zeichnet sich durch seine kraftvolle
Leistung aus. Der wegweisende Antriebsstrang ermöglicht Ihnen eine elektrische
Reichweite von bis zu 113 km, sodass die meisten Fahrten annähernd emissionsfrei
durchgeführt werden können. Noch nie war Eﬃzienz so aufregend. Überzeugen
Sie sich selbst und sehen Sie hier, wie sich der neue Range Rover Sport einer
seiner größten Herausforderungen stellt:
landrover.de/spillway-challenge

Range Rover Sport P510e Plug-in Hybrid AWD 375 kW (510 PS) – P440e Plug-in Hybrid AWD 324 kW (440 PS): Stromverbrauch:
29,7–28,4 kWh/100 km (WLTP max.-min. komb.). Kraftstoﬀverbrauch: 0,9 l/100 km (WLTP max. komb.). CO2 -Emissionen: 20 g/km
(WLTP max. komb.). Weitere Informationen und DAT-Hinweis auf landrover.de/dat

Glinicke British Cars Frankfurt
GmbH & Co. KG
Hanauer Landstraße 295
60314 Frankfurt am Main
Tel.: 069 94943455-0
E-Mail: britishcars-frankfurt@glinicke.de
glinicke-frankfurt.de

Auto Center Millinski
GmbH
Am Germanenring 5
63486 Bruchköbel
Tel.: 06181 57890-0
E-Mail: info@ac-millinski.de
millinski.de

Hedtke Automobile
GmbH
Rudolf-Diesel-Straße 46
64331 Weiterstadt
Tel.: 06151 85066-700
E-Mail: info-jlr@hedtke.de
hedtke.de

JAGUAR l LAND ROVER
ASCHAFFENBURG
Würzburger Straße 168
63743 Aschaﬀenburg
Tel.: 06021 58389-0
E-Mail: info@jlr-ab.de
jlr-ab.de

Mythos Handwerk

F, Senckenberg Naturmuseum, bis 4.9.

F, MAK, bis 11.9.

Fossilien sind zwar uralt, aber weder
staubig noch langweilig – sie rocken!
Paläontologen forschen nicht nur an
den versteinerten Lebewesen, einige
von ihnen sind auch große RockMusik-Fans. Um ihre Idole zu ehren,
benennen die Fossil-Forscher ihre
Funde hin und wieder nach dem
„Who is Who“ der Musikwelt.

Die Schau legt den Fokus auf die universellen Werte und Botschaften, die in Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft mit
dem Handwerk verbunden werden und
entblößt dabei sowohl Romantisierungen
als auch Ideologien. Stattdessen wird
aufgezeigt, welche Gefühle und Affekte,
Vorstellungen und Wünsche rund um das
handwerklich hergestellte Objekt an das
Individuum und die Gesellschaft transportiert werden.

Ugo Rondione. Life Time

Im Tiefenrausch

F, Schirn, bis 18.9.

F, DFF, 1.7.–8.1.2023

Der renommierte Schweizer Konzeptund Installationskünstlers verleiht alltäglichen Dingen oder Phänomenen eine
poetische Dimension. Mittels Wiederholung, Isolation oder Reduktion setzt
er sie in seinen charakteristischen, stets
minimalistisch bespielten Räumen in
einen neuen Kontext und schafft atmosphärische Stimmungsbilder.

Geheimnisvolle Wracks und Meerjungfrauen, freundliche Delfine und
weiße Riesenhaie, besessene Tiefseetaucher und tollkühne U-Boot-Kapitäne – schon früh hat der Film die fantastischen Welten unter der Wasseroberfläche für sich entdeckt. Die
Ausstellung lotet das Spannungsfeld
zwischen Licht und Dunkelheit,
Ober fläche und Tiefe, Leben und
Tod aus und lässt die Besucher in die
atemberaubenden Welten abtauchen.

frei. schaffend.

Tsatsas

F, Städel, 20.7.–16.10.

OF, Deutsches Ledermuseum, bis 30.10.

Die deutsch-schweizerische Malerin
Ottilie W. Roederstein zählte zu den
herausragenden Künstlerinnen der Zeit
um 1900. Das Städel Museum widmet ihr
eine umfassende Retrospektive, die mit
75 Gemälden und Zeichnungen einen
konzentrierten Überblick über die künstlerische Entwicklung der stilistisch vielseitigen Malerin gibt. Schon zu Lebzeiten
fanden einige ihrer Werke Eingang in die
Sammlung.

Seit 2012 kreieren Esther und Dimitrios Tsatsas Ledertaschen und -accessoires, die mit einer ganz eigenen
Formensprache überzeugen. Das
Deutsche Ledermuseum nimmt das
zehnjährige Bestehen zum Anlass, das
international agierende, in Offenbach
produzierende Designerlabel in einer
Einzelausstellung zu präsentieren

Stéphane Mandelbaum
F, MMK, Tower, bis 30.10.

Getragen von Faszination wie Verachtung
fertigt Stéphane Mandelbaum in einer
kurzen Schaffenszeit von nur zehn Jahren
Hunderte Porträts. Mit Kugelschreiber,
Ölfarbe, Blei- oder Buntstift, klein und
vereinzelt oder überlebensgroß, mit
Kritzeleien, Texten auf Französisch,
Jiddisch, Italienisch oder Deutsch und
collagierten Zeitungsausschnitten nähert
er sich den Charakteren an.

Wegen der aktuellen Corona-Lage sind die Veranstaltungen unter Vorbehalt. Bitte beachten Sie die Auflagen der Veranstalter!

Vom Wert des Wassers.
Alles im Fluss
WI, Museum Wiesbaden, bis 5.2 .2 3

Wasser ist die Grundlage allen Lebens.
In Wiesbaden vereinen sich die Bäche
des Taunus im Strom des Rheins,
hydrothermale Quellen werden seit
zehntausenden von Jahren genutzt
und seit der Neuzeit kurt hier die
Welt. Zum Wiesbadener Jahr des
Wassers bietet die Ausstellung eine
höchst spannende Wasser-Reise
durch Zeit und Raum.

Fotos: Syowia Kyambi, Stefan Altenburger, Städel Museum, Axel Schneider

KALENDER
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Rock Fossils on Tour

Romeo und Julia

Jedermann (stirbt)

DA, Staatstheater, Großes Haus,
2.7., 19.30 Uhr

F, Schauspiel, 3.7., 18 Uhr

Jedermann ist ein selbstherrlicher
Banker, die Zeiten sind hart, nüchtern
und gottlos. Geld regiert die Welt und
ersetzt die Religion. Während sich
draußen auf den Straßen Unruhen
ankündigen, will Jedermann hinter
Zäunen in seinem Garten ein Fest
feiern. Einer der Gäste ist der Tod,
aus Jedermann wird Niemand werden.
Und was kommt danach? Nichts?

Zwei Familien, verfeindet bis auf den
Tod, in einer Stadt, wo „Bürgerblut die
Bürgerhand befleckt“. Die einzige
Hoffnung liegt in zwei jungen Menschen,
die sich bedingungslos ineinander verlieben. Die Tragödie von William
Shakespeare, entstanden 1594 – 96, zählt
zu seinen bekanntesten Werken.

Memento

Ulisse

WI, Staatstheater, Großes Haus,
16.7., 19.30 Uhr

F, Oper, 21.7., 19 Uhr

Tim Plegge knüpft mit seiner neuen
Kreation an die Idee des Loslassens und
Kraftschöpfens aus Ängsten, Trauer und
Tod an. Er entwirft einen Reigen, der den
Menschen und seine Fähigkeit zur Transformation aus Krisenmomenten zeigt.
Ein Aufruf, sich seiner Sterblichkeit
ebenso bewusst zu werden wie der Kostbarkeit des Lebens, ein Feiern des Augenblicks, zwischen „memento mori“ und
„memento vivere“.

Der Odysseus-Mythos faszinierte Luigi
Dallapiccola ein Leben lang. Ausgehend von unzähligen Bearbeitungen
des Stoffes entwickelte der italienische
Komponist in seiner letzten Oper
„Ulisse“ eine eigene, maßgeblich von
Dante inspirierte Lesart: Odysseus erscheint darin als ein zerrissenes Individuum auf der rastlosen Suche nach
(Selbst-) Erkenntnis. Regisseurin Tatjana Gürbaca gibt mit der Inszenierung
ihr Debüt an der Oper Frankfurt.

Worschtmichels Traum

Freilichtfestival

F, Höchster Porzellan-Manufaktur,
21.7., 20 Uhr (Premiere)

F, Grüneburgpark, bis 21. August

Pit Hartling wirkt Wunder

Lola Blau

DA, Centralstation, 3.9., 20 Uhr

F, Bürgerstiftung, 8.9., 19.30 Uhr

Er sieht völlig harmlos aus, aber das
ist bereits der erste Trick. Bereits mit
17 Jahren wurde Pit Hartling in Tokio
Vize-Weltmeister der Zauberkunst.
Neben ausgewählten Klassikern enthält
das Repertoire auch selbst entwickelte
Kunststücke, die sonst nirgends auf
der Welt zu sehen sind. Hartlings Methoden sind unfassbare Fingerfertigkeit,
kabarettistischer Witz und angewandte
Psychologie.

Lola Blau träumt von einem Leben
als Schauspielerin. Ihr Wunsch wird
durch den aufkommenden Krieg
zerschlagen, als Jüdin muss sie nach
Amerika emigrieren, dort tritt sie
in Nachtclubs auf und verfällt dem
Alkohol. Ihr Freund überlebt das KZ,
aber eine Zukunft für die beiden gibt
es nicht. Zurück in Wien erkennt Lola,
dass sich die Menschen niemals
ändern werden, den „ …trallala, so ist
das Leben“.

Wegen der aktuellen Corona-Lage sind die Veranstaltungen unter Vorbehalt. Bitte beachten Sie die Auflagen der Veranstalter!

BÜHNE

Seit 1999 veranstaltet die Dramatische
Bühne jedes Jahr im Sommer das beliebtes Freilichtfestival im hinteren
Teil des Grüneburgparks. Hier begeistert das Ensemble das Publikum mit
den teils sehr eigenen Inszenierungen.
Auf die Bühne kommen Shakespeare,
Molière, Büchner, Goethe und andere
literarische Stoffe. „Theater soll verzaubern“, sagt Thorsten Morawietz,
Mitbegründer des Theaters, Regisseur
und Leiter seit 1993 – und das schafft
er immer wieder.

Der ewige Metzgergeselle Michel hat ein
trostloses Leben und eine zänkische
Frau. Nur wenn er getrunken hat, träumt
er von Macht und Größe: „Wenn ich
König von Frankfort wär, da dät sich
mancher umgucke!“ Als er im Suff auf
einem Misthaufen einschläft, findet ihn
ein ebenfalls nicht ganz nüchterner
Trupp Adliger und hat eine fiese Idee …
Das kann eigentlich nur ein Traum sein.
Oder nicht?
Fotos: Nils Heck, Regina Brocke, Maik Reuß, Jonas Ratermann
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Herbie Hancock & Band

F, Alte Oper, 26.6.,

F, Alte Oper, 28.6., 20 Uhr

Gemeinhin heißt es, Iggy live abrocken zu sehen, sollte man auf seine
„Must See“-Liste setzen – seine Fans
aller Generationen sind die ersten,
die das bezeugen werden. An diesem
Abend hat man wieder eine Chance
dazu, denn der „Godfather of Punk“
tourt durch Deutschland.

Der 14-fache Grammy-Gewinner und
Oscar Preisträger Herbie Hancock bleibt
auch in der sechsten Dekade seiner professionellen Laufbahn keinesfalls stehen,
sondern ist nach wie vor mit hellwachem
Interesse am Puls der Zeit in Sachen
Welt-Kultur, Technologie, Business und
Musik zu finden.

Pearl Jam

TZIGAN TRIO ROMA
TRIFFT TANGO

F, Festhalle, 28.6., 20 Uhr

F, Die Fabrik, 28.6., 19.30 Uhr

Bis heute zählen Pearl Jam zu den spielfreudigsten, tollsten und – im besten Sinne – unberechenbarsten Live-Acts der
Rock-Welt. Denn welche Band macht
sich schon die Mühe ihre Fans bei jedem
Konzert mit einer neuen Setlist zu überraschen? Kurz vor ihrem offiziellen 30.
Bühnenjubiläum, kommt die Band aus
Seattle auch nach Frankfurt, wo sie seit
seit 1992 nicht mehr live gespielt hat!

Element of Crime

Die fantastischen Vier

DA, Messplatz (Marburger Str. 22),
12.7., 19.30 Uhr

F, Deutsche Bank Park, 15.7., 20 Uhr

Die Fantastischen Vier haben es schon
immer verstanden, Jubiläen möglichst
krachend zu feiern. So zelebrierten sie ihr
20-jähriges Bestehen mit einem gigantischen Open-Air-Konzert vor 60.000 Fans
in ihrer Heimatstadt. Nun also die nachgeholte 30. Wie es sich für ein anständiges Jubiläum gehört, haben sich prominente Gäste angesagt: Gentleman, Flo
Mega und DJ Thomilla sind auch on stage

Selten waren Lyrics so klug, so alltagsnah und dabei so eingängig wie jene
von Element of Crime. Auch 37 Jahre
Bandbestehen sprechen für sich!
Anfangs noch in englischer Sprache,
fanden sie sehr schnell ihren eigenen
Stil–poetische, deutsche Texte verpackt in Chansons. Diesem Stil sind
sie all die Jahre treu geblieben, haben
sich nie um Trends gekümmert und so
ein ganz eigenes Genre.

MUSIK

Tzigan beheimatet in Cordoba, Argentinien, gehört mittlerweile zu den
namhaftesten Formationen im Bereich
Tango, Jazz und osteuropäischer Musik. Das Trio vereinigt traditionelle
Romamelodien mit der Nostalgie und
Melancholie des argentinischen Tangos. Sie verwandeln sich in wahrhaftige Geschichten, die Traditionen und
Szenarios der Roma beschreiben.

Julia Fischer & Jan Lisiecki

Clueso

Geisenheim-Johannisberg,
FvM-Konzert-Kubus, 20.7., 19 Uhr

F, Jahrhunderthalle, 30.9., 20 Uhr

Brillante Virtuosität und musikalische
Tiefe der Extraklasse. Das verspricht
der gemeinsame Konzertabend mit
den beiden diesjährigen Fokus-Künstlern Julia Fischer und Jan Lisiecki.
Beide zeichnet eine schier endlose
Hingabe zur Musik aus. Und beide
stehen auf den größten Bühnen der
Welt. Hier stehen sie erstmals gemeinsam auf der Bühne.

Clueso ist ein unermüdlicher musikalischer Forscher, der viel wagt, ohne dabei
seine künstlerische Signatur zu verlieren.
Mit fünf Singles hat er 2020 eine neue
Schaffensphase eingeleitet und sich stilistisch maximal geöffnet. Die strahlenden
Songs ziehen völlig andere Ebenen ein,
ohne dass der Pop verloren geht. Aber
natürlich gibt er neben neuen Songs auch
seine Klassiker zum Besten.

Wegen der aktuellen Corona-Lage sind die Veranstaltungen unter Vorbehalt. Bitte beachten Sie die Auflagen der Veranstalter!

Fotos: Douglas Kirkland, Danny Clinch, Robert Grischek, Universal Music
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Iggy Pop

Burgfestspiele

bis 3.9., www.rheingau-musikfestival.de

Bad Vilbel, bis 4.8 .,
www.kultur-bad-vilbel.de

70 Tage voll hochkarätiger und abwechslungsreicher Konzerte an gewohnt wunderschönen Spielstätten im Rheingau.
Das Publikum darf sich u. a. auf die renommierte Geigerin Julia Fischer, den
herausragenden Pianisten Jan Lisiecki
sowie den gefeierten Jazz-Schlagzeuger
Wolfgang Haffner als „Fokus-Künstler“
freuen. Auch der Komponist Felix Mendelssohn Bartholdy steht im Mittelpunkt,
denn sein Todestag jährt sich 2022.

Die mittelalterliche Wasserburg lockt
seit 1987 mit einem anspruchsvollen
und abwechslungsreichen Theaterspielplan mit Schauspiel- und Musicalstücken. Besondere Bedeutung
kommt dem Theater für Kinder zu,
das mit einer Oper, einem Schauspiel
und einem Musical wichtiger Bestandteil des Spielplans ist. Ergänzt wird
das vielgestaltige Theaterprogramm
durch Gastspiele.

38. Brüder Grimm Festspiele

Opernplatzfest

Hanau, Amphitheater, bis 31.7.

F, Opernplatz, bis 3.7.

Das Live-Theater-Erlebnis lockt jedes
Jahr Märchenfans aller Altersgruppen
in die Geburtsstadt der Gebrüder
Grimm. Di9eses Jahr stehen unter anderem das „Drosselbart“, „Aladin und
die Wunderlampe“, „Brüderchen und
Schwesterchen“, „Ein Sommernachtstraum“ sowie „Das kunstseidene
Mädchen“ auf dem Programm.

Das Opernplatzfest fand erstmals 1978
statt und ist eine Hommage an einen der
schönsten Frankfurter Plätze. Urbanität
und Lebensfreude pur prägen den städtischen Raum. Ein Kulturfestival mit LiveMusik, Walk Acts und Klavierkonzerten
eingebettet in ein gastronomisches Angebot erster Güte. Das kulinarische
Angebot bietet höchste Qualität und setzt
jährlich neue gastronomische Akzente
bei der Kombination von Tradition und
Trend.

Schweizer Straßenfest

Grüne Soße Festspiele

F, 9.–10.7.

F, Roßmarkt, bis 16.7.,
www.gruene-sosse-festspiele.de

Fotos: Klaus Weddig, Holger Ullmann

Die „dribbdebacher Einkaufsmeile“ ist
das Tor zur Mainmetropole. Wegen
ihrer außergewöhnlich breite Palette
an Angeboten von allem, was das Leben schöner, interessanter und abwechslungsreicher macht, wird sie
auch als „Boulevard der Begehrlichkeiten“ bezeichnet. Das Schweizer
Straßenfest steht seit über 35 Jahren
für elegante, niveauvolle, entspannte
und ausgelassene Stimmung.

Endlich wieder Kabarett, Comedy, Musik,
Poetry Slam, Zaubershow, Kindertheater,
der geliebte Festivalmarkt und vieles
mehr. Ab 12 Uhr startet das Kulturprogramm mit Marktmusik, ab 20 Uhr dann
Abendunterhaltung. Der Eintritt zu allen
Veranstaltungen ist übrigens frei!
Tipp: Das Grüne Soße-Tasting, bei dem
je sieben Gastrobetriebe um die beste
Grie Soß wetteifern. Dafür sind Tickets
erforderlich!

Frankfurter Bierfest

Apfelweinfestival

F, Danzig am Platz, , 30.7. ab 15 Uhr

F, Roßmarkt, 12.–21.8 .

Auch in diesem Jahr lädt die Frankfurter Brauunion, die 2021 mit dem
Frankfurter Gründerpreis ausgezeichnet wurde, wieder zum Bierfest auf
ihren direkt am Ostpark gelegenen
Hof. Hier gibt es dann das beliebte
FXXXXFXXXXR HELLES vom Fass
sowie weitere Biersorten aus ausgewählten Brauereien und Leckeres zu
essen – natürlich auch vegan und vegetarisch. Ab 20 Uhr tritt The VoiceTeilnehmer Julio Hierrezuelo auf.

In Hessen ist der Apfelwein seit Jahrhunderten ein gern getrunkenes Volksgetränk. Viele trinken ihn pur, doch
genießt man ihn auch unterschiedlichst
gespritzt. Bei der beliebten Veranstaltung
zeigen die Keltereien, die schier unendliche Vielfalt des Ebbelwei. Dazu gibt’s
ein abwechslungsreiches Bühnenprogramm, für die richtige Grundlage
sorgen Frankfurter Spezialitäten.

Wegen der aktuellen Corona-Lage sind die Veranstaltungen unter Vorbehalt. Bitte beachten Sie die Auflagen der Veranstalter!

KALENDER

Rheingau Musikfestival Foto

46 | 47

VERANSTALTUNGEN

KALENDER

LESENSWERT

LESENSWERT
SOMMERZEIT IST URLAUBSZEIT, FÜR VIELE GLEICHGESETZT MIT
AUSGIEBIGER LESEZEIT. DABEI GEHT LESEN DOCH EIGENTLICH
IMMER. NETTER NEBENEFFEKT: BEIM LESEN BETRITT MAN
FREMDE WELTEN. INTERESSANTE NEUERSCHEINUNGEN.

Iglhaut von Katharina Adler
Iglhaut hat eine Vorliebe für Whiskey-Cocktails und alte Sozialdemokratinnen, hat schlechte Backenzähne, Geldprobleme und ein Talent für den Umgang mit Holz. Doch aus dem Holz für Beziehungen
ist sie nicht gemacht. Die Autorin schildert in diesem zutiefst menschlichen und liebenswert-skurrilen
Roman ein wundersames Hinterhofbiotop, in dem das Leben mit all seinen Facetten gefeiert wird.
Rowohlt, 288 Seiten, 22 Euro, ISBN: 9783498002565

Zusammenkunft von Natasha Brown
Die Aufstiegsgeschichte einer jungen schwarzen Frau im heutigen
London. In ihrem virtuos verdichteten Roman beschreibt Natasha
Brown die fortwährende Erniedrigung der Protagonistin, die trotz
aller Hürden alles erreicht hat. Sie schildert Privilegien und Unterschiede, altes und neues Geld, Ansprüche und Selbstverständlichkeiten, Klischees und Gefühle, Rassismus und Klassismus; die toxische Wirkung der Vergangenheit in der Gegenwart. Manchmal
überladen, manchmal verstörend, aber wichtig zu lesen.
Suhrkamp Verlag, 113 Seiten, 20 Euro,
ISBN: 9783518430460

ZU
SAM
MEN
KUNFT

NATASHA
BROWN
ROMAN
SUHRKAMP

Ich bin eine Frau ohne Geschichte von Alice Zeniter
In ihrem streitbaren Monolog stellt die Autorin bekannte Heldenerzählungen auf
den Prüfstand und dekonstruiert klassische Narrative. Sie entlarvt uralten Erzählgewohnheiten und tritt zugleich für die Kraft der Fiktion ein, die mehr als jeder
Tatsachenbericht Brücken der Verständigung zwischen gesellschaftlichen
Welten zu bauen vermag. Ein großes Lesevergnügen, nicht nur für Heldinnen.
EditionW, 100 Seiten, 12,40 Euro, ISBN: 9783949671029

Dschinns von Fatma Aydemir
Ein Familienroman von außerordentlicher Intensität. 30 Jahre hat Hüseyin in Deutschland
gearbeitet, nun erfüllt er sich endlich seinen Traum: eine Eigentumswohnung in Istanbul.
Doch er stirbt am Einzugstag. Zur Beerdigung reist ihm seine Familie aus Deutschland
nach. Mit im Gepäck: Geheimnisse, Wünsche, die Leerstellen und Traumata der Gastarbeiter, die Sehnsucht nach Heimat und die Frage, was Familie eigentlich bedeutet …
Carl Hanser Verlag, 368 Seiten, 24 Seiten, ISBN: 9783446269149

Fotos: Verlage
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Das Hotel ERMITAGE gilt als eines der besten familiengeführten 5-Sterne-Wellness-Häuser der Schweiz.

DIE MAGIE VERSTECKTER ORTE
VERWÖHNPROGRAMM FÜR ALLE SINNE IM HOTEL ERMITAGE IM BERNER OBERLAND

Fotos: ERMITAGE

Raufkommen auf 1200 Meter Höhe zum Runterkommen vom Alltag: Ruhe in den Bergen,
endlos wandern, ohne Menschenmassen zu
begegnen, biken so viel das Herz begehrt, ohne überfüllte Trails? Im Saanenland im Berner
Oberland in der Schweiz ist die Natur so weitläufig, dass es nie eng wird. Freies Durchatmen
inmitten von Almwiesen, Panorama-Gipfeln
und Gletschern garantiert.
Das ERMITAGE Wellness- und Spa-Hotel ist
für seinen äußerst persönlichen und herzlichen Stil bekannt. Als eines der besten familiengeführten 5-Sterne-Wellness-Häuser der
Schweiz besitzt das Chalet-Resort mit 3700
Quadratmetern Fläche die wohl größte und
vielfältigste Wellness-Landschaft im Berner
Oberland. Das ist gerade im Sommer ein Traum:
Im umweltfreundlichen Solbad kann man
Baden wie im Meer, im Sportpool erfrischende
Bahnen ziehen und im Park auf vielen Liegeinseln in das Bergpanorama blinzeln. Wem eher
nach Bewegung ist, dem zeigen drei NaturGuides in Kleingruppen, was ringsum erlebt
werden sollte, wo die Natur Spannendes bereithält – und was die schönsten Biketouren
sind. Geheimtipps, die sonst nur Einheimische
kennen.
Ursprüngliche Natur und Kulinarik
Die ursprüngliche Natur des Saanenlandes
spielt im gesamten Hotelkonzept eine wesentliche Rolle. Sie findet sich sowohl im Spa, in
der Hotelkulinarik und dank der drei NaturGuides auch bei den angebotenen Aktivitäten.

Lokales und Regionales prägen das Spa:
Vom Bergwellness-Signature-Treatment, das
die Saanen-Ziege wellness-fein macht, über
Alpienne-Anwendungen bis zur Schweizer Cellcosmet-Serie und zur Basler Sole. Deren beruhigende und heilende Kraft im modernen
Frei- und Hallen-Solbad zu erleben, ist Basis
des Entspannungs-Schwerpunkts im Spa, der
mit Haki- wie Anti-Stress-Massagen und YogaRetreats vertieft wird. Und ergänzt wird durch
die Wohltat der Wärme in besonders vielen
und weitläufigen Saunen wie Dampfbädern,
inklusive eigenem Ladys Spa. Das über 3700
Quadratmetern Wellness-Erlebnis im Berner
Oberland ist optisch geprägt von einer Symbiose aus Holz, Glas und Naturstein.
Auf Schusters Rappen oder mit dem Bike
Aktiv sein? Da hat man im ERMITAGE die Qual
der Wahl: Im modernen Fitness Center trainieren, sich beim Tennis, Squash und beim
Bellicon®-Trampolin-Training austoben – oder
es mit Yoga und Stretching ruhiger angehen
lassen. Ein Muss sind die Erlebnisse mit Ruth,
Elisabeth und Christian, in der Zimmerbuchung angenehmerweise inkludiert: Die Naturkulisse rings um Haus will nämlich nicht nur
aus der spektakulären Hotelhalle „Bärgblick“
bewundert, sondern auch werktags mit den
ERMITAGE-Natur-Guides aktiv entdeckt werden. Wilde Gipfel, tosende Wasserfälle und
saftige Wiesen. Es gilt, die Magie versteckter
Orte zu erspüren, seltene Blumen, Gemsen und
Adler zu erspähen und vielleicht sogar einen

berührenden Sonnenaufgang zu erwandern.
Selbst Biker sind hier mit bis zu 150 Kilometern
Mountainbike-Wegen und Rennrad-Routen bestens aufgehoben: Der Radtransport klappt mit
Seilbahnen und historischen Panorama-Zügen
– und in der ERMITAGE-Biker-Lounge gibt’s vom
Kartenmaterial bis zum Waschservice alles
rund ums Bike.
Weitere Informationen
zum Hotel ERMITAGE:
www.ermitage.ch

GEWINNSPIEL
Wir verlosen drei Nächte für 2 Erwachsene im Doppelzimmer, inklusive
ERMITAGE-Kulinarik.
(Frühstücksbuﬀet, mittags Salatbuﬀet
und Suppe, nachmittags „ChuecheTisch“ und abends Menu mit Auswahlmöglichkeiten), Zugang zur WellnessOase, tägliches Sport- und Entspannungsprogramm, werktags geführte
Ausﬂüge mit den Natur-Guides
Wenn Sie gewinnen möchten, schreiben
Sie bitte eine E-Mail mit dem Kennwort
„ERMITAGE“ an mainfeeling@rmm.de
Geben Sie bitte Ihren Namen,
Ihre Adresse und Telefonnummer an.
Einsendeschluss ist der 10. 8. 2022
Der Rechtsweg ist ausgeschlossen. Der Gewinn
ist nicht übertrag- oder auszahlbar.
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DAS BESTE KOMMT ZUM SCHLUSS
BESONDERE SHOPPINGTIPPS, DAMIT DER
ALLTAG IMMER NOCH EIN BISSCHEN SCHÖNER WIRD.
AUSGEWÄHLT UND FÜR GUT BEFUNDEN.

Jede Fassung ein Unikat
Mit einem Designer-Brillengestell der Eric Lauer Brillenmanufaktur wählen Sie ein Maximum
an Perfektion und Stil. Die Brillenexperten aus Frankfurt fertigen ausschließlich Brillenfassungen aus Büffelhorn und Holz nach Maß an. Diese werden individuell nach Kundenwunsch in Form und Farbe designt. Beispielsweise für die Kundin Susanne (siehe Bild) ein
Modell aus Amaranth (Violet wood) auf mattiertem schwarzem Büffelhorn. Jede Brillenfassung entsteht in Handarbeit und ist ein Unikat. Als Optiker-Meister sorgt die Eric Lauer
Brillenmanufaktur in der zugehörigen Glaswerkstatt auch für die richtigen Brillengläser.
Eric Lauer Brillenmanufaktur, F, Kaiserstraße 23, www.brillenmanufaktur.de

Ein strahlender Blickfang
Uninspirierte Wandgestaltung muss wirklich nicht sein. Mit LED-hinterleuchteten Bildern erzeugen Sie ein stimmungsvolles Ambiente und
sorgen für einen eindrucksvollen Hingucker. Durch LED-Technik hinterleuchtet, erwachen die Bilder praktisch zum Leben. Ein absoluter Blickfang. Und im ausgeschalteten Zustand sind sie von einem gewöhnlichen
Bild nicht zu unterscheiden. Die bei den Lichtexperten von Overdick in
Neu-Isenburg angebotenen Motive sind vielfältig, auf Wunsch gibt es
die Lichtbilder auch mit eigenen Fotos.
Overdick – Ästhetik in Licht, Neu-Isenburg,
Taunusstraße 89, www.overdick.de

Fotos: Hersteller

Skurrile Glasgefäße
Der Designer dieser Vase (ab 98 Euro) – oder ist
es eine Flasche? – Klaas Kuiken, ist Absolvent
der ArtEZ School of Arts in Arnhem und wurde
in den letzten Jahren auf zahlreichen Ausstellungen und Messen in der ganzen Welt gezeigt.
Er fertigt seine Vasen aus Altglas, das er im
Schmelzofen aufbläst. Auch in Frankfurt ist
er vertreten – hier findet man ihn beim
stilsicheren Ulrich Dietzel in dessen idüll.
idüll, F, Gronauer Straße 2,
www.iduell-shop.de

Beratung mit Weitblick.
Freiraum für Persönlichkeit.

Regionale Verbundenheit, weltweite Vernetzung und umfassende Betreuung – diese Verbindung macht das
1822 Private Banking einzigartig und Sie als Kunden Teil von etwas Besonderem. Wir kümmern uns mit höchstem
Engagement um Ihr Vermögen, Ihre Finanzierungswünsche, Altersvorsorge und finanzielle Absicherung.
Genießen Sie die individuelle Beratung und die offene Produktauswahl – und nehmen Sie es ruhig persönlich.
Wir freuen uns auf Ihre Terminvereinbarung:
069 2641-1341 oder 1822privatebanking@frankfurter-sparkasse.de

Herzlich

ERLEBEN SIE DIE GANZE WELT DES WOHNENS IN ZAHLREICHEN FACHABTEILUNGEN UND STUDIOINSZENIERUNGEN: SEGMÜLLER – EINRICHTUNGSERLEBNISSE DER EXTRAKLASSE.

WILLKOMMEN
IN HESSENS EINRICHTUNGSHAUS DER
EXTRAKLASSE IN WEITERSTADT

AUF ÜBER
50.000 M2

EINE AUSWAHL VON BEEINDRUCKENDER
DIMENSION: UNSERE BILDERABTEILUNG

TRAUMHAFTE SCHLAFZIMMER-VIELFALT IN EXKLUSIVEN
MARKEN-STUDIOS
EINE SPEISEZIMMER-AUSWAHL, DIE BEGEISTERT
ATTRAKTIVE KÜCHEN-INSZENIERUNGEN
RENOMMIERTER MARKEN

VON NATUROPTIK BIS KELIMTEPPICH:
TEPPICHE SO WEIT DAS AUGE REICHT

MEGASTORE – TOPAKTUELLE WOHNTRENDS
DIREKT ZUM MITNEHMEN

64331 Weiterstadt
Im Rödling 2
Tel.: 06150/136-0

Öffnungszeiten
Mo bis Fr: 10:00 bis 20:00 Uhr
Samstag: 09:30 bis 20:00 Uhr

Promotionteam Friedberg. Segmüller Einrichtungshaus
der Hans Segmüller Polstermöbelfabrik GmbH & Co.
KG, Münchner Straße 35, 86316 Friedberg | 220629

