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Liebe Leserinnen und Leser,  

wer etwas mit oder aus Leidenschaft tut, tut dies aus totaler Überzeugung, inbrünstig und aus vollem 

 Herzen, denn die Leidenschaft ist ein Gefühl, das einen vollkommen und enthusiastisch erfasst. Ist das 

nicht schön? Ja und nein, denn es gibt Leidenschaften, die einem guttun und solche, die einem, wenn sie 

obsessiv, also zwanghaft werden, auf Dauer schaden und Leiden scha«en, anstatt Lust. Die ausschließlich 

positive Definition des Begri«s vergisst nämlich das Schmerzhafte, das diesem bereits eingeschrieben ist. 

Entsprechend war es das erklärte Lebensziel der Stoiker, die Leidenschaften möglichst zu beherrschen – 

nur der eigene Verstand des Menschen mache es möglich, das Lebensglück zu erreichen, nicht die 

 Lebensumstände. 

Leidenschaft ist ein starkes Wort – im alltäglichen Sprachgebrauch bringt man es mit Hingabe und Liebe 

in Verbindung, es ist eine intensive Beschäftigung mit Personen, speziellen Dingen oder Interessen, für all 

dieses kann man brennen.  

Vielleicht ist die Leidenschaft das, was das Leben lebenswert macht, was den Menschen vom Roboter 

 unterscheidet: Sie ist der Motor, der einen antreibt, wenn man eine Sache verfolgt. Im Idealfall verbindet 

man sie mit dem Beruf – so muss man nie mehr für Geld arbeiten, sondern kann statt- und währenddessen 

seinen Leidenschaften nachgehen – wäre das nicht famos?  

Wer etwas mit Hingabe macht, scha«t auch Dinge, die zunächst unmöglich erscheinen.  

Und ganz egal, wie man die Leidenschaft auch sonst benennen mag – Hingabe, Passion, Verve, Feuer –, 

dieses große Gefühl setzt immer ungeahnte Energien frei. 

In der vorliegenden Ausgabe stellen wir Ihnen Menschen aus Frankfurt�/¯Rhein-Main vor, die alle  

für etwas brennen. Vielleicht lassen Sie sich ja von ihnen anzünden oder wenigstens inspirieren?  

Wie auch immer – ich wünsche Ihnen eine anregende Lektüre. 

Julia Söhngen

Gender-Hinweis – Die MAINfeeling-Redaktion ist sich der laufenden Diskussion um die Gendersprache ebenso bewusst wie der Bedeutung 
des Genderns für viele Menschen. Dennoch verzichten wir außerhalb von Zitaten und Originaltexten auf Gendersprache und benutzen das 
in journalistischen Texten zurzeit noch gängige generische Maskulinum. Wir zielen damit in erster Linie auf den Lesefluss der Texte. Bei  allen 
Formen – etwa Künstler, Arbeitnehmer etc. sind an den entsprechenden Textstellen selbstverständlich immer alle Geschlechtergruppen 
(männlich, weiblich und divers) ohne jede Einschränkung gemeint und angesprochen. 
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Bericht zur Lage des Glücks von Bodo Kirchho� 
Wie schließt man mit dem Verlust einer Liebe ab? Was einem, der genau 
das  versucht, zustößt, davon erzählt der neue Roman von Bodo Kirchho� . 
Gewohnt brillant geht er dem Wesen des Schmerzes und der Liebe auf 
die Spur. „Ist es ein Glück oder ein Unglück, dass es mich gibt?“, fragt sich 
der Protagonist. Er tri� t auf eine über das Meer gefl üchtete Afrikanerin, 
die anders als er noch das Glück sucht und seinen Egotrip stört. 
Frankfurter Verlagsanstalt, 608 Seiten, 28 Euro, 
ISBN: 9783627002886

Ciao von Johanna Adorján
Älterer Mann, junge Frau, Feminismus – das sind, kurz angerissen, die Themen im neuesten 
Roman der Journalistin und Schriftstellerin Johanna Adorján. Es geht um die Veränderung 
der Gesellschaft und um Menschen, die da nicht mehr mitkommen. Ironisch, liebenswert, 
bedenkenswert, bissig. Vielleicht braucht diese ganze, aufgeheizte Debatte um Feminismus, 
Gendern und alte weiße Männer einfach ein wenig Leichtigkeit?! Et voilà. 
Kiepenheuer & Witsch, 272 Seiten, 20 Euro, 
ISBN: 978-3-462-00171-6 

Das Land der Anderen von Leïla Slimani
Die französisch-marokkanische Autorin Leïla Slimani gilt 
als eine der wichtigsten literarischen Stimmen Frankreichs. 
Mathilde, eine junge Elsässerin, verliebt sich am Ende des 
Zweiten Weltkriegs in Amine Belhaj, einen marokkanischen 
O�  zier im Dienst der französischen Armee. Dort stoßen 
die beiden an die Grenzen von Toleranz und  Tradition. 
 Eine autobiografi sch geprägte Geschichte. 
Luchterhand Literaturverlag, 384 Seiten, 22 Euro, 
ISBN: 9783630876467

Vati von Monika Helfer
Gleichermaßen peinlich wie emotional – und irgendwie aus der Zeit gefallen, so klingt 
das Kinderwort „Vati“. Es ist der Vater der Autorin, der im Zentrum dieses weiteren 
sehr persönlichen Familienbuchs steht. Es erzählt nicht nur die Geschichte eines 
 Mannes, der seinen Kindern zeit seines Lebens fremd geblieben war – und dem man 
nur über seine Leidenschaft, Bücher, nahekam. Intensiv, traurig, liebevoll. 
Hanser Verlag, 176 Seiten, 20 Euro, ISBN: 978-3-446-26917-0

LESENSWERT
ENDLICH WIEDER KÜHLER. ZEIT FÜR GEMÜTLICHE STUNDEN 
MIT GUTEN BÜCHERN AUF DER COUCH. 
INTERESSANTE NEUERSCHEINUNGEN IM HERBST.  
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WILLY PRAML IST EIN MANN DES THEATERS.  
GERADE FEIERTE NICHT NUR DAS THEATER, DAS 
SEINEN NAMEN TRÄGT, 30-JÄHRIGES JUBILÄUM, 
SONDERN ER SELBST AUCH SEINEN 80. GEBURTSTAG. 
Interview: Julia Söhngen und Christof Jakob (Fotos)

�eaterarbeit habe ich jedoch zurück ins 
 Leben gefunden. Dann kam Corona, Lock-
down – der nächste Schlag, nichts ging mehr. 
Nein, das stimmt nicht. Es ging doch etwas. 
Wir haben weitergemacht, ausprobiert und 
mit legalen Mitteln gespielt – mit viel Abstand, 
das ist ja zum Glück hier möglich. Und es gab 
schnell die Spaziergänge, bei denen immer 
ein Ensemblemitglied „Auf ein Stündchen!“, 
so der Titel, mit einem Zuschauer spazieren 
gegangen ist. Das war intensiv und direkt. 

SIE HABEN DAS THEATER WILLY PRAML 
GEMEINSAM MIT IHREM LEBENSGE-
FÄHRTEN MICHAEL WEBER VOR 30 
JAHREN GEGRÜNDET, JETZT HABEN SIE 
DIE GESCHÄFTE ÜBERGEBEN. WIE SEHR 
NEHMEN SIE DENNOCH EINFLUSS AUF 
DAS GESCHEHEN? Ich arbeite von Anbe-
ginn an eng mit Michael Weber zusammen. 
Er ist der dramaturgische Impulsgeber aller 
Stücke und ich kann mich austoben, mit dem 
Ensemble als Korrektiv. Nun führt er gemein-
sam mit Birgit Heuser, die übrigens ebenfalls 
von der ersten Stunde mit dabei ist, die Ge-
schä�e. Kongenialer kann eine Sta�elübergabe 
doch gar nicht sein! Und natürlich nehme ich 
Ein�uss – als kritischer Zuschauer des �ea-
ters und begeisterter Beobachter einer neuen 
Epoche, die nun eingeläutet wird mit dem 
Stück „Wer hat Angst vor Virginia Woolf“, 
 Michaels erster Regiearbeit.* Außerdem haben 
wir den Luxus eines Ensembles, das sich seit 
30 Jahren gut kennt. Wir konnten miteinander 
wachsen, eine gemeinsame Sprache �nden, 
können uns wirklich kritisieren und überlegen 
gemeinsam: Was können, was wollen wir? 

WIE SIND SIE EIGENTLICH ZUM THEA-
TER GEKOMMEN? SIE SIND IN BAYERN 
GEBOREN, STAMMEN AUS EINER METZ-
GERFAMILIE – GAB ES EINE AFFINITÄT 
ZUR KULTUR IM ELTERNHAUS? Ich habe 
immer vom �eater geträumt, wollte Schau-
spieler werden! Mein Ziel war es, ein eigenes 
�eater zu haben. Aber ich komme aus einer 
Familie, in der es allerhöchstens eine Fleischer-
kultur gab, meine zwei Brüder sind Metzger. 
Traditionell ging der Erstgeborene in den Be-
ruf oder wurde Priester bzw. Nonne. Metzger 
war nichts für mich, also wurde ich mit elf 
Jahren ins Klosterinternat gesteckt. Hier lernte 
ich das Barocktheater der katholischen Kirche 
kennen – und lieben, denn gerade die Messen 
an den hohen Feiertagen sind doch die wun-
derbarsten Inszenierungen. In der Schule ha-
ben wir auch viel �eater gespielt, ich war 
mehrmals der Kindermörder Herodes, keiner 
hat so gemeuchelt wie ich. Später bin ich 
abends heimlich über die Dachrinne ausge-
büxt, um ins �eater nach München zu gehen. 
Ich bestand die Aufnahmeprüfung an der 
 Falckenberg-Schule, aber mein Vater verwei-
gerte mir die Unterschri� – ich war noch nicht 
21, also nicht volljährig. Denn er hatte keine 
gute Meinung vom �eater, wusste nur, dass 
Schauspieler „Hungerleider“ sind, denn nach-
dem einer meiner Brüder die Metzgerei über-
nommen hatte, betrieb er in Landshut das 
„Bernlochner“, eine berühmte �eatergast-
stätte, und hier kratzten die Schauspieler im-
mer ihre Groschen zusammen. Das kam für 
seinen Sohn nicht infrage. Daher engagierte 
ich mich weiter bei den Pfad�ndern, die eben-
falls eine große �eatertradition hatten, und 
�ng an, Germanistik, Geschichte und Geogra-
�e zu studieren. Dass ich aber niemals Lehrer 
werden würde, das war klar. Nach dem Exa-
men hätte ich ans �eater gehen können, aber 
stattdessen hat es mich viel mehr interessiert, 
die Menschen ins �eater zu bringen, die 
 zuvor keinerlei Berührung damit hatten. 
Und dann wurde ich gefragt, ob ich nicht 
den deutsch-französischen Jugendvertrag 
mit Hilfe  von �eater umsetzen will. 

IMMER WIEDER ARBEITEN SIE IN IHREN 
STÜCKEN NICHT NUR MIT PROFISCHAU-
SPIELERN, SONDERN AUCH MIT LAIEN – 
GEFLÜCHTETEN, LANGZEITARBEITS-
LOSEN JUGENDLICHEN, SENIOREN, 
WARUM? Das hat tatsächlich eine lange 
 Tradition bei uns. Angefangen hat es in den 
1970er Jahren. Damals erhielt ich vom Land 
Hessen die Anfrage, ob ich nicht eine Bil-
dungsstätte für jugendliche Arbeiter au¨auen 
will. Dann fand der erste große Lehrlingsstreik 
statt, ein Klassenkampf. Ich bin zu ihnen nach 

TROTZ SCHLAGANFALL SIND SIE WIE-
DER IM THEATER. GILT FÜR SIE, FREI 
NACH LORIOT, EIN LEBEN OHNE THEA-
TER IST MÖGLICH, ABER SINNLOS? Ein 
Leben ohne Mops ist für mich sogar sehr gut 
möglich – aber ohne �eater? Nein, unvorstell-
bar. Klar, das Leben ist �eater, aber für mich 
ist das �eater noch mehr als das Leben, zeigt 
es die Parallelen und bringt zur Sprache, was 
wir selbst nicht ausdrücken können. Es gibt 
Einblicke, stellt dar, was war, was ist oder was 
sein kann, indem es die Welt zeigt und die 
Menschen, die auf ihr leben und auch was sie 
am Leben hält, wofür sie leben. �eater muss 
Mut zum Leben machen, dann ist es gut! 

WIE DEFINIEREN SIE DEN BEGRIFF LEI-
DENSCHAFT? Dieser Begri� ist immer ver-
bunden mit Leiden. Ohne Leiden gibt es keine 
Leidenscha�. Das muss man auch aushalten 
können. Bereits Kant meinte ja, dass Emotio-
nen etwas Vergängliches sind, sie nur für den 
Moment gegeben sind, während er Leiden-
scha�en als etwas Stabileres ansah. Ihnen 
geht man normalerweise längerfristig und 
regelmäßig nach. 

2021 = 80 JAHRE WILLY PRAML, 30 JAH-
RE THEATER WILLY PRAML – WAS 
 BEDEUTEN DIESE ZAHLEN FÜR SIE? Ich 
fühle mich nicht wie 80! Aber wie fühlt man 
sich mit 80? Ich muss diese Zahl zulassen. Mir 
ist klar geworden, dass ich ernstha� anfangen 
muss, das Leben nach mir zu organisieren, 
die Weichen für unser Haus zu stellen. Bevor 
es mit der Pandemie losging, traf mich der 
Schlag. Dank der jahrzehntelangen stählenden 
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SIND SIE EIGENTLICH EIN GLÄUBIGER 
MENSCH? IMMER WIEDER SIND AUCH 
CHRISTLICHE STOFFE IM THEATER 
 WILLY PRAML ZU SEHEN. Ich mag es, mich 
als Katholik zu outen, denn ich weiß, damit 
ecke ich an. Aber tatsächlich habe ich sehr viel 
von der katholischen Kirche pro� tiert, mein 
Weg ins � eater führte, wenn man so will, 
über die Kirche und die Gewerkscha� . Ich bin 
kein Pietist, aber ich gehe gern in die Kirche, 
wenn es nach Oper aussieht und feierlich zu-
geht. Ich denke, der Glaube vermittelt uns den 
Weg ins Jenseits und gibt uns ein Zeichen, dass 
es etwas Größeres geben muss, deshalb ist es 
so wichtig, die Botscha� en zu vernehmen. 
Aber kann man als Intellektueller mit dem 
Glauben, mit der Religion in Verbindung blei-
ben? Es ist herausfordernd. Ich bin zutiefst 
 davon überzeugt, dass wir, wenn wir diese 
 andere Welt nicht mehr hören, keine Zukun�  
haben. Deshalb hat es mich auch sehr interes-
siert, mit Bibeltexten zu arbeiten. An der Ge-
nesis etwa � nde ich spannend, dass Gott selbst 
zur Verzwei� ung kommt über das, was er ins 
Rollen gebracht hat. Er richtet sein letztes 
Wort an Abraham, dann verstummt er. Das ist 
gewaltig. Aber wir haben auch das Leben Jesu 
bis zur Bergpredigt inszeniert. Es fehlt die 
Auferstehung. Gibt es sie? Gibt es sie nicht? 
Das ist hochspannend. 

WAS KOMMT ALS NÄCHSTES? Es gibt so 
viel zu tun! Ich ho� e, dass ich noch einmal die 
Kra�  � nde, zu inszenieren. Dann würde ich das 
Grundgesetz theatralisieren. Zur Zeit beschäf-
tige ich mich mit Rilkes „Duineser Elegien“, die 
ihm angeblich ja von Engeln diktiert worden 

sind. Ich stehe auf Symbole und Zeichen! Des-
halb ist es so wichtig, das � eater in die Zu-
kun�  zu führen. Unsere Kooperation mit dem 
„Studio Naxos“ setzt ein solches Zeichen. Wir 
haben den Antrag gestellt, ein „Haus der freien 
Szene“ zu werden, überhaupt hätte Frankfurt 
das Potenzial, die wichtigste deutsche � eater-
stadt zu werden. Das weiß auch Ina Hartwig, 
unsere mutige, von mir verehrte und wieder-
gewählte Kulturdezernentin, die so viele Auf-
gaben meistern muss: die Sanierung der Städti-
schen Bühnen, die endliche Errichtung eines 
metropolen Kinder-und Jugendtheaters und die 
Stabilisierung der Zukun� sfähigkeit des Freien 
� eaters in dieser Stadt. Jetzt muss nur noch 
die neue Stadtregierung dafür sorgen, dass ihr 
auch die Mittel zur Verfügung gestellt werden, 
damit sie all diese Ziele zum kulturellen Wohl 
der Stadt auch umsetzen kann. Die aktuellen 
Anträge der freien � eaterszene auf Erhöhung 
der Förderzuschüsse für die nächsten Jahre 
sind erst mal schon verständlicher. Aber auch 
bedauerlicherweise der Begleichung der Folgen 
der Pandemie geschuldet, unberücksichtigt 
 liegen geblieben. Zu überlegen wäre aber, damit 
zu beginnen, wenigstens die unnötigen Kosten 
für die Miete zu erlassen, die etwa uns das 
 � eaterleben auf Naxos zusätzlich erschwert. 
Man könnte Ina Hartwig fast schon darum 
 beneiden, dass sie für so viele zukun� strächtige 
� emen unserer Stadt eine Lösung � nden darf.

www.theaterwillypraml.de 

* Die nächsten Vorstellungen sind am 
02. / 08. / 09. / 15. / 16. 10. jeweils 19.30 Uhr,
03. / 17. 10. jeweils 18 Uhr. 

Frankfurt gefahren und habe sie gefragt, ob 
sie nicht darüber ein Stück machen wollen. 
Was wir da gemeinsam auf die Bühne gebracht 
haben, war so gewaltig, dass der Intendant 
des TAT auf uns aufmerksam wurde und das 
Stück in sein Haus holte. Denn genau das ist 
es doch, was die Gesellscha�  braucht: Dass die 
Menschen, die vermeintlich nichts zu sagen 
haben, eine Stimme bekommen, damit sie ler-
nen, sich auszudrücken, aber auch über sich 
selbst etwas erfahren, damit sie sich selbst und 
anderen zeigen können, zu welcher Kra�  sie 
fähig sind. Schon in unserem ersten Jahr auf 
Naxos haben wir die Senioren vom Altersheim 
gegenüber Liebesbriefe an Adolf Hitler vor-
lesen lassen. Das hat einige Zuschauer zutiefst 
schockiert, weil diese Briefe so vorgelesen 
 wurden, als ob Julia an Romeo geschrieben 
hätte. Es war ein Einblick in die Vergangenheit 
und es hat nun mal diese Zeit gegeben – und 
auch die Briefe –, ob uns das passt oder nicht, 
das kann man nicht nachträglich korrigieren. 
Dieses Programm hatte tatsächlich eine ge-
spenstische Authentizität. Immer wieder 
 arbeiten wir mit Laien, zuletzt mit Flüchtlin-
gen. Mit ihnen haben wir etwa die schönste, 
größte deutsche Operette „Im weißen Rössl“ 
erar beitet. Ausländer führen sie auf! Skandal! 
Auf Deutsch und Arabisch! Die Zuschauer 
 haben vor  Begeisterung geschrien, es hat 
wahnsinnigen Spaß gemacht! Oder „Nathan 
der Weise“ und Kleists „Erdbeben in Chili“. 
Die Stücke haben eine solche Aktualität, das 
ist so bewegend – für das Publikum, aber 
auch für unsere Darsteller, die zum ersten 
Mal mit diesen alten Texten in Berührung 
 kamen und feststellten, dass Kleist eigentlich 
ihre Geschichte erzählt, obwohl der Text aus 
dem Jahr 1806 stammt! Dass also ein Autor 
aus dem 19. Jahrhundert in der Lage ist, ein 
weltumspannendes � ema zu bearbeiten, das 
 heute nichts von seiner  Brisanz verloren hat. 
Das berührt zutiefst. 

ZUM THEATERJUBILÄUM UND ALS 
 GEBURTSTAGSGESCHENK GAB ES 
„SCHWANENSEE“. HIER SIND SIE 
SELBST ALS SCHAUSPIELER AUF DER 
BÜHNE UND TRÄUMEN … Eigentlich war 
das ein Gag. Wir haben während des Lock-
downs eine Plakataktion gemacht, frei nach 
Shakespeares Hamlet „to play or not to be“, 
und haben beim Bund das „König-Ludwig- 
Ticket“ beantragt, um „Hamlet“, „Schwanen-
see“ und „Tristan und Isolde“ zu spielen, das 
Publikum hätte die Wahl. Als die � eater 
wieder ö� nen dur� en, habe ich gesagt: Wir 
machen das! Wir machen Schwanensee! Es ist 
der Traum eines Größenwahnsinnigen und 
der ist fantastisch geworden! 
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WAS GIBT’S NEUES? 

MODE, GENUSS, WOHNEN, 
LIFESTYLE – DARÜBER 
SPRICHT DIE STADT 

DEUTSCHES ROMANTIK MUSEUM

Und wieder ein museales Juwel für 
Frankfurt! Im weltweit ersten Museum, 
das sich der Epoche der deutschsprachi-
gen Romantik als Ganzes widmet, wird 
nicht nur eine einzigartige Sammlung 
präsentiert, auch die ausgeklügelte Archi-
tektur von Christoph Mäckler macht das 
Haus zu einem absolut sehenswerten Ort.

F, Großer Hirschgraben 23, 
www.deutsches-romantik-museum.de

DIALOGMUSEUM

Endlich hat das Dialogmuseum eine neue 
Dependance! Herzstück ist der „Dialog 
im Dunkeln – eine Ausstellung zur Ent-
deckung des Unsichtbaren”. Dabei 
werden kleine Besucher-Gruppen von 
blinden oder sehbehinderten Experten 
durch einen lichtlosen Parcours mit 
wechselnden Themenräumen geführt. 
Ein unvergleichlicher Rollentausch, der 
die Sinne schult. 

F, Hauptwache, B-Ebene, Passage 10, 
www.dialogmuseum.de

BLÜTEN- UND 
SCHMETTERLINGSHAUS

Vier Jahre später als geplant, konnte die 
neue Attraktion im Palmengarten Anfang 
August endlich erö� nen. Hier kann man 
den Lebenszyklus eines Schmetterlings 
vom Ei über die Raupe und die Puppe bis 
zum Falter erleben. Eine wunderbare Er-
gänzung für den 22 Hektar großen Stadt-
garten. 

F, Siesmayerstraße 63, 
www.palmengarten.de

HEDWIG KAFFEEHAUS 

Ebenfalls im Nordend ist ein schnucke-
liges Nachbarschaftscafé im klassischen 
Ka� eehausstil entstanden. Neben selbst-
gebackenen Kuchen gibt es auch Früh-
stück und eine leichte Bistroküche, 
 ausgewählte Käsesorten, Schinken aus 
 Istrien und Handkäs‘. Apfelweinliebhaber 
freuen sich besonders über die Schoppen 
aus der Kelterei Stier. 

F, Günthersburgallee 28, 01�74/164�43�83, 
Di–Sa 9–18, So 9–16 Uhr, Mo Ruhetag

LOLLI & POP

Wirklich schöne, zeitlose Kindermode, 
Baby- und Kindermöbel, Barfußschuhe, 
Holzspielzeug und Accessoires fi ndet 
man seit kurzem in dem neuen Kinder-
laden in der Vogelsbergstraße im Frank-
furter Nordend. Das umfangreiche Sor-
timent besteht aus nachhaltigen, ökolo-
gischen Materialien, die ebenso produ-
ziert werden. Das bringt Eltern- und 
 Kinderaugen zum Strahlen. 

F, Vogelsbergstraße 37, 
www.lolliundpop.de

IMORI KAISEKI 

Anstelle japanischer Maultaschen und 
Ramen steht in den frisch renovierten 
Räumlichkeiten der ehemaligen Imori 
Gyoza Bar zukünftig französisches Fine 
Dining mit japanischen Einfl üssen auf 
dem Programm. Serviert werden aus-
schließlich Menüs. Im Herbst soll übrigens 
nahe der Konstablerwache ein weiterer 
Iimori-Laden erö� nen: Iimori Ichiba. 

F, Mainzer Landstraße 125, 
www.iimori.de

FORNANA IM 360 GRAD BBQ

Der 360°-BBQ-Grillshop ist nicht nur ein 
Fachgeschäft für alle Arten von Grills, 
sondern auch ein Genusstempel. Sinnvoll 
ergänzt wird das Sortiment nun durch die 
außergewöhnlichen Cuts von „Fornana“, 
vom U.S. Prime Beef über Iberico-
Schwein bis hin zu japanischem Wagyu- 
oder schottischem Dry-Aged-Rindfl eisch 
oder Meeresfrüchten. Alles tiefgekühlt 
oder vakuumiert. Dazu gibt’s weitere 
 Zutaten für den perfekten Gaumen-
schmaus.

F, Hanauer Landstraße 427, 
www.fornana.de

AFRICAN VIOLET

Wie schon beim Vorgänger liegt auch hier 
der Schwerpunkt auf der afrikanischen 
Küche, mit besonderem Fokus auf Äthio-
pien. Einfach köstlich, was hier auf den 
Tisch kommt. Besonders empfehlenswert 
ist die Familienplatte, die eine wunderbare 
Auswahl der herrlichen Variationen an 
 Soßen, Dips, Gemüsen, Salaten und Pürees 
bietet. Am Wochenende gibt es Brunch.

Oeder Weg 80, africanviolet.deGUGELHUPF & DU

In den ehemaligen Räumen des Restau-
rants TNT im Palais Thurn und Taxis 
hat die Dr. Oetker Hospitality mit dem 
„Gugelhupf & Du“ eine Kombination aus 
Café, Restaurant und Bäckerei erö� net. 
Im Zentrum steht der namensgebende 
Kuchen-Klassiker – in süßen und auch 
herzhaften Varianten. Dazu gibt es 
 Frühstück, einen Mittagstisch sowie 
 eine Kinder- und Abendkarte inklusive 
 diverser vegetarischer und veganer 
 Optionen.

F, Thurn-und-Taxis-Platz 1, 
gugelhupf-und-du.com
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ZIEMLICH RAFFINIERT 
KAUM EINE JAHRESZEIT IST SO VIELSEITIG WIE DER HERBST. 
MAL IST ER FARBENFROH UND WILD, MAL HÄLT ER SICH BEDECKT. 
SO WIE DIESE ACCESSOIRES, DIE AUF DEZENTE WEISE 
FÜR  ABWECHSLUNG IM ALLTAG SORGEN. 

Long Vest 
In diesem Herbst / Winter sind lange 
Westen die Alternative zur klassischen 
Winterjacke. Die Steppweste �Arties� 
von Ecoalf (299,90 Euro) ist perfekt 
für ein Extra an Wärme dank ihres 
Steppmusters und der Füllung aus 
 recycelten synthetischen Daunen. 
ecoalf.com

Zauberha�  
Das Midikleid �Mosiris� (260 Euro) verzaubert mit seinem 
femininen und legeren Look. Es kombiniert einen V-Aus-

und Leopardenmuster erinnern. 
www.ba-sh.com

Guter Au� ritt 
Der rustikale High-Top-Sneaker �Roraima� 
(165 Euro) ist umweltfreundlich aus recycel-
tem Material hergestellt. Das Obermaterial 
aus Bastille-Wildleder macht den Schuh 

 besonders strapazierfähig, während 
die Innensohle aus Wolle optimalen 

Komfort garantiert. 
www.veja-store.com

Nordische Eleganz 
Immer wieder be-

weist das 2019 in 
Schweden gegründete 

Schmucklabel �Akind�, dass sich 
Fairtrade und schöner Schmuck 

ringe �Chain Pendant� (320 Euro) 
aus recyceltem Gold passen zu 
 jedem Anlass. 
www.akinstore.com

Ausgefallen und luxuriös 
Die nachhaltig produzierte High-Rise 
Tapered-Jeans �Agile� des belgischen 
Labels Essential Antwerp (155 Euro) 
mit aufgerolltem Saum, Karottenform 
und dem hohen Bund wirkt durch 
den Used-Look cool und lässt sich 
vielfältig kombinieren. 
www.essentiel-antwerp.com



Must-have 
Zugegeben � wahrscheinlich haben wir 
alle Schals genug im Schrank. Aber schon 
allein wegen der wunderschönen Herbst-
farbe und der Länge von 210 mal 50 Zen-
timetern (19,99 Euro) müssen wir bei 
 diesem Modell doch wieder zuschlagen. 
www.pieces.com

Kuschelweich 
Diese kuschelige und stilvolle Teddy-Bomberjacke von Bo-

den (205 Euro) ist perfekt für den Übergang. Der gerippte 
Saum und die Bündchen halten gemeinsam mit dem 
durchgehenden Futter die Wärme drinnen und die Kälte 
draußen. Ein abgerundeter Kragen sorgt für einen elegan-
ten Touch, während die lockere Passform genau die rich-
tige Menge an Lässigkeit bietet. 
www.bodendirect.de

Wohnglück 
Einfacher als mit neuen Kissen kann man das eigene 
Zuhause kaum aufpeppen. Mit der Kissenhülle aus 

farben von H&M Home (14,99 Euro) setzt man im 
Handumdrehen natürliche Wohnakzente. 
www.2hm.com

Elementarteil 
�Togo� von Ligne Roset (Zweisitzer ab 2478 Euro) gehört zweifelsohne zu den Design-

elementaren Form spielt. Es gilt als bestes Beispiel für einen legeren Lebensstil und 

unbegrenzte Sitzmöglichkeiten. 
F, Hanauer Landstraße 135, 
www.ligne-roset.com

Feminin 
Mit ihren zeitlosen, einzigartigen Entwürfen 
möchten die beiden Designerinnen Barbara 
Boccara und Sharon Krief � kurz ba&sh � 
vor allem Lust auf Mode machen. Die Teile 
 lassen sich nach Lust und Laune sportlich 
oder  elegant kombinieren, wie etwa das Hemd 
�Bona� (170 Euro). 
www.ba-sh.com
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HERBST ZEITLOS 
DER HERBST IST EINE JAHRESZEIT, IN DER MAN 
KLASSIKER RICHTIG COOL ZELEBRIEREN KANN. 
MIT WELCHEN ACCESSOIRES MAN(N) GANZ 
BESONDERS GUT AUSSIEHT? ET VOILÀ. 

Kältemesser 
Die Stunde dieses Mantels in 

edlem Fischgrat von Mey & 
Edlich (289 Euro) schlägt, 

wenn reine Schurwolle 
zu viel, die Outdoor-

jacke aber zu leger 
wäre. Außerdem ist 
er deutlich prakti-
scher: Sein heraus-
trennbares Stepp-

insert lässt ihn sport-
lich wirken, wärmt 

und die Kapuze schützt 
 obendrein. 

www.mey-edlich.com

Schön und bequem 
Mit dem atmungsaktiven Sneaker �Coryan� von Geox aus kaf-
fee- und hellbraunem getrommeltem Leder (140 Euro) in 
 Tennisschuh-Optik ist man immer gut zu Fuß. Außerdem passt 

Über Geox, F, Biebergasse 7 
(Hauptwache), 
www.geox.com

Smart 
Seit 1986 kreiert Dockers, übrigens 
eine Marke von Levi Strauss & Co. 
aus San Francisco, gleichermaßen 
robuste wie trendige Chino Pants. 
Ein wunderbares Basisteil für jeden 
Look. Cord-Chino �Ultimate 360 
Slim�, 109,95 Euro. 
www.dockers.com

Same same, 
but di� erent 
Die Blockstreifen 
des Pullovers sind 
zwar immer gleich 
breit � und doch immer anders. Gestrickt aus Bouclé, einem 
Garn mit Dick-dünn-Stellen, die dem fertigen Pullover (119 Euro) 

Aus 40 % Wolle, 37 % Polyamid, 20 % Viskose, 3 % Kaschmir. 
www.mey-edlich.de

Klassiker 
Das Design, das 50 Jahre lang nichts von seiner Aktuali-
tät ver loren hat, spricht für sich. Die Kombination seiner 
dreischirmigen mit der vierschirmigen Leuchte macht 
Henningsens PH 5 (845 Euro) noch heute zu einem der 
besten Beispiele für  absolut blendfreie Beleuchtung. 
Nun in neuen Farben. 
Über LichtCenter, F, Große Friedberger Straße 44 � 46, 
www.licht-center.com



Kopfschmeichler 
Weich und warm und wunderschön � 
Alliterationen haben ja eigentlich im 
 Privatfernsehen Konjunktur, aber bei 
dieser anschmiegsamen Beanie aus 
100 Prozent Kaschmir von Stetson 
(99 Euro) kann man auch ins Schwär-
men verfallen. Und das Beste: Sie 
steht jedermann � und -frau ebenfalls. 
Über Stetson Store, F, Kornmarkt 9, 
www.stetson-store-frankfurt. business. site

Revival 
Es gab eine Zeit, da waren Strick-
jacken und -westen oder noch 
schlimmer � Pullunder � allen-
falls ein Kleidungsstück, das 
von deutschen Außenministern 
getragen wurde. Heute werden 

 geschätzt, denn sie lassen sich 
ebenso klassisch wie  modisch 
stylen und halten dazu noch 
warm. Ärmellose Strickweste von 
 Selected Homme (39,99 Euro). 
www.selected.com

Ausgefallen 
Cool, eigenwillig und im-
mer gut für den Smalltalk � 
mit Happy Socks kann 
 einem viel passieren � 
und eines ist garantiert: 
lang weilig wird es mit 
 ihnen  sicherlich nie. Also: 
Zeigt her, Eure Socken! 
www.happysocks.com

Sitzmöbel 
Der stilechte Loungestuhl mit schlanken Beinen und Rahmen aus la-

Deko-Objekt gleicher maßen gut. 
 Angenehm: die  Rückenlehne 

mit gerundeten Ecken und 

www2. hm.com

Unisex 
Das Brillenlabel von Bill Barton und Patty Perreira steht für kaliforni-

 sowie Design ohne Kompromisse. Hervorragend zu überprüfen beim 

Über Rainer Brenner, F, Goethestraße 24, www.bartonperreira.com
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DER HERBST IST DA 
HERBSTZEIT IST STURMZEIT. UND WENN ES ZU WINDIG IST 
ZUM DRACHENSTEIGEN LASSEN UND DURCH MATSCHPFÜTZEN 
SPRINGEN, MACHT MAN ES SICH EINFACH ZU HAUSE SCHÖN. 
MIT DIESEN IDEEN GEHT DAS KINDERLEICHT. 

Passgenau 
Diese trendige Skinny-Boys-
Jeans im absolut angesagten 
Distressed-Look liegt zwar 
eng an, aber dank eines 
Hauchs Stretch ist sie super-
komfortabel und macht 
 wirklich jede Bewegung mit � 
auch beim Skaten. 
www.abercrombie.com

Allrounder 
Die karierte Woll-Hemdjacke von 

Kids Only (44,99 Euro) ist ein 
wahres Multitalent: Für Jun-

gen und Mädchen gleicher-
maßen geeignet, hält sie 
wunderbar warm, gleich-
zeitig ist man auch mo-
disch absolut up to date. 
Ziemlich cool. 
www.only.com

20 Meter Spielspaß 
Jetzt wird jeder Fußboden zum Universum! Mit dem 

Products (14,95 Euro) verwandelt sich jeder öde Raum im 
Handumdrehen zur Spiel-Galaxie. Ebenfalls enthalten sind 

Planeten) zum Herauslösen und Zusammenstecken. 
www.donkey-products.com

Herr Bär 
Winston von Liewood (35 Euro) ist ein niedlicher 
Bär aus 100 Prozent Silikon, der sich brav ans 
Bett setzt und für ein weiches Licht während 

Kinder ab zwei Jahren geeignet. 
Über Konfettiwolke, F, Weberstraße 82, 
www.konfettiwolke.de

Kuschelweich 
Der atmungsaktive, gemüt-

liche Musselin-Bademantel 
aus umweltfreundlichen 

Materialien von Kindsgut 
(24,99 Euro) macht je-

des Badeerlebnis zu 
einem ganz beson-

deren � ganz egal, 
ob nach dem 
Baden zu Hause, 

im Schwimmbad oder am 
Meer. Und dank der Kapuze 
bleibt auch der Kopf schön 
warm. In zwei verschiedenen 
Größen erhältlich. 
www.kindsgut.de
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Kuckuck! 
Dieses superweiche Langarm-
shirt aus reiner Baumwolle von 
Boden (ab 28 Euro), auf dem die 
beiden frech-freundlichen Hasen 

abenteurer auf den Plan. Anzie-
hen und die freie Natur erkunden! 
www.bodendirect.de

Halswärmer 

noch schwierig ist, freuen die sich besonders über 
diesen tollen, juckfreien Halswärmer von Liewood, 
der easypeasy über den Kopf gezogen wird. 
Über Konfettiwolke, F, Weberstraße 82, 
www.konfettiwolke.de

Angstfresser 
Es gibt Kinder, die haben eine Zeit, wo sie sich vor Monstern oder anderem gruseligem Getier 

der braucht überhaupt nichts mehr zu fürchten. 

H&M Home (19,99 Euro). 
www2.hm.com
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Es ist fast nicht zu fassen, was Régis Bossu in seinen  
�über 40 Jahren als Berufsfotograf alles erlebt und wen 

er vor die Linse bekommen hat. Wie sehr dieser Mann mit 
dem noch immer starken, extrem charmanten französi-
schen Akzent (obwohl er ja mehr als die Hälfte seines 
 Lebens schon in Deutschland wohnt) mit seinen Bildern 
das kollektive Gedächtnis geprägt, Zeitgeschichte doku-
mentiert und fotografisch mitgeschrieben hat. Er könnte 
Geschichten erzählen – wenn er könnte. Denn leider fällt 
ihm das mit dem Erinnern nicht mehr so leicht: Régis 
 Bossu ist an Alzheimer erkrankt. Ausgerechnet er, dessen 
Antrieb immer war, „zu zeigen, was ist“, kann nicht mehr 
verlässlich sagen, was war. Seine Erinnerung lässt ihn im 
Stich. Zum Glück hat er seine Fotos. Erinnerungsstützen. 

Sehr viel in seinem Leben sei einfach Glück gewesen, 
so beschreibt es Régis Bossu, „Glück und Zufall“. Letztlich 
auch der Weg, wie er zum Fotografieren gekommen sei. 
Denn tatsächlich hat er, der als Fotojournalist die ganze 
Welt bereist und für renommierte Magazine gearbeitet hat, 
nie eine Ausbildung im Bereich Fotografie gemacht, son-
dern sich alles selbst angeeignet. Mit 16 Jahren beginnt er 
eine Ausbildung als Siebdrucker bei der US-Army und als 
die Amerikaner dann wenig später aus Frankreich nach 
Deutschland abziehen, geht er mit ihnen nach Garmisch-
Partenkirchen, obwohl er nur sehr wenig Englisch spricht 
und kein Wort Deutsch. Er wird Laborant bei der amerika-
nischen Armee-Tageszeitung „Stars and Stripes“, kommt 
so auch nach Griesheim bei Darmstadt, wo er bis heute 

  DER  
GLÜCKLICHE

Erinnerungen an vergangene Zeiten: Fotos erzählen die Welt-, 
Emailleschilder die Werbegeschichte. 

SEINE FOTOS SIND WELTBE-
RÜHMT, SEIN „BRUDERKUSS“ 
ETWA GILT ALS EINE DER 
 FOTO-IKONEN DER NEUZEIT. 
UND DOCH KENNEN RÉGIS 
 BOSSU, DER SEIT 40 JAHREN  
IN GRIESHEIM BEI DARMSTADT 
LEBT, NUR INSIDER. 

Von Julia Söhngen und Tim Wegner  (Fotos) 

WAS ERINNERN, WENN EINEN DIE 
ERINNERUNG IM STICH LÄSST? 



Er wollte immer zeigen, was ist. Für den richtigen Schuss hatte 
Régis Bossu stets die Kamera dabei. 

lebt, und entdeckte hier seine Leidenschaft für die Foto-
grafie. Schnell sprach sich sein besonderes „Auge“ herum 
und er wechselte abermals die Seiten – trat aus der Dun-
kelkammer heraus und war fortan mit dem Fotoapparat 
unterwegs, wurde fotografischer Chronist und Spezialist 
für Innenansichten aus Deutschland und Europa. Sein Foto 
der im Telefonchaos sitzenden Frankfurter  Börsenhändler 
brachte ihm 1974 den fotografischen Durchbruch, die 
renommierte französische Fotoagentur „Sygma“ aus Paris 
wurde auf Régis Bossu aufmerksam, das Bild ging um 
die Welt. Plötzlich ist er ein international gefragter Foto-
reporter. Wie hat sich das angefühlt, kann er das noch 
sagen? „Naja, ja, das war schon toll“, sagt er bescheiden. 
Das war’s?! „Ja, doch, ich war stolz, dass meine Fotos auf 
einmal überall gedruckt wurden, immer mit dem Hinweis: 
Foto: Régis Bossu, das hat mir sehr gefallen“, schiebt er 
hinterher. Und habe ihn bestätigt, dass er den richtigen 
Berufsweg eingeschlagen hat, „ich habe gefühlt, es ist 
gut, was ich mache.“  

Dann kommt „Le Baiser“. Ein Foto, das auf Deutsch 
„Der Bruderkuss“ heißt und rein zufällig – wirklich? – zwei 
Mal zu Berühmtheit gelangte. Aber der Reihe nach. Denn 
tatsächlich ist „Le Baiser“ wahrscheinlich das, wovon 
viele Fotografen träumen: Dass aus einem sogenannten 
Schnappschuss eine fotografische Ikone wird. Doch so 
ganz zufällig sei es auch wieder nicht zugegangen, denn 
die symbolische Kuss-Szene zwischen Leonid Breschnew 
und Erich Honecker wiederholte sich mehrere Male bei 
diesem Termin im Oktober 1979 im Schloss Niederschön-
hausen, dem Tag, an dem das 30-jährige Bestehen der 
DDR mit einem Empfang gefeiert wurde. Régis Bossu 
war im Auftrag von „Sygma“ vor Ort, man erwartete ein 
Gruppenfoto mit den beiden Staatsmännern von ihm. 
Aber da der schmale Mann nur in der hintersten Reihe 
der Fotografen noch einen Platz fand, war dies ausge-
schlossen. Seine einzige Chance: das Teleobjektiv. Mit 
diesem kann er Honecker und Breschnew ganz nahe-
kommen, und es ist sein Foto der sich im sozialistischen 
Bruderkuss innigst umarmenden beiden Politiker – den 
mächtigsten Männern des Ostblocks –, das mitten im 
Kalten Krieg um die Welt geht und ihr mit dieser Geste 
zeigen will: „Seht her, wir gehören zusammen, unser 
Verhältnis ist friedlich und unverbrüchlich!“ 

Dieses bildgewordene Lippenbekenntnis erscheint 
unter der Überschrift: „Der Kuss zwischen Leonid und 
Erich – die Herausforderung für Europa“ zuerst auf einer 
Doppelseite in „Paris Match“. Es folgen „Stern“, „Bunte“, 
„Time“ und unzählige andere. Auch hier habe er „Glück 
gehabt“. Sicher, Glück gehört gewiss dazu, aber ganz 
gewiss doch auch das nötige Gespür für den richtigen 
Augenblick? Ist das für einen Fotografen nicht ebenso 
wichtig wie die entsprechende Ausrüstung – oder viel-

MIT DER KAMERA WIRD ER  
ZUM  CHRONISTEN 
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leicht noch wichtiger? „Ja, das kann sein. Aber eigentlich 
hat mich immer nur interessiert, das abzubilden, was ich 
in dem Moment sehe.“ Verständlich, und doch musste er 
ja Ausschnitte wählen? „Ich wurde davon angetrieben, 
das zu zeigen, was mich jeweils beeindruckt hat, damit 
es in Erinnerung bleibt. Das war wie eine innere Not“, 
versucht er eine Erklärung. 

Manchmal waren die Umstände, wie seine Fotos 
entstanden sind, schon absurd, die dazugehörigen 
Geschichten ebenfalls. Und doch sind sie wahr – es gibt 
ja Beweisfotos! Diese hat er, noch auf der Filmrolle, mehr 
als einmal in der Unterhose aus der jeweiligen Situation 
geschmuggelt. 

Zu diesen absurden Geschichten zählt auch der Tod des 
islamischen Revolutionsführers Ajatollah Khomeini.  Damals 
hatten Bossu und seine Frau Britta gerade mit den Fahr-
rädern Spargel auf dem Feld geholt und wollten ein schönes 
Essen zubereiten, als ein Anruf von „Sygma“ kam. „Weißt 
du noch, Régis? Du solltest sofort in den Iran fliegen, du 
warst der einzige europäische Fotograf, der es noch 
pünktlich zur Beerdigung scha�en würde und man hätte 
damit exklusive Fotos, erinnerst du dich?“, fragt Britta ihn. 
„Oh ja, ich  wollte nicht weg, aber ich musste!“ Der Druck 
der Agentur wurde immer größer, Widerstand zwecklos. 
Adieu, schönes Essen! Seine Frau brachte ihn zum Flug-
hafen, er scha�te es in den Flieger. „Und dann wurde 
der Start plötzlich  abgebrochen!“ Aber warum? „Weil die 
Iraner die Beer digung verschoben hatten! Ja wirklich!“, er-
zählt Britta.  Régis lacht. „Ja, wir warteten auf die anderen 
Fotografen und dann ging’s erst weiter.“ Somit waren die 
exklusiven Fotos passé. Unglaublich ist auch, als er ge-
meinsam mit dem Reporter Erich Follath in Zaïre, der heu-
tigen Republik Kongo, wegen Spionage-Vorwurf verhaftet 
wurde und die beiden 16 Tage dort in einem überfüllten 
Gefängnis zubrachten. Sie hatten mit der Todesstrafe zu 
rechnen – doch dann wurden sie von dem als launisch be-
kannten Diktator Mobutu völlig überraschend begnadigt. 
Ebenfalls wieder so eine Situation, in der er „Glück“ gehabt 
habe. Von dieser Episode gibt es allerdings keine Fotos, 
denn man hatte ihm die Kamera abgenommen. 

Ihm selbst nicht aber der Welt in Erinnerung geblie-
ben, ist definitiv sein Foto von dem jungen Mann mit dem 
Victory-Zeichen auf der Berliner Mauer im November 
1989. Oder seine heimlich geschossenen Fotos, die 1984 
aufdeckten, was längst vermutet wurde, nämlich, dass 
die Amerikaner im Stadtwald „Waldheide“ Pershing 
 II-Raketen stationiert hatten. „Die habe ich aus einem 
Baumversteck heraus gemacht“, das weiß Régis Bossu 
hingegen noch, auch weil ihm bei diesem Einsatz ein 
Objektiv vom Ast gefallen ist. Diese Fotos gingen ebenso 
um die Welt wie das Foto, das den damaligen Bundes-
kanzler Helmut Kohl und den französischen Präsidenten 
François Mitterrand zeigt, wie sie, die beiden Erbfeinde, 

Mehr als ein-
mal saß Régis 
Bossu für sei-
ne Fotos in 
Bäumen. Die 
besondere 
Perspektive 
macht seine 
Fotos aus. 

Auf den 
Spuren eines 
Werkes – als 
Restaurator 
braucht man 
auch detek-
tivisches 
Gespür. 

„ICH MUSSTE ZEIGEN, WAS ICH  
IN DEM MOMENT SEHE“



„Le Baiser“ – 
„Der Bruder-
kuss“. Durch 
das Gra�to 
im Mauer-
park ist Régis 
Bossus Foto 
zur Bildikone 
geworden. 

Hand in Hand die in den Weltkriegen gefallenen Solda-
ten beider Nationen auf dem französischen National-
friedhof Douamont ehren. Ein Symbol für die deutsch-
französische Freundschaft, die Régis Bossu ja selbst mit 
seiner Frau, übrigens eine deutsche Französischlehrerin, 
lebt und liebt.  

Noch einmal zurück zum Bruderkuss. Elf Jahre, 
nachdem Régis Bossu das Foto machte, war es wieder-
um ein Zufall, der den russischen Künstlicher Dimitrij 
Vrubel  dazu veranlasste, eben jenes Foto als Vorlage für 
sein Gra¹to „Mein Gott, hilf mir, diese tödliche Liebe zu 
überleben“ zu nehmen. 1990 machte Vrubel aus Bossus 
Foto ein Kunstwerk an der Mauer, das zum Kultbild wur-
de. Denn es ist unbestritten das berühmteste der Berli-
ner „East Side Gallery“. Doch Bossus Namen liest man 
nirgendwo, auch gab es keine Anfrage des Künstlers, ob 
der Fotograf denn mit der Weiterbearbeitung überhaupt 
einverstanden ist. Geschweige denn, dass Bossu Lizenz-
gebühren erhalten würde für all die Tassen, Postkarten, 
Kühlschrankmagneten und Shirts, auf denen das Motiv 
zu sehen ist. Die Bossus winken ab: „Nein, Régis wurde 
nicht gefragt!“, stellt Britta klar. „Ach, ich verstehe das 
Bild als Referenz an meine Arbeit, so bleibt es in Erinne-
rung“, sagt Régis versöhnlich. Dass auch Vrubel finanzi-
ell davon nichts hat, ist vielleicht ein kleiner Trost. 

FOTOS FÜR DIE EWIGKEIT,  
OFTMALS VOLLER SYMBOLKRAFT

AUS EINEM ZUFÄLLIGEN FOTO  
WIRD EIN KULTBILD

Dann fällt Britta noch eine Geschichte dazu ein. 2015 
besuchten sie einen Kunsthandwerkermarkt in Berlin 
und seien fast erschlagen worden von all den Bruder-
kuss-Devotionalien. Régis wollte ein Foto davon machen, 
aber das wird ihm verboten, man drohte gar mit der 
 Polizei. Als Britta an einem der Stände erzählt, dass ihr 
Mann der Urheber des Fotos sei, nach dem das Bild 
 gemalt worden war, das hier überall zu sehen sei, seien 
die südamerikanischen Standbetreiberinnen schier aus 
dem Häuschen geraten und hätten unbedingt ein Foto 
mit Régis machen wollen, „also das war vielleicht 
 komisch!“, sagt er. 

Ist es vielleicht nicht auch ein bisschen komisch, dass 
Régis Bossu bis heute in Griesheim bei Darmstadt 
wohnt? Er hätte ja auch zu Britta nach Frankfurt ziehen 
können? Nein, das sei keine Option gewesen. „Ich fühle 
mich in Griesheim nun mal daheim.“ Aber, das wichtigste 
Argument: das Fotolabor von „Stars and Stripes“. Hier 
entwickelte er nämlich auch noch seine privaten Foto-
abzüge, als er schon lange nicht mehr dort arbeitete – 
auf Kosten der Bildredaktion. „Régis war so oft vor Ort, 
dass die neueren Kollegen dachten, er sei noch dort be-
schäftigt“, erklärt Britta. „Die Qualität für meine Fotos 
war mir wichtig! Deshalb Griesheim!“ Nun ist es raus. 
So ist das also, wenn ein Bild mehr als 1000 Worte sagt. 
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ZWISCHEN 
BULLIS UND 
BOLIDEN

Die Mischung macht’s: 
Klassische Fahrkultur und 
historische Architektur 
ergeben zusammen eine 
perfekte Symbiose. 



DIE LIEBE ZU AUTOS JEDWEDER COULEUR  VERBINDET MITARBEITER 
UND BESUCHER DER KLASSIKSTADT. FÜR DIE EINEN IST ES 
PSYCHOLOGIE, FÜR DIE ANDEREN WIEDERUM PURE LEIDENSCHAFT. 

Von Stephanie Kreuzer und Jonas Ratermann (Fotos) 

Mindestens ein gutes Alibi hat jeder, der die Klassik-
�stadt im Osten Frankfurts besuchen will – nämlich, 

um in der „Werkskantine“ zu speisen. Aber welcher Gast 
würde sich keine Zeit für einen Rundgang durch die drei 
Stockwerke und zu ihren vierrädrigen „Bewohnern“ neh-
men? Da braucht es kein Benzin im Blut, denn hinter der 
historischen Backsteinfassade sind zahlreiche außerge-
wöhnliche und teils sehr alte Autos zu bestaunen, deren 
Faszination sich kaum einer entziehen kann. 

Anfang des 20. Jahrhunderts ursprünglich gebaut 
für die Landmaschinenfabrik Mayfarth und zwischen-
zeitlich genutzt als Bundesdruckerei von 50 DM-Schei-
nen sowie Lager für Zolluniformen, bietet das denkmal-
geschützte Areal heute das „Erlebnis automobiler Kul-
tur“. Hier stehen schmucke Oldtimer neben PS-starken 
Boliden; häufi g jeweils Raritäten. Glänzende Lacke, blit-
zendes Chrom und brummende Motoren soweit Augen 
und Ohren reichen. Außerdem wird fl eißig gehandelt 
und geschraubt. Seit der Erö« nung 2010 haben sich 
über 40 Unternehmen angesiedelt – darunter ein haus-
eigener TÜV-Prüfstützpunkt, hoch spezialisierte Fach-
werkstätten und Klassikervermieter. Auch als Event- 
Fläche für Tagungen und Veranstaltungen hat sich die 
Klassikstadt einen Namen gemacht. 

Ein Highlight ist die „Boxengasse“ im zweiten Stock, 
in der Privatfahrzeuge auf rundum verglasten und be-
wachten Stellfl ächen trocken und warm parken dürfen – 
vom Jaguar C-Type über einen Alvis Speed bis hin zum 
Lamborghini Countach. Wer sein Fahrzeug zum Verkauf 
anbieten möchte, kann das auf dem „Handelsparkett“ im 
Erdgeschoss tun. Man muss also wahrlich kein Autofana-
tiker sein, um in dieser besonderen Atmosphäre seine 
Liebe für manche gut geformte Karosserie zu entdecken. 

Mit viel Herzblut ist auch Beto S. da Silva hier zugan-
ge. Der gebürtige Brasilianer hat sich mit seinem Unter-
nehmen T12GO auf die Vermittlung von Fahrzeugen aus 
seiner Heimat spezialisiert – insbesondere auf gebrauch-
te VW-Oldtimer Busse, die sogenannten „Bullis“. Das 

GANGSCHALTUNG 
AUF DER BASECAP 

Wie der Zufall so will – tatsächlich war es genau der, der Beto S. da Silva auf 
seine Geschä� sidee brachte. 

STORY 21



und – unterstützt von lokalen Spezialisten – den kom-
pletten Ablauf bis zur Verschi�ung zu begleiten. Bei der 
Auslieferung an die Kunden haben die Fahrzeuge dann 
natürlich eine frische TÜV-Plakette. 

Dem 45-Jährigen, der das Bulli-Gangschaltungssche-
ma sogar auf der Basecap trägt, kommt dabei zugute, 
dass er viele Jahre im logistischen Bereich am Flughafen 
arbeitete. „Aber das war irgendwann immer das Gleiche, 
und mir fehlte die Leidenschaft“, erinnert er sich. Im 
 Rahmen einer Weiterbildung vor acht Jahren fragte der 
Dozent, ob er für ihn einen „Bulli“ aus Brasilien besorgen 
könne – und so war die Geschäftsidee geboren. „Ich kannte 
mich damals mit dieser Materie noch überhaupt nicht aus, 
aber ich hatte Kontakte und baute mir ein entsprechendes 
Netzwerk auf.“ Wenn Kunden heute in Brasilien ein nahe-
zu fertiges Auto erwerben wollen, dauert es rund zweiein-
halb Monate, bis es hier vor der Tür steht. Ist jedoch eine 
Restaurierung fällig oder diverse Umbauten gewünscht, 
kann auch ein Dreivierteljahr ins Land gehen. 

Angefangen mit T1 und T2, hat da Silva mittlerweile 
sein Portfolio erweitert und bietet auch mal einen Käfer 
mit Anhängerkupplung. Mindestens 30 Jahre alt – mit 
Oldtimer-Status – sind diese Autos alle. Ab 20°000 Euro 
müssen Liebhaber dann ausgeben, allerdings waren auch 
schon mal 80°000 Euro fällig – für einen Original-Samba-
Bus. Ein ähnliches Modell, Baujahr 1975, in Rot-Schwarz, 
hat er aktuell für 53°000 Euro in seinem kleinen Laden 
 stehen. Besonders au�ällig: Safarifenster, Schiebedach, 
Gepäckträger und eine Vorrichtung fürs Surfbrett. 

Modell T1 wurde in Deutschland von 1950 bis 1967, aber 
in Brasilien noch bis 1975 gebaut; der T2 bis etwa 2005. 
„Super viele“ dieser Autos hätte es dort mal gegeben, 
aber die gut erhaltenen T1-Modelle seien fast alle weg. 
Engen Kontakt hat er zu seinen Landsleuten, die verkau-
fen wollen, „aber es gibt auch in Brasilien Sammler, die 
ihre Exemplare nicht hergeben“. In drei Werkstätten in 
São Paulo wird dann restauriert und nach Kundenwunsch 
konfiguriert. Regelmäßig ist da Silva selbst vor Ort, um 
die Ideen und Wünsche seiner Kunden zu realisieren 

Nix Servo-
lenkung – 
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Vom „Abenteuermodus“ eines solchen Autos 
schwärmt der Brasilianer, der seit 32 Jahren in Deutsch-
land lebt: „Es ist halt immer ein Erlebnis, mit einem Old-
timer unterwegs zu sein. Sicherlich kann man mit einem 
Neuwagen tolle Reisen machen, aber wenn man mit 
einem T2 nur 300 Kilometer nach Frankreich fährt und 
dabei vier Mal unfreiwillig stehenbleibt, erinnert sich die 
ganze Familie noch ewig daran!“ Daher plädiert er dafür, 
mit diesen Autos wirklich zu fahren: „Ein Oldtimer sollte 
keine Wertanlage sein, sondern genutzt werden!“ 

Dem kann Titus Schneider, seit sieben Jahren 
Geschäftsführer der Klassikstadt, nur beipflichten: 
„Die meisten Leute haben zu viel Hochachtung vor alten 
Autos. Aber diese müssen regelmäßig bewegt werden, 
denn sonst gehen sie kaputt. Es sind ja Fahr- und keine 
Stehzeuge!“ Sowieso will er kein Museum eindrucksvoller 
Exponate verwalten, sondern der Klassikstadt immer 
neues Leben einhauen. Daher finden bei ihm neben Old-
timern auch Neuwagen und Elektromobile Platz. Und er 
ist stolz auf seine große „Fangemeinde“, die das alles 
wertzuschätzen weiß und mit Bedacht durchs Haus geht: 
„Großväter erzählen ihren Enkeln von alten Zeiten, manch 
russischer Oligarch bestellt sich einen Lamborghini wie 
andere Leute eine Wurstsemmel, und sogar Trauerfeiern 
gemäß des letzten Willens des Verstorbenen hatten wir 

FAHRZEUGE –  
NICHT STEHZEUGE 

schon. Bei manchen Fahrzeugen erkennt jedes Kind, das 
das etwas Besonderes ist, und einige haben eine ganz 
spezielle Geschichte.“ Aktuell ist dies ein Ford Model A 
von 1930, der aus Afrika kommt und in vielen Filmpro-
duktionen mitgespielt hat. 

Dem 52-Jährigen, der sich schon immer für alte Autos 
begeistern konnte und während seines Studiums einen – 
selbst hergerichteten – Alfa GTV 2000 Coupé fuhr, wird 
jedenfalls nie langweilig: „Manchmal kommt jemand, der 

Titus Schnei-
der liebt das 
einzigartige 
Ambiente der 
Klassikstadt, 
in dem sich 
automobile 
Kultur auf 
vielfältige 
Weise erleben 
lässt. 

Die Boxen-
gasse mit ih-
ren verglasten 
Einstellboxen 
ist eines der 
vielen High-
lights in der 
Klassikstadt. 
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einen besonderen Oldtimer anbietet oder gar seine 
ganze Sammlung weggeben möchte.“ Geschlechter-
unterschiede kann er kaum ausmachen: „Die Leiden-
schaft für solche Autos gibt es bei Männern wie Frauen!“ 
Und er skizziert eine grobe „Regel“: „Jede Generation 
kauft quasi ihre Jugend, also das eigene Geburtsjahr 
plus zehn Jahre.“ Ein heute 50-Jähriger interessiere 
sich demnach für Autos aus den späten 70er und frühen 
80er Jahren. Wichtig ist Schneider, das Thema Auto 
nicht nur zu problematisieren: „Immerhin hat es uns 
in den letzten 100 Jahren gute Dienste geleistet, und 
ge rade alte Autos nicht wegzuschmeißen, dient ja 
auch der Nachhaltigkeit.“

Eine der „gläsernen“ Werkstätten ist Schad Origi-
nale, die sich in erster Linie um die Restauration von 
Mercedes-Benz-Fahrzeugen kümmert. Kfz-Meister 
Sigurd Paul kommt direkt ins Schwärmen, wenn er von 
seiner Tätigkeit und dem Team erzählt: „Ich nehme mir 
viel Zeit für jeden Kunden und erfahre häufi g auch die 
Geschichte, die sich mit einem Auto verbindet. So ist 
beispielsweise das älteste Fahrzeug, das wir betreuen, 
fast 90 Jahre alt und wurde von der Mutter an die Toch-
ter vererbt.“ Auch die Monteure, denen man über die 
Schulter gucken kann, bauen eine enge persönliche 
Bindung zu ihren Kunden auf. „Nicht jeder kann hier 
arbeiten, denn man muss die Leidenschaft für Oldtimer 
wirklich leben und Spaß daran haben. Und gerade das 
Vertrauen der Kunden ist wichtig für unsere Arbeit, da-
mit wir bei den Reparaturen einen gewissen Handlungs-
spielraum haben.“ 

Über mangelnde Auslastung kann er sich daher auch 
nicht beklagen, aktuell kalkuliert Paul mit zwei Monaten 
Vorlauf: „Wie die Reparatur eines Oldtimers verläuft, 
kann man halt nie wissen, daher lässt sich das hier nicht 
genau strukturiert planen. Aber da wir immer parallel an 
mehreren Autos arbeiten, kriegen wir auch mal was ein-

INDIVIDUELLE WERTE 
UND GESCHICHTEN 

geschoben. Bei uns ist eben alles komplett anders, und 
diese entspannte Stimmung spüren und schätzen auch 
unsere Kunden.“ Sowieso müsse man jedes Auto be-
handeln wie sein eigenes, selbst wenn es wirtschaftlich 
„tot“ sei, da immer individuelle Werte und Erinnerungen 
damit verbunden seien. „Das muss ich erkennen, und 
gerade wenn einer mit dem Budget ein bisschen haus-
halten muss, überlege ich, welche Reparatur am meisten 
Sinn macht.“

Nicht verwunderlich also, dass Titus Schneider voll 
des Lobes ist: Sigurd Paul sei ein „Autofl üsterer“, der 
auch die Kunden gut abholen könne. „Das ganze Drum-
herum muss stimmen, und da ist viel Psychologie dabei“, 
bestätigt dieser. „Anhand eines Autos und unseres 
 Gesprächs zu erkennen, was jemand wirklich will, ist 
mein Steckenpferd. Die Kunden wollen sich geborgen 
fühlen, und diese intensive Betreuung ist die beste 
 Werbung – die noch dazu kein Geld kostet, sondern nur 
Zeit und Liebe zum Detail. Der Lohn ist, dass die Leute 
so zufrieden sind und uns weiterempfehlen.“ 

Für (fast) je-
des Problem 
gibt es in der 
Klassikstadt 
einen Fach-
betrieb, der 
helfen kann. 

Manchmal ist 
es gar nicht so 
einfach, an 
Ersatzteile für 
die Oldies zu 
kommen. 
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als „Auto-
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bekannt. 
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Die verschwenderische französische Lebenslust in 
Form üppiger, kunstvoll geformter Törtchen und 

Eclairs, bunt schillernder Macarons und herb-dunkler 
Pralinen hat Anna Reckmann mit dem kühlen und moder-
nen Design ihrer Frankfurter Pâtisserie und Chocolaterie 
ein wenig gebändigt. Die Kunden, die das Geschäft am 
Reuterweg betreten, können sich dennoch kaum satt-
sehen, geschweige denn der Farbenpracht und  süßen 
Verheißung widerstehen. Jedem Stück ist anzusehen, 
dass es mit Liebe zum Detail entwickelt und hergestellt 
ist. „Leidenschaft aus Paris, handgefertigt in Frankfurt 
am Main“ steht entsprechend auf dem Schaufenster.

Für diesen Beruf brauche man viel Leidenschaft, 
nicht nur für die Herstellung der Köstlichkeiten. Das gibt 
Anna Reckmann freimütig zu: „Man macht ihn nicht, um 
ein leichtes Leben zu haben oder viel Geld zu verdienen.“ 
Wenn aber ihre Kunden beim Kosten eines Törtchens 
mit fruchtiger Brombeermousse, cremigem Vanillekern 
auf knusprigem Pekanboden oder ihrer Pralinen mit 
Mango-Curry-Füllung glänzende Augen bekommen und 
ihr sagen, wie köstlich diese sind, dann ist alles verges-
sen: das lange Stehen in der Manufaktur oder im Ver-
kauf, die manchmal strapaziösen und zermürbenden Ar-
beitstage einer Unternehmerin. „Dann weiß ich wieder, 
wofür ich es mache.“ 

Dabei hätte sie es durchaus leichter haben können. 
Sie hätte nur in ihrem ersten Beruf bleiben müssen, dem 

DIE AUSGEZEICHNETE

der Chemikerin, mit abgeschlossenem Studium an der 
Uni Marburg und Doktortitel. Bei der BASF in Ludwigs-
hafen leitete sie ein Forschungslabor. Doch nach zwei 
Jahren kamen die Zweifel. „Ich fand es schön, nicht nur 
Theorie zu machen, sondern auch mit den Händen 
 arbeiten zu können. Doch als Laborleiterin hat mich die 
Arbeit nicht mehr so erfüllt. Mir hat das Praktische ge-
fehlt“, erzählt sie. Also besann sie sich auf ihre kreative 
Ader. Sie habe immer schon gerne in der Küche gestan-
den, gebacken und herumprobiert. Irgendwann wurde 
ihr klar: „Das will ich intensiver machen als zwei Stunden 
nach Feierabend.“ 

ANNA RECKMANN IST PÂTISSIÈRE AUS LEIDENSCHAFT.  
SIE STELLT KLEINE KUNSTWERKE – NICHT NUR AUS 
SCHOKOLADE – HER, DIE ÄUSSERLICH GLÄNZEN UND  
MIT IHREM INNENLEBEN ÜBERRASCHEN. 

Von Sabine Börchers und Tim Wegner (Fotos) 

KEIN BERUF FÜR  
EIN LEICHTES LEBEN

Alles richtig 
gemacht: Stolz 
und glücklich 

steht die promo-
vierte Chemike-
rin in ihrer schi-
cken Pâtisserie-

Boutique. •
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Sie kündigte und absolvierte zunächst verschiedene 
Praktika in der Sternegastronomie, unter anderem bei Mi-
chael Kempf im Berliner Restaurant „Facil“. Dann ging sie 
nach Paris, ins Mekka der Pâtisserie. Die Stadt und die 
französische Vorliebe für süße Sünden kannte sie bereits 
von einem Auslandsaufenthalt während des Studiums. Al-
so probierte sie sich durch die Pâtisserie, die es dort in 
manchen Vierteln an jeder Ecke gibt. „Ich zehre noch heu-
te von dem, was ich dort alles gesehen, probiert und er-
fahren habe.“ Nach einem Jahr Intensivkurs auf der dorti-
gen Gastronomieschule kam sie mit ein paar Kilo mehr 
und einem Abschluss in der Tasche nach Hause zurück 
und machte sich auf die Suche nach Räumen für ihre 
Manufaktur. Die fand sie in Griesheim, in einem Hinterhof in 
der unscheinbaren Linkstraße. Von dort aus besuchte sie 
fast zwei Jahre lang zunächst Messen und nahm Firmen-
aufträge an, bis sie im Herbst 2019 ihr Geschäft erö�nete. 

In der Linkstraße entstehen bis heute ihre optisch und 
geschmacklich ausgefallenen Kreationen. Nicht nur Paris 
inspirierte die Naturwissenschaftlerin. Sie liebt es, mit 
ungewöhnlichen, gerne auch herzhaften Zutaten neue 
Geschmacksrichtungen zu erfinden und sich zum Beispiel 
mal im italienischen Restaurant zu neuen Kreationen an-
regen zu lassen. Ihre absolute Lieblingspraline zur Zeit 
besteht aus dunkler Schokolade, gefüllt mit gegrilltem 
Parmesan und piemontesischer Haselnuss. Auch eine 

Handarbeit 
in Perfektion 
– die Back-
stube ist eine 
Manufaktur 
im Wortsinn. 

Kombination aus dunkler Schokolade und Tiroler Speck 
hat sie im Angebot. „Das Räucheraroma harmoniert sehr 
gut mit der Süße.“ Manche Kunden schätzten besonders 
ihr ausgefallenes Sortiment, manche seien aber auch skep-
tisch. „Aber wenn sie probiert haben, kaufen sie die Prali-
nen in den meisten Fällen noch einmal.“ 

Wenn Anna Reckmann in ihrer Manufaktur neue Sor-
ten kreiert, muss sie nicht lange herumprobieren. „Das 
meiste passiert schon im Kopf. Ich kann mir gut vorstellen, 
was ich brauche, damit es miteinander harmoniert und die 
Konsistenz stimmt.“ Nur manchmal dauert die Feinabstim-
mung etwas länger, wenn es darum geht, welches der bes-
te Rohsto� ist. Für eine Praline mit Rosmarin und Olivenöl 
etwa testete sie zahlreiche Öle. „Sie haben unterschiedli-
che Charaktere. Das, welches mir am besten schmeckt, ist 
nicht unbedingt das Geeignetste für die Praline, weil die 
Schokolade als starker Partner hinzukommt.“

Mit dem Zucker geht Anna Reckmann dafür möglichst 
sparsam um. „Ich versuche generell, den Zuckeranteil in 
der Pâtisserie zu reduzieren“, erläutert sie. Viel Zucker sei 
häufig gar nicht notwendig, höchstens mal für eine be-
stimmte Konsistenz oder für die Haltbarkeit. Geschmack-
lich habe die reduzierte Süße den Vorteil, dass die Aromen 
besser zur Geltung kommen. Und die stammen von den 
guten Rohsto�en, mit denen sie arbeitet. „Nur so entste-
hen eben gute Produkte.“ Auch das habe sie in Frankreich 

WENIGER ZUCKER,  
INTENSIVERER GESCHMACK

EXPERIMENTE MIT  
UNGEWÖHNLICHEN ZUTATEN
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gelernt, erzählt sie. Die Franzosen würden viel mehr Wert 
auf Qualität legen. „Hier muss ich manchmal erst Überzeu-
gungsarbeit leisten. Frische Pralinen ohne Aromen und 
Konservierungssto�e sind nun mal nicht so lange haltbar. 
Man sollte sie frisch genießen.“ Am liebsten sind ihr die 
 Zutaten, wenn sie auch noch aus der Region kommen. 
Die Feigen für ihr neues Herbstrezept etwa, ein Törtchen 
mit Feigen und Walnuss, stammen aus dem Garten ihrer 
Eltern und wurden von ihr selbst mitgepflückt. 

Mehr Handarbeit geht nicht, und das gilt für alle ihre 
Produkte. In der Manufaktur steht zwar eine große Rühr-
maschine. Doch wenn sie mit ihrem vierköpfigen Team 
Hochzeits- oder Geburtstagstorten herstellt, genügt auch 
die haushaltsübliche Küchenmaschine. Nur in ihrer Scho-
koladenküche – fein getrennt vom großen Manufaktur-
raum, damit auch kein Stäubchen Mehl in die dunkle Masse 
gelangt – steht eine Schokoladentemperiermaschine, ge-
füllt mit mindestens zehn Kilogramm der süßen Masse. Sie 
hält diese nicht nur flüssig, sie sorgt auch dafür, dass die 
Schokolade vorkristallisiert, damit sie am Ende glänzend 
und knackig wird und den richtigen Schmelz bekommt. 

„In der Maschine ist nur die Sorte, mit der wir am meisten 
machen. Wir arbeiten insgesamt mit 15 unterschiedlichen 
Schokoladen. Die übrigen temperieren wir von Hand“, sagt 
Anna Reckmann und zeigt mit dem Schaber an, wie sie die 
Masse auf der kalten Granitplatte zum Abkühlen verteilt. 
Dann poliert sie die Ö�nungen einer Kunststo�-Form 
säuberlich einzeln mit Watte aus: „Damit die Pralinen am 
Ende schön glänzen.“ Ein bisschen erinnert das schon an 
eine Alchemistenküche und damit an die Chemikerin. Das 
findet auch Anna Reckmann: Ihr Beruf sei die Kunst, Sto�e 
zu etwas Neuem zusammenzuführen und in etwas Wun-
derbares zu verwandeln, wirbt sie auf ihrer Internetseite. 

Ihre naturwissenschaftlichen Kenntnisse nutzen ihr 
allerdings auch in der Praxis. „Wenn man die physikali-
schen Hintergründe kennt, die beim Backen oder Mischen 
der Zutaten passieren, hilft es einem, bei Fehlern richtig 

zu reagieren.“ Bei den Pralinen etwa weiß sie genau, wie 
die Emulsion, aus der die Füllung besteht, stabil bleibt, 
so dass sich Öl und Wasser nicht trennen. Ihre Kenntnisse 
gibt Anna Reckmann auch gerne weiter. Ihre Pralinen- 
und Pâtisserie-Kurse, die nach der Corona-Zwangspause 
nun wieder stattfinden, sind sehr beliebt. „Manche Teil-
nehmer waren schon vier Mal hier.“

In ihrem Sortiment, in dem sie meist mehr als ein Dut-
zend verschiedene Törtchen, ebenso viele Macarons und 
doppelt so viele Pralinensorten anbietet, haben ihre Kun-
den schon längst ihre Favoriten. Auch wenn die Macarons 
in so ausgefallenen Geschmacksrichtungen wie „Frankfur-
ter Ebbelwoi“ oder „Grüne-Soße“ in der Vitrine liegen, die 
Klassiker mit Schokolade werden immer noch am meisten 
gekauft. „Das finde ich schade bei den vielen spannenden 
Sorten, die ich anbiete“, sagt Anna Reckmann bedauernd. 
Doch auch nach vier Jahren als Geschäftsfrau merkt man 
ihr an, dass sie ihre Leidenschaft für die Pâtisserie nicht 
verloren hat. So schwärmt sie davon, dass jedes Produkt 
ihr andere Möglichkeiten biete, ihre vielen Ideen, die sie 
noch auf dem Zettel oder im Kopf hat, umzusetzen. 
Selbst, dass ihre kleinen Kunstwerke so vergänglich sind, 
stört sie nicht. „Im Idealfall sollten sie ja einen bleibenden 
Eindruck hinterlassen.“

BESTE ZUTATEN BRAUCHEN KEINE 
KONSERVIERUNGSSTOFFE
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OBACHT! GEGEN DIESE LEIDENSCHAFT GIBT ES KEIN HEILMITTEL. 
UND SIE KANN SICH AN PRAKTISCH ALLEM ENTZÜNDEN.  
AN MICKY MÄUSEN EBENSO WIE AN TORWARTHANDSCHUHEN. 
DANN IST MAN RETTUNGSLOS VERLOREN. DENN ES GILT:  
EINMAL SAMMLER, IMMER SAMMLER. ABER AUCH:  
DASS MAN DAMIT EIN SEHR GLÜCKLICHER MENSCH SEIN KANN. 

Von Constanze Kleis und Christof  Jakob (Fotos)



Selbst als Sprachwissenscha�lerin ist Helen 
 Leuninger vor Versprechern nicht gefeit. 

Frankfurter Goethe-Universität, etablierte dort 
die Gebärdensprache in das Fach Sprachwis-
senschaft und fand eine große Leidenschaft: 
Versprecher. Ihre Sammlung ist mit Zigtausend 
Varianten nicht nur sehr umfangreich, sondern 
auch garantiert staubfrei. Und sie hat sie in 
Buchform gebracht („Reden ist Schweigen, Sil-
ber ist Gold“). Dabei bestätigt Helen Leuninger 
einmal wieder, was Sozialwissenschaftler und 
Psychologen herausgefunden haben: Dass das 
Sammeln ziemlich glücklich macht. 

Wie kommt man darauf, Versprecher zu sam-
meln? Ich habe ein Seminar zu Sprachstörun-
gen gegeben, einem wirklich ernsten Thema. 
Trotzdem haben die Studenten die ganze Zeit 
gekichert. Ich war verzweifelt, weil ich dachte: 
Hier nimmt dich keiner für voll. Hinterher hat 
mir ein Student gesagt, ich hätte die ganze Zeit 
vom „genetischen Sexitiv“ statt vom „sächsi-
schen  Genitiv“ gesprochen. Von da an habe 
angefangen zu sammeln. 

Wie sammeln Sie? Ich schreibe alle Verspre-
cher auf, die mir über den Weg laufen. Überall. 
Immer. Auf Zettelchen, auf Zeitungen. Früher, 

als ich noch viel bei Vorträgen von Kollegen 
war, hatte ich mein berühmtes graublaues 
Büchlein dabei. Dann hieß es: „Helen, schreib 
auf!“. Ich kategorisiere die Versprecher und 
stelle sie auf meine Website. Da kommt alle 
drei, vier Monate eine neue Versprecherdatei 
zusammen. 

Für den Laien sind Versprecher ja vor allem 
lustig�… Aber sie haben auch einen wissen-
schaftlichen Mehrwert. Man erfährt viel darü-
ber, wie Sprache funktioniert. Über Aufbau 
und Planung. Wie schnell wir dabei sind – 
manchmal zu schnell. Wenn etwa zwei Aus-
drücke gleichzeitig zur Verfügung stehen und 
wir dann daraus einen neuen konstruieren. Das 
nennt sich Kontamination – etwa der Satz „Ich 
bringe dich zur Schnecke“ oder auch „Ich sitze 
auf geko«erten Packen“.

Taugt jeder Versprecher zum Forschungs-
projekt? Ich nehme nur die, bei denen ich mir 
sicher bin, dass sie sich nicht der Unkenntnis ver-
danken. Also der berühmte Versprecher  eines 
prominenten Fußballers „Das wird alles von 
den Medien hochsterilisiert“ hätte es nicht in 

meine Sammlung gescha«t und auch nicht der 
einer jungen Frau auf dem Weihnachtsmarkt, 
die einen „Feuerzangenboiler“ bestellen wollte. 
Ich glaube, sie wusste es einfach nicht besser. 

Es ist also nicht die Wortarmut, der sich der 
Versprecher verdankt? Meine Beobachtung 
ist eher: Es ist der Wortreichtum. Je größer der 
Wortschatz, desto wahrscheinlicher der Ver-
sprecher. Das Deutsche etwa ist sehr reich an 
Redewendungen. Da verstricken sich schon 
eher mal zwei ineinander. Wie etwa bei „Ich 
bringe dich zur Schnecke“ oder wie bei dem 
Nachrichtensprecher, der sagte: „Brüssel hat 
uns die harte Schulter gezeigt.“ Aber der Ver-
sprecher kommt in allen Sprachen vor und je-
der verspricht sich mal. Selbst in Gebärden-
sprache gibt es Versprecher. Und: Anders als 
die normale Alltagssprache sind Versprecher 
immer grammatikalisch korrekt. Ist das nicht 
 interessant? Ich liebe dieses Thema. Es ist 
 einfach wunderbar. 

Helen Leuninger (76)

AUF VERSPRECHER-JAGD
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Never ending Story: Patrick Schuch hat noch lange 
nicht genug Torwarthandschuhe. 

Patrick Schuch (43)

DER HÜTER
Ganze Industrien versuchen die Sammelleiden-
schaft an ihre Produkte zu binden. Wie viele 
Jugendliche wurde auch Patrick Schuch des-
halb schon früh durch Panini-Alben mit der 
Idee des kostenpflichtigen Hortens vertraut 
gemacht. Aber wie das nun mal ist mit der 
Liebe: Sie lässt sich nur bedingt vorschreiben, 
woran sie sich entzündet. Und wann. Bei dem 
Versicherungskaufmann der Allianz hat es je-
denfalls ein wenig gedauert, bis er sein Thema 
„Torwarthandschuhe“ gefunden hatte. Dabei 
stand der Eintracht-Fan früher selbst einmal 
im Tor, bevor er als „Allzweckwa�e des FC 
Eddersheim“ (FNP) das Torwart-Training seines 
Heimatvereins übernahm. Aber erst, als er 
zum Geburtstag ein Paar Torwarthandschuhe 
seines Idols Kevin Trapp mit Widmung und 
Unterschrift geschenkt bekommt, keimt die 
Idee, dass die dringend Gesellschaft brauchen. 

 Damit ging es im November 2018 los. Seitdem 
spricht und schreibt Patrick Schuch Torhüter 
an und bittet sie um ihre Handschuhe. Wie er-
folgreich, das lässt sich in seinem Wohnzimmer 
in Eddersheim bestaunen. Dort stellt Patrick 
Schuch einen Teil der bislang fast 400 Exemp-
lare aus. Sie sind zum großen Teil getragen. 
Von Promis wie dem Schweizer Nationaltor-
hüter Yann Sommer und auch von FC-Chelsea-
Keeperin Ann-Kathrin Berger, aber auch von 
Hütern aus den unteren Ligen. Besonderheit: 
Alle haben eine Widmung mit Unterschrift. 
„Deshalb würde ich mal behaupten, dass ich 
damit die größte personalisierte Sammlung 
dieser Art habe.“ Und zwar eine, die wegen 
des Schriftzuges „Für Paddy“ tatsächlich nur 
für ihn von Wert ist. Eine Ausnahme gibt es: 
die Torwarthandschuhe von Manuel Neuer. 
„Die hat mir RTL Hessen geschenkt, nachdem 

der Sender einen Beitrag über mich gedreht hat 
und ich dort sagte, wie gern ich die für meine 
Sammlung haben würde.“ Die Handschuhe 
 tragen zwar keine Widmung, aber eine Unter-
schrift. „Und es ist eine Sonderedition, die zum 
100. Länderspiel herauskam und von der es 
weltweit nur 100 Exemplare gibt.“ Via Insta-
gram kann man unter @paddy1931 verfolgen, 
wenn Patrick Schuch wieder ein neues Samm-
lerstück ergattert hat. Ja, zum Glück gibt es die 
sozialen Medien, mit denen der Sammler ein 
großes Manko seiner Leidenschaft endlich 
schließen kann: die Aufmerksamkeitslücke. 
Dank Insta & Co braucht er nicht gleich ein 
 Museum einzurichten, um andere an seinem 
ganzen Stolz teilhaben zu lassen. 



Eigentlich hat man die Maus nicht so gern im Haus – 
hier wurde ihr zuliebe sogar der Keller ausgebaut. 

Petra Marx (59)

DIE MAUS-DOMPTEURIN 
Seit 45 Jahren sammelt die Inhaberin einer 
Telefonmarketing-Agentur den berühmtesten 
Kleinnager der Welt in allen Formen und Vari-
anten. Alles fing mit einem kleinen Parfüm-
fläschchen in Micky Maus-Form an. Das hatte 
mir meine Mutter zum 13. Geburtstag ge-
schenkt. Mir gefiel einfach diese Figur unheim-
lich gut. Seitdem bin ich Micky Maus-Junkie. 
Mehr als 15�500 Varianten habe ich bislang 
gesammelt. Darunter Micky Maus als Lenkrad-
bezug, als Toaster, Christbaumspitze, Stuhl und 
sogar Plattenspieler. Da ist der Tonarm der Arm 
von Micky Maus und den Kopf kann man hoch-
klappen. Ein richtig kleines Kunstwerk. Stolz bin 
ich auch auf eine kleine Anstecknadel aus dün-
nem Blech von 1928 und besonders auf die so 
gut erhaltene Stei�-Micky Maus aus den 1930er 
Jahren, die ich in den USA ergattert habe. Für 
solche Funde sind mein Mann und ich regel-

mäßig zwei Mal im Jahr nach Amerika gereist. 
Wir sind für teures Eintrittsgeld in die Disney-
Parks gegangen, nur um in den Shops an limi-
tierte Micky Mäuse zu kommen. Außerdem 
 haben wir in den USA möglichst viele Trödler-
Läden abgegrast. Natürlich bin ich auch stän-
dig auf Ebay und bis zu drei Mal die Woche hier 
im Umland auf Flohmärkten unterwegs, immer 
auf der Suche nach Raritäten. Viele Händler 
dort kennen mich schon und bewahren für 
mich auf, wenn sie etwas haben, von dem sie 
denken, dass es mich interessieren könnte. 
Mittlerweile achte ich beim Einkaufen aber dar-
auf, dass die Micky Mäuse so klein wie möglich 
sind. Ich habe nämlich langsam ein Platzprob-
lem. Obwohl mein Mann Kay mir in unserem 
Haus eigens den Keller ausgebaut hat, damit 
die Sammlung dort einen schönen Platz hat. Er 
hat viel Verständnis für meine Sammelleiden-

schaft. Schließlich hat er mich schon so kennen-
gelernt und mittlerweile ist er auch stolz. Eben-
so wie unsere elfjährige Tochter. Die zeigt ihren 
Freundinnen gern die Sammlung. Besonders 
gefallen den Mädchen meistens die animierten 
Figuren. Etwa die Micky Maus, die „I love You!“, 
sagt, wenn man hinten an einer Schnur zieht. 
Und unsere Tochter liebt – wie ich – die Micky 
Maus-Shirts. Aber ob sie einmal die Sammlung 
übernehmen wird? Ich überlege mir schon län-
ger, was daraus wird. Ich finde es schade, dass 
die Sammlung nicht auch anderen zugänglich 
ist. Am liebsten würde ich ein kleines Museum 
damit einrichten oder ein Café. Bis es so weit 
ist, teile ich meine Sammelleidenschaft über 
mein Instagram-Profil @petra_micky_maus.
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Benjamin Blümchen wäre im Paradies: seit 1963 
hat Karin Rädel mehr als 260 000 Zuckerstückchen 
zusammengetragen. 

Während das digitale Zeitalter unser Leben 
zunehmend entmaterialisiert, erscheinen 
Sammler wie Museumswächter, die die letzten 
Schätze einer untergehenden Ära hüten: Greif-
bares mit emotionalem Mehrwert und biogra-
fischem Gedächtnis. Gehortet werden ja nicht 
nur Comics oder Kunst, oder Bierdeckel oder 
Briefmarken, sondern auch deren Geschichte 
und Geschichten. Die seiner Herkunft, die vom 
Jagen und Ergattern eines begehrten Objek-
tes und die seiner ganz besonderen Bedeu-
tung für seinen Besitzer. So sieht es jedenfalls 

auch Karin Rädel aus Seligenstadt. Seit 1963 
sammelt sie Zuckerstücke. Seit ihr Vater, Au-
ßendienstmitarbeiter bei MAN, ihr die ersten 
Exponate von Kunden-Tre�en mitbrachte. 
„Er dachte, ich würde sie essen. Aber ich habe 
sie aufgehoben, weil sie so hübsch waren.“ 
„Zuckern“ nennt sie die Beschäftigung mit ihrer 
Sammlung, die mittlerweile mehr als 260�000 
Zuckerstücke umfasst. Sie stammen aus ver-
schiedenen Ländern, Zeiten, unterschiedlichen 
Lokalitäten, waren Werbeträger für Unterneh-
men oder – wie die mit den Sternzeichen – zur 

Unterhaltung gedacht und sind ganz oft Reise-
Souvenirs. Für Frankreich braucht Karin Rädel 
dabei besonders viel Platz. „Nach Deutschland 
kommen von dort die meisten Würfel.“ Italien 
dagegen ist vergleichsweise raumsparend. 
„Mit dem Cappuccino kam dort der Streuzu-
cker auf.“ Das älteste Zuckerstück in ihrem Be-
sitz stammt aus den 1930er Jahren, „mit Auf-
druck vom Frankfurter Flug- und Zeppelinha-
fen.“ Bestens erhalten. Denn Zucker konser-
viert. Auch sich selbst. Trotzdem gibt es Man-
gelwaren. „Im Krieg wurde der Zucker natür-
lich verbraucht. Ein Mann erzählte mir einmal, 
dass seine Sammlung damals im Babyfläsch-
chen seiner Kinder aufgelöst wurde.“ Über Zu-
ckerwürfelnachschub kann sich die Sammlerin 
trotzdem nicht beklagen. Zumal, seit die Lei-
denschaft der Bauingenieurin und Mutter 
zweier erwachsener Kinder mit einem ersten 
Zeitungsartikel 1999 o²ziell wurde und noch 
einmal mehr, seit sie Vorsitzende des DZDF ist 
(Der Zuckersammler-Klub Deutschlands & 
Freunde, www.zuckersammler.de). Ihre Samm-
lung ist nämlich auch zusammengetragen von 
Freunden und Bekannten, „die mir von ihren 
Reisen immer mal welche mitbrachten“. Und 
von Menschen, die aus Platz- und�/·oder Alters-
gründen – „weil sie etwa in ein Seniorenheim 
umziehen“ – ihre Sammlung in versierten Hän-
den wissen wollen. „Seit Corona habe ich noch 
einmal mehr Zuwachs bekommen. Da haben 
sehr viele ihre Wohnungen und Häuser aufge-
räumt und sind auf Zuckerstückchen gestoßen, 
die sie hier und da mal mitgenommen haben, 
weil sie so hübsch waren. Jetzt wollen sie sie 
nicht wegwerfen. Und da komme ich ins Spiel.“ 
 Ihre persönliche „Blaue Mauritius“? „Ein Zu-
ckerstück, das der VW-Konzern 1955 anläss-
lich des einmillionsten VW-Käfers am 6.· Au-
gust ·1955 herausbrachte. Also kurz vor meiner 
Geburt.“ Sein Wert? Vielleicht drei Euro. 
Aber Geld ist ohnehin nicht die wichtigste 
Sammler-Währung. Die liegt mehr im Inneren 
als in Äußerlichkeiten. Wie sonst könnten 
scheinbar wertlose Dinge so viele Begehr-
lichkeiten wecken.

Karin Rädel (66)

DIE ZUCKERFEE



Ein Mann mit vielen Leidenscha�en: Bernd K. Otto 
liebt den Jazz, Kameras, und Farnarten aus Ober-
franken und noch viel mehr. 

Für Sammler ist das Leben eine Wunderkam-
mer. Schließlich können sie etwas, das vielen 
anderen verschlossen bleibt: In einem Objekt 
einen ganzen Kosmos entdecken und ihn be-
gehbar machen. Für sich, für andere. Das hat 
Bernd K. Otto, begnadeter Banjo-Spieler und 
gefeierte Frankfurter Jazz-Legende, schon 
mehrfach getan. Der pensionierte Lehrer hat 
etwa in seinem Zweit-Wohnsitz Zeitlofs 2016 
einen Farngarten mit allen 50 in Unterfranken 
vorkommenden Farnarten angelegt. Noch viel 
länger aber beschäftigt er sich mit den Kame-
ras der Firma Carl Zeiss und den Tochterfir-
men Zeiss Ikon und Voigtländer.  „Angefangen 
hat alles mit einer Boxkamera, die ich als Kind 
geschenkt bekam. Damals hatte ich aber noch 
nicht ans Sammeln gedacht.“ Erst als er sehr 
viel später bei einem Spaziergang mit seiner 
Frau in Wiesbaden genau diese Kamera aus 
Kindertagen in einem Schaufenster entdeckt 
und kauft, ist der Grundstock für eine Samm-
lung gelegt. Die wird nun zügig mit Flohmarkt- 
und Auktionsfunden aufgestockt. Zwei Mal 
verkauft Bernd K. Otto eine beachtliche 
Sammlung an alten Kameras – „bis auf die 
Box“ –, bevor er eine Spezialisierung gefunden 
hat, die ihn bis heute beschäftigt: Prototypen 
von Zeiss Ikon. „Da gibt es eine enorm große 
und nuancenreiche Vielfalt an Modellen, die 
einmalig ist.“ Und sie ist schwer zu bescha�en. 
„Nehmen wir die Zeiss Ikon Contax – da hat 
Zeiss Ikon die Produktion 1962 eingestellt. Das 
ist sechzig Jahre her. Die Mitarbeiter, die viel-
leicht noch einen Prototyp besitzen, sind ent-
sprechend alt oder schon verstorben.“ Da 
braucht man Glück und Hartnäckigkeit. „Ich 
hatte über 25 Jahre Kontakt zu einem Zeiss-
Ikon-Techniker, der zwei dieser Versuchsmo-
delle damals aus der Ausmusterung gerettet 
hatte. Der wollte sie mir aber nicht verkaufen. 
Erst nach seinem Tod vor zwei Jahren meldete 
sich seine Witwe und der habe ich dann einen 
fairen Preis dafür gemacht.“ Dass Bernd K. Otto 
darüber hinaus auch 5®000 Zeiss-Drucksachen 
– Betriebsanleitungen, Broschüren, Prospekte 
– gesammelt hat, ist nicht der einzige Grund, 
weshalb er weltweit einen  unerschütterlichen 
Ruf als Kamera-Koryphäe genießt. Er hat mit 

seinem Know-how und jahrelanger, akribischer 
Forschungsarbeit einen 1300-Seiten starken 
und kiloschweren Katalog der Produkte des 
Optik-Unternehmens verfasst, das unter dem 
Titel „Carl Zeiss Camera Register 1902®–®2012“ 
weltweit als das Standardwerk dieser Kame-
rageschichte gilt. Er schreibt außerdem Bei-
träge für internationale Fachzeitschriften. 
„98 sind es mittlerweile.“ Das alles hat das 
 Unternehmen Zeiss dazu gebracht, einen auf-
wendigen Image-Film mit ihm zu produzieren. 
Mit dem Mann, der mehr über die Kameras 

weiß als der Hersteller selbst.  „Eine Weile 
 wurde ich dort auf der Website als Ansprech-
partner für Fragen zur Geschichte genannt.“ 
Am Ende aber sind Ruhm und Ehre nicht der 
Grund für all das Herzblut und den Schweiß, 
die Zeit und das Geld, die ein Sammler inves-
tiert. „Eine Sache tief durchdringen zu wollen, 
steckt in mir drin. Ich möchte es einfach wis-
sen. Ich bin wohl nicht ganz zufällig Lehrer ge-
worden“, sagt Bernd K. Otto. Und  irgendwie 
wünscht man sich, dass es gerade heute mehr 
von seiner Sorte gäbe. 

Bernd K. Otto (74)

DER KAMERA-CHRONIST
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Wie viele Stufen die Himmelsleiter hat, das weiß 
wohl niemand. Vielleicht sind es 19. Vielleicht 

aber auch mehr. Moment, um welchen Himmel geht es 
hier eigentlich? Oder, grundsätzlicher, gibt es überhaupt 
so etwas wie „den“ Himmel? Oder ein Leben nach dem 
Tod? Die einen glauben so, die anderen so. Einer, der es 
vielleicht jetzt wissen könnte, ist Eugen Hahn, der lang-
jährige Pächter des legendären Frankfurter Jazzkellers. 
Aber leider kann er darauf keine Antwort geben, denn er 
ist im vergangenen Dezember verstorben. 

Bevor dieser Text nun allzu pathetisch wird, beginnen 
wir noch einmal anders: In Frankfurt, der Stadt der Wol-
kenkratzer, führt der „Stairway to Heaven“ (um nun auch 
noch die ebenso totgesagte wie heiliggesprochene Bal-
lade von „Led Zeppelin“ zu bemühen) für Jazzliebhaber 
nämlich nicht irgendwo nach oben, sondern genau 19 
schmale Steintreppenstufen hinab in den Untergrund. 
In der Kleinen Bockenheimer Straße 18a steht man dann 
nämlich vor der Tür des „Keller“, wie der „Jazzkeller“ 
 unter Insidern genannt wird. 1952 wurde er von Carlo 
Bohläner als „Domicile du Jazz“ gegründet und gilt als 
Europas ältester Jazzclub – und vielen als Paradies. 

Hinter den Kulissen war allerdings längst nicht immer 
 alles himmlisch: Es gab diverse Betreiberwechsel, Geld-
sorgen, Programmänderungen, mit denen nicht alle 
Gäste einverstanden waren, und, und, und. Wirklich 
 Ruhe kam erst rein, als der 1986 aus Ostberlin kommende 
 Eugen Hahn gemeinsam mit seiner damaligen Lebens-
gefährtin Regine Dobberschütz die kleine Kellerbar mit 
Legendenstatus von Albert und Emil Mangelsdor� über-
nahm. Einen Jazzclub nach New Yorker Vorbild wollten 
sie hier etablieren. Fortan gab es also vermehrt interna-
tionalen Jazz, Hahn führte die dann legendär geworde-
nen Jam-Sessions am Mittwochabend ein, es gab Disko-
partys und auch Soul und Salsa fanden ihr Plätzchen. 
Das gefiel längst nicht allen eingefleischten Jazzfans, 

DER ERBE

Im legendären  
Jazzkeller macht  
man Musik  - 
erfahrungen,  
die unter die 
Haut gehen. 

aber Eugen Hahn ließ sich nicht beirren. Natürlich hielt er 
an den Konzerten fest und es gelang ihm, die großen 
Stars nach ihren Auftritten auf den großen Bühnen der 
Stadt in seinen Keller zu holen. Zur unfassbaren Freude 
des Publikums, denn in der gerade einmal acht mal acht 
Meter großen Kellerbar erlebt man seit jeher den Jazz 
hautnah, wird von ihm gepackt, berührt und nicht mehr 
losgelassen. Eine Musikerfahrung, die ihresgleichen 
sucht und die es dringend zu bewahren gilt. So sieht es 
auch Philipp Hahn, Eugen und Regines Sohn, der im 
Jazzkeller als Kind seinen „Abenteuerspielplatz“ hatte, 
aber es eigentlich nie für möglich gehalten hätte, hier 
einmal seinen Lebensmittelpunkt zu haben. Doch: „Es 
kommt, wie es kommt. Planen kann man eh nichts“, sagt 
er. Eine Lehre, die wohl einige aus der Corona-Pandemie 
gezogen haben. Unter „normalen Umständen“ und wenn 
Eugen nicht so plötzlich erkrankt und verstorben wäre, 

WIE DER VATER SO DER SOHN? IM FALL VON PHILIPP HAHN 
KÖNNTE DAS STIMMEN, DENN FÜR BEIDE GILT: AUFGEBEN? 
IST KEINE OPTION! LEIDER VERLOR EUGEN HAHN DEN 
SCHWEREN KAMPF GEGEN DEN KREBS. EIN GRUND MEHR 
FÜR DEN JUNIOR, WEITERZUMACHEN. 

Von Julia Söhngen und Jonas Ratermann (Fotos) 

IN FRANKFURT FÜHRT DIE 
 HIMMELSLEITER IN DEN KELLER
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Wie auch sein Vater empfängt 
Philipp Hahn seine Gäste mit 
großer Herzlichkeit. 



hätte er sicherlich länger überlegen müssen, ob er sich 
das hier zutraue, gibt Philipp Hahn zu, aber er habe es 
seinem Vater versprochen. Zum Glück steht er nicht allein 
vor dieser großen Aufgabe, sondern wird tatkräftig un-
terstützt von seiner Frau Ana und Eugens Frau Kerry, die 
neben ihrem normalen Job die ganze Administration 
übernommen hat, das Booking macht und die Zahlen im 
Blick hat: „Darüber bin ich sehr froh, denn so können Ana 
und ich uns ganz darauf konzentrieren, leidenschaftliche 
Gastgeber zu sein und unsere Drinks anzubieten.“ 

Diese erstaunliche Auswahl erstklassiger Cocktails und 
der freundliche Service am Platz, statt Selfservice und 
rauer Herzlichkeit an der Theke, waren das Erste, was 
Ana und Philipp etablierten, als sie immer öfter im Jazz-
keller aushalfen. „Anfangs hat es ein bisschen Überzeu-
gungskraft gebraucht. Paps hat nicht verstanden, dass 
wir zum Beispiel auch schöne Gläser brauchen für unsere 
Drinks, nicht nur praktische“, erzählt Philipp. „Eugen ist 
ein sturer Bock. Zum Glück! Denn sonst gäbe es den Jazz-
keller vielleicht nicht mehr.“ Doch obwohl Eugen auch die 
Glitzerblüten, den lila Gin, die getrockneten Gurkenschei-
ben, die vielen Sorten Alkohol und den selbstgekochten 
Sirup, die da plötzlich im Thekenbereich herumstanden, 
zunächst sehr skeptisch beäugte, habe er Schwieger-
tochter und Sohn machen lassen, „er hat uns vertraut“. 
Denn er sah auch, dass sich das Publikum erweiterte, 
dass auch jüngere Leute kamen, die vielleicht noch nichts 
von der legendären Geschichte des Jazzkeller gehört 
hatten, „aber auf Instagram Fotos von unseren Cocktails 
gesehen hatten und diese nun probieren wollten“. Das 
Ganze verselbstständigte sich und Eugen stellte fest: „Ihr 
seid hier nicht mehr wegzudenken!“ Und so wurden aus 
zwei Aushilfen, die wochenends von Berlin nach Frank-

Mit Leiden-
scha�  am 
Werk: Gemein-
sam mit seiner 
Frau Ana 
feilt Philipp 
Hahn an 
immer neuen 
Cocktails. 

Eigentlich 
glaubt er nicht 
an Übersinn-
liches. Doch 
unten im 
„Keller“ fühlt 
er sich seinem 
Vater ganz 
nah.

furt pendelten, die Chef-Gastronomen des Jazzkellers, 
wurden aus Berlinern Frankfurter, wurde aus dem jungen 
Paar eine Familie, denn Ana und Philipp sind im vergan-
genen Jahr zudem noch Eltern eines kleinen Jungen ge-
worden. Und nun gehören sie zum Pächter-Team. 

Normalerweise glaube er nicht an Übersinnliches, sagt 
Philipp. Aber wenn er hier unten im Keller sei, sei er sei-
nem Vater ganz nah und er habe das Gefühl, Eugen 
schaue ihm über die Schulter und sei sehr zufrieden, dass 
es weitergeht mit seinem Lebenswerk: „Eugen ist ja 
selbst nie stehengeblieben und hat immer neue Sachen 
ausprobiert, ganz egal, wie schwierig es war.“ Zuletzt, 
während des Lockdowns, habe der Jazzkeller als erster 
Club überhaupt nicht nur Konzerte gestreamt, sondern 
haben Eugen und Philipp Hahn auch Hintergrundgesprä-
che mit Jazzmusikern aus aller Welt geführt: „Wir haben 
auf Youtube einfach draufl os geplaudert. Eugen hatte 
das Fachwissen und ich saß als guter-Laune-Bär dane-
ben, habe mich um die Technik gekümmert und zwi-
schendurch Laienfragen gestellt. Das hat nicht nur uns ir-
re Spaß gemacht! Mit diesem Format konnten wir trotz 
aller Einschränkungen, die es gab, den Leuten etwas an-
bieten und hatten selbst etwas zu tun. Papa war irre 
stolz, das wir nicht aufgegeben haben.“ In diesem Sinne 
wolle er weitermachen: „Mein Dad hat uns hier ein Juwel 
hinterlassen, das wir polieren und weiterstrahlen lassen 
wollen.“ Doch eines sei klar: „Eugen ist Eugen! Ich werde 
ihn nicht kopieren, das könnte ich auch gar nicht, er war 
ein wandelndes Jazz-Lexikon. Aber um so einen Club zu 
betreiben, muss man nicht Musikprofessor sein, sondern 
braucht Leidenschaft!“ Und die hat der Sohn zweifels-
ohne vom Vater geerbt. 

„DER JAZZKELLER IST EIN JUWEL, 
DAS WIR WEITERPOLIEREN“

40 PORTRÄT



wertigen Getränken enthalten. Im Bistro am 

Küche nicht nur beim Show-Cooking live der 
 Zubereitung der Speisen zu sehen, sondern ge-
nießen durch die großen  Panoramafenster auch 
einen einzigartigen  Ausblick auf den Fluss.  

Weitere Informationen: www.viva-cruises.com

Würzburg und Miltenberg. Die Fachwerkstädte 

fotos, Sehenswürdigkeiten für entspanntes 
Sightseeing und zahlreiche kleine Cafés. 

den ersten beiden Stopps nach Mannheim und 
Speyer. In Straßburg erleben Gäste farbenfro-
he Fachwerkidylle, kleine Gassen und Kanäle 

jeder Ecke der Stadt. Eine Mischung aus Alt-
stadt mit Geschichte und Tradition sowie 

Ein besonders romantisches Erlebnis sind 
diese Flusskreuzfahrten in der Adventszeit. 
Über den Weihnachtsmarkt schlendern, sich 
mit einem Glühwein wärmen und ganz ent-
spannt Geschenke für die Liebsten besorgen. 
Auch über die Weihnachtsfeiertage und Silves-

Der perfekte Begleiter sind die Premium-

Die modern gestalteten, großzügigen Kabinen 

schen. Das ist Entspannung pur. Zum unbe-

mit regionalen und saisonalen Gourmet- 
Menüs auch die gesamte Barkarte mit hoch-

herbergt er eine der urbansten Städte des 
Landes. Die Mainmetropole Frankfurt ist der 
ideale Ausgangspunkt für eine Flusskreuzfahrt, 
denn von hier aus entdecken Gäste an Bord 

einer neuen Perspektive. 

an die Anlegestelle am Mainufer und checken 
hier ins schwimmende Hotelzimmer ein. Da-

denn einfacher als bei einer Flusskreuzfahrt 
kann Cityhopping nicht sein. Entlang des 
Mains geht es in fünf Tagen nach Wertheim, 

CITYHOPPING MIT VIVA CRUISES

GEWINNSPIEL 
Wir verlosen eine Vier-Nächte-Fluss-
kreuzfahrt an Bord der VIVA INSPIRE 
für zwei Personen in einer Suite mit 
französischem Balkon inklusive VIVA 
 All-inclusive. 

Der Gewinner kann zwischen den beiden 
Reisen �Main Adventszauber� und �Rhein 
Adventszauber� und aus insgesamt acht 
Reiseterminen im Dezember 2021 wäh-
       
       
winn nicht enthalten. Die Umwandlung in 
einen Wertgutschein ist nicht möglich.

Wenn Sie gewinnen möchten, schreiben 
       
�VIVA Cruises� an mainfeeling@rmm.de

Geben Sie bitte Ihren Namen, 
     

Einsendeschluss ist der 14. 10. 2021 
      
     

Die Flusskreuzfahrt führt auch nach Würzburg mit 

alten Brücke. 
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Kara Walker 
F, Schirn, ab 15.�10. 

Kara Walker zählt zu den pro�liertesten 
US-amerikanischen Künstlerinnen der 
Gegenwart. Für Furore sorgten ihre 
wandfüllenden Scherenschnitte und 
raumgreifenden Skulpturen, die provo-
kativ und eindrücklich Rassismus, Sexua-
lität, Unterdrückung und Gewalt in den 
Fokus nehmen. Für die Ausstellung ö�net 
sie erstmals ihr umfassendes zeichneri-
sches Archiv und zeigt über 650 Arbeiten 
sowie eine Auswahl ihrer Filme. 

Peter Fink. My Mind’s Eye 
F, Fotografie Forum, 2.�10. –�9.�1. 

Die Ausstellung vermittelt die beein-
druckende �emenvielfalt des Künst-
lers und seine stets respektvolle Empa-
thie für Modelle und Motive. Mit ei-
ner Reihe nie gezeigter Arbeiten 
bringt sie Licht in Finks Leben und 
Werk – und liefert Gelegenheit zu ei-
ner grundsätzlichen Neubetrachtung 
eines der erfolgreichsten Fotografen 
Amerikas. 

Ich. Max Liebermann 
DA, Hessisches Landesmuseum, ab 7.�10. 

Das HLMD zeigt in dieser Ausstellung 
ganz besondere Schätze aus dem vielfälti-
gen Werk des Künstlers, der den Realis-
mus mitbegründet und den deutschen 
Impressionismus geprägt hat. Nicht 
 allein die Vielzahl der gezeigten Werke 
macht die Schau so einzigartig, sondern 
vor allem die Bandbreite, die einen Ein-
druck von der Persönlichkeit Lieber-
manns gibt. 

Frankfurt und der NS 
F, Historisches Museum, ab Herbst 

Ab Herbst zeigt das HMF ein bisher vor-
bildloses Ausstellungsprojekt: In drei 
Formaten widmet es sich dem �ema 
„Frankfurt und der NS“. 75 Jahre nach 
der Befreiung der Stadt durch US-Trup-
pen ist der Nationalsozialismus und sein 
Nachwirken leider ein hochaktuelles 
�ema, wie rechtsradikale Anschläge, 
Parteien und Propaganda zeigen. 

Tempo 
HG, Museum Sinclair Haus, ab 26.�9. 

Alles auf der Erde ist ständig im Fluss – 
mit unterschiedlichen Geschwindigkei-
ten. Dabei ist es o�enbar nur für eine 
Spezies bedeutsam, diese systematisch 
zu erfassen, zu standardisieren und zu 
messen. Die Ausstellung lädt dazu ein, 
neu zu entdecken, inwiefern die Tempi 
der Erde und der Menschen einander 
berühren. 

Nennt mich Rembrandt! 
F, Städel, ab 6.�10. 

In einer großen Ausstellung themati-
siert das Städel Museum gemeinsam 
mit der National Gallery of Canada 
hier erstmals Rembrandts Aufstieg zu 
internationalem Ruhm während sei-
ner Jahre in Amsterdam. Im Zentrum 
werden Gruppierungen eng verwand-
ter Gemälde stehen, die seine Rolle 
und die seiner Zeitgenossen in diesem 
kreativen Netzwerk verdeutlichen. 

Paula Modersohn-Becker 
F, Schirn, ab 8.�10. 

Keine andere deutsche Künstlerin 
der Klassischen Moderne hat in der 
ö�entlichen Wahrnehmung einen 
solch legendären Status erreicht wie 
Paula Modersohn-Becker. In ihrem 
kurzen Leben schuf sie ein umfassen-
des, auch widersprüchliches Œuvre, 
das über 100 Jahre zur Projektions§ä-
che wurde und bis heute polarisiert. 
Präsentiert wird ein aktueller Blick auf 
das Œuvre dieser frühen Vertreterin 
der Avantgarde. 

Die Intelligenz der Pflanzen 
F, Kunstverein, ab 16.�10. 

Wenn P§anzen die ersten Lebewesen 
auf dem Planeten waren, so haben sie 
bewiesen, erfolgreiche Methoden ent-
wickelt zu haben, sich über die Jahr-
millionen und trotz des Artensterbens 
erfolgreich zu halten. Mit dieser Schau 
will der FKV erneut einen disziplin-
überschreitenden Beitrag zur Debatte 
um das  Anthropozän au�ächern. 
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Michael Kohlhaas 
F, Schauspiel, 3.�10., 18 Uhr 

Ein Pferdehändler wird von den Mäch-
tigen schikaniert, scheitert in seinen Ver-
suchen, sich auf legalem Weg Recht zu 
verscha�en, und grei� zur blutigen 
Selbstjustiz: Heinrich von Kleists wohl 
bekannteste Erzählung handelt vom 
 Geworfen-Sein des Menschen in ein 
Spannungsfeld sich stetig verschiebender 
Ordnungen von Macht und Recht. 

Klaus Maria Brandauer 
F, Alte Oper, 4.�11., 20 Uhr 

Wenn Klaus Maria Brandauer die 
Bühne betritt, dann ist er zwar immer 
noch Klaus Maria Brandauer, aber 
nicht nur! Er wird auch mit Leib und 
Seele Bühnen�gur, stürzt sich kopf-
über hinein in den neuen Charakter – 
diesmal Richard Wagner. Auf die Büh-
ne kommt eine amüsante Geschichte 
aus Wagners Feder, die durch kurze 
Klavierstücke von Beethoven garniert 
wird. 

Jedermann Every wo-man 2050 
F, Dramatische Bühne, 5.�11., 20 Uhr 

Auf Basis des mittelalterlichen Myste-
rienspiels wird hier ein Stück über den 
Tod und die letzten Ho�nungen ge-
zeigt. Gott und der Teufel wetten mit-
einander, ob eine Seuche nicht endlich 
die Menschheit demütig werden lässt. 
Der reiche Jedermann wird von der 
Pest ereilt und kämp� in seinen letz-
ten Stunden um sein Seelenheil. Eine 
düstere Zukun�svision, in der die Fra-
ge von Leben und Tod zur ö�entlichen 
Angelegenheit geworden ist. 

Maskerade 
F, Oper, 31.�10., 18 Uhr (Premiere) 

Carl Nielsens komische Oper fußt auf 
einer Komödie des „dänischen Molière“, 
Ludvig Holberg, von 1724. Die Partitur 
verbindet Volksliedha�es mit heiterer 
Mozart’scher Leichtigkeit, schwelgeri-
schen romantischen Kantilenen und 
energiegeladenen Tänzen. Der Orches-
tersatz ist hochvirtuos und voller har-
monischer und kontrapunktischer 
Überraschungen. 

Der Fall Nitribitt – gelöst 
F, Großer Hirschgraben 15,  
30.�10., 19.30 Uhr, www.volksbuehne.net 

Ihre Ermordung gehört zu den Top Ten 
der ungelösten Kriminalfälle. Rosemarie 
Nitribitt ist heute ein Mythos. Hier strei-
tet ein sehr uneiniges Quartett lustvoll 
zwischen Sensationslust, kriminalisti-
scher Analyse, feministischer Interpre-
tation und touristischer Vermarktung 
über die endgültige Lösung des Falles. 

AMP Dance Company  
Der Himmel über meinem Kopf 
F, Gallus Theater, 1.�10., 20 Uhr 

Sicherheit ist eine Illusion. Die Illusion 
der Sicherheit lähmt. Bricht diese Sicher-
heit weg, igeln wir uns ein, brechen zu-
sammen, ersticken. Mit ihrer Tanzper-
formance will die 2018 gegründete 
AMP Dance Company daran erinnern, 
mutig zu sein, glücklicher zu (er)leben 
und die Illusion der Sicherheit niemals 
gegen die Freiheit zu tauschen. 

Hollywood für die Ohren 
OF, Sommerbau Open Air,  
Kaiserleipromenade, 27.�9., 19 Uhr 

Großes Gruseln mit kleinem Ensemb-
le und meisterha�en Stimmen – das 
bietet die Urau�ührung der Live- 
Hörspielproduktion „Das Grauen von 
Dunwich“ von Patrik Bishay. Die 1929 
verö�entlichte Kurzgeschichte gehört 
zu den bekanntesten Werken des ame-
rikanischen Horror-Klassikers H. P. 
Lovecra�, dem Vorreiter der phantas-
tischen Grusel-Literatur des 20. Jahr-
hunderts. 

Dantons Tod 
DA, Staatstheater, Großes Haus,  
2.�10., 19.30 Uhr 

Warum scheitern Revolutionen? Wie 
fühlt es sich an, wenn man dem Ster-
ben zuschaut, beim Sterben all dessen, 
an das man geglaubt hat? Dieser Frage 
nachgehend, studiert Georg Büchner 
historische Quellen und Dokumente 
der Französischen Revolution. Wie 
viel Gestaltungsmöglichkeit hat jeder 
Einzelne bei sich und bei der Verän-
derung der Gesellscha� – auch das 
beschä�igt ihn in seinem Stück. 
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Absinto Orkestra 
F, Die Fabrik, 4.�11., 19 Uhr 

Die Live-Performance der Band zelebriert 
Hymnen auf das Leben, die alles einbe-
ziehen, was diese kurze Spanne ausmacht: 
Liebe und Vergänglichkeit, Witz und 
Sehnsucht, Melancholie und Rausch. Ins-
piriert von den mitreißenden Rhythmen 
osteuropäischer Hochzeitskapellen, 
 erzählen fünf Musiker ihre ganz eigene 
Geschichte. 

35 Jahre Glenn Miller Orchestra 
HG, Kurhaus, 12.�10., 20 Uhr 

Seit 35 Jahren und insgesamt 5000 Kon-
zerten verzaubert das Glenn Miller Or-
chestra unter Leitung von Wil Salden das 
Publikum in ganz Europa. Der unver-
wechselbare, au�allend harmonische und 
zugleich elektrisierende Sound bringt das 
Lebensgefühl der 30er / 40er Jahre zurück 
und lässt von der ersten Minute keinen 
Zweifel an dem Können der exzellenten 
Musiker. 

Mutters Virtuosi 
F, Alte Oper, 29.�10., 20 Uhr 

Anne-Sophie Mutter zählt zu den absolu-
ten Topstars der Klassikwelt. Doch die 
Stargeigerin weiß, dass weit mehr als ein 
großartiges Talent notwendig ist, um sich 
zu behaupten. Nicht zuletzt umsichtige 
Mentoren haben auch ihre unvergleich-
liche Karriere begleitet und befördert. 
Mit ihrer Sti�ung und einem Stipendien-
programm unterstützt sie deshalb den 
hochbegabten Nachwuchs ihrer Zun�. 

Wynton Marsalis 
F, Alte Oper, 12.�10., Großer Saal 

Er ist einer der besten Trompeter des 
Jazz, laut seinem klassischen Kollegen 
Maurice André sogar „möglicherweise 
der größte Trompeter aller Zeiten“. 
Gleichzeitig ist der neunfache Gram-
my-Gewinner und Pulitzer-Preisträ-
ger der wohl rührigste Missionar 
des Jazz. 

Zum 212. Mal Jazz mit  
Emil Mangelsdor� 
F, Holzhausenschlösschen,  
4.�10., 19.30 Uhr 

Als moderner Mainstream-Musiker 
im besten Sinne zählt der Stilist Emil 
Mangelsdor� zu den pro¤liertesten 
Solisten und Komponisten des deut-
schen Jazz. Hier tritt der 96-Jährige 
mit ¥omas Si¦ing als seinem „be-
sonderen Gast“ auf. Dieser gilt im 
deutschsprachigen Raum als einer der 
etabliertesten und erfolgreichsten 
Jazzmusiker seiner Generation. 

Erasure 
F, Jahrhunderthalle, 21.�10., 20 Uhr 

Mit „¥e Neon“ begeben sich die 
Ikonen der elektronischen Popmusik 
bewusst zu ihren Anfängen – Ziel ist 
die Rückkehr zu ihren Ursprüngen, 
jenen Klängen, die sie zu einer Pop-
Sensation machten. Dabei schwelgen 
sie nicht in Nostalgie, sondern wollen 
den Geist und die Essenz von Pop-
musik in die Gegenwart übertragen.

A Web Web Experience by  
Max Herre & Roberto Di Gioia 
DA, Centralstation, 11.�11., 20 Uhr 

Max Herre und Roberto Di Gioia, 
 beide gestandene Größen in ihrem 
Metier, vereinen mit „A Web 
Web  Experience“ Spiritual, Middle, 
Ethio und Eastern Jazz mit tanzbaren, 
mantra artigen Grooves. Dabei streben 
sie  einen neuartigen Sound an, der 
sich dennoch stark auf die späten 
Sechziger- und frühen Siebzigerjahre 
bezieht. 

Joy Denalane 
F, Zoom, 12.�10., 21 Uhr 

Vergangenen September erschien Joy 
 Denalanes fün�es Studioalbum 
„Let Yourself Be Loved“, gespickt mit 
englischsprachigen Songs im Stil der 
klassischen amerikanischen Soulmusik 
der 60er / 70er Jahre. Es ist gleichsam 
Selbstbehauptung, Ahnenforschung 
und Hommage an die großen Klassiker 
dieses Genres und dabei vor allem eines: 
 Denalane par excellence! 
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Bodo Kirchho�: Buchpremiere 
F, Literaturhaus, 6.�10., 19.30 Uhr 

Der neue Roman von Bodo Kirchho� er-
zählt von einem, der auszieht, das eigene 
Unglück abzuschütteln. Er kommt aber 
ganz anders als erwartet auf die Beine. 
 Eine Fremde könnte ihn aus seiner 
 „Egosphäre“ herausholen. Ein Roman 
über das Scheitern an der Gegenwart 
und ein  Zusichkommen durch Sprache. 
Das Gespräch mit dem Autor führt der 
Literaturkritiker Hubert Spiegel (F. A. Z.). 

The Artistry Of Jazzmeia 
F, hr-Sendesaal, 27.�10.  
Erö�nungskonzert, 19 und 21 Uhr 

1953 gegründet, ist es nicht nur das 
 älteste Festival Deutschlands, sondern 
gilt auch als das älteste in Kontinuität 
statt¤ndende Festival für zeitgenös-
sischen Jazz. Erö�net wird die 52. 
Ausgabe in diesem Jahr von Jazzmeia 
Horn, die als der neue Shooting-Star 
unter den Jazz-Vokalistinnen gilt, 
 gemeinsam mit der hr-Big Band.  
Es gibt auch einen Live-Stream zum 
Konzert. 

Micky Beisenherz 
F, Jahrhunderthalle (Club), 2.�10., 20 Uhr 

„Es gibt Dinge, die mir au�allen. 
Mich teilweise sogar aufregen. Und da 
ständig die Impulskontrolle klemmt, 
müssen sie wohl raus. Mein religiöses 
Symbol ist das Fadenkreuz. Die 
Rasierklinge ist mein Dance°oor. Und 
soeben juckt es wieder in den Füßen.“ 
Unter diesem Motto stehen die sehr 
erfolgreichen Kolumnen, die der 
mediale Tausendsassa regelmäßig im 
„Stern“ und als Gast in anderen 
Medien verö�entlicht. 

Cirque du Soleil: Crystal 
F, Festhalle, 10.�–�14.�11. 

Bei diesem buchstäblich coolen Arena-
Spektakel werden zirzensische Hoch-
leistungen mit der Welt des Eiskunst-
laufs vereint. Die verblü�ende neue 
Produktion nimmt das Publikum mit 
auf eine wundersame, „eisige“ Reise, 
wo erstmals Eislauf, sensationelle 
Akrobatik und waghalsige Trapez-
artisten aufeinandertre�en. Dabei ist 
die Eis°äche eine zusätzliche Heraus-
forderung für die Akrobaten. 

Frankfurter Weihnachtsmarkt 
F, Römerberg und City, 15.�11.�–�22.�12. 

Der Frankfurter Weihnachtsmarkt gilt 
als einer der schönsten in Deutschland. 
Nachdem er wegen der Corona-Pande-
mie im vergangenen Jahr abgesagt wer-
den musste, soll er in diesem Jahr sogar 
eine Woche länger als sonst statt¤nden – 
vorausgesetzt, das Infektionsgeschehen 
lässt dies zu. Selbstverständlich wird er 
unter einem besonderen Hygienekonzept 
stehen. Die Details dazu sind jedoch 
noch nicht bekannt. 

73. Buchmesse Frankfurt 
F, Messegelände, 20.�–�24.�10. 

Die 73. Ausgabe des größten Branchen-
events soll, vorbehaltlich der pande-
mischen Entwicklung und unter den 
im Oktober geltenden Sicherheits- und 
Hygienebestimmungen, auf dem 
Frankfurter Messegelände statt¤nden. 
Ergänzt wird die Veranstaltung um 
digitale und hybride Angebote sowie 
um ein Veranstaltungsprogramm in 
der Stadt. Aussteller aus über 60 Län-
dern werden vor Ort vertreten sein. 

Open Books 
F, City, 19.�–�23.�10.,  
www.openbooks-frankfurt.de 

Das städtische Lesefest zur Buchmesse 
¤ndet auch 2021 vor Publikum statt. 
 Verlage aus Deutschland, Österreich und 
der Schweiz präsentieren ihre Neuer-
scheinungen des Herbstes im Sachbuch 
sowie in der deutschsprachigen und 
 internationalen Belletristik. Die Veran-
staltungsorte der rund 100 Lesungen 
 liegen wie immer rund um Römer und 
in der neuen Altstadt. 

Pit Hartling wirkt Wunder 
F, Die Käs, 24.�10., 18 Uhr 

Er sieht völlig harmlos aus, aber das ist 
bereits der erste Trick. Schon mit 17 Jah-
ren wurde Pit Hartling in Tokio Vize-
Weltmeister der Zauberkunst und ist bis 
heute einer der erfolgreichsten Magier 
der Welt. Er vereint in seinem Programm 
Comedy und Magie und setzt mit spiele-
rischer Leichtigkeit die Naturgesetze 
scheinbar außer Kra�. 

KALENDER 44 | 45



Fo
to

s:
 J

ag
ua

r/
La

nd
 R

ov
er

SV-spezialisierte Handelspartner in Deutschland 
Die edlen Modelle aus der SVO-Abteilung können übri-
gens über alle deutschen Vertragshändler bezogen 

weiter zunehmende Trend zur Individualisierung 
brachte Jaguar Land Rover Deutschland dazu, den 
Handelspartnern weitergehende Angebote zu ma-
chen � wie spezielle Schulungen oder Showrooms mit 
erhöhtem SVO-Anteil in Gestalt von SV-Fahrzeugen, 

20 Vertragshändler nahmen dieses Angebot an und 
-

Fokus steht der neue Jaguar F-PACE SVR, der im Juni 

Rover und Range Rover Sport �Ultimate�-Modelle 

-
sche� � damit lassen sich kurz und knapp die Auf-
gabenbereiche der Abteilung �Special Vehicle Opera-
tions�, kurz �SVO�, zusammenfassen, die beim Technik-
zentrum des größtem britischen Automobilherstellers 

-
doch nicht nur überragend leistungsstarke und / oder 

-
derserien und limitierte Editionen ebenso wie indivi-

-

großen Erbes klassischer Modelle von Jaguar und Land 
Rover sowie die unter dem Namen �Bowler� entwickel-
ten Hochleistungs-Geländewagen für den Wettbe-

vier Produktlinien: 

 SV Autobiography:
die das Serienprogramm ergänzen 

 SVR: herausragend leistungsstarke Modelle, die 
ebenfalls das Portfolio der Serienmodelle abrunden 

 Limitierte Sondereditionen: aktuell gibt es hier 
-

�Jaguar F-TYPE Heritage 60 Edition� anlässlich des 

 SV Bespoke: Das sind die individuellen Maßanferti-
gungen ganz nach Wunsch der Kunden 

Individueller geht es nicht 
Im Epizentrum der Personalisierung bei Jaguar Land 

-

können Kunden mithilfe modernster Technik beispiels-
weise alle möglichen Farben für ihren Bespoke Jaguar 
oder Land Rover durchspielen und auf ihren persönli-

-
sonderen Wünschen des Kunden � ob Farben, Materia-

 eine digitale Beratung möglich, denn SV-Kunden sind 

Seit 2019 gehört auch �Bowler Motors� mit Sitz in 
-

 Lizenz, das weltberühmte Karosseriedesign des 

Nähe zum SVO Technikzentrum residiert außerdem 
�Jaguar Land Rover Classic�, das sich dem Verkauf 
von klassischen Jaguar- und Land Rover-Fahrzeugen, 
Restaurationen, Teileservice und aufregenden Fahr-

DIE ZUKUNFT DES MODERNEN LUXUS  
NEU GESTALTEN 

20 VERTRAGSHÄNDLER BIETEN SPEZIALISIERTE BERATUNG 
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BESONDERE SHOPPINGTIPPS, DAMIT DER 
ALLTAG IMMER NOCH EIN BISSCHEN SCHÖNER WIRD. 
AUSGEWÄHLT UND FÜR GUT BEFUNDEN.

Kopfschmuck
Mit dem Herbst 
beginnt die 
 Mützenzeit. Wer 
es modischer 
mag, steigt auf 
den Turban um. 
Der hält nicht nur 
warm, sondern ver-
leiht jedem noch so schlichten 
Look sofort ein bisschen Glamour.  Tolle Modelle 

�Turbanwerkstatt�, mit größter Sorgfalt von Hand 
 gefertigt.  Etwa Modell �Muslinet Curry� (21 Euro). 
www.etsy.com/de/shop/DieTurbanwerkstatt

Unikate
�Schmück dich glücklich�, ist das Motto von Daniela 
Winter, die nicht nur Gold- und Silberschmiedemeis-

für Schmuck und Gerät. Ganz besonders liebt sie es, 
Einzelstücke nach Kundenwunsch zu entwerfen und Eigenkreationen zu 
 realisieren wie den Ring �Struktur� aus 925er Silber (ab 95 Euro).
www.winterschmiede.de

Streetart goes Buchkunst
Wer ist Peng? Darüber rätselt die Stadt seit Jahren, denn 

allerhöchstem Wiedererkennungs-
wert in fast jedem Stadtteil. Der 
 Bildband �Ein Leben ohne Peng� 
(176 Seiten, 35 Euro), herausge-
geben von der online-Galerie Gas-
senwerke, gibt detaillierte Ein-
blicke und zeigt die künstlerische 
Bandbreite des Straßenmalers. 
www.gassenwerke.de

Gute Nacht
Der Herbst ist eine magische Jahreszeit. Die Blätter ver-
ändern ihre Farbe und tanzen beim kleinsten Windhauch 

fängt die Bettwäsche �Dancing Leaves� (Kissenbezug 99, 
Bettdecke ab 259 Euro) des Schweizer Traditionsunter-
nehmens Christian Fischbacher ein. Ein wunderschöner 
Begleiter durch alle Jahreszeiten und viele Wohnstile.
Über Betten Zellekens, F, Hanauer Landstraße 174, 
www.betten-zellekens.de

DAS BESTE KOMMT ZUM SCHLUSS
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Zeit, umzuschalten.
Die Volvo Recharge Plug-in Hybrid-Modelle.

Unsere Plug-in Hybrid-Technologie verbindet die Vorzüge eines Verbrennungsmotors mit einem leistungsstarken Elektromotor.
Das ist nicht nur umweltfreundlich, sondern bietet auch maximalen Fahrspaß bei minimalem Verbrauch. Lassen Sie sich elektrisieren

und entdecken Sie die Plug-in Hybrid-Modelle von Volvo. Jetzt erhältlich – inklusive bis zu 5.925 € Volvo Hybrid Bonus.1

JETZT PROBEFAHRT VEREINBAREN

Der Umweltbonus wird bei Kauf, Finanzierung oder Leasing eines Fahrzeugs der Recharge Plug-in Hybrid-Modelle gewährt. Der Umweltbonus i. H. v. 5.925,00 Euro wurde in voller Höhe in das An-
gebot eingerechnet. Er wird von Volvo direkt i. H. v. 2.175,00 Euro und auf Antrag vom Bund i. H. v. 3.750,00 Euro gewährt. Detaillierte Informationen finden Sie unter www.bafa.de. Ausgenommen
sind die Modelle Volvo XC60 T8 AWD POLESTAR ENGINEERED, Volvo XC90 Recharge T8 AWD R-DESIGN, sowie Volvo XC90 Recharge T8 AWD INSCRIPTION (jeweils Modelljahr 2021), Ände-
rungen vorbehalten. Beispielfoto eines Fahrzeuges der Baureihe, die Ausstattungsmerkmale des abgebildeten Fahrzeugs sind nicht Bestandteil des Angebots. Gültig so lange der Vorrat reicht.

Hessengarage

Autohaus Hessengarage GmbH - VC Automobile

60528 Frankfurt-Niederrad, Hahnstraße 45, Tel.: 069/390005201
60314 Frankfurt-Ost, Hanauer Landstr. 119a, Tel.: 069/390005300
www.volvocars-haendler.de/hessengarage

Ein Unternehmen der Emil Frey Gruppe
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FAMILIENURLAUB HOCH ÜBER DEM ALLTAG
AKTIV SEIN UND RELAXEN OHNE NEBENKOSTEN

GEWINNSPIEL 
Wir verlosen zwei Übernachtungen 
für zwei Erwachsene und zwei Kinder 
mit All-inclusive-Paket in einer Suite. 

Wenn Sie gewinnen möchten, schreiben 
Sie bitte eine E-Mail mit dem Kennwort 
�Oberjoch� an mainfeeling@rmm.de

Geben Sie bitte Ihren Namen, 
Ihre Adresse und Telefonnummer an. 

Einsendeschluss ist der 14. 10. 2021 
Der Rechtsweg ist ausgeschlossen. Der Gewinn 
ist nicht übertragbar oder auszahlbar. 

138 Familiensuiten im modernen alpinen 
Stil bieten genügend Raum für die ganze Fami-
lie. Damit der Urlaub nicht gleichzeitig zum 
kleinen Umzug wird, ist die komplette Baby-
ausstattung vom Babyphone bis zum Buggy 
im Hotel vorhanden � ganz ohne Aufpreis.

Tipp: Nur 200 Meter vom Hotel entfernt bringt 
die Sesselbahn große und kleine Urlauber in 
eines der schönsten Wander- und Skigebiete 
der Allgäuer Alpen. Mit der �Bad Hindelang-
Plus-Card� sind die Bergbahnfahrten im Som-
mer sowie die Skipässe im Winter gratis!  Kleine 
Skizwerge bleiben hingegen direkt am Hotel 
und proben ihre ersten Schwünge auf dem 
schneesicheren Übungshang. Weitere Informa-
tionen unter: www.oberjochresort.de

(128 Meter!), die riesige Panorama-Bade- und 

Riesenwhirlpool und Kleinkinder-Wasserpara-
dies �Planschen auf dem Bauernhof�, der 2000 
Quadratmeter große Indoor-Spielbereich mit 

und Turnsaal sowie der Outdoor-Spielpark mit 
Minizoo und Abenteuer-Kletterwald. 

Im Wellnessbereich lässt sich der Alltag bei 
Ayurveda, Thalasso oder Pantai Luar im Nu 
vergessen. Junge Schönheitsexperten ziehen 
sich in �Murmels Traumland� zurück. Die Well-
nessoase für Kinder steht der �Erwachsenen-
welt� um nichts nach. Von der Schokoladen-

alles geboten, was sich kleine Prinzen und 
Prinzessinnen wünschen.

Sensationelles Preis-Leistungs-Verhältnis: 
Die Nutzung der kompletten Hotelanlage ist 

kostenlos. Inklusive ist außerdem der Kids-
Club mit professioneller Betreuung durch 25 
Kinderbetreuer an sieben Tagen pro Woche in 

Räumen und beim spannenden Kinderpro-
gramm fühlen sich die Kleinen pudelwohl.

Das Oberjoch � Familux Resort****s steht für 
Urlaub �hoch über dem Alltag� und punktet 
mit seiner außergewöhnlichen Lage auf 1200 
Metern in Deutschlands höchstem Bergdorf. 
Die Infrastruktur der Superlative bietet den 
perfekten Rahmen für einen erlebnisreichen 
Familienurlaub. 

Hier wird alles geboten, damit sich die Kin-
der wohl und die Eltern �frei� für Zeit zu zweit 
fühlen können. Pures Vergnügen versprechen 
die längste Hotelwasserrutsche Deutschlands 

Die ausgeklügelte Infrastruktur des �Oberjoch� bietet den perfekten Rahmen für einen erlebnisreichen Familienurlaub.
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Öffnungszeiten
Mo bis Fr: 10.00 bis 20.00 Uhr
Samstag: 09.30 bis 20.00 Uhr

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

Promotion Team Friedberg · Segmüller Einrichtungshaus der Hans Segmüller Polster-
möbelfabrik GmbH & Co. KG · Münchner Straße 35 · 86316 Friedberg · 210796

TIEFPREIS

ALLES ZUM KEINE UNGLAUBWÜRDIGEN DAUERRABATTE!

KEINE KLEINGEDRUCKTEN AUSNAHMEN!

GILT AUCH FÜR MARKEN!

DAS IST UNSER PREISVERSPRECHEN

Das führende Einrichtungshaus im Rhein-Main-Gebiet mit

riesigem Möbel- und Küchensortiment sowie über 30 Fach-

abteilungen für alle Wohnbereiche auf 4 Etagen.

AUSGEZEICHNET
EINGERICHTET!
Verbrauchertests bestäti-
gen: Wir sind deutscher
Champion der Möbel-
händler, können mit
höchster Servicequalität,
dem besten Onlineshop
und vielen weiteren Aus-
zeichnungen aufwarten.
Denn Ihre vier Wände
verdienen Erstklassiges!

Nähere Informationen zu unseren
Auszeichnungen unter

www.segmueller.de/auszeichnungen

IMMER BESTENS
BERATEN

Lassen Sie sich
ganz unverbindlich
von unseren top-
ausgebildeten
Einrichtungs-
experten
professionell
beraten.

MAß-
GESCHNEIDERTE
PLANUNG

Wir erstellen auf
Basis eines exakten
Aufmaßesmillime-
ter-genaue Skizzen
Ihrer neuen
Einrichtung.

MÖBELKAUF GANZ
OHNE RISIKO

Wir gewähren Ihnen auf
alle mit unserem Siegel
gekennzeichneten und
neu erworbenen Möbel
„5 Jahre Garantie“ in
voller Überzeugung, Ih-
nen eine gesicherte Qua-
lität zu gewährleisten.

BEI UNSEREN
AUFBAUPROFIS
IN BESTEN
HÄNDEN

Termingerechte
Lieferung
& fachgerechte
Montage.

AUSGEZEICHNET
EINGERICHTET!

Verbrauchertests
bestätigen:
Wir sind deutscher
Champion der
Möbelhändler!

TAUSENDE
EINRICHTUNGS-
IDEEN

Tipps, Trends,
individuelle
Raumlösungen
und eine riesige
Auswahl
an Marken!

100%
EINRICHTUNGS-
TRÄUME
0%
FINANZIERUNG

%

S3 Details siehe unten

Nähere Informationen zu unseren Auszeichnungen
unter www.Segmueller.de/auszeichnungen

SPITZENMARKEN
IN STUDIO-
QUALITÄT

Wir präsentieren
Ihnen die führen-
den Top-Hersteller,
deren Kollektionen
wir in gesonderten
Markenstudios
ansprechend
inszenieren.

Nutzen Sie unseren
0%-Finanzierungs-
service gebührenfrei
bis zu 48 Monate
lang. Ganz ohne
Anzahlung.

S3 0% effektiver Jahreszins bis zu 48 Monate für einen Möbelkauf im Einrichtungshaus
(nicht bei Kauf in unserem Onlineshop) ab einem Auftragswert von 480,- €, ohne Anzah-
lung. Beispiel: Finanzierungsbetrag 480,- € = 48 Raten zu je 10,- €. Finanzierung durch die
Targobank AG . Kaufpreis entspricht dem Nettodarlehensbetrag sowie dem Gesamtbetrag.
Effektiver Jahreszins und gebundener Sollzinssatz beträgt 0,00% p.a.. Bonität vorausgesetzt.
Hierbei handelt es sich um ein Angebot der Targobank AG, Kasernenstrasse 10, 40213 Düs-
seldorf. Die Angaben stellen zugleich das 2/3-Beispiel gemäß § 6a Abs. 4 PAngV dar.

DAS EINRICHTUNGSHAUS

DER EXTRAKLASSE.


