
Winter 2021   3,50 EUR

VERTRAUEN

DER KRITISCHE
Weshalb Stadtdekan zu Eltz 
trotz allem glaubt    

DER PHILOSOPH 
Leibniz-Preisträger Rainer Forst im Interview   

IM DUNKELN SEHEN  
Das neue Dialogmuseum hat erö� net

U1-U4_Umschlag_2021_04.indd   1U1-U4_Umschlag_2021_04.indd   1 19.11.21   11:4519.11.21   11:45



Englische Eleganz vereint mit neapolitanischer Leichtigkeit ist unsere Spezialität.
Schön, wenn man Experten an der Hand hat,

die einem jeden Wunsch von den Lippen ablesen. 

Schneiderkunst der Extraklasse! 
made in Frankfurt

Öffnungszeiten:
Montags bis Freitags 10:00 bis 19:00 Uhr | Samstags 10:00 bis 16:00 Uhr

Sonntags ist unser Atelier geschlossen 

SCHMIDT & SCHALLMEY
MASSMANUFAKTUR

Große Bockenheimer Straße 52 | Galerie Freßgass | 60313 Frankfurt am Main
Tel. 069/900 28 5 28 | kontakt@schmidt-schallmey.de | www.schmidt-schallmey.de
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Liebe Leserinnen und Leser,  

„Vertrauen ist gut, Kontrolle ist besser!“ ist eine Redewendung, die dem russischen Politiker Lenin 

zugeschrieben wird.  

Hand aufs Herz: Möchten Sie in einer Johnny Controlletti-Gesellschaft leben und sich nur auf das ver-

lassen, was Sie nachgeprüft haben? Zeugt das nicht von einem grundsätzlichen Misstrauen? Vielleicht 

sogar von der Abwesenheit des Urvertrauens, jener fundamentalen Erfahrung, die, so beschreibt es der 

amerikanische Psychologe Erik H. Erikson (ein gebürtiger Frankfurter übrigens) in seiner Theorie, Kinder 

in ihrem ersten  Lebensjahr machen. Sie lernen, vorausgesetzt, die Eltern nehmen ihre Aufgabe zuver-

lässig wahr, dass sie geliebt und dass ihre Bedürfnisse nicht nur anerkannt, sondern im besten Falle 

sogar gestillt werden.  

„Vertrauen ist der Anfang von allem“ – mit diesem Slogan warb vor vielen Jahren einmal ein großes deut-

sches Geldinstitut – bis es das Vertrauen seiner Kunden bekanntermaßen verspielte. Dennoch bleibt er 

wahr, denn die Erfahrung, dass man sich auf jemanden verlassen kann, scha�t eine positive Lebensein-

stellung und ist die Grundlage dafür, dass ein Mensch vertrauen kann – in sich selbst und die eigenen 

Fähigkeiten, in  Bindungen zu anderen und in das Leben an sich. Dass dieses nämlich grundsätzlich gut ist, 

selbst wenn es möglicherweise nicht immer reibungslos verläuft und der ein oder andere unerwartete 

Stolperstein plötzlich auf dem Lebensweg liegt.  

Wahrscheinlich gibt es im menschlichen Miteinander nichts Gewaltigeres als das Vertrauen, es ist der 

Kleber, der das Zusammenleben erst möglich macht. Mangelt es daran, zerfällt jede Gemeinschaft; 

im Kleinen wie im Großen: die Familie, Gruppen aller Art, Unternehmen und am Ende auch der Staat.

„Von guten Mächten wunderbar geborgen“ heißt es in dem bekannten Gedicht des im KZ Flossenbürg 

hingerichteten lutherischen Theologen Dietrich Bonhoe�er. Obwohl er bereits mit seinem Gewalttod 

rechnen musste, verliert er nie das Vertrauen in seinen Glauben.  

Ganz egal, wie Ihre eigenen Erfahrungen in Sachen Vertrauen – oder Selbstvertrauen – sein mögen: 

Behalten Sie ein o�enes Herz – was immer auch kommen mag. Vielleicht lassen Sie sich dabei von den 

Persönlichkeiten inspirieren, die wir Ihnen in der vorliegenden Winterausgabe vorstellen. 

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. 

EDITORIAL 3
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Die Primus-Linie versüßt die Adventszeit 
dieses Jahr mit einer ganz besonderen 
Eventfahrt. Beim „Winterzauber auf dem 
Main“ genießen Gäste an Bord des festlich 
dekorierten Schi� es ein exzellentes Weih-
nachtsmenü, einen fantastischen Blick auf 
die nächtliche Skyline und ein kleines, feines 
Unterhaltungsprogramm. Wir verlosen 1 × 2 Karten am 
18. Dezember 2021 inklusive Menü mit Vor speise, drei 
Hauptgängen zur Auswahl, Dessert sowie Programm. 
Der Gewinn ist weder übertragbar, noch auszahlbar. Die 

Umwandlung in einen Wertgutschein ist 
nicht möglich. www.primus-linie.de 

Kennwort: Primus-Linie

Schon zum siebten Mal in Folge gestal-
tet Susanne Barklage von Identity-Art
den Frankfurter Kunstkalender und 

setzt dabei die Wahrzeichen der Stadt 
mit unterschiedlichen künstlerischen Tech-

niken in Szene. In diesem Jahr wurde wie 
schon im vergangenen Jahr in einer 
großen Umfrage über die Motive 
abgestimmt. Herausgekommen ist 
wieder ein ganz besonderer 2D-Bot-
schafter für die Stadt. Wir verlosen 
drei Exemplare. www.identity-art.de 

Kennwort: Identity Art 

Welche Wohltat: Der neue Tirolerhof Tux, 
direkt dran an der Ski- und Gletscherwelt 

Zillertal 3000, ist weit entfernt von typisch 
alpiner Architektur. Ein Lieblingsort für alle, die 

geschmackvoll wellnessen wollen und Zimmern, 
die viel zu schade nur zum Übernachten sind. Das 
Adults only Rooftop Spa bietet einen genialen Blick 
aufs Schnee- und Skiparadies und im 20 Meter- 
Infi nity-Außenpool schwebt man dem Alltag davon. 

Gewinnen sie einen Aufent-
halt für zwei Nächte und 
zwei Personen inkl. Halb-
pension und allen Tiroler- 
hof-Inklusivleistungen. 
www.tirolerhof-tux.at 

Kennwort: Tirolerhof Tux

Das Weingut Prinz von Hessen in 
 Johannisberg im Rheingau ist Mitglied 
im Verband der Prädikatswinzer (VdP) 
und zählt zu den bedeutendsten Riesling- 
Herstellern Deutschlands. Es bestockt rund 
47 Hektar, davon mehr als 90 Prozent mit Riesling, 
in den berühmten Lagen Johannisberger Klaus, 
Winkeler Hasensprung, Winkeler Jesuitengarten 
und Winkeler Dachsberg. Wir verlosen 6 Kisten 
mit je 6 Flaschen vom 
2019er Jahrgang, dar-
unter die fünf Gutsweine 
dieses Jahrgangs. 
www.prinz-von-hessen.de�

Kennwort: Wein 

Brenzlige Situationen 
können richtig Spaß 
machen? Zumindest 
tun sie das beim ADAC-
PKW-Intensiv-Training. 
Hier erlebt man eine ganze Reihe typischer 
(Gefahren-) Situationen des Straßenver-
kehrs und lernt in unterschiedlichen Übun-
gen, richtig zu reagieren. Trainiert wird 
etwa im Slalomparcours, in der Kreisbahn 
und mit hydraulischer Dynamikplatte, das 
ausgebrochene Fahrzeug wird abgefan-
gen und man geht auch mal richtig in die 
Eisen. Unterstützt wird man dabei durch 
Trainer-Sprechfunk. Nicht für Fahranfän-
ger geeignet! Verlost werden zwei Gut-

scheine für ein Intensivtraining
im Fahr sicherheitszentrum 

Rhein-Main in Gründau. 
www.fahrtraining.de 

Kennwort: ADAC

Überraschende Motive und ein ungewöhnlicher Materialienmix aus 
alten, gusseisernen Kaminplatten und feinen Edelmetallen ergeben 
die unverwechselbaren Schmuckunikate von „eisenhart, der 
Schmuck“. Den kleinen Stern entdeckte Doris Preusche im Bild-
motiv „Hochzeit zu Kana“ auf einer antiken Kaminplatte ihrer Vor-

fahren, die ihn als Güte- und Herkunftssignet nutzten. Doch 
er war schon in babylonischer Zeit beliebt. Heute gilt der 
Stern vor allem als Glücksbringer. Verlost wird eine 
Venezia-Kette mit Anhänger aus 925er Sterlingsilber. 

www.eisenhart-schmuck.com | Kennwort: Eisenhart 

UND SO KÖNNEN SIE GEWINNEN: 
Unter jedem Türchen steht ein Kennwort. Dieses 
schreiben Sie zusammen mit dem jeweiligen 
Datum in das Betre� -Feld Ihrer E-Mail und senden 
diese mit Ihrem Namen, Ihrer Anschrift und 
Telefonnummer an mainfeeling@rmm.de 

Möchten Sie also das Präsent gewinnen, das am 
15.�12. verlost wird, muss die Mail bis zum 14.�12. 
(24 Uhr) eingegangen sein. Der Gewinner wird 
am 15.�12. gezogen und benachrichtigt. 

Wir drücken fest die Daumen und wünschen 
Ihnen eine schöne und besinnliche Adventszeit. 

Einsendeschluss für alle Gewinne ist der 17.�12.�2021. 
Der Rechtsweg ist ausgeschlossen. 
Die Gewinne sind nicht auszahl- oder übertragbar. 

Die historische Altstadt Erfurts ist in der 
Vorweihnachtszeit ganz besonders sehens-
wert. Bis zum 22. Dezember fi ndet hier einer der 
größten Weihnachtsmärkte Deutschlands statt. 
Rund um den Domplatz bietet sich die ideale Kulisse, 
um in Weihnachtstimmung zu kommen. Wir verlosen 
einen romantischen Wochenendtrip für zwei Personen. 
Sie übernachten zwei Nächte in einem charmanten 
Boutique Hotel inmitten der historischen Altstadt – 
Frühstück inklusive. Die Über-
nachtungen, der passende 
Urlaubsführer und das Reise-
magazin ADAC Urlaub werden 
von den ADAC Reisebüros
zur Verfügung gestellt. 
www.adac.de/hth-vor-ort. 

Kennwort: ADAC Reisebüro

FREUT EUCH! WENN DIE LETZTEN WOCHEN DES JAHRES ANBRECHEN, 
DAUERT ES NICHT MEHR LANGE, BIS DAS CHRISTKIND KOMMT – EINE ZEIT, 
IN DER DIE KINDER VOR VORFREUDE FAST ZERSPRINGEN WOLLEN. 
MIT UNSEREM GROSSEN MAINFEELING-ADVENTSKALENDER 
MÖCHTEN WIR AUCH „DEN GROSSEN“ DIESE WARTEZEIT 
MIT TÄGLICHEN ÜBERRASCHUNGEN VERKÜRZEN. 

Für alle, die zum neuen Jahr in den  Zero 
Waste-Lifestyle einsteigen möchten, 
verlosen wir ein tolles Starterset von 

ever&again. Hier fi ndet man alles, was 
das nachhaltige Herz begehrt: Schüsselhau-

ben, Brotkorb und Gemüsebeutel, die nicht 
nur nützlich sind, sondern auch noch edel 

aussehen.  Außerdem bietet ever&again 
für alle MAINfeeling-Leser die Möglich-
keit, die vielfältige Produktpalette mit 
10�% Rabatt bis zum 31.�12.�2020 kennen-
zulernen. Einfach beim Bestellvorgang 
im Onlineshop „MAINfeeling“ eingeben. 
www.everandagain.com 

Kennwort: everandagain

Vorweihnachtszeit ganz besonders sehens-
wert. Bis zum 22. Dezember fi ndet hier einer der 
Vorweihnachtszeit ganz besonders sehens-
wert. Bis zum 22. Dezember fi ndet hier einer der 

Der Gewinn ist weder übertragbar, noch auszahlbar. Die 
Umwandlung in einen Wertgutschein ist 

nicht möglich. www.primus-linie.de 

Kennwort: Primus-Linie

Schon zum siebten Mal in Folge gestal-
tet Susanne Barklage von 

setzt dabei die Wahrzeichen der Stadt 
mit unterschiedlichen künstlerischen Tech-

niken in Szene. In diesem Jahr wurde wie 

Welche Wohltat: Der neue 
direkt dran an der Ski- und Gletscherwelt 

Zillertal 3000, ist weit entfernt von typisch 
 alpiner Architektur. Ein Lieblingsort für alle, die 

und zählt zu den bedeutendsten Riesling- 

verlosen wir ein tolles 
ever&again

das nachhaltige Herz begehrt: Schüsselhau-
ben, Brotkorb und Gemüsebeutel, die nicht 
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motiv „Hochzeit zu Kana“ auf einer antiken Kaminplatte ihrer Vor-
fahren, die ihn als Güte- und Herkunftssignet nutzten. Doch 

er war schon in babylonischer Zeit beliebt. Heute gilt der 
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101 Genussorte in Frankfurt 
von Bernd Buchterkirch und Julia Söhngen 
„Wer nicht genießt, wird ungenießbar“, das wusste schon Friedrich Schiller. 
Doch leider gelingt es im oftmals stressigen Alltag, getrieben von dem 
 Gedanken an E�  zienz, dem Gefühl ständiger Erreichbarkeit und dem Streben 
nach vermeintlicher Perfektion, immer seltener. In der Mainmetropole gibt es 
eine Menge Möglichkeiten für solche Erlebnisse. Die beiden Autoren haben 
sich für diesen Band auf die Suche nach Orten begeben, die den unter-
schiedlichsten Sinnesfreuden frönen. Eine Entdeckungstour. 
Societäts Verlag, 220 Seiten, 14 Euro, ISBN: 978-3-95542-411-4

Hast du uns endlich gefunden von Edgar Selge
In seinem literarischen Debüt erzählt der Autor, der zu den bedeutendsten Charakterdar-
stellern Deutschlands zählt, die radikal persönliche Kindheit eines Zwölfjährigen zwischen 
Gefängnismauer und klassischer Musik. In einer Stadt, nicht groß, nicht klein, in einem bürger-
lichen Haushalt, in dem viel Musik gemacht wird und der überall Risse hat. Es wird klar: 
Die Schatten der Kriegsgeneration reichen bis in die Gegenwart hinein.
Rohwolt Buchverlag, 304 Seiten, 24 Euro, ISBN: 3498001221

Rote Armee Fraktion – 
Topographie des Terrors von Olaf Jahnke
Der Frankfurter Fotograf dokumentiert in diesem Band 36 Orte in 
Frankfurt und der Rhein-Main-Region, die früher einmal mit der RAF 
und ihren Taten in Zusammenhang standen. Sind sie emotional aufge-
laden, wenn man weiß, was dort passiert ist? Jahnke zeigt mit seiner 
Zusammenstellung, begleitet von einer textlichen Einordnung der 
 Geschehnisse, dass sich diese Orte der RAF wie ein roter Faden durch 
Frankfurt und Umgebung ziehen. Eine bewegende Erinnerungsarbeit.  
Olafjahnke.de, 86 Seiten, 24 Euro

Crossroads von Jonathan Franzen
Der amerikanische Erzähler Jonathan Franzen gilt als Meister des Familienromans.  Seine 
soeben erschienene 832 Seiten starke Familien-Saga „Crossroads“ ist der erste Band 
 einer geplanten Trilogie, die das Leben der Pfarrersfamilie Hildebrandt aus Illinois über 
ein halbes Jahrhundert, von den 1970er Jahren bis in die Gegenwart, begleiten soll. Ein 
Gefühlspanorama einer Epoche aus Sicht der verschiedenen Generationen. Bisweilen 
etwas weitschweifi g, moralisch und mit forciertem Witz, dennoch augenö� nend. 
Rowohlt Buchverlag, 832 Seiten, 28 Euro, ISBN: 978-3-498-02008-8

LESENSWERT
WINTERZEIT IST LESEZEIT, DENN DRAUSSEN IST ES KALT 
UND UNGEMÜTLICH. GUTE BÜCHER BIETEN EINE WILLKOMMENE 
ABWECHSLUNG ZU ALLZU VIEL ADVENTSLIEDGUT. 
INTERESSANTE NEUERSCHEINUNGEN. 

LESENSWERT 5
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DIE VISITENKARTE VON UTA MEYDING-LAMADÉ LÄSST  
SICH ZWEIMAL AUSKLAPPEN UND IST  BEIDSEITIG  
BEDRUCKT.  UNTER ANDEREM IST SIE CHEFÄRZTIN  
DER NEUROLOGISCHEN KLINIK UND DIREKTORIN DES 
INSTITUTS FÜR INTERNATIONALE MEDIZIN UND 
TELEMEDIZIN AM KR ANKENHAUS NORDWEST IN  
FRANKFURT. ZEIT HAT SIE KEINE – ABER SIE NIMMT  
SIE SICH – VOR ALLEM FÜR IHRE PATIENTEN.  
Interview: Julia Söhngen und Christof Jakob (Fotos) 

SIE SIND NICHT NUR CHEFÄRZTIN DER 
 NEUROLOGISCHEN KLINIK AM KRANKEN-
HAUS NORDWEST, SONDERN WAREN 
BIS 2018 AUCH GESCHÄFTSFÜHRENDE 
DIREKTORIN UND CHEFÄRZTIN AM BRU-
NEI NEUROSCIENCE STROKE REHAB 
CENTRE. ZWISCHEN FRANKFURT UND 
DEM SULTANAT AM SÜDCHINESISCHEN 
MEER LIEGEN 12�000 KILOMETER. WIE 
FUNKTIONIERTE DAS? Wenn man sich 
dauernd kontrollieren und überprüfen muss, 
dann sind die Verträge nicht das Papier wert, 
auf dem sie stehen. Dieses Projekt ist nicht die 
Leistung einer Einzelperson, sondern echtes 
Teamwork und lief über unsere Krankenhaus-
sti�ung. Das war mir wichtig: Dass diese große 
Verantwortung nicht auf den Schultern einer 
einzigen Person liegt. Außerdem wollte ich 
trotz der sehr verlockenden Arbeitsangebote 
unabhängig vom König bleiben und meinen 
Arbeitgeber in Deutschland behalten. Und so 
haben wir gemeinsam innerhalb kürzester Zeit 
dieses hochmoderne Klinikum und ein quali-
�ziertes Team aufgebaut. 2018 haben wir das 
Projekt nach gut 20 Jahren übergeben. Bis da-
hin bin ich alle fünf Wochen für eine Woche 
nach Brunei ge�ogen. Aber auch, wenn ich 
nicht da war, waren immer fünf Kollegen vor 
Ort. Hier entstand Vertrauen über sprachliche, 

kulturelle, religiöse und gesellscha�liche 
Grenzen hinweg. Wahrscheinlich ist die Medi-
zin das diplomatischste Mittel überhaupt. 

IST TELEMEDIZIN DIE MEDIZIN DER ZU-
KUNFT? Die Telemedizin wird niemals den 
direkten Kontakt zwischen Arzt und Patient 
ersetzen. Und doch birgt sie unglaubliche 
Chancen, mit Patienten in Kontakt zu bleiben, 
auch wenn viele tausend Kilometer zwischen 
Arzt und Patient liegen. Deutschland wird im-
mer als rückständig bezeichnet, wenn es um 
das �ema Digitalisierung geht. Das Kranken-
haus Nordwest ist beim �ema Telemedizin 
Vorreiter: Mit unserem Engagement in Brunei 
haben wir bewiesen, dass wir das nötige 
Knowhow besitzen und eine verlässliche Be-
handlung übers Internet sehr wohl funktio-
niert. Dafür wurde das Krankenhaus Nord-
west mit dem Telemedizinpreis ausgezeichnet. 
Unsere Erfahrungen mit Brunei kann man auf 
andere Teile der Welt übertragen. Denn die 
WHO hat die Medizin zwar als Menschen-
recht de�niert, aber tatsächlich ist kein Gut so 
ungleich verteilt wie der Zugang zu ärztlicher 
Versorgung – das fängt ja bereits in Deutsch-
land an. Auch hier hängt es davon ab, wo und 
wie man wohnt, ob man körperliche Beein-
trächtigungen hat etc. Da könnte man mit dem 
Ausbau der Telemedizin viel Gutes bewirken, 
könnte die Patienten auf verbindliche, kompe-
tente und menschliche Art und Weise beglei-
ten, etwa durch Telesprechstunden, Patienten-
beratung oder durch die Beratung von Ange- 
hörigen. Vor allem, weil heutzutage immer 
 weniger Ärzte Hausbesuche wahrnehmen 
 wollen oder können. 

BETRACHTEN SIE DIE TELEMEDIZIN ALS 
WIRTSCHAFTSFAKTOR? Man investiert 
doch nur in Dinge, von denen man überzeugt 
ist. Gleichzeitig gibt es kein kostbareres Gut als 
die Gesundheit – und die ist so ungerecht ver-
teilt. Brunei ist ein besonderes Beispiel, denn 
hier wurde in zweierlei investiert: in Technik, 
also medizinisches Gerät – und Wissen. Denn 
ohne das Knowhow sind doch all die teuren 
Geräte mehr oder weniger wertlos. Derzeit pla-
nen wir zwei weitere Projekte: eins in Sambia, 
eins in Indonesien. Ich muss mir nur die Grö-
ße Afrikas anschauen und vor Augen halten, 
wie es um die medizinische Versorgung von 
weiten Teilen der dortigen Bevölkerung be-
stellt ist ... Stellen Sie sich vor: In Sambia gibt 
es keine Neurologie für 17 Millionen Men-
schen! Es ist höchste Zeit zu handeln, denn der 
Kontinent ist extrem unterversorgt. Ich bin 
fest davon überzeugt, dass wir in der Medizin 
viel mehr auf Wissenstransfer setzen müssen. 
Hilfe zur Selbsthilfe.  

DAS VERHÄLTNIS ARZT-PATIENT IST 
SEHR SPEZIELL. WIE WICHTIG IST VER-
TRAUEN FÜR EINE ERFOLGREICHE 
 THERAPIE/GENESUNG? Vertrauen ist das 
entscheidende �ema in der Medizin, aber 
auch in jeder menschlichen Beziehung, privat 
wie beru�ich. Als Ärzte haben wir eine beson-
dere P�icht, unseren Beruf gewissenha� aus-
zuüben, indem wir die Interessen der Patien-
ten ins Zentrum stellen und sie mit allen uns 
zur Verfügung stehenden Mitteln gut behan-
deln, so will es das Benevolenz-Prinzip. 

IST DAS VERTRAUEN DER PATIENTEN 
NICHT AUCH EINE BÜRDE, DIE MAN 
TRAGEN MUSS? Als Bürde möchte ich das 
Vertrauen nicht bezeichnen. Ja, es ist eine gro-
ße Verantwortung, die uns übertragen wird, 
aber diese ist gleichzeitig unendlich schön. Ich 
habe viele Jahre studiert, um diesen erfüllen-
den Beruf ausüben zu dürfen, und es gab tat-
sächlich noch keinen einzigen Tag, an dem ich 
nicht eine ungeheure Freude für das empfun-
den habe, was ich tue, selbst, wenn es hin und 
wieder recht trockene organisatorische Dinge 
sind. Aber sobald ich Patienten sehe, ist für 
mich die Sinnha�igkeit gegeben. Und dann 
diese ungeheure Freude, mit tollen Kollegen 
arbeiten zu dürfen! 

IM VERHÖR 6 | 7

MAINfeeling_04_2021_Buch.indb   7MAINfeeling_04_2021_Buch.indb   7 19.11.21   11:4119.11.21   11:41



LICHE EFFIZIENZ UND MAXIMIERUNG 
ZU ERREICHEN? SETZT MAN DAMIT 
NICHT AUCH DAS VERTRAUEN DER 
MENSCHEN IN DIE MEDIZIN AUFS 
SPIEL? Dass wir als Welt zusammengehören, 
ist wohl eine der Lehren, die man aus der 
 Corona-Pandemie ziehen kann. Und das 
meint nicht nur die unglaublich schnelle Aus-
breitung dieses Virus. Eine solche Pandemie 
ist nicht einmalig und kann uns jederzeit wie-
der tre�en. Ziel muss es sein, eine wohlmei-
nende Gesundheitsvorsorge aufzubauen und 
die Medizin nicht nach der Gewinnmaximie-
rung zu bewerten, denn der medizinische 
Fortschritt wird kün�ig Techniken, Verfah-
ren und Heilmittel entwickeln, die sich zu-
nehmend nicht für alle Menschen �nanzieren 
lassen. Die gerechte Mittelverteilung wird 
zum bedrängenden Problem, schließlich ist 
die Gesundheit ein existentielles Gut und 
 eine wesentliche Voraussetzung für eine mög-
lichst uneingeschränkte Teilhabe am gesell-
scha�lichen Leben. 

VERTRAUEN SIE SELBST EIGENTLICH 
AUSSCHLIESSLICH IN DIE SCHULMEDI-
ZIN ODER GEBEN SIE AUCH ALTERNA-
TIVEN METHODEN EINE CHANCE? Ich 
bin in einem Tempel der Schulmedizin groß-
geworden, dennoch sage ich: Wer heilt, hat 
recht. Allein das Vertrauen in eine Heilme-
thode kann einen günstigen E�ekt auf den 
Genesungsprozess haben. Allerdings lehne 
ich den Ausschließlichkeitsanspruch mancher 
alternativer Methoden kategorisch ab. Zudem 

muss man die Grenzen der Medizin anerken-
nen: Der Mensch ist nicht unsterblich! 

WORAUF VERTRAUEN SIE EIGENTLICH? 
Das Wort Vertrauen hat uralte Wortwurzeln, es 
geht auf das gotische „trauan“ zurück, was so 
viel wie „fest“ oder „stark“ bedeutet. Man steht 
also wahrha� für etwas ein. Katastrophen und 
große Sorgen sind ein normaler Bestandteil des 
Lebens, auch wenn wir das nicht wahrhaben 
möchten. Wenn man sie meistert, geht man ge-
stärkt hervor, schließlich leben wir nicht unter 
einer Glasglocke! Partnerscha�en helfen einem 
dabei, Mut zu fassen und durch die Krise zu 
kommen, denn eigentlich kann uns doch nichts 
passieren, wenngleich der  nötige Respekt vor 
gewissen Situationen dazugehört. Wir haben 
zwei Beine bekommen,  damit man darauf steht 
und geht. Nach jedem Tal kommt ein Berg – 
und umgekehrt, das ist das Leben. Da ich väter-
licherseits aus einem evangelischen Pfarrhaus 
komme, hat mich folgender Satz geprägt: „Gott 
hat uns nicht gegeben den Geist der Furcht, 
sondern der Kra�, der Liebe und der Beson-
nenheit.“ Der trägt mich durchs Leben, ebenso 
wie mein toller Mann, meine Töchter, meine 
Freunde, meine Tiere, die Musik und Literatur. 
Außerdem bin ich überzeugt davon, dass das 
Gute, was man tut, nicht vergeht. Das gibt mir 
viel Kra�. Ich versuche, alles, was ich tue, mit 
wirklicher Begeisterung zu machen, denn das, 
was hier passiert, was ich tue und bewirke, ist ja 
mein Leben und nicht die Generalprobe! Jede 
Sekunde zählt – das weiß ich als Neurologin 
besonders gut. 

OFT HABEN DIE PATIENTEN DEN EIN-
DRUCK „DIE LEBER“, „DIE NIERE“ ETC. 
IM KRANKENHAUS ZU SEIN, NICHT ALS 
MENSCH GESEHEN ZU WERDEN. WIE 
KANN MAN DAS VERTRAUENSVER-
HÄLTNIS STÄRKEN? WIE BAUT MAN 
ÜBERHAUPT INNERHALB SO KURZER 
ZEIT EIN VERTRAUENSVERHÄLTNIS 
AUF?  Tatsächlich vergeht bis heute kein Tag, 
an dem ich nicht Nachrichten aus Brunei er-
halte, obwohl das Engagement vor Ort seit 
drei Jahren beendet ist. Selbstverständlich 
nimmt man als Arzt Anteil am Schicksal sei-
ner Patienten. Gleichwohl braucht man eine 
professionelle Distanz und auch Routine. Die 
Kunst ist, dabei dennoch eine persönliche 
Beziehung herzustellen. In der Geschichte 
„Der kleine Prinz“ lässt St. Exupéry den Fuchs 
sagen, dass man zeitlebens für das verant-
wortlich ist, was man sich vertraut gemacht 
hat. Diesen Grundsatz der Verlässlichkeit 
habe ich an meine Töchter weitergegeben und 
sage das auch meinen Studenten: Verbindlich-
keit und Verlässlichkeit ist das entscheidende 
im Leben – für jede Art von Beziehung und 
auch in der Medizin. So ist uns hier am Kran-
kenhaus Nordwest extrem wichtig, dass mög-
lichst immer der gleiche Arzt für die gleichen 
Patienten zuständig ist. Sie machen verbind-
liche Termine miteinander aus, denn alle sind 
immer im Stress, niemand hat Zeit. Aber ge-
rade die Arzt-Patienten-Bindung ist wertvoll. 
Denn als Menschen haben wir ein großes 
Geschenk mitbekommen: Wir können Muster 
erkennen und abrufen. Und wenn man einen 
Patienten immer wieder sieht, erkennt man 
Veränderungen in dessen Gesundheitszu-
stand. Die Erkenntnis kann man in den Hei-
lungsprozess einbringen. Außerdem macht es 
unendlich viel Freude, sich auf Menschen ein-
zulassen und diese kennenzulernen. Deshalb 
erscheinen am Krankenhaus Nordwest die 
Chefärzte auch nicht nur bei der Visite, quasi 
als Halbgötter in Weiß, sondern sie betreuen 
ihre Patienten persönlich. Das Gebot ist, die 
Patienten und auch die Angehörigen ehrlich, 
mit Anstand und Wahrha�igkeit zu begleiten. 
So entwickelt sich ein Vertrauensverhältnis. 
Dann kann man auch mit den schlechten 
Nachrichten umgehen, die wir Ärzte leider 
ebenfalls immer wieder überbringen müssen. 

DEUTSCHLAND IST DANK SEINES MEDI-
ZINISCHEN SYSTEMS VERGLEICHSWEI-
SE GUT DURCH DIE PANDEMIE GEKOM-
MEN. DENNOCH WURDE KLAR, DASS 
DER ABBAU VON KRANKENHAUSBET-
TEN DER VERGANGENEN JAHRE NUN 
ZUM PROBLEM WIRD. WIE VIEL TOD 
DARF MAN EINPREISEN, UM VERMEINT-

8 IM VERHÖR
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WAS GIBT’S NEUES? 

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

HESSEN SHOP 

Im Westen viel Neues – etwa der gut 
250 Quadratmeter große Hessenshop 
in Rödelheim. Eine fünfte Anlaufstelle für 
alle Liebhaber regionaler Produkte mit 
Esprit. Im vorderen Teil des Ladens fi n-
den die Kunden das bewährte Sortiment, 
im hinteren Teil können sie miterleben, 
wie die Arbeit im Hintergrund läuft. 

F, Lorscher Straße 7, www.hessen-shop.de 

DINING RAUM 

In Australien hat sich das Konzept längst 
bewährt, nun kommt es nach Frankfurt, 
als vierter Standort. Ab  sofort gibt es 
zwischen den Galerien nun auch eine 
Anlaufstelle für die wichtigste Mahlzeit 
des Tages, das Frühstück. Das kommt 
hier jedoch den ganzen Tag auf den 
Tisch. Ob Banana Bread, Pancakes, 
Croissants oder Burger mit Pommes – 
hier werden alle satt. Und glücklich. 

F, Fahrgasse 15, www.dining-raum.de 

WHITE RABBIT 

Ein spannendes Ganztages-Barkonzept 
gehört seit Ende September zu den 
neuen Ausgehmöglichkeiten in Frankfurt. 
Folgt man dem Ruf des weißen Hasen, 
landet man nicht in Alices Wunderland, 
sondern im Winx Tower. Morgens verfüh-
ren Granola-Bowls und Co, ab nachmit-
tags diverse Aperitivo mit „intel ligenten“ 
Snacks und abends exklusive Drinks und 
ambitioniertes Bar-Food. 

F, Neue Mainzer Str. 6�–�10, 
whiterabbit-� m.de

LOREY

Lieblingsstücke für viele Lebenslagen bie-
tet das Frankfurter Traditionsunterneh-
men Lorey seinen Kunden seit 225 Jahren! 
Noch mehr Qualität und Service auch 
 außerhalb der Ö� nungszeiten des Laden-
geschäftes im Shoppingcenter MyZeil bie-
tet nun der neue Webshop. Auf lorey.de 
fi nden Interessierte nicht nur das gewohn-
te hochwertige Sortiment, sondern auch 
ausgewählte Bücher und Spielwaren.

F, MyZeil und lorey.de 

BON78 

Wo einmal „Schweizer’s“ zu fi nden war, 
wird nun niveauvolle kantonesische 
 Küche in elegantem Ambiente geboten, 
zubereitet vom Küchenchef aus Hong-
kong. Allein die Auswahl an hausgemach-
ten Dim Sum kann einem fast die Wahl 
zur Qual werden lassen, und auch der 
Rest der Karte ist vielversprechend. So 
gibt es hier Klassiker der chinesischen 
Küche, die weit entfernt sind von Ente 
süß-sauer, wie etwa der Schweinebauch, 
der in Südchina als Spezialität gilt. 

F, Schweizer Straße 78, bonrestaurant.de 

MELIÁ FRANKFURT CITY 

Die spanische Hotelgruppe hat im 140 
Meter hohen neuen Turm One Forty West 
an der  Senckenberganlage, dort, wo bis 
2014 der AfE-Turm stand, ihr viertes 
Hotel in der Stadt erö� net. Die Skybar 
und das Restaurant im 15. Stock sind für 
alle o� en, ebenso wie das Restaurant im 
Erdgeschoss. Geboten werden mediter-
rane,  internationale Klassiker und unver-
gleich liche Panorama-Ausblicke. 

F, Senckenberganlage 13, www.melia.com 

ROOM 4 

Was für eine gute Idee DJ Julian Smith 
mit seinem neuen Club-Konzept da hatte: 
Dance and Dine an einem Ort, damit man 
nach dem Restaurantbesuch nicht mehr 
die Location wechseln muss. Knallbunt 
hat er die Räume gestaltet, schließlich 
ist der Alltag oft schon eintönig genug. 
Mittwochs gibt es Afterwork mit der 
Kingka Club Band, freitags dann das 
Dance-and-Dine-Konzept mit Menüs 
ab 39 Euro. Doch man kann den Raum 4 
auch für private Veranstaltungen aller 
Art buchen. 

F, Reuterweg 1, www.juliansmith.de 

OMMIA 

Mitten im Westhafen hat mit dem Ommia 
ein  Fine-Dining-Restaurant mit zwei 
 Etagen und Dachterrasse erö� net, das 
sich nach 22 Uhr in eine schicke Bar-
Lounge verwandelt. Auf die Teller kommt 
Fusionküche aus Japan,  Vietnam, China 
und Italien, die die Gäste in unbekannte 
Geschmackswelten entführen möchte. 

F, Rotfeder-Ring 13, ommia.de 
GALERIA 

„Mehr Premium“, so der neue Leitsatz 
der komplett umgebauten altehrwür-
digen  Galeria Karstadt Kaufhof-Filiale, 
die fortan nur noch „Galeria“ heißt. Doch 
auch wer nicht shoppen will, hat hier 
neue  Anlaufstellen. Etwa die „Airetage“ 
im sechsten Stock mit einer wunderbaren 
Aussicht auf die Stadt oder die „Markt-
halle“ mit neuer Champagner- und Sushi-
Bar. Restaurant und Dachterrasse haben 
übrigens einen separaten Zugang und 
können auch außerhalb der Ladenö� -
nungszeiten für Veranstaltungen mit bis 
zu 1000 Personen genutzt werden. 

F, Hauptwache, www.galeria.de 

OPEN 9
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GLÜCKSBRINGER  
IN DER DUNKLEN JAHRESZEIT BRAUCHT MAN ACCESSOIRES,  
DIE EINEN LEUCHTEN LASSEN – VON INNEN, VON AUSSEN  
UND ÜBERHAUPT. DAS STIMMT FROH. 

Halsschmeichler
Klassisches Karo modern 
umgesetzt. Die weiche Wolle 
mit Neon-Akzenten ist in Kombi-
nation mit anthrazitfarbenen und 
schwarzen Fransen aus Lammnappa ein lässiger Materialmix. 
„Frinco“ von capitana (439 Euro) ist ein Accessoire, das jedes 
Outfit aufwertet. Es kann sowohl als Tuch als auch als Poncho 
und von beiden Seiten getragen werden. Die Rückseite ist mit 
schwarzer Wildseide gefüttert und verhindert ein Verrutschen. 
Besonders schön auch die mit Handstichen gepunktete Kante. 
www.capitana.eu 

Perfekter Durchblick
Auch Victoria Beckhams Eyewear-

Kollektion wird von klaren Linien 
und Details im Retrolook be-
stimmt, die für den modernen 
Feminismus der Brand stehen. 
Die Aviatorbrille (235 Euro) in 

Brauntönen besteht aus Acetat 
in Schildpattoptik sowie gold-

farbenen Metallbügeln und ist mit 
hochwertigen ZEISS-Gläsern besetzt, welche ausge-
tauscht werden können. www.mytheresa.com

Schlicht schön
Die italienische Marke „Elia Maurizi“ wurde von  
dem gleichnamigen jungen Designer entworfen.  
Die Marke steht für die perfekte Mischung aus  
Innovation, der Vorliebe für Details und der dazu  
gehörenden Hand arbeit. Feinste Materialien  
sorgen für besten Komfort. Im Zusammenspiel  
mit klaren, einfachen Formen entstehen etwa  
diese besonderen Stiefeletten (429 Euro). 

Über Spazio Concept Store, F,  
Eppsteiner Straße 25,  

www.spazioconceptstore.com

Meisterstücke 
Die handgemachten Schmuckstücke  
aus der Goldschmiedewerkstatt von  
Heike Eden in Bad Homburg sind wahre  
Hingucker. Wie diese wunderschönen Ringe. 
Vorderer Ring: 590-Weißgold mit blauem und 
pinkfarbenem Turmalin (1160 Euro), hinterer 
Ring 585-Gelbgold mit  grünem und rosa-
farbenem Turmalin (1195 Euro). 
HG, Rathausstraße 12, goldschmiede-eden.de

Fröhliche Weihnachten! 
Die bunten „Bolitas“ von Tauta  
(ab 14 Euro) sind eine wirklich 
 außergewöhnlich farbenfrohe 
Weihnachtsdekoration. Sie wer-
den per Hand aus den Blättern 
der Jipijapa-Palme (bekannt 
vom Panamahut) von den  Tauta 
 Artesanos aus den Anden gefer-
tigt. Es gibt sie in vier verschiede-
nen Größen, jede Kugel ist einzig-
artig und in Handarbeit hergestellt, 
daher können die Produkte in Größe 
und Farbe variieren.
tauta-home.com
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Extrem praktisch. 
Diese strapazierfähige Tasche aus 
weichem beschichtetem Leder in 
Schwarz hat eine Lederpochette 
mit Reißverschluss, handbemalte 
Kanten und ein kontrastierendes 
Innenfutter. Sie ist das Update 
der zeitlosen Tote Bag von Cos 
(250 Euro). Mit verstellbarem 

Schulterriemen und Magnet-
verschluss.
F, Goetheplatz 4, 
www.cosstores.com 

Hingucker
An Weihnachten darfs ein 
bisschen mehr sein? Mehr 
Farbe, mehr Glitzer, mehr 
Muster, mehr Glamour? Dann 
liegen Sie mit diesem Midikleid von 
Zara (49,95 Euro) genau richtig. 
Für einen glanzvollen Auft ritt 
unterm Christbaum.
F, Börsenstraße 2-4, 
www.zara.com

Ziemlich smart
Dieser wunderschöne vegane Kaschmir-
Pulli mit Ballonärmeln und Turtleneck 
ist ein hervorragender Begleiter zu 
Hosen wie Röcken. Edel und sport-
lich gleichermaßen, wirkt „Rory“ 
je nach Outfi t elegant oder smart 
casual. Von Apparis (175 Euro).
apparis.eu

Edelfeder
Der Meisterstück „Le Petit Prince Classique“ 
Füllfederhalter von Montblanc (672 Euro) 
in burgunderrot gefärbtem Harz verweist auf 
den Planeten – ein Synonym für Hingabe, 
 Liebe, Lachen und ein bedeutungsvolles 
 Leben. Vollendet wird das Schreibgerät von 
 einer handgefertigten Feder aus 750er/14 K 
Gold mit dem Motiv der gezeichneten Rose 
des kleinen Prinzen, einem Symbol 
der Liebe zwischen den 
 beiden Figuren.

  F, Goethestraße 29, 
www.montblanc.com

LEBENSART 10 | 11
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ENDLICH WINTER! 
ZEIT FÜR SCHÖNE DINGE, DIE NICHT NUR DEN KÖRPER WÄRMEN, 
SONDERN AUCH DAS HERZ ERFREUEN.

Elegant und 
funktional 
Die EM77 Kaff ee-
isolierkanne von 
Erik Magnussen 
(69,95 Euro) für Stelton ist eine wahre 
dänische Design-Ikone. Mit ihrem 
schlanken Design, der hohen Silhouette 
und dem genialen Kippdeckel ist sie 
heute noch so beliebt wie bei ihrer 
Vorstellung 1977. Getreu der Tradition 
wird die Kanne zweimal jährlich in 
neuen Farben herausgegeben. 
Über Lorey, F, MyZeil, www.lorey.de 

Klein, aber oho 
Das kompakte Portemonnaie von Bonaventura (260 Euro) 
besticht durch sein durchdachtes Design. Es ist dreifach 
gefaltet und bietet dadurch genügend Platz für Kredit-
karten, Scheine und Münzen. Damit ist die Premium- 
Brieft asche der perfekte Begleiter für den Alltag. 
Aus natürlichem Vollnarben-Kalbsleder. 
www.bonaventura-milano.de 

Alltime-Favorite 
Klassische Rundhals-Pullis kann 
man(n) einfach nie genug haben. 
 Gröber gestrickt, passt er ebenso gut 
zu Jeans wie zum Smart Casual-Look 
und hält dabei schön warm. In Bor-
deaux-Rot bietet dieses Modell von 
S. Oliver (29,99 Euro) Abwechslung 
zu den immerwährenden Favoriten 
Dunkelblau und Schwarz. 
stores.soliver.com

Drei in einem 
Einer für alle: Der ebenso stilvolle wie 
multifunktionale „Cube“ von Höfats 
(379 Euro) erfüllt gleich drei Wünsche 
auf einmal. Einfach umdrehen und das 
Feuer ist sicher und sauber beendet. 
Mit Zubehör wird das Multitalent zum 
Grill oder – im kalten Zustand – sogar 
zum Hocker. Ein toller Blickfang und 
Feuerspot für winterlich-gemütliche 
Outdoor-Aktivitäten. 
www.hofats.com 

Für Gipfelstürmer 
Die Summit Lite (790 Euro) 
verbindet traditionelle Uhr-
macherkunst mit den Vorteilen 
einer Smartwatch in kompak-
ter Ausführung. Sie bietet 
 exklusive Reise- und Fitness-Apps, 
damit Sie auch unterwegs immer 
vernetzt sind. Entwickelt für alle, die 
gerne Tradition am Handgelenk tragen und dennoch nicht 
auf den Komfort einer Smartwatch verzichten wollen. 
www.montblanc.com 

Statement 
Was ist ein guter Anzug? Bei der Frankfurter Maßschneiderei 
Schmidt&Schallmey defi niert man es so: Schnitt, Design und 
Farbe unterstreichen die Persönlichkeit des Trägers. Dazu 
kommen feinste Tuche aus den renommiertesten Webereien 
der Welt sowie ein kompromissloses Qualitätsversprechen, 
dafür steht die Fledermaus als Signet – eine Hommage an 
die siebenbürgische Heimat von Roland Schmidt, der sich 
mit seiner ganzen Leidenschaft  dem Schneiderhandwerk 
verschrieben hat. Ob hochwertigste Maßkonfektion oder 
einzigartiger Bespoke-Anzug – hier werden Herren (und 
Damen!) fündig. 
F, Große Bockenheimer Straße 52 (Galerie Fressgass), 
www.schmidt-schallmey.de 
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Mountainboots 
Edle Materialien und Outdoor-Inspiration charakterisieren diese Boots (950 Euro). Leichtes 

gewachstes Veloursleder wird mit Pull-up-Kalbsleder zu einem eleganten Texturkontrast 
kombiniert. Die perfekten Begleiter dazu sind die kostbaren Handschuhe aus samtigem 

Velours-Shearling (750 Euro), ein edles Accessoire, das an kalten Wintertagen Schutz 
gibt. Beides von Brunello Cucinelli. 

F, Luginsland 1, shop. brunellocucinelli.com 

Schluss mit Knoten 
Bärte sind hip – vorausgesetzt, sie sind gepfl egt. 
Zum Beispiel mit Produkten der Brooklyn Beard 
Company: Das Whiskey Bartöl (14,95 Euro) etwa 
wirkt auf Basis organischen Sesamöls und hat 
 einen  besonders hohen Anteil an Rizinus- und 
 Arganöl. Es pfl egt die Barthaare sowie die dar-
unterliegende Haut. Am besten wird es mit dem 
passenden  Bartkamm verteilt (14,95 Euro). 
Über bklynsoap.com 

Alea iacta est 
Diesen Satz kennen auch Nicht-Lateiner, 
ausgiebige Asterix-Lektüre vorausgesetzt. 
Mit diesem farbenfrohen Set (89 Euro) 
 fallen sie immer günstig und werden dank 

des eleganten Eutis 
mit markantem Karl-
Monogrammdesign 
und einem Karl-Pin 
zum Hingucker. 
www.karl.com 

LEBENSART 12 | 13
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WÜNSCH DIR WAS 
SO VIEL SCHÖNES FÜR DIE LIEBEN KLEINEN. 
ZUM GLÜCK IST BALD WEIHNACHTEN, DA KOMMT 
SICHER EINIGES AUF DEN WUNSCHZETTEL. 

Chill dein Leben 
Kapuze auf und ab in den Chill- 

Modus – genau das gelingt mit dem 
kuscheligen mintfarbenen Hoodie 

aus Lammfellimitat von Zara 
(19,95 Euro) spielend leicht. 

Er ist so gemütlich, weich und 
warm, dass man ihn am 

liebsten überhaupt nicht 
mehr ausziehen möchte. 

Und die Vordertaschen 
sorgen für warme Hände. 

F, Börsenstraße 2 – 4, 
www.zara.com 

Lecker Fliegenpilz 
Das hübsche Fliegenpilz-
Kauspielzeug „Spotty the 
Mushroom“ von Oli & Carol 
(10,95 Euro) wurde extra für 
Neugeborene entwickelt und be-
steht aus reinem Naturkautschuk. 
Der Beißring hilft  dem Baby, seine 
Sinne zu entwickeln, während es 
mit dem Kauen und Ertasten der 
Ober fl äche beschäft igt ist. 
Über Konfettiwolke, 
F, Weberstraße 82, 
www.konfettiwolke.de 

Probier‘s mal mit Gemütlichkeit 
Mit diesem tollen handgetuft en 
Teppich von Ferm Living (199 Euro) 
sind kalte Fußböden im Kinder-
zimmer im Nu passé. Durch die 
unterschiedlichen Florhöhen 
kommen die Kontraste und 
Muster noch besser zur Gel-
tung. Auf der Oberseite ist 
er aus Neuseelandwolle 
gefertigt und wunderbar 
weich und warm. 
fermliving.de 

Bei Dino-Hunger 
Wenn die lieben Kleinen Dinos zum Fressen gern haben, werden sie 
die „Karina“-Pancake-Formen von Liewood (20 Euro) lieben. Ab sofort 
kommt das Lieblingsfrühstück nämlich in der bevorzugten Form auf 
den Teller. Und auch als Plätzchenausstecher machen sie sich gut. 
So gibt’s endlich mal Abwechslung in der Keksdose. 
Über Konfettiwolke, F, Weberstraße 82, www.konfettiwolke.de 

Intelligente Flasche 
Was für eine brillante Idee 
die Entwickler von Larq da 
hatten, als sie die paten tierte 
PureVis™ UV-C-LED-Technolo-
gie entwickelten und in eine 
der formschönen Trinkfl a-
schen einsetzten. Eine Trink-
fl asche, die sich selbst reinigt 
(ab 109 Euro)! Das revolutio-
niert die Flüssigkeitszufuhr. 
www.livelarq.com 
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Haarschmeichler 
Das Erma Scrunchie Trio von Apparis lässt nicht 
nur die Herzen von Teenies höher  schlagen – auch 
Teenie-Mütter zeigen sich ob  dieser puscheligen 
Haargummis hellauf begeistert. In tollen Farben 
und aus weichem Fake Fur. 
apparis.eu

Ab auf die Piste! 
Der Kinder-Schneeanzug „Sne 

Snowsuit“ der dänischen Marke 
Liewood (175 Euro) in „Whale 

Blue“ ist warm und wasser-
dicht und vereint Stil und 

Nachhaltigkeit. Er wurde 
für besonders kalte und 

regnerische Tage ent-
wickelt und besteht 
aus 100 % recyceltem 
Polyester. 
www.liewood.com 

Schmusetier 
Aila heißt die gut 40 Zentimeter 
große kuschelige Robbe von 
Steiff  (44,90 Euro). 
Die schwarze Nase 
und der Mund sind 
 gestickt, seitliche 
Punkte auf ihrer 
kurzfl origen Schnauze 
deuten die Bart haare an. 
Dank Granulatsäckchen in 
den seitlichen Flossen und im 
 unteren Bauchbereich liegt sie stabil. Für Kinder und Sammler. 
www.steiff .com 

LEBENSART 14 | 15
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Während der Woche beginnt Johannes zu Eltz seinen 
Arbeitstag am frühen Morgen mit dem Stundengebet im 
Dom. Gemeinsam mit anderen Gläubigen sitzt er dann im 
mittelalterlichen Chorgestühl, in dem früher die Stifts-
herren Platz nahmen, und betet mit ihnen die für den Tag 
vorgesehenen Psalmen und Texte. Es sind Momente des 
Innehaltens in seiner Tätigkeit, mit der er den Pfarreien der 
Stadt mit rund 150.000 Katholiken vor und in dieser Rolle 
häufig im Fokus der Ö�entlichkeit steht. 

Als „Laboratorium der Moderne“ versteht Johannes zu 
Eltz das katholische Frankfurt, das rund 22 Prozent der 
Stadtbevölkerung und fast ein Viertel der Katholiken des 
Bistums Limburg ausmacht. Entsprechend liberal, durch-
aus auch provozierend äußert er sich als Stadtdekan zu 
den aktuellen Themen der Kirche und ist damit häufig in 
den Medien präsent. Im persönlichen Gespräch beein-
druckt seine rhetorische Kraft. Jeder seiner Sätze wirkt 
reflektiert und zugleich realitätsnah. Die Krise der katho-
lischen Kirche ist sofort Thema.

Die Antwort auf die Frage nach seiner Lieblingsaufgabe 
überrascht in diesen Zeiten: „Den Gläubigen Vertrauen 
schenken und es von ihnen empfangen“, lautet sie. Des-
halb räumt er sogleich ein: „Die Bedingungen für diese 
Kernkompetenz der Kirche sind zur Zeit mörderisch 
schlecht.“ Doch das ist für ihn kein Grund nachzulassen. 
Er halte es allerdings mit dem Rat eines Freundes, des 
Jesuitenpaters Klaus Mertes, der ihm gesagt habe: 

  DER  
KRITISCHE

SEIT ELF JAHREN IST  
JOHANNES GRAF VON UND  
ZU ELTZ STADTDEKAN VON 
FRANKFURT. DIE KATHOLISCHE 
KIRCHE MACHT IHM SEIN AMT 
DERZEIT NICHT LEICHT. 
DENNOCH LIEGT IHM VIEL 
DARAN, DAS VERTRAUEN DER 
MENSCHEN ZU GEWINNEN.  

Von Sabine Börchers und Tim Wegner (Fotos) 

FRANKFURT ALS LABORATORIUM 
DER MODERNEN KIRCHE 

Obwohl es 
die katholi-
sche Kirche 
ihren Gläubi-
gen derzeit 
nicht leicht 
mache, stellt 
der Stadt-
dekan ein 
unerschüt-
terliches 
Vertrauen 
zu Christus 
bei den 
meisten fest. 

PORTRÄT 17

MAINfeeling_04_2021_Buch.indb   17MAINfeeling_04_2021_Buch.indb   17 19.11.21   11:4219.11.21   11:42



beim „Synodalen Weg“, den die Deutsche Bischofskonfe-
renz Ende 2019 beschloss. Anfang 2023 soll dieser Dialog 
zu Ende gehen. Johannes zu Eltz nimmt Romano Guardini, 
einen der wegweisenden Theologen und Religionsphilo-
sophen des 20. Jahrhunderts, zu Hilfe, um seine Erwar-
tung dazu auszudrücken: Er verspüre „angefochtene 
 Zuversicht“, was den Ausgang dieses parlamentarisch 
ausgerichteten Prozesses angeht. „Aber mir ist klar, dass 
das die letzte große Chance ist, die die Kirche als Volks-
kirche hat.“ Wenn sie sich krankschrumpfe zu einer klei-
nen sekten mäßig organisierten Gruppe, sei das Grund-
vertrauen, aber auch das Interesse der Kirche an gesell-
schaftlicher Präsenz verloren. „All das ist nicht meine 
 Vorstellung  davon, wofür Kirche da ist.“

Seine Erwartungen an eine konstruktive Reaktion von 
Seiten des Papstes und der Kurienleitung in Rom sind 
 daher groß, auch wenn er glaubt, dass das romanische 
Gemüt eine höhere Frustrationstoleranz besitzt und eher 
kein Verständnis für die kritische Haltung der deutschen 
 Katholiken zeigt. Diese seien aber eine wichtige Stimme 
im Orchester und müssten das Recht haben, katholisch 
modern zu leben. Das größte Hindernis dafür sieht er in 
der zentralistischen Organisation der katholischen Kirche, 
die sich aber erst in den letzten Jahrhunderten heraus-
gebildet habe. „Vorher war sie eine sehr vielgestaltige Kir-
che.“ Rom könnte daher auf Traditionen zurückgreifen, die 
hinter das 19. Jahrhundert zurückgehen. „Ich erwarte vom 
Papst, dass er gescheit genug ist, bei den gleichen Fragen 
zur gleichen Zeit an unterschiedlichen Stellen unterschied-
liche Lösungen zuzulassen.“ Wenn es beispielsweise in 

ANGEFOCHTENE ZUVERSICHT

DIE LETZTE GROSSE CHANCE  
DER KIRCHE ALS VOLKSKIRCHE 

„Wenn man Vertrauen gewinnen will, darf man nicht 
Vertrauen gewinnen wollen.“ Alle Strategien, die Institu-
tionen sich in der Regel für teures Geld einkauften, seien 
für die Füße. „Man kann Vertrauen nicht erzwingen. Das 
Beste, was man tun kann, ist, keine Panik zu bekommen 
und eine jahrelange gute Arbeit im eigenen Feld zu leis-
ten. In der katholischen Kirche braucht man dafür gute 
Nerven.“ Die Kraft dazu komme in seiner Branche tag-
täglich aus dem Gebet. 

Der Umgang mit den Missbrauchsfällen, die daraus fol-
genden Kirchenaustritte, aber auch strikte Vorgaben aus 
Rom machen ihm die Arbeit aktuell schwer. Floskeln à la 
„wir müssen Vertrauen zurückgewinnen“ sind allerdings 
nicht seine Sache. „Vertrauen kann man nicht zurück-
gewinnen, so wenig wie man zweimal in denselben Fluss 
steigen kann. Vertrauen gewinnt man neu“, sagt er. 
Und dabei geht es ihm nicht nur um die Gläubigen selbst, 
sondern auch um das Vertrauen der Gesellschaft und 
des Staates insgesamt, das die Kirche eingebüßt hat. 
Seine Antwort darauf lautet schlicht: „Meine Ho�nung 
heißt  Jesus. Ich stelle fest, dass das Vertrauen zu ihrem 
Christus bei den meisten ungebrochen ist und dass sie 
unterscheiden können.“

Die Institution Kirche muss sich seiner Meinung nach neu 
positionieren. „Im Falle der Missbrauchsfälle sind wir nur 
wirklich glaubwürdig, wenn wir eigene Bestandsinteres-
sen hinter die Sicherung und den Schutz von Schutz-
befohlenen stellen. Und das muss nachhaltig sein.“ Die 
Möglichkeit zur Neuausrichtung diskutiert er derzeit aktiv 
mit 230 Katholiken – von Vertretern kirchlicher Ämter 
bis hin zu jungen Menschen und Einzelpersönlichkeiten – 

Glauben 
heißt:  
nicht wissen.  
Glauben 
heißt:  
Vertrauen! 
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Ländern wie Holland oder Schweden Diakoninnen geben 
würde, würde das die Kirche nicht spalten, sondern sie 
besser und gleichberechtigter machen, glaubt er.

Eines der Themen, das im Reformdialog des Syno-
dalen Weges ebenfalls auf dem Prüfstand steht, ist der 
Zölibat. Johannes zu Eltz plädiert dafür, den angehen-
den Priestern eine Wahlmöglichkeit zu lassen. Auch 
wenn er selbst sich „im grandiosen Überschwang“ 
damals wohl für das ehelose Leben entschieden hätte, 
wie er sagt. Es habe gedauert, zu merken, dass er als 
Priester gerne in einer Familie leben würde, auch weil 
ihm dazu die Vorbilder gefehlt hätten.

Er selbst wuchs in einer großen Familie als Jüngster 
von sechs Söhnen und drei Töchtern auf einem Weingut 
im Rheingau auf.  Eine gute Ausbildung habe ihm seine 
Familie mitgegeben, erzählt er. Geschichtsbewusstsein 
ebenfalls. Und Ermutigung. Seine Mutter habe ihm 
gesagt, er könne gerne gehen und auch gerne wieder-
kommen. Die Liebe zum Wein hatte er o�ensichtlich 
ebenfalls im Gepäck. Beim Messwein im Gottesdienst 
etwa legt er Wert darauf, dass dessen Bouquet nicht zu 
schnell verloren geht. Da immer nur wenige Schlucke 
davon getrunken werden, wählt er gerne einen spani-
schen Dessertwein, der länger stehen kann. 

Der Weg ins Priesteramt lag Johannes zu Eltz in der 
Wiege. Er stammt aus dem Adelsgeschlecht Eltz – sei-
nem ältesten Bruder gehört bis heute die Burg Eltz nahe 
der Mosel –, seine Vorfahren waren Erzbischöfe von Trier 
und Mainz. Doch sein Weg verlief nicht geradlinig. Zu-
nächst studierte er Jura in München und Mainz, wo er 
auch seine Promotion abschloss. Die Entscheidung ge-
gen eine Karriere als Wirtschaftsanwalt und zugunsten 
der Theologie fiel erst, als ihm seine Zukunft allzu abseh-
bar schien. Er sei damals ein braver Traditionskatholik 
gewesen, „und plötzlich brach etwas Lebendiges auf, ich 
habe mich innerlich geö�net und mich getraut“, erzählt 
er. Er schloss ein Studium der Philosophie und Katholi-
schen Theologie unter anderem an der Jesuitenhoch-
schule St. Georgen in Oberrad und in Rom an und stu-
dierte zusätzlich Kanonisches Recht. Mit 33 Jahren wur-
de er schließlich 1991 im Limburger Dom zum Priester 
geweiht. Die ersten Gemeinden, denen er als Pfarrer 
vorstand, lagen im Westerwald. Doch schnell übernahm 
er Leitungsfunktionen in der Institution Kirche. Er wurde 
Richter am Limburger Diözesangericht, stand elf Jahre 
lang dem kirchlichen Gericht des Bistums Limburg vor, 
wo er vor allem mit Ehesachen befasst war, war parallel 
dazu vier Jahre lang Stadtdekan von Wiesbaden, bis er 
nach Frankfurt wechselte.

Als Stadtdekan, der zugleich Pfarrer der Dompfarrei 
ist, ist er seit 2010 vom Limburger Bischof zum leitenden 
Seelsorger für Frankfurt und seine Katholiken bestellt. 
Diese Leitungstätigkeit bringt aber vor allem admini-

„MEINE OBEREN SEUFZEN SCHON MAL“ 

AUCH DER ZÖLIBAT MUSS AUF  
DEN PRÜFSTAND

strative Aufgaben mit sich: „Personal, Orga, Finanzen, 
 Immobilien“ zählt er die Haupttätigkeiten auf. „Ich küm-
mere mich um Leute, die sich um Leute kümmern.“ Da 
bleibt wenig Zeit für seelsorgerische Aufgaben. Die Seel-
sorge sei nach wie vor das Kerngeschäft der Kirche. Des-
halb wolle er in Verbindung bleiben mit dem, worum es 
in der Institution gehe, und bemühe sich trotz der vielen 
Aufgaben, sich ansprechbar zu halten für die Gläubigen. 

Mit seinem Vorgesetzten Georg Bätzing, dem aktuellen 
Limburger Bischof, verbindet ihn viel. Er fühle sich freier 
in seinem Auftreten, auch weil er ein grundlegendes Ein-
verständnis mit diesem verspüre, berichtet er. Das sei 
nicht immer so gewesen. Zu Zeiten des Vorgängers, 
Franz-Peter Tebartz-van Elst, hätten die Nerven blank 
gelegen und seine o�enen und kritischen Worte auch 
mal wütende Reaktionen hervorgerufen. Heute vertritt 
Johannes zu Eltz weiterhin selbstbewusst die Belange 
der Frankfurter Stadtkirche mit ihren acht „Pfarreien 
neuen Typs“ und einem Pastoralen Raum. „Meine Obe-
ren seufzen schon manchmal“, gibt er zu. Doch ähnlich, 
wie er seinen Mitarbeitern und Mitchristen vertraut, 
setzt er auch darauf, dass man ihm Vertrauen entgegen-
bringt: „Das große Rollenvorbild für voraussetzungs-
loses Vertrauen ist schließlich Gott.“

Mitglied im 
Club der 
o�enen W orte: 
Johannes zu 
Eltz nimmt 
kein (Feigen-)
Blatt vor  
den Mund. 
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Die Primus-Linie versüßt die Adventszeit 
dieses Jahr mit einer ganz besonderen 
Eventfahrt. Beim „Winterzauber auf dem 
Main“ genießen Gäste an Bord des festlich 
dekorierten Schi� es ein exzellentes Weih-
nachtsmenü, einen fantastischen Blick auf 
die nächtliche Skyline und ein kleines, feines 
Unterhaltungsprogramm. Wir verlosen 1 × 2 Karten am 
18. Dezember 2021 inklusive Menü mit Vor speise, drei 
Hauptgängen zur Auswahl, Dessert sowie Programm. 
Der Gewinn ist weder übertragbar, noch auszahlbar. Die 

Umwandlung in einen Wertgutschein ist 
nicht möglich. www.primus-linie.de 

Kennwort: Primus-Linie

Schon zum siebten Mal in Folge gestal-
tet Susanne Barklage von Identity-Art
den Frankfurter Kunstkalender und 

setzt dabei die Wahrzeichen der Stadt 
mit unterschiedlichen künstlerischen Tech-

niken in Szene. In diesem Jahr wurde wie 
schon im vergangenen Jahr in einer 
großen Umfrage über die Motive 
 abgestimmt. Herausgekommen ist 
wieder ein ganz besonderer 2D-Bot-
schafter für die Stadt. Wir verlosen 
drei Exemplare. www.identity-art.de 

Kennwort: Identity Art 

UND SO KÖNNEN SIE GEWINNEN: 
Unter jedem Türchen steht ein Kennwort. Dieses 
schreiben Sie zusammen mit dem jeweiligen 
Datum in das Betre� -Feld Ihrer E-Mail und senden 
diese mit Ihrem Namen, Ihrer Anschrift und 
Telefonnummer an mainfeeling@rmm.de 

Möchten Sie also das Präsent gewinnen, das am 
15.�12. verlost wird, muss die Mail bis zum 14.�12. 
(24 Uhr) eingegangen sein. Der Gewinner wird 
am 15.�12. gezogen und benachrichtigt. 

Wir drücken fest die Daumen und wünschen 
Ihnen eine schöne und besinnliche Adventszeit. 

Einsendeschluss für alle Gewinne ist der 17.�12.�2021. 
Der Rechtsweg ist ausgeschlossen. 
Die Gewinne sind nicht auszahl- oder übertragbar. 

Die historische Altstadt Erfurts ist in der 
Vorweihnachtszeit ganz besonders sehens-
wert. Bis zum 22. Dezember fi ndet hier einer der 
größten Weihnachtsmärkte Deutschlands statt. 
Rund um den Domplatz bietet sich die ideale Kulisse, 
um in Weihnachtsstimmung zu kommen. Wir verlosen 
 einen romantischen Wochenendtrip für zwei Personen. 
Sie übernachten zwei Nächte in einem charmanten 
 Boutique Hotel inmitten der historischen Altstadt – 
Frühstück inklusive. Die Über-
nachtungen, der passende 
 Urlaubsführer und das Reise-
magazin ADAC Urlaub werden 
von den ADAC Reisebüros
zur Verfügung gestellt. 
www.adac.de/hth-vor-ort. 

Kennwort: ADAC Reisebüro

FREUT EUCH! WENN DIE LETZTEN WOCHEN DES JAHRES ANBRECHEN, 
DAUERT ES NICHT MEHR LANGE, BIS DAS CHRISTKIND KOMMT – EINE ZEIT, 
IN DER DIE KINDER VOR VORFREUDE FAST ZERSPRINGEN WOLLEN. 
MIT UNSEREM GROSSEN MAINFEELING-ADVENTSKALENDER 
MÖCHTEN WIR AUCH „DEN GROSSEN“ DIESE WARTEZEIT 
MIT TÄGLICHEN ÜBERRASCHUNGEN VERKÜRZEN. 

Vorweihnachtszeit ganz besonders sehens-
wert. Bis zum 22. Dezember fi ndet hier einer der 
Vorweihnachtszeit ganz besonders sehens-
wert. Bis zum 22. Dezember fi ndet hier einer der 

Der Gewinn ist weder übertragbar, noch auszahlbar. Die 
Umwandlung in einen Wertgutschein ist 

nicht möglich. www.primus-linie.de 

Kennwort: Primus-Linie

Schon zum siebten Mal in Folge gestal-
tet Susanne Barklage von 

setzt dabei die Wahrzeichen der Stadt 
mit unterschiedlichen künstlerischen Tech-
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Welche Wohltat: Der neue Tirolerhof Tux, 
direkt dran an der Ski- und Gletscherwelt 

Zillertal 3000, ist weit entfernt von typisch 
alpiner Architektur. Ein Lieblingsort für alle, die 

geschmackvoll wellnessen wollen, und mit Zimmern, 
die viel zu schade nur zum Übernachten sind. Das 
Adults only Rooftop Spa bietet einen wunderbaren 
Blick aufs Schnee- und Skiparadies und im 20 Meter- 
Infi nity-Außenpool schwebt man dem Alltag davon. 

Gewinnen Sie einen Aufent-
halt für zwei Nächte und 
zwei Personen inkl. Halb-
pension und aller Tiroler- 
hof-Inklusivleistungen. 
www.tirolerhof-tux.at 

Kennwort: Tirolerhof Tux

Das Weingut Prinz von Hessen in 
 Johannisberg im Rheingau ist Mitglied 
im Verband der Prädikatswinzer (VdP) 
und zählt zu den bedeutendsten Riesling- 
Herstellern Deutschlands. Es bestockt rund 
47 Hektar, davon mehr als 90 Prozent mit Riesling, 
in den berühmten Lagen Johannisberger Klaus, 
Winkeler Hasensprung, Winkeler Jesuitengarten 
und Winkeler Dachsberg. Wir verlosen 6 Kisten 
mit je 6 Flaschen vom 
2020er Jahrgang, dar-
unter die fünf Gutsweine 
dieses Jahrgangs. 
www.prinz-von-hessen.de�

Kennwort: Wein 

Brenzlige Situationen 
können richtig Spaß 
machen? Zumindest 
tun sie das beim ADAC 
Pkw-Intensiv-Training. 
Hier erlebt man eine ganze Reihe typischer 
(Gefahren-)Situationen des Straßenver-
kehrs und lernt in unterschiedlichen Übun-
gen, richtig zu reagieren. Trainiert wird 
etwa im Slalomparcours, in der Kreisbahn 
und mit hydraulischer Dynamikplatte, das 
ausgebrochene Fahrzeug wird abgefan-
gen und man geht auch mal richtig in die 
Eisen. Unterstützt wird man dabei durch 
Trainer-Sprechfunk. Nicht für Fahranfän-
ger geeignet! Verlost werden zwei Gut-
scheine für ein Intensiv-Training im Fahr-
sicherheitszentrum Rhein-Main in Gründau. 

www.fahrtraining.de 

Kennwort: ADAC

Überraschende Motive und ein ungewöhnlicher Materialienmix aus 
alten, gusseisernen Kaminplatten und feinen Edelmetallen ergeben 
die unverwechselbaren Schmuckunikate von „eisenhart, der 
Schmuck“. Den kleinen Stern entdeckte Doris Preusche im Bild-
motiv „Hochzeit zu Kana“ auf einer antiken Kaminplatte ihrer Vor-

fahren, die ihn als Güte- und Herkunftssignet nutzten. Doch 
er war schon in babylonischer Zeit beliebt. Heute gilt der 
Stern vor allem als Glücksbringer. Verlost wird eine 
Venezia-Kette mit Anhänger aus 925er Sterlingsilber. 

www.eisenhart-schmuck.com | Kennwort: Eisenhart 

Für alle, die zum neuen Jahr in den  Zero 
Waste-Lifestyle einsteigen möchten, 
verlosen wir ein tolles Starterset von 

ever&again. Hier fi ndet man alles, was 
das nachhaltige Herz begehrt: Schüsselhau-

ben, Brotkorb und Gemüsebeutel, die nicht 
nur nützlich sind, sondern auch noch edel 

aussehen.  Außerdem bietet ever&again 
für alle MAINfeeling-Leser die Möglich-
keit, die vielfältige Produktpalette mit 
10�% Rabatt bis zum 31.�12.�2021 kennen-
zulernen. Einfach beim Bestellvorgang 
im Onlineshop „MAINfeeling“ eingeben. 
www.everandagain.com 

Kennwort: everandagain

Welche Wohltat: Der neue 
direkt dran an der Ski- und Gletscherwelt 

Zillertal 3000, ist weit entfernt von typisch 
 alpiner Architektur. Ein Lieblingsort für alle, die 

und zählt zu den bedeutendsten Riesling- 

verlosen wir ein tolles 
ever&again

das nachhaltige Herz begehrt: Schüsselhau-
ben, Brotkorb und Gemüsebeutel, die nicht 

sicherheitszentrum Rhein-Main in Gründau. 
www.fahrtraining.de 

Kennwort: ADAC

motiv „Hochzeit zu Kana“ auf einer antiken Kaminplatte ihrer Vor-
fahren, die ihn als Güte- und Herkunftssignet nutzten. Doch 

er war schon in babylonischer Zeit beliebt. Heute gilt der 
Stern vor allem als Glücksbringer. Verlost wird eine 
Venezia-Kette mit Anhänger
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Die große Murmelbahn von Kinds-
gut wird ganz sicher das Highlight 
im Kinderzimmer. Sie bietet maxi-
malen Spielspaß und sieht dabei mit 
ihrem dezenten unisex-Design auch 
noch toll aus. Durch das Spielen mit 
der Murmelbahn werden die Kids 
dabei unterstützt, ihre Geschicklich-
keit zu fördern und kombinato-
rischen Fähigkeiten zu verbessern. 

Dabei sorgen verschiedene Farben und Formen 
der „Murmeln“ für ganz viel Abwechslung, und 
die Kleinen bekommen ein erstes Gefühl für 
Geschwindigkeiten und die 
Wirkung von Kräften. 
www.kindsgut.de 

Kennwort: Kindsgut

Danke sagen ist wichtig! Und wenn dies noch 
mit einer der wunderschönen personalisier-
ten Edelstein-Halsketten von Merci Maman
geschieht, hat man gleichzeitig noch ein indivi-
duelles Schmuckstück, das als klassisches State-

ment-Piece jeden Look veredelt. Ein 
einzigartiges Geschenk für die Partne-
rin, Mutter, Schwester, beste Freundin – 
oder vielleicht auch für sich selbst? Zur 
Wahl stehen verschiedene Halbedelstei-
ne, Edelmetallfarben und Kettenlängen. 
www.mercimamanboutique.com 

Kennwort: Merci Maman

Hamam Originals holt die opulente und vor 
allem entspannende osmanische  Badekultur 
in die heimische Sauna oder den Spa: Ver-
wöhnen Sie sich mit feinsten  Hamamtüchern 
aus 100�% Biobaumwolle – in kleinen Manufakturen 
und Familienbetrieben ganz traditionell hergestellt. Durch 
diese alte Handwerkskunst entsteht eine ganz besondere 
Qualität, die man  sofort auf der Haut spürt. Wir verlosen 

zwei Hamamtücher im Design Capri. www.hamam-originals.com

Kennwort: Hamam-Originals

Im feinen Privat-
hotel Die Sonne 
Frankenberg im 

nordhessischen Eder-
bergland erlebt man 

Fachwerkromantik und vollen-
dete Hotelleriekunst. Ganz 
gleich, ob man im Boutique Spa 
die Seele baumeln lassen oder in den hoteleigenen 
Restaurants auf höchstem Niveau schlemmen 
möchte. Neben ausgezeichneter Sterneküche im 
Gourmetrestaurant Philipp Soldan (1 Stern im Guide 
Michelin und 17 Punkte im Gault Millau) werden in 
den SonneStuben (ausgezeichnet mit 1 BIB Gour-
mand) anspruchsvolle regionale Gerichte serviert. 
Wir verlosen eine Übernachtung für zwei Personen
inklusive Frühstücksbu� et, ein Glas Begrüßungs-
sekt je Person sowie eine Aroma ölmassage im 
 SonneSpa. www.sonne-frankenberg.de 

Kennwort: sonne-frankenberg

Richtig wohlfühlen werden 
Sie sich im charmant 
 nordischen Ambiente 
des Drei-Sterne 
 Superior Hotel Mein 
Strandhaus im Ortsteil 
Niendorf in Timmen-
dorfer Strand. Viele 
der 36 Zimmer und Suiten 
bieten schönsten Ostseeblick und 
im Restaurant mit Seeterrasse und 
Wintergarten begeistern die beiden 
Profi köche Volker Muuß und Horst 
Promberger mit nordisch-öster-

reichischer Küche. 
Gewinnen Sie eine 
Übernachtung für 
zwei Personen inkl. 
Frühstück. Buchbar 
frei nach Verfügbar-
keit. Der Gutschein 
ist ein Jahr gültig. 

www.hotel-mein-strandhaus.de 

Kennwort: Mein Strandhaus 

die Kleinen bekommen ein erstes Gefühl für 

Im feinen Privat-

nordhessischen Eder-
bergland erlebt man 

 holt die opulente und vor 
allem entspannende osmanische  Badekultur 

wöhnen Sie sich mit feinsten  Hamamtüchern 
aus 100�% Biobaumwolle – in kleinen Manufakturen 

geschieht, hat man gleichzeitig noch ein indivi-
duelles Schmuckstück, das als klassisches State-

ment-Piece jeden Look veredelt. Ein 

Richtig wohlfühlen werden 
Sie sich im charmant 
 nordischen Ambiente 

 Superior Hotel Mein 
im Ortsteil 

Niendorf in Timmen-

der 36 Zimmer und Suiten 

www.hotel-mein-strandhaus.de 
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Hinter dem Label capitana steht 
die Frankfurter Designerin Nathali 

Mack. Sie ist vor allem bekannt 
für ihre wunderschönen Tücher 

und Schals für Damen und Herren aus 
Vintage-Seide. Kürzlich hat sie ihre 

erste Casa-Kollektion vorgestellt: coole 
Statement-Kissen in limitierter Aufl age im 
typischen capitana-Patchwork. Wir verlosen 
zwei Mal das Modell „Calvo“ mit Wellenprint 
und Denim, das in 
jedem Ambiente 
einen  lässigen 
Retro-Akzent setzt. 
www.capitana.eu 

Kennwort: Capitana 

Kein gewöhnliches Hotel, 
sondern ein stylischer 
Rückzugsort, das ist das 
Okelmann’s in Warpe. Ein 
Ort, der seine Gäste mit 
entspannter Achtsamkeit 
und bewusstem Lifestyle 
verwöhnt. Die Schwestern Kristin und Maren Okel-
mann sind selbst in Yoga, Reiki und Klangmassage 
ausgebildet und wissen um die wichtigsten Zutaten 
für innere und äußere Gelassenheit. Wir verlosen 
 einen Gutschein für zwei Personen mit einer Über-
nachtung inkl. Frühstück und Abendessen, Nutzung 
der Sauna im Schäferwagen und des Whirlpools. 

 Einlösung auf An frage, frei nach Ver-
fügbarkeit. Der Gutschein ist ein 
Jahr  gültig. www.okelmanns.de 

Kennwort: Okelmann’s 

Die Oper Frankfurt gilt nicht 
nur als eines der bedeutends-
ten Opernhäuser Europas, 
sondern wurde bereits mehr-
fach als Opernhaus des Jahres 
ausgezeichnet. Wir verlosen 

zwei Eintrittskarten für „Rigoletto“ am 29. Januar 
2022 um 18 Uhr. Mit diesem Werk gelang Verdi der 
Durchbruch als Opernkomponist. In einer stark ver-
dichteten Partitur verbindet er die zwei zentralen 
Themen seines Gesamtscha� ens: das konfl iktbehaf-
tete Verhältnis eines Vaters zu seinem Kind und die 

prekäre Situation eines Außenseiters. 
www.oper-frankfurt.de 

Kennwort: Rigoletto

Was gibt es Schöneres, 
als einen kalten Winter-
tag mit einem guten 
Tropfen und einem geselli-
gen Essen ganz gemütlich aus-
klingen zu lassen? Die Fondue-
abende im Schlosshotel Kronberg
sind bereits eine lieb gewordene 
Tradition. Vom 14. Januar bis 
26. Februar 2022 erleben Gäste im 
rustikalen Wintercottage immer 
von Donnerstag bis Samstag das 
typische Schweizer Käsefondue. 
Wir verlosen ein Abendessen für 
zwei Personen (exklusive Getränke). 
www.schlosshotel-kronberg.com/

fondue 

Kennwort: Schlosshotel 

Hinter dem Label 
die Frankfurter Designerin Nathali 

Mack. Sie ist vor allem bekannt 
für ihre wunderschönen Tücher 

und Schals für Damen und Herren aus 
Vintage-Seide. Kürzlich hat sie ihre 

der Sauna im Schäferwagen und des Whirlpools. 
 Einlösung auf An frage, frei nach Ver-

Was gibt es Schöneres, 
als einen kalten Winter-

Tropfen und einem geselli-
gen Essen ganz gemütlich aus-

prekäre Situation eines Außenseiters. 
www.oper-frankfurt.de 

Kennwort: Rigoletto
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Die Goldschmiede-
meisterin Heike Eden
vom gleichnamigen 
Goldschmiede-Atelier 
in Bad Homburg ist 
ganz besonders faszi-
niert von der Farb- 

und Fomenvielfalt der Edelsteine, die sie stets 
neu arrangiert und zu wunderschönen Schmuck-
stücken werden lässt – immer individuell und 
jedes Stück ein Unikat. Wie etwa bei der Kette 
„Zirkon“, bei der viele, viele bunte Zirkonkristal-
le – nicht zu verwechseln mit den synthetischen 
Zirkonia! – zum absoluten Hingucker werden. 
Mit einer Magnetschließe aus Silber, vergoldet. 
www.goldschmiede-eden.de 

Kennwort: Goldschmiede Eden

Von Haus aus ist 
 Katharina Kottisch, die 
Inhaberin des Kinder 
Concept Stores Kon-
fettiwolke im Frank-
furter Nordend, Grafi k-
designerin. So ist es 
kein Wunder, dass sie 
stilsicher und mit viel 
Geschmack wunder-
schöne Spielsachen, 

Kinderkleidung, Bücher, Wohnaccessoires 
und nette Kleinigkeiten für Mamas abseits 
des Mainstreams zusammenträgt und damit 
ihre Kundschaft erfreut. Wir verlosen einen 
Gutschein im Wert von 100 Euro.
www.konfettiwolke.de 

Kennwort: Konfettiwolke

„Rhythmus in Dosen“ 
heißt das virologische Spe-
zialprogramm, das  Ulrich 
Tukur & Die Rhythmus Boys
am 20.�3.�2022 um 19 Uhr im Theater 
Rüsselsheim vorstellen. Altbewährtes 
und nie gehörte Novitäten werden 
mitreißend arrangiert. In eleganten, 
braunen Anzügen und wohl dosierter 
Lautstärke präsentieren sich Ulrich 
Tukur am Schachtelklavier, Günter 
Märtens am Büchsenbass Ulrich 
 Mayer an der Blechklampfe, sowie 
Karl-Friedrich Mews an den Raviolido-
sen. Wir verlosen 1 × 2 Eintrittskarten 
inklusive Getränkegutschein. 
www.theater-ruesselsheim.de

Kennwort: 
Rhythmus 
Boys

Winterurlaub kann so herrlich 
sein: Wenn der Schnee unter 
den Füßen knirscht oder der 
„Powder“ unterm Ski staubt … 
Weil zur klirrenden Kälte drau-
ßen unbedingt die wohlige 
Wärme drinnen gehört, ergänzt der Aqua Dome – Tirol 
Therme Längenfeld als futuristisch-moderner Ruhepol 
mit Thermalwasser und unzähligen Saunen optimal alle 
Winterfreuden in frischer Bergluft. Gewinnen Sie einen 
Gutschein für zwei Übernachtungen für zwei Personen 
inkl. ThermalVitalHalbpension sowie Nutzung von Ther-
me, Saunalandschaft, Fitnessbereich und SPA3000. 

 Übrigens: Ein Aufenthalt hier ist die perfekte Ge-
schenkidee zu Weihnachten! www.aqua-dome.at 

Kennwort: Aqua Dome 

heißt das virologische Spe-
Ulrich 

 Übrigens: Ein Aufenthalt hier ist die perfekte Ge-
schenkidee zu Weihnachten! www.aqua-dome.at 

Kennwort: Aqua Dome 

Mit einer Magnetschließe aus Silber, vergoldet. 

ihre Kundschaft erfreut. Wir verlosen einen 
Gutschein im Wert von 100 Euro.
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In ihrem Spazio Concept Store 
im Westend trägt Inge Winter-
berg viele wundervolle Dinge zu-
sammen: Wohnaccessoires, Schmuck 
und Mode und verbindet sie zu einem 
 harmonischen, inspirierenden Ganzen. 
Hier fi ndet man wirklich immer etwas, 
was das Herz erwärmt – und wenn es der 
kleine Plausch mit anderen Kunden oder 

dem herzlichen Team ist. 
Gewinnen Sie die Vase 
„Yourtube“ von Pols Pot-
ten Studios, gleichermaßen 
modernes Statement-Piece 
wie Retro-Ergänzung für 
zeitgemäße Räume. 
www.spaziofrankfurt.de 

Kennwort: 
Spazio Concept Store 

Der Gräfl iche Park in Bad 
Driburg am Fuße des Teuto-
burger Waldes gilt als einer 
der schönsten Plätze der 
Entspannung. Eingebettet in den 64 Hektar großen eng lischen 
Landschaftspark liegt das Gräfl icher Park Health & Balance 
Resort. In seinem Medical Spa setzt das Hotel  erfolgreich auf 
seine einzigartigen Heil- und Mineralwasserquellen sowie haus-
eigenen Moorteiche. Moorbäder und - packungen sowie Mine-
ralbäder und Trinkkuren mit den kohlensäurehaltigen Mineral-
Heilquellen gehören zum Schwerpunkt der therapeutischen 
Angebote. Wir verlosen das  Arrangement „Winterzauber“ 

für zwei Personen mit zwei Übernachtungen  inklusive Früh-
stück, zwei Genießer-Menüs, die Nutzung des Garten 
Spa sowie eine Moorteil packung pro Person. 
www.graefl icher-park.de 

Kennwort: Gräfl icher Park 

Das Familux Resort Alpenrose in 
Lermoos/Tirol verzaubert Familien 

mit begehrtem Luxus: wertvoll gestal-
tete Zeit. Mehr als 2000 m2 nur für Kinder 

und Jugendliche! Das bedeutet Spielmöglich-
keiten ohne Ende in je nach Altersgruppe ein-

gerichteten Betreuungsräumen. Babys werden in der 
Alpenrose schon ab dem siebten Lebenstag von ausge-
bildeten Kids Coaches liebevoll umsorgt! Hinzu kommen einzigartige Wellness- und Genuss-Ange bote 
für die Eltern, die in der ausgedehnten Saunalandschaft mit sechs Themensaunen und Ruheräumen 

voller Magie oder bei belebenden Spa-Behandlungen 
entspannen können. Ausklingen lässt sich ein intensiver 
Tag mit einem Gourmet-Dinner – perfekt abgerundet 
durch einen erstklassigen Wein aus der opulenten Vino-
thek. Gewinnen Sie einen Aufenthalt für 2 Erwachsene 
und zwei Kinder für zwei Nächte inkl. AI-in einer Suite 
des 4-Sterne-Superior Hotels. www.hotelalpenrose.at 

Kennwort: Alpenrose 

berg viele wundervolle Dinge zu-
sammen: Wohnaccessoires, Schmuck 

Angebote. Wir verlosen das  
für zwei Personen 

stück, zwei Genießer-Menüs, die Nutzung des Garten 
Spa sowie eine Moorteil packung pro Person. 
www.graefl icher-park.de 

Das 
Lermoos/Tirol verzaubert Familien 

mit begehrtem Luxus: wertvoll gestal-
tete Zeit. Mehr als 2000 m2 nur für Kinder 

und Jugendliche! Das bedeutet Spielmöglich-
keiten ohne Ende in je nach Altersgruppe ein-
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INTERVIEW MIT DEM PHILOSOPHEN RAINER FORST. DER 57-JÄHRIGE 
TRÄGER DES LEIBNIZ-PREISES IST PROFESSOR FÜR POLITISCHE  
THEORIE UND PHILOSOPHIE AN DER GOETHE-UNIVERSITÄT  
FRANKFURT AM MAIN UND DIREKTOR DES FORSCHUNGSZENTRUMS 
„NORMATIVE ORDNUNGEN“. 

Von Constanze Kleis und Tim Wegner (Fotos) 

DIE WELT IST EIN 
DIALEKTISCHER ORT...

 inwiefern zum Beispiel in der Ökonomie Vertrauen an-
ders motiviert ist als etwa in persönlichen Beziehungen 
oder im politischen Bereich. Dazu arbeiten wir mit 
einem allgemeinen Begri� von Vertrauen, lassen aber für 
unterschiedliche Formen davon Raum. Und dann inter-
essiert uns spezi�sch: ob und wie sich Vertrauen gerade 
in Kon�ikten bildet, zeigt und bewährt. Also entgegen 
der verbreiteten Annahme, dass es dort am größten sein 
müsste, wo Harmonie und Übereinstimmung herrschen. 
So kann man moderne Gesellscha�en nicht verstehen. 

BEVOR ICH ALSO NICHT WEISS, WIE SICH ETWA 
EIN FREUND IN EINER KRISE BZW. EINEM 
STREIT VERHÄLT, KANN ICH IHM ALSO EIGENT-
LICH NICHT SOZUSAGEN QUALIFIZIERT VER-
TRAUEN? Ja, das wäre so ein Beispiel. Oder ein anderes: 
Woher weiß man, ob man auf das Rechtssystem vertrau-
en kann, wenn man noch nie seine Rechte einklagen 
musste? Ein weiterer Vertrauens-Aspekt: dass es gerade 
dort, wo Menschen sich aus religiösen und politischen 
Gründen im Kon�ikt be�nden, entstehen kann. Wenn 
man die Möglichkeit für einen o�enen Austausch scha�, 
für einen Zugang zum Kosmos der anderen unter Bedin-
gungen der Transparenz und Fairness. Dann kann das 
weltö�nend und vertrauensbildend sein, auch wenn das 
Ausmaß an Dissens so nicht kleiner wird – im Sinne 
 einer „ungesicherten Sicherheit“, dass der oder die andere 
nicht meine Meinung teilt, mir aber nichts Böses will. 

WIE WÜRDEN SIE „VERTRAUEN“ DEFINIEREN? 
Als eine Art Vorschuss, den ich in Bezug auf das Verhal-
ten anderer gebe – ohne dass ich wirklich kontrollieren 
kann, ob sich die erho�e Handlung oder das erho�e 
Ergebnis einstellen. Vertrauen wird „geschenkt“; und 
die anderen sind freie Handelnde und in gewisser Weise 
unberechenbar. 

ALSO IST VERTRAUEN DAS GEGENPROGRAMM 
ZUR GUTEN ALTEN VERSICHERUNGSDEVISE 
„BETTER SAFE THAN SORRY“? Es bleibt uns in 
 nahezu allen Lebensbereichen gar nichts anderes übrig 
als zu vertrauen. Wir könnten weder im Supermarkt 
einkaufen noch in ein Flugzeug oder ein Auto steigen, 
ohne uns einfach darauf verlassen zu können, dass sich 
andere an Regeln halten – auch an ungeschriebene. 

BEDEUTET „VERTRAUEN“ FÜR UNS ALLE DAS-
SELBE ODER IST ES WIE MIT LIEBE ODER 
FREUNDSCHAFT: WIR DENKEN NUR, DASS WIR 
EINE GEMEINSAME VORSTELLUNG TEILEN? 
Da antworten wir mit Ja und Nein. Wir erforschen, 

VERTRAUEN IST EINE ART VORSCHUSS  
AUF DAS VERHALTEN ANDERER –  
OHNE DAS ERGEBNIS ZU KENNEN.

Rainer Forst ist der Co-Sprecher einer vom Land Hessen 

geförderten Forschungsinitiative, die sich mit Vertrau-

ensfragen befasst. „ConTrust – Vertrauen im Konflikt – 

Politisches Zusammenleben unter Bedingungen der 

Ungewissheit“ ist der Titel des interdisziplinären Pro-

jektes, in das auch die aktuellen Erfahrungen der  derzeit 

größten allgemeinen Verunsicherung – der  Pandemie – 

miteinfließen. 

28 INTERVIEW
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Philosophen können über alles nachdenken – sie kommen nie  
an ein Ende. In seiner Forschung befasst sich Professor Rainer Forst  
vor allem mit den Grundbegri�en der Gerechtigkeit und Toleranz. 
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Das interdis-
ziplinäre 
Clusterprojekt 
„ConTrust“ 
ist im For-
schungszent-
rum „Norma-
tive Ordnun-
gen“ an der 
Goethe-Uni 
angesiedelt. 

MAN KANN DEM VERTRAUEN  
NICHT EINFACH VERTRAUEN! 

VERTRAUEN IST DER DEMOKRATIE 
NICHT IMMER ZUTRÄGLICH

DAS KLINGT, ALS WÄRE VERTRAUEN GRUND-
GUT?! Nein, man kann dem Vertrauen nicht einfach 
vertrauen. Vertrauen braucht immer auch ein Stück 
Rationalität; es muss begründet sein, nicht blind. Ebenso 
braucht es ein gewisses Maß an Wissen. Wo beides fehlt, 
kann Vertrauen auch gefährlich werden und etwa in ein 
Vertrauen in autoritäre Führerpersönlichkeiten münden, 
mit denen man sich in eine eigene Welt hineinfabuliert. 

JETZT HABEN WIR EINE PANDEMIE UND ERLE-
BEN, WIE VIELE MENSCHEN GERADE JENEN 
VERTRAUEN, DIE RADIKAL JEDE REALITÄT, 
 JEDE WISSENSCHAFTLICHE ERKENNTNIS VER-
WEIGERN … Für unsere Forschung ist das sehr interes-
sant. Ganz neu ist das Phänomen nicht, dass in Zeiten 
höchster Unsicherheit sozusagen eigene Wahrheiten ge-
scha�en werden. Dabei spielt eine grundsätzliche Skepsis 
etwa gegenüber den Medien oder der so genannten 
Schulmedizin eine Rolle. Aber auch frühere Erfahrungen 
wie etwa die Finanz-Krise, in der Menschen sahen, dass 
auch das bis dahin als sicher geglaubte Banken-System 
nicht zuverlässig ist. Alles Faktoren, die das Vertrauen 
darauf, dass Krisen von den etablierten Institutionen 
 bewältigt werden, schwinden lassen. Bei „Querdenkern“ 
aber kommt noch ein ungeheurer Verdacht hinzu – dass 
die Krise praktisch „gescha�en“ wird, um die Menschen 
zu disziplinieren. Verschwörungstheorien blühen dann; 
wir kennen das leider schon aus den Debatten über 
 Migration. Hier stoßen wir auf ein tiefgreifendes Miss-
trauen, dem die Maßstäbe verloren gehen. 

UM DANN AUSGERECHNET AUF DIE VERTRAU-
ENSUNWÜRDIGSTEN PERSONEN DIESES PLANE-
TEN ZU BAUEN – SOLCHEN WIE TRUMP ETWA … 
Trump hat gezeigt, wie viel an Wirklichkeitsverweige-
rung politisch möglich ist. Und für ein erstaunliches 

Phänomen gesorgt, indem er das Vertrauen auch von 
Menschen gewonnen hat, die überhaupt nichts mit ihm 
gemeinsam haben. Die weder die Zugehörigkeit zu seiner 
sozialen Schicht teilen noch seinen Charakter schätzen. 

UND DER VON GAR NICHTS EINE AHNUNG HAT … 
Aber für viele überzeugend behauptete, er wisse, wie es 
geht – wie man Amerika „great again“ macht, im Welt-
markt mit China umgeht, das Migrationsproblem mit 
 einer Mauer löst, das Virus in Schach hält. Das hat in 
Zeiten der Ungewissheit o�enbar eine enorme Strahl-
kra�, weil es sich wie eine Kampfstrategie hin zur Frei-
heit ausnimmt. Heute spricht der Autoritarismus o� 
 diese verschrobene Sprache der Freiheit. 

ABER WIE KOMMT ES, DASS ES DIE EINEN NER-
VÖS MACHT, NIEMANDEN ZU HABEN, DER BE-
HAUPTET ZU WISSEN, WO ES LANGGEHT, UND 
DIE ANDEREN GERADE DESHALB BEUNRUHIGT 
SIND, WENN SO JEMAND NACH VORNE GESPÜLT 
WIRD? Für manche fühlt es sich so an, als würde da 
 jemand für sie alle Puzzle-Steine zusammensetzen, die 
vorher nicht zusammengepasst haben. Sie denken ver-
mutlich: Ja, das ist eigentlich ein schrecklicher Mensch, 
ein Frauenfeind sowieso. Aber er hat in ihren Augen 
 verstanden, worum es geht. So entsteht Vertrauen in eine 
nicht vertrauenswürdige Person. Womit sich einmal 
 wieder zeigt: Die Welt ist ein dialektischer Ort. 

SPIELT DA AUCH DER MOMENT EINE ROLLE, 
WO MAN DENKT – OK, ER IST SCHLIMM, ABER 
ICH WEISS, DASS ER SCHLIMM IST. ER MACHT 
MIR NICHTS VOR? Als „Frankfurter“ denken wir in 
dem Zusammenhang an das, was Adorno und andere 
„auto ritäre Persönlichkeit“ nannten. Sie wird angezo-
gen von Menschen, denen sie eine kämpferische 
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Frankfurt statt 
Chicago: 2007 
lehnte Rainer 
Forst einen Ruf 
als „Full Pro-
fessor“ an die 
dortige Uni-
versität zu-
gunsten der 
Goethe-Uni ab. 

Wir stellen fest, wie etwa beim �ema „Islam“ wahre 
Misstrauens-Wände aufgebaut werden und wie unsere 
Welt dadurch segregiert wird. 

WELCHE BEDINGUNGEN SOLLTEN GESELL-
SCHAFTEN BIETEN, DAMIT DIESE MISSTRAUENS-
WÄNDE NICHT UNÜBERWINDBAR WERDEN? 
Gesellscha�en sind dann o�en für Vertrauens-Erfah-
rungen, wenn Menschen nicht den Eindruck haben, es 
wird falschgespielt. Dass manche immer gewinnen und 
man selbst nie. Es ist nicht zuletzt die mangelnde Wahr-
nehmung von sozialer und prozeduraler Gerechtigkeit, 
die sich auf demokratische Vertrauensdynamiken sehr 
negativ auswirkt. 

FAKTISCH IST DIESE GESELLSCHAFT JA AUCH 
NICHT SEHR FAIR. NUR EIN BEISPIEL: DIE VIEL-
FACH DOKUMENTIERTE BILDUNGSUNGERECH-
TIGKEIT … In der Tat. Es bildet sich kein Vertrauen in 
gesellscha�liche Institutionen, wenn Menschen den Ein-
druck haben, ausgeschlossen zu sein. Und wir brauchen 
nicht nur ein gerechteres Bildungssystem, sondern auch 
eines, das die Fähigkeit vermittelt, komplexe Informatio-
nen zu verarbeiten und sich auch mal fragen zu können: 
„Kann das eigentlich sein, was da behauptet wird?“

STICHWORT „FAKE NEWS“ ALSO … Die Demo-
kratie schließt Kon�ikte nie aus, sondern lebt von ihnen, 
aber die Kon�ikte müssen mit guten Gründen ausgetra-
gen werden. Wenn jemand Unfug behauptet, dann muss 
man das auch benennen dürfen; das ist Teil des politi-
schen Vertrauensspiels. Deshalb sind Qualitätsmedien 
von so hohem Wert. Das diskursive Niveau einer Gesell-
scha� entscheidet darüber, ob wir es mit Dynamiken des 
blinden, nicht zuhörenden Vertrauens oder des o�enen, 
lernbereiten Vertrauens zu tun haben. 

Authenti zität  zuschreibt. Die – wie Trump – in dieser 
 direkten, brutalen Sprache Feinde benennt und Leute 
 beleidigt. Auch hier zeigt sich: Vertrauen ist nicht immer 
eine schöne Sache oder der Demokratie zuträglich. Es 
kann immer auch Basis solch populistischer Hass-Zent-
ren werden. Unser Vertrauen wollen alle: Wurstwaren-
hersteller ebenso wie Autoproduzenten, Parteien,  
soziale Medien … 

ENTSTEHT SO AUCH ETWAS WIE EIN VERTRAU-
ENS-ERMÜDUNGS-EFFEKT? Durchaus. Wenn Men-
schen den Eindruck haben, Vertrauen wird von ihnen 
aus instrumentellen Motiven eingefordert, und zugleich 
sind sie gezwungen, ihre Daten jeden Tag aufs Neue 
 herauszurücken. Wenn die Vertrauens-Rhetorik in�a-
tionär wird, reagieren Menschen begründet mit Miss-
trauen. Gerade im digitalen Zeitalter wird diese Pro-
blematik zunehmen. 

GIBT ES EINE ART IDEALE BEZIEHUNG ZWI-
SCHEN DEN BEIDEN ANTIPODEN VERTRAUEN 
UND MISSTRAUEN? In keinem der Kontexte, die wir 
analysieren, kann Vertrauen als eine rationale Form des 
Selbst-, Fremd- und Weltverständnisses existieren ohne 
die Frage des Misstrauens an den richtigen Stellen. 
Wenn man sich in der Welt bewegt, muss man lernen, 
die Balance zwischen beiden zu halten. Das führt zu 
Verunsicherung, wenn die Lebenszusammenhänge 
komplexer werden und sich eine Ungewissheitsgesell-
scha� herausbildet. 

WIE SEHR KANN MAN PARTEIEN VERTRAUEN, 
DIE MISSTRAUEN SCHÜREN, UM VERTRAUEN IN 
IHR PROGRAMM ZU GENERIEREN? Wir sind inso-
fern kritische �eoretiker, als wir natürlich sehen, dass 
bestimmte Vertrauens-Rhetoriken politisch dubios sind. 

WIE HÄLT MAN DIE BALANCE ZWISCHEN 
VERTRAUEN UND MISSTRAUEN? 

DEMOKRATIE BRAUCHT DEN KONSTRUK-
TIVEN UMGANG MIT KONFLIKTEN
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DAS NEUE DIALOGMUSEUM AN DER HAUPTWACHE  
ERMÖGLICHT EINEN ROLLENTAUSCH, DER SINN ERGIBT  
UND DIE SINNE SCHÄRFT. FÜHRUNG ABGEBEN UND  
SICH FALLEN LASSEN – IN EINE DUNKLE WELT,  
DIE SEHENDEN NORMALERWEISE VERSCHLOSSEN BLEIBT.

Von Stephanie Kreuzer und Jonas Ratermann (Fotos) 

DIE IM DUNKELN  
SIEHT MAN ANDERS
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Knallrot die Wand im Innern und riesige weiße Buch-
staben, die auf die Ausstellung „Dialog im Dunkeln“ 

hinweisen. Zweifellos kaum zu übersehen für jeden, der 
durch die B-Ebene der Hauptwache läuft. Wobei „Sehen“ 
eigentlich das falsche Stichwort ist, denn hier – im Dia-
logmuseum an neuem Standort – geht es um alle denk-
baren Sinneswahrnehmungen, nur nicht die der Augen. 
An kleinen, interaktiv gestalteten Stationen im Foyer 
kann man sich dem Thema erst mal spielerisch nähern. 
So gilt es zum Beispiel, Gerüche zu erkennen und zu 
hören, in welcher Rassel sich fünf Steine befinden. Auch 
der Tastsinn wird gefordert, wenn man durch Löcher 
hindurch einen Gegenstand erkennen soll. Das Braille- 
Alphabet an einer Wand lässt erahnen, was es bedeutet, 
Texte mit den Fingern ertasten zu müssen, und die in 
den Boden eingelassene Metallrille gibt beim Gehen mit 
Blindenstock die nötige Orientierung. „Man darf seinen 
Augen nicht trauen“ liest man beim Händewaschen und 
wird gleich am eigenen Leib erfahren, wem und was man 
stattdessen bedenkenlos Vertrauen schenken kann.

„Eine Ausstellung zur Entdeckung des Unsichtbaren“ 
steht im Zentrum des außergewöhnlichen Erlebnisses. 
Denn anders als in gewohnten Museen können die Besu-
cher hier nicht auf eigene Faust durch die Räume streifen, 
sondern werden in kleinen Gruppen geführt. Blinde oder 
sehbehinderte Guides, die sich mit traumwandlerischer 
Sicherheit durch den lichtlosen Parcours bewegen, über-
nehmen die Navigation für Sehende, die plötzlich ihres 
wichtigsten Sinnesorgans beraubt werden. Brillen kön-
nen also gemeinsam mit Jacken und Taschen im Spind 
verschwinden, denn brauchen wird sie niemand, auch 
müssen mögliche Lichtquellen wie Handys oder Smart-

watches ausgeschaltet werden. Bevor es ins Dunkle geht, 
bekommt jeder den Umgang mit dem Langstock erklärt: 
niemals hochheben, sondern in horizontal pendelnden 
Bewegungen auf dem Boden entlangführen. Im Vorraum 
dann sammelt sich die Gruppe auf nur schwach leuchten-
den Sitzwürfeln, und das erste Gefühl von totaler Dunkel-
heit lässt bei manch einem Beklemmungen hochkom-
men. Ein Teilnehmer fühlt sich tatsächlich jetzt schon so 
unwohl, dass er das Experiment abbrechen muss. 

„Es gibt jede Menge Menschen, die gar nicht zu uns 
kommen, weil sie wissen, dass sie Angst vor dieser Situa-
tion haben“, weiß Geschäftsführerin Klara Kletzka. „Auch 
erleben wir diejenigen, die hier noch nicht sicher sind, ob 
sie es scha�en, sich quasi hilflos in die Hände eines ande-
ren zu begeben. Manchen wird die Dunkelheit dann doch 
zu übermächtig, da diese oft mit dem Gefühl der Enge 
verbunden wird, was ja gar nicht der Fall ist, denn unsere 
Räume sind sehr groß.“ Doch bei jedem Zweiten, der mit 
großer Angst reinkommt, würde es der Guide – per Körper-
kontakt, also an die Hand nehmen – scha�en, das nötige 
Vertrauen herzustellen. „Diese Besucher sprechen dann 
von einer ‚life changing experience‘ und sind unglaublich 
dankbar, denn das hat was Einzigartiges mit denen 
 gemacht. Ein solches Erlebnis wirkt noch lange nach.“ 

Auch Kletzka fühlt eine große Dankbarkeit, dass das 
Dialogmuseum nach beinahe drei Jahren wieder erö�nen 
konnte und direkt so gut angenommen wurde: „Ohne 
 Corona hätten wir bereits im Frühjahr 2020 starten 
 können, und so war diese Pandemie für uns eine relativ 
große Katastrophe, quasi in voller Fahrt abbremsen zu 

Statt  ihren 
Augen lernen 
Sehende im 
Dialogmuse-
um  ihren an-
deren Sinnen  
zu vertrauen. 

Im Dialog-
museum geht 
es um alle 
denk baren 
Sinneswahr-
nehmungen, 
nur nicht die 
der Augen. •

DIALOG STATT DISTANZ
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müssen. Außerdem stand die Frage im Raum, wer wird 
wann wieder so viel Nähe zulassen? Gibt es dann einen 
Hunger nach solchen sinnlichen Erlebnissen?“ Denn das, 
worum es bei der Ausstellung ginge, sei sicherlich genau 
das Gegenteil von „social distancing“. „Das Hygiene-
konzept ist aber mit dem Gesundheitsamt abgestimmt, 
und wir haben eine sehr gute Lüftungsanlage. Wir dür-
fen  also Kleingruppen mit acht Leuten führen, obwohl wir 
den Mindestabstand nicht einhalten können, und so ist 
weiterhin ein intensiver Dialog auf Augenhöhe möglich.“

Aktuell ist nur an vier Wochentagen geö�net, doch 
das soll sich mittelfristig wieder auf sechs Tage ausdeh-
nen, wenn die Auslastung weiter steigt. An Bord sind 
derzeit 16 feste Mitarbeiter, darunter viele blind oder 
sehbehindert. „Ich hatte und habe großes Vertrauen in 
unser Konzept und war mir sicher, dass diese Art der 
Ausstellung irgendwann wieder möglich ist“, so Kletzka. 
„Wir haben einen guten Ruf, und zufriedene Besucher 
sind die besten Multiplikatoren. Etwa jeder Dritte war 
schon mal da und kommt mit der Familie oder Kollegen 
wieder. Das zeigt, dass sie hier eine nachhaltige, tiefere 
Erfahrung machen.“ 

Kontrolle abzugeben, noch dazu an Blinde oder Seh-
behinderte, sei speziell für Führungskräfte eine große 
Aufgabe und erfordere ein hohes Maß an Vertrauen. 
„Dieser unvergleichliche Rollentausch schärft die Sinne, 
und der Perspektivwechsel, den wir da anstoßen, ist so 
massiv, dass bei vielen die Erkenntnis reift, hier was 
 lernen zu können. Genau das nutzen wir für unsere Busi-
ness-Trainings.“ In Zeiten der Pandemie sei Resilienz das 
zentrale Thema, und das könnten gerade sehbehinderte 
Menschen besonders gut vermitteln. „Das sind die bes-
ten Krisenmanager, denn sie haben ihr Leben irgend-

wann wieder angepackt und sind weitergegangen zum 
Ende des Tunnels. Diese besondere Stärke unserer Mitar-
beiter nutzen wir ganz bewusst für Gruppen-Workshops.“ 

Einen eher steinigen Weg der Inklusion hat Patricia 
Mate hinter sich, die fast von Geburt an hochgradig seh-
behindert ist. Seit 2018 arbeitet die 41-jährige Diplom-Pä-
dagogin als Guide für das Dialogmuseum: „Ich bin sehr 
froh, hierhergekommen zu sein, denn ich finde es wichtig, 
den Menschen dieses Thema näherzubringen.“ Ihre Seh-
kraft liegt bei etwa fünf Prozent, sie kann also ihr Gegen-
über grob erkennen, „eben wie ein stark kurzsichtiger 
Mensch“. Daher kommt sie auch ohne Langstock gut 
durchs Leben – und verspricht, unsere Gruppe unfallfrei 
durch die Ausstellung zu lotsen, die sie quasi im Rück-
wärtsgang absolviert, während wir uns an ihrer Stimme 
oder Klopfgeräuschen orientieren sollen. Lachend erzählt 
sie von einer Familie, deren blinder Sohn sich schneller als 
der Guide durch die dunklen Räume bewegt habe. 

Bei uns geht das deutlich langsamer, vorsichtig tasten wir 
uns an der Wand entlang bis in einen Park, wo wir das 
Geländer einer wackligen Brücke erreichen, die uns über 
einen Bach führt. Vögel zwitschern, und ein plätschern-
der Brunnen dient uns als weiterer akustischer und hap-
tischer Orientierungspunkt. In „Helens Zimmer“ ertasten 
wir diverse Mäntel und das Geschirr für einen Führhund 
an der Garderobe, und Mate erklärt, welche Gerätschaf-
ten Blinden helfen, Farben zu identifizieren, um ihre Klei-
dung passend aussuchen zu können. Auf dem Esstisch 
steht noch ein leerer Pizzakarton, und der Computer 
 verfügt über eine Braille-Tastatur. Wieder „draußen“ auf 
der Straße gilt es, zwischen Lkw und  Roller die Ampel zu 
finden und – drüben angekommen – nicht über die Bord-
steinkante zu stolpern. Am Bahnhof steigen wir schließ-
lich in den Ebbelwei-Express ein, der rumpelnd losfährt. 

„Mobilität“, erklärt Kletzka, sei das Oberthema 
 dieser Ausstellung, nicht zuletzt inspiriert vom neuen 
Standort an der Hauptwache in Räumlichkeiten der VGF. 
Am Markt angekommen, dürfen wir Obst und Gemüse 
erfühlen und erkennen. Zum Schluss wartet in der Dun-
kelBar ein Getränk, für das – ein bisschen mühsam – die 
passenden Münzen aus der Hosentasche gekramt wer-
den. Immerhin ist die Stimmung jetzt deutlich entspann-
ter als zu Beginn. Eine Besucherin, der anfangs bei dem 
Gedanken an den Parcours im Dunklen nicht wohl zu-
mute war, äußert sich jetzt ganz begeistert. Gerade die 
Möglichkeit, nicht im luftleeren Raum zu stehen, sondern 
sich immer irgendwo an einer Wand oder einem Gegen-
stand orientieren zu können, hätte ihr viel Sicherheit,  
Halt und Vertrauen gegeben. 

Wer ganz spontan im Dialogmuseum vorbeikommt 
und keinen Platz in einer Führung mehr ergattert, kann 
den KlangRaum besuchen. Auf speziellen Liegemöbeln 
 erleben Besucher in absoluter Dunkelheit die Surround-

WAHRNEHMUNG MIT DEM  
GANZEN KÖRPER

Die Recher-
che für diese 
Geschichte 
war auch für 
Autorin 
Stephanie 
Kreuzer eine 
besondere 
Erfahrung.  
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08.01.– 15.01.2022
FESTHALLE FRANKFURT

Jetzt Tickets buchen:
www.holidayonice.de / 01805 4414*

SPECIAL GUESTS
AM 09.01.2022 UM 16:30 UHR

CHEYENNE &
VALENTINA PAHDE
JOTI POLIZOAKIS**

sound-Installation „069“ mit dem ganzen Körper. Dafür 
wurden verschiedenste Töne in der Stadt aufgenommen 
und vom Frankfurter „MOMEM – Museum of Electronic 
Modern Music“, das ebenfalls an der Hauptwache erö�-
nen wird, komponiert. 

„Dieser zentrale Standort ist auch für uns ein riesiger 
Vorteil“, meint Kletzka, „und wir sind zudem sehr digital 
geworden.“ So kann man sich am Ende des Besuchs 
schriftlich oder per Spracheingabe in einem Gästebuch 
verewigen, das dann barrierefrei auch von den sehbe-
hinderten Mitarbeitern „gelesen“ werden kann. Eine 
„Sharing-Station“ im Foyer ermöglicht, sich per Touch-
screen über das Museum und weitere Projekte zu infor-
mieren. Außerdem lässt sich hier auch ein Selfie schießen, 
das per Mail zugeschickt wird. So hat man zu Hause noch 
die Erinnerung an ein Sinn-volles Erlebnis, das sich auf 
kein Foto bannen lässt. 

Patricia Mate 
ist Guide im 
Dialogmuseum. 
Ihre Sehkra� 
liegt bei etwa 
fünf Prozent, 
sie kann also 
ihr Gegenüber 
grob erkennen. 

KONTAKTDATEN 

An der Hauptwache, 60313 Frankfurt am Main, B-Ebene  
Passage 10, Rolltreppe vom Roßmarkt  
Tel. 069/999�999�520, www.dialogmuseum.de 
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DER ABSTANDHALTER 

Neben dem 
großen Radar-
schirm muss 
der Centerlotse 
noch vier weitere 
Bildschirme und 
hochspeziali-
sierte Informati-
onssysteme im 
Blick haben. •

Es ist gar nicht so einfach, auf das Gelände der DFS 
Deutsche Flugsicherung zu kommen. Personalaus-

weis und Impfnachweis werden eingefordert, angemel-
det muss man sein, denn die Mitarbeiter hier gehören 
zur sogenannten „kritischen Infrastruktur“, und diese 
bedarf besonderer Schutzmaßnahmen. Doch wenn man 
es gescha�t hat, kommt man in eine Welt, die anders ist. 
Vielleicht auch anders als das, was man sich vorgestellt 
hatte, denn der Arbeitsplatz der hiesigen Fluglotsen 
befindet sich gar nicht in dem Tower auf dem Gelände – 
der gehört nämlich zum Deutschen Wetterdienst, der 
hier ebenfalls einen Standort hat –, sondern in einem 
großen Raum ohne Fenster, der entfernt an den Händ-
lersaal der Deutschen Börse erinnert. Wirklich fensterlos 
ist der Raum übrigens nicht, doch befinden sich diese 
oberhalb der Wand- und Deckenverkleidung, die dafür 
sorgt, dass hier 24 Stunden am Tag die gleichen Licht-
verhältnisse herrschen. 

„Wir sind ja auch keine Tower-, sondern Center lotsen“, 
stellt Tobias Feuerhake klar, denn so ist die  genaue Unter-
scheidung der beiden Tätigkeitsbereiche. „Die Grund-
ausbildung ist die gleiche, danach erfolgt die Spezialisie-
rung, die für den jeweiligen Einsatzort fachspezifisch ist.“

Towerlotsen sitzen am Flughafen, beobachten 
dort das Geschehen und haben Sichtkontakt zu den 
Maschinen. Sie stellen den reibungslosen Verkehr am 
Flughafen sicher, koordinieren die startenden, landen-
den und rollenden Flugzeuge und erteilen Startfreiga-
ben. „Wir Centerlotsen übernehmen kurz nach dem 
Abheben und leiten die Piloten dann im Anschluss. Wir 
sortieren die Flieger quasi in der Luft und sorgen dafür, 
dass sie sich nicht zu nahe kommen.“ Horizontal müssen 
zwischen 4,6 bis 14,8 Kilometer Abstand zwischen den 

TOBIAS FEUERHAKE IST FLUGLOTSE AUS LEIDENSCHAFT. 
SEIN ARBEITSPLATZ IST BEI DER DEUTSCHEN FLUG-
SICHERUNG. VON DER KONTROLLZENTRALE IN LANGEN  
AUS HÄLT ER DIE FLIEGER AUF KURS. 

Von Julia Söhngen und Jonas Ratermann (Fotos) 

FLUGLOTSE IST NICHT GLEICH  
FLUGLOTSE

Stahlvögeln liegen, vertikal gut 300 Meter. Damit dies 
gelingt, ist der Luftraum in unterschiedliche Bereiche, 
sogenannte „Fluginformationsgebiete“, aufgeteilt, die 
den Radarkontrollzentralen (Centern) zugeordnet sind. 
„Es hat ein bisschen was von einem Puzzle“, sagt Tobias 
Feuerhake mit Blick auf den Radarschirm. Daneben 
muss er noch vier weitere Bildschirme und hochspezia-
lisierte Informationssysteme im Blick haben, die ihm die 
nötigen Details für seine Arbeit liefern, die er, bzw. sein 
Kollege, dann sofort in die Arbeitsabläufe integrieren 
muss. Denn Lotsen arbeiten immer im Team: einer als 
Radar-, der andere als Koordinationslotse, „vier Augen 
sehen mehr als zwei“, sagt Tobias Feuerhake. 

Spätestens nach zwei Stunden werden die Lotsen ab-
gelöst und haben mindestens eine halbe Stunde Pause. 
Dann können sie auf dem weitläufigen Campus oder 
im Ruheraum entspannen, im hiesigen Fitnessstudio 
trainieren oder etwas in der Cafeteria essen. „Bei uns 
herrscht eine tolle Teamatmosphäre. Natürlich mag man 
den einen Kollegen mehr als die andere und umgekehrt, 
aber im Kontrollraum hat Privates nichts verloren. Bei 
unserem Job geht es um Verlässlichkeit und Qualität, 
darum, die Sicherheit in der Luft zu gewährleisten“, 
 betont er. 2001 hat er die Ausbildung begonnen, drei 
Jahre  später war er fertig und seitdem ist er für den 
Luftraum über Frankfurt zuständig. 

Jedes Jahr bewerben sich etwa 6000 bis 7000 
Kandidaten bei der DFS, die dann einen Auswahlprozess 
durchlaufen. Am Ende bleiben etwa 100 Interessierte 
 übrig, die an der Akademie der Deutschen Flugsiche-
rung in Langen starten. Von Beginn an gibt es nicht nur 
Theorieunterricht, sondern auch praxisnahe Einheiten 
im Simulator, quasi „Training on the Job“. 

„Ja, die Ausbildung ist anspruchsvoll“, gibt Tobias 
Feuerhake zu, der mittlerweile selbst neben seiner Lot-
sentätigkeit auch an der Akademie lehrt. Wie schon auf 
das Gelände ist also auch hier das Reinkommen nicht 
einfach. „Aber wenn man einmal drin ist, hat man nicht 

38 PORTRÄT
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Perfekte Work-
Life-Balance: 
Tobias Feuer-
hake kann sich 
keinen besse-
ren Beruf vor-
stellen.  

nur eine sichere Perspektive für das gesamte Berufsleben, 
sondern einen Job, der spannende Weiterbildungsmög-
lichkeiten bietet und sich ideal etwa mit Familie verein-
baren lässt, denn wir arbeiten in einem Schichtbetrieb 
rund um die Uhr.“ Übrigens braucht man keinen beson-
ders guten Abi-Durchschnitt, um Fluglotse zu werden: 
„Wir wählen unsere Kandidaten nicht nach Noten aus, es 
ist eine Typenfrage. Das Hauptrüstzeug, das ein Lotse 
braucht, kann man ohnehin nicht lernen, das trägt man 
in sich“, betont er. „Wir hatten hier schon Superbrains, die 
einen unfassbaren Notendurchschnitt hatten, aber völlig 
ungeeignet für den Job waren.“ 

Was braucht ein Fluglotse denn? „Zögerer und Zauderer 
sind hier fehl am Platz. Du musst extrem schnell Entschei-
dungen tre�en können, brauchst nicht nur einen Plan B, 
sondern immer auch Plan C, D, E“, sagt Tobias Feuerhake. 
Zudem müsse man sehr belastungsfähig sein und stress-
resistent, „man braucht eine hohe Aufmerksamkeitsfähig-
keit und man muss in der Lage sein, auch in extremen 
Stresssituationen die Ruhe zu bewahren.“ Ach ja, multitas-
kingfähig sollte man ebenfalls sein: „Stell dir vor, du spielst 
Playstation, schaust gleichzeitig Fernsehen, hörst Musik, 
ein Freund ruft an und von unten hörst du deine Mutter 
rufen. Das sind unheimlich viele Infos, die auf dich einpras-
seln. Die Kunst ist, das Wichtige herauszufiltern und den 
Überblick zu behalten.“ Oha … 

Wieso ist er eigentlich Fluglotse geworden? Ist er ein be-
sonders verantwortungsvoller Typ, denn um Verantwor-
tung geht es in diesem Job ja zweifellos auch. Und: Hat er 

EIN JOB MIT SICHERER PERSPEKTIVE 
FÜR DAS GESAMTE BERUFSLEBEN

jemals darüber nachgedacht, dass ein einziger Fehler von 
ihm am Boden zig Menschen in den Flugzeugen am Him-
mel in (Lebens-)Gefahr bringen könnte? „Nein, tatsächlich 
habe ich mir noch nie überlegt, wie viele Menschen da oben 
in der Luft sind, während ich hier unten vor den Monitoren 
sitze. Aber ich sehe mich auch nicht als Schutzengel der 
Flugzeuge oder so, sondern ich bin Centerlotse und mache 
meinen Job mit größter Sorgfalt und vollem Verantwor-
tungsbewusstsein. Das sollte aber eigentlich doch jeder 
tun, ganz egal, in welchem Bereich er arbeitet, oder?“ 

Der Vater eines Freundes hätte ihn auf den Beruf ge-
bracht, „Fluglotse ist in der Regel nichts, worauf du von 
selbst kommst. Dafür sind wir zu wenig in der ö�entlichen 
Wahrnehmung präsent.“ Tobias Feuerhake ist jedenfalls 
super zufrieden mit seiner Berufswahl. Für ihn stimmt ein-
fach alles, der einzigartige Mix aus extremer Anspannung 
und Entspannung, die hohe Verantwortung, das feste Ar-
beitsumfeld, denn tatsächlich arbeiten die Centerlotsen 
abwechselnd auf beiden Positionen, also als Radar- und 
Koordinationslotse, aber die zu überwachenden Sektoren 
werden niemals getauscht. Auch den Schichtdienst weiß 
er zu schätzen, denn der ermöglicht ihm immer wieder, 
seine kleine Tochter mittags aus dem Kindergarten abzu-
holen. „Die Work-Life-Balance ist schon einzigartig. Das 
führt dazu, dass viele von uns recht zeitintensive Hobbys 
haben.“ So ist er selbst nebenher übrigens noch Junioren-
Teammanager der U21-Hockey-Nationalmannschaft – 
das wäre mit einem „normalen“ Bürojob wahrscheinlich 
schwieriger. „Übrigens“, so Tobias Feuerhake, „wir haben 
für das kommende Jahr noch Ausbildungsplätze frei.“ 
Wer jemanden kennt, der jemanden weiß …

Weitere Informationen unter: www.dfs.de

40 PORTRÄT
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Unser erstes vollelektrisches Crossover.
Der neue Volvo C40 Recharge Pure Electric.

Entdecken Sie unsere besonders respektvolle und nachhaltige Interpretation von Luxus: den ersten Volvo
mit zu 100% lederfreiem Innenraum. Dank integrierter Google Services ist er jederzeit bestens vernetzt.

Er begeistert mit 300 kW/408 PS Leistung, Allradantrieb und mehr als 400 km1 Reichweite - ganz ohne Emissionen.

1 Reichweite gemäß WLTP-Testzyklus, kann unter realen Bedingungen variieren. Mit Gleichstrom-Schnellladung bis zu 150 kW unter optimalen Ladebedingungen in rund 33
Minuten von 10 % auf bis zu 80% aufgeladen.

Wir beraten Sie gerne und reservieren Ihnen schon jetzt einen Probefahrttermin.

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

Crip Time 
F, MMK, bis 22.�1.�2022 

Ist Krankheit wirklich individuell oder 
nicht eher eine kollektive gesellscha�liche 
Aufgabe? Die Idee von „Crip time“ geht 
von multiplen Bedürfnissen aus. Ver-
änderte Zeitlichkeiten können entstehen, 
neue Formen der Fürsorge und Verbun-
denheit entwickelt und ein anderes Den-
ken und Wahrnehmen erö�net werden. 
Denn erst die Verletzlichkeit macht uns 
zu sensiblen, wahrnehmenden und ver-
schiedenen Menschen.

Paula Modersohn-Becker 
F, Schirn, bis 6.�2.�2022 

Keine andere deutsche Künstlerin der 
Klassischen Moderne hat in der ö�entli-
chen Wahrnehmung einen solch legen-
dären Status erreicht wie Paula Moder-
sohn-Becker. In ihrem kurzen Leben 
schuf sie ein umfassendes, auch wider-
sprüchliches Œuvre, das über 100 Jahre 
zur Projektions�äche wurde und bis 
 heute polarisiert. Präsentiert wird ein 
 aktueller Blick auf das Œuvre dieser 
 frühen Vertreterin der Avantgarde. 

Nennt mich Rembrandt!  
F, Städel, bis 30.�1.�2022 

In einer großen Ausstellung thematisiert 
das Städel Museum gemeinsam mit der 
National Gallery of Canada hier erstmals 
Rembrandts Aufstieg zu internationalem 
Ruhm während seiner Jahre in Amster-
dam. Im Zentrum stehen Gruppierungen 
eng verwandter Gemälde, die seine Rolle 
und die seiner Zeitgenossen in diesem 
kreativen Netzwerk verdeutlichen. 

Ich. Max Liebermann 
DA, Hessisches Landesmuseum,  
bis 9.�1.�2022 

Das HLMD zeigt in dieser Ausstellung 
ganz besondere Schätze aus dem 
vielfäl tigen Werk des Künstlers, der 
den Realismus mitbegründet und den 
deutschen Impressionismus geprägt 
hat. Nicht allein die Vielzahl der ge-
zeigten Werke macht die Schau so ein-
zigartig, sondern vor  allem die Band-
breite, die einen Eindruck von der Per-
sönlichkeit Liebermanns gibt. 

Kunst für Tiere 
Rüsselsheim, Opelvillen, bis 6.�2.�2022 

Die Auseinandersetzung mit dem 
Mensch-Tier-Verhältnis ist in der zeit-
genössischen Kunst vielfältig und un-
terschiedlich, gar ambivalent. Künst-
lerinnen wie Sanna Kannisto und 
Gabriele Muschel werden zu visuellen 
Forscherinnen, die Tiere in entlegenen 
Gebieten aufspüren. Resultate sind 
neue Bildräume und Bild�ndungen, 
ein Perspektivwechsel für Menschen. 

Frankfurt und der NS 
F, Historisches Museum, bis April 2022 

Ab Dezember zeigt das HMF ein bis-
her vorbildloses Ausstellungsprojekt: 
In drei Formaten widmet es sich dem 
�ema „Frankfurt und der NS“. 75 
Jahre nach der Befreiung der Stadt 
durch US-Truppen ist der National-
sozialismus und sein Nachwirken 
leider ein hochaktuelles �ema, wie 
rechtsradikale Anschläge, Parteien 
und Propaganda zeigen. 

100 Jahre Jawlensky 
WI, Museum Wiesbaden,  
bis 27. März 2022 

Im Juni 1921 kam der russische Maler 
erstmals nach Wiesbaden und ließ 
sich bald darauf hier nieder. Er war 
Teil der Künstlergruppe „Die Blaue 
Vier“, erkrankte Ende der 1920er Jahre 
an Arthrose, die Nationalsozialisten 
stempelten ihn als „entartet“ ab und 
das Museum Wiesbaden gab seine 
Werke ab. Nach dem Krieg wurde Jaw-
lensky einer der identitätssti�enden 
„Söhne“ der Stadt.

Wandel 
HG, Museum Sinclair Haus, ab 13.�3.�2022 

Kein Leben ohne Wandel. Einige 
 Veränderungen suchen wir selbst, 
 andere brechen über uns herein, 
verun sichern und machen Angst – 
so etwa die Covid-19-Pandemie oder 
die  Klimakrise. Wie stellen wir uns 
angesichts solcher und anderer Krisen 
 dennoch ein gutes Leben vor? Wie 
wollen wir in Zukun� leben? Und in 
welcher Natur? Antworten darauf 
sucht die Schau neben experimen-
tellen Formaten. 

Dreaming Romantic Europe 
F, Romantik Museum, bis 31.�12. 

Im digitalen Museum RÊVE (Roman-
tik Europe: �e Virtual Exhibition) 
werden Objekte und Zeitdokumente 
zur europäischen Romantik – von 
Kopenhagen über Oxford bis Frank-
furt gezeigt, denn die Epoche ist kei-
nesfalls ein rein deutsches Phänomen. 
Jeder QR-Code auf der zu beschreiten-
den Europa-Karte verweist auf eines 
von über 100 Objekten, die heute als 
„romantisch“ aufgefasst werden. 
Aufschlussreich. 
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Wegen der aktuellen Corona-Lage sind die Veranstaltungen unter Vorbehalt. Bitte beachten Sie die Auflagen der Veranstalter!

Wladimir Kaminer 
F, Batschkapp, 3.�1.�2022, 

Der Sommer 2020 scheint im Angesicht 
des Coronavirus ebenso verloren wie so 
vieles andere. Nun geht der Erfolgsautor 
aber wieder auf Tour, um mit seinen 
 Geschichten die Gedanken vom Virus zu 
befreien. Mit dem gewohnten Humor und 
der ihm eigenen Neugier reist Kaminer 
erneut um die Welt, endlich. Sein großes 
�ema ist und bleibt die Tragödie des 
 Lebens. 

Dita Von Teese 
F, Jahrhunderthalle, 27.�2.�2022, 20 Uhr 

Dita Von Teese, die schillernde Königin 
des Burlesque, kehrt mit einer brand-
neuen und ihrer bislang aufwändigsten 
Revue „Glamonatrix“ zurück. Sie ent-
führt das Publikum auf eine aufregende 
visuelle Reise, in der sich eine atemberau-
bende Performance an die nächste reiht. 
Die glamouröse Varieté-Show präsentiert 
extravagante neue Shownummern von 
Dita Von Teese und ihrem Ensemble. 

Warten auf heute 
F, Oper, 16.�1.�2022, 18 Uhr (Premiere) 

Ein Mann, eine Frau. Die Ehe, der All-
tag, das Leben. In einer Kombination 
von vier Werken Arnold Schönbergs 
und Frank Martins beleuchtet Regis-
seur David Hermann Fragen an die 
vergehende Zeit und die Entwicklung 
zweier durch die Ehe miteinander ver-
bundener Individuen. Uraufgeführt 
1930 in Frankfurt, verbinden sich in 
dem Einakter zeittypische Stilelemen-
te mit der von Schönberg entwickelten 
Zwöl�onmethode. 

Don Carlo 
WI, Hessisches Staatstheater,  
20.�3.�2022 (Premiere) 

Die Vorlage zu Giuseppe Verdis Oper 
lieferte Friedrich Schiller mit seinem 
gleichnamigen Ideendrama. Ein Teil 
des dort geschilderten inneren Feuers 
lodert auch in der energiegeladenen 
Musik der Verdi-Oper auf. Für die 
Wiesbadener Neuinszenierung zeich-
net Intendant und Regisseur Uwe 
Eric Laufenberg verantwortlich, die 
musikalische Leitung hat Antonello 
Allemandi. 

Schwanensee 
F, Jahrhunderthalle, 16.�1.�2022, 19.30 Uhr 

Kenner und Liebhaber schätzen dabei 
das Staatliche Russische Ballett Moskau 
vor allem für seine einmalig klare, reine 
und klassisch-russische Ballettkunst. Seit 
30 Jahren ist die Compagnie ein Garant 
für berauschende Bühnenbilder, präch-
tige Kostüme, vor allem aber für Anmut, 
Leidenscha� und höchste Perfektion. 

Peterchens Mondfahrt 
F, Alte Oper, 16.�12., 17 Uhr 

Das Papageno Musiktheater am Palmen-
garten kehrt zur Weihnachtszeit mit 
 „Peterchens Mondfahrt“ in die Alte Oper 
zurück und verpasst dem Märchenklas-
siker ein neues musikalisches Gewand. 
Violine und Klavier bilden den musika-
lischen Rahmen, innerhalb dessen Hans-
Dieter Maienschein und Ensemble die 
märchenha�e Geschichte von der Mond-
reise des Maikäfers Sumsemann erzählen. 

Mephisto 
F, Schauspiel, 6.�12., 19.30 Uhr 

Klaus Mann stellt in seinem 1936 im 
Exil verfassten Roman mit scharfzün-
giger Komik und detaillierter Men-
schenbeobachtung die Frage nach der 
individuellen Verantwortung, nach 
Opportunismus und Widerstand und 
wie sich die Kunst zur Macht verhält. 
Der Roman, den die vielfach ausge-
zeichnete Regisseurin Claudia Bauer 
für die Bühne adaptiert, ist auch heute 
noch ein exemplarisches Werk anti-
faschistischer Agitationsliteratur. 

Berlin, Berlin! 
F, Alte Oper, 7.�1.�2022, 19.30 Uhr 

Willkommen im Berlin der 20er Jah-
re! Hier atmet die Freiheit, das Leben 
und die Lust! Paillettenkleider glit-
zern im Abendlicht, heiße Melodien 
treiben zu immer zügelloseren Tänzen 
an und alle Grenzen verschwimmen 
im sündigen Dickicht der Nacht. Eine 
verführerisch-funkelnde Zeitreise 
zum prickelnden Lebensgefühl der 
goldenen 20er Jahre, das zwischen 
Weltwirtscha�skrise und ungebrems-
ter Vergnügungslust mäandert. 
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Wegen der aktuellen Corona-Lage sind die Veranstaltungen unter Vorbehalt. Bitte beachten Sie die Auflagen der Veranstalter!

hr-Bigband feat. Vincent Peirani 
Theater Rüsselsheim, 18.�2., 20 Uhr 

Dank Künstlern wie Richard Galliano ist 
das Akkordeon längst im Jazz 
angekommen. Mit Vincent Peirani 
ist nun ein weiterer Musiker dazugekom-
men, der nicht ohne Grund als „Enfant 
terrible des Akkordeons“  bezeichnet 
wird. Für den Franzosen gibt es kein „zu 
schnell“ oder „zu kompliziert“. Mit sei-
nen Händen wird am Akkordeon alles 
möglich.

50 Jahre Ton Steine Scherben 
F, Batschkapp, 12.�1.�2022 

Wenn für irgendeine deutsche Band das 
Wort „Legende“ angebracht ist, dann 
wahrscheinlich für diese. 1970 spielten 
sie ihr erstes Konzert beim „Festival der 
Liebe“ auf Fehmarn. Kurz nach dem drit-
ten Lied „Macht kaputt, was euch kaputt 
macht“ stand die Bühne in Flammen.  
Das tut sie bis heute, wenn die Band die 
unvergesslichen Songs Rio Reisers und 
der Scherben live zelebrieren. 

Tölzer Knabenchor 
F, Alte Oper, 1.�12., 20 Uhr 

Überall, wo in Europa Weihnachten ge-
feiert wird, gehört volkstümliches 
Liedgut dazu. Mit frischer Neugier und 
unverwechselbarer Klangkultur hat sich 
der Tölzer Knabenchor auf die Reise durch 
die europäischen Weihnachtsstuben ge-
macht. Von überall haben sie weihnacht-
lich klingende Souvenirs mitgebracht und 
singen ein God Jul, Merry Christmas,  Buon 
Natale oder Joyeux Noël. Götz Alsmann 
führt stilsicher und augenzwinkernd 
durch die verschneiten Landscha�en. 

Champian Fulton  
Jazzkeller, 4.�12., 21 Uhr 

Die New Yorker Pianistin und Sänge-
rin kam durch ihren Vater, den Trom-
peter Stephen Fulton, früh mit Jazz 
und Legenden wie Clark Terry in Kon-
takt. Seit dieser Zeit arbeitet sie mit 
Stars wie Lou Donaldson, Frank Wess, 
Eric Alexander, Buster Williams und 
Louis Hayes. Sie tritt weltweit mit 
 ihrem eigenen Trio auf und bringt 
Klassiker der Jazzgeschichte mit viel 
Charme und Eleganz auf die Bühne. 
Jazz at its Best! 

Clueso 
F, Jahrhunderthalle, 5.�2.�2022, 20 Uhr 

Clueso ist ein unermüdlicher musika-
lischer Forscher, der viel wagt, ohne 
dabei seine künstlerische Signatur zu 
verlieren. Mit fünf Singles hat er 2020 
eine neue Scha�ensphase eingeleitet 
und sich stilistisch maximal geö�net. 
Dafür hat er mit Produzenten und 
Songwritern in den unterschiedlichs-
ten Studios in ganz Deutschland zu-
sammengearbeitet, ohne dass der Pop 
verloren geht. 

The People Out There 
F, Bockenheimer Depot, 22.�12., 19.30 Uhr 
(Urau�ührung) 

In ihrer dritten Zusammenarbeit set-
zen sich der Komponist Hauke Berhei-
de und die Librettistin / Regisseurin 
Amy Stebbins mit den Auswirkungen 
der digitalen Wende auf zwischen-
menschliche und gesellscha�liche Be-
ziehungen auseinander. Die Oper 
spürt zugleich den Wurzeln  jener be-
ginnenden fün�en industriellen Revo-
lution, als die Vordenker wie Ray 
Kurzweil sie beschreiben, nach.

Bilder einer Ausstellung 
F, Alte Oper, 13.�1.�2022, 20 Uhr 

Der Chefdirigent des hr-Symphonie-
orchesters, Alain Altinoglu, und der 
junge französische Cellist Edgar Mo-
reau sind hier mit dem berühmten 
Dvorák-Konzert und Ravels genialer 
Orchesteradaption von Mussorgskijs 
Meisterzyklus zu hören. Die von 
 Maurice Ravel so überaus plastisch für 
Orchester gesetzten „Bilder einer Aus-
stellung“ von Modest Mussorgskij sind 
gleichermaßen ein Paradewerk wie 
Prüfstein für jedes Orchester. 

Nils Landgren Funk Unit 
F, Alte Oper, 24.�3.�2022, 20 Uhr 

Nils Landgrens künstlerisches Scha�en 
auf einen Nenner zu bringen, ist schier 
unmöglich. Er ist nicht einfach ein her-
ausragender Jazz-Posaunist. Er ist Band-
leader, Festivalleiter, Funkspezialist und 
vieles mehr. Eines seiner größten Talente 
ist aber, Menschen zusammenzubringen. 
Auch hier führt er eine ganze Riege her-
vorragender Jazzer zusammen, „um zu 
schauen, was passiert, wenn Menschen 
sich tre�en“. 
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Wegen der aktuellen Corona-Lage sind die Veranstaltungen unter Vorbehalt. Bitte beachten Sie die Auflagen der Veranstalter!

Frankfurter Weihnachtsmarkt 
22.�11.�–�22.�12., Römerberg und Umgebung 

Nach derzeitigen Planungen wird sich 
der Frankfurter Weihnachtsmarkt mit 
weniger Ständen auf eine größere Fläche 
verteilen. Der Roßmarkt kommt als 
 Veranstaltungs�äche hinzu. Da er ein 
„Weihnachtsmarkt für alle“ sein soll, wird 
es in weiten Teilen des Marktes keine 
 Zugangsbeschränkungen geben. Alle 
Gastrobetriebe erhalten Verzehrbereiche 
außerhalb des Besucherlaufs, sodass 
 Speisen und Getränke dort eingenommen 
werden können. 

Klangkonzert  
WI, Schloss Freudenberg, 5.�12., 18 Uhr 

Nicht das Ohr, der ganze Mensch hört. 
Auf der Suche nach der Stille und den 
Grenzen des Hör-/Spürbaren, kreieren 
Najel Graf und Jörg Brandt eine ca. 50 
minütige Klangcollage. Mit Hilfe von 
Gongs, Klangsteinen und diversen Klang-
instrumenten wird eine einzigartige 
Klangreise erfahrbar. Jede Klangcollage 
entsteht im spontanen Zusammenspiel 
der beiden Musiker.

Winterlichter  
F, Palmengarten, 4.�12.�–�9.�1.�2022, ab 17 Uhr 

Bei Einbruch der Dunkelheit verwandeln 
Licht-, Klang- und Videoinstallationen 
Frankfurts grüne Stadtoase in eine ge-
heimnisvolle Zauberwelt. Überall glitzert 
und funkelt es. Und wen es fröstelt, der 
zieht sich in die Galerie am Palmenhaus 
zurück. Da kann man sich im Café auf-
wärmen und allerlei Köstlichkeiten aus 
dem Café Siesmayer genießen. 

Christmas Garden 
F, Deutsche Bank Park, bis 9.�1.�2021 

Im Winter 2019 sahen 950 000 Besu-
cher die Installationen bei Christmas 
Garden in Berlin, Dresden, Stuttgart, 
Münster und Madrid. Dieses Jahr ent-
führt er die Frankfurter auf einem 
e twa zwei Kilometer langen Rundweg 
durch den Deutsche Bank Park mit 
zahlreichen glitzernden Illuminatio-
nen in eine magische Weihnachtswelt. 
Tickets unter:  
www.christmas-garden.de/frankfurt/

CityXmas 
F, Parkhaus Konstablerwache,  
bis 30.�12., www.cityxmas.de 

„Früher, höher, leckerer, liebevoller“ – 
mit diesen Schlagwörtern lockt Frank-
furts höchster Weihnachtsmarkt, der 
bereits seit Ende November erö�net 
hat. Dort, wo im Sommer der „City 
Beach Club“ Strand-Feeling au�om-
men lässt, kann man sich nun wieder 
zum stimmungsvollen A�er-Work-
Glühwein oder Wochenend-Date 
verabreden – montags bis freitags 
sogar bis 23 Uhr. 

Kronberger Weihnachtsmarkt 
Kronberg, 11.�12.: 15�–�21,12.�12.: 11�–�15 Uhr 

Das Angebot des stimmungsvollen 
Weihnachtsmarktes in der Kronberger 
Altstadt bestimmen die ansässigen 
Vereine von Kronberg Academy bis 
Opel-Zoo. Neben weihnachtlichen sü-
ßen und herzha�en Leckereien �ndet 
man Nützliches, Geschenke und 
Schmückendes, auch aus den vier 
Kronberger Partnerstädten. 

Erö�nung des Adventskalenders 
Holzhausenschlösschen, Justinianstraße 5, 
ab 1.�12., 17 Uhr 

Christmas Sketches – von Mozart über 
Bruckner zu Tschaikowski, von mittel-
alterlichen Tänzen über gregorianische 
Gesänge zu romantischen Motetten, von 
andächtigen Melodien bis hin zu moder-
nen Christmas Classics. Die „Trombone 
Unit Hannover“ präsentiert die ganze 
Bandbreite der (Posaunen-) Musik und 
läutet die  Adventszeit ein. 

Weihnachtsmarkt 
HG, Landgrafenschloss, an den Wochen-
enden vom zweiten bis vierten Advent 

Hier �ndet sich alles, was das Herz in 
der Vorweihnachtszeit begehrt – in 
passendem Ambiente natürlich – wie 
es der Name verspricht. Die kleine 
Dampfeisenbahn dreht unermüdlich 
ihre Runden am Weißen Turm und 
lässt Kinderaugen leuchten. Die hand-
geschnitzte und lebensgroße Krippe 
ist einzigartig in der Region und ein 
besonderer Anziehungspunkt. 
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Die fünfte Generation des Range Rover hebt die modernistische Designphilosophie 
von Land Rover auf die nächste Stufe. 

Bündige Elemente und großflächige Oberflächen sorgen für ein aus dem Vollen 
 gefrästes Erscheinungsbild des neuen Edel-SUVs. 

Einflüssen durch schlechte Fahrbahnverhält-
nisse entkoppelt.

Für den neuen Range Rover steht eine 
 Palette hochmoderner Antriebe bereit, die mit 
müheloser Kraft, Laufruhe und Kultiviertheit 
ideal zum luxusbetonten Charakter des briti-
schen Oberklasse-SUV passen. Zur Wahl ste-
hen aktuell mehrere Motoren mit sechs oder 
acht Zylindern als Diesel oder Benziner sowie 
als Mild-Hybrid, der Plug-in-Hybrid kommt 
2023, 2024 wird ein rein elektrisch angetrie-
benes Modell das Angebot erweitern. Dann ist 
der Range Rover erstmals in seiner langen 
 Geschichte jederzeit nahezu geräuschlos und 
ohne Auspuffemissionen unterwegs. 

Bei der Ausstattung des Luxus-SUV hat man 
die Wahl unter den Modellversionen SE, HSE 
und Autobiography. Im ersten Produktionsjahr 
wird außerdem die auf dem Autobiography 
gründende First Edition verfügbar sein, die 
 einen exklusiven Ausstattungsumfang mit-
bringt und unter deren fünf Lackfarben sich 
ein nur diesem Modell vorbehaltenes seiden-
mattes Finish in Sunset Gold Satin befindet. 
Darüber hinaus stehen für den neuen Range 
Rover zwölf Uni-, Metallic- und Premium-Metal-
lic-Töne zur Auswahl, darunter die neuen Farb-
töne Lantau Bronze, Belgravia Green, Batumi 
Gold und Charente Grey. Zudem können die 
Kunden aus 14 speziell entwickelten Farben 
der SV Bespoke Premium Palette wählen, 
 während der SV Bespoke Match-to-Sample 
Service grenzenlose Möglichkeiten der Indi-
vidualisierung bietet.

Mit seiner fünften Modellgeneration verheißt 
der britische Edel-Offroader noch mehr mo-
dernen Luxus, Eleganz und Verwöhnkomfort. 
Darüber hinaus bietet der neue Range Rover 
noch mehr Auswahl und Möglichkeiten zur 
Personalisierung als jemals zuvor. 

Im Rahmen des Entwicklungsprojekts hat 
Land Rover nicht weniger als 125 neue Patente 
für den neuen Range Rover angemeldet – von 
bahnbrechenden Chassis-Technologien bis 
zum PHEV-Akku. Damit ist er der ultimative 
Ausdruck der Range Rover-Familie für an-
spruchsvolle Kunden auf der ganzen Welt und 
umfasst Karosserievarianten mit Standard- 
und langem Radstand sowie eine Auswahl an 
vier-, fünf- und erstmals auch siebensitzigen 
Innenraumkonfigurationen. 

Dank der perfekt zugeschnittenen Stadion-
sitze reist jeder in der ersten Klasse, denn 
Kopf-, Bein- und Schulterfreiheit wurden opti-
miert, um jeden verfügbaren Millimeter im 
Fahrzeug zu nutzen. Außerdem können die 
Passagiere im Fond des neuen Range Rover 
die Annehmlichkeiten eines neuentwickelten 
Entertainment-Systems genießen, zu dem 
zwei verstellbare 11,4-Zoll-HD-Touchscreens 
an den Rückseiten der Vorsitzlehnen gehören. 
Diese können unabhängig voneinander be-
spielt werden.

Für umfassendes Wohlbefinden sorgt im 
neuen Luxus-SUV eine weitere Innovation: 
Cabin Air Purification Pro, das weiterentwickel-
te System zur Reinigung der Innenraumluft. 
Auf diese Weise wird die Kabinenluft bedeu-

tend verbessert und von Gerüchen, Bakterien 
und Viren weitgehend gereinigt.

Die Basis des neuen Range Rover bildet  
eine ebenfalls neue Plattform mit dem Kürzel 
MLA-Flex: Sie ist die Grundlage für die perfek-
ten Chassistechnologien, die ihrerseits wieder-
um die gewünschte Kombination aus Fahr-
komfort und Agilität auf jedem Untergrund 
ermög lichen. 

Innovationen haben im Range Rover eine 
lange Tradition. So besaß er schon 1992 als 
erster Luxus-Geländewagen der Welt eine 
elektronisch gesteuerte Luftfederung. Dieses 
Merkmal zeichnet ihn nach wie vor aus – in der 
neuen Modellgeneration kommen darüber 
hinaus weitere fortschrittliche Lösungen an 
Bord, wie das Karosseriesteuerungssystem 
Dynamic Response Pro oder das präemptive 
Fahrwerk: Es nutzt eHorizon-Navigationsda-
ten, um die bevorstehende Fahrstrecke einzu-
schätzen und die Aufhängung entsprechend 
vorzubereiten. 

Die intelligente Technologie arbeitet im 
neuen Range Rover ferner mit der adaptiven 
Geschwindigkeitsregelung mit Lenkassistent 
zusammen, um von plötzlichen Tempowech-
seln verursachte Karosseriebewegungen aus-
zugleichen. Die ausgeklügelte Einzelradauf-
hängung ist ein wichtiger Garant für den luxu-
riösen Fahrkomfort des neuen Range Rover. 
Als erstes Land Rover-Modell verfügt er dabei 
über eine Fünflenker-Hinterachse, die den 
Fahrgastraum im Verbund mit weiterent-
wickelten Luftfedern besonders effizient von 

MODERN UND  
UNVERGLEICHLICH LEISTUNGSFÄHIG 

DER NEUE RANGE ROVER BIETET NOCH MEHR INDIVIDUELLEN KOMFORT

Fuhrmeister Exclusive Automobile GmbH & Co. KG
Robert-Bosch-Straße 7, 55129 Mainz 
Tel.: 06131 60375-40, E-Mail: willkommen@fuhrmeister.de 
fuhrmeister.de

Avalon Premium Cars Kronberg GmbH
Eschborner Straße 1–3, 61476 Kronberg 
Tel.: 06173 99968-0, E-Mail: kronberg@autohaus-avalon.de 
autohaus-kronberg.de

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

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

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

LEISTUNG WAR NOCH 
NIE SO SCHÖN.

DER JAGUAR F-PACE

Der F-PACE wird Sie nicht mehr loslassen. Das liegt vielleicht an seinem neu gestalteten 
Exterieur mit tiefer gezogener Motorhaube und neuen Leuchten oder am hochwertig 
verarbeiteten Innenraum mit Massagesitzen. Vielleicht begeistert Sie aber auch das 
innovative Pivi Pro Infotainment-System, das Konnektivität neu definiert. Oder ist es doch 
die Performance seiner modernen Motoren? Finden Sie es heraus.

Vereinbaren Sie eine unverbindliche Probefahrt.
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BESONDERE SHOPPINGTIPPS, DAMIT DER 
ALLTAG IMMER NOCH EIN BISSCHEN SCHÖNER WIRD. 
AUSGEWÄHLT UND FÜR GUT BEFUNDEN.

Brutal schön
Alle Jahre wieder gestaltet der Frankfurter Fotograf 
Gregor Zoyzoyla seinen, bei Liebhabern des „Béton 
Brut“, hochgeschätzten auf 75 Stück 
limitierten Kalender (35 Euro). Die-
ses Jahr zum ersten Mal monothe-
matisch mit „La Grande Motte“. 
Die weiße Pyramidenstadt wurde 
1963 vom Sartre-Schüler Jean 
Balladur in der Nähe von Mont-
pellier erbaut und gilt bis heute 
als visionär. Zoyzoyla lenkt den 
Blick auf die ideenreichen 
 Details und architektonischen 
Besonderheiten dieser Kult-
stätte des Brutalismus. 
www.gregorzoyzoyla.com

Special Edition
Anlässlich ihres fünfjährigen Jubiläums auf der 
Berliner Straße erweitert die Frankfurter Gold-
schmiede „Stadtgold“ ihre Kollektion „Echte Frank-
furter“ um drei neue Ringe (ab 495 Euro) mit dem 
Namen „Kall“. Namenspatron der limitierten Reihe ist kein 
Geringerer als Karl der Große, bekanntlich der Erfi nder des Apfelweins. Friedrich Stoltze 
hat die subtile Entwicklung des „Stöff sche“ in seinem Gedicht „Kaiser Karl erfi ndet den 
Aepfelwein“ anschaulich beschrieben. „Kall de Große“, „Kall de Ovale“ und „Kall de 
Eckische“ würdigen die Kultur rund um das Frankfurter Nationalgetränk.  
Stadtgold, F, Berliner Straße 20, stadtgold-frankfurt.de

Zeitlos und sozial 
Das Stricklabel „Meinfrollein“ aus Langen 

verbindet trendy Styles mit Nachhaltigkeit. 
Die Beanies, Wollmützen, Loops und Strick-

schals werden ausschließlich in deutschen Betrieben in 
kleinen Aufl agen gefertigt – von Kaschmir über Biowolle 
bis zu feinster Merinowolle oder reiner Bio-Baumwolle. 
Drei Euro von jedem Kauf fl ießen in ein Charity-Projekt – 
dafür  stehen die „Lucky Dolls“ an jedem Accessoire. 
Mütze aus 100 Prozent feinstem Kaschmir (89,90 Euro).
www.meinfrollein.de 

Schön funktional 
Der Komfortsessel „Herry“ von Schweizer Markenhersteller Strässle 

 besticht schon in der Basisfunktion (ab 2915 Euro) mit zahlreichen 
Funktionen und einem besonderen Sitzkomfort. Elegant und einladend, 

ist er der perfekte TV-Sessel. Als Bezugsmaterial stehen zahlreiche Stoff - 
und Lederqualitäten zur Auswahl, ebenso wie weitere Optionen, die indivi-

duell angepasst werden können, etwa eine motorische Aufstehhilfe, Massage-
funktionen, Sitzfl ächenheizung, Lordosenstütze, Akku etc.
Über Betten Zellekens, F, Hanauer Landstraße 174, www.betten-zellekens.de

DAS BESTE KOMMT ZUM SCHLUSS
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Wirklich alle wollen es: Politiker, Wurstwaren-
hersteller, Banken, Versicherungen, Staat, 
Ärzte, Automobilkonzerne und Kirchen. Nicht 
zu vergessen, der Typ von Tinder. Ein Hirn-
chirurg mit Pilotenschein, der sich aufopfe-
rungsvoll um seine kranke Mutter kümmert, 
gerade in Afrika ein Kinder-Krankenhaus auf-
baut und mich total gern endlich einmal be-
suchen würde, wenn ich ihm mal eben mit 
5000 Euro aus einem vorübergehenden fi nan-
ziellen Engpass helfe. Alle beteuern, dass 
wir ihnen getrost vertrauen können, und ver-
sprechen uns dafür das Gelbe vom Ei und 
das Blaue vom Himmel. 

Einfl ussnahmen, für die wir durchaus emp-
fänglich sind. Schon weil es in seiner und unse-
rer Natur liegt, dass wir dem Vertrauen einfach 
mal vertrauen müssen. Und zwar überall dort, 
wo wir etwas nicht ganz sicher wissen können. 
Oder sagen wir mal: Wo wir gerade mal so viel 
Informationen haben, wie die Zuversicht, dass 
schon alles gut gehen wird und seine Richtig-
keit hat, als Dünger braucht, um zu wachsen. 
Viel ist das nicht. Manchmal nährt sich das Ver-

trauen sogar von nichts als Luft  und Liebe und 
wird allein schon davon so groß und stark, 
dass es nicht mal von einem fremden Lippen-
stift abdruck an der Unterwäsche des Gatten 
erschüttert werden kann. Überhaupt wird das 
Vertrauen gerade in Beziehungen gern für eine 
Art Lookalike der Romantik gehalten. 

Meint: Je weniger Anlass ein Mann einer 
Frau gibt, ihm zu vertrauen, umso mehr ist 
sie bisweilen bereit, genau das zu tun. In der 
irrigen Annahme, dass es zwangläufi g Liebe 
sein muss, wenn der Verstand draußen bleibt. 
Zu den Vertrauens-Grundnahrungsmitteln 
scheinen außerdem auch das Erfolgs-Getöse 
und der Status-Schaulauf zu gehören. Nur so 
ist es zu erklären, dass 15 Banken dem Unter-
nehmen Wirecard einen Kredit über 1,85 Milli-
arden  Euro gewährten. Mit off enbar kaum 
mehr  Sicherheiten, als man heutzutage braucht, 
um bei einer Bank Vertrauen für einen Kühl-
schrank-Ratenkauf zu schaff en. Ja, oft  fangen 
gerade die großen Probleme dort an, wo man 
zu viel vertraut. Aber auch zu wenig Vertrauen 
führt einen in gefährliche Lebens-Sackgassen. 

Wie man unschwer an Menschen beobachten 
kann, die sich gerade dem Impfen und über-
haupt jedweden wissenschaft lichen Erkennt-
nissen verweigern und also auch dem biss-
chen Wissen, das man mindestens braucht, 
um qualifi ziert zu vertrauen. Stattdessen wird 
einfach mal geglaubt: Der Impfstoff  von Bion-
tech und Pfi zer bestehe aus Mikrochips, die 
den Menschen implantiert würden. Mit der 
 Absicht, die Weltbevölkerung durch Corona zu 
„selektieren“. Oder dass Angela Merkel schon 
längst durch ein Double ersetzt wurde (was ihr 
angesichts dessen, was Teile der Bevölkerung 
ihr und dem anderen Teil an Irrsinn zumuten, 
durchaus zu wünschen wäre). 

Nicht zu vergessen, die „Wahrheit“ über den 
unangenehmen Moment, wenn der Schnelltest 
bis ganz oben in die Nase vordringt. Der ent-
stehe, so wird geargwöhnt, wenn das Virus 
vom Stäbchen in den Menschen überspringt. 
In Wirklichkeit sei nämlich der vermeintliche 
Test nur dazu gedacht, die Menschheit erst zu 
infi zieren, dann zu dezimieren. Wer nicht mal 
mehr der Wissenschaft  und seinem eigenen 
Verstand vertraut, für den wird die Welt ein 
 zunehmend feindlicher Ort, an dem praktisch 
alles möglich und gar nichts mehr sicher ist. 
In der der pure Argwohn regiert und die 
schlimmsten Monster unterm Bett liegen kön-
nen. Vertrauen ist überlebenswichtig, wenn 
wir unseren Alltag nicht hauptberufl ich mit 
Argwohn verbringen wollen. Ohne Vertrauen 
würde niemand mehr fl iegen, keiner in ein 
 Auto steigen oder sich auch nur die eitrigen 
Mandeln entfernen lassen. Wir könnten nur 
noch das essen, was wir selbst angebaut, 
 aufgezogen und geschlachtet haben. Nicht 
mal mehr die Zähne putzen würden wir, weil 
man nicht sicher wäre, ob in der Tube auch 
drin ist, was draufsteht oder Karies und Wur-
zelentzündungen nicht bloß eine Erfi ndung 
zur Bereicherung von Zahnärzten sind. 

Ohne Vertrauen könnten wir nicht mal 
 wählen gehen, lieben, heiraten oder Kinder 
 bekommen, weil niemand auf diesem Plane-
ten einem garantieren kann, dass beides 
auch ganz bestimmt gut ausgehen wird. 
 Vertrauen geht auch nicht ohne Kooperation. 
Die Übereinkunft  also, dass sich etwa alle 
schon an die Verkehrs- und anderen Regeln 
halten. Auch die unausgesprochenen wie 
 etwa die, die Freundschaft en oder die Liebe 
gestalten. Wie vertraut man nun also perfekt? 
 Vermutlich, indem man genug Mut aufbringt, 
auch mal vom Zehnmeterturm der Ungewiss-
heit zu springen, und ausreichend Vorsicht, 
 vorher zu schauen, ob unten im Pool des 
 Vertrauens auch Wasser drin ist. 

VERTRAUENSFRAGEN
 Eine Kolumne von Constanze Kleis
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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 · 211167

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!

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 gekennzeichne-
ten und neu erworbe-
nen Möbel „5 Jahre
Garantie“ in voller
Überzeugung, Ih-
nen eine gesicherte
Qualität zu gewähr-
leisten.

BEI UNSEREN
AUFBAUPROFIS
IN BESTEN
HÄNDEN

Termingerechte
Lieferung
& fachgerechte
Montage.

AUSGEZEICHNET
EINGERICHTET!

Verbrauchertests
bestätigen:
Wir sind
deutscher
Champion
der Möbel-
händler!

TAUSENDE
EINRICHTUNGS-
IDEEN

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

100%
EINRICHTUNGS-
TRÄUME
0%
FINANZIERUNG

%

S3 Details siehe unten

händler!

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.
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