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EDITORIAL

Liebe Leserinnen und Leser,

Aufbruch ist der Begriff, unter den wir das aktuelle Heft gestellt haben, passend
zum Frühling. Der Winter sagt ade, alles grünt und blüht und duftet, die Natur
wagt einen Neuanfang.
Für den Menschen ist ein Aufbruch zum Neuanfang nicht immer einfach. Manchmal wird man dazu gezwungen, manchmal geschieht er freiwillig. Immer aber
verlässt man seine bisherige Komfortzone, in der man es sich in der Vergangenheit möglicherweise etwas zu bequem gemacht hat. Das ist ziemlich aufregend
und birgt die Chance, sich weiterzuentwickeln, dem Stillstand zu entrinnen,
sich neu zu erﬁnden. Allerdings steht davor immer erstmal ein Abschied, ein
meist schmerzhaftes Loslassen von überholten Idealen und Vorstellungen.
Denn sein Leben bewusst zu gestalten ist harte Arbeit und bedeutet immer
auch Kompromisse – zwischen der Lust am und der Angst vor dem Neuen.
Im besten Fall kommt man im Anschluss dann ganz bei sich an.
Am Aufbruch in die Moderne kommt im Jahr des Bauhausjubiläums nun wirklich
niemand vorbei. Wie die Bewegung, die in Frankfurt ihren Anfang nahm, bis
heute nachwirkt und den Blick auf Design und Architektur gewandelt hat, erzählt
Sabine Börchers.
Auch in Unternehmen gibt es immer mal wieder einen Aufbruch – spätestens,
wenn ein Generationenwechsel stattﬁndet. Wie sie das schwierige Thema
gemeistert haben, ohne Schiffbruch zu erleiden, berichten Marie und Anton
Nauheimer von der traditionsreichen Primus-Linie.
Mit einem Aufbruch der anderen Art beschäftigt sich unsere Autorin Stephanie
Kreuzer. Sie hat zwei Menschen getroffen, die sich für ein Leben in einer Ordensgemeinschaft entschieden und den vermeintlich „normalen“ Lebensweg verlassen haben.
„Konzentriere nicht deine ganze Kraft auf das Bekämpfen des Alten, sondern
darauf, das Neue zu formen“, so verstand der griechische Philosoph Sokrates
das Geheimnis des Wandels und Aufbruchs.

Fotos: Titel - Jonas Ratermann; Editorial - Fotolia © olhastock
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LESENSWERT
ALLES NEU MACHT DER MAI – DOCH BIS
DAHIN VERGEHT NOCH ETWAS ZEIT.
ABER LESEN GEHT IMMER. INTERESSANTE
NEUERSCHEINUNGEN IM FRÜHJAHR.

Garden: Ein Kochbuch von Thorsten Südfels
Vom Garten auf den Tisch: Ein Kochbuch für
Reihenhausgartenbesitzer, Urban Gardener,
Kleingärtner, für Design- und Fotograﬁe-Affine
und Köche. Zwölf Monate hat das Autorenteam
gesät, gepﬂanzt, geerntet, kombiniert und variiert.
Herausgekommen sind beeindruckende Fotos
vom Gartenglück sowie außergewöhnliche
Rezepte nach dem Gartenjahr.
ZS Verlag, 224 Seiten, 39 Euro
ISBN: 9783898838702

Frankfurt – Stadt der Kontraste
von Torsten Andreas Hoffmann
Bis vor einigen Jahren galt Frankfurt als
kalte Stadt des Geldes. Dabei hat die Mainmetropole so viele Facetten, die nicht
gegensätzlicher sein könnten. Diese hat der
Fotograf mit seiner Kamera eingefangen.
Oberbegriffe wie Spiegelungen, Himmelstimmungen oder Nächtliches gliedern
thematisch seine stets überraschenden
Perspektiven auf die Stadt. Spannend.
Societäts Verlag, 208 Seiten, 25 Euro
ISBN: 9783955423308

Westend von Martin Mosebach
Er ist einer der renommiertesten deutschen Autoren und tief in Frankfurt
verwurzelt. Anlässlich des 10. Jubiläums von „Frankfurt liest ein Buch“ steht
sein Roman „Westend“ im Zentrum des Lesefests, das vom 6. bis 19. Mai begangen wird. Ein Gesellschaftsroman, der die Verwandlung einer Stadt und
ihrer Bürger in den Aufbaujahren der Bundesrepublik unter die Lupe nimmt.
Rowohlt Verlag, 992 Seiten, 20 Euro
ISBN: 9783498001056

Fliegen von Albrecht Selge
Eine Frau die früher alles hatte: eine
Wohnung, einen Mann, einen Beruf, eine
beste Freundin. Nun hat sie noch eine
Tasche mit dem Nötigsten, ein paar
Bücher – und eine Bahncard 100, mit der
sie Woche für Woche durch Deutschland
fährt. Dazu kommt eine scharfsichtige
Beobachtungsgabe für ihre Mitfahrer
und die Absurdität des vermeintlich
normalen Alltags.
Rowohlt Verlag, 176 Seiten,
20 Euro
ISBN: 9783737100670
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Buchhandels, Antiquariate, ein Auktionshaus, inhabergefüh
ef rter Einzelhandel und
efüh
Kunsthandwerk, passend zum Braubach
der Angel Bär, und einige der angesagtesten
gastronomischen Betriebe der Stadt. Zudem
wird hier gelebt – in einem der Häuser wohnen sogar zehn Kinder! Gleichzeitig gibt es
noch die andere Braubachstraße, die mit
dem sozialen Charakter. So haben hier allein
fünf Stiftungen ihre Sitze sowie einige Vereine, die Bedürftige im Fokus haben. Das ist
sehr besonders und gleichzeitig ein Abbild
Frankfur
kf ts als weltstädtischer Metropole mit
kfur
verantwortungsvollem Charakter. Im Haus
mit der Nummer 1 befindet sich übrigens
ein Burgergrill namens „Hans im Glück“.
Ist das kein schöner Straßenbeginn?
WAS FEHLT IN DER BRAUBACHSTRASSE?
r brauchen dringend ein

SIE WAREN ZEHN JAHRE GESCHÄFTSFÜHRERIN DER HEUSSENSTAMM-STIFTUNG? WELCHE VISION HABEN SIE?

Ich würde gern sehen, dass der Bildungsbereich noch weiter gestärkt wird. Karl Heussenstamm war selbst fast 20 Jahre Schuldezernent in Frankfur
kf t, und hat sich zeitlebens
kfur
für Bildung und Toleranz eingesetzt. Mit
diesen Themen hat er der Stiftung ein Vermächtnis hinterlassen, das die Grundlage
und Motivation allen Engagements ist:
Soziale Teilhabe, Bildung, Weltoffen
off heit,
offen
Kultur und Vielfalt, zentrale Themen – auch
für eine Stadtgesellschaft.
WIE SIEHT EIN TAG ALS RUHESTÄNDLERIN BEI IHNEN AUS? Ich stehe auf und

frühstücke, mache Sport. Kürzlich habe ich
mich bei einem Kraulkurs angemeldet, aber
ich laufe
uf auch gern und habe auch schon
Boxunterricht genommen. Ein Ruhestand im
eigentlichen Sinne ist es nicht, dafür bin ich
auch gar nicht der Typ. Zwei Mal pro Woche
bin ich noch für die Heussenstamm-Stiftung
tätig, an meinem alten Arbeitsplatz in der
Galerie. Außerdem engagiere ich mich aktiv
in der Interessengemeinschaft „Kulturmeile
Braubachstraße“. Da gibt es einiges anzustoßen. Und dann biete ich seit Neuestem
auch noch Stadtführungen durch die Braubachstraße an. Zeit für Langeweile habe ich
nicht. Aber immer für einen Espresso.

← Lebensader Braubachstraße – bei Dagmar Priepke
fließt hier natürlich Espresso.

INTERESSENSGEMEINSCHAFT
„KULTURMEILE BRAUBACHSTRASSE –
300 METER KUNST GENUSS LEBEN“ –
WAS MUSS MAN SICH DARUNTER VORSTELLEN? Der Name existiert seit langem.

Konkret wurde es mit der Eröffnu
öff ng der
öffnu
Neuen Altstadt, da haben sich 15 Anrainer
zusammengetan und die IG gegründet. Wir
wollen uns Gehör verschaffen
aff und erreichen,
affen
dass diese Straße endlich richtig gewürdigt
wird. Einerseits sind wir natürlich das Entrée
der Neuen Altstadt, andererseits sind wir
aber so viel mehr. Unser Logo zeigt den Verlauf der Straße und gleichzeig die Flusslinie
des Braubach, einen schon im Mittelalter verlandeten Nebenarm des Main. Wir machen
ihn wieder sichtbar – zumindest mit unserer
Marke, könnten uns aber auch vorstellen, ihn
tatsächlich zu revitalisieren. Etwa anhand
eines künstlerisch gestalteten Wasserlaufs im
Bürgersteig und /oder auf Hinweisschildern.
Denn jedes Haus in der Braubachstraße birgt
eine Vielzahl von Geschichten und atmet
Geschichte. Das ist äußerst spannend. Und
zwar nicht nur für Touristen, sondern auch
für Frankfur
kf ter und Eingeplackte.
kfur
WAS IST DAS BESONDERE AN DER
BRAUBACHSTRASSE? Man muss sich das

mal vorstellen: Die Braubachstraße ist gerade
einmal 302 Meter lang und gleichzeitig eine
der vielfältigsten und coolsten Straßen
Frankfur
kf ts: Hier sind das MMK 1 und 3
kfur
ebenso ansässig wie zahlreiche Galerien für
zeitgenössische Kunst, das Fotografie Forum
Frankfur
kf t, der Börsenverein des Deutschen
kfur

V kehrskonzept. Ich selbst bin ja leidenVer
schaftliche Fußgängerin. Aber wenn man
die Braubachstraße überquert – und das
muss man, um in die Neue Altstadt zu kommen – kann man fast Angst haben, von
einem Auto, Motorrad, Fahrrad oder der
Straßenbahn überfahren zu werden. Und
es fehlen Bäume oder vertikale Gärten!
Die einzigen Bäume hier im Quartier stehen
vorm Fisch Franke! Gerade, wenn man an
den vergangenen heißen Sommer denkt,
wird deutlich, dass wir hier dringend grüne
Oasen brauchen.
WAS MÖGEN SIE AN FRANKFURT?

Ich mag diese besondere Mischung aus
Herzlichem und Rauem, aus Bornheim und
Kosmopolitischem. Ich bin ja Ur-Frankfurterin, immer hiergeblieben. Aber einmal, da
habe ich mit Rom geliebäugelt. Doch ich bin
in Frankfur
kf t geblieben. Ich bin schon sehr
kfur
verwurzelt mit der Stadt und den Menschen,
denn die machen eine Stadt ja aus.

Das Meer,
mehr Sonne und noch mehr Platz für
Fußgänger. Und schöne Plätze. Plätze
können wir allerdings in Frankfur
kf t nicht,
kfur
seit Generationen schon nicht. Schauen Sie
sich doch mal den Paulsplatz an! Diese
angeranzten Schirme, die für
f chterlichen
Plastikstühle. Im kleinsten italienischen
Dorf ist der Platz ästhetischer angelegt als
hier, in der Weltstadt Frankfur
kf t. Warum
kfur
haben wir keinen Gestaltungsbeirat?
Einzig der Hühnermarkt ist gelungen,
aber der hat sich durch die Bebauung so
ergeben. Oder war er tatsächlich geplant …? Davo
Da n abgesehen, bin ich aber
ganz zufrieden mit der Stadt.
WAS FEHLT IHNEN HIER?

8 NEW OPEN
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HILJA
Inspiriert durch
Mutter Natur

Natürlich schlafen
Entdecken Sie unser neues HILJA Boxspringbett. Naturrein, atmungsaktiv und frei von Schadstoffen.
Besonders schön auch in Kombination mit unserer LEMPI Möbelserie aus massivem Eschenholz.
Zeitloses skandinavisches Design handgefertigt in Finnland.

Besuchen Sie uns hier:
FENNOBED Frankfurt · Ferdinand-Happ-Straße 59 · 60314 Frankfurt
FENNOBED Wiesbaden · Rheinstraße 39 · 65185 Wiesbaden
www.fennobed.de

fennobed

fennobed

matribyfennobed
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FRISCHE FARBEN, LEICHTE MATERIALIEN, BLUMEN,
UND DER PANTONE-TRENDTON „LIVING CORAL“.
DA H PFT DAS HERZ O UND NICHT NUR DAS.

Leucht-Farben
Colour-Blocking mal anders. Auch
hier werden knallige Töne gemi t
O aber auf elegant-dezente Weise,
zumindest beim Pulli V , 5
EuroW. Dafür knallt der leicht ausgestellte Rock V , 5 EuroW in
Koralle und sorgt für gute Laune.
on Marc ODPolo,
F, Steinweg 9

etailverliebt
Natürlich sind sie noch da di Sand
ndale
alen
ale
igen a Aber di habe
gara
rt
ei
so wundervoll
skulpturesken Absatz wi dieses Modell.
on ara, F, rsenstra e 2O4, 9,9 Euro

Lebensfreude
Diese längenverstellbare Kette ist
in der Tat ein leuchtend-funkelnder
Hingucker und veredelt jedes schlichte
Outﬁt. Und im Sommer,
er mit sonnengeküsster Haut, strahlen Sie mit ihr um
die Wette. Aus vergoldetem Messing.
ber www. ilgrim.net, 39,9 Euro

Flower Power
Die Frankfurter Designerin Nathali Mack ha ei
zu Italien. Dort kauft sie ihre wunderschönen Stoﬀe und gibt jedem ihrer
handgefertigten Unikate einen
klangvollen italienischen Namen.
Für das Tuch aus Seidentwill stand di
Felseninsel Capri Pate. Magniﬁco!
ber www.ca itana.eu, 149 Euro

große Li
Lieb
ebe

Für kleine Geheimnisse
ede Frau hat sie, ihre kleinen Geheimnisse.
Und damit diese nicht allzu oﬀensichtlich sind,
verschwinden sie stilecht in dieser Pochette
aus Epsom-Kalbsleder. Doch ist diese selbst
alles andere als dezent.
on erm s, F, Goethestra e 2 , 1900 Euro

Kein Salat
Endlich ist Schluss mit verhedderten
en
Kopfhörerkabeln, der coole
Aufrollerbrilille
le se
sei Da
So hat ma
den Du
Durchblick so doch endlich
keinen Ka
Kabelsalat mehr
ber www.donke - roducts.com/de, ,9 Euro

LEBENSART
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lles eine Frage der Pers ektive
Auf amaica gilt Regen als „liquid sunshine“.
Mit den halbhohen Boots von Hunter in
Knallfarben V 0 , EuroW scheint sofort auch
O wenn schon nicht die Sonne O so aber die
gute Laune durch die grauen Wolken.
on unter über reuninger,
Sulzbach, MT

Ka uze to Go
Kaﬀee to go kann
r.
Aber der hilft ja nu
wenn es plötzlich
ich regnet
Stilvoller als mit diesem
Modeaccessoire ka ma
Frisur und Schultern
nicht vor Nässe sc
schützen!
on Gucci über
www.m theresa.com,
290 Euro

Moderne Tradition
Bei den Taschen von
Ka u treﬀen überlieferte
südostasiatische
Fertigungstechniken
auf cooles, kalifornisches Design. Etwa bei der Muscheltasche aus Stroh.
ber www.m theresa.com, 200 Euro
Love at rst touch
Es ist ein Haus der Superlative: Weltmarkführer für die e klusive Herstellung
einzigartiger Bad- und Wohnte tilien aus 00Ý reiner buntgewebter Baumwoll-Chenille, made in German . Ein echtes Lu us-Sortiment, nahezu 0 Ý
Markenbekanntheit in apan, 26
26-M
-Milillili
nInvestition zum 0. Geburtstag
ag im
ahr 20 8. Die Firma FEILER ist ei
Ausnahmeunternehmen, das
viele Höhen und Tiefen durchlebt hat und mit unternehmerischem Mut geführt wird.
Neben dem Standort Hohenberg an der Eger eröﬀnete
FEILER 20 2 einen Flagshipstore in Frankfurt.
F, Schillerstra e 20,
www.feiler.de

BEREITS 80%
VERKAUFT
143 Eigentumswohnungen von 39 bis 144 m²
1- bis 4-Zimmer-Wohnungen

RAUM
FÜR
PERSÖNLICHKEIT

Fast alle Wohnungen mit Balkon oder Loggia
13 Penthouse-Wohnungen mit eigenen Dachterrassen
Großzügige und flexible Grundrisse
ca. 80 Tiefgaragen-Stellplätze

MEHR INFO GIBT’S UNTER
TELEFON 069 97 908 0

Ein Projekt von

U

Wilhelm-Leuschner-Strasse 32 Frankfurt am main
the-inbetween-frankfurt.de
www.stationreal.de

MEIN LIEBER MANN=
KLASSISCH UND CHIC UND MIT
EDER MENGE STIL KOMMEN
DIE FR HLINGSTRENDS DAHER.
Stilecht
Manchmal sind es die kleinen Dinge,
die manVnW einfach haben muss.
Etwa den Gürtel V2 5 EuroW farblich passend
zu den Manschettenknöpfen V263 EuroW.
Schließlich sind es Kleinigkeiten, die besonders Spaß machen.
on Ermenegildo egna, F, Gro e ockenheimer Stra e 4

Sonnenschutz
Mann trägt wieder Hut, denn immer nur Baseball-Cap ist ohnehin
langweilig. So ein Strohhut V , 5 EuroW sieht nicht nur klasse aus,
sondern bewahrt auch schön luftig vor einem allzu heißen Kopf.
ber Marc ODPolo, F, Steinweg 9

Fleisch ist mein Gemüse
... in dem Fall eher umgekehrt. Wer noch auf dem Weg zum Veganer
oder Vegetarier ist oder mit eben jenen Schabernack treiben möchte,
freut sich über das 3-teilige Gemüseausstecher-Set in Wurst-, Keuleoder Knochenform V 2, 5 EuroW. Ein bisschen Spaß muss schließlich sein.
ber www.donke - roducts.com/de

Gut gebettet
Früher oder später sucht er jeden heim, der berühmte Büroschlaf. Und ein
Powernap ist so gesund! Statt sich in die Arme zu vergraben oder Tastaturabdrücke im Gesicht zu riskieren, kann man sich nun formvollendet auf einem
Ordnerkissen V , 5 Eu
EuroW be
bett
tten
en Da
Das fä
fällllt fa
fast
st ga
gar nicht auf
ber www.donke - roducts.com/de

Sch n schlicht
Bei Herrensandalen ist das Prinzip einfach
schön Programm. Die handgemachten „Manufaktur-Treter“ V 2 EuroW, so der tatsächliche
Name, sind aus p anzlich gegerbtem Kalbsleder
in Handarbeit in der Toskana gefertigt. Ohne
Chichi, sondern schlicht elegant. Schön!
ber www.me -edlich.de
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Klassiker
Passend zum diesjährigen Bauhaus- ubiläum hat WMF auch die Butterdose V , 5 EuroW,
Salz- und Pfeﬀerstreuer „Ma und Moritz“ V2 , 5 EuroW und die Eierbecher V 5, 5 EuroW
im Originaldesign von Wilhelm Wagenfeld wiederaufgelegt. Stilecht.
ei Lore , F, Schillerstra e 1 ,
www.lore .de

Schutz- ülle
Das mobile Telefon ist für manchen eine wahre Lebensader.
Entsprechend gut soll und muss es geschützt sein.
Das geht kaum besser als durch die e klusive Hülle aus
Da
Hunter-Kalbsleder von Herm s V5 0 EuroW
F, Goethestra e 2

Noch mehr Service
Seit über 00 ahren steht der Name „Betten Zellekens“ für hochwertige Schlafs steme, stilvolle Bettwäsche und Heimte tilien von ausgesuchter ualität. Ergänzt wird das Angebot durch die e zellente Fachberatung und den Kundenservice. Dieser wird noch erweitert:
Ab sofort bietet das Fachgeschäft auch Renovierungs-Dienstleistungen
wie Teppich-, Laminat- und Parkettverlegung, Tapezier- und Malerarbeiten sowie Trockenbau durch kompetente, festangestellte Handwerker. Dank der Kooperation mit ausgewählten Partnern hat Betten
Zellekens nun auch eine große Auswahl an Teppichböden und Tapeten.
etten ellekens, F, Sandgasse und Wächtersbacher Str. O 90,
G, Waisenhausstr. 2, www.betten-zellekens.de

Kurz und gut
Die Meinungen bzgl. kurzer Hosen bei
Männern sind zweigeteilt: Geht gar
nicht oder geht gut. Wir meinen:
eder nach seiner Fa on. Allerdings
sollte die Shorts V 5 EuroW schön
und die Wadeln stramm sein.
on losed, Main-Taunus- entrum

SC

N ND RA TISC

WAS F R EIN GL CK, DASS DIE ALLTAGSD
SDINGE
F R KINDER MITTLERWEILE BEIDES SIND
ND
UND MACHEN DAZU NOCH SPASS.

Fu freiheit
Die Sandalen von Colors of California V5 EuroW sind ganz
nach Mamas und Tochters Geschmack: Schlicht und
trotzdem sooo schön. Und die Füße freuen sich auch O
endlich werden sie wieder vom Wind gekitzelt.
ber www.colorsofcalifornia.it
S ielend lernen
Dieser Flitzer macht nicht nur Spaß, sondern man kann auch
nebenbei noch etwas lernen. Unter anderem, dass Kraft gleich
Gegenkraft ist und das Auto den Rückstoß der ausströmenden
Luft zum Vorankommen nutzt V 2, 5 EuroW.
ber www.donke - roducts.com/de

lltagskunst
Der K nken-Rucksack von Fjällräven wurde vor einigen ahren oﬀiziell
zum Kunstwerk ernannt. Das nahm der Hersteller nun zum Anlass,
in Kooperation mit den schwedischen Künstlern Cecilia Heikkilä
und Erik Olovsson eine Special Edition
Vab 8 , 5 EuroW herauszubringen.
ei Lassners,
F, Friedberger Landstra e 29

lltagsbegleiter
So eine Trink asche ist ein
nützliches Accessoire, denn
Trinken ist wichtig. Und ein
Kindergartentag oder ein Ausug kann lang sein und Durst
machen. Der wird mit dieser
praktischen Pulle aus Edelstahl V , 5 EuroW formschön
und praktisch gelöscht.
on Lässig über Noa oa,
F, edderichstra e 4

er Mais ist hei
Dieser zweiteilige Maiskolbenhalter ist einfach tierisch V 2, 5 EuroW.
Verbrannte Finger sind damit pass . Ein Genuss, auch für die Augen.
ber www.donke - roducts.com/de

LEBENSART

urchblick
Zeig he
her eure Füße! Das geht mit den
oole transparenten Gummistiefeln
vo Bobo
bo Choses V EuroW. Und wann
ht ma
man schon mal, wie sich die
Zehe be
beim Laufen bewegen?
ber Konfettiwolke, F, Weberstra e 2,
www.konfettiwolke.de
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S a im Park
Zum Frühling und Sommer gehört unbedingt
das Frisbee Spielen. Wie viel Spaß das erst mit der
ultimativen 5 Gramm leichten Scheibe aus
Bio-Kunststoﬀ von Eurodisc V 3, 0 EuroW macht,
die selbst Proﬁspieler lieben? Ausprobieren!
Außerdem ist sie made in German .
ber Neon ox Scooter Sho ,
F, ergerstra e 3 ,
htt s://neonboxsho .de

Früh übt sich
la
Li
Ap
V , Euro üb sich de nächst Lu
Luft- un
und Raumfahrtingenieur scho ganz jung
ng im ge
gera
rade
de Linien zeichnen:
www.donke - roducts.com/de

Wir sorgen für den
B
H
und das seit
Genera onen

Wir freu
en
uns auf
Ihren
Besuch

Bardo und Günter Hildmann
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och sind die Fenster des Hauses auf der
Baustelle verklebt. Mirjam Wenzel setzt ihre Schritte behutsam zwischen Kabel und Absperrgitter. Zugleich stellt sie fest, dass sich
zwischen den Betonwänden täglich etwas verändert. Es geht offensichtlich voran. Die Ausmaße der Fenster lassen bereits erahnen, dass
die Räumlichkeiten im Neubau des Jüdischen
Museums am Untermainkai, der vom Main aus
gesehen hinter dem Rothschild-Palais liegt, offen und lichtdurchﬂutet werden. Das passt zum
Konzept. „Wir wollen ein Museum ohne Mauern
sein“, sagt die Direktorin und meint damit vor
allem: in der Stadt präsent und offen für alle Interessierten.

„DIE NEUGESTALTUNG DES
JÜDISCHEN MUSEUMS IST EINE
EINMALIGE CHANCE“

← Mirjam Wenzel ist
promovierte Literaturwissenschaftlerin und
versteht sich in ihrer
Arbeit vor allem als
Geschichtenerzählerin.

Voraussichtlich im November 2019 soll
das rundum erneuerte und auf die doppelte
Größe erweiterte Museum nach mehr als vier
Jahren endlich wiedereröffnen. Ein Neuanfang,
der für Mirjam Wenzel, gebürtige Frankfurterin,
die im Taunus aufwuchs und aus Berlin in die
Heimat zurückkehrte, viele Veränderungen beinhaltet. „Es ist eine einmalige Chance, dessen
bin ich mir immer bewusst, dass ich von Grund
auf etwas neu gestalten kann. Es ist sehr besonders und auch ein großer Vertrauensvorschuss
von der Stadt, dass sie die Neue machen lassen.“
„Die Neue“ ist sie schon seit dem 1. Januar
2016. Damals folgte sie Raphael Gross als
Direktorin des Museums nach. Doch sie musste
sich nicht, wie andere Museumsdirektoren, zunächst jahrelang bewähren und mit der übernommenen Ausstellung leben, bis sie im Haus
die eigenen Vorstellungen verwirklichen konnte. 2016 waren die Pläne für die Sanierung und
den Neubau zwar schon relativ weit gediehen.
„Ich habe sie aber mit meinem Team transformiert“, sagt sie selbstbewusst. Dabei versteht
sich die Museumscheﬁn nicht als Bauleiterin,
sondern primär als Nutzerin. Diese Perspektive
nahm sie auch ein, um das Konzept der Dauerausstellung neu zu entwickeln, die seit 1988 im
Rothschild-Palais gezeigt wurde. Auf Nachfrage, worauf sie bei der Neugestaltung besonderen Wert gelegt habe, beginnen ihre Augen
plötzlich zu strahlen: „Auf das Geschichtenerzählen. Ich bin Literaturwissenschaftlerin, ich
glaube, dass man Geschichte immer wieder neu
erzählt. Eine Ausstellung muss Wissensvermitt-

lung leisten, aber sie wird noch besser, wenn sie
verschiedene Perspektiven bietet. Wir erzählen
subjektive Geschichten, die nicht repräsentativ
sein müssen.“
Neben ihrem wissenschaftlichen Hintergrund vertraut sie dabei auch auf ihre eigene
Erfahrung. Das Erzählen sei die Form, wie sie
sich die Welt erschließe, stellt sie fest. „Geschichten erinnere ich eher als zum Beispiel
Jahreszahlen. Darin bin ich sehr schlecht.“ Das
Konzept der neuen Ausstellung trägt aber nicht
nur ihre persönliche Handschrift, auch die künftigen Besucher durften in vielen Belangen mitreden. „Wir haben sie bei unserem Pop-up-Monument auf dem Willy-Brandt-Platz im vergangenen September befragt, was sie sich wünschen und in Workshops mit ihnen immer wieder unsere eigenen Annahmen überprüft.“ Dass
die neue Museumsadresse nun Bertha-Pappenheim-Platz 1 lautet und damit an die Gründerin
des Jüdischen Frauenbundes sowie vieler Institutionen zum Schutz junger Mädchen erinnert,
sei zum Beispiel ein Besuchervorschlag gewesen, erläutert die Direktorin. Auch im Inneren
des Hauses brachte die Kooperation mit den
künftigen Nutzern eine wichtige Erkenntnis:
„Die Ausstellung ist viel zu lang. Wir brauchen
eine Pause in der Mitte.“ Daraufhin wurde genau dort ein Raum eingerichtet, in dem sich die
Besucher hinsetzen, ausruhen und einen Kaffee
trinken können.
Ans Ausruhen kann Mirjam Wenzel dagegen
nicht denken. „Ich bin mit Leib und Seele für
das Jüdische Museum da. Wenn ich frei habe,
lese ich Bücher zu dem Thema oder besuche
andere Museen“, erzählt sie. Mit dieser Leidenschaft hat sie auch weit über die neue Präsentation der Sammlung deutsch-jüdischer Kulturgüter, die in Frankfurt seit 30 Jahren ausgestellt
werden und die das Haus zum ältesten eigenständigen Jüdischen Museum der Bundesrepublik machten, hinausgedacht.

WIE LEBT MAN IN EINER
DIVERSEN GESELLSCHAFT
MITEINANDER?
Der Neuanfang ist zugleich ein Aufbruch ins
Heute. „Wir wollen zeigen, dass wir ein Knotenpunkt für Fragen über die Gegenwart sind, etwa der, wie wir miteinander leben wollen in einer diversen Gesellschaft“, betont die Direktorin. In Zeiten, in denen der Antisemitismus erneut erstarkt, habe das Museum den unmittelbaren politischen Auftrag, einen Diskussionsraum darzustellen, Impulse zu setzen und
manchmal auch zu intervenieren.
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Seit den 1980er Jahren sei es dem Museum
vor allem darum gegangen, die Pracht des
deutsch-jüdischen Kulturerbes zu zeigen und
das Judentum zu vermitteln. Mittlerweile gebe
es aber eine selbstbewusste jüdische Gegenwart in Deutschland, begründet sie diesen
Schritt. Das Museum könne aus jüdischer
Erfahrung heraus deshalb eine Perspektive
zu Fragen der Gegenwart anbieten. „Dabei
geht es mir darum, mehr Fragen aufzuwerfen,
als Antworten zu geben und eine Offenheit
herzustellen für Dinge, die anders sind, als
man meint.“
Der transparente Neubau, der durch einen
Gebäuderiegel mit dem historischen RotschildPalais verbunden ist, bietet dazu die temporäre
Ausstellungsﬂäche. Bildungsprogramme und
Veranstaltungen thematisieren bereits heute
Antisemitismus und Vorurteile gegenüber Minderheiten. Aber auch die ständige Ausstellung
im Palais soll Bezug nehmen auf aktuelle Themen, etwa mit Fanartikeln des Turn- und Sportverbandes Makkabi Deutschland oder Interviews mit heute in Frankfurt lebenden Juden.
Das Digitale Museum im Internet, mit einem
Online-Zugang zur Sammlung sowie Verknüpfungen zur tatsächlichen Ausstellung, repräsentiert einen weiteren Baustein des „Museums
ohne Mauern“.

Die jüdische Kultur
ist das Lebensthema
von Mirjam Wenzel.

Das Frankfurter Haus werde damit anders
ausgerichtet als beispielsweise das Pendant
in New York, das eher ein kunsthistorisches
Museum sei oder in Paris, wo die Kulturhistorie

im Vordergrund stehe. „Ich ﬁnde es wichtig,
dass wir eine solche Bandbreite spielen können“, stellt Mirjam Wenzel fest. Am ehesten
ähnelt ihre Wirkungsstätte wohl noch dem
Jüdischen Museum in Berlin, in dem sie von
2007 bis 2015 die Medienabteilung leitete.
23 Jahre lang lebte sie mit einigen Unterbrechungen an der Spree, zunächst als Studentin,
später als freiberuﬂiche Ausstellungskuratorin.
In ihrer Doktorarbeit beschäftigte sie sich mit
der Holocaust-Rezeption der 1960er Jahre. Die
jüdische Kultur ist ihr Lebensthema. Schon nach
der Schulzeit, die sie in Usingen im Hintertaunus
erlebte, reiste sie auf den Spuren ihrer jüdischen
Vorfahren nach Israel und lebte eine Weile im
Kibbuz, weil sie diese Lebensform ausprobieren
wollte. Auch die aktuelle Aufgabe im Jüdischen
Museum reizte sie wegen des persönlichen
Bezugs. „In einem literarischen Museum wäre
ich keine so gute Direktorin“, sagt sie lächelnd.

DIE OFFENE GESELLSCHAFT
BIRGT AUCH GEFAHREN FÜR EIN
MUSEUM OHNE MAUERN
Mit der Rückkehr an den Main, wo einst ihr
Vater als Richter am Oberlandesgericht tätig
war und sie nun mit ihrem Mann und Sohn lebt,
hat sie auch einen persönlichen Aufbruch erlebt
und bereits viel Neues entdeckt. „In meiner
Kindheit war Frankfurt für mich die große Stadt,
aufregend, bedrohlich.“ Sie sei noch nicht die
Kulturstadt mit Museen von internationalem
Ruf gewesen. „Da ist viel gewachsen. Heute
sehe ich auch eines der gelungensten Flussufer,
viel Grün, ein gutes intellektuelles Niveau und
eine große Offenheit bei den Menschen.“ Für
das Jüdische Museum ist diese Offenheit dagegen gefährlicher geworden. Lange sei das
Gebäude für alle Besucher frei zugänglich gewesen, ohne dass etwas passiert sei. „Das hat
sich eindeutig verändert. Wir brauchen heute
Sicherheitsvorkehrungen, auch wenn wir ein
Museum ohne Mauern sein wollen.“ Mit dieser
schizophrenen Situation müssten sie umgehen.
Eines aber habe sich in Frankfurt nicht verändert, fügt Mirjam Wenzel sofort hinzu: „Die
Art von bürgerlicher Kultur und Bürgersinn, die
ich auch bei meinen Eltern von klein auf kennengelernt habe. In Berlin gibt es das in dieser
Form nicht.“ Deshalb hat sie keine Bedenken,
dass die neue Ausrichtung des Museums, die
sie verantwortet, in ihrer Heimatstadt nicht
ankommen könnte. „Die Frankfurter sind sehr
anspruchsvoll, aber auch offen für Neues. Es
muss nur gut sein“, stellt sie fest. Und davon
ist sie ohnehin überzeugt.
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otos: Rac ow-Schule

PROMOTION

Lernen mit Tradition: Mit ber
ahren sind die Rac ow-Schulen Deutschlands
lteste bestehende Wirtscha s- und andelsfachschulen.

Seit dem ahr
sind Dennis Rabensdorf Vli.W und Tim Bal er Vre.W die beiden
Gesch sf hrer der Rac ow-Schulen.

FRANKFURTS PERS NLICHSTE PRIVATS
VA CHULE
VATS
INTERVIEW MIT DENNIS RABENSD R , GESC

ie ackow-Schulen sind eutschlands
älteste bestehende Wirtscha s- und
andelsfachschulen. Warum sollten sich
Eltern auch heute noch für ackow entscheiden?
Neben der ein igartigen Tradition der
Rac ow-Schulen mit ihrem modernen
Leichtlern on e t haben wir nicht grundlos
den Slogan H ersönlichste rivatschuleE f r
uns entwic elt. ns ist die Arbeit mit dem
Sch ler besonders wichtig, da u tr gt eine
angenehme und ersönliche Lernatmos h re bei. Wir haben eine nterrichtsausfall uote von unter einem ro ent. Das
lingt einfach, ist es aber nicht. Daf r haben
wir ein eigenes Rac ow-Vertretungs on e t
sehr erfolgreich entwic elt.
Was machen Sie anders als staatliche
Schulen?
Ein besonderes Mer mal unserer Schule ist
die individuelle Betreuung. Wir begleiten
unsere Sch lerscha in ihrer ersönlichen
Entwic lung, f hren Laufbahnges r che
und versuchen das Beste bei edem Ein elnen u a tivieren. nser Sch lercoachTeam versteht sich als Vermittler und HDrehreu E und unterst t t die Schulleitung,
ber t die Sch ler, Eltern und Lehr r e bei
allen so ial s chologischen oder schulischen Belangen. Da u haben wir leine
lassen mit hohem ersonaleinsat und
gro er Betreuungsintensit t. Die hervorragende nterrichts ualit t wird st ndig
weiterentwic elt.

TS

RER DER RAC

W-SC
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ie ackow-Schulen sind eine staatlich
anerkannte Ersatzschule. Warum ist das
wichtig?
Damit erh lt die Schule das Recht, nach den
f r öﬀentliche Schulen geltenden Vorschriften r fungen ab uhalten und eugnisse
aus ustellen. Die Rac ow-Schule ran furt
besit t die staatliche Aner ennung, das
G mnasium ist staatlich genehmigt. udem
sind die Rac ow-Schulen nach DIN IS
matri erti iert, um eine onstante ualit t anbieten u önnen.

Sie sind die einzige rivate Ganztagsrealschule in Frankfurt. Warum machen Sie
dieses ngebot?
Wir sind ber eugt, dass wir mit unserer individuellen Betreuung unseren Sch lern ab
der lasse die richtigen Werte und oteniale mit auf den Weg geben. Durch unser
on e t der Gan tagsschule werden unsere
Realsch ler nicht nur bis
hr betreut,
sondern erlangen auch in den AGs ertig eiten, die f r die ersönliche und die berufliche u un eine wichtige Rolle s ielen.

Welche orteile bieten Sie Ihren Schülern?
u unserem Schul on e t gehört der
Grundsat der Trans aren . Daf r haben wir
eine eigene Sch lerdatenban entwic elt,
die einen erfe ten berblic ber ehl eiten, Leistungsst nde und Besonderheiten
der Sch ler liefert. Bei Bedarf önnen Sch ler und Eltern gemeinsam mit uns weitere
Bildungs iele vereinbaren.

Sie setzen auf Schülercoachs zusätzlich
zum Lehrerkollegium. Was darf man sich
darunter vorstellen?
Diese dagogischen und s chologischen
ach r e sind ermanente Ans rech artner f r unsere Sch ler be glich au retender schulischer ragen oder bei ersönlichen roblemen. Sie ver n fen Sch lerscha , Elternhaus, Schulleitung, Lehr r e
und andere Verwaltungsmitglieder miteinander und ermöglichen eine trans arente
ommuni ation in alle Richtungen, auch um
die individuelle örderung unserer Sch ler
u gew hrleisten.

Welche bschlüsse kann man bei Ihnen
erlangen?
In der Realschule und dem G mnasium hat
man die Möglich eit, in der . ahrgangsstufe den Realschulabschluss u erlangen.
Dar ber hinaus gibt es die Möglich eit, an
der achoberschule V achrichtung Wirtscha oder So ialwesenW die allgemeine
achhochschulreife und an dem Beru ichen
G mnasium V achrichtung Wirtscha oder
Gesundheit und So ialesW die allgemeine
ochschulreife u erwerben.

Rac ow-Schulen ran furt
Ec enheimer Landstra e
ran furt
Beratungshotline:
\
E-Mail: info@rac ow-schulen.de
www.fran furt.rac ow-schulen.de

AUFBRU H N
D E GROSSS AD WEL
V Sabine Börchers
Von

WE MAR UND DESSAU FE ERN N D ESEM JAHR 100 JAHRE BAUHAUS.
FR ANKFUR

WAR ZUM AUSGANG DER 1

0ER JAHRE ABER E N

EBENSO BEK ANN ES ZEN RUM DER AVAN GARDE UND WURDE ZUM
PRO O

P DER MODERNEN ME ROPOLE.

Das Logo der Stadt Frankfurt ist in der Schriftart
Futura gesetzt. Die klaren, geometrischen Buchstaben sind eine typische Gestaltung der 1 0er
Jahre. Paul Renner,
er ab Mai 1
für ein Jahr
ypografielehrer an der Kunstschule in Frankfurt,
brachte die Grundidee mit und lie sie von der
Bauerschen Gie erei in Bockenheim bis 1
entwickeln. Die Futura wurde eine der erfolgreichsten Schriftarten des 0. Jahrhunderts. Das
Möbelhaus kea nutzte sie bis vor einigen Jahren
für ihre gesamte Grafik, das Historische Museum
Frankfurt entwickelte aus ihr seine neue Hausschrift, die Futura schaffte es als einziges Designobjekt sogar auf einer Plakette der beiden Astronauten Neil Armstrong und Edwin Aldrin 1
bis auf den Mond.
Die Schriftart ist nur eine von vielen Aspekten des
damaligen Aufbruchs in die Moderne, die bis
heute Bestand haben. Das „Bauhaus“, das Lehr-

institut in Weimar und später in Dessau, das in
diesem Jahr seinen 100. Geburtstag feiert, beeinflusst bis heute unsere Wohnviertel, in denen immer häufiger kubische Häuser mit Flachdach und
wei en Wänden entstehen. „Der Einfluss ist ungebrochen und sehr gro . Das liegt vor allem daran,
dass damals Gestaltungsgrundlagen für die ndustriegesellschaft gelegt wurden“, betont Andrej
Kupetz, Hauptgeschäftsführer des Rates für Formgebung, der seit
Jahren Unternehmen in ihrer
Marken- und Designentwicklung unterstützt. Das
Bauhaus gilt bis heute als eine der weltweit einflussreichsten Kunst- und Designschulen der Moderne. „Es ist kein Stil, es repräsentiert vielmehr
eine Haltung und die dee, mit einem neuen Design
das Leben der Menschen zu verbessern“, sagt
Kupetz. Diese Art zu denken und den Nutzer bei
der Produktentwicklung in den Mittelpunkt zu
stellen, sei auch heute noch aktuell. Dazu habe
das Bauhaus die Grundlage gelegt.

Mit diesem laren eindeutigen
ntwurf um Schreibtisch S
begründete Marcel Breuer die
ra der neuen Sachlich eit .
ier len t nichts vom eigentlichen Sinn eines Arbeitsplat es
ab alles dreht sich um die
effe tive ut ung.
otos www.i arus.de

100 JAHRE BAUHAUS
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Die

aiser idell wurde vom Silberschmied hristian Dell der in den frühen
er ahren am Bauhaus in Weimar wir te reiert. Der griffige amensbeisat set t sich als ur form aus dee von Dell usammen.
Dan seiner infachheit wurde der ran furter üchenstuhl tausendfach im
privaten wie ffentlichen aum verwendet. on den Bauhaus-Archite ten
wurde er als ideales Sit m bel für die ran furter üche ausgewählt.

Dass die Moderne am Main unter dem Schlagwort
„Neues Frankfurt“ damals ebenfalls ein umfangreiches
Programm baulicher und kultureller Erneuerung auf vielen Gebieten mit dem Bauhaus mithalten konnte und
auch mit ihm kooperierte, ist dagegen weniger bekannt.
Während der Bauhaus-Gründer Walter Gropius nach
dem Erstarken des Nationalsozialismus in die USA
emigrierte, gingen viele der Frankfurter Protagonisten
schon 1 0 in die Sowjetunion. „Gropius war ein
perfekter Selbstdarsteller, der in den USA den Mythos
Bauhaus systematisch aufgebaut hat. Die Frankfurter
sind, so gesehen, in die falsche Richtung gegangen“,
begründet Prof. Klaus Klemp, Leiter der Designsammlung und einer der vier Kuratoren der aktuellen Ausstellung „Moderne am Main 1 1 -1
“ im Museum
Angewandte Kunst MAK , dieses Ungleichgewicht.
Von der Architektur der Moderne ist bis heute vieles erhalten, für das der Frankfurter nicht erst nach Weimar
oder Dessau fahren muss. Selbst Bauhausarchitekten
wie Walter Gropius wirkten am Main. Er entwarf 1
die Siedlung „Am Lindenbaum“ in Eschersheim, die seit
zwei Jahren unter Denkmalschutz steht, entwickelte aber
auch für den Autobauer Adler eine für damalige Verhältnisse eher konventionelle, luxuriöse Karosserie, den
„Gropius-Adler“. Der spätere Bauhaus-Leiter Ludwig
Mies van der Rohe entwarf 1
in Wiesbaden ein privates Wohnhaus, das Haus Ryder,
er das noch heute steht,
dessen typisches Flachdach allerdings in den 1 0er
Jahren durch ein Walmdach ersetzt wurde. hr Lehrer
Peter Behrens schuf im Auftrag der ndustriellentochter
lara Gans ab 1
den Flachdachbau der Villa Gans
am Rand von Kronberg im Vordertaunus.

DAS BAUHAUS G L B S HEU E ALS E NE
DER WEL WE

E NFLUSSRE

HS EN KUNS -

UND DES GNS HULEN DER MODERNE

Untrennbar verbunden mit dem „Neuen Frankfurt“ sind
die Siedlungsbauten, mit denen der damalige Stadtbaurat Ernst May und seine Architekten in wenigen Jahren
rund 1 .000 Wohnungen am Stadtrand von Frankfurt
schufen, sowohl in der Römerstadt, als auch in Praunheim, in der Bruchfeldstra e oder am Bornheimer Hang.
Die Gro markthalle im Ostend, das Gebäude der
harles-Hallgarten-Schule, damals Reformschule, sowie
die Heilig-Kreuz-Kirche in Bornheim, die Frauenfriedenskirche in Bockenheim oder das Gesellschaftshaus im
Frankfurter Palmengarten sind auch Relikte des „Neuen
Frankfurt“. Und selbst das Wohnhaus Ernst Mays in der
Ludwig- ieck-S
ck tra e, in der Ginnheimer Siedlung Höhenck-S
blick, ist als Privathaus mit dem typischen Flachdach
und gro er Fensterfront erhalten geblieben.

Wilhelm Wagenfeld war gerade
ahre alt als
er diesen lassi er schuf. bwohl die Bauhausntwürfe überwiegend für die Massenprodu tion
gedacht waren werden sie auch noch heute in
andarbeit hergestellt. oto www.i arus.de

Die harles- allgartenSchule wurde von
rnst Ma als eil der
Siedlung Bornheimer
ang des ro e ts
eues ran furt entworfen und steht unter
Den malschut .

Die eilig- reu - irche
von Martin Weber befindet sich in der Siedlung Bornheimer
ang die von
bis
durch den
Stadtplaner und Archite ten rnst Ma geplant wurde.

Der avillon im delheimer Brentanopar
wurde
nach länen von ugen aufmann im Bauhaus-Stil
errichtet. Drum herum
wurden in ächerform
Beete angelegt der
ar für einige eit um
ut - und Schulgarten.

na a n©

Die ran furter üche
der Wiener Archite tin
Margarete SchütteLihot
gilt als rt p
der modernen inbauüche Alle wichtigen
Dinge sollten mit einem
andgriff erreichbar
sein.

useum n ewandte Kunst, ens Ger er

der Kunstgewerbe- und der Städelschule entstandene Frankfurter Kunstschule für freie und
angewandte Kunst. Zwei Jahre später,
er als
das Bauhaus von Weimar nach Dessau umzog, übersiedelten vier der dortigen Lehrer,
Adolf Meyer, hristian Dell, Josef Hartwig
und Karl Peter Röhl, nach Frankfurt und
kamen an die Kunstschule. Diese orientierte
sich von Anfang an am Bauhaus, wollte aber,
er
so Wichert, „einen bodenständigen südwestdeutschen Bauhausgedanken“ vertreten, also
einen, der für die tatsächliche Produktion
geeignet war.

Fotos: Tillmann Franzen, www.tillmannfranzen.com 2 lin s ,

Auch über Frankfurt hinaus finden sich im
Rhein-Main-Gebiet Bauwerke dieser neuen
Sachlichkeit, etwa das vom Bauhausschüler
Ernst Neufert entworfene Ledigenheim in
Darmstadt, das zwar erst in den 1 0er
Jahren entstand, aber typische Elemente der
Moderne aufweist. Den neusachlichen Stil
vorweggenommen, hat in manchen Bereichen
bereits das Ernst-Ludwig-Haus auf der Darmstädter Mathildenhöhe, das schon 1 01 fertiggestellt wurde und ein sehr frühes Beispiel
für funktionales Bauen sei, wie Klaus Klemp
feststellt und betont, es habe damit durchaus
einen Einfluss aus Hessen auf das Bauhaus
gegeben. Denn auch einer der Startbauten
der Gestaltungsmoderne, die Hochbehälter
des Gaswerks Ost, 1 11 entworfen von Peter
Behrens, stehe in Frankfurt. Umgekehrt war
das ebenso der Fall. 1
gründete Fritz
Wichert die aus einem Zusammenschluss

Foto: Tillmann Frenzen, www.tillmannfranzen.com © VG Bild Kunst Bonn, 2018
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„Wenn das Bauhaus die Akademie und das
Labor der Moderne waren, so war das Neue
Frankfurt ihre kreative Werkstatt, bei der das
Experimentelle eine gro e Rolle spielte“, stellt
daher Klaus Klemp fest. „Die Entwicklung von
tatsächlichen Bauhausprodukten war geringer
als man denkt“, erläutert Annika Sellmann,
ebenfalls Kuratorin der Ausstellung. Zudem sei
dort nur in kleinen Stückzahlen produziert worden. Bildete das Bauhaus also in seinen Werkrk
stätten Künstler und Designer vor allem darin
aus, Denkmodelle für ein neues, modernes Leben herauszubilden, versuchten die Protagonisten in Frankfurt, eine neue Gro stadtästhetik
konkret zu entwickeln und die Lebenswelt der
Stadt umfassend zu modernisieren, wie die
Ausstellung im MAK erstmals ausführlich zeigt.
Die Frankfurter Moderne wurde dabei vor allem durch die enge Zusammenarbeit städtischer mter sowie durch ein starkes Netzwerk
zwischen ihnen, der Kunstschule und der örtlichen Wirtschaft ermöglicht. „Die Stadt hat das
Projekt damals selbst in die Hand genommen
und die Vorgabe gemacht, dass etwa das
Wohnen preiswert sein sollte“, schildert Klemp
die Ausgangssituation. Ernst May entwarf daraufhin mit seinem eam die Siedlungen am
Stadtrand, deren Umsetzung in so kurzer Zeit
erst durch kleine Grundrisse, einer ypisierung
und mithilfe von in Masse produzierten Bauteilen bis hin zu normierten Fensterbeschlägen

und ürgriffen möglich wurde, die sein Hochbauamt ebenfalls entwickelte. Die Wiener
Architektin Margarete Schütte-Lihotzky entwarf
die auf kleinem Raum funktionierende Frankank
furter Küche dazu, Ferdinand Kramer und
Franz Schuster sorgten für die Möblierung der
Wohnungen. Neben kombinierbaren Schränken, ischen und Stühlen entstanden Lampen
wie die Rondella- ischleuchten von hristian
Dell und sogar das elefon der Firma Fuld in
klarer, moderner Optik.

WENN DAS BAUHAUS D E
AK ADEM E DER MODERNE
WAR, SO WAR DAS NEUE
FR ANKFUR

HRE WERKS A

Der Frankfurter Architekt Ferdinand Kramer gestaltete aber auch entsprechende Parkbänke,
der frühere Bauhaus-Lehrer Adolf Mayer schuf
Brunnen und weitere Elemente für den öffentlichen Raum. Der Gartenamtsleiter Max Bromme plante die entsprechenden Grünanlagen
und der Landschaftsarchitekt Leberecht Migge
entwickelte neben privaten Gartenanlagen
sogar die Vision eines Wertstoffkreislaufs, der
Frankfurt bei Lebensmitteln und Dung zur sich
selbst versorgenden Stadt machen sollte. „Es
gab eine sehr intensive Auseinandersetzung

Das Bauhaus
wollte neue
Wohn- und Lebensformen profilieren. Durch
moderne Gestaltung sollten
die Lebensverhältnisse der
Menschen verändert werden.
Bauhausgründer
Walter Gropius
plante das
Schulgebäude
im Auftrag der
Stadt Dessau.

100 JAHRE BAUHAUS

Drei Museen beschäftigen sich derzeit mit dem Thema Moderne am
Main, noch bis zum 14. April im MAK,
ab 23. März „Neuer Mensch, neue
Wohnung“ im Deutschen
Architekturmuseum und ab 16. Mai
das Stadtlabor des Historischen
Museums Frankfurt.
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Das MAK will dementsprechend über die aktuelle Ausstellung
hinaus etwas Bleibendes für Frankfurt schaffen. Eine Parkbank
des damaligen Gartenamtes, in Zusammenarbeit mit Ferdinand Kramer vom Hochbauamt entstanden, wurde in Kooperation mit der tatcraft GmbH, einem Start-up-Unternehmen aus
Frankfurt, rekonstruiert. Zwei dieser Bänke könnten bald wieder dauerhaft im Metzlerpark und am Mainufer stehen und
an die einstmalige Zukunftsmetropole Frankfurt erinnern. „Wir
sollten uns aber vor allem vom Geist dieser Zeit beflügeln lassen, und nicht von einer bestimmten Gestaltungsidee, die entwickelt wurde“, sagt Annika Sellmann. Die Zeichen damals
standen auf Aufbruch.

el

Ein Aspekt der Moderne, der bis heute ebenfalls überdauert
hat, ist das langlebige Design, das die Künstler und Architekek
ten am Bauhaus und im Neuen Frankfurt schufen. Möbel wie
der Freischwinger aus Stahlrohr stehen heute wieder in vielen
Wohnungen und sind im Bauhausjahr besonders beliebt.
„Wenn man bedenkt, dass etwa Gestaltungen aus dem Jugendstil, die nicht viel älter sind, heute keine Relevanz mehr
haben, ist das schon etwas besonderes“, betont Andrej Kupetz und führt das auf die formale Qualität der Möbel zurück, die zum Zeitpunkt ihres Entstehens absolut revolutionär
waren. „Möbel aus Stahlrohr gab es bis dahin einfach nicht,

weil sie technologisch nicht machbar waren. Die Designer waren ihrer Zeit weit voraus.“ Sie hätten Produkte mit einer langen visuellen Haltbarkeit geschaffen, betont auch Klaus
Klemp, der zugleich Prodekan im Fachbereich Design an der
Hochschule für Gestaltung in Offenbach ist. „Je ausgewogener und gut proportionierter ein Produkt ist, desto langsamer
sehe ich mich daran leid.“ Andrej Kupetz ist daher sicher,
er
dass die Formsprache der Moderne auch in 100 Jahren noch
ihre Berechtigung haben wird.

olf

mit den Bedürfnissen der Stadtbevölkerung, etwa zu Fragen
der Hygiene“, betont Annika Sellmann. Diese Haltung könne
auch ein Vorbild für aktuelle Fragen zum Zusammenleben
der Menschen in einer Stadt sein, findet sie. Die Situation mit
heute sei durchaus vergleichbar,
ar ergänzt Klemp. „Es gab einen Überschuss an Luxus-, aber viel zu wenig Sozialwohnungen.“ So stelle sich die Frage, „ob man auch heute über die
Verkleinerung von Wohnflächen ein neues Wohnen erreichen
kann und ob Gemeinschaftseinrichtungen nicht durchaus wieder sinnvoll wären.“

Foto :
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Frankfurt, lte O er
er,
. ril 2019, 1 hr
Teilnahme er Mail mit dem
etre „O era lassica“ und
ngabe Ihrer dresse an
mainfeelingjrmm.de.

o

✔ Für M0.000 Euro
trag
✔ Bis 5 Grundbuchein
✔ Ohne

Teilnahmeschluss ist am 3.4.2019.

ITALIENISC E
ERNGALA
MAINFEELING VERLOST 2 ê 2 TICKETS
F R DIE ITALIENISCHE OPERNGALA IN
DER ALTEN OPER AM . . 20
An diesem Abend darf man sich auf Highlights aus den Verdi-Opern
Aida, La Traviata und Rigoletto freuen: Latonia Moore gilt als eine
der schönsten Opernstimmen, die aktuell zu hören sind, und ist
Gewinnerin zahlreicher Gesangswettbewerbe.

Sie haben konkrete Ideen, wie Ihr Zuhause
noch schöner wird? Schon in drei Tagen
kann’s losgehen. Wir beraten Sie gerne!
Mehr unter: sparda-hessen.de/modernisierung

Foto: K.C. Alfred

Seit 20 2 feiert die US-amerikanische Sopranistin große Erfolge
in der Rolle der Aida. Ebenfalls beeindruckend sind der gregorische
Tenor Irakli Kakhidze VNationaltheater MannheimW und der aus Korea stammende Bariton Sangmin Lee VTheater Dortmund\Semperoper DresdenW.
Als Orchester wurden die überregional bekannten Rhein-MainPhilharmoniker Frankfurt verp ichtet. Die Musiker rekrutieren sich
aus den führenden Orchestern der Rhein-Main-Region, etwa dem
mehrfach ausgezeichneten Opern- und Museumsorchester Frankfurt, dem HR-Sinfonieorchester und den Orchestern der Staatstheater Wiesbaden und Darmstadt. Die musikalische Leitung des
Abends übernimmt Hans-Friedrich Härle, international gastierender Dirigent der Opera Classica Europa.

Meine Bank.
Macht Freude!

Osloer Straße 2 · 60327 Frankfurt am Main
n Unsere Filialen in Ihrer Nähe: Bad Homburg · Bad Vilbel · Darmstadt
Frankfurt · Friedberg · Gießen · Groß-Gerau · Gründau-Lieblos · Hanau
Hofheim · Limburg · Offenbach · Rüsselsheim · Wetzlar · Wiesbaden
Angaben über weitere Filialen erfahren Sie im Internet
unter sparda-hessen.de und unter Telefon (0 69) 75 37-0.

MODESTADT FRANKFURT?!
Von Julia Söhngen

M

it Mailand, Paris oder London wird
Frankfurt selten in einem Atemzug genannt. Doch tatsächlich muss sich die Modeszene in der Stadt am Main keinesfalls verstecken. So wird hier in diesem Jahr bereits
zum elften Mal der renommierte FRANKfurtstyleaward (www.frankfurtstyleaward.com)
veranstaltet. Einerseits ﬁndet man in Frankfurt die Boutiquen der internationalen
Designer auf der Goethestraße, andererseits
hat sich die schon längst nicht mehr kleine,
aber dafür feine Szene lokaler Modeschöpfer
einen Namen gemacht.

ebenso wie für Filme. So entwarf sie etwa die
Kostüme von Caterina Valente in „Liebe, Tanz
und 1000 Schlager“ (1955) und „Bonjour,
Kathrin“ (1956). Sie war für ihre maßgeschneiderten und meist handgenähten tragbaren, sehr weiblichen Modelle bekannt.
Bis in die 1980er Jahre war Toni Schiesser
das einzige Frankfurter Modeatelier, das
einen internationalen Ruf genoss. Das hat
sich mittlerweile geändert – man denke etwa
an den Frankfurter Modezar Albrecht Ollendiek oder den bekanntesten der Frankfurter
Designer, René Storck.

Angefangen hat dies alles wohl mit Toni
Schiesser, die als Grande Dame der Haute
Couture in Frankfurt gilt. 1931 eröffnete sie
ihr Atelier für feine Damenmode mit drei
Näherinnen. Bis in die 1970er Jahre war daraus ein Betrieb mit 145 Beschäftigten geworden, das größte private Atelier mit den
höchsten Umsatzzahlen in Deutschland. Das
Historische Museum Frankfurt widmet der
Frankfurter Couturière noch bis zum 15. September dieses Jahres eine Kabinettausstellung, die den Namen „Frankfurter Spitzenarbeit – Mode von Toni Schiesser“ trägt. Toni
Schiesser fertigte für die feine Gesellschaft

Spannend ist auch die Mode von „Oska“
in der Oppenheimer Landstraße 34 in Sachsenhausen (www.oska-frankfurt.de): Der Stil
ist lässig und elegant, Natur und Natürlichkeit
seit Jahren die Kernaussage der Kollektionen,
die den spannenden Gegenpart zu den
technischen Qualitäten bildet. Handwerklichkeit gehört hier zum modernen Lifestyle:
Sommer-Tweed oder Glencheck aus Leinen
wird wie selbstverständlich zu Tüll kombiniert, Organdy zu Ringeljersey und Streifen,
Stickerei zu Technojersey. So entsteht der
besondere, typische Oska-Look, der klar
und dennoch verspielt-feminin ist.

Caterina Valente zu Besuch bei Toni Schiesser.

Überhaupt Sachsenhausen – das Brückenviertel. Hier haben sich in den vergangenen Jahren zahlreiche Modemacher mit ihren
Ateliers und Läden niedergelassen. In dem
ehemaligen Wohnviertel treffen heute
Tradition und Moderne aufeinander und
lassen eine Atmosphäre entstehen, die urban
im besten Sinne zu nennen ist – cool und
szenig, aber nicht versnobt oder abgehoben.
Hier gibt es Mode jenseits des Mainstreams,
die auch international nachgefragt wird. So
etwa die raffiniert-weiblichen Kreationen von
Elena Zenero von der Boutique „Freud“ in
der Brückenstraße 42, (www.goyagoya.com).

Die ausgezeichnete
Designerin zählt zu den
erfolgreichsten
Modemacherinnen der
Stadt und verkauft ihre
Modelle mit den
besonderen Details
nach ganz Europa,
USA und Asien. Neben
dem „Freud“ in Sachsenhausen betreibt sie
in Frankfurt einen
weiteren Laden, das
„goyagoya“ in der
Stiftstraße 32.
Auch die
Schneidermeisterin
und Schnittdirektrice
Eva Kress (www.
evakress.de) hat sich in der unmittelbaren
Nachbarschaft niedergelassen. In ihrem
Ladenatelier in der Wallstraße 4 können sich
ihre Kundinnen entweder von den bereits
vorhandenen Modellen inspirieren und diese
maßanfertigen oder nach eigenen Wünschen
schneidern lassen. Typisch für Eva Kress sind
die farblich abgesetzten Futterstoffe, die
einen kleinen Akzent zu ihren eher zeitlose
Entwürfen setzen.
Auch bei den beiden Modedesignern
Frank Harling und Sabine Eilers und ihrem
gemeinsamen Ladenprojekt „Disco Darling“
(Brückenstraße 32, www.disco-darling.de)
stehen Individualität und handgefertigte
Mode und Accessoires im Zentrum. Diese
verkaufen sie nicht nur vor Ort, sondern sie
werden hier auch entworfen und geschneidert, was den Kunden direkte Einblicke in
das Handwerk ermöglicht.
Frank Harling entwirft und fertigt bereits
seit 15 Jahren unsagbar schöne und variantenreiche Röcke, die für ihn das spannendste
Kleidungsstück überhaupt sind. Es sind sowohl
Serienmodelle als auch Einzelstücke. Seine
Inspiration ﬁndet er in Film, Musik, Tanz und
Kunst. Sabine Eilers hat sich mit ihrem Label
„designerie“ dem Kleid in all seinen Varianten
verschrieben, denn damit ist eine Frau immer
gut angezogen, ﬁndet sie. Ihre Entwürfe sind
modern und klassisch, gerne im Stil der
1960er Jahre – und immer besonders.

Fotos: HMF Horst Tiegenfusz (links), Fotolia © ARTYuSTUDIO

INTERNATIONALE DESIGNER NEBEN
KLEINEN, FEINEN MODESCHÖPFERN –
DAS MACHT DEN BESONDEREN REIZ
DER MAINMETROPOLE AUS.
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Genau wie ihr Vater 1974 das Unternehmen
neu aufstellte und sich von der klassischen Ausﬂugsfahrt seines Vaters auf Erlebnisfahrten verlagerte und – wenn auch an gleicher Stelle wie die
Generation zuvor - zu neuen Ufern aufbrach, hat
auch Marie neue Ideen. „Mein Opa brach morgens
um sieben zur Loreley auf, abends um 22 Uhr war
man zurück. Das ist heute kaum mehr vorstellbar,
denn es geht den wenigsten Passagieren um das
reine Schifffahren, vielmehr suchen sie Unterhaltung“, erklärt sie die veränderten Ansprüche.
„Deshalb hat mein Vater sich schon mit Gründung
der Primus-Linie von den klassischen Ausﬂugsfahrten abgesetzt, vielmehr hat er seine Schiffe
zu schwimmenden Erlebnis-Restaurants umgebaut.“ Das sei der Anfang des heutigen Selbstverständnisses gewesen. „Wir machen unseren
Gästen eine Vielzahl unterschiedlicher Angebote,
etwa das Zauber- oder Casinoschiff, das Gruseldinner, Volkstheater auf dem Main, das Oktoberfest, die Skylight-Tour, Barbecuefahrt oder das
Riversight-Dinner“, so Marie Nauheimer. Da ist
tatsächlich für jeden Geschmack etwas dabei.
„Die Ansprüche der Leute sind gestiegen“, sagt
Anton Nauheimer, „nicht nur, was die gepﬂegte
Unterhaltung betrifft, sondern auch, was das
gastronomische Angebot angeht.
Mit Bockwurst an Kartoffelsalat oder einem
Stück Apfelkuchen locken Sie heute niemanden
mehr an Bord.“ Außerdem müssten die Schiffe
bezüglich der Inneneinrichtung und technischen
Ausstattung stets auf dem neusten Stand sein,
schließlich konkurrierten sie mit den ansässigen
Tagungshotels und Restaurants um Businessveranstaltungen, private oder Firmenfeiern. Tagungen und Events – das ist das wichtige zweite
Standbein der Primus-Linie. „Auch hier müssen
wir etwas bieten können!“, sind sich Vater und
Tochter einig.

„MIT BOCKWURST AN KARTOFFELSALAT ODER APFELKUCHEN LOCKT
MAN NIEMANDEN MEHR AN BORD“
Marie Nauheimer hat – auch aus ihrer privaten
Situation heraus – verstärkt junge Familien in den
Fokus genommen. Denn sie ist nicht nur Geschäftsführerin der Primus-Linie, sondern auch
Mutter von zwei Kindern im Alter von acht und
vier Jahren. So entstanden unter ihrer Federführung etwa das zauberhafte Familienfrühstück
oder der Kinderfasching auf dem Main.
Wie bekommen Sie eigentlich Familie und
Beruf unter einen Hut, Frau Nauheimer? Sie lacht:
„Der Vorteil eines Familienunternehmens ist, dass
man auf ein Netzwerk zurückgreifen kann und
sich gegenseitig unterstützt.“ Außerdem spiele
sich ihr Leben innerhalb eines Radius von etwa

drei Kilometern ab. „Die Jahre, als die Kinder klein
waren, waren schon eine Herausforderung“, gibt
sie zu. „Aber mein Vorteil war und ist, dass ich
mein eigener Herr und ﬂexibel bin. Außerdem
unterstützt mich meine Mutter mit den Kindern.
Und weil mein Handy immer an ist, bin ich tatsächlich immer erreichbar. Natürlich habe ich
auch kein Patent, wie es gelingen kann, aber es
ist, wie so oft, alles eine Frage der Organisation“,
sagt Marie Nauheimer.
Sehr organisiert und stringent ist sie auch ihren
Berufsweg angegangen: Zunächst das Gymnasium in Frankfurt, mit 16 ein Auslandsjahr in Australien, aus dem ungeplant zwei wurden, inklusive
Abitur in Down Under. Direkt im Anschluss ein
Wirtschafts- und Politikstudium in England,
schließlich die Promotion in der Schweiz, wo sie
sich in ihren heutigen Ehemann verliebte, den sie
bereits vom Studium in England kannte. Das Paar
zieht zurück nach Deutschland, nach Düsseldorf.
Marie ist 27 Jahre alt und arbeitet für ein großes
Energie-Unternehmen. Kurz vor Ende ihrer akademischen Laufbahn stellt ihr Vater ihr dann die
Frage, ob sie sich vorstellen könne, in sein Unternehmen einzusteigen. Das kann sie durchaus,
denn die beiden haben von klein auf eine besondere Bindung, die Eltern hätten sie immer machen
lassen und auch hätten ihr jüngerer Bruder und
sie immer die freie Wahl gehabt, was den beruﬂichen Werdegang betraf. „Um herauszuﬁnden, ob
es geschäftlich tatsächlich klappt, haben wir ein
Probejahr vereinbart“, erzählen Vater und Tochter.
Durchdacht klingt das, denn die Nachfolge in Familienunternehmen ist ein brisantes Thema. Warum das so ist? „Oft wird die Übergabe nicht geplant und es wird zu wenig kommuniziert. Man
spricht nicht über die Erwartungen an den jeweils
anderen“, vermuten die Nauheimers. Das berge

Marie und Anton
Nauheimer wissen
um die Vorteile eines
Familienunternehmens und haben
schon immer eine
besondere Bindung
zueinander.

PORTRÄT

Zündstoff. „Wir schätzen uns sehr“, sagen beide
übereinander. „Außerdem war klar, dass jeder
seinen eigenen Bereich haben wird“, so Anton
Nauheimer, der die inhaltliche Arbeit seiner
Tochter überlassen hat und sich nun vor allem
um repräsentative und ehrenamtliche Aufgaben
kümmert. Wie es ihm dabei geht, dass das Unternehmen, das er einmal gegründet hat, nun in
den Händen seiner Tochter liegt?

„TROTZ ALLER FREIHEIT FÜHLE
ICH MICH DER FAMILIENTRADITION
VERPFLICHTET“

Was die Stadt für sie ausmache? „Es ist diese
besondere Frankfurter Mischung, und dass hier
die unterschiedlichsten Nationalitäten friedlich
und ohne größere Probleme miteinander
leben“, so Marie Nauheimer.
Ihr Vater schätzt vor allem die zentrale Lage,
„und das traditionell Zupackende, das Engagement der Frankfurter Bürger“, sagt Anton
Nauheimer. Beide würden sich wünschen, dass
die Mieten und Baupreise gestoppt würden,
„damit Frankfurt so weltoffen bleibt wie es ist.“
Und immer eine Handbreit Mainwasser unter
dem Kiel der „weißen Flotte“ wäre sicher auch
nicht verkehrt.
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Die „weiße Flotte“ der
Primus-Linie umfasst
fünf Schiffe, die jedes
Jahr gut 286.000
Passagiere befördern.

„Ich fühle mich gut damit!“, sagt er und es klingt
tatsächlich überzeugend. „Es macht mir Spaß,
loszulassen, auch, weil ich weiß, dass Marie es
gut macht.“ Außerdem kenne sie den Betrieb von
der Pike auf: Schon als Kind half sie dem Großvater beim Ticketverkauf und musste am Ende
des Tages die Einnahmen zählen, „das war seine
Art, mit mir Kopfrechnen zu üben“, erzählt Marie,
die sich trotz aller Freiheit der Familientradition
doch verpﬂichtet fühlt. „Ich habe gesehen, was
mein Vater hier aufgebaut hat. Das schätze ich
sehr und das möchte ich erhalten. Andererseits
muss ich mir aber auch überlegen, wie wir die
Primus-Linie ﬁt für die heutigen und zukünftigen
Herausforderungen halten.“ 2012 ist sie also eingestiegen in die GmbH, 32 Jahre war sie da alt.
Ob sie es bereut hat, aus der großen weiten Welt
zurück ins Metropölchen Frankfurt gekommen
zu sein? Sie lacht. „Nein, Frankfurt ist doch der
Nabel der Welt.“

FLUGREISEN FRANKFURT-USEDOM
****
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Ab 20.04. bis 26.10.2019
jeden Sa. auf die Ostseeinsel

1 Woche inkl. Flug ab

1 Woche inkl. Flug ab

***garni

***
1 Woche inkl. Flug ab

pro Person

pro Person

pro Person

839 €

499 €

489 €

Promenadenhotel Admiral ****

Villa Auszeit ***garni

Schnupperwoche

Ferienwohnungen

Hin- und Rückﬂug von Frankfurt
Hoteltransfer
7 Übernachtungen inkl. Prosecco-Frühstücksbuffet
7 x Abendessen als 3-Gänge-Menü
im Rahmen der Halbpension
Kostenfreie Leihbademäntel und Saunatücher
Nutzung von Indoor-Pool und Wellnessbereich
Gratis WLAN

Hin- und Rückﬂug von Frankfurt
Hoteltransfer
7 Übernachtungen inklusive Frühstücksbuffet
Kostenfreie Bade- und Saunatücher
Nutzung von Indoor-Pool und Sauna
Gratis WLAN

Hin- und Rückﬂug von Frankfurt
Hoteltransfer
7 Übernachtungen mit Bettwäsche, Handtücher
und Endreinigung
Nutzung von Finn- und Biosauna
im Partnerhotel (100 m)
Gratis WLAN

Ostseestrandwoche

Preise p. P. / Woche inkl. Flug
im DZ Economy
20.04.-27.04.2019 ab 839 €
27.04.-04.05.2019 ausgebucht
04.05.-11.05.2019 ausgebucht
11.05.-18.05.2019 ab 899 €
18.05.-25.05.2019 ab 919 €
25.05.-01.06.2019 ab 939 €

Preise p. P. / Woche inkl. Flug
im DZ Economy Südseite
20.04.-27.04.2019 ab 499 €
27.04.-04.05.2019 ausgebucht
04.05.-11.05.2019 ausgebucht
11.05.-18.05.2019 ab 559 €
18.05.-25.05.2019 ab 579 €
25.05.-01.06.2019 ab 599 €

Buchen Sie jetzt

Villa Regina Maris ***

Preise p. P. / Woche inkl. Flug in 1-Raum-FeWo
20.04.-27.04.2019 ab 489 €
27.04.-04.05.2019 ausgebucht
04.05.-11.05.2019 ausgebucht
11.05.-18.05.2019 ab 519 €
Die Preise bei den Ferienwohnungen gelten nur bei
Belegung der Ferienwohnung mit 2 Personen.

038378 66300

www.usedom-reisen.de

Usedom Reisen SN GmbH, Strandpromenade 36, 17429 Seebad Bansin, Tel.: 038378 66300, Fax: 038378 66366
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E SOLDT-RING
F R DEN „ZAUBERER DES WORTES“
Der Schaus ieler Andr ung ist Tr ger des
Gertrud-E soldt-Rings
. Der
ahre
alte Theater- und ernsehschaus ieler
erhielt den Theater reis auf einer Gala in
Bensheim an der Bergstra e. ulet t war
der geb rtige Lu emburger im ARD- ernsehen u sehen O im ebruar als oli ist im
H oli eiruf
: ehn RosenE, und er wir t
auch in örs ielen, unter anderem im ARD
Radio-Tatort.
Ausge eichnet wurde der e trem wandlungsf hige Mime f r seine Rolle als Er hler in Georg B chners HLen E im Schaus ielhaus rich. ung sei einer der feinsinnigsten, radi alsten und erstaunlichsten
B hnen nstler unserer eit, befand die
ur mit Barbara rei, Rita Thiele und Wolfram och. Weiter hie es in der Begr n-

HERZLICHEN DANK

dung: HSeine Gesamtleistung als rotagonist und als ber eugter Ensembles ieler
ber mehrere ahr ehnte an gro en
usern und in freien rodu tionen ist
unvergleichlich. Er ist ein auberer des
Wortes und der Gesten, ein Meister der
nmittelbar eit. Er ennt einerlei Eiteleit, ist immer S ieler und ongleur,
ur aber
auch Wanderer am AbgrundE.
Der Gertrud-E soldt-Ring wird als Verm chtnis des
in Bensheim verstorbenen Theater riti ers Wilhelm Ringelband
seit
von der Stadt und der Deutschen
A ademie der Darstellenden nste im
Geden en an die Schaus ielerin und
Regisseurin Getrud E soldt V
W
vergeben. u den bisherigen reistr gern
gehören So hie Rois, Corinna arfouch,

laus Maria Brandauer,
er Nina oss, lrich
M he und Tobias Moretti. Die Aus eichnung
gilt als einer der bedeutendsten Theaterreise im deutschs rachigen Raum und ist
mit .
Euro dotiert.

2018
WOHNEN
SCHÖNHEIT AUF GANZER LINIE
ROLF BENZ CARA
Das Sofa, in das man sich sofort verliebt - das ist ROLF BENZ CARA. Ein Systemprogramm mit Funktionen. Es wird einem hohen Anspruch an Komfort und Design gerecht. Zierliche Proportionen und
eine elegante Formensprache treffen eine eigene Aussage innerhalb der ROLF BENZ KOLLEKTION.
Couchtische ROLF BENZ 8410, mit Schiebefunktion und Staufach.
Design: Anita Schmidt 01660053

XXXL MARKENVIELFALT BEI DEN XXXLUTZ MÖBELHÄUSERN

Diese Marken sind in einzelnen Filialen der
XXXLutz Unternehmensgruppe erhältlich.

XXXLutz Wiesbaden | Äppelallee 69 | 65203 Wiesbaden |
Tel. (0611) 269-0 | Öffnungszeiten: Mo.–Do. 10.00 –19.00 Uhr,
Fr.-Sa. 10.00 –20.00 Uhr | wiesbaden@xxxlutz.de
Für Druckfehler keine Haftung. Die XXXLutz Möbelhäuser, Filialen der BDSK Handels GmbH & Co. KG, Mergentheimer Straße 59, 97084 Würzburg.

XXXLutz Dreieich-Sprendlingen | Voltastr. 5
Tel. (06103) 931-300 | Öffnungszeiten: Mo.–S
dreieich@xxxlutz.de

5 | 63303 Dreieich |
Sa. 10.00 –19.00 Uhr |

©X
XXXLutz Marken GmbH

XXXLutz Eschborn | Elly-Beinhorn-Str. 3-7 | 65760 Eschborn |
Tel. (06196) 7743-0 | Öffnungszeiten: Mo.–Sa. 10.00 –20.00 Uhr |
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MEIN MÖBELHAUS.

Carmen Speck fühlt sich
für die Lebensform
„Gemeinschaft mit der
Mitte Gottes“ wie geschaffen.

   

 



  

 



Eine Pilgerreise
warf die bisherige
Lebens- und Familienplanung von Michael Wies
komplett durcheinander.
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TEIL EINER ORDENSGEMEINSCHAFT ZU SEIN, BEDEUTET NICHT NUR
VERZICHT, SONDERN AUCH BEREICHERUNG – UND IMMER WIEDER
EIN NEUBEGINN. SCHWESTER CARMEN UND BRUDER MICHAEL
HABEN IHRE LEBENSENTSCHEIDUNG JEDENFALLS NICHT BEREUT
UND SO MANCHEN AUFBRUCH BEGLEITET.

W

ir sind in einem lebenslangen Prozess
des Weiterentwickelns. Dabei müssen
wir ständig Bekanntes los- und all das hinter
uns lassen, was wir bisher als richtig empfunden haben.“ Dass dazu auch viel Mut gehört,
will Carmen Speck gar nicht verhehlen. Seit
sechs Jahren gehört die gebürtige Schweizerin zu den Missionsärztlichen Schwestern;
aktuell bereitet sie sich auf die ewige Profess
vor. Die ausgebildete Grundschullehrerin und
Physiotherapeutin war vor knapp 20 Jahren

bereits in den Orden der Ursulinen eingetreten, hatte dort aber ihre Gelübde auslaufen
lassen. Ihr Umzug nach Frankfurt im Jahr
2009 war daher nur einer von vielen neuen
Schritten in ihrem persönlichen Aufbruch.
„Wir stellen uns diesem Prozess, indem wir
uns und unseren Weg, den es zu ﬁnden gilt,
fortwährend hinterfragen. Wenn wir den
Mut haben, uns auf die Suche zu begeben,
können wir dem ‚Eigenen‘ näherkommen,
also das erfüllen, was Gott sich für uns gedacht hat. Dann kann ich auch wirklich
fruchtbar wirken.“ Eine Gratwanderung sei
das allerdings, und vor der Gefahr des Ausbrennens seien selbst Ordensleute nicht gefeit. „Der Weg des Loslassens von Sicherheit
und das ständige Neuorientieren sind immer
auch eine große Hürde, die das Risiko des
Scheiterns beinhaltet. Wir wissen ja nicht, ob
die Situation besser wird. Doch das gehört
eben dazu“, so die 43-Jährige, die sich für
die Lebensform „Gemeinschaft mit der Mitte
Gott“ wie geschaffen fühlt.

„DER WEG DES LOSLASSENS IST
IMMER AUCH EINE GROSSE HÜRDE“
Weitergeben will Schwester Carmen
daher das, was sie jeden Tag aus dieser Quelle bekommt. Und eines ist ihr besonders
wichtig: „Das wiederkehrende Suchen und
Hinterfragen passiert nicht einfach so oder
aufgrund eines Egotrips. Vielmehr lassen wir
uns immer wieder von Gott ‚durch den Schrei
der Armen‘ rufen. Daher gehe ich zu den
Notleidenden, die am Rand der Gesellschaft
normalerweise keine Stimme haben, und höre mir an, was sie brauchen.“ Die größte Not
sieht ihr Missionsorden seit einiger Zeit schon
bei der wachsenden Zahl der Obdachlosen
in Frankfurt, die größtenteils aus Osteuropa
kommen, häuﬁg nicht krankenversichert sind
und insbesondere medizinische Versorgung
brauchen.

← Trotz zahlreicher persönlicher Aufbrüche
hat Carmen nie die
Verbindung „nach
oben“ verloren.

GEWINNSPIEL
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MAINFEELING VERLOST 2 ê 2 TICKETS F R GREGOR PORTER
IN DER FESTHALLE FRANKFURT AM 6. .20

Teilnahme er Mail mit dem
etre „Gregor Porter“ und
ngabe Ihrer dresse an
mainfeelingjrmm.de.
Teilnahmeschluss ist am
2.4.2019.
Mit der Teilnahme an unseren Gewinnspielen erklären Sie sich damit einverstanden,
dass Ihre E-Mail-Adresse gespeichert wird.

Foto: Erik Umphery

Frankfurt, Festhalle,
. ril 2019, 20 hr

Seine Schlauchschal-Ballonmütze und diese samtig-weiche Baritonstimme sind die untrüglichen
Erkennungszeichen von Gregor Porter. Der hünenhafte Sänger, der einst eine Karriere im Football
anstrebte und wegen einer Schulterverletzung umsatteln musste, ist ein großer Verehrer von Nat King
Cole, der als einer der größten Musiker und Sänger
gilt, die je zwischen azz und Pop wandelten.
Im Rahmen des Musikmesse Festivals singt
Porter beim Abschlusskonzert also nun die größten
Hits und schönsten Songs seines Idols mit so viel
Gefühl und Soul, dass es kaum auszuhalten ist.
Dank seiner markanten, präzisen Diktion hat man
den Eindruck, als höre man die musikalischen
Geschichten hinter Coles Songs zum ersten Mal.
Begleitet wird Gregor Porter bei seinem „Nat
King Cole P. Project“ von der Neuen Philharmonie
Frankfurt. Was für ein Hör-Erlebnis!

WAS
GROSSE
NEUWAGENAUSSTELLUNG
ÜBER 35 MARKEN
SONDERSCHAU
ELEKTROMOBILITÄT
KINDERPROGRAMM
WANN
SONNTAG, 19. MAI 2019
10  18 UHR
WO
KLASSIKSTADT FRANKFURT
Frankfurter
Automobilausstellung

ANSCHAUEN ∙ VERGLEICHEN ∙ PROBE FAHREN

frankfurter-automobilausstellung.de
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Gewährleistet wird diese durch die ElisabethStraßenambulanz (ESA) der Caritas, wo
Schwester Carmen seit 2016 angestellt ist.
Sie empfängt die Patienten, von denen sie
die meisten schon lange kennt, bei der Anmeldung und vermittelt sie je nach Anliegen
zu den Ärzten oder Pﬂegekräften, auch
übernimmt sie selber physiotherapeutische
Behandlungen. Eine Arbeit, die sie als gegenseitige Bereicherung versteht und mit viel
Engagement ausfüllt: „Ich darf Gast sein in
einer Welt, zu der ich sonst keinen Zugang
hätte. Das ist wie ein Geschenk und gibt mir
eine unglaubliche Energie, die mir hilft, immer
weiterzumachen.“ Und die sie sogar extra
Bulgarisch hat lernen lassen, um die Anweisungen der Ärzte besser vermitteln zu können. Auch das ist für sie ein Aufbruch, der
sich hier als „Karriere nach unten“ zeigt, wie
sie erläutert: „Wenn ich ‚nach oben‘ wollte,
würde ich Spanisch oder Chinesisch lernen.
Bulgarisch jedoch bringt mir nirgendwo
sonst auf der Welt etwas, aber wir richten
unseren Fokus eben immer auf die Peripherie
der Gesellschaft.“

„WIR RICHTEN UNSEREN FOKUS
EBEN IMMER AUF DIE PERIPHERIE
DER GESELLSCHAFT“
SCHWESTER CARMEN

Auch der Erfolg dieser Arbeit hat eigene
Gesichter. So fassen manche Obdachlose, die
nicht zur ESA kommen wollten, irgendwann
doch Vertrauen und suchen den Kontakt in
die Gesellschaft hinein; andere ﬁnden sogar
wieder in ein geregeltes Leben zurück und
eine Wohnung. Solche Erfahrungen machen
Schwester Carmen Mut. Und sie freut sich
über jeden kleinen Schritt, wie beispielsweise
wenn ihr auf der Zeil jemand aus dem Schlafsack heraus zuwinkt. „Aber wir müssen eben
auch unsere Erwartungen an diese Menschen
anpassen, denn ein Zuckerkranker, der unserer Auffassung nach regelmäßig Medikamente nehmen müsste, sieht es als größeres Problem an, wo er Alkohol und Essen herbekommt. In diese Gedankenwelt müssen wir
uns hineinversetzen – und voneinander lernen.“ Die Hoffnung, sich gegenseitig gut zu
tun und weiterzubringen, ist jedenfalls das,
was sie nach wie vor antreibt.
Horizonterweiterung erlebt Kapuzinerbruder Michael Wies beinahe jeden Tag. Seit
vier Jahren ist auch er in der Obdachlosenarbeit in Frankfurt aktiv, denn als Leiter des
Franziskustreffs ist er unter anderem für das

tägliche Frühstücksangebot verantwortlich.
Und er lässt es sich nicht nehmen, frühmorgens an der Tür zu stehen, um die ersten
Gäste mit Handschlag zu begrüßen. Niemand muss seinen Namen nennen, woher er
kommt oder ob er religiös ist, hier gilt „franziskanische Offenheit“. Ehrenamtliche Kräfte
haben zuvor die 32 Plätze im Gastraum eingedeckt und übernehmen den Service. Pro
Tag werden so zwischen 140 und 200 Teller
mit Wurst und Käse ausgegeben, außerdem
30 bis 40 Laibe Brot sowie 15 Gläser Marmelade, zehn große Gläser Nutella und 60 Liter
Kaffee verputzt. Auch begleitet Bruder
Michael wohnungslose Menschen auf dem
Weg zurück in ein selbstständiges Leben:
„Hier wird man mit der schärfsten Form der
sozialen Ausgrenzung konfrontiert und muss
sich immer wieder neu einlassen, mit den
Leuten ins Gespräch zu kommen.“
Dass der 36-Jährige mit den unterschiedlichsten Mentalitäten klarkommt, hat er schon
oft bewiesen; mehrere Wendepunkte und
Neustarts hat er bereits hinter sich. Mit Mitte
20 – er arbeitete in seiner Heimat Münsterland in einem kaufmännischen Beruf – warf

Jeden Morgen begrüßt
Bruder Michael die Gäste
des Franziskustreffs
persönlich an der Tür.

TITELTHEMA 40 | 41

eine Pilgerreise, die ihn mit der Biograﬁe des
heiligen Franziskus von Assisi in Kontakt
brachte, seine komplette Lebens- und Familienplanung durcheinander. „Mich hat die Frage, was ‚Nachfolge Jesu Christi‘ im 21. Jahrhundert heißt, nicht mehr losgelassen“, erklärt er seinen damaligen Schritt, der einen
Aufbruch im persönlichen und religiösen
Sinne darstellte. In Gemeinschaft leben und
beten wollte er, daher bat er um Aufnahme
in den Kapuzinerorden, den er als bodenständig und ehrlich beschreibt.

„DIE FRAGE, WAS NACHFOLGE JESU
CHRISTI IM 21. JAHRHUNDERT BEDEUTET,
HAT MICH NICHT MEHR LOSGELASSEN“
BRUDER MICHAEL

Nach diversen Auslandsaufenthalten
und einem Studium stand 2015 der Wechsel
nach Frankfurt an, um sich für immer an den
Orden zu binden. Die drei Gelübde – Gehorsam, Ehelosigkeit und in Armut zu leben – zu
erfüllen, fällt ihm nicht schwer, denn für ihn
bedeutet dies nicht nur Verzicht: „Man bekommt eine Fülle zurück, was mein Leben
sehr bereichert.“ Dafür nimmt er auch in
Kauf, dass er jederzeit abberufen werden
könnte, denn urfranziskanisches Element sei
es, Ämter nicht auf Lebenszeit zu vergeben,
sondern regelmäßig über die Aufgabenverteilung neu abzustimmen und beweglich zu
bleiben. Momentan wird er aber in Frankfurt
dringend gebraucht – als verantwortungs-
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smow F GmbH
Hanauer Landstraße 140
60314 Frankfurt am Main
frankfurt@smow.de
smow.de/frankfurt

voller Gesprächspartner in allen gesellschaftlichen Milieus: „Ich begegne gerne Menschen
und entwickle mich weiter, indem ich mich
immer wieder auf sie einlasse und versuche,
ihnen Orientierung in Glaubens- und Lebensfragen zu geben. Sofern gewünscht, halte ich
zudem Vorträge über Armut und Obdachlosigkeit, und so bin ich ständig auch persönlich mit den Themen Aufbruch und Neuanfang konfrontiert.“

25 JAHRE LANG NIEDRIGSCHWELLIGE ANGEBOTE
Im Franziskustreff des Kapuzinerklosters Liebfrauen bekommen wohnungslose und arme Mitmenschen seit über 25 Jahren
von Montag bis Samstag und an besonderen Feiertagen jeweils
von 7.45 bis 11.15 Uhr ein reichhaltiges Frühstück. Bis zu 160
Gäste täglich nehmen dieses Angebot – für 50 Cent – wahr und
werden von zahlreichen ehrenamtlichen Helfern am Platz bedient. Zusätzlich kann man Sozialberatung in Anspruch nehmen. Schärfengäßchen 3, www.franziskustreff.de
In der Elisabeth-Straßenambulanz (ESA), die ebenfalls bereits
seit 25 Jahren besteht, bieten haupt- und ehrenamtliche Fachkräfte werktags vormittags eine ärztliche Sprechstunde für
Obdachlose an. Neben der Behandlungs- und Grundpﬂege gibt
es eine Basisdiagnostik, Impfungen und Beratungsgespräche
sowie beispielsweise psychiatrische und zahnärztliche Sprechstunden. Hinzu kommt eine Kleiderkammer, die sich speziell
über gespendete Männerkleidung freut, und die mobile Versorgung mit einem Pﬂegebus, um Kranke zu betreuen, die das
stationäre Hilfesystem meiden. Pro Tag werden so bis zu 50
Menschen behandelt. Klingerstr. 8, www.caritas-frankfurt.de
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IN V(EN)INO LEIDENSCHAFT
MIT GUTEM GESCHMACK DIE WELT RETTEN – SO WEIT GEHEN
UNSERE PROTAGONISTEN ZWAR NICHT. ALLESAMT ABER HABEN SIE
DEN AUFBRUCH GEWAGT, UM MIT IHREN PRODUKTEN DAS LEBEN
EIN BISSCHEN BESSER ZU MACHEN. MIT GENUSS ÖKOLOGISCHE
VERANTWORTUNG ÜBERNEHMEN – DAS IST NACHHALTIG.
on Isabelle Stier und Jonas Ratermann (Fotos)

W

ein liegt stark im Trend und wandelt sich mit
den klimatischen Veränderungen. Das ist
eine der Herausforderungen für Juliana und ihren
Bruder Sören Venino, die nun bereits in fünfter Generation den Familienbetrieb in die Zukunft führen.
Seit 2016 führen die Geschwister das Weingut
Venino, den Gutsausschank und die Kellerwirtschaft, die sie von ihren Eltern übernommen haben.
Für die 28-Jährige Juliana war schnell klar, dass sie
in die Fußstapfen ihrer Eltern treten wird. „Als
Teenager habe ich mir schon überlegt, was machst
du nach dem Abitur? Gehst du zur Polizei, studierst
du Jura? Ich war Weinkönigin und habe nach dem
Abitur mein erstes Praktikum in Hochheim in einem
Weingut gemacht, da wusste ich dann, ich will das
auch, es muss Wein sein. Dann habe ich – genau
wie mein Bruder – eine Ausbildung zur Winzerin
gemacht“, so Juliana Venino.
Der Reiz ihrer Arbeit liegt für die Jungwinzerin
in der Gesamtheit der Aufgaben, im Weinbau
selbst, im Pﬂanzen der Reben und am Ende den
eigenen Wein auszuschenken. „Ich kann mir nicht
vorstellen, etwas anderes zu machen. Etwas selbst
zu erschaffen, ist ein sehr erhebendes Gefühl. Für
mich gilt, man ist gut in seinem Job, wenn man
etwas wirklich gerne macht. In meinem Freundeskreis gibt es viele, die haben eine Ausbildung
gemacht oder studiert und nun arbeiten sie, weil
sie es müssen. Die beneiden mich dann für die
Leidenschaft, die ich für meinem Beruf habe.“
Parallel zur Führung des Weinguts studiert
Juliana Venino Weinbau und Önologie in Geisenheim. Den Betrieb zu führen und zu studieren sei
oft herausfordernd, sagt sie, aber der Austausch
mit Kollegen, gemeinsam neue Ideen zu entwickeln, inspiriere sie ebenso wie die Arbeit auf
dem Weingut. Außerdem sei Wein stark im Trend:

Das liegt nicht nur an den milderen Weinen, sondern auch an Erlebnisweinproben, neuer Aufmachung der Flaschen und Etiketten und ihrer Vermarktung. Dafür steht auch MainWerk3, ein Zusammenschluss aus elf Jungwinzern, zu denen auch
Juliana Venino gehört, und die gemeinsam das Ziel
haben, den oberen Rheingau zu stärken.
Main steht für den Fluss, Werk für das Handwerk und die Zahl 3 für die drei Ortschaften Hochheim, Kostheim, Flörsheim. Seit einem Jahr veranstalten die elf Jungwinzer jeden ersten Donnerstag
im Monat eine After-Work-Lounge im Hochheimer
Hummelpark, jedes Mitglied präsentiert und
schenkt dort einen seiner Weine aus. „Das kommt
gut an“, sagt Juliana Venino. Ein weiteres großes
Glück für sie sei, so sagt sie, dass auch ihr Vater
für all die Veränderungen, die es im Weinbau gebe,
offen sei und sie unterstütze.
Im Hinblick auf den Klimawandel stehe der
Weinbau in Zukunft vor einigen Herausforderungen: „Es gibt Leute, die sagen, in 20 Jahren bauen
wir keinen Riesling mehr an, aber das glaube ich
nicht“, sagt Juliana Venino, „es wird andere Rebsorten geben, entsprechend entsteht dann ein
anderer Wein mit weniger Säure. Doch das haben
wir auch jetzt schon, etwa durch den heißen
Sommer 2018. Wir müssen uns anpassen, müssen
umdenken“, erklärt die Weinbau-Studentin.
Juliana Venino baut in erster Linie Riesling und
Spätburgunder an, experimentiert aber auch mit
den Rebsorten Scheurebe und Portugieser. Langfristig liebäugelt sie auch mit leichteren Weinen wie
Sauvignon Blanc und Chardonnay.

www.weingut-venino.de

Ob klassischer
Riesling oder
Spätburgunder,
Scheurebe oder
Portugieser oder gar
Sauvignon Blanc
und Chardonnay –
Juliana Veninos Leidenschaft ist der Wein. •
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REIF FÜR GUTEN GESCHMACK
B

ei Anke Heymach liegt die Liebe zum Käse in
der Familie: Vater, Opa und Ur-Opa waren
alle ausgebildete Käser, doch Anke hatte erstmal
gar nichts mit Käse am Hut. Sie arbeitete viele
Jahre rund um den Globus als Friseurin. Durch
die Erkrankung ihrer Tochter Mia entschied sie
sich schließlich, einen anderen Weg einzuschlagen
und fand so zurück zum Käse.

Guter Geschmack
braucht Zeit –
Anke Heymach
veredelt ihre Käse
nicht nur mit verschiedenen Zutaten
und Techniken,
sondern gewährt
ihnen bis zu drei
Jahre Reifezeiten.

„Die Käse in Deutschland sind generell zu
jung, zu geschmacksneutral“, sagt Anke Heymach. Ihr Vater kam deshalb schon vor 13 Jahren
auf die Idee, Käse ausreifen zu lassen. Das heißt,
dem Käse den richtigen Geschmack zu geben.
Dafür suchte er einen geeigneten Keller und
wurde schließlich in Eltville-Erbach, im Weingut
Jakob Jung, fündig. In dem alten Gewölbekeller
lagern seither die Laibe und dürfen reifen. Statt
mit Wasser und Salz wird der Käse hier unter
anderem mit Wein veredelt – im Fachjargon
heißt das „affinieren“.
Vor fünf Jahren hat Anke Heymach angefangen den gereiften und affinierten Käse auf Märkten oder in der Gastronomie zu verkaufen. Nach
und nach kamen ihr immer mehr Ideen, wie sie
den Käse veredeln könnte und so entschied sie
sich, das Affinieren zu ihrem Beruf zu machen.
Die Idee zu ihrem Unternehmen „Rheingau
Affineur“ war geboren.

Daheim in Taunusstein werden die Käse
dann verpackt und ausgeliefert an verschiedene
Feinkostläden oder Supermärkte im Rhein-MainGebiet. Anke Heymach hat drei Mitarbeiter, ihren
Ehemann Marc und ihren Vater. Ihr Ehemann ist
von Haus aus Designer und kümmert sich um die
Gestaltung der Broschüren, Verpackungen und
die komplette Administration.
Die jungen Käse-Laibe stammen aus verschiedenen kleinen Käsereien aus Deutschland,
Österreich und der Schweiz. Wenn sie angeliefert werden, werden sie sofort mit Wein,
Apfelwein oder Bier eingerieben und reifen
anschließend in den alten Kellermauern. Neben
dem Gewölbekeller im Weingut Jakob Jung
lagern sie auch im Keller von Schloss Wehen
und in einem Käse-Tank der RheinWeinWelt,
auf dem ehemaligen Asbach Uralt Gelände
in Rüdesheim.
30 Käsesorten sind aktuell im Sortiment, ab
Mai dieses Jahres kommen noch sechs weitere
hinzu. Die Reifung der Käse dauert von sechs
Monaten bei Schnittkäse und bei Hartkäse bis
zu drei Jahre. Ein Weichkäse reift drei bis sechs
Wochen. Jeder Käse wird individuell und von
Hand affiniert. Anke Heymach affiniert jedoch
nicht nur, sondern die Mutter von zwei Kindern
ist auch auf Messen unterwegs und veranstaltet
Käse-Seminare und Verkostungen.

www.rheingau-affineur.de

Die Käse von
Rheingau Affineur
sind nicht nur für
den Gaumen ein
Genuss, auch die
Augen dürfen sich
an den wunderschön anzusehenden Laiben laben.

Bei Anke Heymach
geht die Liebe zum
Käse nicht nur durch
den Magen, sondern
auch durch die
Familie – schon ihr
Ur-Opa, Opa und
Vater waren Käser. •
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KAMPF DEM PLASTIK
D

ie Idee ist nicht wirklich neu. Meine Oma hat
ihre Lebensmittel in solche Tücher eingewickelt“, so Firmengründerin Sabrina Kratz, die
aus einer Imkerfamilie kommt und die Idee zu
der Herstellung von Wildwachstüchern hatte.
„Wildwax-Tücher“ sind eine ökologische Alternative zur Frischhaltefolie aus Baumwolle, getränkt in Bienenwachs aus Demeter-zertiﬁzierten
Imkereien und Fichtenharz. Diese chemie- und
plastikfreie Verpackungsalternative bieten die
drei Gründer Sabrina Kratz, Omar Rock und
Lotte Schöpf seit August 2017 an.

Omar Rock ist ausgebildeter Drucker
und Medientechniker. Er steuert
die Produktion
und entwickelt sie
immer weiter.

Durch das im Bienenwachs enthaltene Propolis sind die Tücher antibakteriell. Die Tücher
können etwa zwei Jahre lang benutzt werden,
zur Reinigung reicht etwas kaltes Wasser, wenn
nötig mit ein wenig Spülmittel mit geringem
Alkoholanteil. Omar Rock ist ausgebildeter
Drucker und Medientechniker. Er steuert die Produktion und entwickelt sie stetig weiter. Sabrina
Kratz, vierfache Mutter, gelernte Schneiderin und
Imkerin, hat vor fünf Jahren mit der Entwicklung
des Wachstuchs begonnen und ist heute verantwortlich für Design, Social Media und alles, was
mit dem Thema Wachs zu tun hat. Lotte Schöpf
ist Biologin und Ernährungsberaterin, somit
bilden die drei eine perfekte Symbiose. „Jeder
bringt sein Wissen ein und wir proﬁtieren voneinander“, sagt Omar Rock.
Alle drei wollten etwas Neues, Nachhaltiges
machen, etwas, „was sie abends zufrieden ins
Bett gehen lässt“, so Sabrina Kratz. Mit dem
technischen Know-how von Omar, der Imker-

Expertise von Sabrina und dem biologischen
Wissen von Lotte ging der Zusammenschluss
und die Umsetzung der Idee im Handumdrehen.
Wichtig ist ihnen, dass das Wachs ausschließlich
von Imkern kommt, die ihre Bienen biologisch
und artgerecht halten, und auch die Baumwolltücher beziehen sie aus regionalen Webereien.

Die atmungsaktiven und antibakteriellen Baumwolltücher halten
fast alle Lebensmittel lange frisch.

Die Räumlichkeiten im Frankfurter Ostend
platzen langsam aus allen Nähten, denn mittlerweile besteht Wildwax aus 16 Personen: Neben
den drei Gründern sind dies noch 13 Mitarbeiter.
Jeder macht jeden Arbeitsschritt. Ein gut funktionierendes familiäres Miteinander ist dem
Wildwax-Team wichtig.
„Wir produzieren auf Bestellung und verkaufen unsere Tücher in Bioläden und Reformhäusern oder in unserem Online-Shop. Die Tücher
gibt es in vielen Farben und Mustern und in drei
Größen, die Preise liegen zwischen 11 und 25 Euro
pro Tuch, je nach Größe“, erklärt Sabrina Kratz.
Pro Woche werden etwa 6000 Tücher pro
Farbe und Form produziert. Wichtig ist den drei
Gründern die hochwertige und präzise, hygienisch einwandfreie Verarbeitung ihrer Tücher, mit
einem entsprechend strengen Qualitätsmanagement. Ihr Ziel ist es die Tücher auch in die Gastronomie und an Großabnehmer zu verkaufen und
natürlich Plastik soweit zurückzudrängen wie
möglich, denn: „Plastic ist over“, so ihr Credo.

www.wildwaxtuch.de

Omar Rock
hat gut lachen:
Etwa 6000 Tücher
pro Woche stellt
das Wildwax-Team
pro Form und Farbe
jede Woche in
Handarbeit her. •

EINER FÜR ALLES
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CLEMENS GREVE FÜHRT SEIT 21 JAHREN DIE GESCHÄFTE
DER FRANKFURTER BÜRGERSTIFTUNG. ER IST IHR KOPF
UND SPIRITUS RECTOR – UND HÖRT DAS DOCH ÜBERHAUPT NICHT GERN, VERSTEHT ER SICH VIELMEHR ALS TEIL
EINES TEAMS IM BESTEN SINNE. „TOLL, EIN ANDERER
MACHTS“, SUCHT MAN BEI DER FBS VERGEBENS.
EIN GROSSES GLÜCK FÜR FRANKFURT.

A

b sechs Uhr ist er täglich auf den Beinen,
spätestens um acht Uhr in seinem Büro
im obersten Stockwerk des Holzhausenschlösschens: Clemens Greve hat viel zu tun.
So viel, dass er um 9 Uhr, als dieses Interview
stattﬁndet, noch nicht einmal richtig gefrühstückt hat. Es sei dafür noch keine Zeit gewesen. Zum Glück gibt es Bananen, die schnellen Energiespender. Zwei dieser Wunderfrüchte liegen auf einem weißen Teller und
warten auf ihren Moment. Doch noch ist der
nicht gekommen. Zuerst will und muss Greve
über die Frankfurter Bürgerstiftung erzählen,
die in diesem Jahr ihr 30. Jubiläum feiert. Das
tut er häuﬁg dieser Tage. Und macht es gern.
Wie überhaupt alles, was mit der Stiftung zu
tun hat, buchstäblich eine Herzensangelegenheit für ihn ist. Das spürt man, wenn man
ihm zuhört, das spürt die Stiftung, die mittlerweile auf gut 600 ehrenamtliche Mitstreiter und knapp 2000 Freunde und Förderer
blicken darf, und die natürlich nicht nur tatkräftig unterstützen, sondern auch Geld
spenden. Das trägt wiederum dazu bei, dass
jährlich gut 300 öffentliche Kulturveranstaltungen in den Bereichen Kinderförderung,
Konzerte, Lesungen, Ausstellungen und
Vorträge durchgeführt werden können.

← Alles, was mit der
Frankfurter Bürgerstiftung zu tun hat,
ist für den Geschäftsführer Clemens Greve
eine Herzensangelegenheit.

Ein weiterer Schwerpunkt ist die Erforschung der Geschichte der Stadt Frankfurt
und das Sammeln von Gegenständen, die
sich auf Frankfurt beziehen, die sogenannten
„Francofurtensien“. Zudem veröffentlicht
die FBS Bücher, etwa die wissenschaftlichen
Reihen „Mäzene, Stifter, Stadtkultur“ oder
„Frankfurter Architektur und Geschichte“
oder CDs und erstellt das „Frankfurter Personenlexikon“, eine öffentlich zugängliche
Internetdatenbank, die auf 5000 Biograﬁen

angelegt ist und die Kurzbiograﬁen bedeutender Frankfurter, bzw. für Frankfurt
bedeutende Persönlichkeiten, enthält.
Es ist ein „Work in Progress“, jeden Monat
erscheint ein neuer Artikel und basiert auf
der „Frankfurter Biographie“, die 1994/1996
erschienen ist.
Für diese Arbeiten u.a. werden jährlich
gut 800.000 Euro benötigt. Woher nimmt
man so viel Geld? Denn es ist ja bekannt,
dass die FBS nicht gerade über ein großes
Stiftungskapital verfügt und sie die erste
Sanierung des barocken Wasserschlosses an
ihre ﬁnanziellen Grenzen brachte. Vier Millionen DM mussten unmittelbar nach der Gründung der Stiftung bei einer Bank aufgenommen werden. Seit 1997 kümmert sich Greve
als Geschäftsführer um eine zügige Tilgung
des Kredits und sammelte wieder mehrere
Millionen, um das Haus 2014 barrierefrei und
akustisch einwandfrei umbauen zu können.
Glücklicherweise verfügt er ebenso wie York
Freiherr von Lersner, der Erste Administrator, über ein sehr fein gesponnenes Netzwerk in die Frankfurter Stadtgesellschaft, zu
Unternehmen und anderen Stiftungen. Denn
ﬁnanzielle Unterstützung von Seiten der
Stadt erhält die FBS nicht. Einzig das Holzhausenschlösschen, das der gleichnamige
Freiherr der Stadt in seinem Testament als
Alleinerbin vermacht hat, darf die Institution
für den symbolischen Preis von einer Mark –
das klingt auch heute noch besser als die
umgerechnet etwa 57 Cent – mieten. Vorausgegangen war ein Streit um die Immobilie, in dem sich der damalige Stadtkämmerer
Ernst Gerhardt gegen den Willen des großen
Hilmar Hoffmann durchsetzte, der hier sein
geplantes Literaturhaus und auch das
Karikaturenmuseum ansiedeln wollte.

Dass diese Entscheidung nicht nur ein
großes Glück für die Stiftung war, sondern für
Frankfurt und die Frankfurter, weiß man mittlerweile. Denn seit ihrer Gründung leistet die
FBS einen bedeutenden Beitrag dazu, dass die
Stadt immer noch ein bisschen lebenswerter
wird. Und das nicht nur in kultureller Hinsicht,
sondern auch, was die Bereiche Bildung, Soziales und Umwelt betrifft, denn diese gehören
seit dem Jahr 2012 ebenfalls zu ihren Stiftungszwecken. Dazu passt, dass an einem Fenster in
Clemens Greves Büro ein Futterhäuschen angebracht ist. Im Laufe dieses Gesprächs kommen immer wieder Blau- und Kohlmeisen, eine
Amsel, ein Buntspecht und auch eine Taube
vorbeigeﬂattert und frühstücken. Das erinnert
Clemens Greve daran, dies endlich auch selbst
zu tun – ein Hoch auf die Banane.

DIE FBS TRÄGT VIEL DAZU BEI,
DASS FRANKFURT IMMER NOCH
LEBENSWERTER WIRD
Dem studierten Germanisten und
Musikwissenschaftler, der auch noch das Erste
Staatsexamen in Humanmedizin absolvierte,
liegen, ebenso wie dem Freiherrn von Holzhausen und Christoph von Gemmingen-Guttenberg, dem verstorbenen Initiator und

Mitbegründer der Frankfurter Bürgerstiftung,
die Natur und Tiere sehr am Herzen, und auch,
dass Stadtkinder „Naturerlebnisse“ haben. „Ich
hatte eine unglaublich reiche Kindheit. Das ist
ein Schatz, aus dem ich schöpfen kann. Die
Natur und der Kontakt mit Tieren – es gab
auch ein eigenes Pferd – waren allgegenwärtig.“ Kein Wunder, wuchs Clemens Greve doch
als jüngstes von sieben Kindern in der wunderschönen Natur der Eifel auf. Im Garten der
Familie stand ein Vogelhaus. „Als Kind bin ich
oft frühmorgens im Schlafanzug rausgerannt,
um die Kaninchen zu füttern und die Vögel zu
beobachten“, erinnert er sich. In der Grundschule hatte er einen engen Freund, Selcuk,
mit dem er alles teilte. Doch wenn er ihn zuhause besuchte, gab es plötzlich eine Grenze,
die Sprache: „Selcuks Eltern sprachen fast nur
türkisch und wir konnten uns nicht verstehen,
außer, wenn Selcuk dolmetschte.“ Doch auch
mit der gleichen Muttersprache versteht man
sich nicht automatisch, diese Erfahrung machte der Junge Clemens ebenfalls: „Mein Vater
war Veterinärmediziner, hatte in seiner Landarztpraxis oft junge Assistenzärzte aus der
Stadt“, erzählt er, „wenn die dann zu den Bauern mussten, wurde es teilweise schwierig!“
Die Bauern sprachen oft nur Eifeler Platt und
die jungen Hochschulabsolventen verstanden
nur Hochdeutsch. „So wurden wir Kinder als
Übersetzer mitgeschickt.“ Damals habe er

Das Team der Frankfurter Bürgerstiftung:
Anita Bauer, Ulrike
Schönbeck, Clemens
Greve, Franzsiska Vorhagen, Susanne Greve
(von links nach
rechts).
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begriffen, so Clemens Greve, dass nicht nur eine gemeinsame Sprache notwendig sei, damit
Menschen sich verstehen, sondern auch ein
Verständnis und Interesse für die Lebensweise
und Kultur des anderen. „Diese sehr frühen
Erfahrungen ﬂießen auch bei der Programmgestaltung der Bürgerstiftung mit ein“, sagt
Clemens Greve. Etwa, wenn in einer Ecke des
Holzhausenparks ein „Kinder-Garten“ angelegt
wird, oder bei der Aktion „Ich hab ne Meise“,
bei der knapp 800 Nistkästen für Meisen im
gesamten Stadtgebiet aufgehängt wurden.
Denn dieser Vogel ist der natürliche Feind der
Miniermotte, die den Frankfurter Rosskastanien, unter anderem an der historischen Kastanienallee im Holzhausenpark, schwer zusetzen.

NICHT NUR EINE GEMEINSAME
SPRACHE SORGT DAFÜR, DASS
MENSCHEN SICH VERSTEHEN
Dann nennt er zahlreiche Angebote im
Bereich Bildung, die die FBS bereits durchführte, lange bevor das Thema Flüchtlinge in aller
Munde war. Etwa die Lesepatenschaften, die
musikalischen und literarischen Entdeckungsreisen und viele andere Aktivitäten, die auch
Kindern und Eltern aus bildungsfernen Familien die Lust an Musik und Literatur und der
deutschen Sprache vermitteln, bzw. die Eltern
zu Lernbegleitern ihrer Kinder machen sollen.
Er verweist auf die „Kinderbibliothek“ im Holzhausenschlösschen, die mit 50 Büchern eröffnet wurde und mittlerweile auf über 2000 angewachsen ist, das Musikmobil, und natürlich
auf den von ihm erdachten Märchen-Schlosskater Ferdinand, die U-Bahnmaus Sidney und
die vielen anderen Tiere und Menschen, die die
Kinder auch durch die Frankfurter Stadtgeschichte führen. Bei deren märchenhaften,
musikalischen Abenteuern kann Clemens
Greve seine Erfahrungen als Vater einbringen.
Vor allem seine beiden 7-jährigen Zwillingsbuben inspirieren ihn zu allerhand.
Wird es ihm nicht manchmal ein bisschen
viel? Denn auch sein Tag hat nur 24 Stunden …
„Allein schafft man das nicht, wir sind ein
Team!“ Jeder in der Stiftung gehe tatsächlich
tatkräftig ans Werk, schwärmt der Tausendsassa Clemens Greve. Er selbst nimmt sich nicht
aus und steigt mehrmals im Jahr in die große
Fischerhose und Gummistiefel und befreit den
Teich vor dem Holzhausenschlösschen von
Algen und Müll – tätiges Wirken in Reinform.
„Es ist wirklich toll, hier mit einem kleinen
Büroteam und einem großen Team mit Ehrenamtlichen in über 30 verschiedenen Stiftungs-

Projekten Verantwortung übernehmen zu dürfen“, sagt er. Wie kriegt er alles unter einen
Hut? Arbeit, Familie, Ehrenämter, Leben? Hat
er ein Geheimnis? Und was täte er, hätte er
mehr Zeit? „Noch mehr Quatsch machen mit
meinen Kindern, freie Wochenenden mit Familie und Freunden und meinen Lieblingstieren,
den Pferden, in der Natur verbringen, mehr
lesen und schreiben und mehr musizieren.“
Irgendwann komme sie sicher, die Zeit der Zeit.
Aber bis dahin hat er weiterhin Frankfurt im
Blick, seine geschätzte Wahlheimat. Und hält
es mit Theodor Heuss, der einst über die Stadt
gesagt hat: „Immer, wenn ich hier war, spürte
ich beides: Weite einer Weltgesinnung und
Nähe eines Heimatgefühls – Goethe und Friedrich Stoltze“. Er mag dieses Zitat, sagt Clemens
Greve, denn das sei sein Gefühl gewesen, als
er hier vor über 20 Jahren ankam, von vielen
Menschen herzlich und freundschaftlich aufgenommen wurde und neben der WirtschaftsNähe und Weite – für
stadt Frankfurt eine der bedeutenden deutClemens Greve bietet
schen Kulturstädte schätzen lernte.
seine geschätzte Wahl-

heimat Frankfurt beides.

TRAUMZIEL
IN TÜRKISBLAU
Von Stefanie Wehr

DIE MALEDIVENINSEL MILAIDHOO LOCKT PAARE IN
EIN ENTSPANNTES UND FARBENREICHES PARADIES
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Es ist heiß. So heiß, dass man die Klimaanlage
im Bungalow nicht auszuschalten wagt. Das
ist auch in den 30 kleineren Bungalows in den
Pfahlbauten nicht anders, die entlang eines
ovalförmigen Stegs im türkisblauen Wasser
stehen. All dies sieht ähnlich aus wie in anderen Malediven-Resorts – nur eben kleiner.
„Möchten Sie eine Inseltour? Sie dauert nicht
lang, in zehn Minuten haben wir die Insel
umrundet“, hatte gleich nach der Ankunft der
persönliche Service-Ansprechpartner angeboten, den die Beach-Villa-Bewohner jederzeit
telefonisch erreichen können.

DAS MILAIDHOO RESORT WURDE IN NUR
VIER MONATEN BAUZEIT ERRICHTET

Bett mit Meeresblick,
eigener Pool, Zugang
zum Meer, Liegeschaukel – ist hier das
Paradies? (oben).
Man muss kein Taucher
sein, um die Unterwasserwelt des BaaAtolls zu entdecken.

„Sufuraa mathi“, Hummer- und Riesengarnelen-Curry mit speziellen Gewürzen.
Besucher können in seinem Kochkurs die
Kunst der Curry-Zubereitung erlernen.
2016 wurde das Milaidhoo in vier Monaten
Bauzeit auf einem Flecken Sand mit Kokospalmen und Büschen errichtet, im Baa-Atoll
im Nordwesten des Landes. Zuvor diente das
300 Meter lange Fleckchen den Einheimischen von der Nachbarinsel als Ausﬂugsziel.
Nun residieren hier Gäste in 20 luxuriösen
Bungalows am Strand mit großer Terrasse,
das Bett mit Blick aufs Meer, draußen ein
eigener Pool und Liegeschaukel. Mehrmals täglich läuft ein Aufräumtrupp
vorbei und säubert den Strand.
Um die einzelnen „Beach Villas“ wachsen üppige Büsche,
Kokospalmen senken sich
Richtung Sand – das Postkartenidyll ist perfekt.

Das Baa-Atoll ist ein Unesco-Meeresschutzgebiet. Die wahren Schätze beﬁnden sich im

In den drei Restaurants
sorgt man aufs Feinste
für das leibliche Wohl,
aber auch Kochkurse
werden angeboten.

Fotos: Milaidhoo Maldives

Obwohl Milaidhoo so klein ist, ist alles
darauf, was der Urlauber begehrt: drei Restaurants, zwei Bars, eine Tauchschule, ein Spa
mit Massage-Räumen und Yoga-Pavillon über
dem Wasser. Versteckt im Inneren der Insel
hinter viel Grün liegen die Behausungen derjenigen Mitarbeiter, die nicht täglich von der
Nachbarinsel herüberpendeln, Stromgenerator, Entsalzungsanlage, Gemüsegarten und
ein Beach-Volleyballfeld. Ballsport sei die Lieblingsbetätigung vieler Malediver, erklärt SpaManagerin Stephanie. „Viele Resorts halten
Turniere ab, laden Teams von anderen Inseln
ein. Das ist immer ein Highlight.“ Denn eins ist
sicher: alle Atoll-Inseln sind klein. Das Paradies
kann noch so schön sein, nach ein paar Monaten fühlt sich das Leben hier ein bisschen an
wie im Gefängnis. Das Gefühl kennt jeder, der
hier arbeitet, und hält es auch nicht vor den
Gästen geheim.

TRAUMZIEL

Wasser. Um diese zu entdecken, geht es früh
morgens mit Flossen, Schwimmweste und
Schnorchelbrille aufs Boot und raus aufs Meer,
Richtung Hanufaru-Bucht. Im planktonreichen
Wasser sammeln sich von April bis November
Mantarochen in einer ruhigen Senke zwischen
zwei Sandbänken. Nur heute machen sich die
schwarz-weißen Rochen rar, drei Exemplare
ziehen unter Dutzenden Schnorchlern vorbei.

JEDEN TAG ERSTRAHLT DIE
FARBENPRACHT DER TRAUMHAFTEN
INSELWELT AUFS NEUE
Das viel schönere Erlebnis bietet das
Korallenriff vor der Bungalowtür auf Milaidhoo.
Schon fünf Schritte ins ruhige Meer hinein
beginnt das Riff, das sich wie ein Ring um die
Insel zieht. Bunte Fische in allen Farben und
Größen tummeln sich zwischen den Korallen,
„Nemos“ (Anemonenﬁsche) und „Dorys“
(Doktorﬁsche), Papageienﬁsche, sogar ein
Feuerﬁsch versteckt sich ganz unten im Sand –
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kurz bevor das Riff steil abfällt und sich der
blaue Ozean in die Unendlichkeit ausbreitet.
Die Korallenwelt erholt sich gerade vom viel zu
heißen Sommer 2018, als ein großer Teil der
maledivischen Korallen abstarb. Die hauseigene Meeresbiologin hilft beim „Aufforsten“
rund um die Insel.
Und schon senkt sich wieder die Sonne
Richtung Horizont. Am nächsten Tag erstrahlt
die Farbenpracht der Inselwelt wieder – vom
Türkisblau des Meeres bis zum sanft-weißen
Sand. Diese Traumkulisse ist wahrlich nur hier
zu haben – auf einer echten Malediveninsel.

INFOS
Milaidhoo Resort: www.milaidhoo.com
Veranstalter: Trauminsel-Reisen, www.trauminselreisen.de
Anreise: z.B. mit Turkish Airlines nach Male, von dort Transfer
mit dem Wasserﬂugzeug
Preise: 7 Nächte in einer Beach Pool Villa ab 4756 Euro pro
Person inklusive Halbpension und Transfer, in einer Water Villa
ab 4490 Euro pro Person

15. – 16. Juni 2019.
Eissporthalle Frankfurt.
Das Fahrradfestival zum
Erleben. Testen. Kaufen.
Mit 200 Ausstellern und Marken
und großem Testparcours.

velofrankfurt.com

otos: Land Rover
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Das von aguar Land Rover entwic elte Infotainment-S stem HTouch ro DuoE
ist der Mittel un t des digitalen Erlebnisses im neuen Range Rover Evo ue.

Dan des innovativen ameras stems HClearSight Ground ViewE ann der ahrer
eder eit sehen, was sich unter oder vor seinem ahr eug be ndet.

SMART UND NACHHALTIG
DIE WEITE GENERATI N DES RANGE R VER EV
E IST NIC T N R INN VATIV,
S NDERN
C M DERN A ALLEN EBENEN
Mit dem om a ten S V-Modell Range
Rover Evo ue schreibt der britische Autohersteller aguar Land Rover seit seiner ersten r sentation im ahr
eine Erfolgsgeschichte. Nun ist die weite Generation
erh ltlich, die mit ahlreichen Technologieinnovationen ber eugt, etwa der Weltneuheit HClearSight Ground ViewE f r einen
Blic unter das ahr eug. ameras im hlergrill und in den Au ens iegeln bertragen ihre Bilder auf den entralen Touchscreen. Damit ann der ahrer eder eit
sehen, was sich vor und unter seinem ahreug be ndet, und das mit einem gro en
virtuellen
-Grad-Sichtfeld. Damit beh lt
man im rauen Gel nde vollen Durchblic ,
aber auch an hohen Bordsteinen.
Ebenso clever ist der HClearSight Smart
ViewE-Innenr c s iegel, der sich auf no fdruc in einen D-Videobildschirm verwandelt. Sollte der Blic nach hinten durch
assagiere oder Ladung eingeschr n t oder
gan vers errt sein, l sst eine r c w rts
gerichtete amera den Evo ue- iloten souver n ur c schauen. Die ber dem ec fenster lat ierte amera eröﬀnet nicht
nur ein breites Sichtfeld von Grad, sie
erleichtert udem die r c w rtige rientierung bei schlechten Lichtverh ltnissen.
Im o us des digitalen Erlebnisses im
neuen Range Rover Evo ue steht das von
aguar Land Rover entwic elte Infotainment-S stem HTouch ro DuoE mit wei

hochau ösenden Glas-Touchscreens. Da u
gehört ein ebenfalls in D- ualit t brillierendes , - oll-Dis la f r die Instrumentenan eige und ein farbiges ead-u -Disla . Im Ruhe ustand sind diese S steme
ra tisch unsichtbar und tragen so ur
edlen und aufger umten ti des Evo ueInnenraums bei.
Das ergonomische Design der Steuerelemente und a a itive Schalter b rgen im
Range Rover Evo ue f r eine einfache und
schnelle Bedienung. Auch Smart hones
sind umfassend integriert: A le Car la
und Android Auto erlauben die einfache
o lung mit dem Infotainment-Angebot
des Evo ue. Au erdem be nden sich an den
R c sit en HClic
GoE- alterungen mit
Ladefun tion f r Tablets, us t lich önnen
bis u acht Endger te ber den G-Wi- iots ot des Evo ue ins Net gehen.
Als erstes Modell aus dem aus Land
Rover berhau t gl n t der neue Range
Rover Evo ue mit der HSmart SettingsE-Tec
-T h-Tec
nologie. Sie nut t Algorithmen nstlicher
Intelligen , um Vorlieben und Gewohnheiten des ahrers im Lauf der eit u erlernen.
ber die ahr eugfernbedienung oder das
Smart hone wird der ents rechende Nut er
er annt O und noch vor dem Einsteigen stellen die HSmart SettingsE Sit - und Len radosition individuell ein. Das S stem ann
sich bis u acht ro le mer en, sogar Temeratureinstellungen, mediale Vorlieben

oder h u g gew hlte Telefonnummern,
und es be ndet sich us t lich noch eine
a tivierte Massagefun tion im Sit .
Au erdem gibt es den Evo ue nun erstmals auch als -Volt-Mild- und lug-inbrid. Das tr gt nicht nur entscheidend
u einer verbesserten mweltbilan bei,
sondern ist eine remiere f r die gesamte
Mar e Land Rover. Die eigt sich dadurch
nicht nur e trem innovativ und hochmodern,
sondern der britische Autohersteller unterstreicht damit smart den Stellenwert, den
das Thema Nachhaltig eit f r ihn einnimmt.
` erbrauchs- und Emissionswerte
ange over Evo ue MJ20:
Range Rover Evo ue . Td mit
WV
SW,
WD Schaltgetriebe V ombinierter ra stoﬀverbrauch
und C -Emission: , l \
m;
g \ mW,
Range Rover Evo ue . Td mit
WV
SW,
AWD Automati M EV V ombinierter ra stoﬀverbrauch
und C -Emission: , l \
m;
g \ mW,
Range Rover Evo ue . Td mit
WV
SW,
AWD Automati M EV V ombinierter ra stoﬀverbrauch
und C -Emission``: , O , l \
m;
O
g \ mW.
Range Rover Evo ue . Sd mit
WV
SW,
AWD Automati M EV V ombinierter ra stoﬀverbrauch
und C -Emission``: , O , l \
m;
O
g \ mW.
Range Rover Evo ue . Si mit
WV
SW,
AWD Automati M EV V ombinierter ra stoﬀverbrauch
und C -Emission``: , O , l \
m;
O
g \ mW.
Range Rover Evo ue . Si mit
WV
SW,
AWD Automati M EV V ombinierter ra stoﬀverbrauch
und C -Emission``: , O , l \
m;
O
g \ mW.
Range Rover Evo ue . Si mit
WV
SW,
AWD Automati M EV V ombinierter ra stoﬀverbrauch
m;
O
g \ mW.
und C -Emission``: , O , l \
`` Angaben u den ra stoﬀverbr uchen und C }-Emissionen bei
S annbreiten in Abh ngig eit vom verwendeten Rad-\Reifensat .

DER NEUE RANGE ROVER EVOQUE

LÄSST SELBST DIE
ZUKUNFT ALT AUSSEHEN.

JETZT AB 37.350,-€
Der neue Range Rover Evoque bringt seinen unverwechselbaren
Charakter jetzt noch stärker zum Vorschein – durch ein Design,
das seinesgleichen sucht. Neben seiner Optik begeistert er mit
ausgereifter Technik und modernster Technologie. Ein echter
Range Rover eben.
Ihr individuelles Angebot erhalten Sie bei nachfolgend aufgeführten
Land Rover Vertragshändlern:
Fuhrmeister Exclusive Automobile GmbH & Co. KG
Robert-Bosch-Straße 7, 55129 Mainz
Tel.: 06131 60375-40, E-Mail: willkommen@fuhrmeister.de
fuhrmeister.de

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

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

Glinicke British Cars Frankfurt GmbH & Co. KG
Hanauer Landstraße 295, 60314 Frankfurt
Tel.: 069 94943455-0, E-Mail: britishcars-frankfurt@glinicke.de
glinicke-frankfurt.de
Range Rover Evoque 2.0l D150 Diesel Man. 110 kW (150 PS): Kraftstoffverbrauch in l/100 km: 6,3 (innerorts);
4,9 (außerorts); 5,3 (komb.); CO2-Emissionen in g/km: 143 (komb.); CO2-Efﬁzienzklasse: C. Abb. zeigt Sonderausstattung.

F, ZOLLAMT MMK, bis 28.4.

Die Ausstellung ist Teil einer gemeinsamen Initiative des Museum Angewandte Kunst, des Deutschen Architekturmuseums und des Historischen
Museums in Frankfur
kf t sowie des neu
kfur
gegründeten Forum Neues Frankfur
kf t
kfur
anlässlich des Bauhaus-Jubiläums.
In der Weimarer Republik entwickelt
sich Frankfur
kf t nicht nur zum Archetyp
kfur
der modernen Großstadt, sondern sollte alle Bereiche der modernen, urbanen
Gesellschaft formen.

Das Reale konstituiert sich in der
permanenten Überschneidung mit
dem Symbolischen und dem Imaginären. Die US-amerikanische
Künstlerin lässt in ihrer Ausstellung
eine Landschaft entstehen, in der
Drinnen und Draußen, Bergspitzen
und Meerestiefen
ef ineinandergleiten.
efen
Rogers offen
off , dass bei der Vorstellung von Natur Wissen und Erfahrung untrennbar mit der Imagination verbunden sind.

unst, onn

Bunny Rogers

F, Museum Angewandte Kunst, bis 14.4.

Astrid Ratz-Coradazzi begann bereits im Alter von sieben Jahren in
Jugendstilschmuck zu investieren.
Ihre Sammlung hat internationalen
Rang. Aber sie ist nicht nur am Sammeln interessiert, sondern forscht
auch in den Archiven und Bibliotheken zum Thema Jugendstilschmuck.
Somit ist die Ausstellung, ebenso wie
der begleitende Katalog, ein „Who is
Who“ des deutschen und österreichischen Schmuckdesigns.

Der Österreicher ist einer der wichtigsten Bildhauer seiner Generation. Der
Mensch mit seinen Abgründen befindet
sich dabei im Zentrum der künstlerischen Arbeit. Die Schirn präsentiert in
einer eindringlichen Ausstellung sein
monumentales Spätwerk, gigantische,
irritierende Objekte mit glänzender
Oberfläche, wie Prototypen einer
neuen Spezies.

R O

F, Schirn, bis 12.5.

el Museu

Bruno Gironcoli

DA, Landesmuseum, 10.5.– 11.8.

Die große Sonderausstellung widmet
sich mit über 100 Meisterwerken einem
der folgenreichsten Kapitel der europäischen Kunstgeschichte: der venezianischen Malerei der Renaissance. Einer
der wichtigsten Vertreter ist Tizian.
Mit über 20 seiner Werke ist dies die
umfangreichste Auswahl, die in
Deutschland je gezeigt wurde. Neben
dem Bestand aus der Städel-Sammlung
sind das Leihgaben aus mehr als 60
deutschen und internationalen Museen.

CHIHARU SHIOTA Vernetzung
HG, Museum Sinclair Haus, bis 16.6.

Die Farbe Rot nimmt in ihrem Werk
eine besondere Bedeutung ein, da sie an
menschliches Blut erinnert. In Shiotas
neueren Arbeiten sind es rote Fäden,
die sie zu kleinen oder raumfüllenden
Netzinstallationen zusammenknüpft.
Damit umspinnt sie Alltagsgegenstände,
wie etwa die Schlüssel auf der Biennale
in Venedig 2015. Die Fäden sind für
Shiota Ausdrucksträger menschlicher
Handlungen und Zeichen für die Ausdehnung.

the state runo iron oli, Foto: ans Christian rass,

Eine Filminstallation lädt ein zu
einer audiovisuellen Reise durch die
deutsche Filmgeschichte seit 1949
bis hin zum aktuellen deutschen
Film des 21. Jahrhunderts. Zugleich
wird die Geburtsstunde der Bundesrepublik Deutschland und des Deutschen Filminstituts und Filmmuseums gefeiert.

lun en laus tru e Ol enbur ,

F, Städel, bis 26.5.

a

Tizian und die Renaissance

F, Deutsches Filmmuseum, bis 12.5.

e k For

70 Jahre in 70 Minuten

Fotos:

AUSSTELLUNGEN

t

Alltagstauglich!
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Moderne am Main 1919-1933

Die fünf Herren und
das siebte Kreuz

Tony Rizzi and the Bad Habits

F, Die Schmiere, 3.4., 20 Uhr

Lange Jahre war Tony Rizzi gefeierter
Tänzer des Balletts Frankfur
kf t und der
kfur
Forsythe Company. Mit seiner neuen
Produktion kehrt er an den Mousonturm zurück. Inspiriert vom Konzept
der Nichtteilbarkeit, dem er erstmals
in Japan begegnete, untersucht er mit
einem kongenialen Ensemble, was
passiert, wenn alles wirklich mit allem
verbunden ist. Ohne Kompromisse
und mit einer guten Portion Humor.

Das Gastspiel hatte anlässlich der
Veranstaltung „Frankfurt liest ein
Buch“ 2018 Premiere in der Schmiere
und dreht sich rund um das Buch
„Das 7. Kreuz“ von Anna Seghers.
Die fünf Herren bieten hier eine
freie, spannende und unterhaltsame
Bearbeitung des Themas mit LiveMusik, Zauberei, szenischer Lesung
und Frankfur
kf ter Stadtgeschichte.
kfur

F, Mousonturm, 6.4., 20 Uhr

Jesus d’amour,
gest. /auferst. – die Passion

Ein Sommernachtstraum

F, Theater Willy Praml,
18. /20.4., 20 Uhr, 19. /21.4., 18 Uhr

Im Jahr 20 nach der Premiere bei
der Dramatischen Bühne hat das
Stück nichts von seinem Zauber
eingebüßt und zählt buchstäblich
zu den Klassikern im Repertoire.
Es ist aber auch traumhaft schön,
wie Thomas Morawietz und sein
Ensemble Shakespears Spiel um verbotene Liebe, Zaubermacht, Elfen
und Sterbliche umsetzen.

F, Dramatische Bühne, 27.4., 20 Uhr

Ob katholisch, evangelisch, orthodox
oder kirchlich ungebunden – Jesus
Christus, sein Leben, sein Leiden und
Sterben fasziniert die Menschen aller
Konfessionen bis heute ungebrochen.
Seine Idee, den Menschen in den
Mittelpunkt des Glaubens zu stellen,
war schon vor mehr als 2000 Jahren
revolutionär. Die Inszenierung ist seit
14 Jahren ein Klassiker.

Die Walküre

Titus

F, Oper, 1.5., 17 Uhr

Da, Staatstheater, Großes Haus,
1.5., 19.30 Uhr (Premiere)

Erster Tag des Bühnenfestspiels
Der Ring des Nibelungen

Nachdem in der vergangenen Spielzeit
„Das Rheingold“ als einzelnes Werk
wiederaufgenommen wurde, folgt nun
„Die Walküre“. Die Handlung kreist
um das Wälsungenpaar Siegmund und
Sieglinde, von Wotan mit einer Menschenfrau gezeugt, seit Jahren voneinander getrennt.

Wenn ein Herrscher das Recht
außer Kraft setzt und sich gottgleich
der permanenten Verzeihung verschreibt, gerät das gesellschaftliche
Gefüge in die Schwebe. Kaiser Titus
stellt Gnade und Vergebung als
oberstes Prinzip auf. Kraft seines
Amtes erhebt er Amnestie zum
Gesetz. Doch das überfordert seine
Untertanen, die so ihre Taten mit
sich selbst ausmachen müssen.

Siddhartha
F, Kammerspiele, 6.6. (Premiere)

Siddhartha ist Brahmane, Bettelmönch,
Kaufma
uf nn und Würfel
ufma
rf spieler – er ist
rfel
ein Mensch auf der Suche. Hermann
Hesses „indische Dichtung“, hier für
die Bühne bearbeitet von Lisa Nielenbock, ist von großer Sprachmacht und
Faszinationskraft. Einfac
nf h und klar
nfac
leuchtet sie seit ihrer Erstpublikation
1922 wie aus einer anderen Welt zu uns.
Was heißt Freiheit wirklich?

BÜHNE

Fotos: Daniel Chait, Rebekka Waitz, Monika Rittershaus Oper Frankfurt, pixabay

KALENDER

KALENDER

Friedberg, Theater Altes Hallenbad,
31.3., 11 Uhr

Mit ihrer facettenreichen, sinnlichen
Stimme entfüh
tf rt Ev Machui ihr
tfüh
Publikum in ein Universum von
Träumen, Liebe und zart skizzierten
Alltagsmomenten. Andreas Müller am
Klavier erschafft durch sein dynamisches, elegantes Tastenspiel die kongeniale Klangtopographie zum Gesang.
Michael Will am Kontrabass verleiht
dem Song Tiefe und eine geheimnisvolle Klangfül
gf le.
gfül

F, Festhalle, 6.4., 20 Uhr

Nat King Cole ist einer der größten
Musiker und Sänger, die je zwischen
Jazz und Pop wandelten, und für
den jungen Gregory Porter war er
nicht nur Idol, sondern auch Vaterfigur. Gemeinsam mit der Neuen
Philharmonie Frankfur
kf t interprekfur
tiert er nun dessen Hits mit viel
Gefühl und Soul. Das geht tief unter
die Haut und berührt. Auf Seite 39
können Sie Tickets gewinnen.

Der Dieb von Bagdad

Jazz? We can!

F, hr-Sendesaal, 11.4., 20 Uhr

F, Living Hotel, Mailänder Str. 8,
12.4., 20 Uhr

„Der Dieb von Bagdad“ aus dem Jahre
1924 ist die erste Verfilmung eines
Märchens aus „1001 Nacht“ und beeindruckt noch heute. Der britische
Dirigent und Filmmusik-Experte Mark
Fitz-Gerald hat die beeindruckende
Partitur 2016 aus den Quellen neu
rekonstruiert und präsentiert sie mit
dem hr-Sinfonieorchester live zum
Film in Frankfur
kf t in deutscher
kfur
Erstauffüh
ff rung.
ffüh

Fünf Jahre hintereinander war der
Jazz-Trompeter und Flügelhornist
„Rising Star“ auf der Trompete im
Downbeat Magazin. Er spielt in der
Tradition der Hardbop-Legenden
Lee Morgan und Freddie Hubbard.
Nicht nur sein breiter, warmer Trompetenton, sondern auch das kongeniale
Zusammenspiel mit den anderen
hochkarätigen Band-Mitgliedern
halten die Zuhörer in Atem.

Anna Netrebko und Yusif Eyvazov
sorgen mit romantischen „Wel
„W thits“
der Oper wie „Nessun dorma“ oder
„O mio babbino caro“ von Giacomo
Puccini für Gänsehautmomente.
Wenn die gefeierte Sopranistin und
ihr Ehemann, einer der gefragtesten
Tenöre weltweit, gemeinsam die
schönsten Arien und Duette aus den
großen Verdi-Opern Aida, Macbeth
und Il Trovatore singen, verspricht
dies Leidenschaft und Virtuosität.

Sex@TheCity: Meret Becker:
Le Grand Ordinaire

Udo Lindenberg

DA, Centralstation, 4.6., 20 Uhr

Er ist Maler, Schriftsteller, Filmemacher, Komponist, Sänger und Erfinder des „Deutschrock“ in einer Person,
ein interdisziplinärer Künstler, wie es
wahrscheinlich kaum einen zweiten
gibt. Nun geht er wieder auf Tour durch
die Bunte Republik Deutschland – mit
völlig neuem Programm, einer Fülle
von musikalischen Panik-Komplizen
und jeder Menge visueller Überraschungen – keine Panik!

Neben der Schauspielerei hat Meret
Becker noch eine zweite große Leidenschaft: die Musik. Sie singt nicht
nur, sondern spielt auch eine ganze
Bandbreite von Instrumenten.
Darunter die singende Säge. Ihr
neues Programm ist eine Collage
aus musikalischen Bildern und
surrealen Liedern, die von Reisenden erzählen und eine einmalige
Stimmung erzeugen.

F, Festhalle, 4.6., 20 Uhr

omotio s i a

F, Alte Oper, 29.4., 20 Uhr, Großer Saal

e a stalte bb

Anna Netrebko & Yusif Eyvazov

F, Jazzkeller, 14.4., 20 Uhr

M b e leih

Jeremy Pelt Quintet

ke

Eine junge Generation von klassisch
ausgebildeten Jazz-Musikern wirft
gerade alle Genre- und Stilgrenzen
über Bord, bedient sich für den
jeweils eigenen neuen Weg bei der
gesamten Musikgeschichte, so wie
Andreas Dombert und Chris Gall,
die sich zwischen sensiblem Minimalismus, Latin Moods und groovendem Urban Jazz bewegen.

a Me e

KONZERTE

Gregory Porter &
Neue Philharmonie Frankfurt

Fotos:
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Jazzsalon

Rheingauer
Schlemmerwochen

Nacht der Museen

26.4.– 5.5. von Flörsheim am Main
bis Lorch am Rhein

Wein, leckere regionale Spezialitäten und Köstlichkeiten, garniert mit einem bunten, kulturellen und musikalischen
Veranstaltungsangebot in verschiedenen Weingütern und gastronomischen Betrieben machen
Lust auf einen genussreichen Besuch im Rheingau.

Einmal im Jahr öffnen
öff
gut 40
Museen, Kulturinstitutionen und
Galerien in Frankfur
kf t und Offen
kfur
Off bach abends ihre Türen, zeigen
ihre Ausstellungen und präsentieren ein abwechslungsreiches
Programm aus Führungen und
Künstlergesprächen, Theater,
Perfor
rf mances, Lesungen, Vorträrfor
gen, Filmvorführungen, Videoprojektionen, Konzerten und
Open-Air-Ver
-V anstaltungen.
-Ver

Fressgassfest

Schlossgrabenfest

F, Große Bockenheimer Straße,
22.– 31.5.

DA, 30.5.– 2.6.

10. Literatur- und
Poesiefestival

Am Fronleichnam-Woc
-W henende
-Woc
verwandelt sich Darmstadt erneut zur einzigartigen Kulisse
für Hessens größtes Musikfes
kf tikfes
val. Auf vier Bühnen spielen über
100 Live-Acts von Rock&Pop,
Alternative, HipHop, Cover und
Singer und Songwriter bis hin zu
Slam-Poetry.
ry Dabei haben große
und internationale Bands genauso ihre Auftritte wie lokale
Künstler.

Die Sicherheit, immer und überall ein perfektes
Aussehen ohne zeitlichen Aufwand zu haben,
ist ein Luxus, der mit Hilfe von Katrin Peschels
KONTUREN PERFEKT in greifbare Nähe rückt!
Ob im Alltag, Büro, Sport oder im Urlaub:
das Make-up sitzt!
Nach ausführlicher Beratung werden optische
Vorzüge perfekt in Szene gesetzt, indem die
Konturen der Augenbrauen, Lider und Lippen
sanft und gekonnt betont werden. Das stärkt das
Selbstbewusstsein und die Ausstrahlung,
ganz ohne Nebenwirkungen.

Einfach muss ein Make-up sein – einfach perfekt.
So wie KONTUREN PERFEKT.

KONTUREN PERFEKT, Katrin Peschel
Platter Str. 114, 65193 Wiesbaden,
Tel. 0611 52 55 06, www.kp-konturen-perfekt.de

STAUFNER DOMIZIL
XXXX

Rosen- und Lichterfest

Bad Homburg, 5.– 30.6.

F, Palmengarten,
8.6. (7.– 10.6. Rosenschau)

„Lesen ist Kino im Kopf und eine Reise in fremde Welten“, so
das Motto. Anlässlich des Jubiläums haben viele Publikumslieblinge aus den vergangenen Jahren
ihr Kommen angesagt und sorgen für ein abwechslungsreiches
Programm. Erstmals gibt es auch
einen „Schirmherrn“: Sebastian
Koch, der der Veranstaltung seit
Anbeginn verbunden ist.

Seit 1931 wird im Palmengarten
die Königin der Blumen gefeiert.
Zur beeindruckenden Ausstellung mit mehreren Tausend Rosen in vielen Farben und Sorten,
gibt es ein vielfältiges Programm
mit Musik, Führungen oder Vorträgen. Höhepunkt ist das Lichterfes
rf t am Samstag mit Musik
rfes
und Tanz und dem großartigen
Feuerwerk als Abschluss.

42. Wilhelmstraßenfest
WI, Wilhelmstraße, 14.– 15.6.

Fotos: Fotolia © Maksim Shebeko

Perfek
rfekte
rfek
ekte Kontur
Konturen
uren – individuell
und dauerhaft

Wenn es um das eigene Gesicht geht,
ist Qualität das Wichtigste.

Die offizielle Bezeichnung des
Wilhelmstraßenfests ist „Theatrium“. Dieser Name leitet sich davon ab, dass es erstmals 1977
anlässlich der Wiedereröffnu
ff ng
ffnu
des Hessischen Staatstheaters
nach dessen Renovierung stattfand. Mit geschätzten 250.000
Besuchern an den beiden Festtagen auf der „Rue“, gilt es als
das größte Straßenfes
nf t in
nfes
Deutschland.

”Allgäu trifft Design”

VERANSTALTUNGEN

Mit dem Fressgassfes
sf t ist der
sfes
Frühling in der Stadt angekommen. Traditionell ist es eines der
ersten Straßenfes
nf te des Jahres
nfes
und lockt jährlich die Freunde
des gehobenen Geschmacks in
die „Große Bockenheimer
Straße“ zwischen Börsenstraße
und Opernplatz. Veranstalter ist
die Aktionsgemeinschaft Fressgass’ e.V..

F, 11.5., 19– 2 Uhr

60 | 61

KALENDER

KALENDER

Einfach,
immer, perfekt!
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ED CARPET

ZWEI, DIE SICH VERSTEHEN | Franziska
Nori, Cheﬁn des Kunstvereins Frankfurt, mit
Luisa Sancho Escanero (links), Koordinatorin
der Dresden-Frankfurt Dance Company.

STÄDTISCHER EMPFANG | Die Stadt feiert
ihren Neujahrsempfang. Und ungefähr
1200 Gäste sind gekommen, um mitzufeiern.
Oberbürgermeister Peter Feldmann empfängt die Besucher mit neuer Frisur und
guter Laune. Es sprechen auch der Klimaforscher Professor Mojib Latif und die
ukrainische Generalkonsulin Alla Polyova.

NACHFOLGER UND
VORGÄNGER | Der
neue Chef des Frankfurter Zoos, Dr. Miguel
Casares (links) und
Manfred Niekisch
unterhalten sich. ›

OSCARPREISTRÄGERIN | Caroline Link, die mit „Nirgendwo
in Afrika“ den Oscar gewann, präsentierte im Filmmuseum ihren
neuesten Film „Der Junge muss an die frische Luft“.

Text und Fotos: Enrico Sauda, Bernd Kammerer

OSCARPREISTRÄGER | Filmregisseur Michael Haneke mit
seiner Frau Susi (links) zu Gast im Deutschen Filmmuseum.
Er stellte dort sein neuestes Buch vor. Museumscheﬁn
Ellen Harrington (rechts) empﬁng das Paar.

RED CARPET 62 | 63

‹ GEBURTSTAGSKIND |
Ex-Sponti und Batschkapp-Chef Ralf Scheffler
(2.v.re.) feiert mit Jonny
Klinke, Joschka Fischer
und Tom Koenigs seinen
70. Geburtstag im Club
Nachtleben in Frankfurt.

AUSZEICHNUNG | Die amerikanische Fotograﬁn Cindy
Sherman (links) nimmt von
Kulturdezernentin Ina Hartwig
den Max-Beckmann-Preis
im Kaisersaal entgegen. ›

ICH BACK DAT | Hans Romanov, Klubmacher-Legende und Gründer des Yachtklubs
am Mainufer, kam mit dem Offenbacher
Schiffsrestaurant Backschaft bis zum
Eisernen Steg. Grund: Mit den Offenbachern
arbeitet er seit Kurzem zusammen.

AUSFLÜGLER | Für seinen neusten Fall macht das Frankfurter TatortDuo Anna Janneke (Margarita Broich) und Paul Brix (Wolfram Koch)
einen Ausﬂug nach Kassel. Die beiden Kollegen schätzen sich sehr.

$ 
$ 

WILD | Lars Eidinger ist nicht nur ein gefeierter Schauspieler,
sondern als DJ weiß er die Menge zum Feiern zu bringen.
Bei „Schirn at Night“ ließ er die Massen tanzen – im Bärenfell und
mit Stickern im Gesicht.

GEEHRTE | In diesem Jahr geht „Die Schmiere“
in die 70. Spielzeit, seit 30 Jahren schon unter der Ägide von Effi B.
Rolfs. Die wurde nun mit der Goetheplakette ausgezeichnet.
Gegründet wurde das satirische Theater, das seinen Sitz im Karmeliterkloster hat, von Rolfs Vater. Nicht nur der Pappvorhang ist legendär.

 

MULTITALENT | Autorin, Mutter, Kolumnistin, Juristin, Moderatorin
und Wahl-Frankfurterin Laura Karasek hat ein neues Buch veröffentlicht und schreibt schon an ihrem zweiten Roman.

FRÜHLINGSERWACHEN
Bei Ihrem 4-Stunden-Besuch
im Kur-Royal® Day Spa erhalten Sie

MF

50%

Rabatt
auf den Eintrittspreis

gültig im April 2019
montags–freitags
gegen Vorlage dieser Anzeige

KÖNIGLICH ENTSPANNEN
Kaiser-Wilhelms-Bad im Kurpark Bad Homburg
täglich 10–22 Uhr . T 06172-17831 78
KurRoyal . www.kur-royal.de
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KONZEPTKÜNSTLER | Jim Avignon malt stets mit schnellem Strich.
Statt Perfektion liebe er das Unfertige. Im Frankfurter Saasfee Pavillon
berichtet er davon, dass er schon „grandios gescheiert“ sei. Auch das
könne schön sein.

PLAUSCH UNTER FREUNDEN | Sänger Thomas Anders (links)
trifft in der Nobelherberge Frankfurter Hof seinen Freund,
den Frankfurter Blumenpapst Erhard Priewe.

FIT IN DEN FRÜHLING!

AKTIV

PALAIS THURN UND TAXIS | Rund 350 Gäste kamen zum
Neujahrsempfang der DFL. Darunter Stefan Reuter, Rudi Völler,
Karl-Heinz „Charly“ Körbel und Fredi Bobic (von links).

JETZT ANMELDEN
UND 50% SPAREN!
Kur-Royal Aktiv wird 11 Jahre alt
und schenkt Ihnen 11 Tage lang
eine Ermäßigung von 62,50 €.
Bei Ihrer Anmeldung vom
10. bis 21. April 2019 zahlen
Sie nur 62,50 € statt 125 €
für Ihren FitnessCheck.
Mehr Infos:
Tel. 06172-178 3200
Kur-Royal®Aktiv
www.kur-royal-aktiv.de
Bei Ihrer Mitgliedschaft inklusive: Über 50 Kurse in der Woche,
PowerPlate Training, 4 Stunden im Kur-Royal Day Spa pro Monat, Handtuchservice,
Getränke, kostenfreie Parkplätze, Trainingsplanerstellung und Trainingsbetreuung

Ein Angebot der Kur- und Kongreß-GmbH Bad Homburg v. d. Höhe, Kaiser-Wilhelms-Bad im Kurpark, 61348 Bad Homburg v.d.Höhe

Text und Fotos: Enrico Sauda, Bernd Kammerer, Salome Roessler/l
er ensandlight
er/l

TABUBRUCH |
In der Kunst von
James Ostrer
(Mitte) gibt es
keine Grenzen.
Keine medialen
aber auch keine
emotionalen.
Seine Performance am Eröffnungsabend in der
Galerie Feld+Haus
bricht Tabus. ›

LEBENSART

12 | 66

Fotos: Living Hotel

66 GEWINNSPIEL

Obwohl das Interieur zeitlos-elegant und gleichzeitig urban gehalten ist, atmet man immer auch den Geist der K.u.K.-Ära. „Hach, Franzl,“ wie Sisi seufzen würde.

VIENNA CALLING

KAISERLICH RESIDIEREN IM LIVING HOTEL AN DER OPER
„Wien, Wien, nur du allein, sollst stets die
Stadt meiner Träume sein!“ Diese Liebeserklärung, die der Stadtperle an der Donau
von großen Stimmen wie Fritz Wunderlich,
Plácido Domingo bis hin zu Anna Netrebko
immer wieder besungen wird, hat bis heute
nichts von ihrer Gültigkeit verloren.
Hier, am Nabel der Glanz-und-Gloria-Welt,
wo alter Kaﬀeehaus-Charme auf Wiener
Schmäh triﬀt, wo die Strahlkraft vergangener
Kaisertage auf zeitlos zeitgemäße Art dauerpräsent ist, wo moderne Schöngeister auf
wertebewahrende „Küss die Hand“-Traditionalisten und kreative Freigeister treﬀen
und stets ein Hauch von Sisi, Noblesse und
Laissez-faire durch die verwinkelten Gassen
und mondänen Prachtstraßen weht, hier liegt,
mitten im ersten Bezirk, eine kleine HotelPerle: das Living Hotel an der Oper. Es beﬁndet sich an der Kärntnerstraße, nur einen
Katzensprung entfernt vom Stephansdom,
dem Museumsquartier,
er der Karlskirche und
der weltberühmten Wiener Staatsoper.
Ein zeitlos-urbanes Refugium mit feudaler
Fassade im Stil der K.u.k.-Ära, das das Selbstverständnis, die Vielfalt und das Lebensgefühl der Stadt in Reinkultur widerspiegelt. So
elegant der Bau von außen, so turbulent und
international geht es im Inneren zu: Hier fühlen sich nicht nur Wochenendgäste und WienTouristen wohl, sondern auch Geschäftsreisende, Musiker und Projektteams aus aller Welt.

Die 60 Zimmer,
er Apartments und Suiten
sind zwischen 35 und 85m2 groß, mit überdurchschnittlich hohen Decken, die spontan
an die Weitläuﬁgkeit von Herrschaftshäusern
erinnern. Erlesene Stoﬀe, schwere Teppiche,
Lüster, samtbezogene Stühle und ausgesuchte Kunstobjekte treﬀen auf unterschiedlich
farblich akzentuierte Wände und Interieur
im Studio-Stil mit einer gekonnt gesetzten
Retro-Note und zeitlosen Möbel-Klassikern.
Besonders charmant mutet dabei die immer unterschiedlich geartete Zimmer-Aufteilung an, die neben ein bis zwei Schlafzimmern und einem großzügigen Wohn- bzw.
Arbeitsbereich mit Highspeed-Internet via
WLAN auch vorwiegend eine eigene, voll
ausgestattete Kitchenette mit integrierter
Durchreiche oder Theke bietet.
Und wenn es draußen vor den Türen des
Hotels nicht so schön wäre, Wien nicht so viel
zu bieten hätte und es nicht den dem Gast in
mehreren Sprachen angebotenen Shoppingund Kultur-Service des Hauses gäbe, dann
könnte man angesichts des Komforts rund
um die Uhr in seinen vier Wänden im Haus an
der Oper bleiben, denn hier erfährt das alte
„Wien, Wien nur Du allein …“ eine ganz eigene
Bedeutung. Manches ändert sich einfach
nicht. Schön!
Informationen: Tel.: +43 /(0) 1 32 900 0
www.living-hotels.com.

Das Living Hotel liegt direkt an der Kärntnerstaße,
in unmittelbarer Nähe von Stephansdom,
Museumsquartier und Staatsoper.

GEWINNSPIEL
Wir verlosen einen Gutschein
„3 Nächte für 2 Erwachsene und bis
zu 2 Kindern bis maximal 12 Jahre,
inkl. Frühstück, Sekt und Obstkorb“
Wenn Sie gewinnen möchten, schreiben Sie eine E-Mail mit dem Betreﬀ:
WIEN an: mainfeeling@rmm.de.
Bitte geben Sie Ihren Namen, Ihre
Adresse und Ihre Telefonnummer an.
Teilnahmeschluss: 2. Mai 2019.
Der Rechtsweg ist ausgeschlossen.

Finde den Berater auf
gleicher Wellenlänge.
Jeder hat eine andere Vorstellung von guter Beratung.
Doch was macht den Bankberater aus, der am besten zu dir passt?
Finde es heraus unter www.friends-in-banks.de
Hier matchst du aus über 200 Beratern den, der wirklich auf deiner Wellenlänge ist.

friends-in-banks.de
Dein Bankberater, der wirklich zu dir passt.
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Segmüller Einrichtungshaus der Hans Segmüller Polstermöbelfabrik GmbH & Co. KG | Münchner Straße 35 | 86316 Friedberg | 182205
64331 Weiterstadt | Im Rödling 2 | Tel.: 06150/136-0 | www.segmueller.de | Öffnungszeiten: Mo bis Fr von 10-20 Uhr, Sa 9.30-20 Uhr

