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EDITORIAL 3

Liebe Leserinnen und Leser,

„Mut“ ist das Titelthema unserer Frühlingsausgabe. Doch was bedeutet das
überhaupt? Ist derjenige mutig, der bereit ist, Opfer zu bringen oder Risiken
einzugehen? Sei mutig! Aber wann übertritt man den schmalen Grat zur
Waghalsigkeit, zum Tollkühnen?
Mut erfordert neben Risikofreude, die es absolut braucht, auch Besonnenheit,
eigenständiges Denken, Reife, emotionale Stabilität, Offenheit und die Fähigkeit,
zuversichtlich in die Zukunft zu blicken, selbst wenn im Leben nicht alles gelingt
und es in mancher Situation einfacher wäre, aufzugeben und den Mut zu verlieren.
Es ist genau dieser optimistische Blick nach vorn, der einen immer wieder etwas
ausprobieren lässt und der das Zaudern beendet.
Mutigsein muss man wollen – gleichzeitig muss man bereit sein, Rückschläge und Verletzungen in Kauf zu nehmen – oder auch zu scheitern. Da gilt es, nicht aufzugeben,
sondern in kleinen Schritten weiterzugehen, das Ziel im Blick. Misserfolge bedeuten
schließlich nicht, dass es keine Chance für das Gelingen eines Vorhabens gibt. Es ist möglicherweise bloß nicht ganz so einfach. Deshalb sind die viel zitierten kleinen Schritte oftmals
zielführender als der große Satz.
Der französische Begriff für Mut ist „Courage“. Darin steckt das lateinische Wort „cor“, das Herz
bedeutet. Mutig zu sein, bedeutet also, sich ein Herz zu fassen, solche Dinge zu tun, die wir von
ganzem Herzen wollen – auch wenn sie mit Furcht verbunden sind. Mutigsein bedeutet aber nicht,
sich mit Leib und Leben in Gefahr zu begeben. Vielmehr ist Mut die Fähigkeit, Grenzen zu überschreiten, aber sinnvoll, und sich dabei nicht von der Angst beherrschen zu lassen. Denn ein bisschen Angst
kann hilfreich sein. Sie lehrt einen Respekt und schützt nicht selten auch vor allzu schnell getroffenen
Entscheidungen.
Lässt sich Mut lernen? Unbedingt. Ein wenig verhält es sich hierbei wie mit einem Muskel: je mehr man ihn
trainiert, desto kraftvoller wird er.
Übrigens beginnt Mut nicht erst mit heldenhaften Großtaten. Also fassen Sie sich immer mal ein Herz
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und trauen Sie sich – im doppelten Wortsinn.

Julia Söhnge
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LESENSWERT
ENDLICH FRÜHLING. DIE NATUR ERWACHT, DIE KNOSPEN
SPRIESSEN. AUCH IN DEN VERLAGEN RASCHELN
DIE BLÄTTER, DENN ES IST DIE ZEIT FÜR INTERESSANTE
NEUERSCHEINUNGEN. EINE AUSWAHL.

Marzahn, mon Amour von Katja Oskamp
Eigentlich ist Katja Oskamp Schriftstellerin,
dann entscheidet sie sich Fußpﬂegerin zu werden.
In Berlin-Marzahn, einst das größte Plattenbaugebiet der DDR. Dort kümmert sie sich um Füße
und sammelt Geschichten, die sie hier aufgeschrieben hat. Ein Buch über Lebensgeschichten
von Plattenbaubewohnern und deren Leben.
Witzig, wahr, bunt.
Hanser Berlin, 144 Seiten, 16 Euro
ISBN 9783446264144

Designerglück von Markus Frenzl
Markus Frenzel vom Frankfurter Büro 4gzl/designkontext ist
Professor für Design- und Medientheorie an der Fakultät für
Design der Hochschule München. Als Designkritiker publiziert
er in Fach- und Publikumsmedien zur Design- und Alltagskultur,
zum öffentlichen Designbild sowie zur kulturellen und gesellschaftlichen Relevanz dessen. Seine „Designerglück“-Kolumne
zählte fast ein Jahrzehnt lang zu den beliebtesten designkritischen Formaten. Darin hält er jener Welt den Spiegel vor.
Ein Blick hinter die Kulissen.

Architekturführer
Frankfurt 1970–79
von Wilhelm Opatz
Wie die beiden 2014 und 2016 erschienenen Bände
über die Frankfurter Architektur der 1950er und
1960er Jahre stellt dieses Werk ebenfalls zehn
sehenswerte Bauten der Dekade vor. Statt „Krankfurt“, den gängigen Beinamen der Stadt dieser
Jahre, zeigt Opatz hier das genaue Gegenteil,
nämlich eine lebenswerte Stadt. Die Fotograﬁen
Georg Dörrs unterstreichen dies und zeigen, wie
elegant der oft zu unrecht als rau und brutalistisch
verschriene Beton ist.
Junius Verlag, 208 Seiten, 44 Euro
ISBN 978388506814–3

avedition, 176 Seiten, 25 Euro,
ISBN 9783899863239

Stern 111 von Lutz Seiler
Für dieses Panorama der ersten Nachwendejahre in Ost
und West wurde Lutz Seiler mit dem Preis der Leipziger
Buchmesse ausgezeichnet: Nach seinem prämierten
Bestseller „Kruso“ führt der Autor die Geschichte in zwei
großen Erzählbögen fort – in einem Roadtrip, der seine
Bahn um den halben Erdball zieht, und in einem BerlinRoman, der dem Leser die ersten Tage einer neuen Welt
vor Augen führt. Und ganz nebenbei wird die Geschichte
einer Familie erzählt, die der Herbst ’89 sprengt und die
nun versuchen muss, neu zueinander zu ﬁnden.
Suhrkamp Verlag, 528 Seiten, 24 EUR, ISBN 9783518429259
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IM VERHÖR

JEDE ACHTE FR AU IN DEUTSCHLAND
ND ERKR ANKT
IM LAUFE IHR ESS LE
LEBENS AN BRUSTK
TKR EBS.
EV SCHUMACHER-WULF IST EINE DA
EVA
DAVO N.
ALS GRÜNDERIN UN
UND
D CH
CHEFR EDAK
AKTEURIN VON
„MAMMA MIA! DAS BR
BRUSTKR
R EBS
E BS-MAGAZIN“
WILL SIE BETROFFENE
NE ER MU
MUTIGEN, AKTIV MIT
DER KR ANKHEIT UMZUGEHEN.
Von Julia Söhngen und Jonas Ratermann (Foto)
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in den Arm genommen zu werden, denn als
Krebspatient wird man oft ausgegrenzt –
teils aus falscher Rücksichtnahme. Und von
Erkrankten zu erwarten, dass sie das Eis
brechen, ist sehr viel verlangt.
KREBS GLEICH TOD, SCHEINT DIE
VERMEINTLICH LOGISCHE SCHLUSSFOLGERUNG NACH DER DIAGNOSE ZU
SEIN. DABEI IST DOCH JEDES LEBEN
ENDLICH … Ein gesunder Mensch hat eine

durchschnittliche Lebenserwartung. Mit einer
fortgeschrittenen Krebserkrankung hat man
die nicht mehr, zumindest nicht dann, wenn
man jung erkrankt. Es ist eine potentiell tödliche Krankheit, die ich nicht mehr loswerde.
Der Tod sitzt mit einer Krebserkrankung
immer neben dir auf der Couch. Das kann
man nicht mit Alltagsgefah
ef ren vergleichen wie
efah
dem viel zitierten Bus, der einen jeden Tag
überfahren könnte.
WIE KANN MAN KREBSPATIENTEN MUT
MACHEN? HILFT DER AUSTAUSCH MIT
ANDEREN BETROFFENEN? Krebspatien-

SIE HABEN „MAMMA MIA!“ AUS EIGENER
ERFAHRUNG HERAUS ENTWICKELT –
MIT 34 SIND SIE AN BRUSTKREBS
ERKRANKT. WARUM DIESES HEFT?

Ich hatte mich vorher nie tiefer
ef mit dem Thema
efer
beschäftigt und dachte, es sei eine Krankheit,
die allenfalls Frauen im Alter meiner Mutter
oder Großmutter betrifft. Verständliche Informationen konnte ich kaum finden und die
Berichte medizinischer Kongresse und andere
Krebs-Publikationen waren entweder für
Laien nicht zugänglich oder in einem unverständlichen medizinischen Fachja
ch rgon verchja
fasst. Das wollte ich ändern. Ganz bewusst
mit einem farbenfrohen, lebensbejahenden
Magazin. Denn als Betroffene
off
sitzt man oft
genug im tiefen
ef schwarzen Loch.
efen
WIE HAT SICH DER KREBS AUF IHR
LEBEN AUSGEWIRKT? Ich wurde ganz real

mit meiner Endlichkeit konfro
nf ntiert. Das ist
eine Erfahrung, die alles ändert. Dennoch
habe ich meinen Lebensmut, wenn überhaupt,
nur kurz verloren. Damals hatte ich die Hoffff
nung, dass ich geheilt werde. Seit letztem Jahr
weiß ich, dass das nicht so ist. Ich glaube nicht
an Wunder, aber ich habe Spaß am Leben.
Gerade war ich am Nordkap und habe mir die
Nordlichter angeschaut.
WENN MAN MÖGLICHST VIEL ÜBER
IHN WEISS, VERLIERT DER FEIND
SEINEN SCHRECKEN. KÖNNEN SIE
DAS BESTÄTIGEN?

WIE HILFREICH IST „KRIEGSVOKABULAR“ IM UMGANG MIT KRANKHEITEN?

Wenn man weiß, wie die Krankheit heißt und
wo sie sitzt, kann man aktiv werden. Das
ändert zwar nichts an der Tatsache, aber man
kann sich informieren. Das oft verwendete
Kriegsvokabular finde ich schlimm. Impliziert
dies doch, dass diejenigen, die einer Krankheit
erliegen, zu schwach waren zu kämpfen. Aber
verdammt nochmal, viele haben gar keine
Chance! Vermeintlich aufmunternde Sprüche
wie „du musst jetzt stark sein!“ setzen die
Betroffene
ff n zusätzlich unter Druck. Man kann
ffene
nicht immer stark sein, schon gar nicht in
einer solchen Ausnahmesituation. „Du musst
positiv denken!“ ist auch so ein Schwachsinnssatz. Und bei Berichten von erkrankten Promis
wird meiner Meinung nach viel zu schnell von
„Heilung“ gesprochen. Das hilft niemandem.
DAS THEMA (BRUST-) KREBS IST BIS
HEUTE EIN TABU. WIE GEHT MAN
„RICHTIG“ MIT MENSCHEN UM, DIE EINE
(UNHEILBARE) KREBSERKRANKUNG
HABEN? Wenn im Umfeld jemand erkrankt,

rückt der Krebs näher an einen selbst heran,
das kann Angst auslösen. Fragen, die man
Erkrankten immer stellen kann, sind: „wie
geht’s dir?“ oder „kann ich etwas für dich
tun?“ Auch, wenn man ehrlich ausspricht,
dass man so gar nicht weiß, was man sagen
soll und ein Stück weit hilflos ist, ist das ok.
So kommt man miteinander ins Gespräch.
Das ist immer besser als Schweigen. Es tut gut,

ten sollten darin bestärkt und unterstützt werden, so gut es geht aktiv zu bleiben. Viele
hören auf zu arbeiten, dabei hilft die Arbeit,
den Alltag zu strukturieren. Für solche Fälle
brauchen wir flexiblere Arbeitszeitmodelle.
Überhaupt bewahrt der Alltag vor allzu vielen
depressiven Gedanken. Beziehen Sie Ihr Umfeld und auch die Kinder ein, teilen Sie Sorgen
und Ängste! So wird die Situation für alle verständlicher. Gerade Kinder haben feine Antennen. Je mehr man versucht, sich zu verstellen,
desto bedrohlicher wird die Krankheit für sie.
Der Austausch mit anderen Betroffen
off en kann
offen
Mut machen: man ist nicht allein. Ob vor Ort
in einer Gesprächsgruppe oder anonym und
online, heute ist alles möglich. Wenn man sich
mit der Krankheit auseinandersetzt, kann man
sie annehmen und nach vorne schauen. Klar
ist, sein altes Leben bekommt man nicht mehr
zurück. Und gegen viele Krebsarten ist kein
Kraut gewachsen. Doch es gibt vielfältige
Therapiemöglichkeiten, die das Leben in
jedem Stadium besser machen.
WARUM BRAUCHT ES SO OFT EINE
KRANKHEIT, DAMIT MAN LERNT INTENSIVER ZU LEBEN? Man wird sich seiner

Endlichkeit bewusst und fängt an zu überlegen, ob das Leben, das man bis dahin gefüh
gef rt
hat, das ist, was man sich für die verbleibende
Zeit vorstellt. Das ist auch bei anderen einschneidenden Ereignissen so, etwa bei einer
Trennung. Oft findet man ja erst, wenn man
emotional im Keller sitzt, den Mut, etwas
zu ändern.
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Natürlich gut schlafen
Seit 1986 produzieren wir Polstermöbel im familieneigenen Betrieb. Mit dieser Erfahrung fertigen
wir langlebige Boxspringbetten, die sich individuell gestalten lassen. Lernen Sie zum Beispiel
das Aurea kennen – den Testsieger der Stiftung Warentest (test 09/2016). Es ist atmungsaktiv
und ökologisch nachhaltig aus zertifizierten europäischen Materialien handgefertigt.
Besuchen Sie uns hier:
FENNOBED Frankfurt · Ferdinand-Happ-Straße 59 · 60314 Frankfurt
FENNOBED Wiesbaden · Rheinstraße 39 · 65185 Wiesbaden
www.fennobed.de
fennobed

matribyfennobed

matribyfennobed
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LAUE FRÜHLINGSLUFT MACHT LUST AUF NEUES.
ES MUSS JA NICHT GLEICH ALLES SEIN, SO WIE ES DER MAI
IN DE
DER AL
ALTE
TEN VO
VOLK
LKSW
SWEI
EISE
SE MÖ
MÖCH
CHTE
TE. ABER DAS EINE
ODE ANDERE W RE SCHO SCHÖN...

Mit Strahlkraft
Wa fü ei Sc z A ua
in
scho imme
Sc
und He
Heililst
stei
eine und le
leuchte
uchten in de
den unte
unterschie
chiedl
dlich
ichst
sten Me
Meeresfa
farb
rben.
Dieses besondere Stück aus der Goldschmiede Eden fasziniert da
dank
nk
des raffinierten Spirit Sun-Schliffs (1250 Euro).
HG, Rathausstr. 12, www.goldschmiede-eden.de

Frühlingsfrisch
De Midi-Rock von Rich &
Roya Rock (129,95) im zarten
Jade-Mint-Ton ist wie
gema
macht für die ersten
warm
rmen Tage. Der ideale
Begleiter im Büro oder
auf dem Fahrrad, um
dem Frühling entgegende
zukommen.
zu
www.richandroyal.de

Aus eins mach zwei
u den wunderbaren Seidentüchern
der Frankfurter Designerin Nathali
Mack muss man nicht mehr viel sagen.
Im Frühling kommt ihnen außer Halsschmeichler eine weitere Aufgabe zu:
als stylisches Kopftuch im Cabrio oder
auf der Vespa. Das Modell Garda ist von
beiden Seiten tragbar und kostet 298 Eu
www.capitana.eu

Einfach mal abhängen
Warum müssen Vasen
eigentlich immer auf de
Tisch stehen? Ob In- od
oder
Outdoor, auf dem Balkon,
on,
im Wohnzimmer oder be
der Gartenparty – das
Modell „Helly“ von Bros
oste
Copenhagen (2er-Set
18,70 Euro) ist immer ei
Hingucker.
www.brostecopehagen.com

Die 50er lassen grüßen
Lässig und unbeschwert in angesagtem
Jeanslock und mit gesmoktem Saum
passt die süße Bluse von Bonprix
(37,99 Euro) zu Hosen und Röcken und
schenkt jedem Look eine feminine Note.
www.bonprix.de

Wild Thing
Ein Stuhl für al Fäll
allem für ein b sche Wi if im
dichten Alltagsd
sdschungel. Da
Gestell aus schw
hwarze Metall
die Sitzfläche
tt
(149,99 Euro).
In drei Farben
erhältlich.
Über www.
impressionen.de

LEBENSART

Facettenreich
Im Spazi
zio Conce
cept St
Store
Wi rber im Fr
furter
Westend gibt es einfach wundervolle Di
Dinge: urbane, weib
liche Mode, individuelle Accessoires – wie etwa diesen
supercoolen Ledergürtel in Neongelb von Essential Antwerp
(139 Euro) – originelle Geschenke und immer inspirierende
Begegnungen. Ein richtiges Schatzkästchen.
F, Eppsteiner Str. 25, www.spaziofrankfurt.de

Klassiker
Ge
Gemeinsam mit dem Concept Store
Société Anonyme aus Florenz
So
launcht Closed eine exklusive
Capsule Collection, die charakteristische Stücke beider Marken
vereint. Dafür wurden einige ihrer wegweisendsten Entwürfe
ausgewählt und gemeinsam
neu interpretiert. Wie dieser
Denim-Allrounder (180 Euro).
Sulzbach, MTZ
www.closed.com

Verspielt
An Slingbacks kommt frau in diesem Frühling /Sommer
nicht vorbei. An der Pantonefarbe „Classic Blue“ ebenfalls
nicht. Der New Yorker Shoemaker Konstantin Starke spielt
mit beidem und hat mit diesem Modell aus blauschwarzem
Leder im Pythonprint (189 Euro) einen idealen Begleiter
zu Jeans, Kleidern und Röcken geschaffen.
Über Schuhhaus Prange, F, An der Hauptwache 2
www.konstantin-starke-new-york.com
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Hingucker
Das dänische Modelabel Cecilie Co
Copenhagen setzt auf verschiedene folkkloristische Elemente, angesagte
Ethno-Prints, feminine Designs
und sorgt für gute Laune. Dank
der handgewebten Muster erhält jedes Kleidungsstück eine
ganz besondere Ausstrahlung –
so wie dieser Pulli aus 100 Prozent Baumwolle (189 Euro).
www.ceciliecopenhagen.com

Eines für alle
Koralle geht immer – zumindest als Farbton.
Das große Gliederarmband von H&M (14,99 Euro) peppt
im Handumdrehen jeden Look auf. Buchstäblich.
F, Zeil 85–93, www2.hm.com/de_de

19. März ——
19. Juli 2020

Kooperation mit:
Mode- und Textilwissenschaft,
Universität Paderborn,
Kleidung in Bewegung versetzen
Gefördert von:
Kulturfonds Frankfurt RheinMain,
VolkswagenStiftung,
Ernst Max von Grunelius-Stiftung,
STIFTUNG GIERSCH,
Frauenreferat der Stadt Frankfurt,
FAZIT-STIFTUNG,
Georg und Franziska
Speyer’sche Hochschulstiftung,
Freunde & Förderer des
Historischen Museums Frankfurt,
Stabsstelle Frauenpolitik im
Hessischen Ministerium für
Soziales und Integration,
Stiftung Frauen in Europa,
TuWas Stiftung für Gemeinsinn

AUF LOS GEHT’S LOS
MANN, OH MANN! DER FRÜHLING IST DA UND ES GIBT VIELE
NEUE TOLLE DINGE, DIE MAN(N) UNBEDINGT BRAUCHT.
ALSO: PLATZ SCHAFFEN UND SICH ÜBER NEUES FREUEN.
Trendbewusst
Mandarin- oder Maokragen wird der trendige
Stehkragen am Herrenhemd auch genannt
und passt ebenso zum modernen BusinessOutfit wie auch zum lässigen Casual Look.
Bei diesem Modell von Selected Homme
aus 100 Prozent Baumwolle (49,99 Euro)
hebt er sich auch farblich ab.
www.selected.com

Blau wie …
„Le Grand Bleu“ ist ein französischer Kultfilm von Luc
Besson, in dem das Meer eine
Hauptrolle spielt. Der Titel
passt auch hervorragend zu
der kornblumenblauen Chino
(250 Euro) von Hackett aus
Baumwolle /Leinen.
F, Goethestraße 32
www.hackett.com

Brutal schön
Längst ist der Frankfurter Fotograf Gregor
Zoyzoyla kein Geheimtipp mehr: seine
Fotos findet man in u.a. der aktuellen
„Böhm 100-Schau“ (s.S. 50) im DAM. Seit
Jahren setzt er sich für den Erhalt der
„Betonmonster“ ein, die er europaweit
dokumentiert. Sehr ästhetisch und aus
spannenden Perspektiven. Zoyzoylas Bilder wirken nicht nur im Museum, sondern
auch zuhause – auf Alu-Dibond (ab 50 Euro)
oder im auf 10 Stück limitierten Hahnemühle-Fine-Art-Druck (ab 250 Euro).
https://gregorzoyzoyla.com

Mainkaräter

Designobjekt
For follows Function
se Mott
lg
cht
berü
dä ch
che
Designer Arne Jacobsen,
en,
er 1929 sein ze se
Steh
Bellev AJ7
schuf sonder au de
Hers ller ra
be
dessen Neuinterpretat n
de Klassikers ( 75 Euro).).
Über Frick, F, Kaiserstr. 28
www.frick.de

Heiter bis bedeckt
Kappen kann man(n) nie
genug haben – sie sehen
cool aus und schützen den
Kopf vor allzu viel Sonne.
Das Modell „Riley“ von
Hermès (293 Euro) ist schön,
und die phosphoreszierende Stickerei überrascht.
F, Goethestr. 25
www.hermes.com

Cleveres Zusammenspiel
Beim Sideboard „Brique“
von Ligne Roset (ab
2503 Euro) werden drei
Körper spielerisch auf- und
nebeneinander angeordnet.
Das rechteckige Element
auf der rechten Seite ist
standardmäßig oben mit einer doppelten USB-Ladestation ausgestattet. Clever.
F, Hanauer Landstr. 135
www.ligne-roset.com

LEBENSART

Einfach genial
Wa fü eine prim dee
be n Brüder Johannes und Joseph Schreiter mit ihrer
„Werkb
fü
wie sie ihr Frankfurter Brett auch nennen, doch hatten.
wi
De
da
ntierte, ausziehbare Bügelsystem, an dem sich
Behälte fü Zu
Zutaten, Abfall und Schnittgut befestigen lassen.
Da spar Arbeitsfläche und Zeit. Verschiedene
fü un
ungen, ab 129,90 Euro.
www.frankfurter-brett.de

(200 Euro) ist
Verspielt | „N
de neuste Sneak
eaker von Floris van
Bommel un
und nicht nur wegen
des auffälligen Gelbde
tons ein Hingucker.
Auch die grauen
und schwarzen
Patches und die
kobaltblaue Sohle mit dem Noppenprofil ziehen alle Blicke auf
sich. Bei der sollten allerdings junge Väter auf Duplosteine auf
dem Boden achten: ruckzuck ist man einen halben Meter größer.
Über Görtz, Zeil 65–69 oder https://de.florisvanbommel.com

Gelungene Mischung
Den Look von Casablanca
bezeichnet der französischmarokkanische Kreativdirektor Charaf Tajer als
„Stilmix aus Pariser Minimalismus und den satten
Farben Nordafrikas“.
Das Kurzarmhemd Yass
(450 Euro) aus luxuriöser Baum
wolle wirkt dank seiner Farbgebu
und der reduzierten Silhouet
et
besonders modern.
Über www.mytheresa.com

Mainkaräter
Aus Fl
Flussk sels inen
Go ch
me terin Christiane
Kirchner und ihr Mann, To
Tom We
Weisb
isbecke von de Go
Goldschmiede
und Schmuckgalerie „Stadtgold“, am Frank
ankfu
furt
rter
er Mai
Mainufer finden,
gestalten sie ihre „Mainkaräter“, wie etwa die „Mainschettenknöpfe“
aus Silber (680 Euro).
Stadtgold, Berliner Straße 20, www.stadtgold-frankfurt.de

Einfach dufte
Wer gerne guten
Espresso trinkt, ge
geht
entweder in eine
Espressobar oder
kocht selbst. Aber
er
nicht im Kapselautomat,
sondern mahlt die Bohnen und bereitet
den schnellen Wachmacher dann etwa in
diesem formschönen Kocher. Espressokanne
(35,99 Euro) und Mühle (22,99 Euro) von Zara Home.
F, Skyline Plaza, www.zarahome.com/de
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JETZT KOMMT DER FRÜHLING …
… UND NICHT NUR SÄMTLICHE TULPEN, OSTERGLOCKEN
UND VEILCHEN WACHEN WIEDER AUF. AUCH DIE KLEIDUNG
UND ACCESSOIRES WERDEN WIEDER KNALLBUNT.
Kuckuck
… rufts nicht nur aus dem Wald,
sondern auch zur vollen Stunde.
de.
Statt im klassischen Schwarzwaldhäuschen residiert der Piepmat beim
Modell von Clas Ohlsen (29,99 Eu
Euro
allerdings im salbeigrünen Nest
www.clasohlson.com

Roooooarrr
Mit einem Leoparden auf der Brust kann einem
nichts passieren. Das dachten sich auch die
Designer von Bobo Choses und haben diesen
wunderbaren unifarbenen Pulli (55 Euro)
entworfen. Genau der richtige Begleiter für
die noch nicht ganz so warmen Frühlingstage.
Über Konfettiwolke, F, Weberstr. 82
www.konfettiwolke.de

Ständiger Begleiter
Auf dem Weg zur Erwachsenen haben
nicht nur Mädchen viel auf dem Herzen.
Tagebuch schreiben, kann da helfen.
Das Frankfurter Label „nuuna“ hat für
diese und andere Zwecke, kleine und
große Schreiber eine wunderbare
Auswahl schönster Notizbücher im
Angebot. Schlicht oder opulent.
Dieses wurde von der Künstlerin
Marija Mandic gestaltet (19,90 Euro).
F, nuuna store, Brückenstr. 66
www.nuuna.com

Applaus, Applaus!
Es muss nicht immer Eis am Stiel sein. Die „Animambo“, eine Trommel am Stiel
von Djeco (9,90 Euro), macht mindestens ebenso viel Spaß und viel mehr Krach.
Über Konfettiwolke, F, Weberstr. 82, www.konfettiwolke.de

Klassiker
Mit diesem süßen
Jeansrock von s. Oliver
er
(25,99 Euro) geht (fast)
alles. Er lässt sich
ebenso lässig wie
chic kombinieren
und ist einfach ideal –
ob beim Klettern, beim
im
Spielen, zum Besuch bei Oma oder oder oder.
Über Peek & Cloppenburg, F, Zeil 71–75, www.soliver.de

Tatütataaaaa!
Wenn das keine coolen Sneaker von H&M (19,99 Euro)
sind! Ein absoluter Hingucker, nicht nur für Jungs.
Und dass man damit mindestens so
schnell wie die Feuerwehr ist,
versteht sich von selbst.
F, Zeil 95–93
www2.hm.com/de_de

Mit Durchblick
Das ist mal wirklich ein durchdachtes Design! Wenn man
sonst mindestens 1000 Mal
den Koffer wieder aufmachen
und durchwühlen muss, um
zu kontrollieren, ob das Lieblingsshirt oder das Schmusetier für die Reise eingepackt
sind, reicht hier ein kurzer
Blick. Von Zara (79,95 Euro).
F, Börsenstr. 2–4
www.zara.com

LEBENSART

Glanzstück
ac
hängen, das ist doch ein
gu Motto, da man mit der süßen
Fault rkette von Jo & Judy (ab 56 Euro)
tr en kann. In Sterlingsilber
mit 1 Kara vergold
oldet oder Silber erhältlich.
Über www.joandjudy.com/de
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Himmelszeichen
Lange Zeit konnten sich die Menschen
nicht erklären, warum Regenbögen entstehen. Deshalb gibt es viele schöne
Geschichten zu dem Phänomen. Mittlerweile ist alles erklärbar – und trotzdem
verl
rliert
rt er nichts von seinem Zauber. Fest
steht sie machen glücklich, auch als
Kissen
en von Zara Home (10,95 Euro).
F, Rathenauplatz 1
www.zarahome.com/de

Für Tagträumer | Mit der rosaroten Brille von
H&M (5,99 Euro) kommt man so manches Mal im
Leben weiter. Wenn die dann aber auch noch
mit regenbogenfarbenen Gläsern versehen ist,
kann gar nichts mehr schiefgehen. Von H&M.
Sulzbach, MTZ, www2.hm.com/de_de

Eiszeit
Allerspätestens
im März machen
die Eisdielen wieder
auf und dann gibt es die dollsten Kreationen.
Beim Anblick dieses hübschen Kleidchens
von name it (Euro), hat man sofort Lust auf
Erdbeersorbet oder Himbeereis. Yammi!
www.nameit.com

www.betten-zellekens.de

2X IN FRANKFURT UND
1X IN BAD HOMBURG

Bardo und Günter Hildmann

n
Wir freue
ren
uns auf Ih
Besuch

Wir sorgen für den BESTEN SCHLAF – und das seit Generationen

COMING SOON

WIR ERÖFFNEN UNSEREN NEUEN FLAGSHIP-STORE:
Hanauer Landstraße 174 | 60314 Frankfurt Upper Eastend
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GRENZEN SETZEN
KANN BEFREIEND SEIN
SUNNY GR AFF IST JURISTIN UND TAEKWONDOWELTMEISTER IN – U ND ENGAGIERTE FEMINISTIN.
1985 GRÜNDETE SIE IN FR ANKFURT DEN VER EIN
„FR AUEN IN BEWEGU NG“.
Von Constanze Kleis und Tim Wegner (Fotos)

Souveränität und Selbstbehauptung sowie Selbstverteidigung und Kampfkunst haben tausende
von Mädchen und Frauen in den Kursen von Sunny
nn
Graff gelernt. 2009 wurde sie für ihr Lebenswerk
in die Taekwondo Hall of Fame aufgenommen
und erst kürzlich von der Stadt mit dem Tony
Sender-Preis ausgezeichnet. Begründung: Sie
habe Mädchen und Frauen dabei geholfen, sich
selbstbewusst im Alltag für ihre Rechte einzusetzen und auf gewaltsame Übergriffe
iff angemessen
zu reagieren. Wie sich Verzagtheit in Stärke und
Furchtlosigkeit umwandeln lässt und das gerade
für Frauen der Anfang von allem ist, darüber
haben wir mit ihr gesprochen.

WAS HAT SIE SO WÜTEND GEMACHT? Eine

Freundin war auf dem Weg zu einem Rock-Konzert
ermordet worden und die Leute sagten nur: ‚Was
‚W
hat sie erwartet? Sie hat getrampt!‘ Auch aus dieser
Erfahrung heraus hatte ich eine Nothilfe für vergewaltigte Frauen gegründet. Da bekam ich schnell
das Gefühl, dass wir immer zu spät kommen.
Dass wir viel früher anfangen müssen, um sexuelle
Gewalt, um Gewalt gänzlich zu verhindern.
So fand ich zur Kampfkunst.
DAS WAR DAMALS VERMUTLICH NICHT
SO EINFACH. SCHLIESSLICH WAR AUCH
KAMPFKUNST EINE MÄNNERBASTION …

auch mal sagte, was mir nicht gefiel. Wie mit 14, als
ich einem Lehrer erklärte, dass nicht stimmte, was
er uns gerade erzählt hatte. Wenig später hing ich
dann viel mit Jungs herum, weil ich die interessanter fand als die Mädchen. Ich habe dann versucht,
ein besserer Junge zu sein. Wenn sie schnell gefah
gef ren sind, bin ich schneller gefah
gef ren, wenn sie etwas
geklaut hatten, habe ich mehr geklaut. Aber ich war
natürlich auch Cheerleaderin.

Das gab es praktisch nicht für Frauen. Ich habe mir
ein paar Schulen angeschaut und wurde von den
Männern dort total angemacht. Es war genauso wie
überall. Aber irgendwann fand ich doch eine, in der
die Lehrer respektvoll mit mir umgingen. Es gab
zwar keine Umkleidekabinen für Frauen – die waren
einfac
nf h nicht mitgedacht – aber ich fühlte mich
nfac
dort sicher. Nach zehn Wochen gab es ein Angebot
für eine lebenslange Mitgliedschaft und ich habe
alles Geld zusammengekratzt und da reingesteckt.
Meine Eltern haben gesagt: Spinnst du? Aber ich
habe das nie bereut.

DAS KLINGT NICHT GERADE NACH EINER
ABKÜRZUNG IN DEN KAMPFSPORT… Doch.

WAS HAT IHNEN SO GEFALLEN, UM SICH
FÜR SO LANGE FESTZULEGEN? Ich war fas-

Es war tatsächlich eine Freundin – auch Cheerleaderin – die mich auf der High School total erstaunt
eines Tages fragte: Was, du bist noch nicht in der
Frauenbewegung? Ich bin dann zu einem Treffen
eff
effen
gegangen und hatte sofort das Gefühl, angekommen zu sein und dass ich dort erstmals auch Worte
für meine Wut fand...

ziniert von der Kraft in meinem Körper, von den
Sachen, die ich plötzlich konnte und von denen ich
nie gedacht hätte, dass ich sie können würde. Erst
war mein Plan, wie ein Spion in diese Welt einzutauchen, um mein Wissen dann zurück in die Frauenbewegung zu bringen. Ich rechnete nicht damit wie
sehr ich mich in die Kampfkunst verlieben würde.

WAREN SIE SCHON EIN MUTIGES MÄDCHEN? Ich war eher angepasst. Obwohl ich schon

WURDEN SIE MUTIGER? Ich merkte, wie sich das

WAS IST DABEI DIE GRÖSSTE HÜRDE? Viele Frauen

Verhalten mir gegenüber änderte. Es gab immer noch
blöde Sprüche. Aber niemand wollte es auf eine Auseinandersetzung mit mir anlegen. Trotzdem gab es natürlich
immer wieder auch Situationen, in denen ich zumindest
mein Können einer klaren Körpersprache anwenden
musste. Situation erkennen, gleich abstoppen, Augenkontakt herstellen, Grenzen setzen.

haben Probleme zu schreien. Sie haben oft so viel in sich
versteckt, dass sie Angst haben, wenn sie einmal damit
anfangen, dass sie nicht mehr aufhören werden. Das muss
ich natürlich respektieren. Ich kann nur motivieren und
Impulse geben. Aber ich kann auch sagen, wie wichtig
das nicht nur in einer Angriff-S
iff ituation ist. Wenn Frauen
iff-S
lernen, sich zu wehren, Grenzen zu setzen, kann das
unheimlich befreiend sein. Und gerade Frauen, die schon
Erfahrungen mit Gewalt gemacht haben, erfahren, dass sie
ein Teil von dem zurückbekommen, was die Angreifer
ihnen gestohlen haben.

ALSO KEINE HANDGREIFLICHKEITEN? Auch das

ein paar Mal. Aber wirklich nur, wenn der Belästiger
zu penetrant wurde und meine Anweisungen nicht
respektiert hat.

WIESO MUSS MAN UNBEDINGT SCHREIEN? Schreien

SICH IM ERSNTFALL WEHREN ZU
KÖNNEN, GIBT FRAUEN UND MÄDCHEN
SELBSTVERTRAUEN
KANN SELBSTSICHERHEIT SCHON IM ANSATZ
ÜBERGRIFFE VERHINDERN? Das Wissen, sich im

ist ein wichtiger Bestandteil der Selbstverteidigung und
Kampfkunst. Mit dem Schrei kommt die Kraft und man
positioniert sich und lernt, laut zu sein. Mit einer lauten
Stimme, Augenkontakt und einer starken Köperhaltung
fühlt man sich gleich größer und stärker, fordert Rechte ein,
zeigt seine Grenzen auf und stellt seine Bedürfni
rf sse in den
rfni
Mittelpunkt.

Ernstfall wehren zu können, gibt Frauen sicher Selbstvertrauen. Aber ich bin kein Fan der Theorie, dass Frauen, die
ängstlich sind, selbst schuld wären, wenn sie zum Opfer
gemacht werden. Frauen sind nie dafür verantwortlich,
wenn sie tätlich angegriffen
iff werden. Die einzige Verantiffen
wortung für Gewalt liegt bei den Männern, die gewalttätig
sind und den Männern, die das unterstützen.

GIBT ES EINSCHRÄNKUNGEN BEIM MUTIGER
WERDEN? Es gibt kein Alter, in dem es nicht mehr mög-

LERNEN FRAUEN BEI IHNEN AUCH MUT? Ich würde

ES GIBT DA EIN ZITAT VON FONTANE ‚ AM MUTE
HÄNGT DER ERFOLG‘ UND ZWAR AUCH DER IM LEBEN. IST DAS SO? Ich glaube, dass es einem sicher auch

sagen, sie sind schon mutig, wenn sie in unsere Kurse
kommen, um etwas Neues zu lernen. Viele Frauen, die
Gewalt erlebt haben, werden von Freundinnen oder der
Polizei in einen Selbstverteidigungskurs geschickt. Deswegen ist es ebenso mutig, den Kurs wieder zu verlassen,
weil es vielleicht zu früh dafür, noch nicht der richtige
Zeitpunkt ist. Damit zeigt man, dass man seinen Gefühlen
vertraut. Das ist ein sehr wichtiger Punkt.
HABEN FRAUEN DAMIT WIRKLICH PROBLEME?
SIE GELTEN DOCH EIGENTLICH ALS DAS GEFÜHLIGERE GESCHLECHT? Ein wichtiger Teil unserer

Kurse besteht darin, die Mädchen und Frauen zu ermutigen, genau das zu tun: Ihrem Gefühl zu vertrauen.
Viele überlegen zu lange, ob man dem Mann, der sich da
etwa im Bus an einen drückt, vielleicht unrecht tut, wenn
man ihm Böses unterstellt. Aber es gibt keinen Zweifelsfall. Allein die Tatsache, dass man darüber nachdenkt, ist
schon der Beweis, dass etwas nicht in Ordnung ist, dass
diese Situation eine Reaktion erfordert.
UND SETZT MAN SICH DANN WOANDERS HIN?

Es ist okay sich zu entfer
tf nen. Obwohl ich persönlich
denke, dass wir durchaus auch unseren Platz behaupten
sollen. Weil wir sonst immer diejenigen sind, die dem
Mann das Feld überlassen. Das bedeutet nicht, dass wir
gleich zuschlagen. Es gibt im Gegenteil ein ganzes Repertoire an Handlungsmöglichkeiten, das schon viel früher
ansetzt und das die Frauen hier lernen.

lich ist, etwas zu lernen. Wir haben einen Kurs für Frauen
ab der Lebensmitte in unser Programm genommen. Grundsätzlich – und das ist uns sehr wichtig – sind bei uns ohnehin alle Frauen unabhängig von Alter,
ter Herkunft oder Religion
willkommen. Wir bieten auch Kurse in einer Moschee an.

für Lebensentscheidungen sehr viel gibt, wenn man sich
mehr zutraut. Wir wissen oft gar nicht, wie sehr unsere
Handlungen von der unterschwelligen Angst bestimmt
werden, sich im Zweifel nicht wirklich wehren zu können.
Diese Angst lernen wir von klein auf. Kampfkunst macht
da etwas ganz Zauberhaftes mit uns. Wir merken plötzlich,
wie stark wir sind, was ins uns steckt. Das ist wirklich toll.

MIT DEM SCHREI KOMMT DIE KRAFT,
UND MIT EINER LAUTEN STIMME FÜHLT
MAN SICH GRÖSSER UND STÄRKER
SIND DIE FRAUEN IN DEN LETZTEN JAHRZEHNTEN
NICHT OHNEHIN SELBSTBEWUSSTER GEWORDEN,
WEIL SIE IHR EIGENES GELD VERDIENEN, IHRE
EIGENEN KARRIEREN HABEN? Klar, sind die Rollen von

Frauen etwas erweitert worden. Trotzdem erfahren Frauen
auch innerhalb von Beziehungen und in der Gesellschaft nach
wie vor sehr viel Gewalt. Ich bin enttäuscht, dass sich nach fast
fünfzi
nf g Jahren Arbeit für Prävention gegen Gewalt gegen
nfzi
Frauen da nicht wirklich etwas geändert hat. Wenn überhaupt, ist es brutaler geworden. Und das hat nichts – wie
so gern behauptet wird– mit den Flüchtlingen zu tun. Der
Rassismus, der sich in dieser Annahme zeigt, ist nur eine
Ablenkung für den Sexismus, der immer noch vorherrscht.
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WAS IST NÖTIG, UM DARAN ETWAS ZU ÄNDERN?

Sicher sind Plätze in Frauenhäusern wichtig. Aber das
ist es nicht, was ich unter Prävention verstehe. Wir müssen schauen, woher kommt die Gewalt. Was sind die
Strukturen in unserer Gesellschaft, die sie begünstigen.
Was ist es, das Männern die Oberhand gibt. Ich sehe in
der Politik, in der Kirche, in der Wirtschaft, in der
Verwaltung Frauen immer noch überwiegend in untergeordneten Rollen. Da müssen wir ansetzen.
BIS ES SOWEIT IST – HAT MIR EINE FREUNDIN
GERATEN – NICHT MEHR MIT KOPFHÖRERN ZU
JOGGEN. ICH WÜRDE JA NICHT HÖREN, WENN
EIN ANGREIFER KOMMT... Das Ziel sollte doch

sicher nicht sein, immer noch mehr Regeln aufzustellen,
was Frauen unterlassen sollten, damit ihnen nichts
passiert. Die Welt sollte uns im Gegenteil offen
off stehen
und zwar mit all ihren Möglichkeiten. Deshalb ist für
mich die beste Prävention immer noch Selbstverteidigungskurse, Empowerment.

DEN EIGENEN GEFÜHLEN ZU
VERTR AUEN, IST WICHTIG
IST ES NICHT EIN SEHR UNSCHMEICHELHAFTES
MÄNNERBILD, DAS DA GEZEICHNET WIRD? Ja,

das ist es tatsächlich. Die Gewalt von einigen Angreifern
ruiniert den Ruf von allen Männern. Es ist deshalb auch
im Interesse von Männern, sich mit Frauen zu solidarisieren und sich gegen Gewalt einzusetzen. Leider sind
viele Männer noch nicht bereit, ihre Vorherrschaft abzubauen und versuchen Frauen, die mit Selbstverteidigung
beginnen, zu unterminieren. Aus diesem Grund empfehle ich Frauen auch, am Anfang nicht mit männlichen
Freunden zu üben. Das artet oft in ein „Machtspiel“ aus.
Der Mann will der Frau demonstrieren, dass – egal was
sie gelernt hat – er immer noch der Herr im Hause ist.
Selbstverteidigungstechniken funktionieren nur, wenn
wir bereit sind, einen Angreifer ernsthaft zu verletzen.
Diese Härte wird nicht gegen einen Freund beim Üben
eingesetzt.
WÄRE ES ABER NICHT SINNVOLL AN UND MIT
MÄNNERN ZU TRAINIEREN? VIELE SELBSTVERTEIDIGUNGSKURSE ARBEITEN SO – DASS
MAN ZUMINDEST AM ENDE EINEN MÄNNLICHEN
GEGNER HAT. WIE JA – LEIDER – MEIST IM
RICHTIGEN LEBEN? Ich trainiere selbst seit Jahrzehn-

ten mit Männern und habe schon wirklich wunderbare
Trainingspartner gehabt. Aber ich finde es absolut wichtig, dass unsere Kurse nur für Frauen sind – mit einer
Frau als Trainerin. Frauen können am besten andere
Frauen inspirieren, aus der sozialisierten Opferrolle
auszubrechen und ihre eigene Stärke zu entwickeln.

Kurse und weitere Infos unter
www.fra
www.f
.fraueninbewegung.de

So sieht eine selbstbewusste Frau aus:
Sunny Graff.

WENN MUT
DIE ANGST
BESIEGT

WIE VIEL KRAFT UND STÄRKE ERFORDERT ES,
DAS BISHERIGE (FAMILIEN-) LEBEN HINTER SICH ZU
LASSEN UND IN EINE EHER UNGEWISSE ZUKUNFT
ZU STARTEN? WER IN EIN FRAUENHAUS FLÜCHTET,
HAT ZWAR MEIST VIEL GEWALT ERLEBT, ABER SICH
DIESEN SCHRITT OFT NICHT LEICHT GEMACHT.
Von Stephanie Kreuzer

ie Frauen sagen, es habe ihnen gutgetan,
sich mit ihrer Entscheidung auseinanderzusetzen“, freut sich Corinna Colak von „Frauen
helfen Frauen Main-Taunus-Kreis e.V.“. Der Verein
betreibt seit 1987 das Frauenhaus in Hofheim.
Gerade Frauen, die schon etwas länger bei uns
sind, haben ihre eigene Geschichte und die aktuelle
Situation inzwischen reﬂektiert. Das kann dazu
beitragen, dass sie neue Möglichkeiten wahrnehmen und im Optimalfall ein positiveres Selbstbild
entwickeln.“ So hat es die Sozialarbeiterin nicht
überrascht, dass zwei derzeitige Bewohnerinnen
direkt bereit waren, über ihre Beweggründe, einer
gewaltbestimmten Beziehung zu entﬂiehen, und
die weiteren Perspektiven zu sprechen. Alles in
Schriftform und komplett anonym natürlich, denn
der Schutz der Frauen hat jederzeit absoluten
Vorrang, wie Colak nicht müde wird, zu betonen.
Auch sie selber möchte, genau wie ihre Mitstreiterinnen, lieber im Hintergrund bleiben.

IM JAHR 2019 ERHIELT DAS FRAUENHAUS HOFHEIM 265 ANFRAGEN
Fast täglich erreichen das Team Anfragen fürs
Frauenhaus, im vergangenen Jahr waren es 265.
Und immer ist eine Frau in Not, denn immer geht
es um Gewalt in einer Beziehung. Im gleichen Zeitraum wurden im Main-Taunus-Kreis 358 Fälle von
häuslicher Gewalt polizeibekannt – das Dunkelfeld
ist nach Einschätzung der Experten jedoch sehr
viel größer, zumal es sich meistens um Wiederholungstäter handelt. Nach einem Übergriff wird
das Frauenhaus in Hofheim zeitnah durch die
Polizei informiert und kann einen der zehn Plätze
für Frauen mit Kindern anbieten. In der Regel
dürfen diese ein halbes Jahr bleiben, um sich eine
eigene Wohnung zu suchen, und in dieser Zeit

werden sie bei allen weiteren Maßnahmen unterstützt und beraten. Doch letztlich entscheidet
jede Frau selbst, ob sie zu Hause bleiben oder ins
Frauenhaus gehen möchte. Denn gemäß dem
Leitmotiv des Gewaltschutzgesetzes von 2002,
„Wer schlägt, der geht“, kann auch der Mann der
Wohnung verwiesen werden, und die Frau hat 14
Tage Zeit, sich vom Familiengericht die Wohnung
zuweisen zu lassen. Manche haben aber selbst
dafür weder Mut noch Kraft – und kehren in das
gewalttätige Umfeld zurück.

VIELEN BETROFFENEN FRAUEN FEHLT
DAS VERTRAUEN IN DIE POLIZEI
Noch immer gibt es viele Frauen, die die Hilfsangebote des Vereins nicht kennen. Zudem gibt es
gerade bei – älteren – Migrantinnen viele Schwellenängste und Schamgefühle, oft fehlt auch das
Vertrauen in die Polizei. Doch die guten Erfahrungen anderer, Mund-zu-Mund-Propaganda und
nicht zuletzt Informationen im Internet ermutigen
manche, ihr Leben zum Positiven verändern zu
können. Im sicheren Rahmen, den ihnen das Frauenhaus gewährt, können sie über ihre Zukunft
nachdenken, ohne sich in Gefahr zu bringen. „Ob
sie hier bei uns zur Ruhe kommen und echte Hilfe
empfangen wollen, hängt eben auch sehr von
ihrer psychischen Verfassung ab“, weiß Colak. Ihr
Team kann daher den Kontakt zu Therapeuten –
auch in der Muttersprache – vermitteln, um die
traumatisierten Frauen zu stabilisieren.
Ansonsten geht es um eine interdisziplinäre
Betreuung und Beratung, wobei der Schwerpunkt
auf Hilfe für Selbsthilfe liegt. Die Frauen werden
angeleitet, sich um die Wohnungssuche und
Gespräche bei der Arbeitsagentur selbst zu kümmern, aber beispielsweise bei Behördenkontakten,

Fotos: Adobe Stock S.20/21 © akf, S. 23 © ondrooo
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ﬁnanziellen oder juristischen Fragestellungen auch
unterstützt. Colak erinnert sich an mutmachende
Entwicklungen: „Gerade, wenn eine Frau ein eigenes Bankkonto eröffnet, ist das ein wichtiger
Schritt zur Unabhängigkeit. Manche haben auch
rasch beruﬂich Fuß gefasst oder gar einen neuen
Mann kennengelernt, mit dem sie gewaltfreie
Erfahrungen machen durften.“
Größtenteils hätten sie es mit Flüchtlingsfrauen
oder allgemein Frauen mit Migrationshintergrund
zu tun: „Es gibt eben auch den 60-jährigen Deutschen, der sich eine junge Frau aus Südamerika
oder Asien holt und sie hier einsperrt.“ So erduldete die heute 40-jährige Südamerikanerin Gabriella*
fast zwei Jahre lang die körperliche und emotional-verbale Gewalt ihres Ehemanns, bis sie sich
dazu entschied, dass es so nicht weitergeht: „Ich
bin ins Frauenhaus gegangen, um mein Kind zu
beschützen.“ Auch die 35-jährige Ivanka* aus Osteuropa, die seit 2011 in Deutschland und seit einem
halben Jahr im Frauenhaus lebt, hat eine breite
Palette an emotionaler Gewalt durch ihren Mann
erlebt – von Erniedrigungen und Beleidigungen
über Kontrolle und Bedrohung bis hin zu Verboten
und Einsperren: „Mal war er freundlich und dann
wieder schlecht, ich habe rasch gemerkt, dass sein
Verhalten nicht normal ist. Doch ich habe ihm keine Grenzen gesetzt, und so hat er immer weiter
gemacht“, erzählt sie. „Nachdem er mich erneut
bedrohte und ich merkte, dass ich keine Kraft
mehr habe, entschied ich aus eigenem Antrieb
und aus der Situation heraus, zu gehen.“
Gerade psychische Gewalt hätte einen höheren Stellenwert eingenommen, aber oft würde
den Frauen kein Glauben geschenkt, weiß Colak.
„Da heißt es dann, ‚das ist doch keine Gewalt, denn
dafür gibt es keine Beweise‘. Aber insgesamt ist
Gewalt viel subtiler geworden, und die Frauen
können dadurch selbst psychisch krank werden,
daher ist es umso wichtiger, dass sie aus dieser
Spirale rauskommen.“ Vielen sei allerdings gar
nicht bewusst, dass es ihr gutes Recht ist, sich
übergriffiges Verhalten nicht länger gefallen zu
lassen. Doch häuﬁg hätten die Frauen das Gefühl,
jemanden im Stich zu lassen, wenn sie gehen.

„ICH BIN INS FRAUENHAUS GEGANGEN,
UM MEIN KIND ZU BESCHÜTZEN“
„Letztlich erfordert es von ihnen sehr viel Mut,
diesen Schritt wirklich zu gehen. Einige verlässt
dann die Kraft, wenn sie erstmal bei uns sind und
realisieren, dass sie all das, worum sich zuvor der
Mann gekümmert hat, nun alleine machen müssen.“ Oft hätten die Frauen keinen Zugang mehr
zu ihren Fähigkeiten und fühlten sich wertlos, denn
die Männer hätten da ganze Arbeit geleistet. „Wir
haben daher die Aufgabe, ihnen zu spiegeln, dass

Mut eine positive Charaktereigenschaft ist – und
eine Fähigkeit, auf der man aufbauen kann!
Immerhin können die meisten, wenn sie erst einmal in der eigenen Wohnung sitzen und beispielsweise auch das Umgangs- und Sorgerecht für die
Kinder geklärt ist, stolz darauf zurückschauen,
dass sie diesen mutigen Schritt gewagt haben.“

SELBSTSTÄNDIG IN EIN NEUES LEBEN,
OHNE GEWALT UND IN FRIEDEN
Pure Verzweiﬂung war es, die Gabriella dazu
gebracht hat, ins Frauenhaus zu gehen. „Jetzt bin
ich ein halbes Jahr hier – und habe Ruhe gefunden, mache den Haushalt und kümmere mich um
einen Sprachkurs. Ich sehe nun, dass ich mit dieser
Entscheidung meine Tochter beschützt habe, und
fühle mich tatsächlich mutig.“ Wobei sie weitgehend auf sich gestellt ist, denn den Kontakt zu
ihrem Mann hat sie abgebrochen, ihre Familie und
Freunde leben aber weit entfernt im Ausland. Für
ihre Zukunft sieht sie jedoch eine konkrete Perspektive: „Mein Plan ist es, eine Wohnung und einen
Job zu haben und mit meinem Kind, das eine gute
Schule besuchen soll, in Frieden und ohne Gewalt
zu leben.“

Je früher man sich
Hilfe holt, desto
früher findet man
eine Lösung.
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Sich auf einen Neuanfang im Frauenhaus überhaupt erstmal einzulassen, sei extrem wichtig, sagt
Colak. „Meistens muss ja mit dem alten Leben und dem
sozialen Umfeld komplett gebrochen werden, gerade
wenn die Frau weiterhin gefährdet ist.“ Den Kontakt zu
alten Freunden immerhin kann Ivanka halten, auch
konnte sie Sprachkurse besuchen und einen Aushilfsjob
im Einzelhandel antreten. Momentan hofft sie auf einen
unbefristeten Anstellungsvertrag: „Das alles zeigt mir,
dass es auch ein ‚normales‘ Leben gibt. Jetzt kann ich
wieder fröhlich sein und bin auf einem guten Weg, noch
stärker und mutiger zu werden und weiter zu kämpfen.
Denn ich fühlte mich zuerst sehr unter Druck, mein
Geheimnis, dass ich emotionale Gewalt erlebt habe,
verstecken zu müssen. Und ich hatte Angst, keine Hilfe
zu bekommen. Doch je früher man sich Hilfe holt, desto
schneller ﬁndet man eine Lösung für ein freies, gesundes Leben ohne schlechte Gedanken.“

ES KOSTET KRAFT, SICH NICHT
ABHÄNGIG ZU MACHEN, DOCH MAN
KANN AUCH ALLEIN STARK SEIN
Anfangs hatte sie sich noch schuldig gefühlt, die Familie
kaputt gemacht zu haben durch die Trennung. Zwar
war sie sich sicher und stolz darauf, die richtige Entscheidung getroffen zu haben, doch fragte sie sich
gleichzeitig, ob es ihr besser gehen würde, wenn sie

diesen Schritt früher gegangen wäre: „Ich dachte immer,
dass mir niemand glaubt, weil mein Mann sich besser verkaufen konnte. Durch sein abwertendes Verhalten und
seine Manipulationen hatte ich das Gefühl dafür verloren,
was richtig und falsch ist. Jetzt verstehe ich, dass ich nicht
kleiner bin als er und auch etwas wert – und dass ich
keine Angst haben muss, Ja oder Nein zu sagen. Natürlich kostet es Kraft, sich als Frau nicht abhängig zu
machen. Doch inzwischen habe ich verstanden, dass ich
allein auch stark sein und selbständig mein eigenes
Leben führen kann.“
Dass dies allerdings auch nicht immer klappt, hat Colak
manches Mal erlebt: „Vielleicht war die Frau noch nicht
so weit zu diesem bewussten Schritt. Immerhin weiß sie
dann aber, an wen sie sich wenden kann. Und uns bleibt
die Hoffnung, dass es vielleicht im nächsten Anlauf funktioniert. Sofern es sichergestellt ist, dass sie hier nicht
gefährdet ist, weil der Mann vielleicht inzwischen die
Adresse kennt, darf sie gerne wiederkommen. Andernfalls würden wir sie an ein anderes Haus vermitteln.“
*Namen von der Redaktion geändert

KONTAKTDATEN
Frauen helfen Frauen MTK e.V.
Beratungsstelle: Seilerbahn 2–4, 65719 Hofheim, 0 61 92 /2 42 12,
frauenberatungsstelle-fhfmtk@t-online.de
Frauenhaus in Hofheim: 0 61 92 /2 62 55, fhfmtk@t-online.de

FITNESSBAND
MAINFEELING VERLOST 4 HUAWEI FITNESSTRACKER

Teilnahmeschluss ist am
5.6.2020. Der Rechtsweg ist
ausgeschlossen.
Mit der Teilnahme an unseren Gewinnspielen erklären Sie sich damit einverstanden, dass Ihre E-Mail-Adresse
gespeichert wird.

Doch das neue Huawei Band 4 coacht seine Träger nicht nur beim
Thema Fitness und Gesundheit, sondern auch bei der Organisation des
Alltags: Neben der Anzeige eintreffender Nachrichten und Anrufe, einem
intelligenten Wecker, Funktionen zur Remote-Kamerasteuerung und
Handy-Ortung verfügt es auch über verschiedene Erinnerungsalarme –
beispielsweise, um den Nutzer nach langem Sitzen in Bewegung zu bringen.
Weitere Infos, auch zu den Farben: https://consumer.huawei.com/de/

Foto: Hersteller

Teilnahme per Mail mit dem
Betreff „Fitnesstracker“ und
Angabe Ihrer Adresse, Ihrer
Telefonnummer und der
präferierten Farbe an
mainfeeling@r
ing@rmm.de

Einfaches Laden, ein reaktionsschnelles Display und individuelles Design
in drei verschiedenen Farben, dazu ein ausgeklügeltes Fitnessmonitoring,
simples Handling und eine lange Akkulaufzeit von bis zu neun Tagen – damit punkten die neuen Fitnesstracker von Huwei und werden (fast) allen
Anforderungen gerecht. Besonders clever: der USB-Anschluss ist direkt im
Armband integriert, ein weiteres Ladekabel nicht nötig. Überwacht werden Herzfrequenz, Sauerstoffsättigung sowie der Schlaf. Das Fitnessband
unterstützt neun verschiedene Trainingsmodi, einschließlich Laufen,
Gehen /Walken und Radfahren und ist bis 50 Meter wasserdicht. Damit ist es
auch für schweißtreibende Aktivitäten, Schwimmen oder Surfen geeignet.
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OFT FINDET MAN IHN DORT, WO MAN IHN AM
WENIGSTEN ERWARTET. NICHT ETWA AN EINEM
SEIL FESTGEZURRT, BEREIT FÜR DEN BUNGEE-JUMP
IN DIE TIEFE. AUCH NICHT AUF DEM GIPFEL DES
MOUNT EVEREST ODER IN EINEM RAUBTIERKÄFIG.
MUT IST IM GEGENTEIL VIELMEHR DORT SO HOCHAKTIV WIE EIN DURACELL-HASE, WO MAN SICH
TÄGLICH WEITREICHENDEN ENTSCHEIDUNGEN
STELLT. WO FREUNDE ODER FAMILIE SAGEN
‚ LASS ES LIEBER!‘ UND MAN ABER SICHER WEISS:
‚ DAS IST MEINS!‘ WO MAN JENSEITS DER KOMFORTZONEN UNTERWEGS IST, EIGENE GRENZEN ÜBERWINDET, DAS RISIKO DES SCHEITERNS AUF SICH
NIMMT, NUR UM SICH UND/ODER ANDEREN EINEN
TRAUM ZU ERFÜLLEN.
WIR STELLEN IHNEN MENSCHEN AUS DER REGION
VOR, DIE GENAU AUF DIESE SO SPEKTAKULÄR
UNSPEKTAKULÄRE WEISE MUT BEWEISEN.

Foto: Adobe Stock © Kerry Hyvarinen

Von Constanze Kleis und Christof Jakob (Fotos)
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s ist unzuverlässig, launisch, ungerecht und oft
so knapp bei Kasse, dass es manchmal nicht mal
für Essen und Miete reicht. Jedenfalls, wenn man ihm
seine ganze Existenz anvertraut. Man muss es also
schon sehr lieben, das Theater und alles, was damit
zu tun hat, um sogar mit ihm unter einem Dach leben
zu wollen. So wie Friederike und Oliver Nedelmann.
Das Paar betreibt seit 2004 „Wohnzimmertheater“ in
seinen eigenen vier Wänden in Rödermark und damit
ein Unikat. „Ich glaube, wir sind damit die einzigen in
Deutschland!“
Die Idee für diese ungewöhnliche Wohngemeinschaft kam den beiden, nachdem sie zusammen
elf Jahre lang gemeinsam die tragenden Säulen des
freien eisenacher burgtheaters waren. Sie, die zweifache Mutter, gelernte Bibliotheksfacharbeiterin,
erfahrene Souffleuse, Schauspielerin und Theaterpädagogin und er als Dramaturg, kaufmännischer
Geschäftsführer, Schauspieler und Theaterpädagoge.
„Aber irgendwann war die Luft raus und die ﬁnanzielle Situation wurde immer schwieriger. Deshalb
haben wir den Abschied geplant.“ Und gleich zweifach Neuland betreten. „Wir waren damals zwar
schon ein Paar, hatten aber noch nicht zusammengelebt.“ Da Oliver Nedelmann aus Waldacker stammt,
suchten die beiden in der Nähe einen Ort, an dem sie
leben und spielen konnten.
An Weihnachten 2003 ﬁnden sie ihr neues Zuhause und eröffnen dort im September 2004 ihre
eigene Bühne. „Damals haben uns viele schon für
verrückt erklärt!“, so Oliver Nedelmann. Aber seine
Frau ergänzt auch, dass es von Anfang an ein zwar
gewagtes, aber durchaus gut kalkuliertes Risiko
gewesen sei. „Denn bei allem Mut gehörte für uns
dann doch auch eine gehörige Portion an Planung
dazu.“ Sollte es mit dem Zusammenleben nicht
klappen – das nahmen sich beide ganz pragmatisch
vor – würde man einfach noch eine kleine Ausweichwohnung mieten. Und sie hatten noch einen

Friederike und Oliver Nedelmann

Fallschirm im Gepäck, beim großen Sprung in eine
ungewisse Zukunft: fertige Inszenierungen, „mit
Text im Kopf und Bühnenbild“, die das Paar aus
Eisenach mitbrachte. „Das war unser Startkapital!“
Von Anfang an ist die Auslastung bestens,
sind die Stücke begehrt. Ernstes kommt auch auf
die Bühne. Aber begehrt ist vorwiegend Heiteres.
Einer der Publikumsfavoriten: das Kinderstück
„Schneewittchen und die sieben Zwerge“. „Das
haben wir bestimmt 250 Mal gespielt und davon
hat es mindestens 240 Mal Spaß gemacht.“ Dazu
gibt es noch weitere Standbeine. „Man kann bei
uns seinen Geburtstag feiern. Dann gibt es ein
bisschen Theater und was zu essen. Wir kommen
auch zur Goldenen Hochzeit und spielen zwanzig
Minuten oder arbeiten mit Schulen und Kindergärten.“ Gerade probt das Paar wieder ein neues
Stück für das umfängliche Repertoire: „Die Zweigroschenoper“ nach John Gay. Das alles ist alles
wahnsinnig viel Arbeit. Ohne die Chance, einfach
die Tür dahinter zu schließen, weil man ja mittendrin lebt. Aber es ist vor allem auch ein großes
Glück, wie beide versichern. Auch und gerade für
die Zuschauer.
www.theater-und-nedelmann.de

DIE THEATERMACHER
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anchmal webt das Leben gerade aus vermeintlich losen Fäden die herrlichsten Stoffe.
Ganz so, als hätte es von Anfang an ein ganz
bestimmtes Muster geplant und also schon vorher
gewusst, wohin das Ganze führen wird: Etwa zu
„Supermercado“ einem der bestimmt schönsten
und letzten inhaberinnengeführten FashionParadiese der Stadt.
Die märchenhafte Dekoration, die Stilsicherheit,
den Blick für das – im wahrsten Sinn des Wortes –
Außergewöhnliche, all das trägt die unverwechselbare Handschrift von Eigentümerin Blanka Kees.
Die 58-Jährige war schon öfter mal etwas ganz
anderes und trotzdem irgendwie immer schon
unterwegs hierhin.
Mit Mitte zwanzig ist sie frisch geschieden und
alleinerziehende Mutter von zwei Kindern. Sie
studiert Sozialpädagogik und arbeitet zunächst mit
Kindern aus sozialen Brennpunkten. Auf ihre Weise.
„Damals hieß es, diese Kinder brauchen vor allem
eine Grundbasis an Versorgung – etwa mit Essen,
sauberer Wäsche. Ich hatte aber die Theorie,
dass man sie mit dem Gefühl von Überﬂuss und
Reichtum ganz anders berühren kann.“
Dafür geht sie mit den Kindern nicht nur ins
Theater. Sie besucht auch regelmäßig Flohmärkte,
kauft dort – auch mit eigenem Geld – wertige
Stoffe, Strass-Schmuck und näht daraus opulente
Kostüme. „Die Kinder konnten sich aussuchen, was
sie sein wollten. Die meisten wählten ‚orientalische
Prinzessin‘ – auch, weil man sich dafür lange mit
ihnen beschäftigen musste.“ Später leitet sie den
Kinder- und Jugendbereich der Lehrerkooperative.
Eine exzellente Steilvorlage für die zukünftige
Selbstständigkeit. Hauptaufgabe ist es nämlich, für
Struktur zu sorgen, aber auch neue Einrichtungen
zu etablieren. „Von der Pike auf – vom Konzept
über den ersten Spatenstich bis hin zur weiteren
Betreuung.“

Blanka Kees

Eines Tages entdeckt Blanka Kees im Schaufenster einer kleinen Boutique in der Sandhofpassage
ihren Traummantel. Viel zu teuer, viel zu klein. Aber
sie kommt nun öfter vorbei und mit der Inhaberin
ins Gespräch. Der gefällt die Stilsicherheit der
Kundin, ihr Blick für das Besondere. „Ich habe dann
angefangen, dort zu arbeiten und irgendwann auch
die Messe-Einkäufe gemacht.“ Ohne Bezahlung.
Einfach, um im Nahkontakt mit Mode zu sein.
Als ihr die Eigentümerin anbietet, den kleinen
Laden zu übernehmen, überlegt Blanka Kees nicht
lange. Obwohl Kollegen unken „Du willst doch wohl
nicht so eine Boutique-Tussi werden“ und die Banken ihr keinen Kredit geben wollen. Eine Freundin
leiht ihr schließlich das Startkapital. Es sei besonders in den ersten Jahren hart gewesen, sagt sie –
aber Blanka Kees gelingt es, das kleine Geschäft als
zauberhafte Mode-Institution zu etablieren. Dabei
legt sie immer mehr auch den Fokus auf Nachhaltigkeit und darauf, Designerinnen zu präsentieren, die
man nicht so einfach auch woanders ﬁndet. Damit
schafft sie in der Stadt ihren eigenen Fashion-Fingerprint – einen Style, bei dem man sofort erkennt,
wo ihre Trägerin ihn gekauft hat. Meist Frauen, die –
wie Blanka Kees – nicht nur modisch eigene Wege
gehen. „Natürlich brauchte es Mut,“ sagt sie rückblickend. „Aber ich glaube, dass das überhaupt die
Voraussetzung für jede Veränderung ist.“
Supermercado,
Neue Kräme 29 (Sandhofpassage)

DER KURIER
E

s ist kostbar wie das Leben selbst, was Yannick Treis da
regelmäßig in einer blauen Kühlbox über den halben
Erdball transportiert: Stammzellen und Knochenmark. Von
Spendern, die sich etwa in der Deutschen Knochenmarkspenderdatei haben registrieren lassen, zu Empfängern in
der ganzen Welt, für die das die letzte Hoffnung ist.
Es ist nicht der Hauptberuf des 28-Jährigen. Es ist ein
Job, mit dem er sich neben seinem Studium „Internationale
Studien/Friedens- und Konﬂiktforschung“ etwas Geld
verdient. Und es ist eine große Aufgabe, der nicht jeder
gewachsen ist und für die man deshalb ein paar ganz bestimmte Zugangsvoraussetzungen mitbringen sollte. „Man
braucht Reiseerfahrung, gute Englischkenntnisse und man
führt vorab ein Gespräch mit einem Psychologen, bei dem
es vor allem um Stress-Resistenz und Verantwortungsbewusstsein geht.“ Dann folgt eine Fortbildung. Schließlich
geht es um weitaus mehr, als bloß eine Kiste von A nach B
zu begleiten. „Wir dürfen die Box niemals aus den Augen
lassen. Selbst nicht, wenn wir auf Toilette gehen. Auch da
muss man sie mitnehmen.“ Und man sollte auch dann ruhig
bleiben können, wenn Sicherheitsleute an einem kleinen
indischen Flughafen nicht sofort verstehen, weshalb die Box
keinesfalls in den Röntgen-Check darf oder wenn kurzfristig
ein Flug gecancelt wird oder sich die Übernahme der Box
verzögert und es knapp wird, mit dem Reiseplan.
„Die Kühlboxen haben zwar besondere Kühlelemente,
die bis zu 90 Stunden konstant eine Temperatur von zwei
bis sechs Grad halten.“ Das klingt viel. Ist es aber nicht, wenn
man bedenkt, welche Distanzen Yannick Treis manchmal mit
dem „Produkt“, wie die Stammzellen- oder Knochenmarkspende genannt wird, zurücklegt. Hatte er innerdeutsch und
mit der Bahn begonnen, ist er seit längerem schon vor allem
zwischen den Kontinenten unterwegs. Holt das Produkt
etwa in England ab, um es in die USA oder nach Indien,
nach Singapur oder nach Taiwan zu bringen.
„Am Anfang jedes Transportes gibt es da ein Brieﬁng,
bei dem man die Dokumente durchspricht, den Reiseplan
durchgeht und auch darüber redet, wo es möglicherweise
knapp werden könnte.“ Und es gibt so genannte „TrackingPoints“, also Transportetappen, bei denen Yannick Treis

Yannick Treis

sich per SMS bei seinem Auftraggeber meldet. Schließlich ist
der Transport viel zu wichtig, um auch nur eine Winzigkeit
ganz allein dem Zufall zu überlassen. Auch deshalb sind –
sicher ist sicher – immer auch zwei Flüge gebucht. „Einfach,
weil man einen Plan B braucht.“ Und jeder Kurier sollte eine
Kreditkarte mit einer bestimmten Deckung dabei haben, um
im Zweifel – wie damals, als der Ausbruch des isländischen
Vulkans Eyjafjallajökull den ganzen Flugverkehr weltweit
aus dem Tritt brachte – selbst alternative Routen buchen zu
können. Damit zwei Menschen als Spender und Empfänger in
Frage kommen, müssen ja immerhin bestimmte Gewebemerkmale, von denen es mehr als 10.000 Ausprägungen gibt,
perfekt übereinstimmen. Entsprechend gleicht die Wahrscheinlichkeit, außerhalb der Familie einen Treffer zu landen,
einem Sechser im Lotto.
Yannick Treis hat mittlerweile 33 solcher „Treffer“ transportiert. Er erfährt nicht, ob dieser letzte Strohhalm am
Ende wirklich getragen hat. Aber er ist sich dessen durchaus
bewusst, an welch seidenem Faden so ein Leben hängen
kann. Und dass der sich in der blauen Box beﬁndet, für die er
die Verantwortung hat. Es sei „immer ein gutes Gefühl“,
wenn er deren Inhalt ordnungsgemäß abgegeben hat, sagt er.
Und: „Ich habe mich selbst gleich registrieren lassen bei der
DKMS.“ Schließlich erlebt er regelmäßig hautnah, wie „das
Gute, das man tut, in keinem Verhältnis zu dem geringen
Aufwand steht, den man dafür betreiben muss.“ Nicht mal
mehr Blut muss man abgeben, um sich registrieren zu lassen.
Eine Speichelprobe genügt. Wenn der Job auch nichts für
jeden ist – sich registrieren lassen können alle.
Weiteres etwa unter dkms.de
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ute Nerven hat Anna Doepfner schon gebraucht. Und
nicht bloß, weil es bis einen Tag vor der Eröffnung
noch kein Licht gab und sich ausgerechnet, als sich das
erste Mal die Tür für die Kunden öffnete, ein Eiswürfelregen
über den Boden ergoss. „Eine gute Freundin hat das für
den Sekt gedachte Eis falsch aufgemacht.“ Es war auch
diese gewagte Idee, in Zeiten, in denen allerorten die Buchläden schließen, einen eigenen zu eröffnen. Immerhin hatte
die 33-jährige gelernte Buchhändlerin und Übersetzerin als
ehemalige stellvertretende Geschäftsführerin bei Carolus
den Niedergang einer Frankfurter Buchhandel-Institution
hautnah miterlebt, bevor sie sich entschied „Bergen erlesen“ zu eröffnen. Und damit dann auch noch in ziemlich
große Fußstapfen zu treten.
Monika Steinkopf hatte hier in den Räumen ihre legendäre
„Berger Bücherstube“ betrieben, „bevor sie im Jahr 2015
mit 73 Jahren in den wohlverdienten Ruhestand ging“. Eine
Art kulturelles Epizentrum für Leseratten hat Anna Doepfner
nach einem Jahr Leerstand damit neu installiert. Und dabei
von Anfang an auf eine Doppelstrategie gesetzt: „Ich habe
versucht, Bewährtes zu belassen. Etwa, indem ich im vorderen Teil ausgesuchte Belletristik und Sachbücher präsentiere. Aber ich habe auch viel Neues installiert“.
Zum Beispiel, indem sie das Schaufenster so offen gestaltet hat, dass man sich schon von außen wie eingeladen
fühlt, in einen charmant und großzügig gestalteten Wohlfühlort mit Leseecke, Sofa, Sesseln, Kaffeemaschine. „Ich
wollte den Kunden damit auch die Schwellenangst nehmen.“ Sie hat die Kinderabteilung ausgebaut – auch mit
eigenen Veranstaltungen – um auch für die Zukunft des
Lesens zu sorgen. Und es gibt so genannte Nonbooks, für
Menschen, die statt Blumen oder Buch nochmal eben
schnell ein kleines Mitbringsel brauchen. Darunter wunderbare Filzarbeiten ihrer Mutter. Um sich gegen den ﬂorierenden Online-Handel zu behaupten, setzt die Inhaberin auf
Service rund um die Uhr. „Man kann mir seine Buchwünsche auch nach Feierabend schicken. Ich bestelle das von
einem Tag auf den anderen.“ Ein Konzept, das von Anfang
an auf große Gegenliebe stieß.

Anna Doepfner

Anna Doepfner freut sich, wenn ihre Kunden ihr
attestieren, dass sie ihren Buchgeschmack genau getroffen hat. „Das ist toll, wenn man quasi auf Augenhöhe
diskutieren kann mit einem anderen Leser oder einer
anderen Leserin.“ Da nimmt man schon mal in Kauf, dass
natürlich die Selbstständigkeit im Backstagebereich ihre
eigenen Zumutungen hat – die Buchhaltung, die Sache
mit den Versicherungen, und dass Freizeit in bloß homöopathischen Dosen zu haben ist. „2019 war dann das erste
Jahr, wo ich dann auch mal wieder zehn Tage in Urlaub
war.“ Anna Doepfner ﬁndet, es hat sich trotzdem gelohnt.
Zumal die Anerkennung letztes Jahr von höchster
Stelle kam.
Im letzten Jahr wurde „Bergen erlesen“ mit dem
Deutschen Buchhandlungspreis ausgezeichnet. Noch
so eine Bestätigung, dass Mut belohnt wird. Vor allem
mit dem Gefühl, das genau Richtige getan zu haben.
„Ich bin total zufrieden. Ich wusste ja vorher schon, dass
man mit Büchern nicht reich wird. Also nicht materiell.
Aber es ist eine so schöne Arbeit.“ Kein Wunder, wenn
eines ihrer Lieblingsbücher davon handelt, was man
gewinnen kann, wenn man den Sicherheitsgurt seiner
Bedenken etwas lockert: „Unsere Seelen bei Nacht“
von Kent Haruf.
www.bergenerlesen.de
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MUT KANN
MAN ERLERNEN!
BERUFLICH HABEN ANNA SEIVERTH-FREUDENBERGER UND IHR MANN
JAN FREUDENBERGER MIT TRAUMATISIERTEN MENSCHEN ZU TUN.
PRIVAT LEBEN SIE GEMEINSAM MIT IHRER LEIBLICHEN TOCHTER UND
ZWEI PFLEGEKINDERN. DIESE ENTSCHEIDUNG HAT MUT ERFORDERT,
SAGEN SIE UND ERZÄHLEN, WARUM SIE ES TROTZDEM GEWAGT HABEN.
Von Sabine Börchers und Jonas Ratermann (Fotos)

A

nna Seiverth-Freudenberger ﬁndet, dass man
sich bewusst dazu entscheiden kann, mutig
zu sein. „Wir halten Mut nicht für eine Eigenschaft,
mit der jemand gesegnet ist und ein anderer eben
nicht, sondern für etwas, das man erlernen und
worin man sich üben kann.“ Wenn ein Mensch mit
Höhenangst über eine hohe Brücke laufen möchte,
könne es hilfreich sein, sich zu fragen, was er sich
hinter der Brücke erhofft. „Wir dürfen ihm dann
auch Mut zusprechen.“ Wenn sie „wir“ sagt, dann
meint sie sich und ihren Mann.

MUT IST KEINE EIGENSCHAFT,
SONDERN MAN KANN SICH DARIN ÜBEN
Die Freudenbergers sind Psychologische Psychotherapeuten mit eigener Praxis in Offenbach.
Der 37-jährige Jan Freudenberger und seine ein
Jahr ältere Frau lernten sich schon während ihrer
langen Ausbildungzeit kennen. Auf sechs Jahre
Psychologie-Studium folgten weitere fünf Jahre
für die Psychotherapieausbildung mit einem
praktischen Jahr auf einer psychiatrischen Station.
Während sich ihr Mann unter anderem auf Traumatherapie spezialisierte, erwarb Anna SeiverthFreudenberger eine Zusatzqualiﬁkation für Kinderund Jugendlichenpsychotherapie. 2013 ließen sie
sich in ihrer Praxis nieder, vor zwei Jahren zogen
sie in größere Räumlichkeiten um. Das hat sie auch
persönlich Mut gekostet. Eine eigene Praxis aufzubauen, obwohl die Schulden vom Studium noch

drückten, und dazu bis heute weitere sechs Therapeuten anzustellen, war ein gewagter Schritt,
geben beide zu.
Sich immer wieder auf ganz unterschiedliche
Menschen einzulassen, ohne vorhersehen zu können, wie genau diese Begegnungen und Beziehungen verlaufen, auch das erfordere Mut. „Daneben
braucht es vor allem Zuversicht, um zu jemandem
eine Beziehung aufzubauen, der in seiner Biograﬁe
vielen Schädigungen ausgesetzt war und sich in
seiner Persönlichkeit nicht gesund entwickeln
konnte“, sagt Jan Freudenberger. Doch die Herausforderung bestehe natürlich für beide Seiten.
„Die Patienten müssen sich anfangs einem völlig
fremden Menschen anvertrauen, und viele schreiben uns zu Beginn, dass es sie Überwindung gekostet habe, eine Anfrage nach einem Therapieplatz zu verschicken“, ergänzt seine Frau.
Weil sich beide auf Methoden spezialisiert
haben, die sich gut zur Behandlung auch chronischer und schwerer psychischer Erkrankungen
eignet, wenden sich auch Patienten an sie, die
an mehreren psychischen Störungen gleichzeitig
leiden und häuﬁg schon mehrere Therapien gemacht haben. „Es sind oft belastende Geschichten
und aufwühlende Gefühle, vor denen die Patienten
selbst Angst haben, aber es ist wichtig, sich in einem geschützten Raum damit auseinanderzusetzen“, sagt der Therapeut. Und seine Frau fügt hinzu: „Das Schöne ist, dass man dabei etwas wachsen sehen kann. Es braucht Verständnis, damit
sich etwas verändern kann.“

Das Thema „Mut“
zieht sich wie ein
roter Faden durch
das berufliche und
private Leben von
Anna SeiverthFreudenberger und
ihrem Mann Jan. •

Sie spricht von sich aus das Klischee an, nach dem
Therapeuten diesen Beruf wählen, um womöglich
Antworten auf eigene Fragen zu ﬁnden. „Das ist
nicht nur ein Vorurteil. Ich zum Beispiel hatte
diesen Berufswunsch auch, weil ich mir schon
immer um viele Dinge Gedanken gemacht habe
und mich die Frage beschäftigt hat, wie man ein
erfülltes Leben führen kann.“ Jeder Mensch habe
sein Päckchen zu tragen, ﬁndet sie, ein Banker
sicher genauso wie ein Therapeut, er gehe nur
anders damit um.

MAN MUSS DAS HERZ EIN BISSCHEN
WEITER ÖFFNEN

Das Ehepaar hat
in verschiedenen
Situationen gelernt,
Mut zu haben und
sich nicht unterkriegen zu lassen.

Weil sie und ihr Mann das Rüstzeug haben,
ihr Päckchen erfolgreich zu schultern, fanden sie
auch die Kraft, sich ein weiteres aufzuladen. Etwa
zeitgleich zur Praxiseröffnung wurden sie Eltern.
Als die Tochter dreieinhalb Jahre alt war, entschlossen sie sich, ein Pﬂegekind aufzunehmen,
zwei Jahre später ein zweites. „Die meisten, die
das hören, sind irritiert, wir stoßen oft auf Verwunderung“, erzählt Jan Freudenberger. Immer
wieder werden sie gefragt, warum sie Kinder
erziehen, die nicht ihre leiblichen sind. Für das
Paar war dieser Gedanke gar nicht abwegig.

Anna Seiverth-Freudenberger hat selbst
Adoptivgeschwister, der Vater ihres Mannes ist
als Rechtsanwalt Verfahrensbeistand und Vormund einiger Kinder. „Wir haben gedacht, wir
haben etwas zu geben“, begründen beide ihre
Entscheidung. Ihre beruﬂiche Qualiﬁkation half
natürlich dabei, wie auch, dass sie ein großes
familiäres Netzwerk haben. Die Hürden gebe es
ohnehin nur im Kopf, sagt Jan Freudenberger
und seine Frau macht deutlich, was es bedeutet,
ein zunächst fremdes Kind in die Arme zu schließen: „Man muss das Herz ein bisschen weiter
öffnen, weil es keine naturgegebene Verbindung
gibt. Wenn man das getan hat, kann es einen
sehr erfüllen.“
Dabei war die Situation mit dem Pﬂegesohn,
der im Alter von 18 Monaten in die Familie kam,
nicht einfach. „Er hat in seinem ersten Lebensjahr
viel Unruhe, Vernachlässigung und Verlust erfahren und noch nie erlebt, dass ein Erwachsener
verlässlich und dauerhaft für ihn da war“, erzählen die Pﬂegeeltern. Entsprechend in sich
gekehrt erlebten sie ihn. „Anfangs dachten wir,
er sei taub, weil er auf Geräusche und wenn man
seinen Namen rief nicht reagierte.“ Noch heute
sei es manchmal schwierig, ihn zu erreichen und
zu beruhigen, wenn er sich wehtut. Als Therapeut
kann Jan Freudenberger das Verhalten des
Kindes analysieren und erklären, das ist sein
Beruf. „Dennoch lässt es einen in der Situation
hilﬂos zurück.“

JEDES KIND KANN EINEN BIS
ZUR VERZWEIFLUNG TREIBEN
Beide gehen offen damit um, dass sie in manchen Augenblicken durchaus verzweifelt waren.
„Wobei wohl jedes Kind einen mal zur Verzweiflung treiben kann.“ Ihre Ausbildung half ihnen,
damit umzugehen. „Es fängt damit an, dass man
offen sagen kann, dass es schwierig ist und man
sich manches so nicht vorgestellt hat“, sagt Jan
Freudenberger und seine Frau ergänzt: „Für uns
ist die Hemmschwelle, Hilfe in Anspruch zu nehmen, vermutlich geringer, von der Frühförderung
bis zur Therapie. Es lastet nicht alleine auf unseren Schultern.“ Heute habe sich die Situation
mit dem Pﬂegesohn sehr verbessert. „Er hat
Chancen für sein späteres Leben bekommen,
die er ursprünglich nicht hatte“, sagt Jan Freudenberger ein wenig stolz.
Derzeit ist Anna Seiverth-Freudenberger nur
wenige Stunden in der Praxis tätig. Denn vor eineinhalb Jahren kam noch eine Pﬂegetochter in die
Familie. Auch sie stammt aus einem belasteten
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Auf Augenhöhe:
die beiden Psychotherapeuten sind
nicht nur ein
Team, sondern
auch ein Paar.

Umfeld mit psychisch erkrankten leiblichen Eltern.
Weil sie aber kurz nach der Geburt zu den Freudenbergers kam, war es leichter, eine Beziehung
zu ihr aufzubauen. „Sie ist offen und lacht jeden
an, und sie ist sehr willensstark“, schwärmt der
Pﬂegevater. Beide Pﬂegekinder leben dauerhaft
bei den Freudenbergers, „bis zur Verselbständigung“, wie es im Amtsdeutsch heißt. Sie sind aber
nicht adoptiert. „Sie tragen auch nicht unseren
Nachnamen. Das Sorgerecht liegt bei einem
Amtsvormund. Und die leiblichen Eltern behalten
die Möglichkeit, Kontakt zu ihren Kindern zu halten.“ Die Pﬂegetochter sieht ihre Mutter, die aus
der Türkei stammt, regelmäßig. Vom syrischen
Vater, dem sie sehr ähnlich sieht, gibt es nur ein
Foto. Wenn Entscheidungen anstehen, etwa, ob
das Kind getauft oder in der Krippe angemeldet
werden soll, dann ist allerdings das Jugendamt
gefragt, das auch regelmäßig Hausbesuche in
der Familie macht.
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Ein bisschen Sorge hatten die beiden anfangs,
ob sie der leiblichen Tochter mit den Pﬂegegeschwistern nicht zu viel aufbürden würden. „Aber
das hat sich im Nachhinein nicht bestätigt. Sie hilft
wickeln, gibt die Flasche und reagiert allergisch,
wenn andere sagen, es seien nicht ihre richtigen
Geschwister.“

KINDER SIND UNS NUR FÜR
KURZE ZEIT GELIEHEN,
WUSSTE SCHON REINHARD MEY
Einen Unterschied machen die Freudenbergers bei
ihren drei Kindern nicht. Anna Seiverth-Freudenberger fällt dazu eine Textzeile von Reinhard Mey
ein, der singt „Kinder sind uns ja nur für kurze Zeit
geliehen, „und sie sind ja gekommen, um weiter zu
ziehen“. Wenn man Pﬂegekinder habe, spüre man
das deutlicher. „Aber letztendlich gilt es für alle
Kinder“, räumt sie ein, „unsere leibliche Tochter
gehört uns ja auch nicht.“ Das haben sie und ihr
Mann längst gelernt, ebenso wie den Mut zu
haben, sich nicht unterkriegen zu lassen.

TOUR DE KULTUR
DAS RHEIN-MAIN-GEBIET HAT VIEL ZU BIETEN –
IN EDE HINSICHT GANZ
NZ WUNDERBAR
SIND DI ZAHLREICHE KULTURFESTIVALS
IN DE REGION EINE ENTDE
TDECKUNGSREISE.
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Wiesbadener Burgfestspiele
Den Auftakt der Reise und Festspielsaison 2020 –
und auch dieser Tour de Kultur – machen die Wiesbadener Burgfestspiele. Vor sechs Jahren wurde
extra ein Verein gegründet, um den Burggarten der
alten Ruine in Wiesbaden-Sonnenberg kulturell zu
nutzen. Seitdem ﬁnden vor der historischen Kulisse
ab Mitte März unter freiem Himmel Schauspiel,
Konzerte, Musiktheater und Filmnächte statt.
Die Wiesbadener Burgfestspiele ﬁnden noch bis
zum 7. Juni statt.
www.wiesbadener-burgfestspiele.de

Fotos: Veranstalter

Es war einmal
vor langer Zeit …
bei den Brüder
Grimm-Festspielen in Hanau
werden die Märchen lebendig.

Bad Camberger Festspiele
Die Fachwerkbauten des Amthofs von Bad Camberg
sind einer der beliebtesten Sehenswürdigkeiten der
Stadt. Seine Grundmauern bestehen seit 1605. Im
Jahr 1989 ließ die Stadt den Amthof sanieren und
machte ihn im gleichen Jahr zum Austragungsort der
damals neu gegründeten Bad Camberger Festspiele.
Seit dieser Zeit ﬁnden in jedem Sommer im malerischen Innenhof mit der ausladenden Linde Aufführungen statt. Bis heute haben bereits 40.000
Besucher die Aufführungen besucht. In diesem Jahr
stehen „Der Zauberer von Oz“ und „37 Ansichtskarten“ auf dem Spielplan.
www.bad-camberger-festspiele.de

Burgfestspiele Bad Vilbel
Bad Vilbel ist bekannt als „Stadt der Quellen“ – das
natürliche Mineralwasser zählt seit Jahrhunderten zu
den bekanntesten und beliebtesten Mineralwässern.
Außerdem wird hier in diesem Jahr vom 5. bis 14. Juni
der Hessentag gefeiert. Und auch unter Theaterfreunden hat die Stadt ihren Namen als Festspielstadt: 1986 kam die Idee auf, in der Ruine der Bad
Vilbeler Wasserburg ein Freilichttheater zu eröffnen.
Seither wachsen die Festspiele, die Inszenierungen
und das Ensemble sowie die Besucherzahlen kontinuierlich. Mit zehn Inszenierungen und zuletzt über
100.000 Besuchern ist die Spielstätte eine feste
Größe im Bundesgebiet. Das Festspiel-Programm
2020 startet am 2. Mai und endet am 13. September.
In diesem Jahr unter anderem mit „Was ihr wollt“,
„Die Comedian Harmonists“, „Hoffmanns
Erzählungen“, „Die unendliche Geschichte“ oder
„Das Dschungelbuch“. (Siehe auch Interview auf S. 40)
www.kultur-bad-vilbel.de
Märchenfestspiele Hanau
Natürlich ist es naheliegend, dass in der BrüderGrimm-Stadt Hanau Märchen eine große Rolle spielen. Klein und Groß kommen bei den seit 1985 stattﬁndenden Brüder Grimm Festspielen im Open-AirAmphitheater des Schloss Philippsruhe auf ihre
Kosten. Seit 1985 werden hier die Erzählungen, der
in der Stadt geborenen Brüder Jacob und Wilhelm
Grimm mit den Festspielen lebendig gehalten – mit
wachsendem Publikumszuspruch. In diesem Jahr
werden unter anderem „Das tapfere Schneiderlein“,
„Schneeweißchen und Rosenrot“ sowie der „Rattenfänger von Hameln“ gegeben. Die 36. Spielzeit
beginnt am 15. Mai und endet am 26. Juli.
www.festspiele.hanau.de

Die Wasserburg
in Bad Vilbel
dient den hiesigen
Festspielen als
pittoreske Kulisse.

Kultursommer Rüsselsheim
Der Rüsselsheimer Kultursommer hat ein umfangreiches und vielfältiges Programm: Es gibt Kino, Konzerte und Theateraufführungen an ungewöhnlichen
Orten, ein Sommercafé, Frühstück im Park, Führungen
zu kaum bekannten Winkeln der Stadt und, und, und.
Unter der Mitwirkung vieler Vereine, Unternehmen,
Institutionen und Kultur123 beweist die Reihe,
was die Einwohner einer Stadt bewegen können.
Vom 19. Juni bis 19. Juli.
www.kultur123ruesselsheim.de

Tangentefestival Frankfurt
Am schönen Sachsenhäuser Mainufer mit direktem
Blick auf die Skyline, gastiert seit über 30 Jahren
das Theater- und Musikfestival der Comoedia Mundi
mit ihrem rollenden Theatercafé „Senza Licenza“.
Das Theaterzelt war damals einer der Vorreiter zur
Förderung und Aufwertung des Frankfurter Flussufers, heute ist das Tangentefestival mit seinen
Theateraufführungen für Klein und Groß, Lesungen,
Performancecs und dem Musikprogramm ein fester
Bestandteil des Frankfurter Kulturlebens im Sommer.
In diesem Jahr geht das Festival vom 21. Juni
bis zum 4. August.
www.comoedia-mundi.de

Die „Steinberger
Tafelrunde“
mitten in den
Weinbergen ist
einer der Höhepunkte des
Rheingau
Musik Festivals.

Rheingau Musik Festival
Das größte Open-Air-Festival in der Region ist seit
33 Jahren das Rheingau Musik Festival mit einem
abwechslungsreichen und großen Angebot an unterschiedlichen Konzerten von Klassik, Pop und Jazz.
Zwischen dem 20. Juni und dem 5. September kann
man diese in den schönsten Spielstätten des Rheingaus erleben. In diesem Jahr steht das Programm
unter dem Leitbegriff „Freiheit“. Wiederkehrende Höhepunkte sind die Steinberger Tafelrunde – eine lange
Tafel mitten in den Weinbergen, die zum Verweilen bei
gutem Wein und musikalischer Untermalung einlädt –
oder das traditionelle Sommerfest auf Schloss Johannisberg. Den Auftakt bildet das hr-Sinfonieorchester
in der ehrwürdigen Basilika des Klosters Eberbach mit
seinem Eröffnungskonzert. Wichtig: wer eines der
Konzerte besuchen möchte, sollte sich schnellstmöglich um Karten kümmern, denn die Tickets sind
begehrt und in vielen Fällen schnell ausverkauft.
www.rheingau-musik-festival.de

Wenn das Theaterzelt und der
Comoedia Mundi
und das Café Senza
Lizenza am Sachsenhäuser Mainufer aufmachen,
fängt der
Sommer an.

Odenwald Theater
In schönen Freilichtkulissen vor dem historischen
Rathaus in Michelstadt oder im wunderschönen
Schlosshof in Erbach im Odenwald ﬁnden seit 2009
Inszenierungen statt. In diesem Jahr startet das
Programm am 25. Juni und endet am 12. Juli.
www.odenwald-theater.de

Das Michelstädter
Rathaus ist nicht
nur beim Weihnachtsmarkt ein
Hingucker, auch
beim Odenwald
Theater im
Sommer kommt
es groß raus.
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Dramatische Bühne
Die Dramatische Bühne ist ein freies Theater in
Frankfurt mit einem festen Ensemble und 150 Vorstellungen pro Jahr. Im Sommer veranstaltet sie
im Frankfurter Grüneburgpark ihr Freilichtfestival.
Schwerpunkt ist die Bearbeitung klassischer Stoffe,
wie „Hamlet“, „Cyrano de Bergerac“, „Romeo und
Julia“ mit viel Komödiantik, Tempo, Musik, Gesang
und Artistik – und gelegentlicher Einbindung des
Publikums. Das Freilichtfestival im Grüneburgpark
ﬁndet vom 12. Juli bis 2. September statt.
www.diedramatischebuehne.de

Fotos: Veranstalter

Barock am Main
steht für geistreiches Theater in
hessischer Mundart. Einfach herrlisch, was sich das
Ensemble um
Michael Quast
immer einfallen
lässt.

Stoffel bedeutet
vier Wochen gute
Unterhaltung,
beste Bratwurst,
kein Chichi,
Open Air und
freier Eintritt.
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Die Dramatische
Bühne träumt
einen tolldreisten
Theatertraum wie
zu Shakespeares
Zeiten. Besonders
zauberhaft sind
die Inszenierungen im Grüneburgpark.

Barock am Main
„Das Barock am Main Festival ist zu einer festen Größe
in der hessischen Kulturlandschaft geworden und
steht für geistreiches Theater in hessischer Mundart,
dessen stilistisches Repertoire vom tragischen Pathos
bis zur komödiantischen Geste, von der geschliffenen
Pointe bis zum grotesken Slapstick reicht.“, so Michael
Quast, Festivalleiter Barock am Main. Seit nunmehr
zehn Jahren ﬁndet das Open-Air-Festival, das auch
als „Der hessische Molière“ bekannt ist, in FrankfurtHöchst statt. Da die eigentliche Spielstätte, der
Bolongaropalast, renoviert wird, ist „Barock am Main“
in den Innenhof des mehr als 100 Jahre alten Gebäudes der Höchster Porzellan-Manufaktur gezogen,
übrigens nach Meißen die zweitälteste in Deutschland.
In diesem Jahr heißt das Stück „Worschtmichels
Traum oder der König von Frankfort“ – Lachen
garantiert. Premiere ist am 1. Juli.
www.barock-am-main.com

Stoffel (Stalburg Offen Luft)
Seit dem Jahr 2003 heißt Stoffel: Vier Wochen OpenAir-Programm im Frankfurter Günthersburgpark,
initiiert vom Stalburg Theater. „Der Gag dabei:
Der Eintritt ist frei, und alles ist ganz normal – und
das ist mittlerweile eine Seltenheit in Frankfurt.
Normal heißt: kein Chichi, kein Gedöns und kaa Ferz,
sondern Wiese, Kultur, Essen, Trinken – basta.“,
so Michi Herl, Chef des Stalburg Theaters. Die lockere
Atmosphäre mit täglich einem bis drei Programmpunkten zieht jährlich rund 100.000 Besucher in
den Günthersburgpark.
https://st
// offel.stalburg.de
//st

Wegen der aktuellen Corona-Lage gelten die aufge
uf führten
ufge
Veranstaltungsankündigu
gsankündi ngen unter Vorbehalt.
gsankündigu
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In diesem Sommer finden in Bad Vilbel nicht nur die
Burgfestspiele statt, sondern vom 5. bis 14. Juni auch der
Hessentag. Ein Interview mit Claus-Dieter Kunzmann
(Foto), der in diesem Jahr nicht nur Intendant der Burgfestspiele ist, sondern auch Hessentagsbeauftragter.

Wegen der aktuellen Corona-Lage gelten die genannten
Veranstaltungsankündigu
gsankündi ngen unter Vorbehalt.
gsankündigu

WELCHE PREMIEREN GIBT ES IN DER FESTSPIELZEIT 2020? Wir haben zwei Schauspielpremieren: „Der

nackte Wahnsinn“ und „Was
„W Ihr wollt“, zwei Musicals:
„Comedian Harmonists“ und „Hairspray“ und drei Inszenierungen für Kinder. Die Premieren im Abendprogramm
finden vor und nach dem Hessentag statt.

IST DAS PROGRAMM DER BURGFESTSPIELE WÄHREND DES HESSENTAGES AUF DAS FEST
ABGESTIMMT? In den zehn Tagen des

KÖNNEN SIE SICH EIN LEBEN OHNE DIE
FESTSPIELE VORSTELLEN? Irgendwann

Hessentags haben wir in der Burg Konzerte
und vereinzelt Inszenierungen für Kinder.
Die Eröffnu
öff ng des Hessentags am 5. Juni
öffnu
findet in der Burg statt. So haben wir beide
Veranstaltungen gut unter einen Hut
gebracht.

braucht man einen neuen Wind, ein anderen
Blickwinkel. Ich versuche das immer, aber das
hat natürlich Grenzen. Wie lange ich noch
darf,
rf müssen andere beurteilen. Mein Credo
ist: Um so eine Spielstätte erfolgreich zu halten, muss man sie immer weiterentwickeln.

SEIT WANN SIND SIE BEI DEN BAD
VILBELER BURGFESTSPIELEN TÄTIG? Die

SIND DIE FESTSPIELORTE IN DER NACHBARSCHAFT EINE KONKURRENZ? Nein, die

Intendanz habe ich seit 1999, Teilbereiche habe ich von
Anfang an mitbetreut, ich bin sozusagen seit der ersten
Stunde dabei.

Vielfalt im Rhein-Main Gebiet ist attraktiv – davo
da n profitiert jede Spielstätte. Es ist ein großes Plus eine solche Bandbreite in der Region zu haben.

WIE VIELE AUFFÜHRUNGEN GIBT ES IN EINER
SAISON? Vor 33 Jahren haben wir mit einer Inszenierung

AUF WAS FREUEN SIE SICH AM MEISTEN? Ich freue

und 20 Abendvorstellungen angefangen. Jetzt sind es rund
230 Vorstellungen.

mich, wenn es ein friedliches Fest wird, mit reibungslosem
Ablauf und Gästen, für die sich der Besuch gelohnt hat und
die gerne nochmal zu uns in die Burg und die Stadt kommen.

F
Foto:
Eugen Sommer

VIEL ZU BIETEN

TASTE TOURS

Teilnahme per Mail mit
dem Betreff „Taste Tours“
und Angabe Ihrer Adresse
und Telefonnummer an
mainfeeling@r
ing@rmm.de
Teilnahmeschluss ist am
15.5.2020. Der Rechtsweg ist
ausgeschlossen.
Mit der Teilnahme an unseren Gewinnspielen erklären Sie sich damit einverstanden, dass Ihre E-Mail-Adresse
gespeichert wird.

Frankfurt ist vielfältig – kulturell, architektonisch, historisch.
Und vor allem auch kulinarisch. Hier den Überblick zu behalten,
fällt nicht leicht. Wie gut, dass gerade die exklusiven „Tas
„T te
Tours“ die Stadt erobern. Das Konzept ist einfach, aber ziemlich
gut: Maximal sieben Teilnehmer gehen mit einem Guide in
einer geräumigen Großraum-Limousine auf Food-Safari und
erkunden in vier Stunden vier Gastroperlen der Stadt.
Zu den angefahrenen Restaurants zählen die derzeit angesagtesten und besten – darunter unter etwa „Ojo de Aqua“,
„Badias Schirn Café“, „eatDoori“, „Omonia“, „Ciro de Lattaia“,
„Raum und Wein“... Welche der Genussorte angefahren werden,
wird jedoch erst am Abend verraten. Bei jedem Stopp serviert
man den Teilnehmern nicht nur ein ganz besonderes Menü und
dazu passende Getränke, sondern sie erhalten auch exklusive
Einblicke hinter die Kulissen und in die Küche der jeweiligen
Location. Eine Stadtrundfahrt der besonderen Art.
Weitere Infos: https://t
:/ astetours.de/
://t

Foto: Veranstalterr

MAINFEELING VERLOST 1 × 2 TICKETS FÜR EINE
KULINARISCHE STADTRUNDFAHRT
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KURZTRIP IN DEN WEINSÜDEN
WÜRTTEMBERG LOCKT NICHT NUR IM FRÜHJAHR
MIT GELEBTER WEINKULTUR UND ZAHLREICHEN EVENTS

Fotos: TG HeilbronnerLand/Ja
d/ n Bürgermeister (oben), Neckar-Zaber-Tourismus (links), Heilbronn Marketing GmbH/Ulla Kühnle (rechts)
d/Ja

Nur rund zwei Stunden sind es ins Württemberger Weinland – perfekt für einen genussvollen Kurztrip im Frühling. Auf halber Strecke
zwischen Heidelberg und Stuttgart liegt das
HeilbronnerLand, das Zentrum des Württemberger Weinbaus. Der besondere Reiz der sonnenverwöhnten Region liegt im Kontrast von
Urbanität und ländlicher Idylle – romantische
Fachwerkstädtchen, unberührte Naturlandschaften und beeindruckende Weinterrassen
lassen sich kombinieren mit einem entspannten Abend auf der Gastromeile am Neckar.
Feiern und Wein – eine passende Verbindung. Von rustikal bis festlich gibt es gleich
eine Vielzahl charmanter Weinfeste – modernes Lebensgefühl trifft auf regionalen Flair.
Ende April wird beim „Wein am See“ aus einem
beliebten Naherholungsgebiet ein gemütliches Weindorf. Hier kann man es sich so
richtig gut gehen lassen. Gut gehen – oder
besser wandern – lässt es sich auch Mitte Mai
beim Event „Wein über Berg und Tal“. Dabei
werden die Wanderer an fünf Genussstationen
mit Weinen und regionalen Spezialitäten
verwöhnt. Purer Weingenuss zwischen den
Reben selbst.
Von Gaumenfreuden zu süßen Träumen
geht es bei den Gastgebern weiter. Von der
behaglichen Ferienwohnung bis zum
attraktiven Wohnmobilstellplatz – teilweise
inmitten der Weinberge – das Angebot ist
groß. Ausgezeichnete Weingastronomie erlebt
man auch im Schloss Liebenstein.
On top Golfvergnügen vor traumhafter Kulisse.
Der Frühling kann kommen!
Den Wein aktiv entdecken
Entdecken Sie Ihre Lieblingsweine, dort wo
sie wachsen.
– Rad- & Wandertourenvorsc
or hläge
orsc
– Angebote rund um den Wein
– Einkehrtipps:
Besenwirtschaften und Weinstuben
Jetzt kostenloses Infomaterial unter dem
Stichwort „WeinFeeling“ anfordern.
TG HeilbronnerLand e.V.
Tel.: 07131 994 1390
Service@HeilbronnerLand.de
www.HeilbronnerLand.de/WeinFeeling

Tipps für Kurztrips
24. bis 26. April 2020
Wein am See –
Br tenauer See
Brei
16. & 17. Mai 2020
Wein über Berg und Tal –
Löwensteiner Berge
er
erge
27. bis 29. Juni 2020
Natur & Wein –
Br kenheim
Brac
10. bis 20. September 2020
Heilbronner Weindorf

Golfschnupperwochenende
In landschaftlich reizvoller Umgebung mit
Blick auf Burg Magenheim oder Schloss Liebenstein lernen Sie die Grundregeln kennen
und lochen unter professioneller Anleitung
eines zertifizierten Golflehrers die ersten
Bälle ein. Den Erfolg genießen Sie abends
mit Sekt und einem 3-Gang-Gourmet-Menü.
1 Überna
er chtung im Gasthof Zum Ochsen
erna
Cleebron
br n: 25.– 26. April 2020,
bron
Preis pro Person: 129 € im DZ, 149 € im EZ
2 Übernac
Über
htungen auf Schloss Liebenstein:
3.– 5. April 2020 oder 16.– 18. Oktober 2020
Preis pro Person: 199 € im DZ, 239 € im EZ
Infos und Buchung:
Neckar-Zaber-Tourismus e.V.
Heilbronner Straße 36, 74336 Brackenheim
Tel.: 07135 933 525
www.neckar-zaber-tourismus.de

Urlaub zwischen Reben und Fluss
Heilbronn bietet viele Attraktionen für einen
Kurzurlaub im Süden. Heilbronn? War da
nicht die BUGA? Ach ja, und das Käthchen.
Die Stadt hat aber vielmehr zu bieten als
Käthchen-Geschichte und Bundesgartenschau. Sie liegt eingebettet in eine herrliche
Landschaft aus Wald und Weinbergen am
Neckar. Schon diese Lage macht sie zum perfekten Urlaubsort. Ob die einzigartige Technikwelt der experimenta, Weinerlebnis oder
Neckarschifffahrt, Wandern oder Radtouren,
ob Kultur oder Geschichte, hier liegt alles nah
beieinander. Deshalb finden Natur-, Kulturund Weinliebhaber in Heilbronn, der ältesten
Weinstadt Württembergs, ihre Wunschziele.
Auskünfte und Veranstaltungstipps:
Tel.: 07131 562 270
www.heilbronn.de /tourismus
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AM RANDE DES FRANKFURTER BAHNHOFSVIERTELS
GIBT ES EINEN ORT, AN DEM MÄNNER IHRE WEIBLICHE SEITE
AUSLEBEN DÜRFEN, DIE BOUTIQUE „TRANSNORMAL“.
HIER TREFFEN WIR DORIS, DIE EIGENTLICH DIETER HEISST.
Von Julia Söhngen und Jonas Ratermann (Fotos)

← Zwei Mal im Monat
geht Dieter ins
„Transnormal“ und
wird dort zu Doris.

D

Bald ist sie da:
Manuela Mock
schminkt Dieter die
Doris aufs Gesicht.

ieses Jahr ist die Doris 18 geworden.“ Dieter
ist ein wenig überrascht, als er das sagt. „Volljährig“. Er selbst ist 61. Und doch sind beide eins.
Es hat eine Weile gedauert, bis Dieter zu Doris stehen konnte. Stehen wollte. Dabei hat er schon als
kleiner Junge gespürt, dass da etwas in ihm steckt.
Er ist in Gera, Thüringen, mit acht Geschwistern
aufgewachsen. Zum ersten Mal als Mann gefühlt
habe er sich mit sechs, sieben Jahren. Da kam er
vom Einkaufen und eine Frau im engen Minirock
und mit Metallabsätzen sei an ihm vorbeigelaufen
„Sie hat mir zugezwinkert, hatte tolle Beine und
lange braune Haare. Damals habe ich gedacht: so
eine heiratest du mal! Sie war wunderschön und
sexy“. Über 50 Jahre ist dieses Erlebnis her, aber
er erinnert sich noch genau daran.
Doch Frauen dieses Typs bleiben für Dieter, den
Schüchternen, unerreichbar. Gleichzeitig spürt er
als Jugendlicher, dass da noch etwas anderes in

ihm ist, jemand. Sie. Und dass sie immer stärker
wird. Rauslassen kann er sie nicht, aus Angst und
Scham. Außer an Karneval, „da habe ich mich öfter als Indianer verkleidet und konnte unauffällig
eine Langhaarperücke tragen.“
Später wurde es schwieriger: Zehn Jahre
lang diente er in der NVA, bei den Raketentruppen der Nationalen Volksarmee der DDR. „Wenn
sie mich dort erwischt hätten, hätten sie mich
direkt degradiert und eingesperrt. Männer in
Frauenklamotten, das war schlimmer als schwul
zu sein!“ Was für ein Satz. Aber viel schlimmer:
was für eine Erfahrung. Schwul ist er nicht. Eher
ein Spätzünder. Mit 20 hat er seine erste Freundin,
bald heiratet er. Neun Jahre dauert die Ehe, das
Paar bekommt einen Sohn. Irgendwann in dieser
Zeit kauft sich Dieter heimlich seinen ersten Rock
und Pumps. Er versteckt beides hinter der Badewanne, traut sich nicht, seiner Frau von seiner
weiblichen Seite zu erzählen. Dennoch ﬂiegt er
auf – der Sohn ﬁndet die Klamotten. Dieters Frau
hat kein Verständnis. Sie trennen sich. Er geht in
den Westen, arbeitet auf dem Bau, als Kranführer.
Heute ist er Sicherheitsmann. Und dann lässt er
sie raus: Doris.

„EIN MANN IN FRAUENKLAMOTTEN
WAR IN DER DDR SCHLIMMER ALS
SCHWUL ZU SEIN“
Dieter ist groß und schlank, wohldeﬁnierte Beine,
gepﬂegte Hände mit manikürten Nägeln. Er
macht viel Sport. Immer schon: Fußball, Flossenschwimmen. Er fährt meist mit dem Rad, läuft
möglichst jede Treppe. „Das mache ich für die
Doris, damit sie ihre tolle Figur behält, ihre
schönen Beine, ihren Po, denn darauf stehen doch
die Männer.“ Schon allein deswegen denke er
permanent an die Doris. Und auch, weil sie ihm in
seinem ansonsten eher wenig schillernden Alltag
Kraft gibt und Zuversicht. „Die Doris macht mir
Mut“, sagt Dieter. Dieter abzuschaffen und
komplett als Doris zu leben oder sich gar einer
geschlechtsangleichenden Operation zu unterziehen, kam ihm nie in den Sinn. Dafür sei er viel
zu gerne Mann. Und er könne sich beim besten
Willen nicht vorstellen, sich in einen Mann zu verlieben, intim mit ihm zu sein. Auch als Doris nicht.
„Die Doris ist wohl lesbisch, oder?“ So ganz genau
weiß Dieter es nicht. „Naja, sie steht halt auf Frauen.“ Zudem muss Dieter für die Doris Geld verdienen, auf sie aufpassen, schließlich hat er sie erschaffen. Er wandelt zwischen den Geschlechtern,
zwischen zwei Persönlichkeiten: Dieter ist schüchtern, er fällt nicht auf. Ganz anders die Doris: „Sie
hat eine Ausstrahlung, die übersieht niemand,
wenn sie über die Zeil läuft!“ Dieter gerät ins
Schwärmen. Und obwohl die Doris eine so tolle

Perfekte
Aufstehen,
PORTRÄT
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Konturen
fertig, los!

Permanent Make-up
Mak
–
individuell und dauerhaft
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.
Wenn es um das eigene Gesicht geht,
ist Qualität das Wichtigste.

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

”Allgäu trifft Design”
e

o

e
st


Schritt für Schritt
wird aus Dieter Doris.

info@staufnerdomizil.de
www.staufnerdomizil.de

Damit Doris ihre
schlanke Figur und
die schönen Beine
behält, macht Dieter
täglich Sport.

Frau sei, gehöre sie ihm, dem Dieter, ganz allein
und er müsse niemals eifersüchtig sein. „Welcher
Mann kann das schon von seiner Frau behaupten?“ Normalerweise kommt Doris zwei Mal im
Monat und startet im „Transnormal“. Heute ist sie,
wenn man so will, noch unterwegs: Dieter sitzt im
schwarzen Ledermini, den Lack-Overknees und
dem hautengen pinken Oberteil, den funkelnden
Ketten, den Glitzerarmbändern und mit Perücke
vor dem langen Spiegel und wartet darauf,
dass Manuela Mock ihm die Doris aufs Gesicht
schminkt. Mock ist die Inhaberin von „Transnormal“, der „Damenboutique für den Herrn“, am
Rande des Frankfurter Bahnhofsviertels, eine feste Anlaufstelle für Transvestiten oder Crossdresser, wie Männer wie Dieter auch genannt werden.
„Kleine Doris, jetzt geht’s los!“ sagt sie und
zieht ihm beherzt die Perücke vom Kopf. Denn
beim Schminken stört die bloß. Beschämt blickt

Dieter auf den Boden. So will er sich nicht sehen,
halb Doris, halb Dieter. Das Bild, das er von sich
hat als Mann, ist kein gutes. Er ﬁndet sich wenig
attraktiv und hadert vor allem mit seinen schütteren Haaren, „darauf schauen doch die Frauen!“ So
wie er selbst bei Frauen ja auch auf dichtes, langes Haar Wert lege, eine schlanke Figur, wohlgeformte Beine und einen schönen Busen. „Sei nicht
so oberﬂächlich, kleine Doris“, rüffelt Manuela
Mock und hantiert geübt mit Schwämmchen und
Pinseln, trägt Camouﬂage auf, Rouge, Puder,
Lidschatten. Sie konturiert, akzentuiert, klebt
falsche Wimpern – und peu à peu verwandelt sie
das Männer- in ein Frauengesicht, wird aus Dieter
endgültig Doris. Die beiden unterhalten sich
vertraut. Währenddessen sind seine Augen fest
geschlossen. „Ich warte auf den Augenblick, in
dem Manuela sagt, ,Augen auf‘. Dann ist die Doris
endlich da. In diesem Moment fühle ich Glück pur,
es ist, als ob das Himmelstor aufgeht“. Allein der
Gedanke daran bewegt ihn sehr. „Nicht weinen,
kleine Doris, sonst müssen wir noch mal von
vorne anfangen“, tadelt Manuela.

„ES IST, ALS OB EIN HIMMELSTOR
AUFGEHT, WENN DIE DORIS
ENDLICH DA IST“
Seit elf Jahren teilt sie all ihr Wissen und Können im „Transnormal“ mit Männern, die sich als
Frauen fühlen wollen: „Wenn du zu mir kommst,
kannst du von mir angeleitet werden, du darfst
dich aber auch einfach ausprobieren, das entscheidest ganz allein du. In der Zeit, in der du hier
bist, kannst du dich frei fühlen.“ Ihre Kundinnen
ﬁnden im Laden nicht nur Kleidung und Schuhe,
Brustprothesen, Schminktipps und Perücken,
sondern in Manuela Mock vor allem eine Komplizin auf dem Weg zur Frau – mit einem Maul wie
ein Schwert und einem goldenen Herzen am richtigen Fleck. „In dem, was ich mache, bin ich perfekt. Für alles andere habe ich Spezialisten, an die
ich verweise, wenn ich es nicht kann“; sagt sie.
An Selbstbewusstsein mangelt es ihr nicht.
Mit 15 Jahren kam sie nach Frankfurt, lebte in
einer WG, in der alle kifften, hing mit Rockern ab:
„Ich war der Kandidat, um unter die Räder zu
kommen.“ Stattdessen landete sie in einem Travestiecabaret. Erst als Kinderbarfrau, dann in der
Garderobe und irgendwann stand sie selbst auf
der Bühne. In dieser Zeit erfuhr sie viel von den
Sorgen und Nöten der Künstler, lernte Männer zu
Frauen zu schminken und worauf es ankommt,
bei dieser besonderen Verwandlung. Sie wird zur
Ratgeberin, zum Kummerkasten, zur Freundin,
Lebensbegleiterin. Damals werden die Grundlagen
gelegt für ihr „Transnormal“. „Ich hatte schon
immer viel Verständnis für die weibliche Seele der
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Männer“, sagt sie. Irgendwann sei dann die Idee
zu ihrer besonderen Boutique entstanden. Ein
Ort, an dem Männer ihre weibliche Seite ausleben
dürfen, ohne Angst davor haben zu müssen, dass
man sie auslacht – oder Schlimmeres. Darüber
wacht Manuela Mock. In den 42 Jahren, die sie
im Bahnhofsviertel lebe, sei ihr noch nie etwas
passiert, „außer durch eigene Blödheit. Frankfurt
ist liberal, bunt, übersichtlich. Ich fühle mich mit
ganzem Herzen als Frankfurterin“, sagt sie.

WARUM HABEN DIE MENSCHEN
SO VIEL ANGST VOR KLEIDUNG?
In den Anfangszeiten von „Transnormal“ gab
es immer mal wieder Missverständnisse. Wegen
der vielen Fummel und der plüschigen Einrichtung des Ladens vermutete mancher, es handele
sich um ein Dominastudio. „Tut mir leid, um Sex
geht es hier nicht. Von mir aus kann jeder sowieso
machen, was er will“, sagt Manuela Mock, „aber
ich verkaufe meine Hingabe, will denen, die zu mir
kommen, Mut machen und helfen herauszuﬁnden,
wer sie sind.“ Sofern gewünscht, berät sie auf
Shoppingtouren, führt ins Nachtleben ein oder,
oder, oder: „,Du hast den Traum, ich hab den
Raum‘, das ist mein Motto“. Sie ist Komplizin,
begleitet wie ein Kavalier, berät in Outﬁtfragen,
schminkt, gibt Nachhilfeunterricht in weiblicher
Gestik und Mimik und gutem Benehmen. Denn
obwohl Manuela Mock selbst sehr offen und direkt ist, legt sie großen Wert auf Manieren und
Anstand, das gehöre zwingend zum Damesein.
Doch ihre wichtigste Aufgabe sieht sie darin,
die Menschen, die zu ihr kommen, glücklich zu
machen. Dabei ist sie immer auf Augenhöhe und
nie überheblich. „Ich bin hier nicht als Nörglerin.
Wenn sich meine Kundin in ihrem Outﬁt gefällt,
dann gefällt sie mir auch.“ Ihre Arbeit versteht sie
als die „reine Liebe“. „Ich habe so viel Gutes in
meinem Leben erfahren und liebe mich selbst
unendlich. Das möchte ich weitergeben“. Reich
werde sie mit diesem Ansatz nicht. Doch lasse
sich wirklicher Reichtum ohnehin nicht in Münzen
aufwiegen.
„Ich bin jeden Tag dankbar dafür, dass es
mir so gut geht, denn das ist überhaupt nicht
selbstverständlich. Leider wird das den meisten
aber erst bewusst, wenn das vermeintlich Selbstverständliche, etwa die Gesundheit, fehlt.“ Dann
könne man sich in die Ecke setzen und sein
Schicksal beweinen. „Aber nützt das was?! Eben.
Nimm dein Leben in die Hand und gestalte es
nach deinen Vorstellungen, denn allein du entscheidest, wie es läuft. Isso!“ Dass das eine gehörige Portion Mut erfordert, weiß sie. Und wie
schwierig es ist, zu sich selbst zu stehen, sieht sie
jeden Tag in ihrer Boutique. „Warum haben die

Menschen bloß so viel Angst vor Kleidung? Wir
tun immer so, als ob wir in Deutschland in einer
offenen, aufgeklärten Gesellschaft leben. Die
Würde des Menschen ist unantastbar und wir
haben das Jahr 2020. Aber in Wirklichkeit ist der
Ruß in den Köpfen noch immer nicht weggeblasen“, das stelle sie immer wieder fest, so Manuela
Mock. „Hast du eine Idee, warum das so ist, kleine
Doris?“ Nein, die hat Doris nicht. Aber sie weiß,
dass sie sich, sobald sie eine Strumpfhose trägt,
gut fühlt: „Manchmal muss ich mich kneifen, ob
das alles auch wahr ist, ob die Doris wirklich bei
mir ist. Sie ist so mutig.“ Die Doris? Nicht der
Dieter? Sie machen große Augen, die Doris und
der Dieter. „Ach so…“. Leave a little sparkle,
wherever you go, steht auf einer Karte im
„Transnormal.“ Genau diesen mutmachenden
Zauberstaub verteilt Manuela Mock hier.
www.transnormal.de
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Manuela Mock (r.)
unterstützt Männer
dabei, ihre weibliche
Seite auszuleben.
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Der neue Land Rover Defender zeigt sich gelassen auf jedem Terrain und ist auch auf
langen Strecken bequem und komfortabel.

Er glänzt auch in der Stadt mit elektrifizierten Antrieben, modernen Mild-Hybridoder Plug-in Hybrid-Lösungen und hocheffizienten Benzin- und Dieselmotoren.

POTENZIAL OHNE GRENZEN
DER NEUE LAND ROVER DEFENDER – AUF JEDEM TERRAIN MOBIL
demnächst zwei absolut identische Defender
zu Gesicht bekommt. Schließlich finden sich in
der Options- und Zubehörliste mehr als 170 verschiedene Positionen zur individuellen Ausstattung und Anpassung des Modells – darunter
etwa ein mobiles Reinigungssystem, was besonders Hundebesitzer und Outdoorfreunde
erfreuen wird. Es besitzt einen 6,5-Liter-Wassertank, Schlauch und Handbrause. Das reicht
für die schnelle Reinigung unterwegs – von
dreckigem Equipment bis zu schmutzigen
Hundepfoten. Weiter verfeinern kann man den
Defender darüber hinaus unter anderem mit
einem aufblasbaren wasserfesten Vorzelt oder
verschiedenen Anhängezugvorrichtungen.
Für Extremsituationen in unwirtlicher Umgebung lässt sich der neue Defender mit passendem Zubehör ebenfalls wappnen. So gibt es
eine fernbedienbare Elektroseilwinde. Sie
wurde geschickt in den Frontstoßfänger integriert und besitzt eine Zugkraft von 4536 Kilo.
Der ebenfalls zum Zubehörprogramm zählende
erhöhte Luftansaugstutzen schützt den Defender Motor in feuchter oder staubiger Umge-

Der Klassiker kommt im Frühjahr 2020 in zwei Modellvarianten auf den Markt: als Defender 90 und Defender 110.

bung, denn er leitet dem Triebwerk die nötige
saubere Luft aus erhöhter Position zu.
Zum außergewöhnlichen Leistungsprofil
des neuen Land Rover Defender trägt fraglos
auch sein Antrieb bei. Die vier Räder des Briten
werden in gewohnter Manier permanent angetrieben, ein zweistufiges Verteilergetriebe
sichert das Vorwärtskommen auch unter
schwierigen Verhältnissen. Hinzu kommen ein
sperrbares Mitteldifferenzial und als Option ein
aktives Hinterachs-Sperrdifferenzial. Damit
bewältigt der Defender weichen Wüstensand
ebenso souverän wie den gefrorenen TundraBoden der Arktis – und alles weitere, was er
dazwischen unter die Räder bekommt.
Premiere im neuen Land Rover feiert unter
anderem das konfigurierbare Terrain Response. Damit wird der erfahrene Offroad-Pilot in
die Lage versetzt, verschiedene Fahrzeugeinstellungen an die Umgebung oder seine eigenen Vorlieben anzupassen. Weniger versierte
Nutzer können hingegen bequem das System
entscheiden lassen, welche Einstellungen
am besten geeignet sind, denn zu Terrain
Response gehört im Defender eine intelligente
Auto-Funktion.
Dank seiner überlegenen Konstruktion
und den hochentwickelten Technologien
bietet er eine noch nie dagewesene Bandbreite
an Fähigkeiten, sowohl im Hinblick auf seine
Robustheit im Gelände wie auch beim Komfort
auf Straßen und Langstrecke.

Verbrauchs- und Emissionswerte Defender 90 & 110
Modelljahr 2020 – Kombinierter Kraftstoffverbrauch
und CO2-Emission: 10,2–7,5 l /100 km; 234–199 g /km

Fotos: Land Rover

Die Gelände-Ikone wurde für die Anforderungen des 21. Jahrhunderts neu erdacht und hat
das umfangreichste Angebot an Optionen und
Zubehör, das Land Rover jemals für ein Modell
aufgelegt hat. Charakteristisches Karosseriestyling, beste Allrad-Eigenschaften, moderne
Technologien und Konnektivität sowie eine
betont breite Auswahl an Varianten, Ausstattungen und Zubehör sind Merkmale des neuen
Defender. Der britische 4 × 4-Spezialist Land
Rover schickt die beiden Karosserievarianten
Defender 90 und Defender 110 mit insgesamt
sechs verschiedenen Ausstattungsalternativen
an den Start: Defender, S, SE, HSE, Defender X
und die ausschließlich im ersten Verkaufsjahr
erhältliche First Edition. Darüber hinaus können die Käufer mit vier speziell zusammengestellten Zubehörpaketen dem robusten Geländegänger eine ganz besondere Note geben –
ob „Urban Pack“, „Country Pack“, „Explorer
Pack“ oder „Adventure Pack“, hier ist für jeden
etwas dabei. Damit haben die Kunden die
Möglichkeit, ihren Defender zum Unikat zu
veredeln. So dürfte es schwerfallen, dass man

DER NEUE LAND ROVER DEFENDER

ACCESS ALL AREAS

Der neue Land Rover Defender stellt sich jeder Herausforderung und kennt kein
Unmöglich. Mit permanentem Allradantrieb und konﬁgurierbarer Terrain ResponseTechnologie lotet er Grenzen völlig neu aus. Getestet unter Extrembedingungen
und in jedem erdenklichen Terrain zeigt er eindrucksvoll, dass er immer ans Ziel
kommt. Der neue Defender. Eine Ikone. Eine Kategorie für sich.
Bestellen Sie jetzt und werden Sie einer der ersten Besitzer des neuen Defender.
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 am Main
Tel.: 069 94943455-0, E-Mail: britishcars-frankfurt@glinicke.de
glinicke-frankfurt.de

Richard Jackson

F, MMK, bis 16.8.

F, Schirn, bis 3. Mai

Mit der Ausstellung widmet das MMK
dem Künstler, Schriftsteller, Philosophen
und Lyriker Frank Walter (1926–2009)
die erste institutionelle Einzelausstellung
weltweit. Sie zeigt seine von hoher Präzision, Intensität und formaler Reduktion
gekennzeichneten Arbeiten, welche eine
völlig neue Art und Weise der Landschaftsdarstellung im gesamten karibischen Raum darstellen.

Wie kein anderer Künstler seiner Zeit
hat sich Richard Jackson (*1939) der
radikalen Erweiterung der Malerei
verschrieben. Der US-Amerikaner
sprengt die formalen Grenzen des
Genres und schafft Situationen, in denen er den Farbauftrag durch den Einsatz von Maschinen mit dem Prozess
verbindet.

Ramin Haerizadeh,
Rokni Haerizadeh und
Hesam Rahmanian
F, Schirn, 28.5.– 23.8.

AUSSTELLUNGEN

Die Installationen, Filme und Perfor
rf rfor
mances von Ramin Haerizadeh, Rokni
Haerizadeh und Hesam Rahmanian
entfüh
tf ren in eine ganz eigene Welt.
tfüh
Basis und Zentrum des iranischen Trios
ist ihr Haus in Dubai. Hier entstehen
ihre Werke im Prozess des gemeinsamen
Lebens und Arbeitens – häufig im Austausch mit Freunden oder anderen
Künstlern.

Edmonds Urzeitreich
F, Museum Senckenberg, ab 3.4.

Ein weltweit einmaliges Projekt: aus
dem „Bonebed“, einem Gesteinsblock
aus Wyoming, werden Präparatoren
und Wissenschaftler im Rahmen einer
Sonderausstellung vor den Augen der
Besucher Fossilien freilegen und für
weitere wissenschaftliche Analysen
vorbereiten. Wissenschaft zum Greifen nah.

Böhm 100

Life doesn’t frighten me

F, DAM, bis 26.4.

F, MAK, 2.4. bis 30.8.

Die konzentrierte Ausstellung anlässlich
des 100. Geburtstags von Gottfried Böhm
ist der Wallfahrtskirche in Neviges gewidmet ist, einem seiner bekanntesten
Bauten. Zwischen 1963 und 1968 entstand ein Beton-Dom, der von den
Franziskanermönchen als zweitgrößte
Kirche im Erzbistum Köln in Auftrag
gegeben wurde. Das Foto stammt übrigens vom Frankfur
kf ter Fotografen Gregor
kfur
Zoyzoyla (s.S. 12).

Durch ihren kulturellen Kontext wird
Kleidung zu Mode. Die japanische
Designerin Rei Kawa
Ka kubo gründete
1969 ihr Modelabel „Commes des
Garçons“. Bis heute geht es ihr nicht
darum zu gefallen, sondern der Norm
zu widersprechen. Designerin und
Mode-Ikone Michelle Elie liebt, sammelt und lebt Kawakubos Entwürfe.
Das MAK zeigt ihre Sammlung.

Schmetterlingen auf der Spur

Zurück in die Gegenwart

WI, Museum Wiesbaden, 5.4. bis 6.9.

F, Städel, ab 2.4.

Die Schuppenflügler sind mit über
800.000 Exemplaren die dominanteste
Organismengruppe in den Depots der
Naturhistorischen Sammlungen und
ihnen in einer umfangreichen Ausstellung eine Stimme verleihen, möchte Johann Brandstetter, dessen
Illustrationen man u.a. aus den „Was
ist Was“-Büchern kennt. Die Ausstellung werden von zahlreichen Mitmachaktionen begleitet.

Nahezu ein Jahrzehnt nach Eröffnu
öff ng
öffnu
der Gartenhallen wird die Sammlung
Gegenwartskunst zum ersten Mal vollkommen neu präsentiert. Ausgehend
vom zentralen Platz der Gartenhallen
und beginnend mit Hauptwerken der
jüngeren und jüngsten Zeitgenossenschaft fächert sich eine Geschichte der
Kunst nach 1945 auf.

Wegen der aktuellen Corona-Lage sind die Veranstaltungsankündigungen unter Vorbehalt.

Fotos: © Estate Frank Walter; Maaziar Sadr; Inge und Arved von der Ropp/Irene und Sigurd Greven Stiftung, ca. 1968; VG Bild-Kunst, Bonn 2019
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Frank Walter: Eine Retrospektive

Mignon

Im weißen Rössl à trois

F, Oper, 17.4., 20 Uhr (Premiere)

F, Volksbühne, 3.4., 19.30 Uhr

Für die einen ist Mignon „heiliges
Kind“, für die anderen ein dunkeldämonisches Naturwesen. Die
geheimnisvolle Figur aus Goethes
Wilhelm Meister-Roman hat ganze
Generationen von Komponisten inspiriert. Romantisch-lyrisches Sentiment,
Temperament und höchst elegante
Vokalpartien machen das Stück zu
einem der erfolgreichsten Werke der
Opéra comique.

Eine Koproduktion der Fliegenden Volksbühne mit der Staatsoperette Dresden mit
Sabine Fischmann und Michael Quast:
Eine pralle Komödie, die alles zu bieten
hat, was das Weiße Rössl ausmacht:
herzerweichende Liebesqual und quietschendes Liebesglück, augenzwinkernden
Alpenkitsch und echte Sentimentalität.

Das Parfum

Edward Albee. Wer hat Angst
vor Virginia Woolf?

F, Exzess-Halle, 26.4., 19 Uhr

Der Parfum
rf eurlehrling Valnouille geht
rfum
beim alternden Maître Valdiani in die
Lehre und träumt von einem Parfum
rf , das
rfum
ihn zu einem Gott machen sollte. Dafür
mordet er nachts unschuldige Mädchen.
Um an die letzte der benötigten 13 Essenzen zu kommen, müsste er Madame
Valorette töten – das einzige Wesen, das
er je geliebt hat … Das Publikum wird
in das Stück miteinbezogen.

King Rocko Schamoni /
Gereon Klug

F, Theater Willy Praml Naxoshalle,
24.5., 20 Uhr

Wenn Adam und Eva der Anfang der
Menschheit sind, dann sind Martha
und George, das amerikanische Ehepaar aus Albees Drama, das Ende. Sie
haben nicht einmal mehr die Erinnerung an ein Paradies, sie leben ganz
ohne die Hoffnu
ff ng auf Rückkehr und
ffnu
Erlösung. Eine Seelenrevue, die zum
Kaputtlachen wäre, wenn sie nicht an
das Ende aller Zeiten erinnern würden.

Der gute Mensch von Sezuan
DA, Staatstheater, 8.5., 19.30 Uhr
(Premiere)

F, Mousonturm, 18.4., 20 Uhr

Drei Götter sind auf die Erde gekommen, um zu prüfen
üf , ob die Welt geändert werden muss. Finden sie wenigstens einen guten Menschen, kann
alles so bleiben, wie es ist. Christoph
Mehler stellt Darmstadt nunmehr
seine siebte Arbeit vor.

Stellen Sie sich vor, Sie könnten unbemerkter Zaungast auf der Hinterbank des
schäbigen SUV-Mietautos von Schamoni
und Klug sein und deren endlose dialogische Jammerschleife über die Abgründe
des deutschen Showbusiness belauschen.
Ein morbider Spaß und alles andere ist
Bla Bla Cars.

Elektra (Internat. Maifestspiele)

Badesalz: Kaksi Dudes

WI, Staatstheater, 4.5., 19.30

DA, Staatstheater, 9.6., 20 Uhr

Das „dämonische, ekstatische Griechentum des 6. Jahrhunderts“ wollte
Richard Strauss mit seiner „Elektra“
nach dem alten griechischen Mythos
heraufbeschwören. Er führt ein bis
aufs Äußerste gespanntes großes
Orchester in die Klänge der Moderne,
ohne die Tonalität und das Melos zu
verlieren. Dieses Werk am Beginn
des 20. Jahrhunderts steht für alles
Folgende, aber auch für eine untergegangene Welt, die wir in uns tragen.

Das Comedy-Duo, wie man es kennt …
schräg, witzig und natürlich hessisch mit
neuem Programm. Zwei Typen gehen
sich seit der Schulzeit aus dem Weg.
Nicht ohne Grund … Dies ändert sich
schlagartig, als ein Vermächtnis die
„Kaksi Dudes“ (Finnisch für zwei
Kumpels“) dazu zwingt, doch wieder
Kontakt aufzunehmen. Das neueste
Liveprogramm Badesalz.

BÜHNE

Fotos: © Stephan Floss; Pixabay; Jens Oellermann; Konzertbüro Emmert GmbH
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Wegen der aktuellen Corona-Lage sind die Veranstaltungsankündigungen unter Vorbehalt.

F, Jazzkeller, 21. /22.5.

Vorschusslorbeeren sind ja eigentlich
blöd. Aber in diesem Fall wird nicht
zu viel versprochen, denn das Denis
Gäbel Quartett, feat. Clarence Penn,
Reuben Rogers und Sebastian Sternal
sorgt für unvergesslichen Musikgenuss, wenn sie Gäbels Kompositionen verwandeln, interpretieren,
entwickeln. Besser geht es kaum.

Erobique /Jacques Palminger:
Yvon im Kreis der Liebe
F, Mousonturm, 5.4., 21 Uhr

„Y
„Yvon
im Kreis der Liebe“ vereint elf
Songs, die von Carsten ‚Erobique‘ Meyer
und Jacques Palminger für Yvon Jansen
geschrieben wurden. Musikalisch streift
das Album Chanson, French Disco,
Westcoast Sound und Memphis Soul,
es verbindet Tradition und Moderne
und macht einem das Leben durch seine
Leichtigkeit ein bisschen schöner.
Also: „Wann strahlst du?“

Till Brönner und Band

W-Festival: Nouvelle Vague

F, Alte Oper, 13.5., 20 Uhr

F, Alte Oper, 22.5., 18.30 Uhr

Till Brönner gilt als einer der besten
deutschen Jazz-Musiker und einziger
deutscher Musiker, der 2016 anlässlich
des International Jazz Days bei einem
All-Star-Konzert im Weißen Haus vor
US-Präsident Barack Obama auftrat.
Auf seinem neuen Album „On Vacation“
präsentiert er neues Material und
zeitlose Klassiker.

Mit seinem besonderen Fokus auf
weibliche Kreativität hat sich das
W-Festival in den vergangenen acht
Jahren als feste Größe in der deutschen Live-Musik-Szene etabliert.
Das Erfolgskonzept des französischen
Kollektivs „Nouvelle Vague“ ist die
Neueinspielung von Punk- und NewWave-Songs im Bossa Nova-Gewand.

Pet Shop Boys

Jürgen Tarrach

F, Jahrhunderthalle, 20.5., 20 Uhr

DA, Centralstation, 4.4., 20 Uhr

Den Musikstil von Neil Tennant und
Chris Lowe zu fassen, war schon immer
schwierig. Die Pet Shop Boys, Großbritanniens erfolgreichstes Duo, waren
Pioniere des Electro, Pop-Ikonen und
vieles mehr, ihr Stil ist unverkennbar.
Mit ihrem aktuellen Album „Dreamland“ feiern sie ihre „Greatest Hits“.
Eine Premiere.

In denen mit Piano, Cello und Gitarre
arrangierten Liedern singt der erfolgreiche Schauspieler heitere und traurige Geschichten über leben und lieben,
über die Schönheit des Vergangenen,
in der Tradition des Fado, in den sich
Tarrach bei Dreharbeiten in Lissabon
verliebt hat.

Die Toten Hosen

Jerusalem Duo

F, Festhalle, 26.– 27.6., 20 Uhr

F, Petrihaus, 21.6., 19 Uhr

2005 probierten sich die Toten Hosen
erstmals in Wien „unplugged“, oder,
wie sie ihre aktuelle Tour und Album
nennen: „Alles ohne Strom“. Sie hätten
damals eine tolle Zeit gehabt, hätten
aber nie etwas aus dem Programm gemacht. Bis jetzt. Nach 15 Jahre kommt
nun die Akustik-Tour der Hosen.
Verspricht ein ganz besonderer Abend
zu werden.

Harfe
rf und Saxophon im Zusammenspiel ist ein bislang selten gehörtes Klangerlebnis. Doch Hila Ofek
Of , Enkelin des
großen Giora Feidman, und André
Tsirlin bieten genau das und unternehmen eine musikalische Reise ohne
Berührungsängste, verbinden Klassik,
Klezmer, jiddische Lieder, Tango,
Milonga und viele Genres mehr.
Musik als Universalsprache.

Wegen der aktuellen Corona-Lage sind die Veranstaltungsankündigungen unter Vorbehalt.

Fotos: © Yvonne Schmedermann; Patrice Brylla; FKP Scorpio; Veranstalter
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Denis Gäbel Quartet

Grüne Soße Festival

Frankfurt liest ein Buch

F, Roßmarkt, 9.– 16.5.

F, 27.4.– 10.5.,
www.frankfurt-liest-ein-buch.de

Auch in diesem Jahr findet der populäre
Wettbewerb um die Grüne Soße mit ihren 7 Kräutern wieder statt. Wer macht
die beste? Das Publikum probiert und
entscheidet und tagsüber kann man auf
dem Markt rund um das Festivalzelt
Köstlichkeiten aus aller Welt genießen.
Selbstverständlich steht auch hier alles
im Zeichen der Grie Soß!

Zum elften Mal bereits findet Frankfurts großes Lesefest statt. Dieses Mal
im Zentrum: „Rosemarie. Des deutschen Wunders liebstes Kind“ von
Erich Kuby.
by Ein Werk, das sich nicht
nur mit dem bis heute ungeklärten
Mord an der Edelprostituierten
Nitribitt beschäftigt, schließlich gilt
der Autor als einer der Chronisten
der Bundesrepublik.

Fressgassfest

Wäldchestag

F, 20.– 29.5., 12–23 Uhr

F, Stadtwald (Am Oberforsthaus),
30.5.– 2.6.

Es ist eines der ersten Straßenfes
nf te des
nfes
Jahres und läutet den Frühling in der City
ein. Auf diesem Catwalk in der Stadt,
zwischen Börsenstraße und Opernplatz,
lässt es sich hervorragen flanieren und genießen. Hier ist es gleichermaßen schick
wie entspannt. Was will man mehr?

11. Poesie- und Literaturfestival

Er gilt als der „höchster Pfingstfeier
tf tfeier
tag“ in Frankfur
kf t, der Dienstag nach
kfur
Pfingsten. Tatsächlich ist es sogar der
Nationalfei
lf ertag der Mainmetropole!
lfei
Traditionell lässt man spätestens am
Mittag die Arbeit Arbeit sein und
zieht in den Frankfur
kf ter Stadtwald,
kfur
um diesen Tag zu ehren.

15. Afrikanisches Kulturfest
F, Rebstockpark, 16.– 21.6.

Lesen ist Kino im Kopf und eine Reise in
fremde Welten – so das Motto der Verastaltung, die sich innerhalb weniger Jahre zu einem Publikumsmagneten entwickelt hat. Der Fokus auf Weltliteratur,
prominente Leser aus Film, Theater und
TV sowie fantasievoll mit Musik und
Licht illuminierte Perfor
rf mances an besonderen Orten der Kurstadt vor den
Toren Frankfur
kf t.
kfur

Das Motto des diesjährigen Kulturfestes ist „Afrika im Herzen“. In den
vergangen Jahren kamen namhafte
Künstler wie u.a. Anthony B, Vieux
Farka Touré Grace Evora, Tiken Jah
Fakoly,
koly Mariama Kouyate, Youssou
Ndour viele mehr. Neben Konzerten
gibt es politische Diskussionen und
Veranstaltungen, sowie einen großen
af kanischen Basar mit leckeren
afri
Köstlichkeiten.

Rosen- und Lichterfest

Opernplatzfest

F, Palmengarten, 19.– 21.6.

F, Opernplatz, ab 24.6.

Seit 1931 wird das Rosenfes
nf t in Frankfur
nfes
kf t
kfur
jedes Jahr gefeiert, bei dem die Königin
der Blumen im Mittepunkt steht. Die
Rosenausstellung huldigt ihr mit mehreren Tausend Schnittrosen in vielen
Farben und Sorten. Das flankierende Fest
bietet ein wunderbares Programm mit
Führungen, Musik und Informationen.
Das Lichterfes
rf t mit Feuerwerk am
rfes
Samstagabend ist der Höhepunkt.

Kaum ist das Fressgassfes
sf t vorbei,
sfes
bietet sich mit dem Opernplatzfest ein
Stückchen weiter schon die nächste
Möglichkeit, des „Sehen und Gesehen
Werdens“. Hier trifft man sich unter
weißen Sonnenschirmen, genießt ein
Gläschen Wein oder Sekt und feine
Kleinigkeiten. Wenn später am Abend
die Lichter rund um die Alte Oper
entzündet werden, fühlt man sich
ganz weltstädtisch.

VERANSTALTUNGEN

, 27.5. bis 14.6.

Fotos: © Tim Wegner; Aaron Henninger; Pixaby (2)
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Wegen der aktuellen Corona-Lage sind die Veranstaltungsankündigungen unter Vorbehalt.

ED CARPET
STARKE BILDER |
U2, Björk und Marianne
Faithful in der Braubachstraße. Nicht in Persona,
sondern in Foto. In der
Galerie von Anita Beckers.
Die Ausstellung des weltbekannten Fotografen
Anton Corbijn. Sie konzentriert sich nicht auf
ein bestimmtes seiner
fotograﬁschen Projekte,
sondern ist eine kleine
Auswahl, die der Meister
selbst zusammenstellte.

SIE HABEN VERSTANDEN | Es sei an der
Zeit, dem Menschen in der Bilanz einen Wert
zukommen zu lassen. Nicht nur, um diese
Erkenntnis zu feiern, kamen im Restaurant
Opéra Wirtschaftsgrößen zusammen. Unter
anderem Volker Mosbrugger, Generaldirektor
des Forschungsinstituts und des Naturmuseums Senckenberg, Christian Heller,
Vorsitzender von Value Balancing Alliance,
BASF-Vorstand Saori Dubourg und Hessens
Finanzminister Thomas Schäfer (v.l.n.r.).

DREI GEBURTSTAGE UND EIN
JAHRESTAG | Die hat Gabrielė
Gylytė-Hein mit etwa 50 Gästen gefeiert. Die Honorar-Konsulin Litauens wurde 40 Jahre alt und zwei ihrer Geburtstagsgäste waren selbst
Geburtstagskinder. Doch damit
nicht genug: Ihr Wiegenfest fällt auf
den Unabhängigkeitstag Litauens.
Außerdem feierten die Honorarkonsuln der Baltischen Staaten Estland
und Lettland, Astrid von Malsburg
und Rüdiger von Rosen mit.

EHRUNG | Dr. Ingrid Gräﬁn zu Solms-Wildenfels
hat für ihren Einsatz für Frauen, die auf dem
Weg zur geistigen Elite sind, den diesjährigen
Elisabeth Norgall-Preis erhalten und ihn in
der Villa Bonn von Sabine Schmitt, VizePräsidentin des International Women’s Club
(IWC), entgegengenommen.

VOLLE LOTTE FUSSBALL |
Der 8. März ist Weltfrauentag,
Gründungstag von Eintracht
Frankfurt und geht als Tag des
Gründungsfestes des Vereins
„Lotte Specht“ in die Geschichte
ein. Dabei handelt es sich um
einen Club, der sich für Gleichstellung und Akzeptanz von
Frauen im Fußball einsetzt – für
aktive wie für Fans. Das Bild zeigt
die Macherinnen Kirstin Krost und
Daniela Cappelluti (rechts) mit
Axel Hellmann, Vorstand Marketing von Eintracht Frankfurt.

Fotos und Text: Enrico Sauda

JUBILÄUM | Barbara von Stechow (links)
feiert das 25-jährige Bestehen ihrer Galerie
und die amerikanische Generalkonsulin Patrica
Lacina besuchte sie, um ihr zu gratulieren.

RED CARPET

CINEAST | Anlässlich der
Premiere seines neuen
Films „Darkroom“ kam
Queer-Cinema-Altmeister
Rosa von Praunheim in die
Frankfurter Harmonie.
Das Werk beruht auf dem
wahren Fall eines schwulen
Berliner Serienmörders.
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REISELEITER | Seinen neusten Club „Fortuna Irgendwo“
bezeichnet Investor Ardi Goldman humorvoll als „Heilanstalt
für Gemüts- und Nervenkranke“. Seine Grundidee sei die
„analoge Transformation“, also die Möglichkeit zu reisen,
ohne zu reisen, so Ardi. Leider musste die geplante Eröffnung
coronabedingt erst mal verschoben werden.

ERINNERER | Im Rahmen von „El Barrio“
während der Ausstellung „Ich wünschte“ von
Ingrid Godon kam der mit dem Berliner Literaturpreis ausgezeichnete Schriftsteller und
DJ Thomas Meinecke ins MAK und hielt hier
nicht nur einen Vortrag über Frauen im Jazz,
sondern legte auch ihre Musik auf.
TRENDSETTERIN | Selbst das
internationale Topmodel Toni
Garn kam auf die Frankfurter
Ambiente, um sich auf der
Weltleitmesse für Konsumgüter über die neusten Trends
und Designs zu informieren.
Die gebürtige Hamburgerin
richtet gerade ihre Wohnung
in Berlin ein, weswegen sie vor
allem auch die Vereinbarkeit
von Konsum und Nachhaltigkeit interessierte.

Fotos: Bernd Kammerer

KEINE PANIK | Für den Film „Lindenberg!
Mach dein Ding“ schlüpfte Jan Bülow in
die Rolle des Panikrockers und verkörperte
den jungen Udo so überzeugend, dass
man ihn beinahe für echt hält. Zur Frankfurt-Premiere kam der Schauspieler ins
Arthouse-Kino Cinema.

HUMORISTIN | „A Sitting and
A Slurping and A Spitting and
A Thinking“ heißt die Ausstellung
von Dominika Bednarsky im
1822-Forum der Frankfurter
Sparkasse. Die Studentin an der
Offenbacher HfG nutzt die Ästhetik der Keramik und schafft durch
Kombination von Form und Farbe
absurde dreidimensionale Bilder.

FRANKFURTER ORIGINAL | Ob Fleisch-,
Gelb- oder Rindswurst, heiß oder kalt, mit Senf
oder Ketchup und vielleicht noch eine Essigoder Salzgurke? Seit mehr als 60 Jahren geht’s
bei Ilse Schreiber um die Wurst, stellt sie in
ihrem Kleinmarkthallen-Kabuff die Frage aller
Fragen: „Soll ich die Haut abziehe?“ und macht
damit alle glücklich, auch wenn die Warteschlange noch so lang ist. Ende Februar wurde
die Wurst-Ilse 80. Glückwunsch!
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Auf gut 1000 Metern Meereshöhe schwebt man im Inﬁnitypool und auf der weitläuﬁgen Terrasse quasi Lichtjahre über dem Rummel der Stadt.

EINE AUSSICHT ZUM NIEDERKNIEN
IM HOTEL BELVEDERE IN JESNIEN ERLEBT MAN SÜDTIROL VON SEINER SCHÖNSTEN SEITE

Nicht nur die Zimmer sind äußerst komfortabel,
auch der Wellnessbereich des Hotel Belvedere
lässt keine Wünsche offen.

Der fast meditative Blick vom Hotel in die
Bergwelt reicht vom Schlern zum Rosengarten über den Bozener Talkessel bis weit hinunter ins mediterrane Überetsch. Die Schönheit
des Panoramas eröffnet sich insbesondere
von der Sky Lounge auf der weitläufigen
Terrasse, der Außensauna in spektakulärer
Lage sowie vom Infinity-Pool aus. Während
weit unten im Tal die Lichter der Stadt Bozen
funkeln, lockt am Abend ein Drink im großzügigen Bar-Lounge-Bereich.
Im hoteleigenen Spa können sich die Gäste
von Kopf bis Fuß verwöhnen lassen. Neben
klassischen Wellnessanwendungen und Massagen stehen hier auch individuell erarbeitete
Programme aus medizinischen Behandlungen, Ernährung und körperlicher Bewegung
auf dem Programm – denn die Gesundheit der
Gäste liegt Hotelchef Hans Leonhardy ganz
besonders am Herzen, ist er doch promovierter Mediziner und Spezialist für Traditionelle
Chinesische Medizin. Außerdem ist er geprüfter MTB-Guide und kann jede Menge Erlebnisrouten mit und für das Mountainbike empfehlen. Wer lieber per Pedes unterwegs ist, erhält
von seiner Ehefrau, Renate Reichhalter-Leonhardy, tolle Tipps für Genusswanderungen
oder anspruchsvolle Gipfeltouren, denn sie
ist nicht nur ausgebildete Wanderführerin,
sondern auch eine leidenschaftliche Bergsteigerin. Wem der Sinn nach mehr Komfort
steht, der kann auch ganz kommod von der
Himmelsleiter herabschweben, schließlich
fährt zwischen Jenesien und Bozen eine

Seilbahn, mit der man Südtirols Hauptstadt in
nur acht Minuten erreicht.
Selbstverständlich kommt auch das leibliche Wohl im Hotel Belvedere nicht zu kurz:
das junge Küchenteam im Restaurant Frieda’s
interpretiert die gehobene Südtiroler Landhausküche überraschend neu und kreiert
Köstlichkeiten, die sich zwischen herzhaftalpin und mediterran-leicht bewegen und
ideal mit der mit Bedacht zusammengestellten Weinkarte harmonieren.
Informationen: Hotel Belvedere,
http://inf
:/ o.belvedere-hotel.it
://inf

GEWINNSPIEL
Wir verlosen 3 Nächte
für 2 Personen
inklusive Halbpension
im 4-Sterne-Superior-Hotel Belvedere
in Jesenien, Südtirol.
Wenn Sie gewinnen möchten,
schreiben Sie bitte eine E-Mail mit
dem Betreff „Südtirol“ und Angabe
Ihrer Adresse, Ihrer Telefonnummer an
mainfeeling@
ing@rmm.de
Einsendeschluss ist der 8. Mai 2020.
Der Rechtsweg ist ausgeschlossen.

Fotos: Hotel Belvedere

Als Gast des Hotel Belvedere im 3000-SeelenBergdorf Jenesien bei Bozen, auf gut 1000
Metern Meereshöhe, schwebt man Lichtja
cht hre
chtja
über dem Rummel der Stadt. Wer in dem zuletzt im Frühjahr 2019 umfassend erweiterten
Vier-Sterne-Superior Hotel wohnt, dem liegt
Südtirol im wahrsten Sinne des Wortes zu
Füßen, denn das Haus bietet vor allem eines:
eine Aussicht zum Niederknien.

Ihr Anzeigenmarkt
in Rhein Main
STELLEN •

• FLOHMARKT • FAHRZEUGE • PARTNERSCHAFT • REISE

Sie erreichen uns unter:
(069) 75 01-33 36
Weitere Informationen
finden Sie unter:
www.rmm.de

Der regionale Anzeigenmarkt von:

Print . Digital . Live
F.A.S. Rhein-Main . F.A.Z. Metropol . F.A.Z. Rhein-Main-Zeitung
Frankfurter Neue Presse . Höchster Kreisblatt .
Nassauische Neue Presse . Taunus Zeitung | Frankfurter Rundschau
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Alles wird gut
In Zeiten wie diesen wird
positiver Zuspruch immer
wichtiger. Das weiß auch
Alexander Habermehl, der
selbst ein Frankfurter Bubb
bb
ist. Unter diesem Label verrtreibt er seine wunderbaren
Stadtansichten – als quadratische Fotowürfel mit
besonderen Motiven, die
mal Alltägliches, mal echte
Fundstücke zeigen. Ganz
besonders nett sind auch
seine rein typografischen Mo
Moti
tive.
ve.
F, Bornheimer Landstr. 56, Öffnungszeiten: Di und Do 9–18 Uhr,
www.frankfurterbubb.de

BESONDERE SHOPPINGTIPPS FÜR
NOCH MEHR SPASS IM LEBEN.
AUSGEWÄHLT UND FÜR GUT BEFUNDEN.
EINDEUTIGE KAUFEMPFEHLUNG.

Hollywood Feeling
Die Bettwäsche „Oskar“ aus der Schlossberg-Kollektion auf feinstem
Satin Noblesse entführt an Film-Sets bekannter Hollywood-Klassiker.
Schauspieler in Filmszenen, Requisiten und Kameraleute spielen hier
die Hauptrolle und sind mit viel Liebe zum Detail in Aquarell-Technik
gezeichnet. Ein buntes Treiben voller filmreifer Momente von Casablanca
bis hin zu King Kong reihen sich nostalgisch im Vintage-Mood auf dem
weißen Hintergrund. Eine besondere Bettwäsche im Stile der 1950erJahre mit mediterraner Leichtigkeit und einem Hauch Exotik, die
zugleich die Sehnsucht nach sonnenüberstrahlten Tagen und romantischen Abenden vertieft. Die Decken- und Kissenbezüge von Schlossberg „Oskar“ werden mit Reißverschluss konfektioniert. Weitere Größen
und Verschlüsse lieferbar. Erhältlich bei Betten Zellekens, Hessens größtem Fachgeschäft für alle Bereiche des Schlafs, seit mehr als 115 Jahren.
F, Sandgasse 6 /Hauptwache, Wächtersbacher Straße 88–90
www.betten-zellekens.de
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NSPIRATIVE WOHNDESIGNS
IESIGES MÖBEL- UND KÜCHENSORTIMENT
BER 30 FACHABTEILUNGEN
ÜR ALLE WOHNBEREICHE
RSTKLASSIGE MARKENAUSWAHL
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Nähere Informationen zu unseren Auszeichnungen ﬁnden Sie unter www.segmueller.de/auszeichnungen
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Segmüller Einrichtungshaus der Hans Segmüller Polstermöbelfabrik GmbH & Co. KG |Im Rödling 2 |
64331 Weiterstadt | 192027 |Tel.: 06150/136-0 | www.segmueller.de |
Öffnungszeiten: Mo bis Fr von 10.00-20.00 Uhr, Sa 9.30-20.00 Uhr

