
DIE NEUGIERIGEN 
Das Ensemble Modern feiert 40. Jubiläum

DER VERLÄSSLICHE
Martin Lücker spielt die Orgel wie der Teufel

DIE STREITLUSTIGE  
Nicole Deitelhoff forscht für den Frieden

Winter 2020   3,50 EUR

HARMONIE





Fo
to

s:
 T

ite
l -

 J
on

as
 R

at
er

m
an

n;
 E

di
to

ri
al

 A
do

be
 S

to
ck

 -
 P

H
O

TO
LI

FE
ST

Y
LE

IMPRESSUM�|�VERLAG UND HERAUSGEBER�RheinMainMedia GmbH, Vertreten durch den Geschäftsführer:  Achim Pflüger, 
www.rmm.de, Frankenallee 71 –�81, 60327 Frankfurt�GESAMT KOORDINATION�Michael Nungässer (verantwortlich für die Anzeigen), 
Bernd Buchterkirch  (verantwortlich für die Produktion)�VERANTWORTLICHE REDAK TEURIN�Julia Söhngen, julia.soehngen@rmm.de, 
Telefon (0�69) 75�01-41�63�REDAK TIONELLE  MITARBEIT�Constanze Kleis �FOTOS�Bernd Kammerer, Jonas Ratermann, Enrico  
Sauda, Tim Wegner�ART-DIRECTION�Dieter Lauer�ANZEIGEN�RheinMainMedia GmbH,  rmm- anzeigen@rmm.de,  Telefon (0�69)  
75�01-41�79�DRUCK�Westdeutsche Verlags- und Druckerei GmbH, Kurhessen straße 4�–�6, 64546 Mörfelden-Walldorf�HINWEISE
MAINfeeling erscheint viermal jährlich.  Namentlich gekennzeichnete  Beiträge  geben nicht unbedingt die  Meinung der  Redaktion wieder. 
Nachdruck nur mit Genehmigung des Verlages. 
www.magazin-mainfeeling.de Die Frühlingsausgabe von MAINfeeling erscheint am 28.�3.�2021

Liebe Leserinnen und Leser,  

sind Sie harmoniebedürftig? Gerade in diesen verrückten Zeiten sehnen sich viele von uns nach einem 

 Gefühl der Einheit, des Wohlklangs und Ebenmaßes, das sich in diesem Terminus wiederfindet. Doch muss 

es Harmonie um jeden Preis sein? Diese Frage stellt sich, zumal ja in wenigen Wochen Weihnachten an-

steht, das Fest der Feste, das Fest der Liebe – an dem es jedoch in vielen Familien dann allzu gerne auch 

mal richtig kracht. Aber ist Harmonie denn tatsächlich nur ebenmäßig und wohlgefällig? Vereinen sich in 

ihr nicht Gegensätze zu einem Ganzen, und macht genau dies die Harmonie nicht vielleicht auch erst aus? 

Dazu passt die griechische Mythologie. Hier sind ausgerechnet Aphrodite und Ares, die Liebesgöttin und 

der Kriegsgott, die Eltern der Göttin Harmonia. Gewiss, Gegensätze ziehen sich an. Klar, der Kriegsgott 

steht für Aggression. Aber auch für den Mut, Konflikten nicht aus dem Weg zu gehen, während die 

 Liebesgöttin das Sinnliche, Angenehme und Liebevolle symbolisiert. Daraus lässt sich schließen, dass 

 Harmonie nur entstehen kann, wenn es gelingt, beide Aspekte in Einklang zu bringen. Wenn man also mutig 

für die eigenen Bedürfnisse einsteht und gleichzeitig anderen mit Respekt und auf Augenhöhe begegnet. 

Wie spannend – und wie spannungsreich, aber gerade dadurch wird das Leben erst interessant. 

Man könnte also Harmonie als einen dynamischen Prozess begreifen, in dem Konflikte notwendig sind. 

Denn nur durch sie kann am Ende ein Gleichgewicht herrschen. Die Harmonie als Homöostase. Also 

kein statischer, sondern ein dynamischer Zustand, der einzig und allein durch Bewegung, durch zu- und 

abgeben erreicht werden kann, und in dem alles im Fluss ist. 

Das lässt sich auf viele Bereiche des Lebens übertragen, denn auch hier gibt es, ähnlich wie in der Musik, 

Dissonanzen und Spannungen, die nur in der Interaktion aufgelöst werden können und im Zusammenspiel 

ein Wohlgefühl erzeugen. Die Annahme Harmonie gleich Einklang lässt sich also eher schwer halten.   

Das wäre wahrscheinlich auch ein wenig eintönig. 

Daran sollten wir denken, wenn uns der eigene Alltag bisweilen zu schrill  

und disharmonisch erscheint. 

Julia Söhngen 
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Schon zum sechsten Mal in Folge 
 gestalten die beiden Künstlerinnen 
Susanne Barklage und Shirin  Donia 
von Identity-Art den Frankfurter 
Kunstkalender und setzen dabei die 
Wahrzeichen der Stadt farbenfroh in 
Szene. In diesem Jahr wurde erstmals 
in einer großen Umfrage über die 
 Motive abgestimmt. Herausgekommen ist wieder ein ganz 
besonderer 2D-Botschafter für die Stadt am Main, dieses Mal 
unter anderem mit spannenden Ansichten von Goetheturm, 

Alter Oper, Eisernem Steg oder der Skyline. 
Wir verlosen drei Exemplare.Wir verlosen drei Exemplare.
www.identity-art.de www.identity-art.de 
Kennwort: Identity Art 

Adventszeit ist Plätzchenzeit, denn ohne 
köstliches Weihnachtsgebäck geht es 
in den vier Wochen vor Weihnachten 
natürlich nicht. Wer seinen Nikolaus-

teller mal nicht mit Selbstgebackenem, 
 sondern mit Kreationen aus Meisterhand 

 füllen möchte, der freut sich über einen von zwei 
Gutscheinen aus der Confi serie Gra�  für je eine 
Nikolaus-Präsentbox, gefüllt mit Lebkuchen, Butter-

stollen,  Tafelschokolade, Plätz-
chen und allerhand Köstlichkeiten 
mehr.  Alles von Meisterhand und 
traditionell nach alten Familien-
rezepten hergestellt. 
Kennwort: Confi serie Gra� 

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

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

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

Einsendeschluss für alle Gewinne ist der 18.�12.�2020. 
Der Rechtsweg ist ausgeschlossen. 
Die Gewinne sind nicht auszahl- oder übertragbar. 

Die Primus-Linie versüßt die Ad-
ventszeit dieses Jahr mit einer ganz 
besonderen Eventfahrt. Beim „Win-
terzauber auf dem Main“ genießen Gäste 
an Bord des festlich dekorierten Schi� es ein 
 exzellentes Weihnachtsmenü, einen 
fantastischen Blick auf die nächt-
liche Skyline und ein kleines, feines 
Unterhaltungsprogramm. Wir ver-
losen 1 × 2 Karten am 12. Dezem-
ber 2020 inklusive Menü mit Vor-
speise, drei Hauptgängen zur Aus-
wahl, Dessert sowie Programm. 
www.primus-linie.de 
Kennwort: Primus-Linie 

FREUT EUCH! WENN DIE LETZTEN WOCHEN DES JAHRES ANBRECHEN, 
 DAUERT ES NICHT MEHR LANGE, BIS DAS CHRISTKIND KOMMT – EINE ZEIT, 
IN DER DIE KINDER VOR VORFREUDE FAST ZERSPRINGEN WOLLEN. 
MIT UNSEREM GROSSEN MAINFEELING-ADVENTSKALENDER 
MÖCHTEN WIR AUCH „DEN GROSSEN“ DIESE WARTEZEIT 
MIT TÄGLICHEN ÜBERRASCHUNGEN VERKÜRZEN. 
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Die Stille von Don DeLillo 
Super Bowl Sunday im Jahr 2022. Fünf Freunde wollen das Finale 
gemeinsam sehen, tre� en sich in einer Wohnung auf der East Side 
von Manhattan und plötzlich brechen alle digitalen Verbindungen ab. 
Sämtliche Bildschirme werden schwarz. Verwunderung, Erschütterung, 
Mutmaßungen – über das Wesen der Zeit, die Essenz der menschlichen 
Existenz. Hellsichtig und alles andere als Science Fiction. 
Kiepenheuer und Witsch, 112 Seiten, 20 Euro
ISBN 9783462001280

Nachspielzeit von Dana und Ulrich Müller-Braun
Nachdem ihr erster Eintracht-Krimi „Im Auge des Adlers“ ein voller 
Erfolg war, lässt das Autorenduo seine beiden Ermittler in „Nachspiel-
zeit“ nun in ein undurchsichtiges Gewirr aus verschiedenen Strängen 
eintauchen. Innerhalb kurzer Zeit sind sie mit zwei Toten und einer 
Verletzten konfrontiert sowie groß angelegtem Wett betrug und  einer 
(tödlichen?) Wett-App. Außerdem geht es um das brisante Thema 
sexualisierte Gewalt rund um Fußballspiele. 
Societäts-Verlag, 336 Seiten, 15 Euro  
ISBN 9783955423827

Die Unschärfe der Welt von Iris Wolf
Die Geschichte einer Familie zwischen Karpaten 
und Banat greift zeitlich weit aus, nimmt biblische 
und kunsthistorische Motive auf, Themen wie Viel-
sprachigkeit, ethnische Vielfalt, und verzahnt alles 
wie selbstverständlich miteinander. Ein Roman 
über Menschen aus vier Generationen, der Verlust 
und Neuanfang miteinander in Beziehung setzt 
und unter anderem die Frage stellt, was man für 
das Glück eines anderen bereit ist, aufzugeben. 
Klett-Cotta Verlag, 216 Seiten, 20 Euro 
ISBN 9783608983265

Der Zauberer. Nabokov und das Glück von Lily Azam Zanganeh
Hier wird vom Glück erzählt – dem Glück zu lesen, dem Glück, Worte wie 
Schmetter linge einzufangen und dem Glück, einen Autor fürs Leben zu ent-
decken. Und außerdem ist das Buch ein Fest für alle Nabokov-Leser. Denn 
in dessen Werk, Leben und Sprache taucht die Autorin in ihrem literarischen 
Debüt tief ein und wirkt daraus kenntnisreich und fundiert eine poetische 
Erfahrung aus literarischem Essay, Biografi e, Fantasterei und Interpretation. 
Edition Büchergilde, 220 Seiten, 22,95 Euro  ISBN 9783864060564

LESENSWERT
DRAUSSEN IST ES KALT UND UNGEMÜTLICH. GUTE BÜCHER 
BIETEN EINE WILLKOMMENE ABWECHSLUNG ZU ALLZU VIEL 
ADVENTSLIEDGUT. GLEICHZEITIG EIGNEN SICH DIESE LEKTÜRE-
VORSCHLÄGE AUCH FÜR UNTER DEN WEIHNACHTSBAUM. 
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PROFESSOR DR. NICOLE DEITELHOFF LEITET DAS 
LEIBNIZ-INSTITUT HESSISCHE STIFTUNG FRIEDENS- 
UND KONFLIKTFORSCHUNG. FÜR SIE SIND 
 KONFLIKTE ESSENZIELL FÜR DIE DEMOKRATIE.   
Von Julia Söhngen und Tim Wegner (Foto)

Viele würden sicher antworten, man muss 
friedfertig sein. Das schließt aber eine gewisse 
Streitlust nicht aus. Ich würde sagen, man 
muss gewillt sein, Kon�ikte auszutragen und 
auszuhalten und diese Kompetenzen auch zu 
vermitteln. Diese Vermittlung sollte schon im 
Kindesalter ansetzen, denn schon die Kleins-
ten müssen lernen, mit Kon�ikten umzuge-
hen. Dabei geht es tatsächlich nicht primär 
darum, die Kon�iktvermeidung zu lernen, 
sondern wie man richtig streitet.  
Demokratien sind auf Kon�ikte angewiesen. 
In Kon�ikten werden alternative Handlungs-
optionen entdeckt und getestet, die dann in 
die Entscheidungsndung eingehen können. 
Zugleich eignen sich die Bürger die gemein-
samen Normen und Institutionen auch erst im 
Streit, in der kritischen Hinter fragung, an. 

MAN HAT DEN EINDRUCK, DIE WELT 
BEFINDE SICH IM TOTALEN AUFRUHR, 
AUCH DER SOZIALE FRIEDEN WIRD 
DURCH VORKOMMNISSE WIE JÜNGST IN 
WIEN ODER NIZZA MASSIV GESTÖRT. 
GIBT ES DENN TATSÄCHLICH HEUTE 
MEHR KONFLIKTE, BZW. UNTERSCHEI-
DEN SIE SICH VON FRÜHEREN? Wien 
oder Nizza haben nicht den sozialen Frieden 
gestört, sondern sind Versuche, den Frieden 
an sich zu zerstören. Hier geht es darum, 
durch Terrorakte Angst und Misstrauen zu 
verbreiten und dadurch Gesellscha�en zu 
 destabilisieren.  
Der Eindruck, dass heute mehr Kon�ikt ist als 
in früheren Zeiten, ist verbreitet, aber schwie-
rig zu halten. Es gibt Studien, die plausibel 
 aufzeigen, dass die Welt heute friedlicher als 
früher ist, andere halten ebenso plausibel 
 dagegen, nein, sie ist viel gewalttätiger.  

Diese Urteile hängen eben unter anderem da-
von ab, auf  welchen Zeitraum man schaut und 
welche  Denition für Frieden bzw. Kon�ikt 
man anlegt. Ohne das hier im Einzelnen 
durchgehen zu können, können wir uns ver-
mutlich darauf einigen, dass Kon�ikte und 
bestimmte Formen von Gewalthandlungen 
Wellen unterliegen. Das ist besonders deutlich 
im transnationalen Terrorismus, der in den 
2000er Jahren wieder stark zugenommen hat. 
Aber auch Kon�ikte folgen bestimmten 
Trends. So hat seit dem Zweiten Weltkrieg der 
traditionelle zwischenstaatliche Krieg stark 
abgenommen, während innerstaatliche Kriege 
zugenommen haben. Also in aller Kürze: es ist 
vielleicht nicht mehr Kon�ikt, aber die For-
men haben sich verändert und damit auch das 
Gewaltvorkommen. Wir sehen viel mehr zivile 
Opfer, um ein  Beispiel zu nennen. 

DIE HSFK ARBEITET INTERDISZIPLINÄR. 
WAS PASSIERT MIT DEN ERKENNTNIS-
SEN, DIE SIE GEWINNEN? INWIEWEIT 
FLIESSEN DIESE IN DIE POLITIK EIN? 
Wir arbeiten zunächst primär in der Grund-
lagenforschung, das heißt, wir wollen die 
 abstrakten Mechanismen und Ursachen von 
 Kon�ikten und Kon�iktbearbeitung verste-
hen. Allerdings bleiben wir dabei nicht stehen, 
sondern wollen die Erkenntnisse, die wir 
 gewinnen, immer auch in die Gesellscha� 
 einspeisen und für sie nutzbar machen. Wir 
 beraten entsprechend sowohl die Politik, 
 Ministerien und Parlamente, aber ebenso 
auch die Zivilgesellscha� und bringen unsere 
Forschung auch in Schulen und in Kitas. 
So haben wir jüngst beispielsweise unser 
 erstes Kinderbuch herausgebracht.

KONFLIKTE BESTEHEN NICHT NUR 
 ZWISCHEN STAATEN, SONDERN AUCH 
IN UNSERER STADT. SPIELEN DIESE IN 
IHRER ARBEIT EBENFALLS EINE ROLLE? 
SEIT KURZEM ROLLT DER „DEMOKRA-
TIEWAGEN“ DURCH FRANKFURT UND 
SCHAFFT MÖGLICHKEITEN DER BEGEG-
NUNG UND DES MEINUNGSAUS-
TAUSCHS. WIE WICHTIG SIND SOLCHE 
INITIATIVEN FÜR DEN ZUSAMMENHALT? 
Kon�ikte können sich überall entzünden: im 
Privaten, mit unseren Nachbarn, in der Stadt-
gesellscha� und so weiter. Wichtig ist, dass 
wir sie  austragen können, das heißt, dass wir 
das Gefühl haben, dass unser Leben und die 
Verhältnisse, in den wir uns bewegen, verän-
derbar sind. Der „StreitBus“, den wir ab 2021 
durch Frankfurt schicken, soll genau das leis-
ten: Kon�iktaustrag ermöglichen und dabei 
auch helfen zu erkennen, was veränderbar 
ist und wie.

FÜR VIELE IST DER BEGRIFF „KON-
FLIKT“ NEGATIV BEHAFTET UND WIRD 
MIT UNFRIEDEN GLEICHGESETZT. 
DOCH WIE VIEL KONFLIKT GEHÖRT 
ZUM FRIEDEN? WELCHER BEREITET 
 IHNEN DERZEIT DIE GRÖSSTE SORGE 
UND WAS IST DIE GRÖSSTE KRISE 
 UNSERER ZEIT? Kon�ikte gehören zum 
Leben. Menschen haben unterschiedliche 
Positionen, Interessen und Wertvorstellungen 
und geraten deswegen immer wieder mitein-
ander in Kon�ikt. Damit verbindet sich aber 
kein Unfrieden, es ist die Art und Weise, in 
der wir Kon�ikte austragen, die über Frieden 
und Unfrieden entscheidet. Dabei geht es nicht 
allein um die Frage, ob Kon�ikte gewaltsam 
oder nicht gewaltsam ausgetragen werden, 
sondern darum, ob es uns gelingt, unsere 
 Di�erenzen gemeinsam zu bearbeiten, über 
Verfahren und geteilte Kriterien. Demokratie 
ist ein solches Verfahren. 
Die größte Krise unserer Zeit ist die ökologische 
Krise, das heißt die Frage, wie wir mit unserer 
natürlichen Umwelt so koexistieren können, 
dass wir unsere eigenen Überlebensgrund-
lagen nicht zerstören. Der Kon�ikt, der mir 
gegenwärtig die meiste Sorge bereitet, ist nicht 
ein einzelner Gewaltkon�ikt, sondern die Zu-
spitzung einer Reihe von Kon�ikten zwischen 
den Großmächten China, USA und Russland.

MUSS MAN ALS KONFLIKTFORSCHERIN 
STREITLUSTIG SEIN? WELCHE ROLLE 
SPIELEN KONFLIKTE FÜR DIE DEMO-
KRATIE UND FÜR DAS ZUSAMMENLE-
BEN, SCHLIESSLICH LERNEN SCHON 
DIE KLEINSTEN IM KINDERGARTEN, 
DASS MAN KONFLIKTE LIEBER MEIDEN 
SOLLTE. WAS HALTEN SIE DAVON? 
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DEN EINSCHRÄNKUNGEN IM ALLTAG 
UND POPULISTEN WERDEN LAUT. WIE 
LÄSST SICH DIESER KONFLIKT LÖSEN?  
Lösen lässt er sich nicht, er gehört zum Krisen-
management dazu. Gesellscha�en müssen 
 darüber streiten können, welche politischen 
Maßnahmen sinnvoll sind, insbesondere wenn 
sich solche Krisen zu lange hinziehen, um das 
Gefühl zu haben, dass die Verhältnisse, in 
 denen sie leben, grundsätzlich wandelbar sind. 
Das mag teilweise schwer erträglich sein, wenn 
man es mit Verschwörungstheoretikern zu tun 
hat, aber man sollte nicht vergessen, dass das 
nur einen sehr, sehr kleinen Teil der Bevölke-
rung betri�.

WIE VIEL MEINUNGSFREIHEIT, RELI-
GIONSFREIHEIT ETC. BRAUCHT EINE 
DEMOKRATIE? ANSCHEINEND GEFÄHR-
DEN DIESE DEN SOZIALEN FRIEDEN – 
STICHWORT NIZZA. BRAUCHT DIE 
FREIHEIT GRENZEN, DAMIT KONFLIKTE 
VERMIEDEN WERDEN? Demokratie ist 
 gelebter Kon�ikt. Es ist eben die Möglichkeit, 
„nein“ zu sagen, die Demokratie auszeichnet. 
Entsprechend muss Demokratie Kon�ikt 
nicht nur aushalten, sondern geradezu einfor-
dern. Die Grenze von Kon�ikt oder Freiheit 
zum und im Kon�ikt muss dort gezogen 
 werden, wo die Rechte anderer systematisch 
verletzt werden. Nizza ist dafür aber kein Fall. 
Nicht die Meinungsfreiheit hat Nizza verur-
sacht, sondern ein radikalisierter Islamist. 
Die Frage, die sich mithin stellt, ist, wie wir 
Radikalisierung verhindern, nicht wie wir 
die Meinungs- oder Religionsfreiheit beschnei-
den können.

WELCHE ROLLE SPIELEN DIE SOZIALEN 
MEDIEN IN BEZUG AUF AKTUELLE KON-
FLIKTE? DIE HEMMSCHWELLE, SICH 
HIER RADIKAL ZU ÄUSSERN, SCHEINT 
NIEDRIG. WORAN LIEGT DIES? Soziale 
Medien sind grundsätzlich in ihren Wirkun-
gen ambivalent. Sie können helfen, Kon�ikte 
frühzeitig zu erkennen oder Gewalt zu ver-
meiden, sie sind aber auch ein Raum, in dem 
Radikalisierung voranschreitet, weil Algorith-
men Verzerrungen produzieren: Sie verteilen 
Inhalte, die in bestimmte Richtungen gehen, 
immer stärker, wenn sie Präferenzen dafür 
 erkennen, sodass sich Positionen erhärten. 
 Zugleich werden User prämiert, je radikaler 
sie ihre Positionen formulieren (durch Likes 
und ähnliches) und verschlüsselte Chat-
Groups erlauben Verabredungen zu Gewalt.  
Um diese negativen Entwicklungen zu stop-
pen, gilt es, die Macht der Algorithmen zu 
 brechen und den Konzernen aus der Hand 
zu nehmen. Alles andere wird schwierig, weil 

wir damit immer auch die positiven Errungen-
scha�en beschneiden (Anonymisierung be-
grenzen etc.).

DIE HSFK FEIERTE ENDE OKTOBER 
IHR 50-JÄHRIGES BESTEHEN. DERZEIT 
SIEHT ES JA NICHT SO AUS, ALS OB 
DER WELTFRIEDEN PLÖTZLICH AUS-
BRÄCHE – UND FALLS DOCH, VERLIERT 
DIE HSFK DANN IHRE DASEINSBERECH-
TIGUNG, SCHLIESSLICH TRÄGT SIE DEN 
KONFLIKT IM NAMEN? Wir Friedens- und 
Kon�iktforscher gehören vermutlich zu den 
Berufsgruppen, die grundsätzlich sehr glück-
lich wären, wenn ihre Daseinsberechtigung 
verloren ginge, aber zugleich sind wir auch 
 realistisch genug, um zu erahnen, dass dieses 
Glück uns vermutlich nicht so bald ereilen 
wird. Streit und Kon�ikt gehören zum Leben 
und jeder Kon�ikt kann eskalieren und in 
 Demütigung oder gar Gewalt umschlagen. Das 
ist im zwischenmenschlichen Bereich schon 
problematisch, aber innerhalb oder zwischen 
Gesellscha�en verheerend. Die Friedens- und 
Kon�iktforschung – und damit auch die HSFK 
– setzt an zwei Aspekten an: Wir wollen ein 
Frühwarnsystem sein und präventiv wirken, 
indem wir erforschen, unter welchen Bedin-
gungen gewaltsame Eskalationen wahrschein-
lich werden. Zweitens wollen wir helfen, solche 
Eska lationen schnellstmöglich zurückzudre-
hen, in dem wir zu Institutionen, Verfahren 
und Akteurskonstellationen forschen, die ge-
eignet sind, Friedensschlüsse zu ermöglichen 
und zu verdauen. 

„FRIEDEN FÄNGT BEI UNS AN“ LAUTET 
IHR JUBILÄUMSMOTTO. WIE MÖCHTEN 
SIE DIES VERSTANDEN WISSEN? Dass 
wir häu�g dazu neigen, in ferne Länder und 
Regionen zu schauen und dort die Bedrohung 
des Friedens bedauern, dass Friedensbedro-
hungen aber auch vor unserer Haustür lauern 
und wir deshalb im Kleinen anfangen sollten, 
Frieden zu sichern.

ZU WEIHNACHTEN WÜNSCHEN SICH 
VIELE ERWACHSENE NICHTS ODER 
 OPTIONAL DANN „DEN WELTFRIEDEN“. 
WAS MÜSSTE PASSIEREN, DAMIT DIE-
SER TATSÄCHLICH EINTRÄTE?  „Ein biss-
chen Frieden“ ist der Song dazu, nehme ich an. 
Weltfrieden bedeutet aus meiner Sicht, dass 
die vorhandenen Kon�ikte nicht gewaltsam, 
sondern in geordneten Bahnen, das heißt nach 
 akzeptierten, fairen Verfahren ausgetragen 
werden. Davon sind wir gegenwärtig weit ent-
fernt. Aber das sollte uns nicht davon abhalten, 
diesen Zustand herbei zu wünschen oder tat-
krä�ig daran zu arbeiten.            www.hsfk.de

LIEFERT IHNEN IHRE WISSENSCHAFT-
LICHE ARBEIT EIGENTLICH AUCH MUS-
TER ZUR BEWÄLTIGUNG PERSÖNLICHER 
KONFLIKTE UND KRISEN? Ich ho�e immer, 
dass es nicht andersherum ist. Aber im Ernst: 
natürlich versuche ich, die Erkenntnisse über 
produktiven Streit auch in meinem Privatleben 
umzusetzen und wie viele andere scheitere ich 
damit auch gern mal. Gerade dort, wo starke 
Gefühle und Bindungen ins Spiel kommen, 
ist das auch eine besondere Herausforderung. 
Da hil� es, sich daran zu erinnern, dass auch 
Scheitern lehrreich sein kann. 

FORSCHUNGSGEBIETE VERÄNDERN 
SICH. SEITDEM SIE DIE HSFK LEITEN, 
KAMEN U.A. DIE THEMEN TERRORIS-
MUS-, RADIKALISIERUNGS- UND EXTRE-
MISMUSFORSCHUNG HINZU. WELCHE 
THEMENFELDER WERDEN ZUKÜNFTIG 
NOCH RELEVANT UND VON IHNEN 
 BESETZT? Das hat ein wenig von in die Glas-
kugel schauen, darum konzentriere ich mich 
mal auf die Felder, die wir jetzt gerade dabei 
sind aufzubauen. Das ist zum einen der Be-
reich Umweltkon�ikte, indem wir untersuchen 
wollen, wie ökologische Probleme auf die Frie-
densfähigkeit von Gesellscha�en und sozialen 
Gruppen einwirken. Zum anderen ist das der 
Bereich Cybersecurity und Big Data, das heißt 
die Fragen, wie unsere Institutionen, Normen 
und Verfahren eigentlich auf neue Bedrohun-
gen im Netz ausgelegt sind bzw. angepasst 
werden müssen und wie Big Data beispielweise 
unsere Fähigkeiten zur Kon�iktfrüherken-
nung, aber auch in der Rüstungskontrolle, 
 befördert und behindert.

AN WELCHE BEDINGUNGEN IST FRIE-
DEN GEKNÜPFT? An die Anerkennung des 
Existenzrechts der jeweils anderen Seite sowie 
als legitimen Gegner im Kon�ikt, mit dem ein 
Zusammenleben prinzipiell möglich ist. Klingt 
banal, ist es aber nicht, wie wir in vielen Kon-
�ikten beobachten können.

„FRÜHER WAR ALLES GUT, HEUTE 
IST ALLES BESSER. ES WÄRE BESSER, 
WENN WIEDER ALLES GUT WÄR“, 
IST EIN ZITAT VON HEINZ ERHARDT. 
KÖNNEN SIE DAS BESTÄTIGEN? Nein. 
In der Erinnerung, vielleicht mal abgesehen 
von direkter Kriegserinnerung, wirkt die 
 Vergangenheit tendenziell immer angenehmer, 
als sie es wirklich war.

ZU BEGINN DER CORONA-PANDEMIE 
GAB ES EINEN STARKEN ZUSAMMEN-
HALT IN DER GESELLSCHAFT, NUN 
STEIGT DIE UNZUFRIEDENHEIT MIT 

8 IM VERHÖR



15 JAHRE
FENNOBED

FRANKFURT

Besuchen Sie uns hier:
FENNOBED Frankfurt · Hanauer Landstraße 161-173 · 60314 Frankfurt
FENNOBED Wiesbaden · Rheinstraße 39 · 65185 Wiesbaden
www.fennobed.de

 fennobed    matribyfennobed    matribyfennobed

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 zerti�zierten europäischen Materialien handgefertigt.

10%
Jubiläums-

bonus
auf alles

Aktion gültig bis
28.11.2020
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LÄSSIGE ELEGANZ 
GLITZERKALTE TAGE BRAUCHEN EBENSOLCHE  
BEGLEITER. ANREGUNGEN, UM DABEI  
AUS DEM VOLLEN ZU SCHÖPFEN.

Merci Maman 
Pünktlich zur Weihnachtssaison stellt das 
Londoner Label seine neueste Kollekti-
on vor. �Kindred� feiert die Menschen, 
die wir lieben, mit handgraviertem 
Schmuck, der individuell für die Träge-
rinnen � zu denen übrigens unter 
 anderem auch die Herzogin von Cam-
bridge und Carla Bruni Sarkozy gehören � 
angefertigt wird. Ovaler Anhänger, vergoldet, ab 99 Euro. 
www.mercimamanboutique.com/de 

Message on a dress 
Ob klassisch als Mini-
kleid oder lässig über 
eine Röhrenhose wie 
eine Tunika getragen, 
mit diesem süßen Stück von Essential Antwerp (235 Euro) ist 
man immer richtig gekleidet. Der gerade Schnitt kann mit dem 

F, Spazio Cenzept Store, F, Eppsteiner Straße 25,  
www.spaziofrankfurt.de

Oha! 
Mit diesem coolen Mantel 
von Closed in O-Shape 
(459 Euro) in weicher 
 italienischer Qualität 
mit angesagtem Fisch-
grätmuster muss 
 niemand mehr frieren. 
 Zweireihig mit Knöpfen in heller 
Hornoptik und Pattentaschen. 
Sulzbach, MTZ, Closed Store,  
www.closed.com 

Limited Edition 
Das für das Frankfurter Label 

 Capitana charakteristische 
Patchwork-Layout setzt sich 

bei den neuen Ledershirts 
aus Lamm nappa (Bellana 
Merlot, 429 Euro) fort. Der 
Schnitt ist dabei betont 
puristisch und bietet zahl-

reiche Stylingmöglichkeiten. 
www.capitana.eu 



Partner für Leben 
Ob sie tatsächlich ein Leben lang halten, sei einmal  dahin 
gestellt. Fest steht, dass man mit diesen geschnürten 

Boots aus der Join Life-Collection von  Massimo Dutti 
(149 Euro) gut durch den Winter kommt. Außen bestehen 

sie aus 100 % Rinds-, von innen aus 100 % Schafsleder. 
F, Goethestraße 3, www.massimodutti.com Hingucker 

Dieser Gürtel von Massimo Dutti aus 100 % Rinds-

und damit der ideale Eye-Catcher, um auch ein 

F, Goethestraße 3, www.massimodutti.com 

Knautsch the Pouch 
Echt toll, was in diese lässige Umhängetasche 
von Massimo Dutti (99,95 Euro) aus 100 % Schafs-
leder (außen) und 100 % Baum wolle (innen)  
so alles reinpasst � Mary Poppins hätte ihre  
helle Freude an ihr! 
F, Skyline Plaza, www.massimodutti.com 

LEBENSART 10 | 11
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ALLES GUT! 
OB ES NUN DRAUSSEN SCHNEIT, STÜRMT ODER DIE SONNE SCHEINT �  
MIT DIESEN STÜCKEN KOMMT MAN(N) GUT DURCH DEN WINTER. 

Für Weinliebhaber � 
und  solche, die es 
werden wollen 
Mit diesem Quartett-
Spiel (24 Euro) lernt 
man Weine aus der 
ganzen Welt kennen! 
Die zwei Kartensätze � 
einer für Rot- und einer 
für Weißweine � zeigen 
verschiedene Sorten 
und Anbaugebiete. 
Über Kaufhaus im Ort,  
F, Neue Altstadt,  
www.shop- 
kaufhausimort.de Home-Disco 

Der Audio-Technica AT-LP120XUSB (279 Euro) ist der perfekte 
Kompromiss von klassischem DJ-Look und HiFi-Plattenspieler 
für daheim. Ein Gerät für all jene, die einen soliden Platten-
spieler haben möchten, um ihr schwarzes Gold Zuhause zu 
 hören und zu digitalisieren. 
www.thomann.de 

Classy 
Weich, leicht, cool. Der 
 atmungsaktive Sheru chAIR  
von Walter Knoll (ab 555 

-
stuhl am Tisch. Komforta-
bel und erfrischend,  fügen 
sich die Flächen hier dank 

-
technik zu einer neuen 
Form. Ein feines Spiel 
aus Linien und Kurven, 
Understatement und Klasse. 
Über Frick, Kaiserstraße 28, www.frick.de 

Mit Maß und Stil 
Elegant, extravagant und immer ein Hingucker � so könnte 
man die Kreationen des Frankfurter Herrenausstatters 

Cem Mustafa Abaci beschreiben. Wie bei diesem Look: 
Mantel aus handgewebter englischer Wolle in 

 Full-Canvas-Verarbeitung (1490 Euro), Rolli aus  
70 % Merinowolle und 30 % Seide (250 Euro),  
Hose aus 100 % Wolljersey (295 Euro). 

F, Alte Rothofstraße 9, www.abaci.de 



Unisex 
Gottes Glück geht unisex 
nicht nur von Mann zu 
Frau, sondern auch 
 umgekehrt, wie man an 
�Praia� von Paul 
 Hewitt (149 Euro), 
sieht. Eigentlich eine 
Damenuhr, kleidet sie 
mit ihrer zeitlosen 
Kombination aus silber-
nem Glieder-Armband und 

aber auch Herren und sorgt 
für  einen genderneutralen 
Look. 
Über Christ, Zeil 77,  
www.christ.de 

Alles andere als bieder 
Angezogen, aber entspannt � ist Mann 

(aber nicht nur der) mit einem 
schwarzen Rollkragenpullover. 
Einst galt er als Zeichen der Exis-
tentialisten, heute wird er von 
allen getragen. Kein Wunder, 
mit seiner coolen Strenge ist  
er ein  Kleidungsstück für fast 
alle  Gelegenheiten. Aus 25 % 
 Maulbeerseide, 5 % Kaschmir,  
70 % Baumwolle. Von  
Massimo Dutti (49,95 Euro). 
F, Skyline Plaza,  
www.massimodutti.de 

Perfekte Kombi 
Mit seinem Retro-Design aus ver-

chromten Applikationen vereint 
der Heritage Multigroomer 

PG9100 (79,99 Euro) Vintage-
Charme mit modernster 

Innovation. Die hochwertige 
T-Klinge und die 12 aus-
tauschbaren Zubehörteile 
ermöglichen ein präzises 
Trimmen und professio-
nelles All-in-One-Styling 
der Haare. Im Netz- 
wie im Akkubetrieb ein-
setzbar. 
F, Saturn, MyZeil,  
www.saturn.de 

Non-konform 
�Kleidung, die es nicht jedem recht machen will�, lautet das Motto bei 

tionale Design-Avantgarde � wie dieser Sneaker  
von Dries van Noten (398 Euro). 
F, Kronberger Straße 19,  

LEBENSART 12 | 13
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OH, WIE SCHÖN! 
AUCH WENN DIESES JAHR FAST ALLES ANDERS IST �  
DIE LUST DER DESIGNER, SCHÖNES FÜR KINDER UND 
TEENIES ZU GESTALTEN, HÄLT ZUM GLÜCK AN. 

Klare Aussage 
Dieser Sweater  
(79,90 Euro) ist  
nicht nur bei den Fridays for Future-Demos angesagt. Die Message 
ist eindeutig, ebenso der Anspruch der spanischen Marke Ecoalf, 
die wegen ihres Engagements für den Planeten und den Menschen 
schon vielfach ausgezeichnet wurde. www.ecoalf.com / de 

Hopp, hopp, hopp �  
Dino lauf Galopp! 

-
stützt schon die Kleinsten dabei, ihre motorischen 

www.kindsgut.de 

Früh übt sich 
Mit der Geschmacksbildung kann 
man gar nicht früh genug anfan-

gen, das dachten sich auch die 
Wohnexperten von Ikarus Design, 

und haben seit neustem ganz 
wunderbare Kindermöbel in 

 ihrem Sortiment. Wie den 
 mitwachsenden, zeitlosen 
Mouse Chair Junior von 
 Nofred (305 Euro). 

www.ikarus.de 

Eine für alle 

der neuste Clou aus 
der Frankfurter 
 Design-Schmiede 
�Neue Freunde�. Die 

-

gestaltet und wird nachhal-
tig produziert. Ob fürs Rollen-
spiel, als Puppenhausbewohner 
oder als Bauklotz für Stapelwett-
bewerbe � Stapla ist für alle da und 
kann individuell gestaltet werden. 
www.stap.la 

Ulrich Dietzel vom �idüll� in Bornheim liebt schöne 

er für sein �Urban Island�, wie er seine Schatzkammer von Laden 

F, Gronauer Straße 3, www.iduell.de 

Schön praktisch 

Zara (59,95 Euro) passt dank ihres 

wie Jungs. Ziemlich praktisch, 

kleinere Geschwister von 
dem Unisex-Stück. 
F, Börsenstraße 2 � 4,  
www.zara.com/de



BOXSPRING,

LIFESTYLE ODER

ERGONOMIE?

Wir haben alles!

Öffnungszeiten:

Mo. - Fr. 10 - 19 Uhr

Sa. 10 - 18 Uhr

www.be�en-zellekens.de

� 069/420000-0

Flagship-Store:

Hanauer Landstraße 174,

60314 Frankfurt

Cityhaus Frankfurt:

Sandgasse 6, 60311 Frankfurt

Bad Homburg:

Waisenhausstraße 2,

61348 Bad Homburg
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Wie spät ist es? 
Mit den wunderschönen Kinder-Arm-

banduhren von Kyomo (79,90 Euro) 
wird das Erlernen der Uhr spielend 

leicht. Dank des stoßfesten japani-
schen Uhrwerks und dem robusten 

Mineralglas machen sie jedes 
Abenteuer mit und sind wegen 

der starken Farbkontraste 

auch noch gut lesbar. 
Über Konfettiwolke,  

F, Weberstraße 82,  
www.konfettiwolke.de 

Big Bottle is watching you 

Kollektion von Thermos mit Hydration Tracker 
(34,95 Euro) unterstützt die be-
wusste Flüssigkeitszufuhr. Auf 

Sie liegt sicher in der Hand 
und ist absolut dicht und un-
zerbrechlich. Das macht sie 
zum idealen Begleiter nicht 
nur in der Schule,  sondern 
auch in der Natur. 
Über www.galeria.de 

Immer mobil 
-
-

ausstattung eines jeden Schülers. Praktisch, 
wenn man weiß, wo es ist � in der kleinen 

man nicht erst blöd im Ranzen wühlen muss 

F, Börsenstraße 2 � 4, www.zara.com/de
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40 JAHRE ENSEMBLE MODERN. EIN TREFFEN  

MIT DEN LANGJÄHRIGEN MITGLIEDERN  

UWE DIERKSEN UND HERMANN KRETZSCHMAR.

Von Julia Söhngen 

DIE NEUGIERIGEN 



Hermann Kretzschmar, Jahrgang 1958, studierte zunächst Schulmusik und 
Germanistik sowie im Anschluss Klavier. 1985 wurde er Mitglied des Ensemble 
Modern, arbeitet dort als Solist und Kammermusiker. Zuletzt erschienen die 
„Scan-Sonaten“, in denen der Komponist alle 32 Klavier-Sonaten von Beethoven 
radikal kürzt.  Fotos: Andreas Etter

40�Bei vielen löst diese Zahl Verunsicherung aus –  
 alt ist man noch nicht, aber auch nicht mehr 

jung. Noch 27 Jahre bis zur Rente. Oha. Ist das viel oder 
ist das wenig? 40 Jahre – das kann der Beginn der viel 
beschworenen Midlife-Crisis sein, in der man sich noch 
mal ganz neu erfindet. Alles neu, alles anders – oder doch 
einfach so weitermachen wie bisher? Chance oder Fluch? 
Wie ist das aber, wenn eine Institution 40 wird? Denn 
 genau dieses stolze Jubiläum feiert dieses Jahr das 
 Ensemble Modern. 

„Institution“ Ensemble Modern – das klingt schon 
gleich befremdlich. Denn man könnte daraus schlussfol-
gern, dass es sich hierbei um ein immobiles, statisches 
Gebilde handelt. Das Gegenteil ist der Fall, denn das En-
semble hat sich in den vergangenen vier Jahrzehnten 
zwar einen unverrückbaren Platz in der internationalen 
Musikszene erspielt, aber immobil im Sinne von träge ist 
dieser ganz besondere Zusammenschluss von derzeit 
20 Musikern aus aller Welt in keiner Weise. Das ist allein 
schon durch seine basisdemokratische Organisationsform 
vorgegeben, in der gleichermaßen künstlerische Projekte, 
Partnerschaften und finanzielle Belange gemeinsam ent-
schieden und getragen werden. Das ist nicht immer ganz 
einfach, wissen der Posaunist Uwe Dierksen, seit 1983 
 Ensemble-Mitglied, und der Pianist Hermann Kretzschmar, 
seit 1985 dabei. „Demokratie in dieser Form muss man 
 lernen“, sagt Uwe Dierksen. Er lacht, doch es ist ihm ernst. 
„Durch diese Ausrichtung ist klar, dass – wie auch immer – 
am Ende der Mehrheitsbeschluss steht, und der wird von 
jedem einzelnen getragen. Damit kann man anfangs seine 
Schwierigkeiten haben, geichzeitig ist diese Regelung ein 

20 SOLISTEN ERGEBEN EIN  
„GEMEINSAMES“, EIN ENSEMBLE

HARMONIE IST EIN INTERNES 
 SPANNUNGSVERHÄLTNIS

unglaubliches Plus.“ Und gleichgültig, wie groß manchmal 
im Vorfeld auch die Auseinandersetzungen innerhalb der 
20 Solisten gewesen sein mögen, „wenn wir auf der Büh-
ne sind, haben wir noch immer mit einer Stimme gespielt.“ 
Interessant findet er dies, aber eigentlich nur logisch und 
der Gründungsidee dieser besonderen Formation ge-
schuldet, mit der der einzelne Musiker mit seinem Instru-
ment die Verantwortung für die Harmonie des Ganzen 
verantwortet. „Das ist tatsächlich bei jedem Orchester so, 
wenngleich bei uns jedes Instrument meist nur ein Mal auf 
der Bühne vorhanden ist. Das ist eine andere Form der 
Verdichtung“, sagt Hermann Kretzschmar. Und so sei der 
vermeintliche Widerspruch, dass 20 Solisten ein „Gemein-
sames“, ein Ensemble ergeben, tatächlich  keiner. Auch die 
Frage nach der Harmonie stelle sich nicht, sondern diese 
sei bereits die Antwort: „Harmonie ist ein internes Span-
nungsverhältnis, das die Akkorde miteinander in Bezie-
hung setzt“, findet der Pianist. Uwe Dierksen fügt hinzu: 
„Wenn man anfängt, einen Prozess harmonisch zu modu-
lieren, hat dieser anfangs eine gewisse Schwerfälligkeit 
und man betont die Gegensätze. Doch man braucht alle 
Mittöner, um den Prozess – und am Ende die Harmonie – 
verständlich zu machen. Diese Auseinandersetzung dau-
ert eine gewisse Zeit.“ Eine Erklärung, die sich auf gesell-
schaftliche Prozesse übertragen lässt. 

Die Suche nach neuen Klängen und Formen und die 
 damit einhergehende Suche nach neuen Verbindungen – 
teils durch bewussten Traditionsbruch, teils durch be-
wusste Fortführung bestehender Traditionen – ist der 
Neuen Musik seit Anbeginn immanent. Und so muss man 
sich auch erst einmal einhören, denn gefällig ist sie nicht – 
Neue Musik fordert heraus. „Neue Musik gilt oft als so-
phisticated“, bedauert Uwe Dierksen, „und ja, je weniger 
man über sie weiß, kann es passieren, dass sie an einem 
vorbeirauscht. Tatsächlich kann die Neue Musik überfor-
dern“, findet er: „Ich habe ein mehrjähriges Musikstu dium, 
aber eine solche Vorbildung kann ich im Publikum natür-
lich nicht voraussetzen.“ Das sei auch gar nicht nötig, 
 findet Hermann Kretzschmar, denn selbstverständlich 
verstehe man etwaige Bezüge besser, je mehr man über 
die Musikgeschichte wisse, aber die Zugänge zur Neuen 
 Musik  seien vielfältig. 

Was ist überhaupt Neue Musik? „Neue Musik ist das, 
was heute komponiert wird“, da sind sich die beiden 
 Musiker einig. „Es ist die Vielstimmigkeit der Stile, was   
 jedoch keinesfalls Beliebigkeit bedeutet“, betont Hermann 
Kretzschmar. „Wir haben uns endlich vom Dogma des 
 Seriellen befreit und von der Idee, dass Neue Musik 
 sperrig sein muss oder zumindest schwer zu rezipieren. 



Oliver Kern –

Atelier nach Maß

Anzüge – Hemden – Schuhe

Unsere Angebote nach Maß

Wasgaustraße 9 · 65929 Frankfurt a. M.

Telefon: 069 306750 · Mobil: 0171 5385952

Oliver.Kern@masswerk-mode.de

www.masswerk-mode.de

Maßanzug 2-teilig,

inkl. Maßhemd

und Krawatte
Paketpreis statt 1.027 €

bei Einzelbestellung

ab599€

Maßanzug

2-teilig

ab399€

Maßhemd

ab99€

Alle Angebote

auch als

Gutschein

erhältlich und

später

einlösbar.

Terminvereinbarung telefonisch

oder per E-Mail erwünscht.

Das Provokative allein reicht nicht mehr.“ Gleichzeitig sei 
genau dieses Sperrige, Neue ja auch eine O�erte, einfach 
einmal zuvor vielleicht unbekannte Wege zu beschreiten. 
„Klar, das kann zunächst anstrengend sein und man arbeitet 
sich an solchen Angeboten ziemlich ab, aber umso größer ist 
am  Ende doch der Gewinn“, ist Uwe Dierksen überzeugt. 
Letztlich sei dies genau das, was Kultur ausmache: neue 
Wege aufzuzeigen und den Horizont zu erweitern. 

Das Schöne am Heute sei doch, dass alles erlaubt sei.  
„Das ist eine unglaubliche Chance!“, finden beide, und 
Uwe Dierksen berichtet, dass er früher mit dem eng 
 gesteckten Diskursrahmen, was Neue Musik sein muss 
und was sie darf, nicht einverstanden war. „Natürlich, 
 heute ist alles machbar, aber der Zusammenhang ist ein 
anderer. Wir erleben eine O�enheit und eine Vielstim-
migkeit der Stile, die ich sehr schätze“, sagt Hermann 
Kretzschmar. Ist das nicht die vielleicht wichtigste 
 Botschaft der Postmoderne? 

So gibt es beim Ensemble Modern auch keine Berüh-
rungsängste bei Kooperationen, die vielleicht nicht auf 
den ersten Blick auf der Hand liegen. Gerade die können 
nämlich äußerst reizvoll und spannend sein, etwa bei der 
Zusammenarbeit zwischen Ensemble Modern und der 
Volksbühne Frankfurt für den „Struwwelpeter“. U und E, 
das geht doch nicht! Und wie das geht. „Wir wollen viele 

Uwe Dierksen, Jahrgang 1959, studierte Posaune und Dirigieren. Seit 1983 ist er 
Posaunist im Ensemble Modern und international konzertierender Solist. Er ist 
Dozent bei den Meisterkursen und engagiert sich seit vielen Jahren im Bereich der 
Musikvermittlung. Außerdem ist er Komponist, insbesondere für Stumm�lm-
musiken im Au�rag von ZDF/Arte und der Friedrich Wilhelm Murnau Sti�ung. 

Menschen erreichen und machen seit Anbeginn Program-
me, die auf andere Kunstsparten übergreifen.“ Es sei die 
Neugier, die das Ensemble antreibe, die Frage danach, was 
authentisch sei, der permanente Blick über den Tellerrand, 
der intensive Diskurs innerhalb der Ensemble-Mitglieder, 
aber auch im Dialog mit anderen Kulturinstitutionen. Natür-
lich scheiterten sie auch, aber auch das gehöre nun mal zu 
 einer Entwicklung dazu, Niederlagen ließen einen ebenfalls 
wachsen. Und deshalb zweifeln weder Uwe Dierksen noch 
Hermann Kretzschmar daran, dass es das Ensemble 
 Modern auch in Zukunft geben wird. Auf die nächsten 
40 Jahre. Mindestens.         www.ensemble-modern. com

KULTUR WILL NEUE WEGE AUFZEIGEN 
UND DEN HORIZONT ERWEITERN
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RHEIN-MAIN PRIVAT –  
EINE HOMESTORY

WOHNST DU NOCH ODER LEBST DU SCHON? DAS IST NICHT NUR EIN WERBESLOGAN.  

DENN LÄNGST IST DIE FRAGE NACH DEM EINRICHTUNGSSTIL ZU EINER EXISTENTIELLEN 

GEWORDEN. DENN ÜBER DIE GESTALTUNG DER EIGENEN VIER WÄNDE LASSEN SICH  

ALLERHAND RÜCKSCHLÜSSE ÜBER DIE BEWOHNER ZIEHEN. DA WILL DIE MÖBELAUSWAHL 

WOHLÜBERLEGT SEIN. WAS FÜR EIN GROSSES GLÜCK, DASS DAS RHEIN-MAIN-GEBIET  

MIT EINER UNGLAUBLICHEN VIELZAHL AN EINRICHTUNGSHÄUSERN AUFWARTEN KANN – 

KLEINEN WIE GROSSEN, FÜR JEDEN GESCHMACK UND GELDBEUTEL. WUSSTEN SIE  

ÜBRIGENS, DASS DAS MAIN-TAUNUS-STÄDTCHEN KELKHEIM JAHRZEHNTELANG DEN 

 ZUSATZ „MÖBELSTADT“ TRUG? HIER LIESS NICHT NUR HAILE SELASSIE, DER LETZTE KAISER 

 ÄTHIOPIENS, SEINE EINRICHTUNG FERTIGEN, SONDERN AUCH DER ESSTISCH, AN DEM 

BRAD PITT SPEIST, SOWIE DIE MÖBEL VON EX-FUSSBALL-PROFI RUDI VÖLLER SIND  

„MADE IN KELKHEIM“. ZWAR IST KELKHEIMS HOCHZEIT VORBEI, DOCH IMMER NOCH  

GIBT ES HIER KNAPP 40 UNTERNEHMEN, DIE MIT EXQUISITEN MÖBELN IHR GELD  

VERDIENEN – VOM KLASSISCHEN MÖBELHAUS ÜBER DEN BADAUSSTATTER BIS HIN  

ZUM ANTIQUITÄTENGESCHÄFT. ABER DAS NUR AM RANDE.

Von Constanze Kleis



Oona Horx-Strathern  
beschäftigt sich als Zukunftsforscherin,  
Autorin und Rednerin mit den Trends für Bauen, 
Wohnen und Architektur 

Wie werden wir nach Corona leben? Das abge-
nutzte  Marie Kondo-Buch steht wieder im 
 Regal und wir freuen uns, dass  unsere Häuser 
aufgeräumter, organisierter und komfortabler, 
praktischer und funktionaler sind. Wir haben 

sogar gelernt, Dinge selbst zu reparierenund wir werden uns fragen, warum 
wir unsere Häuser wie eine dieser Tanten behandelt haben, die wir eigent-
lich immer sehen wollen, aber nie angerufen haben. 

Die drei wichtigsten Wohntrends aktuell?  
1) Co-Living als Alternative zu Corona Living. David Brooks schreibt in 
der New York Times, dass das große Paradox der Coronakrise darin 
besteht, dass wir getrennt werden mussten, um uns zusammen zu fühlen. 

2) Balkone und Terrassen feiern gerade ein Revival – wir haben unser 
Leben in den Außenbereich verlagert und sehen heute schon, wie die 
Nachfrage für „Home Exten sions“ steigt. 

3) „Ho�ce“: Wir alle sind derzeit Teil eines großen Experiments, in dem 
es um die Gestaltung von Arbeit und Wohnen geht. Und der wichtigste 
Part in diesem Experiment ist das „Ho�ce“ – das Homeo�ce. 

Wo sehen Sie das größte Beharrungsvermögen der Deutschen beim 
Wohnen? Vielleicht bei den viel zu großen Flachbildschirmen, die wie ein 
schwarzes Loch im Wohnzimmer wirken. Die stammen aus einem ver-
gangenen Medienzeitalter, als wir immer nur passiv auf einen Bildschirm 
gestarrt haben. Designtechnisch erzeugen sie ein riesiges Problem, sie 
machen jeden Raum fremdartig, kalt. 

Was gehört dringend aus den Wohnungen der Deutschen eliminiert? 
Alexa und Co. – weil solche Geräte die natürliche spontane Kommunika-
tion unterbrechen. Ein Smart Home ist smart, wenn wir mit Menschen 
verbunden sind und weniger mit der Technologie. 

Ihr Lieblingstrend aktuell? Veganes Design – obwohl ich keine Veganerin 
bin und auch keine werden will. Ich liebe die Idee dass man wunderbare 
Wirkungen damit  erzeugen kann, dass man komplett auf Leder, Federn 
oder Seide verzichtet. 

Dr. Simone Planinsek,  
Leitung Fachbereich Projekte & Innovation,  
Nassauische Heimstätte Wohnungs-  
und Entwicklungsgesellschaft mbH 

Ändert Corona auch unsere Wohnbedürfnisse?  
Ich glaube, alle, die sich hier gerade im Homeo�ce 
austoben (dürfen), wissen, dass man sich jetzt weni-
ger nach o�enen Grundrissen sehnt, sondern eher 
nach einer Tür, die man hinter sich schließen kann, 

um die spielenden Kinder nicht in jedem Meeting dabei zu haben. 

Was sind Ihrer Meinung nach die drei wichtigsten Wohntrends aktuell? 
Multilokales Wohnen, Smart Living, Micro Housing (Flächenverzicht) 

Welche gesellscha�lichen Veränderungen schlagen sich besonders auf das 
 Wohnen nieder? Singularisierung von Haushalten, Heterogenisierung der 
 Gesellscha�, Digitalisierungstendenzen 

Manche Dinge ändern sich nie … Möbel umziehen anstelle möbliert mieten. 

Was gehört dringend auf den Sperrmüll? Miet- und Kaufpreiswucher.  
Hier  haben wir und die Politik wirklich ein To Do auf der Agenda. Soziale 
Wohnraumbewirtscha�ung und Aktiengesellscha� passt einfach nicht 
 zusammen. 

Ihr Lieblingstrend aktuell? Su�zienz

Knapp 80.000 Gebäude gibt es in Frankfurt, da 
stellt sich 80.000 Mal die Frage: wie lebt es sich hinter 
den Fassaden? Die Antwort: Einrichtung ist immer und 
vor allem auch eine Herzensangelegenheit, zumal seit 
uns eine Pandemie zu ungewohnter Häuslichkeit ver-
dammt hat. Die einen haben einmal gründlich renoviert, 
die anderen immerhin den Inhalt ihres Kleiderschrankes 
nach Farben sortiert, den Keller ausgemistet, den trop-
fenden Wasserhahn repariert und die Möbel umgestellt. 
Alle aber haben seit dem ersten Lockdown im März 
2020 auch an einer Art Versuchsreihe teilgenommen – 
der vermutlich größten und längsten Studie zur Woh-
nungszufriedenheit, der jemals durchgeführt wurde. Die 
meisten von uns saßen nämlich nun daheim und hatten 
mehr als ausreichend Gelegenheit, sich einmal in ihre 
 eigenen vier Wände monatelang gründlich anzuschauen 
und damit unser Wohnen einem radikalen Crashtest zu 
unterziehen. Mit dem Ergebnis, dass das, was gestern 
noch heißester Wohntrend war, jetzt schon vom Staub 
der Geschichte bedeckt ist. Schließlich wurde nun alles 
einmal auf den Prüfstand gestellt: der Esstisch musste 
seine Eignung als Arbeitsplatz nachweisen, das Wohn-

zimmer widmete man zum Spielplatz um und fand dabei 
vielleicht den Sofatisch einmal mehr ziemlich unprak-
tisch und das XXL-Sofa sowieso. Täglich wurde außer-
dem gekocht und damit auch die eben noch so ange-
sagte o�ene Küche ein Hochspannungsfeld, weil es nun 
ständig und überall nach Essen roch und man nicht ein-
fach mehr die Tür schließen kann, wenn es um die Herd-
platten herum aussieht, wie die Welt nach dem Urknall. 
Auch die Anziehungskräfte des Hipster-Loft, bei dem 
Privatsphäre eigentlich nur noch für das Gäste-WC vor-
gesehen ist, hat sich doch sehr relativiert, seit wir und 
unsere Wohnungen es auch noch aushalten sollen, dass 
immer alle da sind und jeder seins machen will. Dass 
man also auch mehr Rückzugsgebiet benötigt und ein 
paar Türen, die man theatralisch zuschlagen kann, schon 
als Blitzableiter und Ausdrucksmittel für all die Themen, 
bei denen man mit Reden nicht mehr weiter kommt.  

Gut, wir haben diese Erfahrungen nicht ganz freiwillig 
gemacht. Einerseits. Andererseits hatten sie durchaus 
auch ihr Gutes. Und sei es nur, einmal wieder festzustel-
len, was ein großes Möbelhaus lange behauptet hat: 
dass da ein wirklich großer Unterschied besteht, ob man 
bloß wohnt oder wirklich lebt. Ob man also lediglich eine 
Adresse hat oder auch ein Zuhause, wo sich all das fin-
det, was die Wohnpsychologie unseren Wohnungen auf 
die To-Do-Liste gesetzt hat: Rückzugsgebiet, Ich-Voll-
zug, Energietankstelle, Geborgenheitsquelle und Spiel-
platz des Privaten zu sein. Ein Ort, der uns an uns selbst 
erinnert. An das, wer wir sind, aber auch, wer wir sein 

WOHNST DU BLOSS ODER 
LEBST DU SCHON – DAS IST 
DIE FRAGE DER FRAGEN
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wollen. Der uns mit Schönheit, Inspiration, Geborgenheit 
umgibt, uns das gleichzeitig beruhigende wie stärkende 
Gefühl vermittelt, dass unsere Seele ihren Hafen gefun-
den hat, und der bei allem spirituellem Überbau trotz-
dem auch ganz handfest und total pragmatisch ist. Der 
Stauraum bietet – nicht nur für Gefühle oder die Toilet-
tenpapierhamsterkäufe, sondern auch für all die Unter-
lagen, die man jetzt für das Homeo�ce braucht. 

Ja, das sind ganz schön viele Hausaufgaben für 
4ZKB – so die typische Mietwohnung. Übersetzt: vier 
Zimmer, Küche, Bad und idealerweise auch noch ein 
weiteres „B“. Nämlich für den Balkon. Viel Zeit haben wir 
ja schon vor Corona hier verbracht. Mehr, als mit jedem 
noch so lieben Menschen. Und wir haben auch schon vor 
der Pandemie und dem Lockdown unsere Beziehungen 
zwischen Wohnambiente, Psyche und Wohlgefühl so 
 intensiv gepflegt wie kaum ein anderes europäisches 
Land. Jedenfalls haben wir das meiste Geld für Möbel 
ausgegeben. Wir haben überhaupt viel Wert darauf 
 gelegt, uns in unserem Interieur zu verwirklichen.  

Es als Personalausweis und Psychogramm zu nutzen. 
Wie gut das funktioniert, erfuhr man immer wieder vor 
allem dann eindrucksvoll, wenn einem Fremde Zutritt 
zu ihrer Privatsphäre gewährten und man schon an der 
Einrichtung innerlich die Eigenschaften des Menschen 
hochrechnet, der sich hier verwirklicht hat. So wie 2018, 
als 40 Frankfurter und O�enbacher anlässlich des Stadt-
festivals „Eine Stadt zeigt sich O�en“ (www.o�en.city) 
die Türen zu ihren Wohnungen ö�neten und man dabei 
nicht nur Single-Haushalte, Pärchen-Bleiben, Wohnge-
meinschaften und Mehrgenerationenhäuser  besichtigen 
konnte. Man erlebte auch einmal  wieder, wie tief man in 
anderer Menschen Wohnungen gleich zeitig immer auch 
in deren Gemüt eintaucht und auch in das einer ganzen 
Stadt. Das war die eine Seite der Wohnmedaille.  

Die andere: dass wir uns zwar einbilden, die einzigen 
 Gestalter unseres Zuhauses zu sein, dass wir aber in 
Wahrheit immer auch von vielen anderen eingerichtet 
werden. Von der Architektur, die vorgibt, in welchem 
Zimmer wir schlafen oder dass wir abends, wie unsere 

STORY 22 | 23



Simone Jüschke,  
Innenarchitektin/Architektin und stellvertretende  
Vorsitzende des Bundes deutscher Innenarchitekten  
des Landesverband Hessen

Ändert Corona auch unsere Wohnbedürfnisse? Wir 
haben gemerkt, jeder braucht in so einer Zeit auch 
 einen Bereich für sich. Ordnung, also Stauraum, ist 
ein �ema, was nochmal verstärkt in den Fokus ge-
kommen ist, und natürlich das �ema Homeo�ce. 

Das bleibt auf lange Sicht eine spannende Aufgabe für uns Innenarchitekten, 
hier gute, praktikable und gesunde Lösungen vor allem für bestehende Wohn-
situationen zu scha�en. 

Die drei wichtigsten Einrichtungstrends aktuell? Krä�ige Farbe, auch all over 
kommt verstärkt auch in der Breite an. Mehr Wertigkeit bei Materialien und 
 Möbeln und mehr echte Nachhaltigkeit. Der Outdoorbereich rückt auch im 
 privaten Wohnen verstärkt in den Fokus.

Was haben Sie zuletzt für Ihr persönliches Wohnwohlgefühl angescha�t? Die 
seit vielen, vielen Jahren so geschätzte kleine Aalto Vase hat endlich eine große 
Schwester bekommen. Gerade wo wir so viel zu Hause sind, machen Grün und 
Blumen besonders Freude und bringen je nach Jahreszeit immer wieder einen 
neuen Twist in die Räume. 

Was gehört dringend aus den Wohnungen der Deutschen eliminiert? Ich hätte 
nichts dagegen, wenn der Fernseher noch etwas unsichtbarer wird. So eine rie-
sige schwarze Fläche ist aus Planersicht schon etwas sperrig.

Ihr Lieblingstrend aktuell? Der Trend zu weniger von Allem und dafür mehr Wer- 
tigkeit und Nachhaltigkeit im Einzelnen. Das ist auf so viele Arten erfreulich!

Nicolette Naumann, Bereichsleiterin der 
 internationalen Konsumgütermesse Ambiente  

Wie wird Corona unsere Wohnbedürfnisse 
 ändern? Durch den Lockdown haben wir ange-
fangen, Räume multifunk tional einzurichten 
oder uns multifunktionale Möbel zu kaufen. 
Uns wird immer bewusster, dass das Home-
o�ce eine nachhaltige Form des Arbeitens 
auch nach der Pan demie sein wird. Deshalb 

 suchen wir für unser Zuhause  Möbel, die gleichzeitig ergonomisch sind, 
aber trotzdem optisch in eine Wohnumgebung passen. 

Welche gesellscha�lichen Veränderungen schlagen sich besonders auf 
das Wohnen nieder? Durch das Arbeiten von zu Hause verändert sich 
auch das Arbeiten im Büro. Das sieht man bereits im Ausland. Einige 
 Firmen in Innenstadtlage stellen nicht mehr für alle Mitarbeiter einen 
 Arbeitsplatz zur Verfügung. Der Trend geht zu  Büros mit mobilen 
 Arbeitsplätzen und Kommunikationszonen, die Meeting-Areale gewin-
nen deutlich an Bedeutung. Die Möbelindustrie stellt sich bereits auf 
diese Veränderungen in der Bürowelt ein. 

Die drei wichtigsten Wohntrends? Dass wir mehr zu Hause sind, regt bei 
einigen  sicherlich die Kreativität und den Wunsch nach Veränderung in 
den eigenen vier Wänden an. Bedingt durch das Arbeiten im Homeo�ce 
bereiten wir wieder mehr Mahlzeiten selbst zu, kochen viel mit frischen 
Lebensmitteln. Das hat auch die  Küchen verändert. Beispielsweise hatten 
die Hersteller von Küchenkleingeräte eine  totale Boom-Phase zu Beginn 
des Lockdowns. Ein weiteres großes Trendthema ist Nach haltigkeit. Wir 
alle haben begri�en, dass wir Müll vermeiden müssen. 

Ihr Lieblingstrend aktuell? Ich bin wie viele Menschen, die sich für das 
interessieren, was man „Modernes Design“ nennt, ausgesprochen wert-
konservativ. Gerade diese Zielgruppe hat im Leben eher Designklas siker. 
Das Neuste, das ich in  meiner Wohnung habe, sind zwei solcher Klassiker: 
den „Directors Chair“ von Jean Prouvé aus den 50er Jahren  habe ich die-
ses Jahr zum Geburtstag bekommen. Das andere sind zwei Poulsen-
Leuchten von 1958, alle drei in neuen Farbausgaben, wie sie nun vermehrt 
angeboten werden. Dafür bin ich sehr anfällig, da sich natürlich auch 
mein Wohnemp¤nden verändert. 

UNIKATE SIND UNGEFÄHR SO 
 EINZIGARTIG WIE ALPENVEILCHEN 
UND ORCHIDEEN AM FENSTER

Nachbarn, im größten Raum der Wohnung auf einem 
 Sofa sitzen, das auf den Fernseher ausgerichtet ist. Bei 
fast allen im Haus steht der Kühlschrank rechts in der 
Küche, weil sich links vielleicht ein Fenster befindet und 
natürlich sind die Kinderzimmer immer noch so klein, als 
wollte man Zwergkaninchen aufziehen. Selbstverständ-
lich freuen wir uns über Formulierungen wie „Mit jeder 
dieser Küchen erwirbt der Kunde ein einmaliges persön-
liches Unikat.“ Dabei ignorieren wir erfolgreich, dass das 
„Unikat“ ungefähr so einzigartig ist wie Alpenveilchen, 
Efeu und Orchideen auf dem Fensterbrett, Deutschlands 
drei beliebteste Zimmerpflanzen. Wir stellen Dinge in 
unsere Wohnungen, die so nützlich sind wie eine Tortilla-
presse, bloß, weil sie in einem führenden Magazin als „in“ 
und „hot“ angepriesen wurden. Dann die exorbitanten 
Mietpreise der Stadt. Sie drängt immer noch viel zu vie-
len Menschen ein Wohnen auf, das sich anfühlt, als wäre 
man in einem Storage-Container gestrandet. Und gera-
de weil wir dem Interieur so viel Bedeutung beimessen, 
orientieren wir uns oft lieber an die Standards von Leu-
ten, die es vermeintlich besser wissen. Suchen in Wohn-
magazinen und Möbelhäusern dort Halt, wo man uns 
den Weg zum schöneren Wohnen weist. Dekorieren wir 

unsere Wohnungen immer auch als eine Art Schaufens-
ter der vermeintlichen Geschmackssicherheit von ande-
ren. Aber auch für andere. So wie unsere Großeltern viel-
leicht noch den schönsten Raum der Wohnung als „gute 
Stube“ für Gäste reservierten, statten auch wir unsere 
vier Wände immer noch vor allem für Besuch aus. Neh-
men etwa für die zwei Male im Jahr, in denen sich mög-
licherweise ein Gast mit aufs Sofa setzen könnte, den 
Fünfsitzer im Zweipersonenhaushalt in Kauf oder ver-
suchen den kindlichen Spieldrang den Designermöbeln 
anzupassen. Und wer schon mal eine „Roomtour“ auf 
Youtube oder Instagram mitgemacht hat, bei denen 
 Influencer, Stars und Sternchen einen virtuell mit zu sich 
nach Hause nehmen, erlebt man nicht selten animierte 
Möbelhauskataloge mit allem, was der Wohntrend 
 aktuell so hergibt und in denen ihre Bewohner immer 
so heimisch wirken, wie ein Eisbär am Äquator.  

Klar, gibt es Sicherheit, auf den Pfaden ausgewiesener 
Einrichtungsexperten zu wandeln. Daran wird auch 
 Corona nichts ändern. Aber vielleicht wird uns der er-
zwungene Hausarrest daran erinnern, was wir wirklich 
brauchen, um uns wohl zu fühlen, um Frieden zu schaf-
fen, ohne Wa�en, sondern stattdessen mit Räumen, 
die ihren Zweck erfüllen. Für uns. Nicht für andere. Viel-
leicht wird das Wohnzimmer jetzt das Kinderzimmer. 
Verleihen endlich auch die Frauen – nach endlosen Fo
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Dr. Monika Meyer, 
Geschäftsführerin der Institut Wohnen 
und Umwelt GmbH (IWU) 

Ändert Corona auch unsere Wohnbedürfnisse? 
Durch Homeo�  ce und Homeschooling wird sich 
die Nachfrage nach größeren Wohn� ächen – 
 somit erhöhter Wohn� ächenkonsum – und nach 
Grundrissen mit abgeschlossenen Zimmern stei-
gen. Beim Interieur ist eine Aufwertung des Bild-

schirmarbeitsplatzes zu erwarten. Arbeits- und Fitnessecken im Wohn-
bereich werden häu� ger und die Küche wichtiger werden. 

Was sind Ihrer Meinung nach die drei wichtigsten Wohntrends aktuell? 
Unsere Forschung am IWU konzentriert sich eher auf die Ebene urbaner 
Quartiere. In der Pandemie wünschen sich die Bürger da mehr Freiraum, 
mehr Grün und mehr Gemeinscha� s� ächen vor der eigenen Haustür. Was 
wir auch als Trend sehen: Der private Wohnraum wird vermehrt in den qua-
si halbö� entlichen Raum hinein erweitert und dann durch Mobiliar aufge-
wertet. Beispiele dafür sind der von Bewohnern gemeinscha� lich genutzte, 
zweckmäßig möblierte Haus� ur oder ein Laubengang, der etwa durch Sitz-
gelegenheiten zum Verweilen und zum persönlichen Austausch einlädt. 

Was gehört - Ihrer Meinung nach - dringend aus den Wohnungen der 
Deutschen eliminiert? Ganz eindeutig der Wäschetrockner! Stattdessen 
sollten wir zukün� ig Trockenschränke vorsehen, die eine ganze Hausge-
meinscha�  nutzen kann. Diese sind an die Ablu�  der Lü� ungsanlage ange-
schlossen und trocken die Wäsche ohne nennenswerten Energieverbrauch. 
Solche Schränke sind in mehreren Gebäuden in den Frankfurter Stadtteilen 
Gallus und Nordend eingebaut – Projekte, die das IWU begleitet hat.

Ihr Lieblingstrend aktuell? Tiny Flats und Tiny Houses. Ich mag Dinge, 
die klein, fein und variabel sind. Fo
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DER LOCKDOWN  MACHT DAS 
EIGENE ZUHAUSE ZUM ZENTRUM 
DES LEBENS

 Wochen mit dem Laptop am Familientisch der Forderung 
nach einem „Zimmer für sich allein“, das nicht die Küche 
ist und auch nicht die eine Ecke im Wohnzimmer – 
den  nötigen Nachdruck. Denn auch das ist eine der ein-
drucksvollen Lockdown-Erfahrungen: wie wenig sich an 
der für Frauen so unvorteilhaften Raumverteilung geän-
dert hat, seit Virginia Woolf ihr gleichnamiges Essay im 
Jahr 1929 verö� entlichte. Wie viele ihren Arbeitsplatz 
improvisieren, während der Mann ganz selbstverständ-
lich auch  daheim ein „Büro“ und Ungestörtheit hat – 
wenn man sich denn ausreichend Raum leisten kann. 

Wie sehr Corona das Wohnen wieder in den Fokus 
gerückt hat, ließ sich gleich zu Beginn des ersten 
 Lockdowns an den endlosen Schlangen vor den Bau-
märkten ablesen. Selbst wenn man die abzieht, die wie 
ein Bekannter, nur dorthin fuhren, um nicht daheim 
bei zwei Kleinkindern zu sein, blieben da immer noch 
genug Menschen, um festzustellen, dass Corona auch 
ein großes Möbelrücken befeuert hat. Das bestätigen 
auch die Zahlen aus der Einrichtungsbranche. Der Han-
delsverband Wohnen und Büro (HBW) jedenfalls ver-
meldet aktuell stark steigende Umsätze. Allein im Juli 
wurden in Deutschland demnach rund 305.000 Sitz-
einheiten  bestellt – das sind stattliche 70.000 mehr 

als im gleichen Monat des Vorjahres. Und das allein 
bei den hiesigen Herstellern – also ohne die Importe, 
 nachzulesen in der „Welt“ vom 24.¢08.¢2020. Die Bera-
tungsgesellschaft Accenture hatte diese Corona-Folge 
in ihrer Studie „Covid 19: What to do now, what to do 
next“ so beschrieben: „Jeder ist aufgefordert, sich 
selbst zu isolieren. Dieser Rückzug macht das eigene 
Zuhause zum Zentrum des Lebens und der Erfahrun-
gen“. Zu diesen Erfahrungen gehört vielleicht jetzt 
auch, dass wir ein anderes Wohnen brauchen, in dem 
ein leidlich rundlaufendes Familienleben, kombiniert mit 
Homeo¥  ce-Anforderungen, Verpfl egungs- und Frei-
zeitgestaltungserfordernissen stilbildend sind und nicht, 
was uns Infl uencerin „Bibi“ Claßen in ihrer „Roomtour“ 
vorführt. Am Ende hätte uns die Pandemie zu Wohn-
Souveränen gemacht. Zu Menschen, die wissen, wie 
sie leben wollen, was sie dazu brauchen und was ganz 
sicher nicht. 

Höchstwahrscheinlich werden die so wärmstens emp-
fohlene minimalistische Designer-Liege oder der exzen-
trische Wohnzimmertisch zum Preis eines Kleinwagens 
deshalb auch bald zu den Corona-Opfern zählen. Aber 
sicher nicht zu jenen, die wir betrauern werden. 

CORONA HAT DAS WOHNEN 
IN DEN FOKUS GERÜCKT
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Schon zum sechsten Mal in Folge 
gestalten die beiden Künstlerinnen 
Susanne Barklage und Shirin  Donia 
von Identity-Art den Frankfurter 
Kunstkalender und setzen dabei die 
Wahrzeichen der Stadt farbenfroh in 
Szene. In diesem Jahr wurde erstmals 
in einer großen Umfrage über die 
Motive abgestimmt. Herausgekommen ist wieder ein ganz 
besonderer 2D-Botschafter für die Stadt am Main, dieses Mal 
unter anderem mit spannenden Ansichten von Goetheturm, 

Alter Oper, Eisernem Steg oder der Skyline. 
Wir verlosen drei Exemplare.
www.identity-art.de 
Kennwort: Identity Art 

Adventszeit ist Plätzchenzeit, denn ohne 
köstliches Weihnachtsgebäck geht es 
in den vier Wochen vor Weihnachten 
natürlich nicht. Wer seinen Nikolaus-

teller mal nicht mit Selbstgebackenem, 
sondern mit Kreationen aus Meisterhand 

 füllen möchte, der freut sich über einen von zwei 
Gutscheinen aus der Confi serie Gra�  für je eine 
Nikolaus-Präsentbox, gefüllt mit Lebkuchen, Butter-

stollen,  Tafelschokolade, Plätz-
chen und allerhand Köstlichkeiten 
mehr.  Alles von Meisterhand und 
traditionell nach alten Familien-
rezepten hergestellt. 
Kennwort: Confi serie Gra� 

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

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

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

Einsendeschluss für alle Gewinne ist der 18.�12.�2020. 
Der Rechtsweg ist ausgeschlossen. 
Die Gewinne sind nicht auszahl- oder übertragbar. 

Die Primus-Linie versüßt die Ad-
ventszeit dieses Jahr mit einer ganz 
besonderen Eventfahrt. Beim „Win-
terzauber auf dem Main“ genießen Gäste 
an Bord des festlich dekorierten Schi� es ein 
exzellentes Weihnachtsmenü, einen 
fantastischen Blick auf die nächt-
liche Skyline und ein kleines, feines 
Unterhaltungsprogramm. Wir ver-
losen 1 × 2 Karten am 12. Dezem-
ber 2020 inklusive Menü mit Vor-
speise, drei Hauptgängen zur Aus-
wahl, Dessert sowie Programm. 
www.primus-linie.de 
Kennwort: Primus-Linie 

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

ventszeit dieses Jahr mit einer ganz 
„Win-„Win-

unter anderem mit spannenden Ansichten von Goetheturm, 
Alter Oper, Eisernem Steg oder der Skyline. 

Wir verlosen drei Exemplare.
www.identity-art.de 
Kennwort: Identity Art 

Adventszeit ist Plätzchenzeit, denn ohne 

teller mal nicht mit Selbstgebackenem, 
 sondern mit Kreationen aus Meisterhand 



Klare Formen und Fokussierung auf das 
Wesentliche – diesem Grundsatz  haben 

sich Christiane Kirchner und Tom  Weisbecker 
von der Frankfurter Goldschmiede „Stadtgold“

verschrieben. Und so ist die Reduk tion auf das 
 Wesentliche eine ihrer Spezialitäten. So wie bei den 
„Mainkarätern“, für die die beiden am  Frankfurter 
Mainufer nach Flusskieseln suchen, diese schleifen 
und in Edelmetall fassen. Wir verlosen  einen Main-

karäter-Anhänger aus Silber, 
vergoldet. 
www.stadtgold-frankfurt.de 
Kennwort: Mainkaräter 

Nach dem Boom der sogenannten 
Gründerjahre platzte 1873 die Blase und 
die Börsen krachten zusammen. In dieser 
Situation schrieben Johann Strauss und 
 Richard Genée die Mutter aller Wiener Operet-
ten, „Die Fledermaus“, eine bitterböse Komödie, 
die auf einem Stück der Librettisten von Jacques 
O� enbach, Meilhac und Halévy basiert. Eine 
 Koproduktion mit dem Künstlerhaus Mousonturm 
und der ARGE Kultur Salzburg, mit Sabine Fisch-
mann und Michael Quast. Wir verlosen zwei 
 Tickets für die Silvestergala
in der Volksbühne
„Die Fledermaus à trois“ 
am 31.�12.�2020 um 18 Uhr. 
www.volksbuehne.net 
Kennwort: Volksbühne 

Legerer Lifestyle, 
 Lebensfreude und 
 besondere Momente 
auf dem Wasser – 
das und vieles mehr 
genießen Gäste an Bord der Premium-
schi� e von VIVA Cruises, die eine ausge-
zeichnete Kulinarik und hohen Komfort 
mit einer stilvollen, modernen Einrichtung 
 verbinden und so zu einem besonderen 
Erlebnisort für die Passagiere werden. 
Wir verlosen eine Vier-Nächte-Fluss-
kreuzfahrt an Bord der MS Treasures für 
zwei Personen. Ab Frankfurt führt die 
 Reise nach Mannheim, Speyer, Straßburg 
und Mainz. Ziel ist wieder Frankfurt. Wie 
bei  allen Reisen von VIVA Cruises ist die 
 All-Inclusive-Ver pfl egung enthalten. Der 

Gewinner kann aus insgesamt 
17 Reiseterminen von Juli bis 

November 2021 wählen. 
www.viva-cruises.com 

Kennwort: Viva Cruises Fitness und Wellness auf buchstäblich höchstem Niveau bietet das 
Meridian Spa & Fitness, unter dem Dach der Shopping-Mall Skyline 
Plaza. Gewinnen Sie zwei Tagestickets für den Fitness und Wellness-
bereich und tauchen Sie einfach mal ab – im runden 20 Meter-Pool, 

in die Heu-Kräuter-Sauna, in die japanische Eukalyptus-Sauna, ins 
Dampfbad oder trainieren Sie an einem der 200 Kraft- 
und Ausdauergeräte, bevor es zurück in den Alltag geht. 
www.meridianspa.de 
Kennwort: Meridian Spa 

Von Haus aus ist Katharina Kottisch, 
die Inhaberin des Kinder Concept Stores 

Konfettiwolke im Frankfurter Nordend, 
Grafi kdesignerin. So ist es kein Wunder, dass 

sie stilsicher und mit viel Geschmack wunder-
schöne Spielsachen, Kinderkleidung, Bücher, 
Wohnaccessoires und nette Kleinigkeiten für 

Mamas abseits des Mainstreams zu-
sammenträgt und damit ihre Kund-
schaft erfreut. Wir verlosen einen 
Gutschein im Wert von 100 Euro. 
www.konfettiwolke.de 
Kennwort: Konfettiwolke 

Klare Formen und Fokussierung auf das 
Wesentliche – diesem Grundsatz  haben 

sich Christiane Kirchner und Tom  Weisbecker 
von der Frankfurter Goldschmiede 

die Börsen krachten zusammen. In dieser 

Konfettiwolke
Grafi kdesignerin. So ist es kein Wunder, dass 

sie stilsicher und mit viel Geschmack wunder-
schöne Spielsachen, Kinderkleidung, Bücher, 

Gewinner kann aus insgesamt 
17 Reiseterminen von Juli bis 

in die Heu-Kräuter-Sauna, in die japanische Eukalyptus-Sauna, ins 
Dampfbad oder trainieren Sie an einem der 200 Kraft- 
und Ausdauergeräte, bevor es zurück in den Alltag geht. 
www.meridianspa.de 
Kennwort: Meridian Spa 
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Hinter dem Label capitana steht 
die Frankfurter Designerin Nathali 
Mack. Sie ist vor allem bekannt für 
ihre wunderschönen Tücher und 
Schals für Damen. Doch auch die 
Herren kommen bei capitana nicht 
zu kurz, wie man an „Merone“
sieht. Bei diesem Schal, den wir 

verlosen dürfen, tri� t lässig gestreifte Krawat-
tenseide auf dunkelblauen  Seidentwill. Zudem 
ist der Schal mit einer weichen 
 Mischung aus 50�% Cashmere 
und 50�% Seide gefüttert. 
www.capitana.eu 
Kennwort: capitana 

Einen Oldtimer zu fahren, weckt nostalgische 
Gefühle. Für ältere Autofans bedeutet eine 
Fahrt in einem restaurierten Modell eine Reise 
in unbeschwerte Jugendtage, während sich 
jüngere Autofreunde an dem ganz besonderen 

Fahrgefühl erfreuen, das nicht zu ver-
gleichen ist mit dem moderner  Autos. 
Wir verlosen einen Oldtimer für ein 
Wochenende von Carzins – Oldtimer 
für Jedermann. Erleben Sie dieses 
ganz besondere Feeling und genießen 
Sie die freundlichen und neugierigen 
Blicke um sich herum. 
www.carzins.de. 
Kennwort: Oldtimer

In ihrem Spazio Concept Store im West-
end trägt Inge Winterberg viele wunder-
volle Dinge zusammen: Wohn accessoires, 
Schmuck und Mode, und verbindet sie zu 
einem harmonischen, inspirierenden Ganzen. 
Hier fi ndet man wirklich immer etwas, was das Herz 
erwärmt – und wenn es der kleine Plausch mit anderen 
Kunden oder dem herzlichen Team ist. Wir verlosen einen 
Einkaufsgutschein im Wert von 100 Euro. 
www.spaziofrankfurt.de 
Kennwort: Spazio Concept Store 

Im Feinen Privathotel Die Sonne Fran-
kenberg im nordhessischen Ederberg-
land erlebt man Fachwerkromantik und 

vollendete Hotelleriekunst. Ganz gleich, ob 
man im Boutique Spa die Seele baumeln las-

sen oder in den hoteleigenen Restaurants auf höchs-
tem Niveau schlemmen möchte. Neben ausgezeich-
neter Sterneküche im Gourmetrestaurant Philipp 
Soldan (1 Stern im Guide Michelin und 16 Punkte im 
Gault Millau), werden in den SonneStuben (ausge-
zeichnet mit 1 BIB Gourmand) anspruchsvolle regio-
nale Gerichte serviert. Wir verlosen eine Übernach-
tung für zwei Personen inklusive Frühstücksbu� et 
und einer Flasche Begrüßungssekt. Die Nutzung des 
Sonne Spa ist ebenfalls 
inkludiert. www.sonne-
frankenberg.de
Kennwort: 
Sonne Frankenberg

Den Feierabend mit 
Freunden oder Kolle-
gen am eigenen Kiosk 
verbringen? Geht. Im 
Frankfurter Ostend steht Ih-
nen der Wegbierkiosk für ei-
nen Abend inklusive 60 Bier ganz 
exklusiv zur Verfügung. Die Frank-
furter Brauunion kümmert sich da-
bei um das Wohl der Gäste: Helles 

und Radler stehen 
kalt. Sitzmöbel 
und Stehgelegen-
heiten gibt es 
mit ausreichend 
Abstand für ei-
ne Gruppe bis 
30 Personen – 
nutzbar sobald 

die  Regelungen es wieder zulassen. 
www.wegbierkiosk.de 
Kennwort: Wegbierkiosk

tenseide auf dunkelblauen  Seidentwill. Zudem 
ist der Schal mit einer weichen 

Im Feinen Privathotel 

vollendete Hotelleriekunst. Ganz gleich, ob 
man im Boutique Spa die Seele baumeln las-

 einem harmonischen, inspirierenden Ganzen. 

Fahrt in einem restaurierten Modell eine Reise 

jüngere Autofreunde an dem ganz besonderen 
Fahrgefühl erfreuen, das nicht zu ver-

Freunden oder Kolle-
gen am eigenen Kiosk 
verbringen? Geht. Im 
Frankfurter Ostend steht Ih-



Für alle, die zum neuen Jahr in 
den Zero-Waste-Lifestyle ein-

steigen möchten, verlosen 
wir ein tolles Starterset von 

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

Schüsselhauben, Brotkorb und Gemü-
sebeutel, die nicht nur nützlich sind, sondern 
auch noch edel aussehen. Außerdem bietet 
ever&again für alle MAINfeeling-Leser die 
Möglichkeit, die vielfältige Produktpalette 
mit 10�% Rabatt bis zum 31.�12.�2020 kennen-
zulernen. Einfach beim Bestellvorgang im 
Onlineshop „MAINfeeling“ eingeben. 
www.everandagain.com 
Kennwort: 
everandagain

Bei Else Kalbskopp, dem 
Fleischerfachgeschäft von 
Anna Satvary in der Frank-
furter Kleinmarkthalle, kann 
man sich sicher sein, dass 
man hier Produkte von 
 Tieren kauft, die art gerecht aufgezogen und gehalten 
und später ohne Stress und lange Wege zur Schlach-
tung kommen. Die Qualität sucht ihresgleichen. 
 Davon kann man sich mit den zwei Geschenkboxen
überzeugen, die hier verlost werden. Darin enthalten 
sind herzhafte Würste, Gewürze, Schmalz, Metzger-

Wein und andere Leckereien. 
www.else-kalbskopp.de 
Kennwort: Else Kalbskopp

Brenzlige Situationen können rich-
tig Spaß machen? Zumindest tun 
sie das beim ADAC Pkw- Intensiv-
Training. Hier erlebt man eine 
ganze Reihe typischer (Gefahren-) 
Situationen des  Straßenverkehrs 

und lernt in unterschiedlichen Übungen, richtig zu reagie-
ren. Trainiert wird etwa im Slalom parcours, in der Kreis-
bahn und mit hydraulischer  Dynamikplatte, das ausgebro-
chene Fahrzeug wird ab gefangen und man geht auch mal 
richtig in die  Eisen. Unterstützt werden die Fahrer dabei 
durch Trainer-Sprechfunk. Nicht für Fahranfänger geeignet! 
Verlost werden zwei Gutscheine für ein Intensiv-Training
im Fahrsicherheits zentrum Rhein-Main in Gründau. 

www.fahrtraining.de 
Kennwort: ADAC

Tapetenwechsel gefäl-
lig? Im Leonardo Bad 
Kreuznach, nur eine 
Stunde von Frankfurt ent-
fernt, kann man dazu auch noch 
frische Kurstadtluft tanken und 
vorzügliche Weine genießen, die 
schon seit der Römerzeit hier 
an gebaut werden – und fördert 
ein gutes Gewissen! Denn das 
Haus wird mit umweltfreundlicher 
Wärmeenergie betrieben und 
das beliebte La Cave Restaurant 
& Weinbar lockt mit regionaler 
Naturküche. Wir verlosen einen 
Gutschein für 2 Personen mit 
2 Übernachtungen inkl. Frühstück. 
Einlösung auf Anfrage, frei nach 
Verfügbarkeit. Der Gutschein ist 

ein Jahr gültig. 
www.leonardo-hotels.de 
Kennwort: 
Leonardo Hotels

Für alle, die zum neuen Jahr in 
den Zero-Waste-Lifestyle ein-

steigen möchten, verlosen 
wir ein tolles 

ever&again
was das nachhaltige Herz begehrt: 

sind herzhafte Würste, Gewürze, Schmalz, Metzger-

Stunde von Frankfurt ent-
fernt, kann man dazu auch noch 

im Fahrsicherheits zentrum Rhein-Main in Gründau. 
www.fahrtraining.de 
Kennwort: ADAC
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Der Gräfl iche Park in 
Bad Driburg am Fuße 
des Teutoburger Waldes 
gilt als einer der schöns-
ten Plätze der Entspan-
nung. Eingebettet in den 
64 Hektar großen eng-

lischen Landschaftspark liegt das Gräfl  icher Park 
Health & Balance Resort. In seinem Medical Spa 
setzt das Hotel erfolgreich auf seine einzigartigen 
Heil- und Mineralwasserquellen sowie hauseigenen 
Moorteiche. Moorbäder und -packungen sowie 
 Mineralbäder und Trinkkuren mit den kohlensäure-
haltigen Mineral-Heilquellen gehören zum Schwer-
punkt der therapeutischen Angebote. Wir verlosen 
das Arrangement „Winterzauber“ für zwei 
 Personen mit zwei Übernachtungen inklusive 
 Frühstück, zwei Genießer-Menüs, 
die Nutzung des Garten Spa sowie 
eine Moor teilpackung pro Person. 
www.graefl icher-park.de 
Kennwort: Gräfl icher Park 

Ob nach einem Spazier-
gang durch den Schloss-
park oder als Ausfl ug mit 
der Familie: Noch bis zum 
4. April 2021 erwärmt der 
beliebte English After-

noon Tea im Schlosshotel Kronberg in der 
prächtigen Bibliothek den Körper und die Seele 
gleichermaßen. Begleitet vom Knistern des 
 Kaminfeuers und sanfter Klaviermusik genießen 
die Gäste Köstlichkeiten wie Scones mit Clot-
ted Cream, die „Prinz von Hessen“-Torte sowie 
Sandwiches und Tartes. Für geschichtlich 
 Interessierte wird zusätzlich eine Führung 
durch das Schloss angeboten. 
Wir verlosen zwei  Tickets. Teil-
nahme nur mit  Voranmeldung. 

www. schlosshotel-kronberg.com
Kennwort: Schlosshotel Kronberg 

Im Restaurant Eppard
in der historischen 100 
Güldenmühle in Appenheim 
bei Mainz wird „gehobene 
Landküche auf Sterne-Niveau“ ser-
viert. Dabei steht die Wertigkeit der 
Speisen stets im Vordergrund, Frische 
und Qualität sind obligatorisch und 
nahezu alle Zutaten stammen aus 
der Region. Freuen Sie sich auf ein 
„Rundum-Sorglos-Abendessen“ 
 inkl. Getränke. Gültig bis 31.�3.�2021. 
Übrigens: auch die große Auswahl an 
Weinen wächst (fast) ausschließlich 
direkt vor der Tür. 2017 wurde das 
Restaurant dafür mit dem „Best of 
Wine Award“ ausgezeichnet. 
www.100guldenmuehle.de 

Kennwort: 
Eppard

Ankommen, wohlfühlen, ab-
schalten – ideal kann man das 
im Seehotel Niedernberg, nur 
etwa 30 Autominuten südöst-
lich von Frankfurt. Wir verlosen 
einen Gutschein für eine Über-
nachtung für zwei Personen. Darin enthalten ist u.�a. 
ein abwechslungsreiches und ausgewogenes Vitalfrüh-
stück, ein Vitalmittagessen ab 12 Uhr mit Kuchen am 
Nach mittag, ein Abendessen aus der Live-Dorfküche, 
die Nutzung des kompletten Wellnessbereichs und des 
Beach-Clubs (am Anreisetag ab 10 und am Abreisetag 
bis 18 Uhr), die Vitalecke im Wellnessbereich, die 

 Nutzung des Fitnesshäuschens, leihweise die 
Wellness tasche, kostenfreie Parkplätze und 

 kostenfreies WLAN. Der Gutschein ist ein 
Jahr gültig,  Anfrage nach Verfügbarkeit. 
www.seehotel-niedernberg.de 

Kennwort: Seehotel Niedernberg 

Restaurant Eppard
in der historischen 100 
Güldenmühle in Appenheim 

 Nutzung des Fitnesshäuschens, leihweise die 
Wellness tasche, kostenfreie Parkplätze und 

 kostenfreies WLAN. Der Gutschein ist ein 

Kennwort: Seehotel Niedernberg 

mit zwei Übernachtungen inklusive 

 Interessierte wird zusätzlich eine Führung 

www. schlosshotel-kronberg.com



Das Weingut Prinz von Hessen
in Johannisberg im Rheingau ist 
Mitglied im Verband der Prädikats-
winzer (VdP) und zählt zu den bedeu-
tendsten Riesling-Herstellern Deutsch-
lands. Es bestockt rund 47 Hektar, davon 
mehr als 90 Prozent mit Riesling, in den 
berühmten Lagen Johannisberger Klaus, 
Winkeler Hasensprung, Winkeler 
 Jesuitengarten und Winkeler Dachsberg. 

Wir verlosen 6 Kisten 
mit je 6 Flaschen vom 
2019er Jahrgang, 
darunter die fünf Guts-
weine dieses Jahrgangs. 
www.prinz-von-hessen.de
Kennwort: Wein

Überraschende Motive und ein ungewöhn-
licher Materialienmix aus alten, gusseisernen 
Kaminplatten und feinen Edelmetallen erge-
ben die unverwechselbaren Schmuckunikate 
von „eisenhart, der Schmuck“. Den kleinen 
Stern entdeckte Doris Preusche im Bildmotiv 
„Hochzeit zu Kana“ auf einer antiken Kamin-
platte ihrer Vorfahren, die ihn als  Güte- und Herkunftssignet 
nutzten. Doch er war schon in  babylonischer Zeit beliebt. 

Heute gilt der Stern vor allem als Glücksbringer. 
Verlost wird eine Venezia-Kette mit Anhänger
aus 925er Sterlingsilber. 
www.eisenhart-schmuck.com 

Kennwort: Eisenhart 

Auf 1200 Metern Höhe erwartet 
Sie das Oberjoch – Familux 

Resort****S sprichwörtlich „hoch 
über dem Alltag“. Hier fi nden Familien 

alles für eine rundum gelungenen Auszeit: 
Professionelle Baby-/�Kinderbetreuung, ein 

2000 Quadratmeter großer Indoorspielbereich, eine 
Badelandschaft mit Reifen-Wasserrutsche, Indoor- 
und Outdoorpool sowie 138 moderne Familiensuiten 

im alpinen Stil. Nur wenige Minuten vom Hotel ent-
fernt, bringt die Sesselbahn Groß und Klein in das 
 Familienskigebiet. Skizwerge bleiben hingegen direkt 
am Hotel und proben ihre ersten Schwünge auf dem 
schneesicheren Übungshang. Wir verlosen einen 
Gutschein für zwei Nächte für zwei Erwachsene 
und zwei Kinder mit All-Inclusive in einer Suite, 
 inklusive Gratis-Skipässe. 
www.oberjochresort.de 
Kennwort: Oberjoch

in Johannisberg im Rheingau ist 
Mitglied im Verband der Prädikats-
winzer (VdP) und zählt zu den bedeu-

Heute gilt der Stern vor allem als Glücksbringer. 
Verlost wird eine 
aus 925er Sterlingsilber. 
www.eisenhart-schmuck.com 

Auf 1200 Metern Höhe erwartet 
Sie das 

Resort****S
über dem Alltag“. Hier fi nden Familien 

 alles für eine rundum gelungenen Auszeit: 
Professionelle Baby-/�Kinderbetreuung, ein 

Fo
to

s:
 H

er
st

el
le

r/
V

er
an

st
al

te
r

ADVENTSKALENDER 32 | 33



WIE KOMMT MAN EIGENTLICH ZUM LICHT? Ich 
habe schon während der letzten Projekte meines Innen-
architektur-Studiums an der FH Darmstadt immer das 
Licht mit eingebaut. Intuitiv. Als Verstärker bei der 
Wahrnehmung der Materialität und auch als Stim-
mungsmotor. Das Licht – das war mir schon früh klar – 
beschreibt mir meinen Raum. Meine Professorin war 
 damals von meinen Beleuchtungsplänen so begeistert, 
dass sie mir riet, das bei einem Lichtplaner zu vertiefen. 
Eigentlich wollte ich da nur mal reinschnuppern. Aber 
dann hat es mir einen solchen Spaß gemacht, dass ich 
 dabeigeblieben bin. 

WAS IST FÜR SIE DAS FASZINIERENDE DARAN? 
Es ist einfach ein unglaublich vielfältiges �ema: Es ist 
ja nicht bloß Physik, Architektur, Gestaltung. Was auch 
schon enorm facettenreich wäre. Licht grei� außerdem 
auch tief in unser Leben, in unseren Gefühlshaushalt, 
aber auch in unsere Biologie ein. In die Art und Weise, 
wie wir Dinge, Menschen– und schließlich auch uns – 
sehen. Wie wir fühlen, wie wir arbeiten. 

UND EIN RECHT NEUES PHÄNOMEN, DAS LICHT 
SO IN DEN FOKUS ZU STELLEN … Da hat sich in der 
Zeit, in der ich in diesem Beruf bin, enorm viel getan. 
Das Bewusstsein für die Bedeutung von Licht ist sehr viel 
größer geworden. Gleichzeitig haben sich die techni-
schen Möglichkeiten rasant weiterentwickelt. Von recht 
einfachen, konventionellen Systemen hin zu hochkom-
plexen Lichtarrangements, bei denen die Systeme immer 
kleiner, immer ra�nierter werden. Dafür wird natürlich 
der Aufwand größer. 

WENN MAN ABENDS DURCH FRANKFURT LÄUFT 
UND IN DIE ERLEUCHTETEN FENSTER SCHAUT, 
HAT MAN NICHT DEN EINDRUCK, DASS DIESER 
AUFWAND AUCH NUR IM ANSATZ BETRIEBEN 
WIRD … Ja, da sieht man immer noch häu�g, das Denken 
von früher: Licht ist da, um es einfach hell zu machen. 
Da hängt dann in der Mitte des Wohnraumes eine 
Pendelleuchte oder ein Strahler, und das war’s. So kann 
man vielleicht gut putzen. Aber man scha� keine Atmo-
sphäre oder Lebensqualität. 

Licht scha� Atmosphäre, 
dass ist für Christian Uitz 
sonnenklar. 

Christian Uitz ist Lichtgestalter und hat unter 
 anderem den Frankfurter Hauptbahnhof und die 
Friedberger Warte, den Fernbahnhof am Airport 
oder die S-Bahn-Station Gateway Gardens in ein 
neues, aufregendes Licht gerückt. Und dabei 
 einmal wieder bewiesen, dass Licht ganz eigene 
Schauwerte und eine große Magie besitzt, weil es 
alles verändern kann. Natürlich hat der 51-Jährige 
auch viel Erhellendes zu unseren heimischen 
Lichtverhältnissen beizutragen. Gerade weil es 
dort noch so viele Schatten gibt.  

Von Constanze Kleis und Tim Wegner (Fotos)



DIE LICHTGESTALT 



WIR BLEIBEN ALSO WEIT UNTER UNSEREN 
LICHTMÖGLICHKEITEN? Wir haben verschiedene 
 Bedürfnisse und die brauchen eben auch unterschied-
liches Licht. Zum Lesen benötige ich eine andere 
 Beleuchtung als etwa beim Essen mit Freunden. Beim 
Herumlümmeln auf dem Sofa mit der Familie ist warmes 
Licht schön, das Gemütlichkeit ausstrahlt. Dann steuert 
Licht ja auch unseren Biorhythmus – auch dem gilt es 
Rechnung zu tragen, damit der weiß, in  welchem Teil des 
 Tages er sich be�ndet. Wichtig auch für den Hormon-
haushalt. Optimal ist es deshalb, wenn man morgens 
mit einem kühleren Lichtfarbton anfängt und bis zum 
Abend hin zu wärmerem Licht wechselt, dem „Coming-
Home“-Licht.  

DAS KLINGT ZIEMLICH KOMPLIZIERT … Dafür gibt 
es ja dann Lichtplaner wie mich. Obwohl ich auch sagen 
muss, dass den Lichtmöglichkeiten natürlich in  einem 
Altbau – anders als in Neubauprojekten – schon wegen 
der übersichtlichen Elektrik Grenzen gesetzt sind. 
 Allerdings sind sie längst nicht so eng, wie sie es ein-
mal waren, weil wir bei den Steuerungen mittlerweile 
heute auch viel mit Bluetooth und auch Anbindung 
ans WLAN arbeiten können, um verschiedene Licht-
szenerien zu scha�en. 

GIBT ES SO ETWAS WIE EIN GRUNDSÄTZLICHES 
GESTALTERISCHES PRINZIP BEIM LICHT? Es 
 wurde einmal vom amerikanischen Pionier der moder-
nen Lichtplanung, Richard Kelly, formuliert und ruht 
auf drei Säulen: „Ambient Light“, also Licht zum Sehen, 

„Focal Glow“, Licht zum Hinsehen und „Play of Bril-
liance“, das ist Licht zum Ansehen. Das gilt übrigens 
 sowohl für die Innen-, wie für die Außenbeleuchtung 
und für den privaten wie den ö�entlichen Raum. 

WIE SEHEN DIE LICHTVERHÄLTNISSE IN DER 
MAINMETROPOLE AUS? Frankfurt illuminiert, 
 worauf die Stadt zu Recht stolz sein kann. Dabei setzt 
sie ihre Schauwerte zunehmend auch umweltbewusst 
ins rich tige Licht. Das heißt, man achtet darauf, den 
Licht smog zu minimieren. 

HABEN SIE VIELLEICHT EIN ANSCHAULICHES 
BEISPIEL, WIE DAS UMGESETZT WIRD? Der 
Frankfurter Hauptbahnhof etwa. Ursprünglich standen 
da auf 50 Metern Entfernung Hochleistungsstrahler. 
Da wurde das Gebäude einfach mit 5000 Watt „beschos-
sen“, wobei 80 Prozent des Lichtes einfach im Nacht-
himmel versandeten. Ich habe nun das Licht sehr nahe 
ans Gebäude gesetzt, direkt an die Fassade. So entsteht 
eine „Wallwasher“-Optik, meint: das Licht scheint im 
steilen Winkel an der Fassade entlang zu „laufen“ 
und noch einmal die Besonderheiten des Baus hervor-
zuheben. Es war ein sehr aufwändiges Prozedere, da 
 jedes Detail für sich untersucht wurde. Aber es hat sich 
gelohnt. Auch bei der Straßenbeleuchtung ist längst 
viel im Wandel. 

DA HABE ICH DEN EINDRUCK, DIE STADT WIRD 
IMMER DÜSTERER …. Um die Lichtimmission zu 
reduzieren, wurden in den letzten Jahren konventionelle 
Leuchtmittel gegen LED ausgetauscht, die zielgerichte-
ter sind und nicht so viel Fläche rechts und links be-
leuchten. Dadurch wirkt der Raum außen herum 
natürlich dunkler. 

SIE HABEN DER STADT 
SCHON SO VIEL AUFRE-
GENDES LICHT GEBRACHT – 
HABEN SIE EIN LIEBLINGS-
PROJEKT, DAS SIE GERNE 
NOCH REALISIEREN 
 WÜRDEN? Nicht nur eine 
 Wohnung, auch eine Stadt 
braucht Licht-Akzente. Ich habe 
mich deshalb gefreut, die Fried-
berger Warte, die lange im Dun-
keln lag, mit Lichtinstallationen 
als eine weithin sichtbare „Land-
mark“, als einen städtischen 
 Orientierungspunkt, inszenieren 
zu können. Das würde ich gern 
auch mit den anderen Warten 
tun.  Natürlich wäre es wunder-
bar, einmal an der Gestaltung 
 einer Hochhausturmspitze 
mitzuar beiten. Und ich würde 
gern den prachtvollen Fürsten-
hof am  Willy-Brandt-Platz aus 
dem  Dunkel holen. 

Seine hochkom-
plizierte Licht-
installation an 
der S-Bahn- 
Station Gateway 
Gardens zählt 
für Christian 
Uitz fast zur 
 Königsklasse, 
aber darum ist 
sie auch ein 
Lieblingsprojekt. 

LICHT HAT AUSWIRKUNGEN AUF  
ALLE BEREICHE DES LEBENS 
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GERADE REALISIEREN SIE AN DER S-BAHN- 
STATION GATEWAY GARDENS EIN BESONDERS 
ANSPRUCHSVOLLES LICHTPROJEKT … Ja, das ist 
hochkompliziert, aber auch ein Lieblingsprojekt. Ich 
werde mit Licht genau die Metallverstrebungen ausleuch-
ten, die es braucht, damit man nachts diese Drehung 
 einer Doppelhelix sieht. Diese Arbeit hat sehr lange ge-
dauert, auch weil die technischen Vorgaben seitens der 
Bauherren extrem hoch sind, weil die Konstruktion so 
enorm kompliziert ist. Aber am Ende ist es eben auch, 
sagen wir mal, für mich fast die Königsklasse. 

WELCHES SIND FÜR SIE DIE WICHTIGSTEN 
LICHT-TRENDS DERZEIT? Das systemische Denken 
bei der Lichtplanung. Das man immer schon im Vorfeld 
schaut, was man braucht und wo die jeweiligen persön-
lichen Helligkeits- und Licht-Bedürfnisse liegen. Das 
Lichtkonzept wird individuell zugeschnitten. Aber man 
wird immer auch indirektes Licht als Decken- oder 
Wandbeleuchtung haben, zu dem man dann Licht- 
Akzente setzt, mit denen einzelne Flächen und auch 
die Raumkanten optisch herausgehoben werden und 
mit denen man auch die Raumtiefe de�niert. Ein ideales 
Konzept auch für den Garten. Der wird nach wie vor 
strä�ich vernachlässigt bei der Lichtgestaltung. Dabei 
hat er es nicht nur verdient, auch nachts zu zeigen, was 
er hat. Man fühlt sich gleich auch sicherer, wenn im Gar-
ten die sonst dunklen Raumkanten beleuchtet werden. 
Zu Recht! Denn das ist noch ein Aspekt: Licht schreckt 
dunkle Gestalten ab. 

EGAL, WIE AUSGEFEILT EIN LICHTKONZEPT IST, 
AM ENDE SITZEN WIR DANN DOCH ALLE WIE-
DER VOR DEM BLAUEN LICHT UNSERER SMART-
PHONES ODER IPADS ODER LAPTOPS. FÜHLT 
SICH DAS FÜR SIE NICHT SO AN, ALS HÄTTE 
MAN EIN EXQUISITES FÜNF-GANG-MENÜ ZUBE-
REITET UND AM ENDE ESSEN DOCH ALLE NUR 
BURGER UND FRITTEN? Ich tue es ja selbst: den 
 ganzen Tag vor dem Laptop sitzen. Wobei ich sagen muss, 
dass das Licht dort im Vergleich zu dem der Smartpho-
nes und der Tablets wenigstens nicht ganz so schädlich 
ist. Aber ich habe mein Handy auch so umgestellt, dass 
es abends ab acht auf Nachtmodus geht und sich verdun-
kelt. Daran kann man sich sehr gut gewöhnen. 

HAT MAN ALS LICHTDESIGNER SO ETWAS WIE 
EIN LIEBLINGSLICHT? VIELLEICHT DIE WINTER-
SONNE ODER DEN ABENDSTERN? ODER ETWAS 
IN FRANKFURT? Zum einen faszinieren mich immer 
wieder die sich im Main spiegelnden Lichter der nächt-
lichen Skyline. Zum anderen genieße ich den Kontrast 
zu  den Citylights, nämlich die natürlichen Lichtquellen 
des Sternenhimmels, die man leider in voller Pracht nur 
noch in den dunkelsten Ecken Deutschlands vollständig 
entdecken und bestaunen kann.        www.raumlabor.de

Obwohl er von 
Berufswegen 
tagtäglich mit 
Licht zu tun hat, 
ist Christian 
Uitz nach wie 
vor von natür-
lichen Lichtquel-
len fasziniert. 

NICHT NUR EINE WOHNUNG, AUCH EINE 
STADT BRAUCHT LICHT-AKZENTE
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Die Rieger-Orgel in St. Katharinen ist nicht 
nur wegen ihrer 54 Register, sondern vor 
allem auch wegen ihres unverwechselbaren 
Klangs eine der beliebtesten und meistge-
spielten Orgeln in Frankfurt.



Musik entsteht in der Stille, heißt es. Und tatsächlich  
 ist es mucksmäuschenstill in der evangelischen 

St. Katharinenkirche an der Frankfurter Hauptwache. Die 
Bänke sind gut gefüllt, obwohl es Montag, 16.15 Uhr ist. 
Eine ungewöhnliche Zeit für einen Kirchenbesuch. Doch 
nicht jeder, der sich eingefunden hat, kommt zum Beten. 
Viele möchten einfach die 30 Minuten Orgelmusik genie-
ßen, die jeden Montag und Donnerstag um 16.30 Uhr 
dargeboten werden. Gespielt von Martin Lücker, Orgel-
Professor im Ruhestand und langjähriger Organist der 
Gemeinde. 15 Jahre lang leitete der 67-Jährige zudem 
auch die Kantorei von St. Katharinen. 1998 musste er die-
ses Amt jedoch abgeben, als er zum Professor für Künst-
lerisches Orgelspiel und Didaktik des Orgelunterrichts an 
die Hochschule für Musik und Darstellende Kunst beru-
fen und damit Landesbeamter wurde. Die „30 Minuten 
 Orgelmusik“ standen jedoch niemals zur Disposition.  
Die Reihe existiert seit dem 1. September 1983, am 
28. Dezember dieses Jahres finden „30 Minuten Orgel-
musik“ zum 3639. Mal statt.  

Pünktlich um halb fünf ist dann endlich die zu hören, 
weswegen die rund 70 Menschen in der Stadtkirche zu-
sammengekommen sind: die Rieger-Orgel. Zunächst ist 
sie sanft und leise, umschmeichelt die Zuhörer, stimmt sie 
ein auf die „geistlichen Impulse“, die zwischendurch von 
Pfarrer Dr. Olaf Lewerenz gesprochen werden. Doch dann 
braust sie auf, die Orgel, die kein geringerer als Mozart 
den „König aller Instrumente“ nannte – „obwohl, o¡en 

An der Orgel 
zieht  Martin 
Lücker buchstäb-
lich alle Register: 
die  Finger �iegen 
über die drei 
Manuale, seine 
Füße tanzen auf 
den Pedalen.

gestanden, Mozart kein guter Organist war“, wie Profes-
sor Lücker später verrät. Dafür gibt es von dem damali-
gen Organisten St. Katharinens historische Belege aus 
erster Hand. Denn tatsächlich saß auch schon Mozart 
hier am Orgeltisch und spielte, jedoch „nicht berühmt“, 
wie in den Aufzeichnungen von damals nachzulesen ist. 

Doch nun sitzt nicht Wolfgang Amadeus Mozart 
am Orgeltisch, sondern Martin Lücker. Und der ist nicht 
nur berühmt für sein Orgelspiel und vielfach ausge-
zeichnet, sondern buchstäblich eins mit seinem Instru-
ment, mit der Musik. Mal ist sie zurückhaltend und 
filigran, mal bombastisch und donnernd und erreicht 
ihre Zuhörer auf unterschiedliche Weise. 

MAL KLINGT DIE ORGEL LEISE  
UND FILIGRAN, MAL BOMBASTISCH 
UND DONNERND

„30 MINUTEN ORGELMUSIK“ HEISST DAS GESCHENK,  
DAS MARTIN LÜCKER SEIT 37 JAHREN DER  
FRANKFURTER STADTGESELLSCHAFT MACHT.  
EINE MUSIKALISCHE BEGEGNUNG. 

Von Julia Söhngen und Jonas Ratermann (Fotos) 

DER VERLÄSSLICHE
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Die Finger von Martin Lücker fliegen über die drei 
Manuale, seine Füße tanzen auf den Pedalen. Er zieht 
 alle Register, im Wortsinn, von denen die Orgel 54 hat. 
Man bekommt eine Ahnung, was in diesem größten aller 
Instrumente steckt, und wie körperlich herausfordernd – 
koordinativ und kognitiv – das Orgelspielen ist. 

Gänsehaut macht sich breit, so sehr berührt die Musik, 
die von hoch oben, auf der Empore kommt, von wo das 
Instrument weit in den Kirchenraum hineinragt. Stolz, so 
wie es sich für einen König gehört, und als ob sie neugie-
rig wäre zu sehen, wer denn da eigentlich unten in den 
Bänken darauf wartet, sie zu hören, erfüllt sie den kom-
pletten Kirchenraum mit ihren Klängen. Doch exakt nach 
einer halben Stunden, pünktlich mit dem Glockenschlag, 
verstummt der letzte Ton. Die meisten Zuhörer bleiben 
noch einen Moment sitzen, sammeln sich, bevor sie dann 

durch das Kirchenportal zurück in ihren Alltag ent-
schwinden. Wieder herrscht Stille im Raum. 

„Wir haben viele Stammhörer“, sagt Martin Lücker. 
Das erfreut ihn. Aber er freut sich genauso über all jene, 
die der Zufall hergeführt hat, und die hier vielleicht zum 
allerersten Mal mit klassischer Musik in Berührung kom-
men. So ist die Reihe ja auch gedacht: „als ein Geschenk 
an die, die sich angesprochen fühlen“. Hörerfahrung ist 
nicht erforderlich, nur eine gesunde Portion Neugier, sich 
für eine halbe Stunde den Klängen dieses faszinierenden 
Instruments hinzugeben – und eventuell seinem Zauber 
zu erliegen. „Ich halte es mit Susann Sontag und bin fest 
davon überzeugt, dass das Primärerlebnis der Kunst jen-
seits des Verbalen liegt“, sagt Professor Lücker. „Man 
muss die Musik fühlen“. Deshalb mutet er seinen Zuhö-
rern gern auch mal mehr zu als die angeblichen idealen 
sechs bis acht Minuten, die etwa für Youtube-Videos 
empfohlen werden, sofern man die Aufmerksamkeits-
spanne seines Publikums nicht überreizen will. Diese 
 Entertainment- und Häppchen-Mentalität, die sich 
 allenthalben breit mache, verachtet er: „Ich mache hier 
nicht ,happy Gedudel‘, sondern spiele seriöse Orgelmusik 
für alle.“ Da könne ein Stück auch mal bis zu 15 Minuten 
dauern. Das sei halt so und er sei diesbezüglich nicht 
 bereit, Kompromisse zu machen, sagt Martin Lücker. Er 
weiß um die Kraft seines Instruments, um die wundervoll 
 zarten, tröstlichen Klänge, aber auch das tieftraurige 
 Gefühl, das die Orgel auslösen kann. „Bei der Musikaus-
wahl richte ich mich nach dem Kirchenjahr, das durchaus 
sehr dunkle Zeiten hat, auch diese lote ich aus. Aber ich 
entlasse die Menschen niemals in Zerschmetterung, 
sondern versuche, ihnen die Vielfalt und Farbigkeit der 
Orgelmusik näherzubringen“. 

Ausgefallen seien die „30 Minuten“ in all den Jah-
ren so gut wie nie, einzig der Orgelneubau im Jahr 1990 
und die Innenraumrenovierung der Katharinenkirche im 
Jahr 2001 haben Professor Lücker zu je halbjährigen Un-
terbrechungen gezwungen. Dass der Termin seinetwe-
gen nicht habe stattfinden können, könne er an einer 
Hand abzählen, sagt er nicht ohne Stolz. „Das letzte Mal 
war vor zwei Jahren, da hatte ich ausgerechnet donners-
tags einen Fahrradunfall und konnte nicht spielen, weil 
ich beim Arzt war.“ Aber schon montags drauf saß er 
wieder am Orgeltisch – mit verletzter Schulter und 
Schmerzen zwar, aber er spielte, weil es für ihn keinen 
triftigen Grund gab, es nicht zu tun: „Der Physiothera-
peut sagte mir damals, Bewegung sei gut, aber Bewe-
gung schmerze nun mal.“ Warum also sollte er nicht 
spielen, schließlich ist beim Orgelspiel der gesamte 
Körper in Bewegung. „Ich bin täglich an der Orgel. Im 
Durchschnitt etwa drei Stunden pro Tag, sieben Tage 
in der Woche. Das gibt meinem Tag Struktur und die ist 
für mich wichtig.“ Umso mehr, seit seine Frau vor zwei 
Jahren starb. Zuvor hatten ihre Pflege und die Orgel-
Professur an der Frankfurter Hochschule für Musik und 

ORGELSPIELEN IST KOORDINATIV 
UND KOGNITIV HERAUSFORDERND

ICH SPIELE HIER NICHT HAPPY GEDUDEL, 
SONDERN SERIÖSE ORGELMUSIK

Frei nach 
Loriot: Ein 
Leben ohne 
Orgel ist 
möglich, 
aber sinnlos. 
Zumindest 
für Martin 
Lücker. 



„WENN ICH AN DER ORGEL SITZE,  
BIN ICH GANZ BEI MIR“

Darstellende Kunst das Leben von Martin Lücker maß-
geblich bestimmt. „Wenn ich hier sitze und spiele, bin ich 
ganz bei mir. Das ist ein schönes Gefühl, ganz egal, was 
sonst noch ist.“ Und wie ist das, wenn er im Urlaub ist? 
„Ich weiß, das klingt für die meisten seltsam, aber ich 
brauche keinen Urlaub, weil ich das Privileg habe, einer 
Tätigkeit nachzugehen, die mich vollkommen erfüllt und 
von der ich mich nicht erholen muss, auch nicht, als ich 
noch lehrend tätig war. O�en gesprochen würde es mir 
nach einer Woche Urlaub in den Fingern kribbeln. Ohne 
Orgel fehlt mir etwas.“ Und da er schon als junger Mann 
vielfach international konzertiert habe, ziehe es ihn nicht 
in die weite Welt hinaus. 

Vielleicht vier Mal pro Jahr werde er bei den „30 Mi-
nuten“ vertreten, denn auch die auswärtigen  Konzerte, 
die er spielt, finden in der Regel am Wochenende und 
nicht montags oder donnerstags statt. Die „30 Minuten 
Orgelmusik“ sind bis ins kleinste Detail durchdacht. 

„Der größte Einschnitt, den die Reihe bislang hatte, 
ist, das ist kaum zu glauben, tatsächlich Corona.“ Doch 
der technika�ne Musikprofessor fand schnell einen 
Weg, die „30 Minuten“ trotzdem stattfinden zu lassen: 
er zeichnete sein Spiel auf und stellte die Musiken als 
 Videos ins Internet. Allerdings, das gibt er zu, sei dieses 
Musikerlebnis in keiner Weise mit dem Besuch in St. Ka-
tharinen vergleichbar. „Glücklicherweise sind die Kirchen 
wieder geö�net und es ist mir seit dem 20. Mai gestat-
tet, wieder vor Publikum spielen.“ Gott sei Dank. 

Muss man eigentlich gläubig sein, wenn man sich 
für die Orgel als Instrument entscheidet? „Nee“, sagt 
der Emeritus. „Ob man glaubt oder nicht, das ist Privat-
sache. Aber da eine Orgel quasi immer in einer Kirche 
steht, bewegt man sich zwangsläufig in einem sakralen 
Raum und auch die Musik selbst steht in einer christli-
chen Tradition.“ Das müsse man sich im Vorfeld klar ma-
chen. „Für mich ist die Grundvoraussetzung, die Freude 
durch die Musik! Ich missioniere jedenfalls nicht.“ Höchs-
tens vielleicht in Bezug auf seine Leidenschaft für das 
 Instrument. Jedoch könne er sagen, dass er sich in Gottes 
Hand geborgen fühle, so Martin Lücker. Und das, obwohl 
er als junger Mann Orgelspielen konnte „wie der Teufel“, 
wie er verrät: „Ich legte schon mit 21 Jahren die A-Prü-
fung für Organisten ab und hatte bis dahin vier Preise 
bei internationalen Wettbewerben gewonnen“. Leiden-
schaftlich spielt er immer noch und immer die Musik um 
ihrer selbst willen. „Deshalb funktioniert die Reihe auch 
so gut“, vermutet Martin Lücker. „Die Musik ist für alle da 
und die Zuhörer nehmen aus der halben Stunde ganz 
 individuell für sich mit, was sie jeweils brauchen. Das 
 jedenfalls war und ist mein Anliegen.“ Diesen Ansatz 
wird er genau so weiterverfolgen, ganz verlässlich zwei 
Mal pro Woche, solange er kann. Daran hält Martin  Lücker, 
in diesem Punkt ganz gebürtiger Ostwestfale, stur und 
unumstößlich fest. Was für ein Glück für Frankfurt. 

Der Glaube 
ist für Martin 
Lücker keine 
Vorausset-
zung für das 
Orgelspielen. 
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Sportliche Eleganz 

Interieur mit neuem Automatik-Wahlhebel 

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

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

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

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

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

LEISTUNG WAR NOCH  
NIE SO SCHÖN.

DER NEUE JAGUAR F-PACE

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

Ab jetzt bei uns bestellbar.



EINE KUNSTHOCHSCHULE MIT BEWUSST  
PROGRAMMATISCHER AUSRICHTUNG

Der geplante 
Neubau am 
Hafen gilt als 
Jahrhundert-
projekt und 
soll die HfG 
noch sicht-
barer machen, 
als sie es 
 ohnehin 
schon ist.  
Foto: HfG

EIN INTERVIEW MIT PROFESSOR BERND KR ACKE, DEM 
PR ÄSIDENTEN DER HOCHSCHULE FÜR GESTALTUNG IN 
 OFFENBACH, DIE IM HERBST IHR 50. JUBILÄUM FEIERTE.  
Von Julia Söhngen

BESTÄNDIGER AUFBRUCH 

lich-theoretischen sowie zu einem Drittel einen künst-
lerisch-gestalterischem Anteil umfassen und zum 
Dr. phil. bzw. Dr.in phil. führen. 

DIE HFG GILT ALS KUNSTHOCHSCHULE MIT 
 (INTER-)NATIONAL HERVORRAGENDEM RUF. 
 INWIEWEIT WURDE DIE GRÜNDUNGSIDEE, EINE 
KUNSTHOCHSCHULE MIT GESELLSCHAFTSPOLI-
TISCHER RELEVANZ ZU SCHAFFEN, BISHER VER-
WIRKLICHT? WO IST NOCH LUFT NACH OBEN? 
Die HfG möchte in Lehre und Forschung kün�ig Quer-
schnittsthemen fokussieren. Wir suchen nach Möglich-
keiten, neue, zukun�sweisende Lehrgebiete und Labs zu 
den �emen KI, Robotik, Fertigungstechnologien und 
4D zu etablieren. Zudem soll neben dem �ema Gleich-
stellung, das uns schon seit Jahren beschä�igt, der 
�emenbereich Nachhaltigkeit stärker fokussiert werden.

WARUM BRAUCHT ES EIGENTLICH ZWEI KUNST-
HOCHSCHULEN – HFG UND STÄDELSCHULE – IN 
UNMITTELBARER NÄHE? Ich sehe es eher als einen 
Vorteil, dass wir uns in einem Kra�feld sogar dreier hes-
sischer Kunsthochschulen be�nden: HfG, Städelschule 
und Hochschule für Musik und Darstellende Kunst 
 (HfMDK), die sich alle innerhalb eines verkehrstechnisch 
gut vernetzten Zehn-Kilometer-Radius in der Rhein-
Main-Metropole be�nden. Ein echter Gewinn für die 
 Studierenden, die sich ja auch vernetzen. Es entstehen 
produktive Synergien. Das könnte und sollte die Region 
meiner Ansicht nach noch mehr kapitalisieren. 

WELCHE RELEVANZ HAT DIE HFG IN DIESEM 
VERBUND? Wir arbeiten sehr intensiv und kollegial mit 
der Städelschule zusammen. Es gibt verschiedene Rhyth-
men, wie unsere Studierenden während des Studiums an 
die Städelschule gehen, aber sie kommen meistens zurück, 
um an der HfG ihr Diplom zu machen, denn es gibt dort 
keinen richtigen Abschluss. Manche gehen auch nach ih-
rem HfG-Diplom noch zu einem postgradualen Studium 
an die Städelschule. Andersherum kommen die Städel-
schüler auch gerne nach O¢enbach, um in unseren funk-
tionierenden und gut ausgestatteten Werkstätten zu 
 arbeiten und mit Lehrenden und den Studierenden der 
HfG in Kontakt zu kommen. Es ist ein Geben und Nehmen.

50 JAHRE HFG – WIE HABEN SICH DIE SCHULE, 
DIE STUDENTEN UND AUCH DIE WICHTIGKEIT 
 EINER SOLCHEN INSTITUTION VERÄNDERT?  
Ende der 1960er Jahre herrschte eine Au¦ruchsstim-
mung: es sollte eine Kunsthochschule mit gesellscha�s-
politischer Relevanz gescha¢en werden; eine Hochschule 
für „Umweltgestaltung“, wie es der damalige Rektor 
 Dieter Döpfner formulierte. Das Jahr 1970 stellt in der 
fast 190-jährigen Geschichte der HfG O¢enbach eine ent-
scheidende Zäsur dar. Sie knüp�e damals als Kunsthoch-
schule mit künstlerisch-wissenscha�licher Ausrichtung 
im Rang einer Universität unter dem Namen „Hochschu-
le für Gestaltung O¢enbach“ an die kurze Nachkriegstra-
dition der HfG Ulm und deren Vorgängerinstitution, dem 
Bauhaus, an. Zudem wurde bewusst eine programmati-
sche Ausrichtung gewählt, die einer universitären, durch 
Forschungs- und �eorieanteil geprägten Lehre, den Vor-
zug gab. Dazu kam ein explizit künstlerischer Schwer-
punkt, der auch das (Produkt-)Design einschloss.

WAS WAREN DIE MEILENSTEINE IN DIESEN FÜNF 
JAHRZEHNTEN? Sicher ist ein Meilenstein der so ge-
nannte „O¢enbacher Ansatz“, eine praxisorientierte 
 �eorie der Produktsprache, die Anfang der 1980er-Jahre 
an der HfG im Fachbereich Produktgestaltung (heute 
Fachbereich Design) entwickelt wurde. Sie zeigt exem-
plarisch, wie gestalterische und künstlerische Forschung 
an einer Hochschule verankert werden können und wie 
relevant sie für die gestalterischen Disziplinen sind. Ein 
weiterer Meilenstein ist 2010 die Einführung eines bun-
desweit einzigartigen Promotionsmodells, demzufolge 
die Dissertationen zu zwei Dritteln einen wissenscha�-



DIE HFG VERSTEHT SICH  
ALS ORT DER FREIHEIT 

DIE HFG GILT ALS KUNSTHOCHSCHULE MIT 
(INTER-)NATIONAL HERVORRAGENDEM RUF.

Professor 
Bernd Kracke 
ist seit dem 
Jahr 2006 
 Präsident  
der HfG 
 O�enbach.  
Foto: Wonge 
Bergmann

BIETEN OFFENBACH UND DAS RHEIN-MAIN- 
GEBIET GUTE VORAUSSETZUNGEN FÜR KÜNSTLER 
UND DESIGNER? ZUMINDEST SCHEINT BERLIN 
LANGSAM NICHT MEHR GANZ SO SPANNEND ZU 
SEIN … Das Image der Stadt O�enbach hat sich in der 
 ö�entlichen Wahrnehmung in den letzten Jahren verändert, 
nicht zuletzt hat die HfG dazu beigetragen, dass in den 
 medialen Betrachtungen eine subkulturelle Atmosphäre mit 
all ihren Möglichkeiten betont wurde bis hin zu Aussagen, 
dass O�enbach das coolere Kreuzberg sei. Den Problemen 
der Stadt müssen wir uns natürlich trotzdem stellen, aber 
die Voraussetzungen sind in den vergangenen zehn, zwanzig 
Jahren besser geworden, weil das Bewusstsein für die Wich-
tigkeit von Kultur- und Kreativwirtscha� gewachsen ist. 
Das sind mittlerweile sehr relevante Standortfaktoren. Auch 
für  unsere Studierenden und Absolventen, die hier leben, 
studieren und arbeiten.

WELCHE ROLLE SPIELEN KUNST UND DESIGN FÜR 
DIE GESELLSCHAFT? WAS KÖNNEN SIE LEISTEN, 
WIE KÖNNEN SIE HELFEN, KRISEN WIE DIE DER-
ZEITIGE ZU ÜBERSTEHEN? UND IN WELCHER 
 ROLLE VERSTEHT SICH HIER DIE HFG? Die HfG 
 versteht sich als ein Ort der Freiheit, als ein Schutzraum für 
die Entwicklung kritischer Fragen und innovativer Ideen, 
als ein Labor für die Gestaltung der Gesellscha� mithilfe 
von Kunst und Design. Diesem Selbstverständnis gerecht zu 
werden, verlangt eine kritische Auseinandersetzung mit der 
Vergangenheit der Institution ebenso wie einen aufmerk-
samen Blick auf die gesellscha�liche Gegenwart und die 
Kra� zur Imagination ihrer Zukun�. 

MIT WELCHEN THEMENFELDERN MUSS SICH EINE 
MODERNE KUNSTHOCHSCHULE IN ZUKUNFT AUS-
EINANDERSETZEN? Durch die Coronakrise sind die 
drängenden Fragestellungen und Handlungsfelder ja jedem 
klar geworden: Globalisierungsstrategien müssen hinter-
fragt werden, neue Arbeitsformen werden präsenter, Wohnen 
und Arbeiten verbinden sich immer stärker. Es gibt  einen 
erhöhten Transformationsdruck und einen starken gesamt-
gesellscha�lichen Gestaltungsbedarf in allen Sphären. Das 
geht einher mit weiteren Digitalisierungsstrategien und der 
Entwicklung Künstlicher Intelligenz.

WELCHE ROLLE SPIELEN DIE NEUEN MEDIEN 
HIERBEI? Die Präsenzlehre wird zwar die Königsdisziplin 
der Lehrangebote an der HfG bleiben. Dennoch bietet das 
Digitale für die Lehre und für unsere  Forschungsaktivi-
täten Chancen, die wir auch zukün�ig besonders in der 
produktiven Kopplung mit unserer O�ine-Lehre stärker 
nutzen möchten. 

WELCHE ZIELE HABEN SIE SICH FÜR DIE ZUKUNFT 
GESTECKT? VOR WELCHEN HERAUSFORDE-
RUNGEN STEHEN DIE HFG UND IHRE STUDENTEN? 
Im Augenblick ist angedacht, dass wir in den beiden Fach-

bereichen Kunst und Design von den bewährten Dip-
lom-Studiengängen abrücken und so genannte „Inte-
grated Master-Studiengänge“ etablieren, die einen 
Bachelor enthalten, aber auch durchstudiert und als 
Hauptabschluss nach zwölf Semestern mit einem 
 Master Degree absolviert werden können. Das ist nach 
 vielen Jahren der Bologna-Reform unsere Antwort auf 
das, was wir qualitativ von einem Bachelor und Master 
erwarten, der den Qualitätsanforderungen, die wir 
beim Diplom jahrzehntelang vertreten haben, gerecht 
werden kann. 

SIE BEKOMMEN EINEN NEUBAU IM HAFEN, 
WELCHES SIGNAL GEHT DAVON AUS, WIE 
WICHTIG IST ER FÜR DIE ZUKUNFT DER HFG? 
Der Neubau, ein Jahrhundertprojekt für uns und die ge-
samte Rhein-Main-Region, wird der Hochschule einen 
gewaltigen Schub und mehr Sichtbarkeit geben. Es ent-
steht eine neue Identität der HfG durch die Architektur. 
Die Ausschreibung des internationalen Architektur-
wettbewerbs steht kurz bevor. Zum ersten Mal in der 
Geschichte dieser Kunsthochschule werden alle Diszip-
linen mit allen Lehrenden und allen Studierenden an 
 einem Campus versammelt sein. Außerdem werden wir 
erstmalig eigene Ausstellungsräume auf dem Campus 
haben. Das wird einen weiteren großen Qualitätsschub 
für Lehre und Forschung stimulieren und die Zukun� 
der HfG nachhaltig prägen.
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erRECHTS-EXPERTEN | In ihrem Gerichts-
podcast „Verurteilt“, sprechen die Gerichts-
reporterin des hr, Heike Borufka, und der 
Podcaster Basti Red über unser Rechts-
system – nun auch live und vor  Publikum. 
Die nächsten Auftritte in der Batschkapp 
sind für den 14.01. und 11.02. geplant. 

IN FEIERLAUNE | Die Frankfurter 
Künstlerin Anja Czioska (links) feiert mit 
der Künstlerin Corinna Mayer – auch als 
DJ Cori  bekannt – ihren 55. Geburtstag 
im Dreikönigskeller. 

BEWUNDERIN | Zu den vielen prominenten Be-
wunderern des Catoonisten-Duos Hauck&Bauer, 
die in der Caricatura mit einer großen Ausstellung 
vertreten sind, gehört auch Anke Engelke. 

FREIHEITSPREIS | Die Verlegerin Friede 
Springer ist für ihren Einsatz für Pressefreiheit 
und die deutsch-jüdische Aussöhnung aus-
gezeichnet worden. Den Preis der Friedrich-
Naumann-Stiftung nahm sie in der Frankfurter 
Paulskirche entgegen.

SOLISTIN | Für ihre 
14-teilige Serie „AMA“ 
hat sich die südafrika-
nische Künstlerin Cornè 
Theron von der Aus-
nahmetaucherin Julie 
Gautier inspirieren las-
sen. Die dynamischen, 
in Pixeltechnik gemal-
ten Werke wurden im 
„Flare of Frankfurt“, 
neben dem Palais Thurn 
und Taxis, gezeigt.

GLÜCKSKINDER | Im April gaben sich Influencerin 
Galia Brener und ihr Andi das Ja-Wort. Wegen Corona 
allerdings komplett anders, als geplant. Statt einem 
rauschenden Fest waren sie nur zu zweit. Dafür sind 
sie demnächst zu dritt. Was für schöne Nachrichten!

TRÄUMERIN | Im Cinema war eine ganz besondere 
Filmpremiere zu erleben. In ihrem Regiedebüt „Astro-
naut“ zeigte die kanadische Schauspielerin Shelagh  
McLeod (links), dass Wünsche kein Verfallsdatum haben 
und sprach mit der Raumfahrtexpertin Laura Winterling 
über ihren Film. 

ED CARPET



Fo
to

s:
 E

nr
ic

o 
Sa

ud
a

ANTRITTSLESUNG | Sie ist 
die Deutsche Buchpreisträ-
gerin und Stadtschreiberin 
von Bergen-Enkheim: Anne 
 Weber. Für die Schriftstel-
lerin, die seit Jahrzehnten in 
Paris lebt, ist das wie ein 
Nachhausekommen, wurde 
sie doch 1964 in O�enbach 
geboren und ihre Eltern le-
ben bis  heute in Büdingen.

FREUNDINNEN | Moderatorin Susanne  Fröhlich 
(links) und Autorin Constanze Kleis, über deren 
Beiträge wir uns auch in  MAINfeeling (S.�20 und 
S.�34) freuen, haben ein Buch über Freundschaft 
geschrieben. „Wenn ich Dich nicht hätte! Freun-
dinnen, eine geniale Liebe“.

TATORT FASHION | Florentine 
Joop, Tochter von Modezar 
Wolfgang Joop, war im „Der kleine 
Mann mit dem Blitz“ zu Gast. Sie 
war auf dem Podium bei der 
Auftaktver anstaltung der Reihe 
„Poise – Influence Creativity“. 

AUSZEICHNUNG | Preisverlei-
hung bei der B3 Biennale in der 
Astor Film Lounge ohne Publi-
kum. Von links: Ellen Harrington, 
Chefin des Filmmuseums, Brenda 
Lien, die durch den Abend führte, 
Bernd Kracke, Chef der Hoch-
schule für Gestaltung  (siehe auch 
Interview auf S.44), und Johan-
nes Grenzfurthner, der ebenfalls 
durch das Programm führte. 

NEUE FIGUR | Bei der 
 Präsentation des hessischen 
Film- und Kinofestivals im 
 „Cinema“ stellte Künstler Kai 
Linke (links) die von ihm 
 gestaltete neue Trophäe vor. 
Auch dabei war Schauspieler 
Alexander Khuon.

PREISTRÄGER II | Der Schauspieler  
Micky Jokovic ist für seine Leistung im Film 
„Als die Welle brach“ mit dem Los Angeles 
Film Critics Association-Award und drei 
weiteren Preisen ausgezeichnet worden. 

PREISTRÄGER I | Zusammen sind sie „Raum 
von Wert“ und sie haben den Gründerpreis 
2020 gewonnen. Lukas Wagner, Katja Becker 
und Bastian Amberg (von links) haben eine 
platzsparende Treppe erfunden, die sich auf- 
und zuklappen lässt.

LESEN | Auftaktveranstaltung von „Frankfurt liest ein Buch“ in der 
Nationalbibliothek mit (von links) Andrea Tuscher (Buchladen am 
Markt, O�enbach), Nina Ho�mann (Schülerin der IGS West, Höchst), 
Christian Setzepfandt (Stadtführer und Historiker), Jürgen Kaube 
(Herausgeber der FAZ), Doris Renck (hr), Walter Seubert (Polizei-
vizepräsident) und Johnny Klinke (Tigerpalast).
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Den Traum vom perfekten Bett kann man sich im Frankfurter Fennobed-Showroom 
erfüllen.

Ob klassisch oder modern � bei Fennobed kann man sein Traumbett seinen Bedürf-
nissen entsprechend zusammenstellen. 

auch für Kissen verwendbar und aufeinander 
abstimmbar. Und das Beste: alle Komponen-
ten lassen sich auch einzeln immer wieder ver-
ändern, sodass einem neuen Look im Schlaf-
zimmer je nach Mode, Lust und Laune oder 
Jahreszeiten auch ohne Renovierung nichts 
im Wege steht und sich das Bett dem eigenen 
Zuhause ideal anpasst. 

Da sämtliche Fennoned-Betten in der 

können selbst Sonderwünsche wie etwa ein 
Bettenmaß von 220 Zentimetern Länge pro-
blemlos erfüllt werden. Nachhaltigkeit und 
 soziale Verantwortung spielen im Selbstver-
ständnis der Unternehmensgründer übrigens 
eine wichtige Rolle. So wird bei Fennobed aus-

Betten verwendet, die alle einen Echtholzrah-
men haben. Außerdem wird auf Komponen-
tenkleber verzichtet, wodurch die Bettenferti-
gung tatsächlich chemiefrei wird, was sich 
ebenso positiv auf die Gesundheit und letztlich 
natürlich auf den Schlaf auswirkt. Zudem sind 

-
test als bestes Boxspringbett in der Kategorie 
�Gesundheit und Umwelt� ausgezeichnet. 

FENNOBED Showroom Frankfurt
Ferdinand-Happ-Straße 59, 60314 Frankfurt
www.fennobed.de
www.facebook.com/fennobed

Gut ein Drittel seines Lebens verbringt der 
Mensch im Bett � gleichzeitig träumt etwa die 

Schlaf und wälzt sich auf der Suche nach die-
-

der und entspannter Schlaf das A und O für das 

während dieser Zeit regeneriert sich der Körper 
von den Anstrengungen des Tages, verarbeitet 
alle Erlebnisse und füllt die Energiereserven 
wieder auf. 

�Wie man sich bettet, so liegt man�, sagt der 
Volksmund. Doch wie soll man sich betten, um 
richtig zu liegen? Diese Frage hat schon viele 

gibt es nicht, schließlich braucht jeder Mensch 
abhängig von seinem Körpergewicht und sei-
nen Schlafgewohnheiten sein eigenes Bett. 
Und doch gibt es ein System, das dem voll-
kommenen Bett sehr nahe kommt: Die Box-

-
unternehmens Fennobed. Denn Fennobed 
entwickelt und produziert seit 1986 aus-
schließlich Boxspringbetten und hat ein spe-
zielles Baukastenprinzip konzipiert, mit dem 
man sein Traumbett entsprechend den eige-
nen Bedürfnissen zusammenstellen kann. 
Gleichzeitig gehen Funktionalität und Design 
eine harmonische Verbindung ein. 

Den Traum vom perfekten Bett kann man 
sich im gut 400 Quadratmeter großen Fenno-
bed-Showroom an der Hanauer Landstraße im 

das Studio übrigens nun seit bereits zehn Jah-

ren, insgesamt ist Fennobed sogar schon seit 
15 Jahren in der Mainmetropole ansässig. 
Selbstverständlich darf man hier die unter-
schiedlichen Betten, Matratzen und Komfort-

 gestalteten Räumlichkeiten immer sechs Bet-
tenmodelle zur Verfügung. Ganz bequem kann 
man sein Bett übrigens vorab auch online mit 

stellen. Und wer einmal eine ganze Nacht die 

 seien die Frankfurter Lindenberg-Häuser 
 empfohlen, die alle mit Betten von Fennobed 
ausgestat tet sind. 

Wenn die Entscheidung bei der Hardware 
gefallen ist, geht es im nächsten Schritt um die 
Ausgestaltung des Bettes. Auch hier erhält 
man im Showroom Frankfurt tolle Anregungen, 
und alle zwei bis sechs Monate wird die Aus-
stellung variiert und umdekoriert. Schließlich 

entscheiden. So gibt es bei Fennobed nämlich 

 sondern auch die Betthöhe lässt sich dank der 
Beine aus natürlichem Massivholz in Buche 
oder Eiche variieren. Mit dem �Skirting�, dem 

-
scheidet man den Look des Bettes entschei-
dend mit: Ob klassisch oder minimalistisch, 

in über 50 Farben für die Betthussen zur Ver-

GESUNDER SCHLAF MIT STIL 
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BESONDERE SHOPPINGTIPPS, DAMIT DER ALLTAG IMMER NOCH  
EIN BISSCHEN SCHÖNER WIRD. AUSGEWÄHLT UND FÜR GUT BEFUNDEN.

Mit Quality-Time Gutes tun
Gesundheit schenken steht 2020 hoch im Kurs. Für die perfekte Erholung hat Meridian 
Spa & Fitness vier exklusive Premium-Angebote zusammengestellt: die Tageskarte 
�Wellness anytime� oder eine der drei Weihnachtszauber-Pakete, die eine Tageskarte 
plus eine besondere Massage oder Gesichtsbehandlung  beinhalten. Mit dem Paket 

-

-
ken und Spenden�  unterstützt Meridian Spa & Fitness übrigens auch in diesem Jahr 

 Weise das Leben im Alter und setzt sich 

 Lebensbedingungen zu verbessern. 
F, Skyline Plaza, Europa-Allee 4,  
www.meridianspa.de

Verführerisch
Erika Banks und ihr �Petit Boudoir� gehörten viele 
Jahre zu den Höhepunkten des Einzelhandels 
auf dem Oeder Weg. Seit drei Jahren gibt es 
das verführe rische Angebot der charmanten 
Kanadierin nur noch in ihrem Internetshop. 
Nun hat die Dessous-Expertin eine eigene 
elegante Morgenmantel-Kollek tion her-
ausgebracht: �Morning Glory�. In Zeiten 

 Seidensatin oder Nicki. Übrigens werden sie lokal 
und nachhaltig in der Frankfurter Schneiderwerk-
statt Stitch by Stitch produziert.
www.petitboudoir.de

Apfel-Raclette To Go
Auch Corona ist kein Grund, auf das köstliche Bio-
Apfel-Raclette vom Obsthof Schneider zu verzich-
ten! Ab sofort gibt es alles, was man dazu braucht, 

 gegen Pfand ausgeliehen werden. Wahlweise für 
zwei, vier oder sechs Personen online bestellbar.
F, Am Steinberg 24,  
www.obsthof-am-steinberg.de

Sinnlicher Schlafgenuss
Was für ein Anblick, was für ein Schlafgenuss! Und  dazu 

Euro) ist nicht nur aus feinem, besonders anschmieg-
-

dern verzaubert einerseits mit einem opulenten Blumen-
bouquet, andererseits mit einem klassischen Karo-Dessin. 
Über Betten Zellekens, F, Hanauer Landstraße 174,  
www.betten-zellekens.de

DAS BESTE KOMMT ZUM SCHLUSS
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Club Sport. Made in Germany. Die neue Sport-Variante von Modell Club ist besonders robust,
extrawasserdicht und mit NOMOS-Metallband ausgestattet. Im Innern arbeitet – vom ver-
stärkten Edelstahlgehäuse bestens geschützt – neomatik-Datumskaliber DUW 6101. Auto-
matisch und ab sofort erhältlich im Atelier STOESS, Juweliere und Uhrmacher,Wilhelmstraße 34,
65183 Wiesbaden, Telefon 0611 301068. Mehr hier: stoess.eu und nomos-glashuette.com



ONLINE
EINKAUFEN
Lassen Sie sich von unseren Wohnideen
inspirieren und kaufen Sie ganz entspannt
von zuhause aus bei uns ein.

Für beste Einrichtungsideen:

SEGMUELLER.DEDE

TELEFON- UND VIDEO-
BERATUNG
Ganz bequem von zuhause aus: Gerne
beraten wir Sie auch telefonisch oder per
Videochat. Besuchen Sie uns außerdem
jederzeit auf segmueller.de

Beratung beim Möbel- u. Küchenkauf:

0821 / 6006 - 2261
Jeweils Mo.– Sa. von 10 –18 Uhr.

WIR SCHÜTZEN KUNDEN
UND MITARBEITER
Daher haben wir zahlreiche Vorkehr-
ungen für Ihren Besuch getroffen, unter
anderem:

• Distanz-Sicherung

• Pflicht von Mund-Nasen-Schutz

• Desinfektion im ganzen Haus

• Viel Platz an den Kassen

• Gastronomie bleibt geschlossen

• Telefonische Beratung & Verkauf

TELEFON- UND VIDEO-
BERATUNG
Ganz bequem von zuhause aus: Gerne
beraten wir Sie auch telefonisch oder per
Videochat. Besuchen Sie uns außerdem
jederzeit auf segmueller.de

Beratung beim Möbel- u. Küchenkauf:

0821 / 6006 - 2261
Jeweils Mo.– Sa. von 10 –18 Uhr.

SEGMUELLER.DE
Online einkaufen auf

Folgen auf

MIT SICHERHEIT IN DEN BESTEN HÄNDEN
UNSER EINRICHTUNGSHAUS IN WEITERSTADT IST WIE GEWOHNT FÜR SIE GEÖFFNET

GEMÜTLICHE WOHNZIMMER
MODERNE SPEISEZIMMER
TRAUMHAFTE SCHLAFZIMMER
INDIVIDUELLE KINDERZIMMER
WOHNLICHE KÜCHEN

Promotionteam Friedberg. Segmüller Einrichtungshaus der Hans Segmüller Polster-
möbelfabrik GmbH & Co. KG, Münchner Straße 35, 86316 Friedberg | 201400

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

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

DAS SCHÖNSTE AN

GEMEINSAM GENIESSEN!
WEIHNACHTEN?




