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EDITORIAL 3

Liebe Leserinnen und Leser,

statt der gefühlt 10.000 Einlassung zum Coronavirus verzichten wir komplett darauf. Stattdessen beschäftigen wir uns mit dem Titelthema „Haltung“ – was ist das eigentlich? Der Duden fasst darunter viele
Begrifflichkeiten. Sie reichen von der Körperhaltung über die innere Einstellung, Gesinnung, Contenance,
militärischen Drill bis hin zur Tierhaltung. Ziemlich flexibel, dieser Begriff, das muss man sagen.
Doch wie kommt man zu einer Haltung – und woraus bezieht man eine, wenn im Alltag immer wieder
Pragmatismus oder Opportunismus dazwischenkommen? Da scheint es die Haltung schwer zu haben.
Vielleicht könnte man sagen, dass Haltung eine Grunddisposition ist und sie entsprechend der jeweiligen
Einstellung alle Bereiche des täglichen Lebens einer Person umfasst. Sie ist also etwas, was in uns ist,
und was Platon und Aristoteles „Tugend“ nannten. Zudem ist sie nicht nur für den Einzelnen relevant,
sondern jeder Einzelne prägt mit seiner Haltung die Gesellschaft und die Demokratie.
Daher ist die Gleichgültigkeit, die „Egal-Haltung“, so gefährlich.
Für eine Haltung braucht es eine Überzeugung, einen Haltepunkt, der entsprechend das Verhalten
prägt. Wer haltlos ist, irrt herum, wer die Haltung verliert, verliert die Kontrolle.
Vielleicht ist es am Ende die immerwährende Suche nach dem Sinn des Lebens, die die Haltung eines
Menschen bestimmt, und darin inbegriffen, seine Erfahrungen, sein Wissen, sein Glaube – sofern er
einen hat –, seine Erkenntnisse und Gedanken, die Vernunft, aber auch seine Emotionen und seine
Grundstimmung – immer in Bezug auf andere und die Welt. Zusammen machen sie die Haltung eines
Menschen aus. Zugegeben: das alles klingt kompliziert, aber zu einer Haltung gelangt man eben nicht
mir nichts, dir nichts.
In dieser Ausgabe befassen wir uns also mit genau diesem weit gefassten Begriff und blicken in die
unterschiedlichsten Bereiche, in denen Menschen Haltung zeigen: im Beruf und im Ehrenamt, in Frankfurt, im Rhein-Main-Gebiet und in der Welt. Das ist beeindruckend und spannend. Und genau so ist es
ja auch: ohne Spannung keine Haltung, aber nur mit dem entsprechenden Halt bleiben die Dinge an
der richtigen Position.
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In diesem Sinne – bewahren Sie Haltung, aber werden Sie nicht stocksteif.

Julia Söhngen
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BADIA OUAHI

LESENSWERT

LESENSWERT
JA, IN DIESEM JAHR WAR UND IST VIELES ANDERS.
DOCH ZUM GLÜCK ERSCHEINEN BÜCHER, SODASS
MAN DER LESELUST TROTZ CORONA FRÖNEN KANN.
SPANNENDE NEUERSCHEINUNGEN FINDEN SIE HIER.

Architekturführer, Frankfurt 1980–89 von Wilhelm Opatz
Jetzt also die 80er! Der vierte Band der beliebten Frankfurt-Reihe
stellt erneut zehn besondere Bauten der jüngeren Vergangenheit vor.
Es geht auf die Spitze eines Hochhauses, in unterschiedliche Klimazonen, mitten ins jüdische Kulturleben und in Häuser für Kinder und
Studenten. Von der City in die Bürostadt und nach Rödelheim, an
die Nidda und den Main, und das alles in bester Fotoqualität und bibliophiler Ausstattung – die verschrienen 80er haben es verdient.
Junius Verlag, 208 Seiten, 44 Euro, ISBN 96060-525-6

Silent Cities von Mat Hennek
Während des Corona-Lockdowns konnte man neue
Einblicke gewinnen: die Fotos von verwaisten Innenstädten und menschenleeren Straßen waren zahlreich, denn die Angst vor einer Ansteckung war
weltweit groß und hat die Menschen ins Private gebannt, die Städte wurden still. Auch dieser Bildband
zeigt die urbane Stille, wenngleich die Fotos lange
vor Corona entstanden. Hennek verzichtet auf
erklärende Textpassagen, sondern konzentriert sich
auf die Aussagekraft seiner Bilder. Stark.
Steidl Verlag, 96 Seiten, 45 Euro, ISBN: 9-78-3-95829-655-8

Reiseberichte von Siegfried Unseld (Raimund Fellinger, hg.)
Viele Jahrzehnte prägte Siegfried Unseld den Suhrkamp Verlag.
Sein kürzlich verstorbener treuester Mitarbeiter, Raimund Fellinger,
hat aus den unzähligen Notaten Unselds 35 Texte ausgewählt und
für diesen Band zusammengestellt. Ein spannendes Stück bundesrepublikanischer Geistes- und Kulturgeschichte.
Suhrkamp Verlag, 378 Seiten, 26 Euro
ISBN 978-3-518-22451-9

Herzfaden von Thomas Hettche
Ein großer Roman über die Augsburger Puppenkiste, ein kleines Theater, das mit seinen
Marionetten einst ein ganzes Land eroberte und zum Kultur-Mythos wurde. 1944 verbrannte es zu Schutt und Asche, doch war die Geschichte noch lange nicht zu Ende.
Thomas Hettche erzählt sie auf meisterhaft-märchenhafte Weise und reflektiert gleichzeitig über die Kriegs- und Nachkriegszeit und über die Möglichkeiten der Kunst.
Nicht ohne Grund auf der Longlist des Deutschen Buchpreises.
Kiepenheuer & Witsch, 288 Seiten, 24 Euro
ISBN 978-3-462-05256-5
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IM VERHÖR

DR . MIGUEL CASAR ES IST DER DIR EKTOR DES
FR ANK FURTER ZOOS. DAS THEMA „HALTU NG“
HAT FÜR IHN EINE ZWEIFACHE BEDEUTU NG,
SCHLIESSLICH KÖNNEN DIE BESUCHER IM ERLEBNISPARK ZOO DANK MODERNER HALTUNGSKONZEPTE
FÜR DEN GLOBALEN NATUR- UND ARTENSCHUTZ
SENSIBILISIERT WERDEN.
Von Julia Söhngen

DIE DEBATTE ÜBER ZOOS IST KEINE
EINFACHE. FÜR DIE EINEN LEISTEN
ZOOS EINEN ERHEBLICHEN BEITRAG
ZUM TIERSCHUTZ, FÜR DIE ANDEREN
SIND SIE GEFÄNGNISSE. WAS IST IHRE
HALTUNG DAZU? Moderne Zoos erfüllen

seit der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts
als Kulturinstitutionen eine Reihe von gesellschaftlich relevanten Aufgaben, die häufig unter den vier Säulen der Tiergartenbiologie –
Erholung, Bildung, Forschung und
Naturschutz – zusammengefasst werden.
Gleichzeitig ändern sich gerade die Verhältnisse in den Herkunftsgebieten der Wildtiere in
dramatischer Weise, der Verlust der Artenvielfalt ist überall zu sehen. Diese Entwicklung
führt zu einer eindeutigen Priorisierung der
Aufgaben von Zoos: Natur und Artenschutz!
Hier müssen wir im Zoo und darüber hinaus
substanzielle Beiträge leisten. Und wir müssen
unserem Bildungsauftrag entsprechend unsere
Besucher dazu motivieren, sich für die Wildtiere und deren natürliche Lebensräume einzusetzen. Die Zootiere werden damit zu Botschaftern ihrer in der Natur bedrohten Artgenossen.

WARUM SIND ZOOS WICHTIG UND
WORIN SEHEN SIE DIE AUFGABE EINES
ZOOS HEUTZUTAGE, IMMERHIN GELTEN
SIE ALS MEISTBESUCHTE FREIZEITEINRICHTUNG DER WELT? Die Faszination für

Tiere ist enorm – und damit auch die Chance
der wissenschaftlich geführten Zoos, ein Bewusstsein für den Natur- und Artenschutz zu

schaffen. Und das ist in Zeiten des Verlusts
von biologischer Vielfalt notwendiger denn je!
Deshalb haben wir – im Verbund mit der weltweiten Zoogemeinschaft mit ihren jährlich
über 700 Millionen Besuchern – diese globale
Verantwortung zu unserem Leitmotiv erhoben.
GIBT ES IHRER ANSICHT NACH TIERE,
DIE NICHT IN EINEN ZOO GEHÖREN?

Eine artgerechte Tierhaltung ist für uns das
ausschlaggebende Kriterium. Wo und wie eine
solche möglich ist, muss man immer im Einzelfall betrachten. Der Frankfurter Zoo ist mit seinen elf Hektar flächenmäßig relativ klein, auch
viele Anlagen, die noch aus den 1950er Jahren
stammen, sind kleinteilig. Wir halten keine Elefanten, weil wir ihnen unter den aktuellen Bedingungen nicht den nötigen Raum zur Verfügung stellen können. Wo das aber möglich ist,
wie etwa im Opel-Zoo, ist gegen eine Haltung
dieser faszinierenden Tiere nichts einzuwenden.
SIE SIND STUDIERTER TIERARZT, WAS
REIZT SIE AM ZOO ALS ARBEITSFELD?

Im Laufe von über 20 Berufsjahren führte mich
mein Weg durch zahlreiche zoologische Gärten
und Einrichtungen im In- und Ausland, darunter insbesondere in die Schweiz und nach
Spanien. Hier habe ich an der Modernisierung
vieler Zoos mitgearbeitet. Und auch für den
Zoo Frankfurt haben mein Team und ich mit
der Konzeptstudie ZOOKUNFT2030+ ein
Entwicklungskonzept vorgelegt. Nun brenne
ich dafür, diese Vision umzusetzen.
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VOM METALLSTAB ÜBER DIE GLASSCHEIBE ZUM WASSERGRABEN – WIE
HAT SICH DIE TIERHALTUNG IM ZOO
VERÄNDERT, WELCHE WEGE WIRD MAN
IN ZUKUNFT GEHEN? Wir haben ein starkes

Motto: „Tiere erleben – Natur bewahren“. Für
mich und mein Team sind das zwei Versprechen, die wir einlösen wollen. Unsere Besucher
sollen eintauchen in die Welt der Tiere und
nach ein paar Stunden mit dem Gefühl aus
dem Zoo gehen, etwas Wertvolles kennengelernt zu haben, das es zu schützen und zu bewahren gilt. Um das zu erreichen, muss das
Zooerlebnis möglichst intensiv und inspirierend sein. Erreichen können wir das über
Bildungsangebote aber auch durch die Zoogestaltung. Besucher- und Tierbereich werden –
optisch – viel mehr ineinandergreifen als in
der Vergangenheit.

DAS TIER WIRD HEUTZUTAGE OFT
VERMENSCHLICHT – AUCH ALS IDEALER
PARTNER ODER KINDERSATZ . WIE
KOMMT MAN WIEDER ZU EINEM ZOO LOGISCH ANGEMESSENEN BILD VOM
TIER? Bei der zunehmenden Urbanisierung

und Naturentfremdung entfalten die Zoos
eine immanent wichtige Brückenfunktion. In
modernen Tieranlagen, wie z. B. unserem Ukumari-Land, werden Tiere in einer naturnahen
Umgebung und mit anderen Arten vergesellschaftet präsentiert. Sie zeigen ihre normalen
Verhaltensweisen, verstecken sich, interagieren
und pflanzen sich fort. So können unsere Besucher etwas über das natürliche Verhalten der
Tiere lernen. Ein weiteres Stichwort ist Transparenz: Wir versuchen immer, die ganze Geschichte zu erzählen. Es gibt im Zoo viele tolle
Geburten, aber auch Krankheit und Tod.
WAS IST IHRE VISION FÜR DEN ZOO
FRANKFURT? Eine Vision für die Entwick-

lung des Zoos liegt seit dem Herbst 2019 in
Form der Konzeptstudie ZOOKUNFT2030+
vor. Sie macht deutlich: einzelne Maßnahmen
werden nicht ausreichen, um den Frankfurter
Zoo mit seiner in weiten Teilen veralteten
Infrastruktur und Gebäudesubstanz zukunftsfähig zu machen. Hier müssen wir großflächig
und mutig denken. In der Konzeptstudie wird
eine vollständige Umgestaltung von zwei Großarealen des Frankfurter Zoos vorgeschlagen,
denn hier befinden sich die meisten der älteren
Tieranlagen. Die Gestaltungskonzepte zeigen
eine klare Verbindung zu den prioritären Projektgebieten der Zoologischen Gesellschaft
Frankfurt auf, deren Gründungsinitiative vor
160 Jahren der Zoo seine Existenz verdankt,
und die bis heute seine wichtigste Partnerin
geblieben ist.
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JÜDISCHES MUSEUM
Eigentlich war die Wiedereröffnung für
die erste Jahreshälfte 2020 vorgesehen.
Nun wird es Ende Oktober. Dann wird im
Rothschildpalais auf 2000 Quadratmetern Ausstellungsfläche die jüdische
Geschichte Frankfurts von der Aufklärung und Emanzipation bis zur Gegenwart in einer Dauerausstellung gezeigt.
Der Titel der ersten Wechselausstellung
lautet „Die weibliche Seite Gottes“.
F, Bertha-Pappenheim-Platz 1,
www.juedischesmuseum.de
APFELWEINGALERIEFRANKFURT
Aus Gerda Moden wird ApfelweinGalerieFrankfurt. Die erste Frankfurter Streetphoto-Galerie wird in wöchentlich wechselnden Ausstellungen aktuelle Arbeiten
der Streetphoto-Szene als hochwertige
Galerieprints zu erschwinglichen Preisen
anbieten. Darüber hinaus gibt es neue,
moderne Apfelweine zu entdecken.
Eröffnung ist am 22.10. von 16 bis 18 Uhr,
ebenso die Vernissage der ersten Ausstellung „Ffm – 25 Ansichtssachen“.
F, Kleinmarkthalle, Eingang West/
Liebfrauenberg, www.aw-galerie.com

GOETHETURM
Da steht er wieder, der gute, alte Goetheturm! Was für ein Glück! Denn nachdem
er vor drei Jahren einem Brandanschlag
zum Opfer fiel, war sofort klar, dass das
43 Meter hohe Wahrzeichen im Stadtwald – quasi originalgetreu – wieder aufgebaut wird. Diesmal ergänzt allerdings
noch feuerfester Stahl das Baumaterial
Holz. Ab Oktober soll er wieder für alle
zugänglich sein.
F, Stadtwald

TIME RIDE
Wer schon immer einmal wissen wollte,
wie es denn nun aussah, das alte Frankfurt, sollte in die Berliner Straße kommen.
Dort hat ein Ableger des Kölner Unternehmens Time Ride eröffnet, das virtuelle
Zeitreisen anbietet. Mithilfe von Archivbildern, Gemälden und alten Stadtplänen
ist eine nahezu originalgetreue virtuelle
Realität der Frankfurter Altstadt entstanden, die Ur-Frankfurter wie Touristen
gleichermaßen begeistert.
F, Berliner Straße 42a, www.timeride.de

WAS GIBT’S NEUES?
MODE, GENUSS, WOHNEN,
LIFESTYLE – DARÜBER
SPRICHT DIE STADT

WEINBAR FRANK W.
Zunächst scheint es, als seien das Riz
Café und die Frank W. Weinbar ein und
dasselbe Lokal, doch dem ist nicht so.
Das Café und die Weinbar, sind zwar im
gleichen Haus, verfolgen aber eigene
Geschäftsmodelle. Spannend: die Weinbar ist mit hochqualifizierten Sommeliers
ausgestattet und hat eine extravagante
Optik, die keinerlei Weinklischées aufnimmt. Ausgeschenkt wird eine recht
überschaubare, dafür erlesene Auswahl
an deutschen und europäischen Weinen
im 0,1 l Glas, die auch flaschenweise
bestellbar sind.
F, Gutleutstraße 15, www.gutleut15.de

ST. CHARLES
Dass Naturheilkunde längst nicht mehr
nur bei Anhängern der Ökologiebewegung im Trend liegt, ist unübersehbar.
Die begehrten Produkte der Wiener
Manufaktur Saint Charles können nun
endlich auch in einem Pop-up-Store in
der Frankfurter Innenstadt erworben
werden . Hier bekommt man nicht nur
fast das gesamte Sortiment von Saint
Charles, sondern auch Superfood zum
Vorortverzehren oder Mitnehmen, teils
sogar direkt aus der Region.
F, Neue Kräme 33,
www.saint-charles.eu

FRENCH BENTO BAR
Die „French Bento Bar“ des AmeronHotels verbindet französische Eleganz
mit dezenten japanischen Einflüssen, die
sich sowohl in den Speisen als auch in der
Getränkeauswahl widerspiegeln. Wegen
Corona öffnet sie derzeit als Pop-up auf
der Terrasse. Angeschlossen an das Le
Petit Royal, kombiniert die Bar Getränke
und Gerichte, die sich von Frankreich
und Japan inspirieren lassen.
F, Neckarstraße 13/Jürgen Ponto-Platz

RUND UND BUNT
Hier wird die Pizza neu definiert, und zwar
mit buntem Boden, aber ohne künstliche
Farbstoffe und nur mit natürlichen und
frischen Zutaten. Die Auswahl der Gerichte reicht von klassischen Varianten
bis hin zu innovativen Kombinationen,
etwa Pizza mit Hummus-Rand, Kurkumaboden, japanischer Mayonnaise-MaisWasabi-Soße oder glutenfrei. Salate gibt
es natürlich auch, und fast alles ist als
vegane Variante bestellbar.
F, Berliner Straße 72,
www.rund-und-bunt.de

WAS IHR WOLLT
Was für ein schönes Motto für einen
Friseursalon, schließlich geht es genau
darum: Zufriedenheit. Dieses Credo
haben sich Sascha Scheld und sein Team
auf die Scheren (Achtung: witzig!) geschrieben und wollen es den Kunden in
der neuen, in sonnigem Gelb gehaltenen
Dependance in der Stiftstraße, so schön
wie möglich machen.
F, Stiftstraße 32,
www.was-ihr-wollt.com/frankfurt-city

15 JAHRE
FENNOBED
FRANKFURT

10%

Jubiläumsbonus
auf alles
Aktion gültig bis
28.11.2020

Natürlich gut schlafen
Seit 1986 produzieren wir Polstermöbel im familieneigenen Betrieb. Mit dieser Erfahrung fertigen
wir langlebige Boxspringbetten, die sich individuell gestalten lassen. Lernen Sie zum Beispiel
das Aurea kennen – den Testsieger der Stiftung Warentest (test 09/2016). Es ist atmungsaktiv
und ökologisch nachhaltig aus zertifizierten europäischen Materialien handgefertigt.

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

matribyfennobed

matribyfennobed

ZIEMLICH RAFFINIERT
KAUM EINE JAHRESZEIT IST SO VIELSEITIG WIE DER HERBST.
MAL IST ER FARBENFROH UND WILD, MAL HÄLT ER SICH BEDECKT.
SO WIE DIESE ACCESSOIRES, DIE AUF DEZENTE WEISE
FÜR ABWECHSLUNG IM ALLTAG SORGEN.

Rustikale Handwerkskunst
Das Hamburger Premium-Label Closed
hat sich mit dem britischen Designer Nigel
Cabourn zusammengetan. Der Vintage"$- *!"! &!
Styles entworfen, die gerade wegen ihres
rauen Charmes absolut feminin sind, wie
dieser Overall (395 Euro).
www.closed.com

Einfach lässig
Statement Outerwear  so könnte man diesen
lässigen Jackenponcho aus der Seaside-Linie
von Closed (499 Euro) bezeichnen. Nicht nur in
Frankfurt am Meer ist er im Herbst ein absolut
passender Begleiter. www.closed.com

Understatement at its best
Zurückhaltung ist eine Zier,
das wusste schon die Oma.
Bei diesen feinen, vergoldeten
Ohrringen bekommt man diese
Weisheit sehr schön vor Augen
geführt. Ob zum BusinessLook oder um auszugehen,
sie passen einfach immer.
Von Massimo Dutti.
F, Goethestraße 3,
www.massimodutti.com

Wieder modern
! )'!,
Nun ist er wieder da. Und wie. Hier aus Hanf
und Biobaumwolle. Babyzart und ultracool.
Von Ecoalf (99,90 Euro), eine spanische Marke,
die wegen ihres Engagements für den
Planeten und den Menschen schon vielfach
ausgezeichnet wurde.
www.ecoalf.com/de/

Mysteriös
)( %! #,
Der PopGrips Stash Black von Popsocket (19,99 Euro) ist dennoch anders. Auf den ersten Blick total unauffällig, ist er ein echter Geheimnisträger:
  ! + "" ( !fälle, das kleine Fach birgt Platz für allerhand.
www.popsockets.de

LEBENSART

Genau richtig
Die Camera Bag der Linie Beat von Coccinelle (325 Euro)
ist extrem bequem und genau richtig groß. Sie wird
durch eine Außentasche
aufgewertet, die sich durch
den unverwechselbaren
Metallverschluss in Plektrumform auszeichnet.
In Glatt- oder Wildleder.
www.coccinelle.com/de
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Schmuckstück
Für ihre Mainkaräter suchen Christiane Kirchner und Tom
Weisbecker von der Frankfurter Goldschmiede Stadtgold am
        
und anschließend in Edelmetall gefasst.
Anhänger wie abgebildet 435 Euro,
Kette ab 350 Euro. F, Berliner Straße 20,
www.stadtgold-frankfurt.de

Einfach schön
Diese gerade geschnittene
Bluse mit Stehkragen ist ein
absoluter Hingucker  auch
und gerade wegen ihrer Knöpfe
an Schultern und Patte.
Von Massimo Dutti, 59,95 Euro.
F, Goethestraße 3,
www.massimodutti.com

Fotos: Hersteller

Alltagstauglich
Endlich wieder Stiefelzeit! Boots
kann Frau einfach nie genug haben!
Und dieses Modell aus strapazierfähigem Rindsleder von Closed
(499 Euro) ist schön vielseitig einsetzbar. Sie passen perfekt zu Hosen,
Röcken, Kleidern ... ach, wir lieben sie.
www.closed.com

Klassiker
Für den Herbst kann es gar nicht groß genug
sein. Daher gibt es die wundervollen Dreieckstücher von Nathali Mack in der klassischen
Größe und zwei Tragevarianten. Handgefertigt
in Deutschland aus italienischer Seide und
wärmender Wolle. Zum Einkuscheln.
www.capitana.eu

HERBST ZEITLOS
WARME, ERDIGE TÖNE, SCHMEICHELNDE MATERIALIEN 
IM HERBST ZEIGT MAN(N) SICH TRADITIONELL
VON SEINER BODENSTÄNDIGEN, KLASSISCHEN SEITE.

Farbtupfer
Über den Kopf verliert man(n) gut 40 bis 45 Prozent der
Körperwärme, so heißt es. Das ist sicher ein Grund,
    
  
allerdings kommt aus ganz anderen Gründen
kaum um eine Kopfbedeckung herum.
Strickmütze von Closed aus Wolle
(69 Euro). www.closed.com

Für die Hände
Auch im Herbst
kann es schon
   
werden. Umso
wichtiger ist es, auch die Hände zu schützen. Mit diesen luxuriösen Handschuhen aus Kaschmir und Veloursleder von
Brunello Cucinelli (870 Euro) bleiben sie schmeichelnd weich.
F, Luginsland 1, https:// shop.brunellocucinelli.com/de-de/

Perfekt unperfekt
Das Leben schreibt die schönsten
Geschichten. Einige davon in diesem
Sakko von Mey und Edlich (279 Euro),
die man später an abgewetzten
Ellenbogen und abgestoßenen
Kanten erkennt. Erst diese machen
ein Heritage-Sakko authentisch.
www.mey-edlich.de

Von wegen kleinkariert
Dank ihres Karomusters wirkt diese
Hose von Closed (229 Euro) ebenso
cool wie klassisch. Sie besteht aus
Wolle, Baumwolle und Kaschmir und
ist nicht nur ein Hingucker, sondern
trotzt auch kühlen Herbsttagen.
www.closed.com

Für Leib und Seele
In diesem zarten Kuschelpulli
von Brunello Cucinelli (1190 Euro)
wird auch der härteste Mann
ganz weich. Aus Mohair und Wolle
wärmt er nicht nur herrlich,
 
  

F, Luginsland 1, https://shop.brunellocucinelli.com/de-de/

LEBENSART
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Retro-Glam
Die Etro x Carrera Champion
Sonnenbrille (179 Euro) gehört
zu den absoluten Ikonen unter
den Sonnenbrillen. Neu aufgelegt, sieht sie einfach blendend aus. In sechs tollen Farben,
hier in Waldgrün, versprüht sie kultige 80er-Vibes.
%%

Brutal schön
Die Entwürfe der Designerin Marie Michielssen
für Serax sind absolute Hingucker. Ihr Spiel mit
Formen und Formaten lässt nie die Funktionalität außer Acht. Was wirkt wie Beton, ist in
Wirklichkeit Glasfaser, sodass der Beistelltisch
aus der Pawn-Serie (429 Euro) buchstäblich
überall ganz leicht platziert werden kann.
www.serax.com

Fotos: Hersteller

Stuhlikone
In langjährigen Experimenten suchten Charles und
Ray Eames nach neuen Verfahren, dreidimensional
verformtes Schichtholz bestmöglich den Formen des
menschlichen Körpers anzupassen. Die Stühle
der Plywood Group sind bis heute Klassiker.
Die limitierte Jubiläumsedition des Plywood
Chairs (1520 Euro) ist nur von November
2020 bis Januar 2021 erhältlich.
 #&
&  %"$'#!&
%#%

Eines für alle
Victorinox erweitert seine beliebte Swiss Classic
Kollektion um ein faltbares Gemüsemesser (18 Euro).
Ob auf einer Wanderung, beim Picknick, Pilzesammeln
oder Campen  es ist immer ein perfekter Begleiter.
 
&&  "!&%%

HALLO, HERBST!
ENDLICH: BUNTE BLÄTTER, TIEFE PFÜTZEN, DRACHENWETTER
UND KASTANIEN. TOLLE PRODUKTE FÜR DRINNEN UND
DRAUSSEN  LANGWEILIG WIRD ES DAMIT NIE.

Hier gehts rund
Längst ist Lömsk von Ikea
(48,73 Euro) ein Klassiker im Kinderzimmer und heißgeliebt bei den
Kleinen. Kein Wunder, denn mit
immer aktuellen Drehstuhl gehts
ganz schön rund - oder es wird
kuschelig. Immer dann nämlich,
wenn das Verdeck heruntergezogen
wird. Der ideale Platz zum Träumen,
Spielen und Verstecken.
F, Züricher Straße 7, www.ikea.com

Fly me to the Moon
        
mit dem Schnuller in der rechten Hand
sind einfach Kult. 1974 erstmals auf
den Markt gebracht, haben sie auch
2020 nichts von ihrem Charme verloren. Ganz neu in der Familie der
Monchhichis ist der Astronaut.
Erhältlich im gut sortierten
Fachhandel, etwa 30 Euro.

Spielend lernen
Aufgepasst! Hier kommt ein kreatives Spielzeug, dass die
Aufmerksamkeit fördert und nicht nur fordert. Der Wunsch
nach Konzentration entwickelt sich bei Piks von O P P I
(ab 29,90 Euro) fast nebenbei. Unglaublich, wie viel Spaß es
macht, die Holzbretter und Gummikegel so aufeinander zu
positionieren, dass eine eindrucksvolle Skulptur entsteht 
ohne dass etwas herunter fällt, versteht sich!
Über www.konfettiwolke.de

Fotos: Hersteller und Inter IKEA Systems B.V.

Für Lokalpatrioten
Wir sind ja überzeugt davon: mit der
Liebe zu Frankfurt kann man gar
nicht früh genug anfangen! Deshalb
empfehlen wir die coolen neuen CityBags (35 Euro) der Frankfurter Designerin Antje Parra-Mora und ihrem
Label Trendgeschick ausdrücklich
nicht nur Erwachsenen, sondern
auch der jungen Generation.
www.trendgeschick.com

Smarte Jacke
Diese kuschelig-warme Jacke mit abnehmbaren Ärmeln von Bobo Choses
!"   
 
Robert aus dem Struwwelpeter
ganz sicher gefallen, und wir gestehen,
dass wir auch schockverliebt.
Über: www.konfettiwolke.de
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Kuckuck
Na, das ist ja eine Überraschung! Da sitzt
man noch ganz verschlafen am Küchentisch,
und auf einmal linst Simon, das
Eichhörnchen aus dem Kakao!
Mit den lustigen Porzellantassen
(19,95 Euro) hat die Morgenstund
viel mehr als Gold im Mund.
www.donkey-products.com

Betten-Zellekens GmbH

Für Pfützenweitspringer
Man kann sagen, was man will, aber im Herbst
gibt es einfach die allerbesten Pfützen!
Blöd nur, dass die lieben Kleinen im Anschluss
meistens eiskalte Füße haben. Mit diesen
      
ne Ausführungen) ist damit für immer Schluss,
denn die Füßchen bleiben mollig warm.
www.hunterboots.com/de

Cool und dennoch warm
Dieser Pulli von Cos (35 Euro) spielt nicht nur mit
Farben und Formen, sondern ist auch genau der
richtige Begleiter für kommenden stürmischen Tage.
Für Mädchen und Jungen, aus reiner Merinowolle.
www.cosstores.com/de

BOXSPRING,
LIFESTYLE ODER
ERGONOMIE?
Wir haben alles!
Flagship-Store:
Hanauer Landstraße 174,
60314 Frankfurt
Cityhaus Frankfurt:
Sandgasse 6, 60311 Frankfurt
Bad Homburg:
Waisenhausstraße 2,
61348 Bad Homburg
Öffnungszeiten:
Mo. - Fr. 10 - 19 Uhr
Sa. 10 - 18 Uhr

www.betten-zellekens.de
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DER ÖKO-REALIST
REINHARD SCHNEIDER IST CHEF VON WERNER UND
MERTZ, EINEM FAMILIENGEFÜHRTEN, MITTELSTÄNDISCHEN UNTERNEHMEN MIT SITZ IN MAINZ, ZU DEM
SO TRADITIONSREICHE MARKEN WIE ERDAL, EMSAL
UND VOR ALLEM FROSCH GEHÖREN. EIN TREFFEN
MIT EINEM VISIONÄR, DER KEIN TRÄUMER IST.
Von Julia Söhngen und Jonas Ratermann (Fotos)

N

achhaltigkeit, ein Begriff, so zweischneidig, wie ein Schwert, denn er wird seit
Jahren in fast allen Bereichen des Denkens,
Lebens und Wirtschaftens verwendet. In der
Politik und vor allem in der Werbung wird
das Wort fast schon inflationär gebraucht.
Das lässt die einen aufstöhnen, denn es gibt
fast nichts, was nicht auf irgendeine Weise
nachhaltig ist, ganz egal, ob Zahnpasta,
Investmentbank, Kohlekraftwerk oder Biobauer. Oder sein könnte – denn nachhaltige

Produkte lassen sich nachweislich recht gut
verkaufen, sie klingen nach gutem Gewissen,
ökologischer Korrektheit und einem achtsamen (auch so ein Begriff …) Umgang mit
den Ressourcen. Ob das bei wirklich jedem
damit abgestempelten Produkt jedoch der
Fall ist, daran darf gezweifelt werden,
schließlich ist Nachhaltigkeit nicht geschützt.
Das wiederum nervt die anderen. Diejenigen nämlich, die tatsächlich verantwortungsvoll und nachhaltig wirtschaften.

Einer von denen ist Reinhard Schneider, der das
Mainzer Unternehmen Werner und Mertz in vierter
Generation führt, das seit 1867 besteht und 1986 mit seinem Neutral- und Essigreiniger die ersten ökologischen
Haushaltsreiniger auf den Markt brachte. Obwohl der
studierte Betriebswirt zugibt, dass „Nachhaltigkeit fast
so strapaziert ist wie Weltfrieden“, hat er den Begriff
nicht etwa aus dem Konzern verbannt, sondern verwendet ihn ganz bewusst und beständig, im Kleinen wie im
Großen. Schon beim Betreten der Firmenzentrale an der
Mainzer Rheinallee ist Nachhaltigkeit erlebbar, ist das
Gebäude doch Deutschlands einzige Industrieverwaltung, die mit LEED-Platinum ausgezeichnet wurde, der
anspruchsvollsten Zertifizierung zur Klassifizierung für
ökologisches Bauen, 1998 vom U.S. Green Building
Council entwickelt.

„NACHHALTIGKEIT IST FAST SO
STRAPAZIERT WIE WELTFRIEDEN.“
Vor allem das hiesige Energiekonzept beeindruckt,
denn der Neubau erzeugt mittels Photovoltaik, Solarthermie, Windkraft und Geothermie 20 Prozent mehr
Energie, als für den laufenden Betrieb benötigt werden.

„Dennoch sieht es hier nicht nach Öko aus, und alle
unsere Möbel sind recyclingfähig“, betont Reinhard
Schneider, den man zwar mit Fug und Recht als grünen
Unternehmer bezeichnen kann, der aber selbst so gar
nicht ins Bio-Klischee passen will. Für seine wegweisenden unternehmerischen Entscheidungen ist er 2019 mit
dem Deutschen Umweltpreis ausgezeichnet worden.
„Früher war die Askese die Eintrittskarte in die
Nachhaltigkeit. Davon halte ich nichts. Wenn die
Menschen auf etwas Wesentliches verzichten müssen,
damit irgendetwas besser wird, dann geht das möglicherweise eine Weile gut, aber irgendwann bricht
man meistens doch wieder aus, weil man auf Dauer
nicht verzichten will oder kann. Das Beste Beispiel
dafür sind Diäten.“
Der 52-Jährige spielt auf den gefürchteten JojoEffekt an. Das ist natürlich blöd, wenn es darum geht,
dem Wunschgewicht näherzukommen, aber tatsächlich
noch viel blöder, wenn man eigentlich ein verantwortungsvolles, nachhaltiges Leben führen möchte. „Ich
sehe mich überhaupt nicht als Idealist, sondern vielmehr
als Öko-Realist“, sagt Reinhard Schneider. Aha, einer mit
Kompromissen also? „Manchmal! Kompromisse sind
notwendig und legitim, solange der positive Gesamtbeitrag für die Umwelt maximiert wird. Das erfordert,
die Massen zu erreichen, denn die haben den größten
Hebel in der Hand“, findet der Unternehmer.

„TUE GUTES UND ESKALIERE“,
IST DER WAHLSPRUCH VON
REINHARD SCHNEIDER
Tatsächlich fällt es schwer, ihn als Träumer zu
sehen. Seine direkte, sachliche Herangehensweise an
die Themen lassen so gar nichts Gefühliges, Ökoromantisches aufkommen. „Unser Ansatz ist analytisch, nicht
esoterisch. Es geht längst nicht mehr um Awareness,
also darum, die Menschen für den Umweltschutz zu sensibilisieren. Das Thema ist so gut wie jedem bewusst.“
Vielmehr müsse man sich auf die Umsetzung fokussieren: „Wie lässt sich Umweltschutz auf unaufgeregte und
möglichst einfach zu handhabende, also zumutbare
Weise ganz konkret im Leben jedes einzelnen und in
Unternehmen verankern?“, fragt Reinhard Schneider.
Das Wichtigste sei das Thema Ganzheitlichkeit. „Wenn
man sich auf Nachhaltigkeit einlässt, dann kann man das
nicht in einer Limited-Edition machen oder zeitlich begrenzt, sondern muss sich so ausrichten, dass am Ende
mehr oder weniger jede unternehmerische Entscheidung diesem Primat auch folgt.“
Von den Fenstern seines quasi rundum verglasten
Büros aus hat Reinhard Schneider eine wunderbare
Aussicht auf die Stadt – aber auch auf den qualmenden
Schornstein der Entsorgungsgesellschaft Mainz, wo Müll
zu Strom und Fernwärme verbrannt wird. „Dort wird
einiges in die Luft geblasen, weil andere zu bequem
waren zu recyclen.“ Um dies zu ändern, hat sein Unter-

Mit seinem
analytischen
Ansatz bestimmt Reinhard Schneider
seit dem Jahr
2000 die Ziele
von Werner
und Mertz.
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darum, verlustfreie und qualitätserhaltende biologische
oder technische Kreisläufe zu schaffen“, konkretisiert er
den Ansatz. Was für ein Coup in Zeiten, in denen Plastikmüll weltweit ein Aufregerthema ist.

Der Weg in
ein nachhaltiges Leben
kann bisweilen steinig
sein, so wie
der Garten
auf dem Dach
der Produktionshalle.

nehmen 2012 gemeinsam mit anderen die „Recyclat-Initiative“ ins Leben gerufen, deren Ziel ein effektiver, qualitätserhaltener Wertstoffkreislauf ist, Stichwort „Cradleto-Cradle“. „Die Verarbeitung von Recycling-Kunststoffen aus gebrauchten Verpackungen hat gleich zwei Umwelt-Vorteile gegenüber der konventionellen Produktion
aus Rohöl. Zum einen arbeitet sie nicht auf Basis eines
fossilen Rohstoffs, sondern auf Grundlage von Recyclat,
also Abfallstoffen aus PET-Flaschen zum Beispiel aus
dem Gelben Sack, wodurch Rohstoffkreisläufe geschlossen werden. Zum anderen verbraucht dieser Herstellungsprozess bis zu zwei Drittel weniger Energie und
spart damit CO2 auf doppelte Weise“, erklärt Reinhard
Schneider den Ansatz, „und man kann ein weiteres Mal
CO2 einsparen, nämlich dann, wenn das Plastik am Ende
der Nutzungsdauer nicht wie in Deutschland verbrannt
wird, sondern eben im Kreislauf gehalten wird.“

Früher habe er gemäß dem Wahlspruch: „Tue Gutes
und schweige!“ gehandelt. Dann wurde daraus: tue Gutes
und sprich darüber! „Heute behaupte ich, man muss
Gutes tun und eskalieren. Denn ohne Eskalation sind gute
Nachrichten, die innerhalb der Grenzen des Zumutbaren
und Glaubwürdigen bleiben, keine Nachrichten“, davon ist
er überzeugt. „Mit diesem Ansatz sind wir schon ziemlich
weit gekommen. Und er will immer weiter. Sympathisiert
er eigentlich mit der Fridays for Future-Bewegung? „Ich
finde es gut, dass die jungen Leute auf die Straße gehen,
daher haben wir uns 2019 den „Entrepreneurs for Future“
angeschlossen, einer Wirtschaftsinitiative, die sich mit
den Demonstranten solidarisiert.“ Dennoch seien ihm
manche Forderungen zu radikal. Reinhard Schneider mag
auch nicht aufs Autofahren verzichten – ein E-Smart als
Dienstwagen, ein Hybrid für die Familie und zwei große
Hunde. „Und hin und wieder darf es auch eine Flugreise
sein“, gibt er zu, „alles in zumutbaren Maßen, nur so
erreicht man wirklich was.“ Ein Hoch auf den goldenen
Mittelweg.

IHR ZENTRUM
FÜR SCHÖNE, WEISSE ZÄHNE
IM HOCHTAUNUSKREIS.

NACHHALTIGKEIT GIBT ES NICHT
ALS LIMITED EDITION
Allerdings, so rechnet es auch der „Plastikatlas“ von
BUND und Heinrich Böll-Stiftung vor, werden lediglich
16 Prozent der Gesamtmenge des deutschen Plastikmülls tatsächlich wieder als Rezyklat aufbereitet. Daran
habe auch das neue Verpackungsgesetz, das seit Januar
2019 gelte, nicht viel geändert, so Schneider. „Neuplastik
ist letztlich zu billig, auch weil die Erdölpreise niedrig
sind. Staatliche Anreize könnten helfen, die Situation zu
verändern und die noch neue und unausgelastete Technik günstiger und damit für mehr Unternehmen attraktiv
zu machen.“ Richtig im Kreislauf gehalten sei Plastik
nämlich einer der ökologischsten Wertstoffe, die es
gebe, so Schneider. Er will politischen Druck erzeugen,
damit sich das „Cradle-to-Cradle“-Prinzip weiter durchsetzen kann. „Uns geht es darum, den ,Verbrauch‘ von
Material zu einem ,Gebrauch‘ werden zu lassen, also

ZEIGEN SIE JETZT IHR
STRAHLENDSTES LÄCHELN.
NEUE, NOCH SCHONENDERE METHODE.
Telefon: 06081 – 94 29-0

WWW.MEINE-ZAHNAERZTE.DE Bahnhofstrasse 116
61267 Neu-Anspach
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Von Julia Söhngen und Tim Wegner (Fotos)

E

igentlich könnte man sich doch mal irgendwo einbringen. Diese Idee haben
viele. Doch scheitert es dann oft an der Umsetzung. Denn tatsächlich
kostet ein solches Engagement in und für die Gesellschaft Zeit, und die ist im
Alltag meist eh schon knapp. Dabei ist die Zeit wohl die am gerechtesten
verteilte Ressource auf der Welt. Denn davon hat jeder Mensch 24 Stunden am
Tag, ganz egal, wo er lebt – und das auch noch jeden Tag aufs Neue. Also kein
Grund, um sich nicht zu engagieren. Eigentlich …
Sich engagieren. Das klingt zunächst einfach. Und eigentlich ist es das auch.
Die Möglichkeiten, in Frankfurt ehrenamtlich aktiv zu werden, sind so vielfältig
und facettenreich wie die Stadt selbst: ob sozialer Bereich, Kultur, Umwelt,
Kirche, Tiere, Parteien, Vereine, Kinder, kranke oder ältere Menschen, Sport … –
es gibt quasi kein Themenfeld, das nicht auf freiwillige Helfer angewiesen
wäre. Schätzungsweise 230.000 Menschen sind in der Stadt am Main ehrenamtlich aktiv. Manche über viele Jahre hinweg, manche nur einmalig, manche
im Vorder-, manche lieber im Hintergrund, manche für Frankfurt, manche
mit Frankfurt als Home Base, um von hier aus Hilfe für Menschen in anderen
Ländern zu organisieren. Das verdient höchste Anerkennung, denn auch die
ehrenamtlich Tätigen haben wahrscheinlich ebenfalls eigentlich keine Zeit –
und doch nehmen sie sich diese.
Was bringt Menschen dazu, sich für andere einzusetzen, wenn es dafür
doch keinen Lohn gibt – zumindest keinen, der in Geld aufzuwiegen wäre?
Vier engagierte Frankfurter erzählen von ihren Beweggründen. Und auch,
wenn die Tätigkeitsfelder und ihr jeweiliger Antrieb unterschiedlich ist, so haben
sie doch eines gemein: Sie nehmen aktiv Einfluss darauf, dass andere Menschen
ein Fünkchen Hoffnung erhalten und sich deren Leben verbessern kann.
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STELLA ROTHENBERGER
Eigentlich meint man, Stella Rothenberger hat mehr als genug zu tun mit ihren vier Töchtern. Doch die Begleitung von
Projekten in Afrika ist seit ihrem Studium Teil ihres Lebens
und nicht nur Herzensangelegenheit, sondern auch ihr Beruf,
sagt die gebürtige Niederländerin, die in Frankfurt aufgewachsen ist. 2004/2005 habe sie mit ihrem Mann in Südafrika und Tansania gelebt und hier mit HIV-infizierten Waisenkindern gearbeitet. „Dort konnte ich vor Ort sehen, dass die
sogenannte Entwicklungshilfe häufig in eine falsche Richtung
läuft“, sagt sie. „Wir müssen aufhören, mit unserem westlichen Blick auf die Welt den Menschen anderswo ihr Leben
erklären zu wollen“, davon ist sie felsenfest überzeugt. „Entwicklung beginnt von innen.“ Um diese zu fördern und nicht
nur theoretisch, sondern auch ganz praktisch aktiv zu werden, gründet sie im Jahr 2006 gemeinsam mit sechs Freunden den gemeinnützigen Verein Pfefferminz Green e.V., der
eng mit Initiativen und NGO’s in Subsahara-Afrika kooperiert
und unbürokratisch und direkt Hilfe leistet. So entstanden
Schulen, Betreuungsangebote für behinderte Menschen, ein
„Feeding Program“ für Schulkinder, Alphabetisierungsklassen für Erwachsene und es wurden Mikrokredite vergeben.
Vor allem wird Empowerment von Frauen als wesentlicher
Faktor für nachhaltige Entwicklung gefördert. Etwa durch
das Umschulungsprogramm, in dem „Soweis“, ehemalige
Beschneiderinnen, zu Schneiderinnen ausgebildet werden.
Das sorgte für Publicity, denn Pfefferminz Green brachte gemeinsam mit der Partnerorganisation AIM aus Sierra Leone
das wichtige Thema weibliche Genitalverstümmelung nicht
nur in dem Land selbst in den Fokus, sondern mit wunderschönen, farbenfrohen Taschen, die die früheren Soweis genäht hatten, im vergangenen Winter mitten nach Frankfurt.
Weil sich der Verein ausschließlich über Spenden finanziert,
die zu 100 Prozent in die Projekte gesteckt werden, und sich
alle ehrenamtlich einbringen, sei es nicht immer leicht, Mitstreiter zu finden. „Die Arbeit mit den Menschen in Afrika
bietet so viele Möglichkeiten, von- und miteinander zu lernen,
diese Erfahrung hat meinen Blick auf die Welt nachhaltig verändert und motiviert mich jeden Tag neu.“ Die Stärken und
Möglichkeiten lokaler Initiativen hat sie auch in ihrer Promotion für die Uni Hamburg zum Thema gemacht. Sie hofft,
mit ihrer Arbeit einen kleinen Beitrag dafür zu leisten, dass
es irgendwann zu einer Verlagerung der Entscheidungskraft
sowie der finanziellen Spendengelder von übergeordneten
internationalen Organisationen in Richtung lokaler Initiativen kommt. Verpflichtet eigentlich ihr Nachname zur Hilfe,
schließlich stammt ihr Mann aus einer weit verzweigten
Unternehmerfamilie? „Meinen Mann und mich bewegen bei
unserem Engagement nicht unsere Namen oder unsere
Herkunft, sondern unsere Herzen – und die brennen seit
vielen Jahren für die Menschen in Afrika.“
www.pfefferminzgreen. com
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DIRK WÜSTENBERG
Es war ein Zufall, der den Rechtsanwalt Dirk Wüstenberg mit
dem Thema weibliche Genitalverstümmelung (Female Genitale
Mutilation, kurz: FGM), zusammenbrachte. „2005 initiierte
Wolfgang Schäuble die erste Islamkonferenz in Deutschland
und ich beschäftigte mich im Jahr darauf mit der Frage, inwieweit die Scharia, das islamische Recht, Einfluss auf unser
Rechtssystem nehmen könnte. Im Zuge meiner Recherchen
stieß ich auf das Buch ,Ich klage an‘ der somalischen Islamkritikerin Ayaan Hirsi Ali, in dem sie gefühlt auf Seite 100 über
weibliche Genitalverstümmelung schreibt, die sie selbst erlitten
hatte“, erzählt er. Kann es das in Deutschland auch geben?,
war die Frage, die ihn fortan umtrieb. Im Studium hatte Dirk
Wüstenberg dazu nichts gehört und fand auch keine Berichte
oder Gerichtsentscheidungen zum Thema. Er recherchiert,
kontaktiert Frauenrechtsvereine und schreibt infolgedessen
zahlreiche juristische Fachaufsätze zum Thema, engagiert sich
immer stärker und ist sogar bis zum Jahr 2015 der Sprecher
des Netzwerks Integra, das sich gegen weibliche Genitalverstümmelung einsetzt. Außerdem berät und vertritt er deutschlandweit als einziger Anwalt betroffene und bedrohte Frauen.
Alles nebenberuflich und pro bono, aus innerem Antrieb. 2013
kann Dirk Wüstenberg endlich sein Ziel erreichen: die Gesetzesänderung in Bezug auf die Frauenbeschneidung. „Seitdem gilt
FGM in Deutschland nicht mehr nur als einfache oder gefährliche Körperverletzung, sondern als eigener Straftatbestand“,
berichtet der Rechtsanwalt. Nun müssen unter anderem Eltern,
die ihre Töchter verstümmeln lassen, mit bis zu zehn Jahren
Freiheitsstrafe rechnen. Ein richtiger Schritt, aber nicht konsequent genug, wie Wüstenberg findet – er hatte mehr gefordert.
Zudem hatte der Gesetzgeber versäumt, FGM in den Katalog
der Auslandstaten aufzunehmen, das wurde 2015 nachgeholt.
Bei dem Thema kommen viele brisante Bereiche zusammen, so
Dirk Wüstenberg, „doch überspitzt formuliert, steht in
Deutschland am Ende leider der Datenschutz über dem Kindswohl“. Tatsächlich ist es so, dass hierzulande die Ärzte an ihre
Schweigepflicht gebunden sind und die Strafverfolgungsbehörden nicht einweihen dürfen. „Und die Jugendämter informieren sie nicht, obwohl sie es dürfen. Darüber könnte man
verrückt werden“, findet der Anwalt. Die interkulturelle Kommunikation und Aufklärung funktioniere zwar, „aber um wirklich etwas erreichen zu können, bräuchten wir in Deutschland
einen Fall“, sagt Dirk Wüstenberg. „Den Hinweis auf eine Wanderbeschneiderin, die hier tätig ist, oder ein Mädchen, das hier
beschnitten wurde oder dem hier die Beschneidung droht.
Dann würden alle wach. Aber wer meldet sich? Bislang reden
wir lediglich über Dunkelziffern.“ Sein Ziel sei die Gesetzesänderung gewesen. Damit könnte eigentlich auch sein Engagement enden. Doch das tut es nicht. „Ich habe mich dem
Thema auf Lebenszeit verschrieben“, sagt Dirk Wüstenberg,
„Wenn ich gebraucht werde, bin ich da.“
www.kanzlei-wüstenberg. de
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URSULA KRÜGER
Durch einen Zeitungsartikel sei sie auf die Arbeit des 2006 in
Frankfurt gegründeten Ambulanten Kinder- und Jugendhospizdienstes in der Trägerschaft des Deutschen Kinderhospizvereins aufmerksam geworden, erzählt Ursula Krüger. Im
Jahr 2007 war dies. Ihre eigenen Kinder sind damals kurz
davor, das Haus zu verlassen und sie selbst auf der Suche,
diese sich bald auftuende Leerstelle sinnvoll zu füllen. Sie
nimmt an einer Infoveranstaltung des Vereins teil und besucht den 100 Stunden dauernden „Befähigungskurs“, der
die ehrenamtlichen Mitarbeiter auf ihre Einsätze in den Familien mit lebensverkürzend erkrankten Kindern vorbereitet.
„Bis dahin war ich persönlich noch nicht mit dem Tod in
Berührung gekommen“, sagt Ursula Krüger. Das hat sich in
den vergangenen 13 Jahren nicht nur durch ihr Ehrenamt verändert. „Man braucht drei bis fünf Stunden Zeit pro Woche,
muss eine emotionale Stabilität sowie eine positive Lebenseinstellung haben, um die Familien gut begleiten zu können“,
umschreibt die Politikwissenschaftlerin die „Zugangsvoraussetzungen“ für das Engagement. „Die Themen ,Nähe und
Distanz‘ sind ebenfalls zentral, denn es ist keiner Familie
geholfen, wenn Sie durch starkes Mitleiden selbst handlungsunfähig werden.“ Vielmehr gehe es um Mitgefühl und die
Begleitung und Förderung der betroffenen Familien von der
Diagnose bis über den Tod des erkrankten Kindes hinaus.
„Vertrauen spielt dabei eine zentrale Rolle, und das muss
wachsen. Daher wünschen wir uns, dass die Familien möglichst früh mit uns in Kontakt treten. Wir selbst gehen nicht
aktiv auf sie zu, denn die Familien müssen sich unsere Unterstützung wünschen, damit unser Betreuungskonzept funktioniert“, erklärt Ursula Krüger. Um wen die Begleiter sich
dann kümmern, ist so unterschiedlich wie die Familien, die sie
besuchen, denn anders als Therapeuten haben sie kein konkretes Arbeitsziel. „Mal spielen wir mit den Kindern, mal
brauchen die Eltern ein Ohr, mal passen wir auf das erkrankte Kind auf, damit die Eltern Zeit für die gesunden Geschwister oder sich selbst haben, mal werden wir gebeten, uns
allein auf die gesunden Geschwister zu konzentrieren, denn
die kranken Kinder sind in der Regel gut um- und versorgt
und die Geschwister schätzen oft jemanden, der von außerhalb der Familie kommt und ausschließlich für sie Zeit hat.“
Durch ihren Einsatz für den Verein, dessen Angebot für
die betroffenen Familien übrigens kostenfrei ist, habe sich
ihre Haltung dem Tod gegenüber verändert, sagt Ursula
Krüger, und sie wünscht sich, dass er wieder enttabuisiert
würde. „Klar, der Tod gehört zum Leben. Das weiß theoretisch jeder. Aber wenn es so weit ist, werden die meisten
sprachlos – umso mehr, wenn ein Kind stirbt.“ Sie selbst
sei durch ihr Ehrenamt achtsamer dem Leben gegenüber
geworden, schließlich wisse niemand, wann seine eigene
Zeit abgelaufen sei.
www.deutscher-kinderhospizverein.de
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ANNA DEMISCH
Als die sogenannte Flüchtlingswelle auf ihrem Höhepunkt
wogte und Angela Merkel ihren berühmten Satz „Wir
schaffen das!“ sagte und dann die ersten Flüchtlinge am
Frankfurter Hauptbahnhof ankamen, stand für Anna
Demisch fest, dass sie mehr von dem Ganzen verstehen
wollte. Für die Hilfsorganisation RW-Caro fährt die Cutterin für Film- und Fernsehschnitt 2016 einen XXL-Sprinter
mit medizinischem Gerät nach Nordgriechenland, ins
Flüchtlingslager Idomeni, und bleibt zwei Wochen. Sie
ist überwältigt von den vielen Menschen, die hier mit anpacken, die Netzwerke weben, damit die Situation vor
Ort ein wenig erträglicher wird, und fasst den Entschluss,
dass dieser Einsatz keine einmalige Episode bleiben soll.
Es ist die Geburtsstunde ihres humanitären Vereins
„People4People“. Wir schaffen das – davon ist sie bis
heute überzeugt und bleibt dabei, auch wenn der Krieg
in Syrien seit mittlerweile neun Jahren tobt. Macht sie
das hoffnungslos? „Nein!“, sagt Anna Demisch bestimmt.
Die Projekte, die People4People unterstützt, sind vielfältig. Mal sind es Lebensmittelpakete oder Feuerholz für
die notleidenden Menschen in Syrien und Jemen, mal
werden dort zerstörte Häuser wiederaufgebaut, dann
hat der Verein die „Hiba Education School“ gegründet,
einen Ort, an dem syrische Kinder eine stundenweise
Auszeit vom Krieg erleben, es bestehen Patenschaften
für Straßenkinder und Kriegswaisen, und dann gibt es
noch die schwerkranken Kinder, denen der Verein dank
Annas guten Kontakten immer wieder zu einer dringend
benötigten Operation verhelfen kann. So kam Abed nach
Deutschland. Damals zwölf Jahre alt, krebskrank – in
Syrien dem Tod näher als dem Leben. Mithilfe eines humanitären Visums kann Anna Demisch ihn hier operieren
lassen. Einige Zeit sieht es nicht gut für ihn aus, er verliert
ein Bein an den Krebs, es geht ihm schlecht. Heute läuft
er – mit einer Krücke zwar, aber voller Zuversicht – seiner
Zukunft entgegen. Ihr Umfeld reagiere unterschiedlich
auf ihr Engagement. „Die einen finden es toll, was ich
mache. Für andere ist es unbegreiflich, wie ich all das in
mein ohnehin schon volles Leben packen kann und können
sich nicht vorstellen, sich so einzubringen.“ Manchmal
höre sie, das alles sei doch nur ein Tropfen auf den heißen
Stein. „Die frage ich dann, ob sie das auch noch so empfinden würden, wenn es um sie selbst oder Angehörige
gehen würde.“ Das sitzt. Während des Gesprächs kommen auf ihrem Smartphone immer wieder Nachrichten
von ihren Partnern in Syrien und dem Jemen an. So bleibt
sie auf dem Laufenden, ohne vor Ort zu sein. Fotos schicken sie auch. Solche, die man kaum betrachten kann,
so groß ist das Leid. Und solche mit lachenden Menschen,
die vor Augen führen, wie sinnvoll ihr Engagement ist.
www.people4people.social
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DIE MASCHINE
MIT HERZ
EIGENTLICH IST BADIA OUAHI GELERNTE
BÜROKAUFFRAU UND STUDIERTE SOZIALPÄDAGOGIN. DOCH SCHON IMMER SCHLÄGT
IHR HERZ FÜR GUTES ESSEN. DAS CAFÉ, DAS
IHREN NAMEN TRÄGT, IST EIN MELTING POT.
HIER BRINGT SIE ZUSAMMEN, WAS IHRER
MEINUNG NACH ZUSAMMEN GEHÖRT:
MENSCHEN AUS ALLER HERREN LÄNDER,
QUER DURCH ALLE GESELLSCHAFTLICHEN
SCHICHTEN UND DIE KÜCHEN DER WELT.
DAS ZUSAMMEN ERGIBT NICHT NUR DEN
UNVERWECHSELBAREN BADIA-STYLE,
SONDERN IST SO TYPISCH FRANKFURT.
Von Julia Söhngen und Jonas Ratermann (Fotos)

← Seit vielen Jahren bringt
Badia Ouahi mit ihrer Kochkunst die Menschen zusammen. In ihrem Café an der
Schirn verbinden sich Kunst
und Kochen auch örtlich.

M

orgens, halb zehn in Frankfurt. Der Himmel ist
blankgeputzt, die Luft noch klar und frisch, der
Römerberg fast leer und ruhig. Am Fuße der Treppe vor
dem Römer steht ganz allein ein Liebespaar, ernst und
still, die Hände fest verschlungen, die Blicke aneinandergeheftet. Dann öffnet sich die schwere Tür und die beiden lösen sich voneinander, gehen fast zögernd hintereinander hinein, als ob sie wüssten, dass in ein paar
Minuten alles anders ist, denn hinaus kommen werden
sie als Frau und Mann. Same same, but different. Oder
nicht? Auch auf dem Platz davor hat sich nun einiges
verändert in dieser kurzen Zeit. Der neue Tag mit all
seinem Treiben ist eingekehrt in Frankfurts „Gut Stubb“:
ein paar Tauben fliegen umher, ein Seifenblasenkünstler
bezieht vor der Alten Nikolaikirche Stellung und die
lebendigen Statuen nehmen Haltung an.

SAME SAME BUT DIFFERENT:
BADIAS CAFÉ AN DER SCHIRN
Die ersten Touristen sind im Anmarsch, um die Neue
Altstadt zu besuchen. Nur ein paar Schritte weiter befindet sich das „Badias Kitchen“, das Café an der Schirn.
Mittendrin und doch eine Oase der Ruhe, ein Ort zum
Innehalten, Energiereserven auftanken, Gedanken fliegen
lassen – und genießen. Dafür sorgt die Namensgeberin
und Patronin, Badia Ouahi, mit ihrem Team.

Noch ist das Café geschlossen, aber alle Türen stehen
auf. Von drin tönt laute, klassische Musik – was für eine
wunderbare Art, den Morgen zu begrüßen. Die Vorbereitungen für den neuen Tag laufen ruhig, aber auf Hochtouren: frische Blumen müssen ins Wasser, Servietten
arrangiert, Besteck geordnet werden, in der Küche geht
es bereits heiß her. Jeder weiß, was er zu tun hat.
Badia kommt reingewirbelt – und sofort zieht das
Leben ein. Sie begrüßt die Mitarbeiter, schaut schnell
nach dem Rechten und setzt sich dann zum Gespräch,
ihr Smartphone immer im Blick, ebenso ihren Laden.
Sie sitzt nicht angelehnt, sondern auf der Stuhlkante, auf
dem Sprung und sofort einsatzbereit, wenn sie fühlt,
dass sie gebraucht wird. Yalla, zack, zack!, anders kennt
sie es nicht.
Was macht Badia, macht das „Badias Kitchen“ aus?
Oh, was soll sie da erzählen? Wo soll sie anfangen, wo
aufhören? Für sie ist das, was sie macht, ganz selbstverständlich und die Konsequenz aus allem, was sie zuvor
gemacht hat: „Mir geht es um Leidenschaft und Integrität. Ich möchte, dass sich die Gäste bei uns zu Hause
fühlen, das Badias soll ein Wohnzimmer sein.“ Schon
steht sie wieder, muss schnell etwas mit einem Mitarbeiter besprechen, bevor das Tagesgeschäft losgeht.
„Yalla!, beeil dich!“, ruft sie ihm zu und lacht, und sitzt
auch schon wieder am Tisch. Weiter gehts im Gespräch
und dem zweiten Kaffee. Dann steht Jannick da, ihr
Koch, den sie noch von früher kennt und mit dem sie ihre
„basisdemokratische Sprache“ teilt, wie sie sagt.
„Was Badia ausmacht, wolltest du eben wissen? Das
ist ganz einfach zu beantworten“, sagt er. „Badia ist eine
Maschine mit so einem Herzen!“, er breitet die Arme weit
aus. Daran habe sich auch nichts geändert, als sie Chefin
wurde. „Badia ist sozial und gerecht. Niemals verliert sie
das Persönliche aus dem Blick. Deshalb arbeite ich so
gern mit ihr.“ Was für ein schönes Kompliment. Und in der
Küche? „Wir verwenden ausschließlich allerfrischeste
Zutaten und interpretieren Traditionelles auf moderne
Weise.“ Dabei ergeben Gewürze aus Marokko, Rezepte
aus dem Levante und Mittelmeerraum und hessische
Zutaten den typischen Badia-Style. „Meine Gäste sollen
unsere Leidenschaft für gute Küche mit allen Sinnen
erfahren“, fasst es die Gastgeberin zusammen.

DAS BADIAS KITCHEN SOLL EIN
WOHNZIMMER FÜR JEDERMANN SEIN
Als sie das Schirn Café übernahm, war dies eine coole
Location im Wortsinn. Kühl und unpersönlich, kein Ort,
an dem man sich gerne aufhielt. Vielmehr ging es um
Sehen-und-Gesehen-Werden. Letzteres mag nun immer
noch so sein, aber Badia Ouahi ist es gelungen, dass in
diesen 15 Meter hohen, puristischen Räumlichkeiten ein
Platz entstanden ist, an dem sich die unterschiedlichsten
Kulturen und Schichten auf Augenhöhe begegnen und
keiner ausgeschlossen wird. „Manchmal muss ich mich
selbst in den Arm kneifen, weil ich nicht glauben kann,
dass das hier wirklich meins ist“, sie blickt sich um. „Ich

In Badias
Küche treffen
Gewürze aus
Marroko,
Rezepte aus
dem Levante
und Zutaten
aus Hessen
aufeinander.
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weiß noch genau, wie es war, als ich hier das erste Mal
stand. In diesem irre großen Raum – ich bin gerade mal
1,60 Meter groß“, sie zuckt mit den Schultern, „ich komme doch ganz woanders her.“ Und doch ist es so klar wie
logisch, dass sie nun an einem der zentralsten Frankfurter Plätze seit nun mehr als fünf Jahren dieses Restaurant betreibt, eine Küche, die ihren Namen trägt und an
dem Jung und Alt, Fremde und Freunde, Hipster und
Spießer, Arme und Reiche, Frankfurter und Eigeplackte
miteinander in Kontakt kommen.
Badia wächst in Marokko auf, ihre Mutter stirbt früh,
als 14-Jährige kommt sie nach Frankfurt zu ihrem Vater.
Es ist nicht einfach für sie, sie fällt auf. Ihr Vater möchte,
dass sie sich anpasst: ,Sei nicht so frech, verhalte dich
ruhig!‘, rät er ihr. Doch Badia hält es lieber mit ihrer Oma,
die sie Courage und Haltung gelehrt hat. „Sie war eine
strenge, aber gerechte Frau, ich habe viel von ihr gelernt.“ Badia hat keine Angst, Stellung zu beziehen, wenn
es ungerecht zugeht. Damit eckt sie nicht nur einmal an.
Aber ist Haltung verwerflich? „Ich glaube an die solidarische Gesellschaft, die Grenzen überschreitet“, sagt
Badia Ouahi. Bis heute ist das so, und das ist auch eines
der Grundprinzipien, die sie ihren drei Söhnen mit ins
Leben geben will. „Sie sollen lernen, selbstständig zu
denken, mutig sein, ihren Platz in der Gesellschaft finden
und werden hoffentlich keine Mitläufer“, wünscht sie sich.

„ICH GLAUBE AN DIE
SOLIDARISCHE GESELLSCHAFT,
DIE GRENZEN ÜBERSCHREITET“.
Nach der Realschule macht sie zunächst eine Ausbildung zur Bürokauffrau und studiert dann Sozialpädagogik, arbeitet in einer Mädchenzuflucht, und auch dort
kocht sie, wie auch schon immer für Freunde. Für sie bedeutet Essen Begegnung, man teilt etwas: Geschmack,
Geschichten, Zeit – und manchmal den Teller. „Außerdem kann man in den Gerichten Migrationsstrukturen
sichtbar machen, es geht um Vielfalt und Austausch.“
Auch in der Küche ist sie Sozialarbeiterin.
In ihrer „Badias Kitchen“ lebt sie ihre Idee von nachhaltigem Essen und Kunst, erschafft einen Ort, von dem
aus sie die Stadtgesellschaft mitgestaltet. So verwundert es nicht, dass sie während des Corona-Lockdowns
in diesem Frühling gemeinsam mit der grünen Umweltdezernentin Rosemarie Heilig blitzschnell einen sozialen
Mittagstisch einrichtet – yalla, mach vorwärts! Hier sind
Menschen, die sie brauchen! Rund 400 Mittagessen
werden jeden Tag an Bedürftige ausgegeben. Finanziert
allein durch Spenden, zubereitet und verteilt von ehrenamtlichen Helfern, die selbst in jenen irren Wochen froh
und dankbar waren, einer sinnvollen Aufgabe nachgehen zu können. Essen ist Teilen. „Verdient habe ich damit
nichts“, sagt Badia Ouahi, „zumindest kein Geld.“ Das
habe sie eher draufgelegt. Einen Lohn haben sie und die
vielen Helfer dennoch erhalten: „Dankbarkeit und die
große Solidarität durch alle Unterstützer“. Was will man
mehr? Und doch, es muss immer mehr geben, Neues,

bis es vielleicht irgendwann nicht mehr geht. Aus Altersgründen. Wie passend, das genau in dem Moment ein
Grüppchen älterer Damen im Außenbereich Platz nimmt.
„Ich habe einen Riesenrespekt vor dem Alter und frage
mich, wie das wohl sein wird?“ Sie betrachtet die Frauen. Doch bis dahin vergehen noch ein paar Jahrzehnte.
Zum Glück. „Ja, ich bin hier ein stückweit angekommen
und bin sehr froh und dankbar darüber. Aber gleichzeitig
frage ich mich, ob es das schon gewesen sein kann. Ist
das meine letzte Station?“ Sie blickt sich um und wird
einen Moment ganz still. „Ich liebe mein Café“, sagt sie.
Und doch wäre sie immer bereit, zu neuen Ufern aufzubrechen, etwas anzufangen, was das Badias, was Badia
sinnvoll ergänzt. Was das ist, weiß sie noch nicht. Aber
wenn es so weit ist, wird sie soweit sein. „Eigentlich ist
es wie bei einem Kind. Den richtigen Zeitpunkt gibt es
nicht. Man braucht ein bisschen Mut, alles andere fügt
sich schon“, das habe sie das Leben gelehrt. Und dann
hat sie doch ein ganz konkretes Ziel für die Zukunft:
„Ich will bodenständig bleiben“, sagt Badia Ouahi.
Aber da ist sie ohnehin auf dem richtigen Weg.

Yalla – beeil
dich! Zur
Ruhe kommt
Badia Ouahi
selten. Sie ist
immer auf
dem Sprung,
damit ihre
Gäste sich
wohlfühlen.

GÖNN DIR!

WIE KANN MAN DIE WELT EIN BISSCHEN BESSER
MACHEN UND SICH DENNOCH EINEN GEWISSEN
LEBENSSTIL GÖNNEN? MUSS MAN, UM NACHHALTIG
ZU LEBEN, ETWA WIRKLICH AUF RESTAURANTBESUCHE, FLEISCH, KAFFEE ODER MODISCHE
KLEIDUNG VERZICHTEN? NEIN, SAGEN DIESE
FRANKFURTER UNTERNEHMER, GANZ IM GEGENTEIL! ES KOMMT AUF DIE KAUFENTSCHEIDUNG
JEDES EINZELNEN AN. WENN JEDER BEWUSST
EINKAUFT, DANN WÄRE NICHT NUR DER
GENUSS RECHT LEICHT, SONDERN AUCH
DAS GUTE LEBEN FÜR ALLE NAH.
Von Enrico Sauda und Christof Jakob (Fotos)
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DIE KONSUMKRITIKERIN
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EKN FOOTWEAR:
DIE WELTVERÄNDERER

Klar wollen wir die Welt verändern. Wir wollen
die Leute vom Besseren überzeugen: vom Mehr
in Besser. Das sagt Noel Klein-Reesink, der vor
einigen Jahren das Schuhlabel ekn Footwear
ins Leben rief. Seine Eltern seien zwar keine
Hardcore-Ökos gewesen. Aber schon ein bisschen öko. Daher kommt es wohl, dass ihn Umweltschutz und Nachhaltigkeit bereits seit frühester Jugend interessierten. Bei der ersten
Öko-Generation sah vieles blöd aus und hat
nicht geschmeckt, erinnert sich Klein-Reesink,
der dann bei einem längeren Aufenthalt in New
York Einblicke erhielt, wie es anders aussehen
könnte. Das Hedonistische, Spaßorientierte
fehlte bei uns, man war eher verzichtsorientiert,
altruistisch, so Klein-Reesink. Wieder in
Deutschland, lernte er bei einem Job neben
dem Studium, den er bei einem Runningspezia( $!&(
alles rund um das Thema Schuhe. Ich war immer schon ein bisschen verrückt, was Schuhe
angeht, sagt er. Später arbeitete er bei großen
Schuh- und Sportwarenherstellern im Marke-

ting, da habe ich viel über die Sportartikel- und
die Schuhbranche gelernt. Eine Frage, auf die er
aber nie eine Antwort geben konnte, war, wo
die Sachen herkommen, wo sie produziert wurden. Das war, soweit ich weiß, kein Teil der Kommunikationsstrategie. Als er dann bei Hessnatur
in Butzbach im Marketing saß, beobachtete er
die neue Öko-Bewegung. Da geschahen neue,
tolle Sachen. Das Nachhaltigkeitsthema kam in
einem neuen Gewand daher. Bis heute ist es
sein Thema geblieben. Mein Ziel war es, die
zum Teil verstaubte Ökobranche mit den Großen,
Konventionellen zusammenzubringen, schildert
er seine Intention. Denn: Die Welt lässt sich
nicht nur mit den Kleinen verändern. Wenn wir
einen Großen kriegen und ihn dazu bringen,
intern etwas zu verändern, dann können wir das
" ') %( 
sich auf die inhaltliche Arbeit stürzen. Meine
Idee war, Schuhe so nah wie möglich am Verbrauchsort zu produzieren. Das blieb allerdings
ohne Erfolg. In Portugal wurde er fündig, er fand
auch einen Designer, mit dem er eine Muster-

kollektion erstellte. 2013 präsentierte er die
Marke ekn gemeinsam mit dem Musiker Max
Herre. Er berichtet von einem Schlüsselerlebnis
bei einem Besuch in Burkina Faso. Ein Baumwollbauer erzählte ihm, dass er von konventionell auf bio umgestiegen sei. Seit dem Umstieg
bekämen die Frauen im Dorf wieder gesunde
Kinder. Da lief mir ein Schauer über den Rücken.
Nur, damit wir hier günstig T-Shirts kaufen können, müssen diese Menschen leiden, sagt Noel
Klein-Reesink. Ab da wollte ich mithelfen, die
Haltung zu ändern, so Klein-Reesink. Er hätte
#+ $+ tet, aber er merkte im Laufe der Zeit, dass beides
'* & !
 &
ist ein Teil von Nachhaltigkeit. Sein Ziel sei es,
die Alternative im Schuhsegment zu werden für
nachhaltige Schuhe. Wie sich jemand zu diesem
Thema nähere, sei ein Prozess, der meist mit
dem Essen anfange. Aber grob gesagt gilt:
je körperferner, desto später.
www.eknfootwear.com
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DIE KOOPERATIVE:
DIE LUSTMACHER
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BORNHEIMER RATSKELLER:
DER WERTERHALTER

Er ist studierter Architekt. Doch das, was ich jetzt mache, hat mit meiner
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BACKYARD COFFEE:
DIE ENTHUSIASTEN

Es ist gut 14 Jahre her. Da traf sich zufällig eine
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PROMOTION

Dank der LED-Rückleuchten mit doppelter Jaguar Doppel-Schikanen-Optik kommt
der F-Pace noch selbstbewusster daher.

Der 11,4" HD-Touchscreen bildet mit dem elegant gestalteten Interieur
eine perfekte Einheit.

ELEGANT, DYNAMISCH UND
VOLL VERNETZT
DER NEUE JAGUAR F-PACE VERKÖRPERT ELEKTRIFIZIERTEN LUXUS
)(#('(&!#+$1#%$&
Holzeinlagen und Aluminium, ebenso wie
die Armaturenträger-Verkleidung im Klavier !B $$ '1#" #(&)&#B
liche Atmosphäre.
(!() (-#'-)(#>
Die EVA 2. 0 (Electronic Vehicle Architecture)
unterstützt eine Reihe neuer Technologien,
'&$&"#B"(! ) 0#3 #$(#"#(B#$&&)##-) )#3''(
"(<*''( !&>A!+,'$#=!+,'
connected, always up-to-date.
Im Fokus steht der zentral montierte 11,4
HD-Touchscreen zur Bedienung des Pivi ProInfotainmentsystems. Dank einer vereinfachten Menüstruktur können User ausgehend
vom Startscreen 90 Prozent aller alltäglichen
Kommandos mit maximal zwei Eingaben ausführen. Um den Fahrer schnell mit wichtigen
Informationen zu versorgen, stellt Jaguar dem
zentralen Touchscreen ein interaktives und
$)2/'#' &&'%!," $&"(56=7
zur Seite (Serie bei PHEV).
Die neue Infotainment-Anlage verfügt über
Apple CarPlay und ermöglicht via Bluetooth
die gleichzeitige Koppelung von zwei Smartphones. Die optionale induktive SmartphoneLadestation mit Telefonsignalverstärker er"/!(#'#!!)2)#& #,'<
Dank Dual-SIM-Technologie mit zwei LTEModems ist es mit Pivi Pro möglich, zahlreiche

Funktionen zur selben Zeit auszuführen  wie
-)"'%!)' '(&"#)#B$3ware-Aktualisierungen.
Die aktive Fahrbahngeräusch-Unterdrückung (Meridian-Soundsystem) analysiert von
der Fahrbahn ausgehende Schwingungen und
berechnet die destruktive Interferenzwelle,
die unerwünschte Geräusche im Innenraum
!"#&(<1 (>#'$#&'#&&'
Geräuschniveau, das einer vorzeitigen Ermüdung vorbeugt und den Fahrkomfort nochmals spürbar steigert.
Zusätzlich zu den modernsten Konnektivitäts- und Komfort-Features verfügt der neue
F-PACE über eine Auswahl an fortschrittlichen
Fahrer-Assistenzsystemen. Der Clear Exit-Monitor zum Beispiel warnt Insassen auf Front- und
Rückbank beim Aussteigen über ein Warnlicht
" &1*$&&#### &&.&#)#
anderen Fahrzeugen. Der adaptive Abstandsregelautomat hält eine eingegebene Distanz
durch eigenständiges Beschleunigen und
Abbremsen zum Vordermann automatisch ein.
Der neue Jaguar F-PACE kann ab sofort
bestellt werden. Die Markteinführung ist für
Anfang 2021 geplant.
Verbrauchs- und Emissionswerte
Jaguar F-PACE P400e Modelljahr 2021
&&)>6=8!C544 "= $"#&(5;=: C544 "?
CO2B"''$##>98C "

Fotos: Jaguar

Mit einem markanteren Exterieur, einem komplett überarbeiteten Interieur, der neuesten
Infotainment-Generation Pivi / Pivi Pro und
einer Palette von neuen Reihen-Vier- und
Sechszylindermotoren, darunter Versionen
mit Plug-in- und Mild-Hybridtechnik, gibt sich
der neue Jaguar F-PACE noch luxuriöser, ver#(-(&)#1-#(&<
Als erstes Modell von Jaguar gibt es den
F-PACE als P400e mit einem Plug-in-HybridAntriebsstrang. Er glänzt mit einer Systemleistung von 297 kW (404 PS) und einer rein elektrischen Reichweite von bis zu 59 Kilometern.
Aber auch aktualisierte Vierzylinder und neue
Reihensechszylinder-Diesel und -Benziner aus
der Ingenium-Baureihe stehen im Motorenportfolio.
Das neue Exterieur-Design verleiht dem
preisgekrönten Performance-SUV eine noch
klarere und selbstbewusstere Präsenz. Die
Motorhaube mit vergrößertem Power-Dome
reicht nun bis an den oberen Rand der Kühlergrillumrandung. Die vergrößerte Kühlergrill/1#)#&!(###)##'(-"(*$"
Jaguar Heritage Logo inspirierten diamantartigen Pins, während der ikonische Jaguar
A %&@#)#'(!# 03)#''!(-
ziert. Das dynamische Erscheinungsbild betonen der neu geformte Stoßfänger und die
)3#!.''"()# !#.&(# ((&B
einsätzen.

RANGE ROVER EVOQUE PLUG-IN HYBRID
RANGE ROVER EVOQUE PLUG-IN HYBRID

ZEIT,
ZEIT, EIN
EIN STATEMENT
STATEMENT
ZU
ZU SETZEN.
SETZEN.

/<%+81/%9@/<@9;?/3=>4/>D>+6=/0JD3/8>/<$6?138C,<3.73>/38/7#2?==>9F@988?< 1 57?8./38/<
/<%+81/%9@/<@9;?/3=>4/>D>+6=/0JD3/8>/<$6?138C,<3.73>/38/7#2?==>9F@988?< 1 57?8./38/<
@966/6/5><3=-2/8%/3-2A/3>/@98,3=D?57/<2G6>63-2E1/8?1?7./8.?<-2=-283>>63-2/8>G163-2/8$/8./6@/<5/2<
@966/6/5><3=-2/8%/3-2A/3>/@98,3=D?57/<2G6>63-2E1/8?1?7./8.?<-2=-283>>63-2/8>G163-2/8$/8./6@/<5/2<
zu
bewältigen ohne aufzuladen. Dank des Kraftstoffverbrauchs von nur 1,4 l /100 km (201,8 mpg)* und reduzierten
zu
bewältigen ohne aufzuladen. Dank des Kraftstoffverbrauchs von nur 1,4 l /100 km (201,8 mpg)* und
reduzierten
+2<D/?1=>/?/<8/<2/,63-2/J8+8D3/66/38=:+<?81/8/<D3/6/8&-28/66/=?8./380+-2/=?K+./8
,3=
$<9D/8>38
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$<9D/8>38
8?< !38?>/873> 5)6/3-2=><979./<8?< &>?8./?8. !38?>/873>/38/<5))/-2=/6=><97)+66,9B
8?< !38?>/873> 5)6/3-2=><979./<8?< &>?8./?8. !38?>/873>/38/<5))/-2=/6=><97)+66,9B
Ab sofort bestellbar: Neuer Range Rover Evoque P300e PHEV.
Ab sofort bestellbar: Neuer Range Rover Evoque P300e PHEV.
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Avalon Premium Cars Kronberg GmbH
Avalon Premium Cars
Kronberg
GmbH
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Glinicke British Cars Frankfurt GmbH & Co. KG
Glinicke
Cars Frankfurt
GmbH & Co. KG
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glinicke-frankfurt.de

Auto Center Milinski GmbH
Auto Center Milinski GmbH
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Fuhrmeister Exclusive Automobile GmbH & Co. KG
Fuhrmeister Exclusive Automobile
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Meine Große Friedberger Straße –
die Flanier- und Einkaufsmeile
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Falke Sportshop
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Farben, sodass man(n) immer
passend angezogen ist.
Große Friedberger Straße 3739,
www.falke-sportshop.de

Leptien3
Die Kunst des Einrichtens  und zwar ganzheitlich  darum dreht sich
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und die wohltuende Umarmung verschmelzen zu einem gut proportionierten Sofa. Große Friedberger Straße 2931, www.leptien3.de

Lauterbach Schaap Einrichtungen GmbH
Service und Beratung wird bei Lauterbach und Schaap groß geschrieben.
Zum Team gehören erfahrene Architekten, Designer, Techniker und Ingenieure, die gemeinsam die persönlichen Lebens(t)räume der Kunden reali-#,(B ,'),((1#,%&--#-"(,"#.%./,0,*9#"..C-.#'men Innovation und Präzision die Arbeiten des Unternehmens. Nur mit
den neuesten Techniken, besten Materialien und immer der Funktion
 )&!(C9#6(#( ),,/(!(/(7(-",/((( -#!(C
Nachhaltigkeit und Praktikabilität in die Konzepte und deren Realisierung.
Große Friedberger Straße 40 42, www.lauterbachschaap.com

Die Stadt bemerken

F, Senckenberg Naturmuseum, bis 25. 10.

OF, Klingspor Museum, bis 22. 11.

Das Senckenberg Naturmuseum
bringt eine echte Dino-Ausgrabungsstätte nach Frankfurt, einen etwa 20
Quadratmeter großer Gesteinsblock,
ein „Bonebed“ voller DinosaurierKnochen. Vor den Augen der Besuchern wird nach Dino-Knochen gegraben und diese dann unter Laborbedingungen präpariert. Sehenswert und
spannend, wie hier Wissenschaft, Forschung, Kunst und Digitales zusammengeführt werden.

Frankfurt, Paris, New York: Metropolen
aus dem sezierenden Blickwinkel der
Kunst. Je größer und je reicher eine Stadt
ist, desto mehr Menschen scheitern auch
an ihr oder finden das kleine Glück.
Die Ausstellung beleuchtet Aspekte des
Städtischen: In ihrem Mittelpunkt steht
die 2017 vollendete, hier erstmals präsentierte Arbeit von Barbara Fahrner „Ebenso“. Sie wird flankiert von Stücken aus
der Sammlung des Klingspor Museums.

Haerizadeh, Haerizadeh,
Rahmanian

Anette Lenz à propos

F, Schirn, bis 13. 12.

Die in Paris lebende deutsche Grafikdesignerin zählt zu den einflussreichsten Gestalterinnen der Gegenwart.
In dieser ersten Einzelausstellung in
Deutschland verwandelt sie die Museumsräume in begehbare grafische
Welten, die visuelle Kommunikation
als sinnlich-poetischen Denkanstoß
erlebbar machen.

AUSSTELLUNGEN

Dies ist die erste Einzelausstellung des
iranischen Trios in Deutschland.
Ihre raumgreifenden Installationen entführen in eine eigene Welt, schaffen überraschende Begegnungen und richten die
Aufmerksamkeit auf dringliche politische
und soziale Konflikte. Melancholisch,
poetisch, bissig, grotesk spiegeln sie die
globaliserte Welt.

F, MAK, bis 3. 1. 21

The Sound of Disney

Kunst für Tiere

Was ist Natur?

DFF, bis 10. 1. 21

Rüsselsheim, Opelvillen, bis 17. 1. 21

HG, Museum Sinclair Haus, bis 24. 1. 21

Der Sound ist der Motor und die Seele
des Animationsfilms. Walt Disney, der
bereits zu Zeiten des Stummfilms begonnen hatte, kurze Filme zu animieren, war einer der Ersten, der das begriff und in der Folge zum wichtigsten
Trickfilmproduzenten der Welt wurde. Er war ein von der Animation begeisterter Perfektionist, der Standards
der Filmgeschichte setzte.

Tiere sind ein wichtiger Teil unseres
Lebens, sind Begleiter oder Ernährer.
Neue Tendenzen wie die Diskussion
um die Definition des Anthropozäns
führen dazu, die Natur des Menschen
zu überdenken. Das Künstlerpaar
Krõõt Juurak und Alex Bailey konzipiert Performances speziell für Haustiere und bietet damit ebenfalls einen
Perspektivwechsel an.

Was ist Natur? Der Versuch, eine Antwort zu finden, wirft neue Fragen auf.
Nur eines scheint sicher: Reden wir
von Natur, reden wir immer vom Verhältnis des Menschen zur Welt. Mit
Kunstwerken sowie Objekten aus den
Naturwissenschaften und der Kulturgeschichte lädt die Ausstellung dazu
ein, ins Zweifeln zu geraten und Annahmen über Natur zu hinterfragen.

Jeremy Shaw –
Phase Shifting Index
F, Kunstverein, bis 24. 1. 21

Bei der Sieben-Kanal-Videoinstallation
handelt es sich nicht nur um die jüngste
und größte Produktion des kanadischen
Künstlers, sondern auch um deren
Deutschlandpremiere. Sie erstreckt
sich über das gesamte Gebäude. Shaw
präsentiert scheinbar dokumentatorisches Filmmaterial aus der Perspektive
einer fernen Zukunft.

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

Ich sehe was,
was Du nicht siehst
F, Historisches Museum, bis 28. 2. 21

Rassismus, Widerstand und Empowerment sind die Themen, mit denen
sich die partizipative Ausstellung des
Stadtlabors beschäftigt. Die Schau lebt
von der Beteiligung der Bürger. Ihr
Ziel ist es, einen multiperspektivischen Blick auf das Beziehungsgeflecht
zwischen kolonialer Vergangenheit
und postkolonialer Gegenwart zu
werfen.

Fotos: Klingspor Museum; Filmstill, Courtesy of the Artists and Gallery Isabelle van den Eynde, Dubai; Jeremy Shaw Phase Shifting, Index 2020 Filmstill © the artist
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Edmonds Urzeitreich

Antigone

Andorra

F, Theater Willy Praml, 4.10., 19.30 Uhr

F, Schauspiel, 9.10. (Premiere)

Das Stück beginnt mit einem Schlachtfeld. Viele, viele Tote, darunter auch die
Söhne des Ödipus, die sich gegenseitig
niedergemetzelt haben. Hier werden ein
Künstler, ein Dichter, ein Sänger, ein Musiker, ein Hölderlin auf die Bühne geschickt. Sie dürfen noch einmal auferstehen und ein Stück spielen, das von der
Würde der Toten handelt, von der Präsenz des Totenreichs, von der kurzen Zeit
des Lebens und der langen, langen Zeit
des Nicht-Lebens.

Er sei feige, sagen einige. Gefühllos,
andere. Geldgierig. Geil. Warum?
„Weil ich Jud bin“, sagt Andri. Max
Frischs berühmte Parabel handelt vom
Judenhass als Alltäglichkeit. Sie zeigt
die Mechanismen der Ausgrenzung
und Dehumanisierung, die am Anfang aller Gewalt stehen. Bestürzend
aktuell.

Mammalian Diving Reflex –
All the Sex I’ve ever had

Johanna von Orleans –
am Beispiel Friedrich Schillers

F, Mousonturm, 15.10., 19.30 Uhr

DA, Staatstheater, Kleines Haus,
23.10., 19.30 Uhr (Premiere)

In neunzig Minuten erinnern sich die
sechs Menschen ab 65 Jahren aus dem
Frankfurter Raum an ihre Erfahrungen
mit der körperlichen Liebe und allem,
was in einem ganzen Leben dazu gehört.
Für das internationale Künstlerkollektiv
fassen sie sich ein Herz und entblättern
all die autobiografischen Geschichten,
die sie jeweils einzigartig machen.

Für die Heldin der Rettung Frankreichs im 15. Jahrhundert gibt es viele
Namen. Sie ist zum Mythos geworden.
Schillers „romantische Tragödie“ ist
dabei sicher eins der bekanntesten
Beispiele für eine kreative Aneignung.

Horizonte

F, Volksbühne, 23.10., 19.30 Uhr

Wi, Staatstheater, 6.11., 19.30 Uhr
(Premiere)

Als alleiniger Darsteller erweckt Michael
Quast alle Figuren der Geschichte nur
mit seiner Stimme und den ärmlichsten
Requisiten zum Leben. Dazu spielen sieben Musiker des Ensemble Modern. Erzählt wird die Geschichte vom Pakt des
Soldaten mit dem Teufel, von der lebensspendenden Kraft der Musik und wie das
bittere Ende doch nicht verhindert werden kann.

Zwei starke zeitgenössische Tanzpositionen zeigt das Hessische Staatsballett in dem Doppelabend „Horizonte“
mit einem Auftragswerk der chinesischen Choreografin Xie Xin und
„Untitled Black“ der Israelin Sharon
Eyal. Elementare Kräfte des Tanzes
kommen zusammen, die in ihrem
Aggregatzustand gegensätzlicher nicht
sein könnten.

Lisa Eckhardt

Internationale Revue

F, Stalburg Theater in der Alten Oper,
16.11., 20 Uhr

F, Tigerpalast, 27.11., 19 Uhr

Nein, die steierische Kabarettistin Lisa
Eckhardt passt in keine Schublade.
Beobachtet, kommentiert – mal scharfzüngig, mal gurrend. Mit Performance
und Texten, gnadenlos und wortgewandt.
Schwarzer Humor von seiner feinsten
Sorte, der auch zum ein oder anderen
Skandälchen werden kann.

Die Augen auf die Künstler gerichtet,
die Ohren lauschen der TigerpalastBand. In der ehemaligen Kapelle der
Heilsarmee erlebt das Publikum die
perfekte Symbiose aus virtuoser Musik und international gefeierten Varieté-Künstlern, Artisten, Diseusen und
Conférenciers. Hautnah, einzigartig,
unvergleichlich.

BÜHNE

Fotos: Jakob Gail; Nada Zgank 2018; Niko Neuwirth; Moritz Schell

Strawinsky/ Ramuz –
Die Geschichte vom Soldaten
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Wegen der aktuellen Corona-Lage sind die Veranstaltungsankündigungen unter Vorbehalt.

Werther

F, Alte Oper, 11.10., 10 Uhr (Wettbewerbskonzert, 13 Uhr Preisträgerkonzert)

Der Rechtspraktikant Werther leidet
unter den gesellschaftlichen Zwängen
und sehnt sich nach Entgrenzung. Keine
menschliche Verbindung kann ihm Halt
geben, bis er die bereits verlobte Charlotte kennenlernt … Hier als Drame
lyrique in vier Akten mit deutschen und
englischen Übertitel.

Wer hier auf dem Podium steht, hat
bereits große Hürden überwunden
und konnte sich aus einem Pool zahlreicher Mitbewerber aus aller Welt für
die Vorrunden qualifizieren. In der
Endausscheidung präsentieren sich
die Dirigenten der Jury und dem Publikum mit Werken von Beethoven.

F, Oper, 11.10., 18 Uhr

51. Deutsche Jazzfestival Frankfurt
F, Alte Oper, Großer Saal, 28.10.,
18 und 20.30 Uhr, 31.10. 20.30 Uhr

Trotz Corona an zwei Abenden! Am
Mittwoch laden die hr-Bigband und
Django Bates Belovèd das Publikum ein,
in der Alten Oper Frankfurt dabei zu
sein. Am Samstag streamen SH4aikh 9
extended, Johanna Summer und KUU!
live aus dem Hörfunkstudio II des hr.
Hörenswert.

Habitat (Frankfurter Version)

Emil Mangelsdorff-Quartett

Frankfurt LAB, Halle 1, Schmidtstraße 12,
31.10., 15, 18, 21 Uhr

F, Kundenzentrum der Frankfurter
Sparkasse, Neue Mainzer Str. 49,
2.11., 19.30 Uhr

MUSIK

Doris Uhlich, Spotlight Artist beim
diesjährigen Tanzfestival Rhein-Main,
ist eine Körperforscherin. Mit der
Frankfurter Version von „Habitat“
erarbeitet sie einen utopischen Raum
für zwanzig nackte Körper und ihr
Publikum. Eine berührende Choreografie voll ungeahnter Lebensformen,
die die Einheit in der Vielheit feiert
und gängige Vorstellungen von
Körper, von Tanz sprengt.

John Marshall/Xaver Hellmeier
Quartett
F, Jazzkeller, 30./3 1.10.

Xaver Hellmeier gehört zu den gefragtesten Jazzschlagzeugern seiner Generation. Seine Inspiration nimmt er von
den großen Meistern des Bebop und
Hardbop. Hier steht er mit JazzLegende John Marhall auf der Bühne.

Zum 206. Mal heißt es Jazz der Frankfurter Bürgerstiftung mit dem Emil
Mangelsdorff-Quartett und einem besonderen Gast, coronabedingt in neuem
Rahmen. Der Vollblut-Saxophonist
gehört zu den profiliertesten deutschen
Jazz-Solisten und -Komponisten und
steht seit über 50 Jahren auf der Bühne.
Ein Erlebnis.

Xerxes

Die Hochzeit des Figaro

F, Oper, 14.11., 19 Uhr

Wi, Staatstheater, Großes Haus,
21.11., 19.30 Uhr

Mit Machtwillen, Missgunst und Eitelkeit
ist der Tisch dieser besser betuchten
Gesellschaft um den Perserkönig Xerxes
gedeckt. Dabei treibt sie alle im Grunde
nur das Eine: die Liebe. Händel gelingt
in einer seiner letzten Opern eine ungewöhnliche Gratwanderung, indem er
das Werk zwischen Satire und Tragödie
changieren lässt.

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

Mit „Die Hochzeit des Figaro“ eröffnete Mozart seine Trias aus legendär
gewordenen Meisteropern, die der
Komponist allesamt auf Textbücher
des Italieners Lorenzo Da Ponte verfassen sollte. Sie ist Liebesgeschichte,
Komödie, Gesellschaftssatire und
überzeitlich erfahrbares Sinnbild für
das Aufbegehren des Individuums gegen das Establishment.

Fotos: Barbara Aumüller (2); Veranstalter; Jonas Ratermann
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9. Internationaler
Dirigentenwettbewerb

Grüne Soße Gala

Wandelkonzert im Städel

F, FrischeZentrum, 10.10.

F, Städel, 21.11., 20 Uhr

Erst abgesagt, dann verschoben, aber
ohne geht es einfach nicht. Dann hatten die Initiatoren diese innovative
Idee, und so heißt es wegen Corona
miteinander statt Wettbewerb. Höhepunkt ist die Grüne Soße Gala, die
vom Frischezentrum in 32 Restaurants und Kultureinrichtungen live
gestreamt wird. Im Vorfeld läuft der
Spendenmarathon „Kräuter für
Künstler“.

Musik trifft Kunst und umgekehrt. Das
Wandelkonzert des hr-Sinfonieorchesters
im Städel ist eine schöne Tradition geworden. In dieser Saison laden die Musiker
in Kooperation mit dem Städel erneut
ins Museum. Eine seltene Gelegenheit
einer Begegnung der Künste, Stile und
Epochen.

Frankfurt liest ein Buch

71. Frankfurter Buchmesse

F, verschiedene Orte, 24.10.- 1.11.,
www.frankfurt-liest-ein-buch.de

F, 14.– 18.10., www.buchmesse.de

Auf den Palisaden

Thomas Hettche

F, Literaturhaus, 16.11., 19.30 Uhr

DA, Centralstation, 24.11., 19.30 Uhr

„We’re all living in Amerika, Amerika
ist wunderbar“, singen Rammstein.
Der F. A. Z. -Literaturchef Andreas
Platthaus hat vier Monate im Haus
von Thomas Mann in Pacific Palisades
gelebt und sucht in seinem Buch „Auf
den Palisaden“ nach dem Code der
neuen Welt. Das Gespräch mit dem
Autor führt die Heidelberger Literaturwissenschaftlerin Friederike
Reents.

Ein großer Roman über ein kleines
Theater: die Augsburger Puppenkiste.
Der vielfach ausgezeichnete Autor liest
aus seinem neusten Werk, die Moderation des Abends übernimmt Martin
Maria Schwarz, Literaturredakteur
und -kritiker bei hr2-Kultur.
Siehe auch S. 5 „Lesenswert“.

1. Frankfurter Burlesque Festival
F, Jahrhunderthalle 20.– 22.11., 20 Uhr

Gut 45 Jahre nachdem Ol’ Blue EyesIkone Himself – Mr. Frank Sinatra –
nach der großen und letzten Show seinen
Drink an der Bar des Clubs unter der
Jahrhunderthalle nahm, soll mit dem
1. Frankfurt Burlesque Festival der Spirit
der damaligen Zeit an eben diesem Ort
wiederbelebt werden.

Auch bei der traditonsreichen Bücherschau wird in diesem Jahr vieles
anders sein als sonst. Eine „Special
Edition“ wie der Direktor der Buchmesse, Juergen Boos, selbst sagt.
Unter dem Motto „Signals of Hope“
bietet sie nun eine digitale Bühne für
gesellschaftliche Diskussionen.

Klaus Maria Brandauer,
Rezitationen
F, Alte Oper, Großer Saal, 5.11., 20 Uhr

Wenn Klaus Maria Brandauer die
Bühne betritt, dann ist er zwar immer
noch Klaus Maria Brandauer, aber
nicht nur! Diesmal ist er Richard
Wagner und unternimmt eine Reise
nach Wien, um dort auf sein Idol
Beethoven zu treffen. Die amüsante
Geschichte aus Wagners Feder wird
garniert durch kurze Klavierstücke
des Komponisten.

VERANSTALTUNGN

Fotos: hr Ben Knabe; Schöffling & Co.; Joachim Gern; Andrey Kezzyn

„Rosemarie. Des deutschen Wunders
liebstes Kind“ von Erich Kuby ist der
Roman, der im Zentrum der elften Ausgabe des Lesefestes steht. Kuby galt als
einer der Chronisten der Bundesrepublik
Deutschland. Das Werk erzählt von der
berühmtesten Edelprostituierten der
BRD, die mit ihrem teuren Cabrio in der
Wirtschaftsmetropole Frankfurt stadtbekannt war.
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KALENDER

KALENDER

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

ED CARPET

FILMFREUNDE | Unter dem Motto „Helfen
jetzt“ hatte Anette von Zitzewitz (vorne links)
illustre Gäste zu diesem Abend zugunsten des
Deutschen Filminstituts und Filmmuseums
(DFF) in ihren Garten eingeladen. Von links
sind das: René Parmantier, Ministerpräsident
Volker Bouffier, Aurelio de Sousa und
Ellen Harrington.

SPIELZEIT | Der Tigerpalast spielt seine neue
Saison im Palmengarten Gesellschaftshaus.
Alyona Pavlova ist eine der Hauptattraktionen. Den
Ort kennen Robert Mangold, Margareta Dillinger
und Johnny Klinke gut - dort feierten sie bereits
das 30-jährige Bestehen des Varieté-Theaters.

GOETHEPREIS | Oberbürgermeister Peter
Feldmann übergibt Dzevad Karahasan in der
Paulskirche den Goethepreis. Er könne „gar
nicht in Worte fassen, was dieser Preis mir bedeutet“, so Karahasan über die Auszeichnung,
die mit 50.000 Euro dotiert ist.

FILMPREMIERE | Er gehört zu Deutschlands erfolgreichsten Regisseuren: Christian
Petzold stellte im Cinema seinen neuen Film
„Undine“ vor.
LOKALHELDEN | Statt des Open-Air-Konzerts
im Bahnhofsviertel, filmten Shantel (Mitte) und
Daniel Wirtz (rechts) ihre Auftritte auf dem Dach
von Radio Frankfurt. Comedian Jochen Döring
moderierte. Das Ergebnis präsentierten sie in
der Pop-up-Location gegenüber der Alten Oper.

MODE | Einen Vorgeschmack auf die
Fashion Week gab’s hoch über den
Dächern Frankfurts. Auf dem Dach des
City-Gates präsentierte Radio Frankfurt
Deutschlands wohl höchsten Laufsteg.

Fotos: Enrico Sauda, Bernd Kammerer

AUSGEZEICHNETE |
Corinna Saric, Vorstandsmitglied des
Vereins „Aktion Pink
Deutschland“, hat im
Kaisersaal die Bürgermedaille entgegengenommen.
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DUO ARTISTICO | Noch bis
zum 7. November präsentiert
die Lachemann Art Gallery
im Rahmen der Ausstellung
„Radical Ritual“ den farbintensiven Bilderkosmos des
Berliner Künstlerpaares
Römer+Römer. Hier stehen
sie vor dem 25.000 Euro
teuren Gemälde „Ausklang“.
ALLE KRÄUTER FLIEGEN
HOCH | Das Trio Timo Becker,
Anton Le Goff und Hilde aus
Bornheim (v.l.n.r.) moderieren
die „Grüne Soße Gala“ im
Frankfurter Frischezentrum.
Denn auch, wenn vieles anders
ist in diesem Jahr, auf das Fest
zu Ehren von Goethes angeblicher Leibspeise will niemand
verzichten.

SAMMLER | Schon seit 40 Jahren trägt der Unternehmer Michael
Loulakis Papierarbeiten und Fotografien zusammen. Seine umfangreiche Sammlung spannt einen Bogen über die wichtigsten Strömungen der Kunstgeschichte des 20. Jahrhunderts. Hier posiert er
vor einem Werk der Beuys-Schülerin Katharina Sieverding, das im
Rahmen seiner Ausstellung im Atelierfrankfurt gezeigt wurde.

HELLO SUMMER | Das war der
Name einer schönen Mittwochabendreihe im Kunstverein Familie
Montez, in dem House-Pionier
Heinz Felber seinen unverkennbaren Mix auflegte. Auch wenn die
Umstände coronabedingt etwas
widrig waren, war die Laune gut.
Die Offenbacher Künstlerin Vesna
Bilic kam sogar extra über die
Stadtgrenze.

FRAGENSTELLERIN | In ihrem Buch
„Haymatland“ beschäftigt sich die Journalistin und Fernsehmoderatorin Dunja
Hayali mit dem Begriff „Heimat“ und
stellt unter anderem die Frage, wie wir
zusammenleben wollen. Ihre Eltern
stammen aus dem Irak, sie selbst wurde
in Deutschland geboren. Bei einer Buchvorstellung im Ignatz Bubis-Gemeindezentrum erörterte sie ihre Fragen gemeinsam mit Marc Grünbaum, dem Vorstand der Jüdischen Gemeinde Frankfurt.

FAMILIENSACHE | Daniel Cohn-Bendit hat sich mit dem
Filmregisseur Niko Apel, dem Sohn seiner Frau, auf die Suche nach der jüdischen Identität gemacht. „Wir sind alle
deutsche Juden“ heißt der Film und feierte im Kino Mal seh’n
seine Premiere während der dritten Jüdischen Filmtage.
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GEWINNSPIEL

Ob Aktivsein oder Relaxen  das Hotel Auerhahn am Schluchsee bietet vielfältige Möglichkeiten der Entspannung.

WELLNESS-IDYLLE AM SCHLUCHSEE

IM AUERHAHN ERLEBT MAN DEN ZAUBER DES SCHWARZWALDS GANZHEITLICH

Das Spiel mit Feuer und Wasser  im komplett neu
gestalteten SPA fällt das Entspannen leicht.

derter Wanderwege, die zum Teil mit geführten
Wanderungen im Rahmen des Wellness-AktivProgramms zu entdecken sind.
Anschließend gehts zum authentischen
SPA-Genuss in die hauseigene Badewelt,
#   !*)  !gestellten Fichtennadel-Produkte direkt vor
der Haustür und garantieren eine echte
Schwarzwald-Wellness. Sie werden etwa aus
jungen Fichtennadel-Schösslingen und be!'"-")!!!/
eigenhändig gesammelt im Umkreis des
Hotels und produziert nach dem Rezept des
#% 0$!" &- führers des Auerhahn, Ferdinand Thoma.
Die komplett neu gestaltete Badewelt
des 4-Sterne-Hotels verspricht Erholung für
alle Sinne  Gründe dafür sind auch das
moderne Design der gemütlichen Kamin"!"-0! #0
sesseln und den ausgefallenen Lichtelementen. Völlige Entspannung garantieren zahl ,& # "/
in dem Erd- und Wassertöne aufeinander
!*" #!sphäre entstehen lassen. Das Herz der Badewelt, der Süßwasserpool, liegt direkt unter
einer großen Kuppel, die einen Blick auf den
Schwarzwälder Himmel freigibt. Decken'*"!" 0!! - 
Tageslicht und im Sole-Pool bringt das mit
 !  !*wechsel auf Trab  nach Belieben unterstützt
von einem Saunagang.

Selbstverständlich kommt im Auerhahn
auch das leibliche Wohl nicht zu kurz, denn
hier versteht man Wellness allumfassend.
Weitere Informationen:
www.auerhahn.net

Die hauseigene Badewelt verspricht echte Schwarzwald-Wellness.

GEWINNSPIEL
Wir verlosen 3 Nächte für 2 Personen
inklusive Vollpension und Nutzung des
Schwarzwald-SPA im 4-Sterne-Wellnesshotel Auerhahn am Schluchsee.
Wenn Sie gewinnen möchten,
schreiben Sie bitte eine E-Mail
mit dem Kennwort Auerhahn an
mainfeeling@rmm.de
Geben Sie bitte Ihren Namen,
Ihre Adresse und Telefonnummer an.
Einsendeschluss ist der 14. 10. 2020

Fotos: Rugard Strandhotel

In rund 1000 Meter Höhe, am idyllischen
Schluchsee, liegt das Wellnesshotel Auerhahn
!!"-!#&.  %" $""-reserven, aber auch für sportliche Aktivitäten.
Naturbegeisterte kommen hier ebenfalls
nicht zu kurz, schließlich besitzt das 4-SterneHaus eine eigene Fahrrad-Flotte, die an Hausgäste verliehen wird. Ob einmal um den
Schluchsee mit dem Trekking-Bike oder mit
dem E-Bike noch weiter an den Titisee und
zum Feldberg  alles ist möglich in der hüge  -""  !.
Und wer die Region lieber auf Schusters
Rappen erkunden möchte, hat hier ebenfalls
!/ (+!"
um das 4-Sterne-Haus ein Netz von rund 160
Kilometern gut ausgezeichneter und beschil-
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DAS BESTE KOMMT ZUM SCHLUSS

DAS BESTE KOMMT ZUM SCHLUSS
BESONDERE SHOPPINGTIPPS, DAMIT DER ALLTAG IMMER NOCH
EIN BISSCHEN SCHÖNER WIRD. AUSGEWÄHLT UND FÜR GUT BEFUNDEN.
Deckel drauf
Das Bewusstsein für Nachhaltigkeit kommt dem Frankfurter Start-up ever&again entgegen, denn
hier werden Produkte produziert  vorrangig von Frankfurter Rehawerkstätten und neuerdings
auch mit Öko Tex-Baumwolle , die Einwegartikel im Alltag reduzieren und durch praktische und
#$& $ ,9$"$&"#$*3#$8
9
79#$$%:/"9$5.24.0 %" ;4"*%%'"&  ###9
resten im Kühlschrank nun keine Frischhalte"% ""%$3
www.everandagain.com

FOR THE LOVE OF FALL
Wenn die Temperaturen fallen
%+$$"*%
werden, soll das Zuhause so gemütlich wie möglich werden. Die
%($ 9 "#$ $ 
$$%#$$'+#
und Plaids sowie stylische Accessoires für das Wohlfühl- Zuhause.
$$#-$
zu jeder Saison das passende
 $ $($%
Lifestyle-Artikeln.
F, Hanauer Landstraße 174,
www.betten-zellekens.de

Fotos: Hersteller

Ideen-Reich
In ihrem Spazio Concept Store im
#$$"+$ $""&
'%"& *%#5
Wohnaccessoires, Schmuck und Mode
&"#"*%" 9
nischen Ganzen. Immer neu, immer
anders und immer inspirierend.
 '#" &  #!5
Asymmetrischer Satinrock mit
$:/12 %" ;4#"9%
:.22 %" ;3$)# !#$$6
F, Eppsteiner Straße 25,
www.spaziofrankfurt.de

GARTENCENTER | MARKTHALLE | RESTAURANT

Gemeinsam in den

Herbstzauber
Noch riecht es nach Sommer, aber die
Farben der Natur werden immer bunter.
So bunt wie unser Angebot:
In unserer Markthalle gibt es zu jeder
Jahreszeit frische saisonale Köstlichkeiten, die keine Wünsche offen lassen.
Kommen Sie vorbei, unsere herbstlichen
   
verzaubern. Mit passenden Tipps zum
Herbst helfen wir gerne, für Ihren Garten
     
  
Lassen Sie uns gemeinsam die goldene
Jahreszeit begrüßen.
  

An der A 661 | Am Martinszehnten 15 | 60437 Frankfurt
Telefon 069/50 00 49-0 | www.sunflower-gartencenter.de

