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Wenn er dirigiert, dann wird es ein
Ereignis: Am Maifeiertag gastiert Mariss
Jansons mit dem Symphonieorchester
des Bayerischen Rundfunks in der Alten
Oper. Auf dem Programm: Rossini,
Beethoven und Prokofjew. (ajue.)SYMPHONIEORCHESTER DES

BAYERISCHEN RUNDFUNKS1. Mai, 20 Uhr, Frankfurt, AlteOper

Der Radklassiker, der heute offiziell „Eschborn-

Frankfurt“ heißt, steht wieder an.
Um 12 Uhr starten die Profis in Eschborn, gegen

17 Uhr erreichen sie das Ziel in Frankfurt. Neuer

Werbespruch des Rennens: „So traditionell wie

Grie Soß un’ Äppler.“ (ajue.)
MAI-RENNEN
1. Mai, Details auf eschborn-frankfurt.de

Der Bad Schwalbacher Kurpark war
schon länger nicht mehr so recht in
Schuss, zum Start der Landesgarten-
schau präsentiert er sich nun in neuem
Glanz. Ein regionaler Hofladen eröffnet
und ein Waldspielplatz, Gallowoy-Rin-
der grasen auf dem Gelände, Rheingau-
Winzer schenken ihre Weine aus. „Natur
erleben. Natürlich leben“ ist das Motto
der Gartenschau, die bis zum Oktober
läuft. (ajue.)

LANDESGARTENSCHAUVom 28. April an, täglich9.30-18 Uhr, Bad Schwalbach

WEIL der Rapper aus dem baden-
württembergischen Kaff

Bietigheim-Bissingen zeigt, dass
große Gefühle und die Gaga-Sprache

des Trap-Raps herrlichzusammenpassen.WEIL seine Tracks unglaublichen
Flow haben, weil er ein großerGeschichtenerzähler ist.WEIL er weiß, was ein Live-Erlebnis

ausmacht. Genau deswegen sind
seine beiden Konzerte in Frankfurt
auch schon lange ausverkauft. (ajue.)RIN

1./2. Mai, 20 Uhr, Frankfurt,Batschkapp

Die besten Gebäude Deutschlands?
Werden einmal im Jahr von einer Jury,
die das Frankfurter Architekturmuseum
zusammenruft, gekürt. Gewonnen hat
diesmal eine betörend schöne

Wohnanlage in München. Wer sehen
will, welche Bauten die Kritiker noch
beeindruckt haben, muss sich sputen:
Die Schau schließt am 6. Mai. (ajue.)DAM PREIS 2018Bis 6. Mai, Frankfurt, Deutsches

Architekturmuseum

Sie gilt als nationales Kulturgut, hat ei-
nen Wiedererkennungswert wie Asterix,
190 Millionen Tonträger verkauft und
ihre Stimme ist auch unplugged immer
noch ein Phänomen. Das muss man auch
dann zugeben, wenn man nicht unbe-
dingt eine Karte für ein Konzert mit
Mireille Mathieu kaufen würde. Andere
tun das schon seit 53 Jahren. Irgendwann
ist aus der jungen Frau, die mit Piaf-Ko-
pien entdeckt wurde und deshalb von
den Deutschen leider immer noch „Der
Spatz von Avignon“ genannt wird, eine
Chiffre ihrer selbst geworden – manche
würden sagen, eine Karikatur: der dunk-
le Pagenkopf, die stets aufgerissenen Au-
gen, der rosenrote Lippenstift, das Outfit
schwarz, immer schwarz. Kaum Falten,
der Teint Jahr um Jahr porzellanerner.
Jenseits der Bühne scheint Mireille Ma-
thieu schier nicht zu existieren, keine
Skandale, keine Geschichten. Vermutlich
wird sie deshalb singen bis an ihr Ende,
wie sie sagt. Und geht jetzt, bald wird sie
72, auf Welttournee. Dass sie, die öfter
mit einem Kreuz um den Hals auftritt,
nicht gerade als die Speerspitze des
Linksliberalismus gilt, ist bekannt. Gott
und die Liebe – das ist so ungefähr ihr
Schlachtruf. Und wenn das Konzert am
Samstag um 20 Uhr in der Jahrhundert-
halle ohne Sie stattfinden sollte, dann
schauen Sie sich doch mal ein Video aus,
sagen wir, dem Jahr 1970, an: Die schöne
junge Frau in himmelblau mit dem ke-
cken Kurzhaarschnitt – das war Mireille
Mathieu, der damals Frankreich und
Deutschland zu Füßen lagen. (emm.)MIREILLE MATHIEU28. April, 20 Uhr, Frankfurt,Jahrhunderthalle

WIR SETZEN AUF

Klassik

Chanson

Sport

RIN

Mariss Jansons

LETZTE CHANCE

Mireille Mathieu inder Jahrhunderthalle

Mai-Radrennen

Naturerlebnis

7 Tage inRhein-Main

Rödelheimer Land-, EckeKleemannstraße / Ist, wo der
Shit hier begann, sollte jemand fragen /
Unvergessen, da bin ich Elefant /
Und was Nullen drüber sprechen, ist
für mich nicht relevant“: Gewohnt
selbstbewusst rappt Moses Pelham auf
seinem neuen Album „Herz“ über den
Beginn seiner Karriere. Gleich dreimal
gastiert er auf der dazugehörigen Tour
in der Frankfurter Batschkapp, in dieser
Woche steht das letzte – allerdings
bereits ausverkaufte – Heimspiel an.

MOSES PELHAM26. April, 20 Uhr, Frankfurt, Batschkapp

Großes Theater, ein zeichnender Komiker und viel

guter Wein: die wichtigsten Termine zwischen

Mainz und Aschaffenburg bis zumMittwoch.

DAMPreis 2018

Landesgartenschau

Medialeistung und Verbreitungsgebiet  »

Allgemein

Die wöchentliche Kulturbeilage  
Ihrer F.A.Z. Rhein-Main-Zeitung

Das Leben ist schön. Am schönsten aber ist das Leben in 
Rhein-Main. Wenn man nicht arbeiten müsste, könnte man 
jeden Tag etwas Lohnendes unternehmen. Das führen 
die 16 Seiten vor Augen, die seit Mitte 2018 Teil jeder 
Donnerstagsausgabe der F.A.Z. Rhein-Main-Zeitung sind. 

Was zeigen die Museen? Was bringen die Theater auf die 
Bühne? Welche Konzerte werden wo gegeben, welche 
Popgruppen treten auf? Was kommt neu in die Kinos? 
Welche Autoren lesen aus ihren Büchern? Was können 
Familien unternehmen? Was gibt es in der Clubszene? 
Hat ein Restaurant eröffnet, das einen Besuch lohnt? 
All das bietet „Leben in Rhein-Main“ nicht nur in einer 
listenförmigen Übersicht, vielmehr spricht die Redaktion 
Empfehlungen aus – oder auch das Gegenteil.

Kurzum: Von heute an muss niemand mehr sagen:  
„Ach wie schade, hätte ich das nur rechtzeitig gewusst.“

Nutzen Sie dieses aufmerksamkeitsstarke Umfeld 
für Ihre Produkt- oder Imagewerbung und 
sprechen Sie die kulturinteressierte Leserschaft 
der F.A.Z. Rhein-Main-Zeitung gezielt an.
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Die indische Kultur zeigt, wie vielfäl-
tig und farbenfroh sie sein kann. Ein-
geladen wird zur Veranstaltung „In-
dra Dhanush“ für Samstag in die
Stadthalle in Kelkheim (Gagern-
ring 1). Der Abend beginnt schon
um 17 Uhr. Um 17.30 Uhr wird eine
Lampe rituell angezündet, dann gibt
es Musik und Tanz. Die Musiker
Apoorva Gaijala und Sampada Sapre
stellen die Entwicklung der Musik
von traditionellen bis zu zeitgenössi-
schen Klängen dar. Anschließend ge-
hört die Bühne den Tänzern. Sie zei-
gen klassischen indischen Tanz eben-
so wie Volkstanz und den Tanzstil
der Bollywood-Filme. Dazu gibt es in-
disches Essen, außerdem wird Kunst-
handwerk verkauft. (höv.)

INDRA DHANUSH28. April, 17 Uhr, Kelkheim,Stadthalle

Aus der Johann Wolfgang Goethe- wur-
de per Besetzung die Karl-Marx-
Universität, im Theater am Turm tobte
sich der junge Claus Peymann aus, mit
einem gezielten Tomatenwurf auf den
SDS-Hauptmann Hans-Jürgen Krahl
brachte Sigrid Rüger die westdeutsche
Frauenbewegung zum Laufen: Niemand
wird bestreiten, dass Frankfurt 1968 ne-
ben Berlin der zentrale Ort der Revolte
war. Und während die einen bald mit
Verve den Terror propagierten und die
RAF ins Leben riefen, eroberten die an-
deren auf dem Marsch durch die Institu-
tionen immer mehr Macht. Was ist geblie-
ben von diesem Umbruch? Wie hat er
das Land verändert? Bei den Frankfurter
Römerberggesprächen stehen diese Fra-
gen im Fokus, „What is left?“ lautet das
Motto der Vortragsreihe. Mit dabei: der
„Kursbuch“-Herausgeber Armin Nassehi,
der Wissenschaftler Wolfgang Kraus-
haar, der mit „Die Bombe im Jüdischen
Gemeindehaus“ eine brillante Recherche
zum linken Antisemitismus vorlegte, und
die Soziologin Priska Delphi. (ajue.)WHAT IS LEFT?28. April, 10 Uhr, Frankfurt,Schauspiel

Verspielter Schmuck, Manschetten-
knöpfe für Hipster oder Kuscheltiere
aus Öko-Plüsch: Beim Bad Hombur-
ger Designmarkt „Boom!“ präsentie-
ren mehr als 160 Aussteller ihre Pro-
dukte. Die Stände werden nicht nur

im Kurhaus und im Einkaufszentrum
Louisen Arkaden, sondern auch
„open air“ in der Louisenstraße aufge-
baut. Außerdem gibt es einige Food-
Trucks, Livekonzerte und Poetry
Slams, für Kinder laufen Kunstkurse

im Museum der Altana-Stiftung.
Und: Der Eintritt ist frei. (ajue.)

BOOM! DESIGN FESTIVAL28./29. April, 11-18 Uhr,Bad Homburg

Hebbels „Nibelungen“ galten mal als
das „deutsche Nationalepos“. Heute
sind es eher die Konflikte, der Glau-
be an Übersinnliches, die Mächte und
Kräfte, die dem Stück eine Renais-
sance bescheren: Die „Nibelungen“,
uraufgeführt 1861, erleben jetzt
gleich zwei Inszenierungen im Rhein-

Main-Gebiet. Am 21. Juni bei den
Burgfestspielen in Bad Vilbel und
schon dieses Wochenende am Staats-
theater Mainz. Die „Nibelungen“
könnten genau das richtige Stück für
den Mainzer Hausregisseur Jan-Chris-
toph Gockel sein, der sich schon des
„Schinderhannes“ und der Brüder

Grimm angenommen hat: Wieder im
Gespann mit dem Schauspieler und
Puppenspieler Michael Pietsch geht
er dem Mythos auf die Spur (emm.).NIBELUNGEN

Premiere am 28. April, 19.30Uhr, Staatstheater Mainz

Indra Dhanush

Was macht den Künstler zum Künstler?
Und wer darf sagen, dass ein Laie nicht
das Zeug dazu hat, große Kunst zu
schaffen? Die Rüsselsheimer Opelvillen
räumen ihre Ausstellungshallen jetzt für
vier Amateurfotografen leer. Peter Dam-
man, Eugen Gerbert, Axel Herrmann
und Vasilii Lefter heißen die Unbekann-
ten, die es zu entdecken gilt. (ajue.)DIE REINE LEIDENSCHAFTVom 2. Mai an, Rüsselsheim,Opelvillen

Auf die Bühnen drängte es Otto
Waalkes, weil er Geld brauchte. Sei-
ne ersten Auftritte als Komiker und
Sänger absolvierte er, um sein Kunst-
studium an der Hamburger Hoch-
schule für Bildende Künste zu finan-
zieren. 1970 hatte der Ostfriese sich
dort eingeschrieben. Waalkes lernte
bei Künstlern wie Hans Thiemann
und Rainer Noeres – doch gezeichnet
hat er schon viel länger. Seinen Otti-
fanten, bis heute das Markenzeichen
des Comedians, hatte er im Schul-
kindalter erfunden. Die amerikani-
sche Comic-Kunst war es, die ihn als
Zeichner prägte. Der Bühnenerfolg
ließ Ottos Talent aber bald in den
Hintergrund treten. Sein anar-
chischer Humor machte ihn be-

rühmt. In den siebziger Jahren avan-
cierte der ostfriesische Blondschopf
zu Deutschlands erstem Comedy-
Star. Es folgten Fernseh-Shows, die
Otto-Filme, die „7 Zwerge“ – und
immer noch mehr Ruhm. Im stillen
Kämmerlein hat Waalkes trotzdem
immer weiter gezeichnet und ge-
malt. Im Frankfurter Caricatura-Mu-
seum ist sein Schaffen nun zu se-
hen: Das Haus für komische Kunst
widmet dem Vielfachbegabten eine
Überblicksschau. (ajue.)

OTTO –
DIE AUSSTELLUNGVom 26. April an, Frankfurt,Caricatura Museum

Musik und Tanz

Bühne „Die Nibelungen“ inMainz

Markt Boom! Design Festival

Debatte

Fotografie

Ausstellung

Es ist eine
schöneTradition: Mit demTanz in den Mai wirdder Frühling gefeiert.Wo das in unsererRegion am meistenSpaß macht, steht aufSeite 14.

Römerberggespräche

Rein ins Wasser: In Frank-furt macht am Maifeiertag
das Höchster Silobad auf. Undauch im Kronberger Wald-schwimmbad wird bald wiedergeschwommen: Saisonstart istam 6. Mai. Die DarmstädterFreibäder eröffnen am 13. Mai,

in der schönen WiesbadenerBadeanstalt Maaraue geht derBetrieb am 14. Mai los.

Die reine Leidenschaft

OttoWaalkes im Caricatura-Museum

Cool Britannia: In der Alte
n

Oper dirigiert Simon Rattl
e die

Neunte von Mahler. Seite 8

KLASSIK
Neuer Koch, neue Adresse

:

Das „Weinsinn“ ist auf dem
Weg

zurück in die erste Liga. Seite 16Bunt, wild oder elegant: B
eim

„Boom Festival“ zeigen Kr
eative

ihre besten Stücke. Seite 14

GENUSS

Theater
vonWelt

MODEUNDDESIGN

In Moskau steht Kirill Sere
brennikov

vor Gericht, in Wiesbaden
läuft

sein Stück „Who is Happy i
n Russia?“

bei den Maifestspielen. Seite 6
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Medialeistung  und Verbreitungsgebiet

* Verlagsangabe

Medialeistung
Erscheinungsweise  wöchentlich donnerstags

Verkaufte Auflage  rund 56.000 Exemplare*

Anzeigenschluss  3 Werktage vor  
Erscheinungstermin (10 Uhr)

Umfang  16 Seiten

Format  371 x 528 mm

Mainz
Landkreis
Groß-Gerau

Landkreis
Darmstadt-
Dieburg

DarmstadtDarmstadt

Landkreis
Ascha�enburg

Ascha�en-
burg
Ascha�en-
burg

Rheingau-
Taunus-
Kreis

Wiesbaden

Main-
Taunus-
Kreis

Frankfurt

Landkreis O�enbach

O�enbachO�enbach

Main-Kinzig-Kreis

Landkreis
Limburg-Weilburg

Hochtaunus-
kreis

Wetteraukreis

Verbreitungsgebiet

Leben in Rhein-Main



Seite 4

Preisliste 2020 | Stand: 1. Januar 2020

Allgemein 

Medialeistung  

und Verbreitungsgebiet 

Formate, Platzierungen 

und Preise

Vermarktung 

Die genannten Preise sind AE- und abschlussfähig und verstehen sich zuzüglich der gesetzlichen Mehrwertsteuer.
Es gelten die Allgemeinen Geschäftsbedingungen gemäß RheinMain.Media-Preisliste Nr. 25  vom 1. Januar 2020.

Formate, Platzierungen und Preise

Vermarktung »

Preise

Leben in Rhein-Main

Spaltenbreite

SEITE 64 · DONNERSTAG, 26. APRIL 2018 · NR. 97

FRANKFURTER ALLGEMEINE ZEITUNG

Leben in Rhein-Main

Klar, bekannt ist der Rheingau
für seinen Riesling. Doch auch,
was dort aus roten Trauben ge-
zaubert wird, etwa Assmannshäu-
ser Spätburgunder, lässt sich her-
vorragend trinken. Zum Start in
die Freiluftsaison gibt es dazu
nun eine schöne Gelegenheit:
Gut 100 Winzer und Köcheöffnen zu den „Rheingauer

Schlemmerwochen“ ihre Höfe.
Überall wird probiert, geschlürft,genossen. (ajue.)

RHEINGAUERSCHLEMMERWOCHEN27. April bis 6. Mai
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AUSFLUG

Unsere neue „Leben“-Beilage, die
Sie gerade lesen, ist, wie man landläu-
fig so sagt, ein Stier. Denn seit ein
paar Tagen ist die Sonne in dieses
Tierkreiszeichen getreten, und da es
von der Venus beherrscht wird, sind
die Sterne günstig für ein Produkt,
das sich vorwiegend dem Schönen, je-
denfalls aber dem nicht unmittelbar
Nützlichen und Zweckmäßigen wid-
met. Und dem, was Menschen ge-
wöhnlich in ihrer Freizeit unterneh-
men, dem Unterhaltsamen und Anre-
genden. Da es um ein Presseerzeug-
nis geht, wenden wir uns der Stel-

lung Merkurs zu, der für die Kommu-
nikation zuständig ist und viel mit
dem Schreiben zu tun hat sowie mit
der Vermittlung von Inhalten. Der
Planet steht im Widder, was sponta-
ne Äußerungen begünstigt. Es wird
schnell etwas behauptet, man muss
rasch darauf reagieren, das kann tref-
fend und erhellend ausfallen, aber
auch fehlerhaft, wie das bei Schnell-
schüssen so ist. Insofern werden

auch wir vor falschen Behauptungen
nicht gefeit sein. Die Konjunktion
von Merkur und Uranus ist zwar

ebenso fast am Rand der Wirkmäch-
tigkeit wie jene von Merkur und Nep-
tun, aber beide verweisen auf gute
Ideen und Inspirationen.

Ich bin im Hamburger Speckgürtel
aufgewachsen. Dort gehörte ein

Fischmarktbesuch zum guten Ton. In
aller Herrgottsfrüh zerrten unsere
Eltern mich und meine kleine

Schwester sonntags aus den Betten.
Mit dem Familienauto ging es in
Richtung Altona, noch vor

Sonnenaufgang war das Elbufer
erreicht. Dort erwartete uns ein ganz
besonderes Spektakel: Marktschreier
priesen ihre Waren, machten dabei
schlüpfrige Witze, Bananen und
Tulpen flogen ins Publikum. Dazu
gab es Fischbrötchen mit viel zu viel
Remoulade. Es war meist kalt und
windig am Fischmarkt, aber toll. Ein
paar Jahre später kamen die

Organisatoren darauf, ihren Markt zu
exportieren. Die Verkäufer zogen
nun auch in bayerische Kleinstädte,
in die ostdeutsche Provinz oder ins
Ruhrgebiet. Doch der Zauber des
Fischmarkts ließ sich nicht

verpflanzen. Die hanseatische
Schnoddrigkeit eines Aale-Dieters
wirkte in der Ferne schal – und auch
ein bisschen peinlich. Diese Woche
nun macht der Fischmarkt in
Aschaffenburg Halt. Mein Tipp:
Gehen Sie besser nicht dorthin.
Fahren Sie lieber an die Elbe.

HIERHOLZERS HOROSKOP

JÜRGSWARNT

Mehr als Riesling

Sonne im Stier

Aale-Dieter, bleiban der Elbe

W ie wird man zur Organisato-
rin eines Designfestivals?
Bei Anne Heisig fing vor

zehn Jahren alles damit an, dass sie
zum ersten Mal Mutter wurde. Zuvor
hatte sie als Zahntechnikerin gearbei-
tet – viel Stress, viele Überstunden.
Dass sie den Job an den Nagel hängen
wollte, war ihr schon länger klar. Mut-
ter sein allein füllte sie aber auch nicht
aus. Also begann Heisig zu schnei-
dern, gründete ein eigenes Label, das
sie „Anne Svea“ taufte, verkaufte ihre
Produkte über den damals noch recht
jungen Onlineshop Dawanda, machte
in Bad Nauheim einen Laden auf.
Was Heisig anfertigt, ist meist

quietschbunt: Nuckeltücher für Babys,
Braut-Schärpen, witzige Anstecker.
Um ihre Produkte zu verkaufen, ist sie
auch häufig selbst auf Designmärkte
gezogen, doch richtig glücklich wurde
sie da meist nicht. „Das war oft sehr
chaotisch und hat sich nicht wirklich
gelohnt“, sagt sie. Also probierte sie
sich selbst als Markt-Organisatorin
aus. Zunächst in Bad Nauheim, wo sie
den „Liese & Lotte“-Markt ins Leben

rief, seit 2016 in Bad Homburg, wo da-
mals zum ersten Mal das „Boom! De-
signfestival“ über die Bühne ging. Des-
sen dritte Ausgabe an diesemWochen-
ende soll nun noch einmal größer und
bunter ausfallen.„Wir werden mindestens 160 Aus-
steller haben“, verspricht Anne Hei-
sig. Darunter zum Beispiel das Darm-
städter Label „Kristalin“, das für puris-
tisch-elegante Frauenmode in kleiner
Stückzahl steht, die Hannoveranerin
Anni Seifert, die als „Annimi“ niedli-
che Kuscheltiere aus Ökoplüsch ver-
kauft, oder „BeWooden“ aus Bad Vil-
bel, die hippe Krawattenklammern,
Einstecktücher und Perlenarmbänder
produzieren. Außerdem gibt es Live-
musik und Poetry Slams, Food-Trucks,
ein Näh-Café, und Kunstkurse für Kin-
der. Kurz gesagt: viel zu entdecken in
der Taunusstadt.

BOOM! DESIGNFESTIVAL28./29. April, 11-18 Uhr,Bad Homburg, Kurhaus,Louisenstraße, LouisenArkaden, Eintritt frei

Alles so schönbunt hier

U99

160 Aussteller zeigen beim Designfestival
„Boom!“ ihre besten Stücke. Anne Heisig,
selbst Designerin, hat es organisiert.
Von Alexander Jürgs

Er hat wieder angelegt: der grüne,
alte Kahn, den der Frankfurter Party-
macher Hans Romanov Yachtklub
getauft hat. Hippe Elektro- und In-
diepartys werden auf dem Schiff,
das an der Alten Brücke auf der

Sachsenhäuser Mainseite ankert, ge-
feiert. Heute Abend ist die Werbe-
agentur „Vier für Texas“ zu Gast und
lädt zur „Donkey Bar“. Mehr Termi-
ne gibt es auf yachtklub.org oderFacebook. (ajue.)

DONKEY BAR
26. April, 18 Uhr, Frankfurt,Yachtklub
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FEIERN AMMAIN

Es war lange still um den Frankfurter
Rapper D-Flame. Doch seit ein paar
Monaten meldet sich der Mann mit
der brummigen Stimme, der in den
achtziger Jahren als wütendes

Rap-Kind erste Erfolge feierte, in
kleinen Dosen zurück. Eine EP mit
so unflätigen Titeln wie „F!ck dich“,
aufgenommen mit dem früheren
Nico-Suave-DJ Spark, ist im

vergangenen Jahr erschienen. Und
auf seiner Facebook-Seite präsentiert
D-Flame – bürgerlich: Daniel

Kretschmer, Jahrgang 1971 – ein
Video, das bei der Konzertreihe
„Afropolitan Vibes“ in der

nigerianischen Metropole Lagos
entstanden ist: Der Rapper steht da
auf der Bühne, mit einer Bigband im
Rücken, im Eintracht-Trikot, und
singt sein Stück „Kopf hoch“.

D-Flame ist ein Veteran des rauen
Frankfurter HipHops, er war

Mitglied der Asiatic Warriors, er
sang beim Pow Pow Movement, er ist
bis heute Teil der Brothers Keepers,
einem Zusammenschluss politisch
aktiver, afrodeutscher Künstler. Und
er war einer der ersten, der den Rap

mit der jamaikanischen
Reggae-Musik kreuzte. Jetzt wird der
Mann mit dem tiefen Bass endlich
auch wieder in seiner Heimatstadt
auf einer Bühne stehen – beim

gemeinsamen Konzert mit Hassan
Anouri, noch so einer Legende des

Frankfurter Raps. (ajue.)
D-FLAME &HASSAN ANNOURI29. April, 19 Uhr, Frankfurt,Velvet Club

SOUNDOF FRANKFURT

A n das Klischee vom einsamen
Literaten im stillen Kämmer-
lein glaubt schon lange nie-
mand mehr. Wer einmal auf

einer Buchmesseparty war, weiß, dass
die Vertreter des Literaturbetriebs
enorm trinkfeste Feierbiester sind. Des-
wegen verwundert es auch nicht, dass
eine der beliebtesten Tanz-in-den-Mai-
Partys des Rhein-Main-Gebiets im
Frankfurter Literaturhaus zelebriert
wird. Seit ein paar Jahren schon stehen
dort keine professionellen DJs, son-
dern Verleger, Lektoren, Übersetzer

und Schriftsteller – jeweils in Zweier-
teams – hinterm DJ-Pult. Das Ganze
hat etwas wunderbar Improvisiertes
und seinen sehr eigenen Charme. In
diesem Jahr sind es zum Beispiel die Il-
lustratorin Katharina Schmidt, die
Campus-Verlag-Lektorin Christina
Mohr (die auch für das Musikmagazin
„Spex“ schreibt), Jan Wiele, Redakteur
im Feuilleton dieser Zeitung, und Lite-
raturhaus-Chef Hauke Hückstädt
selbst, die das Publikum zum Tanzen
bringen wollen. Los geht es um 21 Uhr,
gefeiert wird im großen Saal.

Wer auf DJs mit größerem Erfah-
rungsschatz setzt und es trotzdem läs-
sig mag, macht wie eigentlich immer
im Robert Johnson nichts falsch. Haus-
herr Ata steht dort hinter den Platten-
spielern – das verspricht eine lange,
ausgelassene Nacht. Außerdem tritt
das herrlich versponnene Duo Red
Axes aus Tel Aviv auf. Sie zeigen, dass
Elektronik und Psychedelic, Beats und
Gitarren gut zusammenpassen. Start-
schuss in Offenbach ist um 24 Uhr.
Reine Gitarrenklänge gibt es im

Frankfurter Silbergold – beim „Fan-
klub“. Das Motto von Alex Unrath und
Clubmacher Cris lautet „Modern Indie
Dance“, klassischen Indierock und
Brit-Pop kombinieren sie mit Elektro-
beats. Ihre Party ist seit Ewigkeiten ein
Standard in der Frankfurter Partysze-
ne, läuft mindestens einmal im Monat.
Am Vorabend zum ersten Mai legen
die beiden ab Mitternacht los.Eigentlich ist der Tanz in den Mai ja
ein traditionelles Dorffest. Gefeiert
wird es, um den Frühling und die
Fruchtbarkeit zu preisen. Die urbane
Entsprechung dafür wäre womöglich
eine Schlagersause. Die kann man in
der Frankfurter Batschkapp erleben.
Roy Hammer – Selbstauskunft: Frank-
furts ungekrönter Schlagerkönig – be-
spielt dort schon von 18 Uhr an mit sei-

nen Pralinées den Konzertsaal: Gassen-
hauer aus den sechziger und siebziger
Jahren und jede Menge Neue-Deut-
sche-Welle-Klamauk stehen dann auf
dem Programm. Ein frühes Partyende
muss niemand fürchten: „Drinnen,
draußen und open end“ soll in den
Wonnemonat getanzt werden.Eine ganz andere Größe der regiona-
len Partyszene ist für den „Tanz in den
Mai“ in der Darmstädter Centralstati-
on verantwortlich: Peter Gräber. Der
steht dort auch schon seit Ewigkeiten
hinter den Decks, feiert regelmäßig sei-
ne „Mellow Weekend“-Partys. Disco,
Eighties und Dance Classics sind seine
Spezialität. Zum Maifest, das um 22
Uhr startet, hat er sich noch den DJ-
Partner Leo Yamane eingeladen. Im
Saal legt de DJ Paul MG parallel Rock,
Pop und NDW auf.Was sich sonst noch lohnen könnte?
Beim „30 Plus – Tanz in den Mai“ im
Südbahnhof gibt es Dance Classics von
DJ Sunshine, dort geht es um 21 Uhr
los. Gewohnt elektronisch wird dieMai-
nacht ab 23 Uhr im Tanzhaus West im
Frankfurter Gutleutviertel. Headliner
dort ist der Amsterdamer Techno-Pio-
nier Steve Rachmad. Unter dem Pseu-
donym Sterac veröffentlicht er düstere
Technotracks, die stark vom legendä-
ren Detroit-Sound beeinflusst sind.

Der Brummbärist zurück

Partyschiff, ahoi!
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Elektro aus Tel Aviv, DJs aus dem Literaturbetrieb

oder Schlagerklimbim: Auf diesen Partys
tanzen Sie perfekt in den Mai. Von Alexander Jürgs
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D
ie Scheibers haben sich

viel

Zeit gelassen für den
Neu-

start. Mehr, als sie urspr
üng-

lich wollten. Aber dass in
der

Gastronomie nicht imme
r alles vorher-

sehbar und planbar ist,
das ist für das

ebenso engagierte wie a
nspruchsvolle

Ehepaar nichts Neues. So
hat es ein gu-

tes halbes Jahr gedauert
, bis Matthias

Scheiber und Milica Tr
ajkovska

Scheiber nach der Schl
ießung

ihres mit einem Michelin-

Stern ausgezeichneten
Re-

staurants „Weinsinn“
im

Westend nun im Bahn-

hofsviertel mit ihrem

neuen „Weinsinn“ ans

Werk gegangen sind. Un
d

das Warten hat sich ge
-

lohnt.
Die Scheibers, die auch

das ebenfalls mit ein
em

Stern versehene Restau
rant

„Gustav“ am Reuterweg
füh-

ren und mit dem neuen
„Wein-

sinn“ wieder in diese Li
ga vorsto-

ßen wollen, haben sich f
ür diese ambi-

tionierte Mission im Ho
chparterre ei-

nes alten Geschäftshaus
es an der We-

serstraße einquartiert –
und diese mit

viel Aufwand, viel Kunst
und einer eige-

nen Handschrift hergeri
chtet. Die Far-

benWeiß, Grau und Bra
un dominieren

den schönen, großzügig
en Raum. Die

hohe Decke, die breite
Fensterfront

und die Bewegungsfrei
heit, die den

Gästen gewährt wird, ge
ben dem Gan-

zen eine wunderbare W
eitläufigkeit.

Das neue „Weinsinn“ p
räsentiert sich

in einem Stil, der an das
alte erinnert,

aber die Verwandtschaft
zum „Gustav“

nicht verleugnet.
Das gilt auch für die Küc

he. Der frü-

here Chefkoch André R
ickert ist nicht

mehr an Bord. Seinen Pla
tz hat Alexan-

dre Sadowczyk eingenom
men, ein zu-

rückhaltender junger
Franzose, der

schon in Paris, New Y
ork, Frankfurt

und imElsass Sterne-Erf
ahrung gesam-

melt hat. Wie sein Vorg
änger kocht er

ambitioniert, aber nicht
abgehoben. Im

Vergleich zu den Kreatio
nen im „Gus-

tav“ geht es auch im neu
en „Weinsinn“

weniger verspielt, sond
ern im besten

Sinne klassisch zu – zum
indest in den

ersten Wochen.
Serviert werden ausschl

ießlich Me-

nüs. Zur Auswahl stehen
zehn Gerich-

te: zwei Vorspeisen, dre
i Zwischenge-

richte, zwei Hauptgänge
, zwei Desserts

und eine Käseauswahl. F
ür drei Gänge

zahlt der Gast 70 Euro,
für vier 80, für

fünf 90 und für sechs Gä
nge 100 Euro.

Und wer sich bei der Aus
wahl der Wei-

ne aus der mehr als 280 P
ositionen um-

fassenden Karte auf den
ebenso unge-

zwungenen wie unaufdringlichen

Sommelier Dietmar Fr
itz verlas-

sen will – was man un
bedingt

tun sollte –, der muss noc
h ein-

mal 40 Euro je Weinb
eglei-

tung investieren.
Noch spielt sich das Team

ein, aber dieWeiterentw
ick-

lung und das Potential s
ind

schon zu spüren. Das
be-

ginnt bei den Kleinigkei
ten

vorweg: eine Hühnchen
kro-

kette mit etwas Apfelgel
und

gebeizte Fjordforelle auf F
rego-

la Sarda. Dazu komm
t gutes

Brot und eine zartcrem
ige, leicht

gesalzene und aufgeschl
agene Butter,

mit der mancher Gast am
liebsten den

ganzen Abend bestreiten
würde.

Der Stil von Alexandre
Sadowczyk

zeigt sich exemplarisch b
ei den Vorspei-

sen:Während der Gemüs
esalat sein au-

ßergewöhnlich würziges
Geschmacks-

bild von verschiedenen Beten, Ra-

dicchio, Artischocken un
d vor allem ei-

ner Yuzu-Creme und eine
r leicht getrüf-

felten Vinaigrette bekom
mt, zeigt sich

der mit Limette, Ingwer
und Soja roh

marinierte Kingfish mit
feiner Aroma-

tik. Winzige Apfel- undG
urken-Würfel-

chen und einige Tupfer
Avocadocreme

dienen dem festen Makr
elen-Fisch da-

bei als perfekte Partner.

Nicht ganz so überzeug
end ist die

rote Garnele mit Zitr
us-Grapefruit-

Jus, Tropfen von Basilik
um-Öl und ge-

bratenemChicorée. Der i
st leider so bit-

ter, dass er die anderen E
lemente über-

tönt und auch nicht von
dem außerge-

wöhnlichen Wein, den
Dietmar Fritz

dazu serviert, gebändigt
werden kann:

dem eigenwillig würzige
n Rami vom si-

zilianischenWeingut Az
ienda Agricola

Cos. Eine ähnliche klein
e Unwucht hat

der nächste Zwischenga
ng: Die feinen

Agnolotti mit Topinambur-Füllung

und der Meerrettich-Sc
haum, der sie

bedeckt, werden von den
begleitenden,

süßen Preiselbeeren lei
der ein wenig

überstrahlt – während d
er Wein dazu,

eine sensationelle Chard
onnay-Spätle-

se vom Weingut Reinho
ld und Corne-

lia Schneider vomKaiser
stuhl, unbeein-

druckt bleibt.
Höhepunkte des Abend

s sind die

Hauptgerichte, beide au
f ihre Art sehr

überzeugend. Das Bürg
ermeisterstück

mit Piquillo-Paprika-Oc
hsenschwanz-

Ragout, einer würzigen
Bohnen-Cas-

soulet und zwei Scheibe
n Karotte mag

nicht das innovativste
Gericht sein,

aber es bietet eine klass
ische Aromen-

Kombination in Perfekti
on. Ähnlich ist

es mit dem Kabeljau mit
Blumenkohl

und wildem Brokkoli un
d einer schau-

mig aufgeschlagenen Beu
rre Blanc.

Das Team um Alexandre Sa-

dowczyk geht entspannt,
aber mit Kon-

zentration ans Werk.
Diese augen-

scheinliche Ruhe und G
ewissenhaftig-

keit lassen einiges hoffe
n, und es wird

spannend sein zu beob
achten, wann

der wegen des Umzugs
abhandenge-

kommene Stern dem „W
einsinn“ wie-

der zuerkannt wird. La
nge dürfte es

nicht dauern.

WEINSINN

Weserstraße 4, Frankfurt,

Telefon 0 69/ 56 99 80 80
,

Internet www.weinsinn.d
e.

Geöffnet dienstags bis

samstags von 18.30 Uhr a
n.

Die einen lästern (zu vie
l Andrang, zu

lange Wartezeiten), für d
ie anderen ist

es das schönste Kulturfe
st des Jahres:

Die „Nacht der Museen“
steht mal wie-

der kurz vor der Tür.

NACHT DER MUSEEN

5. Mai, 19-2 Uhr, in 40 Mu
seen

und Galerien in Frankfurt
und

Offenbach

An ihr kommt niemand
vorbei: Helene

Fischer, Deutschlands Sc
hlagerkönigin.

Im Sommer zieht es sie w
ieder durch

die Stadien der Republik
. Und weil sie

diesmal nur für einen Ab
end in Frank-

furt gastiert, dürfte es au
f keinen Fall

ein Fehler sein, sich die
Tickets rechtzei-

tig zu sichern.

HELENE FISCHER

20. Juli, Frankfurt,

Commerzbank Arena

„Gute Aussichten“: Unte
r diesem Motto

wird seit einigen Jahren
schon nach den

besten deutschen Nachw
uchsfotografen

gefahndet. Die Kuratore
n nehmen die

Akademien und Univers
itäten in den

Blick und präsentieren in
einer Ausstel-

lung in den Hamburger D
eichtorhallen,

welche jungen Fotoküns
tler sie am meis-

ten beeindruckt haben.

GUTE AUSSICHTEN

Bis 21. Mai, Hamburg,

Deichtorhallen Mit ihrem friedensbeweg
ten Lied über

die „99 Luftballons“ wur
de sie für kurze

Zeit zum Weltstar, in De
utschland tra-

gen ihre Fans sie seit Ew
igkeiten im Her-

zen: Ende Mai spielt Nen
a, die das Eti-

kett NDW-Ikone lange h
inter sich gelas-

sen hat, in Kassel.

NENA

28. Mai, 20 Uhr, Kassel,

Kongress-Palais Stadthall
e

Fo
to
s
W
on
ge
B
er
gm
an
n,
Fr
an
k
R
öt
h,
W
ol
fg
an
g
E
ilm
es
,P
et
er
B
ad
en
ho
p,
dp
a,
Pa
tr
ic
ia
K
üh
fu
ss

Das hat uns gerade noch
gefehlt:

ein Gin mit Apfelnote. N
och dazu in

einer Tonflasche und mit
typischer

Bembel-Optik. Muss das
sein?

Ehrlich gesagt: Ja, durcha
us. Denn

der Schnaps der beiden i
n Rodgau

ansässigen Gründer Jorin
Karner und

Andy Sanders ist tatsäch
lich gar nicht

so schlecht. Gut, manche
n wird der

„Bembel Gin“ vielleicht
ein bisschen

zu süßlich schmecken, an
deren so

stark vom fruchtigen Apf
elaroma

dominiert, dass Botanica
ls wie Wa-

cholder, Zitrone und Lav
endel in den

Hintergrund geraten. Ab
er das ist

reine Geschmackssache.
Lob

haben die beiden Jung-B
renner vor

allem verdient, weil sie d
en nach wie

vor boomenden Gin-Mar
kt mit einer

neuen Geschmacksvaria
nte berei-

chern. Mit so deutlichen
Apfel-

Anklängen hatte bisher n
ur der

schottische Caorunn Gin
auf sich

aufmerksam gemacht. Ab
er hinter

dem muss sich der Tropf
en aus

Rodgau nicht verstecken
, weder pur

auf Eis noch als klassisch
er Gin-Tonic

mit Apfelzeste noch als F
rankfurter

Fizz mit Zuckersirup, Lim
e Juice,

Zitronensaft, Soda und A
pfelspalte.

Weiter Rezepte gibt es im
Internet

unter www.bembelgin.de. (bad.)

Ein Klassiker nach dem
anderen und

das Konzert dauert mind
estens drei

Stunden: Was Wolfgang
Niedecken

seinen Fans verspricht, d
ürfte auf

Gegenliebe treffen. Im J
uni geht der

„kölsche Jung“ mit seine
r Band BAP

wieder auf Tour und mac
ht auch in der

Frankfurter Jahrhundert
halle Halt.

WOLFGANG
NIEDECKENS BAP

8. Juni, 20 Uhr, Frankfurt,

Jahrhunderthalle

PROBIEREN

Als die Kreuzberger kein
e Lust mehr

auf die ritualisierte Gew
alt zum Maifei-

ertag hatten, schufen sie
das „Myfest“:

ein buntes, multikulture
lles Straßen-

fest, das auf andere Wei
se zeigt, dass

der Berliner Stadtteil wi
ld und verwe-

gen ist. In diesem Jahr w
ird es zum 15.

Mal gefeiert. (ajue.)

MYFEST 2018

1. Mai, Berlin, rund um de
n

Kreuzberger Mariannenp
latz,

Deichtorhallenn

Auf den ersten Blick sieh
t er zwar aus

wie ein Maiglöckchen un
d gehört wie

dieses auch zur Pflanzen
ordnung der

Spargelartigen. Tatsächli
ch aber hat

der Bärlauch viel mehr m
it dem

Schnittlauch, der Zwiebe
l und dem

Knoblauch gemein – und
ist vor

allem nicht giftig, sonder
n sehr

schmackhaft und deshalb
von alters

her als Gewürz und Gem
üse sehr

beliebt. Und weil das Kra
ut mit

seinen großen, breiten B
lättern nur

von März bis Mai wächst
und blüht,

ist es eine klassische Zut
at der

Frühjahrsküche, die jetzt
wieder auf

allen Wochenmärkten in
der Region

angeboten wird. Mit sein
em intensi-

ven Knoblaucharoma un
d seinem

scharfen und zugleich fr
ischen Ge-

schmack ist Bärlauch ide
al für Dips,

Saucen, Suppen, Kräuter
butter und

Pesto. Weil er nach dem

Pflücken und vor allem b
eim Kochen

schnell an Geschmack ve
rliert, wird

er meist roh verarbeitet u
nd gehackt

unter zum Beispiel unter
Quark,

Frischkäse oder Joghurt
gehoben.

Mancher Koch verfeiner
t so auch

seinen Kartoffelsalat, od
er gibt

seinem Blattspinat mit B
ärlauch eine

besondere Note. Das fun
ktioniert

im Übrigen auch bestens
mit Pasta

oder einer Portion Sparg
el – und mit

frischem Salat sowieso. U
nd weil

nicht nur die Bärlauch-B
lätter,

sondern auch die kleinen
weißen

Blüten genießbar sind, b
ietet das

aromatische Kraut aus d
em Wald

auch noch viele Möglich
keiten zur

Dekoration. (bad.)

Das Frühlingskraut
KÜCHENHILFE

Normalerweise wird im
Wiesbadener

Schlachthof gerockt. Abe
r von

Freitag bis zum Maifeier
tag steht der

Park rund um das Kultur
zentrum

ganz im Zeichen der hes
sischen

Genusskultur: Wie in de
n beiden

Vorjahren können die G
äste an den

fünf „Schoppetage“ Apfe
lweine und

Weine von regionalen K
eltereien

und Winzern probieren u
nd dazu

Street-Food aller Art fut
tern. Dazu

gibt es ein umfangreiche
s Programm

von der Winzer-Olympia
de bis zum

Elektro-Skateboard-Ren
nen.

SCHOPPETAGE 2018

27. April bis 1. Mai,

Kulturpark am Schlachtho
f,

Murnaustraße 1, Wiesbad
en,

www.schoppetage.de

Feiern und futtern
RESERVIEREN

Das kommt auf uns zu

Gin mit Apfel

Das läuft woanders
Ausblick

Weitblick

Kingfish und
Agnolotti

Genuss

Überzeugende Kombination: der Kabeljau

mit Blumenkohl und wildem Brokkoli

Einige Monate später als
geplant hat im Frankfurt

er

Bahnhofsviertel das neu
e „Weinsinn“ eröffnet.

Mit großen Ambitionen.
Von Peter Badenhop
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