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EDITORIAL

Liebe Leserinnen und Leser,

in den zurückliegenden zwei Jahren war man zugegebenermaßen eher darauf bedacht, möglichst wenige
Begegnungen zu haben. AHA wandelte sich vom Ausdruck des Erstaunens zum gängigen Kürzel der sich
am effektivsten erwiesenen Corona-Maßnahmen, gleichsam zum Mantra dieser Zeit: Alltag mit Maske –
Hygiene – Abstand! Schließlich verhieß es nichts Gutes, wenn die eigens entwickelte Corona-Warn-App
plötzlich signalrot wurde, denn dann hatte man zuvor eine kritische Begegnung mit einer inﬁzierten Person!
Gleichzeitig konnte man lernen, dass „social distancing“ nicht unumstößlich in Einsamkeit und Verzweiﬂung
mündet. Dank vielfältiger digitaler Meeting-Plattformen und Videotelefonie war das Kontakthalten auch
trotz physischer Distanz möglich. Wie gut! Und noch viel besser, dass aufgrund der großen Solidarität mit
alten und geschwächten Personen und der Impfung die pandemiebedingten Einschränkungen langsam,
aber beständig aufgehoben werden können, sodass richtige Begegnungen endlich wieder möglich werden.
Aber: Was ist eine richtige Begegnung eigentlich?
Es gibt viele Arten und Formen, wie man sich begegnen kann: ﬂüchtig und intensiv, Furcht einﬂößend oder
ermutigend, kurz oder langanhaltend, tiefsinnig, hoffnungsvoll …
„Alles wirkliche Leben ist Begegnung“, so deﬁniert es der Philosoph und Sozialtheoretiker Martin Buber,
der übrigens auch an der Frankfurter Uni lehrte. In diesem Zitat wird Wesentliches verdichtet, denn nicht
jedes alltägliche Zusammentreffen, etwa im Treppenhaus, auf der Arbeit oder beim Einkaufen, ist eine
Begegnung. Für echte Begegnungen braucht es eine gewisse Zeit, Vertrauen und Empathie – sie berühren.
Auch die Aufmerksamkeit spielt eine wesentliche Rolle, das Interesse an anderen Personen. Denn wenn
man zu sehr um sich selbst kreist, läuft man Gefahr, gute Begegnungen zu verpassen.
In der vorliegenden Ausgabe lernen Sie Menschen aus Frankfurt/Rhein-Main kennen, in deren Leben
das Thema „Begegnungen“ eine maßgebliche Rolle spielt. Etwa, weil sie in einem Mehrgenerationenhaus
täglich mit den verschiedensten Lebensaltern zusammentreffen, weil sie in Ausnahmesituationen als
Notfallseelsorger Ansprechpartner für Betroffene und Hinterbliebene sind, weil sie sich als Gastgeber in
unterschiedlichen Hotelkonzepten immer neu auf ihre Gäste einstellen müssen oder weil sie als Escort-Herr
auf die sehr intimen Wünsche ihrer Kundschaft treffen. Und wie begegnet man eigentlich dem letzten
großen Tabu unserer Gesellschaft, dem Tod?
Ich wünsche Ihnen gute Begegnungen – aus der sicheren Distanz der Lektüre.
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DR. JAN EHRHARDT

Fondsmanager und Vorstand
DJE Kapital AG

Kapital erhalten – Mehrwert schaffen
Wird es turbulent an den Märkten, trennt sich die Spreu vom Weizen. Der DJE – Zins & Dividende
kann sein Aktienengagement auf ein Minimum beschränken, in Anleihen mit Zinserträgen investieren
oder die Cash-Quote erhöhen. Aktives Management setzt auf Branchen und Unternehmen, die auch
in Krisen Gewinne erzielen können.
Dies ist eine Marketing-Anzeige. Bitte lesen Sie den Verkaufsprospekt des betreffenden Fonds und das KIID, bevor Sie eine endgültige Anlageentscheidung
treffen. Diese Unterlagen können in deutscher Sprache kostenlos auf www.dje.de unter dem betreffenden Fonds abgerufen werden. Eine Zusammenfassung
der Anlegerrechte kann in deutscher Sprache kostenlos in elektronischer Form auf der Webseite unter www.dje.de/zusammenfassung-der-anlegerrechte
abgerufen werden. Alle hier veröffentlichten Angaben dienen ausschließlich Ihrer Information, können sich jederzeit ändern und stellen keine Anlageberatung
oder sonstige Empfehlung dar.

IM VERHÖR

MATS ARBEITET SEIT ZWEI JAHREN NEBENBERUFLICH
BEI SAJ ESCORT, EINER VON FRAUEN GEGRÜNDETEN UND
GEFÜHRTEN BEGLEITAGENTUR IN MÜNCHEN, DIE
DEUTSCHLANDWEIT – SO AUCH IN FRANKFURT – HERREN
VERMITTELT. WORUM GEHT ES DEN FRAUEN, DIE IHN BUCHEN UND WAS MACHT FÜR IHN DEN REIZ AUS?
Interview: Julia Söhngen und Tim Wegner (Fotos)
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sitzen möchten, dann gibt es die extrem
durchgetaktete Managerin, die einen freien
Zweistunden-Timeslot hat und statt ins Spa zu
gehen, gezielt mich bucht, um zu relaxen. Eine
andere Kundin, Ende 20, hatte aus verschiedenen Gründen immer den Zeitpunkt für ihr
erstes Mal verpasst. Mit mir als erfahrenem
Liebhaber und im sicheren Umfeld des EscortServices konnte sie das nachholen und anschließend für sich beruhigter in die Datingszene einsteigen. Es gibt Ehefrauen, die sich
von ihren Männern nicht mehr gesehen fühlen
und die sich von mir verwöhnen lassen. Manche Frauen genießen es einfach, gemeinsam
Dinge zu unternehmen, weil sie dafür nicht
den passenden Partner haben, wieder andere
brauchen einfach jemanden, der ihnen zuhört,
sich für sie interessiert, der sich wie ein Gentleman verhält. Und wieder andere Kundinnen
möchten einfach mal wieder in den Arm
genommen werden oder man kocht etwas
gemeinsam. Dass es ausschließlich um Sex
geht, ist eher selten.
IM UNTERSCHIED ZU DEN FRAUEN,
DIE SICH GEZIELT ÜBER DIE AGENTUR
EINEN GANZ BESTIMMTEN TYP MANN
BUCHEN, WISSEN SIE NICHT, MIT WEM
SIE ES ZU TUN HABEN WERDEN. MACHT
SIE DAS NERVÖS? Vor meinem ersten pro-

WIE SIND SIE ESCORT-MANN GEWORDEN? Auf die Idee hat mich eine gute Be-

kannte gebracht, mit der ich mich regelmäßig
getroffen habe, auch zum Sex. Sie meinte im
Scherz, dass ich das doch eigentlich auch beruflich machen könnte, denn ich komme leicht
mit Frauen ins Gespräch und meist auch gut
an. Wenn man so sagen darf, habe ich ein
Händchen für Frauen. Kurz darauf habe ich
spaßeshalber einfach mal gegoogelt, welche
Angebote es in diesem Bereich gibt, und bin
auf diverse Escort- und Begleitseiten gestoßen.
So habe ich den Gedanken gefasst, das auszuprobieren. Zwei Jahre ist das nun her und es
läuft gut. Bis zum ersten Date hat es allerdings
etwas gedauert, da man unter anderem auch
einen Gewerbeschein wegen der Steuer
braucht.
WELCHE VORAUSSETZUNGEN BRAUCHT
ES FÜR DIESEN JOB? Es wäre gelogen,

wenn ich sagen würde, dass man nicht gut
aussehen muss. Ein gepflegtes Äußeres ist die
Grundvoraussetzung. Ich achte auf meine
Ernährung und gehe regelmäßig zum Sport
und natürlich sollte man nicht als absoluter
Anfänger zum ersten Date gehen. Ein gewisses

Maß an sexuellen Erfahrungen sollte man
haben und die Klaviatur des Flirts beherrschen. Eine breite Allgemeinbildung und vielfältige Interessen sind ebenfalls von Vorteil,
denn die Frauen, die man trifft, sind sehr
unterschiedlich. Zudem sollte man Neuem
gegenüber aufgeschlossen sein und souverän
und flexibel reagieren können.
WEISS IHR UMFELD, WAS SIE FÜR EINEN
NEBENJOB HABEN? Meine Anonymität

ist mir sehr wichtig. Bis auf meinen besten
Freund weiß niemand von meinem Escort-Job.
Ich denke, man braucht eine Person, die eingeweiht ist, auch um über manche Treffen reflektieren zu können. Meine Familie ist eher konservativ, daher glaube ich, dass mein Job hier
nicht ganz so gut ankäme, und auch in meinem
Freundeskreis würde er wohl eher kritisch
gesehen. So bleibt er mein Geheimnis.
WAS SIND DAS FÜR FRAUEN, DIE SIE
BUCHEN? So pauschal lässt sich das nicht be-

antworten. Meine Kundinnen sind im Alter
von Ende 20 bis Anfang 60. Es sind Geschäftsfrauen, die beruflich in einer fremden Stadt
sind und abends nicht allein im Restaurant

fessionellen Date war ich nervös, weil mir die
Erfahrung im Begleitservice gefehlt hat. Das
hat sich gelegt, aber ein bisschen Aufregung
gehört bis heute dazu, denn die Frau, die mich
bucht, weiß dank meines Steckbriefs auf der
Agenturseite einiges von mir, aber ich so gut
wie nichts von ihr – nur, was sie gebucht hat.
Manchmal gibt es vorher ein Telefonat, dann
habe ich zumindest die Stimme einmal gehört
und kann einen kurzen Eindruck gewinnen.
Es ist prickelnd wie vor einem ganz klassischen, privaten Blind Date, nur dass ich darin
mittlerweile Profi bin, wenn man so will. Ich
finde es spannend, wie sich so ein Treffen entwickelt, denn auch aus einem eigentlich geplanten Abendessen kann sich eine „Private
Time“ entwickeln, bei der es dann auch zu
Erotik kommt. Ich finde es interessant, mich
immer wieder auf Neues einzulassen. Keine
Buchung verläuft wie die andere, die Frauen
sind unterschiedlich, haben ihre eigenen
Wünsche, Bedürfnisse und Erwartungen.
Und mit dem Feedback der Frauen legt sich
die Aufregung, man wird ruhiger.
WAS PASSIERT, WENN DIE CHEMIE
NICHT STIMMT? Das kann natürlich immer

passieren, aber bei mir war das tatsächlich
noch nie der Fall. Vielleicht hatte ich Glück.
Ich freue mich auf die Frau, bin an ihr inter-
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essiert und beurteile Schönheit auch nicht
nach rein äußerlichen Kriterien, Attraktivität
ist so viel mehr. Klar, manchmal gibt es eine
Unsicherheit am Anfang, es herrscht Anspannung. Aber das lockert sich meist schnell
während des Gesprächs. Und wenn es gar
nicht passen sollte, kann sowohl die Frau als
auch ich das Treffen beenden. Das ist natürlich einfacher beim Begleitservice, als wenn
eine Frau eine „Private Time“ gebucht hat
und damit im Vorfeld schon feststeht, dass
Sex gewünscht ist. Aber da meistens der
„Private Time“ ein Kennenlernen vorausgeht,
weiß man schon, dass es passt, wenn es dann
soweit ist – man hat sich ja bereits kennengelernt.
GIBT ES GRENZEN BEI DEN „PRIVATE
TIMES“? Die Grenzen kann man bereits in

den eigenen Steckbrief schreiben, die jeder
Herr auf der Seite der Agentur veröffentlicht.
Aber so etwas bespricht man natürlich auch
beim ersten Treffen. Da steckt man den Rahmen für alles, was kommen kann, damit es für
beide Seiten keine unschönen Überraschungen gibt. Ich bin beispielsweise hetero und
stehe zum jetzigen Zeitpunkt nicht für Handlungen mit Männern zur Verfügung. Wenn
ein Pärchen anfragt, ist somit klar, dass der
andere Mann der Beobachter bleibt. Meist
geht es meinen Kundinnen um „ganz normalen“ Sex – was auch immer das heißt. Was ich
sagen will, ist, dass exotische Anfragen eher
unüblich sind. Die meisten Frauen wollen
begehrt werden, flirten, wünschen sich,
dass ihnen jemand schöne Augen macht.
Sie suchen die hundertprozentige Aufmerksamkeit eines Mannes, Interesse an ihnen als
Person, das der eigene Partner vielleicht nicht
mehr zeigt. Sie holen sich beim Escort das,
was ihnen fehlt. Am Ende steht dann vielleicht der Sex, aber das, um was es eigentlich
geht, ist der Weg dorthin.
WARUM GIBT ES VERGLEICHSWEISE
WENIG ESCORT-SERVICES FÜR
FRAUEN, ALSO WO FRAU SICH EINEN
MANN BUCHT? Frauen „dürfen“ erst seit

relativ kurzer Zeit alleinstehend sein und
Interesse an Sex zeigen. Zumindest ist dies
erst seit wenigen Jahren gesellschaftlich anerkannt. Männer nehmen sich schon immer,
was sie brauchen, wenn es sein muss, direkt.
Frauen benötigen meistens etwas Zeit, hier
ist die Sache komplexer. Man trifft sich zwei,
drei Mal, lernt sich ein wenig kennen, bevor
man im Bett landet; natürlich gibt es hier
auch Ausnahmen. Ich denke, Frauen brauchen eine gewisse Sicherheit, um sich fallen
zu lassen.

VERÄNDERN EIGENTLICH DATINGAPPS WIE TINDER IHR GESCHÄFT?

Dating-Apps gibt es länger, als ich diesen Job
mache. Ehrlich gesagt, so richtig kann ich
nichts dazu sagen, außer, dass eine EscortAgentur den Frauen natürlich eine gewisse
Sicherheit und Seriosität im Gegensatz zur
App bietet. Hier sind die Herren bekannt und
registriert, bei Schwierigkeiten kann man sich
an die Agenturchefin wenden und mit etwas
Glück findet die Frau direkt den richtigen
Mann für ihre Bedürfnisse und kann ihn sich,
vereinfacht ausgedrückt, direkt an die Bar
bestellen. Bei einer Dating-App muss die Frau
selbst filtern und sie weiß auch nicht, an wen
sie gerät. Bucht sie über eine Escort-Agentur,
ist sie diejenige, die bestimmt, was läuft.
GAB ES BEGEGNUNGEN, DIE IHNEN
IN ERINNERUNG GEBLIEBEN SIND?

Tatsächlich gab es einmal eine auf den ersten
Blick zunächst unspektakulär anmutende
Buchung: Eine Frau wollte, dass ich sie in
einen Freizeitpark begleite. Daraus wurde
dann ein Wochenende und ich habe fast vergessen, dass ich einen Service liefere, so
gut haben wir uns verstanden. An dieses
Erlebnis denke ich gern zurück.

und mit wem sie unterwegs ist. Wahrscheinlich
würde man sich grüßen, zunicken, aber mehr
nicht.
HAT SICH EINE KUNDIN SCHON MAL IN
SIE VERLIEBT – ODER SIE SICH IN EINE
KUNDIN? Nein, das ist noch nicht passiert.

Ich weiß da gut zu trennen und ziehe hier eine
klare Linie, meine Privatsphäre ist mir sehr
wichtig und das ist auch so gewünscht. Nach
dem Treffen gibt es keinen Kontakt mehr, erst
wieder, wenn es zu einer weiteren Buchung
kommt.
LÄSST SICH IHR NEBEN-JOB EIGENTLICH
MIT EINER PARTNERSCHAFT VEREINBAREN? Derzeit habe ich keine Partnerin und

glaube auch nicht, dass sich dieser Nebenjob
mit einer Partnerschaft vereinbaren lässt.
Wenn ich die Richtige treffe, kann ich mir
vorstellen, mit dem Gedanken zu spielen,
aufzuhören. Denn auch eine offene Beziehung
wäre nichts für mich.
Kontakt und Buchung: www.saj-escort.com

WIE IST DAS, WENN SIE EINER KUNDIN
IM ALLTAG ZUFÄLLIG BEGEGNEN? UNTERHÄLT ODER IGNORIERT MAN SICH?

Das ist bislang noch nicht vorgekommen, aber
ich denke, es käme ganz auf die Situation an

Wir bedanken uns beim Liebieghaus
für die Fotoerlaubnis im Garten.
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FLEURIE WEINBAR
Weinbars gibt es in Frankfurt so einige.
Doch das „Fleurie“ im Nordend ist bislang einmalig, denn hier kommt ausschließlich naturnah produzierter Wein
ins Glas, sogenannter „Vin Vivant“, bei
dessen Produktion sowohl im Weinberg
wie im Keller auf synthetische Hilfsmittel
verzichtet wird. Spannende neue
Geschmackswelten!
DOCBOOM!
Minimalinvasive Schönheitsbehandlungen liegen voll im Trend. Nun hat das
Hamburger Unternehmen docboom
Ende März einen neuen Standort für
Ästhetische Chirurgie im Herzen Frankfurts eröffnet. Ob Faltenunterspritzung
mit Hyaluron oder Botox, Lippenaufbau
oder Skincare – alle Behandlungen werden von qualiﬁzierten und erfahrenen
Fachärzten für Plastische und Ästhetische Chirurgie durchgeführt.
F, Schillerstraße 19-25, docboom.com

SUPERBRANDS
In den ehemaligen Räumen von „Escape
Futura“ arbeiten drei Frauen Hand in Hand:
Neben luxuriöser Secondhand-Mode
kann man hier auch seine edlen Taschen
fachkundig aufarbeiten und reparieren
lassen. „In einer Zeit, in der es wichtiger
ist denn je, sich über die Themen Umwelt
und Nachhaltigkeit Gedanken zu machen,
ist Secondhand das Gebot der Stunde“,
so die Unternehmensphilosophie.
F, Sandgasse 4, my-superbrands.de

WAS GIBT’S NEUES?

F, Rotlintstraße 58,
www.fleurieweinbar.com

MODE, GENUSS, WOHNEN,
LIFESTYLE – DARÜBER
SPRICHT DIE STADT

MUTTER ERNST
Die Trauer unter Stammgästen und
Frankfurtern war groß, als die „Mutter
Ernst“ im März 2020 nach über 80 Jahren
für immer schließen musste. Nun wagt sie
in der Schillerpassage einen Neustart.
Obwohl Neu-Bau, will man den alten
Charme des Kult-Lokals wiedererwecken.
F, Rahmhofstraße 1–3 (Schillerpassage)

NOTABAG FLAGSHIPSTORE
Mitten auf dem Oeder Weg, der schon
lange als Adresse für spannende Shopkonzepte bekannt ist, hat das beliebte
Label seinen ersten Concept Store eröffnet. In dem minimalistisch eingerichteten
Laden ﬁndet man sämtliche Varianten
der supersmarten multifunktionalen
Taschen von Adnan Alicusic.

MOMEM
Die Eröffnung des weltweit ersten Museums für elektronische Musik wird mit
Spannung erwartet. Nachgezeichnet wird
hier die Geschichte der elektronischen
Musik, ihrer unzähligen Genres und Subgenres. Aber nicht nur Ausstellungen sind
geplant, sondern auch Veranstaltungen.
F, Hauptwache, B-Ebene,
momem.org

FRANKFURTER NEUE KÜCHE
Jede gute Party endet in der Küche, in
der Frankfurter Neuen Küche beginnt sie
gleich dort – so beschreiben die Macher
ihr unkompliziert-leckeres Konzept.
Auf die Teller kommen Kreationen, die
regionale und internationale Einﬂüsse
miteinander kombinieren: überraschend,
aufregend und ganz gewiss geschmacksintensiv. Typisch Frankfurt eben.
F, Ostparkstraße 11,
www.frankfurterneuekueche.de

F, Oeder Weg 38–40, notabag.com
MY PEACH BEAUTY

GESCHICHTSORT ADLERWERKE

In der neuen Beauty-Boutique von Nora
Abu-Oun ﬁndet man sorgfältig ausgewählte Brands, die es braucht, damit man
sich von Kopf bis Fuß schön und gepﬂegt
fühlt. Sie selbst nennt das detailverliebt
eingerichtete Lädchen eine „gehobene
Drogerie“. Und so stehen hier Marken wie
Elizabeta Zeﬁ, Dr. Barbara Sturm oder
Björk & Berries in den Regalen, die
allesamt auf schädliche Inhaltsstoffe verzichten und nachhaltig sind.

Angesagt minimalistisch, so präsentiert
sich das nette Kiezcafé, das Ende vergangenen Jahres in der Niddastraße eröffnet
hat. Es ist das zweite Projekt der Betreiber, die in Sachsenhausen ein Wasserhäuschen gleichen Namens führen. Eine
Aperitivo-Karte gibt es ebenfalls, sodass
sich hier formidabel-feinperlig der Feierabend einläuten lässt.

Seit über 30 Jahren gibt es zivilgesellschaftliches Engagement für die Errichtung einer Gedenk- und Bildungsstätte
zum KZ Katzbach in Frankfurt. Nun
wurde endlich der „Geschichtsort Adlerwerke“ eröffnet und bietet mitten in der
Stadt an einem authentischen Ort des
Verbrechens die Möglichkeit, an die
Opfer des KZs und der Zwangsarbeit zu
erinnern sowie zur kritischen Aufarbeitung der Geschichte, für Vermittlungsarbeit und politische Bildung.

F, Niddastraße 96, @nox.coffeebar

F, Kleyerstraße 17, adlerwerke.de

F, Glauburgstraße 69,
mypeachbeauty.com

NOX COFFEE & BAR

FARBRAUSCH
JETZT KOMMT DER FRÜHLING UND NICHT NUR SÄMTLICHE
TULPEN, OSTERGLOCKEN UND VEILCHEN SORGEN FÜR
BUNTE AUSSICHTEN IN DER NATUR, AUCH DIE KLEIDUNG
UND ACCESSOIRES WERDEN KNALLBUNT. HERRLICH!

Must-have
Lange Zeit hieß es wenig
schmeichelhaft: Lila, der
letzte Versuch. Für 2022
wurde „Very Peri“ jedoch
zur Trendfarbe auserkoren.
Kein Wunder, steht der Ton
doch für Selbstbewusstsein, Mut und Optimismus.
Und so avanciert das
eigentlich puristische, leichte
Strickshirt von Selected zum
Statement-Piece.
www.selected.com

Markant
Wie toll, dass man die wunderschönen, handgefertigten Kreationen der Frankfurter Designerin im innovativen Quartierfrau direkt auch vor Ort ausprobieren kann.
Etwa das wendbare Dreieckstuch „Ricca“ (298 Euro) aus reiner
Seide. Die Rückseite ist mit einem leichten Crêpe in Olivgrün
gefüttert. F, Bornheimer Landstraße 54, www.capitana.eu

Die Sneaker von Andrea Sabatini
Zeitlos und mit dem gewissen Etwas,
so kommen die Retro-Sneaker aus
Veloursleder von Andrea Sabatini
(99,95 Euro) daher. In zartem Lila
wirken sie frühlingsfrisch und lassen
sich ideal zu Jeans oder leichten
Röcken kombinieren.
Über zumnorde.de

Im Gleichgewicht
Muji ist die Abkürzung aus dem
japanischen „Mujirushi Ryohin“,
was soviel wie „Qualitätsprodukte
ohne Marke“ bedeutet. Qualität
zeichnet das gesamte Angebot
des Labels, das keines sein
möchte, aus. Ob es nun Wohnaccessoires oder Mode ist. Dazu
kommen modernes, funktionales Design und elementare
Farben. Wie bei diesem Jeansrock aus 100 Prozent Baumwolle (59,95 Euro).
F, Kaiserstraße 12,
www.muji.com

Fotos: Hersteller

Moderne Uniform
Kastig und dennoch elegant wirkt der roughe
Damenblazer aus dunkelblauem Denim
(800 Euro), der von Arbeitskleidung inspiriert
scheint. Allzu elegante Outfits erhalten
mit ihm einen wohltuenden Stilbruch.
www.bally.com

LEBENSART

Objekt
Der Designer dieser Vase
(ab 98 Euro) – oder ist es eine
Flasche? – Klaas Kuiken, ist
Absolvent der ArtEZ School of
Arts in Arnhem und wurde in
den letzten Jahren auf zahlreichen Ausstellungen gezeigt,
darunter die Beijing Design
Week, die London Fashion
Week, die ICFF New York, der
Salone delMobile Mailand,
Maison & Objet Paris und
Skopje Design Week. Auch
in Frankfurt ist er vertreten –
hier findet man ihn beim
stilsicheren Ulrich Dietzel
in dessen Idüll.
F, Gronauer Straße 2,
www.iduell-shop.de

Magic Mushroom
Diese korallenrote Tischleuchte in PilzOptik (99,99 Euro) bringt Licht ins Dunkel
und ist in jedem Raum ein absoluter
Eyecatcher – und das auf geschmackvolle Weise. Gefertigt ist sie aus Metall
und hat eine Spannung von 230 Volt.
www.impressionen.de

Multifunktional
Die „Noblessa“ von Bonaventura (430 Euro)
ist eine funktionelle kleine Ledertasche,
die als Crossbody- oder als Hüft tasche getragen werden kann. Sie besteht aus authentischem, deutschen Noblessa-Vollnarben-Kalbsleder und bietet Brieftasche und
Smartphone ausreichend Platz.
bonaventura-milano.de

Garten- und
Landhaustage
im Schlosspark

Laubach
Verwöhnen Sie sich
und Ihre Familie mit
einem Bummel durch
den bezaubernden
Park. Viele Aussteller
präsentieren
• großen Blumen- und
Pflanzenmarkt
• kunsthandwerkliche
Arbeiten
• Wohnideen für Haus
und Garten
• Mode und Accessoires
• kulinarische
Spezialitäten

Öffnungszeiten:
Freitag: 12-19 Uhr
Samstag: 10-19 Uhr
Sonntag: 10-18 Uhr
Eintrittspreise:
Tageskarte Freitag 7,00 €
Samstag oder Sonntag 9,00 €
Wochenend-Ticket 12,00 €
3-Tages-Ticket 16,00 €
Kinder und Jugendliche bis 14 Jahre frei

An allen drei Tagen
kostenloser Shuttle-Service
in der Philipp- Reis-Straße.

www.ahaevents.de

Herzig
Purismus und Eleganz bestimmen
die Fine Jewelry von Aliita. Das
Corazón-Brillante-Armband
(170 Euro) wurde in Italien gefertigt und besteht aus einem
verstellbaren Band sowie einem Anhänger in Form eines Herzens, der aus 9 Karat Gelbgold gefertigt und mit einem weißen Diamanten verziert wurde.
Über: www.mytheresa.com
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AUF LOS GEHT’S LOS!
DER FRÜHLING IST DA UND ES GIBT VIELE NEUE TOLLE DINGE,
DIE MAN(N) UNBEDINGT BRAUCHT. ALSO: PLATZ SCHAFFEN
UND SICH ÜBER NEUES FREUEN.

Smart-Casual
Auf den ersten Blick ist diese supersmarte
Cordhose von Zara (39,95 Euro) nicht als
Jogginghose erkennbar. Doch Tunnelzug
und elastischer Bund und Beinabschlüsse
machen sie zu einer solchen. Dennoch
fühlt man sich mit ihr nie underdressed.
Zara, F, Börsenstraße 2 – 4, www.zara.com

Unisex
Die fair und nachhaltig produzierten Sneaker V12 aus Leder und
Wildleder (130 Euro) des französischen Schuhlabels VEJA, vereinen
gutes Gewissen und Stilbewusstsein in einem. Alle Schuhmodelle
werden unter fairen Arbeitsbedingungen in der Region Porto Alegre
in Brasilien aus nachhaltigen Materialien hergestellt.
Über The Listener, F, Stephanstraße 3, www.thelistener.de

Ohne Chichi
Mit dem klassischen Rundhals-Longsleeve
aus 100 Prozent Baumwolle (12,95 Euro) ist
man immer dann genau richtig angezogen,
wenn es noch zu kalt für ein T-Shirt, aber zu
warm für einen Pulli ist.
Muji Store, F, Kaiserstraße 12, www.muji.eu

Sinnlich und leicht
„Joco Nest“ von EOOS über Walter Knoll
(730 Euro) ist ein ästhetisches, sympathisches Accessoire, das Zeitungen, Magazine,
Kuscheldecken und andere persönliche
Lieblingsstücke behutsam aufnimmt und
sie auf handschuhweiches Leder bettet.
Über Heide & Bechthold,
F, Schießhüttenstraße 16,
www.heide-bechthold.de

Fotos: Hersteller

Stiefkind
Lange war die Weste ein stiefkindlich behandeltes Kleidungsstück, in diesem Jahr kommen modebewusste Männer nur schwer an
ihr vorbei. Sie wirkt formell, aber nie spießig
und gibt jedem Outfit das gewisse Extra.
„So High Suit Vest“ von Levi’s (59,95 Euro).
Übrigens gilt auch bei ihr das ungeschriebene Modegesetz des Sakkos:
Der unterste Knopf bleibt immer (!) offen.
Über Levi’s Store, F, Zeil 106 (MyZeil),
www.levi.com

LEBENSART

Multitalent
Ganz egal, wo Sie sind, mit wem Sie
zusammentreffen oder was Sie sich
vorgenommen haben: Die verbesserte Beosound A1 von Bang & Olufsen
(299 Euro) bietet stundenlangen,
ungestörten musikalischen Hochgenuss
in eleganter, kompakter Form und ist dazu
noch vollständig wasserfest, hat eine
längere Wiedergabedauer, einen
integrierten Sprachassistenten und
eine Freisprechfunktion. Was will man mehr?
Über Hiﬁ-Proﬁs, F, Große Friedberger Straße 23 – 27, start.hiﬁ-proﬁs.de

Konzentration auf
das Wesentliche
Mit seiner Ausstattung zählt der
Taucherchronograph EZM 13.1
(ab 2650 Euro) zu den traditionellen und gleichzeitig technisch fortschrittlichsten
Zeitmessinstrumenten
von Sinn Spezialuhren.
Für ein schnelles, intuitives
Ablesen der gestoppten
Minuten hat er bei sechs Uhr
einen 60-Minuten-Zähler –
anstelle eines (sonst üblichen)
30-Minuten-Zählers.
Sinn Spezialuhren,
F, Römerberg 34,
www.sinn.de

WWW.BIRKENHOF-BRENNEREI.DE

ONLINE-SHOP

Traditionell

feine Spirituosen
holzfassgereift
Auf dem Birkenhof · Nister tal · F 02661 982040 · info@birkenhof-brennerei.de
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Begleiter
Eine Reise kann ein
ganzes Leben verändern,
so heißt es. Das Label
„Drakensberg“ wurde
gegründet, um Menschen
zu inspirieren und an die Zeit
zu erinnern, als das Reisen noch
Abenteuer war. Daher sind die Reisetaschen und Rucksäcke
auch nach historischen Vorbildern handgefertigt, so wie der
Wander- und Bergsteigerrucksack „Nr. 127“ aus Büffelleder
und Canvas (189 Euro). www.drakensberg.de

Neuinterpretation
Die Pier LED-Lampe von Stelton
(159 Euro) ist eine gelungene Neuinterpretation der klassischen Schiffslampe,
die auch verantwortlich für den Namen ist.
Mit ihrem angenehmen Licht – einstellbar
je nach Bedarf und Stimmung auf drei verschiedene Helligkeitsstufen – verlängert sie
warme Sommerabende auf der Terrasse
oder dem Balkon. Pier ist drahtlos und wird
mit dem mitgelieferten USB-Kabel aufgeladen.
Über Form im Raum, F, Berliner Straße 60,
www.formimraum.com

SCHÖN UND PRAKTISCH
WAS FÜR EIN GLÜCK, DASS DIE ALLTAGSDINGE
FÜR KINDER MITTLERWEILE BEIDES SIND –
UND OBENDREIN MACHEN SIE AUCH NOCH SPASS.

Öko-chic
Das Mädchen-Sweatshirt Lariamar
von Ecoalf (61 Euro) ist sowohl
haut- als auch umweltfreundlich,
denn es ist aus recycelter Baumwolle und Biobaumwolle, Stoffe,
die keine chemischen Produkte
beinhalten und dabei helfen,
den Wasserfußabdruck zu
verbessern. Ein weiches,
atmungsaktives und umweltfreundliches Kleidungsstück.
Über ecoalf.com

Modischer Schutz
Endlich gibt es Kindersonnenbrillen, die schützen
und zugleich sehr modisch sind! Die Sun JuniorSonnenbrillen (30 Euro) haben polarisierte Gläser
und einen 100 %igen UV-Schutz der Kategorie 3.
Sie sind für Kinder bis zu zehn Jahren geeignet.
Konfettiwolke, F, Weberstraße 82,
www.konfettiwolke.de

Für Pfützenhelden
Es gibt nichts Schöneres, als draußen zu spielen, auch
wenn es nass ist. Die wetterfeste Regenbekleidung
„Serena Hunter Green“ von Liewood (Set 75 Euro)
besteht zu 100 Prozent aus Oeko-Tex-zertifiziertem
recyceltem Polyester mit PU-Beschichtung.
Damit sind nasse Tage kein Problem mehr und das
Draußensein macht noch mehr Spaß!
Über August Pfüller Kids, F, Goethestraße 12,
august-pfueller.shop

Wort-Spiel
Was für eine lustige Idee,
einen Toilettensitz in Walform „Potty“ zu nennen. Diesen Namen
trägt auch ein Töpfchen, das bereits zum beliebten Bestseller
geworden ist, und nun auch dieser WC-Aufsatz. Das sorgt garantiert für tierisch viel Spaß beim Toiletten-Training.
Über kindsgut.de

Fotos: Hersteller

Schiff oder Decke?
Die 90 mal 90 Zentimeter große Schiff-Decke von Fabelab (87 Euro)
zählt zu den Klassikern des Herstellers. Das Geheimnis hinter dem
Design verbirgt sich im Patchwork. Das Außenmaterial besteht zu
100 Prozent aus Bio-Baumwolle, die Füllung aus recyceltem Polyester.
Konfettiwolke, F, Weberstraße 82, www.konfettiwolke.de
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Talisman
Marienkäfer sind einfach schön – und
gelten als Glücksbringer. Wenn das kein
schönes Omen ist für ein Geschenk
zur Geburt oder dem Geburtstag?
Hier tummeln sich drei süße
Käferchen an einem zarten
Armband aus Gelbgold
(245 Euro). Wempe, F,
An der Hauptwache 7,
www.wempe.com

Internationale

Mai
fest
spiele
Gestaltung: formdusche.de

LEBENSART

Sonnenschutz
An Fischerhüten, den sogenannten Buckethats, kommt
in diesem Sommer wirklich niemand mehr vorbei!
Bei den Großen sind sie schon länger ein modisches
Must-have, und die Kleinen freuen sich ebenfalls, wenn
der Sonnenschutz nicht nur funktional ist. Von Kids
Only (14,99 Euro).
www.only.com

Zeigt her, eure Füße
Die atmungsaktiven, komfortabel geschlossenen Lauﬂern-Sandalen aus echtem Leder
von Geox (54,95 Euro) geben kleinen Füßen
ausreichend Halt und sind obendrein noch
hübsch anzuschauen. Auch nicht immer
selbstverständlich. In sonnigem Gelb.
Geox, F, Biebergasse 7 (Hauptwache),
www.geox.com

Wiesbaden
30.4.— 31.5.22
30.4.

Oper | Konzert |
Schauspiel |
Performance| Tanz |
Junges Theater
Trick 17
Seien wir doch ehrlich – wie cool ist ein
Superheld, der nicht liest? Mit diesen
witzigen Buchstützen aus Metall von
Zara Home (je 17,99 Euro) lockt man
auch die größten Lesemuffel ans Bücherregal, denn wenn Superman, Batman
und Wonderwoman die Werke halten,
können die so langweilig nicht sein ...
Zara Home, F, Europa-Allee 6
(Skyline Plaza), www.zarahome.com

Nicht nur wegen der großzügigen
Dachterrasse fühlt sich das Leben im
Mehrgenerationenhaus manchmal an
wie in einer Großfamilie.

BEGEGNUNGEN
AUSDRÜCKLICH ERWÜNSCHT!

IN DEM KLEINEN QUARTIER AUF DEM SÜDÖSTLICHEN TEIL
DES NAXOSGELÄNDES IM FRANKFURTER OSTEND
STEHEN SECHS WOHNHÄUSER, DIE GENOSSENSCHAFTLICH
ODER GEMEINSCHAFTLICH ORGANISIERT SIND. FÜR DIE
BEWOHNER SIND SIE MEHR ALS IHR LEBENSRAUM.
SIE SIND AUCH EIN ORT DER BEGEGNUNG.
Von Sabine Börchers und Tim Wegner (Fotos)

A

uf der Rasenﬂäche stehen ein aus Paletten selbstgezimmerter Unterschlupf und ein Trampolin. Im
Hausﬂur liegen Kinderfahrräder und Roller übereinander. Vor den Wohnungstüren stapeln sich kleinere und
größere Schuhe. Insgesamt 16 Kinder wohnen mit ihren
Familien in acht Wohnungen des Hauses in der Waldschmidtstraße. „Wenn so viele Kinder im Sommer draußen durch den Innenhof toben, dann ist das laut“, sagt
Andrea Haller, die mit ihrem Mann Franck Pascal und
den zwei Mädchen im Alter von 8 und 15 Jahren seit
November 2014 in dem Haus der Frankfurter Wohnbaugenossenschaft (WBG) lebt. Beschwerden von den

eigenen Nachbarn wegen des Lärms muss sie zwar nicht
erwarten, schließlich sind es alles Gleichgesinnte. Doch
ihr Haus ist nur eines von sechs genossenschaftlich oder
gemeinschaftlich organisierten Projekten, die auf dem
Areal der Naxoshalle entstanden sind – mit ganz unterschiedlichen Konzepten. Genau gegenüber grenzt etwa
das Lila Luftschloss der Frauenwohnungsbau eG an den
gemeinsamen Innenhof, in dem zumeist alleinstehende
Frauen leben. Es gibt ein etwas abgelegeneres Musikerhaus mit schallisolierten Räumen zum Üben, aber es
stehen auch Häuser am Hof, in denen zahlreiche ältere
Menschen wohnen, so wie Charlotte Sturm.

Gemeinsam
mit seiner Frau
Cora Lehnert
und Freunden hat
Niels Lanz die
Genossenschaft
„Schnelle Kelle“
gegründet.
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den vielen Gesprächen andere Perspektiven kennenlerne, habe sie eine andere innere Toleranz entwickelt,
sagt sie. „Ich habe zum Beispiel verstanden, dass es für
die Jugendlichen notwendig war, im Lockdown mal die
Regeln zu überschreiten und sich zu treffen.“

FAMILIENFREUNDLICHES WOHNEN
MIT VERANTWORTUNG
Den Grund für die besondere Lebensqualität in ihrem
Quartier können alle Befragten sofort benennen: die
genossenschaftliche Wohnform. Im Falle von Andrea
Haller und ihrem Mann bedeutet das, dass sie sich bei
der WBG um die Wohnung bewarben und bei ihr Mitglied wurden. Der Anteil entspreche etwa einer normalen Kaution, sagt Haller. Für ihre 4-Zimmer-Wohnung
zahlen sie keine Miete, sondern eine Nutzungsgebühr.
Die erwirtschafteten Gewinne der Genossenschaft
kommen den Mitgliedern wieder zugute, indem davon
etwa Neues gebaut oder die Gebäude instand gehalten
werden. „Der Gedanke, dass niemand Proﬁt aus meinem
Wohnen zieht, hat mir gefallen“, sagt Haller. Doch ein
noch entscheidenderer Grund gab vor sieben Jahren für
sie den Ausschlag für die Wohnform: Eine vergleichbar
günstige Wohnung im Erstbezug hätte die Familie auf
dem freien Markt kaum gefunden.
Mit dem familienfreundlichen Wohnen geht aber auch
eine Verantwortung einher. Die Bewohner entscheiden
Charlotte
Sturm
genießt den
Austausch
der Generationen.

Klar, sie ärgere sich auch mal darüber, wenn ein Kind
mit dem Fahrrad durch die Blumenbeete fahre, gibt die
70-Jährige zu. Sie sei aber gelassener geworden. Wenn
sie auf die Kinder ihrer Nachbarn trifft, dann fragt sie
meist interessiert, wie es in der Schule läuft oder wie es
ihnen in der Coronazeit ergeht. Der Kontakt zur jüngeren
Generation falle ihr leicht, sagt sie. Das sei in ihrer früheren Mietwohnung anders gewesen und mache einen Teil
der Wohnqualität auf dem Naxosgelände aus.
Die Atmosphäre in dem kleinen genossenschaftlichen
Quartier ist besonders. Dort kennen sich alle mit Namen.
Begegnungen sind ausdrücklich erwünscht. Dafür gibt
es nicht nur den Hof. Die Häuser haben Gemeinschaftsräume und eine Dachterrasse. Während des Lockdowns
wurden Hofkonzerte organisiert, denen jeder auf seinem
Balkon lauschen konnte. Ein gemeinsamer E-Mail-Verteiler sorgt dafür, dass alle Anwohner stets informiert
sind. „Ich bin schon offener, wenn ich in den Hof komme,
weil ich darauf eingestellt bin, dass ich Nachbarn und
Kinder treffe und mit ihnen spreche“, sagt Charlotte
Sturm. Selbst wenn sie ihre Wäsche in der Waschküche
aufhängt, die im obersten Stock ihres Hauses direkt
neben der Dachterrasse liegt, komme sie manchmal vor
lauter Reden erst Stunden später zurück in ihre Wohnung, erzählt sie und genießt das. Dadurch, dass sie in

Nicht immer
alles in Reih
und Glied –
im MGH üben
sich alle auch
in Toleranz.

20

STORY

alles gemeinsam und es ist gewollt, dass sich jeder einbringt. Im Erdgeschoss gibt es dafür einen Gemeinschaftsraum mit Küche, den sie abends und am Wochenende nutzen
können. „Wir feiern Kindergeburtstage dort und haben
schon einen Yogakurs veranstaltet.“ Im Haus herrscht ein
großer Zusammenhalt. „Es ist ein bisschen wie in einer
Großfamilie.“ Man bestellt gemeinsam Gemüse und Obst
aus Direktvermarktung, kümmert sich um den Garten,
schafft Spielgeräte an, feiert zusammen. Die Kinder, die alle
auf dieselbe Schule gehen, werden in der Gruppe von einem
Erwachsenen hingebracht und wieder abgeholt. Wenn die
Kleinen zu Hause sind, stehen überall die Türen offen. „Die
Hausaufgaben werden mal hier, mal da gemacht. Auch
wenn mein Mann und ich mal beide spontan weg müssen,
weiß ich, es kümmert sich jemand um unsere Kinder. Das ist
eine enorme Erleichterung, weil wir keine Verwandtschaft
hier in der Nähe haben“, berichtet Andrea Haller.
Die Vorteile beschränken sich nicht nur auf das kunterbunte Familienheim. „Auch die Nachbarn interessieren sich
für uns und unsere Kinder.“ Das Palettenhaus auf dem Rasen
hat ein Bewohner des anderen Hauses mit den Kindern
gebaut. „Als unsere Mädchen kleiner waren, war eine ältere
Dame aus dem Nachbarhaus, die wir per Aushang gefunden
hatten, unsere ‚Leihoma’. So hatten sie immer eine Anlaufstelle.“ Auch heute kommt „Leihoma Ulla“ noch zum Geburtstagskaffee der Töchter. Die sind heute selbstständiger
und engagieren sich nun für andere. Rosalie, die Ältere, führt
gerade dreimal die Woche den Hund einer Nachbarin aus,
die wegen einer Hüft-Operation nicht gut laufen kann.

DAS GESAMTE QUARTIER
PROFITIERT VON DIESEM PROJEKT
Im Nachbarhaus, in dem Charlotte Sturm lebt, war der
Zusammenhalt zwischen den Bewohnern schon vor dem
Einzug groß. Die Genossenschaft „Schnelle Kelle“, in der alle
neun Parteien des Hauses sowie die Kita im Erdgeschoss organisiert sind, gründete sich bereits 2011 für den Bau des
Hauses. Cora Lehnert und ihr Mann Niels Lanz hatten sie mit
ein paar Freunden vier Jahre zuvor initiiert, die Architektin
übernahm auch die Projektleitung des Baus. „Jede Partei
hat anteilig zur Größe der Wohnung einen Teil der Kreditsumme übernommen. Wir haften alle miteinander, mussten
also ein ziemliches Risiko eingehen“, erzählt Lehnert. Das erforderte nicht nur einen langen Atem, weil von der ersten
Planung bis zum Einzug mehr als sieben Jahre vergingen. Es
schweißt auch zusammen. „Wir sind eine Schicksalsgemeinschaft, verwalten uns selbst und identiﬁzieren uns
mit dem Projekt. Wir haben daher alle den Willen, dass es
funktioniert“, sagt Charlotte Sturm. Das führe bei jedem zu
einer größeren Rücksichtnahme. Zugleich schätzt sie am
meisten die Sicherheit, die ihr die genossenschaftliche
Wohnform gibt: „Niemand kann meine Miete radikal erhöhen oder mich zwingen auszuziehen.“ Das lasse sie auch gelassener mit kleinen Meinungsverschiedenheiten darüber
umgehen, wann die Rosen im Garten zurückgeschnitten
werden sollten.
Als einige Kinder im Haus im Teenager-Alter waren, habe
es mehr Probleme gegeben, erinnert sich Cora Lehnert,

deren eigene Kinder mittlerweile ausgezogen sind. „Das
Hauptproblem ist immer der Lärm, von dem man sich
gestört fühlt. In einem normalen Mietshaus hat man den Vermieter als Ansprechpartner, wir müssen das untereinander
regeln.“ Bisher sei das immer gelungen. Dafür ist der Austausch im Haus groß. Wer bei den Nachbarn nach einer
Zitrone frage, bekomme eher zu viele Früchte als zu wenige,
sagt Lehnert. „Es ist ein besonderes Wohngefühl. Man fühlt
sich geborgen und aufgehoben. Wenn etwas passiert, sind
viele da, die helfen würden“, ist sie sich sicher.
Die Verantwortung für das gemeinsame Haus tragen alle.
Schriftliche Verpﬂichtungen und Regeln gebe es dagegen
nicht. Geklärt wird alles im Gespräch. Nur eine Verpﬂichtung
der Stadt gegenüber gibt es, von der das Grundstück gepachtet ist. „Wir sollen als Stadtrendite etwas zurückgeben
und veranstalten dafür jedes Jahr einen Weihnachtsmarkt
auf dem Naxos-Parkplatz.“ Der ist mittlerweile auch bei den
Mietern der ABG-Wohnungen nebenan besonders beliebt.
„Das gesamte Quartier proﬁtiert von unserem Projekt. Die
Menschen von dort kommen gerne bei uns vorbei, weil es
hier lebendig ist“, sagt Lehnert.
Es müsse viel mehr solcher Projekte in der Stadt geben,
sind sich alle einig. Doch sie wissen auch, wie schwierig die
Umsetzung ist, nicht nur, weil man einen langen Atem
braucht. „Es gibt heute einfach keine günstigen Grundstücke
mehr. Ein solches Konzept funktioniert nur, wenn es von der
Stadt unterstützt wird“, stellt Cora Lehnert fest. Umso mehr
bestärkt es sie in der Entscheidung, ihren Genossenschaftsanteil an der „Schnellen Kelle“ nicht mehr aufzugeben. Das
geht den meisten der Bewohner offenbar so. Andrea Haller
berichtet, dass es in ihrem Haus in den sieben Jahren noch
keinen Wechsel gab und dass man eher überlegt, wenn Kinder ausziehen, die Wohnungen zu tauschen. In der „Schnellen Kelle“ ist für die neue Generation von Genossen schon
gesorgt. Dort wurde gerade ein Baby geboren. Und natürlich
ﬁeberte das gesamte Haus mit.

Was für eine
Perspektive!
Das Zusammenleben mit
den unterschiedlichen
Generationen
fördert von
klein auf das
Verständnis
füreinander.

PORTRÄT

FRANKFURTS GASTGEBER
SIE SIND ZIRKUSDIREKTOR, MODERATOR, SEELENTRÖSTER, IMPROVISATIONHOCHBEGABTE UND NICHT NUR ZUR PANDEMIE ÜBERLEBENSKÜNSTLER:
HOTELIERS. MENSCHEN, DIE IHREN GÄSTEN EINE KLEINE HEIMAT UND
EINE GROSSE BÜHNE BIETEN. JEDE UND JEDER AUF SEINE WEISE –
SEHR INDIVIDUELL, ENORM EIGENWILLIG UND ALSO TYPISCH FRANKFURT.
Von Constanze Kleis und Jonas Ratermann (Fotos)
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DIE GLOBALE
Das Haus der Jugend ist so etwas wie die gelebte Utopie des
Frankfurter Multi-Kulti-Gedankens. Über vierzig Prozent der
Gäste kommen aus dem Ausland in die vermutlich internationalste unter Deutschlands Jugendherbergen. Und ganz sicher
ist sie mit 395 Betten eine der größten weltweit. Hier übernachten afrikanische Messegäste, amerikanische Rucksacktouristen, dänische Musiker, Koreaner, Chilenen, Japaner,
Schulklassen, Familien, Paare, Chöre, Jugendverbände. In Einzel- bis Sechsbettzimmern mit DU / WC. Und das in zentraler
Mainuferlage für immer noch kleines Geld. Vorausgesetzt, man
besitzt einen Jugendherbergsausweis – zwischen 29,70 Euro
im Mehrbett- und 52,70 Euro im Einzelzimmer inklusive Frühstück kostet die Übernachtung (über 27-jährige zahlen 5 Euro
Aufschlag). Für sensationelle 7,20 Euro erhält man ein Mittagoder Abendessen. Bis zu 100 000 Übernachtungen pro Jahr
zählt das Haus. Gewöhnlich. „In der Pandemie waren es bloß
ca. 16 Prozent der üblichen Übernachtungszahlen“, so Dr.
Claudia Müller. Seit fast 15 Jahren leitet sie das Haus und hofft,
dass es mit den Lockerungen bald wieder zu alter Form aufläuft. Wenn es wie in einem Bienenstock summt und brummt
vor lauter jugendlicher Energie. Wenn an lauen Sommerabenden alle Balkone voller Menschen stehen, die sich austauschen, kennenlernen und auch im lauschigen Innenhof internationale Beziehungen geknüpft und gepﬂegt werden. Wenn
das ganze Haus „von Musik erfüllt ist und man manchmal in
diesem Vibrato des prallen Lebens auch so einen Moment fast
spiritueller Ergriffenheit erfährt“. Wir haben hier teilweise auch
freikirchliche Gruppen und wenn dann dreihundert Menschen
in unserem großen Saal singen, das ist schon etwas sehr
Besonderes. „Besonders ist auch, dass sich hier FrankfurtBesucher und Einheimische begegnen. Das Haus ist auch
Tagungsstätte, verfügt über große Säle und Seminarräume.
Betrieben wird es von einem stadtnahen Verein – der in den
1920er Jahren gegründet wurde und die erste Jugendherberge
in der Hansa-Allee gebaut hat.“ Damals noch auf der grünen
Wiese vor den Toren der Stadt. „In den 1930er Jahren wurde
die Herberge von den Nationalsozialisten konfisziert und nach
Kriegsende von den Amerikanern als Verwaltungsgebäude
genutzt.“ Deshalb hat die Stadt das Gelände hier am Main zur
Verfügung gestellt und der Verein hat es bebaut. Solange er
hier eine Jugendherberge betreibt, darf es weiterhin genutzt
werden. „Vorsitzende des Vereins ist übrigens qua Amt die
Sozialdezernentin. Was die Gäste besonders an Frankfurt
interessiert? „Weniger die Museen, als alles, was mit Banken,
Börse und Finanzen zu tun hat.“ Und was den Besuchern im
Haus wichtig ist? „Was früher die Postkarte, das ist heute SocialMedia – deshalb muss vor allem das WLAN funktionieren,
auch, damit man sein Erleben nach außen mitteilen kann.“
Haus der Jugend, Deutschherrnufer 12,
www.jugendherberge-frankfurt. de

PORTRÄT

DER VERBINDLICHE
In Frankfurt geht der Trend zum One-NightStand. Gerade einmal 1,74 Tage beträgt die
durchschnittliche Verweildauer von Reisenden
im Hotel. Eine Entwicklung, der das Lindley Lindenberg im Ostend mit einem ganz besonderen
Konzept die Stirn bieten will. „Wir möchten den
Gemeinschaftsgeist wiederbeleben, Begegnungen ermöglichen“, so Nils Jansen, Managing
Director. Tatsächlich verfügt das 100-ZimmerHaus in der Lindley-Straße über alle Verlockungen, die es für eine Langzeitbeziehung braucht:
enormes psychologisches Fingerspitzengefühl,
bemerkenswerte Geschmackssicherheit und
eine äußerst klug durchdachte Choreographie:
„Unsere Zimmer sind ‚nur‘ 16 Quadratmeter groß

und als eine Art Begegnungs-Intensitäts-Regler
gedacht. Hier soll vor allem Wohlfühlen stattfinden und Rückzug.“ Für alles andere gibt es eine
Gemeinschaftsküche, Work-Spaces und WohnZimmer. Das vegane Restaurant Leuchtendroter,
ein Café, eine Backstube, eine Bar, ein Kino, sogar
ein Tonstudio. Selbstverständlich Hotel-Service,
24-Stunden-Rezeption, Wäscheservice, Zimmerreinigung. Man könnte auch sagen: Das Lindley
Lindenberg vereint ab 1 400 Euro im Monat alle
Vorzüge von Wohngemeinschaften und schließt
dabei sämtliche Nachteile aus. Selbstverständlich
können Gäste auch Gäste beherbergen, kann man
auch bloß eine oder zwei Nächte bleiben. Das ist
allerdings vielen zu wenig. Sogar Corona hat das
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Haus deshalb nicht allzu sehr aus dem Konzept
gebracht. Im Gegenteil. „Manche wohnen seit
Anfang der Pandemie bei uns.“ Und genossen
den strategischen Vorteil, auch dann noch in
Gesellschaft essen und wohnen zu können, wo
andernorts nichts mehr möglich war. Die Pandemie habe das Gästekollektiv eher noch zusammengeschweißt, sagt Nils Jansen und auch, wie
das Gästekollektiv mit einer Frischzellenkur be dacht wurde. „Wir haben das Künstlerkollektiv
ins Leben gerufen, haben etwa Musiker, Autoren
oder auch einen Studierenden des Städel ins Haus
geholt, die hier eine Weile umsonst wohnen konnten. Einfach aus der Idee heraus, dass nicht nur
die Hotellerie, sondern auch Kulturschaffende
durch Corona sehr gebeutelt waren.“ Klar, sagt
Nils Jansen, könne man ein Kollektiv nicht erzwingen. Aber man kann den Kosmos für die Begegnung von Menschen größer machen – damit sie
am Ende nicht nur andere, sondern vielleicht
auch sich selbst einmal ganz neu kennenlernen.
Lindley Lindenberg, Lindleystraße 17,
www.das-lindenberg.de

DER ZEITREISENDE
Eigentlich wollte Dieter Gölz Lehrer werden.
„Aber ich habe schnell festgestellt, das ist doch
nichts für mich.“ Jetzt hält er einen bemerkenswerten Rekord: Er ist selbst so etwas wie sein
längster Hausgast. Der 69-jährige ist in der Westend-Villa ‚Hotel-Pension Gölz‘ aufgewachsen
und hat sein ganzes Leben hier verbracht. Erst
mit seinen Eltern. Nach dem frühen Tod des
Vaters mit seiner Mutter, dann mit seiner Frau und
seinen beiden Töchtern – bis zu deren Auszug.
Seine Mutter Katarina Valerie – geborene Nathan
– hatte das Haus nach dem Krieg als Unterkunft
für Frankfurt-Besucher eröffnet. Gleich neben
der „Hotel Pension Sattler“ ihrer Schwester
Maria. „Die Großeltern – die selbst eine Vollpension betrieben – haben beide Häuser nach dem
Krieg gekauft – mit geliehenem Geld. Da bin ich
als Bub montags zwei Straßen weitergelaufen,

um die Raten in einem Umschlag bar zu überreichen.“ Dieter Gölz erinnert sich, wie er als Junge
mit Freunden noch auf Trümmergrundstücken im
Westend spielte und wie Mutter und Tante – energische Geschäftsfrauen mit stabiler Stimmlage
ausgestattet – sich manchmal einfach durch die
Wand unterhielten. Lange sei das Reisen – zumal
das geschäftliche – eine Männerdomäne gewesen. Und klar – hätten die Gäste nicht nur die
Messe, – sondern auch das Rotlichtviertel besucht.
„Da ist es schon mal vorgekommen, dass meine
Mutter den Männern erklärt hat, was sie davon
hält, wenn die hier ihre Frauen betrügen. In einer
Zeit, in der Emanzipation noch kein Thema war,
hat meine Mutter hier sehr selbstbewusst, sehr
resolut, sehr willensstark regiert.“ Das schmälerte
keinesfalls ihre Beliebtheit als Gastgeberin.
„Leider wurde sie mit 70 Jahren dement.“ Der

Sohn übernahm. Auch die Tradition, dass zum
Haus ein Hund gehört. Aktuell ist es Fips, ein
15-jähriger Jack Russel-Terrier, der es sich gerade
unter dem Tisch im Erker gemütlich macht. Dieter
Gölz erzählt, dass manche Gäste schon seit Jahrzehnten kommen. Wie die Verlegerin aus dem
Norden, die schon als Jugendliche hier mit ihren
Eltern abstieg. Oder all die klugen Köpfe – „bis hin
zum Nobelpreisträger“ – von auswärts, die die
Nähe zur Universität ebenso schätzen wie die
Westend-Ruhe, das gute Frühstück und die
moderaten Preise: Ein Doppelzimmer kostet
89 Euro – ein Frühstück 7,50 Euro. Dennoch –
„Das Haus hat keine Zukunft.“ Die Konzessionen
für so einen Betrieb sind personenbezogen. Wird
gewechselt, muss etwa in Sachen Brandschutz
enorm aufgerüstet werden. Und das wäre unbezahlbar. „Ich fand immer, dass einen das Haus
umarmt. Dass es ein sehr mütterliches Haus ist,
das einem Geborgenheit schenkt“, sagt Dieter
Gölz am Schluss. Dabei fühlt es sich an, als würde
man an diesem sonnigen Nachmittag in einer
über 100-jährigen Villa gerade etwas sehr Kostbarem beim Verschwinden zuschauen.
Hotel Pension Gölz, Beethovenstraße 44,
www.hotel-goelz.de

PORTRÄT

DIE JONGLEURIN
Kaum hat sich die Holztür geschlossen, hat man das Gefühl, der Alltag
würde mal eben die Luft anhalten. Draußen tobt das wilde Bahnhofsviertel, drinnen könnte der Kontrast mit dem stylish-kultivierten Charme der
Gründerzeitvilla nicht größer sein. Man versteht gleich, was Stefanie Pesin
meint, wenn sie sagt: „Ich habe mich sofort in das Haus verliebt!“ Seit
2018 führt sie hier die Regie im „Nizza“. Ein Hotel, das längst zu den lokalen Sehenswürdigkeiten zählt. Wegen seiner verträumten Dachterrasse,
dem großartigen Frühstück, den stilvoll-schlichten Zimmern – jedes mit
anderen handverlesenen Antiquitäten ausgestattetes Unikat – und auch
wegen der Gäste. Hier steigen Kulturmenschen ab, wenn sie in Frankfurt zu
tun haben. Ganz im Sinne der Gründerin Ursula Gerner. „Sie war damals
an den Städtischen Bühnen unter anderem dafür zuständig, Schauspieler, Regisseure für die jeweilige Spielzeit unterzubringen. Was nicht immer
einfach war. So entstand die Idee, einen Mangel zu beheben: ein Künstlerhotel zu eröffnen“, erzählt Stefanie Pesin. Die Stadt steuerte die Immobilie und das Geld für den Umbau bei. Den Namen lieferte das Ziel der
Hochzeitsreise der Gerners. 1993 wird das Nizza eröffnet und gleich
einem Härtetest unterzogen: Die Leningrad Cowboys checken ein. Die
legendär trinkselige dreizehnköpfige Band aus Helsinki dreht mit KultRegisseur Ari Kaurismäki in der Mainmetropole. „Die lagen dann abends
schon mal alle unter den Tischen.“ Als Ursula Gerner sich aus gesundheitlichen Gründen von ihrem Herzensprojekt verabschieden muss, übernehmen ihre Tochter und deren Mann. Beide heuern auf halber Strecke
Stefanie Pesin als Unterstützung an. Und die wirft gleich ein paar Vorsätze
über Bord. „Ich hatte nach dem Abitur und vor meinem Studium in einem
richtigen Ausnutzer-Betrieb eine Hotelfachausbildung absolviert und mir
geschworen, niemals mehr in diesem Bereich zu arbeiten.“ Die schlechte
Erfahrung wird vom Hotel Nizza schnell überschrieben. Vom besonderen
Charme des Hauses und seiner Gäste, aber auch und vor allem von einem
„sehr familiären, freundschaftlichen Umgang und der fairen Bezahlung“.
Das alles hat Stefanie Pesin – ebenso wie viele Mitarbeiter – mit dem
Hotelbetrieb übernommen. „Mit manchen arbeite ich schon so lange
zusammen, dass wir uns wie alte Ehepaare fühlen.“ Klar, sei sie aber letztlich diejenige, die stets möglichst alle Bälle gleichzeitig in der Luft halten
müsse. Das war in den letzten Monaten besonders hart. „Alle waren in
Kurzarbeit. Trotzdem musste der Betrieb für die Menschen, die noch
kamen, weiter gehen.“ Also bezog sie – die in Bonames lebt – selbst ein
Hotelzimmer im Haus, um vor Ort zu sein. Das habe sie nicht nur ihren
Gästen noch einmal näher gebracht – „ich habe für alle gekocht und wir
saßen dann oft noch zusammen“ – sondern auch ihre Perspektive auf das
Haus verändert. Da wurde noch einmal ein Schrank verrückt oder bei der
Frankfurter Illustratorin und Designerin Dani Muno ein Wandgemälde für
eines der Zimmer bestellt. Kleine Korrekturen, die aber den unverwechselbaren Charakter des Hauses nicht verändern. Schließlich gilt es zu
bewahren, weshalb manche Gäste schon seit Jahrzehnten kommen:
sich am zweitbesten Ort nach dem eigenen Zuhause freundschaftlich
aufgehoben zu fühlen. Auch vor Krieg und Zerstörung – Stefanie Pesin hat
gerade zwei ukrainische Familien in ihrem Haus aufgenommen. Wer sie
dabei unterstützen will, den Geﬂüchteten einen sicheren Hafen zu bieten
– eine Spendenbox steht im Nizza bereit.
Hotel Nizza, Elbestraße 10, hotelnizza.de
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DIE WUCHT
DES SCHMERZES AUSHALTEN
PFARRERIN CHRISTINE ZAHRADNIK BEGEGNET REGELMÄSSIG NICHT NUR MENSCHEN, SONDERN AUCH GOTT
UND DEM TOD. ALS LEITERIN DER NOTFALLSEELSORGE
IM MAIN-TAUNUS-KREIS UND IN DER WETTERAU HILFT
SIE GEMEINSAM MIT VIELEN EHRENAMTLICHEN KRÄFTEN
BETROFFENEN IN AUSNAHMESITUATIONEN.
Von Stephanie Kreuzer und Jonas Ratermann (Fotos)

Nicht nur in der Auseinandersetzung mit Fragen und
Problemen des Lebens sieht die 57-Jährige inzwischen
eine Begegnung mit Gott, sondern auch wenn biblische
Texte, die ihr erst mal „störrisch“ erscheinen, irgendwann
einen Sinn ergeben und überraschend einen Zugang eröffnen. Oder wenn sie Dinge neu hört, anders versteht und
eine gewisse Relevanz entdeckt: „Ich bin überzeugt, dass
er mein Denken und Lesen führt und sich gerade in auch
‚dunklen‘ Texten zu erkennen gibt.“ Ihr Glaube habe sich
verändert und sei mit ihr gemeinsam „erwachsen“ geworden: „Heute weiß ich, dass Gott nicht einfach der liebe Gott
des Kindergebetes von einst ist, sondern ich ihn auch
anders erlebe: fern, unverständlich, ﬁnster.“ Für Zahradnik
ist er dennoch immer dabei: „Ich vertraue darauf, dass er
in jeder Situation mitgeht und ansprechbar ist, auch wenn
ich es nicht spüre.“

„ES GEHT UM DEN MENSCHEN VOR MIR“

Im Einsatzrucksack hat
neben dem
AKIK-Rettungsteddy
und Kerzen
noch vieles
mehr Platz.

„Die Kirche gehört dorthin, wo die Menschen in Not
sind“, formuliert Christine Zahradnik ihr Credo, „aber die
akuten Notsituationen, gerade wenn jemand verstorben ist,
geschehen oftmals zu Hause oder auch mal auf der Straße.“ Diese seelsorgerische Betreuungslücke war ihr schon
in ihrer Zeit als Gemeindepfarrerin bewusst, denn sie erfuhr erst dann vom Tod eines Menschen, wenn schon viele
Stunden bis Tage vergangen waren. „Da zumeist weder
Rettungskräfte noch Leitstelle wussten, welcher Pfarrer
zuständig ist, war es kaum möglich, direkt verständigt zu
werden – außer zufällig, wenn einen jemand kannte und
informierte. So habe ich zu den betroffenen Angehörigen
immer erst viel später Kontakt aufnehmen können.“ Ein
„Aha-Effekt“ sei es daher gewesen, als sie in den 1990erJahren mit der Notfallseelsorge in Berührung kam: „Das
füllte für mich genau die Lücke aus, in die ich mit meiner
Gemeindeseelsorge nicht hinkam.“ Seit zwei Jahren nun
leitet sie die ehrenamtlichen Notfallseelsorgesysteme im
Main-Taunus-Kreis und in der Wetterau und kann Menschen in akuter Not ein paar Schritte lang begleiten.
Dass sich in diesen Teams so viele ehrenamtlich engagieren, erfüllt sie mit Stolz und gibt ihr zusätzlich Antrieb.
„Der Glaube und das Gebet waren schon immer wichtiger
Teil meines Lebens, und in dem Beruf als Pfarrerin kann
ich das ideal miteinander verbinden. Da ich zudem gerne
mit Menschen zusammenarbeite, ist meine jetzige Tätigkeit ein großer Glücksfall für mich.“ Zu den Personen, die
sie besonders geprägt haben, gehöre der Pfarrer, der sie
konﬁrmiert hat, denn bis dato sei sie keine große Kirchgängerin gewesen: „Damals entdeckte ich aber, dass es
mir wichtig ist, mich in der Gemeinde einzubringen. Letztlich hat er mir den Weg zur Mitarbeit in der Kirche und
zum Theologiestudium eröffnet.“

Dennoch hat auch sie Begegnungen erlebt, auf die sie
hätte verzichten können. Momente, in denen sie mit Vorurteilen konfrontiert und abgelehnt wurde, sich hilﬂos und
diskriminiert fühlte. „Aber letztlich gehören auch diese zu
meinem Erfahrungsschatz und haben mich nicht nur sensibler, sondern auch zu der gemacht, die ich heute bin. Sie
lehren mich umso mehr, wie wichtig es ist, anderen vorurteilsfrei entgegenzutreten.“ Eine Einstellung, die gerade in
der Notfallseelsorge ganz wesentlich ist, denn in Einsätzen
müssen viele unterschiedliche Menschen betreut werden,
ohne dass persönliche Beﬁndlichkeiten dem im Wege
stehen dürfen. Das eigene innere Bewertungsmuster genau zu kennen und davon Abstand zu nehmen, sei das
Geheimnis, um sich mit voller Kraft um die Betroffenen
kümmern zu können: „Wenn wir ihnen mit offenem Geist
entgegentreten, dann erleben sie, dass ihre Würde unantastbar ist, egal, wie ihre Lebensumstände gerade sind.“
Für die Pfarrerin ist daher klar: „Im Mittelpunkt steht der
Mensch vor mir.“ Fremden zu begegnen, die gerade vielleicht die schlimmsten Momente ihres Lebens ertragen
müssen, und dabei deren Bedürfnisse zu erkennen und
ihnen gerecht zu werden, erfordert jedenfalls ein hohes
Maß an Nächstenliebe und Empathie. Fähigkeiten, die das
etwa 50-köpﬁge Team im Main-Taunus-Kreis, zu dem auch
die Autorin gehört, besitzt. Ehrenamtliche Kräfte aus den
verschiedensten Berufen, aber mit ähnlicher Hingabe zu
dieser herausfordernden Tätigkeit, sorgen dafür, dass rund
um die Uhr mindestens zwei Notfallseelsorger sofort
abrufbar sind.
Im vergangenen Jahr wurden immerhin 135 Einsätze
geleistet und dabei über 500 Personen betreut – zumeist
in den eigenen vier Wänden, denn häusliche Todesfälle, ob
durch Krankheit, Unfall oder Suizid, machen den größten
Anteil der Alarmierungen aus. Auch Verkehrsunfälle, Vermisstenfälle, Gewaltverbrechen oder Brände lösen einen
Einsatz aus, oder es werden – gemeinsam mit Polizeibeamten – zeitnah Todesnachrichten an Angehörige überbracht. Beinahe jedes Mal begegnen die Notfallseelsorger
dem Tod, der sich in vielerlei, oft schrecklichen Facetten
präsentiert. Selbst wenn er ein gnädiges Gesicht zeigt,
bringt er für die Nahestehenden Leid und Trauer mit sich.
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„Je häuﬁger ich mit dem Tod konfrontiert wurde,
umso mehr Bedeutung bekamen für mich die Texte, die
mit Auferstehung und der Hoffnung auf Gott zu tun
haben. Dass der Tod nicht das letzte Wort über uns ist,
versuche ich denen, die ich in diesem Moment begleite,
zu vermitteln“, beschreibt Zahradnik. „Das wird in solchen Begegnungen nicht immer ausgesprochen, aber
wenn ich mit dieser Haltung in ein Gespräch gehe,
nehme ich eine Hoffnung mit, dass das noch nicht
alles gewesen ist.“ Auf Menschen zu treffen, die mit
ihr auch über das Leben reden, habe „einen Schatz an
Eindrücken“ bei ihr hinterlassen.

„SIE SIND EIN GUTER MENSCH“
Erlebnisse, die auch jeder Notfallseelsorger gut
kennt. Wie sich – angesichts des Todes – innerhalb der
kurzen Zeit, die man vor Ort ist, ein Leben quasi „auffächert“ und viele Emotionen transparent macht, lässt
niemanden kalt. Auch wie sich Menschen im familiären
oder sozialen Netz gegenseitig tragen und selbst in Momenten des größten Schreckens und Chaos noch Kraft
entwickeln, lässt einen demütig werden. Und noch ein
Eindruck aus Einsätzen bewegt nicht nur Zahradnik
nachhaltig: „Ich merke häuﬁg, dass Menschen uns
vertrauen und sich öffnen, obwohl es ihnen anfangs
vielleicht unangenehm ist, dass wir hinzukommen. Mir
geht es sehr nahe, wenn man spürt, dass die Betroffenen
das Gefühl von ‚Ihr tut mir gut‘ nicht aussprechen können, aber anderweitig zum Ausdruck bringen.“ Erfahrungen, die auch die Autorin selbst schon gemacht hat –
wenn zum Beispiel nach dem Überbringen einer Suizidnachricht und intensiven Gesprächen mit der Schwester
des Verstorbenen zum Abschied eine spontane Umar-

mung erfolgt und man mit den Worten „Sie sind ein guter
Mensch“ verabschiedet wird.
Überbordende Verzweiﬂung, Fassungslosigkeit oder
auch Wut gemeinsam auszuhalten und einfach nur für die
vom Tod eines Menschen betroffene Person da zu sein
und sie in den ersten, dunkelsten Stunden nicht allein zu
lassen, gehört zum Alltag eines jeden Notfallseelsorgers –
und ist doch häuﬁg nur schwer zu ertragen. Mitzuerleben,
wie sich das Leben der Betreuten von einer Sekunde auf
die andere auf den Kopf stellt, alle Pläne zusammenbrechen und tiefe Wunden entstehen, die nie verheilen werden, ist unglaublich bedrückend. Eltern eines tödlich verunglückten Jugendlichen erklären zu müssen, dass ihr
Kind nicht mehr wiederkommt, und gleichzeitig zu wissen,
dass es dafür keine „richtigen“ oder gar tröstenden Worte
geben kann, bringt daher auch erfahrene Kräfte an ihre
Belastungsgrenze. Oft wird man dann mit Schuld- oder
Sinnfragen konfrontiert, auf die man zumeist selbst keine
Antwort ﬁndet, und so muss man mit der eigenen Hilfund Sprachlosigkeit fertig werden.
Wer zudem schlimmen Bildern eines Unfalls oder
Suizids begegnet ist, den trifft die volle Wucht des
Schmerzes der Angehörigen umso härter. „Das führt an
existenzielle Fragen und konfrontiert mit eigenen Baustellen. Solche beklemmenden Eindrücke müssen gut verarbeitet werden, um langfristige Belastungsfolgen zu
vermeiden“, weiß Christine Zahradnik. Intensive Nachgespräche sind für sie der Schlüssel, um einen Einsatz
abschließen zu können; in strukturierten „Debrieﬁngs“
werden sowohl Fakten als auch emotionale Aspekte ausgetauscht und darauf hingewiesen, was jeder Notfallseelsorger für sich tun kann: „An erster Stelle stehen der
Schutz und die Selbstfürsorge der eigenen Kräfte.“
Weitere Informationen unter: www.nfs-mtk.de

Christine
Zahradnik (r.)
und Stephanie
Kreuzer (l.) in
der lila Jacke –
dem Erkennungszeichen
der Notfallseelsorge, nicht
nur im MTK.
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DIE WOHNEX PERTEN
DAS ZUHAUSE IST RÜCKZUGSORT UND WOHLFÜHLOASE – EIN
LEBENSRAUM, AN DEM MAN SICH INDIVIDUELL ENTFALTEN KANN.
ENTSPRECHEND SOLLEN DIE EIGENEN VIER WÄNDE GLEICHZEITIG
GEMÜTLICH UND PRAKTISCH SEIN UND NATÜRLICH DEN EIGENEN
STIL WIDERSPIEGELN – GANZ SCHÖN HOHE ANSPRÜCHE.
DOORTJE MORITZ UND FRANK SEIDEL SIND INNENARCHITEKTEN
AUS LEIDENSCHAFT. IN BAD SODEN HABEN SIE UNTER DEM
NAMEN „KNALLGRAU“ NICHT NUR IHR PLANUNGSBÜRO,
SONDERN AUCH EINEN SHOWROOM. VON HIER AUS INSZENIEREN
SIE PRIVATHÄUSER UND UNTERNEHMEN.
Interview: Julia Söhngen

Der Lounge Chair von Charles und Ray Eames ist sicherlich eine der Design-Ikonen
des 20. Jahrhunderts und ist ein Sinnbild für zeitloses Wohnen. Foto: Vitra
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WORIN BESTEHT DER MEHRWERT, WENN ICH EINEN
INNENARCHITEKTEN HINZUZIEHE? Von der ersten Idee
bis zum Konzept und der Umsetzung sind wir an der Seite des
Kunden und begleiten ihn bei seinem Herzensprojekt.
WIE HABEN SICH DIE BEDÜRFNISSE IM BEREICH INNENARCHITEKTUR IN DEN LETZTEN JAHREN VERÄNDERT? Die
Menschen haben immer mehr das Zuhause als Rückzugsort entdeckt. Durch die stetige Technisierung des Lebens und die
Zunahme der Geschwindigkeit verändert sich auch das Bedürfnis
an Entschleunigung und Erholung in den eigenen vier Wänden.
Ebenso dient das Zuhause immer mehr als gemeinsamer Ort für
Freunde und Familie.

Doortje Moritz und Frank Seidel, die Inhaber von KnallGrau in Bad Soden,
entwickeln individuelle Wohnwelten mit unerwarteten Designkonzepten.

WOFÜR WERDEN INNENARCHITEKTEN GEBRAUCHT? SEIN
ZUHAUSE EINRICHTEN K ANN DOCH EIGENTLICH JEDER,
ODER? Es geht in erster Linie um Stilsicherheit. Jeder weiß, was
ihm gefällt, aber die wenigsten können die Dinge abstrahieren und
zu einem Konzept zusammenführen. Oft gibt es Bestandsmöbel,
die, mit neuen Dingen kombiniert, zu einem ganz neuen Style werden. Dazu braucht man uns Innenarchitekten mit unserer Erfahrung, denn wir beschäftigen uns täglich mit genau diesen Themen.
WER NIMMT – NEBEN GEWERBLICHEN KUNDEN – DIE
DIENSTE VON INNENARCHITEKTEN IN ANSPRUCH? Oft sind
es designorientierte Kunden, die schon viel in ihrem Leben gesehen haben, aber sich nicht an die eigenen vier Wände herantrauen.
Die meisten können sich das räumlich nicht vorstellen und wir
helfen bei den Proportionen, Materialien und Farben etc.

Berliner Straße 22, 60311 Frankfurt
069 291234, www.silber-studio.de

WIE GEHEN SIE IN DER BERATUNG VOR? ERLAUBT IST,
WAS (DEM KUNDEN / INNENARCHITEKTEN) GEFÄLLT ODER
GIBT ES SO ETWAS WIE EINEN AKTUELLEN GESTALTERISCHEN K ANON? GIBT ES ABSOLUTE NO-GOS BEIM EINRICHTEN? In der Regel hören wir erst einmal genau zu, was der
Kunde an Ideen und Vorstellungen mitbringt. Dann besprechen
wir die Aufgabe, die sehr vielfältig sein kann. Vom Sofa über die
Renovierung bis hin zum Umbau eines ganzen Hauses ist hier alles
denkbar. Grundsätzlich gibt es nicht „den“ Trend. Es gibt Einflüsse
aus allen Bereichen, Mode, Musik, Lifestyle, Design, Klassik etc.,
die in unsere Konzepte mit einfließen. Ein No-Go ist das Bedürfnis,
alles neu und anders haben zu wollen, ohne die Bereitschaft,
wirklich etwas zu verändern. Das gibt es leider häufig.
WELCHE ROLLE SPIELT FLEXIBILITÄT BEIM THEMA WOHNEN UND MÖBELN? Flexibilität ist ein eher „junges“ Thema,
wenn es wenig Platz gibt und viele Dinge auf engstem Raum untergebracht werden müssen. Hier kommen wir eher selten zum Einsatz. Wobei es einen Mini-Trend gibt – das Tiny House kommt. Wir
haben das erste in Planung. Hier ist die Möblierung so ausgesucht,
dass sie sowohl indoor als auch outdoor verwendet werden kann.

SPEZIAL

AKTUELLE WOHN- UND EINRICHTUNGSTRENDS SPIEGELN
IMMER ELEMENTE DES GESELLSCHAFTLICHEN WANDELS
SOWIE EINFLÜSSE VON AUSSEN WIDER. VERSPIELT,
NACHHALTIG, FUNKTIONAL – WO SEHEN SIE DIE FUNDAMENTALEN WOHNTRENDS UND NEUHEITEN DERZEIT? Die
Themen Nachhaltigkeit und Individualität nehmen stetig an Bedeutung zu. Unsere Konzepte waren noch nie modisch, sondern immer
modern und zeitgenössisch. Soll heißen, dass unsere Kunden seit
Jahren ein gewissermaßen zeitloses Design mit aktuellen Einflüssen von uns erwarten dürfen. Somit sind auch wir dem Trend
Nachhaltigkeit längst auf der Spur.
WAS HAT SIE HIER AM MEISTEN ÜBERRASCHT? Dass viele
Hersteller das Thema auf ihrer Agenda haben und zunehmend
Produkte anbieten, die 100 % recyclingfähig sind bzw. bereits aus
recycelten Rohstoffen hergestellt werden.
WIE DEFINIEREN SIE „NACHHALTIGKEIT“ BEIM WOHNEN?
Wir erarbeiten Konzepte, die nicht modisch sind und damit eine
lange Lebenszeit haben. Die Hersteller., mit denen wir zusammenarbeiten, bieten alle etwa abziehbare Möbel an, die man gut reinigen bzw. die Bezüge tauschen kann und nicht das Möbel entsorgen muss, wenn das berühmte Glas Rotwein danebengegangen
ist. Ebenso bieten fast alle Ersatzteile an.
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WIE HAT SICH DIE CORONA-PANDEMIE AUFS WOHNEN
UND AUF IHRE ARBEIT AUSGEWIRKT? Seit Corona steht
unser Telefon nicht mehr still. Die Menschen nehmen das
Zuhause nun viel intensiver wahr, weil sie hier sehr viel mehr
Zeit verbringen. Missstände werden plötzlich sichtbar, wo man
vorher darüber weggesehen hat. Im täglichen Gebrauch sind
nun viele Funktionen wichtiger geworden.
WIE HAT CORONA DAS THEMA WOHNEN VERÄNDERT –
„SHARED SPACES“, ALSO DIE VERSCHMELZUNG VON
ZUHAUSE UND BÜRO, IST MIT SICHERHEIT EINE BEOBACHTUNG. ABER WAS NOCH? Ja, das Thema Homeoffice ist
sehr aktuell und manchmal kaum umsetzbar. Wenn plötzlich
zwei Arbeitsplätze benötigt werden und noch Homeschooling
dazu kommt, wird es manchmal eng. Seit Corona wird mehr
Geld ins eigene Heim investiert. Urlaube fallen aus, Budgets
werden anders verteilt. Das Besinnen auf das Wesentliche steht
bei vielen im Vordergrund. Bleibende Werte schaffen ist mehr
denn je ein Thema, das schlägt sich bei unseren Kunden auch
in der Auswahl der Möbelstücke nieder: Man legt sein Geld in
Möbel an, investiert oft in so genannte Design-Klassiker, die
dann an die Kinder weitergegeben werden können.
Weitere Informationen: knallgraugmbh.de
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ERLEBNISWELT SUNFLOWER FRANKFURT

Foto: Sunflower, P.+S.Enz

GARTENCENTER – MARKTHALLE – RESTAURANT

Bei Sunflower in Kahlbach gibt es so viel mehr als Sonnenblumen. Auf über 9000 Quadratmeter finden anspruchsvolle
Kunden alles, was es für das Leben im sogenannten „grünen
Wohnzimmer“, dem Garten oder Balkon braucht: eine im
Rhein-Main-Gebiet einzigartige saisonale Auswahl an Gartenund Balkonpflanzen, Bäumen, Sträuchern und Stauden,
dazugehörige Fachabteilungen mit kompetenten Ansprechpartnern, ein umfassendes Sortiment an Garten- und Freizeitmöbeln namhafter nationaler und internationaler Hersteller, die größte Auswahl an Weber Grills in Deutschland,
eine Zimmerpflanzenabteilung, die von ausgesuchten Blühund Grünpflanzen über „Minipflanzen“ bis hin zu Kakteen
und Sukkulenten reicht – und dann natürlich der hauseigene
Frischemarkt! Ein Frischeparadies, das von vielen Besuchern aus guten Grund als „Kleinmarkthalle des Nordens“
bezeichnet wird und in dem selbst anspruchsvolle Feinschmecker saisonale und regionale Köstlichkeiten direkt
vom Erzeuger finden. Ob Obst, Gemüse, Feinkost, Brot- und
Backwaren, Tee und Kaffee oder Weine und Spirituosen –
hier gibt es alles für den täglichen Bedarf, und dank der
internationalen Spezialprodukte auch für besondere
Genussmomente. A propos Genuss: besonders empfohlen
sei auch ein Besuch im hauseigenen Café/Restaurant,
in dem man sich von 9 bis 18 Uhr durch das köstliche kulinarische Angebot schlemmen kann. Ob Frühstück oder
Mittagessen, Kaffeeklatsch oder Abendessen – hier wird
Genießen groß geschrieben. So wird ein Besuch im
Gartencenter Sunflower zum Erlebnis für alle Sinne.
Sunﬂower GmbH
Am Martinszehnten 15, 60437 Frankfurt am Main
Tel.: 069 500049 – 0, sunﬂower-gartencenter.de

DAHEIM IM DRACHENLAND
Der Tod ist nach der Geburt das zweitgrößte Lebensereignis.
Trotzdem wollen wir lieber nichts von ihm wissen. Er würde uns aber
längst nicht so kalt erwischen, würden wir uns mit ihm beschäftigen.
So wie die Menschen, die ihm hauptberuflich ganz nahe sind.
Als meine Mutter vor ein paar Jahren im Sterben lag, mussten meine
Schwester und ich Google bemühen, um zu beurteilen, wie ernst es der
Tod mit ihr und uns meinte. Wir gaben „ﬁnale Symptome des Sterbens“
ein und glichen die Ergebnisse mit dem Zustand unserer Mutter ab.
Das war auf eine schreckliche Weise profan und hilﬂos und ich dachte,
warum man so etwas nicht einfach weiß. So wie schließlich die meisten
von uns auch die Symptome von Grippe oder Fußpilz kennen und
außerdem ein paar Hausmittelchen, die vielleicht nicht heilen, aber
doch erleichternd wirken. Dabei bekommt nicht mal jeder Fußpilz oder
Grippe. Aber wir alle werden sterben. In jeder Sekunde segnen zwei

Menschen auf diesem Planeten das Zeitliche. Also bereits acht,
während Sie diesen Satz lesen und jetzt sind wir schon bei vierzehn.
Es würde sich also unbedingt lohnen, etwas mehr zu erfahren über das,
was früher oder später uns allen blüht. Auf eine Geburt bereitet man
sich ja auch vor. Warum also ausgerechnet auf den Tod nicht?
Vermutlich, weil wir hoffen, wenn wir uns wie Kinder die Augen zuhalten, wird er uns nicht passieren. Damit überlassen wir das Thema allerdings nur unseren Ängsten zur freien Gestaltung. So wie man auf alten
europäischen Landkarten, die damals noch unerforschten Gebiete mit
dem Vermerk „Hic sunt dracones“ versah – also mit dem Hinweis,
„hier gibt es Drachen“.
Dabei hilft es enorm beim Leben, dem Tod nahe zu kommen – ihn
nicht auszublenden. Das ergaben nicht nur Studien mit Menschen,
die Kontakt zu Sterbenden hatten. Das wissen auch jene zu berichten,
die quasi im Drachenland hauptberuﬂich tätig sind.

Von Constanze Kleis und Christof Jakob (Fotos)

DIE TRAUERREDNERIN
Beruflich begegnet ihr der Tod gleich mehrfach in der Woche. Wenn ich zu
Familien komme, in denen gerade ein Angehöriger verstorben ist, zu Eltern, die ihr
Kind verloren haben, Ehepartnern, die um ihre Liebe trauern, Angehörigen von
Selbstmördern, Unfallopfern, viel zu früh Verstorbenen, aber auch von Menschen,
die in hohem Alter nach einem erfüllten Leben gegangen sind. Das ist jeweils eine
andere Trauerarbeit, eine andere Situation. Aber es ist immer ein Ausnahmezustand.
Manchmal werde ich gefragt, wie ich all das Leid, die Trostlosigkeit aushalte.
Zumal ich mich in meiner Ausbildung zur Trauerrednerin und Trauertherapeutin auf
die so genannte „erschwerte Trauer“ spezialisiert habe, also auf Suizid, Gewaltverbrechen und auch Kindstod. Sicher ist das manchmal kaum zu ertragen. Aber es
hilft mir, mir klarzumachen, dass es ja nicht meine persönliche Trauer ist, da ich in
ein „fremdes“ Haus gehe. Somit gibt es einen gewissen Abstand. Das ermöglicht
mir, die Trauer an mich heran-, aber nicht in mich hereinzulassen.
Natürlich gibt es immer wieder auch Abschiede, die mir doch sehr nahe gehen.
Ich erinnere mich an den für eine junge Frau. Nach meinen Schlussworten kam
ihre vierjährige Tochter zu mir hinter das Rednerpult, nahm mich an die
Hand und stellte sich gemeinsam mit mir vor den Sarg ihrer Mama. Da war
es dann auch um meine Professionalität geschehen. Der Tod nimmt sich
eine Menge heraus, wenn er kommt. Aber es funktioniert nicht, ihn zu
ignorieren, um damit um die Trauer herumzukommen. Je früher wir
uns mit der eigenen Endlichkeit auseinandersetzen, desto hilfreicher,
umso entlastender kann es sein. Und man erfährt dabei auch mehr
über das Leben. Ich sehe das wie Marie Curie, die sagte: „Nichts im
Leben ist zu fürchten, es ist nur zu verstehen, damit wir weniger
Angst haben.“ Mir macht der Tod keine Angst. Aber ich habe
Respekt vor dem eventuell schweren Weg dorthin. Meine Erfahrung mit dem Tod ist, dass er groß, gegensätzlich und
verbindlich ist. Dass er erschreckend und grausam, aber
auch ein Freund sein kann. Wenn Sterben etwa ersehnt
und erlöst bedeutet.
Britta Marlene Wolf, 53, kann man buchen unter
www.stilvolle-trauerreden.de

PORTRÄT

DIE PALLIATIV MEDIZINERIN

Was tut eine Palliativmedizinerin genau? Sie räumt
erst mal ein Vorurteil aus der Welt: „Palliativmedizin ist keine
Sterbemedizin. Gerade wenn es heißt ‚weitere Therapie
zwecklos‘ gibt es zig höchst anspruchsvolle medizinische,
aber psychologische, auch soziale Aufgaben zu bewältigen,
um den Schwerstkranken mit ihren jeweiligen besonderen
Symptomen gerecht zu werden, Lebensqualität zu bieten und
zu bewahren.“ So Dr. Christiane Gog M. Sc. Sie ist Chefärztin
und Leiterin der Klinik für Palliativmedizin am Sana Klinikum
Offenbach. Neben der stationären Betreuung von Schwerstkranken ist sie mit ihrem Team auch für die ambulante palliative Versorgung von Stadt und Landkreis Offenbach mit
einem Einzugsgebiet von ca. 500000 Einwohnern verantwortlich. Sie sagt: „So verrückt es klingt, aber die Arbeit
macht wirklich Freude.“ Man könnte kaum näher am „Puls
des Lebens“ sein als dort, wo der Tod seine Muskeln spielen
lässt. Denn gerade vor dem großen Schlusspunkt „ﬁndet
noch so viel statt“. Ganz oft ist es eine große Erleichterung,
wenn Patienten erfahren, dass ihre Angst vor einem qualvollen Sterben mit palliativmedizinischer Betreuung unbegründet ist. Dann die Freude, wenn Menschen – etwa aus
sozial schwierigen Verhältnissen – das erste Mal in ihrem
Leben überhaupt Zuwendung erfahren. „Wenn sie gewaschen werden, Massagen bekommen, wenn jemand
fürsorglich mit ihnen umgeht.“
Kleine Dinge wären dabei mindestens so erfüllend und
sinnstiftend wie früher die, die man für die großen hielt. War
es damals vielleicht ein Essen im Sternerestaurant, ist es
heute ein auf der Station eigens zubereitetes Gericht aus
Kindertagen. Oder das Eichhörnchen, das vor dem
Fenster spielt, oder wenn Therapiehund Sissi ihren
Kopf auf die Bettkante legt und gestreichelt
werden will. Es sind die Gespräche mit den
Therapeuten, die Erleichterung, wenn man
sich vielleicht am Ende doch noch aussöhnt mit einem nahen Menschen, oder
die Zeit im Snoozle-Raum – der Entspannungs-Oase auf der Station.
Zwar tragen die Kassen dem erhöhten Bedarf der palliativmedizinischen Betreuung Rechnung. Aber
längst nicht alles, was gerade
in der letzten Lebensphase so
bedeutsam wird, ist auch eingepreist. Dafür sammelt der
Förderverein palliare.org
Spenden. Die ﬁnanzieren
unter anderem gerade den
Bau einer Terrasse für die
Station, damit sich die

Schwerstkranken einfach in den Frühling setzen können
anstatt ihn nur durchs Fenster betrachten zu können.
Dr. Christiane Gog sagt, sie habe keine Angst vor dem Tod.
Nicht nur, weil sie ﬁndet, dass sie bislang ein rundum schönes und erfüllendes Leben hatte. „Auch aus der Erfahrung,
die ich bei meiner Arbeit täglich mache: Dass unser Leben
bis zum Ende lebenswert sein kann.“
Weitere Informationen unter: www.palliare.org
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DER SEELSORGER
Rainer Frisch, Jahrgang 1948, arbeitete nach einigen
Stationen – etwa als Kaplan am Frankfurter Dom, Gemeindepfarrer in Neu-Anspach oder Seelsorger an der Katholischen Hochschulgemeinde Frankfurt in der Klinikseelsorge.
Zunächst an den Dr.Horst-Schmidt-Kliniken Wiesbaden
und zuletzt an der Frankfurter Universitäts-Klinik.

Schon als Ortspfarrer bin ich ständig mit dem Tod in
Berührung gekommen. In der katholischen Kirche gibt es
das Sakrament der Krankensalbung. Es ist auch ein Weg,
Schwerkranke und ihre Angehörigen zu begleiten. Es ist
zwar in erster Linie ein rituelles Begleiten, aber oft auch
ein persönliches. Manchen genügte das Ritual. Aber andere sagten auch sehr deutlich, dass sie sich weitere Besuche
wünschten. Später in der Klinik war ich natürlich nicht nur
für Kirchenmitglieder da, sondern für alle, die das Angebot
einer Seelsorge in Anspruch nehmen wollten. Ich hatte im
Prinzip drei Zielgruppen: Patienten, Angehörige, Mitarbeiter. Trotz aller Schwere war die Palliativstation meine Lieblingsstation. Es war wunderbar zu erleben, wie Menschen
mit Hilfe der Palliativmedizin, die nicht mehr den Anspruch
hat zu heilen, sondern den Patienten die letzte Lebensphase erträglich machen will, ganz oft noch mal eine neue
Lebensqualität gewinnen konnten. Zu sehen, wie die Welt
sich da wirklich auf das Krankenbett und vielleicht noch
das Krankenzimmer zusammenzieht, wie sie klein wird und
umgekehrt kleine Dinge ganz groß werden. Zum Beispiel
der Blick durch das Fenster auf einen so sonnigen Tag wie
heute. Das hat eine besondere Tiefe und Innigkeit und ist
sehr, sehr berührend.
Als Seelsorger ist man auch immer eine Art Cicerone –
ein Fremdenführer durch ein unbekanntes Terrain. Der
Umgang mit Sterben, Tod, Trauer ist ja nicht einfach gegeben. Viele stehen irritiert vor einer für sie verstörenden,
befremdlichen Situation. Da ﬁnde ich es wichtig, den
Abschied zu ermöglichen, zu thematisieren und zu vollziehen. Ich habe oft, wenn die letzten Atemzüge sich
anbahnten, alle Angehörigen rausgebeten aus dem Zimmer und habe gesagt: „Jetzt kommt der Augenblick, der
das Kostbarste im Leben ist: der Abschied. Sagen Sie dem
Sterbenden, was Sie ihm noch sagen wollen.“ Und dann
habe ich sie einzeln reingeschickt. Ich habe Angehörige oft dazu ermutigt, die Verstorbenen noch einmal zu berühren, um auch den Tod zu realisieren.
Durch Anfassen, durch Anschauen. Auf diese
Weise stellt man auch fest, wie einem der Verstorbene fremd wird, obwohl man doch einmal so
vertraut war. Dann ist es auch gut, wenn er
bestattet wird. So sehr ich die Segnungen der
Palliativmedizin und der Hospizbewegung
schätze. Ich sehe es auch kritisch, dass das
Sterben damit auch in professionelle Hände
abgegeben wird und man die Patienten letztlich auslagert. Aber klar, das hat auch mit
dem Verlust familiärerer Bindungen zu tun.
Die Zeiten sind einfach vorbei, in denen das
Sterben ganz selbstverständlich in der
Familie stattfand. Ich sehe es an mir. Ich
bin Single und hatte vor zehn Jahren eine
Krebserkrankung. Ich hatte acht Tage
zwischen der Diagnose und der Operation. Die Zeit habe ich genutzt, um alles
zu regeln: Testament, Patientenverfügung, Grabstelle. Heute sage ich: Ich
möchte sterben zu einem Zeitpunkt,
wo das Leben nur zur Last wird. In
Ruhe und also begleitet.

PORTRÄT

Hat uns die Pandemie den Tod, das Sterben,
nähergebracht, einfach, weil so viele Menschen
betroffen waren und sind? Eher gab es auch da
strenge Abstandsregelungen. Es waren nicht viele – aber
die an oder mit Corona verstorben waren, mussten wir
wegen der strengen Hygienevorschriften noch im Krankenhaus in Hüllen geben, sofort in den Sarg legen und
direkt ins Krematorium bringen. Das war schlimm, weil
die Angehörigen keinen Abschied nehmen konnten.
Alles zurück in die unseligen Zeiten, als man
Menschen in Abstellkammern schob, um die
Lebenden nicht mit dem Sterben zu behelligen?
Es hat sich durchaus einiges gewandelt. Wenn wir früher
einen Toten aus einem Altenheim abgeholt haben,
wurden die Bewohner in ihre Zimmer geschickt. Wir
durften auch nicht – wie jetzt – durch den Haupteingang
ins Haus, sondern mussten durch den Keller laufen.
Mittlerweile ist es sogar so, dass die Toten noch eine
Weile in ihren Räumen bleiben, damit – wer mag –
Abschied nehmen kann.
Manche möchten das vermutlich lieber nicht.
Einige sagen dann ja: Ich will den oder die so in
Erinnerung behalten, wie er oder sie war – im
Leben – nicht im Tod … Unsere Empfehlung lautet da
immer, sich die Verstorbenen noch einmal anzuschauen.
Wir erleben oft, wie Angehörige total beruhigt sind,
wenn sie sehen, wie entspannt und friedlich Menschen –
selbst nach einem qualvollen Tod – im Sarg liegen.
Wir sagen auch – und machen es als Ermutigung auch
manchmal vor –, dass man den Leichnam noch einmal
anfassen sollte. Tote Menschen sind kalt. So begreift
man – im wahrsten Sinne des Wortes –, dass jemand
wirklich nicht mehr da ist.
Hat sich durch Ihre Arbeit Ihre Einstellung zum Tod verändert? Wie die meisten
hätte ich vor allem Angst, mit Schmerzen und
qualvoll zu sterben. Aber seit es die Palliativmedizin gibt, mit Ärzten, die auf Schmerztherapie spezialisiert sind, ﬁnde ich den Gedanken an den Tod nicht mehr so beängstigend.
Wie viel Vorbereitung braucht der
Tod? Ich ﬁnde wichtig, dass man kundtut, ob man eine Erd- oder Feuerbestattung möchte und wo man beerdigt sein
will. Alles andere – was zum Beispiel die
Gestaltung der Trauerfeier anbelangt –
würde ich den Hinterbliebenen überlassen. Sie ist ja auch vor allem für sie
gedacht.
Was planen Sie: Erde oder Feuer?
Für mich unbedingt Erde. Ich ﬁnde Feuer
einfach zu brachial und möchte nicht in so
einer kleinen Urne enden. Mich tröstet der Gedanke,
organisch zu verrotten. Meine Kollegin Sabine
Kistner favorisiert übrigens die Feuerbestattung.

DIE BESTATTERIN
Nikolette Scheidler (66) – ist Trauerbegleiterin,
Mediatorin und Ökonomin und leitet gemeinsam mit
Sabine Kistner im Frankfurter Gallus das Bestattungsunternehmen Kistner+Scheidler.
www.kistner-scheidler.de
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Als erstes Modell des britischen Autobauers überhaupt ist der Jaguar F-PACE als
Plug-in-Hybrid erhältlich.

A class of its own: Der elegante Brite weiß, was die Fahrgäste wünschen – Fahrfreude
und Komfort.

PROGRESSIVES DESIGN UND LUXUS
Der Jaguar F-PACE ist eines der wenigen Fahrzeuge, die als „World Car of the Year“ und als
„World Car Design of the Year“ ausgezeichnet
wurden. Nun ist der beliebte SUV zudem auch
noch das erste Modell des britischen Automobilherstellers mit einem Plug-in-HybridAntriebsstrang erhältlich. Bei zeitnaher Bestellung des Fahrzeugs erfolgt die Lieferung voraussichtlich noch in diesem Jahr, sodass Käufer in den Genuss der vollen Förderfähigkeit
über den Umweltbonus kommen. Die Systemleistung beträgt 297 kW (404 PS) und hat eine
rein elektrische Reichweite von bis zu 59 Kilometern nach WLTP-Norm. Sollte sich der Akkuladestand dennoch einmal dem Ende neigen,
kann er per Schnellladung mit 32 kW Gleichstrom in gerade einmal 30 Minuten von 0 auf

Der neue F-PACE Plug-in-Hybrid überzeugt technisch
und ästhetisch auf ganzer Linie.

80 Prozent aufgeladen werden. An der heimischen Wallbox mit 7 kW Leistung dauert der
gleiche Vorgang kaum länger als zwei Stunden.
Übrigens beschleunigt der F-PACE P400e in nur
5,3 Sekunden von 0 auf 100 km/h; bei CO2-Emissionen von 54 g/km und einem Verbrauch von
2,4 l/100 km, kombiniert 17,6 kWh/100 km. Per
Knopfdruck kann man rein elektrisch stromern,
das Energieniveau der Akkus halten oder im
Hybridmodus dem System die Entscheidung
überlassen, welche Antriebsform die geeignete
ist. Der Save-Modus lässt bevorzugt den Verbrenner arbeiten und spart die Energie der
Batterie für spätere Verwendung auf.
Zusätzlich zu den modernsten Konnektivitäts- und Komfort-Features verfügt der
generell mit Allradantrieb ausgerüstete neue
F-PACE Plug-in-Hybrid über fortschrittliche Fahrer-Assistenzsysteme. Der Clear Exit Monitor
etwa warnt Insassen auf Front- und Rückbank
beim Aussteigen vor herannahenden Fahrrädern und anderen Fahrzeugen. Der adaptive
Abstandsregelautomat hält eine eingegebene
Distanz zum Vordermann automatisch ein.
Eine weitere Neuheit ist das aktive Noise
Cancelling, eine Technik, bei der Mikrofone die
Innengeräusche aufzeichnen und Lautsprecher
entsprechende Interferenz-Schwingungen beisteuern.
Das neue Exterieur-Design verleiht dem
preisgekrönten Performance-SUV eine noch
klarere und selbstbewusstere Präsenz. Die neu
geformte Motorhaube mit vergrößertem Power-

Dome reicht nun bis an den oberen Rand der
Kühlergrillumrandung und schließt bündig mit
ihr ab. Als Folge entfällt die zuvor sichtbare
Querfuge.
Und auch im Innenraum hat sich einiges
getan; im Zentrum steht der zentral montierte
11,4-Zoll-HD-Touchscreen zur Bedienung des
Pivi Pro-Infotainmentsystems. Seine elegante
Krümmung wurde bewusst so berechnet, um
mit dem identischen Profil der Instrumententafel eine perfekte Einheit zu bilden.
Authentische Materialien wie offenporige
Holzeinlagen und Aluminium schaffen ebenso
wie die schön geformten oberen Türeinsätze
und die über die gesamte Breite des Armaturenträgers gezogene Verkleidung im Klavierdeckel-Look eine behagliche Atmosphäre. Präzisionsgeätzte Lautsprechergitter für die in den
Türen angebrachten Mitteltonlautsprecher und
der metallische Drehschalter für die JaguarDriveControl neben dem neuen Drive Selektor
stehen für die Detailliebe des Herstellers.
Das Wohlbefinden der Insassen steigert
außerdem die mit modernster Nanoe-Technologie arbeitende Luftionisierung des Interieurs.
Sie neutralisiert nicht nur Allergene und unangenehme Gerüche, sondern filtert dazu noch
ultrafeine Partikel aus der Kabinenluft, was
für zusätzliche Sauberkeit sorgt. Ein weiteres
Highlight sind die neuen Sitze mit breiteren
Auflageflächen, neuen Massage-Funktionen
und vergrößerten Zonen für Sitzheizung und
-kühlung.

Fotos: Jaguar

ELEGANT UND VERNETZT: DER NEUE JAGUAR F-PACE PLUG-IN-HYBRID

DER JAGUAR F-PACE PLUG-IN HYBRID

*

*Vorbehaltlich der verbindlichen Lieferzusage des Herstellers.

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

JAGUAR l LAND ROVER
ASCHAFFENBURG
Würzburger Straße 168
63743 Aschaffenburg
Tel.: 06021 58389-0
E-Mail: info@jlr-ab.de
jlr-ab.de

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

Auto Center Millinski
GmbH
Am Germanenring 5
63486 Bruchköbel
Tel.: 06181 57890-0
E-Mail: info@ac-millinski.de
millinski.de
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Das la pura vereint Wohlfühlen mit Gesundheit in einem ausgeklügelten Konzept, das sich exklusiv an Frauen richtet.

KRAFTORT FÜR FRAUEN
DAS LA PURA WOMEN’S HEALTH RESORT BIETET HEALTHY AGING CHECK-UPS

Neue Power für den Alltag dank neuester medizinischer
Erkenntnisse und Entspannungstechniken.

So widmet sich la pura allen Themen, die
Frauen brauchen. Als Basis gibt es die la puraKur, flankiert von Angeboten für Detox, Healthy
Aging und schmerzfrei werden mit TCM, zudem
die erste F. X. Mayr-Kur für die Frau. Das women’s
health resort versteht sich als einziges Resort,
das frauenspezifische Medizin auf höchstem
Niveau anbietet und Input für einen gesünderen
Lifestyle gibt. Mit ärztlich individuell abgestimmten, exklusiven Beauty-, Spa- und Therapie-Angeboten, schließlich ist es das erklärte
Ziel des la pura, alle Frauen zu einem gesünderen Leben zu motivieren und zu helfen, dieses
dann auch nachhaltig umzusetzen.

wertvolle Ergänzung zugebucht werden
können. Wohlgemerkt: Es geht im la pura nicht
um Anti Aging, sondern um Healthy Aging!
Doch nicht nur der Körper braucht Detox,
sondern auch der Geist! Dafür gibt es im
la pura zubuchbar zu den Detox-Programmen
individuelles Mental Coaching mit einer
Psychologin. Ebenso empfehlenswert ist das
Entspannungstraining für den Körper, denn mit
verschiedenen Entspannungstechniken kann
die Muskelspannung reduziert und die Aufmerksamkeit, Wahrnehmung und Konzentrationsfähigkeit verbessert werden, was zudem
für einen mentalen Ausgleich sorgt.

Detox, Healthy Aging, Beauty, TCM
Wer nur ein wenig abnehmen will, gleichzeitig
aber auch den Körper von zu vielen Schadstoffen befreien möchte, bucht etwa eines der
Detox-Arrangements. Neben Anwendungen
und Detox-Infusionen unterstützen hier DetoxMenüs aus der la pura-Küche und individuelle
Bewegungs-Programme. Wer noch tiefer gehen
will, ist bei der ersten F. X. Mayr-Kur für Frauen
bestens aufgehoben.
Noch spezifischer setzt ein epigenetischer
Test an, der den individuellen Stoff wechsel- und
Sporttyp bestimmt. Denn, wer weiß, welche Stoffe
der Körper verarbeiten kann und welche nicht –
und ob eher Ausdauer- oder Kraftsport guttun,
hat den Schlüssel zum persönlichen Wunschgewicht in der Hand. Diese hochmoderne
Auswertung ist übrigens Teil der Healthy-AgingCheck-ups, die bei Aufenthalten im la pura als

Weitere Informationen: www.lapura.at

GEWINNSPIEL
Wir verlosen drei Nächte für 2 Damen
im Klassikdoppelzimmer inkl. GourMed
Cuisine Vollpension, Nutzung des Ladys
Spa, 30 Euro Behandlungsgutschein
pro Dame / Nacht und der Nutzung des
Aktiv-Programms.
Wenn Sie gewinnen möchten, schreiben
Sie bitte eine E-Mail mit dem Kennwort
„La pura“ an mainfeeling@rmm.de
Geben Sie bitte Ihren Namen,
Ihre Adresse und Telefonnummer an.
Einsendeschluss ist der 16. 5. 2022
Der Rechtsweg ist ausgeschlossen. Der Gewinn
ist nicht übertragbar oder auszahlbar.

Fotos: Rugard Strandhotel
Fotos: La pura

Am Rande der Wachau und unweit von Wien,
im idyllischen Gars am Kamp gelegen, versteht
sich das la pura women’s health resort als
Kraftort für Frauen, denen gesunder Lebensstil
ebenso wichtig ist wie Ambiente und die mehr
wollen als ein Wellnesshotel. Das europaweit
einzige Resort nur für Frauen verbindet Wohlfühlen mit Gesundheit – Dr. med. Alexandra
Kautzky-Willer, Professorin für Gender-Medizin
an der MedUni Wien, hat dafür ein frauenspezifisches, gendermedizinisches Konzept entwickelt. „So wertvoll die Bemühungen um die
Gleichstellung der Frau sind, so wichtig ist es,
sie aus medizinischer Sicht als Frau wahrzunehmen“, weiß die Professorin. Gerade in der
Medizin haben Frauen eine Unterscheidung
verdient: Die Mehrfachbelastung durch Familie
und Beruf, hormonelle Unterschiede sowie ein
unterschiedlicher Stoff wechsel – all das und
mehr macht Frauen anders.

Beratung mit Weitblick.
Freiraum für Persönlichkeit.

Regionale Verbundenheit, weltweite Vernetzung und umfassende Betreuung – diese Verbindung macht das
1822 Private Banking einzigartig und Sie als Kunden Teil von etwas Besonderem. Wir kümmern uns mit höchstem
Engagement um Ihr Vermögen, Ihre Finanzierungswünsche, Altersvorsorge und finanzielle Absicherung.
Genießen Sie die individuelle Beratung und die offene Produktauswahl – und nehmen Sie es ruhig persönlich.
Wir freuen uns auf Ihre Terminvereinbarung:
069 2641-1341 oder 1822privatebanking@frankfurter-sparkasse.de

Walk!

F, Apfelweingalerie, Kleinmarkthalle,
Eingang West, bis 23.4.

F, Schirn, bis 22.5.

Der Akt des Gehens hat als gesellschaftliches Phänomen im 21. Jahrhundert an
neuer Bedeutung gewonnen. Neben der
alltäglichen körperlichen Fortbewegung
oder dem modernen Moment der Erholung und der sinnlichen Erfahrung berührt er aktuelle Fragen des ökologischen,
globalen, geopolitischen sowie ökonomischen Wandels. Die Gruppenausstellung
gibt einen Überblick zu der bisher wenig
beleuchteten Facette des Gehens als Praxis
in der gegenwärtigen Kunstproduktion.

Preisgekrönte Fotografien aus fünf
Kontinenten kommen für diese
Ausstellung in die Apfelweingalerie.
In enger Zusammenarbeit mit dem
Online-Magazin für Fotografie und
Kunst, tagree.com, wurden internationale Fotografen eingeladen,
ihren Blick auf ihre Welt zur Ausstellung beizutragen. Dabei ging es
explizit nicht um die Dokumentation
der Pandemie.

Kunst für keinen

Renoir. Rococo Revival

F, Schirn, bis 6.6.

F, Städel, bis 19.6.

Anhand individueller Fallbeispiele
und etwa 150 Gemälden, Skulpturen,
Zeichnungen und Fotografien beleuchtet die Schirn die Widersprüchlichkeit der Zeit zwischen 1933 und
1945, als die Nazis das künstlerische
Schaffen in Deutschland kontrollierten, und welche unterschiedlichen
Strategien und Handlungsspielräume
Kunstschaffende nutzten, die keinen
Anschluss an das NS-Regime suchten
oder fanden.

Pierre-Auguste Renoir gilt als einer der
herausragenden Maler des französischen
Impressionismus. In einer groß angelegten Sonderausstellung befasst sich das
Städel Museum erstmals intensiv mit den
überraschenden Bezügen seiner Kunst
zur Malerei des Rokoko. So entsteht ein
Überblick über die vielschichtige künstlerische Auseinandersetzung mit dem
Rokoko im Impressionismus.

American Heiner –
ein Mammut macht Geschichte

Rache

DA, Hessisches Landesmuseum, bis 19.6.

Von Gott zu Quentin Tarantino: Eine
außergewöhnliche Ausstellung nimmt
erstmals den Topos „Rache“ in der
jüdischen Kulturgeschichte in den Blick.
Die Schau spannt einen Bogen von
biblischen Erzählungen über rabbinische
Schriften, judenfeindliche Mythen und
jüdische Legenden bis hin zu populärkulturellen Erzählungen. In ihrem Zentrum stehen Zeugnisse der Ermordeten,
die Rache für das Verbrechen der Schoa
einfordern.

Jüdisches Museum, bis 17.7.

Kaum einer weiß: Das Darmstädter
Mammut ist Amerikaner und eine
Sensation der Paläontologiegeschichte.
Die Ausstellung geht der Geschichte
dieses weltbekannten fossilen Elefantenskelettes nach, das nach seinem
Entdecker auch „Peale’s Mastodon“
genannt wird. Das Projekt entsteht
in Kooperation mit dem Smithsonian
American Art Museum in Washington DC.

On Air – 100 Jahre Radio

Das imaginäre Museum

F, Museum für Kommunikation, bis 28.8 .

F, MMK, bis 4.9.

Eine Welt ohne Radio ist kaum vorstellbar. Seit seinen Anfängen begeistert und berührt das erste Massenmedium, informiert und unterhält.
Die Ausstellung erzählt anhand von
rund 250 Objekten die wechselvolle
Geschichte des Rundfunks in
Deutschland. In einer Sendekabine
kann man dazu erfahren, wie ein
Radiostudio funktioniert und sich
selbst an Mikro und Schnittdesk
ausprobieren.

Drei renommierte europäische Museen
für moderne und zeitgenössische
Kunst – das Centre Pompidou, die
Tate und das MMK – führen bedeutende Werke aus ihren Sammlungen
zu einem europäischen Museum auf
Zeit zusammen. Den konzeptuellen
Ausgangspunkt für diese Ausstellung
bildet eine Zukunftsvision, inspiriert
vom Roman „Fahrenheit 451“.

Wegen der aktuellen Corona-Lage sind die Veranstaltungen unter Vorbehalt. Bitte beachten Sie die Auflagen der Veranstalter!

Schön hier.
Architektur auf dem Land
Neu-Anspach, Hessenpark, bis 28.11.

Ländliche Regionen werden mit ihrer
Architektur zu wenig beachtet. Das
möchte diese Gemeinschaftsausstellung zwischen Deutschem Architektur
Museum und Hessenpark ändern.
Eine Fülle realisierter Projekte zeigt,
welche Qualitäten hier zu entdecken
sind, denn Architektur kann viel zu
einem guten Leben auf dem Land
beitragen.

Fotos: Miae Son; Städel Museum, Frankfurt; Jacopo Ligozzi
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That’s my World

Idomeneo

F, Volksbühne, 31.3., 19.30 Uhr (Premiere)

WI, Staatstheater, 1.4., 19.30 Uhr (Premiere)

Deutschland in den 1920er-Jahren –
das ist ein Balanceakt zwischen Hoffnung und Hölle. Zwischen Vergnügungssucht und Straßenkämpfen
taumelt die Republik dem totalitären
Staat entgegen. In den Cabarets explodiert die Kreativität, und nicht nur
in Berlin. Ein besonderes Augenmerk
wird auf Frankfurter Künstler und
Ereignisse dieser Zeit gelegt.

Mozarts große Choroper ist eine Studie
über eine auseinandergeborstene Weltordnung, in der Naturgewalten und Kriege unter großen Entbehrungen überstanden werden müssen. Wie in „Die Zauberflöte“ wird es auch in „Idomeneo“ der
Generation der Kinder auferlegt, Prüfungen zu bestehen und das Leben in eine
heilere Welt zu überführen.

Meg Stuarts/Damaged Goods

Fedora

What we are made of

F, Mousonturm, 1.4., 19.30 Uhr

F, Oper, 3.4., 18 Uhr (Premiere)

Meg Stuart, geboren in New Orleans,
lebt und arbeitet als Choreografin und
Tänzerin in Berlin und Brüssel. 1994
gründete Stuart in Brüssel die Compagnie Damaged Goods, mit dem Ziel,
künstlerische Projekte in einer eigenen
Arbeitsstruktur zu entwickeln.
In Zusammenarbeit mit Künstlern
verschiedener Disziplinen sucht sie
nach einer neuen Sprache und bewegt
sich häufig im Spannungsfeld von
Tanz und Theater.

Gezeigt wird eine Titelfigur, die sich
in atemberaubendem Tempo zwischen
verschiedenen Extremen bewegt: Die
russische Fürstin Fedora ist Spionin,
Rächerin, Geliebte, Märtyrerin und
Betrogene zugleich. Die Mailänder
Uraufführung der Oper verhalf dem
Tenor Enrico Caruso im Jahr 1898 zu
internationalem Durchbruch. Christof
Loy lotet in seiner Inszenierung den
Kern dieses vielschichtigen Musikdramas aus.

DA, Hessisches Staatsballett,
Großes Haus, 8.4., 19.30 Uhr

KALENDER

Licht aus, Messer raus!

Das Hessische Staatsballett spannt mit
dem Stück den Bogen des zeitgenössischen Tanzes aufs Äußerste mit einem
Auftragswerk der chinesischen
Choreografin Xie Xin und „Untitled
Black“ von Sharon Eyal / Gai Behar.
Ein weicher Bewegungsfluss geistiger
Verkörperung trifft auf einen atmosphärisch dichten, energetisch aufgeladenen Bewegungsbeat.

Bruno Beltrão/Grupo de Rua

Lohengrin

F, LAB (Schmidtstraße 12),
18.4., 19.30 Uhr

DA, Staatstheater, 8.5., 16 Uhr (Premiere)

Die Helden der Mythologie müssen
fraglos dem Schicksal gehorchen. Aus
ihnen sprechen die höheren Mächte. Was
ist da schon ein Individuum? In einer
naiven Lesart scheint die Welt in Wagners
„Lohengrin“ gut sortiert. Das Führerprinzip samt Krieg und Gewalt (König
Heinrich und Lohengrin) wird nicht in
Frage gestellt. Aber Kern des LohengrinDramas bei Wagner ist vor allem das
Verbot der alles entscheidenden Frage.
Aber ist diese nicht auch offene Kritik?

Ein Körper, der sich um mehrere Achsen gleichzeitig dreht, das blitzschnelle Gleiten über den Boden, dann Stillstand. Bruno Beltrão, der zu den erfolgreichsten Choreografen Brasiliens
zählt, sprengt mit seinen Tanzstücken
die Wahrnehmung von Zeit und
Raum. Mit seiner „Grupo de Rua“ lässt
er Streetdance, Breakdance und HipHop mit den Techniken des zeitgenössischen Tanzes verschmelzen.

Die Wahlverwandschaften

Madame Butterfly

DA, Staatstheater, Kammerspiele,
20.5., 19.30 Uhr (Premiere)

F, Oper, 22.5., 18 Uhr (Premiere)

Drei Jahre Ehe hat der Eheskeptiker
Goethe durchstanden, als er 1809
einen der interessantesten Romane der
Weltliteratur zum Thema (menschliche) Bindungen abschließt. In seinen
Wahlverwandschaften umkreist er
dabei Fragen, die uns auch heute noch
umtreiben. Etwa: Wie sollen sich
Menschen binden, um glücklich zu
werden?
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Nach 20 Jahren wird Puccinis „japanische Tragödie“ an der Frankfurter
Oper neuinszeniert. Erzählt wird die
Geschichte der Geisha Cio-cio-san, genannt Butterfly, aus Nagasaki. Die
Musik verarbeitet fernöstliche Einflüsse:
Ganztonleitern und fünftönige Harmonien sowie exotische Instrumente
schaffen die Atmosphäre eines idealisierten Japans aus westlicher Sicht.

Wegen der aktuellen Corona-Lage sind die Veranstaltungen unter Vorbehalt. Bitte beachten Sie die Auflagen der Veranstalter!

BÜHNE

Fotos: Karl und Monika Forster; Lottermann and Fuentes; Barbara Aumüller (Oper Frankfurt)
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Swingin’ Woods

F, Alte Oper, 28.3., 20 Uhr

F, Holzhausenschlösschen, 1.4., 19.30 Uhr

Die erfolgreiche Sängerin Imany verbindet in ihrer „Voodoo Cello“-Show Musik,
Tanz, visuelle Elemente, High Fashion
und aufsehenerregende Lichtgestaltung
zu einem einzigartigen Ereignis. Präsentiert werden Hits der Pop-Historie,
beginnend bei Jacques Brel über Cat
Stevens, Madonna, Elton John bis Black
sowie Ed Sheeran – neu arrangiert und
interpretiert von acht Cellisten; um
die Grenze zwischen E(rnster)- und
U(nterhaltungs)-Musik überwinden.

In Gedenken an Emil Mangelsdorff
verwandelt sich das Holzhausenschlösschen noch bis zum 3. April in
einen Jazzclub! Unter der künstlerischen Leitung von Pianist Thilo Wagner, der durch seine Mitwirkung bei
den monatlich stattfindenden Jazzkonzerten des Emil Mangelsdorff
Quartetts bestens bekannt ist, wird jeden Abend einem besonderen Musiker
dieser Zeitepoche musikalisch Tribut
gezollt. Let’s swing into spring!

Tocotronic

Champian Fulton

WI, Schlachthof, 12.4., 20 Uhr

Jazzkeller, 16.4., 21 Uhr

Tocotronic, eine der erfolgreichsten
und prägendsten deutschsprachigen
Rockbands der letzten Jahrzehnte,
sind zurück mit ihrem 13. Werk.
„Nie wieder Krieg“ – ist entwaffnend
persönlich und wohl eines ihrer
schönsten Alben. Passend zur Zeit
veröffentlichen sie Lieder über allgemeine Verwundbarkeit, seelische Zerrissenheit und existenzielles Ausgeliefertsein, über Einsamkeit und Angst,
aber auch über Träume und Liebe.

Die New Yorker Pianistin und Sängerin
kam durch ihren Vater, den Trompeter
Stephen Fulton, früh mit Jazz und
Legenden wie Clark Terry in Kontakt, an
dessen 75. Geburtstag sie mit zehn Jahren
auch ihr erstes Engagement hatte. Seit
dieser Zeit arbeitet sie mit Stars wie Lou
Donaldson, Frank Wess, Eric Alexander,
Buster Williams und Louis Hayes. Sie
tritt weltweit mit ihrem eigenen Trio auf
und bringt Klassiker der Jazzgeschichte
mit viel Charme auf die Bühne.

Web Web feat. Max Herre

Udo Lindenberg

F, Alte Oper, 21.5., 20 Uhr

F, Festhalle, 31.5., 20 Uhr

Max Herre macht Musik, deren Klänge die Welt in ihrer Unperfektheit
widerspiegeln, und schreibt Texte, die
zur Reflektion anregen. Ausgezeichnete Partner findet er bei diesem
Konzert in der deutschen Jazz-Supergroup Web Web, deren Musik immer
im Fluss ist, denn sie entsteht im
Moment. Eine musikalische Allianz
aus Rap, Jazz und sinfonischen
Klängen.

Die Ikone des deutschen Rock feierte
2021 gleich zwei Jubiläen: ein halbes
Jahrhundert Musikhistorie und ein neues
Album, „Udopium“, mit vier ganz neuen
Udo-Songs. Aber kann es ein Best-of-Udo
überhaupt geben? Wie fasst man das
epische Gesamtwerk dieses Mannes zusammen, Ikone des deutschen Rock, Verfechter der Bunten Republik Deutschland
und eine Legende, wie es sie auf Generationen keine zweite geben wird?
Die Antwort gibt die Album-Tour.

Pet Shop Boys

Lionel Richie

F, Jahrhunderthalle, 19.6., 20 Uhr

WI, Brita-Arena, 22.6., 19 Uhr

„Mode ist vergänglich. Stil niemals.“
Mit diesem Zitat hat Coco Chanel
sicher nicht die Pet Shop Boys gemeint
und doch könnte es über der langen
Karriere von Großbritanniens erfolgreichstem Duo stehen. Erstmals in
ihrer Karriere werden Neil Tennant
und Chris Lowe eine Best-of-Setlist
präsentieren. Ganz stilvoll, versteht
sich.

Er ist der Mitbegründer der erfolgreichen
Soul und R’n’B-Gruppe „The Commodores“ und startete, nachdem sich die
Band aufgelöst hatte, seine gleichermaßen erfolgreiche Solo-Karriere. Sein
erster Hit „Endless Love“ schoss ohne
Umwege auf Platz 1 der Single-Charts, es
folgte eine Vielzahl an Gold- und PlatinAuszeichnungen. Mit etwa 100 Millionen
verkauften Tonträgern weltweit zählt
Lionel Richie zu den erfolgreichsten
Solo-Künstlern aller Zeiten.

Wegen der aktuellen Corona-Lage sind die Veranstaltungen unter Vorbehalt. Bitte beachten Sie die Auflagen der Veranstalter!

Fotos: Eugencio Recuenco; Jazzkeller; Tine Acke; Karsten Jahnke Konzertdirektion GmbH
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Imany

La Villa Cotta

F, Schauspiel, 7.4., 19.30 Uhr

Die beliebten Garten- und Landhaustage
verwandeln endlich den Laubacher
Schlosspark wieder in ein Paradies für
Gartenfreunde, Liebhaber schöner Dinge
und Genießer. Drei Tage lang findet man
hier Pflanzen aller Art, schöne Accessoires für Haus und Garten, Kunsthandwerk, Mode sowie erlesene Köstlichkeiten
der Feinschmeckerbranche und des
Genusshandwerks. Ein Fest für alle
Sinne!

Er ist Norwegens berühmtester
Gegenwartsautor. In seinem neuen
Roman erzählt er aus der Sicht von
neun Menschen von einigen Hochsommertagen in Norwegen und einer
aus dem Gleichgewicht geratenen
Welt. Ist dafür dieser selbst für die
Wissenschaft unerklärliche Stern der
Bote? Das Gespräch in deutscher und
englischer Sprache führt Andreas
Platthaus (F. A. Z.).

Laubach, 22.-24.4., ahaevents.de

Edgar Selge

Kreativ Welt

DA, Centralstation, 28.4., 19.30 Uhr

OF, Messegelände, 28.4.–1.5.

In seinem literarischen Debüt erzählt
der Autor, der zu den bedeutendsten
Charakterdarstellern Deutschlands
zählt, die radikal persönliche Kindheit
eines Zwölfjährigen zwischen Gefängnismauer und klassischer Musik. In
einer Stadt, nicht groß, nicht klein, in
einem bürgerlichen Haushalt, in dem
viel Musik gemacht wird und der
überall Risse hat. Es wird klar: Die
Schatten der Kriegsgeneration reichen
bis in die Gegenwart hinein.

Neue Kreativ-Disziplinen ausprobieren?
Inspiration sammeln? Material, Deko
und Geschenke einkaufen? Auf der
großen Erlebnis- und Einkaufsmesse
präsentieren sich Aussteller aus allen
kreativen Bereichen und zeigen Materialien, Techniken und Ideen. Dazu gibt
es einen bunten Mix an Workshops
und Do-it-yourself-Angeboten.

Dittsche

Frankfurt liest ein Buch

Theater Rüsselsheim, 30.4., 20 Uhr

F, diverse Orte, 2.–15.5.,
www.frankfurt-liest-ein-buch.de

Fotos: a.ha! events; Veranstalter (2); Beba Franziska Lindhorst

Seit 2004 läuft Olli Dittrich allsonntäglich als der arbeitslose Verlierertyp
„Dittsche“ in der WDR-Comedy-Serie in
seinem Hamburger Stamm-Grill zu
Höchstform auf und ist schon lange Kult.
In Bademantel und Schumilette philosophiert er wortreich und unbekümmert
bei Imbisswirt Ingo über das aktuelle
Weltgeschehen genauso wie über die
Tücken des Alltags.

Frankfurter
Automobilausstellung

VELOFrankfurt & gesund leben

F, Klassikstadt, 22.5.

Erstmals findet das große Fahrradfestival
gemeinsam mit der gesund leben Messe
für Gesundheit, Ernährung und Fitness
mit weiteren 80 Ausstellern aus sechs
Themenwelten und vielen Fachvorträgen
statt. Damit entsteht ein einzigartiges
Erlebnis- und Mitmachevent für alle
Fahrrad- und Gesundheitsinteressierten
in ganz Hessen!

Die Frankfurter Automobilausstellung
ist die große Neuwagenausstellung
zum Anschauen, Vergleichen und Probefahren. Auch Motorrad-Fans kommen auf ihre Kosten und die Sonderschau „Elektromobilität – Erleben was
die Zukunft bewegt“ präsentiert eine
große Auswahl an E-Fahrzeugen –
vom Cityflitzer über Supersportwagen
bis zum Luxus-Elektroauto. Dazu
gibt’s ein buntes Rahmenprogramm.

F, Eissporthalle, 11.–12.6.

Wegen der aktuellen Corona-Lage sind die Veranstaltungen unter Vorbehalt. Bitte beachten Sie die Auflagen der Veranstalter!

Arthur Koestler nannte „Nach Mitternacht“ von Irmgard Keun den „besten
satirischen Roman über Nazideutschland“. Er ist das Werk, um das sich
beim beliebten Frankfurter Lesefest
dieses Mal alles dreht. Drumherum
gibt es wie gewohnt ein umfassendes
Programm mit zahlreichen Lesungen,
Filmvorführungen, Ausstellungen und
Bildvorträgen. Und die Tochter der
Autorin wird ebenfalls dabei sein.

VERANSTALTUNGEN

Karl Ove Knausgård:
Der Morgenstern
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LESENSWERT

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

Gehen allein unter Menschen von Antonio Muñoz Molina
„Ich bin eine Kamera, ich bin ein Blick, ein Spion“, heißt es im neuen Band des Autors. Weder Essay
noch Roman ist er vielmehr die erzählerische Collage eines modernen Flaneurs, der mit dem
Smartphone in der Tasche zum Alltags- und Stadt-Archivar wird. Gesammelt werden nicht,
wie bei Böll, Augenblicke, sondern Eindrücke. Eine faszinierende Hommage an das Flanieren.
Penguin Verlag, 544 Seiten, 26 Euro. ISBN: 978-3-328-60097-8

Vernichten von Michel Houellebecq
Ein neuer Roman des französischen Autors ist immer ein Ereignis.
Geschildert werden in diesem, von der französischen Kritik mehrheitlich gefeierten Roman zunächst postdemokratische Probleme. Was
mit Cyber-Terror fast wie ein Thriller beginnt, entwickelt sich zum großﬂächigen Familienroman, bzw. zur Liebesgeschichte, melancholisch
und ruhig. Aber vielleicht ist gerade das die erwartete Provokation …
DuMont Verlag, 624 Seiten, 28 Euro.
ISBN: 978-3-8321-8193-2

Stephan
Thome
Pflaumen
regen
Roman
Suhrkamp

Pflaumenregen von Stephan Thome
Der neue Roman des Autors ist eine Liebeserklärung an seine Wahlheimat Taiwan,
wo er seit zwölf Jahren lebt, und den zähen Überlebenswillen ihrer Bewohner.
Im Zentrum des Werkes steht Umeko, zunächst als Achtjährige, dann als alte Frau,
anhand deren Familiengeschichte man eine Art Crashkurs in ostasiatischen Beziehungen erhält. Subtil und dicht verwebt Thome private Schicksale mit politischer
Geschichte und den Mythen des Landes. Bemerkenswert.
Suhrkamp Verlag, 526 Seiten, 25 Euro. ISBN: 978-3-518-43011-8

Serge von Yasmina Reza
Was bedeutet Familie? Was heißt jüdisch sein? Yasmina Rezas neuer Roman kreist um
große Fragen. Nach dem Tod der Mutter entfremden sich die Geschwister Serge, Jean
und Nana Popper immer mehr, keiner von ihnen hat zu ihren Lebzeiten nach der Schoah
gefragt. Bei einem Besuch in Auschwitz stehen die Banalitäten des Alltags den Banalitäten des Grauens gegenüber und fragen nach Alternativen zur Erinnerungskultur.
Hanser Verlag, 208 Seiten, 22 Euro. ISBN: 978-3-446-27292-7

Fotos: Verlage
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Was braucht man für den perfekten Familienurlaub? Im Dachsteinkönig kennt man die Antworten darauf – gemeinsam entspannen ist eine davon.

EIN „KÖNIGREICH“ FÜR DEN FAMILIENURLAUB
DAS DACHSTEINKÖNIG GILT ALS INNOVATIVSTES FAMILIENHOTEL EUROPAS

Fotos: www.360perspektiven.at und Daniela Jakob

Was braucht es für den perfekten Urlaub mit
Kindern? Intakte Natur, frische Luft, ein heimeliges Ambiente, leckere Verpflegung und ein
Ferienangebot, das Kinder und Eltern rundherum aufbaut. Im Dachsteinkönig – Familux
Resort****s gibt es das jeden Tag „all inclusive“!
Das wohl spannendste und innovativste
Familienhotel Europas wurde mehrfach ausgezeichnet und liegt inmitten einer atemberaubenden Landschaft am Dachsteingebirge
(Oberösterreich) mit Blick auf den Gosaukamm.
Familien, die hoch hinaus wollen, verbringen
hier sagenhafte Ferien.
Ab dem siebten Lebenstag werden Babys
und Kinder professionell betreut – an sieben
Tagen pro Woche von 8 bis 21 Uhr. Sensationelle 2000 Quadratmeter ist der Indoor-Spielbereich groß. Kino und Theater, eine Softplayanlage über zwei Stockwerke, eine Familien-

So viel zu entdecken – und die hoteleigenen Ziegen,
Ponys und Esel freuen sich auch über Besuch.

Bowlingbahn, eine Turnhalle, eine Kartbahn
und vieles mehr sprengen die Vorstellungskraft
so mancher Kinderträume. Der Kidspool und
die 100 Meter lange Reifen-Wasserrutsche sind
die Attraktionen der Bade- und Saunalandschaft. Eine weitläufige 1000 Quadratmeter
große Wellness- und Saunalandschaft mit dem
exklusiven Spa-Bereich bleibt den Erwachsenen zum Entspannen vorbehalten und zählt zu
den schönsten in Österreich. Outdoor erleben
Kinder auf einem riesigen Areal mit Hüpfburg,
Abenteuerspielplatz, Kinderfahrzeug-Parcours
und Streichelzoo unvergessliche Abenteuer.
105 Familiensuiten und zwölf Chalets legen
Familien luxuriöse Wohnwelten zu Füßen. In
der Urlaubswelt für große und kleine Genießer
kommt jeder zu seinen kulinarischen Gaumenfreuden, ohne dass sich die Wege trennen
müssen. Kleine Schleckermäulchen können im
eigenen Restaurant mit Kinderbuffet speisen.
Besonders viel Anklang findet hier das ShowCooking! Große Feinschmecker dürfen sich auf
eine Top-Gourmetküche und die gut sortierte
Vinothek freuen. Außerdem gibt es fast rund
um die Uhr großzügige Frühstücks-, Mittagsund Nachmittagsbuffets mit süßen und herzhaften Schmankerln, Themenbuffets mit LiveCooking-Stationen am Abend, alkoholfreie
Getränke, Kaffee- und Teespezialitäten von
den Getränkebrunnen.
Und draußen locken im Sommer die Berge:
Wandern, klettern oder mit dem Mountainbike
Berge erkunden inklusive Einkehr in einer
urigen Alm – das sind besonders intensive

Naturerlebnisse. Alternativ bringt einen die
Gosaukammbahn im Hintertal auf die beliebte
Zwieselalm und ermöglicht den Einstieg in
zahlreiche Wander-, Kletter- und Bikerouten.
Mit dem Bummelzug erreicht man das Naturjuwel Löckermoos, das bekannt ist für seine
Fossilien- und Mineralien-Funde. Kinder werden besonders den Gosauer Urzeitwald mit
seinen Spielstationen lieben, und das Heimatmuseum „Schmiedbauern“ gewährt interessante Einblicke in die Lebensweise der Menschen. Rundum beste Aussichten also für die
perfekte Familienauszeit!
Weitere Informationen:
www.dachsteinkoenig.at

GEWINNSPIEL
Wir verlosen zwei Nächte für 2 Erwachsene und die eigenen Kinder in einer
Suite, inklusive All-inclusive-Verpﬂegung im Vier-Sterne-Superior Resort
Dachsteinkönig.
Wenn Sie gewinnen möchten, schreiben
Sie bitte eine E-Mail mit dem Kennwort
„Dachsteinkönig“ an mainfeeling@rmm.de
Geben Sie bitte Ihren Namen,
Ihre Adresse und Telefonnummer an.
Einsendeschluss ist der 16. 5. 2022
Der Rechtsweg ist ausgeschlossen. Der Gewinn
ist nicht übertragbar oder auszahlbar.
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DAS BESTE

DAS BESTE KOMMT ZUM SCHLUSS
BESONDERE SHOPPINGTIPPS, DAMIT DER
ALLTAG IMMER NOCH EIN BISSCHEN SCHÖNER WIRD.
AUSGEWÄHLT UND FÜR GUT BEFUNDEN.

Unikate
Heike Eden ist Goldschmiedemeisterin aus Leidenschaft. In ihrer im Herzen
der Bad Homburger Altstadt in einem Fachwerkhaus gelegenen Goldschmiede findet man nicht
nur wunderschöne
Schmuckstücke, sondern kann
man ihr auch bei ihrem faszinierenden Handwerk auf die Finger sehen und
miterleben, wie in präziser Feinarbeit einzigartige Schmuckstücke
entstehen. Etwa dieser Ring aus 585-Weißgold mit Santa-Maria-farbenem Aquamarin (3380 Euro).
HG, Rathausstraße 12, goldschmiede-eden.de

Es werde Licht
Seit über 40 Jahren ist die Casablanca Licht GmbH Hersteller von
Design-Leuchten. Der wabenartige Schirm der Tischleuchte „Andao“ (324 Euro) und Stehleuchte „Atmo“ (1149 Euro) wird aus biologisch abbaubarem „Flüssigholz“ im modernen 3D-Druckverfahren in Deutschland hergestellt. Durch die „Waben“ im
Schirm wird bei eingeschaltetem Licht ein imposanter Lichteffekt
rundherum erzeugt. Das Material des Schirms ist nicht nur nachhaltig und umweltfreundlich, sondern auch langlebig und pflegeleicht, denn es ist wasser-, wärme- und UV-Lichtbeständig.
Von Casablanca Licht GmbH, Max-Planck-Straße 16,
63303 Dreieich, www.casablanca.de

Fotos: Hersteller

Lässiger Begleiter
Der lang geschnittene Trenchcoat Delta Coat Grey Black
des dänischen Labels Baum und Pferdgarten (329 Euro)
zieht nicht nur dank des kontrastierenden Rückenteils
mit Kordelzug alle Blicke auf sich, auch die vorn aufgesetzten Taschen auf den Seiten und Brust sowie die
verdeckte Knopfleiste und das angesagte Hahnentrittmuster machen ihn zum Hingucker an frühlingsfrischen Tagen und Abenden.
Über Spazio Cocept Store, F, Eppsteiner Straße 25,
www.spazioconceptstore.de

LöWER
KRäUTERWOCHENENDE
BEI LöWER AM
23. & 24. APRIL MIT
VERKAUFSOFFENEM
SONNTAG!
NUR IN HANAU &
SELIGENSTADT

PIMP DEIN
ESSEN MIT
KRäUTERN!
FüR ALLES IST EIN KRAUT GEWACHSEN.
Hast du Lust auf einen leckeren, frischen und nachhaltigen Kick in deiner
Küche? Komm vorbei, wähle zwischen Hunderten leckeren Kräutern aus eigener
Anzucht deine Lieblinge aus und bringe dein Kräuterbeet zum Strahlen. Und
das Beste daran, unsere Kräuter wachsen direkt im biologisch abbaubaren
Pottburri Topf. Das heißt, du kannst ganz schnell loslegen, denn unsere Kräuter
kannst du mit Topf direkt in dein Beet pflanzen. Worauf wartest du noch?

HANAU
» Gewerbegebiet HU-Nord
Martin und Gustav Löwer GbR
Oderstraße 1
Tel. 06181 / 18050-0
hanau@gaertnerei-loewer.de
Mo.–Sa. 9:00–19:00 Uhr · So. geschlossen

SELIGENSTADT
» A3 Abfahrt Seligenstadt
Martin Löwer
Dudenhöfer Straße 60
Tel. 06182 / 290861
seligenstadt@gaertnerei-loewer.de
Mo.–Sa. 9:00–18:30 Uhr · So. geschlossen

WEITERE LöWERGäRTNEREIN:
GOLDBACH | MöMLINGEN |
ROSSDORF
FOLGE UNS AUF:

www.gaertnerei-loewer.de

