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Editorial
und wenn das Wetter für eine Outdoor-Party doch einmal nicht mitspielt,
bietet Hamburg immer noch ein großes und vielfältiges Kunst-, Kultur
und Gastronomieangebot. Gleich zwei regelrechte Institutionen der Hansestadt begingen beispielweise kürzlich ihr Jubiläum: das Alsterhaus und
das Hotel Vier Jahreszeiten.
Das traditionsreiche Kaufhaus am Jungfernstieg feierte sein 110-jähriges
Bestehen mit einem bunten Entertainment-Programm samt vielen kulinarischen Highlights. Auf eine noch etwas längere Geschichte kann das
Grand Hotel Fairmont Vier Jahreszeiten zurückblicken: Es beging seinen
125. Geburtstag mit einem rauschenden Fest inklusive einem großen Starauflauf. Beide Events werden wohl noch eine ganze Weile in Erinnerung
bleiben, und für alle, die nicht dabei waren, haben wir in dieser Ausgabe
der CityGlow Eindrücke der Partys.

D

ie warme Zeit weckt die Lebensgeister
und die Unternehmungslust. Es wird wieder
ausgelassener und in größerem Rahmen gefeiert,

Grund zur Freude haben auch die Schauspieler Wotan Wilke und Sönke
Möhring. Die Brüder haben ein Buch über ihr Leben und ihre Beziehung
zueinander veröffentlicht und berichten uns im Gespräch, was sie verbindet und welche Erlebnisse sie geprägt haben. Es gibt also einiges zu entdecken, viel Spaß beim Stöbern in unserem Heft wünscht

Eure Brigitte Sely
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Eric Zurwehme (Brand Manager Gina Laura, Ulla Popken
Group), Carmen Palomino (Event-PR), Anne-Sophie
KAWAI (Brand Ambassador KAWAI Europa) und
Michael Panusch (Verleger CityGlow)
PR-Lady Brigitte Sely, Musical-Star Petter Bjällö und Society Lady Monika Landsky

Julia Dabir (Museum of Popcorn,
JOUX) mit Elnaz Dankwa

Schauspieler Lars Nagel mit Mode-Designerin Liz Malraux
und LMC Store-Managerin Michaela Wassersthal

Der
des La Chance, Zekeriyya Yurdakul,
4 Gründer
CITYGLOW
mit Freundin Maria Lementa und deren Mutter

Klinikchefin Hanieh Erdmann,
Promi-Schönheitschirurg Bünyamin
Özgören, TV-Moderatorin Kristin
Zirnsak und Visagistin Elena Bärweg

Genossen den schönen Abend: Blessing Ikpuri (Enjoyment Minister),
Künstlerin Daniela TE Beck, Lucia Grunwald (Hotel Vier Jahreszeiten)
und Meral Emir (Cosmetic-Style, Bremen)

Fotos: © Cetin Yaman

Die Pop-Stars Joachim Witt (li.) und Taco mit
TV-Moderator Hinnerk Baumgarten (Mitte)

Die beiden neuen Inhaber des La Chance, Caglar
Bozkurt (li.) und Dzemazi Saini mit Carolina
d'Amico von der gleichnamigen Kunststiftung

ANZEIGE

Beaucoup de chance,

La Chance!
Grand Re-Opening Party
gerät zur Mega-Sause

Sie heizte den Besuchern mit ihren
Gute-Laune-Latin-Pop-Hits ein: Luna Marina

Fotos: © Cetin Yaman

Künstlerin Aneta Pahl mit Tochter Laura

Reichlich Promis, zahlreiche VIPs und
prima Stimmung: die Grand Re-Opening
Party des La Chance in der Hamburger
Neustadt (Wexstraße 33) erwies sich als
Nightlife-Highlight des Frühjahrs. Das
Ziel war, mit Schwung eine positiv gestimmte Post-Pandemie-Zeit einlzuäuten. Das ist den beiden neuen Inhabern
Dzemazi Saini und Caglar Bozkurt auch
bestens gelungen. So kamen zum Gratulieren unter anderem die Pop-Stars Joachim Witt („Der goldene Reiter“), Ernest
Clinton („Sun of Jamaica“) und Taco
(„Puttin' on the Ritz“), die TV-Moderatoren Carlo von Tiedemann und Hinnerk Baumgarten, Wirtschaftssenator
a.D. Ian Karan, die Generalkonsulinnen
von Peru und Panama, Ana Pena Doig
und Ida del Castillo Vallarino, der Honorarkonsul von Trinidad und Tobago,
Howard Kroch, der Promi-Schönheitschirurg Dr. Bünyamin Özgören, die Models Lysann Geller und Ewa Haas-Stark,
TV-Medienwissenschaftler Jo Groebel,
die Mode-Designerinnen Liz Malraux
und Bozena Jomaa, Musical-Star Kathy
Savannah Krause und Schauspieler Lars
Nagel vorbei.
Für musikalischen Genuss sorgte der
schwedische Musical-Star Petter Bjällö,
der unter anderem auch zwei Lieder auf
französisch sang. Die junge venezolanische Sängerin Luna Marina ließ dann
mit ihren mitreißenden Latin Pop Cover-Songs das Party-Thermometer in
den Siedebereich übergehen.

TV- und Radiomoderator Carlo von
Tiedemann mit der Künstlerin
Rita Basios-Schlünz („Elbmalerin“)

Seit der Gründung im Jahre 2009 hat sich
das LA CHANCE einen guten Namen
unter allen Freunden von französischem
und orientalischem Essen erarbeitet.

Die neuen Restaurant-Manager wollen
weiter auf die beliebte, qualitative Küche
setzen. Diese besteht unter anderem aus
ausgewählt-köstlichen Mezze-Vorspeisen mit dem Titel “Sünde des Orients”,
Highlights aus der französischen Kulinarik à la Provenzalische Nudelpfanne und
delikaten Desserts wie Safran Creme
Caramel mit weißer Orientschokolade. Eine erlesene Weinkarte ergänzt die
Gaumenfreuden auf vorzügliche Weise.
Das LA CHANCE durfte sich 2016 über
den Preis “Mein Lokal, dein Lokal” des
TV-Senders Kabel 1 freuen, in den Jahren 2017 bis 2019 war man jedes Jahr in
der Liste der besten Hamburger Restaurants des Magazins “Szene Hamburg”.
Ein Text von Cetin Yaman

Angelika Arghiani (GECO)
mit Freundin Klaudia Neska
La Chance
Wexstraße 33, 20355 Hamburg-Neustadt
Telefon: 040/38 637 431
www.lachance-restaurant.de
Öffnungszeiten:
Montag – Freitag 11 bis 23 Uhr
Samstag und Sonntag 17 - 23 Uhr

CITYGLOW
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Direkte Ansage:
“Let's fuckin' go”

Fotos: © Cetin Yaman

7to8 Gallery eröffnet Galerie mit
Vernissage von Brendan Murphy

Unternehmer Bernd Wegener und Tina Heyer

Der Start der Galerie 7to8 Gallery war eigentlich früher vorgesehen, doch die Pandemie-Eindämmungsverordnungen ließen bis
vor kurzem keine vernünftige Zusammenkunft
von größeren Gruppen zu. Nun war es aber
soweit, in feinster Lage – am Neuen Jungfernstieg, direkt neben dem Fairmont Hotel Vier
Jahreszeiten – wurde mit ausgewählt erlesenen
Gästen der Start des neuen Kunst- und Interieur Design-Treffpunkts in der Hamburger City
gefeiert. Galerist Nikolas Gassmann kombinierte dieses freudige Ereignis mit der Vernissage zu der Ausstellung „Let's Fuckin' Go“ des
amerikanischen Künstlers Brendan Murphy.

Die beiden jungen Künstlerinnen Gigi Hubertine Hirschfeld
und Anna-Bélen Meyer

Die Ladefläche eines Trucks als zusätzliche
Ausstellungs- und Vernissagefläche: diese
kreative Idee kam bei den Gästen gut an

Künstlerin Kristin Kossi fand
Gefallen an der neuen 7to8 Gallery

Dessen Arbeiten sind ein Mix aus diversen
Strömungen der Kunstszene der letzten Jahrzehnte. So finden sich Anleihen an Pop- und
Street Art, aber auch an die plakativen, sozialkritischen Skript-Botschaften einer Barbara
Kruger. Bei seinen Skulpturen zeigen sich,
durch die Verwendung von Produkten der
Konsumkultur, thematische Verwandtschaften
mit Jeff Koons.
Sarah Melia Ross
und Laura Peters
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TV-Moderator Andreas Türck
mit einem nachdenklichen
Vernissage-Gast

Auch Skulpturen gibt es von dem
amerikanischen Künstler Brendan
Murphy zu sehen

Dirk Böttiger und Alexandra Bialas

In seinen Leinwandwerken setzt Murphy auf eine Mixtur aus abstrakt und
figurativ und überzeugt dabei nicht
nur mit seinen kreativen Motiven,
sondern auch durch überraschende
Farbkombinationen und eine individuelle Symbolik. Der 1971 geborene
Murphy ist weltweit in vielen bedeutenden Privatsammlungen und Galerien vertreten.

Künstler Brendan Murphy mit der TV
Moderatorin Kristin Zirnsak

Society Lady Marion Fedder,
Witwe des Schauspielers Jan Fedder

„Mit der 7to8 Gallery präsentieren
wir Interior und Fine Art auf höchstem Niveau und sind froh, dass wir in
Hamburg so einen besonderen Platz
gefunden haben. Auf diesen Abend
hatten wir lange gewartet und freuen
uns, dass wir mit vielen tollen Gästen
so einen außergewöhnlichen Abend
genießen konnten“, so der Galerist
Nikolas Gassmann zu seinem gelungenen Einstand.

Fotos: © Cetin Yaman

Die Kunstfreunde durften sich
über einen gelungenen Abend
freuen

Werbe-Mann Dirk Vorwerk
(WDI) mit Jessica Müller
von der 7to8 Gallery

Einen Hingucker der ganz besonderen Art bot die Galerie selbst: die
Ladefläche eines direkt auf dem Bürgersteig davor platzierten Trucks bot
eine zusätzliche Ausstellungs- und
Vernissagefläche und sah auch noch
cool aus. Das Galerie-Opening – und
gleichzeitig die Vernissage – geriet somit zum Volltreffer und zog die chice
Art-Szene der Hansestadt an. Obwohl
auch prominente Gäste zugegen
waren, war das sonst bei ähnlichen
Veranstaltungen allgegenwärtige Instagram-Selfie-Hysteriker-Publikum
nicht anwesend und alleine schon
diese Abwesenheit garantierte eine
angenehme Atmosphäre.

Ein Text von Cetin Yaman
7to8 Gallery

Maria Fascher und Johanna Castell

Neuer Jungfernstieg 7-8, Hamburg
seventoeight.de.
CITYGLOW
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Big Party am Stadtteich:

Alsterhaus feiert

110-jähriges
Bestehen

W

Bereits zwei Stunden vorher bildete sich
eine lange Schlange vor dem Eingang

Die KaDeWe Group mit Dr. Michael
Peterseim (CFO), Alexandra Bagehorn
(General Managerin Alsterhaus),
Vittorio Radice (Chairman of the Board
Central Group Europe) und
André Maeder (CEO)

Fotos: © Cetin Yaman

enn die „Grande Dame“ am Jungfernstieg eine Party schmeißt, dann ist
das ein Must-Event für alle, die in der
Hansestadt etwas auf sich zählen. Diesmal gab es den 110. Jahrestag zu feiern
und das Alsterhaus lud rund 1500 Gäste
zu einer großen Sause nach Ladenschluss ein. Zu feinem Fingerfood, diversen Drinks und Champagner wurde
bis nach Mitternacht gefeiert und getanzt. Die offizielle Begrüßung fand in
der 700 Quadratmeter großen Shoe Hall
– die in eine Tanzfläche mit Lightshow
und Entertainmentprogramm umgestaltet wurde - auf der ersten Etage
des Luxuskaufhauses statt. Alexandra
Bagehorn, General Managerin des
Alsterhauses und André Maeder, CEO
der KaDeWe Group, läuteten das Mega-Event ein, zu dem sich nicht-eingeladene Gäste mit einem Ticket für 110
Euro dazu gesellen konnten. Visualisiert
wurde das Jubiläum durch die Golden
Girls und eine überdimensionale, pinkfarbene "110", diese dienten an dem
Abend auch die beliebtesten Fotomotive
sowohl für die Pressefotografen als auch
für die zahlreichen Instagrammer.

Gefeiert wurde mit futuristischen Outfits, hier die GOLDEN GIRLS
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Dana Schweiger schlich sich an den
Fotografen vorbei direkt zur
Veranstaltungsetage

Schriftstellerin Ildikó von Kürthy
berichtete den Pressevertretern von ihrem
neuen Buch “Morgen kann kommen”

Zum Programm der Geburtstagsparty
gehörten zahlreiche kulinarische Höhepunkte von Street Food und Fine Dining, köstliche Desserts sowie Cocktails
und Champagner an zahlreichen Bars,
die im ganzen Haus verteilt platziert
waren. Die Hamburger Gastronomie-Szene war mit einigen prominenten Vertretern dabei: Brian Bojsen und
Thomas Sampl sowie die Restaurants
Nikkei Nine und The Dining Room von
Fraser Suites sorgten mit ihren lokalen und internationalen kulinarischen
Kreationen für Gaumenfreuden bei
den Gästen. Auch musikalisch hatten
die Jubilara mit dem Live-Act Caramel
Club und der DJane Mika Henning die
besten Voraussetzungen für eine am
Ende von allen als großartig bewertete
Party geschaffen.
Alexandra Bagehorn, General Managerin des Alsterhauses, hatte danach
Grund zur Freude „Was für ein Fest!
Ein großer Dank gilt unserer Stadt
Hamburg, ohne die das Alsterhaus nicht
denkbar ist – auf die nächsten 110 Jahre! Alle diejenigen, die nicht dabei sein
konnten, lade ich herzlich ein, sich auf
unseren neuen Fashion Flächen inspirieren zu lassen.“
Ein Text von Cetin Yaman

Fotos: © Cetin Yaman

Moderatorin Nova Meierhenrich setzte
an dem Abend auf die Farbe Orange

Modell Lysann Geller sah sich bei
der Gelegenheit gleich nach neuen
Outfits um
Das Galeristen-Ehepaar Jean-Claude
Konan und Stella Melbye-Konan war
unter den Gratulanten des
Alsterhaus-Geburtstages

Live-Musik mit dem Caramel Club und
einer großen Tombola mit attraktiven
Preisen rundeten die Jubiläumssause
des Alsterhauses ab

Sie sind erfolgreiche Sales Consultants
im Alsterhaus: Dominique Nguyen
und Gladys Hüter

CITYGLOW
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Die weißen Tauben sind müde
Der Lebensweg von Jando führte durch viele Branchen und Stationen.
Vom Fußball, über die Bundeswehr bis zum Drehbuchautor für Daily Soaps.
Seit einigen Jahren widmet er sich seiner größten Leidenschaft: dem Schreiben. Mittlerweile ist ein gefeierter
Bestsellerautor mit mehr als einem halben dutzend Veröffentlichen Romanen.

Moin!

Nun hat er also begonnen, der Monat Juni, der uns die
Sonnenwende beschert und auf der Nordhalbkugel den
längsten Tag mit der kürzesten Nacht des Jahres ankündigt. Den Tanz in den Mai und Himmelfahrt- einige nennen es auch Vatertag- haben wir hinter uns gelassen und
dürfen uns auf Pfingsten freuen. Ich freue mich schon
auf ungezwungene Feierlichkeiten, gute Konzerte, lange
Sommernächte und Tage am Meer, an denen ich die Seele
mit einem guten Buch baumeln lassen kann. Doch wäre
ich nicht ich, wenn ich mir über keine anderen wichtige
Dinge im Leben Gedanken machen würde.
Anfang April hatte ich auf meinen Seiten bei Facebook
und Instagram ein Statement geschrieben, was nicht nur
in den sozialen Medien für große Aufmerksamkeit sorgte. Da sich die Situation, die ich dort thematisiert hatte,
leider noch nicht erheblich verbessert hat, finde ich es
wichtig, sie erneut aufzugreifen, denn anscheinend ist
der schreckliche Angriffskrieg in der Ukraine immer
noch nicht genug für eine Menschengruppe! Es fangen
weltweit einige kleingeistige menschliche Lautsprecher
an, russische Menschen, mit denen wir seit Jahren in
unseren eigenen Ländern friedlich und freundschaftlich
zusammenleben, zu denunzieren, zu beschimpfen und
auszugrenzen.
Ich schäme mich dafür! Wenn wir anfangen, über andere
Menschen zu urteilen, deren politische Ausrichtung wir
gar nicht kennen, sie sogar stigmatisieren und verfolgen,
sind wir nicht besser als die Kriegstreiber dieser Erde!
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Wie so viele andere Menschen werde ich weiterhin mit
meinen Möglichkeiten versuchen, den Menschen in der
Ukraine zu helfen und das gemeinsam mit meinen russischen, polnischen, baltischen, tschechischen und ungarischen Freunden aus der Nachbarschaft!
Täglich ist es für mich traurig und schmerzhaft zu sehen, wie es den Menschen in der Ukraine und Russland
ergeht. Ein Brüdervolk, verbunden durch Familien auf
beiden Seiten. Ich wünsche mir aus tiefstem Herzen, und
dies nicht nur für die Menschen in der Ukraine und Russland: Brüderlichkeit, Frieden und Freiheit! Bitte, weiße
Taube flieg wieder!
Bei Geschichten über Brüder erinnere ich mich auch immer wieder an „Kain und Abel“. Kain war neidisch auf
seinen Bruder Abel. In Kain brodelten böse Gedanken,
bis sie explodierten und er seinen Bruder Abel erschlug.
Damit wurde er laut Bibel zum ersten Mörder. Dass es
aber auch andere Geschichten über Brüder gibt, bei denen kein Neidfaktor vorhanden ist und die trotzdem von
ihrem Wesen so unterschiedlich sind, durfte ich in einer
interessanten Autobiografie über die beiden Schauspielbrüder Wotan Wilke und Sönke Möhring nachlesen. Ich
fand ihre Geschichte hinter der Schauspielerei so spannend, dass ich gleich einige Fragen an die beiden Jungs
hatte und unbedingt ihr Buch „Rausch & Freiheit“ in
meiner Kolumne
vorstellen möchte.

WOTAN WILKE & SÖNKE MÖHRING

RAUSCH UND FREIHEIT
Zwei Schauspieler in einer Doppel-Biografie
über das Ausbrechen, Ankommen und Brudersein
Die Brüder Sönke und Wotan Wilke
Möhring gehören zu Deutschlands erfolgreichsten Schauspielern. Bei allen
Unterschieden zwischen den beiden ist
ihre Beziehung von klein auf geprägt
von Vertrauen und Offenheit.

die Geschichte zweier Brüder auf der
Suche nach Freiheit.

In einer Doppel-Biografie erzählen sie
jetzt gemeinsam ihr Leben samt aller
Höhepunkte, Niederlagen, Brüche und
Versöhnungen: Wie sie im Ratinger
Hof in Düsseldorf gemeinsam feierten,
Autos knacken, sich aber erst nach dem
Abitur wirklich näherkommen, wie
sie in den USA in einer Kleinstadt am
Fuße der Catskill Mountains, Columbia
County, in einem Sozialprojekt arbeiten
und dann in New York die Geburtsstunde der House-Musik erlebten und Sönke dort beim LSD-Trip fast ums Leben
kommt. Sie erzählen von der Zeit beim
Bund als Fallschirmjäger und von dem
Rausch im freien Fall. Schließlich, wie
sie ins wilde Techno-Berlin der 1990er
Jahre eintauchten. Ihr Buch ist ein aufregender Trip durch die Popkultur und

Erstmals blicken Sönke und Wotan
Wilke Möhring nach jahrzehntelanger
Schauspiel-Karriere in ihrer gemeinsamen Autobiografie zurück auf ihre
Leben vor der Kamera und abseits des
Scheinwerferlichts. Sie schildern ihre
gemeinsame Zeit in New York und im
Berlin der Nachwendezeit, zeichnen
nach, was sie aus Niederlagen gelernt
und wie sie ihren Platz im Leben gefunden haben. Immer im Zentrum der
gemeinsamen Erzählung steht dabei
auch ihre innige Beziehung als zwei
Brüder, die gemeinsam aufwachsen,
erwachsen und erfolgreich werden und
sich in allen Lebenslagen aufeinander
verlassen können.
„Endlich mal eine Autobiografie, die
auch wirklich diesen Namen zu Recht
trägt. Ein tolles Buch und dies nicht
nur für Leser, die ein Teil der Popkultur
der 80er und 90er Jahre waren. Es ist

genauso eine mutmachende Geschichte
von einer innigen Bruderliebe, wie man
sie oft nur in fiktiven Romanen erlebt.
Das Buch „Rausch und Freiheit“ ist ein
Plädoyer für Freundschaft, Liebe, dem
Streben nach Freiheit und mit der klaren Botschaft, seine Träume auch nach
Niederlagen nicht aufzugeben.“

DAS INTERVIEW
Jando: Moin! Euer Buch hat mir viel
Freude bereitet. Es hebt sich von den
üblichen Autobiografien prominenter
Menschen deutlich ab, weil ihr keine
Schönfärberei betreibt. Wann reifte bei
euch beiden der Entschluss, euer bewegtes Leben mit allen seinen positiven, wie
auch negativen Erlebnissen niederzuschreiben? Wotan: Auslöser dazu war
tatsächlich der Verlag selbst, welcher uns
einfach fragte, ob wir es uns vorstellen
könnten, über und mit uns ein Buch zu
machen.
Sönke: Wenn wir anderen unsere gemeinsamen Erlebnisse erzählten, merkten wir immer, dass unsere Konstellation und unser gemeinsamer Weg für alle
ungewöhnlich war. Wotan: Aber es je

auf Papier zu bringen, war uns dennoch
bisher nie selber in den Sinn gekommen.
Schließlich fühlte sich für uns unsere
Verbindung ja immer ganz normal an.
Sönke: Umso schöner, dass der Verlag
auf uns zukam und dafür gesorgt hat,
dass wir unsere Erinnerungen nicht nur
für die Leser, sondern auch für uns selbst
noch einmal aufleben lassen konnten,
um sie ein wenig zu konservieren.
Jando: Mir hat eure beschriebene gemeinsame Zeit in New York besonders
gut gefallen. Ich als alter Rocker, überlege die ganze Zeit wie wohl ein alter Punker wie Wotan mit der Erstehung der
House-Musik abgegangen sein muss?
Für Sönke war NY ja ein krasser Trip,

der ihm fast das Leben gekostet hätte.
Mögt ihr beiden für unsere Leser ein
wenig spoilern? Sönke: Spoilern will ich
nichts, aber sagen wir mal so: Es war ein
Sprung ins kalte Wasser mit einer für
mich weit reichenden Erkenntnis: Trau
dich und gehe neue Wege. Wotan: Was
man nicht kennt, muss nicht schlecht
sein, im Gegenteil. Insofern war es kein
Kulturschock, sondern ganz im Gegenteil: eine Bereicherung in allen Belangen.
Jando: Als ich die letzte Seite eurer Autobiografie zuschlug, hatte ich das wohlige Gefühl, dass euch Brüder auch gar
nichts auseinander bringen kann und jeder sich auf den anderen blind verlassen
kann. Ist dem so?
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Sönke: Ja, das ist so. Das ist zum einen
die, nennen wir es mal ganz trocken, genetische Verbindung, aber besonders die
unendliche Verbundenheit und das Vertrauen in den anderen, was sich durch
unsere lange gemeinsame Zeit aufgebaut
hat. Das geht weit über das klassische
Brüderbild hinaus. Wotan: Wir wissen,
was wir aneinander haben und dass wir
uns aufeinander verlassen können. Bis
der letzte das Licht ausmacht.
Jando: Aber jetzt mal Hand aufs Herz:
Sollte sich einer von euch vom BVB als
Fan abwenden, wäre das nicht ein echter
Bruch der großen Brüderfreundschaft?
(Jando grinst) Wotan und Sönke unisono: Das wird niemals passieren. Nur der
BVB!
Jando: Was steht als nächstes bei euch
an? Ich würde es toll finden, euch in einem gemeinsamen Film zu sehen! Gibt
es dafür eine Chance? Sönke: Wir drehen in Kürze tatsächlich zusammen.
Und dann auch noch Brüder, aber das ist
alles noch im Top Secret Stadium.
Wotan: Und dann gibt es noch unsere
Lesetour, die mit der Premiere am 2. Mai
in Berlin begonnen hat.
Jando: Danke, dass ihr euch die Zeit genommen habt, meine Fragen zu beantworten.
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FILMVORSTELLUNG
MIT WOTAN WILKE MÖHRING:

„Weil wir Champions sind“
Was ist schon "normal"? Diese Frage stellt die berührende Komödie
"Weil wir Champions sind", die das Anderssein feiert und humorvoll
an einen inklusiven Umgang mit allen Menschen appelliert. "Weil
wir Champions sind" auf RTL+ und ab dem 25. Mai 2022 um 20.15
Uhr bei VOX.
Vor der Kamera steht Wotan Wilke Möhring ("Das perfekte Geheimnis", "Tatort") als erfolgsverwöhnter Basketballtrainer, der nach
einigen Fehltritten Sozialstunden ableisten muss. Das bedeutet für
ihn: Das neue Team des Bundesliga-Trainers ist eine Mannschaft
mit kognitiv beeinträchtigten Menschen. Die neun Basketballer:innen sind die Stars dieser warmherzigen Geschichte – und werden
ausnahmslos von Menschen mit Behinderung gespielt, die allesamt
ihr Schauspieldebüt vor der Kamera feiern. Antonia Riet, Tanino
Camilleri, Luca Davidhaimann, Christian Forst, Nico Michels, Jonas
Relitzki, Jochen Riemer, Simon Rupp und Matthias Sander sind Teil
der Mannschaft. In weiteren Rollen sind Katharina Schüttler ("Dogs
of Berlin"), Ben Münchow ("Das Boot"), Ursula Werner ("Der Junge
muss an die frische Luft") und Sabine Vitua ("Pastewka") zu sehen.
„Ein ganz besonderer, wichtiger Film mit einer tollen Botschaft für
die ganze Familie.“

Bild: © RTL

SERIENVORSTELLUNG MIT SÖNKE MÖHRING:

„Der König von Palma“
Ausschweifend, zwanglos, ekstatisch –
der berühmt- berüchtigte "Ballermann"
steht für ausgelassene Feierstimmung.
Der Partytourismus an der Playa de
Palma, wie ihn sich aktuell viele wieder
herbeisehnen, erlebte nach dem Kollaps
der DDR seinen Boom.
Das sechsteilige RTL+ Original "Der
König von Palma" zeigt erstmals in
Serie, wie Mallorca zur Touristenhochburg emporstieg und wie hart umkämpft das Millionengeschäft mit den
wiedervereinigten Deutschen Anfang
der Neunzigerjahre war. Denn hinter
den Kulissen profitierten Goldgräber
vom Massentourismus und kämpften
dafür mit härtesten Bandagen.

In seiner ersten Serienhauptrolle seit
"Der letzte Bulle" steht Henning Baum
vor der Kamera, in weiteren Rollen
spielen u.a. Sönke Möhring ("Inglourious Basterds"), Sandra Borgmann
("Dark"), Pia-Micaela Barucki ("Charité"), Martin Semmelrogge ("Das
Boot"), Eva Mona Rodekirchen ("Gute
Zeiten, schlechte Zeiten"), André Hennicke ("Sophie Scholl – Die letzten
Tage") und Lucas Cordalis.

zugleich angsteinflößende Ära, die
penibel genau recherchiert und mit
"Der König von Palma" zum Leben
erweckt wurde.

Mallorca ist ein nie erzählter deutscher
Mikrokosmos, der wie kein anderer Ort
die wilde Feierstimmung eines ganzen
Volkes ausdrückt. Anfang der Neunzigerjahre erlebte die Baleareninsel
eine glamouröse, ausschweifende und

Einen tollen, sonnigen Juni wünscht
euch Jando

Das Streaming Portal RTL+ zeigt alle
sechs Episoden der ersten Staffel. Die
zweite Staffel ist schon in Auftrag
gegeben. „Eine perfekte unterhaltsame und spannende Einstimmung auf
den anstehenden Sommer.“
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CAPITIS Galerie etabliert sich
als Hotspot für Freunde der Fotokunst

Doppelausstellung

„COLLISIONS
& HÔTEL NOIR“
Passenderweise ins Untergeschoss geht es dann zu
den Arbeiten von J. Konrad
Schmidt, dieser befasst sich
eher mit den dunklen Trieben des Menschen. Erotik
und Leidenschaft werden
bei ihm mit der Kamera erfasst, dazu ist
auch ein Buch mit dem Titel „HÔTEL
NOIR“ erschienen. Zehn Jahre lang
fotografierte der Berliner dabei knapp
drei Dutzend Frauen in aufreizenden
Posen oder beim Liebesakt in unerkannt bleibenden Luxushotels. In den
bewusst dämmrig beleuchteten Räumlichkeiten wird der Besucher somit
zum Voyeur dieser Szenerien und kann
vom Dunkeln aus diese fotografischen
Kunstwerke bestaunen.

Kulturjournalistin Hedda Möller
mit Fotokunst-Fan Muriel Renier

Galerist Anatol Kotte mit den Künstlern
Justine Laeufer und J. Konrad Schmidt
Die britische Fotografin und Collage-Künstlerin Justine Laeufer bekennt
sich dabei auf vergangene Kunstformen
wie Dadaismus, Konstuktivismus und
die Punk-Bewegung der 70er Jahre.
Ihre Arbeiten sind farbenfrohe und
großformatige Collagen, die die Klischees
von Harmonie in Frage stellen, dabei aber
gleichzeitig eine eigene Art von Harmonie
erzeugen. Die Stichworte dazu lauten:
„Rebellion versus Konformität“, „Digital
versus Analog“ oder „Feminismus versus
Maskulinität“. Zum Einsatz kommen
dabei ausschließlich eigene Fotografien,
sowohl von Gesichtern wie von Blumen.
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Ein Foto-Kunstwerk von
J. Konrad Schmidt

Die Vernissage zu COLLISIONS &
HÔTEL NOIR war gut besucht
Im Juni ist in der CAPITIS Galerie
die Ausstellung KALEIDOSCOPE zu
sehen. Ausgestellt werden neben der
Gewinnerin des LOBA 2021, Ana María
Arévalo Gosen mit ihrer Serie “Días
Eternos”, fünf weitere Gewinner und
Finalisten des Preises: Evgenia Arbugaeva, Huang Jing, Jan Grarup, Nikita
Teryoshin und Stephane Lavoué.
Ein Text von Cetin Yaman

Fotos: © Cetin Yaman

Die erst im vergangenen Jahr eröffnete CAPITIS Galerie hat sich schnell
einen guten Ruf unter Anhängern der
Kunstphotographie erworben. Galerist
Anatol Kotte hat dabei nicht zufällig die
Hansestadt als Standort ausgesucht: “Als
Galerist ist Hamburg die perfekte Stadt
für mich. Die Begeisterung für Photographie in allen Altersgruppen ist sehr
groß”, stellt er erfreut fest. Die im Frühjahr eröffnete Ausstellung “Collisions
& Hotel Noir” beschäftigte sich dabei
zweimal mit dem Thema Weiblichkeit.
Die Künstler Justine Laeufer und J.
Konrad Schmidt präsentierten ihre jeweils eigene Sicht dazu.

Hat selbst eine Galerie unweit der
Capitis Galerie: Gabriele “Nele” Philipp

Philosophie, Religion und Sex

Volker Donig präsentiert seine großformatigen Bilder
Ein relativer Neuling in der Kunstszene
stellte in der Barlach Halle K (Klosterwall 13, Hamburg) seine großformatigen Werke aus. Volker Donig – alias
“VOL.”, wie er sich als Künstler nennt
– zeigt dabei eine Vorliebe für den Pop
Art-Stil, aber nicht nur. Ebenso tummelt er sich gern in religiös aufgeladenen (“Die sieben Todsünden”) oder surrealistisch anmutenden Bereichen. Der
geborene Hamburger war zwar schon
seitdem er denken kann der Kunst zugetan, doch berufliche Karriere und die
mit Leidenschaft ausgefüllte Rolle als
Familienvater ließen lange Zeit keine
weiteren Aktivitäten zu. Im Jahre 2019,
kurz vor Ausbruch der Pandemie, wagte
es dann der jetzt 62-Jährige doch und
fing an, sich kreativ auszutoben. „Mein
Leben lang habe ich nach Antworten
gesucht; in der Malerei, der Kunst begegne ich mir plötzlich selbst.“, so VOL.

Art Consultant Julia Jüngling mit Landschaftsfotograf Michael Poliza und
Oliver Ihrt (Engel & Völckers)

Ausstellung - “I don't care” (“es ist mir
egal”). In diese Art, über den Dingen zu
stehen, schließt er auch seine Betrachtungsweise der Frauen mit ein. Seine
Motive enthalten Abbildungen, die von
nicht so wohlmeinend gesinnten zeitgenössischen Kunstfreunden ebenso
als sexistisch abgetan werden könnten.
Unbekleidete Frauen in scheinbar
aufreizenden Posen fallen heutzutage
schnell unter die #metoo-Debatte. VOL.
sagt dazu: “Ich liebe die Frauen. Ich
möchte Ihnen gegenüber wertschätzend
sein und stelle mir die Frage, wie die
patriarchalisch geprägten Männer richtig mit den Frauen umgehen können,
ohne sich dabei selbst aufzugeben”. Ob
und wie sehr ihm das gelungen ist, ist
vermutlich eine ganz individuelle Entscheidung des Betrachters.

Impressionen von der Vernissage
Die neue Passion entpuppt sich als eine
Reise, ein großes Abenteuer, als der
Weg in die Tiefen des Seins. Dass er
dabei die bestehenden Genre-Grenzen
weniger beachtet, gehört bei Volker
Donig zum Selbstverständnis, schließlich heißt sein Motto – und auch die

Kunstsammler Dierk Behn mit
Unternehmer und Musikproduzent
Manfred Köhler

Die Leiterin der Barlachhalle,
Elvira Barlach, mit Sharam Honarbakhsh
(Members Lounge Hamburg)

Dafür zieht Donig durchaus philosophische Fragen mit ein: “Wofür will ich in
der Zukunft stehen? Ist heute ein guter
Tag, um mich selber wohlwollend zu
betrachten?”, erzählt er im Interview.
Auch biblische Themen wie die Sieben
Todsünden sind für ihn in der Postmoderne nicht irrelevant, auch damit beschäftigt er sich gedanklich wie künstlerisch. Umweltkatastrophen und andere
Entwicklungen auf dem Planeten Erde
fließen ebenso in seine Gedanken als
Künstler mit ein. “Wo geht der Weg
hin? Where is our future?”, fragt er sich.

Fotos: © Cetin Yaman

Für seine Kunstausstellung hatte sich
Volker Donig mit der Barlach Halle K
einen idealen Veranstaltungsort ausgesucht. Die großformatigen Werke kommen in der Halle mit den sehr hohen
Decken optimal zur Wirkung
Der Künstler Volker zeigt auf sein großformatiges Kunstwerk
“Die sieben Todsünden”

volpunktart

Ein Text von Cetin Yaman
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GAGA meets La Paz
Pre-Opening family & friends

GAGA Hamburgs In Club Re Opening

Foto: ©Heike Ross

Wer endlich wieder ausgehen, sich mit Freund:innen treffen, entspannt zu Abendessen, Drinks
nehmen und Tanzen will, der findet nach zwei Jahren wieder seinen exklusiven Anlaufpunkt:
das GAGA öffnet endlich wieder seine Türen und startet mit diversen Neuerungen und einem
neuem Clubabend-Konzept. „EAT DANCE LOVE - GAGA meets La Paz“ heißt das neue
Format über den Dächern der Reeperbahn.

DJ Kai Schwarz, Gastronomen Hannes Schröder
und Tim Lang

P
u
GAGA Chef Ramin Dibadj und La Paz Gastronom Kemal Üres

Foto: ©Heike Ross

Zur Eröffnungsfeier genossen die prominenten Gäste ein internaionales Tapas-Menü vom neuen Dinner-Partner La Paz.
Bei sanften Elektroklängen und Jazz-Melodien kann genussvoll
gespeist werden. Eine gute Grundlage für den anschließenden
Party-Abend. Ab 23 Uhr wandelt sich die Atmosphäre und
Sound des Clubs komplett. Beste DJs und eine neue, einzigartige digitale LED-Stripe-Installation mit 40.800 LEDs sorgen für
ein einmaliges neues Dancefloor Feeling.
lapazhamburg
gaga.hamburg
Moderatorin Kristin Zirnsak
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Alles in einem für eine gelungene Party
GAGA-Clubbetreiber Ramin Dibadj und "La Paz"-Chef Kemal Üres luden zum EAT DANCE LOVE
for family & friends. „Gerade in diesen Zeiten muss
man die Feste feiern, wie sie fallen“, sagte auch Phong Lan Hofer, die aus ihrer neuen Heimat Mallorca
zu Besuch in Hamburg war. Kunstagentin „Diese
Kombi ist einzigartig,“ sagt GAGA-Clubbetreiber
Ramin Dibadj. „Wer am Wochenende ausgeht, bekommt bei uns alles an einem Ort: Dinner, Drinks,
Party. Kein Location-Hopping und Zeitverlust. Wir
bieten den Gästen unseren stilvollen Club als eigenes Wohnzimmer, kosmopolitisch und mit internationalem Flair, aber nicht schickimicki.“

Prominente Gäste feiern mit
Das weiß auch Scooter-Frontman und Sänger H.P.
Baxxter zu schätzen, der sich in einer der samtbezogenen Sitzecken niederließ und bei Drinks und
Tapas angeregt mit Birte Ballauff von Hamburg
Car Events über Oldtimer fachsimpelte. Hamburg
Tourismus-Geschäftsführer Michael Otremba kam
– gut behütet -mit seiner Frau Claudia und weiteren Tourismus-Chefs aus sechs Bundesländern und
freute sich, sein Hamburg gleich in bester und kulinarischer Partylaune zu zeigen. „Foodsharing ist
sexy,“ sagt Gastronom Kemal Üres vom "La Paz".
Marie Amière, Model

H.P. Baxxter im GAGA

Auch ließen sich an der Bar sehen: Model Marie
Amière, Schauspielerin Andrea Lüdke, Jürgen und
Chun Li Hunke, DJ Kai Schwarz mit Janika Jäcke,
Hockey-Olympionike und Unternehmer Moritz
Fürste, Moderatorin Kristin Zirnsak, Uwe Bergmann, die Küchenfreunde-Chefs Johannes Schröder und Tim Lang, Sänger Poyraz Akgül, Hamburg1-Moderator Bedo mit Freundin Serap uvm.
www.ga-ga.de
www.lapaz-hamburg.de
Sierichstraße 172, 22299 Hamburg
www.claudiaschulzpr.de

Phong Lan Hofer, Birte Ballauff
und H P Baxxter

Chun Li und Jürgen Hunke

Alexander Franke mit Jenny Falckenberg und
Andrea Lüdke

Claudia und Michael Otremba mit Phong Lan Hofer
CITYGLOW
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Hoteldirektor Ingo C. Peters mit Ehefrau
Christiane (beide Mitte) und Ehrengästen
der Feier
Popsänger Sasha mit Ehefrau
Julia Röntgen auf der Dachterrasse des Vier Jahreszeiten

Die Party des
Jahrzehnts?
Grand Hotel Fairmont
Vier Jahreszeiten feiert
in Superlativen

Moderatorin
Khadra Sufi und
BUNTERedakteurin Ilka
Peemöller mit
einem gutgelaunten
Hotelangestellten Dennis Kwong vom
Dim Sum Haus mit
Ehefrau Mary-Ann

PR-Mann Gunnar Henke
und Fontenay-Direktor
Thies Sponholz mit einem
weiteren Gast

D

Fotos: © Cetin Yaman

Genossen die
Party: Kai
Pflaume und
Mousse T.

Fashion Designer Harald Glööckler
machte es sich bei den Aufnahmen
– ganz stilsicher - zwischen den
üppigen Blumen bequem
Hamburgs Bürgermeister Peter Tschentscher
hielt die feierliche Jubiläumsrede

iese Gala dürfte so schnell nicht übertroffen werden.
Das Vier Jahreszeiten an der Binnenalster legte eine denkwürdige Veranstaltung hin, die wohl noch für einige Monate, um nicht zu sagen für Jahre, für Gesprächsstoff sorgen
wird. 1250 geladene Gäste und Prominente zelebrierten
das 125-jährige Jubiläum des Luxus-Hotels – um genau zu
sein: Deutschlands bestes Luxus-Hotel (156 Zimmer und
Suiten). Im Einsatz waren dabei 70 Köche, 150 Mitarbeiter
sowie einige Künstler wie Popstar Sasha, der direkt nach
der Eröffnungsrede von Bürgermeister Peter Tschentscher
im Festsaal losrockte. DJ Mousse T. konnte erst in Ruhe den
Abend genießen, bevor er dann auf der Aftershow-Party im
japanisch-peruanischen Restaurant „Nikkei-Nine“ die satten
Grooves auspackte. Die Gäste konnten dabei das ganze edle
Gebäude von oben bis unten unter die Lupe nehmen. Zu
sehen gab es den neuen Weinkeller, die Dachterrassen-Lounge, die neue Präsidenten-Suite und das „Haerlin“ von ZweiSterne-Koch Christoph Rüffer. Trockenen Hals bekam auch
niemand, dafür sorgten schon alleine 500 Liter Champagner
und 1000 Liter Wein. Zu den kulinarischen Delikatessen
zählten reichlich Kaviar, Austern aus Sylt und exzellenter
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Hummer. Dementsprechend glücklich lautet auch die Bilanz des Hoteldirektors Ingo C. Peters: „Es war einer meiner
größten Wünsche, den 125-jährigen Geburtstag des Hotels
Vier Jahreszeiten mit all‘ unseren Freunden und Partnern zu
feiern. Dass ich so etwas in meinen 25 Jahren hier erleben
darf, weiß ich mehr als zu schätzen.“ Ebenfalls noch in diesem Jahr wird Peters übrigens sein 25-jähriges Dienstjubiläum als geschäftsführender Direktor feiern.
Erwartungsgemäß ließen sich an dem Abend reichlich Promis blicken, so wurden von CITY GLOW HAMBURG unter
anderem Moderator Kai Pflaume, Hotelier Thies Sponholz,
H.P. Baxxter, Jasmin Wagner (“Blümchen”), Model Lysann
Geller, Sportmoderator Gerhard Delling, Hotelier Eugen
Block (Grand Elyseé), Innensenator Andy Grote mit Ehefrau
Catharine, HSV-Legende Bernd Wehmeyer mit Chawada
Fabisch und Joachim Ulrich (Honorarkonsul von Costa Rica
in Hamburg) gesichtet.
Ein Text von Cetin Yaman

Foto: © Satthias Stoewer

Der „Gastroflüsterer“
Kemal Üres gibt seine Erfahrungen
auf Social Media weiter

Als Gastronomie-Unternehmer hat sich Kemal Üres mittlerweile in Hamburg etabliert. Er hat bereits das Fine Dining
Restaurant „La Paz“ und DAILY YOU, ein Unternehmen für
Gemeinschaftsverpflegung, zum Erfolg geführt und auch als
Sachbuchautor von den Höhen und Tiefen seines Lebens berichtet. Aufgrund seiner über 25-jährigen Erfahrung in der
Branche ist er auch als Mentor gefragt, um andere Gastronomen anzuleiten, wie etwa beim Hamburger Food Innovation
Camp.
Durch Gespräche mit Kollegen merkte Kemal Üres, dass
auch sie in ihrer Laufbahn
manchmal vor Schwierigkeiten standen und er mit seinen Erfahrungen nicht alleine war. Denn wie es in der Gastronomie
tatsächlich abläuft, könne man weder in der Ausbildung noch
aus Büchern lernen, sondern nur durchEigenverantwortlichkeit. „Und dann zahlt man jede Menge Lehrgeld, stellt am eigenen Betrieb schmerzhaft fest, wie es eben nicht gut läuft“,
erläutert er. Das müsse doch nicht sein. Da er mit den alltäglichen Abläufen und Herausforderungen der Branche vertraut
ist, entschloss er sich, anderen Gastronomen Ratschläge aus
seinem reichen Erfahrungsschatz zu geben. Durch die sozia-

len Netzwerke steht ihm eine nie dagewesene Reichweite zur
Verfügung, um sein Expertenwissen weiterzugeben. „„Ich
nehme mir die Zeit und habe mit Social Media die Möglichkeit, alle meine Erfahrungen, Erkenntnisse und Neuentdeckungen mit der Community zu teilen“, führt er aus.
Enger Kontakt zur Community mit Einblicken
in die Gastro-Welt
Auf seinen digitalen Kanälen
veranstaltet der „Gastroflüsterer“ beispielsweise Livesessions, in denen er die Fragen
seiner Follower beantwortet. Doch er gibt nicht nur gastronomische Tipps, sondern nimmt Interessierte auch auf seine
kulinarischen Reisen mit, wie neulich in die Türkei. Dort besuchte er Porzellanhersteller und Möbelbauer, außerdem ließ
er sich in Cafés und Eismanufakturen inspirieren. Weitere
Stationen in Metropolen wie London sollen folgen. Nun arbeitet er darüber hinaus auch an einem Ratgeber, in dem die
wichtigsten Tipps und am häufigsten gestellten Fragen aus
der Community zusammengefasst werden sollen.

www.kemalueres.de, www.instagram.com/kemalueres

CITYGLOW
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SIVA
SIVA im Foyer der Privatbank
Donner & Reuschel vor Ihrem
Kunstwerk 16WAYs

Ein Gesamtkunstwerk
in Hamburg

Sie ist ein vielseitiger und bunter Teil der Hamburger Kunstszene: SIVA hat sich unter anderem einen Namen als Malerin und Designerin gemacht. Aber nicht nur in
der Hansestadt ist sie aktiv. Die gebürtige Belgraderin ist auch international gefragt
und so hat ihr bewegtes Leben sie bereits in die USA, den Senegal und Griechenland
geführt. In ihrer früheren Heimat Stuttgart wie auch in der Hansestadt sorgt sie mit
ihren kreativen Aktionen immer wieder für Aufsehen. So etwa mit einer Meditation
im Schaufenster eines Ladens in der Mönckebergstraße. Auf diese Weise wurden die
Macher der Ausstellung “50 Jahre Woodstock” auf sie aufmerksam. Die Bilder des
Fotografen Elliot Landy wurden in einem Pop-up Café am Überseeboulevard in der
Hafencity präsentiert. Der "City Glow Hamburg" berichtete die Künstlerin über ihr
Schaffen und ihre weiteren Pläne.
Deine Tätigkeiten sind sehr vielseitig. Gibt es eine Form der kreativen Arbeit, die
dir besonders liegt bzw. die dir am meisten gefällt?
Das ist sehr unterschiedlich und meine Schaffensphasen geben oft Überraschungen
preis, die ich vorher nicht sehen konnte. Es kann dann sein, dass ich für eine "Idee"
monatelang umhergehe und irgendwo finde ich dann die passende Perle, den perfekten Farbton, das ideale Licht oder auch nur die Muse, um zu erkennen, wo ich stehe.
Diese Unberechenbarkeit ist genau das, was ich an der Kreativität mag. Es ist ein
ewiger Fluss der Dinge, und die Kunst des Suchens und des Findens spiegelt sich in
jedem Werk wider. Kreative Arbeit - das ist ein magischer Zauber.
Wie sieht dein Schaffensprozess aus - eher strukturiert oder spontan?
Alles entspringt aus der Liebe und der Lust, der Matrix, der Natur. Viele Werke entstehen scheinbar aus dem Nichts - auch in der natürlichen Umgebung wie im Wald
oder am Meer, aus dem, was ich dort finde, durch das, was sich zeigt. Spontan auch
in digitaler Form auf meiner Handy-App. Eine Ausnahme gibt es: Auftragsarbeiten
nach Kundenwunsch, da gehe ich strukturiert vor.
Ich lebe im Hier und Jetzt. So auch meine Werke. Sie entspringen aus der Ewigkeit,
denn die Ewigkeit ist das Hier und Jetzt.

SIVA auf der Suche nach der Essenz.
I AM ART.

Sind bereits neue Projekte in der Planung?
Die Gründung der SIVA STIFTUNG FÜR KUNST UND KULTUR ist aktuell in den
letzten Zügen. Ich arbeite auch an einer Limited Edition meines Kunstwerkes BLISS.
Ganze 100 Stück fertige ich davon in Originalgröße an. Ein ART-Onlineshop steht in
den Startlöchern. Ich suche ein großes Atelier für neue Freiheit, und auch einen neuen Siva Heart Space in der City. 2022 ist ein wundervolles Jahr! Ich lebe die Kunst - I
am ART - und ich gestalte magische Räume um mich herum, wo ich wandle und bin.
Vielen Dank für das Gespräch und auch wir
sind sehr gespannt und werden dir
weiter folgen
www.siva-stiftung.de

SIVA und Ihre Kunst
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SIVA und ihr Kunstwerk BLISS.
Das Original hängt im
Stammhaus der Privatbank
Donner&Reuschel am
Hamburger Ballindamm. Das
Bankhaus bietet eine Limited
Edition (100 Stück) in
Kooperation mit der Künstlerin an

ANZEIGE

Schnelle und effektive Fitness

Wiedereröffnung des 25MINUTES-Studios
Fit und aktiv bleiben zu wollen, aber
kaum Zeit zum Training zu, vor diesem Dilemma stehen viele Menschen.
In dieser Situation wollen die 25MINUTES-Studios Abhilfe schaffen. Health-Unternehmer Carsten Pachnicke
eröffnete nun das Aushängeschild der
Kette in der Hamburger Kaiser-Wilhelm-Straße mit neuer Technik und
in brandneuem Design. Das Flagshipstudio wurde vom angesehenen Architekten Giorgio Gullottta gestaltet und
einem Hamburger Ruderklub nachempfunden. Das Interieur besteht u.a. aus
ausgewähltem Holz und Goldakzenten,
um dem Besucher eine angenehme Atmosphäre zu bieten.

bionten kann nicht nur über Stromimpulse genauer denn je Trainingsreize auf
die Muskulatur übertragen und damit
Fitness aufbauen, Fett abbauen und sogar die Hautstruktur verbessern. Erstmals kann die Technik umgekehrt auch
messen, wie die Körperreaktion ist, wie
effizient jemand trainiert, das Ganze
wird per App smart gesteuert. Ich selbst
bin das beste Beispiel für die Effektivität,
habe seitdem wir das System Anfang des
Jahres übernommen haben, zehn Kilo
abgenommen und bin zugleich mit Ende
50 heute fitter denn je.”

Hightech als Unterstützung
beim Workout

Die Eröffnung des Flagship-25MINUTES-Studios lockte rund 150 Gäste ins
Herz der Hansestadt, darunter auch
einige fitnessinteressierte Prominente,
die das Unternehmen unterstützen und
mitfeiern wollten. So waren etwa der
Fernseh- und Radiomoderator Hinnerk Baumgarten, der ehemalige Fußballnationalspieler und Europameister
Thomas Helmer mit seiner Frau, die
Beautybloggerin Yasmina Filali, sowie
Sängerin Jasmin Wagner und Schauspie-

Bei der Einrichtung der Räumlichkeiten wurde besonderer Wert auf die Privatsphäre der Gäste gelegt. Die Trainer
präsentierten beim Re-Opening auch
die neuen Anzüge, die das Ergebnis der
sportlichen Aktivität noch verbessern
sollen. Carsten Pachnicke ist von der
Technik aus eigener Erfahrung absolut
überzeugt:” Der Tec Suit mit dem Sym-

Bekannte Gesichter bringen
Schwung ins Studio

lerin und Moderatorin Jenny Elvers mit
ihrem Sohn Paul in die Hamburger City
gekommen.
Das Konzept stieß auf großen Anklang,
etwa bei DJ Kai Schwarz und seiner Lebensgefährtin Janika Jäcke, die bereits
Termine zum Ausprobieren buchten.
Der eigens für das Opening aus Berlin
angereiste Influencer Sebastian Kempin, der auch als Sänger und Moderator
durchstartet, sicherte sich gleich für den
nächsten Tag eine Übungseinheit. So
kann der Start des neuen Studios als voller Erfolg verbucht werden.
25MINUTES
EMS Studio Hamburg City
Kaiser-Wilhelm-Str. 93, 20355 Hamburg
Tel.: 040 35716910
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“Neustart” für den Blankeneser Neujahrsempfang
An neuer Stelle, aber auch wieder mit Polit-Prominenz
Krieg in Osteuropa. „Nur zwei Flugstunden von uns entfernt sterben Hunderte,
ja Tausende Menschen täglich in einem fürchterlichen Angriffskrieg. Auch
wenn es in der Sache unterschiedliche
Meinungen gibt, so eint uns doch die
Feststellung, dass das Sterben, das Verschleppen, das menschenverachtende
Treiben der russischen Truppen in der
Ukraine ein schnelles Ende haben muss“,
so der Bundestagsvizepräsident. Ex-BDI
Präsident Hans-Olaf Henkel sprach über
die Bedeutung der Globalisierung für
Hamburg.

Das Team von Von Poll Immobilien
Hamburg kann auch im Mai einen
Neujahrsempfang feiern

Katja Suding (Ex-FDP, Stellvertretende
Bundesvorsitzende), Tina Klein
(Hammerbrooklyn Factory) und Stefanie
Stoltzenberg-Spies (Strasburger Kreise)

Fotos: © Cetin Yaman

HSV-Legende Bernd Wehmeyer und die
simbabwische Rekordhalterin im 100Meter-Hürdenlauf, Chawada Fabisch

TV-Koch Christian Rach

22

CITYGLOW

Das Hamburger Stadtmagazin „Klönschnack“ veranstaltet traditionell im Januar seinen – auch überregional bekannten - „Blankeneser Neujahrsempfang“.
Doch wie wir wissen, ging während der
Pandemie so einiges an Tradition flöten,
auch dieses gesellschaftliche Highlight
litt darunter. Im Mai war es aber dann
mal wieder soweit; schnell umgenannt
in „Neustart“, kamen rund 800 Gäste aus
Politik, Kultur, Sport und Wirtschaft im
Grand Elysée an der Rothenbaumchaussee zusammen. Ein erwarteter Ehrengast
musste allerdings passen: Bürgermeister
Peter Tschentscher wurde vom parlamentarischen Untersuchungsausschuss
zum Thema Cum-Ex-Skandal bis in die
späten Abendstunden hinein gegrillt
und konnte nicht mitfeiern. Dafür stand
mit Wolfgang Kubicki Bundespolitprominenz am Rednerpult und der hatte
vor allem ein Thema: den laufenden

Danach wurde es wieder weniger ernst
und die kommunikative Geselligkeit
konnte losgehen. „Wir wollten den Blankeneser Neujahrsempfangs im dritten
Corona-Jahr nicht in die Elbe fallen
lassen und hielten daher eine Verschiebung für geboten, daher dieser Abend
als Neustartempfang, denn ohne Optimismus kommen wir nun auch nicht
weiter“, so Gastgeber Klaus Schümann,
der Herausgeber und Chefredakteur
des Magazins „Klönschnacks“ ist. Nach
19 Jahren im Hotel Louis C. Jacob an
der Elbchaussee, drei Jahren auf dem
inzwischen geschlossenen Süllberg und
einer pandemiebedingten Pause wurde
das von vielen Hamburgern der High
Society hoch geschätzte Event nun
erstmals im Grand Elysée an der Rothenbaumchaussee ausgetragen. Dieser
neuer Standort erwies sich aber als weniger glücklich, der zu nüchterne und
eher sachlich-funktional gestaltete Saal
des 5-Sterne-Hotels kann hinsichtlich
Charme beileibe nicht mit seinen Vorgängern mithalten. Dies war auch den
Besuchern anzumerken, die Veranstaltung verlagerte sich schnell auf die etwas
schmuckere Lobby.
Die Tombola für wohltätige Zwecke erbrachte in diesem Jahr einen Gesamtwert von knapp 14.000 Euro. Ein Teil
davon geht an die Ukrainehilfe zugute.
Kubicki ersteigerte die von Hapag Lloyd
gestiftete Kreuzfahrt für weitere 7.000
Euro: „Das ist mein Geschenk zur Silberhochzeit“, sagte er.
Ein Text von Cetin Yaman

Schauspielerin Julia Helbich

willensstarkes und vielseitig
Julia Helbich ist ein echtes Multitalent.
Im Norden wird sie Sportbegeisterten
als Spielerin beim Basketball-Oberligisten Bremen 1860 ein Begriff sein. Eine
tempramentvolle Kämpfernatur, die es
versteht, sich im Leben durchzusetzen
und manchmal auch durchzukämpfen.
Dieses Feuer wurde ihr in die Wiege gelegt. Mit teilweise brasilianischen Wurzen und gleich vier Brüdern lernte sie
bereits als Kind, für sich selbst einzustehen. Als Ergebnis dieser Erfahrungen
entwickelte sie sich zu einer selbstbewussten und ehrgeizigen Frau mit großen Zielen im Leben.
Neue Passion als Darstellerin
Die große Leidenschaft der gebürtigen
Bremerin ist neben dem Sport die große
Bühne. Sie durfte bereits in zahlreichen

Engagements als Schauspielerin brilieren. Bei Film- und Serienproduktionen,
aber auch als Moderatorin und Model
machte sie von sich reden. Ihre Familie
blickt auf eine lange Tradition an Künstlern und Kreativen zurück. So war ihr
leider viel zu früh verschiedener Vater
ein begnadeter Musiker und langjähriger Kantor im Bremer Dom.
Sich nicht unterkriegen lassen
Wahre Stärke bedeutet nicht, immer aufrecht stehen zu bleiben, sondern auch,
nach Rückschlägen wieder aufzustehen.
Genau das zeigt die unglaubliche Kraft,
die Julia Helbich in sich trägt. Trotz
mehrere Trauerfälle und Verletzungen
im Verlauf ihrer Karriere kämpfte sie
sich immer wieder bis an die Spitze.
Auf Dauer zieht es sie wieder zurück in

das Land der unbegrenzten Möglichkeiten. Hier lebte sie während ihrer Studienzeit und verkörperte die unterschiedlichsten Rollen. In Los Angeles, der Stadt
der Filmindustrie, will sie erneut Fuß
fassen. Wenn sie nicht gerade Gegner
auf der Leinwand oder der Sporthalle
bezwingt, ist sie glückliche Mutter eines Sohnes. Dem Vorbild ihrer Eltern
folgend, begann sie früh die Talent ihres eigenen Nachwuchses zu fördern.
Ihr Sohn Jonas Leon ist genau wie seine
Mutter ein Sporttalent und greift bereits
jetzt nach einer vielversprechenden Karierre.

juliahelbich
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Wer mit beiden Beinen in der Arbeitswelt steht und Führungsverantwortung
trägt, hat es oft schwer, Abstand von seinen Aufgaben zu gewinnen. Eine Möglichkeit für Führungskräfte und Teams,
dies zu schaffen und gleichzeitig die
Entwicklung und die Kooperation der
Mitarbeiter zu fördern, bietet der Diplompädagoge Jörg Friebe in Travemünde bei Lübeck. Mit der Yacht seiner
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Firma ReSolTat können Unternehmer
hier auf der Ostsee zu einem Segeltörn
aufbrechen. Dazu sind keine seefahrttechnischen Vorkenntnisse oder Erfahrungen nötig, die Teilnehmer können
zwischen Fahrtzeiten von drei Stunden
bis zu mehreren Tagen wählen.

Der Horizont erweitert sich

handelt es sich um firmeninterne Veranstaltungen, doch ab und zu gibt es auch
offene „See-minar“-Termine. Die Teilnehmer verbringen die Reise an Bord
des Segelschiffs mit dem Wortspiel-Namen “Leader SHIP”. Die 13,30 Meter
lange und zehn Tonnen schwere Jacht
verfügt über vier Kabinen, zwei Bäder
sowie einen großen Salon.

Auf die Idee brachten Jörg Friebe eigene
Erfahrungen beim Segeln mit befreundeten Unternehmern: ”Sie waren vom
Berufsalltag sehr gestresst, aber dann
war an Bord zu merken, wie der innere Akku wieder aufgeladen wird, der
Kopf frei und die Personen entspannter
wurden”, berichtet er. Da er seit 30 Jahren mit Teams coacht und berät, entstand daraus der Gedanke des Segelns
als Teambuilding-Maßnahme. Meist

Unter der Leitung von Jörg Friebe wechselt die Führung unter den Teammitgliedern ab. “Führungsstärke zeigt sich
u.a. daran, wie man mit ungewohnten
Situationen umgeht”, führt der Unternehmer aus. Dazu gehört zu lernen Ziele
abzusprechen, Situationen wahrzunehmen, Absprachen und Entscheidungen
zu treffen sowie diese umzusetzen. All
das geschieht beim Segeln und auch im
Alltag: Das Team bekommt etwa auf der
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Und gemeinsam fallen in den Dialogen und Nachbesprechungen, in vielen
Unternehmen Retros (Retroperspektiven) genannt, auch sensible Gespräche
einfacher. Das Umfeld ermöglicht dies.
Es fällt zum Beispiel sehr leicht, eine
ungleiche Arbeitsverteilung auf der Segelyacht anzusprechen. So entsteht der
Rahmen, um auch über eine ungleiche
Arbeitsverteilung im Alltag zu sprechen.
Segeln ist damit die “schnellste, angenehmste und langfristig wirksamste
Team- und Führungsentwicklung die es
gibt“, so die Erfahrung vieler Mitsegler,
die auch schon der ehemalige Arbeitgeber-Präsident Klaus Murmann ähnlich
geäußert hat. Und das Erlebnis von vielen Mitseglern geht noch weiter: „Ein
Tag unter Segeln bringt mehr Teamerfolg und mehr Erholung als eine Woche
Urlaub oder Seminarhotel!“

Jacht die Aufgabe, die Segel zu setzen.
Die Führungskraft erhält die Informationen vom Skipper. Doch: Wer soll was
machen? Wie kleinschrittig wird alles
besprochen? Wie werden Zwischenergebnisse, z. B., ob die Segel klar zum
Hochziehen sind, sichergestellt?
Das Team organisiert sich und alsbald
kommt der erhabene Moment, in dem
der Motor ausgestellt wird. Ruhe kehrt
ein – und der Stolz, als Team die Yacht
handhaben zu können. Das gibt eine Erfahrungsgrundlage für den Alltag, um
auch dort gut zu delegieren und zusammenzuarbeiten.

Alle sitzen im selben Boot
Neben der Führungskompetenz stehen
bei den Segelausflügen auch die Teamund Persönlichkeitsentwicklung im
Blickpunkt. Das Angebot richtet sich
aber nicht nur an Arbeitskollegen, sondern ebenso an Familienunternehmer,
die beispielsweise ihr Geschäft an die
nächste Generation übergeben wollen,
oder Paare, die auch beruflich miteinander verbunden sind. Das Zusammensein
auf der “Leader SHIP” dient laut Jörg
Friebe als Übung für den Alltag: “Es
müssen klare Absprachen z. B. für die
Rollenverteilung, getroffen werden.” Zudem gehe es auch darum, das Delegieren und Zeitmanagement zu trainieren:
“Wenn jemand schlecht Aufgaben abgeben kann, will er auch auf See alles selber
machen.”

Bei mehrtägigen Törns besteht je nach
Wunsch der Teilnehmer die Möglichkeit, im Hotel oder an Bord zu übernachten.
Zum Abschluss lassen die Teammitglieder das Erlebnis nochmal in einer
Reflektion Revue passieren. Der Vorteil
dieser speziellen Form des Betriebsausflugs liegt für den Initiator Jörg Friebe
deutlich auf der Hand: “Der weite Horizont auf dem Wasser bietet die richtige,
einladende Atmosphäre für offene Gespräche. Es sitzen dabei schließlich auch
alle wortwörtlich im selben Boot, und
es ist ein tolles Gefühl, gemeinsam eine
Herausforderung zu meistern.”

ReSolTat GmbH & Co. KG
Dipl.-Päd. Jörg Friebe
Ellerhorst 9, Aumühle bei Hamburg
www.segeln.resoltat.de
j.friebe@resoltat.de
Tel.: 04104 9 94 24 71

Was haben die Teams und ihre Führung
vom Segeln? Warum ist diese
außergewöhnliche Veranstaltungsform
so wirksam?
Beim Segeln wächst die Vertrauenskultur untereinander, Absprachen werden
getroffen und eingehalten. Alle sehen,
wie im offenen Miteinander um die besten Lösungen gerungen wird. Sei es. um
gut Segeln zu können oder in der Besprechung, um gut miteinander arbeiten
zu können. Auch dient das Segeln als
persönliches Retreat. Eine Auszeit, um
aufzutanken: die Meeresluft, die Ruhe,
das erhabene Gleiten der Yacht durch
das Wasser. Der Kopf wird frei und das
Herz voll.
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25

Foto: PR Cucunaria

ANZEIGE

Cucinare heißt auf Italienisch kochen – Cucina ist
die Küche. Die Cucinaria ist eine Liebeserklärung
an die schönen Dinge im wichtigsten Raum des
Hauses – der Küche.
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Die Cucinaria ist der Küchentempel für
Hobbyköche und Gastro-Profis und besteht aus drei Säulen: Die Cucinaria im
Erdgeschoss ist das Fachgeschäft für
Haushaltswaren und Kaffeekultur. Ins
Sortiment schafft es nur, was Qualität verspricht, schlau gelöst und schön
anzusehen ist. Auch der Preis muss
stimmen. Der Anspruch ist es, den Cucinaria-Kunden das in Deutschland umfassendste Angebot an Küchen-Equipment anzubieten. Schon vor 20 Jahren
wurde es mit dem Gia ausgezeichnet
zum Besten der Welt gewählt. Das Cucinaria-Team ist immer auf der Suche
nach neuen Produkten und Herstellern.
Die Cucinaria hat, was Sie suchen – das
ist die Idee.

Küche brauchen könnte – im Geschäft
und im Online-Shop. Das wissen auch
viele Profiköche zu schätzen.

Hinten in der Cucinaria-Werkstatt repariert und wartet man Espresso-Maschinen, Toaster, schleift Messer, hält Nachhaltigkeit gegen die Wegwerfgesellschaft
hoch. Die Cucinaria hat mit über 6000
Artikeln vom Austernmesser bis zum
Zestenreißer alles da, was man in der

Matthias Flick ist hier Geschäftsführer,
zwar kein Priester im Tempel, hält aber
alle Bereiche der Unternehmen zusammen und ist zudem bestens in der Hamburger Gastro-Szene vernetzt. 2010 hat
Matthias Flick die Cucinaria mit übernommen.
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Im Obergeschoss befindet sich der
Showroom vom Hummel Küchenwerk.
Hier werden ganz individuell und mit
viel Leidenschaft hochwertige Küchen
geplant und im Werk, in Norderstedt,
gefertigt. Und in der Cucinaria-Kochschule by Treat it wird einem gezeigt,
wie man darin köstliche Gerichte zubereiten kann. Hier darf auch gefeiert
werden – denn die besten Partys beginnen und enden in der Küche. Ein Rundum-Konzept, das aus scheinbar profaner
Nahrungsmittelzubereitung ein Erlebnis
werden lässt.

Geschäftsführer Michael Flick

Die Idee, ein Küchenfachgeschäft mit
dieser Produktvielfalt zu gründen, hatte Rolf Jehring. 1997 erkannte er den
Trend, vergrößerte sich bald aus dem
ursprünglichen Laden in der Schanze
hierher in den Straßenbahnring. Als
er in Ruhestand gehen wollte, bot er
Matthias Flick sein Geschäft an. Dieser
war bereits mit seiner Jäger & Sammler Küchenmanufaktur im 1. Stock
vertreten. Fachkundige Beratung und
Leidenschaft fürs Kochen, „eine super
Kombination“, fand Matthias Flick. Mit
der Auszeichnung als Fachgeschäft des
Jahres 2018 erhielt die Cucinaria eine
erneute Bestätigung ihres außergewöhnlichen Konzeptes. Ab dem 11.06.2022
startet eine Aktionswoche anlässlich des
25. Jubiläums. Spannende Aktionen, wie
z. B. Selbstgemachtes Eis, immer einen
frischen Espresso, kleinere Verköstigungen, eine Tombola mit Preisen im Wert
von 15.000,00 € und vieles mehr. Der Erlös aus der Tombola kommt der Stiftung
MittagsKinder zugute.
Weitere Informationen www.cucinaria.de
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Gala zur Unterstützung
für den besten Freund
des Menschen
Save
a LAcift. eCharity

Food. Live

Donnerstag, 16. Juni

Red Carpet Time: ab 18 Uhr
Location: Restaurant „Favoloso“
Dammtorstraße 25, Hamburg
Tickets erhältlich
bei Eventbrite

Die meisten Hunde werden von
ihren Herrchen und Frauchen
geliebt und verwöhnt, doch leider geht es nicht allen Vierbeinern so gut. Um auf ihre Situation aufmerksam zu machen
und auch etwas daran zu ändern,
findet am 16. Juni im Hamburg
eine Spendengala zugunsten des
Vereins „Tierrettung International e.V.“ statt. Dessen Mitglieder
und Förderer engagieren sich dafür, Tiere aus dem europäischen
Ausland vor einem Schicksal als
Straßenhunde oder noch Schlimmerem zu bewahren. Dies geschieht auf ehrenamtlicher und
privater Basis.

gesammelt. Die Gastgeberin des
Abends ist Yvonne Bhatia, die 2.
Vorstandsvorsitzende von „Tierrettung International e.V.“ Sie lädt
Tierfreunde aus ganz Deutschland
ein, zudem haben sich auch einige
Gäste aus Politik, Wirtschaft und
Unterhaltung für die Gala angekündigt.

Um die zur Rettung der Hunde
nötigen Mittel zur Verfügung
stellen zu können und damit die
Arbeit des Vereins am Laufen zu
halten, werden bei Veranstaltungen wie dem Charity-Event „Save
a Life“ im Restaurant „Favoloso“
in der Hamburger City Spenden

und Anna Grey, für das leibliche
Wohl zeichnet die „Favoloso“-Küche mit ihrem Fingerfood verantwortlich. Auf die Besucher warten
außerdem eine Tombola, bei der
es Preise zu gewinnen gibt, die
aber auch zum Spenden animieren soll, sowie eine Goodybag als
Abschiedsgeschenk zum Dank für
ihren Einsatz für die Tiere.

Feiern für die Fellnasen
Durch das Event führt die Moderatorin Anna Leusch, und für die
klangliche Untermalung ist der DJ
Ivo zuständig. Weitere musikalische Live-Unterhaltung kommt
von den Künstlerinnen Kat Wulff

TierrettungInternational
tierrettung_international
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Annabelle Hoffmann - über
verschwimmende Grenzen
& neue Realitäten
Annabelle Hoffmanns Reise in die Welt von Form und Farbe
begann als angehende Grafikdesignerin. Krötige Farben und
neue Perspektiven, das ist der frische Ansatz von Annabelle
Hoffmann. Es war nie ihr Plan, Kunst zu kreieren. Die Kunst
fand den Weg in ihr Leben. Darin drehte sich schon immer
alles um Grafik und Gestaltung, aber erst mit der Entwicklung
eines eigenen Stils fand sie ihr kreatives Ventil. Sie transportiert ihre Wahrnehmung der Welt nicht in Worten sondern in
Bildern.

Zitat Annabelle Hoffmann:

"Meine Bilder geben mir die Möglichkeit
mich kreativ auszuleben.
Das Gewohnte zu verlassen,
mit neuen Perspektiven den Charakter
einer Stadt neu zu definieren."

Neuer Lebensabschnitt, neue Bilder

Vor einigen Jahren steckte sie mitten in einem Umbruch: Neue
berufliche Chancen taten sich auf, gleichzeitig legte sie einen
starker Fokus auf rein technische Abläufe. Schnell fehlte ein
kreatives Ventil. Dazu kamen auch Veränderungen im Privaten. Die Kombination aus beidem brachte sie auf den Gedanken, selbst Kunstwerke zu erschaffen.
Ihr Leben wurde wieder bunter. Sie fand eine neue Perspektive. Auf sich selbst und die Kunst. Diesen neuen Blickwinkel
transportiert die Künstlerin in ihren Collagen. Sie sind ihre
persönliche "Flucht" aus dem Alltag.

Neue Realitäten

Ihren ganz eigenen Blick auf die Welt spiegeln ihre Stadtlandschaften wider. Unter dem Motto „verschwimmende Grenzen
– neue Realitäten“ zeigt sie Hamburg und viele andere Metropolen in einem neuen Farblook. Durch das Zusammenspiel
von Farben und Formen, von Altem und Neuen, von klarer
Architektur und wilder Streetart entstehen neue Welten. Was
als kleines Hobby begann, ist mittlerweile ihre größte Leidenschaft: kunstvolle Stadtszenen. Sie wirft die Frage auf: Was
formt den Charakter einer Stadt? Ihre Antwort sind farbkärftige Werke mit unglaublicher Detailreichtum. Es sind ihr Einfallsreichtum und die vielen kleinen versteckten Fragemente,
die den Betrachter zum Verweilen einladen. Durch den Druck
auf silbernem Alu entstehen Lichtreflexionen, die die Bilder je
nach Lichtstimmung anders wirken lassen. Es ist keine reine Fotografie, keine Malerei. Es ist mehr als Streetart. Es liegt irgendwo zwischen digital Art und Urban Art. Jedes Stück ein Unikat
- wie die Stadt, die es darstellt. Und die Künstlerin, die es schuf.
www.ducksbetweenchucks.de
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"Daniel und die
(STEIN) Kunst"
Daniel und die Kunst_Galeristis Bianca
Daniel und Moritz Morbach_f Eichinger

Legos gehören wohl zu den vielseitigsten Bausteinen
der (Spiele-)Welt. Wer hat nicht als Kind Modelle von
Autos nachgebaut oder ganze Abenteuerszenarien aus
den kleinen Blocksteinen zusammengesetzt? In den
letzten Jahrzehnten haben sich die Stecksteine zu einem der größten Verkaufsschlager entwickelt. Sie sind
Spielzeug, Kultobjekt und manchmal auch Kunstwerk.
Als die Hamburger Galeristen Bianca und Volker Daniel von „Daniel
und die Kunst“ Ende 2021 Moritz Morbach kennenlernen, springt
der Funke sofort über und sie können es kaum abwarten, den talentierten Künstler auszustellen. „Denn nicht nur seine Kunst ist
bemerkenswert und charmant, sondern auch er“, strahlt das Galeristen-Paar. In wenigen Wochen wird die Ausstellung geplant, keine
Zeit zum Zögern oder Zaudern. Den letzten Schubser gibt Moritz
Morbachs Mann, Star-Stylist und Magazin-Herausgeber Armin
Morbach, der selbst seit Jahren auch als Künstler tätig ist. „Armin
war es, der mich bestärkt
hat, meine Kunstader hervorzuheben und die Werke nach vier Jahren Schaffenszeit erstmals der Öffentlichkeit zu zeigen“, erzählt Moritz Morbach. Umso größer ist die Freude, als er bei der Vernissage
von Kunstkennern und Prominenten gefeiert wird.

Foto: © Maxim Brinckmann

Moritz Morbachs Kreativität hat ihren Ursprung in seiner Kindheit
und auch seine Kunst selbst ist eine Reminiszenz an eines unserer
liebsten Kinderspielzeuge. Als erwachsener Künstler kam der heute
34-jährige über Umwege: Die Initialzündung zur Kunst mit LEGO
gab ein Projekt im Bereich Interior-Design.

Foto: © Maxim Brinckmann

Genauergesagt schafft ein außergewöhnlicher Künstler, Moritz Morbach, mit einem besonderen Sinn für
Ästhetik und viel Talent aus tausenden Baustein ausdruckstarke Kunstwerke. Moritz ist vielen als Designer
extravaganter Kostüme und Masken für seinen Mann
Armin Morbach bekannt. Seine Arbeiten lassen die
Ebenen zwischen Bild und Objekt verschwimmen.
Zusammenarbeit für die Ausstellung Hier ein riesiger
Smiley in Goldtönen, dort eine Minnie-Maus in ikonischem Schwarz-Gelb-Rot, aber gerne auch abstrakte Werke. Es ist die MIschung aus dreidimensionalen
Objekt aus der Ferne und dem detailverliebten Bild aus
nächster Nähe, welche seine Kunst auszeichnet.

Steine werden zu Kunst weiterverarbeitet
Kamen die ersten LEGOsteine noch aus eigenen Beständen und
später von Freunden und Verwandten, sind diese Ressourcen längst
aufgebraucht. Morbach kauft gebrauchtes LEGO auf Flohmärkten,
ihm gefällt der Kreislaufgedanke und das Upcycling, zumal die Steine sehr langlebig und offenbar auch widerstandsfähig sind. Morbach
wäscht seine Fundstücke in der Waschmaschine, damit die Farben
an den Rändern nicht ausbleichen und der Lärm in der Trommel
sich in Grenzen hält, packt er sie in Wäschesäcke. Anschließend wird
nach Farben sortiert und es entstehen die Objekte der besonderen
Art. Noch bis Ende April zeigt er seine Kunstwerke bei „Daniel und
die Kunst“, doch angesichts der Begeisterung des Publikums haben
die beiden Galeristen den Künstler in ihre Dauerausstellung aufgenommen und wechselnde Werke werden zu sehen sein.
www.danielunddiekunst.com
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Ernährungstipps
und Rezepte
von Maren Kemper
Die inneren Vorgänge unseres Körpers
beeinflussen das Äußere. Dieses Zusammenspiel fasziniert Dr. Maren Kemper seit
ihrem Studium der Biochemie. Seitdem hat
sie sich intensiv mit dieser Wechselwirkung
beschäftigt und dazu recherchiert. Auf der
Grundlage der gewonnenen Erkenntnisse
hat die Hamburgerin begonnen, Nahrungsergänzungsmittel zu entwickeln, die sie mit
ihrer Firma “within supplements” vertreibt.
Besonders entscheidend für die physische
Harmonie ist ihr zufolge das Mikrobiom,
das aus Millionen Bakterien und anderen
Mikroorganismen besteht und individuell
verschieden ist.

Nahrungsergänzungsmittel sollen
die Gesundheit unterstützen

Ihre Produkte sollen laut der promovierten
Biochemikerin ihren Kunden und Kundinnen zu einem stärkeren Immunsystem, erholsamen Schlaf, effektiver Gewichtsabnahme und schönerer Haut verhelfen - oder sie
zumindest dabei unterstützen. Denn es seien
keine “Zauberpillen”, stellt sie klar, die Mittel
würden vielmehr ergänzend wirken. Welche
Möglichkeiten es noch gibt, den Körper in
der Balance zu halten, stellt Maren Kemper
in der CityGlow vor. Dabei nimmt sie Ernährungsmythen unter die Lupe und verrät
Rezepte, die nicht nur schmecken, sondern
auch die Gesundheit fördern sollen.

Maren Kemper

Promovierte Biochemikerin
Gründerin und Geschäftsführerin
von within supplements GmbH
Hochallee 115, 20149 Hamburg
www.within-nahrungsergaenzung.de
Tel.: 040-71622867, info@mywithin.de
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Happy-Food: Ideen,
die dich und dein
Mikrobiom glücklich machen!
Dass man mit der richtigen Ernährung abnehmen kann, ist allgemein bekannt. Aber wusstest
du, dass die richtige Ernährung auch die Bildung
neuer Fettpölsterchen aktiv verhindert? Dass die
richtige Kombination an Lebensmitteln dabei
helfen kann, dass du bis zu zehn Prozent weniger
Energie aus der Nahrung verwertest? Wie das
geht? Mit der richtigen Zusammensetzung in deinem Darm-Mikrobiom!
Denn nicht selten erschwert eine Dysbalance unter den Bakterienstämmen in deinem Darm-Mikrobiom trotz aller Disziplin den gewünschten
Gewichtsverlust. Wenn du also bisher das Gefühl
hattest, allein schon vom Anschauen einer Portion Pasta dick zu werden, dann haben wir gute
Nachrichten – es stimmt! In deinem Mikrobiom

gibt es einfach zu viele Pummel-Bakterien.
Und diese winzig kleinen Monster holen aus
deiner Nahrung wirklich alles raus – ob du es
nun willst oder nicht. Wer also besonders viele
dieser Dickmacher-Bakterien hat, dem fällt es
deutlich schwerer, Pfunde zu verlieren.
Die gute Nachricht: Dieses Ungleichgewicht
lässt sich beheben, du kannst mit deiner Ernährung aktiv Einfluss nehmen, dann überwiegen
die guten Mikroben in deinem Darm-Mikrobiom und die Pummel-Bakterien haben keine
Chance.
Damit du und dein Mikrobiom optimal auf die
bevorstehende Bikinisaison vorbereitet seid,
haben wir hier ein Frühstücksrezept für euch:

„Gd morning, Mikrobiom“-Frühstück:
Porr idge mit Apfel und Zimt
Zutaten:
60 g Haferflocken
300 ml (Pflanzen-)
Milch oder Wasser
½ - 1 Apfel
etwas Zimt
eventuell Zucker
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Diesmal in der Kolumne unserer Buchbloggerin:

Der Roman "Die Lange Stille"
von Irmin Burdekat

Wie jedes Jahr im Frühling wird der Buchmarkt mit zahlreichen Novitäten überströmt! Damit ihr euch nicht durch alle Verlagsprogramme
wühlen oder in der Buchhandlung auf einen Glücks-Zufallsgriff hoffen
müsst, möchte ich euch meinen ganz persönlichen Lesetipp vorstellen.

Was empfiehlt man nun jedoch als
Buchbloggerin, die eigentlich weiß: Es
gibt für jeden das richtige Buch, Geschmäcker sind verschieden und das
Leben ist zu kurz für Bücher, die dir
nicht entsprechen?
Also las ich mich durch einen großen
Stapel an Neuerscheinungen und entschied mich für ein – von mir gerne als
Spül-Tap-Buch – bezeichnete Lektüre.
Was damit gemeint ist? Genau: 3 in 1.
Man nehme eine Lebensgeschichte,
addiere eine Portion Humor, stelle
sicher, dass sich ein schelmischer Protagonist in eine rasante Liebesgeschichte
verwickelt und sorge für einen – dramaturgisch intelligent aufbereiteten –
Spannungsbogen.
Raus kommt: "Die Lange Stille", der
mittlerweile zweite Roman und insgesamt das vierte Buch des Autors
Irmin Burdekat. Nach „Hast du mal
die Kanuschlüssel“, welches die Abenteuerreise in die kanadische Wildnis
des Hamburger Künstlers Christian
Pfaff und dem Schriftsteller Irmin auf
humorvolle Art und Weise schildert,
sowie der Verarbeitung von autobiografischem Stoff in „Tisch 17 isn Arsch“
folgte im Jahr 2020 „Der Katholische
Bahnhof “. Wer mit der Lektüre des Ge-
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schichtenerzählers bereits bekannt ist,
wird die Handschrift des Autors auch in
seinem neuen Werk „Die Lange Stille“
unabstreitbar wiedererkennen.
„Irmin Burdekats rasante Sprache und
humorvolle Erzählweise (»Bin kein Typ
für Stuhlkreise.«) nehmen den Leser
mit auf einen wilden Ritt über steile
Erfolgsleitern und tiefe Abgründe.“ —
Dr. Roland Siekmann
Worum geht es nun aber?
„Die Lange Stille“ erzählt die Geschichte des draufgängerischen Werner Webers und ist gespickt mit Höhenflügen
und Eskapaden. Gemäß der Maxime
„immer cool bleiben“ schlägt sich Werner durch – auch, als ihn die kultivierte
„lange Stille“ Karin zum Tanzpartner
für den Abschlussball erwählt. Der Beginn einer ungewöhnlichen Beziehung,
die Irmin Burdekat als schräg-amüsante
Coming-of-Age-Geschichte und Lebensbeichte mitten in den 80ern verpackt. Burdekats Roman folgt Werner
in die bunten Schlachten des Lebens, bis
der gewitzte Chaot im Laufe der Jahre
in diverse Fallen tappt und sein Leben
eine Kehrtwende macht. Zunächst
fliegt Werner kurz vor dem Abi von der
Schule. Er beginnt eine Ausbildung,
schreibt bald bezahlte Musik-Kolumnen

und wird, dank seiner Geistesblitze und
Macher-Qualitäten, erfolgreicher Inhaber einer Werbeagentur. Die Beziehung
zur zielstebigen Karin läuft und tut ihm
gut, obwohl sie einen völlig anderen
Weg einschlägt. Bis Karin aus gutem
Grund genug hat und aus seinem Leben
verschwindet. Eine Zäsur für Werner,
was ihn jedoch nicht davon abhält sich
weiterhin voll Gas voraus auf der Überholspur zwischen jugendlichem Leichtsinn und überbordendem Ehrgeiz zu
verausgaben. Und so kommt es, wie es
kommen muss: Hochmut kommt immer vor dem Fall. Wie die persönliche
Exit-Strategie des ‚Pausenclowns vom
Schulhof ’, des Tanzkurs-‚Kaspers’, des
‚Schnackers der Nation’ und aufgekratzten Sprücheklopfers aussieht, bleibt bis
zum Schluss offen und werde ich euch
hier wohl kaum verraten!
Was ich euch jedoch verraten kann, ist:
Für all diejenigen, die nicht lesen wollen, gibt es das Ganze auch als Hörbuch,
gesprochen von Meik Spallek!

Davsiew
Inter
Und weil ich nur allzu gerne nicht nur ins Buch sondern auch auf die Menschen dahinter blicke,
beantwortet uns Irmin Burdekat meine Fragen direkt einmal persönlich! Genau die passenden
Worte zu finden, um charakterstarke Figuren zum Leben zu erwecken,
ist unverkennbar dein Talent. Nun aber zu deiner Person:
Wie würdest du dich in drei Worten
beschreiben?
Nix-Ernstnehmer, Vielmacher und
Nix-Richtigkönner (Sorry, sind drei
Worte).

Im Buch spielt Musik eine wichtige
Rolle. Welchen Bezug hast du privat
zu Musik?
Musik machen und hören kommt
gleich nach Essen und Betrinken.

Na, und dann habe ich hier und da mal
Gastronomie betrieben bzw. betreibe
sie noch. Als Oldenburger Junge war
bzw. ist Hamburg natürlich immer wie
ein Flug zur Milchstraße.

Nicht zuletzt wegen der authentischen
Schreibweise lässt sich vermuten, dass
einige Inhalte aus deiner direkten Lebenswelt entspringen. Geplante Übernahme oder unvermeidbarer Zufall?
Intuition, Verknüpfung von Bauch- und
Hirnsteuerung.

Jetzt interessiert uns natürlich auch:
Hörst du Musik beim Schreiben?
Wenn ja, welche?
Nein!!! Das geht gar nicht. Schreiben
läuft bei mir nur mit höchster Konzentration.

Ein wirklich gutes Herren-Duo: Irmin
Burdekat mit seinem langjährigen
Hamburger Freund und Künstler
Christian Pfaff.
„Ich bin hin- und hergerissen, ob ich
den Romanhelden Werner Weber
mögen oder hassen soll. Der stolpert
mit der Gunst diverser Zufälle, einer
bis zur Selbstzerstörung neigenden
Chuzpe und einer ordentlichen Portion
Bekloppheit durchs Leben. Mal ist er
vorausschauend und Trendsetter, mal
ist er so blind, dass er noch nicht mal
das Offensichtlichste mitbekommt.
Ich könnte mit dem Fingernägelkauen
anfangen – und das muss man erstmal
hinkriegen. Gut gemacht, Herr Burdekat.“ – Christian Pfaff, Hamburger
Künstler

Dein Protagonist Werner Weber gründet eine Agentur und mausert sich
zum König der Werbeslogans. Wir
würde er dein Buch „Die lange Stille“
vermarkten?
Gar nicht. Der übernimmt nur erfolgsträchtige Aufträge.
Mit welcher deiner Figuren würdest
du gerne mal ein Bier trinken gehen?
Und warum?
Mit der Langen Stillen. Muss eine tollte
Frau sein. Schade, dass ich sie nur als
Buchfigur kenne.
Werfen wir doch mal einen Blick auf
deine Fähigkeiten abseits des Schreibens. Was kannst du, das die meisten
anderen Menschen nicht können?
Das wüsste ich auch gerne!
Was ist dein Lieblingszitat?
Lieber eine Taube im Bett, als ein Spatz
auf dem Dach.

Apropo Schreibprozess: Steht deine
Geschichte von Beginn des ersten Satzes an fest oder entwickelt sie sich erst
mit der Zeit?
Sie steht fest und entwickelt sich dann.
Also: Skelett ist da, Fleisch muss mühsam dran getextet werden.
In deinem Roman sind auch immer
wieder gesellschaftskritische Verweise
eingebunden. War dies ein gestalterisches Mittel zum Zweck oder viel
mehr das Bedürfnis auf relevante
(politische) Themen hinzuweisen?
Nö, ich provozieren gerne und fühle
mich freier, ohne festgelegte Meinungen. Ach, und ich nehme gern Gegenpositionen ein.
Und zu guter Letzt noch die feine Frage: Was hat Irmin Burdekat mit Hamburg am Hut?
Ich wohnte mal vor 45 Jahren (durch
Zufall!!!) auf`m Süllberg. Als Prolet im
Bozenviertel - das war lustig!

Wer ist eigentlich dieser Pfaff?
Christian Pfaff, Hamburger Galerist,
Schreiber und Burdekatversteher. Betreibt den experimentellen Kunstraum
Oberfett und ist Fan von Single Malt
und Katzen.
Mein persönlicher Tipp: Abbonniert
seinen Newsletter: - es lohnt sich!
www.oberfett.de
Zum Autor: www.irminburdekat.de
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Wie die Hochzeitsplanung
uns noch näher
zusammenbrachte
ÜBER LENA JENSEN & GROßE SCHRITTE IM LEBEN
Die junge Frau mit der bewegten Vergangenheit wagt nun den nächsten
großen Schritt in ihrem Leben. Kurz vor ihrer Wahl zur Vize-Miss Germany 2022
stellte ihr Freund, die Frage aller Fragen.
Und für sie gab es natürlich nur eine passende Antwort. JA!
Indessen gibt sie uns einen kleinen Einblick in die hektischen Vorbereitungen
und das Gedankenchaos vor dem wichtigsten Tag ihres bisherigen Lebens

Die eigenen Wünsche
herausﬁnden

A

ls Lukas mir nach nur einem Jahr Beziehung einen Antrag auf dem Spielbudenplatz in St Pauli machte, wo wir
damals auch unser erstes Date hatten, hatte ich noch
nie wirklich darüber nachgedacht, wie ich mal heiraten
wollen würde. Die ersten Wochen genossen wir unser
frisch verlobtes Dasein, aber dann stieg in uns langsam
der Druck durch die Außenwelt. „Man heiratet nur einmal!“, „Das ist euer Fest, ihr sollt es so machen, wie ihr
wollt, aber denkt daran, dass auch die Cousine Anna
eingeladen wird, sonst ist eure Tante beleidigt.“ - Zwischen den ganzen Meinungen von anderen verbrachten
wir erst mal viel Zeit damit, zu überlegen, was wir eigentlich wollen. Und wir haben uns vor allem für eins
entschieden:

Wir heiraten so, wie es sich für uns gut anfühlt!
Wir laden nur die Menschen ein, zu denen wir
Kontakt haben und die wir lieben. Natürlich
traten wir damit dem einen oder anderen auf
den Schlips, aber du kannst in der Welt nie
allen Menschen gerecht werden, wenn du anfängst, für dich einzustehen. Aber woher weiß
man, was man eigentlich will? Am Anfang waren wir uns über nichts im Klaren. Wir hatten
keine Vorstellung und fingen einfach blind an,
nach Locations zu suchen. Sie sind schließlich
am schnellsten vergriffen. Als wir bei der vierten Location-Besichtigung waren, hatten wir
dieses Gefühl: JA! Das ist sie! Sie war mitten
im Wald, fast märchenhaft. Ein toller Garten
und ein altes, schön zurecht gemachtes Forsthaus. Nur wir wären an diesem Tag in dieser
intimen Location. Und auf einmal, von ganz
alleine und ohne Druck, wurde das, was wir
wollen, immer mehr sichtbarer. Bei jeder Entscheidung hörten wir auf unseren Bauch! Wir
beschäftigten uns mit den jeweiligen Themen
und ließen uns ganz viel Zeit, bis wir auf einmal genau wussten, in welche Richtung unsere
Hochzeit gehen soll!
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