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Liebe Leserinnen 
   und Leser,

D

EDITORIAL – JO. Magazin 

ie dunkle Jahreszeit ist da!

Endlich, denn wir können es uns wieder zuhause gemütlich machen – in 
wohlgestalteten Räumen, auf bequemen Möbeln, bei gutem Licht und mit 
emotionalem Lesestoff.

Und wenn sich wie jetzt allmählich die Jahresendstimmung ausbreitet, 
lässt sich außerdem ein weiteres Phänomen besonders gut beobachten: Wir 
freuen uns auf ein spannendes Kino- und Theaterprogramm, suchen nach 
Veranstaltungen, die auch unseren Lieben gefallen und die wir gerne auch in 
Form eines Gutscheins verschenken können.

Viele kreative Menschen bereichern mit kleinen, feinen Geschäften 
und nachhaltigen Unternehmensideen unser Stadtbild und damit unser 
Bewusstsein. Sie bringen Gleichgesinnte zusammen und schaffen Orte zum 
Austausch und Beisammensein – Orte für Freunde und Freudinnen, für 
Kollegen und Kolleginnen oder auch für (werdende) Mütter und Väter.

Dabei ist uns aufgefallen, wie viele Frauen auch schon früher mit 
emanzipiertem Geist und viel Energie tätig waren und heute tätig sind.

Wir sind in unserer Region umhergezogen und haben reichlich Ideen und 
Inspirationen in diesem Heft gesammelt.

Lesen Sie nur!

 
Viel Freude dabei wünscht Ihnen

Ihr Redaktionsteam

Titelbild: © Martina Hüsgen

EXTRA !

Als Beileger

Unter den Arkaden   ⋅   Holtenauer Straße 43   ⋅   24105 Kiel   ⋅   T 0431 51 11-600   ⋅   www.husens.de

Entspannung
erleben

Fürs süße Nichtstun wie geschaffen ist der von Jehs + Laub
entworfene Cordia Lounge Chair, in dem einfach alles genau so sitzt,

wie man es sich wünscht. Sie erhalten den Sessel
in der dargestellten Ausführung (Leder schwarz, Stoff anthrazit)

zum Jubiläumspreis von nur 4.795,– € anstatt 6.850,– €.
Die Aktion ist gültig vom 1.12.2021 bis 31.01.2022.
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Aquarium GEOMAR   
Düsternbrooker Weg 20 
24105 Kiel

Offen:  
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(Eingang an der Kiellinie)
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Telefon: 0431 600-1637
kontakt@aquarium-geomar.de
www.aquarium-geomar.de

Das 
Schaufenster 
zu maritimen 
Welten 
in Kiel
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Nahezu zwei Drittel aller Deutschen tragen 
eine Brille, meist beim Autofahren oder 
zum Lesen. Und so unterschiedlich die 
Brillenträger sind, so verschieden sind die 
Brillen und die Materialien, aus denen sie 
hergestellt werden. Die Auswahl der Her-
steller scheint schier endlos.

Gerade aus diesem Grund ist eine fundierte 
und fachkundige Beratung beim Kauf einer 
neuen Brille so wichtig. Hier empfielt sich 
der Besuch bei „Schtony“, dem Optiker in 
der Kieler Innenstadt am Asmus-Bremer 
Platz. Neben den handverlesenen Modellen 
erwartet die Kund*innen zudem exzellente 
Beratung. Denn wie viele Industrien im 
Bereich Mode und Accessoires kann auch 
die Herstellung von Brillen gravierende 
Auswirkungen auf die Umwelt haben. Vor 
allem, wenn die genutzten Kunststoffe 
nach wie vor auf Basis von Erdöl hergestellt 
werden. 
Um Umweltbelastungen entgegenzuwirken 
und gleichzeitig neue Maßstäbe in Stabilität 
und Komfort zu setzen, haben sich einige 
Designer und Hersteller entschlossen, 
natürlich nachwachsende Rohstoffe für ihre 
Modelle zu nutzen und neue Technologien 
für ihre Brillenproduktion zu entwickeln. 

Deshalb macht Geschäftsführer Benjamin 
Höft bei der Beratung seiner Kundinnen 
und Kunden gerne auch auf den österreichi-
schen Hersteller Rolf aufmerksam. Dieser 
heute etablierte Produzent war vor über 
zehn Jahren einer der ersten, der auf alter-
native Werkstoffe setzte, nämlich auf Holz. 
Rolf erkannte frühzeitig die Bedürfnisse 
ökologisch orientierter Konsumenten und 
überraschte damit viele seiner Mitbewerber. 

Standard

war gestern

Besondere Rohstoffe, 
handwerkliches Geschick 
und erstklassige Produkte 
lassen aus Büffelhörnern 
und Pflanzensamen 
absolute Einzelstücke 
entstehen

Advertorial
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Überzeugungstäter, 
Naturburschen, Brillenfreaks

Roland Wolf und seine Mitstreiter sind vor 
über 10 Jahren nicht nur angetreten, um die 
perfekte Holzbrille zu bauen. Vom ersten 
Tag an war das Ziel größer. Es ging um 
die Entwicklung eines komplett nachhal-
tigen Unternehmens, dass auf modernster 
Technologie, feinstem Handwerk, Kreativi-
tät und einem fairen sozialen Miteinander 
beruht. Nicht nur das Produkt sollte nach-
haltig sein, auch Beschaffung und Logistik, 
die Arbeitsbedingungen, Marketing und 
Vertrieb sollten den hohen ethischen An-
forderungen der Gründer entsprechen.

Die aktuellen Brillengestelle von Rolf, die in 
einem neuartigen Verfahren heute aus der 
Wunderbohne  gefertigt sind, beschreibt der 
Optikermeister mit großer Begeisterung: 
„…Sie sind superleicht – vergleichbar mit 
einer randlosen Brille – und liefern daher 
immer einen besonders angenehmen Sitz. 
Außerdem sind sie sehr gut anzupassen. 

Das garantiert höchsten Tragekomfort.“ 
Die Basis für die nahezu einzigartigen 
Eigenschaften der Bohnen-Brillen von Rolf 
liegt in deren Herstellung. Dank neu-
artiger 3D-Technik kann der Produzent 
auf Schrauben und Scharniere verzichten. 
Somit sind die Brillen extrem elastisch und 
nahezu „unkaputtbar“. 

Brillen mit ausgeklügelter Technik aus be-
sonderem Material zeigt das Tiroler Unter-
nehmen Rolf wie kein anderes. Bereits zum 
vierten Mal erhielten die Österreicher 2021 
den von Fachjournalisten verliehenen De-
signpreis Silmo d’Or. Ihre auf Pflanzenbasis 
hergestellte Kollektion substance zeigt aus 
Rizinusbohnen bestehende Brillenfassun-
gen, welche mit dem Preis für „Technologi-
cal Innovation in Eyewear“ ausgezeichnet 
wurden. 

Das Unternehmen und seine Mitarbeiter 
gelten seit April dieses Jahres mit der Ent-
wicklung ihrer Bohnenbrille außerdem 
als Öko-Helden aus Tirol. Das „European 
Institute of Applied Sustainability“ hat die 
Tiroler Manufaktur Rolf im April 2021 mit 
dem „European Green Award“ in Gold 
ausgezeichnet. Der Grund: Ihre neuste 
Bohnenbrille auf Pflanzenbasis wird nicht 
nur regional und umweltschonend im Tiro-
ler Lechtal hergestellt. Sie besteht auch aus 
einem schnell nachwachsenden Rohstoff: 
dem Wunderbaum.

Die Bohnen des Wunderbaumes oder auch 
Rizinusbohnen sind eigentlich Samen einer 
beliebten Zierpflanze. Am bekanntesten 
sind sie wohl für die Verwendung und 
Herstellung des gleichnamigen Rizinusöls. 
Das kalt gepresste Öl wird zu einem weißen 
Pulver weiterverarbeitet, das später den 
Grundstoff  der fertigen Brillen liefert.
Die technologische Innovation der Herstel-
lung von Brillen aus Wunderbohnen zeigt 
sich dann am Rolf-Firmenstandort in Tirol. 
Dieses Material wird in einen eigens hierfür 
entwickelten 3D-Drucker gegeben, der 
die Brillen Stück für Stück aus dem Pulver 
„druckt“ und in weiteren Schritten versie-
gelt, schleift, beliebig färbt und letztendlich 
zur fertigen Brille montiert. Eine weitere 
Besonderheit der Modelle von Rolf-Spec-
tacles zeigt sich bei der Wahl des genutzten 
Brillengelenks. 

Anstelle eines Schraubenscharniers sind 
die Bügel mit einem patentierten Natur-
kautschukring, dem Flexlock, am Brillen-
rahmen befestigt. 

Am fertigen Endprodukt zeigt sich, warum 
die Wahl des Rohstoffs, Herstellung und 
Verarbeitung der Brillen so einzigartig sind. 
Alle so gefertigten Modelle sind sehr leicht 
und dennoch praktisch unzerstörbar. Die 
Brillenrahmen und Bügel allein sind bereits 
extrem biegsam und belastbar. Aber auch 
das Gelenk ist durch den Flexlock in der 
Lage, aus allen Richtungen zuverlässig in 
seine korrekte Position zurückzufedern. 

Diese Beschaffenheit hat der Hersteller 
intuitiv für die Eignung der „rücksicht-
losesten“ Brillenträger, nämlich Kinder, er-
kannt und setzt aktuell seinen Fokus auf die 
Entwürfe neuer Gestelle. Zukünftig geht es 
auch darum, Brillengestelle für die Kleinen 
zu kreieren. „Es gibt vermutlich keine bes-
seren Brillen für Kinder. Denn die Brillen 
von Rolf sind ausgesprochen unempfind-
lich, extrem elastisch und schränken daher 
die Jüngsten in ihrer Bewegungsfreiheit 
und ihren Neuentdeckungen so gut wie gar 
nicht ein“, beschreibt Benni alias Benjamin 
Höft die hervorragenden Eigenschaften der 
ultraleichten Brillen von Rolf. 

Die Kinder-Kollektion ist ab Dezember 
2021 bei Schtony in der Kieler Innenstadt 
erhältlich. 
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Exotik aus der Vulkaneifel

Anstelle pflanzenbasierter Technologie 
setzt das schon 1982 gegründete Unter-
nehmen Wollenweber ganz auf individuelle 
Handwerkskunst mit hochwertigsten Roh-
stoffen tierischen Ursprungs. 
Das hier genutzte Naturhorn stammt von 
asiatischen Wasserbüffeln und gilt als einer 
der ältesten Rohstoffe überhaupt. Die vor 
allem in Afrika und Asien als Nutztiere 
gehaltenen Wasserbüffel liefern nach ihrem 
natürlichen Ableben dieses hochwertige 
Material.

Die aus diesem einzigartigen Werkstoff 
gefertigten Brillengestelle zählen zum abso-
luten Luxussegment. Denn die Verarbei-
tung von Büffelhorn, insbesondere 
die daraus gefertigten Brillengestel-
le, erfordern größtes handwerk-
liches Geschick. 

Da der Werkstoff äußerst sensibel und 
kostspielig ist, muss er besonders sorgsam 
behandelt werden. Bei über 200 Arbeits-
schritten ist ein falscher Schliff nicht 
rückgängig zu machen. Die Besonderheit 
und Individualität des Materials und End-
produktes zeigen sich vom ersten Arbeits-
schritt an. 

Denn erst nach dem ersten Schleifen in der 
hauseigenen Manufaktur in Bodenbach in 
der Vulkaneifel zeigen die Büffelhorn-Plat-
ten ihre jeweils einzigartige Maserung und 
Farbgebung. Diese bestimmt, an welcher 
Stelle die Brillenform aufgezeichnet und 
wie die Brille schließlich aussehen wird. 

Die Vorteile einer Brille aus Naturhorn 
liegen vor allem in ihrer Leichtigkeit und 
ihrer Anpassungsfähigkeit. Jede so ge-
fertigte Brille ist aufgrund der Maserungen 
des Büffelhorns selbst bereits ein Unikat. 
Wollenweber fertigt die Gestelle zudem 
auf Wunsch nach individuellen Vorlagen. 
Wünschen Sie einen breiteren Rahmen, soll 
der Steg höher, tiefer, breiter oder schmaler 
ausfallen? Wollenweber setzt jeden noch so 
individuellen Wunsch um. 
Da sich das Material beim Tragen an die 
eigene Körpertemperatur anpasst, ver-
spricht sie zusätzlich höheren Tragekom-
fort. Auch Allergiker treffen mit einer Brille 
aus diesem Naturmaterial eine gute Wahl. 

Ebenso wie die Marke Rolf verschreibt sich 
die Familienunternehmen Wollenweber der 
Nachhaltigkeitsphilosophie.

Denn obwohl der Rohstoff Büffelhorn 
exotisch und edel ist, ist es kein Rohstoff 
wie etwa Elfenbein, für welchen Lebe-
wesen gezielt gejagt werden. Naturhorn ist 
ein reines Nebenprodukt weit verbreiteter 
Nutztierhaltung und kann nach dem Ab-
leben des Tieres zu 100% verwertet werden. 
Etwaige bei Schleifprozessen entstehende 
Späne gelangen in Form von Naturdünger 
zurück in die Landwirtschaft. So entstehen 
nachhaltige und liebevoll in Handarbeit 
gefertigte Einzelstücke. 

Aus diesem Grund arbeitet das Unterneh-
men nur mit Optikern zusammen, denen 
sie es „zutrauen“, diese wunderschönen 
Brillen ihren Kunden näher zu bringen und 
auch weiterzuverarbeiten. Wollenweber 
sucht sich seine Partner aus und ist bei sei-
ner Recherche nach Partnerunternehmen 
im Norden auf Schtony zugekommen. 
Denn die individuellen, den optischen Kor-
rekturen ihrer Trägerin oder ihres Trägers 
entsprechend angefertigten Brillengläser 
werden in der hauseigenen Werkstatt von 
Schtony passgenau in diese schönen Ge-
stelle eingefasst.

WEITBLICK – JO. Magazin 10
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Schtony • Holstenstraße 51-53 • 24103 Kiel
Tel. 0431 - 23 969 712 • www.schtony.de
 schtony •  schtonyoptik

Minimalistisches Design aus 
Dänemark 

Tief verwurzelt in der Tradition dänischen 
Designs fertigt Lindberg seit mehr als 20 
Jahren Brillen von diskreter, klassischer 
Eleganz und sorgfältig geplanter Einfach-
heit. LINDBERG Designs werden regel-
mäßig mit prestigeträchtigen Designpreisen 
ausgezeichnet. Die Fassungen sind eine 
Klasse für sich. Der skandinavische Brillen-
produzent hält an einer unverwechselbaren 
Mischung von kompromissloser Liebe 
zum Detail, patentierten Technologien und 
individuellem Handwerk fest, um damit 
eine außergewöhnliche visuelle Wirkung zu 
erzielen.

Auf alles, was nicht zwingend notwendig 
ist – wie Schrauben, Nieten und Lötstellen 
– verzichtet Lindberg, sodass die Fassungen 
unglaublich robust und flexibel sind – und 
trotzdem zu den leichtesten und bequems-
ten zählen.

Die hauseigenen Designer und Ingenieure 
fertigen dank ihrer umfassenden Erfah-
rung Titan und Büffelhorn zu Brillen von 
elegantestem Design und vereinen dabei 
die besten Eigenschaften beider Mate-
rialien. Die hervorragende Technik zeigt 
sich sowohl in dem Titan-Nasensteg als 
auch in den Bügeln. In jeder træ+titanium 
Fassung verschmelzen die edlen Naturma-
terialien mit der unerreichten Handwerks-
kunst von LINDBERG zu wunderschönen 
Einzelstücken.

Lindberg bedient sich verantwortungsvoll 
gewonnener Materialien – ausgewählt auf-
grund ihrer zeitlosen Eleganz, ihrer außer-
gewöhnlichen Stärke und ihrer markanten 
Erscheinung und setzt hierbei auf die 
exklusiven Werkstoffe Titan, Acetat, Gold, 
Platin, Diamanten und das augenfällige 
Naturmaterial Wasserbüffelhorn.

Handgefertigt aus einer einzigartigen 
Kombination aus Büffelhorn und einem 
unverwechselbaren Titan, bietet die Buffalo 
Titanium Kollektion stilvolle und wun-
derschöne Kreationen. Dank überlege-
ner Handwerkskunst und fundierter tech-
nologischer Fähigkeiten fertigt Lindberg 
die weltweit wohl filigransten, leichtes-
ten und am sorgsamsten produzierten 
Hornfassungen. 

NACHHALTIGE UNIKATE 
GANZ IN DER NÄHE ERLEBEN 

Mit diesen Geschichten, den beschriebenen 
intimen Einblicken in die Unternehmen 
und der daraus resultierenden Auswahl, die 
wir bei Schtony finden, offenbart sich uns 
das ganzheitliche Konzept des Optiker-
Fachgeschäfts. Benjamin Höft und sein 
Team, Caroline Kohn, Ludmilla Stab und 
Sandra Kirsch treibt ein tiefes Bedürfnis 
und der Wunsch, ihr qualitativ anspruchs-
volles Handwerk jeder Kundin und jedem 
Kunden zur Verfügung zu stellen. 

Und natürlich stehen auch modische 
Trends verbunden mit höchstem Qualitäts-
anspruch im Fokus, wenn jede und jeder 
des Teams die Kund*innen bei der Wahl 
der passgenauen Brille berät. Und das ma-
chen alle Mitarbeitende hervorragend. Sie 
kennen die Werte ihrer Lieferanten,  und 
geben sie mit Herz und Seele an alle weiter, 
die sich diesem Fachgeschäft anvertraut 
haben - stets mit dem Ziel, jeden Wunsch 
zu erfüllen.
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Möbel von COR

Herzstücke 
fürs Wohn-
zimmer

Was ist ein gutes Möbel? Nun, eigentlich ist 
es ganz einfach: Ein wirklich gutes Möbel 
sieht nicht nur gut aus, sondern ist auch 
praktisch, bequem, funktional und zeitlos 
schön. Damit ein Möbel aber mit all diesen 
Qualitäten überzeugt, müssen vorab sehr viele 
Menschen Vieles sehr richtig gemacht haben. 
Sie müssen zum Beispiel die besten Materialien 
ausgewählt haben und diese nach höchsten 
handwerklichen Standards verarbeitet und 
geprüft haben – was ziemlich aufwändig ist 
(und dazu führt, dass manche Anbieter einen 
leichteren Weg wählen). Und vor alledem 
stehen die klugen Entwürfe der Designer*innen, 
die das vorwegnehmen, was das Sitzen, 
Entspannen und Wohnen 
über Jahre hinweg zu einem 
Vergnügen macht. 

Sie erhalten den Sessel in der 
dargestellten Ausführung 

(Leder schwarz, Stoff anthrazit) 
zum Jubiläumspreis von nur 
4.795,– € anstatt 6.850,– €.

Die Aktion ist gültig vom 
1.12.2021 bis 31.01.2022 

bei husens in Kiel.

Advertorial
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Diese Art von Möbeln fertigt das Unter-
nehmen COR im 48.000-Seelen-Städtchen 
Rheda-Wiedenbrück in Nordrhein-West-
falen und das seit knapp 70 Jahren. 16 Jahre 
beträgt die durchschnittliche Betriebszuge-
hörigkeit der Mitarbeiter – ein Zeichen, 
dass man gern und lang bei COR arbeitet

100 Prozent made in 
Rheda-Wiedenbrück 

Das Leder kommt vorwiegend aus Süd-
deutschland, mancher Bezugsstoff aus Ita-
lien – zusammengesetzt und geprüft aber 
werden alle Komponenten im heimischen 
Werk.

Nirgendwo sonst in Deutschland werden so 
viele Möbel gefertigt wie in der Region um 
Gütersloh, Herford und Bielefeld. Die Men-
schen hier leben Möbel, und sie tun es seit 
Generationen und mit großer Leidenschaft. 
Vermutlich nirgendwo sonst gibt es so viele 
ausgezeichnete Polsterer, Möbeltischler und 
Näher*innen wie hier. Einige der besten 
von ihnen arbeiten bei COR.

Das Unternehmen COR wurde 1954 von 
Helmut Lübke zusammen mit dem Fürsten 
zu Bentheim-Tecklenburg ins Leben ge-
rufen. Seit der fürstliche Mitgründer in den 
achtziger Jahren ausschied, ist die Familie 
Lübke alleinige Inhaberin und Geschäfts-
führerin von COR. Das sorgt automatisch 
für Weitsicht, Verbindlichkeit und einen 
gesteigerten Qualitätsanspruch. Denn COR 
steht stolz mit seinem Namen für maßge-
schneiderte Möbel. Genauso kümmere man 
sich aber auch persönlich, wenn mal etwas 
nicht hundertprozentig perfekt sein sollte. 
So etwas kann auch bei COR vorkommen.

Sehr viel häufiger aber geschieht es, dass 
sich nach vielen Jahren, mitunter sogar 
Jahrzehnten, Kunden melden. „Könnten Sie 
nicht mein COR-Stück für mich aufmö-
beln? – Seinen Bezug erneuern, der nach 
zig Jahren etwas fadenscheinig gewor-
den ist? – Die Polsterung einer geerbten 
Conseta austauschen, auf dass man wieder 
wie neu auf ihr Platz nehmen kann?“ Das 
kann COR und macht es natürlich, wann 
immer es möglich ist. Auch das gehört zum 
COR-Geist.

Falls Sie sich fragen: „Wieso der Name – 
COR?“ Er stammt nicht aus dem Westfä-
lischen, sondern aus der Region um Rom. 
COR ist das lateinische Wort für Herz. Bei 
der Namensgebung standen die drei Her-
zen im Wappen des fürstlichen Mitgrün-
ders Pate – ein glücklicher Zufall, denn im 
Laufe der Jahre habe man festgestellt, wie 
viel das Herz über den bloßen Namen hi-
naus mit COR zu tun hat. Wohnen ist eine 
echte Herzensangelegenheit. Und genauso 
sind es Möbel, die man in diesem Unter-
nehmen für wohliges Wohnen baut. Das 
war gestern so – und das wird auch morgen 
noch so sein.

COR ist ein klimaneutrales Unter-
nehmen und das von Beginn an

Nachhaltiges Denken und Handeln gehört 
seit Gründung zur Unternehmens-DNA. 
Dabei stehen Langlebigkeit und Quali-
tät der COR-Produkte sowie die damit 
einhergehende Ressourcenschonung im 
Vordergrund. Vieles habe die Unterneh-
mensleistung im Laufe der Jahre dafür 
getan und umso mehr freut man sich, dass 
COR für 2020 seine Emissionen vollständig 
neutralisiert hat. 
Schadstoff-Emissionen, die nicht oder 
nur sehr schwer von COR vermeidbar 
seien, kompensiere man durch den Erwerb 
von Umweltzertifikaten. Diese unterstützen 
das Verified Carbon Standard Waldschutz-
projekt in Brasilien.

Darüber hinaus unterstützt COR ein regio-
nales Projekt zur Stabilisierung der Wälder 
und Förderung naturnaher Waldgesell-
schaften.

1 Familie
1 Werk
220 Mitarbeiter
65+ Jahre 
Möbelerfahrung
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COR beteiligt sich außerdem am Berg-
waldprojekt e.V, das im Herbst 2021 in 
Hardegsen im Solling beginnt, 380 stand-
ortheimische Bäume (Buchenwildlinge) zu 
pflanzen.

Leo Lübke zum Thema Farbwelten: „Unsere 
Kunden haben heute wieder mehr Mut 
zur Farbe und in unsere ehemals von 
Grau- und Beigetönen dominierte Hitliste 
mischen sich immer mehr sanfte und fein 
abgestimmte Farben. Es gibt aber nicht die 
eine Trendfarbe, sondern viele unterschied-
liche Farbwelten, die jede für sich aus einer 
ganzen Palette von Tönen bestehen und 
sehr sinnliche Farbklänge erzeugen“

CORDIA LOUNGE – der Hauptsitz 
der Erholung

Besonderes Augenmerk möchten wir 
auf den Cordia Lounge Sessel lenken. 
Dieser erweitert die erfolgreiche Cordia 
Modellfamilie aus Stühlen, Cocktail- und 
Konferenzsesseln. Seine schlanke, mit 
Stoff oder Leder bezogene Formholzschale 
umschließt ein voluminöses, knautschiges 
Daunenkissen und sorgt so für besonde-
ren Komfort. Der Kopfbereich wird sanft 
gestützt und mit passendem Hocker erlebt 
man Entspannung pur. Zusätzlich wird 
seine elegante Linienführung durch eine 
markante Naht am Kissenrücken sowie den 
eingeschlagenen Stoff an den Armlehnen 
betont.

Für Abwechslung sorgt die Kippmechanik, 
die auf Wunsch auch ganz sanft elektrisch 
bedient werden kann. Kissen und Schale 
können ganz nach Belieben in Stoff oder 
Leder bezogen werden oder man kombi-
niert einfach beides. Auf einem drehbaren 
Aluminiumfuß, poliert oder lackiert steht 
Cordia Lounge mit vier Beinen fest am 
Boden.

Es ist eher selten, dass große Brüder nach 
den kleinen kommen. Doch im Fall von 
Cordia Lounge ist genau das passiert. Den 
ungewöhnlich kuscheligen Loungesessel 
gibt es auch mit einer 10 cm höheren 
Rückenlehne. Bleibt nur noch eines: Zu-
rücklehnen, bitte!

COR-Inhaber Leo Lübke
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Das Sofa Jalis21 hat Nichts, was ablenkt. Es 
bietet Raum für die Architektur der Gelas-
senheit. „Dschalies“ ist das magische Wort 
aus dem Orient für Gastfreundschaft und 
die entspannte Kommunikation mit der 
Familie oder Freunden. Üppig ausgestaltete 
Kissenformen spenden Halt und märchen-
hafte Bequemlichkeit. Wie geschaffen, 
um Erzählungen aus „Tausendundeiner 
Nacht“ zu lauschen, die bekanntlich nie-
mals enden.

In jeder Lebenslage, für jeden Wohnbe-
reich. Kissen reiht sich an Kissen, Ge-
schichte an Geschichte. So entstehen Dank 
dieses Sofa Entwurfs wahre Oasen zum 
Wohlfühlen – und Lieblingssofas. Spezielle 
Polsterungen spenden Halt und viel Kom-
fort. Wahlweise mit Ziernähten Ton in Ton 
oder farblich abgesetzt, um die Konturen 
zu betonen.

husens • Holtenauer Str. 43 • 24105 Kiel 
Tel.  0431 5111600 • www.husens.de
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Jalis21  
Zeitlos moderne Konturen, verbunden mit märchenhaftem Komfort

„Jalis wirkt stets, 
als lägen ein 
paar lose Kissen 
zusammen“
Die Designer Jehs & Laub
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Die Wooden Dolls von Alexander Girard sind eine große Familie von Holzfiguren, 
die menschliche und tierische Charaktere darstellen. Girard hat sie ursprünglich im 
Jahr 1952 eigens für die Dekoration seines eigenen Hauses in Santa Fe hergestellt.
Diese Originale befinden sich heute in Girards Nachlass im Vitra Design Museum und 
stehen Pate für die aktuelle Re-Edition: Originalgetreu werden die vielen verschiedenen 
Wooden Dolls – wie auch damals die ersten von Alexander Girard – von Hand 
hergestellt und bemalt. Und auch wenn die Unterschiede nur ganz fein sind: Faktisch ist 
jede Holzfigur ein einmaliges, individuelles Exemplar, das es genau so nur einmal gibt.

Die„Wooden Dolls“ 
Handgefertigte Kunstobjekte

©
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ie vielen unterschiedlichen Modelle der 
Wooden Dolls von Alexander Girard 

werden in liebevoller Handarbeit bemalt. 
Ein Filmbeitrag auf der Homepage des Her-
stellers vermittelt einen Eindruck davon, 
welch ruhige Hand diese Arbeit erfordert 
und warum jede Holzfigur am Ende als 
Unikat betrachtet werden kann.

Alexander Girard, geboren 1907 in New 
York City, zählt zusammen mit George Nel-
son und Charles & Ray Eames, mit denen 
er in enger freundschaftlicher Beziehung 
stand, zu den prägenden Figuren des ame-
rikanischen Designs der Nachkriegszeit. 
Ein Schwerpunkt seines vielfältigen Schaf-
fens war das Textildesign: Für die Herman 
Miller Company entwarf Girard eine 
Vielzahl von Textilien. Dabei favorisierte er 
abstrakte, geometrische Formen, die er in 
vielen Farbkonstellationen gestaltete. Man-
che von Alexander Girards Möbelstoffen 
haben bis heute nichts von ihrer Aktualität 
eingebüßt. Vitra stellt diese nach wie vor 
her und setzt sie auch heute noch ein. 

Girard, der ursprünglich Architektur 
studiert hatte, trat im Laufe seiner langen 
Karriere auch als Möbel-, Grafik-, Aus-
stellungs- und Interior-Designer hervor. 
Darüber hinaus war er einer der weltweit 
bedeutendsten Sammler von Volkskunst. 
Die auf seinen ausgedehnten Reisen ge-
sammelten Objekte und Textilien dienten 
Alexander Girard schließlich auch als 
Anregung und Inspirationsquelle bei der 
Entstehung der Wooden Dolls Familie. Jede 
„Puppe“ reflektiert einmalige Charaktere in 
Mimik und Haltung.

Als Rolf Fehlbaum, Sohn der Gründer-
familie von Vitra, 1960 zum ersten Mal 
den Freund der Familie Alexander Girard 
und seine Frau Susan in Santa Fe besuchte, 
vermerkte er in einem Brief an seine Eltern, 
wie sehr er vom Zuhause der Girards be-
eindruckt und dass es das faszinierendste 
Haus sei, das er in den USA gesehen habe. 
Seit einigen Jahren beschäftigen sich Vitra 
und das Vitra Design Museum mit der 
Aufarbeitung und Wiederbelebung von 
Alexander Girards Werk.
Seine bemalten Wooden Dolls, die Envi-
ronmental Enrichment Panels und weitere 
Möbel und Objekte sind neben seinen Tex-
tilentwürfen Teil der wachsenden Girard-
Kollektion im Vitra-Produktportfolio. 
 

Alexander Girard verstarb 1993 und seine 
Nachkommen vermachten das Girard- 
Archiv (es umfasst Hunderte von Zeich-
nungen, Prototypen und Muster) dem Vitra 
Design Museum. Dieses zeigte 2016/2017 
die Ausstellung „Alexander Girard. A 
Designer’s Universe“.

Fair Trade und Nachhaltig 
Durch Beschaffungsrichtlinien und den 
Nachweis von Zertifikaten stellt Vitra 
sicher, dass die eingekauften Materialien 
die selbstauferlegten Bedingungen in Bezug 
auf Menschenrechte und Umweltstandards 
erfüllen. Die Produkte und eingesetzten 
Materialien werden laufend analysiert und 
die Richtigkeit der Vorgehensweise durch 
externe Institute überprüft.

46 % der Zulieferer von Vitra stammen aus 
Deutschland und 97 % aus Europa. Als glo-
bal agierendes Unternehmen bringt Vitra 
die Produkte möglichst ressourceneffizient 
zu Kund*innen auf der ganzen Welt. 

Jede Puppe ist aus massivem Tannenholz  
– mit Herkunft aus Polen beziehungsweise 
Westeuropa – gefertigt, ist handbemalt und 
gelangt schließlich einzeln in einer hoch-
wertig bedruckten Holzbox und erklären-
der Broschüre zu ihrer neuen Familie.

husens • Holtenauer Str. 43 • 24105 Kiel
Tel.  0431 5111600 • www.husens.de
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ClassiCon – die 
Geschichte und was 

ClassiCon ausmacht

Gute Möbel sind wie ein guter 
Freund: Jemand, den wir gern 
um uns haben und der uns 
durchs Leben begleitet, wo 
immer es uns auch hinführen 
mag. Diese Art von Möbeln 
stellt das Unternehmen 
ClassiCon her – seit 1990. 
Damals ging ClassiCon aus den 
traditionsreichen Vereinigten 
Werkstätten in München 
hervor.

ie Lizenzen zu den Entwürfen berühm-
ter Designer der klassischen Moderne, 

wie beispielsweise Eileen Gray, Eckart 
Muthesius oder Otto Blümel, bildeten den 
Grundstein für die heutige Kollektion. Bald 
folgten Möbel von zeitgenössischen Desig-
nern wie unter anderem Sebastian Herkner, 
Neri & Hu, Konstantin Grcic oder auch 
Jader Almeida. So schuf ClassiCon von An-
fang an ein Spannungsverhältnis zwischen 
Klassikern und Moderne.

Alleininhaber und Geschäftsführer Oliver 
Holy prägt das Familienunternehmen mit 
seiner Leidenschaft für Design, Archi-
tektur und Kunst mittlerweile seit rund 20 
Jahren. Seit Mitte 2020 leiten er und CEO 
Larissa Sarjeant ClassiCon gemeinsam als 
Geschäftsführungsduo.

Brick Screen, 1922-1925
Eileen Gray war fasziniert von der Schönheit traditio-
neller Lackarbeiten. Von einem Japaner erlernte sie 
das jahrhundertealte Handwerk und perfektionierte 
über viele Jahre ihr Können. Brick Screen ist einer 
ihrer bekanntesten Entwürfe. Sie experimentierte mit 
unterschiedlichen Größen und Paneeloberflächen. 
Als Raumteiler oder Paravent ist er in seiner Eleganz 
und Strenge Möbelstück und Skulptur zugleich. Feste 
und bewegliche Paneele werden in wochenlanger 
Handarbeit vielfach lackiert, immer wieder getrocknet, 
von Hand geschliffen und poliert, um eine makellose 
Oberfläche zu schaffen. Das New Yorker Museum of 
Modern Art hat diesen berühmten, von Sammlern 
begehrten Entwurf in seine ständige Designsammlung 
aufgenommen. Jedes Exemplar ist mit einer Signatur 
und Seriennummer versehen, um die Authentizität und 
Herkunft zu belegen.

Day Bed & Day Bed Grand, 1925
Das Day Bed zählt mit Recht zu den berühmtesten Entwürfen Eileen Grays. Das Liegesofa, so 
formulierte sie der Überlieferung nach selbst, biete angenehmen Sitzkomfort und sei zudem zum 
Ausspannen vorzüglich geeignet.“ Was sie in der ihr eigenen Bescheidenheit verschweigt, ist 
die Tatsache, dass das Day Bed hinreißend schön ist, von allen Seiten zugänglich und aus jeder 
Perspektive einen erfreulichen Anblick bietet. Der ideale Solitär, um frei in einem großen Raum 
platziert zu werden. Bereits 2015 legte ClassiCon den Beistelltisch Adjustable Table E 1027 als 
Black Version auf. Diese Anmutung entspricht der von Eileen Gray noch in ihrem Haus E 1027 
selbst eingesetzten Variante des berühmten Designklassikers. Passend dazu gibt es seit 2019 auch 
das Day Bed mit schwarzem Gestell. Im Laufe der vergangenen fünfzig Jahre hat die durch-
schnittliche Körpergröße um annähernd 10 Zentimeter zugenommen. In Absprache mit dem 
Lizenzinhaber gibt es daher seit 2019 das zweite, größere Format Day Bed Grand.

EINBLICK – JO. Magazin 26 EINBLICK – JO. Magazin 
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In diesem Artikel widmen wir uns der her-
vorragenden Eileen Gray (1878–1976).
Aus einer irisch-schottischen Adelsfamilie 
stammend, ging Eileen Gray zum Studium 
der Architektur und des Designs nach 
London und Paris. Zunächst wurde sie mit 
ihren Entwürfen von Lackwänden und 
Dekorpaneelen bekannt. Mit ihren Design- 
und Architekturtheorien prägte Eileen 
Gray unsere Vorstellung vom Wohnen; ihr 
Schaffen gilt als Inbegriff der Moderne. 
Grays Möbel aus Stahlrohr – zu Zeiten 
ihrer Entstehung revolutionär – gelten heu-
te als Klassiker. Ihr Adjustable Table E.1027 
gehört zu den meistkopierten und bekann-
testen Designs der Welt – bereits 1978 hat 
ihn das Museum of Modern Art in New 
York in seine ständige Sammlung aufge-
nommen. Ihr Dragons Armchair wiederum 
wurde 2009 für den unglaublichen Betrag 
von 21.905.000 Euro verkauft und war das 
bis dahin teuerste Designobjekt, das je in 
einer Auktion versteigert wurde.

Eine große Einzelausstellung im Pariser 
Centre Pompidou würdigte 2013 das 
Lebenswerk der Nonkonformistin. Die Pro-
duktionen des Spielfilms „Price of Desire“ 
sowie des Dokumentarfilms „Gray Matters“ 
(beide 2014) knüpfen an den Ausstellungs-
erfolg an. Grays bekanntester architekto-
nischer Entwurf, das Maison en Bord de 
Mer E.1027 an der Côte d’Azur,  wurde 
2015 wieder der Öffentlichkeit zugänglich 
gemacht.

Um schöpferisch zu 
sein, muss man zuerst 
alles in Frage stellen! 

Eileen Gray 

Tube Light Floor Lamp, 1927
Reduziert auf ein Minimum, ist die Tube Light von 
Eileen Gray radikal modern und integriert sich zurück-
haltend in jede Umgebung. In schlichter Ästhetik 
verbinden sich der Fuß, die schlank geformte Stange aus 
verchromtem Stahl und das Leuchtmittel: eine Linien-
lampe, die dem Licht mit ihrer großen Oberfläche eine 
breite Streuung verleiht, um es sanft und gleichmäßig in 
den Raum abzugeben. Tube Light wurde in zahlreiche 
Sammlungen von Designmuseen weltweit als Design-
Klassiker aufgenommen.

Alle Produkte von www.classicon.com.
In Kiel erhalten Sie die Produkte bei: 
 
husens • Holtenauer Str. 43 • 24105 Kiel 
Tel.  0431 5111600 • www.husens.de

Sessel: Bibendum, 1926

Beistelltisch: Petite Coiffeuse, 1926
Eileen Gray verstand wie nur wenige Designer, das 
Ästhetische mit dem Praktischen zu verbinden. Dies 
beweist der geometrische kleine Frisiertisch, den sie 
für ihr Sommerhaus E 1027 entwarf. Die Schubladen 
in dem kleinen Seitenschrank der Petite Coiffeuse sind 
ausschwenkbar. Alles ist auf das Wesentliche reduziert, 
aber alles ist auch auf einen Griff bequem zu erreichen.

Stehleuchte: Roattino, 1931
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DIE WAGENFELD-LEUCHTE
Eine Ikone der Bauhaus-Ära

Die 1919 von Walter Gropius gegründete Kunstschule „Staatliches Bauhaus“ 
ist Synonym für ihre einmalig elegante, reduzierte Formensprache, die aus 
einer seinerzeit völlig neuen Zusammenführung von Kunst und Handwerk 
herrührt. Bauhaus-Objekte für den täglichen Bedarf zeichnen sich durch 
eine unvergleichliche Synthese von Funktionalität und Ästhetik aus. Kein 
Wunder also, dass Bauhaus-Originale bei Sammlern hochbegehrt sind – 
und oftmals selten. Wie gut ist es deshalb, dass es Unternehmen wie 
TECNOLUMEN aus Bremen gibt: Seit mehr als 40 Jahren steht dieser Name 
für Leuchten mit zeitlosem und charakterstarkem Design. Ein Schwerpunkt 
liegt dabei auf der Produktion von Originalen aus der Zeit des Bauhauses. 
Das macht TECNOLUMEN weltweit einzigartig. In Kiel finden Bauhaus-
Liebhaber diese Originale auch bei LICHT.NORKEWEIT. 

Beispielsweise die Tischleuchte WA 24, 
auch bekannt als Wagenfeld-Leuchte. Sie 
ist ein wahrer Klassiker und eines der 
bekanntesten Werkstücke aus dem Hause 
TECNOLUMEN. Die Bremer Leuchten-
manufaktur zählt einige Designikonen zu 
ihrem Sortiment. Aber wegen ihrer um-
werfenden Form wollen wir uns zunächst 
auf die WA 24 konzentrieren.
Als der Produktdesigner Wilhem Wagen-
feld seine Tischleuchte in der Bauhaus-
werkstatt nach einer Aufgabenstellung 
László Moholy-Nagys entwarf, war die 
Vorgabe eindeutig: Herauskommen sollte 
ein Industrieprodukt, also eine maschinell 
in Serie produzierbare Leuchte. Und tat-
sächlich entsprechen Material und Formen-
sprache der WA 24 den Vorstellungen des 
Maschinenzeitalters. Allein die Herstel-
lungsrealität war eine andere: Die Leuchte 
feierte auf der Leipziger Herbstmesse 1924 
ihr Debüt, produziert als Mini-Serie in 
konzentrierter, kunstfertiger und aufwendi-
ger Handarbeit.

TECNOLUMEN-Gründer Walter Schne-
pels Begeisterung für diese Leuchte ist 
immer noch ungebrochen. „Es ist dieser 
symbolische Charakter, der mich wohl 
am meisten an der Wagenfeld-Leuchte 
fasziniert“, sagt er. Die WA 24 ist trotz des 
Alters ihres Entwurfs eine Tischleuchte, 
die bis heute mit der Reduktion auf ihre 
grundlegenden Elemente, ihre Eleganz und 
unkomplizierte Funktionalität besticht. Als 
Walter Schnepel sie bei einem seiner vielen 
Besuche in Wilhelm Wagenfelds Atelier 
entdeckte, stand sie dort herum, verstaubte 
und es hatte sich zu Schnepels Erstaunen 
kein Hersteller dafür gefunden. Warum er 
sie nicht produzieren lasse, fragte er und 
Wagenfeld antwortete: „Dann machen Sie 
es doch!“ - was sich Schnepel nicht zweimal 
sagen ließ.

Wagenfeld Original
von 1924

Advertorial
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Weil Walter Schnepel bis dato keine Leuch-
ten hergestellt hatte, war das Vorhaben 
allerdings eine nicht ganz kleine Heraus-
forderung. So waren etwa technische 
Veränderungen notwendig, weil Kabel und 
Fassungen sich im Laufe der Jahrzehnte 
verändert hatten. Weitere Details bedurften 
der Anpassung an die Zeit, und Wilhelm 
Wagenfeld war als Urheber um die Geneh-
migung jeder Veränderung zu ersuchen. 

250 Stück stellte Schnepel schließlich her, 
aber niemand interessierte sich dafür.

„Als endlich alles fertig war, wollten die 
deutschen Möbelhäuser die Leuchte nicht 
verkaufen – also haben wir sie selbst ver-
marktet, was eigentlich nicht Teil unseres 
ursprünglichen Plans war“, erinnert sich 
Walter Schnepel. Weil er sich damit nicht 
abfand, schaltete er Anzeigen im Kunstma-
gazin ART, platzierte sie bei schöner woh-
nen und – Volltreffer! - innerhalb von nur 
drei Wochen war die WA 24 ausverkauft. 
Das Ergebnis seiner Marketingkampagne 
erkannte Walter Schnepel als durchaus viel-
versprechend und gründete deshalb im Jahr 
1980 das Unternehmen TECNOLUMEN, 
um die Leuchte in Serie zu produzieren.

Der Erstauflage der Wagenfeld-Lampe folg-
ten verschiedene Varianten sowie Koope-
rationen mit anderen Künstler*innen des 
Bauhauses. Nicht immer war es einfach, die 
nötigen Kontakte herzustellen. Mit der in 
der ehemaligen DDR lebenden Marianne 
Brandt etwa war nur ein indirekter 
Austausch möglich. Schnepel si-
cherte sich trotzdem die Rechte an 
ihren Arbeiten – und schickte als 
Dank und vom Zoll unbemerkt 
die Wilhelm-Wagenfeld-Lampe 
in Einzelteilen an DDR-Museen.

Montage des Fusses in der Lampenmanufaktur von TECNOLINE.

Die in Chemnitz als Marianne Liebe gebo-
rene, heute bekannte Marianne Brandt, war 
eine der ersten bedeutenden deutschen De-
signerinnen. Ihre Biografie ist beeindru-
ckend, denn sie wirkte als Fotografin, Ma-
lerin, Bildhauerin und Metallbauerin. Mit 
ihren Produktentwürfen in der Metall-
werkstatt am Bauhaus, von denen viele 
auch heute noch als Design-Klassiker 
nachgebaut werden, zählt Marianne Brandt 
gegenwärtig zu einer der angesehensten 
Künstlerinnen.

Marianne Brandt begann ihre künstlerische 
Ausbildung mit 18 Jahren 1911 in Weimar 
an einer privaten Kunstschule. Danach wur-
de sie an der Hochschule für Bildende Kunst 
in Weimar aufgenommen, studierte Malerei 
und später Bildhauerei. 1919 heiratete sie 
den norwegischen Maler Erik Brandt. Ein 
Jahr später unternahm sie eine einjährige 
Studienreise mit Aufenthalten in Paris und 
Südfrankreich. Durch die Weimarer Bau-
haus-Ausstellung im Jahr 1923 angeregt, 
setzte sich Marianne Brandt eigenständig 
mit einer neuen abstrakten Auffassung von 
bildender und angewandter Kunst auseinan-
der und begann im Wintersemester 1923/24 
mit ihrer Ausbildung am Staatlichen Bau-
haus in Weimar. Sie besuchte den Vorkurs 
bei Josef Albers und László Moholy-Nagy 
sowie den Unterricht bei Paul Klee und 
Wassily Kandinsky. Außerdem arbeitete sie 
in der Metallwerkstatt bei László Moholy-
Nagy, der schon früh ihr einzigartiges Talent 
erkannte. Durch ihn motiviert, studierte 
Brandt in der Metallwerkstatt, einer bis dato 
vorherrschenden Männerdomäne – und 
war erfolgreicher als manch einer ihrer 
männlichen Kommilitonen. In 
dieser Zeit entwarf sie auch 
die berühmte Teekanne 
MT49, zunächst aus ver-
silbertem Messingblech, 
anschließend für die 
Serienproduktion besser
geeignetem Neusil-
ber und einem Griff 
aus Ebenholz.

1926 entwarf sie erste Be-
leuchtungskörper für das Dessauer 
Bauhausgebäude. Seit dem Sommerse-
mester 1927 leitete sie die lichttechnischen 
Versuche in der Metallwerkstatt. 

Von Mai 1928 bis zum 1.7.1929 war Brandt 
als eine der ersten Frauen in Führungs-
positionen tätig und Leiterin der Metall-
werkstatt. Am 10.9.1929 machte sie das 
Bauhausdiplom Nr. 2 der Metallwerkstatt. 
Gleichzeitig kreierte sie Beleuchtungskör-
per für die Serienproduktion. Ende 1929 
verließ sie das Bauhaus. Im Architektur-
büro von Walter Gropius arbeitete Brandt 
von Juli bis Dezember 1929. Beteiligt an 
der Inneneinrichtung der Ausstattung der 
Siedlung Karlsruhe-Dammerstock und 
der Leitung der Entwurfsabteilung der 
Metallwarenfabrik Ruppelwerk GmbH in 
Gotha bis 1932, lebte sie von 1933 bis 1945 
in Chemnitz.

1939 wurde sie Mitglied der Reichskultur-
kammer. Mart Stam, der den ersten funk-
tionstüchtigen Stuhl in Form eines Frei-
schwingers entwarf, berief das Multitalent 
Marianne Brandt 1949 als Dozentin an die 
Hochschule der Bildenden Künste nach 
Dresden. Bis 1954 arbeitete Marianne 
Brandt an der Hochschule für angewandte 
Kunst in Berlin-Weißensee. Gleichzeitig 
betreute sie 1953–1954 die Ausstellung 
„Deutsche Angewandte Kunst der DDR“ in 
Peking und Shanghai. 

Die Leuchten nach Entwürfen von Brandt 
gehören heute unter anderem zur Samm-
lung des Museum of Modern Art in New 
York, des British Museum in London und 
des Busch-Reisinger Museum in Massa-
chusetts.

Designerin Marianne Brandt

Die berühmte Teekanne MT49



KENNERBLICK – JO. Magazin KENNERBLICK – JO. Magazin 34 35

Die Bauhaus Deckenleuchte von Marianne Brandt, 1926
Diese Deckenleuchte mit einer Opalglaskugel entwarf Marianne Brandt in der Dessauer Metallwerkstatt. Bereits 
damals war das schlichte, zeitlos schöne Bauhaus-Modell derart erfolgreich, dass es serienmäßig produziert wurde. 

Das Grundschema ihrer Konstruktionen 
setzte Marianne Brandt häufig aus den geo-
metrischen Formen Kreis, Kugel, Quadrat 
und Dreieck zusammen, um Klarheit zu 
gewinnen und Abstand zum Ornament 
zu erzeugen. Wie die anderen Produkt-
designer und Architekten des Bauhauses 
folgte Brandt der Devise „die Form folgt der 
Funktion“. Viele ihrer bekannteren Entwürfe 
entstanden während ihrer Zeit am Bauhaus 
und manche, wie Aschenbecher, Kaffee- 
und Teeservices oder Lampen werden heute 
noch als Design-Klassiker in unveränderter 
Form im Unternehmen TECNOLUMEN 
hergestellt. 

Unaufdringlich, ganz im Sinne des Bau-
hausstils entstand diese Leuchte bereits im 
Jahr 1926 aus der kreativen Feder der Male-
rin, Bildhauerin, Fotografin und Designerin 
Marianne Brandt - eine der bekanntesten 
Bauhauskünstlerinnen - deren Entwürfe 
heute auch zur Sammlung des „Museum of 
Modern Art” in New York oder des „British 
Museum” in London gehören.

Die elegante Deckenleuchte DMB 26 
besticht durch ihre zeitlose Präsenz und 
strahlt in modernen und klassisch einge-
richteten Umgebungen.

Die scheinbar im Raum schwebende Opal-
glaskugel der DMB 26 streut das Licht des 
Leuchtmittels diffus nach außen und hängt 
an drei filigranen Stangen, die wiederum 
im kreisrunden Deckenbaldachin münden. 
Die opaline Glaskugel ist wahlweise in vier 
unterschiedlichen Größen von 250mm, 
300mm, 350mmm oder 400mm erhält-
lich. Die von drei Stäben und einem Ring 
gehaltene Vorrichtung reflektiert das Licht 
der Kugel auf die Deckenplatte und verleiht 
jedem Raum eine warme Atmosphäre.

Aus den Katalogangaben geht hervor, dass 
die Metallteile anfänglich aus Aluminium 
gefertigt waren. Da das Aluminium sehr 
schnell oxidierte und unansehnlich wurde, 
stellt TECNOLUMEN die Leuchte heute 
wahlweise vernickelt oder in Messing 
polierter und zaponierter Oberfläche her.
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Mit der Produktion von Leuchten allein 
gab sich Walter Schnepel nicht zufrieden: 
Das 2002 gegründete Schwesterunterneh-
men TECNOLINE hat heute ebenfalls von 
Wagenfeld, Gropius und anderen Bau-
haus-Designer*innen entworfene Tür- und 
Fensterbeschläge, Schalter und ergänzen-
des Zubehör im Programm. Mit seinem 
Unternehmenskonzept setzt Schnepel 
eine Grundidee Walter Gropius‘ um: die 
Massenproduktion unter Einhaltung gestal-
terischer Prinzipien. Dennoch sind die bei 
TECNOLUMEN produzierten Bauhaus-
Leuchten beileibe keine Massenprodukte. 
„Das können sie auch gar nicht sein“, sagt 
Schnepel, denn als Hersteller lege TECNO-
LUMEN „höchsten Wert auf verlässliche 
Qualität und Nachhaltigkeit.“ Deshalb lasse 
er die Einzelteile größtenteils in Europa, 
vor allem in Deutschland fertigen und die 
Endmontage erfolge „mit großer Sorgfalt“ 
damals wie heute in Bremen.

Globalisierte Strukturen vermeidet das 
Unternehmen und genießt dennoch inter-
nationales Renommee. Das Verständnis 
von Nachhaltigkeit habe sich bei TECNO-
LUMEN auf „natürliche und pragmatische 
Weise“ entwickelt, betont Walter Schnepel. 
Kurze Transportwege auf der einen und 
eine herausragende Qualität der Einzelteile 
von Herstellern, mit denen das Unterneh-
men schon seit vielen Jahren zusammen-
arbeitet, sowie die sorgfältige Montage 
zur fertigen Leuchte auf der anderen Seite 
gewährleisten das. 

Alle Designleuchten sind nummeriert und 
VDE-zertifiziert. Damit bürgt das Unter-
nehmen für die Echtheit und Sicherheit 
dieser langlebigen Produkte. Überdies 
garantiert TECNOLUMEN eine jahrzehn-
telange Verfügbarkeit von passgenauen 
Ersatzteilen. Jede Leuchte der renommier-
ten Manufaktur ist fortlaufend nummeriert 
und trägt das Signet 
TECNOLUMEN/BAUHAUS.

www.tecnolumen.de

LICHT.NORKEWEIT
Hamburger Landstraße 6
24113 Kiel/Molfsee
www.lichtgalerie-mn.de

Bild rechts: Die Leuchte CUBELIGHT
Durch die in Handarbeit angebrachten 

Facetten- und Kantenschliffe der Glaswürfel 
und die neuartige indirekte LED-Beleuchtung 

entstehen selbst in ausgeschaltetem Zustand 
vielfältige Lichtreflektionen und Lichtspiele, 

welche die Fantasie und die Faszination an 
dieser neuartigen Design- und Ambienteleuchte 

anregen. Das dekorative Lichtobjekt 
CUBELIGHT ist mit 18 Würfeln aus echtem 

Glas im Leuchtenfachhandel erhältlich. 14 klare 
Würfel und je ein Würfel in rot, blau, grün und 

gelb bzw. in schwarz und rosa, können ganz 
nach kreativer Lust und Laune angeordnet 

werden. Die Würfel mit einer Kantenlänge von 
50mm werden einfach auf den Gehäusedeckel 

gestellt und das LED-Licht eingeschaltet.

Die klare Formensprache und die Nähe zum 
Bauhaus-Design machen dieses schöne Objekt 

zu einem zeitlosen Hingucker auf jedem 
Tisch, Regal, Tresen usw. Zur Verifizierung 

der Qualität wird jede Leuchte mit einer 
fortlaufenden Nummer versehen und mit dem 
TECNOLUMEN-Stempel gekennzeichnet. Das 
CUBELIGHT wurde 2018 in die Kollektion des 
MoMA Design Store, New York aufgenommen 

und gilt als Bestseller.

JO. VERLOST EINE 
WAGENFELD-LEUCHTE 

WAHLWEISE MIT METALL- 
ODER GLASFUSS

Einfach bis zum 31.12.2021 eine E-Mail 
an redaktion@jo-magazin.de mit 

dem Stichwort „Wagenfeld“ senden 
(Telefonnummer nicht vergessen).

Der Aschenbecher MB23E von 
Marianne Brandt
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„Foscarini entwirft, entwickelt und fertigt 
dekorative Leuchten, die bei Tag und Nacht 
gleichermaßen begeistern. Eingeschaltet 
verführen sie, ausgeschaltet überraschen 
sie. Mit ihren Designerleuchten werden 
„Lebens“-räumen neue ästhetische und 
emotionale Qualität verliehen.“ So lautet 
das Credo des italienischen Leuchten-
herstellers. Die Unabhängigkeit von 
fremdbestimmten Produktionsvorgaben 
ermöglichte Foscarini von Beginn an 
maximale kreative Freiheit. Seit knapp 
40 Jahren arbeitet das Unternehmen mit 
verschiedensten international anerkannten 
Designern und den besten lokalen Hand-
werksbetrieben zusammen. Das Ergebnis 
ist eine beeindruckende Reihe an kultigen 
Leuchten, die – gleich, ob im privaten 
oder öffentlichen Bereich – stets mit ihrer 
Umgebung und dem Betrachter im Dialog 
stehen.

DIE CABOCHE VON 
FOSCARINI

Ein guter Beweis dafür ist die Zusammen-
arbeit mit Patricia Urquiola. Die inter-
national renommierte Architektin und 
Designerin wurde bereits mit zahlreichen 
Auszeichnungen geehrt. Denn ihr Stil ist 
unkonventionell, einfühlsam und elegant, 
in Harmonie mit humanistischer Sensibili-
tät und technologischer Forschung.

So wurde sie unter anderen, von den Zeit-
schriften Home und Häuser zum „Designer 
des Jahrzehnts“ ernannt, von Wallpaper, Ad 
Spain, Elle Decor International sowie dem 
Magazin Architektur und Wohnen zum 
„Designer des Jahres“ – nicht gegendert, da 
sich männliche wie auch weibliche Desig-
ner auf der Liste der nominierten Künstlern 
befinden.

Einige ihrer Produkte sind heute in ver-
schiedenen Museen und Sammlungen 
ausgestellt. Zusammen mit Industriedesig-
nerin, Ausstattungsberaterin und Interior 
Decorator Eliana Gerotto entwarf sie die 
Modellfamlie Caboche.

Die Designerinnen wollten mit der Ca-
boche eine Leuchte schaffen, die an ein 
kostbares und elegantes Perlenarmband 
erinnert. Und herausgekommen ist eine 
Leuchte von strahlend-stimmungsvoller 
Eleganz, die als faszinierendes Konzentrat 
aus Technologie und Kreativität besticht.

www.foscarini.com

Nach den Entwürfen 
der international 
renommierten Architektin 
und Designerin 
Patricia Urquiola 

LICHT.NORKEWEIT
Hamburger Landstraße 6 • 24113 Molfsee
Tel. 0431-643232 • www.lichtgalerie-mn.de

Advertorial



4140

Für Licht.Norkeweit aus Molfsee ist eine Leuchte mehr als bloßer 
Lichtspender

Mit Licht Räume 
schaffen
Das Molfseer Familienunternehmen Licht.Norkeweit hat einen 
einfachen Qualitätsmaßstab: „Wir wollen unseren Kund*innen für jede 
räumliche Situation und Anforderung die perfekte Lösung bieten.“ 
Dieses Ziel treibe das Team an, sagt Geschäftsführer Björn Norkeweit. 
Tag für Tag. Im großen Bereich der Elektrotechnik wie bei der 
Lichtplanung und Installation.
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Licht. In den kommenden Monaten wird 
es Mangelware sein. Die dunkle Jahreszeit, 
wie es so schön heißt. Die Sonne können 
die Fachleute von Licht.Norkeweit im nord-
deutschen Winter zwar nicht anknipsen. 
Aber mit Fachwissen und viel Erfahrung 
bei der Lichtplanung kommen sie nahe 
heran. Deshalb sollten Nordlichter, die dem 
faden Wintergrau in den eigenen vier Wän-
den wohltuende Lichtakzente entgegenset-
zen möchten, unbedingt einen Besuch im 
Lichtstudio und Showroom des Unterneh-
mens auf die Agenda setzen. Und damit 
das Licht am vorgesehenen Platz genau die 
gewünschte oder gar erträumte Wirkung 
entfaltet, bietet das Team von Licht.Nor-
keweit ihre Lichtberatung auch daheim an 
und darauf aufbauend eine Lichtplanung, 
die ganz auf die speziellen Anforderungen 
von Kund*innen und Objekt eingeht.
Etwa im Bad: Klar, eine einfache Lampe 
irgendwo macht es irgendwie hell. „Reicht 
doch“, mag man sagen. Also warum Auf-
wand treiben? Die Antwort darauf hat 
Björn Norkeweit: „Licht ist ein wichtiges 
Element in unserem Leben, auch und 
gerade im Bad“.

Okay. Und bevor wir weiter über die 
Möglichkeiten reden, wie wir das Bad 
mit Licht in eine Wellness-Oase verwan-
deln, machen wir uns kurz bewusst, wie 
bedeutsam das Bad in unserem Alltag ist: 
Es ist der Raum, den wir – mal abgesehen 
vom Schlafzimmer – morgens nach dem 
Aufstehen als Erstes und abends als Letztes 
sehen. Hier machen wir uns fertig für den 
Job und hübsch für die Piste, wärmen uns 
am Abend nach einem langen Strandspa-
ziergang in eiskalter, klarer Winterluft in 
der heißen Badewanne auf, beleben uns am 
Morgen mit einer prickelnd-frischen Du-
sche, legen vorm Spiegel Make-up auf oder 
rasieren uns, kurz: Im Bad nehmen wir uns 
viel (Wohlfühl-)Zeit für uns selbst.

40 LICHTBLICK – JO. Magazin 
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Lichtplanung für das Bad ist anspruchsvoll. 
Einerseits in funktioneller Hinsicht: Eine 
punktgenaue Ausleuchtung, sozusagen das 
Arbeitslicht, sorgt genau dort für Hellig-
keit, wo wir sie brauchen, etwa im Gesicht. 
Andererseits kann Licht noch viel mehr: Je 
nach Formung, Intensität und Lichtfarbe ist 
es entweder Stimmungsmacher oder Mittel 
zur Entspannung. Das besagte heiße Bad als 
Chill-out nach kaltem Strandtag genießen 
wir im warmen, sanft gedimmten Licht, die 
morgendliche Dusche indes in frischem, 
dem Tageslicht ähnlichen Lampenschein. 
Überdies sollen die verschiedenen funktio-
nalen und dekorativen Lichttypen im Bad 
auch noch gut miteinander auskommen 
und harmonieren. Deshalb ist das Bad ganz 
sicher ein Ort, dem wir in Sachen Licht be-
sondere Aufmerksamkeit schenken dürfen.

Klar ist: DAS richtige Licht im Bad gibt es 
nicht. Schließlich soll es dem ganz persön-
lichen Geschmack und den täglichen An-
forderungen gerecht werden: Eine als Single 
lebende junge Dame hat andere Ansprüche 
ans Licht als der Junggeselle, die Familie 
ganz andere Erwartungen als Senioren.
Allein das mache die Planung und Instal-
lation des Lichts im Bad schon zu einer be-
sonderen Herausforderung, bekennt Björn 
Norkeweit. Außerdem dürfe man nicht 
vergessen, dass im Bad Elektrizität, Wasser 
und hohe Luftfeuchte aufeinandertreffen 
– normalerweise eine unheilvolle Kombi-
nation. Nicht jedoch, wenn Fachleute sich 
darum kümmern. 

Deshalb verbauen die Experten von 
Licht.Norkeweit ausschließlich nass- und 
feuchtraumtaugliche Lampen mit ent-
sprechender Schutzklasse und führen die 
Lichtinstallation auf höchstem technischen 
Standard aus, verspricht Björn Norkeweit. 
Und weil die Beleuchtung zugleich zweck-
mäßig, ästhetisch und energieeffizient sein 
soll, geht an zeitgemäßer LED-Technik kein 
Weg vorbei.

„Licht ist ein wichtiges 
Element in unserem 
Leben, auch und 
gerade im Bad“

Björn Norkeweit weiß, wovon er spricht: 
Er ist Meister im Elektrotechnikerhand-
werk sowie Betriebswirt (HWK) und hat 
zusätzlich ein Masterdiplom in Lichtpla-
nung (LPA) abgeschlossen. Das qualifiziert 
ihn in besonderer Weise als Fachmann für 
anspruchsvolle Licht-Projekte, in Sachen 
Lichtplanung und Lichtdesign. Nicht ver-
schweigen wollen wir, dass alle in gut 30 
Jahren Licht.Norkeweit mit jeder Menge 
Leidenschaft erarbeitete Fachkompetenz 
und Kreativität auch auf die Unterneh-
mensgründer Michael und Sigrid Norke-
weit zurückgehen. Was in einer Garage mit 
einem Auszubildenden begann, hat sich 
bis heute zu einem europaweit bekannten 
und angesehenen Familienunternehmen 
entwickelt. „Wir merkten schnell“, erinnert 
sich Michael Norkeweit an die bewegte An-
fangszeit, „dass uns der Bereich der Licht- 
und Elektroinstallation zu wenig war; wir 
wollten unsere Liebe zum Licht ausleben 
und erweiterten unser Tätigkeitsfeld um 
die Leuchten und die Lichtplanung.“

Und Björn Norkeweit? „Ich habe früh 
erkannt, wie viel Zeit und Arbeit meine 
Eltern in den Betrieb stecken. Anfangs 
schreckte mich das ein wenig ab, das Fami-
lienunternehmen fortzuführen, doch über 
die Jahre erwachte auch meine Leidenschaft 
zum Licht, und ich entdeckte die Möglich-
keiten für schöne Gestaltung mit Licht“.

Für das Bad geeignete Lampen gibt es in 
vielen verschiedenen  Bauformen und 
Ausführungen. Bad-Deckenleuchten etwa 
sind eine klassische, dabei einfache Art, das 
Badezimmer gleichmäßig und großflächig 
auszuleuchten. Sie lassen sich dekorativ 
hängen oder flach montieren, einige eignen 
sich durch ihre Schutzart sogar für eine Plat-
zierung direkt über der Duschkabine. Wer 
als Hauptlicht lieber mehrere kleine Lampen 
bevorzugt, wählt gleichmäßig verteilt an der 
Decke angebrachte Bad-Einbauspots. Björn 
Norkeweit empfiehlt den Einsatz spezieller, 
für Feuchträume geeignete Einbauleuchten 
mit entsprechender IP-Schutzart, wie etwa 
IP44, IP54 oder höher (IP65, IP68).
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Das perfekte Licht fürs Schminken und die 
Gesichtspflege hingegen liefern Spiegel-
leuchten. „Sie sollten in keinem Bad feh-
len“, rät Björn Norkeweit. Über oder neben 
dem Spiegel angebracht, bringen sie nicht 
nur genug Licht ins Gesicht, sondern haben 
auch die passende Lichtfarbe für ein natür-
liches Spiegelbild: „Die ideale Beleuchtung 
zum Schminken sollte eine Farbtemperatur 
von 4.000-5.000 Kelvin haben, weil sie 
vergleichbar mit dem Tageslicht ist und 
den Gegebenheiten entspricht, wie Men-
schen sich draußen sehen“, erklärt Björn 
Norkeweit. Ein zu warmes oder zu kühles 
Licht verfälsche hingegen den Seheindruck. 
Zudem sollte das Licht blendfrei sein, sagt 
Norkeweit. „Wir bei Licht.Norkeweit haben 
die nötige Erfahrung, um genau das bei 
Montage und Ausrichtung der Leuchten zu 
erreichen“, verspricht er.

Für zusätzliche Lichtakzente im Bad emp-
fehlen sich Wandleuchten, die entweder in 
kleiner Ausführung für punktuelle Lichtef-
fekte sorgen oder aber groß und flächig zur 
gleichmäßigen Ausleuchtung des gesamten 
Bads beitragen. Auch für Wandleuchten 
gilt: Um sie bedenkenlos einzusetzen, brau-
chen sie eine entsprechende IP-Schutzart.
Klingt kompliziert? Die Fachleute von 
Licht.Norkeweit helfen: Björn Norkeweit 
legt Wert auf gute Beratung und Betreuung 
der Kund*innen, und zwar vor, während 
und auch noch nach der Bauphase. „Das 
ist die große Stärke unseres Teams, und 
weil bei uns das Zusammenspiel von Be-
ratung, Planung, Lieferung und Installa-
tion reibungslos funktioniert, können wir 
ein Rundumpaket liefern, das alle Seiten 
zufrieden stellt – natürlich in erster Linie 
unsere Kund*innen, aber auch uns in 
unserem Anspruch, stets beste Arbeit zu 
leisten.“
Und das gilt nicht nur für das höchst priva-
te Bad, sondern genauso in Wartezimmern 
von Arztpraxen oder Anwaltskanzleien, 
in Konferenzräumen auf Vorstandsetagen, 
in Kirchen und Apotheken, für Shop- und 
Bürobeleuchtungen, Restaurants und 
andere, repräsentative Gewerberäume. 
Warum Licht.Norkeweit auch für diese Art 
anspruchsvoller Beleuchtungskonzepte 
genau der richtige Partner ist, zeigen wir 
Ihnen auf den folgenden Seiten… 
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Axel Meise Licht: „Occhio 
ist eine Investition in 
Nachhaltigkeit“

„Von der Planung der Elektroinstallation 
im Rohbau über die Verkabelung und den 
Einbau der Anschlüsse und Steckdosen bis 
hin zur Montage der eigentlichen Beleuch-
tung liefern wir alles aus einer Hand“, fasst 
Geschäftsführer Björn Norkeweit die auch 
im großen gewerblichen Stil herausragen-
de Qualifikation von Licht.Norkeweit in 
einem Satz zusammen.
Dabei hilft nicht nur die über Jahrzehnte 
gewonnene Erfahrung, sondern auch zeit-
gemäße digitale Planungstechnik wie etwa 
Software für Architekten und Lichtberech-
nungen, CAD-Programme und andere 
Werkzeuge mehr. Auf Wunsch liefert das 
Team virtuelle Visualisierungen der zu 
gestaltenden Räume, damit Kund*innen 
schon vor Baubeginn realitätsnah sehen, 
wie das Lichtkonzept später wirken wird. 
„Auf diese Weise“, sagt Björn Norkeweit, 
„schaffen wir echte Hingucker in der 
Gastronomie, beruhigende Warteräume 
in Arztpraxen, hell und doch angenehm 
ausgeleuchtete Labore, gediegene Vor-
standsetagen oder bestmöglich beleuchtete 
Warenauslagen in Geschäften exakt so, wie 
es sich unsere Auftraggeber*innen vorstel-
len.“ Dabei werde jedes Projekt „in enger 
Zusammenarbeit mit den Kund*innen und 
Objektleiter*innen geplant und in liebe-
voller Detailarbeiten ausgeführt“, verspricht 
Norkeweit.

Die Größenordnung solcher Projekte ist 
mitunter beeindruckend: Jüngst etwa hat 
Licht.Norkeweit die Planung und Aus-
führung der Elektro- und Lichtinstalla-
tion in der Ärztekammer Bad Segeberg 
verantwortet. Dazu zählt neben den Büro-, 
Aufenthalts- und Konferenzräumen im 
Neubau auch das Gästehaus mit Empfang, 
Gästezimmern, Aufenthalts-, Büro- und 
Prüfungsräumen.

„Gerade für das edle Lichtambiente an-
spruchsvoll gestalteter Geschäftsräume 
empfehlen sich die Leuchten aus dem Hau-
se Occhio von Axel Meise aus München“, ist 
Björn Norkeweit überzeugt. Diesen Leuch-
ten gibt Licht.Norkeweit mit einem eigenen 
Bereich innerhalb der Lichtgalerie, dem 
Occhio Studio, besonderen Raum. „Occhio 
ist schon vor Jahren bei uns eingezogen“, 
sagt Björn Norkeweit, „wir konzipieren das 
Occhio Studio stets neu und statten es re-
gelmäßig mit den innovativsten Techniken 
und Leuchten von Axel Meise aus“. Und das 
kann sich sehen lassen: Das Occhio Studio 
bei Licht.Norkeweit ist ein futuristischer 
und zugleich behaglicher Raum, den Björn 
Norkeweit und sein Team mit der gemein-
samen Liebe zum Licht gekonnt in Szene 
setzen.
„Wenn man Occhio kauft, dann ist das eine 
Investition in ein nachhaltiges Design, das 
auch nach zehn oder 20 Jahren noch frisch 
wirkt. Deshalb sparen wir uns modische 
Zyklen.“ (Ein Zitat von Occhio-Gründer 
Axel Meise)
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Die Vermessung des 
Lichts 

Die Lichtfarbe wird in Grad 
Kelvin (K), der sogenannten 
Farbtemperatur, ausgedrückt: 2.800 
K bis 3.000 K entsprechen warmem 
Glühlampenlicht, Temperaturen 
zwischen 4.000 und 5.500K wirken 
wie eher kühles Tageslicht. Wie nahe 
eine Lampe mit ihrer Lichtqualität 
dem kompletten Spektrum des 
sichtbaren Sonnenlichts kommt, 
beschreibt ihr Farbiedergabeindex 
oder CRI-Wert: Während das 
Sonnenlicht einen CRI-Wert von 
100 hat, erreichen moderne LED-
Lampen einen Wert von etwa 75 
bis knapp 100. Die Helligkeit einer 
Lampe bemisst sich indes in Lumen: 
Eine traditionelle 75 oder 100-Watt-
Glühbirne strahlt etwa 800 bis 1.000 
Lumen ab – ein Wert, den eine 
LED-Lampe mit nur rund zwölf 
Watt erreicht.

Axel Meise hat sich schon immer für gutes 
Licht begeistert. Als Maschinenbaustudent 
entwarf er in den Achtzigerjahren seine 
ersten Leuchten und baute emsig Proto-
typen. Nun, 30 Jahre später, ist Axel Meises 
gemeinsam mit Dr. Benno Zerlin geführtes 
Unternehmen Occhio weltweit anzutreffen. 
Aus einem guten Grund: Axel Meise bietet 
ein durchgängiges Portfolio aus Leuchten, 
das geeignet ist, ganze Gebäude vollständig 
auszustatten. Es ist augenscheinlich eine 
ganzheitliche Lösung, mit der Axel Meise 
bei Privatkunden, Lichtplanern und Archi-
tekten gleichermaßen punktet: die optimale 
Kombination aus Design, Innovation und 
höchster Lichtqualität.

TIPP: Wenn Sie es im Bad gemütlich mö-
gen und die Beleuchtung dabei praktisch 
haben möchten, kombinieren Sie Lampen 
mit unterschiedlichen Farbtemperaturen 
miteinander! So könnten Sie etwa das 
Hauptlicht in einem angenehmen Warm-
weiß gestalten und am Spiegel oder im 
Schmink-Bereich tageslichtweiße, getrennt 
schaltbare Leuchten montieren.

Licht.Norkeweit • Hamburger Landstr. 6
24113 Molfsee (bei Kiel)
www.lichtgalerie-mn.de • 0431 – 643232

„Wenn man Occhio kauft, 
ist das eine Investition in 
ein nachhaltiges Design.“
Axel Meise
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B adexpertin Sandra Utesch vom Meisterbetrieb K.-O. 
Sievers aus Kiel kennt dieses Dilemma. Sie verwan-
delt jedes Badezimmer – egal, ob alt oder neu, klein 

oder groß – in einen stilvollen und praktischen Raum des 
Wohlfühlens bei Ihnen zu Hause. Die Idee einer Wellness-
oase in den eigenen vier Wänden ist nicht neu, aber dank 
der Unterstützung von Fachbetrieben wie K.-O. Sievers, 
wird sie seit einiger Zeit zunehmend perfektioniert. „Der 
Wunsch nach einer voll umfassenden Badplanung ist in 
den vergangenen Jahren signifikant gestiegen“, weiß Sandra 
Utesch, die jährlich bis zu 50 Bäder neu gestaltet. „Wir 
kümmern uns darum, das Beste aus den Gegebenheiten 
herauszuholen und aus der Nasszelle ein persönliches 
Refugium mit hoher Aufenthaltsqualität zu kreieren.“ 
Gerade weil der Besuch öffentlicher Bäder und Thermen 
auf unabsehbare Zeit nicht möglich war, ist das Interesse an 
privater Wellness enorm gestiegen. 

Seit 1969 ist das Familienunternehmen K.-O. Sievers 
Meister-Fachbetrieb und hat seinen Sitz am Haßberg. 
Heute beschäftigt Inhaber und Geschäftsführer Christian 
Sievers über 30 Mitarbeiter*innen. Gemeinsam mit seinem 
Team begleitet er die Kund*innen von der Planung, über 
die Installation bis hin zur zuverlässigen Wartung in den 

Bereichen Sanitär-, Heizungstechnik und Bäder. Letztere 
plant Sandra Utesch stets maßgeschneidert.

Gemeinsam mit Fachbetrieben anderer Gewerke, wie Flie-
senlegern, Elektrikern, Tischlern und Malern, koordiniert 
sie jedes Bauvorhaben, ob Neubau oder Sanierung, von 
Anfang bis Ende. Die 38-Jährige begleitet den Technik-
check, fertigt Maßskizzen an und erstellt eine Fotodoku-
mentation. In einer 3D-Animation können Bauherr*innen 
schon vorab erleben, wie ihr zukünftiges Bad später aus-
sehen wird.
„So gewinnen unsere Kund*innen zu Hause auf ihrem 
Tablet in ihrem noch alten Bad einen Überblick über die 
Gestaltungsmöglichkeiten und finden heraus, wie die Pro-
portionen passen.“ Individuell soll es meistens sein, aber 
damit es auch aus einem Guss wirkt, unterstützt sie mit 
ihrer 20-jährigen Expertise. „Wir planen nicht nur das Bad 
mit seinen sanitären Einrichtungen, sondern beraten auch 
in Sachen Beleuchtung, Farbe, Materialien an Wand und 
Boden sowie Raumaufteilung – eben bei allem, was dazu 
gehört“, beschreibt sie ihre auf sicherem Gespür beruhen-
den Dienstleistungen für Funktion, Design und Komfort 
im Bad.

Denken wir an Raumkonzepte, dann ist gerade das Badezimmer der Ort unserer 

Wohnung, dem wir meist die geringste Aufmerksamkeit schenken. Verglichen 

mit dem Wohnzimmer als Familientreffpunkt, einem ruhigen Schlafzimmer 

und der Küche als das Herzstück vieler Wohnungen schlechthin, herrschen 

beim Thema Badezimmer oftmals andere Regeln und Ansprüche. Obwohl 

dieser intime Rückzugsort eigentlich zum Runterkommen und Energietanken 

bestimmt ist, laden kahle, dunkle Räume kaum zum Verweilen ein.

EIN BAD ZUM 
WOHLFÜHLEN
ALLES ANDERE ALS NUR EINE 
GEKACHELTE NASSZELLE

Geschäftsführer Christian Sievers und Badexpertin Sandra Utesch

Advertorial



KENNERBLICK – JO. Magazin KENNERBLICK – JO. Magazin 52 53

Letzteres ist deutlich weniger pflegebedürftig, wobei die 
Anmutung echten Holzes bei Freunden natürlicher Mate-
rialien alternativlos bleibt. Der Trend zu Naturmaterialien 
macht bei Boden und Möbeln nicht Halt, sondern findet 
sich gerne auch in der Farbgestaltung wieder. Beige- und 
Erdtöne kreieren ein Badambiente, das bei aller Neutralität 
an Ausdruckskraft nichts missen lässt. 

Außerdem schließt sich der natürliche Kreis zum Hauptele-
ment des Bades: das Wasser. Schließlich ist Wasser das vor-
herrschende Element im Wellnessbereich und Energiequell 
für Körper und Geist. Und aus Liebe zum Wasser, das wie 
alle Ressourcen nicht unbegrenzt verfügbar ist, gehen viele 
Anbieter einen ökologisch verantwortungsvollen Weg. Bei 
der Entwicklung ihrer Produkte setzen sie auf besonders 
wassersparende Systeme in WC und Dusche. Ausgespro-
chen beliebt sind zum Beispiel die feinperligen Powder-
rain-Duschen. Sie sorgen für ein einmaliges Duscherlebnis, 
das zudem sehr wassersparend funktioniert. Kund*innen 
haben die Wahl aus runden, markant eckigen, sanft ab-
gerundeten oder quadratischen Formen und beeindru-
ckenden, teilweise sogar smart-bedienbaren Steuerungs-
zentralen. In der Farbwahl gibt es ebenfalls kaum Grenzen. 
Armaturen präsentieren sich in klassischem Chrom oder 
attraktiven Weiß- oder Schwarztönen. Für einen besonders 
gediegenen, klassisch-eleganten Look gibt es zusätzliche 
Varianten in Gold oder auch Roségold. Bei Waschtischen, 
Duschen, Badewannen und WCs steht Weiß nach wie vor 
bei der Farbwahl auf Nummer eins. Aber hier sind ebenso 
Natur-, Pastell- und Schwarz oder Grautöne augenblicklich 
sehr nachgefragt. 
Apropos: Nach wie vor ist die Wanne ein gewünschtes 
Utensil: Gerade in unseren Breiten, noch dazu in der kalten 
Jahreszeit, wünschen sich viele von uns ein wärmendes 
Bad. Auch hier liefern Produzenten neben den allseits 
bekannten Stahl-Emaille-Badewannen neuartige, mine-
ralische Werkstoffe, die sich sehr angenehm auf der Haut 
anfühlen. Die Ausstellung von K.-O. Sievers zeigt in sepa-
rierten Beispielbädern, den Kojen, viele aktuelle Trends für 
nahezu jede räumliche Situation. 

Kleine Bäder oder auch sogenannte Schlauchbäder, wie 
wir sie häufig in Kieler Altbauten finden, werden in der 
Ausstellung realitätsgetreu nachgestellt. „Dieses Modell 
nennen wir Blücherplatz, weil wir mit diesem klassischen 
Grundriss regelmäßig zu tun haben. Wir möchten zeigen, 
dass man diesen Raum auch mal anders gestalten kann, 
zum Beispiel mit einer schönen großzügigen Dusche vor 
dem Fenster.“ 

Die Experten legen großen Wert darauf, alle Gegebenhei-
ten zu erfassen und Unsicherheiten vorab in den Beratun-
gen aus dem Weg zu räumen, bevor es ans Eingemachte 
geht. Denn schließlich soll ein Bad viele Jahre den An-
sprüchen der Kund*innen entsprechen. Für die Planung 
des Duschbereichs beispielsweise gibt es in der Ausstellung 
des Unternehmens einen Duschkonfigurator, der die ge-
eignete Größe zu finden hilft. „Überwiegend sind Kunden 
mit einem Duschbereich in der Standardgröße von 90 x 90 
cm vertraut und überrascht, wie sich Maße bis zu 1,80 m 
anfühlen und in die eigenen Räume passen“, erklärt Sandra 
Utesch den Nutzen des analogen Beratungsbereichs.

Brausebrunnen, verschiedene Strahlsysteme, Armaturen, 
die per Sensor reagieren und beheizbare Toilettensitze mit 
eingebauter Reinigungsfunktion greifen die Nachfrage 
nach mehr Technik und Luxus im Badezimmer auf, denn 
die gelebte Wohnkultur von Wohnzimmer und Küche 
überträgt die Badexpertin auch auf diesen Raum.
Das Bad stellt eine Erweiterung zum Fitness- oder Well-
nessbereich dar und lädt zu intimen Entspannungsmo-
menten ein. Sandra Utesch betont bei ihrem Gang durch 
die Ausstellungsräume, dass sie Kund*innen mit jedem 
Budget berät:  „Es gibt viele tolle Produkte aus verschiede-
nen Preissegmenten, die ebenso hochwertig und langlebig 
sind.“ 

Neben Privathaushalten zählen gleichermaßen gewerbliche 
Betriebe, wie Praxen, sportliche Einrichtungen oder die 
Hotellerie zu den Kunden bei K.-O. Sievers. Hochwertige 
WC-Trennwände lokaler Partner werden zusammen mit 
individuell bedruckbaren Rückwänden ausgestellt, so kön-
nen gewerbliche WC- und Duschräume ebenfalls repräsen-
tativ genutzt werden.

Für die Präsentation der großen Auswahl an Sanitärobjek-
ten, Badarmaturen und Accessoires öffnete die neue Aus-
stellung bereits im Mai dieses Jahres ihre Türen und bietet 
heute viel Raum für Inspirationen – sogar in Sachen Wand- 
und Bodengestaltung. Monochrome Bäder wirken lebhaft, 
wenn man sich für Kombinationen aus großen und kleinen 
Fliesen, Mosaiken auch in individuellen Verlegungstech-
niken wie beispielsweise für in „Fischgrät“ angeordnete 
längliche Fliesen entscheidet. Die Auswahl an Farben und 
Materialien ist grenzenlos. Die optischen wie haptischen 
Vorzüge der unterschiedlichen Werkstoffe können wir bei 
einem Besuch in der Ausstellung im Haßberg selbst erfah-
ren. Mögen Sie die natürliche Erscheinung von Holz, dann 
entscheiden Sie sich spätestens nach eigenem Sehen und 
Ertasten für ein Echtholz. Oder erfüllt ein hochwertiger 
Kunststoff in Holzoptik den gewünschten Zweck?

Wo wir schon beim Thema Fenster sind: Licht spielt bei 
der Badplanung ebenfalls eine entscheidende Rolle, denn 
Licht soll einerseits ein behagliches Ambiente, aber auch 
tageslichtähnliche Qualität liefern. Ob zum Schminken, 
Entspannen oder Lesen in der Badewanne – jede Situation 
wird in den Beratungsgesprächen aufgegriffen. Neueste 
LED-Technik gibt es nicht nur in vielen Lichtstärken und 
Farben, sondern ist zudem besonders effizient und energie-
sparend.
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Auch spielt das Thema Akustik eine wesentliche Rolle, 
vor allem bei der Wahl des WCs. Liegt das Bad nahe des 
Schlafraums, bieten Hersteller besonders geräuscharme 
Systeme an, wie den sogenannten Tornado Flush. Die 
Auslösung der verfügbaren Wasserspülungen macht die 
Unterschiede deutlich hörbar. Doch das Thema Akustik 
beschränkt sich im Bad nicht nur auf den Ort der Notdurft. 
Lassen Sie sich die Decke Ihres Bades abhängen, beispiels-
weise, um den Einbau von Beleuchtungs-Systemen umzu-
setzen, kann eben dieser Hohlraum zudem als Körper für 
wohlige Klänge im eigenen Home-Spa dienen.

Das akustische Erlebnis lässt sich nur schwer beschreiben, 
wirkt aber umso überzeugender bei einem persönlichen 
Besuch in den Ausstellungsräumen. Das Klangergebnis ist 
betörend und nicht mit dem eines herkömmlichen Du-
schradios zu vergleichen. Hersteller haben sich vieles ein-
fallen lassen. Dank modernster Technik und der Expertise 
von K.-O Sievers und Mitarbeiter*innen wie Sandra Utesch 
wird das klassische Badezimmer endlich zu einem schön 
gestalteten Wohnbereich und einem privatem Rückzugsort 
für ganzheitliche Entspannungsmomente. 

K.-O. Sievers • Haßberg 17 A • 24113 Kiel • Tel. 0431 – 65 
94 500 • www.sievers-sanitaer.de
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WIR GEBEN  
  PHARMAZIE 
 EIN GESICHT.

I

Advertorial

Innere Mitte
     Vom Kinderbauchweh zum gestressten Darm

m vergangenen Jahr haben wir uns das erste Mal mit einer 
JO.-Kolumne dem Thema Darm gewidmet, heute möchten wir 

vertiefen und unterschiedliche Bauchphasen des Lebens genauer 
betrachten.

Bauchweh bei Kindern
Bauchschmerzen begleiten uns beim Start ins Leben – Säuglinge 
leiden unter Koliken und Blähungen, und „Mein Bauch tut weh“ 
hören Eltern noch viele Jahre nach der Säuglingsphase. Wenn 
Kinder lernen, ihren Stuhlgang zu kontrollieren, probieren sie 
diese Kontrolle aus. Manchmal vergessen sie, ins Spiel vertieft, auf 
die Toilette zu gehen und „kneifen“ den Stuhldrang weg. Im Dick-
darm, einem der letzten Darmabschnitte, parkt der Kot, ihm wird 
dort Wasser entzogen. Parkt er dort zu lange, dickt er nicht nur ein, 
sondern wird hart – und der Toilettengang schmerzt. Wenn das 
Kind dann Schmerzen auf dem Klo erlebt, vermeidet es wieder das 
WC, und eine Verstopfungsspirale beginnt.

Große Veränderungen wie der Start in die Schule, Verluste bei 
Trennungen, ein vollgepackter Freizeitplan stressen die Kinder-
seele. Typische Beschwerden sind Schlafprobleme, Ängste, Kopf-
schmerzen und Darmsymptome wie Blähungen, Verstopfung oder 
Durchfall und Bauchschmerzen.

Tipps bei Verstopfung
Warme Bäder
Viel trinken
Präparate mit Papaya
Bauchmassage

Tipps bei Durchfall
Banane, geriebener Apfel
Tees mit Brombeerblättern, Heidelbeere, dünner Schwarztee
Elektrolytzubereitungen
Gezielte Probiotika

Diäten und Darm
So, wie wir vorausschauend unseren Kühlschrank und die 
Vorratskammer füllen, beginnen Bakterien zu planen, wenn wir 
fasten und hungern. Entweder ziehen sie direkt aus oder verändern 
ihren Stoffwechsel. Kalorienreduktion stresst tatsächlich den 
Darm: Das Mikrobiom verändert sich. Bakterienstämme, die 
Durchfälle und Darmwandentzündungen verursachen und mehr 
Zucker aus der Nahrung aufnehmen, vermehren sich. Das erklärt 
auch den Jo-Jo-Effekt. Viele unserer Kunden, die über chronische 
Darmbeschwerden klagen, blicken auf eine Diätenkarriere zurück. 
Bei solchen Beschwerden haben sich ätherische Öle aus Heilpflanzen 
bewährt. Pfefferminzöl wirkt entkrampfend und schmerzlindernd, 
Kümmelöl löst Blähungen und wirkt antibakteriell gegen 
krankmachende Keime wie beispielsweise Clostridien.

Stress und Darm
Evolutionsbiologisch ist Stress ein überlebenswichtiger Modus: 
Der Herzschlag wird schneller, die Atmung auch – die Sauerstoff-
versorgung im ganzen Körper wird höher, um Energie für schnelle 
Handlungen zu haben. Dann wird Adrenalin ausgeschüttet, damit 
wir im schlimmsten Fall kämpfen oder flüchten können. Weder 
Kampf noch Flucht sind möglich mit einem vollen Bauch oder mit 
dem Smartphone in der Hand auf der Toilette. Es entstehen Entlee-
rungsimpulse oder der Darm wird pausiert. Wenig verwunderlich, 
dass Dauerstress zu häufigem Durchfall oder Verstopfung führt. 

Der gesunde Darm 
ist die Wurzel aller 

Gesundheit
Zitat von Hippokrates 
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Unser Darm beginnt am Magenausgang und windet sich über 
etwa 6-7 Meter bis zum After, um unterwegs lebenswichtige 
Funktionen zu erfüllen, wie Wasser- und Nährstoffaufnahme, 
Verdauung und Bildung von Botenstoffen und Immunzellen. 
Das schafft der Darm nicht allein: unzählige Mikroorganis-
men erfüllen entscheidende Rollen, indem sie Verdauungs-
enzyme oder Botenstoffe für Nervenzellen herstellen. Das 
sind zum Beispiel Serotonin, Dopamin oder GABA, die über 
die Darmwand ins Blut gelangen. Diesen Weg nennt man die 
Darm-Hirn-Achse, und die Erforschung dieser Zusammen-
hänge ist inzwischen ein großer, neuer und vielversprechen-
der Forschungszweig, der eine komplett neue Sicht auf unser 
Mikrobiom wirft. Das Mikrobiom ist die Lebensgemeinschaft 
von Bakterien unterschiedlicher Stämme, die sich auf Häuten 
und Schleimhäuten befinden. Eine größere Artenvielfalt der 
Bakterien führt zu einem robusteren und gesünderen Körper. 
Dieser Mikrobenzoo ist wichtig für unser Immunsystem: 
gutartige Bakterien machen sich breit auf Haut und Schleim-
häuten wie im Darm. Wenn aber ein oder mehrere Bakterien-
stämme durch äußere Einflüsse wie Antibiotika, Medika-
mente oder falsche Essgewohnheiten verdrängt werden und 
wegfallen, wird diese ökologische Nische von ungesunden 
Keimen besetzt. Die Folgen sind gesundheitliche Probleme.

Kommen Sie auf uns zu, wenn Sie unter Darmproblemen leiden 
– mit zwei zertifizierten Darmberaterinnen suchen wir mit 
Ihnen nach Hilfestellungen. 

Bleiben Sie gesund!
Ihr Volker und das Nautilus Team

Nautilus Apotheke Volker Jüngerich e.K. 
Holstenstraße 2 – 12 • 24103 Kiel • Tel. 0431 – 90667141
www.nautilusapotheke.de

59

Reizdarm und verarmtes Mikrobiom
Je älter wir werden, desto höher ist die Wahrscheinlichkeit, dass 
wir regelmäßig Medikamente einnehmen. Studien belegen, dass 
Medikamenteneinnahmen das Mikrobiom verarmen lassen und 
bestimmte Stämme wie beispielsweise Klebsiella zunehmen. Dieser 
Keim verursacht Lungenentzündungen, Infektionen an offenen 
Wunden, Meningitis und ist zumeist resistent gegen Antibioti-
ka. Keine schöne Vorstellung, dass er sich in uns ausbreitet. Mit 
dem Alter nimmt auch insgesamt die Vielfalt der Darmbakterien 
ab, und es gibt einen nachgewiesenen Zusammenhang zwischen 
dieser mangelnden Diversität und dem Reizdarmsyndrom, Morbus 
Crohn, Darmkrebs und anderen Erkrankungen. Bei Reizdarm ha-
ben Forscher herausgefunden, dass mehr als jeder dritte Betroffene 
vorher an einem Magen-Darm-Infekt erkrankt war. In den in-
fizierten Darmregionen entwickeln sich lokale Unverträglichkeiten, 
und der Darm reagiert dort spezifisch auf bestimmte Allergene wie 
Gluten oder Hühnereiweiß. Oft kommen entzündliche Prozesse, 
die durch Emulgatoren und Süßstoffen in der Nahrung ausgelöst 
werden, dazu, und schon ist der Darm dauerhaft gereizt. Darm-
aufbaukuren mit speziellen kurzkettigen Fettsäuren, probiotischen 
Bakterienstämmen und Ernährungsberatung sind der beste Ansatz, 
um die innere Mitte wieder in Einklang zu bringen.

Bakterien haben auf viel mehr Abläufe Einfluss, als uns bewusst 
ist. Sie spielen mit in unserer Fruchtbarkeit, in vielen systemischen 
Erkrankungen und unserem Immunsystem. 

Ist Ihr Dach sicher?

In unserer Region gab es 2019 ungefähr 32.000 Schäden* durch Naturgefahren.
Selbst kleine Mängel an Ihrem Dach können bei Extremwetter große Schäden
nach sich ziehen.
Bente’s Dach-Check ist kostenlos und unverbindlich!
Rufen Sie einfach an, wir reservieren Ihnen einen Termin!
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Dachdecker Bente GmbH & Co. KG
Lüttparten 4, 24582 Bordesholm
Telefon (04322) 3020
www.dachdecker-bente.de

*Quelle: Gesamtverband der Deutschen Versicherungswirtschaft e. V.
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MEHR REZEPTE UNSERER AUTORIN ANNCHRISTIN SEITZ SIND AUF IHREM
FOODBLOG ZU FINDEN: WWW.MINDOFAPINEAPPLE.DE

6160 KENNERBLICK – JO. Magazin KENNERBLICK – JO. Magazin Winter-Wonnen
DAMIT DER WINTER NICHT ZU ZÄH WIRD, SCHLEMMEN WIR UNS GENÜSSLICH DURCH DIE KALTEN MONATE. DIE 
AROMATISCHE UND AUF GEWISSE ART UND WEISE SOGAR ELEGANTE WOHLFÜHLKÜCHE HÄLT ENDLICH WIEDER EINZUG 
AUF UNSEREN TELLERN. DIESE REZEPTE WÄRMEN KÖRPER UND SEELE, HEBEN DIE STIMMUNG UND ERZEUGEN BEIM 
ESSEN DAS GEFÜHL, MAN WÜRDE SICH AN EINEM PRASSELNDEN KAMINOFEN WÄRMEN. EINFACH HERRLICH,    DIESE 
WINTERKÜCHE!

ZUTATEN (FÜR 4 PORTIONEN)

FÜR DAS FLEISCH:
1 kg Kalbsbacken
3 Zweige Rosmarin
3 Zehen Knoblauch
Salz und Pfeffer
Olivenöl 
450 ml trockener Rotwein
150 ml Portwein
1 Bund Suppengrün
1 EL Tomatenmark
300 ml Kalbsfond
1 EL Honig
2 Zwiebeln
1-2 TL Speisestärke (zum Andicken)
2 EL Balsamicoessig

FÜR DAS PÜREE:
800 g Knollensellerie
150 ml Sahne
50 ml Milch
2 EL Butter
1 Prise Salz
1 Prise Pfeffer
1 Prise Muskatnuss, frisch gerieben
2 Stiele Petersilie

ZUBEREITUNG
·  Kalbsbäckchen parieren (von Haut und 
Fett befreien). Mit Salz, Pfeffer, Knoblauch 
in Scheiben, gehacktem Rosmarin und 
Olivenöl einreiben. Mit Küchengarn 
zu Päckchen schnüren. Über Nacht in 
Rotwein und Portwein marinieren.

·  Am nächsten Tag Kalbsbäckchen aus der 
Marinade nehmen, mit Küchenpapier 
trocken tupfen und im Schmortopf scharf 
anbraten. Aus dem Topf herausnehmen. 

·  Im Topf Tomatenmark, fein gehackte 
Zwiebeln und Suppengrün in Würfeln  
anbraten. Mit Honig und Balsamico 
karamellisieren.

·  Zwiebeln und Suppengrün mit 
Rotweinsud und Kalbsfond ablöschen. 
Reduzieren lassen. Kalbsbäckchen in 
Schmortopf hinzugeben. Mit Deckel 2,5 h 
im Ofen bei 160 Grad Ober-/ Unterhitze 
schmoren. Jede Stunde das Fleisch einmal 
wenden. 

·  Sellerie schälen, waschen und in Würfel 
schneiden. Selleriewürfel mit der Sahne 
und Milch in einen Topf geben, erhitzen 
und 15-18 Minuten bei geringer Hitze 
köcheln lassen. Gelegentlich umrühren. 
Butter kurz vor Ende der Garzeit dazu 
geben und einrühren.

·  Hitze abstellen und den Sellerie mit 
einem Kartoffelstampfer zu einem Püree 
zerdrücken. Mit Salz, Pfeffer und frisch 
geriebener Muskatnuss abschmecken. 
Petersilie waschen, trocken schütteln und 
grob hacken. 

·  Soße der Kalbsbächen abseihen. Mit 
Speisestärke in 30-50 ml kaltem Wasser 
verrühren und die Sauce damit andicken. 
Mit Salz und Pfeffer abschmecken.

·  Kalbsbäckchen auf Selleriepüree mit Sauce 
und frischer Petersilie servieren. Dazu 
passt Ofengemüse.

GESCHMORTE KALBSBÄCKCHEN MIT SELLERIEPÜREE

DIESES DEFTIGE SCHMORGERICHT BEREITE ICH GERNE IN GROSSER MENGE ZU, AUCH WENN WIR NUR ZU ZWEIT SIND. 
DENN ÜBER DIE RESTE DER ZARTEN KALBSBACKEN FREUEN WIR UNS AM NÄCHSTEN TAG SEHR. IN FEINE STREIFEN 
GEZUPFT, ERGIBT DAS FLEISCH NÄMLICH EINE GROSSARTIGE SAUCE ZU BREITEN BANDNUDELN.
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SCHOKOKUCHEN MIT POCHIERTER BIRNE UND WALNUSS
SCHOKOKUCHEN IST DER BESTE WEG ZU EINEM EINFACHEN UND SCHNELLEN DESSERT ODER EINER SÜSSEN 
KÖSTLICHKEIT FÜR ZWISCHENDURCH. DIESER SAFTIGE KUCHEN IST BESONDERS FABELHAFT, WEIL ER MIT EINEM 
FRUCHTIGEN BIRNENKERN DURCHSETZT UND MIT WALNÜSSEN VERFEINERT IST. UND WEIL SCHOKOLADE GLÜCKLICH 
MACHT, IST DAS REZEPT EIN MUSS FÜR DÜSTERE WINTERTAGE.

KENNERBLICK – JO. Magazin 

ZUBEREITUNG
·  Birnen schälen. Rotwein mit 150 ml Wasser 
und den Gewürzen in einem Topf aufkochen. 
Die Birnen in die Flüssigkeit geben und sie 
18–20 Minuten bei kleiner Hitze pochieren. 
Die Birnen zwischendurch wenden und mit 
dem Sud übergießen. Bis zur Weiterverwen-
dung abkühlen lassen.

·  Schokolade in kleine Stücke hacken und 
mit dem heißen Kaffee übergießen. Darin 
schmelzen lassen.

·  Ofen auf 180 Grad vorheizen. Eine Kasten-
form mit Butter einfetten oder mit Back-
papier auslegen. Die Walnüsse grob hacken. 

·  Butter mit Zucker cremig rühren. Eier einzeln 
dazu geben. Vanilleextrakt unterrühren.

·  Mehl mit Walnüssen, Kakao, Backpulver, 
Salz und Zimt mischen. Crème fraîche in den 
Schokoladen-Kaffee rühren und dann zu der 
Buttermasse geben. Zum Schluss rasch die 
trockene Mehlmischung unterziehen. 

·  Den Teig in die Form füllen. Die Birnen 
mittig in den Teig drücken und die Stiele mit 
Alufolie umwickeln, damit sie beim Backen 
nicht verbrennen. Kuchen etwa eine Stunde 
backen. Mit Alufolie abdecken, wenn er zu 
dunkel werden sollte. Garpunkt mittels Stäb-
chenprobe überprüfen. 

·  Auskühlen lassen und dann aus der Form 
lösen und je nach Bedarf mit einem Schoko-
guss überziehen, mit Puderzucker bestäuben 
oder einfach pur genießen.

ZUTATEN
(FÜR 1 KASTENFORM/30 CM)
100 g Zartbitter-Schokolade
125 ml heißer Kaffee
170 g Butter
200 g Zucker
3 Eier

1 TL Vanilleextrakt
140 g Mehl
60 g Kakaopulver
1 Prise Zimt
1/2 TL Salz
1 1/2 TL Backpulver

220 g Crème fraîche
70 g Walnüsse
3-4 kleine Birnen 
100 ml Rotwein
0,25 TL gemahlene Muskatblüte
2 Anissterne

ZUBEREITUNG
·  Die Kartoffeln schälen und in grobe 
Stücke schneiden. Die Pastinaken 
schälen, in Scheiben schneiden. Den 
Lauch in Ringe schneiden und den 
Knoblauch fein hacken. Den Wirsing in 
Streifen schneiden. Die Äpfel entkernen, 
würfeln und mit Zitronensaft beträufeln.

·  Das Olivenöl in einem Topf erhitzen, 
den Knoblauch, Lauch, Pastinaken 
und die Kartoffeln darin anschwitzen. 
Die Gewürze dazugeben und mit der 
Gemüsebrühe aufgießen. Etwa 20 
Minuten köcheln lassen.

·  Die Hitze auf niedrigste Stufe schalten. 
Den Wirsing, die Kichererbsen und 
die Apfelwürfel sowie den Apfelessig, 
Senf und das Apfelmus dazugeben. Im 
geschlossenen Topf weitere 10 Minuten 
ziehen lassen. Den Eintopf mit Salz und 
Pfeffer abschmecken.

· Mit frischer Petersilie genießen.

VEGETARISCHER WIRSINGEINTOPF MIT KICHERERBSEN UND KARTOFFELN
DIESER EINTOPF KANN VIEL. ER IST WOHLFÜHLESSEN PUR, SCHAFFT MIT ÜBERRASCHENDEN AROMEN GLÜCKSMOMENTE UND 
IST GLEICHZEITIG DOCH SO BODENSTÄNDIG WIE EBEN EIN RICHTIGER EINTOPF SEIN SOLLTE.

ZUTATEN (FÜR 4 PORTIONEN)
500 g Kartoffeln
200 g Pastinaken
300 g Kichererbsen
200 g Wirsing
1,5 l Gemüsebrühe
2 EL Rapsöl
2 Äpfel
1 TL Zitronensaft
1 Knoblauchzehe
1 Stange Lauch

1 EL Currypulver
1 TL Piment d’Espelette
1 Prise Cayenne Pfeffer
½ TL Kreuzkümmelsamen
1 TL Pfefferkörner
1 TL Senf
2 Lorbeerblätter
3 EL Apfelmus
1 EL Apfelessig
Petersilie
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n Ideen für sinnvolle Beschäftigungen fehlte es uns nicht. Da 
gab es genügend Abwechslung. Wenn Oma zu Besuch war, las 

sie uns vor – bei Kerzenschein und Limonade. Sie verstand es, uns 
zu verzaubern. Andächtig lauschten wir. Sehr beliebt waren auch 
die Spieleabende, meist am Samstagabend im Kreise der Familie 
und unserer Freunde. Wir Geschwister durften immer eine Freun-
din oder einen Freund dazu einladen.

Vorher hatten die Eltern zwei von uns Kindern den Auftrag erteilt, 
zur „Bude“ zu gehen und Naschwerk zu kaufen. Wir bekamen je 50 
Pfennig, insgesamt also eine Mark, und alle konnten ihre „Bestel-
lung“ aufgeben: für Gummibärchen, Lakritz-Schnecken, Nappo, 
Prickel Pit, Kaugummis und vieles mehr. Einige dieser Süßigkei-
ten gibt es jetzt immer noch. Wir kannten die Preise und es gab 
im Vergleich zu heute erstaunlich viel für das Geld. Mutter hatte 
zudem für Getränke gesorgt. Wir Kinder durften zwischen zwei 
Sorten Limonade auswählen: Zitrone oder Orange. Die Erwachse-
nen bekamen eine Tasse Tee oder auch ein Glas Wein.

Schließlich saßen wir alle um den großen Tisch herum und das 
Spiel begann. Meistens Poch (dieses Spiel kennen vermutlich nur 
noch Wenige) oder in späteren Jahren auch Monopoly - beides 
Spiele, die sich auch für eine große Runde eigneten. Es ging hoch 
her mit viel Spaß und Gelächter, aber auch mal mit Wut, wenn Mit-
spielende die besten Straßen kauften und andere sich mit schlech-
ten Käufen begnügen mussten. Und so ganz nebenbei lernten wir 
es, mit Anstand zu verlieren.

Wir mochten kein Ende finden und häufig wurde es recht spät. Das 
machte nichts, schließlich konnten wir ja am Sonntag ausschlafen.

So ab Mitte November mussten wir uns dann auch überlegen, was 
wir für unsere Eltern als Weihnachtsgeschenke basteln wollten. 
Es war üblich, dass wir etwas Selbstgemachtes schenkten. Die 
Schwestern strickten Socken, häkelnden Topflappen oder bestick-
ten Servietten. Meine ältere Schwester war künstlerisch sehr begabt 
und bemalte verschiedenes Porzellan. Meine Profession waren 
hauptsächlich Laubsägearbeiten als Christbaumschmuck. Irgend-
wann gab es davon allerdings genug, und ich musste mir etwas 
Neues einfallen lassen. 

In den 50er-Jahren kamen sogenannte Nierentische in Mode. 
In Zeitschriften entdeckt, nahm ich diese als Vorbild und ent-
schied mich für einen Eigenbau. Es schien mit eine gute Idee als 
Weihnachtsgeschenk und ich wollte eine kleine, als Blumenbank 
geeignete Ausführung bauen. Mit großem Elan stürzte ich mich in 
die Arbeit. Schon bald hatte ich das Gefühl, mir möglicherweise zu 
viel vorgenommen zu haben. Aber mein Ehrgeiz war entfacht und 
ich legte all mein handwerkliches Geschick in die Sache.
Den Bau meines Prototyps begann ich mit der Tischplatte. Diese 
fertigte ich aus einer etwas dickeren Sperrholzplatte. Die Oberflä-
che wollte ich später mit Mosaiksteinchen belegen. An dieser Idee 
wäre ich jedoch fast gescheitert, denn es gab damals schon eine 
große Auswahl in den entsprechenden Geschäften, aber die Preise 
dafür überstiegen bei weitem mein Budget.

Nach langem Suchen fand ich schließlich eine nicht ganz so edle, 
für mich aber bezahlbare Kategorie. Schwierig waren die Kanten, 
denn die Nierenform bestand nur aus Kurven. Die Steinchen muss-
ten rund geschliffen werden, sodass die Tischplatte einen glatten 
Rand bekam und mit einem Umleimer versehen werden konnte.
Die Oberfläche verfugte ich mit handelsüblichem Material, wie es 
auch Fliesenleger verwenden. Die Beine erforderten ganz besonde-
res Geschick, denn sie sollten sich nach unten hin verjüngen. Ich 
hatte die Möglichkeit, eine Drehbank dazu zu benutzen.

Obwohl diese Maschine eigentlich für die Metallbearbeitung vorge-
sehen war, zeigte es sich, dass sie sich durchaus auch zum Drech-
seln von Holz eignete. Mein Werkstück war am Ende wahrhaftig 
gut gelungen: Das kleine Tischchen sah dekorativ aus unter dem 
Weihnachtsbaum und Mutter zeigte sich begeistert. Außerdem 
konnte ich diesmal erfolgreich mit meinen Schwestern konkurrie-
ren. 

Das kleine, von Hand gefertigte Möbelstück brachte nach Weih-
nachten noch eine unerwartete Überraschung: Es war üblich, dass 
Mutter ihre Freundinnen immer am Anfang des neuen Jahres zu 
einem Damen-Kaffee einlud. Bei dieser Gelegenheit präsentierte 
sie mit Stolz auch immer die Weihnachtsgeschenke, die sie von 
ihren Kindern erhalten hatte. Meine kleine, nierenförmige Blumen-
bank wurde mit Begeisterung wahrgenommen und fand großes 
Interesse bei den Freundinnen. Ich fühlte mich geschmeichelt. 
Denn es folgten zahlreiche Anfragen der Damen, die mich baten, 
ihnen doch auch ein so hübsches Tischchen anzufertigen. Ich lehn-
te jedoch höflich mit der Begründung ab, dass die Schule wieder 
begonnen habe und diese meine volle Aufmerksamkeit und Zeit in 
Anspruch nehmen würde. Erwähnt hatte ich dabei nicht, dass ich 
es vorzog, mich dem Bau meiner heißgeliebten Schiffsmodelle zu 
widmen.

Alles in allem bot die dunkle Jahreszeit immer Raum für Kreativi-
tät und gab uns Kindern die Gelegenheit, unsere eigenen Fähigkei-
ten zu entdecken und auszuprägen. 

IN DER KOLUMNE RÜCKBLICK 
BERICHTET GASTAUTOR PETER 
BORGWARD REGELMÄSSIG ÜBER  
PERSÖNLICHE ERLEBNISSE. 

DIE DUNKLE 
JAHRESZEIT 
ZEIT FÜR FAMILIE UND BEISAMMENSEIN

Meine große Leidenschaft war das Bauen von Schiffsmodellen. Einmal gelang es mir 
sogar, ein Buddelschiff anzufertigen. Wer dieses Handwerk kennt, weiß, dass es einer ganz 
speziellen Technik bedarf, das Schiff mit seinen Masten in die Flasche zu bekommen. 
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Als sich das Jahr dem Ende neigte, kam mit 
dem November die dunkle Jahreszeit, die 
auch heute noch vielen Menschen auf die 
Seele drückt. Nicht so erging es uns Kindern 
und Jugendlichen. Wir verbrachten, soweit 
es das Wetter zuließ, viel Zeit im Freien. 
Doch mit zunehmender Kälte und früher 
hereinbrechender Dunkelheit gingen auch wir 
mehr und mehr ins Haus. 
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and aufs Herz: Wann haben Sie zuletzt 
einen Brief bekommen? Handgeschrie-

ben auf schönem Briefpapier und jedes 
Wort ein Geschenk exklusiv an Sie? Und 
wann haben Sie Ihrerseits einen längeren 
Text jenseits der Einkaufsliste mit der Hand 
geschrieben? Ah, okay – die Liste schreiben 
Sie mit einer Notiz-App auf dem Smart-
phone. Und einen persönlichen Brief?

Ach so, dafür gibt es ja WhatsApp und 
Konsorten. Tagebuch…? Oh, sie bloggen 
und haben einen Facebook-Account. Tja. 
Dabei gibt es kaum Persönlicheres als 
handgeschriebene Texte. Ein Klassiker ist 
der Brief. Der handschriftlichen Korres-
pondenz längst verstorbener Autoren oder 
Künstler werden ganze Bücher gewidmet, 
denken Sie etwa an Briefe berühmter 

Edle Füllfederhalter von Montblanc verleihen jeder Handschrift Noblesse

Worte – wohlgesetzt mit Herz und Hand
Füllfederhalter von Montblanc verleihen handgeschriebenen Dokumenten unverwechselbaren Charakter, 
sind handwerkliche Meisterstücke und seit 100 Jahren ein echtes Stück Schreibkultur.

H

Komponisten wie Franz Schubert oder 
Beethoven. Oder Liebesbriefe… Vielleicht 
haben Sie ja selbst welche geschrieben, be-
deckt mit Tränenwölkchen auf der Füller-
schrift oder gar zart mit Parfum bespren-
kelt? Und die Seiten unseres Tagebuchs 
fielen dann besonders krumm und krakelig 
aus, wenn uns das erste Mal das Herz ge-
brochen wurde – womöglich per Brief.

Heute sprechen wir Glückwünsche an 
digitalen Pinnwänden oder per Sprach-
nachricht aus. Dabei war es einmal normal, 
aus Anlass bevorstehender Feierlichkeiten 
den Füller zur Hand zu nehmen und eine 
sorgfältig ausgewählte Karte mit Bedacht zu 
beschreiben. Ja, sogar im Nachhinein sand-
ten Beschenkte noch eine Postkarte zurück, 
um sich bei Gratulanten für Glückwünsche 
und Geschenke zu bedanken.
Kurz: Der handgeschriebene Brief ist eine 
gute Sitte und Gepflogenheit, die durch 
Bildschirmwischen und Tastendrücken in 
Vergessenheit zu geraten scheint. Dabei ist 
das von Hand geschriebene Manuskript 
gegenüber Druckbuchstaben in Arial 
12-Punkt absolut einmalig.
Die Handschrift ist sogar beinahe so 
charakteristisch wie ein Fingerabdruck. 
Nicht umsonst gilt sie in Forensik und 
Kriminalistik als starkes Indiz und das 
geltende Recht schreibt auch in Zeiten 
fortschreitender Digitalisierung bisweilen 
die Schriftform vor, sprich: wenigstens die 
eigenhändige Unterschrift.

In diesen Tagen, in denen wir viel Zeit zu 
Hause verbringen, sollten wir uns auf jene 
Gewohnheiten besinnen, für die wir uns 
früher Zeit genommen haben. Vielleicht 
greifen wir einfach wieder zu Füller und 
Papier und überraschen gerade in Wochen 
und Monaten, in denen wir uns nicht täg-
lich sehen und möglicherweise auch Feier-
tage nicht gemeinsam verbringen dürfen, 
geschätzte Menschen mit handgeschriebe-
ner Post. Dabei geht es über den Ausdruck 
von Wertschätzung hinaus auch darum, die 
wertvolle Tradition der Schreibkultur auf-
rechtzuerhalten.

Vorausgesetzt, wir benutzen das richtige 
Schreibgerät, ist schon der Prozess des 
Schreibens an sich eine wahre Freude. 

Denn ein hochwertiger Füll-
federhalter ist Ergebnis feiner 
Handwerkskunst, wie etwa sol-
che aus dem Hause Montblanc. 
Bereits 1924 schuf Montblanc 
ein Schreibgerät, das zu einer 
Ikone der Schreibkultur avan-
cieren sollte – das Montblanc 
Meisterstück.

Die Geschichte des Füllfeder-
halters von Montblanc beginnt 
schon 1906 mit dem Wunsch, 
ein Gerät zu entwickeln, das die 
Kunst des Handschriftlichen 
revolutionieren sollte. Inspi-
riert von US-amerikanischen 
Innovationen der Mechanik, 
schlossen sich der Hamburger 
Kaufmann Alfred Nehemias, 
der Ingenieur August Eber-
stein und der Unternehmer 
Claus Voss zusammen, um ihre Idee 
wahr werden zu lassen: ein klecksfreies 
Schreibgerät. Damit und mit ihrem 
ursprünglich „Simplo Filler Pen Co“ 
genannten Unternehmen legte das Trio 
den Grundstein für die heute interna-
tional renommierte Marke Montblanc. 
Bereits 1909 schufen sie ein frühes 
Premiumschreibgerät, den sogenannten 
„Rouge et Noir“ Sicherheitsfüller. Nur 
ein Jahr später tauften sie das stetig 
wachsende Unternehmen auf den Na-
men Montblanc um. 

Als Namensgeber diente ihnen der 
gleichnamige, in den Alpen gelegene 
Berggipfel, um ihrem Verständnis von 
Hochwertigkeit und ihrem Streben 
nach Leistung, Innovation und feinstem 
Handwerk Ausdruck zu verleihen. Der 
sechseckige weiße Stern, der symbolisch 
für die sechs schneebedeckten Gipfel des 
Bergmassivs steht, ist Markenemblem 
und findet und sich auf allen Montblanc-
Schreibgeräten.

Advertorial
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Die Hamburger Montblanc Manufak-
tur für Schreibgeräte fertigt seit beinahe 
100 Jahren den vermutlich bekanntesten 
Füllfederhalter der Welt. Viele der mehr als 
200 einzelnen zu seiner Herstellung nöti-
gen Arbeitsschritte zu seiner Herstellung 
blieben bis heute nahezu unverändert. Die 
meisten davon führen die Mitarbeitenden 
noch heute von Hand aus, etwa die Gravu-
ren der 18K-Goldfeder, das Schleifen ihrer 
festen Iridiumspitze, den sorgsam auszu-
führenden, tinteleitenden Federschlitz, 
das Polieren aller Oberflächen bis hin zum 
Testen des fertigen Schreibgerätes: Dabei 
zeichnet ein erfahrener Schreibexperte flie-
ßende Kreise und kräftige, gerade Linien 
und achtet dabei auf das Schriftbild, das 
Schreibgefühl und sogar auf den richtigen 
Klang der Feder auf dem Papier.

Und weil die Feder das Herzstück eines 
jeden Füllfederhalters ist, bietet Montblanc 
seit 2011 auf die einzigartige Federführung 
des späteren Eigentümers abgestimmte 
Feder-Spezialanfertigungen an: Service-
Mitarbeiter ausgewählter Montblanc-Bou-
tiquen weltweit zeichnen dafür software-
gestützt die wichtigsten Charakteristika der 
persönlichen Handschrift auf und senden 
die Daten an die Hamburger Manufaktur, 
wo geschulte Montblanc-Kunsthandwer-
ker die Federn von Hand fertigen und auf 
Wunsch mit dem Namen der Kund*innen 
gravieren.

Neben der Manufaktur für Schreibgeräte in 
Hamburg gibt es heute auch zwei Uhren-
manufakturen in der Schweiz, eine Leder-
manufaktur in Florenz und ein Design-
studio in Paris. Montblanc beschreibt seine 
hoch qualifizierten Kunsthandwerker*in-
nen als „Soulmakers“. Der Grund: Schon 
bevor ein Montblanc Schreibgerät, eine 
Uhr, eine Ledertasche oder ein Schmuck-
stück in den Besitz einer wertschätzenden 
Person gehe und zu einem lebenslangen 
Begleiter werde, habe jedes dieser Produkte 
im Verlauf seiner Fertigung eine eigene 
Seele erhalten.

Nehmen wir die Aufforderung am Beginn 
dieses Textes noch einmal wörtlich: Wer die 
Hand aufs Herz legt, wirbt um Vertrauen, 
drückt Dankbarkeit und Verlässlichkeit aus, 
schafft eine emotionale Verbindung zum 
Gegenüber. Die Handschrift macht eben 
das und – passend zum edlen Schreibwerk-
zeug aus dem Hause Montblanc – vielleicht 
ja auch auf edlem Papier. Aber das ist eine 
andere Geschichte… 

Hugo Hamann • Holtenauer Straße 10-12 
24105 Kiel 

Hugo Hamann • Sophienblatt 20 
(Sophienhof) • 24103 Kiel

Die meisten der 
mehr als 200 
Arbeitschritte 
werden von Hand 
ausgeführt

JO. VERLOST

1 MONTBLANC FÜLLFEDERHALTER 
AUS DER STARWALKER SERIE

DIE PATENTIERTE STARWALKER EMBLEM-
TECHNOLOGIE ZEIGT DAS SCHWEBENDE 

MONTBLANC-EMBLEM IN EINER 
DURCHSCHEINENDEN KUPPEL. 

DER FÜLLFEDERHALTER IST MIT PLATINIERTEN 
BESCHLÄGEN SOWIE EINEM KORPUS UND EINER 
KAPPE AUS SCHWARZEM EDELHARZ GEFERTIGT 

UND MIT EINER FEDER AUS RHODINIERTEM 
AU585 / 14 K GOLD AUSGESTATTET.

WERT € 535,00

1 MONTBLANC VERSTELLBARER 
WENDEGÜRTEL BRAUN/SCHWARZ, 

120 CM LÄNGE

DER WENDEGÜRTEL VERFÜGT ÜBER 
EINE SCHLICHTE, SCHWARZ ELOXIERTE 

EDELSTAHLSCHLIESSE UND EINEN ELEGANTEN 
KALBSLEDERRIEMEN, DER AUF DER EINEN 

SEITE SCHWARZ UND AUF DER ANDEREN SEITE 
DUNKELBRAUN IST.

WERT € 225,00

Einfach bis zum 31.12.2021 eine E-Mail an 
redaktion@jo-magazin.de mit dem Stichwort 
„Montblanc“ senden (Telefonnummer nicht 

vergessen).
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ür Jette Martens, die eigentlich Ingken Wehrmeyer heißt 
und in einer Pressestelle arbeitet, spielen die Emotionen der 
Protagonisten – im klassischen Sinne die einer Frau und 

eines Mannes – eine entscheidende Rolle, denn ohne sie ist eine 
Liebesbeziehung nicht möglich. Für die Kieler Autorin stellt dies 
immer wieder eine neue Herausforderung dar, der sie sich aber 
gern stellt: „Mir bringt es sehr viel Spaß, mich in meine Figuren 

hineinzuversetzen und mir zu überlegen, was sie in bestimmten 
Situationen empfinden und warum sie dementsprechend agieren.“ 
Doch dies allein reiche natürlich nicht aus, um eine authentische, 
wirklichkeitsnahe Liebesgeschichte zu erzählen. Als Autor*in sollte 
man darüber hinaus eine gute Beobachtungsgabe haben und sich 
aus ganzem Herzen für andere Menschen interessieren, denn nur 
so gelinge es, authentische Charaktere zu entwickeln: 

F

JO. VERLOST 
5 EXEMPLARE 

DIESES BUCHES 

Einfach bis zum 31.12.2021 eine E-Mail 
an redaktion@jo-magazin.de mit 

dem Stichwort „Schwansee“ senden 
(Telefonnummer nicht vergessen).

                Alles ist möglich, wenn man es zulässt  

Eine Winterlandschaft   
      zum Träumen 

„Jeder Mensch sehnt sich nach Liebe und Geborgenheit“, sagt Jette Martens, deren Liebesroman „Uns 
kann niemand trennen“ am 27. September im Penguin Verlag erschienen ist. Dies ist der dritte und damit 
letzte Band der Gut-Schwansee-Trilogie, die auf einem Gut an der Ostsee spielt. Wir von der Jo.-Redaktion 
wollten von ihr wissen, warum Gefühle in Liebesromanen so wichtig sind und haben sie gebeten, unseren 
Leserinnen und Lesern Tipps zum Schreiben in diesem Genre zu geben. 

„Wichtig ist es, seine Figuren genau zu kennen, sodass sie ein 
Eigenleben entfalten und sich die Liebesgeschichte dann wie von 
selbst entwickelt.“ Die beiden Hauptpersonen sollten zudem viele 
innere und äußere Widerstände überwinden müssen, wobei die 
Konflikte, die dabei entstehen, nicht fehlen dürfen. 

Die weitere Herausforderung sei, die Emotionen der Roman-
figuren so zu beschreiben, dass die Leserinnen (oder auch Leser) 
mitempfinden könnten. Der Satz: „Tina war unsterblich verliebt“ 
reiche daher nicht aus, um die Gemütslage der Protagonistin zu 
beschreiben. Vielmehr müsse sich das Verliebtsein in Handlungen 
und Verhaltensweisen offenbaren, zum Beispiel, indem die Haupt-
person immer wieder ihr Handy in die Hand nimmt, weil sie hofft, 
dort eine Nachricht von ihrem Geliebten zu finden. „Show, don`t 
tell“ laute die Devise und sei, so die Autorin, eine der wichtigsten 
Regeln beim Schreiben überhaupt.  

Das Setting, also die Umgebung, in welcher der Roman stattfindet, 
spiele in Liebesromanen ebenfalls eine bedeutende Rolle. Schau-
platz der Gut-Schwansee-Serie ist Gut Ludwigsburg in Waabs. Die 
Geschichte des dritten Bandes spielt, so Jette Martens, im Winter, 
vor allem in der Vorweihnachtszeit, die sie besonders liebe. „Es ist 
immer so schön gemütlich, wenn es draußen kalt ist und man mit 
einer Tasse heißen Kakao aus dem Fenster schaut“, schwärmt die 
Autorin. Deshalb habe sie es sich erlaubt, eine Winterlandschaft in 
und um Gut Schwansee entstehen zu lassen. „Verrückterweise hat 
es in der Zeit, als ich diese Passagen schrieb, tatsächlich geschneit, 
und das war natürlich für mich ein ganz besonderes Glück.“ 

Jette Martens schrieb schon als Jugendliche Gedichte und Kurz-
geschichten und nach dem Jura-Studium ihren ersten Roman, der 
von Verlagen jedoch abgelehnt wurde. Davon ließ sie sich aber 
nicht entmutigen, sondern sie veröffentlichte drei Romane als Self-
publisherin unter einem Pseudonym, bis ein Publikumsverlag auf 
sie aufmerksam wurde. Nun ist der dritte und letzte Band der Gut-
Schwansee-Serie erschienen, aber ein neuer Zweiteiler ist bereits in 
Arbeit, und natürlich wird auch darin die Liebe wieder eine ganz, 
ganz große Rolle spielen. 
 
Ganz viel Schneegestöber auf Gut Schwansee 
Eine Frau, die neu beginnen will. Ein Ort, der ihr eine Heimat 
schenkt. Die Chance auf eine unerwartete Liebe. Als Mona das 
traumhafte Gut Schwansee zum ersten Mal erblickt, vergisst sie 
für einen Moment ihre Verzweiflung. Ihre neue Bleibe auf dem 
idyllischen Gutshof an der Ostsee soll der jungen Lehrerin helfen, 
den tragischen Verlust ihrer großen Liebe zu verschmerzen. Doch 
das fällt ihr schwer, denn ausgerechnet der attraktive Anwalt Erik 
Graf von Bardelow fordert sie zu einem Rechtsstreit um ihr Erbe 
heraus und lässt ihr keine Ruhe. Beim Schlittschuhlaufen und auf 
Kutschfahrten über schneebedeckte Felder tut er alles, um mehr 
über sie zu erfahren. Während Gut Schwansee in winterlichem 
Glanz erstrahlt und der alljährliche Weihnachtsmarkt näher rückt, 
versucht Mona, aus ihm schlau zu werden und muss gleich doppelt 
aufpassen: Nicht nur ihr Erbe steht auf dem Spiel – sondern auch 
ihr Herz.

Der dritte Teil der großen Sehnsuchtstrilogie 
Jette Martens, geboren 1963, liebt das Meer, ist seit ihrer Kind-
heit pferdeverrückt und mit Herz und Seele Familienmensch. Auf 
die besten Ideen für ihre romantischen Liebesromane kommt sie 
auf Ausritten an die Ostsee oder Spaziergängen in den Dünen. 
„Uns kann niemand trennen“ ist der dritte Band ihrer idyllischen 
Gut-Schwansee-Serie. Ihr Motto lautet: Folge deinen Träumen, sie 
kennen den Weg! Jette Martens lebt mit ihrer Familie in der Nähe 
von Kiel.

 
Gut Schwansee 
Uns kann niemand trennen 
Penguin Verlag 
Preis: 10,00 € 
ISBN: 978-3328105527
Preis: 10,00 €

Mehr Informationen unter:
www.jette-martens-autorin.de
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Schon im Studium faszinieren Martina die 
Illustrationen der Entwürfe weitaus mehr, 
als die Fertigung der Kleidungsstücke. „Mir 
fiel es immer leicht, meine Outfits auf dem 
Papier zum Leben zu erwecken!” Ihr großes 
Vorbild ist der Modezeichner Antonio 
Lopez, einer der einflussreichsten Persön-
lichkeiten und Illustratoren der Mode-
branche der 70er und 80er Jahre, der eng 
mit Größen wie Karl Lagerfeld oder Yves 
Saint Laurent zusammenarbeitete. Mit Jobs 
bei Wolfgang Joop in Hamburg und bei 
„Weibsbild – die Kleidermacher“ in Kiel 
verfeinert Martina Hüsgen das Skizzieren 
von Entwürfen und Modellen.

Neben ihrer Aktivität als Modezeichnerin 
sammelt die Illustratorin weitere Erfahrun-
gen auch in anderen Kunstrichtungen und 
belegt Kurse bei renommierten Künstlern 
wie zum Beispiel dem Maler Johannes 
Duwe. 

Mit dem Wissen um die feinen, detailver-
liebten Zeichnungen der Kieler Künstlerin 
fragt schließlich die Tochter einer Freun-
din an, ob Martina sich vorstellen könne, 
die Einladungskarte für ihre Hochzeit zu 
illustrieren. „So ging schließlich alles los“, 
beschreibt Martina ihren Werdegang als 
Illustratorin.
 
Die Begeisterung für die zauberhaften 
Zeichnungen und Bildgeschichten zieht 
ihre Kreise. Wer ist die Künstlerin, die 
mit ihren liebevollen Darstellungen die 
Geschichte des Brautpaares auf Papier 
brachte? Von Mund zu Mund geben Braut-
paar und Eingeweihte den bis dato noch 
geheimen Tipp gerne weiter. Und nun 
spricht er sich schnell herum. Martina Hüs-
gen kann sich in den folgenden Monaten 
vor Anfragen gar nicht mehr retten. Dieser 
freundschaftliche Auftrag ist heute gut zehn 
Jahre her und gleichzeitig der Beginn einer 
beruflichen Karriere.

Zeichnungsberechtigt
Martina Maria Hüsgen – einst Modedesignerin und heute gefragte Illustratorin 

Nach erfolgreich abgeschlossenem Studium an der Hamburger Fachhochschu-
le für Gestaltung und dem Diplom als Modedesignerin in der Tasche arbeitet 
Martina Hüsgen zunächst einige Jahre für namhafte Designer und Mode-Unter-
nehmen. Heute lebt und wirkt die gebürtige Paderbornerin in Kiel und erhält als 
gefragte Illustratorin ihre Aufträge aus ganz Deutschland.

" 
Es freut mich 

sehr zu sehen, dass 
heute wieder ein 
grosser Wert auf 

dieses traditionelle 
Handwerk gelegt 
wird - gerade von 
so vielen jungen 

Leuten. " 
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Mit der Gestaltung des Kinderbuchs „Alles 
wird gut, Mimi”, erschienen im Verlag Bes-
hu Books aus Berlin, begibt sich Martina 
Hüsgen in ein neues Genre. Sie begleitet 
mit ihren empathischen Zeichnungen bild-
haft und zugänglich die Handlung dieser 
Mut-Mach-Geschichte.

Das Kinderbuch „Alles wird gut, Mimi” 
erzählt von Freundschaft, Vertrauen 
und der Fähigkeit, Krisen zu bewältigen. 
Können wir darauf vorbereitet sein, wenn 
uns ein Unglück oder gar eine Katastrophe 
widerfährt? Und, wenn ja, wie können wir 
diesen bitteren Erfahrungen begegnen? Die 
Autorin möchte Mut machen, Kinder darin 
bestärken, durch- und auszuhalten und an 
einen glücklichen Ausgang zu glauben. Es 
geht darum, positiv zu denken und immer 
daran festzuhalten, dass sich die Dinge zum 
Guten wenden können. Wir müssen auch 
über unschöne Begebenheiten sprechen, 
um unsere Kinder in ihrer Persönlichkeit 
zu stärken! Diese Intention hat „Alles wird 
gut, Mimi“. 

Website: martinamariaillustration.de
Instagram: @martinamaria_illustration

Hier geht’s zum Kinderbuch: beshu-books.
com/products/alles-wird-gut-mimi
Hier geht’s zu den Grußkarten: langeluetje.
de/produkt-kategorie/illustrationen-print/

JO. VERLOST 
2 EXEMPLARE DIESES 

KINDERBUCHES

Einfach bis zum 31.12.2021 eine 
Email an redaktion@jo-magazin.de 
mit dem Stichwort „Mimi“ senden. 
(Telefonnummer nicht vergessen).

Neben privaten Aufträgen gestaltet sie heu-
te hochwertige Papeterie, individuelle Ein-
ladungen für besondere Anlässe, Stadtpläne 
und vieles mehr – auch für renommierte 
Marken und Geschäftskunden. 

Den Ausbruch der Pandemie im vergan-
genen Jahr und dem damit verbundenen 
Mundschutz interpretiert Martina Hüsgen 
mit einer von ihr entworfenen Weihnachts-
karte. Die darauf abgebildeten Motive mit 
der Botschaft „Zusammen mit A b s t a n d” 
sind positiv besetzt und erlösen über den 
Verkauf in mehr als 15 Kieler Einzelhan-
delsunternehmen über 1.000 Euro für die 
Kieler Kinderheime Erwin Steffen.

Neue Illustrationen liefert die Kieler Künst-
lerin heute auch im Auftrag der Hamburger 
Traditionspapeterie Langelütje mit ihren 
Entwürfen für die Greeting Cards Kollek-
tionen. 

ANBLICK – JO. Magazin 
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Die gelassene und aufgeschlossene Natur, von der die 
Kund*innen und Kursteilnehmer*innen schwärmen, ist 
den Schwestern Lara und Morlen förmlich in die Wiege 
gelegt. „Der Wunsch, etwas Schönes zu schaffen, treibt uns 
alle gleichermaßen an“, stellt nämlich Mutter Monika fest. 
Die diplomierte Sozialpädagogin, Gründerin und Leiterin 
von Pädiko e.V., unterstützt ihre Töchter im Hintergrund.

Mit dem Ziel, in Kiel einen neuen Raum zu schaffen, in 
dem Kurse für Eltern stattfinden, die der Ankunft ihres 
Kindes aufgeregt entgegenblicken sowie Austauschmög-
lichkeiten suchen, schlossen sich die Schwestern für diese 
Herzensangelegenheit zusammen. Mit der Schwangerschaft 
der 35-jährigen Morlen entstand die Idee, einen Ort zu kre-
ieren, an dem Begegnung, Wissen und Nachhaltigkeit eine 
bereichernde Symbiose ergeben und den Weg durch die 
Schwangerschaft sowie das erste Jahr begleiten.
 
Doch der Ursprung dieses Einfalls entstand eigentlich 
schon viel früher. Denn den Grundstein zu „Kinderwelten 
Gestalten“ in der Wrangelstraße legte die jüngere von bei-
den Schwester, Lara Heinemann, in ihrem gleichnamigen 
Unternehmen. In „Kinderwelten Gestalten“ berät, plant 
und richtet sie Kindertagesstätten ein. Mit ihrem außer-
gewöhnlichen Gespür für Räume und Ästhetik verwandelt 
die 32-jährige seit rund zehn Jahren ehemals schlichte, 
pragmatische Aufenthaltsorte in Räume zum Wohlfühlen, 
die Kinder zum Erkunden anregen und zum Handeln 
auffordern. Auch Kuschelecken oder Schlafräume, die den 
Kindern Rückzugsorte bieten und entspannend wirken, 
haben die Heinemanns in pädagogischen Einrichtungen in 
ganz Schleswig-Holstein etabliert.

In dem neuen Wohlfühlraum in der Wrangelstraße fügen 
sich also die verschiedenen Philosophien und Stärken der 
Frauen gebündelt an einem Ort zusammen. 

Unter anderem zählt dazu auch der PEKiP-Schwerpunkt in 
den Kursen.

Frühförderung und 
Zusammenkommen

PEKiP steht für „Prager Eltern-Kind-Programm“. Das 
Konzept geht auf die Grundidee des Prager Psychologen 
Jaroslav Koch zurück und wurde in den 70er Jahren von 
der Bochumer Psychologin Christa Ruppelt und dem 
Sozialwissenschaftler Hans Ruppelt weiterentwickelt. Das 
Konzept steht dafür, die Bindung und Beziehung zwischen 
Eltern und Kind zu fördern. Eltern lernen, ihre Babys noch 
aufmerksamer wahrzunehmen und sie je nach Stand der 
Entwicklung in ihrer Motorik zu begleiten und anzuregen. 
Im gemeinsamen Austausch mit anderen Eltern sollen sie 
so mit der Zeit immer besser darin werden, die Signale 
ihres Babys zu entschlüsseln. Zudem spielt bei PEKiP auch 
das Spielen der Kinder mit Gleichaltrigen eine wichtige 
Rolle. „Pekip bietet Entspannung für die Kinder, sie kön-
nen ihren Körper erkunden und ihre Sinne weiterentwi-
ckeln“, erklärt die studierte Pädagogin Lara. 

Doch in der Wrangelstraße 56 ist noch viel mehr mög-
lich: Hebammen und ausgebildete Trainer*innen führen 
durch ein vielseitiges Programm an Kursen über Geburts-
vorbereitung, Yoga und Rückbildung. Sogar Events wie 
Babypartys oder themenbezogene Lesungen können hier 
ausgerichtet werden.

Und auch Männer finden in den „Kinderwelten“ ihren 
Raum zum Entfalten. Im lockeren Rahmen können Väter 
in Kursen lernen, wie sie mehr Nähe zum Baby aufbauen 
oder sich auch einfach privat mit den anderen Vätern über 
ihre Erfahrungen austauschen. „Gerade, weil Mütter natur-
gegeben präsenter in den ersten Lebensmonaten der Babys 
sind, können Väter zum Beispiel über Massagen ebenfalls 
Nähe und Vertrauen schaffen“, erklärt Morlen das Konzept 
hinter den exklusiven Väterkursen. Männer sind aber 
natürlich auch schon in den Geburtsvorbereitungskursen 
gemeinsam mit der Partnerin herzlich willkommen.
Wer Lust verspürt, das Kursangebot zu ergänzen und neue 
Ideen und Impulse miteinbringen möchte, kann sich gerne 
an das Team wenden, denn bei „Kinderwelten“ werden 
stets Trainer*innen zur Verstärkung gesucht.  

kinderwelten
gestalten
    Ideenreich , Nachhal tig und Einfühl sam
    Ideenreich , Nachhal tig und Einfühl sam

An einem sonnigen Herbstmorgen nehmen wir die Einladung von Lara und 
Morlen Heinemann an und besuchen sie in ihrem „Kinderwelten Gestalten“ in 
der Wrangelstraße 56. In ihren Räumen, einer Begegnungsstätte für werdende 
Mütter und Väter und jene, die es schon sind, berät und begleitet das Duo bei 
allen Fragen und Entscheidungen rund um die Themen Schwangerschaft, 
Geburt und Baby. Ein guter Ort zudem, da sich der Kiez rund um den 
nahegelegenen Blücherplatz in den vergangenen Jahren zu einem sehr 
beliebten Stadtteil vieler junger Familien etabliert hat. Das unkomplizierte 
Kennenlernen mit den Frauen bestätigt genau das, was uns die Homepage 
verspricht: eine gute Zeit.

Advertorial

Lara, Monika und Morlen Heinemann
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Von Hypnobirthing, Stillen und 
Beikosteinführung

Hypnobirthing ist zum Beispiel ein recht neuer Trend aus 
den USA, der in den vergangenen Jahren auch in Deutsch-
land mehr gefragt ist. „Es handelt sich dabei nicht um eine 
Geburt unter Hypnose“, lacht Morlen. „Das wäre auch zu 
schön, wenn das ginge. Aber die Schwangeren erlernen 
dabei Meditationstechniken, die sie später während der 
Geburt bestenfalls abrufen können.“ Außerdem sollen die 
Übungen dabei helfen, die Schwangerschaft entspannter zu 
erleben. „Wir integrieren verschiedene Aspekte des Hypno-
birthings in unseren klassischen Geburtsvorbereitungskur-
sen“, erklärt Lara. 

Ein Thema, das außerdem regelmäßig Fragen aufwirft, ist 
das Stillen. Was tun, wenn’s mal nicht so gut läuft? Stillen 
kann eine wunderschöne Erfahrung sein, verbindend, 
stärkend und sehr innig. Aber ehrlicherweise fühlt es sich 
längst nicht immer nur schön und einfach an, einem Baby 
die Brust zu geben. Viele Mütter kennen die Schwierig-
keiten, die dabei auftreten können. Dafür gibt es den 
Mami-Treff, der jeden zweiten Mittwoch mit Thea Bethge 
stattfindet. Thea ist Stillberaterin und weiß, dass es hilft, 
über dieses Thema offen zu sprechen. In gemütlicher Run-
de können Fragen gestellt, Erfahrungen ausgetauscht oder 
einfach nur nett geplaudert werden. Was hemmt die Milch-
produktion und was regt sie an? Und wird unser Baby auch 
satt? „So ein Austausch über alltägliche Themen hat mir 
als junge Mutter selbst sehr gefehlt, weil ich in der ersten 
Zeit aufgrund des Lockdowns sehr isoliert war“, berichtet 
Morlen, die eigentlich VWL und Interieur Design an der 
Muthesius Kunsthochschule studiert hat. 

Ein ungezwungener Austausch sei unheimlich wichtig, so 
sei die Idee dafür mehr oder weniger aus einem eigenen In-
teresse heraus entstanden. Deswegen ist der „Mami-Treff “ 
auch flexibel und kostenlos gestaltet. „Es gibt keine feste 
Gruppe. Jeder kann einfach kommen, wie es passt.“ Wegen 
der begrenzten Teilnehmerzahl von maximal zehn Plätzen 
empfiehlt es sich allerdings, vorab online einen Termin auf 
der Homepage zu buchen.

Dank vollausgestatteten Kursräume, inklusive Sanitärbe-
reich bis hin zu einer Teeküche möchten die Inhaberinnen 
auch Kurse zum Thema Beikosteinführung anbieten. „Ab 
welchem Alter kann man damit beginnen, mit welchen 
Lebensmitteln kann ein Kind wann starten und ähnliche 
Fragen interessiert junge Eltern.“ Alle Infos, Tipps und Re-
zepte rund um die Babyernährung und Schritt-für-Schritt-
Anleitungen für die Beikosteinführung können dann in 
solchen Events ausgetauscht werden.
Apropos Essen: Auf dem Gebiet ist gerade Morlen sehr 
erfahren, denn sie hat das bekannte „mmhio“ am Knooper 
Weg mit auf die Beine gestellt. Damit war sie vor rund zehn 
Jahren maßgeblich an einer der bekanntesten gastronomi-
schen Adressen Kiels in Sachen vegetarisch-vegane Küche 
für den kleinen und großen Hunger beteiligt.

Ein nachhaltiges, mit sich selbst und der Umwelt im 
Gleichgewicht stehendes Leben sind somit schon lange 
Themen, welche die Kielerin umtreiben und die sie jetzt im 
„Kinderwelten“ zusammenführt. 

Nachhaltige Geschenkideen 

Vor dem Veranstaltungsraum findet sich ein kleines, aber 
feines Ladengeschäft: die Boutique voller Lieblingsstücke. 
Hier gibt es Mode, Spielzeug, Pflegeprodukte und 
Accessoires für die Kleinen bis etwa zum 2. Lebensjahr. 
Doch egal aus welcher Kategorie, es sind alles Produkte, die 
man gut verschenken kann, die etwas Besonderes haben 
und zudem nachhaltig sind. Hier finden sich auch viele 
individuelle Geschenkideen für den Erstbedarf von Babys, 
die nicht auf Masse produziert sind. 
„Die Kuscheltiere von Senger sind beispielsweise ein 
großartiges Geschenk. In Deutschland hergestellt und 
mit Dinkel oder Kirschkernen gefüllt. Das weiche Tier 
kann nicht nur gekuschelt werden, sondern auch als 
Wärmekissen gegen Blähungen helfen, wenn das Baby 
Bauschmerzen hat“, hebt Morlen hervor. 

Auch an das Wohlbefinden der Mütter wird gedacht. „…
am liebsten arbeiten wir natürlich mit Marken aus der 
direkten Umgebung zusammen, wie zum Beispiel mit Janet 
Perozo. In Kooperation mit Janet soll eine eigene Kinder-
welten-Kollektion an Stillmode entstehen. Außerdem 
möchten wir bald auch Still-BHs anbieten, die nicht nur 
praktisch sind, sondern auch optisch etwas hermachen“, 
erzählt Morlen begeistert. Apropos Wohlbefinden: Wenn 
die Mutter während der Schwangerschaft oder der Stillzeit 
einfach mal Lust auf den Geschmack eines leckeren Gin-
Tonics verspürt, dann findet sie im Laden die Produkte der 
Marke Laori. Das Berliner Start-Up hat eine alkoholfreie 
Gin-Alternative entwickelt. So kann auch während der 
Schwangerschaft und Stillzeit mit Spaß, aber ohne Alkohol 
gefeiert und angestoßen werden.
Gemacht für sanfteste Neugeborenenhaut ist die Pflegelinie 
von ALMA. Hochwertig, biozertifiziert und mit den besten 
Rohstoffen aus der Natur, stellt das Wiener Unternehmen 
die Pflegeprodukte von Babyöl, über Shampoo und Wasch-
gel, bis hin zur Lippenpflege von Hand her.

Die eigenen Erfahrungen als Mutter, Tante und Oma helfen 
dem Team bei der Beratung und der Produktauswahl. 
„Jedes Produkt ist sehr präzise ausgewählt und von uns 
selbst im Alltag bei etlichen Anwendungen auf Herz und 
Nieren getestet“, erzählt Lara. Und das Tolle daran: Viele 
Frauen haben die Idee für diese liebevollen Einzelstücke 
entwickelt, als sie selbst schwanger waren. „So sind aus 
einem persönlichen Bedarf heraus viele kleine Frauen-
Unternehmen entstanden, die sich während der Familien-
planung selbstständig gemacht haben.“ Auf diese schöne 
Art und Weise schließt sich bei „Kinderwelten Gestalten“ 
der Kreis aus starken Frauen, die es sich als oberstes Credo 
gesetzt haben, sich gegenseitig zu unterstützen und Unter-
nehmen zu gründen, in denen sie und ihre Kinder sich voll 
entfalten können.

KinderWelten Gestalten GmbH • Wrangelstraße 56
24105 Kiel • Tel. 0431 – 301 405 60
www.kinderwelten-kiel.deTrainerin Claudia Wolf bietet „Bewusste Schwangerschaft & Geburt“, 

„Schwangerenyoga“, „Rückbildungsyoga“, „klassische Rückbildung“ 
und „Yoga für Mütter“ bei Kinderwelten erleben an.
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Diesen Satz möchte die gebürtige Venezo-
lanerin Janet Perozo jeder Frau mit auf den 
Weg geben. Denn bei den Entwürfen der 
diplomierten Designerin steht die Frau im 
Mittelpunkt.

In der vorigen Ausgabe unseres Magazins 
las Sigrid Norkeweit über die Stillmode von 
Janet Perozo. Und was lag näher, als ihrer 
Schwiegertochter und zukünftigen Mutter 
eine so schöne Bluse schenken zu wollen? 
Bei ihrem Besuch im kleinen Souterrain- 
Geschäft im Knooper Weg entdeckte die 
Beleuchtungsexpertin auch die tollen 
„ERES BELLA!…“- T-Shirts.
 Und prompt entstand die Idee: Gemein-
sam mit einer Gruppe von Frauen trafen 
wir uns zu einem sehr spontan gesetzten 
Termin in den Räumen von „Kinderwelten 
Erleben“. Frauen aus Führungspositionen, 
Unternehmerinnen, beruflich wie sozial 
engagierte, tolle Frauen – alle zogen dieses 
T-Shirt an und erwarben beziehungsweise 
kauften es damit gleichzeitig Janet Perozo 
als Signal dafür ab, dass Frauen zusammen-
halten, sich gegenseitig unterstützen und 
sich selbst und anderen sagen sollten: „Du 
bist schön, so, wie du bist!“

Janet Perozo hat übrigens ganz bewusst die-
sen Satz nicht auf Deutsch, sondern in ihrer 
Muttersprache aufs T-Shirt gebracht. 
„ … eigentlich mag ich keine Statement-
TShirts, aber dadurch, dass es auf Spanisch 
geschrieben ist, weiß sowieso (meist) nur 
die Trägerin um die Bedeutung!“ Und das 
ist gut so, denn dadurch weckt das T-Shirt 
erst recht Neugierde auf seine Bedeutung.

Die schönen Shirts aus Öko-Baumwolle 
werden von Hand in der Siebdruckwerk-
statt linksimhof von Antonia Lindenberg 
bedruckt.

Pro verkauftem T-Shirt gehen drei Euro 
als Spende an die wellcome – Familien-
hilfe, eine Initiative des Hauses der Familie 
(Familienbildungsstätte Kiel e.V.).  Mit dem 
Angebot von „wellcome – praktische Hilfe 
nach der Geburt“  unterstützt das Kieler 
Familienbüro gemeinsam mit Ehrenamt-
lichen junge und werdende Familien mit 
ihren  Neugeborenen. Auch hier ist Angeli-
ka Volquartz ehrenamtlich tätig.

Diese und viele andere schöne Kleidungs-
stücke für Mütter und Frauen von Janet 
gibt es bei Perozo im Knooperweg 44a, bei 
Kinderwelten Gestalten in der Wrangel-
straße 57/ Ecke Gerhardtstraße und bei 
Linksimhof im Grasweg 8 in Kiel.

Großes Bild links:
Inge Schröder (wissenschaftliche Leiterin im Muthesius Transferpark), 
Vivian Frenz (Kinderwelten Gestalten), Michaela Peschel (Leiterin 
Mädchenhaus Kiel), Katherina Eritt (Frauenberatungsstelle in Kiel-
Mettenhof und Eß-o-Eß), Heinke Koriath (Leiterin Sozialkaufhaus Kiel), 
Antonia Lindenberg (Inhaberin der Siebdruckwerkstatt linksimhof), 
Wiebke Krüger (Präsidentin Zonta e.V.), Sigrid Norkeweit (Unternehmerin), 
Morlen Heinemann (Geschäftsführerin Mmhio, Gesellschafterin 
Kinderwelten Gestalten) Angelika Volquartz (Kieler Oberbürgermeisterin 
a.D.), Nadia Richardt (Herausgeberin Magazin JO.), Angela Ziemer 
(Modemacherin), Janet Perozo (Inhaberin Perozo – mehr als nur Stillmode); 
v.l.n.r. 

ERES BELLA!
asi como eres...

DU BIST SCHÖN!
…so wie Du bist!

Julia Petersen, die als Fotografin diese spontane 
Aktion ablichtete und Honorar frei unterstützte. 
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O�mals sind es die kleinen Dinge und Ereignisse, 
die uns guttun – wichtig ist es, diese zu erkennen. 
Wie zum Beispiel unsere Teepause. Die Zeit, die der 
Tee zum Ziehen braucht, können wir nutzen, um 
eine kurze Zeit inne zu halten. Und so wird es uns 
vielleicht bewusst, welch kostbaren Rohstoff wir 
gerade genießen. 

 
  arjeeling – Die Region des indischen Bundesstaates Westben-
galen zwischen den Ländern Nepal, Bangladesch und Bhutan 

ist bekannt für den gleichnamigen Tee. Dabei bezeichnet der Name 
jedwede Sorte, die aus dem indischen Distrikt stammt – egal, ob 
grüner, weißer, gelber oder eben schwarzer Tee. 
Hier finden sich einige Bauern, die von diesen Teepflanzen und 
ihrer Ernte leben. Jemand, der uns herkömmlichen Tee-Trinkern 
das bewusster machen möchte, ist Pranesh Thapa. Sein Vorhaben 
ist es, jene Landsleute zu unterstützen, die auf jenen Teefeldern 
arbeiten, welche die Industrie nicht mehr zur Teegewinnung nutzt. 
Es sind meist Frauen, die den Tee pfücken und ihn dann an die 
Teeproduzenten und -händler weiterverkaufen. Einer dieser Händ-
ler ist ein Vertrauter Pranesh Thapas, der durch seine Produktion 
einige Arbeitsplätze in seiner Heimat geschaffen hat. Pranesh ver-
tritt das Fairtade-Unternehmen hier im Norden Deutschlands und 
verkauft diesen Tee unter dem Label ‚Himalaya Dorjeeling‘ in den 
vier Sorten: First Flush, Second Flush, Green Tea und White Tea. 
Schwiegermutter Sigrid Norkeweit begleitet und bestärkt das kleine 
Familienunternehmen – auch mit dem Verpacken des Tees.

Die Philosophie Praneshs Handels ist neben dem Nachhaltigkeits-
gedanken auch ein religiöser. Auf seiner Website findet man die Er-
klärung: „Es existiert ein Mantra*, das zu chanten uns von unserem 
persönlichen Selbst entfernt und uns im Gebet der Liebe für die 
Welt und allem Umgebenden näher bringt. Es distanziert uns vom 
egoistischen, kleinen Ich und von einer begrenzten Weltanschau-
ung und lässt uns das globale Wohlbefinden betrachten. Es ist eine 
Erinnerung daran, dass wir ein Teil des Universums sind und die 
gesamte Schöpfung positiv beeinflussen können.“ 

Himalaya Dorjeeling • Pranesh Thapa •  Petersburger Weg 22 
24113 Kiel  • www.himalayandorjeeling.com 

Himalaya
   Dorjeeling

D

83

 Bereits mit 13 Jahren fängt Kim Engelke 
mit dem Nähen an. Ihr erster Entwurf, ein 
schlichtes Konfirmationskleid mit Wasser-
fallausschnitt, sollte das Fundament für 
ihre heutige Profession legen. Mit 20 Jahren 
reist die junge Kielerin nach Kapstadt in 
Südafrika, wo sie vier Monate in einer 
Township Schule als Volontärin arbeitet. 
Ein Jahr später beginnt sie mit ihrem Stu-
dium in den Fächern Deutsch sowie Textil 
und Mode auf Lehramt an der Europa 
Universität Flensburg. Dieses unterbricht 
sie jedoch, um am Cape Town College of 
Fashion Design Modedesign zu studieren. 
Nebenbei absolviert Kim ein Praktikum an 
der Deutschen Grundschule in Parrow, 
Kapstadt.
 
In der südafrikanischen Metropole lernt 
die Studentin auch Modedesignerin Sheray 
Bakos kennen, die von ihren Designs ganz 
begeistert ist. Die Designerin bietet darauf-
hin Kim’s Entwürfe in ihren Boutiquen in 
der bekannten Longstreet in Kapstadt an.
 

„Die Designs und Schnitte meiner Klei-
dungsstücke habe ich selber hergestellt und 
habe sie von zwei Näherinnen aus Kapstadt 
fertigen lassen. Da die ganze Herstellung 
vor Ort stattfand, war die Produktionskette 
minimal und bewusst ökonomisch.  Für 
viele meiner Designs verwende ich traditio-
nelle südafrikanische Stoffe, wie beispiels-
weise den Shweshwe Stoff “, so beschreibt 
die Kielerin ihre Arbeit als Designerin in 
Südafrika.

Schließlich kehrt Kim 2016 zurück nach 
Kiel und vertreibt ihre Kollektionen von 
nun an über die eigene Homepage.

 „Auf meinen Reisen bin ich stets auf 
der Suche nach neuen interessanten und 
traditionellen Stoffen. Ich lasse meine Klei-
dungsstücke heute von einem geflüchteten 
Syrer Nähen, der seine Nähfabrik durch 
den Krieg verloren hat. Durch die kom-
plette Herstellung in Kiel erhalte ich eine 
immer noch minimale und ökonomische 
Produktionskette.

KIMCA – KLIMAFREUNDLICHES 
DESIGN AUS KIEL

Ich will der Fast Fashion entgegen wirken, 
da die herkömmliche Textilindustrie ein 
großer Grund für den Klimawandel ist.“, 
erklärt uns Kim Engelke.

Und auf was dürfen sich ihre Kundin-
nen bei den Kleidungsstücken freuen? 
„Traditionelle Stoffe treffen auf moderne, 
klassische Schnitte. Die Gradlinigkeit der 
Formen wird dabei im Zusammenspiel mit 
den individuellen Mustern kontrastiert. 
Teile der Muster werden einerseits in der 
Struktur der Stoffe wieder aufgenommen 
und andererseits auch in den Schnitten 
weitergedacht. Dadurch bekommt jedes 
Kleidungsstück einen besonderen Aus-
druck.“, so definiert Kim die Entwürfe ihres 
Labels Kimca.

Im Oktober 2021 ist Kim mit in den Show-
room von perozo in den Knooperweg 140 b 
eingezogen. Den Verkauf steuert die heute 
31-jährige nun von hier aus und über ihre 
Homepage www.kimca.de

 
KIMCA bei Perozo • Knooper Weg 140 B 
24105 Kiel • Tel. 0176-70331500
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Die Weihnachtskiste 
aus der Kieler 
Siebdruckwerkstatt 
links|im|hof

Der Inhalt dieser Weihnachtskiste hat 
mit dem Segelschiff, fleißigen Bienen, auf 
einem Lastenradabendteuer und fußläufig 
zu Linksimhof gefunden. In ihr findet sich 
eine handverlesene Auswahl regionaler 
Produkte, erweitert um handbedruckte 
Geschenkideen der Kieler Siebdruckwerk-
statt, alles in einer Box verpackt. Sie ist ab 
sofort als Weihnachtsgruß von der Förde 
für Freunde, Mitarbeiter und Verwandte im 
Grasweg 8 oder im Onlineshop erhältlich.

Inhaberin Antonia Lindenberg ist mit ihrer 
Siebdruckwerkstatt Linksimhof und ihren 
tollen Angeboten ein kleiner Geheimtipp. 
Denn als Begegnungsstätte bietet sie hier 
bei zahlreichen Workshops viel Raum für 
Kreativität mit Arbeitskolleg*innen und 
Freund*innen oder bei Junggesell*innen-
Abschieden.

Links im hof • Grasweg 8, 24118 Kiel
Tel. 0431 53639825 • www.linksimhof.de  

Draußen wird es ungemütlich und drinnen ma-
chen wir es uns auf dem Sofa bequem. Das geht 
vorzüglich mit den Pummelhosen von Angela 
Ziemer. Mit dieser kleinen, feinen Kollektion 
lässiger Beinkleider bleibt die Modemache-
rin ihrem Credo treu. Denn sie möchte, dass 
Frauen sich in ihrer Haut und in ihrer Kleidung 
wohlfühlen. Ob auf der Hochzeit, dem Ball, im 
Business, auf der Straße oder eben einfach nur 
zu Hause. In jedem Fall steht diese Hose ganz 
oben auf unserer Wunschliste zu Weihnachten.

Die Pummelhose aus 100% feinster Merino-
schurwolle gibt es in sechs ausgesuchten Farben 
und ist in den Größen XS / S / M und L für 
199,00 Euro erhältlich. Jede Hose wird einzeln 
auf Bestellung angefertigt und benötigt daher 
zwei bis drei Wochen, bis sie abholbereit ist. 

Angela Ziemer | Modemacherin 
Grasweg 8 • 24118 Kiel
Tel. 0431 - 97 81 67 • www.angela-ziemer.de

Reinschlüpfen 
   und 
 Wohlfühlen
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„Wenn ich an meine ersten Filmerfahrungen denke, dann 
erinnere ich mich an Familienabende zu Hause. Die 
Leinwand wurde aufgebaut und alles dunkel gemacht. 
Wir schauten Super-8-Filme mit Stan Laurel und Oliver 
Hardy oder Bugs Bunny. Das waren aufregende und be-
sondere Abende. Auch die Technik hat mich damals schon 
fasziniert, auch wenn man manchmal den Brandlöchern 
auf der Leinwand beim Wachsen zuschauen konnte, wenn 
der Projektor streikte...“, schwelgt er in Erinnerungen. Der 
Geschäftsführer des metro Kinos hat bereits Ende der 80er 
während des Studiums erste Berührungspunkte zu dem 
fantastischen Medium aufgebaut, ist immer mehr dem Ruf 

des Filmtheaters gefolgt und seit September 2020 im metro 
Kino dafür verantwortlich, den Kieler*innen eine kulturelle 
Auszeit im Alltag zu bescheren.

Im digitalen Zeitalter von Online-Streaming-Diensten ist 
das Kino nach wie vor eine willkommene Abwechslung. 
„Das ist nicht mit Fernsehen zu vergleichen. Auch wenn 
das Medium Film vielleicht gleich sein mag, ist das kon-
zentriertere Schauen im Kino ein ganz anderes. Im Kino 
lässt man sich auf die Filme, ihre Inhalte und die eigenen 
Emotionen mehr ein. Das gemeinschaftliche Erleben und 
Durchleben von bewegenden, moralischen oder emotional 

Kulturvielfalt im metroKulturvielfalt im metro
Wer in Kiel nach dem kinematografischen Winterschlaf endlich wieder der 
Kinoleidenschaft frönen möchte, der kommt an der Holtenauer Straße 162 
nicht vorbei. Das metro Kino im Schlosshof ist der Ort für den Duft von 
frisch aufgepoppten Maiskörnern, in warmes Licht getauchte Kinosäle, 
und gedämpftes Stimmengemurmel, kurz bevor die Vorstellungen begin-
nen. Das Kinoerlebnis ist ein unvergleichbar besonderes, das sieht auch 
Jan-Per Sellmer so.
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berührenden Themen erweckt mehr Empathie und lässt 
auch eine stärkere Teilhabe am Gesehenen zu“, beschreibt  
Jan-Per Sellmer das Besondere des Kinoserlebnisses. „Die-
ser Wunsch, dem Alltag für ein paar Stunden zu entfliehen, 
ist jetzt noch viel größer als vor der Pandemie“, erklärt Sell-
mer den aktuell hohen Besucheransturm. Auch die soziale 
Komponente des Ausgehens unterscheide das Erlebnis vom 
Heimkino zum öffentlichen Filmtheater enorm: „Gerade, 
weil wir das so lange nicht durften, spüren wir alle jetzt, 
wie sehr uns das ins Kino gehen gefehlt hat.“ Im 
metro Kino spielen oft Filme, die nachhallen. Man sieht et-
was auf der großen Leinwand, das man danach im Herzen 
mit nach Hause trägt.

Auf der Suche nach versteckten Schönheiten ist Jan-Per Sell-
mer immer. Zu seinen Filmempfehlungen für die kommen-
de dunkle Jahreszeit möchte er den Cineasten drei starke 
Streifen ans Herz legen: „Contra“ ist eine entlarvende, sozi-
alkritische Komödie von Erfolgsregisseur Sönke Wortmann 
mit Christoph Maria Herbst, der es als befangener Professor 
mit einer klugen Studentin zu tun bekommt. Das Remake 
der französischen Hit-Komödie „Die brillante Mademoi-
selle Naila“ begeistere die Kinogänger mit satirisch-bissigem 
Humor. Außerdem ganz oben auf seiner Empfehlungsliste 
steht „The many Saints of Newark“, der die Vorgeschichte zu 
dem Serienhit „Die Sopranos“ erzählt. 

Der Film folgt dem Helden Toni Soprano durch die 60er 
und 70er Jahre, in denen er zum Bandenboss aufsteigt. 
Auch „House of Gucci“ ist eine Empfehlung für die kalte 
Jahreszeit. „Ridley Scott inszeniert die auf wahren Bege-
benheiten basierende Geschichte um die Ermordung
von Maurizio Gucci mit einem fantastischen Cast aus Lady 
Gaga, Jeremy Irons, Adam Driver, Salma Hayek und Al 
Pacino. Großartige, spannende und humorvolle Unter-
haltung mit einem Star-Cast, wie wir es lange nicht mehr 
in einem Film versammelt sehen konnten,“  schwärmt der 
Kinoleiter.

Die ersten Filme flimmerten übrigens bereits 1939 über 
die Leinwand, damals noch unter dem Namen „Schloß-
hof-Lichtspiele“. Nachdem das metro zehn Jahre lang 
geschlossen war, hoben sich im September 2006 nach einer 
Komplettsanierung unter Beibehaltung des alten Kino-
Charmes und der Ausstattung mit modernster Technik 
nach einer langen Pause endlich wieder die Vorhänge für 
Cineasten, die sich dem Genuss eines besonderen Kino-
erlebnisses verschrieben haben. Das metro hat heute drei 
Säle mit insgesamt knapp 600 Sitzplätzen. Der Hauptraum 
ist mit einer großen Bühne ausgestattet, denn zusätzlich 
zum Filmprogramm gehört es zum Konzept, das Kino auch 
zu einem kulturellen Veranstaltungszentrum im Kieler 
Norden zu machen.

Weil das metro Kino sich der besten Unterhaltung für sein 
Publikum verschrieben hat, liegt kaum etwas näher, als das 
Kino auch über die Leinwand hinaus für kulturelle Unter-
haltungsformate zu nutzen. Auf der Bühne des großen 
Saales finden daher in regelmäßigen Abständen Lesungen 
und hauptsächlich Comedy- und Kabarettprogramme statt. 
„Wer hier schon alles war und erst über uns deutschland-
weit prominent wurde, das ist schon beachtlich“, so der 
Verantwortliche für die Live-Events André Liebmann. Der 
Comedian Torsten Sträter zum Beispiel. „Auch Carolin 
Kebekus und Matze Knop brachten die Kieler hier zum 
Lachen, noch bevor sie groß rauskamen“.

„Dieser Wunsch, 
dem Alltag für 
ein paar Minuten 
zu entfliehen, ist 
jetzt noch viel 
größer als vor 
der Pandemie“

©
 P

hi
lip

p 
To

nn

©
 M

ag
nu

ss
en

, F
rie

dr
ic

h 
(1

91
4-

19
87

)

©
 e

is 
- T

ho
m

as
 E

ise
nk

rä
tz

er



AUGENBLICK – JO. Magazin 91EINBLICK – JO. Magazin 90

Nach einer Zeit voller Verschiebungen und Absagen freut 
sich Liebmann heute umso mehr auf die nächsten Monate, 
in denen die Acts wieder gut nachgefragt werden oder 
sogar schon ausverkauft sind. „Wir gehen davon aus, dass 
alle Veranstaltungen in den kommenden Monaten endlich 
wieder wie geplant stattfinden können. Das ist nicht nur 
für uns und das Publikum, sondern auch für die Künstler 
ein Segen.“

Das Wohlfühlcafé „retro“ komplettiert den Kinobesuch mit 
allen Sinnen. Großer Beliebtheit erfreut sich das Kombi-
angebot, bei dem die Kinogänger am Wochenende erst in 
Ruhe brunchen und sich danach bei einem von drei vor-
gestellten Kinofilmen zurücklehnen dürfen. Ab 10 Uhr gibt 
es das Ankreuzfrühstück, bei dem von süß bis salzig alles 
dabei ist. Im Vordergrund stehen saisonale und regionale 
Produkte. Das Thema Regionalität nehmen die Betreiber 
wortwörtlich, denn der Fisch kommt von Künnemann W. 
& Sohn, das Fleisch von Hof Steffens und das Obst und 
Gemüse wird zum Großteil vom nur fünf Minuten zu Fuß 
entfernten Wochenmarkt geholt. Für Koffeinschübe sorgen 
die Kaffeebohnen von Loppokaffee und die Milchprodukte 
stammen von Familie Riecken aus Großbarkau. Die große 
Wertschätzung der Lebensmittel sieht und schmeckt man! 
Kuchen, wie von Oma gebacken, Quiches mit knackigem 
Gemüse der Saison oder der eigens gekochte Chaisirup für 
den Winter zum Aufwärmen. „Sofern wir können, machen 
wir es selbst“, lautet das Motto der Betreiber, denn das ist 
retro!

Im metro fügen sich heute viele Elemente in das stimmige 
Gesamtbild ein. Es ist ein Ort, der sich Unterhaltung und 
Genuss auf die Fahne geschrieben hat und diese Ziele mit 
der Wahrung einer langen Tradition vereint. Unterm Strich 
tragen das Konzept und das gesamte Team, gewürzt mit 
einer Prise Nostalgie, zum unverkennbaren metro-Charme 
bei. Jetzt noch eine Tüte Popcorn, egal ob süß oder salzig, 
und der Film kann beginnen.

metro Kino im Schloßhof • Holtenauer Straße 162
24105 Kiel • Tel. 0431 – 2207890 • www.metrokino-kiel.de
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Die Weihnachtszeit steht vor der Tür. Mal abgesehen 
davon, dass sie (hoffentlich) ganz im Zeichen eines 
besinnlichen und fröhlichen Beisammenseins steht, 
ist sie wahrscheinlich für die meisten von uns auch 
von der wichtigen Frage begleitet: Was schenke ich 
meinen Lieben? 

Die Wunschzettel der Kinder sind sicher groß genug, um hier nicht 
sonderlich lang „auf dem Schlauch zu stehen“. Am ehesten vermut-
lich in Bezug darauf, welche der vielen Wünsche wohl unerfüllt 
bleiben müssen. Doch was ist mit den Eltern, den Geschwistern, 
den anderen Verwandten, den Freunden oder auch den Arbeitskol-
leg*innen beziehungsweise Mitarbeiter*innen? Da kommen einem 
Gedanken wie: „Aber sie haben doch schon alles!“, „Ich kenne 
sie gar nicht so richtig gut“ und „Ich weiß nicht, worüber sie sich 
freuen würden“ in den Sinn. 

Was in meinen Augen manchmal 
etwas außer Acht gerät, ist, dass das 
Schenken durchaus zwei Aspekte hat. 
Nämlich das Schenken und das Beschenktwerden. Betrachte ich 
die Seite des Schenkens, frage ich mich: Welche Richtung möchte 
ich beim Schenken einschlagen? Schenke ich etwas praktisch Ver-
wendbares, beispielsweise etwas, das man täglich benutzt und sich 
so jeden Tag aufs Neue daran erfreut, weil es einen Wunsch erfüllt? 
Oder etwas Einmaliges, das mit dem „Wow-Effekt“, das absolut und 
ganz individuell auf die beschenkte Person zugeschnitten ist?
Hin und wieder holt mich auch der Gedanke ein, dass ich mal 
wieder etwas schenken möchte, weil ich etwas schenken möchte. 
Also um des Schenkens Willen. Weil es mir Freude macht. Das 
Aussuchen, weil dann schon die Gedanken an die Person mich 
dabei begleiten: Das Schmunzeln, das in mir entsteht, weil ich mir 
derweil den Menschen vorstelle, den ich überraschen werde.

Die zwei Seiten des Schenkens 
      WARUM AUCH GUTSCHEINE EINE HEIDENFREUDE 
      MACHEN KÖNNEN

Das Strahlen in dessen Gesicht, die größer 
werdenden Augen – beim Auspacken. So 
gesehen habe ich mindestens zwei schöne 
Momente: Bei der Auswahl und bei der 
Übergabe. 
Hmm... Und was ist andererseits mit den 
Beschenkten? Ach, wäre es nicht das Größ-
te, wenn auch deren Freude doppelt wäre? 

Beim Auspacken und Benutzen? Oder 
erleben? 
Erleben! Ein großartiges Stichwort. Ist 
ein gewisses Alter erreicht, sind wohl Zeit 
und Erlebnisse das Wertvollste, das wir 
Geben und Schenken können. So kommt 
der Gedanke fast von allein auf eines: Den 
Gutschein. 
Halt! Bevor das auf ein „Och, nö!“ hin-
ausläuft, geben Sie dem Gutschein eine 
Chance! Ich für meinen Teil freue mich 
wirklich sehr über Gutscheine. Warum? 
Weil ich mir sicher sein kann, dass ich 
etwas bekomme, das mir Spaß macht. Ein 
kleines „Problem“ gibt hier allerdings. Hin 
und wieder mag ein Gutschein irgendwie 
unpersönlich erscheinen. Was ist, wenn 
der Gutschein besonders gut gemeint ist, 
aber nicht auf Gegenliebe stößt, weil er 
nicht den Nerv trifft? Ein Beispiel: Ich trage 
meine Fingernägel kurz und möglichst 
natürlich – so wäre bei mir ein Gutschein 
für ein Nageldesign-Studio leider nicht so 
gut aufgehoben. 
Andererseits probiere ich unheimlich gern 
neue Restaurants aus und wäre deswegen 
mit einem Gutschein für einen Sonntags-
Brunch überglücklich. 

Und wie ist dieses Problem zu lösen? 
Ganz einfach: Indem wir einen Gutschein 
verschenken, der ganz besondere 
Arrangements bietet und trotzdem 
vielerorts einlösbar ist. Geht nicht? 
Q.e.d. (quod erat demonstrandum - 
was zu beweisen war), würde meine 
Mathelehrerin nun sagen. Es gibt ihn, den 
moinmoinkiel-Gutschein. Die schenkende 
Person kann sich nach Herzenslust unter 
den zahlreichen Möglichkeiten umsehen 
und in aller Ruhe auswählen. Soll es ein 
Candlelight-Dinner oder ein Prosecco-
Frühstück werden? Oder ein Gutschein 
für unplattbare Fahrradreifen? Vielleicht 
möchten der Schenkende auch zu einer 
kleinen Unternehmung, etwa einem 
Besuch in der KletterBar animieren? 
Als Schenkende*r können Sie sich 
aus über 35 handverlesenen Partnern 
des moinmoinkiel-Gutscheins jenen 
aussuchen, der am besten zu dem oder der 
Beschenkten passt.

Der Weihnachtsmann hat letztlich doch 
irgendwie nicht den Geschmack getroffen? 
Nein? Überhaupt kein Problem! Denn das 
Gute ist, dass neben den Schenkenden auch 
die Beschenkten unter allen Partnern der 
unterschiedlichsten Branchen auswählen 
können, wo sie den Gutschein einsetzen 
möchten. Denn der Gutschein ist bei allen 
teilnehmenden Partnern einlösbar!
Zudem gibt es verschiedene Optionen bei 
der Erstellung des Gutscheins. Sie kön-
nen ihn „offline“ in den Verkaufsstellen 
beispielsweise bei S’Fachl am Alten Markt 
erwerben oder beim Online-Kauf ein für 
Sie passendes Motiv aussuchen. Ent-
weder sendet Ihnen moinmoinkiel dann 
eine hochwertige Klappkarte zu oder Sie 
drucken sich den Gutschein ganz bequem 
selbst zu Hause aus.

Hier finden Sie weitere Infos:
moinmoinkiel.de/gutscheine

Der moinmoinkiel-Gutschein ist bei 
allen teilnehmenden Partnern ein-
lösbar. Selbst die speziellen Arrange-
ments, können – im entsprechenden 
Wert – bei anderen Gutschein-Part-
nern eingesetzt werden. Ihr Vorteil: 
Sie liegen damit garantiert richtig!

•  besondere Arrangements
•  alle Gutscheine bei allen Partnern 

einlösbar
•  Kauf bequem online oder im Laden-

geschäft
•  digital, selbst ausgedruckt oder als 

Klappkarte
•  handverlesene Gutschein-Partner
•  3 Jahre Zeit zum Einlösen
•  auch als Mitarbeiter-Geschenk möglich

Cara, Antje, Jack, Nadine und Cathy (v.l.n.r.)
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Die Angebote am Theater Kiel 
rund um Weihnachten

Neustart: 
Theater!

Endlich wieder Kultur! Seit August spielt das Theater Kiel wieder in allen seinen 
Häusern und holt vieles von dem nach, was durch die Corona-Pandemie abgesagt 
oder verschoben werden musste. Zusätzlich feiern ganz neue Stücke Premiere. Die 
Schauspieler*innen, Sänger*innen, Tänzer*innen, Musiker*innen und alle hinter der 
Bühne Arbeitenden sind froh, dass es endlich wieder mit voller Fahrt losgehen kann 
und der Spielplan zeigt sich durch seine Fülle an Neuproduktionen und Stücken, die 
in der vergangenen Saison viel zu selten gespielt wurden, von seiner vielfältigsten und 
abwechslungsreichsten Seite.

Rund um die Weihnachtszeit bietet sich ein Theaterbe-
such mit der ganzen Familie besonders an: Im Opernhaus 
läuft das Weihnachtsmärchen »Der Zinnsoldat und die 
Papiertänzerin« nach dem Märchen von Hans Christian 
Andersen, die Puccini-Oper »Madame Butterfly«, das 
Märchenballett »Die Schöne und das Biest« und ab dem 11. 
Dezember gibt es eine neue »Zauberflöte« – das Mozart-
Highlight schlechthin!

Im Schauspielhaus stehen Klassiker wie »Maß für Maß« 
(Shakespeare), »Homo Faber« (Max Frisch), »Michael 
Kohlhaas« (Heinrich von Kleist) und »Von Mäusen und 
Menschen« (Steinbeck) in spannenden neuen Lesarten auf 
dem Programm und mit der Erfolgskomödie »Schöne 
Bescherungen« von Alan Ayckbourn kehrt im November 
eine theatrale Weihnachtstradition zurück auf den Spielplan.

Für alle, die noch nach einem passenden Geschenk für 
das Fest der Liebe suchen: Das Geschenkabo, das es für 
Vorstellungen im Opernhaus, für Stücke im Schauspiel-
haus oder im bunten Mix mit Vorstellungen aus Oper, 

Ballett und Schauspiel gibt, ist das richtige Einsteigerpaket 
für neue Theaterfans. Immer fünf Vorstellungen, deren 
Termine sich von Januar bis Juni 2022 erstrecken, umfasst 
ein Paket. Die Preise für dieses Mini-Abo sind im Vergleich 
zum Einzelkartenverkauf deutlich günstiger und die Thea-
terkassen beraten tatkräftig bei der Auswahl des richtigen 
Abos und der passenden Plätze.

Wer den Neustart der Kultur als neuer Abonnent oder neue 
Abonnentin zelebrieren möchte, hat noch bis zum 18. De-
zember die Möglichkeit, ein reguläres Abonnement abzu-
schließen, denn auch diese starten in der aktuellen Spielzeit 
erst im Januar. Der Vorteil? Die Auswahl an Abonnements 
ist reichhaltig, man kann sowohl seinen Theatertag als auch 
seinen festen Sitzplatz wählen, bei den Sonntagnachmittag-
Abonnements ist eine Kinderbetreuung inklusive und mit 
einem Wahl-Abo haben die Abonnent*innen die Möglich-
keit, ihren Spielplan komplett frei zusammenzustellen. 
Außerdem erhalten Abonnent*innen 20 % Rabatt auf wei-
tere Karten. Das Abobüro im Opernhaus berät Interessierte 
gerne individuell, um das passende Angebot zu finden.

Weitere Informationen und Preise unter:
www.theater-kiel.de

ÖFFNUNGSZEITEN ABOBÜRO IM OPERNHAUS
Rathausplatz 4, 24103 Kiel
Di und Do 10.00 – 13.00 & 15.00 – 18.00 Uhr
Mi und Fr 10.00 – 14.00 Uhr
Sa 10.00 – 13.00 Uhr

ÖFFNUNGSZEITEN THEATERKASSEN IM 
OPERN- UND SCHAUSPIELHAUS
Di – Fr 10.00 – 18.00 Uhr, Sa 10.00 – 13.00 Uhr
Telefonischer Vorverkauf unter 0431 901 901

Alle Fotos: © Olaf Struck

Advertorial



EINBLICK – JO. Magazin 97AUGENBLICK – JO. Magazin 96

Seit zehn Jahren freuen sich die Kieler*innen über 
die Aktion „Bettenwechsel - Kieler genießen Kieler 
Hotels“ und nutzen das zeitlich begrenzte Sonder-
angebot, um in den Hotels der heimischen Region 
zu vergünstigten Preisen zu übernachten. Der Erfolg 
der vergangenen Jahre zeigt, wie groß der Wunsch 
nach einer Auszeit vor der Haustür ist. Insgesamt 
haben seit 2012 über 7.000 Kieler und Kielerinnen 
Angebote des „Bettenwechsels“ genutzt. 

Die ausgewählten Kieler Hotels liegen mitten in der Kieler Innen-
stadt, manche im Kieler Umland, andere wiederum überzeugen 
mit ihrem Wellnessbereich oder wurden erst vor kurzem eröffnet. 
Die Vielfalt ist groß und die Kategorien umfassen vier Varianten. 
Auch bei den Hoteliers findet das Schnupperangebot in der kühlen 
Jahreszeit große Zustimmung, so dass die Aktion bis Anfang Mai 
2022 ausgeweitet wird. Dabei können die Gäste aus insgesamt zehn 
Hotels ihr persönliches Wunschhotel auswählen. Die Preise reichen 
dabei je nach Ausstattung von 34 € bis 62 € pro Person inklusive 
Frühstück, teilweise ist die Wellnessnutzung enthalten.

An der Grundidee hat sich nichts geändert, denn das Konzept 
kommt bei Gästen und Hoteliers gleichermaßen gut an: Zum 
Bettenwechsel vom 01. November 2021 bis 01. Mai 2022 können 
Bürger*innen in Kiel und Umgebung die Hotels in der eigenen 
Stadt einfach mal selbst testen und sich verwöhnen lassen. Die 
Intentionen sind dabei so vielfältig wie die Angebote selbst. 

Die Wünsche reichen von einer Auszeit in ruhiger Umgebung 
oder dem Test einer Hotelneueröffnung über Verwöhnpakete 
und Wellness bis zum Vorteil der citynahen Lage z.B. kombi-
niert mit einem Theaterbesuch. Dank des Aktionszeitraumes 
und dem Gutschein in witziger Form eines typischen Hotel-
Türhängers wird „Bettenwechsel“ auch gern als Weihnachts-
geschenk oder Valentinsgruß überreicht.

Ab sofort sind alle teilnehmenden Hotels im Welcome 
Center Kieler Förde, Stresemannplatz 1-3, 24103 Kiel, in 
der Tourist-Information Heikendorf, Strandweg 2, 24226 
Heikendorf, telefonisch unter 0431 – 679 100 sowie online 
unter www.kiel-sailing-city.de/bettenwechsel buchbar! 

Für die Aktion Bettenwechsel ist auch ein Gutschein erhältlich, der 
z.B. ein besonderes Geschenk für Freund*innen und Familie aus 
Kiel ist. Bestellen Sie den Gutschein unter Angabe Ihres Wunsch-
hotels, Ihrer Zimmerart, Ihrer kompletten Anschrift und Telefon-
nummer per E-Mail bei: p.itrich@kiel-marketing.de
 
Wichtig: Der Beschenkte oder die Beschenkte muss aus dem PLZ-
Gebiet 241... oder 242.. kommen, damit der Gutschein eingelöst 
werden kann. Eine Überprüfung des Wohnortes erfolgt sowohl bei 
der Buchung als auch beim Check-in im Hotel.

Kieler*innen genießen Kieler Hotels von November 2021 bis Anfang Mai 2022

„BETTENWECHSEL“

18.01.2022, 19.00 Uhr 

DIE EISKÖNIGIN – DIE SPEKTAKULÄRE MUSIK-SHOW AUF EIS

Endlich kommen die gefeierten Songs der weltweit erfolgreichsten Animationsfilme 
Eiskönigin 1 und Eiskönigin 2 auf die europäischen Bühnen und dies in spektakulärer 
Inszenierung – auf Eis! Die Zuschauer*innen erleben gemeinsam mit den Schwestern 
Elsa und Anna und ihren Gefährten eine abenteuerliche Musik-Reise mit den Stars der 
deutschsprachigen Musicalszene live und auf Schlittschuhen und dem Ensemble des 
berühmten Russian Circus on Ice! 
Gänsehaut pur, wenn Elsa den absoluten Hit des Abends „Lass jetzt los!“ singt und dabei 
die Bühne und die riesige LED-Leinwand mit ihren magischen Kräften in ein Meer aus Eis 
und tiefblauen Kristallen verzaubert! Lustig, wenn Schneemann Olaf vom Sommer träumt 
„mit einem Drink in der Hand und ganz knackig braun“! Spektakulär, wenn sich Elsa 
und Anna mit den Trollen auf eine Schneeballschlacht einlassen oder Kristoff mit seinem 
geliebten Rentier Sven singt: „Rentiere sind besser als Menschen“!

09.03.2022, 20.00 Uhr

THE MUSIC OF LES MISÉRABLES

Konzertante Musicals sind immer etwas ganz Besonderes, allein schon da hier die Menschen 
auf der Bühne im Mittelpunkt stehen und weder Kulissen noch sonstige Effekte von ihnen 
ablenken. Dies ist bei „The Music of Les Misérables“ ganz hervorragend gelungen, nicht 
zuletzt wegen des außergewöhnlich gut ausgewählten Casts: Viele der Solisten haben bereits 
am Londoner West End in „Les Misérables“ triumphiert!
Am lebendigsten wird die Show, wenn die gesamte Kompanie die Bühne betritt. Das 
Orchester unter Leitung von Stephen Ellery beeindruckt immer wieder und lässt die großen 
Vokalleistungen von 15 Solisten und dem Chor mit wunderbaren Sounds erstrahlen. 
Außergewöhnlich ist auch die Tatsache, dass Original-Szenen des Filmwelterfolges von 2012 
bei diesem Konzert auf der großen Leinwand gezeigt werden.
Das Meisterwerk von Boublil/Schönberg auf konzertanter Europa-Tournee, Solisten, 
Sänger und Musiker der Cinema Festival Symphonics
Künstlerische Leitung: Stephen Ellery

12.01.2022, 20.00 Uhr

DAS RUSSISCHE NATIONALBALLETT PRÄSENTIERT: SCHWANENSEE

„Schwanensee“ verkörpert alles, was das klassische Ballett berühmt gemacht hat: eine 
märchenhafte Handlung, eine opulente Ausstattung, atemberaubende Tänze – und die 
unsterbliche Musik von Peter I. Tschaikowski. All das fasziniert die Menschen bis heute. 
Zu Recht heißt es seit über 100 Jahren: Mit dieser Musik hat Tschaikowski seine russische 
Seele offenbart. Weltbekannt wurde vor allem sein „Tanz der vier kleinen Schwäne“ – weit 
über das ballettinteressierte Publikum hinaus.
Das russische National-Ballett aus Moskau gehört zu den besten, die zurzeit weltweit zu 
erleben sind. Der Erfolg kommt nicht von ungefähr, denn es kann sich wie kein anderes 
Ensemble mit so großen Namen schmücken, darunter die Star-Solisten des legendären 
Bolschoi-Balletts Moskau. 

Tickets unter www.highlight-concerts.com
Highlight Concerts GmbH • Holstenbrücke 8-10 • 24103 Kiel • Tel: 0431 – 23 95 220 

Alle Veranstaltungen finden in der Wunderino Arena in Kiel statt 
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Rezept für das neue Jahr
von Katharina Elisabeth Goethe 

(Mutter von Johann Wolfgang von Goethe)

Man nehme 12 Monate, 

putze sie ganz sauber von Bitterkeit, Geiz, 

Pedanterie und Angst, 

zerlege jeden Monat in 30 oder 31 Teile, 

so dass der Vorrat genau für ein Jahr reicht. 

Es wird jeden Tag einzeln angerichtet 

aus einem Teil Arbeit und zwei Teilen Frohsinn und Humor. 

Man füge drei gehäufte Esslöffel Optimismus hinzu, 

einen Teelöffel Toleranz, ein Körnchen Ironie 

und eine Prise Takt. 

Dann wird die Masse reichlich mit Liebe übergossen. 

Das fertige Gericht schmücke man mit Sträußchen 

kleiner Aufmerksamkeiten und 

serviere es täglich mit Heiterkeit.

Katharina Elisabeth Goethe (1731-1808) 
war die Mutter von Johann Wolfgang von Goethe.

Der Sohn schrieb über seine Mutter: 
„Vom Vater hab ich die Statur, 

des Lebens ernstes Führen, 
vom Mütterchen die Frohnatur 

und Lust zu fabulieren.“

Einfach 
mehr 
draufhaben.

Weil’s um mehr als Geld geht.
foerde-sparkasse.de

Sie bestimmen, wie viel
oben draufkommt –

mehr Rente, mehr Zukunft,
mehr Individualität. S 

Förde Sparkasse



Unter den Arkaden   ⋅   Holtenauer Straße 43   ⋅   24105 Kiel   ⋅   T 0431 51 11-600   ⋅   www.husens.de

Entspannung
erleben

Fürs süße Nichtstun wie geschaffen ist der von Jehs + Laub
entworfene Cordia Lounge Chair, in dem einfach alles genau so sitzt,

wie man es sich wünscht. Sie erhalten den Sessel
in der dargestellten Ausführung (Leder schwarz, Stoff anthrazit)

zum Jubiläumspreis von nur 4.795,– € anstatt 6.850,– €.
Die Aktion ist gültig vom 1.12.2021 bis 31.01.2022.


