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editorial
Liebe Leserinnen
und Leser!

Foto: Melanie Zanin

Mit diesem digitalen Sommer-Special des Top
Magazins Düsseldorf betreten wir Neuland.
Bedingt durch die Corona-Pandemie, die unser
gewohntes Leben zum Erliegen gebracht hat,
wurde die gesamte Ausgabe im Homeoffice erstellt. Für die meisten war das eine ganz neue
Erfahrung. Interviews wurden am Telefon geführt. Layouts, Fotostrecken und das Cover
konnten nicht wie gewohnt ausgedruckt und
gemeinsam begutachtet werden. Meetings
wurden durch Video-Konferenzen ersetzt.
Geht alles. Aber was wir vermissten, war die
persönliche Begegnung – egal ob mit Kunden,
Kollegen oder Freunden. Veranstaltungen
wie „Düsseldorf IN“, der „Ständehaustreff “,
Events, Opernpremieren oder Eröffnungen
von Restaurants oder Stores oder ein gemeinsames Essen in der Kantine – man tauscht sich
aus, lässt sich inspirieren.
Die Zeiten sind herausfordernd – für den einen
weniger, für andere umso mehr, wenn etwa
Kurzarbeit angesagt ist oder, wie bei Selbständigen, die Einnahmen komplett wegfallen.
Viele Bereiche sind massiv betroffen, denken
Sie nur an den Flughafen, wo es quasi zum absoluten Stillstand kam. Oder die Rheinbahn.
Noch nie waren die öffentlichen Verkehrsmittel so leer wie in den ersten Wochen der Corona-Krise. Allmählich kehrt Normalität wieder
ein, aber wird es je wieder so unbeschwert werden wie vorher? Wir wollten von Düsseldorfer
Experten wissen, wie es jetzt weitergeht – zum
Beispiel in der Kultur, im Handel, beim Handwerk und in der Hotellerie. Was wir erfahren
haben, ist sehr interessant! Genauso wie unsere Geschichte über die Renaissance des Autokinos. Es gehörte schon längst der Vergangen-

Jetzt Fan werden und immer auf dem Laufenden bleiben.
Folgen Sie uns auf Facebook und Instagram.

heit an und erlebte in diesem
Frühjahr durch die Initiative
von D.Live ein furioses Comeback in Düsseldorf. Gerade in Zeiten
des Lockdowns bot es eine willkommene
Abwechslung zum Alltag daheim ohne Möglichkeiten, sich mit Freunden zum Essen zu
treffen, in Konzerte, auf den Fußballplatz oder
eben ins Kino zu gehen. Wer es noch nicht
ausprobiert hat – nichts wie hin! Ein weiteres
Thema, das uns in diesem Zusammenhang begeistert hat, ist Urban Gardening. Der bereits
bestehende Trend wurde durch die Krise sogar
noch verstärkt: Das Gärtnern in der Stadt ist zu
einer großen Bewegung geworden. Nicht nur,
dass viele Menschen plötzlich viel Freizeit hatten, ihnen ist auch klar geworden, wie abhängig unsere Versorgung von funktionierenden
Lieferketten ist. Selbst anzubauen bedeutet
für die meisten eine Rückbesinnung auf die
Natur. Vielleicht kommt bei Ihnen, angeregt
durch unseren Beitrag, Lust auf, zu Schaufel
und Harke zu greifen.
Wir wünschen Ihnen nun einen wundervollen Sommer! Wir leben in der schönsten Stadt
am Rhein, mit tollen Ausflugsmöglichkeiten
in der Umgebung. Genießen Sie, was immer
machbar ist. Genießen Sie die Ferien und erholen Sie sich gut!

Sebastian Hofer

Ulrike ter Glane

Verkaufsleitung

Redaktionsleitung

@topmagazinduesseldorf
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Wilfried Schulz

haben wir uns bemüht, Barrieren einzureißen, um in jeder Ecke der Stadt Theater zu machen. Jetzt sind wir mit
einem Phänomen konfrontiert, das auf Schließung und
Vorsicht bedacht ist.“ Tatsächlich entbehrt es nicht einer
traurigen Ironie, dass Wilfried Schulz durch Sanierung
und Interims-Spielstätten nie aus dem Krisenmodus herausgekommen ist. Kein Wunder, wenn er sagt: „Ich sehne
mich nach Normalität. Nicht nach einer neuen, sondern
nach einer normalen Normalität. Einer Phase, in der
wir einen funktionierenden Betrieb haben, in dem viele schöne Dinge planbar und möglich sind, in dem man
Kreativität und Fantasie laufen lassen kann.“
Im Modehandel
Neben der Kultur hat Corona auch den Modehandel
schwer getroffen. Erst die wochenlangen Schließungen und
nach Öffnung der Geschäfte die
nur zögerlich in die Innenstadt
strebenden Kunden. Es schien,
als habe niemand so richtig
Lust darauf, sich neu einzukleiden. Unternehmen wie das
Lifestyle-Kaufhaus Breuninger
am Kö-Bogen setzten alles daran, das Vertrauen der Kund-

So verändert
die Krise
unser Leben

In der Kultur
Corona hat unseren Alltag in den vergangenen
„Wir Theaterleute sind optimistische
Wochen ganz und gar dominiert – mit
Menschen, daher hoffen wir, dass auf
Auswirkungen
auf die unterschiedlichsten Bereiche.
längere Sicht alles wieder möglich
Wir
wollten
von
Experten wissen, was die Zukunft
sein wird“, sagt Wilfried Schulz. Unter
Hochtouren wird auf den Saisonstart
bringt und wie es jetzt weitergehen wird.
hingearbeitet, drei Premieren sind in
Vorbereitung. „Dennoch wird es im
September zunächst ein eingeschränktes Programm geben“, kündigt der Intendant des Schauspielhauses an.
„Keine Aufführung wird länger als zwei Stunden dauern,
man sitzt auf Abstand. Es gibt keine Pause, kein Büffett, keine großen Premierenfeiern.“ Dass ausgerechnet
das Theater dazu gezwungen sei, ohne Berührung, Gemeinschaft und enges Beisammensein auszukommen,
bedauert er sehr. Wilfried Schulz spricht von einer Ambivalenz der Gefühle. „Wir wollen niemanden gefährden
und müssen achtsam mit unseren Mitmenschen umgehen. Bei unseren fast 400 Mitarbeitern und den 240.000
Zuschauern, die uns jedes Jahr besuchen, ist Sicherheit
das oberste Gebot. Andererseits ist es aber auch wichtig,
dass die Kultur sich gerade jetzt Gehör verschafft und
einen Raum bietet, in dem diese schwierige Zeit verarbeitet werden kann. Mit Reflexion, Unterhaltung und
allem, was dazu gehört.“ Er sei froh, dass sein Haus sich
nun nach den gespenstisch leeren Wochen wieder belebe. Dennoch ist vieles anders als früher: „Es gibt keine Kantine, man trifft sich nicht mit mehreren Leuten,
alle haben Einzelgarderoben“, listet der Intendant auf.
„Geprobt wird streng getrennt. Die Auflagen betreffen
nicht nur die Künstler, sondern auch die Techniker und
Bühnenbauer, die nicht mehr Schulter an Schulter und
Hand in Hand arbeiten können.“ An seinem eigenen GeAndreas
fühlsleben ging Corona auch nicht spurlos vorüber. „Es
Rebbelmund
beschleicht mich eine merkwürdige Melancholie. Über
drei Jahre hatten wir alles daran gesetzt, mit dem Schauspielhaus in Düsseldorf präsent zu sein. Mit aller Kraft
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Birgitta Kubsch-von Harten

na hat uns zu verstehen gegeben, dass digitales Lernen
und Arbeiten unsere Gegenwart und Zukunft sind. Wir
verstehen es als eine unserer zentralen Aufgaben, Unternehmen in diesem Wandel zu begleiten und zu beraten.
Die Sicherheit, gute Partner an unserer Seite zu wissen,
macht mich zuversichtlich, auch diese Herausforderung
bewältigen zu können.“

schaft zurückzugewinnen. „Wir sind mit unserem
Breuninger-Hygienestandard sehr gut aufgestellt“, versichert Geschäftsführer Andreas Rebbelmund. „Unsere Kunden finden auch weiterhin
das inspirierende und zugleich sichere Shoppingambiente vor, das sie kennen. Gegenseitiges Vertrauen und Wertschätzung sind eine wichtige Basis für die sich verändernden Umstände. Darum
ist die enge Beziehung, die wir seit jeher zu unseren Kunden pflegen, besonders wertvoll, um auch
in diesen herausfordernden Zeiten individuell für
sie da zu sein und auf ihre Wünsche und Fragen
einzugehen.“
Auf dem Arbeitsmarkt
„Die Krise traf auf einen stabilen Arbeitsmarkt“,
sagt Birgitta Kubsch-von Harten, Chefin der Arbeitsagentur Düsseldorf. „Die Nachfrage nach
Fachkräften war ungebrochen hoch, die Arbeitslosigkeit in Düsseldorf befand sich in einem historischen Tief.“ In der Corona-Krise bewährte sich
das Instrument der Kurzarbeit. „Damit konnten
wir flexibel und schnell die Not vieler Unternehmen abfedern. Dabei wurde mir einmal mehr
deutlich, wie stark der Zusammenhalt mit unseren Netzwerkpartnern hier in Düsseldorf ist. Zu
Beginn der Krise haben wir gemeinsam mit den
Kammern, dem DGB und den Arbeitgeberverbänden Web-Schulungen durchgeführt, um unser
Wissen zu teilen. So gelang es uns, abgestimmt
und einheitlich zu informieren und zu beraten.“
Dennoch werde die Krise unsere gewohnten
Arbeitsweisen nachhaltig verändern, davon ist
Birgitta Kubsch-von Harten überzeugt. „Coro-

Im Handwerk
Die „neue Normalität“ im Handwerk werde zu 99 Prozent
die alte sein, glaubt Andreas Ehlert. „Das Handwerk als
der arbeitsintensivste Bereich der deutschen Wirtschaft
wird kräftig weiterarbeiten“, sagt der Präsident der Handwerkskammer Düsseldorf. „Natürlich unter Beachtung
aller Schutzvorkehrungen für Kunden und Mitarbeiter,
wie sie noch auf unabsehbare Zeit zwingend für den Gesundheitsschutz geboten sind.“ Die Kammer trägt ihren
Teil dazu bei, die Zukunft der sieben Branchengruppen
des Handwerks zu sichern. „Um die Lage der Unternehmen detailliert erkennen und gegebenenfalls BedarfsSignale an die Rahmen- und Förderimpulse setzende Politik aussenden zu können, wird die Handwerkskammer
Düsseldorf in den kommenden Monaten die Mitgliedsunternehmen regelmäßig und repräsentativ befragen“, erklärt Andreas Ehlert. „Das gibt uns wichtige Aufschlüsse
über ihre wirtschaftliche Situation.“

Andreas Ehlert
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Standards weiter verbessern, um ein neues Maß an Sauberkeit in unserem Hotel zu gewährleisten“, sagt Britta
Kutz, General Manager im InterContinental Düsseldorf.
„Wir arbeiten hier und im ganzen Unternehmen hart
daran, dass sich unsere Gäste auf einen sicheren, gesunden und sauberen Aufenthalt verlassen können.“ Zu den
jüngsten Maßnahmen gehören die Erweiterung des Programms „IHG Way of Clean“ um neue wissenschaftlich
fundierte Protokolle und Servicemaßnahmen sowie die
Einführung des „Clean Promise“ ab 1. Juni.

Klaus Klar

Im Verkehr
„Wir möchten, dass unsere Kunden gut und sicher an
ihr Ziel kommen – diesen Anspruch haben wir bei der
Rheinbahn immer“, sagt Klaus Klar, Vorstandsvorsitzender und Arbeitsdirektor der Rheinbahn. „Aktuell befördern wir zwar immer noch weniger Fahrgäste als vor
der Corona-Pandemie, aber auch in dieser Zeit nehmen
wir unsere Verantwortung wahr und sichern die Mobilität in unserer Region. Unsere übergeordnete Verantwortung bleibt eine erfolgreiche Verkehrswende!“ Die
geringere Nutzung des ÖPNV sei aktuell erforderlich.
Das werde sich mit der Zeit aber wieder ändern. „Mit den
Lockerungen steigen auch die Fahrgastzahlen.“ Klaus
Klar freut sich über einen Vertrauensbeweis der Fahrgäste. „Viele unserer Kunden pausieren ihr Abo, nur sehr
wenige haben gekündigt.“ Sein Blick in die nahe Rheinbahn-Zukunft: „Unser Angebot bauen wir noch in diesem Jahr aus. Wegen der Corona-Pandemie setzen wir
unsere für April und Juni geplanten Fahrplanwechsel allerdings erst im August um. Dann sind wir abends noch
länger unterwegs und fahren samstags noch öfter. Diese
Erweiterung ist ein wichtiger Beitrag zur Verkehrswende – mit der Rheinbahn als erste Wahl für Mobilität in
und um Düsseldorf.“
Im Hotel
Eine gebeutelte Branche findet langsam zurück zur Normalität und muss sich gleichzeitig penibel den neuen
Anforderungen anpassen. „In diesem Rahmen ist es
selbstverständlich, dass wir unsere bereits sehr hohen
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Sommer 2020 · top magazin DÜSSELDORF

„Da unser Hotel in den letzten Wochen für Geschäftsreisende geöffnet war, mussten wir unsere Prozesse schnell
an neue Hygiene- und Sicherheitsstandards anpassen
und gleichzeitig den hochwertigen Service aufrechterhalten, den unsere Gäste von uns erwarten“, beschreibt
die Direktorin. „Daher wissen wir, dass wir durch unsere
etablierten Sauberkeitsstandards eine solide Grundlage
haben, um mit COVID-19 und allen zusätzlichen Maßnahmen umzugehen, die für die aktuelle Situation erforderlich sind.“ Eines hätten die vergangenen Wochen
auch gezeigt, fügt Britta Kutz hinzu. „Kleine Meetings
und Veranstaltungen können wir gemäß den örtlichen
Hygiene- und Sicherheitsbestimmungen sehr erfolgreich ausrichten. Ich bin besonders stolz auf mein großartiges Team, das sich schnell angepasst und erneut
bewiesen hat, was wahre Gastfreundschaft unter diesen
schwierigen Umständen bedeutet.“

Britta Kutz

people

Fotos: Andreas Endermann, Michael Lübke, Breuninger, Handwerkskammer Düsseldorf, Pascal Bruns, Andreas Wiese (2), Agentur für Arbeit, Intercontinental Düsseldorf

Wolfram N. Diener

Auf der Messe
„Gerade in einer Krisenzeit ist es besonders wichtig, den Unternehmen wieder eine Bühne für ihre
Neuheiten, Innovationen und Trends zu bieten“,
stellt Wolfram N. Diener klar. Der Geschäftsführer
Operatives Messegeschäft hat die nahe Zukunft
im Visier: „Mit Blick auf die geplanten Veranstaltungen des zweiten Halbjahres 2020 müssen wir
als Messegesellschaft sicherstellen, dass die bereits bestehenden hohen Sicherheits- und Hygienestandards auf dem Düsseldorfer Messegelände
laufend an die aktuellen Erkenntnisse angepasst
werden. Ein entsprechendes Konzept wird aktuell in Zusammenarbeit mit Behörden, Verbänden
und Partnern für alle bevorstehenden Veranstaltungen geplant. Denn die Gesundheit unserer
Kunden, Gäste und Mitarbeiter hat immer oberste
Priorität.“ Der Messechef zeigt sich optimistisch.
„In Zukunft erwarten wir weiterhin starke Messen
mit hoher internationaler Beteiligung und vielen
Besuchern. Idealerweise gerade rechtzeitig in einer Phase der konjunkturellen Belebung nach Corona. Persönlich kann ich sagen, dass in solchen
Krisenzeiten Zusammenhalt unheimlich wichtig
ist. Das gilt im Privaten wie auch im Beruflichen.
Es ist schön zu erleben, dass mein Umfeld das genauso sieht.“
Am Flughafen
Absolute Stille am Himmel über Düsseldorf
und ein verwaister Flughafen: Die Situation während des Lockdowns wirkte surreal.
„Der weltweite Einbruch des Luftverkehrs
durch die Corona-Pandemie ist beispiellos“,
bestätigt
Thomas
Schnalke,
Vorsitzender
der Geschäftsführung Flughafen Düsseldorf.
„Schon heute zeichnet sich ab, dass die Rückkehr
zu einem Luftverkehr in gewohntem Umfang Jahre dauern wird. Flugreisen werden auch künftig
für große Teile unserer Gesellschaft ein Stück
Normalität sein, und voraussichtlich werden wir
nach dem Lockdown sogar Nachholeffekte beobachten. Allerdings ist absehbar, dass eine gewisse
Sorge vor der Ansteckung bis zum Zeitpunkt breitflächiger Impfungen fortbestehen wird“, glaubt

er. Außerdem habe die Krise bei vielen Menschen zu
Vermögens- und Einkommenseinbußen geführt, sodass
die Entscheidung für eine touristische Flugreise möglicherweise schwerer fällt. „Gleichzeitig wird die Zahl der
Geschäftsreisen voraussichtlich wohl auch mittelfristig
nicht auf das Niveau vor der Corona-Krise zurückkehren“, vermutet Thomas Schnalke, sieht aber auch eine
Funken Hoffnung: „Im Zuge der Aufhebung von Reisewarnungen und Quarantäne-Regelungen steigt die Zahl
der Flugbewegungen nun aber sukzessive an. Wir freuen
uns, wenn wir im Sommer endlich wieder ein nennenswertes Passagieraufkommen am Düsseldorfer Airport haben. Oberstes Gebot ist natürlich der Schutz für Reisende
und Mitarbeiter vor einer möglichen Ansteckung.“ Der
Flughafen Düsseldorf hat frühzeitig ein umfangreiches
Maßnahmenpaket entwickelt und sich in enger Abstimmung mit allen Systempartnern bestmöglich vorbereitet. Das allein werde aber nicht genügen. „Der operative
Flughafenbetrieb ist naturgemäß nicht auf Abstand ausgerichtet, daher ist das Verantwortungsbewusstsein der
Flugreisenden eine ganz wesentliche Voraussetzung für
den Gesundheitsschutz im Luftverkehr“, gibt der Flughafen-Chef zu bedenken. „Vor allem dort, wo das Abstandhalten aus räumlichen Gründen nicht möglich ist, wird
also der Mund-Nasen-Schutz auf absehbare Zeit unser
neuer Reisebegleiter bleiben – damit alle Passagiere auch
weiterhin sicher und gesund an ihr Ziel gelangen.“ GO 

Thomas Schnalke
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Das

Stadtgeflüster
D

...

ie Corona-Krise hat uns alle fest im
Griff. Auch in der von Events geprägten Stadt Düsseldorf wurde fast alles
auf Null heruntergefahren. Namhafte Veranstaltungen mit Tausenden von Besuchern
wurden abgesagt oder verschoben, die Menschen sehnen sich nach Tanzen in Clubs,
lässigem Miteinander, einem wieder sorgenfreien Laissez-faire. Und überall gibt es hoffnungsvolle Momente und Gott sei Dank
wieder Aufbruchstimmung –
auch in der Gastronomie. Prominente Wirte wie zum Beispiel
Giuseppe Saitta, Michael Schnitzler
oder Kerstin Rapp-Schwan bringen ihre
Restaurants wieder an den Start und atmen
auf, allerdings auch – verständlicherweise –
ohne in Jubelstimmung zu verfallen. Denn
klar ist auch: Die Corona-Krise setzte den
Gastronomen arg zu. Laut Deutschen Hotel- und Gaststättenverband NRW (Dehoga)
sind auch in Düsseldorf gut 30 Prozent der
gastronomischen Betriebe von der Pleite bedroht, sofern es nicht zeitnah Maßnahmen
wie finanzielle Unterstützung geben wird.
Ein kleiner Lichtblick ist diese Neueröffnung: Pâtissier-König Tim Tegtmeier, der
ohnehin schon am Carlsplatz präsent ist,
erweitert nun sein Portfolio: Typisch für
sein „Eis mit Stil“ sind beste Produkte und
Walzen, die stundenlang Pistazien und Nüsse klein walzen. Er selber hat eine lustige
Erinnerung: „Es war in einem Center-Park,
da war der Softeis-Apparat kaputt, mein
Cousin und ich holten uns stundenlang immer wieder Eis aus
dem Apparat und mussten ganz
schön lachen.“
Moritz Führmann ist ein erfolgreicher Schauspieler. Er gehört zum
Ensemble des Schauspielhauses
und ist zudem in vielen TV-Produktionen zu sehen. Die Corona-Krise,
die auch die Film- und TV-Branche in
Schockstarre versetzte und auch hier
für einen Shutdown sorgte, versucht er
beherzt als Chance zu sehen. In Filmen
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im Internet wirkt
er gerade
Brigitte Pavetic
mit,
das
Schauspielhaus-Ensemble drehte ebenfalls, und Führmann ist
begeistert von so viel kreativem Output:
„Diese Schauspieler zeigen, was sie alles
können, das ist famos.“
International bekannt ist der Architekt
Christoph Ingenhoven. In einem Videoclip
zeigt Düsseldorf Tourismus seine grüne
Architektur, für die er gefeiert wird. Damit
veröffentlichte Düsseldorf Tourismus den
zweiten Video-Clip in der Corona-Pause.
Diesmal setzen die Tourismusexperten
vom Rhein ihre Architektur-Stadtführung
spektakulär in Szene – mit Fokus auf dem
Kö-Bogen II des Düsseldorfer Stararchitekten Ingenhoven. Christina Kallieris,
die als Guide für Düsseldorf Tourismus
tätig ist, stellt das neue Ingenhoven-Bauwerk persönlich vor. Kö-Bogen II wurde
erst kürzlich mit acht Kilometern Hainbuchenhecken bepflanzt und steht kurz vor
der Fertigstellung. Der kleine Film trägt
den Titel: „Die größte grüne Fassade Europas“ und ist auf Facebook, Instagram und YouTube
zu sehen.
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Foto: Frank Altmann; Illustration: Vivien Kruggel
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Ganz schön was los in der schönsten Stadt am
Rhein. Und wer wüsste besser als Brigitte Pavetic,
People-Expertin der Rheinischen Post, auf welche
Highlights sich die Düsseldorfer im Sommer freuen
können. Hier ihr launiger Überblick!
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EINFACH WASSER
Seit 150 Jahren bestes Trinkwasser.

Mehr Informationen zum Düsseldorfer Trinkwasser ﬁnden Sie unter:
swd-ag.de/trinkwasser | #150JahreTrinkwasser
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Nach-

gefragt
Prof. Dr. Anja Steinbeck
Rektorin der
Heinrich-Heine-Universität

4
5

Alter: 53
Sternzeichen: Skorpion
Erlernter Beruf: Juristin
Ausgeübte Tätigkeit:
Rektorin der Heinrich-HeineUniversität
Familienstand: verheiratet
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Auf welche Leistung sind Sie besonders stolz?
Wenn man „welche Leistung“ durch „wen“ ersetzt, dann sind es meine beiden
Söhne.
Womit haben Sie Ihr erstes Geld verdient?
Mit der Weinlese im Rheingau. Pro Stunde bekam ich 7,20 Mark.
Gibt es etwas, das Sie in den nächsten Jahren unbedingt noch machen
möchten?
Eine Bergtour – eventuell die Haute Route, eine mehrtägige Skitour in der
Schweiz von Chamonix nach Zermatt.
Welches Talent hätten Sie gerne?
Manchmal hätte ich gerne das Talent, meine Einstellung zu einer Sache oder
einer Person besser verbergen zu können.
Was bringt Sie so richtig in Rage?
Menschen, die sich selbst zu wichtig nehmen und dabei meinen, grundsätzlich
und auf Anhieb zu wissen, was richtig und falsch ist.
In welcher Stadt hätten Sie gerne eine Zweitwohnung und warum?
Ich bin nicht der Typ für eine Zweitwohnung. Ich reise gerne und möchte mich
im Urlaub nicht um den Haushalt kümmern.
Wie halten Sie sich fit?
Wandern, Joggen, Radfahren, Skifahren.
Welche Eigenschaften schätzen Sie an einer Frau/an einem Mann am
meisten?
Intelligenz, Verlässlichkeit und Optimismus.
Für welche Art von Kunst und Kultur geben Sie gerne Geld aus?
Ich gehe sehr gern ins Theater, auch ins Tanztheater. Außerdem gehört gutes
Essen und Trinken ja auch zur Kultur.
Beschreiben Sie Düsseldorf mit drei Worten!
Ich mag Düsseldorf.

Foto: Melanie Zanin
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…lassen Sie sich inspirieren!

Vereinbaren Sie jetzt einen Beratungstermin. Kunden-Parkplätze vor der Tür!
Bonner Straße 321 · 40589 Düsseldorf-Benrath
Telefon 02 11 / 71 39 46 · www.benrather-kuechenstudio.de
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Nach-

gefragt
Ole Friedrich
Geschäftsführer
Düsseldorf Tourismus

Sternzeichen: Krebs
Erlernter Beruf:
Werbekaufmann
Ausgeübte Tätigkeit:
Geschäftsführer bei Düsseldorf
Tourismus
Familienstand: verheiratet

16

Sommer 2020 · top magazin DÜSSELDORF

9
10

Auf welche Leistung sind Sie besonders stolz?
Dass meine Frau und ich zusammen zwei tolle Kinder großgezogen haben.
Womit haben Sie Ihr erstes Geld verdient?
Als Aushilfe in einem Edeka-Markt.
Gibt es etwas, das Sie in den nächsten Jahren unbedingt noch machen
möchten?
Mit Delfinen im offenen Meer schwimmen.
Welches Talent hätten Sie gerne?
Ich wäre gerne musikalisch und fände es schön, Saxofon spielen zu können.
Was bringt Sie so richtig in Rage?
Wenn Menschen unehrlich sind.
In welcher Stadt hätten Sie gerne eine Zweitwohnung und warum?
Für mich ist New York City die faszinierendste Stadt der Welt, die ich schon
mehrfach privat und beruflich besuchen durfte und in der ich gerne leben würde.
Wie halten Sie sich fit?
Durch ausgiebige Spaziergänge mit meiner Frau und unserem Hund am
Wochenende und durch Golfen, soweit es meine Zeit erlaubt.
Welche Eigenschaften schätzen Sie an einer Frau/an einem Mann am
meisten?
Ehrlichkeit, Zuverlässigkeit, Interesse an fremden Ländern und Kulturen und die
Liebe zu gutem Essen.
Für welche Art von Kunst und Kultur geben Sie gerne Geld aus?
Für moderne Kunst.
Beschreiben Sie Düsseldorf mit drei Worten!
Weltoffen, kreativ, herzlich – oder einfach gesagt: Nähe trifft Freiheit.

Foto: Melanie Zanin
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Immobilienbesichtigungen
sind weiterhin einfach.
Auch jetzt verkaufen wir
Ihre Immobilie und sind
für Sie da!
Sprechen Sie uns an:
• im Haus der Immobilien, Steinstraße 15
• per Telefon: 0211 878-4488
• per E-Mail: immobilien@sskduesseldorf.de
Wir freuen uns auf Ihren Besuch.

sskduesseldorf.de/immobilien

S-Immobilien Düsseldorf

people

E
Einfach cool!

Mein Stammlokal ist das
Kwadrat in Pempelfort. Es
gehört zu meinem täglichen
Ritual, dort nach der
Sendung ‚Volle Kanne‘ kurz
vorbei zu gehen. Dann lese
ich in Ruhe meine Zeitungen
und Zeitschriften und trinke
dazu einen Kaffee. Eine
tolle Location in einem
ehemaligen Autohaus, wo
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Lebens, die

ich super gut entspannen
kann.

Mein Herz hängt an Murnau
am Staffelsee, einem
der wärmsten Badeseen
Oberbayerns. Ich habe dort
sehr lange gelebt und liebe
den Blick in die umliegenden
Berge. Das ist perfekt für
den Urlaub, weil ich dort
wunderbar abschalten kann.

Musik war schon immer
ein wichtiger Bestandteil
meines Lebens. Ich spiele
leidenschaftlich gerne
Gitarre, habe nach dem
davon gelebt, indem ich

Mein Lieblings-Restaurant in

mit verschiedenen Bands

Düsseldorf ist das L‘Anima in

aufgetreten bin. Aktuell

Pempelfort. Die bieten eine sehr

habe ich wieder angefangen,

authentische italienische Küche:

Songs zu schreiben und

wie von der Nonna gekocht,

zu singen. Es macht mir

modern inszeniert. Herzstück sind

momentan viel Spaß.

sizilianische Köstlichkeiten aus der
Street-Food-Szene. Alles mega
lecker. Ich freue mich, dass ich im
Zuge der Lockerungen nun auch
wieder dort essen gehen kann.
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Abitur sogar ein Jahr

rubriktitel

Ihr Ausﬂugsziel in NRW
bis Oktober 2020
• aktuelle

Gartentrends
• faszinierende Blütenpracht
• wechselnde Blumenhallenschauen
• vielfältige Veranstaltungen
• spannende Bergbautradition

www.kamp-lintfort2020.de

Sommer 2020 · top magazin DÜSSELDORF

19

Glücksort mit
Charakter

Der kleine Stadtgarten beweist, dass Größe
allein nicht alles ist. Er misst gerade einmal
170 Quadratmeter und bietet einen zentralen
Essplatz mit viel Atmosphäre.

Den mit dem 1. Preis ausgezeichneten
Oberkasseler Garten gestaltete
Bernd Franzen (Gartenplus – die
Gartenarchitekten aus Jüchen). Er
bietet an einigen Terminen im Sommer
Seminare an, bei denen jeder – nach
seiner Anleitung – seinen eigenen
Garten planen kann. Infos und
Buchung: www.akademie-dycker-feld.de

Q
lifestyle

Im Düsseldorfer
Stadtteil Oberkassel
entstand auf kleiner
Fläche eine blühende
Oase, die von der Jury
des Callway-Verlages
als „Der schönste
Garten Deutschlands“
ausgezeichnet wurde.

Q

ualität lässt sich nicht in Quadratmetern messen. Dieser Garten
ist klein, misst gerade mal 170 Quadratmeter und öffnet sich hinter einem
dieser Gründerzeit-Perlen in Oberkassel, unsichtbar von der Straße. Früher
hatte er die üblichen Zutaten: eine Rasenfläche, einen Baum, ein paar Sträucher. Jetzt ist er ein grüner Glücksort
mit Charakter. Diese Verwandlung honorierte auch die Jury des Callwey-Verlages, die diese Stadtoase soeben zum
schönsten Garten Deutschlands kürte.

Der erste Eindruck: Klarheit. Die erste
Empfindung: Harmonie. Beides zu erreichen, war erklärtes Ziel des Gartenarchitekten Bernd Franzen – und der Wunsch
der Besitzer. Sie formulierten noch eine
andere Bedingung: „Wir wollten ein Esszimmer mitten im Garten.“ Und nicht
auf der Terrasse an der Hauswand. Dafür beobachteten sie den Lauf der Sonne, berechneten genau den Platz, der am
schönsten vom Abendlicht illuminiert
wird.

22

serbeckens sind aus Bergischer Graubacke,
einem matten Stein von schlichter Schönheit. Und es braucht nur eine Prise Fantasie um sich vorzustellen, wie sich Sommerabende an diesem Becken genießen lassen:
mit einem Glas Wein, die Füße im kühlen
Wasser – Spiegel des Himmels.

Das Charakteristische an diesem Garten?
„Sich auf das Wesentliche zu beschränken,
nichts zu überladen“, sagt Franzen. Viele
Details mögen auf den ersten Blick kaum
sichtbar sein. Aber je länger man bleibt an
diesem Ort, desto mehr Feinheiten nimmt
das Auge wahr. Das beginnt bei den Materialien: Auf der Terrasse am Haus stehen
die bequemen Lounge-Möbel auf großen silbergrauen Sichtbeton-Platten, für
die sich die Familie auch an der Esszimmer-Terrasse entschied. Hier bringen alte
Küchenstühle um den großen Tisch Farbe
ins Spiel: Sie sind mintgrün, himmelblau,
karamell, getoppt von gestreiften Kissen.

Der alte Ahornbaum blieb erhalten und
spendet noch immer einem Großteil des
Gartens Schatten. Die vereinzelten Kamelien wurden zu einem üppigen Busch
vereint, er hat seine roten Blüten längst
entfaltet. Dann wird ein Thymian-Teppich die Kanten der Wege überwuchern,
in seiner unmittelbaren Nachbarschaft
werden Elfenblumen „Orange Königin“
blühen, dahinter Hortensien, die mit ihren rostfarbenen Blättern den Blick zu
einem großen Kerzenständer lenken, der
von rostigem Weinlaub umrankt wird.
Oxidiertes Eisengestänge gibt auch weißen Kletterrosen Halt. So wird Wiederholung zum gestalterischen Element.

Im Kontrast zu den Betonplatten: Alle
Wege, Umrandungen (die sich als Bänke
nutzen lassen), die Einfassung eines Was-

Das gilt auch für die Bepflanzung, bei der
Bernd Franzen nach dem Prinzip handelte: lieber Apfelbaum statt Palmen,
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Dieser kleine grüne
Rückzugsort ist
eine gelungene
Ergänzung zum
denkmalgeschützten
Altbau mit
Backsteinfassade und
bildet mit ihm eine
perfekte Einheit.

lifestyle

Das Wasserbecken als
zentrale Achse spiegelt
den Himmel – und kühlt an
warmen Sommerabenden
auch schon mal die Füße.

Fotos: Ferdinand Graf Luckner (3), Anne Orthen

also ausschließlich heimische Gewächse
plante. Drei Hahnendornbüsche ließ er
von ihren unteren Ästen befreien und
schirmartig schneiden, sie bilden nun
ein Dreieck auf der Fläche. Dazu meint
er: „Die Zahl drei ist überhaupt gut für
einen Garten.“ Deshalb wurden auch drei
Holzwürfel verteilt (sie harmonieren mit
einem Holzhäuschen für Gerätschaften),
sie dienen als Sitzgelegenheit mit Inhalt:
In einem der Würfel wurde eine Wasserpumpe versteckt.
Als logistische Meisterleistung, bezeichnet Franzen, wie seine Pläne schließlich
vom Landschaftsgärtner Alexander Fonken „perfekt umgesetzt“ wurden. Der
musste mit seinem Team alle Materialien
und Pflanzen mit einem Kran über das
Hausdach hieven – und war in zwölf Wochen mit seinem grünen Werk fertig. Die
Jury des Callwey-Verlages würdigte bei
ihrer Bewertung auch, dass sich die alten
Backsteinmauern „wie selbstverständlich
durch den gesamten Gartenraum ziehen“,
und der Betrachter die Grenze zwischen
Innen- und Außenraum verliert. Auf jeden Fall zeige sich in der Oberkasseler

Stadtoase die große Kunst, einen kleinen
Garten mit Sensibilität zu gestalten. Und
die Besitzer? Freuen sich über die Auszeichnung und sind glücklich mit dem
Ergebnis: „Früher waren wir nur zum
Rasenmähen im Garten, jetzt leben wir
UR 
in ihm.“

top auswahl
Die „50 schönsten Privatgärten
Deutschlands“ stellt der Callwey-Verlag in seinem soeben
erschienenen Buch vor (59,95 Euro).
Das Buch zeigt eine abwechslungsreiche Gartenvielfalt anhand inspirierender Fotos und aussagekräftiger Gartenpläne. Detaillierte
Angaben zu Besonderheiten des
Grundstücks, des Konzepts, der
verwendeten Materialien und Produkte und der Auswahl der Pflanzen
runden die 50 Gartenporträts ab.
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Flower-Power: Ob romantisch und verspielt oder
cool und rockig – florale Designs gehören in dieser
Saison zu den absoluten Fashion Statements.
Bestes Beispiel ist das Keid von SEM PER LEI mit
passender Hose dazu. Lässig dazu die luftigen
Flats, perfekt für heiße Tage. Da kommt das Holiday-Feeling von ganz allein. www.semperlei.com
Klein und gut: Die stylische Clutch bietet Platz für
alles, was man am Strand oder auch abends so
braucht – Handy, Lippenstift, Sonnencreme. Und
sieht dabei auch noch mega aus. Kein Wunder,
denn designt hat das gute Stück Topmodel Alessandra Ambrosio für das spanische Label PRETTY
BALLERINAS. Muy bien!
www.prettyballerinas.com
Mit der Kraft der Sonne: Das Zifferblatt der neuen
„Ice Solar Power“ muss vor eine natürliche oder
künstliche Lichtquelle gehalten werden, dann lädt
sich die Uhr blitzschnell auf und läuft dann mehrere Tage ohne Unterbrechung. Erhältlich ist die
Unisex-Kollektion in zwölf verschiedenen Farben
von coolem Weiß über knalliges Rot bis zum klassischen Schwarz. www.ice-watch.com

lifestyle
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Alles gut im Griff! Hinter der Strohtasche „Le petit Baci“ von dem angesagten Label JACQUEMUS steckt ein kreativer Kopf. Sein Name: Simon
Porte Jacquemus. Der Franzose hat mit seinen ausgefallenen puristischen
Designs die It-Girls dieser Welt verzaubert. Das stylische Accessoire mit
witzigen Fransen und verstellbarem Schulterriemen aus Leder ist perfekt
für den Strand oder den Bummel in der Stadt. www.luisaviaroma.com

4

Fix fertig! 60 Sekunden – länger braucht der neue „Expressie“ von ESSIE
nicht zum Trocknen. Und für den schnellen Auftrag hat der Nagellack
einen angewinkelten Pinsel. In 24 trendigen Farben erhältlich.
www.flaconi.de
Strandschönheiten: Sommer, Sonne, Sand, Meer – nicht nur bei BeachPartys sind Muschelketten aktuell der große Hit. Die Schmuck-Designerin
MADELEINE ISSING fertigt in ihrer Wahlheimat Hamburg ausgefallenen
Schmuck in Handarbeit wie die vergoldete Messingkette und verwendet
dabei gerne Naturprodukte. Perfekt zu leicht gebräunter Haut. We love it!
www.madeleine-issing.com
Verführerisch floral: „Fleur Musc Eau de Toilette“ von NARCISO RODRIGUEZ mit einem Blumenbouquet von Rosenblütenblättern gepaart mit
Zitrusnoten und einem Hauch spritziger Bergamotte. Ein raffiniertes und
kreatives Zusammenspiel von verlockenden Nuancen mit frischen, cremigen und pudrigen Einflüssen, die perfekt aufeinander abgestimmt sind.
Da kommt blitzschnell Urlaubsstimmung auf.
www.narcisorodriguez.com

5

Reine Kopfsache! Auf den Laufstegen von Paris bis Mailand war der Strohhut das extravagante Accessoire des Sommers. Modelle wie der angesagte
Matelot, bei uns auch Kreissäge genannt, spenden nicht nur praktischen
Sonnenschutz, sondern schenken jedem Outfit einen edlen Twist. Besonderes Detail sind hier die Federn an den Kanten der Krempe.
www.seeberger-hats.com

6
8

Fotos: Hersteller (6), Jacinto Calvo Sancho, Flaconi
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Stilvoll: Nichts sagt mehr über einen Mann aus, als
seine Kopfbedeckung. Ist er eher der Typ für eine
lässige Baseballkappe, eine sportliche Schiebermütze oder doch eher für einen klassischen Fedora?
Letztere war der Lieblingshut von Hollywood-Star
Humphrey Bogart und erlebt aktuell eine Renaissance. Lässig kombiniert zur sommerlichen Chinohose und saloppen Sneakern ist er eine Klasse für
sich. Perfekt für den Sommer!
www.seeberger-hats.com
Maskulin! Hier ist der Name Programm; Mit „Sauvage“ (dt. wild) wollte François Demachy, Kreateur
bei DIOR, die reine und offensichtliche Männlichkeit
zum Ausdruck bringen. Das Ergebnis ist ein Duft,
der die scharfe und würzige Note der Bergamotte,
die holzige Essenz aus Amber und die kräftigen
Akzente der Vanille aus Papua-Neuguinea in sich
vereint. Unwiderstehlich! www.dior.com
Mut zum Muster! Wenn es nach den Designern
geht, sind Hemden mit Dekor jetzt absolut angesagt. Bei GUCCI sind es Motive von Disney, in der
Kollektion von DOLCE & GABBANA Papageien und
bei STRELLSON eben farbige Palmenblätter. Sieht super zur lässigen Jeans oder luftigen
Chino aus.
www.strellson.com

4
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Sportlich: Gerade in Krisenzeiten ist Training in den heimischen vier
Wänden wieder verstärkt angesagt. Ideal für Ausdauer und Kondition
ist das gute alte Springseil, was im Boxsport immer noch en vogue ist.
Da werden nicht nur die Beine beansprucht, auch Oberkörper, Schultern
und Arme müssen mitarbeiten. Sehr praktisch ist das Sportgerät von der
KREISELMANUFAKTUR MADER mit geölten Griffen aus Kirschbaumholz
und einem klassischen Hanfseil. www.manufactum.de
Ganz schön praktisch! Kaum eine edle Ledertasche ist so gut zu
packen wie diese, denn sie ist durch Reißverschlüsse auf drei Seiten
bodentief zu öffnen. Die Unterteilung in viele verschiedene Fächer
macht es leicht, Ordnung zu halten. Das dickhäutige Bisonleder ist
von Natur aus extrem widerstandsfähig – und wird durch Gebrauch
nur charaktervoller. www.proidee.de
Wir wollen Meer! Mit der Badeshorts „Moorise“ des von St. Tropez
bis Sylt angesagten Luxus-Labels VILEBREQUIN kann man(n) seinen
Beachbody perfekt in Szene setzen. Die Kulthosen erkennen Fashionistas sofort, es gibt jede Saison neue ausgefallene, fantasievolle
Designs. www.lodenfrey.com
Magisch: Michael Poliza ist ständig auf der Suche nach atemberaubenden Landschaften, entlegenen und wenig besuchten
Regionen sowie intakten Naturreservaten. „The World“ ist ein streng
limitierter und nummerierter Fotoprachtband im Großformat mit meisterhaften, zumeist unveröffentlichten Bildern des gefeierten Natur- und
Landschaftsfotografen, aufgenommen auf dem gesamten Erdball. Das
Ergebnis: ein spektakuläres Gesamtbild unseres Planeten in all seiner
Schönheit, aber auch seiner schützenswerten Verletzlichkeit.
www.teneues-buecher.de

5

6

Smart: Der hochwertig verarbeitete Retro-Sneaker „Babylon“ von
LLOYD punktet mit einer stylischen und pflegeleichten Oberfläche
aus Glattleder, ist komfortabel und atmungsaktiv. Die rutschfeste
Gummisohle sorgt für genügend Halt und einen soften Auftritt. Das
Modell mit dem herausnehmbaren Fußbett aus Kork ist optimal für
Einlagen geeignet. www.lloyd.com

7

Fotos: Hersteller
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Fashionable at home
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ie bei vielen anderen auch, hat sich
mein Leben in diesen unruhigen Zeiten von Grund auf verändert: Keine aufregenden Reisen, keine glamourösen Events,
keine Foto-Termine! Das hat, wie immer alles im Leben, Vor- und Nachteile. Der Austausch mit anderen fehlt mir schon sehr.
Dafür habe ich jetzt die einmalige Chance,
mein Zuhause in Düsseldorf endlich mal
wieder richtig genießen zu können. Ich
habe große Freude daran, gemütlich zu
frühstücken, mein Appartement schön zu
dekorieren und das eine oder andere auch
kreativ zu verändern. Viele Fotos für meinen Instagram-Account entstehen derzeit
in den eigenen vier Wänden. Wie viele andere mache ich derzeit Homeoffice. Und da
gilt für mich dasselbe wie für die meisten
Menschen, die derzeit zu Hause arbeiten:
Ich habe es gerne bequem. Was natürlich
im Umkehrschluss nicht weniger stylisch
bedeutet.
Ich habe festgestellt, dass ich mit mehr
Freude an die Arbeit gehe, wenn ich mich
selbst für einen Tag im Homeoffice entsprechend style. Natürlich nicht im eleganten
Dress oder Hosenanzug wie für einen offiziellen Termin, aber schon so, dass ich jederzeit Besuch empfangen könnte. Das kann
ein lässiger Einteiler sein, ein fabelhaftes
Kleid oder schlicht meine Lieblings-Jeans.
Ich trage selbstverständlich die passenden Schuhe dazu und lege wie immer
Tages-Make-up auf. Nicht zu vergessen: Mit
wertigen Ohrringen oder einer edlen Kette

lassen sich immer tolle Effekte erzielen. Ich
bin ein sehr visueller Mensch. Wenn alles
stimmt, fühle ich mich rundum wohl in
meiner Haut.
Apropos Wohlfühlen! Wie sagte doch
einst Karl Lagerfeld in einer deutschen
Talk-Show: „Wer eine Jogginghose trägt,
hat die Kontrolle über sein Leben verloren.“ Da bin ich längst anderer Meinung.
Guter Stil bedeutet immer, zu jedem Anlass das passende Outfit zu tragen. Das
heißt aber zugleich, dass Loungewear
im Theater fehl am Platz ist, für das heimische Umfeld aber aus meiner Sicht
völlig akzeptabel. Die Wohlfühl-Mode
hat die Laufstege dieser Welt von Paris
bis New York erobert. Wenn das Teil gut
sitzt, eine tolle Farbe hat und aus einem
Material ist, dass nicht die Form verliert,
kann es cool und kuschelig zugleich aussehen. Es gibt allerdings eine Ausnahme:
Für Video-Konferenzen ist ein Hoodie
nicht geeignet. Wer auf eine kompetente
Außenwirkung Wert legt, sollte lieber ein
modernes Shirt oder einen stilvollen Pullover tragen. So hinterlässt man sicher
einen positiven Eindruck!
Herzlichst, Eure Alex

Instagram: @AlexandraLapp_
304 000 Follower
www.alexandralapp.com

Fotos: privat

Style-Queen
und Fashion
Bloggerin
Alexandra
Lapp aus
Düsseldorf
stellt ihre
Lieblings
Outfits vor.

N 129
o

concept store
WhatsApp
015733941291

DÜSSELDORF-UNTERBILK

Die neue Freiheit am
Lenkrad: Platz nehmen,
zurücklehnen, Spaß
haben

lifestyle

Die Renaissance

der Autokinos

Ein schicker Cadillac von
1966, der ganz vorn im
Düsseldorfer Autokino parkt,
vermittelt das perfekte
Nostalgie-Gefühl.

G

Nur fürs Foto
steigt Peter
Vollmar von
D.Live zu Julia
Wild in den
Oldtimer ein.

Vom Corona-Lückenfüller zum populären
Sommervergnügen

Großformatige Reklametafeln säumen die Zufahrt vom Messeparkplatz zum Düsseldorfer
Autokino. Im Westen versinkt die Sonne und
lässt den Himmel aufglühen. Es ist 21 Uhr.
Langsam rollt die Autokarawane vorwärts.
Auf der Fahrerseite nähert sich ein Mann mit
Mundschutz und Scanner. Durch das geschlossene Fenster überprüft er das ausschließlich
im Internet zu erwerbende Ticket und wünscht
einen schönen Abend. Beim Einbiegen in die
letzte Kurve grüßt ein Schild: „Herzlich willkommen!“ Mit der Düsseldorfer Skyline, vor der
eine Reihe Autos parkt, wirkt es anheimelnd
und nostalgisch. Tatsächlich scheint die Zeit
auf einmal zurückgedreht. Autokinos, wann
gab es die noch? Und wie lange sind sie schon
weg? Nur zwei dieser Relikte aus den 60er- und
70er-Jahren haben in NRW überdauert: in Köln
und in Essen. Autokinos galten irgendwann als
altbacken und bekamen nach und nach einen
leicht „schmuddeligen“ Ruf. Weil sich in den
Polstern zahlreiche Pärchen tummelten, denen
der Film, der dort vorn gerade lief, komplett
schnuppe war.
Doch in diesem Frühjahr wurde eine neue Ära
eingeläutet. Dank Corona erlebt das Autokino
ein sagenhaftes Comeback. Allein in unserem
Bundesland schossen fast über Nacht rund 70
Neugründungen aus dem Boden. Dabei hatte
Düsseldorf mit der städtischen Tochtergesell-

schaft D.Live die Nase vorn und konnte dazu
noch Gottfried Schultz mit Volkswagen als
Sponsor gewinnen. „Wir nutzten unsere Chance, sehr schnell zu handeln, weil wir den Vorteil hatten, bereits über eine große Leinwand
zu verfügen“, sagt Peter Vollmar, der Organisator vor Ort. Er deutet auf die hoch aufragende
riesige Fläche von 400 Quadratmetern: „Die
Leinwand wird sonst beim Open-Air-Kino am
Rheinufer eingesetzt, das diesen Sommer pausieren muss. In fünf Tagen wurde der gesamte
Aufbau bewältigt, wir konnten also sofort starten und waren seitdem jeden Abend ausverkauft.“ Nicht nur Kinofilme lockten Zuschauer
an. Es mangelte keineswegs an kreativen Ideen
für weitere Verwendungszwecke. Schon bald
fanden hier, wie in vielen Städten der Region,
Konzerte im Autokino statt. Der Berliner Rapper Sido trat an zwei Abenden hintereinander
auf. Auch hörte man von Aktivitäten wie Gottesdiensten, Sportveranstaltungen oder einer
„Drive-in-Comedy“ auf dem Ikea-Parkplatz in
Kaarst. In Düsseldorf wurde sogar eine Trauung
zelebriert. Janine und Philip Scholz heirateten
auf der Bühne des Autokinos. Getraut wurden
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In Reih und Glied
parken die Autos
vor der 400
Quadratmeter großen
Leinwand, die man
aus dem Open-AirKino am Rheinufer
kennt.

Auch an den Autos
funktioniert der
Verkauf bargeldlos.
Bezahlt wird übers
Smartphone.

sie von OB Thomas Geisel. Der SPD-Politiker
war durch eine Kunststoffscheibe und reichlich Blumen von dem Paar getrennt. Als Gäste
durften 30 Autos mit Familie und Freunden
anreisen, die die Zeremonie live per Autoradio
auf der UKW-Frequenz 92,6 in ihren Fahrzeugen mitverfolgten konnten.
Die Gründe für den Boom liegen auf der Hand.
Als einer der raren Orte, an denen man beim
Lockdown überhaupt zusammenkommen
durfte, bot das Autokino zumindest einen
Ersatz für die überall verbotene Geselligkeit.
Regelmäßige Kinogänger konnten auf diese Weise Entzugserscheinungen abwenden,
denn Filme auf großer Leinwand gab es sonst
nirgendwo zu sehen. Sogar das renommierte Bundes.Festival.Film, das im Wuppertaler
Rex-Filmtheater geplant war, fand unweit
davon im Autokino am Carnaper Platz eine
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Johannes Brill vom Park-Team
bringt mit dem Bollerwagen
Snacks und Getränke zu den
Besuchern.

sichere Heimstatt – als erstes Filmfestival
unter freiem Himmel. In Düsseldorf wurde
sogar ein zweites Autokino installiert – auf
einem Parkplatz im Stadtteil Lichtenbroich,
wo sonst die Autos der Flughafen-Passagiere
abgestellt werden. Der blieb ja nun frei.
Die Veranstalter bemühten sich nach Kräften
um Kassenschlager für die ausgehungerten
Auto-Zuschauer. An der Messe lief „A Star is
Born“ mit Lady Gaga, „Der Junge muss an die
frische Luft“ oder „Das perfekte Geheimnis“.
In Lichtenbroich bot die Drive & Park Booking GmbH mit „Dirty Dancing“ einen Klassiker und gleich danach den „Joker“, stilgerecht zur Geisterstunde um 0.45 Uhr. Diese
Leinwand-Hits hatten sicher eine magnetische Wirkung. Doch es gibt noch eine zweite
Wahrheit: Vielen, die den Weg ins Autokino
antraten, ging es um ein Gesamterlebnis. „Ei-
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gentlich bin ich nicht hier, weil der Film mich
brennend interessiert“, gibt die Düsseldorferin Franziska Scharfschwerdt fröhlich zu. „Ich
war neugierig und wollte einfach mal wissen,
wie das alles auf mich wirkt.“ Dann macht sie
es sich mit ihrem Mann bequem und wartet
auf das britische Gangster-Epos „The Gentlemen“. Dafür hat das Paar an der Messe einen
der 40 Plätze im VIP-Bereich gebucht. Sie
sind mit 89 Euro für zwei Insassen teurer als
die normalen Ticket für 22 Euro. Dafür kommt
man aber in den Genuss von einem Lunchpaket mit Getränken wie Piccolo und Wasser
sowie Snacks und Wraps, die direkt ans Auto
gebracht werden. Auch ein „Pkw Menü“ für
12,50 Euro (Kinder 6,50 Euro) wird angeboten und über Scanner bezahlt. Dafür zieht
Johannes Brill vom Park-Team mit seinem
Bollerwagen durch die Reihen und nimmt Bestellungen auf. Nach einem simplen System:
Lichthupe für Chicken, Warnblinkanlage für
die vegane Variante.

Fotos: Melanie Zanin

An exponierter Stelle, noch vor der ersten
Reihe, ist ein roter Cadillac aufgebockt, ein
glänzender Oldtimer von 1966. Julia Wild ist
es gelungen, das Schmuckstück für diesen
Abend zu ergattern. „Der Film ist heute für
mich zweitrangig“, offenbart auch sie und
lacht. Julia freut sich auf die Chips und das
Glas Weißwein während der Vorstellung, für
ihre Freundin gibt es alkoholfreies Bier. Sie
muss später, wenn der Cadillac-Traum vorbei ist, ihr eigenes Auto nach Hause steuern.
Nach der Werbung, wie man sie aus dem Kino

„Ich genieße die
schöne Stimmung, der
Film ist zweitrangig“
kennt, beginnt um 22.07 Uhr „The Gentlemen“. Um Punkt Mitternacht legen sich die
Gangster auf der Leinwand zur Ruhe, die
Zuschauer treten den Heimweg an. Erstaunlich, wie schnell 500 Autos davonrollen. Peter
Vollmar zeigt noch den Backstage-Bereich,
gemütlich ausstaffiert mit Kicker, Billard und
bequemen Sofas und Sesseln. „Hier entspannen unsere Künstler beim Konzert“, sagt er.
„Rapper Sido war schon dreimal hier, er mag
die Stimmung in unserem Autokino.“ Bis zum
1. August bleibt die Leinwand auf dem Messeparkplatz fest installiert. Das Programm
wird ständig erweitert und aktualisiert. Ein
Highlight wird die „Flight Night“ des Stabhochsprungs am 12. Juni sein, das erste große Zuschauer-Event Deutschlands im Sport
seit dem Corona-Lockdown. „Eines Tages
wird die Welle wahrscheinlich wieder abebben“, vermutet Peter Vollmar. „Zumal jetzt
auch die Kinos wieder geöffnet sind.“ Mag
sein, dass er richtig liegt. Mag aber auch sein,
dass er sich täuscht und wohl auch insgeheim
hofft, dass die rasante Renaissance der Autokinos keine Eintagsfliege ist. Sondern ein
dauerhaftes Sommermärchen, weil die Zuschauer Geschmack daran gefunden haben.
GO 
(www.autokino-duesseldorf.de)

Sogar auf einem
Parkplatz kann es
romantisch sein.
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Markus Kunkel,
Dr. Markus
Schink, Torsten
Kottlarz mit
Edgar Lühr
(Geschäftsführer
vom Porsche
Zentrum
Düsseldorf, v.l.)

NWE

Der Porsche Club hat
einen neuen Vorstand

S
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Technik, Schönheit, Raffinesse - drei gute Gründe,
einen Porsche zu fahren. Um die Leidenschaft für
dieses Spitzenprodukt schwäbischer Ingenieurskunst mit anderen teilen zu können, wurde vor
zehn Jahren der Porsche Club Düsseldorf gegründet. Jetzt wählte der Verein einen neuen Vorstand.
Ab sofort leitet Markus Kunkel, geschäftsführender
Gesellschafter des Düsseldorfer Ingenieurbüros
Kunkel + Partner, als Präsident die Geschicke des
Clubs. Ihm zur Seite stehen Vize-Präsident Torsten Kottlarz, Schatzmeister Dr. Markus Schink,
Geschäftsführer Manfred Gruber sowie Sportwart
Klaus Kempe.
„Wir wollen den Club weiterhin positiv entwickeln,
neue Mitglieder gewinnen, zahlreiche Veranstaltungen organisieren und uns in Abstimmung mit dem
Porschezentrum Düsseldorf auch gesellschaftlich
engagieren“, erklärt Markus Kunkel und ergänzt:
„Wer bei uns mitmachen möchte, sollte zu uns passen.“ Zu den regelmäßigen Clubabenden, die an
jedem ersten Montag eines Monats um 19 Uhr im
Hotel & Restaurant Schnellenburg am Rhein stattfinden, lädt der Porsche Club Düsseldorf nicht nur Mitglieder, sondern auch Freunde und Gleichgesinnte,
deren Herz für die Marke Porsche schlägt, herzlich
ein. Wegen der aktuellen Corona-Lage finden diese
Treffen derzeit allerdings nicht statt. Aktuelle Infos:
www.porsche-club-duesseldorf.de
n
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Auf der Kö tut sich was
Exklusivität und Luxus – dafür steht die Königsallee in Düsseldorf,
mit zahlreichen Flagship-Stores internationaler Top-Marken. Jetzt
entsteht im exklusivsten Abschnitt, an der Königsallee 36, zwischen
Prada und Juppen, ein neues Geschäftshaus mit einer Gesamtmietfläche von rund 2.400 Quadratmetern, darunter etwa 2.000 Quadratmeter Verkaufsfläche. „Wir sind stolz darauf, mit unserem Neubau den schönsten und beliebtesten Abschnitt an der Königsallee
noch einmal deutlich aufzuwerten und dem wachsenden Segment
Luxus-Retail beste Premium-Flächen anbieten zu können. Auch
baulich setzen wir dabei einen neuen Maßstab, denn Centrum steht
für exzellente Architektur, ausgewählte Materialien, höchste Qualität und große Wertigkeit der Gebäude, nicht nur in Düsseldorf“, sagt
Rudi Purps, der Geschäftsführer der Centrum Gruppe. Das Unternehmen ist inhabergeführt und wurde 1998 vom geschäftsführenden Gesellschafter Uwe Reppegather in Düsseldorf gegründet.
n
Thomas Kötter

Ab Juli bei der Rheinbahn
An der
Königsallee 36
entsteht
ein neues
Geschäftshaus.

Tschüs CPD

Die Rheinbahn ergänzt ihre Führungsmannschaft und macht
Thomas Kötter zum neuen Leiter der Unternehmenskommunikation. Der Diplom-Geograph gilt als ausgewiesener Branchenkenner der regionalen Medien- und Politiklandschaft, arbeitete
zuletzt für den Flughafen Düsseldorf und davor für die Messe.
Thomas Kötter wird seine Tätigkeit bei der Rheinbahn am 1. Juli
aufnehmen. Klaus Klar, Vorstandsvorsitzender und Arbeitsdirektor, sagt: „Wir freuen uns, dass Thomas Kötter bald die Unternehmenskommunikation der Rheinbahn verantwortet. Mit
seiner ausgewiesenen kommunikativen Expertise und Branchenkenntnis wird er zur starken Positionierung unserer Rheinbahn beitragen.“
n

Fotos: Fashion Net, Centrum, Rheinbahn, Picasa, Andrea Rehder

Coole Bar am Kö-Bogen

Klaus Brinkmann und Angelika Firnrohr (beide Fashion Net)

Nachdem der Begriff „CPD“ schon lange nicht mehr der Situation in Düsseldorf gerecht wird, wurde der ursprüngliche
Titel der Orderwoche in „Düsseldorf Fashion Days“ geändert.
„Mit ‚CPD‘ assoziieren viele Einkäufer Düsseldorf immer noch
als reinen Messestandort“, begründete Fashion-Net-Vorstand
Klaus Brinkmann die Entscheidung. „Charakteristisch für die
Landeshauptstadt sind aber nicht nur die Messen, sondern
auch über 670 Showrooms. Das neue Wording soll diese bewusst einschließen und steht für Synergie in Düsseldorf.“ Die
kommende Showroom-Order vom 5. bis 12. August trägt erstmals den Namen Düsseldorf Fashion Days – eine Marke, die
für den gesamten Standort und für alle Akteure das gesamte
Modejahr hindurch in ihrer beschreibenden Art und Weise
funktioniert.
n

Mit dem Eduard’s eröffnet das Fashion- und Lifestyle-Unternehmen Breuninger im Sommer eine neue Gastronomie im Kö-Bogen und holt damit das erfolgreiche Bar-Konzept aus Stuttgart
nun auch nach Düsseldorf. Unmittelbar am Hofgarten und in der
nördlichen Spitze des
Department-Stores gelegen, bietet die neue Tages- und Cocktailbar auf
insgesamt rund 350 Quadratmetern 180 Sitzplätze: 60 davon im Innensowie 120 im großzügig
angelegten
Außenbereich. Das innovative
Barkonzept überzeugt
mit einer umfangreichen
Getränke- und Spirituosenkarte, die durch Kaffeespezialitäten sowie
süßen und herzhaften
Köstlichkeiten ergänzt
wird.
n
Unmittelbar am
Hofgarten: das Eduard’s
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Die urige Loftatmosphäre
im „MAGAZINDREI“ spiegelt
sich drinnen wie draußen
wider. Auf der Terrasse mit
Industrie-Charme lässt sich der
Cocktail zum Sonnenuntergang
entspannt genießen.

Das Dörfchen

in der großen Stadt

Im neu geschaffenen
Areal Böhler Park haben
die ersten zwei von drei
Gastronomien eröffnet.
Mit attraktiven Konzepten
beleben sie die charmante
Industrie-Kulisse. Das alte
Schwimmbad wird gerade
zum Restaurant umgebaut,
und bald zieht auch eine
Kaffeerösterei ein.
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A

uf dem saftig grünen Rasen vor
dem „Böhler Café“ verteilen sich
in wohl bemessenem Abstand
urige Holztische. Durch die einladend geöffneten Glastüren erschnuppert man den verführerischen Duft von
Kaffee. Schräg gegenüber, nur ein paar
Schritte entfernt, geht es über wenige
Stufen ins lichte „MAGAZINDREI“. Es ist
nicht zu übersehen: Seit heute weht ein
frischer Wind im neu gestalteten Areal
Böhler Park. Mit der ab jetzt ermöglichten
Wiedereröffnung von Restaurants und
Cafés gehen zwei attraktive Gastronomien
an den Start. Sie sind Vorreiter für das, was
hier entstehen und immer weiter wachsen soll: ein Dörfchen in der großen Stadt.
„Ringsherum streben die modernen Glaspaläste in die Höhe“, sagt Standortleiter

Patric Gellenbeck, „da wirkt der Böhler
Park wie eine kleine Oase im Getriebe.“
Das umgebende Areal mit seinem Industriecharme bringt eine zusätzliche Spannung in das reizvolle Gefüge.
Betrieben wird das standorteigene „Böhler
Café“ von Dritan Alsela, einem weltweit
aktiven Baristo. Er verschaffte sich bereits
mit seinem Coffee Shop an der Metro einen ausgezeichneten Ruf, ist als Trainer
und Juror unterwegs und gibt sein Wissen
in Workshops weiter. Zu den Kaffeespezialitäten (auch to go) und frischen Säften
machen hausgemachte Kuchen Appetit.
Als der Café-Betrieb in den vorigen Wochen „mit angezogener Handbremse“ anlief, waren Banana Bread, Carrot Cake und
Schokoladenkuchen bei den Abholern
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sofort heiß begehrt, ebenso wie die herzhaften Snacks. Weiß gestrichene Holzdecken und andere Elemente in dem hellen
Café mit (momentan) zehn bis 15 Sitzplätzen erinnern an die industrielle Vergangenheit. Es liegt direkt neben dem eigens
geschaffenen rückwärtigen Zugang von
der Böhlerstraße. Als geschickt gesetzter
Durchschlupf mit rot lackierter Pforte verbindet er die umliegenden Neubaugebiete
mit dem Areal. Dritan Alselas Engagement
im Böhler Park setzt sich übrigens im Sommer fort, wenn er in der Nachbarschaft des
Cafés eine Rösterei einrichten wird.

Fotos: Michael Lübke (4), MAGAZINDREI

Das Konzept im „MAGAZINDREI“ steht
für „Casual Food & Drinks“. Geführt wird
es in Kooperation von Broich Catering
und Bar Event Service, beide Unternehmen sind auf dem Areal beheimatet.
Vorerst öffnet das Restaurant montags
bis freitags um die Mittagszeit und von
Dienstag bis Samstag von 17 bis 22 Uhr,
Catering und Barbeques sind in Planung.
„In den Abendstunden beim Sonnenuntergang wird es besonders reizvoll sein,
den Tag mit einem Glas Wein oder einem
Cocktail, mit Schinken und Käse in entspannter Atmosphäre ausklingen zu lassen“, beschreibt Patric Gellenbeck seine
Vision. „Uns schwebt nichts Aufgesetztes
vor. Alles soll organisch aus sich heraus

„Uns schwebt
nichts Aufgesetztes
vor, alles soll
organisch wachsen“
wachsen. Ich kann mir gut vorstellen,
dass es künftig auch kleine Konzerte geben wird.“ Ein Anfang ist gemacht, und
nach der Corona-Krise mit allen Belastungen endlich wieder ein Licht am Ende
des Tunnels.
Und es geht weiter. Gerade wird das alte
Schwimmbad umgebaut, auch dort zieht
im Herbst eine Gastronomie ein. Der Betreiber steht bereits fest, bleibt aber noch
ungenannt. Jede Menge Potenzial versprechen zudem die bisher ungenutzten
gewerblichen Flächen am Böhler Park. Sie
bieten attraktive Perspektiven für kleine
Manufakturen, etwa eine Goldschmiede
oder eine Chocolaterie. Alles sei möglich,
versichert Patric Gellenbeck, die Räume
können den jeweiligen Bedürfnissen entsprechend gestaltet werden. Er ist voller
Zuversicht, dass sich das Gelände weiter
beleben wird. Die Neugier auf das „Dörfchen“ sei jedenfalls groß, das konnte er
schon bei dessen allmählichem Werden
beobachten: „Viele spazierten herein oder
radelten vorbei, und alle wollten wissen,
GO 
was hier entstehen wird.“

Bald eröffnet Dritan
Alsela noch eine
Kaffeerösterei im
Böhler Park.

Das Team
vom „Böhler
Café“ freut
sich auf
Gäste.

Appetitlich: Alle
Backwaren sind
hausgemacht.
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Sie blicken auf ein gutes
Geschäftsjahr zurück:
Dr. Stefan Dahm, KarinBrigitte Göbel und Uwe
Baust (v.l.)

Zukunft

Die Stadtsparkasse Düsseldorf
präsentierte auf ihrer
Bilanzpressekonferenz für das
Geschäftsjahr 2019 ein Ergebnis,
das die starke Position am
Bankenplatz Düsseldorf erneut
unter Beweis gestellt hat.
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Für die

gut gerüstet

E

s war ein erfolgreiches Jahr für
die Stadtsparkasse Düsseldorf.
Trotz großer Herausforderungen durch die Geldpolitik der
Europäischen Zentralbank (EZB), weiterer regulatorischer Vorgaben und
einer flauen Wirtschaftsentwicklung
haben wir unsere Ziele erreicht und in
wesentlichen Teilen deutlich übertroffen“, sagte Karin-Brigitte Göbel, Vorstandsvorsitzende der Stadtsparkasse
Düsseldorf. So stieg die Bilanzsumme
deutlich um rund 1 Milliarde Euro
auf 12,7 Milliarden Euro. Das Kreditneugeschäft mit Firmen und privaten

Haushalten erreichte mit einem Volumen von 1,9 Mrd. Euro wieder eine
hervorragende Größenordnung. Und
die Höhe der Kundeneinlagen (ohne
Treasury) verzeichnete mit 9,7 Milliarden Euro sogar das höchste Einlagevolumen in der Geschichte der Stadtsparkasse Düsseldorf.
Der Gewinn vor Steuern lag in 2019
mit 62,5 Millionen Euro rund 9 Millionen Euro unter dem Wert des Vorjahres. Allerdings trug 2018 ein nicht
wiederholbarer Sondereffekt von 20
Millionen Euro zum Ergebnis bei. Die

business

Die Zentrale der
Stadtsparkasse
Düsseldorf an der
Berliner Allee

Kernkapitalquote lag mit 17,6 Prozent weiterhin
deutlich über den regulatorischen Anforderungen.
Die Cost-Income-Ratio im Geschäftsjahr 2019 lag
bei 72,2 Prozent.
Privatkundengeschäft
Das Kreditneugeschäft im Bereich Private Kunden
verzeichnete in 2019 einen Anstieg um gut 14 Millionen Euro auf 674,4 Millionen Euro. Den größten
Anteil daran hatten Baufinanzierungen mit einem
Volumen von 488,4 Millionen Euro (Anstieg um
rund 2 Prozent). Konsumentendarlehen hingegen
sanken um rund 8 Millionen Euro auf 121,5 Millionen Euro.
Firmenkundengeschäft
Im Bereich Firmenkunden wurden im Geschäftsjahr
2019 neue Kredite mit einem Volumen von 1.270 Millionen Euro zugesagt. Damit konnte die Stadtsparkasse Düsseldorf zwar nicht an das Neugeschäftsvolumen des Vorjahres anknüpfen (1.592 Millionen
Euro). Allerdings ist zu berücksichtigen, dass das
Geschäftsjahr 2018 durch ein sehr starkes Wachstum
geprägt war. Zudem spiegelt diese Entwicklung auch
wieder, dass sich die weltweite Konjunktur in 2019
bereits merklich abgekühlt hat.
Ausblick
Für das Jahr 2020 schätzt die Stadtsparkasse Düsseldorf die gesamtwirtschaftlichen Rahmenbedingungen als sehr herausfordernd ein. Das kon-

junkturelle Umfeld ist durch die Corona-Pandemie
nachhaltig belastet. Die Wirtschaftsforschungsinstitute rechnen für die deutsche Wirtschaft mit
einer schweren Rezession. Mit einer raschen Verbesserung und einer Rückkehr zur „Normalität“
ist zumindest in den nächsten Monaten nicht zu
rechnen.
In der Folge wird in 2020 die Zahl der Unternehmensinsolvenzen deutlich steigen. Diese Entwicklung
wird sich auch im Wertberichtigungsbedarf aller
Kreditinstitute niederschlagen. Darüber hinaus wird
die Geldpolitik der EZB in den nächsten Jahren weitere Spuren in der Ertragsrechnung hinterlassen. Die
Stadtsparkasse Düsseldorf sieht sich aber durch ein
weiter konsequentes Kostenmanagement und eine
stimmige Geschäftsstrategie für die Zukunft gut gerüstet.


Kredite: Bestände und Neugeschäft
in Mio. Euro

Kreditneugeschäft

Kreditbestände

2018
2019

4.873
4.442

Foto und Grafik: Stadtsparkasse Düsseldorf

3.852

Jahresvergleich
2018/2019

+ 9,7 %

4.072

+ 5,7 %
1.592

1.270
661

- 20,2%
Geschäfsfeld
Firmenkunden

Geschäftsfeld Private
Kunden

Geschäftsfeld
Firmenkunden

674

+ 2,1 %
Geschäftsfeld Private
Kunden

4
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Als Journalist
ist er bestens
vernetzt
Marc Herriger ist der neue Leiter des
Amtes für Kommunikation in Düsseldorf.

E

r ist gebürtiger Düsseldorfer, wohnt
in Flehe und kennt die Stadt durch
seine bisherige Tätigkeit als Journalist wie seine Westentasche. Und er
ist bestens vernetzt: Marc Herriger ist der
neue Leiter des Amtes für Kommunikation
der Stadt Düsseldorf und somit gleichzeitig
auch Sprecher von OB Thomas Geisel. Eine
nicht unwichtige Personalie, denn bei der
Kommunalwahl am 13. September 2020
wird in der Landeshauptstadt der neue
Oberbürgermeister gewählt. Da spielt es
eine bedeutende Rolle, welche Informationen über die Projekte der Stadt wann und
wie in die Öffentlichkeit transportiert werden. Seine Vorgängerin Ingrid Herden wechselte Anfang des Jahres in die SPD-Zentrale
nach Berlin.

40
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Entscheidungen vertreten, fällt ihm das
schwer? „Das bringt die Aufgabe mit sich.
Dann ist es mein Job als Leiter des Amts für
Kommunikation, diese Entscheidung möglichst verständlich zu transportieren.“
Aktuell ist Marc Herriger in den letzten
Zügen eines berufsbegleitenden Studiums
zum Betriebswirt für Werbung und Kommunikation. „Ich wollte unbedingt die Lücke
in meinem Bildungslebenslauf schließen“,
betont der Vater eines fünfjährigen Sohnes.
Bei so viel Arbeit ist Freizeit ein kostbares
Gut. Seit er mit sechs Jahren das erste Mal
im Rheinstadion war, ist der Pressesprecher ein begeisterter Fortuna-Fan. Wie sein
Chef Thomas Geisel übrigens auch. Er liebt
es, zur Entspannung Billard zu spielen und
liest sehr gerne „vor allem skandinavische
UTG 
Krimis“.

Marc Herriger ist
gebürtiger Düsseldorfer
und lebt in Flehe.

Foto: Landeshauptstadt Düsseldorf/Melanie Zanin

Was Marc Herriger bei seiner neuen Aufgabe sicherlich nützlich sein wird, ist seine
langjährige Erfahrung als Journalist. Schon
während seines Studiums der Politikwissenschaften, der Neueren Geschichte und
der Geografie arbeitete er als freier Mitarbeiter für diverse Tageszeitungen. Als ihm
2000 bei der Westdeutschen Zeitung (WZ)
ein Volontariat angeboten wurde, griff der
Rheinländer zu und unterbrach dafür sein
Studium mit dem Plan, es nach der Ausbildung zu beenden. Doch der Reiz des Journalismus war größer. Bis 2008 arbeitet er als
Polizeireporter für die WZ. „Eine spannende Zeit, auf die ich heute gerne zurückblicke“, meint der 47-Jährige. Dann wechselte
er in gleicher Funktion zum Düsseldorfer
Express, berichtete hier aber auch über Politik, soziale Themen und Sport. Jetzt freut
er sich auf seine neue Aufgabe im Rathaus:
„Nach fast 20 Jahren im Journalismus,
bin ich froh, meine Kenntnisse und Netzwerke nun auf der anderen Seite einzusetzen.“ Manchmal muss er auch unpopuläre

rubriktitel

Jetzt bis zu

150 €

Jubiläumsprämie*

„Negativzinsen? Und jetzt?“
Eine Welt ohne Zinsen braucht neue Antworten. Machen
Sie den ersten Schritt gegen Negativzinsen mit ROBIN
oder unserem Fondssparplan InvestSparen.
#PositiverBeitrag

Lassen Sie sich jetzt beraten:
Filiale Düsseldorf
Königsallee 45 – 47
40212 Düsseldorf
*Gilt für Neukunden und Deutsche Bank Kunden ohne Depot sowie für ausgewählte
Aktionsprodukte. Mehr Informationen in jeder Deutsche Bank Filiale oder
unter deutsche-bank.de. Diese Werbung ersetzt keine individuelle Beratung.
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Der Vorstand der
Bürgerstiftung
Düsseldorf: Stefan
Drzisga, Sabine Tüllmann,
Arnd Schienstock,
Dr. Dirk Mecklenbrauck,
Joachim Riese, Hans
Georg Lohe, Petra
Schlieter-Gropp, Georg
F. Thoma, Stefan
Hamelmann (v.l.)

Das Netzwerk
15 Jahre Bürgerstiftung Düsseldorf – eine Erfolgsgeschichte. Die gemeinnützige Einrichtung kennt die Brennpunkte dieser Stadt und unterstützt schnell und effizient.

W

ie sich an einem Funken Engagement ein Feuerwerk an Wohltätigkeit und vielfältiger sozialer Hilfe entzünden kann, beweist
eindrucksvoll die Bürgerstiftung Düsseldorf. Jetzt feiert die gemeinnützige Einrichtung ihren 15. Geburtstag. Initiiert wurde sie im Wesentlichen von der Stadtsparkasse Düsseldorf, der Stadt und Mäzen
Udo van Meeteren. Suzanne Oetker-von Franquet, heute Vorsitzende
des Stiftungsrats der Bürgerstiftung, und ihr Mann Roland Oetker gehörten 2005 zu den 15 Gründungsmitgliedern. Sie erinnert sich noch
gut an die Anfänge: „Konkrete Projekte hatten wir zunächst gar nicht
im Auge. Unsere Satzung listete lediglich auf, was wir alles fördern
durften. Das Spektrum war breit gefächert, es umfasste Wissenschaft,
Denkmalschutz, Erziehung, Bildung, Gesundheit, Senioren und Völkerverständigung.“
Heute ist die Bürgerstiftung in vielen dieser Bereiche aktiv und kann
auf eine eindrucksvolle Erfolgsgeschichte zurückschauen. So wurden
allein im vergangenen Jahr 60 unterschiedliche Projekte mit einer
Summe von insgesamt 500.000 Euro ermöglicht. Hinzu kommen
erneut 11.000 ehrenamtlich geleistete Arbeitsstunden der 80 sogenannten Zeitstifter mit einem Geldwert von mehreren hunderttausend Euro in den Fördermaßnahmen für bedürftige Familien, Kinder,
junge Erwachsene und Senioren. Als wesentlicher Partner der ersten
Stunde stand die Stadtsparkasse Düsseldorf auch 2019 fest an der Seite der Bürgerstiftung und trug dazu bei, dass die Verwaltungskosten
bei nur etwa 4,2 Prozent lagen. Längst hat sich die Bürgerstiftung Düsseldorf zu einer wichtigen, durch Privatinitiative getragenen, sozialen
Einrichtung in der Landeshauptstadt entwickelt. Sie steht – mithilfe
der breiten Unterstützung der Stadtgesellschaft – dafür, Verantwortung zu übernehmen und Veränderungen zu gestalten.
„Durch unser großes Netzwerk und die Nähe zu den Menschen und
Themen vor Ort sehen wir, wo es Probleme und Missstände gibt, und
können schnell und unbürokratisch Hilfe leisten“, erklärt Sabine
Tüllmann, Vorstandsvorsitzende der Bürgerstiftung. So wurden im

42

Sommer 2020 · top magazin DÜSSELDORF

der guten Taten

Laufe der vergangenen 15 Jahre rund 20 eigene Projekte ins Leben
gerufen, mit denen nicht nur aktuelle Not gelindert werden soll, sondern die sich langfristig und nachhaltig um Themen wie Bildung und
Erziehung oder Altersarmut und Einsamkeit im Alter oder die Unterstützung an Krebs erkrankter Düsseldorfer und ihrer Angehörigen
kümmern. „Wir beobachten in den letzten Jahren verstärkt, dass humanitäre Hilfe immer wichtiger wird und setzen uns dann ein, wenn
öffentliche Mittel nicht ausreichend zu Verfügung stehen“, ergänzt
Suzanne Oetker-von Franquet. Ein gutes Beispiel für ein solches dauerhaftes humanitäres Engagement ist die Unterstützung der Krebsberatung Düsseldorf. So hat die Bürgerstiftung die Beratungsstelle nicht
nur im Jahr 2009 als Mitgründer ins Leben gerufen und seitdem konsequent gefördert, sondern ihr auch 2019 zum zehnjährigen Jubiläum
insgesamt 100.000 Euro zur Verfügung gestellt.
Dass dieses finanzielle und menschliche Engagement nur mithilfe
vieler großer und kleiner (Zeit)Spender möglich ist, versteht sich
von selbst. Zu ihren größten Förderern gehört seit 2018 die Deutsche Postcode Lotterie. „Die Bürgerstiftung Düsseldorf vereint die
Kernbereiche unserer Förderung als Soziallotterie. Sie unterstützt
den Natur- und Umweltschutz und fördert gleichzeitig sozialen Zusammenhalt sowie Chancengleichheit – und das von Jung bis Alt.
Daher fördern wir dank unserer Teilnehmer diverse Projekte der
Bürgerstiftung wie zum Beispiel die ‚Bolzplatzhelden‘, ‚Insektenhotels‘ und ‚Musik verbindet‘, erläutert Petra Rottmann, Head of
Charities der Deutschen Postcode Lotterie, das Engagement. Nicht
zuletzt ging der Traumtaler 2019 in Höhe von einer halben Million
Euro an das Projekt „Lebendige Schulhöfe“. Von Schulgärten, über
grüne Klassenzimmer unter Bäumen, bis hin zu neuem Lebensraum für Insekten und Vögel.
Neben so mancher Großspende, die die Bürgerstiftung immer wieder
erreicht, tragen aber jede einzelne Spende und jeder einzelne Euro
dazu bei, Menschen in Not zu unterstützen. Deutlich wird dies immer
wieder aufs Neue bei der im Sommer 2015 ins Leben gerufenen Spendenaktion „Düsseldorf setzt ein Zeichen“. 2019 haben insbesondere
sehr viele kleine Spenden dafür gesorgt, dass insgesamt 180.000 Euro
für Menschen in akuten Notsituationen zusammenkamen. Weitere
Infos: www.buergerstiftung-duesseldorf.de.


Foto: Bürgerstiftung Düsseldorf (2)

Suzanne Oetker-von
Franquet, Vorsitzende des
Stiftungsrats der Bürgerstiftung

Parkhotel

de Wiemsel

Tel. +31 (0) 541-79 10 10 I www.parkhotel-dewiemsel.de I info@parkhotel-dewiemsel.de

business

Im Konsulat hängt ein
Foto des niederländischen
Königshauses. Peter
Schuurman ist sich der
Strahlkraft der Monarchie
durchaus bewusst. Willem
Alexander, seine Frau Maxima
und die drei Töchter sind
äußerst beliebte Botschafter
ihres Landes.

SERIE

Düsseldorfer
Diplomaten
NIEDERLANDE

6,2 Mrd

323

Meter hoch ist der
Vaalserberg, der
höchste Punkt der
Niederlande

Euro betrug der Wert
der exportierten Tulpen
2019. Hauptabnehmer
ist Deutschland. Seit 400
Jahren blüht der Handel.

Amsterdam

35.000
Kilometer Radwege gibt
es in dem Königreich

17 Mio
Einwohner haben die Niederlande, dazu gehören die
Karibikinseln Bonaire, Sint Eustatius und Saba und die
autonomen Inseln Aruba, Curacao sowie Sint Maarten
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„Mir gefällt die entspannte
Art der Rheinländer“
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Extra-Kinderteil

Die Niederlande sind immer eine Reise
wert. Überzeugen Sie sich selbst und
lesen das 50-seitige Extraheft „Holland
für Kinder!“, das der aktuellen Ausgabe
unseres Magazins „Düsseldorf für Kinder!“
beiliegt. Mit vielen Tipps: welche Ausflüge
sich lohnen und wo man mit Kindern ungewöhnlich übernachten kann. Erhältlich
im gut sortierten Buch-, Zeitschriften- und
Zeitungshandel, unter Telefon 0211 5052255 oder im RP-Shop unter rp-shop.de
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Eines hat seine Heimat uns voraus: das Königshaus. Willem Alexander, seine Frau Maxima und die drei Töchter sind äußerst beliebte
Botschafter ihres Landes. Beim traditionellen Januar-Empfang des
diplomatischen Corps aus aller Welt ist der König stets zugegen. „Dabei ergibt sich immer nur eine kurze persönliche Begegnung“, sagt
der Generalkonsul. „Aber er kennt sich aus mit den deutsch-niederländischen Beziehungen und weiß gute Fragen zu stellen. Mir ist
sehr wohl bewusst, dass die Strahlkraft unseres Königshauses über
GO 
unsere Grenzen hinaus wirkt.“

Düsseldorf für Kinder! 2020

Geboren wurde Peter Schuurman (54) in Den Haag. Doch schon
mit einem Jahr ging es nach Übersee. Sein Vater war Pfarrer und
wurde als Professor an die theologische Hochschule in Buenos
Aires berufen. Der Junge besuchte die deutsche Schule und lernte so in Argentinien außer Spanisch noch eine weitere Fremdsprache. „Als ich zehn Jahre alt war, zogen wir wieder zurück“,
erzählt er. „Beim Studium entschied ich mich für Volkswirtschaft, aber von Anfang an mit internationalen Komponenten
wie Entwicklungshilfe und Handel.“ Vor der Arbeit in großen
Unternehmen habe er Respekt. „Trotzdem spürte ich, dass ich
im öffentlichen Dienst besser aufgehoben wäre, das entspricht
mehr meinem Charakter.“ Er bewarb sich beim Wirtschaftsministerium in Den Haag und wechselte von dort nach sechsmonatiger Schulung in den Auslandsdienst. Als mittelgroßes Land
unterhalten die Niederlande ein relativ umfassendes diplomatisches Netzwerk. Es ist üblich, dass Diplomaten nach zumeist vier
Jahren wieder nach Den Haag zurückkehren. Während seiner

Der Generalkonsul und seine Frau Marjolein Sauer haben sich gut
eingelebt in Düsseldorf. Die beiden Söhne studieren in den Niederlanden. „Ich kannte Deutschland von früheren Besuchen, von
Ferienaufenthalten in der Eifel und im Sauerland“, berichtet er.
Düsseldorf war ihm neu, die Stadt hat ihn positiv überrascht. „Sie
ist nicht zu groß und nicht zu klein, es lebt sich angenehm hier.
Auch der Umgang mit Behörden ist unkompliziert. Mir gefällt
die entspannte Art der Rheinländer. Professionell und trotzdem
lässig.“ Das Ehepaar spaziert gern durch den Grafenberger Wald,
macht Ausflüge ins Bergische Land und nutzte vor Corona das
reichhaltige Düsseldorfer Kulturangebot. Peter Schuurman betont
aber auch, dass er ja nicht als Privatperson hier sei. „Ich vertrete
mein Land. Diese Perspektive muss ich immer im Blick haben und
den Kontakt nach Den Haag aufrechterhalten.“ Natürlich hat die
Krise auch Auswirkungen auf seine Arbeit. Die Niederlande gründeten gemeinsam mit NRW, Niedersachsen und Belgien eine Corona Task Force, die sich mit den aktuellen Regelungen beschäftigt. „Wir sind gute europäische Nachbarn geworden“, bekräftigt
der Generalkonsul, „das zeigt sich gerade wieder in diesen belasteten Wochen.“

DECKE

D

as Interesse an internationalen Kontakten zieht sich durch
mein ganzes Leben“, sagt Peter Schuurman. Seit August
2019 setzt er seine diplomatische Karriere nach Auslands-Stationen in Helsinki und Paris als Generalkonsul der Niederlande in Düsseldorf fort. Da es neben der Botschaft in Berlin
mit München nur noch ein weiteres Generalkonsulat gibt, werden
vom Rhein aus sechs Bundesländer betreut: Nordrhein-Westfalen, Niedersachsen, Hessen, Rheinland-Pfalz, das Saarland und
Bremen. Ein verzweigtes Feld, mit NRW und Niedersachsen als
eindeutige Schwerpunkte. „Das liegt an unseren gemeinsamen
Grenzen“, erklärt der Generalkonsul. „Unser Gemeinwesen ist auf
vielen Gebieten eng verzahnt, auch zwischen Gemeinden zu beiden Seiten der Grenze. Etwa in der Wasser- und Energiewirtschaft
oder im medizinischen Bereich. Mit der Hauptgrund, warum die
Grenzen wegen Corona nicht geschlossen wurden.“ Das Generalkonsulat der Niederlande in Düsseldorf betreut und unterstützt
die komplette Breite der Beziehungen. Ein Viertel aller Produkte aus den Niederlanden werden nach Deutschland exportiert,
stattliche 40 Prozent nach NRW. „Darunter auch Güter, die in Rotterdam umgeschlagen werden, das ist fast schon ein deutscher
Hafen“, scherzt Peter Schuurman. Nicht zu vergessen die Landwirtschaft mit Blumen, Obst und Gemüse, die Kooperationen bei
Logistik, Mobilität und Digitalisierung. „Wir sind ein offenes Land
und sehen schnell die Chancen, die sich anderswo bieten“, sagt er.
„Für unsere Unternehmen ist Deutschland als wichtigster Handelspartner oft der erste Schritt, sich international zu engagieren.“
Sein Ziel als Generalkonsul ist es, diese gute Zusammenarbeit immer weiter zu verbessern und zu vereinfachen.

Tätigkeit im Außenministerium des Königreichs der Niederlande erfuhr Peter Schuurman im Frühling 2019 von dem vakanten
Posten in Düsseldorf: „Ich bekundete mein Interesse und bekam
die Stelle, ein Glück.“

NT

In Düsseldorf haben 43 konsularische Vertretungen ihren
Sitz, wir stellen hier die einzelnen Repräsentanten vor.
Peter Schuurman, Generalkonsul der Niederlande, hat
aktuell, nicht zuletzt wegen der Corona-Krise, alle Hände
voll zu tun. Mit seiner Frau Marjolein Sauer lebt er gern in
Düsseldorf, die Stadt hat ihn positiv überrascht.
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rubriktitel

Es läuft

ganz schön rund

Alex Iwan

Miriam Beul

Fotos: istock, Carsten Sander (2)

Schreibtischgespräche
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Alex: Miri, es läuft wieder rund
in der Architekturszene.
Miri: Wieso wieder? Lief es
denn soooooo schlecht?
Alex: Nee, das meine ich nicht.
Ich meine, dass der Rundbogen
wieder zurück ist. Ich liebe Rundbögen, ich find‘ sie toll. Ein richtiges
Trendthema. Ohne Rund, bist Du raus.
Miri: Das Thema Rundungen ist ja ein
sehr spezielles. Aber es kommt ja immer auf die Rundungen an ...
Alex: Recht hast Du. Aber die schönsten Rundungen der Region gibt es in
Kaiserswerth.
Miri: Echt? In Form von Eiscreme?
Alex: Nein! Größer.
Miri: Eine Galopprennbahn?
Alex: Nein! Kleiner. Und ich rede doch
von Architektur! Nicht von Hüftgold
oder von Gäulen!
Miri: Kaiserpfalz, 12. Jahrhundert?
Alex: Nein, Sankt Göres, 2021. Um es auf
den Punkt zu bringen: Es geht um eine
Wiederbelegung der Vergangenheit,
um eine bauliche Neuinterpretation
traditioneller Rundbogenelemente, die
den Klassiker der Architekturhistorie in
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Miriam Beul und Alex
Iwan sind Expertinnen in
Sachen Immobilienkommunikation und führen
gemeinsam eine Spezialagentur in Düsseldorf.
Wir hören den beiden
regelmäßig bei ihren
Schreibtischgesprächen
über Trends der nationalen und lokalen ImmoSzene zu.

einen modernen Architektur-Kontext
einbettet. Die beiden Gründerinnen
von Nidus, einem der angesagtesten
Projektentwicklerinnen Studios aus
NRW, haben in einem wunderbaren
Neubau in spe in der Sankt-Göres-Straße die Renaissance des Rundbogens
perfekt inszeniert.
Miri: So begeistert bist Du, dass Du jetzt
nach Kaiserswerth ziehen willst?
Alex: Fast! Bei mir muss ja alles alt sein.
Aber Sichtbeton, Feinsteinzeug und
Rundbögen sind schon optimales Rüstzeug für Trendsetter.
Miri: Jetzt verstehe ich, was Du meinst.
Das weltweit renommierte Büro Herzog
& de Meuron machen ja das Berliner
Stadtquartier Am Tacheles auch durch
Rundbögen wunderschön. Eigentlich
tauchte das architektonische Element
in allen Epochen der Baugeschichte
auf. Die Moderne rangierte es aus, weil
es als traditionalistisch galt. Jetzt ist es
wieder da.
Alex: Ja, und so schön! Zwei Frauen
aus NRW sind an der Renaissance des
Runden beteiligt, die haben den Bogen nämlich voll raus. Finde ich gut!

rubriktitel

meinRHEINLAND
RADTOUREN

› Fahrspaß pur: 16 neue Radtouren durch die Region
› Für jede Kondition und jeden Anspruch ist etwas dabei
› Detaillierte Karten und GPS-Navigation

9,80 €

versandkostenfrei

Versandkostenfrei erhältlich unter 0211 505-2255 oder rp-online.de/Rad2020
top magazin
sowie im gut sortierten Buch- und Zeitschriftenhandel
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Das Führungsquartett der Volksbank
Düsseldorf Neuss – natürlich im gebotenen
Abstand – vor den neuen Räumlichkeiten
in Düsseldorf-Wittlaer: Vorstandssprecher
Rainer Mellis, Aufsichtsratsvorsitzender
Theodor Leuchten, die neue
Generalbevollmächtigte Jessica Jüntgen und
Vorstand Klaus Reh (v.l.)

NWE
business

S
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Mehr Präsenz vor Ort
Im Gegensatz zu vielen Wettbewerbern, die ihr Filialnetz
verkleinern, macht die Volksbank Düsseldorf Neuss eG
ihre Ankündigung wahr und erweitert die Präsenz vor
Ort. In Düsseldorf-Wittlaer wurden nun in der Kalkstraße
30 neue, größere Räumlichkeiten kundenfreundlich umgebaut und mit modernster Technik ausgestattet. Auch
dem wachsenden Bedarf nach Tresorschließfächern
wurde Rechnung getragen. Weitere Standortoptimierungen werden derzeit geprüft. Der Kontakt von Mensch zu
Mensch ist Vorstandssprecher Rainer Mellis in diesen
unruhigen Zeiten besonders wichtig. „Wir als Volksbank
Düsseldorf Neuss nehmen gerade in der Covid-19-Pandemie unseren genossenschaftlichen Förderauftrag für
unsere Region ernst“, betont er. „Seit Beginn der Pandemie haben wir alle unsere Standorte und speziell unsere
Filialen vollzählig, in Vollbesetzung und mit unserem
kompletten Service- und Beratungsangebot, unter strikter Einhaltung des Hygienestandards geöffnet.“ Alle eiligen Anfragen wie zum Beispiel nach Sofort-Hilfen oder
KfW-Anträgen konnten so zeitnah bearbeitet werden.
Auch personell gab es Veränderungen. Neu in der Führungsspitze der Volksbank ist Jessica Jüntgen, die zur
Generalbevollmächtigten berufen wurde. Sie steuerte zuletzt als Prokuristin und Leiterin Vertriebseffizienz, Marketing, Öffentlichkeitsarbeit und Mitgliederwesen alle
Vertriebsaktivitäten der Genossenschaftsbank. Theodor
Leuchten, Aufsichtsratsvorsitzender der Volksbank, betont, dass man mit Jessica Jüntgen „eine fachlich kompetente Managerin und hoch empathische Führungskraft
in die erweiterte Geschäftsleitung berufen“ konnte. Er sei
zuversichtlich, „dass sie zusammen mit unseren krisenbewährten Vorständen, Rainer Mellis und Klaus Reh, die
Bank mit Augenmaß und Konsequenz durch die Pandemie und in eine stabile Zukunft“ führen werde.
n

business

Frank Theobald,
Sprecher der
Geschäftsführung
der Klüh Service
Management GmbH

Fotos: Volksbank Düsseldorf Neuss eG, Jurga_Graf, Claudia Zurlo

Auf Wachstumskurs
Die international tätige Klüh Service Management GmbH blickt
auf ein erfolgreiches Geschäftsjahr zurück. Im Vergleich zum
Vorjahr konnte der Umsatz deutlich gesteigert werden: Mit
rund 852 Mio. Euro erzielte das Unternehmen 2019 ein Plus von
rund 46 Mio. Euro. Das entspricht einer organischen Wachstumsrate von 5,7 Prozent. Dabei konnte das starke Kerngeschäft
der Gruppe mit der Gebäudereinigung sowie mit der Cateringund Security-Sparte einen überdurchschnittlichen Zuwachs
von 7,1 Prozent verzeichnen. Frank Theobald, Sprecher der Geschäftsführung: „Unsere Strategie geht auf – wir sind mit unseren Kernbereichen Gebäudereinigung, Catering und Security
stark gewachsen und werden den Fokus auch in den nächsten
Jahren weiter auf die Entwicklung dieser Bereiche legen. Dank
unserer Innovationsfähigkeit schaffen wir es immer wieder, sowohl neue als auch Bestandskunden von der Qualität unserer
Dienstleistungskonzepte zu überzeugen und sie dauerhaft an
uns zu binden.“
n

Service-Champion
Mit der Strategie, auch in der digitalen Welt persönliche und ausführliche Beratung zu bieten, setzt sich QVC von seinen Wettbewerbern ab und überzeugt vor allem seine Kunden: Das Unternehmen wurde beim diesjährigen „Deutschen Onlinehandel Award“
in der der Kategorie „Generalisten“ erneut auf Platz eins gewählt.
Mit seinem plattformübergreifenden Einkaufserlebnis setzt sich
QVC damit gegen große Onlinehändler wie Amazon, Otto und
Tchibo durch. „Unser Engagement, unseren Kunden ein plattformübergreifendes, nahtloses Shoppingerlebnis zu bieten, zahlt
sich aus“, freut sich QVC-Deutschlandchef Mathias Bork. „Persönliche Erreichbarkeit, ehrliche Interaktion und offener Austausch
sind dabei zentrale Faktoren, Beziehungen und Vertrauen aufzubauen. Dafür steht QVC.“
n

Mathias Bork,
CEO von QVC mit
Sitz im Düsseldorfer
Medienhafen

CARDIOMED 24
Ihre Experten für
Herz | Lunge | Gefäße

Professor Dr. med.
Burkhard Sievers

Privatpraxis
Professor Dr. med. Burkhard Sievers
Dr. med. Heinz Wilhelm Esser
Kardiologie l Pneumologie l Gefäßmedizin
Telefon 02132 6859680
Termine nach Vereinbarung
info@cardiomed24.de
www.cardiomed24.de

Dr. med. Heinz
Wilhelm Esser

Sievers Sprechrunde –
der gesundheitspolitische Talk
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Dr. Jan Holzapfel (l.)
hat das Start-up
„Dr. Sam“ gemeinsam
mit David Richter
im Oktober 2018
gegründet.

Das Nächste, bitte –

die virtuelle Tierarztsprechstunde

Der Markt ist riesig: Mehr als
34 Millionen Haustiere gibt es in
Deutschland. Natürlich werden die
Vierbeiner auch mal krank. Doch
nicht immer müssen die Besitzer
mit ihren Lieblingen direkt zum
Tierarzt. Mit dem Düsseldorfer
Start-up „Dr. Sam – der OnlineTierarzt“ möchte Dr. Jan Holzapfel
eine Alternative bieten.

50
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D

ie Idee zur Gründung
von „Dr. Sam“ hatten
Jan Holzapfel und David
Richter im vergangenen
Jahr. „Meine Frau arbeitet als Tierärztin und berichtete uns, dass immer
mehr Fragen zur Tiergesundheit online oder per Telefon und
WhatsApp gestellt wurden. Ein Tierarzt kann aber während seiner Sprechstunden nicht ständig ohne Honorar
antworten.“ Das war die Geburtsstunde
des „Online-Tierarztes“. Was in der Humanmedizin längst gang und gäbe ist,

könnte doch auch bei Tieren klappen,
dachten sich die Entwickler und planten die Umsetzung ihrer Idee. Der Name
„Dr. Sam“ geht übrigens auf den ersten
Hund von Jan Holzapfel zurück.
Auf keinen Fall möchten die Düsseldorfer den Tierarztpraxen oder Tierkliniken vor Ort Konkurrenz machen oder sie
gar ersetzen: „Wir wollen Tierbesitzern
vorab eine qualifizierte Beratung bieten“, so Holzapfel weiter. „Immer mehr
Tierkliniken bieten ihre Dienste nicht
mehr rund um die Uhr an“, ergänzt David Richter. „Wir wollen dieses Vakuum

gesundheit

mit unserer Dienstleistung kompensieren.“
„In vielen Fällen können unsere Veterinärmediziner schon bei
der
Online-Sprechstunde beurteilen, ob
der Halter mit dem
Besuch beim Tierarzt
bis zum nächsten Tag
warten kann oder ob
das Tier schnellstmöglich in die nächste
Tierklinik muss“, so
Holzapfel. Natürlich können wir auch
keine Arzneimittel verschreiben oder
eine Injektion verabreichen. Das machen
weiterhin die Kollegen vor Ort. Wir behandeln nicht, wir beraten online.“ Bot
man anfangs noch Einzelberatungen an,
müssen Nutzer inzwischen ein Abonnement abschließen. „Wir setzen auf das
ADAC-Modell“, erklärt der promovierte
Wirtschaftswissenschaftler. Wie beim
Automobilclub bekommt man gegen
eine fixe Gebühr jederzeit Zugriff auf den
vollen Service. Rund zehn Euro kostet
die Mitgliedschaft in der Basisversion
umgerechnet im Monat. Einfache Fragen
würden allerdings auch kostenlos in einem Chat beantwortet – dann allerdings
nicht von Veterinären.
Mittlerweile arbeitet das Start-up in einem Netzwerk mit zehn Tierärzten zusammen, das an 365 Tagen im Jahr in
der Zeit von 8 Uhr morgens bis Mitternacht erreichbar ist. „Mit uns hat man
den Tierarzt in der Hosentasche“, sagt
Jan Holzapfel. Tierhalter können online
einen Termin vereinbaren und sich mit-

„Innerhalb von
15 Minuten
meldet sich ein
Tierarzt“

hilfe von Fotos, Videos oder Textnachrichten mit den Tierärzten austauschen
– auch per Live-Video. Das Smartphone
macht es möglich. Innerhalb von 15 Minuten meldet sich ein Tierarzt. Beim
anschließenden Gespräch kann der Veterinär dann die Lage einschätzen und
weitere Maßnahmen veranlassen. Die
Probleme sind vielfältig und reichen von
der Entfernung einer Zecke beim Hund
über Tipps zum Katzenkauf, von Fragen
zur Ernährung von übergewichtigen
Haustieren bis hin zur Zweitmeinung vor
einer anstehenden OP. In vielen Fällen
geht es nicht um Akutsituationen – viele Anrufer wollen einfach nur eine Beratung.

Die „Schaltzentrale“ des
Online-Tierarzt-Portals
ist in Düsseldorf.

Das neue Angebot aus dem Düsseldorfer Medienhafen kommt gut an. Mehr
als 2.000 Abonnenten konnte das Startup bereits gewinnen. Darunter auch
mehr und mehr Stammkunden, die immer wieder den fachlichen Rat der Online-Tierärzte suchen. Die Vorteile einer
virtuellen Sprechstunde liegen auf der
Hand. Bereits zum Zeitpunkt erster Auffälligkeiten kann der Tierarzt unmittelbar hinzugezogen werden. Dies bedeutet
weniger Stress für Mensch und Tier. Hinzu kommt die Erreichbarkeit von qualifizierten Veterinären auch außerhalb der
regulären Öffnungszeiten von Tierarztpraxen. Für die Zukunft plant der Online-Tierarzt rund um die Uhr verfügbar
zu sein.
Bevor der promovierte Wirtschaftswissenschaftler „Dr. Sam“ gründete war er

Sommer 2020 · top magazin DÜSSELDORF

51

gesundheit

Der zweijährige Australian Shepherd-Rüde „Caju“ ist
das vierbeinige Maskottchen von „Dr. Sam“.

„Wir behandeln
nicht, wir beraten
online“
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das Netzwerk der Tierärzte in Deutschland,
Österreich und der Schweiz weiter wachsen.
„Wir gehen davon aus, dass sich der Telemedizin-Markt für Haustiere rasant entwickeln wird. Aktuelle Marktstudien erwarten
ein größeres zweistelliges Wachstum pro
Jahr“, sagt Dr. Jan Holzapfel. 2021 solle die
Mitgliederzahl daher bereits im fünfstelligen Bereich liegen.Die Ausbreitung des Coronavirus hat die Entwicklung dabei noch
einmal beschleunigt. Genau wie viele andere Digital-Unternehmen profitierte auch
„Dr. Sam“ laut Holzapfel von der höheren
Bereitschaft der Mneschen digitale Angebote auszuprobieren.

Und wie sieht die Zukunft aus? „Dr. Sam“
möchte, ähnlich wie beim Menschen, eine
umfassende Gesundheitsversorgung von
Haustieren ermöglichen und das innovative Geschäftsmodell weiter ausbauen.
Langfristig will das Team dafür sorgen, dass
jedem Haustier jederzeit geholfen werden
kann. Um diese Ziele zu erreichen, muss

Bisher sieht sich „Dr. Sam“ als kompetenter
Ansprechpartner für Hunde-, Katzen- und
Heimtierbesitzer. „Ich kann mir aber durchaus vorstellen, dass wir in Zukunft auch in
den Bereichen Pferde, Vögel und Reptilien
tätig werden“, meint Dr. Christian Dimitriadis. In diesem Bereich sucht das UnternehHOB 
men noch spezialisierte Kollegen.
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Alice Holzapfel
und Dr. Christian
Dimitriadis gehören
zum Tierärzte-Team.

Fotos: Holger Bernert

mehr als sechs Jahre für die Unternehmensberatung Boston Consulting Group tätig.
Danach realisierte er digitale Veränderungsprozesse für unterschiedliche Konzerne. Des
Weiteren war Jan Holzapfel Geschäftsführer
eines Start-ups im „Mobile Ad-Tech“-Bereich.
Dort war er als Marketing- und Verkaufschef
tätig. Mitgründer David Richter, der in Hamburg internationales Management studiert
hat, hat bereits Erfahrungen im Aufbau ähnlicher Angebote sammeln können. In Hamburg gründete der 33-jährige Informatiker mit
Maideasy.de einen Fünf-Sterne-Haushaltsservice für die Wohnungs- und Hausreinigung. Zuvor war er als Entwickler und Berater in unterschiedlichen Branchen aktiv. Dritter im Bunde
und tiermedizinischer Leiter von „Dr. Sam“ ist
Dr. Christian Dimitriadis. Im In- und Ausland
arbeitete der Tierarzt in diversen Kleintierkliniken und Veterinärpraxen. Bei seiner Promotion
in Onkologie befasste er sich mit der Therapie
und Erforschung von Krebserkrankungen.

gesundheit | anzeige

Dr. Burak Fouquet,
Facharzt für Plastische und
Ästhetische Chirurgie an
der Clinic Bel Etage

Sanfte Fettabsaugung
mit Straffungseffekt
Clinic Bel Etage bietet mit der VASER-Therapie
eine innovative Ultraschall-Liposuktion an.

S

ommer, Sonne, Urlaubsfeeling: In der Bikini- und Badehosenzeit stört uns jedes Fettpölsterchen, ganz besonders an Hüfte,
Oberschenkel oder Bauch. Natürlich können wir unseren Körper
mit bewusster Ernährung und Sport in Form bringen. Doch manche Stellen erweisen sich als äußerst hartnäckig. Dann ist eine
Fettabsaugung (Liposuktion) eine vielversprechende Behandlung, um die Wunschfigur zu erreichen.

Foto: Alex Sacharow

Bei herkömmlichen Techniken werden die Fettzellen durch hin
und her schlagende Kanülen (PAL-Technik) oder mit spritzenden
Wasserstrahlen (WAL-Technik) gelöst und abgesaugt. Deutlich
schonender und zielführender ist die Fettabsaugung mit Ultraschall (VASERlipo), einem innovativen System aus den USA. „Mit
einer Frequenz von 36.000 Schwingungen pro Sekunde werden
die Fettzellen einzeln aus dem Gewebe gelöst. Dadurch werden
sie verflüssigt und können ganz leicht abgesaugt werden“, erklärt
Dr. Burak Fouquet, Facharzt für Plastische und Ästhetische Chirurgie an der Clinic Bel Etage.
Vorreiter in Deutschland
Die Clinic Bel Etage ist die erste Klinik Deutschlands, die über
einen VASER mit PowerX-Modul verfügt. Das hat für die Patientinnen und Patienten klare Vorteile: Rotierende und besonders
feine Kanülen sorgen dafür, dass der Arzt die Silhouette sehr präzise in alle Richtungen formen kann, ohne dass Wellen und Dellen entstehen. Blutgefäße, Nerven oder Kollagen unter der Haut
werden dank der schonenden Technik nicht verletzt. „Schmerzhafte Blutergüsse und störende Taubheitsgefühle können wir auf
ein Minimum reduzieren. Der Patient regeneriert sich deutlich
schneller von der Behandlung als bei den anderen Methoden“,

sagt Dr. Fouquet. Ein toller Nebeneffekt: Die Ultraschallenergie
bewirkt, dass die Haut sich ohne weiteres Zutun während des
natürlichen Heilungsprozesses deutlich strafft. VASERlipo bietet
also ein äußerst sanftes und effektives Body Contouring!
Die VASER-Technik arbeitet so schonend, dass die Vitalität der gelösten Fettzellen größtenteils erhalten bleibt. Das abgesaugte Fett
eignet sich deshalb ideal für einen Transfer in andere Körperpartien, die der Patient in Form bringen möchte. Meist sind das Brust
oder Po. Frauen neigen durch ihr schwächeres Bindegewebe zur
Bildung von Fettpölsterchen. Männer dagegen haben ein festeres
und dickeres Fettgewebe. Das kann bei herkömmlichen Methoden
der Fettabsaugung Probleme machen. „Beim VASER ist das Gegenteil der Fall: Seine Technik kommt super damit zurecht. Wir behandeln in der Clinic Bel Etage zunehmend auch Männer. Mit dem
VASER kann ich Fettgewebe an der Brust so fein entfernen, dass die
natürliche muskulöse Brust wieder zum Vorschein kommt. Das gilt
auch für den Sixpack am Bauch“, so Dr. Fouquet.
Ideale Therapie für Lipödem-Patientinnen
Der VASER kann auch Patienten helfen, die unter einer sehr belastenden Erkrankung leiden, dem Lipödem. Die krankhafte Fettverteilung tritt nur bei Frauen auf und wird sehr häufig jahrelang
nicht erkannt, sondern mit Adipositas verwechselt. Die Krankheit
schreitet langsam, aber immer weiter voran und ist nicht nur ein
ästhetisches Problem, sondern auch äußerst schmerzhaft. Trotz
Diäten und Sport nimmt der Umfang von Armen und Beinen der
betroffenen Frauen immer mehr zu. Die einzig wirkungsvolle Therapie ist die Liposuktion. Die eh schon schmerzgeplagten Patientinnen haben eine sehr empfindliche Haut. Da ist der sanfte VASER
die ideale Methode zur Fettabsaugung. Zunehmend erkennen die
Krankenkassen die Liposuktion als medizinische Indikation bei
Lipödem an und übernehmen dafür die Kosten.


Clinic Bel Etage | Dr. Burak Fouquet | Reichsstr. 59 | 40217 Düsseldorf
Fon. 0211/781 795-40 | E-Mail: burak.fouquet@clinicbeletage.de | www.clinicbeletage.de
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Das Geheimnis
der Faszien

Chronische Rückenschmerzen?
Beschwerden im Nacken? Das lange
Jahre unterschätzte Bindegewebe
kann dafür ein Auslöser sein. Faszien
durchdringen unseren ganzen Körper, bei
jeder Bewegung spielen sie mit und sind
für unzählige körperliche Beschwerden
verantwortlich. Gezielte Übungen schaffen
Abhilfe.
Gewebesystem fixiert Teile unseres Körpers
im besten Fall an der richtigen Stelle. Unsere
Muskeln, Knochen, Gefäße, Sehnen und Nerven werden durch die Faszien erst zu einem
richtigen Organismus. Sind die Faszien fit, dienen sie als körpereigener Wasserspeicher und
haben damit viele weitere Funktionen. Sie sind
sozusagen die ordnende Hand unseres Körpers
und ermöglichen die Verschiebung von Muskeln oder Organen, helfen jedoch gleichzeitig
mit, dass alles wieder an seinen richtigen Platz
zurückfindet.

D
Regelmäßige Entspannung
und Dehnübungen halten die
Faszien geschmeidig.

ie Zahl der Schmerzpatienten nimmt
zu. Dafür gibt es viele einleuchtende
Gründe: Keine oder falsche Bewegung, Übergewicht, Schreibtischarbeit und vieles mehr. Gleichzeitig
gibt es für viele Menschen keine eindeutige Diagnose. CT, MRT oder Ultraschall bringen nicht
den erhofften Beweis für oft Jahre dauernde
Beschwerden. Lapidar heißt es dann mitunter:
altersbedingte Abnutzungserscheinung. Für betroffenen Patienten ist das wenig hilfreich, denn
sie fühlen sich hilflos ihren Schmerzen und den
damit verbundenen Ängsten ausgeliefert. Ein
Teufelskreis beginnt, denn die Angst, dass ein
Schmerz nicht mehr verschwindet, sorgt für Anspannung und dadurch nehmen die Schmerzen
zu.
Die Devise lautet: nicht aufgeben! Denn es gibt
ständig neue Ansätze und Forschungsergebnisse, die einen Ausweg bieten können. Wer hätte
noch vor zehn Jahren gedacht, dass unser Bindegewebe, das alles so schön zusammenhält,
für unzählige Beschwerden verantwortlich
sein kann. Ob Gelenk-, Nacken-, Schulter-, Rücken- oder gar Bauschmerzen. Ursache können verklebte Faszien sein. Dieses netzartige
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Die Bedeutung der Faszien hat zugenommen,
nachdem man festgestellt hat, an wie vielen
Prozessen im Körper diese beteiligt sind. So führen nicht nur Blut- sondern auch Lymphgefäße
durch das Gewebe, also durch die Faszien. Um
Nährstoffe zu den Zellen und Schadstoffe abtransportieren zu können, darf es zu keinem Stau
kommen. Sobald eine länger anhaltende Muskelverspannung zum Beispiel durch starke Nackenschmerzen herrscht, sind Versorgung und
Abtransport gestört. Zu den Transportstoffen gehört auch der Blutgerinnungsfaktor Fibrinogen,
der beim gesunden Menschen in gelöster Form
vorliegt. Liegt dann durch dauerhafte Verspannungen ein Stau vor, verklebt das Gewebe. Denn
Fibrin ist ein körpereigener „Klebstoff“, der uns
etwa bei Wunden gute Dienste leistet.
Wenn Faszien nicht mehr beweglich sind, hängt
das unter anderem damit zusammen, dass das
Verhältnis zwischen faserigen und wässrigen
Anteilen nicht mehr optimal ist. Die Faszien sehen dann aus wie ein verheddertes Wollknäuel.
Mit der Zeit verfilzen sie regelrecht. Die Folge
hiervon ist, dass die Muskeln immer unbeweglicher werden, dann wiederum verhärtet das
Fasziengewebe und die Muskeln werden noch
steifer. Dieser Prozess schaukelt sich hoch und
Dauerschmerzen sind oft die Folge. Mit zunehmender Verklebung sind dann nicht mehr nur
die Muskeln, sondern auch die Organe und sogar das Gehirn betroffen. Denn die Blutzufuhr

gesundheit

Um
Verklebungen
der Faszien
zu lösen und
das Gewebe
wieder elastisch
zu machen,
helfen gezielte
Übungen mit der
Faszienrolle.

Fotos: Gräfe und Unzer Verlag / Johannes Rodach

und somit auch die Versorgung mit Sauerstoff
können nicht mehr ungehindert erfolgen. Hierzu
trägt auch eine Übersäuerung des Körpers bei, die
bei unserer modernen Ernährung weit verbreitet
ist. Es ist also ein diffiziles Problem, so vielschichtig wie die Faszien selbst. Diese werden nämlich
in oberflächliche Faszien, tiefe Faszien und viszerale Faszien unterteilt. Das bedeutet, dass man
nicht mit einfachsten Maßnahmen eine schnelle
Lösung erzielen kann. Vielmehr muss Schicht für
Schicht gelöst werden. Angeboten werden hierzu
mittlerweile sogenannte Faszienrollen. Die Nutzung sieht einfach aus, ist es aber nicht. Denn die
Übungen müssen richtig ausgeführt werden, damit sie genau dort wirken, wo das Gewebe verklebt
ist. Zudem ist es ratsam, dass Schmerzpatienten
nicht einfach drauflosrollen. Denn eine falsche
oder zu intensive Anwendung kann zu stärkeren
Beschwerden führen oder das Gewebe verletzen.
Daher sollten die Übungen zunächst mit einem
geschulten und erfahrenen Faszientherapeuten
eingeübt werden. Langanhaltende Schmerzen,
die mit umfangreichen Faszienverklebungen zusammenhängen, können in der Regel nicht selbst
gelöst werden.
Schmerzpatienten verzweifeln oft über der Tatsache, dass sie neben ihrer ursprünglichen Pein
weitere Beschwerden geradezu „einzusammeln“
scheinen. Das ist weder Einbildung noch das
eigene Unvermögen. Vielmehr ist das eine die
Folge vom anderen. Ist also eine Körperregion
von verklebten Faszien betroffen, verändert sich
automatisch die Spannung auf andere Bereiche.
Die Folge sind weitere Beschwerden. Erfahrene
Faszientherapeuten bearbeiten daher nicht nur
die ursprünglich schmerzende Stelle, sondern
sehen immer den ganzen Menschen und somit
auch „Nebenschauplätze“. Wichtig für Patienten
ist, dass sie mit Geduld an die Sache herangehen.
Eine zu starke, intensive Therapie kann das Gewebe auch verletzten oder zumindest stark reizen. Die Folge sind Schmerzen und schließlich
Verspannungen, was das Fasziengewebe wieder
verhärten lässt. Allerdings können Schmerzge-

plagte eine Faszientherapie mit ganz einfachen
Methoden unterstützen. Hierzu gehören vor allem eine ausreichende Flüssigkeitszufuhr und
möglichst auch eine gesunde Ernährung. Sanfte
Dehnübungen sind ebenfalls hilfreich. Ob Yoga,
Pilates oder Tai Chi, wer moderat aber regelmäßig dehnt, ist auf einem guten Weg. Zudem ist es
wichtig die Psyche nicht außer Acht zu lassen.
Entspannen, es sich gut gehen lassen, lachen –
das alles trägt zur inneren Gelassenheit bei und
senkt die Körperspannung, was sich wiederum
auf entspannte und gut bewegliche Faszien auswirkt.


top auswahl
Faszien gelten heute
auch als Ursache vieler bislang unerklärbarer
Beschwerden
von
Immunproblemen bis Schmerzsyndromen. Im Ratgeber
Faszientraining (GU,
14,99 Euro) erfährt
man, wie sich Faszien
ganz einfach trainieren lassen. Mit dem
enthaltenen Test kann
leicht
festgestellt
werden, wo die Ursachen der Beschwerden liegen. Die Übungen lassen sich
im Stehen oder Liegen ausführen, mit
Faszienrolle oder auch ohne. Die Wirkung ist verblüffend: Sie werden sich
wieder schmerzfrei, fit und dynamisch
fühlen, entwickeln ein entspanntes
Gefühl und neue Freude an der eigenen Beweglichkeit.
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Die neue Rolle als Moderator
macht dem Mediziner viel Freude.
Gedreht werden die Beiträge
zur Gesundheitspolitik in seiner
Meerbuscher Praxis Cardiomed24.
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„Aufklärung statt
Verunsicherung“
Der Kardiologe und Angiologe Burkhard Sievers betreibt neuerdings einen eigenen Sendekanal. Bei „Sievers Sprechrunde“
kommen Experten und Verantwortliche aus medizinischen und gesundheitspolitischen Bereichen zu Wort.

M

ediziner halten für gewöhnlich Sprechstunden ab.
Wenn sich aber ein anerkannter Kardiologe und Angiologe wie Professor Burkhard Sievers mit einer
„Sprechrunde“ zu Wort meldet und dafür einen eigenen Sendekanal gegründet hat, muss es eine besondere Bewandtnis damit haben. „Auf die Idee bin ich gekommen, weil ich
bei meiner Arbeit tagtäglich mit den Auswirkungen der Gesundheitspolitik konfrontiert werde“, erklärt der Chefarzt der Klinik
für Kardiologie, Angiologie, Pneumologie und Intensivmedizin
am Sana-Klinikum Remscheid. „Ich spüre den Bedarf der Bevölkerung, verständlich und nachvollziehbar über gesundheitspolitische Änderungen und Entwicklungen informiert zu werden.
Hierfür bietet der Channel eine interaktive Plattform, auch für
Diskussionen und Nachfragen.“ Zielgruppe sind interessierte
Bürgerinnen und Bürger. „Jeder kommt mehr oder weniger irgendwann mit dem Gesundheitssystem in Kontakt“, argumentiert Burkhard Sievers. „Daher ist Aufklärung wichtig, um Verunsicherung und Angstmacherei Paroli zu bieten.“

Foto: Jeanne Wallrath

Mit seinem Facharzt-Kollegen, dem TV-Arzt „Doc Esser“, unterhält der Professor zusätzlich die Praxis Cardiomed24 in
Meerbusch. Von Zeit zu Zeit werden diese Räumlichkeiten
zum Fernsehstudio für „Sievers Sprechrunde“ umfunktioniert.
Gäste und Gesprächspartner sind Experten und Verantwortliche aus medizinischen und gesundheitspolitischen Bereichen.
Themenfelder mit hohem Informationsbedarf gibt es zuhauf:
Notfall-Versorgung, zunehmende Gewalt gegenüber Rettungskräften, Pflegekräfte- und Ärztemangel, Integration von
Fachkräften mit Migrationshintergrund, Digitalisierung im
Gesundheitswesen, Lieferengpässe von Arzneimitteln, Neuordnung der Krankenhauslandschaft oder die angespannte Situation bei der Hausarzt-Versorgung.
Klartext reden über die „Krankheiten des Gesundheitssystems“
und den Normalbürger umfassend informieren – darum geht es
dem Mediziner. Ansprüche, die im Fernsehen aus seiner Sicht oft
nicht ausreichend befriedigt werden. „Ich habe viele Talkshows
und andere Sendungen über längere Zeit intensiv verfolgt“, erzählt er. „Dort werden gesundheitspolitische Fragen häufig nur
angerissen. Das meiste versandet, bleibt für die Zuschauer unverständlich oder lässt viele Fragen offen.“ Auch sei ihm aufgefallen, wie negativ sich manche Experten in diesen Diskussionen
äußern und wie viel Raum Extremmeinungen einnehmen. „Da
wird man mit reißerischen Schlagzeilen beballert“, ärgert er sich.
„Das polarisiert und führt zu einer Verunsicherung. Die eigentlichen Sachverhalte bleiben dabei häufig auf der Strecke.“
Greifbar wurde seine Vision eines Medizin- & Gesundheitstalks,
als er mit einer Redakteurin und einem professionellen Kamerateam zusammentraf, die auch für den WDR arbeiten. Zum Rem-

scheider Ärztetag im Januar 2020 wurde der Videokanal „Sievers
Sprechrunde“ freigeschaltet und ist seitdem online. Jeweils am Elften eines Monats kommt ein neues Video dazu (auf Youtube und
verlinkt mit Facebook und anderen sozialen Plattformen).
Ein besonderes Anliegen ist dem Professor das Thema der zunehmenden Aggressivität gegenüber Rettungskräften. „Eine
erschreckende und negative Entwicklung“, sagt er. „Die Rettungskräfte sind schließlich im Einsatz, um zu helfen. Dafür
sollte man dankbar sein und ihnen nicht mit Gewalt begegnen.“
Auch die Unterversorgung mit dringend benötigten Hausärzten,
vor allem in ländlichen Gebieten, liegt ihm am Herzen. „Hier
können Tele-Sprechstunden eine sinnvolle Lösung sein“, glaubt
Burkhard Sievers. „Die Patienten werden immer älter und immobiler, der Weg zum Arzt ist oft beschwerlich, ein Hausbesuch
für den Arzt häufig nicht umsetzbar.“ Und nicht jeder Besuch sei
wirklich dringlich. In vielen Fällen würde es ausreichen, wenn
speziell ausgebildete Praxismitarbeiter zu den Patienten fahren,
etwa zum Verbandswechsel. „Bei Bedarf stellen sie dann eine
Video-Verbindung mit dem Arzt her. So kann er den Patienten
sehen und mit ihm kommunizieren.“ Damit würden die begrenzten Ressourcen Zeit und Arzt eingespart, Digitalisierung und
Vernetzung positiv genutzt.
Der Beitrag „Krankenhaus 2030“ beschäftigt sich mit der veränderten Struktur von Kliniken. Spezialisierte Zentren dürften
zunehmen, manche Krankenhäuser auch schließen oder umfunktioniert werden, vermutet Burkhard Sievers. „Kein Wunder, dass Patienten und ihre Angehörigen sich Sorgen machen,
es werde demnächst kein Hausarzt mehr in der Nähe und die
nächste Klinik auch noch weit weg sein. Hier bedarf es des klärenden Hinweises, dass auch künftig eine umfassende medizinische Versorgung in zumutbarer Entfernung für jeden zugänglich sein wird.“
Mit seiner Sendung hat der Mediziner Neuland betreten. „Bisher
kannte ich nur die Seite, selber befragt zu werden“, erzählt er. „Da
wächst man rein und beherrscht es nach einiger Zeit. Aber jetzt
bin ich in der Rolle des Moderators. Eine tolle Herausforderung,
bei der ich ständig dazulerne.“ Die Experten sucht er selbst aus.
„Ich hatte schon immer Spaß am Netzwerken, das kommt mir
jetzt zugute“, sagt Burkhard Sievers. Er freut sich, dass ihm seine
Gesprächspartner so viel Vertrauen entgegenbringen und von der
Idee und dem Channel begeistert sind. Das Knifflige sei, jeweils alle
Beteiligten unter einen Hut zu bringen. Auf einen Schwung werden hintereinander fünf Talks mit acht bis zehn Gästen gedreht,
die am selben Tag nach Meerbusch kommen müssen. Die Experten stehen unentgeltlich vor der Kamera. Dem Arzt ist es wichtig,
die Unabhängigkeit seines Channels zu betonen: „Alles, was ich in
GO 
der Sendung mache, ist Sievers pur.“
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„Diagnostik

ist Detektivarbeit“

„Medizin ist ein so
weites und spannendes
Feld“, sagt Dr. Nadja
Mey, die Schulmedizin
mit Naturheilverfahren
kombiniert.
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D

er Mensch im Mittelpunkt. Bei jedem Erstuntersuchungs-Gespräch nimmt sich Dr.
Nadja Mey viel Zeit, ihr Gegenüber kennenzulernen. Mit ganzheitlichem Blick erfasst
sie die Beschwerden und geht entsprechend darauf ein. Als Fachärztin für Innere Medizin mit
Zusatzausbildung für Naturheilverfahren, Akupunktur und Psychotherapie stehen ihr dafür
zahlreiche bewährte Methoden zur Verfügung.
Das beste beider Welten, der Schulmedizin und
der Naturheilkunde, wendet sie an, den jeweiligen Bedürfnissen angepasst. Dieses Vorgehen
zeigt deutliche Wirkung und schafft Vertrauen.

Foto: Melanie Zanin

Vor zwei Jahren eröffnete Dr. Nadja Mey ihre erste eigene Praxis in Meerbusch-Büderich. Warum
gerade hier? „Das hat sich so ergeben“, antwortet sie. „Die Räume waren so schön, in die habe
ich mich sofort verliebt.“ Was nachvollziehbar
ist. Die helle Praxis verströmt ein ansteckendes
Wohlgefühl. Kunst an den Wänden, angenehmes
Licht. Für die Ärztin die perfekte Umgebung, ihre
Patienten zu behandeln. Was oft genug bedeutet,
dass sie auf Spurensuche gehen muss, wenn diffuse Beschwerden ihnen das Leben schwer machen. Deren komplexe Auslöser lassen sich oft
nur auf komplizierten Wegen ermitteln. Solche
Fälle bedeuten für Dr. Mey jedes Mal eine Herausforderung, die sie gerne annimmt. „Diagnostik ist Detektivarbeit“, sagt sie. „Ich habe dieses
breite Spektrum bewusst gewählt, weil es mir
nicht darum geht, rein symptomatisch zu behandeln. Ich suche die Ursachen, um diese nach
Möglichkeit gezielt anzugehen. Therapeutisch
setze ich sowohl die Schulmedizin als auch zu
einem großen Teil komplementärmedizinische
Verfahren erfolgreich ein.“
Durch ihre naturheilkundlich orientierte Mutter
kam Nadja Mey früh mit Naturheilverfahren in
Berührung. Eigene Erfahrungen sammelte die
Medizinerin in der Klinik für Naturheilkunde in
Essen bei Prof. Dobos, wo sie nach ihrer Weiterbildungszeit am Düsseldorfer Martinus-Krankenhaus durch einen Zufall landete. Die positiven
Eindrücke überzeugten sie von einer ganzheitlich-integrativen Form der Medizin und regten
sie zu der Frage an: „Wie kann ich das, was ich in
der Klinik anwende, in eine Praxis einbringen?“
Diese Gelegenheit bot sich in Oberkassel in der
Praxis für Ganzheitliche Medizin. Dort konnte sie
während ihrer dreijährigen Tätigkeit ihr Wissen
erweitern und spürte bald, dass die Zeit reif war
für eine eigene Praxis.
„Jeder Arzt setzt andere Schwerpunkte“, sagt sie.
„Die Medizin ist ein so weites und spannendes
Feld. Nie mochte ich mich mit einem kleinen Be-

Dr. Nadja Mey
behandelt
ihre Patienten
ganzheitlich
und hat sich in
ihrer Praxis in
Meerbusch auf
die Wirkweise
von Hormonen
spezialisiert

reich begnügen. Ich wollte immer wissen, was es
noch gibt und was sich auf sinnvolle Weise verknüpfen lässt.“ Zu den erlernten Naturheilverfahren kamen die Ernährungsmedizin, die Psychotherapie, die Orthomolekulare Medizin und
schließlich die Mitochondriale Medizin hinzu.
Ein noch weithin unbekanntes Feld. Die winzigen Mitochondrien gelten als „Kraftwerke der
Zellen“, sie regeln den Energiehaushalt und den
Stoffwechsel jeder einzelnen Körperzelle. „Wenn
sie einen Schwachpunkt aufweisen, können unterschiedliche Beschwerden auftreten“, erklärt Nadja
Mey. „Dann muss man prüfen, woran das liegt und
ob eventuell Mikronährstoffe fehlen. Weit unterschätzt ist beispielsweise der Aminosäuremangel.“
Die Medizinerin hat sich zudem eingehend mit
der Wirkweise von Hormonen beschäftigt. Das
brachte ihr zahlreiche Patientinnen ein, die sich
zwar in den Wechseljahren befinden, aber zunächst gar nicht wissen, wie sie ihre rätselhaften
gesundheitlichen Störungen einordnen sollen.
„Sie können sich nicht konzentrieren, sind erregbar, schnell überfordert, finden keinen Schlaf “,
listet die Ärztin auf. „Symptome, die sie gar nicht
mit den Wechseljahren in Verbindung bringen.“
Diesen Frauen kann sie mit einer naturidentischen Hormontherapie helfen. „Sie hat die positive Begleiterscheinung, dass sie im Gegensatz
zur synthetischen Hormontherapie ohne Nebenwirkungen ist. Damit kann ich dem Körper genau
das geben, was ihm fehlt. Das Wohlbefinden wird
verbessert, die Leistungsfähigkeit gesteigert.“
Das funktioniere übrigens auch bei Männern mit
einem Progesteronmangel, versichert sie. „Wenn
man da nicht rechtzeitig eingreift, kann man auf
einen Burnout zusteuern, das System droht zu
kippen. Durch frühzeitiges Eingreifen lässt sich
genau das vermeiden.“
Prävention ist ihr nicht nur in diesem Zusammenhang wichtig. Ihr Credo: „Die richtigen Weichen stellen, bevor etwas passiert.“ Dazu gehört
auch, auf sich zu achten, sich in stressigen Phasen kleine Auszeiten zu gönnen und mit passenden Maßnahmen dem beschleunigten Alterungsprozess gegenzusteuern. Unter anderem deshalb
hat sich Dr. Mey auch der German Society of Prevention and Anti Aging Medicine angeschlossen.
Generell ist die Fachärztin darauf bedacht, den
Körper in ein gesundes Gleichgewicht zu bringen,
damit er sich seiner Selbstregulierungskräfte bedienen kann. „Ich will mir meine Patienten ja gar
nicht mit ihren Beschwerden erhalten“, sagt sie.
„Die beste Werbung ist für mich, dass sie mich
langfristig nur hausärztlich benötigen, mich aber
stattdessen anderen Menschen mit speziellen
GO 
Fragestellungen weiterempfehlen.“
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Gartenglück für
Großstädter

Seit rund neun Jahren bewirtschaftet Karin
Nowotka eine rund 80 Quadratmeter
große Parzelle in Meerbusch-Büderich. „Die
Gartenarbeit erlebe ich in jeder Hinsicht als
erfüllend“, sagt sie begeistert.

freizeit

K

Gesundes Gemüse selbst anbauen, Kindern den Wechsel
der Jahreszeiten und den Wert von Lebensmitteln
näherbringen, die biologische Vielfalt aus der Nähe
genießen – das geht nicht nur auf dem Land, sondern
auch in der Stadt. Urban Gardening nennt sich der Trend,
der seit einigen Jahren immer mehr Anhänger findet.

Kosmeen, Calendula, Löwenmäulchen, Zinnien sowie Sonnen- und Kornblumen wiegen
sich sanft im Wind, dahinter gedeihen Bohnen-, Paprika- und Gurkenpflanzen. Gestützt
von Rankhilfen recken sie sich der Sonne
entgegen. Die Früchte daran sind teilweise
noch klein und grün, nur die kleinen, knackigen Gurken kann man im Juli bereits ernten.
Überall schwirren Bienen, Hummeln und andere Insekten umher, die Sonne schickt ihre
wärmenden Strahlen auf die Erde, und in der
Luft liegt ein großer Frieden – die Idylle ist
perfekt. Folgt man dem schmalen Trampelpfad, der hier durch die Beete führt, gelangt
man zu weiteren Anbauflächen. Hier wachsen
Zwiebeln, Kohl, Rote Bete, Mangold, Erbsen,
Möhren, Kohlrabi, Paprika, Fenchel, Dill, Petersilie, Porree und schließlich noch Kürbisse,
Zucchini und Kartoffeln. Stolze Erzeugerin
dieser Blumen- und Gemüsepracht ist Karin
Nowotka. Seit rund neun Jahren bewirtschaftet die Düsseldorferin eine 80 Quadratmeter
große Parzelle, die sie vom „Hof am Deich“, einem biologisch-dynamisch geführten Landwirtschaftsbetrieb in Meerbusch-Büderich
gepachtet hat. „Ich bin sehr naturverbunden
und es war schon immer mein Traum, mein
eigenes Gemüse anzubauen“, erklärt sie. „Und
da ich den „Hof am Deich“ bereits durch seinen Bioladen kannte, habe ich mich vor ein
paar Jahren dafür entschieden, ihn hier zu
verwirklichen.“ Mindestens drei Stunden
pro Woche gräbt, jätet, sät und erntet sie seither auf ihrer Parzelle. Im Sommer, wenn die
Pflanzen viel Wasser brauchen, benötigt sie
auch schon mal mehr Zeit, um ihre Beete zu
versorgen. Die Zufriedenheit mit ihrem kleinen Paradies steht ihr dennoch ins Gesicht
geschrieben: „Das ist schon ein sehr besonderes Fleckchen Erde hier für mich, und die
Gartenarbeit erlebe ich in jeder Hinsicht als
erfüllend“, sagt sie strahlend.
Zurück zu den Wurzeln
Eine ähnliche Naturverbundenheit und -sehnsucht, wie die leidenschaftliche Gärtnerin an
den Tag legt, verspüren immer mehr Großstädter. Daraus ist vor einiger Zeit der sogenannte
Urban-Gardening-Trend, also der Anbau von
Obst, Gemüse und Kräutern im städtischen
oder stadtnahen Raum, entstanden. Er funktioniert mindestens zum Teil sicherlich als
Gegenpol zu unseren immer schneller werdenden und sich in vielerlei Hinsicht von der

Natur entfremdenden Zeit. Die Produktion
von Lebensmitteln mit den eigenen Händen
– auf dem Balkon, der Terrasse oder eben auf
dem gemieteten Acker – bietet Entschleunigung, einen Erfahrungsraum für grundlegende Zusammenhänge des Lebens und erdet einen zudem wunderbar im Hier und Jetzt.
Auch im Rheinland gibt es zahlreiche Miet
äcker. Zu den Anbietern gehört auch Karin
Rahm mit ihrem „Hof am Deich“. Ihr Konzept
funktioniert folgendermaßen: „Wir übergeben
die Parzellen ab Mitte Mai an die Pächter. Dann
sind sie bereits umgegraben, gedüngt und mit
verschiedenen Gemüsesorten, Kräutern und
Blumen bepflanzt. Einige Beete lassen wir
auch immer ganz pur, damit die Pächter auch
noch selbst etwas säen und pflanzen können.
Bis zum Spätherbst werden die Beete dann von
ihnen komplett selbst gepflegt und genutzt.
Mitte November werden sie an uns zurückgegeben. Zu Beginn des nächsten Jahres bereiten wir wieder neue Beete an anderer Stelle
für die kommende Saison vor. Dann beginnt
der Kreislauf von vorne.“ Da sie ihren Hof nach
den Richtlinien des ältesten Bio-Verbandes
„Demeter“ führt, kommen auf ihren Parzellen keine synthetischen Dünger, sondern nur
biodynamische Präparate zum Einsatz. Das
aktive Bodenleben wird durch schonende Bodenbearbeitung, vielfältige Fruchtfolge und
Hornmist- und Hornkieselpräparate gefördert,
und statt chemischer Pflanzenschutzmittel
werden Kräuterextrakte zur Pflanzenstärkung
verwendet. Außerdem wird Lebensraum für
Nützlinge geschaffen, denn jeder Demeterhof gilt als geschlossener Kreislauf, der das
lebendige Zusammenspiel zwischen Boden,
Pflanze, Tier und Mensch umweltgerecht und
ressourcenschonend fördert. Ihr Wissen über
diese Zusammenhänge sowie Infos zum Anbau gibt sie stets gerne an ihre Pächter weiter.
Anfänger bekommen zu Beginn jeder Saison
standardmäßig eine Einführung.

„Ich bin sehr
naturverbunden und es
war schon immer mein
Traum, eigenes Gemüse
anzubauen“
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Werden gerne
geerntet: reife
Kürbisse

Anbieter von
Mietackern
in der Region
www.hofamdeich.com (Meerbusch)
www.ackerhelden.de (unter anderem in
Düsseldorf, Köln, Kamp-Lintfort, Goch,
Willich, Mönchengladbach)
www.meingemueseacker.de (Köln)
www.acker4u.de (unter anderem in Köln,
Düsseldorf, Wuppertal, Bonn, Duisburg,
Krefeld, Neuss, Mettmann, Solingen,
Aachen, Mönchengladbach)
www.meine-ernte.de (unter anderem in
Aachen, Bonn, Duisburg, Düsseldorf, Köln
und Leverkusen)
www.gartenglueck.info (Köln, Troisdorf)
Kosten
Ein bereits vorbereiteter Mietacker kostet
ab rund 200 Euro pro Saison (in der Regel
etwa Anfang Mai bis Ende November).
Gartengeräte sind meist vorhanden, es
gibt Gießwasser, und man kann sich
professionell beraten lassen.
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Nicht zuletzt schätzt sie das Miteinander auf
den aktuell 34 verpachteten Parzellen des
Hofs am Deich. Viele Pächter sind schon lange dabei, mit einigen sind im Laufe der Jahre
richtige Freundschaften entstanden – man
tauscht regelmäßig Samen, Früchte, Erfahrungen und Tipps. Und manchmal, da sitzt
man auch einfach nur gemeinsam zwischen
den Beeten, hält die Nase in die Sonne und
RS 
inhaliert Natur pur.

Tomaten, frisch vom Strauch gepflückt, haben
ein ganz besonderes Aroma.

Fotos: Melanie Zanin

Weitgehend autark
Karin Nowotka hat ihre Entscheidung nie
bereut, im Gegenteil. Stellt man ihr die Frage, was sie besonders daran schätzt, ihren
eigenen Acker zu bestellen, sprudeln die
Antworten nur so aus ihr hervor: „Zunächst
einmal macht es mir einfach Spaß, den
Kreislauf der Natur so hautnah mitzuerle-

ben. Und dann ist es natürlich toll, sich und
seine Familie mit frischem und gesundem
Biogemüse versorgen zu können“, berichtet
sie begeistert. „Auch die Vielfalt an Gemüsesorten, die ich hier produzieren kann, ist ein
Argument. Im Supermarkt gibt es höchstens
drei, vier Tomaten zur Auswahl, hingegen
gibt es Saatgut von bis zu 600 Sorten, darunter auch viele historische. Die meisten
meiner Tomaten, aber auch Kürbisse und
Gurken, ziehe ich inzwischen selbst“, berichtet sie stolz. „Außerdem gefällt mir, dass ich
weitestgehend autark und unabhängig bin,
zum Beispiel angesichts der vielen Skandale
in der doch recht fragwürdigen Lebensmittelindustrie. Weil ich auch Gemüse einmache
und einfriere, habe ich sogar im Winter noch
etwas von meinem Acker.“
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In den Schlossgärten
Arcen gibt es nicht nur die
wunderschöne Pflanzen- und
Tierwelt. Auch bei Familien ist
der Gartenpark ein beliebtes
Ausflugsziel.

SERIE

Top - Ziel in der Nähe

Schloßgärten Arcen

Es muss nicht immer die Ferne sein, es gibt ganz in der Nähe viel Interessantes zu entdecken. Unser heutiges
Ausflugsziel sind die Schlossgärten Arcen in den Niederlanden, rund eine Autostunde von Düsseldorf entfernt.

ie Schlossgärten Arcen im malerischen Dorf Arcen, unmittelbar an der deutsch-niederländischen Grenze bei Venlo, gehören zu den vielseitigsten Blumen- und Pflanzenparks Europas.
Besonders im Frühsommer sind die 32 Hektar voller Düfte und
Farben, einzigartiger Gärten, historischer Parkanlagen und einem Schloss
aus dem 17. Jahrhundert ein wahres
Gartenparadies. Über 15 Themenwelten bieten herrliche Ausblicke auf eine
üppige Blüten- und Pflanzenpracht.
Highlights wie das große Rosarium
mit seinen 10 thematisierten Rosengärten, der Berggarten mit seinen einzigartigen Steinformationen und Wasserfällen, das mediterrane Casa Verde
mit den typischen Olivenbäumen, die
Im erneuerten Wasserasiatischen Gärten mit einer thailänund Skulpturengarten
dischen Fischerhütte und den Miniwerden während der
atur-Reisfeldterrassen (Sawahs) oder
gesamten Gartensaison
der Rhododendrengarten bieten den
2020 Kunstwerke des
Besuchern viele abwechslungsreiche
Künstlers William Sweetlove
Gartenerlebnisse.
ausgestellt.

In dieser Saison wird das Naturerlebnis noch mehr im Vordergrund stehen als in den vergangenen
Jahren. Nach Wochen daheim genießen Besucher die frische Luft
in der Natur umso mehr. Die Welt stand eine Zeit lang still, aber
die Natur ließ sich nicht aufhalten. Gerade das Erleben der sich
verändernden Jahreszeiten macht den Park zu etwas ganz Besonderem. „Wir sind uns sicher, dass uns noch eine tolle Gartensaison
bevorsteht. Der Park ist jetzt wunderschön und unsere Besucher
können viele neue Dinge entdecken“, erklärt der Parkmanager Rob
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Rambags. In den Wintermonaten wurden neue Routen angelegt,
damit die natürliche Umgebung noch besser bewundert werden
kann. So gibt es unter anderem einen neuen Weg entlang des historischen Mammutbaums und der 10 Blutbuchen, die vom früheren Schlossherren Graf Metternich angepflanzt wurden. Aktuell
kann in der wunderschönen Umgebung des Wasser- und Skulpturengartens eine Kunstausstellung von William Sweetlove besichtigt werden. Das Motto der Ausstellung lautet: Die Natur rebelliert.
Ein Thema, das gerade jetzt sehr aktuell ist.
Die Gesundheit und Sicherheit der Besucher und Mitarbeiter
steht bei einem Tagesausflug in die Schlossgärten Arcen im
Vordergrund. Der Park bietet ausreichend Platz, um Abstand zu
wahren. Darüber hinaus wurden diverse Sicherheitsmaßnahmen
getroffen. Die Schlossgärten Arcen starten mit einer begrenzten
Anzahl an Besuchern, deshalb müssen alle ihre Eintrittskarten
vorab online erwerben und ein genaues Zeitfenster für den Besuch auswählen. Eine spontane Anreise ist in der aktuellen Situation noch nicht möglich, da man ohne ein zuvor erworbenes Online-Ticket keinen Zutritt zum Park erhält. Die gastronomischen
Einrichtungen wurden zeitweise umgebaut, hier gibt es ein
To-Go-Angebot. Dazu gehört neben Kaffee und kleinen Speisen
auch ein gut gefüllter Picknickkorb, den man an verschiedenen
BG 
Stellen im Park genießen kann.
Gut zu wissen: Die Schloßgärten Arcen haben bis zum Ende der Gartensaison am 1. November 2020 täglich von 9 bis 18 Uhr geöffnet. Saisonkarte Erwachsene 37,95 Euro, Saisonkarte Kinder 19,00 Euro. Tageskarte Erwachsene
16,50 Euro, Kinder (4 bis 17 Jahre) 8,25 Euro. Familien- und Gruppenkarten
sind derzeit aus aktuellem Anlass nicht verfügbar. Informationen: Schlossgärten Arcen: Kasteeltuinen Arcen, Lingsforterweg 26, 5944 BE Arcen, Niederlande, Telefon +31(0)77-4736010, www.kasteeltuinen.nl

Fotos: Kasteeltuinen Arcen, Bart Ramakers

D

rubriktitel

Sommer 2020 · top magazin DÜSSELDORF

65

Prof. Christoph Meyer ist seit
2009 Generalintendant der
Deutschen Oper am Rhein in
Düsseldorf und Duisburg.

kultur

„Unser Publikum soll
sich sicher fühlen“
Die Deutsche Oper am Rhein musste das Programm in Düsseldorf und Duisburg bis zum Ende der
Spielzeit absagen. Die Corona-Krise wirkt sich auch auf die Planung für die kommende Saison aus. Wir
sprachen mit dem Generalintendanten Prof. Christoph Meyer.
Top Magazin: Lieber Herr Meyer, wie fühlen Sie
sich gerade? Eher „Die lustige Witwe“ oder „Götterdämmerung“?

Prof. Christoph Meyer: Ganz ehrlich? „Die Macht des
Schicksals“.

Ist bei Ihnen Land unter?

Wie alle großen Opernhäuser Deutschlands haben auch
wir schweren Herzens unser Programm in Düsseldorf und
Duisburg bis zum Ende der Spielzeit absagen müssen. Natürlich hatten wir damit gerechnet, und es gibt uns und unserem Publikum nun Gewissheit, die besser ist als die Unausgesprochenheit des Unvermeidlichen.

Trotzdem schmerzt es, oder?

Ja, es tut verdammt weh, und ich vermisse den täglichen
Kontakt mit meinen Teams, dem Ensemble und all unseren
wunderbaren Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, die alle
einen unglaublichen Durchhaltewillen zeigen.

Aber jammern hilft nichts.

So ist es. Wir arbeiten mit Hochdruck an der schrittweisen
Rückkehr in den künstlerischen Arbeitsalltag und an alternativen Spielplänen. Das gilt besonders auch für unseren
designierten Ballettdirektor Demis Volpi, der für die kommende Spielzeit mit unglaublicher Kreativität gleich zwei
spannende Eröffnungsszenarien für den Tanz entwickelt,
ohne zu wissen, welches realisiert wird.

Man fragt sich ja, wie manche Regeln in Oper und
Ballett überhaupt umzusetzen sind.

Wohl wahr, aber eine unserer Aufgaben ist es gerade, mit
Ruhe und Genauigkeit durch den Dschungel der Sicherheits- und Hygienevorschriften zu gehen. Wir müssen mit
geprüften Sicherheitskonzepten für jeden Raum, jede Abteilung und auch jede Situation Möglichkeiten für die Wiederaufnahme des Probenbetriebes und dann auch eines
Spielbetriebes in allen Abteilungen schaffen und gewährleisten. Das Haus hat sich ja wochenlang im Lockdown befunden.

Was passiert da?

In Abstimmung mit Arbeitssicherheit, Betriebsärztin, Betriebsrat und Behörden definieren wir für jede Abteilung
die Standards neu, mit denen wir arbeiten können. Die Fragen sind ja vielfältig: Wie nah dürfen sich Sänger, insbesondere auch die Mitglieder unseres großen Chores einander
in einer Proben- und Bühnensituation kommen? Wie viele
Stimmen können sich dann überhaupt in welchem Raum
versammeln? Und für wie lange? Welches Instrument erfor-

dert welchen Abstand? Wie können Kollegen der Werkstätten gemeinsam an einer komplexen Konstruktion arbeiten,
wie die Technik, wenn mehr als zwei Hände zugleich gebraucht werden?

Da gibt es ja widersprechende öffentliche Statements.

Leider ja. Als für Sänger anfangs ein pauschaler
Sechs-Meter-Abstand im Raum stand, waren wir erst mal
fassungslos, denn da fällt der Tenor beim rampenparallelen Terzett schon aus dem Bild. Für die Bühnenkünstler
und Musiker gibt es inzwischen glücklicherweise immer
mehr differenzierte wissenschaftliche Erkenntnisse. Die
müssen wir bewerten und umsetzen, immer auf dem Laufenden bleiben.

Das Ballett hat ja bisher nur virtuell trainiert, oder?

Richtig, doch ab dieser Woche arbeitet es wieder in kleinen Gruppen über den Tag verteilt in den verschiedenen
Studios des Balletthauses. Musikalische Proben für Sänger,
Pianisten und Orchestermusiker werden folgen, sobald die
Standards für die Sicherheitskonzepte endlich festliegen.

Und das alles in einem baulich komplizierten
Opernhaus.

Nett gesagt. Der Zustand des Düsseldorfer Opernhauses
macht es einem nicht leicht. In der Sommerpause müssen,
das ist schon lange geplant, bühnentechnische Anlagen
und Inspizientenpult erneuert werden. Brandschutzmaßnahmen am Bühnenportal, erforderlich in Folge des Wasserschadens vom November 2019, kommen hinzu, sodass
die Bühne im Rest der laufenden Saison an vielen Tagen
gesperrt sein wird.

Wie wollen Sie dann überhaupt planen?

Mit einer alternativen Spielplanung, die den Unwägbarkeiten der pandemischen Entwicklung Rechnung tragen kann.
Sollten wir unsere seit Langem vorbereiteten Spielpläne für
die nächste Saison nicht umsetzen können, werden wir gewappnet sein. Wir haben entschieden, in diesem Fall keine
abgespeckten vorhandenen Produktionen zu zeigen, also
nicht etwa Verdis „Macbeth“ um Chor und Orchester zu berauben.

Sondern?

Wir werden einen autarken und abwechslungsreichen Alternativspielplan in allen Sparten entwickeln und machen
uns natürlich Gedanken über veränderte Erzählweisen
und Formate. Jetzt ist es Zeit für andere Formen der Intensität. Das ist rein zeitlich, organisatorisch und künstlerisch ein Ritt auf der Rasierklinge. Einen Spielplan samt
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Demis Volpi tritt zur neuen Spielzeit
die Nachfolge von Martin Schläpfer als
Chef des Ballett am Rhein an.

Nach zehn Jahren verlässt Ballettdirektor Martin
Schläpfer Düsseldorf und wird ab 1. September
Chefchoreograf des Wiener Staatsballetts.

Sehen Sie die Krise auch als Chance?

Unbedingt. In vielen Opernhäusern weltweit haben sich
derzeit bereits sehr viele neue Wege auch im Digitalen gezeigt. Auch wir streamen Produktionen und experimentieren mit zahlreichen neuen Formaten, um den Kontakt
mit unserem Publikum zu halten, und werden auch noch
einiges mehr ausprobieren in den nächsten Wochen. So
entsteht in Zusammenarbeit mit dem Tanzarchiv Köln gerade eine digitale Ausstellung über das Werk unseres scheidenden Ballettchefs Martin Schläpfer. Überdies hat sich
gezeigt, dass es eine zukunftsweisende Entscheidung war,
dem Netzwerk operavision.eu beizutreten. Hier stellen wir
im Verbund mit 29 Partnerinstitutionen aus 17 europäischen Ländern Opern-Streams zur Verfügung – für die Nutzer kostenlos.

Wie soll das Publikum geschützt werden, wenn es
wieder in die Rheinoper darf?

Für die sorgfältige Organisation des Zuschauerbereichs nehmen wir uns Zeit. Oberste Prämisse ist und bleibt der Schutz
der Gesundheit. Wir passen die Saalpläne an und entwickeln
alternative Konzepte für die Platzauswahl, teilen die Foyers
neu ein und organisieren die Garderoben neu. Wir fragen
uns, ob wir kontaktlos Programmhefte verkaufen können
und vielleicht sogar Snacks und Getränke. Unser Publikum
soll sich sicher fühlen und möglichst unbelästigt. Das ist keine leichte Aufgabe, aber sie ist zu lösen. Wir lernen von anderen Institutionen wie dem Einzelhandel, der Gastronomie
und von Museen. Gleichzeitig findet natürlich ein bundesweiter Austausch der Theater untereinander statt.
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Wie reagieren denn Ihre Opernbesucher in der Krise?

Wunderbar. So viel Zuspruch, so viel Unterstützung! Dass so
viele Menschen bereit sind, ihr Eintrittsgeld zu spenden, um
„ihr“ Opernhaus zu unterstützen, ist ein unglaublicher Akt
der Solidarität, über den wir uns riesig freuen und der uns
Mut macht.

Was bedrückt Sie persönlich?

Ich empfinde es als sehr schmerzhaft, dass wir in dieser
Saison noch zwei große Künstler und großartige Kollegen
würdigen wollten – was jetzt womöglich nur mit Sekt und
Blumenstrauß im kleinen Kreis, mit Mundschutz und unter Einhaltung der Abstandregeln, stattfinden können wird.
Wir wollten Martin Schläpfer und das Ballett am Rhein, das
in seiner elfjährigen und herausragenden Schaffensperiode
vier Mal zur Compagnie des Jahres gewählt wurde, mit einer Abschiedswoche unter dem Motto „b.ye“ glanzvoll ehren
und an seine neue Wirkungsstätte, das Wiener Staatsballett,
verabschieden.

Operndirektor Stephen Harrison geht ja auch.

Ja, leider. Er geht nach über drei verdienstvollen Jahrzehnten an der Deutschen Oper am Rhein in den Ruhestand. Wir
wollten ihm eine halböffentliche Überraschungsgala zum
Abschied schenken. Wir werden aber sicher auch hier eine
Lösung finden.

Wollen Sie trotzdem für uns schon einmal auf die
neue Spielzeit schauen?

Gern. Die nächste Saison eröffnen wir mit Verdi, in großer
Besetzung, und einer ersten Begegnung mit Demis Volpi, unserem neuen Ballettdirektor und seiner Company. Vielleicht
eröffnen wir aber auch ganz anders. Wie auch immer: Wir werden gewappnet sein, und wenn wir spielen dürfen, dann spielen wir, und ich kann kaum sagen, wie sehr ich mich darauf
WG 
freue. Wir werden den Spielplan im Juni vorstellen.

Fotos: Susanne Diesner, Deutsche Oper am Rhein/Andreas Endermann, Gert Weigelt

aller Planungen in einigen Wochen zu kreieren – statt der
sonst notwendigen Vorläufe von zwei bis drei Jahren –, ist
eine durchaus sportliche Herausforderung. Natürlich denken wir auch noch in dieser Saison an Möglichkeiten des
Live-Erlebnisses.

rubriktitel
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„Die Sammlung hat ihre
Heimat in Düsseldorf“

Die im Jahr 2007 von Julia Stoschek (rechts) gegründete Sammlung an der
Schanzenstraße in Düsseldorf-Oberkassel (oben) ist eine der umfangreichsten
Privatsammlungen zeitbasierter Kunst und umfasst neben Film, Video und
Klangarbeiten auch Performances sowie computer- und softwarebasierte Kunstwerke.
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Kunstsammlerin
Julia Stoschek
schließt ihre
Berliner
Dependance. Ihren
Lebensmittelpunkt
hat sie nach Los
Angeles verlegt.
An der Bedeutung
des Düsseldorfer
Stammhauses soll
sich aber nichts
ändern.

S

eit 2016 betreibt Julia Stoschek eine Dependance ihrer Medienkunstsammlung in
Berlin. In einem Beton-Glas-Quader an der
schmucklosen und von sozialistischen Plattenbauten eingefassten Leipziger Straße wird ein
Teil der Sammlung gezeigt. Allerdings nur noch
bis 2022. Denn dann läuft der Mietvertrag für das
Gebäude aus. Zu DDR-Zeiten befand sich dort das
Tschechische Kulturzentrum. Stoschek investierte
einen Millionenbetrag, um das marode Gebäude
in einen 2.500 Quadratmeter großen Ausstellungsraum umzuwandeln. Eine Einigung mit dem
Bund, dem Besitzer der Immobilie, konnte jedoch
noch nicht erreicht werden. „Stand jetzt ist, dass
wir 2022 ausziehen werden“, sagt Robert Schulte,
Pressesprecher der Stoschek-Collection. Besonders
in Berlin schlägt das Thema hohe Wellen, schließlich haben innerhalb weniger Wochen auch die
Kunst-Mäzene Friedrich Christian Flick und Thomas Olbricht angekündigt, ihre Sammlungen aus
der Stadt abzuziehen.

Fotos: www.peterrigaud.com, Ulrike ter Glane

Wie es mit der Julia Stoschek Collection (JSC) in
Berlin nun weitergeht, will Schulte nicht sagen. Allerdings gibt es Gerüchte, wonach die Sammlung
eine neue Dependance in Los Angeles eröffnen
wird. Dort residiert Klaus Biesenbach, Stoscheks
künstlerischer Mentor und Direktor des Museum für zeitgenössische Kunst (MOCA), in dessen
Aufsichtsrat die Sammlerin sitzt. Biesenbach, als
ehemaliger Leiter des New Yorker MoMA PS1 ein
Schwergewicht in der internationale Kunstszene,
lobt Stoschek als eine Ausnahmeerscheinung für
deutsche Sammler, da sie nach amerikanischem
Vorbild Institutionen fördere. So hat Stoschek folgerichtig ihren Lebensmittelpunkt nun ins sonnige Kalifornien verlegt. Ein Grund mehr, warum
ihr der wahrscheinliche Wegzug aus Berlin nicht
schwer fallen dürfte.
An der Bedeutung des Düsseldorfer Stammhauses
soll sich aber nichts ändern, beteuert Julia Stoschek: „Die Sammlung hat ihre Heimat in Düsseldorf, und das wird auch immer ein fixer Standort
bleiben.“ Seit der Gründung 2007 in dem umgebauten Fabrikgebäude an der Schanzentraße wird
die Sammlung von hier aus geleitet, erweitert und
archiviert. Dafür investierte sie fast acht Millionen
Euro in den denkmalgerechten Umbau des Gebäudes. Neben den Ausstellungsräumen auf zwei
Stockwerken und einem Kino im Keller befindet
sich hier die Verwaltung und ein Medienkunstdepot. Im Zuge der Corona-bedingten Schließung des
Stammhauses hatte die JSC schon viele Videoarbeiten online gestellt.
Bis Ende des Jahres soll zusätzlich ein neuer
Forschungsraum eröffnet werden. Finanziert
durch Fördermittel des NRW-Kulturministeriums werden Künstler, Studenten, Forscher und
Interessierte Zugang zur gesamten, fast 900 Werke umfassenden Sammlung bekommen. „Dafür
öffnen wir unsere Bibliothek und stellen einen

Computer mit dem gesamten Archiv zur Verfügung“, sagt Anna-Alexandra Pfau, Leiterin der
JSC. Darunter werden dann auch jene Videound Mehrkanalarbeiten sein, die nicht auf der
Seite der Sammlung im Internet zugänglich sind.
Zusätzlich zur Sammlungsrecherche wird eine
Recherche im hauseigenen Bibliotheksbestand
möglich sein. „In unserer Bibliothek stehen derzeitig mehr als 3.100 Publikationen zur Verfügung,
davon fast 1.600 Ausstellungskataloge und 1.000
Publikationen zu zeitbasierter Medienkunst sowie
rund 1.100 Publikationen zum Thema Fotografie“,
sagt Pfau. Außerdem werde die Bibliothek ständig
erweitert und im Hinblick auf relevante Neupublikationen auf dem aktuellen Stand gehalten. Ergänzend zu dieser Forschungsplattform wird die JSC
im Winter zwei Workshops zum Thema Sammeln
und Archivieren von zeitbasierter Kunst anbieten.
Dort soll ein Einblick in die Langzeitarchivierung
von zeitbasierter Kunst, die Besonderheiten des
Ankaufs dieser Kunstform sowie das in Europa
einzigartige Medienkunstdepot gegeben werden.
Alles in allem ist Julia Stoschek also von Düsseldorf weiterhin überzeugt. „Die Schanzenstraße ist
unser Mutterschiff, unsere Homebase“, sagt die
Sammlerin. Schließlich habe hier alles begonnen,
außerdem liebe sie die Düsseldorfer Kunstszene.
Allerdings gab es vor rund zehn Jahren auch kurzzeitige Zweifel am Standort in Oberkassel. Nach
den ersten Bebauungsplänen für den hinter ihrer Sammlung gelegenen Belsenpark protestierte
Stoschek lautstark dagegen und drohte sogar mit
dem Wegzug. Unterstützt wurde sie damals von
der Düsseldorfer Künstlerschaft, allen voran von
ihrem damaligen Partner Andreas Gurksy.
Nur wenige Meter von ihrer Sammlung entfernt
sollten über 20 Meter hohe Gebäude für Büros und
Wohnungen entstehen. Damals einigte sich die Mitinhaberin des Autozulieferers Brose mit der Stadt,
der Bebauungsplan wurde geändert und dem denkmalgeschützten Gebäude mehr Raum gegeben.
„Düsseldorf wird als Standort meiner Sammlung
immer bestehen bleiben“, verspricht Julia Stoschek
CVH 
abschließend.

Zur Info
Wiedereröffnung: Die Julia Stoschek Collection,
Schanzenstraße 54, wird am 7. Juni ihre Pforten
wieder öffnen – vorerst an jedem zweiten Samstag
im Monat.
Ausstellungen: Die aktuellen Schauen „Horizontal
Vertigo“ und „JSC On View“ sind bis 6. Dezember
2020 verlängert worden. Der Eintritt ist wie immer
kostenlos. Weiter Infos unter www.jsc.art.
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Ein Zeichen für die Kraft
der Kunst

Christiane Oxenfort und Andreas
Dahmen, die Intendanten des
Düsseldorf Festivals

kultur

D

Das Düsseldorf Festival
bietet Performing Arts in
den Bereichen Theater,
Musik, Neuer Zirkus und
Tanz und begeistert seit
30 Jahren sein Publikum.
Wir sprachen mit den
Intendanten Christiane
Oxenfort und Andreas
Dahmen. Sie erinnern sich
an die abenteuerlichen
Anfangsjahre und geben
einen Ausblick auf die
Pläne für dieses Jahr.

Die „No
Gravity Dance
Company“
aus Italien
eröffnete das
Festival 2017.

Gewagte Artistik
macht den Reiz
des KulturEvents aus.

Das haben sich die Intendanten des Düsseldorf Festivals Christiane Oxenfort und Andreas
Dahmen mit Sicherheit alles ganz anders vorgestellt. Ausgerechnet zum 30-jährigen Bestehen der Veranstaltungsreihe, für das viele ganz
besondere Programmpunkte geplant waren,
wirbelt Corona alles gehörig durcheinander.
Die gute Nachricht zuerst: Das Festival findet
in dem angedachten Zeitraum, also vom 9. bis
27. September, statt. Wegen der aktuellen Hygienevorschriften wird es allerdings kein großes
Theaterzelt auf dem Burgplatz geben, sondern
nur einen kleinen Konzertpavillon. „Hier wollen
wir mit ,Face to Face’ ein besonderes Format anbieten“, erläutert Andreas Dahmen. „Ein Erlebnis zwischen Performance und Konzert für eine
kleine Zuschauermenge. Das garantiert eine
einmalige künstlerische Begegnung.“
Die Festivalmacher arbeiten auf Hochtouren,
um andere oder kleinere Spielorte zu finden und
neue Präsentationsformen zu kreieren. „Keiner
hätte vor 30 Jahren geahnt, dass dieses Festival
über einen derart langen Zeitraum erfolgreich
und dabei so vital bleibt“, ergänzt Christiane
Oxenfort. „So motiviert uns nicht zuletzt auch
dieser runde Geburtstag, unser Bestes zu geben,
um unser Festival in diesen schwierigen Zeiten
nicht aufzugeben.“ Im Rahmen des aktuell Möglichen wollen die beiden ihrem Erfolgskonzept
treu bleiben, die unterschiedlichsten Kunstformen auf die Bühne zu bringen. Dazu gehören
seit jeher musikalische Beiträge, die sich in einer
Bandbreite von Klassik, über Jazz und Volksmusik bis hin zu Afro-Beat und japanischem HipHop bewegen. Einen weiteren Schwerpunkt

macht innovative Zirkuskunst aus. Hier sollen
bewusst die Grenzen von Artistik, Theater und
Tanz zu etwas Anderem, Neuem verschwimmen. Insgesamt gilt, dass neben etablierten
Künstlern des jeweiligen Genres bislang unbekannte Newcomer das Festival bereichern. „Wir
bleiben nach wie vor optimistisch und glauben,
dass unser Festival auch und gerade in diesen
schwierigen Zeiten der lokalen und regionalen Kunstszene eine Plattform bieten wird“, so
Christiane Oxenfort. „Damit möchten wir auch
ein Zeichen für die Kraft der Kunst setzen.“
Drei Wochen Festivalzeit, mehr als 30 Programmpunkte, gut 80 Veranstaltungen, etwa
500 Künstler und voraussichtlich 22.000 Besucher: Das sind die beeindruckenden Fakten aus
den vergangenen Jahren. Ein bisschen wehmütig wird Christiane Oxenfort schon, dass ausgerechnet im Jubiläumsjahr nun alles anders sein
soll. Sie hat schon von Haus aus eine ganz besondere Beziehung zu der Veranstaltungsreihe,
die 1991 unter dem damaligen Namen „Altstadtherbst“ von ihrem Vater Engelbert Oxenfort ins
Leben gerufen wurde. Ihrer Familie ist es maßgeblich zu verdanken, dass sich dieses Event zu
einem viel beachteten Kulturfestival entwickeln
konnte.
Dass das Festival vor allem die Altstadt zum belebten Ort für Tanz, Musik, Artistik und Theater
machen sollte, sei von Anfang an das Ziel gewesen, sagt Christiane Oxenfort, die den Stadtteil
im Herzen Düsseldorfs wie kaum ein anderer
kennt. Aufgewachsen ist sie zwar in Eller, zog
aber als 16-Jährige mit ihrer Schwester Barbara
und den Eltern Engelbert und Hildegard in die
Nähe der Maxkirche. Sie erinnert sich gut an
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Die Spielstätte
am Burgplatz
wird es in diesen
Dimensionen in
diesem Jahr nicht
geben.

Etienne Saglio,
einer der Meister
der neuen Magie,
begeisterte das
Publikum 2016,
mit schaurigschönem Theater.
Er ließ die Grenzen
zwischen Traum,
Leben und Tod
verschwimmen.
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diese Zeit. „Die Altstadt ist immer schon das
gesellschaftliche Zentrum Düsseldorfs gewesen“, sagt sie, die etwas später dann eine kleine
Wohnung an der Andreasstraße bezog. Allerdings lernte sie als junge Frau die Düsseldorfer
Altstadt auch von ihrer schlechten Seite kennen. „Es war wohl 1988, als vor einem Fußballspiel die Fans grölend und randalierend durch
die Stadt zogen. Vorsorglich hatten Geschäftsleute ihre Läden verrammelt.“ Trotzdem habe
es erhebliche Schäden gegeben, sagt sie, und
auch ihr Vater ärgerte sich über das schlechte
Image, das die Altstadt zu dieser Zeit hatte.
Wenn niemand etwas tue, so sagten die Oxenforts, ginge alles den Bach runter. „Da kamen
Politik, Gesellschaft und Wirtschaft endlich in
Bewegung“, berichtet die Musikerin. Die Idee
entstand, der Altstadt durch Kultur ein neues,
positives Image zu geben.
Als klassische Flötistin und leidenschaftliche
Altstadt-Bewohnerin war Christiane Oxenfort
prädestiniert, ein Kulturfestival auf die Beine
zu stellen. Gemeinsam mit ihrem musikalischen Partner Andreas Dahmen, der ebenfalls
Flötist ist und mit Christiane Oxenfort im ViF
Flötenquartett spielte, verantwortete sie von
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Beginn an den künstlerischen Bereich. „Wir
wollten musikalische Veranstaltungen bieten,
deren Besuche frei von Konventionen oder
hohen Kosten sind“, sagt er. 1991, bei der Premiere vom „Altstadtherbst“ waren Kirchen genauso dabei wie Kneipen und einige Kunstgalerien. Von Anfang an wurde das Festival von
den Düsseldorfern gut angenommen. „Uns
wurde schnell klar, dass es eine zweite Auflage
geben würde“, sagt Andreas Dahmen.
Die beiden erinnern sich genau an die ersten Jahre. „Wir haben alles ohne Handy organisiert und
mit Computern, die heute in Museen stehen. Das
muss man sich mal bewusstmachen“, sagt Christiane Oxenfort. Mit Fahrrädern seien sie von
Bühne zu Bühne gefahren, um alles zu organisieren – eine beachtliche Leistung des Duos und
einiger freiwilliger Helfer. Ein wenig Fachwissen
steuerte Andreas Dahmen bei, weil er in einem
freien Theater schon Erfahrungen im Kulturmanagement gesammelt hatte.
Nicht alles ging im Laufe der Jahre glatt. Das
dritte Festival litt unter drei Wochen Dauerregen, erinnert sich Christiane Oxenfort. „Viele
Spielstätten wurden vom Regen geflutet. Wir
schippten völlig verschnupft und in nassen
Gummistiefeln das Wasser raus.“ Als 1994 zum
ersten Mal ein Zelt auf dem Burgplatz aufgestellt werden konnte, freuten sich die Veranstalter, endlich eine zentrale Spielstätte zu haben. Aber auch da steckte der Teufel im Detail.
„Ein Ensemble befand das Zelt als zu niedrig
für seinen Auftritt“, erzählt Dahmen. Zufällig
war die Philipshalle, die heutige Mitsubishi
Electric-Halle, frei. Durch gute Beziehungen
konnte sie als Auftrittsort genutzt werden, die
Künstler waren mit ihrer Premiere dort einverstanden. „Aber dann habe ich einen Fehler
gemacht“, gibt Christiane Oxenfort zu und erzählt, sie habe die 700 Zuschauer in den Saal
gelassen, als die Künstler noch nicht ganz fertig waren. „Sie sagten die Premiere von einer

Fotos: Susanne Diesner - Photography for Art and Music (2), Düsseldorf Festival, Simon Parent, Manuela Giust
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Minute auf die andere ab.“ Für die Veranstalter
ein Desaster – galt es doch zum einen, die Besucher auf andere Vorstellungen umzubuchen
und zum anderen, die Sponsoren zu betreuen.
Heute sehen Dahmen und Oxenfort diesen
Schreck gelassener. „Wir haben aus diesem
Fehler viel gelernt.“ Seitdem steht im Normalfall Ins auch ein anderes Zelt auf dem Burgplatz – hoch genug für fast alle Vorführungen.
Längst sind Andreas Dahmen und Christiane
Oxenfort ein gut eingespieltes Team, in dem die
Aufgaben perfekt verteilt sind. Andreas Dahmen
ist im Lauf des Jahres oft unterwegs und besucht
in London, Paris oder in der Schweiz zahlreiche
Kulturveranstaltungen, Theateraufführungen
und Festivals, um Künstler für das Düsseldorf
Festival zu finden. „Ich weiß, was bei uns gut
funktioniert und was nicht.“ Anhand von Filmen und anderen Medien stellt er seine Entdeckungen seiner Kollegin Christiane Oxenfort vor.
Dann treffen sie gemeinsam die Entscheidungen. „Ich muss genau wissen, was wir im Programm haben werden, denn ich präsentiere es
anschließend unseren Sponsoren“, sagt sie. Die
Eintrittsgelder der zahlreichen Besucher erzielen
zwar gute Einnahmen – ohne Sponsoren jedoch
hätte das Festival-Team ein großes Problem, die
Veranstaltung zu finanzieren. Zuweilen bremst
die finanzielle Lage auch eine gute Idee aus.
„Manche unserer Wünsche bleiben wegen zu hoher Kosten unerfüllt“, sagt die Organisatorin.

Wie viele Reisen Andreas Dahmen für das Festival macht, kann er nicht beziffern. Und dass die
Organisation, die Sponsorengewinnung und
das Marketing den Schreibtisch von Christiane
Oxenfort stetig füllen, ist naheliegend – bevor
das Düsseldorf Festival beginnt, steht immer
viel Arbeit an. Um etwas auszuspannen, hat
jeder der beiden seine eigenen Tricks. Christiane Oxenfort nutzt das nahe Rheinufer zum
Radfahren, auch Tennis und Yoga tut ihr gut.
Andreas Dahmen hat da eine etwas radikalere
Methode: Holz hacken. Er ist mittlerweile an
den Rand der Nachbarstadt Meerbusch gezogen. „Dort lebe ich mit meiner Frau in einem
kleinen Haus mit Blick auf die Felder“, sagt er.
Und für den Ofen sei Holz zu hacken immer nötig und habe den weiteren Vorteil, nach arbeitsreichen Tagen Stress abzubauen. LOD/UTG 

De Mey und
ihr Partner
Van Dormael
entfachten 2018
mit ihrer Filmund Hand-TanzPerfomance
„Kiss & Cry“
Jubelstürme im
ausverkauften
Theaterzelt.

Aktuelle Infos zum Düsseldorf Festival:
www.duesseldorf-festival.de
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Die versteckte Perle der
Dominikanischen Republik

Die malerische Gemeinde zwischen den
Nordhängen der Cordillera Oriental und
dem Südufer der Samaná-Bucht ist bisher
touristisch kaum erschlossen – und damit
der perfekte Platz für Club Med um seine
„Exclusive Collection“ zu erweitern. Das
Unternehmen sicherte sich das absolute
Sahnestück der Region direkt am paradiesischen Playa Esmeralda, einem 40 Kilometer langen Traumstrand auf dem Landvorsprung Punta el Rey.

Karibik-Fans
Üppige Palmenhaine, weißer Puderzucker-Sand, kristallklares Meer
– so stellt man sich die Karibik vor. An genau so einem Traumstrand
befindet sich der nagelneue „Club Med Michès“. Das Anfang
2020 eröffnete Club-Resort ist Teil der „Exclusive Collection“ des
französischen Tourismus-Unternehmens. Dem exklusiven Titel macht
das Luxus-Refugium in der Dominikanischen Republik alle Ehre –
und hebt Club-Urlaub auf ein neues Niveau.

öllig zurecht wird Michès auch die
versteckte Perle der Dominikanischen
Republik genannt. Das kleine Fischerdorf
liegt an der malerischen Nordostküste des
Inselstaats. Das Touristen-Zentrum Punta
Cana ist mit dem Auto gut eine Stunde –
und mit den Sinnen eine Ewigkeit – entfernt.

Ein Resort – vier Welten
Was in dieser exotischen Idylle entstanden ist, ist ein Club-Resort der Extraklasse. Als erstes seiner Art bietet es vier unterschiedliche „Boutique-Dörfer“, die auf
die verschiedenen Bedürfnisse der Gäste
perfekt zugeschnitten sind.
Die Zimmer des „Archipelago“ mit Privatpool und Außendusche direkt am unberührten Strand sind wie gemacht für
verliebte Paare auf der Suche nach romantischer Zweisamkeit.
Auch der „Emerald Jungle“ ist eine exotische Oase der Ruhe inmitten der üppigen
Vegetation eines Palmenhains, der nur
Erwachsenen vorbehalten ist. Entspannungssuchende kommen am „Zen Pool“
mit der dazugehörigen Healthy-Bar voll
auf ihre Kosten.
Alle, die sich weniger Abgeschiedenheit und dafür mehr authentisches Karibik-Feeling wünschen, sind im „Caribbean Paradise“ genau richtig. Von den
Zimmern in den typisch bunten Farben
der Dominikanischen Republik direkt im
Zentrum der Anlage sind es nur wenige
Meter bis zum gigantischen Pool und vielen aufregenden Aktivitäten.
Wie gemacht für Abenteuerlustige ist auch
die „Explorer Cove“. Der speziell auf Familien zugeschnittene Bereich befindet sich
in unmittelbarer Nähe der Kinderclubs
und Sportanlagen. Besonderes Highlight
der für Groß und Klein maßgeschneiderten Unterkünfte sind die Familiensuiten
im exklusiven „La Perla“-Bereich am Wasser mit privatem Zugang zum Swimmingpool und der Familienbar.
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Es sind vier faszinierende Welten, die jede
auf ihre ganz spezielle Weise der Philosophie der „Exclusive Collection“ mehr
als gerecht wird. Es geht um Luxus in einer neuen Dimension. Exklusivste Ausstattung, ein Service-Level, bei dem kein
Wunsch unerfüllt bleibt, kulinarische Höhepunkte, die den höchsten Ansprüchen
gerecht werden – an vier traumhaften
Destinationen hat Club Med diese Vision bereits Wirklichkeit werden lassen.
„Exclusive Collection“-Resorts gibt es
auf Mauritius und den Malediven, sowie
in Italien und den französischen Alpen.
Dazu kommen separate „Exclusive Collection“-Bereiche in zehn weiteren Resorts
an den schönsten Plätzen der Welt.
Der Club Med in Michès ist das jüngste
Mitglied der Luxus-Riege. Zur großen Eröffnung Anfang des Jahres versammelte
sich die gesamte Weltpresse in der Dominikanischen Republik. Selbst der Präsident des Landes war dabei.

„Archipelago“ – Suiten mit
Privatpool direkt am Sandstrand.

Eins mit der Natur
Michès ist eine Destination der Sonderklasse, die sich perfekt in die Natur einfügt. Die liebevoll gestalteten und hochwertig ausgestatteten Zimmer und Suiten
sind in kleinen Einheiten untergebracht.
Die Häuser sind teilweise mit Stroh gedeckt. Keines der Gebäude ist vom Meer
aus inmitten der üppigen Vegetation zu
erkennen – das gehört zur Philosophie
von Club Med.
Mehrere riesige Pools verteilen sich großzügig über die ganze Anlage. Das Resort
ist so weitläufig, die Aufteilung so durchdacht, dass es einem zu keinem Zeitpunkt
„voll“ vorkommt, sondern es sich vielmehr
anfühlt, als gehöre einem dieses Paradies
fast ganz allein.
Im Gegensatz zum zweiten Club Med der
Dominikanischen Republik im Touristen-Hotspot Punta Cana, der im typisch
karibisch-farbenfrohen Stil gestaltet ist,
muten die kubischen Gebäude in Michès
geradezu puristisch an.
Geheimtipp: Wer beide Seiten erleben will,
mietet sich nach der Ankunft in Punta
Cana für einige Nächte dort im Club Med
ein. Vorteil: vom Flughafen ist das Resort
nur 10-15 Minuten entfernt. Ideal, um sich
von Reisestrapazen zu erholen – obwohl
sich beides in Grenzen hält. Von Frankfurt aus kann man direkt nach Punta Cana
fliegen. Der Hinflug dauert ca. zehn Stunden. Zurück schafft man es dank günstiger
Winde in achteinhalb.

Die großzügigen Family-Suiten mit Meerblick.

Steaks all inklusive – im Cool & Copper.
Die farbenfrohen Junior Suiten nahe des Main-Pool.

Hat man sich an die Zeitverschiebung –
fünf Stunden ist es im Karibik-Paradies
früher als in Deutschland – und die warmen, aber nie zu heißen, Temperaturen
gewöhnt, ist die gut einstündige Fahrt
nach Michès eine willkommene Abwechslung. Der Transfer erfolgt bequem per Limousine oder Kleinbus de Luxe.
Genuss mit gutem Gewissen
Überhaupt steht höchster Komfort in dem
brandneuen Club Resort im Vordergrund,
ebenso wie Umweltbewusstsein und
Nachhaltigkeit. Soziales Engagement,
sparsamer Umgang mit Ressourcen und
Regionalität bei der Beschaffung der Lebensmittel werden im Club Med Michès
großgeschrieben.
Möglichst wenig Essen soll weggeschmissen werden. Trotzdem sind die opulenten

Buffets an optischer Raffinesse und geschmacklicher Qualität und Frische kaum
zu überbieten. Live-Cooking-Stationen
und A La Carte-Angebote runden das außergewöhnliche kulinarische Programm
ab. Das Tolle: selbst das gigantische 1-Kilo-Tomahawk-Steak im noblen Steakhaus
„Coal & Copper“ ist im All-inclusive Preis
inbegriffen.
Überhaupt kann man den Geldbeutel getrost bis zur Abreise im Zimmersafe lassen. Selbst die modernsten Freizeitaktivitäten wie zum Beispiel das Mieten eines
E-Surfboards kosten nichts extra.
Was das Mega-Steak für Fleischfans ist, ist
für Kinder der „Secret Chocolate Room“
im Familienrestaurant. Nach dem Abendessen erhalten kleine Nachwuchs-Gourmets einen Pass für das streng gehei- »
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Schon die Auffahrt auf den Berg im offenen
LKW über unbefestigte Straßen ist nichts
für Angsthasen. Und auch oben angekommen sollte man besser schwindelfrei sein.
Denn auf dem Gipfel warten einige spektakuläre Höhenschaukeln. Friedvoll über
dem nichts schwingen, die Luft teilt man
sich nur mit Adlern, die auf gleicher Höhe
ihre Kreise ziehen – das sind Urlaubserinnerungen, die für immer bleiben.

An der Healthy Bar am Zen-Pool im
oder außerhalb vom Pool.

„Where Peace & Wellness meet.“ – Yoga

Das ultimative Gefühl mit atemberaubendem Ausblick: Redonda.

Und auch in weniger luftigen Höhen ist
das Freizeitangebot nicht minder variantenreich. Von Yoga auf einem Baumplateau mitten in der tropischen Natur in
Begleitung von klassischer Live-Musik,
über ein anspruchsvolles Putting-Green
für Golffreunde bis zu Reitausflügen in
den Dschungel oder entlang des einsamen
Sandstrandes ist wirklich für jeden Geschmack etwas dabei.
Entspannungssuchende finden himmlische Ruhe im gut separierten, großzügigen Spa-Bereich mit eigenem Pool oder
ziehen sich einfach mit einem Buch auf
eines der einladenden Daybeds am kilometerlangen Traumstrand zurück. Besonders toll für Leseratten: die großflächig
angelegten Pools haben verschiedene
Tiefen, sodass man sogar im kühlen Nass
gemütlich schmökern kann oder einfach
nur den Blick in die traumhafte Umgebung eines der schönsten Fleckchen der
Erde genießt. Denn das hat der Club Med
in Michès auf jeden Fall aufgetan und mit
dem luxuriösen Resort zu einem Urlaubsziel der Extraklasse gemacht.
n

Großzügige Poollandschaft mit Meerblick.

Auch für die Erwachsenen ist nach dem
Abendessen natürlich der Spaß nicht
vorbei. Es gibt verschiedene Bars, die
tagsüber wie nachts auf einen leckeren
Cocktail, ein feines Glas Wein oder – als
besonderes Highlight – wie die Healthy
Bar im (!) „Zen-Pool“ auf einen gesunden
Smoothie einladen. Ein unvergessliches
Erlebnis ist auch ein kühles Gläschen
Moët-Champagner bei einer der regelmäßig stattfindenden Sundowner-Partys im
unberührten Puderzucker-Sand, wenn die
Sonne über dem Meer versinkt.
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Unterhaltung auf höchstem Niveau
Ein variantenreiches Show-Programm ist
im Club Med Michès ebenfalls geboten.
Statt auf einer festen Showbühne finden
die beeindruckenden Darbietungen mal
im Bar-Bereich, an und sogar im Pool oder
auch am Strand statt.
Wer sich von den erstklassigen Aufführungen im „Cirque du Soleil“-Stil inspiriert,
selbst gerne mal artistisch ausprobieren
möchte, kann sich unter fachmännischer
Anleitung am Trapez versuchen und
durch die karibischen Lüfte schweben.
Die Belohnung für Mut und Überwindung
ist ein Erlebnis, das man so schnell garantiert nicht wieder geboten bekommt.
Gleiches gilt auch für einen Tagesausflug
auf den nahegelegenen Montana Redonda.

INFO
Unsere aktuellen
Angebote für Sie!

Fotos: Club Med

» me Süßigkeiten-Paradies. Ein Raum
voller zuckriger Leckereien – hier werden
die Träume aller Naschkatzen wahr. Die
Kleinen können unter vielen Süßigkeiten
auswählen und diese dann in einen Schokoladenbrunnen tauchen.
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Ausstellungen
Juni bis August 2020

&

Kunst

Co

Kunstpalast

Was:

Peter Lindbergh:Untold stories

Wann:

verlängert bis So. 12. Juli

Wo:

Kunstpalast | Ehrenhof 4-5

Infos:

Fon 0211 5662100 | www.Kunstpalast.de
Die Ausstellung Untold Stories ist die erste von Peter
Lindbergh selbst kuratierte Werkschau. Der 1944
geborene und in Duisburg aufgewachsene Fotograf
hatte bis kurz vor seinem Tod 2019 zwei Jahre an der
Schau gearbeitet. Die Präsentation von 140 Arbeiten
aus den frühen 1980er-Jahren bis heute ermöglicht
einen eingehenden Blick auf sein umfangreiches
Œuvre.

HetjensMuseum

Was:

Thomas Schütte. Keramik

Wann:

bis So. 23. August

Wo:

Das Hetjens – Deutsches Keramikmuseum | Schulstraße 4

Infos:

Fon 0211 8994210 | www.duesseldorf.de/hetjens
Im Festsaal des Palais Nesselrode werden überlebensgroße keramische Köpfe und Büsten gemeinsam mit einer
Auswahl weiterer Werkgruppen des Künstlers Thomas
Schütte in einer eigens dafür konzipierten, temporären
Architektur gezeigt. Die in enger Zusammenarbeit mit
dem Bildhauer und Zeichner, der in Düsseldorf lebt, entstandene Präsentation bildet ein besonderes Highlight im
111. Jubiläumsjahr des Museums.

Kunstsammlung

Was:

Pablo Picasso. Kriegsjahre 1939 bis 1945

Wann:

verlängert bis So. 26. Juli

Wo:

Kunstsammlung K20 | Grabbeplatz 5

Infos:

Fon 0211 8381204 | www.kunstsammlung.de
Die Ausstellung gibt einen Einblick in das Schaffen
des spanischen Künstlers (1881–1973) während des
Zweiten Weltkriegs. Die knapp 70 gezeigten Werke,
bestehend aus Gemälden, Skulpturen, Papiers
déchirés und Illustrationen, erzählen von dem Menschen Picasso, seinem Werk und den Widersprüchen
des Alltags in dieser Zeit. In chronologischer Abfolge
führt die Ausstellung von einem Raum zum anderen
wie durch die Jahre des Kriegs von 1939–1945.
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kultur

Was:

Antlitz der Stadt. 175 Jahre Fotogeschichte

Wann:

bis So. 16. August

Wo:

Stadtmuseum Düsseldorf | Berger Allee 2

Infos:

Fon 0211 8996170 | www.duesseldorf.de/stadtmuseum
Diese Ausstellung lädt mit über zweihundert Fotografien
und Videos zu einer Zeitreise durch 175 Jahre ein. Aktuell
zählt der Bestand, der das visuelle Gedächtnis der Stadt
bewahrt, rund 80.000 Fotografien und Videoarbeiten.
Hierin spiegeln sich die jüngere Stadtgeschichte und die
Entwicklung der Fotografie. Von frühen Daguerreotypien,
dem ersten kommerziell nutzbaren Fotografie-Verfahren über Salzpapiernegative (dem ursprünglichen
Negativ-Positiv-Verfahren) spannt sich der Bogen bis zu
Videos junger Künstlerinnen und Künstler, die die Gegenwart verewigen.

Kunstpalast

Was:

Angelika Kauffmann. Künstlerin, Powerfrau, Influencerin

Wann: bis So. 12. Juli
Wo:

Kunstpalast | Ehrenhof 4-5

Infos:

Fon 0211 5662100 | www.kunstpalast.de
Der Kunstpalast widmet Angelika Kauffmann (1741–1807),
der berühmtesten Künstlerin im Zeitalter der Aufklärung, eine große Überblicksausstellung. Bewundert für ihr
künstlerisches Talent, ihre umfassende Bildung und ihren
vorbildlichen Charakter, durchlief Kauffmann eine für Frauen
damals beispiellose Karriere. Sie trat mit bemerkenswerten
Frühwerken in Erscheinung, ließ sich in Italien ausbilden
und kam in London als Historien- und Bildnismalerin zu
Ruhm und Reichtum. Schließlich eröffnete die kluge, sehr
gut vernetzte Geschäftsfrau in Rom eines der bestbesuchten
Ateliers ihrer Zeit.

Stadtmuseum
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Diese Krankheit, die vermutlich über einen
Tiermarkt aus der chinesischen Stadt Wuhan zu uns kam, von feiernden Skifahrern
in Ischgl, Jecken im Kreis Heinsberg und
ausflippenden US-Studenten in Florida auf
der Welt verteilt wurde, diese Erkrankung
also hat uns einiges gelehrt. Und zwar nicht
nur, dass Klopapier zum begehrten Gut werden kann.
Fangen wir beim Homeoffice an. Klar, gilt
nicht für Maurer oder Kfz-Mechaniker.
Aber eine Menge anderer Jobs konnten
plötzlich, oh Wunder, von daheim erledigt
werden. Das hat für eine Wirtschaftsmetropole wie Düsseldorf enorme Folgen, weil
man nämlich gewiss lernen wird, auch
künftig genauer hinzuschauen. Stellt eine
Firma nämlich fest, dass ein großer Teil der
üblichen Arbeiten zumindest temporär im
heimischen Arbeitszimmer gemacht werden könnte, dann wird man darüber nachdenken, ob man wirklich noch die Büroflächen im gewohnten Umfang braucht.
Weiter: Wer plötzlich nicht mehr täglich
morgens zur Arbeit und abends zurück
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fährt, der braucht kein Auto und keinen
Platz in Bahn oder Bus. Kann also sein, dass
solche neuen Trends Einfluss haben auf das
Thema Mobilität. Ein Wagen, der nicht benutzt wird, ist auch nicht Teil eines Staus.
Und belastet die Luft nicht mit Feinstaub,
um aber den zu bekämpfen hat Düsseldorf
seine umstrittenen Umweltspuren eingerichtet.
Wer weniger Auto fährt, tankt – schlecht
für Tankstellen – weniger Sprit. Aber er
belastet auch weniger die Straßen, womöglich entlastet sich die Parksituation in
den Städten. Wie und ob sich das auf den
Einzelhandel – wichtig für eine Einkaufsstadt wie Düsseldorf – auswirkt, wird man
sehen.
Bleiben wir bei der Mobilität, jetzt die in
der Luft. Düsseldorfs Flughafen wird, das
scheint sicher, künftig erheblich weniger
Aktenkoffer-Flüge haben – in Zeiten des
Virus haben viele Firmen erkannt, wie
problemlos Videokonferenzen ablaufen.
Weniger zeitaufwändig, kostengünstiger
und umweltfreundlicher als ein halbes
Dutzend Leute quer durch die Republik
zu einem kurzen Treffen an irgendeinem
Flughafen jetten zu lassen.
Fazit: Covid-19 hat uns alle kalt erwischt.
Aber wie in jeder Krise steckt auch in dieser
eine Chance zu lernen. Für uns selbst, Düsseldorfs Wirtschaft und den Verkehr.


Foto: Melanie Zanin

Was vom
Virus übrig
bleibt

eden wir nochmals über dieses winzige Lebewesen, das uns die letzten
Monate beschäftigt hat. Aber bitte,
ohne seinen Namen, dieses böse C-Wort,
ein einziges Mal zu benutzen. Das geht
nicht? Doch, das geht. Weil wir nämlich nur
mögliche Folgen thematisieren wollen.

