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Direktkontakt zur Besichtigung 
0211.513 406 12 • 0160.901 111 01 • rkohl@stylish-wohnen.de

Düsseldorf Unterbilk/Hafen 
Stylish wohnen – exklusiver Altbau oder Premium-Penthouse
Nach zwei Jahren Bauzeit steht nun ein historisches Stadtpalais in Unterbilk kurz vor seiner Fertigstellung. Hier eröffnet sich 
eine einmalige Gelegenheit, um traumhaft schöne Wohnungen zu beziehen, die in dieser Form nur selten zur Vermietung 
kommen. Denn sie sind so exklusiv und einzigartig ausgestattet, wie man sonst nur für sich selber baut. Einzigartig ist auch 
die Lage an der Schnittstelle zwischen Königsallee  und Medienhafen mit direktem Blick auf das historische Ständehaus 
Kunstmuseum K21. Das ist facing art.

PentHoUse im new York stYle
ca. 207 m2  
Miete 5.325,00 EUR + NK

Ein Penthouse wie eine Skulptur mit Blick nach Oberkassel 
oder auf den Funkturm. Einzigartig im Style:
4 Zimmer, 2 Bäder ( 5 Sterne+) 7 m hoher Luftraum, 
4 Balkone / Terrassen, BUS Technik / B&O
Parkplatz – Garage – Abstellraum.  
Option: Pocketpark im EG 

PracHtvolle  altbaUwoHnUng
ca. 167 m2 
Miete 2.980,00 EUR + NK

Formvollendeter und authentischer Klassiker. Mächtiger Stuck, 
Kasettentüren und massives Parkett,
Deckenhöhe 3,50 m – so sollen klassische Wohnungen sein:  
4 Zimmer, 2 Bäder ( 5 Sterne +) Süd West Balkon,
Lift i.d. Wohnung. Parkplatz – Garage – Abstellraum

Energieverbrauchskennwert ca. 141 KWh (qm a) – Altbau WE / 
Penthouse ca. 159 KWh (qm a )

 
Um Ihnen die unmittelbare Nähe zum Medienhafen und Rhein 
zu vermitteln, bieten wir Ihnen einzigartige Events kostenlos:
iHr wellcome sPecial* als neuer Mieter:  
Wählen Sie jeweils für 2 Personen:
•  Seafood Lunch am Medienhafen mit anschließender  

Powerboat Tour über den Rhein
•  Einmaliger Adventure Trip im Sealegs Amphibien Rib Boot 

mit Picknick am Paradiesstrand am Rheinufer  
*mit freundlicher Unterstützung der Marina Düsseldorf

exklusiv zur vermietung

Provisionsfrei  erstbezug 1/2015
facing art
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Kinder, wie die Zeit vergeht und ehe man sich versieht, steht schon wieder der 

Weihnachtsmann vor der Tür. Zugegeben es ist „erst“ November, doch spätestens 

im Dezember beginnt er – der Jahresendspurt. Wunschzettel abarbeiten, Wohnung 

dekorieren, Menüs vorbereiten – manchmal scheint es, als sei die Vorweihnachtszeit 

eine unendliche To-Do-Liste. Was tun, damit das nicht in totalen Stress ausartet? 

Viele Deutsche haben dafür ein einfaches Rezept: „Goodbye Perfektionismus.“ Das 

zeigen auch aktuelle Umfragen (forsa / Happiness Institut). Demnach gaben 2% von 

1.000 Deutschen zwischen 14 und 69 an, das Fest nicht im Voraus perfekt 

durchzuplanen. Eine entspannte Einstellung ist also die beste Basis für lebensfrohe 

Weihnachtstage. 59 Prozent meinen auch die Geschenke müssten nicht perfekt 

sein, da es auf die Geste ankomme. Auch beim Outfit genießt mehr als jeder Zweite 

Weihnachten ohne Dresscode. Auch das Haus müsse nicht perfekt geputzt sein, und 

47 Prozent haben keinen Deko-Stress. Rund 38 Prozent haben kein Problem damit, 

gekauftes statt selbst gekochtes Essen zu servieren. Es geht also auch anders!

Wir hoffen, dass Sie trotz der beginnenden Weihnachtshektik noch die Muße haben 

das neue ZOO:M zu lesen, denn wir bieten Ihnen nicht nur interessante Geschenk-

Tipps in direkter Nähe, sondern beleuchten auch Themen, die ein bisschen 

nachdenklich machen. In einer Zeit, die vielerorts zu einer „Konsumschlacht“ 

ausartet, sind doch auch die leiseren Töne wichtig, die uns darüber nachdenken 

lassen, worum es zu Weihnachten eigentlich geht.

Wir wünschen Ihnen frohe Weihnachten und ein  

glückliches neues Jahr 2015

Herzlichst Ihre

Alexandra von Hirschfeld

Chefredakteurin und Herausgeberin

„ Die kostbarsten 
Geschenke kann 
niemand kaufen, 
und doch kann sie 
sich jeder leisten.“
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›› Aus dem Viertel

So soll auch der Bereich rund um den Jan-
Wellem-Platz attraktiver gestaltet wer-
den mit dem Ziel eine verkehrsberuhigte 
Innenstadt zu schaffen. Der erste Bauab-
schnitt ist bereits fertig gestellt und der 
neue Kö-Bogen wurde im vergangen Jahr 
eröffnet. Auch der zweite Bauabschnitt ist 
bereits in vollem Gange. Im April gewann 
das renommierte Architekturbüro ingen-
hoven architects die Ausschreibung für 
das Projekt Kö Bogen II. ZOO:M hat für Sie 
recherchiert wie der Innenstadtbereich 
einmal aussah und wie er in der Zukunft 
aussehen wird.

heit auf das Schauspielhaus (von Bernhard 
Pfau aus dem Jahre 1969) und das Dreisch-
eibenhauses (von Hentrich, Petschnigg 
& Partner aus dem Jahr 1960) sollte er-
halten bleiben. Ein neuer Entwurf musste 
her. Im Zuge dessen entwickelte die Stadt 
Düsseldorf die Idee des Kö-Bogen II, der 
die ungenutzte Fläche mit Leben füllen 
soll, aber gleichzeitig die „Freiheit“ von 
Dreischeibenhaus und Schauspielhaus, 
gewährt. Mit seinem Entwurf setzte sich 
ingenhoven architects gegen die Archi-
tektur-Büros Molestina (Norwegen/Köln) 
und Snøhetta (Oslo) durch. ingenhofen ar-
chitects entwarfen unter anderem das Sky-
Office am Kennedydamm in Golzheim, die 
RWE Hauptverwaltung in Essen sowie das 
Oval am Kaiserkai in der neuen Hafencity 
in Hamburg. Den Mittelpunkt des Kö Bogen 
II  bilden zwei Gebäude mit schräg anstei-
genden Fassaden, die ebenso wie die Dä-
cher, begrünt sind. Für die Bepflanzung des 
Komplexes wird ein Fachplaner hinzuge-
zogen, um Windsicherheit, durchgehende 
Begrünung und gutes Gedeihen bei dem 
hiesigen Klima zu gewährleisten.

Nach Westen zum Hofgarten und nach 
Norden zum Schauspielhaus werden die 
geneigten und begrünten Fassaden zu ei-
nem neuen Bestandteil des Hofgartens. 
Eine talartige Achse verbindet den Jan-
Wellem-Platz mit dem Gustaf-Gründgens-
Platz vor dem Schauspielhaus, an dessen 
westlicher Seite ein Foodmarket vorge-
sehen ist. Dieser hat ein, zu der zentra-
len Achse auf Platzniveau auslaufendes, 
leicht geneigtes Dach, das der Öffentlich-
keit als innerstädtische Wiese zum Son-
nen und Treffen dienen soll. In knapp 4 
Jahren könnte das Projekt abgeschlossen 
sein und der Kö Bogen II errichtet sein, 
Baubeginn soll voraussichtlich 2016 sein. 

„Dreischeibenhaus und Schauspielhaus 
sind als Solitäre im Park die herausragen-
den Gebäude Düsseldorfs. Dem wollen wir 
mit unserem Konzept Rechnung tragen“ – 
Christoph Ingenhoven, Gründer des Archi-
tekturbüros ingenhoven architects.   ■ js

NICHts Ist BestäNdIGer als der WaNdel
Die Innenstadt Gestern und Morgen

DER DüSSELDORFER INNENSTADTBEREICH BEFINDET SICH SEIT JAHREN IM WANDEL, ES WIRD ABGERISSEN, 
VERLEGT UND NEUGEBAUT. EINE BAUSTELLE FOLGT DER NÄCHSTEN UND ES SCHEINT, ALS WÄRE KEIN ENDE IN SICHT.

...uNd so soll es seIN, 
WeNN alles fertIG Ist
Geplant ist, dass bald keine Straßenbah-
nen mehr über den Jan-Wellem-Platz ver-
kehren und dass alles unterirdisch läuft. 
Der Innenstadtbereich soll, wenn alle Bau-
phasen durchlaufen sind, verkehrsberuhigt 
sein und ein Meetingpoint für Jung und Alt 
werden. Attraktive Plätze zum Verweilen, 
grüne Flaniermeilen und architektonische 
Wahrzeichen sollen den Düsseldorfer In-
nenstadtbereich zieren. Im Mittelpunkt 
des ersten Bauabschnitts stand der Bau 
der ersten beiden Tunnelröhren und die ar-

1. 2. 

so War es Vor dem 
zWeIteN WeltKrIeG...
Vor den Zerstörungen des Zweiten Welt-
kriegs war das heutige Innenstadtgebiet, 
rund um den Jan-Wellem-Platz fast voll-
ständig bebaut. Auf der Ecke Hofgarten-
straße/Königsallee stand bis April 1944 
das Trinkaus-Palais, das durch Bomben-
angriffe schwer beschädigt und abgeris-
sen wurde. Anstatt einer Neubebauung 
nach historischem Vorbild entschied man 
sich nach dem zweiten Weltkrieg  für ein 
groß angelegtes Schienen- und Busnetz, 
als Dreh- und Angelpunkt für die gesamte 
Stadt. Fast alle Straßenbahnlinien fuhren 
in der Nachkriegszeit über den Jan-Wel-
lem-Platz. 

chitektonische Gestaltung des Jan-Wellem-
Platzes. Zugleich wurde die Königsallee an 
den Hofgarten angebunden.

Im zweiten Bauabschnitt werden die 
weiteren Tunnelanlagen gebaut und die 
Freiflächen gestaltet, die durch die geän-
derte Verkehrsführung und den Wegfall 
des Tausendfüßlers entstehen. 

dIe plaNuNG für deN Kö-BoGeN II
Nach dem Abriss des Tausendfüßlers er-
schien der Stadt, die durch den ursprüngli-
chen Bebauungsplan vorgesehene Planung 
nicht mehr passend. Denn die neu ge-
wonnene Offenheit zwischen dem Gustaf-
Gründgens-Platz, der Schadowstraße und 
dem neuen Jan-Wellem-Platz mit Sichtfrei-
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3. 

4. 5. 

1+2 So sah der Innenstadtbereich ab 1960 aus, nachdem das 
Dreischeibenhaus fertiggestellt wurde. Der durch das Schienennetz 
gut angebundene Jan-Wellem-Platz war der Dreh-und Angelpunkt 
der Stadt. 

3+4+5 Den Mittelpunkt des Projekts Kö Bogen II der Architekten 
„ingenhoven architects“ bilden die beiden geplanten Gebäude mit 
schräg abfallenden Fassaden. Wichtig war es dabei, die Offenheit 
beizubehalten und Schauspielhaus und Dreischeibenhaus nicht in 
den Hintergrund zu stellen.
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›› Politik & Wirtschaft

manes, du bist Weinbotschafter, radio- und 
tV-moderator, Kabarettist, entertainer  – 
woher nimmst du deine Inspiration? Aus 
dem täglichen Leben, immer und immer 
wieder. Jetzt z.B. hier in diesem wunderba-
ren „Brot & Butter“ – eigentlich müsste es 
Canape oder Fingerfutt heißen, die kriegen 
es nicht gebacken vom Service her, es ist 
sehr hochkarätig angelegt, aber man kann 
wieder die Erwartungshaltung nicht erfül-
len und das sind natürlich so Punkte, da 
lebe ich von. (Anm. der Redaktion: Wir ha-
ben ca. 20 min gewartet, bis wir überhaupt 
etwas bestellen konnten, und noch einmal 
ebenso lange auf unsere Bestellung).

Manes Meckenstock  
über Mundart, Mama  
und Mumienschieben.
MANES MECKENSTOCK GEHÖRT ZU DüSSELDORF WIE „HIMMEL UND ÄHD“, WIE „DE 
RHING UND DE RADSCHLÄJER“ UND IST LAUT UMFRAGEN NACH HEINO, CAMPINO 
UND MARIUS MüLLER-WESTERNHAGEN EINER DER BEKANNTESTEN UND BELIEB-
TESTEN EINWOHNER UNSERER STADT. SCHON SEIT üBER 20 JAHREN UNTERHÄLT ER 
UNS ALS SATIRISCHER UND VOR ALLEM UR-RHEINISCHER ENTERTAINER MIT SEINEM 
„KETZERISCHEN“ HUMOR. ZULETZT LIVE IM DüSSELDORFER RATHAUS MIT SEINER 
UNVERGESSLICHEN BAUMVERSTEIGERUNG, BEI DER MAL WIEDER JEDER SEIN FETT 
WEG BEKAM. GRUND GENUG FüR ZOO:M, DEM PHÄNOMEN MANES EINMAL IN EINEM 
PERSÖNLICHEN GESPRÄCH AUF DEN GRUND ZU GEHEN. ALExANDRA VON HIRSCH-
FELD TRAF IHN BEI „BROT&BUTTER“ UND FüHRTE EINE SEHR AMüSANTE, MANCHMAL 
AUCH NACHDENKLICHE UNTERHALTUNG.

Bist du privat anders als auf der Bühne? Ich 
hoffe. Gib mir eine Bühne, ein Mikrophon, 
eine Kamera und ich spiele meine Rolle, 
die ja von vorne herein so angelegt ist, als 
der groß auftretende Düsseldorfer. Und es 
wäre schrecklich, wenn ich privat auch so 
wäre. Aber ich hatte mal eine Beziehung, 
da war mein Partner sehr überrascht, dass 
ich privat ruhig bin, durchaus reflektiert 
und zu vielen Dingen eine Meinung habe. 
Und ich finde, man braucht auch diesen Ge-
genpol. Das ist eben das Rheinische – Him-
melhochjauchzend, zu Tode tief betrübt. 
Denn das Leben ist ja nicht nur schön und 
lustig, sondern es gibt auch viele Momen-

te, wo ich da sitze und „han et ärme Dier“, 
wie mer im Rhingland so säht. 

die große strass-Brosche ist ja dein mar-
kenzeichen, wo findest du immer wieder 
diese schönen Broschen? Also, mittlerwei-
le ist es wahnsinnig schwierig geworden, 
denn durch die Serie „Sex and the City“ 
sind solche Broschen unheimlich in Mode 
gekommen. Es gibt nur noch wenige schö-
ne alte Stücke. Ich habe jetzt aber fast 
100 Stück, also ich denke, das reicht dann 
auch langsam. Und ich habe immer meine 
hellblaue Lieblingsbrosche, die habe ich 
irgendwann mal in New York gekauft. Es 
gibt auch eine Brosche, von der ich glau-
be, dass sie mir Glück bringt, die ist von 
der Oma, ein ganz einfaches kleines Stück-
chen. Aber ich glaub, das ist auch mit dem 
Gefühl Oma verbunden und damit auch im-
mer mit dem Gefühl von ihr umsorgt und 
beherzt zu sein.

„manes up Jück - das bewegte Heimatmaga-
zin“ erscheint seit rund vier Jahren auf cen-
ter.tv. dabei bist du „up Jück“ mit promis 
und privatpersonen durch die stadt – wie 
kam es zu dieser sendung? Das Erstaunli-
che war, es war ja eigentlich ein Schuss. Der 
WDR hatte gerade meinen Vertrag nicht ver-
längert und ich war sehr froh, diese Chance 
zu bekommen. Denn ich konnte alles ma-
chen, was ich wollte. Umso überraschter 
war ich dann als ich zum Fernsehpreis no-
miniert wurde. Und es macht mir bis heute 
Riesenspaß. Ich hab ja vielfältige Kolumnen 
drin: Ein bisschen was über Stadtgeschich-
te, Kochen, Prominente in Düsseldorf, wie 
lebt der Normalbürger – was ich teilweise 
spannender finde als die Promis.

Wie feierst du Weihnachten? traditionell 
mit Baum und lametta oder bist du eher ein 
Weihnachtsmuffel? Also Weihnachten ist 
für mich eine ziemlich beladene Geschich-
te durch die Familie. Alle waren immer to-
tal gestresst, Vatter stinkbesoffen. Mama 
vollkommen überarbeitet, weil die ganze 
Familie kam und es wurde dann immer wat 
besonderes gekocht, was dann innerhalb 
von zwei Stunden weggefressen war und 
in keiner  Relation zu der langen Kochzeit 
stand. Heute habe ich zu Weihnachten im-
mer sehr viel zu tun und ich bin dann auch 
froh, wenn Weihnachten ist. Ich feiere es 
immer mit einem einzigen Adventskalen-
der und einer Kerze. Baum brauche ich 
nicht mehr. Ich fahr allerdings Heiligabend 
immer zu Mama, die es immer genauso ha-
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Vorbereitung. Aber z.B. jetzt vor der Baum-
versteigerung da war ich sehr, sehr nervös, 
ich hatte ganz großen Harnzwang und mir 
war so schlecht. Was ich versuche zu ritua-
lisieren ist ein Glas Sekt oder Schorle und 
dann ein Zigarillo dazu, um halt eben run-
ter zu kommen. 

Hast du kabarettistische Vorbilder? Wer ein 
großes Vorbild für mich war und mich auch 
sehr gefördert hat, war Hans Dieter Hüsch. 
Wer mir auch sehr viele Tipps gegeben 
hat ist Elke Heidenreich, die ich auch sehr 
verehre. Und was Moderation betrifft, und 
wie ich finde auch die beste Talkerin ist, ist 
Bettina Böttinger. Das sind alles drei Leute, 
die mich sehr unterstützt haben. Wen ich 
auch ganz toll finde, ist Volker Pispers. 

Wie stehst du gegenüber der momentan so 
angesagten Comedy-flut im tV? Ich finde 
das schwierig, denn die Leute verheizen 
sich. Wenn sie auf die Bühne wollen, ist 
das o.k., nur zwei-drei Witzchen erzählen 
und sich plötzlich als Bühnenkünstler füh-
len – ich weiß nicht, ob das der richtige An-
satz ist. Im TV ist es sch... egal, die merken 
gar nicht, dass sie nichts anderes sind, als 
die Kohlen, die den Ofen am Laufen halten. 
Wenn ich mir jetzt solche Casting-Shows 
angucke, tun die mir aufrichtig leid. Ich 
habe ne andere Schule mitgemacht. Ich 
bin ja das letzte Ziehkind von Lore Lorentz 
gewesen, die hat aber gesagt, „das kanns-
te mal vergessen, geh mal in die Richtung 
oder in die...“ Dann kam Hüsch. Anka Zink 
war ja für mich auch eine ganz entschei-
dende Person, weil die gesagt hat „bleib 
so, geh in die Rolle mehr rein, das kannst 
du, deine Stärken liegen im Rheinischen.“ 
Das ist ja auch so der Punkt, wenn du eine 

Meinung hast und du sagst die auf Rhei-
nisch oder auf Hochdeutsch, macht das 
einen großen Unterschied. Wenn ich es auf 
Hochdeutsch sage, wird es erstaunlicher-
weise sehr, sehr böse, wenn ich äwer dat 
selwen Dingen op platt sach, dann kannst 
du das nicht mehr ernst nehmen. Weil der 
Dialekt ist die Sprache des Herzens, das 
hat ja schon Goethe gesagt. Wenn ich dat 

selwen Dingen op platt sach „du häs doch 
de Futt up“, ist es etwas anderes, als wenn 
du sagst, „du hast doch den Arsch auf“. 

dein Kommentar zur anzeige von dieter 
Nuhr? Ich vertrete ganz deutlich – und das 
hab ich am Kom(m) ödchen auch so gelernt 
– Tucholsky, „Satire darf alles!“ Ich weiß 
auch nicht, wo diese angebliche Betroffen-
heit plötzlich herkommt. Wenn die kath. 
Kirche immer so bitterlich geweint hätte, 
wie es gerade de Moslems tun, dann dürfte 
es eigentlich auch keine kath. Kirche mehr 
geben, die hat richtig einstecken müssen 
unter den Kabarettisten und da sollen die 
Moslems jetzt bitte schön „einfach mal die 
Fresse halten.“ 

Was liebst du an düsseldorf – was nervt 
dich an düsseldorf? Was ich an Düssel-
dorf liebe: Es ist ein Dorf mit städtischen 
Charakter. Was mich an Düsseldorf nervt: 
Es ist ein Dorf mit städtischen Charakter. 
Ich liebe Düsseldorf in den Stadtteilen, 
ich mache ja auch die Stadtführungen, 
die laufen wie jeck. Aber ich find die In-
nenstadt auch um die Kö herum hat es 
wahnsinnig schwer eine Herzlichkeit zu 
entwickeln. Da wurden so viele Fehler 
gemacht. Man könnte die Altstadt so herz-
lich gestalten und gerade auch die Scha-
dowstraße als die umsatzstärkste Straße 
der Welt, die sie mal war, die wird nicht 
gepflegt. Im Gegenteil, die wird jetzt auch 
noch „kapott jerissen“. 

Wie gefällt dir der neue Köbogen? Ich nen-
ne den Köbogen den Protzklotz, er knüppelt 
mir zu sehr das Denkmal Hofgarten kaputt. 
Ich habe aber auch Spaß am Köbogen aus 
einem historischen Grund. Denn der Tau-

sendfüßler war das Lieblingsgebäude des 
damaligen Stadtplaners Friedrich Tamms. 
Herr Tamms hatte von Adolf Hitler persön-
lich noch seine Professur für Architektur 
bekommen. Dass der Tausendfüßler als 
Lieblingsbauwerk eines ehemaligen Nazis 
für das Bauwerk eines bekennenden Juden 
weggerissen wird, finde ich ausgleichende 
Gerechtigkeit.

ben möchte wie früher. Und dann kommt 
ein bisschen die Wehmut auf. Ich hätte 
gerne nochmal ein bisschen was von die-
ser Trutschigkeit, dieser Vertrautheit und 
Geborgenheit, die man früher als Kind hat-
te. Ich bin dann aber auch froh, wenn ich 
Heiligabend wieder zu Hause bin und das 
alles hinter mir lassen kann.

Wie alt ist deine mutter? Mama ist jung, 
ganz jung, sie ist erst 70. Sie hat mich doch 
mit 17 gekriegt. Ich war ein Unfall, ein klei-
nes Malheurchen. 

als Weinbotschafter von rheinland pfalz 
2014: Was ist deine Weinempfehlung zum 
fest? Oh da gibt es viele. Ich habe für jedes 
Anbaugebiet Winzer besucht und es gibt 
auch spezielle Empfehlungen und Pakete, 
die sehr bezahlbar sind. Auf meiner Web-
site (www.manesmeckenstock.de) gibt es 
einen Punkt „Weinbotschafter“, da findet 
man viele tolle Tipps über viele unter-
schiedliche Anbaugebiete. 

du heißt ja eigentlich Jörg friedrich Her-
mann Kempkes, nennen dich all deine 
freunde manes? Ich bin schon früher Ma-
nes genannt worden. Wir hatten 10 Jörgs 
in der Klasse, da war es unheimlich schwer 
sich zu differenzieren. Heute reagiere ich 
auf Jörg gar nicht mehr. Wenn ich zu Hau-
se bei Mama bin, nennt sie mich nur noch 
Jörg, wenn sie mich ärgern will. Jö-öörg, 
aber mit sch... am Ende, wie der Rhein-
länder das so sagt. Jörsch, da krieg ich die 
Krise. Manes ist übrigens die rheinische 
Kurzform von Hermann. Und Meckenstock 
der Name meiner Mutter.
 
zum Jahreswechsel nimmt man sich ja im-
mer viel vor, was sind deine ziele und Wün-
sche für 2015? Ich lass das Leben immer 
auf mich zukommen. In erster Linie versu-
che ich mir treu zu bleiben. Aber ich fänd’ 
es auch schön, wenn sich beruflich etwas 
Neues ergeben würde, auch in Richtung 
Schauspiel oder so. Ich könnte mir schon 
vorstellen mal wieder etwas Seriöses zu 
spielen. Was ich auch sehr schön fände, mal 
den Frosch in der Fledermaus zu spielen. 

du stehst ja schon viele Jahre auf der Bühne 
– hast du eigentlich manchmal noch lam-
penfieber und wenn ja, was ist dein rezept 
dagegen? Vor jeder Vorstellung. Es gibt 
kein Rezept dagegen. Wenn ich was Neues 
mache, habe ich umso mehr Lampenfieber. 
Ich kann es minimieren durch eine gute 

„ Es ist eben was anderes, wenn du  
sagst, ,du häs doch de Futt up’, als wenn 
du sagst, ,du hast doch den Arsch auf’.“
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Eingangs stellte Dr. Holger Bahr direkt die 
Frage in den Raum, wie groß das Risiko 
sei, wenn die Notenbank die Zinsen so 
niedrig hält und dies auch auf absehba-
re Zukunft weiterhin so handhaben wird. 
„Ohne Sie erschrecken zu wollen, die 
EZB wird unserer Einschätzung nach vier 
Jahre lang die Zinsen nicht erhöhen. Wir 
befinden uns dann im Herbst des Jahres 
2018,“ sagte der sympathische Volkswirt 
aus dem Sauerland. Dabei sei es fraglich, 
ob dies dem Umstand geschuldet sei, 
dass die Konjunktur schwächer ist als 
gewünscht, ebenso wie die Inflationsra-
te, die niedriger ist als gewünscht. „Wir 
haben im Moment eine Inflationsrate von 
0,4%, knapp 2% wäre o.k.. Vor dem Hin-
tergrund einer über lange Zeit niedrigen 
Inflation, läßt sich die aktulle Geldpolitik 
der EZB rechtfertigen.

Sicherlich habe diese Politik auch Ri-
siken und Nebenwirkungen, erläuterte 
er. Zum Beispiel die Frage, wo das Geld 
hingehe. Es drohen Fehlallokationen und 
Fehlanreize. Möglicherweise sogar starke 
negative Preisentwicklungen auf Vermö-
gensmärkten und im „worst case“ pers-
pektivisch sogar eine Inflationsgefahr. 
„All diese Risiken, da bin ich fest von 
überzeugt, kennt jede Notenbank, auch 
die EZB,“ sagte Bahr weiter. „Sie gewich-
tet aber das Risiko, es anders zu tun, also 
nicht zu stützen, nicht zu helfen, offenbar 
größer.“ Aufgrund des Risikos, dass die 

Konjunktur „abschmiert“, dass wir in 
eine Deflation kommen, dass die Krise in 
voller Wucht wieder ausbricht werde uns 
diese Welt ohne Zinsen im engeren Sinne 
noch länger erhalten bleiben. Die Chan-
cen lägen damit ganz klar woanders, doch 
sie seien da. 

die Welt ohne zinsen!
Dr. Holger Bahr von der Deka-Bank erläutert „Risiken und Nebenwirkungen“ sowie Perspektiven

AUFGRUND DER EUROPÄISCHEN BANKEN- UND FINANZKRISE HABEN DIE NOTEN-
BANKEN IM HINBLICK AUF DIE GEFAHR EINES KONJUNKTURELLEN EINBRUCHS DIE 
LEITZINSEN BESTÄNDIG GESENKT. AKTUELL LIEGT DER EZB LEITZINS NUR KNAPP 
üBER NULL, NÄMLICH BEI 0,05 PROZENT. DIES WIRKT SICH NATüRLICH AUCH AUF 
DAS ZINSNIVEAU FüR PRIVATPERSONEN UND UNTERNEHMEN  BEI DER KAPITALANLA-
GE ODER -BESCHAFFUNG AUS. DIE AKTUELLE SITUATION EINER „WELT OHNE ZINSEN“ 
HAT ENORME VOLKSWIRTSCHAFTLICHE KONSEqUENZEN, NICHT NUR FüR INVESTI-
TIONEN, SONDERN AUCH FüR KAPITALANLAGEN. DR. HOLGER BAHR – LEITER DER 
VOLKSWIRTSCHAFT DER DEKA BANK – ERLÄUTERTE AKTUELL IN EINER PRESSERUNDE 
IM HAUSE DER STADTSPARKASSE DüSSELDORF WIE MAN AM BESTEN MIT DEN HIER-
AUS RESULTIERENDEN HERAUSFORDERUNGEN UMGEHT UND BIS WANN SICH DIESE 
SITUATION VORAUSSICHTLICH WIEDER ÄNDERN KÖNNTE. 

Aber was bedeutet das für die deut-
schen Sparer? Erleben wir eine Phase 
der Vermögensentwertung? Bahrs Ant-
wort darauf: „Wer könnte ein Interesse 
daran haben, Vermögen zu vernichten, 
ich unterstelle mal niemand. Wer könn-
te ein Interesse daran haben, Schul-
den zu vernichten, das ist vielleicht 
schon etwas anderes.“ Aber Vermögen 
vernichten, gemeint ist natürlich, was 
man auch „Realzinsfalle“ nennt, dass 
bei dem niedrigen Zinsniveau und der 
niedrigen Inflationsrate am Ende weni-
ger Kaufkraft bleibt. Das Geld ist zwar 
grundsätzlich noch da, aber man kann 
sich weniger davon kaufen. Aus Bahrs 
Sicht hat das bereits etwas von „kalter 
Enteignung“ und in diesem Zusammen-
hang seien Anlageformen, die zwar über 
ein Höchstmaß an Sicherheit verfügen, 
nicht mehr die richtige Empfehlung. 
Denn diese finden ja auch nur die Zin-

„ Da wo Risiko drauf steht und drin 
steckt, da ist Ertrag, Bundesanleihen 
sind quasi nicht mehr vertretbar.“ 

Am Abend fand parallel die Veranstaltung „Finanzforum: Zinslos glücklich?“ 
mit Vorträgen von Dr. Holger Bahr und Dr. Michael Meyer, Mitglied des Vorstands  
der Stadtsparkasse Düsseldorf, statt.
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table4you – das smarte Konzept für Gourmets und Genießer
GRüNDER TIMO BECK VERRÄT WIE ES FUNKTIONIERT.

Herr Beck, bitte erläutern sie unseren lesern 
doch einmal wie Ihr Konzept „table4you“ funk-
tioniert. In Kurz: Reservieren - Gut essen - bis 
zu 30% sparen. Gäste können unter table4you.
com gegen eine Gebühr von 3,49 Euro einen 
Tisch reservieren und erhalten im Restaurant 
ihrer Wahl 20 – 30 % auf die gesamte Rech-
nung. Völlig ohne peinliche Coupons oder Gut-
scheine. Der Nachlass wird im Restaurant au-
tomatisch von der Rechnung abgezogen, ganz 
diskret. Wir bieten table4you.com nun seit 
5 Monaten erfolgreich in Düsseldorf an und ha-
ben bereits mehrere Tausend Gäste vermittelt, 
die allesamt sehr zufrieden sind und immer 
wieder neue Lokale durch uns entdecken. 

Wie kamen sie auf diese coole Idee? und wie 
ist es Ihnen gelungen mehr als 20 top-restau-
rants zu überzeugen? Mein Partner Thomas 
und ich sind Genuss-Junkies. Wir lieben gu-
tes Essen und schöne Lokale. Dennoch haben 
wir als junge Menschen (leider) ein begrenz-

tes Budget. Auf einer USA-Reise sind wir auf 
dortige Portale aufmerksam geworden, die 
eine Restplatzvermarktung bereits erfolgreich 
umgesetzt haben. Das war für uns der Schlüs-
selmoment. Viele fragen uns natürlich, was 
uns von Groupon und Co. unterscheidet oder 
weshalb schon 25 renommierte Restaurants 
aus Düsseldorf an Bord sind. Die Antwort ist 
einfach: Unsere Partner-Restaurants können 
völlig flexibel bestimmen, wann sie wie viele 
rabattierte Plätze anbieten möchten. Das ist 
einzigartig in Deutschland. Die Gastronomen 
können durch uns neue Kunden gewinnen und 
die ruhigen Zeiten besser auslasten.

Kann ich die Buchungsmöglichkeit auch spon-
tan unterwegs nutzen? Natürlich, die last minu-
te Buchung ist ja besonders wichtig. Man kann 
bis zu 60 Min. vor dem Essen reservieren. Un-
ser Portal table4you.com läuft auf allen gängi-
gen Smartphones problemlos im Browser. Eine 
App ist für 2015 auch in Planung.   ■ js

mitmachen und gewinnen!
Alle ZOO:M-Leser, die uns per E-Mail 
unter info@table4you.com oder über 
facebook.com/table4youduesseldorf
kontaktieren, erhalten einen 
Buchungs-Code  (Wert 3,49 Euro.) 
Außerdem verlosen wir ein Dinner für 
2 Pers. in einem unserer Partnerlokale. 
(Teilnahme bis 31.1. 2015.)

›› Wirtschaft

„ Es gibt etwas Schlimmeres als eine 
Welt ohne Zinsen – und das ist eine 
Welt ohne Perspektiven, ohne  
Hoffnung und ohne Zuversicht. So  
zugespitzt vor die Wahl gestellt, bin 
ich ganz zufrieden, dass es nur eine 
Welt ohne Zinsen ist.“

sen wieder, die an den Kapitalmärkten 
vorhanden sind. So stellt sich die Frage, 
welchen anderen Weg man beschreiten 
solle? „Mit mehr Risiko, da kommt man 
überhaupt nicht drum herum. Wenn ein 
Kunde sagt: Ich habe bislang immer auf 
Sicherheit gesetzt, ich habe immer alles 
auf meinem Tagesgeldkonto gehabt und 

werde das auch immer so weiter tun, 
dann muss er mit den Konsequenzen tat-
sächlich leben.“ Als große Chance sieht 
Bahr hingegen die Möglichkeit, zu kalku-
lierbaren Risiken mit einem individuellen 
Anlagemix in den Aktienmarkt einzustei-
gen. Dabei sprach er aber auch von einer 
befristeten Niveauverschiebung nach un-

ten. Aber von Anlageformen mit Null Risi-
ko müsse man sich mittel- und langfristig 
verabschieden. Auch von einer Investition 
in Gold rät Bahr ab. „Anlagen, die einen 
laufenden Ertrag haben, sind mir lieber. 
Gold ist ein Wertaufbewahrungsmittel 
und nicht mehr. Die Volatilität eines Gold-
preises ist nennenswert.“

 

Dr. Holger Bahr, Chefvolkswirt der DekaBank



Almudena Simón Sánchez ist Goldschmie-
din aus Leidenschaft. Sie fertigt individu-
elle Schmuckstücke, auch ganz nach den 
Vorstellungen, Wünschen und Ideen ihrer 
Kunden. Dabei nutzt sie eine fantastische 
Materialvielfalt, die keine Grenzen kennt. 
In ihrer neuen Goldschmiede, im Innen-
hof der Nordstraße 80 fügt sie zusammen, 
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Der erste Schritt zu einem gesunden 
Schlaf: ein gesundes Bett.

It‘s a tree story.

was zusammen gehört: Tradition, Moder-
ne und Handwerk. Mit wertvollsten Ma-
terialien und einem Auge für jedes Detail 
garantiert die spanische Goldschmiedin 
absolute Hochwertigkeit durch eine Fer-
tigung in handwerklicher Perfektion. So 
erfüllt sie auch ausgefallende Ansprüche 
an Design und Material.

Das neue Juwel Der 
norDstrasse

Ihre Maxime ist es, Schmuck zu kreieren, 
der an jedem Tag und zu jeder Zeit mit un-
befangener Eleganz wie selbstverständ-
lich getragen werden kann.
„Schmuck zeigt nicht den Status eines 
Menschen, sondern er ist Ausdruck seiner 
Persönlichkeit.“ so Frau Simón Sánchez. 
Lassen Sie sich von Luxus für die Seele be-
geistern. Besuchen Sie das neue „Juwel“ 
der Nordstraße und entdecken Sie die 
Welt der Almudena Simón Sánchez.

übrigens: auch eine tolle Geschenkidee 
für einen geliebten menschen.

Goldschmiede

almudena simón sánchez

nordstraße 80 (Innenhof)

40477 Düsseldorf

telefon: 0211 9717 2478

Mobil: 0163 163 13 84

sanchez@almudena.de

www.almudena.de

Öffnungszeiten

Di - Fr  11 - 18 uhr

sa         10 - 16 uhr



mIt sICHerHeIt  
auf der sICHereN seIte.

Warum Sie sich beruflich und privat gut versichern sollten? Die 
Antwort liegt auf der Hand. Ganz klar, Risiken gibt es überall 
und meistens da, wo man sie zunächst nicht erwartet hat. Dabei 
sind die besten Vorsorge-Lösungen passgenau auf Sie und Ihre 
individuellen Bedürfnisse zugeschnitten und möglichst flexibel 
auf ihre aktuelle Lebens- und Berufssituation anpassbar. Denn 
nichts ändert sich so schnell wie das Leben und Ihre persönli-
chen Lebensumstände; genauso wie Ihre beruflichen Herausfor-
derungen und Erwartungen. Die Allianz Generalvertretung Gün-
ther Thomas-Pomplun ist Ihr vertrauensvoller Partner in allen 
Versicherungsfragen. Dabei liegen die besonderen Stärken des 
Teams vor allem im Bereich der Werbewirtschaft. Als Düsseldor-
fer Versicherungsunternehmen mit Sitz an der Ratinger Straße 
direkt am Puls der Werbe- und Kommunikationsbranche. Aus jah-
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Günstige Zinsen sind 
wichtig. Kompetente  
Beratung ist es auch!

Christiane und Roger Z. – 
Allianz Kunden seit 2003 

Siemöchtenmit günstigen Zinsen bauen, kaufen, modernisieren oder Ihr Immobiliendarlehen
umfinanzieren? Nutzen Sie die Vorteile der Allianz Baufinanzierung! www.allianz.de/baufinanzierung
Lassen Sie sich jetzt kompetent beraten.

Günther Thomas-Pomplun
Generalvertretung der Allianz
Ratinger Straße 23, 40213 Düsseldorf
guenther.thomas@allianz.de
www.allianz-thomas.de
Tel. 02 11.86 29 64 40
Fax 02 11.86 29 64 69

relanger Zusammenarbeit mit namhaften Agenturen in den Be-
reichen Werbung, PR und Marketing ist ein explizites Know-how 
und Verständnis für diese spannende und schnelllebige Branche 
entstanden. Darüber hinaus bieten die Versicherungsexperten 
um den sympathischen Günther Thomas-Pomplun Full-Service 
pur. Ob für Privat- oder Geschäftskunden, zu allen Leistungen 
von A wie Altersvorsorge bis Z wie Zahlungsausfall. Warum soll-
ten Sie da noch unnötig etwas riskieren?

Herderstr. 90  (Brehmplatz)
Tel. 0211/6911009
Mo. – Fr. 10.00 – 18.30 Uhr  
Sa. 10.00 – 14.00 Uhr
Web-Shop: www.hks-dessous.de

Entdecken Sie bei HKS Wäsche und Dessous wunderschöne Krea-
tionen, die zum „Drunter tragen“ fast zu schade sind. Ob Dessous, 
exklusive Lingerie, Underwear, Beachwear, Night & Shapewear – 
das Sortiment ist ebenso vielfältig wie exklusiv. Lassen Sie sich 
inspirieren durch verführerische Geschenkideen: Edle Spitzen-
wäsche von Marie Jo, Aubade, Chantelle Paris, PrimaDonna oder 
Simone Pérèle. Bei den Styles und Designs gibt es nahezu keine 
Grenzen. Schwarze Spitze steht nach wie vor gerade zur Festtags-
zeit und unter dem „Kleinen Schwarzen“ hoch im Kurs. Aber auch 
neue edle Looks, z. B. Schwarz mit Goldapplikationen, Grau mit 
farbigen Akzenten, Blau oder Tannengrün sind gerade sehr ange-
sagt. Dabei bietet HKS nicht nur exklusive Luxuslabels, sondern 
auch etwas günstigere Marken wie z. B. Nina von C. Die kuscheli-
gen Nachthemden, Bademäntel und Hausanzüge zum Reinschlüp-
fen und Wohl fühlen im Winter kommen garantiert als Geschenk 
bestens an. Wenns ein bisschen Erotik sein darf, sind edle Negli-
gees und Bodys der Tipp. Inhaberin Nicole Busch weiß, was Frauen 
wollen und berät auch Herren bei der Geschenkewahl sehr gerne. 
Wenn Sie noch unentschlossen oder bei der richtigen Größenwahl 
unsicher sind, dann bieten sich die HKS-Gutscheine an. Für alle, 
die über die Feiertage in die Sonne fahren, präsentiert HKS schon 
jetzt die neuen Highlights der Bademodensaison 2015.

Dessous-Träume zum Verlieben und Verschenken
Zum zweiten  

Mal in Folge 2014  
unter die Top-Ten 

der Branche gewählt



„ Charme ist der unsichtbare  
Teil der Schönheit, ohne  
den niemand wirklich schön  
sein kann.“  
Sophia Loren



wird überrascht sein, welche Seiten man dabei von 
sich entdeckt. So auch Andrea, die mit Sicherheit 
kein Modeltyp mit 90-60-90 Maßen ist, sondern eine 
ganz normale Frau Anfang 40. Als Sie die ersten Bil-
der sieht, kann sie es gar nicht fassen. Das bin ich?

VersCHeNKeN sIe doCH mal sICH selBst!
Ein Akt-Fotoshooting ist nicht nur eine tolle Selbster-
fahrung, sondern auch eine schöne und persönliche 
Geschenk-Idee für den Liebsten oder die Liebste. Ob 
kunstvoll gerahmt oder als Fotobuch – eine Erinne-
rung, die man so schnell nicht wieder vergisst.

üBer Beate KNappe:
Beate Knappe ist bereits seit  1968 als Fotografin tä-
tig. In den 1970er bis 1980er Jahren arbeitete sie als 
Fotojournalistin und Bildredakteurin für Tageszeitun-
gen sowie u.a. auch für Stern, Spiegel und DIE ZEIT. 
Danach arbeitete sie für die Staatskanzlei in Düs-
seldorf und portraitierte Größen wie Johannes Rau, 
Schröder, Gorbatschow, Steinbrück, Harry Belafonte 
oder Bill Gates u.v.m.. Ihre besonderen Arbeiten wur-
den durch diverse Preise ausgezeichnet u.a. von der 
Zeitschrift Emma. Seit 2008 ist sie als freiberufliche 
Fotografin mit einem Studio für „fine art photogra-
phy“ tätig. Besonderer Schwerpunkt ist die künst-
lerische Schwarzweiß-Fotografie in Portraitform, ob 
Business, Familie, Tiere oder Akt-Shooting.

*Name von der Redaktion geändert
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Beate Knappe
Birkenstrasse 45
40233 Düsseldorf
(49) 211 97 711 4 90
(49) 157 725 44 3 76
www.beateknappe.de
mail@beateknappe.de©
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Schönheit liegt im Auge des Betrachters. Ganz be-
sonders, wenn dabei ein nahezu hüllenloser Körper 
im Fokus steht. Die Düsseldorfer Fotografin Beate 
Knappe zeichnet mit ihrer Kamera Bilder aus Licht 
und Schatten und rückt dabei Körper charmant und 
ästhetisch ins rechte Licht. ZOO:M präsentiert eine 
Auswahl ihrer schönsten Portraits von Menschen wie 
du und ich und erklärt wie es geht.

das erste mal
Ein bisschen aufgeregt ist Andrea* schon als sie 
sich auf den Weg zu ihrem ersten Akt-Fotoshooting 
bei Beate Knappe macht. Denn sich nackt bis auf die 
Haut vor der Kamera zu präsentieren, fällt wohl kei-
nem leicht, auch nicht den Profis. Im Gepäck hat sie 
eine Auswahl an Kleidungsstücken und Accessoires, 
darunter eine Lederjacke, eine ausgewaschene Jeans, 
hochhackige Pumps und Spitzenwäsche.

erotIK eNtsteHt durCH das,   
Was maN NICHt sIeHt.
Im Studio angekommen erfolgt zunächst ein kleines 
Warming-Up, bei dem Beate Knappe erste Schnapp-
schüsse von Andrea mit ihrer Bekleidung macht, be-
vor sie langsam etwas lockerer wird und Stück für 
Stück die „Hüllen fallen lässt“. 

BeHutsamer „strIp“ Vor der Kamera
Zunächst schlüpft sie aus dem Business Kleid in ihre 
Jeans und Lederjacke. Unter der Lederjacke trägt sie 
lediglich die nackte Haut. So entstehen erste frech-
erotische Bilder, die nur hier und da ein Stückchen 
Haut blitzen lassen und mehr erahnen lassen, als sie 
wirklich zeigen. Dann pellt sich Andrea aus der Le-
derjacke und schließlich zieht sie auch die Jeans und 
den Rest aus. So entstehen Schritt für Schritt in einer 
intim-persönlichen Foto-Session viele verschiedene 
Motive, die Andrea in immer anderen einzigartigen 
Momentaufnahmen zeigen. Mal verletzlich, weiblich, 
mal frech, mal provokant. Niemals steht hier plump-
pornographische Nacktheit im Vordergrund, sondern 
eher das persönliche Momentum oder einzelne Kör-
persequenzen, die von der Fotografin ebenso ein-
fühlsam wie kunstvoll in Szene gesetzt werden. Man 

&Ästhetik
Akt    NEUE SEITEN AN SICH SELBST ENTDECKEN –  

BEIM AKT-FOTOSHOOTING MIT BEATE KNAPPE
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Kunstdetektiv Peter Zachmyc, der sich 
u.a. auf die behutsame Reinigung von 
Kunstwerken sowie die Recherche von 
Herkunft, Datierung und Bewertung von 
Gemälden spezialisiert hat, bekam im De-
zember 2013 den Anruf einer alten Dame 
aus München, die ihm von dem mutmaßli-
chen Van Gogh erzählte. „Van Gogh ist der 
meistgefälschte Maler der Welt, daher be-
lächelte ich diese Geschichte zunächst“, 
erzählt Peter Zachmyc. „Als ich dann die 
Unterlagen zu dem Bild bekam, habe ich 
nicht mehr gelächelt.“ Er entschloss sich 
der Dame zu helfen und das Bild, das sich 
zeitlebens im Familienbesitz einer Münch-
ner Großindustriellenfamilie befunden 
hatte, in den Markt zu bringen.

dIe GesCHICHte HINter dem BIld
Das Schicksal, das sich hinter dem Bild 
verbirgt, ist ebenso anrührend wie trau-
rig. Demnach heiratete die heutige Ei-
gentümerin in den 1950er Jahren in die 
vermögende Industriellenfamilie ein. Ihr 
Ehemann ging ihr fremd und aus dieser 
Affaire entsprang ein Sohn. Nach dem 
frühen Tod des Mannes wurde der un-
eheliche Sohn zum Universalerben und 
die Witwe ging nahezu leer aus. Einzig in 
der Villa, in der sie lebte, verblieb ihr ein 
lebenslanges Wohnrecht. Eines Abends, 
als ihr Bruder bei ihr zu Gast war, wurde 
in der Villa eingebrochen und der Bruder 
durch Schläge auf den Kopf derart ver-
letzt, dass er ins Koma fiel und danach 
zum Pflegefall wurde. Die Witwe kratzte 

über Jahre alles Geld zusammen, dem sie 
habhaft werden kann, um ihn zu pflegen. 
Als ihre Mittel nahezu gänzlich erschöpft 
waren, entschloss sie sich das Gemälde 
zu verkaufen. So wurde der Düsseldorfer 
Kunstdetektiv Peter Zachmyc beauftragt 
das Bild marktfähig zu machen. Die Ex-
pertisen lagen vor. Auch die Provenienz, 
d.h. die Herkunft des Bildes, konnte ein-
wandfrei belegt werden. Es musste ledig-
lich zur Bestätigung seiner Echtheit im 
Amsterdamer Van Gogh Museum einem 
Experten-Gremium vorgelegt werden 
– das übrigens weltweit das Entschei-
dungsmonopol über die Echtheit eines 
van Goghs inne hat. 

Was VerBaNd deN  
GeNre-maler mIt dem GeNIe?
Die Geschichte, wie der vermutliche van 
Gogh in den Familienbesitz gelangte, liest 
sich so spannend wie ein Krimi. Demnach 
stand der bekannte deutsche Genre- bzw. 
Tiermaler Otto Gebler aus München, der 
als einer der ersten das Schaf zum Gegen-
stand seiner Malerei machte, und schon zu 
Lebzeiten hohes Renommee genoss, mit 
Vincent van Gogh im Kontakt. Er interes-
sierte sich anscheinend für seine Maltech-
nik. Es gibt Briefe zwischen Vincent und 
seinem Bruder Theo, die den Kontakt zu 
Gebler „dem Deutschen“ belegen sollen. 
Warum, wieso, weshalb sich Gebler, der ja 
schon zu Lebzeiten ein anerkannter Maler 
war, mit dem damaligen Nobody van Gogh 
abgab, noch dazu einem Impressionisten, 

denen man nachsagte, sie können nicht 
malen, ist unklar. Nichtsdestotrotz be-
kam Otto Gebler 1898 eine Einladung van 
Goghs ihn in Arles zu besuchen, was er 
dann wohl auch tat. Als Gastgeschenk soll 
er ihm eine Flasche Wermut mitgebracht 
haben. Im Gegenzug habe ihm van Gogh 
besagtes Sonnenblumenbild geschenkt. 
Eine Studie, die er als Vorlage für weitere 
Bilder gemalt habe, weil die Sonnenblu-
men so schnell welkten. Die Studie war 
van Gogh wohl nicht so viel wert, daher 
habe er sie Gebler gegeben. 

fortWäHreNd Im famIlIeNBesItz
Gebler kehrte mit dem Bild, das ihm nicht 
wirklich gefiel, nach München zurück und 
wollte es dem Familienpfarrer schenken. 
Aber auch dieser wollte es nicht haben. So 
verschwand das Sonnenblumengemälde 
für einige Jahre in Geblers Schrank, bis er 

Ausgerechnet in Düsseldorf tauchte Ende 2013 das Bild auf, das jetzt für 
Sprengstoff in der internationalen Kunstszene sorgen könnte. Es zeigt  
die Studie eines Sonnenblumenbildes, möglicherweise von van Gogh, 
die der Maler als Vorlage für seine weltberühmten Sonnenblumenbilder 
gemalt haben könnte.

aufregung um 13 sonnenblumen
und das Van Gogh Museum in Amsterdam

Kunstdetektiv Peter Zachmyc in seinem 
Büro in Düsseldorf 
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es seiner Tochter zur Geburt ihres Kindes 
schenkte. Seitdem verblieb das Bild im 
Familienbesitz.

üBermalt uNd GetarNt IN der Ns-zeIt
Die Familie mit jüdischer Abstammung 
bereitete sich auf den Besuch der Gestapo 
vor und tarnte das Gemälde durch einen 
klugen Schachzug. Sie rahmten es aus, 
übermalten den Hintergrund auf dilettan-
tische Art und hängten es ohne Rahmen 
provokativ an die Wand. Der Trick klapp-
te, die Nazis hielten das Bild für eine Ko-
pie und ließen es hängen. Nach dem Krieg 
wurde es im Safe einer großen Bank ein-
gelagert, wo es über 40 Jahre blieb. Erst 
nach dem überfall, bei dem der Bruder 
der Eigentümerin so schwer verletzt wur-
de, entschied sie sich, das Bild zu veräu-
ßern. Der Kunstdetektiv Peter Zachmyc 
reinigte es mit seiner speziellen Methode, 
entfernte so die nachträglich aufgetrage-
nen Farbschichten und versetzte es in sei-
nen Urzustand zurück. 

dIe eCHtHeItsreCHerCHe füHrt dI-
reKt zum KaufINteresseNteN
„Nachdem wir das Gemälde gereinigt hat-
ten und alle Unterlagen vorlagen, machten 
wir uns an die Prüfung seiner Echtheit“, 
erzählt Peter Zachmyc. „Ich habe einige 
Spezialisten in ganz Europa kontaktiert, 
u.a. einen Schweizer Historiker, der auf 
van Gogh spezialisiert ist. Leider konnte 
ich ihn nicht mehr persönlich erreichen, 
dafür seinen Sohn, der mir erklärte, sein 
Vater sei verstorben. Der Sohn des His-
torikers empfahl mir einen Kunsthändler, 
der auf Großgemälde spezialisiert war. 
Dieser hat mich dann nach Zürich eingela-
den.“ überraschenderweise wurde Herrn 
Zachmic in Zürich sogleich ein Käufer für 
das Gemälde präsentiert, ein japanischer 
Unternehmer soll demnach bereit sein die 
höchste Summe, die je für ein Kunstwerk 
bezahlt worden sei, für den Van Gogh hin-
zublättern. 

prüfuNG durCH das VaN GoGH muse-
um? feHlaNzeIGe.
Die einzige Auflage des Käufers, das Bild 
müsse ins Werksverzeichnis des Van Gogh 
Museum Amsterdam eingetragen werden, 
machte den Verkauf zunächst zunichte. 
Zachmyc reichte alle notwendigen Unter-
lagen ein. Daraufhin erhielt er die Infor-
mation aus Amsterdam, dass man ihn in-
nerhalb von drei Monaten einladen würde, 
um das Gemälde dort vorzustellen. Diese 

Einladung hat er niemals erhalten. Statt-
dessen bekam er die lapidare Antwort, das 
Bild sei nicht echt, ohne dass man es sich 
überhaupt angesehen, geschweige denn 
geprüft oder untersucht hatte. Nach einge-
hender Recherche fanden Zachmyc und sei-
ne Mitarbeiter heraus, dass das Gremium 
des Van Gogh Museums unter Leitung von 
Louis van Tilborgh das Bild nicht für echt 
erklären konnte, weil ein ähnliches Bild 
– laut Zachmyc eine Kopie des Münchner 
Gemäldes – von van Tilborgh bereits 2002 
für echt erklärt worden war. 

dIe GesCHICHte der JapaNIsCHeN 
soNNeNBlumeN
Mitte der 1980er Jahre hatte ein japa-
nischer Versicherungskonzern ein Son-
nenblumengemälde für den damaligen 
Rekordpreis von 39,9 Mio US-Dollar, um-
gerechnet 72 Millionen D-Mark beim Auk-
tionshaus Christie`s ersteigert. Es war 
der höchste Preis, der bis dahin je für ein 
Bild bezahlt worden war. Doch schon bald 
wurden Zweifel an dessen Echtheit laut. 
Nach der Auktion mussten die Angaben 
über die Provenienz korrigiert werden. Als 
erster nachweisbarer Besitzer des Werkes 
wurde jetzt der Maler und Freund Paul 
Gauguins, Claude-Emile Schuffenecker, 
angegeben. Ausgerechnet Schuffenecker, 
der zwar echte Van Goghs besessen haben 
soll, aber parallel auch selbst Kopien pro-
duziert und in den Markt gebracht habe. 
1997 äußert die britische Kunstkritikerin 
Geraldine Norman öffentlich, dass das 
Bild „nichts als eine krasse Fehlinvestiti-
on“ sei. Sie bestätigte, dass nicht Vincent 
van Gogh es gemalt habe, sondern Schuf-
fenecker. Im NRC Handelsblad bezog der 
Kustos des Amsterdamer Museums Louis 
van Tilborgh Stellung und kritisierte, das 
Frau Norman, sich das Bild ja noch nicht 
einmal angesehen habe. Aber auch andere 
kritische Stimmen wurden laut, so veröf-
fentlichte der deutsche Van-Gogh-Experte 
Dr. Matthias Arnold sogar 8 Gründe in der 
FAZ, warum das Gemälde, nicht echt sein 
könne. Es sei weder signiert noch habe 
Van Gogh es in seinen Briefen erwähnt. 
Der Farbauftrag sei untypisch. Es sei 
„eine sklavische Kopie“ früherer Blumen 
– obwohl van Gogh sich nie selbst kopiert, 
sondern variiert habe. Zwar sei sicher, 
dass es auf jener Jute gemalt wurde, die 
Gauguin seinem Künstlerfreund aus Arles 
mitbrachte und auf der Van Gogh mehrere 
Bilder malte. Arnold ging davon aus, dass 
der Maler Claude-Emile Schuffenecker, zu 

dem Gauguin nachweislich direkt im An-
schluss reiste, Reste der groben Leinwand 
erhielt. Schuffenecker sei dafür bekannt, 
dass er Bilder von van Gogh kopiert und 
verfälscht habe. Doch die Experten des 
Amsterdamer Van-Gogh-Museums wiesen 
alle Echtheitszweifel zurück. Pikantes 
Detail: Das  Museum wurde laut Spiegel 
1997 durch einen „Luxusanbau“ erwei-
tert, den das Japanische Versicherungsun-
ternehmen bezahlt hätte. 

Im Jahr 2002 präsentierte dann die 
Amsterdamer Ausstellung „Van Gogh und 
Gaugin“ diese höchst umstrittene fünfte 
Sonnenblumenkomposition. Dabei ver-
säumte das Amsterdamer Museum im 
Ausstellungskatalog darauf hinzuweisen, 
dass seine Echtheit umstritten sei. Van-
Gogh-Experte Dr. Matthias Arnold vermute-
te damals es würde „herumgetrickst“, um 
das fragwürdige Bild „quasi nebenbei rein-
zuwaschen“, wie der Spiegel berichtete. 
In diesem Zusammenhang wurde das Bild 
dann durch eine Expertise von Konservator 
Louis van Tilborgh und Chefkonservatorin 
Ella Hendriks offiziell für echt erklärt, wie 
die Hamburger Morgenpost berichtete. 
Interessanterweise wird das Bild in den 
offiziellen Ergebnislisten der Auktionshäu-
ser jedoch nicht mehr als Originalgemälde 
van Goghs geführt. Das Bild hängt heute im 
Seiji Togo Memorial Sompo Japan Museum 
of Art in Tokio.

2013 BIsHer falsCHer VaN GoGH Wur-
de für eCHt erKlärt
Das Bild, „Sonnenuntergang bei Montma-
jur“ hatte der damalige Besitzer bereits 
1991 dem Van-Gogh-Museum zwecks 
Echtheitsprüfung vorgelegt. Doch die Ex-
pertenmeinung besagte, dass es sich um 
eine Kopie handele. 2013 erfolgte dann 
ein plötzlicher Sinneswandel. Aufgrund 
von neuen technischen

Untersuchungsmöglichkeiten hatten 
die beiden Van-Gogh-Experten Louis van 
Tilborgh und Teio Meedendorp nach zwei-
jährigen Untersuchungen von Stil, Tech-
nik, Farbe und Leinwand sowie Hinweisen 
in Briefen van Goghs, entschieden dass es 
echt sein müsse. Dies sorgte natürlich in 
der weltweiten Presse wieder mal für eine 
Sensation.

Vielleicht ist es ja nur eine Frage der 
Zeit, ob das Amsterdamer Van Gogh Muse-
um sich das Gemälde aus Düsseldorf doch 
noch genauer ansieht und im Nachgang 
für echt erklärt. Es wäre ja nicht das erste 
Mal. Wir bleiben dran.
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„ Ich kann nichts dafür, dass 
meine Bilder sich nicht  
verkaufen lassen. Aber es  
wird die Zeit kommen, da  
die Menschen erkennen, dass 
sie mehr wert sind als das 
Geld für die Farbe.“

      Vincent van Gogh

Drei Sonnenblumen (August 1888) 
Privatsammlung, USA

Fünf Sonnenblumen (August 1888) Während 
des Zweiten Weltkrieges in Japan durch Feuer 
zerstört

Zwölf Sonnenblumen (Januar 1889) 
Philadelphia Museum of Art

Zwölf Sonnenblumen in einer Vase (August 
1888) Neue Pinakothek, München

Fünfzehn Sonnenblumen (Januar 1889) 
Seiji Togo Memorial Sompo Japan Museum 
of Art, Tokio

Fünfzehn Sonnenblumen (August 1888) 
National Gallery, London

Fünfzehn Sonnenblumen (Januar 1889) 
Van Gogh Museum, Amsterdam



›› Immobilie des Monats

3 x Fürstlich 
residieren in 
schloss laach



Schloss Laach in Monheim am Rhein, eine Adresse wie keine 
Zweite. Hier residieren Sie wie niemand sonst in einem faszi-
nierenden, geschichtsträchtigen Ambiente – und das nur rund 
15 Autominuten von der Düsseldorfer Innenstadt entfernt. Das 
neoklassizistische Schloss, das 1911 von Clemens August Engels 
erbaut wurde, erzeugt durch seine vielen originalgetreu aufgear-
beiteten historischen Details ein einzigartiges Wohngefühl.

Der äußere Eindruck von Herrschaftlichkeit und Exklusivität 
setzt sich auch im Inneren des prächtigen Gebäudes konsequent 
fort: Die hellen, ungewöhnlich geschnittenen Räume verströmen 
den Glanz vergangener Zeiten und bieten zugleich modernsten 
Komfort sowie eine hochwertige Markenausstattung. Hier stehen 
aktuell drei prächtige Ausnahmewohnungen zum Verkauf, die es 
in dieser Art kein zweites Mal geben wird. Auch als Kapitalanlage 
sind diese höchst interessant.

das Beste BesItzeN
Wohnung s 2, ca. 215,00 m2

Kaufpreis: € 979.200
Im Rahmen des Objektes „LO3-Pures Raumgold“ wurden insge-
samt 21 verschiedene Wohnungen realisiert. Aber von allen Woh-
nungen ist diese mit Abstand die schönste und verfügt über die 
herrlichsten Details, welche zum Teil bereits historisch vorhan-
den waren oder eigens kreiert wurden. Allein die Deckenhöhe 
mit über vier Metern ist beeindruckend. Sie betreten die Woh-
nung über das Vestibül – welches zentral im Schloss angeordnet 
ist. Dieses gibt den Weg frei auf die weitläufige Schlossterrasse 
mit über 200 m². Drei wertvolle Kronleuchter, inszeniert vom 
Lichtdesigner Christian Türmer aus Köln, erzeugen in der blau-
en Stunde und in den Abend hinein eine unvergleichliche Atmo-
sphäre. Die historische Eichentreppe mit ihrem Handlauf aus 
Ulmenholz wurde in das Vestibül integriert, um die historische 
Raumwirkung zu erhalten. Ein perfekt proportionierter Speise-
saal mit angrenzender Küche schafft einen unvergleichlichen 
Raum zur Repräsentation. Mit dieser Wohnung besitzt man ein 
absolutes Unikat.

ausserGeWöHNlICHe sCHöNHeIt
Wohnung s 3, ca. 162,70 m2

Kaufpreis: € 499.850
Diese Wohnung, gelegen im ersten Obergeschoss, bietet den 
perfekten Rahmen für außergewöhnliche Ansprüche. Baujahr be-
dingt ist der Grundriss von besonderer qualität gezeichnet. Das 
lang gezogene Entree umfasst 31 m² bei einer Länge von 20 m. 
Ein außergewöhnliches Entrée mit Stuck, historischen Türen und 
moderner Lichtinszenierung. 

Besonders exklusiv ist der private Bereich. Ein Traum-Bad wel-
ches seinen Namen wirklich verdient, mit einem 5-Sterne-Stan-
dard. Ein Ausblick in fast alle Himmelsrichtungen und speziell auf 
den Schlosspark mit Seeblick eröffnet eine sinnliche qualität.

VolleNdet IN stIl uNd Komfort 
Wohnung s 4, ca. 155,50 m2  
Kaufpreis: € 498.600
Diese außergewöhnliche Schlosswohnung erstreckt sich fast 
über das gesamte erste Obergeschoss. Alle Fenster und Aus-
blicke sind auf den Schlosspark und den dahinter liegenden 
Laacher See gerichtet. Die Sonne taucht die Räume bereits ab 11 
Uhr Morgens in helles Licht und verschwindet erst abends hinter 
dem Gebäude. Der „Prinzessinnen-Balkon“ im ersten Salon ist 
exakt zentral in die Gebäudefassade eingefügt und an der Mittel-
achse des Schlossparks ausgerichtet. Im Design zurückhaltende 
Edel-Bäder und Gäste-WCs mit vielen hochwertigen und indivi-
duellen Details sind wie dafür geschaffen, sich rund um wohl zu 
fühlen. Der historische Kamin aus dem frühen 17. Jahrhundert ist 
die Ausgangsbasis für Ihre Einrichtung: Top modern, klassisch 
oder historisch – diese Wohnung und ihre Details bilden den 
Rahmen für Ihre individuellen Vorstellungen.
LO3: Energiekennwert ist im Jan. 15 verfügbar (Erstbezug / Neubau )

Rheinland LO3  
Grundstücksgesellschaft mbH
Kontakt Rainer Kohl
Alt Pempelfort 3
D-40211 Düsseldorf
t. +49 (0) 211.513 406 12
f. +49 (0) 211.513 406 20
m. +49 (0) 160.90 11 11 01
rkohl@stylish-wohnen.de

Kontakt

LO3 Schloss Laach Monheim
Exklusive Schloss- und  
Loftwohnungen
Schleiderweg 60
D-40789 Monheim
www.schloss-laach.de

e r s t
bezug
provisionsfrei
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Nachhaltige Weihnachten mit  
Enten und Gänsen vom Biobauern

HEUT ZU TAGE FRAGT MAN SICH GANZ OFT: „WAS KANN ICH EIGENTLICH NOCH  BEDENKENLOS ESSEN?“ ANDAUERND TAUCHEN 
NEUE LEBENSMITTELSKANDALE AUF, GERADE BEI TIERISCHEN PRODUKTEN GIBT ES IMMER WIEDER KUNDENTÄUSCHUNGEN 
UND NEGATIVE VORFÄLLE. GAMMELFLEISCH, PFERDEFLEISCH IN  FERTIGPRODUKTEN, DIOxINVERSEUCHTE EIER, EHEC UND 
GENTECHNIK SIND NUR EINIGE BEISPIELE.    

Die industrialisierte Landwirtschaft bedroht das Klima und die 
biologische Vielfalt. Gentechnik, Pestizide und Massentierhal-
tung sind die „Errungenschaft“ der großen Konzerne der Neuzeit 
und sorgen für massenhafte Produktion zu niedrigen Preisen, 
ganz nach dem Motto „Geiz ist geil“. Zunehmend werden Men-
schen krank von ungesundem Essen. Gerade in der Weihnachts-
zeit wird mehr gegessen als sonst, Weihnachtsgebäck, Gänsebra-
ten, Fondue, Karpfen oder auch ganz klassisch Kartoffelsalat mit 
Bockwurst. Sind Bioprodukte die Lösung für eine gesündere und 
nachhaltigere Ernährung? Wie sieht es mit Produkten aus dem 
Diskounter aus, welchen Siegeln kann ich trauen?
ZOO:M hat für Sie recherchiert.

der uNtersCHIed zWIsCHeN INdustrIeller 
laNdWIrtsCHaft uNd BIoBauerNHöfeN
Fast jeder Supermarkt hat inzwischen seine eigene Bio-Ab-
teilung, in Düsseldorf gibt es sogar eigene Bio-Supermärkte. 
Der Unterschied zwischen industrieller Landwirtschaft und 
ökologischer Landwirtschaft besteht in der Produktionsmetho-
de. Während die Industrie auf Kunstdünger, Insektenvernich-
tungsmittel und einseitigen Anbau setzt, arbeiten Biobauern 

mit natürlichem Dünger und bauen immer verschiedene Obst- 
und Gemüsesorten an.  Auch bei der Erzeugung von tierischen 
Produkten setzen die Biobauern auf natürliche Methoden. Gro-
ße, tageslichtdurchflutete Ställe, viel Bewegung in freier Natur 
und Fütterung mit Gras und Heu, anstatt wachstumsfördernder 
Futterzusätze. Der Konsument profitiert also von biologischen 
Produkten, da sie keine Hormone, Pestizide und Rückstände von 
Chemikalien enthalten.

Ist Wo BIo drauf steHt auCH WIrKlICH BIo drIN?
Viele Verbraucher sind misstrauisch geworden. Sind in der Ver-
packung mit den Bio-Eiern auch wirklich Bio-Eier drin, oder 
macht einzig und alleine der Preis den Unterschied? Das Lan-
desamt für Gesundheit und Lebensmittelsicherheit (LGL) hat in 
einer Langzeituntersuchung über mehrere Jahre etwa 1600 Le-
bensmittel geprüft und nachgewiesen, dass sich die Verbraucher 
auf die Kennzeichnung Bio verlassen können.

NaCHHaltIGer WeIHNaCHtssCHmaus
Weihnachten steht vor der Tür und da darf ein gutes und leckeres 
Weihnachtsessen natürlich nicht fehlen. Das üppige Weihnachts-
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essen im Kreise der Familie ist mittlerweile fast so etwas wie 
eine Tradition und gehört genauso zu Weihnachten wie der Tan-
nenbaum. An Heiligabend hat sich in vielen Familien Kartoffel-
salat mit Würstchen durchgesetzt, aber auch davon gibt es viele 
verschiedene Varianten, Kartoffelsalat ist nicht gleich Kartoffel-
salat. Am ersten und zweiten Weihnachtstag kommt dann bevor-
zugt der Gänse,-Enten,-oder Rehbraten mit Rotkohl und Knödeln 
auf den Tisch. Aber wo kommt das Essen eigentlich her, was an-
schließend auf unserem reichgedeckten Weihnachtstisch landet? 

Die Gänse und Enten werden oftmals aus Polen und Ungarn 
importiert, wo die Haltung vielfach katastrophal ist. Wer sicher 
sein will, dass seine Gans aus artgerechter Haltung und aus 
Deutschland stammt, sollte sie am Besten direkt beim Bauern 
kaufen. 

BauerNHöfe IN düsseldorf uNd umGeBuNG
Viele Bauern haben mittlerweile einen eigenen Hofladen, in dem 
sie ihre Produkte aus eigener Herstellung verkaufen. Das Sorti-
ment ist meist sehr vielfältig und reicht von Fleisch und Wurst-
waren, Eiern, Molkereiprodukte, div. Gemüse-und Obstsorten, 
Honig über Liköre und Weine bis hin zu Backwaren, Müsli und 
Kräckern.

Der Bioladen „Genusshandwerker“ in Düsseldorf-Flingern setzt 
auf Frische, Reife und vollen Geschmack bei seinen Produkten. 
Die „Genusshandwerker“ produzieren hochwertige Lebensmittel 

und legen Wert auf die Tradition ihrer Heimat. Das Sortiment 
ist sehr umfangreich und reicht von Michprodukten über Fisch 
und Fleisch bis hin zu Gemüse und Brot. Für das Weihnachtsfest 
empfehlen die Genusshandwerker Bio-Freilandpute sowie Wei-
degänse. Für optimale Frische und höchsten Genuss arbeiten die 
Genusshandwerker grundsätzlich und bewusst mit dem Prinzip 
der „Vorbestellung“ und Terminlieferung. Für die Frische-Liefe-
rung zum Fest am 23.12. ist der Bestellschluss am 14. Dezem-
ber. Weihnachtsbestellungen sind ab dem 01.11. online möglich. 
www.genusshandwerker.de

Wer an Weihnachten frisches Wildbret vom Wildschwein, Hirsch-
und Rehrücken oder auch Wildkaninchen, Fasane und Wildtau-
ben bevorzugt, bekommt diese bei der Jagdschule düsseldorf 
NrW. Schlossmeierhof, Kölner Weg 51, D-40589 Düsseldorf

Für alle, die lieber Fisch mögen, haben die forellenzucht Gut 
landgraf in Hubbelrath (Bergische Landstr. 699) und der Forel-
lenhof Gut rosenthal (Rosendalweg 50) in Ratingen-Homberg 
genau das richtige Angebot. Das Bauernhof-Cafe Ilbeck (Ilbeck-
weg 40) in Ratingen bietet zusätzlich frischen Aal, Lachs und 
Karpfen an.

Im neuen Ratgeber „Fisch – bedroht, aber beliebt“ empfiehlt 
Greenpeace explizit den Verzehr von Karpfen, da diese nicht zu 
den bedrohten Fischarten gehört.   ■ js

spruNGBrett zeItarBeIt
WARUM DAS NEGATIV-IMAGE VON ZEITARBEITSFIRMEN 
ZUMEIST UNBERECHTIGT IST

In Deutschland sind rund 1 Mio Arbeitnehmer über die Zeitarbeit 
beschäftigt. Längst sind Zeitarbeitsunternehmen zu einem we-
sentlichem Faktor auf dem Arbeitsmarkt geworden und schaffen 
gemeinsam mit den Unternehmen mehr neue arbeitsplätze als 
man denkt. Dennoch wird kaum eine andere Branche mit solcher 
Vehemenz kritisiert. Bei der pauschalen Kritik an Zeitarbeitsunter-
nehmen fällt jedoch auf, dass immer wieder die gleichen Negativ-
Klischees bedient werden. Ein zentrales Problem dabei ist das 
Halbwissen. Nur wenige überblicken den Markt und können die 
wirtschaftliche und soziale Bedeutung richtig deuten. So gehen 
viele zu Unrecht davon aus, dass die Bezahlung geringer sei. Fakt 
ist, dass bereits seit Januar 2014 in der Zeitarbeitsbranche ein 
Mindestlohn gilt, der auf dem Niveau des Gesetzesentwurfs der 
Großen Koalition ist. Einige Zeitarbeitsunternehmen zahlen sogar 
deutlich mehr. So auch die Neukranz Personalservice GmbH, die 
insbesondere im medizinischen Bereich höhere Gehälter zahlt, 
als festangestellte Mitarbeiter in demselben Bereich bekommen. 
Zudem wird der Eintritt in ein Unternehmen über eine Zeitarbeit 
schnell zum sprungbrett zur dauerhaften festanstellung. Man 
spricht dabei auch vom „Klebeeffekt“. Sven Neukranz Geschäfts-
führer der Neukranz Personalservice GmbH erläutert, dass viele 
ihrer Arbeitnehmer, wenn sie sich erst bewiesen haben, schon 
nach kurzer Verweildauer, i.d.R. auf 3-6 Monate, bei dem Unter-
nehmen bleiben.

übrigens: Falls Sie gerade auf der Suche nach einer abwechs-
lungsreichen Tätigkeit in sicherer Festanstellung bei einem der 
führenden Arbeitgeber in Düsseldorf sind, bewerben Sie sich doch 
bei der Neukranz Personalservice GmbH.

NeuKraNz personalservice GmbH
Berliner Allee 57 • 40212 Düsseldorf      
Ignacio Lopez (kaufmännisches Personal) Tel : 0211.130 655 15 
Marc Montag (Medizin- und Pflegekräfte) Tel : 0211.130 655 24          
www.neukranz.net
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1 Gott-schütze-dich-Armbänder, gesehen bei Yuta Pasch  2 Wunderschönes Seidenkleid, 
bei René Lezard  3 Traumhafte Dessous-Kollektion PrimaDonna Diamond: versch. BH-
Modelle, Negligee, Hemdchen und Kimono zum Kombinieren, gesehen bei HKS Wäsche 
& Dessous  4 Bunte Teller mit bunten Vögeln, gesehen bei Habitat, Schadow-Arkaden   
5 Duftige Wäschesäckchen für Lavendel, gesehen bei Heubel  6 Collier der Düsseldorfer 
Schmuck-Designerin Yuta Pasch  7 Kleine Köstlichkeiten in attraktiven Dosen, gesehen 
in den Schadow-Arkaden  8 Die Weinempfehlung zum Genießen oder Verschenken von 
der Sonneninsel Mallorca als Weiß- oder Rotwein mit kunstvollen Etiketten, entdeckt 
bei Vindega  9 Coole Skateboards in poppigen Farben, gesehen bei Titus  10 Ein echter 
Seebär, Teddy im Nelson-Outfit, bei Manns  11 Schrille pinke Pudel-Kugeln, gesehen bei 
Hundestolz
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Irgendwie ist es jedes Jahr das gleiche Phänomen, das Fest der 
Liebe steht wieder schneller vor der Tür, als man es erwartet hat. 
Da ist es nicht verwunderlich, dass einige Menschen bis zur letz-
ten Minute auf der Suche nach den perfekten Geschenken sind. 
Deswegen wird auch dieses Jahr am Vormittag des 24. Dezem-
ber in der Düsseldorfer Innenstadt reger Betrieb sein, wenn der 
ein oder andere schon am verzweifeln ist, weil der Ladenschluss 
näher rückt, aber das passende Präsent noch in weiter Ferne zu 
sein scheint. Doch was wünschen sich Mama, Papa, Oma, Opa, 
Onkel, Tante, die kleinen Nichten und Neffen, Freund, Freundin, 
die eigenen Kinder, Ehemann, Ehefrau und die nette alte Dame 
von nebenan eigentlich vom Weihnachtsmann? Was sind beliebte 
Wünsche bei Groß und Klein? Was geben die Deutschen eigent-
lich für ihre Geschenke aus? Die ZOO:M Redaktion hat sich für 
Sie um alle Fragen rund um die Präsente unter dem Tannebaum 
gekümmert, damit sie in diesem Jahr mit den Geschenken auch 
einen Volltreffer landen.

zaHleN, dateN uNd faKteN ruNd ums WeIHNaCHtsGesCHeNK
Die Düsseldorfer Prüfungs-und Beratungsgesellschaft Ernst & 
Young befragte aktuell 1.500 Verbraucher aus ganz Deutschland 
zum Thema Weichnachtsgeschenke. Einige haben schon längst 
die ersten Geschenke gekauft, denn 42% der Befragten kaufen 
ihre Geschenke im Oktober und November. Doch dieses Jahr wol-
len die Deutschen quer durch alle Bevölkerungsschichten hinweg 
weniger für die Präsente unter dem Baum ausgeben. Rund 20% 
weniger Budget als im Vorjahr planen die Menschen dabei ein. Im 
Schnitt gibt damit ein Bundesbürger 219 Euro aus. Am meisten zu 
spüren bekommen, werden das laut Ernst & Young wohl die On-
linehändler. Denn drei von vier Deutschen bevorzugen es, bei den 
Einzelhändlern vor Ort ihre Weihnachtsgeschenke zu kaufen. Der 
Trend zu Geldgeschenken und Geschenkgutscheinen wächst wei-
ter. Doch kommt so ein Gutschein auch gut bei den Liebsten an?
Ganz oben in der Liste stehen Bücher, E-Books, Süßwaren sowie 
Lebensmittel, Kleidung und Spielwaren. Events, Veranstaltun-
gen und Unterhaltungselektronik sind etwas weniger beliebt. 
Den meisten ist bei der Auswahl der Geschenke die qualität am 
wichtigsten. Aber für mehr als 2/3 der Befragten sollen die Weih-
nachtspräsente möglichst eins sein, nämlich praktisch. 

das rICHtIGe GesCHeNK fINdeN: Nur WIe?
Zunächst einmal sollte man daran denken, dass Weihnachtsprä-
sent soll dem/der Beschenkten einen Freude machen und muss 
nicht unbedingt den eigenen Geschmack treffen. Wir haben uns 
von unseren Freunden und Kollegen inspirieren lassen und ha-
ben dabei festgestellt, dass sie ganz unterschiedliche Wünsche 
haben. Viele hoffen auf neue Bücher unter dem Tannenbaum. Die 
anderen wünschen sich eher praktische Dinge, die sie gut ge-

brauchen können, wie Laufschuhe oder alles was man für den 
ersten eigenen Haushalt braucht. Oder auch ein Gutschein für 
neue Kleidung von der Modekette Peek & Cloppenburg. Schuhe 
und Hausschuhe stehen auf so mancher Wunschliste. Ein neues 
Fahrrad, einen zweiten Hund oder ein Hundekörbchen sind auch 
Geschenke, die gut ankommen. Auch der Klassiker Parfüm ist da-
bei. Doch einige Wünsche kann man gar nicht in einem Geschäft 
kaufen, denn mehr Zeit mit der Familie, mehr Zeit für sich oder 
der Weltfrieden lassen sich nicht im Laden nebenan kaufen. In 
zahlreichen Onlineshops gibt es dieses Jahr viele personalisierte 
Geschenke, der Fantasie sind dabei keine Grenzen gesetzt, vom 
gravierten Glas über den Schlüsselanhänger mit Namen bis zum 
veredelten Feuerzeug. 

GesCHeNKeKauf IN düsseldorf
Wer auf der Suche nach einer netten Kleinigkeit ist, der ist in der 
Düsseldorfer Innenstadt genau richtig. Ob auf der Nordstraße, der 
Lorettostraße oder in der Karlstadt rund um die Hohe Straße gibt 
es viele unique Läden. In einigen haben wir tolle Geschenkideen 
entdeckt,  z.B. bei „Yuta Pasch Design “ (Hohe Straße), hier gibt 
es einzigartige Schmuckstücke, welche die Düsseldorfer Designe-
rin selbst kreiert. Bei „Hundestolz“ (Hohe Straße) finden Sie viele 
tolle Accessoires für Hund und Herrchen bzw. Frauchen. Auch bei 
„Lothar Heubel“ (Bastionsstraße) entdecken Sie neben Einrich-
tungsartikeln viele nette Kleinigkeiten. Für coole Kids hat Titus 
(Benrather Straße) die Top-Auswahl mit Long- und Skateboards in 
angesagten Designs. Auch am Medienhafen sind wir fündig gewor-
den, bei der „Vindega“  (Zollhof), der Weinhandel (& Weinbar!) 
kredenzt eine Auswahl an Top-Weinen für jeden Geschmack. Im 
Zentrum lässt es sich in den Schadowarkaden, z.B. bei Habitat, 
sehr gut shoppen, edle Outfits präsentiert René Lezard. 

Das richtige Weihnachtsgeschenk zu finden, ist nicht immer 
einfach. Wir hoffen unsere Tipps helfen Ihnen dabei. ZOO:M 
wünscht viel Erfolg und eine schöne Bescherung.   ■ rh

Schöner schenken 

2014

Sarah (8): Ich wünsche mir das Barbie Traumhaus, 
damit meine Barbies ein schönes Zuhause haben.

Dennis (40): Eigentlich möchte ich nur ein  
schönes, besinnliches Fest mit meiner Familie  
verbringen. Sonst habe ich keine großen Wünsche.

Tanja (22): Ich möchte gerne einen coolen  
Rucksack von Herschel für die Uni haben. 

Stephanie (27): Ich hätte gerne eine schöne  
neue Mütze und eine lange Halskette.

Marc (25): Dieses Jahr wünsche ich mir nur  
Geld zu Weihnachten, weil ich im Moment spare, 
um einen Trip nach New York zu machen.



  

ratHaus marKtplatz
Einer der angesagtesten Weihnachtsmärkte in Düsseldorf befindet 
sich direkt vor dem Düsseldorfer Rathaus, rund um das Reiter-
standbild des Jan Wellem. Der Weihnachtsmarkt ist besonders tra-
ditionell und stimmungsvoll. Die kleinen Büdchen auf dem Weih-
nachtsmarkt sind historisch gehalten und passen sich farblich und 
stilistisch dem historischen Ziegelbau des Renaissance-Rathauses 
an.  Auf dem traditionellen Weihnachtsmarkt gibt es nicht nur 
heiße Schokolade und Glühwein, sondern auch Kunsthandwerker, 
die sich bei der Arbeit über die Schulter schauen lassen. Kunst-
schmiede, Glasbläser, Drechsler, Kerzenzieher und einige mehr, 
bieten ihre in Handarbeit gefertigten Arbeiten zum Verkauf an. Ein 
aufwendig restauriertes und fast 100 Jahre altes Karussell ist die 
Attraktion für Groß und Klein. 

der sterNCHeNmarKt am stadtBrüCKCHeN
Der Sternchenmarkt am Stadtbrückchen gilt als Geheimtipp in der 
Düsseldorfer Altstadt als Geheimtipp unter den Weihnachtsmarkt 
Besuchern. 2007 wurde der Weihnachtsmarkt komplett neu ge-
staltet, es wurden Büdchen mit blauen Dächern aufgestellt und 
ringsherum viele Kaltlicht-Glühbirnen aufgehängt. Dies verlieh 
dem ganzen Markt eine Atmosphäre eines klaren Sternenhimmels 
und so erhielt der kleine Weihnachtsmarkt seinen Kosenamen 
„Sternchenmarkt“.  Der Sternchenmarkt ist im Innenhof des Wil-
helm-Marx Hauses gelegen.

WunderSChöne 
VorWeihnAChTSzeiT 

in der innenSTAdT
DER DUFT VON HEISSEN MARONEN, GEBRANNTEN MANDELN, 
MAGENBROT UND GLüHWEIN STRÖMT ZWISCHEN DEN STÄN-
DEN DER DüSSELDORFER WEIHNACHTSMÄRKTE UMHER. DIE 

RHEINMETROPOLE ZUR WEIHNACHTSZEIT HAT EIN GANZ 
BESONDERES FLAIR. DER WEIHNACHTSMARKT ERSTRECKT SICH 
IN DER INNENSTADT AUF MEHREREN PLÄTZEN UND STRASSEN-
ZüGEN, SO DASS ER NICHT ALS EIN WEIHNACHTSMARKT GILT, 

SONDERN SICH IN MEHRERE KLEINE AUFTEILT. JEDER FüR SICH 
HAT SEINEN BESONDEREN CHARME UND VERSüSST UNS DIE 

VORWEIHNACHTSZEIT.
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der „eNGelCHeNmarKt“ auf dem HeINrICH-HeINe-platz
Dieser Weihnachtsmarkt zeichnet sich vor allem durch seine be-
sondere Gestaltung der vielen kleinen Büdchen aus. Jedes Büd-
chen ist mit einem goldenen Engel, der von oben auf die Besucher 
herab blickt, und floralen, schmiedeeisernen Elementen verziert. 
Das Lichtermeer des Engelchenmarktes ist einzigartig und verleiht 
ihm eine himmlische Atmosphäre. 

WeIHNaCHtsmarKt auf der Kö
Der Weihnachtsmarkt auf der Königsallee in Düsseldorf versetzt 
seine Besucher mit den wunderschön beleuchteten Kastanienbäu-
men in eine nostalgische Stimmung. Auf der noblen Shoppingstra-
ße kommt während der Adventszeit fast eine romantische Weih-
nachsstimmung auf, wäre da nicht die Hektik der vielen Menschen, 
die mit vollen Einkaufstüten die Königsallee auf und ab laufen.
Der Weihnachtsmarkt lädt dazu ein, eine kleine Pause einzulegen 
und mit heißen Maroni die Vorweihnachtszeit zu genießen. 

WeIHNaCHtsmarKt auf der flINGer strasse
Das Besondere an diesem Weihnachtsmarkt ist, dass die Büdchen 
im Stil alter Bürgerhäuser designt- und somit sehr harmonisch in 
ihr Umfeld intergiert wurden. Einen optischen Blickfang stellt der 
imposante Glühweinstand, in Form einer Windradkrippe, dar. Lie-
bevoll gestaltete und übergroße Holzfiguren schmücken den stadt-
bekannten Stand.

eIslauffläCHe auf dem Gustaf GrüNdGeNs platz
Der Weihnachtsmarkt auf dem Gustaf Gründgens Platz bietet mit 
seiner 450qm großen Eislauffläche ein ganz besonderes Highlight. 
Besucher mit eigenen Schlittschuhen können kostenlos ihre Run-
den drehen. 

der sCHWaNeNmarKt
Der Weihnachtsmarkt an der Schadowstraße steht ganz unter dem 
Motto des Kunsthandwerks. Hier findet man schöne Schals aus 
Seide, wärmende Mützen und Handschuhe aus Wolle und Leder 
sowie selbst gestalteten Schmuck. Die belebte Schadowstraße mit 
ihren vielen Geschäften wird während der Adventszeit, vor allem 
am Wochenende, sehr voll. 

WeIHNaCHtsmarKt aN der Nordstrasse
Den besinnlichen Weihnachtsmarkt gibt es schon seit rund 20 Jah-
ren. Dort gibt es zahlreiche Weihnachtshütten mit vielen verschie-
denen Angeboten. Ein fester Bestandteil ist die Weihnachtshütte 
„der guten Taten“, die vom Marktveranstalter und der Werbege-
meinschaft nördliche Innenstadt betrieben wird. Dort gibt es Lose 
für 50 Cent und weihnachtliche Gewinne. Die Weihnachtskinder-
welt ist speziell für Kinder, dort können sie Spiele wie Weihnachts-
sterne angeln spielen. Der Erlös der beiden Hütten geht an den 
ambulanten Kinderhospizdienst Düsseldorf. Der Kinder-Sonntag, 
am 15. Dezember ist nur für die Kleinen. Die bekommen an diesem 
Tag Kinderpunsch, Reibekuchen, Bratwurst, Kinder-Crépes oder 
Weihnachtsäpfel für einen Euro.  
 
Die Stadt Düsseldorf bietet vom 20.11. bis zum 24.12. jeden Frei-
tag und Samstag weihnachtliche Rundgänge an. Der stimmungs-
volle Bummel der Düsseldorfer Altstadt startet jeweils um 16 Uhr 
vor der Touristen Information und dauert ca. 2 Std.
Weitere Infos: www.duesseldorf-tourismus.de    ■ js
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traVestIe uNd Comedy Im art Café
Lassen Sie es richtig krachen im Art Cafe in der Flohmarkthalle 
Düsseldorf mit Travestie und Comedy und großem Silvesterbuf-
fet Karten: 69 € , am 31.12.2014, ab 19 Uhr. art Cafe - Kulturtreff 
Düsseldorf • Im Dahlacker 70 •40233 Düsseldorf

sIlVesterGala „sWINGING seVeNtIes“ Im marItIm Hotel 
Lassen Sie die 70er Jahre Atmosphäre wieder auferstehen. Das 
Maritim präsentiert eine vielfältige Show mit Musik, Tanz und 
Stargast Graham Bonney. Auch für leibliche Genüsse ist bestens 
gesorgt mit einem Galabuffet der Sonderklasse. Highlight: das 
große Indoor-Feuerwerk. Start: 19 Uhr. maritim Hotel düssel-
dorf • Maritim-Platz 1 • 40474 Düsseldorf

sIlVester-Gala Im lIdo
Französische Küche, Top-Weine und Live-Musik – im  Gourmet-
Restaurant-Lido mitten im Medienhafen locken nicht nur kulinari-
sche Genüsse mit einem exzellenten 9-Gänge-Menü, sondern auch 
eine ganz besondere Atmosphäre und die Möglichkeit zu tanzen. 
lido • Am Handelshafen • 40221 Düsseldorf

KarIBIsCHe NaCHt Im tHeater der träume
Karibik pur zu Silvester in Düsseldorf mit einer Original Steel-
Band, Limbo-Tänzerinnen, einem weißen Sandstrand mit Cock-
tail-Bar, karibischen Köstlichkeiten, und toller Stimmung.  thea-
ter der Träume • Koppersstr. 5 • 40459 Düsseldorf

sIlVsterparty Im radIssoN Blu
Lassen Sie das Jahr 2014 perfekt zu Ende gehen und beginnen 
Sie 2015 kraftvoll im wunderschönen 4-Sterne Radisson Blu Ho-
tel im Medienhafen von Düsseldorf!  Das Radisson Blu verwöhnt 
Sie mit einem erstklassigen 4-Gang-Menü und einer stilvollen 
Party mit Live-Music und DJ.
Es gibt drei verschiedene Ticketkategorien:
ticket 1: 4-Gang-Menü ab 19 Uhr inkl. kostenlosen Getränken, 
Party für 125€ VVK
ticket 2: Party ab 21.30 Uhr inkl. kostenlosen Getränken für 
60€ VVK
ticket 3: Party ab 21.30 Uhr für 25€ VVK
Hammer Strasse 23 • 40219 Düsseldorf 

sIlVester Im düsseldorfer operNHaus
Mit einer ausgewählten Sängerbesetzung und den Düsseldor-
fer Symphonikern stellt Dirigent Christoph Altstaedt die unter-
schiedlichsten (bürgerlichen) Berufsgruppen und ihren Weg in 
die Oper vor.
deutsche oper am rhein
Heinrich-Heine-Allee 24 • 40213 Düsseldorf

sIlVester Im tHeater aN der Kö mIt „dINNer für spINNer“
Der Verleger Peter Küsenberg und seine Freunde haben ein zyni-
sches Hobby. Regelmäßig veranstalten sie sogenannte „Dinner 
für Spinner“, zu denen jeder abwechselnd einen möglichst ab-
sonderlichen Freak mitbringt. Freuen Sie sich auf eine amüsan-
te Komödie mit Tom Gerhardt, die den Jahreswechsel garantiert 
nicht langweilig werden lässt.
Start: 16.30 Uhr, 19.30 Uhr und 22.30 Uhr
Schadowstr. 11 (in den Schadow Arkaden)
40212 Düsseldorf
 
GalaNaCHt mIt dem feuerWerK der traVestIe
Zu Gast an diesem Abend sind Elke Winter, Tante Lilli, Criselda 
Cressini, Lessi London und Chris Collier. Die Künstler gehören 
zur Elite der Travestie und sorgen für beste Unterhaltung. Das 
erste Buffet wird gegen 19.00 Uhr gereicht, zur Pause um ca. 
22.00 Uhr genießen Sie ein hervorragendes Dessert Buffet. Ab 
0.00 Uhr steht für Sie ein Mitternachtsimbiss bereit. Im Ball-
saal Europa des Hotel Radisson BLU Scandinavia erwartet Sie 
ein außergewöhnlicher Abend mit viel Witz und kulinarischen 
Köstlichkeiten.
Showbeginn: 20 Uhr • Friedrich-Ebert-Str. 45 / Ecke Karlstr.
40210 Düsseldorf

sIlVester deluXe IN der NaCHtresIdeNz düsseldorf
Einen Abend voll Glanz und Glamour in den Räumen des über 
100-Jahre alten Kinos, verspricht die Nachtresidenz Düsseldorf. 
Mit einem musikalischen Mix aus House, Party-Classics, Soul 
und R’n B wird die Tanzfläche zum Beben gebracht. Ein faszinie-
rendes Indoor-Feuerwerk und eine Lightshow der Superlative 
sorgen für Special Effects. Dem Besucher werden verschiedene 
Pakete angeboten, wie z.B das Eat, Dance&Sleep- oder auch Lu-
xuspaket. Bahnstr. 13 40212 Düsseldorf
 
sIlVester Im Kom(m)ödCHeN „deutschland gucken“
Männerfreundschaften und Fußball – das Kom(m)ödchen-Ensem-
blesorgt am 31.12.2014 mit seinem Stück „Deutschalnd gucken“ 
garantiert für gute Laune. Start: 17:00 und 20:30 Uhr. 
Kom(m)ödchen • Kay-und-Lore-Lorentz-Platz • 40213 Düsseldorf

sIlVester auf dem rHeIN erleBeN
Verbringen Sie Silvester doch mal nach echter Seemansmanier auf 
dem Rhein, z.B. an Bord eines Schiffes der Reederei Eureka. Mit 
Sektempfang, Buffet sowie musikalischer Unterhaltung und Tanz. 
Highlight: der tolle Ausblick auf das Silvester-Feuerwerk mal aus 
einer ganz anderen Perspektive vor der Kulisse der Düsseldorfer 
Altstadt. Start: 19 Uhr. 
düsseldorf rheinterrassen • 40479 Düsseldorf 

SilveSter eventS in der City 



KUNST

 detektivde
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Auf Spurensuche:

Wahren Werten auf der Spur
•   Schätzung und Wiederherstellung von Kunstwerken durch  

renommierte Restauratoren

•   Sanfte Gemäldereinigung durch ein  
patentiertes biologisches Verfahren

•   Rekonstruierung der Provenienz und  
der historischen Bezüge

•   Verkauf und Vermarkung von Kunstwerken 

Lassen Sie sich von unserem professionellen Team beraten.
Wir freuen uns auf Sie.

Der Kunstdetektiv • Peter Zachmyc • Rethelstraße 111 • 40237 Düsseldorf  
Tel: 0211-68 81 56 95 • peter.zachmyc@der-kunstdetektiv.de • www.der-kunstdetektiv.de



BesoNderes GeNIesseN zur WeIHNaCHtszeIt

Das Hyatt am Medienhafen zählt zu den schönsten Hotels in 
Düsseldorf. Nicht zuletzt Dank seiner einzigartigen Lage an der 
Hafenspitze im Medienhafen. Sein modernes Interieur mit Re-
miniszenzen an den Rhein ist atemberaubend stylish und durch 
seine puristische Ästhetik eine wohltuende Oase im hektischen 
Stadtalltag. Warum sollten also nur Reisende, die nach Düsseldorf 
kommen, die Annehmlichkeiten, dieses wunderbaren Hauses, ge-
nießen? ZOO:M präsentiert Ihnen die kulinarischen Highlights zu 
Weihnachten und Silvester, die garantiert einen Besuch wert sind.

das CHef`s taBle WeIHNaCHtsmeNü
Genießen Sie ein persönliches Dinner mit der ganzen Familie 
oder mit Freunden an der imposanten Marmortafel direkt an 
der Showküche. Bis zu 20 Gäste finden Platz und können den 
Meistern der Küche über die Schulter blicken. Gehen Sie ge-
meinschaftlich auf eine kulinarische Reise mit Spezialitäten wie 
Oldenburger Entenbrust, Winterkabeljau, Gewürzbiskuit sowie 
Spekulatius Crème Brûlee. (Bis zum 23.12.2014)

es Ist foNdue-zeIt!
Genießen Sie ein geselliges Essen in gemütlicher Runde. In der 
Zeit vom 1. November 2014 bis zum 31. Januar 2015 offerieren 
wir Ihnen im Café D zwei wunderbare Fondue-Erlebnisse: das 
Schweizer Käse-Fondue sowie das Fleisch-Fondue mit Brühe. 
Das Fondue-Arrangement im Café D dauert zwei Stunden in dem 
Zeitfenster 17.00 bis 21.00 Uhr.

HeIlIGaBeNd Im doX-restauraNt
An Heiligabend serviert das DOx-Restaurant seinen Gästen ein 
festliches 5-Gänge-Menü mit Blick auf die Lichterkulisse des Me-
dienhafens. Highlight: der geangelte Wolfsbarsch und der Eifler 
Hirschrücken. 

erster uNd zWeIter WeIHNaCHtsfeIertaG 
Im doX-restauraNt
Verwöhnen Sie sich mit einem Brunch am weihnachtlichen 
Brunchbuffet mit winterlichen Spezialitäten wie Hirschrücken, 
Ochsenschwanz-Ravioli, Gänse-Rilette oder Marzipan-Bratap-
fel. Mit Weihnachtsmannbescherung und liebevoller Kinderbe-
treuung.

sIlVester Im doX-restauraNt
Genießen Sie die letzten Stunden des Jahres an der Hafenspitze 
und lassen Sie das Jahr 2014 bei einem 5-Gänge-Menü ausklin-
gen. Starten Sie in den Abend mit einem Glas Champagner, kos-
ten Sie die Petit Fours und lauschen Sie der Livemusik der „In-
digojazzlounge“. Menü-Highlights: Gillardeau Auster, gebratene 
Wachtelbrust, Gegrillter Steinbutt und Milchkalbsfilet. 

reservierungen und Infos 
frau Vanessa loesmann, tel. 0211-91341761, 
weihnachten-duesseldorf@hyatt.com.

Highlights                                                             im Hyatt
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›› xxxxx

fraNz WItteNBrINK

seKretärINNeN: 
eIN lIederaBeNd mIt melodIeN 
VoN mIlVa, HIldeGard KNef uNd edItH pIaf
Franz Wittenbrink hat den Sekretärinnen ein Stück gewidmet, 
das seit seiner Uraufführung 1995 alle Rekorde bricht – auch 
wenn die „Tippse“ von einst heute oft „Teamassistentin“ heißt 
und nicht mehr nur Gewissen, Gedächtnis, Kummerkasten und 
Kalender des Chefs in einer Person ist, sondern im Großraumbüro 
eine ganze Abteilung managt.   Die Damen sind die Hauptfiguren, 
die ihre Büroroutinen ebenso besingen wie ihre ganz privaten 
Sehnsüchte – und zwar quer durch alle musikalischen Genres von 
Volkslied bis Rap. Mit Melodien von Hildegard Knef und Edith 
Piaf, Caterina Valente und Milva wird die Sekretärin zu dem, 
was sie unbemerkter Weise längst ist: eine Heldin des Alltags.   
GROSSES HAUS • 18.00 und 21.00 Uhr

SILVESTER-HÖHEPUNKTE 
IM DüSSELDORFER 
SCHAUSPIELHAUS

patrICK süsKINd

der KoNtraBass: 
traGIsCHKomIsCHer  moNoloG 
IN der internen Orchester-Hierarchie steht der Kontrabass ganz 
unten, den Patrick Süskind als Hinterbänkler eines Staatsorches-
ters von seiner ausgeprägten Hassliebe zu seinem Instrument 
erzählen lässt. Er zieht gegen unfähige Komponisten (Wagner, 
Mozart!) und das gesamte Orchesterwesen vom Leder und offen-
bart sein tragisch-komisches Inneres. Patrick Süskinds brillanter 
Monolog, den er 1981 veröffentlichte und der ihn direkt bekannt 
machte, seziert gnadenlos das Innenleben eines Zu-kurz-Gekom-
menen. KLEINES HAUS • 18.00 Uhr

daVId GreIG & GordoN mCINtyre

mIdsummer – eINe sommer-
NaCHt als  moderNes märCHeN
Gemeinsam mit dem Independent-Musiker Gordon McIntyre hat 
der schottische Dramatiker David Greig ein modernes Märchen 
geschrieben, das die Untiefen des Lebens in der Großstadt eben-
so kennt, wie hemmungslose Romantik. Zwei Schauspieler er-
zählen und singen von Bob und Helena und einem rauschenden 
Wochenende in Edinburgh. Dass bei den Geschichten vom Ken-
nenlernen im Nachhinein immer jeder seine eigene Variante hat, 
macht Greig zum Erzählkniff. KLEINES HAUS • 21.00 Uhr
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›› Kunst & Kultur

Immer tHeater 
zu WeIHNaCHteN?

VersCHeNKeN sIe doCH eINfaCH 
tHeaterspass pur!

Ein Theaterbesuch ist immer ein ganz besonderes Geschenk, das 
auch über Weihnachten hinaus noch für Vorfreude sorgen wird. 

Ihre theaterbegeisterte Familie, Freunde und Bekannte mögen 
es individuell, unabhängig und flexibel? Dann liegen Sie mit un-
serem neuen  WAHL-ABO genau richtig. Sie erhalten 10 Gutschei-
ne, die Sie für das Große und das Kleine Haus nach Wunsch und 
Verfügbarkeit einlösen können. Und das zu einem unschlagbaren 
Preis ab 75,- Euro!

Gustaf-Gründgens-Platz 1
40211 Düsseldorf
Telefon (Zentrale) 0211. 85 230
info@duesseldorfer-schauspielhaus.de
Kartentelefon: 0211. 36 99 11
www.duesseldorfer-schauspielhaus.de

saloNfestIVal: KoNzerte Im WoHNzImmer
Kunst und Kultur rückt immer mehr in den 
Hintergrund, gerade jüngere Leute ziehen 
oft den Kinobesuch vor. Einer Statistik 
zufolge interessieren sich satte 42% der 
Deutschen kaum bis gar nicht für Kunst 
und Kultur, dass muss man erst mal ver-
dauen. Spärlich besuchte Ausstellungen 
und halb leere Theatervorführungen sind 
das Ergebnis. Der „Zwangsbesuch“ einer 
Theateraufführung mit der Schule ist für 
viele junge Leute der Erste und Letzte. 

Die Privatinitiative „Salonfestival“ hat 
es sich zur Aufgabe gemacht Kunst und 
Kultur zu fördern und zu einem unvergess-
lichen Event zu machen.

Konzerte, Lesungen und Kunst in pri-
vater Atmosphäre, dass ist das Programm 
des Salonfestivals. Getreu dem Motto: 
„klein und fein“ öffnen die Besitzer von 
außergewöhnlichen Orten ihre  Pforten 
für das Salonfestival. Klassikkonzert im 
Wohnzimmer, Jazz im Atelier oder auch 
eine Lesung in der Boutique von neben-
an, das Salonfestival macht es möglich. 
Die Gastgebergemeinschaft, die aus frei-
willigen Privatleuten besteht, ist es, die 

dem Festival Raum und Farbe gibt. Denn 
sie öffnen ihre Türen für ein Kunsterlebnis 
und leisten viel: sie richten ihre Räume 
her, reichen den Gästen eine Kleinigkeit 
zur Bewirtung und leisten einen Teil zur 
Finanzierung der Künstlerhonorare.

Die Veranstaltungen des Saisonfes-
tivals finden in 7 Städten Deutschlands 

statt und sind von Januar bis November 
über das ganze Jahr verteilt.

Dieses Jahr fanden in Düsseldorf u.a. 
Konzerte von Estate Bossa Nova, Natalie 
Kies und Ben Galliers & Band in privat 
Wohnung, Industrieloft und Maßschnei-
der statt.
www.salonfestival.de   ■ js
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Dabei ist es gar nicht nötig in die Ferne zu 
schweifen, denn auch, direkt vor unserer 
Haustür, gibt es soziale Projekte, die sich 
für Schwächere stark machen. In ganz 
Düsseldorf gibt es Vereine, kirchliche 
Einrichtungen und Netzwerke, die sich in 
unterschiedlichen Bereichen einsetzen. 
Doch eins zeigt sich ganz deutlich, an 
vielen Stellen wird dringend ehrenamt-
liche Hilfe und finanzielle Unterstützung 
gebraucht. ZOO:M zeigt Ihnen stellvertre-
tend für viele Projekte, einige vorbildliche 
Engagements aus Ihrem Viertel und darü-
ber hinaus.

eINe Welt forum düsseldorf: 
eINsatz für  
VölKerVerstäNdIGuNG
Das EINE WELT FORUM ist ein Netzwerk, 
das sich für ein menschenwürdiges Leben 
auf der ganzen Erde einsetzt. Die Initia-
tive fördert u.a. Bildungsprogramme und 
setzt sich für die Wahrung der Menschen-
rechte ein. Zu den Aufgaben gehört z.B die 
Mitarbeit in politischen und gesellschaft-
lichen Gremien. Sie können an den Verein 
spenden unter: 
Stadtsparkasse Düsseldorf
BLZ 300 501 10
Kontonummer: 13049481

Die Vorweihnachtszeit verbringen wir meistens mit einem Besuch auf dem 
Weihnachtsmarkt, beim Plätzchenbacken mit der Familie bei allerlei  
Leckereien im Wohnzimmer. Neben der Besinnlichkeit herrscht oft der  
Vorbereitungsstress oder die ewige Suche, in der überfüllten Innenstadt, 
nach den perfekten Geschenken. Doch sollten wir nicht vergessen, dass es 
Menschen gibt, denen es nicht so gut geht und denen wir helfen können.

BIC DUSSDEDDxxx 
IBAN DE78 3005 0110 0013049481
Kontakt: Kasernenstraße 6, 
40213 Düsseldorf, Tel. 0211/3983129,
info@eineweltforum.de. 
www.eineweltforum.de

Café GreNzeNlos: GeGeN deN 
GesellsCHaftlICHeN aus-
sCHluss durCH armut
Seit 1993 gibt es im Restaurant des Ver-
eins vergünstigtes Essen für in Armut ge-
ratene Menschen. Der Verein unterstützt 
Menschen, die durch soziale Schwierig-
keiten arm geworden sind und sorgt da-
für, dass sie am gesellschaftlichen Leben 
weiter teilhaben können. Es regelmäßig 
kulturelle Events. Normalverdiener zahlen 
für die Speisen den vollen Preis. Die In-
itiative bietet auch Beratung bei Lebens-
fragen und sozialen Problemen. Durch die 
Kooperation mit der Fachhochschule Düs-
seldorf unterstützen Studenten des Stu-
diengangs „Soziale Arbeit“ das Team von 
Grenzenlos als Praktikanten. Das Restau-
rant ist Montag bis Freitag von 8 bis 14.30 
Uhr geöffnet. Grenzenlos wird durch die 
Stadt unterstützt, ist aber auf zusätzliche 
Spenden angewiesen. 
Stadtsparkasse Düsseldorf, 

BLZ 30050110 
Kontonummer: 21053863 
Kontakt: Grenzenlos e.V., 
Kronprinzenstraße 113, 40217 Düsseldorf, 
Tel. 0211/39 24 37 
grenzenlosev@arcor.de
www.grenzenlosev.de.

düsseldorfer tafel: esseN 
für BedürftIGe
Zahlreiche Unternehmen spenden der  
Düsseldorfer Tafel Lebensmittel, die noch 
eine gute qualität haben, aber ansonsten 
entsorgt werden müssten. Ehrenamtliche 
Helfer verteilen die Spenden an bedürf-
tige Menschen. Im gesamten Stadtgebiet 
gibt es Ausgabestellen. Private Sachspen-
den darf die Tafel aus rechtlichen Grün-
den nicht annehmen. Doch Sie können das 
Projekt mit einer Spende unterstützen: 
Stadtsparkasse Düsseldorf
BLZ 30050110
Kontonummer: 15076847.
Kontakt: Düsseldorfer Tafel e.V., 
Völklinger Straße 24, 40221 Düsseldorf, 
Tel. 0211/4360103, 
info@duesseldorfer-tafel.de. 
www.duesseldorfer-tafel.de
Bürozeiten: Montag bis Freitag 
8.30 bis 14 Uhr. 
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›› Weihnachten

uNICef düsseldorf:  
HIlfe für KINder
Das Kinderhilfswerk der Vereinten Nationen 
(UN) hat auch eine Gruppe in der Rhein-
metropole. Die Ehrenamtlichen setzen sich 
dafür ein, dass jedes Kind sein Recht auf 
Kindheit hat. Die Helfer informieren über 
benachteiligte Kinder und besuchen Schu-
len. Engagierte Menschen können sich in 
der Gruppe beteiligen. Auch mit einer Spen-
de an UNICEF unterstützen sie die Arbeit. 
Commerzbank AG
BLZ 30080000
Kontonummer: 210339400
IBAN: DE20300800000210339400.
Kontakt: UNICEF Düsseldorf,
Benrather Straße 24, 40213 Düsseldorf, 
Tel. 0211/8276278, 
info@duesseldorf.unicef.de. 
www.duesseldorf.unicef.de.

sHelter: uNterKuNft 
für oBdaCHlose
Seit 2004 bietet die Einrichtung der Di-
akonie Wohnungslosen einen Platz zum 
Aufwärmen. An sieben Tagen die Wo-
che finden sie hier eine Unterkunft. Das 
Shelter ist für Menschen da, die in einer 
schwierigen sozialen Situation sind. So-
zialarbeiter bieten ihre Hilfe an und be-
raten Obdachlose beim Schritt weg von 
der Straße. Es gibt im Shelter eine warme 
Dusche, Hygieneartikel und eine medizi-
nische Versorgung. Helfer werden immer 
im Shelter gebraucht. Spenden können 
Sie an die Düsseldorfer Diakonie: 
Stadtsparkasse Düsseldorf
IBAN DE87300501100010105757
BIC DUSSDEDDxxx.
Kontakt: Shelter, Ratinger Straße 46, 
40213 Düsseldorf, Tel. 0211/58687880, 
shelter@diakonie-duesselorf.de. Weitere 
www.shelter-duesseldorf.de

altstadt-armeNKüCHe: 
speIseN für HuNGrIGe
Seit 1992 gibt es die Altstadt-Armenküche. 
Jeden Tag gibt es ein warmes Mittagessen 
für rund 120 Personen. 60 Ehrenamtliche 
Helfer arbeiten in der Suppenküche am 
Burgplatz. Sozialarbeiter stehen mit fach-
kundigem Rat zur Seite. Der Verein Alt-
stadt-Armenküche e.V, bildet ein Netzwerk 
für weitere Projekte. Mit einer Spende kön-
nen Sie die Armenküche unterstützen: 
Altstadt Armenküche e.V.
Stadtsparkasse Düsseldorf
BLZ 30050110
Kontonummer: 14010953

IBAN: DE56300501100014010953
BIC: DUSSDEDDxxx.
Kontakt: Altstadt-Armenküche, 
Burgplatz 3, 40213 Düsseldorf, 
Tel. 0211/3237780. 
www.armenkueche.de.

aXept: altstadt streetWorK
Sozialarbeiter unterstützen Wohnungslose 
in der Altstadt und helfen bei Nachbar-
schaftskonflikten. Obdachlosen bietet die 
Initiative Hilfe und vermittelt Kontakte zu 
Krankenhäusern oder Suchtberatungen. Je-
den Mo. und Mi. gibt es eine offene Sprech-
stunde von 10 bis 12 Uhr. Mit alternativen 
Stadtrundgängen macht axept auf die Situ-
ation von Obdachlosen aufmerksam. Träger 
der Initiative ist die Altstadt-Armenküche. 
Kontakt: axept, Mertensgasse 12, 
40213 Düsseldorf, Tel. 0211/8681842. 
www.axept-altstadt.de.

amNesty INterNatIoNal düs-
seldorf: Kampf für meNsCHeN-
reCHte
Die internationale Nichtregierungsorgani-
sation (NGO) hat. Als Grundlage der Arbeit 
dient die Allgemeine Erklärung der Men-
schenrechte der Vereinten Nationen (UN). 
Die NGO verwendet sogenannte Urgent 
Actions (Eilaktionen) wie etwa Briefakti-
onen, Apelle, und Pressearbeit um Druck 
aufzubauen und so für eine gerechtere 
Welt zu sorgen. In Düsseldorf gibt es meh-
rere Kleingruppen. Sie können die Arbeit 
als Ehrenamtlicher unterstützen. Spenden 
können Sie an Amnesty in Deutschland 
richten:
Bank für Sozialwirtschaft
IBAN: DE23370205000008090100
BIC: BFSWDE33xxx. 
Kontakt: Amnesty International Bezirk 
Düsseldorf, Neusser Straße 86, 
40219 Düsseldorf, Tel. 0211/4792557, 
info@amnesty-duesseldorf.de
Bürozeiten: Montag und Donnerstag 
von 18 bis 20 Uhr.  
www.amnesty-duesseldorf.de.
amBulaNter KINder-uNd JuGeNd-
HospItzdIeNst: sCHWerstKraNKe 
BeGleIteN
Sechs Familien gründeten 1990 den Deut-
schen Kinderhospizverein e.V.. Die Initia-
tive bietet ein Forum für Familien in ähnli-
cher Lebenslage. Die Familien werden von 
Beginn der schweren Erkrankung über den 
Tod des Kindes hinaus betreut. Mitarbei-
ter und ehrenamtliche Helfer sind für die 
Arbeit geschult. Auch Spenden helfen. 

Stadtsparkasse Düsseldorf, 
IBAN.: DE95 3005 0110 1004 7816 37
BIC: DUSSDEDDxxx 
Deutsche Bank Düsseldorf
IBAN: DE21 3007 0024 0114 4880 00
BIC: DEUTDEDBDUE. 
Kontakt: Ambulanter Kinder- und Jugend-
hospitzdienst Düsseldorf, Nord Carre 1, 
40477 Düsseldorf, Tel. 0211/51369180, 
duesseldorf(at)deutscher-kinderhospiz-
verein.de. 
http://bit.ly/1zeiq3e

CarItas:  
Im auftraG der NäCHsteNlIeBe
Für Fragen, die in sämtlichen Lebenslagen 
auftauchen können, hat der Verband Bera-
tungsangebote. In persönlichen Gesprächen 
können Alleinerziehende, Arbeitslose, Woh-
nungssuchende oder Suchtkranke Hilfe be-
kommen. Für demenzkranke Menschen hat 
der Caritasverband ein spezielles Angebot. 
Die Arbeit des Verbands ist nur mit Hilfe von 
Ehrenamtlern möglich. Auch mit einer Spen-
de können Sie die Arbeit des Vereins unter-
stützen: Caritasverband Düsseldorf:   
Stadtsparkasse Düsseldorf
Kontonummer 8800 8800 
Bankleitzahl 300 501 10
IBAN: DE70 3005 0110 0088 0088 00, 
BIC: DUSSDEDDxxx.
Kontakt: Caritasverband Düsseldorf, 
Hubertusstraße 5, 40219 Düsseldorf, 
Tel: 0211 /16020, 
info@caritas-duesseldorf.de. 
https://caritas.erzbistum-koeln.de/dues-
seldorf_cv/index.html. 
Demenzkompetenzcenter: Caritasverband 
Düsseldorf, Koordination Demenz, 
Klosterstraße 88, 40211 Düsseldorf, 
demenz@caritas-duesseldorf.de.

proJeto famIlIa
HIlfe für famIlIeN IN Not
Die Initiative der Wahldüsseldorferin Jácia 
de São Pedro aus Brasilien unterstützt Fa-
milien in Not und hilft Lebenssituationen zu 
verbessern. In diesem Zusammenhang un-
terstützt sie folgende Gemeinden in Düssel-
dorf: Grace Church Düsseldorf, Jesus Haus 
Düsseldorf, New Life Church Düsseldorf, AD-
Mission Bochum. Sie können mit einer Geld- 
oder Sachspende oder ehrenamtlich helfen. 
Tel. 0211-36790052
Spendenkonto: Stadtsparkasse Düsseldorf
Förderverein der Projeto Familia Düsseldorf 
e.V. • Lorettostraße 22 • 40219 Düsseldorf
Konto NR.: 10 06 21 46 11 • BLZ 300 501 10
www.projetofamilia.de ■ rh



32

Boot 2015: Wassersport zum Erleben 
und Anfassen in 17 Messehallen
WENN DRAUSSEN NOCH WINTERLICHE TEMPERATUREN HERRSCHEN, KOMMEN WASSERSPORTFANS AUF DEM DüSSELDORFER MES-
SEGELÄNDE VOLL AUF IHRE KOSTEN. IN 17 MESSEHALLEN ZEIGEN MEHR ALS 1.650 AUSSTELLER AUS üBER 60 LÄNDERN IHRE 
ANGEBOTE. DIE BESUCHER KÖNNEN SICH AUF EINE REISE DURCH DEN WELTMARKT VON BOOTEN, YACHTEN, WASSERSPORTARTEN, 
TAUCHREISEN, KREUZFAHRTEN UND EINIGES MEHR BEGEBEN. 

„Die boot hat sich als führendes Hallenmesse-Ereignis der 
Yacht- und Bootswirtschaft voll etabliert.“, sagt boot Director 
Goetz-Ulf Jungmichel. Bei den Luxusyachten wird das Angebot 
2015 ausgeweitet. Rund 60 große Yachten, Boote und Tender 
aus dem High-End-Bereich sind auf der Messe zu sehen. Einige 
Yachten haben eine Länge von 20 bis 25 Metern. Auch bei den 
Motorbooten wird in Düsseldorf fast alles präsentiert, was es auf 
dem Markt gibt, vom Schlauchboot über Daycruiser bis hin zu 
Sportbooten. Wer mit dem Gedanken spielt, z. B. mit dem Mo-
torboot fahren zu beginnen, bekommt auf der boot die nötigen 
Tipps. Boote mit bis zu 15 PS dürfen in Deutschland sogar ohne 
Führerschein gefahren werden. Auch für Bootsbesitzer hat die 
boot einiges zu bieten. Einige Aussteller zeigen alles was dazu 
nötig ist, um ein Boot oder eine Yacht aufzufrischen und in Stand 
zu halten. Das eigene Schiff kann auch durch neue Elektronik 
oder Zubehör aufgerüstet und besser ausgestattet werden. Die 
neuesten Antriebsmöglichkeiten werden unter dem Titel „Blue 
Tech Innovation Center“ vorgestellt. Dabei zeigen die Ausstel-

ler, wie man Motorboote mit Elektro-Hybridmotoren oder mit 
Solarenergie antreiben kann. Auch für die Sporttaucher gibt es 
dieses Jahr wieder ein Highlight: Nach jahrelanger Abwesenheit 
stellt sich Ägypten als Reiseziel für die Wassersportfreunde vor. 
Auch die Länder Philippinen, Indonesien, Türkei, Fuerteventu-
ra, Griechenland und Jordanien präsentieren sich als attraktive 
Tauchreiseziel. Darüber hinaus informieren Greenpeace und die 
internationale Meeresschutzorganisation die Besucher in der 
Tauschsporthalle. Neuigkeiten gibt es auch für Kreuzfahrtliebha-
ber. Der Cruise Pavillon feiert auf der boot 2015 Premiere. Hier 
werden Kreuzfahrten rund um die ganze Welt vorgestellt. Die TUI 
präsentiert Schiffe, Routen und Redereien. Das Motto der boot 
„360 Grad Wassersport erleben“ wird durch die vielfältigen An-
gebote rund um die Wassertrendsportarten komplettiert: Surfen, 
Wakeboarding, Stand-up-Paddling oder Kiten können Besucher 
direkt vor Ort ausprobieren. Die Messe ist vom 17. bis 25. Januar 
täglich von 10 bis 18 Uhr geöffnet. Weitere Infos und Eintritts-
karten unter: www.boot.de   ■ rh

Fotos: Messe Duesseldorf/ctillmann



Legen Sie Ihrem Kind die Freude an Sprache bereits in die 
Wiege. Egal ob Muttersprache oder Fremdsprache: Wörter, 
Begriffe und Sätze saugen Kinder auf wie ein Schwamm. So 
wird mit dem innovativen Konzept von Helen Doron Englisch 
zum Kinderspiel. In kleinen Gruppen von bis zu 8 Kindern, die 
alters- und wissensgerecht zusammengestellt werden, gehen 
die sympathischen fünf Lehrer/innen im Helen Doron Lear-
ning Centre Friedrichstadt mit viel Feingefühl auf ihre kleinen 
„Schüler/innen“ ein. Dabei steht vielmehr der spielerische Um-
gang mit Sprache im Vordergrund als Lernen, wie wir es aus 
der Schule kennen. Die Kinder erleben Englisch als Party ohne 
Leistungsdruck oder Kritik. Es wird gespielt, gelacht, getanzt, 
gebastelt und gesungen. Durch konsequente positive Verstär-
kung wird zudem das kindliche Selbstbewusstsein gefördert. 
Es gibt bereits schon Kurse für Kinder ab 3 Monaten, denn beim 
Spracherwerb legen sie die gehörten englischen Wörter in der 
gleichen Gehirnhälfte ab wie die Muttersprache. „In der Regel 
starten die Kinder aber mit 1,5 bis 2 Jahren. So spielerisch und 
kindgerecht das Konzept ist, so folgt es doch einem wissen-
schaftlich belegten und stufenweise aufeinander aufbauendem 
Kursplan“, erläutert Center-Leiterin Vera Schalhorn. Ihr Lear-
ning Centre an der Hüttenstraße gleicht eher einem multikultu-
rellen Treffpunkt als einer „Sprachschule“. „Hier kommen Kin-
der der verschiedensten Nationalitäten zusammen. Italiener, 
Franzosen, Spanier, Russen u.v.m. – die Kinder haben keinerlei 
Berührungsängste“. So wird hier auch ein wichtiger frühkind-
licher Beitrag für die Integration geleistet. übrigens: Auch für 

KINderleICHt eNGlIsCH lerNeN mIt HeleN doroN
Schüler bis zum Alter von 18 Jahren kann Dank Helen Doron Eng-
lisch zum Kinderspiel werden. Neu im Programm: Püfungsvorbe-
reitung für Cambridge ESOL, was man u.a. für ein Auslandsstu-
dium benötigt. „By the way“: Die Preise sind sehr bezahlbar, der 
Einstieg ist jederzeit möglich.

Hüttenstraße 81
40215 Düsseldorf
Tel.: 0211 3840210
www.helendoron.de
friedrichstadt@helendoron.com

www.spielschiff.de 

Wir sind gerne für Sie da:
Montags - Freitags: 9.30 - 19.00 Uhr, Samstags: 9.30 - 16.00 Uhr

Kaiserswerther Str. 6, 40477 Düsseldorf, Telefon: 02 11 4 98 36 01

Ahoi!

• Holzspielzeug
• Fahrzeuge
• Puppen und Stofftiere
• Bücher, Spiele und viele schöne

Geschenkideen zu Weihnachten.

Wir freuen uns auf Weihnachten!

Und das  

Spielschiff-Team  

freut sich auf Sie!

a m   v e r k a u f s o f f e n e n  S o n n t a g  

0 7 . 1 2 . 2 0 1 4   .  1 3 - 1 8 U h r

V I N TAG E  FA B R I K

N O R D S T R A S S E  4    –   4 0 4 7 7  D Ü S S E L D O R F

W W W.V I N TAG E - FA B R I K . D E   
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›› Im Interview

Foto: Birgit Häfner / DEG

Foto: Privat Foto: Birgit Häfner / DEG
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›› Im Interview

daniel, ist es schwierig, wenn der eigene 
Bruder gleichzeitig auch der trainer ist? 
Wie gehen sie persönlich und vor allem 
auch die mannschaft damit um?
DK: Nein, im Gegenteil. Wir verstehen uns 
sehr gut, das ist auf dem Eis nur förder-
lich. Ich weiß, was Christof von uns ver-
langt und kann das den Mitspielern dem-
entsprechend gut vermitteln.  

Wie sieht der alltag eines 
eishockeyprofis aus? Wie oft wird 
auf und neben dem eis trainiert? 
DK: Wir trainieren morgens auf dem 
Eis, manchmal geht es danach in den 
Kraftraum oder wir machen Videoanaly-
sen von vergangenen Spielen und bevor-
stehenden Gegnern. Nachmittags gibt es 
individuelle Trainingseinheiten. Die Tor-
hüter haben sogar einen eigenen Trainer. 
Nach den harten Spielwochenenden ha-
ben wir montags frei.  

Im Januar findet zum 2. mal das del 
Winter Game in deutschland statt. dabei 
spielen sie vor einer Kulisse von 54.500 
zuschauern, zu dem auch noch gegen 
den ewigen rivalen, die Kölner Haie. Wie 
gehen die spieler mit dem immensen 
druck um?
DK: Das ist noch weit weg. Wir denken von 
Spiel zu Spiel. Mit diesem Derby beschäf-
tigen wir uns erst in der Woche vorher. 
Aber natürlich wirft das Event langsam 
seine Schatten voraus. Wir hatten schon 
ein paar Fototermine, auch zusammen 
mit den Kölnern. Bald besuchen wir als 
gesamtes Team ein Heimspiel der Fortu-
na und bekommen so mal die Atmosphäre 
der Esprit arena mit.

Christof, bereiten sie ihre spieler 
speziell auf das Winter Game vor?
CK: Das ist ein Derby, darauf müssen mei-
ne Spieler nicht besonders vorbereitet 
werden. Selbst unsere Ausländer wissen 
um die Brisanz dieser Begegnung. Wir 
können auch nicht von Saisonbeginn an 
unseren gesamten Fokus auf das Winter 
Game legen, denn bis zum 10. Januar ha-

mitte september verletzte sich Ihre  
Nummer 1 im tor, Bobby Goepfert.  
Bobby befindet sich ja auf dem Wege  
der Besserung und trainiert auch  
schon wieder, wann ist er vorrausichtlich 
wieder einsatzbereit?
CK: Beim Spiel in Schwenningen war Bob-
by Goepfert schon wieder als Back-Up mit 
dabei. Er ist auf einem guten Weg und 
wird bald wieder Spiele bestreiten kön-
nen. 

Nach seiner Verletzung verpflichtete die 
deG tyler Beskorowany, muss lukas lang 
durch die Genesung von Bobby Goepfert 
nun auf der tribüne platznehmen oder 
wechseln tyler und lukas sich ab?
CK: Wir sind mit allen dreien auf der Tor-
hüterposition gut besetzt und müssen 
abwarten wie sich die Saison entwickelt. 
Tyler Beskorowany und Bobby Goepfert 
haben beide eine Ausländerlizenz. Sie 
werden nur zusammen spielen können, 
wenn ein anderer Ausländer verletzungs-
bedingt ausfällt. 

sie sind beide düsseldorfer „urgesteine“ 
und haben lange zeit an der Brehmstra-
ße gespielt. Haben sie ein besonderes 
Verhältnis zum zooviertel?
DK: Unser Vater hat die Gaststätte an der 
Brehmstraße betrieben. Wir haben rund 
um die Brehmstraße einen Großteil unse-
rer Kindheit und Jugend verbracht.  

daniel, beim Winter Game wird sie, als 
spieler auf dem eis, eine wahnsinnige 
atmosphäre erwarten. Werden da wohl 
erinnerungen an das eisstadion an der 
Brehmstraße wach?
DK: Das kann man gar nicht vergleichen. 
54.500 Zuschauer machen hoffentlich 
mehr Krach, als es an der Brehmstraße 
jemals gegeben hat! Natürlich war die 
Stimmung in den 90ern an der Brehm-
straße Wahnsinn. Aber in den letzten 
Jahren dort ist von den Meisterjahren im 
Eisstadion nicht mehr viel übrig geblie-
ben, auch wenn die meisten Menschen 
das verdrängen.    ■ js

ben wir bereits zwei Drittel der Saison 
absolviert. Ein Sieg gegen Köln ist zwar 
immer besonders emotional, aber auch 
in dem Spiel können wir nur drei Punkte 
einsammeln. 

das Winter Game wird, sagten sie 
Herr Kreutzer, ein Höhepunkt jeder
 spielerischen Karriere. Was war der 
Höhepunkt Ihrer Karriere?
DK: Da fallen mir spontan meine zwei Teil-
nahmen an Olympia und den vielen Welt-
meisterschaften mit der Nationalmann-
schaft ein. Besonders die Heim-WM ist 
mir in guter Erinnerung geblieben. Aber 
auch der Pokalsieg 2006 oder die beiden 
Vize-Meisterschaften mit der DEG erfüllen 
mich mit Stolz.  

Inwiefern sind sie bei dem Winter Game 
auf günstige Witterungsverhältnisse 
angewiesen? Kann man sich auf die 
eventuell nicht optimalen eisverhältnisse 
vorbreiten?
CK: In Nürnberg hat es wohl beständig ge-
regnet. Die Ausrüstung war komplett nass 
und schwer, das Eis war aufgrund des Re-
gens viel zu weich und hatte eine schlech-
te qualität. Viele Pässe sind da nicht so 
angekommen, wie sie geplant waren. Wir 
hoffen natürlich auf bessere Bedingun-
gen. Sollte es wirklich richtig regnen wer-
den wir das Dach schließen müssen. 

Christof, die sportliche situation der 
deG hat sich, im Vergleich zu den beiden 
vergangen spielzeiten enorm verbessert, 
sie stehen derzeit auf dem 7. tabellen-
platz. (stand 20.11.) Warum läuft es diese 
saison einfach besser?
CK: Uns ist in dieser Saison die perfekte 
Mischung aus erfahrenen Spielern und 
Nachwuchskräften, aus Kämpfern und 
Technikern gelungen. Auch auf die Aus-
fälle konnten wir bisher gut reagieren. 
Wir sind in allen Bereichen solide auf-
gestellt, alle Spieler rufen ihr Potenti-
al konsequent ab. Und bislang sind wir 
sogar von größeren Sperren verschont 
geblieben. 

Vor dem del Winter Game
Zwei DEG-Legenden im Close-Up
DAS SPORTHIGHLIGHT IM NEUEN JAHR: DAS DEL WINTER GAME AM 10. JANUAR 2015 IN DER ESPRIT ARENA. GEGNER WERDEN 
DIE KÖLNER HAIE SEIN. GENAU DER RICHTIGE ANLASS UM DIE DEG-LEGENDEN CHRISTOF UND  DANIEL KREUTZER UM EIN  
ExKLUSIV-INTERVIEW ZU BITTEN – ZUMAL SIE MIT  DEM ZOOVIERTEL TIEF VERWURZELT SIND. ABER LESEN SIE DOCH SELBST.
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