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Sternschnuppen-Markt, 24.11. bis 23.12.2015 –
Auf den Besucher warten Kunsthandwerk, vorweihnachtliche
Spezialitäten und ein stimmungsvolles Begleitprogramm.
B ESWE-Eiszeit, 18.11.2015 bis 10.1.2016 – Großes
Eisvergnügen mit Eisbahn, Eisstockschießen und Almhütte.
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Weihnachtsmärchen im Hessischen Staatstheater,

26.11.2015 bis 13.1.2016 – In diesem Jahr wird der welt
berühmte Kinderbuchklassiker „Das doppelte Lottchen“ von
Erich Kästner aufgeführt. D Silvester im Kurhaus,
31.12.2015 – Ohne die rauschende Silvester-Party im Kurhaus Wiesbaden kann sich so mancher den Beginn eines
neuen Jahres kaum noch vorstellen. E Fastnachtsumzug,
7.2.2016, 13:11 Uhr – Die Teilnehmer am Fastnachtsonntagzug sind u. a. die angeschlossenen Vereine der Dacho-Wies
baden, Vereine und Gruppen aus ganz Deutschland und dem
Ausland. F FernsehKrimi-Festival, 6. bis 13.3.2016 –
Das beliebte Krimifestival und die Verleihung des Deutschen
FernsehKrimi-Preis 2016 sorgen in der Caligari FilmBühne
erneut für Spannung. G Ostermarkt mit verkaufs
offenem Sonntag, 11. bis 13.3.2016 – Zwei Wochen vor
Ostern verwandeln sich Fußgängerzone und Mauritiusplatz
in einen traditionellen Ostermarkt. H goEast Festival,
20. bis 26.4.2016 – Das Festival fördert einen lebhaften
Kulturaustausch mit Mittel- und Osteuropa. I Inter
nationale Maifestspiele, 30.4. bis 31.5.2016 – Unter
der künstlerischen Leitung von Intendant Uwe Eric Laufenberg
sind jedes Jahr bedeutende Schauspiel- und Opernensembles,
Ballettkompanien und Musiker aus aller Welt zu Gast in
Wiesbaden. Weitere Veranstaltungshighlights auf
www.wiesbaden.de
Übernachtungspaket in Wiesbaden – ab 65,50 Euro
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Ed i t or i a l

inkl. einer Übernachtung mit Frühstücksbuffet, WiesbadenInfopaket, Wiesbaden Tourist Card und Überraschungspräsent / Anreise ganzjährig täglich, auf Anfrage und
Verfügbarkeit / Buchungsanfragen und Reservierung:
Wiesbaden Marketing GmbH, Telefon: 0611 – 17 29 777,
hotel@wiesbaden-marketing.de / weitere Angebote unter:
www.wiesbaden.de/individualangebote

Wer als Auswärtiger an Kultur in
Wiesbaden denkt, dem kommen
sicher zuerst Staatstheater und
Kurhaus in den Sinn. Schon auf
diese Häuser lohnt ein zweiter
Blick: Im Theater weht seit
Sommer 2014 ein frischer Wind,
im prachtvollen Kurhaus stehen
– neben Klassikstars – verstärkt Größen aus Rock, Pop und
Jazz auf der Bühne. Solch einen zweiten Blick ermöglichen
wir mit dieser Ausgabe des Wiesbaden-Magazins, dessen
Schwerpunkt auf den Facetten unseres kulturellen Lebens
liegt: Wir stellen Ihnen engagierte Köpfe vor, die Kultur
in großer Bandbreite erlebbar machen. In einem Stadtrundgang lernen Sie Orte kennen, die unerwartete Facetten
Wiesbadens zeigen. „Vielfalt als Konzept“ – so formuliert
Oberbürgermeister Sven Gerich entsprechend die kulturelle
Position der Landeshauptstadt. Diese Vielfalt gilt auch für
die Esskultur, wie Besuche bei Wiesbadener Gastronomen
beweisen. Welche Bedeutung die Restaurantszene als
Standortfaktor hat, erläutert Wirtschaftsdezernent Detlev
Bendel im Interview. Zu Staatstheater und Kurhaus kommt
im übrigen bald eine große Veranstaltungslocation hinzu:
Mit den neuen Rhein-Main-Hallen entsteht zur Zeit ein
hochmodernes und attraktives Kongresszentrum, gerade
konnten wir die Grundsteinlegung des Neubaus feiern.
Unsere Großbaustelle liegt voll im Plan, dazu bringen wir
Sie auf den aktuellen Stand. Gründe für einen Besuch in
Wiesbaden gibt es also genug – wir freuen uns auf Sie!
Martin Michel
Geschäftsführer Wiesbaden Marketing GmbH

Das Magazin „Wiesbaden“
ist auch als App für Androidund Apple- Geräte erhältlich.
Mehr Infos unter
www.wiesbaden.de/app
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24
Stunden
in
Wiesbaden

Karlstraße – Wenn ich wissen will, wie es um den kreativen Spirit der Stadt steht, steuere ich für ein Frühstück den heimathafen an. Vom Start weg hat sich dieser
Ort als Dreh- und Angelpunkt für Macher etabliert,
hier schlägt der Puls der wachsenden Wiesbadener
Gründer- und Kreativszene. Er ist Café, CoworkingSpace, Konferenzort und Veranstaltungslocation, ist
so heimelig wie brodelnd. Hinter
Laptops und noch lieber im persönlichen Gespräch werden im
heimathafen frische Ideen ausgebrütet, diskutiert – und umgesetzt.
Start-ups sind hier zuhause, aber
auch Dax-Konzerne gehen ein
und aus. Sie beflügelt das etwas
andere Flair der originell gestalteten
Konferenzräume und bringt sie
auf Ideen, auf die sie in sterilen
Tagungshotels vielleicht nie kommen würden.

Wellritzstraße – Lust auf
Urlaubsfeeling? Hier entlang!
Wann immer es geht, wähle
ich meinen Weg durch diesen
460 Meter langen, bunten
und duftenden multikulturellen Mikrokosmos voller
Leben und Geschäftig
keit,
voller Obst- und Gemüse
läden, Handyshops, Friseure,
Dönerbuden, Restaurants
und der Harput Bäckerei.
Hier kann ich gar nicht anders als: reinzugehen. Und
von dem perfekt drapierten
türkischen Gebäck ohne
Ende genießen. Kleines,
Großes, Süßes, Herzhaftes,
Knuspriges, Klebriges. Heute
aber nur eins. Na gut, noch
eins. Und ein letztes noch.
Jetzt ist aber Schluss. Bis
ungefähr morgen.

H in t e r L a p t o p s
und im Gespräch:
Hier werden
frische Ideen
ausgebrütet,
diskutiert
und umgesetzt
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Neroberg und Griechische Kapelle
– Na gut, ganz ohne Postkarten
idylle geht es nicht in unserer an
Postkarten
motiven reichen Stadt.
Mein Favorit: die Griechische Kapelle,
die in Wahrheit eine RussischOrthodoxe Kirche ist und die ich
am liebsten, mit Besuch im Schlepptau, in der Stadtbahn Thermine ansteuere. Besonders freue ich mich,
wenn gerade Gottesdienst ist und
die Gläubigen an den Touristen, die
den Rundblick über die Stadt genießen, vorbei ins Gotteshaus huschen.
Zurück hinunter in die Innenstadt
begebe ich mich zu Fuß und gönne
mir im Nerotalpark eine Pause auf
der gelben Bank mit Blick auf die
Reh-Skulptur – sie trägt den programmatischen Titel „Die Verweil
dauer des Augenblicks sollte nicht
eingeschränkt werden“.

Westendstraße – Heute Brüssel, morgen
New York, übermorgen Istanbul: Das ist
die Welt von Kimberly Lloyd, die erfolgreich international bekannte Marken berät und einen entsprechend heißen Draht
zu Weltklasse-Designern und anderen kreativen Köpfen hat. Einen sorgsam ausgewählten Extrakt dieser Welt bringt sie nach
Wiesbaden und zeigt der sonst oft so beschaulichen Stadt die wirklich spannenden Trends. Ihr Concept Store Qompendium
Work Shop, den sie ganz lässig in einer
ehemaligen Bäckerei eingerichtet hat, ist
für mich der weltstädtischste Ort unserer
Stadt. Mit dem Betreten bin ich hellwach,
denn Kimberly ist nicht nur eine großartige

Inspirationsquelle, sondern auch ein ansteckendes Energiebündel. Ihre Mission:
Machen! Damit befindet sie sich in der
Westendstraße in allerbester Gesellschaft:
Gegenüber betreibt Petra Bermes mit dem
Schnittpunkt einen Friseurladen, der auch
Galerie ist, der konsequent Fahrrad fahrende Museumsdirektor Alexander Klar
wohnt in der Straße, die er am liebsten auto
frei hätte, Shootingstar und BurgtheaterSchauspielerin Jasna Fritzi Bauer trifft man
bei ihren Heimatbesuchen im Café West
end, das ihr Vater betreibt, und den 81-jährigen Fluxus-Mitbegründer Ben Patterson
bei gemächlichen Spaziergängen durch
seinen Kiez.

Foto: Alexander Kilian

Was tun außer
dem, was nahe
liegt? Dirk
F e l l i n g h a u e r,
Chefredakteur
des Stadtm agazins „sensor“,
s p a zi ert e inen
Tag l a ng du rch
das andere
Wiesbaden.

Vorbei an staunenden Touristen
huschen Gläubige
in den russischorthodoxen
Gottesdienst
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Skatehalle – Meine eigenen Fortbewegungsversuche auf dem Skateboard sind
einst über ein paar hilflose wacklige Meter
nicht hinausgekommen. Umso faszinierter
schaue ich allen zu, die es draufhaben. Davon gibt es in Wiesbaden eine ganze Menge.
Diese Cracks treffen sich – außer an Outdoorplätzen wie dem Kulturpark – in der
Skatehalle auf 430 Quadratmetern unter
dem Motto „Hauptsache Rollen“. Die Halle
wurde vor Kurzem von der im gleichen Haus
beheimateten Kreativfabrik übernommen
und wird seither, auch über den Tagesbetrieb
hinaus, einfallsreich vermietet – an Skatergruppen inklusive „Wheelchair Skating“,
aber auch an Firmen für Events oder Foto
shootings in cooler Kulisse.

Die Buchh andlung,
in d e r m ic h ke i n
r ie sig e s Angebot
erschlägt, so n d e r n
e in e so rg s a m e
Auswa h l ve r f ü h r t

G eda n ke n , d ie
b ishe r a bwe g ig
ware n , d r ä n g e n
sich a uf: E in
paar tausend
E u ro für e in
Fahr r a d ? F ür
so eines schon!

Röderstraße – Ich selbst komme ja immer
noch ganz gut mit meinem klapprigen
Fahrrad älterer Bauart durch die Stadt.
Wenn ich aber bei Stefan Hartrampfs
tri-cycles reinschaue, könnte ich schon
ins Grübeln kommen: Mit einem dieser
exklusiven Highend-Bikes unterwegs zu
sein, das hätte schon was. Schaut man
sich in seinem Laden um, kommen früher oder später auch Unbedarften
unweigerlich Gedanken, die bis dahin völlig abwegig waren: Ein paar
tausend Euro für ein Fahrrad? Für so eines schon! Bis eine solche Investition, für die Kunden von weither anreisen, ernsthaft in Frage kommt,
genieße ich einfach die einzigartige Atmosphäre in diesem ehemaligen
Supermarkt – eigentlich nur ein Fahrradladen, aber mit diesem spektakulären Showroomambiente und den wertvollen, stylisch inszenierten
Ausstellungsstücken doch so viel mehr.
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Nerostraße – Was mir als großer Fan des
gedruckten Wortes an Wiesbaden gut gefällt: Hier können sich kleine Buchhandlungen tapfer behaupten. Ganz besonders
wohl fühle ich mich im Buch-Café Nero39,
einem sympathischen Buchladen mit Café
für englische und deutsche Literatur. Dort
werde ich nicht von einem unüberschaubaren Angebot erschlagen, sondern – gemütlich umgeben von Birkenstämmen,
großen Sesseln und Kamin – von einer
sorgsamen und verlässlichen Auswahl verführt. Schauen Sie rein und planen Sie Zeit
ein! Die gesamte Nerostraße mit kleinen
Geschäften, Cafés und Galerien ist immer
einen Bummel wert.

Za h len,
bitte!

Das Wiesbadener Westend ist
nicht nur das bunteste Viertel
Wiesbadens, sondern auch
der am dichtesten besiedelte
Stadtteil Deutschlands: Rund
17.500 Menschen leben hier
auf 0,67 Quadratkilometern
zusammen.

Im Wiesbadener Freizeitbad
Mainzer Straße befindet sich
die wahrscheinlich kürzeste
50-Meter-Bahn der Welt.
Aufgrund eines Berechnungs
fehlers fehlt ein halber Meter.
Auswärtige Schwimmer
freuen sich regelmäßig über
neue Rekordzeiten.
Sedanplatz – Schon lange habe ich nicht
mehr auf etwas so gespannt gewartet wie
auf die Eröffnung dieser Bar. Weil ich aus
Erfahrung weiß, dass die Macherin Linda
Zimmermann nichts einfach so, sondern
alles sehr besonders macht. So auch ihre
nach dem gleichnamigen Talking-HeadsSong benannte Bar Heaven, mit dem sie
sich ihren persönlichen Himmel auf Erden
erschaffen will. Dass es ihr gelungen ist,
weiß die Stadt seit dem fulminant gefeierten „Grand Opening“ in den einzigartig
gestalteten Räumen am Sedanplatz. Die
Ecke mausert sich – mit szenigen Läden wie
dem Restaurant Das Lokal, der Bar Tante
Simone und dem Harrison’s Pub in direkter
Nachbarschaft zum neuen aufregenden
Hotspot der Wiesbadener Ausgehszene.

Da s „He ave n “
ist nicht wie
B e r l i n , s on d e r n
w i e New Yor k .
Un d vor a l l e m :
Es ist Wiesbaden!

Das Heaven ist nicht wie Berlin, sondern
wie New York. Und vor allem: Es ist Wiesbaden! Weitere lohnende Anlaufstellen in
der Wiesbadener Nacht sind Gestüt Renz,
Zwei Böcke, Das Wohnzimmer und (zu sehr
sehr später Stunde) das Chopan.

282.313 Menschen lebten
Ende 2014 in Wiesbaden,
davon 3.020 Neugeborene.
Die Geburtenrate nahm im
Vergleich zum Vorjahr um
14,9 % zu – die Erhöhung
des Bundesdurchschnitts
(um 4,8 %) wurde damit
locker um das Dreifache
übertroffen!
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Esskultur

„ U n se r Tre n d ist
n ich t d e r Burg e r.
U n se r Tre n d ist
d a s Bewusst se in
für Q ua lit ät .“
A aro n Bühler
d as!Burger

in

Wiesbaden

Die w ichtigste
Zutat ist
Leidenschaft
Dies sind Aussagen aus ganz unterschiedlichen Wiesbadener
Restaurants in ganz unterschiedlichen Ecken der Stadt. Sie sind
jedoch beispielhaft und machen eines deutlich: In Wiesbaden
uf der Suche nach Wiesbadener Restaupflegt man eine besondere Gastfreundschaft. Hier gibt es viele
rants mit besonderem Charakter wird
Orte, in denen Wirte ein persönliches Verhältnis zu ihren Gästen
man schnell fündig. Und im Dialog mit den
pflegen und auch Besucher untereinander ins Gespräch kommen.
Macherinnen und Machern fällt sofort auf:
Bei aller Begeisterung für Beziehungsarbeit und Atmosphäre
Bevor diese Gastronomen über das sprechen,
geht es natürlich auch ums Essen. Hier ergeben sich erneut
was sie kochen, wollen sie über diejenigen
Gemeinsamkeiten in der Vielfalt. So wird dem Gefühl in der Küche
sprechen, für die sie kochen. „Meine Gäste
mehr Bedeutung beigemessen als strengen Rezepten. Viele Gastrosind das Wichtigste. Ich bin stolz auf mein
nomen stehen am liebsten selbst am Herd – nicht zwinPublikum“, sagt beispielsweise Kader Torkmani über
gend mit klassischer Ausbildung, aber immer mit
sein afghanisches Restaurant Hindukusch in der NeroHerzblut und Lust auf gute Ideen. Als Marilena Natola
straße. „Unser Laden ist ein echter Treffpunkt, hier sind
und ihr Mann Enrico beschlossen, eine eigene Trattoria
viele Freundschaften entstanden“, schildern Marilena
aufzumachen, fragte Marilena, wer denn da kochen solle.
Natola und Enrico Gulino die ansteckende Herzlichkeit
„Na, du natürlich“, lautete seine spontane Antwort. Die
in ihrer Trattoria Al Gusto in der Moritzstraße. „Savoirtemperamentvolle Frau entgegnete empört: „Aber ich
vivre“ möchten Eleonore Sabelfeld und Anton Pötzsch
kann doch gar nicht kochen!“ Natürlich kann sie sehr
den Besuchern ihrer Brasserie am Luisenplatz bieten:
gut kochen, nur eben ohne darin offiziell geschult worden
„Qualität und Freude am Genuss ist unser Credo – Verzu sein. Das, was Marilena und Enrico im Al Gusto serwöhnung der Gäste das Programm“. Klaus Sinz, der im
vieren, nennt das Paar „Mama-Küche“. Und wie in einer
Stadtteil Frauenstein das von seinen Eltern begründete
Familie setzen sich die Besucher gerne gemeinsam an
Weinhaus Sinz führt, erzählt schmunzelnd: „Viele unserer
den großen Holztisch, was schnell zu neuen BekanntStammgäste haben mich schon gekannt, als ich noch als
schaften führt. Dort genießen die Gäste dann die authenkleines Kind durch die Gaststätte getollt bin. Und sie
tischen italienischen Gerichte, einfach, aber speziell, und
freuen sich nun, dass meine Eltern bis heute aktiv in den
immer mit frischen Zutaten. „So, wie es schon bei uns in
Betrieb eingebunden sind.“ Aaron Bühler hat dagegen
Italien auf den Teller kam.“ Das Kultgericht ist Pasta
erst vor einem Jahr mitten in der Altstadt das!Burger erSalsiccia – das muss immer auf der kleinen Karte stehen,
öffnet. Dass er in der kurzen Zeit schon ein bemerkensdie ansonsten wöchentlich wechselt. „Was weg ist, ist weg,
wert großes Stammpublikum gewinnen konnte,
dann denke ich mir etwas Neues aus“, erklärt die Chefin
macht ihn stolz: „Unsere Gäste sagen uns, dass sie auch
ihr System. Manche wollen immer das Gleiche, andere
wegen der guten, persönlichen Betreuung wiedersagen: „Bring mir irgendwas, ich weiß, es wird gut sein.“
kommen.“ Anita Sankaran fand für ihr japanisches
„Ich bin kein Koch“, sagt auch Kader Torkmani,
Restaurant Ochi no Sushiya größere Räume in der
ein gelernter Elektriker, „Ich bin Gastgeber.“ Auch ihm
Albrechtstraße; ihr guter Ruf reicht weit über die Stadt
gelingt es, Menschen mit dem, was er seit neun Jahren in
hinaus: „Ich habe sogar Gäste aus Heilbronn, die uns
seinem Restaurant serviert, nicht nur satt, sondern glückzweimal im Monat besuchen.“
lich zu machen. Er mischt die afghanische Küche mit
eigenen Erfindungen – ob Lamm- oder Hähnchenspieße,

A
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Esskultur

in

Wiesbaden

Einer, der Kochen von der Pike auf gelernt hat, ist Klaus Sinz. Aufgewachsen im
elterlichen Betrieb Weinhaus Sinz in Frauenstein, dem „Tor zum Rheingau“, war
sein Weg vorgezeichnet. Gelernt hat er in
den Hotels Vier Jahreszeiten in München
und im Atlantic in Hamburg. „Schnitzel,
Schnitzel, Schnitzel, und zur Abwechslung vielleicht mal ein Rumpsteak“, das
sei früher die Devise gewesen in Traditionslokalen. Heute darf es raffinierter sein:
„Hirschmedaillons, Wildschwein, ein
schöner Tafelspitz“ nennt er ein paar wenige
Beispiele, beliebt sind auch lebendfrische

Forellen aus dem Wispertal. Traditionelle
Rheingauer Saisonküche mit saisonalem
Einschlag bestimmt das Geschehen. Pfif
ferlinge, Steinpilze, Spargel gibt es – alles
zu seiner Zeit. Sein 23-jähriger Sohn, der
nach der Kochausbildung Hotelmanagement studiert, bringt bereits eigene
Ideen in den klassischen Familienbetrieb
ein – wie Kotelett vom Durocschwein.
Genauso gibt es aber auch noch Spundekäs und Handkäs oder einfach ein leckeres
Schinkenbrot. Als Klaus Sinz feststellte,
dass die so genannten Best Ager am
Wochenende bei ihm früh zu Abend
essen, erfand er das „Late Night Dinner“.
Das Angebot, ab 20:30 Uhr ein günstiges
und gutes 3-Gang-Menü zu genießen,
kommt bei jüngeren Gästen bestens an.
Dass die Betreiberin des wohl authentischsten Wiesbadener Sushi-Restaurants
aus Indien stammt, mag für einen Moment irritieren. Man vergisst es aber sofort, wenn man Anita Sankaran bei ihrer
faszinierenden Arbeit zuschaut. Sie liebt
und verkörpert die japanische Küchenkultur mit größter Selbstverständlichkeit.
Ausgebildet wurde sie bei einem Sushimeister in Mannheim. 15 Jahre lang sammelte sie Erfahrung im Restaurant von
Takashi Oshi. „Von ihm habe ich
alles gelernt“, sagt sie. Aus Dankbarkeit benannte sie ihr Restaurant
nach ihrem verstorbenen Lehrmeister. Ochi no Sushiya heißt
„Ochis Sushi-bar“. Den Platz dafür
fand sie in Wiesbaden. „Die Kreativität macht mir viel Spaß“, erklärt
sie ihre Begeisterung für Sushi.
Sankaran hat sich eine schwierige
Disziplin ausgesucht. Allein für
die Grundlagen braucht man 24
Monate, die Ausbildung dauert in
Japan üblicherweise drei bis sieben
Jahre. Die ideenreiche Sushi-Fachfrau kombiniert japanische Tradition
mit eigener Fantasie. Warme Gerichte wie Curryreis, Donburi oder
gegrillter Fisch ergänzen die Karte.
Auch das Ambiente ist stilecht:
„Die Japaner sind begeistert.“

Toni Pötzsch ist Wiesbadener durch und durch.
Und das, obwohl – oder gerade weil – er in der Welt
schon viel herumgekommen ist. Er studierte in Berlin
Eventmanagement, war dann an Jamie Olivers
Kochschule in London und führte zuletzt ein Restaurant in Lissabon. Dann traf er die Frau, die sein
Herz erobern sollte – eine Wiesbadenerin.
Mit ihr kehrte er zurück und fand in glücklich nach Hause gehen“, sagt er. Der
La Brasserie am Luisenplatz als neuer Res- 29-jährige nimmt sich Zeit für sie, stellt
taurantleiter genau die richtige Aufgabe: die wechselnden Empfehlungen der Küche
„Das Schönste für mich ist, wenn unsere vor und berät bei der Weinbegleitung.
Gäste lange verweilen, den Abend bei uns Später, bei Crème brûlée oder warmem
genießen und erst nach Mitternacht Schokoladenkuchen, kommt manchmal
auch Eleonore Sabelfeld dazu, die junge
Küchenchefin. Ihre Speisekarte liest sich
wie ein Versprechen: Hummervariationen,
Lotte an Kapernbutter oder Chateaubriand – Frankreich vom Feinsten, landestypisch, hochwertig und zeitgemäß, die
Zutaten möglichst bio und regional.
Frisches Wild von einem Jäger aus Eppstein,
Wildschweinburger oder Bouillabaisse,
im großen Topf auf dem Tisch serviert,
sind weitere Beispiele von dem, was
Genießer hier erwartet. Klassiker wie
Moules, Steak Frites und Entrecôte gehören
selbstverständlich ebenfalls dazu.
Eleonore Sabelfeld steht in der Küche,
Marilena Natola und Enrico Gulino
souverän und hoch konzentriert. Sie ist
verwöhnen ihre Gäste mit „Mama-Küche“.
es, die das Versprechen erfüllen muss –
und ja, die Küchenchefin der Brasserie
kann das. Mit ihren 29 Jahren hat sie bereits einen hochkarätigen kulinarischen
Hintergrund: Nach ihrer Ausbildung in
der „Adler Wirtschaft“ bei Franz Keller in
Hattenheim folgten Stationen in der
„Ente“ in Wiesbaden, am Tegernsee und zuletzt im „Carpe Diem“, einem Sterne-Restaurant in Salzburg. „Die gehobene Küche,
diese feine französische Lebensart: Das
liegt mir“, sagt sie. In der Brasserie am Luisenplatz ist der französische Touch unverändert,
kommt mit dem neuen, jungen Führungsteam aber eine Portion lässiger daher als
früher. „Die Brasserie ist für uns ein Lebensgefühl, das wir vermitteln wollen“,
beschreiben der Restaurantleiter und die
Küchenchefin ihre gemeinsame Idee von
Gastlichkeit, während im Hintergrund
stilecht Edith Piaf schmettert.

„Savoir-vivre“ mit Anton Pötzsch
und Eleonore Sabelfeld:

„ Qua lität
un d Freu d e
a m Genu s s
ist unser
C redo –
Ver wöhnu ng
der Gä ste das
P rogramm.“

Klaus Sinz ist Geschäftsführer und
Küchenchef in Personalunion.
Chicken Curry oder die legendäre Fischsuppe, die es nur freitags gibt: „Alles ist
improvisiert und von mir kreiert. Warum
sollte ich nach Rezept kochen?“ So können
seine Gäste immer wieder Neues auf der
Karte entdecken – bis auf ein Detail: „Ich
mache alles, nur keinen Nachtisch.“ Denn
Torkmani tischt seinen Gästen nur das
auf, was er selbst mag, Nachtisch gehört
nun einmal nicht dazu. Daher gibt es den
im Hindukusch auch nicht. Einen ganz anderen Grund hat es, dass in der Mitte des
Raumes kein Tisch steht: Am Wochenende
kann es schon mal vorkommen, dass die
Musik nach dem Essen lauter wird und die
Gäste anfangen zu tanzen.
10

„Unse r L ad e n
is t e in e chte r
Tref fp un k t ,
h i e r s in d vi e l e
Freundschaften
e nts ta n d e n .“
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Esskultur

in

Wiesbaden

Kader Torkmani (linkes Bild) und Anita Sankaran (oben)
vertrauen auch ihrer Fantasie. Zur großen Freude ihrer Gäste.
Aaron Bühler löste mit der Eröffnung seines eigenen Restaurants ein Versprechen ein, das er
– so ähnlich – schon als Kind gegeben hatte: „Nach den Erzählungen meiner Oma soll ich
schon mit sieben gesagt habe:
Wenn ich groß bin, werde ich
Pizzabäcker“, erinnert er sich lachend. Nach vier Semestern Jura-Studium entdeckte er in Chicago den Studiengang, der seinen Vorstellungen entsprach: am dortigen „Kendall College – School
of Hospitality & Culinary Arts“ studierte er ein Pendant zum hiesigen Hotelfachmann. Er lernte, was Service wirklich heißt. Und er lernte Brandon Butkovich
kennen. Sie wurden beste Freunde und schließlich Geschäftspartner. Nach
intensiver Vorbereitung überzeugte der Deutsche den US-Amerikaner, dass es
eine gute Idee ist, in Deutschland ein Burgerrestaurant aufzumachen. Im ganzen
Land suchte er die Location, die er schließlich in Wiesbaden fand. Im Business

„Ich b in ke in
Ko ch, ich b in
G ast g e b e r “
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plan beschrieben sie eine Zielgruppe von 18 bis
35. „Das hätten wir uns sparen können. Zu uns
kommen alle!“, freut sich Bühler: „Junge, Alte,
Geringverdiener und Geschäftsleute.“ Ihr Konzept: Die hohen Ansprüche, die sie an die Speisen stellen, sollen sich im gesamten Lokal
widerspiegeln. Deshalb sind es „Gourmetburger“,
die sie anbieten, und regionale Zutaten, die sie
verwenden – wie zum Beispiel das Fleisch, das
aus artgerechter Tierhaltung vom Bauernhof aus
dem Vogelsberg stammt. Deshalb haben sie viel
investiert in eine Einrichtung mit Holz aus nachhaltiger Forstwirtschaft, deshalb zieren keine
schädlichen Lacke das Mobiliar, sondern Öle,
deshalb sind Strom, Gas und Wasser energieeffizient, und deshalb werden die Mitarbeiter überdurchschnittlich gut bezahlt. Das Brötchenrezept
hat der Chef selbst ausgetüftelt, eineinhalb Jahre
lang. Der Burger, der so heißt wie das Lokal, ist
der Klassiker bei das!Burger, sozusagen das Einstiegsmodell. „Jeder Burger macht Sinn“, sagt der
Hausherr zu spannenden Kreationen wie dem
„Sumo“-Burger, seinem persönlichen Favoriten,
dem „Farm House“ oder dem „Lousy Hunter“.
„Unser Trend ist nicht der Burger. Unser Trend
ist das Bewusstsein für Qualität“, deshalb macht
er sich keine Sorgen um mögliche Kurzlebigkeiten.
Und dann sagt er etwas, was schlagartig klar
macht, warum diese Burger so gar nichts mehr
mit Fast Food zu tun haben: „Wir lassen jedem
Gast die Zeit, die er braucht.“

Wie bedeutend ist die Gastronomie
als Wirtschaftsfaktor in Wiesbaden?
Die Wiesbadener Gastronomie spielt
in der Landeshauptstadt eine wichtige
Rolle. Dies verdeutlicht bereits der in der
Gastronomie erzielte jährliche Umsatz
von rund 218 Millionen Euro. Darüber
hinaus bieten die mehr als 550 gastro
nomischen Betriebe der Stadt für nahezu 3300 Menschen sichere Arbeitsplätze.
Und das sind nur die sozialversicherungspflichtig Beschäftigten, hinzu kommen
weitere annähernd 2000 geringfügig
Beschäftigte. Die gastronomische Vielfalt ist dabei auch ein wichtiger Standortfaktor, der auch dazu führt, dass die
Lebensqualität in einer Stadt positiv
wahrgenommen wird – und hier in
Wiesbaden ist dies definitiv der Fall.
Welche kulinarische Bandbreite ist
in Wiesbaden zu finden? Das Angebot
ist enorm groß, in unserer Stadt lässt
es sich ausgezeichnet genießen. Zahl
reiche Lokale und Restaurants setzen
auf regionale Küche mit regionalen
Produkten, oftmals auch in Verbindung
mit entsprechendem Weinangebot aus
dem Rheingau. Das Thema Wein und
Genuss wird bei uns ja bekanntlich groß
geschrieben. Ob traditionelles Weinhaus
oder eine im Trend liegende Vinothek
– alles ist vorhanden. Gleichzeitig ist die
Vielfalt an internationalen Restaurants
hier in der Stadt beeindruckend, und
so lässt sich immer wieder Neues und

Foto: Michael Eibes

Wir t schaf t sdezer nent
Detlev Bendel
im Inter view

auch Exotisches ausprobieren. Nicht
zuletzt sind in Gastronomieführern
Wiesbadener Restaurants hoch ange
siedelt und ein Anziehungspunkt auch
für auswärtige Gäste.
Gastronomie ist oft schnelllebig,
geprägt vom Kommen und Gehen
– auch in Wiesbaden? Das Ausgeh
verhalten und die Einstellung der Menschen zu Gesundheit und Ernährung
verändern sich, und das bleibt nicht
ohne Auswirkungen auf die Gastronomie. Dies ist auch eine Chance für
die Betriebe, und so bereichern immer
wieder Start-ups den Markt und sorgen
für eine gewisse Dynamik. Neben Innovationen sind jedoch auch Kontinuität
und Tradition gefragt; das zeigt sich
auch aktuell darin, dass sich die Einwohner einer Stadt mit ihrer eigenen
Identität beschäftigen und dabei beispielsweise Wert auf traditionelle Re
staurants legen, die authentisch und
mit ihrem regionaltypischen Angebot
erfolgreich sind.

Ist Wiesbaden neben traditionsreichen
Lokalen und Restaurants auch ein Ort,
wo gastronomische Trends „stattfinden“?
Und wo sehen Sie Potenzial für die
Weiterentwicklung der Wiesbadener
Gastronomie? In der Landeshauptstadt
kann man immer wieder verblüffende
Entdeckungen machen. Dafür sorgen
neue Lokale, die mit großem Ideen
reichtum eigene Trends kreieren. Lassen
sich Individualität und Leistung gleichbleibend halten, spricht sich das herum
und sorgt für Zulauf. Und wir wissen:
Gerade in der Gastronomie ist die MundPropaganda von enormer Wichtigkeit.
Worauf legen Sie persönlich Wert
beim Restaurantbesuch? Ich bevorzuge
die regionaltypische Küche und eine
Zubereitung mit heimischen Produkten.
Wird dies von einem schönen Ambiente
und von einem freundlichen und zuvorkommenden Service flankiert, fühle ich
mich wohl – und besuche dieses Restaurant gerne noch häufiger.
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Kochbrunnen-Seife war schon 1879 ein Exportschlager und findet seit 2007 wieder neue Freunde. 8 In einer kleinen Ladenrösterei
in der Jawlenskystraße entsteht Kaufmanns Kaffee, der direkt vor Ort so gut schmeckt wie zuhause. 9 Frank Witzels neuer
800-Seiten-Roman wurde aktuell mit dem Deutschen Buchpreis ausgezeichnet. Witzel ist im Wiesbadener Stadtteil Biebrich
aufgewachsen, dort ist auch die Romanhandlung angesiedelt. 10 Handgearbeitete Maßschuhe findet man bei Ibrahim Demir.
Schon als Geselle wurde er Bundessieger seines Fachs. Und er war der Erste, der nach 40 Jahren in Deutschland wieder dreifach
genähte „Budapester“ herstellte. 11 „Das Eis“ von der Wiesbadener Healthy Planet GmbH wurde zur Biomarke des Jahres gekürt.
Alle Sorten sind lecker und gesund, manche ausgesprochen extravagant. Mutige testen Broccoli-Eis. 12 Verführerisch sind die
Kreationen von L’Art Sucré – der Name steht für die große Verbundenheit zur großen französischen Chocolaterie- und Pâtisseriekunst.

Foto: Jonas Werner-Hohensee

Mit viel Liebe zum Detail fertigt Lena Müller in ihrem Westend-Atelier kokett verspielte Unterwäsche unter dem Label „Ruth und
Sofia Handmade Lingerie“. 2 Ein Wiesbadener Start-up macht Energydrinks gesund: Der „Acáo Smart Drink“ wird natürlich
produziert, ist Bio und vegan. 3 Als koffeinhaltiger Wachmacher aus der Landeshauptstadt kommt „Materia Dark Mate“ dunkel
und geheimnisvoll daher. Und stark. 4 Eine Brauerei in der Weinstadt? Der Craft-Beer-Trend macht´s möglich: „Wiesbadener Pale Ale“
hat es schnell in das Sortiment eines Supermarkts geschafft und kann innerstädtisch auch über das Kiezkaufhaus bezogen werden. Und
ganz neu abgefüllt: „Wiesbadener Amber Ale“. 5 Freimut Wodka ist Weltspitze und hat in diesem Herbst in Cannes bei den „Global
Wodka Masters Awards“ gleich in mehreren Kategorien Medaillen abgeräumt. 6 Ausschließlich ausgewählte Zutaten der Region
kommen in den „Amato Gin“ – der Name bedeutet „der Geliebte“ und spiegelt den Geist des Produktes wider. 7 Die Wiesbadener
1
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Engagement
für
Kultur
Ohne das En g a g e m e n t E in ze ln e r
ist Ku ltu r nicht d e n kb a r. Da h e r st e lle n
wir Ihnen in e in e r kle in e n Auswa h l
Ku ltu rs chaf fen d e a us W ie sb a d e n vo r –
beis p ielhaf t f ü r vie le Me n sch e n , d ie sich
in d er Landesh a up t st a d t m it g ro ß e r
Leid enschaf t e in b r in g e n . G a n z g le ich ,
o b in leitend e r o d e r m it a r b e it e n d e r
Fu nktio n, eh re n a m t lich o d e r un t e r 
nehmerisch – a lle ve r fo lg e n e in e
p ers ö nliche Mi ssio n un d se t ze n sich a n
vers chiedene n O r t e n d afür e in , d a ss
man in u ns erer St a d t kult ure lle V ie lfa lt
erleben kann. L e r n e n S Ie A kt e ure a us
u nd f ü r Wie sb a d e n ke n n e n !
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„Ja z z Pa p s t ?
Da s l a s s e
ich mir
g ef a l l e n !“

Das mit dem Jazz, das hat bei Peter Schilbach schon
früh angefangen. Geboren und aufgewachsen in
Hamburg, entdeckte er dort schon als 16-Jähriger im
Liveclub „Barrett“ die Musik, die ihn nicht mehr
loslassen sollte. Chemiestudium und Promotion ebneten
ihm den Weg zu einer beruflichen Karriere, die ihn
regelmäßig über den großen Teich führte. An jede
Dienstreise hing er eine Woche in New Orleans oder
New York dran, klapperte dort sämtliche Jazzclubs ab,
lernte alle Stars persönlich kennen, schloss eine bis

heute dauernde Freundschaft mit Miles-Davis-Schlagzeuger Al Foster. Eines Tages quittierte er seinen gut
dotierten Job, gründete eine Konzertagentur und bringt
seither mit sicherem Gespür für Qualität die Größen
des Jazz auf die Bühnen – deutschlandweit, europaweit,
manchmal weltweit, und immer wieder zu Auftritten
in seiner Wahl-Heimatstadt. Über ein Dutzend Orte in
Wiesbaden hat der „Jazz-Papst“ seit 1989 bespielt, aber einen
Traum hat er noch: seinen eigenen Jazzclub zu eröffnen.
www.jazzmap.de

Am 12. Dezember bringt Jazz-Papst Peter Schilbach das „Elevation Quartet“ aus New York nach Wiesbaden. In der „Camera“ auf dem
früheren ZDF-Gelände spielen Lucian Ban (Piano), Abraham Burton (Tenorsaxophon), John Hébert (Bass) und Eric McPherson (Drums).

Dr. Peter Schilbach
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Miyuki Shimizu, Tänzerin im Hessischen Staatsballett

„ Ich erhalte
Werte u nd
Kultu rg u t.“
Gründerzeithäuser prägen das Wiesbadener Stadtbild.
Einen beachtlichen Teil ihres Bestands sichert Axel
Kraft von seiner versteckten Hinterhof-Werkstatt aus.
Der 46-jährige Stuckateurmeister und Restaurator hat
sich auf die Sanierung und Rekonstruktion von Stuck
spezialisiert und bewahrt damit ein Wesensmerkmal
der Gebäude seiner Geburtsstadt. Spaziert er mit seiner
Frau durch Wiesbaden, kann er ihr unzählige Häuser
zeigen, a n denen er Fassaden restauriert oder in denen

„Ic h t a n ze, s eit
i c h d e n ke n kann
– m i n des t ens .“
er Deckenstuck gereinigt, freigelegt oder neu angebracht
hat. Den Trend zur Rückbesinnung spürt er in seinen
Auftragsbüchern. Kraft liebt seinen Beruf, weil er mit
der Ausübung eines traditionellen Handwerks – Stuck
wird heute noch genau so hergestellt wie vor dreihundert
Jahren – kulturelle Werte erhält und so Bleibendes
schafft. Oder anders gesagt: Er sorgt mit dafür, dass
seine Heimatstadt nicht ihr Gesicht verliert.
www.stuck-kraft.de

Miyuki Shimizu ist sich nicht ganz sicher, ob sie
schon im Bauch ihrer Mutter oder erst nach der Geburt
anfing zu tanzen. Fest steht, dass die Japanerin heute
Mitglied eines Ensembles ist, dessen innovatives
Konzept modernen Tanz in allen Facetten lebt und
erlebbar macht. Das neu gegründete Hessische Staats
ballett vereint nicht nur Tänzerinnen und Tänzer aus
18 Nationen, sondern auch die beiden Städte Wiesbaden
und Darmstadt. Hier wie dort ist das Publikum

begeistert von einem aufregenden Programm, das neben
Eigenproduktionen unter Leitung des jungen Ballett
direktors Tim Plegge auch mit Stücken bedeutender
Choreografen aus aller Welt aufwartet. Gastspiele und
Residenzen sorgen für zusätzliche Impulse. Einfachheit,
Geduld und Präzision sieht Miyuki, die gerne kocht,
sich für Mode begeistert und seit neuestem Ukulele
spielt, als „das Japanische“ an ihrem Tanzstil.
www.hessisches-staatsballett.de

Der Ballett-Dreiteiler „Weltenwanderer“ wird im Großen Haus des Staatstheaters Wiesbaden im Dezember und Januar aufgeführt. Im Kleinen
Haus stehen erneut die „Spannweiten“ auf dem Spielplan. Und Stephanie Thiersch gibt am 5. Dezember ein Gastspiel mit „Bronze By Gold“.

Die Werkstatt von Axel Kraft mutet fast wie ein Stuckmuseum an. Für seine Abdrucke hat er einen großen Fundus an Formen von Klassiszismus
über Neobarock bis Jugendstil angesammelt. Seine sorgfältigen Nachbildungen sind von den Originalen kaum zu unterscheiden.

Axel Kraft, Stuckateurmeister

19

20

„ Ohne
Sinn
bleibt
a lles
si nnlo s.“

Angefangen haben Beatrice
Dastis Schenk und Matthias
Schenk auf der Straße, als
Clown-Duo. Die Straßenkunst
war ihr bester Lehrmeister:
Wenn sie nicht gut waren,
lag nichts im Hut. Heute
stehen die Besucher bei ihnen
Schlange. Das von ihnen restaurierte, gestaltete und
geleitete Schloss Freudenberg ist die besucherstärkste
Kultureinrichtung der Stadt. 80 Menschen beschäftigt
das „Erfahrungsfeld zur Entfaltung der Sinne und des
Denkens“ heute, es zieht Schüler, Privatpersonen und
Firmen in seinen Bann. 1904 wurde das Schloss aus
einer Liebe heraus erbaut. 1992 war es völlig herunter
gekommen, rat- und einfallslose Verantwortliche wollten
es zum Abriss freigeben. Dann kam das Ehepaar Schenk
mit ihrem Wanderzirkus nach Wiesbaden. Ihr Programm
begeisterte viele – und den damaligen Oberbürgermeister
so sehr, dass er sagte: „Wir wollen nicht, dass ihr geht.
Bleibt, und wir geben euch einen Ort.“ Sie blieben und
bekamen das Schloss, mit Park und einer gewaltigen
Aufgabe. Gemeinsam mit Künstlern und Handwerkern
erklärten die Visionäre das Haus zur Dauerbaustelle und
sind bis heute nicht fertig. Ihr Leitmotiv „Sanierung =
Heilung durch Kunst“ lässt ihnen alle Zeit der Welt.
www.schlossfreudenberg.de

„Die Bilderwerfer“, Open Air-Kino-Macher

„ U n se r
Publikum ist
von 0 bis 99,
vo n b ürg e r lich b is
a ut o n o m .“

Das Open-Air-Kino
in Wiesbaden – direkt
gegenüber vom Hauptbahnhof auf der großen
Wiese der ReisingerAnlagen – hat eine lange Geschichte. Als das beliebte
Sommervergnügen in den neunziger Jahren plötzlich
Eintritt kosten und das Gelände eingezäunt werden
sollte, dachte sich der Filmfan Ronald Meynen, dieses
Filmfest müsste auch weiterhin ohne Eintritt machbar
sein. Er dachte nicht nur, sondern handelte auch:
Meynen gründete mit seiner Frau Kirstin und einem
kleinen Team filmbegeisterter Enthusiasten Die Bilder
werfer. Aus der Initiative wurde eine Institution, die
aus der Landeshauptstadt nicht mehr wegzudenken ist.
Und so locken in jedem Sommer Programmkino-Perlen,
immer mit einem Kurzfilm vorneweg, in Picknick
atmosphäre unterm Sternenhimmel ein kunterbuntes
und begeistertes Publikum an. Der Zuspruch motiviert
das ehrenamtliche Team – allen voran Kirstin KosemundMeynen, die auch nach dem Krebstod ihres Mannes
im Sommer 2012 kaum eine andere Wahl hatte als
weiterzumachen. Weil es sein Wunsch war. Und so
bekommt das Publikum auf der Kinowiese vom 14. Juli
bis 6. August 2016 wieder viel zu sehen.
www.bilderwerfer.de

Heiko Jourdan, Jourdan – Mode nach Maß

„Ic h w i l l
Männer für
sich selbst
und für
Kl e i d u n g
begeistern.“

Aus seinem Maßatelier
für Herrenmode hat
Heiko Jourdan einen innovativen Veranstaltungsort gemacht. Bei seinen
Beratungsgesprächen
brach nämlich immer
dann das Eis, wenn er und sein Kunde zufällig eine
gemeinsame Leidenschaft feststellten. Und so dachte er
sich: Whisky, Zigarren, Wein, Schuhpflege, HighendHifi – all das, über was Mann so spricht, kann auch
Thema exquisiter Veranstaltungen im Herrenzimmer
werden. So nennt der Stilexperte liebevoll sein Geschäft
im Herzen der Altstadt. Hier pflegt Jourdan nun eine
echte Salonkultur und lädt regelmäßig Fachleute ein,
die im kleinen Kreis Interessantes erzählen, zeigen und
zelebrieren können. Außer seinen Kunden kommen
auf diesem Wege Menschen in seinen Laden, die sonst
nie einen Fuß ins Herrenzimmer gesetzt hätten. Sie
sind begeistert vom Konzept des Mannes, der schon
als Kind genau wusste, was er anziehen wollte – und
was nicht. Mehr Männern Freude an Kleidung zu
vermitteln, Einkaufen für sie zu einem angenehmen
Erlebnis zu machen und nicht zur lästigen Pflicht,
das ist Jourdans Mission. Er will die Herren wieder
für sich selbst, ihren Ausdruck und ihre Außenwirkung
begeistern. Dabei geht er – für den Lässigkeit und sogar
eine gewisse Nachlässigkeit stilvoll sein kann, Gleich
gültigkeit aber ganz und gar nicht schick ist – selbst
unübersehbar mit bestem Beispiel voran.
www.jourdan-wiesbaden.de

Das Schlachthof-Kollektiv

„Un s e r Er fol g
ist auch ein
Gewinn für die
Su b k u l t u r.“

Vom besetzten
Gebäude zu
Deutschlands Club
des Jahres, das
muss man erstmal
schaffen. Den
Machern des Kulturzentrums Schlachthof ist dies gelungen.
1994 starteten sie damit, die Lieblingsbands in das ehemalige Schlachthaus am Hauptbahnhof zu holen. Heute
ist daraus längst ein professionelles Kulturunternehmen
geworden, das mit 24 Festangestellten und 100 Aushilfen
auch auf Wirtschaftlichkeit achten muss. Geblieben ist
die Leidenschaft – und der Anspruch eines Kollektivs, das
sich fest in der Subkultur verankert sieht. Die Maßstäbe
für ihre Bookings heißen Qualität und Haltung.
Authentische Vielfalt ist ihr Ding, Genregrenzen gibt
es nicht. Mit großen Konzerten subventionieren sie
Nischenveranstaltungen quer. So steht von Klezmer
über Indie, Hip Hop und Techno bis Hardcore alles
auf dem Konzertkalender, der mit dem Bau der neuen
Halle rapide angewachsen ist. 1995 kamen sie auf 110
Veranstaltungen, in diesem Jahr werden es 375 sein.
Die Ende 2012 eingeweihte Halle ist State of the Art und
lockt Bands in die Stadt, die früher nie den Weg hierher
gefunden hätten. Auch der in diesem Jahr eröffnete
Wasserturm mit dem Lokal 60/40 und der Clublocation
Kesselhaus sorgen für Furore. Beim Abriss des alten
Gebäudes kam in diesem Herbst Wehmut auf. Aber das
Schlachthof-Team und ihr Publikum haben sich über die
Jahre eine klare Blickrichtung angewöhnt: nach vorne.
www.schlachthof-wiesbaden.de

Konzert-Highlights im Schlachthof sind in diesem November Ferris MC (11.), Tocotronic (12.),
Alexa Feser (17.), Fat Freddy’s Drop (24.), Wanda (28.) und Gregor Meyle (29.).

Das Schloss Freudenberg lockt mit mehreren Etagen, einem Café und einem weitläufigen Park zur Erfahrung und
Entfaltung der Sinne und des Denkens. Eine Dauerausstellung mit 160 Stationen vermittelt spielerisch Phänomene, die
Himmel und Erde zusammenhalten. Besonders eindrucksvolle Sinneserlebnisse sind ein NachtMahl und die DunkelBar.

Ehepaar Schenk, Schloss Freudenberg
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„ U nser
A ntrieb is t
es, etwas
Coo les f ü r
un sere Stadt
zu machen.“
Hätten Bernd Görgen und seine Geschäftspartner
auf ihre Architekten gehört, wäre Wiesbaden heute
um einen einzigartigen Kultur- und Konzertort ärmer.
Als ihre Firma, ein international tätiger Spezialist
für Veranstaltungstechnik, das neue Betriebsgelände
im Stadtteil Schierstein erwarb, rieten ihnen viele,
die Alte Schmelze abzureißen und durch einen funk
tionalen Zweckbau zu ersetzen. Doch sie beschlossen,
die marode 300-Quadratmeter-Halle mit ihrem indus
triellen Charme aus dem Dornröschenschlaf zu wecken.
Zweieinhalb Jahre lang wurde renoviert und saniert.
Authentizität war oberste Prämisse, als Fenster aufgearbeitet, Ziegelwände neu verfugt, Stahlträger entrostet
und lackiert wurden. Nach einigen Jahren als Vermietlocation wollen die Enthusiasten seit diesem Herbst
ein eigenes Kulturprogramm etablieren. Sie haben die
Halle, das Personal, die Ausstattung – und weltweite
Kontakte. Davon wollen sie nun etwas in ihre Stadt
zurückbringen. Die Idee nimmt gerade Formen an:
Schlagzeugstar Manu Katché war schon da, die NewWave-Ikone Anne Clarik soll kommen, weitere Namen
stehen auf den Wunschzetteln. Musik, Kabarett,
Comedy, Theater, Poetry Slam – vieles ist jetzt denkbar
in dem Ort, den es fast nicht mehr gegeben hätte.
www.alte-schmelze.de

welcome:opera – Oper für alle

„ I n t e g r at io n
via O p e r – wir
sch affe n d a s! “
Neue Zielgruppen für die Oper zu begeistern ist eine
echte Herausforderung. Der von Achim Kretschmar
gegründete Verein Camerata Nuova stellt sich dieser
Herausforderung mit einer besonderen Idee: Mit
welcome:opera – Oper für alle werden junge Erwachsene
aus der Region gemeinsam mit gleichaltrigen Zuwanderern, Flüchtlingen und Asylbewerbern zu Opernbesuchen eingeladen und auf Entdeckungsreise geschickt. Die Integration via Oper gelingt dem jungen
Organisationsteam (hier von links Cem Mansuroglu,
Haben Berhan und Sven-Oliver Massar) hervorragend:
Wer einmal dabei war, kommt immer wieder, die
Kontakte gehen über die Opernbesuche hinaus. Ein
Asylant überraschte gar mit dem Vortrag einer Eigenkomposition auf einem selbst gebastelten Instrument.
Erleichtert wird der Zugang durch Einführungen in
verschiedenen Sprachen, der Wahl von Stücken mit
einprägsamen Melodien und verständlicher, spannender
Handlung sowie den Verzicht auf Dresscodes. Außerdem lernt das junge Publikum die Künstler kennen, die
ihrerseits von den Begegnungen begeistert sind. Und
auch das Stammpublikum sucht die Nähe. Eine echte
Win-win-win-Situation mit Perspektive: In Zukunft soll
ein Netzwerk mit gleichartigen Aktivitäten in anderen
Städten, Regionen und Ländern entstehen.
www.camerata-nuova.com

Manuel Gerullis

„Graffiti kann
j e d e St a d t
a u f we r t e n
und schöner
m a c h e n .“

Als 13-Jähriger entdeckte Manuel Gerullis Graffiti für sich.
Mit Anfang 20 führte ihn seine Leidenschaft vor Gericht:
Wegen Sachbeschädigung wurde er zu 10.000 Euro und
80 Stunden gemeinnütziger Arbeit verurteilt. Die Strafe
konnte ihn nicht stoppen, brachte ihn aber auf neue Ideen.
Er begann, sich für die Anerkennung von Streetart als
Kunstform zu engagieren. Der Sprayer und Lobbyist wurde
zur treibenden Kraft einer geduldeten Graffitiszene,
die sich auf dem riesigen Wiesbadener Schlachthof-Areal
etablierte. Als 1996 Pläne aufkamen, die dem Verfall
überlassenen Gebäude abzureißen, organisierte Gerullis
das Wall Street Meeting. Im Jahr 2000 strömten 14.000
Besucher zum Festival mit 300 Sprayern aus aller Welt.

Auf rund 20.000 Quadratmetern Wandfläche entstand
die größte Graffitigalerie Europas. Wiesbaden wurde so
weltweit zum Inbegriff der Graffitikultur – und ist es
bis heute. Das Nachfolgefestival Meeting Of Styles ist
der wohl farbenfrohste Exportschlager der Stadt, rund
um den Globus bisher zweihundert Mal organisiert.
In Wiesbaden findet es jährlich am Brückenkopf Kastel
statt. Der einst straffällige Gerullis betreibt seine Passion
längst auch beruflich. Zu den Auftraggebern des Familienvaters gehören große Konzerne, kleine Firmen, die
Hessische Staatskanzlei und das US-Generalkonsulat.
Wenn das mal kein bunter Lebensweg ist ...
www.buntic-media.de

Das Graffiti-Festival „Meeting Of Styles“ hat von Wiesbaden aus den Weg um die Welt angetreten und findet mittlerweile in Ländern wie
Polen, Belgien, USA, Thailand, Mexiko und Venezuela statt. Im November wird es in Peru und Brasilien bunt – mit Wurzeln in Wiesbaden.

Die nächsten Veranstaltungen in der Alten Schmelze: 8.11.2015 – Musik-Brunch mit „Los 4 Del Son“ /
20.12.2015 – Musik-Brunch mit „French Touch“ / 22.12.2015 – Klangvoll-kabarettistischer Festakt:
„WhyNachten“ mit Jürgen Becker // 27.12.2015 – Markus Wienstroers „Überkings“ mit deftigem Blues-Rock

Bernd Görgen, Alte Schmelze
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Ausstellungen im Nassauischen Kunstverein: Noch bis 29.5.2016 „… how will you conduct yourself in the company of trees“ (Follow
Fluxus-Stipendiatin Mehreen Murtaza aus Pakistan) / noch bis 6.12.2015 „Gaddoo Gaddoo“ (Animationsfilm aus Indonesien) / 11.3. bis
1.5.2016 „My Castle is your Home“ (Helga Schmidhuber & Friends), „Night Time“ (Hans Op de Beeck)

Elke Gruhn, Nassauischer Kunstverein
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Georg Schmidt-von Rhein, Casino-Gesellschaft

Oberbürgermeister Sven Gerich im Interview

„Unse re kulture l l e
P os it i on : V i e l f a l t
a l s Kon ze p t .“

Und nicht zuletzt haben wir hier originäre
Institutionen wie das Frauenmuseum,
das Schwarze Theater der Velvets oder das
privat geführte Harlekinäum als Museum
des Humors. Auch die Fluxus-Bewegung
ist in Wiesbaden entstanden und hat
deutliche Spuren hinterlassen.

„Ve rmittlu ng
ist das Zauberwor t f ü r zeitgenö ss ische
Kunst.“

„ Ich e n g a g ie re
m ich , um jun g
z u b le ib e n .“

Elke Gruhn (im Bild die Vierte von links) ist seit Jahren
Vorsitzende des 1847 gegründeten Nassauischen Kunstvereins, versteht sich aber noch immer selbst als Publikum.
Das tut dem Haus an der Wilhelmstraße gut, ebenso
wie Gruhns berufsbedingte Reisen durch die Welt.
Denn so sucht und findet sie Künstler, die hierzulande
unbekannt sind. Und deren Arbeiten kombiniert sie
gerne mit regionalen Positionen. Das gelingt ihr mit
einem kleinen, hoch motivierten Team so gut, dass der
NKV – bundesweit der einzige komplett ehrenamtlich
organisierte Kunstverein – schon zweimal zum „Kunstverein des Jahres“ nominiert wurde. Bestätigung bringt
auch der Zulauf Auswärtiger in den neoklassizistischen
Bau. Dessen Mauern beherbergten im übrigen schon
eine Bank, ein Briefmarkenmuseum und eine orthodoxe
Kapelle, hier weht nicht nur wegen des einzigen europäischen Zugangs zu Ben Pattersons „Museum für das
Unterbewusstsein“ bis heute ein starker Fluxus-Wind.
Ihre Trefferquote bei der Entdeckung hochkarätiger
Talente verdankt Elke Gruhn ihrem Spürsinn und einer
klassischen Ausbildung in Kunstgeschichte. Anne Imhof
etwa präsentierte sie schon im Januar – im September
erhielt die Frankfurterin den Preis der Nationalgalerie
Berlin, Deutschlands höchste Auszeichnung für junge
Künstler. Gruhn will in Wiesbaden einen überregional
wahrnehmbaren Raum für Gegenwartskunst und Kultur
etablieren. Dabei ist ihr ganz wichtig, dass Kunst im
NKV nicht nur gezeigt, sondern auch erklärt wird.
www.kunstverein-wiesbaden.de

Als Oberprimaner wurde Georg Schmidt-von Rhein
eigentlich nur in die Casino-Gesellschaft geladen, um
als Tanzherr auszuhelfen. Das war in den Fünfziger
Jahren, als Männer kriegsbedingt im langsam wieder
aufkeimendem gesellschaftlichen Leben Mangelware
waren. Heute, mit 79 Jahren, ist er Vorstandsvorsitzender
dieser ältesten bürgerlichen Vereinigung Wiesbadens.
Gerade organisiert er die Feiern zum 200-jährigen
Jubiläum im Frühjahr 2016. „Das Forum für Kultur,
Geschichte und Geselligkeit“ ließ er auf Taschen
drucken. Damit ist schon viel gesagt über die CasinoGesellschaft, deren Domizil eines der best gehüteten
Geheimnisse der einstigen Weltkurstadt ist. Die wahre
Pracht des 1872 bis 1874 im Stil des strengen Historismus
errichteten Gebäudes offenbart sich erst im Innern.
Dass mit dem Slogan noch längst nicht alles gesagt ist,
wird klar, wenn man dem pensionierten Landgerichts
präsidenten zuhört. Voller Leidenschaft erzählt er von
Geschichte, Gegenwart und Zukunft der Gesellschaft.
Ihm ist daran gelegen, den einst sehr geschlossenen Zirkel
zu öffnen: Für neue und auch junge Mitglieder – sie
dürfen frischen Wind bringen in ein reges Vereinsleben
mit Clubabenden, Vorträgen, Literatur, Tanz und Golf,
mit eigener Kegelbahn und gut bestücktem Weinkeller.
Für Firmen und Institutionen – sie mieten die Räume
und finanzieren das Bestehen der Gesellschaft mit.
Und natürlich für die Öffentlichkeit, die hier Konzerte,
Ausstellungen, Vorträge und Kunstmessen genießen kann.
www.casino-gesellschaft.de

Wo und wie präsentiert sich Wiesbaden
heute noch als Filmstadt? Eine inter
national herausragende Reputation und
entsprechend große Bedeutung für die
Stadt haben seit mehr als 25 Jahren die
sehr profilierten Filmfestivals, an der
Spitze goEast und exground. In diesem
Zusammenhang darf man auch das
vielfach preisgekrönte Programm unserer
Caligari FilmBühne nicht vergessen.

In welcher kulturellen Liga spielt die Landeshauptstadt Wiesbaden? Wiesbaden ist breit aufgestellt – sowohl was die kulturellen Genres anbelangt als auch in
Bezug auf Qualität und Quantität der Angebote. Eine
Besonderheit in Wiesbaden ist sicher, dass wir als Stadt
versuchen, die bestehenden externen Kulturinstitutionen
sinnvoll zu ergänzen. Auf diese Weise stehen für die
unterschiedlichsten Interessengruppen attrakt ive
Angebote zur Verfügung. Insofern lässt sich die kulturelle Position unserer Stadt mit „Vielfalt als Konzept“
überschreiben.
Was konkret hat Wiesbaden im kulturellen Angebot,
was andere Städte nicht haben? Über das Genannte
hinaus gibt es institutionelle Alleinstellungsmerkmale,
die national bis international bekannt sind und Maß
stäbe setzen: von den Internationalen Maifestspielen
über die größte Sammlung von Jawlensky-Werken in
Europa bis zum Schloss Freudenberg – übrigens der
besucherstärksten Kultureinrichtung in unserer Stadt.

Einrichtungen der Hochkultur plagt
mitunter das Problem der Schwellenangst. Welche Initiativen gibt es, um
hier Berührungsängste abzubauen?
Die scharfe Trennung zwischen Hoch
kultur und der so genannten Off-Kultur
gehört längst der Vergangenheit an.
Daher existieren auch die heiligen
Kulturtempel nicht mehr. So haben
etliche Kooperationen Besuchergruppen
ins Museum Wiesbaden gebracht, die noch
nie zuvor das Gebäude betreten haben
– nicht zuletzt während der Nacht der
Galerien. Das Rheingau Musik Festival und
das Staatstheater Wiesbaden kooperieren
mit dem Kulturzentrum Schlachthof ebenso
wie mit benachteiligten Kindern und
Jugendlichen, beteiligen sich an einem
stadtweiten Angebot wie Wiesbaden tanzt
oder öffnen zunehmend ihre Türen für
Kooperationsideen der freien Kulturszene.
All diese Initiativen beweisen die Vielseitigkeit unseres kulturellen Lebens!
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este Stimmung und
Gesichter voller Vorfreude: 200 Gäste aus
Politik, Wirtschaft und
Gesellschaft feierten mit
Oberbürgermeister Sven
Gerich und Wirtschafts
dezernent Detlev Bendel
die offizielle Grundstein
legung der neuen RheinMain-Hallen. 272 Tage
sind seit dem feierlichen
Spatenstich vergangen.
Damit liegt das größte
Wiesbadener Investitions
projekt voll im Zeitplan.
Sichtbar wachsen bereits
die Mauern auf dem Baufeld empor – und mit
ihnen die ersten Vermietungserfolge aus dem
Kongressbereich für das
Eröffnungsjahr 2018.
Auf dem Baugelände an
der Friedrich-Ebert-Allee
kommen die Dinge gut
voran. Große Teile der
Tiefgarage sind schon erkennbar. Im Baufeld Süd
sind bereits die ersten
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Betondecken gegossen. Alles läuft
exakt nach Plan. Zeit und Kosten liegen
im gesetzten Rahmen. Keine negativen
Vorkommnisse. Für die Festredner
ist dieser Bauverlauf auch ein gutes
Zeichen für die weitere Erfolgsgeschichte.
Schon heute zeigt der Neubau seine
Strahlkraft als Publikumsmagnet.

eröffnete Wirtschaftsdezernent Detlev
Bendel die Grundsteinlegung. Sie bedeutet
für Oberbürgermeister Sven Gerich „ein
Mehr an Fortschritt und Innovation in
Wiesbaden.“ Und Ralf Behn, CFO von
Hochtief Building, ergänzte: „Grau ist alle
Theorie – entscheidend ist auf ’m Platz“.
Und darauf wird sich in den nächsten
Monaten viel bewegen.

Fast der gesamte Magistrat, zahlreiche
Stadtverordnete und wichtige Kunden
wie die Deutsche Gesellschaft für
Innere Medizin, begleiteten den
Festakt, der eindrucksvoll mit einem
Kran inszeniert wurde. „Die Fundamente sind gesetzt, jetzt bauen wir an
der Zukunft!“ – unter diesem Motto

Mitten in Europa, mitten in
Deutschland und mitten in der Stadt
In einer stählernen Zeitkapsel wurden Zeugnisse
des Neubauprojektes hinterlegt – in Papierform
und zukunftsgetreu auf einem Datenträger.

B

Auf exakt diesem Grund und Boden im
Herzen von Wiesbaden wird das führende
Messe- und Kongresszentrum Deutschlands realisiert. Sichtbarer Ausdruck für
diese Größenordnung sind bereits die
baulichen Dimensionen: Das neue Haus
wird 250 mal 80 Meter messen und rund
30.000 Quadratmeter groß sein – viel
Platz für bis zu 12.500 Menschen in
beiden Hallen bei gleichzeitiger Nutzung.
Die Rohbauer haben zunächst mit dem
Bau der Tiefgarage begonnen. Ab November 2015 startet der Ausbau, zunächst
die Halle 1 und dann die Halle 2. Von
April 2016 bis Sommer 2017 werden Stück
um Stück die Arbeiten an den Außen
anlagen Kontur annehmen. Bis zur Inbetriebnahme Ende 2017 werden auf dem
Baufeld rund 40.000 Kubikmeter Beton

„Die neuen
Rhein-Main-Hallen
besitzen mit
ihrer Flexibilität,
Nachh altigkeit,
Innovation
und zentralen
L age alle Vor t eile,
um im Wettbewerb
weit vorn
zu liegen.“
Wirtschaftsdezernent
Detlev Bendel

und 5.000 Tonnen Bau
stahl verbaut sein.
Ort der unbegrenzten
Möglichkeiten

Dass beim Neubau der
Rhein-Main-Hallen nicht
nur Steine bewegt und
Beton gegossen wird, versprach Wirtschaftsdezernent Bendel: „Anfang des
Jahres 2018 werden wir
keine Gebäudehülle, sondern eine lebendige Halle
eröffnen!“ Die großen
Medizinkongresse und die
Deutsche Gesellschaft für
Innere Medizin haben ihre
Rückkehr bereits signalisiert. Weitere Branchen
wie die Hotellerie oder
der Einzelhandel werden
ebenfalls von der Groß
zügigkeit und Offenheit
des neuen Kongress- und
Veranstaltungszentrums
profitieren. Die Zukunft
kann also kommen!
Weitere Informationen:
www.rmh-2018.de

Fotos: TriWiCon – Eigenbetrieb für Messe, Kongress und Tourismus
Visualisierung: Entwurfsplanung, Architekturbüro Ferdinand Heide, BDA

Erfolgreicher
Start in
die Zukunft

Der Haupteingang des innovativsten
Kongress- und Veranstaltungszentrums
in Deutschland

Die ersten Kongresse in den
neuen Rhein-Main-Hallen sind gebucht
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q-home.de

* Wiesbaden-Besucherpaket (Preis in Euro pro Person) mit freiem Eintritt in alle Ausstellungsräume des Museums, Übernachtung im Doppelzimmer,
Wiesbaden TouristCard und einer Überraschung · Telefonische Buchung unter 06 11 – 172 97 77 · Informationen unter www.wiesbaden.de/tourismus

ab *

Foto: Bernd Fickert / Museum Wiesbaden

72,–

„Sieben Stunden, Acht Stimmen, Drei Bäume“ heißt die monumentale Installation von Katharina Grosse,
die seit diesem Sommer unser Beitrag zum Wiesbadener Baumbestand ist. Als das Landesmuseum für
Kunst und Natur in der hessischen Hauptstadt sind wir unparteiisch, was die Frage angeht, ob das Kunst
oder Natur ist: Bei uns finden Sie beides in gleicher Präzision präsentiert. www.museum-wiesbaden.de

