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nach diesem langen heißen Sommer bieten Herbst und Winter 
nun wieder höchst willkommene Gelegenheit zum Rückzug in 
die eigenen vier Wände. Ist es nicht herrlich, sich in der kalten 
Jahreszeit mit einer duftenden Tasse Lieblingstee aufs Sofa zu 
kuscheln und ein gemütliches Zuhause zu genießen? 

Eines darf dabei natürlich nicht fehlen: spannende Lektüre. Und 
da hat unsere neue „eff.“ viel interessanten Lesestoff zu bieten. 
Wie immer stehen dabei bemerkenswerte Persönlichkeiten aus 
unserer Region im Fokus. 

In dieser Ausgabe stellen wir Ihnen unter anderem die Trierer 
Unternehmerin Birgit Steil vor, die mit ihren familieneigenen 
Krandienstleistungen zu den führenden Anbietern in Deutsch-
land gehört.
Dr. Carmen von Nell-Breuning leitet in elfter Generation ein tradi-
tionelles Weingut im Ruwertal und setzt auf Biodynamik.
Charlotte Kollmann aus Mehring pflegt als Modistenmeisterin 
einen seltenen Handwerksberuf: ihre Kunden ziehen vor ihr 
buchstäblich den Hut. 
Unser „eff.“-Kolumnist Peter Lehnert, erfolgreicher Stylist mit 
eigener Modelagentur und Peter Schmalen, Inhaber und Chef de 
Cuisine der „Schlemmereule“ in Trier, haben auf Mallorca ihre 
zweite Heimat gefunden. Sie berichten uns über ihr neues Projekt 
als Vermarkter von Wein und Olivenöl und ihre Zukunftsvisio-
nen.
Und mit unserem Adelsexperten und Buchautor Michael Begasse 
aus Trier haben wir über das royale Thema des Jahres gesprochen: 
König Charles III. und Camilla als seinem Fels in der Brandung.

Dazu gibt es wie gewohnt die neusten Trends und Tipps aus den 
Bereichen Beauty, Mode, Lifestyle und Kultur.
Unter anderem verrät uns unser Wohnraum-Experte Willi Hubor, 
wie es gelingt, unser Zuhause zu eben diesem eingangs schon 
erwähnten privaten Rückzugs- und Wohlfühlort zu gestalten.

Machen Sie es sich behaglich und genießen Sie unsere neue „eff.“.

Viel Spaß beim Lesen!
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Birgit Steil leitet seit 1989 das Unternehmen 
„Steil Kranarbeiten“ als alleinige Gesellschaf-

terin. Das ganz große Hobby, die Weimara-
nerhündin Carla, begleitet sie selbst in der 

Firma auf Schritt und Tritt. 
Foto: Edith Billigmann
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TÄGLICH HOCH HINAUS
In Deutschland führend, im Raum Saar-Lor-Lux die Nummer 1: 

Birgit Steil leitet seit 1989 das Trierer Familienunternehmen »Steil Kranarbeiten«

Text & Fotos: Edith Billigmann; ©Steil Kranarbeiten

B
irgit Steil wollte 
eigentlich Maschi-
nenbau studieren. 
Am Ende wurde es 

Jura. Eine Entscheidung, die 
die heutige Geschäftsführerin 
von »Steil Kranarbeiten« nie 
bereut hat. Als sie 1989 ihr 
zweites Staatsexamen an der 
Trierer Universität abschließt, 
erhält sie ein Angebot, das sie 
nicht ablehnen kann. Aus Al-
tersgründen planen ihr Vater 
und seine Brüder als Anteils-
eigner den Verkauf des fami-
liengeführten Betriebs. Aber 
mit dem Gedanken, dass es in 
fremde Hände kommen soll, 
wollen sie sich nicht so recht 
anfreunden. Ihr Onkel ist es 
schließlich, der auf sie zu-
kommt und fragt: »Willst Du 
das Unternehmen kaufen?« 
Birgit überlegt, sagt »Ja« 
und erarbeitet ein Konzept, 

das überzeugt. Mit einigen 
Millionen D-Mark ist sie mit 
29 Jahren hochverschuldete 
Unternehmerin. »Ich kannte 
das Potenzial des Unterneh-
mens und hatte großes Ver-
trauen in die Fähigkeiten der 
Mitarbeiter«, begründet Birgit 
Steil das damalige Kaufwag-
nis, das, so die mittlerweile 
62-Jährige, beim jetzigen 
Jahresumsatz von circa 40 
Millionen Euro für ihre Söhne 
nicht mehr möglich wäre. Für 
deren Nachfolge arbeitet die 
Unternehmerin bereits an 
einem Konzept.

EINE BEWEGTE GESCHICHTE

Doch zurück zu den Anfän-
gen. Michael Steil ist der 
Mann, auf den die Geburts-
stunde der Firma im Jahr 
1924 zurückgeht. Sein Spezi-

algebiet: Bau und Reparatur 
von Dampfkesseln. Zwei 
Jahre nach Ende des Zweiten 
Weltkrieges übergibt er das 
Unternehmen an seine fünf 
Söhne, unter denen Birgits 
Vater Heinrich Steil durch 
seine ungewöhnlichen Ideen 
und seinen Erfindergeist be-
sonders hervorsticht. Weil der 
Fahrzeugbau nur wenig Ge-
winn abwirft, verabschieden 
sich die neuen Firmeninhaber 
von diesem Geschäftszweig 
und konzentrieren sich auf 
den Bereich des Abschlepp-
dienstes. Den Grundstock 
dafür bildet ein alter amerika-
nischer Lkw, an den Heinrich 
eine Seilwinde montiert, um 
damit liegengebliebene Mili-
tärfahrzeuge der Franzosen 
und Amerikaner abzuschlep-
pen. Schon 1960 erfolgt der 
Firmenumzug in die eigene 

Immobilie in der Loebstraße. 
Es folgen Niederlassungen in 
Wittlich und Luxemburg.
Als Birgit Steil 1989 das Un-
ternehmen übernimmt, zählen 
zum Bestand neun Krane, 
drei Lkw und 20 Beschäftigte. 
Mit Karl Trippel als neuem 
Mitarbeiter in der techni-
schen Leitung und späterem 
Lebensgefährten erhält sie 
die Unterstützung, die sie 
braucht, um das Unterneh-
men neu auszurichten. 1997 
verschafft sie sich neben dem 
regionalen Geschäft mit der 
Errichtung von Windenergie-
anlagen in Deutschland und 
dem benachbarten Ausland 
ein zweites Standbein.
1998 erfolgt der Umzug 
in die eigene Immobilie im 
Trierer Hafen. Heute zählt 
das Unternehmen mit 110 
Kranen, 300 Beschäftigten 

Fotos: ©steil kranarbeiten
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»Steil Kranarbeiten« ist ein 
erfolgreiches, expandieren-
des Unternehmen, führend in 
Deutschland und dem Raum 
Saar-Lor-Lux.
Foto: Edith Billigmann

und fünf Stützpunkten zu 
den zehn größten Krandienst-
leistern Deutschlands. Im 
Raum Saar-Lor-Lux ist es die 
Nummer 1.

DIE TAKTIERERIN

Birgit Steils große Stärke ist 
ihre Disziplin und Struktu-
riertheit. Das Unternehmen 
auf zwei Standbeine zu stellen 
und dadurch in Krisenzeiten 
abzusichern, hatte für sie 
von Anfang an Priorität. Das 
sollte sich 2018 auszahlen, 
als der Bereich Windkraft 
zu schwächeln begann und 
Ausschreibungen aufgrund 
der unklaren Rechtslage 
ausblieben. „Wir konnten die 
Umsatzausfälle durch das 
regionale Geschäft kom-
pensieren“, so Steil, die die 
Entwicklung aber auch vice 
versa erlebte. Denn als in der 
Corona-Zeit die Aufträge weg-
brachen, lief die Windkraft 
wieder an, weil ausländischen 
Firmen die Einreise aufgrund 
des Infektionsschutzgesetzes 
untersagt war. »Da waren wir 
wieder am Start.«

DAS FAMILIENERBE

Dass sie wie ihr Vater noch 
mit 83 Jahren jeden Tag der 
Firma ihre Aufwartung macht, 
hält Birgit Steil für ausge-

schlossen. »Ich mache das 
seit 33 Jahren und jeden Tag 
gerne«, sagt die selbstbewuss-
te Frau, die auf die Pflege von 
Freundschaften großen Wert 
legt und sich neben der Ar-
beit ganz bewusst ihre Hob-
bys bewahrt hat. Auch für sie 
ist es wichtig, dass das Famili-
enunternehmen fortgeschrie-
ben wird. Ihre Söhne Daniel 
(34) und Christopher (28) sind 
seit 2022 als Geschäftsführer 
in der Verantwortung.

An ihre Eltern denkt Birgit 
Steil voller Bewunderung und 
Respekt zurück. Noch bis ins 
hohe Alter hatte ihr Vater sei-
ne Ideen mit Wachsmalstiften 
auf den Boden gemalt und 
maßstabsgetreu umgesetzt. 
Schon Anfang der 60-er Jahre 
hatte er an den ersten Kranen 
so lange getüftelt, bis sie über 
die ausgezeichnete Belastbar-
keit hinaus höhere Gewichte 
heben konnten. »Heute wird 
alles elektronisch geregelt«, 
erläutert Birgit Steil und 
verhehlt ihre Bewunderung 
für den Pioniergeist des Va-
ters und den Mut der Mutter 
nicht. »Sie war eine starke, 
selbstbewusste Frau«, erzählt 
sie schmunzelnd. Denn Mut-
ter Anneliese hatte keinen 
Führerschein und konnte 
nicht einmal Fahrrad fahren - 
dafür aber Lkw.Fotos: ©steil kranarbeiten
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König Charles III., damals noch als 
Prinz Charles während einer Reise 
nach Neuseeland im Jahre 2015 
Foto: Wikipedia

W
ir haben wieder 
mit Adelsexper-
ten und Buch-
autor Michael 

Begasse aus Trier gesprochen, 
wie er den Thronwechsel und 
die Entwicklung der briti-
schen Monarchie einschätzt.

Welche Bedeutung hat das 
britische Königshaus eigentlich 
für Sie und Ihre Karriere?
Diese Frage wurde mir in fast 
30 Jahren noch nie gestellt! 
Klar ist aber: Auch für mich 
war immer die Rede von 
Elisabeth II, wenn wir von 
„der Queen“ gesprochen 
haben. Auch für mich gibt es 
keine Monarchie mit so viel 
Geschichte und Tradition aber 
auch kein Königshaus, das 
über Jahrzehnte hinweg so 
sehr auch in den Boulevard-
medien „zelebriert“ wird, wie 
die britische Royal Family..

Überall, wo Königs sind, sind 
auch Sie. Woher erhalten Sie 
eigentlich Ihre Informationen? 
Haben Sie die „Royals“ einmal 
persönlich getroffen?
Ich bin ja immer vor Ort, 
wenn es große royale Events 
gibt, berichte für die Me-
diengruppe RTL von allen 
Hochzeiten, Beisetzungen, 
Inthronisierungen u.s.w. 
Natürlich habe ich den ein 
oder die andere royale Person 
schon persönlich getroffen, 
wie z.B. Prinz William, den 
neuen Prince of Wales vor ein 
paar Jahren in Düsseldorf. Mit 
Königin Máxima der Nie-
derlande gibt es inzwischen 
sogar Handshakes!  

Regelmäßig teilen Sie „Royale 
Momente“ beim Royal Dinner 
im Excelsior Hotel Ernst in Köln. 
Was ist Ihre schönste und was 
Ihre schrägste Geschichte zu 

König Charles III.?
Ich habe König Charles III 
zum allerersten Mal 1999 
hautnah erleben dürfen, als 
sein jüngster Bruder, Prinz 
Edward in Windsor geheiratet 
hat. Damals hatte ich keine 
offizielle Akkreditierung und 
bin als „normaler“ Mensch ins 
Schloss – mit einer kleinen 
Kamera ausgerüstet. Da bin 
ich heute noch froh, nicht 
erwischt worden zu sein. Ich 
mag am neuen König vor al-
lem seine Geradlinigkeit, sei-
ne Liebe zu Camilla und sein 
lautes Lachen, das Besucher 
durchaus erschrecken kann!

Charles hatte 70 Jahre Zeit 
gehabt, sich auf die Aufgabe 
der Thronfolge einzustellen. 
Glauben Sie, dass mit ihm neuer 
politischer Wind weht im Buck-
ingham Palace?
Es muss ein neuer Wind 

wehen, denn die Herausforde-
rungen für den neuen König, 
die Monarchie zu bewahren 
und irgendwann einmal sei-
nem Sohn William zu überge-
ben, sind riesig. Dabei gilt es, 
genau wie seine Mutter, für 
die Menschen ein moralischer 
und emotionaler Kompass 
zu sein. Aber klar ist auch, 
dass Charles III alleine schon 
wegen seines Alters, nur ein 
Übergangskönig sein kann. Es 
gilt also für den 73-Jährigen 
sofort anzufangen! 

Der ein oder andere prophezeit, 
dass mit König Charles III. der 
Niedergang der britischen Mo-
narchie bevorsteht. Wie sehen 
Sie das?
Wenn im das gelingt, was ich 
gerade skizziert habe, dann 
sehe ich keine Gefahr. Es wird 
aber sehr spannend zu sehen 
sein, wie er vor allem die jun-

KÖNIG CHARLES III.
Der Tod von Queen Elizabeth II., der mit einem nie da gewesenen Staatsakt betrauert wurde, besiegelte 
das Ende des 20. Jahrhunderts und in England wird nichts mehr so sein, wie es einmal war. Ihre 70 Jahre 

und 214 Tage währende Herrschaft war eine der längsten der Geschichte. Doch die Zweifel sind groß, 
dass ausgerechnet Elizabeths 73-jähriger Sohn König Charles III. die Monarchie in der Moderne des 21. 
Jahrhunderts verankern kann. Zumal Charles den  Thron in denkbar schwierigen Zeiten übernimmt. 
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König Charles und seine Frau Camilla 
Foto: Wikipedia

RTL-Adelsexperte Michael Begasse   
ist Autor von »111 Royale Momente 
für die Ewigkeit«und thematisiert 
darin auch König Charles III. Foto: 

Britta Schmitz

ge Bevölke-
rung begeis-
tern will und wie 
er Unabhängigkeits- und 
Ablösungstendenzen von 
der Krone, wie in Schottland 
oder im fernen Australien 
und Neuseeland, pariert und 
beantwortet.   

Im Gegensatz zu seiner Mutter, 
die sich aus der Politik heraus-
gehalten hat, wurde Charles in 
den vergangenen Jahrzehnten 
häufig vorgeworfen, dass er sich 
zu oft in die Politik eingemischt 
habe. In seiner ersten Rede nach 
der Thronbesteigung hatte er 
noch verkündet, dass er den 
Rest seines Lebens dem Dienst 
der Krone widmen werde. Wie 
passt das zusammen?
Charles war und ist ein politi-
scher Mensch – immer gewe-
sen! Und damit wird er nicht 
aufhören, nur weil er jetzt 
König ist. Die britischen Pre-
mierminister werden künftig 
garantiert noch viel Spaß mit  
dem königlichen Royal haben, 
der ihr Staatsoberhaupt ist! 

Umfragen zu-
folge wünschen 

sich die meisten 
Briten eher Charles‘ Sohn 

William auf dem Thron. Glau-
ben Sie, dass sich das Bild noch 
ändern wird oder eher, dass 
Charles nur für kurze Zeit eine 
Art „Übergangskönig“ wird?
Ein Übergangskönig zu sein, 
ist ja nicht unbedingt ein 
Makel. Ich bin gespannt auf 
die neue Tandem-Lösung von 
König und Thronfolger, von 
Vater und Sohn aber auch von 
Sohn und Enkel im Auftrag 
der verstorbenen Queen. 

Viele Jahre hatte Camilla bei 
den britischen Royals und dem 
Volk keinen guten Stand. Camil-
la war sie doch »nur« Charles‘ 
Geliebte. Inzwischen hat sich ihr 
Image stark verbessert. Wie hat 
sie das geschafft?

Mit Liebe und Fleiß, mit Liebe 
und noch mehr Fleiß und 
mit noch mehr Liebe und 
noch einer Schippe Fleiß! 
Auch wenn es viele Diana-

Anhänger:innen mir oft übel-
nehmen: Ich finde, Camilla 
ist genau der Fels in der 
Brandung, als den die ver-
storbene Queen ihren Mann 
Prinz Philip bezeichnet hat. 
Und Camilla war vor Diana 
da, während Diana da und ist 
immer noch da! Und heute für 
Charles wichtiger, denn je! 

Nach dem Tod der Queen 
kommen neue Pflichten auf die 
Königsgemahlin zu. Welche sind 
das und bleibt sie immer nur 
Königsgemahlin, die bei Staats-
anlässen zwei Meter hinter 
ihrem Mann gehen muss?

Camilla ist so selbstbewusst, 
dass das für sie kein Problem 
ist und noch nie war. Sie wird 
alles tun, um ihrem Mann zu 
unterstützen. Und zwar nicht 
als kleines Weibchen an der 
Seite, sondern als eine treue 
Gefährtin auf kompletter Au-
genhöhe auf der Basis einer 
ehrlichen Liebe. 

Interview: Andrea Fischer

Für das ausführliche Interview 
scannen Sie bitte diesen QR-Code 

mit Ihrem Smart-
phone (Kamera-
App). Sie werden 
dann auf unsere 
Website weiter-
geleitet.

BUCHTIPP 

111 Royale Momente 
für die Ewigkeit 

240 Seiten, Softcover 
Erschienen im 

Emons Verlag 2021 
ISBN Nr.: 

978-3-7408-1223-2  
 

Weitere Informationen:
www.michael-begasse.de
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Seit 2013 führt Dr. Carmen von 
Nell-Breuning das Traditions-
weingut in Kasel. Vor drei Jahren 
hat sie Weinberge und Keller auf 
Biodynamik umgestellt. „Jeder 
von uns muss seinen Beitrag für 
die Balance von Umwelt und 
Natur leisten“, sagt sie. 

Foto: Edith Billigmann
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V
or der Entschei-
dung, das elterliche 
Weingut in Kasel zu 
übernehmen, stand 

Dr. Carmen von Nell-Breuning 
das erste Mal mit 34 Jahren. 
Bis dahin hatte die promo-
vierte Betriebswirtschafterin 
für eine Wirtschaftsprüfungs-
gesellschaft in Luxemburg 
gearbeitet und die Vorteile 
des Stadtlebens genossen. Mit 
dem Gedanken, wieder aufs 
Land zu ziehen, musste sie 
sich erst einmal anfreunden. 
Ein Jahr Bedenkzeit hatte sie 
sich deshalb erbeten. Danach 
war für sie klar: Sie wollte die 
seit 1670 bestehende Fami-
lientradition zum Weinbau 
nicht aufgeben. Seit 2013 
leitet sie das Dominikaner 
Weingut ihrer Familie und ist 
damit die erste Frau in elfter 
Winzer-Generation.

DIE SPÄTEINSTEIGERIN

„Ich stand damals vor dem 
größten Umbruch meines Le-
bens“, erinnert sich die heute 
46-Jährige noch lebhaft.  Die 
Arbeit im Weinberg war ihr 
zwar seit Kindheit vertraut, 
doch fürs Fachwissen musste 
sie noch einmal zwei Jahre 
die Schulbank im Steillagen-
Zentrum von Bernkastel-Kues 
drücken. Vater Christoph 
stand ihr bei der täglichen 
Routine zur Seite. „Er hat von 
Tag 1 an losgelassen und mir 
die volle Verantwortung über-
tragen“, sagt sie dankbar. „Ich 
habe von seiner Erfahrung 
sehr profitiert.“
Ihrer Entscheidung, ab 2019 
in den Weinbergen und im 
Keller nach biodynamischen 
Prinzipien zu arbeiten, steht 
der Vater anfangs skeptisch 

gegenüber, aber er 
vertraut ihr.
Die Verantwortung, 
die die junge Frau 
trägt, ist groß: Sieben 
Hektar Land gilt es 
zu bewirtschaften, 
35.000 Flaschen Wein 
und Sekt werden pro 
Jahr erzeugt. Kultiviert 
werden Riesling und Spät-
burgunder.

Der wichtigste und höchst ge-
legene Weinberg im Ruwertal 
ist der Dominikanerberg; das 
Kaseler Nies‘chen mit seiner 
Premiumlage für Spätburgun-
der und einer Neigung bis 
zu 70% genießt Weltruf. Die  
Sektmanufaktur ist die älteste 
im Ruwertal.
Alle Rebarbeiten werden in 
den Weinbergen von Hand 
verrichtet, die Sektherstellung 

erfolgt traditionell in Fla-
schengärung. 

DIE SANFTE REBELLIN

Der Klimawandel macht sich 
seit Jahren in den Weinbergen 
bemerkbar. Die Temperaturen 
steigen und Extremwetterla-
gen nehmen zu. Starkregen, 
Hagel, Spätfrost und Dürre 
stellen Weinbau und Land-

ZURÜCK ZU DEN  
WURZELN

Dr. Carmen von Nell-Breuning leitet in elfter Generation das traditionelle 
         Weingut im Ruwertal und setzt auf Biodynamik

Text & Fotos: Edith Billigmann; ©www.weingut-von-nell.de

Fotos: ©www.weingut-von-nell.de
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wirtschaft Jahr für Jahr vor 
neue Herausforderungen.  
„Wenn wir diesen Planeten 
erhalten wollen, müssen wir 
alle unser Verhalten ändern“, 
sagt Carmen von Nell mit 
Nachdruck. „Wir müssen mit 
und nicht gegen die Natur 
leben.“ Deshalb hat sie vor 
gut drei Jahren auf Biodyna-
mik umgestellt. „Das ist mein 
Beitrag zum Miteinander von 
Mensch und Natur.“

Beim biodynamischen 
Weinbau wird der ökologi-
sche Weinbau durch eine 
anthroposophische Herange-
hensweise ergänzt. „Weinbau 
zielt auf die Balance zwischen 
Pflanze und Umwelt und er-
fordert ein tiefes Verständnis 
für die Zusammenhänge der 
Natur“, erläutert sie. Dabei 
gelte es, die Eigenkräfte der 
Pflanze zu stärken. Dafür 
brauche man als Winzer fun-
diertes Fachwissen, Intuition 
und intensive Erfahrungs-
werte.

Statt auf Chemie setzt sie auf 
natürliche Präparate, statt 
auf Maschinentechnik auf 

Handarbeit. Das bedeute zwar 
Mehrarbeit und niedrigere 
Erträge, aber auf lange Sicht 
den Erhalt der Weinberge, 
betont sie. Auch altes Wissen 
gelte es zu erhalten. So wurde 
im Dominikanerberg in die-
sem Jahr zum ersten Mal eine 

alte, beinahe in Ver-
gessenheit geratene 

Handtechnik angewen-
det und die Gipfeltriebe 

nicht mehr gekappt, sondern 
gewickelt. „Dadurch bleibt die 
Pflanze in ihrem natürlichen 
Gleichgewicht“, erklärt sie.
Um die Monokultur zu 
brechen, ist Begrünung 
im Weinberg ausdrücklich 
erwünscht. Das Unkraut und 
Gras zwischen den Rebzeilen 
halten Shropshire-Schafe von 
Herbst bis Frühling kurz. Mit 

ihrem Dung unterstützen sie 
gleichzeitig die Bodenkultur.

DIE BOTSCHAFTERIN

Die Welt und das Geschehen 
in seiner Ganzheit und nicht 
selektiv zu begreifen, ist das, 
wonach Carmen von Nell 
strebt, und das in jeglicher 
Hinsicht. „Die Bilder meiner 
Vorfahren an der Wand sind 
viel mehr als nur Bilder; sie 
erzählen Lebensgeschichten 
und sind ein Teil von mir“, 
sagt sie nachdenklich. „Ich 
fühle mich den Generatio-
nen vor und nach mir sowie 
dieser Region sehr verbun-
den. Es ist mir ein Anliegen, 
unsere weltweit einzigartige 
Kulturlandschaft an der 
Mosel langfristig zu erhalten. 
Handwerkliches Können und 
ökologische Nachhaltigkeit 
gehören für mich dazu.“ Die 
Botschaft, die sie in sich 
trägt und auch selbst vorlebt: 
Ein authentischer Charakter 
bildet sich mit den Jahren, 
wenn er Neuem gegenüber 
aufgeschlossen bleibt und 
bewährtes Altes bewahrt - so 
wie jeder gute Wein.

Foto: Edith Billigmann

INFO 

Dr. Carmen von Nell-Breuning ist die jüngste Tochter von Chris-
toph und Ingeborg Nell-Breuning. Sie führt in elfter Generation 

die Weinbautradition ihrer Familie fort.
Ihre Ahnen haben heute noch ihre Spuren hinterlassen. Dr. jur. 
Arthur von Nell (1908) ist Mitbegründer des bekannten Trierer 
Weinversteigerungsrings »Der große Ring«; ihr Großonkel war 

Oswald von Nell-Breuning (1890), Jesuit und Begründer der 
katholischen Soziallehre.

Angebaut werden ausschließlich die klassischen Rebsorten Ries-
ling und Spätburgunder. Durch das kühle Weinbauklima reifen 
die Trauben besonders lange, angereichert mit den wertvollen 
Mineralien des vor 400 Millionen Jahren entstandenen devoni-

schen Schiefers.
Wein und Sekt sind mehrfach ausgezeichnet.    

@www.weingut-von-nell.de
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Ruth Michels-Bechtler
Residenzstraße 14 •  54293 Trier-Pfalzel
Öffnungszeiten: 
Mo. - Fr. 10 - 12.30, 14.30 - 18 Uhr; 
Do. bis 19 Uhr, Sa. 10 - 13 Uhr

	 0651 / 6 22 30
	 www.mode-ecke-tier.de
		 modeeckepfalzel
		 modeecketrierpfalzel
		 0172/6165953

Powerfull-Pink I Grün-Nuance
Von Eukalyptus bis Waldgrün 
Braun in verschiedenen Tönen I Winterweiß
Es gibt auch rockiges Schwarz 

Der Herbst-Winter 
überrascht mit neuen 
spannenden Ideen 

..es wird bunt....es wird bunt..Immer reichlich vorrätig Jeans ..ob Skinny..Marlene..Worker..Bootcut..
Es lassen sich unterschiedliche Styles herrlich kombinieren Boho..chic..jeansig.. 
Buntes zu seriös..Style-Breaking ist In!! Die Styles bieten wir überwiegend von Grösse 
34-46 an.
Und dazu gibts in der Modeecke die passenden Schuhe.. Chelsea Boots.. Stiefel.. 
Sneaker, Schnür-Boots..Loafers.. Und natürlich die angesagten Bodybags in Herbst- 
farben.. Kuschelschals und Mützen.. Schmuck..
Alles was Frau braucht um sich wohl zu fühlen.. 
Und.. Ganz wichtig.. Wir beraten Sie gerne!! Ihr Modeecke Team
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Peter Lehnert (links) ist erfolgreicher Stylist mit eigener Modelagen-
tur und Peter Schmalen (rechts) Inhaber und Chef de Cuisine der 
„Schlemmereule“ in Trier. Nun haben sie auf Mallorca als Vermark-
ter von Wein und Olivenöl ein neues Projekt in Angriff genommen. 
Immer mit dabei ist Hündin Klara.  
Foto: Edith Billigmann
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W
ir schreiben 
das Jahr 1993. 
An der Trierer 
Fachhochschule 

steigt die Erstsemesterfete. 
Student Peter Lehnert, der 
nach dem Vordiplom in In-
nenarchitektur zum Mode-
design-Studium gewechselt 
hat, ist auch dabei. 
Zur gleichen Zeit sucht 
Peter Schmalen, seit fünf 

Jahren Inhaber der Trierer 
Gastrokneipe „Nachteule“ 
und seit zwei Jahren Koch 
des Gourmet-Restaurants 
„Schlemmereule“, nach Zer-
streuung.  
 
Auf der Fete begegnen sich 
die beiden und verlieben sich 
rettungslos ineinander. Seit 
dieser Zeit sind sie ein Paar 
und jeder ist seinem Traum 

ein Stück näher gekommen: 
Peter Schmalen hat es mit 
seiner Gourmetküche in 
zahlreiche Restaurantführer 
wie den Guide Michelin, 
den Schlemmeratlas etc. 
geschafft und Peter Lehnert 
mit eigener Agentur den Ein-
stieg in die bunte Welt von 
Style und Mode. Nun gehen 
sie auf Mallorca ein neues, 
gemeinsames Projekt an. 

NEUE WEGE
 
Peter Schmalen ist eindeu-
tig der Ungeduldigere von 
beiden. Dass die Pandemie 
ihn beim ersten Lockdown 
überraschte, er aber dann 
mit enormer Motivation und 
Enthusiasmus durch Außer-
Haus-Lieferungen kulinari-
sche Alternativen geschaffen 
hat, ist typisch für ihn. 

 
„Veränderung ja, aber nicht 

ohne meine Pferde“, stellte Peter 
Lehnert von Anfang an klar. 

Fotos: ©privat

ZEITENWENDE
Der Trierer Gourmetkoch Peter Schmalen und Stylist Peter Lehnert gehen neue Wege:  

Mallorca wird ihre zweite Heimat
Text & Fotos: Edith Billigmann; ©privat
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D
och die zweite Welle 
hat ihn regelrecht 
ausgeknockt. 
Plötzlich war nichts 

mehr sicher, die Perspektiven 
düster. »Wir haben auf Mal-
lorca überwintert«, erzählt er 
rückblickend. »Und das war 
letztendlich gut so.« 
Die Pandemie zwingt ihn 
zum Innehalten, aber auch 
zur Suche nach beruflichen 
Alternativen. Heute ist er 
froh darüber. Gemeinsam mit 
seinem 

Partner hat er eine gefunden, 
die beide glücklich macht. 
Ein Finkawechsel mit viel 
Land ist 2021 angesagt und 
Peter Schmalen geht back to 
the roots. Seine Eltern waren 
Landwirte; diese Tradition 
setzt er nun in gewisser 
Weise fort und wird zum 
Obst- und Olivenbauern 
und Vermarkter spanischer 
Weine. 
Bei einem Winzer aus der 
Pfalz mit eigenem Wein-
gut auf Mallorca gären die 

Trauben in dafür eigens re-
servierten Fässern. An 

der Note darf Peter 
Schmalen basteln 

und seinen 
Produkten 
einen un-
nachahm-
lichen Ge-
schmack 
verlei-
hen. 
 
In den 
Genuss 
kom-
men die 

Gäste der 
»Schlem-

mereule«. 
Die ersten 

Tausend Fla-
schen sind bereits 

verkauft, doch der 

Nach-
schub an 
Weißwein 
und Rosé 
ist schon 
unterwegs, 
diesmal erwei-
tert um einen 
klassischen Rotwein. 
Auch Liköre vom Obst 
der Finca PEDROCELLO wer-
den produziert. Hierbei hat 
Peter Schmalen fachkundige 
Unterstützung von seinem 
Bruder Matthias erhalten, 
der in Idesheim eine eigene 
Schnapsbrennerei betreibt. 
Die Produktpalette, die 
bereits jetzt schon in der 
»Schlemmereule« zum 
Einsatz und Verkauf kommt, 
erweitert sich um hausge-
machte Chutneys und Feigen-
senf.  Das Etikett - wie könnte 
es anders sein - entwirft Peter 
Lehnert, der seine kreative 
Ader bereits bei der räumli-
chen Gestaltung und Einrich-
tung der Finca »can2pedros« 
ausleben durfte. 
Auch er hat sich in die Situ-
ation gut eingefunden und 
liebt den Reiz des Neuen. 
Doch bedingungslos hat er 
sich auf das Abenteuer nicht 
eingelassen. »Nicht ohne 
meine Pferde«, hatte er von 
Anfang an klargestellt, denn 
als leidenschaftlicher Reiter 

und Turnierteilnehmer ist die 
gewachsene Bindung zu sei-
nen Trakehnern enorm groß. 
 
MODE & LIFESTYLE
 
Dass Peter Lehnert (49) 
einmal in der Modebranche 
landen sollte, verwundert 
nicht, hatte er doch schon als 
Kind und Jugendlicher eine 
ausgeprägte Neigung für aus-
gefallene Stoffe und originel-
les Design entwickelt, was er 
auch schon früh kreativ mit 
Nadel und Faden umzusetzen 
wusste. Aber für seine Eltern 
war das »brotlose Kunst«, 
und so gelangte er erst auf 
Umwegen zum Beruf seines 
Herzens. 
Noch während seines Mode-
design-Studiums absolviert er 
Praktika u.a. bei JOOP Jeans 
in Künzelsau und bei Burling-
ton in Lörrach und hinterlässt 
dort seine eigene Note. Auf 
Messen kann er viele Kontak-

Peter & Peter sind in Trier und auf Mallorca zu Hause.
Foto: Edith Billigmann
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te knüpfen. Prompt erhält er 
nach seinem Examen Job-
zusagen, aber er  kann sich 
nicht von der »Liebe seines 
Lebens« trennen und bleibt 
bei Peter Schmalen in Trier. 
Diese Entscheidung hat er 
nie bereut, denn durch seine 
Kontakte in der Modeszene 
kann er bald schon als freibe-
ruflicher Stylist sein Berufs-
feld um Set-Gestaltung und 
Wohnraumberatung sowie 
-umsetzung erweitern. Seit 
2010 berät und vermittelt er 
mit seiner Agentur »Etoile 
Models« ausgesuchte Talente. 
 
TRADITION & GENUSS
 
Ganz klassisch ist Peter 
Schmalen (61) der Gastro-Tra-
dition seiner Familie gefolgt. 
»Ich wusste von Anfang an, 
dass ich Koch werden wollte«, 
betont er. Mit 16 geht’s in die 
Lehre in einen Trierer Betrieb, 
danach als Geselle an den 
Tegernsee, dann nach Berlin - 

und schließlich wieder zurück 
nach Trier. Vom »klassischen 
Weg« als Koch kommt er nur 
einmal ab, als er sich zum 
Kaufmann ausbilden lässt. 
»Vielleicht habe ich auch 
verinnerlicht, dass ich mich 
selbstständig machen wollte, 
und da ist eine kaufmänni-
sche Ausbildung unerläss-
lich«, sinniert er über den 
tieferen Sinn. 
 
Das Gourmet-Restaurant 
»Schlemmereule« am Dom-
freihof 1b betreibt er seit 
31 Jahren. Mit seiner Fine-
Dining-Küche hat er sich 
einen Namen weit über die 
Region hinaus gemacht. Doch 
Corona hat bei Peter & Peter 
eine Zeitenwende eingeläutet. 
Der Entschluss, das Leben 
in Zwei-Drittel-Mallorca und 
Ein-Drittel-Trier aufzuteilen, 
steht. »Seit einem Jahr sind 
Serviceleitung und Chefkoch 
mehr in die hiesige Betriebs-
führung involviert«, sagt 

Schmalen nachdrücklich. 
»Das hält uns den Rücken 
für unser Projekt auf 
Mallorca frei.«  
Und auch Peter Leh-
nert hat seine Fühler 
bereits ausgestreckt. 
Auf Mallorca wartet 
schon die nächste 
Herausforderung auf 
ihn, denn er wurde 
mit der Ausgestaltung 
eines Boutiquehotels 
beauftragt. 
 
 

INFO 

Weitere Informationen gibt‘s auf diesen Seiten:
www.schlemmereule.com
www.etoile-models.com

Alle mallorquinischen Produkte sind demnächst  
auch im neuen Onlineshop erhältlich unter:

www.can2pedros.com

eff. / MODE & STIL

Fotos: privat

Foto: Edith 
Billigmann
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Absoluter Trend:

 Trend  Der Head to Toe Look,  
komplett in einer Farbe gestylt, 

hier mit einem Hosenanzug in Knallfarbe, 
mit weitem oder geradem Hosenbein. Mit 
diesem Style setzen Sie in jedem Fall ein 

Statement. 

Die schwarze Ledertasche von Liebeskind 
Berlin ergänzt den eleganten Look perfekt 

und kann dank abnehmbarem Crossbody-
Gurt auch über der Schulter und als Umhän-

getasche getragen werden.

Hosenanzug grün,  
Mango, Hose 49,95 €, 
Pullover, grün 
gestreift, Marc O’Polo, 
49,95 €
Blazer 69,99 €
Ledertasche Lilly Tote 
schwarz, Liebeskind 
Berlin, 199,90 €
Cowboystiefel schwarz, 
Mango, 99,99 €

Gemeinsam mit 
Peter Lehnert,  

Diplom-Designer 
und Stylist, seit mehr 

als 20 Jahren selbständig 
im Fashion- und Interiorbereich,  

hat BUNGERT Wittlich inspirierende Outfits, 
Modehighlights und Trends für die  

kommende Wintersaison 2022/2023 
 für Sie zusammengestellt 

AKTUELLE
TRENDS 

UND MUST-
HAVES 

FÜR DIE
KÜHLEN

TAGE

HERBSTHERBST--LOOKSLOOKS
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Kuschelig warm in den 
Herbst dank flauschi-
ger Kunstfelljacke im 
Oversized Fit. Lässig, 
warm und ein absolu-
tes Must-have. Auch 
das Thema Strick wird 
hier nochmals in Form 
von Pullover und Müt-
ze aufgegriffen. Coole 
Stiefel von Dr, Martens 
runden den Look ab. 

Strickmütze beige,  
Moss Copenhagen, 
34,95 €
Langarmshirt,  
Moss Copenhagen, 
34,95 €
Strickpullover creme, 
Moss Copenhagen, 
89,95 €
Teddyjacke, Calvin Klein 
Jeans, 229,90 €
Jeanshose bootcut, 
Tommy Jeans, 119,90 €
Dr. Martens, 229,95 €

Hut, Mango, 22,99 €, 
Shirt rosa, Marc Cain, 119,90 €
Strickpullover orange, Frogbox, 179,95 €
Lederhose schwarz, Mango, 49,99 €
Cowboystiefel schwarz, Mango, 99,99 €

INFO 
BUNGERT Wittlich – eines der größten familienge-
führten Shopping-Center in Deutschland – hat sich 
seit 1950 von einem kleinen Lebensmittelgeschäft 
zur heutigen Bedeutung entwickelt und steht 
seitdem für Mode, Lifestyle und Genuss: Auf über 
12.000 Quadratmetern wartet mit aktuellen Trends 
der Damen- und Herrenmode, Lifestyle Produkten, 
Lebensmitteln und Gastronomie ein wahres Ein-
kaufserlebnis. Dabei immer innovativ, 
modern und am Puls der Zeit.  
BUNGERT:  
Shoppen, entspannen und genießen  
auf zwei Ebenen!

•  Dicker Stepp/Puffer: Jacken, 
Mäntel oder Westen

•  Casual Layers: Mehrere 
Lagen in unterschiedlichen 
Längen und Materialien 
kreieren einen gelungenen 
Zwiebel-Look.

•  Karos: Zeitloser Trend für Schals, Blusen, 
Westen und Co.

•  Easy Glam: Pailletten, Strass, Folienprints. 
Vor allem in Kombination mit Strick ein 
wahrer Hingucker.

Dieser Look vereint gleich 
mehrere Herbst-Trends: 
Strick: Ob grob oder 
fein, Strick ist absolut 
angesagt.
Cord: Die Cordhose 
feiert ihr Revival. 
Naturtöne: Dank der 
Kombination aus sanf-
ten Naturtönen und 
Leuchtfarben dersel-
ben Farbfamilie fügen 
sich die verschiedenen 
Materialstrukturen des 
Outfits harmonisch zu-
sammen. Zum wahren 
Hingucker wird das 
Outfit durch die knalli-
ge Umhängetasche und 
Teddymütze.

Die aufregende Farbkombi-
nation aus knalligem Strick-
pullover und rosafarbenen 
Shirt steht perfekt im Kontrast 
zur schlichten Lederhose in 
Schwarz. Besonders pfiffig der Hut mit Teddy-
besatz, der die Lederoptik der Hose nochmals 
aufgreift und das Outfit so komplettiert.

Dieser Look 
vereint gleich

 mehrere 
Herbst-
Trends

Auch diese Trends sollten Sie diesen Herbst/Winter nicht verpassen:

Dieser 
coole Look 

setzt Trends

Teddymütze braun, Opus, 35,99 €
Strickpullover gestreift,  
Marc O’Polo, 229,95 €
Steppweste beige,  
Marc O’Polo, 179,95 €
Wildledertasche 
Paper Bag Orange, Liebeskind 
Berlin, 199,90 €
Cordhose braun,  
Marc O‘Polo, 139,95 €

Bild und Text: BUNGERT Wittlich
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Vorstellen möchten wir die 
Entwicklungsgeschichte der 
Radius 9. Diese Design-Ikone 
wurde vor 30 Jahren entwi-
ckelt, als zeitloses Schmuck-

stück, das die Zeit mit 
einer klaren, geomet-

rischen, inspirierten 
Form anzeigt. 
Das Lederband 
wird zwischen 
zwei massiven, 
gewölbten 
Edelmetallplat-
ten gehalten, 
die sich perfekt 
um Ihr Handge-

lenk schmiegen. 
Mittig befindet 

sich der runde 
Container für 

das Werk und das 
Ziffernblatt. Ton in Ton 

gefertigt in den 8 aufre-
genden Niessing Goldfarben 
und Platinum. Das weich 
fließende Lederband wird mit 
einer formschönen, massi-
ven Edelmetall-Dornschließe 
geschlossen. Diese schenkt 

Ihrem Farbtraum die Sicher-
heit. Die kleinste Radius 9 
Classic S wirkt extravagant 
und individuell. Sie bekommt 
mit dem doppelt gewickelten 
Lederband eine außergewöhn-
liche Note. 

»Entdecken Sie den 
Charakter Ihrer Zeit in 
Form, Größe und Werk 

sowie Oberflächen-
Textur und Farbe«

Die 28 Lederbandfarben bie-
ten unendliche Möglichkeiten. 
Wir laden Sie ein, die Zeit mit 
neuen Sinnen zu spüren.
Die Radius Forma denkt 
die Radius 9 Classic konse-
quent weiter. Aus der straf-
fen Rechteck-Form wird 
eine sanfte, weich fließende 
Tonneau-Form. 
Eine zweite Weiterentwick-
lung ist die Kontura. Sie ver-
zaubert mit Ihrer Schlichtheit. 

Ihre sanfte, gerundete Form, 
die fließend in das Armband 
übergeht, und die aufregen-
de Farbigkeit machen Sie zu 
Ihrem individuellen Schmuck-
stück. Die große Auswahl 
der Niessingfarben: Classic 
Yellow, Fine Rosee, Classic 
Red, Rosewood, Ivory, Sand 
Gray, Fine Gray und Platinum, 
wie auch die 28 Lederband 
Farben, die verschiedenen 
Formen und Oberflächen-
Texturen sowie die Größe 
und das Werk, ob Quarz oder 
Automatique laden Sie ein, 
Ihre Zeit neu zu definieren.  
 Red/Fin

INFO

Niessing Uhren gibt es bei 
Hans Press GmbH & Co. KG, 
Juweliere-Uhrmacher-Gold-

schmiede  
Simeonstraße 29, 5 

42909 Trier 
www.hans-press.de

ZEITLOSES SCHMUCKSTÜCK  
UND DESIGN-IKONE

Das Bekenntnis »Bunt ist meine Lieblingsfarbe« von Walter Gropius, dem Begründer des Bauhauses ins-
piriert immer wieder aufs Neue die Niessing-Designer zu faszinierenden Ideen und Entwicklungen.

Die Radius 9 ist eine Design-Ikone von Niessing - in all ihren Varianten zeitlos schön und extravagant.     Fotos:  Niessing

Die  Radius 9 Classic S erhält 
mit dem doppelt gewickelten 
Lederband eine außergewöhn-
liche Note.
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D
er erste Schlag muss 
sitzen. Eine zweite 
Chance gibt es nicht. 
Eva Schäfer hat das 

schon oft gemacht. Sie sucht 
den richtigen Punkt, zielt 
mit einem Punzen auf die 
Mitte der runden Platte und 
lässt den Hammer fallen. Der 
Punzen trifft auf die goldene 
Scheibe. Es entsteht die ge-
wünschte Wölbung. Hätte Eva 
Schäfer den genauen Punkt 
verfehlt oder zu kraftvoll 
zugeschlagen, die Arbeit wäre 
bereits beendet gewesen, 
bevor sie richtig begonnen 
hätte.
Ressourcen und Rohstoffe 
sind knapp. Das gilt erst recht 
für Gold. Weltweit gibt es 
einen großen Hunger nach 
Bronze, Silber oder Gold, 
aber auch an den daraus 
hergestellten Produkten. 
Wer einkaufen geht, wun-

dert sich über leere Regale, 
lange Lieferzeiten oder 
stark gestiegene Preise. Die 
Lieferketten waren oder sind 
gestört, die Nachfrage groß. 
Aktivisten und Demonst-
ranten gehen auf die Straße, 
wollen Umweltverschmutzung 
und Ressourcenverschwen-
dung aufhalten, fordern einen 
nachhaltigen Umgang mit 
Natur und Ressourcen. Eva 
Schäfer hat ihren eigenen 
Weg gefunden, Nachhaltigkeit 
in Bezug auf ihren Schmuck 
anzuwenden.

EIN KINDHEITSTRAUM

Die gelernte Goldschmiedin 
hat vor drei Jahren ihr eige-
nes Schmuckatelier gegrün-
det. Sie hat kurz vor Beginn 
der Pandemie den sicheren 
Arbeitsplatz gekündigt, um 
sich einen Kindheitstraum 

zu erfüllen. Sie habe schon 
immer gerne gebastelt, gemalt 
und kreiert und neue Sachen 
entstehen lassen. Im echt-es 
Schmuckatelier von Eva Schä-
fer wird sogar heute noch 
gebastelt, denn immer wieder 
gibt es Schmuckstücke, die sie 
entwickelt, welche zuerst aus 
Pappe oder Papier ausprobiert 
werden.
Im ersten Stock des Ateliers 
in der Bitburger Petersstraße 
brennt eine Gasflamme. Eine 
Mitarbeiterin erhitzt gera-
de Metall. Eva Schäfer sitzt 
daneben, nach vorne gebeugt 
unter hellem, weißem Licht 
und fräst die goldene Schei-
be, die nun eine deutliche 
Wölbung hat. Ganz sachte, 
nicht zu tief, kein Schliff 
wie der andere. Das macht 
die Arbeit besonders. Keine 
Maschinen schweißen und 
fräsen hier, jeder Handgriff, 

jeder Schliff ist so individuell 
wie diejenige, die das Gold be-
arbeitet. Das ist ihr besonders 
wichtig. Trotz einer kleinen 
Produktion in Serie trägt 
jedes Schmuckstück die ganz 
eigene Handschrift der Her-
stellerin. Nicht ohne Grund 
hat sie ihr Schmucklabel 
echt-es genannt. Sinnbildlich 
für echten Schmuck, echtes 
Handwerk und »es« steht für 
das einzigartige Design von 
Gründerin Eva Schäfer. 

NACHHALTIGKEIT UND 
SCHMUCK

Nachhaltige und regionale 
Produkte sind gefragt. Ein 
Trend, der vor der Schmuckin-
dustrie keinen Halt gemacht 
hat. Es gibt mittlerweile 
Zertifizierungen, die attes-
tieren, dass die verwendeten 
Materialen wie Gold, Silber 

ECHT-ES GOLD
Eva Schäfer hat sich einen Kindheitstraum erfüllt. Sie hat ihr eigenes Schmucklabel aufgebaut. echt-es 
heißt es. Besonders macht es, wie nachhaltig Schmuck produziert werden kann und damit die Umwelt 

und Ressourcen geschont werden.

Handwerk und die Lust an Design. 
Goldschmiedin Eva Schäfer kreiert 
Schmuck. Fotos: echt-es
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Kollektion:
Sonnenstrahlen

oder Edelsteine nach umwelt-
schützenden, sozialen oder 
rechtlichen Kriterien abge-
baut oder weiterverarbeitet 
wurden.  Diese Zertifikate 
entsprechen nicht dem, was 
sich Eva Schäfer unter Nach-
haltigkeit vorstellt. Sie nennt 
ein Beispiel und spricht von 
fairem Goldabbau. Natürlich 
würden vor Ort faire Löhne 
gezahlt, aber ein fairer Lohn 
in einem Abbaugebiet irgend-
wo in einem armen Land hat 
wenig mit dem Mindestlohn 
in Deutschland zu tun. Euro-
päische Werte und Standards 
sind weit weg. Aus diesen 
Gründen hat sich Eva Schäfer 
entschieden, einen eigenen 
Weg zu gehen. Sie verzichtet 
auf die üblichen Zertifizie-
rungen und hat ihre eigenen 
nachhaltigen Standards für 
ihren Schmuck eingeführt.
Als Schmuckliebhaberin wun-
dert sich Eva Schäfer, wenn 
sie Auslagen in Schaufenstern 
ansieht. Vielleicht liegt es am 
Beruf oder an der Berufung. 
Häufig signalisiert bereits der 
Preis deutlich, dass es sich 
bei den Ohrringen oder dem 

Armband nicht um reines 
Gold handelt, sondern um 
ein vergoldetes Exemplar. 
Schmuck unterliegt mitt-
lerweile Trends wie andere 
Mode auch. Wie bei Hosen 
oder Jacken werden Kollek-
tionen häufiger gewechselt 
und müssen deshalb günstig 
produziert werden. Die Folgen 
daraus sind meist mindere 
Qualität und eine kürzere Le-
bensdauer der Produkte. Dies 
gilt auch für Schmuck. Das 
sei früher anders gewesen, 
sagt Eva Schäfer. Schmuck 
hatte einen viel wertvolleren 
Stellenwert. Selbst in ärmeren 
Familien gab es hochwertige 
Schmuckstücke. Diese wurden 
über Generationen weiterge-
geben und erhalten. 
 
HOBBY ODER BERUF?

Irgendwann stand Eva Schä-
fer vor Schaufenstern und 
Vitrinen der Juweliere und 
stellte fest, dass Geschmack 
und Anspruch sich geändert 
haben. Als Goldschmiedin 
kennt sie die Griffe und 
handwerklichen Herausfor-

derungen. Das geschulte 
Auge sieht die Leistung.  
Ihren Geschmack traf der 
Schmuck nicht mehr. Etwas 
passte nicht. Die persönliche 
Note fehlte. Sie begann, ihren 
eigenen Schmuck zu ent-
werfen. Aus den Entwürfen 
wurden Schmuckstücke. Und 
es stand eine Entscheidung 
an. Bleibt Schmuckdesign ihr 
Hobby und sie arbeitet weiter 
in ihrem Beruf im Marketing 
oder macht sie ihre Passion 
zum Beruf. Die Entscheidung 
war auch ohne Corona nicht 
einfach. Sie hat sich für ihre 
Leidenschaft entschieden und 
daraus ihren Beruf gemacht. 
Herausgekommen sind eigene 
Kollektionen wie Sternen-
staub oder Sonnenstrahlen.  
Gold und Silber für ihre Ar-
beit stammen aus dem Edel-
metall-Recycling. Sie wollte 
ihren eigenen Weg zu einer 
nachhaltigen Produktion fin-
den. Es sollten nicht einfach 
die gängigen Zertifizierungen 
sein. Eva Schäfer ist dazu 
übergegangen, Altgold und- 
Silber in Form von altem 
Schmuck und Zahngold auch 

selbst anzukaufen. Gold und 
Silber werden in Deutschland 
eingeschmolzen und das neu 
gewonnene Material kommt 
in Rohform wieder zurück ins 
Atelier nach Bitburg. Bereit, 
um ein neues Schmuckstück 
zu werden.
Der jüngste Clou von echt-es 
ist das Upcycling ausgewähl-
ter, angekaufter Schmuck-
stücke unter  der Bezeich-
nung echt-es 2ndLife. Alte 
Schmuckstücke wie Colliers 
oder Armbänder werden nicht 
nur aufgearbeitet, sondern 
weiterentwickelt. Es entsteht 
Neues. Abgelegter Schmuck 
erhält eine zweite Chance. 
 
 Text: Jörg Rossler

INFO 

echt-es
Inhaberin Eva Schäfer 

Petersstraße 6, Bitburg 
geöffnet: 

Mi-Fr: 10 - 18 Uhr 
Sa: 10 - 14 Uhr 

 www.echt-es.de
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Hell und stilvoll: Das erste 
Outfit (links) ist ein echter 
Hingucker:

• Hose: Weiss Home-
Collection, Material 100 
Prozent Kashmir

• Pullover: Penn & Ink New 
York

• Hemd: Weiss Home-
Collection, 94 Prozent 
Baumwolle

STILVOLLESTILVOLLE
HOMEWEARHOMEWEAR

Dunkel, aber gemütlich: Das 
zweite Outfit setzt andere Ak-
zente, bleibt dabei aber extrem 
bequem:
• Hose: Leggins, Stretch, für 

Freizeit und Sport geeignet, 
Fa. Deha (Italien)

• Oberteil: Sweat Hoodie, Fa. 
Grace (Kempten/Allgäu), 62 
Prozent Baumwolle

Zu Hause mögen wir es gemütlich. Logisch, dass 
das auch für unsere Outfits gilt.  Egal ob lässig 

bequemer Hoodie oder schmalere Schnitte: Haupt-
sache für uns fühlt es sich gut an. Wir stellen Ihnen 
zwei Styles vor, die sowohl elegant als auch ange-

nehm zu tragen sind.

INFO 
Alle gezeigten Teile sind unter 
anderem erhältlich bei Edith 

Lücke, Neustraße 20, 54290 Trier
luecke-cosmetic.de

Model: Dana Söhngen
Fotos: Jan Kreller

eff. / MODE & STIL



DER SCHWARZE PUMPS

Schlicht und ergreifend, schon seit Jahrzehnten 
unverändert passt er zu jedem Outfit, ob zum 

Hosenanzug, zum langen Kleid oder zum 
kleinen Schwarzen. Man kann ihn aber 

auch zum legeren Jogging-Style oder 
Jeans-Outfit tragen. Wer ihn also 

tatsächlich noch nicht im Schuh-
schrank hat – es wird höchste 

Zeit!

eff. / MODE & STIL

by Peter Lehnert

LEDER

Ein Werkstoff, der unsere Vorfah-
ren schon kleidete. Eine tolle Le-
derjacke oder Hose oder Lederrock. 
Es kann auch hier gerne ein Erb-
stück sein. Beispielsweise die kurze 
Motorradjacke, sich Fühlen wie 
in den alten 50-ern. Ein bisschen 
Rock`n Roll hat doch jeder in sich. 
Wenn sie also nicht im Sortiment 
vorhanden ist, mal im hochwertigen 
Second-Hand reinschauen und eine 
erwerben, die vielleicht auch schon 
das ein oder andere Coole erlebt 
hat, mit etwas Patina.

HANDTASCHE

Wer kennt es nicht, das 
Wühlen in der Handta-
sche nach dem Schlüssel, 
Geldbeutel oder dem Lip-
penstift, wenn man gerade 
auf der Damentoilette im 
Restaurant oder der Disko 
diesen nachziehen möchte. 
Das „Suchen“ in der Hand-
tasche ist ja schon fast ein gesetztes Ritual.
Ein besonderes Accessoire dieser unendlich 
großen weiten Tiefen ist die kleine Chanel-
Clutch, ob alt vererbt oder neu, sie ist und 
bleibt ein Hingucker und macht jedes Outfit 
mondän und feminin.

PERLENKETTE

Ist es nicht schön die alte Perlenkette von Mama, 
Oma oder sogar der Urgroßmutter zu haben und diese 

zu tragen? Was wird sie wohl schon erlebt haben, 
die aufregendsten Partys, Bälle, Dinner und Dates. Die 

klassische Perlenkette ist ein „Must-Have“ unter den 
Accessoires. Zum schlichten Rollkragen-Pullover, Shirt oder 

tollen Abendkleid, einfach das I-Tüpfelchen vieler Outfits für 
besondere Anlässe.

ACCESSOIRES ACCESSOIRES 
FÜR DIE EWIGKEIT FÜR DIE EWIGKEIT 

Die meisten nennen diese fünf Dinge wahrscheinlich ihr Eigen -  
Accessoires, die keinen Trend benötigen und trotzdem „On Top“ sind:

UHREN

Eine schöne Uhr ziert jeden Arm, zumal sind 
sie ja auch nicht unwichtig in unseren schnellle-

bigen Zeiten, diese Zeitmesser. Eine klassische 
Uhr sollte in jeder Schatulle zu finden sein, es 

muss auch nicht immer die teuerste 
Variante her. Schöne und gute Zeit-

messer gibt es in allen Preis-
klassen. Und wenn dieses 
„Alte Ding“ nicht mehr so 

läuft, dann entschleunigen 
wir uns einfach und tra-
gen schlicht das schöne 

Accessoire wie ein 
Armband. Unter ande-

rem fasziniert schon seit 
Jahrzehnten die Präzi-

sion dieser technischen 
Meisterwerke.
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Fotos: MoustacheGirl/stock.adobe.com, FF, Privat
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W
er ist bereit für 
Partys, Glitzer 
und Glamour? 
Nach vielen 

Monaten des Verzichts hoffen 
die Menschen auf eine neue 
Normalität,  auf Aufbruch-
stimmung mit viel Farbe. Die 
gute Nachricht lautet:  Die 
Zeit der Tristesse ist vorbei 
- zumindest in der Schuhmo-
de.  Es wird sportiv bleiben, 
Qualität und hochwertige 
Materialien sind weiterhin ge-
fragt,  auch Outdoor-Optiken 
bleiben Trend.  Wer sich die 
Neuheiten 2022/23 anschaut, 
der sieht plötzlich wieder 
schimmernde Schuhe. Und 
viel Farbe.  Farbe ist in der 
Schuhmode 2022/23 eines 
der wichtigsten Themen. Sie 
zeugt von einer neuen Lust 
auf ein buntes gesellschaft-
liches Leben.  Gleichzeitig 
feiern die 70er ihr Comeback 
- mit allen Facetten, Formen 
und Farben. »Wir haben der-
zeit schwierige Zeiten, des-
halb wollen die Leute positiv 
abgeholt werden, das betrifft 
insbesondere die Schuhmo-
de«, weiß Aldwin Moreira da 
Silva, Geschäftsleiter von Loft 
Shoes in der Trierer Brotstra-
ße 15. »Die Menschen wollen 
Farbe, sie wollen es bunt 
haben, denn damit werden 
positive Signale ausgesendet. 
Dazu gesellen sich viel Glitzer, 
Straß, Federn und Perlen. Sie 
sind Balsam für die Seele.«  
Die Menschen sehnten sich 
nach Zeiten im Home-Office 
wieder nach buntem Leben. 
»Sie wollen sich wieder chic 

zeigen. Dabei sind die 70er 
Jahre ein großes Thema. Von 
Schuhen mit dicken Plateau-
Sohlen bis hin zu dekorativen 
Glitzerstiefeln und Samtschu-
hen.« Dabei kann er sich ein 
leichtes Schmunzeln nicht 
verkneifen. »Es kommen noch 
einmal die dickeren Absätze, 
die sind besser zum Feiern« 
Erst im  April ist Loft-Shoes 
von der Palaststraße in neue 
Räumlichkeiten in die Trierer 
Brotstraße umgezogen. »Wir 
wollten einen großstädtischen 
Laden in Trier haben, der ist 
jetzt gelungen.« Ähnlich ei-
nem DNA-Strang ziehen sich 
die Lichtschläuche auf zwei 
Etagen durch die futuristisch 
gestalteten Verkaufsräume. 
»Bei uns sind außergewöhn-
liche Schuhe angesagt«, 
unterstreicht Moreira da Silva. 
»Wir bieten unseren KundIn-

nen Schuhe an, die nicht all-
täglich sind.« Loft-Shoes führt 
unter anderem Schuhe von 
Designern und Herstellern 
wie Hogan, AGL, Santoni, Pro-
gram, Kennel  und Schmen-
ger, Abro, Furla, United Nude, 
Dr Martens, UGG-Boots und 
viele andere mehr. Neben der 
puren Lust auf Farbe bleiben 
indes auch Naturtöne aktuell.  
Warme, kräftige Braun- und 
Grüntöne kommen oft Hand 
in Hand im Mix mit Farbak-
zenten oder Karomustern. 
Dunkle Töne wie Aubergi-
ne, Dunkelblau, -grün und 
-braun zeigen ebenfalls große 
Präsenz. Naturmaterialien 
wie Leder und Wolle spie-
len immer noch eine große 
Rolle. Allerdings sind weiche 
und flauschige Materialien 
wie Fake Fur  die Hits in der 
neuen Saison. Von Boots 
über Mules bis hin zu High 
Heels werden alle möglichen 
Schuhmodelle mit (Kunst-)
Fell überzogen, das zieht die 
Blicke auf sich und sorgt 

für ein Laufgefühl wie auf 
Wolken. Booties mit dicken 
Rahmensohlen, Schnürstiefel 
mit schimmerndem Finish 
dominieren die Kollektionen. 
Die Begeisterung für mehr 
Höhe reißt nicht ab.  Schuhe 
mit quadratischem Absatz 
sowie hohe Schuhe mit ext-
ravaganten Absätzen lenken 
den Fokus auf die Füße. »Mit 
unserem Sortiment liegen wir 
voll im Trend und besitzen für 
Trier ein Alleinstellungsmerk-
mal. Mit ausgesuchten Her-
stellern bewegen wir uns im 
mittleren Preissegment. Als 
Designer führen wir, bis auf 
wenige Ausnahmen, haupt-
sächlich europäische Labels, 
die auch in Europa produzie-
ren,« sagt Moreira da Silva. 
In der Trierer Palaststraße 
betreibt das Unternehmen 
außerdem noch einen LOFT- 
Concept Store als Ergänzung 
zu dem außergewöhnlichen 
Loft-Shoes-Shop. »Wir sind 
mit beiden Standorten sehr 
glücklich und hoffen, dass 
wir uns noch weiter vergrö-
ßern können«, wünscht sich 
Moreira da Silva. Die Zeit der 
Tristesse ist hier auf jeden 
Fall vorbei.     

Text/Fotos: 
Monika Traut-Bonato

INFO

Die hier abgebildeten Schuhe 
und viele mehr gibt es in Trier 

bei LOFT Shoes: 
Loft Shoes & Lifestyle e.K. 
Brotstraße 15 • 54290 Trier 

 www.styleloft.de

DIE ZEIT DER TRISTESSE 
IST VORBEI 

Farbe ist in der Schuhmode 2022/23 eines der wichtigsten Themen - Auch hohe und dicke Absätze sind wieder 
angesagt  -  LOFT Shoes bietet nicht alltägliche Schuhe von Designern und bekannten Herstellern  

»Bei uns sind 
außergewöhnliche 
Schuhe angesagt«
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MODEIKONEN
Sie prägen die Modewelt, schreiben Stilgeschichte und zeigen uns, wie man sich stilsicher kleidet. 

 Ich zeige Ihnen vier der einflussreichsten Modevorbilder, die die Welt je gesehen hat.

Trends kommen und gehen ja bekannterweise, aber einzigartige Styles bleiben. Was versteht man unter Stil genau? Es ist die Kunst 
des Kleidertragens, des Wohnens und der Lebensart und diese muss gelernt sein. Inspiration holen wir uns meist bei berühmten Mo-
deikonen, die mit ihrer Kleidung und ihrem Stil für Aufregung sorgten oder es sogar heute noch immer tun. Ohne Coco Chanel oder 

Vivienne Westwood wäre Mode nicht das, was sie heute ist.

Die französische Modedesignerin Gabrielle „Coco“ Chanel war 
die Vorreiterin aller Stilikonen und ist heute wahrhaftig eine 
Legende. Sie erfand Anfang des 20. Jahrhunderts das weltbe-
rühmte Chanel-Kostüm und das klassische „kleine Schwarze“ 

und gründete mit ihrem eigenen Unternehmen ein Imperium, 
dessen Erfolg bis heute andauert und viele Jahrzehnte von 

Karl Lagerfeld weiter zum Erfolg führte. Mademoiselle Chanel 
war eine unabhängige Frau und setzte ihren Freigeist in ihren 
Looks um. Sie trug Kunstperlenketten zu schlichten Woll- und 

Jerseykostümen sowie bequemen Slingpumps. Sie kombinierte 
„sportliche“ Mode mit Eleganz und revolutionierte mit drei ein-
fachen Dingen den Modemarkt: Bequemlichkeit, Bewegungs-

freiheit und Verführung. Alles Dinge, die auch die aktuellen 
Designer immer wieder beschäftigt und den Grundstein legt 

für die nächste Kollektion, den nächsten Trend.

Die Britin ist eine der größten Modedesignerinnen der Welt und 
sie tanzt mit ihren ausgefallenen und exzentrischen Looks aus 

der Reihe. Vivienne Westwood ist die Mutter der Punk-Mode der 
70er Jahre und zählt zu den einflussreichten Persönlichkeiten 

der Modebranche. Sie lebt und liebt ihren ganz eigenen Stil. Ihre 
Looks umfassen häufig einen Mix aus historischer Kleidung, 

seltenen Stoffen, farbenfrohen Webmustern und unterschied-
lichsten ethnischen Einflüssen.

Die Britin Anna Wintour, die Frau die Maßstäbe setzt und 
Fashion-Victims ihr zu Füssen liegen. Seit 1988 ist sie bei der 
amerikanischen Vogue und als heutige Chefredakteurin ein 

Urgestein im Geschäft. Ihr markanter Haarschnitt, die Sonnen-
brille und die kühle Ausstrahlung sind zu ihrem Markenzeichen 
geworden. Sie wird gerne als die eiserne Lady der Mode bezeich-
net, trägt niemals Hosen, sondern zeigt sich ausschließlich mit 

Rock oder Kleid.

Diese hochbetagte Dame ist einzigartig und wohl die schrillste 
101-Jährige, die es gibt. Zusammen mit ihrem Mann gründete 

sie Anfang der 50er Jahre das Wohntextiliengeschäft „Old World 
Weavers“, mit dem sie über Jahre hinweg auch an verschiedens-

ten Restaurationsprojekten im Weißen Haus beteiligt war. Die 
ehemalige Innendekorateurin ist mit ihrer großen runden Brille, 
dem vielen dicken Schmuck, den bunten Pelzen und ausgefalle-

nen Kleidern überall ein Hingucker und übertrifft alle Gleich-
altrigen um Längen. Sie selbst beschreibt ihren Style als „mehr 
ist mehr – weniger ist langweilig“. Und Recht hat sie, keinem 

Diktat folgen, das finde ich gut.

VIVIENNE WESTWOOD (*1941) ANNA WINTOUR (*1949)

COCO CHANEL (1883-1971)  IRIS APFEL (*1921) 

Fotos: wikipedia
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»Hauptsache Charlotte«  
hat die Modistenmeiste-
rin Charlotte Kollmann aus 
Mehring ihren Hutladen 
genannt.  Vor sechs Jahren hat 
sie sich in ihrem Heimatort 
selbstständig gemacht.
Fotos: Edith Billigmann
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S
ie ist Meisterin eines 
seltenen Berufs: 
Als Modistin fertigt 
Charlotte Kollmann 

Hüte, Mützen, Kappen und 
Haarschmuck nach Maß. 
Vor sechs Jahren hat sich 
die Mehringerin in ihrem 
Heimatort selbstständig 
gemacht und gilt im Umkreis 
von 100 Kilometern als die 
Anlaufstelle für stylische 
Kopfbedeckung. Ob Strohhut 
oder Filzhut, ob schmale oder 
breite Krempe, ob klassisch 
oder sportlich - die 35-jährige 
Meisterin erfüllt gekonnt die 
Kundenwünsche. »Anders als 
beispielsweise in England ist 
der Hut in Deutschland keine 
alltägliche Kopfbedeckung«, 
so die Mehringerin. Man trage 

ihn zu besonderen Anlässen 
wie beispielsweise Hochzei-
ten oder, saisonal bedingt, im 
Sommer als Sonnenschutz, im 
Winter als wärmende Kopfbe-
deckung. Deshalb sei der Be-
ratungsbedarf insbesondere 
bei der Erstanschaffung groß. 
Doch worauf gilt es zu 
achten? „Auf den Kopfum-
fang, die Gesichtsform, die 
Schulterbreite, Körpergröße 
und -statur«, zählt Charlotte 
auf. „Das Zusammenspiel 
des gesamten Körpers ist 
wichtig.“ Man brauche ein 
geübtes Auge fürs Detail, für 
die Proportionen und den Typ. 
Denn Hut sei nicht gleich Hut, 
sondern ein Kleidungsstück, 
individuell abgestimmt auf die 
Persönlichkeit, sagt sie und 

fügt hinzu: 
»Grundsätz-
lich berate ich 
ehrlich.« Dazu 
gehöre auch, 
dem Kunden 
auf nette Art zu 
sagen, wenn er 
den für seinen Typ 
ungeeigneten Hut 
gewählt hat. 
 
Handwerk 
& Kreativität 
 
Lange Zeit liebäugelte Char-
lotte mit einer Ausbildung 
zur Zahntechnikerin, doch in 
den drei Oberstufenjahren bis 
zum Abitur entdeckte sie eine 
andere Leidenschaft für sich.  
Der Anstoß dazu kam von 

ihrer Mutter. Die nämlich 
hatte sich 2008 in Luxem-
burg eigens zur Hochzeit der 
älteren Schwester einen Hut 
anfertigen lassen und war zur 
festen Überzeugung gelangt, 
dass das genau der richti-
ge Beruf für Charlotte sei. 

CHAPEAU !
Vor dieser Frau zieht man den Hut: Charlotte Kollmann  

pflegt als Modistenmeisterin einen seltenen Handwerksberuf
Text & Fotos: Edith Billigmann

Der Filzhut wird mit Wasserdampf 
erweicht und anschließend über 

eine Holzform gezogen.
 Sobald er trocken ist,

 wird er garniert.



»Meine Mutter kennt mich  
sehr gut«, lächelt diese und 
erzählt, warum ihr der Beruf 
der Modistin zur Berufung 
werden sollte: »Die Mischung 
hat‘s gemacht«, konstatiert 
sie rückblickend. Das Zu-
sammenspiel von Kreativität, 
Produktivität und Kunden-
kontakt habe bei ihr damals 
den Ausschlag gegeben.
 
Tradition 
& Moderne 
 
Der Hut gilt als klassisches 
Kleidungsstück, der Haar-
schmuck, im Fachjargon Fas-
cinator genannt, als modernes 
Pendant, bei dem der Fantasie 
freien Lauf gelassen wird. 
Entwurf und Produktion des 
Kopfschmucks mit Netz und 
Federn ist ebenso Bestandteil 
der dreijährigen Ausbildung 

zur Modistin wie die Ferti-
gung des traditionellen Hutes 
als Kopfbedeckung. 
Dass sie ihren Beruf als 
Berufung versteht, beweist 
Charlotte 2011 mit ihrer 
Gesellenprüfung, aus der sie 
als dritte Bundessiegerin her-
vorgeht. Damit steht ihr ein 
Stipendium zur Weiterbildung 
zu, das sie zur Vorbereitung 
auf die Meisterprüfung nutzt. 
Diese legt sie 2013 ab und 
gehört seitdem zu dem sel-
tenen Handwerksberuf, den  
etwa 250 Modisten in ganz 
Deutschland  innehaben. 
Ihr Portfolio hat die junge 
Frau noch während ihrer 
Ausbildungszeit um Theater-
kreationen erweitert. In der 
Opernwerkstatt in Düsseldorf 
hat sie sich Anregungen aus 
dem Reich der Künste und 
der Fantasie geholt.

INFO 

»Hauptsache Charlotte« befin-
det sich in der Bachstraße 26 in 

Mehring und ist donnerstags bis 
samstags geöffnet. Neben der 
Fertigung und Produktion von 

Hüten und Haarschmuck bietet 
Modistenmeisterin Charlotte 
Kollmann auch Hutkurse an. 

www.hauptsache-charlotte.de
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Aus sogenanntem Haar-
filzcone werden Hüte 
für die kälteren Jahres-
zeiten hergestellt. 

Strohhüte eignen 
sich gut für den 

Sommer.



Foto: Edith Billigmann
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EXKLUSIVE DÜFTE
Fast nichts „kleidet“ so gut wie ein hochwertiges Parfüm. Der richtige Duft unterstreicht die eigene  

Persönlichkeit, er lässt uns im Gedächtnis bleiben. Wir stellen Ihnen sechs exklusive Parfüme vor,  
auf die man garantiert nicht so schnell ein zweites Mal trifft.

Aedes de Venustas 

SIGNATURE
Robert Gerstner und Karl Bradl begründen 
ihr erstes eigenes Duftlabel aus einer kleinen 
feinen Parfum Boutique in New York Citys 
West Village. 

Das Universum von Aedes de Venustas ist 
eine Welt aus Luxus und Qualität. Sie ist so 
opulent wie Barock und dabei auf kultivierte 
Art ein bisschen dekadent. 

Memo Paris 

MADURAI 
Im lebhaften Treiben der Stadt Madurai verschwimmen Farben, 
Gerüche, Musik und Aromen zu einem Kaleidoskop der Sin-
neseindrücke. Absolute aus indischem Jasmin Sambac, Öl aus 
frischer indischer Kurkuma – hier liegt der Hindu-Tempel von 
Meenakshi. Jasmin-Absolute aus Ägypten, dessen Pyramidentür-
me alle Geister beherbergen.  
Australisches Sandelholz und Ringelblumenöl aus dem Indischen 
Ozean. Muskatellersalbei aus Frankreich und Geist des Pfirsichs. 
Das bezaubernde Madurai vermischt sich perfekt mit der Schön-
heit des Jasmins.

Maison Francis Kurkdjian Paris 

BACCARAT  
ROUGE 540 

Die Duftsignatur von Baccarat Rouge 540 wird von blumigen, 
ambrierten und holzigen Noten, dominiert, die vom Schmelzprozess 

des Kristalls inspiriert sind. Luftige Jasminfacetten und intensiv 
strahlender Safran tragen die mineralischen Noten von Ambra und 

die holzigen, leicht würzigen Töne der roten Zeder.
 

Eine einzigartige Formel mit der perfekten Balance –  
eine geheimnisvolle und außergewöhnliche Kreation, die  

inzwischen zu einer Ikone geworden ist.
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Tom Ford 

ÉBÈNE FUMÉ
ÉBÈNE FUMÉ vereint die reinigende Kraft von Palo-Santo-Holz mit 
feurigem Ebenholz – und weckt dabei meditative Ruhe.

In ÉBÈNE FUMÉ vereinen sich Achtsamkeit und Opulenz. Der 
durch und durch meditative Duft zelebriert die mys-

tische Essenz des heiligen Palo-Santo-Rauchs 
– angereichert durch die warme Eleganz von 

Zistrosen-Absolue, verführerischem schwar-
zem Pfeffer und Noten von Ebenholz, ab-
gerundet durch die eleganten, erhabenen 
Noten von Leder.

„ICH 
WOLLTE EINEN 

DUFT SCHAFFEN, DER 
EIN MEDITATIVES GEFÜHL 

EINFÄNGT. ÉBÈNE FUMÉ HAT EINE 
FAST SPIRITUELLE SINNLICHKEIT, DIE 
DIE STIMMUNG HEBT, ... VIELLEICHT 

DIE VERFÜHRERISCHSTE FORM 
VON GENUSS ÜBERHAUPT.“ 

TOM FORD 

Unum  

RELIQUIA
Filippo Sorcinelli, der Fashion Designer 

des Papstes, bleibt mit seinem Parfum 
ganz und gar in seiner Welt. Sakrale 

Noten wie Weihrauch, Hölzer und Noten 
von erkalteten Kerzen entführen sich in 

eine mystische Welt. 
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INFO 

Alle hier vorgestellten
Düfte sind bei

Neustraße 20, 54290 Trier
Tel.: +49 651 447 12

erhältlich.

Xerjoff

NAXOS 
Naxos ist italienische Leidenschaft zum Sprühen.  
Zwischen zitronig erfrischenden Noten, einem  
sinnlichen blumigen Herz und holzigen honigartigen 
süßen Noten zum Schluss erfindet sich Naxos  
immer wieder neu, ist immer wieder  
anders und überraschend! 
Ganz einfach: ein Meisterwerk!

Fotos: Edith Lücke 
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Talweg 4 - 54634 Bitburg 
06561-9683-0 

www.cascade-bitburg.de

CASCADE Erlebnisbad & Saunawelt

Täglich Massagen 
auch am Wochenende

Aquafitness-
kurse wieder

im Programm!

Spaß & Erholung für 
die ganze Familie! 

A
lles begann zwi-
schen den Flüssen 
Euphrat und Tigris. 
Die ältsten Fun-

de lassen vermuten, dass 
Menschen schon sehr früh 
die Kultur von Heilbaden 
und Erholung kennengelernt 
haben. Das war vor mehr als 
4500 Jahren. Frühe archäolo-
gische Funde beweisen, dass 
die Paläste der Herrscher 
von Mesopotamien Bade-
zimmer mit Wannen aus Ton 
besaßen. Bereits 3500 v. Chr. 
wurde bei den Sumerern das 
Wannenbaden heilmethodisch 
angewandt. 
Was heute unter Wellness 
und Erholung bekannt ist, 
basiert auf einer alten Kultur 
und hat eine entsprechende 
Entwicklung hinter sich ge-
bracht. Früher wie heute ver-
suchen es sich die Menschen 
gut gehen zu lassen, suchen 
Zerstreuung und Entspan-
nung, wollen dem Alltag und 
seinem Trott entfliehen.
Im antiken Griechenland wur-
de Baden mit seiner heilen-
den und pflegenden Wirkung 
zu einem integralen Bestand-
teil der Lebenskultur. Nicht 
nur Körper wurden gereinigt, 
sondern die Menschen ent-
spannten sich dabei und nicht 
zuletzt diente es der Kom-
munikation. In öffentlichen 
Bädern tauschte man sich aus 
oder diskutierte die jüngsten 
Entwicklungen. Die Grie-
chen kannten bereits die 
Heilkräfte des Wassers. In 
zahlreichen Kurorten wie 
Athen, Kos und Korinth 
wurden Wasseranwen-
dungen zu Heilzwecken 
eingesetzt.
In der arabischen Welt gibt 
es seit dem 7./8. Jahrhun-
dert das Hammam. Eine 

öffentliche Badeanstalt. Das 
Türkische Bad ist wichtiger 
Bestandteil der orientalischen 
Bade- und Körperkultur. 

Von der Badestube  
zu Reichtum und Macht

Auch im alten Rom erkannte 
man die Vorteile von Heil-
baden und Erholung. Durch 
die Weiterentwicklung der 
Aquädukte, die die Wasser-
versorgung im römischen 
Reich sicherstellten sowie 
die Erfindung der Warm-
luftheizung (Hypocaustum) 
entwickelten sich zunächst 
kleine öffentliche Badestuben 
(balnea). Diese waren eher 
karg und schmucklos gestal-
tet und schon bald zu klein. 
Die öffentlichen Badestu-
ben erfreuten sich immer 
größerer Beliebtheit und es 
entstanden prunkvoll ausge-
stattete Thermen; kunstvoll 
ausgestattete Badehäuser, die 
als Orte der Kommunikation 
und zur Repräsentation von 
Reichtum und Macht dienten. 
Das Baden wurde zu einem 
wichtigen Bestandteil des 
gesellschaftlichen Lebens. Als 
erste öffentliche Badeanstalt 
mit Hypokaus-

WELLNESS-
WELTEN

Die Menschen haben sehr früh entdeckt, wie wich-
tig es sein kann, dem Alltag zu entfliehen und wie 

hilfreich dabei Wasser, Dampf und Hitze sind.
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ten-Heizung gilt die Stabia-
nertherme in Pompeji (ca. 150 
v.Chr.).
Thermenanlagen entstanden 
ca. 30 – 400 n. Chr., die in 
ihrer Ausstattung modernen 
Themenbädern von heute 
ähnlich sind. Die alten Römer 
trieben dort Sport, trafen 
Freunde und besprachen 
geschäftliche oder politische 
Angelegenheiten. Männer und 
Frauen badeten in getrennten 
Räumen oder zu unterschied-
lichen Badezeiten. Der Besuch 
in einer Therme folgte stets 
einem festen Ritual: Zuerst 
entkleidete man sich in einem 
Umkleideraum (apodyterium), 
danach ging man in einen von 
Säulen umgebenen Innenhof 
(palaestra), um sich sportlich 
zu betätigen. Um den Körper 
zu erwärmen setzte man sich 
dann in die Warmlufträume 
(sudationes) oder gleich in 
das Schwitzbad (laconicum). 
Dieses ist vergleichbar mit 
unserer heutigen Sauna. 
Anschließend kam ein Warm- 
bzw. Heißwasserbad (caldari-
um) und darauf folgend ein 
Kaltwasserbad (frigidarium). 
Zum Schluss wurde das 
Schwimmbecken (piscina/na-
tatio) genutzt.

Spa in den 
 Ardennen

Der Begriff Spa wird 
analog zur Bedeutung 
des Worts im Engli-
schen als Oberbegriff 
für Gesundheits- und 
Wellness-Einrichtun-
gen verwendet. Er be-
zeichnet zum Beispiel 
Heilbäder (Kurorte) 
Wellnessbereiche in 

Hotels oder steht sogar 
im Namen mancher 

Hotels, wie etwa Spa 
Hotels oder Spa 
Resorts. Der Name 
Spa leitet sich 
vom belgischen 
Badeort Spa ab. 
Britische Touris-
ten besuchten das 
Heilbad seit dem 

16. Jahrhundert 
und nahmen den 

Namen mit auf die 
Insel, wo er sich seit 

dem 17. Jahrhundert als 
Oberbegriff durchsetzte.  

Die Apotheke der armen 
Leute. Ein Ort der Meditation, 
der mystischen Erfahrung gar, 
eine Kirche der Natur. Eine 
Einrichtung zur Erhaltung der 
geistigen Fitness auch. Und 
ein Kristallisationspunkt ei-
ner ganzen Nation – das alles 
ist die finnische Sauna. Und 
jetzt ist sie noch ein bisschen 
mehr: nämlich ein Teil des 
immateriellen Kulturerbes. 
Die Saunakultur in Finnland 
sei »weit mehr als reine 
Körperpflege«, hieß es in der 
Unesco-Begründung. In einer 
Sauna würden Menschen ihre 
Körper und ihren Geist reini-
gen und ein Gefühl der inne-
ren Ruhe annehmen. Warum 
Finnen gerne saunieren? Da-
für gibt es zahlreiche Gründe. 
Beeindruckend ist jedenfalls 
diese Statistik: Gerechnet auf 
die 5,5 Millionen Einwohne-
rinnen und Einwohner gibt es 
schätzungsweise drei Millio-
nen Saunen. Im Winter folgt 
auf einen Saunagang vieler-
orts das Bad in einem Eisloch 
in einem der Tausenden Seen 
des Landes.

Moderne Zeiten und 
alte Traditionen

Wie schon im Alten Rom sind 
Saunagänge nicht nur für das 
Wohlbefinden gut, sondern 
es geht auch heute noch um 
Kontaktpflege und um mit 
anderen gesellige Abende zu 
verbringen. In Finnland hält 
sich übrigens das Gerücht 
hartnäckig, dass viele wich-
tige Entscheidungen im poli-
tischen und wirtschaftlichen 
Leben Finnlands in der Sauna 
getroffen wurden.
Was dies noch mit einer 
Flucht aus dem Alltag zu 
tun hat, muss jeder für sich 
entscheiden.

Text Jörg Rossler 
Fotos: adobe stock, pexels
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Zufriedenheit, Wohlbefinden, Gelassenheit: All das bekommen wir, wenn wir mit uns selbst in innerer  
Balance sind.  Deswegen sollten wir uns so oft es geht an unseren eigenen Wert erinnern. Und der ist  

losgelöst vom sozialen Status, allem Materiellen. Wir geben Ihnen Tipps zu mehr Selbstliebe. 

Mit Un-Perfektheit gegen Selbstkritik: 
Nehmen Sie sich so, wie Sie sind

Gehören auch Sie zu den Menschen, die 
immer gestylt aus dem Haus gehen müs-
sen? Das Haar muss perfekt sitzen ebenso 
wie jedes kleine Detail am Outfit? Niemals 
würden Sie jemandem im Schlabberlook 
die Tür öffnen?  Tun Sie sich diesen Stress 

nicht mehr an. Seien Sie authentisch, 
denn das ist viel besser als perfekt zu sein. 
Selbstwertgefühl  hat rein gar nichts mit 

perfekter Optik zu tun. Pobieren Sie es aus.  

Seien Sie sich selbst die beste Freundin 
oder der beste Freund

Höher, schneller, weiter – das fordert die 
Welt von uns. Und auch wir selbst gehen oft 

hart mit uns ins Gericht, finden uns nicht 
schön, nicht schlau, nicht produktiv genug. 

Oft sind wir uns selbst der größte Feind. 
Versuchen Sie doch einfach einmal, mit sich 

selbst gut befreundet zu sein. Finden Sie 
zu einem liebevollen Blick auf sich selbst.  
Schreiben Sie es auf. Sicher gibt es mehr 

Schönes an Ihnen als Sie denken. 

Die Welt ist nicht für oder gegen dich. Die 
Frage ist: Sind Sie für sich oder gegen sich?
Wann  haben Sie sich das letzte Mal selbst 

verwöhnt? Zum Beispiel mit einem ent-
spannenden Bad, angereichert mit wohltu-
enden Düften? Oder wann haben Sie sich 
mal ein Menü aus mehreren Gängen mit 
Ihren Lieblingsspeisen gekocht oder aber 
einen Tag im Schlafanzug zwischen Sofa 
und Fernseher verbracht? Selbstliebe hat 

viel mit Gutsein zu sich selbst zu tun.  Ver-
wöhnen Sie sich. Sie haben es verdient. 

Nehmen Sie auch einmal Ratschläge und 
Hilfe von guten Freunden an

 Wie oft waren Sie für Freunde, Nachbarn, 
Bekannte da?  Jetzt sind Sie einmal an der 
Reihe! Selbstliebe bedeutet auch, andere 
Menschen um Hilfe zu bitten, und, was 

viele Menschen nicht können, diese Hilfe 
auch annehmen zu können. Dazu gehört, 

dass man sich eingesteht, wenn man Hilfe 
braucht, denn das gehört zum Mitgefühl zu 
sich selbst und fällt in der heutigen schnell-
leibigen Zeit oftmals ganz unter den Tisch. 

Nachhaltige Naturerlebnisse auf 
dem Saar-Hunsrück-Steig

Innehalten, hinhören, schauen, fühlen – die 
Traum-Pfade und Traumschleifen laden 
dazu ein, Landschaft und Menschen der 
Region auf sich wirken zu lassen. Allen 

Pfaden gemein ist die Kernbotschaft: Lass 
Dir Zeit, schalte einen Gang runter, komm 
zu Dir! Immer präsent ist dabei auch die 
Kraft der Elemente, des Feuers und des 

Wassers. Mehr zum Saar-Hunsrück-Steig 
unter: www.saar-hunsruecksteig.de.

Lob und Anerkennung ist ein wichtiger 
Bestandteil im Leben 

Doch diese müssen nicht von anderen 
kommen. Viel glücklicher können Sie wer-

den, wenn Sie sich selber belohnen und die 
Wertschätzung schenken, die Sie verdienen, 
wenn Sie zum Beispiel etwas getan haben, 
wovor Sie im Vorfeld große Angst hatten. 
Selbstliebe hat also auch eine Menge mit 

Anerkennung dessen zu tun, was Sie in und 
mit Ihrem Leben tun. Trauen Sie sich: Die 

schönsten Geschichten beginnen mit Mut.

GEGEN SELBSTKRITIK

UN-PERPEKT
VERWÖHNEN SIE SICH SELBST

SELBSTLIEBE
ACHTSAM WANDERN AUF  

TRAUM-PFADEN

VERÄNDERN SIE IHREN BLICK

FREUND/IN
HILFE VON ANDEREN 

ANNAHME
EIN GESCHENK AN SICH SELBST

ANERKENNUNG

Text: Andrea Fischer/ Fotos: Pixabay
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ACHTSAM WANDERN AUF  

TRAUM-PFADEN

EIN GESCHENK AN SICH SELBST

ANERKENNUNG
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Hohe Anerkennung für Magdalena 
Rambichler: Sie wurde mit der »falstaff-
Weintrophy« ausgezeichnet und darf 
sich »Sommelier des Jahres 2022« 
nennen. Rund 750 Positionen umfasst 
ihre Weinkarte, darunter Raritäten aus 
so mancher Winzerschatzkammer. 
Den Schwerpunkt hat sie auf das 
alte Europa gelegt, insbesondere auf 
Rieslinge.
Foto: Edith Billigmann
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H
erz über Kopf könn-
te man die Entschei-
dung nennen, die 
Magdalenba Brand-

stätter 1999 getroffen hat: Die 
Anwärterin für ein Pharma-
ziestudium folgte nach dem 
Abi ihrer Leidenschaft und 
ließ das Bauchgefühl über ih-
ren Werdegang entscheiden. 
Fasziniert von der Gastrono-
mie, begann sie eine Lehre 
zur Restaurant-Fachfrau und 
verfolgte konsequent ihren 
Weg zur Sommelière. Nun ist 
sie dort angekommen, wovon 
sie immer geträumt hat: Als 
»Sommelier des Jahres« hat 
sie die »falstaff-Weintrophy 
2022« erhalten. 

HERZENSSACHE

»Mein Herz hat immer für 
die Gastronomie geschla-
gen«, erzählt die gebürtige 
Österreicherin, die ihre 
Ausbildung in Stuttgart in 
einem 2-Sterne-Restaurant 
beginnt. Dort trifft sie auf die 

bekannte Restaurant-Fachfrau 
und Sommelière Christine 
Hilker, die ihr die ganze Welt 
des Weines eröffnet. Magda-
lena ist fasziniert. Mit einem 
berufsbegleitenden Programm 
nach der Lehre vertieft sie 
sich weiter in die Materie. In 
Stuttgart kann sie ihre Träu-
me verwirklichen, doch als 
der Betrieb schließt, muss sie 
sich neu orientieren. Und hier 
schließt sich der Kreis zum 
Sternerestaurant »Waldhotel 
Sonnora« in Dreis, auf dessen 
Stellenanzeige sie sich 2007 
bewirbt. »Aus Neugierde«, wie 
sie erzählt. Denn dass man 
ihr als 25-Jähriger eine solche 
Verantwortung übertragen 
würde, das konnte sie sich 
beim besten Willen nicht 
vorstellen. Und eigentlich 
wollte sie auch gar nicht von 
Zuhause weg. Doch aus dem 
Vorstellungsgepräch wird 
eine schicksalshafte Begeg-
nung, denn Magdalena spürt 
eine tiefe Verbundenheit. Es 
ist das gute Miteinander der 

Personals und das Konzept 
des Familienbetriebs, das sie 
in ihren Bann zieht. Und es 
soll noch intensiver werden. 
Doch der Reihe nach. 

LIEBE AUF DEN ZWEITEN BLICK

Als 2011 Clemens Ram-
bichler als Chefkoch die 
Bühne des »Sonnora« betritt, 
wechseln sie kaum ein Wort. 
»Dazu blieb keine Zeit«, 
erzählt sie rückblickend. »Wir 
waren ja beide sehr konzen-
triert auf den Beruf.“ Seine 
Attraktivität bleibt ihr aber 
nicht verborgen. Vom Chef 
nach ihrer Meinung gefragt, 
antwortet sie damals prompt: 
»Stellen Sie ihn ruhig ein. 
Wenn er nicht kochen kann, 
dann haben die Mädels we-
nigstens was zu gucken.«
Zwei Jahre später funkt es 
zwischen den beiden, 2019 
kommt Tochter Elise zur Welt 
und im Mai diesen Jahres 
haben sie sich das Ja-Wort 
gegeben.

GAUMENFREUDEN

Ein trockenes Glas Rotwein 
kann für Magdalena Rambich-
ler vieles bedeuten. In welche 
Richtung sie empfehlen soll, 
hängt vom individuellen Ge-
schmack des Gastes ab. »Der 
eine möchte sein Wissen vor 
den anderen am Tisch kund-
tun, der andere hat wenig 
Erfahrung und auch Berüh-
rungsangst und andere wie-
derum möchten gute Qualität 
in einer mittleren Preisklas-

Fotos: ©waldhotelsonnora/arnoldidesign

GESCHMACKSSACHE
Gaumenfreuden im Gleichklang: Sommelière Magdalena & Sternekoch Clemens Rambichler  

verwöhnen ihre Gäste im »Waldhotel Sonnora«
 Text & Fotos: Edith Billigmann; ©waldhotelsonnora
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Foto: Edith Billigmann

se«, umschreibt Magdalena 
die Vielfalt der Wünsche, 
die an sie herangetragen 
wird. Und das ist für sie die 
eigentliche Herausforderung: 
die unendliche Vielfalt der 
Weine und die individuelle 
Persönlichkeit des Gastes 
harmonisch zu vereinen.

Für sie selbst sind die Mosel- 
und Burgunder-Weine alter-
nativlos. »Es sind die einzigen 
Regionen, die nicht kopiert 
werden können«, sagt sie 
bewundernd. »Diese Weine 
bestechen durch ihre Mine-

ralität und Feinheit 
und ihren besonderen 

Geschmack.«

EIN KOCH AUF 
WELTKLASSENIVEAU

Clemens Rambichler ist mit 
33 Jahren Deutschlands 
jüngster Drei-Sterne-Koch 
und immer auf der Suche 
nach Steigerung. Sich selbst 
misst er an der Herausfor-
derung, seinen Gästen jeden 
Tag Spitzenklasse abzuliefern. 
»Wir spielen in der ersten 
Liga, kochen auf Weltklas-
seniveau. Da ist Konstanz in 
Qualität und Dienstleistung 
ein Muss«, sagt er. Aber da 
ist auch noch der Anspruch, 
neben oder auch mit den 
klassisch angelegten Gerich-
ten Neues zu kreieren und 
aus den Top-Produkten »feine 
Aromen herauszukitzeln.« 
Feintuning gibt‘s da, wo‘s 
angebracht ist. „Manchmal 
ist aber auch Weglassen die 
bessere Option“, gibt er zu 
bedenken. Experimente im 
Hinblick auf formale Verän-
derungen haben bei ihm nur 
dann ihre Gültigkeit, wenn 

sich das Essen dadurch 
qualitativ verbes-

sert. »Das Äuße-
re zählt nicht, 

wenn‘s nicht 
schmeckt«, 
zitiert er 
seinen 
mittlerwei-
le verstor-
benen Men-

tor, Helmut 
Thieltges, der 

das »Sonnora« zu einer der 
Top-Adressen in der deut-
schen Gastronomie gemacht 
hatte.

GESCHMACKSVERLIEBT

Vor genau elf Jahren hat Cle-
mens Rambichler im »Sonno-
ra« begonnen. Die Speisekar-
te kannte er schon vor seinem 
Bewerbungsgespräch. Und 
nicht nur die. In der Azubi-
WG sei keine gastronomische 
Internetseite und Speisekar-
te vor ihm sicher gewesen, 
erinnert er sich noch gut. 
Beim „Sonnora“ habe er 
sofort die gelebte Handschrift 
des Küchenchefs gespürt 
und sei neugierig geworden. 
Schon die erste Begegnung 
mit Helmut Thieltges sei 
vielversprechend gewesen; es 
habe einfach gepasst: Durch 
die gleichen Interessen beim 
Kochen und die gleiche Pas-
sion zu heißen Reifen habe 
es an Gesprächsthemen nie 
gemangelt.
Mit Helmut Thieltges habe 
er einen Koch erlebt, der 
sich auch nach 40 Jahren 
noch über »schöne Ware« 
habe freuen können. Auch 
heute gilt im »Sonnora« der 
Grundsatz, nur qualitativ 
hochwertige Produkte zu 
verwenden und diese detail-
reich und geschmacksverliebt 
so zu verarbeiten, dass sie 
bei den Gästen in positiver 
Erinnerung bleiben und sie 
gerne wiederkommen. „Das 
ist natürlich nur mit einem 
Team umsetzbar, bei dem 
alle die gleiche Philosophie 

leben“, lobt der Küchenchef 
sein Personal.

EIN GUTER HANDWERKER

Clemens versteht sich als gu-
ter Handwerker, angetrieben 
vom eigenen Anspruch, jeden 
Tag Höchstleistungen zu er-
bringen. Eine Messlatte, die er 
sich in jedem anderen Beruf 
auch gelegt hätte, so der jun-
ge Mann, der mit 15 Jahren 
der Schule „Adé“ sagte, um 
„etwas Sinnvolles zu schaf-
fen und zu erschaffen.“ Dass 
seine Wahl zwischen Schrei-
ner, Goldschmied und Koch 
auf Letzteren fiel, verdankte 
er dem 2005 neu eröffneten 
Luxushotel in seiner  Hei-
matstadt Berchtesgarden, das 
ihn in seinen Bann gezogen 
und nicht wieder losgelassen 
hatte. Mit einer extra Portion 
Mut und etwas  Glück konnte 
er nicht nur die begehrte 
Lehrstelle ergattern, sondern 
nach seiner Ausbildung auch 
ins Sterne-Restaurant des 
Hauses wechseln. 

INFO 
Seit 2021 ist das Waldhotel 

„Sonnora“ im Besitz der 
Eheleute Clemens und  Mag-
dalena Rambichler. Clemens 

ist einer der besten Köche 
Deutschlands und im Guide 

Michelin mit drei Sternen 
ausgezeichnet, Magdalena 
gehört zu den besten Som-

meliers Deutschlands.

www.hotel-sonnora.de
Fotos: 
©arnoldidesign





46 I eff. Herbst/Winter 22/23

eff. / ANZEIGE

H
erbst-Zeit = Vata-
Zeit! Aus ayurvedi-
scher Sicht herrscht 
in dieser Jahreszeit 

die Lebensenergie Vata vor 
– diese steht u.a. für Kälte, 
Wind, Trockenheit, Verfall und 
Wechselhaftigkeit. Typisch 
Herbst eben! 
Jedoch nicht nur die Natur 
verändert sich im Herbst, son-
dern auch das menschliche 
System bekommt die Auswir-
kungen zu spüren. Unabhän-
gig von der persönlichen Ur-
konstitution eines jeden fühlt 
man sich häufiger gestresst 
oder erschöpft, die Haut wird 
trockener und der Schlaf un-
ruhiger.
Aktuell wird unser Alltag zu-
dem vermehrt von Existenz-, 
Versagens- oder Krankheits-
ängsten bestimmt, die einen 
enorm negativen Einfluss auf 
unser Immunsystem haben. 
Hinzu kommen chronische 
Stress- und toxische Umwelt-
belastungen, Bewegungsar-

mut und Ernährungsfehler als 
Ausdruck einer ungesunden 
Lebensweise. Die Folge sind 
meist körperliche und men-
tale Dysbalancen, was ein ge-
schwächtes Immunsystem mit 
sich bringt und uns anfälliger 
für jegliche Krankheitserreger 
macht. Aus ayurvedisch-me-
dizinischer Sicht ist es jedoch 
absolut möglich, stark durch 
Herbst und Winter zu kom-
men, ohne sich eine Erkältung 
nach der nächsten (oder ande-
res) einzufangen.

TIPPS ZUR STÄRKUNG 
DES IMMUNSYSTEMS

Um den Körper von Altlasten 
zu befreien und all seine Funk-
tionen auf Höchstleistung zu 
bringen, ist die ayurvedische 
Reinigungskur Panchakarma 
optimal geeignet. 
Diese wird z.B. im Ayurveda 
Parkschlösschen in Traben-
Trarbach an der Mosel ange-
boten.

Aber auch für den Alltag hält 
der Ayurveda einfache Tipps 
für den Herbst bereit:
Neben einer geregelten Ta-
gesroutine (der Körper liebt 
Regelmäßigkeit) zählt dazu 
vor allem eine bewusste Er-
nährung, die von innen wärmt, 
nährt und die vorherrschende 
Trockenheit ausbalanciert. Be-
vorzugen Sie gekochte, warme 
und erdende Mahlzeiten mit 
gesunden Ölen und den Ge-
schmacksrichtungen süß, sau-
er und salzig. Reduzieren Sie 
scharfe, bittere, herbe, trocke-
ne und kalte Nahrungsmittel.
Stärken Sie Ihr Hungergefühl 
und unterstützen Sie Ihr Ver-
dauungsfeuer durch einen 
besonderen Aperitif: 1,5 cm 
frischen Ingwer schälen und 
in kleine Stücke schneiden, je 
1 TL frischen Zitronensaft und 
Honig hinzugeben, alles gut 
mit 30 ml warmem Wasser 
mischen; den Aperitif mind. 1 
Woche lang vor jeder Mahlzeit 
einnehmen. 

Auch Berührung kann antide-
pressiv wirken: Bringen Sie 
mehr Wärme in Ihren sozialen 
Alltag ein, z.B. durch Umar-
mungen, Streicheleinheiten, 
Komplimente und kuschelige 
Kaminabende. Morgendliche 
Selbstmassagen mit warmem 
Sesamöl und abendliche Fuß-
massagen mit Ghee dienen als 
Entspannungsrituale und hel-
fen ideal dabei, sich vor und 
nach einem stressigen Tag zu 
erden.
Je gezielter Sie Ihre Gesund-
heit während des Jahreszeiten-
wechsels unterstützen, desto 
gesünder kommen Sie durch 
den Herbst – denn je gesün-
der der Mensch, desto stärker 
auch das Immunsystem.

 
INFO 

Weitere Ayurveda Tipps &  
Rezepte finden Sie unter  

www.parkschloesschenblog.de

DER HERBST 
IM AYURVEDA

Berührungen wie Massagen tragen 
zum  Wohlgefühl bei und sind ein 
gutes Mittel gegen den November-Blues. 
Foto: © Ayurveda Parkschlösschen 

Der europäische Herbst zeigt sich häufig wechselhaft, kalt und windig – und bringt seine Herausforde-
rungen für das Immunsystem mit sich. Das Jahrtausende alte Medizinsystem Ayurveda liefert Ihnen 

Tipps & Tricks, um fit durch den Herbst zu kommen!
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K
ein Wunder. Die 
feinen, mineralischen 
und fruchtigen Weine 
von Mosel, Saar und 

Ruwer eignen sich hervorra-
gend für das traditionelle Ver-
fahren der Flaschengärung. 
Als Ausgangsprodukt für eine 
Veredelung zu Schaumwein 
werden vor allem Weine 
der traditionellen Rebsorten 
Riesling und Elbling sowie 
der Burgundersorten verwen-
det. Bei Winzersekt muss der 
Wein aus dem eigenen Wein-
gut des Winzers stammen. 
Neun Monate muss das Pro-
dukt mindestens auf der Hefe 
lagern, bevor es – meist von 
Hand gerüttelt – degorgiert 
und unter dem Begriff „Win-

zersekt“ verkauft werden darf. 
Die meisten Sektmanufaktu-
ren der Mosel begnügen sich 
aber nicht mit dem gesetzlich 
vorgeschriebenen Minimum. 
Sie gönnen ihrem Schaum-
wein 12, 24 oder 60 Monate 
Hefelager – in einigen Fällen 
sogar mehr als 25 Jahre! Das 
Ergebnis der extrem langen 
Lagerung auf der Hefe sind 
Schaumweine internationaler 
Spitzenklasse mit besonders 
feinem Mousseux, die meist 
als Jahrgangssekt in den Han-
del kommen. 
Die Erfolgsgeschichte des 
Winzersekts an der Mosel 
begann in den frühen 1980er 
Jahren. Erste Betriebe spe-
zialisierten sich damals auf 

die Erzeugung hochwertiger 
Schaumweine im klassischen 
Verfahren. Heute bietet fast 
jedes Weingut einen Win-
zersekt oder Crémant aus 
eigenem Wein an. 

BESTER SEKTERZEUGER 
DEUTSCHLANDS

Die Auszeichnung „Bester 
Sekterzeuger Deutschlands“ 
im Rahmen der Bundeswein-
prämierung ging bereits viele 
Male an eine Sektmanufaktur 
an der Mosel. Wie erkennt 
man den Sekt und Crémant 
aus heimischen Weinen? 
Ganz einfach: Auf dem Etikett 
ist die Herkunft „Mosel“ 
angegeben. Die Angabe der 

geschützten Ursprungsbe-
zeichnung Mosel garantiert, 
dass der verwendete Wein 
für den Sekt ausschließlich 
aus dem Anbaugebiet stammt. 
Sekt, bei dem Wein aus 
anderen Ländern verarbeitet 
wurde, trägt keine Angabe zur 
geschützten Herkunft.

GEHEIMTIPP CRÉMANT

Die Sektspezialisten im Wein-
anbaugebiet Mosel bieten seit 
einigen Jahren zunehmend 
hochwertige Schaumweine 
unter der Bezeichnung „Cré-
mant“ an. Dieser Begriff wird 
vorwiegend mit Frankreich 
und Luxemburg in Verbin-
dung gebracht. Was selbst 

SEKT MIT STAMMBAUM
Geschützte Qualität garantiert: Er wird im Schloss Bellevue in Berlin ebenso serviert wie bei der  
schwedischen Königsfamilie in Stockholm: Winzersekt aus den Sektmanufakturen an der Mosel  

ist eine Spezialität, die auch in höchsten Kreisen für prickelnden Genuss sorgt. 
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in der Fachwelt kaum be-
kannt ist: Auch im deutschen 
Weinanbaugebiet Mosel darf 
Crémant erzeugt werden. 

GEHEIMTIPP CRÉMANT

Die Anforderungen für 
Crémant gehen an der Mosel 
sogar über das hinaus, was 
in Frankreich vorgeschrieben 
ist. Mindestens zwölf Monate 
muss der Mosel-Crémant auf 
der Hefe lagern, während in 
anderen Crémant-Gebieten 
nur neun Monate vorgeschrie-
ben sind. Mosel-Crémant darf 
nur aus den Rebsorten Ries-
ling, Elbling, Spätburgunder, 
Weißburgunder, Grauburgun-
der und Chardonnay produ-
ziert werden. Für die Erzeu-
gung des Grundweines sind 
die Vorgaben ähnlich streng 
wie bei der Champagner-
Erzeugung: Ganztraubenpres-
sung und maximale Auspress-
quote von 60 Prozent.  
Eine weitere Hürde ist die 
amtliche Qualitätsprüfung: 
Die amtlichen Prüfer müssen 

mindestens doppelt so viele 
Punkte wie für einen Sekt 
vergeben, damit Crémant auf 
dem Etikett stehen darf.
Die lange Hefelagerung 
beschert Winzersekt und 
Crémant eine feine Perlage 

mit Hefenoten in der Nase, 
eine elegante Fruchtnote am 
Gaumen und einem langen 
Nachhall mit crémigem Ge-
samteindruck. Diese Spitzen-
produkte bereichern nicht nur 
feierliche Anlässe, sie eignen 

sich auch hervorragend als 
Speisebegleiter. 

INFO

Weitere Informationen und 
www.weinland-mosel.de 

Eine gute Feier wird erst  
mit einem erlesenen  

Winzersekt von der 
Mosel perfekt.  

Fotos: Deutsches 
Weininstitut

Vornehmlich bei Sektflaschen angewandt, das Sab-
rieren, mit dem Säbel der Flasche den Kopf abschla-
gen. Könner schaffen das auch mit dem Standfuß des 
Weinglases.. Foto: Deutsches Weininstitut

eff. / GENUSS & FREIZEIT
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D
ie Burgundersorten 
sind die Gewinner im 
Weinjahrgang 2022 
im Weinanbaugebiet 

Mosel. Sie profitierten von 
dem heißen Sommer mehr als 
der Riesling. Der im Septem-
ber einsetzende Regen kam 
für die wichtigste Rebsorte 
an Mosel, Saar und Ruwer zu 
spät. Wären die Niederschlä-
ge drei oder vier Wochen 
vorher gekommen, hätte 2022 
als herausragender Jahrgang 
in die Annalen eingehen 
können.  Die Hoffnungen der 
Winzer auf einen überragen-
den Jahrgang wurden letzt-
lich nicht erfüllt, aber 2022 
wird insgesamt als gutes, 
zufriedenstellendes Weinjahr 
angesehen. Angesichts der 
monatelangen Trockenheit – 
die Mosel-Region erreichte 
hier im Juli den bundesweiten 
Negativrekord – könne man 
mit der Qualität und der Men-
ge zufrieden sein, lautete das 
Fazit der Mosel-Weinwerbung 
in der Herbstpressekonferenz 

in Bernkastel-Kues.  
Die Dürre-Monate hatten 
schon Befürchtungen ge-
schürt, dass es deutlich weni-
ger Wein geben würde.  

»Es war zu trocken und 
zu heiß für Schadpilze«

»Die Qualität bewegt sich 
beim Riesling überwiegend im 
Qualitätswein- und Kabinett-
Bereich und verspricht 
marktgerechte Weine mit 
moderatem Alkoholgehalt«,, 
so die Bilanz des Moselwein 
e.V.  Die Verbraucher dürfen 
vom 2022er aromatische, 
leichte und harmonische 
Weißweine sowie farbin-
tensive Rosé- und Rotweine 
erwarten.  Das Weinjahr 2022 
entwickelte sich völlig konträr 
zum Vorjahr, in dem es zu 
viel Niederschlag gab und vor 
allem die Bekämpfung von 
Pilzkrankheiten die Arbeit im 
Weinberg bestimmte. »Es war 

zu trocken und zu heiß für die 
Schadpilze«, stellte Henning 
Seibert, Vorsitzender des 
Moselwein e.V. in der Pres-
sekonferenz in Bernkastel 
fest. Positiv bewerteten die 
Vertreter der Mosel-Wein-
branche auch, dass der Frost 
die Weinberge in diesem Jahr 
verschonte. Kleinere Schäden 
durch Hagel und Erosion 
gab es lediglich bei lokalen 
Gewittern mit Starkregen im 
Spätsommer. 
Die Winzer freuten sich daher 
über gesunde, goldgelbe Trau-
ben, die aber vor allem beim 
Riesling nur wenig Most 
erbrachten. Die ersten 
Trauben wurden re-
kordverdächtig früh 
geerntet: Schon 
am 20. August 
wurden die 
ersten Trauben 
frühreifender 
Sorten wie 
Solaris für die 
Produktion von 
Federweißem 

eingebracht. Die Hauptlese 
begann um den 12. Sep-
tember.  Ähnlich wie im 
nassen Vorjahr, ist daher die 
Bandbreite bei Erträgen und 
Qualität wieder sehr groß. Je 
nach Standort, Wasserversor-
gung und Rebsorte gehen die 
Ergebnisse weit auseinander. 

INFO

Mehr Informationen unter 
www.weinland-mosel.de

DER REGEN KAM ZU SPÄT 
FÜR DEN RIESLING

Erntebilanz im Weinanbaugebiet Mosel vorgestellt.  Kabinett-Jahrgang mit unterdurchschnittlicher 
Menge.  Explodierende Energiepreise bereiten auch Winzern Sorge.  

Der Vorstand der Moselwein e.V. mit Präsident Walter Clüsserath (dritter von links) stellte 
in Bernkastel-Kues die Erntebilanz des Weinjahrganges 2022 vor.                     Fotos: Zender  

Moselweinkönigin
 Sarah Röhl aus Kröv. 
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Fußorthopädie 
Bermes
Glockenstraße 5 
54290 Trier

T 0651 750-97 · F 0651 750-79

E info@orthopaediebermes.de
www.orthopaediebermes.de

Öffnungszeiten:
Montag – Freitag 08.00 – 18.00 Uhr

BaUerFeind-QUaliTäTsparTner



DIE EFF-TIPPS ZUM THEMA

GENUSS & FREIZEIT
Einfach mal schnell raus aus dem Alltag: 

sechs Städte, sechs Tipps für schöne Kurzreisen und viele Entdeckungen

Altstädter Ring, Goldenes Gässchen,
Prager Burg, Viertel Vysehradist

Die »Goldene Stadt« kann vor allem mit 
ihrer Altstadt punkten. 

Man kann über die Karlsbrücke spazie-
ren, die Wachablösung an der Prager 

Burg beobachten oder zur astronomi-
schen Uhr am Altstädter Rathaus laufen. 

Als Geheimtipp gilt das Prager Viertel 
Vysehradist – ein Burgwall hoch über der 

südlichen Neustadt

Münster, Bächle, Schwabentor, Einkaufs-
bummel durch die Altstadt

Die Studentenstadt Freiburg im Breisgau 
ist für ihr mildes Klima und das wiederauf-
gebaute, von kleinen Bächen durchzogene 

mittelalterliche Stadtzentrum bekannt. 
Das Naherholungsgebiet Schlossberg wird 

von Freiburg mit der Schlossbergbahn 
erreicht. In der Altstadt ragt der 116 m hohe 

Turm des gotischen Freiburger Münsters 
über dem Münsterplatz auf.

Völkerschlachtdenkmal, historische Alt-
stadt und Panorama-Tower

Die Boomtown Leipzig hat viel zu bieten: 
neben dem weithin bekannten Zoo locken 
auch die vielen Parks und die historische 
Altstadt mit Markt und Kirchen (in der 

Thomaskirche ist Johann Sebastian Bach 
begraben). Schöner shoppen kann man 

in den Passagen. Am bekanntesten ist die 
elegante Mädler-Passage mit dem traditi-

onsreichen Auerbachs Keller.

Grachtenviertel, Konigsplein, Rijksmuseum 
und Van-Gogh

Amsterdam ist die Hauptstadt der Nieder-
lande. Sie ist für ihr künstlerisches Erbe, ein 
weit verzweigtes Grachtensystem und sch-
male Häuser mit Giebelfassaden bekannt, 
die auf das sogenannte Goldene Zeitalter 
der Stadt im 17. Jahrhundert zurückgehen. 

Außerdem ein Muss: Van Gogh, Rembrandt 
und Vermeer in den Museen und das 

Anne-Frank-Haus.

Aussichtspunkte Alter Peter und Friedens-
engel, Bavaria Filmstadt und Biergärten
Das Stadtbild Münchens wird von jahr-
hundertealten Bauwerken und Museen 

geprägt. Die bayerische Landeshauptstadt 
ist für das Oktoberfest und ihre Bierhallen 
bekannt, vor allem das Hofbräuhaus. In der 
Altstadt am Marienplatz stehen Wahrzei-

chen wie das Neue Rathaus, dessen belieb-
tes Glockenspiel Melodien und Geschich-

ten aus dem 16. Jahrhundert spielt.

Frauenkirche, Semperoper, Zwinger: die 
Elbmetropole punktet mit barocker Pracht

Die Frauenkirche ist das Symbol für den 
Wiederaufbau der Stadt. Die Semperoper 

und der Zwinger zeugen von barocken 
Blütezeiten. Die Gemäldegalerie Alte Meis-
ter und das Grüne Gewölbe beherbergen 

Kunst von Weltrang. Und am Altmarkt und 
in der Prager Straße finden sich Einkaufs-

zentren und Gastronomie.

DIE GOLDENE STADT

PRAG
BACH UND AUCHERBACHS KELLER

LEIPZIG
WEISS-BLAU

MÜNCHEN

IM SCHWARZWALD

FREIBURG
PER FAHRRAD ERKUNDEN!

AMSTERDAM
ELBFLORENZ

DRESDEN
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Text: Claudia Neumann/ Fotos: Pixabay



WEISS-BLAU

MÜNCHEN

ELBFLORENZ

DRESDEN

eff. / BEST OF GASTRO

Gemütlich und doch gehoben: Die Torschänke in Dudeldorf vereint auf einzigartige Weise das 
Beste aus beiden Welten – wie ein Wohnzimmer mit viel Platz für echte Genuss-Momente. Und 
wie es sich für ein gemütliches Zuhause gehört, so dürfen sich auch die Gäste der Torschänke 

auf familiäre Atmosphäre, einen herzlichen Service und natürlich leckeres Essen freuen. Apropos 
Essen: Hier verwenden wir – wann immer möglich – regionale Zutaten. Und weil vor gutem Es-

sen gute Lebensmittel kommen, kennen wir auch unsere Lieferanten persönlich. Kreieren Sie aus 
der Vielfalt unserer Speisekarte Ihr besonderes Wunschmenü und genießen Sie einen schönen 
Abend mit perfekt gekühltem Wein oder Cider auf unserer lauschigen Terrasse. Apropos Wein: 
Hier schweifen wir gerne auch in die Ferne: Neben einer regionalen Auswahl finden Sie auf der 

Karte auch internationale Weine. Besuchen Sie uns – Dudeldorf ist näher, als Sie denken.
Öffnungszeiten/Bestellannahme: Di bis Sa 12 – 14 Uhr und 17 – 20 Uhr

Phillipsheimer Straße 1 / 54647 Dudeldorf
Telefon: 06565 / 2024 

E-Mail: info@torschaenke-dudeldorf.de
www.torschaenke-dudeldorf.de

TORSCHÄNKE DUDELDORF

Unmittelbar vor dem Wahrzeichen der ältesten Stadt Deutschlands, der Porta Nigra, 
befindet sich die Brasserie SIM, dem Treffpunkt für Trierer, Freunde Triers und Gäste 
Triers. Verweilen Sie auf unserer großen Terrasse mit Blick auf die Porta Nigra oder in 

einem unserer beiden Gasträume, z.B. unserer historische Nikolauskapelle, auf ein frisch 
gezapftes Bitburger Pils vom Fass, einem Glas regionalem Wein von Saar & Mosel oder auf 
eine unserer Kaffeespezialitäten von Illy aus unserem italienischem Siebträger. Regional, 

saisonal & frisch, so lässt sich die Kulinarik der SIM treffend beschreiben! Ob auf eine klei-
ne Zwischenmahlzeit wie eine Gratinierte Zwiebelsuppe oder einen Flammkuchen oder auf 
eine große Meeresfrüchte-Etagere oder ein Filetsteak, bei uns ist jeder Gast willkommen. 

Frisches Bitburger vom Fass, mehr als 100 Weine aus der Region und eine große Auswahl 
an Gins & Spirituosen laden auch zu später Stunde zu einem Drink in die SIM.

Simeonstraße 59, 54290 Trier
0651-4369343 

info@sim-trier.de, www.sim-trier.de 
Öffnungszeiten: 10.00-23.00 Uhr 

SIM *BRASSERIE*

BEST OF

GASTRO
Genuss & Lifestyle
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Foto: Hubor&Hubor 

»Seien Sie mutig, experimentieren 
Sie und finden Sie Ihren  

persönlichen Wohnstil!««
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2020-2021-2022 die Jahre 
fliegen dahin und wir alle 
stehen dabei immer wieder 
neuen teilweise uns unbe-
kannten Herausforderungen 
gegenüber. Politische Span-
nungen, die nicht enden 
wollende Corona Geschichte, 
der leidvolle Krieg, Energie-
problematik, Inflation usw. …
alles Tatsachen die wir nur 
minimal beeinflussen können, 
uns jedoch mit Sicherheit 
tagtäglich stark belasten. 

Veränderte Arbeitswelten… 
die Akzeptanz von Homeof-
fice und flexibleren Arbeits-
zeiten sind mit Sicherheit 
schöne Begleiterscheinungen 
dieser schnelllebigen Zeit. 

Aber was passiert mit 
unserem Zuhause, unserem 
persönlichen Rückzugsort 
der uns nach einem harten 
Arbeitstag die passende 
Atmosphäre zur Entspan-
nung geben sollte…? Auch 
hier sollten wir von Zeit zu 
Zeit unseren Wohnstil etwas 

verändern um dadurch den 
persönlichen Veränderungen 
gerecht zu werden damit ein 
entspanntes, behagliches 
Heim entsteht. 

»Oft sind es die 
kleinen Dinge, die 

gute Veränderungen 
bringen«

Alles auf den Kopf stellen… 
alle Möbel neu… das muss 
nicht sein. Oft sind es die 
kleinen Dinge die gute Verän-
derungen bringen… 

Trendige Wohnaccessoires, 
ein großflächiges Wandbild, 
eine handgefertigte Skulptur, 
eine tolle Vase an der passen-
den Stelle sind Möglichkeiten 
neue Inspirationen zu kre-
ieren. Für die Wand hintern 
dem Sofa eine neue Farbe, die 
passenden bunten Kissen auf 
dem Sofa dazu sind kleine, 
kostengünstige Veränderun-
gen die oftmals ein völlig 

neues Wohngefühl 
ergeben. 

Seien Sie mu-
tig und expe-
rimentieren 
Sie, mit 
Sicherheit 
helfen Ihnen 
die Einrich-
tungsberater 
ihres persönli-
chen Möbelhau-
ses, auch bei solch 
kleinen Veränderun-
gen weiter damit Sie 
Ihren persönlichen neuen 
Wohnstil finden. 

Ziel sollte sein: Ein behag-
liches, persönliches Heim, 
damit wir dem anstrengenden 
Alltag entfliehen können und 
dort die Kraft zu sammeln um 
auch in Zukunft in sehr hekti-
schen Momenten zu bestehen.

Fangen Sie morgen an…, das 
Leben zu genießen. 

Ihr Willi Hubor

INFO

Willi Hubor studierte Innenar-
chitektur sowie Möbeldesign 

und arbeitete anschließend von 
1985 bis 1990 in verschiedenen 
Stuttgarter Designbüros. 1990 

gründete er gemeinsam mit 
seinem Bruder Walter das Ein-
richtungshaus Hubor & Hubor. 
Seite 2010 realisiert er deutsch-
landweit vielfältige Projekte in 

der Innenarchitektur.

Foto: Hubor&Hubor 

ALLES WAS UNS
GUT TUT…

Rückzugsorte: Haus-Wohnung gestalten um zu entspannen und das Leben zu genießen:
Kolumne von Willi Hubor
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D
er Wunsch nach 
einem Eigenheim ist 
bei vielen Menschen 
vorhanden. Ein 

eigener Garten, eine eigene 
Garage, um sein wohlbehüte-
tes Auto vor Rost und Hagel 
zu schützen und eine eigene 
Hainbuchenhecke, über die 
man sich allerdings nur im 
Sommer bei sattem Grün 
erfreut, da sie zu kälterer Jah-
reszeit mit blattlosem Dasein 
glänzt und dem Schutz vor 
neugierigen Nachbarn nicht 
mehr Stand hält. 

Fragen von der Couch aus 
stellen 

Woher weiß ich aber jetzt, 
ob es sich noch für mich 
lohnt nach einem Eigenheim 
Ausschau zu halten? Schnell 
verliert man sich in der Goog-
le-Suche, wenn man abends 
nach getaner Arbeit gemein-
sam mit seinem Partner auf 
der Couch sitzt und zwischen 
Handybildschirm und Net-
flix switcht, um ab und zu 
ein Wort an sein Gegenüber 
zu richten. Was brauche ich 
alles, um ein Haus zu kaufen? 
Was gefällt mir und was gibt 
es überhaupt? Was hat mein 
Nachbar; mag ich das und wie 

viel kostet so etwas? Um eine 
umfassende Antwort auf alle 
verschiedenen Fragen zu er-
halten, reicht EIN geöffneter 
Tab nicht aus. 

»Neue Plattform 
bietet tolle 

Unterstützung«

In der Folge bedeutet das: 
googeln, googeln, googeln und 
das nimmt eine Menge Zeit in 
Anspruch. Die neue Plattform 
www.bauenundwohnentrier.de 
der Volksbank Trier holt Sie 
in dem Moment ab, an dem 
Sie an eine Immobilie denken 
und erspart Ihnen die breitge-
fächerte Informationsflut im 
Internet. So schnell und 
unverbindlich alles auf einen 
Blick zusammentragen zu 
können, was man braucht, 
um sich einen Überblick über 
ein solches „Lebensprojekt“ 
zu machen, bietet Bauen und 
Wohnen. 

Wie viel Haus kann ich mir 
leisten? 
Corona und eine steigen-
de Inflation haben sich im 
letzten Jahr teilweise stark auf 
die Kaufkraft ausgewirkt. Da 

stellt sich schnell die Frage: 
Wie viel Haus kann ich 
mir denn noch leisten? 
Auch da bietet unsere 
Plattform Bauen 
und Wohnen eine 
tolle Unterstützung. 
Sie haben hier die 
Möglichkeit binnen 
weniger Minuten 
ein Käuferzertifi-
kat zu erhalten, das 
Aufschluss darüber gibt, 
wie viel Haus man sich 
leisten kann. 

Aller Anfang ohne Profi möglich 

Sie gibt den Nutzern eine 
Orientierung, ohne direkt 
einen Architekten oder 
Fachkundigen mit zu Rate 
ziehen zu müssen. Binnen 
weniger Minuten haben Sie 
zum Beispiel die Möglichkeit, 
eine marktgerechte Immobili-
enbewertung Ihrer Immobilie/
Traumimmobilie zu erhalten. 
Sie gibt Ihnen binnen weniger 
Minuten einen Überblick über 
das, was Sie an Kaufpreis 
finanzieren können, aber auch 
darüber, was es alles auf dem 
Markt so gibt und an was 
man denken muss, wenn man 
sich auf ein „Immobilienpro-
jekt“ einlässt. Nutzen Sie die 

Möglichkeit unserer neuen 
Bauen und Wohnen Plattform 
und informieren Sie sich rund 
um das Thema Immobilie.

INFO 

Für aktuelle Tipps und  Infor-
mationen rund um das Thema 

Eigenheim einfach den QR-Code 
mit dem Smartphone einscan-

nen und los geht´s!

BAUEN UND WOHNEN – 
ALLES RUND UMS EIGENHEIM 

Neue Plattform www.bauenundwohnentrier.de der Volksbank Trier erspart breitgefächerte Suche im
 Internet. Schneller und unverbindlicher Überblick über alles Wissenswerte rund um das Thema Eigenheim.

Junge Familien mit Immobilien- 
ambitionen sind von dem aktuellen 
Kaufkraftverlust und den steigenden 
Zinsen besonders betroffen.  
Fotos: Volksbank 
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D
ie Leuchten-Trends 
2022 stehen ganz im 
Zeichen des Mini-
malismus und der 

Nachhaltigkeit. Extravagante 
Formen und Materialien sind 
die Hingucker in der Woh-
nung. Die Leuchten aus dieser 
Saison überzeugen nicht nur 
durch ihre langlebigen LED-
Elemente und ihre Energie-
sparsamkeit. Sie zeichnen 
sich in den meisten Fällen 
auch durch nachhaltige, 
oftmals recycelte Materialien 
aus. Auch farblich gesehen 
haben die Lampen-Trends 
2022 einiges zu bieten: Ob in 
pastelligen Blau- und Grüntö-
nen oder edlem Metallic-Look 
in Gold, Kupfer oder Messing. 
Der Forderung, das natürliche 
Tageslicht möglichst perfekt 
nachzuahmen, kommt der 
deutsche  Premium-Hersteller 
Occhio mit seinen Leuchten 
sehr nahe. Occhio-Leuchten 
bieten eine sehr hohe Farb-
wiedergabequalität in der 
jeweiligen Beleuchtungssi-
tuation. Denn Licht ist mehr 
als einfach nur Beleuchtung, 
davon ist das Team von 
`Zeltinger die Einrichtung´ 
überzeugt. »Für Freunde des 
guten Lichts können wir in 
der weitgefächerten Occhio-
Leuchtenkollektion für sämt-
liche Anwendungsbereiche 
im und am Haus die perfekte 
Leuchte finden. Die außerge-
wöhnlich hohe Produktqua-
lität und Nachhaltigkeit der 

Technologie hat Occhio einen 
exzellenten Ruf eingebracht 
und zu einem der Marktfüh-
rer im Premiumsegment wer-
den lassen. Occhio hat sich 
der Idee verschrieben, eine 
neue Kultur des Lichts zu er-
schaffen und damit das Leben 
der Menschen zu bereichern. 
Denn Lichtqualität ist Lebens-
qualität. Mit dem ganzheitli-
chen Konzept verleiht Occhio 
Lebensräumen einen einzig-
artigen Charakter. Der für 
Occhio typische `joy of use´ 
macht dabei die Interaktion 
mit Licht zu einem nahezu 
magischen Erlebnis. Mit einer 
einfachen Geste dirigieren 
Sie das Licht oder ändern die 
Atmosphäre eines Raums per 
App oder Controller nach Ih-
ren Wünschen. Das Ergebnis: 
Immer die Stimmung, die Sie 
brauchen. Die außergewöhn-
lich hohe Qualität und das 
zeitlose Design von Occhio 
überzeugt. Besuchen Sie uns 
und erleben Sie die Kultur des 
Lichts von Occhio - herzlich 
willkommen bei `Zeltinger die 
Einrichtung´ in Trier-Ruwer.«
 Text: Monika Traut-Bonato

INFO 
Zeltinger die einrichtung  

Rheinstraße 46 – 48 
54292 Trier-Ruwer 
www.zeltinger.de 

Tel. 0651- 52255 
Di  bis Sa:  10 – 18 Uhr 

LEUCHTEN-
TRENDS 2022

Licht ist mehr als nur Beleuchtung - Premium-  
Leuchten von Occhio sorgen für magische Stimmung

Die Leuchten von 
Occhio schaffen 
eine neue Kultur 

des Lichts. 
Foto: Occhio
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DIE EFF-TIPPS

WOHNEN & LEBEN
Der Herbst ist da und der Winter ist auch nicht mehr in weiter Ferne. Logisch, dass wir es uns jetzt

in den eigenen vier Wänden wieder gemütlich machen. Was in der aktuellen Saison »In« ist, lesen Sie hier.

Minimalismus und cleaner Look adé:
Maximalismus bringt die Abwechslung
Der Maximalismus lebt von der pompö-

sen Dekoration und einem authentischen 
Stilmix. Der Einrichtungsstil stehtfür starke 
optische Highlights: goldene und grafische 
Elemente an Tischen oder Beistelltischen, 

farbige Highlights wie knallige Kissen oder 
bunte Bilder dürfen gerne wild kombiniert 
werden und passen auch super zu den ru-
higeren Pastell-Trends als Basis. Am besten 
dabei auf vier, fünf Kernfarben festlegen.

Es war nicht alles schlecht: Der Stil der
70er-Jahre reitet mit auf der Retro-Welle
Seien es Designerlampen in Pilzform, große 
Disco-Muster oder Boho-Akzente – die 70er 
haben im Herbst ihr großes Comeback, vor 
allem in der Einrichtung. Bei dieser dreht 

sich alles um Farben und Strukturen: Erdtö-
ne wie Jägergrün, Senfgelb und Blau können 

mit Materialien wie Rattan oder Bambus 
kombiniert werden. Auch schrille Tapeten, 
buntes Rauchglas oder Teppichböden kön-
nen in die Einrichtung integriert werden.

Die Pantone-Farbe soll mit ihrer Präsenz 
Kreativität und Einfallsreichtum wecken
Hinter der offiziellen Bezeichnung PAN-
TONE 17-3938 Very Peri verbirgt sich ein 
blasser Lilaton, der sich besonders gut 

mit kuscheligen Elementen kombinieren 
lässt. Auch Flieder, Lavendel oder Veilchen 

zählen zu den favorisierten Farben des 
Jahres 2022. Zu den Trendfarben aus die-

ser Palette gehört bei Pantone neben Very 
Peri auch Orchid Bloom. Je nach Einsatzart 

schaffen sie eine luxuriöse Atmosphäre.

Elegant, prunkvoll und verschnörkelt,
dabei aber nicht kitschig oder überladen
Paris ist nicht nur eine interessante Stadt, 
sie ist wie kaum eine andere kosmopoli-
tisch. Kein Wunder, dass sich Frankreichs 
Hauptstadt auch zu DEM Modezentrum 

überhaupt entwickelt hat. Ein Stück davon 
dürfen Sie mit dem Pariser Chic auch zu sich 

nach Hause holen. Der Stil ist romantisch, 
verspielt und dabei charmant. Achten Sie 
dabei auf helle Farben. Eine Récamière in 
Weiß ist DER Hingucker im Wohnzimmer.

Raue Oberflächen imitieren die Natur
und kreieren Tiefe und Seele des Raums
Da wir in den letzten zwei Jahren sehr viel 

Zeit drinnen verbracht haben, versuchen wir 
nun unsere Verbindung zur Natur zu stär-

ken. Deswegen erleben natürliche Oberflä-
chen wie Terrakotta, Marmor oder Travertin 
im Herbst ein Wiederaufleben. Die rohe und 

unvollkommene Struktur dieser organi-
schen Materialien fügt jeder Wohnung eine 
gewisse Tiefe und Seele hinzu, die das beru-

higende Ambiente der Natur nachahmt.

Was wäre Weihnachten ohne Deko? Ein 
Klassiker dabei: Weihnachtskugeln

Egal ob aus Glas oder Holz, golden, silber 
oder rot: Hauptsache rund. Weihnachtsku-
geln sind einer der absoluten Klassiker am 

Christbaum. Durchsichtige Glaskugeln 
sehen besonders elegant aus. Wem dieser 
schlichte Purismus dann doch zu zurück-
haltend ist, kann zusätzlich noch unifar-

bene Schleifen an die Äste des Baums 
binden. Aber wie bei so Vielem zählt auch 

hier: Schön ist, was gefällt.

IN DEN RÄUMEN WIRD ES

MAXIMAL
DIE PANTONE-FARBE 2022

VERY PERI
ROH UND UNVOLLKOMMEN

OBERFLÄCHEN

OH NEIN! SIE SIND ZURÜCK

70S-REVIVAL
KLASSISCH ELEGANT MIT

PARISER CHIC
WEIHNACHTLICHE

KUGELN

Text: Jan Kreller/ Fotos: XXX



UNSER LEISTUNGSPORTFOLIOLEISTUNGEN
» Lösungsoptimierte Beratung
 und Consulting, bundesweit
» Persönliche Beratung und  
 individuelle Betreuung durch  
 qualifizierte Mitarbeiter
» IT Beschaffung
» Beste Preise / Preisstabilität  
 (Projektpreise)
» Just-in-Time Belieferung für  
 Unternehmen sowie 24h-
 Lieferung auf Lager- und 
 Bestellware
» Betreuung / Helpdesk durch  
 qualifizierte Techniker
» Wartungs- und 
 Betreuungsverträge
» Monitoring, 1st Level Support
» Fernwartung Support

PRODUKTPORTFO-
LIO
» Client-Server-Netzwerke, die  
 klassische Netzwerkstruktur
» Virtualisierungslösungen 
 (vmware/Hyper-V)
» IT Security Services

» IT Cloud Services
» Mailarchivierung, lokal 
 und cloudbasierend
» Dokumentenarchivierungs-
 systeme und deren Hardware
» IP Telefonie – Business & Privat
» Professionelle Videoüber-
 wachung – Business & Privat
» Realisierung von Web Projekten
» eMail Marketing
» SEO / SEM für Webseiten &  
 Online Shops
» Adwords Kampagnen und  
 Pflege
» Grafik & Printdesign (CI/CD)
» Professionelle Übersetzungen 
 für mehrsprachige Webseiten
» Web Hosting, DynDNS
» Vertrieb branchenspezifischer  
 Signmaking Software von 
 CADlink
» Beratung und Verkauf von 
 Druck- und Schneideplottern 
 sowie Zubehör
» Eigener Webshop – 
 www.signlab.eu / 
 www.lfp-calc.de
» LFPcalc – Cloudbasierte 
 Anwendung zur 
 Druckkostenkalkulation
» Anwenderschulungen

IT-LÖSUNGEN
» Virtualisierung
» Hochverfügbarkeit
» Software-Verteilung
» Mobiles Arbeiten

IT-SERVICES
» Online Backup
» Standortvernetzung
» Hauseigenes Rechenzentrum
» IT Wartung und IT Betreuung

IT-PRODUKTE
» Hardware und Software
» Firewall / Sicherheit
» Netzwerk-
 infrastruktur

TK-LÖSUNGEN
» All-IP Migration / Umstellung
» Mobiles Telefonieren
» Telekommunikationslösung
» Virtuelle Telefonanlage

SICHERHEITSSYSTEME
» Digitale Schließsysteme
» Alarmserver

Liebe Kunden,
seit mehr als 30 Jahren ist die SYS-
CON GmbH ein mittelständisches 
IT-Dienstleistungs-Unternehmen. 
Wir betreuen unsere Kunden aus 
vier strategisch gewählten Standor-
ten in Deutschland.
Hochverfügbare IT- und Telekom-
munikations-Systeme sind für 
mittelständische Unternehmen 
heute unerlässlich. Wir haben dies 
verstanden. Daher stehen Ihre 
Bedürfnisse bei unseren Lösungen 
im Vordergrund, denn hohe 
Zuverlässigkeit ist für uns eine 
Selbstverständlichkeit.
Wir wissen auch, dass die 
Administration solcher Systeme 
für viele Unternehmen eine 
Herausforderung darstellt, welche 
Mitarbeiter-Ressourcen und Zeit 
in Anspruch nimmt. Wir befreien 
Sie von diesen Sorgen. Überlassen 
Sie uns die Arbeit. So können Sie 
sicher sein, dass Sie immer nur die 

Leistungen bezahlen, die Sie auch 
aktuell benötigen, gleichzeitig aber 
das gute Gefühl haben, dass Ihre 
Systeme sicher laufen.
Ein partnerschaftliches Verhältnis 
zu unseren Lieferanten stellt sicher, 
dass wir bei unseren Planungen die 
für Sie idealen Systeme zusammen-
stellen. Unseren Kunden begegnen 
wir auf Augenhöhe. Aus dem Mit-
telstand – für den Mittelstand.
Gemeinsam mit der Firma Pesche 
Computersysteme aus dem rhein-
land- pfälzischen Damflos, bilden 
wir ein schlagfertiges und kompe-
tentes Team, dass seine gemeinsa-
men Erfahrungen bündelt, um für 
Sie als Kunden den größtmöglichen 
Nutzen zu generieren.
Wir freuen uns darauf mit Ihnen 
gemeinsam erfolgreich zu sein!

Sören Korf
Geschäftsführung

4 Standorte
Borgholz-

hausen
Mörfelden
Hamburg
Alzenau

Together we make IT!

-Anzeige-

Entdecken Sie
unsere gebündelte

IT-Kraft 
auch online:

www.pesche-
syscon.it

„We make IT!“

Gründung
1990

Sitz in Damflos
(Rhein-

land-Pfalz)

20 Mitarbeiter

„IT ist unsere
Leidenschaft.“

Gründung
1986

über 
40 Mitarbeiter

Liebe Kunden,
wir, die Firma PESCHE Computer-
systeme e.K., legen seit nunmehr 
fast 30 Jahren den größten Wert 
darauf, in einem engen und freund-
lichen Verhältnis mit unseren Kun-
den zusammen zu arbeiten. Denn 
unser oberstes Gebot seit Bestehen 
der Firma PESCHE Computersys-
teme lautet:
„Geschäfte werden von Menschen 

gemacht“.
Nur so kann man auf einer zu-
verlässigen und vertrauensvollen 
Basis mit Ihnen, liebe Kunden, 
gemeinsam vorangehen.
Der Kunde ist für uns das höchste 
Gut. Und getreu diesem Motto 
verhält sich auch unser gesamtes 
Team, um Sie in allen IT Belangen 
zufriedenzustellen.
Wir begleiten Sie in allen Berei-
chen des digitalen Umfeldes, um 
in unterschiedlichen Branchen 

zukunftsorientiert schnell am 
Markt aufgestellt zu sein.
Mit unserer freundschaftlichen 
und professionellen Verbindung 
zur Firma Syscon GmbH, einem 
der führenden IT- Spezialisten in 
Nordrhein- Westfalen und Frank-
furt, bündeln wir unser Wissen in 
unterschiedlichen Fachbereichen, 
um noch stärker am Markt für Sie 
agieren zu können.
Der Vorteil für Sie als Kunde 
besteht darin, immer den für Sie in 
der IT optimalen Nutzen zu haben.
Zukunftsorientiert in Marken, 
sowie in IT Sicherheit und 
-lösungen, haben wir immer Ihre 
Bedürfnisse im Blick und sind 
daher für Sie, liebe Kunden, die 
richtige Entscheidung im Bereich 
der IT-Dienstleistung.

Peter Schembs
Geschäftsführung

Ein doppelt
 starkes

Leistungsportfolio -
dank unserer

Unternehmens-
partnerschaft
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Cristin König, in Trier geboren und aufge-
wachsen, wohnt seit 26 Jahren in Berlin. 
Sie hat auf allen großen deutschen Büh-
nen gespielt, ist bekannt durch namhafte 
Serien im ZDF und auf arte und konzent-
riert sich nun als Autorin auf Drehbücher.  
Zweimal wurde sie als beste Nachwuchs-
schauspielerin nominiert, „Lila und Fred“ 
wurde Hörspiel des Monats. 
Foto: Edith Billigmann
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Fotos: Edith Billigmann

M
it zwölf wusste 
Cristin König 
schon so ziemlich 
genau, was sie 

wollte: Schauspielerin werden. 
Ihre großen Vorbilder: Onkel 
und Cousin, bei denen sie re-
gelmäßig die Ferien verbrach-
te. Für das scheue Mädchen 
aus Trier ein großer Wunsch 
mit Hürden, denn Cristin 
musste einen Weg finden, 
um ihre ausgeprägte Schüch-
ternheit zu überwinden. Das 
hat sie nach anfänglichen 
Hindernissen gut geschafft. 
Mittlerweile gehört Cristin 
König (57) zu den Schauspie-
lerinnen mit dem größtmögli-
chen Repertoire. Die Wahlber-
linerin hat auf allen großen 
deutschen Bühnen gespielt 
und ist nun im TV sesshaft 
geworden. Man kennt sie 
als Frau Dammrau aus dem 
ZDF-Mehrteiler »Charité«, 

der im vergangenen Jahr ein 
Millionenpublikum eroberte, 
als Anne Kielsperg im »Tatort: 
Böser Boden«, als Ober-
schwester Beatrice Ludwig in 
»Soko Leipzig« und als Alice 
Helm in der sechsteiligen 
arte-Serie »Die Neue Zeit«. 
Nun wird sie bald in der Serie 
»Helgoland« zu sehen sein 
- und dann steht noch ein 
neues Projekt mit eigenem 
Drehbuch an. Denn auch diese 
Leidenschaft hat sie für sich 
entdeckt: Durch Schreiben 
auf eine ganz andere Weise 
kreativ zu werden.

WOHLFÜHLOASE

Aufgewachsen ist die ge-
bürtige Triererin zwischen 
»Kaiserthermen und Landes-
museum«, beschreibt sie ihre 
Erinnerungen. »Ich bin in die 
tiefsten Katakomben hinab-

gestiegen. Das war damals 
noch alles möglich«, sagt 
sie. »Es war eine schöne, 
unbeschwerte Kindheit.« 
Zu dieser unbeschwer-
ten Kindheit gehörten 
auch die Ferien bei 
ihrem geliebten Onkel. 
Gemeinsam mit ihr lernt 
er seine Texte,  während 
ihr Cousin am Klavier 
wundervolle Melodien 
spielt. »Es war eine Wohl-
fühloase«, schwärmt sie 
noch heute. »Wie sehr habe 
ich das alles geliebt!«

EIN STEINIGER WEG

Ihr Abi macht Cristin am 
Auguste-Viktoria-Gymnasium. 
Dort gehört sie zu den Jüngs-
ten. Sie gilt als Überflieger, 
darf die letzte Klasse über-
springen. Obwohl sie schon 
früh den Entschluss gefasst 

hat, als Schauspielerin in 
die Fußstapfen ihres Onkels 
zu treten, schreibt sie sich 
zunächst für den Studiengang 
Literatur und Philosophie an 
der Universität in Münster 
ein. Dort wird es ihr schnell 
langweilig. In einer der Vorle-

„Die Neue Zeit“; Serie von Lars 
Kraume; ©Julia Terjung

Tatort Ludwigshafen‚ „Lenas 
Tante“ ©SWR/Benoît Linder

ROLLEN-SPIEL
 Cristin König - eine Frau aus Trier erobert die Bretter, 

 die die Welt bedeuten
      Text & Fotos: Edith Billigmann; ©SWR/Benoit Lindner; ©Julia Terjung; ©privat
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sungen steckt ihr ein Kommi-
litone einen Zettel zu. Darin 
das Angebot, in einem Film 
mitzuspielen. »Da war ich 
plötzlich hellwach«, erzählt 
Cristin lachend. »Und damit 
fing auch alles an.«

DIE EROBERTE FREIHEIT

Das »Theater im Pumpen-
haus« in Münster ist eines 
der ersten freien Theater in 
Deutschland; es wird ihre An-
laufstelle für Kurzfilme und 
kleine Fernsehspiele. 
Fasziniert von der Welt des 
Schauspiels, fasst sie einen 
Herzensentschluss, den sie 
bis heute nicht bereut hat, 
auch wenn die Zeit für Künst-
ler nicht immer rosig waren 
und sind: 
Das Studium in Münster 
bricht sie ab und bewirbt 

sich an der Hochschule für 
Musik und Theater in Han-
nover. Vier Jahre später hat 
sie ihr Examen in der Tasche. 
Schnell folgen Engagements 
u.a. in Tübingen und Frank-
furt/Oder. 1996 wird sie 
Teil des Berliner Ensembles, 
anschließend spielt sie sieben 
Jahre an der Schaubühne bei 
Thomas Ostermeier und ist 
danach freischaffend an den 
Münchner Kammerspielen 
tätig. In den Jahren 1994 und 
2000 wird sie von »theater 
heute« als beste Nachwuchs-
schauspielerin nominiert.
Dann kommt es im Jahr 2000 
im wahrsten Sinne des Wor-
tes zum Bruch: Cristin stürzt 
vom Pferd und verletzt sich 
an der Wirbelsäule schwer. 
Auf die mehrstündige OP 
folgen ein langer Kranken-
hausaufenthalt und eine noch 
längere Reha. Ausgang unge-
wiss. Cristin muss wieder lau-
fen lernen. Mit der Zähigkeit, 
die ihren Charakter ausmacht, 
schafft sie eine ihrer größten 
Herausforderungen im Leben. 
»Es hat alles geklappt«, sagt 
sie zufrieden. In dieser Zeit 
habe sie auch zum Schreiben 
gefunden. Eine Alternative 
zum Spielen, „auch wenn es 
das noch lange nicht ersetzt.« 
Es folgen mehrere erfolgrei-
che Film- und Fernsehpro-

duktionen. Im Kurzfilm von 
Nicolas Wackerbarth spielt 
Cristin 2007 die Hauptrolle 
und wird mit ihrem Team 
zu den Filmfestpielen nach 
Cannes eingeladen. 2020 wird 
der Kurzfilm „In den Binsen“ 
(Regie Clara von Arnim), 
in dem sie eine der beiden 
Rollen spielt, in der Kategorie 
»10 Minuten Laufzeit« für 
den Deutschen Kurzfilmpreis 
nominiert.
Dem Ensemble am Maxim 
Gorki Theater in Berlin bleibt 
sie lange treu. 2011 gibt sie 
dort ihr Regiedebüt mit ihrem 
eigenen Stück »Wohngemein-
schaft«.

ROLLENTAUSCH

Als ihre Tochter 2008 zur 
Welt kommt, muss Cristin 
neue Prioritäten setzen. Den 
schwierigen Spagat zwischen 
Beruf und Mutter schafft sie 
zwar mit der tatkräftigen 
Unterstützung ihres Mannes, 
aber sie spürt, dass es Zeit 
für einen Wechsel ist. Aus 
Liebe zur Tochter entscheidet 
sie sich bewusst gegen das 
Theater und für die familien-
freundlicheren TV-Produkti-
onszeiten. „Es war ein tiefer 
innerer Wunsch“, bekräftigt 
sie nochmals ihre Entschei-
dung.

Aber es gibt noch einen 
weiteren Grund: Cristin hat 
sich weiterentwickelt und 
ihr Talent als Autorin und 
Regisseurin entdeckt. Sie 
taucht ein in die Welt der 
Hörspiele und trifft damit den 
Nerv der Zeit. „Lila und Fred“, 
frei nach Schillers „Kabale 
und Liebe“, wird Hörspiel des 
Monats August 2016, „Meine 
Erinnerungen reißen mich in 
Stücke“ Hörspiel des Monats 
Juni 2018. Dieses schafft es 
auch in die Nominierung als 
Hörspiel des Jahres.  

TRÄUME

Und wovon träumt eine Frau, 
die auf der Bühne und vor der 
Kamera schon so viel erreicht 
hat? Cristin hat die Antwort 
parat: »Ich wünsche mir, dass 
Frauen in unserem Alter 
authentischer vorkommen, so 
wie es beispielsweise Maria 
Schrader bereits umsetzt«, 
sagt sie spontan und meint 
damit die Abkehr vom längst 
überholten Rollenklischee, 
das noch immer deutlich 
männerlastig beeinflusst ist. 
»Frauen ab 50 werden häufig 
als Witzfiguren abgestempelt 
oder treten in unbedeuten-
den Nebenrollen auf - oder 
werden unnatürlich als nicht 
alternde femme fatale darge-
stellt. Das sind aber nicht alle 
Frauen, nur ein Teil.« Ob sie 
daran etwas ändern kann? 
»Mal seh‘n«, zwinkert sie 
vielsagend. 

www.cristinkoenig

Cristin König als Frau Dammrau in 
der TV-Serie »Charité«, 3. Staffel.

©privat 

Cristin im angesagten Café 
»Manzini« in Berlin.

„Die Neue Zeit“
 ©Julia Terjung
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Ottostraße 6, 54294 Trier info@auto-buschmann.de
Tel. 06 51 / 170 980  www.auto-buschmann.de

Starten Sie jetzt Ihre eigene Legende und entdecken Sie Freiheit und Abenteuer – egal ob in der Natur oder 
auf den Straßen der Stadt. Zum Beispiel mit dem Jeep®

  Renegade oder dem Jeep®
  Wrangler und 

modernsten Technologien  wie  der  neuesten  Generation  der  UconnectTM   Infotainmentsysteme  mit  Apple  
CarPlay- und Android AutoTM -Integration.1

Besuchen Sie uns und entdecken Sie unsere attraktiven Angebote. Dabei können Sie selbst erleben, wie sich 
eine Legende anfühlt – am besten auf einer Probefahrt. Wir freuen uns auf Sie.
1 Aufpreispflichtige Option bei Jeep® Renegade, Jeep® Compass und Jeep® Wrangler. Android Auto, Google Play und weitere Marken sind geschützte Marken von 
Google LLC. CarPlay ist ein eingetragenes Warenzeichen von Apple Inc.
2 2 Jahre Fahrzeuggarantie ohne Kilometerbegrenzung

Jeep®  ist eine eingetragene Marke der FCA US LLC.

2

Ottostraße 3, 54294 Trier      info@auto-buschmann.de

Tel. 06 51 / 170 980       www.auto-buschmann.de
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Die Erlebniswelten des Malers
Gustav Klimt bilden den Auftakt 
von »Phoenix des Lumières«. 
Foto: Culturespaces / Els Zwerink

»Kunst virtuell und großflächig zu 
erleben ist wirklich einzigartig«
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E
ine Kunstausstellung 
ganz ohne Original-
Kunstwerke? Mög-
lich macht dies ein 

besonderes Ausstellungser-
lebnis, das an immer mehr 
Orten weltweit Besucherin-
nen und Besucher in seinen 
Bann zieht. In immersiven 
Kunstausstellungen sind die 
Menschen eingeladen, Teil der 
Kunst zu werden und diese 
völlig neu wahrzunehmen. 
Renaud Derbin ist Direktor 
von »Phoenix des Lumières«, 
das als neues digitales Kunst-
zentrum Ende Januar 2023 
in Dortmund Premiere feiert 
und unter anderem Kunst-
werke von Gustav Klimt und 
Friedensreich Hundertwasser 
zeigt. Er sagt: »Die Idee einer 
immersiven Kunstausstel-
lung hat mich von Anfang an 
begeistert. Kunst virtuell und 
großflächig zu erleben, richtig 
einzutauchen mit allen Sin-
nen, ist wirklich einzigartig. 
Und was technisch außeror-
dentlich anspruchsvoll ist, ist 
zugleich demokratisch. Denn 
durch die Verbindung der 
Werke und der Digitalisierung 
bringen wir den Menschen 
die Kunst näher – unabhän-
gig von den Standorten der 
Original-Werke.«
Der Begriff »Immersion« 
entstammt dem lateinischen 
Wort »immersio«, zu Deutsch 
»Eintauchen«, und wird 
häufig in Zusammenhang mit 
Computerspielen und Virtual 
Reality verwendet. Er be-
schreibt dort den Effekt, dass 
der Nutzer eine virtuelle Um-
gebung als real empfindet und 
vollkommen in sie eintaucht. 
Mit dieser Wirkung arbeiten 
zunehmend auch Zentren für 
digitale Kunst wie »Phoenix 
des Lumières« in Dortmund. 
Während jedoch bei der Virtu-
al Reality ein virtueller Raum 
geschaffen wird, bespielen 
die immersiven Projektionen 

von »Phoenix des Lumières« 
einen reellen Raum, in dem 
man sich bewegen kann.

Wenn Kunst eine
digitale Reise antritt

Zentrales gestalterisches Mit-
tel immersiver Kunst ist das 
Licht: Durch aufwendig pro-
grammierte digitale Projekti-
onen werden die Kunstwerke 
intensiv erfahrbar gemacht. 
Auf riesige Wände projiziert 
und musikalisch untermalt, 
entfalten sie eine lebendige 
Wirkung, der sich die Ausstel-
lungsbesucher kaum ent-
ziehen können. Die Distanz 
zum Kunstwerk löst sich auf. 
Besucher und Besucherinnen 
werden selbst Teil berühmter 
Gemälde und erleben sie aus 
neuen Perspektiven.
Immersive Räume wurden be-
reits in der Antike inszeniert. 
Beispiel für Wandmalereien, 
die den Raum erweitern und 
den physikalischen und den 
Illusionsraum miteinander 
verschmelzen ließen, ist ein 
Zimmer in der Villa Misteri in 

Pompeji, die beim Ausbruch 
des Vesuvs im Jahr 79 nach 
Christus verschüttet wurde. 
Lebensgroße, realistisch abge-
bildete Figuren erzählten hier 
bereits vor fast 2000 Jahren 
vom Dionysos-Kult und zogen 
die Betrachter unmittelbar 
in das Kunstwerk hinein. Als 
Vorläufer immersiver Raum-
gestaltung gelten auch die 
im 19. Jahrhundert beliebten 
»Panoramen«. Es handelte 
sich dabei um monumentale 
360-Grad-Rundgemälde, die 
den Betrachter umschlossen 
und mit zusätzlichen Effek-
ten wie Verdunklung und 
Musik ein intensives Erleben 
erzeugten.

Klimt und Hundertwasser
ganz nah

Ein eindrucksvolles künstleri-
sches Raum- und Klang-Erleb-
nis schafft ab 28. Januar 2023 
»Phoenix des Lumières« in 
Dortmund. Culturespaces, 
der französische Erfinder 
und Betreiber des bekannten 
»Atelier des Lumières« in Pa-

ris, eröffnet an diesem Tag in 
der ehemaligen Gasgebläse-
halle des Stahlwerks Phoenix-
West sein erstes Zentrum für 
digitale Kunst in Deutschland. 
Den künstlerischen Auftakt 
bilden die Erlebniswelten 
von Gustav Klimt und Frie-
densreich Hundertwasser. 
Auf über 2.000 Quadratme-
tern Fläche sorgen rund 110 
Videoprojektoren, 28 Laut-
sprecher und 10 Subwoofer, 
die großflächig die Bilder und 
Werke der Meister auf 5.600 
Quadratmeter Projektionsflä-
che werfen und musikalisch 
begleiten, dafür, dass die 
Besucher tief in die Welt der 
beiden Künstler eintauchen 
können. 
 Text: Claudia Neumann/red

INFO 
 Kartenvorverkauf für 

»Phoenix des Lumières«  
ab sofort unter  

www.phoenix-lumieres.com

EINTAUCHEN
MIT ALLEN SINNEN

Am 28. Januar 2023 ist Premiere für »Phoenix des Lumières«. 
Culturespaces, der französische Erfinder und Betreiber des »Atelier des Lumières« in Paris, 

eröffnet in Dortmund sein erstes Zentrum für digitale Kunst in Deutschland.  

»Journey« ist experimentelle Reise zur Erfor-
schung der Entstehung von Photonen.
Foto: Culturespaces / Marijin van Laerhoven
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Innovation 
 der Mode

  Von A wie Anzug
bis Z wie Zylinder

CONTEMPI ist Mode für Männer, 
die „mit der Zeit“ gehen und nicht 
mit der Masse.
Egal ob  Business-Anzug oder 
sportlich-legeres Outfit für die Freizeit: 
Unsere freundlichen und kompetenten 
Modeberater/innen finden den 
perfekten Look für jeden Typ 
und für jeden Anlass. 

Mode von hochwertigen Designern 
und Labels:  JOOP!, Feraud Paris, Lab4Style, 
ALBERTO Jeans, GABBA Denim, Milestone  
u.v.m.

Modische ABI-Anzüge und 
Kommunionsanzüge mit den passenden 
Accessoires bieten auch der jüngeren 
Generationen die Möglichkeit ihren 
eigenen Stil zum Ausdruck zu bringen.
Kostenlose Parkplätze und 
eigenes Änderungs-Atelier

Metternichstraße 6 · 54292 Trier
+ 49 (0) 651-9982311 
www.contempi.de

Aachenerstr. 21 · 54294 Trier
+ 49 (0) 651-46310828

www.gentlemen-und-co.de

Alles für den Bräutigam 

Anzüge, Fracks, Smokings und 
festliche Anzüge von den besten 

Herstellern wie z.B. 
WILVORST, CAVALIERE, 

CARLO PIGNATELLI, ARCHETIPO 
– Haute Couture aus Italien - 

Exklusiv in Trier und Umgebung. 
 

Fachgerecht kleiden wir Sie 
nach Ihren individuellen Wünschen

 von Kopf bis Fuß ein. 
Egal ob klassisch-elegant, modisch 

und ausgefallen oder
 im Vintage-Look. 

Wir finden Ihr typgerechtes 
Outfit für Ihren großen Tag.

 Kostenlose Parkplätze 
und eigenes 

Änderungs-Atelier

DIE EFF-TIPPS ZUM THEMA

KUNST & KULTUR
Fado, kitschfreie Weihnachtsklänge, ein Provokateur und Charmeur, Drama im Theater, 

Musik vor der Porta Nigra und ein Ausblick auf Kulturhighlights in der Eifel:

Die Grande Dame des Fado blickt auf
30 Jahre Karriere zurück

Mísia wird von vielen Kennern als Nachfol-
gerin der Fado-Legende Amália Rodrigues 

anerkannt. Sie schaffte es, mit ihrem 14. 
Album Pura Vida (Banda Sonora), stilisti-

sche Grenzen zu überschreiten und kommt 
nun mit ihrem neuen Album “Sentimental 
Animal” nach Echternach, um auf bisher 30 
Jahre Karriere zurückzublicken: Sonntag, 27. 

November, 20 Uhr, Trifolion Echternach.
www.trifolion.lu

Trierer Theater bringt Tennessee Williams 
auf die Bühne

A Streetcar Named Desire (»Endstation 
Sehnucht«), 1947 in New York uraufgeführt 
und bald darauf von Elia Kazan mit Vivien 
Leigh und Marlon Brando in den Haupt-
rollen verfilmt, ist Tennessee Williams‘ 

bekanntestes Drama, für das er 1948 mit 
dem Pulitzer- Preis ausgezeichnet wurde. 

Premiere ist am 11. Februar im Großen Haus. 
www.theater-trier.de

Vielseitiges Weihnachtsrepertoire am 
Piano ohne Kitsch-Attitüde

Traditioneller Weihnachtslieder – egal ob 
aus Klassik oder Pop: Chilly Gonzales wirft 
sich in die Schale seines Seidenmorgen-

mantels und präsentiert eine tiefgründige 
wie augenzwinkernde Sicht auf das Weih-
nachtsrepertoire. Mit Gefühl und Tiefgang 

wirft der vielseitige Pianist am 10. Dezember 
in der Philharmonie Luxemburg interplane-
tarische Schlaglichter auf das Fest der Feste. 

www.philharmonie.lu

Erster Künstler für Festival vor der Porta 
Nigra bestätigt

Liedermacher und Weltmusiker Hubert 
von Goisern wird im kommenden Jahr 
beim Porta hoch drei-Festival auftreten 
– am 15. Juni 2023 vor der Porta Nigra in 
Trier. Mit im Gepäck hat er Songs aus 30 

Jahren Bühnengeschichte – und natürlich 
die Lieder seiner aktuellen Platte »Zeiten & 

Zeichen«. Der Vorverkauf startet jetzt. 
www.trier-info.de

 Provokation und Poesie, 
Comedy und Chanson

Aus Berufung und Leidenschaft und seit 
fast 30 Jahren ist Kay Ray Hardest working 
Man in Showbiz. Ein Könner, der für einen 

Gag seine Oma verkaufen würde. Ein 
göttlicher Gaukler. Ein Spaßmacher ohne 
Furcht und Tadel. Ein sich immer wieder 

wandelndes Naturtalent. Ein Provokateur, 
der das gesamte Genre mitgeprägt und 

beeinflusst hat. Am 19. Januar in der Tufa. 
www.tufa-trier.de

Von Charlotte Link bis Stroh-Theater:
Vorhang auf für die Eifel-Kulturtage 23

Mit hochkarätigen Autoren, unterhaltsa-
men Comedians und Kabarettisten, einer 
lebenden Bibliothek, französischen Chan-
sons, einem zukunftsweisenden Schulpro-
jekt, Bossa Nova, Klassik, Kindertheater und 
mit starken Kooperationspartnern kann es 
nur heißen: Vorhang auf für die Eifel-Kul-

turtage 23, die am 7. Januar starten.
www.eifel-kulturtage.de

ECHTER’WORLD FESTIVAL

MÍSIA 
CHILLY

GONZALES
GESAMTKUNSTWERK

KAY RAY

ENDSTATION SEHNSUCHT

DRAMA
PORTA HOCH DREI

GOISERN
HOCHKARÄTER IN DER EIFEL

LINK & CO

Text: Claudia Neumann/ Fotos: Veranstalter
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