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Erinnerst du dich? 1987 ging ein Stern am Tennis-Himmel auf. Steffi Graf siegte erstmals bei einem Grand-Slam-Turnier und übernahm die 
Führung der Weltrangliste. Sie war die bis dahin jüngste French-Open-Gewinnerin. Mit ihrer weiteren Karriere brach sie alle Rekorde: Graf gewann 

22 Grand-Slam-Turniere und hielt die Führung der Weltrangliste für 186 Wochen am Stück. Als erste und bisher einzige Tennisspielerin gewann 
sie außerdem den Golden Slam – 1988 entschied sie alle vier Grand-Slam-Turniere sowie die Olympischen Spiele für sich. Kein Wunder, dass sie als 

Wunderkind gefeiert wurde. Auch nach ihrer Tennis-Karriere ist Steffi Graf immer noch Vorbild, Sportskanone und Tee-Trinkerin.
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Moin, wir finden, der August ist irgendwie der Sonntag des Sommers. Jetzt heißt es, nochmal schnell alles machen, was man sich schon 
mindestens seit Mai vorgenommen hat. Nochmal super faul in der Hängematte baumeln und lesen. An den See fahren. An die See fahren. Auf dem 
See fahren. Die letzten Open-Air-Konzerte des Sommers besuchen. Zum Beispiel Rock im Allerpark: Dort werden als Hauptact die Donots rocken. Im 

Interview ab Seite 47 verrät Sänger Ingo, welches gesunde Ritual die Band nach ihren Auftritten pflegt. Unser Special in der Heftmitte ist schweiß-
treibend – wir haben uns mit dem Thema „Fitness“ beschäftigt und präsentieren euch unter anderem unsere Erkenntisse nach einem Selbstvertei-

diungs-Crash-Kurs. Der Muskelkater ist zum Glück schon vorüber, sodass wir uns nun selbst in diesen August stürzen und euch viel Spaß beim Lesen 
der Sonntags-Ausgabe wünschen, euer Subway-Team
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Teil 10

  Insane! Wer war die letzten 30 Jahre schon für euch da?  
 Wir natürlich. Aber auch die Paradies-Rocker von 

Sweety Glitter. Macht euch bereit für ihre Jubiläumskonzerte im September 
und November mit diesem sehr offenen Interview zu Drogen und Exzessen.

  ALL 
YOU
   NEED 
IS  BASS
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S verlost einen handgefertigten E-Bass 
aus der sandberg-Schmiede.
Mehr Infos findest du ab 15. August 2017 unter 
subway.de/gewinnspiele.
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proudly presents

Sandberg Guitar-Verlosung-2017.indd   1 25.07.17   10:21
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LET’S PLAY

{

LET’S PLAY
Phaenomenale 2017 | Vor zehn Jahren fand in Wolfsburg das erste Science & Art 
Festival mit dem Namen Phaenomenale statt. Unter dem Titel „Die Welt spielt – Wir 
spielen Welt“ zeigt sich die Jubiläums-Ausgabe des Festivals ganz verspielt.

Text Kathleen Kalle Fotos Planetarium, Timelapse Studios, Tran, Belkin & Co - Fotolia.com

„DAS SPIEL WIRD NICHT NUR 
EINE FREIZEITTÄTIGKEIT BLEIBEN, 

SONDERN IN ALLE ANDEREN 
LEBENSBEREICHE VORDRINGEN.“

{
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Phaenomenale 
17. bis 27. August 
diverse Standorte (WOB)
phaenomenale.com

M
it der achten Phaenomenale zei-
gen phæno, Kunstverein, die Stadt 
Wolfsburg und viele andere Partner 

die zahlreichen Aspekte des Spielens. Dabei 
darf und soll mitgemacht werden.

 
Im phæno kann man spielerisch 
forschen, entdecken und lernen: 
In vier Bereichen erleben Kinder 
und Erwachsene neue digitale 
Innovationen und Technologien. 
Am 18. August gibt es, ebenfalls 
im phaeno, den Vortrag „Wie ein 
Spiel entsteht“ vom Spieleautor 
Dr. Reiner Knizia, der unter an-
derem mit seinen Spielen „Kel-
tis“ oder „Wer war’s?“ zahlreiche 
Auszeichnungen erhalten hat. In 
der Bürgerhalle eröffnet das städ-
tische Kulturwerk vom 18. bis 20. 
August die Spielstadt. In Koope-
ration mit sieben weiteren Wolfs-
burger Partnern entsteht hier ein 
Begegnungsraum, in dem die Be-

sucher von Virtual Reality über ein FIFA-Tur-
nier bis zu klassischen Gesellschaftsspielen 
verschiedene Formen des Spielens auspro-
bieren und sich über das Thema angeregt 
ausgetauschen können. 

Mitspielen ist in der City Gallery 
im Alvar-Aalto-Kulturhaus ange-
sagt. Da gibt es am Samstag den 
19. August ein Atari-Turnier. Wer 
Retro-Gaming in seiner Ur-Form 
schon immer mal ausprobieren 
wollte oder sich einfach gern an 
die Zeiten von „Pong“, „Space In-
vaders“ und „Pac-Man“ erinnern 
will, der ist hier genau richtig. 
Derweil wird das Planetarium 
am 24. August von Außerirdi-
schen angegriffen. Die 15 Meter 
hohe Kuppel wird zum Spiel- und 
Schlachtfeld: Basierend auf dem 
H.G.-Wells-Science-Fiction-Klas-
siker „Krieg der Welten“ können 

Besucher den Aliens den Kampf ansagen. 
Dabei sind in der besonderen visuellen und 
klanglichen Atmosphäre des Wolfsburger 
Planetariums 3-D-Effekte ohne 3-D-Brille 
möglich, sodass Spiel und Spieler, Fiktion 
und Realität miteinander verschmelzen und 
es zu einem neuen Spielerlebnis kommt.

D
er Kunstverein im Schloss Wolfsburg zeigt passend zur Phaenomenale 
eine Ausstellung, die sich mit der Spiel-Kultur beschäftigt. Über Spiele, 
Kunst und mehr haben wir mit dem Kurator und Leiter des Kunstvereins, 

Dr. Justin Hoffmann, gesprochen. 

Welches Spiel haben Sie zuletzt gespielt? 
„Schulzzug – The Game“, ein Computerspiel,  in dem Kanzlerkandidat  Martin 
Schulz seine politischen Gegner einfach umfährt. Ich hatte davon gelesen und 
wollte es einmal ausprobieren. 
Warum sollte man das Spielen an sich ernst nehmen? 
Im Spiel steckt ein Paradox, gerade weil man im Spielen eine lockere, unver-
krampfte Situation herstellt, werden Emotionen geweckt und geäußert, die 
durchaus ernst zu nehmen sind.  
Wie nähern Sie sich in der Ausstellung der Games Culture an? 
In „Games Culture“ wollte ich weniger künstlerisch interessante Computer-
spiele präsentieren, sondern eher deren Umfeld, die Kultur des Gaming be-
leuchten. Entsprechend ging ich in meiner Recherche vor. Das Spektrum der 
Ausstellung reicht von einer Fotoserie von Spielern von Werner Amann über 
Fan Art bis zu Anwendungsmöglichkeiten von digitalem Spiel im öffentlichen 
Raum wie das Urban Invention mit ihren Projekten zeigen.
Wo treffen Kunst und Spiel aufeinander? 
Da gibt es viel Literatur zu diesem Thema. Nach Johan Huizinga, dem Autor 
von „Homo Ludens“ aus dem Jahr 1938, ist die Kultur, damit auch die Kunst 
aus dem Spiel entstanden. Schon im Jahr 1970 gab es im Kunstverein Wolfs-
burg eine Ausstellung „Kunst als Spiel. Spiel als Kunst“.
Was kann VR für Kunst-Ausstellungen bedeuten? 
Virtual Reality wird schon längere Zeit von bildenden Künstlern wie Cécile B. 
Evans oder Tamiko Thiel verwendet und bietet ein interessantes Potential der 
Immersion, in der räumliche Grenzen scheinbar verschwinden.  
Wie prägen Games den Alltag und wie wird sich das entwickeln? 
Sie werden immer mehr in unseren Alltag eindringen. Interessant wird sein, 
wie das Game in Form der Gamification auch in die Arbeitswelt dringen wird. 
Das Spiel wird nicht nur eine Freizeittätigkeit bleiben, sondern in alle anderen 
Lebensbereiche vordringen.  In der Schule ist das schon teilweise passiert.
Die Wahrnehmung von Videospielen hat sich in den letzten zehn Jahren 
stark geändert. Aber es bleiben die Vorurteile der breiten Masse. Was ist 
das Problem am Game als Medium?   
Wie bei vielen Dingen, die Freude bereiten, ist ein Übermaß an Genuss,  ähn-
lich wie bei Kaffee, Zucker oder Bier, schädlich. Die Suchtgefahr wird immer 
deutlicher. Außerdem muss erkannt werden, bei welchen Themen oder 
Umständen ein Spiel oder spielerisches Verhalten unangebracht sind.  Diese 
Situationen,  und das dürfen wir nicht vergessen,  gibt es nämlich auch.       
Spiele wie „Life is Strange“ beweisen, dass Computerspiele Tiefgang haben 
können. Wie erkennt man ein „hochwertiges“ Spiel? 
Schwer zu sagen, aber vielleicht durch Ideenreichtum und überraschende, 
intelligente Spielzüge. Aber auch visuell gibt es in dieser Hinsicht Differenzie-
rungen. 
Was können Spiele für Kunst und Kultur leisten? 
Computergames sind für bildende Künstler eine relativ neue Ausdrucksform 
und bieten besondere ästhetische Möglichkeiten. Ich formuliere bewusst 
„relativ neu“: bereits Ende 2006 präsentierte der Kunstverein Wolfsburg die 
Ausstellung „Next Level“, in der Künstler wie Olaf Val, JODI oder Tamiko Thiel 
ihre Computerspiel-Arbeiten präsentierten. 
Welches Spiel sollten wir unbedingt ausprobieren? 
„SisyFox“ von Urban Invention, das kann man ab dem 17. August bei uns im 
Kunstverein testen.

Termin
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Ergänzt werden die Ausstellungen, Work-
shops und Spieltage durch Musik und Film. 
Im Kino des Hallenbads wird am 22. August  
„Queen of Katwe“ gezeigt. In dem Film lernt 
man die junge Phiona kennen, die in den 

Slums von Kampala, der Haupt-
stadt Ugandas, aufwächst. Sie 
kommt mit Schach in Berührung 
und wird mit Unterstützung ihres 
Mentors und ihrer kämpferischen 
Mutter zu einer Schach-Meisterin. 
Ebenso meisterhaft sind die Kon-
zerte vom Playtoy Orchestra, das 
auf Spielzeuginstrumenten spielt. 
Die Musiker sind am 24. August 
zu sehen und hören. Die Kunst 
kommt natürlich auch nicht zu 
kurz. In der Städtischen Galerie ist 
eine neue Dauerinstallation von 
Nic Hess mit dem Namen „Let’s 
Play“ zu sehen. Und die Junge 
Kunst bietet einen Workshop für 
Kinder zur Ausstellung von Titus 
Schade (S. 22) an. Der Kunstverein 
ist mit der Ausstellung „Games 
Culture“ ebenfalls dabei.
Das waren noch längst nicht alle 
Veranstaltungen rund ums The-
ma „Spielen“: Auf der Website der 

Phaenomenale (phaenomenale.com) findet 
man das vollständige Programm. Viel Spaß 
beim Spielen.

 

 

 

INTERVIEW

Ter
mi

n

WWW.HALLENBAD.DE

SCHACHTWEG 31 | 38440 WOLFSBURG | TELEFON : 05361 27 28 100 
KARTEN: WWW.HALLENBAD.DE UND AN ALLEN VORVERKAUFSSTELLEN

SUFFOCATION
18. AUGUST / 24 € ZZGL. GEB. VVK

HEAVYTONES
20. AUG. / EINTRITT FREI / BIERGARTEN

PLAYTOY ORCHESTRA
24. AUGUST / 14 € 

TATTOO PALOOZA
23. & 24. SEPTEMBER / 10 €

KAPELLE PETRA
23. SEPTEMBER / 10 € VVK

 

12.  A U G U S T 2 017
ALLERPARK-PLAZA

K Y O NI C  /  F IN A L IMPA C T
T HE P L A NE T O ID S

W W W . R O C K I M A L L E R P A R K . D E

http://www.hallenbad.de
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D
as finale Konzert seiner mehr als erfolgreichen Engtanz-Tour war bereits über ein halbes Jahr im Voraus bis auf den letzten Platz 
ausverkauft. Kein Wunder also, dass er sein zweites Tourfinale mit rund anderthalb Jahren Vorlauf ankündigt. Er ist Braunschweiger, 
er bleibt im Herzen Braunschweiger – auch wenn er jetzt in Hamburg lebt: Die Rede ist von niemand Geringerem als Aki Bosse.

S und seine Partner undercover und die Starcar-Autovermietung schicken Dich zusammen mit einer Begleitung am 26. August auf 
die Trabrennbahn Hamburg zum Open-Air-Konzert von Bosse.  

Für eine entspannte Anreise steht ab Braunschweig ein Starcar-Mietwagen zur Verfügung, mit dem du und deine Begleitung den Weg 
nach Hamburg meistern. Nachdem ihr das Bosse-Konzert durchgetanzt habt, nächtigt ihr in einem nahegelegenen Hotel und genießt am 
nächsten Morgen das Frühstück, bevor es wieder mit dem Mietwagen zurück nach Braunschweig geht.
Klick dich rein auf S.de/gewinnspiele, füll das Teilnahmeformular aus und erzähl uns in einem Satz, welcher Bosse-Song dich 
besonders zum Traben bringt und was du mit diesem Lied verbindest.

Das Gewinnspiel ist ab dem 1. August online. Teilnahmeschluss ist der 11. August, 8 Uhr. 
Die Teilnahmebedingungen findest du auf S.de.

LUST AUF 
ENGTANZ MIT 
BOSSE IN 
HAMBURG?

Bosse-Konzerttrip in die Hansestadt zu gewinnen

Eintritt  
frei!

Black Rosie 
The Mix 
Flooot 
Crazy Mike 
Underrock

19.08.2017

http://www.neuerkerode.de
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Kalenji

Bonprix

Adidas

Zusammen mit  
brettsport.de verlost 

S ein Paar der 
unten gezeigten  

Sportschuhe
von Emerica. 

Das Gewinnspiel und die 
Teilnahmebedingungen 

sind ab dem 5. August auf 
S.de abrufbar. 

Teilnahmeschluss ist der 
31. August, 8 Uhr.
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Anzeige

Nike

Asics 

Scott

For Men

For Women
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U Sportschuh und Du 

Wer sich einer be-
stimmten Sportart 
hingibt, kommt an ei-
ner Frage nicht vorbei: 
Welcher Schuh ist der 
richtige für mich und 
meinen Sport? Dass 
diese Frage gar nicht 
einfach zu beantworten 
ist, macht ein Blick auf 
das überdimensionale 
Sortiment deutlich. 
Egal ob Laufschuhe, 
Fahrradschuhe oder 
Fußballschuhe.  
Welcher ist deiner?

VERLO
SUNG

auf facebook und subway.de
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Steak trifft Pistazie 
Im Farmers | Über Geschmack kann man angeblich nicht streiten. Aber man 
kann darüber schreiben. Wagemutig stürzen wir uns mit dieser Artikelserie in 
kulinarische Abenteuer und bringen unsere Geschmacksknospen zum Ausrasten. 
Denn Braunschweig, Wolfsburg und die Region schmecken lecker. Echt jetzt! 

Wenn man mal wieder Appetit auf Burger 
hat, lohnt es, sich auch außerhalb des 
Stadtzentrums umzuschauen. Dort, wo 

vorher das XI. Gebot ansässig war, findet man heute 
das Farmers, ein Restaurant mit Craft-Beer-Bar, das 
mit rustikalem Scheunen-Flair und deftiger Kost lockt. 
An der Roggenmühle Lehndorf, knapp drei Kilometer 
vom Stadtkern entfernt, gibt es einen riesigen Park-
platz, aber auch mit dem Bus ist die Location gut zu 
erreichen. Als ich dort ankomme, scheint wider Er-
warten die Sonne. Ich schnappe mir einen Tisch im 
Außenbereich des für einen Dienstag gut besuchten 
Restaurants. Die Auswahl auf der Karte ist riesig: Ich 
entdecke neben Rippchen, Schnitzel und Steak auch 
Ofenkartoffeln, Salate und kleinere Starter, entscheide 
mich aber erstmal für einen klassischen Cheeseburger 
mit Süßkartoffelpommes und Krautsalat. Im Innen-
raum gibt es außerdem die sogenannten „Bier-Michel“, 
das sind Zapfhähne, die aus manchen Tischen heraus-
ragen. Für eine Person ein bisschen viel, also nehme 
ich erst mal die Auswahl an Craft-Beer, die auf einer Pa-
lette serviert wird. Nach 20 Minuten steht auch schon 
mein Essen auf dem Tisch und ich kann schlemmen. 
Aber was wäre eine gute Mahlzeit ohne Nachtisch? Ich 
lese etwas von veganem Eis auf Olivenöl-Basis. Muss 
ich probieren. Interessant ist, dass das Olivenöl so lan-
ge gefiltert wird, bis es (fast) keinen Eigengeschmack 
mehr hat. Da der typische Sahne-Faktor wegfällt, was 
gut für laktosefreie Genießer ist, kommen also andere 
Geschmacksnuancen deutlich kräftiger zur Geltung als 
bei herkömmlichem Eis. Das merkt man auch bei der 
Sorte Pistazie, die ich vor mir stehen habe. Schmeckt 
irgendwie … noch pistaziger. Ein lauwarmer Käseku-
chen rundet meine Nachtisch-Orgie ab. Nachdem die 
freundliche Bedienung mir noch einen Espresso aus 
der hauseigenen Rösterei gebracht hat, bin ich aber 
wirklich satt. Ich werfe noch kurz einen Blick nach drin-
nen: Massive Holztische, Ledersofas und Ölschinken 
(Achtung, nicht zum Essen) würden wohl jedem Far-
mer oder Revolverhelden gefallen. Kugelrund begebe 
ich mich auf den Weg nach Hause, zum Glück bin ich 
mit dem Fahrrad da und kann  auf dem Heimweg noch 
ein wenig das schöne Wetter genießen.

Text Katharina Holzberger             Fotos Tim Schulze, Privat

STECKBRIEF
NAME 

Michael Kraft

JAHRGANG 1969

 Seit 20 Jahren in der  

 Gastronomie tätig

WOHNORT Burgdorf

AUFGABE Generalmanager des 

 Wahnsinns 

Was ist Ihr Lieblingsgericht?

Rinderfilet

Welches Küchengerät darf in 

eurer Küche nicht fehlen?

Ein Grill

Welche Gewürze werden hier 

besonders oft benutzt?

Chili, Thymian, Rosmarin

Welches Gericht passt zum Sommer?

Rinderfilet mit Melonen-Schafskäse- 

salat und gestoßenem Pfeffer 

 
Ein Interview mit Michel Winkler aus 

dem Farmers-Team findest du auf 

subway.de.
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03.11.2017

American Cajun, 

Blues & Zydeco Festival – Konzert

    11.11.2017

 Meret Becker – Konzert

 16.11.2017

Axel Hacke – Lesung
 

25.11.2017

Der Elefantenmensch 

Live-Hörspiel

Das komplette Programm unter: 

www.lessingtheater.de

23.09.2017

 »Theater im Anflug« 

Das Theaterfest

  30.09.2017

Die Poetry-Slam-

Landesmeisterschaften 2017 

http://www.lessingtheater.de
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Demokratie steht nicht unter Arten-
schutz. Wozu auch, sie ist ja da und wir 
haben uns daran ganz gut gewöhnt. Wir, 

die westliche Welt, die sich auf ihren Demokra-
tien ausruht, die in den vergangenen Jahren 
immer träger geworden sind. Der aktuelle De-
mokratie-Index des britischen Magazins „The 
Economist“ belegt zumindest, dass Demokra-
tien schwinden. 2016 gab es 19 vollständige 
Demokratien, 2014 waren es noch 24. Die USA, 
das „Land of the Free“ schrammt knapp dar-

an vorbei, eine unvollständige Demokratie zu 
werden. Oje. Die Krawalle beim G20-Gipfel in 
Hamburg zeigen, wie politischer Protest lei-
der immer wieder ausgenutzt wird um Chaos 
zu verursachen. Ob Anarchie die Antwort ist? 
Vielleicht brauchen wir eine neue Diskussi-
onskultur und eine neue politische Bildungs-
kultur. Vor allem sollten wir nicht aufhören, an 
unseren demokratischen Werten zu arbeiten. 
Politische Entscheidungen kann und sollte 
man hinterfragen. Für manche Gesetze sollte 

man kämpfen – gegen andere Erlasse sollte 
man sich wehren. Eine lebendige Demokratie 
beginnt bei den Wahlen und hört eigentlich 
gar nicht auf. Geht auf Demos, geht wählen, 
setzt die Demokratie auf die Liste bedrohter 
Arten und stellt euch immer wieder die Frage, 
wie wollen wir zusammen leben?
Wir haben in unseren Interviews und in der 
Braunschweiger Innenstadt nachgefragt, was 
die Leute denn von Wahlen halten, ob sie wählen 
gehen oder nicht und warum man wählen sollte.

Zur Bundestagswahl 2017 | Es gibt viele aussterbende Arten auf unserem Planeten. Und man muss es ein-
fach so sagen, daran sind wir selber schuld. Durch schwindende Lebensräume und extreme Bejagung: vom 
Panda über das Gürteltier bis hin zum Buckelwal. Letzterer steht immerhin seit 1966 unter Artenschutz.

Rettet die Wahlen!

 

 
Wählen ist auf jeden Fall wichtig! Besonders jetzt, wo 
die Meinungen in Deutschland geschieden sind, soll-
te keiner verpassen, wählen zu gehen, damit das Land 
nicht falsch regiert wird. Das beste Beispiel ist in Über-
see passiert, vorher hatte man noch belächelt, was pas-
sieren könnte. Nun stehen sie dort mit einem solchen 
Anführer und damit das bei uns in Deutschland nicht 
passiert, so wie es dort geschehen ist, rate ich jedem, 
dass er wählen gehen sollte und sich eben nicht enthält 
und danach über die Entscheidung aufregt.

 
 

Ich gehe wählen und halte das auch für wichtig, 
aber ich würde nicht dazu aufrufen. Ich denke, wer 

einigermaßen pfiffig ist, der geht hin.

Uwe, 47 Jahre
Ich gehe wählen, weil ich nur etwas  
verändern kann, wenn ich wählen gehe.

 
Ich glaube, es ist wichtig zu wählen, weil egal 
was man wählt, alles besser ist als nicht zu wäh-
len. Nichtwähler verschenken ihre Stimme so 

gibt man dem rechten Flügel die Chance, 
noch größer zu werden.

Ich sehe das auch so wie Carolin.  
Man kann sich hinterher nicht be-
schweren, dass die Falschen gewählt 
wurden, wenn man selbst untätig 
geblieben ist.

 

 
Gehst  du im September wählen?
Ja natürlich. Ich kenne viele Leute aus meinem Umfeld, die sagen, 
eigentlich ist ja keine Partei so richtig wählbar und man müsse eigentlich 
Protestwählen gehen. Das habe ich früher ähnlich gesehen, heute ist das 
nicht mehr so. Ich finde, dass jede Stimme ihre Wirkung hat. Denn jede 
Stimme, die man gegen das rechte Lager nicht abgibt, ist tendenziell eine, 
die denen zugutekommt.  

Was denkst du über Menschen, die ihre Stimme nicht abgeben?
Ich kann es denen irgendwie nicht verübeln. Viele sagen über Politiker: 
große Reden, nix dahinter. Aber ich glaube heutzutage ist es eigentlich 
verantwortungslos, nicht zu wählen. Bevor die eigene Stimme unter 
den Tisch fällt, sollte man sich überlegen, welche Partei immer noch am 
deckungsgleichsten mit der eigenen Meinung ist. Man wird sich wahr-
scheinlich nie komplett auf einer Wellenlänge mit einem Parteiprogramm 
befinden, aber sein Kreuz sollte man bestenfalls trotzdem machen, wenn 
die richtigen und wichtigen Grundaussagen da sind.

Text & Grafik  Kathleen Kalle
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Ich gehe auf jeden Fall wählen, obwohl ich 
nicht glaube, dass ich an der derzeitigen Si-
tuation etwas ändern kann. Weil die anderen 
an zweiter Stelle einfach zu schwach sind. Ich 
kann die Wahlergebnisse der letzten Jahre 
nicht verstehen. Gerade weil auch viele Men-
schen mit geringem Einkommen gewählt ha-
ben, aber die haben mit der Regierungspar-
tei thematisch überhaupt nichts zu tun.

LEBENSNAH

HINTEN WIE VORNE 

KÜHL & TAKTIEREND

 »Baru Kormoran musste als Kind dabei 
zusehen, wie ihre Heimat Taranoke von der 
Maskerade nahezu friedlich eingenommen 
wurde. Als junge Frau, die in einer Missions-
schule in den Gepflogenheiten der Besatzer 
unterrichtet wurde, macht sich Baru daran, das 
System von innen heraus zu unterwandern. Sie 
möchte sich am Imperium der Masken rächen. 
Doch der Weg dahin führt sie als Buchhalterin 
in eine fremde Kultur, in der die Vorboten einer 
Revolution schwelen. Sie muss sich behaup-
ten zwischen politischen Intrigen, der Macht 
des Geldes und noch mehr Intrigen. Wer auf 
Drachen und Magie hofft, wird enttäuscht. Wer 
sich auf ausgeklügelte Beschreibungen korrup-
ter Herrschaftsformen, unzählige Verstrickun-
gen der Herrschenden und geheime Manöver 
einlassen kann, bekommt einen wunderbaren 
Auftakt einer Trilogie. KK

 »Der gefeierte Performance-Künstler Otto 
arbeitet mit unterschiedlichen Spiegelungen, 
bis er plötzlich von einer Schaffens- und Iden-
titätskrise gepackt wird. Wie passend, dass er 
von seinen Eltern eine Truhe erbt, in der er alle 
seine Erlebnisse bis zum siebten Lebensjahr 
akribisch in Film- und Bildmaterial festgehal-
ten und schriftlich analysiert vorfindet. Alle. 
Jede Stunde, jede Aktivität, jede Beobachtung 
des kleinen Jungen, an den Gegenwarts-Otto 
keine Erinnerung hat. Rückwärts, wie man im 
Spiegel liest, spürt Otto in seiner eigenen Ent-
stehungsgeschichte den Momenten nach, die 
sein Wesen nachhaltig geprägt haben. Reale, 
objektiv bewertete Ereignisse ersetzen nun 
die Selbstillusionen, die ihn vormals gequält 
haben, und bilden ein solides Otto-Konstrukt. 
Zufall, Sozialdeterminismus, Freiheit, Identität 
– was bleibt am Ende? Spannungsvoll und mit 
überraschenden und originellen Visualisierun-
gen erzählt Mathieu eine Reise zum absoluten 
Selbstbewusstsein.   EW

Die Verräterin
SETH DICKINSON

Otto
MARC-ANTOINE MATHIEU

Erhältlich als Buch, E-Book
Genre Phantastik
Verlag Fischer Tor

Erhältlich als Buch
Genre Graphic Novel
Verlag Reprodukt

Pieces of Oneself

Das System ist das Problem Sonnenblumen von Van Gogh

Akute Myeloische Leukämie – AML. Nach elf Monaten wird Nina 

als gesund aus dem Krankenhaus entlassen, aber gesund ist noch 

lange nicht geheilt. Denn wie soll sich Nina je wieder auf ihren 

Körper verlassen können? „Der ist ein fieses Schwein, das nur darauf 

wartet, wieder zuzuschlagen.“ 

Nachdem Nina wieder zu Hause ist, beschließt sie, dass ihr Leben so nicht 

weitergehen kann. Unentschlossen, ob sie wieder studieren gehen sollte, 

probiert sie, glücklich zu sein. Als Nina auf Erik trifft und er sie um ein 

Date bittet, ist sie nicht sonderlich begeistert. Was kann er schon an einer 

Frau finden, die mit Pudel-Frisur und Cortison-Hamsterbacken einfach 

nur bescheuert aussieht? Und dass ihre Freundin Isabelle dem gutmütigen 

Erik schöne Augen macht, kann ihr doch egal sein – oder etwa nicht? 

Mit Witz und Charme hat Catharina Junk ein unvergessliches Buch gezau-

bert, in dem man sich voll und ganz verlieren kann. 

Dieser Tipp kommt von der Auszubildenden Sabrina Flögel 
aus der Buchhandlung Graff.

Liebe wird aus Mut gemacht
CATHARINA JUNK

Erhältlich als Buch, E-Book
Genre Roman
Verlag Rowohlt Taschenbuch
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Ich befasse mich viel mit Politik und informiere mich auf vielen Kanälen. 
Ich möchte nicht nur eine Meinung mitbekommen, sondern möglichst 
breit gefächert informiert werden, um mir ein eigenes Bild zu machen. 
Deswegen sind links, rechts, mitte für mich schon sehr nah beiein-
ander: Die Linken zu links, die AfD zu rechts, CDU und SPD sind ein 
konservativer Einheitsbrei … mir fehlt eine Mitte-Links-Partei. Ich finde 
keine Alternative – darum wähle ich Die Partei, so gebe ich den Nazis 
und denen, die meine Meinung nicht vertreten, nicht meine Stimme.

{ {„WAHLEN ALLEIN 
MACHEN NOCH KEINE 

DEMOKRATIE.“ 
BARACK OBAMA

+++ DOUBLE BEEF MONDAY +++
Der erste Wochentag ist rum, der Montag zehrt immer am meißten, deshalb 
kriegst du bei uns die Stärkung die du brauchst, die doppelte Menge Beef 
auf deinem Burger, gratis.

+++ BUTCHERS TUESDAY RIBS +++
Echte Männer essen Rippen und damit es nicht zu teuer wird, bringen wir 
dir nach der ersten Portion immer wieder eine Portion, bis das Sättigungs-
gefühl einsetzt. 

+++ FARMERS SCHNITZEL WEDNESDAY +++
Mittwochs bestellst du dein Schnitzel regulär aus der Karte, solltest du 
noch nicht satt sein, lass dir ein weiteres bringen. Das machst du so lange 
bist du satt bist.

+++ FARMERS BEER THURSDAY +++
Jeden Donnerstag trinkst du dein Weizen 0,5l oder König Pilsener für nur 
3,- Mücken. Da geht auch mal eins mehr. 

+++ FARMERS RUSTIC BREAKFAST BUFFET +++
Jeden Samstag und Sonntag von 9:00 bis 12:00 Uhr könnt Ihr an unserem 
FarmersRusticBreakfastBu�et ordentlich frühstücken. Wir stehen auf 
handmade und rustikal, so auch unser Bu�et. Leckere und frische Schlach-
teplatte, Käse, Salate, Speck, Würstchen, sowie Säfte und Ka�ee aus der 
hauseigenen Braunschweiger Ka�eerösterei. Samstags 12,90 p. P., Sonntag 
inkl. Prosecco. 14,50 p. P. 

Farmers Aktionen

WWW.FARMERS-BRAUNSCHWEIG.DE
TEL. (0531) 59 01 62 11 / HANNOVERSCHE STR. 60D / BRAUNSCHWEIG

CATHARINA JUNK

http://www.farmers-braunschweig.de
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INTERVIEW

Interview Evelyn Waldt Fotos Uwe Walter/Berlin, courtesy Galerie EIGEN + ART Leipzig/Berlin, Evelyn Waldt, Hetizia, Oliver Muth - Fotolia.com

Zwischen Becher 
und Hopper
Titus Schade in der Jungen Kunst | Gebrochene Bildräume, 
düstere Szenerien, geometrische Formen und Fachwerk. Der 
Leipziger Titus Schade zeigt seine rätselhaften Gemälde in der 
Jungen Kunst Wolfsburg. Wir haben den 33-Jährigen mitten beim 
Malen gestört und zu seiner einzigartigen Bildsprache und der 
Entstehung seiner zeit- und raumgelösten Werke befragt. 

Hallo Titus, beschreibe uns bitte deine Arbeit. 
Was ist typisch für dich? 
Die Malerei, die ich betreibe, ist zunächst ein-
mal gegenständlich, orientiert sich also an den 
Dingen, die uns umgeben. Ich versuche mit mei-
nen Arbeiten, eine in sich geschlossene Welt zu 
schaffen, die sich natürlich dieser Dinge bedient, 
aber es sind keine real existierenden Orte, die 

da gezeigt werden, sondern ein eigenständiger 
Kosmos – eine Art zeitloses Paralleluniversum. 
Ich versuche so, das Ganze sehr offen und allge-
meingültig zu halten.
Du arbeitest häufig mit Architektur und Fach-
werk-Gebäuden. Was fasziniert dich daran? 
Die Architektur ist für mich erst einmal eine 
Möglichkeit, im Bild Raum zu schaffen. Das Bild 

verstehe ich als eine Art Fenster für den Betrach-
ter. Perspektiven und Architektur sind dafür prä-
destiniert, auf einer zweidimensionalen Fläche 
für unsere Sehgewohnheiten Tiefe zu schaffen 
und bilden das Grundgerüst der Raumstruktur. 
Warum gerade Fachwerk? Mich interessiert da-
bei am meisten das Ornamentale der Fassaden, 
diese in sich zu untergliedern und dort nochmals 

Ordnung schaffen zu können. Ich versuche aber 
auch immer, verschiedene Wege zu beschreiten. 
Bei den „Petersburger Hängungen“ zum Beispiel 
habe ich mehrere gemalte Einzelbilder, auch in un-
terschiedlichen Erscheinungsformen der Malerei, 
auf einer Leinwand zu einem Gesamtbild angeord-
net. Außerdem gibt es die Regale, die Tische, Stadt-
landschaften, Bühnenlandschaften, Wolkenland-
schaften … Auf solchen „Bühnen“ kann dann alles 
Mögliche stattfinden. 
Die Wolkenlandschaften stechen in deinem sehr 
durchstrukturierten Werk deutlich heraus … 
Das war genau der Grund für mich, diese Serie zu 
machen, dass es im Prinzip das Gegenteil von dem 
ist, was ich sonst hauptsächlich tue – Konstruieren 
und Erbauen von koordinierten Formen. Dagegen 
ist so ein Wolkenbild viel freier aus der Hand gemalt 
und weitaus intuitiver. Aber ebenso wie es mir um 
Gebäudetypologien geht, gibt es auch Wolken-
typologien. Das Spannende war, zu schauen, was 
da für mannigfaltige Formen möglich sind. Und 
daraus entsteht dann eine Art Abfolge – vielleicht 
sogar mit einem portraithaften Charakter der Ein-
zelbilder. Damit es trotzdem erkennbar Bilder von 
mir bleiben, habe ich mit scharfkantigen Umrah-
mungen gearbeitet, die vielleicht auch einen Ver-
weis auf das Fenster darstellen. 
Was bedeuten solche Rahmen für dich?
Einen Rahmen verwende ich, um ausbrechen zu 
können, Dinge auszuprobieren, denen man sich im 
„normalen“ Atelieralltag seltener widmet, zum Bei-
spiel auch einmal expressiv zu malen. Ich habe etwa 
auch gerahmte Bilder, die völlig abstrakt sind. Durch 
die Rahmung werden sie vielmehr zu Abbildungen 
von abstrakten Bildern, also eigentlich auch wieder 
gegenständliche Bilder: Wenn ich einen gemalten 
Rahmen darum setze, ist es im Prinzip das Portrait 
eines Bildes. 
Warum vermittelst du in vielen deiner Bilder eine 
eher karge und düstere Atmosphäre? 
Das geschieht natürlich eher unterbewusst. Für 
mich ist Malerei letztlich eine Inszenierung: Man hat 
diese von vier Seiten begrenzte Fläche und muss 
da einen Bildraum schaffen, der so spannend oder 
ausgewogen wie möglich ist. Die Stadtlandschaf-
ten, die ich früher gemalt habe, hatten etwas The-
atralisches und Bühnenhaftes. Irgendwann habe 
ich angefangen, die Hintergründe zu schwärzen, 
das hat diesen Punkt noch einmal unterstrichen, 
die Kontraste angehoben und eine gewisse Grund-
spannung erzeugt. Auf dunklem Grund stechen 
helle und leuchtende Flächen besser hervor, wie 
man es vielleicht aus der barocken Chiaroscuro-Ma-
lerei kennt. Und die beleuchteten Dinge, die in der 
Dunkelheit geschehen, werden umso konzentrier-
ter aber auch plastischer wahrgenommen. 
Für die Junge Kunst machst du etwas Neues. Was 
wird ab August in Wolfsburg zu sehen sein?

Für die Ausstellung hier habe ich erstmals mit einer 
auf die Wände gemalten Fachwerkstruktur eine 
Klammer geschaffen, die die Malerei gewisserma-
ßen einrahmt. Die Bilder, die darin gezeigt werden, 
sind in den letzten Jahren entstanden und bilden 
einen Querschnitt meiner Arbeit ab. Die Auswahl 
habe ich so zusammengestellt, dass sie gut in den 
Raum der Jungen Kunst mit meiner Wandbema-
lung passt. Auf diese Weise funktioniert es ganz 
gut, den seriellen Charakter, in dem die Bilder ent-
stehen, zu unterstreichen und auch die verschiede-
nen Möglichkeiten aufzuzeigen, die beispielsweise 
auf einem Tisch stattfinden können oder eben in 
einer Wolkenlandschaft.
Welche Rolle spielen für dich die Betrachter?
Meistens handelt es sich bei meinen Szenerien um 
Orte, bei denen der Mensch gerade abwesend ist, 
aber eine vorherige Anwesenheit noch spürbar ist. 
Es sind gewissermaßen eingefrorene Stillleben. Der 
Betrachter des Bildes kann nun zum Handelnden 
werden und den Bildraum mit dem Blick abschrei-
ten und vielleicht sogar betreten …
Wie entwickelst du deine Werke?
Meine Art von Malerei ist eher klare überlegte Set-
zung. Ich bin nicht so expressiv in meinen Bildfin-
dungen, sondern überlege mir im Vorfeld schon, 
wie ich den Bildraum diesmal gestalte. Es gibt Bil-
der, die mir schon relativ klar vor dem geistigen 
Auge schweben und einfach nur noch umgesetzt 
werden müssen. Andere hingegen sind am Ende 
ganz anders als das, was man sich zu Beginn vor-
gestellt hat. Malerei ist für mich vergleichbar mit 
Modellbau: Die Leinwand ist die Modellbauplatte, 
die dann mit Bildgegenständen bestückt wird. Man 
setzt etwas, versucht dann, dazu einen Gegenpol 
zu schaffen, und so entsteht alles. Man muss nur 
nicht immer wieder Modelle nachkaufen, sondern 
kann das, was einem vorschwebt, direkt setzen, 
auch Dinge wieder entfernen, doppeln, korrigieren. 
Wichtig ist auch, dass ich nicht Bild nach Bild abar-
beite, sondern immer mehrere Leinwände parallel 
in Arbeit habe. Das hat einerseits damit zu tun, dass 
sowieso der Trocknungsprozess stattfinden muss, 
andererseits wachsen die Bilder zeitgleich mitein-
ander und bedingen sich so gegenseitig. 
Wovon lässt du dich hauptsächlich inspirieren?
Vor allem von meiner Heimatstadt Leipzig und ih-
rer Umgebung natürlich. Und wenn man in ande-
ren Teilen der Welt unterwegs ist, erkennt man oft 
Dinge, die man bei sich zu Hause vielleicht auch 
ähnlich vorfindet und solche, die man so noch nicht 
gesehen hat. Oft aber sind die verrücktesten und 
überraschendsten Formen direkt vor der eigenen 
Haustür. Dafür reicht manchmal schon ein Blick in 
einen Hinterhof. Häufig sind es groteske Architek-
turformen, die zum Thema gemacht werden und 
mitunter aus der Erinnerung wiedergegeben in ih-
ren Proportionen auf der Leinwand noch prägnan-

Titus Schade

Kleiner Modelltisch – Lieferung, 2015
Öl und Acryl auf Leinwand
30 x 40 Zentimeter
courtesy Galerie EIGEN + ART Leipzig/Berlin
Foto: Uwe Walter, Berlin
VG Bild-Kunst, Bonn 2017

DIGITALPIANOS

Musik-
haus 

Schulte
 

Leonhardstraße 17–18

38102 Braunschweig

Tel. 0531 / 88 92 78 97

musikhaus-schulte.de
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Dr. Anke-Catrin Paulsen,
 Vorsitzende der Jungen Kunst
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ter sind. Ich versuche aber immer wieder auch, 
eigene Formen, Konstrukte und Wege zu finden, 
die beispielsweise vorher in einer kleinen Skiz-
ze auf Papier entstehen. Manche Themen trägt 
man als bildaffiner Mensch einfach mit sich her-
um und muss dann nur noch eine Form auf der 
Leinwand dafür finden.
Hat dich die Gegend hier auch inspiriert?
Ja, auf dem Weg hierher: Die flachen Horizonte 
und darauf gibt es immer mal wieder unge-
wöhnliche Bauten wie verrückte Wassertürme 
oder Windmühlen, auch solche im klassischen 
Sinne. Vielleicht auch der weite Blick ins Land.
Was hast du in der Meisterschule von Neo 
Rauch gelernt, das dir niemand sonst hätte 
beibringen können?
Zuerst einmal das konsequente und stetige Ar-
beiten im Atelier am Bild und der eigenen Bild-
welt. Er hat zudem einen sehr guten Blick für den 

Bildraum an sich – die Waage zwischen nicht zu 
viel und nicht zu wenig zu halten, im Sujet wie 
in der Malweise. Wir sind irgendwann darauf ge-
kommen, auch der Zweidimensionalität in mei-
nen Bildern mehr Platz zu lassen und ich glaube, 
das hat ganz viele Möglichkeiten bei mir geöff-
net. In Abgrenzung zum Dreidimensionalen. Ge-
nau wie der Kontrast zwischen den Partien, die 
eher etwas unterkühlt und abgeklebt behandelt 
sind und vielleicht an Computergrafik erinnern, 
gegenüber den natürlich-organisch gemalten.
Die Einflüsse welcher anderer Künstler lassen 
sich in deinen Arbeiten finden?
Da gibt es die verschiedensten. In der Hinsicht 
der Gebäude-Typologien könnte man zum Bei-
spiel Bernd und Hilla Becher nennen. Etwas im-
mer wieder durchzudeklinieren. Die haben das 
auf fotografische Art und Weise gemacht, aber 
das war letztendlich ein Abarbeiten an dem 

Thema und darum geht es mir ja auch. Ansons-
ten können Vorbilder aus allen Zeiten und von 
überall herkommen, von der Lichtführung von 
Caravaggio bis hin zur Bildraumgestaltung von 
Edward Hopper. Manchmal kann es aber auch 
nur eine einzelne Arbeit eines Kollegen aus der 
Kunstgeschichte sein, die einen zu einer neuen 
Bildfindung inspiriert.
Was machst du, um dich von der Arbeit zu lö-
sen und an etwas anderes zu denken?
Man sagt ja, dass Künstler nie aufhören zu arbei-
ten, selbst wenn man am Wochenende nachts 
um drei in einer Bar sitzt, denkt man an die Bil-
der, die im Atelier stehen. Und so ist es eigentlich 
auch. Wichtig ist für mich, montags bis freitags 
im Atelier präsent zu sein und das Wochenende 
zum Abschalten und Ausspannen zu haben. Es 
ist ganz wesentlich, dass man sich die Ruhepole 
gönnt, das tut auch der eigenen Arbeit gut.

Titus Schade

Der Torbogen, 2014
Öl und Acryl auf Leinwand
100 x 170 Zentimeter
courtesy Galerie EIGEN + ART Leipzig/Berlin
Foto: Uwe Walter, Berlin
VG Bild-Kunst, Bonn 2017

Titus Schade

Regal I, 2012
Öl und Acryl auf Leinwand
150 x 200 Zentimeter
courtesy Galerie EIGEN + ART Leipzig/Berlin
Foto: Uwe Walter, Berlin
VG Bild-Kunst, Bonn 2017

Wie haben Sie Titus Schade 
für diese Saison ausgewählt?
Uns geht es natürlich darum, gerade 
jungen Künstlern und neuen Positionen 
eine Plattform zu geben. Das sind oft die 
ersten Schritte nach der Meisterschule. 
Für die Auswahl bemühen wir uns, 
einen aktuellen Querschnitt zu zeigen, 
am Puls der Zeit zu sein. Mein Mann 
und ich hatten im vergangenen Jahr 
Titus Schade in einer Galerie in Berlin 
gesehen und waren sofort begeistert. 
Titus hat eben etwas ganz Besonderes. 
Als ich ihn vorgeschlagen habe, wurde 
er vom Vorstand gleich einstimmig 
angenommen. Ich finde diese Ausstellung 
besonders spannend, weil es das erste 
Mal ist, dass Titus diese Fachwerk-
Wandbemalung, die „Klammer“ wie 
er es nennt, einsetzt. Das gibt den 
Ausstellungsstücken natürlich nochmal 
eine ganz andere Verknüpfung.

SNEAK
PREVIEW

Was für eine Überraschung!
Jeden Montag im Monat um 20 Uhr.
OV Sneak jeden 3. Montag im Monat um 20 Uhr.

Vorhang auf und Movie ab: Freut euch in der Sneak-Preview auf eine 
Überraschungspremiere noch vor dem offiziellen Kinostart! (Ab 16 J.)
Infos und Karten unter cinestar.de

Bahnhofstr. 9b | 38300 Wolfenbüttel

LUST AUF GENUSS?

hin&weg zeigt Dir den Weg.

Der Gastronomieführer 

für Braunschweig, 

Wolfsburg und Region. 

Jetzt wieder erhältlich.

Fo
to

: R
aw

pi
xe

l.c
om

 - 
Fo

to
lia

.c
om

SUBWAY 2017

http://www.cinestar.de/de/kino/wolfenbuettel-cinestar/
http://hinundweg.eu/
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Voodoo Lounge feiern 20-jähriges Jubiläum

Ihr Zusammenschluss war eher ein Zufall, trotzdem haben 

Voodoo Lounge es geschafft, zu einer der erfolgreichsten 

Rolling-Stones-Cover-Bands Deutschlands zu werden. Benannt 

hat sich die sechsköpfige Gruppe nach dem Album, auf dem 

unter anderem der Hit „You Got Me Rocking“ zu hören ist. Im 

September feiert sie ihren 20. Geburtstag mit einem Konzert 

im Lokpark – fast zeitgleich zum Deutschland-Auftritt ihrer 

großen Vorbilder. Wir sprachen mit dem Sänger Bobby 

Ballasch über die Bandhistorie und seine 

Ähnlichkeit zu Mick Jagger.

Moves 
   like 
Jagger

SUBWAY 2017
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{ {WENN MAN ERSTMAL MIT 
EINER SACHE ERFOLG HAT, 
SCHWEISST DAS ZUSAM-
MEN. DANN IST EINS ZUM 
ANDEREN GEKOMMEN.

Herr Ballasch, wann haben Sie Ihre Leidenschaft 
für die Rockmusik entdeckt?
Schon ganz früh. Diese Art von Musik lief bei uns 
zu Hause. Während sich andere Platten kaufen 
mussten, habe ich immer das Regal meines Vaters 
durchstöbert. Ich konnte mich da frei bedienen. Ich 
schätze mal, das fing in der Grundschule an.
Gab es dort auch Musik von den Beatles?
Ja. Das ist die Gnade der späten Geburt, da musste 
man sich nicht zwischen den Stones oder den Beat-
les entscheiden. Ich finde beides gut.
Wussten Sie schon als Jugendlicher, dass Sie mit 
Ihrem Gesicht Mick-Jagger-Double werden wol-
len und haben deshalb angefangen, Gesangsun-
terricht zu nehmen?
Am Reißbrett geplant habe ich das nicht. Eine ge-
wisse Ähnlichkeit ist aber vielleicht vorhanden. Ich 
habe als Gitarrist angefangen, Musik zu machen, 
und ab und zu auch mal ein Stück gesungen. Als 
Rückmeldung bekam ich dann, dass es die Leute an 
Mick Jagger erinnert. Das hat mich darin bestärkt, 
es weiter zu probieren. Die Gesangsanteile in der 
Band, in der ich damals gespielt habe, wurden grö-
ßer. Irgendwann kam es dann bei Voodoo Lounge 
so, dass ich nur noch gesungen habe. Inzwischen 
darf ich gar nicht mehr Gitarre spielen. Wir haben 
zwei Gitarristen, die es gar nicht gut finden, wenn 
ich spiele. (lacht) Privat spiele ich aber noch. Gerade 
zum Üben macht das ja auch Sinn.
Wie viel Übung war nötig, um so zu klingen und 
aufzutreten wie Mick Jagger?
Ich habe nie vorm Spiegel geübt. Dadurch, dass 
ich mich sehr früh damit auseinandergesetzt habe 

und auch schon früh bei Konzerten war oder Kon-
zert-Filme geschaut habe, ist es eher von alleine ge-
kommen. Das hat aber sicherlich damit zu tun, dass 
ich früh damit in Kontakt gekommen bin. Heute ist 
es gar nicht mehr vermeidbar, sich selbst auf der 
Bühne zu sehen – alle halten ihr Handy hoch. Wenn 
man die Aufnahmen dann selber sieht, ist das et-
was komisch. Bestimmte Sachen lässt man dann 
auch wieder weg. (lacht) Andere Sachen passen 
aber ganz gut und die werden beibehalten.
Wie kam der erste Auftritt der Voodoo Lounge 
zustande?
Das war bei der Monsterparty. Dort haben sich 
Braunschweiger Bands für einen Abend zusam-
mengefunden. Man durfte dann nicht in seiner 
eigenen Band spielen, sondern nur in neuer Kom-
bination. Wir haben dort erstmals vier Stücke zu-
sammen gespielt. Das hat so viel Spaß gemacht 
und ist so gut angekommen, dass wir uns dazu ent-
schieden haben, ein ganzes Konzert zu geben. Da-
mals haben wir natürlich nicht daran gedacht, dass 
eine Band entsteht, die 20 Jahre hält. Es hat aber 
auch menschlich gut gepasst. Außerdem gab es 
zu dem Zeitpunkt noch nicht viele Tribute-Bands. 
Zwar haben viele gecovert aber dass jemand sich 
nur einer Band widmet, war selten. Dadurch hatten 
wir das Glück, schon am Anfang relativ dicke Kon-
zerte zu spielen. Wenn man dann erstmal mit einer 
Sache Erfolg hat, schweißt das zusammen. Dann ist 
eins zum anderen gekommen.
Können Sie einen der eher unbekannten Songs 
nennen und warum Sie finden, dass er nicht in 
Vergessenheit geraten solle?

Interview Katharina Holzberger Fotos Klaus Manns, Martin Huch, Hartmut Springer

Wir machen es auch für uns, dass wir auch mal 
Lieder spielen, die nicht so bekannt sind. Gerade, 
weil man die nicht so oft hört. Es macht Spaß, diese 
live zu präsentieren, weil dann andere Reaktionen 
kommen als sonst. Bei bestimmten Stücken ist 
das zu erwarten – wenn man „Satisfaction“ oder 
„Brown Sugar“ spielt, ist klar, dass eine Menge im 
Publikum passiert. Aber es freut uns sehr, wenn das 
auch bei nicht so bekannten Stücken der Fall ist. Die 
Blues-Ballade „Love in Vain“ spielen wir zum Bei-
spiel besonders gern live. Es gibt eine ganze Reihe 
von Songs, die wir einfach immer mal wieder rein-
schummeln. Das fällt dann auch gar keinem auf, 
wenn man die geschickt über den Abend verteilt.
Verfolgen Sie Aktuelles um die Stones? Zum Bei-
spiel was Mick Jagger heute getwittert hat?
Bei Twitter nicht so unbedingt. Aber die Stones sind 
jetzt wieder auf Tour – zu wahnsinnig gigantischen 
Preisen – ich habe mir trotzdem Karten geholt. Ich 
habe noch kurz überlegt, dass es ganz schön über-
trieben ist, aber dann musste das doch sein. Man 

weiß eben nicht, wie viele Konzerte es noch geben 
wird. Als wir selbst angefangen haben, dachten wir, 
dass wir das ein paar Jahre machen können, bis die 
Musik keinen mehr interessiert. Auch damals dach-
te man schon, jetzt ist vielleicht wirklich die letzte 
Tour der Stones. Wir haben überlegt, wenn es die 
nicht mehr gibt, ist auch das Genre Rock ‘n‘ Roll viel-
leicht nicht mehr so in aller Munde.
Das klingt traurig.
Die ganz heiße Scheiße ist Rock ’n‘ Roll derzeit nicht. 
Das muss man auch mal so sagen. Aber wenn uns 
jemand gesagt hätte, dass es uns 20 Jahre nach un-
serem ersten Konzert noch gibt und dass es auch 
die Stones noch gibt, hätten wir das nicht geglaubt. 
Das freut mich natürlich.
Sie selbst waren also schon oft auf Rolling-Sto-
nes-Konzerten? Gibt es einen Auftritt, an den Sie 
sich besonders erinnern?
Ich bin Fan und mag die Musik total gerne. Ich 
verfolge zwar keine Twitter-Nachrichten oder lese 
jedes Interview, aber alles, was mit der Musik zu-

sammenhängt, interessiert mich schon. Als Fan bin 
ich fast genauso aufgeregt, wie wenn ich selbst ein 
Konzert gebe. Das ist etwas ganz Besonderes. Ich 
kann mich noch erinnern, dass ich 1998 mit meiner 
Schwester bei einem Konzert war. Damals konnte 
man sich in die vorderen Plätze noch nicht einkau-
fen, sondern musste eben rechtzeitig da sein und 
loslaufen. Das haben wir dann auch gemacht, wa-
ren ganz früh da und als die Tore aufgingen, sind 
wir losgerannt. Auf einem Schotter-Platz. (lacht) 
Meine Schwester hat es dann hingeschmirgelt, 
sie hat es total zerlegt. Das ganze Bein war offen 
und das Erste, was sie gesagt hat, war: „Entschuldi-
gung“, weil wir es nicht mehr ganz nach vorne ge-
schafft haben. Aber nach einer Weile sind wir doch 
noch in den Front-of-Stage-Bereich gekommen 
und dann war wieder alles gut.
Was ist Ihre Meinung zu den teilweise horrenden 
Ticketpreisen? Die billigsten waren mit knappen 
80 Euro, die teuersten VIP-Tickets mit fast 1 300 
Euro zu haben …
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Naja, man muss sagen, wenn es ausverkauft ist, 
war es offensichtlich noch nicht teuer genug. Viele 
Stones-Fans sind vielleicht inzwischen selber auch 
ganz gut situiert. Aber die ganz jungen Leute hält 
man dann natürlich von so einem Konzert fern. Es 
gibt sogenannte „Lucky Dip“-Tickets, bei denen 
man vorher nicht weiß, wo man landet. Das ist 
recht Fan-freundlich. Die kann man zu einem nied-
rigen Preis kaufen. Es kann dann sein, dass man 
in der ersten Reihe steht, aber auch, dass man auf 
dem Rang sitzt.
Zum 5-, 10- und 15-jährigen Jubiläum ist die 
Band in der Meier Music Hall aufgetreten. Was ist 
fürs 20-jährige geplant?
Das findet im Lokpark statt. Dort gibt es jetzt auch 
einige Konzerte. Wir waren sehr traurig, als es mit 
der Meier Music Hall zu Ende gegangen ist. Zum 
einen, weil es um die Location schade war, denn in 
der Größenordnung gibt es nicht so viel. Zum an-
deren aber auch, weil die Leute so toll waren. Der 
Christian, der das gemacht hat, war immer tiefen-
entspannt und es war alles ganz easy. Gerade bei 
Live-Musik kann es sein, dass Veranstalter nicht ge-
rade unanstrengend sind. Deswegen finden wir es 
wahnsinnig schade. Wenn man bedenkt, dass dort 
jetzt ein Parkplatz ist, ist das natürlich aus kulturel-
ler Sicht eine ziemliche Katastrophe. (lacht)
Es wird also ein reines Konzert sein?
Der Lokpark ist etwas größer, da passen knapp 800 
Leute rein. Wir sind ganz froh drum, viele Karten 
sind schon weg und wir gehen davon aus, dass 
es ausverkauft sein wird. Wir haben immer schon 
Konzerte zu unseren Jubiläen gespielt. Ohne allzu 
großes Brimborium. Natürlich ist es nochmal etwas 
anderes, wenn man zu Hause spielt und einen die 

Leute kennen. Aber wir wollen in erster Linie ein 
richtig tolles Konzert spielen.
Wie haben euch die 20 Jahre verändert?
Wenn man so lange zusammen ist, ist es ein Biss-
chen so wie in einer Ehe oder bei einer Fußball-
mannschaft, die lange zusammen spielt. Man weiß 
gegenseitig um seine Stärken und Schwächen. Das 
ist gerade gut, wenn man live spielt. Es ist toll, wenn 
man etwas so lange zusammen macht, dass dann 
auch Dinge klappen, ohne dass man vorher groß 
darüber sprechen muss. Gerade in dieser Musik 
gibt es Freiräume – da sie vom Blues kommt, lebt 
sie von der Improvisation. Da ist es gut, wenn man 
sich kennt und weiß, was der andere macht. Wenn 
man im Tour-Bus unterwegs ist, sind auch irgend-
wann alle Geschichten erzählt und dann kann man 
auch mal schlafen. (lacht) Das war früher nicht so. 
Es ist ganz entspannt, wenn man sich vor und nach 
dem Konzert nicht beweisen muss, sondern der Fo-
kus allein auf der Musik liegt.
Wie hat sich Braunschweig seitdem verändert?
Wie gesagt, was die Auftrittsmöglichkeiten unter-
halb der Stadthalle aber oberhalb der Brunsviga 
angeht, fehlt einfach was. Auch der Lokpark kann 
wegen der Anwohner nur eine bestimmte Anzahl 
von Konzerten machen. Aber was Bands angeht, 
gibt es in Braunschweig total tolle Sachen. Es gibt 
eine wirklich gute und funktionierende Musik-Sze-
ne. Wobei, es ist inzwischen auch nicht mehr so, 
dass wir uns andauernd abends treffen. Ich habe 
drei Kinder, da teilt man seine Kräfte ein bisschen 
anders ein, was das Nachtleben angeht. Aber das 
ist schön, denn wenn der Fokus auf dem Konzert 
liegt, spielt man auch besser.
Warum hört die Bandbiografie auf der Website 
2012 auf?
(lacht) Irgendwann hat, glaube ich, keiner mehr 
Lust gehabt, das fortzuführen. Wir haben vieles 
erlebt, das da gar nicht drinsteht. Wir haben mit 
Tour-Musikern von den Stones zusammen gespielt. 
Das war der Hammer. Wenn die dann hinterher 
sagen, das war nett, ist das schon ein bisschen 
wie ein Ritterschlag. Wenn man außerdem etwas 
schon so lange zusammen macht, verwendet man 
eine Menge Energie darauf, es fortzuführen. Man 
ist dann auch beruflich anderweitig eingespannt. 
Oder mit Familie und Kindern. Deswegen ist die 
Bandbiografie wahrscheinlich eingeschlafen. Aber 
es passiert noch was. (lacht)
Auch S feiert dieses Jahr ein Jubiläum. Was 
verbinden Sie mit dem Magazin?
Es war am Anfang das Magazin, in dem etwas über 
die Musikszene drinstand. Ab 18 bin ich zu Konzer-
ten gegangen und wusste noch gar nicht, was da 
auf mich zukommt. Die Quelle war dann immer 
S. Einige der Bands, die mit uns begonnen ha-
ben, gibt es inzwischen gar nicht mehr. Es ist schön, 
dass einige Leuchttürme auch nach dieser langen 
Zeit noch da sind.
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{ {WIR HABEN MIT TOUR-
MUSIKERN VON DEN STONES 
ZUSAMMEN GESPIELT

S verlost 2x2 
Karten für den Auftritt 
der Voodoo Lounge im 
Lokpark am 16. September.
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SPECIAL
Fitness - Ein starker Körper für ein starkes Leben!

THE FITNESS & WELLNESS CLUB

+ Denk fitter im HYGIA + Superfoods + Was taugt Online-Fitness? + Selbstverteidigung + Cycle Tour +

http://www.hygia-fitness.de/home/
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GET IN 
    SHAPE

Fitness Special | Erinnern wir uns mal ein paar Jahre zurück, als es für 
uns normal war, mit den Fingerspitzen den Boden zu berühren. Heu-
te fällt es schon deutlich schwerer. Na, hast du es gerade ausgetestet? 
Erwischt! Viele trainieren mehrmals in der Woche im Fitnessstudio, vor 
YouTube-Videos, mit Internetprogrammen oder machen es auf altbe-
kannte Art und Weise mit Joggen im Park oder Fahrradfahren, um fit und 
beweglich zu bleiben. Wir haben uns schweißtreibenden Themen ge-
widmet und dabei auch die ein oder andere Schweißperle abgewischt.
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Beule Indoor Kart
Indoor – Kartfahren

Dienstag – Samstag 14.30 – 22.00Uhr
Sonn-und Feiertag 10.00 – 22.00Uhr

Tel.: (0 53 79) 9 81 98 00

Bernsteinallee 3
38524 Sassenburg

info@beule-indoor-kart.de
www.beule-indoor-kart.de

ARTchers Land
Bogensportparcours

Bogenbaukurs 10. - 12. November 2017

Samstag und Sonntag 12.00 – 19.00Uhr
Gruppenveranstaltungen/ 
Kindergeburtstage auf  Anfrage

Am Charlottenhof
38524 Sassenburg / Stüde
Tel.: (01 51) 15 28 05 92
mail@artchersland.de
www.artchersland.de

Soccerpark
Fussballgolf

Täglich ab 10.00Uhr geöffnet
letzter Einlass 1,5 Std. 
vor Einbruch der Dunkelheit

Bernsteinallee 5
38524 Sassenburg / Stüde
Tel.: (01 60) 5 80 86 70
info@soccerpark-bernsteinsee.de
www.soccerpark-bernsteinsee.de

Cableresort 
Wasserseilbahnanlage

Sonnendeck unter Palmen
Strand mit Liegestühlen

Montag – Freitag 13.00 – 20.00Uhr
Samstag, Sonntag und Feiertag 11.00 – 20.00Uhr

Bei gutem Wetter bis Sonnenuntergang

Cableresort BernsteinSee
Bernsteinallee 5-7

38524 Sassenburg / Stüde
info@cable-resort.de
www.cable-resort.deErlebniswelten

Erholung, Sport 

                 
       und Spaß

S
©

https://www.bernsteinsee-erlebniswelt.de/
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VIELSEITIG
Wer mit dem Sport beginnt oder schon länger 
dabei ist, braucht immer wieder neue Impulse 
und Optionen, sich auszuprobieren. Das Ange-
bot bei HYGIA lässt keine Wünsche offen: Von 
den Cardio-Geräten über freies Krafttraining 
bis hin zum Functional-Bereich. Dazu kommt 
eine großzügige Saunalandschaft, in der man 
sich nach dem harten Training entspannen 
kann. Und nicht zu vergessen das Schwimm-
becken, in dem man ohne die üblichen Bade-
gäste in Schwimmbädern seine Runden im 
Wasser drehen oder in der Gruppe an einem 
der Aquafitness-Kurse teilnehmen kann. 
Group-Fitness ist eine wichtige Säule im Pro-
gramm des HYGIA. Gemeinsam erreicht man 
seine Ziele noch schneller. Auch hier ist für 
alle Trainingstypen etwas dabei: Im Trend lie-
gen Langhanteln oder Yoga Intense. Yoga ist 
einfach ein Dauerbrenner – die immer neuen 

Richtungen der alten Indischen Bewegungs-
muster sind wohltuend für Körper und Geist. 
Les-Mills-Kurse wie zum Beispiel Body Pump 
dürfen ebenfalls nicht fehlen und für die Biker 
gibt es einen eigenen Cycling-Raum. 
Wer ganz andere Impulse braucht, kann es 
mit den Vision-Body-Kursen, dem EMS-Trai-
ning (Elektro-Myo-Stimulationstraining) mit 
freien Bewegungen (also ohne feste Station) 
versuchen, welches das Studio als eines der 
ersten in Braunschweig angeboten hat. Für 
Menschen mit wenig Zeit ist der Milon-Zirkel 
geeignet, hier wird ein zeiteffizientes und ge-
führtes Training geboten. 
Immer beliebter wird das Faszien-Training, mit 
dem man sein Bindegewebe in Form bringen 
kann. Langhanteln mauserten sich zu den be-
liebtesten Trainingsgeräten. Vielleicht bekom-
men sie bald Konkurrenz von den Slashpipes – 
mit einer Flüssigkeit gefüllte Röhren, die man 
sauber und kontrolliert bewegen muss, um sie 

im Gleichgewicht zu halten. Ganzkörperübun-
gen, die auch noch Spaß machen. 

ANSPRUCHSVOLL

„Die Gesundheit der Kunden ist das Wich-
tigste. Dieser Verantwortung sind wir uns 
bewusst“, erklärt Alexander Schramm vom 
HYGIA-Team. Der Anspruch, immer das Beste 
für die Mitglieder zu leisten, steht im HYGIA 
deutlich im Fokus. Beratend stehen Trainer 
beim Workout zur Seite. Um das qualitative Le-
vel der Trainer zu halten, werden regelmäßig 
Schulungen und Fortbildungen für die Mitar-
beiter angeboten. 
Auch die Gerätelandschaft wird regelmäßig 
erneuert und geprüft. Noch in diesem Som-
mer kommen neue Technogym-Geräte und 
ein digitaler five-Zirkel ins HYGIA. Events und 
Fitness-Projekte, wie etwa ein Cycle-Marathon 
oder ein Dance Day werden angeboten. Es 

Text Kathleen Kalle Fotos HYGIA

Trends und Qualität bei HYGIA Fitness | Zu einem gesunden und modernen 
Lebensstil gehört Sport. Wer auch langfristig etwas für sein Wohlbefinden tun 
möchte, findet bei HYGIA viele Möglichkeiten, seine Ziele zu erreichen.

AUF DEM RICHTIGEN WEG 

kommt beim Training keine Langeweile auf. 
Schließlich legen Kunden Wert darauf, ihre 
Ziele auch zu erreichen. 
„Durch die Digitalisierung haben wir die Mög-
lichkeit, enger mit den Mitgliedern zu arbei-
ten, auf die individuellen Pläne einzugehen 
und diese immer wieder anzupassen. Man 
kann einfach seinen Fortschritt überprüfen 
und merkt, ob man auf dem richtigen Weg ist,“ 

erklärt Schramm. Auf die Anamnese wird gro-
ßer Wert gelegt. „Neue Mitglieder werden mit 
einem Cardio-Scan, mit Ruhe-EKG, Körperfett- 
und Stoffwechsel-Analyse, und Beweglichkeit-
stest durchgecheckt.“ Wichtig für angehende 
Fitness-Enthusiasten ist es, eine Routine zu 
entwickeln. Hat man das Training als Termin 
im Alltag integriert, klappt es auch mit den 
langfristigen Zielen. Diese reichen vom Mus-

kelaufbau über Gewichtsreduktion und Sha-
ping bis zum einfachen Erhalt der Fitness. 
Ein starker Körper bedeutet ein starkes Leben. 
Wer regelmäßig Sport treibt, leidet weniger an 
Herz-Kreislauf-Erkrankungen und bricht ein-
seitige Bewegungsmuster auf, welche für viele 
der typischen „Büromenschen-Krankheiten“, 
wie zum Beispiel Rückenschmerzen, verant-
wortlich sind. 

Alexander Schramm hat noch einen Tipp für alle, die Fitness in ihr Leben bringen 
wollen: „Besonders wichtig ist es, Sport für sich selbst nicht als ein Muss oder 
Zwang zu betrachten, sondern sich klarzumachen, dass Sport positive Effekte 
hat. Langfristig kommt es zu Erleichterungen im Alltag, weniger Schmerzen und 
einem angenehmen Körpergefühl. Man sollte wieder lernen, auf den eigenen 
Körper zu hören.“

THE FITNESS & WELLNESS CLUB

http://www.hygia-fitness.de/home/
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Kristin Woltmann
Die Bloggerin verrät uns ihre 

fünf Superfoods und plaudert 
aus dem Nähkästchen. Mehr gibt 

es unter eattrainlove.de.   

Mit diesen Superfoods 
wirst du super fit!
Superfoods sind im wahrsten Sinne des Wortes in aller Munde |  Chiasamen im Joghurt, Ama-
ranth als Müsli-Basis und Chlorella im Smoothie. Gefühlt jeden Tag tauchen neue Superstars am 
Food-Himmel auf. Doch welche taugen wirklich etwas und sind empfehlenswert für eine gesunde 
Ernährung? Gibt es Lebensmittel, die uns zu einem fitteren Körper verhelfen? Und wenn ja, müs-
sen wir dafür um den halben Erdball reisen oder sind sie auch im heimischen Garten zu finden? 

 – die roten Power-Pakete

Die meisten Beeren sind Superfoods. Doch eine Beere übertrifft alles: 
Himbeeren sind reich an Vitaminen, Spurenelementen und sekundären 
Pflanzenstoffen. Neben Vitaminen A und B enthalten sie jede Menge 
Vitamin C. Schon 150 Gramm decken ein Drittel unseres benötigten 
Tagesbedarfs ab. Darüber hinaus gilt der Gehalt an Eisen als außerordent-
lich hoch, weshalb sie in Kombination mit dem Vitamingehalt besonders 
blutreinigend und blutbildend wirkt. Ein absolutes Plus für Sportler!

 – für Herz und Hirn ein Geheimtipp!

Chiasamen sind ein Plus für eine sportliche Ernährung. Sie sind ballast-
stoffreich, haben kaum Kohlenhydrate und fördern die Darmgesundheit. 
Sie sind außerdem reich an wichtigen Omega-3-Fettsäuren, welche 
essentiell für unser Herz und unser Gehirn sind. Zudem enthält dieses Su-
perfood hochwertiges Eiweiß für einen guten Muskelaufbau und -erhalt.

  – unsere Vitalstoff-Heldin

Auch vor dem Superfood-Hype waren Bananen ein Klassiker 
in der Ernährung von Sportlern. Als Mahlzeit vor einem langen 
Lauf oder als Zwischenverpflegung sind sie beliebt. Bananen 
haben einen hohen Gehalt an Kalium, Kupfer und Mangan 
und sind eine natürliche Magnesium-Quelle. Ihre besondere 
Nährstoffkombination sorgt gleichzeitig für Kraft und Ausdauer 
und hilft später bei der Regeneration der Muskulatur. 

 – die grüne Alleskönnerin

Ihren Namen sollte man sich gut merken. Sie zeichnet sich durch ihren 
hohen Chlorophyll-Gehalt aus. Damit unterstützt sie unseren Körper 
insbesondere bei der Blutbildung und -reinigung. Genau wie Spirulina 
ist auch Chlorella eine gute Quelle für pflanzliche Proteine oder 
essentielle Aminosäuren, Fettsäuren, Vitamine sowie Mineralien und 
liefert unserem Körper die Basis für Regenerationsprozesse. Gerade für 
Veganer ist Chlorella spannend, da sie das Vitamin B12 liefert.

 – Superpower aus den Anden

Die Maca-Wurzel hat die Farbe von Kartoffeln und ähnelt 
einem großen Radieschen. Sie schmeckt süßlich und kann 
gekocht, gebraten, getrocknet oder roh gegessen werden. 
Sie enthält: Kohlenhydrate, Proteine, wertvolle Fettsäuren 
und über 30 Mineralien (wie Calcium, Eisen, Jod, Mangan, 
Phosphor oder Zink). Der Nährstoff-Cocktail fördert Energie-
haushalt und Muskelaufbau des Körpers und verbessert die 
Leistungs- und Konzentrationsfähigkeit unseres Gehirns. 

Es gibt noch viel mehr Lebensmittel, die unseren Körper in puncto 
Leistungsfähigkeit, Fitness und Wohlgefühl unterstützen. Doch es 
reicht nicht aus, nur diese Superhelfer zu verzehren. Gesund und fit 
funktioniert nur ganzheitlich! Achtsamkeit für den Körper, moderate 
Bewegung, Regenerationszeiten und das richtige Mindset gehören 
ebenfalls dazu. Ganzheitlich EAT TRAIN LOVE eben!

Hallo Kristin, worum geht es bei „EAT TRAIN LOVE“?
EAT TRAIN LOVE ist als kleiner persönlicher Blog über meine eigene 
Reise zu einem gesunden, aktiven und glücklichen Leben vor rund 
fünf Jahren gestartet. Mittlerweile hat es sich zu einem der umfang-
reichsten Blogazines rund um einen ganzheitlichen Healthy-Lifes-
tyle entwickelt. 
Wie findest du deine Ideen für neue Artikel?
Ich bin ein aufgeschlossener und neugieriger Mensch. Auch heute 
noch entdecke ich immer wieder wunderbare Dinge, über die ich 
schreiben kann. So gingen mir in den letzten fünf Jahren nie die 
Themen aus und ich denke, das werden sie auch in den nächsten 
fünf Jahren nicht. Ein ganzheitlich gesundes, aktives und glückli-
ches Leben ist so vielfältig! Außerdem macht mir das Bloggen un-
glaublich viel Spaß!
Hast du einen ultimativen Motivations-Tipp?
„Folge deiner Neugier und deinem Herzen!“ Ja, wirklich. Ich habe 
auf meinem Weg immer wieder festgestellt: Wenn ich etwas wirk-
lich von Herzen will und mich von meiner Neugier leiten lasse, bin 
ich hochmotiviert. Veränderung muss Spaß machen. Nur dann 
bleibst du dauerhaft am Ball.
Was steht als nächstes an?
Mein nächstes Projekt hat bereits begonnen! Unabhängig von EAT 
TRAIN LOVE habe ich am 8. März dieses Jahres meinen Podcast 
CELERBATING YIN nur für Frauen gestartet. Mit CELEBRATING YIN 
möchte ich Frauen wieder für sich selbst begeistern und ihnen hel-
fen, sich neu in sich und ihr Leben zu verlieben! Jede Folge dreht 
sich um Themen wie „Selbstliebe“, „Weiblichkeit“, „Selbstvertrauen“, 
„Bewusstheit“ und vieles mehr. Bereits über 100 000 Downloads ha-
ben wir in der CELEBRATING-YIN-Community in nur vier Monaten 
erreicht, was mir zeigt: Auch damit haben wir einen Nerv getroffen! 
Frauen verbinden sich, um sich gegenseitig zu unterstützen. Das 
macht mich so stolz! Das ist Female Empowerment vom Feinsten!

Texte Kristin Woltmann  Interview Kathleen Kalle Fotos Eat Train Love, oxie99, Lukas Gojda, Eskymaks, Anna, yurakp - Fotolia.com

SCHAROUN 
THEATER

WOLFSBURG

Der neue 

Spielplan 

ist da!

SCOTCH & SODA 
Zirkus und Musik mit den besten  Akrobaten  
Australiens
Mi 27.09.2017  

TERROR
Packender Gerichtsthriller mit interaktiver  
Publikumsbeteiligung
Fr 29.09.2017 

THEATERFESTIVAL 2017
17. Deutsche Landesbühnentage im  
Scharoun Theater Wolfsburg
15.10. – 05.11.2017 

MONTY PYTHON‘S SPAMALOT 
Musical von Eric Idle und John Du Prez  
Ein trashiger Kultabend über die Ritter der Tafelrunde
Mo 16.10.2017  

ON THE ROCK(S)! –
„IT‘S A KIND OF MAGIC …“
Rockballett mit Songs von Queen, Adele, Elton John u.a.
Mo 23.10.2017 

BUDDY – DIE BUDDY 
HOLLY STORY
Musical über den legendären Rock‘n‘Roll-Musiker 

Di 31.10.2017

DR. FAUSTUS‘ 
MAGICAL CIRCUS PART II
Fantastisches Musical 
Sa 04.11.2017

DIE KÄNGURU-CHRONIKEN
Komödie nach dem Kultbuch   
von Marc-Uwe Kling
Fr 10.11.2017

Die Reisen des Marco Polo ODER 
Nichts über China!
Eva Mattes & lautten compagney Berlin 
Mi 08.11.2017

RENT – DAS LEGENDÄRE 
ROCK-MUSICAL 
Rock-Musical von Jonathan Larson
Mi 29.11.2017

Das komplette Theaterprogramm mit ausführlichen 
Informationen finden Sie im Spielzeitheft 2017/ 18 und 
unter www.theater.wolfsburg.de

ABONNEMENTBUCHUNGEN SIND 
AB SOFORT MÖGLICH!
Ihre Vorteile: Exklusives Vorkaufsrecht und 
bis zu 40% Preisvorteil. 
Der Freiverkauf startet am 01. September 2017

Ticketservice 05361 2673-38 
oder www.theater.wolfsburg.de

17. Deutsche Landesbühnentage 
 in Wolfsburg 15.10.  bis 05.11.2017

http://www.theater.wolfsburg.de
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BODYDRILL

Bodydrill ist ein kostenloses und umfangreiches Online-Fitnessstudio, 
das seinen Mitgliedern die Leistungen eines gewöhnlichen Studios er-
möglicht. Die Übungen werden zuhause ausgeführt und können zu jeder 
Tages- und Nachtzeit sowie auch an verschiedenen Orten, wie beispiels-
weise auf Reisen, gemacht werden. Bei Bodydrill gibt es unterschiedliche 
Fitnesstipps sowie dazu passende Videos, die einem dabei helfen, ein 
gutes Trainingsprogramm auszuarbeiten. Hinweise auf eine sport-
medizinische Untersuchung und das Thema „Ernährung“ finden sich 
in diesem Programm auch wieder. Leider gibt es keine Informationen 
über die Qualifikationen der einzelnen Trainer, die oftmals in den Videos 
ausschließlich „vorturnen“ und keine konkreten Hinweise dazu geben. 
Diverse trainingswissenschaftliche Aspekte werden ebenfalls außer Acht 
gelassen.

NEWMOOVE

Das besonders vielfältige und kostenpflichtige Online-Fitnessstudio  
NewMoove sticht mit dem Ernährungsaspekt hervor.  Es enthält wert-
volle Rezeptideen und Kochkurse und macht dem User individuelle und 
konkrete Ernährungsvorschläge. Leider erscheinen mir diese in einigen 
Fällen oftmals nicht korrekt. Der Nutzer bekommt aber die Möglichkeit, 
jederzeit die Fitnessvideos abzurufen, und auch gleichzeitig die nötige 
Inspiration, indem er sich mit anderen NewMoove-Trainierenden via Fa-
cebook austauschen kann.

FITNESSRAUM
Fitnessraum ist eine facettenreiche, interaktive Fitnessstudio-Plattform 
mit einem großen Video-Angebot. Gedreht wurden die über 700 Wor-
kout-Filme mit 44 Promis und namhaften Trainern an Traum-Locations, 
die Lust auf Urlaub machen und auch auf die damit verbundene Bikini-Fi-
gur. Durch die Community-Funktion kann man sich sehr einfach mit an-
deren Nutzern austauschen. Gut ist auch, dass auf häufige Haltungsfehler 
hingewiesen wird. Trotz vieler Einsteigerkurse ist Fitnessraum eher etwas 
für Fortgeschrittene, weil individuelle Trainingspläne ohne Konfigurator 
selbst zusammengestellt werden müssen.

SOPHIA THIEL
Influencerin Sophia Thiel hat in den letzten Jahren ihre Willensstärke be-
wiesen: Innerhalb von drei Jahren nahm sie 25 Kilo ab und ist heute mit 
ihrem YouTube-Channel äußerst erfolgreich. In ihrem Bauch-Beine-Po-Vi-
deo coacht Thiel ihre Zuschauer und bietet dem User damit vorgefertigte 
Workouts, sodass sich der Nutzer keine Gedanken über eine Übungsab-
folge machen muss. Die Abfolgen sind technisch auf einem sehr hohen 
Niveau, wenn sie korrekt ausgeführt werden sollen, was bei Beginnern 
ein Verletzungsrisiko mit sich zieht. Thiel gibt neben dem Workout auch 
Tipps zum Thema „Ernährung“ und eine exakte Vorgabe der benötigten 
Hilfsmittel. Die Folgeübungen wie Hoch-Streck-Sprünge, Beinübungen 
und weitere sind nicht für Einsteiger geeignet. Leider 
werden die Übungen teilweise fehlerhaft vorgemacht, 
was eine falsche Nachahmung mit sich zieht.

Text Lisa Matschinsky, Hannes Großmann  Fotos Constantin Pfötsch, Milles Studio - Fotolia.com

Muckibude vs. 
  Online-Fitness
Online-Fitness-Check mit Personal Trainer Hannes Großmann | Ein Fitnessstudio zu besuchen, ist etwas, das 
schon beinahe zum normalen Leben gehört. Doch nicht jeder ist davon begeistert, die Anfahrt in Kauf zu nehmen 
und dann auch noch vor den Augen Fremder zu trainieren. Kein Wunder also, dass Online-Fitnessangebote immer 
mehr boomen. Der Braunschweiger Personal Trainer Hannes Großmann hat für S Online-Fitnessprogramme 
und klassische YouTube-Bauch-Beine-Po-Videos unter die Lupe genommen.

Hannes Großmann

BODYKISS
Seit 2013 ist Annes YouTube-Kanal BodyKiss online. Sie beschäftigt sich 
mit Fitnessthemen für Mädels und Frauen, die gerne etwas fitter und ge-
sünder durchs Leben gehen und dabei noch eine tolle Figur machen wol-
len. Hauptberuflich ist sie Anwältin. Mit ihrem Bauch-Beine-Po-Workout 
ist ein Training ohne jegliche Hilfsmittel möglich, was das trainieren und 
wiederholen an verschiedenen Plätzen sehr einfach gestaltet. Anne be-
reitet ihre Videos zudem optisch sehr ansprechend auf, sodass man auch 
gerne dabeibleibt. Zwar wird in ihrem Video das Symptom „Knieschmerz“ 
berücksichtigt, jedoch nicht auf die Ursache eingegangen. Ihre Übungs-
anweisungen sind unpräzise und sie weist nicht darauf hin, dass die Aus-
führung des Seitstütz mit aufgelegtem Knie bei bestimmten Knieverlet-
zungen hochgradig schädlich ist. Annes Übungsauswahl ist kritisch zu 
betrachten, da auf diesem Wege teilweise ein falsches 
Bewegungsmuster noch verstärkt werden kann.

PURPLESTORE
Im Bauch-Beine-Po-Video von Purplestore wird der Workoutaufbau klar 
und deutlich kommuniziert, was dem Nutzer schon einen ungefähren 
Überblick über die nächsten Minuten gibt und er weiß, worauf er sich ein-
lässt. Für tänzerisch-ambitionierte Personen sind Aerobic-Elemente mit 
Musikuntermalung im Training verbaut, was das Bauch-Beine-Po-Wor-
kout sehr abwechslungsreich gestaltet. Die motivierte Trainerin Andrea 
zeigt die Übungsabfolge jedoch zu schnell für ungeübte Personen, so-
dass diese dem Video nicht folgen können und demotiviert werden. 
Aufgrund der Belastungsintensität und –dauer ist eine 
Straffung beziehungsweise Kräftigung der Zielmusku-
latur nicht zu erwarten.

Fazit von  
Hannes Großmann:

G
rundsätzlich ist festzuhalten, dass Bewe-
gung für den Körper, aber auch für den 
Geist gut ist. Muskeln setzen heilsame 

Signalstoffe frei, Knochen, Gelenke und Organe 
werden gekräftigt und Schäden am Erbgut 
repariert. Abwehrkraft, Gedächtnis und Lernver-
mögen nehmen zu. Alter und Geschlecht spielt 
bei dieser Vielzahl an positiven Effekten keine 
Rolle. Also: Sport tut uns gut! In welcher Form 
Sport durchgeführt wird, bleibt dem persönli-
chen Geschmack, aber auch Voraussetzungen 
überlassen. Denn der entscheidende Punkt ist, 
dass Fitness ein Kontinuum ist, das uns bis zum 
Schluss begleiten sollte. Denn nur so kann man 
die Vorzüge, die Bewegung mit sich bringt, wie 
Mobilität und ein möglichst langes, beschwer-
defreies Leben, genießen. Entscheidet man sich 
also dazu beispielsweise für ein Online- 
Fitnessprogramm zu absolvieren, ist dies 
zunächst als ein positiver Schritt in die richtige 
Richtung zu bewerten. Denn somit hat man 
selbst anerkannt, dass Fitness und Gesundheit 
kein Zustand ist, der einem selbstverständlich 
zusteht, sondern um den man sich auch küm-
mert und den man pflegen muss. Letztendlich 
ist Online-Fitness als eine nette Abwechslung 
oder Einstieg zu sehen, aber wenn man sich die 
Frage stellt, ob man sich so etwas dauerhaft 
vorstellen kann, dann muss man dies mit einem 
ehrlichen Nein beantworten.

CHECK THIS

CHECK THIS

CHECK THIS

 

                



41 SPECIAL40 Härter als 
 Beton

Du meidest einsame 
Ecken? Schrittgeräu-
sche machen dich 
paranoid und nachts 
gehst du alleine nicht 
mal aufs Klo?  
Schluss damit!  
Zusammen mit  
Leserin Jo Lina haben 
wir Brazilian-Jiu-Jitsu- 
Blaugurt-Europameis-
ter Onur „Beton“ Yasar 
und Capoeira-Meister 
und BJJ-Braungurt 
Gleidson „Pele“ Lanko 
Pereira in ihrem Dojo 
„CrossX Gym“ besucht: 
Hier kommen die ulti-
mativen Must-knows 
für Frauen. 

SUBWAY 2017

Nach einigen für unsere sportmuffeligen Körper schon sehr intensi-
ven Aufwärmübungen geht es sofort ans Eingemachte: Was tust du, 
wenn dich ein Typ am Handgelenk packt und mitziehen will? Pele 
zeigt es: Der Daumen ist leichter zu lösen als die vier Finger, daher 
die festgehaltene Hand ruckartig nach vorne drücken und über den 
haltenden Daumen rausdrehen. Mit etwas Übung kann man den 
Angreifer danach selbst am Arm packen und kontrollieren.

Wenn man die Kniffe drauf hat, reicht schon ein sanfter Druck an be-
stimmten Gelenkstellen wie Armbeugen und Handgelenken, um den 
Angreifer unter Schmerzen zu Boden zu befördern, denn seine eigene 
Anatomie zwingt ihn auszuweichen: Gegen die natürlichen Bewe-
gungen arbeiten und den gegnerischen Körper sich fügen lassen. 

Lesson One

Lesson Two

Wem das schon zu heftig ist, der macht jetzt besser die Augen zu. Wir 
haben am eigenen Leib erfahren, wie man sich als kleine Person aus ei-
nem Würgegriff befreien kann! Nicht etwa durch seitliches Wegdrücken 
der Arme, denn das muss man erstmal schaffen. An den Ellenbogen 
nach oben drücken funktioniert bei größeren Gegnern viel besser. 

Lesson Three
Selbstverteidigung

http://www.jim-jimmy.de
http://www.dance-event.de
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Ein anderer Trick gegen Würger, der uns allen viel Spaß 
gemacht hat: Die Angreiferhände durch Anheben der 
eigenen Schultern einklemmen und sich nach unten und 
zur Seite herausducken. Wenn man die eine Würgehand 
dabei noch mit seiner festhält, kriegt man den Gegner 
danach selbst zu fassen.

Und wenn dich der Angreifer von hinten packt? Onur und Pele zeigen 
es: Die Finger sind schwer zu lösen. Daher erst die oben greifende 
Hand mit seiner eigenen gegenüberliegenden Hand fassen, dann 
den anderen Arm von außen unter den Angreiferarm oberhalb von 
dessen Ellenbogen unterhebeln und damit seinen eigenen Arm 
greifen (großes Bild S. 40). Einen kräftigen Ruck nach unten und sich 
selbst dabei seitlich rausdrehen. Diese sehr wirkungsvolle Technik 
heißt nach einem japanischen Kämpfer Kimura.

Kommt es zum „Wurst“-Case und der Typ landet zwischen deinen 
Beinen, können BJJ-Pros die Situation easy umkehren: Sobald sein 
Arm nach Down Under zielt, legst du dein Bein über diesen Arm 
auf seine Schulter und um seinen Kopf, hebst dann das andere Bein 
dazu und fixierst mit der Kniekehle ganz eng deinen Fuß. Wer das 
richtig macht, klemmt dem Wannabe-Vergewaltiger die Hals-
schlagadern ab und er schläft für ein paar Minuten ein. Den Druck 
zur Not erhöhen, indem man seinen Kopf zu sich heranzieht. 

In der Nachbesprechung erklärt Onur uns, dass es natürlich nicht reicht, 
diese Übungen einmal kennengelernt und ausprobiert zu haben: Nur 
Training gibt dir in einer Notsituation Selbstsicherheit! 

Ansonsten gilt im Zweifelsfall: 

 1. Will jemand nur deinen Besitz, gib ihn her und kämpf 
  nicht darum wie um dein Leben.
 2. Wegrennen ist, wenn möglich, die beste Strategie.
 3. Ein frühzeitiges, lautes und bestimmtes 
  „Nein! Das läuft nicht!“ kann schon helfen.
 4. Mit dem Handy laut und demonstrativ die Polizei 
  informieren, am besten direkt mit Foto.

Lesson Four

Lesson Five Lesson Six

Lesson Seven

Deadpool wäre stolz auf uns: Die Redaktion mit Leserin Jo Lina, Onur 

und Pele voll aufgepowert – auch ohne Superheldenkostüm.

Text Evelyn Waldt
Fotos Tim Schulze

Für alle Generationen!

Jogging · Crosslauf · Nordic-Walking ·

                     einfach spazieren gehen · 

        über die Wege radeln ·

      Laufrad Runde für die Allerkleinsten · 

 Mountainbike · Dirt-Bike ·

Für jeden!
Für Frischluftfanatiker!

Bike- und Outdoorpark Bad Salzdetfurth 
Schachtstraße 
31162 Bad Salzdetfurth

sportstadt.bad-salzdetfurth.de

Park: 7 Hektar

Wegenetz: 7 Kilometer ...

... und das alles 

           kostenlos!

Der Hof, 2012, Öl und Acryl auf Leinwand, 100 × 170 cm
Privatsammlung, courtesy Galerie EIGEN + ART Leipzig/Berlin

Foto: Uwe Walter, Berlin

Junge Kunst e. V.

Schillerstraße 23

38440 Wolfsburg

Tel 0 53 61  89 88 60

info@junge-kunst-wolfsburg.de

www.junge-kunst-wolfsburg.de

Titus Schade
FACHWERK

http://www.sportstadt.bad-salzdetfurth.de
http://www.junge-kunst-wolfsburg.de
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Jan Ullrich gefällt 
das | Die Cycle Tour 
von Braunschweig 
über den Elm bis 
nach Magdeburg 
geht in die zweite 
Runde. Sei dabei, 
wenn erwartete 1 500 
Sachsen-Anhalter 
und Niedersachsen 
in Jan Ullrichs Wind-
schatten die ehe-
malige DDR-Grenze 
diesmal von West 
nach Ost überqueren.

G
estartet wurde die Cycle Tour erst im ver-
gangenen Jahr, damals in umgekehrter 
Richtung, und war mit mehr als 1 000 Teil-

nehmern gleich ein Riesenerfolg. Die beiden 
Distanzen „Radrennen“ und „Radtour“ bieten 
erfahrenen Radrennsportlern und guten Hobby-
fahrern Gelegenheit, sich so richtig auszupowern 
und sportlich wie landschaftlich eine einzigartige 
Strecke zu genießen. Der Startschuss des Jeder-

mannrennens fällt um 8.30 Uhr auf dem Braun-
schweiger Schlossplatz. Gemütlich geht es nach 
Mascherode, von wo aus die Zeit offiziell gestoppt 
wird. Ab dann mit Rückenwind in den Elm, am 
Tetzelstein vorbei und weiter zum Grenzdenkmal 
in Hötensleben. In Magdeburg schließlich wird 
fünf Kilometer über die Stadtautobahn und par-
allel zur Elbe in Richtung Domplatz gefahren, wo 
das ersehnte Ziel und ein Familienfahrradfest mit 

vielen Aktionen warten. Das „Radrennen“ wird 
unter Rennbedingungen auf gesperrter Strecke 
und mit Polizeiführung absolviert. Die „Radtour“, 
die direkt im Anschluss startet, wird nach der 
allgemeinen Straßenverkehrsordnung auf nur 
teilweise abgesicherter und geführter Strecke ge-
fahren und kann auch als Halbstrecke in Schönin-
gen begonnen werden. Wieder zurück führt ein 
zwischen den Städten pendelnder Sonderzug. 

Du bist schneller als Jan Ullrich?
Zeig es! Fahre die 100 Kilometer mit deinem Rennrad, Pedelec, E-Bike, Trekking- 
oder Mountainbike an der Seite deines großen Stars (Team Squeezy/RadMitte).

S verlost fünf der begehrten Startplätze im Wert von jeweils 65 Euro.  
Bewirb dich allein oder als Team bis zum 15. August auf subway.de/gewinnspiele 
und nenne uns deinen witzigsten Schlachtruf für die Cycle Tour!  

Verlosung und Teilnahmebedingungen findest du ab 5. August auf S.de.

Termin17. September | Schlossplatz (BS)
cycletour.de 
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GRENZENLOSER 
 RADELSPASS

Text Evelyn Waldt Fotos Andreas_Lander, Salome - Fotolia.com

VERLOSUNG

http://www.brettsport.de


LKW ab

6,90 / Std.
25 km frei

LKW ab

6,906,906, / 90/ 90 Std.
25 km frei/ 25 km frei/ 

Den neuen Sprinter 
bei STARCAR günstig mieten:

0180/ 55 44 555 *
(*0,14 €/Min. aus dem Festnetz; max. 0,42 €/Min. aus den Mobilfunknetzen)

VOLLFÄHRT

NOCH SICHER!
AUCH

http://www.starcar.de


47KLANGFARBEN

ES BRENNT 
AN ALLEN 
ECKEN UND 
ENDEN

Donots kommen zu Rock im Allerpark | Auf persönlichen Wunsch von Green Day 
spielten die Donots gemeinsam einige Open-Airs, standen während ihrer knapp 

25-jährigen Bandgeschichte auch schon mit den Beatsteaks und den Toten Hosen 
auf der Bühne und veröffentlichen im August die LP „Split“ in Kollaboration mit 

Adam Angst. In diesem Sommer findet der geneigte Fan die Donots bei Rock im 
Allerpark, das umsonst ist und insgesamt zum fünften Mal stattfindet. Wir sprachen 

mit dem Leadsänger Ingo, der Reiskörnern zum Social-Media-Erfolg verhilft und 
fast das Geheimnis des Knusperfelix verraten hätte. 

SUBWAY 2017



BURGER KING® in Braunschweig: Hansestr. 86, Gifhorn: Eyßelheideweg 1, 
Wolfsburg: Heinrich-Nordhoff -Str. 115, Ecke Lessingstr.

Gültig bei Abgabe bis 31.8.2017 in den oben 
aufgeführten BURGER KING® Restaurants, 
nicht in Verbindung mit anderen Preis-
nachlässen oder Zugaben.

PLU: 23311

Gültig bei Abgabe bis 31.8.2017 in den oben 
aufgeführten BURGER KING® Restaurants, 
nicht in Verbindung mit anderen Preis-
nachlässen oder Zugaben.

PLU: 32141

CHILI CHEESE BURGER + 
6 CHILI CHEESE NUGGETS

LONG CHICKEN® + LONG TEXAS BBQ
+ mittlere KING Pommes
+ 0,4 L Coca-Cola®

JETZT NUR

€ 499
JETZT NUR

€ 799

BK17-0781-WOB-BRAUNSCHW-SUBWAY-IMAGE-ANZ-1.indd   1 12.07.17   13:08

Von cool bis 
höllisch heiß - 
Inklusives 
Musikfestival 
19.8. 2017 •Neuerkerode

4948
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Ihr tretet bei Rock im Allerpark auf. Wart ihr schon mal dort?
Nee, es ist für uns eine klassische Stadt, an der man immer auf der 
Autobahn vorbeifährt, wo man aber irgendwie leider nie anhält. 
Man spielt dann vielleicht eher mal in Braunschweig, Magdeburg 
oder Berlin. Aber umso schöner, wenn man sagen kann, dass wir es 
nach 23 Jahren auch mal nach Wolfsburg geschafft haben. Von Rock 
im Allerpark habe ich bis jetzt nur Gutes gehört. Wir spielen diesen 
Sommer sowieso nur zehn oder elf Festivals, was für uns sehr wenig 
ist. Wir wollten eigentlich sogar noch weniger spielen. Aber dann kam 
dieses Angebot und wir haben uns schlau gemacht. Madsen haben 
dort letztes Jahr gespielt, das sind Kumpels von uns und die fanden es 
super. Wir freuen uns tierisch drauf.
Was ist dein Ritual vor einem Konzert?
Nach dem Konzert gibt es immer das obligatorische Gin-Tonic mit 
Gurke, was wir auch den „Körper-Bescheißer“ nennen. Der denkt 
dann nämlich, dass da Vitamine drin sind. Man tut ihm also was Gu-
tes und kann dann mehr davon trinken. Es gibt auch noch ein Ritual, 
das ist so unglaublich bescheuert, dass man es gar nicht richtig erklä-
ren kann. Außenstehende schütteln dann immer mit dem Kopf. Wir 
haben einen Band-Schutzpatron, der nennt sich der mächtige Knus-
perfelix, und auf den schwören wir uns ein. Aber das würde zu weit 
führen. Und wenn ich dir das genau erklären würde, müsste ich dich 
auch umbringen, weil du dann zu viel weißt. (lacht)
Mit einem Reiskorn hast du auf Facebook fast 400 Likes bekom-
men. Hast du einen Social-Media-Tipp für uns?
(lacht) Ich wunder mich manchmal selbst, mit was für Sachen man Li-
kes bei Facebook bekommt. Ich haue ab und zu soziale oder politische 
Statements raus oder Dinge, die ich halt wichtig finde. Aber genauso 
gerne mag ich natürlich absoluten Schwachsinn. Wenn das dann auch 
noch 400 Leuten gefällt, fühlt man sich positiv wie negativ bestätigt, 
dass das Internet ein ganz finsterer Ort ist.
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Interview Katharina Holzberger Fotos Donots

Hallo Ingo, wie geht es dir?
Ganz gut, ich habe heute Morgen den schönsten Kommentar seit Langem be-
kommen. Beim Gassi gehen hat mir eine ältere Frau entgegengerufen: „So un-
möglich wie Sie aussehen, leben Sie nicht lange“. (lacht) Aber sonst geht es mir 
gut. Wir spielen ja aktuell viele Festivals an den Wochenenden. Demnächst 
sind wir auf Mallorca mit den Toy Dolls und Bad Religion. Das ist gleich wie ein 
kleiner Urlaub, der auf einen zukommt. Ich möchte mich nicht beschweren.
Passt das denn zusammen, ihr und Mallorca?
(überlegt) Eigentlich nicht. Aber Mallorca ist ja nicht nur Ballermann, wo sich 
viele drauf fixieren. Es gibt ganz schöne Ecken. Ich habe schon alleine deswe-
gen Bock drauf, weil da so viele tolle Bands spielen. Bad Religion sind natürlich 
absolute All-Time-Favourites von mir.
Was hat es denn mit eurer Platte „Split“ auf sich?
Wir haben schon mehrere Singles mit Adam Angst aufgenommen. Mit „Kei-
ner kommt hier lebend raus“ hört man schon ein wenig, worum es geht. Wir 
haben das Ganze aber noch ziemlich unter Verschluss gehalten. Ich kann dir 
zumindest so viel sagen: Wenn ich es mir zu Hause mit etwas Abstand auf 
Kopfhörern anhöre, habe ich ein dickes Grinsen im Gesicht.
Wie kam es zu der Kollaboration?
Ich mache mit dem Bassisten Christian Kruse die Band Schrappmesser. Das ist 
so ‘ne Quatsch-Hardcore-Band mit plattdeutschen Texten. Irgendwann saßen 
wir abends zusammen. Adam Angst haben auch gerade an einer neuen Plat-
te gearbeitet. Da sollte es einen Song geben, der „Wir werden alle sterben“ 

heißen soll. Wir hatten einen, der heißt „Keiner kommt hier lebend raus“. Es 
gab auch ein paar textliche Überschneidungen. So ist die Idee entstanden, 
gemeinsam eine Platte zu machen.
Welche Themen sprecht ihr an?
Momentan brennt es auf diesem Planeten ja an allen Ecken und Enden, po-
litisch wie religiös. Am Ende des Tages sehe ich die Lösung aber von einem 
sozialen Standpunkt: Wir verbringen durchschnittlich 70, 80 Jahre hier auf der 
Erde, da muss man das Leben der anderen nicht noch kürzer machen, sondern 
sollte sich lieber mal entspannen. Du wirst natürlich keine großen Religions-
gemeinschaften aufbrechen können, die Right-Winger nicht davon überzeu-
gen können, sich von ihrer Meinung wegzubewegen, aber wenngleich unser 
Statement hart ist, hat es am Ende doch eine persönliche positive Message: 
Lasst uns doch ein bisschen besser miteinander auskommen. Quasi die zyni-
sche Variante von „What‘s so Funny ‘bout Peace, Love and Understanding“.
Von eurer ersten Demo „We Do Not Care So Why Should You?“ gab es nur 30 
Stück. Hörst du die noch manchmal an?
Ob du’s glaubst oder nicht, ich besitze das Tape nicht mal mehr. Ich glaube 
Guido ist der Einzige, der noch eine Kopie davon hat. Ansonsten sind sie im 
besten Fall irgendwo im Münsterland vergraben. (lacht) Ich habe die zwi-
schendurch mal bei Ebay gesehen, wo Leute horrende Summen, so was wie 
130 Euro, dafür bezahlt haben. Aber das Tape fehlt mir in meiner Sammlung. 
Dabei sammle ich eigentlich alles. Backstage-Pässe und so. Ich habe einen rie-
sigen Fundus an Kram zu Hause, bis auf die ersten Demo-Tapes.

LASST UNS DOCH 
ALLE EIN BISSCHEN 
BESSER MITEINANDER 
AUSKOMMEN.

http://www.neuerkerode.de
https://www.burgerking.de/
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Drei von Sir Elton Johns 
bekanntesten Songs wurden 
von aufstrebenden Künstlern 
neu mit Videos versehen. Für 
den Hit „Rocket Man“ war das 
der iranische Filmemacher und 
Flüchtling Majid Adin, der eine 
gefühlvolle Geschichte über 
Abenteuer, Einsamkeit und 
Hoffnung illustrierte.

Rocket Man
ELTON JOHN

Hostage of Love
RAZORLIGHT

Ich höre immer wieder, ich wür-
de so selten aus mir rausgehen, 
wäre immer so besonnen, solle 
doch mal die Sau rauslassen. 
Wer mich also mal ausgelassen 
auf einer Tanzfläche erleben 
möchte, nutze doch bitte 
folgende kleine Formel:  
Dieser Song + drei bis vier  
Gin&Tonic = abgehter.

DJ Khaled tut es schon wieder: 
Nachdem er mit Justin Bieber 
einen gemeinsamen Track 
veröffentlicht hat, schnappt er 
sich jetzt niemand Geringeren 
als Rihanna. „Wild Thoughts“ 
ist angelehnt an Santanas Hit 
„Maria, Maria“. Passend zeigt 
sich Rihanna gewohnt sexy – 
mit vielen Tänzern in Miami.

Wild Thoughts  
DJ KHALED FEAT. RIHANNA

Katharina
Redakteurin

Lars
Layouter

Lisa
Redakteurin

Neuanfang
CLUESO 

Fo
to

s 
U

ni
ve

rs
al

 M
us

ic
, J

os
ep

h 
G

ua
y,

 p
re

ss
he

re
no

w
-b

lo
nd

ie
, A

nd
re

w
 W

hi
tt

on
, C

hr
is

to
ph

 K
ös

tli
n 

/ V
er

tig
o 

Be
rli

n,
 S

ky
e 

&
 R

os
s,

 W
M

E 
En

te
rt

ai
nm

en
t.

Wenn ihr diese Zeilen lest,  
habe ich mein liebes  
SUBWAY-Team bereits verlas-
sen, um zu neuen beruflichen 
Ufern aufzubrechen. Im Gepäck 
habe ich meinen aktuellen 
Lieblingssong von Clueso, der 
mich dabei motiviert und auch 
antreibt: „Herzlich Willkom-
men, Neuanfang!“

Ein Album wie ein Tag am 
Strand. Unaufgeregt, gefühlvoll 
und klar kehren Skye & Ross 
alias Morcheeba (ja, die gibt‘s 
noch) erneuert zu den Sounds 
ihrer Anfänge zurück. Skyes 
honigweiche Stimme und Ross‘ 
Gitarrenspiel sorgen mit fast 
hypnotischen Klängen für In-
stant-Entspannung. Augen zu.

Airbourne oder AC/DC? Egal, 
beide haben es drauf, einen so 
richtig in Highwaystimmung zu 
versetzen – beim Auto fahren 
und Temperaturen um die 35 
Grad. Also Klimaanlage igno-
rieren, Fenster runterkurbeln, 
Arm raushängen, das Haar dem 
Wind überlassen und hoffen, 
dass kein Stau in Sicht ist.

Der Song ist von 1978, damit 
ist er älter als ich. An Blondie 
und vor allem an Debbie Harry 
kommt man nicht vorbei, wenn 
man an sich mit Punk oder New 
Wave oder Feminismus im Pop 
auseinandersetzt. Ohrwurm-
qualitäten haben nahezu alle 
Hits der Band. Und „Sunday 
Girl“ für mich ganz besonders.

Patrizia
Online-Redakteurin

Evelyn
Redakteurin

Christina
Layouterin

Sunday Girl
BLONDIE 

Kathleen
Redakteurin
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Mit 65 will er‘s nochmal wissen: Peter Perrett – Kopf der 

von John Peel heißgeliebten The Only Ones – legt mit „How 

the West was won“ sein Solo-Debütalbum vor. Und was für 

eins! Er schrieb Britpop-Geschichte, stand unter anderem mit den 

Libertines auf der Bühne und sein Leben war geprägt von heftigem 

Drogenkonsum. Und jetzt, mit 65 Jahren, kommt er mit einem der-

art lässigen Werk um die Ecke. Ein Indierock-Crooner-Album voller 

nöliger Geschichten, entspannter Gitarrensoli und seiner heiseren 

Rod-Stewart-Gedächtnisstimme. Phantastisch! Mit Britpop in Würde 

altern! Country-eske Anleihen und der Geist von Lou Reed machen 

diese Platte zur Zukunft des Britpop, so muss so ein Alterswerk klin-

gen. Ach nee, ist ja ein Debütalbum.

Dieser Musiktipp kommt  von Chris Rank, 
Geschäftsführer des Café Riptide.

 »An diesem Album scheiden sich die Geister. 
Für Hörer des melancholischen Musikge-
schmacks ist es eine gelungene Fortsetzung 
des Vorgängers. Für alle, die Versengold immer 
als witzige, schwungvolle Gute-Laune-Band 
auf Mittelaltermärkten erlebt haben, ist es eine 
weitere Enttäuschung. Zuviel emotionsgela-
dene Songs und Texte, die an Pur erinnern, 
bremsen den Schwung Versengolds aus. Richtig 
gute Stücke, die den Tanzboden beben lassen, 
sind zwar selten aber immer noch die besten 
auf dieser Scheibe. Songs wie „Biikebrennen“ 
oder „O‘Rileys Lichterfest“ erwecken kurz ein 
nostalgisches Gefühl, was von den darauffol-
genden Poptexten schnell zunichte gemacht 
wird. Der ursprüngliche Piratenfolk wird hier 
schmerzlichst vermisst. Nur kann man es der 
Band nicht mal vorhalten, denn einen gewissen 
Reifeprozess macht jede Band durch, bis ein 
eigener Stil gefunden wird. Bleibt nur zu hoffen, 
dass sie auf diesem nicht stehenbleiben. CC

 »Feiern mit Ingwertee und cruisen mit dem 
Caddy. Um neun in der Kita, vor dem Mittag 
zehn Beats und einen schnellen Hit schreiben, 
danach Rezepte verteilen, viel Vino und natür-
lich jede Menge Juniortüten. Highlights aus 
dem Leben eines schwäbischen Vaters, Medizi-
ners und Hobby-Rappers Mitte 30. „Wavy“ soll 
sein Album sein, lässig, unangestrengt, als wäre 
es so nebenbei entstanden. „Das bisschen Rap“ 
ist ja auch schnell gemacht. Dementsprechend 
sind einige seiner Lines „bisschen dope“ und 
andere „bisschen wack“ ausgefallen. Hooks 
kann der Beatfabrikant nicht so richtig, aber 
manche sind schon ok: Man muss ihm wirklich 
zugutehalten, dass Zeilen wie „stell den Robby 
Bubble kalt“ oder „wavy as fuck, Wellengang 
hoch zehn“ ihren Anker ganz schön tief ins Hirn 
graben. Ganz nice selbstironische Anglizis-
men-Jonglage auf fluffig-chilligen Samples, 
serviert zusammen mit bekannten Freunden 
wie Retrogott und Fatoni.  EW

Funkenflug
VERSENGOLD

Haare Nice, Socken Fly 
DEXTER

Erhältlich als CD, Vinyl, Download
Genre Folk
Label Sony Music

Erhältlich als CD, Vinyl, Download
Genre  Hip-Hop
Label WSP

Der naice Hai

Versensilber
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How The West Was Won
PETER PERRETT

Erhältlich als  CD, Vinyl, Download
Genre  Britpop/Indie
Label Domino

SCHWABEN-RAP

TIEFFLIEGER

LÄSSIG

Alter! 

Clear My Mind
SKYE & ROSS

Breakin‘ Outta Hell
AIRBOURNE

51

Das besondere Café mit Plattenladen im schönen Handelsweg. 

Mo - Mi 10 - 23 Uhr · Do 10 - 1 Uhr · Fr + Sa 12 - 1 Uhr · So 12 - 19 Uhr
Handelsweg 11 (nähe Altstadtmarkt) · 38100 Braunschweig
Telefon 05 31/2 25 41 77 · www.cafe-riptide.de

1. PLATZ 
SUBWAY LESERPOLL 2011 

IN DER KATEGORIE
„CAFÉ/BAR/KNEIPE“

3. PLATZ
CARGO RECORDS PLATTENLADENAWARD 2011

VON ALLEN UNABHÄNGIGEN 
PLATTENLÄDEN IN GANZ DEUTSCHLAND

Herzlichen Dank
&

für al Eure Unterhützung!

Ohne Eua wäre al dies niat möglia gewesen.
Hochachtungsvoll
 Euer Café Riptide

KLANGFARBEN50

powered by

CAFÈ RIPTIDE



Breaking News 

Kinotipps

Im Interview 
Andy Serkis

FILMWELT
August 2017

Kino • Serie • Home Entertainment
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Flatliners
Start 23. November
„Vielleicht haben wir eine Tür geöff-
net“, fragt James Norton im Remake 
des Kultthrillers von 1990. Wie Recht 
er damit hat, können sich Fans des 
Originals schon denken. Was als Spiel 
mit Leben und Tod beginnt, wird 
zu einer Reise in die Abgründe des 
menschlichen Unterbewusstseins. In 
die Fußstapfen von Julia Roberts, Kie-
fer Sutherland und Kevin Bacon tre-
ten Ellen Page, Diego Luna und Nina 
Dobrev, die einen hohen Preis für ihre 
Suche nach dem, was nach dem Tod 
kommt, bezahlen müssen.

0016_az-subway_210x285+3_1.indd   1 6/19/2017   8:55:44 PM

http://www.89.0rtl.de


BREAKING NEWS

 FILMWELT54

Film-Universen sind in Mode. Finden womöglich auch die Bond-Macher: Dort sollen Planungen laufen, 
ein Bond-Universum aufzubauen. Doch wie soll dies aussehen? Am einfachsten wäre es, zu zeigen, was 
006 oder 008 so machen. Doch das dürfte sich inhaltlich kaum von 007 unterscheiden. Vielleicht kommt 
die Lösung mit … Christopher Nolan?! Nachdem nun fast sicher ist, dass Daniel Craig noch einmal den 
Bond gibt, wird gerätselt, wer Regisseur wird. Nolans Name fällt dabei häufiger: „Ich liebe die Figur und 
bin immer gespannt darauf, was mit ihr gemacht wird. Vielleicht wird es eines Tages klappen. Es müsste 
eine Neuausrichtung geben.“ Klar, ein neues Bond-Universum könnte diese Anforderung erfüllen.

Fo
to

s 
U

ni
ve

rs
al

SAG NIEMALS NIE

SUBWAY 2017

THE HOFF returns!  
Gerade 65 und gefragter als je zuvor: DAVID HASSELHOFF. Am 12. April 

2018 könnt ihr ihn live in der Stadthalle erleben. Auf der „Guardians of the 
Galaxy 2“-DVD gibt es einen Bonus-Track mit the Hoff. James Gunn hat extra 
dafür ein Musikvideo mit ihm aufgenommen. „Es könnte das Beste sein, an 
dem ich je gearbeitet habe!“, so Gunn selbst. Wer noch nicht genug hat: Am  

18. September erscheint der Film „Killing Hasselhoff“ nur auf DVD. 

Zitat des Monats
„Als mir klar wurde, wie dumm sie sich oft 

verhalten, konnte ich mir einfach nicht mehr vorstellen,
dass sie Mädchen sind.“

Regisseur Piere Coffin gibt eine bestechende Begründung dafür ab, weshalb  
die heimlichen Stars von „Ich – Einfach unverbesserlich 3“ ausschließlich männlich sind.

90 %93 % 90 % 88 %89 % 81 %
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Kino ist das Beste! Das zeigt die Zufriedenheitsrate bei 
kulturellen Aktivitäten in einer Umfrage des französischen CNC.

AND THE WINNER IS …

MEIN C1 FILMMONAT – 2017 IST EINZIGARTIG!

20:00 Uhr: Ladies Night: DIE GESCHICHTE DER LIEBE
20:00 Uhr: Preview: PLANET DER AFFEN – SURVIVAL 3D

Drama

Di. 1
Mi. 2
Do. 3
Fr. 4
Sa. 5
So. 6
Mo. 7
Di. 8
Mi. 9
Do. 10
Fr. 11
Sa. 12
So. 13
Mo. 14
Di. 15
Mi. 16
Do. 17
Fr. 18
Sa. 19
So. 20
Mo. 21
Di. 22
Mi. 23
Do. 24
Fr. 25
Sa. 26
So. 27
Mo. 28
Di. 29
Mi. 30
Do. 31

Fantasy

Kartenreservierung: 0 18 05/01 26 60
www.c1-cinema.de Ganz Grosses Kinowww.facebook.com/

C1CINEMA

Filmstarts: DIE GESCHICHTE DER LIEBE             / 
PLANET DER AFFEN – SURVIVAL        / EMOJI – DER FILM

20:30 Uhr: Queer Cinema: SIEBZEHN

Filmstarts: DER DUNKLE TURM        / DER STERN VON INDIEN 

17:30 Uhr: Anime-Special: DIGIMON ADVENTURE 3: CONFESSION
20:30 Uhr: Preview: ATOMIC BLONDE

Filmstarts: BULLYPARADE – DER FILM       / TIGERMILCH            /
BIGFOOT JUNIOR

Filmstarts: ATOMIC BLONDE              / ANNABELLE 2     / HAPPY FAMILY

17:30 Uhr: C1 Special: THE BEATLES: SGT. PEPPER & BEYOND

20:00 + 23:00 Uhr: Special „Judgement Day“:
TERMINATOR 2 – TAG DER ABRECHNUNG 3D
20:30 Uhr: Männerabend: KILLERS BODYGUARD

Filmstarts: KILLERS BODYGUARD               / THE LIMEHOUSE GOLEM     / 
JUGEND OHNE GOTT

Action-Thriller

Sommerferien

Tag des Bieres

Hiroshima-Gedenktag

Tag der Jugend

Mariä Himmelfahrt

Welt Tofu Tag

Tag gegen
Nuklearversuche

Komödie Action-Komödie Zeichentrick Horror Science Fiction

x

SOMMERLOCH

http://www.c1-cinema.de
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 FILMWELT56

S chon Orang Utan King Louie sang im allseits bekannten Dis-
ney-Klassiker „Dschungelbuch“: „Ich wäre gern wie du (hu-
hu)“. Auch die pelzigen Genossen in „Planet der Affen: Sur-

vival“ haben das Kletter-Leben satt und kämpfen seit Generationen 
mit den Menschen um die Pole-Position an der Nahrungskette. Dass 
das zumindest für eine der beiden Parteien nicht gut gehen kann, 
ist von vornherein absehbar. Pros: eine packende Story, realistische 
visuelle Effekte, gute Musik und Schauspielleistung verpackt in ein 
bisschen Gesellschaftskritik. Cons: rührselig, episch, amerikanisch 
und für manche Geschmäcker zu ernst für leichtes Sommerkino. 

Ganz und gar nicht menschlich, sondern im Gegenteil eher gruse-
lig ist dagegen das Püppchen Annabelle. Falsch. Annabelle war ur-
sprünglich die junge Frau, die im ersten Teil der Horror-Serie einen 
Dämon heraufbeschwor, der dann in die Puppe fuhr. Im zweiten Teil 
handelt es sich um das Geschöpf eines Puppenmachers, in dem der 
Geist seiner verstorbenen Tochter haust. Verwirrt? Das wäre dann 
auch ein Con des Prequels, das zugleich ein Spin-off der „Conju-
ring“-Reihe ist. Pros: Der Film arbeitet nicht nur mit Schock-Effekten, 
sondern auch mit Suspense und ruhigen Momenten. Die eigenstän-
dige Geschichte hat aber durchaus Grusel-Potential.

Text Katharina Holzberger Fotos Twentieth Century Fox, Warner Bros.

„Planet der Affen: Survival“ vs. „Annabelle 2“ | Wer steigt eigentlich noch 
durch bei all den Prequels und Sequels, Spin-offs und Remakes? Affen, 
Puppen und Menschen – jeder denkt zu viel über die eigene Existenz nach 
und Darwin hat schon lange nichts mehr zu sagen. Aber seht selbst. 

Affige Puppen   

START

27
Juli

WATCH 
FACTOR

81
%
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Play that funky music, white boy – Tinnitus 
und Fluchtwagenfahrer mit Hang zu fetten 
Beats müssen sich nicht ausschließen, zumin-
dest wenn man Wrights neuster Action-Au-
tojagd-Romanze glauben darf. Mit kreativen 
Einfällen und perfekter Abstimmung zwi-
schen Musik und Bild schafft er einen starken 
Anwärter auf den Sommerblockbuster.

Regie Edgar Wright | Darsteller Jamie Foxx, 
Kevin Spacey, Lily James u. a.

Baby Driver

PRO
+ gelungene Symbiose zwischen
 Musik und Film + Foxx & Spacey 
 in einem Film? Großartig!

CON
- Action? Romanze? Konnte sich der  
 Regisseur nicht entscheiden?
- oft chaotisch

Der Dunkle 
Turm
Regie Nikolaj Arcel | Darsteller Idris Elba, 
Matthew McConaughey, Tom Taylor u. a.

Zwei Regisseure – unter anderem „Star Wars 
7“s J. J. Abrams – und vier Hauptdarsteller 
– von Christian Bale bis Daniel Craig – 
hat die Bestseller-Serie von 
Stephen King verschlissen, 
bis sie in Nikolaj Arcel und 
Idris Elba eine würdige 
Besetzung fand. Ob 
der Streifen mit dem 
zugegeben kompli-
zierten Meister-
werk von King 
mithalten kann?

PRO
+ Stephen King selbst hat seinen 
 Segen zum Film gegeben –   
 welch ein Ritterschlag
+ Mystery, Thriller, Action = 
 gelungener Spagat

CON
- Ob die Buchverfilmung mit den   
 vielen Sommerblockbustern   
 mithalten kann?
- komplizierter Stoff in unter 180   
 Minuten – Overload

START

24
Aug

WATCH 
FACTOR

70
%

She came, she saw, she killed: Technisch 
umwerfend umgesetzt, schießt sich Charlize 
Theron in diesem Agenten-Thriller durch das 
Berlin des Kalten Krieges – und sieht dabei 
auch noch rattenscharf aus. Dass die Story 
so ihre Lücken hat, fällt bei der knallharten 
Action von Spezi David Leitch (Ja, der Mann 
hinter „John Wick“) kaum auf.

Regie David Leitch | Darsteller Charlize The-
ron, James McAvoy, Sofia Boutella u. a.

PRO
+ starke Frauen 
 braucht Hollywood
+ supersexy Charlize 
 Theron, allerdings ...

CON
- … bleibt sie unter 
 ihren Möglichkeiten
- im Grunde flache Story

Bullyparade – 
Der Film
Regie Michael „Bully“ Herbig 
Darsteller Michael „Bully“ Herbig, 
Christian Tramitz, Rick Kavanian u. a.

In diesem Jahr stehen 20 Kerzen 
auf der Geburtstagsstorte der 
Kult-Komik-Show „Bullyparade“ 
(wer fühlt sich jetzt gerade auch 
sehr alt?) und pünktlich zum 
Porzellan-Jubiläum holt Herbig 
Abahatschi, Kapitän Kork und 
MC Lucky Lutz auf die große 
Leinwand. Doch kann die neue 
Komödie an den Erfolg des 
Erstlingswerks „Der Schuh des 
Manitu“ anknüpfen?

PRO
+ endlich sehen wir die beliebten  
 Charaktere wieder
+ Comedy geht auch made in   
 Germany

CON
- stellenweise sehr zotig
- „Traumschiff Surprise“  
 und „Lissi und der Wilde  
 Kaiser“ waren schwach  
-  fraglich, ob Bully an   
 alte Erfolge anknüpfen  
 kann

START

17
Aug

WATCH 
FACTOR

70
%

START

3
Aug

WATCH 
FACTOR

78
%

START
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Herr Serkis, man könnte meinen, dass Sie einer 
der ganz wenigen Stars sind, die relativ unbe-
merkt durch den Alltag spazieren können?
Das stimmt. Man sollte meinen, ich hätte die tota-
le Anonymität. Aber die Leute sprechen mich in 
der U-Bahn an und bitten darum, dass ich mit der 
Stimme von Gollum etwas für sie sage. Das liegt si-
cher daran, dass es mittlerweile sehr viele „Making 
of“-Filme gibt, in denen ich ohne Maske zu sehen 
bin. Zudem gibt es ja etliche Filme, in denen ich 
ganz normal auftrete.  
Auf welche Figur werden Sie eigentlich am meis-
ten angesprochen?
Mittlerweile gibt es viele Fragen nach Caesar, aber 
der Gollum bleibt nach wie vor der Spitzenreiter: 
Gollum ist mein Bild des Dorian Gray – das wird 
mich vermutlich bis zum Ende meines Lebens ver-
folgen! (lacht) 
Wie groß ist Ihr Einfluss auf Ihre Figur des Caesar? 
Unser Regisseur Matt Reeves legt großen Wert 
auf die Zusammenarbeit. Bei der Entwicklung des 
Drehbuchs war ich nicht beteiligt, umso mehr je-
doch bei der Interpretation meiner Figur und der 
Gestaltung der Szenen. Da ist Matt immer sehr of-
fen für Vorschläge.
Worin sehen Sie die Aktualität des Films?
Es ist der perfekte Film für unsere heutige Zeit. Es 
geht um Polarisierung und Isolation. Wie die Fä-

higkeit für Mitgefühl außer Kraft gesetzt wird. Und 
darum, sein eigenes Volk wichtiger zu nehmen als 
alle anderen. Man will keine gemeinsame Lösung 
für Probleme finden, sondern geht gezielt den Weg 
des Konfliktes. Die „Planet der Affen“-Filme hatten 
immer einen gesellschaftskritischen Anspruch, 
schon zu Anfang ging es deutlich um Bürgerrechte. 
Das ist eine starke Metapher: Affen reflektieren das 
menschliche Verhalten. Mir imponiert diese Ver-
bindung aus Unterhaltung und gesellschaftlicher 
Kritik. Es passiert selten, dass ein Blockbuster so 
etwas zu leisten vermag. Mit dabei zu sein, macht 
mich ziemlich stolz.  
Mit welchen Gefühlen sehen Sie sich in dieser di-
gitalisierten Version auf der Leinwand? Wirkt das 
bisweilen befremdlich?
Nein, ich habe mich längst daran gewöhnt, Krea-
turen zu verkörpern und mich in deren Aussehen 
zu erleben. Hinzu kommt, dass ich Caesar als Figur 
sehr liebe, mit ihm fühle ich mich stark verbunden. 
Dieses Abenteuer gerät für Caesar zu einer Reise 
der Selbsterkenntnis – und der potentiellen Selbst-
zerstörung. Die tragischen Geschehnisse zu Beginn 
kann er kaum verarbeiten, sein Verlangen nach 
Rache ist enorm. Bei diesem Film gab es für mich 
schon einige ziemlich dunkle Orte auszuloten.
Gerät solch eine perfekte Maske nicht zum Han-
dicap für einen Schauspieler?

Ganz im Gegenteil. Ich habe mir Dokumentationen 
über die Dreharbeiten der Original-Filme ange-
schaut. Die Schauspieler mussten damals extrem 
viel Make-up auftragen, wodurch es wirklich  sehr 
schwierig wurde, den Gesichtern wahrhaftige, 
lebendige Züge zu verleihen. Mit unserem ausge-
feilten Motion-Capture-Verfahren geht das heut-
zutage sehr viel einfacher. Die Kamera kann jede 
Nuance im Gesicht des Schauspielers ganz genau 
registrieren. Man benötigt keine übertriebe Gestik 
oder gar Pantomime, sondern kann Gefühle sehr 
präzise vermitteln.  
Ist das Spiel mit dieser digitalen Maske denn 
leichter als ohne?
Schauspiel ist nie einfach, schließlich geht es dar-
um, eine Figur überzeugend darzustellen. Dazu 
bedarf es Handwerk, Arbeit, Verständnis und 
Vorbereitung. Es gibt also keinen Unterschied im 
schauspielerischen Prozess ob ich ganz normal 
auftrete oder in einer Rolle im Performance-Moti-
on-Verfahren. Die besondere Herausforderung lag 
diesmal vor allem in der Sprache, weil Caesar sich 
mehr artikuliert. Da muss man die richtige Balance 
finden, damit aus dem echten Affen, der sprechen 
kann, nicht einfach nur ein plappernder Mensch im 
Affenkostüm wird. 
Wie hat sich die Trick-Technologie seit dem letz-
ten Film weiterentwickelt?

Interview Dieter Oßwald Fotos Twentieth_Century_Fox

Andy Serkis zu „Planet der Affen: Survival“ | Er ist der große Verwandlungskünstler Hollywoods: Andy Serkis mim-
te das reale Vorbild des digitalen Gollum in der „Herr der Ringe“-Trilogie und „Der Hobbit“ von Peter Jackson. Auch in 
dessen „King Kong“ diente Serkis als Bewegungsmodell des Riesenaffen. Dann folgte der Coup als Caesar in „Planet 
der Affen: Prevolution“, „Planet der Affen: Revolution“ und nun im dritten Streich „Planet der Affen: Survival“. Ganz 
ohne digitale Verwandlung trat der Brite in „24 Hour Party People“ auf, spielte einen exzentrischen Choreografen in 
„Topsy-Turvy“ oder den Yuppie in „Karriere Girls“. Zuletzt war Serkis in „Star Wars: Das Erwachen der Macht“ als Obers-
ter Anführer Snoke zu erleben, in dieser Rolle wird er abermals in „Star Wars: The Last Jedi“ auftreten. Sein Debüt als 
Regisseur präsentiert der 53-Jährige demnächst mit der Lovestory „Breathe“, gefolgt von „Jungle Book: Origins“.

Schauspiel ist 
nie einfach

Die Auflösung der High-Defi-
nition-Kameras ist viel besser 
geworden und durch ihr gerin-
geres Gewicht fällt die Hand-
habung einfacher aus. Die Inf-
rarot-Sender an den Kostümen 
sind nun unempfindlich gegen 
Wasser und Stöße. Die ganze 
Software der Effekte-Firma Weta 
für die Postproduktion hat sich 
enorm weiterentwickelt. Doch das 
änderte nichts daran, dass viele 
Szenen unter harten Bedingungen 
entstanden: Es ist kein großes Vergnügen, sich mit 
sehr dünnen Lycra-Anzüge im Schnee zu bewegen. 
Wie viele weitere Fortsetzungen wird es geben?
25! (lacht) Nein, ich habe wirklich keine Ahnung. 
Wir lassen dieses Mal das Ende offen, es bleibt 
unklar, wohin die Reise der Affen gehen wird. Von 
der Story besteht die Möglichkeit, dass man auch 
zum Anfang zurückkehrt, wo es tatsächlich diesen 
Planeten der Affen gibt. Wie lange das jedoch dau-
ern wird, wissen wir nicht. Das hängt davon ab, wie 
groß der Appetit der Zuschauer auf solche Filme 
sein wird.
Im Unterschied zu anderen Schauspielern haben 
Sie das große Glück, dass das Alter dank Perfor-
mance-Capture-Verfahren nie ein Problem für 
Sie werden wird ...
Stimmt, altern ist für mich absolut kein Problem! 
(lacht) Ich kann im Verlauf der Jahre sogar jünger 
werden.
Sie geben nicht nur den Affen im digitalen Kos-
tüm, Sie leiten zudem eine Spezialeffekt-Firma, 
die führend auf dem Gebiet der Performan-
ce-Capture-Verfahren ist. Wie groß ist Ihre Ah-
nung von Computern und Technologie?
Bis zu einem gewissen Punkt sollte man schon wis-
sen, wie die neuesten Entwicklungen aussehen. Ich 
bin natürlich kein Programmierer und wüsste auch 
nicht, wie man die Technik genau bedient. Aber ich 
weiß, wie sich die Technologie verwenden lässt. 
Wobei jedes Projekt seine ganz eigenen Vorgaben 
hat. Aktuell bereiten wir eine Adaption von George 
Orwells „Animal Farm“ vor, wofür die Tiere mit Cha-
rakterzügen ausgestattet werden. Parallel dazu 
entsteht „Jungle Book: Origins“ mit Benedict Cum-
berbatch, Cate Blanchett, Christian Bale – und mir, 
der zugleich auch die Regie übernimmt. Das wird 
eine sehr viel düsterere Version als jene von Disney.   
Erkennen Ihre Kinder den verwandelten Papa ei-
gentlich auf der Leinwand?
Meine Kinder sind damit aufgewachsen und wa-
ren seit den Filmen zu „Herr der Ringe“ immer re-
gelmäßig bei den Dreharbeiten am Set mit dabei 
– sie erkennen mich in jeder Verwandlung! Wenn  
ich im realen Leben bisweilen wütend werde,  
sehen sie wohl auch ein bisschen den King Kong 
oder Gollum, der sie dann ins Bett schickt. (lacht) 
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Die „Planet der 
Affen“-Filme hatten 
immer einen gesell-
schaftskritischen 
Anspruch.
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Kevin ist nicht allein. In seinem Körper wohnen 23 weitere Persön-

lichkeiten. Da sind zum Beispiel der neunjährige Hedwig, die stren-

ge Patricia oder der schwule Modedesigner Barry. Dennis, strikter 

Sauberkeitsfanatiker und der kaltblütigste aller Charaktere, entführt drei 

weibliche Teenager, die er im Keller einsperrt. Während die verzweifelt nach 

einer Fluchtmöglichkeit aus ihrem Verlies suchen, gelingt es Kevins Psycho-

login nur langsam, zu ihm durchzudringen. Aber die Zeit wird knapp … 

Leider verrät das Filmplakat bereits, dass es eine noch unentdeckte Persön-

lichkeit gibt, deswegen sei an dieser Stelle auch auf die Spoiler-Warnung ver-

zichtet. Fans, die mit Shyamalans Werken vertraut sind, wissen außerdem 

um den typischen Aufbau seiner Filme. Die Rolle des Kevin lässt viel Fläche 

für Experimente zu, Schauspieler James McAvoy kann sich voll ausleben. 

Doch seine Leistung überzeugt nur zum Teil, obwohl einige gute Szenen 

dabei sind (Hedwig tanzt bierernst zu Kanye West). Störend ist außerdem 

der Fakt, dass die Mädchen die ganze Zeit ziemlich leicht bekleidet sind. Das 

wirkt billig und mit den wechselnden Persönlichkeiten des Protagonisten hat 

man eigentlich schon genug zu sehen. KH

Jekyll sucht Hyde  »Der dunkle Rächer Gothams ist bisher nicht 
besonders für seinen Humor bekannt. Und 
auch in der LEGO-Adaption ist Batman so 
launisch wie Grumpy Cat. Grund dafür ist 
seine Einsamkeit, die er sich natürlich nicht 
eingestehen mag und lieber Schlangenclowns 
als seine größte Angst manifestiert sehen 
möchte. Die wilde Reise durch die Popkul-
tur-Referenzen führt den Zuschauern vor 
allem die Geschichte der Batman-Verarbei-
tungen vor Augen. Easter-Eggs wohin man 
schaut. An perfekt getimten Witzen fehlt es 
ebenfalls nicht, vor allem weil sich WB, DC und 
auch LEGO selbst nicht allzu ernst nehmen 
und gerne immer eine Schippe draufpacken. 
Wer den Film im englischen Original schaut, 
wird mit der perfekten Batman-Stimme von 
Will Arnett („Flaked“) belohnt. Wir haben im-
merhin mit der deutschen Stimme vom Joker 
den YouTuber Gronkh, der eine ordentliche 
Performance abliefert. KK

The LEGO Batman 
Movie
CHRIS MCKAY

Erhältlich als  DVD, Blu-ray, VoD
Genre  Superhelden-Action
Verleih Warner Home Video

Anti-Haifischspray

Split 
M. NIGHT SHYAMALAN

Erhältlich als DVD, Blu-ray, VoD
Genre Thriller
Verleih Universal Pictures

WER BIN ICH? 

 »Der verzweifelte Howard (Will Smith), ehe-
maliger erfolgreicher Werbemanager, musste 
den Tod seiner kleinen Tochter miterleben. 
Enttäuscht schreibt er Briefe an den Tod 
(Helen Mirren), die Zeit (Jacob Latimore) und 
die Liebe (Keira Knightley). Nur mit einer 
Antwort hätte er nicht gerechnet … Eine 
neue und interessante Idee, die aber etwas 
zu pathetisch geraten ist. Dazu trägt nicht 
nur das Setting bei – wann könnte der Tod 
eines geliebten Menschen trauriger sein, als 
ausgerechnet zur Weihnachtszeit? –, die Story 
wirkt auch zu durchstrukturiert. Zugegeben, 
die hochkarätige Besetzung ist nett: Edward 
Norton, Kate Winslet und Michael Peña schaut 
man sich immer wieder gerne an. Was die 
Effekte angeht: Bitte das nächste Mal statt CGI 
echte Dominosteine benutzen, das hat bei 
Domino-Day schließlich auch geklappt. KH 

Verborgene Schönheit
DAVID FRANKEL

Erhältlich als DVD, Blu-ray, VoD
Genre Drama
Verleih Warner Home Video

Zeit ist eine Illusion 
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AMERICAN GODS

Protagonist Shadow trifft auf Mr. Wednesday und ein bizarrer 
Roadtrip beginnt. Aber zunächst kommt eine Leseempfeh-
lung: Der Serie liegt Neil Gaimans gleichnamiger Roman 
zugrunde, der in einem scharf gezeichneten Amerika die 
Götter auferstehen lässt. Die alten Götter der Einwanderer und die 
neuen Gottheiten unserer Zeit kämpfen um Vorherrschaft. Bryan 
Fuller verwandelt einen komplexen Roman in verführerische Bilder und eine nicht minder 
komplexe Story. Und jedes Mal wenn ein WTF-Moment Verwirrung stiftet, hilft der Exkurs 
ins Buch und in ein Lexikon für amerikanische (Pop-)Kultur. Wer sich auf die Bildsprache 
einlassen kann und sich nicht daran stört, oft nicht zu wissen, wohin die Reise geht, dem sei 
diese phantastische, sinnliche und teilweise brutale Serie ans Herz gelegt.

Text Kathleen Kalle Foto Amazon Video

Verfügbar auf Amazon Video
Folgen & Dauer 8 Folgen à ca. 55 Minuten
Genre  Mystery

Oh Gott!

VERLOSU
NG

auf facebook und subway.de

TAG DER OFFENEN TÜR

Braunschweig 16.9. | Salzgitter 23.9.2017

Von 9.00 bis 14.00 Uhr

Wie cool ist das denn?!
Berufsausbildung bei Volkswagen in Braunschweig und Salzgitter

www.facebook.com/volkswagen.karriere                                                               www.vw-karriere.de

Bewerbungszeitraum vom 1. Juli bis 31. Oktober 2017.

W
AT

CH

UNFRÖHLICHE WEIHNACHT   

TIEFSCHWARZ   

Fo
to

  U
ni

ve
rs

al
 P

ic
tu

re
s

http://www.vw-karriere.de


 DIGITAL & HIGHTECH62

SUBWAY 2017

63

Interview Evelyn Waldt Fotos missy, Jan-Keno Janssen

Update aus 
Nerdistan

Jan-Keno Janssen hat den Durchblick | Als Redakteur des c‘t Magazins und heise online ist 
Jan-Keno Experte für Zukunftstechnologien aller Art. Wir haben den Weltenbummler zwischen 
Taipei und Hannover erwischt und über AR, Indie-Games und „Robort“ gesprochen.

Das nächste große Ding wird ganz schön 
unangenehm, denn der digitale Wandel 

wird massenhaft Arbeitsplätze vernichten. 

Zeit später mit dem Mietwagen durch die Wild-
West-Landschaft von Utah kurvte, fühlte sich alles 
noch irrealer an. Bei The Void war ich letztendlich 
über vier Stunden – und es war noch beeindru-
ckender als ich mir das vorgestellt habe. Ich bin 
sehr gespannt, wie es mit der Firma weitergeht. 
Es soll demnächst auch deutsche Ableger geben.
Was würdest du unbedingt noch testen wollen?
Ich finde Elektro-Mobilität gerade sehr spannend. 
Ich bin zwar schon einmal einen Tesla-S gefahren, 
aber nur für ein paar Minuten. Die Praxistauglich-
keit eines E-Autos würde ich gerne mal ein paar 
Wochen lang testen. Außerdem finde ich Elekt-
ro-Skateboards und -Tretroller interessant.
Welche Konsolen und Spiele zockst du privat?
Ich bin privat ein Spiele-Nerd. Vor allem lese ich 
sehr gerne über Spiele und Spielgeschichte und 
spiele gar nicht so wahnsinnig viel, auch wenn ich 
viel zu viel Geld für immer neue Konsolen ausge-
be. Neuestes Familienmitglied ist die Nintendo 
Switch – viel zu teuer, im Vergleich zur Konkurrenz 
viel zu schlechte Technik, aber durch die ganzen 
innovativen Ideen trotzdem das Geld wert. Na-
türlich alleine schon für Zelda. Wer wissen will, 
wie sich Spiele 2017 anzufühlen haben, muss das 
unbedingt ausprobieren. Allgemein tendiere ich 
zum Epos: Große Open-World-Titel wie Fallout 4, 
Skyrim und GTA V finde ich faszinierend. Ansons-
ten mag ich viele Indie-Games, auch gerne auf 

Welcher Test hat dir am meisten Spaß gemacht?
Oh, da gibt es ganz schön viel. Und jede Woche 
etwas Neues, das ist ja das Gute an dem Job. Defi-
nitiv toll waren die ersten Virtual-Reality-Systeme, 
wo man ganz natürlich mit der Hand in die virtu-
ellen Welten hineingreifen konnte. Als ich so et-
was 2014 zum ersten Mal auf Messen ausprobiert 
habe, war ich total fasziniert – und enttäuscht, 
dass ich noch monatelang warten musste, bis ich 
das endlich meinen Kollegen zeigen konnte. Ich 
dache: „Wow, das ist so faszinierend, das glaubt 
mir niemand!“ Das ist bei VR-Technik besonders: 
Man muss es selbst ausprobieren, über Fotos, Vi-
deo oder Text kann man die Wirkung nur ansatz-
weise vermitteln. Einer der aufregendsten Tage in 
meinem Journalistenleben war vor zwei Jahren: 
Ich war auf einer Konferenz in Los Angeles, als ich 
eine Mail von The Void in Utah bekam. Die Firma 
entwickelt physische VR-Erlebnis-Center, in de-
nen man die virtuelle Welt tatsächlich anfassen 
kann – ein zumindest in VR-Kreisen absolutes 
Hype-Ding. Ich hatte Monate vorher um einen 
Termin gebeten und nie eine Antwort erhalten. 
Und nun schrieben die mir: „Du kannst kommen, 
aber nur morgen.“ Ich also sofort einen Flug nach 
Salt Lake City gebucht. Um 5 Uhr ging es los, auf-
regungsbedingt hatte ich keine Minute schlafen 
können. Am Flughafen von L.A. stand plötzlich 
Gwyneth Paltrow hinter mir. Als ich dann kurze 

Hallo Jan-Keno, erzähle uns von deiner Arbeit. 
Die neueste Technik auschecken, durch die Welt 
jetten … Lebst du deinen Traum?
Journalist will ich werden, seit ich sechs Jahre alt 
war – ich arbeite also definitiv in meinem Traum-
job. Dass ich dann auch noch über Nerd-Zeug 
schreiben kann, macht es natürlich noch besser. 
Aber auch wenn es vielleicht so aussieht: Die Ar-
beit besteht zu weniger als 30 Prozent aus Gad-
gets ausprobieren und zu Messen fahren. Es fällt 
viel Organisatorisches an, ich konzeptioniere Arti-
kel, denke mir Titelstories aus und redigiere Texte. 
Man muss also vor allem Herzblut-Journalist sein, 
reine Technikbegeisterung reicht nicht. Viele 
Leute denken übrigens, dass wir die ganze tolle 
Technik geschenkt bekommen. Stimmt aber na-
türlich nicht: Manchmal kriegen wir die Testgerä-
te leihweise, häufig kaufen wir sie. Das Tollste am 
Redakteursjob ist für mich, dass ich lediglich der 
Wahrheit und meinen Lesern verpflichtet bin. Das 
klingt ein bisschen kitschig – aber es ist wirklich 
so. Bei c‘t und heise online sind Redaktion und 
Anzeigenabteilung komplett getrennt, als Redak-
teur weiß ich also überhaupt nicht, wer Anzeigen 
neben meinen Artikeln geschaltet hat. In Zeiten 
von Influencer-Werbung und Native Advertise-
ment glauben uns das viele Leser nicht und wer-
fen uns immer wieder vor, unsere Testergebnisse 
seien gekauft. Was kompletter Quatsch ist.

dem iPad: Little Inferno, Papers, Please, VVVVVV, 
PinOut und Superbrothers: Sword & Sworcery EP.
Was kannst du uneingeschränkt empfehlen?
Ein c‘t-Redakteur empfiehlt niemals etwas unein-
geschränkt, das verbietet unser Berufsethos. 
Mit „Uplink“ stehst du selbst oft im Fokus der 
Aufmerksamkeit. Hast du dich an das direk-
te Feedback gewöhnt? Das „Keno driftet kurz 
weg“-Video hast du ja selbsthumorig geteilt.
Ich muss zugeben, dass mich das Feedback – also 
vor allem negative, persönliche Kritik – anfangs 
sehr irritiert hat. Es hat ein bisschen gebraucht, 
bis das von mir abgeprallt ist. Aber: Haters gon-
na hate. Und ich habe natürlich auch schon viele 
sehr charmante Mails und Kommentare bekom-

men, das entschädigt dann. Das Wegdrift-Video 
fand ich total lustig, deshalb habe ich es geteilt. 
Wie sieht wohl ein typischer Tag eines technik- 
affinen Menschen in 2030 aus?
Aufwachen, Kaffee trinken, Nahrungspille ein-
werfen, in die VR einklinken, schlafen. Im Ernst: 
Ich bin mir sehr sicher, dass die Welt 2030 sehr an-
ders aussehen wird. Wie genau? Keine Ahnung. 
Die Vergangenheit hat gezeigt, dass Vorhersagen 
über so lange Zeiträume nicht funktionieren.
Gaming, interaktives Fernsehen, Telefonie, wie 
wird AR unser Leben noch verändern?
Sobald es jemand schafft, eine Augmented-Rea-
lity-Brille zu bauen, die sich genauso problemlos 
tragen lässt wie eine konventionelle Brille und 

obendrein preisgünstig ist: Dann wird AR eine 
Alltagstechnik. Wir können damit im Restaurant 
schon vor dem Bestellen angucken, wie das Essen 
aussehen wird, wir können in unserem eigenen 
Wohnzimmer mit Dinosauriern spielen, wir kön-
nen unzählige virtuelle Monitore im Büro vertei-
len. Natürlich hat auch die Werbeindustrie großes 
Interesse daran, unseren Alltag mit AR-Kaufbot-
schaften vollzukleistern ... Es wird noch viele kont-
roverse Diskussionen zu dem Thema geben.
Autonomes fahren, IoT, 3D-Drucker für alle … 
Was wird das nächste große Ding sein?
Das nächste große Ding wird ganz schön unange-
nehm, denn der digitale Wandel wird massenhaft 
Arbeitsplätze vernichten. Angenommen, in zehn 

INTERVIEW

Jan-Keno Janssen



Freier Eintritt

Das Entdecker-Kino unter freiem Himmel

  Freuen Sie sich auf das achte große Kino-Event mit buntem Programm:
	 ab	18	Uhr		-		 Aktionen	|	Kreatives	Basteln	und	Kinderspaß

	 	 -	 Kleine und große Köstlichkeiten zu fairen Preisen	|	z.	B.	Cocktails,	Eis	und	Angebote	
	 	 	 der	ansässigen	Gastronomen	sowie	der	traditionelle	Popcorn-Verkauf		für	einen	guten	Zweck
	 	 -		 Walk-Acts	|	Tierische	Unterhaltung

	 21:30	Uhr		-		 Filmstart	|	Einfach	eine	Decke	oder	einen	Stuhl	mitbringen	und	genießen
	 	 	 Weitere	Infos	im	Internet	unter	www.nld.de

Zoomania✗ FSK 0

im Wolfsburger Bartenslebenring

5. August · 18 - 23 Uhr

Zoomania✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗
N° 8–
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Die niedliche Optik des schnurrigen Indie-Plattformers von Wish 

Fang täuscht über den kniffligen Charakter hinweg. In den ersten 

Level ist die gleichzeitige Steuerung recht einfach, jedoch steigt der 

Schwierigkeitsgrad nach und nach. Man steuert die zwei Katzen mit einem 

Stick (bei der Nintendo Switch) und muss zusehen, dass keine fiesen Gegner 

(Igel) oder andere Fallen (Pfähle, Löcher und so weiter) einen der beiden 

Wuschel in Gefahr bringen.  

Auch wenn der kleine Indie-Titel „nur“ für drei bis fünf Stunden fesseln 

kann, ist er doch in seiner Gesamtheit eine kleine Perle. Musik, Leveldesign 

und Artwork stammen aus einer Hand – es ist ein Spiel, was mit viel Liebe 

zum Detail und dem Anspruch, den eigenen Vorlieben für ein Spiel gerecht 

zu werden, entstanden ist. Viel Charme in einem kleinen Paket. KK

 »Ein Königreich für ein Chocobo, oder wie war 
das? Jetzt ist er es definitv wert, der pixelfreie, 
grafisch aufpolierte und farbenfrohe Cho-
cobo. Aber nicht nur das wird deutlich in der 
Neuauflage von „Final Fantasy XII“. Nach dem 
erfolgreichen Remaster von „Final Fantasy X-2“ 
wurde nun auch dieser Teil von Square Enix 
gepimpt und auf Hochglanz poliert. Mit dem 
Subtitel „The Zodiac Age“ bringt das Remaster 
einerseits HD-Texturen und andererseits eine 
Handvoll sinnvoller Neuerungen, wie zum 
Beispiel ein angepasstes Kampfsystem, das 
Zodiac-Job-System. Durch die spezifischen 
Skill- und Ausrüstungssets kann man die 
Helden individuell ausbilden und dem eigenen 
Spielstil anpassen, was die Art des Kämpfens 
entscheidend beeinflusst. Auch wurden die 
Charaktermodelle und Umgebungen ergänzt 
und bestehende Figuren im Detail aufgewertet. 
Soll heißen: Mehr Realismus für die Fantasy und 
das ist den Entwicklern durchaus gelungen. CC

 »Ein Spin-off des viel gelobten „Valkyria Chro-
nicles“ muss einiges leisten, um dem großen 
Bruder gerecht zu werden. Nach dem wirklich 
zähen Beginn, einer Meta-Erzählung im  Visual- 
Novel-Kleid, die eine dramatische Kriegs- und 
Rachestory präsentiert, geht es mit Missionen 
und Kämpfen endlich los. Mit 40 Stunden Spiel-
zeit hat man auch ordentlich zu tun. Allerdings 
verwirren die sogenannten „Taktik-Optionen“ im 
Kampfsystem mehr, als sie helfen. Das ist schade, 
denn eigentlich könnte VR ein richtig gutes Spiel 
werden, hätte man an ein paar Schrauben beim 
Leveldesign, bei der KI und anderen Spielmecha-
niken gedreht. Dafür ist die Optik sehr gelungen. 
Im romantischen Shōjo-Stil werden die Zwi-
schensequenzen gezeigt, während die Modelle 
leider etwas hölzern animiert sind. Am Ende fehlt 
trotz des großartigen Soundtracks (von Yasunori 
Mitsuda, der auch „Chrono Trigger“ vertont hat) 
das gewisse Etwas und die Spieltiefe. KK

Final Fantasy XII – 
The Zodiac Age

Valkyria Revolution 

Erhältlich für PS4
Genre JRPG
Publisher Square Enix

Erhältlich für PS4, Xbox One
Genre  Taktik-RPG 
Publisher SEGA

Viva la revolución!

Real Fantasy

Zwei Katzen
PL

AY

I and Me

Erhältlich für PC (Steam), Nintendo Switch
Genre Puzzle-Plattformer 
Publisher Ratalaika

KANN MAN MACHEN

AUGENWEIDE

CLEVER
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Jahren sind autonome Autos, Taxis und Lkw all-
tagstauglich und für den Straßenverkehr zugelas-
sen: Dann werden in kürzester Zeit Millionen von 
Berufsfahrern arbeitslos. Künstliche Intelligenzen 
übernehmen obendrein auch noch etliche ande-
re Jobs. Ich bin mir sicher: Die nächsten Jahrzehn-
te werden uns ganz schön herausfordern. 

Von allen Hindernissen abgesehen, was wür-
dest du dir wünschen, dass es umgesetzt wird? 
Künstliche Assistenten sind zwar ziemlich gruse-
lig – Hallo, Hal 9000 aus „2001: Odyssee im Welt-
raum“ – aber solange sie einen nicht umbringen 
wollen, auch ganz schön cool. Ich wünsche mir 
deshalb einen digitalen Assistenten, mit dem 

ich ganz normal sprechen kann, so à la „Such mir 
doch mal bitte das Rezept raus, das ich vor zwei 
Wochen gebookmarkt habe.“ Aktuell finde ich 
Alexa, Siri und Konsorten noch zu doof, um sie 
im Alltag zu benutzen. Am besten wäre natürlich, 
wenn der digitale Assistent in einem Roboter ste-
cken würde, der nebenbei auch noch den Haus-
halt schmeißt. Und er soll „Robort“ heißen.
Stichwort „Selbstoptimierung“. Bei welchen Fit-
ness-Gadgets siehst du am meisten Potential?
Fitness-Armbänder funktionieren schon super: 
Die digitalen Trophäen führen zumindest bei mir 
dazu, dass ich extra nochmal vor die Tür gehe. 
Aber richtige Innovationen gab es da leider schon 
lange nicht mehr. Ich würde mir etwa wünschen, 
dass die Dinger nicht nur Gehen und Rennen 
erkennen, sondern auch eine Tischtennis- oder 
Basketball-Session. Außerdem will ich, dass mein 
Armband nicht nur den Kalorienverbrauch ermit-
telt, sondern auch meine Kalorieneinnahme – das 
klingt nach Science-Fiction, aber es gibt schon 
Firmen, die an solchen Funktionen arbeiten. Ir-
gendwann werden wir vermutlich Armbänder 
haben, die permanent unseren Nährstoffhaus-
halt analysieren und uns dann sagen: „Du hast zu 
wenig Kalium im Blut, iss mal eine Banane.“

http://www.nld.de
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Leipziger Str. 190 
38124 Braunschweig
Tel. 0531 61 12 69
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Nordderby im DFB-Pokal
Löwen treffen auf Störche | Bei der DFB-Pokal-Auslosung wurde es spannend. Fast bis zum Schluss war 
nicht klar, gegen wen die Auftaktbegegnung stattfinden sollte. Eintracht gehörte dabei zu den insgesamt 
40 gesetzten Mannschaften, die übrigen 24 Teilnehmer qualifizierten sich über ihre jeweiligen Landesver-
bände. In der ersten Runde geht es für die Löwen nach Kiel.

D
ie Braunschweig-U19-Junioren haben ihn bereits, die großen sollen es 
ihnen nachmachen. In der DFB-Auslosung wurden die Löwen für die erste 
Runde des Pokalspiels dem Zweitliga-Aufsteiger Holstein Kiel zugeteilt.  

Das Lieberknecht-Team ist am 11. August beim norddeutschen Ligakonkurrenten, 
den Störchen, zu Gast. Kein leichter Gegner.

 

„Ein Pokalspiel gegen einen Zweitligisten 
ist immer eine schwere Aufgabe“, so die 
Einschätzung von Eintrachts Sportlichem 
Leiter Marc Arnold. „Die Partie im Holstein-

Stadion, das für seine gute Atmosphäre bekannt 
ist, wird für uns eine Herausforderung.“ Das 

gerade umgebaute Holstein-Stadion soll für den 
Spielbetrieb in der 2. Bundesliga bis Sommer 2018 Platz 

für 15 000 Zuschauer bieten. Langfristig sind sogar 25 000 Plätze angedacht. 
Das Flutlicht wurde von bisher 800 auf 1 200 Lux erhöht. Wir hoffen auf einen 
Moment der Erleuchtung und wünschen den Löwen viel Erfolg! 
 
Austragungsbeginn ist um 20.45 Uhr. 

Text Katharina Holzberger                Fotos Tim Schulze, JiSign, Coloures-Pic - Fotolia.com, Eintracht Braunschweig GmbH & Co. KGaA, Kieler Sportvereinigung Holstein von 1900 e.V.

Die Statistik spricht für 
die Braunschweiger:
- Im bisher einzigen DFB-Pokal-Duell 
 1979 gewannen die Blau-Gelben gegen 
 die Störche 3:1
- Für den seit 1952 ausgetragenen DFB-Pokal, 
 ehemals Tschammerpokal, qualifizierten 
 sich die Störche 21 Mal, Eintracht 49 Mal
- Kiels größter Pokal-Erfolg: 2011/12
 spielten sie im Viertelfinale gegen 
 Borussia Dortmund (0:4)
- Die Löwen erreichten bereits zwei Mal 
 das Halbfinale: 1981 gegen den 
 1. FC Kaiserslautern (2:3) und 1990 
 gegen Werder Bremen (0:2)
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ANGRIFF
Ist nun all das entschieden und man ist sich si-
cher, den eigenen Kader richtig eingeschätzt zu 
haben, geht es daran, in sich zu gehen. Denn wie 
wir gelernt haben, ist Football kein durchlau-
fendes Spiel, es passiert nichts einfach aus dem 
Spielgeschehen heraus. Nach jedem Spielzug 
steht die Uhr, das Spiel ruht und der Trainer ist 
gefordert, den nächsten Spielzug anzugeben, 
den die Mannschaft dann ausführen wird. In 
dieser Situation spielen Charakter und Persön-
lichkeit des Trainers eine große Rolle. Ist er eher 
risikofreudig, wird er andere Angriffsvarianten 
bevorzugen als ein konservativer oder auf Si-
cherheit bedachter Coach. Je nachdem, ob er 
eher aggressiv, ungeduldig, cool, abwartend 

oder berechnend ist, fallen die Entscheidungen 
anders aus. Einige Trainer bevorzugen den Lau-
fangriff, koste es, was es wolle. Die Idee dahinter 
ist, dass es nicht so risikoreich ist, den Ball dem 
Running Back zu übergeben und ihn seine Ar-
beit machen zu lassen, als das Passspiel zu ver-
suchen, wo immer die Möglichkeit besteht, dass 
der Ball vom Gegner abgefangen wird. So kann 
man dieses Risiko minimieren, beraubt sich aber 
auch der Möglichkeit, großen, schnellen Raum-
gewinn zu erzielen. 

VERTEIDIGUNG

Die Persönlichkeit des Trainers beeinflusst auch 
die Verteidigungsstrategie sehr stark. Denn auch 
dort gibt es viele unterschiedliche Herangehens-
weisen, den Gegner daran zu hindern, Raumge-
winn zu erzielen. Einerseits gibt es die Strategie, 
viele Verteidigungsspieler zu benutzen, um den 
Angriff so stark unter Druck zu setzen, dass die-
ser zu Fehlern gezwungen wird. Das birgt na-
türlich die Gefahr, durch einen guten Spielzug 
der Angreifer auf dem falschen Fuß erwischt 
zu werden und dann großen Raumverlust oder 
gar Punkte hinnehmen zu müssen. Eine andere 
Variante sieht eher vor abzuwarten, weniger Ver-
teidiger zum Druck machen zu schicken und auf 
das, was die Offense versucht, um den Ball in die 
Endzone zu tragen, zu reagieren: Die sogenann-
te „Bend-but-not-break-Defense“ (biegen aber 
nicht brechen). Diese Variante setzt den Angriff 
mit anderen Mitteln unter Druck. Die Offense 
muss fehlerlos spielen und den Ball kontrollie-
ren, ohne groß auf Fehler oder Schwachstellen 
der Defense hoffen zu können.

TEIL 3

Text 1.FFC Braunschweig Lions II  Fotos Fabian Uebe

American Football | Wir erklären euch gemeinsam mit den Lions II das großartige Spiel. Nachdem wir die 
Grundbegriffe geklärt und uns die Positionen und die jeweiligen Anforderungen an die Spieler vor Augen 
geführt haben, versuchen wir heute, uns in die strategische Welt der Coaches (Trainer) hineinzuversetzen. 

präsentiert von:

KADER 
Als erstes sieht man sich mal den Kader an, der 
zur Verfügung steht. Hat man sehr viele schnel-
le Leute, aber dafür weniger große und schwe-
re,  wird man eher versuchen, den Speed und 
die Gewandtheit der Spieler zu nutzen, um 
zum Erfolg zu kommen. Andererseits stehen 
vielleicht eher eben die kräftigeren und dafür 
weniger wendigen Spieler in der Mannschaft. 
Dann kommt es eher darauf an, diese körperli-
chen Eigenschaften vorteilhaft einzusetzen und 
gegebenenfalls mit unterschiedlichen Formati-
onen den Speed des Gegners auszugleichen …  
Man sieht, schon vor dem ersten Spielzug stehen 
einige taktische Entscheidungen an, die von gro-
ßer Bedeutung sein können. 

DER PERFEKTE SPIELZUG
Und da sind wir auch schon bei der Suche nach 
dem perfekten Spielzug. Der Call des Trainers, 
der immer zum Erfolg führt, der nicht zu vertei-
digende Spielzug. Es sei an dieser Stelle gleich 
gesagt, es gibt ihn nicht. Seit der Frühzeit des 
Footballs haben es viele, viele Trainer versucht, 
neue Spielsysteme erfunden, neue Spielzüge 
erdacht, Strategien entwickelt und verworfen, 
Formationen verändert und Spielertypen neu 
besetzt. Aber nichts war bisher so gut, dass es 
eine Garantie gab, zum Erfolg zu kommen. Es 
kommt eben auf viele Faktoren an:  die richtigen 
Spieler zur richtigen Zeit an die richtige Position 
zu stellen, dazu die richtige Strategie zu wählen 
und dann den richtigen Spielzug zur perfekten 
Zeit anzusagen, der dann auch noch gut mit 
Timing ausgeführt wird …

Man sieht, Football ist im Prinzip sehr simpel 
und zugleich faszinierend. Denn durch die un-
terschiedlichsten Anforderungen an die Spieler, 
Coaches und Assistenten ist der Sport für jeden 
etwas. Jeder kann Teil des Teams werden und 
seinen Beitrag zum Erfolg leisten. 
Wer es jetzt auch mal selbst versuchen möchte, 
dem sei gesagt: Vorsicht! Denn ist man mit die-
sem Sport erstmal infiziert, lässt er einen schwer 
wieder los. Es lohnt sich, mal ein Spiel anzusehen 
und zu versuchen, das „Ei“ mal selbst zu tragen!

PHYSIS
In den vorangegangenen Artikeln haben wir 
gehört, dass man das Spiel als Rasenschach 
zwischen den beiden Coaches bezeichnet und 
die Spieler, überspitzt gesagt, eigentlich „nur 
als Figuren“ fungieren. Dem ist natürlich nicht 
so, denn Athletik, Physis, Technik und Kondition 
spielen eben doch eine sehr große Rolle in die-

sem Spiel und so kann am Ende auch das Team 
gewinnen, das die besseren Athleten hat. Aber 
sind die beiden Teams sehr ausgeglichen be-
setzt, kommt es doch stärker darauf an, welcher 
Trainer den anderen Trainer besser analysieren 
kann, wer die Spielsituation schneller erkennt, 
vorher ahnt, was sein Gegenüber plant, darauf 
entsprechend reagiert und den „perfekten“ 
Spielzug als Kommando an sein Team gibt …
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23 Uhr – Eulenglück (BS)
Studentenbums
Party

4  FREITAG

20 Uhr – Lokpark (BS)
Spiel mir das Lied vom Löwen
Musical

22 Uhr – Stereowerk (BS)
Gegen den Strom
Party

23 Uhr – Brain (BS)
No Use For A Name 
Party

5  SAMSTAG

11 Uhr – Innenstadt (WF)
Rosenfest
Fest

12 Uhr – Innenstadt (BS)
Straßenmusikfestival 
„Buskers“
Festival

15.30 Uhr – Eintracht-Stadion (BS)
Eintracht Braunschweig vs.  
1. FC Heidenheim 1846
Sport

23 Uhr – 42° Fieber (BS)
Night Affairs
Party

23 Uhr – Brain (BS)
Drum & Bass Bundesliga: DOPE 
AMMO (UK)
PartyTE
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7 1   DIENSTAG

21 Uhr – Wild Geese (BS)
Quiz Night
Specials

23 Uhr – Jolly Time (BS)
Nice Price
Party

3  DONNERSTAG

20 Uhr – Kunstverein (BS)
Sommerkino
Kino

6  SONNTAG

ganztägig – Schützenplatz (BS)
Floh – und Trödelwarenmarkt
Markt

ganztägig – real (Berliner Str. 53) 
(BS)
Floh – und Trödelwarenmarkt
Markt

7  MONTAG

ganztägig – Kohlmarkt (BS)
sommerstadtgarten
Specials

8  DIENSTAG

21 Uhr – Wild Geese (BS)
Quiz Night
Specials

23 Uhr – Jolly Time (BS)
Nice Price
Party

9  MITTWOCH

20 Uhr – Lokpark (BS)
Spiel mir das Lied vom Löwen
Musical

10  DONNERSTAG

ganztägig – Innenstadt (WOB)
Gourmetfest
Fest

20 Uhr – Kunstverein (BS)
Sommerkino
Kino

20 Uhr – Wild Geese (BS)
Karaoke Night
Specials

22 Uhr –Lindbergh Palace (BS)
Donnerstagsgelöt | Party 

23 Uhr – Brain (BS)
Double Trouble
Party

23 Uhr – 42° Fieber (BS)
Black Friday
Party

12  SAMSTAG 

ganztägig – Innenstadt (WOB)
Gourmetfest
Fest

12 Uhr – Freibad Raffteich (BS)
Braunschweig schwimmt in die 
Nacht
Specials

12 Uhr – Handelsweg (BS)
Sedan Bazar
Specials

18 Uhr – Platz im Allerpark (WOB)
Rock im Allerpark |Konzert
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20 Uhr – Lokpark (BS)
Spiel mir das Lied vom Löwen
Musical

20 Uhr – Wild Geese (BS)
Karaoke Night
Specials

22 Uhr – Lindbergh Palace (BS)
Donnerstagsgelöt
Party 

26.8. | Altstadtfest (Fallersleben) | Clonmac Noise rocken die Altstadt mit handgemachtem Irish-Folk.

12 Uhr – Innenstadt (BS)
Straßenmusikfestival 
„Buskers“
Festival

12 Uhr – Burgplatz (BS)
Hairspray
Musical

15 Uhr – Eintracht-Stadion (BS)
GFL: NY Lions vs. Cologne 
Crocodiles
Sport

19 Uhr – Lokpark (BS)
Spiel mir das Lied vom Löwen
Musical

    
Salz- und Lichterfest in Bad Harzburg

„Licht an!“ heißt es am 19. und 20. August in Bad Harzburg. Die gesamte Innen-
stadt wird zu einer Open-Air-Festmeile, die sich mit Einbruch der Dämmerung 
in ein Lichtermeer verwandelt. Stimmungsvolle Illuminationen, Live-Musik, 
Kinderbereich, Schlemmer- und Stöbermeile und ein großes Feuerwerk - all 
das und noch viel mehr bietet das Salz- und Lichterfest bei freiem Eintritt.
Der Musikmix auf den sieben Bühnen reicht von irischen Klängen über Rock- 
und Coversongs bis hin zu aktuellen Dancehits. In diesem Jahr haben sich die 
Veranstalter ffn als Medienpartner mit ins Boot geholt.  Timm „Doppel –M“ Bu-
sche wird gemeinsam mit DJ Lars Engel und der Partyband Klar! auf der Bühne 
im Oberen Badepark für Partystimmung sorgen. Der „Le petit marché francais“ 
zaubert im Unteren Badepark mit französischen Raffinessen ein Urlaubsgefühl 
direkt vor die Haustür. Für eine entspannte An- und Abreise sorgt das Park+Ri-
de-System. Besuchern wird empfohlen, die ausgewiesenen Parkflächen zu 
nutzen und dann mit dem Shuttleservice in den Festbereich zu gelangen. 
Weitere Informationen finden Sie auf www.salz-und-lichterfest.de.

Advertorial

19 Uhr – LOT-Theater (BS)
Saisonauftaktparty | Party

23 Uhr – 42° Fieber (BS)
Sin City
Party

23 Uhr – Brain (BS)
Hometown Glory
Party

13  SONNTAG

ganztägig – Innenstadt (WOB)
Gourmetfest 
Fest

23 Uhr – Eulenglück (BS)
Studentenbums
Party

11  FREITAG

ganztägig - Innenstadt (WOB)
Gourmetfest
Fest

SUBWAY 2017

http://www.salz-und-lichterfest.de
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27  SONNTAG

11 Uhr – Kulturpunkt West (BS)
Musikmatinee mit Jazz2Jazz
Konzert

12 Uhr – Kohlmarkt (BS)
31. WeinSommer Rheinland-
Pfalz
Specials 

14.30 + 19.30 Uhr – Burgplatz (BS)
Hairspray
Musical

20 Uhr – Bürgerpark (BS)
The Cast 
Konzert

28  MONTAG
19.30 Uhr – Burgplatz (BS)
Hairspray 
Musical

30  MITTWOCH

18.30 Uhr – Bürgerpark (BS)
John Vida
Konzert

19.30 Uhr – Burgplatz (BS)
Braunschweiger Opern-Nacht
Oper

19.30 Uhr – Burgplatz (BS)
Hairspray
Musical

 
21 Uhr – Wild Geese (BS)
Quiz Night
Specials

23 Uhr – Jolly Time (BS)
Nice Price
Party

23  MITTWOCH

15 Uhr – Volkswagen Halle (BS)
parentum
Messe

15 Uhr - Eintracht-Stadion (BS)
GFL: NY Lions vs. Hildesheim 
Invaders
Sport

16 Uhr – Mittelalterhof Cramme 
(WF)
Keltic Summer
Festival

19.45 Uhr – Volksbank BraWo 
Bühne, Raffteichbad (BS)
Raffteich Open Air / Silbermond
Konzert

22 Uhr – Stereowerk (BS)
Indie Ü30
Party

23 Uhr – 42° Fieber (BS)
Clubbing Circus
Party

23 Uhr – Brain (BS)
Headliner Presents: DJ GUV 
Party

16 Uhr – Eintracht-Stadion (BS)
9. Hygia Firmenlauf
Sport

19.30 Uhr – Burgplatz (BS)
Hairspray
Musical

24  DONNERSTAG 

16 Uhr – Kohlmarkt (BS)
31. WeinSommer Rheinland-
Pfalz
Specials

19.30 Uhr – Roter Saal (BS)
DOKfilm im Roten Saal
Kino

19.30 Uhr – Burgplatz (BS)
Hairspray
Musical

20 Uhr – Hallenbad (WOB)
Playtoy Orchestra
Konzert

20 Uhr – Wild Geese (BS)
Karaoke Night
Specials

20 Uhr – Bürgerpark (BS)
Max Mutzke & MIKIs Takeover! 
Ensemble
Konzert

22 Uhr – Lindbergh Palace (BS)
Donnerstagsgelöt
Party 

23 Uhr – Eulenglück (BS)
Studentenbums
Party

25  FREITAG

14 Uhr – Kohlmarkt (BS)
31. WeinSommer Rheinland-
Pfalz
Specials 
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15  DIENSTAG

19.30 Uhr – Burgplatz (BS)
Hairspray
Musical

21 Uhr – Wild Geese (BS)
Quiz Night
Specials

23 Uhr – Jolly Time (BS)
Nice Price
Party

16  MITTWOCH

19.30 Uhr – Burgplatz (BS)
Hairspray
Musical

17  DONNERSTAG

19.30 Uhr – Burgplatz (BS)
Hairspray
Musical

20 Uhr – LOT-Theater (BS)
Finding Now
Tanztheaterpremiere

20 Uhr – Wild Geese (BS)
Karaoke Night
Specials

20 Uhr – Kunstverein (BS)
Sommerkino
Kino

22 Uhr – Lindbergh Palace (BS)
Donnerstagsgelöt
Party 

23 Uhr – Eulenglück (BS)
Studentenbums 
Party

20  SONNTAG

ganztägig – Altstadt (GF)
Gifhorner Altstadtfest 
Fest

ganztägig – Möbel Boss-Gelände 
(BS)
Floh – und Trödelwarenmarkt
Markt

ganztägig – Städtisches 
Messegelände (BS)
Floh – und Trödelwarenmarkt
Markt

9 Uhr – Bürgerpark 
Braunschweiger THC (BS)
Braunschweiger Women’s Open
Sport

10 Uhr - Innenstadt (B. Harzburg)
Salz- und Lichterfest
Fest

14.30 + 19.30 Uhr – Burgplatz (BS)
Hairspray
Musical

15 Uhr – Biergarten am Hallenbad 
(WOB)
Sommerfest
Fest

18 Uhr – Biergarten am Hallenbad 
(WOB)
Heavytones
Konzert

21  MONTAG

9 Uhr – Bürgerpark 
Braunschweiger THC (BS)
Braunschweiger Women’s Open
Sport  

22  DIENSTAG

9 Uhr – Bürgerpark 
Braunschweiger THC (BS)
Braunschweiger Women’s Open
Sport

LESERATTE Braunschweig
Hopfengarten 40 

(Ecke Kastanienallee)
Telefon (O5 31) 79 56 85 

E-Mail leseratte.bs@posteo.de

LESERATTE-BUCHLADEN.DE

18 Uhr – Eis Arena (WOB)
CHL: Grizzlys WOB vs. Banska 
Bystrica
Sport

19 Uhr – Bürgerpark (BS)
Anna Depenbusch
Konzert

19.30 Uhr – Burgplatz (BS)
Hairspray
Musical

20 Uhr – LOT-Theater (BS)
Festival Wechselblick
Festival

20 Uhr – B58 (BS)
Silent Party
Party

22 Uhr – Stereowerk (BS)
N8Flug
Party

23 Uhr – 42° Fieber (BS)
50/50
Party

26  SAMSTAG

14 Uhr – Skatepark am 
Westbahnhof (BS)
SummerVibes Festival
Festival

19 Uhr – Bürgerpark (BS)
René Marik
Konzert

19.30 Uhr – Burgplatz (BS)
Braunschweiger Opern-Nacht
Oper

21 Uhr – Altstadtfest 
(Fallersleben)
Clonmac Noise
Konzert

22 Uhr – Stereowerk (BS)
Trash Pop Party
Party

23 Uhr – Brain (BS)
Musik Macht Freu(n)de
Party

Dein Termin ist nicht dabei? Dann schick uns deine Events an 
termine@subway.de. Alle Angaben sind ohne Gewähr.

Präsentiert von:

18  FREITAG

ganztägig – Altstadt (GF)
Gifhorner Altstadtfest
Fest

20 Uhr – LOT-Theater (BS)
Finding Now
Tanztheater

20 Uhr – Volksbank BraWo Bühne, 
Raffteichbad (BS)
Raffteich Open Air / Philipp 
Poisel
Konzert

20 Uhr – Hallenbad (WOB)
Suffocation
Konzert

19.30 Uhr – Burgplatz (BS)
Hairspray
Musical

23 Uhr – Brain (BS)
Olymp
Party

19  SAMSTAG

ganztägig – Altstadt (GF)
Gifhorner Altstadtfest
Fest

14 Uhr – Innenstadt (B. Harzburg)
Salz- und Lichterfest
Fest

14.30 + 19.30 Uhr – Burgplatz (BS)
Hairspray
Musical

ganztägig – IKEA-Gelände (BS)
Floh – und Trödelwarenmarkt
Markt

ganztägig – mömaX-Gelände (BS)
Floh – und Trödelwarenmarkt
Markt

19.30 Uhr – Burgplatz (BS)
Hairspray
Musical

SUBWAY 2017

SZENEKENNER ODER MITLÄUFER?
       DEINE EVENTS AUS BRAUNS CHWEIG, WOLFSBURG UND DER REGION

http://www.zoo-magdeburg.de/
http://www.leseratte-buchladen.de


Öffnungszeiten:

Mo-Fr 5.30 - 22.30 Uhr

Sa      6.00 - 21.00 Uhr

So      8.00 - 21.00 Uhr

Tel.: 05 31 / 707 60 25  
www.awo-bs.de

Radstation 
am  Hauptbahnhof

AWO-Radstation am Braunschweiger Hauptbahnhof 

Bewachtes Unterstellen | Pannenservice |Leihfahrräder

Jetzt auch 
in 

Braunschweig 

am Bahnhof!

0531/ 224 389 22

Flexibel, günstig, CarSharing

BernsteinSee Restaurant GmbH
Bernsteinallee 5–7 
38524 Sassenburg

info@bernsteinsee.de
www.bernsteinsee.de

10. August 2017
After Work
mit DJ Toni

20. August 2017
Großer Familienbrunch

PAKET KIND 199,00 EURO
 Bestehend aus:
 • Teilnahmegebühr für Michael Rummenigge
 • Zwei Übernachtungen in der Blockhütte
 • 2x Frühstück
 • 2x Verpfl egung auf dem Sportplatz
 • 2x Abendessen in Form eines Pasta Buffets und Grill Buffets
 • Inklusive aller Getränke während des Abendessens, sowie auf dem Sportplatz

Gratis ein kompletter Trikot Satz der Fußballschule von Michael Rummenigge

Eltern als Begleitperson übernachten für nur € 129,00 pro Person zusätzlich 
in der Blockhütte inklusive

 • Zwei Übernachtungen in der Blockhütte
 • 2x Frühstück
 • 2x Verpfl egung auf dem Sportplatz
 • 2x Abendessen in Form eines Pasta Buffets und Grill Buffets
 • Inklusive aller Getränke während des Abendessens, sowie auf dem Sportplatz

PAKET KIND 199,00 EURO

UNSER ANGEBOT

Jetzt 
reservieren:

053 79/
9 81 40 50

Exklusives 

Leserangebot …

Ein Stück hausgemachter 

Apfelkuchen mit Sahne 

und einem Pott Ka� ee 

für € 5,50

Heiko Eickmann, Küchenchef 
& Nils Klug, Hoteldirektor 

freuen sich schon jetzt auf Ihren 
Besuch.

für S-Leser S
©

DAS LETZTE WORT74

SUBWAY 2017

A chtung! Der folgende Text ist ein „Rant“ also eine Schimpf-
tirade. Denn Meckern ist gut fürs Wohlbefinden. Fast schon 
so gut wie Yoga. Leider ist Radfahren gar nicht wie Yoga. 

Der tägliche (Höllen-)Ritt ins Büro und zurück kostet Kraft und Ner-
ven. Schuld daran sind natürlich die Anderen. Wäre ja auch blöd, 
mir selbst die Schuld zu geben. Die Nicht-Blinker zum Beispiel: Diese 
Spezies tritt sowohl bei Radlern als auch bei Autofahrern auf. Gerade 
Menschen auf zwei Rädern könnten sich angewöhnen, anstelle von 
schwankenden Schlangenlinien über die Wege lieber eindeutige Po-
sition zu beziehen. Dann rasselt man auch nicht in ein Hinterrad, weil 
der Abbieger in einer Kolonne auf dem Ring unverhofft bremst, um 
schnell die grüne Ampel zur Jasperallee zu nehmen. Nice! 
Genauso nett sind die Momente, in denen eine Rechts-Links-Schwä-
che zur Gefahr wird. Wer weicht wie aus? Der in der Gegenrichtung 
Fahrende macht sich auf abenteuerliche Weise Platz, indem er ent-
weder stur weiter geradeaus fährt: Das ultimative Feiglingsspiel. Oder 
er schlängelt sich durch entsetzte Fußgänger, die dann ihrerseits auf 
den Radweg hopsen, um der Gefahr zu entgehen. Da helfen nur wilde 
Klingelei und gut eingestellte Bremsen. 
Überhaupt: Fußgääänger. Ganz ehrlich, die vielen bösen Blicke, die ich 
bekommen habe, weil ich einen gemütlichen Klönschnack-Moment 
auf dem Radweg mit meiner fiesen Klingel gestört habe … „Diese 
Jugend. So laut. So klingelig. So unverschämt!“ Oder die Familien 
oder Gruppen, deren Gemeinschaftsgefühl einzig und allein dadurch 
zum Ausdruck gebracht werden kann, dass man quer über Fuß- und 
Radweg zu sechst nebeneinander flaniert. Unbeirrt von Verkehr und 
Weltgeschehen um einen herum. Muss schön sein, die Realität so 
komplett auszublenden und andere für die eigene Sicherheit im Ver-
kehr verantwortlich zu machen. 
Alles doof: Autos, Fußgänger, andere Radfahrer oder bekloppte Stra-
ßensituationen. Wie etwa Unebenheiten auf der Helmstedter Straße, 
kurz vor dem Zebrastreifen beim Museum für Photographie, wegen 
denen man als Radfahrer in der Mitte der Fahrbahn fahren muss, weil 
es nicht gesund ist, mit dem Gesicht zu bremsen, wenn der Reifen von 
den Kuhlen im Teer abrutscht. 
Ich kann es ja nicht ändern. Mein Radel-Fightface lasse ich nun im 
Keller und versuche es mit einem Mantra-artigen Ohrwurm: „Always 
look on the bright side of life … “ 

Text Kathleen Kalle Foto Mike Enerio (Stocksnap.io))

Classic 
Bike 
Rant 

http://www.awo-bs.de
https://hannover.stadtmobil.de/privatkunden/
https://www.bernsteinsee.de/


http://www.becker-floege.de

