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SOMMERNÄCHTE
IM GARTENTHEATER
Herrenhäuser Gärten|30. Juli bis 29. August 2021

Start des Vorverkaufs am 1. Juni 2021



AUSSTELLUNG

SCHÖN!
05.06.–03.07.2021

AUSSTELLUNGSERÖFFNUNG
Freitag | 04.06.2021 | 20–22 Uhr

Die Ausstellungseröffnung findet nur

statt, wenn die aktuellen Corona

Bedingungen dies möglich machen.

Bitte informieren Sie sich auf unserer

Website und in unseren Social Media

Kanälen.

AUSSTELLUNGSVORSCHAU
Lotte-Hofmann-Gedächtnispreis

für Textilkunst

18.09.–16.10.2021

Eröffnung: Freitag, 17.09. | 20–22 Uhr

KONTAKT
Handwerksform Hannover

Berliner Allee 17

30175 Hannover

Telefon: 0511 348 59 21

E-Mail:

handwerksform@hwk-hannover.de

ÖFFNUNGSZEITEN
Dienstag bis Freitag 11–18 Uhr

Samstag 11–14 Uhr

Sonntag, Montag und an gesetzlichen

Feiertagen geschlossen

INFO
www.handwerksform.de



Liebe Leserin, lieber Leser,
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Ab dem 31. Mai wird in Niedersachsen eine neue Corona-Verord-
nung gelten. Was ab welcher Inzidenz wie geregelt sein wird, 
wissen wir im Detail zum Zeitpunkt des Schreibens dieser Zeilen
am 27. Mai noch nicht. Aber bereits das erfolgte, vorsichtige Öff-
nen von Museen und Außengastronomie lässt erahnen: Hannover
macht auf! Und so hoffen auch wir als unerschrockenes Veran-
staltungsmagazin, dass diese Juni-Ausgabe die letzte sein wird, 
die auf einen tagesaktuellen Terminkalender verzichten muss.
Wahrscheinlich muss unser Termin-Team erstmal zur Nachschulung,
denn das November-Heft 2020 war das letzte mit einem detaillier-
ten Was Wann Wo.

Für unsere Event-Ampel-Strecke in der Mai-Ausgabe haben wir viel
Lob bekommen. „Endlich mal eine kompakte Übersicht, auf was
sich Hannover im Sommer freuen kann“, war Euer Tenor. Und
damit zugleich Auftrag für uns, auch in dieser Ausgabe ab Seite 10
die Ampel erneut auf grün, gelb und rot zu stellen. Die Event-Planer
rotieren aktuell mächtig, um wieder Live-Kultur zu ermöglichen.
Aus diesem Grund haben wir uns Mitte Mai mit Dirk und Erik von
Living Concerts und Ronny von der Gastronomie acht&siebzig ge-
troffen, um über ihre gemeinsame Sommer-Open-Air-Reihe „Live
und in Farbe“ zu sprechen, die ab dem 9. Juli den Biergarten von
Hannover 78 in eine schmucke Konzert- und Kultur-Location 
verwandeln wird.

Apropos Sport: Unsere Redakteure Clara und Christian haben sich
für die Juni-Ausgabe dem „Golf des kleinen Mannes“ gewidmet
und sind mit Stift und Fotoapparat über die Minigolfplätze in
Stadt und Region gezogen. Löchrig ist ihr ab Seite 19 zu lesender
Bericht aber nur thematisch, die Recherche für „Eingelocht“ ist 1A
und soll viel Spaß gemacht haben. Die paneuropäische Fußball-
EM bildet einen weiteren sportlichen Schwerpunkt dieser Ausgabe.
Auf den Mittelseiten findet Ihr den Spielplan zum Heraustrennen
und drumherum viele nützliche Infos über Jogis EM-Fahrer und
Tipps für das Mitfiebern am TV oder im Biergarten. 

Unser neuer Mediaberater Frank hat sich zum Amtsantritt gleich mal
die Nordstadt herausgespickt und für einen redaktionell von Clara
und Christian aufbereiteten Bummel durch diesen quirligen Stadtteil
viele spannende Informationen über den Pandemie-Ist-Zustand bei
den dortigen Einzelhändlern und kommende Neueröffnungen in der
Gastronomie gesammelt. Mitschlendern ist ab Seite 42 ausdrücklich
erwünscht! 

Selbstverständlich setzen wir auch unsere Serie zu den Jubiläen in der
Gastronomie fort: 125 Jahre Gaststätte Kaiser, 110 Jahre Frick’s in
Godshorn, 25 Jahre Biergarten Alter Bahnhof Anderten, 25 Jahre 
Martinos und 5 Jahre Jo's Food & Craft stellen unter Beweis, dass die
Gastroszene in der Region Hannover trotz vieler Einschränkungen
weiter mit großer Leidenschaft um ihre Betriebe kämpft. Hoffentlich
bald nicht mehr nur mit „to go“, sondern auch „to sit“, und dann
endlich auch wieder drinnen...

Viel Spaß mit unserer Juni-Ausgabe!

Jens Bielke, Redaktion

Beileger:
Mit dem Tippspiel Eurotrainer könnt Ihr Eure Fußball-Kompetenz in
Sachen „Europameisterschaft 2021“ unter Beweis stellen, ein eigenes
EM-Spitzenteam aufstellen und tolle Preise abräumen. 
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Berufe, bei denen das kulturelle und 
kulinarische Wohl des Menschen im Mittelpunkt stehen, sind in der

Pandemie besonders gekniffen. Musik-Clubs und Restaurants waren zum Beispiel die ersten,
die schließen mussten und sind die letzten, die teilweise immer noch auf eine echte Öffnungsperspektive warten.
So ergeht es seit über 14 Monaten auch den Konzertveranstaltern Dirk Sadlon und Erik Gutsche von Living 
Concerts sowie Ronny Künzl und Jan Frenzel von der Gastronomie acht&siebzig auf dem Vereinsgelände von 
Hannover 78. Dieses Quartett hatte bereits im August 2020 quasi aus der Hüfte drei Konzerte im lauschigen Bier-
garten am Sportpark veranstaltet, ab dem 9. Juli soll es jetzt eine fulminante Fortsetzung geben. 
Am 11. Mai präsentierten die Vier bei einem Pressetermin die neue Open Air-Reihe „Live und in Farbe - Sommer-
konzerte 2021“. Bei unserem gemeinsamen, coronakonformen Interview am 19. Mai in den Räumen von Living
Concerts - alle Anwesenden waren negativ getestet - war Jan leider verhindert, aber auch so wurde es ein launiges
Gespräch über die Sorgen und Nöte zweier Unternehmen aus zwei Branchen, die das Virus vor riesige Probleme
stellte, die aber mit viel Kreativität und Leidenschaft bis heute erfolgreich um ihre Existenzen kämpfen. Und mit
viel Optimismus und Zuversicht auf die kommende Wochen und Monate blicken, wenn endlich wieder etwas 
möglich sein wird - auf einem Konzert oder an einem Restauranttisch!

Interview und Text: Jens Bielke. Fotos im Gespräch: Schorse Schröder. 
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Im Interview: 

Dirk Sadlon        Erik Gutsche        Ronny Künzl

Geschäftsführer Living Concerts             
                 

     Gastronom bei acht&siebzig  
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magaScene: Dirk und Erik,
heute haben wir den 19. Mai
2021, wann habt Ihr Euer letztes
Indoor-Live-Konzert veranstaltet?
Erik: Am 14. März 2020, das
Konzert von Ost+Front im 
MusikZentrum. Das war vor 
etwas mehr als 14 Monaten...

magaScene: Wie war damals
die Stimmung?

Erik: Die Situation war surreal,
alle waren total verunsichert.
Das Verhalten des Publikums
hat uns richtig erstaunt. Das Kon-
zert war mit 450 Musikfans ei-
gentlich ausverkauft, die letzten
50 Tickets an der Abendkasse
wären wir in normalen Zeiten
locker losgeworden. Dann ka-
men aber nur 220 Gäste, nicht
einmal die Hälfte! Die Abend-
kasse vermeldete keine Karten-
verkäufe, und das bei einer Band,
bei der das Publikum als sehr fei-
er- und trinkfreudig gilt. Im gan-
zen Saal war die Stimmung sehr
gedimmt, das Verhalten aller
eher vorsichtig als ausgelassen.

magaScene: Waren die Kon-
zertgänger schon mit Mund-
Nasen-Schutz ausgestattet?

Dirk: Im Konzert nicht, aber im
Stadtbild waren in jenen Tagen
schon einige mit Schutzmaske
unterwegs. Drei Tage vor dem
Konzert hatten wir beim Ge-
sundheitsamt der Region Hanno-
ver nachgefragt, ob wir den Gig
überhaupt stattfinden lassen dür-
fen. Wir warten bis heute auf ei-
nen Rückruf (lacht). Aus Eigen-
initiative haben wir mit dem
MusikZentrum dann eigene Hy-
gienemaßnahmen entwickelt.
Die Kontaktnachverfolgung war
uns extrem wichtig, daher wur-
den am Eingang Zettel zum Aus-
füllen verteilt. Auch Desinfektions-
mittel haben wir bereitgestellt.
In den sozialen Medien war das
Stimmungsbild zweigeteilt. Die
einen posteten: „Super, dass Ihr
das durchzieht.“ Die anderen
kommentierten: „Seid Ihr eigent-
lich wahnsinnig?“ Diese Verun-
sicherung betraf aber nicht nur
das Publikum, sondern auch das
Personal vor Ort. Die Hälfte der
für diesen Abend eingeteilten
Mitarbeiter sagte kurzfristig aus
Angst vor einer Infektion ab. 

magaScene: Als dann der ers-
te Lockdown das gesellschaftli-
che Leben in Deutschland zum
Stillstand gebracht hat, mit wel-
chem Gefühl seid Ihr am nächs-
ten Tag aufgewacht? Mit einem
„Wird schon alles nicht so
schlimm werden“ oder doch eher
mit einem „Verdammt, das könn-
te uns die berufliche Existenz
kosten“?

Dirk: Zwei Wochen vor dem Lock-
down war ich mit Erik essen im
Tandure. Da war die Zukunft un-
ser Gesprächsthema Nummer
Eins. Erste Bands hatten uns an-
gerufen und wollten ihre Kon-
zerte verlegen. Die Notwendig-
keit, für die Monate April oder
Mai geplante Auftritte nach hin-
ten zu verschieben, sahen wir zu
diesem Zeitpunkt überhaupt nicht.
Wir waren perplex und hätten
nie für möglich gehalten, welche
Ausmaße die Pandemie anneh-
men und was für Konsequenzen
das für uns als Konzertveranstal-
ter haben würde. 
Erik: Wir hatten die leise Hoff-
nung, dass dieser ganze Spuk
sehr schnell wieder vorbei sein
würde. Konzerthallen, Clubs, Bars,
Restaurants, alles war dicht. So-
gar der Handel wurde geschlos-
sen. Dabei ist die Wirtschaft doch
sonst immer die heilige Kuh in
Deutschland...

magaScene: Wie habt Ihr Eu-
ren Arbeitsalltag im Lockdown
umgestaltet? Habt Ihr alle Ent-
scheidungen immer einvernehm-
lich getroffen oder gab es auch
Differenzen?

Dirk: Ich kenne Erik seit 20 Jah-
ren. Seitdem arbeiten wir auch
zusammen. Bei den wichtigsten
Entscheidungen waren wir oft
einer Meinung. Bei Differenzen
wurden Argumente ausgetauscht
und dann entschieden.
Erik: Am Ende müssen wir bei-
de „Ja“ sagen. Wir sind keine
Egoisten oder Sturköpfe, son-
dern pflegen eine partnerschaft-
liche Geschäftsbeziehung. 
Dirk: Die zu treffenden Entschei-
dungen drehten sich ja nicht nur
um das Booking, sondern zum
Beispiel auch um unser Perso-
nal. Wir haben unsere Mitarbei-
ter zunächst in den Zwangsur-

laub geschickt, damit sie ihren
Resturlaub nehmen können.
Zum 1. April 2020 wurde dann
von uns Kurzarbeit verordnet.
Parallel stand das Thema „Finan-
zierung“ auf der Agenda. Wir
hatten ja von heute auf morgen
keine Einnahmen mehr, mussten
Fördermittel und Überbrückungs-
gelder beantragen, um den Ge-
schäftsbetrieb aufrecht halten
zu können. 

magaScene: Im Lockdown
gab es immer wieder den Vor-
wurf an die Politik, dass die Kul-
turschaffenden und die Kultur-
veranstalter mit einem Berufs-
verbot belegt worden seien. Habt
Ihr das auch so empfunden?

Erik: Klares Nein! Weder die
von der Politik verhängten Maß-
nahmen, noch der Arbeitsalltag
fühlten sich nach Berufsverbot
an. Die Verordnungen fielen ja
nicht vom Himmel, sondern dien-
ten dem Gesundheitsschutz der
Bevölkerung. Auch wir sahen
und sehen bis heute die Gefahr.
Alle getroffenen Maßnahmen
zur Gefahrenabwehr sind für uns
als Veranstalter zwar ärgerlich,
aber nicht weg zu diskutieren.
Unser Arbeitsalltag wurde kom-
plett auf den Kopf gestellt. Wir
haben nur noch verwaltet statt
veranstaltet. Vertragsgestaltung
und Buchhaltung waren zuvor
immer ein notwendiges Übel,
plötzlich ging es aber zusätzlich
noch um die nicht immer einfa-
che Antragstellung für Kurzar-
beitergeld und Fördermittel. Das
hat viel Energie gefressen.
Dirk: Als im Sommer 2020 die
Inzidenzzahlen wieder sanken
und wir eine Perspektive für das
Veranstalten von Konzerten hat-

ten, haben wir ganz kurzfristig
Open-Air-Konzerte im Biergar-
ten von acht&siebzig durchge-
zogen, an drei Abenden mit
Thees Uhlmann, Ich Kann Flie-
gen und Fortuna Ehrenfeld. Das
war ein schöner Lichtblick. Als
ich am Nachmittag des ersten
Konzertes von zuhause aufbrach,
rief mir meine Frau nach: „Schön,
dass Du endlich wieder ein La-
chen im Gesicht hast“. Wir wol-
len nicht verwalten, sondern
veranstalten. Das ist unsere Lei-
denschaft! Bezüglich des unter-
stellten Berufsverbotes bin ich
Eriks Meinung, wenngleich heu-
te Viele bei der sich ständig
wechselnden Verordnungslage
nicht mehr mitkommen, was
wann wo gerade gilt. Veranstal-
tern und Gastronomen wurden
hier viele Monate keine Perspek-
tiven aufgezeigt. Diesen Vorwurf
muss sich die Politik bei allem
Verständnis für die Schwierig-
keit der Lage in einer für uns al-
le neuen Pandemie gefallen las-
sen. Als Konzertveranstalter
können wir nicht alles von heute
auf morgen hoch- und dann
wieder runterfahren. Wir brau-
chen viel zeitlichen Vorlauf für
unsere Planungen. Im Rückblick
hätte die Politik diesbezüglich
viel besser arbeiten und kom-
munizieren müssen.

magaScene: Haben Euch die
Überbrückungshilfen in dieser
Zeit über Wasser gehalten und
waren diese einfach oder
schwer zu beantragen?

Dirk: Wir haben die Überbrük-
kungshilfe 1 und 2 bekommen,
auch die November- und Dezem-
ber-Hilfen sind geflossen. Zuvor
hatte die Landeshauptstadt

Dirk Sadlon: „Wir hatten von heute auf morgen keine 
Einnahmen mehr.“
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Hannover ganz unbürokratisch
einen mit 10 Millionen Euro
ausgestatteten Hilfsfonds für in
Not geratene Unternehmen auf-
gelegt. Antragstellung und
Geldzuweisung klappten hier
super schnell, da hat sich die
Stadtverwaltung von ihrer bes-
ten Seite gezeigt. Das Drama
begann, als wir über die NBank
beim Land Niedersachsen För-
dermittel beantragen wollten.
Das war eher suboptimal, um es
mal vorsichtig auszudrücken...

magaScene: Wieviele Arbeits-
plätze hängen am Unternehmen
Living Concerts? Und sind alle
an Bord geblieben oder hat je-
mand aus dem Team der Veran-
staltungsbranche den Rücken
gekehrt?

Dirk: Neben uns beiden in der
Geschäftsführung haben wir
zwei weitere Festangestellte,
die aktuell noch in Kurzarbeit
sind. Einer von ihnen wird im
Sommer 2022 in Rente gehen.
Ein ehemaliger Mitarbeiter ver-
kauft jetzt Fahrräder in Ham-
burg, er tauschte eine fehlende
Perspektive bei uns gegen seine
Leidenschaft für Drahtesel.

magaScene: Gab es bei Euch
beiden einen Zeitpunkt, an dem
auch Ihr gedacht habt: Das war’s
jetzt, wir machen was ganz an-
deres.

Erik: Für mich ist das Veranstal-
ten nicht nur Beruf, sondern Be-
rufung, mit viel Herzblut und
Leidenschaft. Na klar gab es in
den letzten Monaten viele Zwei-
fel und auch mal lustlose Mo-
mente. Aber alles hinschmeißen
war für mich nie eine Alternati-
ve. Und Architektur wollte ich

auch nicht mehr studieren…
(lacht)
Dirk: ...im Gegensatz zu mir, ich
habe dieses Studium angefan-
gen… Nein, Quatsch (lacht)…
Spaß beiseite: Je länger der
Lockdown dauerte, desto größer
wurde die Unsicherheit. Und
auch heute wissen wir nicht,
wann wir als Veranstaltungs-
agentur wieder in die Vollen ge-
hen können. Wenn du über 20
Jahre in diesem Business tätig
bist, bist du auch irgendwie ab-
hängig von diesem Job, finan-
ziell, aber auch emotional. Ich
will etwas machen und nicht zu
Hause die Füße hochlegen.

magaScene: Ihr spracht es
eben schon an: Im Sommer
2020 habt Ihr dann auch auf
das Pferd „Open Air“ gesetzt
und im Biergarten von acht&
siebzig Bands auftreten lassen.
Ronny, holen wir Dich mal mit
ins Gespräch: Wie kam es zu
Eurer Zusammenarbeit, woher
kanntet Ihr Euch?

Ronny: Ich kenne Dirk seit fast
zwanzig Jahren. Mit seinem da-
maligen und mir bereits schon
bekannten Partner Alex hatte er
unter der Hauptmensa am
Schneiderberg DJ-Abende im le-
gendären Club „Labor“ veran-
staltet. Ich wollte dort auch un-
bedingt mal auflegen und flun-
kerte ihm vor, dass ich auch DJ
sei. Das flog bei meinen ersten
Engagements dann aber schnell
auf (lacht). Wir haben uns dann
aufs Biertrinken fokussiert. Der
Kontakt riss über die Jahre aber
nie ab. Vor rund fünf Jahren ha-
ben wir, Jan Frenzel und ich, mit
unserer F&K Hannover Gastrono-
mie GmbH & Co. KG dann für die

Bands und die Crew das Cate-
ring bei Konzerten von Living
Concerts übernommen, damit
begann unsere Geschäftsbezie-
hung. Im Lockdown trat Living
Concerts dann mit der Idee an
uns heran, ob wir nicht gemein-
sam Open Air-Konzerte bei uns
im Biergarten von acht&siebzig
veranstalten wollen.

magaScene: Hattet Ihr schon
Erfahrungen mit dem Veranstal-
ten von Open Air-Konzerten auf
dem Vereinsgelände?

Ronny: In der Größe war das
für uns Neuland. Kurz zuvor hat-
ten wir mit der kleinen Singer/
Songwriter-, Bands- und DJ-Rei-
he „Draußenmusik“ an vier Wo-
chenenden unseren Biergarten
bespielt und erste Erfahrungen
gesammelt. Das war aber nichts
im Vergleich zu dem, was Living
Concerts dann Ende August hier
auffuhr: eine richtige Bühne,
richtigen Ton, richtiges Licht
(lacht). Nichts im Vergleich zu
unserer kleinen Gartenparty.
Das waren dann drei superschö-
ne, sommerliche Konzertabende
in einem idyllisch gelegenen Ge-
lände, mitten in der Stadt. Vom
Publikum gab es auch viel Lob
für unsere Küche, denn wir bie-
ten bei acht&siebzig nicht die
klassische Clubgaststätten-Ver-
pflegung an, sondern ein durch-
dachtes Speisenkonzept, zu
dem auch saftige Rippchen, le-
ckere Flammkuchen und knacki-
ge Sommersalate gehören. Ein
hochwertiges gastronomisches
Angebot sind Konzertbesucher
ja eher nicht gewohnt. Da spielte
uns in die Karten, dass coronabe-
dingt alle Gäste sitzen mussten.   

magaScene: Seit wann 
betreibt Ihr die Gaststätte bei 
Hannover 78?

Ronny:Wir haben uns 2010 mit
dieser Gastronomie selbständig
gemacht und vor drei Jahren
noch einen weiteren Betrieb in
Ricklingen dazu genommen.

magaScene: Als auch Ihr im
Sommer 2020 Eure Gastronomie
endlich wieder öffnen durftet,
welche Erfahrungen habt Ihr als
Gastronomen da gesammelt?
Maskenpflicht durchsetzen, Ab-

stand überwachen und Kontak-
te nachverfolgen gehört ja ei-
gentlich nicht zur DNA eines
Gastronomen…

Ronny: Für alle Gastronomen
ist die Pandemie eine völlig
neue, noch nie da gewesene
Herausforderung. Ja, es gab die
Corona-Verordnungen seitens
der Politik, aber nicht alles war
bis ins Detail geregelt. In unse-
ren Betrieben haben wir zum
Beispiel von Anfang an auf digi-
tale Nachverfolgung gesetzt.
Die Zettelwirtschaft war uns ein
Graus. Problematisch war es im-
mer dann, wenn Gäste ohne
Smartphone kamen oder sich
weigerten, ihre Daten preiszu-
geben. Und je später der Abend
und je höher der Alkoholpegel,
desto öfter mussten wir unsere
Gäste ansprechen und auf die
Abstandsregeln hinweisen. Das
ist auch nicht schlimm, gehört
mit zum Geschäft, ist aber trotz-
dem ein Mehraufwand. Morgen
(Das Gespräch wurde am 19.5.
geführt.) können auch wir unse-
re Betriebe wieder öffnen. Mit
der Testpflicht in der Außengas-
tronomie und deren Überprü-
fung durch uns, hat uns die Poli-
tik aber vor eine große Aufgabe
gestellt, die viel personalintensi-
ver ist als im letzten Sommer.
Aber auch dieser Herausforde-
rung werden wir uns stellen,
ebenso wie den Diskussionen
mit unseren Gästen, die noch
nicht zweifach geimpft, genesen
oder tagesaktuell negativ getes-
tet sind und trotzdem bei uns
essen und trinken möchten. Da
haben wir nämlich doch die
Zweiklassengesellschaft, vor der
alle immer warnen.

magaScene: Als Vereinsgast-
stätte bei Hannover 78 habt Ihr
quasi doppelt gelitten. Neben
Eurem Gastrobetrieb kam auch
das Vereinsleben quasi zum 
Erliegen. Wie konntet Ihr Euch
finanziell über Wasser halten?

Ronny: Mit dem Begriff „Ver-
einsgaststätte“ ärgerst Du uns
ein bisschen, wir haben eine
Gastronomie auf einem Vereins-
gelände (lacht). Acht&siebzig ist
viel mehr. Wir sind ganz weit
weg von einer Clubgaststätte à
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Erik Gutsche: „Für mich ist das Veranstalten nicht nur 
Beruf, sondern Berufung.“
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la Gelsenkirchener Barock und
Pommes-Schranke. Einrichtungs-
technisch und kulinarisch heben
wir uns deutlich ab von 08/15.
Aber Du hast recht. Das Vereins-
leben lag am Boden, auch große
Feiern wie Hochzeiten, runde
Geburtstage oder Firmenevents
brachen weg. Auch jetzt mit der
erlaubten Öffnung der Außen-
gastronomie sind wir meilen-
weit vom Normalzustand ent-
fernt. Im Gegenteil: Aus wirt-
schaftlicher Perspektive wäre
ein weiteres Geschlossenhalten
des Betriebes sinnvoller. Aber,
und das verbindet uns mit Dirk
und Erik von Living Concerts:
Wir haben uns alle irgendwann
für unseren Beruf entschieden.
Ich will keine Anträge mehr stel-
len, mich an Fristen halten müs-
sen und meinem Geld hinterher
telefonieren. Ich will endlich wie-
der arbeiten, deswegen freue ich
mich tierisch auf die morgige
Wiedereröffnung unserer Gas-
tronomie und auf den Konzert-
sommer mit den Jungs von Li-
ving Concerts bei acht&siebzig.

magaScene: Kommen wir zum
Musik-Programm von „Live und
in Farbe - Sommerkonzerte
2021“. Kann man im Biergarten
von acht&siebzig jetzt die Bands
sehen, deren Termine seit Mo-
naten immer wieder verschoben
wurden, weil sie eigentlich in In-
door-Venues wie dem LUX, der
Faust oder dem MusikZentrum
spielen sollten?

Dirk: Wir haben keine Indoor-
Clubshow auf das Gelände von
Hannover 78 verlegt, außer das
Startkonzert von Tiefblau am 9.
Juli. Alle anderen Veranstaltun-
gen wurden extra für diese von
Radio Hannover präsentierte
Reihe gebucht. Die sich aktuell
noch in der Warteschleife be-
findlichen Clubshows bestehen
weiter, auch die dafür erworbe-
nen Tickets sind weiterhin gültig.
Indoor-Konzerte noch in diesem
Jahr sehe ich aber bei allem Op-
timismus nicht.

magaScene: Wie haben die
Künstler auf Euer Auftrittsange-
bot reagiert? Sind alle froh,
überhaupt wieder auftreten zu
dürfen oder haben auch welche

abgelehnt, weil ihnen die intime
Clubatmosphäre fehlen würde?

Dirk: Alle sind froh, endlich wie-
der live vor Publikum spielen zu
können. Diese Vorfreude gipfelt
sogar darin, dass ich fast täglich
Mails von Bands bekomme, in
denen sie rührend fragen, ob
auch alles klappt und wann sie
am Veranstaltungstag vor Ort
sein sollen. Das hat fast schon
den Habitus von Schülerbands
(lacht). Und jede Mail endet mit
einem großen Dankeschön, dass
wir diese Reihe ermöglichen.

magaScene: Bisher sind 17
Veranstaltungen mit lokalen
und überregionalen Künstlern
angesetzt. Nennt bitte ein paar
Acts, die bei Euch auftreten wer-
den, damit die Vielfalt der Mu-
sik-Genres erkennbar wird?

Erik: Nach dem Auftakt mit Soul,
Pop und Funk von Tiefblau am
9. Juli haben wir zwei Tage später
Hannovers Poetry Slam „Macht
Worte“ zu Gast. Dem Indie- und
Alternativrock von Ich Kann Flie-
gen (16.7.) folgt einen Tag spä-
ter Pop und Poesie mit ange-
täuschtem Dachschaden von
Fortuna Ehrenfeld. Die Nachtbar-
den lesen am 18.7. aus ihrem
Hannover-Reiseführer, Das Pack
rockt den Biergarten am 23.7.,
Kayef mixt am 24.7. Rap, Pop
und R&B, während Sobi am 29.7.
auf die Singer-Songwriter-Karte
setzt, Forced to Mode am 30.7.
ihren Idolen Depeche Mode hul-
digen und Antiheld am 31.7.
tiefgründigen Indie-Rock zele-
brieren. Auch im August ist das
Programm vielfältig mit: Letzte
Instanz (5.8.), Marathonmann
(13.8.), Monsters of Liederma-
ching (14.+15.8.), Grailknights
(21.8.), Lina Maly (26.8.), Tequila
& The Sunrise Gang (27.8.) und
Bobbin’ B (28.8.). Den vorläufi-
gen Schlussakkord setzen dann
am 4.9. Milou & Flint. Unsere
Planungen sind aber noch nicht
abgeschlossen, weitere High-
lights werden noch kommen...
Dirk: Bei unseren Programm-
Planungen haben wir darauf ge-
achtet, vor allem lokalen Bands
eine Bühne zu bieten. Fury In The
Slaughterhouse und Terry Hoax
kann man sich bei unseren Mit-

bewerbern ansehen, denn uns
sind auch die kleineren, noch
nicht so bekannten Künstler und
Bands wichtig. Und die sind alle
froh, endlich mal wieder in ihrer
Heimatstadt auftreten zu dürfen. 

magaScene: Auf Eurer Pro-
gramm-Pressekonferenz am 11.
Mai habt Ihr erwähnt, dass, falls
Euer an die Stadt Hannover ge-
richteter Förderantrag über
10.000 Euro genehmigt werden
würde und alle Eure bisher an-
gesetzten Shows restlos ausver-
kauft wären, Ihr mit Eurer Open
Air-Reihe 25.000 Euro Miese
machen würdet. Habt Ihr im Lot-
to gewonnen oder den Verstand
verloren?

Erik: Die genannten Zahlen sind
im Grunde richtig, orientieren sich
aber an der aktuell noch vorge-
gebenen Kapazitätsbegrenzung
von maximal 250 Gästen. Wir
sind sehr optimistisch, dass sich
die Inzidenzwerte noch weiter
nach unten bewegen und wir
dann ab dem 9. Juli mehr Publi-
kum als die bisher geplanten
einlassen dürfen.

magaScene: Welche Ober-
grenze gibt es?

Dirk: Ab dem 31. Mai wird es
eine neue Corona-Landesverord-
nung geben, die hoffentlich auch
die Kapazitäten bei Outdoor-
Konzerten neu regeln wird. Bis
wir dann starten, wird es voraus-
sichtlich noch eine weitere Ver-
ordnung geben, mit wieder neu-
en Obergrenzen. Wir wollen aber
nicht überdrehen. Bei ca. 350
Gästen, in Zweierplätzen ange-
ordnet, ist Schluss. Wir möchten
ja niemanden hinter einen Baum
setzen, jeder soll einen guten

Blick auf die Bühne haben.

magaScene: Und die Gastro-
nomie muss die Konzertbesu-
cher ja auch vernünftig verpfle-
gen können, oder Ronny?

Ronny: Wir werden gut vorbe-
reitet sein (lacht).

magaScene: Aufgrund des
Hygienekonzeptes werden die
Shows bestuhlt sein müssen.
Das ist für Live-Konzerte im Rock-
bereich eher ungewöhnlich. Wie
kommen Bands und Publikum
damit klar? Kam beim „Probe-
lauf“ 2020 echte Live-Stimmung
auf?

Dirk: 2020 haben wir neben den
drei Konzerten bei acht&siebzig
auch zwei Shows in Neustadt
am Rübenberge auf der Wiese
vom Schloss Landestrost veran-
staltet. Das Publikum, das eine
bestuhlt Show bucht, weiß ja,
was auf es zukommt. Wir muss-
ten nur ganz wenige Fans darauf
hinweisen, dass sie sich bitte
wieder hinsetzen sollen, wenn es
sie nicht mehr auf den Sitzen hielt.
Erik: Wir haben ja auch nicht
das Feier-Randale-Asi-Publikum.
Selbst die Metal-Fans sind bei
ihren Konzerten immer sehr
rücksichtsvoll, das war aber vor
Corona auch schon so. 
Dirk: Auch die Konzertgänger
sind seit 14 Monaten auf Ent-
zug. Da nimmt man entspann-
ten Sitzpogo im Biergarten ein-
fach mal mit, bevor man zuhau-
se wieder die am Kühlschrank
klebenden Tickets für ausgefal-
lene Konzerte anstarrt. 
Erik: Jeder hat doch in der Pan-
demie ganz eigene Erfahrungen
mit Veranstaltungsalternativen
gesammelt. Konzerte im Autoki-
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no waren zum Beispiel kein Stimmungsauf-
heller, weder für den Veranstalter, noch für
die Künstler oder das Publikum. Letztlich
entscheidet jeder selber, ob er sich ein Ticket
kauft oder nicht.

magaScene: Der Vorverkauf ist ein gutes
Stichwort. Wie ist er angelaufen?

Erik: Sehr positiv! Schon am Tag der Frei-
schaltung gingen erste Buchungen bei uns
ein. Das ist, vor allem vor dem Hintergrund
des Hickhacks um stornierte Konzerte und
Rückgabe und Erstattung von Karten, be-
merkenswert.

magaScene: Wie wird der Vorverkauf für
„Live und in Farbe“ geregelt? Nur online
oder auch über eine Abendkasse?

Erik: Sobald die Vorverkaufsstellen in der
Stadt wieder geöffnet haben, gibt es auch
dort Tickets. Der einfachste Weg ist aber über
unsere Homepage www.livingconcerts.de.

magaScene: Werden die Tickets persona-
lisiert sein?

Erik: Ja, aber nur weich, d.h. die Personali-
sierung dient nicht dazu, den Schwarzmarkt
zu unterbinden, wie man es zum Beispiel
von Rammstein-Konzerten kennt, sondern
lediglich der Sicherstellung der Kontaktnach-
verfolgung und damit der Sicherheit der an-
deren Konzertbesucher. Wer am Veranstal-
tungstag verhindert ist, kann sein Ticket pro-
blemlos auf eine andere Person umschreiben.
Dafür gibt es auf unserer Homepage ein For-
mular, das ausgefüllt zusammen mit einem
offiziellen Ausweisdokument an der Abend-
kasse vorgelegt werden muss.

magaScene: Welche Ticketvarianten kann
man buchen? 

Erik: Die Bestuhlung ist zwar auf Zweier-
plätze ausgelegt, es können aber auch Ein-
zeltickets erworben werden.

magaScene: Wie wird die Kontaktnach-
verfolgung bei Euch im Biergarten generell
sichergestellt, Ronny? Arbeitet Ihr mit der
Luca- oder der Corona-App?

Ronny: Wir bieten beide Lösungen an.

magaScene: Bestuhlte Konzerte, eventu-
ell sogar mit Tischen haben aber auch Vor-
teile. Das Publikum sitzt quasi in seiner eige-
nen, kleinen VIP-Lounge. Auf welches gas-
tronomische Angebot können sich die Gäste
freuen? 

Ronny: Wir basteln gerade an einer Kon-
zert-Speisekarte. Im letzten Sommer waren
Rippchen ein Renner, daran erkennt man,
dass die Menschen ihr Konzert bei uns ganz
anders wahrnehmen und auch gastronomisch
anders feiern möchten.

magaScene: Einen Tisch reservieren kann
man auch?

Erik: Nein, hier gilt das Frühe-Vogel-Prinzip.
Wer zuerst kommt, kann an einem Tisch sit-
zen. Wir bitten aber schon jetzt darum, die
aufgestellte Bestuhlung nicht zu verändern,
denn wir als Veranstalter müssen uns ja
strikt an die Abstandsregeln halten.
Dirk: Ronny und Jan bieten ihre Gerichte an
den Konzertabenden nicht auf Tellern an,
sondern in To-Go-Boxen, und die kann man
ja auch ganz leger auf den Knien abstellen.
Darüberhinaus wird es an jedem Stuhl ein
kleines Tischchen als Abstellmöglichkeit für
das eigene Getränk geben.

magaScene: Müsst Ihr zu einer bestimm-
ten Uhrzeit den Stecker ziehen wegen mög-
licher Anwohnerbeschwerden?

Ronny: Wir haben zwar keine direkten An-
wohner, aber auch für uns gelten die Geset-
ze der Nachtruhe. Um 22 Uhr ist Schluss,
wie überall anders auch.

magaScene: Was passiert, wenn das
Wetter nicht mitspielt?

Erik: Bei einem heraufziehenden Unwetter
und drohender Gefahr für Leib und Leben
brechen wir ab, ganz klar. Ein kräftiger Re-
genguss ist aber kein Absagegrund. Die Kon-
zerte sind open air, da muss mit Wetterka-
priolen gerechnet werden. Für einen kleinen
Obolus halten wir Regenponchos bereit, auf-
gespannte Regenschirme sind aufgrund mög-
licher Sichtbehinderungen nicht gestattet.
Dirk: Wir sind open-air-erprobt, schreiben
u.a. für das Fährmannsfest das Sicherheits-
konzept und sind auf jedes Wetterszenario
vorbereitet. Bei Regen wird man nass, das
gehört zu einem Open Air dazu. Es gibt viele
Festivals, die ohne Regen gar nicht stattfin-
den dürfen (alle lachen)… 

magaScene: Wir hoffen alle, dass das kul-
turelle und gastronomische Leben bald wie-

der in normalen Bahnen verlaufen wird.
Welche Spuren wird die Pandemie in der lo-
kalen Club-Szene hinterlassen? Werden alle
wieder öffnen oder doch einige auf der Stre-
cke bleiben?

Dirk: Aktuell blicken wir alle in eine Glasku-
gel. Wir wissen aktuell weder, wann die
Pandemie vorbei sein wird, noch wann die
Clubs wieder öffnen dürfen. Das betrifft
auch das LUX, das wir mit unseren Konzer-
ten maßgeblich bespielen. Wir würden wol-
len, aber wann? 
Erik: Darüberhinaus fragen wir uns auch,
ob unser Publikum so schnell wieder zurück
kommen wird und sich in einen engen, ver-
schwitzten Club traut. Warten erstmal alle
ihre Impfung ab? Wann sind die jungen Leu-
te überhaupt an der Reihe beim rettenden
Pieks? Bei mir im mit Veranstaltern und
Gastronomen gespickten Bekanntenkreis
geht so langsam auch die Angst um, dass es
finanziell bald nicht mehr reichen könnte.
Ronny: Auch ich kenne Gastronomen, bei
denen es aktuell an die Substanz geht. Für
alle ist die Situation sehr belastend. Das
Stadtbild Hannovers wird nach der Pandemie
mit Sicherheit anders aussehen als zuvor.

magaScene: Jetzt wollen wir aber nicht
mit düsteren Prognosen unser Interview be-
enden. „Live und in Farbe“ ist ein Hoff-
nungsschimmer für Euch. Worauf freut Ihr
Euch am meisten?

Erik: Auf Live-Konzerte mit einem Live-Pu-
blikum. Wir wollen ein positives Signal sen-
den für den Neustart in eine bessere Welt.
Dirk: Im Juli werden wir fast 16 Monate
weg vom Fenster gewesen sein. Wir wollen
zurück zur Normalität. Unser Hygienekon-
zept funktioniert, wenn sich alle an die 
Vorgaben halten. Wir haben ein Super-Pro-
gramm auf der Bühne, eine tolle Gastrono-
mie an unserer Seite, ein Publikum, das für
das Live-Erlebnis wieder brennt...

magaScene: ...und bald auch eine neue
Firmenadresse, oder?

Dirk: In der Tat, wir verlassen Ende Juni den
Volgersweg und ziehen dann an den
Schwarzen Bären, ins Capitol-Hochaus, in
Büroräume über dem LUX. Auch wir müssen
pandemiebedingt Kosten reduzieren, die
Miete an unserem jetzigen Standort ist ein-
fach zu hoch.
Ronny: Auch wir freuen uns mega auf den
Konzertsommer bei uns im Biergarten. Und
wer noch einen Aushilfsjob im Service-Be-
reich sucht, sprecht uns gerne an, auch wir
suchen für den Neustart noch Personal!

magaScene: Vielen Dank an Euch drei für
das Gespräch, wir sehen uns bei „Live und
in Farbe“!
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Vorsicht, Veranstaltunge
n!

Hannovers 
ungewöhnlicher Sommer geht weiter

ROT
Trotz aller Fortschritte ist längst
noch nicht alles beim Alten.
Daher können einige tolle Veran-
staltungen auch 2021 noch nicht

wieder stattfinden. Ein kleiner Licht-
blick: Für einige dieser mit einer roten
Ampel gekennzeichneten Events ste-
hen bereits die Termine im nächsten
Jahr fest!

GELB
Noch immer sind viele Aspekte
des Alltags in der Pandemie
schlecht planbar und für die 
Organisation von Events gilt das

genauso. Diese Veranstaltungen 
stehen noch auf der Kippe oder sind
gezwungen, die weiteren Entwicklun-
gen noch etwas abzuwarten und wer-
den mit einer gelben Ampel markiert.

GRÜN
Ob live oder noch digital
und auch wenn in einigen
Fällen noch nicht alle 
Fragen geklärt sind: 

Die Macher dieser Events haben
signalisiert, dass ihre Veranstal-
tungen - wenn es die Behörden
erlauben - im Sommer auf jeden
Fall stattfinden sollen.

Undes bewegt sich doch etwas. Die Inzidenzwerte fallen seit einigen Wochen, und ein Gang durch 
die Stadt offenbart so verrückte Dinge wie Menschen, die essend und trinkend vor geöffneten

Restaurants sitzen, Geschäfte, in denen man mit negativem Corona-Test einkaufen kann, und auch die Museen 
lassen wieder Besucher eintreten. Auch über die Lockerung der Maskenpflicht an bestimmten Orten wird bereits
diskutiert, aber vielleicht sollte man sich zunächst über die bereits erfolgten Schritte freuen. 

In der Fortsetzung unserer durch praktische Ampeln gekennzeichneten Eventübersicht aus der Mai-Ausgabe, für 
die wir viel Lob aus der Szene erhalten haben, haben wir eine weitere Vorschau auf den kulturellen Sommer in
Hannover zusammengestellt und schaffen so hoffentlich noch etwas mehr Vorfreude auf die weitere Normalisie-
rung unseres Lebens. Aber noch immer gilt das, was bereits die alten Griechen wussten: Alles fließt. Sollten sich 
die Inzidenzwerte ändern, ändern sich auch die Bedingungen für eventuelle Veranstaltungen. In jedem Fall sollten
die Tagespresse und die Internetseiten der Veranstalter im Auge behalten werden. Denn die Enttäuschung, nach
großer Vorfreude doch vor einem verschlossenen Tor zu stehen, braucht man in diesen Zeiten wirklich nicht. 
Viel Spaß und weiterhin gute Gesundheit! cb

Hannover Concerts will 
zurück auf die Bühne
Mitte April hatte Hannover Concerts die Pläne
für seinen Open-Air-Sommer auf der Gilde 

Parkbühne vorgestellt. „Back On Stage“ soll vom
3. Juni bis zum 9. September das lang vermisste Konzert-
Feeling zurück in die Stadt bringen. Mittlerweile konnten
weitere namhafte Künstler verpflichtet werden: Milow
(27.6.), Alligatoah (22.8.), Alice Merton (29.8.) und Lea
(1.9.). Im Startmonat Juni geben sich folgende Acts die
Mikros in die Hand: Oliver Pocher (3.6.), Terry Hoax
(4.6.), Sasha (5.6.), Fury In The Slaughterhouse
(11./12./13.6.), Culcha Candela (18.6.), Lotte (20.6.),
Völkerball (24.6.) und Stefanie Heinzmann (26.6.). Wei-
tere Künstler werden angefragt, hier lohnt ein Blick auf
die Homepage, auf der auch alle Fragen rund um den
Konzertbesuch und Ticketkauf in einem ausführlichen
FAQ beantwortet werden. jb
Infos und Tickets auf www.hannover-concerts.de

So funktioniert unser Ampelsystem

Neu bei „Back On Stage“:

Milow 27.6.
Alice Merton 29.8.

Alligatoah 22.8.
Lea 1.9.
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Hannover swingt mit der Welt
enercity swinging hannover ist eine Veranstaltung, auf die
sich im Frühjahr eigentlich nicht nur Hannover freut. Etliche
Gäste des Musikspektakels reisen auch aus anderen Teilen
des Landes an, um auf dem Trammplatz gutes Wetter, tolle

Musik und eine ausgelassene Stimmung erleben zu dürfen. Eigent-
lich. Denn die Pandemie hat 2020 alle Pläne für das Jazz-Festival 
zunichte gemacht und auch in diesem Frühjahr ertönte kein Ton auf
dem Trammplatz. Aber das Jahr ist ja noch nicht vorüber und enercity
und der Jazz Club Hannover haben doch noch eine Möglichkeit ge-
funden, um die Stadt zum Swingen zu bringen: Im September sollen auf dem Gelände der Gilde Parkbühne drei Konzerte stattfinden. Dabei
orientiert man sich am Konzept von Hannover Concerts, was bedeutet, dass sich Gäste über das Internet registrieren müssen und  während
des Konzertes auf festen Plätzen sitzen. Ein separater Ausgang sorgt für einen zügigen und kontaktlosen Abgang des Publikums, damit genug
Zeit für die Reinigung der Plätze nach dem Konzert bleibt. 

In der – natürlich über Zoom durchgeführten – Pressekonferenz zum Programm waren OB Belit Onay, ener-
city-Chefin Susanna Zapreva und die Jazz Club-Vorsitzende Vanessa Erstmann sichtlich froh und erleichtert,
dass sie für dieses Jahr nicht eine weitere Absage verkünden mussten. Der Oberbürgermeister würdigte das
Festival als einen „kulturellen Leuchtturm der Stadt“ und verwies auf die Stärkung des Titels als „UNESCO
City of Music“ durch das Stattfinden der Veranstaltung. 

Susanna Zapreva nannte die Unterstützung der Künstler eine „Herzensangelegenheit“ und hob hervor, 
dass durch die Live-Übertragung der Konzerte ins Internet auch der Rest der Welt in Hannover zu Gast sei. 
Die drei Bands, die am 5.9. auf der Gilde Parkbühne spielen sollen, stellte Vanessa Erstmann vor und prä-
sentierte eine der Veranstaltung angemessene Mischung: Von 12 bis 13 Uhr spielt das Knut Richter Swing-
tett und wird dabei von der Sängerin Shereen Adam begleitet. Albie Donelly‘s Supercharge wird es dem
Publikum von 16.30 bis 17.30 Uhr schwer machen, auf den Plätzen sitzen zu bleiben, und von 19.30 bis
2.30 Uhr spielen die Jazz Club Hannover Jazz & Soul All Stars. Aus Gründen der Fairness bekommen Musik-
fans die kostenlosen Tickets immer nur für ein Konzert, damit das Angebot von so vielen Menschen wie
möglich wahr genommen werden kann. Einzelheiten zur Vergabe der der Eintrittskarten sollen im Verlauf
des Sommers bekannt gegeben werden.                                                                                                          cb
www.enercity.de/swinginghannover · www.jazz-club.de

Garbsen jazzt endlich wieder
Der Jazzclub Garbsen wird vom 25. bis zum 27. Juni die
eigentlich bereits für den Mai geplanten Jazztage veranstal-
ten. Da die Ziegeleischeune derzeit als Corona-Testzentrum

genutzt wird, weichen die Veranstalter auf das Gelände des
Geschwister-Scholl-Gymnasiums aus. Bis zu 100 Gäste können hier
pro Konzert nach den aktuellen Hygiene-Regeln der Musik lauschen. 

Was steht auf dem Programm? Den Auftakt macht die neu gegrün-
dete Big Band Jazzorgan, die am 25.6. um 20 Uhr eine Hommage an
den Komponisten, Saxofonisten und Trompeter Benny Carter ablie-
fert. Am 26.6. tritt um 20 Uhr Tokunbo Akinro auf. Die Sängerin mit
deutsch-nigerianischen Wurzeln wurde als Frontfrau des Soul-Projekts
Tok Tok Tok bekannt und tourt nach dem Ende des Projektes als
großartige Solostimme durch das Land. 

Den musikalischen Frühschoppen der Jazztage bespielen am 27.6.
von 11 bis 14 Uhr Jakkle. Die Gruppe traf sich in Berlin und zeichnet
sich durch die Herkunft ihrer Mitglieder aus den unterschiedlichsten
musikalischen Milieus aus. Ihre Musik entsteht aus einer entspre-
chend bunten Mischung aus Swing, Blues, Rock‘n‘Roll und Ska. 

Den großen Abschluss der Konzertreihe bestreitet Garbsens Vorzei-
geband: die Big Band Berenbostel. Die  mehrfach als beste Schüler-
band Deutschlands ausgezeichnete Kapelle konnte beinahe ein Jahr

lang nicht mehr auftreten und daher fungiert ihr Auftritt bei den Jazz-
tagen auch als Solidaritätskonzert – jede Spende ist herzlich willkom-
men.

Übrigens: Die reguläre Konzertsaison des Jazzclubs Garbsen startet
bereits am 19.6. mit einem Konzert der Lotter Ladies, und für den
17.7. ist ein Auftritt der Elmar Brass Combo geplant – beide Termine
sollen im Johannes-Kepler-Gymnasium stattfinden. Am 10.7. stehen
Labiba auf dem Programm, am 21.8. Avenue 15, am 28.8. Soul 
Control und am 11.9. steigt die Swing Night mit der Big Band 
Berenbostel. cb
www.jazzclub-garbsen.de 

Sorgen im September für
tolle Musik: Supercharge

Begleitet Knut Richter
und sein Swingtett: 

Shereen Adam

Kann nach fast einem Jahr endlich 
wieder spielen: die Big Band Berenbostel
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Klangkunst als 
Ohrenschmaus bei der 
IntraRegionale
Was haben das Parkhaus in Lehrte, die Wasserkunst

in Hannover, der Wertstoffhof in Bissendorf und der Isern -
hagener Friedenshain gemeinsam? Sie und weitere unge-
wöhnliche Orte in der Region Hannover werden während 
der IntraRegionale 2021 zu Ausstellungsräumen, die vom 
13. Juni bis 18. Juli von fünf Künstlerinnen, vier Künstlern
und zwei künstlerischen Duos klanglich in Szene gesetzt wer-
den. Zugleich plant die Hörregion Hannover gemeinsam mit
den beteiligten Kunstvereinen und Partnern aus dem Netz-
werk der Hörregion ein ohrenöffnendes Begleitprogramm mit
über 30 Aktionen, das Lust auf die Kunstwerke macht und
zur Klangerforschung animiert. 

Im Juni lädt zum Beispiel am 18.6. das Villa-Lobos-Duo in der
Pfarrscheune in Wedemark-Elze zu einer Hörreise durch Süd-
amerika und den Balkan, beim Urban Chamber Concert am
19.6. im Gutspark Poggenhagen improvisiert Radio Trieb-
werk frei auf eigenem musikalischem Material und in Reso-
nanz zur Klanginstallation von Peter Simon mit Schlagzeug,
Alltagsgegenständen, Cello und Kontrabass. Am 20.6. erfah-
ren die Teilnehmenden in Führungen auf dem Benther Berg
Wissenswertes zur Klanginstallation und zur Geschichte des
ehemaligen Ausflugslokals „Bergterrassen“, am 25.6. setzt
sich das vierköpfige Ensemble Atonor mit den faszinierenden
Klangobjekten des Künstlers Erwin Stache auseinander und
präsentiert eine Mischung aus Experiment, Klangkunst,
Humor und rhythmischer Show im Amtsgarten von Schloss
Landestrost, und am 26.6. wird der Eichenpark an der alten
Kapelle im Stadtpark von Langenhagen zur Klang-Experimen-
tierwiese, wenn beim Sprung auf dem Klangtrampolin, beim
Drehen einer Musikkurbel oder beim Fahren von Musik-
droschken Kinder und Erwachsene den Klangskulpturen
spannende Töne entlocken. 

jb
Weitere Informationen unter
www.intraregionale.org und zum Begleitprogramm
(inklusive Ticketing und Anmeldemanagement)
unter www.hörregion-hannover.de

Drei amtliche Konzerte
Drei tolle Konzerte bringt im Juni das „Open-
Air im Amtsgarten“ nach Neustadt am Rüben-
berge. Am 11.6. spielt das Singer-Songwriter-

Duo Joco aus Hamburg um 20 Uhr vor der 
Kulisse des Schlosses Landestrost. Klassische Musik
bieten Solisten aus dem Ensemble musica assoluta mit
ihrem Programm „Leidenschaft“ am 13.6. um 19 Uhr.
Nach Pop und Klassik wird am 18.6. um 20 Uhr von
Conic Rose feat. Uli Beckerhoff zum Abschluss noch
moderner Jazz gespielt. Corona-bedingte Änderungen
behalten sich die Veranstalter vor und 
natürlich müssen Tickets reserviert werden.

www.kultur-rh.reservix.de

Der Berg ruft erst 2021 wieder
Berge sind in der Region Hannover nur selten anzutreffen, und
so wird auch gerne mit künstlich entstandenen Erhebungen
Vorlieb genommen, die einem Harz- oder sogar Alpenbewoh-

ner wahrscheinlich nur ein müdes Lächeln entlocken. Aber sol-
chen (theoretischen) Unkenrufen zum Trotz ist der „Kalimandscharo“
mit 150 Meter Höhe bestens für das Sehnder Bergfest geeignet, das
2021 eigentlich zum sechsten Mal stattfinden sollte. Nach fünf Jahren
Pause wäre es auch höchste Zeit gewesen: Zwischen 15.000 und
19.000 Gäste folgten damals dem Ruf des Berges, um Livemusik,
Volksfestattraktionen und die bis zum Deister reichende Aussicht zu
genießen. Aber das leidige Thema Pandemie hat diesen Plan vereitelt.
Mit den aktuellen Hygienevorschriften wäre die Logistik nicht zu stem-
men gewesen: Der Berg verfügt schließlich weder über Strom noch
fließendes Wasser und alle Gäste hätten wieder mit einem Shuttle-
Service auf den Gipfel transportiert werden müssen. Immerhin steht
bereits ein Termin für 2022 fest: Am 27. und 28.8. soll dann endlich
die sechste Ausgabe des Sehnder Bergfestes stattfinden. Dann 
hoffentlich ohne den Spielverderber namens Corona. cb

www.sehnde.de

Beeindruckender Blick
aufs Bergfest: 2013

störte noch kein Virus

IntraRegionale:
Am 26.6. fahren in Langenhagen 
die Musikdroschken vor

Spielen Jazz im Amtsgarten:
Conic Rose
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Die IdeenExpo kommt im 
Juli erstmalig als Online-Event
„Mach doch einfach!“ - dem Slogan ihrer IdeenExpo fühlten
sich die Organisatoren in diesem Jahr dann doch noch beson-

ders verpflichtet. Nachdem im vergangenen Jahr die für 2021
geplante Präsenzveranstaltung, die stets in den ungeraden Jahren
Schülerinnen und Schülern das breite Spektrum der MINT-Berufe
(Mathematik, Informatik, Naturwissenschaften und Technik) auf
dem Messegelände vermittelt, abgesagt wurde, gibt es jetzt eine 
digitale Alternative. Am 15. und 16. Juli geht die IdeenExpo erstma-
lig mit einem Online-Event an den Start. Zahlreiche Unternehmen
und Hochschulen kommen dann digital in die Klassenzimmer oder
auf die Endgeräte der Schülerinnen und Schüler im Homeschooling. 

Das live präsentierte Bühnenprogramm enthält moderierte Live-Talks
mit Auszubildenden und Studierenden, abwechslungsreiche AZUBI-
Filme stellen Ausbildungsinhalte, Berufsbilder und Studiengänge in
den Mittelpunkt. Auszubildende und Studierende berichten „auf 
Augenhöhe“ aus der Praxis und ermöglichen der jungen Zielgruppe,
Inhalte des jeweiligen Ausbildungsberufes oder Studiengangs ken-
nenzulernen. Besondere Highlights des Programms werden Live-Acts,
Studiogäste aus Wirtschaft und Politik sowie bekannte Influencerin-
nen und Influencer sein. Im Live-Chat können Schülerinnen und
Schüler Fragen stellen, Azubis und Studierende antworten. Darüber
hinaus werden zahlreiche Aussteller in einer virtuellen Erlebniswelt
über Unternehmen und Hochschulen informieren. Hilfreiche Tipps für
ihre Bewerbung und Informationen zu Stellenangeboten bekommen
die Jugendlichen im digitalen „ClubZukunft“. Besonders spannend
wird es beim interaktiven Quiz und weiteren Challenges. 

„Pandemiebedingt konnte seit März 2020 eine echte Berufsorientie-
rung bei vielen Jugendlichen nicht mehr stattfinden“, bedauert Olaf
Brandes, Geschäftsführer der IdeenExpo. „Die für die Berufswahl so
wichtigen Ausbildungsmessen, Berufsberatungen, Betriebsbesichti-
gungen und Praktika konnten nur im Einzelfall stattfinden oder
mussten ganz abgesagt werden, daher sind wir sehr froh, dass wir
mit der digitalen Ausgabe der IdeenExpo die Jugendlichen jetzt 
wieder mit der Arbeitswelt in Kontakt bringen können. Anfang Juni
werden wir weitere Details zu den teilnehmenden Firmen und zum
Rahmenprogramm verraten.“ 

Ausblick: Die 8. IdeenExpo findet dann live und in Farbe wieder
2022 statt, vom 2. bis 10. Juli.                                                           jb

Aktuelle Infos auf 
www.ideenexpo.de/digitale-ideenexpo

www.magascene.de 13
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OPEN-AIR IM
AMTSGARTEN

Fr. | 11. Juni, 20 Uhr 
Joco 
Singer-Songwriter Duo aus Hamburg

So. | 13. Juni, 19 Uhr  
musica assoluta Solisten 
„Leidenschaft“

Fr. | 18. Juni, 20 Uhr
Conic Rose feat. Uli Beckerhoff  
Moderner Jazz

(Corona-bedingte Änderungen vorbehalten)

Team Kultur Region Hannover | Schloss Landestrost  
Schlossstr. 1 | 31535 Neustadt a. Rbge. | 
Tel. 0511-6162 5200 | kultur@region-hannover.de 
www.region-hannover-kultur.de

Vorverkauf: www.kultur-rh.reservix.de

2

Das Summer Open Up
kommt erst im August 
Die Region Hannover
wird in diesem Jahr 

20 Jahre jung. Dieses 
Jubiläum wird auf vielfältige Art
gefeiert. Zum Programm gehört
auch das „Summer Open Up“,
eine Veranstaltungsreihe im In-
nenhof des Regionshauses, die zu kulturellen Picknick-Erlebnissen
und informativen Sommernachmittagen auf der grünen Wiese ein-
laden wird - immer mit Abstand, versteht sich. In unserer Mai-Aus-
gabe hatten wir für den Zeitraum vom 10. bis 20.6. Events wie „Da
will ich arbeiten – Die Berufsmesse der Region Hannover“, Impro-
theater zum Thema Verkehr, das Spezial „Wie klingt Landschaft?“,
einen Poetry Slam, eine Matinee im Innenhof und ein Konzert mit
Helena Gold  angekündigt. Nach Erscheinen des Heftes hat die 
Region Hannover mitgeteilt, dass die komplette Reihe in den 
August verschoben wird. Die neuen Termine findet Ihr in einer 
unserer nächsten Ausgaben. jb
Aktuelle Infos auf www.hannover.de/summer-openup
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Der Bauhof Hemmingen ist ohne Zweifel einer der großen 
Schauplätze für Kultur in der Region Hannover. Umso här-
ter wurde das Kulturzentrum von der Pandemie getroffen.
Das Team hat zum Beispiel mit der Talkreihe „Blaue
Stunde“, die hochkarätige Gäste zum Gespräch bittet,

zwar auch in digitaler Form Programm angeboten und
damit ein tapferes Lebenszeichen in die Welt geschickt, aber
wirklich ersetzen können Digitalange-
bote das im Normalzustand vollge-
packte Programm des Bauhofs nicht. 
Im Juli wartet auf Hannover und die 
Region dann aber endlich ein Signal der
Normalität: Im Rahmen der Reihe „bau-
hof on tour“ wird am 11.7. das erste
von hoffentlich vielen Open-Air-Konzer-
ten veranstaltet. Als Außengelände
wird der Kirchgarten der Hiddestorfer
Nikolaigemeinde genutzt, und für die

Musik sorgt die Old Virginny Jazzband. Deren Mitglieder bringen
neben 200 Jahren musikalischer Erfahrung auch viel Leidenschaft
mit und versprechen Jazz-Evergreens und Ohrwürmer im Stil von
Chris Barber und der Dutch Swing College Band. Begleitet wer-
den die Jazzer von Sigrun Krüger, die eigentlich beim Saxofon-
quartett Sistergold spielt. Das Konzert beginnt um 17 Uhr und
verspricht einen tollen Auftakt in eine sich hoffentlich auf dem

Weg zur Normalität befindlichen Bau-
hof-Saison. 

Fest steht auch schon ein zweiter Ter-
min: Am 6.8. sind auf dem Gelände von
Schloss Landestrost in Neustadt a.Rbge
um 20 Uhr Chris Hopkins & His Music
Friends zu Gast.

Karten können auf der Webseite des
Bauhofs bestellt werden. cb
www.bauhofkultur.de

Mit zwei Veranstaltungsformaten an zwei Spielorten zieht
es die MIMUSE in diesem Sommer mit fünf abwechslungs-
reichen Shows nach draußen. Zunächst bietet das interna-
tionale Kleinkunstfestival auf dem Gelände des Jugend-
treffs Wiesenau an drei aufeinanderfolgenden Abenden

einen bunten Mix aus Kabarett, Comedy, Varieté und
Musik. Den Auftakt des MIMUSE OPEN AIR 2021 am 8.7. macht
„Haus- und Hof-Kabarettist“ Matthias Brodowy, der zwei ab-
wechslungsreiche und spannende Artisten mitbringt: Wahl-Lan-
genhagenerin und GOP-Artistin Rosalie Held und den bekannten
Artisten und Zauberer Jens Ohle. Am 9.7. geht erstmalig die 
MIMUSEnow über die Bühne. Mit diesem neuen Format präsen-
tieren die Macher der MIMUSE regionale und überregionale junge
Künstler. 2021 sind mit dabei: der mit „The Voice of Germany“
bekannt gewordene Hannoveraner Singer-Songwriter Leon Braje,
die Band John Winston Berta aus Hannover mit hausgemachtem
Pop-Rock und die Freestyle-Rad-Artistin Lea Schaepe. 

Den Abschluss auf dem Gelände des Jugendtreffs gestalten am
10.7. Swing-Legende Juliano Rossi (alias Oliver Perau, Frontsänger
der Band Terry Hoax) und der „unglaubliche Heinz“ in Person von
Heinz Gröning, die erstmalig gemeinsam einen Abend gestalten.

Das Gelände des Jugendtreffs fasst rund 200 Plätze, die Karten
kosten jeweils 10 Euro plus VVK-Gebühren. 

Am 17.7. setzt die MIMUSE ihr Kulturangebot mit der Reihe 
„Umsonst und Draußen“ auf dem Rathausinnenhof Langenhagen
fort. Zu Gast sind die Comedians „La Signora“ Carmela de Feo
und Hennes Bender. Den Abschluss bilden am 24.7. Lothar Krist
Swingin' Four mit Swing, Jazz und Pop gemeinsam mit dem Duo
Onkel Fisch, die hochpolitisches Action-Kabarett mitbringen. 

„Wir sind froh und dankbar, dass wir mit Hilfe von Fördermitteln
der Stadt Langenhagen und des Landes Niedersachsen zum einen
die Zeit des Lockdowns überbrücken und zum anderen eine 
Outdoor-Anlage anschaffen konnten, die uns nun das Spielen
draußen ermöglicht“, erklärt Inga Herrmann, Programmmacherin
der MIMUSE. „Alle ehrenamtlichen Helfer stehen schon ungedul-
dig in den Startlöchern, wir freuen uns wahnsinnig, bald wieder
Publikum begrüßen und Kultur nach Langenhagen bringen zu
können. Für beide bestuhlten Veranstaltungen liegen umfang -
reiche Hygienekonzepte vor, die jeweils an die dann geltende
Verordnung angepasst werden.“ jb
Aktuelle Informationen auf www.mimuse.de

Kleinkunst mit Frischluftgarantie

Der Bauhof tourt durch den Sommer

Onkel Fisch mit klarer
Botschaft (24.7.)

Spielen im Rahmen von „bauhof on tour“:
die Old Virginny Jazzband

Freestyle-Rad-Artistin 
Lea Schaepe (9.7.)
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„save our music“ 
kommt im Herbst
Die Konzertreihe „save our music“
steht seit Dezember in den Startlö-

chern, um die Live-Kultur in Hanno-
ver wieder zum Leben zu erwecken. Durch
den aktuellen Indoor-Lockdown konnten
die Konzerte mit vielen Lokalmatadoren
wie Hagelslag, Tinatin oder Juliano Rossi
jedoch auch im Mai nicht im ASTOR Grand
Cinema und in der Nordkurve stattfinden.
Doch es gibt eine neue Entwicklung: 
Für alle geplanten Shows konnten neue
Termine zwischen dem 15. September und
13. Oktober gefunden werden, Beginn ist
immer um 20.00 Uhr. Los geht’s mit Emer-
son Prime (15.9.), den Schlussakkord setzt
Matthias Brodowy (13.10.). Bereits ge-
kaufte Tickets bleiben gültig. jb
Aktuelle Informationen auf 
www.saveourmusic.de

Für das Kulturrad steht die Ampel 
immer auf grün!
Hannover hat ganz neu eine rollende Bühne für Open-Air-Konzerte - in Form
eines umgebauten Lastenfahrrads! Die Minibühne wird aus mehreren Elementen

zusammengesetzt, die in kompakter Form auf dem dreirädrigen E-Bike verstaut
werden. Zusätzlich bleibt noch Platz für das nötige musikalische Equipment und Instru-
mente. Die Idee für die Initiative „Kulturrad“ kam Daniel Zeinoun, Gründer der Brass
Band Brazzo Brazzone, bereits während des ersten Lockdowns. Er suchte nach einer
Möglichkeit, Kulturschaffenden in Zeiten der Pandemie trotz strenger Corona-Auflagen
zu Auftritten zu verhelfen. Beim Kulturbüro um Kulturdezernentin Konstanze Beckedorf
stieß er damit auf offene Ohren. „Das Kulturrad ist eine kreative Idee, durch die Live-
Musik in Zeiten der Pandemie zu den Menschen gebracht werden kann“, freut sich 
Beckedorf. 

Das Angebot richtet sich vor allem an Künstler, Musiker und Veranstalter. Die Miete, 
die je nach Einsatz und Ausstattung zwischen 20 und 150 Euro kostet, fließt direkt in 
die Instandhaltung und Wartung des Rades. Buchungsanfragen können an kontakt@
kulturrad.com gesendet werden. Zeinoun und Beckedorf freuen sich auf viele Einsätze
des Kulturrades und sind sich sicher, dass der Luxus-Drahtesel auch nach der Pandemie
ein Aushängeschild für Kultur im öffentlichen Raum sein wird. cjg

Neuer Termin für die 
Punk-Rock Sause 
an der Faust
Wie bereits im letzten Monat „angedroht“ wurde der

für den 4.6. avisierte Termin für das „Punk in Drublic“ nach
hinten verschoben. Nun soll das Festival am 28.8. auf der
Faust-Wiese stattfinden. Mit dabei sind diese Bands: NOFX,
Pennywise, Face To Face, Comeback Kid, The Baboon Show,
Satanic Surfers, Pulley, Days N Daze, Me First & The Gimme
Gimmes, Frank Turner & The Sleeping Souls, MakeWar und
The Bombpops. gss
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Daniel Zeinoun und Konstanze
Beckedorf haben das Kulturrad
schon einmal ausprobiert

Spax rappt am 27.9. im
ASTOR Grand Cinema
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Vorverkaufsstart für die „Sommernächte im Gartentheater“

Das historische Gartentheater mit den leuchtend goldenen Figuren entfaltet an warmen Sommerabenden seinen ganz eigenen
Zauber. Vom 30. Juli bis 29. August stehen bei den sechsten „Sommernächten“ wieder Live-Konzerte, Poetry Slams und

Kinofilme unter freiem Himmel auf dem Programm - insgesamt werden gut 20 Veranstaltungen präsentiert 
(Künstler und Termine siehe unsere Mai-Ausgabe). Der Vorverkauf startet am 1. Juni.

Das Gartentheater gehört glücklicherweise zu den Open-Air-Spielorten, an denen die wegen der Pandemie zurzeit noch erforderlichen
Abstands- und Hygieneregeln gut einzuhalten sind. Ronald Clark, Direktor der Herrenhäuser Gärten, rechnet mit sehr gut besuchten

Sommernächten – wie im vergangenen Jahr. „Ich freue mich, dass wir endlich wieder unvergessliche Veranstaltungen in einem 
wunderbaren Ambiente anbieten können und bin mir sicher, dass wir die Erwartungen der kulturhungrigen Besucher mit einem 

vielseitigen Programm erfüllen.“ 

Dieses Jahr erstrahlt der Spielort in etwas neuem Gewand, denn das über 300 Jahre alte Gartentheater hat seine ursprüngliche 
Gestaltung zurückerhalten. Im 20. Jahrhundert hatte man Veränderungen vorgenommen, die sich vor allem in der Raumaufteilung 

und der räumlichen Wirkung ausdrückten. In den letzten Monaten wurden junge Linden und Hainbuchenhecken gepflanzt, der 
Orchestergraben ist verschwunden und die goldenen Figuren erstrahlen frisch restauriert an ihren angestammten Plätzen. 

Für die Sommernächte verwandelt sich das Gartentheater mit Hilfe des charakteristischen Lichterzelts aus warm glimmenden 
Glühlampen, das den Zuschauerraum überspannt, wieder in einen Festsaal unter freiem Himmel. 

Tickets gibt es ab 1. Juni bei www.eventim.de und den Eventim-Vorverkaufsstellen (sobald wieder geöffnet), unter der Hotline 
(0 18 06) 570 070 sowie bei der Vorverkaufskasse im Künstlerhaus (vor Ort in der Sophienstraße 2: Mo. bis Fr. 12.00 bis 18.00 Uhr, 

sobald die Verordnungslage es zulässt) oder telefonisch unter (05 11) 168 41222 sowie online auf www.vvk-kuenstlerhaus.de. 
Die Tickets werden in Sitzgruppen à 2, 3 und 4 Plätzen verkauft, auch Einzelplätze sind in begrenzter Zahl vorhanden.   jb

Informationen zum Programm und den dann geltenden Corona-Verhaltensregeln gibt es auf 
www.gartentheater-herrenhausen.de.

Das Schauspiel Hannover spielt 
„Was ihr wollt“!

Im Hof des Schauspielhauses hatte das Schauspiel Hannover im Juni letzten Jahres
unter Corona-Bedingungen ein kleines Programm auf die Beine gestellt. Jetzt wurde

eine feste Rundbühne mit Zuschauerrängen installiert. 
Die Proben für die große Hoftheater-Produktion „Was ihr wollt“ sind weit 

vorangeschritten, die Premiere ist geplant für den 12.6. um 20 Uhr. 
Weitere Vorstellungen soll es geben vom 15. bis 20.6., 23. bis 25.6., am 27., 29. und 30.6. 

sowie am 1. und 2.7.  jb
Aktuelle Infos auf www.staatstheater-hannover.de

So Idyllisch war es 2020
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Stella Hilb ist im Cast
von „Was ihr wollt“
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Donnerstag, 8. Juli, 20:00 Uhr
„Comedy meets Varieté“
MATTHIAS BRODOWY
- Chief director for a high level bullshit 

ROSALIE HELD
- Ästhetische Artistik 

JENS OHLE
- Artistische Comedy

Freitag, 9. Juli, 20:00 Uhr
„MIMUSEnow“ - jung.regional.gut.
LEON BRAJE
- Singer-Songwriter-Pop

LEA SCHAEPE
- Freestyle Rad-Artistik

JOHN WINSTON BERTA & BAND
- Hausgemachter Pop-Rock aus Hannover 

Samstag, 10. Juli, 20:00 Uhr
„Swing & Comedy“ - unglaublich gut
JULIANO ROSSI & BAND
- Jazz und Swing aus Hannover

HEINZ GRÖNING
- Comedian · Musiker · Wortakrobat

Samstag, 17. Juli, 20:00 Uhr
„Comedy-Tour de Ruhr“
CARMELA DE FEO  „La Signora“ 
- Musik und Comedy mit Dutt & Denkerstirn

HENNES BENDER
- Komik aus dem Pott

Samstag, 24. Juli, 20:00 Uhr
„Jazz & Action-Kabarett“
LOTHAR KRIST SWINGIN' FOUR
- Swing, Jazz und Pop

ONKEL FISCH
- Hochpolitisches Action-Kabarett

www.MIMUSE.de

      

Ein Waldbühnen-Programm 
(fast) bis in den Herbst
Die Waldbühne Gehrden hat im Lockdown offenbar viel Energie getankt, denn das Sommer-
programm bietet Musik und Comedy bis in den September. Los geht es am 4.6. mit der

Brass-Combo Brazzo Brazzone, denen einen Tag später die Band BÄM folgt, die Hiphop mit
Rock und Soul kreuzt. Am 11.6. können alle Instrumente in ihren Koffern bleiben, denn die A cap-
pella-Gruppe Vocaldente wuppt ein ganzes Konzert nur mit ihren Stimmbändern. Nordische Stim-
mung herrscht am 12.6., wenn Albers Ahoi maritime Chansons und Gassenhauer spielen und die
Sehnsucht nach dem Meer wecken. Eine Schiffsreise könnte den Reisenden in die Karibik führen,
darum trifft es sich gut, dass am 16.7. in der Waldbühne eine „Caribbean Night“ mit der Band Me
And The Heat stattfindet. Eher die rockige Schiene wird dann am 17.7. bedient, wenn die Rock-
house Brothers Rock‘n‘Roll nach Art der fünfziger Jahre nach Gehrden bringen. Das Comedy-
Schwergewicht Serdar Somuncu ist am 23.7. zu Gast und wird beweisen, warum man ihn den
„GröHaz – Den größten Hassias aller Zeiten“ nennt. Soul- und Jazz-Klassiker spielen Lutz Krajenski
am 24.7. im Rahmen der Summer Soul Jam. „Im Auftrag des Bieres“ sind dagegen Dickes C am
27.8. unterwegs und würfeln Musikstile wild durcheinander. Die Chart-Könige von Marquess brin-
gen am 28.8. lateinamerikanisch anmutende Musik auf die Waldbühne. Den Abschluss für diese 
Saison bestreiten Matthias Brodowy am 3.9. und am folgenden Tag The Jetlags. Puh – ganz schön
viel Programm. Alle Infos zu Karten und den Hygieneregeln sind schön übersichtlich auf der Web-
seite der Waldbühne zu finden. cb
www.waldbuehne-gehrden.de

Theatrio: bella figura endlich auch open air!
Am 22. Juli beginnen in Niedersachsen nicht nur die Sommerferien, auch das Figurenthea-
terhaus am Großen Kolonnenweg in Vahrenwald zieht es dann raus ins Freie. „Pünktlich
zum Ferienstart bespielen wir unsere neue, direkt an unserem Haus installierte Open-Air-

Bühne“, freut sich Evelyna Möllmann de Villalba über ihren Coup. „Die Bürgerstiftung Han-
nover fördert die Premiere unserer Sommerbühne. Damit geht für uns ein kleiner Traum in Erfüllung.
Nach monatelangem Lockdown und Spielpause können sich unsere Haus- und Gastensembles end-
lich wieder ihrem Publikum präsentieren und für lachende Kinderaugen sorgen.“ 

Täglich vom 22. Juli bis zum 4. August sollen
ein bis zwei Vorstellungen gegeben werden,
wahrscheinlich um 15.00 und 17.00 Uhr. Vor
der Bühne finden rund 100 Gäste Platz. „Wir
bieten aber auch freien Theatern und Musikern
unsere neue Bühne als Spielort an, sind für 
Anfragen offen. Mittelfristig wollen wir das 
Figurentheaterhaus als eine neue Kulturbegeg-
nungsstätte in Vahrenwald positionieren, wo
viele Künste und Künstler ein zu Hause finden.“

Ihre Figurentaufe muss die neue Bühne beim
Sommerfest am 10. Juli bestehen, wenn von 15.00 bis 18.00 Uhr die drei Hausensembles, Figuren-
theater Marmelock, Neumond und Seiler, ihre Stücke spielen und auch ein Figurenbau-Workshop
angeboten wird. jb
Aktuelle Infos auf www.theatrio.de

Freuen sich auf ihr erstes Sommer-
Open-Air: Irene Schwartz, 
James McDowell und 
Evelyna Möllmann de Villalba

Brauchen auch auf der Waldbühne Gehrden
keine Instrumente: Vocaldente
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Viel PS - aber erst im nächsten Jahr
Trotz der jetzt eingeleiteten Lockerungen der Corona-Regeln für Veranstaltungen sind Events ab einer bestimmten Größe noch
immer sehr schwierig zu planen und durchzuführen. Zu den „Performance & Style Days“ auf dem Messegelände sollte sich in
diesem Sommer eigentlich wieder Deutschlands Tuning-Szene treffen, um sich über neue Technologien und die neuesten Trends

zu informieren, auszutauschen und mit einer entsprechenden Anmeldung sogar das aufwändig getunte eigene Auto zu präsentie-
ren. Mehrere 10.000 autobegeisterte Besucher erwarteten die Macher – im Moment eine noch nicht wieder zu stemmende Besucher-
zahl: „Die Auflagen würden eine so große Veranstaltung, wie wir sie
seid eineinhalb Jahren planen, kaum möglich machen“, sagt Philipp
Wilhelm, der die Tuning-Schau für die Deutsche Messe AG organi-
siert. Darum soll das Spektakel jetzt erst im nächsten Jahr stattfinden
und wurde auf die Zeit vom 8. bis 10.7.2022 verlegt. Auf ein Trost-
pflaster können Tuning-Fans dennoch hoffen: Wenn es das Infekti-
onsgeschehen zulässt, wird im September ein „PS Days 2022
Warmup“ stattfinden – nähere Informationen werden dann auf den
Social Media-Kanälen der PS Days veröffentlicht, verspricht Projekt-
leiter Philipp Wilhelm.  cb www.psdays.de
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Deutsch-japanisches 
Sommerfest erst im 
nächsten Juni
Schade: Das eigentlich für Ende Juni 

geplante deutsch-japanische Sommerfest im
Stadtpark am Congress Centrum wird erst im
nächsten Juni stattfinden können. Die beiden
japanischen Städtepartnerschaftsvereine, die
Deutsch Japanische Gesellschaft Chado Kai
e.V. und der Deutsch-Japanischer Freund-
schaftskreis Yukokai e.V., haben mitgeteilt,
dass das Fest aufgrund der Corona-Situation
erst am 26.6. 2022 ausgerichtet wird. cb

Hoffen auf Weihnachten
Zwischen Weißekreuzplatz und Lister Platz tobt im Juni mit tausen-
den Gästen gewöhnlich Hannovers größtes Stadtteilfest. Aber wie
im vergangenen Jahr muss das Lister Meile Fest auch 2021 ausfal-

len. Ein durchsetzbares Hygienekonzept für die an Bratwurstbuden,
Musikbühnen oder Kinderattraktionen wartenden Menschenmassen ist
schlichtweg unmöglich. Die Veranstalter setzen jetzt auf das Jahresende
und hoffen, dass dann wenigstens der Weihnachtsmarkt auf der Lister
Meile stattfinden kann. Kein großer Trost für alle, die gerne durch die 
Oststadt schlendern, schlemmen und Musik hören. cb

Der Autofreie Sonntag 
steht noch im Planungsstau
In unserer April-Ausgabe hatte Tim Gerstenberger, Verkehrsplaner im Fach -
bereich Planen und Stadtentwicklung bei der Landeshauptstadt Hannover,

im Interview erklärt: „Beim Autofreien Sonntag gibt es im Rathaus den
Wunsch und Willen einer Umsetzung.“ Ob, wann und wie sich Fußgänger, Radler
und andere abgasfreie Kleinstmobilisten den innerstädtischen Verkehrsraum zu-
rückerobern können, steht zwar noch nicht fest. Wir wären aber sehr verwundert,
wenn es nicht an einem Sonntag wäre… jb

···
Hannovers schönstes Radhaus
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Trommeln erst wieder 2022: 
Die Trommelgruppe Nanami 
Daiko aus Nordstemmen

Auch 2021 wird nicht auf der Meile 
gerockt: Das Lister Meile Fest fällt aus

Kommen erst 2022 wieder auf
das Messegelände: Getunte

Schätze bei den PS Days
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Denkt man an eine Minigolf-Anlage,
kommen vermutlich jedem ähnliche Bil-
der in den Sinn: graue Betonbahnen, bis-
weilen etwas heruntergekommen, die
bekannten Hindernisse wie Labyrinth,

Salto und am Ende die Königsdisziplin:
das Netz, bei der man den Ball mit
Schwung und Präzision über eine Rampe
ins Ziel befördern muss. Hinzu kommen
die obligatorischen Lampen mit den
roten, halbkugelförmigen Schirmen.

Auch wenn es einen Grund hat, dass wir
gewisse Vorstellungen vom Minigolf
haben, bedienen nicht alle Anlagenbesit-
zer diese Klischees, wie unser Test zeigt.
Clara Günther und Christian Bolte haben
sich auf den Minigolf-Plätzen der Stadt
und Region umgeschaut und eine kleine
Übersicht zusammengestellt, die Euch
von der Vielfalt des Freizeitsports über-
zeugen soll. 

Doch wie läuft Minigolf in Zeiten der
Pandemie ab? Viele Betreiber nutzten
die Zeit im Lockdown, um ihre Anlagen
auf Vordermann zu bringen. Ende April
kippte schließlich ein Gerichtsverfahren
die coronabedingte Schließung der Anla-
gen. Demnach ist Minigolf als Individual-
sportart zu werten. Die Betreiber der
Anlagen müssen ein Hygienekonzept er-
stellen, aus dem hervorgeht, dass das
Gelände temporär nur für ausgewählte
Personen zugänglich gemacht wird.
Es wird empfohlen, die Plätze in
Trainingsareale zu unterteilen. In diesen
Trainingsbereichen dürfen, im Rahmen
der Regelungen des Individualsports,
Personen allein, zu zweit oder aus einem

Haushalt trainieren. Bei Indoor-Betrieb
muss im Rahmen des Hygienekonzeptes
zudem die Zufuhr von Frischluft sicher-
gestellt werden, um eine Infektion über
Aerosole zu vermeiden.

Ihr seht, die Betreiber sind sehr um Eure
Sicherheit bemüht. Einem Besuch der Mi-
nigolf-Anlage steht also nichts mehr im
Wege. Lasst euch auf den folgenden Sei-
ten inspirieren und wählt Euren Lieb-
lingsminigolfplatz in Hannover.

Text und Fotos: cjg

Wir haben eingelocht!

Die Spielregeln
Zur Erinnerung erklären wir noch einmal die Spielregeln in Kurzform. Das Ziel ist es, den Ball mit möglichst wenig Schlägen in
das vorgesehene Loch zu befördern. Der Abschlag erfolgt von einem markierten Bereich aus. Schafft man es nicht, mit
dem ersten Schlag das Hindernis zu überwinden, erfolgt der nächste Schlag erneut vom Abschlagpunkt. Überwindet
man mit einem Schlag das Hindernis, erfolgt der nächste Schlag von dem Punkt aus, an dem der Ball ruht. Oft wird
angenommen, dass eine unbegrenzte Anzahl an Schlägen zur Verfügung steht. Das ist jedoch
falsch. Maximal sechs Schläge pro Bahn sind erlaubt. Hat man es bis dahin nicht geschafft, den
Ball ins Loch zu bringen, werden sieben Schläge aufgeschrieben. Bleibt der Ball dicht an der
Bahnbegrenzung oder an einem Hindernis liegen, darf man ihm im ersten Falle 20 und im zweiten
Fall 30 cm weit davon entfernt ablegen. Im Idealfall sollten alle Bahnen in der vorgegebenen Rei-
henfolge gespielt werden. Will man gewinnen, kommt es schließlich auf die richtige Schlagtechnik an -
und da hilft nur üben. Sieger ist am Ende derjenigen mit den wenigsten Punkten (Schlägen) auf dem Zettel. 

Minigolf ist ein spannendes Phänomen: Unabhängig von
Alter, Geschlecht oder Berufsgruppe weiß die breite
Bevölkerung den kleinen Bruder des als elitär verschrie-
nen Golfsports als entspannende und zwanglose Freizeit-
unterhaltung zu schätzen.

Eine Minigolf-Reise durch Hannover

Foto: Pixabay
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Die seit 1975 existierende Minigolf-Anlage im Georgengarten
wird seit 2010 von Dieter und René Golinski betrieben. Vater
und Sohn sind hier die treibende Kraft. Bis vor drei Jahren führ-
ten sie parallel das Restaurant und Café Steintormasch direkt

nebenan. Doch nun
konzentrieren sie
sich hauptsächlich
auf die Minigolf-An-
lage. Im vergange-
nen Jahr haben sie
ein modernes und
barrierefreies Ge-
bäude für die Gas-
tronomie auf dem
Platz gebaut. Neben
einer Küche und
dem Tresen für den
Fensterverkauf kön-
nen die Gäste im
Gastraum Regen-
schauer und Warte-
zeiten mit einem

Getränk oder einem kleinen Snack überbrücken, sobald die
Coronabestimmungen dies zulassen. 

Neben der zentralen Lage im Georgengarten kann die Anlage
mit ihren 18 abwechslungsreichen Betonbahnen punkten. René
nennt bei der Frage nach der einfachsten Bahn die Nummer 1
(Der Ball muss gerade zwischen zwei Steinen hindurch). Am
schwierigsten findet er die Bahn 6, bei der sich das Loch auf
dem Gipfel eines Hügels befindet. Hier kommt es auf die rich-
tige Kombination von Genauigkeit und Krafteinsatz an, damit
der Ball nicht über das Ziel hinausschießt. Eine Besonderheit
auf dem Platz ist die Pit-Pat-Anlage. Bei dem Mix aus Minigolf
und Billard muss der Ball mit einem Queue ins Loch befördert
werden. Anders als beim Minigolf gibt es vier Bälle mit unter-
schiedlichen Eigenschaften. Die Farbe an der Unterseite des
Pit-Pat-Tisches zeigt an, welcher Ball für welche Bahn benutzt
werden muss. Das ungewöhnliche Spiel ist eine Herausforde-
rung für jene, die Minigolf einmal anders erleben wollen. 

Zum Spielen ist keine Voran-
meldung oder Terminbuchung
und auch kein negativer Co-
rona-Test nötig. Es gilt ledig-
lich, sich auf dem Gelände an
das Hygienekonzept zu halten
und die Formulare zur Nach-
verfolgung auszufüllen. Das
heißt, dass überall wo nicht
gespielt wird, eine Maske ge-
tragen werden muss. Es dürfen
maximal Gruppen von drei Per-
sonen pro Bahn spielen. Auch
Familien eines Haushaltes müs-
sen im Zweifelsfall aufgeteilt werden. Sind alle Bahnen besetzt,
wird der Einlass gestoppt. Es gelten die bekannten Abstands-
und Hygienebestimmungen, daher darf keine Gruppe überholt
werden.

René ist sich sicher: „Wir werden hier nie fertig“. Er und sein
Vater haben noch viele Ideen und Pläne. Um die Saison über
den Oktober hinaus zu verlängern, wollen sie im Winter Eis-
stockschießen anbieten. Auch die altbackenen roten Lampen
sollen bald das Zeitliche segnen und einer modernen LED-Be-
leuchtung weichen. 

Minigolf- und Pit-Pat-Anlage im Georgengarten
In der Steintormasch 5a, 30167 Hannover 
Tel.: (01 51) 58 22 82 53
Öffnungszeiten: Mo. 13-20, Di.-So. 11-20 Uhr
(Öffnungs- und Schließzeiten können je nach Wetter-
lage abweichen, letzter Einlass um 19 Uhr)
Preise:
Kinder (bis 12 Jahren): 2,50 Euro (Zehnerkarte: 20 Euro)
Schüler und Studenten (mit Ausweis): 3 Euro (Zehner-
karte: 24 Euro)
Erwachsene: 3,50 Euro (Zehnerkarte: 28 Euro)
Kombi-Preis Minigolf und Pit-Pat:
Kinder (bis 12 Jahren): 4 Euro
Schüler und Studenten (mit Ausweis): 5 Euro
Erwachsene: 6 Euro 
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Dort golfen, wo einst die Könige lustwandelten

Kollege Bolte testet seine Fähigkeiten an der
Pit-Pat-Anlage

René Golinski freut sich,
seine Gäste endlich

wieder auf der Anlage
begrüßen zu können
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Abenteurer kommen - wie der Name schon vermuten lässt -
beim Adventure Golf am Blauen See auf ihre Kosten. Hier wird
auf grünen, naturähnlichen Kunstrasenbahnen gespielt. Ein
Trend, der vor einigen Jahren aus dem skandinavischen Raum
zu uns herüberschwappte und sich immer größerer Beliebtheit
erfreut. Sanfte Hügel und Höhenunterschiede sorgen für die
nötige Spannung und unerwartete Wendungen im Spiel. Au-
ßerdem gibt es keine Bahnbegrenzungen, was das Schlagen
von Außerhalb ermöglicht. Es fühlt sich also fast so an wie
richtiges Golfspielen. 

Die Anlage am Blauen See, die geschützt zwischen Bäumen
und Blumenwiesen liegt, hat 14 Bahnen mit einer Länge zwi-
schen acht und 30 Metern. Die Hindernisse bestehen aus na-
türlichen Materialien, wie kleinen Felssteinen, Baumstämmen
oder auch Sand. Boote und Strandkörbe als Dekoration sorgen

für maritimes Flair. Außer-
dem hat man von jeder
Bahn einen guten Blick auf
den Blauen See. Mitarbeiter
Julian führt uns durch den
Parkour. Auf seiner Lieb-
lingsbahn rollt der Ball über
eine kleine Brücke in Rich-
tung Loch. Als schwierig
empfindet er die Bahn 8, bei
der der Ball mit genau der
richtigen Dosis Kraft über
eine kleine Rampe ins Loch
fallen muss. Bei zu viel Kör-
pereinsatz fliegt der Ball un-
weigerlich über das Loch
hinweg.

Die Adventure Mingolf-An-
lage gibt es seit sechs Jah-
ren, und sie ist Teil des
Erholungsgebiets Blauer
See, zu dem auch eine Was-
serski-Anlage und ein Cam-
pingplatz gehören. Schon in
den 1970er- und 80er-Jah-
ren wurde hier Minigolf ge-
spielt. Dann lag die Fläche
lange brach. Als sich der Be-
sitzer Peter Amend schließ-
lich dazu entschloss, die alte
Tradition an gleicher Stelle
wieder aufleben zu lassen,
wurde Adventure Golf ge-
rade erst in Deutschland be-
kannt. Heute ist die Anlage
die einzige ihrer Art in der
Region und zu einem belie
ten Ausflugsziel geworden.

Eine Reservierung oder ein negativer Coronatest sind nicht
nötig. Beim Spielen gelten die aktuellen Abstandsregelungen
und es muss eine Maske getragen werden. Die Personenanzahl
pro Bahn orientiert sich an den aktuell geltenden Vorschriften
zur Kontaktbeschränkung im privaten Bereich. Unter
www.blauersee-garbsen.de gibt es immer aktuelle Infos zu
Öffnungszeiten und Neuigkeiten.

Adventure Golf am Blauen See
Am Blauen See 119, 30823 Garbsen
Tel. (0 51 37) 899 60
Öffnungszeiten: Mo.-Fr. 14-19, Sa. 11-20, So 11-19 Uhr 
(letzte Schlägerausgabe eine Stunde vor Schließung)
Preise:
Kinder (4-15 Jahre): 4 Euro
Erwachsene: 7 Euro
Familienkarte (2 Erwachsene und 1 Kind): 16 Euro,
jedes weitere Kind 3 Euro
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Spielen wie die Großgolfer

Seemaskottchen Alfa
spielt den Schiedsrichter

Mitarbeiter Julian
beweist sein Können
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Eine eher ungewöhnliche Variante von Minigolf findet sich mit-
ten in der Innenstadt von Hannover. Versteckt in der vierten
Etage des Drachentöterhauses liegt die Schwarzlicht Minigolf-
Anlage NeonGolf. Leon Pagels, einer der Geschäftsführer, er-
klärt uns die Motivation hinter der Idee: „Unser Ziel ist es, den
Minigolf-Sport in das neue Jahrtausend zu führen. Wir wollen
Minigolf moderner und spannender gestalten.“ Inspiriert von
ähnlichen Konzepten in anderen Städten eröffneten sie Ende
2017 schließlich Hannovers erste Neongolf-Anlage. 

Beim Spielen auf den ca.
500 Quadratmetern
kommt psychedelische
Stimmung auf. Mittels
Neonfarben werden auf-
wändige, bunte Szenen
an die Wände und auf
den Boden gemalt, in die
sich die Minigolf-Bahnen
perfekt integrieren. Setzt
man dann dazu noch die
optionale 3D-Chroma-
depth-Brille auf, erwa-
chen die Räume quasi
zum Leben. Bisweilen
muss man aufpassen,
dass man nicht über die
Bahnbegrenzungen stol-
pert. Auch Schläger und

Bälle leuchten unter dem Schwarzlicht in knalligen Farben. Die
18 Bahnen, eine Mischung aus den bekannten Varianten und
Eigenkreationen, sind auf drei Räume verteilt, die jeweils un-
terschiedliche Themenwelten beherbergen. Ganz neu ist eine
Bahn, bei der Druckluft verwendet wird, um den Ball in die
Höhe zu katapultieren. Es gelten die gleichen Regeln wie beim
traditionellen Minigolf. Die Punkte werden allerdings nicht auf
einem Zettel notiert, sondern mithilfe eines Leih-Smartphones
und einer App automatisch zusammengerechnet.

Das Publikum ist, wie auf
jeder Minigolf-Anlage, bunt
gemischt. Neben Familien,
Paaren, Jugendlichen oder
dem samstagabendlichen
Partyvolk kommen auch
viele Rollstuhlfahrer-Grup-
pen her, denn die Räumlich-
keiten sind komplett
barrierefrei. Ein umfassendes
Hygienekonzept ermöglicht
das Spiel auch in Zeiten der
Pandemie. Die Online-Voranmeldung unter www.neongolf.de
ist unbedingt nötig. Der innenliegende Raum hat eine Lüftung
mit Frischluftzufuhr. Alle Kontaktoberflächen, Schläger und
Bälle werden regelmäßig desinfiziert. „Wir wollen, dass unsere
Gäste und auch unsere Mitarbeiter sich hier sicher fühlen. Das
ist das wichtigste“, erklärt Leon Pagels.

NeonGolf Schwarzlicht Minigolf Hannover
Heiligerstraße 15-16, 30159 Hannover
Tel. 22 80 40 80
Öffnungszeiten: Mo.-Fr. 14-21.45 Uhr
Sa.-So. 10-22.45 Uhr
(Bahn vorher online buchen)
Preise:
Normalpreis: Mo.-Do. 11,70 Euro, Fr.-So. 12,70 Euro
Schüler und Studenten (bei Vorlage eines Ausweises):
Mo.-Do. 9,70 Euro, Fr.-So. 10,70 Euro
Kindergeburtstag (ein Spiel + ein Getränk, bis 15
Jahre): Mo.-Do. 11,70 Euro, Fr.-So. 12,70 Euro
Family & Friends (max. 4 Personen, mind. 1 Erwachse-
ner und 1 Kind unter 115 cm): 38,70 Euro 
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Das Spielen wird dank 3D-Effekten zu einer echten
Herausforderung

Einlochen in der dritten Dimension
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Die Minigolf-Anlage am Rande der Eilen-
riede hat in den Kindheitserinnerungen vie-
ler Hannoveraner einen festen Platz. Seit 20
Jahren sind die Bahnen vor allem bei Fami-
lien beliebt, die auch vom angrenzenden
Abenteuerspielplatz Wakitu herüberkom-
men. Hier steht das Spielvergnügen und
nicht der Wettkampf im Vordergrund. Die
Anlage überzeugt vor allem durch ihren tra-

ditionellen Charme und die Lage im Wald. Umgeben von hohen Bäumen
und Vogelgezwitscher kommt es einem fast vor, als wäre man gar nicht
mehr mitten in der Stadt. Gerade bei sommerlichen Temperaturen sorgt der
schattige Platz für eine angenehme Abkühlung. 

Der Parkour umfasst 18 Eternitbahnen mit den klassischen Hindernissen
wie Looping, Labyrinth oder das Spiel ums Eck. Diese wirken zwar nicht
mehr taufrisch, werden aber regelmäßig gepflegt und vom Laub befreit. In
dem kleinen Kiosk gibt es Getränke oder Eis für die Pause zwischendurch.
Der Platz kann auch für Kindergeburtstage genutzt werden. Das geht aller-
dings erst wieder, wenn die Coronamaßnahmen es zulassen. Bis dahin gel-
ten die aktuellen Regelungen zur Kontaktbeschränkung. Erwachsene
müssen beim Spielen eine Maske tragen. Eine Anmeldung oder ein negati-
ver Coronatest sind nicht erforderlich. 

Minigolf-Platz Eilenriede
Hohenzollernstraße 57, 30161 Hannover
Tel. (01 73) 739 81 00
Öffnungszeiten: Mo.-Fr. 13-20, Sa. 12-20, So. 11-20 Uhr    
(Öffnungszeiten sind wetterabhängig, um sicher zu gehen, am
besten vorher anrufen) 
Preise: 2,50 Euro (Kinder), 3,50 Euro (Erwachsene)
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Bahnengolf-Club Hannover
Ossietzkyring 48 A
30457 Hannover
Tel. 43 25 82
www.bgc-hannover.de

Minigolf am Silbersee
Bothfelder Straße 95
30851 Langenhagen
Tel. (01 63) 303 12 76
www.minigolfamsilbersee.de

Minigolf Letter
Alte Aue 17
30926 Seelze
Tel. (0 15 22) 342 79 76

Minigolf-Land Springe
Harmsmühlenstraße 34
31832 Springe
Tel. (01 60) 608 35 11
www.minigolf-springe.de

Der Klassiker

Weitere Minigolf-Anlagen in Hannover und Umgebung

Auch die Kleinsten dürfen hier schon den
Schläger in die Hand nehmen 
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Es sind Meldungen, die vor einigen Wochen
noch unmöglich erschienen: Schauspiel und
Staatsoper kündigen die Wiederaufnahme des
Spielbetriebes an, die Außengastronomie öff-
net wieder und wagt sich vorsichtig auf den
steinigen Weg in Richtung Normalität, und
die Museen lassen wieder Besucher ein. 
Dennoch haben wir in dieser Ausgabe noch
keinen regulären Terminkalender für Euch,
denn der hätte wahrscheinlich noch etwas
dünn ausgesehen. Statt dessen findet Ihr hier
– wie seit einem halben Jahr – eine Zusam-
menstellung mit Veranstaltungen, Aktivitäten
und Kultursplittern, die größtenteils am hei-
mischen Bildschirm betrachtet und genossen
werden können. Falls die Situation sich in den
nächsten Wochen nicht grundlegend ändert,
könnte an dieser Stelle der Juli-Ausgabe wie-
der ein richtiger Terminteil zu finden sein.
Vielleicht noch nicht auf dem Niveau der Vor-
corona-Zeit, aber immerhin. Und noch besser
wäre es, wenn das dann auch so bliebe, end-
lich mal etwas zusätzlicher Impfstoff produ-
ziert wird und nicht irgendwann doch eine
vierte Welle anrollt. Viel Spaß bis dahin! cb

Die Region liebt es blau
Die „Region Hannover“ genannte Verwaltungseinheit hat in
der Pandemie gezeigt, dass sie nicht nur mit irgendwelchen
Nebensächlichkeiten beschäftigt ist, sondern Befugnisse hat,
die den Alltag jedes Bürgers sehr direkt beeinflussen. Mit dem
„Blauen Sofa“ wurde ein intelligentes Mittel geschaffen, um
den Regionsbürgern die Arbeit des Kommunalverbandes näher
zu bringen. Besagtes Sofa ist seit Anfang April unterwegs,
lässt Talkgäste auf sich Platz nehmen, und die Gespräche 
werden über Youtube gestreamt. Im Juni ist das sympathische
Möbelstück in Sehnde (3.6.), Wunstorf (16.6.) und Gehrden
(24.6.) zu Gast. Und in Anbetracht der baldigen Neuwahl des
Regionspräsidenten und der Hoffnung auf eine hohe Wahl -
beteiligung, sollte das Sofa auch ohne Corona weiterhin aktiv
bleiben. cb
www.youtube.com/regionhannover

Hannover im Bann der Philosophie
Der Geist hat schwer gelitten durch Lockdown und Ungewissheit - in
einigen Fällen auch den schrecklichen Verlust von Angehörigen. Hinzu
kam der Ausfall des kulturellen Lebens, das im Normalfall für Anregung
und Erquickung der Seele zuständig ist. Das Festival für Philosophie,
welches noch bis zum 2.7. in Hannover und der Region stattfindet, 
bietet die Möglichkeit, diese beinahe erschöpften Kräfte zu reaktivieren
und einfach mal intensiv zu denken. Geplant sind Filmvorführungen
und Vorträge, von denen einige digital und andere als Präsenzveran-
staltungen stattfinden sollen. Wer bei Themen wie „Nietzsches Musen“,
„Plato and his Shadows“ oder auch „Die Prinzipien Maat und Sia“
neugierig wird, der sollte sich auf der Webseite des Festivals umsehen
und sich auf eine geballte Ladung Nachdenken vorbereiten. cb

www.philosophiefestival.com

Live aus dem Panzerschrank
In Amerika sind Podcaster schon seit Jahren große Stars und können Hörer-
schaften vorweisen, von denen Fernseh- und Radiosender hierzulande nicht
einmal zu träumen wagen. Die Pandemie hat dafür gesorgt, dass das brachlie-
gende Potential williger Zuhörer endlich auch in unseren Breitengraden erkannt
wurde, und eine Reihe von interessanten Formaten erblickte das Licht der Welt.
Ein Gewinn für die Kultur in der Region Hannover ist der Podcast „Tresor“, der
tatsächlich aus einem ehemaligen Tresor in Neustadt am Rübenberge sendet
und jeden Monat Vertreter der hiesigen Kulturszene zum Gespräch lädt. 
Am 30.6. geht es um die „IntraRegionale“ (Laufzeit: 13.6. bis 18.7.), im Tresor
sind Frank Nordiek, Maike Fölling und Clara Oppel, die im Rahmen des Klang-
kunstfestivals eine Installation in der Kasematte des Schloss Landestrosts 
errichtet hat, zu Gast. cb
www.youtube.com/regionhannover

Im Tresor zu Gast: Akustik-Künstlerin Clara Oppel (Foto: Gernot Muhr)

Blau und 
bequem: 

das reisende
Sofa der 
Region 

Hannover
(Foto: 

Region 
Hannover)
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Prominenter Gast auf der Online-Konferenz: 
Sozialministerin Daniela Behrens
(Foto: Niedersächsisches Ministerium für Soziales, Gesundheit
und Gleichstellung)

Kommt am 24.6. in den Salon: 
Lisa Krusche (Foto: Charlotte Krusche)

Wie wird es morgen werden?
Mit der Zukunft des Sozialstaats beschäftigt sich die Friedrich-Ebert-Stiftung in Koope-
ration mit der Landesarbeitsgemeinschaft der Freien Wohlfahrtspflege Niedersachsen
auf dem Online-Kongress „Der Sozialstaat von Morgen - Das Soziale neu denken“, der
am 17.6. ab 10 Uhr stattfindet. In Vorträgen und Workshops soll über die dringenden
Zukunftsfragen, wie das Wohnen als neue soziale Frage, die Spaltung der Gesellschaft,

die Zukunftsfähigkeit
des Gesundheitssys-
tems oder die mögli-
chen Änderungen des
Sozialsystems nach der
Pandemie gesprochen
werden. Als promi-
nente Gäste sind 
Ministerpräsident 
Stephan Weil und 
die Sozialministerin
Daniela Behrens ange-
kündigt worden. Wer
an der Konferenz teil-
nehmen möchte, kann
sich auf der Webseite
der Friedrich-Ebert-
Stiftung anmelden. cb
www.fes.de

Kleefeld 
klingt 

kolossal
Der Bürgerverein Klee-
feld bereitet sich im Moment
auf den Sommer und die mit ihm ein-
hergehenden Lockerungen der Corona-
Vorschriften vor. Über diese freudigen
Ereignisse sollte aber nicht der Wettbe-
werb „Ein Lied für Kleefeld“ vergessen
werden. Der Verein richtet den Wettbe-
werb bereits seit zehn Jahren (immer in
den ungeraden Jahren) aus und auch
dieses Mal sind eine Reihe von wirklich
vielfältigen Beiträgen eingereicht wor-
den. Ob Blues, Chanson oder klassi-
scher Gesang: Die Kleefelder brennen
in jedem musikalischen Genre für ihren
Stadtteil. Das fünfköpfige Preisgericht
hat noch keine Entscheidung getroffen,
aber der Vereinsvorsitzende Rainer
Voltmer hat kurzerhand den Stadtteil
zum ersten Gewinner erklärt. Alle mu-
sikalischen Beiträge stehen im Internet
zum Anhören bereit. cb
www.hölderlin-eins.de/
ein-lied-fuer-kleefeld-2/

Fünf mal Salon im Juni
Im vergangenen Herbst konnte der Literarische Salon zum letzten
Mal vor Publikum stattfinden und hat sich seitdem mit den Ver-
breitungsmöglichkeiten Youtube und Spotify zufrieden geben
müssen. Daran wird sich vorerst auch nichts ändern – es sei denn,
die nächste große Öffnungswelle erfasst explizit auch den Salon.
Im Juni können alle Termine online angesehen werden: Am 7.6.
berichten der Archäologe Hermann Parzinger und die Historikerin
Urte Evert über den Schutz von Kulturgütern. Die Autorin Shida
Bayzar spricht am 14.6. über ihren neuen Roman „Drei Kamera-

dinnen“. Poetisch wird
es am 21.6. mit Daniela
Danz und Kerstin 
Preiwuß, die ihre neuen
Lyrikbände vorstellen.
Die Braunschweiger
Autorin Lisa Krusche
spricht am 24.6. mit
Salon-Moderatorin
Greta Hauptmann, und
am 28.6. ist Sharon
Dodua Otoo mit ihrem
neuen Buch „Adas
Raum“ zu Gast. Die
Streams beginnen 
jeweils um 20 Uhr. cb
www.literarischer-
salon.de
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Hannovers erstes Online-Escape-Spiel

Kannst Du dem Tyrannen Murtnez Emhi entkommen?
Wir beginnen unseren Artikel über Overhan Escape passend mit einem Rätsel: Wir schreiben das Jahr 2139, in Over-
han-City hat sich der mächtige Tyrann Murtnez Emhi an die Regierungsspitze gesetzt. Und jetzt ratet mal, wo er seine
Kritiker um ihre Freiheit kämpfen lässt? Kleiner Tipp: Rückwärtsleser wissen mehr! Schon dieses charmante Detail
verrät, dass sich die kreativen Köpfe hinter Hannovers erstem Online-Escape-Spiel viel Mühe für die Entwicklung
ihres Corona-Du-Kriegst-Uns-Nicht-Klein-Projektes gegeben haben. Sonja Thöneböhn (Theaterpädagogin),
Martin Mirbizaval (Fotograf) und François (kreativer Kopf und Energiebündel) hatten im Juli
2020 irgendwann genug von Berufseinschränkungen und Trübsal 
blasen und machten sich an die Arbeit...

„Wir hatten schon immer ein Faible für On-
line-Spiele, im Lockdown haben wir uns auch
durch digitale Escape-Rooms gerätselt“, er-
zählt uns Sonja am Telefon. „Und plötzlich
fiel bei uns der Groschen: Warum entwickeln
wir kein eigenes Online-Escape-Spiel? Mit viel
Hannover-Colorit, einer packenden Story,
selbst gemachten Fotos, einem eigenen
Soundtrack und drei unterschiedlichen Cha-
rakteren, jeder einzigartig in Schwierigkeits-
grad, Länge und Weg durch das Gebäude?“
Ostern 2021 war es dann endlich soweit und
Overhan Escape ging nach zehn Monaten
Tüftelei online. „Wir wollten alles selber ma-
chen, haben uns bei hannoverimpuls Grün-
dungsberatung geholt, von der Region Han-
nover Projektförderung für Soloselbständige
eingeworben und eine haftungsbeschränkte
Unternehmergesellschaft gegründet. Hätten
wir vorher gewusst, wie groß dieses Projekt
werden würde, hätten wir das niemals ge-
macht“, lacht Sonja. „Ich wollte aber endlich
wieder eigenes Geld zu verdienen. Als Thea-
terpädagogin durfte ich im Lockdown nicht
mehr in die Kitas und Schulen, um mit Kin-
dern und Jugendlichen zu arbeiten, und mit
Improtheater-Auftritten ließ sich bei ge-
schlossenen Theatern auch kein Geld mehr
verdienen. Ich habe mich im Lockdown mit
einem Mini-Job im Büro der Clownsschule

TuT und mit Online- und
Outdoor-Tutorials an der
Universität über Wasser ge-
halten. Overhan Escape ist für
mich jetzt eine neue Einnah-
mequelle, die unabhängig von
Inzidenzen funktioniert.“

Und wie spaßig-spannend ist
das Spiel nun? Wir haben uns an
einem Dienstag-Abend eingeloggt,
per Zoom unterstützt von mit einem Nach-
bar-Pärchen, mit dem wir uns den Charakter
„Alex“ geteilt haben. So konnten wir uns ge-
genseitig bei den Rätseln unterstützen und
verzweifelten auch nicht, als wir uns im 
Musikzimmer eine Tonreihenfolge auf einer
Gitarre merken mussten und erst nach über
20 Minuten das Rätsel lösen konnten. Zur
Story: Im Reich des Murtnez Emhi wird schon
die allerkleinste Widrigkeit mit einer lebens-
langen Gefängnisstrafe geahndet. Einmal in
der Woche gibt er drei Gefangenen die
Chance, zurück in die Freiheit zu gelangen.
Dazu lässt er sie durch ein altes Fabrikgelän-
de laufen. Jeder Raum ist mit Rätseln gefüllt
und nur, wer es vermag sie zu lösen, kommt
der Freiheit ein Stück näher. Ihr könnt das
Spiel direkt in Eurem Browser starten, es
wird Chrome oder Firefox empfohlen. 

Man entscheidet sich
vorab für den Charakter Alex, John oder
Emma und wählt den Schwierigskeitsgrad:
11,99 Euro (leicht), 15,99 Euro (mittel) oder
19,99 Euro (schwer). Der Zugangscode be-
rechtigt zum einmaligen Spielen und kann an
beliebig viele Personen verschickt werden,
damit ihr zusammen spielen und Kosten spa-
ren könnt. 

Für die gemeinsame Kommunikation und 
Interaktion nutzt Ihr dann am besten private
(Video-)Chats über Zoom, WhatsApp oder
FaceTime. Spielt Ihr als Team, müsst Ihr Euch
gemeinsam durch die Räume lotsen. Hat ei-
ner die Lösung herausgefunden, kann er sie
entweder an die anderen weitergeben oder
wartet, bis sie es selbst schaffen. Geht es
später um finale Entscheidungen, müsst Ihr
diese als Gruppe treffen. Was als erstes an-
geklickt wurde, zählt für alle. Wisst Ihr bei ei-
nem Rätsel mal nicht weiter, müsst Ihr nicht
genervt das Handtuch werfen! Für jedes Rät-
sel gibt es zwei Hinweise als Hilfestellung
(markiert als Symbole: ? und ??). Und wenn
das auch nicht helfen sollte, dann findet Ihr
unter dem Ausrufezeichen (!) des Rätsels 
Lösung. Wir verraten an dieser Stelle nicht,
wieviele Ausrufezeichen wir angeklickt 
haben, aber sehr wohl dass wir einen kurz-
weiligen, 70-minütigen Rätsel-Abend hatten,
den wir garantiert noch einmal wiederholen
werden…

jb
www.overhan-escape.de

Wer löst das Rätsel und findet den
Weg in die Freiheit?

  Online 06_2021_Layout.qxp_24-31  28.05.21  12:17  Seite 26



www.magascene.de 27

koki-hannover.de/kokizwei

Virtuelles Kino

KOKIZWEI-Filmprogramm
andere Sprachfassungen 

Filmkritiken
Bonus-Materialien 

Interviews – Gespräche – 
Einführungen

Halbjahreszugang 15 €

Fördern Sie das Koki!  
Im jährlichen Förderbeitrag von zurzeit 60 €  

ist neben anderen Vergünstigungen auch  
der Zugang zum KokiZwei enthalten.

Das andere Kino – 
mitten in der Stadt
Jetzt auch im Netz!

Volles Programm 
vor der Sommerpause
Das Literaturhaus hat seine Sommerpause in der Hoffnung, dass
vor ihrem Beginn noch ein paar Präsenzveranstaltungen durchge-
führt werden können, nach hinten verschoben. Dennoch werden
alle Juni-Termine auch online in der Mediathek des Literaturhau-
ses verfügbar sein. Am 2.6. sprechen Olaf Deininger und Hendrik
Haase über den „Food Code“ und das Zusammentreffen von
Essen und digitaler Technologie. Seinen Roman „Die Verabschie-
dung“ stellt Joachim Zelter am 8.6. vor, und zum diesjährigen
„Bloomsday“ spricht Heiko Postma am 16.6. über den Humoristen
Flann O‘Brien. Neue Bücher stellt Kathrin Dittmer am 22.6. in der
neuen Ausgabe des Büchermagazins „Anschnitt“ vor. Einen Aus-
blick auf das auf März 2022 verschobene Festival „30X – Eine
Stadt erzählen“ bietet das Literaturhaus am 26.6. und hat dazu
unter anderem den Autoren Feridun Zaimoglu eingeladen. cb
www.literaturhaus-hannover.de

Bietet im Literaturhaus einen Ausblick auf 2022: 
Feridun Zaimoglu (Foto: Melanie Grande)

20 Jahre Jagd nach Skurrilitäten
Thommi Baake sucht im Rahmen
seiner „Super 8 Show“ bereits seit
20 Jahren, genauer gesagt seit dem
17.5.2001, nach skurrilem Material
auf Film und nimmt seine Gäste mit
auf eine Zeitreise von den fünfziger
bis in die siebziger Jahre. Dieses 
Jubiläum feiert Baake mit einer 
90-minütigen Sonderausgabe, die
pandemie-kompatibel zu Hause 
angesehen werden kann. Darin hat
Hannovers Schmalfilmexperte das
beste Material aus diesen ersten 20
Jahren zusammengeschnitten und
es mit eigenem Gesang und Gerede
angereichert. Nachdem der Tausend-
sassa so lange keine Live-Shows
durchführen konnte, liefert er seinen

Fans auf diesem Weg zumindest ein Trostpflaster. Denn seien wir
ehrlich: Kein Stream kann eine Live-Show ersetzen. Wer eine
Karte für die Jubiläums-Show erwirbt, kann sie sich dafür aber
immer wieder ansehen. cb
www.diesuper8show.de/20-jahre-die-super-8-show

Sucht seit 20 Jahren
nach filmischen 
Merkwürdigkeiten:
Thommi Baake
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Beratung in Filmform
Die Pandemie macht Beratungstermine rar und auch die Öffnun-
gen werden daran nicht sofort etwas ändern können. Zu groß ist
der Terminstau in Ämtern und Institutionen. Die Stadt Hannover
und das Studentenwerk gehen das Problem im studentischen
Umfeld jetzt mit einer Reihe von Online-Videos auf der Plattform
wissen.hannover.de an. „Information hoch 4“ stellt vier kurze
Filme zur Verfügung, die sich mit den Themen Studieren mit
Kind, Studienfinanzierung, Absicherung Studium-Beruf und 
Bewerbungstipps beschäftigen und praktische Hinweise bieten.
Einen vollständigen Ersatz für eine persönliche Beratung werden
die Videos nicht immer leisten können, aber wenn sie grundle-
gende Fragen klären, helfen sie bestimmt dabei, den Beratungs-
stau in den kommenden Monaten etwas zu reduzieren. cb
wissen.hannover.de/Infos-Sozialberatung

Die Elite
des Tanzes
im Netz
Der diesjährige 35.
Internationale Choreo-
grafiewettbewerb
kann nicht in der 
gewohnten Form
stattfinden. Wer sich
dennoch für modernen
Tanz interessiert, muss
aber nicht in die Röhre schauen, denn der Wettbewerb wird, so gut
das bei dieser Kunstform möglich ist, von der Ballett Gesellschaft
Hannover ins Internet verlegt. Die Choreografien der gut zwanzig
Teilnehmer werden vom 15. bis zum 25.6. in Kooperation mit der
HAZ im Internet vorgestellt. Und auch die Verleihung der zu verge-
benden, hoch dotierten Preise soll am 3.7. online stattfinden. So
schade es ist, dass Tanzfans nicht näher an die nominierten Tänzer
heran können, so groß ist die Chance, dass Personen ohne jeden
Kontakt zu modernem Tanz einfach mal einen Blick auf die nomi-
nierten Choreografen werfen und hoffentlich Interesse für das
Thema entwickeln. cb
www.choreography-hannover.de 
www.haz.de/choreography35

Theater funktioniert 
on- und offline
Ein Blick in den Spielplan von Hannovers freien Theatern
offenbart ein ziemlich umfangreiches Juni-Programm:
Die Bühnen wollen im Fall von weiteren Öffnungsschrit-
ten auch auf die echten Bühnenbretter zurückkehren
und endlich wieder vor Publikum auftreten – bis das
möglich ist, werden die Stücke aber auch online ange-
boten. Diesen Weg geht auch das Ensemble fensterzur-
stadt (www.fensterzurstadt.de). Es führt vom 2. bis 4.6.
sein Stück „Kafka.Off.Beat“ auf, in dem sich die Darstel-
ler zum Takt der von Kafkas Texten inspirierten Musik
durch einen wahrhaft kafkaesken Prozess kämpfen müs-
sen. Die Commedia Futura (www.commedia-futura.de)
hat gleich mehrere Stücke im Programm: Das Tanzthea-
ter „Zero“ wird vom 3. bis 13.6. aufgeführt. Das Tanz-
stück „Human Form II“ von Minako Seki ist vom 17. bis
20.6. geplant und vom 25. bis 27.6. wird als drittes
Stück die Choreografie „Meditations“ von Max Levy 
gezeigt. Seine Performance „Comeback“ führt Tobias
Malcharzik am 18. und 19.6. im Theater im Pavillon
(www.pavillon-hannover.de) auf. Die Utopie „#bubble –
optimize my life“ des Quartier Theaters (www.quartier-
theater.de) ist für den 11., 12., 18. und 19.6. als Online-
Vorstellung angekündigt. 
Da der Umfang der Lockerungen der Corona-Regeln für
Theaterbühnen noch nicht endgültig feststeht, kann sich
die Lage für die Theater jederzeit ändern. Wer eines der
Stücke sehen möchte, sollte sich also kurzfristig auf den
Webseiten der jeweiligen Bühnen über die aktuelle 
Situation informieren. cb

www.freies-theater-hannover.de

Die Studienfinanzierung praktisch erklärt in Videoform
Carrino & Cucco nehmen mit ihrer
Choreografie „Delicious Overdose“
am diesjährigen Wettbewerb teil 
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Zero in der Commedia Futura (Foto: Ralf Mohr)

Kafka.Off.Beat vom Theater fensterzustadt (Foto: Isabell Winarsch)
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In der List soll endlich 
wieder gespielt werden
Corona hat der Kultur eine schwere Zeit beschert und vor allem den Ein-
richtungen einen herben Rückschlag versetzt, die über Jahre hinweg vor
allem durch viel persönliches Engagement gewachsen sind. Das Theater
in der List gehört zu diesen Institutionen. Ans Aufgeben denkt man an
der Bühne in der Spichernstraße aber nicht und hat den Juni bereits
durchgeplant: Gespielt wird das Stück „Die Glasmenagerie“ von 
Tennessee Williams. Sollten die Bühnen Anfang Juni wieder öffnen 
dürfen, dann wird das Publikum ganz normal unter Beachtung der 
Corona-Regeln im eigenen Haus empfangen. Und falls die Schließung
noch weiter anhält, dann wird das Theaterstück zur angegebenen Zeit
als Live-Stream übertragen. Also: Hingehen oder einschalten. cb
www.theaterinderlist.de

Zur diesjährigen Maker Faire
Hannover gibt es eine schlechte
und eine gute Nachricht. Das
Festival der Do-It-Yourself-, Tüft-
ler- und Bastler-Community im
Stadtpark und in den Hallen des
HCC musste leider abgesagt
werden. Das Maker Faire-Team
hatte sich jedoch frühzeitig ent-
schieden, das beliebte Veranstal-
tungsformat für Innovation und
Macherkultur 2021 digital durch-
zuführen. Für den 18. Juni ist
somit ein vielseitiges Online-
Event geplant - mit jeder Menge
Inspiration, Know-how, Networ-
king und einer Extraportion 
Entertainment. 
Eine ganz besondere Aktion hat
sich das Maker Faire-Team aus-
gedacht: „Make your Disco“ –
Die Wette zur Maker Faire Han-
nover. Das Team wettet, dass
der Lichtkünstler Franz Betz in
fünf Stunden eine glitzernde Dis-
cokugel aus hunderten von CDs
mit einem Umfang von rund

zwei Metern bauen kann. Klappt
das? Im Zeitraum von 11 bis 16
Uhr will der stadtbekannte Licht-
künstler vom Trafolab die Disco-
kugel gestalten, bestehend aus
einem Gestell, an dem CDs mit
Hilfe von Kugelschreibern, Blei-
stiften und Kabelbindern befes-
tigt werden. Wie das genau
funktioniert und wie das Kunst-
objekt aussehen soll, bleibt noch
ein Geheimnis. Nach dem Motto
„Werde auch Du zum Maker und
bau mit an der Discokugel“ kann
sich schon jetzt jeder, der
möchte, an dem Kunstprojekt
beteiligen und ausgediente CDs
sowie alte Kugelschreiber und
Stifte an das Maker Faire-Team
schicken (Maker Faire Hannover,
Kristina Fischer, Karl-Wiechert-
Allee 10, 30625 Hannover) und
sich so auf der Discokugel ver-
ewigen. Das Ergebnis wird am
Ende der Entertainmentshow der
Maker Faire Hannover feierlich
präsentiert. Schaffen der Künst-

ler und seine Helfer es nicht, die
„Schwarmkunst“ innerhalb des
festgelegten Zeitraums fertigzu-
stellen, muss das Maker Faire-
Team ran und seine Wettschuld
begleichen. Vorschläge, wie
diese „Strafe“ aussehen soll,
werden im Rahmen der Enter-
tainmentshow gesammelt. Am
Ende stimmen alle Teilnehmen-
den ab, welche Wettschuld an-

gemessen ist. Übrigens: Die fun-
kelnde Discokugel wird in jedem
Fall fertig gebaut und kommt auf
künftigen Maker Faires zum Ein-
satz, beispielsweise in der Dark
Gallery. Die Teilnahme an der 
Digital Edition der Maker Faire
Hannover ist nach Registrierung
kostenfrei möglich. jb
Mehr auf 
www.maker-faire.de

Den Rest des Lockdowns 
zur Weiterbildung nutzen

Die Koordinierungsstelle Frau und Beruf der Region 
Hannover hat auch im Juni wieder eine Reihe von Online-
Seminaren im Angebot, die Frauen die Möglichkeit geben,
sich gezielt weiterzubilden. Das dreitägige Seminar
„Werte als Kompass für Entscheidungen“ (10. bis 12.6.)
soll mit individuellem Coaching und der Arbeit in Klein-
gruppen beim Finden von Möglichkeiten zum effizienten
Treffen von beruflichen Entscheidungen helfen, die sich
auch mit Familie und Beruf vereinbaren lassen. „WOOP -
Endlich erfolgreich Ziele erreichen“ (23. und 24.6.) bietet
Unterstützung beim Entwickeln von Strategien zur Über-
windung von Hindernissen. Das Seminar „New Work goes
female“ (17. und 18.6.) behandelt Methoden zur Produk-
tionsprozesssteuerung. Weitere Infos und Anmeldemög-
lichkeiten sind im Internet zu finden. cb
www.frauundberuf.de

Tennessee Williams’ „Glasmenagerie“ spielt das Theater in
der List im Juni (Foto: Judith Gawol)

Das Team der Maker Faire wettet...

Die Maker Faire Hannover steigt 2021 digital
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Hannover online - Tipps  & Termine

Offene Häuser und trotzdem im Netz
Auch wenn Schauspielhaus und Staatsoper fest damit planen, am 4.6.
wieder vor Publikum zu spielen, bleibt ein großes digitales Angebot
weiterhin verfügbar. So werden Lot Vekemans „Judas“, die Podiums -
diskussion „Aktion 40.000“ oder die Gesprächsreihe „Auf einen Tee
mit...“ wieder live gestreamt. Für 24 Stunden kann nach Kauf einer digi-
talen Eintrittskarte am 19.6. der dreiteilige Theaterfilm „3 Poems“ an-
gesehen werden und nach einer Anmeldung zeigt das Schauspiel den
Theaterfilm „�“ von Playstation 7. Vor der Wiederaufnahme des Spiel -
betriebs in der Oper bietet sich ein Blick in die umfangreiche Mediathek
an. Dort wird mit interessanten Blicken hinter die Kulissen und viel wei-
terem „Bonusmaterial“ wieder Lust auf Oper und Ballett gemacht. cb
www.staatstheater-hannover.de

0800  777 66 90

DESiMOs spezial Club im Juni

Runter mit den Zahlen und dann rauf auf die Bühne! 
Ab Juni wird hoffentlich wieder Kultur verordnet!
Die sinkenden Inzidenzwerte in Niedersachsen
geben berechtigte Hoffnung, dass auch Hanno-
vers Bühnen ab der nächsten Landesverordnung
endlich auch wieder drinnen aufsperren dürfen.
Und so liest sich das Juni-Programm von DESiMOs
spezial Club als munterer „Wenn, dann“-Plan für
einen dann hoffentlich geöffneten Pavillon und
200 Gäste. Es gibt noch Tickets im Vorverkauf, 
online auf www.spezial-club.de oder - bei den
Veranstaltungen, die in den Pavillon verlegt 
wurden - auf www.pavillon-hannover.de. 
Bereits gekaufte Tickets behalten ihre Gültigkeit.

Matthias Brodowy würde am 13.6. die Ehre zuteil 
werden, die erste Live-Show nach dem Club-Lockdown zu
gestalten. Mit „Keine Zeit für Pessimismus“ hätte er auch

die passende Show im Gepäck (15.30 und 18.30 Uhr).

Auf einen Doppelabend dürfte sich am 17.6. auch das Publikum beim
legendären Club-Mix freuen. Gastgeber DESiMO würde dann präsen-
tieren: einen Virtuosen des Tastenkabaretts, einen Liedermacher mit
Jungens-Charme und einen Comedian und Kenner des Büro-Alltags
(17.30 und 20.30 Uhr). 
Auch der Abend mit Das Geld liegt auf der Fensterbank, Marie
könnte vom Apollo in den Pavillon verlegt werden. „Nummernschieben“
heißt am 18.6. passenderweise das Programm zum Spielortwechsel
(20.00 Uhr).
Immer einen Joker im Ärmel hat Jan Logemann. Der Hamburger
Zauberer und Karten-Künstler käme mit „Herr Logemann teilt aus“
am 20.6. in den Pavillon (15.30 & 18.30 Uhr).
„Manipulation. Die Gedanken sind frei – zugänglich…“ würde
 DESiMO in seinem Solo am 21.6. im Pavillon mahnen, einem Mix 
aus denkwürdiger Mentalmagie, irreführender Comedy und gewitzter
Zauberkunst (20.30 Uhr).
Am 24.6. fölgte dann schon der nächste Club-Mix, diesmal mit einer
feinen Virtuosin an den Klaviertasten, einer schwäbischen Italo-
Powerfrau, einem Schwaben mit Bremer Wurzeln und einem Berliner
Magier (17.30 und 20.30 Uhr).
Wolfgang Moser käme am 25.6. mit „Fingierte Wunder“, 
Spitzenmagie aus Österreich (17.30 und 20.30 Uhr).
Und sollte das Apollo-Kino ebenfalls öffnen dürfen, stünde dort am
22.6. Sascha Korf auf der Bühne, live für 50 Gäste vor Ort und 
Millionen im Stream (17.30 und 20.30 Uhr). jb
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Logemann

trumpft am
20.6. auf – 

hoffentlich… Wir unterstützen den Club:

30

Virtuelle Kinoergänzung
Im Mai startete
das Kino im
Künstlerhaus die
Video-Plattform
Koki Zwei, die
zahlenden Mit-
gliedern ab so-
fort zusätzliche
Filme, andere
Sprachfassun-
gen, Filmkriti-
ken, Interviews
und weitere

Bonus-Materialien zur Verfügung stellt. Zum Start des Ange-
bots stehen auf der Webseite eine Hommage an den kürzlich
verstorbenen Regisseur Kim Ki-duk, eine Erinnerung an 
75 Jahre DEFA, Eliza Petkovas Film „Ein Fisch, der auf dem 
Rücken schwimmt“ inklusive eines Gesprächs mit der Regis-
seurin, Mala Reinhardts Film „Der zweite Anschlag“, der sich
mit den Betroffenen rassistischer Gealt beschäftigt, und 
vieles mehr zum Abruf bereit. Fördermitglieder des Koki 
bekommen für ihren Förderbeitrag ohne Aufpreis eine Koki
Zwei-Mitgliedschaft – für alle anderen Nutzer kostet der 
Zugang aktuell 15 Euro im Halbjahr. cb
www.koki-hannover.cinemalovers.de

        
              

Koki Zwei: 
Die neue Videoplattform des Koki

Am 19.6. im
Stream: Der
Theaterfilm
„3 Poems“
(Foto: Maarten
van Rossem)
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Federn, Schuppen und Hollywood
Die Faszination, die Dinosaurier auf die Menschen ausüben, ist unge-
brochen. Seit die ersten bewegten Bilder über eine Leinwand liefen,
sind auch die Dinos in diesem Medium vertreten und bis heute prägen
Kinofilme das Bild der Urzeit-Echsen. Die Ausstellung „KinoSaurier“
im Landesmuseum spürt diesem Phänomen mit viel Aufwand nach
und zeichnet den Wandel des Saurierbildes nach. Seit dem 21.5. kann
die Ausstellung auch wieder vor Ort besichtigt werden – ein erster
Testbesuch zeigte, dass die Kinder fasziniert sind und sich alle Besucher
wirklich vorbildlich an die Corona-Regeln halten. 
Die Ausstellung hätte eigentlich bereits Ende Mai enden sollen, wurde
jetzt aber bis zum 29.8. verlängert. Genug Zeit, sich mit den Dinos im
Landesmuseum zu befassen. cb
www.landesmuseum-hannover.de

Einfach schön
Was empfindet eine Person als schön? Diese einfach klingende
Frage beschäftigt die Menschheit seit Jahrhunderten und steht
jetzt auch im Zentrum der neuen Sommer-Ausstellung mit dem
eindeutigen Titel „Schön!“ in der Handwerksform. Ausgestellt
werden vom 5.6. bis 3.7. handwerklich gestaltete Unikate aus
den Bereichen Textiles und Accessoires. 34 Teilnehmer haben
ihre Arbeiten nach Hannover gebracht, um sie dem kritischen
Publikum vorzustellen. Welche Stücke jetzt besonders schön
sind oder auch nicht, können die Besucher der Ausstellung am
besten für sich selber entscheiden. Denn es steht fest, dass man
sich über die Frage nach der Schönheit auch trefflich streiten
kann, und genau das macht die Frage so interessant. cb
www.handwerksform.de

Ausstellungsticker
Am 12.6. findet wieder eine Nacht der Museen statt. Los geht es um 17 Uhr, es nehmen 13 Häuser teil, in denen auch 

die Karten für sieben Euro vorab erworben werden können. Weitere Infos stehen unter 
www.nacht-der-museen-hannover.de. --- Praktisch: Momentan gültige MuseumCards 

(www.museumscard-hannover.de) werden um die Zeit der erzwungenen Schließzeiten der Häuser verlängert. ---
Die Städtische Galerie Kubus (www.hannover.de/Kultur-Freizeit/Museen-Ausstellungen/) zeigt noch bis zum

6.6. die Ausstellung  „4K“ mit Werken von Sebastian Neubauer und ab dem 13.6. unter dem Titel „72 von 72/1“ 
Fotografien von Janko Woltermann. --- Das Museum Wilhelm Busch (www.karikatur-museum.de) hat mit Hilfe der
Ernst-Siemens-Stiftung Buschs berühmtes Selbstbildnis von 1894 ersteigert. Zur Zeit hat das Museum von freitags bis

sonntags geöffnet und zeigt die Ausstellungen „Sammeln, Ausstellen, Forschen“ und „Kinderkabinett“. --- 
Das Kindermuseum Zinnober (www.kindermuseum-hannover.de) zeigt die Mitmach-Ausstellung 
„Wolken, alle Wetter – unser Klima“. Kinder bis 13 Jahre können das Museum ohne Auflagen betreten. 

Wer älter ist, muss einen tagesaktuellen Coronatest vorlegen. --- In der Marktkirche 
(www.marktkirche-hannover.de) ist vom 2. bis zum 30.6. die Ausstellung „Material und Vorstellung“ mit Arbeiten
des hannoverschen Künstlers Giso Westing zu sehen. --- Kleine und große Kostbarkeiten

können 12. und 13.6. am Fuß der Marktkirche beim „Markt für Kunsthandwerk und 
Design“ (www.kunsthandwerkunddesign-hannover.de) erworben werden, wenn er

denn stattfindet. --- Die Gruppe7 und Gäste zeigen noch bis zum 13.6. die Ausstellung
„Duale“ in der Eisfabrik (www.eisfabrik.com). --- Bei Feinkunst

(www.feinkunst.org) stellt die Gruppe Stumpf Arbeiten, die Klangkunst, Technologie
und Skulptur miteinander vereinen, aus. --- Besucher der Kestnergesellschaft

(www.kestnergesellschaft.de) können bis zum 8.8. ganze fünf aktuelle Ausstellungen
besichtigen. --- Im Sprengel Museum (www.sprengel-museum.de) werden die 

Ausstellungen „Elementarteile“ und „Big!“ gezeigt. 
Wegen Umbauarbeiten ist das Untergeschoss aber nicht zugänglich.

Endlich im Wilhelm Busch Museum: Buschs berühmtes Selbstporträt

Erster Saurier im Film: 
Gertie the Dinosaur 
(1914)

Schöne Frau 
mit schönem Hut:
Die Sommeraus-

stellung der 
Handwerksform

(Foto: Nada Quenzel)

Museen und Ausstellungen können wieder besucht werden  
Bitte unbedingt vor jedem Besuch auf den jeweiligen Webseiten prüfen, wie die aktuellen Regeln aussehen!
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Lange Zeit war die Fußball-EM kaum
ein Thema, wenn man sich mit fuß-
ballbegeisterten Hannoveranern unter-
halten hat. Aber zuletzt merkte man
nach und nach, dass trotz der skurrilen
Vorzeichen, wie der Verlegung um ein
Jahr, der Austragung in etlichen Ländern
und nicht zuletzt den Rahmenbedin-
gungen durch die Corona-Pandemie,
ein wenig Vorfreude auf das Turnier
aufkam.  Und wenn es am 11. Juni mit
dem Eröffnungsspiel zwischen der Tür-
kei und Italien losgeht, dann werden
sicherlich wieder fast alle Fußballfans
auf dem heimischen Sofa oder viel-
leicht sogar in einem Restaurant oder
einer Kneipe vor dem Bildschirm sitzen
– je nachdem, was die Corona-Regeln
gerade zulassen. 

Auch auf Tippspiele im Büro oder im
Freundeskreis wird dann kaum jemand
verzichten. Und dabei könnte dann ja
vielleicht auch die Einschätzung von
Mario Eggimann sehr hilfreich sein.
„Die Schweiz hat eine wahnsinnig
starke Mannschaft, viele Profis sind
Führungsspieler in internationalen
Topklubs“, sagt er. Oder man folgt
dem Tipp eines anderen ehemaligen
96-Spielers. Jan Rosenthal setzt auf
England – den Turnierfavoriten der
meisten Wettanbieter. Aber auch der
deutschen Mannschaft traut der ehe-
malige Mittelfeldspieler durchaus zu,
weit zu kommen. „Die Frage wird
sein, wie sie als Mannschaft funktio-
nieren“, meint Rosenthal. Genug Qua-
lität sei in jedem Fall da – auch wenn

er es „sehr schade“ findet, dass ein

Spieler wie Marko Reus nicht dabei ist.

In einem Punkt sind sich die beiden
Experten aber einig: Die Trainersituation
im deutschen Team, das zum letzten
Mal bei einem großen Turnier von Joa-
chim Löw betreut wird, kann einen
entscheidenden Einfluss auf den Erfolg
der Mannschaft haben – und zwar in
beide Richtungen. Rosenthal erinnert
an die Entwicklung in der Bundesliga,
wo die Teams aus Frankfurt und Mön-
chengladbach nach dem verkündeten
Abschied ihrer Übungsleiter Adi Hütter
und Marco Rose in ziemlich unruhiges
Fahrwasser gekommen sind. „Das
kann eine sehr schwierige Situation
sein“, sagt „Rosi“. Das schätzt auch
Eggimann so ein, der im feststehenden
Wechsel von Löw zu Hansi Flick aber
auch Potential für ein Happy End sieht. 

Dem scheidenden Trainer einen weite-
ren Titel zum Abschied zu schenken,
das wäre sicherlich ganz im Sinne der
Mannschaft. Und auch die deutschen
Fans könnten damit bestimmt gut le-
ben. Am 11. Juli wissen wir mehr. Bis
dahin heißt es: Daumen drücken! bj

Am 11. Juni rollt bei der EM endlich der Ball

Wer wird Fußball-Europameister 2021?

Mario Eggimann tippt auf die Schweiz Jan Rosenthal favorisiert die Engländer

Vielleicht sollte Mario Eggimann überlegen, ob er den einen oder
anderen Franken auf seine Landsleute setzt. Der ehemalige Profi
von Hannover 96 hält große Stücke auf die Fußball-Nationalmann-
schaft der Schweiz – und lehnte sich zuletzt bei einer lockeren Talk-
runde bei „Clubhouse“ in Hinblick auf die bevorstehende Europa-
meisterschaft sogar weit aus dem Fenster: „Im Finale gewinnt die
Schweiz mit 2:1 gegen Deutschland“, sagte der langjährige Vertei-
diger der „Roten“, dessen Tipp sicherlich eine gewisse Portion
Wunschtraum in sich trägt. 
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Der deutsche Kader

Lange Zeit hat Joachim
Löw ein großes Geheimnis
daraus gemacht. Aber nun nimmt
er Mats Hummels und Thomas Müller, 
die er zuvor aus der Nationalmannschaft
aussortiert hatte, doch mit zur EM. 
Dass Müller im 26er-Kader nicht mehr 
die Rückennummer 13 trägt, wie bei 
seinen bisherigen Auftritten im deutschen
Trikot, ist dabei nur eine kleine Randnotiz.
Jetzt trägt er wie beim FC Bayern die 25.
Hier der komplette deutsche Kader mit
den dazugehörigen Nummern:

Für Jogi Löw ist es sein
letztes EM-Turnier als DFB-Trainer

Comebacker Thomas Müller

www.magascene.de 33
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Türkei - Italien :  Fr. 11.6. 21 Uhr
Rom

Wales - Schweiz :  Sa. 12.6. 15 Uhr
Baku

Türkei - Wales :  Mi. 16.6. 18 Uhr
Baku

Italien - Schweiz :  Mi. 16.6. 21 Uhr
Rom

Italien - Wales :  So. 20.6. 18 Uhr
Rom

Schweiz - Türkei :  So. 20.6. 18 Uhr
Baku

Italien  Schweiz
Türkei  WalesA

1.
2.
3.
4.

                                                           Punkte Tore

England - Kroatien :  So. 13.6. 15 Uhr
London

Schottland - Tschechien :  Mo. 14.6. 15 Uhr
Glasgow

Kroatien - Tschechien :  Fr. 18.6. 18 Uhr
Glasgow

England - Schottland :  Fr. 18.6. 21 Uhr
London

Tschechien - England :  Di. 22.6. 21 Uhr
London

Kroatien - Schottland :  Di. 22.6. 21 Uhr
Glasgow

England  Kroatien
Tschechien  Schottland D

1.
2.
3.
4.

                                                           Punkte Tore

Dänemark - Finnland :  Sa. 12.6. 18 Uhr
Kopenhagen

Belgien - Russland :  Sa. 12.6. 21 Uhr
St. Petersburg

Finnland - Russland :  Mi. 16.6. 15 Uhr
St. Petersburg

Dänemark - Belgien :  Do. 17.6. 18 Uhr
Kopenhagen

Russland - Dänemark :  Mo. 21.6. 21 Uhr
Kopenhagen

Finnland - Belgien :  Mo. 21.6. 21 Uhr
St. Petersburg

Russland  Dänemark
Belgien  FinnlandB

1.
2.
3.
4.

                                                           Punkte Tore

Polen - Slowakei :  Mo. 14.6. 18 Uhr
St. Petersburg

Spanien - Schweden :  Mo. 14.6. 21 Uhr
Sevilla

Schweden - Slowakei :  Fr. 18.6. 15 Uhr
St. Petersburg

Spanien - Polen :  Sa. 19.6. 21 Uhr
Sevilla

Slowakei - Spanien :  Mi. 23.6. 18 Uhr
Sevilla

Schweden - Polen :  Mi. 23.6. 18 Uhr
St. Petersburg

Spanien  Polen
Schweden  SlowakeiE

1.
2.
3.
4.

                                                           Punkte Tore

NEU

www.wildcard-hannover.de
Bonnerstr. 12, Südstadt

EM-Spiele 
live bei uns erleben!

Sport+Musikbar

      

Fußball-EM 1   
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Viertelfinale

Finale

Achtelfinale
Für das Achtelfinale qualifiziert sind die Gruppenersten,
die Gruppenzweiten und die vier besten Gruppendritten

Europameister 2021

Halbfinale

2. Gruppe A - 2. Gruppe B :  Sa. 26.6. 18 Uhr
Amsterdam1

1. Gruppe A - 2. Gruppe C :  Sa. 26.6. 21 Uhr
London2

1. Gruppe C - 3. Gruppe DEF :  So. 27.6. 18 Uhr
Budapest3

1. Gruppe B - 3. Gruppe ADEF :  So. 27.6. 21 Uhr
Sevilla4

2. Gruppe D - 2. Gruppe E :  Mo. 28.6. 18 Uhr
Kopenhagen5

1. Gruppe F - 3. Gruppe ABC :  Mo. 28.6. 21 Uhr
Bukarest6

1. Gruppe D - 2. Gruppe F :  Di. 29.6. 18 Uhr
London7

1. Gruppe E - 3. Gruppe ABCD :  Di. 29.6. 21 Uhr
Glasgow8

Sieger AF 6 - Sieger AF 5 :  Fr. 2.7. 18 Uhr
St. Petersburg1

Sieger AF 4 - Sieger AF 2 :  Fr. 2.7. 21 Uhr
München2

Sieger VF 1 - Sieger VF 2 :  Di. 6.7. 21 Uhr
London1

Sieger VF 3 - Sieger VF 4 :  Mi. 7.7. 21 Uhr
London2

Sieger HF 1 - Sieger HF 2 :  So. 11.7. 21 Uhr
London

Sieger AF 1 - Sieger AF 3 :  Sa. 3.7. 18 Uhr
Baku3

Sieger AF 8 - Sieger AF 7 :  Sa. 3.7. 21 Uhr
Rom4
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Österreich - Nordmazedonien :  So. 13.6. 18 Uhr
Bukarest

Niederlande - Ukraine :  So. 13.6. 21 Uhr
Amsterdam

Ukraine - Nordmazedonien :  Do. 17.6. 15 Uhr
Bukarest

Niederlande - Österreich :  Do. 17.6. 21 Uhr
Amsterdam

Nordmazedonien - Niederlande :  Mo. 21.6. 18 Uhr
Amsterdam

Ukraine - Österreich :  Mo. 21.6. 18 Uhr
Bukarest

Niederlande  Ukraine
Österreich  Nordmazedonien C

1.
2.
3.
4.

                                                           Punkte Tore

Ungarn - Portugal :  Di. 15.6. 18 Uhr
Budapest

Frankreich - Deutschland :  Di. 15.6. 21 Uhr
München

Ungarn - Frankreich :  Sa. 19.6. 15 Uhr
Budapest

Portugal - Deutschland :  Sa. 19.6. 18 Uhr
München

Deutschland - Ungarn :  Mi. 23.6. 21 Uhr
München

Portugal - Frankreich :  Mi. 23.6. 21 Uhr
Budapest

Deutschland  Frankreich
Portugal UngarnF

1.
2.
3.
4.

                                                           Punkte Tore

11.6.–  11.7.2021
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Hier kann man in Hannover gemeinsam EM schauen
Bei den vergangenen Turnie-
ren war es eine Selbstver-
ständlichkeit. Public Viewing
gehörte bei EM und WM ein-
fach dazu – gar keine Frage.
Doch in Corona-Zeiten ist lei-
der nichts mehr normal. Doch
ganz ohne gemeinsames Fuß-

ball-Gucken müssen die Han-
noveraner aller Voraussicht
nach nicht auskommen. Wir
geben ein paar Tipps, wo man
sich EM-Spiele vom 11. Juni an
in geselliger Runde anschauen
kann – natürlich unter den
dann geltenden Hygieneregeln

und auch unter Vorbehalt.
Über den aktuellen Stand des
jeweiligen Tages informiert
Euch am besten in der Tages-
presse und auf den Internet-
seiten der jeweiligen Läden.
Viel Spaß bei der EM!

Wildcard
Für seine Spo

rtbegeisterun
g

ist Marco Stichno
th schon

lange bekan
nt. Nicht zule

tzt

war der Betrei
ber der neue

n

Sportsbar W
ildcard in de

r

Südstadt ja M
anager des

deutschen Ei
shockey-Meis-

ters Hannove
r Scorpions. 

Als bekenne
nder Fußball

-

Fan, der zur 
Eröffnung un

ter

anderem die ehemaligen 96-

Profis Karste
n Surmann und

Frank Hartm
ann begrüße

n

konnte, zeig
t Stichnoth im

Wildcard auf d
er Anlage de

s

HTV an der B
onner Straße

natürlich auc
h die EM-

Spiele. Und l
eckere Burge

r

gibt es als St
ärkung noch

dazu – vorbe
ischauen loh

nt

sich also in j
edem Fall!

www.wildca
rd-hannover

.de

Waterloo-Biergarten
Fußball-Schauen war schon immer
ein guter Grund für den Besuch
des Waterloo-Biergartens. Und das
ist auch im Juni wieder so. Dort,
wo sonst die Spiele der „Roten“
sowie der 1. Liga gezeigt worden

sind, wird es zur EM auch wieder
Public Viewing geben. So voll wie
auf unserem Bild von der WM
2018 wird es aber diesmal nicht
werden dürfen. Aber auch in 
Corona-Zeiten wird es bestimmt
vor allem eines: laut.
www.waterloo-biergarten.de

Nordkurve
In unmittelbarer Na

chbarschaft d
es 

Niedersachse
nstadions – f

ür uns heißt

es irgendwie immer noch so – 
ist an

„normale“ Gastron
omie leider noch

nicht zu denk
en. Aber zur 

EM wird es

auch in der N
ordkurve end

lich wieder

ein Stück No
rmalität geben.

 Zumindest 

bei den Spiel
en der deuts

chen Mann-

schaft sowie bei den Ha
lbfinals und

dem Endspiel wird die Sports
bar ihren

Biergarten öf
fnen. Natürli

ch wird es

auch hier nu
r eine einges

chränkte 

Platzzahl geb
en, aber bess

er als nichts

ist das allem
al.

www.nord
kurve-hann

over.de

Zumindest bei der EM ist mal wieder (fast) alles wie ge-
habt. Während sich die Fernsehzuschauer zuletzt daran
gewöhnen mussten, dass die Spiele der deutschen Natio-
nalmannschaft nicht mehr bei ARD oder ZDF zu sehen
waren, sondern beim Privatsender RTL, ist bei diesem
Turnier wieder das öffentlich-rechtliche Fernsehen am
Ball. 

Alle drei Spiele der deutschen Mannschaft in der Vor-
runde sind dort zu sehen: Den Auftakt gegen Frankreich
am 15. Juni und das letzte Gruppenspiel gegen Ungarn
acht Tage später überträgt das ZDF, die Partie gegen 

Portugal am 19. Juni ist bei der ARD zu sehen. Auch 23
der übrigen 33 Vorrundenspiele und alle Begegnungen 
ab dem Achtelfinale zeigen die beiden Sender. 

Zudem ist aber noch ein weiterer Spieler mit im EM-
Team: Der Bezahlsender Magenta TV zeigt die komplette
Europameisterschaft, darunter auch zehn Vorrunden-
spiele exklusiv. Unter anderem ist auch das Parallelspiel
aus der deutschen Gruppe am 23. Juni zwischen Frank-
reich und Portugal ausschließlich bei Magenta TV zu
sehen. Darüber hinaus sind es eher „Klassiker“ wie
Schweden - Slowakei oder Schottland - Tschechien. bj

Hier gibt es die EM-Spiele im Fernsehen

In der Nor
dkurve wir

d open air
 mit-

gefiebert (
dann aber

 mit Abstand
)

Wildcard-Bo
ss Marco Stichn

oth (mitte) mit den

ehemaligen 96-P
rofis Frank

 Hartmann (li.) 

und Karste
n Surmann (re.)

Public-Viewing-Klassiker: 
der Waterloo-Biergarten
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MUSICCITY HANNOVER

WELCOME BACK TO THE HOTEL CALIFORNIA
Die Blues Garage präsentiert wieder Live Music

KULTUR GARAGE GOES CAVALLO
Kultur und leckere Drinks im Biergarten
Eine brandneue Veranstaltungsreihe startet
ab Juni im Schönwetterbiergarten des Cavallo,
direkt am Vahrenwalder Park. In Zusammen-
arbeit mit der Culture Garage und den BAR
Profis, die sich um das leibliche Wohl der
Gäste kümmern werden, präsentiert das
Cavallo diverse Künstler. 

Dazu Markus Keese (Culture Garage): 
„Es liegt was in der Luft... gerade ändert sich
die Stimmung zum Positiven, und das ist
auch gut so. Es tat schon sehr weh, dass im
letzten Jahr einige geplante Konzerte in der
Culture Garage nicht stattfinden konnten.
Die vielen Nachfragen vom Publikum und
auch Künstlern, Artisten und Autoren waren

nach den Lockerungen der Impuls, diese
wertvollen Begegnungen gemeinsam mit
dem Team des Cavallo zu ermöglichen.“ 

Den Anfang macht am Samstag Thomas
Martin (5.6.). Der Musiker ist seit 45 Jahren
solo und mit diversen Bands unterwegs.

Seine ausdrucksstarker,
souliger Gesang und sein
sparsames Gitarrenspiel
lassen viel Raum und
verleihen seinen eigenen
wie auch Cover Songs
seine ganz persönliche
Note. Am 19.6. ist dann
das Trio Jones-
Cammann–Kück zu
Gast und wird mit Swing,

Bossa Nova und Soul das Publikum begeistern.
Das versierte Trio spielt persönliche Interpre-
tation bekannter Standards sowie eigene
Kompositionen. Am 26.6. ist eine Autorenle-
sung mit René Schiering angesetzt, der
aus der soeben veröffentlichten Biografie der
Abstürzenden Brieftauben (Review in
unserer Mediathek in dieser Ausgabe) lesen
wird. Die beiden „Brieftauben“ Mirco und
Normen und ein weiterer Überraschungsgast
werden zu diesem Anlass ebenfalls vor Ort
sein, um Fragen zu beantworten und das ein
oder andere Buch zu signieren. Der Eintritt ist
übrigens für alle Veranstaltungen der Reihe
frei, um eine Hutspende für die Künstler wird
gebeten. Beginn ist jeweils um 19 Uhr. 

Weiter geht es ab Juli mit diesen Künstlern:

2.7. Ronja Maltzahn · 3.7. Herr Müller
und sein Chauffeur · 8.7. Ellingtones 
10.7. Learning2Fly · 16.7. Cream Flow 
17.7. MARCESS & Die Band der Stunde  
24.7. Roumex · 31.7. Le Canard Noir 
6.8. Greta.

Mehr Infos unter 
www.culture-garage.live/events

38 magaScene 6-2021

Auch die Blues Garage startet wieder mit einem attraktiven Live-
Programm durch. Das Motel California, unweit der Blues Garage,
in der Eisenstraße 14A in Isernhagen ist der bewährte Schauplatz
für die kommenden Konzert-Highlights. 

Carol Gellrich: „Das Blues-Garagen-Team freut sich riesig, dass es
wieder los gehen kann und Euch alle wieder zu sehen!“ Es wird
dringend empfohlen, den Vorverkauf über die Webseite der Blues
Garage zu nutzen, da die Plätze limitiert sind. Zugang zum Gelän-
de erhält außerdem nur, wer vollständigen Impfschutz vorweisen
kann (Impfpass mitbringen), eine ärztliche Bescheinigung über
Genesung dabei hat oder ein negatives Testergebnis (nicht älter als
24 Stunden) vorlegen kann. Ein Selbsttest vor Ort ist nicht möglich

und kann nicht akzeptiert werden. Um Zeit beim Einlass zu sparen,
sollten Gäste möglichst vorab auch schon das nötige Kontaktfor-
mular auf der Seite der Blues Garage herunterladen und zu Hause
ausfüllen. Nun aber endlich zum Programm, denn das kann sich
sehen lassen:

5.6. Hole Full Of Love (70‘s AC/DC Cover) · 12.6. Kai Strauss &
The Electric Blues Allstars · 18.6. Stefan Graf‘s Double Vision
19.6. Voodoo Lounge (Rolling Stones Tribute) · 25.6. Big Daddy
Wilson & Band · 26.6. Rockkantine · 27.6. Heinz Rudolf Kunze
Solo · 2.+3.7. Bosstime (Bruce Springsteen Tribute).
Das Programm bis August steht ebenfalls schon und kann hier
inklusive aller Infos abgerufen werden: www.bluesgarage.de

Thomas Martin

Das Trio Jones-Cammann-Kück

Hole Full Of Love Voodoo Lounge Heinz Rudolf Kunze Fo
to
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Ist doch Ehrensache - Die Reihe zum Ehrenamt
Ehrenamt

Nach der Anpassung der Satzung, die
nun Kleefelder jeden Alters berücksich-
tigte, war eine organisatorische Grund-
lage geschaffen, um für den Stadtteil
ein Kulturzentrum schaffen zu können.
Im September 2018 war es dann end-
lich soweit: In der Hölderlinstraße
übernahm der Verein mit finanzieller
Förderung durch die Landeshauptstadt
Hannover ein ehemaliges Gemeinde-
haus und ist seitdem Träger des Stadt-
teilkulturtreffs, genannt „Hölderlin
Eins“. Seit 2008 ist Rainer Voltmer, der
hauptberuflich als Architekt tätig ist,
erster Vorsitzender des Trägervereins.
„Eigentlich hatte ich gehofft, dass 
etwas frisches Blut in den Vorstand
kommt“, erzählt der 61-Jährige. „Aber
Corona hat den Zeitplan durcheinander
gebracht, und ich werde meine Aufga-
be noch eine Weile behalten.“ 

Das Haus ist groß und bietet jede 
Menge Platz für Kurse, Konzerte und
Hobbys. Der große Saal mit Bühne für
Konzerte oder Lesungen im ersten
Stock muss sich vor vielen anderen
Veranstaltungsorten Hannovers nicht
verstecken. Außerdem ist alles barrie-
refrei: Ein Aufzug verbindet die Stock-
werke und auch die Bühne verfügt
über einen kleinen Lift. Rainer Voltmer
ist sichtlich zufrieden mit den Auftritts-
möglichkeiten im „Hölderlin Eins“.
Kein Wunder: Er kümmert sich auch
mit um das Booking von Musikern.
„Ich habe vor einigen Jahren eine In-
ternetplattform aus den USA zur Ver-

mittlung von Hauskonzerten kennen-
gelernt und war sofort begeistert“, 
erzählt Voltmer. „Auf diese Weise 
können wir junge und sehr talentierte
Musiker nach Kleefeld holen und hoch-
karätige Musikabende anbieten. Wenn
man jemanden aus Nashville auf der
Bühne hat, dann ist das doch etwas
anderes als jemand, der einfach nur
englisch singt“, lacht Voltmer. Aber
natürlich sind auch lokale Musiker 
willkommen: „Es sollte nur authentisch
sein“.

Äußerungen wie diese machen schnell
klar, dass der ehrenamtliche Einsatz für
den Bürgerverein eine besondere Kom-
ponente in das kulturelle Angebot mit
einfließen lässt: „Im Gegensatz zu vie-
len anderen Kulturzentren Hannovers
wird unsere Arbeit in erster Linie von
Ehrenamtlichen durchgeführt“, betont
Voltmer. „Der Verein beschäftigt nur
zwei hauptamtliche Kräfte. Die sind
vor allem mit den organisatorischen
Arbeiten wie dem Raummanagement
und dem Bürobetrieb beschäftigt und
tragen den Teil zum Programm bei, der
sich an Kinder und Jugendliche richtet.
Eine Zielgruppe, die der Bürgerverein
bisher nicht erreicht hat. Konzerte, 
Lesungen, Tanzveranstaltungen oder
auch das Repair-Café werden von 
Ehrenamtlichen betreut und durchge-
führt.“ Sorgt dieser, durch das Herzblut
der Ehrenamtlichen befeuerte Einsatz
dafür, dass das kulturelle Angebot be-
sonders hervorsticht? Voltmer bejaht

dies: „Wenn sich jemand aus persönlichem Interesse 
engagiert, ist das immer ein großer Vorteil für alle 
Beteiligten.“

Die Pandemie hat auch das kulturelle Leben in Kleefeld
zum Stillstand gebracht. „Wir hatten unser Jahrespro-
gramm bereits gedruckt und dann kam der Lockdown“,
sagt Voltmer. „Einer unserer beiden Festangestellten
konnte in den letzten Monaten nur Büroarbeit verrichten
und unsere FSJlerin durfte seit dem Herbst nicht eine ein-
zige Veranstaltung organisieren.“ Dank des großen Hofes
neben dem „Hölderlin Eins“ soll es jetzt aber bald weiter-
gehen und zwar unter freiem Himmel. „Unser Ziel ist es,
die Menschen im Stadtteil zusammenzubringen“, sagt
Voltmer. „Musik oder auch Filmvorführungen sind dazu
das Mittel.“ Das Sommerprogramm beginnt am 1.6. mit
einem Auftritt des David Lübke Trios, und am 11.6. soll
ein Poetry Slam stattfinden – falls das Wetter mitspielt!

Und natürlich ist der Verein immer auf der Suche nach
neuen Ideen. „Wer eine gute Idee hat und sich bei uns
ehrenamtlich engagieren möchte, kann uns diese selbst-
verständlich vorstellen und auch umsetzen – wenn sie 
inhaltlich und zeitlich ins Programm passt“, sagt Voltmer,
und es klingt wirklich nicht nach einem leeren Verspre-
chen. cb

Sie agieren häufig diskret im Hintergrund, sind für das geräuschlose Funktionieren des Landes aber unverzichtbar. 
Ehrenamtlich Beschäftigte kümmern sich um Kranke, Alte und Schwache, erfüllen Wünsche, helfen im Katastrophenfall, 
spielen mit Kindern, tragen Einkäufe oder engagieren sich in ihrem Sportverein. Und obwohl in Deutschland zwischen 
15 und 17 Millionen Menschen ein Ehrenamt ausüben, bleibt ihre Arbeit vielfach unbeachtet.

Das wollen wir ändern und stellen in dieser Serie Einrichtungen vor, die nur existieren können, weil Ehrenamtliche Tag für
Tag viel Zeit und Mühe investieren. Wer eine ehren amtliche Tätigkeit kennt, die hier dringend vorgestellt werden sollte,
kann uns mit einer Mail an redaktion@stroetmann-verlag.de (Betreff: Ehrenamt) auf diese aufmerksam machen.

Einen Stadtteil mit Kultur versorgen
Als die Stadt Hannover vor einigen Jahren den Bedarf einzelner
Stadtteile nach kulturellen Einrichtungen ermittelte, stellte sie
schnell fest, dass es in Kleefeld Nachholbedarf gab. Rainer Voltmer
war damals in der Gruppe „Wir in Kleefeld“ aktiv und empfand die
Situation ähnlich: „Kleefeld ist kein Studentenstadtteil. Dadurch
fehlt es an bestimmten kulturellen Angeboten.“ 
Der 2001 gegründete und ursprünglich vor allem mit Kinder- und
Jugendarbeit beschäftige „Bürgerverein Kleefeld“ wurde bald zum
Kristallisationspunkt der Bemühungen um das kulturelle Leben des
Stadtteils: „Wir wussten, dass dieser Verein existiert und sind dort
eingetreten“, berichtet Voltmer. 

Ehrenamtlicher Vorsitzender von 
Kleefelds Kulturzentrum: Rainer Voltmer

www.magascene.de 39

Bürgerverein Kleefeld
Hölderlin Eins

Hölderlinstraße 1 · 30625 Hannover

www.hölderlin-eins.de · Tel. (05 11) 533 27 606

Öffnungszeiten Büro:
Di. und Mi. 10 bis 12, Do. 14 bis 18 Uhr 

und nach Vereinbarung
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ALBUM DES MONATS
Fury In The Slaughterhouse
Now
Starwatch Entertainment 
(Sony Music) – VÖ 23.4.21
Hook-a-Hey – da ist es endlich, das neue Fury-
Album! Rund 13 Jahre nach dem letzten mu-
sikalischen Output hat uns die Band bereits
mit einigen Vorab-Singles angefüttert und
liefert nun das volle Werk ab. Mir gefällt ab-
solut, was ich höre. Die Band hat es geschafft,
ihren eigenen Stil von den 1980ern bis heute
zu bewahren. Klar, musikalische Veränderun-
gen und Weiterentwicklungen gab es, aber
einen Fury-Song erkennt man eigentlich so-
fort, wenn man ihn hört und das ist gut so.
Jau! So soll das sein und die Fans werden es
lieben. Songs wie „All about us“ werden 
sicher ihren festen Platz im Live Set finden.
Man kann das Publikum jetzt schon freudig
mitsingen hören. Tolle Melodien können die
Jungs, und auch Songs, die etwas mehr nach
vorne gehen, wie z.B. „Replay“ kommen ab-
solut gut. Ganz wichtig – alles ist Fury, klingt
so und ist doch neu. Respekt, gut gemacht.
Schon bei den ersten beiden Singles „Some -
times (Stop to Call)“ und „Letter to Myself“
ahnten Fans – da kommt was Gutes und…
hier ist es. Ein sehr geiles Album. gss

HANNOVER PLATTEN
Juliano Rossi
Drunk on Love
Peppermint Park / Tessmar (Cargo)
VÖ 6.6.21
Oliver Perau alias Juliano Rossi hat sich in
den letzten Wochen im Peppermint Park 
Studio gemeinsam mit Lutz Krajenski der 
Produktion seines neuen Albums gewid -
met.Herausgekommen ist ein schönes, 
entspanntes und musikalisch hochwertiges
Album, das den Charme der klassischen 
Popmusik der 1960er und 70er huldigt. 

Etwa B.J. Thomas, Burt Bacharach und Tom
Jones kommen einem da gleich in den Sinn.
Tolle, einfühlsame Songs sind es geworden
und Sound und Arrangement spielen absolut
in der oberen Liga. Auch der The Smiths-Song
„There is a Light that never goes out“ bekommt
hier in der Juliano Rossi-Version einen ganz
neuen Vibe. Für mich ein absolutes Highlight
des Albums. Auch Frank Sinatras „The Moon
was yellow“ und Dean Martins „Mambo Ita-
liano“ können in der neuen Interpretation
begeistern, und so gibt es einen Song nach
dem anderen, ganz ohne Ausfälle oder
Schwächen, der in dieses Gesamtkonzept
passt, bevor Neil Youngs „Harvest Moon“
den krönenden Abschluss dieses großartigen
Albums bildet. Alle 11 Songs sind eine ele-
gante Liebeserklärung an die Musik vergan-
gener Zeiten, aber… nicht nur für Nostalgi-
ker geeignet. Einfach ein sehr cooles Album.
Punkt. gss

GEHÖRT
Gilby Clarke
The Gospel Truth
Golden Robot Rec. / Soulfood
VÖ 23.4.21
Gilby Clarke spielte bei den MC 5 und Guns’n’
Roses Gitarre, also gleich in zwei sehr einfluss-
reichen Bands der Musikgeschichte. Hier kommt
er mit einem Solo Album. Die zehn Songs sind
der pure Rock’n’Roll, manchmal mit etwas
Blues-Rock, Punk oder anderen Genres ver-
mischt, aber immer oberlässig dargeboten
und gesungen. Bei „Violation“ z.B. meint
man, der gute alte Ur-Punk Johnny Thunders
wäre hier mit am Start. „The Ending“ und
„Dangerous Thing“ sind straighte Rocker, die
einfach nur Spaß machen. Ein geniales Rock-
Album mit der gewissen Extraportion Cool-
ness. Einfach gut. gss

Claudia Koreck
Perlentaucherin
Electrola / Universal Music – VÖ 7.5.21
Der Albumtitel „Perlentaucherin“ passt per-
fekt, denn die süddeutsche Songwriterin
Claudia Koreck hat auf diesem Album zwölf
Perlen deutschsprachigen Liedguts neu inter-

pretiert, sprich gecovert. Die musikalische
Bandbreite ist erstaunlich und reicht von Nena
(Irgendwie Irgendwo Irgendwann) über Ramm -
stein (Ohne Dich), Gitte Haenning (Ich will al-
les) bis Reinhard Mey (Gute Nacht, Freunde).
Die Songs erhalten hier ein ganz neues musi-
kalisches Gewand, ruhig und positiv sparsam
instrumentiert, ihr Charme und/ oder der Vibe
bleibt aber erhalten. Die Stimme von Claudia
Koreck verleiht vielen Stücken eine ganz ei-
gene Intimität. Toll gemacht. Manche Wand-
lungen, wie z.B. beim Ärzte-Song „Schrei nach
Liebe“, sind erstaunlich und dabei schlicht er-
staunlich gut. Das Album macht von Anfang
bis Ende Spaß. Wären doch alle Coverversio-
nen so. gss

GESEHEN
Cosmic Sin
Invasion aus dem All
Koch Media GmbH – VÖ 12.5.21
Bei einem neuen Science Fiction-Film mit Bruce
Willis in der Hauptrolle denkt man sofort an
wirkliche Genre-Klassiker, wie z.B. „Das
Fünfte Element“. Solche Qualitäten hat die-
ser Film nicht. Ehrlicherweise muss man aber
auch mal ganz realistisch sein und der Tatsa-
che ins Auge sehen, dass hier nur ein eher
begrenztes Budget zur Verfügung stand.
Trotzdem: Billig kommt der Streifen nicht rü-
ber, wenn es um Effekte, Ausstattung, Sound
usw. geht. Diese Dinge lassen nicht zu wün-
schen übrig. Die Story an sich hat kleine
Schwächen, aber „Cosmic Sin“ ist solide, 
actiongeladene Unterhaltung. Bruce Willis
verkörpert den Hauptcharakter großartig und
in seiner ihm eigenen Art und auch die ande-
ren Darsteller, wie z.B. Frank Grillo („Captain
America“) machen ihren Job. Sci-Fi-Fans soll-
ten also ruhig mal einen Blick riskieren, wenn
die Erwartungen nicht zu hoch gesteckt sind.
Zur Story: Wir schreiben das Jahr 2524, und
die Menschheit hat schon lange begonnen,
das Weltall zu erkunden und zu besiedeln.
Bisher stieß man dabei noch nie auf andere
Lebewesen, bis zum Anfang dieses Films. Es
gibt einen Erstkontakt! Schnell ist klar, dass
man hier keiner freundlich gesinnten Spezies
gegenüber steht, sondern ein hinterhältiger
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Feind dabei ist, die Menschheit zu infiltrieren.
Die Aliens sind tückisch, können sie doch den
menschlichen Körper infizieren und überneh-
men. Um die Bedrohung abzuwenden, begibt
sich ein kleines Elite-Team mit einem waghal-
sigen Plan auf die alles entscheidende Missi-
on, um die Menschheit zu retten. gss

GELESEN
U-Bahn-Stationen Hannovers
Begehbare Baukunst
ecrivir-die textmacher - VÖ 31.3.21
Viele von uns nutzen die U-Bahn in Hannover
regelmäßig, sei es um zur Arbeit zu kommen,
zum Einkaufen, wie auch immer. Wenn man
dann mit vielen anderen Menschen am Bahn -
steig steht und auf seine Bahn wartet, fällt
eventuell schon das ein oder andere Detail
auf, welches Hannovers Stationen von den
doch meist einheitlich gestalteten Haltestel-
len in anderen Städten unterscheidet. Nach
der Lektüre dieses großartigen Buches ist
man in der Lage, wesentlich mehr zu ent -
decken und das Gesamtkunstwerk „U-Bahn
Stationen in Hannover“ zu erfassen. Autor
Hartmut Möller hat in seinem Buch insge-
samt 19 Stationen näher unter die Lupe ge-
nommen und liefert neben gut recherchier-
ten Informationen auch gleich noch diverse
großformatige Fotos mit, die es dem Leser
ermöglichen, Erstaunliches zu entdecken. Im
Vorwort gibt es viele interessante Fakten zur
allgemeinen Entwicklung des Konzeptes Un-
tergrundbahn, welches bereits 1844 in Wien
mit ersten Planungen seinen Anfang nahm,
bis 1863 in London tatsächlich die erste Un-
derground in Betrieb ging. Es folgt ein ge-
nauer Blick auf die Geschichte der U-Bahn in
Hannover. Das Nachwort besteht aus einen
wirklich lesenswerten Interview mit Prof.
Klaus Scheelhaase, der von 1967 bis 1994
als Leiter des U-Bahn-Bauamtes federfüh-
rend damit beauftragt war, das Streckennetz
in Hannover zu entwickeln und sicherlich viel
zur Entstehung des Gesamtkunstwerkes 
U-Bahn in unserer Stadt beigetragen hat.
Das Kernstück des 160-seitigen Buches 
sind aber Fotos und Texte zu den einzelnen 
Stationen. Möller hat die Zeit der menschen-

leeren Bahnsteige am Anfang der Pandemie
genutzt, um eindrucksvolle Bilder zu machen,
die ohne Ablenkung durch störende Faktoren
einen einzigartigen Blick auf das Wesentliche
ermöglichen. Sämtliche U-Bahnhöfe sind ge-
stalterisch mit Elementen des darüber liegen-
den Stadtraums verbunden, und so erhält der
Leser neben allgemeinem, stadtgeschicht -
lichem Wissen zu den Standorten der Halte-
punkte viele Information zu Entstehung, 
Gesamtkonzept und den Arbeiten internatio-
naler Künstler, die hier im öffentlichen Raum
zu finden sind. Für mich war das eine äußerst
spannende Lektüre, und ich werde in Zukunft
sicher mit offeneren Augen mit der U-Bahn
unterwegs sein. Ein tolles Buch für Kunst-
fans, Architekturbegeisterte, Stadthistoriker
und eigentlich jeden, der öfter mit der Bahn
von A nach B fährt. Das Werk kommt wertig
aufgemacht im Hardcover und einem Format,
das die Fotos wirken lässt. Schönes Ding. gss

Heute doof und morgen doof
und übermorgen wieder
Die Geschichte der 
Abstürzenden Brieftauben
RoBiDo Verlag – VÖ 30.4.21
Dieses Taschenbuch ist ein kleines Juwel und
dokumentiert die knapp 35-jährige, turbulen-
te Bandgeschichte der „Abstürzenden Brief-
tauben“. René Schiering hat in enger Zusam-
menarbeit mit Mirco „Micro“ Bogumil („Ab-
stürzende Brieftauben“) in diesem Buch die
komplette Story der „Tauben“ unterhaltsam
und informativ dokumentiert. Von der Grün-
dung im UJZ Kornstraße aus einer Schnaps-
laune heraus, über die eher chaotischen 
Anfangstage, erste Supportshows mit den
Toy Dolls, bis zum großen Plattendeal mit
der EMI, Touren in Japan und der DDR, 
Zusammenarbeit mit der BRAVO, dem damals
jungen Privatfernsehen und vielen anderen
Begebenheiten wird hier berichtet. Das Fun-
Punk-Duo Micro und Konrad Kittner, der ja
leider bereits 2006 verstorben ist, hat einiges
erlebt. Dabei kommen auch immer wieder
prominente Weggefährten zu Wort, die ihre
ganz eigenen Eindrücke zum jeweiligen The-
ma schildern, was sehr zur Authentizität bei-

trägt. Der Leser erfährt einiges über die frühe
hannoversche Punk-Szene, das Musikge-
schäft an sich, und es wird die ein oder 
andere Anekdote erzählt. Einfach toll. 
Beste Lektüre für Fans der Band, Altpunks,
Jungpunks oder einfach Musikinteressierte.
Als Extra kommt das Buch sogar mit einer
exklusiven CD mit dem Song „Tanzen“, ein
bisher unveröffentlichter Song. Mehr geht
nicht – kaufen! gss

COMIC
Pascal Bresson / Sylvain Dorange

Beate & Serge Klarsfeld
Die Nazijäger
Carlsen Verlag – VÖ 4.5.21
Hier kommt eine weitere, hochwertig aufge-
machte Graphic Novel aus dem Hause Carl-
sen. Autor Pascal Bresson und Zeichner Syl-
vain Dorange legen hier eine auf historischen
Fakten beruhende Story vor, die uns die beein-
druckende Geschichte von Beate und Serge
Klarsfeld erzählen. Das Paar lernte sich 1960
in Paris kennen, heiratete 1963 und widmete
sein Leben dem Aufspüren von weltweit un-
behelligt lebenden Nazis, die sich der Ge-
richtsbarkeit zu entziehen versuchten. Unter
anderem waren sie an der Ergreifung von
Kurt Lischka, Alois Brunner, Klaus Barbie und
vielen weiteren Kriegsverbrechern maßgeb-
lich beteiligt. Auch die öffentliche Ohrfeige
für den damaligen Bundeskanzler Kurt Georg
Kiesinger, die ihm Beate Klarsfeld auf dem
CDU-Bundesparteitag in Berlin 1968 verab-
reichte, ist Teil der Geschichte, die textlich
und dramaturgisch, aber auch zeichnerisch
keine Wünsche offen lässt. Beide Hauptper-
sonen dieser Biografie haben übrigens bei
der Entstehung mitgewirkt und so entsteht
ein Zeitdokument, das sowohl spannend zu
lesen ist wie ein Krimi, als auch geschichtli-
che Relevanz hat und das Lebenswerk der
beiden Protagonisten würdigt. Im Anschluss
an die rund 200 Seiten starke Graphic Novel
gewähren uns Beate und Serge Klarsfeld noch
auf zehn Seiten einen Einblick in ihr privates
Fotoarchiv. Eine rundum gelungene, qualita-
tiv hochwertige Graphic Novel und bester 
Lesestoff. gss
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Frischer Wind für Hannovers Musikszene
Am Weidendamm ist man während der Pandemie nicht untätig ge-
blieben. Im Gegenteil: Auf dem Gelände des ehemaligen Elektro-
clubs soll bald ein neues Zentrum für Kunst und Clubkultur
entstehen. Die neue Leitung des Projekts, ein Kollektiv aus Künst-
lern und Musikproduzenten, möchte jungen und engagierten Musi-
kern, Bands und Kunstschaffenden eine Plattform bieten, über die
sie sich präsentieren und miteinander vernetzen können. Dafür wer-
den aktuell neue Floors, eine große Bühne und mehrere Ausstel-
lungsräume geschaffen. Nach wie vor kommen Fans von
elektronischer Musik in samstäglichen Clubnights ganz auf ihre
Kosten, aber auch Funk, Soul und ein extravagantes Konzertpro-
gramm werden die Woche bestimmen. Im Fokus steht vor allem der
vielseitige Charakter des Projekts, dessen Name noch nicht bekannt
gegeben wurde. Neben der Nachwuchsförderung ist es den Betrei-
bern ein Anliegen, eine universelle Begegnungsstätte für Künstler

zu sein. „Der Mittelpunkt ist überall, die Grenzen sind nirgendwo“,
ist das Motto, das von den kreativen Köpfen hinter dem Projekt
kommuniziert wird.
Weidendamm 8

Mit Zuversicht in den Sommer
Berenice Hiemann ist seit anderthalb Jahren mit dem Be Nice in der
Nordstadt zuhause. Das letzte Jahr war durchwachsen für sie. Trotz
der Zwangsschließungen und weniger Umsatz weiß sie sich aber
glücklich zu schätzen.Dadurch, dass sie selbst viel mit anpackt und
auch nur eine festangestellte Arbeitskraft beschäftigt, konnte sie
diesen Schritt riskieren und ist froh darüber. „Hier sind beide
Parteien Kompromisse eingegangen. Ich habe ihr alle verfügbaren

Die Corona-Pandemie hat den Einzelhändlern, Gastronomen und Kulturstätten übel mitgespielt.
Während monatelanger Zwangsschließungen wichen sie zwischenzeitlich auf diverse, coronakon-
forme Alternativen aus, um ihre Ware, ihre Speisen und ihren Service den Menschen trotzdem zur
Verfügung zu stellen. Viele konnten sich nur dank Click & Collect, Click & Meet, Take-Away, Lie-
ferdiensten und Streamingangeboten über Wasser halten. Wir wollten von den Betroffenen wis-
sen, wie sie das vergangene Jahr erlebt haben. Welchen Herausforderungen mussten sie sich
stellen? Wie geht es ihnen heute? Und vor allem: Was erwarten sie von den kommenden Locke-
rungen, die nun hoffentlich das Ende der Pandemie einläuten? Für unsere Story haben wir den
Fokus auf die Nordstadt gelegt, die in ihrer Vielfältigkeit sowohl Gastronomen, als auch Konzert-
stätten und verschiedene Einzelhändler vereint. Alteingesessene Nordstädter Betriebe berichten
von ihren Erfahrungen. Aber auch Menschen, die während der Pandemie einen Neustart gewagt
haben, kommen zu Wort. Ein launiger Blick hinter die Kulissen, von Clara Günther, Christian Bolte
und Frank Rohne.

Be Nice - Berenice Hiemann

Stadtteilgeschichten

Die Nordstadt zwischen Lockdown und Aufbruch
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Schichten zugeteilt, dafür hat sie auf ihr
volles Gehalt verzichtet. Diese offene Kom-
munikation hat uns als Team zusammenge-
schweißt und unser Vertrauen gestärkt“,
freut sich Berenice. Während des Lock-
downs haben sie sich mit dem Take-Away-
Geschäft über Wasser gehalten. Neben den
Tagesgerichten, wie Fish and Chips, Burger
und Salat, war es vor allem der Kuchen und
die Torten, die sich besonders gut verkauf-
ten und darüber hinaus ihr Sortiment an ve-
ganen Lebensmitteln. Der Veganbert, ein
Käse aus fairgehandelten Cashewkernen,
den Berenices Schwester vor Ort produziert,
oder die selbstgemachte Tomatenbutter ge-
hören zu den beliebtesten Produkten bei
ihren Kunden. „Es wurde nicht langweilig,
aber der Umsatz reichte bei weitem nicht,
um kostendeckend zu arbeiten“, berichtet
Berenice. Daher freue sie sich umso mehr,
dass sie nun wieder öffnen könne. Bisher
lohne sich das Geschäft, bei dem die Gäste
nur mit einem negativen Test, geimpft oder
genesen ins Restaurant kommen dürfen,
nicht. Aber Berenice geht es auch darum,
Präsenz zu zeigen. Wie vieles in ihrem
Leben geht sie die kommenden Monate
Schritt für Schritt an. „Ich bin entspannt
und lasse alles auf mich zukommen. Jeder
Tag, jede Woche wir neu bewertet“, erklärt
sie. Mit dieser positiven Einstellung sei sie
bisher gut durch die Krise gekommen. 
Rehbockstraße 1

Haarschnitt mit Wohlfühleffekt
Gemeinsam mit seinen Brüdern hat Ömer
vor drei Jahren Bro’s Barbershop eröffnet.
Seitdem sorgen sie dafür, dass zumindest
die männlichen Nordstädter stets gepflegt
aussehen. Das Corona-Jahr ist auch an
ihnen nicht spurlos vorbeigegangen. „Nach
dem ersten Lockdown waren kaum Kunden
war. Viele hatten Angst vor einer Anste-
ckung“, berichtet Ömer von seinen Erfah-
rungen. Diese Unsicherheit legte sich zwar,
als Anfang des Jahres die Friseure während
des zweiten Lockdowns öffnen durften, je-
doch empfanden viele Kunden den nötigen
negativen Corona-Test als zu hohen Auf-
wand für einen Besuch. Ömer schätzt: „Wir
haben ungefähr 50 Prozent weniger Besu-
cher.“ Er ist optimistisch, was die anstehen-
den Lockerungen und Öffnungsschritte
angeht. Sie freuen sich, ihren Kunden bald
wieder den ganzen Service von Bro’s Bar-
bershop bieten zu können. Inklusive Außen-
sitzplätzen und neuer Kaffeemaschine, die
kurz vor dem ersten Lockdown angeschafft
wurde und leider noch nicht zum Einsatz
kam. 
Engelbosteler Damm 2a

Cheers und Prost 
Wenn Alireza Mohajer auf die vergangenen
Monate zurückblickt, ist es vor allem die
Unsicherheit, die ihm Sorge bereitet hat.
Nicht zu wissen, wann die Wiedereröffnung
des Cheers wieder möglich ist und auch
dem Personal keine langfristige Perspektive
bieten zu können, war für alle im Team eine
große Belastung. „Wir sind Vollblut-Gastro-
nomen, seit 25 Jahren in der Nordstadt. Es
waren schwierige Zeiten, in denen man sich
trotzdem immer wieder motivieren
musste“, sagt Alireza rückblickend. Jetzt,
wo eine Öffnungsstrategie in Sicht ist, ist
die Freude darüber noch verhalten. Zu groß
ist die Befürchtung, dass den Gästen ein ne-
gativer Test zu viel Aufwand für einen Res-
taurantbesuch bedeutet. Für den Sommer

erhofft sich Alireza von der Politik eine ähn-
liche Ausgangslage wie im vergangenen
Jahr. Das würde bedeuten, dass mit einem
entsprechenden Hygienekonzept 50 Prozent
des Ladens belegt werden dürfen. Trotz
allem ist das Team des Cheers im Lockdown
nicht untätig geblieben. Von den Sanitäran-
lagen über den Fußboden, Möbel und dem
Tresen bis hin zur Terrasse wurde alles er-
neuert. „Mit der neuen Einrichtung und
gutem Personal wollen wir zeigen, dass wir
noch da sind. Wie sind heiß darauf, endlich
wieder zu öffnen“, freut sich Alireza. 
Marschnerstraße 2

Wann werden wir
wieder tanzen?
Nordstadtbraut Renate Marek findet klare
Worte in Bezug auf das vergangene Jahr
und ihre Zukunftsaussichten. Die Überbrü-
ckungshilfen vom Staat kamen spät und
deckten die Kosten nicht ausreichend. „Das
Finanzamt hat meine Winterhilfe gepfändet
und ich hatte Probleme mit meinem Ver-
mieter“, berichtet sie von ihrer Situation.
Das leere Portemonnaie sei real wie das
Virus. Zwar kann die Innengastronomie vo-
raussichtlich im Juni wieder öffnen, doch
Konzerte oder andere Musikveranstaltun-
gen sind noch nicht in Aussicht. Die Auswir-
kungen der Pandemie sieht sie nicht nur für
sich als fatal an: „Menschen kommen in die

Bro’s Barbershop

Packt die Nordstadtbraut ihren Koffer?
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Kneipe, um sich abzulenken, vom Leid und
Frust der Welt. Oft gehen sie dann mit Ant-
worten und erfuhren Geborgenheit und
Aufmerksamkeit. Sich an der Theke treffen
und Gespräche führen, Momente erleben,
die nur an diesem magischen Ort möglich
sind – das ist nicht zu ersetzen.“ Wie sie in
Zukunft über die Runden kommen soll,
weiß Renate noch nicht. Mittlerweile fragt
sie sich sogar, ob der Laden die Mühe wert
ist. Die Kraft dafür aufzubringen, fällt
schwer. Sie selbst versucht gerade, die letz-
ten Flaschen Schnaps aus ihren Regalen für
ein wenig Geld im Internet zu versteigern.
Sie fragt sich: „Wenn ich morgen öffnen
soll oder im Sommer oder nächstes Jahr -
wovon soll der Einkauf bezahlt werden?“
Die Versteigerung und die Hilfe von Stamm-
gästen haben zumindest schon für die Miet-
schulden gereicht, und auch die Situation
mit dem Vermieter ist vorerst entschärft. 
Engelbosteler Damm 87

Man strampelt sich ab
Die Fahrradläden der Stadt schienen auch
trotz oder vielleicht sogar wegen der Pan-
demie im vergangenen Jahr gut ausgelastet
gewesen zu sein. Trotzdem sei es ein stän-
diges Auf und Ab gewesen, berichtet Flo-
rian vom Fahrrad Café (Asternstraße 2) und
auch bei den Kollegen vom Rad-Wechsel
am anderen Ende des E-Damms (Hausnum-
mer 103) war die Situation ähnlich. Von den
Schließungen während des Lockdowns im
Frühling und Winter sind nämlich auch sie
nicht verschont geblieben. „Wir konnten
zwar unseren Werkstatt-Service anbieten,
aber der Verkauf blieb aus“, berichtet Flo-
rian. Auch bei der Ersatzteilversorgung gab
es Probleme. Viele Waren wurden nicht
oder nur mit großer Verzögerung geliefert.
Die Preissteigerung sei zudem so enorm,
dass noch nicht klar ist, wie groß die Aus-
wirkungen auf das Geschäft wirklich sind.
„Im Sommer wird sich hoffentlich wieder
alles normalisieren, wie letztes Jahr“, hofft
Florian. Er appelliert außerdem an die Han-
noveraner: „Kauft vor Ort und unterstützt
damit die lokalen Betriebe!“.

Der Name ist Programm
Julia Penkina ist mit ihrem Modeatelier seit
zwölf Jahren in der Nordstadt ansässig.
Unter ihrem Damenmode-Label „notmade-
inKina“ fertigt sie Kleinserien und individu-
elle Einzelstücke aus ökozertifizierten
Stoffen. Normalerweise wird sie dabei von
einigen Aushilfen unterstützt. Im Moment
ist sie allein, denn aufgrund von Corona ist
die Auftragslage geringer. Den Verkauf wi-
ckelt sie, wie zuvor schon, meist online ab.
Ihr wichtigster Absatzmarkt, Messen und
Veranstaltungen, ist jedoch mit der Pande-
mie weggebrochen. Da sie sowieso täglich
im Atelier ist, um zu arbeiten, hat sie aller-
dings auch mit Click & Collect gute Erfah-
rungen gemacht. Trotzdem merkt auch sie,
wie sich die Pandemie auf das Kaufverhal-
ten der Leute auswirkt. „Die Nachfrage ist

nur sehr gering. Die Leute gucken anders
auf den Euro, den sie vielleicht sogar gar
nicht mehr haben“, berichtet sie. Auch sie
stellte sich in den vergangenen Monaten
die Frage, ob sie ihre 16 Jahre andauernde
Selbstständigkeit vielleicht aufgeben müsse.
Dank ihrer lehrenden Tätigkeit an einer
Schule für Modedesign konnte sie die
Durststrecke jedoch überstehen. „Ich bin
ein positiver Mensch“, sagt sie über sich.
Doch sie zweifelt noch, ob der Sommer mit
den Lockerungen etwas am reduzierten
Kaufverhalten der Menschen ändern wird. 
Engelbosteler Damm 25

Neue Vertriebswege testen
Die Kunden von Saskia Weber und ihrem
Second-Hand-Geschäft Vallintage haben
sich nach einem holprigen Start gut an das
Click-and-Collect-System gewöhnt. „Es war
ein wenig schwierig, weil keine Anprobe
möglich war, was die Kaufentscheidung na-
türlich beeinflusst hat“, erinnert sich Saskia.
Als das Terminshopping schließlich wieder
möglich war, entspannte sich die Situation
für alle Beteiligten. Dadurch, dass man Zeit
hatte, die Kunden zu beraten und sich mit
ihren Wünschen zu beschäftigen, entstand
eine gute Kundenbindung. Den Online-Shop
aufzubauen war eine Herausforderung für
Saskia und ihr Team. Jedes der individuellen
Einzelteile musste einzeln fotografiert und
beschrieben werden. Saskia sieht die Erfah-
rung trotzdem als Lernprozess an. „Wir
haben die Zeit genutzt, Aufgaben im Team
neu verteilt und gelernt, den Online-Shop
und das Tagesgeschäft parallel zu betrei-
ben“, berichtet sie. Ob sie den Online-Shop
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auch im Normalbetrieb aufrecht erhalten kann, möchte sie noch
nicht entscheiden. „Natürlich geht es darum, den Laden halten zu
können, doch es ist viel Arbeit am PC und ich liebe am Einzelhandel
vor allem den Kontakt mit Menschen“, sagt Saskia. Auf die nächs-
ten Lockerungsschritte ist das Team von Vallintage gut vorbereitet.
„Wir haben uns viel Mühe gegeben, das Sortiment auf die Kunden
abzustimmen und freuen uns, sie endlich wieder begrüßen zu dür-
fen“, schließt sie. 
Engelbosteler Damm 49

Der Optimismus kehrt zurück
Bisher hatte Steffi Franke von der Suppenhandlung nicht die Gele-
genheit oder aber die Muße gehabt, das letzte halbe Jahr Revue
passieren zu lassen. Sie versuche es jetzt: Als Ende Oktober klar
wurde, dass sie wieder schließen mussten, hätten sie sich nicht
träumen lassen, dass daraus ein halbes Jahr werden könnte. Im ers-
ten Lockdown haben sie bereits Maßnahmen ergriffen, um einen
Verkauf durch das Fenster einzurichten und in neue Technik zum
kontaktlosen Bezahlen investiert. Mit Suppe führen sie außerdem
ein Produkt, welches für den Außer-Haus-Verkauf prädestiniert ist,
so dass grundsätzlich nichts geändert werden musste, um über-
haupt Einnahmen verzeichnen zu können. Hinzu kamen weitere
Produkte wie Kaffee und Süßspeisen, die sich unkompliziert in
nachhaltiger Verpackung anbieten lassen. Die Umsätze waren nicht
annähernd vergleichbar mit denen vor Corona, aber es war immer-
hin etwas. Die Finanzhilfen vom Staat haben eine Weile auf sich
warten lassen, kamen aber noch rechtzeitig. „Ich bin dafür sehr
dankbar. Ohne dieses Geld wäre es eng geworden“, erklärt Steffi.
Der Januar und der Februar waren schwere Monate, geprägt von
einer allgegenwärtigen Aussichtslosigkeit und durch das schlechte
Wetter. Seitdem kehren der Optimismus und Kraft langsam wieder
zurück. „Wir schaffen das“, ist sich Steffi sicher, „Nicht ohne Fe-
dern gelassen zu haben, aber wir schaffen das.“
An der Lutherkirche 13

Wenn Essen zum Genuss wird
Mama‘s Kitchen gehört zu den neuen Läden, die direkt nach der Er-
öffnung mit dem ersten Lockdown konfrontiert wurden. „Die An-
fangszeit war ein wenig schwierig“, erzählt Mama Edith, die gute
Seele des asiatischen Restaurants, „wir hatten noch keinen Kun-
denstamm, die Leute kannten uns nicht.“ Doch dank Abholservice
und in den Sommermonaten, erfreute sich Mama‘s Kitchen immer
größerer Beliebtheit. „Viele junge Leute aus Linden und der Nord-
stadt kamen zu uns. Beim nächsten Besuch brachten sie ihre Eltern
mit, danach die Großeltern“, erzählt Edith lachend. Gekocht wird
nach originaler Hongkong-Art, die sich von der typischen chinesi-
schen Küche durch modernere Geschmacksrichtungen und Kreatio-
nen unterscheidet. Die authentischen Speisen treffen sowohl den
asiatischen, als auch den deutschen Geschmack. Wenn es ums
Essen geht, solle jedoch nicht zwischen Nationalitäten unterschie-
den werden, findet Mama Edith. „Wenn man mit Freunden zusam-
mensitzt und gutes Essen genießt, empfindet jeder das gleiche
Gefühl der Zufriedenheit“, weiß sie aus Erfahrung. Sie erwartet,
dass es erst im nächsten Jahr wieder zurück zur Normalität geht.
„Wir nehmen die Situation ernst und wollen uns und unsere Gäste
schützen. Aber ich ärgere mich nicht, denn dann koche ich auch
nicht so gut“, sagt sie lachend.
Engelbosteler Damm 104

Herbstliche Hoffnungen
In der Strangriede Stage hat man die Corona-Zwangspause eben-
falls genutzt: „Während der vergangenen Monate haben wir alles
in Schuss gehalten und auch in neue Technik investiert“, erklärt Be-
treiber Kurt Waag. Auf die Zeit seit dem letzten Herbst blickt er
nicht ganz ohne Bedauern zurück: „Unser Hygienekonzept hat
nachweislich funktioniert und trotzdem durften wir nicht weiterma-
chen. Das war ernüchternd.“ Er hätte sich einen Fahrplan von der
Politik gewünscht, an dem man sich hätte orientieren können. Trotz
allem glaubt er fest daran, dass nach diesem Sommer wieder Ver-
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anstaltungen auf der Strangriede Stage
stattfinden können. „Wir haben den Kopf
nicht in den Sand gesteckt und sind für den
Tag X der Öffnung vorbereitet“, berichtet
er. Ab September sind eine Menge span-
nende Konzerte geplant. Genaue Details
will Waag noch nicht verraten. Auch das
Strangriede Fest hat er noch nicht ganz ab-
geschrieben. Ob es eventuell im kleineren
Kreis und unter Auflagen stattfinden kann,
entscheidet sich im August. „Ich befürchte,
dass so mancher Club nicht wieder öffnen
wird“, prophezeit er zum Schluss. Doch die
Hoffnung stirbt schließlich zuletzt. 
Engelbosteler Damm 106

Gönn dir eine Auszeit
Als Christian Oberschelp sein Bar-Café
Tante Franz kurz vor dem zweiten Lock-
down eröffnete, fragte sich so mancher ver-
wundert, warum. Doch von der
Verwirklichung seines Traums konnte ihn
auch eine Pandemie nicht abhalten. „Mein
Vorteil war, dass ich Corona und die Folgen
davon in meiner Planung berücksichtigen

konnte. Ich war entspannt, als ich dann er-
öffnet habe, weil ich wusste, was beim
zweiten Lockdown auf mich zukommt“, er-
klärt er. Mit den zehn Tagen, die er öffnen
durfte, war er zufrieden und das, obwohl er
keine Werbung gemacht hatte. Das schnelle
Geld interessiert ihn nicht: „Natürlich muss
ich auch etwas verdienen, aber ich wollte
langsam mit den Gästen wachsen, langsam
selber Routine kriegen und die Leute ken-
nenlernen.“ Durch Aktionen wie die Glüh-
weinrallye, die er vor dem Verbot des
Alkoholausschanks organisierte, steigerte
sich sein Bekanntheitsgrad weiter. Das Kon-
zept von Tante Franz ist simpel: „Die Leute
sollen sich fühlen, als würden sie zu mir
nach Hause kommen.“ Um niemanden mit
einer zu großen Auswahl zu überfordern, ist
das Angebot bewusst übersichtlich gehal-
ten. Trotzdem gibt es alles, was man für ein
gemütliches Zusammenkommen braucht,
einige Weine, Bier in Flaschen und die gän-
gigen Kaffeespezialitäten zum Beispiel. Für
den spontanen Hunger gibt es Kleinigkei-
ten, wie Quiche oder Brot mit Oliven. „Ich
glaube, dass ich mit meinem Konzept gut in
die Nordstadt passe“, sagt Christian. Wenn
er seine Türen wieder öffnen darf, kann
man sich auf einen kleinen, gemütlichen
Laden und eine gute Zeit freuen.
Hahnenstraße 1

Hier wird mit den Hufen
gescharrt
Im Werkhof bereitet man sich gerade mit
großer Begeisterung auf die Phase der Wie-
dereröffnung vor. Eileen Wenig, stellvertre-

tende Geschäftsführerin, freut sich, dass sie
ihr Restaurant wieder öffnen dürfen, auch
wenn ihr klar ist, dass es sich zunächst
nicht lohnen wird. „Darum geht’s es uns
nicht. Wir wollen den Mitarbeitern den Ar-
beitsplatz erhalten und den Leuten ein Zei-
chen geben, dass wir noch da sind und
weiter machen“, erklärt sie. Von der Öff-
nungsstrategie lässt sie sich nicht abschre-
cken. Sie ist sich sicher, dass sich die
Menschen an das für den Besuch nötige ne-
gative Testergebnis gewöhnen werden. In
den vergangenen Monaten war vor allem
die Ausbildung der Azubis eine Herausfor-
derung. „Wir haben versucht, sie mit wö-
chentlichen Trainings und selbsterstellten
Videos so gut wie möglich zu unterstüt-
zen“, erklärt Eileen. Dadurch sei eine ganz
neue und schöne Verbindung zu den Auszu-
bildenden entstanden. Wenn die Inzidenzen
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es zulassen, freut sich das Team darauf, bald wieder Feiern für grö-
ßere Gruppen ausrichten zu können. Dafür haben sie auch extra
neue Luftfilter einbauen lassen. „Wir fühlen uns super vorberei-
tet!“, sagt Eileen voller Tatendrang. 
Schaufelder Straße 11

Ein Herzensprojekt
Dass Frusandeh Haftlang, genannt Furus, nach 27 Jahren als Betrei-
berin des Copy-Shops copyXX noch einmal die Branche wechselte,
war für sie Schicksal. Der gelernten Mediengestalterin war die stän-
dige Arbeit am Rechner schon länger zu eintönig. Eine Teestube zu
führen, diesen Wunsch hatte sie schon seit jungen Jahren. In ihrer
Heimat Iran ist das Teetrinken außerdem ein wichtiger Bestandteil
der Kultur. Als die Inhaber des Restaurants zwei Häuser weiter

einen Nachfolger suchten, zögerte sie nicht lang. Sie entwickelte
ein Konzept, gab ihr Geschäft auf und eröffnete Ende Mai das Tee-
blatt am E-Damm. Die Pandemie konnte sie nicht aufhalten, ihr hal-
fen aber ihre Erfahrungen aus ihrer langjährigen Selbständigkeit.
Von der Menükarte über das Design des Cafés bis hin zum Logo hat
Furus alles selbst in die Hand genommen. Ein Großteil ihrer Familie
lebt in Amsterdam, und mit ihrer Teestube möchte sie auch ein
wenig von dem Ambiente der Stadt nach Hannover bringen. Ihre
Teekarte bietet verschiedene Sorten in asiatischer, persischer, engli-
scher und norddeutscher Tradition, die auf Biobasis hergestellt wer-
den. Die Kuchen bezieht sie vom Café Karthaus aus Laatzen. Mit
Leidenschaft und Zwischenmenschlichkeit möchte sie die Grenze
zwischen Gastgeber und Gast aufheben. „Ich möchte die Leute
kennenlernen, mich mit ihnen unterhalten und neue Freundschaf-
ten knüpfen“, wünscht sie sich. Bisher hat sie für ihren Schritt nur
positives Feedback bekommen. „Die Nordstädter, meine Familie
und Freunde - alle begegnen mir mit so viel Empathie“, freut sie
sich. Mit viel Herzblut und Optimismus stürzt sie sich in ihre neue
Aufgabe und schafft mit dem Teeblatt ganz nebenbei ein potentiel-
les neues Traditionscafé in der Nordstadt. 
Engelbosteler Damm 21

Nur 26 Tage Normalität
Als Roger Prinz 2018 davon erfuhr, dass die Betreiber des legendä-
ren Bistros „Crêpes & Croques“ ihren Laden am Engelbosteler
Damm abgeben wollen, nutzte er die Gunst der Stunde und über-
nahm den Laden, nachdem er das Betreiberpaar von seinem durch-
dachten Bistro-Konzept überzeugt hatte. „Klar war, dass die
Croques bleiben. Die nächsten Croque-Läden sind erst wieder in

Hamburg und Bochum zu finden“, erzählt Prinz. Nach einem Um-
baumarathon konnte das Ron & Roger‘s schließlich öffnen. Aber:
„Nach 26 sehr erfolgreichen Tagen kam Corona“, sagt Prinz. Am
20. März entschieden er und andere Nordstadt-Gastronomen, ihre
Läden zu schließen. Prinz berichtet von Unruhe auf der Straße und
Passanten, die die Ladenbesitzer entweder zum Öffnen oder Schlie-
ßen der Läden aufforderten. Einige Tage später kam der Lockdown.
„Kurz darauf haben wir mit dem To-Go-Geschäft begonnen, und
das lief zunächst auch sehr gut“, berichtet Prinz. Den Plan, sich als
das Kiezbistro zu etablieren, musste das Ron & Roger‘s aber etwas
verschieben, denn Sorge um Mitarbeiter, die Ehefrau und die Eltern
brachten Prinz an die Grenzen seiner Kräfte. „Den Arsch gerettet
hat uns die Solidarität der Nordstädter“, sagt Prinz und spricht vom
„geilsten Stadtteil Hannovers“, und auch die Leistungen des Teams
und das Entgegenkommen des Vermieters halfen dem Bistro in die-
ser schwierigen Zeit. Wie sieht Prinz die unmittelbare Zukunft? „Ich
bin optimistisch, aber die Pandemie hat mich auch zum Realisten
gemacht, und ich bin doch etwas enttäuscht über das Missmanage-
ment der Politik. Aber jetzt freuen wir uns auf unsere Gäste - die
ersten, die bei uns im Außenbereich Bier und Wein trinken durften,
haben geweint.“
Engelbosteler Damm 34

Eine neue Dependance
Mitte Juni will Gurcharn Dass in der Nordstadt einen zweiten
Standort seines indischen Restaurants Guru eröffnen. Das Konzept
am E-Damm soll jedoch anders werden als in der List. Der Schwer-
punkt wird auf das Take-Away-Geschäft gelegt und auch wenn die
Gäste vor Ort essen, gibt es keinen Service am Tisch. Die großen
Fensterfronten können komplett geöffnet werden und sorgen für
die nötige Frischlufzufuhr - in Zeiten des Virus’ hat das seine Vor-
teile. Die Bestellung erfolgt am Tresen und man kann sein Gericht
bis hin zum Schärfegrad individuell zusammenstellen. „Wir wollen
nicht klassisch kochen sondern die indische Küche auf eine mo-
derne Art interpretieren“, erklärt Gurcharn. Davon sollen sich vor
allem Studenten und Pendler angesprochen fühlen. Der Preis für die
Gerichte liegt zwischen 5 und 12,90 Euro. Damit bleibt das Essen
bei hoher Qualität trotzdem bezahlbar. Wenn die Bauarbeiten ab-
geschlossen sind, soll das Restaurant im Shabby-Chic Look erstrah-
len. Dafür sorgt Kaveh Sabbar, der mit seiner Baufirma für das
Design und den Umbau zuständig ist. 
Engelbosteler Damm 3
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Kiez-Tour

Guru - Gurcharn Dass und Kaveh Sabbar  

Furus freut sich auf ihre Gäste
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Die Faust trauert um Hansi Krüger... ...und der Jazz Club muss den Tod von Ex-Booker Nicolas Sempff verkraften
(li., hier ein Archiv-Foto von 2011 mit dem damaligen Vorstand Bernd
Strauch und Uwe Thedsen)

Eine Band, die in ihrer über 20-jährigen Ge-

schichte neue Mitglieder ausschließlich über 

Gesuche in der magaScene gefunden hat? 

Klingt unglaublich, ist im Falle der Cover-Band

Full Flavor aber wahr. Da wir uns als Mucker-

Blatt der hiesigen Szene verstehen, bieten wir

Bandgesuchen im Heft  diese Plattform. In räum-

licher Nähe zu unseren Musik-Meldungen findet

Ihr die Rubrik „Der maga-Mucker-Markt“, in der

wir kurz und kompakt Gesuche von hannover-

schen Bands nach Mitmusikern, Auftrittsmöglich-

keiten oder Probenräumen veröffentlichen.

Aktuell ist die Zahl der Gesuche überschaubar,

weil ein regulärer Probenbetrieb mit Menschen

und Musikern aus verschiedenen Haushalten

kaum möglich ist. Suchen ist aber trotzdem 

erlaubt, und nach unserem vorletzten Heft sind

zwei Bands auch wieder fündig geworden.

präsentiert:

Der maga-Mucker-Markt 

48 magaScene 6-2021

Musik 
Wir müssen leider mit zwei ganz schlim-

men Nachricht beginnen: Die Faust trau-

ert um Hans-Michael „Hansi“ Krüger.

Der Geschäftsführer des Lindener Kultur-

zentrums starb Pfingstsonntag. Obwohl

er schon länger gesundheitlich zu kämp-

fen hatte, hat er bis kurz vor Pfingsten

mit vollem Engagement und unerschüt-

terlichem Optimismus für die Faust gear-

beitet. „Wir sind sehr bestürzt und werden

Hansi als Freund und Kollegen unendlich

vermissen, wenngleich er durch seine 

Lebensleistung für immer mit der Ge-

schichte unseres Hauses verbunden und

in unserem Herzen bleiben wird“, lässt

das Faust-Team wissen. Seine Nachfolge

übernimmt ab sofort seine bisherige

Stellvertreterin Luna Jurado. --- 

Auch der Jazz Club trägt Trauerflor,

denn sein langjähriges Vorstands- und

Clubmitglied Nicolas Sempff verstarb

in der Nacht vom 18. auf den 19. April.

„Die Nachricht von seinem Tod macht

uns unendlich traurig und bestürzt uns.

Nicolas hat viel für unseren Club getan:

Nach dem Tod von Mike Gehrke im

Jahr 2004 trug er stark dazu bei, den

Jazz Club sicher in die Zukunft zu führen.

Knapp 15 Jahre lang hat er als Booker

des Jazz Clubs ein hervorragendes Kon-

zertprogramm gestaltet. Sein Verlust

schmerzt uns sehr“, kondoliert der Vor-

stand des Clubs. --- Themenwechsel:

Was macht eigentlich Marc Masconi?

Der Sänger, Pianist und Entertainer, be-

kannt u a. für seine Sinatra-Shows, brü-

tet derzeit über mehreren musikalischen

Ideen - am spannendsten ist sein neues

Bigband-Projekt, das eigentlich schon im

letzten Jahr angelaufen wäre, wäre nicht

alles anders gekommen. Den Leerlauf

nutzt er nun, um sich erneut seiner Lei-

denschaft für Mode zu widmen. Vor eini-

gen Jahren hatte er, damals unter der

Marke „Marc M“, als Style-/Outfit-

Coach gearbeitet und auf Channel 21

ein erfolgreiches TV-Format zu diesem

Thema präsentiert. An diese Erfahrung

knüpft er jetzt an. Der Zeitpunkt ist gut

gewählt: Der Einzelhandel öffnet wieder,

und viele Menschen begegnen sich nach

langer Zeit erneut - eine einmalige Gele-

genheit, den eigenen Stil neu zu definie-

ren, von der Kleidung über Accessoires

bis zu den passenden Düften. Wer dabei

unsicher ist oder einfach Lust darauf hat,

seinen ganz persönlichen Stil mit Hilfe

von Marcs langjähriger Expertise weiter-

zuentwickeln, neue Seiten an sich zu

entdecken und dabei auch jede Menge

Spaß zu haben, dem steht Marc mit sei-

nem geübten Auge zur Seite. Interessen-

Szene
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Der neue Vorstand der LAG Rock
(Foto: LAG Rock)

Nicht nur bei Autos beweist
Style berater Marc Masconi 
Geschmack (Archivfoto 2013)

Anmeldestart für das MädchenMusik-
Camp EMMA (Foto: Ina Niemerg)

ten jeglichen Geschlechts können sich

unverbindlich unter stylingberatung

@marc-masconi.com melden. --- Es ist

Anmeldestart für das MädchenMusik-

Camp EMMA. Dieses findet in diesem

Jahr wieder als echtes Camp in den

Herbstferien statt. Vom 20. bis 23.10.

können Mädchen von 12 bis 18 Jahren

im Jugendgästehaus Harz in Osterode

gemeinsam in Bands musizieren, Tipps

von erfahrenen Musikerinnen für ihr In-

strument oder ihren Gesang bekommen

und viel Spaß haben. Es gibt Gruppen für

Anfängerinnen sowie für Fortgeschrit-

tene und alle Instrumente sind willkom-

men. Interessierte können sich bis zum

20.9. über ein Formular auf der Internet-

seite www.emma-nds.de anmelden. Die

Teilnahme am Camp sowie Verpflegung

und Übernachtung im Jugendgästehaus

Harz sind kostenfrei. Alle Workshops

werden von erfahrenen Dozentinnen an-

geleitet und eine Sozialpädagogin 

betreut die Mädchen in täglichen 

Gesprächsrunden. „Es ist weiterhin so

wichtig, Mädchen die Chance zum Musi-

zieren zu ermöglichen. Ich freue mich,

dass wir Interessierten einen Platz in

einer Band anbieten können, in der sie

mit unseren Dozentinnen tolle musikali-

sche Vorbilder haben“, beschreibt 

Vera Lüdeck, Geschäftsführerin der

Landesarbeitsgemeinschaft Rock in

Niedersachsen e.V. (LAG Rock), die

Zielsetzung von EMMA. „Das Abschluss-

konzert auf der großen, professionell

ausgestatteten Bühne ist sicherlich ein

Highlight für jede Teilnehmerin. Beson-

dern stolz sind wir darauf, dass die Mäd-

chen auch selber die Technik bedienen

und Sound und Licht für das Abschluss-

konzert mischen.“ --- Dazu passt auch

diese Meldung: Die LAG Rock stellt sich

im Vorstand und in der Geschäftsstelle

neu auf: Bei der Wahl des Vorstands 

bestätigte die Mitgliederversammlung

Sascha Pelzel als 1. Vorsitzenden und

Christian Serfati als 2. Vorsitzenden.

Sascha Pelzel arbeitet derzeit im Kultur-

zentrum musa in Göttingen, war jahre-

lang für das Rockbüro Göttingen aktiv

und steht seit mehr als 15 Jahren als

Sänger und Gitarrist der Band Merry-

go-round selbst auf der Bühne. Christian

Serfati engagiert sich für die Musikszene

in Einbeck und Osterode sowie allge-

mein für die Aktivierung ländlicher

Räume in Niedersachsen. Als Geschäfts-

führerin von „local heroes“ setzt sich

Julia Wartmann bundesweit für die

musikalische Nachwuchsförderung ein

und wurde als neue Schatzmeisterin der

LAG Rock gewählt, nachdem sie bereits

seit einigen Jahren als Beisitzerin aktiv

war. Ganz neu im LAG Rock-Vorstand ist

Hendrik Deutsch als Beisitzer, der als

Hier die aktuellen Gesuche:
Hannoverscher Multimedia Artist sucht einen Proberaum in Han-
nover ab 12 qm Fläche oder größer (keine Untermiete bei anderen
Muckern). Vorzugsweise in der Südstadt, Döhren, Linden, Baden-
stedt oder Ricklingen, aber nicht zwingender Weise. Wenn Ihr
Räume anbieten oder vermitteln könnt, meldet Euch bitte einfach
per formloser Email ab: sunset.in.hell@online.de. Für eine erfolgrei-
che Vermittlung würde ich auch - soweit es zu einem Mietabschluss
kommt - an den Tippgeber eine Belohnung von 100 Euro bezahlen.
--- Gesucht: Ein Mann für jede Tonart! Das Vokalensemble
HANNOVER HARMONISTS sucht einen neuen Mitsänger in der
Stimmlage Bass. Gesucht wird ein tiefer Bass im Alter von ca. 28-45
Jahren als Nachfolge-Besetzung. Eine klassische Gesangsausbildung
ist willkommen, Ensemblefähigkeit und Teamfähigkeit sind im
Zweifelsfall wichtiger. Erforderlich ist die  Bereitschaft, sich sowohl
im klassischen A-cappella-Repertoire, als auch im Swing- und Pop-
bereich wohl zu fühlen; sowie zur gemeinsamen Probenplanung

eine angemessene zeitliche Flexibilität (speziell abends) und ein 

fester Wohnsitz im Großraum Hannover. Wer Lust auf regelmäßige

und abwechslungsreiche Konzerte mit den Hannover Harmonists

hat, meldet sich bei michael.lieb@hannover-harmonists.de. ---

Schlagzeuger sucht schönen, trockenen Übungsraum in Hannover.

Gerne im Bereich Empelde, Ricklingen, Ronnenberg oder im sonsti-

gen Stadtgebiet. Bitte keine Angebote zur Untermiete. Größe min-

destens 15 qm, aber auch gerne größer. Angebote bitte an Tel.: (05 11)

234 78 26 oder webmaster@helloweenie.de. --- Wer kennt den

Bluesgitarristen Achim Jojo Meier aus Hannover, der früher in

der Bluesmeile aufgetreten ist und im Jahr 1994 Gitarrenunterricht

in Hannover Bothfeld, Ebelingstraße, gegeben hat. Horst Hilse aus

Garbsen, Tel. (0 51 31) 17 95 freut sich über eine Kontaktaufnahme.

Wenn Ihr Bandgesuche habt, schreibt uns eine 

Mail mit Betreff „Mucker-Markt“ an: 

redaktion@stroetmann-verlag.de
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Prächtige Musik aus 
dem Hause Magic Mile 
(Foto: Laura Schepers)

Hurra: Es gibt eine Fortsetzung von „Kultur on the Beach“ 
am Maschsee!

Bildungsreferent für Rock/Pop an der
Landesmusikakademie Niedersachsen
arbeitet und sich zudem in den Vorstän-
den von 30666 City of Metal und Klub-
netz engagiert. Die Geschäftsstelle in
Hannover koordiniert die gemeinsamen
Projekte der zurzeit 65 landesweit verteil-
ten örtlichen Partnerinnen und Partner,
zu denen lokale Musikinitiativen, kom-
munale Einrichtungen wie Jugend- und
Kulturzentren, Musikschulen sowie Ver-
anstalterinnen und Veranstalter gehören.
Geschäftsführerin Vera Lüdeck enga-
giert sich seit 29 Jahren bei der LAG Rock
für die Popularmusikszene, hat bereits
viele neue Förderprogramme entwickelt
und zweimal den Förderpreis Musikver-
mittlung vom Musikland Niedersachsen
und der Sparkassenstiftung gewonnen.
Mireya Weißer arbeitet seit 2016 im
LAG Rock-Team und betreut verschie-

dene Projekte. Seit dem 1. Mai ist sie nun
als Festangestellte zuständig für die 
Projektleitung und Verwaltung in der Ge-
schäftsstelle. --- Grund zum Feiern gibt es
im Lager der Excrementory Grindfuk-
kers. Die Band ist doch tatsächlich schon
20 Jahre alt. Unfassbar. Mit den Fans 
gefeiert werden kann dieses grandiose
Ereignis erst einmal nicht, aber auf Face-
book kündigt man an, dies nachzuholen.
Ich bin sicher, da kommt etwas Großes
auf uns zu. --- Bei Magic Mile Music tut
sich was. Am 28.5. erscheint mit „Irgend-
wie klappt immer alles“ die Debüt-Single
von Prächtig, einem jungen Künstler aus
Hannover, den das Leben nach Glasgow
verschlagen hat – trotz Brexit, trotz Pan-
demie. Zusammen mit der Single (selbst-
verständlich digital) wird es auch ein
selbstproduziertes Musikvideo geben.
Wir durften den Song schon anhören und
verraten Euch: lohnt sich. Nun sind wir
schon gespannt auf das Video, denn das
sehen auch wir erst ab dem 28.5. --- Kurz
vor Toreschluss meldete uns Joachim
Hieke vom Leibniz Theater diese schöne
Nachricht: „Nach vielen Planungen, An-
kündigungen sowie Verschiebungen un-
serer Open Air Serie Kultur on the
Beach geht es nun endlich los. Auch in
diesem Sommer werden wir den Blauen
See in Garbsen und das Aspria Beach
am Maschsee mit Konzerten und Co-
medy bespielen.“ Zum Auftakt am Blauen
See steht am 16.6. Kay Ray auf der
Bühne, der schon im letzten Jahr das Pu-
blikum dort zum Lachen und Weinen
brachte. Mit dabei sind auch wieder 
Juliano Rossi (4.7.), Sascha Korf (4.8.)
und Emmi & Willnowski (29.8.), aber
auch tolle neue, bekannte Künstler wie
Ausbilder Schmidt (7.7.), DESiMO
(21.7.), Ingo Appelt (8.8.) und Florian

Schröder (1.9.) geben ihre Visitenkarte
ab. „Zusätzlich zu den Abendprogramm
werden wir dieses Jahr ab dem 20.6.
jeden Sonntag ab 11 Uhr einen Jazz-/Pia-
nobrunch anbieten“, verrät Joachim noch.
Das Programm am Maschsee wird in
Kürze folgen. --- Auch Gary vom Club-
haus 06 nimmt den Live Betrieb in 
seinem schicken Biergarten an der Eilen-
riede, Nähe Bismarckbahnhof, wieder auf.
Kurz vor Redaktionsschluss (na ja eigent-
lich schon danach) erreichten uns erste
Termine, die wir Euch nicht vorenthalten
wollen. Für das volle Programm schaut
doch einfach mal hier vorbei: www.club-
haus06.de oder besucht die Facebook-
Seite vom Clubhaus 06. Hier erste
Termine: 4.6., 18 Uhr: Eilenriede Blues
Session (Live-Musik von und mit dem
Orga-Team um Jürgen Diercks von der
Chill out Bluesband und Gästen). Am
5.6. ab 17 Uhr kommen Unpluggbar live
auf die Bühne, und am 6.6. ab 15 Uhr ist
Quotime im Biergarten. Die Status Quo-
Tribute Band aus dem schönen Wernige-
rode im Harz ist schon lange kein
Geheimtipp mehr und immer ein gern 
gesehener Live-Gast auf Hannovers Büh-
nen. --- Darauf haben Hannovers Chöre
lange warten müssen: Endlich wieder 
gemeinsam singen. Für die Proben im
Freien unterstützt die Stadt in diesen
schwierigen Zeiten die Kulturszene und
stellt Flächen in Gärten und Parks im
ganzen Stadtgebiet zur Verfügung. „Die
Chöre können wieder aufatmen - zumin-
dest im Freien,“ freut sich Kulturdezer-
nentin Konstanze Beckedorf. Und der
Andrang ist groß: Für die Freiluftproben-
orte haben sich bis jetzt schon rund 15
Chöre angemeldet. Für sie gelten die ak-
tuellen Hygiene- und Abstandsvorschrif-
ten der Niedersächsischen Corona-
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Liebe Gastronomen,
auch wenn erneut eine herausfordernde
Zeit vor uns liegt:
Wir stehen das gemeinsam durch.
Wir haben es schon einmal geschafft &
wir schaffen es auch wieder –  
gemeinsam & mit verein     ten Kräften!

Hannover-Vahrenheide
Eckenerstraße 2 A

Liebe Gäste,
bitte unterstützt weiterhin eure
Lieblingsrestaurants & -cafés!
Ob geliefert oder abgeholt -
jede Bestellung, jeder Kauf hilft.

METRO 3x in Ihrer Region: Hannover-Bornum
Am Tönniesberg 16-18

Laatzen
Lüneburger Straße 1
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Quotime checken am 6.6.
den „Status Quo“ im
Clubhaus 06

Kuriose Außenterrasse: Bodo
(vorne) mit fleißigen Helfern

Neu: ein trockenes Plätzchen im
Rembetiko-Biergarten

Verordnung, und die Sänger müssen
einen Impf- oder Genesungsnachweis
oder eine Bescheinigung über einen ne-
gativen Corona-Test vorlegen, der nicht
älter als 24 Stunden ist. Interessierte
Chöre können sich beim Niedersächsi-
schen Chorverband unter
office@ndschorverband.de anmelden. 

Gastro & Biz
Wie Ihr aus unserer Mai-Ausgabe wisst,
wird Bodo Cwerwinski das 40. „Kuri-
läum“ seines Kuriosum nachfeiern, so-
bald das möglich ist. Aber wie hat er den
eigentlichen Jahrestag am 15. Mai be-
gangen? Er war fleißig: Mit drei Helfern
hat er die Außenterrasse aufgebaut, auch
wenn zunächst keine reine Außengastro-
nomie geplant ist. „Aber wir setzen
schonmal ein Zeichen, dass etwas pas-
siert!“ Zuvor wurden nämlich schon die
Toiletten herausgerissen, Anfang Juni
werden neue installiert. Bodo hofft auf
eine Wiedereröffnung und ein Wiederse-
hen Mitte oder Ende Juni. Daumen drük-
ken! --- Seit kurzem hat das Rembetiko
in der Brabeckstraße wieder seinen Bier-
garten geöffnet und bewirtet seine Gäste
mit gewohnt guter, original griechischer
Küche. Damit man auch bei jedem Wetter
ganz entspannt, trocken und warm sitzt,
hat das Rembetiko-Team keine Mühen
gescheut. Der Biergarten ist komplett
überdacht, und es stehen ausreichend
Heizstrahler zur Verfügung, um den Gä-
sten bei Bedarf ordentlich einzuheizen.
Übrigens gibt es ab sofort auch ein To
Go-Angebot. Vor Öffnung des Biergar-
tens war dies nicht der Fall, da der Auf-
wand einfach zu groß gewesen wäre.

Man wollte keine Kompromisse in Bezug
auf Qualität und Frische der Speisen ein-
gehen. Nach der Biergartenöffnung sieht
das anders aus, und so kann man jetzt
sogar wählen zwischen lauschigem Bier-
garten und Abholung. --- Neues von Jan
Verhagen: Im letzten Sommer hatten er
und seine Frau Claudia ihren …und 
der böse Wolf an die neue Besitzerin
Kathariya Schacht übergeben. Jetzt
meldet sich Jan zurück: Seit ein paar Wo-
chen arbeitet er als selbständiger MPU-
und Suchtberater, in Kürze folgen seine
Zertifizierungen als Deeskalations-, Anti-
rassismus- und Antiextremismus-Trainer.
Im Ehrenamt ist er schon seit 15 Jahren
in der MPU-Beratung tätig. Wenn Ihr also
Euren Führerschein verloren habt, insbe-
sondere wenn Ihr Begleitung und Unter-
stützung beim Abstinenznachweis
braucht, dann wendet Euch vertrauens-
voll an Jan unter: verhagen-beratung@t-
online.de. --- Als Roman Jaenisch im
Januar 2020 die Tiergarten-Schänke in
Kirchrode übernahm, ahnte er noch nicht,
welche unerwarteten Herausforderungen
nur wenig später auf ihn zukommen 
würden. Den ersten Lockdown konnte er
noch meistern, doch als im November er-
neut alles schließen musste und das
Weihnachtsgeschäft wegfiel, kündigte
sich das Ende bereits an. Bis vor kurzem
hielt Jaenisch noch die Stellung in dem
Traditionslokal. Im April musste er jedoch
schweren Herzens Insolvenz anmelden.
Pächter Mike Arnold kündigte jedoch
schon an, dass der Leerstand nicht lange
dauern wird. Schon im Spätsommer soll
wieder Leben in die Tiergarten-Schänke
einziehen. --- Auf der Insel Wilhelm-
stein im Steinhuder Meer wollen Dennis
Karle und Thomas und Jana Weppler
das beliebte Ausflugsziel unter dem

Namen Inselresort Wilhelmstein wie-
der mehr beleben. Die Basis für das neue
Konzept ist die Verbindung der Insel nach
Portugal, denn die Inselfestung aus dem
18. Jahrhundert war auch das bauliche
Vorbild für die Festung der portugiesi-
schen Stadt Elvas. Diese Verbindung fin-
det sich nicht nur im neuen Design und
Logo des Inselresorts, sondern auch auf
der Speisekarte des Gastronomiebetriebs,
u.a. in Form von leckeren Tapas. Wir set-
zen demnächst mal zum Probieren über...
--- Das Landhaus am Golfpark in Lan-
genhagen hat einen neuen Pächter.
Marko Nolden, Koch und Küchenmei-
ster, hat das Restaurant und Hotel im
März übernommen, nachdem es im Lock-
down auf Vordermann gebracht wurde.
Für Nolden ist es eine Rückkehr, denn
von 1994 bis 2004 war er bereits der
erste Gastronom dort. Nun will er mit
moderner und frischer deutscher Küche
nicht nur die Golfer verwöhnen. Auch
’Familien- und Hochzeitsfeiern möchte er
sobald möglich ausrichten. --- Andreas
Wienecke kann aufatmen: Fensterlose
Hotelzimmer sind erlaubt - das hat das
Oberverwaltungsgericht Lüneburg (OVG)
jetzt entschieden. Damit bestätigte es ein
Urteil des Verwaltungsgerichts Hannover,
nachdem die Stadt grundsätzlich ver-
pflichtet ist, ein Hotel mit fensterlosen
Zimmern baurechtlich zu genehmigen.
Einzige Einschränkung: Die Dauer des
Aufenthalts soll maximal drei Übernach-
tungen betragen. Der Hotelier möchte
sein City-Hotel Thüringer Hof in der
Osterstraße in den Räumen des ehemali-
gen Restaurants Naxos um fensterlose
Zimmer erweitern. Das hatte die Stadt
nicht genehmigt und stützte sich darauf,
dass nach der Niedersächsischen Bauord-
nung Aufenthaltsräume unmittelbar ins
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BoxHotel-Boss Oliver Blume 
boxt sich bald nicht mehr allein
mit fensterlosen Hotels durch

Daumen hoch: Lorenz Hansen
schwört auf Gundlach als 

besten Arbeitgeber...

...und seine Angestellten jubeln bei der
Online-Bekanntgabe mit!

Freie führende Fenster haben müssen.
Kurios: In der Herschelstraße betreibt 
Oliver Blume mit dem BoxHotel bereits
seit Jahren das Konzept „Room without 
a view“... --- Niedersachsens „Bester 
Arbeitgeber“ kommt aus Hannover! Das
Bau- und Immobilienunternehmen Gund-
lach wurde mit Platz 1 in Niedersachsen-
Bremen als „Great Place to work“
ausgezeichnet. „Wir haben eine neue 
Arbeitskultur geschaffen, eine des Ver-
trauens, mit viel Eigenverantwortung,
Entfaltungsmöglichkeiten und intensiver
Zusammenarbeit in toller Umgebung im
Gundlach-Bürohaus als Kulturtankstelle.
Ich bin glücklich, dass vieles so gut funk-
tioniert, wir weiter lernen und uns ent-
wickeln. Wir freuen uns riesig über die
Auszeichnung. Danke vor allem an alle
Mitarbeiter, die sich ganz stark einbrin-
gen und diesen Erfolg möglich gemacht
haben“, freut sich Gundlachs geschäfts-
führender Gesellschafter Lorenz Hansen.
--- Einen großen Erfolg kann auch htp
vorweisen. Im 24. Geschäftsjahr konnte

der an der Expo-Plaza ansässige Tele-
kommunikationsanbieter erstmalig die
100 Millionen Euro-Marke beim Umsatz
knacken. „Die Pandemie ist für viele Fir-
men ein Innovationstreiber bei der Digita-
lisierung, plötzlich sind Videokonferenzen
und Anrufweiterleitungen gefragt, was
zum Wunsch nach mehr Bandbreiten
führte, davon haben wir profitiert“, zieht
Thomas Heitmann Bilanz. Und noch
etwas liegt dem htp-Geschäftsführer am
Herzen: „Der Fachkräftemangel ist auch
bei uns spürbar. Aktuell haben wir zwölf
offene Stellen, u.a. in der Technik und im
Service. Auch Quereinsteiger sind bei 
uns herzlich willkommen!“ --- Frische,
Geschmack und kurze Wege zum Ver-
braucher: Regionale Lebensmittel sind
gefragt. Doch wo gibt es zum Beispiel
Kornblumenhonig, Zuckermais oder fang-
frische Saiblinge? Zu den Erzeugern 
dieser Spezialitäten führt eine neue Bro-
schüre aus der Reihe Von Hof zu Hof,
die das Team Regionale Naherholung
für das Gemeindegebiet der Wedemark
herausgegeben hat. Die Veröffentlichung
beinhaltet - neben einer Karte - Informa-
tionen zu insgesamt 13 landwirtschaftli-
chen, familiengeführten Betrieben, die in
ihren angeschlossenen Hofläden Pro-
dukte aus eigenem Anbau oder Verede-
lung anbieten. Sie ist kostenlos erhältlich
im Rathaus der Gemeinde Wedemark, bei
den teilnehmenden Höfen, der Tourist In-
formation Hannover am Bahnhof und als
Download unter www.hannover.de.
„Obst, Gemüse, Eier und Fleisch direkt
vom Hof - das schätzen immer mehr
Menschen“, betont Christine Karasch,
Dezernentin für Umwelt, Planung und
Bauen der Region Hannover: „Die Region
Hannover greift diesen Trend im Rahmen
der regionalen Naherholungsplanung auf

und erarbeitet die Hofladenrouten als
Themenrouten für die Freizeit.“ Bilge
Tutkunkardes, Leiterin des Teams 
Regionale Naherholung, ergänzt: „Wir
wollen mit unseren Hofladenrouten Men-
schen ansprechen, die gerne einen Tag
auf dem Land verbringen, die Landschaft
genießen und dann noch Lebensmittel 
direkt beim Erzeuger einkaufen. Alle aus-
gewählten Betriebe haben ihre Besonder-
heiten und zusammen ermöglichen sie
ganz unterschiedliche Einblicke in das
Thema Landwirtschaft.“ --- Nach zehn
Jahren schließt Hannover 96 seinen
Fanshop in der City. Der Ende Mai aus-
laufende Mietvertrag des Shops in der
Rathenaustraße, der in der Europa-Lea-
gue-Saison 2011/12 eröffnet worden
war, wird nicht verlängert. Ticketjäger
und Merchandise-Interessierte werden
aber weiterhin im Fanshop am Stadion
fündig.

Stadt-Kultour
Benedikt Poensgen verlässt im Herbst
Hannover. Der Leiter des Kulturbüros
der Landeshauptstadt Hannover wird 
Geschäftsführer der Musikkultur
Rheinsberg in Brandenburg. 2010 hatte
er seinen Job in der Abteilung des Kultur-
dezernats angetreten. In Hannover war er
einer der Architekten des Kulturentwick-
lungsplans (KEP) der Stadt, der im Zuge
der Bewerbung zur Kulturhauptstadt er-
stellt wurde und unabhängig davon die
Zukunft der städtischen Kulturszene bis
2030 entwirft. Wir haben den 53-Jähri-
gen stets als kompetenten Ansprechpart-
ner und gut vernetzten Kulturmanager
wahrgenommen und hätten ihm und 
seinem Team den Titel „Europas Kultur-
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Benedikt Poensgen gibt 
demnächst Interviews 
in Brandenburg 

Die Region Hannover präsentiert eine „höfliche“ Schlemmerroute 
durch die Wedemark (Foto: Region Hannover, Claus Kirsch)

hauptstadt 2025“ mehr als gegönnt.
Mach’s gut, Benedikt! --- Niedersachsens
Kultur- und Kreativwirtschaft hat jetzt
einen eigenen Landesverband. Am 11.5.
trafen sich in Hannover Vertreter von
Netzwerken und weitere Repräsentanten
der Branche zur Gründungsversammlung
des Verbands der niedersächsischen
Kultur- und Kreativwirtschaft (VNKK).
Ziel des Landesverbandes ist es, im
engen Austausch mit der Landespolitik
und -regierung die Interessen der nieder-
sächsischen Kultur- und Kreativwirtschaft
zu vertreten, ihre Strukturen landesweit
zu fördern und ihre Akteure mit unter-
schiedlichen Angeboten zu unterstützen.
Nach Sachsen, Bayern und Mecklenburg-
Vorpommern hat nun auch Niedersach-
sen einen eigenen Landesverband der
Kultur- und Kreativwirtschaft (KKW). Zu
den Gründungsmitgliedern des Landes-
verbandes gehören: kreHtiv Netzwerk
Hannover e.V., Kreativregion Braun-

schweig e.V., Beate Lechler aus Osnabrück,
eine Kooperation aus Cre8 Oldenburg,
Kulturgesichter 0441 Kommunalgruppe
Oldenburg & Creative Mass Oldenburg,
STELLWERK Göttingen, KLUBNETZ - Ver-
band der niedersächsischen Konzertkul-
turschaffenden e.V.  und Stephan Kaps
aus Hannover. Die Pandemie hat gezeigt,
dass die Kultur- und Kreativbranche ihre
Anliegen gegenüber der Politik viel inten-
siver kommunizieren muss, um gehört zu
werden. Auch hier setzt der VNKK an. ---
Made in Hannowood: Die Schauspielerin
und Filmproduzentin Anne Douglas,
Witwe von Hollywoodstar Kirk Douglas
und Stiefmutter von Hollywoodstar 
Michael Douglas, ist am 29. April, sechs
Tage nach ihrem 102. Geburtstag, in Los
Angeles gestorben. Achtung, Insiderwis-
sen: Geboren wurde sie 1919 in Hanno-
ver als Hannelore Marx, wanderte aber
schon als Jugendliche nach Belgien aus.
Vor den deutschen Bombardements floh

sie 1940 nach Paris, wo sie 1953 Kirk
Douglas kennenlernte, den sie 1954 hei-
ratete. Diese für beide Partner zweite Ehe
hielt stolze 66 Jahre, bis zu Kirk Douglas‘
Tod im Februar 2020. Die Eheleute enga-
gierten sich zeitlebens für vielfältige
wohltätige Zwecke, u.a. verteilten sie
noch mit über 90 Jahren Thanksgiving-
Mahlzeiten an Obdachlose. --- Ende Juni
beginnt der Bau der Leinewelle! Für den
25.6. ist der erste Spatenstich zusammen
mit Regionspräsident Hauke Jagau und
Oberbürgermeister Belit Onay geplant.
Am 25.5. wurde gemeinsam mit dem 
Fischereiverein Hannover e.V., vertre-
ten durch Heinz Pyka und Hans Werner
Seifert sowie den Fachleuten von Bio-
Consult, eine Befischung zur Überprüfung
des Artenspektrums in der Mühlenleine
durchgeführt. Diese Erhebung gilt zusam-
men mit den schon erfolgten Untersu-
chungen als Referenzwert für das
ökologischen Potential, welches auch
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Upcycling ist schon lange kein Trend mit Ablaufdatum mehr. Das Bedürfnis nach
einer nachhaltigeren Lebensweise und der Wunsch nach Produkten, die sowohl
Qualität, als auch Individualismus ausstrahlen, macht den Upcycling-Gedanken in
der Bevölkerung immer populärer.
Alte Materialien neu verwerten und daraus etwas Schönes machen - das hat sich auch Godje Mahn
zur Aufgabe gemacht. In ihrem Beruf als Schneiderin hat sie nach neuen Herausforderungen gesucht

und ihre eigene Manufaktur ins Leben gerufen. Unterstützt wird sie dabei
von ihrer Tochter Pauline, die sich als Mediengestalterin um Produktfotos,
Videos und den Online-Auftritt kümmert. In der Mahn Manufaktur dreht
sich fast alles um Taschen. Die kreativen Designs, die gemeinsam von
Godje und Pauline entwickelt werden, sind sowohl funktionell, als auch 
optisch echte Hingucker. Bei der Herstellung verwenden sie neue und alte
Materialien, darunter Gummi, Filz oder beschichteten Stoff. Zu den recycelten
Dingen gehören unter anderem alte Fahrradschläuche, die nach der Aufar-
beitung als besonderes Detail ihren Weg in die Taschen finden. Jede davon

ist ein Einzelstück und wird auf Anfrage gefertigt. Unter www.mahn-manufaktur.de und Instagram
(@godjemahnmanufaktur) kann man sich einen Eindruck von den Kreationen verschaffen.  

Godje Mahn Manufaktur: Aus alt mach neu!

Godje und Pauline Mahn 
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Kulturschaffende gründen den VNKK (Foto: Philipp Linss) Die Leinewelle kommt: Heinz Pyka, 
Sebastian Stern und Hans Werner Seifert

nach dem Bau der Leinewelle vorhanden sein muss. „Die Befi-
schung dokumentiert, welch große Artenvielfalt dieser inner-
städtische Flussabschnitt aufweist. Beide, Surfer wie Angler sind
auf sauberes Gewässer angewiesen. Unsere gemeinsame Auf-
gabe muss es sein, den Lebensraum unter der Wasseroberfläche
zu schützen und zu verbessern. Damit wir in Zukunft Surfer auf
der Welle beobachten können und Angler gesunde Fische aus
einem intakten Fluss angeln“, bilanziert Heinz Pyka. Und
Sebastian Stern vom Team Leinewelle ergänzt: „Es ist unser
aller Wunsch, dass das Surfen keinen negativen Einfluss auf die
Artenvielfalt im Gewässer hat. Dafür haben wir das Konzept
aufwendig ausgearbeitet. Wenn nächstes Jahr in Hannover die
Leinewelle an den Start geht, werden wir sehen, dass eine
sportliche Nutzung der Leine nicht im Konflikt mit der Natur
steht.“ Die Baukosten steigen aufgrund der aktuellen Preisent-
wicklung im Bausektor um knapp 200.000 Euro auf nun ca. 
1,4 Millionen Euro. Um die Preissteigerung zu finanzieren, 
hat der Leinewelle e.V. eine Spendenkampagne auf better-
place.org gestartet, bei der von Fans, Befürwortern und der
Surfcommunity Spenden gesammelt werden. Zusätzlich werden
weitere Förderer und Partner gesucht. In kurzer Zeit wurden 
20 % der Baukostensteigerung durch 490 Spender der Surfcom-
munity über die Spendenseite eingesammelt. Leinewellen-
Ideen geber Heiko Heybey: „In Hannover gibt es viele, die den
Wert der Leinewelle - auch für das Lebensgefühl der Stadt - zu
schätzen wissen. Wir sind zuversichtlich, dass genügend Men-
schen bereit sind, mit einer kleinen oder großen Spende Teil des
Projekts zu werden.“ --- Der Verein KrAss UnARTig bringt ein
spannendes neues Streamingformat an den Start. Konspirative
Suppengespräche heißt es und wird regelmäßig live gestre-
amt. Jede Folge soll ca. 45 Minuten dauern und ein bunter Mix
aus Live-Performance und Diskussionen sein. Die Gäste kom-
men aus Musik und Kultur. Bei der Pilotfolge am 30.5. werden
Andora (Künstler Hamburg) und Christof Stein-Schneider

(Fury in the Slaughterhouse, Wohnraumhelden) zu Gast sein.
Aus dem Diskurs entsteht Neues – tiefsinnig und anekdotisch,
nachdenklich und humorvoll, widerständig und schmackhaft.
„Suppengespräche“ scheut die Kontroverse nicht, gibt sich
Trends und Moden hin und fragt dennoch nach dem großen
Ganzen. Die Veranstaltungsreihe dient dem Netzwerk der 
Künste, gewährt aber auch Einblick für NichtKunst-Kenner 
und sendet zehn Folgen in drei Staffeln. Moderiert von Kristin
Heike und Kersten Flenter bieten die Live-Veranstaltungen
ein unberechenbares Programm von Talk über Performance bis
Konzert. Nebenbei testen die Gäste ungewöhnliche Suppenre-
zepte, die eigens zum jeweiligen Thema erforscht wurden. Die
Suppenrezepte stehen auf der Internetseite dem breiten Publi-
kum zum Nachkochen zur Verfügung. Die Veranstaltungen 
werden live im Internet gestreamt, und die Zuschauer können
sich interaktiv daran beteiligen. Ausgestrahlt wird sonntags 
um 11 Uhr. Wer dabei sein will, muss nur hier reinklicken:
www.suppengespräche-live.de. --- Thomas Harling ist neuer
und damit erster Kulturbeauftragter der Katholischen Kirche
in der Region Hannover. Der 59-jährige Theologe hatte zuletzt
das bis 2015 über fünf Jahre gefeierte 1200-jährige Jubiläum
des Bistums Hildesheim koordiniert und war bis Ende 2020 
Leiter des Projektbüros Hildesheim zur Bewerbung um die 
Europäische Kulturhauptstadt 2025. „Wir freuen uns, mit Tho-
mas Harling einen klugen und erfahrenen Beauftragten gewon-
nen zu haben, der den Dialog zwischen Kunst, Kultur und Kirche
in unserer Region intensivieren wird“, betont Hannovers Regio-
naldechant Propst Christian Wirz. --- Kaum zu bändigen waren
die MitMacher der an das eigentliche Austragungsdatum ge-
knüpften virtuellen #beatthedate-Version des diesjährigen
HAJ Hannover Marathon. Sage und schreibe 247.141,6 Kilo-
meter „sammelten“ die 3.000 Aktiven im 30-tägigen Aktions-
zeitraum beim „Lauf für die gemeinsame Zukunft“ und
übertrafen die anvisierten 180.421 Kilometer um fast 67.000 
Kilometer. „Das macht uns wirklich sehr stolz und glücklich“,
freut sich Marathon-Chefin Stefanie Eichel vom Veranstalter
eichels: Event: „Wir haben ein sagenhaft positives Feedback
für diese Aktion erhalten und konnten offenbar für eine starke
Laufmotivation bei allen Mitmachern sorgen. Es war einfach
großartig, zu beobachten, wie die Kilometerzahl von Tag zu Tag
gepusht wurde. Dieser Zuspruch stärkt zudem alle Mitwirken-
den, unsere vielen Helfenden, Rahmenprogrammakteure und
auch Partner, Supporter, Dienstleister und auch uns – das gibt
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Fleißige Kilometersammlerinnen
beim „Marathon Beat The Date“

Konspirative Suppengespräche mit
Christof Stein-Schneider

Kultur & Katholizismus heißt der 
Auftrag von Thomas Harling 
(Foto: pkh/Schotge)

viel Kraft und Mut für die notwendige
Ausdauer! Im nächsten Jahr, am 3. April,
wollen wir dann endlich alle zusammen
das 30. Jubiläum des HAJ Hannover 
Marathon real auf und an den Straßen

Hannovers feiern.“ --- Döhren wird ein
bisschen bunter. In einem ehemaligen
Hörgerätegeschäft in der Abelmann-
straße 19  haben Katrin und Jens 
Thomas die Galerie Schauraum eröff-

net. Neben zeitgenössischer Kunst soll
auch Lichtkunst (www.kato-licht.de) ein
Schwerpunkt sein. Qigongkurse, Lebens-
beratung und Fermentieren ergänzen das
Angebot.
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Arbeitslosigkeit kann ein herber Einschnitt in die
Karriereplanung sein, mit „Gründung kompakt“ stellen
hannoverimpuls und die Agentur für Arbeit mit Unter-
stützung der Region Hannover seit 2018 ein wichtiges
Werkzeug zur Verfügung, um Gründungswillige bei
ihrem Schritt in die Selbständigkeit zu unterstützen.
Und das so erfolgreich, dass das Angebot bis Ende 2021
verlängert wurde.

Fast 350 Teilnehmende in mehr als 30 Gründungsseminaren seit
2018 - und davon viele Unternehmensgründungen: Das ist eine
Erfolgsbilanz. „Die hohe Nachfrage zeigt, dass unser gemein-
sames Werkzeug passgenau funktioniert und viel kreatives,
unternehmerisches Potenzial mobilisiert“, bilanziert Doris
Petersen, Geschäftsführerin von hannoverimpuls, bei einem
Pressetermin am 10. Mai im Haus der Wirtschaftsförderung.
„Gründung kompakt bietet jedem Einzelnen echte Perspektiven.
Teilnehmende nehmen ihr berufliches Leben damit in die Hand,
statt sich auf Transferleistungen wie das Arbeitslosengeld I
verlassen zu müssen“, betont auch Heike Döpke, Geschäfts-
führerin der Agentur für Arbeit in Hannover.

„Für mich war die Teilnahme an Gründung kompakt während der
Elternzeit wirklich Gold wert“, beschreibt Pia-Céline Delfau, die
seit Dezember 2019 ihr besonderes Know-how als Psychologin
und Hundeerziehungsberaterin in ihrem eigenen Unternehmen
„Wegbegleiter – Psychologisches Coaching für Menschen mit
Hund“ weitergibt: „Für mich war es wichtig, ein Gefühl für
Zahlen zu bekommen. Wie finde ich den richtigen Preis für meine
Leistung? Und wie gehe ich damit um, dass es saisonal auch
schwächere Monate gibt?“ Auch Julian Rakowski, der im April

2020 mit seiner Eismanufaktur Birne & Beere an den Start ging,
und zusätzlich mit einer mobilen Fahrrad-Eisdiele in Hannover
unterwegs ist, hat ebenfalls das Start up-Angebot genutzt. 

„Gründung kompakt“ umfasst zwei Phasen: In einem zwei- bis
vierstündigen Beratungsgespräch (Gründungs-Check) überprüfen
Experten die angedachte Geschäftsidee und gleichen Quali-
fikationen und persönliche Vorstellungen der Teilnehmer mit den
Anforderungen beruflicher Selbständigkeit ab. In einem vier-
wöchigen Gründungs-Workshop erhalten sie dann das Rüstzeug
zum Erstellen ihres Geschäftskonzeptes und erarbeiten die
Grundlagen für ihren Businessplan. „Das Programm läuft seit
2018 erfolgreich und ist in diesen Tagen wichtiger denn je.
Deshalb unterstützen auch wir das innovative und für den
Standort wichtige Angebot von Anfang an gern“, erklärt Ulf-
Birger Franz, Wirtschaftsdezernent der Region Hannover.  

Bei Interesse an einer Teilnahme wenden sich
Interessierte an die Agentur für Arbeit in der Region
Hannover, bei inhaltlichen Rückfragen an das Team
Gründung & Entrepreneurship von hannoverimpuls. Die
nächsten Termine von „Gründung kompakt“ (jeweils
Mo-Fr 9-16 Uhr) sind: 21.6. bis 16.7., 2.8. bis 27.8., 6.9.
bis 1.10., 11.10. bis 5.11. und 15.11. bis 10.12.

Erfolgsgeschichte „Gründung kompakt“

Wenn der Eismann
zweimal klingelt...

Sind Fans von „Gründung kompakt“ (v.li.):
Julian Rakowski, Ulf-Birger Franz, Doris Petersen,
Heike Döpke und Pia-Céline Delfau
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Herzblut Reloaded

D
as Herzblut hat ein neues Zuhause gefunden: Die Sport- und Musikbar ist nach monatelanger, coronabedingter Pause aus Mel-
lendorf in die Südstadt, in das Gebäude des Tennisclubs HTV Hannover, umgezogen und trägt nun den Namen Wildcard. Der neue
Name ist angelehnt an das Tennisambiente und soll zusätzlich signalisieren, dass hier nicht nur Vereinsmitglieder willkommen sind.

„Wir wollen den Menschen die Schwellenangst nehmen. Bei uns ist jeder ein gern gesehener Gast“, erklärt Betreiber Marco Stichnoth
die Entscheidung. Am bewährten „Sport und Rock’n’Roll“-Konzept hat sich dafür
nichts geändert. Es werden weiterhin alle großen Sportevents und die Spiele der Fuß-
ball Bundesliga live auf der Leinwand übertragen. Außerdem hat Musikdirektor Kai
Nürnberger auch für dieses Jahr ein Programm aus lokalen und internationalen
Musikacts zusammengestellt. Bei der Eröffnung am Pfingstsonntag war bereits Juan
Schmidt (s. Foto) als musikalischer Gast zugegen. Satt wird man nebenbei auch, denn
die Speisekarte lässt mit Burgern, Salaten, kleinen Snacks und – ganz neu – der De-
signer-Currywurst keine Wünsche offen. Nach dem Baukastensystem wählt man zu-
nächst seine Wurst, Bratwurst, Bockwurst oder auch Veggiewurst. Anschließend
stehen fünf verschiedenen Soßen und drei verschiedene Arten Pommes zur Verfü-
gung. Eine große Auswahl an Getränken von der Bar rundet das Konzept ab. „Wir
wollen ein etwas anderes Vereinsheim sein“, bringt es Stichnoth auf den Punkt. cjg

Südstadt, Bonner Straße 12, Tel. (01 78) 345 59 11, 
www.wildcard-hannover.de

Die Kultkneipe Alt Hanovera eröffnet unter neuer Leitung

D
as Alt Hanovera in Hannovers Altstadt ist Kult und steht für Tradition. Anfang Juli eröffnet es unter neuer Leitung. Anna Schütte
und Kevin Apolinario waren lange im Dublin Inn beschäftigt. Der Traum vom eigenen Laden stand aber bereits länger im Raum
und soll nun mit dem Alt Hanovera in Erfüllung gehen. Zusammen kamen die beiden Parteien in dieser Sache übrigens ganz zwang-

los - bei einem Besuch auf ein Bier kam man ins Gespräch. Alt Hanovera- Inhaberin Carla Glombitza-Cetin (Foto Mitte) und ihr Mann
wollten nicht nur irgendeine Nachfolge finden. „Uns war es wichtig, dass auch die Tradition erhalten bleibt. Wir sind ja nun die letzten aus der
Ära der Siebziger. Anna und Kevin wollen vieles übernehmen, was wir über die Jahre aufgebaut oder eingeführt haben, und das finde ich gut.“ 
Es wird also weiterhin die Weihnachtsbude, das Alt H. auf dem Schützenfest, Frühschoppen und vieles andere geben, was die Gäste vom

Alt Hanovera kennen. Anna sagt: „Wir wollen nicht zu viel ändern. Das Grundgerüst
bleibt, der Name bleibt. Wir wollen auf jeden Fall die Tradition des Ladens beibehal-
ten. Da gehört Herrenhäuser auf jeden Fall dazu. Auch die Lüttje Lage, die hier auch
außerhalb der Schützenfestzeit im Original ausgeschenkt wird, wird bei uns stärker
in den Fokus rücken. Wir möchten aber auch einige internationale neue Biere ins
Programm nehmen und unseren eigenen Stil inklusive einem frischen Touch im Alt H.
verwirklichen, ohne zu viel zu verändern.“ 
Kleine Snacks soll es auch geben, an den Details arbeiten die beiden neuen Inhaber
derzeit. Nachos, Sandwiches und ähnliche kleine Köstlichkeiten werden den Weg auf
die Karte finden. Geöffnet sein wird das Alt Hanovera täglich ohne Ruhetag und
sämtliche 96-Spiele werden hier natürlich über Sky gezeigt, auch wenn man dann
früher öffnen muss. Übrigens ist mit Anna Schütte nun bereits die vierte Frau in
Folge Geschäftsführerin im Alt H. - auch hier setzt sich die Tradition fort. gss

Altstadt, Knochenhauerstr. 27, Tel. 169 86 70, 
www.kultkneipe-alt-hanovera.de

Restaurants, Kneipen und Biergärten haben es
aktuell sehr schwer, wirtschaftlich zu planen und
zu überleben. Umso mutiger sind jene Gastrono-

men, die in der Pandemie neue Betriebe eröff-
nen, ob nun als Pop-Up oder dauerhaft. Wir
haben uns in der Stadt und Region umgesehen.

Schau mal an: Neueröffnungen in der Gastronomie

Foto: Schröder

Der süße Wahnsinn

P
ure candy madness“ ist der Slogan, mit dem im Dr. Donut für die süße Versuchung geworben wird. Und wahnsinnig ist noch untertrie-
ben, schaut man sich die Kreationen an, die beim Doktor in der Auslage liegen. „Lady’s Dream“ mit einer Beerenfüllung und glasiert mit 
Himbeeren, Blaubeeren und Schokotropfen reiht sich an „The Royal“, gefüllt mit Crème Brûlée und getoppt mit Kinder Maxi King.

Die Preisspanne reicht von 1,90 Euro für einen klassischen Donut mit Zuckerguss bis hin zu ausgefalleneren Varianten wie der Cereal Bomb
mit Nutella, Schokocrossies und Cornflakes für 4,30 Euro. Oder man kreiert seinen ganz individuellen Donut. Dafür stehen über 50 verschiedene
Zutaten zur Verfügung. Ob Form, Größe, Glasur oder Topping – die süßen Gebäckstücke können je nach Geschmack angepasst werden. 
Wer vorbestellen möchte, kann dies entweder unter www.drdonut.de de oder über die praktische App machen. Hinter dem Konzept steht
Duke-Gründer Felix Förster, der nun nach opulenten Burgern auch in das Dessertgeschäft eingestiegen ist. Praktisch: Wer nach einem 
Burger-Menü an der Langen Laube noch nach einem Nachtisch lechzt, muss einfach nur eine Tür weiter gehen.                                              cjg

Mitte, Lange Laube 16a, Tel. 47 37 36 37, www.drdonut.de

„
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Es geht wieder los!
Nach monatelanger Schließung und Unsicherheit ging es für

die Gastronomen im vergangenen Monat endlich wieder los.

Am 20. Mai lag der Inzidenzwert in der Region Hannover sta-

bil unter der magischen Grenze von 100 und zumindest die

Außengastronomie durfte wieder öffnen. Gäste konnten mit

einem negativen Testergebnis, der vollständigen Impfung

oder als Genesene über Himmelfahrt und Pfingsten – trotz

nur mäßiger Wetterverhältnisse – das Bier auf der Terrasse

ihres Lieblingsrestaurants genießen. Schon im Juni soll auch die Innengastronomie wieder starten dürfen, nämlich sobald sich der

Inzidenzwert unter 50 eingependelt hat. Jetzt, wo es in der Branche wieder annähernd in Richtung Normalbetrieb geht, sind

Arbeitskräfte gefragt. Viele Fachkräfte und Aushilfen, die aufgrund der Pandemie ihren Job verloren haben, sind in andere Berei-

che abgewandert und stehen nicht mehr zur Verfügung. Die Gastro-Jobbörse der magaScene schafft Abhilfe!

59 magaScene 2-2021

Die große Gastro-Jobbörse
der magaScene

Koch sucht Löffel

Ihr seid auf der Suche nach einem Job in der Gastronomie
oder sucht für Euer Restaurant einen neuen Mitarbeiter?
Mit unserer neuen Jobbörse Koch sucht Löffel bieten wir
Euch in der magaScene jeden Monat eine Bühne für Eure
Jobanzeigen und Stellengesuche. Ob im Restaurant, einer
Bar, als Koch oder als Servicekraft, in Vollzeit oder auf
450-Euro-Basis: Schickt Eure fertig formulierte Anzeige
(max. 500 Zeichen) an anzeigen@stroetmann-verlag.de.
Wir drucken sie kostenlos in der nächsten Ausgabe ab.

Mit freundlicher Unterstützung von:

+++

Martinos Café-Bar sucht Service-Mitarbeiter (m/w/d). Bewer-
bung an kontakt@martinos-hannover.de oder
Tel. (05 11) 388 33 01.

+++

Appetit auf ’was Neues? Haben wir auch! Immer! Wir sind offen
für Neues und wollen jeden Tag aufs Neue begeistern. Unsere
Gäste und uns! Wir sind regional und international. Wir sind en-
gagiert und ehrgeizig. Wir sind ein verdammt gutes Team. Wir
sind liebend gerne Gastgeber! Vor allem aber sind wir Feuer und
Flamme für alles, was richtig gut schmeckt und nicht alltäglich
ist. Du auch? Dann bewirb Dich doch jetzt einfach als Köchin
oder Koch in Hannovers LieblingsBar! Per E-Mail
an post@lieblingsBar.de oder per Brief an LieblingsBar,
Herrenhäuser Markt 5, 30419 Hannover.

+++

Das Outbax Spirit in Groß Buchholz bietet zum 1.8.2021
einen Ausbildungsplatz für den Beruf Koch/Köchin (m/w/d) an!
Bewerbungen an kontakt@outbaxspirit.de.
Ansprechpartner: Frank Noller.

+++

Der Werkhof Hannover sucht ab sofort einen Koch oder eine
Köchin und eine Küchenhilfe in Voll- oder Teilzeit. Wir empfan-
gen Dich in einem netten Team, mit angenehmen Arbeitszeiten
und fairer Bezahlung. Wenn Du eigenverantwortlich arbeiten
möchtest, und Lust auf etwas Neues hast, dann melde Dich ger-
ne per Telefon unter (05 11) 35 35 63 80 oder per E-Mail an res-
taurant@werkhof-nordstadt.de. Unser Küchenchef Jens Haucke
freut sich auf Dich.

+++
Jeder sollte heimW haben. Deshalb geben wir jeden Tag alles,
um die perfekten Gastgeber zu sein. Bist Du ein Herzblut-Gastro-
nom? Dann wird es Zeit, dass wir uns kennenlernen! Wir suchen
zum nächst möglichen Zeitpunkt eine/n Sushi-Köchin/Koch
(m/w/d) in Vollzeit. Bewerbungen an TNG Entertainment GmbH,
Theaterstraße 6, 30159 Hannover oder info@heim-w.de.
Ansprechpartner: Patrick Watermann.

+++
Das Vereinsrestaurant des TSV Saxonia sucht zu sofort zwei
Aushilfen (w). Bewerbungen bitte an: Herrn Moise Badji,
Tel. (01 51) 75 19 91 54.

+++
Die Brasserie Rendezvous sucht eine Servicekraft (m/w/d)
und einen Koch (m/w/d) in VZ! Hast Du Lust, in unserem Team
mitzuwirken? Dein ausgezeichneter Service an unseren „wieder-
kehrenden“ Gästen wird mit tollem Trinkgeld belohnt und natür-
lich auch mit einem freudigen Lächeln. Du bist motiviert und
teamorientiert, sorgst mit Deiner Serviceerfahrung und Kommu-
nikation für die Zufriedenheit Deiner Gäste? Respektvolle und
höfliche Umgangsformen sind für Dich selbstverständlich? Du
liebst den Umgang mit frischen Lebensmitteln, kochst mit
Leidenschaft, und Teamarbeit ist Dir sehr wichtig? Dann bist Du
herzlich Willkommen! Kontakt: info@brasserie-rendezvous.de
oder WhatsApp (01 62) 818 22 10.

+++
Die Brasserie Classic sucht ab sofort einen Restaurantleiter,
Servicekräfte, einen Koch und einen Pizzabäcker in Vollzeit, Teil-
zeit oder als Minijobber. Kontakt: Vassilios Skopelitis,
Tel. (0 51 32) 570 10
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1896 hatte Heinrich Tramm die Zügel in der Provinzhauptstadt Han-
nover in der Hand und Deutschland wurde von einem Kaiser na-
mens Wilhelm II. regiert. Zwei andere Kaiser, einer hieß Friedrich,
der andere Dietrich, kauften ein Eckhaus in der Schaufelder Straße.
Friedrich richtete sich dort eine Fleischerei ein und sein Bruder Diet-
rich eröffnete Kaisers Restaurant. Ein perfekter Name für eine Res-

tauration in der Epoche
des Wilhelminismus,
und wenn man sich die
damalige Nordstadt vor-
stellt, dann muss das
Publikum schon damals
sehr vielfältig gewesen
sein: Arbeiter aus
Sprengels Schokoladen-
fabrik, Kavallerieoffi-
ziere aus der
Ulanenkaserne, Studen-
ten und Professoren aus

der „Königlich Technischen Hochschule“ im Welfenschloss, der
Vorgängerin der Leibniz Universität. Auf Dietrich Kaiser folge seine
Tochter Elisabeth Dahlkötter, die (mit ihrem Gatten) die Gaststätte
bis 1970 leitete und dann an Wolfgang Franke übergab. Der war
damals erst 26 Jahre alt und blieb ganze 38 Jahre Chef des Restau-
rants, das unter ihm zu der „Gaststätte Kaiser“ wurde, die die Han-
noveraner heute kennen. Seit 2008 ist Zurab Mikava Inhaber des
legendären Ladens.
Mikava hatte vor der Übernahme der „Gaststätte Kaiser“ ein Res-

taurant in der Altstadt und seine Ausbil-
dung zum Koch in der Buchholzer Mühle
absolviert. „Ich hatte
bereits viel Erfahrung
mit gutbürgerlicher
Küche“, erzählt er. Als
Wolfgang Franke
einen Nachfolger
suchte, hielt er gezielt
Ausschau nach Kö-
chen, denn die können
sich im Notfall selber
an den Herd stellen.
Als Mikava das Kaiser übernommen
hatte, erweiterte er die Speisekarte:
„Wolfgang Franke war überzeugt, dass
ich mit dem Braten nicht hinterherkäme,
wenn der Laden voll sei“, erzählt Mikava

lachend. Es klappt aber bis heute. Neben den Schnitzeln wurde
auch die Mittagskarte eingeführt, und ab und zu widmet sich Mi-
kava auch der ganz feinen Küche: Seine gelegentlich aufgetischten
Sieben-Gänge-Menüs für Feinschmecker sind nur nach Vorbestel-

lung im Laden zu haben. Wer
wissen gibt, wann sie wieder an-
geboten werden, fragt am besten
am Tresen nach.
Das Publikum der Gaststätte Kai-
ser ist wie in den Gründungsta-
gen bunt gemischt: Studenten,
Politiker, Professoren und natür-
lich vor allem Nordstädter. „Die
Stammgäste sind mir sehr wich-
tig“, sagt Zurab Mikava. „Ich
habe in den Jahren hier viele
nette Leute getroffen, und es
sind Freundschaften entstanden.
Auch nach zwölf Jahren genieße
ich die lockere und ge-
mütliche Atmosphäre,
und sie motiviert mich,
weiterzumachen.“ Das
Interieur will Mikava nur
ganz vorsichtig erneuern:
„Die Leute mögen ihre
Kneipe so, wie sie ist und
darum kann und will ich
das gar nicht ändern.“
Mikava erzählt von
einem hochbetagten
Gast, der ihm einen Stuhl zeigte und darauf hinwies, dass er bereits
als Student auf dem Möbelstück gesessen habe. „Ich kann gar
nicht sagen, wie oft ich an den Stühlen arbeiten muss, um sie in

Schuss zu halten“, sagt Mikava. „Aber sie sind
Teil der Kneipe.“
Die Zukunft sieht Mikava gelassen: „Der Laden
läuft gut und die Gäste freuen sich darüber,
dass der Laden noch so ist, wie sie ihn kennen.
Und es ist ihnen wichtig, dass sie sich hier tref-
fen können.“ Wenn die Pandemie vorüber ist,
will Mikava versuchen, auch das „Bermuda-
Dreieck“ wiederzubeleben. Das von Nordstäd-
ter Gastronomen organisierte Straßenfest war
wegen der Beschwerde eines Anwohners vor ei-

nigen Jahren nicht mehr durchgeführt worden.
Wird die Gaststätte Kaiser in 125 Jahren auch noch existieren?
Zurab Mikava antwortet, ohne lange nachzudenken: „Wäre blöd,
wenn nicht.“ Stimmt!
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Seit 13 Jahren Inhaber mit viel Herz-
blut: Zurab Mikava (Foto: Günther)

Inhaber der Kneipe von 1970
bis 2008: Wolfgang Franke

1896: Dietrich Kaiser eröffnet sein
Restaurant

Szene
125 Jahre Gaststätte Kaiser

Die Kult-Kneipe in der Nordstadt
Die Nordstadt ist eines dieser Viertel der Stadt, in dem an fast jeder Ecke eine kultverdächtige Kneipe auf
durstige und hungrige Gäste wartet. Die Gaststätte Kaiser oder auch einfach nur „das Kaiser“ wird in diesem
Monat 125 Jahre alt, ist damit eine der ältesten Kneipen der Stadt und bewahrt in mehrfacher Hinsicht eine
Form der Kneipenkultur, die sich zum Glück noch immer gegen die Systemgastronomie, Franchise-Ketten und
durchgestylten Bars behauptet hat.

Die Gasstätte Kaiser heute
(Foto: Günther)

Schaufelder Straße 27
30167 Hannover
Tel. 164 90 0
www.gaststaette-kaiser.de

Chefin bis 1970:
Dietrich Kaisers
Tochter Elisabeth
Dahlkötter
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Szene

An die große Feier zum 100. Geburtstag erinnern sich
Karin und Dirk Frick noch immer sehr gerne. „Das war
ein riesiges Fest“, sagt Karin Frick. „Wir haben einen
nostalgischen Jahrmarkt aufgebaut, mit einem alten
Karussell, historischem Dosenwerfen,
einem Drehorgel-Konzert und auch
sonst viel Musik.“ Doch zehn Jahre spä-
ter ist zum 110. Geburtstag an solch ein
großes Fest nicht zu denken.
Die Corona-Pandemie hat auch das traditionsrei-
che Haus im Langenhagener Ortsteil Godshorn
kräftig durchgeschüttelt. Statt die Gäste in der
vor wenigen Jahren aufwendig neu gestalteten
Gaststube verwöhnen zu können, gab es ledig-
lich „Essen to go“. Aber das natürlich weiterhin
auf sehr hohem Niveau. Und auch im Hotel, das
2000 das Restaurant-Angebot ergänzt hat, durf-
ten die Fricks ihre Gäste nicht mehr wie gewohnt
verwöhnen. Daher nutzten sie die Zeit, um das
Hotel ein wenig zu verkleinern. Aus 40 Zimmern
sind 25 geworden. „Es nützt ja nichts, einfach
nur abzuwarten“, erklärt Karin Frick. „Man muss
seinen eigenen Weg gehen.“
Aufzugeben oder zu Jammern, das ist nicht das Ding des Ehepaars,
das bereits in vierter Generation die Geschicke von Fricks Restaurant
leitet. Daher geht der Blick auch schon wieder nach vorne.

Am 1. Juni soll das Restaurant wie-
der öffnen. Zunächst nur von Mon-
tag bis Donnerstag (jeweils von
18.30 bis 22 Uhr) und wohl auch nur

auf der Außenter-
rasse. Doch spä-
testens im
August soll es
dann auch am
Wochenende
wieder gutbür-
gerliche Klassiker
und saisonale Ge-
richte aus der ge-
hobenen Küche
von Dirk Frick
geben. 
Die haben eine lange Tradition am Standort in
der Straße Alt-Godshorn direkt am Ortseingang.
Louis und Lina Balke eröffneten bereits 1911 ihre
Gaststube auf dem Grundstück. Mit der Misch-

ung aus guter Küche und exzellentem Service leg-
ten sie den Grundstein für den
Erfolg, der bis heute Bestand hat.
Am 1. Januar 1939 verpachtete
Louis Balke seiner Tochter Dörchen
und ihrem Mann Willy Frick die
Gastwirtschaft – damals zum Pacht-
preis von zwei Reichsmark pro aus-
geschenktem Hektoliter Bier. 
Das Restaurant blieb auch danach
fest in Familienhand. 1960 über-
nahm Willi Frick junior nach erfolg-
reichem Abschluss einer Ausbildung
zum Koch und erster Berufserfah-
rung im Hackerbräu Hannover offi-
ziell die Gaststätte Frick.
Mit baulichen Erweiterungen wie
einer Kegelbahn, einem Clubraum und einem Saal legte er den
Grundstein für die Erweiterung des Betriebs, der seit dem 8. Oktober
1981 unter dem Namen „Fricks Restaurant“ geführt wird. 
Diese Tradition seines Vaters setzt inzwischen Dirk Frick gemeinsam
mit seiner Frau Karin fort. Nach seiner Ausbildung und ersten Be-
rufserfahrung in der Stadthalle Hannover bestimmt er heute mit sei-
nen Gerichten der neuen Deutschen Küche die Speisekarte und die
kulinarische Weiterentwicklung des Restaurants. Und mit dem Hotel
ist ein weiterer Baustein zu der Erfolgsgeschichte dazugekommen,
die auch nach 110 Jahren noch lange nicht zu Ende sein soll.

Frick’s Hotel und Restaurant
Alt-Godshorn 43/45
30855 Langenhagen

Tel. 59 09 21 30
www.fricks-hotel.de

Das Frick’s heute

Um 1916: die „Honoratioren“ vor dem Haus,
es war auch Haltestation für die Post

Um 1955: Willi Frick (re.) am alten Biertresen

2016: Karin und Dirk Frick
nach der Neugestaltung
des Restaurants

Juni 2011: Zum 100-Jährigen
lockte auch eine nostalgische
Karussellfahrt, während das
Hotel passend zum Jubiläum
als 3-Sterne-Superior-Haus
ausgezeichnet wurde

Frick’s Hotel und Restaurant

110 Jahre Godshorner Gastgeberglück 
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So sieht das jedenfalls Bahnhofs-Wirtin
Inge Neumann: „Der Garten ist eigent-
lich gar keine Arbeit für mich, sondern
viel mehr Hobby und Leidenschaft“,
sagt sie augenzwinkernd, und das
sieht man an jeder Ecke. Gut für die
Gäste, denn solch ein abwechslungs-
reiches, gemütliches Ambiente gibt es
wohl kein zweites Mal in und um Han-
nover. Platz gibt es genug, immerhin
bietet der Biergarten rund 180 Sitz-
plätze. Mit dem vorgeschriebenen Si-
cherheitsabstand versteht sich. Auch
bei Regen sollte man hier auf jeden
Fall ein trockenes Plätzchen finden,
denn ein Großteil ist wetterfest über-
dacht oder zumindest mit großen
Schirmen gegen den Regen geschützt. 

Neben einer reichen Auswahl an Getränken gibt es auch ku-
linarisch einiges zu entdecken. Frische Flammkuchen in ver-
schiedensten Variationen kommen z.B. aus dem zum Biergarten gehörigen Backhaus mit original
Holzbackofen. Donnerstags gibt es immer leckeres Spanferkel vom Grill. Dabei achten die Inhaber Rolf Reh-
kopf und Inge Neumann darauf, möglichst regional einzukaufen. „Qualität und Frische stehen bei uns
immer an erster Stelle. Und wir unterstützen unsere lokalen Anbieter“, unterstreicht Rolf. 
Saisonale Gerichte wie Spargel oder Pfifferlinge finden dann auch immer zur rechten Zeit den Weg auf die
Karte. So bleibt nicht nur der Garten immer
spannend – Inge Neumann verändert zu jeder
Saison etwas – sondern auch das Angebot an
Speisen. Übrigens liegt der Alte Bahnhof An-
derten in direkter Nähe zum Mittellandkanal
und der Schleuse in Anderten und ist somit
ein ideales Ziel für die nächste Tour mit dem
Fahrrad. Von der Südstadt Hannovers sind es
z.B. nur ca. 10 km bis dort. Das schafft man

ohne Eile in einer guten halben
Stunde. Wem die Puste ausgeht,
direkt am Alten Bahnhof hält
auch die S-Bahn, logisch. Auf
jeden Fall lohnt sich ein Besuch
hier immer. Geöffnet ist jeden
Tag ab 11.30 Uhr durchge-
hend bis abends.
Übrigens: Live Musik soll
es im September, spätes-
tens Oktober wieder im
Alten Bahnhof geben, Rolf
plant da schon einiges...
gss
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Die „Bahnhofsgärtner“: Rolf Rehkopf und
Inge Neumann

Szene

25-jähriges Jubiläum im Alten Bahnhof Anderten

Hannovers schönster Biergarten feiert Geburtstag
Der Biergarten am Alten Bahnhof Anderten, liebevoll das Bahnhofsgärtchen benannt, ist seit 25 Jahren
eine echte Augenweide. Bereits beim Betreten weiß man gar nicht, wohin man zuerst schauen soll. Der
Teich mit Wasserfall und schönen Kois, die individuell gestalteten Sitzecken für die Gäste, die unzähli-
gen Kleinigkeiten, die hier mit viel Herzblut arrangiert worden sind. Es ist einfach zu viel, um alles auf
einmal zu erfassen und das ist ja auch gut so. 

An der Bahn 2 · 30559 Hannover / Anderten
Tel.: 59 17 10

www.alter-bahnhof-anderten.de
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Szene

Mit 25 Jahren gehört das Martinos in Hannovers Knei-
penszene zum alten Eisen. Inhaber Matthias Ebert über-
nahm die Eckkneipe in der Oststadt, die zuvor von
wechselnden Besitzern geführt wurde, am 1. Juni 1996
und eröffnete sie unter dem Namen Belvedere neu.
Für den gelernten Koch und Hotelfachmann war es ein
Sprung ins kalte Wasser der Selbständigkeit, der sich
jedoch lohnen sollte. Denn ein Vierteljahrhundert später
ist er immer noch da, zwar unter einem anderen Namen,
aber noch genauso motiviert. 
Die Umbenennung von Belvedere in Martinos gehört sicherlich zu
den größten Veränderungen in der Geschichte der Gay-Bar. „Das
Café Belvedere war vom Stil her sehr pompös und royalistisch, und
ich hatte das Bedürfnis, etwas Moderneres zu machen“, erklärt
Matthias den Schritt. Als dann eines Silvesterabends, er weiß selbst
nicht mehr wann genau, eine Rakete das Belvedere-Logo mit der
aufwändigen Neonbeleuchtung zerstörte, schien der richtige Mo-
ment dafür gekommen. Durch Eberts Affinität zu Italien bekam das
Martinos das mediterrane Flair, das bis heute erhalten geblieben
ist. 
Wegen seines Ambientes, der Freundlichkeit und Offenheit ist das
Martinos besonders beliebt. „Dadurch, dass der Laden recht klein
ist, kommt man schnell ins Gespräch und lernt neue Leute ken-
nen“, weiß Matthias. Früher bestand das Publikum zum Großteil

aus Schwulen,
heute ist es ge-
mischter. Es kom-
men noch immer
viele Schwule her,
aber auch Hete-
ros, Menschen aus
der Nachbarschaft
und wegen der
langen Öffnungs-
zeiten auch viele
Gastronomen
nach Feierabend. 
Eberts Vater war
gelernter Destilla-
teur und versorgte
mit seiner Wein-,
Spirituosen- und
Likörfabrik ganz
Thüringen. Im
Sinne der Famili-
entradition und
aufgrund seiner

persönlichen Affinität zu Italien, legt Matthias viel Wert auf eine
abwechslungsreiche Weinkarte. Verschiedene Sorten Bier vom Fass
und aus Flaschen, hochwertige Spirituosen und eine umfangreiche
Auswahl an nicht-alkoholischen Getränke machen das Angebot
komplett. Spezialität statt Normalität ist hier das Motto. Zu den
Klassikern im Martinos gehört außerdem der selbstgemachte weiße
Glühwein im Winter und die Erdbeerbowle als sommerliches

Äquivalent dazu. An Halloween, zu Fasching oder für einen italieni-
schen Abend wird der Laden passend dekoriert und es gibt beson-
dere Getränke und kleine Snacks. „Solche Events locken Gäste an
und machen den Laden interessanter“, erklärt Matthias. 
Während des Lockdowns hat er die Küche des Martinos wieder
eröffnet und sich mit dem Außer-Haus-Verkauf über Wasser gehal-
ten. „Ich bin kein Mensch, der Stillstand mag. Ich musste mich ab-
lenken und brauchte etwas zu tun.“ Pizza, kleine Suppen, belegte
Brötchen und Antipasti kamen so gut an, dass in Zukunft weiterhin
Speisen und auch frisch gezapftes Bier to go angeboten werden.
Die verschließbaren Flaschen dafür sind bereits bestellt. Nachmit-
tags öffnet das Martinos dann auch schon früher und lockt mit
Kaffee und Kuchen. Es soll weniger eine Kneipe als eine Bar mit
Café-Charakter sein. Für die Eröffnung der Außengastronomie hat
Matthias extra einen kleinen Tresen für seine Terrasse angeschafft,
hinter dem er Getränke, allen voran die beliebte Erdbeerbowle,
ausgeben wird.
Die schönste Bestätigung ist für ihn, dass es auch nach 25 Jahren
noch Spaß macht. „Es gibt immer mal wieder Phasen, in denen
man Zweifel hat, aber es geht doch immer irgendwie weiter. Das
Martinos ist ein Laden, mit dem ich alt werden kann“, freut er sich.
Darum hat Matthias den Mietvertrag erst im vergangenen Jahr um
weitere zehn Jahre verlängert. cjg

Oststadt, Gretchenstr. 16

Tel. 388 33 01

www.martinos-hannover.de

Herzlicher Gastgeber: Matthias Ebert vor dem Martinos

25 Jahre Martinos

Die Szenekneipe für jedermann

Foto: Günther
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Georg erinnert sich noch gut an
die Anfangszeit: „Der Start war
ein bisschen holprig, weil ich ab-
gesehen von ein paar Minijobs
noch keine richtige Erfahrung in
der Gastronomie hatte.“ Pro-
bleme in der Küche und im Ser-
vice machten die ersten Monate
besonders stressig und chaotisch.
Doch mit Küchenchef Alexander
Popow kam Struktur an den
Herd, und es stellte sich Routine
ein. „Zu wissen, dass ich einen
Profi an der Hand habe, der weiß
was er tut, ist Gold wert“, berich-

tet Georg. Zu seinen schönsten Erinnerungen aus den vergangenen
fünf Jahren gehörte der Moment, in dem er die Kontrolle abgeben
und es genießen konnte, in seinem eigenen Laden auch mal Gast
zu sein.
Das Konzept im Jo’s Food & Craft, vielfältige Salate als vollwertige
Mahlzeit, stieß zunächst vor allem bei Frauen auf Begeisterung. Die
großzügigen Salatteller bargen mit Kartoffelspalten, Hähnchen-
brust, verschiedenen Nüssen und Käsesorten weit mehr als nur grü-
nes Gemüse. Doch der notwendige Umsatz blieb aus. Durch die
großzügigen Portionen teilten sich viele Gäste ein Gericht und
große, trinkfreudige Männergruppen fanden nur selten den Weg in

den Laden. Und das obwohl neben den Salaten auch schon Ripp-
chen mit auf der Karte standen. Als Georg schließlich Burger mit ins
Programm aufnahm, änderte sich das Publikum. „Von heute auf
morgen waren plötzlich viel mehr Männer da. Wenn mich jemand

fragte, was er essen solle,
habe ich ihm gesagt, dass
unsere Salate das Beste
sind. Trotzdem hieß es
noch ‚Nein, ich brauche
Fleisch‘“, schildert Georg
die Situation. Nach den Gruppen waren immer häufiger Paare zu
Gast, und nun ging endlich auch das Konzept mit den Salaten auf.
Georg lacht, als er sich daran erinnert: „Die meisten Männer haben
staunend und neidisch auf die Teller ihrer Begleiterinnen geschaut,
wenn die unsere Salate auf den Tisch bekamen.“ Als schließlich
2017 Hannes Finkbeiner zu Gast war und in der HAZ über die Ripp-
chen berichtete, war der Laden noch Wochen danach von begeis-
terten Lesern aus der Region komplett ausgebucht.

Heute hat Jo’s Food & Craft drei Standbeine: Das Lister Laufpubli-
kum, das hauptsächlich Burger und Salate bestellt, und die Stamm-
gäste, die nur für die
Rippchen regelmäßig
reservieren. 2018
kamen dann noch die
Bierbraukurse hinzu.
„Das Thema Craft Bier
ist ein Hobby von mir
und passte gut zum
Restaurant. Also
haben wir es einfach
angeboten und direkt
positives Feedback von den Teilnehmern bekommen. Das war eine
großartige Erfahrung“, erzählt Georg. 
Für das Jubiläum plant Georg aktuell nichts Konkretes. Das letzte
Jahr ging mehr schlecht als recht über die Bühne, mit einer stark
reduzierten Karte für das To-Go Geschäft. Etwas Positives kann
Georg dem Ganzen trotzdem abgewinnen: „Durch den kurzen Kon-
takt, den man bei der Abholung hat, merkt man, was unsere Arbeit
unseren Gästen bedeutet. Vorher hatte ich manchmal das Gefühl,
wir wären nur einer von vielen Dienstleistern.“ Eine Party möchte
er nur feiern, wenn sie ohne Beschränkungen möglich ist. „Ich
plane fürs Schlechteste und hoffe aufs Beste“, fasst er zusammen.
Und wenn es so weit ist, lässt sich so eine Geburtstagsfeier auch
kurzfristig auf die Beine stellen. cjg
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Die Braukurse erfreuen sich
wachsender Beliebtheit

Georg Hörning lebt im Jo’s
Food & Craft seine Leiden-
schaft (Foto: Günther)

Szene
5 Jahre Jo’s Food & Craft

Die Revolution des gemischten Salats
Vom Elektrotechnik-Ingenieur zum Gastronomen. „Ich wollte nicht für den
Rest meines Lebens am Computer sitzen, sondern mit Menschen arbeiten“,
begründet Georg Hörning vom Jo’s Food & Craft diese 180-Grad Wendung,
bei der er sein Hobby zum Beruf machte, denn Kochen und mit Menschenzu-
sammen sein - dabei fühle er sich wohl. In München stieß er auf ein Restau-
rant, dessen Konzept auf opulenten Salaten basiert und war sich sicher: Wenn
Hannover etwas braucht, dann das. Worten folgten Taten und im Juni 2016
eröffnete Jo’s Food & Craft an der Ferdinand-Wallbrecht-Straße. 

List, Ferdinand-Wallbrecht-Str. 60,
Tel. 45 79 08 85,
www.jos-food-craft.de

In diesem Salat steckt mehr drin, als man denkt
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Sport

Wer in diesem Jahr noch dabei sein will, muss sich lang-
sam ein bisschen beeilen, denn die Bewerbungsfrist für
die diesjährige Vergabe der „Sterne des Sports“ endet
am 30. Juni. Bis dahin sucht die Hannoversche Volksbank
in Zusammenarbeit mit dem Stadt- und Regionssportbund
Hannover noch Projekte in Sportvereinen, die durch ihr
gesellschaftliches Engagement überzeugen. Ausgezeichnet
werden bei dem Wettbewerb, der 2004 auf Initiative des
Deutschen Olympischen Sportbundes und der Volksbanken
und Raiffeisenbanken entstanden ist, Sieger auf Regions-,
Landes- und Bundesebene.

Auf ihren diesjährigen Schirmherren sind die Organisatoren der
„Sterne des Sports“ besonders stolz, denn der Name von Carlos 
Ortega hat nicht nur in der Region Hannover einen ausgezeichneten
Klang. Der Trainer des Handball-Bundesligisten TSV Hannover-Burg-
dorf hat durch seine herausragende Arbeit bei den „Recken“, bei
denen er immer wieder junge Spieler aus dem eigenen Nachwuchs
in die Profi-Mannschaft integriert, sogar Begehrlichkeiten beim 
FC Barcelona in seiner spanischen Heimat geweckt. 

Doch vorerst ist Ortega
noch mit ganzem Herzen
in Hannover – und setzt
sich in diesem Jahr be-
sonders für die „Sterne
des Sports“ ein. „Die
vielen Ehren amt lichen in
den Sportvereinen enga-
gieren sich für die Mit-
glieder – insbesondere in
Corona-Zeiten“, sagt der
Spanier. Dennoch haben
viele Sportvereine Mit-
glieder verloren. Die
Volksbank lobt deshalb
in diesem Jahr einen
Sonderpreis für beson-
ders gute Ideen zur Mit -
glieder gewinnung aus. 

„Wir sind sehr stolz, dass Carlos Ortega die Schirmherrschaft über-
nommen hat“, meint Jürgen Wache, der Vorstandssprecher der
Hannoverschen Volksbank. „Die Arbeit der Vereine rückt dadurch
noch mehr in das Scheinwerferlicht.“ Zuletzt durfte sich der Verein
„IcanDo“ mit seinem Schulprojekt die öffentliche Wahrnehmung 
sichern. Nach dem Erfolg auf regionaler Ebene überzeugte die Idee,
den Schülern die Abstandsregeln in Corona-Zeiten auf spielerische
Art und Weise näher zu bringen, auch die Jury auf Landes- und 
Bundesebene.

Auf die Sieger im diesjährigen Wettbewerb warten wieder attraktive
Geldpreise für ihre Vereinsarbeit. Online-Bewerbungen sind noch bis
zum 30. Juni 2021 auf der Internetseite www.hannoversche-
volks bank.de möglich. Fragen dazu beantwortet Marina Naujoks,
die unter der Telefonnummer 0511 1221 8744 oder per Mail 
unter marina.naujoks@hannoversche-volksbank.de erreichbar ist.

Wir stellen 
besondere 
Projekte vor
Gemeinsam mit dem regionalen Partner des Wettbewerbs
„Sterne des Sports“, der Hannoverschen Volksbank, 
haben wir in der März-Ausgabe der magaScene eine neue Serie
gestartet. Wir haben jeden Monat ein besonderes Projekt vorge-
stellt, das in den vergangenen 17 Jahren bleibenden Eindruck
hinterlassen hat – darunter das Rugby-Schulprojekt des SV
Odin und zuletzt ein Entwicklungshilfe-Programm der KG
List. Diese Serie werden wir in der Juli-Ausgabe fortsetzen. Lasst
Euch überraschen, welche kreativen Ideen die Sportvereine in
Hannover und der Region sonst noch hatten, und welche 
tollen Projekte sie dabei auf die Beine gestellt haben.

Viel Spaß beim Lesen!

Jetzt aber los!
Am 30. Juni endet die
Bewerbungsfrist! Das sind die bisherigen Preisträger:

2004 - TS Großburgwedel Projekt „Herzsportgruppe“,
Landessieger, 2. Platz Bundesfinale
2005 - TSV Neustadt Projekt „Kindergarten-Sport“,
Landessieger, 6. Platz Bundesfinale
2006 - TC Bissendorf Projekt „Voltigieren für Behinderte“
und RSG Hannover Projekt „Kartsport für Behinderte“
2007 - TS Großburgwedel
Projekt „Fit statt fett“, 2. Platz Landesfinale
2008 - UBC Tigers Projekt „Easyballing - We got game“, 
3. Platz Landesfinale
2009 - Hannover Indians Projekt „Nachwuchsförderung an
Schulen“, 2. Platz Landesfinale
2010 - Hannoverscher Sportclub von 1893 e.V. (HSC)
und Schützengesellschaft Anderten von 1901 e.V.
Projekt „e.co-Kids“, Landessieger, 4. Platz Bundesfinale
2011 - TSV Anderten e.V.
Projekt „Schülertriathlon – gemeinsam sind wir stark“ 
2012 - Eintracht Hannover e.V. Projekt „Aktiv aus dem
Stimmungstief“, Landessieger und Bundessieger
2013 – TSZ Odeon Hannover e.V. Projekt „Odeon-Dollar“
2014 – RVC Wedemark e.V. Projekt „Get unified“
und TC Blau-Weiß Faßberg Projekt „Tennissterne“
2015 – TSV Berenbostel e.V.
Projekt „Ausbildungskooperation“, 3. Platz Landesfinale
2016 – SG Letter 05 e.V. Projekt „Laufpass für Kids“, 
3. Platz Landesfinale, 2. Platz Publikumspreis auf Bundesebene
undMTV Eintracht Celle Projekt „Spielen und Turnen mit
Handicap“ 
2017 – Kanu-Gemeinschaft List e.V.
Projekt „Kanus für Namibia“, Förderpreis im Landesfinale
2018 – TuS Eschede e.V. Projekt „WIR Gefühl im Sportverein“,
1. Platz Landesfinale, 4. Platz Bundesfinale
und TS Großburgwedel e.V.
Projekt „Vom Turnkind zum Trainer“, 2. Platz Landesfinale
2019 – SV Odin e.V. Projekt „Rugby als Gewaltprävention an
Schulen“, 3. Platz Landesfinale
2020 – IcanDo e.V.
Projekt „IcanDo@school“, Landessieger und Bundessieger

Carlos Ortega und Jürgen Wache
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Gastlauscher magaSceneintern

Ecki Hüdepohl (It’s M.E. / Southside Jam)
hört DIE KRUPPS
Album: Songs From The Dark Side Of Heaven
(VÖ 28.5.21 Oblivion / SPV) 
„Die Krupps - 1980 als Band gegründet - bestehen im
Jahr 2021 nur noch aus Gründungsmitglied und Mas-
termind Jürgen Engler. Dieser ehrt auf ‚Songs from the
Dark Side of Heaven‘ seine musikalischen Helden mit
Coverversionen im typisch eigen(willig)en Elektro-Metal-Stil. Albumtitel und
CD-Cover erinnern dabei an Pink Floyd’s ‚Dark Side of the Moon‘ (obwohl da-
von kein Titel auf dem Album zu finden ist). Ich muss gestehen, dass mich die
Wucht und Kompromisslosigkeit der Songs im wahrsten Sinne des Wortes um-
gehauen haben - wie ein Schlag mit dem Hammer. Im Gegensatz dazu klingen
die Originale wie z.B. von den Sparks, Blue Öyster Cult oder Devo deutlich lufti-
ger, fast harmlos. Mit maschinenartiger Präzision erdrücken harte, quantisierte
Beats und perkussive Elektrosounds jedes menschliche Feeling, als hätte die
Technik endgültig die Herrschaft über die Natur übernommen. Selbst das im
Original funky groovende ‚Another One Bites the Dust‘ von Queen erklingt von
jeglichem Swing befreit wie der Kriegsgesang einer unaufhaltsam vorwärts
marschierenden Roboterarmee. Das Thema Tod zieht sich wie ein roter (eher
schwarzer) Faden durch nahezu alle Titel, sodass sowohl inhaltlich, als auch
musikalisch - wie es der Albumtitel verspricht - ein düsterer Gesamteindruck
entsteht. Das ist gewollt und gekonnt. Und es ist wie so oft Geschmacksache;
für Menschen ‚hart wie Kruppstahl‘ sicher ein Genuss.“

Am 21. Mai war es endlich soweit: Mein erster Besuch
(mit Aufenthalt!) in einer Gastronomie im Jahr 2021. Mei-
ne Frau und ich waren früh dran im Biergarten unserer
Wahl. Kurz zuvor noch einen offiziellen Schnelltest ge-
macht, am Einlass das Ergebnis präsentiert und mit der
Luca- und Corona-App eingecheckt. Doppelt verfolgt bes-
ser. Ein halbsonniges Plätzchen gab es um 17 Uhr auch
noch. Wir waren zu viert: wir, ein halb- und ein vollständig
Geimpfter. Die Bierschlange reichte einmal durch den
Garten, auch unser Durchgeimpfter mussten sich für
Durchgezapftes hinten anstellen. Frechheit! Da muss die
Politik nochmal nachbessern, der Impfwille schösse in die
Höhe. Zum lang ersehnten Gyrosteller mit Pommes gab es
zwei Tütchen Mayonnaise. Die waren wohl auch im Lock-
down. „Best before November 2020“ stand auf der La-
sche. Kurze Diskussion am Tisch: Heißt ja Mindesthaltbar-
keitsdatum... Dann aber doch eingelenkt, der erste Abend
mit Freunden sollte aus anderen Gründen am nächsten
Tag Malaisen verursa-
chen. Der Gyrologe an
der Essensausgabe nahm
später meinen halb ge-
flüsterten Hinweis auf die
ganz abgelaufene Eier-
speise stoisch zur Kennt-
nis und entsorgte die Tüt-
chen. War trotzdem ein
schöner Abend, inklusive
Katerchen am nächsten
Morgen. jb

Leider gibt es immer noch keine Live-Konzerte zu sehen, also
haben wir diesen Monat einen weiteren musikalischen Promi aus

Hannover mit einer CD bemustert und die Rubrik wieder in
„Promis hören Konserven“ umbenannt.

Promis hören Konserven 
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