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WAS HAT MAURER
MIT BIENEN
UND ZIEGEN ZU TUN?
WAS SIND
GREEN EVENTS?
www.maurer.green

MAURER. Veranstaltungstechnik die begeistert.
www.maurer-veranstaltungstechnik.de

HALLO
MERCI
AN UNSERE
ANZEIGENKUNDEN
Ihr seid nicht nur unsere Kunden.
Ihr seid Partner, Mit-Träumer, Unterstützer und mit
dafür verantwortlich, dass 10.000 Menschen in Ulm,
Neu-Ulm und Umgebung dieses Magazin in den
Händen halten können. Und dafür sagen wir:
MERCI.

Foto: Kevin Pilz, analog

Wieso?
TITELBILD
Marina Weishaupt
Absolut atemberaubend
– Das sind die Fotografien
von Marina Weishaupt.
Noch mehr davon gibt
es ab Seite 42 in unserer
Rubrik „FERNWEH“ ...

marinaweishaupt.com
Instagram:
@marinaweishaupt
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In den Gesprächen zu diesem Magazin
stellen wir unseren Interviewpartnern immer
wieder die selbe Frage: Wieso?
Wieso tun sie, das was sie tun? Was treibt
sie an? Und wie kam es dazu?
Ob Designer, Koch oder Fotograf. Ob jemand
ein Unternehmen gründet, einen Laden
eröffnet, bloggt, oder modelt. Alle haben
einen Grund, einen Funken, etwas das sie
antreibt. Oft ist es nicht nur eine Sache,
manchmal ist es schwer in Worte zu fassen.
Aber wir versuchen, es herauszukitzeln,
ganz genau hinzuhören und die Geschichten
der Menschen um uns herum zu erzählen.
Und damit die Geschichte unserer Stadt ein
Stück weit auf Papier zu bringen. Denn DAS
ist es, was UNS antreibt.
In diesem Sinne,
auf viele weitere Geschichten!
Andrada Cretu
Herausgeberin

Andrada Cretu
Judenhof 6, 89073 Ulm
0171 75 8181 5
www.uhochdrei.de
mail@uhochdrei.de
REDAKTIONSLEITUNG
Andrada Cretu
LAYOUT & SATZ
Andrada Cretu
DRUCK
C. Maurer, Geislingen an der Steige
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TEAM

DIE KREATIVEN

Nicht ohne euch.
DIE KREATIVEN DIESER AUSGABE
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1. MARINA WEISHAUPT (Foto: Florian Wenzel), marinaweishaupt.com; 2. LORENZ BEE (Foto: Barnabás
Böröcz), derbee.de; 3. AILEEN MELUCCI, (Foto: Konstantin Brade), aileen-melucci.de; 4. NADINE HORN &
JÖRG MAYER (Foto: Selbstauslöser), eat-this.org; 5. MARKUS BRAUN (Foto: Kevin Pilz), instagram.com/
braunson85; 6. MARIO HEILEMANN (Foto: Moni Zell), blicklicht.info; 7. JULIA CRETU (Foto: Andrada Cretu);
8. ANNA SALEMI (Foto: Anna Salemi), annasalemi.com; 9. MARKUS HUMMEL (Foto: Tanja Cappell), backbube.com

Unsere Leidenschaft

Ihr Lächeln und Ihre Gesundheit

Praxis für
Zahnmedizin
Fischergasse 5
89073 Ulm
www.dr-krauch.de

Holger Krauch

Oliver Lindner

Kathinka Eichhorn

Dr. Krauch
und Kollegen
Implantologie
Endodontie
Kinderzahnheilkunde
Laserbehandlung
Funktionsdiagnostik
Zahnärztliche
Schlafmedizin
Prophylaxe
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UMSCHAU

F O T O S & T E X T:

Andrada
Cretu

FASHION VIBES

FASHION vibes in
ULM & NEU-ULM
PAPALAPUB
Thomas, Sarah & Sebastian
Wie begann die Geschichte von Papalapub?
Sebastian: Mir ist im Urlaub ein Typ
im gleichen T-Shirt entgegengelaufen.
Kurz davor war der Fabrikeinsturz in
Bangladesch, im Rana Plaza. Da habe
ich gesagt, ich brauche was für mich
selbst. Das war 2013. Dann habe ich mit
einem Kumpel das erste Shirt gedruckt.
Irgendwann wollten immer mehr Freunde
Shirts. Thomas und ich kannten uns vom
Football und haben das dann zusammen
hochgezogen.
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Wie wichtig ist Nachhaltigkeit bei eurer
Mode?
Thomas: Wir waren immer schon nachhaltig. In den letzten beiden Kollektionen
haben wir uns auf recycelte Materialien
spezialisiert. Unsere Pullis sind zum
Beispiel aus 85 % Baumwoll-Verschnitten
und zu 15 % aus recycelten PET-Flaschen.
Wie seht ihr Ulm, zum Beispiel im Vergleich zu Berlin?
Sebastian: Was man in Berlin merkt, ist
dass die Menschen dort eine ganz andere
Kaufbereitschaft haben. Sie kaufen sich
lieber alle drei Monate einen Pulli, der
nachhaltig ist. Und die Berliner kennen
sich sehr gut aus mit dem Thema und
sind sensibilisiert dafür. Hier ist die Bereitschaft noch nicht so weit da. Aber dafür
haben wir in Ulm viel bessere Markenbotschafter für unsere Mode.
Wieso macht ihr Mode?
Thomas: Ich glaube, dass wir ein Stück
weit eine Verantwortung haben. Ich
glaube, dass wir mit Papalapub vermitteln
können, dass man faire Mode zu fairen
Preisen haben kann und dass diese auch
gut aussieht. Viele denken, BIO ist gleich

FASHION VIBES

Hanfpulli aber das muss es nicht sein.
Sebastian: Irgendwann mal wollen wir
aber auch ein Konzept haben, das gleichzeitig ein Pub ist und auch ein Laden für
nachhaltige Mode.
Sarah: Ich fand die Marke Papalapub
immer schon toll. Ich achte selbst auf
eine nachhaltige Lebensweise und finde
es auch wie Thomas wichtig, den Leuten
zu zeigen, dass man nicht im Hanf-Hoodie rumlaufen muss und dass BIO einfach
auch fröhlich und cool sein kann! Jedes
Stück, das wir verkaufen, hilft schon ein
bisschen und trägt zum Schutz unserer
Erde bei!

STUDIO PILCROW
Mimi & ihr Freund Simmi
Mimi, wie kommst du zur Mode?
Mimi: Ich habe in München an der AMG
Modedesign studiert, weil ich in der Schule sonst nichts konnte außer Kunst! Nach
dem Studium habe ich es dann einfach
mit dem Label probiert.
Du produzierst hier in der Region.
Wie wichtig ist dir das?
Mimi: Es ist mir auf jeden Fall wichtig,
dass ich in Deutschland bleibe. Ich finde
es wichtig, dass ich mit den Produzenten
gut und schnell kommunizieren kann.
Wie erlebst Du Ulm als Standort für
junge Labels?
Mimi: Ich finde, dass Ulm auf jeden Fall
Potential hat. Es gibt viele, die interessiert
sind an Mode aus Ulm und das auch
unterstützen möchten. Aber es ist dann
eine Budget-Frage, ob sie sich das leisten
können. Ich habe mich aber für Ulm entschieden, weil es hier noch nicht so viel
gibt. In München oder Berlin wäre ich ein
kleiner Fisch. Und: Ulm hat Bock!
Wieso machst Du Mode?
Mimi: Bei mir ist es ein Stück weit Selbstverwirklichung. Ich lebe meine Kreativität
aus. Und wenn ich das mache, dann auf
einem guten Weg. Denn so klein ich auch
bin, ich möchte ein Zeichen setzen.

UMSCHAU

UMSCHAU

FASHION VIBES

vanto clothing
Vanessa
Vanessa, wie fing es mit vanto an?
Vanessa: Ich habe hier in Ulm eine
Ausbildung als Modedesignerin gemacht
und bin dann nach Reutlingen gegangen,
um Textil-Technologie & Management zu
studieren. Danach habe ich in der Qualitätssicherung gearbeitet und in Asien
und der Türkei die Produktionskontrollen
mitgemacht und die Massen an Textilien gesehen. So kam der Gedanke, die
Massen, die es eh schon gibt, weiterzuverwenden.
Wie ist Ulm als Standort für dich?
Vanessa: Ulm hat definitiv Potential!
Dadurch, dass viele Studenten hier sind,
die das gerne annehmen. Sie sind in einer
kleinen Stadt, erleben und entdecken aber
trotzdem etwas Ausgefallenes. Da kommen Startups und junge Labels gut an.
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Wieso betreibst du Upcycling?
Vanessa: Ich shoppe gerne in Second
Hand-Läden und die coolen Teile sind oft
schon von Vintage-Läden aufgekauft. Es
bleiben nur noch die Basic-Teile übrig und
die kauft keiner. Da dachte ich mir: „Wieso
nicht aus den Basics etwas Neues machen?“ Somit hält man die Kleider länger
am Leben und schont Ressourcen.

lajcc
Luminita, Julia & Andrada
Nein, ihr seht nicht doppelt. Ein Teil unseres Uhochdrei-Teams macht selbst auch
Mode. Im kleinen Family-Atelier entstehen tragbare Teile für Kinder, Herren und
ganz besonders für die Damen. Schicke
Abendkleider, Tops aber auch mal ein
elegantes Weißes für die Braut ...
Alles wird vor Ort in Ulm produziert und
die meisten Teile sind Unikate. Wieso wir
das tun? Aus Liebe zu schönen Schnitten,
Materialien und zur Mode allgemein. Und
weil wir finden, dass Mode gleichzeitig
schön, bequem und fair sein sollte.

UMSCHAU

WWW.STUDIO-PILCROW.COM
FOTO: BARNABÁS BÖRÖCZ

WWW. PPLPB.DE
FOTO: BARNABÁS BÖRÖCZ
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VANTO_CLOTHING
(INSTAGRAM)
FOTO: THOMAS ERTHLE

WWW. LAJCC.DE
FOTO: MANUEL KÖHN

Foto: Lorenz Bee

Blick ins „Büro“
Wie arbeiten die Menschen in der Region Ulm / Neu-Ulm?
In dieser Ausgabe sind wir zu Besuch bei Per Günther und dem
Team von ratiopharm ulm.

Fünf Tage die Woche, meistens vormittags,
trainieren Per Günther und das Team von
ratiopharm ulm. „Natürlich müssen wir unser
Trainingspensum anpassen, je nachdem wie
viele Spiele wir haben. Aber wir trainieren auch
manchmal sieben Tage die Woche“, erzählt Per,
der mittlerweile seit 2008 für die Ulmer Mannschaft spielt. „Wir haben noch einen Kraftraum
und eine medizinische Abteilung, falls jemand

etwas angeschlagen ist oder andere Übungen
macht. Aber normalerweise trainieren wir alle
zusammen“. In diesem Fall im Trainigszentrum
in der Nelsonallee in Neu-Ulm.
„Wir versuchen so viel wie möglich in der ratiopharm Arena zu trainieren. Wegen Veranstaltungen und Konzerten liegt das Parkett aber
nicht immer aus, deswegen ist das nicht immer
möglich.“

FOOD

EAT THIS!

FOTOS:

Eat this!
T E X T:

LEIB

Julia Cretu

SPEISE ...

Jörg und Nadine,
alias „Eat this!“

14

www.eat-this.org
Instagram: @eatthisorg
facebook.com/eatthisorg

Nadine und Jörg sind nicht nur Foodfotografen,
Blogger und Kochbuchautoren, sondern auch
Veganer aus Überzeugung. Nadine erzählt:
„Trotzdem: wir kreieren die Rezepte nicht nur für
Veganer, sondern für alle. Gute, gesunde und vor
allem leckere Küche ist der beste Weg für uns,
zu zeigen, dass das Veganerdasein gar nicht so
schrecklich eintönig ist, wie das lange Zeit dargestellt wurde. Bei uns gibt es also gesunde, rein
pflanzliche Küche, ohne das in den absoluten
Vordergrund zu stellen.“
Auf ihrem Foodblog findet ihr tolle Rezepte
für jede Jahreszeit und Situation – von Frühstücks-Kreationen, über Drinks und Smoothies
zu Pizza, Pasta und leckeren Desserts. Zu allen
Rezepten gibt es wunderschön geschriebene
Geschichten. Außerdem haben Nadine und
Jörg bereits vier Kochbücher veröffentlicht,
die es auf ihrer Homepage zu kaufen gibt. Und
ihr findet eine zusätzliche Rubrik, in der sie einen Einblick in ihr Leben, neben dem Rezepte
kreieren, geben. Und zwar mit Geschichten
über Reisen und Ausﬂüge, Entdeckungen und
Empfehlungen.

„Mein Optiker
sieht mich
nicht wieder.“
Ich will dauerhaft scharf sehen
ohne Sehhilfe: Augenlasern
mit der ReLEx Smile-Technologie
und moderne Trifokallinsen.
Erste IPCL-Linse in Deutschland
Erstes SMILE Augenlasern
in Baden-Württemberg
Eignungs-Check in Ulm, Aalen, Dillingen.
Modernste Augenkorrekturen
- sicher, sanft & professionell

E
REGELMÄSSIG
!
INFOABENDE
SIEHE

LM.DE
ACCURATIS-U

High End Augenlaser
& Premiumlinsen
Dres. med. Schmid & Lenz GbR
Sedanstraße 124 | 89077 Ulm
Telefon +49 731 2806568-0
info@accuratis-ulm.de

www.accuratis-ulm.de

FOOD

EAT THIS!

HÄUSSLER LEIHSERVICE
TA F E L K U LT U R K A N N M A N M I ET E N
Standort Neu-Ulm

„Kochen ist für uns Leidenschaft, Hobby und
Entspannung. Wenn wir nicht gerade bloggen,
kochen, fotografieren, schreiben oder essen, arbeiten wir als Grafik- und Webdesigner – auch
wenn dieser Job mittlerweile sehr in den Hintergrund gerückt ist.“, erklärt uns Jörg.
Die Thymian-Gemüsepäckchen mit Blaubeeren können sowohl im Backofen, als auch auf
dem Grill (für die Wintergriller unter euch) zubereitet werden und eignen sich als Beilage
oder als Hauptgang.
„Bei unseren Thymian-Gemüsepäckchen mit
Blaubeeren brauchen wir hohe, direkte Hitze, um
leckere Röstaromen aus der Zucchini und den
Karotten zu kitzeln, bevor dann anschließend
alles über geringerer Hitze im leicht karamellisierten Saft der süßen Blaubeeren schmoren
darf.“, schwärmt Jörg über das Rezept. Die Zwei
haben das Rezept zwar bisher nur mit frischen
Blaubeeren probiert, jetzt im Winter sollte es
aber auch mit gefrorenen gut klappen.
Zu der Speise empfehlen die Foodblogger
frisches, selbstgebackenes Ciabatta und ein
Gläschen Cider.

www.stilvoll-feiern.de

In besten Händen
Partner und Lieferant der gehobenen Gastronomie,
Ausstatter anspruchsvoller Firmenevents und
privater Anlässe und Feiern

Das Rezept & mehr gibt’s unter:

www.eat-this.org

Pfaffenweg 26 · 89231 Neu-Ulm · (07 31) 9 77 45 82-0

ONLINE

INSTAGRAM REGIONAL

#catchmoments
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Deine drei liebsten Instagram-Accounts?
Es gibt einfach unfassbar viele mega Accounts
aber diese drei finde ich einfach übertrieben gut:

Wie oft bist du online?
Online bin ich schon häufiger am Tag, hauptsächlich aber abends und am Wochenende.

@capturewithtommy, @deathisforever und
mein Favorit ist @josselin

Deine liebsten Hashtags?
#artofvisuals #thingswehaveinulm
#catchmoments

s

In jeder Ausgabe präsentieren wir einen Instagrammer aus Ulm & Umgebung und lassen seine Bilder
für sich sprechen. In dieser Ausgabe:
@braunson85
Dahinter steckt: Markus Braun, 33, Sport- und
Fitness-Kaufman und Fitnesstrainer, aufgewachsen und wohnhaft in Ulm.
Seit wann bist du bei Instagram?
Ich bin bei Instagram seit 2014 angemeldet. So
richtig damit beschäftigen und regelmäßig posten, das mache ich seit circa zwei Jahren.
Was postest du hauptsächlich?
Es gibt eigentlich sehr viel unterschiedliche Dinge, die ich poste. Portraits, Landscape, Architektur, viel aus Ulm und viel von meinen Reisen, die
ich so mache.
Wieso nutzt du Instagram?
Ich nutze Instagram aus mehrerer Gründen.
Zum einen kann man sich super mit anderen
Fotografen austauschen und sich weiterentwickeln. Bevor man in den Urlaub geht, kann man
viel über Länder oder Städte herausfinden, also
coole Spots suchen und so weiter. Ich nutze es
aber auch einfach um kreativer zu werden und
mir Looks anderer Leute anzuschauen, sehen
was andere so machen.
Und Instagram ist auch cool, um Menschen
kennen zu lernen und sich vielleicht mal gemeinsam zum Fotografieren zu treffen oder
auch einfach nur auf einen Kaffee.

FAC E TO FAC E

DREI STERNE FÜR ULM

T E X T:

Andrada Cretu
FOTOS:

Lorenz Bee

DREI STERNE ...
Der Eine hat die Gastronomie von klein auf gelernt, der Andere immer schon in der Sternegastronomie gearbeitet und der Dritte im
Bunde kam erst mit Mitte 20 zum Kochen. Eins haben Hans Häge,
Klaus Buderath und Christoph Hormel aber gemeinsam: Mit viel
Ehrgeiz, Talent und ihrem Team, haben sie sich einen Michelin-Stern
erkocht. Wir haben die drei Küchenchefs zu einem gemeinsamen
Gespräch im Restaurant Siedepunkt getroffen
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Uhochdrei: Schön, euch alle drei an einem Tisch
zu haben. Wie ist das Verhältnis untereinander?
Klaus Buderath: Wir sind alle Mitbewerber. Eine
große Konkurrenz, die gibt es nicht.
Christoph Hormel: Wir teilen einen Großteil unserer
Gäste! Deswegen bringt es nichts, dass wir gegeneinander arbeiten.
Hans Häge: Und jeder hat auch seine Richtung,
in die er arbeitet. Und es gab bis jetzt auch noch
keinen Grund für Hass!

Woher kommen denn eure Gäste? Hauptsächlich
aus Ulm?
Klaus Buderath: Von Günzburg, Heidenheim, …
Hans Häge: ... , Augsburg, Stuttgart, …
Christoph Hormel: Grob kann man bei uns allen
sagen, aus 100 Kilometern um Ulm herum, aber
wir haben in letzter Zeit auch oft Gäste aus der
Schweiz. Für die ist das hier wahrscheinlich ein
Schnäppchen!
Klaus Buderath: Viele nutzen die Region auch als
Zwischenstopp.

DIE KÖCHE
IM INTERVIEW

Klaus Buderath, *23.04.1974
Restaurant Seestern, Ulm

Christoph Hormel, *17.11.1970
Restaurant Siedepunkt, Ulm

Hans Häge, *18.03.1983
Gasthof zum Bad, Langenau

FAC E TO FAC E

DREI STERNE FÜR ULM

„EINER MUSS DER
DIRIGENT SEIN.”

HANS HÄGE ÜBER DEN MANCHMAL
ENERGISCHEN TONFALL IN DER
KÜCHE

Apropos essen gehen. Macht ihr das privat oft?
Christoph Hormel: Ich gehe öfter essen, ja. Wenn
ich Urlaub habe, suche ich meine Reiseziele nach
Restaurants aus. Wenn ich nach Oslo fliege, dann
natürlich auch mit dem Ziel dort essen zu gehen.
Hans Häge: Bei mir passiert das viel zu wenig. Ich
war im letzten Jahr ein Mal richtig essen. Unsere
Zeit wird um das Restaurant herum geplant.
Klaus Buderath: Wir haben ja nicht viel Zeit!
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Wenn ihr das beste Restaurant auf der Welt
aussuchen müsstet, in dem ihr bisher gegessen
habt, welches wäre das?
Hans Häge: „Das beste Restaurant“, das gibt es
nicht.
Klaus Buderath: Es gibt Restaurants, da vergisst
man einen bestimmten Gang nie wieder. Der
„Waldspaziergang“ im noma (Restaurant in Kopenhagen, das mehrfach zum besten Restaurant
der Welt gekürt wurde. Anm. d. Red), den habe ich
heute noch im Kopf, den Rest nicht mehr, obwohl
es über 20 Gänge waren.
Christoph Hormel: Also ich habe mal ein sensationelles Menü bei Christian Bau (Küchenchef
im Restaurant Schloss Berg, das mit drei Michelin-Sternen ausgezeichnet ist, Anm.d.Red.) gegessen, da war ich sehr beeindruckt! Dort saß ich
fünf Stunden lang wie ein kleines Kind und habe
begeistert gegrinst. Das Gesamtpaket fand ich dort
sehr gut.
Klaus Buderath: Ich habe aber auch schon gutbürgerlich gegessen und dachte mir: „Respekt!“
Christoph Hormel: Oder beim Spanier am Meer,
wenn du frischen Fisch auf den Teller bekommst ...

Wie entsteht denn ein neues Menü? Woher
nehmt ihr die Inspiration?
Hans Häge: Die Jahreszeit ist das A und O und der
Rest entsteht drumherum.
Christoph Hormel: Und dann hat ja auch jeder von
uns seine eigenen Vorlieben. Ich bin früher, bevor
ich Koch geworden bin, viel gereist und war viel in
Asien und habe einen Hang zu Thailand, deswegen
baue ich das gerne mit ein.
Klaus Buderath: Und jeder von uns hatte auch
seine Lehrmeister, die prägen einen! Ich habe
beispielsweise in vielen französisch angehauchten
Küchen gekocht.
Wie sieht es denn bei euch hinter den Kulissen
aus? Man stellt sich ja vor, dass ihr Chefköche
öfter mal lauter werdet …
Klaus Buderath: Du hast immer diese Grundspannung. Im Service, wie in der Küche. Wir gehen um
18 Uhr in unseren „Tunnel“ und um 22 Uhr kommen
wir wieder raus. Man braucht diese Spannung,
sonst wird es Larifari und dann hat man nicht die
Qualität, die man haben will. Wenn man diesen
Spannungsbogen am Anfang nicht hat, bekommt
man ihn auch nicht mehr aufgebaut.
Hans Häge: Absolut! Wenn man nur mit 80 Prozent
kocht, passieren die dümmsten Fehler, die man
sonst niemals macht! Und ja, da wird man als Chef
eventuell mal kurz energisch.
Klaus Buderath: Aber das ist nicht mehr so, wie
früher. Wer heute in der Küche noch den Choleriker
spielt, der hat ein Problem. Das macht auch das
Personal nicht mit. Die sagen dann: „So einen Affen,
der herumschreit, das brauchen wir nicht!“
Christoph Hormel: Man muss natürlich etwas
sagen, wenn Dinge schieflaufen. Das ist selbstverständlich. Wenn man da keine deutliche Ansage
macht, funktioniert das ganze System nicht mehr.
Hans Häge: Einer muss der Dirigent sein und der
Rest muss darauf hören.

HANS-UND-SOPHIE-SCHOLL-PLATZ 1
89073 ULM
FON +49 (0)731.15 17-300
FAX +49 (0)731.15 17-301
WILLKOMMEN@TUEGO.DE
WWW.TUEGO.DE

FAC E TO FAC E

DREI STERNE FÜR ULM

„MAN DARF DAS
NICHT MIT HEIM
NEHMEN.”

KLAUS BUDERATH LEGT WERT AUF
DIE NACHGESPRÄCHE MIT DEM TEAM
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Christoph Hormel: Um elf kann man dann darüber
diskutieren, ob das richtig war oder nicht. Aber nicht
in dem Moment.
Klaus Buderath: Man darf aber danach nicht sauer
sein und das mit heim nehmen. Weil dann war
es das. Das macht jemand eine Woche lang mit,
und ist dann weg. Diese halbe Stunde nach dem
Kochen, wenn man die Küche sauber macht, da
hat man immer noch ein Nachgespräch. Man muss
dem Team auch mal ein persönliches Feedback
geben und runterkommen. Sonst nehmen das die
Leute mit heim.
Hans Häge: Man muss vermitteln und erklären,
wo der Fehler war! Dann ist es am nächsten Tag
auch wieder gut. Aber es ist schon ein Beruf, bei
dem man ein dickeres Fell braucht, als in anderen
Bereichen.

Wieso betreibt ihr gehobene Gastronomie?
Ihr könntet es auch einfacher und stressfreier
haben.
Christoph Hormel: Es befriedigt einen. Ein ehrgeiziger Mensch muss man dafür aber schon sein.
Keiner von uns ist schnell zufrieden. Man versucht
einfach immer besser zu sein, als am Tag davor.
Hans Häge: Ein bisschen Geltungsbedürfnis muss
man dafür schon haben, sonst würde man sich das
nicht antun. Ja, wir könnten es einfacher haben.
Aber wir wollen was erreichen. Für uns selbst und
das Team. Das ist wie in der Leichtathletik als Hundertmeter-Läufer. Da befriedigt es mich auch nicht,
wenn ich immer nur im Halbfinale bin, sondern ich
will auch mal ganz nach vorne!
Klaus Buderath: Ich wollte schon immer etwas
künstlerisches und handwerkliches machen.
Die Mischung aus Lebensmitteln, Geschmäckern,
Techniken, Emotionen und Gefühlen ist so umfangreich und macht für mich den Reiz aus. Mit
den schönen Dingen, die ich koche und entwickle,
kann ich anderen Menschen einen kleinen Moment
schenken.
Wie lief das bei euch mit den Michelin-Sternen?
Hattet ihr es als festes Ziel und habt hart darauf
hingearbeitet oder kamen die Sterne ungeplant?
Klaus Buderath: Ich mache seit 25 Jahren nichts
anderes. Ich habe, außer in den Läden, die ich
selbst eröffnet habe, nie in Restaurants mit weniger
als einem Stern gekocht. Ich kenne es gar nicht
anders. Wenn du immer bei guten Leuten kochst,
dann tust du das nicht, damit du später mal deiner
Freundin ein schönes Abendessen kochen kannst.
Du machst es aus dem Grund heraus, weil du auch

DREI STERNE FÜR ULM

FAC E TO FAC E

IMPRESSIONEN

WIR HABEN UNS AUF DEN INSTAGRAMSEITEN DER KÖCHE UMGESEHEN ...

Gasthof zum Bad, Langenau

Restaurant Seestern, Ulm

Restaurant Siedepunkt, Ulm
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„AM ANFANG
WAR ICH ÜBERFORDERT DAMIT.“

CHRISTOPH HORMEL KAM ERST MIT
MITTE 20 ZUR GASTRONOMIE

mal so ein Koch werden willst. Du willst auch ein
Teil dieser Familie werden. Aber als wir den Stern
damals in Rammingen (Restaurant Adler, in dem
Buderath Chefkoch war. Anm. d. Red) bekommen
haben, hat keiner damit gerechnet. Das Ziel war
zwar da, aber wir hatten den Fokus auf zwei Jahre
gelegt. Die Überraschung dann nach neun Monaten war dementsprechend sehr groß!
Christoph Hormel: Ich bin ganz anders zu diesem
Beruf gekommen als die beiden, erst mit Mitte 20.
Ich habe vorher studiert und bin zum Kochen gekommen, weil ich das gerne gemacht habe. Ich bin
bei Klaus Buderath zum ersten Mal mit dieser Form
von Gastronomie in Kontakt gekommen und ich
muss ehrlich sagen, am Anfang war ich überfordert
damit. Aber trotz allem hat mich das fasziniert! Und
dann bin ich hängengeblieben und habe gemerkt,
dass das meine Richtung ist. Am Anfang hatte das
Restaurant hier (Restaurant Siedepunkt. Anm. d.
Red) keine Voraussetzungen für einen Stern aber
irgendwann haben wir gesagt, „Wir probieren es!”
und es hat geklappt und ich bin sehr froh darüber,
wie es jetzt ist!
Hans Häge: Zu mir hat niemand gesagt, dass ich
den Familienbetrieb übernehmen sollte. Aber
wenn man so aufwächst, geht das manchmal
von alleine. Ich weiß aber nicht, ob das mit dem
Stern ein konkretes Ziel war. Wir haben den Stern
bekommen, da war das überhaupt nicht geplant.
Wir wollten einfach gut in der Region sein. Mich hat
dann ein Freund angerufen und meinte „Ihr habt
einen Stern!“ Dann habe ich gesagt „Das kann nicht
sein!“, aber es war so und plötzlich verändert sich
das Leben.
Inwiefern?
Hans Häge: Der Tag, als wir den Stern bekommen
haben, war geil! Und dann gehst du abends ins Bett
und weißt: „Jetzt geht es richtig los! Und der Rucksack, den man da trägt, der ist schwer!“
Christoph Hormel: Aber es ist natürlich auch eine
Anerkennung für das, was wir tun!
Kocht ihr denn privat überhaupt noch?
Christoph Hormel: Ich bin vor eineinhalb Jahren
umgezogen und habe vor sechs Wochen gemerkt,
dass der Herd funktioniert ...
Hans Häge: Wienerle mache ich warm, wenn es
sein muss.

Einfach.
Immer.
Überall.

POLITIK

Spielen, bis die Batterie leer ist

DIGITALISIERUNG

Ulm erhält Digitalisierungszentrum

UNTERHALTUNG

Helene Fischer rockt die Schleyerhalle

KÖNIGSBRONN

Einkaufswagen fangen Feuer

PAU S E
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Allgäuer Kühe,
Aileen Melucci
„In der Nähe von
Bad Hindelang fotografiere ich gerne
‚meine‘ Pärchen
und Familien.
Und ab und zu
eben auch die
wunderschönen
allgäuer Kühe.“
Bad Hindelang,
Oberallgäu

DESIGNTALK

WORTUHR

T E X T:

Andrada Cretu
FOTOS:

Mario Heilemann

“MAN WEISS
DANN EINFACH
DIE ZEIT!”

Seit einiger Zeit fasziniert uns die Geschichte
einer ganz besonderen Uhr. Es ist eine Uhr, die
die Zeit in Worten anzeigt. Entstanden ist das
Schmückstück aus einer Idee zweier Tüftler
aus Schwäbisch Gmünd. Mittlerweile gibt es
sie in den renommiertesten Designshops der
Welt und sie wurde in den vergangenen Jahren
mit zahlreichen Design-Awards ausgezeichnet.
Bei unserem gemeinsamen „DesignTalk“ mit
und bei TU EGO in Ulm, hatten wir die Macher
der QLOCKTWO-Uhren, Marco Biegert und Andreas Funk im Gespräch.

DIE GESPRÄCHSPARTNER

Marco Biegert und Andreas Funk
Gründer der Designagentur Biegert & Funk
und Erfinder der Qlocktwo

Uhochdrei: Ich skizziere einmal ganz, ganz,
ganz kurz euren Werdegang und vielleicht
könnt ihr ihn dann noch etwas ausführen.
Ihr seid miteinander aufgewachsen, zur Ausbildung haben sich eure Wege dann mal getrennt
und anschließend habt ihr entschieden, eine
Designagentur zu gründen. Irgendwann kam
dann die Qlocktwo, ihr wart damit auf der Blickfang Design-Messe in Stuttgart, habt zahlreiche
Preise damit abgeräumt und nun sind wir hier.
Marco Biegert: So kurz hat es noch niemand
zusammengefasst. Aber ja, das war alles korrekt!
Andreas Funk: Wir sind sogar im selben Dorf
aufgewachsen. Damit fing alles an.
Marco Biegert: Ich hatte damals eine Commodore 64, ein Personal-Computer, und ich hatte
das Problem, dass ich Spiele spielen wollte, aber
keine hatte!
Andreas Funk: Ich hatte den selben Computer …
Marco Biegert: … und im Gegensatz zu mir, auch
schon Spiele! Andreas war mir einfach einen
Schritt voraus beim Commodore 64.

DESIGNTALK

WORTUHR

Eines Tages habe ich dann einfach bei ihm geklingelt und gesagt: „Du, ich hab gehört du hast
Spiele für den C64. Kann ich die haben?“
Andreas Funk: Und ich: „ Ja!“
Marco Biegert: So begann alles.
Andreas Funk: Genau. Und was unsere Freundschaft schon immer ausgezeichnet hat war, dass
wir von Anfang an begonnen haben, Projekte
umzusetzen. Bei dem C64 haben wir überlegt:
„Mensch, da müsste es eine Software geben, die
dieses oder jenes kann!“ Da haben wir angefangen, uns Sachen auszudenken und Projekte zu
spinnen.
Marco Biegert: Es war eine Art Tüftler-Funke, der
da übergesprungen ist! Und der hat uns auch nie
wieder losgelassen. Wir haben uns dann immer
wieder getroffen, Sachen gesponnen, Zeichnungen gemacht, …
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Andreas Funk: Einer der häufigsten Sätze war:
„Woisch was es gäba sollt?“
Und so hat wahrscheinlich auch die Geschichte
der Qlocktwo angefangen, viele Jahre später.
Wann gab es den ersten Funken, die erste Idee
diese Qlocktwo zu machen und die Zeit mal
ganz anders darzustellen, ganz weg vom klassischen Modell?
Andreas Funk: Eigentlich haben wir uns schon
viel früher mal gedacht: „Warum gibt es eigentlich
keine Uhr, die die Zeit so anzeigt, wie Menschen
miteinander sprechen?“ Dieser Gedanke ist dann
aber wieder in der Versenkung verschwunden
und dann haben wir ihn später wieder ausgegraben und daraus ein Produkt gemacht.
Marco Biegert: Der Grundgedanke dabei war:
Wenn man eine Zeigeruhr anschaut, dann denkt
man einfach „halb vier“. Ich kann gar nichts anderes denken, als „halb vier“. Das heißt, ich muss
diese Zeigerstellung in Worte umwandeln, um
mir die Zeit bewusst machen zu können. Da war
dann einfach die Frage da: „Wieso gibt es keine
Uhr, die diese Übersetzung schon für einen erledigt?“

„WOISCH WAS ES
GÄBA SOLLT?“

SCHON IN DER JUGEND EINER DER
HÄUFIGSTEN SÄTZE ZWISCHEN MARCO
BIEGERT UND ANDREAS FUNK

Man nimmt die Uhrzeit bei euren Uhren auch
anders wahr. Oder die Zeit allgemein. War das
von euch auch eine Intention?
Marco Biegert: Wir haben uns schon viele
Gedanken darüber gemacht. Wir glauben, das
liegt daran, dass dieser Übersetzungsprozess
wegfällt. Vor kurzem haben wir ein Gespräch
geführt, da hat jemand gesagt „Man weiß dann
einfach die Zeit!“ Es ist also so, als würde die
Uhrzeit direkt in einen übergehen.
In eurem Heimatort in Schwäbisch Gmünd,
an der Hochschule für Gestaltung, hängt die
größte Wortuhr der Welt. Sie misst 5,20 x 5,20
Meter und wiegt fünf Tonnen. Das klingt nach
sehr viel Nerven und nach einer großen Herausforderung …

DESIGNTALK

WORTUHR

„WIR FREUEN UNS
ÜBER JEDEN, DEM
UNSERE UHR GEFÄLLT!“
MARCO BIEGERT AUF DIE FRAGE, OB ES EINE
TRAUM-LOCATION GIBT, AN DER ER DIE
QLOCKTWO GERNE SEHEN WÜRDE
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Marco Biegert: Natürlich war das Projekt mehrfach kurz vorm Scheitern. Man muss sich das
mal vorstellen, es gibt dafür ja nicht mehrere
Versuche. Man kann das nur ein Mal machen
und dann sollte es auch funktionieren! Das war
mit sehr, sehr, sehr viel Planung verbunden und
wir haben die Pläne mehrfach komplett über den
Haufen geworfen und nochmal von vorne angefangen, bis wir so weit waren, dass wir gesagt haben: „Okay, so können wir es machen!“
Andreas Funk: Man muss aber auch dazu sagen,
dass wir wirklich super Partner beim Bau der
Uhr hatten. Auch da haben wir auf einen regionalen Partner zurückgegriffen, der es gewohnt ist,

Stahlprodukte in diesen Dimensionen zu bauen.
Für das Unternehmen war unsere 5-Meter-Uhr
eine kleine Geschichte!
Marco Biegert: Das Schöne am Schwabenland
ist, dass es so viele Tüftler und hochspezialisierte
Firmen gibt. Die Dichte von Experten ist unglaublich hoch, wahrscheinlich mit am höchsten auf
der ganzen Welt! Wir sind froh, dass wir auf diese
ganzen Firmen, die höchste Qualität herstellen,
zurückgreifen können.
Andreas Funk: Genau. Wir können tatsächlich
nahezu alles aus der Region beziehen und hier
fertigen lassen, alles made in Germany. Ja, nicht
nur Deutschland, es kommt fast alles aus unserer näheren Umgebung, aus Süddeutschland. Es
hat natürlich auch immense Vorteile, wenn man
einen Lieferanten in greifbarer Nähe hat. Man
kann direkt mit ihm am Tisch sitzen. Und die
Qualität ist natürlich perfekt. Diesen Weg werden
wir auch nicht verlassen.

Jetzt hängt die größte Wortuhr der Welt in
eurer Heimatstadt und eure Uhren gibt es in
den besten Design- und Uhrenshops der Welt.
Gibt es einen Ort, an dem ihr eure Uhren gerne
sehen würdet?
Marco Biegert: Eigentlich muss man sagen,
jeder Platz oder jedes Handgelenk, bei dem jemand sagt: „Das habe ich mir ausgesucht und ich
habe Spaß mit der Uhr“, erfüllt uns einfach mit
großer Freude und Stolz. Und deswegen freuen
wir uns nach wie vor über jeden, dem unsere Uhr
gefällt!

Elinaki
Wine & Mezedaki
Ulm

Need a
Job?
Küche & Service
Voll- & Teilzeit
meze@elinaki.de
Herrenkellergasse 29
Dimitrios & Ilias Prokopis
0170 8062143

„DIESEN WEG
WERDEN WIR AUCH
NICHT VERLASSEN.“

ANDREAS FUNK ÜBER DIE ZUSAMMENARBEIT MIT REGIONALEN PARTNERN

Instagram - elinaki_restaurant
Facebook - elinakirestaurant

EINBLICK

WIE WOHNT IHR?

T E X T:

Julia Cretu
FOTOS:

Anna Salemi

EIN BÜRO WIRD ZUR
TR AUMWOHNUNG

Vor fünf Jahren zog es Familie Burk vom Land
zurück in die Stadt. In diesem Jahr bezogen
Erika und Alexander mit ihren beiden Kindern
Patric und Naya ihre loftartige Wohnung in der
Ulmer Weststadt. Wir haben sie dort besucht
und über Lieblingsstücke und das Wohnen in
der Stadt gesprochen.
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Uhochdrei: Wie habt ihr dieses Schmuckstück
von Wohnung gefunden?
Erika: Die Geschichte begann letztes Jahr im
Sommer. Ich interessiere mich für Immobilien und
da schaue ich immer, was es auf dem Markt gibt.
Alexander: Wir waren auf der Suche nach einer
Immobilie, die wir vermieten können. Wir wollten
etwas kaufen, wo wir auch bereit gewesen wären,
selbst einzuziehen.

Erika: Und da habe ich diese Immobilie gefunden,
die uns sofort zugesagt hat. Damals war es aber
noch ein Gewerbeobjekt, ein Büro. Es war als
Büro schon superschön. Ich mag diese Fenster
und die hohen Räume.
Alexander: Wir haben uns damals entschieden,
diese Wohnung zu kaufen und weiter als Büro zu
vermieten.
Erika: Und wir sind dann jeden Tag hier hergegangen, weil wir natürlich Besichtigungstermine
hatten.
Alexander: Wir hatten ursprünglich auch schon
einen Mieter und dann hat das kurz vor dem Mietzeitpunkt doch nicht geklappt. Dann standen wir
vor der Herausforderung:
Erika: „Was machen wir?“

DER LIEBLINGSORT VON
ERIKA UND ALEXANDER: DAS
HELLE, GROSSE WOHNZIMMER

DAS LIEBLINGSSTÜCK, DASS IN
JEDE WOHNUNG DER FAMILIE
MIT MUSS: DAS KLAVIER

www.ulm-unusual.com
facebook: @ulmunusual
Instagram: @ulmunusual

SCHON DAS TREPPENHAUS
BEEINDRUCKT MIT GROSSEN
FENSTERN

EINBLICK

Alexander: Genau. Wir wollten auch nicht jeden
beliebigen als Mieter nehmen. Und dann haben
wir uns einfach entschieden …
Erika: … selbst einzuziehen!
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Das klingt ja traumhaft! Fehlt euch denn überhaupt etwas an der Wohnung hier?
Patric: Ein bisschen Farbe fehlt mir in der
Wohnung. Hier ist alles sehr hell. Aber das ist
Geschmacksache. Und mir fehlt ein Balkon.
Erika: Als wir einen Balkon hatten, wart ihr dort
aber nie!
Patric: Weil du ihn immer belegt hast!
Erika: Wir haben dafür einen Innenhof. Wir grillen
dort und ich habe meine Strandliege und setze
mich dort hinten hin und lese. Also mir fehlt nichts.
Alexander: Als wir eingezogen sind, hat sich Erika
viel mit den Nachbarn ausgetauscht, wir haben
dann zusammen gegrillt und haben nach und nach
alle kennengelernt. Das war ein netter Einstieg für
uns.

ERIKA BURK & IHR MANN
ALEXANDER. IM HINTERGRUND DAS GELIEBTE
KLAVIER

DAS WOHNZIMMER IST
SCHLICHT UND MODERN
EINGERICHTET

FAMILIE BURK IN
IHRER TRAUMKÜCHE

EINBLICK

WIE WOHNT IHR?

Habt ihr einen Lieblingsplatz in der Wohnung?
Erika: Ja! Meinen alten Sessel. Da sitze ich sehr
gerne morgens und trinke meinen Kaffee. Den
Sessel habe ich von meiner Schwiegermutter bekommen, als unser Sohn zur Welt gekommen ist.
Alexander: Also mein Lieblingsplatz ist der
Wohnbereich.
Patric: Mein Zimmer!
Naya: Ja, bei mir ist es auch mein Zimmer.
Und wie sieht es mit einem Lieblingsstück aus?
Naya: Ganz klar mein Bett!
Patric: Bei mir sind es die Kinosessel in meinem
Zimmer. Die werden auch viel genutzt. Und die
fallen auf!
Alexander: Unser Lieblingsdekostück ist wahrscheinlich unser Klavier.
Spielt von euch jemand Klavier?
Erika: Leider nicht mehr aktiv. Ich habe als Kind
Klavierspielen gelernt. Und Patric hat zur Schulzeit gespielt.
Wer richtet denn bei euch ein?
Erika: Ich.
Alexander: Ja, ganz klar! Du richtest nicht nur
ein, du stellst auch ständig alles um.
Erika: (lacht) Die Küche kann ich nicht umstellen!
Wir sind aber auch noch nicht fertig.
Alexander: Hier ist auch schon einiges passiert,
das wir dann wieder verändert und umgestellt
haben.
Habt ihr schon konkrete Projekte, die anstehen?
Alexander: Hier und da noch ein paar Kleinigkeiten, aber die großen Dinge sind durch.
Erika: Vielleicht noch ein paar Bilder aufhängen
und ein paar Dekoteile.
Wie sieht euer Familienleben aus?
Patric: Meistens sehen wir uns nachmittags oder
abends und essen auch oft zusammen.
Erika: Wir kochen auch öfter mal gemeinsam. Der
Sonntag ist uns als Familie heilig.

ALEXANDER HAT SICH EIN
KLEINES HOMEOFFICE IN DER
WOHNUNG EINGERICHTET

EINBLICK

HELLER GEHT
NICHT – NAYAS
SCHREIBTISCH
VOR DEM GROSSEN
FENSTER

IN DER KÜCHENECKE STEHT
ERIKAS LIEBLINGSSESSEL MIT
GROSSEM NOSTALGISCHEN
WERT FÜR SIE

DIE FARBAKZENTE
IN PATRICS ZIMMER
SIND DEFINITIV
SEINE KINOSESSEL

Alexander: Genau, es gibt ein paar regelmäßige
Termine, die wir wichtig ﬁnden. Ansonsten ist
es recht offen. Wir haben auch oft Besuch und
kochen zusammen, dann sind die Kids auch dabei,
wenn sie zu Hause sind.
Ihr seid vor fünf Jahren vom Land in die Stadt
gezogen? Wie ist das Leben hier in der Stadt im
Vergleich dazu?
Erika: Wir haben die richtige Entscheidung getroffen. Aber uns war damals auch schon klar, als
wir aufs Land gezogen sind, dass wir irgendwann
wieder zurück in die Stadt wollen würden.
Alexander: Das gesamte soziale Leben ﬁndet
für uns in der Stadt statt. Man hat Bekannte, alle
Möglichkeiten an einem Ort, kurze Wege, man
kann das Auto stehen lassen, man genießt mehr
und hat einen ganz anderen Freizeitcharakter.
Erika: Und ich bin in der Stadt sportlich viel
aktiver, als auf dem Land. Wir fahren viel Fahrrad,
laufen viel und ich gehe hier gerne joggen.
Naya: Es ist auf jeden Fall praktischer, zum
Beispiel was die Busverbindung angeht.
Patric: Ich ﬁnde es auch viel besser. Meine ganzen
Freunde sind hier. Alles dreht sich um die Stadt. Es
erleichtert vieles in der Stadt zu leben.
Erika: Wir haben viele Freunde und wir treffen
uns gerne hier bei uns. Das wäre auf dem Land
nicht gegangen. Und ich glaube, jeder fühlt sich in
unserer Wohnung wohl. Für uns ist alles perfekt
hier.
Merci an unseren Partner munk Immobilien für
den Kontakt zu Familie Burk.

Wiedereröffnung.

Januar 2019.

FERNWEH

WINTER WONDERLAND

SONNENAUFGANG
AM PIZ FESS

WINTER

WONDERLAND

P H OTO G R A P H Y:
M A R IN A W EIS H AU P T
www.marinaweishaupt.com
www.instagram.com/marinaweishaupt

In jeder Ausgabe präsentieren wir euch eine
ganz besondere Reise. Dieses Mal nimmt
uns Marina Weishaupt auf eine zauberhafte
Wanderung in die Schweizer Alpen mit

„Am Abend haben wir schon gemerkt, dass
es draußen irgendwie weiß wurde … und am
nächsten Morgen lag auf unseren Zelten
Schnee! Flo hat dann alle zehn Minuten
nach der Sonne und dem Wetter geschaut
und plötzlich hat er gerufen: „Schnell! Alle
aufstehen! Raus aus dem Zelt!“
Dann sind wir hoch gerannt zum Gipfel
und die Sonne war da und immer wieder
verdeckt durch den Nebel … Wir haben alle
gelacht und geschrien! Es war verrückt.”

FERNWEH

WINTER-CAMPING
BEIM AUFSCHLAGEN DER ZELTE,
WAR HIER NOCH
NICHTS WEISS ...
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NEBEL UND SONNE
FÜR DIE FOTOGRAFEN WAR
DAS WETTER EIN
GLÜCKSTREFFER

FYNE TRAVEL BY HONOLD
ARCTIC ADVENTURE – Die
Wildnis
NEUERÖFFNUNG
INletzte
ULM
Unsere Reise-Architekten
Außergewöhnliche.
Sie sind mit Aufenthalt
Genießen
Sie mit unslieben
einendas
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FYNE Travel by Honold
Lufthansa City Center
Pfluggasse 8
89073 Ulm
Tel. 0731 3600 5500
welcome@fynetravel-ulm.de
www.fyne-travel.de

MARINA
WEISHAUPT

Ergonomische Arbeitsplätze seit über 25 Jahren

Foto: Florian Wenzel

Marina Weishaupt, 23, ist im dritten Jahr
ihrer Ausbildung zur Erzieherin
Wie hat das mit der Fotografie begonnen?
Ich habe vor zehn Jahren von meiner Mama
eine Digicam geschenkt bekommen, die war
nach zwei Wochen kaputt, weil sie ein Freund
runtergeschmissen hat. Als Ersatz gab es
dann eine kleine, günstige Kamera von Fuji
und mit der habe ich angefangen Fotos zu
machen.
Irgendwann habe ich dann mitbekommen,
dass es auch Spiegelreflex-Kameras gibt
und mir eine gekauft und herum probiert. Die
Fotos habe ich auf flickr hochgeladen und
nach einem Jahr habe ich eine Nachricht von
Florian (Florian Wenzel, Anm.d.Red) bekommen und er hat gefragt, ob wir zusammen
losziehen und fotografieren wollen. Das war
2011 / 2012. Damals waren wir beide auf dem
selben Level, was die Fotografie angeht. Er
hat seinen Hasen fotografiert und ich meinen
Hund und Blümchen. Irgendwann hat er mich
dann gefragt, ob ich mit will zum Sylvensteinspeicher, und ich so: „Das sind drei Stunden
Fahrt, hin und zurück, nur zum Fotos machen!”
Mittlerweile machen wir das sehr oft. Irgendwo hin fahren „nur“ um Fotos zu machen.

Im Lehrer Feld 28
89081 Ulm
+49 731 920610
einrichtung@scheurer-rc.de
www.scheurer-rc.de

FERNWEH
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EINMALIGE BILDER
AM MORGEN
WURDEN DIE
FOTOGRAFEN FÜR
IHRE WANDERUNG
BELOHNT – MIT DIESEM EINMALIGEN
NATURSCHAUSPIEL

Wie kamen die Fotos in der Schweiz zustande?
Ich hatte kurz vorher eine Alpenüberquerung
gemacht und war dann noch ein paar Tage
im Urlaub in Italien. Danach dachte ich mir
„Jetzt drei Tage in Ruhe Zuhause sitzen und
nichts machen” und dann hat Florian gefragt,
ob ich mit will in die Schweiz, auf den Berg.
Ich wusste gar nicht, worauf ich mich einlasse.
Wir haben uns dann mit zwei anderen getroffen, erst mal bei der Rheinschlucht, das Wetter war aber richtig schlecht. Da haben wir
keine Fotos gemacht.
Am nächsten Tag kam noch ein Freund dazu.
Zum Glück hatte ich von der Alpenüberquerung Stöcke dabei. Die waren Gold wert!
Wir sind dann im Nebel querfeldein auf den
Berg. Wir hatten nur eine App, die den Weg
angezeigt hat. Es wurde irgendwann immer
steiler und steiniger. Das war wirklich anstrengend für alle.
Und dann habt ihr die Zelte aufgeschlagen?
Genau. Und zu dem Zeitpunkt lag noch kein
Schnee, sonst hätten wir uns das wahrscheinlich nochmal anders überlegt.
Als wir oben angekommen sind, waren wir
alle komplett nass und ich konnte meine
Finger nicht mehr spüren. Dann haben wir die
zwei Zelte aufgestellt und uns erst mal reingesetzt und uns umgezogen und dachten
alle „Oh Gott“. Also eigentlich war das echt
dumm.
Wir haben uns dann aufgewärmt, Tee getrunken, kurz geschlafen und dann zu fünft im
roten Zweimannzelt gesessen und gegessen
und hatten einen echt schönen Abend! Und
über Nacht kam dann der Schnee ...
Wie oft bist du unterwegs und fotografierst?
In jeder freien Minute! Es ist definitiv mehr als
ein Hobby. Die Alpenüberquerung habe ich
beispielsweise auch im Auftrag für ein Reiseunternehmen gemacht.
Gibt es einen Ort, an den du unbedingt hin
willst, um zu fotografieren?
Ich möchte bald nach Norwegen, auf die Lofoten. Dort hat man die Berge und das Meer
vereint, das möchte ich sehr gerne sehen.

www.lajcc.de
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MARKUS HUMMEL

Design
for you!
DIE NÄCHSTE SEITE IST FÜR EUCH!
SCHNEIDE T SIE AUS, R AHMT SIE EIN UND
H Ä N G T S I E E U C H A N D I E WA N D !

Markus Hummel, 34, Schauspieler /
Blogger / Lettering Artist
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www.backbube.com
www.instagram.com/letterbube
www.instagram.com/backbube
Wo bist du aufgewachsen und wo lebst du?
Aufgewachsen bin ich in Senden, lebe aber
seit 13 Jahren in Neu-Ulm. Die Nähe zu Ulm ist
perfekt, da ich dort arbeite. An Ulm liebe ich den
wunderbaren Kontrast zwischen alter und neuer
Architektur, die kleinen Gassen mit den vielen
kleinen Läden, das kulturelle & sportliche Angebot
und die vielen Grünflächen, auf denen man im
Sommer wunderbar abschalten kann.
Wie bist du zu dem gekommen, was du heute
beruflich machst?
Ich bin seit ich denken kann ein Mensch, der
sich kreativ austoben will. Darum war für mich
während der Schulzeit schon klar, dass ich ans
Theater will. Nach der 10. Klasse machte ich
eine 4-jährige Schauspielausbildung und bin nun
seit zwölf Jahren Schauspieler bei der Jungen
Ulmer Bühne (JUB). Um 2012 herum entdeckte
ich zwei neue Leidenschaften: Fotografieren und
Backen. Daraus entstand mein Blog, auf dem ich
wöchentlich neue Rezepte teile und aus dem drei
Backbücher entstanden sind. 2016 kam dann Leidenschaft Nummero 4 dazu: Handlettering – eine
moderne Art der Kalligraphie. Das Handlettering
ist ein wunderbar entspannender Ausgleich zum

Trubel am Theater. Egal ob es eine kleine Weihnachtskarte, eine Tafel- oder Fensterbeschriftung
eines Cafés oder eine acht Meter lange Messerückwand ist – die Kunst des „schönen Schreibens“ ist die pure Freude für mich.
Was begeistert dich an deinem Beruf?
Ich kann mich in allen Berufen kreativ ausleben und meine Persönlichkeit ausdrücken. Ein
Büro-Alltag wäre der absolute Horror für mich.
Am meisten begeistert mich der Austausch und
Kontakt mit anderen inspirierenden Menschen,
die ich durch alle meine drei „Berufe“ kennenlerne.
Gibt es einen Teil an deiner Arbeit, den du
weniger gerne machst?
Oh ja, das ist die komplette Organisation, alle drei
Jobs unter einen Hut zu bringen. Es kommt oft
vor, dass ich mir viel zu viel aufhalse und dann
völlig den Überblick verliere. Demnächst wird
wohl ein Assistent oder eine Assistentin fällig.
Erzähl uns etwas über deine Illustration.
Diese Illustration ist tatsächlich keine digital
erstellte Typografie mit einem Grafikprogramm
sondern völlig analog mit einem schwarzen Fineliner erstellt. Sie ist schon 1,5 Jahre alt, zählt aber
noch immer zu meinen Favoriten. Mittlerweile erstelle ich neben analogen Projekten auch digitale
Letterings mit dem iPad und einer sensationellen
Lettering-App namens Procreate. Damit kann
ich zum Beispiel ein Foto eines Schaufensters
machen, dieses dann digital belettern und dem
Kunden so die Möglichkeit geben, sein fertiges
Schaufenster zu sehen, bevor ich es von Hand
beschrifte.
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EUER BLICK

Eure
Bilder
Danke für eure vielen Instagram-Posts
mit #uhochdrei! Wir hatten die Qual
der Wahl. Hier unser Best-of. Schön ist
es bei uns!

@mema_von_und_zu_photography
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