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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.
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Und plötzlich ...
macht es BÄM!
TITELBILD
Larissa Körbl
Unser Covermodel wurde
von Fotografin Anna
Salemi an einem lauen
Sommerabend in Neu-Ulm
fotografiert.
Die gebürtige Ulmerin
Larissa Körbl studiert
Gesundheitsmanagement
und modelt nebenher.
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Und wir merken, dass da wieder eine vollgepackte Ausgabe voller toller Menschen &
Geschichten vor uns liegt.
Anfänglich sind es vage Ideen, eine grobe
Richtung, Brainstormings ohne Ende.
Zwischendrin zweifeln wir dann mal wieder.
Ob das so alles passt? Ob diese oder jene
Story die Leser so packt, wie uns?
Dann verlieren wir immer wieder mal den
Blick dafür. Weil wir stundenlang vor Texten,
Fotos und Mails sitzen.
Und irgendwann – gegen Ende – stehen wir
vor dem Redaktionsplan und merken plötzlich, dass wir mit den Geschichten auch drei
Magazine hätten füllen können.
BÄM! Eine Ausgabe voll mit packenden
Geschichten, beeindruckenden Menschen,
nachhaltigen Ideen und ganz viel Leidenschaft ist entstanden. Viel Spaß beim Lesen!
Danke an alle, die uns von sich erzählt und
sich haben ablichten lassen.
Und danke an alle Kreativen, für eure Zeit,
Buchstaben, Fotos und Pixel.
Andrada & Julia Cretu

www.uhochdrei.de
mail@uhochdrei.de
REDAKTIONSLEITUNG
Andrada Cretu, Julia Cretu
LAYOUT & SATZ
Andrada Cretu, Julia 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. ANNA SALEMI (Foto: Andreas Hilble), annasalemi.com; 2. JANINE ANDERSON (Foto: Jonas
Rehm); JULIA CRETU (Foto: Andrada Cretu); 4. MARKUS HUMMEL (Foto: Julia Cretu), backbube.
com; 5. LORENZ BEE (Foto: Barnabás Böröcz), derbee.de; 6. ANDRADA CRETU (Foto: Kevin Pilz);
7. JAN PRENGEL (Foto: Nadine Renz), janprengel.com; 8. JONAS REHM (Foto: Clara Köngeter),
bildwerk89.de; 9. FLORIAN SCHRÖDER (Foto: Jens Kramer), wokasoma.com; 10. LUMINITA
CIUFLEA (Foto: Andrada Cretu), Mama, Support & die beste Magazin-Ausfahrerin
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FOOD

MARKUS BACKT

F O T O S & T E X T:

Markus Hummel

Kein Herbst
ohne euch ...
Zwetschgen. Oh, ihr süßen Früchte des Herbstes. Wenn
der Sommer sich dem Ende neigt und sich die Welt golden färbt, steht ihr auf dem Plan.
Markus Hummel hat den schwäbischen Klassiker Zwetschgendatschi neu interpretiert – mit knusprigen Zitronenstreuseln.
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MARKUS BACKT

FOOD
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Zwetschgendatschi mit Zitronenstreuseln
Zutaten für Teig & Belag:

Zubereitung:

500 g Weizenmehl // 1 Würfel Hefe //
220 ml lauwarme Milch // 80 g Zucker //
80 g weiche Butter // 1 Ei // 5 EL gemahlene
Mandeln // 1,5 kg Zwetschgen, gewaschen,
halbiert und entsteint

Für den Teig, das Mehl in eine große Rührschüssel geben, am besten die von der Küchenmaschine. Mit einem Löffel eine Mulde
in der Mitte formen. Die Hefe in eine Tasse
bröseln, 1 TL Zucker und etwas lauwarme
Milch dazugeben und alles gut verrühren.
Die Hefe-Milch in die Mulde im Mehl gießen,
die Schüssel abdecken und 10 Minuten quellen lassen.
Dann die restliche Milch, den restlichen Zucker, die Butter und das Ei dazu geben und

Zutaten für die Streusel:
150 g Weizenmehl // 140 g Zucker //
100 g flüssige Butter // Abrieb von 1 großen
Bio-Zitrone

FOOD
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MARKUS BACKT

mit dem Knethaken der Küchenmaschine zu
einem glatten Teig verkneten. Wenn sich der
Teig vom Schüsselrand löst, ist er fertig. Etwas Mehl dazu geben, wenn er zu klebrig ist.
Den fertigen Teig in eine saubere Schüssel
geben, abdecken und eine Stunde an einem
warmen Ort gehen lassen.
Während der Teig geht, die Zwetschgen
waschen, an einer Seite einschneiden, aufklappen und den Kern entfernen. Die Zwetschgen in eine Schüssel geben und bis zur
Weiterverarbeitung im Kühlschrank lagern.
Den Backofen auf 190 Grad Ober-/Unterhitze
vorheizen und ein Backblech mit Backpapier
belegen.
Den Teig nach dem Gehen niederschlagen
und auf einer leicht bemehlten Arbeitsplatte
so groß ausrollen, dass er perfekt aufs Blech
passt. Dann den Teig mit den gemahlenen
Mandeln bestreuen. Das bindet die Feuchtigkeit beim Backen und macht den Boden
noch weicher.
Die Zwetschgen auf dem Hefeteig-Boden
verteilen.
Alle Zutaten für die Streusel in einer Schüssel mit einer Gabel mischen, dann mit den
Händen zu dicken Streuseln verkneten. Die
Streusel auf den Zwetschgen verteilen und
ab mit dem Kuchen in den vorgeheizten
Ofen. Dort darf der Kuchen 35-40 Minuten
backen.
Den Kuchen aus dem Ofen holen und auf
dem Blech vollständig abkühlen lassen. In
kleine {oder große} Stücke schneiden und
servieren.
Mein Expertentipp für euch: Um besonders
knusprige Streusel zu bekommen, solltet ihr
beim Mischen der Zutaten immer flüssige
Butter verwenden. Keine weiche und auch
keine kalte. Ich habe alle Varianten getestet
und mit geschmolzener Butter werden die
Streusel definitiv am knusprigsten. Ihr könnt
das Crunch-Level sogar noch steigern, wenn
ihr die Streusel kurz vor Ende der Backzeit
mit Wasser besprüht. Dazu nehmt ihr einfach
eine ganz normale, handelsübliche Sprühflasche. Wenn ihr klassische Streusel möchtet,
dann könnt ihr die Zitrone auch weglassen.

MARKUS BACKT

Zwetschgendatschi war übrigens schon
zu meiner Kindheit einer meiner absoluten
Lieblingskuchen. Ich kann auch heute noch
ohne Probleme ein komplettes Blech des
schwäbischen Klassikers allein auffuttern.
Wichtig ist nur, dass die Zwetschgen schön
süß und aromatisch sind. Fragt einfach auf
dem Markt, ob ihr eine Zwetschge probieren
dürft, bevor ihr gleich ein ganzes Kilo davon kauft, sonst wird’s am Ende eine saure
Überraschung. Ich persönlich habe meine
perfekte Zwetschgenquelle schon gefunden:
Die Streuobstwiesen vor dem Laden meiner
Eltern im Allgäu.

Markus Hummel, Schauspieler bei der Jungen
Ulmer Bühne, backt und lettert leidenschaftlich
gerne und zeigt uns regelmäßig seine liebsten
Rezepte.
Weitere Rezepte findet ihr unter:
www.backbube.com

Foto: Julia Cretu

INTERVIEW

YOGA

T E X T:

Janine Anderson
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MEHR ALS NUR KÖRPERARBEIT

Etwas Schlechtes kann manchmal der
Anfang von etwas richtig Gutem sein.
Dies umschreibt den Lebensweg unserer Interviewpartnerin Alexa Katharina Gams wohl ziemlich treﬀend. Mit
uns hat sie über die heilende Wirkung
von Yoga gesprochen und wie sie sich
aus einem dunklen Kapitel in ihrem
Leben befreien konnte.
Uhochdrei: Liebe Alexa, magst du dich
kurz vorstellen?
Alexa: Ich bin Alexa Katharina, 30
Jahre alt und gebürtig aus Neu-Ulm.
Seit 2017 lebe ich wieder hier in der
Heimat. Dazwischen hat es mich an
die verschiedensten Orte auf der
Welt verschlagen, unter anderem
nach Australien. Ich bin Gründerin von
YOGASTRONG und leidenschaftliche
Yogini. Außerdem habe ich im Bachelor
Journalismus und im Master multimediale Kommunikation und Social Media
studiert.
Mit welchen Themen befasst du dich
auf deinem Instagram-Account?
Mein Hauptfokus liegt auf den Themen
Yoga und Depression, beziehungsweise
darauf, wie Yoga die mentale Gesundheit positiv beeinflusst.
Was machst du, wenn du nicht auf
deiner Yogamatte oder Instagram
unterwegs bist?
Aktuell bin ich Dozentin an der Hochschule in Ansbach und unterrichte dort

Foto: Julia Cretu

“DANKE, DASS
DU DARÜBER
SPRICHST.”

ALEXA BEKOMMT VIEL POSITIVES
FEEDBACK

YOGA

Social Media. Langfristig möchte ich
mich aber in der Yogatherapie niederlassen und mich auf die Behandlung
von mentalen Erkrankungen mit Hilfe
von Yoga spezialisieren. Das ist mein
absolutes Herzensprojekt.
Hast du persönliche Erfahrungen mit
Depressionen gemacht?
Ich habe bis zu meinem 27. Lebensjahr unter Depressionen gelitten und
schon als Kind und Jugendliche viele
verschiedene Therapien durchlaufen,
die immer kurzweilig geholfen haben,
aber so richtig glücklich habe ich mich
trotzdem nie gefühlt. 2016 war dann für
mich ein Schlüsselmoment, an dem ich
mir gesagt habe: Jetzt oder nie, ich tue
alles, um endlich gesund zu werden. Ich
habe mein Studium unterbrochen und
mich das letzte Mal in eine Klinik begeben und konnte einiges aufarbeiten. Ich
wusste endlich, warum es mir so geht
aber gesund war ich noch nicht. Die eigentliche Arbeit hat da erst angefangen.
Findest du es wichtig, in den sozialen
Medien mehr über mentale Gesundheit zu sprechen?
Ja, absolut. Ich finde, es wird viel zu
wenig darüber gesprochen, gerade in
den sozialen Medien. Jeder durchläuft
Höhen und Tiefen im Leben, das muss
nicht immer gleich eine Depression sein.
Aber Fakt ist doch, dass es uns allen mal
schlecht geht. Also warum sprechen wir
nie darüber?
Du hast ein Video veröﬀentlicht, in
dem du deine Geschichte erzählst und
deine Depression öﬀentlich ansprichst.
Wie war das für dich?
Das war so, als hätte ich mich komplett
nackt gemacht. Ich war wahnsinnig
nervös. Aber mir war es wichtig, anderen
zu helfen. Auch wenn es nur eine Person ist, die sich angesprochen fühlt und
sich öffnen kann. Ich bekam wahnsinnig positives Feedback zum Video, so
viele Menschen haben sich gemeldet
und gesagt: „Hey, mir geht es genauso.
Danke, dass du darüber sprichst.“

INTERVIEW

YOGA

Wenn man sich deinen Instagram-Account anschaut, so sieht man relativ
wenig akrobatische Posen. Hat das
einen Grund?
Ich will, dass jeder Yoga machen kann.
Denn jeder Mensch ist dazu in der Lage.
Das ist ja auch der Ursprungsgedanke
davon. Yoga ist so viel mehr als akrobatische Handstände. Mir geht es darum,
meinen Körper und Geist gesund
zu halten. Dazu braucht man keine
halsbrecherischen Posen zu können.
Mir ist es wichtig, dass man lernt Yoga
zu nutzen, um abzuschalten und eine
gesunde Routine zu etablieren. Ich habe
beispielsweise lange geraucht. Das war
mein „Abschalten“. Mit der Yogapraxis
habe ich mir eine andere Form der Entspannung angewöhnt. Das möchte ich
weitergeben.
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Wie genau unterscheidet sich Yoga
für mentale Gesundheit von anderen
Yoga-Arten?
Eine Depression äußert sich nicht nur
mental, sondern manifestiert sich auch
im Körper. Der Körper hängt also mit
den Gedanken zusammen, es ist ein
ganzheitliches Krankheitsbild. Yoga für
mentale Gesundheit ist keine eigene
Yoga-Art in dem Sinne, aber mit bestimmten Posen können verschiedenen
Energiepunkte im Körper angesprochen
und Blockaden gelöst werden. Yoga
wird auch heute schon vereinzelt in der
Psychotherapie eingesetzt.
Was sind deine Pläne für die Zukunft?
Ich habe ein Stipendium für eine wahnsinnig tolle Yogalehrer-Ausbildung im

„MIR GEHT ES
DARUM, KÖRPER
UND GEIST GESUND ZU HALTEN.”

FÜR ALEXA IST YOGA VIEL MEHR ALS
NUR AKROBATIK

YOGA

Bereich der mentalen Gesundheit ergattert und werde daher meine Zelte in
Deutschland erst einmal abbrechen und
für mindestens drei Jahre nach Australien gehen. Ich mache eine umfassende
Ausbildung in der Yogatherapie um
mein Wissen, das ich mir jetzt über die
Jahre selbst angeeignet habe, professionell zu untermauern.
Was sind die schönsten Orte für Yoga
in Ulm?
Der alte Friedhof an der Frauenstraße,
die Friedrichsau und sämtliche Studios
hier in Ulm. Die sind echt alle sehr gut.
Was wirst du denn an Ulm vermissen,
wenn du nach Australien gehst?
Ich werde die Donau und die Altstadt
vermissen. Ulm ist eine unglaublich schöne Stadt, in der man sich
wohlfühlen kann. Es ist dieses Gefühl
von Zuhause.

Fotos: Jannik Ventour

INTERVIEW

YOGA

Auf ihrem Instagram-Account sammelt
Alexa Fotos ihrer Reisen, von YogaÜbungen und inspirierende Quotes
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Foto: Waldemar Rehbein / @walde_photoarts

YOGA

Fotos (diese Seite): Jannik Ventour

T E X T:

Julia Cretu
FOTOS:

Lorenz Bee

Illustration: studio mudita

work & soda

BLICK INS BÜRO
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Blick ins Büro

Die vier Betreiber des work & soda im Rosebottel-Store:
Hariolf, Anna, Chris und Leon (v.l.n.r)

ados & krow

COWORKING

Wie arbeiten die Menschen in der Region?
Für diese Ausgabe waren wir zu Besuch im
„work & soda“. Hier teilen sich Anna Reccia,
Kommunikationsdesignerin, und die beiden
Fotografen Christian Kammer und Leon
Wiedemann den Arbeitsplatz in der Herrenkellergasse. Die Ergänzung gibt es nebenan,
im Rosebottel-Store, betrieben von Hariolf
Sproll, Inhaber der „Rosebottel“. Im Gespräch
erzählten uns die vier Coworker von gemeinsamen Projekte, den Vorteilen des Coworkings
und wie es dazu kam
Wie kam es zu der Idee des Zusammenarbeitens und des Coworkings?
Chris: Nihat, der Mitgründer des work & soda,
der jetzt die Mudita Bar betreibt, und ich haben
in der Vergangenheit viel zusammengearbeitet,
oft bei mir zu Hause. Ich habe parallel noch
in Stuttgart und Nihat am Judenhof in einem
Coworking-Space gearbeitet. Und dann kam
die Idee auf, uns zusammen ein Büro in Ulm zu
suchen.
Hariolf: Anna und ich haben zu der Zeit schon
länger nach einem Laden mit Büro gesucht.
Anna: Mein Büro war früher in der Rosebottel.
Ich war immer tagsüber da und abends war
Barbetrieb.
Hariolf: Nihat hat früher in der Blaupause gearbeitet, daher kennen wir uns alle. Und dann
haben wir gesagt: „Wir können ja mal gucken,
ob wir gemeinsam etwas finden, das unseren
Ansprüchen gerecht wird.“
Wann ging es dann los?
Hariolf: Ab dem ersten Dezember waren wir
hier drinnen. Wir haben erstmal nur den Laden betrieben, für das Weihnachtsgeschäft.
So richtig haben wir allerdings erst im Februar
angefangen.
Leon, du bist erst frisch dabei. Wie bist du
dazu gekommen, hier zu arbeiten?
Leon: Genau. Seit dem ersten Juli. Ich habe im
Mai bei einer Fotoausstellung im work & soda
mitgemacht. Dann hat Nihat aufgehört hier zu
arbeiten und es war ein Platz frei. Da hat es sich
angeboten, dass ich hier anfange.

BLICK INS BÜRO

Wie nennt ihr das, was ihr habt? Ist das eine
Agentur, ein Gemeinschaftsprojekt oder „nur“
ein Coworking-Büro?
Anna: Es ist schon ein Gemeinschaftsprojekt.
Chris: Es ist kein klassisches Coworking. Es ist
persönlicher. Natürlich macht jeder für sich
erstmal seine Arbeit. Aber wir wollen auch
gemeinsam Sachen machen. Wir hatten zum
Beispiel schon einen Flohmarkt hier, die Fotoausstellung und es werden noch einige Dinge
folgen. Aber wir sind auch eine Dienstleistungsagentur. Viele Fragen „Was macht ihr da eigentlich genau?“ Es ist schwer, das in einem Satz
zu erklären. Es ist ein Gemeinschaftsprojekt,
ein Coworking-Space und natürlich sind wir
auch gegenseitige Ansprechpartner für einen
kreativen Austausch. Aber wir wollen die kleine
Fläche, die wir zur Verfügung haben, auch für
Events, Lesungen und Workshops nutzen.
Was sind die Vorteile vom Coworking?
Anna: In erster Linie der Austausch, der stattfindet. Und es macht Spaß. Da fällt das Arbeiten
ein bisschen leichter und man ist produktiver.
Leon: Für mich ist es auch der Austausch. Dass
man einen Platz hat, wo man hingeht und Kollegen hat, die auch mal über ein Projekt drübergucken.
Hariolf: Natürlich kann man zuhause arbeiten. Aber das ist auf lange Sicht schwierig. Du
kommst irgendwann gar nicht mehr raus.
Chris: Früher war ich in einem Unternehmen, da
hatte ich Kollegen, es gab den täglichen Austausch und man ist zusammen essen gegangen. Man ist jeden Tag rausgekommen. Danach
habe ich viel von zuhause aus gearbeitet.
Irgendwann fällt einem die Decke auf den Kopf,
Privat- und Arbeitsleben vermischen sich, man
wird nachlässiger und ist weniger fokussiert.
Leon: Und natürlich ist die Location hier, mitten
in der Stadt, mega.
Anna: Stimmt! Die Lage!
Hariolf: Das ist für uns eine der schönsten
Gassen in Ulm. Die Gastronomie, die Läden, das
sind alles inhabergeführte Geschäfte. Das ist
nett und ich glaube, da passen wir gut rein.

BLICK INS BÜRO

DIE GELBEN ENGEL

AUTORIN JULIA IM
INTERVIEW MIT DEM
WORK & SODA-TEAM,
RECHTS IM BILD: CLARA,
DIE PRAKTIKANTIN
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Wie hat sich eure Arbeitsweise verändert,
seitdem ihr hier seid?
Chris: Bilder bearbeite ich teilweise noch
zuhause auf dem Sofa. Aber Angebote und
Rechnungen schreiben, meinen Papierkram,
mache ich nur hier. Hier bin ich motivierter und
dadurch produktiver. Zuhause ruft dann doch
der Kühlschrank oder der Fernseher.
Leon: Ich arbeite auch viel produktiver.
Anna: Ich habe einen strukturierteren Arbeitstag. Früher habe ich alles über den Tag verteilt
und auch viel abends gemacht.
Was meint ihr, wie sich das Coworking weiterentwickeln wird?
Hariolf: Es wird immer mehr. Ich habe das
Gefühl, dass sich momentan unglaublich viele
Leute selbständig machen. Ich weiß nicht, ob
das nur in Ulm so ist. Für die ist es natürlich toll,
so etwas zu haben. Aber Mietplätze, wo man
sich stundenweise einmieten kann, das ist nicht
so einfach in Ulm.
Chris: Da ist Ulm vielleicht noch ein ticken zu
klein. In Stuttgart oder in Berlin funktioniert das
gut. Ich denke schon, dass Ulm das Potential
dafür hat, aber da bräuchte man eine größere
Location, vielleicht im Industrial Stil, wie das
Roxy zum Beispiel.

„DAS IST FÜR UNS
EINE DER SCHÖNSTEN
GASSEN ULMS.”
HARIOLF ÜBER DIE HERRENKELLERGASSE

Welche gemeinsamen Projekte habt ihr geplant?
Chris: Das „Sunday vibes“, das Pop-Up-Frühstück, dass es schon in der Mudita Bar gab, wird
hier ein paar Mal stattfinden. Außerdem wird es
Workshops im Foto- und Filmbereich geben.
Und unter dem Titel „Workout & Soda“ sollen
bald Workshops und Vorträge zu Ernährung
und Gesundheit kommen. Vielleicht auch ein
Lauftreff.
Anna: Die Idee ist es, auch Leute hier herzubekommen, die mit Design oder Fotografie nicht
so viel zu tun haben und die dadurch auf uns
aufmerksam werden. Wir wollen ein breites
Publikum ansprechen.
Chris: Und wir wollen Privatpersonen und kleinen Unternehmen eine Plattform bieten.

Abb. ähnlich

COWORKING

PLATZ DA.
DER NEUE MINI CLUBMAN.
MINI One Clubman: Neuwagen, Leasingbeispiel.
102 PS, Ausstattungspaket Chili, LED-Scheinwerfer, Connected Navigation
Plus, Connectivity Paket, Moonwalk Grey metallic, 17“ LMR Vent Spoke
Silber, Stoff-/Leatherettekombi Black Pearl, Multifunktion für Lenkrad,
Kindersitzbefestigung ISOFIX für Beifahrersitz, Sitzheizung und Sportsitze vorne, PDC hinten, Real Time Traffic Information, Apple CarPlay,
MINI Connected XL, MINI Navigation, DAB-Tuner, HiFi Lautsprecher
harman/kardon, Sport-Lederlenkrad, Klimaautomatik, Geschwindigkeitsregelung mit Bremsfunktion, Lichtpaket, LED-Nebelscheinwerfer u. v. m.
Laufzeit
36 Monate
Laufleistung p. a.
10.000 km
Nettodarlehensbetr. € 27.010,03
Gesamtbetrag
€ 9.874,Sollzinssatz p. a. 1
2,49 %
Effektiver Jahreszins
2,52 %

Fahrzeugpreis 2
Anzahlung

36 monatliche
Leasingraten à

€ 32.405,€ 1.990,-

€ 219,-

Kraftstoffverbrauch in l/100 km:
innerorts 7,0; außerorts 4,6; kombiniert 5,5;
CO2-Emission kombiniert 125 g/km, CO2-Effizienzklasse B.
1 Gebunden für die gesamte Vertragslaufzeit.
2 Inkl. € 675,- Transport und Überführung (Bei Leasing gesondert zu bezahlen).

Ein unverbindliches Leasingbeispiel der BMW Bank GmbH, Lilienthalallee 26,
80939 München, alle Preise inkl. 19% MwSt. Ist der Leasingnehmer Verbraucher,
besteht nach Vertragsschluss ein gesetzliches Widerrufsrecht. Nach den Leasingbedingungen besteht die Verpflichtung, für das Fahrzeug eine Vollkaskoversicherung abzuschließen.

Autohaus Reisacher GmbH | Hauptsitz und Verwaltung
Unternehmensgruppe Europastraße 1 · 87700 Memmingen
Blaubeurer Straße 110 · 89077 Ulm | www.reisacher.de/mini

BLICK INS BÜRO
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COWORKING

„WIR WOLLEN EIN
BREITES PUBIKUM
ANSPRECHEN.”

ANNA ÜBER DIE GEPLANTEN PROJEKTE
UND EVENTS

ANNA
RECCIA
Hagebutte &
Design,
Rosebottel

CHRISTIAN
KAMMER
visual vibes –
Foto, Video,
Marketing

HARIOLF
SPROLL
Rosebottel,
Blaupause,
Goldener Bock

LEON
WIEDEMANN
akutphoto –
Foto

Ringe. Handgefertigt in Ulm!
Anfertigung von Unikaten
Schmuckumarbeitung
TU EGO | Goldschmiede und Juwelier
Hans-und-Sophie-Scholl-Platz 1
Kunsthalle Weishaupt, 89073 Ulm
Fon 0731.15 17-300 | willkommen@tuego.de
www.tuego.de

BACK IN TIME

ULM & NEU-ULM

Ulm,
Hirschstraße

1860
1930
2019
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Fotos (diese Seite): Stadtarchiv Ulm, Bilddokumentation

BACK IN TIME

ULM & NEU-ULM

FOTOS:

Anna

Damals & heute
In dieser neuen Rubrik präsentieren wir Fotos
aus Ulm und Neu-Ulm von früher und heute.
Wie hat sich unsere Doppelstadt über die
Jahrhunderte verändert? Was steht noch an
selber Stelle? Und was ist neu?

Das erste Foto (links) ist besonders beeindruckend. Darauf sieht man die Hirschstraße im
Jahre 1860 mit noch unvollendetem Münster.
Erst 25 Jahre später, 1885, wurde mit dem Weiterbau am Hauptturm begonnen. Seit 1890 steht
das Münster so da, wie wir es heute kennen.

Salemi

BACK IN TIME

ULM & NEU-ULM

Neu-Ulm,
Wasserturm
im Kollmannspark

Der 1898 erbaute ehemalige
Wasserturm ist mit seinen
barock anmutenden Formen
zu einem Wahrzeichen der
Stadt Neu-Ulm geworden. Als
Fundament dienen ehemalige
Pulvermagazine der Bundesfestung auf der Rückseite der
Glacis-Anlagen.
Der umgebende Kollmannspark
wurde benannt nach dem
Neu-Ulmer Stadtoberhaupt
Hofrat Kollmann (1865-1919).
Quelle: Tourist Information
Ulm/Neu-Ulm
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Foto: Stadtarchiv Neu-Ulm, Foto: Eberwein

„Mein Optiker
sieht mich
nicht wieder.“
Ich will dauerhaft scharf sehen
ohne Sehhilfe: Augenlasern
mit der ReLEx Smile-Technologie
und moderne Trifokallinsen.
Modernste Augenkorrekturen
- sicher, sanft & professionell
Vereinbaren Sie einen Termin
für Ihren unverbindlichen
Eignungs-Check.

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
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„Schönes Allgäu“
Julia Cretu
„Dieser Schnappschuss ist auf dem
Weg in den Bregenzer Wald aus dem
fahrenden Auto
entstanden.“
Ort:
Irgendwo
im Allgäu

UNTERWEGS
TEXT & FOTOS:

Andrada & Julia
Cretu

PRESSEREISE
organisiert von
unserem Partner
FYNE Travel
by Honold.
www.fyne-travel.
de/honold
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BREGENZER WALD

Zurück zum Ursprung
Was uns immer wieder begeistert sind Menschen, die mit absoluter Leidenschaft Gutes tun. Menschen, die auf ihren Bauch hören und auf ihre
Umgebung achten und für die ihr Beruf Berufung ist. All das haben wir im
Bregenzer Wald im idyllischen Ort Bezau gefunden. Hier hat vor Kurzem die
Inhaberin des Hotel Post Bezau, Susanne Kaufmann, einen mutigen Schritt
gewagt und ihren Familienbetrieb umgekrempelt, vieles hinterfragt und auf
den Kopf gestellt und dabei heraus kam einer der erholsamsten Orte, an
dem wir je Zeit verbracht haben. Hotelleiterin Stephanie Rist erzählte uns,
wie viel Mut dazugehört hat, diesen Schritt zu machen

Die Geschichte des Hotel Post Bezau begann
1850 mit einer ehemaligen Poststelle, in der
Irma, die Großmutter von Susanne Kaufmann,
anfing, die Postboten zu bekochen. Immer mit
frischen Zutaten und saisonal. Nach kürzester
Zeit etablierte sich ein kleines Restaurant, aus
dem später das Hotel werden sollte. Aus dem
Restaurant wurde eine Pension und später ein

klassisches Kur-Hotel – mit Moorpackungen
und der ersten Badewanne im Bregenzer
Wald – das Susanne Kaufmann im Alter von
23 Jahren von ihrer Mutter übernahm. Unter
ihrer Leitung entwickelte sich das Haus nach
und nach zu einem ganzheitlichen Wellnesshotel.

BREGENZER WALD

SUSANNE KAUFMANN UND STEPHANIE RIST IM
HOTELEIGENEN SPA. FOTO: HOTEL POST BEZAU

Reisebüro Honold

Mit
Schwung ins
Glück
Waren Ihre Gedanken heute schon auf Reisen?
Eingetaucht in den erfrischenden, türkisblauen Ozean, aufgewärmt am knisternden Kamin im Alpenchalet oder aufgewacht
in einem neuen Hafen bereit zur Entdeckungstour? Was gibt
es Schöneres, als über die nächste Reise zu reden, den perfekten Ort zu finden, ohne Stress das Hin und Zurück zu planen.
Gemeinsam mit Ihnen finden wir den perfekten Weg dorthin.

Ihr Reisebüro Honold
0731 970200
info@honold-travel.de
www.honold-travel.de
Ludwigstrasse 54-56
89231 Neu-Ulm
Ihr Reisebüro.
Weltweit.

Bregenzer Wald

Mit der Zeit stellte die junge Hotelinhaberin
fest, dass eine x-beliebige, wenn auch hochwertige, Kosmetikmarke nicht mehr zu ihrem
Konzept passte. Und auch nicht zu dem,
womit sie als Kind im Bregenzer Wald aufgewachsen war. Als kleines Mädchen ging sie
jeden Sommer mit ihrer Großmutter auf die
Alm, sammelte Kräuter für Salben, Öle und
Schnaps. Das Wissen um die Wirksamkeit der
Natur wurde so von Generation zu Generation weitergegeben. Mit diesem Hintergrund
entschied sich Susanne Kaufmann schließlich,
eigene Naturkosmetik für ihr Hotel herzustellen. Hoteldirektorin Stephanie Rist kann heute
über die Anfänge schmunzeln: „Susanne hat
anfangs viel versucht, wie zum Beispiel, mit
Asche Peelings herzustellen. Natürlich hat
das nicht funktioniert. Irgendwann ist sie dann
darauf gekommen, dass Ingo Metzler, bei
dem wir Käse kaufen, Kosmetik aus Molke
produziert. Er hatte damals schon ein großes
Wissen über Naturkosmetik und die dafür
benötigten Geräte.“
Vor 15 Jahren fand das erste Gespräch zu
dem Thema zwischen Kaufmann und Metzler

statt und am Ende war da ein Handschlag
und ein „Lass uns das mal versuchen!“ Die
ersten 20 Produkte kamen an Weihnachten
im Hotel an. Ursprünglich war geplant, die
Produkte ausschließlich für die Behandlungen
im hoteleigenen SPA zu verwenden. Relativ
schnell stieg allerdings die Nachfrage von
außerhalb. Stephanie Rist begann ihre Karriere 2008 im SPA des Hotels. In den folgenden elf Jahren war sie hauptsächlich für den
Vertrieb und Schulungskonzepte zuständig:
„Wir wollten es so natürlich wie möglich und
wir wollten die besten Rohstoffe, egal was es
kostet“.
Mit Blick auf die hochwertige Kosmetik und
die ganzheitlichen Behandlungen, stellte
Susanne Kaufmann irgendwann fest, dass
sie in ihrem Hotel den Ursprung verloren
hatte. Stephanie Rist erinnert sich: „Wir haben
viel zu viel angeboten und den wirklichen
Schwerpunkt verloren. Der Schwerpunkt ist
eigentlich ‚Wie schaffe ich es, einen Urlaub zu
einem ganzheitlichen Urlaub zu machen?‘ Wir
wollten den Schlaf optimieren, das mit dem

BREGENZER WALD

SPA kombinieren, den Bregenzer Wald mehr
einbringen, sowie die Themen Lebensmittel
und Ernährung. Wir wollten komplett zurück
zum Ursprung.“
Eine große Herausforderung dabei war es,
regional und saisonal zu kochen. Heute
kommen rund 90 Prozent der verwendeten
Produkte in der Hotelküche aus der Region.
Ausnahmen werden bei Produkten wie Olivenöl oder Ingwer gemacht. Seit kurzem blicken die Hotelgäste aus den Zimmern direkt
auf ein 4000 Quadratmeter großes Beet, auf
dem täglich Gemüse und Kräuter gepflanzt
und geerntet werden. Jungbauer Christoph,
der Teil einer solidarischen Landwirtschaft ist,
kümmert sich unter anderem um das Beet.
Das Konzept „farm to table“ kann man optimaler kaum umsetzen. Die geernteten Waren
legen nur ein paar Meter bis in die Küche zurück. Und um die guten Produkte auch für die
kalten Tage zu konservieren, wurde ein großer
Teil des Weinkellers zu einer Speisekammer
voller Einmachgläser umfunktioniert.

UNTERWEGS

UNTERWEGS

BREGENZER WALD

LEICHTES SOMMERKARTOFFELGULASCH MIT
GEMÜSE UND FRISCHEN KRÄUTERN

Noch weniger Meter, als das Gemüse, legt
das Wasser zurück, das im Hotel in Glasflaschen abgefüllt und serviert wird – von der
Quelle direkt auf den Tisch.
Im Restaurant haben die Gäste die Wahl
zwischen drei Menüs: Detox Cuisine, Weight
Management und das Irmas Signature Menu.
Letzteres basiert auf Rezepten, die Großmutter Irma schon vor Jahrzehnten für die Postboten zubereitet hat.
Bekommt man nicht auch mal kalte Füße,
wenn man das Konzept eines so traditionsreichen Hauses ändert? „Susanne und
ich saßen da und dachten: Machen wir das
Richtige? Sollen wir es lassen?’ Aber mit der
Naturkosmetik war es dasselbe. Als Susanne
vor 15 Jahren angefangen hat, hat das Thema
niemanden interessiert. Es kann sein, dass wir
mit dem Konzept, dass wir jetzt in dem Hotel
machen, sehr früh sind. Aber wir glauben,
dass das die Zukunft ist. Auch für uns. Und
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STEPHANIE RIST ZEIGT UNS DEN WEINKELLER,
DER GLEICHZEITIG DIE SPEISEKAMMER IST

BREGENZER WALD

das Wichtigste, wenn man ein Hotel führt,
ist, dass man komplett hinter dem steht, was
man macht“, findet Hoteldirektorin Stephanie
Rist.
Bei unserem Besuch im Bregenzer Wald
hatten wir keinen Zweifel daran, dass das im
Hotel Post Bezau gelebt wird. Das Konzept
geht auf. Man hat das Gefühl, dass alles bis
ins kleinste Detail perfektioniert ist, dabei aber
völlig unangestrengt, familiär und entspannt.
Der Blick ist stets auf das Wohlbefinden des
Gastes gerichtet, ohne aufdringlich zu sein.
Die Verbundenheit zur Natur, der Charme
des Bregenzer Waldes und der Fokus auf die
Ganzheitlichkeit und die Guten Dinge im Leben, machen das Hotel Post Bezau zu einem
Ort, aus dem man ohne Zweifel viel Inspiration mit nach Hause nimmt. Sei es in Sachen
Regionalität, Schlaf, Ernährung, Bewegung
und einfach darin, wie man mit sich und seinem Körper umgehen möchte.

JUNGBAUER CHRISTOPH AUF „SEINEM“
GEMÜSEBEET VOR DEM HOTEL

FERNWEH
T E X T:

Julia Cretu
FOTOS:

Jan Prengel
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MOROCCO

PASTELS
P H OTO G R A P H Y:
JA N PR EN G EL

www.janprengel.com
www.tappancollective.com/collections/jan-prengel
In jeder Ausgabe präsentieren wir euch eine
ganz besondere Reise. Dieses Mal nimmt uns
Jan Prengel mit auf seine Fotoreise nach
Marokko. Dort war er Ende Februar eine Woche
für die Bilder der Serie „Morocco Pastels“ unterwegs

Wenn Jan an Marokko denkt, schweift
sein Blick in die Ferne. Er erzählt von den
Gerüchen, die man wahrnimmt, wenn
man durch die Straßen läuft, von den unterschiedlichen Gewürzen, von Lärm und
Chaos, von den engen Gassen, in denen man
sich verläuft wie in einem Labyrinth und von
versteckten Orten und Stille: „Es ist eine ganz
andere Welt. Das inspiriert mich total, etwas
Kreatives zu machen und etwas zu erschaffen.“
Am meisten schwärmt der Fotograf von
dem besonderen Licht und den Farben: „In
Marokko gibt es Farben, die man nirgendwo
anders findet. Die Altstadt von Marrakesch
ist beispielsweise umrandet von einer roten
Mauer. Das alleine gibt schon viele Motive.
Marrakesch ist wie ein großer Markt. Du
läufst durch die engen Gassen, neben dir
fahren Motorroller, du musst immer zur Seite
springen, damit du nicht umgefahren wirst.
Das ist nach ein paar Tagen stressig, aber
dann wiederum gehst du durch eine Tür
in einen Innenhof und dann ist da plötzlich
eine Oase der Ruhe, mit Palmen, Pflanzen,
Vögeln, du kannst dort gemütlich deinen Tee
trinken und durchatmen.“
Vor Ort ist es nicht immer leicht zu fotografieren. An jeder Ecke stehen aufdringliche
Händler, die einem etwas verkaufen wollen.

FERNWEH

USA

„Ich habe einmal sogar einen Teppich gekauft.
Man wird zu einem Minztee in ein Hinterzimmer eingeladen, da fühlt man sich wohl und
dann kauft man auch mal einen Teppich, Tees,
Gewürze oder Schmuck.“ Jans Tipp an alle,
die nach Marokko wollen: „Nimm viel Geld mit.
Und einen starken Willen, damit du nicht alles
kaufst.“
Die Bilder der Strecke „Morocco Pastels“ sind
hauptsächlich in Marrakesch entstanden und
ein kleiner Teil in Essaouira, einer Stadt am
Meer, sowie auf den Wegen dort hin. Die Reise
nach Marokko war eine reine Fotoreise. Jeden
Tag fotografierte Jan zehn Stunden am Stück.
„Natürlich macht es trotzdem viel Spaß. Es ist ja
nicht nur Arbeit.“
Die Kamera ist stets auf Reisen dabei. Sie hängt
immer an seiner Schulter und wird auch nicht
weggepackt. Man weiß ja nie. „Selbst wenn
die Kamera aus ist, bin ich mit den Gedanken
bei der Fotografie.“ Jan war alleine in Marokko.
Nicht nur weil er es liebt, alleine zu verreisen,
anders wäre das Fotografieren auch schwierig,
wie der 27-Jährige weiß: „Wenn man fotografiert,
steht man mal eine Stunde vor einem Motiv. Das
würde ein Reisebegleiter nicht verstehen und
auch nicht die Geduld dafür haben.“

Viel wichtiger, als die technische Seite, sei es,
das Sehen zu trainieren. Dinge wahrzunehmen,
die Andere nicht auf Anhieb sehen. „Das Technische sollte die Grundlage sein, aber nicht das
Ziel.“ Die richtige Komposition zu finden, das
steht für den Fotografen im Vordergrund.
Seit 2018 arbeitet Jan mit einer Galerie in Los
Angeles zusammen. „Das ist genau das, was mir
Spaß macht: rumzureisen, das zu tun, was ich
im Kopf habe und meine Konzepte umsetzen zu
können“, erzählt er. Die Galerie heißt „Tappan“
und seine Bilder werden vor Ort in L. A., aber
auch online verkauft.
2010 hat alles begonnen. Mit 18 Jahren, einer
Digicam und Paris. „Dort habe ich alles fotografiert, was mir vor die Linse kam: Die Stadt, Menschen und allgemein viel Streetfotografie. Ich
habe ein Bild gemacht von einem Mädchen, das
mit einem Kinderwagen durch die Straßen von

Bevor der junge Fotograf auf Reisen geht, geht
es erstmal an die Recherche. Das Konzept hinter
einer Serie, die umgesetzt werden soll, steht,
bevor das erste Bild aufgenommen wird. „Vor
Ort ergibt sich der Rest. Da lasse ich mich treiben und gucke, was zu der Idee passt.“
Die Serie ist eine Hommage an die Farben
des Orients. Sie soll dem Betrachter Ruhe und
Wärme transportieren. „Obwohl auf den Bildern
keine Leute oder viel Kultur zu sehen sind, bekommt man trotzdem das Gefühl von Sehnsucht
und der magischen Atmosphäre Marokkos.“
Das Grundwerkzeug bekam Jan in seiner dreijährigen schulischen Ausbildung an der Lazi
Akademie in Esslingen am Neckar mit. Das
Gefühl für die Fotografie kam mit der Zeit. „Was
man dort gelernt hat, war eher Produkt- und
Werbefotografie, hauptsächlich im Studio und
mit viel Blitzen. Das ist eigentlich nicht so mein
Ding, aber ich habe dort die technischen Grundlagen gelernt.“

MAROKKO

Foto: Nadine Renz

JAN PRENGEL
*1992 in Ulm

Paris gerannt ist und gemerkt: ‚Wow. Das löst
etwas in mir aus! Das muss ich weiterverfolgen!’“
Das Bild hängt bis heute an seiner Wand und
erinnert ihn an die Anfänge.
Zu Beginn machte er viel Street-, Fashionfotografie und Portraits. „Das hat sich mit der
Zeit verändert und wurde immer abstrakter.“
Irgendwann har er die Models auf den Bildern
weggelassen. Heute fotografiert Jan vor allem
Architektur und urbane Räume. „Ab und zu sind
auch noch Menschen dabei. Aber dann liegt das
Hauptaugenmerk nicht auf der Person, sondern
auf der gesamten Komposition des Bildes.“
Die Bildbearbeitung ist ein großer Teil seiner
Arbeit. Sie nimmt viel mehr Zeit in Anspruch, als
die Fotografie an sich. „Ich brauche für ein einziges Bild, wenn ich es für den Druck aufarbeite,
ein bis zwei Arbeitstage. Alleine für die Auswahl
der Bilder, nach so einer Reise, benötige ich eine
Woche.“ In die Marokko-Serie, die aus 23 Bildern
besteht, hat er einen Monat investiert.
Wie ein Bild schlussendlich aussehen wird, weiß
der Künstler schon beim Fotografieren. „Wenn
ich durch die Stadt laufe und ein Motiv sehe, das
mich interessiert, gehe ich weiter und irgendwann fügen sich alle Elemente zusammen. Das
kann man nicht in Worte fassen. Ich weiß dann:
‚Hier ist es genau richtig. Hier drücke ich jetzt ab.
Jetzt ist es perfekt!‘

GENUSS

FELD-WIRTSCHAFT

T E X T:

Janine Anderson
FOTOS:

Jonas Rehm

Feldfrisch
auf den Tisch
Bereits die 20-minütige Autofahrt von Ulm nach Bermaringen, über eine schmale von
Wäldern und satten Wiesen gesäumte Landstraße, verspricht Erholung pur.
Inmitten eines kleinen Wohngebiets entdeckt man dann einen wahren Schatz für
Kulinarik Fans: das Restaurant Feld-Wirtschaft. Obwohl die Bezeichnung Restaurant diesem außergewöhnlichen Feinschmecker-Ort nicht ganz gerecht wird. Die
Feld-Wirtschaft überrascht ihre Gäste seit fast sechs Jahren mit Menükompositionen
aus eigens angebauten Feldprodukten
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Staunend stehen wir im einstigen Wohnzimmer
von Susanne Kopp und Wilhelm Schmid und
finden einen liebevoll gestalteten Gastraum mit
hohen Decken, dunklen Holzbalken und einer
modern-rustikalen Einrichtung vor. Der Blick
schweift direkt nach draußen, denn sowohl der
Innenraum, als auch die Terrasse sind eingebettet inmitten meterhohen Sträuchern, Blumen
und Bäumen. Das Paar hatte den einstigen
Stadel bereits vor 25 Jahren gekauft und zu
einem Wohnhaus umgebaut, bevor sie sich vor
sechs Jahren dazu entschlossen haben, dieses
besondere Restaurant zu eröffnen. Mehrere
Monate haben die beiden an dem Umbau des
Hauses zu einem Gastronomiebetrieb geschuftet. Susanne Kopp erinnert sich: „Es war natürlich auch mit einem hohen Risiko verbunden, ein
Restaurant außerhalb der Stadt, auf dem Dorf zu
eröffnen. Die Umbaukosten waren enorm.“ Diese Sorge hat sich schlussendlich nicht bewahrheitet, denn mittlerweile ist die Feld-Wirtschaft
nahezu jeden Tag, von Donnerstag bis Sonntag,
ausgebucht. An den anderen Tagen der Woche
kümmern sich beide liebevoll um die Pflege des
Gartens. „Bis auf einzelne Monate, wie November oder Februar, ist unser Gasthaus meistens
komplett voll“, sagt sie, „Reservieren macht auf
jeden Fall Sinn.“ Die Gäste seien „bunt gemischt“
und kommen aus dem Raum Ulm, Göppingen
oder Blaubeuren, aber auch aus Stuttgart.

GENUSS

FELD-WIRTSCHAFT

Slow Food
im Alb-Donau-Kreis
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Das Besondere hier ist nicht nur die atemberaubende landschaftliche Umgebung, sondern
vor allem die Verarbeitung von Obst, Gemüse
und Kräutern, welche der hauseigenen Garten
bereitstellt. Im Frühling und in den Sommermonaten kommen fast ausschließlich Zutaten
vom heimischen Feld auf die Teller der Gäste.
Fleisch, Fisch und andere Produkte werden
meist in Bioqualität und regional gekauft.
Dementsprechend wechseln die angebotenen
Speisen auf der Karte häufiger als in anderen
Restaurants. Ein Besuch in der Feld-Wirtschaft
ist also jedes Mal aufs Neue eine kleine kulinarische Überraschung. Susanne Kopp sagt
stolz: „Wir kochen alles selbst, hier gibt es
keine Fertigprodukte. Unsere Spezialität sind
vor allem verschiedenste Schmorgerichte, da
diesen Gerichten in der weitläufigen Gastronomie eher weniger Aufmerksamkeit geschenkt
wird.“ Wilhelm Schmid fügt hinzu: „Ein Schnitzel
mit Pommes oder Steaks sucht man auf unserer
Karte vergebens.“ Das Paar ist stolz auf seine
Produkte und betont: „Das Gemüse ist nicht nur
Beilage, sondern hat denselben Stellenwert wie
ein gutes Stück Fleisch.“ Nicht zu Unrecht wurde das Lokal bereits mehrere Male in Folge in
den Genussführer des Slow Food Deutschland
e. V. aufgenommen. Denn hier nimmt man sich
Zeit – für seine Gäste, für die liebevoll eingerichteten Essbereiche, drinnen wie draußen, und
nicht zuallerletzt, für die Vielfalt an Lebensmitteln, die Jahr für Jahr auf dem hauseigenen Feld
wachsen.
Reste gibt es kaum, denn alles, was noch in irgendeiner Form weiterverarbeitet werden kann,
wird nicht weggeschmissen. „Wir machen alles
selbst und versuchen das Essen so wenig wie
möglich zu bearbeiten“, sagt Wilhelm Schmid.
Dieser ist nämlich für die Menükompositionen
und die Zubereitung in der Küche zuständig,
während Susanne Kopp sich draußen um die
Gäste kümmert. Beide kommen nicht „vom
Fach“, sondern haben sich das Kochen und
Gärtnern selbst beigebracht. Wilhelm Schmid

FELD-WIRTSCHAFT

findet, dass es wichtig ist, die Dinge einfach
mal komplett anders zu machen und etwas zu
wagen. Das spiegelt sich auch im Menü wieder,
wenn Gäste die „Katze im Sack“ bestellen. Hierbei handelt es sich um ein Überraschungsmenü,
das individuell von den Köchen zubereitet wird.

Wenn der eigene Garten
zum Supermarkt wird
Wilhelm Schmid braucht selten einen Großmarkt, denn einmal über die Straße gehuscht,
steht er in seinem ganz persönlichen Lebensmittelmarkt – dem wild-romantischen Garten
und Herzstück des Lokals. Im Sommer veranstaltet das Paar auch ausgedehnte Gartenführungen, bevor die feldfrischen Zutaten später
auf dem Teller landen. In der Feld-Wirtschaft
werden gerne Zutaten serviert, die nicht alltäglich sind und die es erst recht nicht überall zu
kaufen gibt, wie beispielsweise das asiatische
Shiso-Kraut, welches geschmacklich an Zitronenmelisse und Petersilie erinnert. Oder fragt
bei eurem nächsten Besuch doch einfach mal
nach Prickelkraut. Der Name ist auf jeden Fall
Programm.
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Der Garten von Susanne Kopp und Wilhelm
Schmid ist alles andere als ein karger, brauner
Acker. Es begegnen einem die unterschiedlichsten Farben, Formen und Gerüche beim Erkunden des Gärtchens, es summt und brummt
an jeder Ecke. Ein Schlaraffenland für Bienen,
Hummeln und andere schützenswerte Insekten. Wilhelm Schmid kennt jeden Winkel seines
Feldes und erzählt leidenschaftlich von seinen
außergewöhnlichen Kräutern, vom erntereifen
Gemüse und den Instandhaltungsmaßnahmen
seines Gartens. All sein Wissen hat sich Wilhelm
Schmid über die Jahre selbst angeeignet, wie er
sagt. „Wir haben uns da wahnsinnig reingekniet.
Das war alles sehr spannend, denn viele Jahre
Selbststudium liegen hinter uns.“ Wir streifen
vorbei an herrlich duftenden Kräuterbeeten,
Amarant-Sträuchern, frischen Artischocken,
fußballgroßen Salatköpfen, Bohnen, Tomaten,
Mangold und vielem mehr.
Nach zwei Stunden Natur pur geht es für uns
beseelt zurück und wir fühlen uns ein weiteres
Mal darin ermutigt, die Stadt ab und an hinter
uns zu lassen und das wunderschöne Ulmer
Umland zu erkunden.

WINTER
AUF DER BURG

ILLUS TR ATION

FLORIAN SCHRÖDER

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 !

Foto: Jens Kramer

Florian Schröder I 39 I
* Blaubeuren / Heroldstatt-Mitte
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wokasoma.com
instagram.com/wokasoma.pop
Wo bist du aufgewachsen und wo lebst du?
Ich bin auf dem Land aufgewachsen, in einem
kleinen Ort nahe Ulm, namens Heroldstatt.
Auf dem Land ist naturgemäß wenig los und
wenn du dir da nichts einfallen lässt, dann endest du entweder als frustrierter Langzeit-Single oder schwerer Alkoholiker.
Ich habe dort 18 Jahre lang mein Bestes
gegeben und alles probiert, von Tennis bis
zur Blaskapelle. Erlöst hat mich dann, in den
späten 90er Jahren, ein metallicblauer VW Golf
3 und ein Führerschein. Nachdem ich aber
irgendwann in Stuttgart jeden Stein kannte und
in München auch, bin ich wieder in Heroldstatt
gelandet. Dieses Mal allerdings völlig happy
damit. Vorerst zumindest. Kein Verkehrschaos.
Kein Feinstaub. Kein Lärm. Dafür aber Platz,
Ruhe und eine saubere Luft. Mit 110 m² Wohnﬂäche, einer Garage, zwei Balkonen und einem
Garten. Großstadt ist halt so brutal out.
Wann hast du angefangen, Illustrationen zu
machen?
Illustriert im klassischen Sinne habe ich
eigentlich noch nie, sprich: Texte, Bücher oder

Magazine im Kundenauftrag bebildert. Ich habe
als Jugendlicher viel gezeichnet; mehr oder
weniger aus Mangel an Alternativen.
Die ersten Motive, auf denen die WOKASOMA
Figur zu erkennen ist, sind von 2003.
Das waren selbst gemachte Aufkleber aus dem
Copyshop, denn Street Sticker waren damals
schwer in Mode. Seinerzeit sind wir nachts wie
eine Horde Affen an Straßenschilder hochgeklettert und haben die Dinger verteilt.
Heute hängen die Arbeiten in Häusern von Privatsammlern, in Galerien oder im Museum.
Das ist mir ganz Recht, denn inzwischen habe
ich es im Kreuz.
Was begeistert dich daran?
Das Geld.
Erzähl uns über die Illustration im Magazin.
Wer sich ein wenig auskennt mit der zeitgenössischen Kunst, erkennt hier natürlich die
ikonischen Grundelementen der „Campbell‘s
Soup“ von Andy Warhol.
Besonders interessant ﬁnde ich bei der
„Campbell‘s Soup“, wie aus einem banalen Konsumprodukt, also einer einfachen Suppendose,
das unverkennbare Symbol für eine ganze
Kunstbewegung wurde.
Da sich meine Arbeiten inhaltlich viel mit
Werbung und Franchise-Konzepten auseinandersetzten, lag es geradezu auf der Hand, dem
King of Pop Art mit einer WOKASOMA Soup
Tribut zu zollen.

PERSPEKTIVE

EUER BLICK

Eure
Bilder
Danke für eure vielen Instagram-Posts
mit #uhochdrei! So seht ihr unsere
Doppelstadt. Sehr schön, wie wir
ﬁnden!

@reichertmicha

@mrl0ngleg

@laurena_maria

@jjuliska

@gerardomouthon

@braunson85

@steﬁswelt

@min.obsessed
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EUER BLICK

@josh.slr

@mema_von_und_zu_photography

@su_sanne

AU REVOIR
FOTOS:

Anna Salemi
MODEL:

Larissa Körbl

Bye bye
Sommer ...
Zum Abschluss des Sommers
haben unsere Fotograﬁn Anna
Salemi und Model Larissa Körbl ein Shooting am Ludwigsfelder Baggersee gemacht.
Entstanden sind dabei diese
schönen Bilder und unser
Cover.
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