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H A L L O

Und täglich grüßt das Murmeltier ...

... immer und immer und immer wieder.
Wie oft uns der Klasiker Lachfalten beschert 
hat, wissen wir nicht mehr. Aber seit einiger 
Zeit fühlen wir extrem mit Bill Murray und 
seiner nicht enden wollenden Story. Nur, 
dass uns kein Murmeltier heimsucht, son-
dern eine weltweite Pandemie. Wir haben die 
Schnauze voll. Und ja, am liebsten würden 
wir manchmal den Kopf unter die Bettdecke 
stecken und liegen bleiben. So lange, bis 
dieser Alptraum ein Ende hat. Aber so wenig, 
wie sich verkriechen Bill und dem Murmel-
tier geholfen hat, so wenig hilft es uns. Also 
haben wir es angepackt und dieses Magazin 
produziert, um einen kleinen Beitrag zu den 
schönen Dingen in der Welt zu leisten und 
euch hoffentlich ein paar Minuten gute Lau-
ne zu schenken.

Viel Freude beim Lesen! 

Lasst euch impfen und bleibt gesund,
Andrada & Julia Cretu

M E R C I
A N  U N S E R E
A N Z E I G E N K U N D : I N N E N

Ihr seid nicht nur unsere Kund:innen. Ihr seid Part-
ner:innen, Mit-Träumer:innen, Unterstützer:innen und 
mit dafür verantwortlich, dass zahlreiche Menschen 
in Ulm, Neu-Ulm und Umgebung dieses Magazin in 
den Händen halten können. Und dafür sagen wir: 
MERCI.

T I T E L B I L D
 
DOMINIC LARS
www.dominiclars.de
Instagram: @dominiclars

„Das Bild ist im Großen Lautertal entstanden, wo ich aufgewachsen 
bin und auch 2015 meine Leidenschaft zur Fotografie entdeckt 
habe. Deswegen hat das Tal eine sehr große Bedeutung für mich. 

Ehrlich gesagt habe ich erst nach ein bis zwei Jahren der Fotografie 
entdeckt, wie schön es doch direkt vor unserer Haustüre ist und 
dass man nicht immer weit reisen muss, für schöne Motive.
Oftmals ist bei der Alb-Fotografie das Licht entscheidend. Man 
muss einfach zum richtigen Zeitpunkt am richtigen Ort sein.“

Dominic Lars

Foto: Jonas Rehm, bildwerk89 3



Schmuck & Accessoires
Brigitte Matthes-Uetz

Hafengasse 7
89073 Ulm

www.schmueckdich-ulm.de

T E A M DIE KREATIVEN

Nicht ohne euch.
DIE KREATIVEN DIESER AUSGABE
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F A C E  T O  F A C E KULTUR

Kultur Digital

Wenn Not erfinderisch macht, entsteht auf 
einmal noch nie Dagewesenes. Dieses Sze-
nario hat sich in der Kulturbranche, die hart 
von der Corona-Pandemie getroffen wurde, 
weltweit abgespielt. Auch in Ulm haben 
Marina Bauernfeind und Pablo Sansalvador 
einiges in Sachen Kunst und Tanz bewegt, 
um durch die Krise zu kommen. Wie sie es 
den Menschen trotz Lockdown ermöglichen 
konnten, Kultur zu erleben, haben uns die 
Projektmanagerin vom Museum Ulm und 
der Künstlerische Leiter des Roxy im Ge-
spräch erzählt
Das Interview mit Pablo wurde auf Englisch 
geführt und ins Deutsche übersetzt.. (Anm. d. Red.)

Marina und Pablo, ihr arbeitet beide im 
Kultursektor. Welcher Gedanke kam euch 
als erstes in den Sinn, als Vorstellungen 
abgesagt und Museen geschlossen werden 
mussten?
Marina: Mein erster Gedanke war: „Okay, dann 
kümmern wir uns jetzt um digitale Themen, 

die wir bislang nicht in der Tiefe verfolgt 
haben“. Ich habe versucht, die Situation als 
Chance zu sehen für mein Projekt „nextmu-
seum.io“, das schon vorher geplant war. Die 
Pandemie war dafür sozusagen ein Brandbe-
schleuniger. Und für das Museum war sie eine 
Herausforderung, die wir alle gemeinsam 
angegangen sind. 
Pablo: Es war ein kleines Trauma, eine ver-
gossene Träne, der Unsicherheit wegen. Aber 
das Roxy war schnell, wir haben uns ange-
passt und die „Lockdown Sessions“ gemacht, 
um einfach ein bisschen Routine und Vorher-
sehbarkeit zu haben. Das ganze Team musste 
neue Skills erlernen um Live-Streamings 
machen und die Sichtbarkeit im Netz und auf 
Social Media erhöhen zu können. Und ich als 
Künstler musste neue Wege und Plattformen 
finden, um meine Arbeit zu präsentieren. Es 
war ein Stresstest, bei dem es darum ging, 
Fehler zu machen und aus ihnen zu lernen, 
was zu erheblich mehr Fehlern und noch 
mehr Lernen führte.  

Marina Bauernfeind
*1981
Die Projektmanagerin ist am 
Museum Ulm für „nextmuse-
um.io“ zuständig, einer digita-
len Plattform für Co-Kuration 
und Co-Kreation. Mit diesem 
Projekt verfolgt Marina das 
Ziel, die Öffentlichkeit am 
Kuratieren und Gestalten 
von digitalen, wie analogen 
Ausstellungen teilnehmen zu 
lassen und somit auch jün-
gere, digitale Zielgruppen für 
das Museum zu begeistern.

Pablo Sansalvador
*1985
Als Künstlerischer Leiter und 
Choreograf am Roxy Ulm 
verantwortet Pablo unter 
anderem das „Choreolab“. Für 
dieses Projekt lädt er regel-
mäßig internationale Choreo-
graf:innen und Tänzer:innen 
nach Ulm ein, um gemeinsam 
mit ihnen Stücke zu entwi-
ckeln und aufzuführen - seit 
der Pandemie immer häufiger 
mithilfe digitaler Technolo-
gien.

Welche Ideen habt ihr in dieser ungewöhn-
lichen Situation erarbeitet, um durchzukom-
men?
Pablo: Für die „Lockdown Sessions“ haben 
wir unsere Tanzvorstellungen im Roxy live ge-
streamt und per Chat mit den Zuschauer:in-
nen zuhause interagiert. Sie haben uns The-
men wie Tiere oder Emotionen vorgegeben 
und wir haben uns dazu spontan Choreogra-
phien einfallen lassen. Für uns Künstler:innen 
war das wie eine neue Art von Beziehung, die 
wir zum Publikum aufgebaut haben - etwas 
sehr Spontanes, ein bisschen wie Stand-Up 
Comedy. Für unsere Zuschauer:innen war es 
wichtig, sich miteinbezogen zu fühlen, auch 
wenn sie zuhause vor dem Bildschirm sa-
ßen. Aufgrund dieser Erfahrung habe ich mir 

T E X T :

H e i d i  W e r n e r
F O T O S :

D i a n a  M ü h l b e r g e r

KULTUR
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F A C E  T O  F A C E KULTUR

www.osswald-immobilienagentur.de
mail@osswald-immobilienagentur.de

VERTRAUEN SIE BEIM

VERKAUF IHRER

IMMOBILIE
AUF EINEN

ERFAHRENEN
EXPERTEN
IN IHRER REGION!

Pablo: Nein, das wäre ganz sicher nicht pas-
siert. Die Pandemie hat meine Kreativität tat-
sächlich gefördert und mich dazu gebracht, 
mir zu überlegen, wie man internationale 
Künstler:innen hier im Roxy auftreten lassen 
könnte, auch wenn sie nicht in Deutsch-
land sein konnten. Und Technologie war die 
Antwort auf die Frage. Ich hatte aber auch 
das Glück, dass Deutschland Fördermittel zur 
Verfügung gestellt und einen Impuls für diese 
ersten kleinen Schritte gesetzt hat. Einen Im-
puls zu investieren, sich anzupassen, und zu 
lernen, neue Strategien und Tools zu nutzen. 

Wie ist es für euch, Kunst zu digitalisieren 
oder digitale Kunstformate zu produzieren?
Pablo: Live-Vorstellungen sind unbezahlbar. 
Dieser Live-Aspekt, wenn man Tänzer:innen 
auf der Bühne schwitzen oder atmen sieht, ist 
nicht wegzudenken. Für mich war aber das 
Arbeiten mit anderen Leuten wie Animator:in-
nen oder Programmierer:innen eine wunder-
bare Erfahrung, die meinen Horizont erweitert 
hat. Letztendlich habe ich aus der Produktion 
digitaler Formate gelernt, dass man viel mehr 
investieren und noch viel mehr lernen muss. 
Man muss diese ganze Unsicherheit einfach 
fest in die Arme nehmen und irgendwie mit 
ihr loslaufen. Einige internationale Theater 
haben „Tanz mit dem Tiger” gesehen, wes-
halb ich nun nach Berlin eingeladen wurde 
um zu zeigen, was wir hier in Ulm gemacht 
haben. Inzwischen weiß ich viel mehr und bin 
viel selbstbewusster. Und trotzdem merke 
ich, dass ich die Tür gerade erst öffne und 
schaue, was am anderen Ende wartet. Durch 
den Raum habe ich es noch nicht geschafft.
Marina: Auch mir hat es richtig Spaß gemacht, 
mich digital weiterzuentwickeln, zu lernen, 
und mit Leuten zu arbeiten, mit denen ich 
vorher nichts zu tun hatte. Außerdem hatten 
wir auf einmal Zugang zu Konferenzen, zu 
denen wir vorher nie geflogen oder eingela-
den gewesen wären, zu Informationen und zu 
Netzwerken, die uns zuvor verwehrt waren. 
Auf einmal waren wir mit Leuten aus New 
York oder sonst wo in Zoom-Meetings und 
konnten uns mit Kurator:innen, Künstler:innen 
oder Forscher:innen austauschen. So haben 
wir erfahren, was in anderen Einrichtungen 
passiert und ausprobiert wird. Davon können 
wir als Museum Ulm natürlich nur profitieren. 

schließlich überlegt, wie wir digitale Vorstel-
lungen machen könnten. Um ehrlich zu sein, 
wusste ich gar nicht so recht, was Augmented 
(AR) oder Virtual Reality (VR) war. Also habe 
ich andere Tanzkompanien in London oder 
Paris beobachtet, die viel in Digitalisierung 
investiert haben. Das Ergebnis war „Tanz mit 
dem Tiger“, unsere erste hybride Vorstellung: 
Zwei Tänzer:innen haben live im Roxy getanzt 
- zusammen mit vier anderen Tänzern:innen 
aus Hong Kong, den USA und Brasilien, die 
nicht vor Ort waren, aber mittels AR Techno-
logie auf die Bühne gebracht wurden.
Marina: Im Museum hatten wir zu der Zeit 
eine fantastische Joseph-Beuys-Ausstellung. 
Also war die Frage, ob und wie wir virtuelle 
Touren oder digitale Führungen anbieten 
könnten. Wir haben uns letztlich dafür ent-
schieden, aus den Ausstellungen live heraus 
zu streamen. Für das Projekt nextmuseum.
io bedeutete das, dass alle Talks mit Ex-
pert:innen und Kurator:innen digital stattfin-
den mussten. Dadurch hatten wir ein großes, 
globales Publikum. Aber auch unsere analog 
geplanten Veranstaltungen, wie die Tech-Art 
Late-Night Show mussten wir digital denken 
und von verschiedenen Orten aus streamen. 
Auch wir mussten viel lernen, umdenken und 
neue Leute an Bord holen. Dadurch haben wir 
letztlich nicht nur unsere Fähigkeiten, sondern 
auch das Portfolio des Museums erweitert.

Was ihr geschaffen habt, sind noch nie 
dagewesene Formate, zumindest im Muse-
um Ulm und im Roxy. Glaubt ihr, das wäre 
auch passiert, wenn es die Pandemie nicht 
gegeben hätte?
Marina: Sagen wir so, wir hätten einfach noch 
viel länger gebraucht, um die Notwendigkeit 
für neue Formate zu sehen und uns damit zu 
beschäftigen. Mit museumnext.io kümmere 
ich mich ja um junge, digitale Zielgruppen, zu 
denen die meisten Museen den Zugang ver-
lieren. Um sie zu erreichen, muss man nicht 
nur anders kommunizieren, sondern Inhalte 
auch ganz anders zur Verfügung stellen. Des-
halb war die Pandemie, was unser Angebot 
angeht, hilfreich. Sie hat beschleunigt, was 
man einfach nicht sehen wollte. 

KULTUR
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 Einer ist Ihrer!
 Und alle sind für Sie da.

kompetent   .  sozial   .  wegweisend

 Filchnerstraße 16 .  89231 Neu-Ulm  
T. 0731 . 14 66 02 10  .  F. 0731 . 14 66 02 33

info@f16.de  .  www.f16.de 

  

Ihre Zahnärzte:

• Florian Lindauer 

 • Rolf-Thilo Krause

 • Dr. Ulrich Hagel

Ist es überhaupt möglich, Kunst digital zu 
vermitteln, wenn sie eigentlich davon lebt, 
dass Menschen an einem Ort zusammen-
kommen, sei es in einer Ausstellung oder 
einer Vorstellung? Hat sich das Publikum 
daran gewöhnt, digitale Formate zu genie-
ßen?
Marina: Wenn du digitale Kunstwerke, Anima-
tionen, Virtual Reality erleben möchtest, geht 
das am Screen natürlich ausgezeichnet. Da 
schaut man ja auch im Museum auf nichts an-
deres als auf einen Screen. Natürlich können 
wir auch Kunstwerke in High Definition oder 
sogar in 360 Grad High Definition anbieten, 
die du dir zuhause als Projektion anschau-
en kannst bis ins kleinste Detail. Details und 
Wissen lassen sich digital ganz hervorragend 
vermitteln. Aber ich schließe mich Pablo 
an: live ist unbezahlbar. Man spricht immer 
über die „Aura“ eines Bildes, und diese Aura 
erlebt man nur, wenn man vor dem Bild steht. 
Gerade sehr großformatige Arbeiten musst 
du einfach live sehen. Ich glaube, das Digitale 
hat seine Grenzen, aber die Grenzen sind viel 
weiter, als anfangs gedacht. Die Pandemie 
hat gezeigt, dass man Kunst digital vermitteln 
kann und dass das Live-Erlebnis den Kunst-
genuss mitunter besser unterstützt.
Pablo: Wir sind in einer Übergangsphase. Ich 
spüre, dass es die Menschen ermüdet, die 
ganze Zeit auf Bildschirme zu schauen. Es 
gibt noch immer technische Fehler und zeit-
liche Verzögerungen, es ist noch keine völlig 
reibungslose, natürliche Erfahrung. Manche 
Menschen stürzen sich in diese digitale Welt 
und sind fasziniert davon. Andere Leute 
sehen eine digitale Vorstellung, interessieren 
sich aber nicht dafür oder finden sie technisch 
noch nicht ausgereift. Durch „Tanz mit dem 
Tiger” habe ich auch gelernt, dass manche 
Zuschauer:innen nicht verstanden haben, wie 
die Show funktionieren sollte. Hintergrund, 
Bildung und Werte haben einen großen 
Einfluss darauf, wie sehr die Menschen die di-
gitale Welt annehmen. Man braucht also Zeit, 
um dem Publikum genau das beizubringen.   

Wenn die Pandemie zu einem Ende kommt 
und alle Regeln und Beschränkungen auf-
gehoben werden, werden manche dieser 
Innovationen und neuen Formate bleiben? 
Wenn ja, welche?
Pablo: Das ist eine gute Frage... Manche 
Theater führen Premieren weiterhin hybrid 
auf, online und vor Ort. Streaming wird also 
bleiben. Manche Kompanien machen AR-
Apps, aber das kostet viel Geld und Expertise. 
Ich denke, dass der Ball ins Rollen gekommen 
ist und auch weiter rollen wird, ich weiß nur 
nicht, mit welcher Geschwindigkeit. Aber ich 
hoffe, dass dieses Investment, sowohl für die 
Weiterentwicklung digitaler Kunst, als auch 
für das Networking, wertvoll sein wird - dass 
es einen sozialen Welleneffekt haben und 
neue Beziehungen unter Künstler:innen und 
Macher:innen ermöglichen wird.

Marina: Im Museum Ulm halten wir nach wie 
vor an unserem „Digitalhochdrei“-Format 
fest und bieten an drei Donnerstagen im 
Monat eine digitale Veranstaltung an. Damit 
erreichen wir neben jungen Menschen auch 
Zielgruppen, die sich tatsächlich nicht ins Mu-
seum bewegen können, wie ältere Menschen. 
Die Frage ist, ob Konsument:innen bereit sind, 
dafür Geld auszugeben. Jetzt können wir mit 
staatlichen Fördermitteln arbeiten, aber in 
Zukunft müssen wir digitale Formate selbst 
finanzieren. Ich kann mir allerdings nicht vor-
stellen, dass wir auf komplett analoge Ver-
mittlung zurückfallen werden. Manches lässt 
sich analog besser vermitteln und erleben, 
und für Manches eignen sich eher digitale 
Medien. Warum also nicht konsequent „om-
nichannel“ denken, wie die Gesellschaft eben 
auch?

TANZ MIT DEM TIGER, FOTO: GUIDO STUCH, www.guidostuchphoto.com

FLYER ZUM DIGITAL DONNERSTAG, www.nextmuseum.io

KULTUR
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EDEKA Dörflinger | Sedelhöfe Ulm | Albert-Einstein-Platz 3/6
89073 Ulm | Tel. 0731 3608940 | www.edeka-doerflinger.de

Gigantische Getränkeauswahl

EDEKA Sedelhöfe 1. UG

bin kurz ...
(w)einkaufen

Folge uns:

F O O D MARKUS BACKT

F O T O S  &  T E X T :   
M a r k u s  H u m m e l

Saftiger Apfel-
kuchen mit Zimt
Wieder einmal hat der „Backbube“ eins seiner Rezepte für unser 
Magazin zur Verfügung gestellt und uns läuft das Wasser im Mund 
zusammen. Denn an so einem kalten Wintertag kommen uns Äpfel 
und Zimt gerade recht

Wenn es draußen klirrend kalt und ungemüt-
lich wird, ist doch nichts schöner, als es sich 
zuhause gemütlich zu machen. Am besten mit 
einer Tasse heißer Schokolade und einem Stück 
frisch gebackenem Kuchen. Weil dies die erste 
Ausgabe seit dem ersten Lockdown ist, habe 
ich mir für euch ein besonders tolles Rezept 
herausgesucht. Ich serviere euch den saftigsten, 
fruchtigsten und leckersten Winter-Kuchen aller 
Zeiten. Mit gerösteten Haselnüssen im Teig, 
leckeren Äpfeln und einem feinen Zimt-Guss 
obendrauf. Ich garantiere euch: dieser Kuchen 
wird euer neuer Lieblingskuchen!

Beim Rösten der Haselnüsse für den Teig ver-
breitet sich ein großartiger Duft in eurer Woh-
nung und lässt die Vorfreude auf den Kuchen 
steigen. Der fertige Kuchen wird dann nach dem 
Backen noch mit leckerem, naturtrübem Apfel-
saft übergossen und spätestens dann seid ihr 
dem Leckerbissen verfallen.

Mein Tipp: Wenn ihr in den Apfelsaft noch et-
was Rum oder Amaretto gebt, wärmt euch der 
Kuchen auch von innen. Also ran an den Backo-
fen, gönnt euch ein Stück von dem Kuchen und 
genießt die Winterzeit.                

12



@getbackstage.ideas

diana@getbackstage.de

Business Coachings,
Markenkonzepte,

Webseiten für
Kreative

F O O D MARKUS BACKTF O O D

ZUTATEN

Für den Teig:
120 g Haselnusskerne
320 g Dinkelmehl
1 TL Backpulver
4 TL Zimt
1 Prise Salz
8 kleine Äpfel (Elstar)
2-3 EL Zitronensaft
210 g Sonnenblumenöl
350 g Rohrohrzucker
4 Eier (L)
125 ml naturtrüber Apfelsaft

Zum Tränken:
180 ml naturtrüber Apfelsaft

Für den Guss (optional):
200 g Puderzucker
1 TL Zimt
3-4 EL Apfelsaft

ZUBEREITUNG

1. Den Backofen auf 180 Grad Ober-Unter-
hitze vorheizen. Eine Springform (26-28cm 
Durchmesser) einfetten und beiseitestellen. 

Zuerst 120g Haselnusskerne in einer be-
schichteten Pfanne auf mittlerer Hitze 5-10 
Minuten goldbraun anrösten. Dann in einem 
Mixer fein mahlen und mit 320 g Dinkelmehl, 
1 TL Backpulver, 4 TL Zimt und 1 Prise Salz in 
einer Schüssel mischen. 

Die 8 Äpfel (Elstar) schälen, entkernen und 
halbieren. Die Oberfläche der Äpfel fein ein-
schneiden und mit Zitronensaft bestreichen. 

Als nächstes 210 g Sonnenblumenöl, mit 350 
g Rohrohrzucker, 4 Eiern (L) und 125 ml natur-
trübem Apfelsaft in der Schüssel der Küchen-
maschine vermischen. Dann die Mehl-Nuss-
Mischung dazu geben und auf niedriger Stufe 
verrühren, bis alles gut verbunden ist. 

MARKUS BACKT

Weitere Rezepte findet ihr unter:
www.backbube.com

Den Teig in die vorbereitete Backform 
füllen und glatt streichen. Die Äpfel mit 
der gewölbten Seite nach oben auf den 
Teig legen und leicht hineindrücken. Den 
Kuchen im vorgeheizten Backofen auf der 
zweiten Schiene von unten 55-60 Minuten 
backen. 

Nach dem Stäbchentest den Kuchen aus 
dem Ofen holen und direkt mit 180 ml 
naturtrübem Apfelsaft tränken. Danach 
vollständig in der Form abkühlen lassen. 

Je nach Wunsch noch einen Zuckerguss 
aus 200 g Puderzucker, 1 TL Zimt und 
3-4 EL Apfelsaft anrühren und über den 
Kuchen gießen. 
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Tine Mager I 29Tine Mager I 29
Erzieherin und Erzieherin und 
IllustratorinIllustratorin

www.endorphtine.dewww.endorphtine.de
Instagram: @endorphtineInstagram: @endorphtine

Wo bist du aufgewachsen und wo lebst du?Wo bist du aufgewachsen und wo lebst du?
Ich bin schon ziemlich oft umgezogen. Aufgewachsen Ich bin schon ziemlich oft umgezogen. Aufgewachsen 
bin ich im Ruhrgebiet und in Rostock. Nach bin ich im Ruhrgebiet und in Rostock. Nach 
Abstechern nach Greifswald und Freiburg bin ich in Abstechern nach Greifswald und Freiburg bin ich in 
Ulm gelandet, weil mein Mann hier promoviert. Hier Ulm gelandet, weil mein Mann hier promoviert. Hier 
wohnen wir sehr zentral und sind häufig mit unserem wohnen wir sehr zentral und sind häufig mit unserem 
Hund Balu auf dem Karlsplatz anzutreffen. Ich liebe Hund Balu auf dem Karlsplatz anzutreffen. Ich liebe 
es zu sehen, wie viele verschiedene Menschen da es zu sehen, wie viele verschiedene Menschen da 
aufeinandertreffen. Und dass der Verkäufer vom aufeinandertreffen. Und dass der Verkäufer vom 
Trinki Markt extra für mich angefangen hat, Club Trinki Markt extra für mich angefangen hat, Club 
Mate zu verkaufen.Mate zu verkaufen.

Wann hast du angefangen Grafik / Illustrationen zu Wann hast du angefangen Grafik / Illustrationen zu 
machen?machen?
Eigentlich habe ich schon immer gerne was mit Eigentlich habe ich schon immer gerne was mit 
meinen Händen gemacht. Als Kind habe ich viel meinen Händen gemacht. Als Kind habe ich viel 
gemalt, getöpfert, gebastelt. Das ist über die Jahre gemalt, getöpfert, gebastelt. Das ist über die Jahre 
ein bisschen verloren gegangen, bis ich durch ein bisschen verloren gegangen, bis ich durch 
die Pandemie wieder damit anfing. Besonders die Pandemie wieder damit anfing. Besonders 
begeistert hatten mich da am Anfang Stickbilder, begeistert hatten mich da am Anfang Stickbilder, 
bei denen ich oft den Anspruch hatte, feministische bei denen ich oft den Anspruch hatte, feministische 
Themen mit unterzubringen. Das war dann auch Themen mit unterzubringen. Das war dann auch 
die Startmotivation meinen Instagramaccount zu die Startmotivation meinen Instagramaccount zu 
eröffnen: Ich wollte einen Ort, an dem ich meine eröffnen: Ich wollte einen Ort, an dem ich meine 
Arbeiten zeigen kann.Arbeiten zeigen kann.

Durch eine Rheumadiagnose war mit dem Sticken Durch eine Rheumadiagnose war mit dem Sticken 
leider ziemlich schnell wieder Schluss, so bin ich leider ziemlich schnell wieder Schluss, so bin ich 
dann aber auf digitale Illustrationen gekommen. dann aber auf digitale Illustrationen gekommen. 
Ziemlich genau seit dem 1. Januar diesen Jahres Ziemlich genau seit dem 1. Januar diesen Jahres 
illustriere ich also am iPad und habe damit seitdem illustriere ich also am iPad und habe damit seitdem 
einen großen Teil meiner Freizeit verbracht. Ich bin einen großen Teil meiner Freizeit verbracht. Ich bin 
ziemlich stolz darauf, damit nun auch seit einiger Zeit ziemlich stolz darauf, damit nun auch seit einiger Zeit 
nebenberuflich selbstständig zu sein.nebenberuflich selbstständig zu sein.

Was begeistert dich daran?Was begeistert dich daran?
Also erstmal liebe ich die Möglichkeiten, die das Also erstmal liebe ich die Möglichkeiten, die das 
digitale Illustrieren bietet: ich kann hunderte digitale Illustrieren bietet: ich kann hunderte 
verschiedene Maltechniken ausprobieren, ohne extra verschiedene Maltechniken ausprobieren, ohne extra 
Material besorgen zu müssen. Ich habe seit einiger Material besorgen zu müssen. Ich habe seit einiger 
Zeit einen Collage-artigen Stil, der mit dem iPad Zeit einen Collage-artigen Stil, der mit dem iPad 
deutlich leichter für mich umzusetzen ist als auf dem deutlich leichter für mich umzusetzen ist als auf dem 
Papier.Papier.
Außerdem waren das Illustrieren und die Bekannt-Außerdem waren das Illustrieren und die Bekannt-
schaften, die ich dadurch auf Instagram geknüpft schaften, die ich dadurch auf Instagram geknüpft 
habe, im vergangenen Jahr sehr oft eine willkom-habe, im vergangenen Jahr sehr oft eine willkom-
mene Abwechslung für mich: ich hatte unter meiner mene Abwechslung für mich: ich hatte unter meiner 
Heizdecke vom Sofa aus die Möglichkeit, mich Heizdecke vom Sofa aus die Möglichkeit, mich 
trotzdem nicht von der Außenwelt abgeschnitten zu trotzdem nicht von der Außenwelt abgeschnitten zu 
fühlen.fühlen.

Wie kam es zu der Illustration für unser Magazin? Wie kam es zu der Illustration für unser Magazin? 
Und hat sie einen Namen?Und hat sie einen Namen?
„PMS Shopping“ zeigt eine Person, die gequält „PMS Shopping“ zeigt eine Person, die gequält 
von beginnenden Menstruationskrämpfen noch von beginnenden Menstruationskrämpfen noch 
schnell in den nächsten Supermarkt schlürft, um schnell in den nächsten Supermarkt schlürft, um 
sich dort mit Snacks einzudecken. Ich habe sie im sich dort mit Snacks einzudecken. Ich habe sie im 
Rahmen einer Kunst-Challenge gezeichnet, die Rahmen einer Kunst-Challenge gezeichnet, die 
ich zusammen mit meinem besten Freund Björn ich zusammen mit meinem besten Freund Björn 
ins Leben gerufen habe: er ist Kunsthistoriker ins Leben gerufen habe: er ist Kunsthistoriker 
und zusammen suchen wir jeden Monat eine und zusammen suchen wir jeden Monat eine 
kunstschaffende Person aus, von deren Werken kunstschaffende Person aus, von deren Werken 
man sich inspirieren und dazu ein Bild im eigenen man sich inspirieren und dazu ein Bild im eigenen 
Stil erstellen kann. Das ist offen für jede:n und ich Stil erstellen kann. Das ist offen für jede:n und ich 
würde mich sehr über Einsendungen von Leuten würde mich sehr über Einsendungen von Leuten 
aus Ulm freuen!aus Ulm freuen!
Im Oktober ist dabei die Illustration links ent-Im Oktober ist dabei die Illustration links ent-
standen, inspiriert von der afroamerikanischen standen, inspiriert von der afroamerikanischen 
Künstlerin Mickalene Thomas. Die Ergebnisse und Künstlerin Mickalene Thomas. Die Ergebnisse und 
Hintergrundinfos zu den Künstler:innen posten wir Hintergrundinfos zu den Künstler:innen posten wir 
auf unserem Instagramaccount auf unserem Instagramaccount 
@notyouraverageartgallery.  @notyouraverageartgallery.  

D I E  L I N K E  S E I T E  I S T  F Ü R  E U C H ! 
S C H N E I D E T  S I E  AU S ,  R A H MT  S I E  E I N
U N D  H Ä N G T  S I E  E U C H  A N  D I E  WA N D

Design
for you!

I L L U S T R A T I O NDESIGN

Foto: Heinke Hihn
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www.nathysillustration.com
www.selekkt.com - nathysillustration
www.juniqe.de - nathy illustration

I N T E R V I E W INSTAGRAM

Arbeitskollege ist. „Wir kamen hier an und 
es waren magische vier Tage. Das Hotel 
war wunderschön, die Sonne schien die 
gesamte Zeit über, die wir hier waren, die 
Stadt war voller Touristen. Ulm hat uns für 
sich gewonnen.“, schwärmt die gebürtige 
Iranerin. „Also dachten wir: lass uns hierher-
ziehen!“ Nach New York, San Francisco und 
LA wurde es dann also ausgerechnet Ulm. 
„So klein Ulm auch ist, im Vergleich zu den 
Städten, in denen wir davor gewohnt haben: 
Ich liebe es hier. Es ist genau das, was wir 
in unserer jetzigen Lebensphase brauchen. 
Ulm ist charmant, wunderschön und – über-
raschenderweise – voller internationaler 
Menschen“, erzählt mir Raha. 

Ich möchte wissen, wie die Fotos zur Hut-Se-
rie entstanden sind. Raha hatte den Foto-
grafen Harsh Ranawat bei einem Treffen der 
Internationalen Gruppe Ulm kennengelernt. 
Sie verabredeten sich, um Yoga-Fotos für 
Raha zu machen. „Wir haben direkt einen 
Draht zueinander gehabt. Er nahm sich die 
Zeit, um mir wirklich zuzuhören, mich ken-
nenzulernen und Fotos von mir zu machen, 
die mich zeigten, wie ich bin.“ Die Beiden ent- 
wickelten danach zusammen die Hut-Idee. 
„Es war eigentlich seine Idee. Er sagte: ‚Lass 
uns ein Shooting machen, ich habe da eine 
Idee mit Hüten!‘ 

INSTAGRAM

 
In jeder Ausgabe präsentieren wir eine:n 
Instagrammer:in aus Ulm & Umgebung 
und lassen Bilder für sich sprechen. In die-
ser Ausgabe: @byraha. Der Fokus unseres 
Gesprächs liegt auf ihrer Geschichte und 
auf der Hut-Fotoserie, die mit dem Foto-
grafen Harsh Ranawat entstanden ist
Das Interview wurde auf Englisch geführt und ins 
Deutsche übersetzt.. (Anm. d. Red.)

Ich treffe Raha Bamdadi zu unserem 
Gespräch auf einen Kaffee. Über eine 
Stunde unterhalten wir uns und ich merke 
während des Gesprächs, dass ich das ganze 
Magazin mit ihren Geschichten füllen könnte.
Raha, 1988 geboren in Teheran, Iran, im-
migrierte im Alter von 15 Jahren mit ihrer 
Familie nach Houston, Texas. Mit 21 zog sie 
allein nach San Francisco, wo sie ihren Mann 
Yusuf Onder kennenlernte. Wegen seiner 
Arbeit als Architekt zogen die beiden nach 
Los Angeles, später nach New York und im 
Oktober 2019 nach Ulm. 
„Ulm war nicht unsere erste Wahl!“, erzählt 
Raha lachend. „Yusuf kommt ursprünglich 
aus Norddeutschland. Im August 2019 
reisten wir nach Deutschland, um herauszu-
finden wo wir wohnen wollten.“ Das erste 
Reiseziel war Hamburg. Sie erinnert sich: 
„Die vier Tage, die wir dort waren, regnete 
es, es war kalt, es war neblig, meine Mut-
ter hatte einen Unfall, wir mussten neun 
Stunden auf eine Behandlung warten, … 
Wir haben in Hamburg die schlechtesten 
Erfahrungen gemacht, die man machen 
kann.“ Danach fuhren sie von Stadt zu Stadt 
Richtung Süden. Der letzte Halt: Ulm. Hier 
wohnt ein Freund von Yusuf, mit dem er 
zusammen studiert hatte und der heute sein 

“ULM WAR NICHT UN-
SERE ERSTE WAHL!” 
RAHA ÜBER DEN UMZUG VON NEW YORK
NACH ULM

MY OBSESSION
WITH HATS

T E X T :

J u l i a  C r e t u
F O T O S :

H a r s h  R a n a w a t
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INSTAGRAMI N T E R V I E W

“ES SIND NICHT DIE SOZIALEN MEDIEN, ES SIND DIE 
MENSCHEN DIE SIE NUTZEN, DIE SCHLECHTES TUN.” 
RAHA BAMDADI

Ich Trug an dem Abend einen Hut und bin 
dafür bekannt, immer Hüte zu tragen“, er-
innert sie sich. Das Konzept und die Texte, 
die Raha dazu geschrieben hat, entstanden 
während des Shootings, erzählt Raha wei- 
ter: „Während der Aufnahme des Fotos, auf 
dem ich alle Hüte übereinander trage, sagte 
Harsh zu mir: ‚Stell dir vor all die Hüte sind 
all die Persönlichkeiten, die du dein Leben 
lang getragen hast. Versuche, das Gewicht 
all dieser Persönlichkeiten zu fühlen.‘ Das 
war sehr emotional für mich. Ich fühlte 
tatsächlich das Gewicht all dieser Dinge, 
dieser Hüte, die ich mein Leben lang tragen 
musste. Als Frau, als Ehefrau, als Mädchen, 
als Tochter, als Ausländerin, als Amerika-
nerin, als Perserin, als Immigrantin, die es 
allen recht machen muss. Jeder einzelne Hut 
bekam eine eigene Bedeutung.“ 
All das fühlte Raha im Moment der Auf-
nahme. Und diese Last, diese Emotionen 
sieht man, wenn man das Bild betrachtet. 
Auf Instagram postet die Instagrammerin 
die Bilder und schreibt Texte dazu, in diesen 
beschreibt sie die Rollen und Persönlichkei- 
ten, die sie ihr Leben lang „getragen“ hat.

Seit wann bist du auf Instagram?
Ich bin schon sehr lange auf Insta-
gram – bevor es überhaupt cool war. 
Seit 2012.

Wieso nutzt du Instagram?
Soziale Medien bedeuten mir sehr 
viel. Ich habe das Gefühl, dass sie 
einen schlechten Ruf haben. Ich höre 
immer wieder: „Soziale Medien sind 
schlecht, soziale Medien ruinieren die 
jungen Menschen.” Es sind nicht die 
Sozialen Medien, es sind die Men-
schen, die sie nutzen, die Schlechtes 
tun. 
Ich denke, wenn du dich online so 
verhältst, wie du behandelt werden 
willst, kann es unglaublich schön sein. 
Ich habe so viele großartige Freunde 
auf den Sozialen Medien kennenge-
lernt, ich habe so viele coole Dinge 
gelernt. Ich bin eine sehr visuelle Per-
son und ich liebe an Instagram, dass 
du mit einem Foto eine Geschichte 
erzählen kannst. 

Wie oft bist du online?
Mindestens zwei Stunden am Tag. 
Ich bin aber auch beruflich viel auf 
Instagram.

Was sind deine Lieblingsaccounts?
@nowness @thetehrantimes
@kitkat_chHarsh Ranawat, 23, Ph.D. am 

Europäisches Laboratorium für 
Molekularbiologie in Heidelberg. 
Gebürtig aus Mumbai, lebt in 
Heidelberg. Seit zwei Jahren ist 
er, neben seinem Hauptberuf, als 
Fotograf tätig.

INSTA-TALK
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Architekten Ingenieure

DESIGN 
FÜRS LEBEN

DESIGN 
FÜRS LEBEN

DESIGN 
FÜRS LEBEN

DESIGN 
FÜRS LEBEN

I N T E R V I E W

„ASK YOURSELF: WHICH 
MASK OR HAT DO YOU 
WEAR?.” 
RAHA AUF INSTAGRAM What is my obsession with hats?

.
As a forever foreign kid I struggled with 
identity issues and fitting in. I was an 
outsider for as long as I can remember. 
Even at my Home, Home, Hometown, I 
never felt at home. I felt the pressure of 
putting up a facade to fit in and make 
others feel comfortable, or for the safety 
of my family (due to the lack of political 
& religious freedom), even at the expen-
se of shattering my own identity. But as 
I grew older and moved far away to the 
land of “dreams”, I realised it I wasn’t the 
only one. We all wear ‘Hats’ in different 
shapes or form.
Rarely does a person emerge from 
childhood completely unscathed.
.
Most of us learn to protect ourselves 
with defense mechanisms and per-
sonality traits that ensure our safety in 
the world. We wear different kinds of 
masks to keep us from getting too hurt. 
However, in doing so, we close oursel-
ves off from authentic relationships and 
stay stuck in the scabs of our childhood 
wounds.
By identifying our protective shields, we 
can begin to heal from past hurts and 
enjoy deeper intimacy with our loved 
ones. [...]
.
Ask yourself: Which mask or hat do you 
wear?

DIESER TEXT STAMMT AUS RAHAS INSTAGRAM-FEED. 
UM IHN SO AUTHENTISCH WIE MÖGLICH ZU LASSEN, HABEN WIR IHN 
AUF ENGLISCH ABGEDRUCKT.

INSTAGRAM INSTAGRAM
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P A U S E

Foto: 
Markus Braun

„Die Berge sind 
ein einzigartiger 
Ort zum Abschal-
ten und Energie 
tanken. Auch im 
Winter.“

Ort:
Tannheimer Tal,
Österreich
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B A C K  I N  T I M E WILEY

Damals & heute

Der Wasserturm ist heute noch das Wahr- 
zeichen des Wileys. Für den US-Standort 
waren eine unabhängige Wasser- und 
Stromversorgung wichtig, um nicht von der 
Versorgung durch deutsche Unternehmen 
abhängig zu sein. (stadtgeschichte.neu-ulm.de)

WILEY

1983 

Zufahrt (South) Wiley Barracks, 1983

Das Wiley-Areal in Neu-Ulm ist bekannt 
für seine Vielfältigkeit. Neben modernen 
Wohnmöglichkeiten werden Neu-
Ulmer:innen auch zahlreiche Geschäfte, 
Bildungszentren und Freizeitmöglichkeiten 
geboten. Doch wie kam es eigentlich zu 
dessen Entstehung?

Nach der Auflösung des damaligen 
Auffanglagers für Menschen, die aufgrund 
des Krieges ihre Heimat verloren hatten, 
wurde das Gelände für einen neuen US-
amerikanischen Stützpunkt umfunktioniert. 
Im Jahr 1951 zogen dann auch schon die 
ersten US-Amerikaner:innen ein, wodurch das 
damalige Wiley gegründet wurde. Obwohl 
der Großteil der Flächen für militärische 
Zwecke diente, gab es auch zahlreiche 
Möglichkeiten, wie die Soldaten ihre Freizeit 
gestalten konnten. Es gab beispielsweise 
ein Kino, eine Sporthalle und einige 
Versorgungseinrichtungen.

Schon bald entwickelte sich zwischen 
den neuen Bewohner:innen und den 
einheimischen Neu-Ulmer:innen ein 
Miteinander – neben geschlossenen 
Freundschaften und Ehen, wurde auch der für 
heute typische „american way of life“ etabliert. 
Nach rund 40 Jahren, im Jahr 1991, gaben die 
Amerikaner:innen ihre Stationierung im Wiley 
auf und zogen ab.

F O T O S  ( D A M A L S ) :

S t a d t a r c h i v 
N e u - U l m

F O T O S  ( H E U T E )  &  T E X T :

E l e f t h e r i a
G i a n n a k i d o u
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B A C K  I N  T I M E WILEY WILEY

1983

Im Jahr 1983 versammelten sich 
tausende von Menschen zu einer 
friedlichen Protestaktion gegen die 
Stationierung von Atomsprengköpfen 
im Wiley. Die Demonstrierenden gaben 
sich als Zeichen des Friedens die 
Hände und bildeten um das damalige 
Wiley-Areal eine Menschenkette. 

Demonstrierende Menschenmenge
auf der Memminger Straße, 1983 

Aussicht vom Wasserturm in 
Richtung Westen im Jahr 1989. 

Auf dem heutigen Gelände 
befindet sich die Hochschule 

Neu-Ulm.

1989

Foto: Axel Fetzer
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F E R N W E H ITALIEN ITALIEN

WHEN IN 

PH OTO G R A PH Y: 
M O R I T Z  R EU L E I N

In jeder Ausgabe präsentieren wir euch eine ganz 
besondere Reise. 
Dieses Mal nimmt uns Moritz Reulein mit in die 
Toskana. Dort veranstaltete er zusammen mit 
Lorenz Bee und Lars Altstadt das Picture Camp. 
Ein Workshop, in dem die drei den Teilnehmenden 
Einblicke in unterschiedliche Arten der Fotografie 
geben. Unter anderem sind dabei diese Fotos von 
Moritz entstanden.

TUSCANY

T E X T :

J u l i a  C r e t u
F O T O S :

M o r i t z  R e u l e i n

Seit wann fotografierst du?
Fotografieren ist mein Hobby seitdem ich ca. 
15 Jahre alt bin, durch meine Leidenschaft im 
Bereich Skifahren und Surfen hatte ich mir 
eine Kamera gekauft, um mich und meine 
Freunde dabei Filmen und Fotografieren zu 
können. 

Und seit wann fotografierst du 
hauptberuflich?
Das Ganze ist dann immer mehr geworden 
und während meines Marketing-Studiums 
hatte ich schon angefangen als Nebenjob 
selbständig zu Fotografien und Filmen. Seit 
2017 bin ich hauptberuflich als Foto- und 
Videograf unterwegs. 

DOLCE VITA / APEROL

CINQUE TERRE, WANDERWEG 
MODEL: LENA BOSCH

www.moritz-reulein.de
www.instagram.com/moritz.reulein

BLAUE STUNDE
IN MANAROLA



Das eigene Zu-
hause. Leichter
als gedacht.

spkulm.de

Ob Haus oder Wohnung –
finden, finanzieren oder
verkaufen Sie mit der Sparkasse
Ulm ganz einfach Ihre eigene
Immobilie.
 
Jetzt beraten lassen.

Wann und wo sind die Bilder dieser Serie 
entstanden?
In Italien in der Toskana. Im Oktober dieses 
Jahres war ich zusammen mit Lorenz Bee 
und Lars Altstadt eine Woche dort, wo unser 
erstes Picture Camp stattgefunden hat.

Was genau ist das Picture Camp? 
Das Picture Camp ist ein 5-Tages-Workshop 
in dem es um Portrait-, Landschafts-, 
Drohnenfotografie und viele andere Dinge 
geht. Wir haben mit den 12 Teilnehmer:innen 
in einem wunderschönen Palazzo direkt in 
den Bergen in der Toskana gewohnt. Der 
Workshop war ein voller Erfolg und wird 
nächstes Jahr wieder stattfinden. 

Wie kann man bei Interesse bei dem 
nächsten Picture Camp mitmachen?
Wer Interesse hat, sollte uns (@ moritz.reulein, 
@derbeefotovideo, lars_altstadt) einfach auf 
Instagram folgen, um nichts zu verpassen. 
Der letzte Workshop war nach kurzer Zeit 
ausgebucht. 

F E R N W E H ITALIEN

SURFLIFE IN LIGURIEN

Was fotografierst du hauptsächlich und was 
ist dein Lieblingsmotiv?
Meine Leidenschaft ist im Bereich Fotografie 
vor allem die Reisefotografie, die Hand in 
Hand mit dem Surfen geht. Wenn ich zuhause 
in Ulm bin, fotografiere ich eigentlich alles 
was mir Spaß bereitet – Portraits, Oldtimer 
oder auch schöne Landschaftsbilder von Ulm 
im Nebel. 

BLICK MIT DER DROHNE VOM 
LAGO DI MOLVENO AUF DIE 
BRENTA-GRUPPE



Entdecke die Kulturszene 
in Ulm und Neu-Ulm

Folge uns auf:  
www.kultur-in-ulm.de

Kultur 
verzaubert.

ITALIEN

Für 2022 ist wieder ein großes Picture Camp 
im Oktober geplant. Außerdem aber auch 
eine kleine Städte-Version, sowie Oldtimer-
Portrait-Workshops in Ulm. 

An welchem Ort wirst du als nächstes 
unterwegs sein zum Fotografieren?
Momentan sind wir auf den Kanaren beim 
Surfen auf der Insel Fuerteventura, die 
Sonnenauf- und Untergänge sind schon sehr 
besonders und so gut wie alles lässt sich 
fotografieren hier. 

Gibt es einen Ort an den du unbedingt  zum 
Fotografieren hin willst?
Auf meiner Liste für die Zukunft stehen 
Länder und Regionen wie Patagonien, 
Kamtschatka aber auch noch viele mehr.

MORITZ REULEIN, 28, SELBSTÄNDIGER 
FOTO- UND VIDEOGRAF AUS ULM
Foto: Lena Bosch

ITALIEN

BLICK AUS UNSEREM 
PALAZZO

BLICK AUF MANAROLA /
CINQUE TERRE

SUNSET AUS DEM PALAZZO
34



OHNE HERZBLUT WÄREN WIR NUR 
HALB SO GUT IN DEM, WAS WIR TUN.
Denn je mehr man sich für eine Aufgabe begeistert,
desto größer ist die Wahrscheinlichkeit, darin besser
zu sein als andere. Wir fühlen uns berufen, Ihnen 
voller Engagement und Lebhaftigkeit beim Erreichen 
Ihrer Ziele zur Seite zu stehen. Ihre Zufriedenheit ist 
unser größter Lohn.

ANZEIGE_HUDER_U3_103x250_1121_final.indd   1ANZEIGE_HUDER_U3_103x250_1121_final.indd   1 12.11.21   09:5812.11.21   09:58

T E X T  &  F O T O S :

D i e  j e w e i l i g e n
B e w o h n e r i n n e n

Wie wohnt ihr?
In jeder Ausgabe besuchen wir Menschen 
in der Region und zeigen, wie sie leben und 
arbeiten. Aufgrund der Pandemie haben wir 
uns in diesem Jahr gegen Hausbesuche ent-
schieden und euch gefragt „Wie wohnt ihr?“ 
und zwei von euch haben uns einen Einblick 
gegeben. Schön, finden wir

So wohnt FATOS / @homeflairs: 
 
Wer lebt hier?
Ich heiße Fatos, bin dieses Jahr 40 geworden 
und wohne in Laupheim. Ich bin gelernte Zahn-
medizinische Fachangestellte und nach meinen 
Fortbildungen ist die Prophylaxe mein Hauptbe-
reich. Ich liebe meinen Beruf und mein Hobby 
ist die Dekoration. Im Frühjahr 2021 konnte ich 
mir mit einem Deko-Onlineshop zusätzlich einen 
Traum erfüllen.☺☺ 

Ich wohne mit meiner Familie – mein Ehemann 
und unsere zwei Mädels, 8 und 4 Jahre alt – in 
unserem Haus.

Wie würdest du deinen Einrichtungsstil be-
schreiben?
Meinen Einrichtungsstil würde ich aktuell so 
beschreiben, dass es ein Mix ist aus Scandi und 
etwas Monochrom. Das hat sich mit den Jahren 
so entwickelt. Mir gefallen tatsächlich so viele 
Richtungen und ganz wichtig ist es doch, sich 
selbst wohlzufühlen und das ist es was zählt, 
finde ich .

WOHNEN
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E I N B L I C K WOHNEN

münsterplatz 14 
ulmermuensterhotel.de    
info@ulmermuensterhotel.de     
+49 (0)731 55 21 86 74

Woher holst du dir Inspiration?
Viele fragen mich, wo ich meine Inspiratio-
nen herhole und da kann ich nur sagen: von 
überall, sei es auf Printerest, Instagram oder 
in Zeitschriften. Die Umsetzung entsteht dann 
tatsächlich erst, wenn ich was umdekoriere 
oder neu gestalte! An dem Punkt auch ein 
„Danke!“ an meinen Mann, der mir immer gern 
hilft. ☺☺

Gibt es einen Ort in eurem Haus, den du 
ganz besonders magst?
Am liebsten im Haus ist mir unser Wohn- und 
Essbereich, da man dort die meiste und die 
schönste Zeit mit der Familie verbringt. Im 
Sommer ist unser Außenbereich und Garten 
unser großes Hobby.
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hej, hallo, servus, moin!

wir sind Anna & Doreen und bieten Dir  
modernes Mediendesign sowie Fotografie.
 
Gemeinsam verwirklichen wir individuelle  
Designs für Start-Ups und kleine Unternehmen. 
Ob Logo, Drucksachen, umwerfende Produkt- 
und Businessportraits oder das Gesamtpaket 
— bei uns bist Du genau richtig!

Gestalterschmiede

anschreiben  info@gestalterschmiede.de

anschauen  gestalterschmiede.de

liken  @gestalterschmiede

	 Grafikdesign	 
	 meets	Fotodesign	

@melina.unperfekt inspiriert haben. Ob 
Instagram oder Pinterest, darin könnte ich zur 
Inspiration stundenlang stöbern!

Was magst du ganz besonders an der Woh-
nung?
An der Wohnung mag ich die Dachterasse 
mitten in der City ganz besonders. Generell 
bin ich aber auch schon immer ein großer Fan 
von offenen Wohnkonzepten und großzügi-
gen Verglasungen. Das eigene Wohnraum- 
und Farbkonzept verleiht dem ganzen zum 
Schluss dann noch den Wohlfühlfaktor und 
den eigenen Charme.

So wohnt MELINA / @melina.unperfekt: 

Wer lebt hier?
Ich heiße Melina, bin 30 Jahre und wohne im 
schönen Ulm. Ich arbeite als Assistentin im 
Vorstand eines Maschinenbauunternehmens 
in der Region. Gemeinsam mit meinem Mann 
wohne ich seit Anfang des Jahres hier.

Wie wohnt ihr?
Wir wohnen in einer 96qm großen 3-Zimmer 
Maisonette-Neubau-Wohnung mit Dachgar-
ten. Die Wohnung erstreckt sich über 3 Stock-
werke und ist über einen Aufzug erreichbar. 
Die besondere Gestaltung des Hausbaus und 
der Wohnungen nach Feng Shui, soll das Chi 
zum fließen bringen und dafür sorgen, dass 
man sich zuhause richtig wohl fühlt. So hatte 
man es uns damals bei der Wohnungsbesich-
tigung gesagt. Ob mit oder ohne Feng Shui, 
wir fühlen uns wohl!

Wie würdest du deinen Einrichtungsstil 
beschreiben?
Ich richte mit klaren Linien und Formen im 
modernen Stil, gerne auch dezent mit far-
bigen Eyecatchern und vielleicht auch ein 
wenig minimalistisch ein.

Woher holst du dir Inspiration?
Die meisten Inspirationen hole ich mir durch 
Zeitschriften, Showrooms, Shops oder natür-
lich über die vielen tollen Instagram Interi-
or-Profile, welche mich zu meinem Account  
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B U C H T I P P LESEN & SCHAUEN

Schön, oder?
Als Inhaber der AEGIS Buchhandlung 

kennt Rasmus Schöll die Buchszene wie 
seine linke Westentasche. Für uns sucht 

er ab sofort regelmäßig ganz besodere 
Exemplare aus

Rasmus Schöll 
Foto: Bruno Tenschert

Wie hat sich unser Schönheitsempfinden 
dadurch verändert, dass wir alles ständig 
nur durch die Kamera unseres Handy 
und die sozialen Medien sehen?
Diese Fragen werden in Liv Strömquists 
neuer Graphic Novel in fünf Essays un-
tersucht, die sich dem Thema jeweils aus 
einer anderen Perspektive nähern.

LESEN & SCHAUEN

Die schwedische Feministin ist ein Phä-
nomen und ihre drei vorhergehenden 
Grapic Novels waren ebenso wunderbar 
wie dieses. Ihre augenzwinkernden, mi-
nutiös recherchierten Sachcomics ge-
hören zu den meist verkauften Graphic 
Novels weltweit – zurecht, wie Rasmus 
und sein Team finden!

B U C H T I P P

Liv Strömquist, Im Spiegelsaal
Taschenbuch,☺ 168 Seiten
Herausgeber: ☺avant-verlag GmbH
20,- €
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Danke für eure vielen Instagram-Posts 
mit #uhochdrei! So seht ihr unsere 
Doppelstadt. Sehr schön, wie wir 
finden!

@graphitblossom

Eure 
Bilder

@martinfriedel60

@kathi.bill

@lisassichtderdinge

EUER BLICK

@iniont

@gerardomouthon

@zweidiewohnen

@raphael.ziemowski

Deli & Restaurant
Hafengasse 8, Ulm

www.nönönö.de

EUER BLICK

ohne
scheiß.
Wir werden oft gefragt, wieso wir nö. 
heißen. Die kurze Antwort darauf: Wir 
versuchen einfach keinen Scheiß zu ma-
chen und sagen zu einigen Dingen nö.

Unser Fleisch kommt aus der Region, 
der Fisch aus nachhaltigen Fischereien 
in maximal 200 Kilometern Entfernung, 
unser Brot backen wir täglich selbst, 
Kuchen sowieso. Weil wir wissen was 
drin ist. Ohne Scheiß.

Wir würden nie etwas verkaufen, das 
wir privat nicht auch mit gutem Gewis-
sen konsumieren. Klingt anstrengend? 
Ein bisschen. Aber es ist es auch Wert.

nö. - deli & restaurant
Hafengasse 8, Ulm

www.nönönö.de
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P E R S P E K T I V E

@diesaimlerin

@harsh.ranawat

@mrl0ngleg

@tobi_reyhle

EUER BLICK

@thilo.en@orangehuey
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