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Charaktere und Stimmungen
richtig in Szene zu setzen ist das
tägliche Brot von Peter Eichel
mann. Dieses Foto war Teil einer
Modestrecke für das Motoraver
Magazin.

VISUAL
(MIS)BEHAVIOUR
Fotos: Peter Eichelmann

Text: Samira Alinto
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Peter Eichelmann ist bereit für die Jagd.
Die Crew im Auto, seine Kamera – „eine
Scheißkiste die völlig überbewertet ist“,
wie er meint – samt Zubehör im Kofferraum und nichts wie raus. Dorthin, wo die
Motive nur darauf warten, „geschossen“
zu werden. Peter Eichelmann ist kein
normaler Studiofotograf. Kein Sammler,
der in seinen vier Wänden wartet, bis die
Motive zu ihm kommen. Eichelmann
verhält sich eher wie ein Jäger. Wie der
Mann auf dem Cover dieser Ausgabe,
das Eichelmann inszeniert hat, zieht er
aus, um das Unerwartete, Überraschende
einzufangen.

„Wenn es rockt, dann ist
es gut.“ Der Fotograf
Peter Eichelmann
inszeniert seine Modelle
wie moderne Gemälde:
Schrill, unkonventionell
und aufsehenerregend.
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Es sind die Schicksale hinter den Fassaden, die
Eichelmann faszinieren. Im Rahmen einer ZDFneo
Dokusoap fotografiert er ein Obdachlosenprojekt
in Berlin. „Der Straßenchor”, so der Titel des
daraus entstandenen Bildbands, bewegt ihn bis
heute. „Die Gesichter erzählen unglaubliche
Geschichten, sind authentisch und tief“,
schwärmt der Fotograf. Hier hat Eichelmann
gelernt, auch einmal einen Gang zurückzuschal
ten und einzufangen, was ganz pur vor ihm steht.

d

Die pure Ignoranz hätte es beinahe
verhindert, dass ein Foto von Peter
Eichelmann auf der Erstausgabe der
MODOLUX ist. Zu lange hat Eichelmann
sich geweigert, sein Talent als Fotograf
selbst anzuerkennen. Wenn andere ihm
erzählten, wie gut seine Bilder sind,
glaubte er das nicht. Lieber ging der
gebürtige Hesse nach Lüneberg, um dort
Umwelttechnik zu studieren. Nach fünf
Semestern, von denen er gerade mal
zwei Wochen ernst genommen hatte, sah
der (Schein-)Student ein, dass es für ihn
besser wäre, sich von dem behüteten
Dasein eines Hochschülers zu trennen
und sein immer intensiver werdendes
Hobby – die Fotografie – zu seinem Beruf
zu machen. Es gingen weitere drei Jahre
des Eigens tudiums ins Land, bis der
Wahllüneburger sich selbst als gut genug
erachtete, den Titel „Fotograf“ zu tragen.
Die Frage, ob er den Schritt auch getan
hätte, wenn sein mittlerweile zweijähriger
Sohn zu dieser Zeit schon auf dem Weg
gewesen wäre, verneint der stolze Papa
vehement. „Otto kam erst in dem Jahr,
nachdem ich mir finanziell sicher war, gut
dazustehen und ein Kind ernähren zu
können“, erklärt er. Otto? Interessante
Namenswahl. Hat er dabei an den
Komiker gedacht? „Nein, gar nicht.
Eigentlich wollte ich ihn Ernst nennen.
Ernst war von 1900 bis 1960 einer der
Top-Ten-Namen in Deutschland. Aber
einige Familienmitglieder standen
unabhängig voneinander vor mir, hatten
Tränen in den Augen und flehten ,Bitte
nicht Ernst!‘ Da haben wir uns auf Otto
geeinigt“, erzählt Eichelmann verschmitzt.
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Zu lange hat Eichelmann
sich geweigert, sein Talent
als Fotograf selbst anzuerkennen. Wenn andere ihm erzählten, wie gut seine Bilder
sind, glaubte er das nicht.
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„Das ist Orangensaft“, erklärt Peter Eichelmann,
den das allgemeine Naserümpfen über dieses
Foto amüsiert. „Ich weiß nicht, woher der Einfall
kam, aber ich dachte plötzlich, dass es eine gute
Idee ist, wenn wir uns weiße Klamotten anziehen,
in die Badewanne legen und vollpinkeln“, sagt
er und lacht. Ursprünglich sollte dieses Bild Teil
einer Modestrecke werden. Aber auch als Einzel

k

stück in einer Ausstellung, in der es eigentlich

so gar nichts zu suchen hätte, könnte sich der
Fotograf seine Arbeit vorstellen.

Klischees, Traditionen und der schnelle
Schnappschuss sind nichts für ihn. Das
Thema des 32-Jährigen sind Inszenierungen ohne viel Schnickschnack, aber mit
stimmender Postproduktion. Hierbei liebt
er es, das Besondere in seinem Motiv –
sei es nun Lebewesen oder Gegenstand
– zu entdecken, sichtbar zu machen und
von seiner Crew zu etwas Kunstvollem
aufarbeiten zu lassen. Grenzen sind für
ihn dehnbar, Provokationen Ansichts
sache und Feinfühligkeit eine Kunst, die
bei ihm mal mehr, mal weniger im Einsatz
ist. Bei der Arbeit fordert er alles von den
Beteiligten, den Darstellern, seinem Team
und natürlich auch von sich selbst. „An
die Wand rocken“ nennt Eichelmann
seine Technik. Ihm geht es darum, das
Maximum aus jedem herauszuholen und
alles so in Szene zu setzen, dass die
Bilder genau den von ihm beabsichtigten
Nerv treffen – gleichgültig, wie beschwerlich der Weg zu diesem Ziel manchmal
auch ist. „Ich habe mittlerweile die
Erfahrung, zu wissen, wie ich Leute
motivieren kann, um sie dahin zu kriegen,
wo ich sie haben will“, verrät Eichelmann.
Dabei spielt es für ihn keine Rolle, ob es
ein bezahltes Model, das nur den einen,
immer gleichen Gesichtsausdruck zeigt,
oder eine unsichere Privatperson ist.
Wenn Eichelmann „motiviert“, kann er
radikal und herrisch werden, wobei er
seinen Humor nie vergisst. „Irgendwann
habe ich sie dann in der Stimmung, in der
ich sie brauche“, meint er. Ein Vater und
seine Tochter mussten sich zehn Minuten
lang von Eichelmann anschreien lassen,
bis er das Foto im Kasten hatte, was er
wollte. „Die beiden waren so stocksteif,
dass ich sie zwingen musste, endlich
Spaß zu haben“, erinnert sich Eichelmann. „Am nächsten Tag riefen sie an
und bedankten sich. Solche Reaktionen
bestätigen mich dann immer.“

„Bei dieser Arbeit wurde
mir klar, wie vergänglich
dieses Metier ist, denn
viele Läden schlieSSen
einfach unbemerkt.“
Etwas stört in der sonst so heilen Welt. Fein säuberlich sind die Produkte zum Verkauf gestapelt, die
untergehende Sonne beleuchtet sie in einem goldenen Glanz. Es ist die Morbidität der zerfallenen
Fassaden, die das Bild des glücklichen Konsums aufbrechen. Für die Serie „Stadtbilder“ hat Eichelmann
mit der Hochkontrasttechnik HDR gearbeitet. Die Technik erfordert eine Spezialkamera, die auch in der
Medizin und zur Erstellung von künstlichen Realitäten angewandt wird. So war es Eichelmann möglich,
die natürlichen Helligkeitsunterschiede detailgetreu abbilden zu können.
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Wenn
Eichelmann
„motiviert“,
kann er
radikal und
herrisch
werden,
wobei er
seinen
Humor nie
vergisst.

d

Morbidität und Brautmoden sind
für Eichelmann kein Widerspruch.

Dass zwischen dem ganzen Geschrei
auch immer der Schalk dabei fest im
Nacken sitzt, ist für Eichelmann normal.
„Einmal zumindest muss ich vor Lachen
Tränen in den Augen haben“, ist die
Arbeitsmaxime des eigenwilligen Foto
grafen, und er sorgt jedes Mal dafür, dass
er dieses erreicht. Eigentlich heißt es ja,
dass gute Bilder keinerlei Erklärung
bedürfen, aber im Falle von Eichelmann
kann man mal eine Ausnahme machen.
Sicher, auf den ersten Blick glaubt man,
das Bild durchschaut zu haben, aber bei
vielen seiner Arbeiten ist es ein bisschen
wie mit Gemälden, vor denen man
stundenlang stehen und sie betrachten
kann und mit an Sicherheit grenzender
Wahrscheinlichkeit trotzdem etwas
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übersieht oder einfach nichts über die
Geschichte und den enormen Aufwand,
der dahintersteckt, erfährt.
In der Balance zwischen dem Entertainment des Models, seiner Crew und
natürlich nicht zu vergessen: sich selbst,
erkennt der Drillmaster mit dem Augenzwinkern, wie weit er gehen kann. Auch
wenn viele namenhafte Firmen zu seinen
Kunden gehören, lehnt er zu enge
Konventionen rigoros ab und verfolgt
seine eigene Arbeitsweise.
Bei einer Imagekampagne für die Stadtwerke Barmstedt beispielsweise, in der
die Mitarbeiter mit ihren Hobbys abgelichtet wurden, hat er – teils mit Unterstüt-
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Fotos mit freundlicher Unterstützung
der Stadtwerke Barmstedt
www.stadtwerke-barmstedt.de

d

Was diese Menschen wohl beruflich machen? Für eine Werbekampagne inszenierte
Eichelmann die Mitarbeiter der Stadtwerke Barmstedt bei ihren liebsten Hobbys. So kann
aus einem Ingenieur ein Jäger werden, aus der Bürokauffrau eine Reiterin: Der Fotograf
schaut hinter die Kulissen der Angestellten und überrascht diese und ihre Kunden.

zung des Technischen Hilfswerks,
riesigen Apparatschaften und einem
ganzen Tag Zeitaufwand – ein einziges
Bild produziert, das ein Crewmitglied
dann in der Postproduktion abermals viele
Stunden beschäftigte, um den speziellen
Effekt zu bekommen.
Den Spaß lässt er allerdings auch bei
einer solchen Produktion nicht zu kurz
kommen. So lief die gesamte Crew
während eines Shootings, bei dem ein
Hobbyangler in einem Ruderboot in
einem Schwimmbad dargestellt wurde,
die ganze Zeit in Badehosen herum.
Gerne veräppelt der Spaßmacher auch
die Models und Auftraggeber. „Bei einem
Bild, wo wir eine Joggerin fotografiert
haben, war der Auftraggeber mitgekommen, als wir das Set aufgebaut haben,
und ist dan losgefahren, um das junge
Mädel abzuholen. Als er mit ihr wieder-
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„Ich will
zumindest
einmal pro
Auftrag
vor Lachen
Tränen in den
Augen haben.
Und das habe
ich auch!“

Foto mit freundlicher Unterstützung

kam, stand einer von uns in Unterhosen
in dem Motiv und ich hab ihn fotografiert,
wie er immer wieder im Sprung nach
einem Wasserbecher greift und ihn sich
ins Gesicht kippt. Ich guckte nur die
Kleine an und meinte: ,Genau so ein Bild
wollen wir von dir haben! Dahinten kannst
du dich schon mal ausziehen‘. So in der
Art“, beschreibt Eichelmann die Dinge,
die seinen Beruf für ihn zum Traumjob
machen. Es ist auch das ganze Brimborium des Sets und der Aufwand bevor,
während und nach dem Fotoshooting,
was er und seine fünfköpfige Crew
lieben.

der Firma Illies Grafik

g

Eichelmann
ist so
erfolgreich,
weil er
in der Tiefe
gräbt. Er
zieht sein
gegenüber
in das Bild
hinein.

Gerade diese kreative Unangepasstheit
schätzt die Kundschaft von Eichelmann.
Zu ihm kommen Unternehmen, die sich
neu am Markt positionieren wollen, Firmen,
die ihr angestaubtes Image durch originelle
Werbung wieder aufpolieren wollen. Die
Unternehmen geben ihm zwar die Ideen
vor, lassen Eichelmann bei deren Umsetzung aber freie Hand. So inszenierte er für
die ARD-Produktion „Rote Rosen“ die
Schauspieler so vorteilhaft in Lüneburger
Kulissen, dass aus den ursprünglich nur
zehn Protagonisten insgesamt 25 wurden.
„Eigentlich wollte ich die Schauspieler an
ihren Lieblingsplätzen zeigen, aber als
nach den zehn Schauspielern immer mehr
auch mitmachen wollten, waren die
schönsten Ecken von Lüneburg schon
vergeben und wir mussten Kompromisse
eingehen“, erinnert er sich an diesen Job,
für einen Bildband, der ihn anderthalb
Monate beschäftigte. Für solche Aufgaben
hat er neben seinen technischen Möglichkeiten auch seinen, wie er ihn nennt,
„Traumvisagisten“, Lorenzo Deidda,
welcher der Natur gerne ein wenig
nachhilft.
Eichelmann ist erfolgreich, weil er in der
Tiefe gräbt. Er zieht sein Gegenüber in
das Bild hinein. Ein Psychotherapeut, den
Eichelmann fotografierte, zeigte sich von
dieser Arbeitsweise so begeistert, dass er
dessen fotografische Dienste in seinen
Therapien verwenden will. Der Gedanke
dabei ist, zu Beginn einer Therapie ein
Foto von dem Patienten zu machen und
nach einem Jahr ein zweites, um die
Veränderung während dieser Zeit sichtbar
zu machen. „Wenn man so fotografiert
wie ich, dann schafft man es, Leute über
ihre Grenzen hinauszuhebeln. Die
meisten Kunden gehen, wenn sie sich
erst auf dem fertigen Bild gesehen haben,
mit einem viel größeren Selbstbewusstsein und gestärkt nach Hause“, erzählt
der Fotograf. „Wer zu mir kommt, muss
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Zeit mitbringen. In einem Gespräch will
ich herausfinden, was für ein Mensch mir
da gegenübersitzt. Machbar ist fast alles!
Wobei es natürlich immer mal Leute gibt,
an denen man sich die Zähne ausbeißt“,
räumt der Künstler ein.
Die „Zähne ausbeißen“, das passiert
Eichelmann, wenn er an seine Anfangszeit als Hochzeitsfotograf denkt. „Ich geh’
nicht mehr für 300 Euro in einem schlecht
sitzenden Anzug auf eine Hochzeit. Am
besten noch morgens mit zum Standesamt, mittags mit in die Kirche und abends
auf die Feier. Das würde mich schon drei
Tage vorher nerven. Ich gehe für zwei
Stunden auf die Hochzeit, rock’ die Leute
an die Wand und geh dann wieder nach
Hause. Für 1.500 Euro ist das kein
günstiger Spaß, aber die Leute, die das
wollen, sind modern und werden mit den
Bildern auch glücklich, denn wir lassen
sie eine gute Figur machen und nicht wie
von gestern aussehen“, stellt der Profi
klar, der selber nie verheiratet war. Diese,

Mit seiner Crew zaubert Eichelmann aus einem
unbearbeiteten, noch unspektakulär wirkenden
Bild ein echtes Kunstwerk.
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Das Ergebnis ist manchmal
schrill, manchmal unkonventionell, das Ergebnis ist
immer spannend und einzigartig. Und es macht SpaSS.
man könnte fast sagen arrogante Haltung,
erspart im Endeffekt jedoch ihm und
Kunden, die bei einem herkömmlichen
Fotografen besser aufgehoben wären,
viel Zeit und Ärger. Diese Einstellung
s piegelt sehr gut die allgemeingültige
Eichelmännische Gesinnung wider. Aber
manchmal, da fotografiert er mit seiner
Crew auch Interessantes einfach nur so
– aus Spaß.

Peter Eichelmann – Fotograf
portraitiert, dokumentiert und provoziert
> www.petereichelmann.de
www.love-shots.net
> mail@petereichelmann.de
> 04131-228598
> Mobil.: 0163-6459179
Samira Alinto – Freie Journalistin
In Wort und Bild
>samira@alinto.de
> Mobil: 0173-2379860
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Lern den Mac kennen.
Das ultimative
PC-Upgrade.

Wenn du überlegst, dir einen neuen PC zu kaufen,
solltest du dir jetzt den Mac mal näher ansehen.
Unsere Apple Experten zeigen dir, warum ein Mac
bei deinen täglichen Aufgaben so fantastisch ist.
Sie helfen dir auch, deine Dateien von deinem PC
auf einen neuen Mac zu übertragen. Komm bei
macro vorbei und sieh selbst, was den Mac zum
ultimativen PC-Upgrade macht.

Schauen Sie vorbei und finden Sie Ihren neuen Mac.
macro-Computersysteme, www.macro-computersysteme.de, Große Bergstraße 160, 22767 Hamburg, Telefon 040 - 43 21 640

SETBAU
Auftraggeber: Swisscom · Contexta AG Bern · Blood, sweat and tears
Kampagne: Film
30 qm Setbau einer Stadt und Landschaften im Maßstab 1:23

Spezial-Effekte
Auftraggeber: Jens Raddatz · Foto Christian Lohfink
Model Sabine Brück
Kampagne: Freie Arbeit für Postkarte
SFX Vereisung des Models Sabine Brück

Das Gesetz
des Schweigens

Schneestürme im Sommer, Milch, die der Schwerkraft trotzt,

und tanzende Hüte auf Tequila-Flaschen:

Wenn die Realität mal wieder Kopf steht,

steckt fast immer Modellbauer Jens Raddatz dahinter.

Fotos: Jens Raddatz und genannte Fotografen
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Text: Samira Alinto

Die Welt, wie wir sie kennen, endet
knapp hinter Pinneberg. In Seester
mühe an der Elbe. Auf 180 Quadrat
metern Arbeitsfläche verändert Jens
Raddatz hier die Wirklichkeit. Ob
täuschend echte Gummibärchen aus
Plastik oder Schokolade aus Kunst
stoff: Zu Raddatz’ Aufgabenfeld
gehören Modellbauten,
S pezial-E ffekte, Dummys und Proto
typen für Industrie, Handel, Medizin,
Medien und Genussmittel.
Verschwiegenheit ist dabei oberstes
Gebot. Um die Materialien und
Ingredienzien macht der Attrappen
bauer viel Geheimniskrämerei. Die
Wünsche seiner Kundschaft sind
exklusiv. Mit einem guten Netzwerk
und der bis in die letzten technischen
Finessen ausgestatteten Werkstatt
kann der moderne Alchemist fast alles
h erstellen, was seine Auftraggeber verlangen. So entstehen aus Chemikalien, Holz und Stein, mit Laser- oder Wasserstrahl
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Entweder lebt man seinen
Job, oder man lebt ihn nicht.
Jens Raddatz lebt bei
kniffeligen Aufgaben, wie
der BMW-Niere mit
integrierter Schlange, auf.

Milch und Honig

Tiare-Blüte
Auftraggeber: Wire-Advertising
Kampagne: Foto
Bau einer polynesischen Tiare-Blüte für ein
Fotoshooting/Stil und Modelshooting

Schlange
Auftraggeber: Nerger Management and Organisation
Foto Jan Steinhilber
Kampagne: Print Fachanzeige
Bau Schlange, integriert in BMW Kühlergrill 
(BMW-Niere). Reversibel

Auftraggeber: Fotograf Roland Liedke
Kampagne: Print
Milchsplash modelliert.
Flüssigkeitsecht für den Fotoeinsatz

Berliner Stadtreinigung
Auftraggeber: Etwas Neues entsteht Marketing GmbH
Foto: Sebastian Hänel
Kampagne: Print auf LKW
Bau eines großen Eisblocks um einen 1:1 Müllcontainer

schneideanlagen auch schon mal
künstliche Eisbecher und
ü berlebensgroße Sardinenbüchsen
– Inhalt streng geheim.
Eines der liebsten Modelle von Raddatz
ist die 250 Quadratmeter große
S chweizer Alpenlandschaft im Maßstab
1:23. Die Beleuchtung von über 50
Häusern kann per Mischpult gesteuert
werden. „Berge, Wälder, viele Einzel
modelle. Alles ist eingeschneit mit
Kunstschnee. Das war ein irrer logisti
scher Aufwand mit 15 zusätzlichen
Mitarbeitern“, sagt Raddatz.
Der Winter lässt ihn seitdem nicht mehr
los, die kalte Jahreszeit ist zu einem
Steckenpferd des Designers gewor
den. Ob ein Model hüftabwärts „einge
eist“ werden soll oder eine Mülltonne
im Eiswürfel gefordert wird – nichts ist
Raddatz zu ausgefallen. „Der Reiz ist
für mich immer das Neue“, sagt er. „Ich
freue mich aber auch, wenn ich

Hankook Reifen
Produktionsfoto
Kampagne: Print
SFX Effekt vereiste Frontscheibe

Arbeiten machen kann, die ich schon
einmal gebaut habe, um sie dann zu
perfektionieren.“ Ein ganzer Straßenzug
im Maßstab 1:20 ? Für Raddatz eine
spannende Herausforderung.
Der erste selbstgebaute Chopper
Jens Raddatz wurde die Leidenschaft
für seinen Beruf schon in die Wiege
gelegt. Der Vater war begeisterter
Modellbauer, die Mutter zählte Nähen
und Handwerken zu ihren Hobbys. Die
Initialzündung zur eigenständigen
Arbeit kam dann zur Schulzeit. „Im
Werkunterricht in der Schule wurde
vieles, was ich von zu Hause kannte,
nur wiederholt. Daher hatte ich freie
Hand und bastelte mir ein ChopperFahrrad nach dem Vorbild von Easy
Rider mit Peter Fonda und Dennis
Hopper.“ Nach einer bauhandwerk
lichen Ausbildung und einem Praktikum
bei einem Stil-Fotografen schreibt sich
Raddatz für das Studium an der
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„Akademie Werbung Grafik Druck“ in
Hamburg ein. Schon die ersten
Aufträge als Selbstständiger in den
1990ern erregen Aufsehen. „Meine
Anfänge waren bestimmt durch die
berühmten „Sierra Tequila“ Fernsehund Kinospots. Dafür habe ich die
roten Sierra-Hutmodelle gebaut und
die Spezialeffekte ausgeführt“,
erinnert sich Raddatz.
Seit zwanzig Jahren bastelt und
erfindet Raddatz nun die Realität nach
den Wünschen der Kunden. Manchmal
hat er nur wenige Stunden Zeit, sich
Modelle auszudenken und diese dann
umzusetzen. „Wenn ein Werbespot
oder ein Film gedreht wird und kein
Handy einer speziellen Marke verwen
det werden darf, weil es nicht mit dem
Hersteller abgesprochen ist, werde ich
beauftragt, ein Telefon zu designen“,
erklärt Raddatz seine alltäglichen
Herausforderungen. „Ich habe auch
schon Sessel für die Pharmaindustrie

gebaut und arbeite gerade an einer
ergonomischen Schreibtischauflage
aus Acryl, die danach in Serie geht“,
verrät der Designer. Doch damit ist
schon fast wieder zu viel verraten –
und Raddatz hüllt sich in das Gesetz
des Schweigens. Und wenn dem
nächst wieder in der Fernsehwerbung
oder in einer Zeitschrift unsere Realität
ein Stück weit auf den Kopf gestellt
wird, dann war Jens Raddatz wieder
e rfolgreich.

Cornetto Soft Produktion
Auftraggeber: Unilever Deutschland Holding GmbH
Kampagne: Print und TV- Kampagne
Kopie / Bau einer Eistüte und der Softeis-Darstellung

Jens Raddatz – Modellbauer. Nichts ist unmöglich – nicht
alles ist echt. In Appelhoff 2, 25371 Seestermühe
> www.jensraddatz.de
> jens@jensraddatz.de
> 04125 - 95 80 35
> Mobil: 0172 - 4090695
Samira Alinto – Freie Journalistin
In Wort und Bild
> samira@alinto.de
> Mobil: 0173-2379860
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Fotos: Peter Eichelmann

Text: Sven Hirschler

Alles ist
ist
Alles
rleuchtet
eerleuchtet
Mit Acryl, Folien und Glasmosaiken ist
Cornel Sipos auf der Jagd nach dem Licht.
Der Zufall spielt dabei eine große Rolle.

Es ist das Licht, das seine Collagen zum Leben erweckt, sie zu zentralen
E lementen im Raum macht. Die Werke von Cornel Sipos entstehen
spontan und entwickeln sich immer in Beziehung zu seiner
U mgebung.
Sipos arbeitet mit Industriestoffen. Er schichtet Plexiglas
flächen übereinander, färbt sie ein und kombiniert sie
mit licht-durchlässigen Folien und Glasmosaiken.
So entstehen Wandskulpturen, die immer in
Beziehung zu ihrer Umgebung stehen. „Meine
Kunst ist gezielt für m oderne, minimalistische
Einrichtungsformen k onzipiert. Für Räumlich
keiten mit klaren Linien, viel Glas und Licht
effekten“, sagt Sipos (54).
Ein Leben als „Bohemian“
1986 reist Sipos nach Portugal. In der
A lgarve kauft er sich mit dem Erbe s eines
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Mode-, Schuh- und Friseurläden ein.
Zum ersten Mal kommt er in Berüh
rung mit Polymethylmetha crylat:
Plexiglas. Der splitterfreie Glase rsatz

Vaters eine Halle in einer ehemaligen
Fischfabrik. Cornel Sipos wird
Barb etreiber. Insgesamt 15 Jahre
bleibt Sipos im äußersten Südwes
ten Europas.
Durch das „Bohemian“, seine Bar,
entdeckt er seine Leidenschaft für
die Kunst. „Von praktischen Dingen
wie Stühle, Lampen bis hin zu
dekorativen Kunstwerken habe ich
alles selbst entworfen und umge
setzt.“ Sipos verwendet Stahl, baut
T ische aus alten Kurbelwellen von
S chiffen. Er veranstaltet Jazz-,
Rock- und Rapk onzerte vor Installa
tionen aus Fernsehern und Stahl
konstrukten.

» Meine Kunst ist gezielt
für m oderne, minimalistische Einrichtungs
formen k onzipiert. Für
Räumlichkeiten mit
klaren Linien, viel Glas

Der Erfolg bestätigt ihn. „Bald schon
kamen Journalisten von Magazinen
aus Lissabon und fotografierten die
Inneneinrichtung“, sagt er. Galerien
an der Algarve stellen seine Werke
aus.

Jede Plexi-Collage bei Sipos ist ein
Unikat, für das er rund 40 S tunden
Arbeitszeit investiert. Sipos experi
mentiert mit unterschiedlichen
K lebeprozessen. „Die meisten
m einer Collagen sind auf einer
transparenten Acrylbasis gearbeitet,
im Zusammenspiel mit transluzenten
Folien und Glasmosaiken. Teilweise
habe ich sie in breite AluminiumRahmen gefasst oder sie sind
rahmenlos, sodass der Eindruck
entsteht, als würden die Objekte im
Raum schweben. Die Farbbrillanz
erscheint bei wechselnden Licht
verhältnissen immer wieder in
v erschiedenen Ausprägungen und
unterstreicht die Leichtigkeit der
Kunst.“ Mindestens 2000 Euro
kostet ein „Sipos“.

„Geometrie und Vielschichtigkeit im
Hier und Heute“, beschreibt Sipos
seine Werke. Durch Zufall ist er auf
die Kunst gekommen und hat Acryl
als Grundlage seines Schaffens
entdeckt. Und die Jagd nach dem
Licht geht weiter.

und Lichteffekten. «
Cornel Sipos erstellt seine Wandskulpturen in Hamburg.
> 0163.230 16 31
> c.sipos@aussenwelle.de
Sven Hirschler Journalist/Lektor

Neustart in Hamburg

> 0163.64 57 296
> svenhirschler@hotmail.de

ist die ideale Grundlage für die
Kunst von Sipos: Modern, einzigar
tig und doch vielseitig k ombinierbar.

2001 zieht Sipos nach Hamburg. Mit
seiner damaligen Freundin richtet er
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> ligne roset · www.ligne-roset.de ·
Neuer Wall 64 · 20354 Hamburg · 040.327649
> Fotos: Peter Eichelmann · www.petereichelmann.de
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Fotos: Anja Beutler / Sigrid Johannson / Samira Alinto

Text: Samira Alinto

Layout: Betsabeh Nejat Nouei

Heilende Kostbarkeiten
Heilende
Kostbarkeite
Auf den ersten Blick sind die Kunstwerke
von Sigrid Johannson einfach schön. Doch
in den Ringen, Ketten und Armreifen steckt
noch viel mehr. Ein Werkstattbesuch.
Altona, ein kleiner, mit Efeu verwach
sener Hinterhof. Zwischen Design
büros und Wohngemeinschaften hat
Sigrid Johannson (45) ihr Atelier, das
„108 Juwelen“. Diese Zahl ist nicht
ohne Grund gewählt, denn ob in
Zahlenmystik, Buddhismus, Yoga oder
Meditation – sie hat eine besonders
machtvolle und positive Bedeutung. So
sind die Werke von Johannson auch
stets mehr als nur Schmuck: Ein
Gefühl von Halt und Stärke sollen sie
ihren Trägern verleihen, Ruhe und
Gelassenheit in das Leben bringen. Sie
macht „Healing Art“ oder wie sie es
nennt „Schmuck und Objekt für mehr
Sinn, Liebe und Kraft“.
Auf die Frage, ob sie selbst Buddhistin
ist, lacht die Künstlerin. „Ich k
 omme
eher aus der Kundalini-Ecke und sehe
mich mehr als Yogistin denn als
Buddhistin. Aber aus welcher spiritu
ellen Tradition ich auch schöpfe, ich
entdecke immer wieder Parallelen und
mische mir daraus meine eigene
Anschauung.“ Johannson verarbeitet
religiöse Ansätze, bezieht Numerolo
gie, Reiki, Träume, Schamanismus und
Märchen als Inspiration mit ein. Doch
die Kundalini-Yoga-Lehre, welche
Johannson seit einem Jahrzehnt auch
als Lehrerin praktiziert, ist im Laufe
der Zeit ein prägendes Element ihres
Schaffens geworden. So fertigt die
Künstlerin mittlerweile neben
Schmuck auch Ritualgegenstände und
vereint so ihre Leidenschaft für
Objekte und Spiritualität.
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Ihr Verständnis für Kunst hat sich
Johannson über Jahre hinweg erarbei
tet. Nach ihrem Design-Studium in den
englischen Midlands und ihrer Ausbil
dung zur Goldschmiedin in Hanau
reist die Künstlerin in den 1990ern um
die Welt. Ihre Erfahrungen in Ateliers
rund um den Globus unterscheidet die
Hamburgerin von anderen deutschen
Schmuckdesignerinnen: Das Werk der
bekennenden Nomadin ist offener, die
Grenzen zwischen den Materialien
sind fließend. Zwar dient als Grundla
ge das „typische Handwerkszeug“
einer Goldschmiedin, Silber, Weißgold,
Platin und natürlich Gold, doch: „Ich
mag es, wenn sich etwas schlängelt,
nicht steif und nicht nur gerade,
sondern auch weich und organisch ist.
Deswegen verbinde ich Federn, Holz
oder auch mal Seidenstoffe mit den
edlen Materialien – ohne dass es
zusammengebastelt wirkt.“ Ein großes
Anliegen ist ihr, die Natur vor weite
rem Raubbau zu schützen. Darum
integriert sie bereits Vorhandenes wie
antike Korallenketten, alte Bilderrah
men oder Silberbestecke.
Johannson spielt mit Elementen und
Objekten. Sie kreiert mal zarte und
weiche Gegenstände oder arbeitet bei
dem nächsten Schmuckstück mit
rustikalen und archaischen Elementen.
Dabei fertigt sie auch Auftragsarbeiten
nach Skizzen und mitgebrachten
Materialien. Ihre eigenen Entwürfe
werden in ihrem Atelier „108 Juwe
len“ als Unikate oder Kleinserien ange
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boten. In ihrer einfachsten Form
kosten die Kunstwerke ab 108 Euro
und sind somit nicht nur schön und
tiefsinnig, sondern auch erschwing
lich.
„If you can’t see God in All, you can’t
see God at all“, zitiert Johannson ihren
Lehrer Yogi Bhajan. Mit diesem
Gedanken macht sie neugierig auf ihr
Geschmeide und erreicht sowohl
Menschen, die diese Ansicht teilen, als
auch solche, die sich zuvor nur wenig
mit ihrer ganz eigenen Spiritualität
beschäftigt haben.

Sigrid Johannson – Schmuckdesignerin
Schmuck und Objekt für mehr Sinn, Liebe und Kraft
Atelier: Oelkersallee 9-11, 22769 Hamburg
Termine nach Vereinbarung
> www.108juwelen.de
> info@108juwelen.de
> Mobil: 0163-9832957
Samira Alinto – Freie Journalistin
In Wort und Bild
>samira@alinto.de
> Mobil: 0173-2379860
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[ 30.07.2010 ]
21.00 Force Attack
Klingendorf

Ein Jubiläum
gegen
Foto s: du bt
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[ 13.11.2010 ]
21.00 Fabrik (Live CDund DVD-Aufnahme)
Hamburg
Noch gibt es Karten für
das Konzert in der Fabrik.
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www.dubtari.de
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Foto: Andreas Dude

„Es ist eine
Leidenschaft“

Text: Sam Geller

Das Kino ist mal wieder
in der Krise. Filme, die
keine Blockbuster sind,
locken kaum noch
Zuschauer. Doch es gibt
sie noch, die Mutigen,
Unverbesserlichen, die

an die Macht des bewegten Bildes glauben. Christian Mattern ist so
einer. Seit fast 20 Jahren ist er mit dem Albama, dem Programm
kino auf Kampnagel, verbunden. Umzug, Schließung und manch
andere Hürde konnten Mattern nicht von seinem Traum abbringen.
Inzwischen gehört ihm das Alabama, und der Familienvater liebt,
pflegt und genießt das Kino, als wäre es eines seiner Kinder.
Das Alabama Kino war ja früher
noch in der Kieler Straße in Eidel
stedt, fernab von der kulturellen
Begegnungsstätte Kampnagel.
Wie bist du zum Kino gekommen
und wie kam es zum Umzug?
Das war 1991, da habe ich den Job von
e inem Freund übernommen, der am
Tresen gearbeitet hatte. Dann musste
das Kino ja leider Ende 92 schließen weil
das Gebäude abgerissen wurde. Michael
Conrad, der ehemalige Betreiber, hat
dann schließlich nach Kompagnons
g esucht, die mit ihm das Kino auf das
Kampnagel-Gelände umziehen. Da bin
ich dann mit einem Freund voll eingestie
gen und habe dafür mein Studium
a bgebrochen.

habe einfach ziemlich blauäugig wieder
angefangen, das Kino dort zu bespielen.
Das war im November 2001.
Du bist jetzt Familienvater. Bleibt
da noch Zeit fürs Kino? Klar, ich bin
jetzt nicht mehr jeden Tag von morgens
bis abends da. Ich will ja auch Zeit mit
meinen Kindern verbringen. Mittlerweile
beschränkt sich meine Arbeit eher auf
administrative Dinge, Programmauswahl,
Buchhaltung, Personalplanung und so
weiter.
Woher kommt deine Leidenschaft
für das Kino und welche Filme
bzw. Regisseure schätzt du am
meisten? Tatsächlich durch das Arbei
ten im Kino. Ich bin ein großer Fan von
Eastwood, Scorsese und Christopher
Nolan und natürlich Howard Hawks und
Ernst Lubitsch. Letzten Endes mag ich
einfach gut erzählte Geschichten.

Dann wurde das Kino aber Ende
der 90er erneut geschlossen?
Ja, weil dann diese Randbebauung auf
Kampnagel entstanden ist und das Kino
von einer riesigen Baustelle umgeben
war. Den Spielbetrieb haben wir zwar
noch ziemlich lange aufrechterhalten
können, aber irgendwann ging es einfach
nicht mehr. Im August 1998 mussten wir
dann schließen.

Magst du heute noch alle Filme,
die du zeigst? Für mich ist das immer
noch ’ne gehörige Leidenschaft, die aber
gar nicht darauf abzielt, einen Film des
bildenden Anspruchs für das Publikum
aufzuführen, sondern ich möchte einen
Ort schaffen, wo Menschen gerne hinge
hen, um sich einen Film anzuschauen.
Aber man bewegt sich immer in dem
Spagat zwischen ästhetischem Anspruch
und dem Wunsch, auch ein Publikum zu
bekommen.

Und wie ging es dann weiter?
Das Kino stand dann erstmal eine ganze
Weile leer. Nach gut zwei Jahren fing ich
dann wieder an, mich intensiv um das
nicht genutzte Kino zu bemühen, und
nach einigem Ringen bekam ich schließ
lich den Mietvertrag. Das war ein tolles
Gefühl. Dann hab ich mein damaliges
E rspartes in die Renovierung des Saales,
der Technik und so weiter investiert und

Klappt das immer? Man fällt natürlich
auch mal mit Filmen auf die Nase, die
man zum Beispiel auf einem Festival
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 esehen hat und der Meinung ist, den
g
unbedingt zeigen zu müssen. Und dann
sitzt man da plötzlich mit zehn Leuten am
ersten Tag da und ist deprimiert.
Und wie baust du Dich wieder
auf ? Es gibt ja auch Abende, die einem
sehr am Herzen liegen, wie zum Beispiel
früher die Gore Nights oder unsere
Stummfilmvertonungen. Zum Beispiel
hatten wir mal eine Vertonung zu „Berlin:
Die Sinfonie der Großstadt“ von 1927 mit
Rocko Schamoni und Schorsch Kame
run. Da denkt man auch noch nach zehn
Jahren noch gerne dran. Man muss sich
seine eigene Motivation immer wieder
selber schaffen.
Ist es heute schwieriger, das Kino
voll zu bekommen? Es ist manchmal
schon schwierig, die Leute zu bewegen,
sich auf den Weg zu machen. Wir haben
keine Möglichkeit, unsere Veranstaltun
gen so in den Vordergrund zu pushen,
dass man auch eine riesige Bericht
erstattung im Abendblatt hat, was für so
was notwendig ist.
Woran liegt das deiner Meinung
nach? Die Kinomediennutzung hat sich
in den letzten Jahren deutlich geändert.
Es gibt keinen Grundimpuls mehr, sich
Dinge anzuschauen, die man als span
nend und neu empfindet. Und im
Z weifelsfall lässt man es lieber.
Also bleiben sie lieber daheim …
Die wenigstens Leute haben noch das
Gefühl, im Kino können auch Dinge pas
sieren, die einzigartig sind. Wie unsere
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Stummfilmvertonungen oder eine Premie
re mit einem Regisseur, so etwas wieder
holt man ja nicht. Der Wunsch, an so
was teilzuhaben, und das Wissen darum,
dass sich so was nicht um beliebig
r eproduzierbare Veranstaltungen handelt,
ist augenscheinlich abhanden
g ekommen.
Stirbt das Programmkino langfris
tig aus, und lediglich Digitaltech
nik und 3D-Kinos überleben? Nein,
das glaube ich nicht. Ich sehe keinen
Heilsbringer in 3D und Digitalisierung.
Man kann Kino nie über die Technikform
definieren. Bis auf ein begrenztes Klientel
geht niemand ins Kino, weil der Film
d igital gezeigt wird. Du gehst ja ins Kino,
weil dich die Handlung oder die Schau
spieler ansprechen. Ich bin total davon
überzeugt, dass Kino weitergehen wird.
Aber vielleicht bin ich da auch einfach
sehr optimistisch.
Würdest du heute einem jungen
Menschen abraten, ein klassi
sches Programmkino zu eröffnen?
Ich würde ihm die Realitäten erklären,
aber ihn dennoch ermuntern, es zu ver
suchen. Ich bin immer noch froh, dass
ich dieses Kino habe. Es macht mich
jeden Tag aufs Neue glücklich.

Christian Mattern ist mit Leib und Seele Cineast.
> www.alabama-kino.com
Sam Geller schreibt als Kinoexperte für verschiedene
Medien.
> sam@samgeller.de

Das hat uns Spaß gemacht, und unsere Leser
sollen auch ihren Spaß haben. Wir verlosen zwei
angesagte Würfilz von butoki&moo und einen iPod
nano. Teilnehmen ist leicht. Einfach eine Postkarte
oder Mail s chicken, D
 aumen drücken und mit etwas
Glück gewinnen.

Praktisch –
quadratisch
– kultig!
Sie hören auf die Namen Quadratze, Quadrotenkopf oder
auch Quadrandabär und entstehen als handgefertigte
Filzobjekte – mit einer Kantenlänge von 20 Zentimetern
– in der Werkstatt von butoki&moo in Hamburg St. Pauli.
Weitere Varianten der Kollektion findest du auf der
Internetseite www.wuerfilz.de. Jetzt kannst du e
 inen der
abgebildeten Deko-Würfel gewinnen. Wie, steht unten.
Werde Würfan!
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Begleitmusik
Begehrt ist er: der iPod nano mit Videokamera, Gehäuse aus
p oliertem Aluminium und einem größeren Display sowie dem
FM R
 adio mit Live-Pause. Über den FM Tuner lässt sich der Lieblings
sender auf dem Weg zur Arbeit hören oder neue Musik entdecken.
Der iPod nano als ständiger Begleiter geht sogar noch weiter: Er wird
zum Fitnesstrainer. Mit dem integrierten Beschleunigungss ensor und
unterschiedlich wählbaren Modi zählt er die
Schritte, damit der Träger oder die Trägerin nie
das F itnessziel aus den Augen verliert. Das
macht den iPod nano zum idealen Trainings
partner. Wir verlosen einen 8 GB iPod nano.

So könnt ihr teilnehmen: Schickt einfach
eine Mail an gewinnen@modulux-magazin.de
oder eine Postkarte an R edaktion Modulux,
O elkersallee 9, 22769 Hamburg. Als Stichwort
„Würfilz“ oder „iPod“ angeben. Und dann:
D aumen drücken und mit etwas Glück
gewinnen! Einsendeschluss ist der
31. August 2010 (Poststempel).
Der Rechtsweg ist ausgeschlossen.
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