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Geile Stadt

Mit Libertine Lindenberg in die Zukunft
Unter der Raute des Gerippten sanft
einschlafen. Das hat wohl schon so
mancher Nachtschwärmer unfreiwillig und volltrunken in Alt-Sachsenhausen auf der Gass’ geschafft.
Jetzt geht das auch ganz gepflegt, ja
sogar sehr edel. Das neue „Libertine
Lindenberg“ hat nämlich die Raute
und denn Apfel zum Stilelement für
seine Verzierungen genommen. Das
Schwester-Hotel des Lindenbergs im
Ostend, das aber gar kein Hotel sein
w i l l, hat in A lt-Sachsen hau-

sen geöffnet und Inhaber-Ehepaar
Stella und Steen Rothenberger
(Mitte) feierte das Opening mit vielen Gästen, sowie Ardi Goldman
und seiner Lebensgefährtin Irena.
Natürlich hat Ardi zur Feier des Tages einen Apfel in der Hand. „Libertine“ ist übrigens der Vorname einer
fiktiven Gastgeberin, die Freiheitsliebe und Heimatverbundenheit
vereint. Ein wunderbares Konzept,
mit dem Sachsenhausen in die Zukunft gehen kann.

Rührung auf der Berlinale

Zehn Kilo

Herzensprojekt

Volle Kinos und ausverkaufte Vorstellungen gab es en masse auf der
diesjährigen Berlinale. Der Ansturm
auf die Eintrittskarten war größer
denn je, das Festival ein voller Erfolg.
Wer das Glück hatte, eines der begehrten Tickets für die BerlinalePremiere von „Jonathan“, dem Langfilmdebüt des Offenbacher Regisseurs

Zum Film „Nichts passiert“, den
Devid Striesow jetzt in der Frankfurter Harmonie vorstellte, musste
er zehn Kilogramm Körpergewicht
„aufspecken“. Der Regisseur wollte
das so. Weniger Gewicht prangt aber
wohl an seinem Ringfinger. Zu den
Gerüchten, dass seine Ehe am Ende
sei, wollte er sich aber nicht äußern.

Die eine hat ihr Studium erst beendet,
die andere steckt mitten im Staatsexamen. Julia Huk (links) und Isabella Kohls, beide 26, widmen sich
trotzdem mit vollem Einsatz ihrem
Herzensprojekt „Bridges – Musik
verbindet“. Ihr Flüchtlingsorchester
werden sie am 19.4. im hr-Sendesaal
vorstellen. Mit grenzenloser Musik.

Piotr J. Lewandowski (l.), zu ergattern, der kam nicht nur in den Genuss
eines stimmungsvollen Dramas über
die Beziehung eines jungen Mannes
zu seinem krebskranken Vater. Am
Ende der Vorstellung holte Lewandowski auch sein Darsteller-Ensemble auf die Festivalbühne und es
wurde richtig emotional, als André
M. Hennicke (4. v. l.), der
in dem Film den sterbenden Vater spielt, und sogar
einige Zuschauer, von ihren ganz persönlichen
Erfahrungen mit dem Tod
von Angehörigen berichteten. Lewandowski gerührt: „Fast hätte ich angefangen zu weinen.“
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Endlich sagt es einmal
jemand! Frankfurt sei „der
geilste Ort der Welt“, eine
lustige Stadt und überhaupt Heimat des Humors.
Und der Leipziger Karikaturist Detlef Beck
sagt das nicht etwa,
weil in Frankfurt
Deutsche-BankC hef s üb er
Geld wie über
Peanuts reden
(das war noch
zu besseren
Zeiten), oder
weil ein Ex-Kämmerer u nserer
schönen Stadt heute bei dieser lachhaften
AfD Bundes-Sprecherin
ist – bei solchen Fakten
kommen einem während
des Lachens ja die Tränen.
Nein, Beck lobte unseren
Humor bei der Eröffnung
seiner Ausstellung im
Caricatura-Museum,
weil Frankfurt die
Heimat der Titanic
ist. Okay, also können wir sein Lob
ernst nehmen.

