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Car-Service-
Zehlendorf.de

Kfz-Meisterwerkstatt
Kleinmachnower Weg 3

14165 Berlin
030-815 62 43

- Spezialisiert auf US-Fahr-
zeuge der letzten 20 Jahre

- Typenoffene 
Meisterwerkstatt

- Große Hebebühne: 
Reparaturen 

von Transportern und 
Wohnmobilen möglich

- Modernste Hard- und 
Software zur Fehleranalyse 

vorhanden

www.car-service-zehlendorf.de

Ihre Kfz-Werkstatt im Süden Zehlendorfs

Ihre Anzeige fehlt in unserem Heft? Das lässt sich ändern!
Schreiben Sie uns an unter info@zehlendorfaktuell.de.
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Ihr neuer 
Wohnmobil-Spezialist 

Beratung - Neuwagenverkauf  
Werkstatt - Service - Zubehör

Kleinmachnower Weg 1
14165 Berlin-Zehlendorf
Tel. 030 69 200 465
Mo-Fr 9 bis 16 Uhr und nach Vereinbarungwww.womo-bb.de

Vertragshändler

In Frankreich gilt Boule als National-
sport, in Deutschland könnte das kom-
munikative Spiel mit sechs Metallkugeln 
und einem hölzernen „Schweinchen“ 
aber noch mehr Mit-
spieler gebrauchen. Der 
Franzose Bruno Gibard 
ist Abteilungsleiter der 
Boule-Sparte im Zehlen-
dorfer Sportverein Z88. 
Er würde sich über eine Verjüngung sei-
ner Abteilung sehr freuen. 

Boule ist schnell erklärt. Auf einer Boule-
Bahn wird eine kleine Holzkugel („Schwein-
chen“) so geworfen, dass sie wenigstens 
sechs Meter vom Werfer entfernt zu liegen 
kommt. Anschließend wirft der Spieler eine 
deutlich größere Metallkugel hinterher. 
Danach ist das gegnerische Team an der 
Reihe. Es muss versuchen, mit einer Kugel 
zwischen das Schweinchen und die bereits 
liegende Kugel zu kommen. Erst danach ist 
der Gegner wieder an der Reihe. 

Jedes Team, das aus zwei oder drei 
Spielern besteht, hat sechs Kugeln zur Ver-
fügung. Einen Punkt gibt es am Ende für 
das Team, dessen Kugel am nächsten am 
Schweinchen liegt. Liegen weitere Kugeln 
ebenfalls in der Nähe, ohne dass eine geg-
nerische Kugel darunter ist, gibt es weitere 
Punkte. Es wird so lange gespielt, bis ein 
Team 13 Punkte hat.

Die Boule-Abteilung vom Zehlendorfer 
Sportverein Z88 wurde vor 15 Jahren ge-
gründet. Abteilungsleiter Bruno Gibard 
(59) ist waschechter Franzose. Er sagt: „45 
Mitglieder hat unsere Abteilung, ein Drittel 
von ihnen sind Frauen. Wir sind inzwischen 
der erfolgreichste Bouleverein in ganz Ber-
lin. Unsere erste Mannschaft, die fast nur 
aus Franzosen besteht, spielt in der Bundes-
liga. Unsere zweite und dritte Mannschaft 
sind in der Landesliga Berlin aktiv.“

Auf dem Sportplatz von Z88 ist längst 
ein eigenes „Boulodrom“ entstanden - mit 
acht Turnierbahnen. Acht weitere Bahnen 
gibt es neben der Terrasse vom Clubres-
taurant. Bruno Gibard: „Wir können leicht 
weitere Bahnen aufbauen, das ist gar kein 
Problem.“

Z88: Erfolgreiche 
Boule-Abteilung sucht 

junge Mitspieler!

Wir spielen Boule
3 - Z88 Zehlendorf

Wer das Spiel mit den Kugeln selbst 
einmal ausprobieren möchte, ist herzlich 
willkommen. Dienstag ist Training ange-
sagt, Donnerstag freies Spiel, die Turniere 

für jedermann finden am 
Sonntag statt; die genau-
en Uhrzeiten finden sich 
auf der Homepage.

Bruno Gibard: „Bei 
den Turnieren werden 

die Mannschaften immer wieder neu zu-
sammengesetzt, so spielt jeder einmal mit 
jedem, das ist sehr kommunikativ. Wer re-
gelmäßig Boule spielt, legt sich professio-
nelle Turnierkugeln zu, sie kosten zwischen 
100 und 300 Euro. Die Mitgliedschaft im 
Verein ist mit 230 Euro im Jahr recht teuer 
angesetzt. Im Beitrag sind aber bereits die 
Reisen zu den Wettbewerben enthalten. 
Die Basis unterstützt so die Spitzensportler 
im Verein. Ich selbst liebe es, diese Reisen 
zu planen und zu begleiten. Wir sind etwa 
zu einem Turnier in Travemünde gereist, da 
wurden extra für diesen Tag über 256 Bah-
nen auf der Uferpromenade angelegt.“

Das Problem der Boule-Abteilung fasst 
Bruno Gibard wie folgt zusammen: „Wir 
sind überaltert, wir brauchen junge Spieler.  
Es ist aber schwer, die Jugend in der Groß-
stadt fest an einen Verein zu binden, es gibt 
zu viele verschiedene Freizeitangebote. Das 
ist auf dem Dorf anders, deswegen sind die 
Jugendlichen dort alle bei der Feuerwehr 
oder im Schützenverein. Aber immerhin 
gibt es in jedem Berliner Bezirk wenigs-
tens eine Boule-Bahn, das wissen viele nur 
nicht.“ (Text/Fotos: CS)   
                                                                                 
Info: Zehlendorfer Turn- und Sportver-
ein von 1888 e.V., Sven-Hedin-Straße 85, 
14163 Berlin, Tel.: 030-8137229,  
www.zehlendorf88.de/boule-aktuell

WIR SUCHEN DIE GÖRE, 
DEN FRECHDACHS 2022 
Wenn Ihr Kind zwischen 1-13 Jahren alt ist, vereinbaren Sie einfach einen Termin 
zu einem kostenlosen Fotoshooting und nehmen so an unserer Aktion teil. 
Ihr Lieblingsfoto bekommen Sie als Datei per Email zugeschickt.

Gewinnen können Sie ein Eltern-Kind Abo im Wert von 1999,-€ und einen 
Wertgutschein von Partylicious Berlin.

Foto Studio Urbschat Berlin GmbH | Kurfürstendamm 157 | 10709 Berlin
Termine unter: Tel. +49 (0)30 880 9740 | E-mail: info@urbschat.de | www.urbschat.de

TEILNAHME
AM KOSTENLOSEN SHOOTING, INKLUSIVEDIGITALEM 

LIEBLINGSBILD!

GÖRE FRECHDACHS 2022



Fred Fegel hat ein Gespür dafür, wenn 
Wirbel blockiert sind oder das Becken 
schief steht. Ein vorsichtiges Tasten, ein 
kurzer Ruck oder ein 
beherztes Schieben - 
und schon hat man das 
Gefühl, ein paar Frei-
heitsgrade mehr im 
eigenen Skelett nutzen 
zu können. Fred Fegel ist ausgebildeter 
Chiropraktiker - und hat vor kurzem eine 
eigene Praxis an der Grenze zwischen 
Berlin-Zehlendorf und Teltow eröffnet.

Fred Fegel (58) stammt aus der Nähe von 
Hannover, hat noch einen Wohnsitz in Büt-
telborn, wohnt im Prenzlauer Berg und hat 
nun eine Praxis in Zehlendorf aufgemacht.

Der Mann mit den wissenden Händen 
bringt eine bewegte Vergangenheit mit. Er 
ist ausgebildeter Physiker, hat BWL studiert 
und erst spät sein Interesse an der alter-
nativen Medizin entdeckt. Fred Fegel: „Ich 
habe eine mehrjährige Ausbildung zum 
Heilpraktiker an den Paracelsus-Schulen in 
Mainz und Koblenz absolviert und parallel 
dazu eine zweijährige Zertifikatsausbildung 
in Amerikanischer Chiropraktik beim Chiro-
praktik Campus Hamburg gemeistert. Seit 
knapp zwei Jahren bin ich nun als Chiro-
praktiker aktiv - und zwar im Kreis Groß-
Gerau und nun auch in Zehlendorf. Hier 
bin ich immer von Montag bis Mittwoch 
für meine Kundschaft da. Ich lege übrigens 
ganz klar den Fokus darauf, meinen Lebens-
mittelpunkt bei Erfolg ganz nach Zehlen-
dorf zu verlegen.“

Wir haben es selbst ausprobiert und 
auf der Liege von Fred Fegel Platz genom-
men. Denn jeder kennt das: Mit den Jahren 
kommen die ersten Wehwehchen. Da kann 
man nicht mehr lange stehen, ohne dass 
es am unteren Rücken schmerzt. Und die 
viele Arbeit am Computer sorgt dafür, dass 
der Nacken stets verkrampft ist und sich der 
Kopf kaum noch zu den Seiten drehen lässt.

Nach einer Anamnese, die verschiedene 
Krankheitsbilder wie etwa ein Aneurysma 
abfragt, die ein Ausschlusskriterium für 
die Chiropraktik darstellen, geht es auf die 
Liege. 

Die Finger von Fred Fegel tasten zu-
nächst die Wirbel in der Halswirbelsäule 
ab. Sie lassen sich im besten Fall mit den 

Fingern leicht nach 
rechts und links ver-
schieben. Hier spürt der 
Chiropraktiker beim ver-
krampften Chefredak-
teur von „Zehlendorf 

Aktuell“ schnell einen blockierten Wirbel 
auf, der sich keinen Millimeter mehr zu den 
Seiten hin rühren möchte. Der Kopf wird in 
einem speziellen Winkel zur Seite gedreht. 
Nun heißt es, tief Luft zu holen und auszu-
atmen. Genau in dem Moment, in dem der 
letzte Atem die Lunge verlassen hat, gibt es 
einen harten Ruck. Es knackt hörbar im Hals 
- und der Wirbel ist wieder frei.

Das Problem in der unteren Wirbelsäu-
le hat anscheinend nichts mit blockierten 
Wirbeln zu tun, sondern eher mit einem 
schiefen Becken. Hier wiederholt sich das 
Zurechtlegen und das Ein- und Ausatmen. 
Dieses Mal wird aber nicht geruckt, sondern 
mit Druck geschoben.

Wirklich erstaunlich ist das bei die-
sem speziellen Testfall: Selbst Tage später 
sind die beiden fast schon chronischen 
Schmerzbeschwerden beim Chefredakteur 
von „Zehlendorf Aktuell“ komplett ver-
schwunden. Carsten Scheibe: „Ich bin sehr 
erstaunt und fühle mich deutlich beweg-
licher als vorher. Dieses Ergebnis hat mich 
sehr überrascht.“

Fred Fegel: „Meine Frau ist ausgebilde-
te Physiotherapeutin und unterstützt mich 
in meiner Praxis in Büttelborn. Die besten 
Ergebnisse erzielen wir tatsächlich, wenn 
wir die Chiropraktik mit der Physiotherapie 
kombinieren.“

Der Chiropraktiker bemerkt eine 
steigende Nachfrage nach seiner Art der 
Unterstützung: „Uns allen fehlt die tägliche 
Bewegung. Die meisten von uns schauen 
Stunde um Stunde unbeweglich auf einen 
Computerbildschirm. Das macht auch et-
was mit unserem Gehirn. Ich gehe davon 
aus, dass wir in der Chiropraktik gegen-
läufige Reize und Impulse setzen, die im 
Gehirn dafür sorgen, dass schmerzende 
Fehlhaltungen im Alltag wieder korrigiert 

Fred Fegel hat eine 
Praxis als Chiro-

praktiker eröffnet!

Blockaden lösen
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PHYSIOTHERAPIE 
ISENSEE
IN SCHLACHTENSEE

Rolandstr. 4
14129 Berlin-Schlachtensee
mail@seepraxis.info

www.seepraxis.info

030 / 80 90 76 76
Öffnungszeiten:
Mo-Fr  8.30-20.00 Uhr
und nach Vereinbarung

∙ Man. Triggerpunkte Therapie
∙ EMS-Training
∙ Hausbesuche
∙ Osteopathische Techniken
∙ Manuelle Therapie
∙ Krankengymnastik
∙ Manuelle Lymphdrainage

∙ Medizinische Massagen
∙ Kinesiotaping
∙ Fango
∙ CMD Behandlung
∙ Grosemans-Konzept
∙ Fußreflexzonenmassage
∙ Ergonomie-Coaching

UNSERE LEISTUNGEN FÜR SIE
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Lernen Sie uns kennen:
Alex‘ Landbrot, Küchlein von Fräulein Juli, 
Kaffee von Bärista, Goerzburger, Gin von 
BerlinDistillery... 
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letten sowie saisonales Bio-Obst und -Gemüse. 

Weitere Infos über den gratis GOERZWERK-Newsletter: 
www.goerzwerk.de/goerzwerk-newsletter

NÄCHSTER TERMIN:
FREITAG 24.06.22
11.30-16 UHR 
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Brauchen Sie Hilfe im Garten?
Pflege, Baumschnitt, Hecke, Laub, Ein- und Umpflan-
zungen, Zaun: Steinsetzung, Gartenabfallentsorgung
Tel. 0152-19 36 16 40           oder 0152-29 04 70 39auch per 

Whatsapp
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statt immer weiter verstärkt werden.“
In der eigenen Praxis beobachtet Fred 

Fegel zwei Gruppen von Patienten: „Die 
eine Gruppe, die zu mir kommt, das sind 
Menschen mit einem ganz akuten Bedarf. 
Sie haben Schmerzen im Hals, im Nacken, 
im Rücken oder im kompletten Bewe-
gungsapparat. Auch Kopfschmerzen kön-
nen von schiefstehenden Wirbeln hervor-
gerufen werden. Die zweite Gruppe nenne 
ich die ‚Langläufer‘. Das sind Menschen, 
die bereits seit vielen Jahren den Moment 
hinauszögern, an dem sie etwas gegen 
ihre andauernden Schmerzen oder ihre 
Bewegungsdefizite unternehmen, weil es 
ansonsten einfach nicht mehr weiter geht.“

Bei chronischen Beschwerden ist es mit 
einer einzelnen Behandlung nicht getan, 
hier muss der Gang zum Chiropraktiker 
wiederholt werden - oft auch über einen 
längeren Zeitraum hinweg.

Fred Fegel: „Ich würde mir noch eine 
dritte Gruppe bei den Kunden wünschen - 
und das wären die jungen Menschen, die 
präventiv zu mir kommen. Junge Körper 
verzeihen nämlich noch sehr viel. Viele 
junge Menschen haben bereits echte Fehl-
stellungen, die aber noch nicht weh tun. Sie 
werden aber in Zukunft für Schmerzen sor-
gen, wenn sie nicht vorher korrigiert wer-
den. Die meisten meiner Patienten warten 
leider zehn bis zwanzig Jahre, bis sie etwas 
gegen ihre Beschwerden unternehmen 
möchten. Sie kommen dann am Anfang 
sehr häufig. Klar ist: Je eher man mit einem 
Problem zu mir findet, umso leichter lässt 
es sich in den Griff bekommen.“

Der Chiropraktiker spricht da durchaus 
aus eigener Erfahrung über das Thema: 
„Ich bin selbst über eigene Probleme zur 

Chiropraktik gekommen. Ich hatte starke 
Schulterschmerzen und bereits ein Krib-
beln in den Fingern. Das hat ein Kollege 
von mir beheben können. Wenn ich jetzt 
selbst der Chiropraktiker bin, dann spüre 
ich sofort, dass hier oder dort eine Blocka-
de sitzt. Das ist reine Übungssache. So ein 
blockierter Wirbel, der springt mich inzwi-
schen regelrecht an.“

Tendenziell schauen eher die Frauen 
bei Fred Fegel vorbei als die Männer: „Die 
Frauen kümmern sich deutlich mehr um 
ihren eigenen Körper als die Männer.“

Wer bezahlt den Einsatz des Chiroprak-
tikers eigentlich? Fred Fegel: „Die gesetz-
lichen Krankenkassen zahlen das in der 
Regel nur dann, wenn eine entsprechende 
Zusatzversicherung besteht. Die privaten 
Versicherungen sind da deutlich besser 
aufgestellt und eher bereit, einen Chiro-
praktiker zu bezahlen. Tatsache ist: Physio-
therapeuten werden zwar von den Kassen 
bezahlt - aber es gibt kaum noch welche, 
die freie Termine haben.“ (Text/Fotos: CS)    
                                                                                 
Info: Chiropraktik Fred Fegel, Kleinmach-
nower Weg 9-11, 14165 Berlin, 
Tel.: 0179-3945561,
www.chiropraktik-fegel.de

Öffnungszeiten:
MO  10-22 Uhr      
DI        16-22 Uhr
MI - SO  10-22 Uhr
Reservierung erbeten. Räumlichkeiten 
für Veranstaltungen aller Art! 

www.ballerino-stahnsdorf.de

 Ihre Familie Vogl & das Ballerino-Team 
freuen sich auf Ihren Besuch!

PIZZA – PASTA – CAFE – FRÜHSTÜCK ab 10.00 Uhr

Osteria Ballerino 
Ruhlsdorfer Str. 14-16
14532 Stahnsdorf
Tel. 03329 698 51 50
Email: info@ballerino-stahnsdorf.de 

www.das-biobackhaus.de

Symbolfoto, Clipart.com



Bruno Gibard holt die französische Le-
bensart nach Zehlendorf. Seit Mai 2006 
gibt es seine Weinhandlung „Chez 
Bruno“ in der Berliner 
Straße. Hier kann sich 
der Besucher mit hand-
verlesenen Weinen aus 
Frankreich eindecken, 
aber auch jede Menge 
französischer Köstlichkeiten 
entdecken. Die meisten Gäs-
te bleiben - und gönnen 
sich auch gleich noch ein 
halbes Dutzend Austern, 
einen Käseteller oder ein 
hausgemachtes Ceviche.

Bruno Gibard (59) hat eine Gabe dafür, den 
hektischen Alltag aufzubrechen und seine 
Besucher zu entschleunigen. Wer seine 
Weinhandlung „Chez Bruno“ betritt, sollte 
deswegen viel Zeit mitbringen. Denn vor 
Ort kümmert sich der waschechte Franzose 
um eine umfassende Beratung, lässt gern 
einmal einen Wein verkosten und bittet 
bei entsprechendem Appetit auch noch zu 
Tisch. Zwischen Wein, Käse, Pasteten und 
Dijon-Senf fühlt man sich gleich ein wenig 
wie in Frankreich.

Bruno Gibard wurde in Tarbes in den 
Pyrenäen geboren. Der Vater war beim 
Militär, was dazu führte, dass die Familie 
sehr oft innerhalb von Frankreich umzie-

hen musste: „1982 war mein Vater in Ber-
lin stationiert. Ich wollte ihn zwei Wochen 
lang besuchen - und bin gleich für immer 

geblieben. Inzwischen 
bin ich bereits seit 40 
Jahren Berliner. Ich liebe 
die Stadt, sie ist toll, sehr 
günstig und hat viele An-
gebote. Das gilt nicht nur 

für die Kultur, sondern auch fürs 
Essen. Wo kann man sonst für 
einen Zehner essen gehen?“

In Berlin hat Bruno Gibard 
schnell eine Arbeit gefunden - 

und auch eine Frau fürs Leben: 
„Ich bewahre mir aber meine 

französische Lebensart. Mein Ge-
schäft, mein Fernsehen, mein Telefon - alles 
läuft noch auf Französisch.“

In Berlin hat Bruno Gibard zunächst 
beim französischen Militär Rugby gespielt. 
Dann ist er zum SC Siemensstadt gewech-
selt und hat hier Rugby als Abteilungsleiter 
mit aufgebaut und viele Turniere organi-
siert: „Ich habe immer für den Sport gelebt 
und so alle Bezirke in Berlin besucht. Nach 
dem Mauerfall bin ich auch nach Velten, 
Potsdam, Halle und Leipzig gekommen.“ 

Inzwischen engagiert sich der Franzose 
beim Boule und leitet hier die sehr erfolg-
reiche Abteilung im Zehlendorfer Sportver-
ein Z88. 

In Berlin hat Bruno Gibard erst für die 

Chez Bruno
6 - Zehlendorf

Ladenstraße Süd 4
Bhf Onkel Toms Hütte

Mo-Fr 10-18 Uhr
Sa 9-13 Uhr

Porzellan
Schokolade

Feinkost

bis zu 150 
Tee-Sorten
vorrätig

Unsere Artikel online zum Nachlesen: www.zehlendorfaktuell.de

JEANS
CORNER
Mode in der 
Ladenstraße 
Bhf. Onkel-Toms-Hütte

Mo-Fr 10-18 Uhr 
Sa  10-14 Uhr
www.jeans-corner-berlin.de

STIL - BERATUNG - QUALITÄT

Mein Kleidersommer

Wein, Käse, Feinkost, 
frische Austern - 

bei „Chez Bruno“!

www.lars-cordes-hairdesign.de
Lars Cordes Handy: +49 (0) 172 61 79 236 

(gern auch per WhatsApp)
l.cordes@lars-cordes-hairdesign.de

12 Salonstandorte - Sie entscheiden!
Individuelle Arbeitszeiten? Sind möglich!
Fort- und Weiterbildung? Sehr gerne!
Hohes Festgehalt? Geht klar! 
Unbefristeter Arbeitsvertrag? Ja!
Zusatzurlaub, Sabbatical? Ist möglich!
Firmenauto? Auf Wunsch möglich!
E-Bike-Leasing? Auf Wunsch möglich!
Betriebliche Altersvorsorge? Kein Problem!
Klasse Kollegen und Chefs? Entscheiden Sie!
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EIN TRAUMJOB?
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Starten Sie jetzt
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oder in einem der 10 anderen 

Standorten

ANZEIGE



Sie finden uns auch auf Facebook: www.fb.com/zehlendorfaktuell

Alliierten gearbeitet, um dann als Zugbe-
gleiter tätig zu sein. Als die Alliierten aus 
Berlin abzogen, machte der hier gestrande-
te Franzose eine Umschulung zum Außen-
handelskaufmann - und arbeitete für ein 
Bauunternehmen aus Frankreich. 

Bruno Gibard: „Am Ende war ich aber 
trotzdem plötzlich arbeitslos und musste 
mir überlegen, wie es denn nun weiter-
geht. Ich dachte: Ich esse und trinke sehr 
gern, also mache ich doch am besten ein 
Geschäft auf. So entstand im Mai 2006 das 
‚Chez Bruno‘ in der Berliner Straße.“

Seitdem wissen die Berliner, wo sie in 
Zehlendorf einen handverlesenen Wein 
bekommen können. Im Geschäft finden 
sich edle Flaschen aus dem Elsass, aus dem 
Burgund, von der Loire, aus dem Gebiet 
rund um die Rhône, aus der Provence oder 
aus Südwestfrankreich. Bruno Gibard: „Ich 
habe alle Winzer persönlich besucht, habe 
bei ihnen gewohnt, mit ihnen getrunken 
und gefeiert. Jede Flasche erzählt mir eine 
kleine Geschichte, die ich gern auch mei-
nen Kunden vortrage. Manche kommen in 
mein Geschäft und sagen: Ich suche einen 
Wein. Dann antworte ich immer: Ja, haben 
Sie denn einen verloren?“

Das Geschäft lebt von den Stammkun-
den, die in der Regel bereits wissen, wel-
chen Wein sie haben möchten - und ihn 
einzeln oder gleich im Karton einkaufen.

Im „Chez Bruno“ geht es aber nicht 
nur um Wein. Das Geschäft versteht sich 
auch als Feinkostgeschäft, das mit den 
verschiedensten französischen Leckereien 
aufwartet. Da gibt es Käse und Wurst von 
der Frischetheke, Sardinen aus Marseille, 
Olivenöle aus Frankreich, besondere Kon-
fitüren, Whisky aus der Bretagne, die be-
rühmte Creme de caramel - und viele weite-

re, leckere Dinge. Bruno Gibard: „Wir haben 
auch frische Austern, Flanksteaks, fertige 
Gerichte und Frischfleisch vom Huhn oder 
von der Ente. Unser Angebot ist aber nie 
fest und verbindlich. Ich kaufe nach, worauf 
ich gerade Lust habe. So ändert sich unser 
Warenangebot ständig. Viele Hobbyköche 
lassen sich von uns inspirieren. Corona hat 
vielen Familien wieder gezeigt, wie schön 
es ist, Zuhause zu kochen. Für das Geld, 
das im Restaurant ein Glas Wein kostet, be-
kommt man hier eine ganze Flasche.“

Im kleinen Geschäft gibt es sieben Ti-
sche, weitere stehen draußen vor der Tür 
- mit einem überschatteten Blick auf die 
Berliner Straße. Das „Chez Bruno“ ist eben 
ein sehr geselliger Ort. Schnell nimmt man 
Platz, probiert ein Glas Wein und fragt, was 
es gerade an diesem Tag zu essen gibt. 

Kurz darauf steht ein Teller frisch auf-
gebrochener Austern mit Zitrone auf dem 
Tisch. Bruno Gibard: „Jeder Franzose hat 
immer ein kleines Taschenmesser in der Ta-
sche. Warum? So lässt sich die Auster samt 
Muskel ganz leicht von der Schale lösen.“

Das „Chez Bruno“ hat am Montag ge-
schlossen. Dienstag bis Freitag öffnet es 
von 11 bis 19 Uhr, am Samstag von 10 bis 
15 Uhr. Bruno Gibard: „Donnerstag und 
Freitag ist es bei uns immer rammelvoll, 
da lohnt es sich, einen Tisch zu reservieren, 
wenn man etwa eine Käse- und Wurstplatte 
mit grober Schweineleberpastete, Tomme 
de Savoie Bergkäse, einem Brillat-Savarin 
Affiné oder einer mageren Entenleber-
mousse mit Portwein genießen möchte.“ 
(Text/Fotos: CS)    
                                                                                 
Info: Chez Bruno Wein und Sekt, 
Berliner Straße 31, 14169 Berlin, Tel.: 030-
80907804, www.chezbruno.de

24-Stunden-Pflege 
                             im eigenen Zuhause

Pflege aus 
Leidenschaft

Ihr Ansprechpartner: Patrycja Rönnefarth 
Tel.: 030.70093802 / 0163.1441763
www.pflege-aus-leidenschaft.de

bekannt aus
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… wenn das Haus nasse Füße hat … 
 

Potsdamer Str. 16
14532 Stahnsdorf OT Güterfelde

Telefon: 0 33 29/ 69 96 0-00
Telefax: 0 33 29/ 69 96 0-29

Planung + Ausführung: 
 

 Innen-/Außenabdichtung 
 Schimmelbeseitigung 
 Innendämmung 
 Altbausanierung 
 Um-/Aus- und Neubau 
 Wärmebildaufnahmen 
 Statik / Gutachten 
 0 800 / 0 33 55 44 

Potsdamer Str. 16, 14532 Stahnsdorf OT Güterfelde 
 

info@batrole.de 
 

ZUM DORTMUNDERZUM DORTMUNDER
Die gemütliche SKY Sport-Kneipe

Breite Straße 35 - hinter der Einkaufspassage
14199 Berlin-Schmargendorf
täglich geöffnet 12:00-0:00 Uhr

Tel. 030-12024502   0171-6367777
Geschäftsinhaberin: Angy Schöning

RAUCHERKNEIPERAUCHERKNEIPE
BILLARDBILLARD

SPORT LIVESPORT LIVEVerschiedene Biere und Schnäpse 
sowie Snacks im Angebot

Gut leben im Alter!
Rente aus Ihrer Immobilie und
ein lebenslanges Wohnrecht.
Wir sagen Ihnen, wie das geht.
Rufen Sie uns gerne an.

Ivonne Rill 
Tel.: 030 / 548 01 147

Potsdamer Str. 51 | 14163 Berlin

www.deutscheimmobilienverrentung.berlin



In Deutschland gibt es über 10.000 Salz-
wasser-Aquarianer, die sich in ihrem 
Wohnzimmer ein eigenes Korallenriff 
aufbauen. Für die winzigen Korallentier-
chen sorgt Thomas Mey-
er aus Berlin, der sie mit 
großem Fachwissen ver-
mehrt und so mit dafür 
sorgt, dass sie nicht der 
Natur entnommen wer-
den müssen. In seiner Zentrale 
im Goerzwerk entstehen zur-
zeit zwei riesige Referenz-
Aquarien.  

Das Goerzwerk ist ein gewalti-
ger Aggregator für ungewöhn-
liche Startups und Firmen. Ganz 
egal, ob es um süffige Cocktails aus der 
Flasche, um Wandverkleidungen aus Moos, 
um nachhaltigen Tee oder um recycelte 
Akkus aus E-Autos geht: Im ehemaligen In-
dustriebau geben sich Deutschland coolste 
Firmengründer die Klinke in die Hand. In-
zwischen gehört auch Thomas Meyer (42) 
mit „Toms Korallen“ zum Goerzwerk dazu. 
Der Westfale, der der Liebe wegen nach 
Berlin gezogen ist, hat Medieninformatik, 
Design und Medienwissenschaft studiert 
und arbeitet als Interaktionsdesigner für 
verschiedene Firmen: „Hier beschäftige ich 
mich damit, wie die Anwender mit den Din-
gen umgehen. Es geht darum, die Hard-
ware so zu gestalten, dass die Nutzer sofort 
verstehen, wie sie am besten genutzt wird.“

Seit 2005 ist Thomas Meyer begeis-
terter Meerwasseraquarianer und hat sich 
hier ein gewaltiges Wissen angeeignet. 
Das gibt er als „Korallen-Influencer“ auch 
in einem eigenen Video-Kanal auf YouTube 
weiter, der inzwischen knapp 5.000 Follo-
wer begeistert.

Thomas Meyer: „Das mit den Korallen, 
das war am Anfang noch ein reines Hobby. 
Inzwischen ist das Züchten von Korallen für 
mich aber längst ein zweites Business ge-
worden. Da ich mein Geld als Interaktions-
designer verdiene, habe ich die Möglich-
keit, die Gewinne aus dem Korallenverkauf 
gleich wieder zu reinvestieren, so dass wir 
schnell wachsen können. Ich beschäftige 

mich hier vor allem mit der Vermehrung 
von klein- und großpolypigen Steinkoral-
len, mit Weichkorallen und mit Anemo-
nen.“

Was viele nicht wis-
sen: Eine Koralle, wie 
man sie etwa aus einem 
Riff im Meer kennt, ist 
tatsächlich kein einzelnes 
Tier, sondern stattdessen 

eine Ansammlung vieler kleins-
ter, Kolonien bildender Nessel-
tiere, die Kalk absondern und 
auf diese Weise ein pflanzen-
ähnliches Skelett ausbilden, 

auf dem sie dann sitzen. 
Thomas Meyer: „Die ge-

schlechtliche Vermehrung von Ko-
rallen ist sehr kompliziert. Wir haben uns 

deswegen auf die asexuelle Vermehrung 
konzentriert. Dabei entfernen wir mit dem 
Skalpell ein kleines Stück aus der Koralle 
und kleben es mit Industriekleber, Zement 
oder Heißkleber auf einen flachen Sub-
stratstein. Diese Stücke nennen wir ‚frags‘, 
es sind im Grunde genommen Ableger. Die 
Ableger kommen in ein Salzwasserbecken. 
Bis sie in den Verkauf können, dauert es 
etwa vier bis sechs Wochen.“

Die Kundschaft von „Toms Korallen“ 
wohnt nicht in der Nachbarschaft. Das Ge-
schäft mit den Korallensprößlingen findet 
fast vollständig über den eigenen Online-
Shop statt.  Thomas Meyer: „In Deutschland 
gibt es über 10.000 Salzwasser-Aquarianer. 
Viele bestellen inzwischen Korallen und 
Anemonen bei uns. Wir verschicken unsere 
‚frags‘ in mit Meerwasser gefüllten Gläsern. 
Die Korallen werden dabei im Deckel fest-
geklemmt, die Halterung dafür habe ich 
selbst im 3D-Drucker gestaltet.“

Ein bis zwei Jahre dauert es, bis eine 

Bunte Korallen-
ableger für 

Aquarienfreunde!

Korallenzauber
8 - Goerzwerk

Ihr Sanitätshaus jetzt auch am Mexikoplatz

	Rollatoren/Rollstühle/Elektromobile
	Versorgung Lipödem/Lymphödem
	Epithesen

	Kompressionsstrümpfe
	Bandagen/Orthesen
	Einlagen & Orthop. Schuhe

 Informieren Sie sich auch zu den folgenden Bereichen:

Sanitätshaus SanImpuls · Am Schlachtensee 2 · 14163 Berlin · 030/62 72 08 51

Wir heißen Sie herzlich Willkommen in unseren großzügig gestalteten und 
klimatisierten Verkaufsräumen. Hier präsentieren wir Ihnen in unserer Aus-
stellung für Hilfsmittel ein breites Angebot aus den Bereichen Gesundheit, 
Rehabilitation und Pflege. In separaten Räumlichkeiten bieten wir die Mög-
lichkeit, Sie diskret in entspannter Atmosphäre ausführlich zu beraten.

ANZEIGE

Wir erstellen Ihre Steuererklärung – für Mitglieder, nur 
bei Arbeitseinkommen, Renten und Pensionen.

FAIRER PREIS. SCHNELLE HILFE. ENGAGIERTE BERATER.

Lohn- und Einkommensteuer Hilfe-Ring 
Deutschland e.V. (Lohnsteuerhilfeverein)

Beratungsstelle Kleinmachnow
Beratungsstellenleiter Jörg Medczinski

  Karl-Marx-Straße 26/28  |  14532 Kleinmachnow
  033203 – 84 50 01
  info-medczinski@steuerring.de
  www.steuerring.de/medczinski

Kurzarbeitergeld 
und Steuern? 
Da hilft mir der Steuerring!

14 Euro

Kennen Sie schon unsere  
Schwesterzeitung Unser Havelland?
Seit 195 Ausgaben berichtet das Monats- 

magazin über den Kiez von Falkensee, Briese-
lang, Schönwalde-Glien, Dallgow- 
Döberitz, Wustermark & Nauen.

Hier können Sie die Hefte auch gern online 
lesen: www.unserhavelland.de



Koralle groß genug ist, damit sich für wirt-
schaftliche Zwecke Ableger von ihr ziehen 
lassen. Bei „Toms Korallen“ gibt es inzwi-
schen 250 Zuchtstöcke, die auf diese Art 
und Weise zum Einsatz kommen. Thomas 
Meyer: „So sind wir ganz autark und kön-
nen unsere Ableger aus dem eigenen Fun-
dus heraus generieren. Inzwischen wissen 
wir auch ganz genau, wie wir für besonders 
schöne Farbschläge sorgen können.“

Angefangen hat Thomas Meyer mit 
recht hochpreisigen kleinpolypigen Stein-
korallen: „Am Anfang hatte ich nicht viel 
Platz und musste zusehen, dass ich mit 
meinen Ablegern gleich gutes Geld verdie-
ne. Diese Art Korallen erfordern allerdings 
viel Vorwissen beim Halter. Inzwischen ha-
ben wir auch Korallen im Verkauf, die für 
Einsteiger geeignet sind und die schneller 
wachsen. Trotzdem gibt es noch immer sehr 
viele Fragen. Ich bekomme am Tag an die 
50 Anfragen von Salzwasser-Aquarien-Be-
treibern, die mich über Whats App, Face-
book, Instagram oder seltener auch per 
Mail oder über das Telefon ansprechen.“

Werden doch einmal neue Stamm-
korallen benötigt, so stammen diese aus 
Indonesien. Thomas Meyer: „Ich habe 
hier sehr gute Verbindungen und kann so 
ganz neue Farbvarianten nach Deutsch-
land holen. Die Korallen werden von mir 
klimatisiert und so lange in Ruhe wachsen 
gelassen, bis ich sie beschneiden kann. 
Dann sind sie an die Haltung im Aquarium 
angepasst und farbstabil. In Indonesien hat 
sich sehr viel getan. Die Korallen werden 
inzwischen in Lagunen im offenen Meer 
gezüchtet - befestigt mit Kabelbindern an 
einem Maschendrahtzaun. So gibt es keine 
Entnahmen aus der freien Natur mehr. Im 

Gegenteil: Die Züchter sind verpflichtet, 
einen Teil ihrer Korallen zu spenden, damit 
die originalen Riffe neu aufgebaut werden 
können. Da sie besonders farbenfrohe 
Korallen auswildern, werden die so verän-
derten Riffe zu einem bunten Unterwasser-
Disneyland für tauchende Touristen. Und: 
Die Indonesier  haben so eine stabile Ein-
nahmequelle gefunden und gehen nicht 
mehr mit Sprengstoff im Riff  fischen, um 
ihre Familie zu ernähren.“

Viele der Korallen leben in Symbiose 
mit Algen, die Photosynthese verwenden, 
um aus Licht Zucker zu machen. Eine an-
dere Art der Ernährung ist es, Plankton aus 
dem Wasser zu filtrieren. Thomas Meyer: 
„Das Plankton fehlt im Aquarium, deswe-
gen geben wir Aminosäuren und Nährstof-
fe ins Wasser. An unseren Becken hängen 
viele Sensoren und Computer, die ständig 
die Schlüsselwerte überwachen und mir 
diese auch aufs Handy übertragen. Die Kar-
bonathärte ist hier am wichtigsten.“

Um Parasiten wie z.B. Plattwürmer oder 
störende Algen von den Korallen fernzuhal-
ten, braucht es im Aquarium auch immer 
bestimmte Fische und Garnelen, die für 
diese Pflege verantwortlich sind. 

Einen Wunsch hat Thomas Meyer selbst 
noch: „Ich würde gern die Weichkorallen 
der Art Dendronephthya nachzüchten. Sie 
wächst dort, wo es ein wenig dreckiger im 
Meer ist. Aber: Niemand weiß eigentlich, 
wovon sie sich ernährt. Keiner weiß, wie 
man sie halten kann. Das ist noch immer 
der Heilige Gral der Korallenfreunde.“ (Text/
Fotos: CS)    
                                                                                 
Info: Toms Korallen, Goerzwerk, Goerzallee 
299, 14167 Berlin, www.toms-korallen.de

Benvenuti al Sessantasei
Ristobar - Café - Catering

6666

Tommaso 
Francioso

Onkel-Tom-Straße 66 - 14169 Berlin
Dienstag und Mittwoch: Ruhetag     Donnerstag bis Montag: 12-21 Uhr
Tel.: 0176-32699007                                 www.ristobar-sessantasei.de

Danke liebe Freunde 
für den erfolgreichen Start.

 
Und für alle, die uns noch 

nicht kennen... 
Willkommen im Sessantasei. 
Lassen Sie sich überraschen 

von unserer modernen,
 frischen italienischen Küche.  

Italian 
Style

Wir laden unsere Leser zum 2. ZEHLEN-
DORF Aktuell Cornhole Turnier mit 
den Hangarounds ein.

Cornhole ist schnell 
erklärt. Im Abstand von 
acht Metern liegen zwei 
hölzerne Bretter – in der 
Regel 90 x 60 Zenti-
meter groß – auf dem 
Boden. Gespielt wird Cornhole im Zwei-
er-Team. Ein Spieler des Teams steht 
neben dem einen Brett, der Mitspieler 
genau gegenüber neben dem anderen 
Brett. Es spielt immer nur ein Spieler 
aus einem Team, der andere hat Pause.

Der Spieler, der an der Reihe ist, 
hält vier farbige Stoffsäckchen in der 
Hand, die knapp 400 Gramm schwer 
sind. Die beiden Kontrahenten werfen 
ihre vier Säckchen abwechselnd auf das 
gegenüberliegende Brett. Bleibt ein 
Säckchen auf dem Brett liegen, gibt das 
einen Punkt. Rutscht er aber durch das 
etwa faustgroße Loch im Brett, so ist das 
gleich drei Punkte wert. 

Am Ende wird die Differenz der 
Punkte gewertet.  Das Team, das als ers-
tes 21 Punkte beisammen hat, gewinnt.

Das Turnier für Anfänger (bitte keine 

Cornhole-Turnier
Jeder darf mitmachen! 

Vereinsspieler) startet am 3. Juli um 11 
Uhr (Anmeldung öffnet um 10:30 Uhr).

Es dürfen sich 20 
Zweiterteams bewer-
ben. Pro Person werden 
vor Ort 10 Euro in bar 
fällig, die vollständig an 
die „Hangarounds“ ge-
hen und den Verein auf 

diese Weise unterstützen. 
Wir treffen uns auf dem Spielfeld 

„Defender Sport Field“ (Goethestraße 
5 in Lichterfelde). Auf die besten drei 
Teams des Turniers warten Pokale. Für 
die Verpflegung während des Tur-
niers ist gesorgt. Die „Hangarounds“ 
besetzen ihren „Burger & Dog Snack 
Shack“ - es gibt Burger und Hot Dogs. 
Außerdem werden amerikanische Soft-
drinks gereicht. 

Wer mitspielen möchte, meldet sich 
bitte verbindlich über die Mail-Adresse 
info@zehlendorfaktuell.de an - und 
nennt dabei auch die Namen der bei-
den Spielerinnen und Spieler. Im nach-
folgenden „ZEHLENDORF Aktuell“ wird 
es einen Artikel mit vielen Fotos geben. 
Auch die Namen der Gewinner werden 
genannt. (CS)



Das „Café Fendricks“ ist nur eine Ecke 
vom bekannten „Schloss“ in der Steglit-
zer Schloßstraße entfernt. Paulina Nico-
laou hat hier einen gemütlichen Früh-
stückstempel geschaffen, 
in dem von Bowls und 
Pancakes über belegte 
Bagels bin hin zu Sauer-
teigstullen alles hand-
gemacht wird. „All ho-
memade, all fresh, all lecker!“ heißt die 
Devise. Und dazu bestellt man sich einen 
Smoothie oder eine Kaffeespezialität.

Bei schönem Wetter sitzt man draußen vor 
dem „Fendricks“ in der Sonne - und genießt 
den direkten Blick auf den Trubel im Dunst-
kreis der nahen Schloßstraße. Aber auch 
drinnen bietet das „Fendricks“ ausreichend 
Platz und freie Tische, um sein Frühstück 
mit viel Ellenbogenfreiheit zu genießen.

Verantwortlich vor Ort ist Paulina Nicola-
ou (32), die als echte Berlinerin aus Moabit 
stammt, lange in Kleinmachnow gewohnt 
hat und nun mit Partner und Hund bereits 
seit zehn Jahren in Steglitz eine Heimat 
gefunden hat: „Ich habe mich gefragt, wa-
rum man immer so weit fahren muss, um 
wirklich gut frühstücken zu können. Wir 
wollten die perfekte Wohlfühloase gleich 
hier bei uns in Steglitz erschaffen. So ist das 
‚Fendricks‘ entstanden. Aufgemacht haben 
wir im Dezember 2019 - direkt vor der Co-
rona-Pandemie. Im März waren wir gerade 
dabei, zu wachsen und so richtig in Steglitz 
anzukommen, da kam auch schon der erste 

Lockdown. Wir haben versucht, uns von der 
Pandemie nicht unterkriegen zu lassen. Wir 
hatten immer offen, solange es nur mög-
lich war. Ich habe Kuchen gebacken und wir 

haben Bagels und Kaf-
fee to go verkauft. Das 
war sehr gut. Die Leute 
kamen aus ganz Berlin 
zu uns, weil die anderen 
Läden alle zu hatten. 

Wir waren im Umkreis von fünf Kilometern 
gefühlt die einzigen, die noch offen waren. 
Das war auch sehr gut für die Kundenbin-
dung: Wir hatten immer ausreichend Zeit 
zum Quatschen mit unseren Besuchern.“

Diese Zeiten sind vorbei, das „Fendricks“ 
ist nun wieder sehr gut gefüllt. In der Wo-
che beginnt das gesellige Frühstückstrei-
ben bereits um acht Uhr morgens, am Wo-
chenende um neun Uhr. Paulina Nicolaou: 
„Wir haben ein gut gemischtes Publikum. 
Zu uns kommen die Business-Leute, um vor 
der Arbeit zu frühstücken. Schüler schauen 
bei uns ebenso vorbei wie ältere Damen 
und Herren. Familien mit Kindern gehören 
zu unseren Gästen wie auch Pärchen oder 
die besten Freundinnen, die einmal so rich-
tig schön tratschen möchten.“ 

Das „Fendricks“ hat drinnen etwa 45 
Plätze. Draußen kommen noch einmal 35 
bis 50 weitere hinzu. Wer das Café betritt, 
staunt über drei riesige schwarze Tafeln 

Im Fendricks: Tolles 
Café in der Nähe der 

Schloßstraße!

Bagels & Pancakes
10 - Schloßstraße

ANZEIGE

Mit dem Titel „Stadt verhören“ will ein 
neuer digitaler Hörspaziergang abseits 
der üblichen Wege über die Geschichte 
des Nationalsozialismus im Stadtteil 
Steglitz-Zehlendorf informieren. Der 
gemeinnützige Verein Bidigi erarbeitet 
neue Konzepte zur historischen Bildung 
und führt mit dem Hörspaziergang im 
Steglitzer Zentrum Interessierte entlang 
bekannter und unbekannter histori-
scher Orte.

Startpunkt des Audiowalks ist die 
Spiegelwand am Steglitzer Kreisel, 
die an die jüdischen Berliner, die dem 
NS-Terror zum Opfer gefallen sind, er-
innert. Im Audiowalk erfahren die Hörer 
von der Kontroverse, die ihre Aufstel-
lung beinahe verhinderte, und lernen 
während des weiteren Spaziergangs 
etwa die Widerstandsgruppe ‚Onkel 
Emil‘ mit ihrem bekannten Mitglied 
Ruth Andreas-Friedrich näher kennen, 
die sich mit der Vertreibung und Ent-
rechtung jüdischer Gewerbetreibender 
auseinandersetzte. Zu entdecken gibt es 
auch eine zentrale, weitgehend unbe-
kannte, jedoch bedeutsame Institution 
der nationalsozialistischen Herrschaft in 
Steglitz, das SS-Wirtschaftsverwaltungs-
hauptamt „Unter den Eichen“. 

Zu Wort kommen bei dem Hörspa-

Stadt verhören
Neuer Hörspaziergang für Steglitz

ziergang auch ein Mitglied einer frühen 
Arbeiterwiderstandsgruppe aus der On-
kel-Tom-Siedlung und viele Menschen, 
die sich in der Nachkriegszeit dafür 
engagiert haben, Geschichte sichtbar 
zu machen. Interviews mit den Histo-
rikern und Experten zur NS-Geschichte 
Wolfgang Benz, Doris Fürstenberg, 
Christoph Kreutzmüller, Günter Morsch, 
Benno Nietzel, Thomas Schleissing-Nig-
gemann und Jan Erik Schulte füllen den 
Spaziergang mit vielen spannenden 
Details. 

Der Audiowalk lässt sich als Spazier-
gang erlaufen oder ortsunabhängig 
anhören und ist über die Plattform „Gui-
demate“ frei zugänglich. Die Webseite 
www.tonspur-erkundungen.de führt 
direkt zur Audioplattform.

Melanie Eis und Fabian Eckert von 
Bidigi e.V. verstehen die Hörstücke auch 
als Intervention in einer Zeit, in der die 
Demokratie besonders schützenswert 
erscheint: vor Verschwörungsmythen, 
Rassismus und Antisemitismus genau-
so wie vor dem immer größer werden-
den Einfluss rechtsextremer Positionen 
in der Gesellschaft.

Gefördert wurde die Herstellung des 
Audiowalks durch den Fachbereich Kul-
tur Steglitz-Zehlendorf. (BiDigi e.V.)

NEULAND - Fleischerei Bauch
Berliner Str. 21 - 14169 Berlin
Telefon: 030 811 48 09
Di-Fr 8-18.30 Uhr, Sa 8-13 Uhr
www.neulandfleischerei-bauch.de

FLEISCHEREI
MITTAGSTISCH
PARTYSERVICE

Mit gutem
Gewissen
genießen

Wir suchen ab sofort einen Verkäufer M/W/D oder Koch M/W/D.
Wir sind ein familiäres Team und haben großen Spaß an unserer Arbeit.
Wer Interesse hat oder jemanden kennt greift zum Hörer und ruft an.



an der Wand, auf denen mit weißer Schrift 
das aktuelle Angebot zu lesen ist. An der 
Stirnseite des Raumes kleben außerdem 
Dutzende von Fotos, die alle von reisenden 
Freunden und von befreundeten Fotogra-
fen stammen und die beim Frühstücken 
immer wieder den Blick einfangen und für 
Fernweh sorgen.

Alles schön und gut - aber was kann 
man denn nun eigentlich essen im „Fen-
dricks“? Alles klar, es gibt riesige Bagels, 
die sich bestellen lassen - etwa mit hausge-
machtem Hummus, mit Tomate-Mozzarella, 
mit Avocado oder mit Lachs. Man kann sich 
aber auch ein Rührei aus drei Bioeiern mit 
krustenknuspriger Butterstulle und Salat 
kommen lassen. Oder man bestellt sich 
eine Sauerteigstulle mit Korianderpesto 
oder mit Bacon, Avocado und Spiegeleiern. 

Gern können die Gäste auch ein Crois-
sant mit Butter und Marmelade genießen, 
sich eine Acai oder Joghurt Bowl kommen 
lassen oder ein Bircher Müsli knuspern. Auf 
ein glutenfreies und veganes Angebot kön-
nen die Gäste ebenfalls zurückgreifen.

Paulina Nicolaou: „Mein persönlicher 
Geheimtipp, das sind unsere Buttermilch-
Pancakes mit Ahornsirup, karamellisierten 
Mandeln, Joghurt und einer Beeren-Ros-
marin-Soße. Es gibt so Pancake-Tage, da 
werden deutlich mehr Pancakes bestellt als 
Bagels. Es gibt sie übrigens auch noch mit 
hausgemachtem Blaubeer-Kompott oder 
mit Nutella und Banane.“ 

Hinzu kommen jede Menge vor Ort 
frisch zubereiteter Smoothies und Juices, 
die sich im kleinen oder im großen Glas be-
stellen lassen. Sie tragen Namen wie „Bro-
ther Louie“, „Dancing Queen“ oder „Born to 
be Wild“.  In den Mixer kommen beim „Eye 

of the Tiger“ etwa Avocado, Apfel, Ingwer, 
Minze und Datteln. Paulina Nicolaou: „Ich 
mag den ‚Tainted Love‘ am liebsten - mit 
roter Beete, Karotte, Orange, Ingwer und 
Zitrone. Das liegt daran, dass ich rote Beete 
so gern habe. Das schmeckt für mich immer 
frisch-gesund-säuerlich - und man ist eine 
ganze Weile satt.“

Die vielen Kaffeespezialitäten im „Fen-
dricks“ nutzen die Bohnen der Berliner 
Rösterei „Flying Roasters“. Paulina Nicola-
ou: „Die sitzen zwischen Kreuzberg und 
Neukölln. Der Kaffee ist sowohl Bio als 
auch fairtrade. Das ist eine tolle Kombina-
tion, zumal die Rösterei es auch schafft, die 
Qualität zu halten.“ Ganz egal, ob Espresso 
Macchiato, Milchkaffee oder Flat White: Zu 
einem guten Frühstück gehört ein toller 
Kaffee zwingend mit dazu. Zumal, wenn er 
mit der Slayer-Espressomaschine zuberei-
tet wird, die zu den besten und teuersten 
Maschinen der Welt gehört. Alternativ dazu 
gibt es Tee - oder einen Eistee.

 Die Preise im „Fendricks“ sind völlig 
in Ordnung. Die Smoothies kosten um 
die sechs Euro, die Pancakes kommen für 
10,90 Euro auf den Tisch und für die Bagels  
werden im Schnitt sieben Euro verlangt. 

Trotzdem rechtfertigt sich Paulina Ni-
colaou, die nebenbei auch gern noch Auf-
träge für Motto- und Hochzeitstorten an-
nimmt: „Die Teuerung erwischt auch uns, 
wir mussten die Preise anpassen. Berlin 
ist aber noch immer eine der günstigsten 
Großstädte in ganz Deutschland.“ (Text/
Fotos: CS)    
                                                                                 
Info: Café Fendricks Coffee & Breakfast, 
Muthesiusstraße 1, 12163 Berlin,  
Tel.: 030-23915502, www. fendricks.de



Die Mitarbeiter von Olga Weinert haben 
vier Beine, ein freundliches Wesen, bis 
zu 150 Kilo Gewicht und ein sehr, sehr 
niedliches Aussehen. In ihrem „Lama 
Zentrum Berlin-Bran-
denburg“ kommen tat-
sächlich gleich mehrere 
Lamas und Alpakas zu 
therapeutischen Zwe-
cken zum Einsatz. Die 
Kleinkamele aus Nordamerika spiegeln 
die Emotionen der Menschen auf ganz 
besondere Weise und gelten somit auch 
als „Delfine der Weide“.

Seit 2016 gibt es das „Lama Zentrum Berlin-
Brandenburg“ als „Institut für Therapie und 
Tiergestützte Intervention“ bereits. Olga 
Weinert (50) hat es zusammen mit ihrem 
Lebensgefährten Christian Giese ins Leben 
gerufen. Zum Firmenstandort in Berlin ge-
hört seit 2019 auch eine eigene „Hofstelle“ 
in Stahnsdorf mit dazu. Auf dem Vierseithof 
sind zwölf Lamas und drei Alpakas zu Hause 
- übrigens allesamt Hengste.

Olga Weinert, die in Lichterfelde auf-
gewachsen ist: „Unsere Tiere schlafen in 
ihrem Gehege auf dem Vierseithof. Tags-
über sind sie aber auf ihrer großen Weide 
auf den Upstallwiesen. Hier können sie in 
aller Ruhe umherlaufen und Gras fressen - 
und sind für alle Spaziergänger vor Ort eine 
echte Sehenswürdigkeit, die immer wieder 

gern bestaunt wird.“
Die Lamas und Alpakas sollen im „Lama 

Zentrum“ so artgerecht wie nur möglich 
leben können - nach den strengen tier-

ethischen Vorschriften 
vom Bundesverband für 
tiergesteuerte Interven-
tion. Dazu gehört auch, 
dass sie weder durch Be-
strafung noch durch eine 

Belohnung mit Futter „dressiert“ werden. 
Olga Weinert: „Wir bauen auf ein tiefge-
hendes Vertrauen der Tiere zu uns. Das 
aufzubauen, dauert sehr lange. Aber es ist 
auch deutlich nachhaltiger.“

Über die freundlichen Schwielensohler 
aus den Anden gibt es sehr viel zu lernen. 
Sie gelten als Kleinkamele. Sie haben kein 
Fell, sondern tragen Fasern. Regelmäßig 
müssen die flauschigen Tiere geschoren 
werden, weil es ihnen sonst in unseren mil-
den Nächten zu warm wird. Aus den Fasern 
lässt das „Lama-Zentrum“ übrigens beson-
ders verträgliche Seife, hochwertige Bett-
waren und Garne herstellen. Lamas und 
Alpakas können spucken. Als Distanztiere 
nutzen sie das Spucken nur, um Rangzwis-
tigkeiten zu klären. Olga Weinert: „Lamas 
und Alpakas, die auf Menschen spucken, 
lassen sich nicht mehr für die Arbeit mit 
Menschen verwenden, da sie diese nun 
nicht mehr als artfremde Wesen einordnen. 
Das könnte für Komplikationen sorgen.“

Lamas und Alpakas 
im therapeutischen 

Einsatz!

Lama-Therapie
12 - Stahnsdorf

ANZEIGE

Kaum sorgt der Frühling für steigende 
Temperaturen, drängen die Menschen 
auch schon wieder zurück in die Kälte. 
In der „KälteLounge Berlin-Steglitz“ wer-
den spezielle Kältebehandlungen ange-
boten, die bei Schmerzen als sehr wohl-
tuend beschrieben werden, aber auch 
bei emotionalen Verstimmungen oder 
bei einem Abnehmwunsch hilfreich sein 
sollen. Die Besucher stehen drei Minu-
ten lang in einer Kältekammer, die auf 
minus 150 Grad heruntergekühlt wird.  

In der Medizin und auch im Leistungssport 
werden Kältekammern bereits seit über 40 
Jahren erfolgreich eingesetzt. Inzwischen 
lassen sie sich auch privat buchen. Die „Käl-
teLounge Berlin“ in der Bornstraße findet 
man gleich neben dem Forum Steglitz.

Wer in die Kältekammer möchte, sollte 
grundsätzlich fit sein. Die Inhaberin füllt 
deswegen zusammen mit neuen Kundin-
nen stets ein medizinisches Protokoll aus. 
In der mit flüssigem Stickstoff gekühlten 
Kammer steht man aufrecht und die Kabine 
wird im Vorfeld auf minus 20 bis 30 Grad 
gekühlt. Sobald die Zeit läuft, pustet das 
Gerät alle paar Sekunden eiskalte Luft in die 
Kabine. Das fühlt sich auf der Haut an wie 
der berühmte Sprung ins eiskalte Wasser. 
Sobald dieser Lufthauch vergeht, spürt man 
die Kälte nicht mehr ganz so intensiv. 

Auch wenn die Anzeige am Ende minus 150 
Grad anzeigt, ist der Aufenthalt angenehm. 
Möglich macht dies die trockene Kälte. Das 
Kältebaden in der Kabine ist doch etwas an-
deres als der mutige Sprung in das winter-
liche Eisloch eines zugefrorenen Sees.

Es ist ganz klar so: Wärme macht müde, Käl-
te macht munter. Dabei werden Adrenalin 
und Endorphine ausgeschüttet, man fühlt 
sich belebt, voller Energie und sehr froh-
gemut. 

Eine 3-Minuten-Anwendung mit ausführ-
licher Beratung kostet 29 Euro. Bis zu drei 
Sitzungen lassen sich auf diese Weise zum 
„Schnuppern“ buchen. Anschließend kann 
man flexible Kontingente (z.B. 25 Einhei-
ten) oder eine Mitgliedschaft mit bis zu vier 
Anwendungen in der Woche buchen. Der 
Gang in die Kältekammer lebt von der Wie-
derholung: Für einen nachhaltigen Effekt 
sollte man regelmäßig frieren.

LOUNGE
Berlin SteglitzG E S U N D H E I T

Schmerzreduktion
Immunsystem stärken

B E A U T Y
Gewichtsreduktion
Hautstraffung

F I T N E S S
Regeneration
Leistungssteigerung 

K Ä L T E K A M M E R 
I N  S T E G L I T Z
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kaelteclubs.de
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1938 brachte Lee Falk die Superhelden-
figur PHANTOM zu Papier - zunächst nur 
für einen kurzen Zei-
tungsstrip. Aber schon 
bald wurden daraus 
ausführliche Abenteuer. 
Und das lange, bevor 
Superman und Batman 
überhaupt erfunden 
wurden. Man kann das 
PHANTOM also durch-
aus als den Vater aller 
heute bekannten Su-
perhelden bezeichnen.

Das Phantom ist ur-
sprünglich ein Schiffbrüchiger, der in 
der Totenkopfhöhle im Dschungel lebt 
und von hier aus für das Gute einsteht. 
Dabei sorgt sein Kostüm für Angst und 
Schrecken, zumal es vom ersten PHAN-
TOM über die Generationen weiterver-
erbt wird, sodass nach und nach der 
Eindruck bei seinen Feinden entsteht, 
dass das PHANTOM unsterblich ist. Wie 
Batman, so weist auch das PHANTOM 
keine wirklichen Superkräfte auf.

In Deutschland wurden die Aben-
teuer des schlagkräftigen Superhelden 
mit dem Totenkopf-Ring vor allem von 

Kultcomic
Das PHANTOM ist wieder da

Bastei veröffentlicht: Zwischen 1974 
und 1984 erschienen 238 Comic-Hefte. 

Seitdem darben die 
Fans und erinnern sich 
nostalgisch an die Hefte 
von damals. 

Nun hat der Web-
shop „Zauberstern“ 
(www.Audioroman.de) 
einen echten Neustart 
auf den Weg gebracht. 
Alle zwei Monate er-
scheint das PHANTOM-
Magazin mit 108 farbi-
gen Seiten für 9,99 Euro. 

Inhaltlich gibt es Nachdrucke und Erst-
veröffentlichungen der Klassiker sowie 
komplett neu gezeichnete Erzählungen. 
So wird im qualitativ sehr hochwertigen 
Magazin der Sechsteiler „Der Geist und 
das Monster“ begonnen.

Die Nachfrage nach dem Comicheft 
war so extrem, dass es beim Verlag so-
fort ausverkauft war. Sammler können 
sich die Erstausgabe mit etwas Glück 
noch beim Zeitungshändler ihres Ver-
trauens sichern. Und dem PHANTOM so 
bei seinen neuen Abenteuern über die 
breite Schulter schauen. (CS)
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Olga Weinert ist Heilpraktikerin für Psy-
chotherapie, Mediatorin und systemischer 
Coach, Supervisorin, Fachkraft für tierge-
stützte Intervention und Reittherapeutin. 

Zusammen mit ihren Tieren widmet sie 
sich ganz der therapeutischen und pädago-
gischen Arbeit. So lernen Kinder im Kinder-
garten die Tiere kennen und können sogar 
einen „Lama-Führerschein“ absolvieren, 
bei dem sie das Lenken und Bremsen der 
Kleinkamele erst erlernen und dann unter 
Beweis stellen. Olga Weinert: „Das ist doch 
einmal eine andere Erfahrung als das eige-
ne Meerschweinchen im Käfig. Hier lernen 
die Kinder auch etwas über artgerechte Tier-
haltung.“

 Ebenso können die sanften Tiere auch 
im Hospiz zum Einsatz kommen und hier 
sogar den Sterbevorgang begleiten. Sie 
werden außerdem in Kliniken für Psycho-
therapie und Psychosomatik eingesetzt. Es 
hat sich gezeigt, dass sich der Kontakt mit 
ihnen sehr positiv auf junge Frauen mit Ess-
störungen oder auf Menschen mit Depres-
sionen, Angst und Zwangsstörungen aus-
wirkt. Auch bei Persönlichkeitsstörungen 
und Abhängigkeitserkrankungen können 
die Lamas und Alpakas ihre therapeutische 
Kraft ausleben.

Olga Weinert: „Mitunter sind wir mit bis 
zu 13 Tieren gleichzeitig unterwegs. Oft be-
kommen die Patienten jede Woche das ih-
nen schon bekannte Tier erneut an die Seite 
gestellt. Wir suchen uns einen Park in der 
Nähe und gehen anderthalb Stunden lang 
spazieren. Dabei findet die therapeutische 
Arbeit statt.“

Die pädagogische Arbeit kann auch di-
rekt in Stahnsdorf auf dem Hof stattfinden. 
Das lohnt sich vor allem bei Einzelsitzun-

gen, etwa bei Kindern mit Verhaltensauf-
fälligkeiten oder mit Autismus. 

Olga Weinert: „Lamas und Alpakas sind 
wie Delfine auf besondere Weise dazu in 
der Lage, die Emotionen der Menschen 
zu spiegeln, die sich gerade mit ihnen be-
schäftigen. Die Tiere sind dabei wie eine 
Resonanzfläche, ohne selbst unter den ge-
spiegelten Emotionen zu leiden. Ganz egal, 
ob die sie führenden Menschen unruhig, 
traurig, übermütig, neugierig oder froh 
sind - die Alpakas und Lamas passen sich 
umgehend an. Sie gelten deswegen auch 
als Delfine der Weide.“

Die Tiere werden in der Therapie oft zu 
einem wahren Eisbrecher, wenn es um die 
inneren Themen der betroffenen Menschen 
geht. Olga Weinert: „Kinder bemerken 
auf einmal, dass ihr geführtes Lama im-
pulsiv und hektisch wird und dass dies ja 
auch etwas mit ihrem eigenen Verhalten 
zu tun hat. Wenn die Kinder selbst ruhiger 
werden, spiegelt sich das auch sofort im 
Tier wider. Die Kinder und Jugendlichen 
bauen so ein neues Selbstvertrauen und 
Selbstwertgefühl auf. Gerade bei Kindern 
mit ADHS, die nicht stillsitzen können, ver-
zeichnen wir bei der tiergestützten Therapie 
Riesenerfolge.“  

Gern können die Leistungen vom „Lama 
Zentrum“ auch für Kindergeburtstage oder 
für Teambildungsmaßnahmen in der Firma 
in Anspruch genommen werden. Außer-
dem lädt das Team zu Trekking-Wanderun-
gen in der Umgebung ein. (Text/Fotos: CS)    
                                                                                 
Info: Lama Zentrum Berlin-Brandenburg 
GmbH, Hofstelle: Dorfplatz 7, Stahnsdorf, 
Tel.: 01525-4019709, www.lamazentrum-
bb.de
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Tatsache ist: Einen Arztbesuch schiebe 
ich gern auf die ganz lange Bank. Als 
Mann gehe ich erst dann zum Onkel 
Doktor, wenn die Knochen aus 
der Haut gucken, die Sicht 
völlig verschwimmt, der 
Schmodder aus den Ohren 
tröpfelt oder das Bein völ-
lig seinen Dienst versagt. 
Letztens war es dann doch 
wieder einmal so weit. Und 
was soll ich Euch sagen, ich war bei 
einem echten Männerversteherarzt!

Der Arzt schaut auf, er ist schon etwas älter 
und hat einen weißen Kittel an. Um seinen 
Hals hängt ein Stethoskop. Er guckt mich 
prüfend über den Rand seiner Brille an: 
„Herr Scheibe, Sie waren aber schon länge-
re Zeit nicht mehr bei mir.“

Ich stammele: „Nun ja, ich hatte echt 
viel Arbeit. Plötzlich waren auch die Kinder 
auf der Welt. Das Farbfernsehen wurde er-
funden. Ich war im Urlaub.“

Der Arzt winkt ab: „Ach, wenn Sie ge-
sund sind, dann ist doch alles in Ordnung. 
Die Steinzeitmenschen sind ja auch nicht 
zum Arzt gegangen. Obwohl ich nicht ver-
hehlen möchte, dass sie im Schnitt nur 
dreißig Jahre als geworden sind.“

Ich mache mich frei und der Arzt schaut 
skeptisch auf meine anatomische Mitte: 
„Naja, ein, zwei Kilo zu viel haben Sie schon 
auf den Rippen.“

Ich stottere: „Ich koche halt gern, beim 
Pokern gibt es immer Süßigkeiten und die 
Currywurst ist so lecker.“

Der Arzt hält mir eine Schale Bonbons 
hin: „Alles gut. Es gibt Studien, zwar nicht 
viele, aber es gibt sie, die besagen, dass ein 
paar Kilo mehr genau richtig sind, um ein 
paar Jährchen länger zu leben. Das sagen 
sie auch zu einem Glas Rotwein am Tag. 
Sie trinken doch hoffentlich regelmäßig 
Rotwein? Sonst müsste ich Ihnen das ver-
schreiben. Und wenn Sie einmal auf einer 
einsamen Insel stranden, haben Sie Ihren 
eigenen Vorrat immer mit dabei.“

Eine steile Falte erscheint auf der Stirn 
meines Arztes. Ich lutsche meinen Bonbon 
und warte ab. Da kommt sie auch schon, 
die Frage aller Fragen: „Treiben Sie Sport?“

Ich huste: „In Gedanken sehr viel. Tat-
sächlich ein wenig Badminton.“

Der Arzt winkt ab: „Das ist gut, sehr gut. 
Allein das Verletzungsrisiko. Abgerissene 
Bänder, explodierende Knorpel, geprellte 
Muskeln, angebrochene Knochen. Nie-
mand will so etwas gern haben. Also lassen 
Sie am besten das Badminton auch noch 
sein. Sonst verbringen Sie noch Wochen im 

Krankenhaus, verlieren Ihren Job, werden 
arm, Ihre Frau verlässt Sie, die Kinder ken-

nen Sie nicht mehr. No sports! Das sagte 
schon Winston Churchill - und der 

war einer der berühmtesten 
Staatsmänner überhaupt.“

Ich muss mich mit Gewalt 
daran erinnern, warum ich 
überhaupt beim Arzt bin: „Ich 

werde meinen Husten gar nicht 
mehr los. Das macht mir Sorgen.“

Der Arzt horcht meine Lunge ab, 
dafür hat er ja sein Stethoskop: „Oh ja, das 
pfeift und zieht in der Lunge, als hätte je-
mand vergessen, die Tür zuzumachen. Sie 
rauchen doch wohl nicht etwa? Da würde 
mir keine Studie einfallen, die das gut-
heißen würde. Ansonsten ist es doch gut, 
dass Sie husten. Da wirft der Körper alles 
aus der Lunge heraus, was da nicht hinge-
hört. Sorgen würde ich mir machen, wenn 
die Lunge gleich mit herausfliegt. Es wird 
schon keine Tuberkulose sein.“

Na, da bin ich ja beruhigt. Ich werde 
mutiger und präsentiere dem Arzt meine 
Füße. Vorsichtig mache ich ihn auf meinen 
großen Zeh aufmerksam und frage: „Ist das 
etwa ein Nagelpilz?“

Der Arzt guckt, schüttelt den Kopf, holt 
das Vergrößerungsglas hervor und schaut 
sich die Misere ganz genau an: „Ei, ei, ei.“

Ich frage nach: „Ist es so schlimm?“
Der Arzt schaut mir kurz ins Gesicht: 

„Keine Ahnung. Damit kenne ich mich nicht 
aus. Aber ich habe eine Lösung für Sie! Na-
gellack. Am besten einen schönen roten. 
Schwupps ist das Problem gelöst.“

Ich staune: „Aber ich bin doch gar keine 
Frau.“

Der Arzt steht wieder auf und geht zu-
rück hinter seinen Schreibtisch: „Ach, das 
ist doch heutzutage egal. Sieht doch eh 
niemand. Und wir können auch ganz klar 
sagen: Mit Pilzen sind Sie nie wieder allein, 
das ist doch auch ganz toll.“

Langsam wird mir mein Arzt suspekt. 
Ich ziehe mich wieder an und möchte ge-
hen.

Der Arzt hält mich auf und öffnet sei-
nen Musterschrank: „Warten Sie, nehmen 
Sie noch ein paar Proben mit. Wie wäre es 
mit ein paar Schlaftabletten? Ich habe hier 
auch etwas gegen Herzrasen. Möchten Sie 
gern Antibiotika haben? Oder Pillen gegen 
extrem starke Kopfschmerzen?“

Die Tür geht auf und die Arzthelferin 
schaut hinein: „Herr Heine! Was machen 
Sie denn hier? Ziehen Sie sofort den Arztkit-
tel aus. Frau Doktor möchte Sie in Zimmer 2 
sehen. Danach sind Sie dran, Herr Scheibe. 
Bitte noch etwas Geduld.“ (CS)
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Nicolas Cage ist der Neffe vom bekann-
ten Filmregisseur Francis Ford Coppola, 
Schauspieler und Oscar-Gewinner. Fans 
erinnern sich an tolle Spielfilme wie „2 
Millionen Dollar Trinkgeld“, „Leaving Las 
Vegas“, „Con Air“, „The Rock“ oder „Im 
Körper des Feindes“.  Später konnte Ni-
colas Cage mit „Nur noch 60 Sekunden“, 
„Das Vermächtnis der Tempelritter“, „Lord 
of War“ oder „Ghost Rider“ an die Erfolge 
anknüpfen.

Angesichts dieser respektablen Hit-
liste an großen Hollywood-Blockbustern 
kann man es sich kaum vorstellen, dass 
der Schauspieler in den letzten zehn Jah-
ren eigentlich nur noch in B-Movies fürs 
Heimkino zu sehen war. Schlechte Ent-
scheidungen, große finanzielle Schulden 
und ein merkwürdiges Auftreten haben 
dazu geführt, dass Cage lange Zeit nicht 
in den großen Produktionen der Studios 
zu sehen war.

Das scheint sich gerade wieder zu 
ändern. Kein Wunder, denn nichts findet 
Hollywood so toll wie gestolperten Stars 
dabei zuzusehen, wie sie sich aus eige-
ner Kraft wieder aufrappeln.

Cages Comeback könnte mit dem 
Kinofilm „Massive Talent“ (kompletter 
Titel: „The Unbearable Weight of Massi-
ve Talent“) eingeläutet werden. Im sehr 
schrägen und äußerst amüsanten Film 
spielt Nicolas Cage sich ganz einfach 
selbst. Und hier muss sich der Schau-
spieler eingestehen, dass sein Talent und 
seine Karriere zwar legendär sind - vor al-
lem aber legendär gescheitert. Niemand 
will mehr mit ihm drehen, die Kasse ist 
leer und auch die eigene Tochter will 

Massive Talent
Unser Kinotipp

nichts mehr von ihm wissen. Das kommt 
eben davon, wenn man viel zu viele 
schlechte Filme gedreht hat. 

Wie soll es nun weitergehen? Nico-
las Cage hat Glück, denn der Milliardär 
Javier Gutierrez (Pedro Pascal) ist bereit 
dazu, dem Schauspieler eine Million 
Dollar zu bezahlen, wenn er denn als 
Star auf seiner Geburtstagsfeier auftritt. 
Das Angebot nimmt Cage gern an - um 
sich vor Ort im sonnigen Ausland nach 
allen Regeln der Kunst anhimmeln und 
verwöhnen zu lassen. 

Doch ganz so einfach gestaltet sich 
der Trip am Ende doch nicht. Die CIA 
hat den kriminellen Milliardär im Visier 
und macht aus Cage einen Agenten wi-
der Willen, der sich auf haarsträubende 
Abenteuer einlassen muss, um seinen 
größten Fan zu hintergehen. Der wiede-
rum hat auch ein besonderes Anliegen: 
Cage soll das vom Milliardär verfasste 
Drehbuch lesen und verfilmen! Als der 
Schauspieler nicht so richtig spurt, lässt 
der reiche Möchtegernautor die Ex-Frau 
und die Tochter des Schauspielers ein-
fliegen - als „Motivationshilfe“.

Natürlich ist es schon sehr lustig und 
amüsant, Nicolas Cage als Nicolas Cage 
auf der Leinwand zu bestaunen, wie er 
ganz korrekt seine Karriere in Schiefla-
ge analysiert und versucht, wieder ganz 
nach oben zu gelangen. 

Ein Glück ist es, dass Nicolas Cage 
und Pedro Pascal eine so gute Chemie 
auf der Leinwand entwickeln. So wird 
„Massive Talent“ auch zu einem herr-
lich komischen Buddy-Film, der wirklich 
seine Momente hat. Zumal man als Zu-
schauer nie weiß, ob der Milliardär nun 
gerade ein staunender Fanboy oder ein 
gewalttätiger Verbrecher ist. 

Regisseur Tom Gormican („Für im-
mer Single?“) macht mit „Massive Ta-
lent“ einen sehr guten Job, der Nicolas 
Cage wieder mehr ins Rampenlicht von 
Hollywood lockt. Es ist allerdings schade, 
dass der Film ein kleines bisschen unter 
seinen Möglichkeiten bleibt. Oft ist er 
einfach zu „nett“ - und er hat auch sei-
ne Längen. Noch deutlich mehr schräge 
Einfälle hätten dem Streifen sehr leicht 
echten Kultfaktor verleihen können. (CS 
/ Bilder: Leonine Studios) 
                                                                                 
Fazit: 4 von 5 Sterne (FSK 12)
Spieldauer: 97 Minuten
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CHIROPRAKTIK IN ZEHLENDORF
Die Chiropraktik hilft bei Bewegungseinschränkungen und 
Schmerzen. Sie beseitigt Fehlstellungen und verbessert 
die Kommunikation zwischen Gehirn und Körper. 

Ihr Körper besitzt die angeborene Fähigkeit zur Selbstheilung. 
Diese Fähigkeiten werden mit geeigneten Techniken unterstützt.

Eingesetzte Techniken:

∞ Full-Spine-Chiropraktik
∞ Thompson-Terminal-Point-Technik
∞ Sacro-Occipital-Technik (S.O.T.)
∞ Chiroprakt. Instrumententechnik (C.I.T)
∞ Funktionelle neurologische Diagnostik 

in der Chiropraktik

Fred Fegel
Kleinmachnower Weg 9-11
14165 Berlin-Zehlendorf
Tel. 0179/3945561

www.chiropraktik-fegel.de

Öffnungszeiten: 
Mo-Mi 8:00 – 20:00 Uhr 
nach Vereinbarung

BAPU Indisches Restaurant
Stahnsdorfer Damm 19 
14532 Kleinmachnow

www.bapu-restaurant.de 
Tel. 033203 24770
Di-So 12-22 Uhr

Eat & ArtJetzt im BAPU Restaurant

Indisches Essen
trifft auf 
besondere Kunst: 
- Ausstellung & Verkauf von handgemalten Gemälden 
- Erlös für einen guten Zweck

Indische Spezialitäten in Kleinmachnow
◆ authentische Küche 
◆ erlesene Gewürze 
◆ traditionelles Ambiente


