
T i m  k o l l e r

So ein 
Theater!  

Dürfen wir Ihnen Tim Koller vorstellen? Der 
gebürtige Österreicher hat sich gerade zu ei-
ner echten Allzweckwaffe für das Schmidt 
Theater entwickelt. Aktuell spielt der 34-Jähri-
ge die Titelrolle in der „Cavequeen“, gleich 
mehrere Rollen in der Musicalkomödie „Die 
Königs vom Kiez“ und ab dem 7. November 
kommt noch das Kindermusical „Der kleine 
Störtebeker“ hinzu. Eigentlich kann er sich 
gleich ein Bett in seiner Garderobe aufstellen, 
den in den kommenden Wochen wirkt Tim 
Koller sogar an mehreren Vorstellungen ver-
schiedener Stücke an einem Tag mit. Wie 
schafft man das, ohne einen, ähm,  Koller zu 
bekommen? „Im November werde ich echt 
gefordert. Noch habe ich aber keine Identitäts-
krise, wenn ich von Rolle zu Rolle springe“, 
witzelt der neue Star vom Kiez. „Im Gegenteil, 
es macht mir totalen Spaß, meine ganze Band-
breite an Können dem Hamburger Publikum 
zu präsentieren.“ Und uns erst! Tickets für alle 
drei Stücke gibt‘s hier: www.tivoli.de

di e m e t ropol r eg ion e n t dec k e n
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Besonderes  
entdecken  
können Kunst-Interessierte vom 19. bis 
22. November in den Messehallen. 
Dann präsentieren 75 Galerien auf 
der „Affordable Art Fair“ eine feine 
– und vor allem bezahlbare – Aus-
wahl an Werken. Neben Superstars 
wie Damien Hirst mit seinem 
Punkt-Gemälden (links), werden 
auch Hamburger Künstler wie Street 
Artist Elmar Lause, der Fotokünstler 
Matthias Heiderich und  Thomas  
Kaiser mit seinen fantastischen 
Farb-Gemälden ausgestellt. Hingehen 
lohnt sich!

meHr erleben

Weihnachts-
post
Jetzt ist die perfekte Zeit,  
um Weihnachtskarten und 
Geschenkpapier zu kaufen.  
Eine tolle Auswahl gibt’s bei 
Schacht & Westerich Papier-
haus.. Noch ein Grundzu fei-
ern: Inhaber der Budni-Karte 
erhalten 5 Prozent Rabatt   
www.schacht-westerich.de

WinterWunder
Wer sich nach einem Tag im 
Schnee sehnt, sollte sich auf 
ins Alpincenter nach Witten-
burg machen. Inhaber der 
Budni-Karte können beim 
Kauf eines 4-Stunden- 
Tickets eine Begleitperson 
gratis mitnehmen.  
www.alpincenter.com

hagenbeck
Mehr als 14.000 exotische 
Tiere kann man im Tropen 
Aquarium an Land und unter 
Wasser erleben. Budni- 
Karteinhaber und bis zu drei 
Begleitpersonen sparen je  
2 Euro beim Eintritt.  
www.hagenbeck.de

traumland
Schauspieler, Handpuppen 
und 3D-Projektionen verset-
zen Besucher des Märchen-
dungeon in Ahrensburg in 
sieben verschiedene zauber-
hafte Welten. Für Kinder ab  
6 Jahren.  Mit Budni-Karte 
gibt’s 20 Prozent Ermäßi-
gung auf den Eintritt.  
www.maerchen-dungeon.de

Sparen Sie mit der 
Budni-Karte  
und folgenden  
Partnern 

Wi snackt platt, du ook?
Man solle „dem Volke aufs Maul schauen“, forderte Martin Luther 
schon vor 500 Jahren. In diesem Sinne möchten wir Ihnen „Luther 
op Platt“ am 12. November um 19.30 Uhr im ohnsorg Theater ans 
Herz legen. Im Rahmen des Hamburger Luther-Lesefestivals gibt 
es ein vergnüglich-interessantes Programm. Auf der Bühne: Tolle 
Hamburger wie die Schriftstellerinnen Dörte Hansen und Petra 
oelker, Musiker Rolf Zuckowski und Budni-Geschäftsführer Cord 
Wöhlke. Vermaakt jo wat! Tickets: www.ohnsorg.de

„SNoBeLN“ 
kommt von schnabeln 
und bedeutet knut-
schen. beliebte orte zum 
„snobeln“ in hamburg- 
city sind zum beispiel 
der elbstrand bei son-
nenuntergang, eine 
parkbank an der außen-
alster (schwäne inklusi-
ve), der rosengarten im 
„planten un blomen“ 
und natürlich das rie-
senrad auf dem dom. 
gibt‘s was schöneres?

l e r n e n

do You 
speak 
hamburg?

 Aufgewachsen in Harburg  
ist die heute 39-jährige Moderatorion Linda Zervakis. 
Hier hat sie hat sie bis zu ihrem 30. Lebensjahr jeden 
Sonntag im Kiosk ihrer griechischen Eltern gejobbt. In 
„Königin der bunten Tüte“ erzählt sie in wunderbaren 
Sätzen die Geschichte eines kleinen Mädchens, das 
den festen Willen hatte, nicht immer aus dem Büdchen 
zu schauen – und heute die „Tagesschau“ moderiert. 
Absolut lesenswert! 

„Königin der  
bunten Tüte“ von  
linda Zervakis,  
rowohlt polaris, 
224 seiten

39Perle November 2015


