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VON PHILIPP LACKNER

Nervös schraubt Bergstei-
gerlegende Kurt Diem-

berger an seinem Dia-Projek-
tor. 15 Minuten bis zum Vor-
trag im Audimax der Leibniz-
Uni. 500 Leute hat der Alpen-
verein Hannover dorthin ge-
lost. Wegen der packenden
Geschichten, die Diember-
ger auf Lager hat. Schließlich
ist er der einzige lebende Al-
pinist, der zwei Achttausen-
der ohne künstlichen Sauer-
stoff bestiegen hat.

„Um Gottes willen“, schreit
er plötzlich, als eine ältere
Dame sich zu nah an seine
Dia-Boxen heranwagt. „Net
da durchgehen, hob i gsogt.“
Was die Unversehrtheit sei-
nes Materials angeht, ist der
Österreicher pingelig.

Gekonnt zurrt er anschlie-
ßend das Projektorkabel um
ein Tischbein. Anpacken, das
kann er halt. Auch wenn ihm
an seiner rechten Hand vier
Fingerkuppen fehlen. „Ab-
gefroren, damals am K2“,
sagt er stoisch. Der K2 –

Diembergers Traum und Tra-
gödie. 1986 erreichte er mit
seiner damaligen Partnerin
Jolie Tullis den Gipfel – beim
Abstieg verlor sie ihr Leben
und Diemberger seine Fin-
gerkuppen. Ein Sturm hatte
das Team tagelang auf 8000
Metern gefangen gehalten. 

Mount Everest, Eiger-
Nordwand, Mont Blanc, alle
hat er sie bestiegen, und alle
seien sie ein Kinderspiel ge-
gen den K2 gewesen. 

„Wenn ich in meinem Le-
ben etwas hätte anders ma-
chen sollen, dann einen an-
deren Tag für den Aufstieg
am K2 wählen.“ Es sei eben
der Aufbruch ins Ungewisse,
der ihn an seinen waghalsi-
gen Touren gereizt habe.

Heute beschränkt er sich
aufs Schreiben. Sicher, in
Südamerika gebe es eine Rei-
he Berge, auf die er allzu
gern kraxeln würde. Auch mit
75. „Aber meine Knie spielen
da einfach nicht mehr mit.“

www.alpenverein-
hannover.de

Traum und Tragödie eines Alpinisten

Name: Kurt Diemberger
Alter: 75 Jahre
Beruf: Buchautor, ehema-
liger Extremalpinist
Wohnort: Bologna
Familienstand: verheira-
tet
Hobbys: schreiben und
Vorträge halten

ZUR PERSON

ZUR PERSON

SO MUCKEN SIE MIT DEN STARS

Riesen-Showküche, Super-
Sushimeister, ausgefallene

Buddha-Cocktail-Lounge – in
der Nikolaistraße (neben dem
Cinemaxx) tut sich wieder
was. Ex-Beach-Club-Chef Öz
Kaya (30) tüftelt seit zwei Mo-
naten in der ehemaligen Sze-
nebar und 96-Herberge „Es-
cenario“, will hier Anfang
April Hannovers erstes Nobel-
Sushi-Etablissement auf 150
Quadratmetern eröffnen.
„Su-Shin“ soll sein Restaurant
inklusive Cocktailbar heißen.
„Wir setzen auf Luxus, Am-
biente mit Riesen-Kronleuch-
tern und ausgefallene Sushi-
Kreationen. Was man bei uns
kriegt, gibts sonst nirgend-
wo“, so Kaya. Zum Beispiel?
Models im Kimono. Praktisch,
dass seine Freundin, Sophye

Gassmann (22), mal Playmate
war (Juni 2002) und jetzt als
Aushilfsgeisha servieren will.
Nicht nur was für den edlen
Gaumen der Laden, auch was
fürs Auge ...

✳✳✳

Mammut-Reise für Unter-
nehmer Uwe-Thomas

Carstensen (60) und Student
Sebastian Rothammel (27) –
58 000 Kilometer, 30 Länder,
55 Zwischenstopps und das

Ganze in 80 Tagen – Jules
Verne lässt grüßen. Gestern
um 14 Uhr fiel am Flughafen
Hannover der Startschuss für
die beiden hannoverschen
Abenteurer und ihre kleine

einmotorige Cessna.
„Angst vor der großen
Erdumrundung haben
wir keine. Wir sind ja
allerbestens ausgerüs-
tet und gut vorberei-
tet“, so Carstensen
vor dem Abflug. Wohl
wahr: Flugcomputer,

Gewitterradar, Satellitentele-
fon, Enteisungsanlagen und
GPS-Gerät – ganz klar eine 1-
A-Ausstattung. Carstensen
sagt, fremde Länder und Leu-
te kennenzulernen, sei der
besondere Reiz an diesem
Abenteuer. yvo/jk

Playmate als Geisha im Nobelrestaurant

NEUE NOBEL-BAR: Sophye Gassmann will
hier im Kimono arbeiten. Foto: Wilde

Die Hannover-
Kolumne

von Yvonne Beister
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ABENTEURER: Uwe Thomas Carstensen (rechts) und
Copilot Sebastian Rothammel. Foto: dpa

Sie verkauften Millio-
nen von Scheiben, ge-

wannen Musikpreise wie
den Echo und den MTV-
Music-Award, spielten
auf Festivals vor 50 000
Fans – die Guano Apes.

Jetzt sind Gitarrero
Henning Rümenapp
(30), Schlagzeuger Den-
nis Poschwatta (31) und
Bassist Stefan Ude (31)
nach eineinhalb Jahren
Pause wieder im Studio,
nehmen heimlich bei Ho-
rus-Sounds in der Oster-
straße unter den Fitti-
chen von Erfolgsprodu-
zent Frank Bornemann
(59, „Die Prinzen“,
„Him“, „Juli“) ihr neues
Album auf – allerdings
ohne die süße Frontfrau
Sandra Nasic (29). 

„Die Band hat sich we-
gen ihr 2005 aufgelöst.

Da ist zu
viel böses
Blut ge-
flossen“,
erzählt
Rüme-
napp.
Come-
back also
als reine
Boygroup

mit Neu-Frontmann
Charles Simmons (35)
aus Kansas (USA). „Er ist
spitze, bei uns harmo-
niert es. Es rockt wie-
der“, so Rümenapp.

Bei so viel Prickelwohl-
gefühl gibts auch gleich
einen neuen Namen fürs
Friede-Freude-Männer-
quartett: I.O. nennen sich
die Jungs jetzt. „Wir pro-
fitieren noch von der
Marke der Guano Apes,
wollen aber keine Kopie
sein“, erklärt Rümenapp. 

Freitag spielten sie vor
200 Leuten im Musikzen-
trum (Nordstadt). „Das
ist ätzend, weil man bei
null anfangen muss, und
spannend, weil man bei
null anfangen kann“, fin-
det der Gitarrero. Sein
Ziel? „Wir wollen Europa
wieder rocken, wollen
ganz nach oben.“ Das
erste Album der Guano-

Apes-Formation ist fast
fertig. Knapp ein Jahr ha-
ben sie daran gearbeitet.
Rümenapp: „Wir haben
uns die Finger im Probe-
raum blutig gespielt. So
wie früher. Da steckt
ganz viel Herzblut drin.“
Und das hört man – es
rockt wieder ganz gewal-
tig! yvo

www.io-
rocks.com

Guano Apes heimlich im Studio

Lust, den Profi-Musikern
mal auf die Finger zu

schauen? Am 25. März ha-
ben Sie die Gelegenheit –
beim Tag der offenen Tür
im Horus Sound Studio (Os-
terstraße 36, 10 bis 20 Uhr)

zeigen die Ex-Guano-Apes-
Mannen, wie man einen
Chart-Hit rührt. Auch mit
dabei: Erfolgsproduzent
Frank Bornemann. Er führt
selbst durch sein Musik-
Reich. Und ermutigt: „Wir

sind immer auf der Suche
nach neuen Talenten. De-
mo-Tapes sind willkom-
men.“ Riesen-Chance für al-
le Hobbymusiker ...

www.horus.de

HEIMLICH IM STUDIO (von links): Die Guano-Apes-Jungs Dennis Poschwatta, Henning Rümenapp,
Charles Simmons, Stefan Ude. Nur Ex-Frontfrau Sandra Nasic (kleines Bild) ist raus. Foto: Wilde

Frank
Bornemann

Name: Dirk
Alter: 28 Jahre
Beruf: Student und Fahr-
stuhlführer
Familienstand: ledig mit
fester Freundin

Leidenschaft: die Roten
und die Stadt, in der sie
spielen. Und dann: Fahr-
stuhl fahren. Jedenfalls
im Neuen Rathaus und
während der Dienstzeit.

VON KARL-R. WÜRGER

Wer in den dritten Stock
des Rathauses fährt,

sieht ein kleines Stück vom
sommerblauen Himmel, viele
rote Dachsteine und eine ein-
zige graue Tür: Es ist die Tür
des Schrägaufzuges, der kup-
pelhoch einen genialen Blick
über die Stadt erlaubt.

Wenn diese Tür wochen-
tags ab 9.30 Uhr und sonn-
tags eine halbe Stunde spä-
ter aufgeht, dann schaut man
zu Beginn der Fahrt in ein
freundliches Jungmännerge-
sicht – in das von Dirk.

Dirk ist 28 Jahre alt, Stu-
dent der Geschichte und der
Politik, jobbt im Schrägauf-
zug als Fahrstuhlführer im
Dreischichtdienst und wird
als „geringfügig Beschäftig-
ter“ geführt. Gleichwohl sagt
die Aushilfskraft etwas Über-
raschendes: „Ich freu’ mich
schon auf meine nächste
Schicht. Die ist leider erst in
der nächsten Woche.“

Der Grund für so viel Be-
geisterung trotz geringer Be-
zahlung ist ganz einfach zu
begreifen. Denn Dirk sagt:
„Ich bin Lokalpatriot. Als
Fahrstuhlführer kann ich den
Besuchern etwas zeigen, was
andere Städte nicht haben.“

Gestern war der erste Tag,
an dem jener Aufzug wieder
fuhr, der 1913 in das Neue
Rathaus eingebaut wurde –
und der – technisch bedingt –
nur in den warmen Monaten
fahren kann. Dieser Lift über-
windet rund 43 Meter Hö-
henunterschied und fährt ge-
nau 80 Zentimeter in der Se-
kunde. Wer die etwa einmi-
nütige Fahrt gemacht hat,
kann auf ein Panorama bli-

cken, das die Schönheit die-
ser Stadt zeigt. „Ich guck’ sie
mir immer wieder gerne an“,
sagt Dirk.

Seit sechs Jahren macht er
diesen luftigen Job schon –
bald ist damit Schluss: Die 94
Jahre alte Konstruktion hat
ausgedient und kommt ins
Historische Museum. Auch
Technik leiert aus.

„Schade“, meinte gestern
ein Besucher, ein Stammgast.
„Ich komme jedes Jahr und
gönne mir diesen Spaß.“

Es ist ein bezahlbares Ver-
gnügen. Eine Fahrt mit dem
Schrägaufzug und eine damit
verbundene Rathausführung
kosten für Erwachsene 3,50
Euro, für Kinder ist es einen
Euro billiger. Wer mit Dirk in
der kleinen, grauen Zelle
fährt, hat zuvor am Tresen
der Hannover-Tourismus-
GmbH im Rathaus-Foyer eine
Karte gekauft.

Die mit einer Auffahrt ver-
bundenen Reize sind von
nicht zu unterschätzender
Vielfalt. Der Fahrstuhlführer
sagt: „Zu mir kommen viele
Menschen aus den unter-
schiedlichsten Ländern. Heu-
te waren schon Gäste aus
Russland und aus Afrika da –
das ist spannend.“

Der Aufzug – er hat etwas
Besonderes. So viel, dass
Dirk sagt: „Den zeig’ ich mei-
ner Freundin.“ Vermutlich
wird die junge Frau finden,
was viele gefunden haben,
die sich im Turm auf dem rot
gebrannten Sandstein ver-
ewigt haben: „Hannover ist
grün und groß – wunderbare
Mischung.“

www.hannover-
tourism.de

Die letzten Fahrten
der schrägen Zelle

IM FAHRSTUHL: Dirk macht einen luftigen Job. Foto: Decker
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Wie MBT auch Ihr Leben verändern kann!
Kostenlose Ganganalyse · Sonnabend, 17. März 2007 · 10–18 Uhr!

Zur Vorbeugung gegen

Rückenschmerzen ✓

Gelenkprobleme ✓

Arthrosen ✓

Verspannungen ✓

Wir bieten Ihnen eine kostenlose 
Ganganalyse mit 
anschließendem 
Probelaufen. 

Mit jedem Schritt 
nach vorn lassen Sie 
Ihre Rückenschmerzen zurück.

Lernen Sie das unglaubliche Gefühl 
für Füße, Beine und Rücken 

persönlich kennen. 

Schauen Sie vorbei!

GIL GIL BROWN

KISUMU BLUE

Opitz  ·  Ihr Schuh-Fachhändler in Hannover  ·  Georgstraße 4  ·  U-Bahn Station Steintor  ·  Telefon (05 11) 2 15 50 89  ·  www.opitz-hannover.de

NEU!
Die aktuelle 

MBT Frühjahr-/
Sommerkollektion

MBT ist die erste 
physiological footwear – 

also Footwear, die positiv auf
den gesamten Körper wirkt:

trainiert vernachlässigte Muskeln
• verbessert Körperhaltung und
Gangbild • strafft und formt den 

Körper • kann bei Rücken-, Hüft-,
Bein- und Fußbeschwerden helfen
• kann bei Gelenk-, Bänder- und
Sehnenverletzungen helfen • ent-
lastet Knie- und Hüftgelenke.

MBT aktiviert 
den gesamten Körper

Die neuen 

Modelle 

sind da!
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