
Mit den ersten Klängen von „Sa-
tellite“ bekommt das Publikum in
der O2 World eine Idee. Davon
wie es war im Frühsommer 2010,
als die Lena-Euphorie-Welle über
eine ganze Nation schwappte und
die Abiturientin selbst sich „ganz,
ganz hart“ über ihren Sieg beim
Eurovision Song Contest freute.

Irgendwo auf halbem Weg zwi-
schen Grand-Prix-Triumph und
Grand-Prix-Verteidigung scheint
sich das Fräuleinwunder Lena

verloren zu haben. Eben noch
war sie die Versinnbildlichung ei-
nes neuen Deutschlands, eines
frischen, fröhlichen und unver-
krampften Deutschlands. Ihr Ka-
pital: Unbekümmertheit. Doch
als ihr tanzender, singender Stern
in Oslo aufging, setzte er eine
Maschinerie in Gang, die nun sei-
nen Untergang bedeuten könnte.

In der ersten Reihe zappeln
zwei kleine Mädchen auf ihren
Sitzen hin und her. Ihre Arme
sind bemalt. „Lena“ steht dort in
vielfacher Schönschrift-Ausfüh-
rung. Vermutlich ist es ihr erster
Konzertbesuch – der, der unver-
gessen bleibt. Mit leuchtenden
Augen blicken sie zur Bühne.

Beängstigend dünn, in schwar-
zer Jeans, schwarzem Shirt und
gelben Turnschuhen betritt die
19-Jährige die Bühne und
quietscht ein fröhliches „Hallo
Hamburch“. Um sie herum ist al-
les anders. In der großen Halle,

vor dem bunt ausgeleuchteten
Bühnenarrangement und inmit-
ten der Tänzerinnen und Hinter-
grundsängerinnen wirkt Lena wie
ein Puzzleteil mit ungeschliffenen
Kanten. An der Stelle, wo es sich
ins Gesamtbild fügen sollte, passt
es einfach nicht. 20 Lieder auf der
großen Showbühne – das haut ir-
gendwie nicht hin. Im Stadtpark
wäre sie an diesem Abend besser
aufgehoben.

Nach dem dritten Song nerven
die unbeholfenen Tanzschritte,
die einst so herrlich natürlich da-
herkamen. Ihre Ansagen sind
peinlich. Nach einer Ballade
quäkt sie in Dingsda-Manier:
„Das habt ihr wunderschön ge-
leuchtet!“ Singen aber kann sie,
auch wenn nicht alle Töne sitzen.

Die beiden Lütten in der ersten
Reihe jedenfalls finden es super.
Sie tanzen, ähnlich ungelenk wie
ihr Idol auf der Bühne. Unter den
Erwachsenen sind Begleitperso-

nen und Lena-Anhänger in glei-
cher Zahl vertreten – und jubeln
Lena zu.

Vor „Satellite“ singt Lena „Ta-
ken by a stranger“. Den Titel, der
Deutschland erneut in einen kol-
lektiven Grand-Prix-Freudentau-
mel versetzen soll.

Der Song ist gut. Lena auch.
Für einen Moment gelingt es, die
leere Halle und das pompöse
Bühnenbild auszublenden, die
Stunde vorher zu vergessen. Ein
Hit. Drei Minuten und 20 Sekun-
den, die Lena auf den Leib ge-
schneidert sind. Da ist sie wieder:
Lena. Unser Star für Düsseldorf.

Lena Meyer-Landrut geht in der Hamburger O2 World unter – Im Stadtpark wäre sie besser aufgehoben

Unser Star für Düsseldorf
VON LEONIE RATJE

HAMBURG. Wenn Lena Meyer-Land-
rut singt, sollte sie über saftige But-
terblumenwiesen hüpfen. Für ihre
Fans wäre das freilich blöd. Also ent-
schied sich ihr Management, die ganz
großen Hallen für ihre erste Konzert-
tournee zu buchen. Eine Fehlent-
scheidung. In der Hamburger O2
World geht Lena am Mittwochabend
vor rund 7000 Menschen unter – und
kann doch nichts dafür.

Der Eurovision Song Contest (ESC) fin-
det in diesem Jahr in Düsseldorf statt.
Das Finale steigt in der Arena Düssel-
dorf am Sonnabend, 14. Mai, ab 21
Uhr (das Erste überträgt live).

ESC in Düsseldorf

Alles eine Nummer zu groß: Lena Meyer-Landrut geht in dem bunt ausgeleuchteten Bühnenarrangement und inmitten der Tänzerinnen und
Hintergrundsängerinnen einfach unter. Foto Schiffler

STADTGEFLÜSTER

VON 
BIRGER HAMANN
BÜRO HAMBURG

Tausende Tou-
risten erwartet:
Im Alten Land
freuen sie sich
auf Ostern,
wenn an die-

sem Wochenende bei (prognos-
tiziertem) Traumwetter die Be-
sucher in Scharen kommen.
Und in Zukunft hoffen sie auf
noch mehr Touristen, wenn
das Alte Land erst einmal Welt-
kulturerbe der Unesco ist.
Dumm nur, dass ein Teil davon
auf Hamburger Gebiet liegt.
Denn die Hansestadt fürchtet,
dass so ein Titel hinderlich bei
der Hafenerweiterung wäre
und will bei den Weltkulturer-
be-Plänen nicht mitmachen.
Das ist für die niedersächsische
Bewerbung zwar auch gar
nicht nötig. Sähe aber schon
besser aus, wenn alle im Alten
Land an einem Strang ziehen
würden. Ähnlich zögerlich ver-
hielt sich die Stadt auch schon,
als das Wattenmeer 2009 zum
Weltnaturerbe erklärt wurde.
Da wollte Hamburg wegen der
geplanten Elbvertiefung auch
erst nicht mitmachen. Vergan-
genen Dezember kam der da-
malige Bürgermeister Chris-
toph Ahlhaus (CDU) dann
aber zur Vernunft und reichte
Hamburgs Bewerbung nach.
Mal sehen, wie lange sein
Nachfolger Olaf Scholz (SPD)
dafür braucht...

�
Derzeit hat Scholz allerdings

ganz andere Sorgen, als das
Weltkulturerbe-Thema.
Schließlich muss er zusehen,
wie er seine vielen Wahlver-
sprechen finanziert bekommt.
Weil er aber den Hamburgern
nicht das Oster-Wochenende
versauen wollte, verschwieg er
nach der Senatsklausur am
Dienstag lieber, auf welche
Leistungen sie in Zukunft ver-
zichten müssen. Daher ließ
Osterhase Scholz die faulen Ei-
er im Beutel und präsentierte
stattdessen Geschenke. Für die
Eltern gab es eine Senkung der
Kita-Gebühren ab August
2011, für die Studenten eine
Streichung der Studiengebüh-
ren ab Wintersemester 2012.
Wo die Kohle dafür herkom-
men soll, darum geht es in der
nächsten Klausurtagung An-
fang Mai. Vielleicht ist bis da-
hin ja auch bekannt, wie viel
teurer die Elbphilharmonie
wird. Mehrkosten von bis zu
100 Millionen Euro sind der-
zeit im Gespräch. Offiziell wie-
geln alle Beteiligten natürlich
ab. Aber das taten sie auch in
der Vergangenheit stets. Ge-
ringfügig teurer wurde die Elb-
philharmonie trotzdem. 77
Millionen Euro sollte sie die
Stadt ursprünglich kosten,
mittlerweile sind es 323 Millio-
nen Euro - noch...

�

Teuer werden könnte für den
Steuerzahler auch das kom-
mende Wochenende. Dann
nämlich wird ein Großaufgebot
der Hamburger Polizei, ver-
stärkt durch Beamte aus Nie-
dersachsen und Schleswig-
Holstein, im Schanzenviertel
Präsenz zeigen. Nicht nur, dass
es am 1. Mai, der auf den
nächsten Sonntag fällt, tradi-
tionell zu Krawallen rund um
das linke Kulturzentrum Rote
Flora kommt. Für Sonnabend
(30. April) haben die Flora-Ak-
tivisten auch noch eine Groß-
demonstration mit knapp 2000
Teilnehmern angemeldet. Sie
wehren sich gegen eine be-
fürchtete Räumung des Gebäu-
des am Schulterblatt. Das Hor-
ror-Szenario aus Sicht der Poli-
zei: Die Demo am Sonnabend
geht in der Nacht in Krawalle
über, die am Sonntag anhalten.
Wer also für kommendes Wo-
chenende einen Ausflug ins an-
sonsten wunderschöne Schan-
zenviertel geplant hat, sollte
diesen Trip vielleicht besser
verschieben...

Die Woche
in Hamburg

KOMPAKT

HAMBURG. In Hamburg haben in
der Nacht zum Donnerstag wie-
der Autos gebrannt. Dabei stan-
den erstmals auch zwei Fahrzeu-
ge der Polizei in Flammen. An-
wohner hatten gegen 3 Uhr auf
einem Pferdehof in Osdorf zwei
brennende Anhänger der Polizei-
Pferdestaffel bemerkt. Das Feuer
griff auf weitere zwei Anhänger
über. Wenige Minuten später
brannten etwa einen Kilometer
entfernt zwei weitere Autos. (lno)

Jetzt brennen auch
die Polizei-Autos

VON BERIT WASCHATZ
BÜRO HAMBURG

HAMBURG. Saubere Energie aus
nachwachsenden Rohstoffen. Das
verspricht das Hamburger Start-
up-Unternehmen KernEnergie
seinen Kunden. Dabei handelt es
sich allerdings nicht um einen
Anbieter von Windrädern oder
Solaranlagen für Hausdächer. Es
ist auch kein Werbeslogan der
Atomlobby. Bei KernEnergie
dreht sich alles um die Nuss für
Individualisten.

In Eigenregie können sich
Nussliebhaber ihre ganz persönli-
che Mischung in unterschied-
lichsten Geschmacksrichtungen
am heimischen Computer zusam-
menstellen. Es gibt gesalzene Erd-
nüsse, Zimt-Mandeln und Trüffel-
Pekannüsse. Im Angebot sind ne-
ben Nüssen und Kerne auch
fruchtige Beilagen wie kandierte
Papayawürfel oder getrocknete
Physalis. Im Sommer gibt es ei-
nen Mix aus Pinien- und Sonnen-
blumenkernen für den Salat, im
Winter schokolierte Nüsse. Der
Phantasie des Mixers sind so gut
wie keine Grenzen gesetzt.

Die Idee für dieses Nischen-
Angebot hatte Denis Burghardt.
„Ich habe als Kind schon lieber
Nüsse als Chips gegessen“, sagt
er. Doch immer wieder habe er
sich über versalzene Nüsse oder
fad schmeckende Cashewkerne
geärgert. Als Erwachsener habe er
dann während zahlreicher Aus-
landsreisen unglaublich gute
Nuss-Kostbarkeiten gefunden.

Jahre später will er nun auch
andere Nuss-Liebhaber an diesem
Geschmacksgeheimnis teilhaben
lassen. Im vergangenen Novem-
ber schaltete Burghardt seinen
Nuss-Shop online. „Er ist für
Kunden, die ganz besondere Nüs-
se haben möchten.“ Qualität und
Geschmack stehen dabei im Vor-
dergrund. Die Nüsse und Kerne
kommen aus Südafrika, Kenia
oder Australien.

Das Konzept, das hinter Kern-
Energie steckt, nennt sich Mass
Customizing. Vorreiter auf die-
sem Gebiet ist das bayrische Un-
ternehmen mymuesli. Als erstes
Angebot individueller Müslis ging
mymuesli 2007 online.

Egal ob Nüsse oder Müslis –
beim Mass Customizing geht es
darum, Produkte zu individuali-
sieren. „Das Besondere daran ist,
dass es nicht zu teuer ist“, erklärt
Wirtschaftswissenschaftler Frank
Piller der Rheinisch-Westfäli-
schen Technischen Hochschule
Aachen. Denn grundsätzlich ha-
ben individualisierte Anfertigun-
gen eine lange Tradition: Zum
Beispiel maßgeschneiderte Klei-
der. Die kann sich die Masse der
Menschen aber nicht leisten. Das
ist beim Mass Customizing an-
ders. Damit das so ist, werden sie
meist im Internet per Selbstbedie-
nung angeboten, sagt Piller.

Vor allem das Internet hat dem

Mass Customizing einen Schub
versetzt. Dennoch mussten noch
Jahre vergehen, bevor das Bestel-
len im Internet von der Mehrheit
angenommen wurde. „Die heuti-
gen Konsumenten sind bereit da-
für. Vor zehn Jahren waren es
noch wenige“, sagt der Wirt-
schaftswissenschaftler. Damals
sei es etwas Besonderes gewesen,
ein Buch im Internet zu bestellen.
Das ist mittlerweile anders.

Um den Preis zu drücken, ver-
zichtet KernErnergie auf ein La-
ger und eine eigene Produktions-
stätte. Geröstet werden die Nüsse
in den Niederlanden. „Die Nie-
derländer haben eine ganz andere
Röstkultur. Das Handwerk ist
dort viel ausgeprägter als in
Deutschland“, erklärt Burghardt.
So werden die Nüsse im Nach-
barland besonders schonend in
Nussöl geröstet und die Nüsse
entfalten so ihren natürlichen Ge-
schmack, erklärt Burghardt. Auch
die Abfertigung der bestellten Mi-
schungen erfolgt nicht in Ham-
burg. Das übernimmt mymuesli.
Dort wird alles frisch abgepackt
und sofort verschickt.

Dafür sind die Nüsse für Indi-
vidualisten aber auch ein wenig
teurer als die Massenware im Su-
permarkt. Eine 500-Gramm-Pa-
ckung kostet je nach Nusssorte
und Würzung zwischen vier und
sieben Euro. Doch auch wenn die
individuelle Nuss-Mischung ihren
Preis hat, Burghardt ist von sei-
nem Konzept überzeugt.

http://kern-energie.com

Der Phantasie sind kaum Grenzen gesetzt
Neues Hamburger Unternehmen „KernEnergie“ bietet Nüsse für Individualisten im Internet an

Die Gründer des Hamburger Startup-Unternehmens KernEnergie: Ulrike
Gniza und Denis Burghardt. Foto Waschatz

HAMBURG. Aktivisten der Umwelt-
organisation Robin Wood haben
mit einer spektakulären Aktion
für die Abschaltung aller Atomre-
aktoren in Deutschland demons-
triert. Am Donnerstag seilten sie
sich am Kundenzentrum des
Energieversorgers Vattenfall in
der Hamburger Innenstadt ab
und entrollten zwei Protestban-
ner. Damit wollten sie an den
Atomunfall in Tschernobyl und
das aktuelle Reaktorunglück in
Fukushima erinnern. „Wir wollen
den Druck auf Vattenfall erhö-
hen, endlich aus der Atomenergie
auszusteigen“, sagte eine Spre-
cherin. Auch am Ostermontag
soll es bundesweit Protestaktio-
nen gegen Atomenergie geben,
unter anderem an den Reaktoren
Krümmel und Brunsbüttel. (lno)

Robin Wood
protestiert bei
Vattenfall

Aktivisten von Robin Wood haben
bei Vattenfall Protestbanner an
der Fassade entrollt. Foto Marks

HAMBURG. Der Journalist Carsten
Brosda wird Leiter des neuen
Amts für Medien in der Hambur-
ger Senatskanzlei. Der 36-Jährige
soll für die Aufgaben der Medien-
politik und die Betreuung von
Medien-und Werbewirtschaft ver-
antwortlich sein und zudem dafür
sorgen, dass die Medienmetropo-
le Hamburg auf Bundesebene ein
stärkeres Gewicht bekommt.
„Brosda ist nicht nur ein exzel-
lenter praktischer und wissen-
schaftlicher Kenner des Journalis-
mus und der Medien. Er verfügt
auch über viel berufliche Erfah-
rung in der Bundespolitik und in
Bundesministerien“, sagte der
Leiter der Senatskanzlei, Chris-
toph Krupp, am Freitag. Als Me-
dienamtsleiter soll Brosda in en-
ger Abstimmung mit Bürgermeis-
ter Olaf Scholz (SPD) Ansprech-
partner für die Medienbranche
sein.

Scholz hatte bereits bei der
Neuregelung der Behördenzu-
schnitte entschieden, die Zustän-
digkeit für Medien aus der Kul-
turbehörde in die Senatskanzlei
zu verlagern. Das Amt des bishe-
rigen Medienkoordinators wird
abgeschafft.

Brosda hat bei der „Westdeut-
schen Allgemeinen Zeitung“ in
Essen volontiert und Journalistik
und Politik an der Universität
Dortmund studiert. Er arbeitete
bereits unter Scholz im Bundesar-
beitsministerium. Zuletzt war er
als Abteilungsleiter Kommunika-
tion beim SPD-Parteivorstand in
Berlin tätig. (lno)

Journalist
übernimmt
Amt für Medien
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