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Wer das kunstwerk eben-
falls gerne über seinem kamin-
sims hängen sehen würde:
nikolaidis und mikail akar
haben 20 individualisierte
kopien angefertigt, sie stehen

„Ich mag mich einfach
nicht sehen.“
UDO WACHTVEITL (62) hortet seine
„Tatort“-Folgen auf DVD, schaut sie aber
nicht an. „Ich habe eine Kiste voller DVD, da
ist quasi mein Lebenswerk drin. Irgendwann,
wenn ich mich mal traue, greif’ ich da rein“,
sagte er der „Berliner Morgenpost“.

HHaappppyy BBiirrtthhddaayy!!
... und es hat „la boum“ gemacht:
1980 begeisterte Sophie Marceau in
der Teenager-komödie die halbe
Welt. Heute wird die französische
schauspielerin 54 jahre alt.

ab sofort zum Verkauf für
jeweils 1500 euro auf den
Homepages der beiden zum
Verkauf.

www.niko-nikolaidis.com
www.mikailakar.de

Diese Frauen zeigen ihre Schönheit
„Photogenic Babyboomer“ heißt ein Bildband über Senior Models. Dabei sind mitMaggie Menges (62), Vera

Rittstieg (68) und Angelika Manneck (70) gleich drei schöne Frauen aus Hannover.

persönlichen Texten vor,
erzählen von ihrem Werde-
gang und ihrem Umgang mit
dem alter – insgesamt ein
buch, das mut macht und
zeigt, wie schön das alter
sein kann.

maggie menges übrigens
eröffnet den bildband und
stellt auch das Titelbild. Den
model-job betrachte sie als
Privileg, erzählt sie in dem
buch und beschreibt ihr alter
mit dem ihr so typischen
augenzwinkern: „ich nenne
es leben für Fortgeschritte-
ne“. Das besondere an der
attraktiven Hannoveranerin:
sie ist nicht nur eines der
erfolgreichsten best-ager-
models Deutschland, sie ist
auch bereits seit 40 jahren
im Geschäft, lebt vom

modeln und kennt die bran-
che genau. im laufe der zeit
hat sie für Gerry Weber, jette
joop,Rosner, van laack,ede-
ka, Hornbach, Tchibo, aida
schiffe und andere namen
geworben. im Fitting arbeitet
sie bis heute für street one
und cecil. „ans aufhören
denke ich noch lange nicht,
denn shows, Fittings, Fotos,
Drehs, TV, die kamera und
die kollegen sind mein
leben“, sagt die mutter
zweier erwachsener kinder.

sie ist nicht die einzige
Hannoveranerin in dem
buch, auch Vera Rittstieg
(68) ist dabei. Rittstieg
begann wie menges mit
anfang 20 ihre modelkarrie-
re, allerdings blieb es für sie
immer ein guter, vor allem
aufregender nebenjob: Da
sie auch gut tanzen konnte,
war sie bei vielen bühnen
und Fernsehshows dabei und
trat sogar einmal im „pompö-
sen Federkleid“, wie sie sich
erinnert, bei „musik ist
Trumpf“ auf und tanzte um
den singenden Harald
Juhnke (†75) herum. Heute
hält sie sich mit Radfahren
und Yoga fit. Und ab und zu
steht sie auch vor der kame-
ra: „ich bin immer noch mit
großer Freude spontan für

einen modeltermin zu
begeistern“, sagt sie.

eine der ältesten senior
models in dem buch ist die
Hannoveranerin Angelika
Manneck (70). als junges
mädchen besuchte sie auf
Wunsch ihrer eltern die man-
nequinschule – eigentlich
nur, um dort eine gute kör-
perhaltung und ein sicheres
auftreten zu lernen. Doch
dann wurde die sparkassen-
angestellte immer wieder als
model gebucht. Heute denkt
sie noch nicht an den Ruhe-
stand: „ich arbeite immer
noch auf schauen, mache

Promotion undmodenschau-
moderationen und bin beim
channel 21, dem shopping-
sender.“

in dem bildband entdeckt
man viele weitere bekannte
Werbe-Gesichter, darunter
Christophe Larsson (53),
dessen markanter bart sein
markenzeichen ist, oder der
Hamburger Ole Andresen
(51) mit seinem verwegenen
abenteuerlook. „Werbung ist
heute eben nicht mehr nur
die Domäne junger men-
schen. im Gegenteil: die
deutschen babyboomer-mo-
dels sind gefragter denn je“,

sagt von kassel: „sie dienen
als identifikationsfiguren für
eine immer größer werdende
zielgruppe, die sich über-
haupt nicht mit 20- bis 30-
jährigen vergleichen möch-
te.“ Für den Fotografen, der
seine karriere als studio-
techniker beim nDR Hanno-
ver begann, später kamera-
mann und cutter wurde, ist
dasbuch einHerzensprojekt:
„Werbung ist keine Domäne
junger menschen! Wir wollen
zeigen, dass Fotogenität im
alter nicht verloren geht. im
Gegenteil.“

www.photogenic-babyboomer.com

eigentlich war es ein ganz
gewöhnliches shooting, zum
dem sich Hannovers super-
model Maggie Menges (62)
und Fotograf Klaus von Kas-
sel (59) trafen. Doch als sie
dabei ins Gespräch kamen,
entwickelten sie zusammen
eine buchidee – einen bild-
band über models, die zu den
sogenannten best-ager
gehören, also mindestens 50
jahre und älter sind.

„ich bin ja nicht die einzi-
ge, die nochmodelt. auf mei-
nen shootings treffe ich
immer wieder spannende
menschen, die 50 plus sind
und vor der kamera stehen“,
erzählt menges, die einst mit
dem Profi-Fußballer Oliver
Menges (59) verheiratet war.

längst habe die Werbe-
branche entdeckt, so men-
ges, dass jugendliche schön-
heit allein nicht alles ist. „im
Gespräch kamen wir darauf,
dass es ein tolles Projekt
wäre, einige dieser senior
models genauer vorzustel-
len.“

„Photogenic babyboo-
mer“ heißt der bildband (127
seiten, 49,50 euro), 30
models sind darin zu sehen.
sie selbst stellen sich in sehr

Vonmaike jacobs

Nikolaidis (29) und Akar (8) vereinen Griechenland und Türkei künstlerisch
sie sind seelenverwandte, da
ist sich Niko Nikolaidis (29)
sicher. nikolaidis war vor eini-
gen jahren Hannovers aufstre-
bendster Pop-art-künstler,
kurz vor seinem 30. Geburtstag
am 23. november ist seine
kunst international gefragt.
Mikail Akar ist erst acht jahre
alt – und gilt als jüngster abs-
trakter künstler derWelt, er hat
den internationalen Durch-
bruch in seinen jungen jahren
bereits geschafft.

„ich sehe in ihm nicht den
niko mit acht jahren, sondern
den erwachsenen niko“,
schwärmt nikolaidis über sei-
nen neuen Freund. „Wir könn-

ten brüder sein, es gibt eine
seelenverbindung zwischen
uns.“ Deshalb haben sich die
künstler zusammengetan und
ein bild gemalt. Das gemeinsa-
me Werk haben sie versteigert,
der erlös geht an die erdbeben-
opfer in der Ägäis – die Heimat
von beiden.

Denn nikolaidis hat griechi-
sche Wurzeln, akars eltern
stammen aus der Türkei. Das
schlimme beben hat vor allem
die türkische stadt izmir und
die griechische insel samos
getroffen, die gleich vor der tür-
kischen Ägäis-küste liegt. Des-
halb heißt das Werk „samir“,
ein Wortspiel aus samos und
izmir. Passend: nikolaidis mot-
to als künstler lautet „connect

the World“, also „Verbinde die
Welt“.

„Griechenland und Türkei
sind geografisch und historisch
eigentlich sehr verbundene
länder. eine schande, dass es
heute so viel politische Feind-
schaft gibt“, ärgert sich nikolai-
dis. „aber was interessiert das
einen achtjährigen jungen und
mich als Griechen der neuen
Generation? Unsere Denke
ändert sich – und für die Grie-
chenland-Türkei-Freundschaft
wollen wir ein zeichen setzen.“

Weise Worte. Von denen hat
nikolaidis viele übrig – genauso
wie der kleine akar ist der
künstler sehr tiefgründig.
„mikail wirkt auch nicht wie ein
achtjähriger – er ist so clever

und empathisch! Und er sprüht
vor leidenschaft für die kunst.“

kennengelernt haben sich
die beiden über instagram –
akars Vater Kerem schrieb
nikolaidis im Frühsommer an,
lobte ihn für seine kunst. sie
schrieben hin und her, dann
folgte ein Telefonat, ein Treffen
und das erste gemeinsame
kunstprojekt: sie bemalten
zusammen einen Flugzeug-Flü-
gel in akars Wohnort köln.

aus der „symbiose“, wie
nikolaidis sie nennt, ist nun ein
kunstwerk geworden, in dem
sowohl akars abstrakte kunst
als auch nikolaidis’ stil zu
erkennen ist. in dem sturm aus
bunten Farbklecksen und
-sprenklern deutlich hervorge-

hoben: Herzen und die Wörter
„love“, „liebe“. innerhalb von
zwei stunden nach eröffnung
der online-auktion war es
schon weg, es galt: „Wer zuerst
kommt,mahlt zuerst.“

zwei Geschäftspartner aus
Hannover, die Finanzberater
Asterios Kakoulis (30) und
Behzad Rezapour (33), haben
das bild für 15.000 euro ergat-
tert. „in schwierigen situatio-
nen muss man beweisen, dass
der mensch im Vordergrund
steht, unabhängig von nationa-
lität und geopolitischer lage“,
sind sich die beiden einig.
kakoulis ist kunst-anleger, er
hat bereits mehrere Werke vom
29-jährigen nikolaidis gesam-
melt.

übrigens

Glücklich: Nina Noel Weiß zum
zweiten Mal schwanger

babynews bei der
hannoverschen
schauspielerinNina
Noel Weiß (32). Die
ehemalige „köln
50667“- und „krass
schule“-Darstellerin
(beides RTl 2)
erwartet nach

söhnchen Lyano Lyon (1) ihr
zweites kind. Das haben sie und ihr
Partner, der Profi-basketballer
Anthony Canty (29), auf instagram
bekannt gegeben. aktuell wohnen
sie in Hamburg, schauten sich aber
zuletzt immobilien in Hannover an.

Glücklos: Manager kündigt
Vertrag mit Michael Wendler
managerMarkus Krampe (44) hat
sich beruflich von schlagersänger
Michael Wendler (48, Foto)
getrennt. auf instagram erklärte
krampe, dass die zusammenarbeit
bis zum plötzlichen DsDs-jury-aus
desWendlers gut funktioniert habe.
aber: „als ich
versucht habe, die
scherben zusam-
menzufegen, habe
ich viele Dinge
rausgefunden, die
so brisant sind, die
ich niemals erwar-
tet hätte.“

DDeerr HHiinngguucckkeerr

hollywood-star nicole kidman (53)
herrlich sympathisch und auf dem
Boden geblieben: in sydney hat
sich die schauspielerin auf einem
riesigen Werbebanner entdeckt –
und auch nach so vielen jahren im
showbusiness scheint sie das noch
immer aufregend zu finden. Bei
instagram teilte sie dieses foto und
schrieb dazu: „Wow! danke sydney,
dass du ,the undoing’ zelebrierst.“
die rede ist von der sky-serie, in
der kidman produzentin und
hauptdarstellerin ist. die
erstausstrahlung war im oktober.

gefragter
typ:maggie
menges ist
eines der
meist
gebuchten
senior
models in
deutschland.
jetzt ist über
sie und
weitere
models ein
Bildband
erschienen.

Vielseitig:
ihre model-
karriere
begann
menges mit
anfang 20 –
und treibt sie
bis heute
voran.

Josina
Kelz
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Alter? Ich nenne
es Leben für
Fortgeschrittene.
MaggieMenges
ist seit 40 Jahren Model.

keine lust auf ruhestand:
angelika manneck.

tanzte einst im federkostüm mit harald juhnke:
Vera rittstieg modelt bis heute.

das Buch: „photogenic
Babyboomer“ heißt der
Bildband, auf dem maggie
menges auch das titelbild
stellt., Fotos: von Kassel

künstler
unter sich:
niko
nikolaidis
und mikail
akar. sie
bezeichnen
sich als
seelenver-
wandte.
Foto: privat

Von josinakelz


