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Tanz 
und Theater

Sind dreimal auf Kampnagel zu sehen: Claude Brumachon/
Benjamin Lamarche (Frankreich) mit dem Tanz-Stück „Le 
Festin“.  Foto: Laurent Philippe

Karten zu gewinnen!

Publikum rund um eine quadrati-
sche Tafel Platz. 18 Tänzerinnen 
und Tänzer drängen sich in der 
beklemmenden Enge des Karrées 
zwischen den Tischen, halbnackt. 
Vor unseren Augen erhitzt sich 
das Ensemble, sklavische Un-
terwerfung und bedrohliche 
Dominanz wechseln sich ab. 
Die französischen Choreogra-
phen Claude Brumachon und 
Benjamin Lamarche spielen in 
ihrer jüngsten Arbeit mit den 
kontrastierenden Kräften stren-
gen Zeremoniells und betörender 
Sinnlichkeit. Das Stück läuft am 
25./26. und 27. August jeweils 
um 20 Uhr im [k6]. Das ganze 
Programm und mehr Infos gibt 
es unter www.kampnagel.de 
und unter Tel.: 27 09 49 49. 
Das Alster-Magazin verlost 2x2 
Karten für „Le Festin“ am 26. Au-
gust um 20 Uhr (mit anschließen-
dem Publikumsgespräch). Einfach 
Postkarte mit Telefonnummer an: 
Alster-Magazin, Stichwort: Lao-
koon, Barkhausenweg 11, 22339 
Hamburg oder per E-Mail an:
redaktion@alster-net.de. 

Machen Sie mit 
bei dem größten Balkonwettbewerb rund um die Alster! 

Vom 17. August bis zum 3. Sep-
tember präsentiert Kampnagel, 
Jarrestraße 20, zum fünften Mal 
sein Sommerfestival „Laokoon“. 
International bekannte und un-
bekannte Künstler präsentieren 
unter der Leitung des kolumbiani-
schen Star-Choreografen Álvaro 
Restrepo Tanz- und Theaterkunst 
zum Thema „Körper – Spiegel 
– Welt“. Durch ihn möchten die 
Kampnagel-Verantwortlichen 
einen anderen Blick auf das Welt-
theater ermöglichen. Denn Restr-
epos Werk und Weltanschauung  
entziehen sich in ihrer magischen 
wie rituellen Kraft den üblichen 
Ausdrucks- und Gedankenfor-
men des heutigen Mainstreams. 
So wirft seine Auswahl von 
Produktionen aus Europa und 
Amerika ein Licht auf Álvaro 
Restrepos künstlerisches Uni-
versum, das sich immer wieder 
intensiv mit der Rolle des Körpers 
auseinandersetzt. Dies tun auch 
Claude Brumachon/Benjamin 
Lamarche (Frankreich) in dem 
Tanz-Stück „Le Festin“. In 
sakraler Atmosphäre nimmt das 

Das Alster-Magazin sucht mit  der Zeitschrift 
Flora den schönsten Balkon rund um die Alster.

rund um die Alster

Balkon-
wettbewerb

Größter

Zusammen mit der Fachzeitschrift Flora Garten und dem Garten- 

und Landschaftsbauer Enzo Righini suchen wir den schönsten 

Balkon der Stadtteile rund um die Alster. Machen Sie mit und schicken 

uns einfach zwei Fotos von Ihrem kleinen Paradies.

Inmitten der wohl schönsten 
Jahreszeit, dem Sommer, 
nutzen wir „ihn“ alle am 

liebsten: den Balkon. Ob sonnen, 
frühstücken oder Kaffee trinken 
– in der kleinen Blumen-Oase 
ist man ungestört! Immer mehr 
Menschen investieren immer 
mehr Zeit, Mühe und Liebe, ihren 
Balkon fantasievoll zu gestalten 
und zu pfl egen. Das möchten wir 
jetzt belohnen! Wir suchen den 
schönsten Balkon rund um die 
Alster. Für die Auswahl hat sich 
das Alster-Magazin kompetente 
Fachleute mit ins Boot geholt. 
Experten von Flora Garten 
und Enzo Righini, ein 
langjähriger Garten- und 
Landschaftsbauer, küren 
vielleicht schon bald 
Ihren Balkon zum 
schönsten an der 
Alster. Teilneh-
men kann jeder, 
der in Eppendorf, 
Harvestehude, 
P ö s e l d o r f , 
Rotherbaum, 
Win te rhude 
oder Uhlen-
horst wohnt, 
einen liebe-
voll  gepfl eg-
ten Balkon hat 
und diesen mit 

einer von der Jury unterzeichne-
ten Urkunde schmücken möchte. 
Schicken Sie uns einfach ein bis 
zwei Fotos Ihres Balkons mit 
Anschrift und Telefonnummer 
bis spätestens 26. August 2005 
an:  Alster-Magazin, Bark-
hausenweg 11, 22339 
Hamburg oder an 

redaktion@alster-net.de. 
Die drei schönsten Balkone 
werden von uns professionell 
fotografi ert, mit einer Urkunde 
ausgezeichnet und im nächsten 

Heft für unsere Leser zu sehen 
sein. Der stolze Balkonbesitzer 
des ersten Platzes wird zusätz-
lich noch mit Begleitung zum 
großen Alstertaler Herbstemp-
fang im November ins Marriott 

Hotel Treudelberg  einge-
laden. mk


