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Geladen waren Menschen mit 
Bedeutung für die Region, so-
wie Meinungsbildner aus den 
Bereichen Wirtschaft, Kultur und 
Politik, als auch Kunden der Has-
pa: Ziel der Veranstaltung war 
es, wichtige Menschen aus der 
Region zusammen zu bringen, 
um mit diesen Personen ein Netz-
werk zu knüpfen. Dabei lieferte 
Haspa-Mitarbeiter Carsten Hopf 
(Geschäftsfeldleiter Firmenkun-
den Regionalbereich Wandsbek) 
Informationen über die Region 
und machte deutlich, dass die 
Haspa in Hamburg mehr macht, 
als ihre Konkurrenz, indem sie 
Verantwortung für die Region 
übernimmt, und welche Schrit-
te die Hamburger Sparkasse un-
ternimmt, um ihr in der Region 
ein Gesicht zu verleihen. Dabei 
ging Carsten Hopf vor allem auf 
das Konzept der „Wachsenden 
Stadt“ ein und stellte dieses in 
Zusammenhang mit zentralen 
regionalen Aspekten.  
Einleitende Worte sprachen Dr. 

Friedhelm Steinberg, Sprecher 
des Haspa-Vorstandes, sowie 
Joachim Ewald, Leiter des Re-
gionalbereiches 
Wandsbek, der in diesem Rahmen 
auch sein 25-jähriges Betriebs-
jubiläum feierte. 
Im Anschluss an die Podiumsdis-
kussion, an der Ingrid Unkelbach, 
Leiterin des Olympiastützpunktes 
Hamburg, Meike Kohrs (Touris-
mus Hamburg),   Holger Gnekow 
(City Wandsbek e.V.), Joachim 
Schwanke (Polizei Hamburg) 
und Frank Stolz von Großmann 
& Berger, teilnahmen, hatten die 
Zuhörer Gelegenheit, selbst das 
Wort zu ergreifen und Fragen 
an die fachkundigen Teilneh-
mer auf dem Podium zu stellen. 
Ein kleiner kultureller Beitrag in 
Form eines Querfl ötentrios von 
drei Schülerinnen der Jugend-
musikschule Wandsbek-Horn 
rundete die Veranstaltung in den 
ansprechenden Räumlichkeiten 
des Restaurants T.R.U.D.E in 
Barmbek ab. 

Haspa-Veranstaltung:
„Netzwerk östlich
der Alster“
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Vom 18. August bis zum 28. Ok-
tober 2005 widmet die art:gallery 
SEDIWA  der international aner-
kannten dänischen Malerin und 
Fotografi n Ulla Diedrichsen eine 
Einzelausstellung. „Wenn die Erde 
singt...“ zeigt Malerei und Fotogra-
fi en, die sich mit dem Territorium 
des Wattenmeers beschäftigen und 
ihren Ursprung auf einer kleinen 
dänischen Wattenmeerinsel haben. 
Ein Videofi lm dokumentiert die 
„Spurensicherung“ der Künst-
lerin, wie sie buchstäblich von 
ihrer Umgebung Abdruck nimmt 
und sich in ihren Fotografi en, 
Frottagen, Gemälden und Texten 
von dieser Wattenmeerwelt inspi-
rieren lässt.
Ulla Diedrichsens große Fotos 
sind reine Fotos, ohne Manipula-
tion. Ihre Gemälde illudieren nicht, 
sondern sind - die Farben geben 
nichts vor, sie treten hervor in rei-
nen sinnlichen Strukturpigmenten. 
Authentizität ist ein Schlüsselwort 
ihrer Kunst. Ulla Diedrichsen will 
eine Materialisierung der Malerei: 

„Wenn die Erde singt...“
So heißt die Ausstellung der dänischen Künstlerin Ulla Diedrichsen, die noch 

bis zum 28. Oktober in der art:gallery SEDIWA am Mittelweg zu sehen ist. 

Bisher wurde nach einer Aug-
mentation (Brustvergrößerung) 
empfohlen, die Implantate nach 
spätestens 10-15 Jahren austau-
schen zu lassen. 
Dr. Meyer-Walters, Facharzt 
für Plastische Chirurgie 
– Ästhetische Chirurgie, in 
der Praxisklinik, Rothenbaum-
chaussee 22, arbeitet seit Jahren 
mit hochwertigen Implantaten 
der Firma McGhan/Inamed, die 
seit Anfang diesen Jahres eine 
lebenslange Garantie auf ihr Pro-
dukt gewähren. Diese  bietet den 
Patientinnen eine neue Sicherheit 
und zeigt, dass ein Folgeeingriff 
auch nach Jahrzehnten mit einem 
Implantat nicht erforderlich sein 
muss.
Durch die verschiedenen Formen 
der modernen Gel-Implantate ist 

Anzeigen

Brustvergrößerung
mit Garantie

zudem eine individuelle Abstim-
mung der Brustform und Größe 
nach den individuellen Voraus-
setzungen und den Wünschen der 
Patientinnen möglich. 
Durch die große operative Erfah-
rung kann auch der Zugang für 
das Implantat (Axillär, Brustwar-
zenrand, Unterbrustfalte), sowie 
die Position des Implantates ober- 
oder unterhalb des Brustmuskels 
patienten- und befundgerecht 
erfolgen.
Weitere Informationen gibt es 
unter Tel.: 419 10 120 oder per 
Fax: 419 10 121. 

Dr. Meyer-Walters, Facharzt 
für Plastische Chirurgie, 

Ästhetische Chirurgie

30   MITTELWEG

Rein grundsätzlich Stoff, Pigmen-
te, Spuren wie die Erde oder der 
Sand, wovon die Bilder stammen. 
Ulla Diedrichsen arbeitet immer in 
Serien. Mit Ausgangspunkt in ei-
nem Konzept entwickelt sich eine 
Reihe von Arbeiten - Variationen 
über Themen, oft in verschiedenen 
Medien. Wie eine Archäologin 
legt sie immer neue Ebenen in 
ihren Untersuchungen frei. Ihre 
Inspiration nimmt sie aus ihren 

immer wiederkehrenden Auf-
enthalten auf ihrer heimatlichen 
Wattenmeerinsel – ihre Werke 
entstehen dort oder entwickeln 
sich später daraus. Es ist das 
Niemandsland, wo das Sichtbare 
und das Unsichtbare einander be-
gegnen, das sie am Wattenmeer 
so fasziniert. Diesen Moment, in 
dem Land, Meer und der Himmel 
miteinander verschmelzen, in dem 
Horizonte aufeinanderstoßen, in 

dem alles verschwindet und doch 
ist, diesen Moment versucht sie 
in ihren Bildern und Fotografi en 
einzufangen. Dieses Nichts phy-
sisch zu machen, das Ungreifbare 
in ihren Werken einzufangen, das 
ist ihr Ziel.
Ihre Werke wurden u.a. im „Vic-
toria and Albert Museum“ in 
London, im „The International 
Polaroid Collection“ in Boston, 
USA, im „Museum für moder-
ne Kunst“ in Salzburg und in 
den meisten dänischen Museen 
ausgestellt und angekauft. Im 
neuen „ARoS“ (Aarhus DK), 
einem der größten Kunstmuseen 
in Nordeuropa, wurde gerade ei-
ne sehr erfolgreiche Retrospektive 
ihrer Fotografi en gezeigt. Dort ist 
sie ebenfalls zusammen mit u.a. 
Gilbert & George, James Turell, 
Carsten Höller, Miwa Yanagi, 
Olufur Eliason, Wim Wenders 
mit einer großen Fotoinstallation 
„Action for a New Reality“ per-
manent repräsentiert. Sie hatte 
außerdem Ausstellungen in Paris, 
New York, Mailand, Stockholm, 
Warschau, Bremen, Köln, Lausan-
ne, Salzburg, Wien und weiteren 
europäischen Städten.     
                Quelle + Fotos: „art:gallery SEDIWA”   

Bilder, Fotografi en und Videokunst von Ulla Diedrichsen


