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Stirnfalten, Krähenfüße, Trä-
nensäcke und schlaffe Lidhaut 
nehmen dem Gesichtsausdruck 
die Vitalität und Jugendlichkeit, 
die man gern ausstrahlen möch-
te. Zudem bewirkt die funktio-
nelle Beeinträchtigung rasche 
Ermüdbarkeit der Augen beim 
Lesen, Bildschirmarbeiten und 
Autofahren. Die ständige Stirn-
hebung kann Kopfschmerzen 
und Migräne auslösen. Die 
Ruhigstellung der Stirnmusku-

latur durch Botox entspannt den 
Blick und in Verbindung mit der 
Korrektur der Oberlider erhält 
man seinen vitalen jugendli-
chen Ausdruck zurück. Falten, 
Fältchen, Krähenfüße und Un-
terliderschlaffung fi nden mit 
der Mikrodermoabrasion ihr 
Ende. Die Kombination von 
Botoxbehandlung, Lidkorrek-
tur und Hauterneuerung macht 
den Blick in den Spiegel wieder 
zu einem Vergnügen. „Bei allen 
unseren Behandlungsverfahren 
verbinden wir exzellente Effek-
tivität mit äußerst schonenden 
Eingriffen und kleinstmögli-
chem Risiko. Jedes Behand-
lungsverfahren wird absolut 
individuell auf die Probleme 
des Patienten abgestimmt.“ 
Rufen Sie uns an und lassen 
Sie sich individuell beraten 
unter  Tel. 040/28006373 oder 
schreiben Sie eine E-Mail an: 
Dr.MK.Schreiber@web.de
www.augenheilkundeanderalster.de

Dr. med. M.K. Schreiber
Fachärztin für: 
Augenheilkunde, 
Naturheilverfahren und 
Lidchirurgie.

 „Ich koche leidenschaftlich gern 
– brauche aber immer sehr viel 
Zeit und Muße dazu“, gesteht 
Gudrun Landgrebe freimütig. 
Denn kochen und genießen 
gehört für die Schauspielerin 
unabdingbar zusammen. Dass 
aus ihrem Freizeitvergnügen 
einmal ein Kochbuch hervor-
gehen würde, daran hat die Frau 
mit den blauen Augen jedoch im 
Traum nicht gedacht: „Der Verlag 
hatte die Idee dazu, nachdem ich 

Als „flambierte Frau“ kennt sie wohl jeder: Gudrun 
Landgrebe. Dass die bekannte deutsche Schauspielerin 
auch in der Rolle der wenn auch nicht „flambierenden“ 
so aber „kochenden“ Frau eine gute Figur macht, kann 
man nun in ihrer Sammlung von Rezepten und Geschichten 
erfahren. Im Wellingsbüttler Torhaus plauderte die 
Autorin aus dem Kochtopf und würzte alles ganz nebenbei 
auch noch mit pikanten Anekdoten aus ihrem Leben.  Das 
Alstertal-Magazin nutzte diese Gelegenheit zum Gespräch.

in Alfred Bioleks Sendung Alfre-
dissimo zu Gast war“, erläutert 
sie die Entstehungsgeschichte 
ihres Werkes „Vom Aufgabeln 
und Anbeißen. Rezepte und Ge-
schichten“ (List: Berlin 2005, 
124 S., 22 Euro). Lange hat sie 
an ihrem Buch gearbeitet, „ei-
gene Rezepte entwickelt, andere 
auf Reisen gesammelt oder von 
Freunden, denen ich sozusagen 
aus der Hand fressen durfte“, so 
die Autorin. Obgleich Gudrun 

Das Alstertal-Magazin verlost zwei 
handsignierte Exemplare von 
Gudrun Landgrebes Rezepte- und 
Geschichtensammlung “Vom 
Aufgaben und Anbeißen“. Schreiben 
Sie einfach bis zum 31. Oktober 
eine Postkarte mit dem Stichwort 
„Rezepte und Geschichten“ an das 
Alstertal-Magazin, Barkhausenweg 
11, 22339 Hamburg oder per 
E-Mail an leseraktion@alster-
net.de und gewinnen Sie mit 
etwas Glück eine handsignierte Ausgabe.
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Verlosung

Landgrebes Werk zahlreiche 
Anleitungen zur Nahrungszu-
bereitung enthält, wehrt sich 
die gebürtige Göttingerin gegen 
die Bezeichnung Kochbuch und 
verweist auf den Untertitel „Re-
zepte und Geschichten“. So ist 
jedes Gericht mit einer Anekdote 
verknüpft. Gudrun Landgrebe er-
zählt hier von „geküsstem Thun-
fi sch“, vom „Einkaufen in Pom-
peji“ oder ihren ungewöhnlichen 
Pastarezepten, wie „Spaghetti in 
Rotweinsauce“. 
Vergeblich suchen wird der Leser 
jedoch nach fl ambierten Speisen. 
Aus gutem Grund, denn „lange 
bevor ich als Schauspielerin be-
kannt wurde, fi ngen bei einem 
Flambierversuch meine Wimpern 
und Augenbrauen Feuer und auf 
der Stelle setzte eine Abneigung 
gegen Flambiertes ein, die ich 
bis heute nicht habe ablegen 
können“, erklärt die in der Rolle 
der „Flambierten Frau“ einem 
größeren Publikum bekannt 

gewordene Schauspielerin. 
Doch neben den Episoden aus 
Gudrun Landgrebes Leben sind es 
vor allem die Fotografi en, die dem 
Buch die Würze verleihen. Die 
meist schwarzweißen Aufnah-
men von Esther Haase sind mal 
sinnlich, mal exotisch – immer 
aber zeigen sie eine durchweg 
zufriedene und vor allem fröhli-
che Gudrun Landgrebe. „Ohnehin 
ist Lachen meine größte Stärke“, 
bekennt die Schauspielerin – wie 
sollte es anders sein – mit einem 
Lächeln. 
Nicht ganz ernst nehmen sollten 
ihre Leser auch die Rezepte: 
„Lassen Sie sich zu eigener 
Kreativität anregen, verändern 
Sie Zutaten und Zusammenstel-
lungen, wenn Ihnen danach ist“, 
rät die Hobbyköchin. 
„Denn der Spaß am Kochen und 
das Genießen in geselliger Runde 
ist viel wichtiger als die Beach-
tung exakter Mengenangaben.“      
            Sarah Hans

Hobbyköchin Gudrun Landgrebe 
zu Gast im Alstertal

„Vom Aufgabeln  und Anbeißen“

Aufgaben und Anbeißen“. Schreiben 

Alstertal-Magazin, Barkhausenweg 

etwas Glück eine handsignierte Ausgabe.

Fo
to

s:
 U

lls
te

in
/E

st
he

r H
aa

se


