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Liebe Leserinnen, 
liebe Leser,          

mit großer Freude und sehr stolz blicke 
ich auf die letzten Wochen zurück, die 
ganz im Zeichen der glänzenden und 
gelungenen Eröffnung des neuen Alster-
tal-Einkaufszentrums standen. Eine be-
eindruckend schöne Mall mit exklusiven 
Geschäften, eine Shoppingvielfalt der 
Extraklasse, tolle Eröffnungsangebote, 
ein spannendes Alstertaler Stadtteilfest 
mit vielen Highlights und nicht zuletzt 
die unglaubliche Besucherzahl haben mit 
dazu beigetragen, dass dieses Ereignis zu 
einem solch grandiosen Erfolg wurde.
Umso mehr freue ich mich Ihnen mittei-
len zu dürfen, dass das AEZ auch in Zu-
kunft Überraschungen bereithalten wird 
– eröffnen doch bald weitere Geschäfte 
wie Oschätzchen, Triumph, Mango, 
Murphy & Nye und Liz Malraux. 
Auch die bisher noch provisorischen 
Durchgänge werden bis zum nächsten 
Jahr fertiggestellt sein.
Gerne möchte ich auf eine Veranstal-
tung hinweisen, die Sie nicht verpassen 
sollten. Das OktoberFASHIONfest am  
29.10. von 11 bis 15 Uhr präsentiert 
Ihnen eine extravagante Modenschau 
in bajowarisch rustikaler Atmosphäre. 
Schauen Sie sich während eines bay-
rischen Brunches mit Live-Musik und 
Champagner die neuesten Herbst- und 
Winter-Trends an. Karten erhalten Sie an 
der Info und an der Tageskasse. Kleiner 
Tipp: Damen in bayrischer Tracht haben 
freien Eintritt!

Herzliche Grüße
Ihr 

Heinrich Hasselmann
Center-Manager
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Herbst- und 
Wintertrends
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Faszinierend!
                Der Künstler Zoyt über die 

filigranen Riesenskulpturen
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Die neue Mode im AEZ

„Elf Freunde müsst ihr sein!“ 
– diesen legendären Spruch 
von Hennes Weisweiler hätte 
sich auch der Wellingsbüttler 
Künstler Christian M. Beier 
zu eigen machen können. Denn 
zur Fußball-WM im Sommer 
dieses Jahres hat er die Skulptur 
„Interaktives Sitzfeld“ aus elf 
großen Betonsitzen geschaffen. 
„Entsprechend der Mannschafts-
aufstellung Klinsmanns wurden 
sie im Juni/Juli in einer 2/4/4/1-
Formation auf dem Wandsbeker 
Marktplatz aufgestellt“, erklärt 
Beier. Den Sitz – einen Tetraeder 
aus gegossenem Beton mit auf-
geschraubter Holzbank – hatte 
der Wellingsbüttler schon vor 
Jahren für ein ähnliches, aber 
nie verwirklichtes Projekt in der 
HafenCity entworfen. „Es schei-
terte an den Kosten.“ Die WM 
machte diesbezüglich jedoch 
einiges möglich – Sponsoren 

Fußball-WM-Kunst des Wellingsbüttler Künstlers 
Christian M. Beier im Botanischen Sondergarten 
aufgestellt

„Recycelte“ 
WM-Kunst
Für den Wellingsbüttler Künstler Christian M. Beier ist die 
Fußball-WM jetzt erst wirklich beendet: Gerade wurde 
nämlich das von ihm zur WM geschaffene Kunstwerk 
„Interaktives Sitzfeld“, das im Juni/Juli auf dem 
Wandsbeker Marktplatz stand, wie zu Beginn geplant, in 
den Botanischen Sondergarten Wandsbek umplatziert.

und das Bezirksamt Wandsbek 
fi nanzierten das „Interaktive 
Sitzfeld“. „Der Begriff interak-
tiv leitet sich hierbei zum einen 
davon ab, dass die Betonsitze va-
riabel aufgestellt werden können 
und zum anderen davon, dass für 
die Besucher des Wandsbeker 
Marktes während der WM die 
Möglichkeit bestand, spontan 
und wahlweise Platz zu nehmen, 
um die WM auf diese Weise kon-
templativ zu begleiten“, erklärt 
der Künstler. Auch ohne die WM 
ist das Sitzfeld im Sinne Beiers 
heute noch interaktiv – vielleicht 
mehr denn je, denn statt auf einer 
kargen Marktfl äche stehen die 
Betonsitzgelegenheiten jetzt im 
Botanische Sondergarten Wands-
bek, Walddörferstraße 273, und 
laden zum schöneren Verweilen 
ein. Der Park ist täglich von 7 
Uhr bis zum Einbruch der Dun-
kelheitkeit geöffnet.  kw
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