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in dem er gerne mit seinem Sohn 
Liam kickt (es existiert auch ein 
kleines Tor mit Netz) und im Som-
mer viel mit Freunden draußen auf 
der gerade neu gestalteten Terrasse 
sitzt und grillt. „Meine liebste Form 
zu ‚kochen’, denn für die Küche 
bin ich gänzlich ungeeignet – bei 

mir wird jedwedes Fleisch schnell 
zu teurem Steingut“, verrät der 
Moderator der beliebtesten Mor-
ning Show Hamburgs schmun-
zelnd. Deswegen ist die ebenfalls 
schlicht eingerichtete Küche in 
erster Linie das „alleinige“ Reich 
von Meike. Abgesehen von der 

Kaffeemaschine: „Durch die lasse 
ich jeden Tag Hektoliter Kaffee 
laufen“, erklärt er stolz. Hoffentlich 
nicht abends, denn sonst könnte 
er im kleinen, aber kuscheligen 
Schlafzimmer im Obergeschoss 
wohl keine Ruhe finden. Die 
braucht er aber, schließlich ist für 

den Morning-Radio-Man die Nacht 
um vier zu Ende. Kurz darauf geht 
es ab zum Sender und er verlässt  
sein kleines Reich in Poppenbüttel 
– so lange, bis er sich nach getaner 
Arbeit wieder zum Relaxen auf das 
rote Sofa werfen kann.  
         Text und Fotos: Kai Wehl

Im sehr reichhaltig ausgestatteten Kinderzimmer verbringt nicht nur 
Liam (6) viel Zeit, sondern auch Mr. Radio Hamburg, wenn er gemein-
sam mit seinem Sohn malt, bastelt oder auch einfach nur mal blödelt.   

Kochen ist John Ments Sache nicht – „Bei mir wird jedes Fleisch 
zu teurem Steingut“ –, aber Kaffeekochen klappt super und das 
gleich hektoliterweise, wie hier gerade perfekt demonstriert wird. 

Im Arbeitszimmer werden Bücher 
und wichtige Dinge wie eine Gitarre 
verwahrt. Im Sommer wird auf der 
gerade erneuerten  Terrasse gefeiert 
und gegrillt. 

Der Verein Kunst und Kultur im 
Siemers’schen Hof e. V. präsentiert  
am Samstag, dem 17. März um 20 
Uhr im Siemers’schen Hof, Berg-
stedter Markt 1, das Gitarrendou 
„Rangin“ mit einer musikalischen 
Reise zwischen Orient und Okzi-
dent. „Rangin“ – persisches Wort 
für „bunt“ oder „farbenfroh“ 
– präsentiert einen „mediterra-
nen crossover“ aus Latin, orien-
talischer Musik, Flamenco, Funk 
und Jazz. Die beiden Gitarristen 
und Komponisten Omid Baha-
dori (Iran) und Michael Meyer 

Musikalische Reise im Siemers’schen Hof

Präsentieren am 17.3. im Siemers’schen Hof eine musikalische Reise zwischen 
Orient und Okzident: Omid Bahadori (Iran) und Michael Meyer (Deutschland, re.). 

(Deutschland) schaffen durch ihr 
intensives Zusammenspiel mehr 
als einen Brückenschlag zwischen 
den Kulturen, sie lassen die unter-
schiedlichen Stile und Klänge 
miteinander verschmelzen! „Es 
entstehen melodiöse, leichtfüßig 
dahin groovende und farbenfrohe 
Stücke, die ein warmes Lächeln in 
die Gesichter der Hörer zaubern 
und sie an den sonnendurchfluteten 
Süden denken lassen“, verspricht 
der Veranstalter. Mehr Infos unter: 
www.rangin.de. Eintritt: 10 Euro 
/ erm. 9 Euro.
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