
Liebesgeschichten mit mysti-
schem, surrealem Touch ha-
ben es den Teenies von heute
angetan. Nun startet mit
„Beautiful Creatures“ eine
weitere Geschichte der Kate-
gorie übersinnlich in den Ki-
nos, in der es um Abenteuer,
Gefahr und den Kampf Gut ge-
gen Böse geht. Die hübsche
Lena Ravenwood (Alice Eng-
lert) ist aus Familientradition
Hexe und wird demnächst 16.
Dann entscheidet sich, ob sie
sich auf die helle oder die
dunkle Seite der Magie bege-
ben wird. Und: Lena ist zum
ersten Mal verknallt.

Der Film basiert auf „Six-
teen Moons - Eine unsterbli-
che Liebe“ (Kami Garcia/Mar-
garet Stohl). Für die nötige
Portion Kitsch sorgt Regisseur
Richard LaGravenese in der
schön anzuschauenden Verfil-
mung. So richtig stimmt die
Chemie aber nicht. Das liegt
an der kruden Geschichte, die
die Top-Darsteller Jeremy
Irons und Emma Thompson
nicht retten können. (dpa)
Genre: Fantasy-Drama
Altersfreigabe: ab 12
Wertung:

Eine Hexe
wird flügge
Neu im Kino: Fantasy in
„Beautiful Creatures“

Lena (Alice Englert). Foto: Concorde

Z U R P E R S O N

Peter Plate
Kindheit: In Neu Delhi gebo-
ren, lebte Plate (45) bis zu sei-
nem dritten Lebensjahr in In-
dien. Seine Kindheit ver-
brachte er in Hamburg und
Goslar.
Beruf: Nach einem abgebro-
chenen Sozialpädagogik-Stu-
dium arbeitete er in einem

Friseursalon, bismit Sängerin
AnNA R. das Duo Rosenstolz
gründete (1992 bis 2012).
Privates: 2011 Trennung von
seinem langjährigen Partner
Leo Ulf Sommer. Sein neuer
Partner lebt in London. Die
beiden haben einen Beagle
namens Gem. (sjh)

hatte ich ja schon mit Rosen-
stolz.

Beim Anhören der CD be-
kommtman das Gefühl, das Ta-
gebuch von Peter Plate vor sich
zu haben. Haben Sie sich mit
dem Album selbst therapiert?

PLATE: Ich schreibe Musik,
seit ich 13 bin. Insofern war
das schon immer wie Tage-
buchschreiben für mich. Aber
in meiner Krise bin ich schon
zu einem richtigen Therapeu-
ten gegangen, wo ich einfach
alles ungefiltert von der Seele
reden konnte. Mit der CD will
ich in erster Linie ausdrücken,
dass es schön ist, aus einer Kri-
se wieder herauszukommen.

Viele Lieder auf der CD ge-
hen in Richtung Elektro-Pop. Ist
das Ihr neuesmusikalisches Zu-
hause?

PLATE: Viele meiner Lieder
sind Chansons, und ich hab ja
jetzt nicht die Wahnsinns-
stimme, sondern sehe mich
eher als Geschichtenerzähler.
Also hab ich einiges mit Pop-
Elementen angereichert un-
ter, anderem eben auch Elek-
tronik. Wie sich das musika-
lisch weiterentwickelt, weiß
ich jetzt noch nicht.

Planen Sie momentan, auch
wieder auf Tour zu gehen?

PLATE: Eine große Tour pla-
ne ich nicht. Wir wollen aber
in diesem Jahr ein paar Kon-
zerte hier und da auf die Beine
stellen. Genaue Termine gibt
es aber noch nicht.

Das Album „Schüchtern ist
mein Glück“ erscheint heute
bei Island / Universal.

seit wir 20 sind. Als wir fest-
stellten, dass wir einfach kein
Paar mehr sein können, war
klar, dass wir trotzdem immer
Familie sein und weiter zu-
sammen Musik machen wür-
den. Dieses Album hat uns
jetzt die Chance gegeben, alles
mal textlich zu verarbeiten.

Das Lied „Gefallen in Love“
ist aber ziemlich eindeutig Ih-
remneuen Partner gewidmet...

PLATE: Ja, und Ulf und ich ha-
ben um jedes Wort gekämpft.
Nein, wir sind auf musikali-
scher Ebene Seelenverwandte
und das Schreiben macht so
viel Spaß mit ihm.

Inder Vergangenheitmit Ro-
senstolz litten Sie vor Auftrit-
ten häufig an Panikattacken.
Jetzt steht Peter Plate ganz al-
lein auf der Bühne. Macht ih-
nen das keine Angst?

PLATE: Diese Frage habe ich
mir natürlich auch gestellt.
Aber Musik ist eigentlich im-
mer Teamwork. Ich habe ja
eine Band um mich herum
und ich fühle mich nicht al-
lein. Auch wenn ich auf der
Bühne vorne stehe, stärken
mir die anderen den Rücken.

Haben Sie ihre Arbeitsbelas-
tung reduziert, um einen er-
neuten Zusammenbruch zu
vermeiden?

PLATE: Das musste ich, ja.
Ich arbeite nur noch drei Tage
die Woche. Den Rest der Tage
konzentriere ich mich auf
mein eigenes Leben. Meine
Motivation ist jetzt einfach
eine andere. Ich will Musik
machen, weil es mir Spaß
macht, und nicht in erster Li-
nie, um Erfolg zu haben. Das

VON S I N A HÜHNE

A ls Songwriter und Sän-
ger von Rosenstolz ist er
bekannt geworden.

Jetzt startet Peter Plate solo
durch. 2009 endete die 20-jäh-
rige Erfolgszeit des deutschen
Pop-Duos, als Plate bekannt-
gab, an einem Burn-out-Syn-
drom zu leiden. Es folgte eine
zweijährige Bandpause. Im
September 2011 feierte Rosen-
stolz ein Comeback – das je-
doch nicht lange währte. Be-
reits ein Jahr später pausierte
das Duo erneut. Seitdem
schrieb der 45-Järige an sei-
nem ersten Soloalbum. Ab
heute ist „Schüchtern ist mein
Glück“ erhältlich.

Herr Plate, das Album ist
nach einem der Lieder be-
nannt. Woher kommt der Ti-
tel?

PETER PLATE: Das Lied han-
delt von einem Abend, als ich
ein seelisches Tief hatte und
mein Partner und ich be-
schlossen, spazieren zu gehen.
Die Nacht war irrsinnig kalt
und trotzdem war meine Welt
plötzlich wieder in Ordnung.
In dem Moment dachte ich,
dass das Glück meist in klei-
nen Dosen kommt, die man
dankbar annehmen sollte.
Glück ist eben schüchtern!

Das Album ist gemeinsam
mit dem Songwriter- und Pro-
duzententeam Daniel Faust
und Ihrem längjährigen Ex-
Partner Ulf Leo Sommer ent-
standen. Wie hat die Zusam-
menarbeit nach der Trennung
funktioniert?

PLATE: Total gut. Ulf und ich
machen zusammen Musik,

„Glück kommt in kleinen Dosen“
Interview: Peter Plate über seine Solo-Karriere und seine neue CD „Schüchtern ist mein Glück“

Küchenneuheiten Wohnen und leben
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So muss eine Küche sein
Expertentipps zu Design, Funktion und Ergonomie

Lange schon ist die Küche
nicht mehr nur ein Ort,
um Essen zuzubereiten.

In der Küche wird gelebt. Mar-
ko Steinmeier, Chefeinkäufer
der Einkaufsgemeinschaft Kü-
chenTreff gibt Tipps, warum
neben dem Design auch Funk-
tion und Ergonomie der mor-
dernen Küche wichtig sind:

Viele Familien verbringen in
der Küche mehr Zeit als im
Wohnzimmer. Wie muss ei-
ne Küche zum Kochen und
Leben beschaffen sein?

Idealerweise bietet die Kü-
che eine wohnliche Atmo-
sphäre und zweckmäßigem
Komfort. Sie sollte auf die Be-
dürfnisse der Bewohner zuge-
schnitten sein, denn eine Fa-
milie mit Kindern hat andere
Ansprüche als ein Single.

Eine Küche wird im Schnitt
nur alle 15 bis 20 Jahre ange-
schafft. Worauf sollte der

Käufer achten, damit er sich
auch noch nach Jahren in
ihr wohlfühlt?

Die Hersteller bieten heute
eine Vielzahl von Küchenva-
rianten – von der puristischen
Designer- bis zur gemütlichen
Landhausküche. Dabei hat
man die Wahl unter zahllosen

Oberflächen von Hochglanz-
lack bis zur Holzoptik. Derzeit
liegen helle, gradlinige De-
signs im Trend, die sich mit
aktuellen Küchenaccessoires
aufpeppen lassen.

Worauf sollte man neben
dem Design noch achten?

Fast noch wichtiger als die
Optik sind Funktion und Ergo-
nomie, denn Fehler bei der
Planung wirken sich über die
gesamte Lebenszeit der Küche
aus. Zu hohe, zu niedrige oder
zu kleine Arbeitsflächen und
eine falsche Anordnung der
Funktionsbereiche können
die Arbeitsabläufe empfind-
lich stören.

Immer beliebter wird der
frei stehende Küchenblock
mit Kochfeld und Spüle, der
durch einen Essplatz, eine
Theke oder einen Tisch er-
gänzt werden kann. Das
macht sich besonders gut in
offenen Küchen. (djd)

Schick und praktisch: Die Küche sollte auf die Bedürfnisse der Be-
wohner zugeschnitten sein. Foto: djd/KüchenTreff GmbH & Co. KG

Perfektion in
Form und Funktion.
Perfektion in

Form und Funktion.

Heinrich-Hertz-Straße 32, 34123 Kassel, Tel.: 0561-9 58 23 23

www.haus-winter.de

Ideen für den Lebensraum Küche.

An der Eiche 6
34327 Körle
Telefon 0 56 65 / 44 27
www.kueche-raum-alheit-zimmermann.de

35 Jahre Kompetenz in Küchen

Ideenreiche Küchen,
die begeistern.
Geradlinig, grifflos,
designorientiert.

STEFAN HILDMANN
PARKETTLEGERMEISTER

Leipziger Str. 105 · 37235 Hessisch Lichtenau

Fachbetrieb für Fußbodentechnik
• Parkett • Bodenbeläge • Schleifarbeiten • Trockenunterböden

... direkt an der B7, gegenüber der Esso-Tankstelle!... direkt an der B7, gegenüber der Esso-Tankstelle!

Telefon 0 56 02 / 32 52 · www.hildmann-parkett.de

Kasselweg 1
Immenhausen/Holzhausen
Telefon 0 56 73 / 38 28
Fax 0 56 73 / 39 90
www.kuechen-gerhold.de

Schöne Küchen
sind nicht nur zum
„Anschauen“ da ...
❑ Einbauküchen

❑ Einbaugeräte

❑ Badmöbel

❑ Schreinerei

❑ Schreinerküchen
❑ Inneneinrichtung
❑ Innenausbau

Pure Ästhetik –
die rational-Küche

„logic“

Mehr
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Klar
im Vorteil.
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