
Heute erst wolkig, später ziehen
starke Bewölkung und Regen auf.
Die Temperaturen erreichen 20
Grad, nachts um 12Grad. Esweht
ein mäßiger Südwestwind. Mor-
gen wechseln sich sonnige Ab-
schnitte mit dichten Wolken ab.
Ab dem Mittag entwickeln sich
SchauerundeinzelneGewitter.Am
Donnerstag Regen.

VORHERSAGE

HANNOVER GESTERN
Luft: Max 15 Grad, Min 4 Grad
Luftdruck: 1019 hPa, fallend
Wind: Südwest, 7 km/h
Relative Feuchtigkeit: 50 Prozent

BIOWETTER

Anfangs zeitweise freundlich, später vieleWolkenmitRegen
Wind:

DASWETTER

Erhöhte Leistungsfähigkeit. Bei
Bluthochdruck sind jedoch Kreis-
laufbeschwerdenmöglich.
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Wenn sich beimir etwas
runzelt, soll es sich gern
runzeln.
Oscar-Preisträgerin KateWinslet (38)
hält nichts vom Botox-Wahn.

Happy Birthday!
Das Alter hat ihm nicht geschadet – ganz im
Gegenteil:George Clooneywar gleich zweimal
der Sexiest ManAlive. Und auchmit 53 ist er noch
ein heißer Anwärter auf den Titel. Alles Gute!

Übrigens ...

Schönes Zeichen: Prinz Charles ist
Schirmherr der Royals-Ausstellung

Es ist uns eine Ehre: Prinz Charles (65) per-
sönlich übernimmt die Schirmherrschaft
für die Landesausstellung „Hannovers Herr-
scher auf Englands Thron 1714–1837“. Aller-
dings wird der älteste Sohn vonQueen Eli-
zabeth II. (88) die Schau selber nicht besu-
chen, dafür kommt sein Bruder Prinz An-
drew (54) am 4. Juni nach Hannover. Und
vielleicht bringt er zu demAnlass ja noch ein
paar weitere Blaublüter mit. Immerhin wird
das 300. Jubiläum der Personalunion gefei-
ert – mit einem stolzen Etat von 5,5 Millio-
nen Euro.

Harte Worte: Rea Garvey glaubt
nicht an Stars aus Casting-Shows
Nanu? Ist da jemand desillusioniert? Sänger
Rea Garvey (41), ehemaliger Juror bei „The
Voice of Germany“, glaubt nicht daran, dass
Casting-Shows echte Stars produzieren. Der
„Berliner Morgenpost“ sagte er: „Casting-
Show-Teilnehmer sind heute das, was frü-
her Soap-Stars waren.“ Sie stünden auf Par-
tys herum und er frage sich, wer das sei:
„Irgendwann sind sie dann alle im Dschun-
gel und später mit irgendwem verheiratet.“
Späte Einsicht. Aber besser spät als nie.

Neue Frisur: Maroon-5-Sänger
schockt Fans mit Haarfarbe

Adam Levine (35),
Frontmann der Band
Maroon 5, polarisiert
mit neuer Haarfarbe.
Auf Twitter postete
er ein Foto von sich
mit wasserstoffblon-
den Haaren. Ob es
wohl seiner Verlobten
Behati Prinsloo (24)
gefällt?

Mirjana
cvjetkovic
05 11 / 51 01 22 90
mensch@neuepresse.de

Alles bio! Piquardt gratuliert Parkrestaurant
Im Alter lässt man es ruhiger ange-
hen? Von wegen! „Ich habe nicht
berechnet, dass der Tag nur 24 Stun-
den hat“, sagt Bio-Koch und Oliven-
bauer Jürgen Piquardt (72). Eigent-
lich würde er jeden Tag 30 brauchen,
schätzt er, um alles unter einen Hut
zu kriegen. Kein Wunder: Allein 260
Olivenbäume stehen auf seinem Hof
in Südfrankreich, den er seit Ende
2012 bewohnt. Doch die lasten den
ehemaligen Chef des „La Provence –
Paradies“ in Ricklingen offensichtlich
nicht aus: „Ich fange demnächst an
mit Safrankulturen.“

Trotzdemfindet er alle paarMonate
Lücken im Zeitplan, um zurück in die
alte Heimat zu kommen. Dabei hat er
eine Mission: Alles auf bio! Als jahre-
langer Bio-Aktivist gratulierte er ges-
tern imHCC doppelt. Einmal, weil das
Congress-Centrum seit 100 Jahren
besteht. Und zum Zweiten, weil das
Parkrestaurant seit etwas über einem
Jahr fast ausschließlich Produkte aus
ökologischemAnbau verwendet.
Gestern habe er gemeinsam mit

elf anderen Bio-Spitzenköchen über-
legt, wie das Parkrestaurant viel-
leicht „noch mehr Herz“ in sein

Bio-Menü bringen kann, sagt Pi-
quardt. Als langjährige Öko-Verfech-
ter sind die zwölf Köche genau die
Richtigen dafür. „Wir haben alle eine
Bio-Karriere“, sagt Piquardt.
Und seine scheint noch lange nicht

am Ende: Neben dem Hof in der Pro-
vencehatderSpitzenkochauch inder
alten Heimat genug zu tun, er organi-
siert zum Beispiel das Boulefest im
Georgengarten. Sein Alter bremst ihn
nicht. „Es ist wahnsinnig schön, reif
und ein bisschen faltig zu werden. Ich
bin unglaublich gern 72 Jahre alt.“

cf

ALLES BIO:
Bio-Akti-
vist Jürgen
Piquardt gra-
tuliert dem
Parkrestau-
rant im HCC.
Für einige
Tage hat er
seinen Oliven-
hof in der Pro-
vence verlas-
sen.
Foto: Petrow

Fahrstuhl zum frischen Kinder-Beat

VONMAIKE JACOBS

Wie der Vater, so die Tocher:
Nina Grätz (28), Spross von
Wolfgang Stute (62), ist ins
Musikgeschäft einge-
stiegen. Zusammen

mit ihren Freundinnen,
der Grafikerin Char-
lotte Simon (28) und
der Autorin Christina
Raack (28), hat sie
jetzt ihre erste eigene
CD für Kinder rausge-
bracht.
In dem Hörspiel mit

einer Eule als Hauptfigur
werden die kleinen Zuhö-
rer mit auf eine liebevolle
und spannende Reise durch die
Musik genommen. Denn der kauzige
Vogel trifft auf seinem Ausflug ver-
schiedene Tiere, die alle eine andere

Musikrichtung lieben. So lernen die
Kinder Pop, Jazz, Rock, Punk und
Hip-Hop, aber auch klassischeMusik
undmehr kennen.
Unterstützt wurde das Projekt

von Liedermacher Rolf
Zuckowski (66). „Ich habe
ihn zufällig in einem
Fahrstuhl bei Universal
getroffen. Wir hatten
20 Sekunden Zeit, uns
zu unterhalten. Es war
richtig nett, und das
hat gereicht“, erzählt
Nina Grätz, die eigent-
lich Label-Managerin ist
und jetzt in Berlin wohnt. Als
das Projekt dann im Entste-
hen war, hat sie Zuckowski

eine Mail geschickt und unterschrie-
ben mit „Ich bin die aus dem Auf-
zug“. Zuckowski hat sofort zugesagt,
die drei Newcomer im Kinderlieder-

bereich zu unterstüt-
zen. Inzwischen ist aus
der Arbeitsbeziehung
eine Freundschaft
geworden: „Jeder
Song ist in seiner Sti-
listik ‚amtlich‘ gesun-
gen und musiziert und
das Ganze als Musikhör-
spiel humorvoll und span-
nend produziert“, lobt der
Profi. Auf Zuckowskis Label
„Noch mal!!!“ ist das Eulen-Hörspiel
erschienen.
Übrigens: Bei jedem der zehn

Songs haben andere professionelle
Musiker mitgewirkt, darunter auch
viele aus Hannover: Im Intro kann
man die typischen Gitarrenklänge
von Nina Grätz’ Papa Wolfgang Stute
hören, Rapper Spax (40) ist beim
Hip-Hop-Song zu hören, Tenor Vol-
ker Thies (46) singt beim Opern-

stück, und Musikprodu-
zent Jens Bernewitz
von Los Tumpolòs wirkt
und spielt gleich bei
mehreren Stücken auf
der CDmit.
Nina Grätz kann sich

gut vorstellen, dass „Eule
findet den Beat“ nicht ihre

einzige Produktion für Kin-
der bleibt. „Ich finde
es generell inte-

ressant, für Kinder in die-
ser Richtung etwas zu
machen. Vor allem, seit
ich beim ZDF in der
Kindermusikredaktion
ein Praktikum gemacht
habe. Ich habe schnell
gemerkt, dass es in dem
Bereich noch viel Potenzial
gibt“, sagt die junge Frau,
die selbst zwar noch keine

eigenen Kinder hat, mit der Eule
aber bei ihren kleinen und auch den

großen Zuhörern den Nerv
getroffen zu haben scheint.
Immerhin kommt die CD
in den Kritiken hervor-
ragend an, sie wird bei
Amazon sowie in Blogs
und Foren empfohlen.
Wenndas keinAnsporn
ist, umeineweitereAuf-
lage zu produzieren.
Das Talent scheint ihr ja

in die Wiege gelegt worden
zu sein.

In Kritikenwird sie

gelobt, im Internet

wird sie als dringende

Kaufempfehlung

gehandelt: Die neue

Kinderlieder-CD „Eule

findet den Beat“ von

der Hannoveranerin

Nina Grätz (28).

Zusammenmit zwei

Freundinnen und der

prominenten
Unterstützung von

Rolf Zuckowski (66)

hat sie die CD
veröffentlicht. Auch

Musiker aus Hannover

sind beteiligt.

Volker
Thies

Wolfgang
Stute

Spax

Jens
Bernewitz

HELFER:
Rolf Zuckowski
hat Christina
Raack, Nina
Grätz und Char-
lotte Simon
(von links) bei
der Produktion
der CD unter-
stützt.

APPLAUS,
APPLAUS:
Prinz Charles
übernimmt
die Schirm-
herrschaft der
Royals-Schau,
kommt aber
leider nicht
nach Hanno-
ver.
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Schönheit und Gesundheit
kommen von Innen!

Der Darm spielt eine entscheidende Rolle für
unsere Gesundheit.

Gute Milchsäurebakterien im Darm produzieren
u.a. wichtige Vitamine und Mineralstoffe.
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