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Luigi Colani 85
Der als großspurig und streitlus-
tig bekannte Designer Luigi Co-
lani ist vor seinem heutigen 85.
Geburtstag nicht zu bremsen.
„Ich habe Professuren in Mos-
kau, Südamerika undmehrere in
China“, erzählt er. Schnellzüge
und Schiffe sollten nach seinen
Entwürfenentstehen, inVenedig

solle es ein Mu-
seum geben.
Was umgesetzt
wird, ist offen -
damit hatte Co-
lani, der ein Stu-
dio in Karlsruhe
hat, immer Pro-
bleme.Oftblieb
es bei Zeich-

nungen oder Prototypen.
Aber der gebürtige Berliner,

der in Paris Aerodynamik stu-
dierte, schuf durchaus Aufse-
henerregendes: etwa die Spie-
gelreflexkamera Canon T-90, die
bis heute das gerundete Design
der Marke prägt. Die Polizei in
Hamburg trägt Uniformen nach
Colani-Entwürfen, Prince und
Lenny Kravitz spielen auf seinem
„Pegasus“-Klavier. Das zeigt: Es
gibt kaum etwas, was Colani
nicht in Form gebracht hätte -
vomKatzenklo bis zumRoboter.
Undmit Vorliebe Flugzeuge und
Autos. Seine Inspiration ist die
Natur, deren Schutz ihmamHer-
zen liegt. Das Nachempfinden
natürlicher Formen verlieh sei-
nen Kreationen Dynamik. (dpa)

Geschwungene Form: Sessel
von Luigi Colani. Foto: nh
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Sie konnten unbehelligter
durchs Leben gehen als ein Jus-
tin Bieber, oder?

DOROUGH: Wir konnten auch
selten in Ruhe durch die Ge-
gend laufen, vor den Hotels
warteten Tag und Nacht sehr
leidenschaftliche Fans. Doch
online passierte gar nichts. Das
hatte auch Nachteile.

Welche?
DOROUGH: In Deutschlandwa-

ren wir Stars, während wir in
den USA noch total unbekannt
waren. So etwas gäbe es im
Zeitalter von Social Media
nicht. Heute ist alles gleichzei-
tig und viel, viel schneller. Wir
hatten mehr Privatleben, aber
wir mussten noch mehr reisen
und noch härter arbeiten. Heu-
te kommst du schneller nach
oben, aber du kannst auch viel
schneller verbrennen und ab-
stürzen. Die Fans wollen stän-
dig irgendetwas Neues, Songs,

kleinen Mädchen haben halt
den Lärm gemacht. Wir woll-
ten allen gefallen. Die Lieder
waren nie auf eine Hörerschaft
zugeschnitten.

Gibtes Siedeshalb seit 20 Jah-
ren?

DOROUGH: Absolut. Einige un-
serer Songs sind zu Klassikern
geworden, sie begleiten Men-
schen durch ihr Leben. Wenn
du auf einer Party bist, der DJ
legt „I want it that Way“ auf,
dann gehst du tanzen.

Sie haben Ihre Karriere in
Deutschland begonnen…

DOROUGH: Die Deutschen wa-
ren fantastisch zu uns. Wir ha-
ben herrliche Erinnerungen.
Die meisten von uns hatten
ihre erste Freundin in Deutsch-
land. Hach, die Fräuleins…

Es gab noch kein Facebook,
kein Google, keine Fotohandys.

VON S T E F F EN RÜTH

T eeniebands kommen und
gehen, doch die Back-
street Boys sind zu einer

Institution geworden. Nick
Carter, Kevin Richardson, AJ
McLean, Howie Dorough und
Brian Littrell sind zwischen 33
und 41 Jahre alt und außer
Nick bereits Väter. Während
die Gattin den vierjährigen
James zumKindergarten bringt
und er selbst auf den fünf Mo-
nate alten Holden aufpasst, hat
Howie Dorough Zeit, über das
heute erscheinende, solide
neue Album „In a World like
this“ zu sprechen.

Howie, Siewerdenam22.Au-
gust 40 Jahre alt. Wie verträgt
sich das mit der Mitgliedschaft
in einer Boyband?

HOWIE DOROUGH: Mein Gott,
40. Ja, das ist ein Meilenstein
für einenMann. Ich tröstemich
damit, dass das Alter nur eine
Zahl ist. Im Herzen fühle ich
mich wie mit Anfang 20. Nur,
wenn ich mal ausgehe, um 3
Uhr ins Bett falle und um 6 Uhr
von meinen Jungs geweckt
werde, merke ich, dass ich alt
geworden bin.

Der zweite Teil der Frage?
DOROUGH: Ich denke nicht,

dassman uns noch als Boyband
bezeichnen sollte. Als es los
ging mit unserem Erfolg, da
waren wir Anfang bis Ende 20,
unsere Fans waren entspre-
chend jung. Die Fans sind mit
uns älter geworden.

Aber Sie waren ein Teenie-
Phänomen, oder nicht?

DOROUGH: Sicher, aber auch
damals war unsere Zielgruppe
nicht so eingeschränkt. Die

„Ein Meilenstein für einen Mann“
Interview: Backstreet Boy Howie Dorough über seinen 40. Geburtstag, wilde Zeiten und das neue Album

DOROUGH: Nein. Wir waren ja
dabei. Ich kann versichern: Für
einen 40-Jährigen sind die Zei-
ten absolut wild genug.
Backstreet Boys: „In a World

like this“ (BMG/Rough Trade)

private Bilder, ganz egal. Wenn
du diese Nachfrage nicht be-
friedigen kannst oder willst,
ziehen sie ganz schnell weiter.

Aktuell ist Disco der große
Trend. Jedoch nicht auf dem
neuenAlbum. Soll Ihr alter Erzri-
vale Justin Timberlake das Feld
allein beackern?

DOROUGH: Respekt an Justin,
er macht das hervorragend.
Disco ist cool. Unsere Stärken
liegen jedochwoanders.Wir ar-
beiten sehr stark mit unseren
Stimmen, mit Harmoniege-
sang, mit starken Melodien.
Wir sind keine Rockband, wir
können auch nicht rappen.
Eine Abkehr von unserem typi-
schen, klassischen Backstreet-
Boys-Sound stand nicht zur De-
batte.

Sie waren die berühmtesten
Jungs der Welt. Vermissen Sie
die ganzwilden Zeiten?

Die einst berühmtesten Jungs derWelt: Die Backstreet Boys, Zweiter von links Howie Dorough. Foto: nh

Zur Person
Howie Dorough (39), in Orlan-
do, Florida, geboren, tanzte in
Musicals, studierte zwei Jahre
am Community College in Or-
lando. 1993 wurden die Back-
street Boys gegründet - die er-
folgreichste Boygroup der Welt.
Das Debüt „Backstreet Boys“ er-
schien 1996. „Millenium“ (’99)
und „Black & Blue“ (2000) gehö-
ren zu denmeistverkauften Al-
ben der Popgeschichte. Die
Band flog schonmal in 100 Stun-
den zu Livekonzerten auf allen
Kontinenten. 2007heirateteDo-
rough seine langjährige Freun-
din Leigh Boniello. Die beiden
haben zwei Söhne. (vbs)
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Designstark und sicher
Einbau bodenebener Dusche lohnt sich

Die demografische Ent-
wicklung mit der sich
abzeichnenden Verän-

derung der gesellschaftlichen
Altersstruktur in Westeuropa
rückt das Thema „Komfort für
Generationen“ zunehmend
ins Bewusstsein. Es stellt sich
immer häufiger die Frage
nach Möglichkeiten, die Se-
nioren ein langes Verbleiben
in der eigenen Wohnung er-
möglichen. Dementsprechend
ist die Nachfrage nach barrie-
refreien Badlösungen in den
vergangenen Jahren sprung-
haft angestiegen.

Duschrinne einarbeiten
Moderne bodenebene Du-

schen stecken voller Innova-
tionen und bieten neben dem
barrierefreien Einstieg auch
die Möglichkeit, eine Dusch-
rinne einzuarbeiten. Damit
kann auf einen herkömmli-
chen Ablauf verzichtet wer-
den – das sorgt für vollkom-
mene Ebenheit.

Neben einer starken Optik
bieten bodengleiche Duschen

schen die ideale Lösung. Den
Waschlappen für die Kleinen
vergessen? Kein Problem: ein-
fach schnell aus der Dusche
laufen und dabei keinen Ge-
danken an Kletter- oder Stol-
perfallen verschwenden. Die
bodenebene Dusche lässt das
Bad überdies größer erschei-
nen, ist leicht zu begehen und
sorgt für ein großzügiges Am-
biente. (epr)

viele Vorteile für jede Genera-
tion. Mit zunehmendem Alter
garantiert ein schwellenloses
Bad maximale Bewegungsfrei-
heit, Komfort und Sicherheit.
Walk-In-Duschen bieten zu-
dem höchsten Bedienkomfort:
Mit Schiebetürtechniken las-
sen sich die Glaswände sanft
öffnen und wieder schließen.
Auch für Familien mit Kin-
dern sind barrierefreie Du-

Für die ganze Familie: Mit bodengleichen Duschen und rutsch-
hemmenden Böden wird das Bad sicher. Foto: epr/bad & heizung/Heiler
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Das Haus des problemlosen Möbeleinkaufs

MÖBEL-BAUERMÖBEL-BAUER
HARDEGSEN Göttinger Str. 5, Tel. 0 55 05 / 24 04

Anlieferung und fachgerechte Montage immer FREI-HAUS.
Wir tauschen Zug um Zug und nehmen die alten Möbel mit.

Wohn- und Schlafzimmer, Rahmen, Matratzen,
Küchen, Jugendzimmer, Büros, Flurmöbel

Barrierefreie Möbel
Besuchen Sie uns unverbindlich. Sie werden überrascht sein.

Pfusch am Bau – wir helfen!
Egal ob technisches, rechtliches,
handwerkliches, gestalterisches,
energetisches oder gesundheit-
liches Anliegen.
Informieren Sie sich bereits vor dem
Bau. Info Tel. 0 56 83 / 92 27 34

www.vpb.de
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