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MEIKE & 
MELINA MAI
REDAKTEUR IN
Ein ELLE-Baby ist immer 
ein Grund zur Freude. Bei 
Meike war sie besonders 
groß. Weil die 43-Jährige uns 
in der Homeoffice-Zeit mit 
süßen Baby-Pics versorgt 
hat, aber vor allem, weil  
wir Meike ihr Baby-Glück 
von ganzem Herzen gönnen.  
Warum, das können Sie in 
ihrer sehr persönlichen Ge-
schichte ab Seite 74 nach-
lesen. Die zweifache Mutter 
geht darin der Frage nach, ob 
es den richtigen Zeitpunkt 
für ein Baby überhaupt gibt.

ALEXANDRA  

CREAT I V E  COACH
Wo geht’s lang im Leben? 
Diese Frage lässt sich auch 
kreativ lösen. Alexandra 
Schneiderhan drückt Men-
schen, die zu ihr kommen, 
Malstift und Block in die 
Hand und sagt: „Indem Sie 
etwas gestalten, gewinnen 
Sie neue Sichtweisen auf alt-
bekannte Fragen.“ Das weiß 
die 47-jährige Diplom-Psy-
chologin auch aus eigener 
Erfahrung. Wie es ist, mit  
ihr zu arbeiten, lesen Sie  
ab Seite 66. 

JENNIFER  
HUDSON
SCHAUSP I E L E R IN
Wer mit der 39-jährigen Os-
carpreisträgerin ein Inter-
view führt, erlebt gleichzeitig 
ein Minikonzert. Denn die 
große amerikanische Sänge-
rin beantwortet die Fragen in 
einer unnachahmlichen und 
unterhaltsamen Talk-Sing-
Variante. Wo es sich anbie-
tet, streut sie Liedzeilen ein. 
Wie gut, dass wir mit ihr 
über ihr großes Idol Aretha 
Franklin gesprochen haben. 
Da gab es viel Material,  
das besungen werden wollte. 
Mehr darüber und über ihre 
Rolle im Biopic „Respect“  
lesen Sie ab Seite 70. 

GREGOR  
HOHENBERG
FOTOGRAF
Er schwebt zwischen den 
Welten. Mag Kunst, Klassik 
und Mode. Was der Wahl-
berliner aber am meisten 
liebt, ist das perfekte Licht. 
Und dafür liebt ELLE die 
Bilder von Gregor Hohen-
berg. Und so fotografierte 
der 50-Jährige unter ande-
rem schon Musikstars wie 
Till Brönner oder Lang Lang 
für uns. In diesem Heft steht 
aber die Mode vor seiner  
Kamera. Das Restaurant  
„Rocca Riviera“ in München 
wird zur farbstarken Kulisse 
für die neuen printverliebten 
Retro-Looks. Ab Seite 106.
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Beim Creative 
Coaching sprechen 

uns Bilder direkt 
aus der Seele 

E L L E  Kultur
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FAS T  FORWARD  COACH ING
So heißt das Programm, das ich ausprobieren 
darf. Schneller als andere Methoden geht es, 
weil man durch die kreativen Techniken in
tuitiv arbeitet und direkt mit seinen inneren, 
oft unbewussten Anteilen kommuniziert. 
Denn sie liegen in uns, die Lösungen für 
unsere Themen. Davon ist  Alexandra Schnei
derhan, Creative Coach in München, über
zeugt: „Ich helfe nur dabei, diese Schätze zu 
bergen.“ Die erste Stunde beginnt dann auch 
mit einer Schatzkiste. Aus Miniaturspielzeu
gen fische ich, was zu mir passt. Ein kleiner 
Fuchs wohnt ab jetzt in meiner Tasche. 

D I E  B I L DE R
In der ersten Session geht es um Identität, 
und ich male meinen Namen. Es ist das erste 
von vielen Bildern. Mein Name leuchtet in 
Orange, Gelb und ist umrahmt von Blau
tönen. Farben und Formen beschreiben 

VIELLEICHT KENNEN SIE das auch? Das 
diffuse Gefühl, dass etwas bevorsteht. Eine Ver
änderung, ein Umbruch. Manchmal vergeht das 
einfach wieder. Und es bleibt die Ahnung, wo
möglich eine Abzweigung im Leben verpasst zu 
haben. Das Unterbewusstsein sendet Signale, die 
wir erst einmal nicht verstehen. Creative Coaching 
hilft dabei, sie zu entschlüsseln, um Klarheit zu 
gewinnen und das Richtige tun zu können.

unsere vorsprachlichen Erlebnisse. Für 
unsere frühkindlichen Prägungen fehlen uns 
die Worte, aber sie tauchen in den Bildern 
auf. Egal, zu welchem Thema ich im Verlauf 
der Sessions male, die Farben ähneln sich, 
der Aufbau der Bilder ebenso. Die wahre Ma
gie entfaltet sich, wenn das Bild mit Abstand 
vor mir hängt und ich Alexandra erkläre, was 
ich darauf sehe. Glasklare Formulierungen, 
die ich zuvor noch nicht einmal gedacht 
habe, stehen im Raum. Und schon während 
des Aussprechens ist die Erkenntnis da. Es 
ist, als würde ich mich mit meinem Unter
bewusstsein unterhalten. Das ist tatsächlich 
in Plauderlaune. Und ein sehr interessanter 
Gesprächspartner!

DER  P ROZESS 
Jede Session behandelt ein anderes Thema. 
Immer das, was mir in dem Moment wichtig 
ist. Mit genau der richtigen Mischung aus 
Führung und Freiraum gestaltet Alexandra 
Schneiderhan die Einheiten. Ich bekomme 
Hausaufgaben, schreibe nach jeder Stunde 
meine Reflexionen auf. Das alles ist wichtig, 
damit ich nicht vor lauter Begeisterung 
schon mit den Erkenntnissen in den Sessions 
zufrieden bin. Es geht schließlich darum, 
dass etwas in Bewegung kommt. Und das  
erfordert Kontinuität, meinen Einsatz. Der 
fällt leicht, weil ich für die Aufgaben zu Hause 
Material bekomme, das mich genauso behut
sam leitet, wie es Alexandra persönlich tut.

DAS  FAZ I T 
Ein guter Coach ist ein wirklich nachhaltiges 
In vestment in sich selbst. Und Fast Forward 
 Coaching das Ticket für einen Concorde
Flug direkt in Richtung persönliches Glück.  
F RANZ I SKA  F ROSCH

BILD
Die Macht von BILDERN 

ist faszinierend. Sie können uns 
sogar helfen, uns selbst zu 

entschlüsseln. CREATIVE 
COACHING im Selbsttest
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