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Frauen SACHE

ILLUSTRATORIN

KATHARINA
KONTE
Die Grafikdesignerin arbeitete lange als Produktionsassistentin im Modebereich. Die Liebe zu
Fashion ist geblieben,
doch inzwischen ist sie selbstständig (katharinakonte.de), hat sich auf Illustrationen spezalisiert
und verschönert mit ihren Zeichnungen nicht
nur Papier, sondern auch Schaufenster, Bücher,
Schuhe, Wände – eben alles, was man bemalen
kann. Seit Kurzem gibt die Münchnerin auch
Workshops. Sie zeichnete schon als Kind – das
viel zitierte Lebensziel „Die Leidenschaft zum
Beruf machen“ ist ihr also tatsächlich geglückt.

GRÜNDERIN DES LIFESTYLE-SHOPS LEMONI

KATRIN TEWES

GRÜNDERIN

CECILIA
CAPRI
Während andere Geschäftsideen ewig
mit „Man müsste
mal“-Gedanken umkreisen, hat die Österreicherin Cecilia
Capri schon zwei
Projekte gerockt: das
Accessoires-Label
We are Flowergirls (weareflowergirls.com), das
tollen Blumen-Kopfschmuck fertigt, und die Kreativagentur Hotel Pavillon in Wien, die auch ein
Office Space für Selbstständige ist. Wer Cecilia
auf ihrem Instagram-Account @cecilia.capri
folgt, wird sofort angesteckt von dem Spaß und
der Leidenschaft, die sie hat. Die Botschaft zwischen den Zeilen: Anpacken macht glücklich.

Griechisches Design für alle, die den Lifestyle
nicht nur im Urlaub auf Mykonos genießen wollen – so könnte man die Idee von Katrin Tewes
beschreiben. „Auf die Idee, aus meiner Griechenland-Liebe einen Shop zu machen, sind eigentlich Freunde von mir gekommen“, erzählt die
Halbgriechin. Zuerst startete sie online mit lemoni-shop.com, inzwischen gibt es Tuniken, Basttaschen, Armbänder, alles made in Greece, auch in
einer „richtigen“ Boutique in München-Schwabing. Die Produkte stammen nicht etwa aus anonymen Fabriken, sondern von kleinen Marken,
mit denen Katrin persönlich in Kontakt steht.
„Meine Griechen“ nennt sie ihre Lieferanten liebevoll. Und wir nennen sie bewundernd „die
Griechin“, denn ein Besuch bei ihr (egal ob analog oder digital) ist wie ein Kurzurlaub in Griechenland und der Beweis, dass kleine Ideen, die
nebenbei geboren werden, oft zu etwas Großem
reifen können.

GRÜNDERIN DES SHOPS BON VOYAGE

JANINA KRINKE

STARKE AUTORINNEN

Eine Familiensaga,
spannend wie ein
Thriller und aufwühlend wie eine Tragödie. Ein raffiniert
konstruierter Roman
über ein Beziehungsdrama. „Das geheime
Prinzip der Liebe“,
Atlantik Verlag, 14 €
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BARBARA ASCHENWALD

Die preisgekrönte,
35-jährige Autorin
beeindruckt u.a. durch
ihre intensive Sprache. In ihren Erzählungen sitzt jedes Wort.
„Lichter im Berg“,
Hoffmann und
Campe, 20 €

JULIA KORBIK

Die Journalistin beschäftigt sich mit Politik und Popkultur aus
feministischer Sicht –
und in dem Sachbuch
„Oh, Simone!“ mit der
französischen Emanzipations-Ikone Simone
de Beauvoir. Inspirierend! rororo, 12,99 €
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HÉLÈNE GRÉMILLON

Die studierte Modejournalistin arbeitete für diverse Magazine, bevor
sie in Hamburg ihren Interior-Shop
(bonvoyageinterieur.com) eröffnete. Überraschend? Na ja: Schon
ihre Mutter hatte ein Einrichtungsgeschäft und Janina beschäftigte
sich auch im Magazinbiz mit Interior. Das Resultat ist eine stylishe
Wohnboutique, in die man am liebsten sofort einziehen würde. Weil
das aber natürlich nicht geht, bietet
Janina auch Homestylings und Interior-Konzepte an. Smart!

