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Das Fotoprojekt von Carolin Wackerhagen



DAS PROJEKT 

“Münchner - Wir vermissen euch“ ist eine 
regionale Fotoreportage mit Momentaufnahmen 
von 19 betroffenen Unternehmern aus München 
während der Corona-Pandemie. 
 
Es ist ein Herzensprojekt, das zum Zusammenhalt 
aufrufen soll und dazu, die lokalen Unternehmen 
besonders in diesen herausfordernden Zeiten zu 
unterstützen. Denn wo vor Corona das Leben 
besonders lebendig war, herrschte während der 
Pandemie fast absolute Stille, die Angst machte.  
 
Das Lieblingsrestaurant mit der perfekten Pasta - 
hatte lange geschlossen. 
 
Der Friseur, der neben einem guten Haarschnitt 
auch ein offenes Ohr bietet - hatte lange 
geschlossen.  
 
Der Modeshop um die Ecke mit dem liebevoll 
ausgesuchten Sortiment - hatte lange geschlossen. 
 
Kein freundliches Lächeln mehr, nur noch der 
Hinweis: „Aufgrund der aktuellen Situation bleibt 
unser Geschäft bis auf weiteres geschlossen“. 



19 Teilnehmer aus verschiedenen betroffenen 
Unternehmensbere ichen wurden in ihren 
Lokalitäten fotografiert und 
interviewt.  

Die Blicke der Teilnehmer auf 
den Fo tos sp iege ln d i e 
Stimmung der individuellen 
S i t u a t i o n w i e d e r . D i e 
Antworten der Interviews fallen - anders als 
vielleicht erwartet - sehr unterschiedlich aus. Es 
geht um fehlende Begegnungen, das Vertrauen in 
sich selbst, entstehende Wertschätzung und 
Chancen. 
 

PRO TEILNEHMER:  
 
1 x PORTRAIT MIT MASKE
1 x HALBTOTALE 
1 x KURZES INTERVIEW

„Ich weiß nun viel mehr zu schätzen, dass ich einen Job 
habe, den ich jeden Tag von Herzen gerne ausübe“ - 
SARAH KRAATZ - PERSONALTRAINERIN



Die persönliche Geschichte der Portraitierten steht 
im Fokus, die das Gesicht von lange geschlossenen 
Läden sind und als betroffene Unternehmer 
während der Corona-Pandemie auf eine harte 
Probe gestellt wurden. 

 
Es ist Zeit, auf diese Menschen aufmerksam zu 
machen, deren of tmals le idenschaft l icher 
Überlebenswille und Kreativität fasziniert. 

„Umsatz kommt von umsetzen. Dazu gehört auch die 
Voraussetzung umsetzen zu dürfen“  
CAROLIN SKORBIER -  
FOUNDER UND CEO „BEAUTY  CAROUSEL“



Weitere Foto-Beispiele:

 

„Abstand zu Kindern halten, ist 
für mich das unnatürlichste der 
Welt“ 
MARTINA STOTZ - DOKTORIN 

„Am meisten vermisse ich es, 
unseren Gästen mit einem 
(sichtbaren!) Lächeln im 
Restaurant zu begegnen“ 
ALESSANDRO BORIONI - 
CHEFSOMMELIER „KÄFER“ 



 

 

„Ich finde, dass ausgehen, 
trinken, essen, flirten und tanzen 
zum normalen Leben 
dazugehört“ 
MAX BRAUNMILLER - 
GESCHÄFTSFÜHRER „089 Bar“ 

„Während außen das System 
runtergefahren wurde, mussten wir 
intern schnell handeln“ 
ALEXANDRA KEIL - 
GESCHÄFTSFÜHRERIN „TRACHTEN 
GREIF“ und GRÜNDERIN „NAAINA“



ÜBERSICHT DER  
19 TEILNEHMER 

GASTRONOMIE UND BEHERBERGUNG
- "Brenner Kitchen" mit Restaurantleiterin Merle 
Stevanato: https://www.brennerkitchen.de 

- „Käfer" mit Chef-Sommelier Alessandro-Andreas 
Borioni: https://www.feinkost-kaefer.de  
 
- "Alexa von Harder“ mit Pâtissière und Café-
Inhaberin Alexa von Harder https://
www.alexavonharder.com 

- „Marks“ mit Geschäftsführer Kaspar Thriller: 
https://www.feinkost-marks.de  

- „Osteria Italiana“ mit Küchen Chef Umberto 
Bressanin: http://osteria.de  

- „Dinatale“ mit Inhaber Giovanni Dinatale: http://
www.dinatale-cafe.de 

- "089-Bar" mit Geschäftsführer Max Braunmiller: 
https://089-bar.de (BAR) 
 
- „A-Loft“ mit General Manager Peter Sterlinger: 
https://www.marriott.de/hotels/travel/mucal-aloft-
munich/ (HOTEL)
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EINZELHANDEL
- „Trachten Greif“ mit Geschäftsführerin „Trachten 
Greif“ und Gründerin „Naaina“ Alexandra Keil: 
https://www.trachten-greif.de  (EINZELHANDEL) 

- „Pebbles“ (Concept Store) mit Inhaberin Sabrina 
Guthmann: https://pebbleslovesme.de 
(EINZELHANDEL) 

- „Lena Streber Finepearls“ mit Creative Director 
Lena Streber: https://www.lenastreber.de 
(EINZELHANDEL)

- „Flor und Dekor“ mit Floristmeister und 
Geschäftsführer Andreas Pilz: https://
www.flordecorflowers.com (FLORIST) 
 
DIENSTLEISTUNG
- „Beauty Carousel“ mit Geschäftsführerin Carolin 
Skorbier: https://www.beautycarousel.de (BEAUTY) 

- „Rojin“ mit Makeup-Artist und Glam Bar Inhaberin 
Rojin Bayat: https://www.instagram.com/
glambyrojin/?hl=de (BEAUTY)

- „LeoMi“ mit Friseurmeisterin und 
Geschäftsführerin Dunja Adomeit: https://leomi-
friseure.de (FRISEUR) 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- „Franycure“ mit Inhaberin und Nail Art Designerin 
Frany: https://www.instagram.com/franycure/?hl=de 
(NAIL ART) 
 
- Personaltrainerin Sarah Kraatz: https://sarah-
kraatz.de (SPORT) 
 
KINDER
- „Kinderkunsthaus“ mit Mitarbeiterin Hannah Stolz: 

https://www.kinderkunsthaus.de (KINDER) 

- Doktorin der Psychologie und Grundschullehrerin 
Martina Stotz: https://mein-erziehungsratgeber.de 
(KINDER)

„Wir versuchen, nicht das 
Negative in der 
Zwangspause zu sehen, 
sondern eine Chance zu 
erkennen und diese 
wahrzunehmen“ 
ALEXA VON HARDER - 
PÂTISSIÈRE und CAFÉ-
INHABERIN
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ÜBER MICH 

 

- Carolin Wackerhagen, 
32 Jahre alt, Master of Arts,  
Fotografin, kölsche 
Frohnatur 

- ich lebe mit meinem Mann 
und meiner 4-jährigen 
Tochter seit 3 Jahren in 
unserer Wahlheimat 
München  

- seit Oktober 2020 habe ich 
mein Fotostudio in 
Bogenhausen  
 

- einen allgemeinen 
Eindruck meiner Arbeit 
vermittelt mein Instagram-
Account: https://
www.instagram.com/
cw_fineart_photography/ 

https://www.instagram.com/cw_fineart_photography/
https://www.instagram.com/cw_fineart_photography/
https://www.instagram.com/cw_fineart_photography/


2021

MÜNCHNER - 
WIR VERMISSEN EUCH


	DAS PROJEKT
	ÜBERSICHT DER  19 TEILNEHMER
	- „Käfer" mit Chef-Sommelier Alessandro-Andreas Borioni: https://www.feinkost-kaefer.de  - "Alexa von Harder“ mit Pâtissière und Café-Inhaberin Alexa von Harder https://www.alexavonharder.com
	ÜBER MICH
	2021

