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Hohe Ehre für Hotelier mit Herz
Alexander Gorjinia erhält heute die Georg-August-Zinn-Medaille für sein Engagement

Für sein Engagement, sozial be-nachteiligten Jugendlichen be-
rufliche Chancen aufzuzeigen und
den Weg in eine – positive – Zu-
kunft zu ermöglichen, erhält heute
der Frankfurter Hotelier Alexan-
der Gorjinia in Wiesbaden die
Georg-August-Zinn-Medaille.
Der in Teheran Geborene, der
das Hotel „Villa Oriental“ führt,
unterstützte mit seiner „Frankfur-
ter Initiative für Zukunft – für
Helden von morgen“ in den ver-
gangenen acht Jahren insgesamt 50
Frauen und Männer aus vielen ver-
schiedenen Ländern. Der 45-Jähri-
ge bot ihnen Praktikums- und Aus-
bildungsplätze in der „Villa Orien-

tal“ an und vermittelte auch
Schnuppertage in anderen Unter-
nehmen. Er gab ihnen eine Chan-
ce, eine Perspektive und machte ih-
nen Mut. „Ist es nicht das, was wir
tun müssen?“, antwortet Gorjinia
auf die Frage, woher sein Wille
zum Helfen stammt. „Jeder sollte
sich etwas aussuchen, bei dem er
sagt, dass er helfen und gleichzei-
tig an sich selbst arbeiten kann“,
findet Gorjinia, der Vater von
Zwillingen ist. „Ich kann gut nach-
fühlen wie es ist, wenn man sich
nicht akzeptiert fühlt“, erklärt er,
der sich als „Brückenbauer“ zwi-
schen Iran und Deutschland sieht.
Die Initiative greife an der richti-

gen Stelle. Die Jugendlichen kön-
nen die Hilfe gut gebrauchen, Gor-
jinia bietet Hilfe zur Selbsthilfe.
Der Frankfurter engagiert sich
bereits seit vielen Jahren für die
Mainmetropole und ihre Men-
schen, interessiert sich für die tou-
ristische Entwicklung. Und er
sucht nach Chancen für Jugendli-
che mit Migrationshintergrund –
zumal er sich gut in deren Lage
versetzen kann: Er flüchtete als
Kind aus dem Iran nach Deutsch-
land. „Wir sind über Schlepperban-
den nach Deutschland gekom-
men“, erzählt Gorjinia von der
Flucht mit seiner Mutter, die das
Restaurant „Hafez“, das sich im

selben Gebäude wie sein Hotel be-
findet, vor 28 Jahren ins Leben
rief.
„Ursprünglich wollten wir in

die USA. Alles war vorbereitet.
Doch als wir hier ankamen, hieß es
im Konsulat, dass wir nicht in die
USA einreisen dürften“, so Gorji-
nia. Er war damals fünf Jahre alt,
doch hat sich dieses Ereignis in
sein Gedächtnis eingebrannt. Da-
mals herrschte eine Krise zwischen
Amerika und dem Iran. Unverges-
sen ist ihm das Bild seiner Mutter
„die völlig kraftlos an der Tür des
Konsulats stand und nicht wusste,
was sie machen sollte“.
Die Georg-August-Zinn-Medail-

le wurde vom ehemaligen Minis-
terpräsidenten Hans Eichel zur
Anerkennung großen Engage-
ments bei der Förderung von Kul-
tur und Kunst in Hessen gestiftet.
Seit 2008 wird sie auch Personen
und Institutionen überreicht, die
sich bei der Förderung in Berei-
chen wie Bildung, Soziales und
Sport verdient gemacht haben.
Die Auszeichnung sieht Alexan-

der Gorjinia auch als Türöffner.
„Ich kann damit meine Vision von
,Die Helden von morgen’ weiter
bringen und neue Wege finden,
um die Integration voranzubrin-
gen“, freut er sich. Auch in den
Iran hat er sie schon exportiert. es

Die schwere Geburt
einer Comedy-App

wer Adrian H. bei der Regen-
bogensitzung nicht sehen

kann, weil diese Fastnachtssause
bereits seit langem ausverkauft ist,
der muss nicht traurig sein. Denn
seit kurzer Zeit gibt es nun „Zeyn-
app“. Das ist die App des Comedy-
Duos „Frankfurter Klasse“, das aus
Jochen Döring und Tim Karasch
besteht, der die Figur Adrian H.
verkörpert. Übrigens war es nicht
einfach, diese Applikation ins Netz
zu stellen. Denn der Großkonzern
Apple sperrte sich zunächst dage-
gen. Grund: Adrian H. trägt eine
rosa Uniform, einen eindeutigen
Schnauzbart und schreit „Lieb
geil!“. Klar, wer damit gemeint ist.
Diese Fantasiegestalt, die an den
österreichischen Maler und Dikta-
tor erinnert, stieß nicht nur den
Amerikanern negativ auf. Das
Duo, das eine Mischung aus Little
Britain, Badesalz und Monty Py-
thon präsentiert, durfte mit Adrian
H. nicht beim jüngsten Christo-
pher Street Day in Frankfurt auf-
treten. Nun sind die Wogen zwi-
schen Apple und der „Frankfurter
Klasse“ geglättet. „Es handelt sich
um eine reine Spaßapp und sie ist
jetzt freigeschaltet“, sagt „Frankfur-
ter Klasse“-Manager Oliver Rasch.
„Man stellt ihr Fragen, sie beant-
wortet sie.“ Es gibt auch ein Ge-
winnspiel zu App. Näheres erfah-
ren Interessierte im Internet unter
www.frankfurterklasse.de. es

Worschtdealer
in feinem Zwirn

Echt scharf sind die Soßen, diePino Lettieri täglich seinen
Gästen mit Rinds- und Bratwürs-
ten serviert. Acht Jahre arbeitet der
gebürtige Italiener als
„Worschtdea-
ler“. Etwa 170
Portionen
Pommes, 320
Würste und 20
Laibe Bauern-
brot gehen im
Schnitt am Tag
über den Tresen
seiner Filiale.
Echt scharf sind
auch der weiße Baumwollanzug
und das rot-weiß gestreifte Hemd,
die ihm Maßschneider Stephan
Görner für die Kampagne „Kleider
machen Leute“ auf den Leib ge-
schneidert hat. Die Aktion, bei der
Nikita Kulikov zwölf Menschen
mit außergewöhnlichen Berufen in
Maßanzügen fotografiert, geht ins
dritte Jahr. Anerkennung und
Wertschätzung gegenüber Frauen

und Männern sind die Botschaft,
die die Initiatoren Stephan Görner
und Sven Müller, damit vermit-
teln. „Jeden Monat wird ein neues
Motiv einer anderen Berufsgruppe

publiziert und
vorgestellt“ so
Müller.
Die beiden

suchen für das
aktuelle Projekt
noch Motive
und wer einen
ungewöhnli-
chen Beruf hat,
bei dem er kei-

nen feinen Zwirn tragen muss,
aber gern in einem Maßanzug fo-
tografiert werden möchte, der
schickt ein Bild von sich beim Ar-
beiten an:
gewinnspiel@fnp.de Stichwort
„Kleider machen Leute“.
Mit ein bisschen Glück stehen
bald ein Fotoshooting, ein neuer
Anzug und die Teilnahme an der
Charity-Gala an. esPino Lettieri liebt seinen Arbeitsplatz: Ob im weißen Zwirn oder im dunklen Kapuzenpulli. Fotos: Nikita Kulikov
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Das Comedy-Duo „Frankfurter

Klasse“ mit neuer App. Foto: kam

Alexander Gorjinia hilft benachtei-

ligten Jugendlichen. F.: Kammerer


