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,,Mein job?
lch vernetze
Menschen"

Wer in der Hauptstadt in sein will, kommt
an Yasmine Orth nicht vorbei.

Sie nennt sich Creative Connector, und
ihre Kontakte sind ihr Kapital

ür das, was sie tut, gibt
es keine Arbeitsplatzbe-
schreibung, und vielen

Menschen ist es vermutlich ein
völliges Rätsel, was sie erstens
unter einem ,,Creative Con-
nector" verstehen sollen und
wie man zweitens damit auch
noch Geld verdient. Yasmine
Orth (36) aus Berlin kann da-
rüber nur lächeln. Sie hat sich
eine Karriere und einen über
die Grenzen der Hauptstadt hi-
naus bekannten Namen aufge-
baut mit ihren Kontakten und
ihrem Fingerspitzengefühl für
die richtigen Leute. Und das ist
eine Kunst, die nun wirklich
nicht jeder beherrscht.

Yasmine Orth gilt als eine
Meisterin des Vernetzens. Die

,,Süddeutsche Zeitung" nannte
sie die ,,Herrin der Gästelisten",
und tatsächlich sieht sie sich
selbst als moderne Salondame.

,,Mit Events habe ich angefan-
gen", erzählt sie beim Lunch in
Berlin-Charlottenburg.,,Heute
interessieren mich ganz an-
dere Projekte." Ihre Online-
Plattform Goerlzclub zum Bei-
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spiel oder ihre Agentur Crea-

tive Connectors. Gerade ist der
Goerlzclub, ursprünglich als
Frauennetzwerk ins Leben ge-

rufen, als Förderinitiative für
Frauen und Familien zum ge-

meinnützigen Verein erklärt
worden. ,,Yeah", mailt sie uns in
die Redaktion nach Hamburg,

,,endlichl"
Ihr Adressbuch begann sich

vor Jahren mit interessanten
Kontakten zu füllen, als Yas-
mine Orth noch Partys für die
Berliner Techno-Szene organi-
sierte. Schon als Teenager war
die gebürtige Düsseldorferin
ein fester Bestandteil der Tech-
no- und Rave-Kultur. Sie arbei-
tete beim Musiksender Viva,
auf diversen Festivals, lernte
auf Ibiza die Ikonen und DJs

der Szene kennen. Folgerichtig
gründete sie ihre eigene DJ-

Booking-Agentur mit dem Na-

men Orange Ape. Ihr Netzwerk
aus Künstlern, Ravern, DJs,

Musikern und Filmleuten wur-
de größer und größer. In Berlin
machte sie sich einen Namen
mit Party-Nächten in angesag-

't+

ten Clubs, organisierte Events
für Marken wie 471L, MAC
Cosmetics oder Patrizia Pepe.

Yasmine Orths Kunst ist es,

die Zutaten für ein Projekt, ei-
nen Event oder eine Party so zu
mischen, dass das Ganze zum
Gesamtkunstwerk wird. Men-
schen, Themen, die Location -
die Mixtur muss stimmen.

Wer in Berlin in ist oder
es zumindest sein will, trifft
ganz automatisch Yasmine

Mit Events und
Techno-Partys hat
sie angefangen
Orth. Sie ist eine feste Größe in
der Hauptstadt, hat ein wun-
derschönes Büro im Stadtteil
Prenzlauer Berg und gibt auch
unumwunden zu, dass sie sich
lieber in Berlin-Mitte aufhält,
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Yasmine Orth ist
Halb-lnderin,
liebt die Natur und
die Meditation

statt zum Kurfürstendamm zu
fahren. "Ich bin so selten im
Westen der Stadt". sagt sie.

Seit vier Jahren ist Yasmine
Orth alleinerziehende Mutter
einer Tochter - und der Techno-
Szene ist sie längst entwach-
sen. Was sie heute interessiert?
Work-Life-Balance, wobei sie
diesen Begriff gleich neu in-
terpretiert:,,Eigentlich muss
es Private-Life-Work-Balance
heißen", erklärt sie, ,,denn al-
les ist Leben. Auch die Arbeit.',
Ihr anderes großes Thema ist
Weiblichkeit oder, wie yasmi-
ne Orth es nennt: Female Em-
powerment und Leadership. Es
geht um die Kunst, eine Frau zu
sein in unserer modernen und
komplexen Welt.

Ideale Plattform dafrir ist der
2004 gegründete Goerlzclub.
Er begann als Newsletter, heute
sind im Goerlzclub rund 2000
Frauen vernetzt - viele davon
aus Kultur und Wirtschaft. Vier
Jahre später entstand ihr Unter-
nehmen Creative Connectors,
auch hier bringt sie Menschen
zusammen. Yasmine Orth ist
Kreativ-Beraterin, Macherin,
Initiatorin.

Was sie anfasst, macht sie
mit Leidenschaft und Gefühl.
Sie hat dieses untrügliche Ge-
spür für Themen und gesell-
schaftliche Strömungen, die
sie geradezu seismograflsch
empfängt und umsetzt. Yoga ist
eins ihrer neuen, großen Pro-
jekte, und auch damit trifft sie
den Zeitgeist. Sie berät Yoga-
Kunden, organisiert mit gro-
ßem Erfolg Yoga-Salons.

Yoga und Meditation sind so
auch zu festen Bestandteilen
ihres Alltags geworden. ,Das
hält mich im Gleichgewicht.,,
Genauso wie ihr Ruhepol, ihr
Haus am See, in das sie mit
ihrer Tochter Luca fährt, wenn
sie mal nicht in der Hauptstadt
Leute vernetzt. Hier ist sie

FRAUEN, ÜNNN DIE MAN SPRICHT

ganz f:iJrr Luca da - hier hat sie
die schönsten ,Zeit für mich*-
Momente. In der Natur kann
sie sich erden und entspannen.
Und über ihren brandneuen
Förderverein nachdenken. Des-
sen Dreh- und Angelpunkt vor
allem ein Thema ist: die Kunst
der Weiblichkeit.

IEXI SUSANNE WALSLEBEN

Ein 
"Salon' für viele Frauen

undnochmehr Themen
YASIIXE 0RTH vernetzt Frauen nicht nur
virtuell, sondern auch live wie in ihtem,,salon
Mondaine" in Berlin-Mitte, der sich um soziale,
spirituelle und Business-Themen dreht. lm

,,Urban Libertines Salon" geht es um yoga und
Meditation. Wer mehr über Yasmine 0rth
wissen möchte, klickt auf www.goerlzclub.net
oder auf www.creative-connectors.net
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'enn die Haut im Sommer streikt
bei Rötungen, Juckreiz und Ekzemen

beruhigt und fördert die Heilung

Mit EBENOL' kommt die Haut zur Ruhe!
wrs.obcnol.do
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Die Kunst,
eine Frau zu
sein - das ist ihr
großes fhema
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