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in der region: menschen

➜  Wer verbirgt sich hinter bloggers 
melting pot? 
Hinter bmp steht das wohl beste und bun-
teste Team der Welt, bestehend aus Yaki 
(Autorin/Mitgründerin), Madeleine (Autorin/
Mitgründerin), Jackie (Fotografin) und Sevil 
(Autorin/Chefredakteurin). Neben unserer 
Begeisterung für Mode und unserer Vielsei-
tigkeit haben wir eine Fotografin, eine Abitu-
rientin und angehende Kreativstudentin, eine 
abschließende Studentin mit der Affinität zur 
Mode und eine Stylistin im Team. Kurz gesagt 
steckt hinter bloggers melting pot eine weib-
liche Truppe von Modebegeisterten und Frei-
geistern, die sich vorgenommen hat bei den 
Großen in der Fashionwelt mitzumischen.

➜  Wie kam es zur Idee bloggers melting 
pot ins Leben zu rufen?
Sevil: Eigentlich wollte ich immer ein eige-
nes Label haben, wurde dann aber erwach-
sen und studierte Jura. Meine Begeiste-

rung für Mode hörte aber nie auf, deshalb 
bewarb ich mich bei einem großen Blog, 
wurde genommen, das zog sich aber und 
dann habe ich im Dezember 2012 gedacht, 
das machst du einfach selber. Jedoch wollte 
ich keinen typischen One-Man …, pardon, 
One-Woman-Blog, weil es viele kleine Blogs 
gibt, die traurig vor sich hinschreiben und ir-
gendwann aufgeben, weil sie nicht gelesen 
werden. 
Da kam mir die Idee, einfach eine Gemein-
schaft für Modebegeisterte und vor allem 
für Blogger zu schaffen, so dass jeder, der 
sich für Mode interessiert, selbst bei uns 
mitmachen kann. Das Prinzip von bloggers 
melting pot ist, dass jeder seine eigenen 
Texte und Bilder veröffentlichen kann und 
wir lediglich die Plattform bieten und na-
türlich auch selbst mit schreiben. Kleinere 
Blogger können so für sich werben, wir ha-
ben eine Meinungsvielfalt und so hat eben 
jeder etwas davon. 

➜  Wenn ihr an Göttingen denkt, 
würdet ihr sagen, dass es modemäßig 
noch Nachholbedarf gibt?
Sevil: Göttingen macht sich eigentlich ganz 
gut dafür, dass es eine recht kleine Stadt ist. 
Durch die fortwährend zuziehenden Studen-
ten bleibt es abwechslungsreich und mo-
disch nicht ganz auf der Strecke. Jedoch ist 
das modische Potenzial nicht ausgeschöpft, 
so dass man selbst unkreativ wird und nicht 
mehr ganz so mutig ist.
Madeleine: Göttingen hat ganz schön auf-
gerüstet, gerade was Modeboutiquen an-
geht. ich würde es jetzt noch nicht ganz 
konkurrenzfähig sehen, aber es ist auf dem 
besten Weg. Ich glaube schon, dass es ei-
nige kreative und modische Köpfe in Göt-
tingen gibt, ab und zu stoße ich sogar auf 
coole Street-Styles. 
Allerdings scheinen sich viele aneinander 
anzupassen, was leider schnell zur Eintönig-
keit führt. 

Text: Raffael SiegeRt Fotos: Jan RebuSchat

auf bloggers melting pot lassen sich verschiedenste Postings und Meldungen finden, die  
alle um ein thema kreisen: Mode. Verschiedene autoren diverser fashionblogs treffen auf der 
Plattform aufeinander und ergeben ein buntes Potpourri. Die Wurzeln von bloggers melting 
pot liegen in göttingen. leben 37 nutzte die gelegenheit, um sich mit den vier umtriebigen 
Mädels unter anderem darüber zu unterhalten, wer und was hinter bmp steckt und welchen 
Stellenwert Mode in göttingen hat. 

modischer 
schmelztiegel

Wissen, was morgen angesagt ist: 

Yaki und Madeleine von bmp

bloggersmeltingpot.com
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Yaki: Meines Erachtens ist die Größe der 
Stadt wenig förderlich für ausgefallene Out-
fits und, wie Sevil schon sagte, ein wenig 
bremsend für das Ausleben in Sachen Kreati-
vität. Trotzdem merkt man, dass eine Menge 
kreative Substanz in Göttingen schlummert. 
Dieser Kreativität bin ich durch die Arbeit für 
unseren Blog auf der Spur.

➜  Wie wichtig ist für euch das  
Thema Mode, welchen Style mögt ihr 
am liebsten?
Sevil: Das Thema Mode hat und wird wohl 
immer einen sehr wichtigen Stellenwert in 
meinem Leben einnehmen. Man mag es nicht 
glauben, aber wenn ich mal abends nicht 
einschlafen kann, dann zähl ich keine Scha-
fe, sondern denke tatsächlich über Kleidung 
nach, das beruhigt und inspiriert mich zu-
gleich. Mein Stil ist oft durch meinen Hang 
zur Gitarrenmusik inspiriert. Außerdem mag 
ich es Neues und Mutiges auszuprobieren, 
so dass der Satz „Das ist so hässlich, dass es 
schon wieder schön ist“ von mir sein könnte. 
Madeleine: Jeder Mensch hat seine Leiden-
schaft: Der eine sammelt Briefmarken, der 
andere Autos. Meine Leidenschaft ist die 
Mode und ich sammle kleine Schmuckstü-
cke, die mich zum Strahlen bringen. Ob es 
nun eine Vintage-Clutch vom Flohmarkt oder 
ein extravagantes Kleid ist. Durch meine 

skandinavischen Wurzeln bin ich vertraut mit 
den straighten, cleanen und oftmals weiten 
Schnitten, die den Ton in meinem Kleider-
schrank angeben. Was jedoch keinesfalls 
heißt, dass die Abwechslung bei mir auf der 
Strecke bleibt. Ich kleide mich, wie ich mich 
fühle.
Yaki: Ich habe mich schon sehr früh mit Mode 
und Style beschäftigt. Schon als kleines 
Mädchen wusste ich genau, was ich angezo-
gen bekommen wollte und was nicht, auch 
wenn ich im Winter lieber Sommerklamotten 
tragen wollte. Für mich ist Style die höchste 
Ausdrucksform des Wesens und seiner Stim-
mung. Damit hinterlässt man den ersten und 
wichtigsten Eindruck. Daher empfinde ich 
Mode auch nicht als Diktat, was ich nachah-
men muss. Vielmehr ist sie für mich die Farb-
palette, an der ich mich immer bedienen und 
neu inspirieren kann.

➜  In der Modewelt gewinnen Blogs 
mehr und mehr an Bedeutung. Wo 
seht ihr bloggers melting pot in zehn 
Jahren?
Im besten Fall haben wir ein modische Platt-
form a là Facebook geschaffen und liegen ab 
und an mit einem Kokosnuss-BH am Strand 
und im Schlimmsten aller Fälle machen wir im-
mer noch das, was uns Spaß macht: nämlich 
Mode. Alles in allem also rosige Aussichten!

➜  Was ist das absolute „No-Go“ für die-
sen Sommer?
Sevil: Zu kurze Shorts, denn wirklich nur die 
wenigsten von uns können sich Hotpants er-
lauben und auch dann will ich niemandem 
auf die Backen schauen, egal, wie schön sie 
sein mögen.
Madeleine: Römersandalen! Erstens habe 
ich mich daran satt gesehen und zwei-
tens machen sie meist keinen schönen und 
schmalen Fuß.
Yaki: Ich schließe ich mich an und füge zu 
kurze Röcke oder Kleider hinzu. Weniger ist 
nicht immer mehr.

➜  Was ist das absolute „Must-Have“ für 
diesen Sommer?
Sevil: Transparente Sandalen sind für mich 
der absolute Hingucker und mal etwas ande-
res als das, was man sonst so auf den Geh-
wegen sieht.
Madeleine: Farbiger Liedstrich! Es ist eine fri-
sche und vor allem sommerliche Alternative 
zu dem klassischen Schwarz.
Yaki: Ich habe im Sommer immer Lust auf 
Armschmuck: Diesen Sommer stehen Wrap 
Bracelets für mich ganz hoch im Kurs. In ver-
schiedenen Pastellfarben aber auch in kräf-
tigem Türkis oder Rot, zu jeder Tages und 
Nachtzeit.   ✱
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Kaffeefreunde und Entspannungssuchende 
finden auf dem Nikolaikirchhof im Herzen 
der Stadt – aber dennoch ruhig gelegen –
das P-Café. Die Besucher werden beim Ein-
treten von hellen Farben, klaren Formen und 
melodischen Klängen empfangen. Frische 
Schnittblumen – dekorativ auf dem Tresen 
platziert – und Kerzen runden das harmoni-
sche Gesamtbild ab. 
Bei Sonnenschein lädt das Café mit seiner 
Vielzahl an Außenplätzen zum Relaxen an 
der frischen Luft ein. Bei Großveranstaltun-
gen wie Fußballmeisterschaften, wird für 
zusätzliche Unterhaltung gesorgt indem die 
Spiele auf einer Großleinwand übertragen 
werden. Aber selbst bei kühleren Tempera-
turen können es sich die Gäste mit einem 
warmen Getränk und einer gemütlichen 
Decke samt Kissen noch auf der Außenbe-
stuhlung gemütlich machen. Besonders an 
Sonnabenden reichen die Innen- und Außen-

plätze fast nicht aus, um dem Ansturm der 
frühstückshungrigen Göttinger zu stillen.  
Der allwöchentliche Samstags-Flohmarkt, 
der schon seit Jahren ein fester Bestandteil 
des Göttinger Einkaufslebens darstellt, lädt 
Interessierte schon ab 9.00 Uhr auf dem 
Nikolaikirchhof zum Bummeln ein und ga-
rantiert dem Besucher ein facettenreiches 
Publikum. 
Besonders beliebt ist das P-Café schon seit 
Jahren für sein vielfältiges und liebevoll gar-
niertes Frühstücksangebot. Zudem werden 
die Gäste mit täglich frischen hausgemach-
ten Kuchen, Suppen und Pesto verwöhnt. 
Frische Waffeln mit Puderzucker, Sahne oder 
heißen Kirschen werden ebenfalls frisch zu-
bereitet. 
Aber auch an die kleinen Gäste wird hier 
gedacht. Eine eigens für sie aufgestellte 
Sandkiste mit diversem Spielzeug und ein 
Bobbycar sorgen dafür, dass sich kein Kind 

P-Café

Nikolaikirchhof 11
37073 Göttingen
Tel. 05 51 / 5 76 99

www.p-cafe-goettingen.de 

Mo-So ab 9:00 Uhr  

stilvoll 
genießen

gastro portrait
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langweilen muss. Eine kleine Besonder-
heit noch zum Schluss: Getränke, be-
legte Brötchen und Waffeln können von 
den Gästen auch mitgenommen werden. 
Dieses Angebot wird besonders gern von 
Familien genutzt, die mit ihren Kindern 
den nahe liegenden Spielplatz besuchen 
möchten.  ✱

Specials
Bekannt ist das P-Café vor allem für 
das frisch zubereitete Frühstück. Täg-
lich von 9.00 bis 14.00 Uhr können die 
Gäste zwischen verschiedenen Varian-
ten wählen. Besonders beliebt sind das 
kleine französische und italienische 
Frühstück und auch das Große für Zwei 
wird gerne bestellt.
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