
Konnektor und urbanes Magazin
#02/18MÄR APR MAI

Bo
d

o 
M

en
ze

 – Funktionär (Schalke 04)

M
an

ni
 B

re
uc

kmann – Moderator

Re
in

ha
rd

 P
aß

 – Oberbürgerm
eister a.D. Th

om
as

 K
uf

en – Oberbürgerm
eister 

La
rs

 R
ic

ke
n 

– Nachwuchskoord
inator (BVB)

A
nn

a-
Nina Kroll – Übersetzerin St

op
po

k – Musiker

H
an

na
 Flie

der – Poetry Slam
m

erin

O
liv

er
 Sc

heytt – KulturexperteSa
ra

 P
av

o – Piercerin

Ra
lp

h 
K

in
del – Projektleiter G

rüne H
auptstadt

DIGITALE WIRTSCHAFT NRW (DWNRW) – EINE INITIATIVE DES MINISTERIUMS FÜR WIRTSCHAFT, 
INNOVATION, DIGITALISIERUNG UND ENERGIE DES LANDES NORDRHEIN-WESTFALEN.



PAPIER IST NICHT 
MAGNETISCH. DENKT 
MAN. IST ABER FALSCH. 
ZUMINDEST HIER IN 
UNSEREM WOHNZIMMER 
AUS PAPIER. DENN HIER 
SIND ALLE MAGNETEN. 
DAS BRINGT ANZIEHUNG, 
ABSTOßUNG, KREATIVE 
ENERGIEN UND MEHR. 
VIEL MEHR. ECHTE
NETZWERKE.

L iebes Netzwerk,

ja! Dazu gehörst auch du. Jeder, der MAG|NET 
liest, gehört zu unserem Netzwerk dazu. Und 
nein, das ist keine leere Phrase oder missver-

standenes Community-Building. Wir meinen es ernst. Denn 
Netzwerken beginnt im Kopf.

Egal, wo dir dieses Magazin in die Hände fällt: Lass dich in-
spirieren. Tausch dich mit uns aus. Wenn du ein eigenes Pro-
jekt hast oder starten willst: Sprich diejenigen an, die wir 
porträtieren und interviewen. Es sind Personen mit Charak-
ter und Expertise – aus Kultur, Politik, Wirtschaft und Sport. 
Menschen, von denen man lernen und die man kontaktieren 
kann. (Keine Sorge: Die wissen, worauf sie sich einlassen. 
Immerhin machen sie gemeinsame Sache mit einem Netz-
werker-Magazin.)

MAG|NET ist für uns ein Experiment. Ohne feste Strukturen 
eines Medienhauses oder eines Verlags produziert, organi-

siert, akquiriert und vertreibt unser kleines Team das Maga-
zin alle drei Monate aufs Neue. Manchmal wollen wir mehr, 
als wir schaffen können, aber die Begeisterung reißt nie ab. 
Das liegt vor allem an den tollen Begegnungen mit den vie-
len Menschen, die MAG|NET lesen oder daran mitwirken. 

Von den Reaktionen zu unserer Erstausgabe waren wir über-
wältigt. Danke! Danke für die vielen lobenden Worte, die 
Fragen und Anregungen und die Unterstützung. Wir freuen 
uns auf weitere gemeinsame Ausgaben!

Deine MAG|NET-Redaktion 

INFO@MAG-NET.WORK

P.S. VON RÜCKMELDUNGEN 

KÖNNEN WIR AUCH IN

ZUKUNFT NICHT GENUG

KRIEGEN. SCHREIBT UNS AN:

#VORWORT
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Alle wollen unsere Zeit und unsere Aufmerksamkeit. 

Darum machen wir‘s euch leicht:

Am Ende jedes längeren Textes steht „tl;dr?“,

das ist kurz für „too long; didn‘t read?“.

Dort gibt‘s das Wichtigste noch mal kurz und knackig.

Erklärung 
für Nicht-

Nerds

... manche würden auch sagen: #Werbung.

Netzwerken heißt immer auch Weiterempfehlen. 

Deshalb gibt es in diesem Magazin manchmal

fließende Übergänge zwischen redaktionellem 

Inhalt und dem Hinweis auf Produkte oder Events. 

Wir empfehlen nur, was wir selbst fantastisch

finden – das gilt für Projekte von Freunden

ebenso wie für Anzeigen und Advertorials.

Fragen? Sprecht uns an:
INFO@MAG-NET.WORK

Ein
Wort zu

#EMPFEH-
LUNGEN
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HOCH DIE TASSEN
Vielen Dank für die tolle Releaseparty am
1. Dezember sowie für die vielen positiven

Rückmeldungen zum Start unseres Magazins.

Dank euch sind wir voll motiviert ins Jahr 2018 gestartet. 
Wir freuen uns auf viele weitere Ausgaben mit euch!

#netzwerken #anfangszauber #indubioprosecco
Diese Kommentare haben uns erreicht:

6

#DANKE
7

v. l. n. r.: Oliver Weimann (ruhr:HUB), Igor Albanese, Julian Kühn, 
Denise Nelle und Inga Pöting (alle MAG|NET)
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Prof. Dr. jur. OLIVER SCHEYTT wurde 
1958 geboren und studierte Musik und 
Rechtswissenschaften. Von 1986 bis 
1993 hat er beim Deutschen Städtetag 
umfassende kommunalpolitische Erfah-
rungen gesammelt, ab 1990 als Beauf-
tragter für die Städte in den neuen Bun-
desländern. Von 1993 bis 2009 war er 
Kulturdezernent der Stadt Essen und be-
treute viele Jahre lang auch die Ressorts 
Grün und Gruga, Bildung und Jugend. 
Von 2006 bis 2012 war er Geschäfts-
führer der RUHR.2010 GmbH. Im Jahr 
2011 gründete er die KULTUREXPERTEN 
GmbH, mit der er Personalberatung für 
Kulturorganisationen sowie Strategiebe-
ratung für Kulturhauptstädte in Europa 
leistet. Oliver Scheytt ist Präsident der 
Kulturpolitischen Gesellschaft e. V. und 
stellt seinen Sachverstand zahlreichen 
Organisationen in Kunst und Kultur zur 
Verfügung. Zu seinen Publikationen ge-
hört u. a. das 2008 erschienene Buch 
„Kulturstaat Deutschland. Plädoyer für 
eine aktivierende Kulturpolitik“. 2016 
gab er gemeinsam mit Simone Raskob 
und Gabriele Willems das Buch „Die 
Kulturimmobilie. Planen – Bauen – Be-
treiben. Beispiele und Erfolgsrezepte.“ 
heraus.

MAGISCHER
MAGNETISMUS

Magnetismus ist ein faszinierendes physi-

kalisches Phänomen. Für den Betrachter 

zunächst unsichtbar zeichnet einen Mag-

neten die Anziehungskraft aus. Und jeder 

weiß aus dem Physikunterricht, dass sich 

Eisenspäne zu kunstvollen Figuren formen, 

wenn ein Magnet in ihre Nähe kommt. 

Dieses Magazin reflektiert Attraktionskräfte 

in Kunst und Kultur. Insofern ist der Titel 

Programm, zumal die Wortbestandteile „MAG“ 

und „NET“ zu weiteren Assoziationen anregen: 

„MAG“ deutet auch auf Großes (Magnum) hin 

und „NET“ steht gewöhnlich für Netzwerk. In 

der großartigen Netzwerk-Arbeit, auf die sich 

die Verantwortlichen des KABÜ, des ruhr:HUB 

und des Magazins verstehen, bringen und den-

ken diese Akteure Menschen und Initiativen 

zusammen und erzeugen damit Kraftfelder, 

die zuvor nicht sichtbar und oft nicht einmal 

bewusst waren. 

Für die Stadt Essen und die Metropole Ruhr entfalten Akteure wie Igor
Albanese und Julian Kühn mit ihrem magischen Magnetismus eine ganz be-sondere Wirkung: Sie stellen nicht nur Beziehungen her (Connection) oder pro-duzieren gemeinsam (Co-production), sondern sie schaffen gemeinsam Neues (Co-creation). Die inzwischen sichtbar und spürbar gewordene Anziehungs-

kraft des KABÜ gibt Zeugnis davon. 

Allem Anschein nach ist die Musik das ur-sprünglich verbindende Element der verant-wortlichen Akteure von KABÜ und MAG|NET. Musik hat eine unsichtbare, doch spürbare Energie, die zusammenführt und zusammenhal-ten kann: Musik machen in unterschiedlichsten Konstellationen, Melodien und Harmonien absprechen, um gemeinsam zu improvisieren, immer wieder neue Zusammenstellungen finden, um sich gegenseitig zu inspirieren, und anderen dafür Raum geben. Eine solche Haltung und eine derartige Arbeitsweise feuern nicht nur Kunst und Kultur an, sondern sind vielfach auch Element für wirtschaftlichen Gründergeist und dauerhaften Erfolg. So sind das KABÜ und seine Verantwortlichen zu Inkubatoren und Inspiratoren geworden, die mit den Mitteln von Kunst und Kultur und deren unerschöpflichen Energien gesellschaftlich relevante Wirkung erzeugen. 

Und wir „Ruhris“ wissen, wie sehr uns solch Wandel durch Kultur und Kultur durch Wandel bereichern können!

Oliver Scheytt
KULTUREXPERTEN.DE

Oliver Scheytt mit Julian Kühn und Igor 
Albanese im Café und Coworking Space 
KABÜ in Essen-Rüttenscheid

Fotos: Frank Lothar Lange
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12 Stoppok über echte Independent-Musik 

20 Anna-Nina Kroll über das Übersetzen als Kunstform
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             und noch mehr ...
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#INTERVIEW

KREATIVITÄT 
BRAUCHT

UNTERSCHIEDE
Stoppok ist Pott-Kult. Seit 40 Jahren steht der Songwriter auf den 

Bühnen des Ruhrgebiets, tourt durch Deutschland und manchmal 
auch mit Musiker-Kollegen durch Kalkutta. Statt für den ganz großen 

Erfolg hat er sich immer wieder für die Unabhängigkeit 
entschieden. Ein Gespräch über echte Indepen-

dent-Musik, den Mut zum Selbermachen und das 
Steigerlied als Reggae-Song.

Deine Managerin hat uns gesagt, du sprichst lieber mit einem 
Indie-Magazin als mit großen, etablierten Medien. Warum?
Das stimmt und das ist überhaupt kein Kokettieren. Ich bin seit 
40 Jahren Independent-Künstler, wobei Indie als Marke ja lach-
haft ist; auch Universal hat ja inzwischen ein sogenanntes 
Indie-Label. Aber ich war wirklich immer unabhängig und ich 
kenne auch viele Leute, die das durchziehen. Deswegen ist so 
ein Magazin super, wo sich Unabhängige darstellen können. Ich 
hab den Leuten immer meine Meinung gesagt und in den 
etablierten Medien ist das einfach nicht angesagt. Manche 
spielen das mit, aber für mich ist das verlogen.

Was daran findest du falsch?
Ich bin jemand, der keine Phrasen drischt, und wenn du keine 
Phrasen drischst, dann brauchst du ein Gegenüber, so, wie wir 
hier jetzt sitzen. Ich muss erspüren, was der andere von mir will. 

Ich benutze auch die Situation auf der Bühne nicht dazu, mich 
optimal zu präsentieren. Das finde ich eindimensional und lang-
weilig. Das dient vielleicht der Vermehrung deiner Sachen, aber 
als Künstler schränkt dich das ein. Ich brauche die Auseinander-
setzung mit Leuten, wenn ich kreativ bin, in jeder Situation.

Hast du dich deshalb vom Majorlabel Sony/BMG getrennt? 
Nach deinem Hit „Dumpfbacke“ in den Neunzigern hättest du ja 
noch viel bekannter werden können, als du es jetzt bist.
„Dumpfbacke“ war ein Türöffner. Da hat die Industrie mich rich-
tig bequatscht, es hieß: Mit dem nächsten Ding bist du ganz 
oben! Aber ich hab das torpediert, ich habe gespürt, das ist 
nicht das, was ich suche. Deshalb habe ich nach „Dumpfbacke“ 
erst mal ein Instrumentalalbum gemacht. Ich weiß noch, wie 
mich die Plattenfirma bekniet hat. Die meinten: Das ist dein 
kommerzieller Genickschuss! Aber sie konnten nichts machen, 

„WENN DU DICH MIT
UNTERSCHIEDLICHEN
MENSCHEN ÜBER EIN

THEMA EINIGST, SETZT
DAS EINE UNGLAUBLICHE 

ENERGIE FREI.“
STOPPOK
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das war damals noch anders. Wenn du heute als junger Künstler 
mit der Industrie einen Vertrag machst, hast du dich mit Haut 
und Haaren verschrieben. Dann entscheidet das Label, was der 
nächste Schritt ist.

Du hast in 40 Jahren als Musiker über 20 Alben herausgebracht. 
Neben den bekannten Stoppok-Hymnen entsteht auf deinen 
Konzerten immer wieder was Neues.
Für mich ist das Schönste daran, so viele junge Leute im Publi-
kum zu sehen. Wenn du nur in einer bestimmten Zeit erfolg-
reich bist, dann stehst du für diese Zeit, so nach dem Motto: 

„Guck mal, sie spielen unser Lied!“ Nichts ist langweiliger als 
das. Dann sitzt du da und spielst immer die gleichen Nummern.

Deine Alben sind mehrfach mit dem Preis der deutschen 
Schallplattenkritik ausgezeichnet worden, 2015 wurde dir der 
Deutsche Kleinkunstpreis verliehen. Was bedeutet dir das?
Da freu ich mich natürlich drüber! Da ich mich der kommer-
ziellen Anerkennung entziehe, ist es besonders toll, dass es 
auch noch andere Kreise gibt, mit Leuten, die anders ent-
scheiden. Eben nicht nach Verkaufszahlen, sondern nach 
Qualität.

Was glaubst du, wie ein künstlerisches Projekt heute gelingen 
kann?
Ich glaube, dass es darauf ankommt, einen kleinen Stamm, eine 
Basis zu festigen. Sympathisanten zu finden und erstmal in 
einem kleinen Bereich ein Feuer zu entfachen. Du kannst natür-
lich kleine Feuer im Netz entfachen und hast dann vielleicht 
viele Klicks, aber das nützt dir am Ende noch nicht viel. Du 
musst dir ein reales Team aufbauen, eine kleine Familie um ein 
Thema. Dafür braucht es unterschiedliche Charaktere, denn da-
mit erweiterst du deine Möglichkeiten. Wenn du dich mit unter-
schiedlichen Menschen über ein Thema einigst, setzt das eine 
unglaubliche Energie frei. Dann hast du eine Chance. Wer das 
kann, hat einen Vorteil gegenüber den verwöhnten Nasen, die 
es nicht gewöhnt sind, Kompromisse zu machen. Die also erst 
irgendwas anfangen, wenn der richtige Stift daliegt oder das 
richtige System eingerichtet ist.

Im Mittelpunkt unseres Magazins steht das Thema Netzwerken. 
Du warst 2010 bei Yoko Onos Geburtstag in New York. Wen 
muss man kennen, um da mitzufeiern?
Ein guter Freund von mir ist Klaus Voormann, der Musiker und 
Grafiker. Klaus hat mehrere Cover für die Beatles gestaltet und 
war später zusammen mit John Lennon in der Plastic Ono Band. 
Der erzählte mir, dass er zu Yoko Onos Geburtstag fliegt und 
dort mit der Band spielt. Unter anderem mit Jim Keltner, das ist 
mein Lieblingsschlagzeuger, und mit Paul Simon und Eric Clapton. 
Da hab ich Klaus gefragt: Brauchst du nicht vielleicht ‘nen 
Roadie? So kam das und ich fand es gut, die Leute mal direkt zu 
treffen, die du nur aus den Medien kennst. So wurde das Ganze 
viel greifbarer.

Außerdem warst du in Kalkutta im Frühstücksfernsehen. Wie 
bist du dort gelandet?
Die Connection nach Kalkutta kam über einen Freund in 
Köln. Köln hat ja eine ziemlich große Weltmusikszene. Der 
hatte damals mit drei indischen Musikern meinen Song 
„Wetterprophet“ aufgenommen und mir das geschickt. Ich 
habe früher ganz viel Ravi Shankar gehört, diesen großen 

MAG|NET-Redakteurin Inga Pöting traf Stefan Stoppok
in den Hafenklang-Studios in seiner Wahl-Heimat Hamburg.
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indischen Sitar-Spieler. Diese hochkomplexe Musik habe ich 
richtig verinnerlicht. Als ich dann über die Köln-Connection das 
erste Mal mit Indern gespielt habe, hat das sofort funktioniert. 
Für ein Musikprojekt haben sie mich später nach Indien ein-
geladen. So war ich dann morgens in der Fernsehshow und 
habe „Wetterprophet“ und „Leise“ gespielt. In dieser Riesen-
stadt Kalkutta sprachen mich später Leute auf der Straße an: 
Wir haben dich im Fernsehen gesehen! Als Deutscher denkst 
du immer, der Text deiner Lieder ist total wichtig. Wenn dir 
dann Leute, die nichts verstehen, sagen: „Der Spirit war ein-
fach toll!“ Das ist dann wirklich schön.

Von diesem Spirit lebt auch deine Konzertreihe „Stoppok und 
Artgenossen“.
Da mache ich momentan zwei Konzerte im Jahr, eins in 
Worpswede und eins in Landsberg. Beides Orte, wo ich mal 

gewohnt habe. Ich überlege, die Reihe auch nach Essen zu 
bringen. Ich lade jedesmal Musiker ein, die ich im Laufe des 
Jahres treffe. Das Tolle am Musikmachen ist ja, dass du dich 
austauschen kannst, auch, wenn du nicht dieselbe Sprache 
sprichst. Ich fand es immer schon spannend, total unter-
schiedliche Sachen zu machen, mit Leuten, mit denen es 
gleich schwingt. 

Ist das Ruhrgebiet noch Zuhause für dich?
Ich bin als Kind nach Essen gekommen und hatte zuerst ein 
etwas zwiegespaltenes Verhältnis zur Region, die ja sehr durch-
mischt und zergliedert ist. Meine Familie war neu im Ruhrge-
biet und überhaupt nicht vernetzt. Mit 19 bin ich das erste Mal 
für ein paar Jahre weggegangen und habe in verschiedenen 
Ländern Straßenmusik gemacht, später bin ich nach Bayern 
gezogen. 

Aber trotzdem – meine Mentalität ist Ruhrgebiet! So werde ich 
auch von anderen wahrgenommen. Das ehrt mich, ich finde das 
gut. Ich glaube, wenn du im Ruhrgebiet aufgewachsen bist, 
dann kommst du überall klar, weil dort einfach so viel aufeinan-
derstößt. Mir liegt nach wie vor viel am Ruhrgebiet, ich habe 
Familie dort und ich freue mich jedes Mal, wenn ich in die 
Ampütte komme.

Als Essener Urkneipe ist die Ampütte ja auch ein wunderbar 
zeitloser Ort.
Absolut! In den Neunzigern habe ich in Rüttenscheid in der 
Straße Süthers Garten gewohnt, also gleich um die Ecke. Über 
Jahre hinweg war ich mit der Band immer in der Ampütte 
Karten spielen. Mitte der Zweitausender hatten wir mit der 
Band ein Reunion-Konzert in Duisburg, also ganze zehn Jahre 
später. Danach sind wir mit der ganzen Mannschaft wieder in 

die Ampütte. Wir kommen rein und der Patrick guckt nur so vom 
Tresen hoch und sagt: Ach, ihr schon wieder! Ich glaube, sowas 
passiert dir nur im Ruhrgebiet.

Du hast gerade die Ruhrgebietshymne schlechthin neu vertont. 
Kannst du da schon mehr verraten?
2018 ist ja der Kohle-Ausstieg, der Bergbau im Ruhrgebiet geht 
endgültig zu Ende. Zu dem Anlass habe ich das „Steigerlied“ 
neu interpretiert, in einer entspannten Reggae-Version. Das 
Lied verbindet ja nach wie vor viele Menschen und so wird es 
noch mal in eine andere Zeit gebracht. Passenderweise hab ich 
dann im März ein Konzert auf Zollverein.

Gibt es ein Thema, das dich gerade besonders beschäftigt?
Ich versuche, jeden Tag möglichst neu zu starten. Ich beobach-
te, dass die Menschen dazu neigen, immer festgefahrener zu 

„ICH FAND ES
IMMER SPANNEND,
TOTAL UNTER-
SCHIEDLICHE
SACHEN ZU MACHEN –
MIT LEUTEN, MIT
DENEN ES GLEICH
SCHWINGT.“

„WENN DU IM RUHRGEBIET
AUFGEWACHSEN BIST, DANN 

KOMMST DU ÜBERALL KLAR.“
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Der sagenhafte Brandy aus 

dem Hause Rossi ist bei 

uns im KABÜ erhältlich.

IN
DUBIO

PRO BISKA

sein und immer eindimensionaler zu denken. Die Menschheit ist 
an einem Punkt angelangt, an dem es jetzt richtig böse ausge-
hen könnte. Deshalb müssen diejenigen, die andere Wege 
gehen, zusammenhalten. Also alle, die nicht sagen: Das Einzige, 
was zählt, ist, nach vorne zu kommen und in der Masse zu ver-
schwinden. Wir müssen alle zusammen Gas geben, damit nicht 
irgendwann der Arsch ab ist. Das ist ein großes Thema für mich.

Schlussfrage: Was weiß fast niemand 
über dich?
Dass ich einmal im Jahr nach Bayern 
zum Schützenfest fahre! Nach ein paar 
Bier schieße ich sogar manchmal mit. 
Ich habe 15 Jahr lang dort gewohnt, in 

einem bayrischen Dorf mit 1.000 Einwohnern. So lange war ich 
am Stück sonst nirgendwo. Ich mag dort den Kontakt zu den 
ganz normalen Leuten. Anders als in der Großstadt sitzen dort 
vom Bürgermeister bis zum Penner plötzlich alle in einem Bier-
zelt. Da weiß auch jeder, wer welche Leichen im Keller hat. Das 
ist schön überschaubar. Das finde ich gut.

Interview: Inga Pöting
Fotos: Kevin Winiker (kevin-winiker.photography)

Mit dem Song „Dumpfbacke“ wurde

Stoppok 1993 bekannt.

Danach verabschiedete er sich vom Major-Label

und gründete seine eigene Plattenfirma.

2018 hat er das „Steigerlied“ neu vertont.
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Freiheit heißt Verantwortung 
Anna-Nina übersetzt Romane aus dem Englischen ins Deutsche 
und wie alle Literaturübersetzer arbeitet sie freiberuflich. Am 
Anfang ihrer Selbstständigkeit plagte sie vor allem „die Sache 
mit der Steuer“, dafür leistet sie sich inzwischen eine Steuerbe-
raterin. Jetzt hat ihre Arbeit für die 30-Jährige fast nur noch Vor-
teile. Sie kann arbeiten, wo und wann sie will, dabei gemütliche 
Klamotten tragen – und sie hat niemanden, der ihr sagt, was sie 
zu tun und zu lassen hat. 

Aber große Freiheit heißt auch große Verantwortung. 
Einen durchschnittlich schwierigen 250-Seiten-Roman 

übersetzt Anna-Nina in drei Monaten. Das klappt nur 
mit gutem Zeitmanagement und Selbstorganisation. 

2017 nennt sie rückblickend ihr „Jahr des 
Nicht-Schlafens“, aber 2018 gönnt sie sich ein 
paar Wochen Urlaub. Der innere Schweinehund 
muss gut erzogen sein. 

Als Erziehungshilfe kann auch eine Übersetzungspartnerin hel-
fen. Aber der zusätzliche Motivationsschub ist nicht der Haupt-
grund, warum Anna-Nina gerade das erste Mal im Team über-
setzt. Vor allem schätzt sie die Möglichkeit zum professionellen 
Austausch. Für ihr aktuelles Projekt „By Gaslight“ wurde ihr ge-
meinsam mit der Übersetzerin Lisa Kögeböhn ein Arbeits- 
stipendium des Deutschen Übersetzerfonds zuerkannt. Darauf ist 
Anna-Nina stolz, sie freut sich über die ehrliche Anerkennung 
ihrer Arbeit.

Als sie den Brief mit der Zusage für das Stipendium erhielt, 
arbeitete sie gerade im Europäischen Übersetzer-Kollegium in 
Straelen am Niederrhein. „Da hab ich erstmal für alle Kollegen 
Sekt spendiert.“ Nach Straelen zieht es Anna-Nina mindestens 
einmal im Jahr. Wenn ihr zu Hause die Decke auf den Kopf fällt, 
trifft sie dort alle, denen es daheim genauso ging.

Zufallsfund Traumjob
Wenn die gebürtige Essenerin vom Übersetzen erzählt, klingt es, 
als wäre das schon immer ihr Traumjob gewesen. Dabei war es 
Zufall. Kurz vor dem Abi erzählte ihr eine Mitschülerin, in 
Düsseldorf könne man Literaturübersetzen studieren. Und zufällig 
hatte sie die passenden Leistungskurse und die richtigen Noten.

Im Studium zeigte sich, dass Übersetzen nicht nur ein Handwerk 
ist, sondern auch eine Kunst und wie jede Kunst nur begrenzt 
lehrbar. Anna-Nina hatte Glück, sie hatte Talent. Die Uni war ein 
Versuchslabor, wo sie sich ausprobieren konnte. Vor allem aber 
konnte sie Kontakte knüpfen. Heute ist sie Stammübersetzerin 
bei einem der bekanntesten deutschsprachigen Publikums-
verlage und muss nicht mehr nach Aufträgen fragen. „Das ist 
ein Riesenglück. Im Normalfall muss man zu vielen Verlagen 
Kontakt halten und an den Türen kratzen.“ 

Reich macht sie das Übersetzen nicht, und ihr Name steht 
später auch nicht auf dem Buchcover. Dafür kann nur ein 
einziger Mensch tiefer in einen Text eintauchen als sie 

selbst: der Autor. Einen eigenen Roman zu schreiben, dazu habe 
sie keinen Drang, sagt Anna-Nina. Denn eigentlich schreibt sie ja 
schon Bücher. „Du hast zwar eine Vorlage als Übersetzer, aber du 
machst das Kunstwerk nochmal. Es ist auch mein Baby, mein Text.“

cr

Anna-Nina Kroll ist 30 Jahre alt und hat schon 19 Bücher 
geschrieben. Die Rüttenscheiderin übersetzt Romane. Wie 
das geht, hat sie im Studium an der Uni Düsseldorf gelernt. 
Das selbstständige Arbeiten dagegen musste sie sich 
selbst beibringen.

TIEF 
TEXT 
TAUCHERIN

Draußen wärmen die ersten Sonnenstrahlen des Jahres, 
doch Anna-Nina Kroll sitzt in Puschen und Wollpulli am 
Schreibtisch. Vor ihr der Laptop, ein großes Glas Wasser 

und ein Buch. Die Übersetzung von „By Gaslight“ von Steven Price 
muss bis Ende März fertig sein. „Als Literaturübersetzerin 
braucht man ganz viel Sitzfleisch, Sprachgefühl und Liebe zur 
Literatur“, sagt sie und fügt lachend hinzu: „Und ein bisschen ko-
misch muss man auch sein, denn man ist ja den ganzen Tag für sich.“

„DU HAST ZWAR EINE 

VORLAGE ALS ÜBER-

SETZER, ABER DU 

MACHST DAS KUNST-

WERK NOCHMAL.“

Literaturübersetzer sind immer selbstständig.

Übersetzer werden auf dem Buchcover nicht genannt.

Wer übersetzt, erschafft ein Kunstwerk nochmal.
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DER
GRENZENLOSE
Stefan Godecki ist Architekt, 
Designer und Künstler. Der 
Essener hat Messestände auf 
der ganzen Welt gebaut. Mit 
seiner Firma ardear hat er sich 
selbstständig gemacht – und 
einen neuen Beruf erfunden. 

An den Wänden braucht es Platz für Bilder, fand der Architekt und 
Künstler Stefan Godecki bei der Gestaltung eines Raumes. Aber wo-
hin dann mit den Büchern? Godecki machte aus dem Problem ein 
Projekt und erfand kurzerhand den Traum jeder bibliophilen Leseratte: 
ein frei im Raum stehendes, kugelförmiges Bücherregal, das einen 
Lesesessel umschließt. Ein Bücher-Iglu.

Godecki nennt so etwas Zufall. Solche Zufälle gibt es viele in seinem 
Leben, und sie haben weniger mit Glück zu tun als mit seiner Fähig-
keit, nicht nur die Umstände zu sehen, sondern vor allem die Mög-
lichkeiten, die sich daraus ergeben. 

Architektur, Design und Kunst gehören für den Wahl-Essener zusam-
men. Er bewegt sich zwischen den Kategorien, ohne Grenzen zu spüren. 
„Rückblickend bin ich froh darüber, kein normaler Architekt gewor-
den zu sein“, sagt er.

Stattdessen baut er seit über dreißig Jahren Messestände. Auch dabei 
hat er den Blick gelernt, der das Ganze im Sinn hat. Denn Messe- 
bauten sind zwar Eintagsfliegen verglichen mit der Lebensdauer von 
Häusern, ansonsten unterscheidet sie aber nicht viel. Godecki darf 
dabei originell sein – tausende Projekte rund um die Welt hat er 
bisher verwirklicht, viertausendmal etwas Neues geschaffen. „Bewe-
gung“, sagt er, „ist eines meiner Lebensthemen.“
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#PORTRÄT

„BEWEGUNG IST MEIN LEBENSTHEMA.“
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ARCHITEKTUR IST ZU WENIG

Godecki ist 1956 in Polen geboren und dort aufgewachsen. 
Nach dem Architekturstudium kam er 1984 nach Düsseldorf, 
lernte Deutsch und fing bei einem Messebauunternehmen als 
Zeichner an. Einige Jahre später wurde er Geschäftsführer der 
Firma und blieb es 27 Jahre lang. Dann machte er sich mit seiner 
eigenen Firma ardear selbstständig, um auch außerhalb vom 
Messebau Architektur, Design und Kunst miteinander zu verbin-
den. „Architekt zu sein ist zu wenig für die Zukunft“, sagt 
Godecki, „also habe ich einen neuen Beruf erfunden.“

Zum Malen kam Godecki, als er es eines Tages einfach auspro-
bierte. Die Messen brachten ihn in viele Städte, dabei lernte er 
unterschiedliche Kunstmuseen kennen. Die ersten Versuche 
zeigten, dass Malen gar nicht so einfach ist. Trotzdem machte er 
weiter, erstmal mit dem Spachtel, 
weil die Technik leicht zu lernen ist. 
So standen am Anfang abstrakte, 
bunte Farbflächen, als erstes Atelier 
diente der heimische Dachboden.

IMMER ANDERS ALS GEPLANT

Inzwischen hat Godecki Spachtel gegen Pinsel getauscht und 
einen eigenen Stil gefunden. Bewegung im Raum ist sein aktu-
elles Lieblingsthema, und in seinen Porträts von Ballett- 
tänzerinnen und Tänzern steht die Zeit tatsächlich so ange-
spannt still, als läge dem Bild ein Foto zugrunde. Aber Godeckis 
Bilder sind nicht durchgeplant, das Motiv entsteht, während er 
es malt. „Es wird immer anders als das Bild, das ich am Anfang 
im Kopf hatte, das ist spannend.“ 

Wenn Godecki nicht gerade am nächsten Projekt arbeitet – vor 
kurzem hat er eine Technik entwickelt, die es ihm ermöglicht, 
Glas in zuvor nicht herstellbaren Formen zu gestalten –, lernt er 
die Welt außerhalb der Messestädte kennen. Vor allem Italien ist 
ihm ans Herz gewachsen. Mit seiner Frau besucht er regelmäßig 
die gemeinsame Tochter in Florenz. Im italienischen Alltag hat 
er etwas für sich ganz Neues gefunden: die Ruhe. Dafür nimmt 
er sich jetzt öfter frei. „Denn die Ruhe“, sagt Godecki, „kannst du 
nur mit zu viel Zeit entdecken.“ 

Architektur, Design und Kunst

gehören zusammen.

Messebauten sind wie Häuser –

nur origineller.

Die Ruhe kann man nur mit zu

viel Zeit entdecken.

ARDEAR.DE

Eine
Ausstellung

mit Bildern von
Godecki ist noch

bis Ende des Jahres
im Landgericht

Essen zu
sehen. 

Über den Autor

CHRISTOPH
RANFT

Christoph macht in Bochum Theater und 
in Essen Musik – schreiben kann er 

überall. Das erste Wort, was er sprechen 
konnte, war „Hund“, sein Bruder 

dagegen startete mit 
„Rotschnabeltropikvogel“. 

Seitdem hält ihn der 
Ehrgeiz gepackt.

Foto: Frank Lothar Lange

ADVERTORIAL 2524



#HAUSBESUCH
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Niemand braucht einen Kamin. Aber jeder möchte einen haben. Das 
kann Peter Rausch nach mehr als 30 Jahren in der Branche mit Sicher-
heit sagen. Nachdem er zuvor lange als Vertriebler für Kamine unter-
wegs war, hat sich der Essener vor 18 Jahren selbstständig gemacht. 
Sein Geschäft: „Flammenspiel“ in Essen-Kettwig. 

Flammenspiel GmbH
Hauptstraße 101-105
45219 Essen-Kettwig
Tel.: 02054/935493

E-Mail: info@flammenspiel.de
Mo–Fr 12–18 Uhr

Sa 10–16 Uhr
FLAMMENSPIEL.DE

Als er 40 Jahre alt wurde, hatte Rausch genug davon, als 
Handelsvertreter einen Großteil seiner Zeit auf Autobahnen und 
in Hotelzimmern zu verbringen. Er wollte ein eigenes Geschäft. 
Eines, das genau so aussah, wie er es seinen Geschäftskunden 
immer empfohlen hatte: einladend, mit außergewöhnlichen 
Kaminmodellen und viel schönem Zubehör rund ums Feuer.

Der gebürtige Essener findet es spannend, sich jeden Tag 
neuen Herausforderungen zu stellen. Er mag die Bewegung 
in der Kettwiger Fußgängerzone und die unterschied- 
lichen Menschen, die in seinen Laden kommen. „Feuer 
ist kommunikativ.“ Wenn Rausch das sagt, klingt es 
wie ein Versprechen.

Kaminöfen und individuell gebaute 
Kamine, eine breite Zubehör-Palette und 

Feuerstellen für den Garten. Freistehende 
Kaminöfen haben wir in verschiedenen, manch-

mal verrückten Formen. Individuell geplante Kamine 
entstehen nach dem Geschmack und der Wohnsi-

tuation unserer Kunden. Da gibt es nicht viel, 
was es nicht gibt! Bei Kamingarnituren & 

Co. ist für jeden etwas dabei, sowohl für 
die reine Funktion als auch aus- 

gefallenes Design für den ex-
quisiten Geschmack.

DAS GIBT ES
BEI UNS

Zuhören, empathisch und kreativ sein. Wirklich 
verstehen, was der Kunde will – und sich nicht davon 

ablenken lassen, was man selbst am liebsten mag. Aus 
den vagen Vorstellungen der Kunden Bilder entwerfen 

und lösungsorientiert sein. Also nie einfach sagen: 
„Das geht nicht!“ Sondern immer schauen, mit 

welchen Mitteln individuelle Wünsche sich 
verwirklichen lassen. Verkaufen heißt für 

mich, meinen Kunden dabei zu helfen, 
die richtige Entscheidung zu treffen.

DAS MUSS EIN
GUTER

KAMINVERKÄUFER
KÖNNEN

Für den ersten Eindruck gibt es keine 
zweite Chance. Das gilt ohne Einschränkung, 

wenn man in einem Ladengeschäft und mit End-
verbrauchern zu tun hat. Ein Kunde muss sich im 
Laden sofort wohl und gut aufgehoben fühlen. Dann 

gilt es, ihn so sehr zu beeindrucken und neugierig 
zu machen, dass er sich vielleicht noch im 

Internet oder auch bei einem Mitbewerber 
umschaut – aber letztlich dann doch 

mit einem guten Gefühl wieder zu 
uns zurückkommt.

DAS HABE ICH ALS
SELBSTSTÄNDIGER

GELERNT

Erst wenn meine Kunden zufrie-
den sind, bin ich es auch. Bei uns wird 

jeder Kunde ernst genommen, egal, ob er 
sich für einen teuren Kamin oder für einen 

kleinen Zubehör-Artikel interessiert. Ich treffe 
gerne auf interessierte Menschen, um sie für 

mein Handwerk zu begeistern. So kann 
(und sollte) man heute jedes Geschäft 

betreiben, und so macht es auch 
allen Beteiligten am meisten 

Spaß. 

DAS IST UNSERE
PHILOSOPHIE

FEUER
AUS Leidenschaft

Peter Rausch ist einer, der sich gerne unterhält. Jemand, der für die Wün-
sche seiner Kunden brennt und der mit seinen Kaminen glücklich ma-
chen will. Als Kaminbauer ist er erst zufrieden, wenn sein Kunde nach 
Fertigstellung der Arbeiten mit einem Glas Wein in der Hand in die 
Flammen schaut und sich sagt: „Ich habe alles richtig gemacht.“

Text + Porträtfoto: Inga Pöting
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WARUM
EIGENTLICH

SELBST-
STÄNDIG?
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DIE MAG|NET-REDAKTION STELLT SICH VOR

TEIL #2

#EINBLICK

Wir arbeiten im 
Impact Hub, weil hier Leute 

zusammenkommen, die ganz nach 
unserem Geschmack sind: Unternehmer 

und Selbstständige, die mit Herzblut dabei 
sind und etwas bewegen wollen. Menschen, 

die an den Themen Nachhaltigkeit und Inno-
vation interessiert sind. Die die Welt mit unter-
nehmerischen Mitteln verbessern möchten – so 
wie wir. Zurzeit befinden wir uns mitten in der 
Mitgestalter-Challenge, mit der wir Kapital 

von Anlegern einsammeln, um es in wei-
tere tolle Projekte zu investieren. 

Die Aktion läuft noch bis 
zum 31. März.

     
    S

EBASTIAN GROTHAUS & DIRK STILLER (GOOD PROFITS)

Wir sind das Kernteam 
von benyoo UG. Zusammen mit 

dem Dienstleistungsunternehmen insa 
Gesundheitsmanagement entwickeln wir für 

Firmen digitale Maßnahmen im betrieblichen Ge-
sundheitsmanagement (BGM). Das machen wir 

in Form von Online-Gesundheitsportalen, die wir 
mit speziell auf die Mitarbeiter angepassten Inhalten 
ausstatten. Stephan ist der Usability-Experte und An-
sprechpartner für unsere Kunden. Sarah ist Redakteurin 
und kümmert sich um unseren Content. Im Impact Hub 
sind wir eigentlich zufällig gelandet. Nach dem ersten 

Treffen mit Janna, Ulrike und Benedikt vom Hub-Team 
waren wir sofort vom Konzept und den dreien be-

geistert. Besonders der Austausch mit den ver-
schiedenen Mitgliedern im Hub und der 

Gründerszene hat unsere Arbeit 
sehr bereichert.

           STEPHAN LUCK
A 
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Im Impact Hub zu 
arbeiten, inspiriert mich jeden 

Tag wieder. Die Energie, mit der alle 
hier an ihren Projekten arbeiten, motiviert 

unglaublich und birgt tolle Möglichkeiten zum 
Austausch. Diese Inspiration nutze ich für mei-

ne Arbeit bei SEED, einem Projekt, das nachhaltige 
Start-ups in Schwellen- und Entwicklungsländern för-
dert. Gerade organisiere ich eine Konferenz in Südaf-
rika, bei der Unternehmer, Politiker, Investoren und 
NGOs neue Ideen für nachhaltige Geschäftsmodelle 

entwickeln. Meine Kollegen aus anderen Regio-
nen Deutschlands und der Welt treffe ich nur 

alle paar Wochen persönlich. Umso schö-
ner ist es, hier im Impact Hub täglich 

auf vertraute Gesichter zu 
treffen.

 M
ARION MÜLLER VOM BERGE   (SEED)KETING

MENSCHEN

IM

IMPACTHUB

COWORKING SPACES BRINGEN MENSCHEN
ZUSAMMEN. WIR HABEN FÜNF VON IHNEN

GEFRAGT, WORAN SIE ARBEITEN.

#UMFRAGE

Impact Hub Ruhr: Hollestr. 1 (im Haus der Technik), Essen-City
Umfrage: Janna Prager (Impact Hub Ruhr)

Ich bin Denise, Grafikdesignerin, Mitgründerin von MAG|NET und seit 
vier Jahren selbstständig. Im Mai 2014 habe ich all meinen Mut zusam-
mengenommen und meinen sicheren Vollzeit-Job als Grafikerin in einer 
Agentur gekündigt. Der Schritt war für mich gar nicht so einfach – aber ich 
habe ihn nie bereut. 

Vor zehn Jahren war die Selbstständigkeit für mich noch ein weit entfern-
ter Traum. Mein eigenes Ding machen? Unabhängig sein? Eigene Ent-
scheidungen über das Leben treffen? Das war für mich total unwirklich 
und eher eine Spinnerei. Es erschien mir einfach eine Nummer zu groß! 

Träumen darf man ja. Und so arbeitete ich weiter in meinem sicheren 
Kuschelbettchen namens Agentur. Ließ andere für mich entscheiden, 
lernte, runterzuschlucken und zu kuschen – und bekam jeden 
Monat mein sicheres Gehalt, mit dem ich meine Miete zahlen konnte.

Aber irgendwann wurde die Gleichförmigkeit des Alltags unerträglich. 
Die Tage ähneln sich und man verfällt in einen ewigen Trott. Und: Wenn 
man mal ausnahmsweise vor 18 Uhr den Bleistift fallen lässt, wird man 
direkt schief angeguckt. Egal, ob man am Vortag Überstunden gemacht 
hat oder gerade einfach nicht viel zu tun ist. Die „magische 18“ darf nicht 
unterschritten werden.

ES IST NICHT LEICHT, AUS DIESEM TROTT HERAUS- 
ZUKOMMEN. ABER ES LOHNT SICH UNFASSBAR!

Mein Rat an jeden, der mit dem Gedanken spielt, es ab sofort anders zu 
machen: Trau dich! Verschwende dein Leben nicht, indem du für andere 
arbeitest. Arbeite für dich selbst. Sicherheit hast du nicht wirklich in dei-
nem Job – du verlässt dich nur auf andere. Verlass dich lieber auf dich 
selbst! Das hat viel mehr Substanz.

Wenn ich an die unmittelbare Zeit nach meiner Kündigung aus der „ab-
hängigen Beschäftigung“ (Ja, so heißt das auch ganz offiziell!) denke, könnte 
ich immer noch vor Freude hin- und her hüpfen. Die Angst und die Selbst-
zweifel, die man vorher fühlt, gehen relativ schnell weg. Dann kann es 
richtig losgehen! Denn dann steht dir niemand mehr im Weg – auch nicht 
du selbst.

FOR-BUSINESS.BENYOO.DE

GOOD-PROFITS.DE/MITGESTALTER

SEED.UNO
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#DIALOG
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DAS 
RAT 
HAUS 
ALS 
ZEIT 
REISE

Zwei Parteien, zwei Generationen, eine 
Leidenschaft: Thomas Kufen (CDU) löste 

Reinhard Paß (SPD) 2015 als Oberbür-
germeister der Stadt Essen ab. Ein 

gemeinsames Gespräch über Kind-
heit, Herzensangelegenheiten und 

Zusammenhalt im Ruhrgebiet.
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„OBWOHL ICH NICHT HIER GEBOREN 
BIN, IST ESSEN MEINE HEIMAT.“

REINHARD PASS

Guten Tag im Kabü! Schön, dass Sie beide da 
sind. Herr Paß, Sie sind 1955 geboren. Wie 
haben Sie Ihre Kindheit in Essen erlebt?
Reinhard Paß: Groß geworden bin ich in 
Essen-Dellwig, damals gab es dort noch 
die Schwerindustrie. Meine Familie zog 
1963 aus dem Münsterland dorthin. Ich 
erlebte und spürte also die Industriegroß-

stadt der frühen sechziger Jahre. Meine 
Mutter erlebte damals einen Kulturschock, 
weil sie die Fensterbänke nicht mehr sau-
ber bekam. Doch ich hatte eine schöne 
Kindheit. Sie war gut behütet, meine El-
tern haben mich, wie damals üblich, mit 
liebevoller Strenge begleitet. Ich habe 
gute Erinnerungen daran.

Herr Kufen, Sie sind 1973 geboren. Wie 
haben Sie Ihre Kindheit erlebt?
Thomas Kufen: Bei mir war es vor allen 
Dingen eine Kindheit mit einem älteren 
Bruder. Der machte in den achtziger Jah-
ren alle Trends mit, hatte ein Mofa und 
gehörte zu den sogenannten Poppern. Ich 
habe das staunend miterlebt und war 
stolz, als ich endlich seine abgetragene 
Vanilla-Hose und seine Buffalo-Boots 
übernehmen durfte. Als ich als Oberbür-
germeister ins Rathaus kam, stellte ich 
fest, dass dort die Farben meiner Kindheit 
dominieren: Das Rathaus ist 1979 gebaut 
worden, vieles ist braun und orange. Also 
ist die Arbeit im Rathaus für mich auch 
eine kleine Zeitreise.

Hatten Sie schon damals als Kind Lieb-
lingsplätze in Essen?
RP: Da fällt mir als erstes ein Ort ein, den 
es heute nicht mehr gibt: Ich habe in De-
llwig am Donnerberg gewohnt, dort gab 
es zwei Parallelstraßen, die eine heißt 
Emscherblick, die andere Ripshorster 
Straße. Dazwischen war ein wilder Garten, 
mit einem alten verlassenen Haus und ei-
nem kleinen Bach. Das war ein idealer 
Spielplatz für Kinder. Richtig schön.

TK: Zu meinen schönsten Erinnerungen 
gehören die gemeinsamen Besuche der 
Innenstadt mit meiner Großmutter. Wäh-
rend sie im Kaufhaus Cramer & Meer-

mann ihren Kaffee trank, durfte ich rüber 
zu Roskothen in den Spielwarenladen und 
mir etwas aussuchen. In der Zwischenzeit 
kam meine Großmutter immer schnell mit 
anderen Damen ins Gespräch. Heute gibt 
es die beiden Geschäfte nicht mehr. Aber 
dafür gibt es andere Orte, wo Bürgerinnen 
und Bürger schnell zueinander Kontakt 
aufnehmen. Das ist immer noch der Men-
schenschlag hier im Ruhrgebiet.

Seit Ihrer Kindheit ist die Stadt Essen für 
Sie beide Ihr Zuhause geblieben. Was be-
deutet Heimat für Sie?
RP: Das passt ganz gut zu dem, was Herr 
Kufen gerade beschrieben hat: Heimat ist 
für mich die Summe aller Erinnerungen, 
die man in Verbindung mit einem be-
stimmten Ort zu seiner Herkunft, seiner 
Familie, seinen Freunden und seinen 
Netzwerken hat. Obwohl ich nicht hier ge-
boren bin, ist Essen meine Heimat. Das hat 
für mich auch mit Zukunft zu tun. Alle 
meine prägenden Erinnerungen stammen 
aus Essen, und ich möchte auch in Zukunft 
hier leben.

TK: Ich fang mal ganz pathetisch an: Hei-
mat ist da, wo man sich nicht erklären 

muss und wo man so akzeptiert wird, wie 
man ist. Diese schöne Definition ist nicht 
von mir, aber ich trag sie gerne vor. Ich 
glaube, Heimat ist ein Ort, wo sich Vergan-
genheit, Gegenwart und Zukunft treffen 
und keinen Widerspruch darstellen. Wo 
man sich geborgen fühlt. Erdbeerkuchen 
im Garten der Großeltern, spazieren ge-
hen am Baldeneysee, sonntagsmorgens 
Brötchen holen, das Kirchengeläut im 
Stadtteil. Vielleicht auch Karneval oder 
Schützenfest. In der Zeit der Globalisie-
rung hat Kommunalpolitik eine wichtige 
Aufgabe: Wir müssen Möglichkeiten 
schaffen, damit Menschen sich mit ihrem 
Stadtteil identifizieren und dort engagie-
ren können. Nur da, wo ich mich selbst 
angenommen fühle, bin ich auch bereit, 
Verantwortung für andere zu übernehmen.

RP: Heimat ist auch da, wo man gemeinsa-
me Werte teilt. In der Kommunalpolitik 
wird man immer von diesem Gedanken 
getragen, das ist die Motivation: Einen 
Beitrag zu leisten, dass sich alle Menschen 
wohlfühlen.

TK: Auch das Kabü ist ein Beitrag – eine 
Art Wohnzimmer. Das ist auch Heimat.

Zur Idee von Heimat gehört häufig auch 
die Familie. Welche Rolle spielt Familie 
für Sie?
RP: Die Familie ist der rote Faden des Le-
bens. In einer hoffentlich behüteten Kind-
heit bekommen wir alle unser Rüstzeug 
für später mit. Wenn ein Tag mal nicht so 
schön war, ist die Familie der Rückzugsort, 
der ruhige Pol in meinem Leben. Meine 
Frau und ich sind jetzt 35 Jahre verheira-
tet und haben zwei erwachsene Söhne. 
Auch wenn es unterschiedliche Le-
bensentwürfe gibt, bleibt Familie immer 
ein wenig Keimzelle der Gesellschaft. 

TK: Das kann ich nur ergänzen. Familie ist 
ein sicherer Hafen, wenn es draußen stür-
misch ist, da sind immer Menschen, die im 
Guten wie im Schlechten zu dir stehen. 
Das Leben, nicht zuletzt in der Politik, ist 
immer auch ein bisschen Achterbahn. 
Umso besser, wenn man in der Familie 
mal über ganz andere Themen sprechen 
kann. Da kann man auch Schwäche zei-
gen! Das finde ich wichtig, dass man nicht 
jeden Tag nur auf den Pudding haut und 
den starken Mann markiert. Darüber hin-
aus ist in unserer Gesellschaft Familie der 
erste Ort, wo man das Übernehmen von 

Reinhard Paß (l.) und Thomas Kufen (r.) studieren eifrig die aktuelle MAG|NET-Ausgabe im KABÜ. 
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„ES HILFT, WENN MAN SICH 
GELEGENTLICH SELBST 

AUF DEN ARM NIMMT, 
MANCHE DINGE AUGEN-

ZWINKERND TUT UND SICH 
SELBST NICHT JEDEN TAG 

SO WICHTIG NIMMT.“
THOMAS KUFEN

Verantwortung lernt, außerdem Rück-
sicht und Respekt. Familie ist also auch 
die Schule der Gesellschaft. Und Famili-
en sind heute bunter als früher. Das müs-
sen wir akzeptieren und leben. Ich bin 
selbst ein Beispiel dafür, dass Familie 
sich verändert. Das ist weder gut noch 
schlecht, sondern es ist so, wie es ist. Jeder 
soll doch so akzeptiert werden, wie er ist, 
wenn er andere damit nicht einschränkt.

Gibt es eine besondere Herzensangele-
genheit in Ihrem Leben?
RP: Ein Thema, das mich immer begleitet 
hat, sind die Kinder in unserer Stadt. Als 
Oberbürgermeister lernt man sehr unter-
schiedliche Kinder mit unterschiedlichen 
Chancen kennen. Wie schnell all diese 
Kinder junge Erwachsene sein werden – 
zehn Jahre vergehen wie nichts! Wenn wir 
heute nicht alles tun, um diesen Kindern 
das Rüstzeug für ihre Zukunft mitzugeben, 
dann versündigen wir uns ein Stück weit 
an unserer Gesellschaft. Dieser Gedanke 
begleitet mich schon lange – wenn Sie so 
wollen, als Herzensangelegenheit.

TK: Das ist auch für mich mit dem Amtseid 
verbunden: Sich als Oberbürgermeister 
mit aller Kraft auch für diejenigen einzu-
setzen, die nicht auf der Sonnenseite ste-
hen. Als ganz persönliches Herzensanlie-
gen kann ich noch eine Kleinigkeit 
nennen: Ich hätte gerne ein Instrument 
gelernt. Ich mache das mit Gesang wieder 
wett – das ist dann nicht schön, aber laut! 
Ich bin froh über jedes Konzert, wo ich 
mitsingen kann. Gerne auch das Steiger-
lied in sämtlichen Strophen. 

Herr Paß, Sie waren, Herr Kufen, Sie sind 
Oberbürgermeister der Stadt Essen. Wie 
hat das Amt Sie beide verändert?

RP: Veränderungen beim Menschen sind 
ja schleichende Prozesse, die merkt man 
selbst oft gar nicht so sehr. Wenn ich so 
zurückschaue auf meine Zeit als Oberbür-
germeister und weitere 20 Jahre Kommu-
nalpolitik, fallen mir die vielen unter-
schiedlichen Menschen, Organisationen 
und Gruppierungen ein, die unterschied- 
liche, teils widersprüchliche Interessen 
haben. Da ist es wichtig, selbst immer vor-
sichtig und auch kritisch zu sein, das prägt 
einen durchaus. Man merkt sehr schnell, 
dass es nicht mehr reicht, Everybody‘s 
Darling zu sein. Die Kunst besteht darin, 
zu trennen, was amtsmäßig notwendig ist, 
aber privat vielleicht weniger passt. 

TK: Ich glaube, es hilft, eins immer im 
Kopf zu haben: Alles ist auf Zeit. Jetzt bin 
ich Oberbürgermeister und irgendwann 
ist es ein anderer. Ich glaube, wenn man 
das nicht vergisst, geht man mit vielem 
entspannter um. Ich erlebe diese Zeit als 
sehr schnelllebig, beinahe so, als wäre ein 
Oberbürgermeisterjahr ein Hundejahr – 
alles geht siebenmal so schnell! Da bleibt 
manchmal sehr wenig Zeit, im Alltag mal 
durchzuatmen. Ich hoffe, dass ich mich 
persönlich bisher gar nicht verändert 
habe. Es hilft, wenn man sich gelegentlich 
selbst auf den Arm nimmt, manche Dinge 
augenzwinkernd tut und sich selbst nicht 
jeden Tag so wichtig nimmt.

Zum Schluss ein Blick in die Zukunft: Was 
wünschen Sie sich für das Ruhrgebiet?
TK: Noch mehr Zusammenhalt, mehr Mit-
einander! Die Region hat alle Anstren-
gung verdient. Es gibt eine hohe Arbeits-
losigkeit und viele haben den Eindruck, 
dass sie nicht zu den Gewinnern des 
Strukturwandels gehören. Unser ÖPNV 
muss stärker zusammenwachsen – damit 
können wir jetzt entscheiden, ob wir Pro-

vinz oder Metropole sein wollen. Ich bin 
für Metropole. Wir brauchen mehr Bewe-
gung und weniger Schranken. Da hänge 
ich mich voll rein, von morgens bis abends. 

RP: Dass wir im Ruhrgebiet Strukturwan-
del können, das ist allgemein anerkannt. 
Aber wir brauchen den Wandel auch in 
den Köpfen der Menschen. Die Perspekti-
ve, dass das Glas halbvoll ist und nicht 
halbleer. Unsere eigene Kraft zu zeigen, 
macht uns auch nach außen glaubwürdi-
ger, wir müssen die Attraktivität des Ruhr-
gebiets leben. Unsere Region hat alles. Es 
muss nur jeder wissen. 

Herr Kufen, Herr Paß, vielen Dank für 
dieses Gespräch.

Interview: Igor Albanese
Redaktion: Inga Pöting

Fotos: Frank Lothar Lange

Reinhard Paß
1955 in Lembeck geboren, Oberbürgermeis-
ter der Stadt Essen a.D., Dipl.-Ing.-chem., 
verheiratet mit Susanne Glunz-Paß, zwei 
Söhne. 1977–2009 und 2016 bis jetzt tätig 
in einem internationalen Ingenieur- und 
Consultingunternehmen, zuletzt dort in der 
Geschäftsentwicklung und Vertriebsunter-
stützung. Politische Mandate: Mitglied der 
Bezirksvertretung II von 1990–1994, bis 
2009 Mitglied im Rat der Stadt Essen, 
2003–2009 Fraktionsvorsitzender, Oberbür-
germeister von 2009–2015.

Thomas Kufen
1973 in Essen geboren, absolvierte eine 
Ausbildung zum Bürokaufmann im elterli-
chen Betrieb, in dem er insgesamt neun 
Jahre tätig war. 1989 trat Kufen in die CDU 
ein und hatte dort im Laufe seiner politi-
schen Karriere unterschiedliche Positionen 
inne. Zuletzt war er Vorsitzender der 
CDU-Fraktion im Rat der Stadt Essen, 
2000–2005 Abgeordneter des Landtags 
Nordrhein-Westfalen und 2005–2010 
Integrationsbeauftragter der Landesregie-
rung NRW. Seit 2015 ist er Oberbürgermeis-
ter der Stadt Essen.
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Sara, wie kamst du dazu, Piercerin zu werden?
Ich habe meine Berufung schon sehr früh entdeckt: Als achtjäh-
riges Mädchen habe ich meinem Bruder Ohrlöcher mit einer 
Nähnadel gestochen, während er auf einen Bleistift gebissen hat. 
Das fand meine Mutti nicht so lustig! Mit vierzehn bin ich dann 
professioneller geworden und habe meinem Bruder zwei Unter-
lippenpiercings und meinen Freundinnen während der Schul-
pause Bauchnabelpiercings gestochen. Es haben alle überlebt! 

Jetzt bist du selbstständig, mit neun Mitarbeitern und deinem 
eigenen Kosmetikstudio in Oberhausen. War das dein Ziel?
Ich wollte eigentlich nie selbstständig sein, Chefin sein. Ich bin 
da irgendwie reingerutscht. Ich wurde da von meinem super Um-
feld ein bisschen zu meinem Glück geführt. Die haben mir am 
Anfang die Stärke gegeben, das durchzuziehen, und jetzt könnte 
ich mir nichts anderes mehr vorstellen. Ich habe quasi schon 
jetzt den Sinn meines Lebens gefunden.

Was bekommt man in deinem Studio?
Wir bieten die klassische Kosmetik an, aber auch apparative Kos-
metik, Haarentfernung, Make-Up und mein Spezialgebiet: das 
Permanent-Make-Up. Das nutzen übrigens sowohl Männer als 
auch Frauen. Zum Beispiel nach einer Krebserkrankung. Ich darf 
ihnen dann wieder ein Gesicht geben –Stichwort: Seelenbeauty. 
Piercing ist zwar auch noch mein Bereich, aber da der Tag leider 
nur 24 Stunden hat und ich nur zwei Hände, übernehmen meine 
Mädels oft die anderen Bereiche.

Wie viele Piercings hast du selbst zurzeit?
Momentan trage ich nur noch neun. Für viele ist Piercing geiler 
als Achterbahnfahren! Für das Leben ist der Weg das Ziel, aber 
beim Piercing zählt das Ergebnis. Trotz des Schmerzes. Man ist 
danach stolz, dass man es geschafft hat, somit gibt es gratis zum 
Piercing eine Portion Adrenalin und Dopamin dazu.

Was magst du am meisten an deinem Beruf?
Ich finde, als Piercer oder Pigmentistin hat man seinen Kunden 
gegenüber eine große Verantwortung. In diesem Beruf hässlich 
zu Menschen zu sein, geht gar nicht! Ich liebe es, nicht nur die 
Haut meiner Kunden zu erreichen, sondern auch das Herz. Viele 
sind mit dem Ergebnis so happy, dass sie Freudentränen ver-
schütten oder einen dick drücken – und das liebe ich sehr an 
meinem Beruf.

Wenn man auf seine eigenen Werte hört, kann man auch den 
richtigen Beruf wählen. Man sollte sich selbst ein bisschen aus-
einanderpflücken und schauen, worauf man Wert legt. Meine 
Werte sind zum Beispiel Verbundenheit, Individualität und 
Menschlichkeit.

Wie bist du an diesen Punkt gekommen?
Zu Beginn meiner Ausbildung als Kosmetikerin blieb mir meine In-
dividualität zu sehr auf der Strecke. Weiße Kleidung tragen, in Semi-
naren Blazer, Piercings raus – das hat mir gar nicht gefallen. Und ich 
habe mich selbst gefragt: „Scheiße Sara, was machst du da?“ Ich bin 
nun mal der Pfau der Kosmetikbranche – und dazu stehe ich jetzt. 
Ich bin mehr zu mir selbst gekommen und habe damit auch mehr 
Erfolg. Ich habe Kunden zwischen 14 und 90 Jahren und keiner hat 
Vorurteile. Wenn man das liebt, was man tut, und dabei authentisch 
ist, dann kommt man bei den Leuten auch an.

Diese Haltung überzeugt offenbar nicht nur deine Kunden – du 
bist sogar mit Preisen ausgezeichnet worden!
Zuletzt habe ich den ersten Platz für Permanent-Make-Up und 
den zweiten Platz beim deutschen Kosmetikpreis gewonnen. Un-
ser Ziel ist es, in zwei Jahren den ersten Platz zu holen. Man muss 
immer ein Jahr aussetzen, bevor man sich wieder bewerben darf.

Man bewirbt sich und macht mehrere Runden mit. Neben der 
dicken Bewerbungsmappe bekommt man Testkunden in den La-
den geschickt und Onlineanfragen werden als Test gesendet – 

SCHÖNHEIT
FÜR DIE SEELE

Sara Pavo (33) arbeitet als Piercerin, 
seit sie 17 Jahre alt ist. Sie ist außer-
dem ausgebildete Kosmetikerin. Für 
ihre Arbeit ist sie mehrfach ausge-
zeichnet worden. An der Selbststän-
digkeit liebt sie nicht nur die Freiheit, 
sondern auch die besonderen Begeg-
nungen mit ihren Kunden.

SARAPAVO.DE

#GESICHTERRUHR
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www.rü-musiknacht.de
präsentiert von:

das ist teilweise schon hart, aber ich liebe die Herausfor-
derung. Und es ist eine gute Sache, um Standards in 
Deutschland zu setzen.

Was steht noch auf deinem Plan für die Zukunft?
Die Kampagne „Lisa“ – diese Kampagne wollte ich ei-
gentlich mit der Namensgeberin Lisa auf die Beine stel-
len, die leider mit jungen 26 Jahren an Krebs gestorben 
ist. Ich möchte in Deutschland bewegen, dass es von den 
Krankenkassen ein Budget gibt, das sich Krebspatientin-
nen selbst einteilen und entscheiden können, ob sie es in 
Permanent-Make-Up oder in eine Perücke investieren. 
Viele sagen, sie haben einen schönen Kopf und die Perü-
cke juckt nur, jedoch wünschen sie sich einfach nur ein 
„Gesicht“ zurück.

Ich arbeite derzeit mit Powerfrauen zusammen, um mit 
dieser Kampagne die Krankenkassen aufzurütteln und 
ein Umdenken zu erreichen.

Wenn das Leben ein Comic wäre, welche Figur wärst du?
Ich wäre die Biene Maja: Sie steht für Freiheit, braucht 
Mut und hat gute Freunde. Sie findet ihr Glück jenseits 
der starren Regeln – wie auch ich, ohne weißen Kittel. Sie 
tanzt aus der Reihe mit dem faulen Willi, von dem ich 
auch etwas habe. Laut meinen Mitarbeiterinnen habe ich 
etwas von Tinkerbell – ich habe dann nachgeschaut, wo-
für sie steht: starker Ehrgeiz, Fleiß und Sturheit. Komisch, 
dass meine Mitarbeiterinnen das sagen (lacht). Pippi 
Langstrumpf würde ich als Vorbild sehen: Ich mache mir 
die Welt, wie sie mir gefällt!

dn

Das 
Interview gibt‘s

in voller Länge auf

„Das Ruhrgebiet hat viele
Gesichter. Wir erzählen

die Geschichten
dahinter.“

GESICHTER-RUHR.DE

Piercings und Kosmetik lassen

sich perfekt verbinden.

Wer sich piercen lässt, bekommt eine

Portion Adrenalin und Dopamin gratis dazu.

Sara Pavo kämpft für kassenfinanziertes

Permanent-Make-up für Krebspatienten.
Fotos: Frank Lothar Lange
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Bodo Menze: Hallo in die Runde. Den 
Manni haben wir ja nur als bewegtes 
Skype-Bild von Mallorca.

Lars Ricken: Qué tal nach Spanien, 
Manni. Ist bei euch das Wetter 
besser als hier?

Manni Breuckmann: Ich will 
euch nicht neidisch machen, 
aber wenn du schon fragst: 
Sonne und blauer Himmel, 
16 Grad.

LR: Wetter gut, Verbindung 
nicht so, es kommt alles etwas 

verzerrt an.

MB: Weißt du was, Lars? Da sind 
wir schon mitten im Thema. Die 

Kommunikation zwischen den Fuß-
ballclubs im Revier ist nämlich 

manchmal auch etwas gestört. Aber 
ich bin sicher, wir kriegen das hin: beim 

Skypen und im Ruhrpott-Fußball. 

Zwischen uns beiden gibt es ja auch eine 
Verbindung. Es geschah in einer der größ-
ten Phasen des Fußballs im Revier. Am 21. 
Mai 1997 wurde Schalke UEFA-Cup-Sie-
ger, und eine Woche später gewann der 
BVB die Champions-League. Dortmund 
gegen Juventus, du wurdest eingewech-

selt, und da habe ich prophezeit: „Jetzt 
kommt gleich der Lars Ricken rein, der 
macht das 3:1.“ Und so geschah es.

BM: Meine Hochachtung wächst. Du warst 
ja ein Prophet am Mikrofon!

LR: Da ist es ja echt ein bisschen ärgerlich, 
dass der Spruch von Marcel Reif im Fern-
sehen „Lupfen jetzt!“ mehr im Gedächtnis 
ist als deine Ansage damals.

MB: Aber bevor wir uns hier verplaudern 
und nur noch in den guten alten Zeiten 
schwelgen: Unser eigentliches Thema ist 
ja das Ende des Kohlebergbaus, und wel-
che Verbindungen es da zum Fußball ge-
ben könnte. Es gab ja mal die Idee eines 
Freundschaftsspiels zwischen einer Aus-
wahl von Schalke und Dortmund und der 
polnischen Nationalmannschaft. Zur Erin-
nerung an die vielen Kumpel, die aus Po-
len ins Revier kamen. Das Spiel kam leider 
nicht zustande, die Idee bleibt: Die Zechen 

und die Stahlwerke mit ihren Fußballver-
einen, da gab es doch viel mehr Gemein-
sames als Trennendes. Das könnten wir 
doch in irgendeiner Form wieder zum Le-
ben erwecken.

BM: Ganz richtig, Manni, genauso nehme 
ich es auch wahr. Unter Tage musste zu-
sammengehalten werden. Das ist das, was 
auch das Ruhrgebiet ausmacht. Gleichzei-
tig bringt eine gesunde Rivalität auf dem 
Fußballplatz den Fußball nach vorne, und 
auch das ist etwas, was uns alle wieder 
verbindet.

LR: Ich glaube auch, dass es viel Einendes 
gibt. Das zeigt auch die Geschichte des 
Revier-Derbys, die Rivalität zwischen 
Dortmund und Schalke. Wenn man heut-
zutage Fans unter beiden Lagern fragt: 
Warum gibt’s überhaupt diese Rivalität? 
Dann heißt es: „Joa, dat is‘ einfach so!“ 
Aber in Wirklichkeit gibt es eine Geschich-

2018 ist das letzte Jahr des Kohlebergbaus im Ruhrgebiet. Doch mit dem Zusammen-
halt und der Talentsuche im Fußball soll es weitergehen. Ein „Rüttenscheider Mani-
fest“, unterzeichnet von allen Revier-Klubs, könnte ein Zeichen setzen. Diese Idee 
entstand zwischen Lars Ricken (BVB), Bodo Menze (Schalke 04) und Sportjournalist 
und Moderator Manni Breuckmann im Gespräch für MAG|NET.

UNTER „GEGENPOLE“ 
BRINGT MAG|NET NOR-

MALERWEISE MENSCHEN AUS 
VERSCHIEDENEN WELTEN AN EI-

NEN (COUCH-)TISCH. UNSERE GÄSTE 
LARS RICKEN (BVB) UND BODO MENZE 
(SCHALKE 04) WAREN SICH JEDOCH IN 
VIELEN PUNKTEN SO EINIG, DASS DER 
RUHRGEBIETSFUSSBALL DIE UNTER-

SCHIEDLICHEN VEREINSWELTEN 
IN DEN HINTERGRUND TRETEN 

LIESS. WIR SAGEN:
UMSO BESSER!

MAXIMALE 
FÖRDERUNG

„HASS UND GEWALT UND 
SCHLÄGEREIEN – DAS 

BRAUCHT KEIN MENSCH.“
// LARS RICKEN

INFO

#GEGENPOLE

Bodo Menze (l.) mit Lars Ricken beim Skypen mit 
Manni Breuckmann (oben)
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te dahinter. Früher verband die Klubs eine 
Freundschaft. Aus dieser Freundschaft 
wurde dann sportliche Rivalität, das war 
nach dem Krieg, und aus dieser sportlichen 
Rivalität entwickelte sich schließlich kom-
plette Ablehnung in allen Bereichen, sogar 
im privaten Bereich. Ich glaube, zur 
Freundschaft müssen wir nicht unbedingt 
zurückkommen. Aber vielleicht sollten wir 
uns wieder auf die sportliche Rivalität 
konzentrieren. Hass und Gewalt und 
Schlägereien – das braucht kein Mensch.

MB: Es gibt ja auch diese Geschichte von 
1958, als Schalke Deutscher Meister wur-
de. Mit dem Zug ging es zurück ins Ruhr-
gebiet und am Dortmunder Hauptbahn-
hof wurde extra angehalten. Da gab es 
dann einen Blumenstrauß, ich glaube, 
vom Dortmunder Oberbürgermeister. Das 
wäre heute nahezu undenkbar.

Der Punkt ist ja: Leute mit ein bisschen 
Grips in der Birne sind ja gar nicht so, da 
ist gar kein Hass. Du hast den wirklichen 
Hass nur in Randbereichen, und da ist die 
Frage, ob man an diese Randbereiche 
überhaupt rankommt. Da habe ich schon 
meine Zweifel.

BM: Vollkommen richtig. Meine Kommu-
nikation mit Lars und mit anderen Funkti-
onärsträgern in Dortmund, Bochum oder 
Essen ist gut, da gibt es überhaupt gar 
kein Problem. Aus dem Grunde sage ich 

auch: Wir leben in einer wunderbar dicht-
besiedelten Gegend, wo der Fußball die 
Nummer Eins der Kultur ist und darauf, 
denke ich, sollten wir alle auch ein biss-
chen stolz sein und das leben.

MB: Es ist sehr schade, dass im Jahr der 
Kulturhauptstadt 2010 der Fußball nur 
ganz am Rande eine Rolle gespielt hat. Da 
war ich doch ziemlich sauer, muss ich sa-
gen. Der Fußball gehört auch zur Kultur, 
der Fußball ist Volkskultur. Deswegen 
wär’s vielleicht ganz gut, wenn das jetzt, 
im Jahr 2018, wo es zu Ende geht mit dem 
Kohlebergbau, nochmal klargemacht wird 
– dass man den Fußball auch zur Kultur 
des Ruhrgebiets zählen muss.

BM:  Sehr gut, Manni, ich bin total bei dir. 
Bei Kultur im Ruhrgebiet ist der Fußball 
die Nummer eins. Es gibt auch andere Ar-
ten von Kultur, die sehe ich gerne auch in 
Verbindung, aber der Fußball ist in unse-
rer Region die Nummer eins.

LR: Franz Beckenbauer hat 1997 gesagt: 
„Das Herz des Fußballs schlägt im Ruhrge-
biet.“ Ich glaube tatsächlich, dass das keine 
einmalige Sache war 1997, sondern Zeiten 

überdauert. Das sieht man ja allein auch 
daran, dass das Fußballmuseum jetzt in 
Dortmund steht. Das zeigt, was für eine 
Rolle der Fußball hier im Ruhrgebiet spielt, 
welche Bedeutung Fußball hier hat. 

Wir reden immer in erster Linie von Dort-
mund und Schalke, aber natürlich haben 
wir noch Essen und Wattenscheid – 

BM: Bochum.

LR: Oberhausen. Wir haben da noch ganz 
viel. Dieses Fußballmuseum ist einfach ein 
starker Beweis dafür, was für eine Rolle Fuß-
ball hier im Ruhrgebiet traditionell spielt. 

BM: Auch Stichwort Nachwuchsförderung – 
die liegt Lars und mir besonders am Her-
zen und dafür machen wir uns jeder in 
unseren Vereinen stark. Wir sind da in ei-
ner anderen Situation als der VfB Stutt-
gart oder Bayern München oder Kai-
serslautern. Wir haben eine dichte Ballung – 
5,5 Millionen Menschen leben hier. Wir 
kämpfen um jedes Talent und wir fetzen 
uns auch um jedes Talent, klar. Aber am 
Ende ist es so, dass die Forderung an die 
Spieler hier im Westen an jedem Wochen-

ende maximal ist. Und damit ist die För-
derung dieser Spieler auch maximal. 
Vielleicht ist das auch ein bisschen das 
Geheimnis, warum hier aus dem 
Ruhrgebiet immer wieder Spieler er-
wachsen, die in allen Top-Ligen 
dieser Welt mitspielen. 

MB: An dieser Stelle sind wir 
uns weitgehend einig. Es war 

ja auch klar, dass das hier kei-
ne kontroverse Diskussion wer-

den würde, und das ist auch gut 
so. Ich stelle mir allerdings die 

Frage, ob man es bei einem sol-
chen Gespräch belassen sollte oder 

ob man dieses Jahr des ausgehen-
den Ruhrgebietsbergbaus mal zum 

Anlass nehmen sollte, irgendeine Akti-
on zu machen, die den Zusammenhang 

zwischen dem Fußball und dem Ruhrge-
biet und auch die Forderung nach einer 
aggressionsfreien Fußballkultur betont. 

Wir könnten eine Art Appell formulieren, 
den „Rüttenscheider Appell“, in dem all 
diese Gedanken zusammenfließen, der 
dann den Vereinen zugeleitet wird. Dabei 

finde ich sehr wichtig, dass das nicht nur 
Dortmund und Schalke sind, sondern auch 
die anderen relevanten Ruhrgebietsverei-
ne, und der dann von den Fans dieser 
Klubs unterschrieben wird. Damit hätte 
man so ein gewisses Manifest in diesem 
Jahr, in dem es ja mit der großen Identität, 

mit dem Kohlebergbau, zu Ende geht. 
Aber es geht weiter im Ruhrgebiet. Das 
wäre ein schönes Zeichen. Ich mache mich 
stark für diesen „Rüttenscheider Appell“ 
und wäre bereit, ihn zu formulieren. 

LR: Mit dieser Idee gehen wir zu unseren 
Presseabteilungen.

BM: Ja, so können die Wege, die da einzu-
schlagen sind, eingeschlagen werden. 
Schauen wir mal, was passiert!

MB: Ich erhebe meine Tasse auf ein eini-
ges Revier!

BM: Alles Gute und viel Spaß auf Malle!

LR: Tschüss, Manni!

„DAS HERZ DES FUSSBALLS 
SCHLÄGT IM RUHRGEBIET.“

// FRANZ BECKENBAUER, 1997
„WIR KÖNNTEN EINE ART

APPELL FORMULIEREN, DEN 
RÜTTENSCHEIDER APPELL.“

// MANNI BREUCKMANN

MANNI BREUCKMANN, 
1961 in der Bergbaugemeinde Datteln 
geboren, war fast vier Jahrzehnte lang 
eine prägende Stimme im Radio-Fuß-
ball. Für den WDR arbeitete er auch als 
aktueller Berichterstatter und Moderator 
(u.a. Morgenmagazin, Mittagsmagazin). 
Im Ruhestand hält er Vorträge, mode-
riert Veranstaltungen, schreibt Bücher 
und spricht wöchentlich einen Podcast 
für die Hörbuch-Plattform Audible.

BODO MENZE, 1953 in Gelsen-
kirchen geboren, trat als elfjähriger 
Jugendfußballspieler in den FC Schalke 
04 ein. Erst Studium in Bochum, dann 
Fußball-Lehrer-Diplom an der DSHS 
Köln. Nach sechs Jahren als erfolgreicher 
Verbandstrainer des FV Niederrhein 
wechselte er als Nachwuchskoordinator 
zu Schalke. Dort Aufbau und Leitung der 
„Knappenschmiede“ (1991-2013). Heute 
ist Menze zuständig für die internatio-
nalen Beziehungen des FC Schalke 04, 
Hauptkontakt zur UEFA sowie seit 2008 
Repräsentant des Clubs bei der ECA in 
Genf. Im westdeutschen Regionalver-
band WDFV ist er Ligaausschussvorsit-
zender und Mitglied im Präsidium.

LARS RICKEN, 1976 in Dort-
mund geboren, war von 1993 bis 
2007 Profifußballspieler bei Borussia 
Dortmund. Er gewann drei deutsche 
Meisterschaften, die Champions League 
und den Fußball-Weltpokal 1997. Mit 
20 Jahren schoss er in der 70. Minute 
des Champions-League-Endspiels ge-
gen Juventus Turin in München nur elf 
Sekunden nach seiner Einwechselung 
das legendäre 3:1-Tor. Seit 2008 ist er 
Nachwuchskoordinator beim BVB.
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Die ruhr:HUB GmbH ist offizieller Partner von MAG|NET

WAS IST
EIGENTLICH 
DER RUHR:HUB?
Der ruhr:HUB ist eins von sechs neuen Zentren für die 
digitale Wirtschaft in NRW. Sechs Ruhrgebietsstädte 
machen mit, Hauptquartier ist das Deutschlandhaus 
in der Essener Innenstadt. Gefördert vom Land NRW 
vernetzen sich hier lokale Gründer und internationale 
Unternehmen. Das berühmteste Beispiel für einen
digitalen Hub ist das Silicon Valley in Kalifornien.

FACEBOOK.COM/RUHRHUBHUB.RUHR

#RUHRHUB
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#KOOPERATION

SCHLAUES ZUHAUSE 
MIT UNIVERSAL HOME 
ACCELERATOR
Mit dem UNIVERSAL HOME Accelerator geht 2018 ein 
großes Förderprogramm für Smart Home und Smart 
Living an den Start. Gemeinsam mit dem ruhr:HUB 
wird das Programm von einigen der erfolgreichsten 
deutschen Heimtechnologiemarken initiiert.

UNIVERSALHOMEACCELERATOR.DE/CONTACT

  Am 1. April startet der UNIVERSAL HOME 

Accelerator. Er fördert Start-ups, die sich  

mit dem Thema Smart Home beschäftigen.

 Unter Smart Home versteht man die  

Vernetzung und zentrale Steuerung von  

Haushalts- und Multimediageräten.

Der Accelerator beschleunigt die Entwicklung  

der teilnehmenden Start-ups mithilfe eines  

individuellen Programms.

Du verlässt morgens eilig das Haus, machst dich auf den 
Weg zur Arbeit und bist schon fast im Büro angekom-
men, als du dich fragst, ob du zu Hause eigentlich den 

Herd ausgemacht hast. Du kehrst noch mal um und kommst 
schließlich viel zu spät und nörgelig am Arbeitsplatz an. Solche 
Szenarien werden bald Geschichte sein. Bald werden wir alle in 
der Lage sein, einfach unser Handy zu zücken, eine App zu öffnen 
und schwupps – auf Entfernung zu checken, ob der Herd noch an 
ist, und ihn gegebenenfalls sogar auszumachen. 

Sowas ist schon heute möglich und es nennt sich „Smart Home“. 
Haushalts- und Multimediageräte sind vernetzt und können zen-
tral ferngesteuert werden. So weiß die smarte Kaffeemaschine, 
wann du aufstehst und weckt dich mit dem Kaffeeduft. Und 
wenn du vergessen hast, die Waschmaschine einzuschalten, in 
der sich die Lieblingshose befindet, ist das auch kein Problem. 
Dann schmeißt du die Maschine ganz einfach per App vom Büro 
aus an. Und kannst dich abends beim Ausgehen am perfekten 
Outfit erfreuen.

Für junge Start-ups, Ingenieure und kreative Entwickler, die sich 
mit dem intelligenten, digital vernetzten Wohnen beschäftigen, 
gibt es seit diesem Jahr den UNIVERSAL HOME Accelerator (UHA), 
der am 1. April an den Start geht. 

Was haben Start-ups von der
Teilnahme am UHA?
Game-Changer, digitale Masterminds und eindrucksvolle Grün-
der der Branche erhalten Unterstützung bei der Umsetzung ihrer 
Ideen. Jedes Start-up ist einzigartig. Und genau deswegen bietet 
das UHA-Team ein dreimonatiges Programm, das speziell auf die 
individuellen Bedürfnisse jedes Start-ups zugeschnitten ist. Die 
Gründer werden von Mentoren gecoacht, die ihnen mit Rat und 
Tat zur Seite stehen: Bei Fragen rund um Marketing und Vertrieb 
über Serienproduktion bis hin zu Finanzierung. 

Durch die Vernetzung mit erfahrenen Spezialisten aus diesen 
Gebieten lernen die Start-ups, was sie brauchen, um ihr Geschäft 
voranzutreiben. Um die Kreativität und Motivation der Gründer 
anzuheizen, dürfen inspirierende Vorträge von erfolgreichen 
Entrepreneuren natürlich nicht fehlen. 

Und was ist am Anfang einer neuen Geschäftsidee neben der 
Motivation genauso wichtig? Richtig: Kontakte! Auch hier hilft 
der UHA mit dem Netzwerk von UNIVERSAL HOME in über 157 
Ländern weiter. Die Start-ups profitieren darüber hinaus von ei-
nem Arbeitsplatz in einem Coworking Space, um das gewonnene 
Wissen direkt umzusetzen. 

Als Highlight veranstaltet der UHA einen Pitch Day, bei dem die 
Start-ups ihr fertiges Produkt vor einer ausgewählten Jury aus 
Unternehmen und Investoren vorstellen. Den Abschluss bildet 
der Demo Day. Denn nach drei anstrengenden, aber erfolgreichen 
Monaten muss das Ergebnis schließlich auch gefeiert werden!

Stefanie Ehrlich

UNIVERSAL HOME ist ein Zu-
sammenschluss renommier-
ter Markenhersteller und 
Dienstleister wie Dornbracht, 
Gira, Miele, Steinel, Syzygy, 
Turck duotec und Vaillant. Ge-
meinsam gestalten sie coole, 
innovative und hilfreiche Lö-
sungen für die Zukunft. Alles, 
was Wohnen, Arbeiten und 
Leben in naher Zukunft ver-
bessert.

Was steckt hinter  
UNIVERSAL 

HOME?
Ein Accelerator kann als eine 
Art „Beschleuniger“ interpre-
tiert werden. Der Begriff wird 
vorrangig in der Start-up-Sze-
ne verwendet und meist han-
delt es sich dabei um Instituti-
onen, die Start-ups innerhalb 
eines begrenzten Zeitraums 
unterstützen und so eine 
schnellere Entwicklung vor-
antreiben.

Was ist
eigentlich ein 

ACCELERATOR?
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NEUE ENERGIE MIT 
SOLAR SISTER

AUS NIGERIA

„Invest in a woman. Invest in the future“ – so heißt 
es bei Solar Sister. Das Start-up aus Nigeria und der 
ruhr:HUB haben sich bei der Start-up-Konferenz 
RuhrSummit 2017 in Dortmund kennengelernt, in 
dessen Rahmen Solar Sister den RuhrPitch gewann. 
Die Mädels widmen sich dem Kampf gegen Energie-
armut durch die Stärkung wirtschaftlicher Möglich-
keiten für Frauen.

#START-UP INTERNATIONAL

Betrachtet man die globale 
Armut, ist die Energiearmut eine kriti-
sche Komponente. Besonders in den entlegenen ländli-

chen Gegenden Afrikas spielt das Thema Energieversorgung 
eine große Rolle. Südlich der Sahara fehlt 75 Prozent der afri-
kanischen Haushalte ein Zugang zum Stromnetz. 

Was bedeutet das? In Dörfern gibt es keinen regelmäßigen Zu-
gang zu sauberem Wasser und die Kommunikation ist einge-
schränkt. Der Mangel an zuverlässiger und erschwinglicher 
Energie beeinträchtigt die Aktivität der Menschen. Bildung, Si-
cherheit und wirtschaftliche Chancen gibt es kaum. Das Ver-
brennen von Holz und Kerosin für Licht und Kochen führt zu 
einer Luftverschmutzung in Innenräumen, die für 1,6 Millionen 
Todesfälle pro Jahr verantwortlich ist. 

In ländlichen Gebieten sind insbesondere Frauen die Leidtra-
genden. Im Durchschnitt verbringen sie ein Viertel ihres Lebens 
damit, an Holz und Wasser zum Kochen, Heizen, Trinken und 
Putzen zu gelangen. Das ist sehr viel Zeit, die sie ansonsten 
anders nutzen könnten. Und genau hier kommt Solar Sister ins 
Spiel.

Solar Sister bekämpft die Energiearmut 
und bietet Frauen den Einstieg in die 
Wirtschaft

Seit 2009 arbeiten die beiden Gründerinnen Katherine und 
Neha mit ihrem Start-up Solar Sister daran, Frauen und Mäd-
chen Zugang zu sauberem und zuverlässigem Solarstrom zu 

geben und so die Lasten der Ener-
giearmut zu lindern.

Wie geschieht das? Die Organisation rekrutiert Frauen (und 
auch einige Männer), um erschwingliche Solarlampen, Han-
dy-Ladegeräte und energieeffiziente Kochherde zu verkaufen. 
Dabei sind die Frauen selbstständig und bekommen eine Provi-
sion. Ein Netzwerk aus erfahrenen Unterstützern bildet die Un-
ternehmerinnen aus und unterstützt sie. Die Frauen lernen ihre 
Geschäftskosten zu identifizieren, profitabel zu arbeiten und 
ein nachhaltiges Unternehmen zu führen. So werden sie auch 
finanziell unabhängig.
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 Solar Sister unterstützt Frauen in ländlichen  

Gegenden afrikanischer Länder, indem es  

den Zugang zu sauberer, erneuerbarer  

Energie ermöglicht.

 Dabei werden Frauen zu  

Unternehmerinnen ausgebildet.

Mehr als eine Million Menschen  

profitieren dank Solar Sister schon  

von „sauberen Energieprodukten“.

SOLARSISTER.ORGFACEBOOK.COM/SOLARSISTER.ORG

Dabei macht das Start-up keinen Profit, sondern 
ist auf Spenden angewiesen, um die Arbeit 
fortzusetzen und Frauen in ländlichen Gegen-
den Afrikas ein besseres Leben zu ermögli-
chen.

Dank der Solarlampen und energieeffizien-
ten Kochherde sparen Haushalte Zeit und 
Geld. Im Vergleich zur üblichen brennstoff-
basierten Beleuchtung sinken die Ausga-
ben mit Solarlampen um etwa 30 Prozent. 
Und auch in Sachen Bildung, Gesundheit 
und Sicherheit schafft Solar Sister Vortei-
le und treibt die lokale Wirtschaft an.

Selbstvertrauen durch ein Gefühl der Schwesternschaft

Solar Sister investiert in Frauen. Eine kluge Investition, denn Frauen reinvestieren die 
Einnahmen in ihre Familien. Jeder Dollar, der in eine „Solar Sister“ investiert wird, macht 
sich mit 46 Dollar an wirtschaftlichen Auswirkungen bemerkbar. Das gemeinsame Gefühl 
der Schwesternschaft steigert das Selbstvertrauen und den sozialen Status der Frauen.

Ende 2017 hat Solar Sister über eine Million Menschen in Nigeria, Tansania und Uganda 
mit sauberen Energieprodukten erreicht. 

se

STREETFOOD TRIFFT  
BURGER MIT  

FOOD BROTHER
Auf Facebook haben sie mehr 
als 19 000 Likes, auch auf 
Instagram ist die Community 
begeistert. Die Burgerkette 
Food Brother ist aber nicht 
nur in Social-Media-Kanälen 
beliebt. Besucht man einen der 
Läden, muss man Wartezeit 
einplanen. Wie es der Grün-
der Adrian mit seinem Team 
zu solch einer Erfolgsstory 
gebracht hat, berichtete er im 
Dezember bei den Start-up 
Nights.
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Angefangen hat alles vor vier Jahren mit der Unter-
zeichnung eines Mietvertrags für einen 20 Quadrat-
meter kleinen Laden in Dortmund, mit dem sich Adri-
an seinen großen Traum von der Selbstständigkeit 
verwirklichte. Gemeinsam mit seinem Geschäftspart-
ner Alex eröffnete er den ersten Food Brother – ein 
Laden, der heute für seine handgemachten Burger 
stadtweit bekannt ist. An manchen Tagen musste das 
Team wegen Ausverkaufs sogar schon früher schließen.

Doch das war nicht immer so. Anfangs war der Burger 
nur ein Nebenprodukt, und die Leute waren mit der 
riesigen Auswahl an Essen meist überfordert. Auch 
das Geld in der Kasse fehlte. Doch das Team blieb am 
Ball und entschied sich, alle zusätzlichen Produkte 
aus dem Sortiment zu nehmen. „Als ich dann nur noch 
Burger drin hatte, habe ich direkt gemerkt, ok, die 
Nachfrage steigt.“ 

Es ging bergauf, Adrian steckte seine gesamte Energie 
in den Laden und arbeitete jeden Tag an der Verbesse-
rung der Rezeptur. „Ich hab Tag und Nacht immer sel-
ber gegrillt“, sagt Adrian, „und ich hab auch jeden Tag 
einen Burger gegessen.“ Um die Fehler zu schmecken 
und herauszufinden, was in der Rezeptur fehlt. 

Nach dem zweiten Laden kamen 
die ersten Franchise-Anfragen

Seine gesamte Zeit investierte er in sein Start-up – 
und das empfiehlt er auch allen anderen Gründern in 
der Food-Branche. „Gastronomie ist sehr undankbar. 
Wenn ein Kunde kommt und du machst ihm zehn Mal 
gutes Essen und beim elften Mal schmeckt das schei-
ße, dann hat der einfach keine Lust mehr, zu dir zu 
kommen“.  

Als die Nachfrage immer weiter stieg, kam das Team 
zu dem Schluss, dass der kleine Laden mit den drei 
Tischen nicht mehr ausreichte. Kurze Zeit später über-
nahmen sie den Konkurrenten „Pottburger“ in Dort-
mund. Als beide Läden dann sehr gut liefen, kamen 
die ersten Franchise-Anfragen rein. Und so eröffneten 
schließlich noch weitere Food-Brother-Läden, unter 
anderem in Wuppertal und Aachen.

Doch was ist eigentlich das Besondere an Food Bro-
ther? Burgerläden sprießen schließlich zu Genüge aus 
dem Boden. Für Adrian sind es zwei Faktoren: das 
Fleisch und die Verpackung. Von Beginn an plante er, 
dass aus dem ersten kleinen Laden eine ganze Kette 
werden sollte – allerdings mit einem qualitativ hoch-
wertigen Produkt. So fiel die Wahl letztendlich auf die 
Fleischsorte Black Angus Beef.

Auch das Drumherum sollte cool sein. Sein großes 
Vorbild war hier die US-amerikanische Kette In-N-Out 
aus Amerika. „Es haben ja viele Burgerläden aufge-
macht, aber die sind mehr Restaurant, sag ich mal. 

Food Brother ist eine kleine Burgerkette, mit der 

sich der Gründer Adrian seinen Traum von der 

Selbstständigkeit erfüllte.

 Auf Facebook ist die Community begeistert von 

den handgemachten Burgern, was mit fast 20 000 

„Gefällt mir“-Angaben belohnt wurde.

 Dabei orientiert sich Food Brother an der Street-

food-Branche und hat es so geschafft, eine coole 

„Bloggerbude“ aus dem Boden zu stampfen.WWW.FOOD-BROTHER.DE 
WWW.FACEBOOK.COM/FOODBROTHER.DORTMUND

WENN ICH BURGER MACHE, 
DANN MACHE ICH DEN

BESTEN BURGER.

WIR FAHREN EBEN WIRKLICH 
DIESE STREETFOOD-

SCHIENE.
Also: Man kriegt meistens Besteck dazu, dann kommt ein Kell-
ner zum Tisch. Und wir fahren eben wirklich diese Street-
food-Schiene.“

Social Media als Multiplikator

„Zu Beginn haben wir wirklich nur über Mundpropaganda Er-
folg gehabt. Ich war selber im Laden, ich hab geblutet für jeden 
Burger, der rausging. Und als ich das alles aufgebaut hatte und 
die ersten eingestellt hatte und endlich ein bisschen Luft für 
mich selbst hatte, hab ich dann auch mit Social Media angefan-
gen.“ Was auch relativ schnell erste Erfolge zeigte. Mittlerweile 
hat Food Brother bei Facebook beinahe 20 000 Likes.

Adrians Ziel für die nächsten Jahre ist es, Food Brother zu einer 
großen Kette auszubauen und den bisher bekannten Fast 
Food-Riesen Konkurrenz zu machen. Dabei ist ihm aber eins be-
sonders wichtig: „Ich will unbedingt, dass jeder Laden ein biss-
chen seinen eigenen Touch hat, damit das einfach letztendlich 
eine coole Bloggerbude bleibt.“

se
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RUNDUM SORGLOS 
IM ALTER MIT

COVIBO
Als einer der Top-10-Kandidaten des Dortmun-

der Gründungswettbewerbs „start2grow“ hat das 
Start-up covibo im Juli 2017 den Technologiepreis 
gewonnen. Das von den vier Gründern entwickel-
te System verbessert Pflege, Komfort und Sicher-
heit älterer Menschen, ohne dabei den Alltag zu 

verändern.

Im Alter noch selbstständig und unabhängig zu sein, ist wohl so ziemlich jedermanns Wunsch. 
Oft spielen Körper und Geist aber irgendwann nicht mehr so mit wie früher und machen diesem 
Traum einen Strich durch die Rechnung. Viele ältere Menschen sind auf helfende Hände ange-
wiesen – sei es durch Verwandte oder in Form von Pflegeeinrichtungen. Dieses Problem hat das 
Start-up covibo aus Dortmund gesehen und sich auf die Suche nach einer Lösung gemacht. 

Das vierköpfige Team, bestehend aus Aylin, Jan, Metin und Timur, entwickelte ein Rundum-sorg-
los-System, das ein längeres, unabhängigeres und sicheres Wohnen zu Hause im Alter ermög-
licht. Das System besteht aus einer Basisstation, einer App, sowie den Umgebungsgeräten, die in 
Form von sogenannten Kits frei gewählt werden können. 

Verschiedene Kits für individuelle Wünsche

Das „Vitalitätskit“, bestehend aus Waage und Blutdruckmessgerät, ermöglicht eine vollauto-
matische Erfassung, Speicherung und Dokumentation von Messwerten wie Gewicht und Blut-
druck. Das lästige Notieren der Werte auf einem Zettel hat somit ein Ende. Und wenn der Arzt 
beim Routinebesuch einen Überblick über die letzten Blutdruckwerte benötigt, muss man nur 
kurz das Handy zücken und die App öffnen. 

Auch das Vergessen der Einnahme von Medikamenten ist dank covibo Geschichte. Alle nötigen 
Medikamente und Messungen werden in den Therapieplan eingetragen, der zur richtigen Zeit 
Erinnerungstöne erklingen lässt. Ebenfalls sehr hilfreich ist das „Aktivitätskit“, das aus Bewe-
gungs- und Türsensoren besteht. Diese helfen dabei, die Aktivität passiv zu erfassen, sodass 
bei ungewöhnlichen Situationen ein Hilferuf mit dem im Kit enthaltenen Hilferufarmband 
gesendet werden kann.

se

Das Start-up covibo ist ein Partner des ruhr:HUB

und hat ein Rundum-Sorglos-System für ein längeres

Wohnen zu Hause im Alter entwickelt.

Vollautomatisch erfasst und speichert es Messwerte,

erinnert an Medikamenteneinnahmen und trackt die Aktivität.

Im Juli 2017 gewann das Team dafür den Technologiepreis

des Gründungswettbewerbs „start2grow“.

COVIBO.COM

FACEBOOK.COM/COVIBO

INFO@COVIBO.COM

0231/251065

#START-UP LOKAL
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#AUSSCHREIBUNG
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Auf einer Gesamtfläche von 550 
Quadratmetern haben Start-ups die 
Möglichkeit, am Duisburger Innenhafen 
innovative logistische Lösungen zu 
entwickeln. Duisport und seine Partner 
Klöckner & Co, Evonik und der Initiativ-
kreis Ruhr können in die Start-ups inves-
tieren. Unterstützt wird das Projekt zu-
dem von der Universität Duisburg-Essen, 
der Hochschule Rhein-Waal, der Deutschen 
Bank und dem Fraunhofer Institut. So bieten 
sie beispielsweise Workshops zu Digitalisie-
rungsthemen an. 

se

Im Oktober 2017 hat Duisport die In-
novationsplattform startport eröffnet, 
um Start-ups aus den Bereichen Lo-

gistik und Supply Chain zu unterstüt-
zen. Denn rund um den Duisburger 

Hafen sind eine Vielzahl von etablier-
ten Unternehmen mit logistischen 
Fragestellungen angesiedelt, die 

jetzt umdenken und ihre Geschäfts-
modelle digitalisieren müssen.

AUSSCHREIBUNG
Gesucht werden Start-ups mit dem Hinter-

grund Logistik und Supply Chain, um diese 
in das startport-Programm zu integrieren 

und bei der Entwicklung innovativer digita-
ler Lösungen zu unterstützen. Interessierte 

Start-ups können sich für einen Platz im 
startport-Programm bewerben. Bei einer 

Aufnahme profitieren die Gründer ein Jahr 
lang von der Infrastruktur und den Work-

shops von startport und können
ihre Geschäftsmodelle mit dieser
Unterstützung weiterentwickeln.

STARTPORT
MACHT

LOGISTIK
DIGITAL

STARTPORT.NETBEWERBUNG:

Fotos:
Bilder der Räumlichkeiten – Copyright: krischerfotografie
Andere Bilder: dws Werbeagentur GmbH
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POTTSALAT SCHICKT DEN FAHRRADKURIER LOS…

UND SCHON HAST 
DU DEN SALAT

62

#EMPFEHLUNG
63

Businesslunch in allen Farben des Gemüsebeets. Die 
köstliche & nachhaltige Vitaminbombe kommt per 

Lieferdienst aus Frohnhausen. In viele Essener Stadtteile 
und bald ins ganze Ruhrgebiet.

GEGRÜNDET HABEN WIR

POTTSALAT ZU DRITT. JETZT WÄCHST 

UNSER TEAM IMMER WEITER!

WICHTIG BLEIBT, DASS MAN

ÄHNLICH TICKT.

AUSPROBIEREN UND
AUS ERFAHRUNGEN 

SCHNELL LERNEN – SO 
ENTWICKELT MAN SICH 
ALS STARTUP SCHNELL WEITER!

SALAT BESTELLEN
POTTSALAT.DE 
SALAT ABHOLEN (optional)

FROHNHAUSER STR. 141 IN ESSEN
SALAT ESSEN
TAGLICH 11.30 BIS 15 UHR
UND ABENDS 17.30 BIS 20.30 UHR

ADVERTORIAL 6362



WER HAT POTTSALAT
ERFUNDEN?
Hinter Pottsalat stecken drei junge Unternehmer: Pia 
und Ben sind ein Paar, Alexandra haben sie über ge-
meinsame Freunde kennengelernt. Die Idee, besonders 
leckere und abwechslungsreiche Salate per Lieferser-
vice unters hungrige Volk zu bringen, hatten die drei 
gemeinsam. Auf ihrem unternehmerischen Weg zur 
ersten Niederlassung in Essen-Frohnhausen haben sie 
viel recherchiert, ausprobiert und ausgefeilt. Das tun 
sie immer noch. Sehr erfolgreich und gut sogar!

WORAN FEILEN SIE
DENN AKTUELL?
Pottsalat soll ausgebaut werden. Die drei Betreiber 
planen auf Dauer weitere Filialen in anderen Pott-Städ-
ten – die Ressourcen des erste Standorts sind fast 
ausgeschöpft. Denn die Nachfrage ist riesig! Viele 
Stadtteile in Essen können von den Pottsalat-Kurie-
ren schon angefahren werden, doch für manche ist es 
einfach noch zu weit. Zwar liefert Pottsalat grundsätz-
lich per E-Bike – noch ressourcensparender wären aber 
weitere Standorte in anderen Städten. Bald kommen 
noch E-Scooter dazu, um schneller und weiter liefern 
zu können!

SOSO, GRÜNER ANSPRUCH
ZUM GRÜNEN SALAT?
Absolut! Pottsalat setzt ausschließlich auf Bio-Verpa-
ckungen und Ökostrom. Die Zutaten sind teilweise bio, 
um die Salate für jedermann auch bezahlbar zu halten.

DA IST DAS KLEINE TEAM
JA WIRKLICH AUF DER
ÜBERHOLSPUR!
Stimmt, Pottsalat geht seit der Gründung im Januar 2017 
ziemlich durch die Decke. Eine große  Herausforderung ist 
laut Pia und Alexandra momentan die Suche nach Ver-
stärkung. Die gemeinsame Überzeugung, eine tolle Alter-
native auf den Mittagstisch zu bringen, hält das jetzige 
Team zusammen und dieser Spirit soll auch für neue Kol-
legen passen.

WAS FÜR NEUE KOLLEGEN
SUCHT POTTSALAT DENN?
KANN ICH DA MITMACHEN?
Gesucht werden Salat-Fans für die Zubereitung in der 
Küche und Frischluft-Freaks für die Auslieferung. Mel-
de dich einfach hier: kontakt@pottsalat.de

GIBT ES IRGENDWANN
AUCH EIN POTTSALAT-
RESTAURANT?
Ein Gastronomiekonzept für Laufkundschaft ist nicht 
geplant. Der Lieferservice läuft perfekt – dabei soll es 
erst einmal bleiben. Natürlich kann man sich seinen Sa-
lat aber auch abholen. Seit einiger Zeit sogar im Café 
und Coworking Space KABÜ in Rüttenscheid!

POTTSALAT
DIE IDEEN 
HINTER
DEM SALAT

Fotos (außer Salate): Frank Lothar Lange
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POSTKARTE ANMAG|NET

Hallo MAGINET, 

erst vor wenigen Wochen war ich noch bei euch im KABÜ zum Arbeiten mit Cappuccino, nun bin ich schon wieder zurück in der goldenen Stadt im Arbeitsalltag. Ich lebe ziemlich genau seit einem Jahr hier in Prag und arbeite im Vertrieb für einen amerikanischen IT-Konzern. Das Jobangebot habe ich während eines Roadtrips in Namibia erhalten und wenige Tage später fand ich mich mit einem Pilsener Urquell (Stauder wird immer meine Nummer eins bleiben!) auf der Karlsbrücke wieder. Mit über 40 verschiedenen Nationalitäten teile ich hier mein Büro und beim Feierabendbierchen mischen sich die Akzente derart, dass man nach dem fünften Bier auf einmal selber auf Englisch mit arabischem Akzent über Themen wie Big Data redet. So schnell ich in Prag gelandet bin, so schnell bin ich auch wieder weg. Die nächste Station auf meiner Reise heißt: Amsterdam! Soeben habe ich ein Angebot von einem kalifornischen Software-Start-up unterzeichnet und ab März wird Vla gefrühstückt. Naja, was soll ich sagen... Das Leben in der IT bewegt sich mit Lichtgeschwindigkeit und von Zeit zu Zeit freue ich mich, wenn ich zum Kaffee trinken und quatschen zurück auf die heimische KABÜ-Insel gespült werde. 

MAGNET-Redaktion / KABÜ anna RÜ
Annastraße 51
45130 Essen

GERMANYAHOJ und na zdraví! 
  Euer Tim (Hufe) 

Ein kleines Dorf bekam überraschend Besuch von einem eleganten Geschäfts-
mann. Im einzigen Hotel des Dorfes mietete er das beste Zimmer an. Am 

nächsten Tag gab er in der einzigen Zeitung des Dorfes eine ganzseitige Annonce 
auf: „Kaufe Affen! Bezahle 10 Euro in bar für jeden gelieferten Affen!“

Da die Wälder voller Affen waren, liefen die Bauern los, um sie zu jagen. Der 
Geschäftsmann zahlte ordentlich, und in Kürze gab es in unmittelbarer Nähe des Dorfes 

keine Affen mehr. Die Bauern, die reichlich verdient hatten, waren mit ihrem Verdienst 
zufrieden und hörten auf, Affen zu jagen.

Der Geschäftsmann ließ nicht locker und versprach den Bauern, für jeden weiteren Affen 
den Preis von 20 Euro zu bezahlen. An einem dieser Tage kam ein Affenfallenverkäufer ins 
Dorf und errichtete ein großes Lager. Die Jagd ging wieder los. Die Bauern, die eine Tages-

reise vom Dorf entfernt jagten, lieferten wieder. Irgendwann gab es in der gesamten Region 
keine Affen mehr, und der Geschäftsmann erhöhte den Preis auf 30 Euro pro Affe. 

Die Bauern investierten in Affenfallen, Nachtsichtgeräte und andere Ausrüstung, die sie im 
Lager des Affenfallenverkäufers kaufen konnten. Sie brachten alle Affen, die sie noch 

fangen konnten. Irgendwann gab es im ganzen Land keine Affen mehr.
Jetzt erhöhte der Geschäftsmann den Preis auf 50 Euro.

Er wartete noch eine Woche. Doch als keine Affen mehr kamen, überließ er die gekauften 
Affen dem Affenfallenverkäufer und reiste ab.

Der Verkäufer, inzwischen ein wichtiger Mann im Dorf, ging zu den Bauern und sagte: 
„Schaut euch diese Käfige voller Affen an, die der weiße Geschäftsmann für seine Affenfel-

der in Europa gekauft hat. Ich schlage vor, dass ihr die Affen von mir für 35 Euro kauft. Wenn 
der Geschäftsmann zurückkommt, kauft er die Affen von euch für die zuletzt angebotenen 

50 Euro. Die Affen sind jetzt unbezahlbar, denn ihr wisst, dass es keine mehr gibt.“

Der Vorschlag hörte sich vernünftig an. Die Bauern sammelten alles, was sie im Leben 
gespart hatten, um dieses Geschäft abzuwickeln, und Tausende von Affen wechselten den 

Besitzer. Die stolzen Bauern warteten jetzt nur noch auf die Rückkehr des Geschäftsmannes. 

Von dem Tag an sahen sie sowohl den Geschäftsmann als auch den Affenfallenverkäufer nie 
wieder. Im Dorf blieben nur Affen – die im Käfig und die außerhalb des Käfigs. Jetzt haben 

Sie eine Vorstellung davon, wie die Finanzbörse funktioniert.

AFFENTHEATER
aufgegriffen von Igor Albanese

#PARABEL
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WAS VON DER
GRÜNEN HAUPTSTADT

BLEIBT
Resümee von Ralph Kindel, Projektleiter von

„Essen – Grüne Hauptstadt Europas 2017“

Grünen Hauptstadt Europas war es, den Essenern ihre Stadt 
wieder näherzubringen. Das heißt, wir haben die Menschen an 
unbekannte Orte geführt, diese zum Thema gemacht und ins-
gesamt viel diskutiert. Auch haben wir Leute zusammenge-
bracht, die sonst nicht miteinander reden – die aber gemein-
sam etwas in der Stadt verändern können.

Wir sind nach RUHR.2010 nach wie 
vor Kulturhauptstadt, der Titel 

vergeht nicht. Essen war außer-
dem Gastgeber der Internatio-
nalen Bauausstellung Em-
scherpark 1989 bis 1999 und 
jetzt Grüne Hauptstadt 2017. 
Keine zweite Stadt trägt alle 

drei Auszeichnungen. Es ist be-
merkenswert, dass Europa zwei-

mal die Stadt Essen und damit die 
Region zu einem Modell ernannt hat, 

für Kultur und für Umwelt. Das verändert 
die Außensicht auf Essen.

Doch auch die Innensicht ist entscheidend. Wir haben die Men-
schen im Rahmen der Grünen Hauptstadt zum Mitmachen auf-
gefordert. Am Anfang hieß es „Erlebe dein grünes Wunder“ und 
zum Schluss „Lebe dein grünes Wunder“. Dabei haben wir ver-
sucht, das Ganze ohne Ideologien zu sehen, also nicht: „Du 
musst umweltbewusst leben!“, sondern: „Probier es doch mal 
aus, es ist ganz leicht!“ 

Zum Beispiel haben wir gezeigt, wie einfach es ist, 
aus Müll etwas Neues herzustellen. Aus den 
großen Projektplakaten der Grünen Haupt-
stadt haben wir in Altendorf gemeinsam 
mit den Menschen Hocker, Taschen und 
Liegestühle gemacht. Uns hat 2017 die 
Motivation angetrieben, diesen Sha-
ring-Gedanken, der ja auch den Coworking 
Space Kabü ausmacht, von einem Men-
schen zum nächsten zu bringen. 

Toll an meiner Arbeit für die Grüne Hauptstadt 
Europas war auch, das Bild der gewandelten Stadt 

Essen in die Welt tragen zu dürfen. Über uns ist in Ghana, in 
China und in Südamerika berichtet worden. Durch den Titel 
spielen wir jetzt mit, was Umwelt angeht. Auch sind wir Grün-
dungsmitglied im Netzwerk Urban Transition Alliance.

Die Grüne Hauptstadt Europas ist auch ein Versprechen: Wir 
werden sie nicht fallenlassen, sondern sie weiterleben. Für 
mich als Teamleiter ist das Projekt jetzt ab-
geschlossen. Aber so etwas prägt – auch 
persönlich. Ich werde mich weiter en-
gagieren und anderen mit Rat und Tat 
zur Verfügung ste-hen. 

Ein Plan für 2018 ist es, wieder zu 
Bürgerprojekten aufzurufen. Bürger 
sind die besten Multiplikatoren: Sie 
stoßen etwas an und ihr Umfeld bekommt 
es mit. Wenn man mit offenen Augen durch 
Essen geht, kann man beobachten, wie der Wandel im Gange 
ist. Wenn genug Menschen mitmachen, geht er immer weiter: 
Es wird weitergedacht, gelebt und gehandelt.

„Wir haben 
Leute zusam-

mengebracht, die 
sonst nicht miteinan-
der reden – die aber 
gemeinsam etwas 

verändern kön-
nen.“

„Uns hat 
die Motivation 

angetrieben, den 
Sharing-Gedanken 

von einem Men-
schen zum nächsten 

zu bringen.“

„Es war 
toll an meiner 

Arbeit für die Grüne 
Hauptstadt Europas, 
das Bild der gewan-
delten Stadt Essen in 

die Welt tragen zu 
dürfen.“

„Bürger
sind die
besten

 Multiplika-
toren.“

ESSENGREEN.CAPITAL

URBANTRANSITIONS.ORG

#RÜCKSCHAU

Das vergangene Jahr war für mich als 
Projektleiter sauanstrengend – und 
ganz toll, denn es war sehr erfolg-

reich! Ich glaube, wir haben mit der Grünen 
Hauptstadt Europas 2017 viel bewirkt. 

Wir haben 450 Projekte verwirklicht, 
darunter über 200 Projekte, die von 
Bürgern angestoßen und umgesetzt 
wurden. Ich glaube, wir haben es da-
mit geschafft, das Bild der Stadt Essen 

nach der Internationalen Bauaustel-
lung Emscherpark und der Kulturhaupt-

stadt RUHR.2010 noch mal zu verändern.

Zu Beginn des Projekts habe ich als erstes eine 
eigene Bildsprache eingeführt. Es gab bei uns im 

Marketing kein retuschiertes Bild, sondern wir 
haben Essen mit Ecken und Kanten präsen-
tiert – eben so, wie es ist! Bei einer schönen 
Landschaftsaufnahme stört keine Stromlei-
tung, weil wir eine Industrieregion sind. Das 
gehört einfach dazu.

Ich glaube, wir haben es außerdem geschafft, 
den Essenern viel zu zeigen, was sie vorher nicht 

wussten. Ich bin selbst in Essen geboren und hier gibt‘s 
ja diesen Spruch: „Woanders ist auch scheiße.“ Ein Ziel der 

Julian Kühn (MAG|NET) im Gespräch mit Ralph Kindel (r.)

Fotos: Frank Lothar Lange
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DIE STRASSE 
HEIZEN? 

Auf Zypern sieht man die ulkigsten Sachen. Linksverkehr, 
Würstchen zum Frühstück – oder Heizpilze zum Beispiel. In ei-
nem Land, dessen Temperatur selten unter 15 Grad Celsius 
fällt, wird die Straße geheizt. So einem Zyprioten oder auch 
einer Zypriotin wird beim Kaffee auf der Terrasse schnell kalt, 
und da wird sich nicht wärmer angezogen, keine Decke überge-
worfen, nein, es wird die Straße geheizt. Dabei sollte man wis-
sen, dass so ein Heizpilz pro Stunde etwa 2,8 Kilogramm Koh-
lendioxid verursacht, so viel wie ein Auto auf 30 Kilometern 
Fahrtstrecke. Erderwärmung? Egal! Hauptsache kein Frösteln 
beim Kaffee. Und das auch noch auf einer Insel, wo die Sorge 
über den steigenden Meeresspiegel eigentlich groß sein müsste.

In Deutschland ist das natürlich anders. Wir leben nicht auf ei-
ner Insel und unsere Temperaturen liegen deutlich unter 15 
Grad Celsius, haben wir da nicht wirklich Grund dazu, die Straße 
zu heizen? Ich frage mal anders: Kann es einen Grund geben, 
die Straße zu heizen, bei den Folgen, die heute bekannt sind? 
Ist Heizen unter freiem Himmel nicht absurd?

Viele Städte haben bereits Verbote für Heizpilze ausgespro-
chen. In Paris hingegen wurde ein Wettbewerb ausgerufen, um 
die beste Alternative herauszufinden. Genau das vermisse ich 
speziell in Essen, immerhin der Grünen Hauptstadt Europas 
2017, aber auch im Ruhrgebiet allgemein: Eine Diskussion über 
die Schädlichkeit und Absurdität einer Straßenheizung und 
mögliche Alternativen.

Die Schlagzeilen über manipulierte Abgas-
werte bei Dieselfahrzeugen waren mona-
telang allgegenwärtig, der Aufschrei groß, 
weil unsere Umwelt durch die betrügeri-
schen Machenschaften von Konzernen ja 
so geschädigt wird. Danach setzen wir uns 
samt Kaffee zum Plaudern auf die geheiz-
te Straße, weil wir ja keine Insel sind.

Wenn unsere Antwort ist, den Betrieb von 
Heizpilzen mit dem Verkauf von ein paar 
Kaffees zusätzlich zu rechtfertigen, dann 
ist Energie schlicht zu billig und die Folgen 
unseres Handelns nicht im Preis enthalten. 

Koch Sven Scheffler über das
absurde Phänomen Heizpilze
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#REZEPT ESST DOCH LIEBER PILZE!
GRAUPEN-PILZ-RAGOUT

Über den Autor

SVEN
SCHEFFLER
Sven Scheffler ist Europäer, Ruhri, 
Essener. Schon immer leidenschaftli-
cher Koch, seit zehn Jahren vegetari-
scher. Seine „Vegant“-Gerichte gibt’s 
auch im KABÜ. Sven kann man
buchen:

HALLO@VEGANT.RUHR 

 Ein Heizpilz verursacht pro Stunde

so viel CO2
 wie ein Auto auf 30 km. 

Paris sucht längst per Wettbewerb

die besten Heizpilz-Alternativen.

Hallo Ruhrgebiet! Wo bleiben deine Ideen?
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70 g Perlgraupen (grob)
20 g getrocknete Steinpilze
200 g Shiitake halbiert
200 g Champions halbiert
2 EL Olivenöl
60 g Butter
2 Zweige frischer Thymian, zur Not getrockneter
1 Zehe Knoblauch zerdrückt
125 ml Weißwein
2 EL gehackte Petersilie
½ EL fein gehackte Schale von 
 eingelegten Zitronen 
1 EL Zitronensaft
6 EL griechischer Naturyoghurt
 Salz und Pfeffer
 Gehackte Petersilie zum Verzieren

Die Perlgraupen mit kaltem Wasser abspülen, in 
einen mittelgroßen Topf füllen und mit reich-
lich frischem Wasser bedecken. 30–35 Min. kö-
cheln lassen, bis sie gar, aber noch bissfest sind.

Die getrockneten Steinpilze in eine Schüssel 
füllen und mit 180 ml lauwarmem Wasser über-
gießen und beiseitestellen. Die frischen Pilze 
mit dem Öl, der Hälfte der Butter und dem Thy-
mian in eine bereits erhitzte Pfanne mit schwe-
rem Boden geben und 4 Min. unter gelegentli-
chem Rühren braten. Sobald die Pilze weicher 
geworden sind, den Knoblauch und den Weiß-
wein hinzufügen und etwa 5 Min. sprudelnd ko-
chen lassen.

Als nächstes die Steinpilze mit ihrem Einweich-
wasser – eventuelle Verunreinigungen in der 
Schüssel zurücklassen – und etwas Salz und 
Pfeffer zugeben. Etwa 10 Min. bei niedriger 
Temperatur köcheln lassen. Zum Schluss die 
restliche Butter, die Petersilie, die eingelegte 
Zitronenschale, den Zitronensaft und die gegar-
ten Graupen untermischen. Das aromatische 
Pilzragout mit dick eingekochter cremiger 
Sauce ist nun servierfertig. Falls nötig, noch et-
was Wasser unterrühren und nach Belieben 
nachwürzen. Kann bei Bedarf auch gut wieder 
aufgewärmt werden. Dazu passt arabisches Fla-
denbrot ausgezeichnet.

Das Rezept
stammt aus dem Kochbuch

„Genussvoll vegetarisch“ von dem
von mir über alle Maßen verehrten

Yotam Ottolenghi. Es gehört für mich
in jeden Vegetarierhaushalt.

© Dorling Kindersley Verlag GmbH,
Rezepte: Yotam Ottolenghi; Fotos: Jonathan Love-kin
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FRANKLOTHARLANGE.DE
FRANK@FRANKLOTHARLANGE.DE

#FRALOGRAPHIE

KEINE UHR FÜR
PHARELL WILLIAMS

MAG|NET-Fotograf Frank Lothar Lange (58) arbeitet seit 30 Jahren für 
„Bravo“, „SPIEGEL“, „Bunte“ und mehr. Vor seiner Kamera standen 
unzählige Größen der Popkultur, darunter Rammstein, Rhianna, Tay-
lor Swift, Scooter, Phil Collins und Yoko Ono. Hier plaudert er aus dem 
Nähkästchen.

2005 habe ich den US-amerikanischen Rapper 
und Produzenten Pharell Williams für die „Bravo“ 
fotografiert. Wir wollten dazu gemeinsam in 
Köln shoppen gehen. Der Künstler war an dem 
Tag erkältet und stand für Außenfotos nicht zur 
Verfügung. Deshalb fuhren wir mit seinem Wa-
gen gemeinsam zu einem Geschäft für Luxusuh-
ren. So ist das Foto im Bentley entstanden. Pha-
rell trug an dem Tag eine auffällige Kette mit 
einem handtellergroßen Anhänger im Wert von 
einer Million Dollar. 

Der Chauffeur parkte den Bentley direkt vor dem 
Uhrenladen. Gemeinsam mit seinen beiden Schrän-
ken von Bodyguards betraten Pharell Williams und 
ich das Geschäft. Dort empfing uns eine junge, 
ängstlich aussehende Verkäuferin. Ich erklärte ihr, 
dass wir uns gerne einige Uhren ansehen würden. 

Sie brachte uns Exemplare im Wert von etwa 500 
bis 1 000 Euro. Ich sagte, dass wir etwas noch 
viel Exquisiteres suchten. Sie holte drei Uhren im 
Wert von etwa zwölf- bis 15 000 Euro, wollte sie 
uns aber nicht herüberreichen. Ich fragte: „Kön-
nen wir diese Uhren mal sehen? Das ist Pharell 
Williams!“ Keine Reaktion. Schließlich meinte 
sie, sie könne die Schmuckstücke nicht aus der 
Hand geben. 

Da wollte Pharell wissen, was die Verkäuferin ge-
sagt habe. „Die haben hier nur Uhren bis 15.000 
Euro“, erklärte ich ihm. Manchmal ist es von Vor-
teil, wenn ein Künstler kein Deutsch versteht. Ich 
spürte, dass die Verkäuferin Angst vor uns hatte. 
Ich glaube, dass ihr die Anwesenheit von drei 
schwarzen Männern im Geschäft nicht geheuer 
war. Dabei war klar, dass wir einen offiziellen 
Termin hatten: Der Luxus-Bentley stand vor der 
Tür, und ich hatte zwei Kameras dabei. 

Am Ende zogen wir unverrichteter Dinge wieder 
ab. Am nächsten Tag hatte Pharell Williams ei-
nen Auftritt in Mailand. Dort öffnete man extra 
für ihn ein besonders exquisites Uhrengeschäft. 

Protokoll: ip

Foto: Frank Lothar Lange
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HANNA FLIEDER
ICH UND DU

Ich habe mich nie sehr erwachsen gefühlt. Schon mit 14 nicht – in diesem Alter, in dem man unbedingt erwachsen und 
reif sein will, um irgendwem zu gefallen. Ich hatte nicht diese Kippe zwischen meinen Fingern, an der ich nachdenklich 

zog, um den Rauch dann in die Luft zu blasen und mich zu fragen, was das Leben wohl für mich bereithält. 

Ich sah Menschen um mich herum, mit Kippen und Weingläsern. Mit Perspektiven und Zukunft in den Augen. Und wenn 
ich mich mit ihnen verglich, kam ich mir immer sehr unreif und nicht besonders klug vor. Erst recht nicht erwachsen. Weil 

ich noch barfuß im Sand stand, während die anderen ihre Schuhe zubanden, um ins Büro zu fahren.

Aber als du dann vor mir gesessen hast, in die Sonne geblinzelt und dich auf meinen Schoß gelegt hast, damit ich dir 
etwas vorlese, fühlte ich mich irgendwie erwachsen. Als du weinend zu mir kamst und mir erzählt hast, dass du es nicht 
geschafft hättest, eine schöne Sandburg zu bauen, und ich dich trösten musste, um dir dann beim Bauen einer wirklich 

prächtigen Sandburg zu helfen – da fühlte ich mich etwas erwachsen.

Du fragtest mich, warum ein Schmetterling nicht mehr richtig fliegen kann, wenn du ihn fängst, und warum es manchmal 
Regenbögen gibt und wie die Blume mit den Dornen heißt. Und als ich dir das beantworten konnte, sahst du mich mit 

großen Augen an. Weil ich vielleicht doch ein bisschen erwachsen bin.
Aber niemals ganz.

ist Studentin – und außerdem eines 
der großen Nachwuchs-Talente in 
der Essener Poetry-Slam-Szene.

Die 20-Jährige moderiert den U20 
Poetry Slam „Zwanni“ und präsen-
tiert sich als Poetin auf Bühnen in 

ganz NRW.

POETRY SLAM –
KULTUR DURCH UND DURCH SPÜRBAR

HANNA

POETRY-SLAM-ESSEN.DE

ALLE INFOS UND TERMINE 

AUF DER GEMEINSAMEN 

WEBSITE: 
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TERMINE IN ESSEN
(Auswahl):

10.3.2018
Torian vs Jungsmusik:

Poetry Slam trifft Metal, Soul Hellcafe

19.3.2018
Krawall + Zärtlichkeit Poetry Slam, Soul Hellcafe

4.4.2018
Poetry Slam in der Heldenbar, Grillo-Theater

14.4.2018
Weststadtstory Poetry Slam – großes Saisonfinale, 

Weststadthalle

6.5.2018
Patrick Salmen – Soloshow, Zeche Carl

12.5.2018
Teamslam Special, Weststadthalle

25.05.2018
Grendslam – die Slam-Revue mit Szenestar 

Frank Klötgen, Grend Kulturzentrum

Beim Poetry Slam treten Künstler mit 
selbstgeschriebenen Texten gegeneinander 
an und das Publikum kürt den Sieger. In 
den letzten Jahren ist das Veranstaltungs-
format extrem erfolgreich geworden – und 
auch in Essen hat sich eine starke Szene 
formiert. 

Neben vier monatlichen Poetry Slams, 
einem zweimonatlichen U20-Slam und 
einer vierteljährlichen Revue-Show gibt es 
zahlreiche Sonderveranstaltungen und 
Schreibtreffs. Außerdem startet im Mai die 
zweite Essener Stadtmeisterschaft. 

mh

#POETRYSLAM
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Schreiben bedeutet für mich: ausspucken, entladen. Schreiben 
ist Katharsis. Es ist zum Spiegeln da oder einfach, um loszu-
lassen. Als Jugendlicher habe ich viel geschrieben und immer 
wieder alles verworfen. Weil es nicht in den Rahmen passte, den 
ich mir selbst zusammengebastelt hatte, in dem 
ich mir meine angehende Kunst vorstell-
te. Steinbeck, Salinger, Dostojewski 
oder Hesse waren meine Grenzwäch-
ter. Nur innerhalb dieser Matrix habe 
ich meine Gedanken kreisen lassen.

Ob es an Unsicherheit oder Uner-
fahrenheit lag, kann ich nicht sagen, 
aber ich konnte mir nicht vorstellen, 
auszubrechen. Damals war mir noch 
nicht bewusst, dass ich ausbrechen kann. 
Ausbrechen in ein anderes Thema, eine andere 
Räumlichkeit oder ein anderes Ambiente, ein anderes 
Schreibmittel. Ein neues Heft zu benutzen, das habe ich ver-
sucht – immer wieder aufs Neue. Doch ausbrechen aus meiner 
Haut, aus meinen festgefahrenen Gedanken, das konnte ich 
nicht. Die Erde war für mich eine Scheibe.

Aber wie auch ein Küken fliegen lernt, weil es seine Natur ist, 
und weil irgendwann keiner mehr da ist, um ihm das Fliegen 
auszureden, habe auch ich diese Matrix verlassen.

Letztlich war es nur ein einfacher Schritt, aus einem Zimmer in 
das andere. Und jetzt stehe ich da. Es ist nicht von Bedeutung, 
ob das, was ich schreibe, Kunst oder für jemand anderen wert-

voll ist. Denn für mich ist das Schreiben 
jeden Tag ein Dialog mit mir selbst, 

eine Befreiung und eine Erleichte-
rung, die mein Leben wertvoller 
macht. 

Die Geschichten entwickeln sich 
nur durch das Schreiben. Ohne 

Angst zu haben, etwas könnte 
uninteressant oder langweilig sein, 

einfach weiterschreiben. Jeder neue 
Satz öffnet viele neue Türen, die ich 

vorher nicht kannte. Jeder Gedanke, der 
folgt, bringt Assoziationen und weckt längst 

Vergessenes auf. 

Schreiben bedeutet für mich, Brücken zu bauen. 
Brücken zu meinem Inneren und zu der Welt, wie ich sie sehe. 
Diese Brücken sind immer da. Wenn ich das vergesse, wenn ich 
eine Sperre erlebe, laufe ich einfach immer weiter und irgend-
wann kommt die Brücke, die mich in den Schreibfluss führt. 

ia

Schreiben ist nicht für jeden etwas. Und doch muss es jeder können, 
der ein eigenes Projekt präsentieren will. Für alle, die bei der Textpro-
duktion hin und wieder in einer Sackgasse stehen, hat unser Autor Igor 
Albanese beruhigende Worte. Eine Schreibblockade ist für ihn nichts 
Schlechtes, sie ist das Wesen des Schreibens. Schreiben bedeutet immer 
Überwindung – von Mauern und Grenzen.

Ein einziger schiefgelaufener Punkt auf der To-Do-Liste 
kann einen diabolischen Dominoeffekt auslösen. Da ruft 
plötzlich die Chefin von Projekt A an und bittet eindring-
lich, eine spontane Extraschicht einzulegen, weil der Zeit-
plan sonst nicht aufgeht.

So platzt das überfällige Telefonat für Projekt B und auch der 
abendliche Freiberufler-Stammtisch ist dahin. Dabei wäre es 
wirklich praktisch gewesen, die alte Kollegin dort zu treffen, 
die Erfahrung mit einem Problem bei Projekt C hat. 

Die fehlenden Absprachen lassen die To-Do-Liste am 
nächsten Morgen auseinanderfliegen wie Tauben vor der 
Hochzeitskirche. Als jetzt noch ein fast vergessener Ter-
min mit dem Gewicht einer Doppelhaushälfte zu-
rück ins Gedächtnis kracht, klingt „flexibel“ auf 
einmal verdächtig nach „fuck it“.

Ungeduscht auf dem Weg zum Termin 
dann nur ein Gedanke: Warum 

suche ich mir nicht eine schnö-
de Vollzeitanstellung ohne 
Orga-Wahnsinn? Gerne fol-
gen darauf auch noch 

Selbstzweifel: Warum habe 
ich nicht alles viel besser ge-

plant? Bin ich überhaupt geeignet für 
diese Art Arbeit? – und dergleichen mehr.

Die naheliegende und doch so geniale Lösung für 
solche #fufl-Zeiten lautet: gelassen bleiben. Die To-
Do-Liste mit dem Lieblings-Kuli neu schreiben. Nachhol-
termine statt im Rechtfertigungs-Modus in vergnüglichem 
Tonfall ausmachen. Sich trösten: Du bist nicht allein. 

Den diabolischen Dominoeffekt kennt jeder, der an 
mehr als einer Sache gleichzeitig arbeitet. Er ist der 
fiese kleine Bruder der seligen Selbstverwirklichung. 
Die begegnet einem übrigens an Tagen, an denen al-
les klappt. Wenn man nach einer Jogging-Runde und 
leckerem Abendbrot im Bett liegt und denkt: Großar-
tig, alles geschafft. 

Diese Tage gibt es, auch wenn man sie in stressigen 
Phasen gerne übersieht. Streich sie dir in Einhornfar-
ben im Kalender an! Für gecrashte To-Do-Listen eig-
net sich derweil ein fettes #fufl.

#fufl, kurz für
„Funkenflug“, hätten 

wir fast dieses Magazin 
genannt. Zum Glück fiel 
uns dann aber doch noch 

MAG|NET ein.
Redakteurin Inga Pöting 

schreibt hier über die 
kleinen Fails des kreativen 
Alltags – die oft auch eine 

gute Seite haben.

TIPP: 
Die Antwort

steht auf
Seite 28.

#IMAGNET #FUFL
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VIEL SPASS
BEIM BEZIEHUNGS-

AUFBAU!

DAS PUNKTBAR-TEAM 

FREUT SICH AUF

EINEN NEWSLETTER 

VON DIR. 

#ONLINE-MARKETING-TIPP #EVENT
81

WARUM EIN NEWSLETTER 
DICH NÄHER AN DEINE

LESER BRINGT
Über die Besucher deiner Homepage 
weißt du in der Regel viel zu wenig. Sicher, 
in deinen Statistiken siehst du die Anzahl 
der Zugriffe, siehst, welche Artikel beson-
ders erfolgreich waren, und vielleicht 
noch, über welche Links oder sozialen 
Netzwerke die Besucher kamen. Darüber 
hinaus erfährst du nichts über deine Le-
ser. Alter, Geschlecht, Interessen – all das 
bleibt im Dunkeln.

Ein Newsletter kann dir helfen, mehr 
Nähe zu deinen Lesern aufzubauen und 
wirklich etwas über sie zu erfahren. Es ist 
ein wenig mehr Arbeit, doch dafür kannst 
du einen direkten Draht zu ihnen herstel-
len. Du bekommst ihre E-Mail-Adresse, 
ihr Vertrauen und die großartige Mög-
lichkeit, direkt mit ihnen zu kommunizie-
ren. Wenn du dich entscheidest, einen 
Newsletter zu veröffentlichen, solltest 
du dir jedoch im Vorfeld ein paar Gedan-
ken machen. 

Mehrwert für den Leser

Plane langfristig und regelmäßig! Ein 
Newsletter wird kaum Erfolg haben, 
wenn er nur für eine einmalige Aktion 
genutzt wird. Stelle also sicher, dass du 
in den kommenden Monaten (oder sogar 
Jahren) deinen Lesern ausreichend Inhal-

te zur Verfügung stellen kannst. Biete 
deinen Lesern Tipps und Tricks, also Arti-
kel mit hohem Nutzen. Versuche dabei, 
einen guten Mittelweg zwischen Unter-
haltung und Info zu finden. Rein werben-
de Newsletter werden selten als Mehr-
wert empfunden. Schreibe lieber 
Beiträge mit Aufforderungscharakter, 
frag nach der Meinung deiner Leser, star-
te Umfragen. Wirf ihnen einen Ball zu, 
den sie auffangen und zurückwerfen 
können. So entstehen Beziehungen.

Verschicke regelmäßig 
Newsletter
Wichtig ist, dass du verbindlich 
bleibst. Teile deinen potenziellen 
Newsletterabonnenten schon vor der 
Anmeldung mit, was sie erwarten 
wird und wie oft sie von dir lesen 
werden (wöchentlich, 14-tägig, mo-
natlich), und halte dich an diesen 
Turnus. Überfordere deine Leser 
nicht mit zusätzlichen „Sondernews-
lettern“.

Kontakte und E-Mail- 
Adressen als Gewinn

Sammle die E-Mail-Adressen und 
halte sie aktuell. Sie sind der Gewinn, 
den dein Newsletter erwirtschaftet. 
Jede E-Mail-Adresse bedeutet einen 
Menschen, einen Fan, einen Leser, ei-
nen Kontakt, den du nutzen kannst.

Biete deinen Lesern mit deinem

Newsletter einen Mehrwert. Gib ihnen

Tipps, informiere und unterhalte sie. 

Verschicke lieber seltener einen

inhaltlich starken Newsletter als

wöchentliche, rein werbende Updates

ohne Mehrwert für deine Leser.

Aktiviere deine Leser, frage nach ihrer

Meinung. So entsteht ein Dialog, und

der soll stets das Ziel eines

Newsletters sein.PUNKTBAR.DEWIR HELFEN DIR DABEI!
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DIE KRUMME GURKE
Wie neue Gesetze Geschäftsideen beflügeln können

The Wonky Veg (zu Deutsch und etwas frei 
übersetzt: die krumme Gurke) war ein Kabi-
nettstück der EU, das uns auf unterhaltsa-
me Weise zum Nachdenken gebracht hat 
und zugleich aufzeigt, welche immensen 
Chancen mit der Veränderung von Regelun-
gen verbunden sind. 

Vielleicht erinnert sich der eine oder andere 
noch: Die sogenannte Gurkenverordnung 
(EWG 1677/88) aus dem Jahr 1988 teilte das 
Gemüse in Klassen ein und schrieb unter 
anderem sogar den Krümmungsgrad vor. 20 
Jahre lang regulierte die EU so Form, Farbe 
und Aussehen von landwirtschaftlichen Er-
zeugnissen in speziellen Vermarktungsnor-
men. Auf diese Weise entstand auch die sa-
genumwobene und allseits geschätzte 
Eurobanane (EG 2257/94). 

Nachdem diese Normen im Jahre 2009 ge-
lockert wurden, hat es noch einige Zeit ge-
dauert, bis schlaue Start-up-Unternehmer 
den freigewordenen Raum für sich entdeckt 
haben. Heute ist die krumme Gurke nicht 
nur Gegenstand von erfolgreichen Un-
ternehmensgründungen, sondern 
auch ein Symbol für Nachhaltig-
keit und gegen Verschwendung. 

Es geht aber auch anders herum: 
Neue Gesetze schaffen neue Be-
darfe, die wiederum neue Lö-
sungsansätze für potenzielle 
Kunden notwendig ma-
chen. So hat die Energie-

einsparverordnung (EnEV) den Berufszweig 
der selbständigen Energieberater hervorge-
bracht. Die CSR-Richtlinie (Corporate Social 
Responsibility) verpflichtet bestimmte Un-
ternehmen, über die Nachhaltigkeit in ihren 
Geschäftsprozessen zu berichten oder ein 
Diversity-Konzept zu erstellen. Und ver-
schärfte Brandschutzvorschriften beflügeln 
die Weiterentwicklung der technischen Ge-
bäudeausrüstung. 

Dies sind nur wenige Beispiele für die zahl-
reichen Chancen, die in unserer Entwick-
lung stecken – nachlesbar und fein katalo-

gisiert in unseren Gesetzen. 

Über den Autor
OLIVER
JANSCHEIDT
Oliver Janscheidt ist Jurist und arbei-
tet beim Bau- und Liegenschaftsbe-
trieb des Landes NRW im Bereich 
Governance und Recht. Zuvor hat er 
bei der IHK Essen das Startercenter 
NRW geleitet. Dort hat er zahlreiche 
Start-ups beraten und begleitet. 

TIPP:
SEI DER ERSTE
MIT DEINEM

ANGEBOT, WENNSICH WIEDER MALWAS ÄNDERT! UND
DAS WIRD ES,
SO WAHR DU
DIES LIEST …

#DIYBUSINESSBASICS

JONNY’S ESSKULTUR
Lust auf Currywurst, Pommes und Überraschungen aus 
der ganzen Welt? Geh zu Jonny! Brauchst du mittags 
auf der Rü einen Snack für dich und die Kids? Geh zu 
Jonny! Hast du nachts zwischen Kneipe und Club noch 
Hunger? Geh zu Jonny!

„Jonny‘s Esskultur“ sieht auf den ersten Blick aus wie ein ganz normaler 
Eckimbiss. Aber Jonny ist besonders. Er ist Koch mit Erfahrung aus der 
Sterneküche und Gastgeber mit Herz und Seele. 

Jonathan „Jonny“ Mathes ist jahrelang um die Welt gereist 
und hat seine liebsten Entdeckungen mit nach Rütten-
scheid gebracht. Darunter das ungarische Lángos, die 
gefüllte Peru-Kartoffel „Papa Rellena“ – und die Ber-
liner Currywurst. Der Lokalstolz verkraftet das lo-
cker, denn Jonny ist Kult. 

Jonny macht dir nachts noch was zu futtern, wenn er 
eigentlich schon geschlossen hat. Jonny bietet dir eine 
Mahlzeit an, die nicht auf der Karte steht, wenn er im 
Lokal mit seiner Familie Geburtstag feiert. Jonny ver-
sorgt die Club-Kids von nebenan mit frischen Elek-
trolyten. Und Jonny liefert dir köstliches Cate-
ring. Ganz große Klasse!

ip

100 ml Olivenöl
4 EL Currypulver
1 EL Paprikapulver (edelsüß)
1,5 TL weißer Pfeffer
400 g Tomatenmark
300 ml Sweet-Chili-Soße
Kleingehackte Zwiebeln
100 ml Apfelmus
Salz
Zucker

Zubereitung: 
Öl mit den Gewürzen mischen und in 
einer Pfanne leicht anbraten. Bei Bedarf 
noch etwas Öl dazugeben. Im Anschluss 
alle anderen Zutaten dazugeben und 
mit einem Zauberstab mixen. Mit Salz 
und Zucker abschmecken – fertig!

JONNY’S 
HAUSGEMACHTE 
CURRYWURST-

SOSSE:

JONNYSESSKULTUR.DE

JONNY’S ESSKULTUR:

Zweigertstraße 12, Essen-Rüttenscheid

MO-DO AB 11, FR+SA AB 12, SO AB 15 UHR

ADVERTORIAL 8382



IM KABÜ

Annastr. 51, Essen-Rüttenscheid/Süd

15.3. Startup-Nights 17.30 Uhr
17.5. Startup-Nights 17.30 Uhr

RUHR:HUB

Lindenallee 10, Essen-Zentrum

16.3. Start-up-Breakfast 10 Uhr
20.4. Start-up-Breakfast 10 Uhr
18.5. Start-up-Breakfast 10 Uhr
15.3. Startup-Nights, KABÜ, Essen 17.30 Uhr
19.4. Startup-Nights, omaRosa Café, 
 Dortmund 17.30 Uhr
17.5. Startup-Nights, KABÜ, Essen 17.30 Uhr
13.3. Experience Day – Could-, Edge-, 
 Fog-Computing, Tectrum, Duisburg 15 Uhr
14.3. Start-up Mittleres Ruhrgebiet, Venovia  
 Ruhrstadion, Bochum 11 Uhr

IMPACT HUB RUHR

TERMINE

#TERMINE
84

CAMP.ESSEN

Karolinger Straße 96, Essen

7.3. Ideen-Sparring/Ideen-Check 
 (Reihe, immer mittwochs) 14 Uhr
13.3. Social Signals: Der Booster für das SEO 
 (Workshop-Reihe Digitaler Dienstag) 16 Uhr
10.4. Business-Apps für den Mittelstand 
 (Workshop-Reihe Digitaler Dienstag) 16 Uhr
12.4. IT-Sprechstunde 16.30 Uhr
24.4. Beratungstag: Selbstmanagement 
 und Firmenorganisation 10–19 Uhr
8.5. Vorteil Digitalisierung 
 (Workshop-Reihe Digitaler Dienstag) 16 Uhr

Teilweise mit Anmeldung! camp-essen.de

7.3. Sexy Salad zur Mittagspause 
 immer mittwochs, morgens in den Kühlschrank 
 schauen und zwei leckere Zutaten mitbringen! 
 Wer mit leeren Händen kommt, darf trotzdem mitessen.

 12–13.30 Uhr
20.3. Skillshare Lunch 10 Uhr
17.4. Skillshare Lunch 10 Uhr
15.5. Skillshare Lunch 10 Uhr

Hollestraße 1, Essen

GRÜNDERINNENZENTRUM

13.3. Expertensprechtag Gastronomie
15.3. Selbstständigkeit in Teilzeit
9.4. Idee: Selbstständigkeit ... und jetzt?
12.4. Kultur- und Kreativwirtschaft
19.4. Sprechtag Vertrieb
26.4. Wie funktioniert 
 Wirtschaften?

Dortmund

START2GROW

16.3.  start2grow-Match
22.3.  Deadline Präferenzabgabe 
  für Mentorenzuordnung
20.+21.4. start2grow-Camp
14.5.  start2grow-Proof
28.5.  Annahmeschluss 
  Businesspläne
7.3. Festigung für Unternehmen, 
 Wirtschaftsförderung Dortmund
4.4. Festigung für Unternehmen
2.5. Festigung für Unternehmen
12.3. Montag ist Gründungstag, 
 Jobcenter Dortmund
9.4. Montag ist Gründungstag
30.4. Montag ist Gründungstag
28.5. Montag ist Gründungstag
21.3. Sprechtag Finanzierung, 
 Wirtschaftsförderung Dortmund
16.5. Sprechtag Finanzierung, 
 Wirtschaftsförderung Dortmund
3.4. Business & more ... Gründerinnen- 
 treff, Hotel Esplanade, Dortmund

Gründungswettbewerb, verschiedene Orte

Teilweise mit Anmeldung!
wirtschaftsfoerderung-dortmund.de/gruendung

IN RÜTTENSCHEID

2.3. Rüttenscheider 
 Frühlingsnacht,    
 geöffnete Geschäfte bis 22 Uhr
21.–25.3. Techno-Classica, Messe Essen
14.4. Rüttenscheider Musiknacht,   
 verschiedene Orte
20.+22.4. Weinfest, Festzelt Rüttenscheid/ 
 Martinstraße
21.4. 15. Tour de Rü, Oldtimerausfahrt auf  
 der Rüttenscheider Straße
3.–5.5. Internationale Briefmarken- 
 messe, Messe Essen
16.3.–13.4. Morgaine Schäfer – „Berta“,   
 Baustelle Schaustelle, Ausstellungs- 
 eröffnung: 16.3., 19 Uhr
25.5.–22.6. Maryna Makarenko, Baustelle  
 Schaustelle, Ausstellungseröffnung: 
 25.5., 19 Uhr

SCHLOSS HUGENPOET

TERMINE

POETRY SLAM IN ESSEN

10.3. Torian vs Jungsmusik: 
 Poetry Slam trifft Metal, Soul Hellcafé
19.3. Krawall + Zärtlichkeit Poetry Slam, 
 Soul Hellcafé
4.4. Poetry Slam in der Heldenbar, 
 Grillo-Theater 
14.4. Weststadtstory Poetry Slam – 
 großes Saisonfinale, Weststadthalle
6.5. Patrick Salmen – Soloshow, Zeche Carl
12.5. Teamslam Special, Weststadthalle 
25.5. Grendslam – die Slam-Revue mit 
 Szenestar Frank Klötgen, 
 Grend Kulturzentrum

9.3. Das Original KRIMIDINNER 
 „Der Spuk von Darkwood Castle“ 

1.4. Osterbrunch
19.4.–13.7. Klavier-Festival Ruhr
21.4. Falstaffs Damenwahl
13.5. Muttertag

August-Thyssen-Straße 51, Essen-Kettwig

STOPPOK LIVE

9.3.  Kultopia, Hagen 20.30 Uhr
23.3.  Harmonie, Bonn 20 Uhr
24.3.  Zollverein, Essen 20.30 Uhr
27.+28.4. Kaue, Gelsenkirchen 20 Uhr

KULTUR

START-UP-SZENE

TERMINE TERMINE

SPECIAL
TIPP

22.5.
Sting-Gitarrist

Dominic Miller
live

Heilig Kreuz Kirche,
Bottrop, 20 Uhr

SAVE THE DATE:
24.–28.9. startupweek:RUHR, verschiedene Orte
10.12. Das Konzert in der Weihnachtszeit, 
 Philharmonie Essen
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AUDIO.RUHR

ADVERTORIAL 87

#EMPFEHLUNG
86

ENDLICH
UNVERFÄLSCHTER
KLANG

Im Zeitalter der digitalen Musikmedien und Streamingdienste ha-
ben Musikhörer eine neue Verantwortung. Plattformen wie iTunes, 
Spotify oder Apple Music arbeiten aus praktischen Gründen schon 
lange mit Dateiformaten von 256 kBit/s und weniger. Wenn Songs 
so drastisch komprimiert werden, leidet die Soundqualität enorm 
– ein unzweifelhafter Indikator für die immer geringere Wert-
schätzung hoher Klangqualität in der Musikwiedergabe. 

Echte Musikliebhaber müssen sich damit nicht zufrieden geben. 
Verlustfreier Hörgenuss ist möglich! Hier kommen die Aktiv- 
lautsprecher der Recklinghauser Klangschmiede Audio 
Optimum ins Spiel. Die Hersteller haben sich auf die Fahnen 
geschrieben, den Klang einer Aufnahme absolut fehlerfrei und 
klanggetreu abzubilden. 

Alle Details für Musikfreaks: 

Mit den neuen Aktivlautsprechern Audio Optimum FS62 kann 
der Hörer seine Musikanlage, den Laptop oder das Smartphone – 
auch kabellos über eine zusätzlich erhältliche Bluetooth-
schnittstelle – an die Lautsprecher anschließen und erfährt mit 
dem Zweieinhalb-Wegesystem ein einmaliges Breitband- 
erlebnis. Aufgrund der deckungsgleichen Phasenfrequenzgänge 
verhalten sich die drei Membranen im Prinzip wie eine einzige 
Membran und es sind keine Qualitätsverluste in Höhen-, 
Mitten- oder Tiefenfrequenzspektren zu befürchten. Auch 
nicht, wenn man es mal laut mag! Die FS62 hat einen Wumms 

Die neuen Aktivlautsprecher von Audio Optimum 
sind schon jetzt das Highlight des Jahres 2018

und dabei eine Präzision im Klangbild, dass man vor Freude mit 
den Ohren schlackert.

Das HIFI Lautsprecher Test-Jahrbuch 2018 gab schon jetzt das 
Fazit, dass diese Lautsprecher das Highlight des Jahres bedeu-
ten. Klangexperten, wie beispielsweise Produzent und DJ Phil 
Fuldner oder auch der deutsche Popmusiker Sebel, schwören 
auf die Geräte. Diese Lautsprecher sind wirklich etwas für den 
Genießer.

Schönfärberei und Klang-
blendung sind jetzt out. 
In 2018 übernimmt Audio 
Optium!

TIPP:
Wer bei Musik-Streamingdiensten das Maximum an Klangqualität heraus-holen möchte, wählt in den Einstel-lungen die höchste Streamingrate (meist 320 kbit/s). Dies ist zwar nicht mit der Qualität von eigens für hochwertiges Hören produzierten Aufnahmen vergleichbar, aber ihr tut eurem eigenen Gehör etwas Gutes. Ausprobieren lohnt sich!

THOMANN.DEGIBT’S AUCH

BEI THOMANN! 

Über den Autor
JULIAN KÜHN
Julian Kühn ist MAG|NET-Heraus-
geber, Kabü-Inhaber und Schlag-

zeuger bei Banda Senderos. Er teilt 
seine Liebe zu feinstem Audio-
Optimum-Wumms mit der 

gesamten neunköpfigen 
Reggae-Pop-

Combo.
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KNUT DUGEL:
MAKLER MIT HERZ
UND VERSTAND

… kennen sich seit etwa 30 
Jahren. Knut war Stammgast 
in Igors Restaurant „Leonar-
do“ am Essener Landgericht. 
Sie diskutierten, politisierten, 
philosophierten, mal bei 
Kaffee und öfter bei Wein. Es 
entwickelte sich eine ehrliche 
Freundschaft, die bis heute 
hält. Auf Leonardos Speise-
karte gab es sogar ein von 
Knut kreiertes Gericht: 
„Dugels Nudel-Spezial“. Diese 
verwegene Nudelspezialität 
mit angebratenem Gemüse 
und einem Klecks Beluga-Ka-
viar liebte auch der Star-An-
walt Rolf Bossi, der im 
Leonardo oft zu Gast war.

KNUT, 
WIE DEFINIERST 
DU DAS 
IMMOBILIEN- 
GESCHÄFT?

Der Verkauf einer Immobilie 
ist eine Sache für Spezialis-
ten – genau wie die Zuberei-
tung eines gehobenen Me-
nüs oder die Erstellung einer 
professionellen Steuererklärung. Nach 
40 Jahren Berufserfahrung und über 
1.000 verkauften Objekten jedweder 
Größenordnung kann ich sowohl den 
Klienten als auch jungen Kollegen und 
Immobilien-Start-ups Tipps und kom-
petente Ratschläge unterbreiten.

WIE VERKAUFT MAN 
EINE IMMOBILIE?

Es beginnt mit der Vorbereitung: fach-
lich fundierte Wertermittlung, das Zu-
sammentragen sämtlicher Unterlagen, 
Klärung rechtlicher Fragen, das Anfer-
tigen ordentlicher Bilddokumentation, 
Definieren der Zielgruppe, die Erstel-
lung eines Exposés. Erst dann fängt das 
Verkaufen an. Nach einer guten Vorbe-
reitung ist das Verkaufen wie ein Fuß-
ballspiel in der Champions League: an-
sprechen, analysieren, Verkaufsgespräche 
und Preisverhandlungen führen und 
letztendlich – verkaufen! 

DAS HÖRT SICH SO 
EINFACH AN?

Das ist einfach, vorausgesetzt der Mak-
ler hat Spaß am offenen Dialog, ist ein 
ehrlicher, mit Herz und Hirn engagier-
ter Mediator, er hält sich an Vereinba-
rungen und: er hat Humor. Für einen 
guten Makler ist die Kaufzusage erst 
die Hälfte der Arbeit. Es folgen die Er-
stellung oder Prüfung des Kaufvertra-
ges, die Begleitung der Abwicklung, die 
Übergabe, die Nachbetreuung. Ich hal-
te den Kontakt zu meinen Klienten 
noch lange nach dem Verkauf oder 
Kauf der Immobilie. Aus vielen Kunden 
sind Freunde geworden.

WOHER DIE IDEE,
MAKLER ZU WERDEN?

Mit 12 Jahren schwankte ich noch zwi-
schen den Berufswünschen Schiffska-
pitän, Architekt und Künstler. Mit 14 
stand es fest – ich will Immobilienma-
kler werden. Es ist ein Potpourri all die-
ser Berufe: Ich steuere, ich entwickle 
und ich gestalte. 

ia

BERUFSWEISHEIT:
Eine Immobilie, die sich 
von alleine verkauft, ist 

zu billig!

CREDO:
Solide Ausbildung, 

ständige Fortbildung, 
viel Engagement und 

verkäuferisches Talent!

TIPP:
Wer zu den Erfolgreichs-

ten gehören will, muss 
sich nach einer soliden 

Ausbildung immer 
wieder weiterbilden, 
ständig das Ohr am 

Markt haben und aktiv 
auf die Kunden zugehen. 

Und wenn es mal 
schwierig wird, nicht 

resignieren, sondern die 
Probleme anpacken und 

lösen.

KNUT
DUGEL
UND
IGOR
ALBANESE ...

RUHRALLEE 185

45136 ESSEN

TEL. 0201 - 89 45 255

DUGEL.DE

#INTERVIEW
ADVERTORIAL

Fotos: Frank Lothar Lange
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Igor
dem seine

Brille
ist von:

Igor
dem sein
Optiker...

... ist Bottrops
dienstältester Optiker!

... gibt es schon 44 Jahre!

... hat Bill Clinton eine 
Brille verpasst und ein 
Dankesschreiben dafür 
erhalten!

... servierte zu
seinem 40. Jubiläum 

Currywurst und 
„Frey“bier!

... ist Optik Frey!

90

#EMPFEHLUNG

DAS WEISSE GOLD 
ISTRIENS

Igor Albanese hat in seinem Leben schon viele Trüffeln gesehen, 
gegessen und gefunden – denn die besten wachsen in seiner Heimat 

Istrien an der Adria. Es ist für ihn dennoch ein Ritterschlag, Bepo 
Sculac zu treffen, einen der alten Großmeister der Trüffelsuche.
Gemeinsam mit dessen Hunden machen sie einen Spaziergang.

#REPORTAGE
91

Foto: Frank Lothar Lange
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TRÜFFEL
Eine Pilzart, die ausschließlich in unberührter Natur 
in Symbiose mit bestimmten Baumarten wächst. Sie ist 
in einer Tiefe von fünf bis über 50 Zentimeter unter der 
Erdoberfläche zu finden.

Es gibt in Istrien weiße und schwarze Trüffeln. Die Weiße 
Trüffel gilt als das teuerste Nahrungsmittel der Welt.

Die Zeit der weißen Trüffel ist nur von kurzer Dauer: 
von Oktober bis kurz nach Weihnachten.

Der „Trüffelpapst“ Ralf Bos sagt: „Die Trüffel, die in 
der kulinarischen Bundesliga mitspielen, müssen aus 
der richtigen Gegend stammen.“ Die richtige Gegend 
für die königliche Weiße Trüffel (lat. Tuber Magnatum 
Pico) sind die Regionen um das Städtchen Alba in Pie-
mont und um die Trüffelhochburg Livade in Istrien.

Trüffeln sind reich an Kalium, Phosphor, Schwefel 
Magnesium, Eisen und Kalzium. Durch die synergeti-
sche Wirkung dieser Elemente sind sie extrem nahrhaft.

Trüffeln sind seit der Antike als Aphrodisiakum be-
kannt. Aphrodisierend ist zweifellos auch ihr Preis – im 
Dezember 2017 zwischen 4.500 und 6.500 Euro pro Kilo.

Der römischer Kaiser Nero nannte sie
„DIE NAHRUNG DER GÖTTER“.

Die von Nebelschwaden umwehten mittelalterlichen Dörfer 
auf den Hügeln und die gelbroten Blätter, die den Waldboden 
bedecken, bieten eine magische Kulisse. Die verborgenen Täler 
und verschlungenen Pfade entlang des Flusses Mirna sind das 
ideale Terrain für die Weiße Trüffel.

Der bereits weit über achtzigjährige Trüffelsucher Bepo Sculac 
hat mich zu einem Spaziergang durch diese Trüffelwälder mitge-
nommen. Mein Geschäftspartner, der Trüffelbaron Giancarlo Zi-
gante, hat ihn darum gebeten, denn ich möchte mehr über die 
Trüffeln in Istrien erfahren. Und wer könnte mir mehr über Trüf-
feln erzählen als Bepo Sculac, einer der alten Großmeister der 
Trüffelsuche? Ich fühle mich geehrt, ihn zu treffen. In Livade, der 
Trüffelhochburg Istriens, parken wir den Wagen vor dem be-
rühmten Trüffelspezialitätenrestaurant Zigante. Von da aus geht 
es einen schmalen Weg entlang in den Wald hinein. Bepos Gang 
ist aufrecht, und seine Erinnerungen halten mich gefangen. Sei-
ne Hunde begleiten uns, heute ausnahmsweise nicht im Dienst.

RESPEKT VOR DER NATUR

„Die Trüffelsuche beginnt in der Regel früh am Morgen oder am 
späten Abend, wenn die Feuchtigkeit die Düfte im Boden ver-
stärkt und so das Auffinden erleichtert“, fängt er an. „Doch es 
gibt keine Gesetzmäßigkeiten bei der Trüffelsuche. Jeder Sucher 
hat seine eigenen Weisheiten. Nicht nach Vollmond, sagte mein 
Vater, da findest du keine einzige Knolle. Eins ist aber sicher: Erst 
wenn sie der Frost tiefer in den Boden getrieben hat, entwickeln 
sie ihr volles Aroma. Wenn danach der Boden bricht und zusam-
menfällt, ist die Ernte gut. Ohne Frost keine Trüffeln.“

Seine Hunde laufen still in alle Richtungen und beschnüffeln 
die feuchte Erde. „Speta Luna, speta!”, ruft Bepo im istrisch-ita-
lienischen Dialekt und läuft der kleinen Hündin hinterher. Luna, 
die nur Italienisch versteht, zeigt brav die getrüffelte Erde mit 
der Schnauze an und kassiert ein Hundebonbon, von denen 
Bepo immer welche in seinen Taschen trägt: „Sie hat richtig 
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gerochen und dafür bekommt sie eine Belohnung. Doch leider 
war jemand vor uns da.“ Dabei schaut er traurig auf die zerrüt-
tete Erde und beugt sich hinunter.

Er bedeckt die Stelle mit Laub, um den Kreislauf der Natur wie-
der ins Lot zu bringen. „Wenn du die Fundstelle so respektlos 
hinterlässt, wachsen die Trüffeln hier nie wieder. Zu meiner Zeit 
gab es in dieser Gegend insgesamt nur vier Trüffelsucher. In 
ganz Istrien waren es 25. Heute sind es über 1.500 registrierte 
Sucher. Viele von ihnen respektieren diese Erde leider nicht.“ 

Der Respekt vor der Natur ist im Trüffelhandwerk eine Selbst-
verständlichkeit. Wie auch die Goldgräber halten die Sucherfa-
milien ihre Fundstellen seit Generationen geheim.

DIE GRÖSSTE TRÜFFEL DER WELT

„1999 fand Giancarlo hier, in diesem Wald, die größte Weiße 
Trüffel der Welt“, erzählt Bepo stolz weiter. „1.311 Gramm hat 
sie gewogen. Damit steht er im Guinnessbuch der Rekorde. Und 
anstatt die Knolle für damals etwa 10.000 DM zu verkaufen, 

bereitete er ein gigantisches Trüffel-Rührei für das ganze Dorf 
zu.“ Wir laufen weiter. Vor uns, zwischen bewaldeten Flächen, 
überall tiefe Stille. 

„Cekaj Jenny, cekaj!“ Bepos Rufe, diesmal auf Kroatisch, unterbre-
chen die Stille. Jenny, die nur Kroatisch versteht, wühlt in der 
Erde. Sie findet ein kleines Knöllchen und zieht sich vornehm 
zurück, um Bepo Platz zu machen. Behutsam holt er die Trüffel 
aus der Erde heraus, um das filigrane Wurzelgewebe im Boden 
nicht zu zerstören. Auch für Jenny hat er ein Hundebonbon parat.

„Sind das alles weibliche Hunde?“, frage ich. „Fast ausschließ-
lich weiblich“, antwortet Bepo. „Die Trüffeln sind auch für sie 
ein Aphrodisiakum. Das Erste, was so ein Trüffelhund in seinem 
Leben gerochen hat, ist der Trüffelgeruch, denn die Brustwar-
zen der Hundemutter werden mit dem Trüffel-Öl eingerieben, 
der erste Spielball ebenso.“

Während wir weiterlaufen, doziert Bepo: „Erst nachdem sie völ-
lig ausgereift sind, können die Trüffeln erschnuppert werden. 
Es kann passieren, dass du vormittags ergebnislos an der Stelle 
vorbeiläufst und am Nachmittag findest du dann an derselben 
Stelle mehrere große Trüffeln.“

TRÜFFELHUNDE GEHÖREN ZUR FAMILIE

Ist das mit den Schweinen nur eine Legende? „Na ja, in Istrien 
schon. Schweine kannst du nicht erziehen. Außerdem fressen 
sie die Trüffeln. Hunde fressen die Trüffeln meistens nicht, und 
sie wühlen nicht so rabiat in der Erde, wie es die Schweine tun. 
Hunde sind außerdem stolz, wenn sie einen Fund anzeigen kön-
nen. Mein alter Hund fand eine Weiße Trüffel von 800 Gramm, 
legte sich vor Freude auf den Rücken und reckte alle vier Beine 
in die Luft. Die Trüffel habe ich damals gegen einen Ochsen 
getauscht.“ 

Er schaut liebevoll seine vierbeinigen Freunde an.  „Und obwohl 
sie manchmal eine Trüffel mit den Zähnen angebissen und ei-
nen möglichen Schaden von einigen 100 Euro angerichtet ha-
ben, muss ich sie belohnen. Wenn sie keine Belohnung bekom-
men, zeigen sie mir nichts mehr.“

„Wie viel kostet so ein Trüffelhund?“, frage ich. „Reinrassige 
Trüffelhunde gibt es nicht. Das sind meistens Mischlinge und 
sie sind wertvoll. Der Preis fängt bei 1.500 Euro an und kann bis 
weit über 20.000 € steigen. Doch ein guter Hund kann die In-
vestition in einem Monat rechtfertigen“, erklärt Bepo. Seine 
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Hunde würde er für kein Geld der 
Welt verkaufen. Sie sind Teil der Fa-
milie. 

HEU, WEIN UND TRÜFFELN

Bepo fing mit 15 Jahren an zu suchen. Seine Eltern waren da-
mals wütend, weil das ganze Dorf nach Trüffel stank. Er lief je-
den Tag 50 bis 60 Kilometer, schlief drei Nächte im Heu. Von 
sieben Kilogramm Trüffeln, die er gefunden hatte, waren drei 
Kilogramm sein eigener Proviant. Er aß sie pur oder in der Pfanne 
auf dem Lagerfeuer gebraten. Und immer hatte er drei bis vier 
Liter Wein dabei.

„Mein damaliger Hund trug die leere Flasche vom Feld mit nach 
Hause und brachte eine volle zurück“, erinnert er sich. „Der 
Hund verstand zuerst nur Italienisch und musste nach dem 
Krieg, als Istrien ein Teil Jugoslawiens wurde, Kroatisch lernen.“ 
Unter einer Pappel in der Nähe hat er einmal sechs drei Kilo 
schwere Stücke gefunden, erzählt er weiter. Sie waren so ver-
fault, dass der Hund nicht weiter graben wollte. Danach gab es 
23 Jahre unter diesem Baum keine einzige Trüffel mehr. Der 
Baum gab den Trüffeln die Kraft. Die 18 Kilo haben sowohl den 
Baum als auch die Trüffeln völlig erschöpft.

Ob Bepo schon versucht hat, Trüffeln zu züchten, interessiert 
mich. „Das geht leider nicht“, erklärt er. „Doch einmal fand ich 
am Anfang der Saison eine von 500 Gramm. Ich habe sie wieder 

eingegraben, und nach sechs Wochen war sie 800 Gramm schwer.“ 
Ende November sind die Weißen Trüffeln am besten. Je weißer die 
Haut und dunkler das Fleisch, desto besser ist die Trüffel.

„Zu Titos Zeiten wussten die Bauern nicht, wie wertvoll die 
Trüffeln sind. Damals haben wir sie hauptsächlich nach Italien 
geschmuggelt. Das war nicht einfach, denn sie riechen so inten-
siv.“ Er schwelgt in Erinnerungen. „Wir haben sie in eine Plastik-
tüte gelegt, die Tüte in ein Tuch gewickelt und das Tuch mit 
Benzin begossen. Das Ganze haben wir dann in Autoreifen ver-
steckt und sind über die Grenze gefahren. Die Grenzpolizisten 
von damals waren hart. Ihre Hunde auch, aber wir konnten ihre 
Nasen überlisten.“

Mit einem Polizisten, der ihm damals gnadenlos auf den Fersen 
war, trifft er sich heute regelmäßig zu einem Grappa, um ge-

meinsam über die alten Zeiten zu lachen. 
„Die meisten verkaufen wir auch heute noch 
nach Italien. Offiziell selbstverständlich“, 
schmunzelt er. „In Alba könnten sie ohne is-
trische Trüffeln den Laden schließen. Das 
ist in der Trüffelszene eine bekannte Tatsa-
che.“ Der Spaziergang ist langsam zu Ende 
und wir kehren zurück zum Restaurant Zi-
gante, wo wir zu Mittag essen wollen. Auf 
dem Parkplatz sind einige Sportwagen aus 
Italien geparkt.

DIE VERSUCHUNG TRÜFFEL

„Gibt es hier auch Schlangen?“, will ich noch 
wissen. „Selbstverständlich, aber die samm-
le ich nicht“, antwortet Bepo wie selbstver-
ständlich, während er mit einem kleinen 
Besen seine Stiefel säubert. Meine Stiefel sind bereits sauber, 
und ich betrachte die zwei neuen Auszeichnungen am Eingang 
des Restaurants Zigante: MasterCard „World Priceless“ und Mi-
chelin Guide Auszeichnungen. Und ich freue mich darauf.

Im Restaurant ist es angenehm voll. Zarko, mein Lieblingskell-
ner, begrüßt uns mit Handschlag. Zarko, der seit über einem 
Jahrzehnt in diesem Gourmettempel serviert, ist eigentlich 
Tierarzt, doch die Trüffeln halten ihn hier gefangen. Er bringt 
uns zum Tisch und ich genieße die Düfte. Der Geruch von Trüf-
feln erinnert an den Geruch von reifem Knoblauch, frisch ge-
mähtem Gras, Laub oder Moos – doch sie schmecken wesent-
lich milder, als der Geruch es vermuten lässt.

WIE DAS PARFÜM EINER FRAU

Während wir auf das Essen warten, möchte ich noch mehr er-
fahren: „Wie erkenne ich eine verdorbene Trüffel?“ – „Am Ge-
ruch“, meint Bepo, „und eine verdorbene Trüffel ist einfach 
nicht mehr fest.“ Und wie lagert er die Trüffeln? „Ich wickle sie 
in ein Papiertuch und lege sie ins Eierfach in den Kühlschrank. 
Das Trüffelaroma erobert auch die Eier, und am nächsten Tag 
mache ich mir ein leckeres Rührei.“ Bepo lacht plötzlich. „Ein 
Chinese hat seinem Chef in China Weiße Trüffeln aus Istrien 

geschenkt und als ‚Weißes Gold‘ gepriesen. Sein Chef hat die 
Trüffeln wie Gold in den Tresor eingelagert. Die Überraschung 
war groß, als er nach einigen Wochen den Tresor wieder öffne-
te.“ Die Geschichte heitert uns auf.

„Wie bereitest du sie am liebsten zu?“ – „Na ja, Trüffeln sind wie 
das Parfüm bei einer Frau.“ Während wir mit einem Glas Malva-
sia anstoßen, redet Bepo wie ein Verliebter. „Sobald die Trüffel 
das Essen ‚berührt‘, veredelt sie es. Je einfacher das Gericht, 
desto besser kommt das Trüffelaroma zur Geltung.“

Geheimnisvoll, fast magisch – denke ich und genieße das 
hervorragende Rinderfilet mit Weißen Trüffeln.

Baronin
Barbara von Hütterott,

die Anfang des 20. Jahr-
hunderts das Trüffelgeschäft 

in Istrien aufbaute, erkundigte 
sich bereits damals, ob es mög-
lich sei, eine Lebensversiche-
rungs-Police auch für Trüffel-

hunde abzuschließen.

„IN ALBA KÖNNTEN
SIE OHNE ISTRISCHE

TRÜFFELN DEN LADEN 
SCHLIESSEN.“

ÜBER DEN AUTOR

IGOR ALBANESE
Igor Albanese ist in Pula in Istrien

geboren. Seit knapp 30 Jahren
mischt er als Veranstalter und

Restaurantbetreiber die Kultur-
szene im Ruhrgebiet auf.
Sonne und Heimatliebe
ziehen ihn regelmäßig

zurück an die Adria.
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ISTRIEN-
REISE:

Olivenöl / Trüffel / Wein

Mit dem Istrien-Experten
Igor Albanese

und dem Proviantmeister
Rainer Podzuck

Beginn:  Sonntag, 14. Oktober 2018
Ende:  Mittwoch, 17. Oktober 2018
Startpunkt: Flughafen Köln/Bonn
Teilnehmer: max. 16 Personen
Preis:  1.490 Euro (Person im Doppelzimmer)

  + 60 Euro (Zuschlag Einzelzimmer)

INKLUSIVE:
• Hin- und Rückflug mit Eurowings
• 3 Übernachtungen im 5-Sterne-Hotel 

mit Frühstück
• 2 x Mittagessen/Picknick
• 3 x Abendessen inkl. Trüffel + Getränken
• Bustransfer vor Ort 

(zu Winzern, Verkostungen, Exkursionen)
• fachliche Leitung
• Trinkgelder Essen

OKTOBER

2018

Bei Rückfragen oder 
Buchung wenden Sie sich

an Igor Albanese
Telefon 0170/77 97 229

oder an Rainer Podzuck
Telefon 0172/73 60 969

1999 fand Giancarlo Zigante
die größte weiße Trüffel der Welt – 
1.311 Gramm – und steht damit im 

Guinnessbuch der Rekorde.
Die Trüffel im Wert von über

5.000 Euro hat er nicht verkauft,
sondern in einem ebenso

gewinnverdächtigen großen
Omelett mit der Dorf-

gemeinschaft verzehrt.

Igor mit dem Trüffelbaron aus Istrien,
Giancarlo Zigante, in seinem Weinkeller.

300 g
schwere weiße

Trüffel,
Wert: ca.

1.800 Euro
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Von Igor Albanese

Das Stehcafé ist zum Bers-
ten voll. In diesen ersten 
Monaten des Bestehens 
ist jeder neue Gast eine 
Entdeckung, viele sind 

bereits nach wenigen Wochen Stamm-
gäste geworden. Der frisch gebackene 
Wirt ist heute spät dran. Mit mehreren 
Einkaufstaschen bepackt schlängelt er 
sich zwischen den Stehtischen und Gäs-
ten hindurch. Den einen oder anderen 
grüßt er mit Namen, wechselt ein paar 
Höflichkeiten und eilt in die Küche, um 
den fehlenden Kohlrabi für den Eintopf 
abzuliefern.

Im Vorbeigehen wirft er einen Blick auf 
die Schiefertafel mit dem Mittagsange-
bot. Seit er den neuen Mann in der Kü-
che hat, ist sie immer wieder eine Über-
raschung. „Carpaccio vom Rinderfilet“ 
fällt ihm auf. Der venezianische Maler 
Vittore Carpaccio ist ihm noch aus der 
Schule ein Begriff, aber dass der neue 
Koch ihn kennt, wundert ihn. Der Koch 
ist eigentlich ein Metzgergeselle, für den 
Fleischzerlegung und Kochen, neben 
Fußball, die einzigen erhabenen Künste 
sind. Na ja, diesmal hat er sich einen be-
sonders guten Namen für seine Kreation 
ausgesucht.

Am Stammtisch sitzt ein Gast, der vor 
Kurzem aus den neuen Bundesländern 
zum Essener Haumannplatz gezogen ist, 
ein zurückhaltender, modisch gekleide-
ter Mittvierziger. Von seinem Platz neben 
der Theke mustert er die anderen Gäste. 
Ausdauernd gleitet sein Blick von Ge-
sicht zu Gesicht, als ob er einer gewinn-
bringenden Beschäftigung nachginge. 
Er grüßt den Wirt mit einem Nicken und 
widmet sich wieder seiner Studie.

Hinter der Theke herrscht Chaos, denn 
das Mädchen im Service ist gerade neu 
und noch unerfahren. Auch der Barkeeper 
scheint restlos überfordert. Während er 
dem Chef einen Lagebericht abgibt, fängt 
dieser an, die an der Theke gestapelten, 
leeren Flaschen einzusammeln und die 
schmutzigen Aschenbecher mit dem Pin-
sel zu säubern. 

„Herr Leonardo!“, ruft der Gast aus Leipzig 
vom Stammtisch, der immer noch nicht 
begriffen hat, dass der Name der Gast-
stätte nicht automatisch auch der Name 
des Wirtes ist. „Ja bitte?“, fragt der Padro-
ne vertieft in seine Aufräumarbeit. „Ha-
ben Sie denn keine Mikrowelle?“ „Aber 
selbstverständlich“, antwortet der Padro-
ne, während er hastig mit einer Karaffe 
Leitungswasser die drohende Katastro-

phe durch einen glühenden Zigaretten-
stummel in der Mülltonne zu verhindern 
versucht. „Und warum benutzen Sie sie 
nicht?“ Die Stimme des Gastes ist durch 
offensichtlichen Ärger um eine Oktave 
gestiegen. Mit beleidigter Miene steht er 
jetzt neben dem Padrone und reicht ihm 
den Teller, den er soeben serviert bekom-
men hat: „Das ist nicht einmal kalt, das ist 
gefroren!“

Der Padrone nimmt den Teller in die 
Hand und stellt zu seinem Entsetzen fest, 
dass der Gast nicht übertrieben hat. Das 
unbegreiflich dünn geschnittene Rind-
fleisch ist verdammt kalt. Er weiß nicht, 

was er sagen soll: „Es tut mir leid…“ Mit 
aufsteigender Wut läuft er zum Koch in 
die Küche.

„Was soll das!? Das ist kein Rinderfilet. 
Nicht nur, dass das Fleisch fast durchsich-
tig ist, es ist auch eiskalt!“ Der Metzger-
geselle schaut den Padrone verwirrt an: 
„Aber…“, stottert er leise, eingeschüchtert 
von dem vor Wut verzerrten Gesicht des 
Chefs, der Anstalten macht, den Teller 
nach ihm zu werfen.

Stumm vor Schreck greift er nach dem 
Kochbuch „Bella Italia“, das aufgeschlagen 
im Regal liegt, und versucht, das abgebil-
dete Gericht dem Chef aus vorsichtiger 
Entfernung zu zeigen: „Es muss so sein, 
so steht es im Buch“, flüstert er den Trä-
nen nahe. „Erzählen Sie keinen Blödsinn!“, 

knurrt der Wirt. Da der Barkeeper den 
Carpaccioteller in einer waghalsigen Ret-
tungsaktion aus seinem Griff befreit hat, 
sucht er jetzt nach einem anderen geeig-
neten Gegenstand, den er dem fassungs-
losen Koch vor die Füße werfen kann. Aus 
Verzweiflung nimmt er das Kochbuch aus 
den Händen des Kochs: „Rinderfilet ist 
Rinderfilet!“, schreit er und hebt das Buch, 
um es auf den Küchenboden zu werfen. 
Das große Farbfoto des Carpaccio auf der 
aufgeschlagenen Seite des Buches lacht 
ihn höhnisch an. Das Bild ist das genaue 
Abbild des Tellers mit der außergewöhn-
lichen Kreation seines eingeschüchterten 
Kochs. Mit hochgezogenen Augenbrau-

„Das ist nicht einmal 
kalt, das ist gefroren!“
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nen und zusammengekniffenen Mund-
winkeln mustert er das Foto. Er kann es 
kaum glauben, aber er versucht, wenn 
auch widerwillig, sich zu beruhigen.

Abwechselnd betrachtet er den Teller mit 
dem Carpaccio in den Händen des Barkee-
pers und das Bild im Kochbuch: „Sie haben 
recht“, zischt er kleinlaut in Richtung Metz-
gergeselle. „Es muss wohl so sein…, glau-
be ich.“ Sein kulinarischer Horizont, der vor 
der Eröffnung des eigenen Restaurants 
von Butterbrot mit Mortadella bis zu Piz-
za Quatro Stagioni reichte, erweitert sich 
zusehends. Carpaccio als Maler aus seiner 
schulischen Erinnerung hat an Dimension 
gewonnen. Der Koch und Metzgergeselle, 
in seiner Daseinsberechtigung bestätigt, 
kommt erleichtert wieder zu sich. Der Pad-
rone klopft ihm Frieden schließend auf die 
Schulter, über seine bevorstehende Aufga-
be grübelnd: Wie soll er diese neuen Er-
kenntnisse dem Gast beibringen, ohne ihn 
zu beleidigen oder gar bloßzustellen? „Na 
ja…“, ohne Konzept verlässt er die Küche in 
Richtung Stammtisch. Der Gast aus Leipzig 
wartet schon, gespannt auf eine plausible 
Erklärung.

„Es tut mir leid, wir hätten auf die Ta-
fel schreiben sollen, dass Carpaccio bei 
uns kalt serviert wird. Probieren Sie es 
aus, und wenn es Ihnen nicht schmeckt, 
schiebe ich den Teller in die Mikrowelle, 
was durchaus auch üblich ist.“ Der ver-
unsicherte Gast, der nach der Zeit von 
Glasnost und Perestrojka viele neue Er-
fahrungen zu verarbeiten hatte, lässt 
sich überreden – mit Vorbehalt. Der Pad-
rone atmet aus und begibt sich in den 
Gastraum, wo das neue Servicemädchen 
in der Zwischenzeit alles, was sich ange-

boten hatte, falsch gemacht hat.

Nachdem er die Lage einigermaßen in 
den Griff bekommen hat, schaut er in 
Richtung Stammtisch. Der Gast hat den 
Teller leer gegessen, sein Glas Wein aus-
getrunken und sich eine Zigarette ange-

zündet. „Hat es Ihnen geschmeckt?“ „Es war 
nicht schlecht. Bis dato habe ich das Gericht 
immer warm gegessen, aber man kann sich 
daran gewöhnen.“ Dabei zupft er unsicher 
an seiner eleganten Hose, wodurch teure 
Schuhe aus Krokodilleder, gesäumt von 
weißen Tennissocken mit rot-blauen Strei-
fen, zum Vorschein kommen.

Im Radio singt gerade Adriano Celentano 
„Azzuro“. Das Mittagsgeschäft flaut all-
mählich ab. Der Gast aus Leipzig nimmt 
einen tiefen Zug von seiner Lord Extra 
und ruft den Wirt zu sich: „Machen Sie mir 
jetzt bitte einen Expresso und eine Terra 
Cotta.“

Dem Padrone, der heute genug Verwir-
rung erleben musste, steht ein Fragezei-
chen ins Gesicht geschrieben. Expresso 
hat er schnell in Espresso übersetzt, doch 
„Terra Cotta?“ „Terra Cotta“, wiederholt der 
Gast: „Sie wissen schon, die weiße Creme, 
der Nachtisch aus Sahne… oder so.“
„Aha…“ Der Wirt, dem Terra Cotta selbst-

verständlich als Tonmaterial bekannt ist, 
geht in die Küche, nimmt das Kochbuch 
„Bella Italia“ aus dem Regal und schlägt 
irritiert die Seite unter „T“ auf.

„Machen Sie mir jetzt 
bitte einen Expresso 
und eine Terra Cotta.“

KulturKirche heilig Kreuz ///Bottrop
Scharnhölzstraße 37 · 46236 Bottrop · www.kulturkiche-heiligkreuz.de

Dienstag, 22. Mai 2018
einlass: 19.00 uhr · Beginn: 20.00 uhr · eintritt: 23,00 €  

VVK: Vereinte Volksbank · Musikforum · WAz ticketshop

Sting gitarrist
Dominic Miller
Feat. Nicolas Fiszman & Miles Bould

Vladimir Mogilevsky
spielt Chopin

Freitag, 29. April 2016, 20.00 Uhr

Philharmonie Essen, RWE Pavillon

Tickethotline: 0201 8122 200
info@albanese-music.de

sponsoring by

Rahni Krija,
der Sting Perkussionist,

Dominics Kollege und Igors
guter Freund, machte die beiden 
2009 bekannt. Und Freundschaft 

verbindet Freundschaft. Nach den 
gemeinsamen Konzerten 2010 
erfolgt ein Treffen beim Sting 
Konzert in der Arena in Igors 

Geburtsstadt Pula im Juli 2017.
Das Ergebnis, das Konzert
in Bottrop. Zur Gast Joyce

van de Pol.

#EVENT
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#BUCHTIPP

MIROSLAV NEMEC:
DIE TOTEN VON 
DER FALKNERALM

Im ersten Krimi des Tatort-Schauspielers 
verschwimmen die Grenzen von Fiktion 
und Wirklichkeit

Auf der Straße wird er mit „Batic“ oder „Herr Kommissar“ ange-
sprochen, in seinem ersten Roman macht der Tatort-Schauspieler 
Miroslav Nemec die Vermischung seiner Person und Figur zum 
Konzept. Er schreibt über sich selbst und seine Erfahrungen – 
doch die Geschichte ist erfunden. Miro Nemecs erster Krimi heißt 
„Die Toten von der Falkneralm“ und ist ein Kammerspiel in bester 
Agatha-Christie-Tradition. 

Der Roman ist raffiniert komponiert. Miro Batic soll bei einem 
„Mörderischen Wochenende“ aus einem Krimi lesen und über 
„Mord in Fiktion und Wirklichkeit“ sprechen. Schauplatz ist das 
Berghotel „Falkneralm“ und schon bald bricht klassische Kri-
mi-Atmosphäre über die Gäste herein: ein Gewittersturm, allge-
meine Mulmigkeit, drei Tote. Tragischer Unfall, meint die Polizei. 
Da ist was faul, denken sich Nemec und die ebenfalls anwesen-
de Polizeimeisterin Bergending. 

Auf die Gefahr hin, sich als Tatort-Darsteller komplett lächerlich zu 
machen, beschließt Miro Nemec im Roman, nun selbst zu ermitteln. 
Autor Nemec zeigt derweil, dass der „Tatort“ eine gute Schule ist: 
Sich gemütlich zu gruseln, gelingt dann, wenn nicht nur der Ermitt-
ler sympathisch ist, sondern auch die Details stimmen.
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„Die Toten von der
Falkneralm. Mein erster 

Fall“ ist 2016 als Buch und 
Hörbuch im Knaus Verlag 

erschienen

KNAUS-VERLAG.DE

MIROSLAV NEMEC, 

geboren 1954 in Zagreb, spielt 
seit 1991 im „Tatort“ den aus 

Kroatien stammenden Münch-
ner Kommissar Ivo Batic. Der 
Schauspieler begann seine 

Laufbahn am Theater und steht 
seit Ende der achtziger Jahre in 
verschiedenen Rollen vor der 
Kamera. Als Musiker ist er mit 

der Miro Nemec Band aktiv. 
Miroslav Nemec wohnt mit sei-

ner Familie in München.

MIROSLAV NEMEC
& IGOR ALBANESE ... 

... lernten sich beim Sting-
Konzert im Amphitheater der 
Stadt Pula in Istrien kennen. 

Beide lieben die Halbinsel an 
der Adria mit ihren besonderen 

Köstlichkeiten, dem Olivenöl und 
den Trüffeln. Doch auch Musik 
und Literatur sind gemeinsame 

Themen – am liebsten bei einem 
Glas istrischem Malvasia.
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WILLST

DEIN
NETZWERK
AUSBAUEN?

WIR GESTALTEN DEIN
ADVERTORIAL! INHALT UND 

FORM NACH ABSPRACHE
(IM STIL DES MAGAZINS)

SPRICH UNS AN: 

ODER DIREKT VOR ORT IM
KABÜ

ANNASTRASSE 51
ESSEN-RÜ

INFO@MAG-NET.WORK

Netzwerk, das [ˈnɛʦˌvɛʁk] 
Neutrum, Substantiv, Worttrennung: Netz|Werk

1. Gesamtheit netzartig verbundener Leitungen, 
Drähte, Linien, Adern o.Ä.

2. Gruppe von Menschen, die durch gemeinsame 
Ansichten, Interessen o.Ä. miteinander 
verbunden sind

(Quelle: duden.de)
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