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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.

K
reativer Rausch, wilde 
Ideen, jede Menge 
Chaos. Wieder auf- 
rappeln, weitermachen, 
sich neu begeistern. 

Das kennt jeder, der schon mal 
ein eigenes Projekt aus der Taufe 
gehoben hat. Etwas ganz Neues zu 
schaffen, hat seinen eigenen Zauber. 
Es ist anstrengend – und wunderbar.
 
Wir haben das erlebt: bei eigenen 
Projekten und jüngst bei der Pro-

duktion dieses Magazins. Auch 
die Menschen, die uns für 

unsere Artikel Rede und 
Antwort standen, kennen 
das. Sie erzählen vom 

Erfinden und vom Scheitern, 
von Mut und Erfolg. 

Auf den nächsten Seiten 
verraten Gründer, Selbst-

ständige und Kulturschaffende, wie 
sie das wurden, was sie heute sind. 
Außerdem stellen wir Ideen und 

Initiativen in Rüttenscheid, in Essen 
und im Ruhrgebiet vor, die inspirie-
ren können. Wir geben Empfehlun-
gen und Termintipps – und leisten 
uns dabei ein kleines bisschen 
Werbung in eigener Sache. Denn 
MAG|NET gäbe es nicht ohne das 
KABÜ. 

Das KABÜ ist ein Café und Cowor-
king Space in Rüttenscheid. Hier 
treffen sich viele Gründer und 
Freiberufler zum Kaffeetrinken, 
Arbeiten und Netzwerken. Auch die 
MAG|NET-Redaktion kam hier zum 
ersten Mal zusammen: Die beiden 
KABÜ-Betreiber Igor Albanese und 
Julian Kühn, die Grafikdesignerin 
Denise Nelle und die Journalistin 
Inga Pöting. 

Unsere Vision: Spannende Perso-
nen, Projekte und Start-ups aus der 
Umgebung präsentieren, sie greifbar 
und ansprechbar machen. MAG|NET 
steht für MAGazin und NETzwerk – 

es soll anziehen und verbinden, so 
wie das KABÜ und viele andere mag-
netische Orte in seiner Umgebung. 

Dazu gehört in besonderer Weise 
der ruhr:HUB, der offizieller Partner 
von MAG|NET ist. Das HUB-Team 
um Anja Sommerfeld und Oliver 
Weimann hat es sich zur Aufgabe 
gemacht, einen neuen Knotenpunkt 
für die digitale Wirtschaft im Ruhr-
gebiet zu errichten und damit etwas 
Großes angestoßen. Genaueres ver-
rät Oliver auf den Seiten 32 bis 36. 

Aber jetzt erstmal: Hoch die Tassen 
und viel Spaß beim Lesen!

Eure MAG|NET-Redaktion 

INFO@MAG-NET.WORK

Habt ihr Feedback, Ideen oder 

Themenvorschläge für uns?

Wir freuen uns auf ein Käffchen 

mit euch. Meldet euch:

#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

10

18

32

4220

24

66

54

44

40



76

BÜRO-CAFÉ
FÜR RÜTTENSCHEID

INFO

Die  Interessengemeinschaft Rütten- 

scheid ist ein Zusammenschluss von 

Rüttenscheider Bürgern, Firmen und 

Vereinen, die sich für ihren Stadtteil 

stark machen. Sie schmücken zum 

Beispiel die Rüttenscheider Straße 

mit Blumen und Lichterketten, orga-

nisieren das Rü-Fest und netzwerken 

außerdem, was das Zeug hält. Mehr: 

RÜTTENSCHEID.DE

FACEBOOK.COM/RUETTENSCHEID

6

#GRUSSWORT

[A]ls Lokalpatriot – in meinem Fall für Rüttenscheid – ist man an Stadtentwicklung in-teressiert und daran, was ei-nen Stadtteil ausmacht. Darüber gibt es immer wieder Studien und Tagungen zum Erfahrungs-austausch der Akteure, bei denen Rüttenscheid bemerkenswerterweise schon mehrfach als po-sitives Beispiel Thema war. Dabei gibt es keine Patentrezepte und nur begrenzte Möglichkeiten der Steuerung. Sonst gäbe es nicht so viele Orte mit erheblichen Problemen.

Viel mehr als Gebäude und Infrastruktur sind es die Sozialstruktur und die Kultur, die einen Stadtteil prägen. Besonders wichtig sind die Menschen und vor allem jene, die etwas tun. Dazu gehören Igor Albanese, Julian Kühn und ihre Mitstreiter. 

Nicht nur deswegen freut es mich, dass ich im Rahmen unserer Bemühungen, Leerstände zu vermeiden und den Mix im Viertel zu optimie-ren, Anfang 2016 das  KABÜ – Café und Cowor-king Space nach Rüttenscheid holen konnte – denn hier, in unserem pulsierenden, vielfältigen Viertel und speziell an diesem Standort mit krea-tiven Nachbarn, passt es besonders gut hin. 
Wenn man Menschen Freiräume und kreative Anreize bietet, entsteht etwas, das eine beson-dere Lebendigkeit und dynamische Entwicklung eines Quartiers ausmacht. Das betrifft die Kultur des Lebens, aber auch die Unternehmen. Dieses Magazin ist ein weiterer, sehr begrüßenswerter Beitrag, die Kommunikation und das Miteinan-der zu stärken. Es soll zeigen, was das KABÜ anstößt – und auch, was Freunde und Koope-rationspartner wie die ruhr:HUB GmbH auf die Beine stellen.

Das KABÜ repräsentiert vieles von dem, was Rüttenscheid ausmacht. Es bietet Freiräume für 

den Einzelnen und für die Vernetzung vieler. Es ist eine Plattform für jene, die etwas machen wol-len und eine Möglichkeit des Austausches unter-einander. Es wird von vielen intensiv als Arbeits-platz genutzt, und als Veranstaltungsraum ist es mal Bühne für Musik oder Lesungen, mal Podium für Vorträge und Diskussionen.
Es ist toll, dass wir solche Institutionen haben, die zu einem kreativen und dynamischen Klima im Viertel beitragen. Da sind natürlich auch der Beginenhof, das Bürgerzentrum Villa Rü, die IGR und viele andere mehr zu nennen. Darüber hi-naus leistet das KABÜ selbst immer wieder mit kulturellen Veranstaltungen und nun auch mit MAG|NET Beiträge zur Belebung des Viertels. 

Weiter so!
Und alle mitmachen!

Rolf Krane
1. VorsitzenderInteressengemeinschaft Rüttenscheid e.V. (IGR)

7

Foto ©: Frank Lothar Lange
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 Uh
r da

mpft unsere Kaffeemaschine. Kommt vorbei und lest das M
agazin bei uns m

it einem Schluck heißen Bohnenkaffee. 

MENSCHEN

10 Herbert Knebel über das Reinwachsen in den Erfolg 

18 Dominique van de Pol über Mode

              als Job und Kampfanzug

20 Rainer Podzuck über Wein und Feinkost

         als späte Berufung

22 Julian Kühn über Selbstständigkeit aus Leidenschaft

24 Baron von Fürstenberg über

              Schloss Hugenpoet als Menschenmagnet

                  
                  

                  
             und noch mehr ...

9
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Foto ©: Frank Lothar Lange

„Man muss den

Mut
blamieren zu
können.“

haben,
sich

10

#INTERVIEW

COMEDY 
KAM
SPÄTER

HERBERT KNEBEL

Uwe Lyko ist Herbert Knebel. 
Seit fast 30 Jahren. Der Essener 
ist in den Erfolg langsam rein- 
gewachsen. Bei einem grünen 
Tee verrät er, was sich in der 
Kulturszene getan hat – und was 
ein Nachwuchskünstler heute 
draufhaben muss.
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„Viele wären
überrascht, wie

nett
sein kann.“

Foto ©: Frank Lothar Lange

ich
auch
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Herzlich willkommen im KABÜ! Schön, dass 
du jetzt auch Teil unseres Netzwerks bist.
Dazu muss ich als erstes Mal sagen, als wir 
mit Herbert Knebels Affentheater angefan-
gen haben, da gab‘s „Netzwerke“ überhaupt 
noch nicht. Oder auch „Soziale Netzwerke“. 
Man hatte Kontakte! Ganz simpel. Ein paar 
Adressen und ein paar Telefonnummern. 
Man kannte halt Leute. Weil man sich ir-
gendwie in der Szene umgetan hat. Aber 
damals gab‘s ja den Begriff Comedy auch 
noch nicht.
 
Was war dann das, was du gemacht hast?
Musikkabarett, Musiktheater. Comedy kam 
erst später.
 
Wann bist du gestartet?
Wir haben 1988 angefangen mit Knebels 
Affentheater. Ich hab aber vorher schon in 
einer Band gespielt, das war so eine New 
Wave/Rock’N‘Roll/Punkband, da gab‘s da-
mals im Ruhrgebiet eine sehr rege Szene. 
Da gehörten auch Geier Sturzflug dazu, die 
vor dem großen Hit „Bruttosozialprodukt“ 

eher so ‘ne linksalternative Band waren, 
und die Conditors mit Peter Freiberg. Eine 
Unmenge von Bands. Ich hab damals in der 
Gruppe B1 mitgespielt. Wenn wir in Bo-
chum, Duisburg oder Essen gespielt haben, 
kamen immer so um die 200 Leute – was 
für damalige Verhältnisse schon ein reger 
Publikumszuspruch war. 

Da ging’s dann los mit dem Kontakte sam-
meln?
Klar. Man kannte sich untereinander. In Es-
sen gab‘s die Band Twist. Da hat der Sigi 
Domke mitgespielt, der später ein Mitgrün-
der des Affentheaters war. Und der Kalle 
Mews, der ist heute bei Ulrich Tukurs Rhyth-
mus Boys. Da kannte man einfach viele 
Leute. Aber man war nicht so netzwerkmä-
ßig miteinander verknüpft wie heute, kein 
Gruppenchat und so. 

Wer war denn noch stark in der Szene?
Zum Beispiel das Kamikaze Orchester, das 
war auch eine Musiktheatergruppe, da ha-
ben ganz namhafte Leute mitgespielt. Piet 

Klocke und Andreas Kunze, der in den gan-
zen Helge-Schneider-Filmen die Mutter 
Potzkothen gespielt hat, und der Heinrich 
Schafmeister, der heute Schauspieler ist.
 
Wenn du heute mal jemanden für ein Pro-
jekt brauchst – was machst du?
Den ruf ich an. Für uns ist das ja mittlerwei-
le nicht mehr so wichtig, neue Kontakte zu 
knüpfen, denn wir sind seit vielen Jahren 
mit Knebels Affentheater und ich als Solo-
künstler sehr etabliert. Da geht es inzwi-
schen nur noch darum, Termine zu machen, 
die dann vom Management koordiniert 
werden. Die ersten Jahre hab ich das noch 
selber gemacht, aber das geht dann irgend-
wann nicht mehr. Da stehst du nur noch 
unter Strom.
 
Gab es auf deinem Weg jemanden, der dir 
geholfen hat – eine Art Mentor?
Nee, überhaupt nicht. Das war Learning by 
Doing. Durch die Gruppe B1 hatte ich noch 
ein paar Veranstalterkontakte. Und als wir 
mit Knebels Affentheater angefangen 

Fotos ©: Tanja Wuschof
Inga Pöting traf Uwe Lyko alias Herbert Knebel im Rüttenscheider Café und Coworking Space KABÜ
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haben, da hab ich in meinem Karteikäst-
chen nachgeguckt und hatte so zehn Adres-
sen, die haben uns dann blind gebucht. Da 
hatten wir schon mal so eine kleine Basis, 
auf die wir aufbauen konnten. Am Anfang 
kamen dann so ein paar Leute, 20, 30, wenn 
wir Glück hatten 40. Wenn wir die 50er-Gren-
ze geknackt haben, da dachten wir schon: 
Yes! Wir sind auf dem Weg nach oben!

Blind gebucht werden, davon können Künst-
ler heute nur träumen. Wie ging’s weiter?
Danach hat sich das relativ schnell rumge-
sprochen. Das funktionierte damals noch 
anders, mit Mund-zu-Mund-Propaganda. 
Heute dagegen funktioniert sehr viel über 
Youtube, Künstler werden darüber bekannt.

Also hattet ihr günstigere Startbedingun-
gen als Künstler heute?
In den 90er-Jahren gab‘s noch eine andere 
Ausgehkultur. Wenn du damals ‘nen Auftritt 

gehabt hast, sagen wir mal in Dortmund im 
Cabaret Queue oder im Bochumer Bahnhof 
Langendreer, dann konntest du damit rech-
nen, dass 40, 50 Leute kommen, einfach auf 
gut Glück! Einfach mal, um zu gucken, was 
machen die denn da. Und wenn du diese 50 
Leute begeistert nach Hause geschickt hast, 
waren da beim nächsten Mal 100 Leute. Und 
beim übernächsten Mal 200 Leute. Das funkti-
oniert heute leider nicht mehr. Wenn du heute 
keinen Namen hast, und du spielst irgendwo, 
dann kommt keine Sau. Wenn du Glück hast, 
vielleicht drei. Und wenn die dann noch ihren 
Oppa mitbringen, sind sie zu viert.

Was müssen Künstler tun, die heute starten?
Sowohl Bands als auch Comedyleute müs-
sen heute erst mal gucken, dass sie ein Ma-
nagement und eine gewisse Fernsehprä-
senz kriegen, oder was bei Youtube 
reinstellen und Glück haben, dass sie schnell 
viele Klicks kriegen. Sich einen Namen er-

spielen, das funktioniert nicht mehr. Wir ha-
ben Glück gehabt: Ende der 80er, Anfang der 
90er gab‘s diese Ausgehkultur noch. Wir hat-
ten null Fernsehen die ersten Jahre. Der WDR 
hat uns konsequent ignoriert. 

Warum?
Das war damals so: Wenn du in Köln ge-
wohnt hast und du konntest ‘n Gedicht aufsa-
gen und mit ‘ner Wurst jonglieren, dann hast 
du sofort ‘ne Fernsehsendung gekriegt. Wenn 
du aus dem Ruhrgebiet kamst, dann muss-
test du erstmal vorweisen: Hier, wir haben 20 
Auftritte, wo jedes Mal 500 Leute kommen.
 
Zeitlos gedacht: Was muss man als Künstler 
draufhaben, wenn man was erreichen will?
Man muss einfach originell sein. Das ist, 
glaub ich, das Wichtigste. Originell sein und 
eine gute Idee haben, von der man über-
zeugt ist. Man muss gar nicht unbedingt 
unheimlich gut sein. Also ich finde, dass Ori-

Foto ©: Thomas Willemsen/Lokomotiv

„Originalität und so ‘ne   
                   gewisse Unverwechsel-

                    barkeit sind wichtiger als  
                          virtuoses Handwerk.“

ginalität und so ‘ne gewisse Unverwechsel-
barkeit wichtiger sind als virtuoses Hand-
werk. Das ist natürlich schön, wenn sich das 
auch irgendwann einstellt, man lernt ja 
auch dazu. Als wir mit Knebels Affentheater 
angefangen haben, da waren wir auch nicht 
virtuos.

Sondern?
Haha! Da gibt’s noch Aufnahmen von da-
mals, wenn ich das heute sehe, da denk ich, 
mein Gott, wie konnten wir damit nur be-
kannt werden? Das ist ja unglaublich. Auch 
die Nummern, die wir damals geschrieben 
haben. Das würde ich mich heute nicht 
mehr trauen, aufzuführen.

Also tatsächlich: Learning by Doing.
Wir haben ‘ne ganze Menge beim Schreiben 
gelernt. Ich arbeite heute mit zwei Leuten 
zusammen, mit dem Sigi Domke, der früher 
beim Affentheater mitgespielt hat und heu-
te als freier Autor tätig ist. Der macht auch 
für‘s Kulturzentrum Grend in Steele viele 
Stücke und für den Herner Mondpalast. 
Und dann noch mit dem Martin Breuer, der 

beim Affentheater Bass spielt. Wir schrei-
ben zu dritt, jetzt schon seit vielen Jahren, 
und da haben wir eine ganze Menge gelernt 
im Laufe der Zeit. Man wird routinierter und 
die Nummern werden einfach auch besser.
 
Welche Vorteile hat denn das Arbeiten zu 
dritt?
Du hast immer ein kollektives Korrektiv. 
Wenn einer über‘s Ziel hinausschießt mit 
‘ner Idee und zu sehr um die Ecke denkt, 
dann können die anderen wieder einlen-
ken. Oder wenn man bei einem Gag, den 
man hat, so ein bisschen unsicher ist, ist das 
nicht ein bisschen zu hart? – dann können 
die anderen zum Beispiel sagen, ist doch 
astrein, lass das so machen.

Hast du Fehler gemacht, die du bereust?
Nee. Fehler gehören dazu, find ich. Man muss 
den Mut haben, sich blamieren zu können. 
Das ist ganz wichtig. Man muss auch mal ins 
kalte Wasser springen können. Wir haben 
manchmal in der Garderobe rumgealbert vor 
dem Auftritt, und dann haben die anderen ge-
sagt, macht das auf der Bühne, das ist total 

witzig. Und dann hab ich das auf der Bühne 
gemacht – und kein Mensch hat gelacht! Das 
sind so Erfahrungen, die du machen musst. 
Sachen, die in der Garderobe funktionieren 
oder zu Hause am Esstisch, die müssen auf 
der Bühne noch lange nicht funktionieren. 
Das muss man einfach ausprobieren. 

Ist dir das oft passiert?
So Situationen gab es schon öfter. Dass ich 
auf der Bühne gestanden habe und gedacht 
habe: Jetzt lass hier ein Loch aufgehen, dass 
ich verschwinden kann.
 
Wie war es, als ihr dann plötzlich bekannt 
wart?
Das ist ja ein Prozess, der über einen relativ 
langen Zeitraum geht. Du kriegst das natür-
lich mit, du hast einmal in einem Laden vor 
40 Leuten gespielt, und das nächste Mal 

VITA
… wurde 1954 in Duisburg geboren, lernte 
nach der Schule den heute abgelösten Be-
ruf Fernmeldehandwerker, brach bald mit 
der Bodenständigkeit und widmete sich 
der Kunst. 1988 erfand er die Figur des 
ewig nörgelnden Pott-Rentners Herbert 
Knebel und gründete mit Musikerkollegen 
das Affentheater. Als Solo-Künstler ist er 
seit 1996 Dauergast bei den WDR-„Mitter-
nachtsspitzen“. 

UWE LYKO

HERBERTKNEBELSAFFENTHEATER.DE
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erzählt dir der Veranstalter, er hat im Voraus 
schon über 100 Karten verkauft. Da kriegst 
du mit, dass das so ein bisschen Kreise zieht. 

Wie ging’s euch damit?
Für uns war das ganz gut, wir sind mit dem 
Erfolg so langsam groß geworden. Das kam 
nicht so plötzlich. So hatte man auch nicht 
die Gefahr, dass man plötzlich abhebt, so: 
Jetzt bin auf einmal ich ein Star. So wie das 
bei der neuen Comedygeneration bei eini-
gen Kollegen der Fall ist. Ich nenn jetzt mal 
keine Namen. Aber da sind ja ein paar Typen 
dabei, die gehören ja mittlerweile in ärztli-
che Behandlung! Denen ist der Erfolg ein-
deutig zu Kopf gestiegen. Aber klar, wenn du 
Anfang 20 bist und machst so ein bisschen 
Stand-Up-Comedy auf so ’nem Schnakenber-
ger Bühnenelement, und ein Jahr später 
stehst du plötzlich in der Lanxess Arena vor 
14.000 Leuten – also, wenn du da nicht so ‘n 
bisschen geerdet bist, da kann das schon 
passieren, dass du einen anne Klatsche kriss!
  
Welche Rolle spielen das Ruhrgebiet und 
Essen für dich?
Ich lebe seit meiner Geburt im Ruhrgebiet. 
Ich fühl mich wirklich wohl hier. Und das ist 
jetzt nicht so ‘ne Plattitüde, die auch andere 
von sich geben, die mittlerweile in Berlin 
und Hamburg wohnen. Ich möchte auch 
nicht wegziehen, denn ich finde, dass das 
Ruhrgebiet eine sehr lebendige Region ist. 
Hier tut sich auch immer wieder viel Neues, 
wie auch jetzt hier mit dem KABÜ zum Bei-
spiel. Und das Ruhrgebiet war auch ein gro-
ßes Glück für uns. Ich weiß nicht, ob wir so 
schnell bekannt geworden wären, wenn wir 
aus einer anderen Region gekommen wä-
ren. Du hast hier so viele Städte, die nahtlos 
ineinander übergehen, dadurch funktioniert 
natürlich auch diese Mund-zu-Mund-Propa-
ganda wunderbar.

Ein Satz zum KABÜ?
Sieht gemütlich aus, hat ein bisschen was 
von zu Hause.
 
Schlussfrage: Was weiß kaum einer über 
dich?
Ich glaub, viele Leute, die mich in Arbeitszu-
sammenhängen kennenlernen – Veranstal-
ter, Hausmeister und Bühnenmeister – die 
wären überrascht, wie nett ich auch sein 
kann. Wir haben ja keinen Tourmanager, wie 
andere Gruppen. Die kommen irgendwo an 
und sagen dem Tourmanager, was alles 
scheiße ist, und der gibt das weiter. Der Ver-
anstalter erzählt dann anschließend: Die 
Künstler, total entspannt, aber der Typ, den 
die dabeihaben – schrecklich! Wir haben so 
einen Tourmanager nicht, ich mach das sel-
ber. Da können sich manche vielleicht nicht 
vorstellen, dass ich auch ganz entspannt 
und nett sein kann.

ip

HERBERT KNEBEL solo

HERBERT KNEBELS
AFFENTHEATER

TERMINE

7.12. Moers, Festivalhalle

21.12.  Neuss, Stadthalle

10.+11.1. Heinz-Hilpert-Theater, Lünen

19.1. Aula der Rosa-Parks-
 Gesamtschule, Herten

20.1. Mathias-Jakobs-Stadthalle,
 Gladbeck

26.1. Luise-Albertz-Halle, Oberhausen

17.2. Gebläsehalle, Hattingen

28.2. Theater Marl
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  Herbert Knebel fing als Musiker an und kam

erst mit der Zeit zur Comedy. 

Sein Lebensweg ist gezeichnet von „Learning by Doing“.

Das weiß  nicht jeder:

Herbert Knebel ist eigentlich total nett!

13.12. Stadthalle, Troisdorf

13.1.  Wilhelmshöhe, Menden IN

DUBIO

PROSECCO

Der grandiose Prosecco 

von Zigante ist bei uns

im KABÜ erhältlich.

17
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Die
Rosinen 
         der    
  Mode

DOMINIQUE VAN DE POL
Die Wahl-Rüttenscheiderin Dominique 
van de Pol ist Stylistin und Mode-Soziologin. Sie liebt ihren Job – aber erst, 

seit sie selbstständig ist. Seitdem ist sie 
nicht nur kreativer, sondern auch selbst-
bewusster.

18

#PORTRÄT Als sie noch festangestellt war, sah Do-
minique van de Pol eine Doku über Karl 
Lagerfeld. Der Grandseigneur der Mode-
schöpfung sagte, er wisse nicht, was Stress 
sei. Was er tue, sei für ihn keine Arbeit – er 
müsse es einfach tun. Dominique arbeite-
te nach ihrem Studium in Fashion & Textil 
Design in der Kommunikationsabteilung 
eines Schweizer Modeunternehmens. Sie 
hasste den Job. Zu starre Strukturen, zu viel 
leere PR, zu wenig Freiraum und Kreativität. 
Der Kommentar von Lagerfeld berührte sie: 
„Da wollte ich auch hin.“ 

Inzwischen, sagt Dominique, ist sie ange-
kommen. Seit drei Jahren ist sie selbststän-
dige Stylistin, Trendforscherin und Modeso-
ziologin. Die 35-Jährige pickt sich aus vielen 
Bereichen, die mit Mode zu tun haben, ihre 
persönlichen Rosinen heraus. Auf ihrer Inter-
netseite nennt sie sich deshalb augenzwin-
kernd „Master of Fashion Strategy“. 

Dominique gibt Workshops, übernimmt 
Aufträge in Trendrecherche und konzipiert 
Ausstellungen zum Thema Mode. Gleich-
zeitig interessiert sie sich sehr für die nach-
haltige Produktion von Kleidung. Anlässlich 
der Grünen Hauptstadt 2017 bot sie zum 
Beispiel eine Tour zu Orten des nachhalti-
gen Konsums in Essen an, darunter Concept 
Stores und Second-Hand-Läden. Das sorg-
te für Aufmerksamkeit: Neben Medien aus 
dem Ruhrgebiet baten sie auch die Frank- 
furter Allgemeine Zeitung und die Welt am 
Sonntag zum Interview.

Den Weg in die Selbstständigkeit hat 
Dominique Schritt für Schritt geplant. Von 
Null auf Hundert mit allen Risiken, das war 
nichts für sie. Aber ausprobieren wollte sie 
es – unbedingt und mit allen Konsequen-
zen: „Ich hab ein paar Jahre gebraucht, bis 

mir klar war, dass ich anders nicht glücklich 
werde.“ Zunächst machte sie noch Bürojobs 
nebenbei. Heute lebt sie komplett von der 
Selbstständigkeit und ist „superglücklich“. 
Auch mit ihrer kleinen Familie, die noch mit 

unter den Hut passen muss. „Das ist natür-
lich oft eine Grätsche. Aber ich habe mich 
noch nie so an meinem Platz gefühlt.“ 

Selbstvermarktung lernen
Das Selbstbewusstsein, ihr eigenes Ding 
zu machen, fiel bei Dominique nicht vom 
Himmel. „Als Studentin war ich oft ein-
geschüchtert, wenn Leute etwa von ihrer 
Werbeagentur in Amsterdam erzählten und 
ganz genau wussten: So macht man das!“ 
Doch irgendwann guckte sie kritischer hin: 
„Dann habe ich gemerkt, dass die auch nur 
mit Wasser kochen. Oft geht es gar nicht 
darum, was man leistet, sondern nur darum, 
wie gut man sich präsentiert. So kriegen 
manchmal Leute, die gar nichts Besonderes 
machen, die volle Aufmerksamkeit.“ 

Selbstbewusst hinter ihrer Sache stehen 
und davon erzählen – das musste sie als 
Selbstständige lernen. „Ich fand es immer 
seltsam, mit den eigenen Leistungen hau-
sieren zu gehen. Das stand mir total im Weg 
dabei, ich selbst zu sein und damit präsent 
zu sein.“ Schließlich half ihr ausgerechnet 
ihr Spezialgebiet: die Mode. Denn sich selbst 
vermarkten heißt auch, in eine neue Rolle zu 

schlüpfen. Dominique stellte Outfits zusam-
men: „Es war fast, wie einen Kampfanzug 
anzuziehen, in dem man sich selbstbewusst 
fühlt und eine Seite von sich zeigt, die stark 
ist. Irgendwann wird man dazu.“ Über diese 

Anfangsphase spricht sie heute wie über 
eine andere Zeit. Dabei ist sie erst drei Jah-
re her: „Ich denke, es ist normal, dass man 
zuerst unsicher ist. Aber sich in die neue 
Rolle zu begeben, lohnt sich. Denn was man 
selbst von sich zeigt, das glauben die Leute.“ 
So bekommt man Vertrauen – und Aufträge. 
Ein Tipp für alle, die den Weg noch vor sich 
haben? „Auf den Bauch hören. Sich auf das 
besinnen, was leicht fällt. Und sich mit Leu-
ten umgeben, die ähnlich ticken.“ 

ip

Beim Interview trug Dominique ein Kleid aus dem 
Rüttenscheider  Concept Store COB, einen Hut vom 
Markt in Rom und einen Mantel von einer Klei-
der-Tauschparty. Sie empfiehlt den Text „How to do 
what you love“ von Paul Graham (paulgraham.com/
love.html). Mehr zu Dominique:

„Es war fast, wie einen Kampfanzug 

anzuziehen, in dem man sich selbstbe-

wusst fühlt und eine Seite von sich zeigt, 

die stark ist. Irgendwann wird man dazu.“

DOMINIQUE-VANDEPOL.COM

Geld allein macht nicht glücklich. 

Zum Schritt in die Selbstständigkeit

gehört für Dominique Mut.

Veränderung und Erfolg beginnen im Kopf.

Dominiques Tipp: Sich mit Leuten umgeben, 

die ähnlich ticken!
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… kennen sich seit rund 30 
Jahren. Als Igor noch Padrone im 

Restaurant Leonardo war, kam 
Rainer häufig als Gast. Und hatte 
meistens was zu meckern. Igor 
heute: „Ich hätte öfter auf ihn 

hören sollen!“ Dazu Rainer: „Und 
ich hätte mich anders verhalten 

sollen!“ Über Wein und gutes 
Essen streiten sie heute nur noch 

freundschaftlich.

Rainer
Podzuck
+Igor Albanese …

Rainer Podzuck in seinem 
privaten Weinkeller mit 
zwei Sorten Bordeaux aus 
seinem Geburtsjahr 1953

20

#HAUSBESUCH Emma 2 in Rüttenscheid gehört zu den 
besten 40 Weinbars in Deutschland
Diese Auszeichnung stammt von dem internationalen Gourmet-Journal „Der Feinschmecker“. Ihr Besitzer Rainer Podzuck (64) 
wurde auf verschlungenen Wegen zum Gastgeber. Als junger Mann begann er eine Friseurlehre, dann eine Kaufmannslehre, 
brach beides wieder ab und wurde Lagerarbeiter beim Haarpflegeprodukthersteller Wella. Von dort arbeitete er sich bis in 
eine Führungsposition im Vertrieb des Unternehmens hoch. 

Rainer begann bald von einem  eigenen Lokal zu träumen. Vor vier Jahren hat er sich den Wunsch 
erfüllt. In seiner Weinbar an der Emmastraße 2 serviert er Weine und Speisen von besonderer 
Qualität. Doch ein gemütlicher Abend hat hier auch ein paar Regeln. Mit Kreditkarte zahlen kann 
man bei Emma 2 zum Beispiel nicht.  Dass das nicht jedem passt, nimmt Rainer gelassen: „Kein 
Mensch erhält hundertprozentige Zustimmung. Wer Zweifel hat, soll mich nachhaltig ausprobieren.“ 

Ich fühle mich nicht als Gastro- 
nom, eher als Gastgeber. Ein 
guter Gastgeber sollte eine 

hohe Kompetenz haben über 
das, was er seinen Gästen ver- 
abreicht. Also genau wissen, 

was er da eigentlich verkauft. 
Auch soll er ein fairer Ge- 

schäftspartner sein. Es geht 
zum Beispiel nicht, einen 

Wein für zwei bis drei Euro 
die Flasche einzukaufen und 

diese dann für sieben bis acht 
Euro glasweise weiterzugeben. 
Das hat mit Ehrlichkeit gegen- 

über seinen Gästen zu tun. 

Selbstständig ist immer 
selbst und ständig. Wenn 

man das will, kann man das 
ausnahmslos gerne machen. 
Zwischen Arbeit und Freizeit 

muss man eine Symbiose 
finden – also immer wieder 
entscheiden, was ist jetzt 

gerade das Wichtigste. 
Selbstständig sein heißt 

also nicht starr, sondern sehr 
beweglich zu sein. Selbst 
und ständig hat aber auch 
Grenzen: Man muss auch 

mal sagen können, für heute 
ist Feierabend. 

Wir betiteln uns bewusst als 
Weinbar. Wir haben aktuell 
1.040 verschiedene Weine, 

die man alle bei uns trinken 
kann. Dazu gibt’s ausnahms-
los kalte Speisen. Das ist ein 

schönes  Konzept – alles 
hochwertige Lebensmittel, 

die sehr gut zum Wein 
passen. Dazu gehören zum 
Beispiel Jahrgangssardinen, 
Schinken und Salamisorten, 
die wir von kleinen Metzgern 
und Bergbauern beziehen. 

Natur ist Kultur – und um- 
gekehrt. Sowohl bei unseren 
Speisen als auch beim Wein 

arbeiten wir kaum mit 
Zwischenhändlern, kennen 
also fast alle Produzenten 

und Lieferanten persönlich. 
Das ist sehr aufwendig. 

Macht uns damit aber auch 
„einzigartig“.

Erst spät die Liebe zum Wein
entdeckt

DAS
GIBT’S

BEI UNS:

DAS
IST UNSERE 

PHILOSOPHIE:

DAS
MUSS EIN GUTER

GASTRONOM
KÖNNEN:

DAS
HABE ICH ALS

SELBSTSTÄNDIGER 
GELERNT:

EMMA2.DE
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Warum eigentlich
selbstständig?

Mein Name ist Julian, ich bin 29 Jahre alt und arbeite als 
freier Musiker, Mit-Inhaber eines Cafés, Student und nun als 
Mit-Gründer eines Magazins. Ganz schön viel, will man meinen. 
Unzählige Freunde und Bekannte, Leute, denen ich begegne, 
sprechen mich immer wieder an: „Warum machst du das alles?“ 

Entgegnen kann ich immer wieder nur, was seit meinem Beschluss 
vor zwei Jahren wieder und wieder aus mir heraussprudelt: Weil 
es mir so viel Spaß macht, Dinge zu tun, auf die ich Lust habe 
und die es mir ermöglichen, meinen eigenen Lebensunterhalt zu 
sichern – ohne jemandem dafür Rechenschaft schuldig zu sein, 

außer mir selbst! Meine Entscheidung für die Selbstständigkeit 
genieße ich immer wieder aufs Neue. Zum Beispiel jetzt gerade, 
in diesem Moment, während ich diese Zeilen auf dem Rückweg von 
einem ausgedehnten Wochenendausflug nach Paris in mein Notebook 
hacke. Obgleich ich weiß, dass mich liegengebliebene Arbeit 
wieder einige Zeit auf Trab halten wird. Obwohl ich wieder 
mehr Zeit mit lästigen Dingen zubringen werde, als ein Ange-
stellter mit regulärem Gehalt und Krankenversicherung und ich 
mir von Zeit zu Zeit neidvoll diese Luxuszustände ausmale. Mit 
niemandem in der Welt möchte ich aber tauschen, weil es mir 

ein königliches Vergnügen bereitet, in meinen eigenen Laden zu 
kommen und mein eigenes Werk zu betrachten, das so ist, wie 
ich es mir erträumt habe. Morgens die große Kaffeemaschine 
zum Dampfen zu bringen und den ersten duftenden Kaffee zu 

kosten, ist der schönste Start in den Tag, den ich mir 
vorstellen kann. Für meine eigenen Erfolge und Miss- 

erfolge die Früchte zu ernten – oder die bittere 
Quittung zu bekommen – ist für mich überaus wertvoll 
geworden. All die Menschen, die ich automatisch durch 
meinen Beruf und meine Selbstständigkeit treffe, denen 
ich helfen kann und der Stolz, meine Ideen selbst umsetzen 
zu können – das alles ist jeden Tag aufs Neue die beste 

Belohnung, für die es sich zu kämpfen lohnt!
                                           jk    
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DIE MAG|NET-REDAKTION STELLT SICH VOR

TEIL #1

#EINBLICK

Ich bin im KABÜ, weil ich auf 
der Suche nach einem Ort war, wo ich 

nicht alleine bin. Anfang des Jahres habe 
ich das Projekt „Digitallotsen“ gegründet und 

sitze oft im Homeoffice. Da fällt mir die Decke 
auf den Kopf und ich kann auch wirklich mal ganz 

gut einen Blick von außen gebrauchen. Digitallotsen 
bietet an, das „Warum?“ eines Unternehmens sichtbar 
zu machen und ein Branding mit einer sinnvollen Un-
ternehmensstrategie zu entwickeln. Ich habe BWL 
mit Schwerpunkt Marketing studiert und bin aber 

auch gelernte Mediengestalterin. So kann ich 
das Gesamtpaket, das eigentlich eine ganze 

Agentur anbietet, als Solokraft an-
bieten. 

Ich bin 
hier, weil ich auf der 

Suche nach einem Ort war, 
wo ich nicht alleine bin. Anfang des 

Jahres habe ich das Projekt „Digitallot-
sen“ gegründet und sitze oft im Homeoffice. 

Da fällt mir die Decke auf den Kopf und ich kann 
auch wirklich mal ganz gut einen Blick von außen 

gebrauchen. Digitallotsen bietet an, das „Warum?“ 
eines Unternehmens sichtbar zu machen und ein 
Branding mit einer sinnvollen Unternehmensstra-
tegie zu entwickeln. Ich habe BWL mit Schwer-

punkt Marketing studiert und bin aber auch 
gelernte Mediengestalterin. So kann ich 

das Gesamtpaket, das eigentlich eine 
ganze Agentur anbietet, als 

Solokraft anbieten. 

KIM ADAMEK, ILLUSTRATORIN & DESIGNERIN

Ich arbeite hier an 
meinen Plänen für mein Ar-

chitekturstudium, das sich kurz vor 
dem Abschluss befindet. Gerade sitze 

ich außerdem an den Vorbereitungen für 
ein Praktikum, das ich ein halbes Jahr lang bei 

einem Architekten auf Bali machen werde. Mein 
Hauptinteresse gilt der Innenarchitektur und ich 
hoffe, dass ich nach meiner Rückkehr direkt ei-
nen Job in Essen bekomme. Ich bin gerne im 
KABÜ, weil ich hier gleichgesinnte Menschen 

treffe, mit denen ich mich austauschen 
kann. Alleine und zu Hause zu arbei-

ten, ist mir ehrlich gesagt auch 
zu langweilig.

LAURA STEIN
KOPF
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TU
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TIN

Die Arbeitsatmosphäre im KABÜ finde 
ich einfach einmalig! Superguter Kaffee mit 

freiem WLAN-Hotspot sind für mich perfekt ge-
eignet, weil ich aktuell eine Drop-Shipping-Web-

seite betreibe (Waren werden über eine solche Seite 
direkt bei verschiedenen Anbietern bestellt, Anm. 
d. Red.), für die ich hauptsächlich online arbeite. So 
kann ich meinen Arbeitsplatz frei wählen. Wenn ich 
im Ausland unterwegs bin, um neue Produkte zu 
suchen, nutze ich überall in der Welt die dortigen 

Coworking-Space-Angebote. Hier in meiner 
Heimatstadt Essen fällt die Wahl nicht allzu 

schwer.

MARIUS HEGER, FREELANCER     E-COMM
ERCE/ON

LINE M
ARKETING

MENSCHEN

IM

KABÜ

COWORKING SPACES BRINGEN MENSCHEN
ZUSAMMEN. WIR HABEN DREI VON IHNEN

GEFRAGT, WORAN SIE ARBEITEN.

#UMFRAGE

jk
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Wer das komplette Gegenteil eines Kettenhotels erleben will, der besuche das 

Schlosshotel Hugenpoet in Kettwig. Das altehrwürdige Haus strahlt durch seinen 

individuellen Charakter, der seit 200 Jahren von der Familie von Fürstenberg ge-

prägt und verändert wird. 2014 übernahm Maximilian Freiherr von Fürstenberg 

die Geschäftsführung des Hotels und brachte viele neue Ideen ein. Für langjähri-

ge Erfahrung mit Haus und Gästen dagegen steht Concierge-Dame Vivian-Jessica 
Schiller. Bei einem gemeinsamen Spaziergang durch den Schlosspark sprechen die 

beiden über Geist und Geschichte des Hauses, berühmte Hotelgäste, Picknick im 

Park - und die gemeinsame Haltung, dass absolut jeder willkommen ist. Der Zuhörer 

ist Igor Albanese. 

GOURMETKÜCHE

24

#DIALOG

Concierge: Baron, was bedeutet es eigentlich für 
Sie persönlich, der Inhaber des Schlosshotel Hu-
genpoet zu sein?

Baron: Ich bezeichne mich von Anfang an irgend-
wie als Schlossgeist. Hugenpoet ist das Haus mei-
ner Ahnen. Mein Ur-Urgroßvater hat das Schloss 
wohnlich ausgebaut und den Park gestaltet. Alles, 
was wir sehen, sind Folgen aus dem Wirken der 
eigenen Familie. Meine Großeltern haben das 
Haus in ein Schloss mit Restaurant umbauen las-
sen. So konnten die Antiquitäten und Möbel im 
Schloss verbleiben und geben dem Haus einen 
besonderen individuellen Charakter. Durch die 
Übernahme konnte ich dann plötzlich hinter die 
Kulissen schauen.

Concierge: Sie haben auch Ihre Hochzeit im Hu-
genpoet gefeiert – aber nicht in der Kapelle ge-
heiratet.

Baron: Das ist richtig. Die vielen Gäste hätte man 
in der Hugenpoet-Kapelle sozusagen stapeln 
müssen. Doch mein Vater hat meiner Frau und 
mir zwei kleine Fenster geschenkt, auf denen die 
Wappen der beiden Familien abgebildet sind. 
Meine Frau ist eine Gräfin Adelmann. Die Fami-
lie kommt aus dem Schwäbischen. Wir haben in 
Mintard geheiratet, genau wie meine Eltern. Die-
se Fenster befinden sich heute in der Kapelle als 
Symbol für die Verbundenheit der Familien. In 
der Kapelle wurden auch unsere fünf Kinder ge-
tauft. Die Tradition und die Geschichte des Hau-

25
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ses sind nicht nur für meine Familie sehr wichtig, 
sondern auch für die Gäste. Durch seine architek-
tonische Erhabenheit beeindruckt das Haus und 
weckt immer wieder die Neugierde.

Concierge (wendet sich an Zuhörer Igor): Wir 
Mitarbeiter sind mit der Hugenpoet-Geschichte 

vertraut. Der Baron bietet regelmäßig Schloss-
führungen an, sodass auch jeder neue Mitarbei-
ter die Geschichte des Hauses gut kennt. Dies 
ist sehr wichtig, da unsere Gäste natürlich gerne 
über die Geschichte informiert werden möchten. 
Darüber hinaus werden wir heute viel mehr in 
Entscheidungen miteinbezogen und jeder hat für 
sich und seinen Aufgabenbereich eigenen Hand-
lungsspielraum, aber auch deutlich mehr Verant-
wortung. Dadurch identifizieren sich die Mitar-
beiter stärker mit dem Schloss, leben Hugenpoet 
gemeinsam und brennen für das Haus.

Baron: In meinem Archiv kann jeder die Hugen-
poet-Geschichte über 200 Jahre zurückverfol-
gen, teilweise noch länger. Vor kurzem hat mich 
eine knapp hundertjährige Dame angesprochen. 
Sie hatte in den 30er-Jahren im Hugenpoet eine 
Ausbildung zur Köchin gemacht. Die Dame hat 
mir auch den Briefwechsel mit meiner Großtan-
te gezeigt, die ihr später ins Sauerland schrieb: 

Es sei schwierig, gute Mitarbeiter zu finden. Ob 
sie nochmals zur Aushilfe kommen könne? Auch 
heute kommen Auszubildende und Mitarbei-
ter gerne zu uns, denn Schloss Hugenpoet 
ist für eine exzellente Ausbildung bekannt.

Concierge: Ich war bei dieser Begegnung 
dabei. Das macht es für mich so spannend, 
hier zu arbeiten: Jeden Tag erlebt man et-
was anderes, hört andere Geschichten. 
Man trifft so viele verschiedene Charak-
tere, auch unter den Mitarbeitern. Ich 
habe übrigens schon vor meiner Zeit 
im Schloss Hugenpoet in Schlössern 
gearbeitet. Meine Ausbildung habe ich 
im Schloss Wilkinghege in Münster 
gemacht, dann machte ich Station auf 
der Bühlerhöhe in Baden-Baden und 
letztendlich bin ich dann wieder in die 
Heimat zurückgekehrt, ins Schloss Hu-
genpoet. Schlösser sind meine Leiden-
schaft.

Baron: Das kann ich absolut verstehen, liebe 
Frau Schiller! Für dieses Haus war immer ent-
scheidend: Wo befinden wir uns eigentlich? 
Was sind die Stärken, was die Schwächen eines 
solchen Hauses? Als vergleichsweise kleines 
Hotel mit 36 Zimmern müssen wir den großen 
Hotels nicht nachstreben, das können wir auch 
gar nicht. Man muss sich immer wieder auf das 
besinnen, was man tatsächlich in den Händen 

Das Haus will
beeindrucken,
das hat es schon
immer getan.

Berthold Beitz war 
Stammgast. Generalbevollmächtigter 

Alfried Krupp von Bohlen 
und Halbachs und ein- 
flussreicher Industrieller 
in der Montanindustrie des 
Ruhrgebiets (1913-2013)
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hält, um sich dann zu überlegen: Wie ändern sich 
die Zeiten? Muss ich heute einen Smoking tra-
gen oder kann es legerer sein? Es gibt bestimmte 
Trends, die sind einfach nicht aufzuhalten: Ich 

als Traditionalist bin eher für Krawatte und Eti-
kette, doch in Kombination mit Mitarbeitern 
wie Frau Schiller, die an der Front steht und 
diese Trends miterlebt, bauen wir Brücken 
zwischen zwei Welten. Frau Schiller ist die 
Seele des Hauses.

Concierge: Ich repräsentiere Hugenpoet 
sehr gerne, weil ich Hugenpoet liebe 
und lebe. Hier kann ich mit vielen inter-

essanten Menschen und einem sehr netten 
Chef gut arbeiten. Gäste von nah und fern, 
die gutes Essen genießen, kommen genau so 

gerne zu uns wie bekannte Politiker, Wis-
senschaftler oder auch Königshäuser, über 

die wir aber wegen der Diskretion nicht spre-
chen. Sie können, wie jeder andere Gast auch, 
ohne Aufsehen ins Restaurant gehen. Zum Bei-
spiel nur soviel: Auch über Berthold Beitz dür-
fen wir sagen, dass er unser Stammgast war, 
ebenso wie der Violinist Nigel Kennedy. Eine 

Suite ist nach dem britischen Schauspieler Sir 
Peter Ustinov benannt, der ebenso zu unseren 
Stammgästen zählte.

Baron: Alle diese Gäste haben Sie persönlich 
empfangen. Was muss denn ein Concierge ei-
gentlich alles können?

Concierge: Ein Concierge muss sich in der Stadt 
sehr gut auskennen, gewisse Beziehungen haben, 
um Tickets für die Philharmonie, für ein Fußball-
spiel zu besorgen oder andere Wünsche des Gastes 
zu ermöglichen, manchmal auch zu erkennen. 

Ein Concierge ist die erste Person, die der Gast 
sieht, wenn er ankommt und die letzte, wenn er 
das Haus wieder verlässt. Wir versuchen, alles 
Mögliche möglich zu machen. Manchmal auch 
das Unmögliche. Das ist das Schöne an unserem 
Beruf, denn der Umgang mit vielen verschiede-
nen Menschen bringt Menschenkenntnis und 
hilft bei Überraschungen. 

(Zu Igor:) Doch beim Baron war ich wirklich 
überrascht. Ich habe ihn zum ersten Mal auf sei-
ner Hochzeit hier im Hugenpoet gesehen. Wenn 
man hört, das Schloss gehört einem Baron, da 
denkt man, das ist ein älterer Herr mit Pfeife, 
der vor dem Kamin sitzt. Und dann geht die Tür 
auf, und wer kommt herein? Ein junger Mann 
Mitte vierzig, fröhlich, einen netten Spruch auf 
den Lippen, eben ein ganz anderes Bild. Mit sei-
ner positiven Energie hat er gemeinsam mit dem 
Team die Idee eines modernen Gourmet-Restau-
rants vorangetrieben und diese dann auch umge-
setzt. So ist das neue Restaurant „LAURUSHAUS“ 
entstanden.

Wenn man hört,
das Schloss gehört 
einem Baron, da 
denkt man, das ist 
ein älterer Herr mit 
Pfeife, der vor dem 
Kamin sitzt.
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Baron:  Als ich das Hugenpoet übernommen 
habe, war der erste Gedanke: Was können wir 
tun, um die Gäste noch mehr für unser Haus 
zu begeistern, so dass sie ins Schloss kommen? 
Ursprünglich war das Sterne-Restaurant im 
Schloss, und es gab Zeiten, da durfte man nur 
mit Anzug und Krawatte das Haus betreten. Um 
diesem Vorbehalt endgültig ein Ende zu setzen, 
fiel die Entscheidung, dass das legere Restaurant 
„HUGENpöttchen“ aus der Remise ins Schloss 
umziehen sollte.  Früher öffnete man den Park nur 
für die Gäste des Hotels, er war hermetisch abge-
riegelt. Doch eine bessere Kulisse gibt es ja nicht. 
Wenn das Wetter stimmt, geht man einfach nach 
draußen. Das „HUGENpöttchen“ hier ins Schloss 
zu bringen bedeutete natürlich, dass es mit der 
gehobenen Küche vorbei ist. Es war dennoch 
klar, dass wir mit Frau Bergheim eine Köchin 
haben, die absolut auf Sterne-Niveau kocht!* Das 

„LAURUSHAUS“ wurde damals von unserem 
letzten Pächter bewohnt und war somit ein 
Wohnhaus. Relativ schnell wurde die Idee ge-
boren, ein gehobenes Restaurant zu schaffen, in 
dem sich die Gäste wie zu Hause fühlen. Meine 
Frau war hier federführend. Sie hat das Mobi-
liar zusammengetragen, die Inneneinrichtung 
ausgesucht und gestaltet. Es entstand ein Wohn-

zimmer mit Kamin, auf der anderen Seite der 
Wintergarten und die offene Küche. Die Gäste 
können durch die Küche in den kleinen Garten 
gehen und dabei schauen, wie die Köche arbei-
ten, und dies in einer privaten Atmosphäre. Und 
oben auf der Etage, etwas gegen den Trend der 
Zeit, eine Raucher-Lounge: Ein Gast, der einen 
schönen Wein genießt, sollte die Möglichkeit ha-
ben, im Warmen seine Zigarre zu genießen. So ist 
das Konzept des „LAURUSHAUSES“ entstanden. 

Concierge: Und in der Remise können wir heute 
schöne Veranstaltungen organisieren, zum Bei-
spiel Kochkurse und Kinderbäckereien. Wir zie-
hen auch neue Gäste an, die das besondere Am-
biente der Remise mögen und dort zum Beispiel 
ihre Hochzeit feiern. Die Remise wurde später 
um einen modernen Tagungsraum, das Kutsch-
haus, erweitert.

Wir sind offen für neue Ideen und bele-
ben die Tradition der vergangenen Zeit 
mit den heutigen Trends. So bieten 
wir in der letzten Zeit viele locke-
re Veranstaltungen an. Was aktu-
ell sehr gut läuft, ist das Sonntags- 
picknick im Schlosspark. Gäste kön-
nen einen Picknickkorb mit einer 
Decke bestellen. Im Korb ist eine 
kleine Flasche Crémant und von Frau 
Bergheim kreierte frische kleine Gerich-

Was aktuell sehr 
gut läuft, ist das 
Sonntagspicknick 
im Schlosspark.

Es gibt eben zwei 
Gesichter, die das 
Haus bietet.
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te. Unsere „Küchenparty“ vor zwei Jahren, mit 
deutschen Spitzenköchinnen und Spitzenwinze-
rinnen, war ein großer Erfolg. Die Gäste konnten 
ungezwungen herumlaufen und an mehreren Sta-
tionen Verschiedenes probieren. 

Baron: Das haben Sie sehr gut ausgedrückt, lie-
be Frau Schiller. Dieses Haus hat zwei Gesichter. 
Auf der einen Seite ist es möglich, sich mit dem 
Hugenpoet-Besuch mal schicker zu machen, wo 
sonst vielleicht die Anlässe fehlen. Hier erwar-
tet die Gäste das entsprechende Ambiente.  Es 
ist doch ein schönes Bild: Die Damen im langen 
Kleid, die Herren im Smoking. Doch man muss 
bei uns nicht im Anzug kommen, was viele Gäste 
denken. Manche legen einfach auf Fahrradtouren 
zum Mittagessen einen Stopp bei uns ein, denn 
seit letztem Jahr sind wir „Bett & Bike“-zertifi-
ziert. 

Wir setzen auf Flexibilität, probieren gerne Neu-
es aus und schauen, wie das angenommen wird. 
Unsere Schublade ist voller Ideen und wird ge-
öffnet, wenn die passende Gelegenheit kommt. 
Dabei arbeiten wir Hand in Hand: Auf der einen 
Seite die Familie mit meiner Frau, auf der ande-
ren Seite die Crew. Und dadurch, dass hier alle an 
Bord geblieben sind, sehen wir, dass wir richtig 
gehandelt haben.

ia + ip

Lust auf feine Garderobe und Gourmet-Gerichte?

Ab ins Hugenpoet!

Lust auf ein Picknick im Schlosspark in Turnschuhen?

Ab ins Hugenpoet!

Lust auf ein Stück erfahrbare Ruhrgebiets-Familiengeschichte? 

Ab ins Hugenpoet!
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* Ganz kurz vor Redaktionsschluss erreichte uns

die Nachricht, dass das Restaurant LAURUSHAUS

nun auch offiziell mit einem Michelin-Stern aus-

gezeichnet wurde. Herzlichen Glückwunsch!

29
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32 ruhr:HUB: Magnet für Digitale Wirtschaft im Pott

36 App „Mahlzeit“: Perfekter Speiseplan

40 Craft Beer „Mücke“: Frisch gebraut in Essen

42 Trash Me: Aktivismus im Müllanzug

44 Paragrafenreiten: Das Recht als Chance für Gründer                                                                 

und noch mehr ...

#ARTDESHAUSES

bei uns im
KABÜ erhältlich
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#KOOPERATION

Die Digitalisierung und die „Industrie 4.0“ 
stellen sowohl lokale Firmen als auch 
internationale Konzerne vor große Her-
ausforderungen. Neue Wettbewerber, sich 
drastisch veränderte Geschäftsmodelle, 
Fachkräftemangel, branchenübergreifende 
Kooperationen und zunehmender Inno-
vationsdruck sind nur einige Aspekte, mit 
denen Unternehmen heute konfrontiert 
werden. Genau da setzt die Arbeit der neu 
gegründeten ruhr:HUB GmbH an!

Lasst uns hierfür kurz genauer hinsehen, 
was die Digitalisierung und die „Industrie 
4.0“ für Unternehmen – auch im Ruhrge-
biet! – eigentlich konkret bedeuten. Bei der 
Digitalisierung geht es schon lange nicht 
mehr nur darum, ob sich Firmen im Inter-
net präsentieren oder ihre Daten in einem 
zentralen System verarbeiten. Die Heraus-
forderung liegt vielmehr darin, ständig zu 
hinterfragen, welcher Teil des eigenen 
Geschäftsmodells von branchenfremden 

Eindringlingen angegriffen werden könnte. 
Das heißt: Die Digitalisierung beeinflusst 
maßgeblich die Bereiche Produktentwick-
lung, Wettbewerb und die Korrespondenz 
mit Kunden, Mitarbeitern und Kooperati-
onspartnern. 

Von der klassischen „evolutionären“ Opti-
mierung, die die deutsche Industrie über 
mehr als ein Jahrhundert bis zur Perfek-
tion betrieben hat, müssen wir jetzt also 

DIGITALE WIRTSCHAFT 
VERSTEHEN 
MIT RUHR:HUB
Das Silicon Valley in Kalifornien ist als Zuhause von Google, Facebook, ebay 

und Co. das berühmteste Beispiel für einen digitalen Hub. Ähnliche, wenn auch

zunächst kleinere Zentren der digitalen Wirtschaft entstehen zurzeit an sechs

Orten in NRW. 12,5 Millionen Euro investiert das Land in diese neuen Hubs.

Einen kräftigen Schub in Richtung digitale Zukunft bekommt auch das Ruhr-

gebiet – mit dem ruhr:HUB. Sechs Städte machen mit, Hauptquartier ist das 

Deutschlandhaus in der Essener Innenstadt. Hier treffen sich neuerdings lokale 

Gründer und internationale Unternehmen. Für MAG|NET stellt ruhr:HUB-

GmbH-Gründer Oliver Weimann das Konzept vor.

33
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gedanklich Abstand nehmen. Stattdessen 
ist es Zeit, sich auf ein hochgradig dynami-
sches Umfeld einzustellen – sowohl tech-
nisch als auch gesellschaftlich. 

RUHR:HUB BERÄT 
UND VERNETZT
Und hier kommt der ruhr:HUB ins Spiel. 
Sechs Revierstädte – Bochum, Dortmund, 
Duisburg, Essen, Gelsenkirchen und Mül-
heim – bündeln ihre Kompetenzen und 
schaffen eine zentrale Anlaufstelle für die 
digitale Wirtschaft in der Region. So wird 
das Ruhrgebiet als Standort gestärkt und 
national sowie international kompetent 
vertreten. Die weitreichende Expertise in 
vielen Trendthemen sowie die Masse von 
über 100.000 Menschen in der digitalen 
Wirtschaft und 250.000 Studierenden bie-
ten dafür eine zuverlässige Basis. 

In den attraktiven Räumlichkeiten im 
Deutschlandhaus (Lindenallee 10, Es-
sen-City) werden neben dem Angebot ei-

nes Coworking Spaces viele Services und 
Events für Start-ups und bestehende Un-
ternehmen angeboten. Dabei geht es dem 
Hub darum, junge digitale Gründer mit Un-
ternehmen sowie Investoren und/oder der 
Wissenschaft zusammenzubringen. Parallel 
bekommen Start-ups Unterstützung, um 
möglichst schnell zu wachsen und beim 
Mittelstand und Konzernen Vorbehalte 
und Unsicherheit bezüglich digitaler The-
men abzubauen. Das ist spannend und vor 
allem – es funktioniert! Schaut doch auch 
mal vorbei.

ÜBER DEN AUTOR:

OLIVER WEIMANN

Oliver Weimann bildet zusammen mit 
Anja Sommerfeld die Geschäftsleitung 
der ruhr:HUB GmbH. Beide sind Kinder 
des Ruhrgebiets und haben erfolgreich 
eigene digitale Unternehmen aufgebaut. 
Mit dem Team seiner 360 Online Perfor-
mance Group GmbH betreut er diverse 
Unternehmen im Digital-Marketing und 
Sponsoring.

FRAGEN?
ruhr:HUB ist offen für Fragen – egal, ob ihr 
nur eine Idee habt oder schon ein fertiges 
Konzept. Mehr Infos, Eventtermine und 
News aus der Szene gibt‘s unter

START-UP NIGHTS
alle zwei Monate am 3. Donnerstag

des Monats ab 17:30 Uhr
bei uns im KABÜ

Annastr. 51

FACEBOOK.COM/RUHRHUBHUB.RUHR
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Nächster Termin: 18.1.!

INFOS
Infos, Beratung, Workshops und mehr 
gibt’s für jeden, der sich interessiert – im 
Deutschlandhaus in der Essener Innenstadt, 
Lindenallee 10. Kontakt: info@hub.ruhr, 
0201/36537593

WAS IST
EIGENTLICH
EIN „HUB“?

Ein Hub hat nichts mit dem ehemaligen 
niederländischen Fußballspieler und 
-trainer zu tun, ist kein Alarmgerät und 
auch keine Kurzform von „Hubert“. Es ist 
vielmehr ein Begriff aus der Netzwerk-
technik und bezeichnet einen Netzwerk-
knoten.  Hub bedeutet „Treffpunkt“ oder 
„Sammelplatz“. In diesem Fall ist der Hub 
das Regionalzentrum der digitalen Wirt-
schaft.

?
Der ruhr:HUB will Start-ups und Unternehmen 

zusammenführen.

So soll sich das Ruhrgebiet als Standort der 

digitalen Wirtschaft etablieren.

Das geht nur gemeinsam:

Essen, Bochum, Dortmund, Duisburg,

Gelsenkirchen und Mülheim machen mit.
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Mit einem frischen „Mahlzeit“ begrüßt der Australier Jack Manning 
die doch etwas angestaubte Welt der Firmenkantinen. Manning, der 
seit drei Jahren in Essen lebt, und sein Team haben eine App für 
professionelle Cateringanbieter entwickelt. Diese führen sie mo-
mentan in einigen der größten Kantinen der Stadt ein. 

Wer bei EON beschäftigt ist, arbeitet sich seit März nicht mehr 
analog durch das tägliche Menü. Die Smartphone-App „Mahlzeit“ 
organisiert das Mittagessen ganz nach persönlichen Ansprüchen. 
Den ansprechenden, digitalen Speiseplan ergänzt die App um aktu-
elle Firmen-News und weitere Infos rund um EON. Dazu kann jeder 
seine Lieblingsgerichte speichern und wird erinnert, wenn wieder 
Rahmgeschnetzeltes oder Sauerbraten auf dem Menü stehen. 

Und die App kann noch viel mehr: Sie 
speichert etwa den individuellen 
Speiseplan und persönliche Vorlie-
ben. Bei Allergien und Unverträg-
lichkeiten, aber auch bei beson-
deren Essgewohnheiten kann 
„Mahlzeit“ mit entsprechen-
den Infos gefüttert werden 

und wählt das tägliche Gericht entsprechend aus. Mit Hilfe von 
Nährwertangaben gibt die App demnächst auch Ernährungstipps, 
außerdem ist eine integrierte Bezahlfunktion und ein gemeinsamer 
Terminplaner für Kollegen geplant.

MIT „MAHLZEIT“ LÄUFT DER 
GESAMTE PROZESS FLÜSSIGER 
UND KOMFORTABLER
Die App reduziert ganz nebenbei übrigens auch die Speiseabfäl-
le, denn das Kantinenteam passt auf Grundlage aller – vollständig 
anonymisierter – App-Daten die Anzahl der zubereiteten Portionen 
an. Insgesamt laufen alle Abläufe durch die App reibungsloser und 
der knurrende Magen bekommt am Mittag schneller, was er will. 

Für das „Mahlzeit“-Team läuft es momentan an vielen Fronten sehr 
erfolgreich. Sie gewannen den renommierten Start-up-Wettbewerb 
Rheinland-Pitch und weckten damit das Interesse diverser Investo-
ren. Denn die Verbreitung des Angebots und die Weiterentwicklung 
der App verlangen weitere Investitionen. Es wird also eine lange, 
spannende Reise mit „Mahlzeit“. So macht Kantine Spaß!

FIRMENKANTINEN
WERDEN DIGITAL
MIT „MAHLZEIT“

In jeder
Ausgabe stellt

ruhr:HUB-
Geschäftsführer
Oliver Weimann
ein Start-up aus
dem ruhr:HUB-

Netzwerk
vor.

INFO@MAHLZEIT.COMAHLZEIT.CO
Die App „Mahlzeit“ plant das Mittagessen in

Kantinen so, dass weniger Essen im Müll landet.

Dabei werden auch kulinarische Vorlieben berücksichtigt.

Die Mitarbeiter des Energiekonzerns E.ON essen schon

mit „Mahlzeit“.

#START-UP LOKAL

Chilischoten, Grammophone, Edelstei-
ne, Harry-Potter-Action-Figuren – wer 
dachte, bei Amazon gibt es praktisch 
alles, der kennt Alibaba.com nicht. Die 
chinesische E-Commerce-Plattform ist 
in Europa schon fast unverschämt unbe-
kannt, obwohl sie zu den digitalen Gi-
ganten der Stunde gehört. 

In China dagegen machte eine Koope-
ration mit Yahoo Alibaba.com Anfang 
des Jahrtausends zum Riesen und Goo-
gle und Ebay zu Winzlingen. 2014 dann 
glückte der Verkaufsplattform der größ-
te Börsengang aller Zeiten. Sie stellte 
damit nicht nur Walt Disney und Boeing, 
sondern mit Ausnahme von Facebook 
auch sämtliche Unternehmen des Sili-
con Valleys in den Schatten. 

Hinter dem Online-Riesen steckt der 
chinesische Gründer Jack Ma. Als junger 
Mann kämpfte er sich durch die Kontrolle 

des Mao-Regimes, lernte in einem Tou-
ristenhotel perfekt englisch, schaffte es 
an die Uni und reiste als Teil einer Han-
delsdelegation 1995 zum ersten Mal in 
die USA. Dort entdeckte er das Internet. 
Und gründete vier Jahre später zusam-
men mit Freunden Alibaba.com – in sei-
ner Wohnung in Hangzhou, knapp 200 
Kilometer südlich von Shanghai.

Das Geheimnis? Im Reich der 
Mitte steckte das Internet 
in den 90er-Jahren noch 
in den Babyschuhen. 
Bevor Google, Ebay 
und Co. den Markt 
für sich vereinnahmen 
konnten, kam einer mit ei-
nem besonderen Gespür dafür, 
wie man in China Geschäfte macht.

Heute ist Jack Ma auf vielen Listen der 
größten und reichsten Unternehmer. 

Seine Unangepasstheit, die ihn als jun-
gen Mann aus vorgezeichneten Pfaden 
ausbrechen ließ, zeigt er aber immer 
noch – zum Beispiel, wenn er auf Be-
triebsfeiern als Lady Gaga verkleidet sei-
ne Mitarbeiter unterhält.

ip

#START-UP INTERNATIONAL

JACK MA

Seine E-Commerce-Platt-
form machte den chine-
sischen Gründer Jack Ma 
zum reichsten Mann im 
Reich der Mitte.

ALIBABA.COM
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#kabüempfiehlt #kabüempfiehlt #kabüempfiehlt #kabüempfiehlt

Es schmeckt köstlich, tut dem Körper gut und sieht fantastisch aus: 
Ex Albis Extra Vergine Olivenöl. KABÜ-Betreiber Igor Albanese be-
zieht diese besondere Delikatesse aus seiner Heimat, der Halbinsel 
Istrien an der Adria. Ex Albis ist reich an Vitamin E und überrascht 
in vielen Kontexten mit seiner individuellen Note – etwa auf einer 
Kugel Vanilleeis. Der weltweit wichtigste Olivenöl-Führer „Flos Olei“ 
kürte Ex Albis zu einem der 15 besten Olivenölen der Welt. Und das 
Auge genießt mit: Das Flaschendesign gewann viele internationale 
Designpreise (u.a. Red Dot 2007 und Graphics, New York 2008). 

0,5 l Flasche 27,50 €
0,25 l Flasche 17,50 €

MUSIK
FÜR DEN
GAUMEN

BESTELLEN
INFO@KABÜ.DE
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Ein Oliven-
baum
   für die grüne
Hauptstadt
Europas

KABÜ-Betreiber Igor Albanese kommt gebürtig aus 
Istrien an der Adria. Seine Heimatstadt Pula schenkte 
der Stadt Essen jetzt einen Olivenbaum.

Vergangenen Sommer besuchte Thomas Kufen, Ober-
bürgermeister der Stadt Essen, die Stadt Pula in Istrien. 
KABÜ-Betreiber Igor Albanese ist in Pula geboren. Er 
machte Kufen dort mit Boris Miletić, dem Bürgermeister 
von Pula, bekannt.

Schon im Jahr 2012 hatte das Essener Universitätsklini-
kum dem Krankenhaus in Pula durch die Vermittlung von 
Igor Albanese 250 Krankenhausbetten und 180 Schränk-
chen gespendet. „Wir haben im Zuge der Modernisierung 
und Umstellung auf elektrifizierte und maschinell zu rei-
nigende Betten die 250 Betten aus unserem Bestand ge-
nommen“, erklärte der Verwaltungsdirektor des Univer-
sitätsklinikums Essen, Hans-Peter Tappe, gegenüber dem 
Magazin „Informer“. „Wir freuen uns, dass sie in anderen 
medizinischen und strukturellen Rahmenbedingungen 
der Klinik in Kroatien zum Wohle der Patienten noch gute 
Dienste leisten können.“

Miletić betonte, wie glücklich er sei, anlässlich der Aus-
zeichnung Essens als „Grüne Hauptstadt Europas 2017“ 
endlich einen passenden Anlass gefunden zu haben, sich 
für die großzügige Spende mit einer symbolischen Geste 
zu bedanken. „Der Olivenbaum ist viel mehr als nur ein 
Baum. Er ist ein Lebensbaum und ein Symbol des Frie-
dens“, sagte Miletić. Der Baum wurde im Rahmen einer fei-
erlichen Übergabe im Schlosspark Hugenpoet in Kettwig 
eingepflanzt.

Mehr zu „Igors Istrien“ steht auf den Seiten 66 – 70.
Mehr zu Schloss Hugenpoet steht auf den Seiten 24 – 29.

v. l.: Aleksandar Matic (Leiter des Amtes der Stadt Pula),
Igor Albanese, Boris Miletić (Bürgermeister der Stadt Pula),
Maximilian Freiherr von Fürstenberg (Schlosshotel Hugenpoet), 
Thomas Kufen (Oberbürgermeister der Stadt Essen),
Hans-Peter Tappe (Universitätsklinikum Essen)

Foto: Gedankenwerk

#EREIGNIS

CHIAVALON.HR
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waren die beiden Essener „trockengekauft“, die zweite Gene-
ration „Mücke“ ging in die Produktion. Diesmal wurde mit 
einer Etikettiermaschine gelabelt. 

Apropos Etikett – das Logo, das ein gezeichnetes Pferd 
zeigt, hat ein Freund von ihnen entworfen, der Designer 
Moritz Velten. „Mücke“, so hieß das letzte Grubenpferd auf 
Zeche Zollverein. Lokalkolorit musste bei einem der ersten 
Craft Biere aus dem Pott natürlich sein. Und, so sagt Dennis: 
„Die Grubenpferde hatten ein hartes Leben. So wird Mücke 
eine kleine, letzte Ehre erwiesen.“ 

 Bier brauen kann jeder lernen.

 Unverwechselbar wird ein Craft Beer 

durch den Mut zum Experiment und 

ungewöhnliche Zutaten.

  12.000 Bierflaschen per Hand 

etikettieren ist möglich, macht 

aber keinen Spaß.

„MÜCKE“ GIBT‘S IN AUSGESUCHTEN GE-

TRÄNKEMÄRKTEN, IN EINIGEN RESTAU-

RANTS IM RUHRGEBIET UND IM KABÜ.

 MEHR INFOS:

FACEBOOK.COM/MUECKE.CRAFTBEER

Eines lauen Frühlingsabends saßen die beiden Freunde 
Dennis Pfahl und Michael Kesseböhmer bei einem 
herkömmlichen Industrie-Pils auf ihrem Holsterhau-

ser Balkon und sponnen herum. Die gängigen Pilssorten 
schmeckten irgendwie alle gleich. Warum nicht mal ein Bier 
selbst brauen, das interessanter ist als Krombacher, Warstei-
ner und Co.? „Wir hatten kurz zuvor die Craft-Beer-Szene 
entdeckt“, erzählt Dennis, „da ist jedes Bier einzigartig.“

Kurzentschlossen besorgten die beiden Essener sich den 
„Braumeister“ der Firma Speidel, eine kleine Brauanlage für 
zu Hause. Zur Sicherheit belegten sie noch schnell einen 
Braukurs bei der Bieragentur Dortmund. Dann wagten sie 
den ersten Versuch in der eigenen Küche. Prompt klappte 
schon das erste Experimentieren mit Wasser, Hopfen und 
Malz so gut, dass man das Ergebnis durchaus ein solides Bier 
nennen konnte. „Das war eine wirklich schöne Erfahrung, 
das erste selbstgebraute Bier zu probieren und zu merken: 
Das hat funktioniert“, sagt Michael.

Sofort wuchs der Ehrgeiz: Was geht noch? Dennis und 
Michael probierten weiter aus, wurden immer kreativer, 
sollten bald für ihre Freunde auf Bestellung brauen. Mit 
ihrem kleinen „Braumeister“ waren sie aber auf 20 Liter be-
schränkt. „Und man steht dafür trotzdem sechs Stunden in 
der Küche“, meint Dennis. Also entschieden sie sich für die 
beiden Biersorten, die sie selbst am liebsten mochten und 

die im Freundeskreis am besten ankamen: Das „Single Hop 
Comet“ („füllig, malzig, fruchtig und hintenrum herb“) und 
das Ingwer Pale Ale, („etwas spritziger, nicht so hopfig, 
der Ingwer setzt die Betonung“). Dann suchten sie 
eine Brauerei, deren Anlage sie nutzen konnten.

30 KILO INGWER IN DIE BRAUANLAGE

In Detmold fanden Dennis und Michael 
schließlich einen Brauereibesitzer, der ihnen 
gestattete, 30 Kilo geriebenen Ingwer in seine 
Anlage zu füllen. „An anderen Orten gab es 
Bedenken, dass was in den Leitungen hängen 
bleibt“, sagt Dennis. Durchaus verständlich. 
Doch in „Liebharts Privatbrauerei“ war man 
offen für das Experiment. 

12.000 Flaschen wurden schließlich 
produziert und per Hand etikettiert. 
„Wenn wir das vorher im Blick gehabt 
hätten, hätten wir uns sicher nicht 
für ein dreiteiliges Etikett ent-
schieden!“, grinst Dennis. 
Aber man lernt ja 
dazu. Schon knapp 
ein halbes 
Jahr später 

Einfach mal machen. Dass dabei oft die besten Sachen herauskommen, 

beweisen Dennis und Michael mit ihrem Craft Beer „Mücke“. Die 

beiden Essener haben nur eine paar Monate nach ihrem ersten Brau- 

Versuch schon 12.000 Flaschen verkauft. Außer Wasser, Hopfen und 

Malz brauchte es dafür vor allem eins: Leidenschaft.

40
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Rob Greenfield will Abenteuer erleben und dabei die 

Welt verbessern. Deshalb fuhr der Umweltaktivist 

aus Wisconsin/USA auf einem Bambus-Bike quer 

durchs Land, wusch sich 1000 Tage ausschließlich in 

natürlichen Gewässern und lief einen Monat lang in 

einem Anzug aus Müll herum. Seine Aktionen gingen 

durch die internationale Presse, seine Facebook-Sei-

te hat 300.000 Fans aus der ganzen Welt. Das 

Müll-Projekt „Trash Me“ führte den 30-Jährigen im 

Frühjahr 2017 erstmals nach Europa und ins KABÜ – 

Café und Coworking Space in Rüttenscheid.

In einem extra dafür angefertigten, ballonartigen Anzug 

steht Rob Greenfield an einem sonnigen Tag vor dem KABÜ 

und gibt eine klare Anweisung: Vollstopfen! Seine Gastgeber 

schwärmen aus, suchen hinter der Café-Theke, leeren Stra-

ßenabfalleimer und fischen in Mülltonnen im Hinterhof. Gar 

nicht so einfach, so viel Müll zusammenzukriegen, wie ein 

Durchschnittsamerikaner im Monat produziert – aber so viel 

brauchen wir, denn so viel passt in den Anzug. Mit kindlicher 

Freude nimmt Rob alles entgegen, was typisch für die 

westliche Wegwerfgesellschaft ist: Kaffeebecher, Take-

away-Geschirr, Plastikflaschen.ROBGREENFIELD.TVFACEBOOK.COM/GLUECKLICHUNVERPACKT

YOUTUBE.COM/USER/ROBJGREENFIELD
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#AKTIVISMUS

Für sein Projekt „Trash Me“ 
hat Rob zu Hause in den 

USA einen Monat lang nur im 
Müllanzug das Haus verlassen. 
Jetzt zieht er den Anzug nur noch 
bei Ereignissen an. Zum Beispiel 
für einen Besuch beim Essener 
Oberbürgermeister Thomas Ku-
fen. Passend zum Grüne-Haupt-
stadt-Jahr haben KABÜ-Inhaber 
Julian und sein Netzwerk-Kumpel 
Benedikt Zauder Rob nach Essen 
geholt. Bei Robs Workshops zum 
Thema Nachhaltigkeit im Alltag 
diskutierten Essener ihre Pläne 
für ein grüneres Leben im neuen 
Lebensmittelladen „Glücklich 
unverpackt“ in Rüttenscheid.

ip
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#GEGENPOLE

Stefan Heinemann: Frau Anders, bewegt Sie das 
Thema Digitalisierung?

Monika Anders: Und ob! Wir Juristen stehen vor der 
Frage: Wie müssen wir das Recht gestalten, damit 
wir mit den vielen neuen Anforderungen zurecht-
kommen? Diese Frage war auch Thema des 71. Deut-
schen Juristentags, der im vergangenen Jahr in Es-
sen stattgefunden hat. Dabei sind viele Über- 
legungen angestellt worden, ob das geltende Recht 
geändert werden muss. Außerdem gehen auch Ge-
richte mit der Zeit: e-Government ist das Stichwort, 
das bringt für interne Abläufe Vorteile und auch für 
Anwälte und Bürgerinnen und Bürger.

SH: Mit welchen Ergebnissen?

MA: Mit Blick auf das Zivilrecht – also im Falle von 
Vertragsrecht oder Schadensersatzrecht – war in 
der Grundtendenz ein Konsens erkennbar: dass das 
geltende Recht ausreichende Regelungen bietet. An 
einzelnen Stellen sind Änderungen erforderlich, 
aber bisher keine gravierenden. 

SH: Auf dem Juristentag 2016 war also die Tendenz 
zu spüren, dass die alten Gesetze, mit einigen An-
passungen, auch heute noch funktionieren. Das 
Bürgerliche Gesetzbuch (BGB) kommt aber aus Zei-

ten, in denen man die Dinge noch anfassen konnte. 
Da erstaunt es, dass das heute angesichts flüchtiger 
digitaler Nicht-Gegenstände noch reichen soll. 

MA: Nehmen wir das Beispiel Vertragsrecht: Einen 
Vertrag kann man auch digital schließen. Das ist ge-
regelt und unsere Gesetze reichen dafür aus. Oder 
im Fall unseres Persönlichkeitsrechts: Wenn das 
tangiert wird, kann man unter bestimmten Voraus-
setzungen einen Schadensersatz geltend machen – 
auch, wenn das digital passiert. 

SH: Gibt es Bereiche, wo wir ganz neue Gesetze 
brauchen?

MA: Was noch nicht ausreichend geregelt ist, ist das 
Datenrecht. Das fängt an mit der Frage: Wem gehö-
ren Daten? Wer einkaufen geht und seine Daten 

DIE DIGITALISIERUNG 
wird nicht nur für Wirtschaft und Gesellschaft immer wichtiger. Auch das gute, oft alte Recht und 
sein System sind betroffen. Während Rechtsfragen bei Gründern eher unbeliebt sind, disktutiert 

Monika Anders sie mit Leidenschaft. Im KABÜ spricht die Präsidentin des Essener Landgerichts über 
nötige Veränderungen – und ermutigt Rechts-Muffel, bestehende Paragrafen als Chance zu sehen.

„Unser gutes – wenn
auch nicht immer perfektes 

– Rechtssystem löst viele 
Probleme, wenn auch

nicht alle.“

DEIN FREUND, DER PARAGRAF

                               Prof. Dr. Stefan Heinemann und

GLEICHE
POLE

STOSSEN
SICH AB.

DARUM HOLT MAG|NET 
PERSONEN AUS VER- 

SCHIEDENEN WELTEN AN 
EINEN (COUCH-)TISCH. 

DIESMAL MIT: 

  Dr. Monika Anders, Präsidentin des Essener Landgerichts

Foto ©: Frank Lothar Lange
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über eine Registrierung weitergibt, hat meistens 
keinen Überblick, wohin sie gehen. Die Daten wer-
den zum Teil in erheblichem Umfang vermarktet – 
kostenlos bedeutet oft im digitalen Geschäft nicht 
kostenlos sondern „Zahlen mit Daten“. Aber auch 
Themen wie ein ausreichender Datenschutz und 
IT-Sicherheit sind mit Recht im Fokus. Da muss et-
was passieren, aber kein Jurist hat im Moment ein 
Patentrezept.

SH: Ein aktuelles industrielles Thema der fortschrei-
tenden Digitalisierung ist autonomes Fahren. Bisher 
ist noch offen, wer haftet, wenn ein autonomes 
Auto einen Unfall baut. Der Wunsch nach klarer Re-
gelung ist daher verständlicherweise  präsent. Das 
ist interessant, denn über die oft komplexen Regel-
systeme in Deutschland wird oft geschimpft. Bietet 
die Digitalisierung vielleicht auch die Chance einer 
Neuwahrnehmung des gesellschaftlichen Wertes ei-
nes stabilen Rechtssystems? 

MA: Unser gutes – wenn auch nicht immer perfektes 
– Rechtssystem löst viele Probleme, wenn auch 
nicht alle. Wenn man erkennt, dass auf Grund neuer 
technologischer und gesellschaftlicher Entwicklun-
gen Regelungslücken zu stopfen sind, ist das eine 
gute Entwicklung. Ich kann mir zum Beispiel schwer 
vorstellen, dass jemand am Straßenverkehr unter 
haftungsrechtlich unklaren Bedingungen im Zusam-
menhang mit autonomen Automobilen teilnehmen 
möchte. Vielleicht gibt es in unserer jetzigen Gesell-
schaft also verstärkt das Bedürfnis nach Rechtssi-
cherheit, die zukunftsfest ist. Ich finde es begrü-
ßenswert, wenn eine solche Diskussion stattfindet. 
Unser Rechtsstaat schafft mit den akzeptablen und 
praktikablen Normen die erforderliche Rechtssi-
cherheit und in einem Rechtsstaat müssen die Ge-
setze immer wieder an die sich verändernden Gege-
benheiten angepasst werden.

SH: Damit sprechen Sie implizit die ethische Dimen-
sion an. Immer wieder kommt auch die Frage auf: 

Was ist eigentlich moralisch vertretbar im digitalen 
Raum? – Sind da noch Diskussionen zu erwarten?

MA: Ich glaube ja. Man kann das 
ja im Netz beobachten: Die an-
gebliche Anonymität enthemmt 
einige Bürger in unserem Staat. 
Da muss ein Umdenken statt-
finden. Es geht um die Würde 
des Menschen: Unser Grundge-
setz ist darauf aufgebaut, dass 
ein Rechtsstaat nur funktionie-
ren kann, wenn jeder auch den 
Anderen im Auge hat. Die eigenen 
Grenzen also da sieht, wo die 
Grenzen des anderen sind. Da 
muss im digitalen Bereich 
noch mehr Bewusstsein ge-
schaffen werden. Nicht je-
der darf alles. Nicht im 
wirklichen Leben und auch 
nicht in Bits und Bytes.

„Nicht jeder darf alles. 
Nicht im wirklichen Leben 
und auch nicht in Bits und 

Bytes.“

Dr. Monika Anders ist amtierende Präsidentin des 
Landgerichts Essen seit 1996. Sie hat nach dem 

zweiten juristischen Staatsexamen als Richterin in 
Köln begonnen. Nach Stationen beim Amtsgericht 
Kerpen, beim Landgericht Köln und beim Oberlan-
desgericht Köln war sie auch im Justizministerium 
NRW und im Landesjustizprüfungsamt NRW tätig. 

2016 hat sie als Ortsausschussvorsitzende den 
71. Deutschen Juristentag in Essen maßgeblich 

mitgestaltet. Dieses Jahr ist sie Botschafterin der 
„Grünen Hauptstadt Essen“.

Prof. Dr. Stefan Heinemann (*1969 in Essen), 
studierter Philosoph und Theologe, ist Professor 
für Wirtschaftsethik und Mitglied der Hochschul- 
leitung der FOM Hochschule. Darüber hinaus ist 
er als Musikproduzent aktiv und als Ehrenamtler 

engagiert. 

SH: Recht, Ethik – aber eben auch Wirtschaft. Das 
sind keine einfachen Zusammenhänge. Wir sind 
hier im KABÜ – einem Coworking Space, in dem sich 
auch viele Gründerinnen und Gründer treffen. Die 
junge Wirtschaft lebt nicht ausschließlich, aber 
doch deutlich aus den Potenzialen der Digitalisie-
rung. Worauf sollten Founder achten?

MA: Zunächst einmal ganz grundsätzlich auf Recht 
und Gesetz. Es ist nicht als Hindernis konzipiert, 
sondern bringt Klarheit und Sicherheit und das ist 
für einen erfolgreichen Start in der Wirtschaft meines 
Erachtens ein we- 
sentlicher Erfolgs-
faktor. Auch wenn 
sicher nicht alles – 
eben gerade bei 
Zukunftsthemen – 
bereits heute aus- 
reichend gere-

gelt sein mag. Aber hier geht Sorgfalt vor Tempo. 
Wenn sich ein Gründer intensiv mit den rechtlichen 
Rahmenbedingungen seiner Geschäftsidee be-
schäftigt, ist das sicher gut. Zudem ist es sinnvoll, 
sich rechtlich beraten zu lassen, wo es notwendig 
erscheint. Man sollte keine Angst vor dem Recht ha-
ben. Das Recht ist spannend und nützlich, ebenso 
wie die Befassung mit dieser Dimension.

ip

  Recht und Gesetz sind nicht als Hindernis 

konzipiert, sondern bringen Klarheit und 

Sicherheit – wenn man sich auskennt.

 Gründer sollten sich deshalb unbedingt

rechtzeitig beraten lassen.

Die Digitalisierung erfordert teilweise

neue Gesetze. Das Beispiel autonomes

Fahren zeigt, dass nicht nur Juristen sich

klare Regelungen wünschen.
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VEGANT 
WARUM
VEGETARISCH
ESSEN? 

Das ist sowieso der einzige triftige Grund, etwas zu essen. 
Nicht, weil bestimmte Zutaten beteiligt sind, sondern, 
weil‘s lecker ist. Jeder trifft seine Entscheidung, was er 
oder sie isst und was nicht. Meistens liegt der Entschei-
dung zugrunde, was in der Kindheit auf den Tisch 
gekommen ist. Damit ist es eine Frage der Gewohnheit, 
man kann auch sagen, der Tradition. Wer ändert schon 
seine Gewohnheiten? Eine der schwierigsten Übungen 
für den Menschen. Gern ändert sie keiner. Diejenigen, 
die sie ändern, finden, sie haben gute Gründe dafür. Das 
Tierwohl oder das Klima zum Beispiel. Durchaus honorige 
Gründe, die Respekt verdienen. Respektiert werden muss 
diese Entscheidung aber immer, egal, wie sie ausfällt. 
Ver- oder Gebote helfen da nicht weiter. Jemand, der 
Fleisch isst, ist kein Feind, sondern nur jemand, der 
Fleisch isst. Jemand, der sich vegetarisch ernährt, ist 
kein Feind, sondern nur jemand, der sich genussvoll 
anders ernährt.

Aber warum sollte jemand in Restaurants vegetarisch 
essen? In der überwiegenden Anzahl der Restaurants
gibt es kein vegetarisches Angebot, auch wenn es in

den Karten anders steht. An dieser Stelle sei der Hinweis 
erlaubt, dass ein Salat, der einem Vegetarier serviert wird, 
immer noch nur ein Salat und kein vegetarisches Gericht 
ist. Gleiches gilt für Nudeln und Gemüsebeilagen, die in 
der Küche einfach vorhanden sind.

Bis auf wenige Ausnahmen geben sich die meisten 
Restaurants keine Mühe, vegetarisch zu kochen. Ange-
sichts der Einwohnerzahl in Ballungsgebieten ist das für 
Dienstleistungsunternehmen durchaus erstaunlich. 
Bisher fordern Vegetarier nicht ein, ein attraktives 
Angebot zu bekommen, sondern gehen einfach über-
haupt nicht essen und wenn, behelfen sie sich mit dem 
immer Gleichen: Salat, Nudeln und Beilagen. Dabei 
könnten sie ein wirklich vegetarisches Angebot zu 
schätzen wissen und wiederkommen. Darüber hinaus 

Ganz einfach: Weil‘s lecker ist! 
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#REZEPT

gibt es eine wachsende Zahl von Gästen, die die Angst 
vor Genussverlust bei fleischlosen Gerichten über-
wunden haben und ein attraktives vegetarisches 
Angebot ebenfalls zu schätzen wüssten und wieder- 
kämen, wenn es denn da wäre.

Deshalb, an alle Restaurants: gebt euch Mühe, gebt 
euch Mühe, gebt euch Mühe! Wer das Nachfrage- 
potenzial zuerst ernst nimmt, wird den größten 
Nutzen haben.

BORSCHTSCH
MIT GRAUPEN,
RÄUCHERTOFU
UND SAURER SAHNE

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:

VEGANT@GMX.DE

 Hallo Welt! Da ist nur ein guter Grund,

etwas zu essen: weil’s lecker ist!

Hallo Veggie-Freunde! Wenn es auswärts

zum zigsten Mal nur Salat und Beilagen gibt, 

dürft ihr euch ruhig mal empören.

Hallo Gastronomen! Wenn ihr Vegetarier 

schlecht versorgt, bleiben die öfter zu Hause 

und kochen selber.

Zubereitungszeit: ca. 60 Minuten
Schwierigkeitsgrad: leicht
Personen: 4

500g Rotkohl
500g Karotten
300g Zwiebeln
1 Knoblauchzehe
100g Graupen
200g Räuchertofu
1 Glas Rote Bete
2 Lorbeerblätter

1 TL Kümmel
1 Liter Gemüsebrühe
7 EL Öl
1 EL Zucker
Pfeffer und Salz
20g Ingwer
150g Saure Sahne
Petersilie

Rotkohl und Zwiebeln in Streifen schnei-
den, Möhren schälen und wie den Knob-
lauch in Scheiben schneiden, Tofu würfeln.

Zwiebeln in 4 EL Öl glasig dünsten, dann 
Rotkohl, Möhren, Graupen, Knoblauch, 
Lorbeerblätter und Kümmel zugeben und 
Temperatur nehmen lassen.

Tofu, Rote Bete und Gemüsebrühe zuge-
ben, mit Salz, Pfeffer und etwas Zucker 
abschmecken, aufkochen und mit Deckel 
ca. 40 Minuten bei schwacher Hitze garen. 
Mit gewürfeltem Ingwer kurz vor Ende der 
Garzeit verfeinern.

Mit Salz und Pfeffer würzen und Borschtsch 
in tiefen Tellern mit saurer Sahne und der 
gehackten Petersilie anrichten.
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die Assistentin der Ausbilderin: Sok Meas

RAUS AUS DER ROUTINE,
REIN INS ABENTEUER:

SEHEN WIE ES ANDERS GEHT
UND NEUE WEGE FINDEN.

EIN HERZENSPROJEKT.

Hallo KABÜ,
gerade noch bei euch Kaffee getrunken, jetzt schon weit, weit weg. Viele Grüße aus Kambodscha! Ich bin seit August in der Stadt Siem Reap und begleite eine Nähwerkstatt. Hier fertigen ausgebildete Nä-herinnen Accessoires, die im Stadtzentrum verkauft werden. Zum Sortiment gehören Taschen, Gürtel und Schmuck. Das Besondere: Es handelt sich um faire Produkte, die in Handarbeit und vorwiegend aus vor-handenen Materialien wie Motorradschläuchen oder Gummi entstehen. Der Gewinn fließt direkt in die Projekte der Khmer for Khmer Organisation (KKO), eine non-profit Organisation, die auch die Nähwerk-statt ins Leben gerufen hat. Zur Entwicklung des Projekts blogge ich hier: solveigforkko.wordpress.com. Schaut doch mal vorbei!

 
Bis bald, eure Solveig

KABÜ anna RÜ
Annastraße 51
45130 Essen

GERMANY

Das Ruhrgebiet hat viele Gesichter.
Wir erzählen die Geschichten dahinter.

INFO@GESICHTER-RUHR.DE

GESICHTER-RUHR.DE

Künstlerin, Burlesque- Tänzerin und
 Partystrip

p
erin
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#ARTDESHAUSES

bei uns imKABÜ erhältlich

TIPPS+TERMINE

54 Fotokunst: Frank Lothar Lange trifft Yoko Ono

56 I mag net: Arbeitsblockaden den Kampf ansagen

58 Webseitenpflege: Warum es ohne nicht geht

60 Safe the Date: Events für Konnektoren

66 Ab in die Sonne: Reisetipp Istrien

                  
                  

                  
            und noch mehr ...

Design
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MAG|NET-Fotograf Frank Lothar 

Lange (58) arbeitet seit 30 Jahren 

für „Bravo“, „SPIEGEL“, „Bunte“ 

und mehr. Hier plaudert er aus dem 

Nähkästchen. 

Ein Zwölftel
YOKO ONO
1986 habe ich Yoko Ono für die 

„Bunte“ fotografiert. Sie hatte einen 

Fernsehauftritt bei Alfred Biolek 

in Köln und wohnte dort im Hotel 

Intercontinental. Als wir mit ihrem 

Promotion Manager vor Yoko Onos 

Suite standen, fragte er mich, ob ich 

Angst vor der Begegnung mit dem 

Weltstar hätte. „Angst nicht“, sag-

te ich – aber so‘n bisschen nervöse 

Spannung spürte ich schon. 

Wir klopften und hörten: „Come 

in!“ Yoko Ono saß mit ihrem dama-

ligen Partner, einem New Yorker 

Innenarchitekten, im Schneidersitz 

auf dem Boden, beide in weißen Ki-

monos. Sie begrüßte mich und frag-

te, was für Fotoideen ich hätte. Ich 

hatte im Hotel eine Location aus-

gesucht und stellte ihr meine Pläne 

vor. Sie rasierte sie kurz und knapp 

alle ab. Fotos seien nur in ihrer Suite 

möglich. 

Wir haben die Fotos dann dort am 

Fenster gemacht. Die „Bunte“ war 

von den Ergebnissen so angetan, 

dass sie sechs Seiten drucken wollte. 

Dann der Schockmoment, als ich 

die neue Ausgabe Wochen später in 

die Hand bekam: Yoko Ono auf nur 

einer halben Seite! Der Grund: In 

derselben Woche war der schwedi-

sche Ministerpräsident Olof Palme 

erschossen worden. Dafür hatten 

sie meine Fotogeschichte um ganze 

fünfeinhalb Seiten gekürzt. 

Der Mörder von Olof Palme wurde 

übrigens bis heute nicht gefasst.

FRANKLOTHARLANGE.DE
FRANK@FRANKLOTHARLANGE.DE

#FRANKS FOTOECKE
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TIPPS GEGEN

ARBEITS-

BLOCKADEN

Passiert den Besten: Einmal in ein Motivationstief ge-

fallen, ist es oft sehr schwer, da wieder rauszukommen. 

Morgens denkt man schon an den Feierabend und zählt 

die Stunden bis dahin. Wenn der Nine-to-Five-Job in ei-

ner Endlosschleife zu versinken droht und man es nicht 

schafft, sich selbst neu zu motivieren, kann es helfen, mal 

das Umfeld zu ändern. Also: Das nächste Mal einfach raus 

aus dem Büro und Augen und Hirn neue Impulse geben! 

Das Zaubermittel für den ultimativen Kreativitätsschub 

heißt: Coworking Space. Wenn man selbstständig arbeitet oder einen modern 

denkenden Chef hat, der ebenfalls die Vorteile sieht, 

kann so ein Tapetenwechsel Wunder wirken. Im Zweifels-

fall einfach mal nachfragen, was geht. Mit dem Laptop, 

einem Käffchen und einer inspirierenden neuen Umge-

bung kommt die Motivation von ganz alleine wieder. 

 KABÜ
Annastr. 51, Rüttenscheid/Süd

ruhr:HUB
Deutschlandhaus, Lindenallee 10, City

Camp.Essen
Karolingerstr. 96, City

Unperfekthaus
Friedrich-Ebert-Str. 18, City

Impact Hub Ruhr
Haus der Technik, Hollestraße 1, City

   PROBIER ES AUS!

IN ESSEN GIBT ES TOLLE

COWORKING SPACES: 

ÜBER DIE AUTORIN
DENISE NELLE

Denise ist Pixelschubserin, Kaffeejunkie und soge-
nannte „Digitale Nomadin“. Das heißt: Sie kann von 

überall aus arbeiten. Sie hat sich vor 3 Jahren selbst-
ständig gemacht und ist jetzt Glücklichmacherin

mit ihrer Agentur punktbar.
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PUNKTBAR.DE

„fufl“ ist ein Unfall aus den Anfangstagen 
von MAG|NET. Unsere ersten Redaktions-
sitzungen gingen vor allem fürs Brainstor-
men drauf. Wir wollten dieses Magazin 
machen. Doch wie sollte das Baby heißen?

Wir dachten laut und spielten mit Wörtern, 
die zu einem Netzwerker-Magazin passen. 
Über den Tellerrand? Klingt nach Koch-
magazin. Nett-Work-Mag? Nicht schlecht, 
aber am Ende kein Konsens. Dann das Bild 
eines Feuers: Ein Funke entzündet den 
nächsten. Wenn man „Funkenflug“ ab-
kürzt, bleibt: „fufl“. „fufl“? Wir lachten uns 
schlapp, weil es so bescheuert klang.

Spaßeshalber fragten wir Google, 
was ein „fufl“ ist. Die Antwort: die 
Abkürzung für „Falmouth Under-
ground Frisbee League“, eine 
wenig ruhmreiche Frisbee-Liga 
im US-Bundesstaat Massachu-
setts. Eine Online-Präsenz hat 
sie nicht, „fufl.com“ ist  noch frei. 
Rätselhafterweise kostet die Seite 
aber 21.750 US-Dollar. 

Das war uns zu teuer. Fazit: die kreative 
Verirrung „fufl“ ist ein Fall für die Tonne.

Das Feuer schaffte es in unser erstes Logo, 
das wir schließlich aber auch verwarfen. 

Zufällig konnte es – leicht abgewandelt – 
für ein anderes Projekt gebraucht werden 
(check: camp-essen.de). Das Vermächtnis 
des Wortmonsters „fufl“ ist sein Pawlow-Ef-
fekt: Einer sagt fufl, vier müssen lachen.

Auch schonmal Kreativmüll
produziert? Schick deine
Geschichte an:

DIE FAIL - KOLUMNE

ÜBER DIE AUTORIN
INGA PÖTING

Inga schreibt, seit sie einen Stift halten kann.
Etwa genauso lange erklärt sie den Leuten,
dass gute Texte nicht vom Himmel fallen.

Sie ist freie Autorin und Redaktionsmitglied
bei MAG|NET und mobilsicher.de.

INFO@MAG-NET.WORK
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Warum deine 
Webseite neue 
Inhalte braucht – 
immer wieder

Deine Webseite ist endlich online gegangen. 
Jetzt kannst du dich entspannt zurücklehnen 
und abwarten, bis die Besucherströme die 
Server deines Hosters in die Knie zwingen. 
Nun, das ist bestimmt ein sehr verlockender 
Gedanke, aber leider wird das so einfach 
nicht funktionieren. Sicher sollst du 
dich freuen, wenn deine Homepage 
startet. Und natürlich kannst du 
stolz sein und dich auch mal ein 

paar Tage zurücklehnen. Aber 
dann geht die Arbeit weiter.

Professionelle Webseiten
sind aktuell
Deine Webseite ist professionell, wenn du 
sie aktuell hältst, wenn du Zeit investierst, 
um neue Inhalte zu produzieren, wenn du 
Blogbeiträge schreibst. Nichts ist trauriger 
als eine Webseite, auf der eine Infobox ir-
gendwo am Rand verkündet, dass die letzte 
Aktualisierung mehrere Monate zurückliegt. 
So bindest du keine Leser an deine Seite. 
Warum sollten sie auch zurückkehren? Es 
gibt auf deiner Seite ja nichts Neues zu ent-
decken. Wenn du deine Seite aber laufend 
aktualisierst, wertschätzt du deine Leser. Du 
zeigst, dass sie dir wichtig sind und dass du 
ihnen einen guten Service bieten möchtest. 
Und das ist die beste Grundlage für eine 
lange und gute Beziehung zu deinen Le-

sern. Aber keine Angst, du musst nicht 
wöchentlich seitenlange Infos 

texten. Eine kleine Ankündi-
gung reicht schon. Eine Rub-
rik für Neuigkeiten (News) ist 
ebenfalls sehr dankbar. Dort 
kannst du deine Leser re-

gelmäßig auf den 
neuesten Stand 

bringen.

Suchmaschinenoptimierung (SEO) 
braucht Aktualität
Darüber hinaus gibt es einen weiteren wich-
tigen Faktor, der für die laufende Aktuali-
sierung deiner Homepage spricht. Und der 
heißt „Suchmaschinenoptimierung“. Google 
& Co. scannen in regelmäßigen Abständen 
deine Webseite.
Jede Webseite.
Das Internet.
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PUNKTGENAU
ZUR AKTUELLEN

WEBSEITE
Halte deine Seite auf
einem aktuellen Stand.

Wertschätze deine Leser
und biete ihnen gute
Gründe, deine Seite immer
wieder zu besuchen.

Gib den Suchmaschinen
das nötige Futter, damit
deine Seite ein hohes
Google-Ranking erzielt.

1.
2.

3.

PUNKTBAR.DE

Merken die Suchmaschinen bei ihren 
Scans nun, dass sich auf deiner Home-
page nichts verändert hat, dass es keine 
neuen Artikel oder Inhalte gibt, sinkt die 
Relevanz deiner Webseite im Google- 
Ranking – also der streng geheimen For-
mel, nach der die Suchmaschine die bes-
ten, sinnvollsten oder passendsten Bei-
träge zu einem Suchbegriff auflistet. Sie 
wird dann vielleicht nicht mehr auf der 
ersten Seite angezeigt, sondern nur auf 
der zweiten oder dritten. Und mal ehr-
lich, wer schaut sich schon Einträge auf 
der dritten Ergebnisseite an? Also gib den 
Suchmaschinen immer neues Futter, da-
mit sie deine Homepage nach und nach 
besser einordnen und platzieren können.

#EVENT

WIR HELFEN DIR DABEI!
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IM KABÜ

Annastr. 51, Essen-Rüttenscheid/Süd

16.12. LeckerSchmeckerSamstag:
 Frisch zubereitete Köstlichkeiten mit   
 DJ-Sound in entspannter Atmosphäre   
 ab 12 Uhr präsentiert von VEGANT

18.1. SUN – Startup-Nights 17.30 Uhr

20.1. LeckerSchmeckerSamstag
 ab 12 Uhr

17.2. LeckerSchmeckerSamstag
 ab 12 Uhr

RUHR:HUB

Lindenallee 10, Essen-Zentrum

Startup-Breakfast
19.01. ruhr:HUB, Essen

16.02. ruhr:HUB, Essen

SUN – Startup-Nights
21.12. Oma Rosa, Dortmund 17.30 Uhr

15.2. Oma Rosa, Dortmund 17.30 Uhr

18.1. KABÜ, Essen 17.30 Uhr

Digital HUB Accelerator Demo Day
31.1. Digital HUB münsterLAND, Münster

Experience Day – Cloud Computing
6.2. Duisburg

STARTUP-SZENE

4.12. Idee: Selbstständigkeit
 ... und jetzt?
 Gründerinnenzentrum, Dortmund
 (kostenlos)

11.12. start2grow
 Last-Minute-Check für  Businesspläne,  
 ThyssenKrupp Info-Center, Dortmund  
 (kostenlos, mit  Anmeldung)

7.12. Beratung zu Gründung in
 Kultur- und Kreativwirtschaft
 Gründerinnenzentrum Dortmund
 (kostenlos mit Anmeldung)

12.12. „Jetzt geht´s los!“ –
 Produkte und Dienstleistungen
 erfolgreich verkaufen,
 IHK, Gelsenkirchen (kostenlos)

12.12. AndersGründer-Pitch
 Social Impact
 Lab, Duisburg (kostenlos)

TER
MINE
TERMINE
TERMINE

#TERMINE
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IN RÜTTENSCHEID

1.12. Rüttenscheider Winternacht
 geöffnete Geschäfte bis 22 Uhr

 Essen Motor Show
 Messe Essen

11.12. Das Konzert in der
 Weihnachtszeit
 (mit: das junge orchester NRW,
 Benny & Joyce, Heribert Feckler),
 Philharmonie
 Das Weihnachtskonzert 2018 findet
 am 10.12.2018 in der Philharmonie statt.

 Rüttenscheider Wintermarkt
 Rüttenscheider Stern

6.-7.1. Hochzeitsmesse
 Messe Essen

 Reise+Camping
 Messe Essen

 Fahrrad, Zubehör & Freizeit
 Messe Essen

24.3. Rüttenscheider Musiknacht
 verschiedene Orte

2.-10.12.

14.-22.12.

21.-25.2.

22.-25.2.

WEINBAR EMMA2

9.12. EMMA2-Lagermesse
 „Weihnachtspräsente“
 Lager, Reginenstr. 37
 (Hinterhof) 12-17 Uhr

23.12. „Gänseleber, Brioche &
 Champagner“
 Weinbar Emma2, nur mit Reservierung 
 (emma2.de) 11.30 bis 20 Uhr

17.2. EMMA2-Wine & Dine
 „Großes aus 4 Ländern“
 Weinbar Emma2, nur mit Reservierung
 (emma2.de), Preis: 225 Euro ab 19 Uhr

Emmastr. 2, Essen-Rüttenscheid

SCHLOSS HUGENPOET

 Hugenpoeter Nikolausmarkt

16.12. Literarische Advents-Soirée

17.12. High Tea
 Kaminzimmer & Grüner Salon

 Weihnachten auf Hugenpoet

31.12. Silvester-Gala (Schloss)
 und Silvester-Menü (Remise)

21.1. Kochkurs „Perigord Trüffel“
 mit Erika Bergheim (Laurushaus)

28.1. Küchenparty (Schloss)

August-Thyssen-Str. 51, Essen-Kettwig

7.-10.12.

24.+25.12.
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Hundesalon Gruga auch mit Abendterminen für Berufstätige –
liebevolle und fachgerechte Pflege für kleine und große Hunde

Seit fast 3 Jahren führt Peter Dahmen den Traditionsbetrieb Hundesalon Gruga in Essen-Rüttenscheid. Neben 
den Basics Baden, Fönen, Schneiden, Scheren, Bürsten und Entfilzen bietet der Hundesalon fachgerechte Krallen- 

und Augenpflege an. Es gibt auch eine Welpenschnupperstunde! Das liebevolle Vintage-Ambiente des Salons ist 
kuschelige, entspannte Wohlfühlkulisse für Mensch und Tier. „Davon profitieren unsere Hunde bei der Behand-
lung“, sagt Hundefriseur Peter Dahmen. Ihm ist es wichtig, dass seine vierbeinigen Kunden die Pflege stressfrei 

erleben. „Wir verstehen unsere Dienstleistung als Wellnesszeit für Zwei- und Vierbeiner.“ Für gestresste Herrchen 
und Frauchen hat der Essener Tierfreund jetzt ein neues, attraktives Angebot:

Ab Dezember 2017 hat der Hundesalon Gruga auch donnerstags bis 21:00 Uhr geöffnet.
Parkmöglichkeit vorhanden.

Am 16. Dezember 2017, dem dritten Adventssamstag, lädt der Hundesalon von 14 bis 17 Uhr
zu Glühwein und Plätzchen ein.

HUNDESALON GRUGA

Hundesalon GRUGA GmbH
Alfredstraße 29
45130 Essen

0201 - 772809 HUNDESALON-GRUGA.DE
INFO@HUNDESALON-GRUGA.DE

Termine nach Vereinbarung
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Coworking Space / Café / Plattform / Treffpunkt / Ausstellungsort
Mittagstisch / Firmenevents / Tagungsraum / Seminare / Lesungen

Sie planen mit Ihrer Firma oder Ihrem Unternehmen eine Veranstaltung, Tagung oder ein

Seminar? Sie möchten einmal Ihren Arbeitsplatz oder den Ihrer Mitarbeiter an einen

speziellen, unkonventionellen und kreativen Ort verlegen?

Wir bieten mit unseren Räumlichkeiten all dies – vereint in einem Konzept aus Büro, Café,

Ausstellungsort, Plattform und Coworking Space im Herzen von Essen.

KABÜ ANNA RÜ

Annastr. 51

45130 Essen

+49 (0) 178 8582019 / +49 (0) 170 7797229

info@kabü.de

www.kabü.de

Reguläre Öffnungszeiten:

Montag - Freitag

10 - 19 Uhr

63ANZEIGE
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Mit Audio Optimum aus Recklinghausen hat sich nun auch eine 
deutsche Schmiede an die Herstellung von Studiomonitoren und 
High-end-Lautsprechern für den Heimgebrauch gewagt. Die Firma 
um Tonmeister Stefan Wehmeier wird in Kennerkreisen inzwischen 
als absolutes Non-plus-Ultra, das Optimum eben, gehandelt. Davon 
zeugen zahlreiche Bekundungen in Foren wie open-end-music.de 
und Fachmagazinen wie „Sound & Recording“.
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#EMPFEHLUNG

Die Essener Reggae-Pop Band Banda Senderos – bekannt durch 

Singles wie dem WDR Global Pophit „Ay nenita“ und zuletzt vor 

großem Publikum bei der WDR Cosmo Odyssee auf den Bühnen 

des Ruhrgebiets unterwegs – verwendet seit einiger Zeit die be-

sonderen Boxen, um die neuen Hit-Singles noch druckvoller und 

dynamischer heranreifen zu lassen. Die neun Jungs der Kombo 

mit Sonnen- und Tanzgarantie sind nicht die einzigen bekannten 

Köpfe aus dem Musikbusiness, die sich im Showroom bei Audio 

Optimum die Klinke in die Hand geben. 

Auch der international bekannte DJ Phil Fuldner setzt seit der 

ersten Stunde auf das vollkommen einzigartige Klangerlebnis, 

das die Recklinghäuser High-end Geräte dem Musikliebhaber auf 

eindrucksvolle Weise demonstrieren. Das gebürtige Ruhrgebiets-

kind ist regelmäßig auf den größten Bühnen der elektronischen 

Musikwelt zu Gast – zum Beispiel beim Parookaville Festival am 

Airport Weeze.

Fuldner konnte auch schon befreundete Musiker wie den DJ 

André Tanneberger, kurz ATB, für die enorme Qualität der Audio 

Optimum Produkte begeistern. Sowohl Nutzer als auch Hersteller 

sind der Meinung, dass sie erstmalig genau das abbilden, was 

vorher auch aufgenommen wurde. Dies macht Audio Optimum 

sowohl für den privaten Genießer, als auch für den professionellen 

Studiogebrauch einzigartig und unschlagbar.

„Wenn man das ein-
mal gehört hat, dann 

möchte man auch 
nichts anderes mehr!“

(Phil Fuldner, House-DJ)

AUDIO.RUHR

ADVERTORIAL 65
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Was ich Ihnen hier vermitteln möchte, ist ein Hauch meiner Hei-
mat Istrien, das Gefühl und die Stimmung, welche die Natur und 
die Menschen daheim in mir erzeugen, die Gerüche aus der Küche, 
die Lebensart. Bei mir zu Hause spielte sich das Familienleben fast 
ausschließlich auf der Terrasse ab. Da wurde gekocht, gegessen, ge-
stritten und gelacht. An den warmen Abenden nach dem Abend-
essen haben wir oft bis in die Nacht gesungen. Nicht selten im-
provisierte jemand aus dem Nachbarhaus die zweite Stimme und 
aus dem Souterrain drang der Bass von Zio* Gualtiero. Auch Zio 
Rudi aus der ersten Etage, der auf Grund irgendeiner alten Fehde, 
an die sich keiner mehr genau erinnern konnte, den Nono auf der 
Straße nicht grüßte, sang mit. An einer solchen Stimmung möchte 
ich Sie teilhaben lassen.

Doch es ist für mich nicht einfach, von meiner Heimat Istrien zu 
erzählen, ohne ins Schwärmen zu geraten und vielleicht auch ein 
wenig zu übertreiben. Daher möchte ich Ihnen die Eindrücke eines 
Reisenden vermitteln. Der Schriftsteller Stephan Vajda reiste 1926 

durch das Landesinnere Istriens und erlebte die mittelalterliche 
Stadt Motovun und die verlassenen, umliegenden Dörfer so inten-
siv, dass er die Eindrücke zu Papier brachte. Diese Eindrücke sind 
stellvertretend für viele andere Istrien-Erlebnisse: „Der Zauber hat 
sich unmerklich eingestellt, man ist, ob man will oder nicht, von 
einer merkwürdigen Stimmung gefangen, von einer laut- und reg- 
losen Magie verwirrt. Das Abseits scheint ungeahnte Weiten und 
Tiefen zu haben, das Fragment einen verborgenen Sinn, der Torso 
eine verschwiegene Vollkommenheit. Bezeichnungen wie armselig,  
heruntergekommen oder verlassen gelten nicht mehr. Man beginnt 
zu begreifen. Und man glaubt, man habe eine Reise in die Vergan-
genheit angetreten, aber man ist bereits im Zeitlosen angelangt.“

2.300 Sonnenstunden im Jahr,
540 Küstenkilometer,

über eine Million Olivenbäume,

31 Naturschutzgebiete und

unzählige historische Berg- und Küstenstädtchen.

Das ist die Region Istrien an der Adria.

Sie ist UNESCO-Weltkulturerbe und

ein geliebtes Ziel für Genießer.

Sie ist außerdem mein Geburtsort.

*Zio = Onkel

ISTRIEN,
MIKROKOSMOS
DER GENÜSSE
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Motovuns Geschichte, die Vajda beschreibt, wiederholt sich – von 
Dorf zu Dorf, von Stadt zu Stadt. Sie ist letztendlich die Geschich-
te Istriens: „Herrschaften kamen und Herrschaften gingen, Moto-
vun wurde gestürmt, verteidigt, verpachtet, gekauft, abgetrennt, 
einverleibt und zum freien Markt erklärt. Aber es blieb eine istri-
sche Stadt auf dem Berg: Zugleich römisch, illyrisch, byzantinisch, 
deutsch, italienisch und slawisch. Spuren und Reste, Sprachen und 
Gebärden wuchsen zu einer imaginären Einheit zusammen, das 
Europäische entstand scheinbar ohne Zweck und Absicht, und es 
stand die mehr bösen als guten Zeiten durch, von der kargen Land-
schaft rundherum geschützt... nur die Stärksten und die Ärmsten 
sind geblieben ...“

Die meisten Touristen kennen eher die Küstenstädte, wie Rovinj, 
Porec, Umag oder Pula, doch im Inneren Istriens findet man wah-
re Schätze. Neben der bereits erwähnten, sagenumwobenen Stadt 

Motovun etwa die Künstlerkolonie Groznjan, die 
alte venezianische Stadt Vodnjan 

mit unzähligen Reliquien 
und sakralen Prunkstücken 

und viele andere trutzige Dörfer 
und mittelalterliche Städtchen. Das Landesinne-

re Istriens ist eine Welt, die mit der Magie lebt und wirkt. Die 
Menschen dort leben immer noch nach den Rhythmen jahrtau-

sendealter Lebensweisheiten. Doch nicht nur Vajda schrieb über 
Istrien. James Joyce, Thomas Mann, Anton Tschechow und viele 
andere gehören dazu. Die Fojba-Schlucht von der mittelalterlichen 
Stadt Pazin wurde von Jule Werne im Abenteuerroman „Matthias 
Sandorf“ beschrieben. Auch in Dantes „Göttliche Komödie“ wur-
de die Schlucht als Eingang zur Hölle verewigt. Meine Heimatstadt 
Pula nannte Dante darin „Die Grenzstadt Italiens“. 

Es ist Mitte Oktober. Die Olivenernte ist gerade mit viel Kraft und 
Mühe vollbracht. Das junge Olivenöl ist eine nachgewiesene Welt-
klasse; heute, wie in der Römerzeit, als Plinius der Jüngere (ca. 90 
n. Chr.) schrieb: „Das Olivenöl aus dem Süden Istriens ist Maß 
aller Dinge.“ Oder der römische Dichter Marcus Valerius Martial 
(40-103 n. Chr.), der gebürtig aus Spanien kam. Er lobte seine Hei-
mat Cordoba, indem er ausrief: „Uncto Corduba laetior Venafro, 
Histria nec minus absoluta testa!” („Cordova, du bist fruchtbarer 
als das salzige Venafro und so perfekt wie das istrische Olivenöl!“)

Oktober ist auch die Zeit der königlichen weißen Trüffel. Von Ok-
tober bis Ende Dezember pilgern jährlich Feinschmecker-Scharen 
aus der ganzen Welt in das Trüffelgebiet unterhalb von Motovun, 
in die Trüffelhochburg Livade. Der kleine Ort ist  geprägt von der 
Familie Zigante, die dort im Oktober/November eine Trüffelmesse 
organisiert und eines der weltbesten Trüffelspezialitäten-Restau-
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rants betreibt. Der intensive Duft der weißen Trüffel und ihr un-
verwechselbarer Geschmack zählen zu den höchsten kulinarischen 
Genüssen. Die Fundorte sind streng gehütete Geheimnisse, die 
Koordinaten werden von Generation zu Generation weitergege-
ben. Trüffel kann man in Istrien das ganze Jahr genießen, denn der 
wesentlich preiswertere schwarze Sommertrüffel bietet eine höchst 
aromatische Gaumenfreude. Ein Besuch im Restaurant Zigante in 
Livade ist zu jeder Jahreszeit ein Muss. Und dann ist da noch der 
wilde grüne Spargel, der Schinken und Käse, die Austern und Ad-
riafische, das beinahe ausgestorbene und wiederbelebte istrisches 
Rind „Boskarin“ ... und viel, viel Wein.

Diese einzigartige Vielfalt des kulinarischen Angebots auf so klei-
nem Raum genoss auch der berüchtigte Giacomo Casanova, der zu 
seinen Lebenszeiten in Istrien weilte. Oft besuchte er das „Kastell 
Bembo“, das Palazzo seines adeligen Freundes Bembo im Örtchen 
Bale. In Bale, einem befestigten Städtchen im Süden Istriens, leben 
heute noch Abkömmlinge der keltischen Siedler, die vor mehr als 
2.300 Jahren nach Istrien kamen. Sie bedienen sich einer uralten 
romanischen Sprache, die man nirgendwo anders in der Welt ver-
steht, nicht einmal im benachbarten Rovinj.   

Apropos Kelten: Sie lieferten verschiedene Einflüsse, nicht nur in 
der Sprache. Ein Überbleibsel der Magie der alten Kelten ist das 
Kräutergetränk Biska, das man nur noch in Istrien finden kann. Es 
ist ein Tresterbrand aus Mistelbeeren und noch vier anderen Kräu-
tern und besitzt Heilkräfte. Das Druidengetränk kann der Überlie-
ferung nach Böses fernhalten, Feinde versöhnen und viele Kinder 
bescheren. Das genaue Rezept wird von Generation zu Generati-
on weitergegeben und bleibt ein Familiengeheimnis. Es soll eines 
der besten Naturheilmittel gegen Arteriosklerose und gegen hohen 
Blutdruck sein. Und man sagt, dass Biska auch ein Aphrodisiakum 
ist. Asterix und Obelix lassen grüßen.

Die Olivenernte Anfang Oktober ist schnell vorbei, danach bleibt 
mir nicht mehr viel Zeit. Nur mein Abschiedsbesuch steht noch 
bevor. Mein Vater, der 2010 gestorben ist, liegt auf dem Friedhof 

meiner Stadt Pula, die übrigens, wie die Stadt Rom, auf sieben Hü-
geln gebaut ist. Auf einem dieser Hügel liegt der Friedhof von Pula, 
der Monte Ghiro. Mein Vater liegt ganz am Anfang, mein Onkel 
etwa in der Mitte. Ich laufe gerne in dieser Stille, es liegt etwas 
Beruhigendes in der Luft. Dabei lese ich die Namen auf den Grab-
steinen. Das habe ich schon als Kind gemacht und mich bereits 
damals über die vielen verschieden klingenden Namen gewundert. 
Die Namen auf den Steinen können dir keinesfalls verraten, am 
welchem Fleck der Erde du dich befindest. Dort liegen Österrei-
cher, Italiener, Ungarn, Dänen, Niederländer, Juden, Serben, Kro-
aten, Muslime ... Viele Menschen sind durch Pula gegangen und 
viele sind geblieben, für immer. „Dieser Friedhof erinnert an ein 
Hotel“, sagte bereits Hermann Bahr (1863-1934). 

Istrien ist reich und vielfältig – die Landschaft und die saubere Luft, 
die Ortschaften im Landesinneren, die am Meer gelegenen Städte, 
die Dorfkirchen und die Trümmer der Burgen auf den Hügeln, 
die Bevölkerung mit ihrer unterschiedlichen Herkunft, Sprachen 
und Kulturen, die Geschichte und die Küche, das alles ergibt ein 
verstreutes Mosaik aus Farben und Einflüssen. 

Über diesen Fleck Erde möchte ich Ihnen in unserem Heft regel-
mäßig berichten, Sie für dieses Land zu begeistern und Sie herzlich 
einladen, mit mir diese Leidenschaft zu teilen.
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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)

ÜBER DEN AUTOR

Igor Albanese ist in Pula in
Istrien geboren. Seit knapp
30 Jahren mischt er als 
Veranstalter und Restaurant-
betreiber die Kulturszene im 
Ruhrgebiet auf. Sonne und 
Heimatliebe ziehen ihn regel-
mäßig zurück an die Adria.

IGOR
ALBANESE

AUF NACH 
ISTRIEN!
Reisezeit: Istrien entdeckt man am besten im 
Sommer – wenn man echten Sommer mag.
Die Lieblingsreisezeit des Autors ist die erste 
Oktober-Hälfte, denn dann beginnt die Zeit der 
Weißen Trüffel, der Olivenernte und Weinlese.

Anreise: Mit dem Flugzeug nach Pula, Triest 
oder die Insel Krk. Oder erst nach Venedig und 
dann mit der Fähre nach Istrien.

Übernachten: In jeder Preisklasse – von Camping 
über Privatunterkünfte bis hin zu 5-Sterne- 
Superior-Hotels.

Touristeninfo: ISTRA.HR/DE
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
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DANDY A.D.  
EIN
VORNEHMER
GAST

Illustrationen ©: Franziska Maria Veldhuis-Braun, villustration.com

#KURZGESCHICHTE
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Von Igor Albanese

D
ie letzten Sonnenstrah-
len spiegeln sich im 
jungfräulichen Schnee 
wider, der den Parkplatz 
vor dem Restaurant in 
eine Tiroler Idylle ver-

wandelt. In einer halben Stunde wird von 
den zarten Schneeflocken nur noch Matsch 
übrig bleiben, doch die wenigen Gäste ge-
nießen den flüchtigen romantischen An-
blick. Es duftet nach Glühwein und frischen 
Waffeln und Kerzenfeuer.

Am runden Tisch schweigt sich ein Pärchen 
an. Er saugt an seiner Zigarette, die er mit 
nikotingelben Fingern zerdrückt. Sie beglei-
tet jeden seiner Lungenzüge mit missbilli-
gender Miene und knirscht dabei mit den 
künstlichen Zähnen. Während sie auf das 
Essen warten, lassen sie die Blicke durch 
den Raum schweifen, dankbar für jede noch 
so kleine Ablenkung. Der Padrone läuft am 
Tisch vorbei, lächelt, gießt ein wenig Was-
ser in die Gläser und eilt dann zum Eingang, 
um einen neuen Gast zu begrüßen. 

Mit dem Neuankömmling fegt der Wind 
die Schneeflocken in den Raum. Die Gäste 
schauen auf und sind allesamt fasziniert: Ein 
großer, eleganter Herr um die siebzig, dem 
die Jahre offenbar nur Gutes gewollt haben, 
tritt auf – Typ Sky Du Mont. Mit nonchalanter, 
leicht arroganter Geste nimmt er den Hut ab, 
gibt Stock und Hut dem Wirt und lässt sich 
mit der Selbstverständlichkeit des Hochadels 
aus dem Mantel helfen. „Kaschmir, vom Feins-
ten“, denkt der Padrone, der wie ein kleiner 
Junge neben ihm steht. Dann schaut sich der 
Herr nach einem ihm genehmen Platz um. 
Am Fenster sitzt eine Dame, gleichfalls in den 
Siebzigern. Er verbeugt sich andeutungswei-
se und nimmt an einem Nachbartisch Platz.  
„Martinicocktail und die Speisekarte, bitte.“

Mit betonter Gemächlichkeit holt er die Le-
sebrille aus dem Etui und klappt sie auf, um 
das Angebot auf der Speisekarte zu studie-
ren. Silbergraues Haar, markante Gesichts-
züge, gepflegte Hände, eine gediegene Gar-
derobe – alles stimmt an diesem Mann. 

Auch die Dame am Nebentisch ist beein-
druckt. Wie beiläufig blickt sie in seine 
Richtung, zupft sich das Halstuch zurecht 
und blättert zerstreut in einem Modejour-
nal. „Herr Ober!“, ruft der elegante Gast, 
„Wie bereiten sie die Aglio e olio zu?“ Das 
Italienische geht ihm flüssig von den Lip-
pen, Französisch offenbar auch. „Tripes a 
la mode de Caen, Entenbrust mit Cassis-
sauce ... Was empfehlen Sie dazu?“ – „Es 
ist noch ruhig, ich hole den Koch, wenn er 
Zeit hat“, schlägt der Padrone vor. „Er wird 

Ihnen alles genauestens erklären.“ Der Gast 
ist einverstanden und nimmt den Koch 
für die nächste Viertelstunde in Beschlag.  
„Wenn das kein Gourmet-Tester ist...“, raunt 
der Padrone dem Barkeeper zu und richtet 
sich den Krawattenknoten. „Wir müssen 
vorsichtig sein!“ Als der Koch nach seiner 
Audienz beim Gast  am Padrone vorbeigeht, 
flucht er leise: „Siestu maledio, der Signor 
braucht Psychiatria, nix Ristorante!“ und 

verschwindet in der Küche, venezianische 
Verwünschungen murmelnd.  

„Herr Ober, bitte bringen Sie der Dame ein 
Glas Champagner.“ Der „Gourmet-Tester“ 
und seine Nachbarin unterhalten sich be-
reits wie alte Bekannte. Sie lauscht seinen 
Worten, lacht verlegen, wirft den Kopf in 
den Nacken und flüstert: „Sind wir nicht ein 
bisschen zu alt dafür?“

Am runden Tisch zeigt sich unerwartet Be-
wegung. Die Dame schubst ihren Mann: 
„Geh endlich, los, sag es dem Ober!“ Der 
Mann steht unsicher auf, fuchtelt mit dem 
Arm und ruft den Wirt: „Herr Ober, meine 
Frau hat einen Kürbis Biskuit bestellt, aber 
bekommen hat sie eine Brühe, die nach 
Fisch riecht.“ Der Padrone nimmt ihm be-

schwichtigend den Arm herunter, aber nun 
lamentiert die Frau: „Das Essen stinkt nach 
Fisch! Ich wollte ein Kürbis Biskuit!“, wie-
der schubst sie ihren Mann in den Kampf. 
Der Padrone ist sprachlos. Was soll er dazu 
sagen? 

Da schaltet sich zum Glück der „Gour-
met-Tester“ ein: „Verehrte gnädige Frau, darf 
ich Sie kurz unterbrechen?“ Sein Ton ist ru-

„Herr Ober, meine Frau hat
einen Kürbis Biskuit bestellt,
aber bekommen hat sie eine
Brühe, die nach Fisch riecht.“
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hig aber bestimmend. Die Dame schweigt 
plötzlich und schaut ihn angepestet an. 
„Kürbis Bisque ist üblicherweise kein Bis-
kuit, sondern eine Fischsuppe. Probieren 
Sie die Speise unter diesem Aspekt und Sie 
werden sehen, dass sie Ihnen schmeckt.“ 
Die ältere Dame, inzwischen zum Tisch des 
heimlichen Gourmettesters umgezogen, ist 
von so viel überlegener Kennerschaft hinge-
rissen. Mit rosigen Wangen trinkt sie frivol 
ein zweites Glas Champagner, beobachtet 
wie er seine Seezunge filetiert, wie er den 
Wein testet, wie er ihr Komplimente macht. 

Die Restauranttür geht auf, eine junge Frau 
kommt zum Tisch: „Oma, es ist schon spät, 
komm jetzt, ich fahr dich nach Hause.“ Die 
Dame steht auf: „Ich muss leider gehen. Es 
war eine wunderschöne Stunde mit Ihnen“, 
dabei schaut sie nach dem Wirt, um zu be-
zahlen.  „Erlauben Sie mir, Ihre Rechnung zu 
übernehmen“, sagt er, während er ihr in den 
Mantel hilft. Sie schenkt ihm noch einen 
Blick: „Vielen Dank. Bis zum nächsten Mal, 
vielleicht?“ Wieder allein, bestellt er noch 
einen Espresso und den besten Grappa des 
Hauses. „Herr Ober“, ruft er nach einer Wei-
le, „Haben Sie einen Humidor?“ Der Padro-
ne eilt mit dem Holzschatz in den Händen 
zum Tisch des „Gourmettesters“, stolz auf 
sein Zigarrenangebot. Der Gast betrachtet 
die Zigarren in verschiedenen Größen: „Was 
für ein wunderschöner Anblick… Das Werk 
mühevoller Handarbeit“, flüstert er. 

„Können Sie mir noch drei Cohibas einpa-
cken“, sagt er wieder im gewöhnten Ton: 
„Ich möchte meinen Geburtstag um Mit-
ternacht mit zwei Freunden und Zigarren 
ausklingen lassen.“ „Es tut mir leid, aber ich 
habe nur noch zwei da“, entschuldigt sich 
der Wirt.  „Es ist in Ordnung“, meint der Tes-

ter gönnerhaft. „Die nehme ich. Bringen Sie 
mir bitte meinen Mantel und die Rechnung, 
ich muss Sie leider verlassen.“

Der Padrone bringt die Zigarren und den 
Mantel mit dem Hut und händigt dem Gast 
die Rechnung aus. Der Gast steht auf, lässt 
sich vom Wirt in den Mantel helfen, packt 
die Zigarren in die Manteltasche, beugt 
sich zu ihm und fasst ihn an die Schulter: 
„Es war wunderschön, ich habe die Zeit 
bei Ihnen sehr genossen und ich werde 
Sie herzlich weiter empfehlen.“ Der Wirt 
schaut den Tester zufrieden und stolz an, 
während dieser mit behaglicher Eleganz 
seinen Hut aufsetzt: „Doch die Rechnung 
kann ich leider nicht bezahlen.“ Sein Blick 
ist freundlich und entspannt. Der Pad-
rone ist verwirrt und sprachlos. Bevor er 
etwas sagen kann, fährt der vermeintliche 
Tester fort: „Wenn Sie die Polizei rufen 
wollen, können Sie es gerne tun, so spa-
re ich mir den Weg durch den Schnee. Ich 
wohne nämlich gegenüber, im Gefängnis.“ 
Dabei zeigt er auf das Landgericht ge-
genüber dem Restaurant, hinter dem sich 
das Gefängnis befindet: „Heute habe ich 
Ausgang.“ Er schaut auf die Uhr: „Genau-

er gesagt noch eine halbe Stunde.“ Eine 
lange Minute vergeht. Der Padrone, der die 
Fassung wieder gewonnen hat, zieht sich ein 
paar Schritte zurück, beobachtet den elegan-
ten Betrüger und quält sich ein Lächeln ab. 

„Ach wissen Sie, Sie haben Ihre Rolle so gut 
gespielt, dass ich Ihnen nicht einmal böse 
bin. Ich wünsche Ihnen alles Gute zum Ge-
burtstag, doch im nächsten Jahr suchen Sie 
sich ein anderes Restaurant. Und empfeh-
len Sie mich bitte nicht weiter.“

Der Gast ist sichtlich beeindruckt. Mit einer 
großzügigen Geste packt er eine der bei-
den Cohibas aus der Manteltasche: „Neh-
men Sie bitte eine von den zwei Zigarren. 
Sie sind ein Mensch, mit dem ich gerne 
teilen möchte.“ Dann verschwindet er in 
die Nacht. „Siehst du!?“, sagt die Frau am 
runden Tisch und schubst ihren Mann: „Das 
war ein Betrüger und diese Biskuitsuppe 
oder wie sie auch heißt ist mit Sicherheit 
doch keine Fischsuppe.“

Der Padrone überhört das Gerede und ver-
folgt die Silhouette des alten Dandy, der in 
die Dunkelheit verschwindet.

„Ich wünsche Ihnen alles Gute zum Geburts-
tag, doch im nächsten Jahr suchen Sie sich 
ein anderes Restaurant. Und empfehlen Sie 
mich bitte nicht weiter.“

Steueroptimierung – MIT oder OHNE Steuerberater?
Backenzahn-Entfernung – MIT oder OHNE Zahnarzt?

Immobilienverkauf – MIT oder OHNE Makler?

Professioneller Verkauf
Ihrer Immobilie,
seriös, diskret, zügig –
und zum besten Preis:

Ruhrallee 185
45136 Essen
Tel. 0201 - 89 45 255 DUGEL.DE
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2017 ist ein besonderes Jahr. 
Sönke Deutschmann übernahm vom 

Praxisgründer und Seniorpartner 
Dr. Jochen Poth am 01.04.2017 die 

Praxis und begleitet den Generationen-
wechsel mit dem neuen Namen 

„assindentia“.

Damit drücken wir sowohl die Verbunden-
heit mit unserer Herkunft aus – einer der 
alten Namen der Stadt Essen „assindia“ – 

als auch unsere Zukunft in der innovativen 
Zahnmedizin (lat. Zahn = „dens“).

Das assindentia-Team freut sich auf einen 
erfolgreichen Abschluss des Jahres 2017 

und viele weitere erfolgreiche Jahre!

Unsere Leistungen – umfassend
Vollkeramische Restaurationen
• Inlays, Onlays, Veneers (Verblendschalen) und Teilkronen
•  CEREC – zahnfarbene Keramikrestauration  

in (nur) einer Sitzung vor Ort
• allergie- und galvanikfreier Zahnersatz

Funktionsdiagnostik und Funktionstherapie
• Analyse und Behandlung von Kiefergelenksproblematiken

Parodontologie
• Behandlung von Zahnbetterkrankungen

Prophylaxe
• Zahnhygiene nach neuesten medizinischen Erkenntnissen
• Umfangreiche Vor- und Nachsorge bei Parodontitis

Dentale Implantologie
• Einsatz von Zahnimplantaten
• Implantate aus Keramik – metallfreie Implantologie
• biologischer Knochenaufbau vor der Implantologie

Endodontie/Operationsmikroskopie
• Wurzelkanal- und mikrochirurgische Behandlungen

Ganzheitsmedizin
• Störfelddiagnostik
• Schlafmedizin
• Schnarchtherapie
• Vitalitäts- und Verträglichkeitsmessung

Substanzschonende- und bioverträgliche Behandlung
• Laser
• Ozon
• Dentcoat (Schutzversiegelung)

Ästhetik
• Bleaching
• kosmetische Restaurationen

Kinderzahnheilkunde
• Individual-Prophylaxe
•  Zahnärztliche Früh-Untersuchungen (Frühzeitiges Erfassen von 

Erkrankungen und Fehlentwicklungen im Zahn-, Mund- und  
Kieferbereich)

Unsere Philosophie – anspruchsvoll
Mit Hilfe ganzheitlicher computergestützter Funktions- 
therapie sind wir in der Lage, Ihren Zähnen wieder zu 
ihrem natürlichen Biss zu verhelfen.

Welchen Spezialisten unseres Teams Sie Ihr Vertrauen 
auch schenken: Wir nutzen das gesamte Spektrum der 
modernen High-Tech-Medizin und verbinden es mit 
Elementen der Naturheilkunde.

Unsere Praxis – komplex
Unsere Praxis führen wir unter dem Motto:  
Ästhetik und Funktion. Was verbirgt sich dahinter?

Zähne und Zahnersatz können noch so perfekt sein, 
doch wenn der Biss nicht stimmt, kommt es irgend-
wann zu gesundheitlichen Beschwerden. Unerklär- 
liche Kopfschmerzen, Rückenschmerzen oder Ohr- 
geräusche sind Beispiele hierfür.

Haben Sie dabei schon einmal an Ihre Zähne gedacht?

Sönke
Deutschmann
Zahnarzt

Bettina
Becker-Wegener
Zahnärztin

Stefan
Söding
Zahnarzt

ASSINDENTIA.DE
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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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