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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.

L iebes Netzwerk,

du kennst doch sicher jemanden, der jemanden 
kennt, der uns das Ruhrgebiet erklären kann. Wir 
staunen in jeder Redaktionsbesprechung über 

die Möglichkeiten des Potts, den wir alle heiß und fettig 
lieben – und über seine Grenzen. 

Aus dem Ruhrgebiet kommen durch die 
Branchen hinweg spannende Individua-

listen, die ihr Ding machen und dabei kein 
Stück eingebildet sind – von deren Boden-

ständigkeit sich Kollegen in Städten mit mehr 
Glitzerfaktor also eine dicke Scheibe abschnei-
den könnten. Das sind Menschen, die Lust aufs 

Ausprobieren haben und an die Kraft des Standorts 
zwischen Duisburg und Dortmund glauben – mit 
Erfolg und einer Reichweite für ihre Ideen und Produk-

te, die überrascht und beeindruckt.

Doch geben wir es zu, auch wenn es weh-
tut: Wenn es um das Wiedererkennen 
von Gesichtern geht, haben in 2018 
nur eine Handvoll Personen aus dem 
Ruhrgebiet überregionale Strahl-
kraft. Viel kommt von hier, aber nur 
sehr wenige Menschen aus dem Pott 
sehen wir in den Medien und denken 
sofort: Kenn ich! 

Natürlich sind da jene, die auf ihre Pottverbundenheit nicht 
viel geben und die als Vertreter der Region einfach nicht im 
Bewusstsein sind. Dennoch scheint bei uns im Ruhrgebiet 
ein Loch zu klaffen zwischen den deutschlandweit bekann-
ten Figuren einer in die Jahre gekommenen Kulturszene und 
den spannenden, sich jedoch erst langsam etablierenden 
Nachwuchskünstlern und -unternehmern. Das merken wir 
beim Brainstorming für Interviewpartner ebenso wie beim 
Aktivieren unserer Kontakte, die uns oft schnell aus der Re-
gion hinaus führen. 

Nörgeln wir zu Unrecht? Oder stimmt unsere Wahrneh-
mung, dass der Pott für seine fünf Millionen Einwohner vor 
allem in der jüngeren Generation überraschend wenige 
menschliche Aushängeschilder hat? Woran liegt das – und 
wie könnte sich das ändern?

Wir freuen uns auf deine Denkanstöße!

      Deine MAG|NET-Redaktion 

#VORWORT

INFO@MAG-NET.WORK
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Alle wollen unsere Zeit und unsere Aufmerksamkeit. 

Darum machen wir‘s euch leicht:

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

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

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

Erklärung 
für Nicht-

Nerds

... manche würden auch sagen: #Werbung.

Netzwerken heißt immer auch Weiterempfehlen. 

Deshalb gibt es in diesem Magazin manchmal

fließende Übergänge zwischen redaktionellem 

Inhalt und dem Hinweis auf Produkte oder Events. 

Wir empfehlen nur, was wir selbst fantastisch

finden – das gilt für Projekte von Freunden

ebenso wie für Anzeigen und Advertorials.

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

Ein
Wort zu

#EMPFEH-
LUNGEN
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#GRUSSWORT
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MACHEN
MACHEN 
MACHEN 

… das ist das Motto der MAG|NET-Macher Julian Kühn, Igor 
Albanese, Denise Nelle und Inga Pöting. Es deckt sich mit 
meinen Vorstellungen und Erfahrungen. Oft fehlt es an Mut 
oder Gier, gewisse Dinge ans Laufen zu bringen. Die Her-
angehensweise bei MAG|NET finde ich einfach toll. Klein 
anfangen, begeistern und wachsen. Das wünsche ich mir 
auch in der Stadt Essen. 

Die Potenziale sind oftmals gewaltig, aber nur darüber 
zu reden, reicht nicht. Immer auf „die Anderen“ zu 

warten, auch nicht. Wir brauchen Mut und müssen 
die Gelegenheiten beim Schopf packen. Wir haben 

in Essen vieles zu bieten, worum uns andere 
Städte beneiden. Ein Welterbe, ein grandioses 

Kulturangebot mit Museen wie Folkwang und 
Ruhrmuseum und eine großartige Musik- und 

Theaterlandschaft. Wir haben eine Univer-
sität der Künste, große Unternehmen, eine 

tolle Messe, den Baldeneysee und vieles 
mehr. 

Vor lauter Highlights können wir uns 
oft nicht entscheiden, was wir von 

alledem in die Welt hinaustragen 
sollen und fragen uns nach einer 

Strategie. Oder einem einzigen 
Satz, der das zusammenfasst. 

Dabei vergessen wir das 
Wichtigste im Leben: das 

Machen. Und verpassen 
damit vielfach den richti-

gen Zeitpunkt.

Die Schattenseite des Machens ist der Fehler. Davor 
haben Menschen, verständlicherweise, Angst. Wer 
aber Freunde und Verbündete hat, braucht keine Angst 
zu haben. 

Genau das leben die MAG|NET-Macher vor. Angst ist 
kein guter Begleiter. Es sind die schönen Dinge, die uns 
inspirieren, die Kreativität und das Miteinander för-
dern. Danke, dass ihr das tut! 

In diesem Sinne wünsche ich allen Lesern eine inspi-
rierende Lektüre.

Richard Röhrhoff
Geschäftsführer EMG – Essen Marketing GmbH
Kennedyplatz 5
45127 Essen
roehrhoff@emg.essen.de

Richard Röhrhoff  (*1976 in Mönchengladbach) zog 2007 mit sei-
ner Frau nach Essen und gründete ein Büro für Kommunikation 
und Event. Er verwirklichte erfolgreich Großprojekte wie die Sta-
dioneröffnung in Essen und wirkte parallel an der Verdopplung 
der Besucherzahlen der Festung Ehrenbreitstein in Koblenz mit. 
Röhrhoff ist Gründer des Essen Light Festivals und freiberufli-
cher Lichtkünstler. Seit acht Jahren ist er in Vorstandspositionen 
im Marketing Club Ruhr aktiv und initiierte den Marketing-Preis 
„Tacken“, dessen Jury-Vorsitzender er ist. Er ist Geschäftsführer des 
Koordinierungskreises Stadtmarketing der Stadt Essen, seit Januar 
außerdem Geschäftsführer der Essen Marketing GmbH (EMG).

Die Essen Marketing GmbH (EMG), Ge-
sellschaft für Touristik, Stadtwerbung 

und Zentrenmanagement, ist eine 
Tochtergesellschaft der Stadt Es-

sen und des Essen Marketing 
Service e.V. (je 50 Prozent). Zu 
den Aufgaben der EMG zählt 
die Verbesserung des Images 

der Stadt, Förderung des Tou-
rismus und Positionierung von 

City und Mittelzentren.

VISITESSEN.DE

Fotos: Frank Lothar Lange
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BREDENEY AKTIVe.V.
Gemeinscha� • Geschichte • Kultur     Ortsbild

BREDENEY AKTIVe.V.
Gemeinscha� • Geschichte • Kultur     Ortsbild

DER MAG|NET-
NETZWERK-ABEND

IM SCHLOSS HUGENPOET

MAG|NET-Releaseparty im Schloss 
Hugenpoet am 6. März 2018:

 Wir bedanken uns herzlich beim
Baron von Fürstenberg, der

Direktorin Alexandra Schenk,
der Marketingchefin Monika

Uschkamp und dem freundlichen
Hugenpoet-Team für einen

gelungenen Abend mit
hervorragenden Gästen.



MENSCHEN

12 Lars Amend übers Coachen und Bücher schreiben

20 Thomas Stauder über Bier und Überzeugung

26 Feli Püttmann über Essen und Übernachten 

28 SPIELKINDER über Schauspiel und Luxus

36 Dan Brown über Musik und Design

                  
                  

            und noch mehr ...

Nicer als nice,auch beiheisser als heiss!

#nicetee 

#kabü #rüttenscheid #ruhrpott #ruhryork 
#ruhrgebiet #wirhaben100leutegefragt
#superfood #müsli #essen #essencity

#rüttenscheidgutezeit #arbeiten #lernen 
#uniduisburgessen #studentenleben

#studentlife #unidortmund #coworking 
#entrepreneurslife #chillen #pottsalat

#makeessengreatagain #SUNessen
#startupnights #unibochum #seminare 

#seminarraum #firmenevents
#veranstaltungsraum #fortbildungen

Foto: Frank Lothar Lange
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#INTERVIEW

„JEDER

HAT DIE
GABE,

SICH

KREATIV

ZU ENT-

FALTEN –

IN DER
EINEN
ODER

ANDEREN

FORM.“

/// LARS AMEND

SUCHEN,
BIS DAS HERZ

AUFGEHT
Wie verwirklicht

man seine Träume?
Der Coach und

Bestseller-Autor
Lars Amend lebt

davon, sich dieser
Frage zu widmen.

Sein Rat: Alles
ausprobieren, an
sich glauben und

auf niemanden
hören. Warum das

oft so schwierig
ist, verriet er Inga

Pöting bei einem
verlängerten

Espresso in seiner
Wahl-Heimat Berlin.
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Lars, du berätst Menschen und schreibst Bücher darüber, wie 
man den richtigen Weg für sich findet. Warum brauchen die 
Leute da Hilfe? Was steht ihnen im Weg?
Vor allem sie sich selbst! Und die falschen Fragen, die sie sich 
stellen. Fragen wie: Womit kann ich viel Geld verdienen? Wie 
kann ich die Erwartungen anderer erfüllen? Wie kann ich be-
stimmten Rollenbildern entsprechen? Aber die wichtigste Fra-
ge stellen sie sich meistens nicht, nämlich: Was ist meine Be-
stimmung im Leben?

Bestimmung – ein großes Wort. Was heißt das?
Für mich bedeutet das, so zu leben, dass ich am Ende sagen 
kann: Ich habe ein zufriedenes, glückliches Leben geführt und 
kann in Dankbarkeit sterben. Ich muss nicht unbedingt etwas 
wahnsinnig Großes vollbringen. Es kann auch meine Bestim-
mung sein, in einem Café sehr guten Kaffee zu servieren. Oder 
tolle Kinder großzuziehen. Oder richtig coole Webseiten zu pro-
grammieren. Zusammen mit Rudolf Schenker von den Scor-
pions habe ich ein Buch geschrieben: „Rock Your Life“. Da geht‘s 
um genau dieses Thema.

Wenn die Frage nach unserer Bestimmung so wichtig ist, war-
um stellen wir sie uns dann nicht?
Weil uns das niemand beibringt. Weder unsere Eltern noch die 
Schule lehren uns das. Dort lernen wir andere Dinge, die uns 
aber oft nicht zum Ziel führen. Also sind wir auf uns selbst ge-
stellt. Dazu kommt für viele die Überforderung, weil sie so viele 
Möglichkeiten haben. Die Welt steht uns offen, vieles ist sehr 
einfach geworden. Doch in der Summe führt das dazu, dass wir 
unseren eigenen Weg nicht mehr finden. 

Dabei aber ständig in den sozialen Medien sehen, wie toll es bei 
anderen läuft?
Genau! Aber: Wir vergessen dabei, dass das, was wir bei den 
anderen sehen, nur das ist, was sie uns zu sehen erlauben. Wir 
sehen nur das Siegerfoto von Cristiano Ronaldo. Wir sehen 
nicht die vielen Jahre des Fußballtrainings und des Hinfallens. 
So kann man natürlich schnell zu dem Schluss kommen, dass 
alle anderen besser sind als man selbst.

Was empfiehlst du also den Leuten in deinen Coachings? 
Mein Rat ist, alles auszuprobieren! Mach dir eine Liste, schreib 
alles auf und teste aus, bis du zu dem Punkt kommst, wo dein 

Herz aufgeht und du sagst: Das ist es! Das fühlt sich für mich 
nicht nach Arbeit an. Wenn ich das mache, freue ich mich 
abends schon, am nächsten Morgen aufzustehen.

Das klingt so schön einfach. Aber was machen Leute, die durch 
ihre Lebenssituation nicht alle Möglichkeiten haben? Sagen 
wir, ein alleinerziehendes Elternteil?
Nehmen wir an, du machst einen Job, der dich jeden Abend mit 
Bauchschmerzen ins Bett gehen lässt. Glaubst du, dein Kind 
merkt das nicht? Es ist traurig, weil du traurig bist. So sieht das 
aus! Wenn du aber strahlst, dann strahlt dein Kind mit dir, auch 
wenn am Anfang vielleicht nicht ganz so viel Geld da ist. Dafür 
ist die Hoffnung wieder zurück. Etwas nachhaltig zu verändern, 
klappt nur dann, wenn man sich nicht von der Angst leiten 
lässt, sondern sich sagt: Ich verdiene ein glückliches Leben für 
meine Kinder und mich. Auch wenn das erste Jahr hart wird, 
danach wird es besser. Dann bin ich wieder auf meinem Weg.

Also ganz klassisch: Angst ist ein schlechter Ratgeber?
Ja, denn Angst begrenzt uns. Mut dagegen öffnet Türen. Das 
den Menschen zu vermitteln, ist meine Aufgabe. Ich möchte sie 
daran erinnern, dass auch sie ihren Weg gehen können, wenn 

„ES GIBT

KEIN RICHTIG 

UND FALSCH.

ES GIBT NUR

DEN FÜR DICH 

PERSÖNLICH 

RICHTIGEN

WEG.“

/// LARS AMEND
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sie alte Denkmuster über Bord werfen und ihre Grenzen ver-
schieben.

Wie bist du denn selbst an diesen Punkt gekommen?
Ich bin auf dem Dorf aufgewachsen, meine Eltern haben Lehr-
amt studiert, klassische Nine-to-Five-Jobs. Ich habe schon früh 
gespürt, das ist nicht mein Weg. Ich wollte etwas anderes aus 
meinem Leben machen. 

Haben deine Eltern deine Entscheidung verstanden?
Ich habe später interessante Diskussionen mit meinem Vater 
darüber gehabt. Er meinte: „Würde ich dein Leben führen, so als 
Freischaffender, als Schriftsteller und Coach, ich hätte schlaflo-
se Nächte. So ganz ohne Sicherheit!“ Darauf konnte ich nur er-
widern: „Papa, zu wissen, wo ich die nächsten 30 Jahre lang 
täglich hingehe – das wäre für mich ein Albtraum!“ Daran 
siehst du, es gibt kein Richtig und Falsch. Es gibt nur den für 
dich persönlich richtigen Weg. 

Oft hält einen der innere Kritiker davon ab.
Richtig, das hat mit den Glaubenssätzen zu tun, die wir alle verin-
nerlicht haben: Du bist nicht gut genug, nicht intelligent genug, 
nicht stark genug, nicht attraktiv genug. Diese Stimme, die ständig 
zu dir spricht: „Das schaffst du sowieso nicht!“ Mit dieser Brille 
laufen wir durch die Welt, unsere Wahrnehmung ist dadurch ext-
rem gefiltert. Erst, wenn man das erkennt, kann man es verändern.

Erfolgsgeschichten erzählen oft von besonderem Talent. Muss 
ich Talent haben, um wirklich erfolgreich zu sein?
Talent im klassischen Sinne ist etwas, was man mitbringt und 
nicht erlernen kann. Allerdings kommt jemand, der auf Fleiß, 
Training und Disziplin setzt, viel weiter, als jemand, der zwar Ta-
lent hat, ansonsten aber nichts tut. Der Schriftsteller Paulo Coel-
ho, der „Der Alchimist“ geschrieben hat, sagte mal zu mir: „Du 
musst dein Herz zu Papier bringen. Du darfst keine Angst haben, 
was andere denken könnten. Sei zu hundert Prozent ehrlich und 
warte ab, was passiert.“ Jeder hat die Gabe, sich kreativ zu entfal-
ten – in der einen oder anderen Form. Aber nur die wenigsten 
rufen es ab. Oft, weil sie glauben, sie können es nicht.

Hast du selbst auch diese Erfahrung gemacht?
Ich habe aus einer empfundenen Schwäche einfach eine Stärke 
gemacht. Ich bin bei meinem Vater aufgewachsen, zusammen 

mit meinem Bruder. Die beiden waren sehr dominant, ich eher 
schüchtern. Wenn wir abends zusammen am Küchentisch saßen, 
diskutierten sie oft laut und temperamentvoll. Ich fand kaum 
eine Chance, mich zu beteiligen, sondern war immer der Stille. 
Das hat dazu geführt, dass ich ein sehr guter Zuhörer wurde. Was 
ich früher als Schwäche wahrgenommen habe – „Ich kann mich 
nicht durchsetzen, mir kein Gehör verschaffen“ und so weiter – 
hat mich gelehrt, zu beobachten, Menschen zu lesen, Situationen 
zu analysieren und mich in andere hineinzuversetzen. Als ich An-
fang 20 war, habe ich angefangen, beim Radio zu arbeiten und 
große Stars interviewt: Rihanna, Pharrell Williams, Moby und so 
weiter. Da hat sich meine Erfahrung, ganz der Zuhörer zu sein, 
ausgezahlt: Sie haben sich alle bei mir wohlgefühlt und wir ha-
ben sehr persönliche Gespräche geführt.

Gibt es Personen oder Situationen, die dich an deine Grenzen 
bringen?
Wenn Menschen ernsthaft psychisch krank sind, zum Beispiel 
unter einer posttraumatischen Belastungsstörung leiden. Ich 
merke zum Glück ziemlich schnell, ob jemand nur an die Hand 
genommen werden muss oder dringend einen Arzt aufsuchen 
sollte. Es gibt aber auch den umgekehrten Fall: Nicht wenige 

„MANCHMAL FINDET

MAN IM COACHING EINEN

ZUGANG ZUEINANDER, DER

BESSER FUNKTIONIERT ALS

EINE KLASSISCHE THERAPIE.“

/// LARS AMEND
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waren schon beim Therapeuten und kommen danach zu mir. 
Manchmal findet man im Coaching einen Zugang zueinander, 
der besser funktioniert als eine klassische Therapie.

Hast du eine Coaching-Ausbildung?
Ich habe vor zehn Jahren angefangen, mich mit diesen Themen 
auseinanderzusetzen. Zwei Jahre lang habe fast nichts anderes 
gemacht, als Bücher zu lesen. Biografien und Fachbücher und 
alles Mögliche, was mich sonst noch interessiert hat. Ich habe 
viel ausprobiert, mich mit Menschen unterhalten, bin auf Rei-
sen gegangen. Habe mich dabei in Situationen gebracht, die 
mich haben wachsen lassen. Ich glaube, dass ich dabei gewisse 
Allgemeingültigkeiten gefunden habe, die man auf alle Lebens-
bereiche übertragen kann. Wenn ich mir anschaue, was studier-
te Psychologen anderen Menschen raten, ist das manchmal er-
staunlich nah an dem, was ich in zehn Jahren Praxiserfahrung 
gelernt habe.

Ein allgemeingültiger Tipp zum Abschluss?
Hör auf, dich zu vergleichen! Lass dich von anderen Menschen 
inspirieren, aber versuch nicht, deinen ersten Schritt mit dem 
20. Schritt anderer Leute zu vergleichen. Erinnere dich, dass 
alle, die schon weit gekommen sind, mal genau da waren, wo du 
jetzt stehst. Jeder Profi war mal ein Amateur. Überleg dir, was 
dir im Leben wichtig ist, wo dein Herz aufgeht und probier‘s 
aus. Glaube an dich und deine Fähigkeiten und: Höre auf nie-
manden – auch nicht auf mich!

Was ist, wenn ich kein geduldiger Mensch bin?
Da zitiere ich gerne Gary Vaynerchuk, ein Entrepreneur aus 
New York, der den kleinen Weinladen seiner Eltern zu einem 
Multi-Millionen-Dollar-Business ausgebaut hat und einer der 
einflussreichsten Influencer der Welt ist. Seine Message: Love 
the process.

Also: Der Weg ist das Ziel?
Klingt oldschool, aber so ist es! Ich höre manchmal, Sätze von 
mir könnten auch Kalendersprüche sein. Das mag sein. Aber 
deshalb sind sie nicht weniger wahr. 

Interview: Inga Pöting
Fotos: Frank Lothar Lange

LARS AMEND
… ist 39 Jahre alt und arbeitet seit zehn

Jahren als Schriftsteller und Coach. Seine
Biografien und Ratgeber gehören in Deutschland

zu den meistverkauften Büchern ihres Genres. 
Verfilmt wurde nicht nur seine Biografie des 
Rappers Bushido, sondern auch sein SPIEGEL 

Bestseller „Dieses bescheuerte Herz“
mit Elyas M‘Barek in der Hauptrolle

 Sein Buch „WHY NOT? Inspirationen für
ein Leben ohne Wenn und Aber“ bekam

von Amazon-Lesern 4,9 von 5
Sternen (139 Bewertungen).

Die eigenen Träume zu verwirklichen,

müssen viele Menschen erst lernen.

Angst begrenzt uns, Mut öffnet Türen.

An Kalendersprüchen ist oft was Wahres dran.

WARUM
EIGENTLICH

HALB-SELBST-
STÄNDIG?

DIE MAG|NET-REDAKTION STELLT SICH VOR

TEIL #3

Ich bin Inga, 29, Journalistin, Ehrenamtlerin und Mitgründerin von 
MAG|NET. Seit ich mit der Uni fertig bin, höre ich die Leute um mich 
herum nur noch jammern. Nicht, weil sie keinen Job finden. Sondern, 
weil sie auf eine Art arbeiten, die sie unter der Woche um 21 Uhr ins 
Bett fallen und die Wochenenden auf dem Sofa verbringen lässt.

Viele meiner alten Studienkollegen sind jetzt festangestellte Journa-
listen, Pressesprecherinnen oder in der Unternehmenskommunikation. 

Sie verdienen mehr Geld als ich. Und sie sind mit ihrer Energie immer am 
Anschlag und fragen sich, wie sie ihr Leben verschönern können. 

Mich dagegen kriegt seit meinem Volontariat – eine Art Referendariat 
für Redakteure – keiner mehr 40 Stunden an denselben Schreibtisch. 

Stattdessen arbeite ich drei Tage pro Woche in einer Redaktion in 
Berlin (check: mobilsicher.de) und habe nebenbei genug Zeit für 
MAG|NET, für mein Ehrenamt, für freie Aufträge und kleine Wei-

terbildungen.

Und ich kann für ein langes Wochenende ans Meer fahren, 
wann immer ich will. 

Von vielen höre ich, dass sie sich dasselbe wünschen, aber 
ein Wechsel auf Teilzeit gerade schlecht passt. Wenn das 
wirklich so ist, lasst es sein. Aber falls das nur Ausflüchte 

sind, weil ihr dadurch anfangs mit etwas weniger Geld klar-
kommen müsst, denkt nochmal genau nach. Wünscht ihr euch 

mehr Freiheit und einen erfüllten und kreativen Alltag? Dann 
ist eine Vollzeitanstellung fast immer das Falsche. 

Traut euch – und tut es! Baut euch eure Woche so zusammen, 
dass ihr jeden Morgen gerne aufsteht. Auch wenn ihr dann viel-

leicht wie ich einen To-Do-Listen-Fetisch entwickelt, um auch ja 
nichts zu vergessen. Aber auf meinen Zetteln stehen nur Dinge, 

die ich wirklich will. Ich freue mich jeden Tag darüber.

#EINBLICK

Lars Amend mit MAG|NET-Fotograf Frank Lothar Lange
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Stauder gehört zu Essen wie
die Zeche Zollverein, der RWE
und das Folkwang Museum.
Für Thomas Stauder, der die
Brauerei seit 13 Jahren gemein-
sam mit seinem Cousin Axel
leitet, ist seine Arbeit mehr als
ein Geschäft. Sie ist ein Auftrag
und eine persönliche Verpflichtung. 

Vergangenes Jahr feierte Stauder sein 150. Jubiläum. Die Gast-
geber: Thomas Stauder und sein Cousin Axel. Die beiden leiten 
das Unternehmen in der sechsten Generation. Die Stauderge-
schichte beginnt also mit ihrem Urururgroßvater Theodor.

Der war Sohn eines Winzers und gelernter Bierbrauer und Fass-
binder und kam vor 151 Jahren aus Unterfranken nach Essen, 
um eine kleine Hausbrauerei zu übernehmen. Damals hatte in 
der 40.000 Einwohner zählenden Stadt gerade die Ära von Koh-
le und Stahl begonnen. Alles, was Essen seitdem erlebt hat, hat 
es gemeinsam mit Stauder erlebt. Stadtgeschichte und Unter-
nehmensgeschichte gehören zusammen.

#PORTRÄT
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Zusammen gehören auch die Brauerei und Thomas Stauder – 
obwohl die Übernahme des Geschäfts seines Vaters für ihn 
nicht immer feststand. Nach dem Abitur an der Goethe Schule 
in Essen studierte er nicht Brauwesen wie sein gleichaltriger 
Cousin, sondern Marketing und Finanzwirtschaft in Münster.

Ein Name für alles

Thomas Stauder wollte es sich offenhalten, ins eigene Unter-
nehmen einzusteigen, bis er genug Erfahrungen gesammelt 
hatte, um eine gute Entscheidung zu treffen, sagt er. Nach der 
Promotion fing er deshalb nicht bei Stauder, sondern bei der 
Warenhandelsgesellschaft Tengelmann an.

Denn eins war ihm immer bewusst: Es ist etwas ganz Besonde-
res, ein Unternehmen zu führen und ein Produkt herzustellen, 
die genauso heißen wie man selbst. „Wenn auch den Kunden 
wichtig ist, dass das, was du machst, etwas Persönliches ist, 
dann kann man da nicht einfach so reinrutschen.“ 

Eine Nachfolge innerhalb der Familie muss wohl überlegt sein, 
findet Thomas Stauder. „Der größte Fehler, den Eltern im Fami-

lienunternehmen machen können, ist, den Kindern zu sagen: 
Ihr müsst das Geschäft übernehmen. Es kann schließlich keiner 
wissen, ob es später auch von beiden Seiten passt.“ 

Seine Eltern hätten es damals sehr geschickt angestellt, findet 
er heute. Sie bauten keinen Druck auf, doch es war immer klar, 
dass die Entscheidung früher oder später getroffen werden 
muss. Thomas Stauder konnte sie schließ-
lich zum richtigen Zeitpunkt und 
aus Überzeugung treffen. Ge-
meinsam mit seinem Cousin 
trat er 2005 die Nachfolge 
seines Vaters Claus und 
seines Onkels Rolf Stau-
der an.

„NATÜRLICH IST ES
DER WUNSCHTRAUM
EINES JEDEN FAMILIEN-
UNTERNEHMERS, DAS
UNTERNEHMEN IN DIE
NÄCHSTE GENRATION
ÜBERGEBEN ZU KÖNNEN.“
///THOMAS STAUDER
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Eine Werbekampagne machte
Thomas Stauders Gesicht stadtbekannt

Einen wirklichen Feierabend hatte er seitdem nicht mehr, so 
sehr verschmelzen Privatmensch und Unternehmen. Seit der 
auffälligen Plakatkampagne mit dem grünen Sofa und den bei-
den freundlichen Herren im Anzug wird Thomas Stauder regel-
mäßig auf der Straße erkannt. Aus der Brauerei, wo auch sein 
Büro liegt, geht es abends oft gleich weiter zu einem Kunden, 
einer Veranstaltung oder einer Einladung. Dann fährt er nur 
kurz nach Hause, um seine Frau abzuholen.

Das alles gehört für ihn dazu. Er liebt seinen Beruf – etwas Schö-
neres, als die eigene Brauerei zu leiten, gibt es für ihn nicht. Zeit, 
um mit seinem Sohn Tennis zu spielen, findet er dabei immer. Der 
Zehnjährige ist noch zu klein für wichtige Berufsentscheidungen: 

„Aber natürlich ist es der Wunschtraum eines jeden Familienun-
ternehmers, das Unternehmen in die nächste Genration überge-
ben zu können. Ob das klappt, wird sich zeigen.“

Bis dahin will Thomas Stauder seinen Teil dazu beitragen, in-
dem er umsichtig handelt – und sich nicht bloß auf Zeit und 
den persönlichen Profit konzentriert. „Natürlich geht es auch 
ums Geld verdienen, aber ich denke langfristig.“

Wichtige Entscheidungen
gemeinsam treffen

Zu einer guten Atmosphäre trägt bei Stauder Verschiedenes bei: 
Schafe mähen auf dem Brauereigelände den Rasen, das Unter-
nehmen engagiert sich lokal in Sport und Kultur und pflegt eine 
persönliche und langfristige Beziehung zu seinen Mitarbeitern. 

Thomas und Alex Stauder möchten Stauder das 200. Jubiläum 
ermöglichen – auch dadurch, dass sie sich weiter für die Stadt 
Essen und das Ruhrgebiet einsetzen. Da sind die beiden sich ei-
nig. Wie bei allem, was für das Unternehmen wichtig ist. Denn 
wichtige Entscheidungen treffen sie grundsätzlich gemeinsam: 
„Dann kann keiner sagen: Wenn’s schiefgeht, warst du es.“

Über den Autor

CHRISTOPH
RANFT

… trinkt so selbstverständlich Stauder, 
dass Debatten über Lokalpatriotismus im 
Zusammenhang mit Bier für ihn witzlos 

sind. Thomas Stauder dankte es 
ihm beim Gespräch in der 

Brauerei mit einer 
braufrischen Probe
der neuen Stauder-

            Edition „BIERCHEN“.

Thomas Stauder heißt wie das Bier, das er verkauft

Er leitet das Unternehmen gemeinsam mit

seinem Cousin Axel in der 6. Generation

Stauder setzt sich für das Ruhrgebiet und

die Stadt Essen ein

Ich bin Grafikdesig-
nerin und Fotografin. Jedem, 

der gerne coole Fotos oder ein geiles 
Corporate Design haben will, verpasse ich 

ein auffälliges und individuelles Erscheinungs-
bild für sein Business. Heißt im Klartext: Ich über-

lege mir ein passendes Konzept – schnell und unkom-
pliziert. Schon seit fast zwei Jahren arbeite ich hier im 
Coworking Space. Ich liebe das Work Inn, weil es mir 
Spaß macht, mit anderen Selbstständigen in Kontakt 
zu kommen, sich auszutauschen, zusammen zu arbei-

ten, zu netzwerken oder einfach nur zu quatschen. 
Der Hafen ist für mich optimal, weil ich aufs Auto 

angewiesen bin und ich hier gut parken kann. 
Außerdem bin ich ein Hafen-Mensch und 

trinke nach getaner Arbeit hier 
gern ein Astra. 

        
                                           CLAUDIA BRÜ

GGENKAM
P

Ich mache Online-
marketing für Kreative und 

arbeite seit März 2016 im Work Inn 
City. Die Work-Inn-Community ist ein-

fach unvergleichlich! Da habe ich nicht nur 
einen Arbeitsplatz, sondern auch Kollegen, 

Kooperationspartner und sogar Freunde. Ich bin 
selbstständige Texterin und erstelle Inhalte für 
das Onlinemarketing von kreativen Projekten und 
Unternehmen. Da ich aus dem Musikjournalismus 
komme, arbeite ich am liebsten mit Musikern, 

Künstlern und anderen Kreativen. Wer Texte 
für einen Blog oder Social Media-Kanä-

le braucht, soll sich gerne an mich 
wenden! 
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A 
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Ich bin Pitchtrainer, 
das heißt, ich helfe Menschen 

dabei, einen Elevator Pitch für ihr Busi-
ness zu erstellen und umzusetzen. (Es geht 

dabei darum, seine Arbeit einfach, schnell und 
packend vorzustellen – so wie bei einem Gespräch 

im Fahrstuhl, Anm. d. Red.) Ein Pitch zeigt, wer du 
bist, was du machst und lässt dich verkaufen, ohne 
als Bittsteller aufzutreten. Das Ziel sind mehr Kunden, 
eine bessere Positionierung am Markt und ein gutes 
Empfehlungsmarketing. Ich bin seit 2014 Teil der 

Work Inn Community und komme vor allem wegen 
der Leute, die sich hier treffen. Denn kreative 

Köpfe, spannende Menschen und coole 
Events sind für mich und meine Ar-

beit enorm wichtig. 

NIL

S BECKMANN

MENSCHEN

IM

WORK INN
DORTMUND CITY

COWORKING SPACES BRINGEN MENSCHEN
ZUSAMMEN. WIR HABEN DREI VON IHNEN

GEFRAGT, WORAN SIE ARBEITEN.

#UMFRAGE

Umfrage: Madeleine Meermann (Work Inn)

DOCONTENT.DE

BRUEGGENKAMP-DESIGN.DE

PITCHANDGROW.COM

Hinter Work Inn stehen die beiden Macher Dörte und Tim Schabsky. Sie lernten Coworking in 
London kennen und brachten die Idee mit nach Hause. Seit 2013 haben sie unter den Namen 
Work Inn mehrere Coworking Spaces in Dortmund eröffnet, bis Ende 2018 planen sie weitere 

Orte in Oberhausen, Bochum und Hamm. 

WORKINN.DE

Fotos: Frank Lothar Lange
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#HAUSBESUCH
ADVERTORIAL 27

Ende Mai eröffnete das Ruhrtropolis – 
Essens erstes Hostel. Die Gastgeber in 
der nördlichen Innenstadt heißen Feli 
und Dennis. Willkommen ist jeder aus 
Essen und der ganzen Welt.

FACEBOOK.COM/FELISTHEKE 

HOSTEL STATT 
WELTREISE 

Felicitas „Feli“ Püttmann ist 30 Jahre 
alt und leidenschaftliche Gastgeberin. 
2015 eröffnete die gelernte Hotelfach-
frau und Sommelière die Studenten- 
kneipe „Felis“ in der nördlichen Innen-
stadt. Trotz der nicht ganz einfachen 
Lage wurde Felis Theke innerhalb we-
niger Monate zum Menschenmagnet.

Jetzt will Feli noch mehr: Im Mai eröff-
nete sie das Hostel „Ruhrtropolis“. 
Dazu schloss sie das alte  „Felis“ und 
nahm die Gäste einfach mit. Denn auch 
das „Ruhrtropolis“ hat eine Kneipe – 
diesmal sogar mit Küche.

Essens erstes Hostel liegt im ehemali-
gen Hotel „Zum Deutschen Haus“ ge-
genüber vom GOP Variete. Feli will die 
nördliche Innenstadt mit ihrem „Ruhr-
tropolis“ noch lebendiger machen. Die 
Essenerin wünscht sich ein „starkes 
Viertel mit starkem Zusammenhalt“.

Doch allein hätte Feli die Sache mit dem 
Hostel nicht gewagt. Das Ruhrtropolis be-
treibt sie zusammen mit ihrem Freund 
Dennis Hülsmann – er schlug auch den 

Namen vor. Schon bei der ersten gemein-
samen Besichtigung sprudelten die Ideen: 
drei Stockwerke lassen viel Raum zum 
Austoben. Als sie vor drei Jahren das „Fe-

lis“ eröffnete, war der Schritt in die Selbst-
ständigkeit für Feli auch eine Einschrän-
kung – sie hatte zuvor viel im Ausland 
gearbeitet. Mit dem „Ruhrtropolis“ holen 
Dennis und Feli sich nun die Welt nach 
Hause.

cr

DAS GIBT‘S BEI UNS
Hostel und Kneipe in einem: Günstige Mehrbett-, 

Doppel- und Einzelzimmer, Gemeinschaftsräume mit 
Kicker und Tischtennisplatte und zur freien 

Nutzung. Einen Hof mit Grillplatz, eine Gemein-
schaftsküche und einen Fahrradverleih. Mit der 

Kneipe „Felis“ sind auch Jamsessions, 
Sprachlernabende und Kickerturniere ins 

Hostel eingezogen. Neu ist die kleine 
Kneipenküche mit Flammkuchen, 

Sandwiches und saisonalen 
Gerichten.

DAS IST UNSERE 
PHILOSOPHIE

Wir sind ein Ort, an dem sich 
Reisende und Fremde in der Stadt 

wohlfühlen können und direkt Kontakt 
zu Essenern finden. In einem 

klassischen Hotel ist man als Gast 
anonym und isoliert und oft nur zum 

Schlafen und Frühstücken da. Bei uns kann man 
zusammen sein und Menschen kennenlernen. Auch 

wer kein Hostelgast ist, kann vorbeischauen 
und bekommt zum Beispiel beim 

Grillabend einen Stuhl angeboten.

DAS LIEBE ICH
AN MEINER ARBEIT

Die Menschen! Wenn du hinter der Theke 
stehst, vertrauen viele Menschen dir viel an. 
Manche Leute kommen einfach rein und wünschen 

sich jemanden zum Zuhören. Man erfährt dabei 
viel über Menschen, die man gar nicht kennt, 

über ihre Gefühle und ihr Leben. Das ist 
etwas, das man bei Fremden ja sonst 
gar nicht gewohnt ist. Ich höre und 

erzähle gerne Geschichten. Das sind 
Dinge, die man nicht aus den Medien 

erfahren kann.

DAS 
HABE ICH ALS 
SELBSTSTÄNDIGE 

GELERNT
Vor allem, dass man vieles schaffen 

kann, wenn man bei einer Sache Feuer und 
Flamme ist. Natürlich steckt auch viel Arbeit 

drin – aber die Stunden zählt man nicht, wenn 
man Spaß an seiner Arbeit hat. Als Selbstständi-
ge lernst du nie aus, weil du für alles die Verant-

wortung trägst. Es warten immer neue Herausfor-
derungen. Die zu meistern, macht fast immer Spaß 

– wenn nicht gerade mitten im Winter die 
Heizung ausfällt.

RUHRTROPOLIS
KASTANIENALLEE 16

45127 ESSENBei Redaktionsschluss standen 

Kontaktdaten und Öffnungszeiten 

des Ruhrtropolis noch nicht fest. 
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VERTRAUTES 

LOSSPINNEN

Geschwister, die sich immer 
super verstehen und alles 
zusammen machen, sind 

komisch. Aber sich gar nicht 
zu vertragen, ist auch doof. 
Deshalb haben sich Maja, 

Lina, Nils und Till Beckmann 
(„Junges Licht“) für einen 

Mittelweg entschieden: das 
gemeinsame Künstlerkollek-

tiv SPIELKINDER. Bei den 
Schauspielern mitmachen 

dürfen auch lieb gewonnene 
Weggefährten, zum Beispiel 

Jennifer Ewert, Sebastian 
Maier (theaterkohlenpott, 
URBANATIX) und Charly 
Hübner („Wildes Herz“, 

„Magical Mystery“).

Was ist die Idee hinter SPIELKINDER?
Charly Hübner: Ich als Nicht-Beckmann würde sagen: Das Konzept ist, 
frei heraus mit den vier Geschwistern viel Spaß zu haben und ge-
meinsam etwas zu schaffen. Dabei geht es vor allem darum,  Zeit 
miteinander zu verbringen. Das ist total ansteckend und auch ein of-
fenes Netz. Ich würde immer sagen: Komm‘ doch auch mit rein! 

Wie bist du selbst reingekommen?
Charly: Lina und ich sind verheiratet. Seit 2010 sind wir zusammen, 
seitdem bin ich auch bei SPIELKINDER.

Wie netzwerkt ihr ansonsten?
Nils Beckmann: Klassisches Netzwerken gibt es bei uns gar nicht, 
sondern das Ganze ist natürlich gewachsen. Irgendwo und irgend-

wann bleibt bei uns jemand hängen und der kann dann mitma-
chen. Aktiv auf die Suche gehen wir nicht.

Till Beckmann: Ich fange jetzt damit an Leute anzu-
schreiben mit denen ich unbedingt arbeiten will. Vor-
her hatte ich da so ein Schamproblem. Jetzt denke ich 
mir: das Leben ist sehr kurz.

Manchmal holt ihr echte Ruhrgebietsgrößen ins Boot, 
wie zum Beispiel für „Junges Licht“. Für euren Kinofilm 

habt ihr Adolf Winkelmann als Regisseur gewonnen, 
eine Hauptrolle spielte Peter Lohmeyer.

Till: Es gibt inzwischen viele Leute, die wir von anderen 
Projekten kennen. Zum Beispiel den fantastischen Uwe 

Frisch-Niewöhner der früher mal bei Kraftwerk gespielt 
hat. Oder auch Sebastian Maier, musikalischer Leiter beim 

theaterkohlenpott und der Bochumer Street-Art-Show Urba-
natix. Oder Christoph Jöde vom Schauspiel Dortmund. Die-

se Leute kennen wir schon sehr lange, daher vertrauen 
wir uns gegenseitig. Das öffnet uns musikalisch und 

künstlerisch neue Räume und Möglichkeiten. Als Fa-
milienprojekt ist das spannend und entwickelt uns 

weiter. Es wird alles üppiger und moderner.

Charly: Oft kommt‘s dann auch nicht so wie 
geplant. Es wird einfach immer anders. An-

ders schön!

MAG|NET-Autor Julian Kühn traf die SPIELKINDER am Rande ihrer Probe 
für „Groß, größer, am kleinsten“ in Herne. Das neue Bühnenprogramm läuft 
dieses Jahr bei den Recklinghäuser Ruhrfestspielen.
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Für euren künstlerischen Prozess spielt das Werk des Autors Ralf 
Rothmann eine große Rolle. Nach seiner Buchvorlage entstand 
„Junges Licht“. Kennengelernt habt ihr ihn aber viel früher…  
Nils: Ja, das war in Oberhausen. Nach einem Auftritt von uns am 
Theater, zu dem er gekommen ist. Wir waren höllisch aufgeregt. 
Eine Riesennummer!

Till: Das Werk von Ralf Rothmann ist auch das Ausgangsmaterial 
für unser neues Bühnenprogramm „Groß, größer, am kleinsten“, 
das am 13. Mai das erste Mal bei den Ruhrfestspielen in Reck-
linghausen zu sehen sein wird.

Wir versuchen, den großen Bogen, den Ralf in seinem Oeuvre 
spannt, chronologisch abzubilden. Von der Geburt bis zum Tod 
also. Und dabei lassen wir persönliche Details und Texte ein-
fließen. Da gibt es zum Beispiel einen echten Zeugniseintrag 
von der Waldorfschule, oder einen Auszug aus dem Verkehrs-

strafregister. 
Woher die Faszination für Rothmann?
Nils: Er ist jemand, der einen Ton trifft, der bei uns ganz viel 
aufmacht. Es sind keine Eins-zu-Eins-Bilder, die er bei uns aus-
löst, sondern eher einen Erfahrungshorizont aus unserer Ruhr-
pottheimat.

Lina Beckmann: Das liegt an der Art, wie er auf die Leute guckt. 
Jeder, der im Ruhrgebiet groß wird, kennt das, was Rothmann 
beschreibt. Nicht die Landschaftsbilder, sondern die Gefühle. 
Wie es ist, hier herumzulatschen. Diese Art, die Welt zu sehen, 
macht mit uns allen was. Für andere Menschen macht, glaube 
ich, seine Poesie sehr viel aus. Es ist die Mischung aus diesen 
Dingen, die alle verbindet.

Nils: Gleichzeitig ist seine Literatur klischeefrei. Das ist das Schö-
ne. Er tritt mit einem klaren Blick und ohne Effekthascherei an 
die Leute heran. Bei ihm ist eben nicht alles nur Pils, Bude und 
Kohlenstaub – auch wenn das natürlich trotzdem alles wichtig 
ist. Die neueren Sachen von Rothmann sind übrigens nicht mehr 
im Ruhrgebiet verortet, sondern könnten überall spielen. Auch 
mit dieser Offenheit können wir künstlerisch viel anfangen.

Charly: Was ich so krass fand, als ich den Stoff gelernt habe, war 
die Melancholie, die dort drinsteckt. Selbst die lustigsten Szenen 
sind melancholisch. Das ist gigantisch! Das ist, als wenn das Le-
ben eigentlich immer melancholisch ist. Ralf Rothmann ist einer 
der Wenigen, die das auch zeigen können. Für mich als Ossi hat 
das ganz viel mit dem Ruhrgebiet zu tun. Vorhin sind wir auf dem 
Weg an Herne an diesem Kraftwerk vorbeigekommen und es gab 
diesen Blütennebel in der Sonne. Wie hinter so einer Dunstwand. 
Das sah gleich wieder so unglaublich tief aus.

Till: Rothmann ist gleichzeitig ein wahnsinnig warmherziger, 
liebevoller Autor und er ist nicht zynisch. Er lässt jeder Figur 
immer ihre Würde. 

Wie arbeitet ihr als Geschwister zusammen? 
Nils: Das ist überhaupt nicht vergleichbar mit professionell ge-
führten Ensembles. Wir kommen zusammen und haben nieman-
den, der uns anweist, was nun zu proben ist. Wir starten irgend-
wie und schauen, wo sich das hintreiben lässt. 

„ES WIRD EINFACH
IMMER ANDERS.
ANDERS SCHÖN!“
// CHARLY HÜBNER

„UNSER ARBEITEN IST 
SEHR KOMPLIZIERT, 
ABER ES MACHT 
WAHNSINNIG FROH!“ 
// LINA BECKMANN

Julian Kühn und Till Beckmann
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Till: Maximal anstrengend!

Lina: Es macht die Arbeit tatsächlich sehr schwer, weil wir alle 
sehr gleiche Positionen haben, aber nicht immer alle gleich in-
tensiv beteiligt sind – auch, weil wir in verschiedenen Städten 
wohnen und unterschiedlich Zeit finden. Trotzdem brauchen 
wir das Vertrauen der anderen, immer alles sagen zu dürfen – 
weil wir dadurch losspinnen können und sehr viel daraus schöp-
fen. Das ist manchmal brutal, aber so wird auch eine große Al-
bernheit möglich. Das ist unsere Familienessenz und so entsteht 
bei uns etwas, das echt ist, weil einfach erlaubt ist, dass alle 
auch mal Quatsch machen. Es bestimmt keiner, was er jetzt un-
bedingt sehen will, somit ist es ein ganz anderes Arbeiten. Sehr 
kompliziert, aber es macht wahnsinnig froh!

Charly: Ich gucke immer, wie die vier Gesichter dreinschauen, 
wenn ich mit neuem Material und Ideen ankomme. Wenn die sie 
dann halbwegs vergnügt aussehen, traut man sich auch, weite-
re Sachen vorzuschlagen. Diese Familiengesichtssprache lernt 
man mit der Zeit!

Ihr alle macht SPIELKINDER ja auch sozusagen nebenbei.
Lina: Ja, bei uns ist das ganz freiwillig. Gleichzeitig wuppen wir 
alle unsere eigenen Projekte, um damit Geld zu verdienen.

Jennifer Ewert: Es geht bei den SPIELKINDERN ja immer um ein 
spezielles Projekt und das findet dann gar nicht wahnsinnig 
häufig statt. Ich bin jetzt das erste Mal dabei und so, wie ich 
das mitbekomme, ist das einfach ein Luxusprojekt, aus dem 
alle Kraft tanken und auf das sich alle tierisch freuen.

Nils: Wir machen das für uns und zielen nicht auf Effekte ab. 
Das Publikum muss uns nicht lieben und wir haben eigentlich 
als einzige Kontrollinstanz, dass wir nicht zu peinlich werden 
dürfen.

Till: Bei Nils funktioniert das übrigens nicht so regelmäßig. 

Eure eigenen Kinder sind oft bei den Proben dabei und vergrö-
ßern euer Ensemble. Machen sie bald auch offiziell mit?
Till: Für mich ist es einfach praktisch, weil ich dann keinen Baby-

sitter brauche. Mein Sohn findet das gut und hat einfach Spaß, 
wenn er dabei ist. 

Lina: Die Kids kriegen natürlich dieses Leben mit. Mit knapp 
zwei Jahren kletterte mein Sohn an einem Abend einfach so auf 
einen Stuhl im Theater, einen Text in der Hand, da waren noch 
Leute im Saal. Als ich ihn so gestikulieren und vortragen sah, 
dachte ich mir, dass er eben so was wie ein Zirkuskind ist. Ob er 
später selbst Schauspieler sein will, kann er natürlich selbst 
entscheiden. Bei den SPIELKINDERN hat er vor einiger Zeit sel-
ber einfach gefragt, ob er mitmachen darf. 

Und? Darf er?
Lina: Na klar! Bei uns darf jeder mitmachen, den wir mögen und der 
Lust darauf hat. Wenn du willst, darfst du also auch mitmachen.

Till: Wir hätten dich sowieso bald gefragt.
Interview: Julian Kühn

Redaktionelle Mitarbeit: Inga Pöting
Fotos: Frank Lothar Lange

„DIE SPIELKINDER 
SIND EIN LUXUS-

PROJEKT, AUS DEM 
ALLE KRAFT TANKEN.“  

// JENNY EWERT

Die Idee für das Kollektiv SPIELKINDER hatten

die Schauspielergeschwister Lina, Maja, Nils

und Till Beckmann.

Sie spielen Stücke, die das Ruhrgebiet und

seine Menschen authentisch abbilden.

 Das Kollektiv ist offen für Netzwerkarbeit

und Kooperationen.

Charly Hübner

Nils Beckmann
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Charly: Und? Schon unseren neuen Film gesehen? 

Julian: Nein, aber ich will unbedingt! In Essen habe ich 
noch nicht gesehen, wo er gezeigt wird. Dabei sollte er 
dort unbedingt laufen. Bei unserem Schmelztie-
gel-Charakter im Pott – das passt.

Till: Vielleicht läuft er im Dortmunder Roxy?

Charly: Kennst du in Dortmund ein Kino, das Roxy 
heißt?

Julian: Leider nicht. Ich komme aus Essen und gehe 
eher da ins Kino. 

Charly: Die Essener! Das ist hier euer Problem. Wenn ihr 
einmal zusammenhalten würdet, dann wärt ihr die Big 
City in Europa. Dann hätte Berlin auf einmal ein Prob-
lem!

Julian: Deswegen ist MAG|NET ja auch ein „Konnektor 
und urbanes Magazin“. Wir wollen genau das mehr ab-
bilden. An vielen Stellen klappt das schon sehr gut. 
Also versprochen: Ich gehe bald ins Roxy!

KINO-DOKU

„WILDES HERZ“

WILDES 
HERZ

ist eine Dokumentation von Charly
Hübner und Sebastian Schultz über Jan 

„Monchi“ Gorkow, den Sänger der Punk-
band Feine Sahne Fischfilet. Die Band 

stammt aus Mecklenburg-Vorpommern, wo 
auch Charly Hübner geboren ist, und

engagiert sich gegen Rassismus,
Sexismus und Homophobie. Wegen

ihrer systemkritischen Texte
geriet sie ins Visier des

Verfassungsschutzes.

„ICH GUCKE IMMER,
WIE DIE VIER GESICHTER 

DREINSCHAUEN, WENN ICH 
MIT NEUEM MATERIAL UND 

IDEEN ANKOMME.“ 
// CHARLY HÜBNER
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Dan, du bist als Kind mit deiner Mutter aus dem Kongo nach 
Deutschland gekommen. Warum habt ihr eure Heimat verlassen?
In den neunziger Jahren gab es im Kongo einen Bürgerkrieg. Ei-
nes Tages hieß es plötzlich „ab morgen sind wir hier weg“ – und 
ich wollte das gar nicht. Uns ging es eigentlich megagut. Wir 
haben in der Hauptstadt Kinshasa gelebt. Das Problem war, dass 
meine Eltern zu viel verdienten und deshalb verfolgt wurden. Wir 
mussten also fliehen. Mein Vater hat dann dafür gesorgt, dass 
meine Mutter und ich zuerst nach Europa fliehen konnten. 

Seid ihr direkt nach Deutschland gekommen?
Wir hatten keine Probleme, den Kongo zu verlassen und kamen 
zuerst mit dem Flugzeug nach Belgien. Dort habe ich zum ersten 
Mal Schnee gesehen. Schnee kannte ich nicht mal aus dem Fern-
sehen, denn im Kongo haben Kinder nie ferngesehen. Da spielte 
sich das Leben draußen ab. Das war für mich ein Naturphänomen 
und hat mich sehr beeindruckt – bis ich gemerkt habe, dass der 
Schnee echt kalt ist. Über Umwege sind wir dann schließlich 
nach Essen-Burgaltendorf gekommen, dann nach Kupferdreh. Da 
haben wir schließlich unsere erste eigene Wohnung bekommen. 
Mein Vater kam dann nach und das Leben hier ging los.

Wie waren die ersten Jahre in Deutschland?
Ich kam zuerst in die Grundschule, danach auf die Hauptschule 
und in der siebten Klasse konnte ich  auf das Unesco-Gymnasi-
um wechseln. Danach habe ich vier Semester Elektrotechnik in 
Duisburg studiert, weil mein Vater Elektrotechniker ist, aber habe 
dann gemerkt, dass ich ein Freigeist bin und eigentlich was an-
deres will. In Krefeld auf einer Party habe ich durch Zufall einen 
Dozenten kennengelernt. Im Austausch mit ihm habe ich ge-

merkt, dass Kommunikationsdesign genau mein Ding ist und 
habe mit dem Studium in Krefeld begonnen. Ich bin mittlerweile 
im siebten Semester und hoffe, dass ich nach dem achten fertig 
sein werde.

Was machst du, wenn du nicht gerade studierst?
Ich habe immer getanzt – da kommt man nicht drum herum als 
Kongolese! Man wird um sechs Uhr morgens wach und der Papa 
hört laut Musik – da wird keine Rücksicht genommen, ob andere 
noch schlafen. Meine Eltern waren noch jung, als ich auf die Welt 
kam und haben mich als Kind immer auf Partys mitgenommen. 
Da haben Musik und Tanz immer dazugehört. Später in Essen 
kam ich dann in gewisse Szenen, zum Beispiel eine Tanz-Batt-
le-Szene, die zwar nicht sehr bekannt, aber international vernetzt 
war. Es gab richtige Weltmeisterschaften, Menschen aus Japan, 
Korea, Frankreich und England haben da mitgetanzt.

Du bist außerdem Sänger in der Band Banda Senderos. Wie bist 
du dazu gekommen?
Ich habe unseren Schlagzeuger Julian, der ja auch MAG|NET mit-
gegründet hat, durch einen gemeinsamen Proberaum kennenge-
lernt. Ich habe mir die Musik von Banda Senderos angehört und 
war total begeistert: Ich liebe Bossa Nova! Ich bin dann immer 
öfter zu Sessions gefahren und so kam es dann irgendwann, dass 
ich mit eingestiegen bin. Mittlerweile bin ich seit ungefähr fünf 
Jahren dabei.

Was möchtest nach dem Studium machen?
Am liebsten würde ich Kommunikationsdesign mit der Musik 
verbinden. Es muss auf jeden Fall etwas sein, das ich kreiere – sei 
es eine Installation, etwas auf der Bühne oder die Neugestaltung 
eines Konzerterlebnisses. Aber es ist noch nichts fest, das ist nur 
eine Wunschrichtung. Ich möchte mich auch noch nicht festle-
gen. Das ist mir zu starr. Dann habe ich das Gefühl „Das war’s!“ 
Ich mache aktuell Kurzfilme, Illustrationen und Animationen. 
Wenn ich merke, dass der Punkt gekommen ist, an dem ich eine 
Familie gründen möchte und eine feste, sichere Arbeitsstelle 
brauche, dann lande ich wahrscheinlich bei Porsche. Da habe ich 
im letzten Jahr ein Praktikum gemacht und immer noch guten 
Kontakt. Aber ich mag Stuttgart eigentlich nicht – die Leute sind 
mir viel zu spießig.

DIE
GANZE
WELT

IM
RUHR

GEBIET

Dan Brown (27) studiert Kommuni-
kationsdesign und ist Sänger bei der 
Essener Reggae-Pop-Band Banda Sen-
deros. Er kam als Kind aus dem Kon-
go nach Essen. Dan findet Spuren aus 
der ganzen Welt im Ruhrgebiet – und 
vernetzt unterschiedliche Menschen 
so gerne miteinander, dass er auch 
„Spiderdan“ genannt wird.

SENDEROSMUSIC.DE

#GESICHTERRUHR
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Was gefällt dir am Ruhrgebiet?
In Europa hatten wir hier in Essen unsere erste eigene 
Wohnung. Hier hat alles angefangen. Ich habe hier Freun-
de gefunden. Alles, was ich heute bin, habe ich dem Ruhr-
gebiet zu verdanken. Es hat einfach Charme. Durch die 
Tanz-Battles habe ich schnell gelernt, dass Deutschland 
unterschiedlich ist. Durch meine Band habe ich gelernt, 
dass das Ruhrgebiet einzigartig ist. Es ist nicht Berlin, 
nicht Hamburg, nicht Bayern. Dortmund oder Bochum 
fühlen sich nicht an wie andere Städte, sondern nur wie 
eine Haltestelle weiter. Mit dem Gefühl war ich letztes 
Jahr in Stuttgart, da ist das ganz anders. Wenn du in Stutt-
gart bist, bist du in Stuttgart. In die nächste Stadt, nach 
Ludwigsburg, zu kommen, ist kompliziert. Da bist du 
schneller gelaufen als mit öffentlichen Verkehrsmitteln. 
Hier haben wir diese Nähe. Wir sind der Pott. Es gibt so 
viel Kultur und alles vermischt sich. Gerade auch in der 
Underground-Szene. Die ganze Welt ist irgendwie im 
Ruhrgebiet.

Wenn das Leben ein Comic wäre, welche Figur wärst du?
Ich wäre Spiderman. Ich wurde in der Uni sogar so ge-
tauft: Spiderdan – weil ich Menschen vernetze und auch 
immer unter Menschen bin. Die ganze Uni kennt mich. Ich 
war schon immer ein Typ, der mit fremden Leuten schnell 
Kontakt knüpft. Ich mag es, neue Menschen kennenzuler-
nen. Ich kann nicht alleine sein. Und in der Uni ist das 
nicht anders. Ich mische in allen Gruppen ein bisschen 
mit und dadurch entstehen neue Kontakte.

Interview: Denise Nelle
Fotos: Frank Lothar Lange

Das 
Interview gibt‘s

in voller Länge auf

„Das Ruhrgebiet hat viele
Gesichter. Wir erzählen

die Geschichten
dahinter.“

GESICHTER-RUHR.DE

Dan Brown floh als Kind mit seinen

Eltern aus dem Bürgerkriegsland Kongo.

Zuerst wollte er nicht weg, doch jetzt fühlt

er sich im Ruhrgebiet zu Hause.

Dan verbringt seine Zeit mit Musik,

Kommunikationsdesign und Netzwerkerei.

„DURCH DIE TANZBATTLES 
HABE ICH GELERNT, DASS 
DEUTSCHLAND UNTERSCHIED-
LICH IST. DURCH MEINE BAND 
HABE ICH GELERNT, DASS DAS 
RUHRGEBIET EINZIGARTIG 
IST. // DAN BROWN

Der Sonnenaufgang am Baldeney See, der Tau hebt sich über dem 
Wasser und die Schritte sind nur als ein Echo im Hintergrund zu 
hören. Wir haben nicht geredet und keine Pausen gemacht. Dafür 

haben wir uns um 4.30 Uhr morgens an der Baldeneyer Fähre 
getroffen, um einfach loszurennen. Wir wollten uns etwas beweisen. 

Und haben es immer wieder aufs Neue getan.

Es ist schwer, einen lieben Menschen zu verlieren. Die Bilder, die 
Gedanken und die Erinnerungen an Ralf Schönfeldts Worte und an 

seine Taten, seine Träume und seine Spinnereien, alles, was wir 
gemeinsam erlebt haben, bleibt für immer, solange ich lebe.

Wir lernten uns 1991 kennen. Ralf erzählte damals, dass er bereits als 
Schüler bei der Schülerzeitung angefangen hatte, dass die Arbeit bei 
der Presse seine Bestimmung ist. Er träumte von einem Magazin für 

Essen. Diese Idee hatte ihn gepackt. 

1993 verwirklichte er seinen Traum und gründete mit seinem 
Jugendfreund Christian Bönisch den Bredeneyer Informer. Dieses 

Format ist heute ein fester Bestandteil der Essener Realität. 

Ralfs Leben war, neben den vielen Erfolgen, ein ewiger Kampf und ein 
fortwährendes Weitergehen, oft mit dem Kopf durch die Wand. In 

diesem Lebensstrudel sind wir uns nahe gekommen. Wenn ich zurück 
denke, waren wir in vielerlei Hinsicht Seelenverwandte. 

Mit unserem gemeinsamen Freund Alfons haben wir zwei bis drei mal 
die Woche Sport getrieben, obwohl wir beide überhaupt keine Lust 

auf Sport hatten. Die Selbstverteidigungskurse bei Alfons und die 15 
Kilometer langen Laufstrecken im Essener Stadtwald haben wir gemein-
sam geschafft. Ralf war zäh und er hatte Ausdauer. Ja, diese Ausdauer war 

seine Stärke. „Hey Rakete, es wird alles gut“ war seine Devise. 

Wir haben viele Nächte durchzecht, viel philosophiert und die Welt, 
öfter als es nötig war, auf die richtigen Füße gestellt. Viele Projekte 

haben wir verwirklicht und Zukunftspläne geschmiedet. Heute ist mir 
klar, dass ich viele dieser Ideen und Vorhaben in der Zukunft ohne Ralf 

verwirklichen muss. 

Gute Reise, mein Freund … 

RALF SCHÖNFELDT
EIN VISIONÄR, EIN VORREITER, EIN GROSSER ESSENER

UND EIN GUTER FREUND
Nachruf von MAG|NET-Herausgeber Igor Albanese

HEY
RAKETE 
ES WIRD 

ALLES 
GUT

#NACHRUF
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#EVENT

                     präsentiert

Benny & Joyce
and Friends

KULTURKIRCHE HEILIG KREUZ /// BOTTROP

20 Uhr

 SAMSTAG, 01.09.
  2018

Eintritt: 13 Euro
Tickets bestellen:
info@albanese-music.de

Einlass: 18:30 Uhr        Beginn: 20 Uhr
Kul tur kir che Hei lig Kreuz
Scharn hölz str. 37
46236 Bot trop



SOCKEN DA
Wie seid ihr beide zur Musik gekommen?
Chris: Ich habe von zu Hause aus keinen musikalischen Backg-
round. Als Kind habe ich hin und wieder kleine Auftritte auf 

Weihnachtsmärkten oder in der Schule gehabt, aber das wur-
de nie gefördert. Mit 17 Jahren habe ich mir dann 

meine erste Gitarre gekauft und angefangen, 
mir das Spielen und Singen selbst beizu-
bringen. Einfach, weil ich Bock darauf hatte! 
Ich hatte viel nachzuholen.

Weneta: Bei mir war es das genaue Gegen-
teil. Ich komme aus einem Musikerhaushalt. 

Beide Eltern sind Orchestermusiker, da war der 
Weg relativ geebnet, dass auch ich hauptberuf-

lich Musikerin werde. Nachdem ich dann diese 
Richtung eingeschlagen hatte, habe ich aber fest-
gestellt, dass das gar nicht so richtig zu mir passt 
und ich viel mehr auf die andere Seite, nämlich die 

Kulturorganisation, gehöre. Das ist meine Herzens-
angelegenheit. Eine halbe Stunde Geige üben wür-
de ich jetzt jederzeit gegen zwanzig Stunden Büro-
arbeit tauschen. Und siehe da, seit ich nicht mehr 
hauptberuflich üben muss, bin ich wieder total gerne 
am Instrument. 

Chris: Ein perfektes Beispiel! Dinge unter Druck zu ler-
nen, ist grundsätzlich schwerer, als das Ganze mit 

Spaß anzugehen. 

Weneta Scazzi ist Geschäftsführerin des Folkwang 
Kammerorchesters Essen und mag Kulturarbeit 
lieber als Geige üben. Chris Werner ist Frontmann 
der Essener Pop-Band Kuult und macht so gerne 
Musik, dass er sie auch unterrichtet. Eine Gemein-
samkeit der beiden ist die Erfahrung, dass der 
richtige Weg leichter zu gehen ist.

#GEGENPOLE

SCHUBLADEN
SIND FÜR
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Weneta: Ja, absolut. Es muss von innen kommen! Dann ist auch 
das Spielen und Lernen von Musik einfacher und motivierter.

Chris, du bist nicht nur Sänger von Kuult, sondern mittlerweile auch 
Musiklehrer in deiner eigenen Musikschule „My Rock & Pop Schule“, 
die du mit deinen Bandkollegen gegründet hast. Wie gehst du mit 
deinen Schülern und Schülerinnen an die Musik heran?
Chris: Mit einer großen Ernsthaftigkeit – gerade die Theoriever-
mittlung ist für mich sehr wichtig – aber unser Musikschulkon-
zept hat nichts mit dem klassischen Unterricht zu tun, in dem du 
gerade sitzen und Stücke vorspielen musst. Vermittelt wird eher 
das, was wir auch auf der Bühne machen. Gitarre spielen, singen 

und Songs schreiben ist das, was ich kann, also zeige ich den 
Leuten, wie das geht. Dabei achten wir sehr auf individuelle Kre-
ativität und eigenes Schreiben. Üben gehört da natürlich dazu, es 
soll aber Spaß machen. Da kommen tolle Ergebnisse heraus. Es 
haben sogar schon Schüler als Vorband auf unseren Konzerten 
gespielt. Das war das Allergrößte!

Weneta, wie ist es im Kammerorchester und in der Klassik? 
Wie wählt ihr die Musiker aus?
Weneta: Ganz klar nach dem Leistungsprinzip. Wir sind ein unter 
anderem vom Land NRW gefördertes Orchester, das jungen Mu-
sikerinnen und Musikern, die am Ende ihres Studiums stehen, als 

Sprungbrett in die Berufskarriere dienen soll. Daher ist es ideal, 
wenn ein Bewerber einen NRW-Bezug hat und jünger als 35 Jah-
re ist. Aber fernab dieser zwei Kriterien bekommt jeder die Chan-
ce, sein Können zu zeigen. Der oder die Beste gewinnt und das 
Orchester entscheidet im Kollektiv, wer aufgenommen wird. Da-
bei geht es auch darum, ob die Kandidaten zu uns passen. Neben 
den musikalisch-technischen Fähigkeiten sind auch Teamspirit 
und Motivation für uns entscheidende Kriterien. Unser Chefdiri-
gent Johannes Klumpp hat seit seinem Einstand sehr viel Gutes 
bewirkt. So wurde zum Beispiel die Frackpflicht für die Auftritte 
und die typische Einteilung in die 1. oder 2. Violine abgeschafft. 
Wir sind ein junges, exzellentes Orchester, das gerne an Traditio-
nen festhält, es aber auch nicht scheut, Innovationen den Vortritt 
zu geben. Gute Ideen und eine Offenheit für neue Erfahrungen 
sind wichtig, um Schubkasten-Denken zu sprengen und sich wei-
terzuentwickeln.

Chris: Schubladen sind für Socken da!

Chris, wie kommen die angehenden Musiker zu euch? Macht ihr 
auch Musikvermittlung an Schulen?
Chris: Wir haben das probiert, allerdings ist dort die Umsetzung 
wesentlich schwieriger als im kleineren Kreis unserer Musik-
schule am Fliegenbusch in Essen, in der wir inzwischen gut sech-
zig Schüler unterrichten. Die Schüler kommen vor allem über 
Tipps und Empfehlungen zu uns. Es ist übrigens jeder und jede 
herzlich willkommen, sofern noch Plätze frei sind. Da spielt das 
Alter keine Rolle. 

Du hast hinsichtlich Castings eine individuelle Erfahrung: Bei der 
ersten Runde von „The Voice of Germany“ bist du bis in die erste 
Fernsehrunde gekommen. Wie stehst du zu dieser Art von Förde-
rung?
Chris: Für mich hat das inzwischen einen ziemlich faden Beige-
schmack bekommen. Ich wurde damals gescoutet, habe mich 
also nicht selbst beworben. Die ganze Maschinerie ist für mich 
schwierig, weil so getan wird, als ob die Talente im Vordergrund 
stehen. Es stellen sich dort Menschen mit Träumen, Wünschen 
und Zielen auf die Bühne – zum Teil mit wirklich großem Talent. 
Es hat aber mit einem realen Musikalltag überhaupt nichts mehr 
zu tun, weil eine Plastikwelt erschaffen wird und man nach sechs 
Monaten von diesen hübsch aufgeschminkten Schicksalen leider 

EIN EIGENES
ALBUM IST

ETWAS TOTAL
PERSÖNLICHES

UND FÜR UNS
DAS GRÖSSTE

AM MUSIZIEREN
ÜBERHAUPT.

// CHRIS WERNER

Weneta Scazzi und Chris Werner im Café und Coworking Space Kabü

4544



nichts mehr hört. Bei mir war es 
auch so: Da warst du einmal im 

Fernsehen und wirst beim 
Einkaufen plötzlich überall 
erkannt. Bis man das alles 
realisiert hat, ist es schon 
wieder vorbei. 

Mit der Band gehst du jetzt 
einen anderen Weg ...

Chris: Stimmt, den entgegen-
gesetzten, kleineren Weg. Wir 

haben schon mehrere Deals mit 
großen Plattenfirmen abgelehnt. Wir 

machen jetzt einfach alles selbst – da-
durch wird es auch so besonders für uns, unse-

re eigene Musik denken und präsentieren zu können. Ein eigenes 
Album ist etwas total Persönliches und für uns das Größte am 
Musizieren überhaupt. Das ist etwas ganz anderes, als einfach 
Musik zu covern, wobei ich dem Covern nie seinen Wert abspre-
chen würde. Ich habe das selbst sehr lange in Form von Straßen-
musik oder auf unzähligen Sessions gemacht.

Weneta: Wenn wir als klassisches Orchester CDs produzieren ist 
es meist so, dass wir bereits bestehende Werke von Komponisten 
einspielen. Unser Orchester hat sich, seit unser Chefdirigent Jo-
hannes Klumpp da ist, mehr und mehr auf den Komponisten Mo-
zart spezialisiert und genießt mittlerweile bald deutschlandweit 
den Ruf als „Mozart-Orchester“. Im Zuge dieser Profilierung spie-
len wir gerade – zusammen mit dem Ausnahme-Hornisten Chris-
toph Eß, der alle Hornkonzerte Mozarts mit uns aufnimmt – un-
sere erste Mozart-CD beim Label GENUIN Classics ein. Es ist 
wirklich spannend, wie lebendig, feurig, euphorisch und einfach 
tausendgestaltig Mozart unter Johannes Klumpp bei uns klingen 
kann!  

Wie gehst denn du als Geschäftsführerin des Folkwang 
Kammerorchesters Essen an die Arbeit heran?
Weneta: In der Theorie bin ich eigentlich nur für die Organisation 
und Entwicklung des Orchesters zuständig. Die Praxis zeigt aber, 
dass ich vom Anfang an, also von der ersten Konzeption künfti-
ger Programme bis zum Schluss, wenn das letzte Notenblatt 

nach einem Konzert wieder eingesammelt wird, überall dabei 
bin. Dabei gehören zu den Aufgaben in Absprache mit dem Chef-
dirigenten nicht nur die Programmgestaltung und Künstlerak-
quise, sondern unter anderem auch das Schreiben von Dienstplä-
nen, Pressetexten und Anträgen. Von der ersten Idee zu einem 
Konzert über die Notenrecherche, GEMA-Anmeldungen bis hin 
zur Nachbereitung nach dem Schlussapplaus ist das eine ziem-
lich umfassende Aufgabe für so eine One-Man-Show. Aber glück-
licherweise habe ich seit dieser Spielzeit mit Markus Ollesch ei-
nen neuen Kollegen an meiner Seite. Zu zweit können wir viel 
mehr gemeinsam bewirken. 

Es ging viel um Gemeinsamkeiten und Unterschiede. Ist zwischen 
euch der Musikfunke übergesprungen?
Chris: Ja – wir haben vor Beginn des Gesprächs schon zwei, drei 
Sätze ausgetauscht und direkt festgestellt, dass es einen großen 
gemeinsamen Kontext gibt. 

Weneta: Und witzigerweise ist die Ideenmaschinerie auch sofort 
angesprungen! Chris hat schon spartenübergreifende Schritte 
gemeinsam mit einem klassischen Symphonieorchester gemacht 
und wir sind mit dem Kammerorchester auch immer auf der Su-
che nach neuen Formaten. 

Unsere neue Konzertreihe Extraklang auf Zollverein, die ganz 
nach dem Folkwang-Gedanken die Verbindung der Künste sucht, 
ist für Kunstübertritte hervorragend geeignet. Ein Konzert mit 
Kuult und dem Folkwang Kammerorchester Essen – vielleicht 
eine Vision für die Zukunft? 

Interview: Igor Albanese und Julian Kühn
Redaktion: Julian Kühn

Fotos: Frank Lothar LangeEINE HALBE STUNDE
GEIGE ÜBEN WÜRDE
ICH JEDERZEIT GEGEN 
ZWANZIG STUNDEN
BÜROARBEIT TAUSCHEN, 
WEIL ICH DIESEN JOB 
EINFACH LIEBE! 
// WENETA SCAZZI

Konzerte brauchen zweierlei: Gute Musik und gute Organisation.

Zwischen Klassik und Pop springt der Funke leicht über.

Psst! Vielleicht gibt‘s bald einen gemeinsamen Auftritt

der Band Kuult und dem Folkwang Kammerorchester.

Weneta Scazzi und Chris Werner mit Julian Kühn (MAG|NET)

TOURTERMINE 

KUULT
9.6.2018

Jesteburg / Festival für Tschernobyl 

16.6.2018
Lippetal / SUNOA Festival 

22.6.2018
Halle (Westf.) / GERRY WEBER Open

24.6.2018
Xanten / Wasserskibahn

1.9.2018
Hückelhoven / Hückelhoven Brummt

15.9.2018
Essen / Weststadthalle (unplugged)

13.10.2018
Wuppertal / Immanuelskirche

27.10.2018
Wilhelmshaven / Pumpwerk

8.12.2018
Essen / Weststadthalle
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Die ruhr:HUB GmbH ist offizieller Partner von MAG|NET

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

FACEBOOK.COM/RUHRHUBHUB.RUHR

#RUHRHUB
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#EREIGNIS

START2GROW GIBT 
START-UPS STARTHILFE

Neben einer guten, originellen Idee brauchen Start-ups vor allem 
eins: Geld. Aber auch die Unterstützung erfahrener Profis kann ei-
nen echten Schub nach vorne geben. Der Dortmunder Gründungs-
wettbewerb start2grow bietet zwei Mal im Jahr beides. Bewerben 
können sich Start-ups aus ganz NRW, Partner des Wettbewerbs ist 

der ruhr:HUB. Stefanie Ehrlich vom HUB-Team beantwortet die 
wichtigsten Fragen.

Was ist der Gründungswettbewerb start2grow?
Die Wirtschaftsförderung Dortmund veranstaltet den Wettbe-
werb. Wichtiger Partner ist der ruhr:HUB. Immer im Frühjahr 
und im Herbst können Start-ups ihre Businesspläne einreichen. 
Die Teams, die am meisten überzeugen, sichern sich einen Platz 
unter den TOP 20 und ergattern die ausgelobten Preisgelder, 
um den nächsten Schritt in Richtung Gründung tun zu können. 
Aus den besten 20 werden zum Schluss drei Sieger-Teams be-
stimmt. Den Wettbewerb gibt es übrigens schon 18 Jahre (erste 
Ausgabe 2001).

Wie läuft der Wettbewerb genau ab?
Die Start-ups des Wettbewerbs nehmen an vier Veranstaltungen 
teil, die sie bei der erfolgreichen Erstellung ihres Businessplans 
unterstützen: Am „start2grow-Match“, „start2grow-Proof“, „start-
2grow-Camp“ und dem Finale, dem „start2grow-Pitch and Party“. 

Beim „start2grow-Match“ treffen die Teilnehmer des Wettbe-
werbs erstmals auf die anderen Gründerinnen und Gründer, so-
wie auf die Coaches und Mentoren, die sie in den kommenden 
Wochen tatkräftig unterstützen werden. Sie können sich aus-
tauschen und ein erstes Feedback einholen. 

Beim zweitägigen „start2grow-Camp“ arbeiten die Teams dann 
gemeinsam mit den Experten in Seminaren und Workshops in-
tensiv an ihren Businessplänen. Diese werden dann im „start-
2grow-Proof“ den Coaches vorgelegt und in individuellen Ge-
sprächen geprüft. So erhalten die Teilnehmer noch einmal ein 
letztes Feedback vor der endgültigen Einreichung der Pläne in 
den Wettbewerb. 

Wer bestimmt die Sieger?
Die Start-ups durchlaufen 
ein Verfahren durch Gut-
achterinnen und Gutach-
ter aus dem start-
2grow-Netzwerk, bei dem 
sich ein Ranking ergibt 
und die TOP 20 Business- 
pläne bestimmt werden. 
Die 20 ausgewählten 
Teams müssen dann noch 
einmal alles geben und im 

Rahmen der „start2grow-Pitch and Party“ eine hochkarätige 
Jury überzeugen. 

Was ist der Gewinn?
Die besten Businesspläne werden mit Geldpreisen von 1.000 
bis 15.000 Euro ausgezeichnet. Außerdem gibt es den Sonder-
preis „Technologie“ im Wert von 10.000 Euro.

Was passiert beim Finale?
Damit sich neben der Jury auch die Zuschauer und Teilnehmer 
bei „Pitch and Party“ ein Bild von den TOP-20-Start-ups machen 
können, stellt sich jedes Team auf der Bühne vor. Am Abend 
werden die Gewinner bekannt gegeben. 

Beim 38. start2grow, der im Februar im Dortmunder domicil zu 
Ende gegangen ist, gab es viele innovative und tolle Ideen, die 
die Entscheidung der Jury nicht einfach machten. 

Wie heißen die Sieger des 38. start2grow?
Den dritten Platz macht das Team von „ViSenSys“ aus Dort-
mund, das individuelle, intelligente Systeme für die Automati-
sierung menschlicher Beobachtung entwickelt und vertreibt. 
Die bildverarbeitende Software kann sowohl als eigenes Sys-
tem eingesetzt werden, als auch in bestehende Kamerasyste-
me integriert werden. 

Auf Platz zwei des Siegertreppchens steht das Münsteraner 
Start-up „Refined Lasersystems“, das in der Wellenlänge 
schaltbare, kostengünstige Lasersysteme anbietet. 
Die patentierte hohe Schaltgeschwindigkeit, die 
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#EREIGNIS

in Mikrosekunden gemessen wird, ermöglicht 
einen Technologievorteil und eröffnet Pers-
pektiven in der Anwendung zur Tumordiag-
nostik. 

Sieger des 38. start2grow und Gewinner 
des Technologiepreises ist das Start-up 
„MotionMiners“ aus Dortmund, das mithilfe 
der „Motion-Mining“-Technologie die automa-
tische Analyse manueller Prozesse in der 
Produktion und Logistik ermög-
licht. Reale Prozessdaten der 
Mitarbeiter werden anonym 
aufgezeichnet und durch 
Methoden des Deep- 
Learnings gezielt analysiert. 

IHR
ARBEITET

AUCH AN EINER

INNOVATIVEN IDEE?

Hier geht‘s zur

Anmeldung

für start2grow:

WIRTSCHAFTSFOERDERUNG-DORTMUND.DE/

GRUENDUNG/START2GROW

Im Februar kürte die Jury die Sieger des

38. Dortmunder Gründungswettbewerb start2grow.

Die Gewinner-Start-ups heißen Motion Miners,

Refined LaserSystems und ViSenSys.

Die nächste Runde läuft: Am 12. Juli werden die

Preisträger des 39. start2grow bekannt gegeben.

REFINED-LASERS.DE

VISENSYS.DE

MOTIONMINERS.COM

STARTUPWEEK:RUHR 
BIETET PLATZ ZUM

MITMACHEN
Nach der erfolgreichen Premiere der ersten startupweek:RUHR

im Herbst 2017 konnte sich das Orga-Team nicht lange ausruhen:
Die Vorbereitungen für die zweite Ausgabe vom 24. bis 28. September 2018 

sind bereits voll im Gange. Gründer und Netzwerker können das
Programm mitgestalten.
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Im September 2017 ging der ruhr:HUB erstmals mit der star-
tupweek:RUHR an den Start, der größten dezentralen Veran-
staltungsreihe für die digitale Szene im Ruhrgebiet: Eine Woche 
mit mehr als 50 Events rund um die Themen Digitalisierung 
und Start-ups mit über 30 Partnern. 

Für ein solches Großevent war es höchste Zeit, denn in den 
vergangenen Jahren haben immer mehr Gründer das Potential 
des Ruhrpotts erkannt. Die Start-up-Bewegung der Region gibt 
kräftig Gas und zieht Kontakte von außerhalb an. Dabei entwi-
ckelt sich die Szene immer dynamischer in Richtung vernetzter 
Technologien und digitaler Geschäftsmodelle. Unternehmen 
aus Industrie und Mittelstand greifen dabei auch zunehmend 
Trends in Richtung Digitalisierung und Vernetzung auf und öff-
nen sich für den gemeinsamen Austausch mit Start-
up-Szene und Wissenschaft. 

Hier setzt die startupweek:RUHR an. Die 
startupweek:RUHR versteht sich als regio-
nales Gemeinschaftsprojekt, das in Zu-
sammenarbeit mit unterschiedlichen 
lokalen Partnern auf die Beine gestellt 

wird. Sie trägt zu einem Ruhrgebiet bei, das als dynami-
sche und innovative Region im Fokus der digitalen Wirt-
schaft steht. 

#startupweekruhr: 2018
noch größer

Nach einem phänomenalen Überraschungserfolg 2017 ist 
der ruhr:HUB stolz, die zweite Edition der dezentralen 
Eventreihe im Pott ankündigen zu können. Wie auch im 
letzten Jahr dürfen Gründer und Netzwerker sich wieder 
auf eine abwechslungsreiche und packende Woche freu-
en. Diesmal allerdings noch größer und spannender, mit 
Workshops und Impulsvorträgen, Meetups, Pitches, Mes-
sen und Netzwerktreffen. Es warten fünf Tage voller 
spannender Events, verteilt über die gesamte Region. 

se

STARTUPWEEK.RUHR

ALLE INFOS ZU DEN

VERANSTALTUNGEN SOWIE

DEN BETEILIGTEN PARTNERN

GIBT‘S UNTER: 

@STARTUPWEEKRUHR

#STARTUPWEEKRUHR

AUS-
SCHREI-
BUNG:

Die startupweek:RUHR lebt von
der Szene und ihren aktiven

Gestaltern. Wenn ihr ein Event
zur startupweek:RUHR 2018

beisteuern wollt, meldet euch
gerne unter:

events@startupweek.ruhr 

Die startupweek:RUHR ist die größte dezentrale Eventreihe 

für die digitale (Start-up-)Szene im Ruhrgebiet.

Zum Programm gehören Meetups, Pitches, Workshops,

Impulsvorträge, Netzwerktreffen uvm. zu den Themen

Digitalisierung und Start-ups.

Save the date: 24. – 28. September 2018

an vielen Orten im Ruhrgebiet!

RUHRGEBIET WIRD
GRÜNDERMETROPOLE 
MIT UNIVERSAL HOME

ACCELERATOR

Acht spannende Gründer-Teams kämpften im Februar um die Teilnahme
am Universal Home Accelerator (MAG|NET berichtete). Durch das
Programm ermöglicht der ruhr:HUB Start-ups Unterstützung durch

große Unternehmen. Die vielversprechendsten Geschäftsideen stammen
aus Dortmund, Berlin und Tel Aviv.
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HomeBeat.Live ermöglicht das Aufsetzen 
einer Online-Plattform für ein Gebäude 
innerhalb von wenigen Minuten. Ziel ist 
es, eine starke Hausgemeinschaft aufzu-

bauen und dabei die Verwaltung zu 
unterstützen.

HOMEBEAT.
LIVE (Berlin)

KUGU verbindet die Smart-Home- 
Technologie mit der Gebäude- 

messtechnik. Dadurch kann KUGU 
unnötigen Energieverbrauch bei 

Heizung, Strom und Nutzerverhalten 
identifizieren und Einsparungen 

erzielen. 

Mit Kisense ist die erste smarte, multi-
funktionale Küchenplatte auf dem 
Markt. Die Multi-Touch-Oberfläche 

verfügt über viele Extras, die das Kochen 
erleichtern. Dank einer eingebauten 

Schnittstelle kann der Kochende parallel 
das Zubereitungsvideo auf YouTube an- 

sehen – oder mit Hilfe eines integrierten 
Barcode-Scanners Produktinfos abrufen 
und Zutaten auf eine Einkaufsliste setzen. 

ViSenSys entwickelt ein Programm zur 
Automatisierung menschlicher Beobach-

tung. Die bildverarbeitende Software 
kann in die Kamerasysteme der Kunden 

integriert werden und ermöglicht so 
eine effiziente Personalauslastung und 
eine erhöhte, automatisierte Sicherheit. 

KUGU
(Berlin)

MTTECH
(Tel Aviv)

VISENSYS
(Dortmund)

Diese Start-ups werden vom UHA gefördert: Dornbracht, Gira, Miele, Steinel, Vaillant – große Namen stehen 
hinter dem Programm Universal Home Accelerator (UHA). Der 
UHA ist ein Verstärker für Gründer aus dem Ruhrgebiet, die sich 
auf die Themen Smart Home und Smart Living spezialisiert ha-
ben. Um die Teilnahme am Programm des ruhr:HUBs konnten 
Start-ups sich bewerben, vier sind Anfang April ins Programm 
gestartet. 

Beim finalen „Selection Day“ präsentierten zwei internationale 
und sechs deutsche Start-ups ihre Geschäftsideen in Live-Pit-
ches und in Gesprächsrunden, kritische Rückfragen kamen da-
bei von den Accelerator-Mentoren und einer Spezialisten-Jury. 
Aufgrund des großen Interesses ging dem „Selection Day“ ein 
standardisiertes Auswahlverfahren voran, aus dem acht Bewer-
ber zum Event eingeladen waren.

Der UHA unterstützt die vier ausgewählten Start-ups für drei 
Monate intensiv bei der Weiterentwicklung ihrer Geschäftside-
en und der Skalierung ihrer Geschäftsmodelle. Besonderes Au-
genmerk liegt dabei auf der individuellen Förderung. Mit einem 
für jedes Start-up eigens erarbeiteten Fahrplan geht es dann 
auf zur Reise in den ersten „Batch“. Die hohe Qualität des Ange-
bots bestätigt die Teilnahme von Start-ups aus den internatio-
nal renommierten Gründermetropolen Berlin und Tel Aviv.

„Wir freuen uns sehr, dass wir den vier Start-ups in den nächs-
ten drei Monaten die Möglichkeit geben können, ihre Visionen 
weiter voranzutreiben und mit uns gemeinsam das ‚Leben in 
der Zukunft‘ schon bald Realität werden zu lassen“, sagt Patrick 

Kitzinger, Program Manager des Universal Home Accelerator. Er 
freut sich, dass die thematische Ausrichtung des UHA ankommt: 
„Die hohe Qualität der Bewerbungen und die vielfältigen Ge-
schäftsmodelle der Start-ups für unseren ersten Batch haben 
gezeigt, welchen Stellenwert Smart Home und Smart Living in 
der Startup-Welt bereits eingenommen haben.“

Der erste „Batch“ des UHA endet am 6. Juli mit dem „Demo 
Day“. Dabei stellen die Start-ups ihr fertiges Produkt einer aus-
gewählten Jury aus Unternehmen und Investoren vor. Im An-
schluss werden der Fortschritt, das Ergebnis und die Teams 
gefeiert.

se

Beim „Selection Day“ kämpften acht spannende 

Start-ups um den Einzug in den ersten „Batch“ des 

Universal Home Accelerators (UHA).

Vier Geschäftsideen zu Smart Home und Smart 

Living haben die Jury überzeugt: HomeBeat.live, 

KUGU, MTtech und ViSenSys.

Der UHA unterstützt die Start-ups seit April intensiv 

bei der Weiterentwicklung ihrer Ideen, beim Demo 

Day am 6. Juli präsentieren sie ihr fertiges Produkt.

HOMEBEAT.LIVE

KUGU-HOME.COM

MTTECHS.COM

VISENSYS.DE FACEBOOK.COM/UHACCELERATORMEHR INFOS ZUM UNIVERSAL 

HOME ACCLERATOR:

UNIVERSALHOMEACCELERATOR.DE
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Handwerk bequem von der Couch aus bestellen: das geht mit 
Myster.de. Das erste Omnichannel-Handwerksunternehmen

bietet zum Beispiel Festpreise für neue Boden-, Wand- und
Deckenoberflächen – inklusive Handwerker. 

„Ich kann online einen Fernseher bestel-
len, ich kann eine Reise buchen, ich kann, 
wenn ich keine habe, auch eine Partnerin 
im Internet finden. Aber ich kann nicht so 
einfach einen Vinylboden bestellen – in-
klusive Handwerker“, so erklärt Mirco 
Grübel, Gründer des Dortmunder Start-
ups Myster, seine Geschäftsidee. Nach 
vielen Jahren als Projektmanager und 
CEO in unterschiedlichen Branchen sah 
Mirco in der Digitalisierung des Hand-

werks seine Chance und entschied sich, 
sein eigenes Business aufzuziehen. Mit 
Myster.de (sprich: meister.de) gründete er 
2017 sein eigenes „Myster“-Stück. 

Myster ist in nur drei Worten zu erklären: 
Einfach. Online. Renovieren. Das Start-up, 
das Partner des ruhr:HUB ist, bringt die 
Themen Handwerk und Digitalisierung 
unter einen Hut. „Das, was wir leisten, ist 
im Grunde, drei Parteien zusammenzu-

bringen“, sagt Mirco. Er meint die Kunden, 
die Handwerker und die Hersteller. 

Der Kunde bekommt bei Myster direkt 
das Komplettpaket. Materialien wie Bo-
den, Deckenfarbe und Tapete und gleich 
dazu den Handwerker, der sich um die 
Verarbeitung kümmert. „Wir haben ein 
gewisses Standard-Repertoire, das etwa 
80 Prozent des Marktes abdeckt“, sagt 
Mirco. 

Und wenn sich ein Kunde mal nicht zwi-
schen zwei Böden entscheiden kann, 
gibt es da noch die „Myster-Boxen“ in 
Dortmund, Münster und seit Mai auch in 
Hamburg. Das sind Flagship-Stores im 
Franchise-Konzept, in denen man eine 
große Auswahl an Bodenbelägen findet, 
die man vor Ort anschauen und zum 
Wunschtermin verlegen lassen kann. 

Auch der Handwerker profitiert bei 
Myster, denn das Team nimmt den so-
genannten Myster-Faces viel Arbeit ab. 
„Der Handwerker muss sich nicht erst 
um das Angebot kümmern, schon gar 
nicht um eins, das am Ende nichts wird“, 
betont Mirco. „Wir ziehen also viel vor die 
Klammer.“ Auch um die Forderungsabsi-
cherung und Abrechnung müssen sich 
die Handwerker keine Gedanken mehr 
machen. 

Die dritte Partei ist schließlich die der 
Hersteller. Dieser Industrie öffnet Mirco 
mit seinem Team die Türen in Richtung 
Digitalisierung.

Myster will es dem
Endkunden

einfach machen
Die bisherigen Handwerker-Plattformen 
sind reine Vermittlungen. „Wir vermitteln 
nicht einen einzelnen Handwerker zu ei-
nem Kunden. Wir sind ‚One Face to The 
Customer‘, das heißt, der Kunde bestellt 
bei uns und kriegt bei uns die Rechnung. 
Die Gewährleistung läuft auch über uns. 

Das ist im Grunde das, was ich auch er-
warte, wenn ich heute einen Fernseher 
bestelle.“

Dabei zielt das Start-up auf die persönli-
chen Vorlieben der Kunden ab. „Der 
Handwerker würde wahrscheinlich sagen 
‚Was hätten Sie denn gerne?‘ Wir fragen: 
‚Wer bist du?‘“ Denn Myster hat für be-
stimmte Personengruppen passende An-
gebote.  Auf der Website des Teams be-

kommt jeder passende Böden und 
Tapeten oder auch Wandfarben vorge-
schlagen – egal ob Typ Rocker oder Fas-
hionblogger. Ganz oben steht für Mirco 
dabei die Zufriedenheit des Kunden. „Ihr 
sollt zufrieden sein, ihr sollt euch freuen, 
es weitergeben und am Ende sagen ‚Das 
muss ich mal meinem Kumpel beim Sport 
erzählen‘“. Wenn das passiert, hat Myster 
Mirco alles richtig gemacht.

se

„WIR DECKEN
ETWA 80 PROZENT DES 

MARKTES AB.“
 // MIRCO GRÜBEL,

GRÜNDER VON MYSTER

HANDWERKSPAKET BUCHEN 
MIT MYSTER.DE

FACEBOOK.COM/MYSTERHANDWERK

INFO@MYSTER.DE

0800 639 9999

MYSTER.DE

Das ruhr:HUB-Partner-Start-up „Myster“ macht Handwerk von der Couch aus bestellbar.

Kunden können online Boden-, Wand- und Deckenoberflächen inklusive Handwerker buchen.

Daneben gibt es mit den sogenannten „Myster-Boxen“ drei Flagshipstores in Dortmund, 

Münster und Hamburg, mit denen Kunden auch offline vom Myster-Konzept profitieren können.

„Zeit, den Alten rauszureißen, und den Neuen
zu legen.“ – So wirbt Myster für seinen Service,
Böden komplett zu verlgen.
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AUTOMATISCH BEOBACHTEN 
MIT VISENSYS

Das Start-up ViSenSys aus Dortmund entwickelt das Machine-
Learning-System „Intelligent Observer“, einen künstlich-
intelligenten Beobachter für die Videoanalyse. Das System

sichtet Videos und warnt bei Irregularitäten. Der für
Menschen lästige Prozess der

Videosichtung fällt
somit weg.

Das Dortmunder 
Start-up ViSenSys 

löst das Problem 
stundenlanger Video-

sichtung durch Men-
schen, indem es Beobach-

tung automatisiert. Das 
Konzept des intelligenten 

Beobachters (IB) besteht aus 
einem verteilten Multikame-

rasystem und einer bildverarbei-
tenden Software zur Automatisie-

rung von Beobachtung.

Das System gleicht Videos mit gesammel-
ten Informationen über die Umgebung ab, 

warnt bei Abweichungen und stellt dabei so-
gar Informationen zur Verfügung, die Men-

schen nicht erfassen können. So wird Experten-
wissen jederzeit zugänglich gemacht. 

Das Start-up ViSenSys entwickelt ein ganzheitliches

System für die intelligente Videoauswertung. 

Das System ermöglicht z.B. die automatische

videobasierte Staudetektion, Verkehrszählung sowie

Unterstützung bei der Spielanalyse und im Haushalt.

Beim 38. start2grow-Wettbewerb machten die Jungs den

dritten Platz. Treffen kann man sie im Coworking Space des 

ruhr:HUB im Deutschlandhaus (Essen-City).

VISENSYS.DE

#START-UP LOKAL Mithilfe ihrer intelligenten Bewegungserkennungs-Software 
kann nicht nur die Zahl der falschen Alarme reduziert, son-
dern auch Personen und beliebige Objekte gezählt, erfasst 
und getrackt werden. Das kann zum Beispiel im Sport bei der 
Spielanalyse oder bei der Zählung von Fahrzeugen auf Haupt-
verkehrsstraßen zur Anwendung kommen. Nützlich ist die 
Technik auch bei der öffentlichen oder privaten Videoüberwa-
chung. So können beispielsweise Gewaltsituationen in Bahn-
höfen oder auf öffentlichen Plätzen erkannt und bei Bedarf 
ein Notruf gesendet werden. 

Automatisierte Beobachtung lässt 
sich vielseitig einsetzen

Das Team aus André Ibisch, Oliver Urbann und Christian Bode 
machte den dritten Platz beim 38. „start2grow“-Wettbewerb 
und hat sich erfolgreich einen der vier heißbegehrten Plätze 
zur Teilnahme am Programm „Universal Home Accelerator“ 
erkämpft.

Einige Projekte haben die Jungs schon erfolgreich abgeschlos-
sen, darunter eine Zusammenarbeit mit der Regio AG der 
Deutschen Bahn, bei der ein- und aussteigende Fahrgäste per 
Video automatisch gezählt wurden. Auch hat das Start-up die 
Projektleitung bei der Entwicklung eines videobasierten Ver-
fahrens zur Früherkennung von Massenpaniken bei Großver-
anstaltungen übernommen. Neben Patenten mit dem Auto-
hersteller Audi und 23 Veröffentlichungen zum Thema 
autonome Systeme besitzt das Team von ViSenSys außerdem 
den Weltmeistertitel im Roboterfußball. 

Nicht zuletzt im privaten Bereich bietet das System von Vi-
SenSys Vorteile – beispielsweise in Haushalten älterer oder 

erkrankter Menschen. Bei 
einem Sturz wird automa-
tisch Hilfe gerufen, bei ei-
ner vergessenen brennen-
den Kerze auf die Gefahr 
hingewiesen.

se

Foto: H
annah H

eim
buchner / Paint the Tow

n.

6160



62

#EMPFEHLUNG
63

Was ist das
Camp.Essen?

Ein offener Raum mit vielen
kostenlosen Angeboten

Für Studenten, Startups,
Mittelstand und Corporates

Mit einem interdisziplinären
Team, das berät und
unterstützt!

Camp.Essen – 
mit innovativen Ideen 

durchstarten.

Die lokale Plattform 
für Studenten,

Startups, Mittelstand 
und Corporates. 

KOMM
ZU UNS INS

CAMP.ESSEN! 

DEINE IDEE
BRAUCHT DIE PASSENDE 

BEGLEITUNG?

Was will das
Camp.Essen?

Die Startup-Kultur in
Essen fördern

Lokale Bedürfnisse
erkennen – Startups,
Mittelständler und
Konzerne im Digitalen
Wandel begleiten

Unternehmen, Menschen,
Ideen vernetzen

BERATUNGSTAG STARTERCENTER

SEMINARBÖRSE

MY COWORKING SPACE

IDEEN-SPARRING

BASICS 4 BUSINESS

FUTURE CAMPSDATE MY STARTUP

PARTTIME STARTUP

TALK & MORE

DIGITALER DIENSTAG

MODERNE METHODEN & MEHR

INNOVATIVE PROJEKTRÄUME

STARTUP AUF ZEIT

DIGITAL INNOVATION DAYS

INNOVATION SPACES

BERATUNGSTAG STARTERCENTER

SEMINARBÖRSE

MY COWORKING SPACE

IDEEN-SPARRING

BASICS 4 BUSINESS

FUTURE CAMPSDATE MY STARTUP

PARTTIME STARTUP

TALK & MORE

DIGITALER DIENSTAG

MODERNE METHODEN & MEHR

INNOVATIVE PROJEKTRÄUME

WORKSHOPS

BEYOND CONVENTIONS

INNOVATION SPACES

CAMP-ESSEN.DE

ALLE INFOS ZU

UNSEREN ANGEBOTEN

FINDEST DU AUF:

ADVERTORIAL

COWORKING SPACE,

PROJEKTRÄUME UND

BERATUNG

KAROLINGERSTR. 96

(IM COMIN START)

45141 ESSEN-CITY
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POSTKARTE ANMAG|NET

Hallo MAG1NET, 
seit ich im September 2015 los bin, um die Welt zu erkunden, ist das hier tatsächlich die erste Karte, die ich schreibe.Ich hoffe, ihr freut euch über Post aus Neuseeland! Es kommt mir eigentlich vor wie gestern, dass ich mich selbständig gemacht und beschlossen habe, als Nomadin um die Welt zu ziehen. Und doch ist so viel in der kurzen Zeit passiert!Sagenhafte 160 000 Kilometer bin ich schon gereist (vier mal um die Erde!). Durch 22 Länder. Einmal mit dem längsten Flug der Welt: 16,5 Stunden von San Francisco nach Singapur. Dann mit 150 digitalen Nomaden über den Atlantik in einem Kreuzfahrtschiff. Und ein Ende ist noch nicht in Sicht. 

Warum ich das alles mache? Einfach, weil ich Lust darauf habe! Als Online-Marketing-Expertin kann ich mich um die Projekte meiner Kunden von überall aus kümmern. Da baue ich einfach mal eine neue Website, die noch dazu der Datenschutzgrundverordnung entsprechen soll, von Neuseeland aus. Mache einfach zum Spaß eine Ausbildung zur externen Datenschutzbeauftragten – und genieße das Leben.
Tja, ich vermisse die Heimat zwar ein wenig, aber:Home is where your heart is! 

MAG1NET-Redaktion / KABÜ anna RÜ
Annastraße 51
45130 Essen

GERMANY
 Servus
Eure Tanja

Online Marketing Expertin / info@tanjabaumann.de / tanjabaumann.de

Wir sind
Glücklichmacher,

Mitdenker
und einfach

unkompliziert.

Was wir machen?
Irgendwas mit Medien …

WORDPRESS-WEBSEITEN

GRAFIK-DESIGN

ONLINE-MARKETING

KÄFFCHEN?

www.                     .de

6564



WAS TUCHOLSKY
MIT SALZ ZU TUN HAT 
Kurt Tucholsky hat uns viele schöne Geschichten hin-

terlassen, darunter auch eine ganze Reihe mit dem 
Titel: Nachher. Es handelt sich dabei um Betrachtun-

gen aus dem Jenseits, genauer: von oben, noch genauer: aus 
den Wolken. Alle sind lesenswert, eine finde ich ganz beson-
ders schön. Darin wird beschrieben, wie Dinge entstehen, im 
neuen Glanz erstrahlen, gebraucht werden, verschleißen, zu 
Boden sinken, unkenntlich und wieder zu Erde werden. Das al-
les wird durch Gott in einem Film ohne Menschen festgehalten, 
nur die Dinge und ihre Vergänglichkeit sind sichtbar.

Tucholskys Betrachtungen sind keine 100 Jahre her und haben 
dennoch für unsere Zeit keine Gültigkeit mehr. Unter anderem 
Kunststoffe sind von einer vielhundertjährigen Langlebigkeit 
und machen unserem Leben zunehmend Probleme. Wenn Gott 
seinen Film heute herstellte, wären unter den Bergen von 
Kunststoffabfällen kaum noch andere Dinge erkennbar. In den 
Gewalten der Ozeane, die dabei wie ein gigantischer Mixer wir-
ken, wird Kunststoff zu kleinsten Partikeln zermahlen, sofern er 
nicht schon in Nanopartikelgröße über die Flüsse hineingekom-
men ist.

Aus diesem Salzwasser wird über natürliche Verdunstung 
Meersalz gewonnen. Mir begegnet Meersalz in vielen Rezepten 
als geschmacklich hochwertige Zutat. Nachdenken müssen wir 
darüber, ob die Verwendung von Meersalz heute noch uneinge-
schränkt zu empfehlen ist. Kunststoff in kleinen Schnipseln ist 
ja längst nicht alles, was im Meer so schwimmt …

Eine Alternative sind Steinsalze. Dabei gibt es je nach Herkunft 
auch spezifische Mineralienmixturen, die eine geschmackliche 

Charakteristik bedeuten. Wer sucht, wird wie 
bei Meersalzen Unterschiede finden und 
persönliche Vorlieben entwickeln. 

Ach ja: Von den Mindesthaltbar-
keitsangaben auf Steinsalz würde 
ich mich nicht weiter irritieren 
lassen; was Millionen Jahre in den 
Tiefen der Erdkruste ohne Quali-
tätsverlust überdauert hat, wird 
zu Lebzeiten des Käufers auch 
nicht verderben.

Kolumne von Sven Scheffler
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#REZEPT

EINGELEGTE

Über den Autor

SVEN
SCHEFFLER

Sven Scheffler ist Europäer, Ruhri, 
Essener. Schon immer leidenschaft- 

licher Koch, seit zehn Jahren 
vegetarischer. Seine „Vegant“-
Gerichte gibt’s auch im KABÜ.

Sven kann man
buchen:

HALLO@VEGANT.RUHR 
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Aus der arabischen
Küche stammen einge-
legte Zitronen, sehr lecker 
und sehr einfach selbst zu

machen:

Ein Einmach-, Schraub- oder Nudelglas mit so 
vielen – von ihren Enden befreiten und kreuz-
weise längs eingeschnittenen – unbehandel-

ten Zitronen füllen, wie hineinpassen.

Nun die Zitronen wieder herausholen 
und sie jeweils mit soviel Salz füllen, 
wie hineinpasst (1–2 TL).

Die Zitronen zurück ins Glas geben 
und verschließen.

In den nächsten Tagen wird sich das 
Glas zu einem Drittel bis zur Hälfte mit 

Flüssigkeit füllen.

Nun soviel Zitronensaft dazu geben, bis die 
obersten Zitronen bedeckt sind (Salzwasser 
geht auch).

Nach ca. 4 Wochen haben die Zitronen ein in-
tensives Aroma entwickelt. Man kann sowohl 
das Fruchtfleisch und den Saft als auch die 
Schale verwenden.

ZITRONEN
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MAG|NET-

FOTOGRAF FRANK 

LOTHAR LANGE (58) 

ARBEITET SEIT 30 JAHREN 

FÜR „BRAVO“, „SPIEGEL“, 

„BUNTE“ UND MEHR. VOR 

SEINER KAMERA STANDEN 

UNZÄHLIGE GRÖSSEN DER 

POPKULTUR, DARUNTER 

RAMMSTEIN, RIHANNA, 

TAYLOR SWIFT, SCOOTER, 

PHIL COLLINS UND 

YOKO ONO. HIER 

PLAUDERT ER AUS DEM 

NÄHKÄSTCHEN.

FRANKLOTHARLANGE.DE
FRANK@FRANKLOTHARLANGE.DE

#FRALOGRAPHIE

GEISHA 
MIT

BLÜMCHEN

Über mehrere Jahre hinweg habe ich 
Jasmin Wagner alias Blümchen für die 
„Bravo“ fotografiert. Einige goldene 
Schallplatten von ihr hängen bis heute 
in meinem Fotostudio. Sie war die er-
folgreichste deutsche Solokünstlerin 
der neunziger Jahre, ich habe ihre 
Karriere von Stunde eins an begleitet. 
Für die „Bravo“ habe ich ihre Tourstarts 
und ihre Videodrehs in Miami doku-
mentiert und auch einige CD-Cover für 
Blümchen gemacht.

Mit der Zeit haben Jasmin und ich uns 
richtig angefreundet. Die Arbeit mit 
ihrem ganzen Team war sehr familiär, 
das waren von Stylistin bis Video- 
regisseur immer dieselben Leute. 
Diese Truppe hat vielleicht Partys ge-
feiert! Dagegen war das, was ich mit 
vielen Rockbands erlebt habe, nur 
Kindergeburtstag.

Unter dem Namen „Blossom“ ist Blüm-
chen auch in Asien aufgetreten. Ein-
mal bin ich mit ihr nach Tokio geflo-
gen, um sie dort als Geisha zu 
fotografieren. Das Ganze hat ein 
Heidengeld gekostet! Gegen eine 
Leihgebühr von etwa 1.500 Mark 
wurde ein historisches Originalkostüm 
besorgt und zusätzlich noch zwei 
Frauen gebucht, die das Orignal- 
Make-up beherrschten. Bis Jasmin aus 
der Maske kam, dauerte es fast drei 
Stunden. Im Garten des Hotels, wo wir 
gewohnt haben, ist dann dieses Foto 
entstanden (links). 

Ich war immer ein Typ, der nach der 
Arbeit noch ausging, also bin ich spä-
ter ins Nachtleben gestartet. Da sagte 
die 16-jährige Jasmin zu mir: „Ich 
komm mit!“ und wir sind zusammen 
durch Tokios Clubs gezogen. Es war 
zum Glück sehr leicht, auf sie aufzu-
passen, denn sie ist eine große Frau und 
auf ihren hohen Schuhen überragte sie 
die meisten Japaner um gut einen 
Kopf.

Probleme, irgendwo eingelassen zu 
werden, hatten wir übrigens nie. Ein-
mal holte uns ein Security-Mann sogar 
gleich ganz nach vorne: „Hey, Mister 
Bravo!“ rief er und ließ uns an der 
Schlange vorbei direkt in den Club. 
Das war in Miami. Den Typen hatte ich 
vorher noch nie gesehen.

Protokoll: ip

MAG|NET-Fotograf Frank mit Blümchen in Tokio
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#EMPFEHLUNG
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BENNY UND JOYCE

SPIELEN 
UND

TEILEN
Das Essener Musiker-Duo Benny und Joyce 

tourt seit fünfzehn Jahren erfolgreich
durch die Republik, ohne ein einziges 

selbstkomponiertes Lied zu spielen. Ende 
des Jahres gehen sie ins Studio, um neue 

Stücke aufzunehmen – diesmal ihre
eigenen.

Der Pianist und Sänger Benjamin Nauschütz 
und die Sängerin Joyce van de Pol haben sich 
den Traum vieler Musiker verwirklicht: Sie leben 
davon, gemeinsam Musik zu machen. Als „Benny 
und Joyce“ sind sie seit über zehn Jahren erfolg-
reich. In einer Woche spielen sie zum Beispiel 
in Hamburg, München und Berlin. Im Zickzack 
durch die ganze Republik. 130 Konzerte im Jahr, 
oft als Trio mit einem Saxophonisten oder gleich 
mit ganzer Band. 2017 haben sie ihre sechste CD 
veröffentlicht. 

Benny und Joyce interpretieren Lieder ande-
rer Komponisten – über dreihundert Pop- und 
Jazzklassiker zählen zu ihrem REPERTOIRE. 
Eigenkompositionen haben sich bisher nur als 
blinde Passagiere auf die eine oder andere CD 
geschummelt. „Aber natürlich ist das der Wunsch 
von jedem, der Musik macht“, sagt Benjamin, 
„auch mal seine ganz eigenen Sachen zu entwi-
ckeln und zu spielen.“

Benjamin und Joyce haben sich vor 20 Jahren in 
ihrer Heimatstadt Karlsruhe im Proberaum ken-
nengelernt, damals waren sie zarte 14 Jahre alt. 
Sie am Mikro, er am Klavier –  damals wie heute. 
„Wir waren eine JUNGE BAND, so, wie man 
sich das vorstellt: Jeder hat ein bisschen seinen 
Charakter mit reingeschmissen. Am Ende war das 
dann englische Musik, Soul-Musik, ein bisschen 
wie Jamiroquai“, erzählt Joyce.

Joyce studierte später Jazzgesang an der 
Folkwang Universität in Essen, Benjamin wurde 
Anwalt. Doch den Traum, von der Musik zu leben, 
verfolgten sie gemeinsam weiter – und ihre Lei-
denschaft zahlte sich aus. Schließlich war es der 
Erfolg, der eigenen Liedern lange im Weg stand. 
Privatpartys und Festivals, Proben und Touren, 
Abrechnen und Planen – zwischen alledem blieb 
kaum Zeit, an eigenem Material zu arbeiten.

Die willkommene Gelegenheit kam unverhofft. 
Anfang des Jahres machten Benjamin und Joyce 
mit Freunden Urlaub in Thailand – und hatten 
plötzlich einfach Zeit. Sie nahmen Block und 
Stift mit an den Strand und fingen an, LIEDER 
ZU SCHREIBEN. Ende des Jahres geht es 
mit Band ins Studio. Ob die eigene Musik be-
sonders bekannt und erfolgreich wird, ist ihnen 
nicht wichtig. Sie wollen nur die eigene Platte 
und ein paar Konzerte geben – wie schon da-
mals mit vierzehn.

cr

Benjamin und Joyce machen nicht nur 
gemeinsam Musik, sondern teilen auch 
ihren Alltag. Nur in Sachen Liedtexte 
sind beide Eigenbrötler. Ihre Herange-
hensweisen sind zu unterschiedlich, 

das fängt schon mit der Wahl der 
Sprache an, meint Benjamin: „Im Engli-
schen weiß man selber nicht ganz, was 

man genau sagt. Im Deutschen kann 
man besser mit der Sprache umgehen, 
aber hat auch gleich das Problem, das 
jeder einen versteht.“ Letztlich wird 
auf dem Album beides zu hören sein. 

Würde man sie nachts wecken, 
Benny und Joyce könnten blind 
drauflos spielen. Bei ihren Auf-
tritten können sie deshalb ihrer 
Freude am Musikmachen freien 

Lauf lassen. Frei nach dem Motto 
des Schauspielers August Diehl: 
„Wenn du auf der Bühne stehst, 

willst du ja nicht auch noch arbei-
ten müssen.“   

Die Band hieß Soul Circus und 
machte auch ein Album. Benny 

und Joyce waren „die Kleinen“ in 
der Band, die Älteren gaben ihren 
Träumen erste Flügel: mit Kontakt 

zum Tonstudio und konkreten 
Plänen. Die Songs von damals fin-
den die beiden heute immer noch 

vorzeigbar.  

BENNYUNDJOYCE.DE

KONZERTE,

HÖRPROBEN

UND KONTAKT:

MAIL@BENNYUNDJOYCE.DE

Fotos: Frank Lothar Lange
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SANDRA DA VINA 
FRISCHE LUFT

Man sagt, Draußensein sei gesund. Draußensein ist der heiße Tipp unter 
den Jack-Wolfskin-Jacken-Trägern und Apotheken-Umschau-Lesern. 

Wenn man draußen ist, ist da sehr viel Himmel, unter dem man wachsen 
kann. Die Gefahr, sich den Kopf zu stoßen, ist sehr klein. Die Gefahr 

hingegen, von einer sehr frechen Mücke genau auf den vier Quadrat-
zentimetern des Rückens gestochen zu werden, an denen man sich nicht 
selber kratzen kann, ist sehr groß. Das mit der Natur ist grundsätzlich 

ein Abenteuer.

Ich sage das, weil ich schon oft an ihr gescheitert bin. Ich denke da an 
diesen einen Birkenzweig, den ich mal so kräftig ins Gesicht bekommen 

habe, dass ich die nächsten 17 Monate von allen in meiner Nachbar-
schaft nur noch Harry Potter gerufen wurde. Oder an den letzten 
Festivalsommer, als ich in meinem Schlafsack von einem Otter

angepinkelt wurde. Ich habe einmal Ausschlag bekommen, weil ich ein 
Gänseblümchen angefasst habe. Mein Körper ist ein verweichlichtes 

Zivilisationsopfer. Draußen erfülle ich absolut keinen Zweck.

Aber nun stehe ich da, in dieser verdammt alten Luft, diesem
olfaktorischen Erinnerungsalbum der Welt, und atme tief ein.

Und plötzlich ist da ein frischer Wind in meinem Kopf. Ich werde mir
ein Wassereis kaufen. Und dann werde ich einfach nur draußen sein. 
Weil ich Spaß daran habe. Und dieser Gedanke fühlt sich plötzlich

sehr leicht an.

ist studierte Germanistin und gehört zu 
den bekanntesten Größen der Essener 
Poetry-Slam-Szene. Die NRW-Landes-

meisterin überzeugt auf Bühnen im gesam-
ten deutschsprachigen Raum – im Rahmen 
von Slam, Comedy, Kabarett oder mit ihrer 

abendfüllenden Solo-Show. 

BÜHNENVIELFALT 
POETRY SLAM

SANDRA

POETRY-SLAM-ESSEN.DE

ALLE INFOS UND TERMINE 

AUF DER GEMEINSAMEN 

WEBSITE: 
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d

TERMINE IM
SOMMER IN ESSEN

15.6.2018
Slamassel Poetry Slam,

Kulturzentrum EMO

18.6.2018
Krawall + Zärtlichkeit – Lesebühnen Special,

Soul Hellcafe

5.7.2018
Poetry Slam in der Heldenbar – Saisonfinale,

Grillo-Theater

14.7.2018
Weststadtstory Sommerslam,

Grugapark

18.8.2018
Weststadtstory Megaslam,

Weststadthalle

22.8.2018
Lesebühne Schall & Raucher,

Café LIVRES

Beim Poetry Slam treten Künstler mit 
selbstgeschriebenen Texten gegeneinander 
an und das Publikum kürt den Sieger. Das 
kann witzig, mitreißend, herzergreifend 
oder auch einfach ganz anders sein – denn 
das erfolgreiche Veranstaltungsformat lebt 
vor allem von seiner Vielfalt. Das zeigt sich 
schon im Charakter der einzelnen Veran-

staltungsreihen: Allein in Essen gibt es 
vier monatliche Poetry Slams, einen 
zweimonatlichen U20-Slam und eine 
vierteljährliche Revue-Show – jeweils mit 
ganz eigenem Charme. Hinzu kommen 
zahlreiche Sonderveranstaltungen und 
Schreibtreffs. 

mh

#POETRYSLAM
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DIE FAIL - KOLUMNE

77

Arbeiten ist für mich stets ein emotional behaftetes Thema, 
weil ich bisher aus nahezu allen meinen Hobbies und Leiden-
schaften meinen Beruf geformt habe. Es bleibt deshalb natür-
lich nicht aus, dass mich schon kleine Dinge aufgrund dieser 
emotionalen Verbundenheit und der Ernsthaftigkeit, mit der ich 
die Sachen angehe, aus dem Konzept bringen und mich vom 
eigentlichen Prozess abhalten. Was also tun?

Easy going, den Kopf freimachen und einmal um 
den Block joggen, um dann einfach weiter-
zumachen? Fehlanzeige! Im Kopf dreht 
es sich hartnäckig weiter. Verpflichtun-
gen und Ideen setzen sich fest.

Was hilft also, wenn ich einmal blo-
ckiert bin und keine Motivation, keine 
kreative Energie mehr verspüre und in 
einer richtigen Sackgasse stecke? Es geht 
mir an dieser Stelle wie vermutlich vielen Ar-
beits-Strategen. Ich muss eine harte Wahrheit aus-
sprechen: Es hilft einfach nichts, außer weiterzumachen! 

Den schweren Weg zu gehen, ist nicht immer verkehrt. Durch 
Beharrlichkeit öffnen sich auch Türen! Selbstverständlich exis-
tieren persönliche Grenzen nicht umsonst und Indikatoren für 
Überlastung zu erkennen, ist wichtig – aber mal ganz ehrlich: 
den inneren Schweinehund ein bisschen getreten und dann 
besiegt zu haben, wenn ich abends Feierabend mache, ist eine 
sehr angenehme Erfahrung. Solche kleinen Erfolgsgeschichten 

erzähle ich mir oft selber, wenn ich vor lauter Ideen und anste-
henden Aufgaben abends nicht sofort einschlafen kann. 

Und wenn es einmal wirklich zu viel des Guten war und ich 
merke, dass ich wirklich alles gegeben habe, was zu holen war, 
greife ich gerne auf die gute alte Methode zurück, die so viele 
Leute als Laster ansehen: die Belohnung. 

Liebe Leute, belohnt euch doch dafür, 
dass ihr hart arbeitet! Wenn es mal 

eine ganze Tafel dunkle Schokolade 
auf einmal sein muss, dann ist das 
gut so. Zum Ausgleich gibt’s dann am 
nächsten Tag eben die nächste, beste 

Belohnung, die der Körper überhaupt 
erhalten kann: endlich doch die schö-

ne Runde Jogging um den Block!

Arbeit. Das ist für MAG|NET-Autor Julian Kühn kein Bild in Schwarz-
Weiß, keine Beschäftigung, mit der er nur seine Brötchen verdienen 
möchte. Arbeit ist für ihn eine sehr persönliche Angelegenheit – und bei 
Blockaden hilft ihm nur eins: durchbeißen!

Der Frühling kam spät dieses Jahr, und besonders spät kam 
er nach Berlin, wo ich momentan einen großen Teil meines 
Alltags verbringe. Natürlich schien die Sonne zum ersten 
Mal seit gefühlt Wochen ausgerechnet an dem Tag, an dem 
ich dringend Papierkram und noch ein paar Texte fertig-
kriegen musste. Ich beeilte mich wie verrückt, um nach 
Feierabend noch ein paar warme Strahlen abzubekommen.

Als ich endlich die ersten Meter am Kanal entlang spazier-
te, meldete sich der Hunger. Das Café am Ufer war an die-
sem schönen Tag natürlich voll ausgelastet, und wer drau-
ßen sitzen wollte, bekam seine Bestellung nur to go. 

Der Versuch, beim Konsum von Tee und Kuchen einen 
Haufen Müll zu vermeiden, scheiterte, weil meine 
Bitte um echtes Geschirr im Durcheinander un-
terging. Während drinnen mein Tee noch zie-
hen musste, bevor er mit Milchschaum auf-
gegossen werden konnte, schob sich 
draußen eine Wolkenwand vor die Sonne. 
Hätte ich doch Kaffee bestellt!

Als ich schließlich vor dem Café Platz 
nahm, erfüllte mich mein Pappgeschirr 
nicht nur mit schlechtem Gewissen, son-
dern auch mit Frustration über die Stillo-
sigkeit der Situation. Die zu große Metall-
gabel, die ich für den Kuchen ergattert 
hatte, tropfte, da ich sie zum Tee umrühren 
einsetzen musste. Nach einer Serviette zu fragen, 
hätte noch mehr Müll verursacht. Langsam kroch die 
Kälte unter meine Jacke und mein Heißgetränk verdiente 
seinen Namen nicht lange. Die wenigen Decken für drau-
ßen hatten sich schon andere geschnappt.

Kürzlich habe ich das Buch „Dinge geregelt kriegen“ 
von Kathrin Passig und Sascha Lobo gelesen. Darin 
steht, dass der Mensch durch die hohen gesellschaft-
lichen Ansprüche an gute Organisation in den Wahn-
sinn getrieben wird und öfter mal zu dem Schluss 
kommen sollte, dass das Scheitern am Alltag nicht 

seine Schuld ist. So erlaubte ich mir an diesem Tag 
die Bestellung eines weiteren überteuerten 

Tees, diesmal samt Löffel – und setzte 
mich damit drinnen ans Fenster.

#fufl, kurz für „Funkenflug“ –
so hätte um ein Haar dieses

Magazin geheißen. MAG|NET-
Redakteurin Inga Pöting schreibt 

hier über die kleinen Fails des
kreativen Alltags – und wie
man sie gelassen nimmt.

#IMAGNET #FUFL

Über den Autor
JULIAN KÜHN

Julian Kühn ist Inhaber des KABÜ – Café
und Coworking Space in Essen, Mitgründer 
von MAG|NET und Schlagzeuger der Band 
Banda Senderos. Um das Thema Arbeits-
blockaden hätte er eigentlich lieber

          einen Bogen gemacht. Mit Hilfe   
        von viel Schokolade war er 

         dann aber doch in der
             Lage, diesen Text zu 

            schreiben.
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UND NUN:ERKLÄRELIESCHENMÜLLER UND 
MAX MUSTER-
MANN DEINE WELT!

#ONLINE-MARKETING-TIPP
79

SO SCHREIBST DU
LEICHT VERSTÄNDLICHE

ARTIKEL

Erkläre es! Einfach.
Jeder mag Dr. Sheldon Cooper, den durch-
geknallten, hochbegabten Wissenschaft-
ler aus der Serie „The Big Bang Theory“. 
Doch Sheldon ist eine Comedy-Figur. 
Würde er im echten Leben eine Webseite 
betreiben, dann hätte sie sehr, sehr we-
nig Zugriffe. Er ist klug und begabt, aber 
er schafft es nicht, sein Wissen an Nor-
malsterbliche zu vermitteln. Er kann sich 
einfach nicht in die Rolle eines Laien hin-
einversetzen. Sei mit deiner Webseite 
bitte kein Sheldon Cooper. Sei eher wie 
Peter Lustig und verfasse deine Artikel 
so, dass sie von Lieschen Müller und Max 
Mustermann verstanden werden.

Halte deine Leser für dumm,
aber behandele sie niemals so
Es hilft ungemein, wenn du – als Experte 
– beim Schreiben eines neuen Artikels 
einfach mal ein, zwei Schritte zurück-

trittst und den Text mit den Augen eines 
Laien liest. Stell dir vor, die Kassiererin 
im Supermarkt liest deinen Text. Oder 
dein Nachbar. Du kannst deine Leser ru-
hig für dumm halten, ja, vielleicht hilft es 
sogar. Aber du musst sie an die Hand 
nehmen und ihnen anspruchsvolle The-
men verständlich vermitteln. Setze das 
Niveau deiner Texte daher sehr niedrig 
an – sowohl inhaltlich als auch sprach-
lich.

Einfach, kurz und beispielhaft
Setze bei deinen Lesern kein Hinter-
grundwissen voraus. Falls du eine Seite 
über die Hunderasse Border Collie be-
treibst, fange bei den Basics an: Ausse-
hen, Verhalten, Charaktereigenschaften. 
Das mag für dich selbstverständlich sein, 
aber für deine Leser ist es das nicht. Sei 
auch sprachlich kurz und präzise. Keine 
Schachtelsätze über acht Zeilen, keine 

Fremdwortorgien. Hab den Mut, Sachver-
halte zu vereinfachen und verliere dich 
nicht in Details. Falls du komplexe Vor-
gänge beschreiben möchtest, bringe Bei-
spiele aus dem Alltag. Selbst Einsteins 
Relativitätstheorie wurde durch ein ein-
faches Beispiel – mit einem Zug und ei-
ner Taschenlampe – für jedermann ver-
ständlich.

Schreibe deine Texte für Leser,

die keine Ahnung vom Thema haben. 

Nutze eine einfache und leicht

verständliche Sprache. Keine

Schachtelsätze, wenig Fachbegriffe.

Vereinfache komplexe Sachverhalte.

Gib Beispiele aus dem Alltag.

PUNKTBAR.DE

Egal, ob sich deine Webseite mit Musik oder Modelleisenbahnen
beschäftigt – in deinem ganz speziellen Bereich bist du Experte.
 Du hast jede Menge Know-how und willst es mit der Welt teilen.

Das ist eine große Verantwortung, denn die Besucher deiner
Webseite haben dieses Expertenwissen in der Regel nicht.

EIN TIPP VON:
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NICHTS IST SO BESTÄNDIG
WIE DER WANDEL

Das Do-It-Yourself-Business gestern und heute

„Den eigenen Laden findet er allemal ‚in-
teressanter und befriedigender‘ als den 
gutbezahlten Angestellten-Job, nicht 
schlecht auch den ersten Jahresumsatz: 
1,4 Millionen Mark.“ 

Moment mal. D-Mark? In der Tat, denn der 
zitierte Satz stammt aus dem SPIEGEL vom 
1. September 1980.* Auch das Begleitfoto 
zu dem (übrigens absolut lesenswerten) 
Artikel könnte von heute sein. Ein Typ vom 
Schlag Hamburger Hipster mit Pilotenbril-
le und Oberlippenbart hält stolz seine Bur-
ger-Kreation in die Kamera. 

Als ich bei 
meinen Recher-

chen auf den Artikel gestoßen bin, 
war ich platt. Alles, was dort be-
schrieben wird, lässt sich fast 
vollständig auf die heutige Zeit 
übertragen: Der Hype um Grün-
dungen, Aussagen der Politik, nie-
derschwellige Förderangebote und das 
Ringen um die richtige Idee. Seit damals 
berechnen wir die Rentabilität, die Liqui-

dität und die Bonität der angehenden Un-
ternehmerin oder des angehenden Unter-
nehmers auf die gleiche Weise. Wenn also 
die Unterschiede seit fast 40 Jahren nicht 
auf neuen betriebs- oder volkwirtschaftli-
chen Erkenntnissen beruhen, was unter-
scheidet dann das heutige DIY-Business 
von damals? 

Gerade Wirtschaft und Politik stellen – 
auch wenn es seltsam klingen mag – ei-

nen der wenigen konstanten Faktoren 
dar. Natürlich gibt es Wechselwirkungen 
zwischen Gründungen und Konjunktur. 
Den wahren Impuls für Veränderungen 
gibt aber der gesellschaftliche und tech-
nische Fortschritt. Moderne Start-up-Me-
thoden wie das Business Model Canvas 
zielen stets auf die Lösung moderner ge-
sellschaftlicher oder technischer Proble-
me ab. Aus diesem antagonistischen 
Wechselspiel entstanden und entstehen 
neue Unternehmen. 

Neu dürfte aber die Schnelllebigkeit ei-
ner funktionierenden Lösung sein. „Ne-
ver touch a running system“ war gestern. 
Was früher noch eine ganze Unterneh-
mergeneration ernährt hat, reicht heute 
vielleicht noch für wenige Jahrzehnte. 
Wenn überhaupt. Der Wandel ist beim 
DIY-Business quasi serienmäßig mit ein-
gebaut. Die Veränderung gehört also zu 
jedem guten Strategieportfolio dazu.

#BUSINESSBASICS

*abrufbar unter spiegel.de/spiegel/print/d-14325882.html

TIPP:
LEBE MIT DER

VERÄNDERUNG UND

PLANE DEN ZWEITEN 

SCHRITT SCHON 

BEIM ERSTEN – 

NICHT ERST

DANACH!

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

Du willst wissen, was dahinter 

steckt? Das Standardwerk 

zum Thema ist „Business 

Model Generation“ von 

Alexander Osterwalder

NEED 
A

Moustache?
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IM KABÜ

Annastr. 51, Essen-Rüttenscheid/Süd

21.6. SUN – Startup-Nights 17.30 Uhr
19.7. SUN – Startup-Nights 17.30 Uhr

RUHR:HUB

Lindenallee 10, Essen-Zentrum

1.–3.6. Startup Weekend Ruhr
 Lensing Carree, Dortmund
12.6. Experience Day „Blockchain“  
15.–16.6. Hackathon „Lichtsteuerung
 der Zukunft“, Trilux, Arnsberg
21.6. Startup-Nights, KABÜ, Essen
22.6.  Startup-Breakfast, ruhr:HUB, Essen
06.7. Universal Home Accelerator Demo Day 
19.7. Startup-Nights, KABÜ, Essen
20.7. Startup-Breakfast, ruhr:HUB, Essen
17.8.  Startup Breakfast, ruhr:HUB, Essen

CAMP.ESSEN

TERMINE

#TERMINE
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IMPACT HUB RUHR

Hollestraße 1, Essen

Immer mittwochs:
Sexy Salad zur Mittagspause
Impact Hub Ruhr, Essen, 12-13.30 Uhr
Morgens in den Kühlschrank schauen und zwei leckere Zutaten
mitbringen! Wer mit leeren Händen kommt, darf trotzdem mitessen.
19.6.+17.7.+21.8. Skillshare Lunch
 Impact Hub Ruhr, Essen, 12.30 Uhr

6.6.  Ideen-Sparring/Ideen-Check
 CAMP.ESSEN, 14 Uhr (Reihe, immer mittwochs)
7.6. „Keine Angst vor Kaltakquise – so geht´s!“
 (mit Paula Brandt) 
8.6. „Selbstbewusstes Auftreten im Business -
 überzeugen auf Augenhöhe.“
 (mit Paula Brandt, im Rahmen der Reihe
 „Starterinnen im Revier“)
14.6. IT-Sprechstunde, 16.30 Uhr
19.6. „Steuerst Du Deine Steuern?“
 (mit Peter Herkenrath)
10.7.  Beratungstag: Selbstmanagement und
 Firmenorganisation
12.7. IT-Sprechstunde, 16.30 Uhr

Karolinger Straße 96, Essen

GRÜNDERINNENZENTRUM

4.6. Selbstständigkeit … und jetzt?
6.6. Internetrecht – das ist zu beachten
7.6.  Kultur- und Kreativwirtschaft
13.6.  Preise und Honorare richtig kalkulieren
16.6. Expertensprechtag Gastronomie

Töllnerstr. 9, Dortmund

IN ESSEN

18.7.-22.7.  Gourmet-Meile Essen Verwöhnt   
 Innenstadt
10.-12.8. Stadtparkfest Food
 Wine and Music, Stadtgarten
23.-26.8. Gourmet-Meile Metropole Ruhr
 Zeche Zollverein

SCHLOSS HUGENPOET

TERMINE

POETRY SLAM IN ESSEN

15.6. Slamassel Poetry Slam
 Kulturzentrum EMO
18.6. Krawall + Zärtlichkeit –
 Lesebühnen Special
 Soul Hellcafe
5.7.  Poetry Slam in der Heldenbar –
 Saisonfinale
 Grillo-Theater
14.7. Weststadtstory Sommerslam
 Grugapark
18.8.  Weststadtstory Megaslam
 Weststadthalle
22.8. Lesebühne Schall & Raucher
 Café LIVRES

15.6.  Das Original Krimidinner
23.6.  Club Kohlenwäsche Ball
8.7.  Kinder-Kochkurs
19.8.  Tag der Offenen Tür

August-Thyssen-Straße 51, Essen-Kettwig

BANDA SENDEROS LIVE

9.6. Carnival der Kulturen
 Bielefeld
20.7. Katzensprungfestival
 Kierspe
1.9. Groove Point Festival
 Mülheim a.d. Ruhr

KULTURSTART-UP-SZENE

TERMINE TERMINE

SAVE
THE DATE
14.9.-28.10.

Restaurant-Karussell 
versch. Restaurants in Essen

10.12.
Das Konzert in der 

Weihnachtszeit
Philharmonie, Essen

ANDERE ORTE

5.6. Business & more … Gründerinnentreff
 Hotel Esplanade, Dortmund
6.6. Festigung für Unternehmen
 Wirtschaftsförderung Dortmund
5.+26.6.+17.7.:
Dienstag ist Gründungstag
Jobcenter, Dortmund
20.6. Sprechtag Finanzierung
 Wirtschaftsförderung Dortmund

IN RÜTTENSCHEID

9.6. Rü-Fest 
 versch. Orte
23.6. Rüttenscheider Parkfest
 Christinenpark
28.6.-15.7. Kunstmeile rüart
 versch. Orte
13.6.-22.7.  Sommerfest an der Grugahalle
1.-5.8.  Rü… Genuss pur
 Rüttenscheider Gourmetfest 
24.-26.8. Grugapark-Fest
 Sa+So Feuerwerk
1.9.  Dukes of Downtown
 Oldtimer-Show auf der
 Rüttenscheider Straße

SAVE
THE DATE
24.-28.9.

startupweek:RUHR 
versch. Orte im

Ruhrgebiet

KABÜ.DE

HUB.RUHR

RUHR.PILOT.IMPACTHUB.NET

CAMP-ESSEN.DE

DORTMUND.DE/GRUENDUNG
WIRTSCHAFTSFOEDERUNG-

RUETTENSCHEID.DE

POETRY-SLAM-ESSEN.DE

HUGENPOET.DE

BANDASENDEROS.DE

8382



DAS FOLKWANG KAMMERORCHESTER ESSEN
DIRIGIERT VON MAESTRO HERIBERT FECKLER

DIRK BENNER SHOW BAND • GREAT JOY GOSPEL CHOR
BENNY & JOYCE • MILA SOLDATIC (SOPRAN)
DIONIGI D`OSTUNI (TENOR) • SHEENA RICE

THE MAGIC PLATTERS • U.V.M.

TICKET-HOTLINE
Philharmonie Essen

0201 8122 200
oder direkt
(ohne 10% VVK) unter
info@albanese-music.de

MONTAG
10. DEZEMBER

201820 UHR
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HIER KÖNNTE
DEINE ANZEIGE STEHEN.

STATTDESSEN SIEHST DU
DIESES BRATHUHN.
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„DAS IST,
WAS JEDER

MUSIKER
SICH

WÜNSCHT!“

Sebel ist nicht nur Musiker, Sänger, Songwriter, Fotograf und Fil-
memacher, sondern auch Studiobesitzer. Sein Studio „König Lud-
wig“ hat er zusammen mit dem Medienproduzenten Christoph 
Urban (Urbanfilm GmbH) in einem alten Zechengebäude in Reck-
linghausen aufgebaut. 

Die beiden öffnen dort auch die Tür für andere Künstler. Gemixt 
wird der aufgenommene Sound auf den Studiomonitoren MS8 von 
Audio Optimum, ebenfalls aus Recklinghausen. Audio Optimum ist 
die aufstrebende Manufaktur für den professionellen Audio- und 
High-End-Hifi-Bereich. 

Sebel selbst hat gerade sein drittes Album in seinem Studio fertig-
gestellt – die erste Single „Mach ma was mit‘m Wetter“ veröffent-
lichte er im Mai. Das Album entstand in Zusammenarbeit mit dem 
Produzenten Sandi Strmljan aus Hamburg und Berlin, der mehr-
fach mit Gold- und Platin ausgezeichnet wurde – natürlich mit 
Equipment von Audio Optimum.

Auf Tour mit Songwriter Stoppok
und Rapper Alligatoah

Wenn er nicht im Studio arbeitet, ist der Multiinstrumentalist Se-
bel zum Beispiel mit dem deutschen Liedermacher Stoppok oder 
dem Rapper Alligatoah unterwegs. Mit Stoppok verbindet ihn eine 
langjährige musikalische Zusammenarbeit und Freundschaft. Se-
bel und Alligatoah im Duo sind im kommenden Sommer auf gro-
ßen Festivals wie dem Highfield Festival in Sachsen oder dem 
Deichbrand Festival in Niedersachsen zu erleben.

Immer wieder wird Sebels Studio, das er „einen großen Spielplatz 
für Kreative“ nennt, zum Treffpunkt. In den heißen Projektphasen 
wohnen die Musiker bei ihm und kochen auch gemeinsam. Neben 
den aktiven MS8 Studiomonitoren bevorzugt Sebel vorwiegend 
analoge Geräte und Instrumente, darunter alte Bandmaschinen, 
wertvolle Gitarrenverstärker und alte Orgeln und Synthesizer, wie 
auch ein altes ADT-Mischpult. 

Angesprochen auf die Monitore von Audio Optimum, welche mitt-
lerweile auch im benachbarten URBANFILM Produktionsstudio 
anzutreffen sind, gerät Sebel ins Schwärmen: 

„Die Boxen ermöglichen ein intuitives Arbeiten – sie sind sehr ehr-
lich und präzise und auch nach zehn Stunden hat man nicht das 
Gefühl, dass einem das Ohr platzt. Ich ermüde nicht, es ist immer 
wieder ein Hochgenuss, 
Musik auf diesen Boxen 
zu mischen und zu hö-
ren! All meine Werke, 
die ich auf Audio-Opti-
mum-Monitoren mi-
sche, klingen bei der 
Wiedergabe auf ande-
ren Lautsprechern oder 
im Autoradio genau so, 
wie ich es mir vorstelle. 
Das ist das, was jeder 
Musiker sich wünscht: 
Ein System, auf das du 
dich hundertprozentig 
verlassen kannst.“

jk

Ein Blick nach Recklinghausen und 
in das Leben des Künstlers Sebel, 
der sich seine Studiotechnik ohne die 
Lautsprecher von Audio Optimum 
nicht mehr vorstellen kann

AUDIO.RUHR

TEL. 02361 890 260

Zwei Produzenten, ein Album: Sandi Strmljan (links) und Sebel 
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BAUSTELLE SCHAUSTELLE: 

RAUM
FÜR
JUNGE
KUNST

BAUSTELLE SCHAUSTELLE: 

RAUM
FÜR
JUNGE
KUNST

Der unkommerzielle Projektraum 
Baustelle Schaustelle in Essen-
Rüttenscheid stellt seit zehn Jahren 
die Arbeiten spannender Nach-
wuchstalente aus. Einmal jährlich 
wird außerdem ein eigener Kunst-
preis ausgelobt.

Junger Kunst einen Raum geben – 
irgendjemand muss es tun. Deshalb 
gründete die Essenerin Brigitte 
Krieger 2008 den Verein Baustelle 
Schaustelle. Gemeinsam mit ihrem 
fünfköpfigen Team hat sie seitdem 
mehr als 200 künstlerische Positio-
nen in Essen-Rüttenscheid präsen-
tiert und viele Nachwuchstalente 
beim Start in die internationale 
Kunstszene unterstützt. 

Dabei wuchs das Netzwerk der 
Baustelle Schaustelle stetig: Kon-
takte zu Kunstschaffenden, Kultur- 
orten und Kunsthochschulen in 
ganz Deutschland und eine enge 
Verbindung zur Szene in Miami sind 
entstanden. Da ist es kein Wunder, 
dass sich um den jährlich ausgelob-
ten Kunstpreis auch viele Absol-
vent*innen internationaler Kunst-
hochschulen bewerben. 

Der Preis ist nicht nur mit 1000 
Euro dotiert, sondern die Arbeiten 

des Gewinners werden auch im 
Herbst bei einer Einzelausstellung 
in der Baustelle Schaustelle Essen 
gezeigt. Außerdem hält der Preis-
träger einen Vortrag in der Reihe 
„ZU GAST“ im Veranstaltungsraum 
des Vereins in Düsseldorf (Bir-
kenstraße 61).                              ip

AKTUELLE
AUSSTELLUNG

„Play Ground“ von Maryna 
Makarenko ist anlässlich der 
vierten Rüttenscheider Kunst-

meile RüArt noch bis zum
15. Juli in der Brigittastr. 9

in Essen zu sehen.
Öffnungszeiten nach

Vereinbarung
(per E-Mail).

BAUSTELLE SCHAUSTELLE E.V.
BRIGITTASTRASSE 9 | 45130 ESSEN

BAUSTELLE-SCHAUSTELLE.DE

KUNST@BAUSTELLE-SCHAUSTELLE.DE
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#EMPFEHLUNG

ISTRIEN-
REISE:

Olivenöl / Trüffel / Wein

Mit dem Istrien-Experten
Igor Albanese

und dem Proviantmeister
Rainer Podzuck

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

  + 60 Euro (Zuschlag Einzelzimmer)

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

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

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

OKTOBER

2018

Bei Rückfragen oder 
Buchung wenden Sie sich

an Igor Albanese
Telefon 0170/77 97 229

oder an Rainer Podzuck
Telefon 0172/73 60 969

92 Kunsthotel: Art-Lodge in Österreich

98 Olivenöl: Flüssiges Gold

108 Kurzgeschichte: Das Pferd und die Sau

                  
                  

und noch mehr ...

MAG|NET-Mitgründer
Igor Albanese findet das

gute Leben zwischen
Ruhr und Adria.

90



URLAUB IM
KUNSTHOTEL
ART-LODGE

IN ÖSTERREICH

9292

#EMPFEHLUNG

Igor Albanese besuchte das stilvolle
Hide-Away für Kulturliebhaber und

Individualisten auf dem Weg in seine
Heimat Istrien an der Adria

Auf unseren häufigen Reisen nach Istrien su-
chen wir immer neue interessante Adressen 
für einen Zwischenstopp – meistens in Öster-
reich, auf der Strecke zwischen Salzburg und 
Villach. Einige Parameter sind wichtig: gute 
Küche, schöne Landschaft, freundlicher Ser-
vice und Authentizität.

Dieses Jahr zu Ostern sind wir gezielt bei Spit-
tal an der Drau abgefahren, um endlich unsere 
Freunde Katrin und Dirk Liesenfeld in Verditz 
zu besuchen. Die beiden betreiben ein ganz 
besonderes Hotel. Die kurvige Straße am Mill-
stätter See zeigt sich in der Aprilsonne von 
ihrer schönsten Seite. Das Navigationssystem 
leitet uns von der Hauptstraße Richtung Vil-
lach auf eine schmale Straße den Berg hoch.

Bei „Sie haben Ihr Ziel erreicht“ erwartet uns das 
Bellen des schwarzen Schäferhundes und ein 
gigantischer Blick in die Kärntner Landschaft. 
Katrin pfeift den Hund zurück und eilt uns ent-
gegen. In der Küche kocht Dirk gerade, es riecht 
gefährlich gut. Wir fühlen uns sofort zu Hause.

Eine Kunstsammlung
zu Hause für alle 

Die beiden sind Ex-Werber aus Düsseldorf und 
Aussteiger, die vor zehn Jahren mit dem Kunst-
hotel art-lodge auf 1 058 Metern Höhe in ei-
nem 300 Jahre alten und komplett renovierten 
Bauernhof ihren Lebenstraum verwirklichten. 

„Irgendwann fingen wir an, Kunst zu sammeln. 
Schon bald waren die Wohnung und die Agen-
tur voll damit“, erzählt Kerstin, als ich sie fra-
ge, wie alles begann. „Wir wollten unsere 
Kunstsammlung nicht in Kellern und Lagern 
verstecken, so drängte sich die Idee eines gro-
ßen, alten Hauses irgendwo auf dem Land auf, 
mit vielen Freunden und Künstlern als Besu-
cher. Die Idee war, die Kunst einem interes-
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sierten Publikum zugänglich zu ma-
chen. Allerdings nicht in einem 
Museum, sondern direkt in unserem 
Zuhause. So ist es ein größeres Zuhau-
se geworden.“ 

Katrin gießt den gekühlten Weißbur-
gunder in die Gläser, während Dirk sei-
nen ausgefallenen Genusskreationen 
den letzten Schliff verleiht. Da der Ho-
telbetrieb noch nicht angefangen hat, 
zeigt uns Katrin vor dem Essen die indi-
viduell eingerichteten Zimmer, den 
kleinen Kinosaal, das Café und die Stu-
be. Das Restaurant wurde beispielswei-
se von dem Berliner Künstler Wolfgang 
Flad gestaltet. Es ist faszinierend, wie 
sich die moderne Kunst mit dem tradi-
tionellen Interieur verträgt und wie un-
aufgeregt sie in diesem Umfeld wirkt.

Neue Reihe „Kunst-WG“

Das Essen schmeckt vorzüglich, wir 
öffnen die zweite Flasche Wein. „Für 
die nächste Saison haben wir uns vor-
genommen, die Zeit, in der wir Künstler 
begrüßen dürfen, auch selber zu genie-
ßen“, erzählt Dirk. Deshalb gibt es jetzt 
ein neues Format in der art-lodge: die 
„Kunst-WG“. „Das wird locker und un-
programmatisch laufen. Wir werden 
gemeinsam kochen, essen, trinken und 
reden und hoffentlich viele schöne 
Abende haben. Die art-lodge soll die 
Bühne geben. Wir werden auch da sein, 
aber im Hintergrund. Die Gastgeber 
werden die Künstler selbst sein.“

Im alten Gasthaus und der restaurier-
ten Scheune liegen 14 Zimmer und Sui-
ten verschiedener Größe und Ausstat-
tung. Alle Zimmer sind in Design, 

„WIR SIND ÜBERZEUGT,
DASS KUNST FÜR ALLE

ZUGÄNGLICH SEIN SOLLTE
UND ZWAR KOSTENLOS,

ZWANGLOS, OHNE ABGEHOBEN 
ODER BELEHREND ZU WIRKEN.“ 

/// KATRIN LIESENFELD-JORDAN
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Materialauswahl und Möblierung unter-
schiedlich. Jeder Raum ist als kreative 
Schöpfung einem Künstler oder einem 
Kunstthema gewidmet. Den Innenhof be-
lebt ein Bio-Pool.

„Die Handwerker hielten uns anfangs für 
verrückt“, erinnert sich Katrin, „Doch 
plötzlich passte alles zusammen: Traditio-
nelle Architektur und modernes Design, 
intakte Natur und gutes Essen, unsere 
Kunst und die Gäste.“

Urlauber treffen auf Kunst 
und Künstler

Außer den Gästen, die hier neue Impulse 
suchen, Freunde treffen oder sich in aller 
Ruhe entspannen, kommen auch die 
Künstler selbst gerne her. „Wir wollten he-
rausfinden, wie Kunst im Urlaub auf Men-
schen wirkt und was dabei passiert“, be-
schreibt Dirk ihr soziokulturelles 
Experiment. „Bei Kunstaktionen und Mu-
sikveranstaltungen können Gäste und in-
teressierte Besucher hautnah mit Kunst 
und Künstlern in Kontakt kommen.“ Zum 
Beispiel beim „High-Art   Cooking“ oder 
„Music and Dinner“. „Das Schöne ist, dass 
durch diese ungezwungene Atmosphäre 
immer wieder interessante Bekanntschaf-
ten geschlossen werden“, fügt Dirk hinzu.

Die Nacht haben wir in einem besonders 
schönen Doppelzimmer verbracht, an das 
Frühstück aus ausschließlich einheimischen 
Produkten werden wir uns noch lange erin-
nern. Der Abschied wird mit einem Glas 
Schaumwein begossen: „Auf ein Neues!“ 

Die art-lodge wird unser Kleinod auf der 
Durchreise Richtung Istrien bleiben. ARTLODGE.AT

TERMINE
KUNST-WG

15.–17.6.
22.–24.6.
14.–16.9.

28.9.–3.10.

ART-LODGE
Die art-lodge am Verditz in den 

österreichischen Kärntner Nockbergen 
ist ein 4-Sterne-Boutique-Hotel und 

eine private Galerie in einem.
Das innovative „Ultra-Local-Konzept“ 
wurde 2016 als Leuchtturmprojekt 

ausgezeichnet, weil hier die 
Berglandschaft und der Kunstge-

nuss auf eindrucksvolle Weise 
miteinander verbunden sind.
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OLIVENÖL
DAS FLÜSSIGE 
GOLD ISTRIENS

Istrien, bereits im alten Rom „Terra Magica“ (Magisches Land) 
genannt, ist seit über 3 Jahrtausenden von Oliven und Olivenöl 
geprägt. Der Olivenbaum ist das Symbol des Friedens und des 
Ruhmes, seine Zweige wurden in die Siegeskränze der Impera-
toren geflochten. Das Öl aus seinen Früchten ist kein gewöhn-
liches Lebensmittel, es ist eine Medizin. Der Olivenbaum ge-
hört zu den ältesten Baumsorten der Welt, ein heiliger Baum, 
das Symbol für Fruchtbarkeit, Reichtum, Weisheit und Kraft. Er 
ist extrem widerstandsfähig, verträgt tiefe Kälte im Winter und 
glühende Hitze im Sommer. 

Die Produktion des Olivenöls in Istrien ist mehrere tausend Jah-
re alt. Durch das spezifische Mikroklima und die Bodenbeschaf-
fung ist Istrien für den Olivenanbau „von Gott auserwählt“. In 
Istrien leben Menschen lange, im Durchschnitt über 90 Jahre. 
Die Gründe sind das gute Klima, ausgewogenes Essen, wenig 
Stress oder ein anderer Umgang damit, die selbst gemachten 
Weine und nicht zuletzt das Olivenöl.

Der tägliche Konsum von Olivenöl schützt vor Krankheiten und 
stärkt das Immunsystem. Das Olivenöl ist auch ein bekanntes 
kosmetisches Produkt, das der Haut, den Haaren und Nägeln 
Vitalität, Glätte und Glanz verleiht, aber auch als Mittel für die 
schöne und ausgewogene Sommerbräune dient.

Olivenöl als Sonnenschutz
für die Haut

Als Kind habe ich Olivenöl gehasst. Meine Mutter rieb mich 
im Sommer täglich mit dieser – für mich damals übel rie-
chenden – dick-klebrigen Masse ein, um meine Haut vor der 
Sonne zu schützen. Damals, in den sechziger Jahren, war uns 
die über 2 000 Jahre alte Olivenöltradition Istriens nicht be-
wusst. Mein Opa beispielsweise, der viele Olivenhaine be-
saß, erntete seine Oliven erst Ende Dezember, wenn sie dick 
und fett waren und bereits von selbst auf den Boden fielen. Wenn nach der Sommersaison die 

Ruhe in Istrien an der Adria einkehrt, 
die Strände menschenleer sind, es in 
den Hügeln frischer wird, die Bäume 
ihre Farben wechseln und ein herr-
licher Duft in der Luft liegt, kündigt 
sich der Herbst an. Das ist die Zeit für 
die Olivenernte.

98
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Sie gaben 40 Liter Olivenöl pro hundert Kilogramm Oliven. Er 
lagerte die Oliven für drei Wochen im Gewölbekeller, bis auch 
der letzte Baum leergepflückt war. Erst dann, als alle Oliven 
bereits ranzig und zerquetscht waren, fuhr er zur Mühle, die er 
daher nur einmal bezahlen musste. 

Das gewonnene Öl lagerte er in großen Plastikfässern. Für die 
Qualität des Olivenöls sind diese Umstände vernichtend. Diese 
Art der Olivenölproduktion in Istrien war ein Qualitätstiefpunkt 
zwischen zwei Hochzeiten: der Zeit der Römer und der heutigen 
Spitzenqualität. Zu erklären ist das durch die jahrhundertlan-
gen Hungersnöte, als Quantität mehr zählte als Qualität, durch 

die schlechte Bildung der Landbevölkerung in der Vergangen-
heit und nicht zuletzt durch die Zeit des Sozialismus nach dem 
zweiten Weltkrieg, in dem es kaum Traditionen gab, außer der 
eigenen, der sozialistischen.

Olivenöl aus Istrien hat heute
Spitzenqualität

Erst die junge Generation der Olivenölproduzenten fing Ende 
des vergangenen Jahrhunderts damit an, die modernen techni-
schen Errungenschaften mit den alten Traditionen zu verbin-
den. Einer der führenden Namen in dieser Liga ist „Sandi Chia-
valon“, der diese Entwicklung in Istrien von Anfang an befeuert 
und persönlich geprägt hat. Seit einigen Jahren zählen seine 
Olivenöle zu den allerbesten Olivenölen der Welt.

Der bedeutendste Olivenölführer „Flos Olei“ verzeichnet auf 
seiner prestigeträchtigen Liste von 500 besten Olivenölherstel-
lern der Welt über 50 istrische Produzenten. 2017 sind 61 istri-
sche Sorten darin zu finden. Istrien ist demnach, mit weit über 
1,6 Millionen Olivenbäumen bereits zum dritten Mal in Folge 
die beste Olivenölregion der Welt. 

Olivenhaine sind Orte der Ruhe

Ich habe die Freude, mit Sandi Chiavalon befreundet zu sein 
und sein Olivenöl in Deutschland zu vertreiben. Er nimmt mich 
heute zu einem Spaziergang durch seine Olivenhaine mit. 
Schon wenige Meter abseits der Straße beginnt die Ruhe. Nur 
noch der Wind und das Zirpen der Grillen sind zu hören. Hin und 
wieder durchbricht das Bellen eines Hundes die Nachmittags-
stille. Um uns die zum Teil Jahrhunderte alten Bäume, jeder für 
sich einzigartig in seiner Form.

„Schon als kleines Kind ging ich mit meinem Großvater täglich 
in den Olivengarten“, erzählt Sandi. „Er hat mir die Liebe zu den 
Oliven in die Wiege gelegt, sie faszinierten mich schon immer. 
Während meine Freunde Fußball spielten, waren Olivenbäume 
mein Hobby. Mein großes Ziel war, diesen Baum bis ins kleinste 
Detail kennen zu lernen und ein Spitzenolivenöl daraus zu zau-
bern.“
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Wenn Sandi über die Olivenbäume redet, funkeln seine Augen. 
Er liebt seine Bäume, kennt jeden einzelnen, gibt ihnen Namen. 
Auch seine Ausbildung wählte er entsprechend: „Später be-
suchte ich die Landwirtschaftsschule und danach die Landwirt-
schaftsfakultät. Das, was ich gelernt habe, gepaart mit alten 
Traditionen und modernen Technologien, hat uns Erfolg ge-
bracht.“ Der Olivenbaum brauche viel Zeit, bis er Früchte bringt. 
„Daher kann man erst heute, nach mehr als fünfzehn Jahren, 
den Wert unserer Arbeit einschätzen.“ 

Jedes Frühjahr pflanzt die Familie
neue Bäume

Ob er die genaue Zahl seiner Bäume kenne? „Momentan ver-
fügen wir über mehr als 7.500 eigene Olivenbäume und arbei-
ten zusätzlich mit drei Kooperationspartnern mit etwa 6.000 
Bäumen. Doch jeden Frühling wiederholt sich bei uns dieselbe 

Szene: Familie und Freunde versammeln sich, um neue Bäume 
einzupflanzen.“ 

Eine Zeitlang laufen wir still weiter, dann setzt Sandi fort: „Die 
Olivenernte ist eine anstrengende, aber wundervolle, beinahe 
mystische Arbeit. Die Netze liegen ausgebreitet unter den Oli-
venbäumen, während Menschen per Hand oder mit einem lan-
gen Kamm die Oliven pflücken, manchmal singen sie dabei. 
Unsere Oliven werden nur manuell gepflückt, nichts wird den 
Maschinen überlassen.“

Bereits Plinius der Jüngere sagte um etwa 90 nach Christus, 
dass das Olivenöl aus dem Süden Istriens das Maß aller Dinge 
sei. Was aber macht das Öl so besonders? Natürlich kann Sandi 
auch das beantworten. „Istrien ist das nördlichste Olivenanbau-
gebiet der Welt, was für die istrischen Olivenbauer von Vorteil 
ist. Wegen der niedrigeren Temperaturen ist die Vegetation des 

Olivenbaums verkürzt, die Ölakkumulation in Olivenfrüchten 
fängt später an als in südlicheren Anbaugebieten. Während dort 
das Öl in Olivenfrüchten der sommerlichen Hitze ausgesetzt 
wird, was die Qualität des Öls beeinträchtigt, beginnt die Ölak-
kumulation in Istrien, wenn die hohen Temperaturen schon vor-
bei sind und die Ölqualität nicht mehr beeinträchtigt wird. Das 
Resultat ist ein Qualitätsolivenöl von intensivem Geschmack und 
Geruch, in feinster Harmonie verschiedener Kräuter.“ 

Olivenöl ist ein Heilmittel

Ganze zwei Stunden dauert es, bis wir die Haine durchwan-
dert haben. Sandi resümiert schließlich: „Die wichtigsten Pa-
rameter, die wir in die Produktion eingeführt haben, waren 
bereits den Römern vor 2.000 Jahren bekannt: Die Frühlese 
Anfang Oktober und das Mahlen der geernteten Oliven noch 
am selben Tag. Die Oliven werden jung gepflückt, in der Zeit, 

in der maximal ein Drittel der Früchte die Farbe gewechselt 
haben. Die geernteten Früchte werden am selben Tag kalt 
gepresst. Das Resultat ist das unoxidierte Olivenöl, mit ei-
nem niedrigen Anteil von freien Fettsäuren und einem gro-
ßen Anteil an Polyphenolen.“ Stolz schließt er ab: „All diese 
Bestandteile in unserem Olivenöl haben einen bedeutenden 
Einfluss auf unsere Gesundheit. Chiavalons extra natives Oli-
venöl ist nicht nur ein Gewürz oder Nahrungsmittel, es ist 
auch ein Heilmittel“.

EX ALBIS
OLIVENÖL

… ist seit der Ernte 2016 ein zertifiziertes 
Bio-Olivenöl.  Das Design der Flasche 
gewann viele Designpreise, darunter 
Pentawards (Monaco, 2008), Graphis 

Catalog (New York, 2008) und den Red
Dot Design Award (Essen, 2007).

Kontakt für die Bestellung in Essen:

INFO@ALBANESE-MUSIC.DE

Die Chiavalon Brüder Sandi und Tedi setzen kompromisslos auf Spitzenqualität.
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Das kann ich bestätigen. Seit etwa zehn Jahren trinke ich jeden 
Morgen einen Esslöffel des Ex Albis Olivenöls von Sandi Chia-
valon. 

2010 hat Sandi mir mit seinen Mitarbeitern geholfen, die etwa 
60 Olivenbäume auf unserem Familiengrundstück zu pflücken. 
Wir waren insgesamt zehn Mann und pflückten von 11 bis 17 
Uhr, um am Ende des Tages etwa 480 kg Oliven zur Mühle zu 
bringen. Aus den 480 Kilogramm bekamen wir etwa 36 Liter 
Olivenöl.

Es gibt Menschen, die sagen, dass 15 Euro oder mehr für ein 
Liter Olivenöl zu viel seien. Wie teuer soll denn eine Flasche 
sein, wenn zu den 60 Stunden Personalkosten noch die ande-
ren Betriebskosten, wie zum Beispiel die Pflege der Bäume, 
Marketing, Verpackung und so weiter dazu berechnet würden? 
Dieselben, die sich über den Preis für eine Flasche Olivenöl be-
schweren, kaufen die teuersten Motoröle für ihren PKW. Ich 
finde, es wird Zeit, dass wir uns selbst genauso gut pflegen wie 
unsere Autos.

#magnetempfiehlt #magnetempfiehlt #magnetempfiehlt #magnetempfiehlt

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

CHIAVALON.HR

ÜBER DEN AUTOR

IGOR ALBANESE
Igor Albanese ist in Pula in Istrien

geboren. Seit knapp 30 Jahren
mischt er als Veranstalter und

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

zurück an die Adria.
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Die Königin der Gourmetmeilen
feiert ihr 20. Jubiläum!

Essen … verwöhnt
18. – 22. Juli 2018

Mittwoch�–�Donnerstag 12�–�22 Uhr | Freitag 12�–�23 Uhr
Samstag 11�–�23 Uhr | Sonntag 11�–�20 Uhr

essen-geniessen.de

Essener Innenstadt
Hochkarätige Kochkunst

Frisch und live vor Ort zubereitet
Größte Speisen-Auswahl

Mit freundlicher Unterstützung von

ZWEI MACHER
SIND FREUNDE

GEWORDEN

Der Veranstalter und Lebensmittelgroßhändler Rainer Bierwirth 
und der Musikveranstalter Igor Albanese (MAG|NET) kennen 
und schätzen sich bereits seit 30 Jahren. Eine intensive Zusam-
menarbeit begann im Jahr 2012. Damals entschied Rainer 
Bierwirth, seine Veranstaltungen mit einem qualitativeren mu-
sikalischen Beitrag zu bereichern. Seine Events waren von gro-
ßem Erfolg gekrönt, nicht nur für die teilnehmenden Gastrono-
men und das Publikum, sondern auch für die Präsentation der 
Stadt Essen.

Highlights wie „Essen verwöhnt“ 
in der Essener Innenstadt (mehr 
als 400.000 Besucher), die Gour-
metmeile Zeche Zollverein (mehr 
als 40.000 Besucher) und das 
Stadtgartenfest „wine, food & mu-
sic“ (über 10.000 Besucher) erhiel-
ten durch die Zusammenarbeit mit 
Igor Albanese einen besonderen 
musikalischen Rahmen. 

Die Zusammenarbeit, bei der es in erster Linie um gegenseitiges 
Vertrauen geht, hat viel mit gemeinsamen Werten zu tun. So-
wohl der frühere Restaurantbetreiber Albanese als auch der 
Gastronomie-Dienstleister Bierwirth tun ihr Bestes, um das ge-
meinsame Publikum glücklich zu machen und immer aufs Neue 
zu begeistern. Dieses Ziel sehen sie nicht nur als Etappensieg, 
sondern als eine Zukunftsaufgabe. Mit der Zeit sind die Ge-
schäftspartner zu Freunden geworden. 

„Nur wer seine menschliche Integrität glaubhaft bewährt, wird 
auf lange Sicht überzeugen“, sagt Igor über Rainer.

„NUR WER SEINE 
MENSCHLICHE

INTEGRITÄT
GLAUBHAFT

BEWÄHRT, WIRD
AUF LANGE SICHT 

ÜBERZEUGEN.“
/// IGOR ALBANESE

In diesem Jahr
wird die Kettwiger Straße

zum 20. Mal fünf Tage lang zu einer
gehobenen Gourmetmeile. Für alle

kulinarisch Interessierten lohnt sich ein
Ausflug in die Essener Innenstadt, um sich
von etwa 20 Essener Spitzengastronomen
verwöhnen zu lassen. Frischen Produkte

und Live-Cooking werden musikalisch
begleitet von Benny & Joyce, Heiko

Fänger und Sir Jesse Lee Davis,
für Live-Zaubereien sorgt

Oliver Henke.
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Igor Albanese und Rainer Bierwirth besprechen ihre Zusammenarbeit. 
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DAS
PFERD

UND
DIE
SAU

#KURZGESCHICHTE
108

Von Igor Albanese

Zio Rudi, der die ganze Woche das Fahr-
rad auf Vordermann gebracht hatte, ihm 
an einem Samstagnachmittag sagte, dass 
es für ihn sei, meinte Alan nur: „Was soll 
ich mit dem Schrott?“ Zio Rudi war schwer 
beleidigt und bekam einen Wutausbruch: 
„Dann kriegt Igor das Rad!“ 

Die ganze nächste Woche verfolgte ich im 
Hof die Arbeit an dem mir versprochenen 
Rad, das immer schöner wurde. „Alan ist 
ein undankbarer Schnösel!“, beschwerte 
sich Zio Rudi bei mir. Ich hatte Alan aber 
gern, genauso wie Zio Rudi, und so ver-
suchte ich, zwischen den beiden zu ver-

mitteln. Zu meinem Unglück konnte ich 
Zio Rudis schlichtes Gemüt beschwichti-
gen und ihn von Alans prinzipieller Net-
tigkeit überzeugen. So kam es dann, dass 
er das Fahrrad am folgenden Sonntag 
doch Alan schenkte, der es mir übrigens 
kein einziges Mal lieh. Von Zio Rudi be-
kam ich zum Trost eine Fahrradhupe.

Als ich tieftraurig schluchzend nach Hau-
se kam, erzählte ich alles Nono Guglielmo. 
Er hörte mir ernst zu, dann nahm er sei-
nen Fotoapparat und knipste das besagte 
Foto. Anschließend nahm er mich auf den 
Schoß und erzählte mir eine Fabel:

Ein Bauer kauft ein Pferd. Er stellt es 
in den Stall, doch das Pferd fällt um 
und steht nicht wieder auf. Der Tierarzt 
kommt, untersucht das Pferd und schüt-
telt den Kopf: „Das Pferd ist schwer krank. 
Ich werde ihm drei Spritzen in drei Ta-
gen geben. Wenn es am dritten Tag im-
mer noch nicht aufsteht, müssen wir es 
schlachten.“ Er gibt ihm die erste Spritze 
und verlässt mit dem Bauer den Stall. 

Von der anderen Seite des Stalls schaut 
eine Sau auf das Geschehen und spricht 
das Pferd an: „Junge, Junge, du musst um 
dein Leben kämpfen! Steh auf, tu etwas…!“ 

Ihre Ermunterungen sind leider vergeb-
lich. Am nächsten Tag kommt der Tierarzt 
wieder, gibt die zweite Spritze, und als er 
weg ist, redet die Sau wiederum auf das 
Pferd ein: „Los, Junge! Aufstehen!“ Am drit-
ten Tag gibt der Tierarzt dem Pferd die 
letzte Spritze und sagt dem Bauer: „Wenn 
der Gaul jetzt nicht aufsteht, ist Schluss.“

Während sie draußen auf die Wirkung der 
Spritze warten, gibt die Sau ihr Bestes, 
um das Pferd zu bewegen: „Wenn du dich 
jetzt nicht aufraffst, ist es aus mit dir! 
Kämpfe um dein Leben! Du schaffst es!“ 
Sie schiebt, schubst und redet auf es ein. 

Mit letzter Kraft steht das Pferd endlich 
auf und trabt auf die Wiese. 

Der Bauer klatscht in die Hände vor Freu-
de, der Tierarzt lacht und pfeift auf den 
Fingern. Gerührt und dankbar umarmt der 
Bauer den Arzt: „Heute ist ein guter Tag! 
Den müssen wir mit einer großen Party 
feiern. Ich besorge ein Fass Bier und dann 
schlachten wir die Sau.“

„Die arme Sau“, sagte ich damals und 
weinte wieder, diesmal um die Sau. Nono 
gab mir einen Kuss auf die Stirn und 
meinte: „Die Moral der Geschichte ist, 

dass du dich erst einmal um deine eige-
nen Sachen kümmern solltest. Die meis-
ten machen es so“, fügte er hinzu. Ein paar 
Jahre später schenkte er mir das gerahm-
te Foto und erinnerte mich damit an die 
Geschichte vom Pferd und der Sau. 

Wenn ich das Foto heute betrachte und 
zurückdenke, hat sich meine Einstellung 
eigentlich nicht geändert, nur die Er-
wartung an meine Mitmenschen redu-
zierte sich mit den Jahren. Für jede neu 
gewonnene Erfahrung zahle ich mit der 
Erkenntnis, dass ich letztendlich doch auf 
mich selbst gestellt bin.

Mein Kinderzimmer 
in der elterlichen 
Wohnung sieht 
noch unverändert 
aus. Auf einem Gi-

tarrenständer neben dem Grundig-Gram-
mophon trotzt die alte Beatles-Bassgi-
tarre der Zeit, an den Wänden hängen 
immer noch dieselben Bilder und Fotos. 

Neben einem holzgerahmten Foto blei-
be ich stehen: Das bin ich im Alter von 
sechs Jahren mit Tränen im Gesicht, 
geknipst von Nono Guglielmo mit sei-
ner Leica-Kamera. Die Bilder wechseln 
schnell, es kommt mir wie gestern vor, 
doch statt der Tränen schleicht sich, von 
Erinnerungen aufgerührt, ein Lächeln 
auf mein Gesicht. 

Mein größter Traum war damals ein Fahr-
rad, doch meine Eltern wollten mir kei-
nes kaufen. Zio Rudi aus der ersten Etage 
hatte ein altes Rad, das er seinem Enkel 
Alan wohlwollend zugedacht hatte. Alan, 
der außerhalb der Stadt wohnte, besuch-
te seinen Opa jedes Wochenende. Seine 
Eltern hatten ziemlich viel Geld und ver-
wöhnten ihn nach Strich und Faden. Als 

„Wenn du dich jetzt nicht 
aufraffst, ist es aus mit dir! 
Kämpfe um dein Leben!
Du schaffst es!“
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MAG|NET erscheint quartalsweise im
KABÜ – Café & Coworking Space
Annastr. 51
45130 Essen

E-Mail: info@mag-net.work
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LÖSUNG

?

FRAGEN

Wir finden den lokalen Experten –
passend zu Ihrer digitalen

Herausforderung!

www.digitalerpott.de

NETZWERKARBEIT
Der Digitale Pott hat die
Kontakte. Nutzen Sie sie!
Kostenlos und unverbindlich.

ERFOLGSGESCHICHTEN
Digitalisierung ist machbar! 
Unternehmen erzählen.

INSPIRATION
Erfolgreiche Digitalisierer
sind in Essen zu Hause.
Entdecken lohnt sich!


