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#VORWORT

L

iebes Netzwerk,

Abriss und Aufbau bringen
oftmals große Herausforderungen mit sich und
wenn alte Gewohnheiten sich ändern,
spürt man den Wandel der Zeit. Im
Ruhrgebiet weiß das jedes Kind. Denn
2018 ist endgültig Schluss mit der Kohle.
Aus, vorbei: Kumpels, geht nach Hause! Im
November ist es soweit. Mit dem Ende des Bergwerks Prosper-Haniel in Bottrop ist endgültig Schicht im Schacht.
Die Zechen werden zu Kathedralen der Industriekultur. Still
überdauern sie ihren Sinn – und werden neu erfunden. Coworking Spaces, Ateliers, Töpfereien, Hochschulen, Museen:
Was aus Schwerindustrie entstehen kann, zeigt, dass wir –
das Ruhrgebiet – noch lange nicht am Ende sind.
Nicht jeder Wandel bringt die Menschheit voran. Nicht jede
Neuerfindung setzt sich durch. Aber zwischen Zukunftsoptimismus und Ablehnung liegen Neugier und berechtigte
Zweifel. Nicht selten bedarf es für das Ziel Zukunft aber
auch ein hohes Maß an Mut. Und den bringt das Ruhrgebiet tagtäglich auf. Das gilt auch für MAG|NET.

Wir haben jetzt nämlich auch einen Blog. Unter mag-net.
work findest du Stories aus dem Heft multimedial aufbereitet. Wir mischen uns online ein, entwickeln aber auch den
alten Kanal – das gedruckte Magazin – stetig weiter. Denn
wenn den ganzen Tag geliket, getwittert und gesnapchattet
wird, erscheint die Realität manchmal wie das Ende des Tagebaus: irgendwie zerhackt. Mattscheibe macht Matschbirne. Da tut etwas Handfestes gut: wie gewohnt auf Papier.
Viermal im Jahr. Auf dem Tisch.
Was denkst du dazu, liebes Netzwerk? Wir freuen uns auf
deine Ideen!
Deine MAG|NET-Redaktion
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Grußwort: Michelle Müntefering (SPD)
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Das sang zu meinen Abiturzeiten die deutsche Indie-Band
„Sportfreunde Stiller“ in ihrem „Heimatlied“, einer fröhlichen Hommage auf die Stadt München.
Später, an der FH Gelsenkirchen, lief das Album noch rauf
und runter – ein weiterer Beweis dafür, dass sympathische
Popkultur durchaus auch jenseits des Weißwurstäquators
entstehen kann.
Manche meinen heute, in Sachen „Heimat“ brauche es in
Deutschland bundesweite Nachhilfe. Solche Vorstellungen kommen ausgerechnet aus Bayern – und leider wird
der Begriff dazu auch noch von gefährlichen Rechtspopulisten missbraucht.
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Dabei ist das Interesse am Ruhrgebiet groß, an den Entwicklungen hier – an dem, was wir mit dem Strukturwandel bislang geschaffen haben. Die „Renaturierung der Emscher“ etwa ist zudem ein Jahrhundertprojekt, das international Beachtung findet und zudem ein herausragendes
Beispiel für städteübergreifende Entwicklung ist.
Tolle Firmen, darunter viele der so genannten „Hidden
Champions“ und eine rege Startup-Szene mit einer Menge
Kreativität, die man hier vielleicht auf den ersten Blick
nicht vermutet, haben bei uns im Ruhrgebiet heute bereits
ihr Zuhause. Wir sollten helfen, sie sichtbarer zu machen
und die junge Generation ermutigen, ihre Ideen und ihr
Wissen einzubringen.
Die Sportfreunde höre ich heute noch manchmal – aber
wenn ich als Staatsministerin für internationale Kulturpolitik von meinen Reisen aus Afrika oder den USA nach Hause komme, habe ich meistens Lust auf eine echte
Currywurst. Die beste gibt‘s beim Griechen um die Ecke.

Michelle Müntefering,
MdB Member of Parliament,
Germany

Fotos: Frank Lothar Lange
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Ich meine: Immer mit der Ruhe. Heimat können wir im
Ruhrgebiet selber. Lektionen dazu brauchen wir nicht.
Für mich ist Heimat der Geruch von gebrannten Mandeln
auf der Cranger Kirmes, Angeln am Kanal, ein Bier auf
Schalke und das SPD-Sommerfest. Heimat ist unsere Tradition, unsere Geschichte: Das Ruhrgebiet ist zusammen,
auch mit vielen Zuwanderern, gemacht – allesamt haben
zum Wirtschaftswunder Deutschlands beigetragen.

Michelle Müntefering mit MAG|NET-Redakteur Till Beckmann (l.)
und MAG|NET-Herausgeber Julian Kühn (r.)

Heute erlebe ich auf meinen Reisen als Staatsministerin
für internationale Kulturpolitik immer wieder: Etliche Metropolen rund um den Globus suchen die Zusammenarbeit
und den Austausch, denn um den globalen Trends zu begegnen, braucht es auch die Städte, die als internationale
Akteure immer wichtiger werden.
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#kabü #rüttenscheid #ruhrpott
#ruhryork #ruhrgebiet #wirhaben100leutegefragt #magnet #rüsli #essen
#essencity #rüttenscheidgutezeit #arbeiten #lernen #uniessen #studentenleben #studentlife #coworking #entrepreneurslife #magazine #magnetmagazin
#pottsalat #SUNessen #startupnights
#seminarraum #seminare #firmenevents #veranstaltungsraum #fortbildungen #magnetisiert

Foto: Frank Lothar Lange
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#INTERVIEW

„ICH BRAUCHE
EIN TEAM“
Mike Litt ist „der einsamste DJ der Welt“:
Seit 20 Jahren sitzt er jeden Heiligabend allein im 1LiveRadiostudio. Außerdem produziert er elektronische Musik
und schreibt autobiografische Romane. Er arbeitet gerne
für sich – und gleichzeitig geht ihm nichts über den
Kontakt zu Kollegen und Publikum.

„ICH VERSUCHE,
EIN THEMA IMMER
DA ZU ERWISCHEN,
WO ES MICH SELBST
BERÜHRT.“
MIKE LITT

Wenn du im Radio moderierst, sprichst du für bestimmte Personen oder einfach für Millionen Menschen?
Das ist schwer zu erklären! Ich habe vor Jahren einen Satz von
Götz Alsmann im Radio gehört, der mich beeindruckt und geprägt hat. Er meinte: Egal, ob du schon lange dabei bist und viel
Erfahrung hast – du brauchst immer so zehn, zwanzig Sendungen, bist du für ein neues Format deine Stimme gefunden hast.
Letztendlich bist du immer in einer Art Rolle. Der „einsamste DJ
der Welt“ hat einen bestimmten Tonfall. Und auch das, was ich
in Sachen Literatur über die Jahre gemacht habe, hatte einen
bestimmten Tonfall.
Haben deine verschiedenen Tonfälle etwas gemeinsam?
Was für mich immer wichtig ist und wo ich auch immer wieder
höre, dass ich mich damit von anderen unterscheide, ist, dass ich
nicht mit Druck oder total überambitioniert verkünde, dies oder
das sei jetzt das Beste von gestern, vorgestern und übermorgen.
Ich versuche lieber, ein Thema immer da zu erwischen, wo es mich

selbst berührt. Wo ich also in der Hoffnung bin, den Hörer wie einen guten Freund mitzureißen und ihn ebenfalls zu begeistern.
Bekommst du dazu Rückmeldungen?
Viel mehr als früher! Wir leben in einer digitalen, vernetzten
Welt, da bekomme ich viele Reaktionen auf meine Sendung zum
Beispiel über Twitter in Echtzeit mit. Da sind erfreulicherweise
überwiegend schöne, nette Worte dabei. Natürlich äußern sich
aber auch Leute, denen ich nicht gefalle, damit muss man leben
können. Es gibt Menschen, die hätten da lieber einen Dampfplauderer, und das bin ich nicht. Aber das ist okay. Es wäre irgendwie auch nicht richtig, nur Zuspruch zu bekommen.
Kannst du in deinen Sendungen selbst entscheiden, welche
Musik du spielst?
Grundsätzlich entscheidet das die Redaktion. Aber ich kann mir
immer auch einige Stücke mit in die Sendung nehmen, über die
ich speziell reden möchte.
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Bist du auch eine Art Hitmacher? Also: Könntest du jemandem über Nacht zum Erfolg verhelfen?
Das könnte schon sein. Unveröffentlichte Songs zu
spielen, ist immer spannend – ich habe das früher bei
1Live manchmal gemacht. Zum Beispiel war ich der
Erste, der im Radio „9 PM (Till I Come)“ von ATB gespielt hat. Er kam mit einer selbstgebrannten CD zu
mir ins Studio, den Song kannte noch keiner. Er wurde
ein Welthit. ATB hatte damals schon einen gewissen
Ruf, so als Bochumer Junge, man war stolz auf ihn.
Aber das war noch nicht die Weltkarriere. Wir bekamen
damals mit der Sendung „Partyservice“ bei 1Live große Aufmerksamkeit und das Lied ist durch die Decke
gegangen.
Du bist nicht nur Radio-, sondern auch Bühnenmoderator...
Stimmt, ich mache sogar verhältnismäßig viel Bühnenmoderation. Ich bin kein Eins-A-Entertainer, aber dieses Bühnen-Ding liegt mir schon auch. Ich bin ja auch
häufig als DJ aufgetreten. Ich spreche auch gerne zu
Publikum und da weiß ich, wie wichtig es ist, zu den
Menschen eine Verbindung aufzubauen. Ich versuche
dann immer, ein Gesicht zu erwischen, mit dem ich
glaube, eine Verbindung zu haben. Das macht es mir
dann leichter, von der Bühne aus mit Menschen zu reden. Eine Zeitlang hatte ich immer einen ganz irren
Typen im Publikum, bei dem ich gesehen habe, der ist
total crazy. Ich war dann immer froh, diesen speziellen
Menschen an meiner Seite zu haben. Ich wusste: Das
ist mein guter Geist heute Abend. Der ist für mich da
und sorgt dafür, dass ich mich selber auch entfalten
kann.

Spielst du ein Instrument?
Ich bin Universal-Dilettant. Der Spruch ist geklaut vom Schriftsteller Wolfgang Welt, gleich noch ein Bochumer, der leider
2016 gestorben ist. Aber zurück zur Frage: Ich produziere vor
allem elektronische Musik. Ich habe den allergrößten Respekt
vor dem Handwerk, vor dem Können, vor dem Beherrschen der
Kunst. Das ist das eine – das andere ist das Kreative, wo du die
Quelle anzapfen musst, die mit dem Handwerk nicht so viel zu
tun hat. Manchmal produziere ich Sachen, bei denen ich denke:
„Das darfst du niemanden vorspielen, es ist fürchterlich!“
Und sowas versteckst du dann in der Schublade?
Nicht immer. Ein Kollege von mir beim Deutschlandfunk, Chris-

„ICH BIN
LANGE ZEIT
IN MEINEM
LEBEN HERUMGELAUFEN WIE
EIN SCHOCKGEFROSTETER
28-JÄHRIGER.“

tian Moster, ist Musikwissenschaftler und vor allem Musikliebhaber. Ihn habe ich bei einer neuen Sache gefragt: „Christian,
ich brauche dein Urteil, kann man das auf die Menschheit loslassen?“ Meine Musik ist nicht disharmonisch, aber ich nutze
den großen Spielraum der verschiedenen Sounds sehr aus. Da
war ich mir unsicher, ob das irgendjemand außer mir hören will.
Und? Was sagte Christian?
Er sagte: „Das ist toll. Mach weiter!“ Das war mir viel wert. Denn
das, was ich jetzt mache, ist wirklich nicht gerade massentauglich, es ist nicht für den Dancefloor gedacht, sondern sehr atmosphärisch – eher so Elektronika im weitesten Sinne.
Würdest du gerne eine Radiosendung ganz in Eigenregie machen?
Nee, eigentlich nicht. Der Moderator ist ein Aushängeschild,
aber es gibt immer ein Team oder eine Redaktion im Hintergrund. Ich brauche ein Team. Auf der einen Seite kann ich sehr
gut alleine für mich arbeiten. Aber letztendlich, wenn es darauf
ankommt, ist es mir immer sehr wichtig, vorab auch mit anderen zu sprechen. Also andere Gedanken mitzubekommen und
auch einen anderen Blick auf die Dinge.
Welches Thema beschäftigt dich in deinem Leben?
Ich bin lange Zeit in meinem Leben herumgelaufen wie ein
schockgefrosteter 28-Jähriger. Das soll auch irgendwo so bleiben. Gleichzeitig bin ich – das muss ich offen gestehen – irgendwie immer noch auf der Suche nach der Erlösung. Meine
Familiengeschichte ist nicht ganz einfach. Es gibt viele Leerstellen in meiner Biografie. Ich glaube, die größte Aufgabe, die
ich in meinem Leben habe, ist, meinen Söhnen ein guter Vater
zu sein – als jemand, der nie einen Vater hatte. Das ist für mich
eine riesige Herausforderung.
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„ICH FÜHLE MICH
REICH BESCHENKT,
DASS ICH MIT DEN
DINGEN, DIE MIR
FREUDE MACHEN,
LEBEN DARF.“

MIKE LITT

Was wünschst du dir noch für deine Karriere?
Ich fühle mich reich beschenkt, dass ich mit den Dingen, die mir
Freude machen, leben darf. Dass ich daraus einen Job gemacht habe, ist einfach nur großartig. Ich liebe Musik, Literatur, das Radio – es ist toll, dass ich
mich in diesen Dingen, in denen ich mich wohl fühle, bewegen kann. Insofern
habe ich nicht so eine große Erwartung. Es geht mir eher darum, bei allem,
was ich mache, mit Liebe und Freude dabei zu sein, als schon den nächsten
Schritt zu planen.
Interview: Igor Albanese
Redaktion: Inga Pöting
Fotos: Frank Lothar Lange
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wurde 1967 in den USA geboren, wuchs in
Dorsten auf und lebte jahrelang in Bochum. Er ist Journalist, Autor und DJ. Bei
1Live moderierte er 15 Jahre lang die
Sendung „Klubbing“, seit 1995 sitzt er
an Heiligabend als „einsamster DJ der
Welt“ im Studio. Bei WDR2 moderiert er
wöchentlich
das
Abendprogramm
„POP!“, samstags bei Deutschlandfunk
Nova den „Club der Republik“ mit elektronischer Musik. 2012 erschien sein
gleichnamiger autobiografischer Roman.
Mike Litt lebt mit seiner Familie in Düsseldorf.

VERLOSUNG
Die Sendung „Der einsamste DJ der Welt“ läuft
dieses Jahr an Heiligabend zum letzten Mal.
MAG|NET verlost zu diesem Anlass zehn von Mike
Litt handsignierte Bücher des autobiografischen
Romans „Der einsamste DJ der Welt“.

DIE MAG|NET-REDAKTION STELLT SICH VOR
TEIL #4

IM VATER-LAND
Zwischen Wimmelbüchern, Spielzeugautos und vollgekackten
Stoffwindeln sitze ich breit lächelnd und schreibe diese Zeilen.
Weil ich weiß, dass niemand, der keine Kinder hat, mich verstehen wird. Vatersein kann wahlweise ein Albtraum oder das größte Glück sein. Manchmal ändert es sich ganz plötzlich.
Ach ja: Hallo, ich bin der Neue. Stefan, 30, Journalingo – eine
Mischung aus Journalist und Flamingo. Aber jetzt Schluss mit
den Kalauern. Zurück zum Thema: Vatersein.
Seit mehr als drei Jahren ist mein Sohn auf der Welt, vor fünf
Monaten kam eine kleine Tochter hinzu. Mit der Vaterschaft ist
es ähnlich wie mit der Pubertät, der Liebe oder dem Kranksein:
Es verändert das Leben in einer Weise, die für Unbeteiligte
schwer vorstellbar ist. Alle machen das Gleiche durch: resolute
Hebammen, Freudentränen, Schlafentzug, bekotzte Hemden, Rollenkonflikte. Und das alles im Schnelldurchlauf. Wer
da heil wieder rauskommt, kann sich glücklich schätzten, oder –
so wie ich und meine Frau – direkt ein zweites Kind nachlegen.
Dann geht alles von vorne los. Sehnsucht, Schuld, Stolz, Liebe,
Furcht: Mit diesen Gefühlen haben Eltern jeden Tag zu tun, nicht
selten prasselt alles gleichzeitig auf sie ein. Nicht immer liegt
das an den Kleinen. Manchmal ist es das Elternsein selbst. Eigentlich wollte ich hier ja beschwichtigen und mit meiner Erfahrung als Vater prahlen. Aber tatsächlich ist es im Alltag nicht
immer leicht, allen Bedürfnissen gerecht zu werden.
Das Zweifeln gehört übrigens auch zum Vatersein. Puh, gar nicht
so einfach im Vater-Land. Sorry, jetzt muss ich aber los: Die
Waschmaschine piepst. Ich muss die nächste Runde Stoffwindeln aufhängen.

Teilnahme unter info@mag-net.work
Betreff: „Mike Litt Verlosung“
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#HAUSBESUCH

KLASSISCHE
SCHÖNHEIT

Wie eine Abenteuergeschichte
klingt es, wenn Schmitz erzählt,
wie sein Urgroßvater zwei Klaviere durch den zweiten Weltkrieg rettete und damit das Familiengeschäft wiederaufbaute.
Heute hat „Piano Schmitz“ zehn
Mitarbeiter und verkauft 1 000
Instrumente im Jahr. Zu seinen
Kunden in Essen zählen die
Folkwang Universität der Künste, das Folkwang Kammerorchester, das Aalto- und Grillo-Theater, das Schloss Borbeck
und Stiftung Zollverein.

Wer Klaviere liebt, findet in
Arndt-Christian Schmitz einen
Gleichgesinnten. Er führt das Geschäft „Piano Schmitz“ in der fünften
Generation. Auch Neuentdecker der
Tasten sind herzlich willkommen:
„Ich möchte den Menschen die
Schönheit des Instruments zeigen.“

Die Schönheit des Klaviers
möchte Schmitz seinen Kunden
zeigen. Als Fachhändler und
Handwerker legt er höchste Ansprüche an die eigene Professionalität und Expertise. Belohnt
wird er durch die vielen freundlichen Begegnungen mit den
Menschen, die in seinen Laden
kommen: „Ich glaube, schlechte
Menschen kaufen kein Klavier.“

DAS GIBT
ES BEI UNS
Arndt-Christian Schmitz liebt
Klaviere. Ihre klassische Schönheit. Den sanften Geruch von
Holz, der in der Luft liegt. Die
Ruhe, die von den Instrumenten
ausgeht. Seit 140 Jahren verkauft und repariert seine Familie
Klaviere. Seit 100 Jahren ist „Piano Schmitz“ in Essen.

Schmitz ist gelernter Klavierbauer und führt das Geschäft in
der Innenstadt gemeinsam mit
seinem Bruder Jan Cornelius.
Dass die beiden den Betrieb einmal übernehmen würden, war
schon früh klar. Klaviere waren
seit ihrer Kindheit immer da und
den heute 44-Jährigen begeisterten sie schon damals.
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Piano Schmitz
Hindeburgstr. 50-52
45127 Essen
0201 233246
info@pianoschmitz.de
pianoschmitz.de
Öffnungszeiten
Mo-Fr 10-18:30 Uhr
Sa 10-14 Uhr

DAS HABE
ICH ALS SELBSTSTÄNDIGER
GELERNT
DAS IST
UNSERE
PHILOSOPHIE
Wir möchten Service bieten, der zur
Perfektion laufen soll. Wir wollen den
Kunden glücklich machen. Wir hören erst
auf zu arbeiten, wenn der Kunde – Amateur oder Profi – zufrieden ist. Kulanz
wird bei uns groß geschrieben.

Kauf und Miete von Klavieren,
Konzertflügeln, Digitalpianos, Keyboards
und elektronischen Kirchenorgeln.
Stimmservice und Reparaturarbeiten in
unserer Meisterwerkstatt. Außerdem
erstellen wir Gutachten, zum Beispiel
bei Versicherungsschäden.

Es gibt keine wirkliche Konkurrenz. Das sehen
bestimmt viele anders. Aber meiner Meinung
nach gibt es niemanden, der dasselbe Angebot
hat wie du. Jeder Mensch ist anders, weiß
andere Dinge, hat etwas anderes gelernt
und erlebt. All das macht dich einzigartig –
das zeigt sich nicht nur in deiner
Persönlichkeit, sondern auch in
deinem Angebot.

DAS MUSS
EIN GUTER
KLAVIERVERKÄUFER
KÖNNEN

Er muss die Bedürfnisse des Kunden nachvollziehen können. Das richtige Instrument zu
finden, hängt von vielen Faktoren ab: von der
Größe des Raumes, in dem es später stehen
soll, der Klavierhöhe, dem Können des
Spielers und dem Budget des Käufers.
Um gut beraten zu können, hilft es
natürlich, selbst ein paar Takte
spielen zu können.
Text: Christoph Ranft
Fotos: Ravi Sejk (medienmalocher)
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#PORTRÄT

Karin Brosa ist bildende Künstlerin – im Herzen schon immer, doch im
Beruf erst nach Umwegen. Mit ihren Schwerpunkten Malerei und Radierung ist sie seit 2016 Werkstattleiterin für Druckgrafik an der Universität
Duisburg-Essen. Fernab davon nutzt die 39-Jährige jede freie Minute für die
eigenen Werke und Ausstellungen.
Dass Lebenswege nicht immer linear verlaufen, weiß Karin Brosa nur allzu gut.
Denn um sich endlich einzugestehen,
dass es zu ihrer Leidenschaft für
die Kunst keine Alternative gibt,
musste sie erst ein komplettes
Pharmaziestudium absolvieren.
Nach zwei Jahren voller verrückter und ebenso ernüchternder Erlebnisse als Apothekerin in Berlin zog sie
schließlich die Reißleine.
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Glücklicherweise hatte sie nebenher bereits eine Mappe mit ihren künstlerischen Werken angelegt. Doch die Zeit war knapp. Deshalb
fuhr sie höchstpersönlich den weiten
Weg nach Stuttgart, um fristgerecht ihre Bewerbungsunterlagen für die Akademie der Bildenden Künste einzureichen. Und wurde prompt angenommen.
„Danach war es ein bisschen wie im Paradies“, sagt Karin. „Alles
so irreal. Plötzlich hatte ich das Leben, von dem ich immer geträumt hatte. Wer hätte das gedacht?“ Dementsprechend gut
lief es im Studium und auch danach – Karins Diplomarbeit hatte noch vor dem Abschluss einen Käufer. „Dem musste ich erst
mal erklären, dass er das Bild nicht sofort haben kann.“

Poetisch gezeichnete Idyllen
und Brüche
Es folgten einige Jahre als freischaffende Künstlerin, in denen
sie sich über Stipendien, eine kleine Lehrstelle und den Verkauf

ihrer Werke finanzierte. Dann ergab sich die
Chance auf die Werkstattleitung für
Druckgrafik an der Universität Duisburg-Essen. Dafür musste Karin
zwar einen Teil ihrer Freiheit aufgeben, doch sie ist sehr zufrieden:
Die Begegnungen mit den Studierenden fordern sie heraus
und bringen frische Impulse.
Außerdem, sagt sie, tut es ihr
gut, eine Konstante zu haben –
auch wenn das bedeutet, jeden
Tag nach der Arbeit noch ins Atelier zu fahren. Denn die eigene
Kunst zurückzustellen, kommt natürlich nicht infrage.
Karins Schaffensdrang ist stark wie eh und
je. Daher widmet sie sich in ihrer freien Zeit
vor allem ihren Bildern, in denen sie häufig poetisch
gezeichnete Idyllen mit ironischen und sozialkritischen Brüchen verbindet. Wenn neben den Ausstellungen noch etwas
Zeit bleibt, wird diese mit ausgedehnten Spaziergängen mit
ihrem Hund, mit Fahrradfahren und manchmal einem Poetry
Slam ausgefüllt.
Seit gut zwei Jahren lebt Karin nun mit ihrem Lebensgefährten
Robert Matthes in einer hübschen Altbauwohnung im Norden
Essens. Das gemeinsame Atelier liegt in Kray. Nur eine passende Galerie ist hier noch nicht gefunden – aber was nicht ist,
kann ja noch werden.
Marius Hanke
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#DIALOG

„IM HERZEN
BIN ICH MUSIKER
GEBLIEBEN“
Muchtar Al Ghusain ist in Essen noch relativ neu.
Als Kulturdezernent kümmert er sich auch um Musik in
der Stadt. Folkwang-Professor Thomas Hufschmidt will
mit ihm einen Neustart wagen. Ein Gespräch über
Musik und den schwierigen Weg zur Musikstadt.

Herr Hufschmidt, was wünschen Sie sich
vom neuen Kulturdezernenten der Stadt
Essen?
Thomas Hufschmidt: Ich wünsche mir,
dass er sich in den politischen Gremien
für die Kultur einsetzt. Dass er versucht,
Kontakte und Netzwerke zu finden, dass
er sich auskennt und weiß, was in seiner
Stadt passiert – musikalisch aber auch
kulturell ganz allgemein.
Muchtar Al Ghusain: Da ich ja selbst aus
dem Musik- und Kulturbereich komme,
glaube ich zu wissen, welche Themen
Musiker oder Künstler beschäftigen. Was
treibt sie an? Was führt sie in diesen Beruf? Was macht die Unterschiede aus?
Und so bin ich in meiner Rolle das Bindeglied zwischen den Politikern, der Verwaltung und der Kulturszene. Ich vermittle der Verwaltung oder auch der
Kulturszene, wie die Politik funktioniert
und umgekehrt erkläre ich auch der Politik, wie Kunst funktioniert.
Herr Hufschmidt, wie empfinden Sie die
Musikszene in Essen?
TH: Essen ist kein einfaches Pflaster. Die
Stadt ist relativ groß und die sogenannten Mittelzentren wie zum Beispiel Borbeck, Werden, Steele führen oft ein lebendiges, urbanes Eigenleben. So ist es
für uns als Hochschule im Stadtteil Werden mit rund 300 Veranstaltungen im
Jahr überhaupt kein Problem, die Menschen immer wieder zu erreichen und zu
begeistern, da es hier lange Traditionen
und eingeführte Strukturen gibt. Dies gilt
jedoch nicht für die Stadt im Allgemeinen. Es ist meines Erachtens schwer, die
Menschen in Essen zu erreichen und zu
begeistern. Es hat sich in den vergange-

Kulturdezernent Muchtar Al Ghusain

nen Jahren viel sogenannte Systemgastronomie aufgebaut und es fehlt an originellen Locations mit einem eindeutigen
Profil, welches die Leute neugierig macht

bin ich neu in dieser Stadt. Ich sauge alles auf und versuche herauszufinden, wie
die Stimmung ist, wo die Bedürfnisse liegen. Dann kommt meine eigene Analyse

„ICH BIN EIN LOKALPATRIOT.
ICH LEBE GERNE HIER.“
// FOLKWANG-PROFESSOR THOMAS HUFSCHMIDT
und anzieht. Grundsätzlich ist das Interesse an Livemusik vorhanden, wir brauchen jedoch profilierte Clubs mit Betreibern, die nicht nur gastronomisch an so
ein Projekt rangehen. Mittlerweile haben
wir in Essen ein großes Potential an Musikern, die stilistisch breit aufgestellt
sind. Die brauchen Jobs, sonst sind sie irgendwann wieder weg.
MAG: Wie ich bereits angedeutet habe,

und dann kann man versuchen, irgendwo
hinzulenken, Debatten zu führen, Partner
zu finden. Natürlich kann ich eine Rolle
spielen, wenn es darum geht, das Profil
der Szene in Essen zu schärfen.
TH: Das ist gut. Doch man sollte die
Künstler und gerade auch die Studenten
ihre eigenen Erfahrungen machen lassen. Durch die Institutionalisierung gibt
es die Tendenz, dass man sich um alle
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Was können Sie für einen aktiveren Austausch und eine verbesserte Sichtbarkeit
der Kultur in Essen tun, Herr Al Ghusain?
MAG: Ich suche permanent das Gespräch,
man muss die Chancen suchen und Neues
ermöglichen. Das sind wichtige Aufgaben
eines Kulturdezernenten. Austausch hilft
immer. Wie hier, im Café und Coworking
Space Kabü, konzeptionell, strategisch, in
kleiner Runde. Man kann mit einem bestimmten Thema starten. Geht es zum
Beispiel in der Jazzszene darum, zwei Orte
in dieser Stadt als ihre Orte zu etablieren,
dann müssen konkrete Fragen geklärt
werden. In diesem Moment hilft keine Debatte über Kultur im Allgemeinen, doch
wenn es grundsätzlich um Kulturpolitik,
andere Formate und interdisziplinäre Ideen geht, dann können Debatten in einem
größeren Kreis sehr anregend sein.
Folkwang-Professor Thomas Hufschmidt (rechts)

„ESSEN IST KEIN EINFACHES
PFLASTER.“

Belange der angehenden Künstler kümmert. Dies führt unter Umständen zu einer gewissen Unselbstständigkeit, was
sich auch auf die Kreativität negativ auswirken kann. Wenn allerdings die urbanen Rahmenbedingungen stimmen, wird
der Musiker seine vielfältigen Erfahrungen machen und eigene Projekte entwickeln. Wenn verschiedene Rahmenbedingungen günstig sind, kann auch so etwas
wie Szene entstehen.

aber auch wichtig zu betonen, dass ich
von Essen und seiner Vielfalt fasziniert
bin – gerade auch im Kulturbereich. Im
Herzen bin ich Musiker geblieben und ich
freue mich über die aktive Szene.

MAG: Manche in der Jazz- oder Rockmusik verstehen sich auch als subversive
Gegenkultur und wollen nicht vereinnahmt werden. Ich kann eine super Strategie haben und alles organisieren, doch
bevor ich wie eine Dampfwalze über alles rüberfahre, muss ich erstmal hören
und erkennen, worum es geht. Mir ist

TH: Stimmt, es hat sich einiges getan.
Seit zehn Jahren machen wir die schöne
Erfahrung, dass immer mehr Studenten
hierbleiben, statt nach dem Studium
wegzuziehen. Es ist inzwischen bei ihnen
angekommen, dass das Ruhrgebiet sehr
viele Vorteile hat und auch geografisch
günstig liegt. Meine ehemaligen Studen-

// THOMAS HUFSCHMIDT ÜBER DIE MUSIKSZENE
ten haben Jobs im Theater, Musical, Orchester; sie spielen in Bands unterschiedlicher Stilistik und unterrichten an
Musikschulen. Das Berufsbild des Jazzmusikers ist sehr vielfältig und für Außenstehende oft nicht nachvollziehbar.
Durch die Dichte der Städte gibt es ein
Angebot an kulturellen Institutionen,
welches bundesweit einzigartig ist. Das
war auch für mich ein Grund, warum ich
hier geblieben bin. Ich war relativ früh
etabliert und hatte gute Arbeitsmöglichkeiten. Ich bin ein Lokalpatriot. Ich lebe
gerne hier.

Denken wir ihr Beispiel weiter: Wie könnte so eine Jazzinitiative aussehen? Wie
würden Sie vorgehen?
MAG: Vor 20 Jahren habe ich in Schwäbisch Gmünd tatsächlich mit der Szene
gemeinsam eine Jazzinitiative gegründet. Den Verein Jazzmission e.V. gibt es
heute noch. Die Stadt ist klein, hat etwa
60 000 Einwohner. Doch auch dort gibt
es eine Jazzszene. Wir hatten einen Saal
mit 400 Plätzen zu Verfügung. Aber die
Bühne und das Auditorium passten nicht.
Es war nicht der richtige Ort, wir hatten
aber keinen anderen. Also haben wir alles umgedreht. Die Bühne wurde im Zuschauerraum installiert und auf der Bühne wurde eine Bar aufgebaut. Dieser
relativ gesichtslose Raum war plötzlich
etwas Besonderes. Die Leute könnten
sich mit etwas identifizieren. Es braucht
diese Atmosphäre, ein besonderes Flair.

TH: In Essen war das so leider nicht möglich. Wir haben es mit der „Jazzoffensive“
jahrelang kontinuierlich versucht und
uns ungefähr zehn Locations angeschaut.
Aber es hat nicht geklappt. Nachdem der

MAG: Auf jeden Fall, ich empfinde diese
Unterhaltung als einen guten Anfang für
die Zukunft. Ich will nicht alle Mitdenkenden vereinnahmen, es gibt in der
Künstlerszene viele Individualisten und

„ICH BIN DAS BINDEGLIED
ZWISCHEN POLITIKERN, DER
VERWALTUNG UND DER
KULTURSZENE.“
// MUCHTAR AL GHUSAIN,
KULTURDEZERNENT DER STADT ESSEN
Goethebunker abgesagt und sich eine
Idee in der nördlichen Innenstadt zerschlagen hatte, bekamen wir einen alten
Supermarkt angeboten. Im Keller sollte
ein Clubprojekt entstehen. Bernd Mengede, der damalige Leiter des Kulturamtes war sehr engagiert. Letztendlich wurde das Projekt jedoch nicht verwirklicht,
da bestimmte städtische Ämter zu beanstanden hatten, dass nicht genug Parkplätze ausgewiesen seien. Außerdem
gab es baurechtliche Probleme. Wir hatten schon Proberäume für mehrere Bands
geplant, ein Café, es hätte alles gut funktionieren können, auch Investoren waren
mit im Boot. Es war vielleicht Pech,
schlechtes Karma, ich weiß es nicht. Ich
hoffe sehr, mit Ihnen, Herr Al Ghusain,
wird es besser.
MAG: Wir sollten es versuchen!
Herr Al Ghusain, konnten wir Ihnen mit
diesem Gespräch helfen, die Musik- und
Kulturszene in Essen ein wenig besser zu
verstehen?

jeder hat zurecht seine eigenen Vorstellungen. Aber ich möchte wachsam und
mit Sachverstand zur Dynamik im Kulturleben und natürlich auch in den Bereichen Jugend und Bildung, für die ich auch
zuständig bin, beitragen. Die Vielfalt, die
mich in Essen erwartet, ist inspirierend
und herausfordernd – und ich freue mich
auf weitere Begegnungen.
Interview: Igor Albanese und Julian Kühn
Redaktion: Stefan Kreitewolf
Fotos: Jens Kolpatzik
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Kay Shanghais Partys sind wild und
unberechenbar. Sein „Hotel Shanghai“
in Essen machte er 2003 auf, weil ihn
kein Clubbetreiber mehr veranstalten
lassen wollte. Ein Gespräch über das
Ausgehen als Leidenschaft, Lebensaufgabe und gesellschaftlichen Mikrokosmos.
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Kay, stimmt es, dass du in Shanghai geboren bist?
Nein, ich bin in Wuhan geboren. Das ist auch in China. Ich sag immer, das ist nebenan, aber
wahrscheinlich sind hunderttausend Kilometer dazwischen. Meine Mutter war Tochter eines italienischen Diplomaten, mein Vater ein Ingenieur aus Essen. Die haben sich in Afghanistan kennengelernt, da ist meine Schwester geboren. Und ich
eben in China. Wuhan ist übrigens auch die Partnerstadt von Duisburg, was wiederum nebenan
ist von meiner Wahlheimat Mülheim an der
Ruhr – so schließt sich der Kreis.
Für MAG|NET hast du deinen Freund Antoine
Timmermans aka Cybersissy zur Fotosession
eingeladen. Antoine ist Niederländer und tritt
als Kunstfigur Cybersissy gemeinsam mit
Mourad Zerhouni aka BayBjane auf, die
zwei gehören zu den international bekanntesten Drag-Queens. Welche Verbindung
hast du zu den beiden?
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TUN, ABE CH IMMER EIN
IHNEN AU WEH TUN.“
BISSCHEANY SHANGHAI
// K

Cybersissy und BayBjane kenne ich seit fast
zwanzig Jahren. Das sind Wegbegleiter und richtige Grundstützen in meinem Gedankenpalast, also auch Partypalast. Antoine gehört zu den
Ersten, mit denen ich im Partybusiness zusammengearbeitet habe. Das war damals im Autonomen Zentrum in Mülheim. Ich wollte den Leuten immer was Schönes bringen – aber
ihnen auch immer ein bisschen weh tun, oder sie wenigstens ein bisschen ärgern. Antoine
war dafür die perfekte Besetzung. Was er macht, das hat nichts mit Drag im herkömmlichen
Sinne zu tun, also so, wie man das aus dem Fernsehen kennt.
Sondern?
BayBjane und Cybersissy sind eine symbiotische Künstlergeschichte. Eine moderne Märchengeschichte, die sich in den Klubs zugetragen hat – in der Kölner Partyszene, wo die
beiden sich getroffen haben. Die Synergie der beiden ist erstaunlich, und Antoine ist ein
Visionär. Da sind die Wege heute kurz: Da trägt Antoine bei einem Auftritt in Amsterdam
eine Frisur mit Schleifen aus Haaren – und ein paar Monate später siehst du genau dieselbe
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Frisur in einem Musikvideo auf dem Kopf von Lady Gaga.
Zurück nach Mülheim – Cybersissy und BayBjane sollten die Partygäste also aus ihrer Komfortzone holen. Hat‘s geklappt?
Mourad ist kleinwüchsig und hat noch weitere körperliche Abnormitäten oder Gebrechen,
oder wie man auch sagen möchte. Nach Cybersissys und BayBjanes ersten Auftritten im
Autonomen Zentrum kamen direkt Leute zu mir und haben sich beschwert: Ich würde mich
über Behinderte lustig machen! Genau das, finde ich, ist der Punkt. Muri ist kleinwüchsig –
auch wenn ich ihn nicht auftreten lasse, wird es das nicht ändern. Sondern eher im Gegenteil: Wenn er auftritt, hat er eine gewisse Macht.
Inwiefern?
Wenn ich mit ihm im Alltag unterwegs bin und er ist nicht in Drag – selbst auf einem Konzert von Peaches (kanadische Elektrokünstlerin, Anm. d. Red.), wo LGBT-Publikum ist, drehen die Leute sich um und machen sich über ihn lustig. Einfach, weil er anders aussieht.
Ausgerechnet bei Peaches, die genau für das steht: für Andersartigkeit, dafür, dass man sich
seinem eigenen Freak so weit wie möglich nähern sollte. Da sind dann Leute, die sind selbst
schwul oder lesbisch oder was auch immer, und die fangen an zu tuscheln und zeigen mit
dem Finger auf ihn. Das ist Teil desselben Systems. Deswegen finde ich auch, Schwulenpartys sind eigentlich nicht mehr nötig.

TIPP

Aber du veranstaltest doch noch Schwulenpartys?
Ja, wir machen noch ab und an mal eine, aber eigentlich ist das obsolet. Jede Party
ist mittlerweile frei genug dafür. Der Klub funktioniert als Mikrokosmos, wo all
das ohnehin stattfindet. Jede einzelne Schwulenparty, die ich ansetze, kommt mir
wie ein Rückschritt vor, wie eine Form von gedanklicher Ghettoisierung.

Kays Shanghai empfiehlt
den Film „One Zero One“ von
Tim Lienhardt, eine Dokumentation
über Cybersissy und BayBjane.

Was wäre die bessere Lösung?

BayBjane ist übrigens auch im
Musikvideo zu „Alles Gute“ (2015)
des Schweizer Musikers
Faber zu sehen.

Die Nacht, die Party, steht für eine Welt, wie sie in perfekter Form eigentlich sein
könnte. Ich finde, man muss das so fronten – man muss die Nacht fronten, man
muss das Leben fronten und auch jede Begegnung. Ich mag den Clash. Das meine ich,
wenn ich sage, ich will den Leuten was Gutes tun, aber sie auch so ein bisschen ärgern.

Fronten – was heißt das?
Fronten heißt, ich will die Zutaten einmal kurz durchmischen und dann will ich den Topf
aufmachen und sehen, was drin ist. Das ist für mich selbst spannend, deshalb mache ich
diese Sachen.

Der Niederländer Antoine Timmermans aka
Cybersissy gehört zu den international bekanntesten Drag-Queens.
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Mit deinen Acts im Hotel Shanghai bist du sehr nah am Zeitgeist.
Du hast zum Beispiel 2016 die Band Wanda gebucht, ganz kurz
vor ihrem Durchbruch.
Das war der einzig mögliche Zeitpunkt. Die sind unheimlich
schnell sehr groß geworden. Und dann musst du die ja auch noch
ein halbes Jahr vorher buchen!
Buchst du die Bands fürs Hotel Shanghai selbst?
Die ersten drei Jahre habe ich den Klub noch selbst gebucht, ab
dann habe ich mich mehr darauf konzentriert, dass auch andere
da mitmachen. Irgendwann konnte ich, wenn ich Musik gehört
habe, überhaupt gar nicht mehr sagen, ob das nun gut oder
schlecht ist. Man muss aufpassen, dass der Prozess, jemanden in
den Klub einzuladen, nicht zu sehr industrialisiert wird. Mit Wanda war es so – ihre erste Single, „Bologna“, hat meinen damaligen
Freund sehr genervt. Ich habe Wanda dann gebucht, um ihn zu
ärgern. Ich wusste, wenn der Song ihn nervt und mir gefällt, dann
hat das diese Reibung, die es braucht.
Das Hotel Shanghai läuft seit 15 Jahren sehr erfolgreich. Geht es
dir immer noch darum, anzuecken?
Auf jeden Fall. Ich will nicht nett sein, ich will direkt sein. Ich
habe das Hotel Shanghai aufgemacht, weil ich irgendwann einfach nirgendwo mehr eine Veranstaltung machen konnte. Die
haben alle gesagt: „Junge, das ist zu krank, was du hier machst.“
Aber ich war schon so drin, dass ich gar nicht mehr nachvollzie-
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Zur Fotosession für MAG|NET lud Kay die Drag-Queen Cybersissy ein. Die beiden sind
seit 20 Jahren Freunde und Mitbewohner im gemeinsamen gedanklichen Partypalast.

hen konnte, dass das irgendjemand befremdlich oder abstoßend
finden könnte. Ich wollte bloß nur noch mehr davon. So war ich
gezwungen, meinen eigenen Laden aufzumachen. Ich war als Veranstalter verbrannt, ein Enfant terrible.

denfalls eher Künstler als Geschäftsmann. Ich wünschte, es wäre
andersherum. Aber es ist ja auch sehr befreiend, das tun zu können, was man mag, für so lange Zeit schon. Und so, dass es einen
selbst noch unterhält! Es darf ja auch mir nicht fad werden.

Siehst du dich selber als Clubbetreiber – oder auch als Künstler?

Interview: Christoph Ranft
Fotos: Frank Lothar Lange

Ich glaube, wenn man viel Kunst veranstaltet – und ich mache ja
viel Kunst, indem ich viele Künstler einlade –, dann wird man
selbst unweigerlich auch irgendwie ein Stück davon. Ich bin je-
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Ich arbeite bei der
Plattform deutsche-startups.
Ich spreche momentan viele Gründer
und Start-ups im Ruhrgebiet an, um sie
dort zu präsentieren und zu vernetzen. Ein
besonderer Ort ist dabei für mich der Coworking
Space im ruhr:HUB, bei dem ich unterschiedliche
Menschen kennenlernen kann. Hier hole ich mir
neue Inspirationen und auch Energie. Besonders
begeistert hat mich die Szene an sich, da ich vorher wenig mit Gründungspersonen zu tun hatte.
Ich wünsche mir, dass die Unis sich noch mehr
mit dem Thema auseinandersetzen. Studenten kennen noch viel zu wenig
von der Start-up-Szene!
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Ich begleite Menschen durch ihre Bewerbungsprozesse. Dabei will ich die Leute dabei unterstützen, über ihren Schatten zu
springen. Es macht mich stolz, wenn ich echte
Veränderung bewirken und dabei helfen kann,
Träume wahr zu machen. Diesem Ziel widme ich
mich derzeit im Coworking Space des ruhr:HUB. Der
Kontakt zu anderen Gründern und Selbstständigen
ist mir sehr wichtig. Es hat sich eine Art kleine Familie entwickelt, die mir ein tolles Gefühl gibt,
wenn ich morgens herkomme. Vom Ruhrgebiet wünsche ich mir, dass Gleichgesinnte
noch enger zusammenarbeiten – gemeinsam geht einfach mehr!

COWORKING SPACES BRINGEN MENSCHEN ZUSAMMEN. WIR HABEN DREI VON IHNEN
GEFRAGT, WORAN SIE ARBEITEN.

IDEEN
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Mein Team und ich
entwickeln eine Cloudmanagement-Plattform. Wir stehen noch am
Anfang und erledigen derzeit hauptsächlich Auftragsarbeiten für Kunden. So lernen
wir die Bedürfnisse unserer Anwender kennen.
Der ruhr:HUB unterstützt uns durch den tollen Coworking Space, der nicht nur einfach zu erreichen,
sondern auch preisgünstig ist. Das gibt uns viel Flexibilität und wir können uns mit anderen Gründern
austauschen. Wenn ich mir etwas wünschen könnte,
würde ich die Gründerszene noch stärker an den
Alltag anbinden. Während des Studiums habe
ich kaum etwas zu Start-ups und Fördermöglichkeiten erfahren.
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Umfrage: Stefanie Ehrlich (ruhr:HUB)
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#GEGENPOLE

Elena, Hand aufs Herz: Liest du Bücher von Selbstverlegern?
Elena Schmitz: In der Regel nicht. Wir führen auch nur ganz
wenige Bücher aus Eigenverlagen. Wenn ein Autor bis zu einem
Verlag durchkommt, ist das in der Regel ein Zeichen, dass da
jemand schreiben kann. Dass da Talent, eine ausgereifte Idee
und Qualität vorhanden ist. Man sieht bei Eigenverlagsbüchern
in der Regel qualitative Unterschiede zu einem Verlagsbuch.
Inhaltliche und auch äußerliche.
Also ist Eigenverlag gleich schlechte Qualität?
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Elena Schmitz von der Buchhandlung
Schmitz in Essen-Werden glaubt an renommierte Verlage. Der Essener Daniel Duhr ist
überzeugter Selbstverleger und mit seinem
Buch „Handballhölle Bezirksliga“ in einer
Nische erfolgreich. MAG|NET bat die beiden zum Gegenpole-Gespräch.

ES: Das würde ich so pauschal nicht sagen. Aber für mich ist die
Arbeit eines klassischen Verlages gar nicht hoch genug einzuschätzen. Viele Leser wissen
gar nicht, wie viele Schritte
nötig sind, bis ein Buch veröffentlicht wird. Viele verschiedene Berufsgruppen
sind beteiligt: Lektorin, Illustrator,
Vertriebsleiter
und schließlich die Buchhändlerin.
Daniel Duhr: Das ist durchaus alles richtig. Sagt
aber noch nichts
über
die
Quali-

tät eines ohne Verlag publizierten Buches aus. Ich glaube übrigens nicht, dass ein Verlag auch nur annähernd so viel für ein
Erstlingswerk von einem unbekannten Autor getan hätte, wie
meine Helfer und ich es für mein erstes Buch „Handballhölle
– Bezirksliga“ getan haben. Ist ja auch klar: Die Motivation ist
eine ganz andere.
„Handballhölle – Bezirksliga“ ist aktuell das meistverkaufte
Buch zum Thema Handball bei Amazon. Du erzählst darin von
deinen eigenen Erfahrungen. Wie bist du beim handwerklichen
Teil vorgegangen?
DD: Zuerst hatte ich die Idee, dann das Konzept und relativ früh
ein Inhaltsverzeichnis. Die einzelnen Kapitel haben sich flüssig
durchschreiben lassen. Was auch deswegen so gut lief, weil ich
diese kleinen Geschichten aus dem Handballeralltag alle selbst
so erlebt habe. Ich musste also nichts dazudichten.
Welche Fehler sollte ein Selbstverleger möglichst vermeiden?
ES: Ich glaube, ein gutes Lektorat ist entscheidend. Lektoren
bekommen leider ähnlich wie Übersetzer selten Anerkennung
abseits der Fachwelt, dabei sind sie für ein gutes Buch unersetzlich. Ein Autor braucht einfach unabhängiges Feedback. So
wie Steven Spielberg mal sinngemäß gesagt hat: Meine letzten
Filme sind nichts geworden, weil sich niemand mehr getraut
hat, mich zu kritisieren.
DD: Klar, das ist wichtig. Wobei auch Verlagsbücher nicht automatisch ein gutes Lektorat genossen haben. Da findet man
auch regelmäßig Fehler in finalen Versionen. Ich wurde von meinen
Probelesern übrigens gut und
hart kritisiert – ganz ohne
Verlag.
Welche Schritte führen
den
Selbstverleger
zum fertigen Buch?
DD: Wenn du alles
selbst machst, ist das
Schreiben nur etwa ein
Drittel der Arbeit. Du musst
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zusätzlich Personen finden, die Lektorat, Satz und Illustrationen übernehmen. Dann brauchst Du natürlich noch eine Druckerei...
ES: Da bist du also erst einmal ordentlich in Vorleistung getreten. Wolltest du das Buch von Anfang an so herausbringen,
oder hast du vorher versucht, den klassischen Weg über einen
Verlag zu gehen?
DD: Ich wollte das Buch von Anfang an alleine herausbringen.
Weil ich die richtigen Leute um mich hatte, die mich unterstützt
haben. Das Lektorat haben beispielsweise meine Frau und ein
Freund gemacht, beides Redakteure. Und da ich selbst im
Marketing arbeite, konnte ich auch viel selbst übernehmen.
ES: Das reduziert natürlich die Kosten. Die sind für
Eigenverleger mit professionellem Anspruch sonst
oft schwer zu stemmen. Da sehe ich den Vorteil eines Verlags. Du kannst dein Buch nicht einfach ausdrucken oder online einstellen. Ein Buch
braucht Geburtshelfer.
Wenn
dein Buch in
einem seriösen Verlag
er schein t ,

hast du keine Kosten. Mit etwas Glück kriegst du vielleicht sogar einen Vorschuss.
DD: Geburtshelfer hatte ich so gesehen auch. Doch der finanzielle Aufwand war auch für mich eine ordentliche Hausnummer.
Und Kleinstauflage hin oder her – beim Druck spielt es fast
keine Rolle, ob ich 5.000 oder 10.000 Bücher drucken lasse. Das
Teure ist ja, dass die Druckerei einmal die Maschine anschmeißt.
Würdest du bei einem guten Angebot zu einem Verlag wechseln?
DD: Da würde ich mir immer folgende Frage stellen: Wie viel
Spaß macht mir das, was ich gerade selbst mache – und wie viel Aufwand ist es? Kann
und will ich das in Eigenarbeit leisten?
Wenn nicht, käme ein Verlag in Frage.
Gerade um Weihnachten herum wurde
es bei mir stressig, weil extrem viele
Bestellungen kamen. Aber es ist auch
ein schönes Gefühl, wenn du abends
zur Post fährst und deine eigenen Bücher verschickst.
ES: Du hast deine Bücher selbst
eingetütet?
DD: Ja. Ich habe so
viel wie möglich
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automatisiert. Rechnungsvorlagen, Etikettendrucker und Stempel. Trotzdem braucht jede einzelne Bestellung ihre Zeit in der
Bearbeitung.
ES: Das wäre mit einem Verlag einfacher. Der würde das übernehmen.
DD: Stimmt. Der würde aber auch 90 Prozent der Einnahmen
übernehmen.
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Umberto Eco sagt, das Buch sei die perfekte Erfindung und könne
nicht mehr weiterentwickelt werden. Elena, glaubst du das auch?

mit diesen beiden starken Frauenfiguren und lernt dabei eine
Menge über das Leben und sich selbst.

ES: Ich bin natürlich nicht ganz objektiv bei dieser Frage. Aber
ich denke, das Buch wird es noch eine ganze Weile in gedruckter Form geben, auch wenn immer mehr Konkurrenz dazu
kommt und die Aufmerksamkeitsspanne der Leser nachlässt.
Auch unabhängige Buchhandlungen wird es noch eine Weile
geben, weil wir als reale Personen dastehen und auch Empfehlungen abseits der Filterblase geben. Wir sind nah an unseren
Kunden, als Menschen, nicht als Algorithmus. Im persönlichen
Gespräch kommt man auf Buchtitel, die auf den ersten Blick gar
nicht zu dem Kunden passen – die aber dann doch seinen Horizont erweitern.

DD: Im Sachbuchbereich Rolf Dobelli: „Die Kunst des guten Lebens“. Ansonsten: „Schrecklich amüsant – aber in Zukunft ohne
mich“ von David Foster Wallace. Übrigens das Lieblingsbuch von
Harald Schmidt, der wiederum mein Lieblingsunterhalter war.

Daniel, wo kaufst du deine Bücher?
DD: Im Buchladen oder online – je nachdem, ob ich Beratung
brauche und ein wenig schauen möchte oder nicht.
Ein Buchtipp zum Schluss?
ES: Ich empfehle „Was nie geschehen ist“ von Nadja Spiegelman. Es ist das Debüt einer jungen Autorin, die sich mit ihrer
Großmutter und Mutter auseinandersetzt. Sie beschäftigt sich

Euch beiden vielen Dank für dieses Gespräch!
Interview: Till Beckmann
Redaktion: Inga Pöting
Fotos: Mischa Lorenz
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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.
UHR
UB
HUB.R
UHRH
OM/R
OK.C

O
FACEB
Die ruhr:HUB GmbH ist offizieller Partner von MAG|NET
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Ein Wettbewerb, viele Unterstützer: Fünf Essener Unternehmen
luden Anfang des Jahres gemeinsam mit dem ruhr:HUB, dem
Camp.Essen und dem Initiativkreis Ruhr zum Start-up-Wettbewerb „Beyond Conventions“ ein. Die teilnehmenden Gründerteams lösten in den Räumen von ThyssenKrupp Aufgaben
(„Challenges“) aus dem Alltag der fünf Unternehmen. Neben
dem Gastgeber machten Schacht One, Innogy, die Funke-Mediengruppe und Opengrid Europe mit.
Start-ups konnten sich vorab um die Teilnahme bewerben, jeweils bis zu vier Teams durften pro Aufgabe antreten. Die gefundenen Lösungen präsentierten sie im Rahmen des Wettbewerbs.
Die Challenges behandelten Themen wie Future Energy, Künstliche Intelligenz und Analysen mithilfe von Drohnen. Bei der
„HR Chatbot Challenge“ von ThyssenKrupp ging es beispielsweise darum, einen Rekrutierungs-Chatbot, der Künstliche Intelligenz nutzt, für die firmeneigene Karriere-Website zu entwickeln. Ein Chatbot ist ein Roboter, mit dem man im Chatformat
kommunizieren kann – rund um die Uhr, in Echtzeit und ohne
direkten menschlichen Eingriff. Durch künstliche Intelligenz
schaffen es die Bots, die Nachrichten von Personen zu verstehen und entsprechende Antworten zu liefern. Sieger dieser
Challenge war das Start-up Botential aus Österreich, das Chatbots programmiert.

GEWINNER IST EIN
SMARTER TISCH

Obwohl weder Preisgelder noch Awards verliehen wurden, profitieren sowohl die Start-ups als auch die Unternehmen von
dem Wettbewerb, da sie die Gewinner-Projekte nun gemeinsam
umsetzen. „Ziel ist es, das Ruhrgebiet als Start-up-Hub zu stärken und etablierte Konzerne und Gründer zu vernetzen“, sagt
Laszlo Juhasz von Schacht One. Das Essener Unternehmen gehört zur Franz Haniel & Cie. GmbH, fördert digitale Ideen und
setzt sie um.

Der Start-up-Wettbewerb „Beyond Conventions“ setzt in der
Praxis an: Start-ups lösen dabei Aufgaben, die Unternehmen
ihnen stellen. Die Beispiele sind direkt aus dem Alltag gegriffen. Die besten Ideen setzen Start-ups und Unternehmen
anschließend gemeinsam um.
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Erster Preis für einen smarten Tisch
Den ersten Platz des Wettbewerbs machte das Münchner Startup „Smartfurniture“ mit einem smarten Tisch bei der „Smart
Office Equipment Challenge“ von Schacht One. Es konnte das
Unternehmen Certeo, den Spezialisten für professionelle Büro-

ausstattung der Haniel-Gruppe, als Vertriebspartner für den
Onlinehandel gewinnen. Im Anschluss an den Wettbewerb entwickelte das Team von Smartfurniture und Certeo den smarten
Tisch „Eliot“.
Der höhenverstellbare Schreibtisch ist mittlerweile auf dem
Markt erhältlich. Das Besondere an dem Möbelstück: Der Tisch
kann die Arbeitsaktivität per App tracken und sich mit digitalen
Sprachassistenten wie Amazons Alexa, Apple Homekit oder
Google Home verbinden. Die Partnerschaft mit Certeo, die
durch „Beyond Conventions“ entstand, sei ein „maximaler
Glücksgriff“, sagte Jörg Sahlmann von Smartfurniture.
Für 2019 ist eine weitere Runde von „Beyond Conventions“ geplant, um weiterhin Start-ups und etablierte Konzerne zu vernetzen, digitale Lösungen zu erarbeiten – und alte Strukturen
aufzubrechen.
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Pottsalat steckten 80 Prozent ihrer Marketing-Ausgaben in Facebook-Posts. So konnten sie nicht nur die Zahl der Personen
steigern, die ihre Beiträge sehen, sondern auch genau entscheiden, wem Facebook die Werbung anzeigen soll – zum
Beispiel Menschen aus Mülheim zwischen 20 und 40 Jahren.
„Durch den klaren Fokus konnten wir unsere gesamte Marketingstrategie den Bedürfnissen und häufigen Veränderungen bei Facebook anpassen.“
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Das Start-up Pottsalat aus Essen versorgt seine
Stadt seit 2017 mit leckeren Salaten. Groß geworden ist das Team auch durch seine Werbung auf
Facebook und Instagram. Sogar Facebook-Managerin Sheryl Sandberg
wurde dadurch auf das Start-up aufmerksam.
Das junge Essener Start-up Pottsalat versorgt seit einigen Monaten neben der Stadt Essen auch die Mülheimer Innenstadt
mit seinen leckeren Salaten. Gestartet ist das Team zu dritt,
mittlerweile sind über 30 Mitarbeiter an Bord. 250 bis 300 Salate täglich liefern die Kuriere per Fahrrad und E-Roller aus. So
schnell bekannt wurde der ruhr:HUB-Partner Pottsalat auch
mit Hilfe von Facebook-Marketing. Zuletzt lobte sogar die Facebook-Managerin Sheryl Sandberg die Werbeaktivitäten von
Pottsalat auf der Plattform: „Viele kleine Unternehmen in Germany benutzen Facebook auf kreative Weise, um ihr Business
wachsen zu lassen. Zum Beispiel der Salat-Bringdienst Pottsalat, den drei Freunde in Essen gegründet haben. Sie haben vor
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„ E I N GE I LE R
I N E I NEM E I SA L AT L ÄSST SICH
N Z IG E N B I L D
SEH R
GUT E R K L Ä R
E N.“
Die Jungs und Mädels von Pottsalat setzen auf emotionale
Beiträge und posten sie alle zwei bis drei Tage. „Über Facebook- und Instagram-Ads zeigen wir sie verschiedenen Zielgruppen und testen jede Woche aufs Neue, bei wem unsere
aktuellen Beiträge am besten ankommen.“ Das Budget investieren sie dann genau in diese Personengruppen. „Dazu muss
man sagen, dass unser Produkt extrem gut für Marketing auf
Facebook und Instagram geeignet ist“, sagt Ben. „Food ist emotional und ein geiler Salat lässt sich in einem einzigen Bild sehr gut
erklären.“ Fotos und Videos funktionieren auf Facebook besonders
gut: Scrollt man durch seine Chronik, so bleibt man vor allem an starken Bildern hängen.
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allem durch Facebook und Instagram auf
ihr Angebot aufmerksam gemacht.“
Tatsächlich waren diese beiden SocialMedia-Plattformen laut Mitgründer Ben
Küster von Anfang an die „Hauptmarketingkanäle“: „Wir haben uns zu Beginn bewusst auf Facebook fokussiert. Ich sehe häufig, dass am Anfang zu viele Kanäle
gleichzeitig halbherzig angegangen werden,
aber keiner richtig.“

Pottsalat nutzt Facebook und Instagram auch zur Mitarbeitergewinnung.
„Statt darauf zu warten, dass Leute nach einem Job suchen und uns dann
hoffentlich finden, haben wir angefangen, den passenden Leuten unsere
Anzeigen direkt unter die Nase zu halten.“ So vergrößerten viele neue Kollegen
das Team, die Pottsalat schon kannten – ein großer Vorteil für beide Seiten.
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STATT TRIMM-DICH-PFAD

BEWEGUNGS-APP

#RUHRHUB
BEWEGEN SICH
„IN DEUTSCHLANDDER MENSCHEN
ÜBER 65 PROZENT
STUNDE AM
NICHT EINMAL EINE
TAG.“// MARTIN BRANDT

Seit einem Jahr bietet die Universität Duisburg-Essen den Masterstudiengang Innopreneurship
an. Studenten sollen mit Hilfe von
passenden Vorlesungen und Seminaren ihre Gründungsidee intensivieren und zu „Innopreneuren“
ausgebildet werden. Mittendrin ist
Florian Baum, der neben dem Studium und der Arbeit als Community-Manager im ruhr:HUB das Start-up
„spoins“ gründet. ruhr:HUB-Kollegin
Stefanie Ehrlich sprach mit ihm über
sein Gründungsvorhaben.

„EINE WEITERE SPORT-APP
WOLLTE KEINER VON
UNS.“// FLORIAN BAUM

Was ist die Idee von „spoins“?
Mit der App „spoins“ belohnen wir Menschen für ihre Bewegung im Alltag, also
Schritte gehen, Treppenstufen steigen, Fahrrad fahren oder Joggen. Über ein
System von Motivationsanreizen wollen wir möglichst viele Menschen bewegen. „spoins“ setzt weit unten an und der Nutzer kann seine Bewegung ohne
großen Aufwand in den Alltag integrieren. Dadurch, dass man sich etwas für
absolvierte Challenges verdienen kann, wie zum Beispiel exklusive Einkaufsgutscheine oder Rabatte für Onlineshops oder den lokalen Einzelhandel, bieten wir unseren Partnern ein neues Marketinginstrument an.
Du gründest „spoins“ gemeinsam mit einem Partner. Wie läuft die Zusammenarbeit?
Mein Partner Martin Brandt und ich haben uns im Januar während des
„Innovate Healthcare Hackathons“ in Köln kennengelernt. Bei dem Event
war es unsere Aufgabe, ehemals populäre Trimm-Dich-Pfade aus den Siebzigerjahren in das 21. Jahrhundert zu übertragen und ihnen so einen Aufschwung und neue Attraktivität zu verschaffen.
So kam euch die Idee für die App „spoins“?
Nicht sofort. Mit unserem Fünfer-Team „Trimm-Dich 2.0“ lösten wir uns
schließlich von dem analogen Gedanken eines Pfades in der Natur und ent-

MEHR INFOS GIBT’S UNTER
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I
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SPOIN

In der Facebook-Gruppe „#spoins –
Challenge Time!“ posten die Gründer
Martin und Florian regelmäßig
„Challenges“, zu denen
Mitglieder antreten und
Preise gewinnen
können.
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#RUHRHUB
schieden uns dazu, das Ganze digital weiterzudenken. Die Idee: Nutzer sollten über
Challenge-Punkte in ihrer Umgebung Alltagsplätze finden und dort körperliche
Übungen wie Liegestütze, Kniebeugen,
Klimmzüge oder Sit-ups machen. Dafür
sollte es digitale Münzen als Belohnung
geben, die im Einzelhandel oder Café eingelöst werden konnten. Die Bewegungssensoren des Smartphones sollten die Tätigkeiten überprüfen und eine Transparenz schaffen.
Mit dieser Idee habt ihr auf dem Hackathon drei von fünf Preisen gewonnen. Wie kam es, dass anschließend drei Teammitglieder ausstiegen?
Beflügelt vom starken Start wollten zunächst alle fünf Mitglieder von Trimm-Dich 2.0 mit dem Projekt „spoins“ weitermachen. Dabei merkten wir aber schnell, dass die Vorstellungen
weit auseinander gingen und dass nicht nur eine intensive
Kommunikation, sondern auch die gleichen Ziele wichtig sind.
Die anderen drei hatten Vollzeitstellen und konnten nicht so
viel Zeit aufwenden. Wir konnten das glücklicherweise recht
offen besprechen und haben dann gemeinsam entschieden,
dass Martin und ich das Projekt zu zweit weiterführen.
Mit eurer Idee habt ihr euch einen Platz im „Axa Accelerator“
gesichert. Inwieweit hilft die Teilnahme bei der Ausarbeitung
der Geschäftsidee?
Ergänzend zu dem Wunsch, endlich mal starten zu wollen, wurden wir auch im Rahmen des Accelerators auf unsere Werte und
persönliche Einstellung geprüft. Dabei stellte sich heraus, dass
es uns vordergründig sehr wichtig ist, Menschen grundlegend
in Bewegung zu bringen und nicht nur Sportler zu aktivieren.
Mit weiteren Gesprächen auf Seiten der Nutzer und potenziellen Kunden konnten wir dann einen ganz anderen Bedarf herausarbeiten.
Ihr habt eure ursprüngliche Idee aus dem Hackathon also noch
einmal überarbeitet?
Genau. Eine weitere Sport-App wollte keiner von uns. Die, die
es schon gab, funktionierten sehr gut und hatten ihre Berechti-

gung. Durch die
Gespräche
mit
den Experten haben wir dann eine
unternehmerische
Gelegenheit im Bereich der Bewegung
gesehen. Medizinisch
ist es nämlich so, dass
10 000 Schritte am Tag ausreichen, um gesund zu
leben! Der digitale Wandel, die neuen Mobilitätsangebote, Netflix und Co. verleiten uns immer mehr dazu, die Bewegung im
Alltag zu vergessen. In Deutschland allein bewegen sich über
65 Prozent der Menschen nicht einmal eine Stunde am Tag. Lösungen für das Thema Bewegung gibt es in sehr geringem Ausmaß und oft mit keinem
richtigen
Ein Accelerator kann als
Geschäftsmodell.
Da
eine Art „Beschleuniger“
setzt
nun
„spoins“
an.
interpretiert werden. Der
Kreative und innovaBegriff wird vorrangig in der
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DIE ERSTEN FÜNF
START-UPS SIND
AN BORD

Ende 2017 ging die Innovationsplattform startport in Duisburg
an den Start. Seit dem Frühjahr
nehmen fünf Logistik-Start-ups am Programm
teil. Bei der marktreifen Umsetzung ihrer Ideen bekommen die Gründer ein Jahr lang Unterstützung von vielen
großen Partnern.
Start-ups mit den Schwerpunkten Logistik und Supply Chain
konnten sich in den vergangenen Monaten um einen Platz im
Programm der neuen Innovationsplattform startport der Duisburger Hafen AG bewerben. Die ersten fünf Start-ups stehen
jetzt fest – sie werden ab sofort ein Jahr lang bei der Entwicklung innovativer digitaler Lösungen unterstützt.
Die Teams von Aindex.Ruhr, Cargo-Bay, DepotCity, FreightPilot
und Shippion sind in den „startporter Coworking Space“ in die
Werhanmühle im Duisburger Innenhafen eingezogen. Ein Jahr
lang werden sie nun gecoacht und intensiv von Partnerunternehmen und Mentoren betreut. Dabei profitieren die Gründer-Teams vom Fachwissen von duisport sowie den Projektpartnern Evonik, Klöckner & Co. und dem Initiativkreis Ruhr.
Als Technologiepartner sind auch Cisco, der weltweite Marktführer in den Bereichen IT und Netzwerk, sowie das IT-Systemhaus Bechtle eingestiegen. „Die tatkräftige Unterstützung

namhafter Unternehmen aus der Industrie zeigt uns, dass wir
mit unserer startport-Idee, Start-ups und Wirtschaft zusammenzubringen, richtig liegen“, erklärt Erich Staake, Vorstandsvorsitzender der Duisburger Hafen AG und Initiator des Projekts.
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Aindex.Ruhr
Das Team entwickelt eine Wohnort-Suchmaschine für das Ruhrgebiet. Die
App soll Nutzern die Suche nach der perfekten Wohnung oder dem perfekten Gewerbestandort zunächst im Ruhrgebiet und später auch in weiteren Großstädten erleichtern. Besonders ist dabei der Attraktivitätsindex: Je nach Bedürfnissen können unterschiedliche Parameter wie
beispielsweise ein schneller Internetzugang eingegeben werden. Auf einer interaktiven Karte können Nutzer dann passende Wohnorte finden.

Startport will Taten sehen
Im März 2019 endet das Programm dann für die fünf Start-ups. Bis dahin
sollen ihre Ideen Gestalt annehmen und marktreife Logistik-Produkte und
-Services entwickelt werden. „Wir erwarten Einsatzwillen und Erfolgsorientierung“, so Staake. „Es reicht nicht, eine gute Idee zu haben, man muss auch
an der Umsetzung arbeiten.“ Die Motivation der teilnehmenden Start-ups
ist zum Glück hoch – bisher gibt es nichts zu beanstanden. In den kommenden Monaten sollen weitere Teams und Partner hinzukommen.

Shippion

DIE STARTPORT-STARTUPS KURZ VORGESTELLT:
Freightpilot

M

FOR
/PLAT
DE/DE

T.
TPILO

H

FREIG

Das Team von Shippion macht Frachtversand einfach, indem es Frachtkalkulationsprozesse automatisiert. Auf ihrer automatisierten Plattform finden
Exporteure und Logistikdienstleister zusammen.
Exporteure können aus einem großen Pool an Logistikdienstleistern das für sie passende Frachtversandangebot auswählen und buchen.

Cargo-Bay

Das Start-up revolutioniert den B2B-Warentransport, indem es Unternehmen die Möglichkeit bietet, ihre Tourenplanung über ihre Plattform kostengünstig auszulagern. So werden
Versandinformationen zu allen transportierten
Gütern in einer festgelegten Region gesammelt, was wiederum die Bündelung der Transporte zu effizienten Routen ermöglicht und so
die Kosten senkt. Auf diese Weise können sich
beispielsweise zwei Unternehmen, die den selben Kunden beliefern, die Fahrt teilen.

R

X.RUH

AINDE

DepotCity
Das Team bringt Lagersuchende und Lagerhalter zusammen. Kunden können online ihren perfekten Lagerraum und Fulfillmentleistung deutschlandweit suchen und
buchen. Von Verpackung und Lagerhaltung
bis hin zu Versand, Rechnungsstellung,
Mahnwesen, etc. – der Kunde kann alles buchen und transparent verfolgen.

.DE
TCITY
DEPO

Auf seiner Plattform bietet das Start-up die
Möglichkeit, Frachten und Transporte aller Art
zu suchen und anzubieten. Frachtpreise unterschiedlicher Anbieter können ganz einfach geprüft und verglichen werden. Zusätzlich kann
der Auftrag online vergeben und komplett
über die Plattform abgewickelt werden. Dabei
profitieren die Auftraggeber auch noch von Informationen in Echtzeit.
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#RÜCKSCHAU

immelblau schimmert sein Rad im Regendunst. Wind und Wetter machen Martin
Tönnes nichts aus. Mit seinem Pedellec, einem
Fahrrad mit leichtem Elektroantrieb, fährt er täglich 23 Kilometer von seinem Wohnort Ratingen
zur Arbeit im Essener Zentrum. „Am liebsten über
den Radschnellweg Ruhr“, sagt er lächelnd.
Der 58-Jährige ist so etwas wie der Vater des
Radschnellweg Ruhr, unter Kennern längst RS1
genannt. Als Planungsdezernent des Regionalverbands Ruhr (RVR) war er maßgeblich für den
Bau des RS1 zuständig – und sorgte damit für
eine Weltpremiere. In München, Hamburg, Berlin,
Stuttgart – überall sollen in den kommenden
Monaten Radschnellwege entstehen. Nur zwischen den beiden Großstädten Essen und Mülheim an der Ruhr wurde die Idee bereits in die Tat
umgesetzt.

Seit 2015 führen elf Kilometer vom nördlichen Rand der Essener-City bis zum Hauptbahnhof in Mülheim an der Ruhr – genau dort, wo Jahrhunderte lang kein Platz für Fahrräder war.
Die asphaltierte Trasse bahnt sich ihren Weg über ein stillgelegtes Netz alter Schienen entlang der ehemaligen Rheinischen
Bahn, die früher die Zechen mit den Häfen und Güterbahnhöfen
verband.

Mit dem Fahrrad in die City?
Was vielerorts Nerven kostet,
ist im Ruhrgebiet kein Problem mehr – Martin Tönnes
sei Dank. Stefan Kreitewolf
ging mit dem Vater des „Radschnellweg Ruhr“ auf Streifzug
durch die Mitte des ehemaligen Kohlenpotts.
Foto: RVR/Jochen Tack

„Auf dem bereits eröffneten Teilstück RS1 fahren täglich rund
1.100 Radler – auch im Winter“, berichtet Tönnes. Wenn er von
„seinem RS1“ spricht, glänzen seine Augen. Seine Vision: „Ab
2020 sollen Fahrradfahrer auf 101 Kilometern zwischen Hamm
und Bochum freie Fahrt haben – fast ohne Kontakt zum übrigen Straßenverkehr und gefährliche Kreuzungen.“

„Mehr als nur ein Radweg“
Für Tönnes wäre es die Erfüllung eines langen Traums. Bereits
seit mehreren Jahren setzte er sich für Radschnellwege ein. Im
Kulturhauptstadtjahr 2010 ging er in die Offensive. „Damals
wurde die A40 für einen Tag gesperrt und Fahrradfahrer durften auf die Autobahn, das hat bei mir und bei den Fahrradleuten
in der Region gezündet“, erinnert sich der Stadtplaner. In der
Folge sprach Tönnes mit Politikern, Stadtplanern und dem Lan-

des- und Bundesverkehrsministerium. Im Ergebnis ist eine umfassende Untersuchung entstanden, mit der die Machbarkeit
des Projekts aufgezeigt werden konnte. „Im September 2014
hatten meine Kollegen und ich die Führungsform, Querungen,
Kreuzungen sowie andere Infrastruktur analysiert und beschrieben Lösungen und Kosten“, sagt Tönnes. Das Ergebnis
elektrisiert ihn noch immer: „Der RS1 ist möglich!“ Pünktlich
zur Bewerbung Essens als „Grüne Hauptstadt Europas“ war das
erste Teilstück fertig.
Für Tönnes ist der RS1 mittlerweile „mehr als nur eine Straße
oder ein Radweg“. Er habe das Potenzial, das städtebauliche
Umfeld entlang der Route positiv zu beeinflussen. „Am Niederfeldsee in Essen-Altendorf, mein Lieblingsplatz am RS1, ist das
bereits erlebbar.“ Teile des Bahndamms, der das Viertel jahrzehntelang trennte, wurden für das Ausflugsziel abgetragen.
„Wir hatten hier am Niederfeldsee ein Stadtviertel, das mit
Blick auf die Bausubstanz und seiner sozialen Zusammensetzung problematisch war. Das ist heute vollkommen anders“,
beschreibt Tönnes den Wandel des Viertels. Der dadurch entstandene Platz sei nun Fläche für die Gemeinschaft mit einer
hohen Aufenthaltsqualität. Und das sind keine leeren Worte:
Am Ufer des von Regenwasser gespeisten Sees spielen Kinder
Fußball, flanieren Familien, sitzen Studenten abends zusammen. 62 Appartements, die zum Teil Sozialwohnungen sind,
bieten einen tollen Blick aufs Wasser.

101 Kilometer – nur auf dem Papier
Die Neubauten am Niederfeldsee täuschen aber nicht darüber
hinweg: Es gibt noch viel zu tun. Wer die alte Bahntrasse Richtung Osten weiterfährt, dort, wo das nächste Stück des RS1
entstehen soll, dem fällt auf: Der 101 Kilometer lange Radschnellweg besteht zum großen Teil nur auf dem Papier. Zwar
versichern alle Städte weiterhin, alles für die schnelle Realisierung des RS1 zu tun, doch der Ausbau stockt. Und dass ab 2020
zwischen Hamm und Duisburg mit dem Rad zur Arbeit gependelt werden kann, ist aktuell eher unwahrscheinlich.
Die Projekthoheit liegt mittlerweile beim Landesbetrieb Straßenbau NRW. Seit Ende 2016 sind Radschnellwege nämlich den
Landesstraßen in NRW per Gesetz gleichgestellt. „Ein guter Anfang“, findet Tönnes.
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Kolumne von Sven Scheffler

KEIN VERBRAUCH
HEISST TOT

B

io, saisonal, regional, nachhaltig – gesund
und fair ist in. Aber manch-mal auch kompliziert – und teuer. Deshalb werfen manche
gleich das Handtuch. Mein Vorschlag: Lieber Prioritäten setzen! Und Kompromisse machen.
Was ist an Bioprodukten sinnvoll? Biokartoffeln aus der ägyptischen Wüste, die zehnmal so viel Wasser – Wüstengrundwasser! – benötigen wie einheimische Kartoffeln? Bioerdbeeren
aus Neuseeland an Weihnachten? Oder Bioäpfel im Februar,
aber bitte aus Deutschland? Frisch vom Baum im Winter, knackig und glänzend, das geht – diese Äpfel lagern in gekühlten
Häusern im Vakuum. Die Energiebilanz dürfte nicht viel besser
aussehen als die von Äpfeln aus Neuseeland.
Das soll niemand falsch verstehen. Im Grunde halte ich den
Bioansatz für richtig. Lebensmittel nicht mit Gift und Medikamenten zu traktieren, ist richtig, schließlich verleiben wir uns
diese Lebensmittel ein. Bio blind zu folgen, wäre aber falsch.
Bio in Deutschland ist unübersichtlich. Die Unmenge an Siegeln, Labeln, Zertifizierungen mit jeweils unterschiedlichen
Definitionen, die sich kein Mensch merken kann, können kaum
Orientierung geben.

Gesunder Menschenverstand schon eher. Wer Erd-, und Himbeeren zum Jahreswechsel kauft und gefragt wird, warum, sagt:
Das sah lecker aus. Doch er meint: Weil es da war. Diese Früchte kommen entweder per Lkw aus dem Treibhaus (meistens
bäh) oder per Flugzeug von der Südhalbkugel (meistens köstlich). In beiden Fällen ist der CO²-Verbrauch jedoch gigantisch
und die Ökobilanz entsprechend verheerend.

Bei Früchten wie Gemüsen gilt für mich daher zuerst eine klare
Unterscheidung: Entweder, es wächst hier, oder nicht. Was hier
wächst, hat seine Saison, dort seinen Platz und ist im besten Fall
regional. Spargel ist dafür ein gutes Beispiel. Was nicht hier
wächst, kann immer mal wieder seinen Platz haben oder ist unverzichtbar. Ohne Pfeffer und andere Gewürze ist schlecht kochen.
Alle Gewürze kommen aus weit entfernten Regionen. In Deutschland keine Bananen zu essen, braucht auch nicht die Lösung sein.

„Zu meinen
gehaltvollen Topfgerichten
aus aller Welt, die bereits seit
zwei Jahren im Kabü großen
Anklang finden, gibt es auch
Suppen. Schließlich hat mein
Vorgänger im selben Laden acht
Jahre einen Suppenmarkt betrieben,
diese Tradition greife ich auf.
Darüber hinaus habe ich verschiedene Variationen von gegrillten
Wraps im Angebot. Und auch
Süßkram! Zum Beispiel
Kuchen und kleine
Desserts.“

Für alle Lebensmittel, alle Erzeugnisse überhaupt, gilt: Verbrauch findet statt. Ein Leben ohne Verbrauch gibt es nicht,
denn kein Verbrauch bedeutet: tot. Die Idee von keinem Verbrauch und null Abfall ist ein Märchen. Aber das Maß bestimmt,
was in Ordnung ist und was nicht.
Nachhaltigkeit scheint mir an vielen Stellen wichtiger zu sein
als Bioqualität. Was nützt der Biokaffee im kunststoffbeschichteten Pappbecher? Das ist das
Gegenteil von Nachhaltigkeit.
Über den Autor
Go home, Coffee-To-Go!
Und nimm die Aluminiumkaffeekapseln gleich
Sven Scheffler ist Europäer, Ruhri,
mit! Bei dem
Essener. Schon immer leidenschafthorrenden Preis
licher Koch, seit zehn Jahren
hat das Pulver
vegetarischer. Seit September 2018
darin sowieso
trifft man ihn täglich zur Mittagszeit
die falsche
in seiner Kantine „ruhrista“ in
Essen-Kupferdreh.
Farbe.

SVEN
SCHEFFLER

HR
NT.RU

VEGA

@
HALLO

NEUERÖFFNUNG
Hin da!

ruhrista
Kupferdreher Markt
Essen
hallo@ruhrista.de

Advertorial
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en, Südafrika und vielen anderen Ländern haben sie
mit Begeisterung erlebt, wie vielfältig die Teekulturen
dieser Welt sind. Eine Vielfalt, die sie Euch jetzt in
Form ganz unterschiedlicher Teespezialitäten in die
Tasse bringen.
Sie haben für Euch Klassiker neu interpretiert, spannende Mischungen kreiert und die traditionellen Tees
der Teebauern mit nach Hause gebracht. Wie die Softdrinks sind auch die Heißtees mehr als fair: Zusätzlich
zum Fairen Handel unterstützt jede verkaufte Packung
ChariTea mit 10 Cent soziale Projekte in den Heimatregionen der Kleinbauern und ihrer Familien.
Also: Nicht abwarten, Tee trinken.

VOM EISTEE ZUM HEISSTEE:

D

CHARITEA GIBT’S
AUCH FÜR DIE
TASSE

ie leckeren Eistees mit Zutaten aus biologischem
Anbau und fairem Handel haben Gesellschaft bekommen: 18 Premium-Sorten zum Aufbrühen machen den Tee
für Weltverbesserer auch zu einer heißen Option für die kalte
Jahreszeit.
Die Teekreationen sind die jüngste Idee der Macher des Social
Business Lemonaid Beverages aus Hamburg-St.Pauli. Ihre Idee:

Die Welt mit Getränken Schluck für Schluck etwas besser machen. Mit Erfolg – über den Verkauf ihrer Drinks wurden bislang
mehr als drei Millionen Euro für Entwicklungsprojekte in den
Anbauregionen gesammelt.
Die Reisen zu den Projekten des Lemonaid & ChariTea e.V. und
den Kleinbauern ihrer Zutaten haben die Lemonaid & ChariTea-Crew um die halbe Welt geführt. In Sri Lanka, Nepal, Indi-
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#FRALOGRAPHIE

SO MUCH IS THE FISH

2003 bin ich für drei Tage mit Scooter nach
Island geflogen. Wir kamen abends an und
gingen als erstes in eine Bar. Kaum hatten
wir uns gesetzt, kamen drei junge Isländerinnen hereinmarschiert und sprangen,
bewaffnet mit einer Champagnerflasche,
auf unseren Tisch. Eine von ihnen nahm
erst einen tiefen Schluck, dann steckte sie
H.P. Baxxter ihre Zunge in den Hals und
sagte: „Welcome to Iceland!“ Ungefähr so
ging das die ganzen drei Tage.
Scooter war überall. Wenn du den Fernseher eingeschaltet hast: Scooter. Im Radio:
Scooter. MTV spielte Scooter-Musikvideos
24 Stunden am Tag, die ganze Tour über.
Robbie Williams hatte 1.200 Leute in die
Eissporthalle von Reykjavík gekriegt – bei
Scooter war sie das erste Mal in der Geschichte Islands mit 6.000 Zuschauern
ausverkauft. Das Land war im Ausnahmezustand – Scooter-Mania!

noch ging nach der ganzen Feierei. Der
Tour-Manager hat immer schon um drei
Uhr schlappgemacht, aber H.P. Baxxter
und ich sind immer noch bis acht Uhr weitergezogen – es wurde ja nie dunkel. Nach
drei Tagen Party sind wir zur Erholung in
das Thermalfreibad Blaue Lagune gefahren: zu Champagner und Massage im Wasser. Dort ist das Foto von H.P. entstanden.
Als ich nach Hause kam, war ich ein totales
Wrack, kriegte aber noch tagelang Anrufe
von Isländerinnen. Sie wollten wissen,
wann Scooter wiederkommen würden –
H.P. hatte allen meine Nummer gegeben.
Leider konnte ich ihnen nicht weiterhelfen. Hätten sie lieber gefragt, wie teuer
der Wolfsbarsch war, der auf dem Cover
von „How much is the fish?“ abgebildet ist.
Das hätte ich beantworten können – den
Fisch habe ich nämlich höchstpersönlich
beim Fischhändler meines Vertrauens eingekauft.

Drei Tage lang lebten wir in einer anderen
Welt. Tagsüber Sightseeing, wenn das
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#POETRYSLAM

TERMINE IM
HERBST/WINTER
IN ESSEN

MICHA-EL GOEHRE

17.9.2018

BEGRABT MEIN HERZ
AN DER BIEGUNG DER
UMGEHUNGSSTRASSE
Ich bin jetzt in einem Alter, in dem man nicht mehr allzu schief angeguckt wird, wenn man stirbt. Als Mittdreißiger hat man so was gefälligst
zu unterlassen, das ist unhöflich. Aber ich bin 41, da tickt die biologische
Uhr. So laut, damit kommste durch keine Flughafenkontrolle mehr.
Man ist so alt, wie man sich fühlt, dummschwätzt der Volksmund.
Demnach bin ich morgens vor dem ersten Kaffee etwa hundertdreißig,
mittags sechzig und nachts gerade mal volljährig. Und wenn ich Sex
habe, ein etwa zwölfjähriger Schuljunge ohne Ahnung von irgendwas.
Man kommt ins Grübeln. In der ersten Hälfte des Lebens ist alles voller
erster Male und das ist schön. Nun bleiben mir höchstens noch die erste
Prostatauntersuchung oder der erste Tag im Altersheim. Die erste Liebe,
der erste Kuss, das erste Mal ins Meer springen, die erste eigene Bude,
das erste Mal auf einem Dach sitzen und zusehen, wie die Sonne über der
erwachenden Stadt aufgeht – all diese Dinge liegen hinter mir. Bald
kommt das letzte Mal auf einem Konzert abgehen, das letzte Mal eine
Frau anlächeln und sie lächelt zurück, ohne zu denken „So ein süßer
Opi“, das letzte Mal der Jüngste in einer Runde sein, die letzte
Beerdigung, die nicht die eigene ist, das letzte Mal abends sagen:
„Wir sehen uns morgen“.
Aber noch ist das alles radioaktiver Schnee von morgen. Noch erfreue ich
mich des Lebens, der Laster und der Liebe. 41 ist ein Anagramm von 14
und in diesem Sinne sage ich euch in der Sprache meiner Generation
hier und jetzt: Yolo! Macht was draus!
(Der Text wurde für MAG|NET leicht gekürzt.)

Krawall + Zärtlichkeit,
Soul Hellcafé

26.9.2018

Lesebühne Schall & Raucher,
Café LIVRES



12.10.2018

MICHA-EL

Slamassel,
Kulturzentrum EMO

Micha-El Goehre hat sehr schöne Haare und besitzt
viel zu viele Comics. Als Poetry Slammer steht er seit
2002 auf der Bühne und hat seitdem Hunderte von
Wettbewerben für sich entschieden. Im Mai wurde
Micha Essener Stadtmeister 2018. Außerdem ist er
ein ausgezeichneter Buchautor – unter anderem mit
seiner Coming-of-Age-Trilogie Jungsmusik.
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4.10.2018

Jan Philipp Zymny – HOW TO HUMAN?,
Zeche Carl



7.11.2018

Poetry Slam in der Heldenbar,
Grillo-Theater

10.11.2018
Weststadtstory,
Weststadthalle

24.11.2018

Sebastian 23 – Endlich erfolglos!,
Zeche Carl

POETRY SLAM –
WAS IST DAS EIGENTLICH?
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 großen Vielfalt. Live
erleben kannst du das fast jederzeit: Allein
in Essen gibt es vier monatliche Poetry
Slams und zahlreiche Sonderveranstaltungen.
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20.9.
SUN – Start-up Nights 17.30 Uhr
26.10.
„Titanic – wenn schon untergehen, 			
dann mit Stil“, Theater und Comedy, 20 Uhr
SUN – Start-up Nights 17.30 Uhr
15.11.

HUB
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20.9.
Start-up Nights, KABÜ, Essen
24.–28.9.	startupweek:RUHR 2018,
verschiedene Orte im Ruhrgebiet
24.9.	Auftakt startupweek:RUHR
– Start-up-Breakfast, ruhr:HUB
28.9.
startupweek:RUHR – Abschlussparty
11.–12.10. RuhrSummit, Jahrhunderthalle, Bochum
19.10.
Start-up Breakfast, ruhr:HUB, Essen
15.11.
Start-up Nights, KABÜ, Essen
16.11.
Start-up Breakfast, ruhr:HUB, Essen

1,
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4.9.
Digitaler Dienstag, 16 Uhr
13.9.
IT-Sprechstunde, 16.30 Uhr
13.9.	Bar.Camp.Wurst
Heiße Wurst und heiße Themen, 17 Uhr
2.10.
Digitaler Dienstag, 16 Uhr
11.10. IT-Sprechstunde, 16.30 Uhr
23.10.	Beratungstag:
„Selbstmanagement und Firmenorganisation“
IT-Sprechstunde, 16.30 Uhr
8.11.
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Open Table Evening
Aktuelle und ehemalige InnoLab-Teilnehmer
netzwerken mit Tech-Start-ups der Region.
27.9.	Wohnzimmer Cafebar, Neuer Graben 16,
44139 Dortmund, 18 Uhr
29.10.	Schönes Leben, Liebigstraße 23, 44139
Dortmund, 18 Uhr
22.11.	Oma Rosa, Chemnitzer Straße 9, 44139
Dortmund, 18 Uhr
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7.–8.9.
Digital Employee Hackathon, Herne
19.–21.10.	#EECHack Blockchain
in der Energiewirtschaft
26.–27.10.	Climathon
„Nachhaltige Energie“
10.09.
Value Proposition Design-Workshop
11.–12.09.	Workshop: Startup Gründung
Wie gründe ich ein Startup?
13.09.	Innovations-Talk „Open Data & Data Science“
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25.09. Service Design Workshop
25.09. Kundenkommunikation Workshop
25.09. Bootcamp für Startups
26.09. Storytelling Workshop
26.09. Lego Serious Play Workshop
26.09. Geschäftsmodell Nachhaltigkeit
27.09. Pitchtraining
27.09. Social Entrepreneurship Pitch
28.09.	Female Founders – Gründerinnen Bootcamp
02.10. Workshop: Startup Finanzierung

UHR
EEK.R

Y
POETR

UPW
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05.10.	Impact Hub Ruhr – große Eröffnungsparty des neuen Space
16.10. Skillshare Lunch
15.11.	Innovations-Talk:
„Generative Fertigungsverfahren als
Strategie für Ressourceneffizienz“

KULTUR
EN
IN ESS

Spookymental Light Art Convention
in der Innenstadt Essen
22.–23.9. Kunstspur
+ 29.–30.9.	offene Ateliers in Rüttenscheid,
verschiedene Orte
3.–7.10.	Essen erntet – Erntedankfest im Grugapark,
11-18 Uhr
25.–28.10.	Internationale Spieletage SPIEL,
Messe Essen
10.–18.11.	kreativ.essen, Messe für Do-it-yourselfBegeisterte, Messe Essen
12.11.
Martinszug im Grugapark
15.–18.11.	NRW – Das Beste aus der Region,
Genussmesse für regionale Spezialitäten,
Messe Essen
1.–9.12. 	50. Essen Motor Show – Weltmesse für Automobile, Tuning, Motorsport & Classics,
Messe Essen
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17.9.
Krawall + Zärtlichkeit, Soul Hellcafe
26.9.
Lesebühne Schall & Raucher, Café LIVRES
4.10.	Jan Philipp Zymny – HOW TO HUMAN?,
Zeche Carl
12.10. Slamassel, Kulturzentrum EMO
7.11.	Poetry Slam in der Heldenbar,
Grillo-Theater
10.11.	Weststadtstory, Weststadthalle
24.11.	Sebastian 23 – Endlich erfolglos!, Zeche Carl
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4.9.–16.9.	Sebastian Vollmar
Das perfekte Zahnrad
4.9.	Sebastian Vollmar im Gespräch mit
Florian Wittig, 19 Uhr
7.9.	Ausstellungseröffnung, 19 Uhr

A
2.9.	Kochkurs „Fisch und Meeresfrüchte“
mit Sterneköchin Erika Bergheim
21.10. Patisserie Workshop – Dessert
4.11. Patisserie Workshop – Confiserie
11.11. Martinsgans-Essen
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1.9.	Groove Point Festival, Mülheim a. d. Ruhr,
20 Uhr
2.9.	Essen Original, Kennedyplatz, 16 Uhr
7.9.	Start-up Night, Berlin, 20 Uhr
11.10.	RuhrSummit, Bochum, Jahrhunderthalle,
20 Uhr

SAVE
THE DATE

SAVE
THE DATE
24.-28.9.

startupweek:RUHR
versch. Orte im
Ruhrgebiet

14.9.-28.10.

Restaurant-Karussell
versch. Restaurants in Essen

10.12.

Das Konzert in der
Weihnachtszeit
Philharmonie, Essen

TERMINETERMINETERMINETERMINE
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#WANDEL

MACHT ES
ANDERS!
„Mehr als die Vergangenheit interessiert mich die Zukunft, denn in ihr gedenke ich zu leben.“ Albert Einstein? Echt jetzt? Ist das nicht ein etwas heftiger Aufschlag für diese Kolumne, fragt mich mein imaginärer
bester Freund. Mag sein. Aber egal – mach‘ ich halt
beim nächsten Mal etwas anderes. Die große Malaise
unserer Zeit ist gleichzeitig unsere Stärke: Wir können
immer irgendwas anders machen. Das ist gut so!
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Denn unser Alltag besteht aus vielen Gewohnheiten. Jeden Tag die gleichen Handgriffe, die gleichen Wege, die
gleichen Aktivitäten, die gleiche Umgebung. Gewohnheiten bestimmen unser Leben. Manche erleichtern den
Alltag, andere sind lästig oder schaden uns. Veränderung bringt uns in Bewegung.
Wandel, das Leitbild dieser Kolumne, ist zugleich das
Motto der Region. Ruhrgebiet, das klingt in weiten Teilen der Republik immer noch nach Hartz-IV-Land. Erst
der Niedergang von Stahl und Kohle, jetzt die Umwälzungen der Energiewende: Der ehemalige Kohlenpott
muss sich immer wieder neu erfinden – und ist erstaunlich erfolgreich. Der Wandel ist hier nicht Last, sondern
Vorteil.
Wer hätte schließlich gedacht, dass auf Zollverein irgendwann getöpfert wird, dass Menschen wieder in der
Ruhr schwimmen oder dass alte Bahntrassen Fahrradwege werden? Niemand. Und doch wandelt sich die
Welt im Mikrokosmos Ruhrpott.
Wandel beginnt im Kleinen.
Zwo, eins, Risiko: Versucht es mal!
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Nach fast drei
Jahren, unzähligen
Netzwerk-Gesprächen
und vier tollen Ausgaben sage ich hier
nun Tschüss und übergebe die redaktionelle
Kolumne an meinen Nachfolger Stefan Kreitewolf.
Glück gehabt: Das ist nicht Fail – das ist Wandel.
Meine Sorge, dass wir niemanden finden, der
genug Können, Zeit und Mut für MAG|NET
mitbringt, war unberechtigt. Danke, liebes
Netzwerk! Stefan ist erfahrener Journalist
und übernimmt mit einem frischen Blick.
Mit seiner Hilfe kann sich das Heft
noch einmal verwandeln.
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#BUCHTIPP

DAS VERLORENE
KOPFTUCH

#BUSINESSBASICS

GRAU IST ALLE THEORIE
Niklas Luhmann als Senior Consultant für Start-ups

Tipp von Buchhändlerin Elena Schmitz
Es ist jedes Mal ein bisschen wie Geburtstag haben. Ich komme morgens in die Buchhandlung und kann mich über neue Bücher freuen. Dabei sortiere ich manche Titel
einfach ein, andere aber fallen mir sofort ins Auge. Genau so erging es mir bei Nadine
Pungs‘ Buch „Das verlorene Kopftuch. Wie der Iran mein Herz berührte“.
Als Reisebegeisterte habe ich den Iran weit oben auf meiner „Will ich endlich erkunden“-Liste. Nadine Pungs ist eine junge Reisebloggerin aus Düsseldorf, die bereits
während ihres Studiums als Kleinkünstlerin durch die Lande tingelte und das verdiente Geld in neue Reisen steckte.
Von ihrer Reise in den
Iran 2016 hatte Nadine so viel zu erzählen,
dass ein einziger Blogeintrag nicht reichte. So entstand das Buch.
Sie schreibt leichtfüßig und tiefgründig über ihre vier Wochen im
Land, berichtet von geheimen Partys in Teheran und ihren Erfahrungen in der Wüste. Nadine will das Land verstehen, in dem Männer mehr Rechte haben als Frauen und Straftaten mit Peitschenhieben bestraft werden können. Ein Land, in dem aber auch
Tausende junge Menschen für die Freiheit auf die Straße gehen
und Frauen als Protest gegen den Kopftuchzwang auf Instagram
Fotos „oben ohne“ posten.

Das verlorene Kopftuch. Wie der Iran mein
Herz berührte. 256 S., 16,- Malik-Verlag

Ihre Reise fordert Nadine heraus: Das Gefühl der Fremdheit und
ihre Sprachlosigkeit ebenso wie die Lehrstunden, die sie von Iranern in Sachen Gastfreundlichkeit und Lebensfreude erhält. Nadines Gedanken und Anekdoten begeistern. Sie macht Lust auf das
Land Iran, ohne es zu verklären. Eine facettenreiche Lektüre mit
ganz viel Herz, Ernsthaftigkeit und Komik.
Nadine Pungs liest am 6. November 2018 im Bürgermeisterhaus in
Essen-Werden. VVK: info@schmitzubuch.de

ELENA
GIBT AUCH
PERSÖNLICHE
TIPPS:
in der Buchhandlung
Schmitz, Grafenstr. 44,
Essen-Werden

Was ist das Rezept für ein erfolgreiches
Start-up-Unternehmen? Nach dieser Formel suchen (Jung-)Unternehmer und
Wirtschaftswissenschaftler schon seit
Generationen. Persönlich glaube ich
nicht daran, dass es diese Formel tatsächlich gibt. Schließlich haben es die
Alchemisten damals auch nicht geschafft, Wasser in Wein oder Eisen in
Gold zu verwandeln. Trotzdem interessiert mich diese Suche nach dem heiligen Gral der Gründung.
Nehmen wir als Beispiel die kontroverse Diskussion darüber, ob
während des Gründungsprozesses
Komplexität
reduziert
werden muss. Diese Annahme sei schlicht
falsch, schreibt bei:
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Der Startup-Weg“). Es
ginge vielmehr um das Anerkennen, Verstehen und Akzeptieren
von Komplexität. Moment mal, dieses Thema kommt mir doch irgendwie bekannt vor!

HBUC
P:
TIP

Der Soziologe Niklas Luhmann (19271998) beschreibt Komplexität im Rahmen seiner „Allgemeinen Systemtheo-

rie“
als
Nebenentwicklung
eines
laufenden Systems, als eine „Deformation
des Lebens“. Daraus folge ein Selektionszwang: Wenn Bezüge zu komplex würden,
müssten die Elemente eben vorsortiert
werden. Diese Fähigkeit sei überlebenswichtig, damit nicht jede Störung gleich
das gesamte System zum Erliegen bringe.
Luhmann nennt das „loose coupling“.

Ein anderes Beispiel ist der viel zitierte
Ausspruch, der Gründer müsse am Unternehmen, nicht im Unternehmen arbeiten.
Dabei sind die Anleihen an den „Beobachter“, den Luhmann im Rahmen seiner
Systemtheorie einführt, frappierend. Der
Beobachter, so Luhmann, unterscheide,
was zu einem System gehöre und was
nicht. Er komme nicht irgendwie oberhalb der Realität vor, sondern sei mittendrin. Und das ist auch schon der
entscheidende Hinweis: Als Gründer
muss ich dabei sein, beobachten
und im richtigen Moment wieder
die nötige Distanz einnehmen.
Und wem das zu abgedreht ist, dem sei
gesagt: Grau, teurer Freund, ist alle Theorie – und grün des Lebens goldner
Baum. Aber wer an einem dunklen Regentag in der „Allgemeinen Systemtheorie“ schmökern mag, wird sicherlich den einen oder anderen
Aha-Effekt erleben.

Über den Autor

OLIVER
JANSCHEIDT
Oliver Janscheidt ist Jurist und arbeitet beim Bau- und Liegenschaftsbetrieb 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.
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WORDPRESS-WEBSEITEN

Wir sind
Glücklichmacher,
Mitdenker
und einfach
unkompliziert.

GRAFIK-DESIGN
ONLINE-MARKETING
KÄFFCHEN?

Was wir machen?
Irgendwas mit Medien …

www.

.de
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#ONLINE-MARKETING-TIPP

SHARING IS CARING
LASS LESER DEINE
ARTIKEL TEILEN!
Auf deiner Webseite oder deinem Blog veröffentlichst du hochwertige
und nützliche Inhalte und stellst sie deinen Lesern kostenlos zur Verfügung.
Du gehörst damit zu einer wachsenden Sharing-Gemeinschaft. Du teilst
Infos, News und Tipps mit deinen Lesern. Da ist es nur fair, dass du
sie ein wenig miteinspannst.
Empfehlungen
Qualität setzt sich durch. Lege also stets
sehr viel Wert auf die Qualität deines Artikels. Überzeugt er inhaltlich? Gibt er
dem Leser wichtige Fakten, hilfreiche
Tipps und Tricks, spannende und informative Einblicke? Ist er leserfreundlich
formuliert? Sind Rechtschreibung und
Grammatik veröffentlichungsreif? Und
hast du ihn ansprechend aufbereitet,
also mit Bildern versehen und genug Absätze eingebaut? Wenn du dies alles gemacht hast, hast du höchstwahrscheinlich einen Artikel mit echtem Mehrwert
für deine Leserinnen und Leser geschrieben. Und jetzt sind sie am Zug!

Call to action
Mache deinen Lesern deutlich, dass sie
den Beitrag gern teilen dürfen – ja, dass
es dir sogar wichtig ist. Entsprechende
„Teilen“-Buttons für die wichtigsten sozialen Netzwerke sowie einer für das Tei-

len per E-Mail sind Standard unter jedem
Artikel. Du kannst zusätzlich am Ende
des Textes noch einen hinweisenden
Satz formulieren. Sei dabei präzise, aber
nicht aufdringlich. Sei auf keinen Fall zurückhaltend oder subtil. Rede nicht um
den heißen Brei. Sei authentisch und ehrlich. Leser brauchen eine klare Aufforderung, die sie einfach umsetzen können.
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Belohne die Leser fürs Teilen
Gelegentlich kannst du deine Leser für
das Teilen eines Beitrags belohnen. Verlose oder verschenke zum Beispiel unter
allen „Teilern“ ein kleines Geschenk. Im
Idealfall bezieht sich so ein Geschenk direkt auf deine Webseite, deine Dienstleistungen oder deine Produkte. Sei kreativ, aber schieße nicht übers Ziel hinaus.
Ein Gutschein, eine Schnupperstunde
oder ein kleines Giveaway reichen völlig
aus. So erhöhst du gleichzeitig die Bindung deiner Leser zu deiner Seite.
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Mo. 11.00 bis 19.00 Uhr
Di. – Fr. 10.00 bis 19.00 Uhr
Sa. 10.00 bis 14.00 Uhr
Alte Hattinger Str. 28 – 30
44789 Bochum-Ehrenfeld
t. 0234 . 32 52 44 27
www.fraufeller.de

WEIL GUTES SEHEN
EHRENSACHE IST.

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
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#EMPFEHLUNG

ISTRIENREISE:

Olivenöl / Trüffel / Wein
BER

OKTO

2018

Mit dem Istrien-Experten
Igor Albanese

Beginn:		
Ende:		
Startpunkt:
Teilnehmer:
Preis:		
		

Sonntag, 14. Oktober 2018
Mittwoch, 17. Oktober 2018
Flughafen Köln/Bonn
max. 16 Personen
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

Bei Rückfragen oder
Buchung wenden Sie sich
an Igor Albanese
Telefon 0170/77 97 229

MAG|NET-Mitgründer
Igor Albanese findet das
gute Leben zwischen
Ruhr und Adria.
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#REISETIPP

EINE UNTERKUNFT
GESUCHT,
EIN ZUHAUSE
GEFUNDEN

Die Hinfahrt nach Istrien geht immer schnell, in
einem durch. Die Rückfahrt ist dann aber, als ob
man den Urlaub noch ausdehnen möchte, gemütlicher. Meistens machen wir einen oder zwei
Stopps. Diesmal regnet es, die Autobahn ist voll,
vor dem Tauerntunnel staut es sich. Nach dem
Tunnel aber scheint die Sonne, als ob es in diesem Tal nie regnet. Die nächste Ausfahrt ist St.
Michael. Wir hatten entscheiden, hier zu übernachten. Bei Booking.com werden wir schnell
fündig: Haus Nohra hat es uns angetan.
Als die Buchungsbestätigung kommt, tippen
wir die Adresse ins Navi und fahren los – leider im Kreis. Als die Suche kein Ende findet,
gehe ich zur Polizeistation. Der diensthabende
Polizist ist ausgesprochen nett und erklärt,
dass einige Straßen vor Kurzem zu Einbahnstraßen geworden sind. Irgendwie schaffen
wir es trotzdem. Bei Haus Nohra angekommen, leicht genervt, hungrig und müde, ist alles dunkel. Niemand macht auf. Nach Klingeln
und Klopfen öffnet sich plötzlich doch noch
die Tür und ein freundliches, lachendes Gesicht macht allen Strapazen ein Ende.
„Ihr seid unsere letzten Gäste vor Ende der
Saison. Weil ihr in letzter Minute das Zimmer
reserviert habt, musste ich erst alles saubermachen und für euch vorbereiten“, sagt Besitzer Robbert. Sein Akzent verrät ihn. Diese
Freundlichkeit und Offenheit, das sofortige
Duzen und die ersten Einblicke in das Interieur
sind Anzeichen genug. „Du musst Holländer
sein“, sage ich und behalte Recht.
Und dann das Zimmer: Viele kleine Details
und stilvolle Accessoires, ein monumentaler
Blick durch die Terrassentür. Es stimmt einfach
alles. Robbert gibt uns mehrere Restaurantempfehlungen. Wir befolgen sie und verbringen einen schönen Abend in St. Michael. Am
nächsten Morgen ist das Frühstück ein Erleb-
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nis – inklusive persönlichem Service vom Chef
selbst. Danach bietet er uns eine Führung durch sein
Hotel, zeigt uns alle Zimmer der 18-Betten-Pension
und erzählt uns seine Geschichte. Wie er aus Holland
nach Österreich auswanderte. Bevor er ansetzt, öffnet sich die Tür: Seine Frau Astrid stellt sich vor, umschwärmt von zwei süßen Kindern.

„Die Berge,
die Menschen,
die Ruhe,
so schön.“
Die KLM-Stewardess berichtet, wie sie, Robbert und
ihre Kinder Olivier und Noah im Mai 2016 aus dem
südholländischen Zeeland nach Österreich kamen.
„Die Berge, die Menschen, die Ruhe, das ist so schön“,
schwärmt sie. Astrid hatte sich schon als Kind in Österreich verliebt. Sie war jedes Jahr mit ihren Eltern
in Tirol im Urlaub. Als sie 2006 Robbert kennenlernte, der noch nie zuvor in Österreich gewesen war,
konnte sie ihn schnell mit ihrer Liebe zum Land anstecken. Robbert, der zuvor als Physiotherapeut und
DJ gearbeitet hatte, suchte eine berufliche Veränderung. „Dann fiel die Entscheidung und das Suchen
und Entdecken begann“, berichtete Astrid.
„Wir fragten uns: Wo wollen wir hin, wo ist es für
uns am schönsten, wo gibt es für uns die besten
Chancen? Und wo können wir unsere beiden Kinder
am besten aufwachsen lassen, wo gibt es gute
Möglichkeiten?“ Irgendwie kamen sie dann nach
Lungau. „Ein superschönes Tal, viele Aktivitäten im
Sommer und Winter, gute Schulen, schöne Geschäfte. Hier gibt es ein Leben nicht nur für Touristen“,
sagt Astrid. Der Ort lebe auch außerhalb der Saison,
die Gemeinde halte zusammen, die Jugend bleibe
hier und wandere nicht aus. „Ein wunderschöner
Zusammenhalt.“
„Außerdem“, erzählt sie weiter „gibt es hier eine
kleine holländische Gemeinde, die von den Einhei-

Die Gemeinde
St. Michael ...

mischen herzlich aufgenommen wurde.“ Sie seien einfach ins kalte Wasser gesprungen. Ende
2016 fanden sie dann ihr Traumhaus. „Wir haben
uns sofort in das Haus verliebt. Die Lage, die
Räume und natürlich die tolle Aussicht“, schwärmen beide. Seit Mitte August 2017 wurde ihr
Traum wahr: Sie eröffneten die Frühstückspension „Haus Nohra“.

im Lungau liegt auf 1.075 Meter Seehöhe und wurde im Jahre 1416 zum Markt
erhoben. Heute ist sie Teil des UNESCOBiosphärenparks Salzburger Lungau und die
sonnenreichste Region Österreichs.

Wir waren inzwischen schon drei Mal dort – und
werden wiederkommen.

Als Naturpark und Skiparadies bietet St.
Michael zu jeder Jahreszeit vielfältige
Erlebnismöglichkeiten. Die Skigebiete
Großeck-Speiereck, Fanningberg,
Katschberg und Obertauern
umgeben das Tal.
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#REPORTAGE
Die Fahrt von Essen nach Pula dauert etwa zwölf Stunden.
Nach zehn Stunden, kurz vor Udine, lasse ich die Berge hinter
mir, die Friauler Weinberge gehen in die Karsthügel über Triest
über. Hier fängt die Heimat an. Die Luft riecht nach Meer, der
Duft von frisch gemahlenen Kaffeebohnen aus der Bar am Ende
der Autobahn, die ich wie jedes Mal besuche, lässt sich schon
erahnen.
Nach dem Grenzübergang bei Triest verlasse ich die Autobahn.
Nach ein paar scharfen Kurven empfangen mich Weinberge und
Steinterrassen der istrischen Küste, der einmalige Kontrast zwischen der roten Erde und dem Grün der Vegetation. An meiner
Rechten zieht Capodistria vorbei, die Stadt in der Carpaccio gelebt und gemalt hat.

PULA

STADT DER
ABENTEURER
UND VISIONÄRE

Zwischen Felsen und weichen Stränden fahre ich die schattige
Allee entlang. Dabei kurbele ich die Seitenscheibe herunter
und lasse mir den Fahrtwind ins Gesicht blasen. Die Musik von
Bruce und der Duft von Myrte und Rosmarin erfüllen die Luft.
Die winklige, von Obst und Weingärten umgebene Straße führt
durch kleine Fischerdörfer an der Küste voller Licht und Schatten vorbei.
Rechts ab führt die Straße durch Zypressen und Olivenhaine
zum Meer und ich entscheide, hier eine Pause zu machen. Durch
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ein von Efeu und Gebüsch überwuchertes enges Steintor fahre
ich in das von Mauern umgebene Dorf. Eine schmale Gasse
führt hinunter zum kleinen Hafen. An der Wäscheleine trocknet
frisch gewaschene Wäsche im leichten Wind, ich spüre nach
Waschmittel riechende Tropfen auf meinem Gesicht.
Es ist Mittag. Auf den vier Holztischen unter der Pergola vor der
Osteria wird Briskula gespielt. Ich nehme Platz auf der Bank aus
Stein neben dem Eingang. Der Wirt schenkt mir ein Glas Malvasia ein und lässt die Flasche und einen Teller mit eingelegten
Sardinen auf dem Stein neben mir stehen. Dankbar nehme ich
einen großen Schluck und atme tief ein und aus. Es riecht nach
Fisch und nach trocknenden Fischernetzen.
Das Sonnenlicht spiegelt sich auf der trägen Meeresoberfläche,
die in kleinen Wellen gegen die Planken der Fischerbote
schlägt. An der Mole neben dem Leuchtturm flickt ein Fischer

geduldig und konzentriert seine Netze. Dem Rauschen des Windes lauschend lasse ich die Gedanken zur Ruhe kommen wie die
Steine, die im Meeressand versinken.
Die Flasche ist leer. Neben dem Teller mit Sardinengräten liegt
eine ramponierte graue Katze und leckt sich die Pfoten. Die
Terrasse vor der Osteria wirkt verlassen, nur an einem der Tische wird noch Briskula gespielt. Eine Taube kommt im Tiefflug
auf die Pergola geflogen, macht es sich im Schatten der Blätter
gemütlich, schaut die Katze an und zuckt mit dem Hals. Die Uhr
auf dem Kirchturm zeigt kurz nach drei.
Die restliche Fahrt nach Pula vergeht wie im Flug. Mit voller
Kraft drücke ich aufs Gaspedal, um dem Blues des Nachmittags
zu entfliehen. Vorbei an malerischer Landschaft mit bewaldeten Hügeln und tief eingeschnittenen Tälern, an zerstreuten
Hirtenhütten, die wie winzige Steinzelte den Weg säumen. Und

dann im krassen Gegensatz die kargen, heruntergekommenen
Fassaden der Häuser meiner Geburtsstadt. Die riesigen Kräne
der Schiffswerft werfen lange Schatten auf die Altstadt mit
winkligen, kleinen Gassen und ihrer venezianisch-österreichischen Architektur. Fischerschiffe liegen auf der Riva neben den
modernen Motorboten. Von der Terrasse des Jachthafens blickt
man auf das von Kaiser Vespasian erbaute Amphitheater.

dem sie die Verfolgung von Jason und den Argonauten, welche
das goldene Vlies gestohlen hatten, aufgegeben haben, weil der
Sohn ihres Königs ums Leben kam. Aus Angst, dass sie der König
wegen des Todes des Prinzen bestrafen wird, beschlossen sie,
sich an dem Ort seines Todes, an der Spitze Istriens, niederzulassen. Demnach wurde Pula, im antiken Rom als Colonia Pietas
Iulia Pola bekannt, vor etwa dreitausend Jahren gegründet.

Für Dante war Pula bedeutend genug, als Grenzstadt Italiens in
der göttlichen Komödie erwähnt zu werden, Michelangelo fertigte unzählige Skizzen der Tempel und Triumphbögen der
Stadt, James Joyce reiste hierher. Eine verschlafene Stadt mit
vielen verborgenen Winkeln, melancholisch und träge.

In der Zeit der Antike hatte Pula etwa 10.000 Einwohner und
alle Errungenschaften der römischen Zivilisation, wie Aquädukt, Kanalisation, das Forum als Verwaltungs-, Handels- und
Religionsmittelpunkt, Tempel, zwei Theater, einen großen
Stadtfriedhof, den auch Dante in seiner „Göttlichen Komödie“
erwähnt, Häuser mit prächtigen Mosaiken und Marmor. Außerhalb der Stadtmauern stand das weltweit sechstgrößte Amphitheater, das seinerzeit Platz für etwa 23.000 Zuschauer bot.
Heute finden dort Gladiatorenspiele, das Filmfestival und Kon-

Und doch sind Visionäre und Abenteurer die Erschaffer dieser
Stadt, die wie Rom auf sieben Hügeln errichtet worden ist. Der
Legende nach wurde sie von den Kolchiden gegründet, nach-

86

87

zerte mit Weltstars wie Sting, Eros Ramazotti und Pavarotti statt.
Mitte des 19. Jahrhunderts besuchte Kaiser
Franz Josef Pula und war von seiner Bucht
begeistert. Auch er war ein Visionär, so erklärte er 1857 die Stadt zum Hauptkriegshafen der Monarchie und Kaiserin Sisi legte
den Grundstein für die Schiffswerft „Uljanik“. Die alte Markthalle, die Kommandantur
am Hafen, aber auch die vielen Festungen
um die Stadt erinnern an diese Gründerzeit.
Von 1 126 Einwohnern wuchs die Stadt in
kurzer Zeit auf 40 000 Einwohner.
Architektonisch bietet Pula ein gelungenes
Zusammenspiel des modernen Lebens und
ihrer bewegten Vergangenheit. Das antike
Rom trifft auf venezianische, österreichische, slawische und auch auf italienische
Baukultur aus der Mussolini-Ära. Dem „Duce“
waren die Bewohner von Pula aber nicht
wohlgesonnen. Während einer Rede vor dem
Theater 1920 wurde er in einer Blitzaktion
geohrfeigt, die meine Oma, Palmira Albanese, angeführt hatte. Darüber hat er nie gesprochen und Pula meines Wissens nie wieder besucht. Meine Oma wurde daraufhin
verbannt.
Igor Albanese
Fotos: Duško Marušić

„DIE EINWOHNERZAHL STEIGT
JÄHRLICH“
Auch die Gegenwart von Pula ist von Visionen geprägt.
Bürgermeister Boris Miletic, der seit mehr als zehn
Jahren der Bürgermeister der Stadt ist, hat bereits viele
Visionen realisiert.
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Georg Ritter von Trapp, dessen Leben
als Inspiration für den Film „The
Sound of Music“ diente, baute 2012 in
Pula die Villa Trapp.

Handel oder im Baugewerbe tätig. Erst dann kommt der Tourismus. Auch ICT hat in Pula Tradition. Die ICT-Jungs aus Pula waren
für die Datenverarbeitung bei
den Olympischen Winterspielen
1984 verantwortlich.
Wie sieht die Zukunft aus?

Igor Albanese: Lebt Pula heute vor allem vom Tourismus?
Boris Miletic: Wir sind nicht, wie die meisten Mittelmeerstädte,
allein auf Tourismus ausgerichtet, denn obwohl die Stadt touristisch aus allen Nähten platzt, steht der Tourismus bei uns
erst an dritter Stelle. Die Schiffswerft Uljanik ist seit über 100
Jahren der größte Arbeitgeber der Region, die kleinere Schiffswerft Technomont hat sich auf Spezialanfertigungen spezialisiert. Das Zementwerk wird von der Mannheimer Calucem
GmbH betrieben, die Glasfabrik für Laborglas betreibt heute
die Wertheimer Duran Group GmbH. Viele Menschen sind im

Pula hat alle Voraussetzungen,
eine der Städte mit den besten
Lebensbedingungen in Europa zu
werden. Die Stadt hat eine angenehme Größe von etwa 60 000
Einwohnern und es könnten problemlos noch 20 000 mehr werden. 47 Prozent der Stadtfläche
ist grün, die Stadt ist nicht überbaut, sie hat eine hervorragende
Infrastruktur, die Autobahn bis in
die Stadt, den internationalen Flughafen in unmittelbarer Nähe,
eine Bahnverbindung. Wir haben den Hafen in einer Bucht, die
eine der schönsten, größten und sichersten in Europa ist und
wir arbeiten an einer noch besseren Meeresverbindung.
Früher spielte das Militär in Pula eine große Rolle. Wie ist es
heute?
In den letzten 150 Jahren war Pula eine Militärstadt, doch das ist
vorbei. Dadurch haben wir viele militärstrategische Flächen direkt
am Meer, die wir in einer zurückhaltenden und qualitativen Art

Igor Albanese mit dem Bürgermeister
von Pula Boris Miletic

Der Wiener Industrielle Paul Kupelwieser kaufte 1893 die Brioni-Inseln und zauberte daraus
das mondänste Ferienparadies des imperialen Österreichs. Der Name Brioni steht auch für
die Modemarke, deren Anzüge zum Beispiel Altkanzler Schröder trägt.

touristisch nutzen können. Unsere geografische Lage im Herzen
Europas mit der guten Infrastruktur ist ein großes Potenzial. Pula
ist heute ein bedeutendes Reiseziel auf der touristischen Weltkarte. Im letzten Jahr hatte die Stadt über zwei Millionen Übernachtungen und diese Zahl wird in diesem Jahr übertroffen. Wir befinden uns im elitären Kreis der 100 besten touristischen Ziele der
Welt, sind unter den besten „City Break“-Zielen.
Ist es wahr, dass die Kreuzfahrtschiffe ihre Weltreisen demnächst in Pula starten werden?
Der Ausbau des Hafens für die Kreuzfahrtschiffe ist von großer
Bedeutung, nicht nur für die Stadt, sondern für ganz Istrien. 140
Quadratkilometer stehen zur Verfügung. Der Tiefgang unseres
Hafens und die Potenziale unserer Infrastruktur bieten die besten Bedingungen. Diese Tatsache bringt Touristen über das
ganze Jahr in die Stadt und nicht nur in der Sommersaison.

zahl sinkt, die Menschen wandern aus. In Pula sieht es anders
aus ...
Bei uns steigt die Einwohnerzahl jährlich. Das positive Unternehmensklima und die Lebensqualität der Stadt Pula sind
durch die aktive Unterstützung und die fruchtbare Zusammenarbeit der Stadt mit der istrischen Entwicklungsagentur sowie
der verschiedenen EU-Programme entstanden, die etwa 75 Millionen Euro investiert haben. Die Stadt hat in letzter Zeit sehr
viel angestoßen: Darunter die Ganztagsbetreuung der Kinder,
gesicherte Kindergartenplätze, bis zur Unterstützung zahlreicher qualitativer Projekte und Aktivitäten aus dem Bereich Kultur und Zivilgesellschaft. Das alles hat dazu geführt, dass in
Pula derzeit nur drei Prozent der Menschen arbeitslos sind.
Pula ist heute eine Stadt, in der man gerne lebt, arbeitet und
Urlaub macht.
Vielen Dank für das Gespräch!

Viele Städte und Regionen beklagen sich, weil die Einwohner-
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#INTERVIEW

Dominic Miller mit MAG|NET-Herausgeber Igor Albanese.

DIE PERLEN
HERAUSFILTERN
Der Sting-Gitarrist Dominic Miller spielte im Mai ein besonderes Konzert
in der Kulturkirche Heilig Kreuz in Bottrop. In der Konzertpause sprachen
Till Beckmann und Igor Albanese für MAG|NET mit dem Weltstar
über Architektur, Musik und Gefühle.

Igor: Dominic, wie fühlt es sich an, in dieser Kirche zu spielen?
Dominic Miller: Es ist großartig. Der Saal hat einen ganz speziellen Klang. Eine umwerfende Akustik. Der perfekte Ort für
meine Gitarre! Als Kind war es für mich Gewohnheit, den Gottesdienst zu besuchen. Ich habe viele Erinnerungen daran. Jetzt
gehe ich nicht mehr in die Kirche, aber früher war ich wirklich
oft dort und wann immer sich die Gelegenheit bietet, in einer
Kirche zu spielen, nehme ich sie wahr.
Till: Auch der Ruhrgebietsautor Ralf Rothmann sagt, dass er bis
heute mit einer sentimentalen Anhänglichkeit an die Kirchenbesuche seiner Kindheit denkt. Das Gold, der Weihrauchduft ...

kommenheit, besonders die Glasfassade, hat das gewisse Etwas. Tiefgründig, fast magisch.
Igor: Zuletzt haben wir uns in meiner Heimatstadt Pula in Istrien an der Adria getroffen. Dort hast du mit Sting für Zehntausende Fans gespielt. Heute spielst du für 400 Menschen. Was
magst du lieber?
DM: Beides ist sehr speziell, auf seine ganz eigene Weise. Ich
mag es sehr, mit Sting zu spielen. Das gibt mir das Gefühl, Teil
von etwas Großem zu sein. Aber kleine Konzerte mag ich auch.
Da fühle ich mich dem Publikum näher. Es ist einfach intimer.
Igor: Was bedeutet es für dich, Musiker zu sein?

DM: Die Fenster. So wie hier. Das Kirchenfenster und die Fassade sind außergewöhnlich und ich schaue, während ich spiele,
auf dieses Fenster. Die Zuschauer leider nur auf mich. Für mich
macht die Schönheit eines Ortes aber grundsätzlich die Atmosphäre aus, unabhängig davon, ob es dort schön oder hässlich
ist. Du kannst einen Ort nicht nur nach der Optik beurteilen.
Till: Stimmt, mir ging es schon an den schönsten Orten schlecht
und an den hässlichsten Ort gut.
DM: Dieser Bau, in seiner geometrischen Komplexität und Voll-

DM: Es ist meine Leidenschaft. Außerdem ist Musik irgendwie
meine ganz persönliche Disziplin. Ich muss hart trainieren, um
den Standard zu halten.
Igor: Gilt für dich auch das Klischee von Sex, Drugs and
Rock’n’Roll?
DM: In den Achtzigern und Neunzigern war ich für jeden Spaß
zu haben. Das bereue ich auch nicht. Um meine Karriere und
meine Gesundheit nicht zu gefährden, halte ich es heute aber

VITA
DOMINIC
MILLER
… wurde 1960 in Buenos Aires geboren
und lebte später in den USA und in
London. Er ist seit mehr als 25 Jahren
Gitarrist von Sting und arbeitete
außerdem mit Tina Turner, Donovan,
Rod Stewart, Paul Young, Phil Collins
und den Backstreet Boys
zusammen.
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DM: Das ist echt schwierig und ein Balanceakt. Aber ich bin
bereits mit 25 Jahren Vater geworden und kenne es gar nicht
mehr anders. Das Wichtigste ist, dass mir meine Familie die
Freiheit gab, meiner Leidenschaft nachzugehen.

d „R
Ru e r I u h
h r n s r“
ge t a
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n

Igor: Wie bringst du dein Familienleben mit der Musik zusammen?

GUIDO HOFMANN
au
s

mehr mit Yoga, Mineralwasser und Johann Sebastian Bach.

#ARTDESHAUSES

Igor: Hast du Angst, irgendwann keine
Ideen mehr zu haben?
DM: Das wäre dann tatsächlich der Zeitpunkt, in Rente zu gehen. Aber so weit, so
gut: Wenn ich aufhöre, musikalisch zu
wachsen, höre ich eben auf, öffentlich Musik zu machen. Zur Not gehe ich eben in eine
Kirche und spiele dort für mich allein.

H Gu
o f id
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DM: Erst kümmere ich mich um das Konzept. Dann öffne ich
mich für Inspirationen, die von überall herkommen können.
Wenn ich einmal ein Konzept für ein Album fertig habe, kommen die Songs fast von allein. Es ist nicht schwer, Musik zu machen. Wichtig ist nur, die Perlen herauszufiltern, die einem in die Hände fallen.
Manchmal ist auch ein wenig Glück dabei,
den richtigen Ton oder die richtigen Melodien zu treffen, aber um gute Musik zu
machen, bedarf es vor allem viel Arbeit.

„W Ses
ip s e l
pe
“

Igor: Wie schreibst du neue Musik?

Till: Wann kommst du das nächste Mal ins
Ruhrgebiet?

Interview: Igor Albanese & Till Beckmann
Fotos: Frank Lothar Lange

S
„ Z es s
a h el
n“

DM: Wenn ich das Glück habe und ihr mich wieder
einladet, komme ich sehr gerne.
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#REPORTAGE
Als die Einladung von Peter Gollais kommt,
empfinde ich das als Auszeichnung. Keine
Frage, dass ich teilnehmen werde. Was mich
wohl erwartet? Ich fahre mit dem Navi ins
hessische Heusenstamm. Bereits auf der
Straße warten elegante junge Damen, die
mich zu einem Parkplatz geleiten. Hunderte
geparkte Oldtimer lassen meinen schwarzen Mazda MX5 vor Neid erblassen. Darunter besondere und seltene Automobile, zum
Beispiel Klassiker von Aston-Martin wie der
DB2, der als Cabrio in Alfred Hitchcocks Film
„Die Vögel“ zu sehen war, oder der DB5, bekannt aus mehreren James-Bond-Filmen.
Der Parkplatz gehört zur „Soul Garage“-Au-

AUF
GENTLEMANTOUR
Die Einladung des Eventmanagers Peter Gollais führte mich im Juni nach Heusenstamm, einen kleinen Ort in der Nähe von Frankfurt am Main. Was mich dort
erwartet, ist eine bewusst inszenierte Überraschung.

towerkstatt, die an diesem Abend Eventlocation ist. Es gibt kühle Getränke, geschmackvolles Fingerfood und angenehmen Service,
gesäumt von Kunst und Livemusik. Dafür
sorgt als Überraschungsgast auch die Band
„Fool‘s Garden“ mit ihrem Hit „Lemon Tree“.
Doch im Mittelpunkt stehen die Autos: Oldtimer, Youngtimer, Rennfahrzeuge und mehr.
Die Initiative dahinter ist die „Gentle Drivers
Society“, eine Community für Freunde, Künstler und Gleichgesinnte aus dem Bereich Classic Cars, Vintage Lifestyle, Musik, Film und
Unterhaltung.

96

97

PETER GOLLAIS

Eventdesigner und Producer, seit über
30 Jahren Kreator medienwirksamer Events.
Filmpremieren (Disney, Buena Vista), Gala Shows
(Opernball, Sportpresseball), Käfer Party Service
in München. Inhaber der Firma Royal Falcon Classic
Cars, Renn- und Rallyefahrer. Meister der Saison
2015 auf BMW E30 im Cup- und Tourenwagen
Trophy.

Peter Gollais und Pia
Then zu Besuch im KABÜ
Café und Coworkingspace

Weitere Initiatoren und Gründer:
Eventmanager Peter Hornig (Walt Disney Company,
Horn Silver Collection), Rennfahrer und Oldtimersammler Norman Gümblein (Soul Garage,
Gümblein Papierverarbeitung und Display
GmbH), Marcus Kümpel (Jaguar Kümpel).

EVENTS 2018
2.9. Hangar II Flughafen Paderborn
Legenden der Straße treffen auf
Legenden am Himmel

„Alles, was entschleunigt“
Mitgründer Peter Gollais sieht die Gentle
Drivers Society als „exklusive Community“, die sich zum Ziel gesetzt hat, Synergien zu schaffen und unvergessliche Momente zu kreieren – gepaart mit Business
und sozialer Vernetzung. Sie soll Austauschplattform und Begegnungsstätte
sein, mit Veranstaltungen an besonderen
Orten im gesamten Bundesgebiet.
„Wir wollen Traditionen und Werte immer wieder neu interpretieren und vereinen“, sagt Peter Gollais beim Gespräch im
Café und Coworking Space Kabü in Essen. Die Grundidee und der gemeinsame

Nenner seien Oldtimer. Nicht nur Automobile, sondern auch alte Flugzeuge,
Grammophone, Jukeboxen, Kunst aller
Art. „Vintage eben – alles, was entschleunigt.“ Dem hohen Tempo des Alltags solle bewusst entgegengewirkt
werden.
Die monatlichen Events werden zu vielen
Themen veranstaltet: Es gibt Einführungen in den historischen Rennsport, Rallyes mit prominenten Gästen, Gespräche
zum Thema „Oldtimer als Investition und
Wertanlage“. Die Mitglieder der „Gentle
Drivers Society“ sind aufgefordert, aktiv
und kreativ an der Gestaltung der Events
mitzuwirken und sich einzubringen.

Aus der Society haben sich bereits verschiedene Abteilungen gebildet, die im
Gegensatz zum Mitgliederklub rein wirtschaftliche Ziele verfolgen – zum Beispiel den Handel und die Vermittlung
von Classic Cars im Stil einer Modelagentur. Verbindliche Wertgutachten bezeugen dabei den Zustand der gelisteten
Fahrzeuge. Die Automobile sind auch
mietbar – zum Beispiel für Foto- und Filmaufnahmen.

3.10. Wies‘n Gaudi und Classic Cars in München
Gemeinsames Treffen in der exklusiv gemieteten
Käfer-Alm auf der Galopprennbahn in
München-Riem
4.10. Sky & Sand Beachclub Hamburg
Bevor sich der Sommer ganz verabschiedet, holen
wir ihn für einen Classic-Moment zurück
5.11. Mode und Kunst im Loft-Style Berlin
Auf einem Laufsteg werden Models und
Oldtimer in Szene gesetzt.
Mit Oldtimer-Rallye durch Berlin

Advertorial
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#EMPFEHLUNG
Andreas Dorfstecher ist einer
der führenden Händler für
Kalkstein in Deutschland.
Der Essener betreibt eigene
Steinbrüche in Frankreich
und Kroatien. Kunden können sich ihr Material dort
selbst aussuchen.

GEFORMTE
NATUR

Kerando GmbH
Bützgenweg 2 a
45239 Essen
0201 - 8717803
kerando.de
mcstone.de
info@kerando.de

Auf Wunsch nimmt Dorfstecher seine Kunden deshalb mit zu seinen Steinbrüchen.
Dorthin, wo seine namentlich patentierten
Kalksteine „Luget“ und „San Sebastian“ gewonnen werden.
Die Blöcke, aus dem ihre Fliesen geschnitten werden, können Kunden dann selbst
auswählen. Ihre Oberfläche bestimmen, die
Kanten, die Struktur. „Wenn ein Kunde dann
in seinem Haus lebt, wo ihn das Material jeden Tag umgibt, wird er sich immer an diese
Tage erinnern: Diese Steine habe ich mir
selbst ausgesucht, direkt in der Natur, zwischen Weinbergen.“

Aus dem Steinbruch um die
ganze Welt
Die Grundlage für Andreas Dorfstechers Arbeit sind Steinbrüche. Der Essener Händler
für Naturstein betreibt sie mit Partnern in
Frankreich und Kroatien. Maschinenkolosse
trennen dort das über Millionen von Jahren in
Form gepresste Gestein in großen Blöcken
von der Erde. Aus diesen Blöcken lässt
Dorfstecher die Platten sägen, die später
Hausfassaden, Fußböden und Swimmingpools schmücken.
Nirgendwo sonst haben die Kunden so hohe
Ansprüche an Naturstein wie hierzulande.
„Die Deutschen wollen die Natur, aber nicht
einfach so – sie wollen sie gleichmäßig haben“, sagt der 56-Jährige. „Sie sehen ein paar
Fliesen für einen 200-Quadratmeter-Fußboden – dann sollen die anderen 199,6 Quadratmeter ganz genauso aussehen: die gleiche
Struktur, die gleiche Farbe, die gleichen Kanten. Das funktioniert nicht, Naturstein bedeutet Individualität.“

Wäre Dorfstechers Geschichte ein
Natursteinfußboden, sie wäre
kein deutscher. Glatt und einheitlich – das sind die falschen
Schlagwörter für seine Biografie.
Bevor der Essener vor 25 Jahren
anfing, mit Naturstein zu handeln,
arbeitete er in hohen Positionen in
zwei verschiedenen Aktiengesellschaften für Immobilien, studierte Betriebswirtschaft
und
Betriebsinformatik,
war
BWL-Doktorand und lernte Einzel- und
Großhandelskaufmann.
1990 wurde Dorfstecher Geschäftsführer
der Düsseldorfer Minengesellschaft North
West Mining, dort war er verantwortlich für
Steinbrüche in Indien, Südafrika, Simbabwe
und Chile. Später saß er für einen belgischen Natursteinproduzenten 160 Tage im
Jahr im Flugzeug, flog von Steinbruch zu
Steinbruch um die ganze Welt.

Individualität statt
Massenware
Zweimal hat Dorfstecher einen Neustart gewagt. 1992 tauschte er sein schickes Büro
gegen einen Präsentationstisch aus Orangenkisten und eine Ladung ausgefallenen
Schiefer. 2009 folgte eine ganz neue Idee:
Naturstein übers Internet verkaufen. Mittlerweile ist er mit dem Onlineshop McStone
einer der führenden Onlinehändler für Naturstein in Deutschland.
McStone ist eine von mehreren Marken seines Unternehmens Kerando, das Naturstein
sowohl für gewerbliche als auch private Bauprojekte vermarktet. Das Geheimnis seines
Erfolgs? Nur wer ganz hinter seinem Material
stehe, könne es auch gut verkaufen, meint
Dorfstecher. „Dann kannst du auch ganz ehrlich sein und sagen: Auf dem Gebiet Kalkstein
sind wir sehr gut, herausragend sogar.“

Hagelkörner legten die
Produktion lahm
Nicht immer geht alles glatt: Hagelkörner,
größer als Golfbälle, legten im Juni die Produktionshalle in Frankreich lahm, zerlöcherten Dächer und Autos. Wenn so etwas passiert, ergeht es Dorfstecher nicht anders als
einem Bauern, dem das Unwetter die Felder
ruiniert. Es schmerzt – aber auch das ist Natur. „Für einen Job ohne Herausforderungen
könnte ich morgens nicht ins Büro kommen.“
Zum Ausgleich geht er in solchen Momenten
mit seinem Sohn segeln oder einfach Brötchen holen. Dorfstecher mag das: Im Winter
durch den Schnee zum Bäcker stiefeln und
dann durchgefroren zu Hause den Kamin anmachen. Der ist natürlich aus Naturstein.
Christoph Ranft

99

100

101

#KURZGESCHICHTE

SYLTER EIER

F

ünf restlos überfüllte graue
Mülltonnen versperren wie
jeden Freitagvormittag die
Straße am Essener Haumannplatz und verursachen
einen kleinen Stau vor dem Restaurant.
Die gestressten Gesichter der Parkplatzsuchenden, die Politessen aus dem Hinterhalt, Anwälte, die mit schwarzen Roben
und Akten unter dem Arm zum Termin im
Landgericht eilen, das alles ist aus dem
Tagesgeschehen nicht wegzudenken.
In den Fenstern der Telefonzelle gegenüber dem Restaurant spiegelt sich die

denn sein Eierlieferant ist der Schwager
des Postboten. Der Postbote liefert nebenberuflich die Eier für den Schwager
aus, meistens am Nachmittag mit dem
Firmenwagen der Eierfarm, doch wenn es
nicht anders geht, nimmt er sie im Postwagen mit.
Die kleinere Dame verfolgt das Geschehen mit offenem Mund, der Wirt kann
die goldenen Zahnbrücken und Amalgam-Plomben in ihrem Mund zählen. Die
andere folgt ihrem Blick. Die Frage steht
den Damen ins Gesicht geschrieben und
er hat die Antwort auf Anhieb parat. „Sagen Sie mal, bekommen Sie die Eier per

„Sagen Sie mal,
bekommen Sie
die Eier per Post
geliefert?“

Von Igor Albanese

Sonne. Ein greller Strahl attackiert den
Padrone, der gerade an einem der Tische
am Fenster die Bestellung aufnimmt.
Zwei ältere Damen, um die er sich hingebungsvoll kümmert, nehmen seine
Aufmerksamkeit voll in Anspruch und
lassen sich viel Zeit. Während eine der
Damen flüchtig die Speisekarte studiert,
widmet sich die andere einem Prospekt
der Van-Gogh-Ausstellung, die zur Zeit
im Folkwang Museum zu sehen ist. Just
in dem Augenblick, als die Erste mit einer Frage über die Zusammenstellung
des französischen Frühstücks ansetzt,
springt die andere, begeistert über eine

„Kommen Sie bitte auf den Punkt, Herr
Ober!“, sagt die kleinere Dame forsch. Ihr
Ton und ihre Art verraten sie als einen
Menschen, der gewohnt ist, mit übertriebenem Respekt bedient zu werden. Der
erhobene Zeigefinger soll ihrem Satz
Nachdruck verleihen, doch das Gewicht
des Goldes an ihren Händen hindert sie,
den Finger in die respektable Höhe zu
heben. In den Augen des Wirtes ist sie
eine zickige, alte Frau, die ihn an seine
Oma erinnert. Der Berliner Dialekt und
die hochnäsige Art haben mit seiner
Oma zwar wenig gemeinsam, aber die
Gesichtszüge und das Alter der Dame erwecken in ihm eine gewisse Sympathie.

Illustration im Heft, von ihrem Stuhl auf.
„Schau dir das an, wie wundervoll!“ Die
Konzentration der anderen Dame lässt
nach und im nächsten Augenblick blättern beide fasziniert im Prospekt. Der Wirt
versucht, sich diskret zurückzuziehen ...
vergeblich.
„Bleiben Sie hier, Herr Ober, wir möchten
jetzt, wenn möglich, endlich bestellen.“
Der frisch gebackene Gastronom, noch
unerfahren und guten Mutes, kehrt zum
Tisch zurück. Dabei meidet er den Blickkontakt mit den anderen Gästen, die vergeblich auf ihre Getränke warten.

„Meine Damen, das Frühstück beinhaltet
Milchkaffee, Croissants, Briekäse, frisch
gepressten Orangensaft ...“ Während
der Litanei versucht er, die mittlerweile laut ausgesprochene Ungeduld eines
Pärchens am Nebentisch mit freundlichem Kopfnicken zu beschwichtigen.
Die Damen entscheiden sich gerade für
ein kombiniertes Weltfrühstück, als der
gelbe Paketwagen der Post, der vor dem
Restaurant geparkt hat, erneut für Ablenkung sorgt.
Der uniformierte Postbeamte verlässt
den Wagen, bepackt mit zehn Paletten
Eiern. Ein gewohntes Bild für den Wirt,

Post geliefert?“ Die beiden schauen hinter den mit Eiern beladenen Postboten
her, die Hälse lang gestreckt wie Gänse.
„Selbstverständlich“, sagt der Wirt. „Wissen Sie das noch nicht?“ – „Was denn?“ –
„Dass Eier nicht gleich Eier sind! Vor
einigen Monaten hat meine Frau in der
‚Brigitte‘ oder in der ‚Freundin‘, ich weiß
es nicht mehr genau, gelesen, dass die
Eier auf Sylt durch den Jodinhalt in der
Luft besonders gesund und schmackhaft
sind. Wir haben uns eine Probe schicken lassen und seitdem kommt für uns
nichts anderes mehr in Frage. Die Gäste
sind begeistert.“

„Das ist sicherlich sehr teuer!“, rutscht
es den beiden Damen unisono heraus.
„Ach, wissen Sie, für meine Gäste ist mir
nichts zu teuer.“ Der Spruch ist so dick
aufgetragen, dass die beiden es wohl
als Spaß verstehen werden, denkt der
Wirt, doch stattdessen kommt nun eine
Umbestellung. „Wäre es möglich, statt
des bestellten Frühstücks Sylter Rühreier mit Shrimps zu bekommen? Die
Schrimps sind sicherlich auch aus Sylt?“
„Selbstverständlich, meine Damen.“ Es ist
jetzt zu spät, um mit der Wahrheit herauszurücken.
Wenig später haben die Damen ihr Frühstück mit den Eiern aus Dorsten und
Shrimps aus der Metro bis auf den letzten
Krümel aufgegessen. Der Wirt und sein
Restaurant sind auf der Akzeptanzskala
um einige Stufen gestiegen, die Rechnung
ist mit königlichem Trinkgeld beglichen.
„Wir werden sie weiterempfehlen! So feine Rühreier bekommt man nicht mal in
Monaco.“
Der Padrone beobachtet die beiden Damen, wie sie leicht wackeligen Schrittes
zum Taxi gehen. Ein Hauch von schlechtem Gewissen gleitet ihm über den Rücken. „Na ja, was soll‘s?“
Die Sonne scheint fröhlich weiter, die
Mülltonnen sind weggeräumt, die Politessen zählen ihre Strafmandate und er
ist sich sicher, dass sie am Umsatz beteiligt werden.
Lächelnd wendet er sich dem Pärchen
am Nebentisch zu.
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Rail & Fly
inklusive

Per Direktflug ins Paradies!
Dominikanische Republik,
Halbinsel Samaná

COOEE at Grand Paradise Samaná ööööä
z.B. am 8.12.2018 ab Düsseldorf
7 Nächte im Doppelzimmer Meerblick
Alles inklusive, Flug
pro Person
ab €

1.147,-

ITS-Tipp: Traumhafte Sandstrände, eine entspannte Atmosphäre in Kombination mit einem
Hotel, was ganz auf moderne Gäste-Bedürfnisse zugeschnitten ist.

Beratung
B E &RBuchung
A T U bei
N Ihren
G &ITS-Reisespezialisten:
B U C H U N G

0201-8 30 30 10

Kozica Reisen GmbH | Meybuschhof 46a | 45327 Essen

W W W . K O Z I C A . D E

Tagesaktuelle Preise mit limitierter Verfügbarkeit. Zwischenverkauf, Druckfehler und Preisänderungen vorbehalten. Stand Juli 2018.
ITS Reisen, eine Marke der DER Touristik Deutschland GmbH, 51170 Köln. AN-2530/18

AN_2530_18_210x210_Sondervorlage_AG_32568_Kozica.indd 1

19.07.18 13:21

