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

B
A

R
B

A
R

A W
ENDERS – INKLUSIO

N
S-E

X
PE

RTIN 

SY
LVIE

 BUSCHMANN – H
EBA

M
M

E

C
H

RISTOPH METZELD
E

R
 – E

X
-PR

O
FIFUSSBALLER 

H

ANS NIESWANDT – M
U

SIK
IK

O
N

E

Konnektor und urbanes Magazin

#05



Liebes Netzwerk,

die Kumpel sind wech, alle Zechen tot, die Luft 
wieder rein, und in der Ruhr ist das Schwimmen 
wieder erlaubt. Ganz gut, oder? Finden wir auch. 

Und das alles durch diesen ominösen Strukturwandel, von 
dem alle sprechen, den aber kaum jemand defi nieren kann. 

Struktur – Wandel: Zwei Worte, die unterschiedlicher kaum 
sein könnten – ein Paradoxon. Denn Struktur ist etwas, woran 
ich mich klammern kann, das Orientierung und Ordnung in 
unübersichtlichen Zeiten bietet. 
Wandel ist Umbruch, Veränderung und nicht selten Bedro-
hung. Zugleich entsteht aus Wandel Neues. Denn Wandel 
bietet mithilfe seiner disruptiven Kräfte die Chance für ei-
nen Neuanfang. Wer mit der nötigen Struktur den Wandel 
vorantreibt, ist ganz sicher auf dem richtigen Weg. Und das 
sind zwischen Ruhr und Emscher gar nicht so wenige. Wie 
schaffen wir den Wandel? Genau das wollen wir uns in dieser 
Ausgabe ansehen. 

Wie ein Profi fußballer nach der Karriere den Schritt in ei-
nen neuen Lebens- und Jobabschnitt schafft, erklärt uns 
Christoph Metzelder (S. 10). Drei Start-up-Gründer (S.16) ver-

raten, wie sie mit viel Mut – und nach dem ein 
oder anderen Rückschlag – letztendlich erfolgreich 

wurden. Eine Hebamme diskutiert mit einem Chefarzt den 
Wandel bei Geburten (S. 44). Ein Essener Kreisligist erläutert, 
wie er mit einem Online-Community-Spiel vor der Insolvenz 
gerettet wurde (S. 50). Und Igor berichtet von seinen Reisen 
in ein Land des stetigen Wandels (S. 98). 
Wie lebst du den Wandel, liebes Netzwerk? 
Lass es uns wissen! 
Kontakt: stefan@mag-net.work

Deine MAG|NET-Redaktion 
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... manche würden auch sagen: #Werbung.

Netzwerken heißt immer auch Weiterempfehlen. 

Deshalb gibt es in diesem Magazin manchmal

fließende Übergänge zwischen redaktionellem 

Inhalt und dem Hinweis auf Produkte oder Events. 

Wir empfehlen nur, was wir selbst fantastisch

fi nden – das gilt für Projekte von Freunden

ebenso wie für Anzeigen und Advertorials.

Fragen? Sprecht uns an:
INFO@MAG-NET.WORK
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Alle wollen unsere Zeit und unsere Aufmerksamkeit. 

Darum machen wirʻs euch leicht:

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

das ist kurz für „too long; didnʻt read?“.

Dort gibtʻs das Wichtigste noch mal kurz und knackig.

Erklärung 
für Nicht-

Nerds
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 ALLES IST 
IM WANDEL.
MAL IM STETEN – MAL IM DRAMATISCHEN. 
MAL IM KLEINEN, ZUM BEISPIEL FRÜHSTÜCKSGEWOHN-
HEITEN. MAL IM GROSSEN, GIGANTISCHEN, SAGEN WIR … 
MEINE SCHALLPLATTENSAMMLUNG. 

Hans Nieswandt 
ist künstlerischer 
Leiter des neu 
gegründeten 
Instituts für 
Populäre Musik 
der Folkwang 
Universität der 
Künste, DJ und 
Buchautor.

Dazu muss man wissen, dass meine Plattensammlung das ist, 
was junge Leute von heute „unnormal“ nennen. Vor allem unnormal groß. 
Das liegt daran, dass ich seit über 30 Jahren nicht zuletzt als DJ tätig bin. 

Als solcher bunkerte ich noch bis vor kurzem Platten im fünfstelligen Bereich. 
Alle Richtungen. Massig House und Techno. 

Jede Menge Disco. Hip Hop, Reggae, Soul. Jazz, Brasil und Barockpop. 

Es war belastend. Dann postulierte vor etwa einem 
Jahr der weise Paderborner 
House-DJ Booming B in meiner 
Gegenwart und auf meine Kla-
gen hin folgenden philosophi-
schen Leitsatz: „Der Mensch 
muss mit 3.000 Platten durchs 
Leben kommen.“ Zunächst war 
ich bestürzt. Wie um Himmels 
Willen sollte das denn funktio-
nieren? Schließlich hing doch 
an jeder einzelnen Platte prak-
tisch meine ganze Geschichte, 
meine Identität. Ich war meine 
Schallplatten, meine Schall-
platten waren ich. Wie sollte es nach der Trennung weiterge-
hen? 
Dann ging alles ganz schnell, fast wie bei einer Diät: Innerhalb 
von einem Jahr verlor ich über 1.000 Kilo, heißa, da purzelten 
die Pfunde! Als sie in Kisten weggetragen wurden, zog ich 
manchmal hier und da noch schnell ein paar von ihnen aus den 
Umzugskartons, als wollte ich wenigstens ein paar meiner Kin-
der noch retten. Es war alles sehr emotional. Jetzt, ein paar 
Wochen später, vermisse ich sie kein bisschen mehr. Ganz im 
Gegenteil: Es ist ja so befreiend, wenn die Kinder aus dem Haus 
sind und jetzt irgendwo ihr eigenes Ding machen.
Die Platten waren also fort (außer den verbliebenen 3.000). 
Und ich stellte plötzlich fest: Meine Identität ist soweit immer 
noch intakt. Ich war immer noch ich. Trotz eines, jedenfalls für 
meine Verhältnisse, gigantischen Wandels in meiner unmittel-
baren Heimat, meinem Platten-Biotop. Wo viel zu viel herum-
stehende Geschichte war, war jetzt Platz für Neues. Na endlich.
Der Riesenappetit auf immer wieder neue Musik war es ja ge-
wesen, der mich überhaupt so eine absurde Menge anhäufen 
ließ. Mit der digitalen Verfügbarkeit von fast allem und zu jeder 

Zeit offenbarte sich aber, dass 
die Rolle des materiellen 
Fetischs in der Musik, also der 
konkrete Tonträger, in Wirk-
lichkeit gar nicht so wichtig ist 
– verfügbar muss die Musik 
sein, in guter Qualität, und das 
ist sie nun ja in einem sehr um-
fangreichen Rahmen. 
Vom Rahmen her weniger um-
fangreich, dafür aber auch 
stets dem Gedanken an die 
nächste, neueste Musik ver-
pfl ichtet, ist das kleine, große 
Popinstitut der Folkwang Uni-

versität der Künste, das ich als künstlerischer Kapitän seit Be-
triebsbeginn im Wintersemester vor fünf Jahren hart am Wind 
des popkulturellen Wandels zu navigieren versuche. Wir arbei-
ten – natürlich – auf einem ehemaligen Zechengelände in Bo-
chum, das gerade seinerseits den Wandel vom Kohle- zum Kre-
ativquartier durchläuft, unter anderem durch unsere 
Unterstützung. Wir fördern zwar keine Kohle, die ist aus, aber 
wir fördern Künstler, bei denen die Kohle allerdings meistens 
auch aus ist. Weswegen auch hier, in diesem Revier, dem der 
kommenden Künstler, weitergehender Wandel dringend ange-
zeigt ist. 
Unnormale Vinylberge zu monetarisieren, um die Studentenbu-
de zu fi nanzieren, ist keine Option für die Jugend, die das Wort 
Vinyl oft nicht mal mehr kennt. Der ökonomische Strukturwan-
del in der Kulturwelt ist extrem dynamisch, und er muss weiter-
gehen; es wäre fatal für alle, bliebe er ausgerechnet jetzt stehen. 
Wie aber der Wandel genau weitergeht? Ungewiss, er unterliegt 
dem Gestaltungswillen starker, auseinanderstrebender Kräfte 
– durchaus kreativer Kräfte, aber aus zum Teil doch sehr unter-
schiedlichen Vorstellungswelten. Kreative wissen, was ich meine.
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„MEHR SEIN, 
     WENIGER SCHEIN. 
    DAS IST FÜR MICH 
          RUHRGEBIET.“

MENSCHEN

In der Villa hocken und entspannen – das ist nicht 
Christoph Metzelders Sache. 

Im Gespräch mit MAG|NET erklärt der Ex-Fußballpro� , 
wie er den Wandel vom Kicker zum Unternehmer 

gemeistert hat und warum er seine Heimat, 
das Ruhrgebiet, auf dem richtigen Weg wähnt.

Christoph, warum engagierst du dich?
Da muss ich in meine Kindheit zurückgehen. Mit 
meinen drei Geschwistern bin ich so aufgewach-
sen, dass in der Familie regelmäßig die Tageszei-
tung gelesen wurde, wir abends Nachrichten 
geschaut haben, und dass dann auch im wahrsten 
Sinne des Wortes über Gott und die Welt disku-
tiert wurde. Dabei stand immer im Vordergrund, 
dass wir in Deutschland ein privilegiertes Leben 
führen. Als ich dann Profi  wurde, habe ich 
unterschiedliche Vereine und Stiftungen unter-
stützt. Nach der WM im eigenen Land hatte ich 
dann das Gefühl, dass ich noch viel mehr machen 
kann. Deswegen habe ich mit der Christoph 
Metzelder Stiftung ein eigenes „Projekt“ gegründet. 
Wir sind wie ein Inkubator: Wir sammeln Ideen, 
Kontakte und Geld und unterstützen damit 
bestehende Projekte der offenen Kinder- und 
Jugendarbeit.

Du könntest ja auch einfach in deiner Villa 
entspannen. Warum tust du dir das alles an? 
Ich will der Gesellschaft, in der ich aufgewachsen 
bin, auch etwas zurückgeben. Wenn jeder das 

einbringt, was er kann, dann kann eine Gesell-
schaft erst funktionieren. Die Unterstützung von 
Kindern und Jugendlichen über die Stiftung und 
unsere Projekte ist eine ganz einfache Form von 
Menschlichkeit – diejenigen, die mehr haben oder 
mehr leisten können, geben davon etwas ab! Auf 
der anderen Seite habe ich auch eine politische 
Motivation. Ich bin, wie du, ein Kind des Ruhrge-
biets, habe, bis auf drei Jahre in Madrid, mein 
ganzes Leben hier verbracht. 

Wie empfi ndest du deine Heimat?
Wir haben hier im Pott – und im ganzen Land 
– ein volkswirtschaftliches Problem, wenn viele 
junge Menschen wirtschaftlich und damit auch 
gesellschaftlich abgehängt und nicht mehr 
integriert sind. Wir können es uns nicht erlauben, 
so viele Mädchen und Jungen, ihre Kreativität und 
ihr Potenzial, einfach zu verlieren. Diese beiden 
Aspekte sind mir persönlich wichtig, und deshalb 
habe ich mich dazu entschlossen, eine Stiftung für 
Bildungsprojekte in der Kinder- und Jugendarbeit 
zu gründen – vor allen Dingen auch hier im 
Ruhrgebiet! Ich bin total davon überzeugt, dass 

„MEHR SEIN, 
     WENIGER SCHEIN. 
    DAS IST FÜR MICH 
          RUHRGEBIET.“
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Wie könnte der Wandel vor Ort weiter funktionieren?
Das Ruhrgebiet ist dabei, sich neu zu erfi nden, und natürlich ist 
es für die Menschen existenziell, die diesen Wandel persönlich 
erleben. Trotzdem glaube ich, dass diese Region sich weiterent-
wickelt, aber wir brauchen mehr Miteinander und weniger 
kommunales Denken! Den Ansatz „Stadt der Städte“ fi nde ich 
großartig.  Das ist für mich die Zukunft des Ruhrgebiets! Eine 
große Metropole, die zusammenwächst.

Gibt es irgendetwas, was du am Ruhrgebiet besonders schätzt?
Die Menschen! Den Zusammenhalt, der aus der industriellen 
Vergangenheit herrührt. Die Bergleute, und diejenigen, die 
schwer und körperlich hart gearbeitet haben, haben sich 
gegenseitig unterstützt. Mich erinnert das an „Komm zur Ruhr“ 
von Herbert Grönemeyer. Da beschreibt einfach jede Textzeile 

das Ruhrgebiet und seine Menschen: Mehr Sein, weniger Schein. 
Ein ehrliches Wort, das am Anfang vielleicht ein bisschen schroff 
daherkommt, aber im Herzen sind die Menschen gut.

Wie läuft es sportlich bei dir? Kickst du noch regelmäßig? 
Vielleicht mit deiner U19 bei TuS Haltern, die du als Trainer 
betreust?
Ich bin „nur noch“ Trainer, zumal wir uns in der Westfalenliga 
mittlerweile auf einem wirklich hohen Niveau bewegen. Das ist 
unter der U19-Bundesliga wirklich ambitionierter.

Wie steht es um deine Fitness? Mehr als ein Jahrzehnt Profi fuß-
ball hinterlassen ihre Spuren, oder?
Ich mache ein bisschen Fitnesstraining, gehe joggen. Und ich 
spiele mal zwei, drei Benefi zspiele im Jahr. Mehr eigentlich nicht.

Wie hast du es mental geschafft, dein durchgetaktetes Leben in 
ein entspannteres zu verwandeln?
Ich habe mir natürlich neue Gebiete und Aufgaben gesucht. Ich 
muss sagen, dass ich jetzt eigentlich mehr arbeite, als zuvor zu 
meiner Zeit als Profi fußballer und dass mein Leben ein Stück 
weit unstrukturierter geworden ist. Vorher war durch den Verein 
und den Trainer der Tages- und Wochenplan vorgegeben, jetzt 
organisiere ich mich und mein Leben selber.

...und auch das Leben anderer. Du bist auch Papa.
Genau. Ich habe eine kleine Tochter. So reise ich zwischen der 
Stiftung, dem TuS Haltern, Sky, der Agentur, meiner Familie und 
anderen Themen durch die Republik und bin wirklich total froh 
und genieße das einfach auch, dass ich so viel lernen und so 
viele Erfahrungen sammeln darf.

Hier die Debatte um Rassismus im Fußball, dort das Ruhrgebiet 
als culture pool und melting pot, mit vielen ausländischen 
Kindern, Menschen, die aus ihrer Heimat gefl üchtet sind. 
Beeinfl usst die das, wenn sie sowas mitkriegen und ist so etwas 
ein schlechtes Zeichen für die Entwicklung?
Es gibt keinen größeren Integrationstreiber als den Sport! 
Seitdem ich sechs Jahre alt bin, spiele ich auf unterschiedlichem 
Niveau Fußball und auch jetzt in meiner Mannschaft stehen 
Spieler aus vielen Nationen. Das wird gar nicht thematisiert, die 
Integration fi ndet einfach von alleine auf dem Platz statt. Da 
spielen Menschen aus unterschiedlichen Kulturen und Religionen 
zusammen Fußball, und es ist egal, woher sie kommen. Es ist 
auch völlig egal, ob ihre Eltern Geld haben oder nicht. Das, was 
einzig und allein zählt, ist ihr Talent und das, was sie in die 
Mannschaft einbringen. Daran werde ich gemessen.

DEN ANSATZ „STADT DER 
STÄDTE“ FINDE ICH GROSSARTIG. 
DAS IST FÜR MICH DIE ZUKUNFT 

DES RUHRGEBIETS! 

 INTERVIEW

wir hier unheimlich viel Potenzial haben. Die großen Industriefl ä-
chen und -denkmäler bergen den eigentlichen Schatz des 
Ruhrgebiets: Lebens- und Arbeitsraum für junge, kreative 
Menschen.

Im Ruhrgebiet ist der Ausstieg aus der Kohle schon lange 
ausgemachte Sache. Seit November 2018, mit der Schließung der 
letzten Zeche Prosper Haniel in Bottrop, ist endgültig Schluss. 
Wie sehr trifft das deine Heimatregion? 
Meine Heimatstadt Haltern am See bildet an der Grenze zum 
Münsterland den nördlichen Ausläufer des Steinkohleabbaus. 

Kurz vor Haltern gibt es noch ein paar Luftschächte, und Auguste 
Victoria in Marl ist die nächstgelegene Zeche. Mein Co-Trainer 
beim TuS Haltern hat übrigens noch eine Ausbildung als Berg-
mann gemacht und ist jetzt erst durch eine Umschulung bei der 
Caritas gelandet. In Haltern arbeiten viele Menschen im Chemie-
park Marl. 

Wenn man sich mal den Wandel des Ruhrgebiets weg von der 
Montanindustrie anguckt, trifft man Menschen, die in den letzten 
20 Jahren ihre berufl iche Grundlage verloren haben und sich neu 
orientieren mussten.

MENSCHEN 1312



Lass uns in die Zukunft blicken – wie geht es für dich persönlich 
und deine Stiftung weiter? Gibt es weitere Vorhaben, die auf das 
Thema der letzten Frage einwirken?
Die Verbesserung von Bildungschancen ist jetzt bereits seit zwölf 
Jahren ein essenzieller Bestandteil unserer Arbeit, denn die Idee 
war von Anfang an, in den prekären Stadtteilen im Ruhrgebiet 
zusätzliche außerschulische Betreuung zu fi nanzieren. Die Kinder 
kommen von der Schule und bewegen sich danach in ihrem 
Stadtteil. Dort wollen wir sie abholen. In den Stadtteilzentren 
und Jugendeinrichtungen, wo sie freiwillig ihre Freizeit verbrin-
gen, wollen wir Bildungsprojekte anbieten. Aber auch die 
Integration von jungen Menschen – nicht nur in Zeiten der 
Flüchtlingskrise – ist uns wichtig.

Du hast für die beiden großen Ruhrgebietsvereine gespielt, bist 
von Dortmund nach Madrid gewechselt, um dann in Schalke 
deine Karriere zu beenden. Worin unterscheiden sich für einen 
Spieler diese beiden Vereine und worin ähneln sich sich? Wer hat 
in der nächsten Saison die Nase vorn?
Die Vereine ähneln sich natürlich mehr, als beide Seiten zugeben 
möchten – beide Clubs haben als Arbeitervereine einen ähnli-
chen Ursprung. Borussia Dortmund hat sich Mitte der neunziger 
Jahre durch Investitionen und Erfolge ein bisschen zum Establish-
ment entwickelt, während bei Schalke eher noch eine klassische 

Arbeitermentalität herrscht. Das Schöne im Sport ist, dass es 
keine zementierte Führungsposition gibt. Die Dortmunder hatten 
jahrelang die Nase vorne und in der vergangenen Saison wurden 
sie plötzlich von den Schalkern überholt. Dieser Zweikampf 
elektrisiert das Ruhrgebiet! Bei der sportlichen Rivalität sollten 
wir es dann aber auch belassen.

Hat man als ehemaliger Profi  noch Ziele im Leben? Wenn ja, 
welche sind das?
Ich bin jetzt seit fünf Jahren aus dem Profi fußball raus und habe 
die Zeit genutzt, um ganz viele Erfahrungen zu sammeln und 
Dinge auszuprobieren. Langsam spüre ich, dass der Fußball mich 
wieder richtig fasziniert. Mittelfristig möchte ich als Trainer oder 
im Management arbeiten. Als Leistungssportler möchtest du dich 
einfach mit den Besten messen. Diese Faszination hört für mich 
einfach nicht auf. 

Interview: Julian Kühn
Redaktion: Stefan Kreitewolf
Fotos: Frank Lothar Lange

CHRISTOPH 
METZELDER
Christoph Metzelder kickte für Borussia 

Dortmund, Schalke 04 und Real Madrid. 

Nach seiner Profi -Karriere arbeitet er unter 

anderem für Jung von Matt/Sports, betreut 

seine Stiftung, ist TV-Experte und coacht die 

U19 des TuS Haltern.

Über den Autor
JULIAN KÜHN

Julian Kühn ist MAG|NET-
Herausgeber, Kabü-Inhaber und 

Schlagzeuger von Banda Senderos. 
Vor Interviews schläft er in der 

Regel schlecht und 
hinterher wird 

trotzdem 
alles gut.

MENSCHEN

„DIE INTEGRATION 
VON JUNGEN MENSCHEN 
IST UNS WICHTIG – NICHT 

NUR IN ZEITEN DER 
FLÜCHTLINGSKRISE.“

Christoph Metzelder unterstützt mit seiner „Christoph Metzelder 

Stiftung“ Projekte in der Kinder- und Jugendförderung und fördert 

gezielt Jugendliche auf ihrem schulischen und beruflichen Weg

Der Verteidiger und Nationalspieler wurde mit Borussia Dortmund 

Deutscher Meister, gewann mit Real Madrid die spanische 

Meisterschaft und mit dem FC Schalke 04 den DFB-Pokal

Der Familienvater trainiert aktuell die U19 Auswahl des 

TuS Haltern und will auf Dauer wieder als Trainer oder Manager 

in den Profi fußball zurückkehren
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VON CARMEN RADECK

INGPULS: 

RUHRPOTT-
MENTALITÄT 

AUF DEM WEG 
VOM START-UP ZUM 

TECHNOLOGIE-KONZERN

2 MENSCHEN

Auf dem ehemaligen Gelände 
der Zeche Robert Müser in 
Bochum-Werne hat sich ein 
Start-up angesiedelt, das nach 
dem Niedergang von Opel 
und dem Ende der Steinkohle-Ära 
für die Zukunft des Ruhrpotts 
steht – mit innovativer 
Technologie, Teamgeist 
und echter Ruhrpott-Mentalität.  

„Mülheim an der Ruhr. Bochum. Gelsenkirchen“, sagt Christian Großmann und 
zeigt nacheinander auf sich und seine beiden Gründerkollegen Burkhard Maaß 
und André Kortmann. „BVB. VfL Bochum. Schalke 04.“ Kurzes Schweigen. „Wir 
können eigentlich nur Erfolg haben, wenn wir uns selbst auf dieser Ebene 
zusammenraufen.“ Gelächter und los geht’s mit einer der erfolgreichsten 
Gründerstorys der letzten Jahre made in Ruhrpott.

Gegründet im Jahr 2009 stellt die Ingpuls GmbH in ihrer eigenen Bochumer 
Produktion Teile her, die bereits heute weltweit in sämtlichen Benzinern der 
Daimler AG verbaut werden. Mehr als zwei Millionen Fahrzeuge wurden seit dem 
Serienstart Ende 2016 mit dieser Technologie ausgestattet. Die Automobilbran-
che soll erst der Anfang sein. Die von den drei Gründern entwickelten und 
hergestellten Produkte auf Basis von Werkstoffen, die ein Formgedächtnis 
besitzen, sind weltweit einzigartig und für nahezu jede Industriebranche 
interessant. Die Pläne zum branchenweiten Rollout liegen längst in der Schubla-
de des Bochumer Start-ups und warten nur darauf, hervorgeholt und umgesetzt 
zu werden. 

Sich akribisch auf den großen Moment vorbereiten, die richtige Gelegenheit 
abwarten und dann mit Vollgas umsetzen – mit dieser Strategie sind Großmann, 
Maaß und Kortmann von Beginn an gut gefahren. Der Grundstein ihres Erfolgs 
wurde im Mathevorkurs kurz vor dem Start ihres Maschinenbaustudiums an der 
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„WIR WOLLTEN 
LIEBER UNSER EIGENES 
DING MACHEN UND EIN 

UNTERNEHMEN 
GRÜNDEN.“ 

DASS SICH DIES 
UM FORMGEDÄCHTNIS-

LEGIERUNGEN (FGL) 
DREHEN WÜRDE, WAR 

IHNEN FRÜH KLAR. 
BOCHUM GEHÖRT ZU 

DEN WELTWEIT 
FÜHRENDEN FOR-

SCHUNGSSTANDORTEN 
AUF DIESEM GEBIET.

Schon seit langem wird FGL zur Herstellung von 
Stents eingesetzt.

MENSCHEN

Ruhr-Uni Bochum gelegt. Dort trafen die drei Gründer 2008 
zum ersten Mal aufeinander.

„UNSER EIGENES DING“

„Wir waren eine ziemlich krasse Lerngruppe“, erinnert sich 
Groß mann. Zehn Leute waren sie damals, eine eingeschwore-
ne Truppe, die sich noch heute regelmäßig trifft. Einige von 
ihnen wurden Uni-Professoren, andere haben leitende 
Funktionen in Industrieunternehmen. „Für uns war beides 
nicht das richtige“, sagt Maaß. „Wir wollten lieber unser 
eigenes Ding machen und ein Unternehmen gründen.“ Dass 
sich dies um Formgedächtnislegierungen (FGL) drehen würde, 
war ihnen früh klar. Bochum gehört zu den weltweit führen-
den Forschungsstandorten auf diesem Gebiet. 
„Wir haben schnell gemerkt, dass die Industrie sehr interes-
siert an diesen Werkstoffen ist“, sagt Großmann. Das Besonde-
re an FGL ist, dass sie sich nach einer Verformung unter 
Einwirkung von Wärme wieder an ihre Ursprungsgestalt 
zurückerinnern können. Angewendet wurde der Werkstoff 
bereits seit einigen Jahrzehnten in der Medizintechnik, 
beispielsweise für die Herstellung von Herzklappen-Stents. In 
anderen Industriebereichen gab es allerdings kaum Anwen-
dungen. „So viele Vorteile das Material hat, so hat es auch 

seine Tücken“, erklärt Maaß. Hier witterten die drei Maschi-
nenbauer ihre Chance.

Nach ihrem Studium schrieben sie sich zur Promotion ein, 
forschten und entwickelten an den Werkstoffen, die später 
Fundament ihres Unternehmens sein sollten. Das mussten sie 
früher gründen als geplant, denn einige Industrieunternehmen 
bekamen Wind von den Forschungs-Fortschritten und standen 
bald mit Projektaufträgen für Prototypen auf der Matte. 

DER ERSTE MILLIONENAUFTRAG

So entwickelten die drei Gründer mit jedem neuen Projekt 
immer leistungsfähigere Legierungen, aus denen Drähte, 
Federn oder Bleche mit ganz neuen Eigenschaften entstanden. 
Für die Produktion durften sie gegen Gebühr die Maschinen 
der Uni nutzen. „In der Zeit haben wir unfassbare Sachen 
entwickelt, die es nie zuvor gegeben hat und die nach 
Meinung von Fachleuten auch nicht existieren dürften“, sagt 
Großmann. „Wir haben einfach mit Konventionen gebrochen 
und uns zur Prämisse gemacht, nicht zu akzeptieren, dass 
etwas nicht möglich ist, wenn nicht erklärt wurde, warum.“ 
Früher oder später würde der erste Großauftrag ins Haus 
fl attern, das war den Dreien bald klar. 2014 war es dann soweit.
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Ein Automobilzulieferer benötigte eine Feder für ein Ventil, 
das den Kühlkreislauf von Daimler-Benzinern regulieren sollte. 
Die Drei entwickelten die Komponente, sie bestand den 
Dauertest und plötzlich war der Millionenauftrag da.

„Da haben wir den Plan für den Aufbau unserer Produktion aus 
der Schublade geholt“, sagt Großmann. Was erst einmal 
unspektakulär klingt, wurde zu einer Achterbahnfahrt für das 
Gründertrio und sein damals noch 15-köpfi ges Team. Genau 14 
Monate Zeit hatten sie für den Aufbau ihrer Produktion – von 
der Vertragsunterzeichnung bis zum Serienstart bei Daimler. 
„Für jemanden, der noch nie eine Produktion geleitet hat, war 
das eigentlich unmöglich“, sagt Maaß. Das Team packte es 
trotzdem an.

Nachdem Großmann, Maaß und Kortmann ihre Hausbanken 
überzeugen konnten, ihnen Kredite in Millionenhöhe zu 
gewähren, konnten sie mit der Umsetzung ihres Produktions-
plans beginnen. In der Nähe ihres Bürogebäudes fanden sie 
eine passende Halle für die benötigten Maschinen. Die 
meisten davon mussten speziell hergestellt werden. Der 
Zeitplan war zwar mehr als sportlich, doch wie immer hatten 
die drei Gründer alles gut vorbereitet. „Dachten wir“, sagt 
Großmann. Zwei Maschinen – eine am Anfang der Produkti-
onskette und eine am Ende – machten ihren Zeitplan zunich-
te. „Die eine Maschine zerlegte sich selbst und die andere 
konnte gar nichts“, sagt Maaß nüchtern. 

ECHTE RUHRPOTT-MENTALITÄT

Was die Maschinen zunächst nicht leisten konnten, musste mit 
Handarbeit erledigt werden. Dazu rekrutierten die Drei alle 
Leute, die sie bekommen konnten. Familie, Freunde, Nachbarn, 
alle packten mit an. Fachkräfte holten sie sich vor allem aus 
der Transfergesellschaft vom Opel-Konzern, der kurz zuvor 
dichtgemacht hatte. 

„Wir mussten anfangs stündlich Leute mit einer Handvoll Teile 
im ICE zu Daimler schicken, damit die Produktion nicht ins 
Stocken kam“, schildert Großmann den wahnwitzigen Start 
ihrer Produktionslaufbahn. Das Team arbeitete Tag und Nacht 
für mehrere Wochen. „Das war eine ganz heiße Phase, in der 
viele im Team sicher körperlich und mental an ihre absoluten 
Grenzen gingen.“ Doch die Mitarbeiter zeigten echte Ruhr-
pott-Mentalität und zogen durch. Auch dann, als kurze Zeit 
später mit der Diesel-Affäre und der steigenden Nachfrage 
nach Benzinern ein weiterer Produktionsanstieg dem komplet-
ten Team erneut alles abverlangte. 

Nach der hektischen Aufbauphase läuft die Produktionslinie 
inzwischen in geordneten Bahnen. Von Stillstand kann 
allerdings keine Rede sein. Die drei Gründer planen bereits an 
ihrem zweiten Werk. „Jetzt, wo die Produktion läuft, kommen 
die Folgeaufträge“, sagt Großmann „14 Millionen Fahrzeuge 
dürfen wir bereits nach heutigem Stand bis zum Jahr 2030 
ausstatten, und uns liegen schon jetzt Anfragen über mehr als 
100 Millionen weitere Komponenten vor.“

Burkhard Maaß leitet die 
Bereiche Produktion, 
Personal und 
Produktentwicklung.

Christian Großmann 
verantwortet Vertrieb und 
Marketing und leitet den 
Bereich Business 
Development.

MENSCHEN
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ÜBER DEN 
 STANDORT
Im ehemaligen Instandsetzungsgebäude der Zeche Robert Müser in 

Bochum-Werne hat Ingpuls seinen Hauptsitz. Ein paar Straßen 

weiter befi ndet sich die Produktion.

ARSCH HOCHKRIEGEN, VOLLGAS GEBEN

Bei der Automobilbranche wird es nicht bleiben. Auch andere 
Industriebereiche wollen FGL einsetzen. „Wir sind also in 
gewisser Weise zum Wachstum verdammt“, sagt Großmann. 
Dies wollen die drei Jungunternehmer möglichst kontrolliert 
angehen und sind dabei, die nötigen Strukturen aufzubauen. 
Um das auch fi nanziell stemmen zu können, haben sich zwei 

Gesellschafter eines mittelständischen Feder-Herstellers mit 
einem achtstelligen Investment an Ingpuls beteiligt, ohne 
dass die drei Gründer ihre Anteilsmehrheit und damit die 
Kontrolle abgeben müssen.

„Wir wollen keinen Exit. Wir haben die Verantwortung und die 
Verpfl ichtung, das hier durchzuziehen“, sagt Großmann, „Wie 
wollen wir es denn sonst machen hier im Ruhrgebiet? Wollen 
wir unsere Zukunft in die Hände von fremden Leuten legen, so 
wie es bei Opel war? Oder wollen wir unser Schicksal selbst in 
die Hand nehmen? Dann müssen wir den Arsch hochkriegen 
und Vollgas geben. Das ist das, was wir bei Ingpuls machen.“  

Christian Großmann, Burkhard Maaß und  André Kortmann 

haben das Bochumer Start-up Ingpuls gegründet.

Als Zulieferer der Automobilbranche erwirtschaften sie mit 

innovativen Produkten einen Millionenumsatz.

Ihr Motto lautet: „Arsch hochkriegen, Vollgas geben.“ 

START-UP DER AUSGABE

André Kortmann ist neben den Finanzen 
für die Qualitätssicherung zuständig. 

 Über 
die Autorin

CARMEN RADECK
Carmen ist Journalistin, Autorin 

und leidenschaftliche Aktivistin für 
die Gründerszene im Pott. Seit 2014 

betreibt sie das Start-up-Portal 
RuhrGründer.de und ist Mitgrün-

derin von Events wie dem 
RuhrSummit und den 

Fuckup Nights 
Ruhrgebiet.
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Früher habe ich 
erklärt, was Fettsäuren sind, 
heute informiere ich über die 

verschlungenen Pfade unseres Gesund-
heitssystems. Über meine Tätigkeit als Di-

ätassistentin/Ernährungsberaterin/DGE kam ich 
zur Zusammenarbeit mit Krankenkassen, Fachleu-
ten und Selbsthilfegruppen. Heute entwickle ich 
Konzepte und unterstütze Menschen dabei, ihre 
Möglichkeiten zu verstehen und wahrzunehmen. 
Wenn ich nicht gerade irgendwo in der Republik 
in Sachen Gesundheit unterwegs bin, sitze 

ich gerne in meinem Krefelder Coworking, 
denke, schreibe und trinke einen 

Kaffee mit meinen netten 
Mitmietern.

   

    
      

              DORIS STEINKAM
P 

Coworking bedeu-
tet für mich arbeiten in einer 

Community Gleichgesinnter. Stim-
mengewirr, laute und leise Telefonate, 

Lachen und Albereien in der Büroküche, aber 
auch informeller Austausch, impulsgebende Ge-
spräche und der ein oder andere wertvolle Tipp, 
wenn mal die Luft raus ist. Danach wieder moti-
viert, konzentriert und zielgerichtet an die eigenen 
Projekte und Themen. Als Unternehmensberaterin 
und Business Coach mit dem Schwerpunkt Orga-
nisationsentwicklung und Potentialentfaltung 

arbeite ich oft bei meinen Kunden. Hier 
im S3 Coworking begleite ich Men-

schen bei ihrer individuellen 
Karriereplanung.                
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COWORKING
s3

Alte Samtweberei, KREFELD

COWORKING SPACES BRINGEN MENSCHEN 
ZUSAMMEN. WIR HABEN DREI VON IHNEN

GEFRAGT, WORAN SIE ARBEITEN.
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S3-MANAGEMENT.COM

MICHAEL-OTTERBEIN.DE 

PIONIERHAUS-KREFELD.DE

DORIS-STEINKAMP.DE 

MENSCHEN / UMFRAGE

Seit über vier Jahren 
bin ich Coworker in der ‚Alten 

Samtweberei‘, seit fast zwei Jahren 
im S3-Coworking. Hier tausche ich mich re-

gelmäßig mit interessanten Menschen aus und 
habe die Möglichkeit, mich an neuen Projekten zu 

beteiligen. Dass ich hier bin, ist also eine goldrich-
tige Entscheidung. Der Coworking-Tisch ist eine gute 
Basisstation für meine Arbeit: PR-Texte, Advertorials 
und redaktionelle Artikel, Texte für Websites, Mar-
keting- und Kommunikationsberatung. Außerdem 
ist die Krefelder Südstadt ein spannendes Vier-
tel, bietet ein buntes Kulturleben, nette Cafés 

und gastronomische Entdeckungen, die 
ich Interessierten gerne in meinen 

kulinarischen Touren näher-
bringe.

MI
CH

AEL O
TTERBEIN         

REDBEARD INTERIOR

kaffeesaurus
von der ersten idee, über die 
konzeptentwicklung, zonierungen, 
farbkonzept, speziell designte leuchten, 
bis hin zur fertigen realisierung. 
kaffeesaurus ist ein schönes paradebeispiel 
für die art & weise wie wir arbeiten. 
teamwork mit unserem kollegen von 
ouvercoffee. 
eröffnung 08.09.18 
friesenplatz 15 
köln 

redbeardinterior.com
Instagram: redbeard_interior
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RUHRPOTT
GYMNASIASTEN
Z U M

N E W  YO R K E R
START-UP
GRÜNDER  Über 

die Autorin

CARMEN RADECK
Carmen ist Journalistin, Autorin 
und leidenschaftliche Aktivistin 

für die Gründerszene im Pott. Seit 
2014 betreibt sie das Start-up-
Portal RuhrGründer.de und ist 

Mitgründerin von Events wie dem 
RuhrSummit und den Fuckup 

Nights 
Ruhrgebiet.

MENSCHEN

Mit nicht einmal 30 Jahren hat Betriebswirt-
schaftler SASCHA EDER eine steile Karriere 
hingelegt. Heute heißt seine Homebase New York 
City, wo sich der Hauptsitz seines 2016 gegrün-
deten Start-ups NewtonX befi ndet. Der Grund-
stein seiner Laufbahn wurde im Ruhrpott gelegt. 
Eine transatlantische Gründer-Story. 

Für seine Karriere verließ er das Ruhrgebiet, ging für ein 
BWL-Studium zunächst nach Mannheim und Madrid, mach-

te seinen Master in Paris und wagte von dort aus den Schritt 
über den großen Teich in die USA. Sascha Eder ist ein Ruhr-
pott-Junge, der es in die große weite Welt geschafft hat. 

In den USA absolvierte er einen weiteren Master am renom-
mierten Massachusetts Institute of Technology (MIT), eine der 
Keimzellen für Entrepreneurship in den USA. Kampf ist für ihn 
nichts Negatives. Denn dass er Kampfgeist und Ausdauer be-
sitzt, zeigte Eder schon in seiner Jugend im Ruhrgebiet. Als er-
folgreicher Leichtathlet beim TV Wattenscheid 01 qualifi zierte 
er sich 2009 für die U20 Europa-Meisterschaft und holte mit 
seinen Teamkollegen der 4x400-Meter-Staffel sogar die Silber-
medaille. Zur Schule ging der heute 27-Jährige in Mülheim an 
der Ruhr.

Vom McKinsey-Berater zum Gründer 

Bevor er in New York sein erstes eigenes Unternehmen gründe-
te, schlug er zunächst den klassischen Karriereweg ein und ar-
beitete zwei Jahre als Consultant für das Beratungsunterneh-
men McKinsey & Company. Dort stieß er auf das Problem von 
Führungskräften, Entscheidungen in komplexen Themenfel-
dern zu fällen. „Bei McKinsey wurde mir klar, wie schwierig es 
für Führungskräfte und Regierungsbeamte ist, auf spezifi sches, 
nicht öffentliches Wissen zuzugreifen“, sagt Eder. Kann 

Literatur nur begrenzt bei der Lösung weiterhelfen, wäre ein 
Gespräch mit einem ausgewiesenen Branchenexperten we-
sentlich effektiver.

Daraus entstand die Geschäftsidee zu NewtonX, einer auf 
künstlicher Intelligenz beruhenden „Experten-Suchmaschine“, 
die Führungskräfte mit Profi s aus allen möglichen Themenfel-
dern und Branchen verbindet – von Quantencomputern bis zur 
Ölindustrie, von Retail bis zur Gesundheitspfl ege.

Bereits 25 Mitarbeiter gehören zum Team von NewtonX, das 
neben seinem Hauptsitz in New York auch Niederlassungen im 
Ausland hat. Mit Kunden aus Top-Management-Beratungsun-
ternehmen, großen Technologiefi rmen und führenden Finanz-
institutionen hat Eders Start-up, laut eigenen Angaben, in 
diesem Jahr einen siebenstelligen Umsatz eingefahren.

Redaktion: Carmen Radeck

Sascha Eder hat sein Lebensmittelpunkt 

nach New York verlegt. 

Sein Start-up NewtonX erlangte mit einer 

„Experten-Suchmaschine“ große Aufmerksamkeit.

In diesem Jahr hat sein 25-köpfi ges Team einen 

siebenstelligen Umsatz erwirtschaftet.

PORTRÄT 2524



Barbara Wenders: Linn, du baust mit 
Schülern Gärten – das fi nde ich großar-
tig. Wie ist die Reaktion der Schulen? Du 
wirst da mit offenen Armen empfangen, 
hoffe ich? 

Linn Grewer: Ja, total! Die Schulen müs-
sen dafür kein Geld ausgeben, weil das 
natürlich das Erste ist, woran es schei-
tern würde. Man kann an unseren Verein 
spenden, davon werden dann alle Sachen 
bezahlt, die die Schule braucht. Viele 
Schulen haben aber auch schon Material, 
das man zum Gartenbau nutzen kann. An 
einer Schule standen zum Beispiel 25 Pa-
letten ungenutzt herum – daraus sind 
dann Hochbeete entstanden. Die Schule 
brauchte nur noch jemanden, der das an-
leitet und Fragen beantwortet. Manch-
mal fehlt einfach der Antrieb, also dass 
jemand sagt: „So, Leute, wir machen das 
jetzt!“

BW: Klar, denn normalerweise ist das ja 
auch gar nicht vorgesehen. Dabei sind 

solche Bausteine unglaublich wichtig für 
die Schule, denn so wird Lernen nachhal-
tig. Wenn du das Thema Garten nimmst 
– da hört das Lernen nie auf. Da ist alles 
drin: Kunst, Mathe, alle möglichen 
Schlüsselprobleme, wie Verteilung der 
Nahrung auf der Welt, Gerechtigkeit, …

LG: … gesunde Ernährung. Die Frage: Wo 
kommt das eigentlich her, was ich im Su-
permarkt kaufe?

BW: Was du den Kindern da vermittelst, 
das bleibt hängen, fürs ganze Leben. Ist 
das denn auf den Essener Raum be-
schränkt?

LG: Nein, überhaupt nicht.

BW: Dann kann ich mir das an der PRI-
MUS Schule, meiner ehemaligen Schule 
in Münster, auch gut vorstellen. Sowas 
braucht Schule grundsätzlich viel mehr: 
dass die Schüler wissen, wozu sie lernen. 
Und dass sie selber im Mittelpunkt ste-

BARBARA WENDERS hat als Lehrerin an der PRIMUS Schule in Münster geschafft, 

was viele für unmöglich halten: die Inklusion verwirklicht. LINN GREWER  und ihr 

Essener Verein SpringinsFeld bauen mit Schülern Gärten – und das nicht nur, 

um ihnen Wissen über Ernährung zu vermitteln. 

EIN GESPRÄCH 
ÜBER DAS LERNEN BEIM GÄRTNERN UND 

EINE SCHÜLERGERECHTE SCHULE. 

�Bei vielen 
ploppt beim Wort 

Inklusion der 
Roll stuhl auf, 
aber das ist 

Quatsch. 
Inklusion ist 

die Vermeidung 
von Exklusion.�  

// BARBARA WENDERS

           DAS 
      SCHULSYSTEM 
        UMGRABEN 

MENSCHEN

           DAS 
      SCHULSYSTEM 
        UMGRABEN 

DIALOG

Barbara Wenders (l.) und Linn Grewer im Dialog.
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hen, dass sie für sich selbst lernen. Die 
Leute von außen bereichern unsere 
Schulen. Alle Quereinsteiger, die von au-
ßen kommen und mit Schule ursprüng-
lich nichts zu tun hatten, aber irgendwas 
haben, dass sie Kindern anbieten können, 
die sind total wichtig und bringen Schule 
weiter. Unsere Schulen brauchen Umbau 
und Veränderung.

LG: Stichwort Inklusion?

BW: Ja, klar. Bei vielen ploppt beim Wort 
Inklusion der Rollstuhl auf, aber das ist 
Quatsch. Inklusion ist die Vermeidung 
von Exklusion. Alle gehören dazu: Arme, 
Reiche, Inländer, Ausländer, alle Religio-
nen, verschiedene Altersstufen – einfach 
jeder, der hier lebt, gehört dazu. Also na-
türlich auch Kinder mit Behinderungen, 
aber nicht nur, sondern vor allem auch 

die, die eine Klasse völlig auseinander-
nehmen können. Der Unterricht muss 
sich ändern, solche Angebote wie Sprin-
ginsFeld gehören in die Schule. Da kannst 
du nicht zuletzt Schüler mit binden, die 
es nicht schaffen, lange auf einem Stuhl 
zu sitzen und sich zu konzentrieren. 
Wenn die eine sinnvolle Gartentätigkeit 
haben, lernen sie. 

LG: Ich habe gerade so eine Erfahrung 
gemacht. Wir haben an einer Förderschu-
le gemeinsam Gärten gebaut, der Groß-
teil der Gruppe bestand aus Autisten. Da 
gab es dieses Mädchen, das war am An-
fang sehr reserviert, wollte nichts anfas-
sen, fand das alles sehr eklig mit der Erde 
und so. Aber sie war diejenige, die am 
Ende die Hände am tiefsten im Beet drin 
hatte und am meisten Spaß hatte und 
den anderen auch noch Arbeit abgenom-

men hat. Das bringt den Schülern so viel: 
aufstehen, rausgehen, selber machen. Im 
normalen Unterricht sitzen sie aber im-
mer nur rum. Einmal im Jahr ist Projekt-
woche, in dieser einen Woche gehen sie 
komplett auf.

BW: Inklusion wird jetzt für gescheitert 
erklärt und erstmal zurückgerudert. Das 
ist eine unsägliche Entwicklung. Ich 
glaube, der Fehler war, dass man die 
Schulen, die Inklusion wollten und auch 
umsetzen konnten, nicht nach vorne ge-
bracht hat. Von der Landesregierung ist 
zum Beispiel nie jemand zu uns nach 
Berg Fidel gekommen. Da hätten wir de-
nen zeigen können, wie‘s geht. Wir krie-
gen nicht mehr Geld oder mehr Lehrer 
als andere Schulen, wir organisieren uns 
nur anders und machen anderen Unter-
richt. Unsere Schule liegt auch noch in 

MENSCHEN

einem sogenannten Brennpunkt, angeb-
lich schlechte Bedingungen also.

LG: Wie viel von dem, was du dir von ei-
ner Schule wünschst, konntest du denn 
als Lehrerin verwirklichen?

BW: Alles! Inklusion ist das Beste und 
Wunderbarste, was wir uns vorstellen 
können – man muss es nur machen. Das 
Schulsystem muss umgegraben werden! 
So, wie es jetzt ist, ist es ein ungerechtes 
System.

Protokoll: Christoph Ranft
Fotos: Frank Lothar Lange

BARBARA 
WENDERS
… war bis Januar 2018 Lehrerin 
an der PRIMUS Schule Berg Fidel 
in Münster. Die Schüler besuchen 
die Schule durchgängig von der 
ersten bis zur zehnten Klasse, bis 
zum achten Schuljahr gibt es 
keine Noten. Aktuell kämpft die 
Schule darum, eine vollständige 
Langformschule sein zu dürfen: 
mit Abitur und einer Oberstufe 
für alle, denn ein Viertel der 
Schüler hat sonderpädagogi-
schen Unterstützungsbedarf. Wie 
Inklusion in Berg Fidel gelingt, 
beschreibt die Schwester von 
Wim Wenders gemeinsam mit 
dem Schulleiter Reinhard 
Stähling in ihrem Buch „Schule 
ohne Schulversagen“. Filmtipp: 
„Berg Fidel – eine Schule für 
alle“. 

LINN 
GREWER
… ist Vorsitzende des Essener 
Vereins SpringinsFeld, der sich 
für Ernährungsbildung an 
Schulen einsetzt. Das fängt bei 
vermeintlich Selbstverständli-
chem an: Was ist das für ein 
Gemüse, wie sieht das aus, wie 
schmeckt das? Weil man das am 
besten im eigenen Garten lernt, 
baut Linn Schulgärten. Nach dem 
MAG|NET-Gespräch vielleicht 
auch an der PRIMUS Schule Berg 
Fidel in Münster. 

Spenden an SpringinsFeld e.V. 
sind auch im Winter willkommen, 
obwohl bei Schnee niemand ans 
Gärtnern denkt. 
springinsfeld-verein.de
Kontakt:
info@springinsfeld-verein.de

Inklusion bedeutet: eine Schule für alle.

Damit Inklusion gelingt, braucht man nicht 

unbedingt mehr Geld oder mehr Lehrer.

Beim Gärtnern lernen viele Schüler 

mehr als im Klassenraum.

Über den Autor

CHRISTOPH
RANFT

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

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

dagegen startete mit 
„Rotschnabeltropikvogel“. 

Seitdem hält ihn der 
Ehrgeiz gepackt.

DIALOG

ÜBER DEN AUTOR

IGOR ALBANESE
Igor Albanese ist in Pula in Istrien

geboren. Seit knapp 30 Jahren
mischt er als Veranstalter und

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

zurück an die Adria.
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Kann Spuren von  ANZEIGE   enthalten!

HIPPE
SO KRASS

Mediendinge.

Wie fi ndet ihr das?

**Achtung:
Zu richtiger Reklame gehört ja auch – also früher zumindest 
mal – so Anzeigentext mit „wir machen tollen Kram“ und so. 
Also, wir machen tollen Kram und so. Mit Medien. 
Is‘ ja heute auch alles irgendwie mit Medien ... *)

IRGENDWAS MIT MEDIEN GMBH
45128 ESSEN · RÜTTENSCHEIDER STR. 14 ** 

 imm.one › erwartet nicht zu viel!

HIPPE
SO KRASS

Mediendinge.

 



      LIEBE 
       MIT GLÄSERN

Brille? Feller! Eine Liebeserklärung von 
MAG|NET-Autor Till Beckmann.

Ich bin befangen, ich gebe es zu. Meine Familie und ich sind fest 
in den Händen von Frau Feller. Gerade hat sie meiner Mutter 
eine neue Brille verpasst, und mein Bruder hat auch schon ei-
nen Termin. Meine eigene Brillensozialisation war bis zu Frau 
Feller eine einzige Katastrophe. Nach einer Schulstunde mit 
zusammengekniffenen Augen wurde ich zum Optiker ge-
schleppt, einem grauen Filialisten in der Wanne-Eickeler Innen-
stadt (ja, die gibt es), der mir auch direkt das Modell „Steuerbe-
amter“ verpasst hat. Genau eine Woche habe ich mich mit 
diesem Brillenungetüm gequält und es dann ganz ausversehen, 
wirklich ganz ausversehen, auf Klassenfahrt vergessen. Beim 
Sehtest für den Führerschein bin ich endgültig aufgefl ogen. Von 
da an musste ich mir eine hässliche Brille nach der nächsten aufsetzen.

Etliche Jahre später stehe ich vor dem Laden von Elena Feller. 
Um die Optikermeisterin, Macherin und Gründerpreisträgerin 
für MAG|NET vorzustellen. Nur widerwillig habe ich den Termin 
aufgrund meiner Optikerphobie angenommen, aber kaum be-
trete ich den Laden, ist alles verfl ogen. Ein goldener Samowar 
funkelt in der Ecke, Matroschkas stehen aufgereiht neben ei-
nem großen Esstisch und von der Wand lächeln mir keine auf-
gestylten Models zu, sondern ganz normale Menschen. Elena 
Fellers Familie, wie sich später herausstellt.

Exklusive Marken, 
persönliche Beratung

EMPFEHLUNG Advertorial

Wir setzen uns an den Tisch, und Elena Feller erzählt ihre Geschichte: gebo-
ren in Sibirien, dort aufgewachsen und dann mit der Familie in Hattingen 
gelandet. Das deutsche Bildungssystem ist für Elena ein Rätsel und so been-
det sie ihre Schullaufbahn mit dem Realschulabschluss. Durch einen damali-
gen Freund hört sie von einem möglichen Beruf: Optikerin. Sie ist fasziniert 
von den technischen Apparaturen, der Sinnhaftigkeit und dem direkten Kon-
takt mit den Menschen. Ihre Bewerbung schreibt sie auf einer Schreibmaschi-
ne. Nach bestandener Lehre bei einem Optiker hängt sie noch den Meister 
dran und arbeitet anschließend bei einem Filialisten in der Dortmunder In-
nenstadt. Nach der Geburt ihres ersten Kindes hat sie etwas Zeit, und so reift 
der Plan von einem eigenen Geschäft: ohne Hektik, mit persönlicher Bera-
tung, perfekter technischer Ausstattung und exklusiven Marken. 

Und weil Frau Feller eben Frau Feller ist, eröffnet sie kurze Zeit später in 
Bochum ihr Optik-Studio. Zu dem mittlerweile Kunden aus ganz NRW ange-
reist kommen. Um sich von der Gründerpreisträgerin bei dampfendem 
Schwarztee beraten zu lassen. Dabei werden lokale und regionale Marken 
ebenso berücksichtigt wie exklusive Titan-Fassungen von Meyer Eyewear aus 
Saarbrücken und handgefertigte Brillen von Lucas de Staël aus Paris. 

Nach dem Gespräch bleibe ich. Nach einer angenehmen Viertelstunde habe 
ich eine Brille auf der Nase, die ich mir nie ausgesucht hätte. Die mich an 
verstorbene Schriftsteller denken lässt, die ich mag, und an meinen Vater. 
Etwas aus der Zeit gefallen, aber schön. Zum ersten Mal laufe ich lieber mit 
Brille rum als ohne. Aber auch wer genau weiß, was er will, fi ndet es hier.

Leider habe ich meine Brille schon wieder verloren. Auf dem Autodach lie-
gengelassen: Klassiker. Einen ganzen Nachmittag lang habe ich den Park-
platz an der Ostsee abgesucht. Vergeblich. Ich war noch nie so traurig, eine 
Brille zu verlieren. Aber es gibt Trost, Frau Feller hat sicher schon eine neue 
für mich.

Text: Till Beckmann / Fotos: Mischa Lorenz

KONTAKT

Frau Feller | Optikermeisterin
Alte Hattinger Str. 28 – 30
44789 Bochum
Telefon: 0234 - 32 52 44 27
info@fraufeller.de

Öffnungszeiten:
Mo:  11.00 Uhr – 19.00 Uhr
Di – Fr: 10.00 Uhr – 19.00 Uhr
Sa:  10.00 Uhr – 14.00 Uhr
und nach Vereinbarung

www.fraufeller.de

Optikermeisterin Elena Feller.
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HEIKE WERNER VON NIESSEN

Aus Hessen nach Essen, ins Herz des 
Ruhrgebiets, mit Herz für andere: 

Heike Werner von Niessen erlebt den 
Strukturwandel positiv. Im Gespräch mit 

MAG|NET spricht die Charity-Dame über 
ihr neues Rede-Format „Werner Talk.“

Heike Werner von Niessen veranstaltet in Essen 

das Talkformat „Werner Talk“.

Mit Gesprächen will sie die Menschen im Ruhrgebiet 

wieder zusammenführen. 

Als Zugezogene empfi ndet sie das Ruhrgebiet 

als „Ort des Wandels“.

MENSCHEN

Frau Werner von Niessen, Sie sind noch relativ neu im 
Ruhrgebiet. Wie gefällt es Ihnen bei uns? 
Ruhrgebiet ist Kulturgebiet, und Essen liegt eben mitten 
drin, als Herzstück, und dies im wahrsten Sinne des Wortes. 
Als ich mit meinem Mann 2016 nach Essen kam, haben wir 
uns nie vorstellen können, welch große Herzlichkeit uns hier 
entgegengebracht wird. Essen ist ein wirklicher Magnet. 
Wenn man Stadt und Menschen erlebt, kommt man nicht 
mehr davon los.

Es gibt noch immer viele Menschen, die mit dem Ruhrgebiet 
und einem möglichen Umzug dorthin negative Gefühle 
verbinden. Das Ruhrgebiet gilt ja gemeinhin noch als dreckig 
und wenig attraktiv. Wie war das bei Ihnen?
Klar kam ich auch mit gemischten Gefühlen ins Ruhrgebiet. 
Wir hatten aber bereits Freunde in Essen, die uns einiges zur 
Region erzählt oder auch vor Ort gezeigt hatten. Und ehrlich 
gesagt, diese Eindrücke fanden wir als Familie nach dem 
Umzug wieder. Genau da setzen wir an. Wir erzählen 
außerhalb des Ruhrgebiets von unseren positiven Eindrü-
cken und Erlebnissen und machen auf die Region neugierig. 
Alle Freunde, die uns bisher besuchten, waren tatsächlich 
positiv überrascht.

Wie empfi nden Sie den Wandel im Ruhrgebiet?
In meinen Augen ist das eine Erfolgsgeschichte. Gab es 
früher im Ruhrgebiet, im Gegensatz zum übrigen Deutsch-
land, überhaupt keine Universitäten, sind sie heute gar nicht 
mehr wegzudenken. In manchen Regionen prägen die 
Studierenden sogar das Stadtbild, wie in Bochum oder eben 
auch Essen. Die Universität Duisburg-Essen beispielsweise 
bringt mit ihren über 40.000 Studentinnen und Studenten 
einiges an Leben in beide Städte. Und dann die vielen 
Grünfl ächen. Wenn mir meine Eltern vom Kohlenpott 
erzählten, dann stellte ich mir das Revier dunkel vor, und das 
muss ich meinen Freunden aus dem Rhein-Main-Gebiet 
immer wieder erzählen. Da ist dieser Wandel bei weitem 
noch nicht überall angekommen.

Was tun Sie, um mit Charity diesen Wandel voranzutreiben?
Ich möchte ein wenig dazu beitragen, Benachteiligten etwas 
mehr Chancen oder auch Lebensfreude zu geben, durch alle 
Altersgruppen hindurch. Mein Hauptaugenmerk liegt aber 

auf  den Kindern und Alten. Das kann beispielsweise die 
Freude über eine kostenlose Teilnahme an Musikveranstal-
tungen sein. 

Können Sie ein Beispiel nennen?
Besonders habe ich mich gefreut, als ich die Gelegenheit 
erhielt, mich ehrenamtlich für die Stiftung Universitätsmedi-
zin zu engagieren. Diese vertrat ich auch in der Zusammen-
arbeit mit der Initiative Lieblingsfarbe Bunt, als es galt, im 
Januar 2018 die Benefi zgala Nessun Dorma in der Lichtburg 
zu gestalten. Sie wurde ein Riesenerfolg, am 21. Januar 2019 
folgt die Fortsetzung. Darüber könnte ich stundenlang 
erzählen. Tickets sind unter www.waz-tickets.de zu erhalten.

Gutes tun und darüber reden, das ist Ihr Konzept. Wie 
funktioniert das genau? 
Naja, neben der Stiftung Universitätsmedizin gibt es in 
Essen und Umgebung viele weitere Hilfsinitiativen. Jede 
einzelne davon hilft Menschen in Belastungs- und Notsitua-
tionen. Davon unterscheiden müssen wir aber die nicht mehr 
wegzudiskutierende Unzufriedenheit vieler Menschen, die 
infolge der zahlreichen Negativmitteilungen zur politischen 
Situation entstehen. Diese Entwicklung ist hochgradig 
gefährlich, vor allem dann, wenn immer mehr in diese 
Richtung einschwenken. Ich glaube, es gibt großen Redebe-
darf. Wir wollen über positive, lustige und motivierende 
Dinge sprechen. Das tue ich gemeinsam mit meinem Mann 
in unserem Format Werner Talk und machen so gleichzeitig 
auf soziale Projekte aufmerksam.

Kontakt: www.wernertalk.de

Das Interview führten Igor Albanese und Stefan Kreitewolf. 
 

Heike Werner von Niessen veranstaltet in Essen 

das Talkformat „Werner Talk“.

Mit Gesprächen will sie die Menschen im Ruhrgebiet 

wieder zusammenführen. 

Als Zugezogene empfi ndet sie das Ruhrgebiet 

als „Ort des Wandels“.

 INTERVIEW

ÜBER DEN AUTOR

IGOR ALBANESE
Igor Albanese ist in Pula in Istrien

geboren. Seit knapp 30 Jahren
mischt er als Veranstalter und

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

zurück an die Adria.
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SCHRECKLICH-SCHÖN.
DIE MAG|NET-REDAKTION STELLT SICH VOR

TEIL #5

Mein Leben als 
Ein-Mann-Unternehmen

Ich bin Till, 33, Kind des Ruhrgebiets, Schauspieler, Au-
tor, Vater, Sprecher, Theatermacher, Veranstalter, Mo-
derator, kurz: ein Hans-Dampf-in-allen-Gassen. Und 
jetzt auch als Schreiber dem MAG|NET Magazin 
verbunden. Von einer mir kritisch gegenüber-
stehenden Person kam einmal die Anmer-
kung, dass ich oft Sachen mache, die ich  
nicht kann, und zum Schluss kommt meistens 
was Gutes bei rum. Hoffentlich hat sie recht.

Schon vor der Aufnah- me an der Hoch-
schule für Theater und Musik in 
Hamburg stand ich auf der 
Bühne. Mitten im Ruhr-
gebiet, in den Flottmann-
Hallen Herne. Das dort ansässige 
„theaterkohlenpott“ habe ich mit meinem 
Bruder viele Jahre mitgeprägt. Von dort aus 
ging es mit etlichen Gastspielen raus in die 
große, weite Welt. Naja, zumindest vom Bo-
densee bis nach Kiel. Davon angefi xt spielte 
ich mich von Bühne zu Bühne und habe immer 
wieder gemerkt – so auch bei meinem letzten 
Engagement am Hamburger Schauspielhaus – 
was das Ruhrgebiet für mich bedeutet: Wurzel 
und Flügel. 

Die Basis ist hier, 
ich muss aber immer mal 
 wieder raus.

Ich bin der „Stadt der Städte“ mit einer Hassliebe ver-
bunden. Es braucht viel mehr Kooperation und 

Zusammenhalt zwischen den Städten. Fahrt 
raus, Bochumer! Geht mal nach Essen ins 

Kino. Herner! Der Biergarten am Kanal in 
Recklinghausen ist auch schön! Duis-
burger! Bevölkert das Theater Ober-
hausen. Die Stadtgrenzen verschwim-
men fl ießend, warum sollten wir dann 
nicht auch zum Beispiel einen Kultur-
teil haben, der nicht an der 

Stadtgrenze auf-
hört? 

Das größte Glück für mich ist, ein 
Projekt von der ersten Idee bis zur Fertig-

stellung zu begleiten. Komplett also, am besten 
noch mit Leuten, von denen ich was lernen kann. 
Und wenn man sich dann noch mag, bin ich im 
siebten Himmel. 

Das alles kostet natürlich viel Energie, zerrt an 
den Nerven (meist an denen der Menschen um 
mich herum), am Geldbeutel und am Privatle-
ben, aber solange ich genügend Kraft habe, 
mein Leben so zu gestalten, kann ich mir kein 
besseres vorstellen. 

MENSCHEN / EINBLICK

REDBEARD INTERIOR

schwedische gardinen
nadelsperrholz_weiß geölt bewehrungs-
stahl_matt klar, weiß, schwarz lackiert 
60cm x 40cm x 237cm 
inkl. montage-set

redbeardinterior.com
Instagram: redbeard_interior
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DJ 
UND 

MENSCH 
SEIN

MENSCHEN

Caba, du bist Eventmanager und geschäftsführender Gesell-
schafter der Kroll-Schäfer Eventmanufaktur GmbH in Bochum. 
Welcher Weg führte dahin?
Ich habe zuerst eine handwerkliche und kaufmännische Berufs-
ausbildung und eine Offi ziersausbildung bei der Bundeswehr 
gemacht. Mit Anfang 20 habe ich mich dann für den Weg als DJ, 
Musikproduzent, Booker und 
Veranstalter entschieden. Von 
1989 an war ich zehn Jahre lang 
Resident-DJ im „tarm CENTER“ 
in Bochum, eine der größten 
Diskotheken Europas und in den 
Neunzigern eine internationale 
Institution. 2003 musste es lei-
der schließen. Ich habe dort ei-
nen musikalischen Wandel her-
beigeführt, indem ich die 
damals noch jungen Musikrich-
tungen Techno, Chicago House 
und Acid als einer der ersten DJs 
im Ruhrgebiet etabliert habe. 

Als DJ hast du von Anfang an aktiv Kollegen vernetzt.
Stimmt, 1990 habe ich die weltweit erste Messe für DJs gegrün-
det. Das DJ MEETING war mehr als 20 Jahre lang die Leitmesse 
für die Discjockeys und Musikproduzenten der Dance- und Club-
szene in Deutschland.

Das klingt nach vielen spannenden Begegnungen.
Auf jeden Fall. Einmal habe ich zum Beispiel mit einer kleinen, 
unbekannten Band am Pool des tarm CENTERS gequatscht: Die 

Fantastischen Vier! Sie hatten damals ihren ersten Auftritt mit 
ihrem Song „Die da“.

Hast du nur im tarm CENTER aufgelegt?
Nein, ich wurde als DJ auch viel auf Mallorca und Ibiza gebucht 
und bin durch Deutschland, Polen, Österreich, Holland und die 

Schweiz getourt. Aus den dabei 
geknüpften Kontakten entstan-
den meine Booking-Tätigkeiten 
für Künstler wie Alex Christen-
sen, ATB und Woody van Eyden. 
Gemeinsam mit meiner Schwes-
ter Iris habe ich zu der Zeit alles 
über unsere Agentur A12Gether 
abgewickelt. Bei unserem DJ 
MEETING hatten wir dann Top-
DJs der Neunziger wie Mousse 
T., Discoboys, DJ Quicksilver, 
Culture Beat und Scatman John 
zu Gast. Die Messe war wirklich 
ein Highlight in der deutschen 
Musikszene.

Warum bist du nie aus Mülheim an der Ruhr weggezogen?
Heimat ist nicht der Ort, sondern die Gemeinschaft der Gefühle. 
Ich fühle mich hier wohl. Hier im Ruhrgebiet haben wir eine 
tolle Vielfalt an Kultur, Menschen und Herzlichkeit, wie man sie 
nur schwer woanders fi ndet. Ich brauche kein Großstadtleben 
wie in München, Berlin oder Frankfurt. Meine persönlichen Zie-
le erreiche ich hier im Ruhrgebiet.

„HIER 
IM RUHRGEBIET 
HABEN WIR EINE 
TOLLE VIELFALT 

AN KULTUR, 
 MENSCHEN UND 

HERZLICHKEIT, WIE 
MAN SIE NUR SCHWER 
WOANDERS FINDET. “

Carsten „Caba“ Kroll holte in den Neunzigern den Techno 
nach Bochum und legte international als DJ auf. 
Bis heute sind Partys und Musik seine Leidenschaft. 
Gleichzeitig ein gesundes und rücksichtsvolles Leben zu führen, 
ist für den 52-jährigen Mülheimer kein Widerspruch.
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Bereust du etwas in deinem Leben?
Nichts wirklich Wesentliches. Ich hatte und habe ein tolles Le-
ben. Eventuell hätte ich aber noch gerne ein Studium im Wirt-
schaftsbereich gemacht. Wenn man dann aber einmal in der 
Musikszene so eingebunden war, fehlte schließlich leider doch 
die Zeit dafür. Und ein wenig bereue ich, dass ich nicht schon 
früher zu dem bewussten und nachhaltigen Leben gefunden 
habe, das ich heute führe.

Wie kam es zu dem Wandel?
2012 habe ich mehrere Facebookposts von Andreas BÄR Läsker 
gelesen, dem Manager von den Fanta Vier. Er war der Hauptini-
tiator für mich, meinen Lebensstil stark zu verändern. Ich achte 
seitdem viel mehr auf meine Ernährung und Lebensweise und 
verzichte zu 99 Prozent auf den Konsum tierischer Produkte. 
Auch bei Kleidung.

Was ist das Beste, was dir jemals passiert ist?
Ganz klar: Meine 14-jährige Tochter Lilly-Carlotta.

Was das Schlimmste?
Ich bin bisher von größeren Schicksalsschlägen wie einer 
Krankheit, Verletzung oder dem Tod einer nahestehenden Per-
son verschont geblieben. Dafür bin ich sehr dankbar.

Wenn das Leben ein Comic wäre, welche Figur wärst du?
Popeye! Weil er Spinat liebt und weil er immer wieder die Stär-
ke hat, aus misslichen Situationen herauszukommen.

„Being human is more than just having the shape“ – das hast du 
auf den Arm tätowiert.
Und es steht auch auf meinem Ring! Der Satz ist mir sehr wich-
tig. Ich fi nde, dass der Mensch eben nicht nur Mensch ist, weil 
er den Körper eines Menschen hat. Der Mensch defi niert sich 
durch sehr viel mehr. Zum Menschsein gehört auch der gesunde 
Geist, der bewusste und rücksichtsvolle Umgang mit der Um-
welt, Tieren und anderen Menschen. Daraus folgt: Lebe be-
wusst, lebe nicht nur für dich selbst, lebe auch für andere.

Kontakt: www.kroll-schaefer.de

Interview: Denise Nelle
Fotos: Frank-Lothar-Lange

Carsten „Caba“ Kroll holte in den 1990er-Jahren 

den Techno ins Ruhrgebiet.

Heute arbeitet er als Eventmanager und führt 

ein gesundes und rücksichtsvolles Leben. 

„Hier im Ruhrgebiet haben wir eine tolle Vielfalt an Kultur, 

Menschen und Herzlichkeit“, sagt er über seine Heimat. 

MENSCHEN

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

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

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

speziellen, unkonventionellen und kreativen Ort verlegen?

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

Ausstellungsort, Plattform und Coworking Space im Herzen von Essen.

KABÜ ANNA RÜ

Annastr. 51

45130 Essen

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

info@kabü.de

www.kabü.de

Reguläre Öffnungszeiten:

Montag - Freitag

10 - 19 Uhr
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IDEEN

„LIEBE UND  
ZUWENDUNG   

REICHEN 
NICHT AUS“ 

Hebammen und Gynäkologen 
begleiten Menschen durch 
ihre wichtigsten Stunden, 
Glückstränen gehören zu 
ihrem Alltag, aber auch 
Schmerzen und Blut. Die 
Bochumer Hebamme Sylvie 
Buschmann und der Essener 
Chefarzt Dr. Horst Rotthaus im 
Gegenpole-Gespräch. 

Klingeling. Sylvie Buschmann ist auf Bereitschaft. Bei 
jedem Nullachtfünfzehn-iPhone-Klingeln wirkt sie wie 
aufgestachelt. Jede Minute könnte es so weit sein. „Wir 
haben gerade eine Frau, bei der es heute passieren 
könnte“, sagt die Hebamme mit einem verschwörerischen 
Lächeln. Sie bietet mit ihren Praxis-Kolleginnen von der 
„Familienbande“ Begleitung bei Hausgeburten an. Wenn 
das Handy klingelt, muss sie los. Gut, dass wir das Gegen-
pole-Interview mit Dr. Horst Rotthaus offenbar günstig 
getimet haben. Rotthaus ist entspannter, er hat frei. Als 
Chefarzt des katholischen Krankenhauses in Essen-Wer-
den kennt er Drucksituationen aber selbst sehr gut. Als 
erfahrener Gynäkologe weiß er, dass es manchmal auf 
Minuten und Sekunden ankommt. 
Aber jetzt los:

Mütter erinnern sich oft ein Leben lang an die 
Stunden der Geburt, für sie beide ist das Alltag. Was 
berührt sie da immer noch?

Sylvie Buschmann: Für mich als Hebamme ist es 
immer noch ein Geschenk, bei einer Geburt dabei sein 
zu dürfen. Das klingt vielleicht etwas pathetisch, aber 
dieser intime Moment ist wirklich einzigartig. Keine 
Geburt ist gleich, es gibt ängstliche und euphorische 
Situationen, aber auch Ereignisse, in denen ganz viel 
Mut entsteht – und das berührt mich nach wie vor 
sehr. 

 GEGENPOLE

Dr. Horst Rotthaus (l.) und Hebamme Sylvie 
Buschmann bei der ersten Begegnung. 
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 „IM GANZEN 
KRANKENHAUS    

 KEINE HEBAMME – 
 DAS GIBT ES HEUTE 

 GLÜCKLICHERWEISE 
 NICHT MEHR.“

  // DR. HORST ROTTHAUS  

IDEEN

Dr. Horst Rotthaus: Unter der Geburt verändert sich das 
Gesichtsfeld der Frauen. Es wird immer enger. Das führt oft 
dazu, dass sich die Frauen sehr auf sich fokussieren. Und es 
stimmt, die Frauen reagieren ganz anders. Manche Frauen 

erinnern sich an den Geburtsprozess gar nicht, andere haben 
währenddessen Zornesausbrüche. Das ist schon einzigartig. 

Sie beide haben selbst Kinder. Haben die Geburtserfahrungen 
ihre Sicht auf Ihre Arbeit verändert?

Dr. Horst Rotthaus: Bei meinem ersten Kind war ich dabei, 

danach nicht mehr. Manchmal ist es erstaunlich, wie be-
herrscht Frauen sein können, andere sind völlig panisch. Da 
kann man in der Klink natürlich einiges tun, um zu helfen 
– und zum Beispiel Schmerzen lindern. 

Sylvie Buschmann: Zu dem Zeitpunkt, als meine Kinder auf die 
Welt kamen, war ich noch gar nicht Hebamme. Bei mir war es 
wie bei vielen anderen Hebammen auch: Erst mit der Geburt 
meines eigenen Kindes bin ich in Kontakt mit dem Beruf 
gekommen. Ich glaube, die eigene Geburtserfahrung hilft 
dabei, dem Thema Geburt besser gerecht werden zu können. 

Frau Buschmann, Sie begleiten Frauen als Hebamme daheim 
bei der Hausgeburt. Wann beginnt so eine Hausgeburt für Sie?

Sylvie Buschmann: Ich lerne die betreffende Frau schon lange 
vor der Geburt kennen. So habe ich die Möglichkeit, mir ein 
Bild von der Frau zu machen, auch medizinisch. Dabei schaue 
ich erst einmal, ob es irgendwelche Auffälligkeiten in ihrer 

Anamnese – also ihrer Krankengeschichte – gibt, die ein 
Risiko für die Geburt darstellen könnten. Sicherheit ist nicht 
nur für die Frau und die Familie wichtig, sondern auch für 
mich. Denn Angst ist der schlechteste Geburtsbegleiter. 
Daraus resultiert häufi g Ungeduld und wer ungeduldig ist, 
macht Fehler. Ich habe das Glück, generell eher mutig zu sein. 

 „ANGST IST DER 
SCHLECHTESTE 

GEBURTSBEGLEITER.“
  // SYLVIE BUSCHMANN  

Das hilft mir bei der Arbeit, gerade bei Hausgeburten. 

Herr Dr. Rotthaus, wie stehen Sie zu Hausgeburten?

Dr. Horst Rotthaus: Als Freund würde ich Ihnen davon abraten. 
Aber in Deutschland machen Hausgeburten ohnehin seit 
vielen Jahren weniger als zwei Prozent aller Geburten aus. Die 
Zahl läge meines Erachtens noch niedriger, würde man die 
Frauen vollumfänglich über die damit verbundenen Risiken 
aufklären. Bei 25 Prozent aller Hausgeburten treten so 
schwerwiegende Komplikationen auf, dass die Geburt 
abgebrochen werden muss – die Frauen sind dann doch auf 

ein Krankenhaus angewiesen. Unterm Strich ist es entschei-
dend, dass eine Hebamme eine erfahrene Person ist, wenn sie 
denn schon Hausgeburten macht. Im Notfall kommt es auf ein 
paar Minuten an. Sie muss ein Gespür dafür haben, wann sie 

 GEGENPOLE

MAG|NET-Herausgeber Julian Kühn und Igor Albanese im Gespräch mit Sylvie Buschmann (r. ) und Dr. Horst Rotthaus.
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 „UNTERM STRICH IST 
ES ENTSCHEIDEND, 

DASS EINE HEBAMME 
EINE ERFAHRENE 

PERSON IST, WENN SIE 
HAUSGEBURTEN 

MACHT.“
  // DR. HORST ROTTHAUS  

IDEEN

abbrechen muss und darf sich bei Patientinnen, wo irgendet-
was droht, gar nicht erst darauf einlassen, eine Hausgeburt zu 
machen. Gerade junge Hebammen haben oft nicht die 
ausreichende Erfahrung, um diese Entscheidung zu treffen. 
Aber Engagement im Beruf und Liebe und Zuwendung reichen 
nicht aus. Das Hauptziel der Geburt muss das gesunde Kind 
sein.

Sylvie Buschmann: Auf jeden Fall. Wir arbeiten zum Beispiel 
immer zu zweit, eine erfahrene Kollegin ist immer dabei. 
Außerdem bilden wir uns regelmäßig im Notfallmanagement 
fort. Das ist uns sehr wichtig, denn die außerklinische Ge-
burtshilfe – sei es nun zu 
Hause oder im Geburtshaus 
– hat in Sachen Qualitätsma-
nagement noch aufzuholen. 
Aber man ist auf einem guten 
Weg: Seit acht Jahren gibt es 
die „QUAG“, die Gesellschaft 
für Qualität in der außerklini-
schen Geburtshilfe, und auch 
die zunehmende Akademisie-
rung des Berufs sehe ich sehr 
positiv. Ich habe damals noch 
eine klassische Ausbildung 
gemacht und kann sagen: Uns 
als Fachfrauen für Geburtshil-
fe kommt die Ausbildung an 
den Hochschulen zugute. Im Gegensatz zu mir haben die 
studierten Hebammen einen ganz anderen Zugriff auf 
wissenschaftliche Informationen. Außerdem können sie in die 
Forschung gehen, was sehr wichtig ist, um den Beruf weiter-
zuentwickeln und herauszufi nden, wo wir ansetzen müssen, 
um die Qualität der Geburtshilfe in Deutschland weiter zu 
verbessern.
 
Wie sieht die Situation an den Krankenhäusern aus?

Dr. Horst Rotthaus: Durch die Zentralisierung – die von einem 
ökonomischen Standpunkt aus natürlich wichtig ist – lohnt 
sich für viele Krankenhäuser die Geburtshilfe nicht mehr. Im 

Jahr 1990 gab es noch 1.250 Geburtskliniken in Deutschland, 
heute gibt es noch 620 Geburtskliniken. Durch den Verlust der 
kleineren Abteilungen ist auch die Konkurrenz nicht mehr so 
groß – das Positive an der Konkurrenz war allerdings, dass 
man sich um die Frauen bemühte. Heute höre ich, dass es 
vielerorts wieder diesen Massenbetrieb gibt. Das ist traurig, 
aber wahr. Das liegt nicht am mangelnden Engagement der 
Hebammen und Ärzte. Die stehen unter einem großen Druck, 
natürlich auch Zeitdruck – mancherorts schafft man es ja 
kaum noch, regelmäßig Visiten zu machen. Aber wir sind nicht 
in einer Situation wie früher, als Kliniken die ganze Geburtshil-
fe vorübergehend schließen mussten, weil keine Hebamme 
verfügbar war. Im ganzen Krankenhaus keine Hebamme – das 
gibt es heute glücklicherweise nicht mehr.

Sylvie Buschmann: Aber die 
Zahlen gehen wieder zurück. 
Weil der Druck, der auf den 
Klinik-Hebammen lastet, 
einfach so enorm hoch ist. 
Die überlegen sich jetzt 
dreimal, ob sie in einem 
Krankenhaus arbeiten 
möchten. Denn die Zentrali-
sierung schafft zwar große 
Abteilungen – aber das 
Personal wird nicht parallel 
mitaufgestockt. Weder bei 
den Ärzten noch bei den 
Hebammen. 

Die Krankenhäuser bieten so zwar große Sicherheit, was den 
medizinischen Versorgungsapparat betrifft. Aber es bleibt 
auch einiges auf der Strecke, weil sich eine Hebamme teilwei-
se um bis zu zehn Gebärende gleichzeitig kümmern muss. 
Dadurch gehen natürlich Dinge unter, die in einer Eins-zu-eins-
Betreuung nicht untergehen. Ich als Hebamme sehe diese 
Zentralisierung der geburtshilfl ichen Abteilungen als große 
Gefahr.

Was wünschen Sie sich von der Geburtshilfe der Zukunft?

Dr. Horst Rotthaus: Ich wünsche mir, dass die Kinder weiter 
mit der maximal möglichen Sicherheit für ihr ganzes Leben 

geboren werden und dass man das mit 
einem möglichst positiven Geburtserleb-
nis für die Frauen verbindet. Das ist in 
den meisten Fällen eine normale 
vaginale Geburt – mit oder ohne 
Anästhesie, ohne Zeitdruck und ohne 
Massenbetriebs-Gefühle. 

Sylvie Buschmann: Dem schließe ich 
mich auf jeden Fall an. Ich bin da auch 
gar nicht so schwarzseherisch. Ich 
glaube nicht, dass alles demnächst den 
Bach runtergeht. Im Gegenteil, ich 
glaube, dass sich in den nächsten zehn, 
zwanzig Jahren vieles nochmal deutlich 
verbessern wird. Ich kann mir zum 
Beispiel gut vorstellen, dass bald ein 
Aufschrei von den Frauen kommt: „So 
wollen wir das nicht mehr, wir fordern 
eine Eins-zu-eins-Betreuung!“ Um die 
Gesundheit der Kinder sicherzustellen, 
aber auch die der Mütter.

Interview: Igor Albanese und Julian Kühn
Redaktion: Christoph Ranft
Fotos: Frank-Lothar Lange

 „ICH LERNE 
DIE 

BETREFFENDE 
FRAU SCHON 
LANGE VOR 

DER 
GEBURT 

KENNEN.“
  // SYLVIE BUSCHMANN  

 GEGENPOLE

ÜBER DEN AUTOR

IGOR ALBANESE
Igor Albanese ist in Pula in Istrien

geboren. Seit knapp 30 Jahren
mischt er als Veranstalter und

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

zurück an die Adria.

Über den Autor
JULIAN KÜHN

Julian Kühn ist 
MAG|NET-Herausgeber, Kabü-Inhaber 

und Schlagzeuger von Banda Senderos. 
Vor Interviews schläft er in der Regel 

schlecht und hinterher wird 
trotzdem alles gut.

DR. HORST
ROTTHAUS
Dr. Horst Rotthaus ist erfahrener 
Gynäkologe. Er ist Chefarzt des 
katholischen Krankenhauses in 
Essen-Werden.

Geburten sind eine Grenzerfahrung. 

Keine Geburt ist wie die andere.

Nicht nur auf Ärzten, auch auf Hebammen lastet 

ein enormer Druck.

Eine Eins-zu-eins-Betreuung in den 

Krankenhäusern wäre notwendig.

SYLVIE
BUSCHMANN
Sylvie Buschmann ist selbststän-
dige Hebamme. Im Januar 2017 
gründete sie ihre eigene Hebam-
menpraxis, die „Familienbande“ 
in Bochum. 

4948



FUPPES 
AUS DER 
CROWD

Beim TC Freisenbruch ist alles etwas anders 
als bei anderen Fußballvereinen. Beim Esse-
ner Kreisligisten stimmen Online-Manager 
über Aufstellung, Taktik und Transfers ab – 
wie in einem Computerspiel. 
Ein Sonntag auf’m Platz.

IDEEN

FUPPES 
AUS DER 
CROWD

 START-UP LOKAL

STEFAN KREITEWOLF 
IST CHEFREDAK-

TEUR VOM MAG|NET. 

ASCHEPLÄTZE HAT 

ER NOCH IN SCHMERZ-

VOLLER ERINNERUNG, 

SEIT ER MIT SIEBEN 

JAHREN BEGANN, SICH 

NACH GRÄTSCHEN DIE 
ASCHEKÖRNER 
AUS DEM KNIE 

ZU PULEN.

An einem Sonntagmorgen Ende 
September staubt die Asche rot. 
Es ist ungewöhnlich trocken und 

heiß für diese Jahreszeit. Am Wald-
mannsbusch im tiefsten Essener Osten 
rollt der Ball – natürlich auf Asche. Ne-
ben den bei Kickern verhassten kleinen 
Steinchen prägen verbeulte Schilder, ab-
bröckelnder Putz und eine überdachte 
Terrasse, die in liebevoller Übertreibung 
„Tribüne“ genannt wird, das Stadion des 
Essener Kreisligisten TC Freisenbruch. 
Die erste Mannschaft spielt. Circa 200 
„Fans“ – zumeist Rentner und Nachbarn 
aus den umliegenden Mietskasernen – 
folgen dem Spiel auf der Tribüne. 

Plötzlich klatscht der Ball an die Latte. 
Ein korpulenter Kicker klärt den Abpral-
ler und räumt den Gegenspieler gleich 
mit ab. Kleine Körner kratzen die Knie 
der Kicker auf. Oben auf der „Tribüne“ 
gibt’s Ärger: „Hömma, Du Heiopei, bisse 
bescheuert, oder wat“, grunzt ein Mann 
mit schütterem Haar und Bierbauch. „Wat 
denn“, fragt ein anderer, der offenbar zur 
gegnerischen Mannschaft hält. Kurzes 
Abchecken, Gelächter und weiter geht’s. 
„Allet halb so schlimm, ne“, sagt einer 
der Streithähne, setzt sich auf einen wei-
ßen Plastikstuhl und knackt um elf Uhr 
morgens sein zweites Pils. Mehr Ruhr-
pott geht nicht. 
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 //  577 ONLINE-MANAGER
//  AUS 5 KONTINENTEN

//  7 MANNSCHAFTEN 
//  190 MITGLIEDER

DEINCLUB.TC-FREISENBRUCH.DE
Online-Management-Spiel:

TC-FREISENBRUCH.DEKlub-Homepage TC Freisenbruch:

„Jeden Sonntach sind wa hier, näch“, sagen die alten Traditions-
fans im Singsang der Kumpel, für die das noch eine Berufsbe-
zeichnung war. Die „Alten“, wie sie von den Spielern genannt 
werden, sind entspannt. Mit ihrem Verein, dem TC Freisenbruch, 
haben sie gute und schlechte Zeiten erlebt. Der Essener Kreis-
ligist steht mittlerweile wieder gut da – dank Peter Wingen. 
Der sieht die Szene auf dem Platz und die Reaktion auf der „Tri-
büne“ und lächelt in sich hinein. Im „Bergmannsbusch“, wie die 
Sportstätte des TC Freisenbruch heißt, ist der eher introvertier-
te 34-Jährige auch bei den „Alten“ bekannt.

„Die Community wächst“

Wingen ist Web-Entwickler. Mit dem TC Freisenbruch arbeitet 
er zusammen an einem realen Online-Management-Spiel. Win-
gen erläutert: „Für fünf Euro im Monat kann sich jeder bei uns 
als Manager anmelden.“ Kicken aus der Crowd: Per Voting ent-
scheidet die Community dann über Aufstellung, Taktik, Trans-
fers und Eintrittspreise. „Der Trainer ist auch in Sachen Taktik 
und Aufstellung an die Abstimmung der Mitglieder gebunden“, 
sagt Wingen, der das Projekt gemeinsam mit Gerrit Kremer und 
Peter Schäfer entwickelte. 

Die Idee ist keine Weltneuheit. Ein ähnliches Projekt beim eng-
lischen Ebbsfl eet United hatte zwischenzeitlich 30.000 Nutzer. 
Das Interesse ist aber abgeebbt. In Deutschland konnten Fuß-
ballnerds bei „Deinfußballclub“ – einem Projekt, das 2009 bei 
Fortuna Köln mithilfe des Sommermärchen-Regisseurs Sönke 
Wortmann startete – ihre Managementfähigkeiten unter Be-
weis stellen. Drei Jahre später scheiterte das Projekt allerdings. 
Im Essener Osten ist das nicht absehbar. „Im Gegenteil: Die 
Community wächst“, sagt Wingen. 

Die besondere Mischung aus Schweiß, Dreck, Blut und Asche 
zieht immer mehr Nutzer in seinen Bann. Der „Bergmanns-
busch“ ist einer von sieben verbliebenen Essener Fußballplät-
zen mit den kupferfarbenen Körnchen. „Das macht ja den ge-
wissen Charme aus“ sagt Wingen, der das Projekt in seiner 
Freizeit betreut. Für ihn gibt es viel zu tun. Über jedes Spiel in-
formiert ein Liveticker, Interviews mit dem Trainerteam fi nden 
mehrmals wöchentlich statt, neue Spieler müssen vorgestellt, 
Transfers vorbereitet und neue Online-Manager begrüßt wer-
den. Mittlerweile kommen die aus der ganzen Welt. „Ein Frei-

senbruch-Trikot hat es bereits bis nach Australien geschafft“, 
erzählt Wingen. Für den Essener Stadtteilverein war dieser 
Hype nicht absehbar. Das Stadion marode, die Kassen leer, die 
Mitgliederzahl stark schrumpfend: Der Traditionsverein von 
1902 stand 2015 vor dem Aus, kaum jemand engagierte sich 
mehr für den alten TCF. Dann kamen Wingen und sein Team. 
„Das war fi nanziell die Rettung“, sagt Karl-Heinz Fahnenstich, 
einer der Alteingesessenen von der „Tribüne“. Der Rentner kick-
te bereits 1947 als Kind für den Verein. Online ist er der älteste 
Mitspieler. „Schön zuhause auf dem Tablet – da gucke ich mir 
alles an“, sagt Fahnenstich. 

Magnet für gute Spieler

Sportlich betrachtet hat sich Wingens Einstieg ausgezahlt. Dem 
Charme des neuen Konzepts sind neben den Online-Managern 
nämlich auch viele Spieler aus den konkurrierenden Klubs erle-
gen. „Teilweise sind die Jungs aus der Verbandsliga und der Be-
zirksliga zu uns gewechselt“, berichtet Wingen. Bis vor einem 
Jahr wurde die Freizeitkicker-Mannschaft sogar von einem ech-
ten Profi  trainiert: Mike Möllensiep. Der Ex-Schalker gewann 
Mitte der 1990er-Jahre als Spieler den Uefa-Pokal und coachte 
den TC Freisenbruch in der vergangenen Saison zum Aufstieg. 
Wingen kannte „Mölle“, wie er von seinen Spielern genannt 
wurde, privat und konnte ihn von dem Projekt überzeugen.

Das Training habe sich seitdem professionalisiert, sagen die 
Spieler. „Mölle“ ist zwar nicht mehr da und der Durchmarsch 
durch die unterklassigen Ligen hat auch nicht auf Anhieb ge-
klappt, dennoch sehen die Freisenbrucher wieder positiv in die 
Zukunft – dank 577 Online-Managern. 

Text: Stefan Kreitewolf
Fotos: Petra Mittelstaedt, Michael Graefen
 

 START-UP LOKAL

Beim Essener Kreisligisten TC Freisenbruch 

bestimmen die Fans, wer spielt. 

DDas Online-Portal „Dein Club“ des Vereins 

funktioniert wie ein Managerspiel.

   Die Anmedezahlen steigen, die erste Mannschaft 

ist aufgestiegen.
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FRISCHER WIND 
IM HAUSFLUR.

Der Allbau folgt seit nahezu 100 Jahren seiner 
Vision: attraktiven Wohnraum in Essen 

für jede Zielgruppe zu schaffen.

FRISCHER WIND 
IM HAUSFLUR.

Anzeige

Der Allgemeine Bauverein Essen 
– kurz Allbau – folgt seit nahezu 
100 Jahren seiner Vision: attrak-
tiven Wohnraum in Essen für jede 
Zielgruppe zu schaffen und die Le-
bensqualität in den Quartieren und 
Stadtteilen positiv zu beeinflussen; und 
dies ökonomisch, technisch fortschritt-
lich und nah an den Menschen. Seit der 
Gründung 1919 geht diese Idee auf und 
Allbau gestaltet das Bild der Stadt aktiv 
mit. Einer der Eckpfeiler ist das breite En-
gagement für Kultur und Sport, der so das 
gesellschaftliche Miteinander in Essen  
vorantreibt.

Seit jeher ist Allbau aktiv, Quartiere und 
Stadtteile mit zu entwickeln, um einen ein-
zigartigen und vielfältigen Lebensraum zu 
schaffen. Das Zusammenleben steht dabei 
immer im Vordergrund und das durch alle 
Altersstrukturen. Die Anwohner gestalten 
durch eigene Ideen ihr Zuhause und die 
Umgebung mit. Allbau hält zum Beispiel 
spezielle Angebote für Senioren wie auch 
Studenten bereit und sorgt für eine vielfäl-
tige Struktur in den Vierteln. Durch dieses 
Zusammenspiel werden einzelne Stadt- 
teile noch lebenswerter.

Breites Engagement mit Allbau
Hierzu gehört auch das Engagement der 
AllbauStiftung, die sich gesellschaftlich 
in vielen Stadtteilen für Kunst und Kultur 
einbringt. Seit dem Bestehen der Stiftung 
wurden über 1,8 Mio. Euro in rund 700 
Projekte im gesamten Spektrum der Stadt-
teilkultur investiert. Tanz, bildende Kunst, 
Literatur und Soziales, die Bandbreite ist 
groß. Auch der Essener Sport erfährt eine 
große Förderung, denn der Allbau unter-
stützt viele Vereine.

100 Jahre Allbau – Aktionen rund ums 
eigene Zuhause, um Heimat und Quartiere
Das nächste Jahr wird für das Essener Tra-
ditionsunternehmen besonders. Zum 100. 
Geburtstag, am 17. April 2019, startet der 
Allbau unter dem Motto „#Zuhause – 100 
Jahre in und für Essen“ ins Jubiläumsjahr, 
mit spannenden, unterhaltsamen und 
kulinarischen Veranstaltungen, Aktionen 
und Specials mit einigen Überraschungen.

ParkBlick-
Einfach wohlfühlen in Kupferdreh
Aber nicht nur der 100. Geburtstag steht 
2019 im Fokus. Denn im kommenden 
Jahr wird auch das aktuellste Bauprojekt 
„ParkBlick“ fertiggestellt. Im attraktiven 
Essener Süden, unmittelbar an der Ruhr 
und am Baldeneysee, liegt der Stadtteil 
Kupferdreh. In drei Mehrfamilienhäusern 
baut der Allbau 33 moderne und familien-
freundliche Eigentumswohnungen.

Freuen wir uns also auf ein ereignisreiches 
und gesundes neues AllbauJubiläumsjahr 
2019 und eine schöne Weihnachtszeit.
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Unsere Körpersprache macht einen Großteil unse-
rer Kommunikation aus und kann unsere Gedanken 
und Gefühle verraten. In Gesprächen mit unseren 
Mitmenschen interpretieren wir Haltung, Gestik 
und Mimik automatisch. Dieses intuitive Men-
schenverständnis machen sich Verkäufer im loka-
len Einzelhandel ganz bewusst zunutze, um ihre 
Kunden zu verstehen und sich im Verkaufsge-
spräch dementsprechend anzupassen. 

Im Zeitalter der Digitalisierung geht der Trend 
deutlich zum Onlinehandel. Immer mehr Men-
schen kaufen online ein. Da es Onlinehändlern 
nicht möglich ist, die Körpersprache und das Ver-
halten ihres Gegenübers zu beobachten, hat sich 
das Start-up brytes etwas einfallen lassen, um 
Kunden auch online „durch den Bildschirm“ verste-
hen zu können. Mit seiner Technologie will das 
Dortmunder Gründerteam sozusagen die digitale 
Körpersprache sichtbar machen. 

„Wir wollen, dass Websi-
tes so empathisch wer-
den, wie richtig gute Ver-
käufer im stationären 
Einzelhandel.“

Wie das funktioniert, erklärt Co-Founder Hendryk 
Hosemann: „Wir personalisieren Websites anhand 
von Emotionen der Nutzer. Das heißt, dass die 
Website in Echtzeit auf meine ganz aktuellen Be-
dürfnisse reagiert. Wir wollen, dass Websites so 
empathisch werden, wie richtig gute Verkäufer im 
stationären Einzelhandel.“ 

Denn genau wie im Supermarkt um die Ecke be-
sitzt jeder Website-Besucher ein individuelles und 
situationsabhängiges Verhaltensprofi l. Zum Aus-
druck kommt dies durch Bewegungen, Interessen, 

BRYTES
Das Start-up brytes wurde vom ruhr:HUB als 

Start-up des Monats September gekürt. 

Das Dortmunder Team hat sich auf die 

Personalisierung von Websites speziali-

siert. Ziel der Gründer ist es, die digita-

le Welt empathischer zu machen. 

INFO@BRYTES.DE    WWW.BRYTES.DE

IDEEN2

BRYTES Das Start-up brytes aus Dortmund macht Websites 

so empathisch wie möglich, indem es sie anhand 

der Emotionen von Nutzern personalisiert.

Mithilfe einer Analytics-Lösung wird die digitale 

Körpersprache jedes einzelnen Website-Nutzers 

in Echtzeit analysiert und ausgewertet. 

Die Erkenntnisse können anschließend für die 

individuelle Kundenansprache und 

Kampagnensteuerung genutzt werden. 

Timings und Zögern. Unsere aktuellen Emotionen, unsere psy-
chologische Verfassung, die Situation, in der wir uns befi nden, 
eine ansprechende Werbung – all das beeinfl usst unsere Wahr-
nehmung und somit auch unsere Kaufentscheidungen. Um die-
se nachvollziehen zu können, muss in erster Linie der aktuelle 
Entscheidungskontext verstanden werden. Erst dann kann man 
damit beginnen, den Kunden individuell anzusprechen.

Mit digitaler Empathie zur individuellen Kundenansprache 

„Der Mensch soll auch im Internet im Vordergrund stehen und 
nicht nur einfach eine Ansammlung von Kaufhistorien sein. Wir 
nennen das Digitale Empathie“, erklärt Hendryk. „Wenn ich zum 
Beispiel einen sehr unsicheren Website-Besucher habe, der nur 
erste Informationen sammeln möchte, muss ich sehr feinfühlig 
mit ihm umgehen und die Informationsfl ut vorfi ltern. Bei einem 
anderen Besucher, der zum Beispiel auf eine bestimmte Bud-
getgrenze schaut, muss ich die gleiche Website ganz anders 
darstellen, das Sparpotential von Produkten betonen und unter 
Umständen mit exklusiven Rabatten arbeiten.“ 

Dafür analysiert brytes die digitale Körpersprache jedes einzel-
nen Website-Besuchers im Hinblick auf psychografi sche Eigen-
schaften, um diese anschließend in Echtzeit auszuwerten. 
„Wenn wir den aktuellen Kontext des Besuchers erfassen, wis-
sen wir auch, wie wir ihn individuell ansprechen müssen“, er-
klärt der Gründer.

Aus der Masse herausstechen und neue Einblicke bieten

Die Idee des Dortmunder Start-ups kommt gut an. Anfang des 
Sommers haben die Jungs ihre Seed-Finanzierungsrunde abge-
schlossen und Investoren für ihr Team gewonnen. Mit Oliver 
Weimann hat das Team einen erfahrenen Unternehmer, Start-
up- und Digitalprofi  an Bord. Und mit 71circles aus München 
steht den Gründern ein Investor zur Seite, der sie bei der Ent-
wicklung ihres Unternehmens unterstützt. 

„Was Personalisierung von Websites angeht, entwickelt sich ge-
rade unheimlich viel“, sagt Hendryk. „Das meiste basiert aller-
dings auf Daten wie Demographie, Kaufhistorie und was ich mir 
als Nutzer angeschaut habe.“ brytes möchte mit seinem Kon-
zept der digitalen Empathie aus der Masse herausstechen und 

ganz neue Einblicke in das Kundenverhalten bieten. „Wir haben 
uns gefragt, warum nicht auch alle anderen Bewegungs- und 
Verhaltensdaten auf einer Website genutzt werden.“ Um das 
Potenzial dieser komplexen Daten zu erfassen, war für das 
Team eine psychologisch basierte Perspektive entscheidend. 
„So haben wir ein System geschaffen, das menschliches Verhal-
ten interpretierbar und vorhersagbar macht.“

“Uns treiben erfolgreiche Geschichten aus unserem Umfeld an”

Im Sommer 2018 haben die Jungs die ersten Testrunden mit 
ihren Pilotkunden abgeschlossen. Jetzt geht es für sie um den 
Markteintritt. Im ersten Schritt bietet das Start-up Shop-Betrei-
bern eine einfach zu integrierende Lösung an, die Einblicke in 
die Gefühlslage und Psychografi e ihrer Website-Nutzer bietet, 
um so Erkenntnisse für die Kundenansprache und Kampagnen-
steuerung zu gewinnen.

Angetrieben und inspiriert wird das Dortmunder Team bei sei-
ner Arbeit weniger von den großen Erfolgsgeschichten aus 
Start-up-Hochburgen wie Berlin. „Uns treiben mehr die erfolg-
reichen kleineren Geschichten aus unserem Umfeld an, bei de-
nen man direkt nachvollziehen kann, wie sie es geschafft ha-
ben“, sagt Hendryk. Gut, dass es davon im Ruhrgebiet immer 
mehr gibt!

Text: Stefanie Ehrlich

#RUHRHUB / START-UP LOKAL 35756



FACEBOOK: 

FACEBOOK.COM/WACHSCHUETTELN 

MA-TEA
Das  Die Tech-Szene hat einen neuen Wachma-

cher. Ma-Tea ist ein Bio-Matcha-Tee-Getränk, 

das gängigen Energydrinks genauso Konkurrenz 

machen will wie dem guten alten Kaffee – und 

zwar auf die gesunde Art! Mit seinem 2016 

gegründeten Ein-Mann-Start-up “just green” 

brachte der Dortmunder Martin Diekmann 

seinen eigenen Energy-Drink auf den Markt und 

versorgt inzwischen auch den ruhr:HUB mit sei-

nem Powermix aus Frucht und Matcha-Tee. 

IDEEN

Leckerschmecker mit Gründer Martin Diekmann. 

2

Auf den Geschmack dieser besonderen Teesorte kam 
Martin über seinen Schwiegervater in spe, der 
mehrmals im Jahr in Asien unterwegs ist. Bei dem aus 

Japan stammenden Grüntee überzeugte den Gründer vor allem 
die Kombination aus dem angenehm frischen Geschmack und 
dem belebenden und konzentrationssteigernden Effekt. Dieser 
ist um einiges stärker als bei herkömmlichem Grünen Tee, was 
auf der Herstellungsart von Matcha beruht. „Das Besondere an 
dieser Teesorte ist, dass bei der Herstellung das ganze 
Teeblatt auf Steinmühlen zu feinem Pulver gemahlen wird. 
Nur so ist es möglich, die volle Kraft des Grünen Tees aufzu-
nehmen“, erklärt Martin. 

EIN ECHTES POWERPAKET

Das macht Matcha zu einem echten Powerpaket mit einem 
Koffeingehalt, der nur knapp unter dem eines künstlichen 
Energydrinks liegt – mit dem entscheidenden Unterschied der 
Art des Koffeins. Im Gegensatz zu gängigem Koffein, wie es 
beispielsweise in Kaffee enthalten ist, wirkt das in Matcha 
enthaltene Teein belebend und anregend auf Geist und Körper 
und entwickelt seine Wirkung zeitlich verzögert und damit 
sanfter und langanhaltender. So bleibt man über einen 
längeren Zeitraum konzentriert und wach. Doch damit nicht 
genug: Matcha stärkt auch noch das Immunsystem. „Das 
Koffein macht wach, das L-Theanin entspannt und die Antioxi-
dantien bekämpfen so gut wie alles Böse im Körper. Das 
perfekte Triple“, schwärmt Martin.

Der Gründer war vor allem deshalb von Matcha so begeistert, 
weil Kaffee einfach nie sein Ding war: „Bereits zu meiner 
Studienzeit bin ich trotz alljährlicher Versuche nicht auf den 
Kaffeegeschmack gekommen.“ Der Tee bot ihm eine tolle 
Alternative, um den stressigen Studentenalltag zu überstehen, 
auch weil er zudem noch gesund ist – anders als die meisten 
Energydrinks. 

Was Martin störte: Das Angebot an Matcha-Getränken im 
Supermarkt war, wenn überhaupt, sehr begrenzt. So kam er 
auf die Idee, selbst eins zu entwickeln. „Schon bald begannen 
die Konzeptarbeit und das Grübeln über täglich neue und 
unüberwindlich scheinende Fragen“, sagt Martin. „Welcher 

Lieferant kann mir zu welchem Preis den Rohstoff in Bio-Qua-
lität liefern? Woher bekomme ich meine Flaschen und wie 
funktioniert das deutsche Pfandsystem? Bio? Wie funktioniert 
das und wer prüft das?“

AUF DER SUCHE NACH DER 
IDEALEN MISCHUNG

Dazu kam das Problem, dass Matcha-Tee am besten schmeckt, 
solange er noch warm ist. „Da dies eine wirklich nicht zu 
lösende Aufgabe war, musste etwas gefunden werden, das 
auch kalt schmeckt und somit für unterwegs geeignet war“, 
erzählt der Gründer. So begann Martin, herumzuexperimentie-
ren, hin und her zu probieren – bis er die ideale Mischung 
fand: Matcha in Kombination mit erfrischender Limette. Für 
die nötige Süße sorgt Agavendicksaft, was es möglich macht, 
komplett auf Industriezucker zu verzichten. 

Ziel des Gründers war es nämlich von Anfang an, ein Getränk 
zu kreieren, das so natürlich ist wie möglich. Das sollte auch 
im Namen zum Ausdruck kommen: „Am Ende blieb nichts 
anderes übrig, als den Namen unseres Getränkes diesem 
Alleskönner zu widmen: [ma.tɕa] – einfach.natürlich.bele-
bend.“

Mittlerweile gibt es den Wachmacher in zahlreichen Cafés, 
Kiosken, Universitäten und Coworking Spaces. Außerdem gibt 
es seit dem Spätsommer 2018 auch noch eine zweite Sorte auf 
dem Markt: Matcha/Beere, einer Kombination aus Schwarzer 
Johannisbeere, Himbeere und Matcha.

Wenn ihr das Power-Getränk auch einmal probieren wollt, 
dann schaut mal in Martins Online-Shop (www.ma-tea.de/
shop/) oder einem der Stores vorbei. Welche das sind, erfahrt 
Ihr auf der Website.

Text: Stefanie Ehrlich

INFO@MA-TEA.DE     WWW.MA-TEA.DE
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STARKE INHALTE, 
MAXIMALE VERNETZUNG!

An jedem dritten Donnerstag im Monat veranstaltet der 
ruhr:HUB die Startup-Nights. In entspannter Atmosphäre kom-
men Start-ups und Interessierte aus der Gründerszene zusam-
men, um spannenden Vorträgen und Pitches zu lauschen, sich 
miteinander auszutauschen und zu vernetzen. 
Von Virtual Reality, Digitale Communities und Produkteinfüh-
rung über Bootstrapping und Data Science bis hin zu Online 
Marketing, Blogs und Co – jeden Monat bieten die Star-
tup-Nights ihren Teilnehmern Know-how zu einem aktuellen 
und relevanten Thema der Branche, vorgestellt von einem 
Experten des jeweiligen Bereichs.

PITCH IT TO ME, 
BABY!

Die Expertenvorträge sind aber noch lange nicht alles. In der 
zweiten Hälfte des Abends heißt es: Pitchen was das Zeug hält! 
Bis zu vier Start-ups haben an jedem Abend die Möglichkeit sich 
dem Publikum zu stellen und ihre Ideen zu präsentieren. Egal, 
ob man Beta-Tester für sein Produkt sucht, allgemeines Feed-
back einsammeln oder das Open Mic nutzen möchte – die 
Startup-Nights bieten Gründern eine Bühne. 

Im Anschluss haben die Teilnehmer bei smoothen DJ-Tunes und 
kühlen Getränken noch einmal die Möglichkeit, auf die Exper-
ten und Start-ups zuzugehen und sich in entspannter Atmo-
sphäre zu vernetzen.

STARTUP

NIGHTS
NIGHTS

IDEEN2

IHR WOLLT EURE 
IDEE PITCHEN?

Ihr seid ein Start-up und möchtet eure 
Pitch-Fähigkeiten verbessern oder euch direk-
tes Feedback für eure Idee oder euer Produkt 
einholen? Nutzt die Möglichkeit und pitcht bei 
den Startup-Nights des ruhr:HUB! Bei Interesse 
und Fragen meldet euch einfach per Mail an 
nelson@hub.ruhr 

Text: Stefanie Ehrlich

Bei den Startup-Nights treffen Start-ups, ehemalige Entrepreneure, 
Interessenten und zukünftige Gründer aufeinander, um sich 
auszutauschen, Expertenvorträgen zu lauschen und Pitches von 
den neuesten Start-ups anzuschauen.

Location Essen: KaBü, Annastr. 51, 45130 Essen, www.kabü.de

Location Dortmund: OmaRosa Café, Chemnitzerstr. 9, 

44139 Dortmund, www.omarosa.de

Location Münster: Café SpecOps, Von-Vince-Str. 5-7 

48143 Münster, www.specops.de

FACEBOOK: 

FACEBOOK.COM/STARTUPNIGHTS

WWW.STARTUP-NIGHTS.DE

Die Startup-Nights sind eine monatlich stattfi ndende 

Veranstaltungsreihe des ruhr:HUB.

In entspannter Atmosphäre bietet der Abend exklusives 

Start-up-Know-How sowie unzensierte Erfahrungsberichte 

zu entscheidenden Themen der Start-up-Szene.

Außerdem pitchen bis zu vier Start-ups ihre Ideen und 

können sich so direktes Feedback vom Publikum einholen.  

#RUHRHUB / KOOPERATION 36160



Seit 2017 unterstützt das Accelerator-Programm STARBUZZ 
Start-ups mit den Schwerpunkten Digitaler Handel und Logis-
tik. Im September präsentierten die Gründerteams der ersten 
beiden Förderrunden ihren Fortschritt beim abschließenden 
Demo Day. Im Januar 2019 geht der Accelerator mit Sitz in Mül-
heim an der Ruhr in die dritte Runde.

Die Aufgabe eines Accelerators besteht darin, Start-ups mit 
Mentorenprogrammen, Workshops und Kooperationen zu 

fördern. Damit erhalten die teilnehmenden Gründer nicht nur 
Zugang zu wichtigem Know-how, sondern vor allem auch zu 
einem neuen Netzwerk. Gestützt durch namhafte Handelshäu-
ser wie Tengelmann, MetroGroup, ALDI SÜD und Eismann sowie 
den Logistikunternehmen DHL und Fiege lässt sich schnell der 
Mehrwert des STARBUZZ Accelerators erkennen. Ergänzt wird 
die hochkarätige Runde an Unterstützern durch die Finanzie-
rungspartner NRW.Bank und EnjoyVenture. 

„Start-ups haben oft tolle Ideen und digitale Konzepte für neue 
Produkte und Geschäftsmodelle in Handel und Logistik. Als 
ausgewähltes STARBUZZ-Start-up bekommen sie nicht nur Zu-
gang zu etablierten Partnern aus der Branche, sondern fi nden 
Partner, um die Ideen in der Praxis auszuprobieren und Zugang 
zu Investoren zu erhalten“, erklärt Jürgen Schnitzmeier, Ge-
schäftsführer der Mülheim & Business GmbH Wirtschaftsförde-
rung. 

BEIM DEMO DAY ZEIGTEN 
DIE START-UPS IHRE ENT-
WICKLUNG

Neueste Entwicklung des Mülheimer Accelerators STARBUZZ 
ist die operative Übernahme durch den in Essen sitzenden 
ruhr:HUB. Damit erweitert sich nicht nur das bestehende Netz-
werk, die teilnehmenden Start-ups können zudem von weiteren 
Fördermöglichkeiten profi tieren.

Seit der Gründung des Accelerators haben 13 Start-ups aus 
Deutschland und dem Ausland das Programm durchlaufen. Ge-
meinsam mit den Partnerunternehmen wurden sie gecoacht, 
von Mentoren bei der Weiterentwicklung ihres Geschäftsmo-
dells begleitet, sowie bei der Initiation von Pilotprojekten un-
terstützt.  

Beim Demo Day Ende September präsentierten die Start-ups 
der ersten beiden Runden ihre Geschäftsideen und die Entwick-
lung im Rahmen des Accelerators vor Vertretern von Logistik- 
und Handelsunternehmen und NRW-Wirtschaftsminister Prof. 
Dr. Andreas Pinkwart. „Innovationen und Digitalisierung sind 
Treiber in allen Branchen und STARBUZZ ist ein tolles Beispiel 
dafür, wie diese Chance in Nordrhein-Westfalen in Kooperation 
mit Start-ups für traditionelle Handels- und Logistikunterneh-
men genutzt werden kann“, betont der Minister.
 
DRITTE FÖRDERRUNDE STARTET IM 
JANUAR 2019

Im Herbst lief die neue Bewerbungsphase für die dritte Runde 
an, die im Januar 2019 startet. Drei Monate lang werden die 
ausgewählten Start-ups dann mit Mentoring, Know-how und 
dem Netzwerk unterstützt, damit sie schneller durchstarten 
können.

STARBUZZ
STARTEN START-UPS

DURCH

MIT

IDEEN2

Als Accelerator-Programm des ruhr:HUB unterstützt STARBUZZ 

Start-ups bei der Entwicklung ihrer Geschäftsmodelle.  

Mit unterschiedlichen Experten und Mentoren arbeiten die 

Start-ups drei Monate lang zusammen, bis sie im Rahmen 

des Demo Days ihren Fortschritt präsentieren.

Im Januar 2019 startet das Programm in die dritte Runde.

#RUHRHUB / KOOPERATION 36362



Kolumne von Sven Scheffler

WARUM VEGETARISCH 
IN KUPFERDREH?
Ich werde in diesen Tagen oft gefragt, warum 
Kupferdreh der Ort für „ruhrista. schöne kantine“ 
mit ausschließlich vegetarischer Küche geworden 
ist. Hier kommt die Erklärung. 

Das ist leicht zu erklären: Im gleichen Haus befi ndet sich 
die Bio-Metzgerei Burchhardt, die einzige Bio-Metzge-
rei in Essen. Seit vielen Jahren wird dort im Interesse 

der Nachhaltigkeit und zur Verbesserung der Tierhaltung gear-
beitet. Bevor die Vertreter einer reinen Lehre jetzt aufheulen: 
Zu einer Zeit, als das Bewusstsein für die vielen negativen Be-
gleiterscheinungen industrieller Massentierhaltung noch nicht 
großartig entwickelt war, ist dort schon konsequent an einem 
nachhaltigen Umgang mit Fleisch gearbeitet worden. Das ver-
dient Respekt. Wenn jeder in seinem Bereich seit so langer Zeit 
in diese Richtung gearbeitet hätte, sähe die Welt aller Wahr-
scheinlichkeit nach nicht so ramponiert aus. 

Der Ort für vegetarische Küche in Essen ist egal, weil überfällig. 
Noch immer spuken in den Köpfen vieler Zeitgenossen zahllose 
Vorurteile bezüglich der vegetarischen Küche herum, wie, dass 
davon niemand satt und ohne Genuss auf langweiligem Gemü-
se gekaut werde. In Kupferdreh habe ich nicht nur ein schönes 
Ladenlokal am charmanten Marktplatz gefunden, sondern et-
was sehr Überraschendes: aufgeschlossene Gäste, die sich nicht 
von althergebrachten Vorurteilen beeindrucken lassen, son-
dern keine Angst haben, einen Genussverlust zu erleiden, bloß 
weil eine Zutat fehlt. Dafür erleben sie eine Vielzahl neuer Aro-
men durch andere Zutaten, wie zum Beispiel exotische Gewür-
ze. Aber das konnte ich vorher nicht wissen.

Was Kupferdreh und den Marktplatz samt Brunnen vor der Tür 
unwiderstehlich machte, war nicht allein der schöne Laden 
oder die Nähe zum Baldeneysee. Das Bergbaumuseum im „Kaf-
feestübchen“, ebenfalls am Marktplatz, hat es mir angetan. Ein 
skurriles Café mit 1970er-Jahre Einrichtung, sicher kein Muse-
um, aber dort hängen Sicherheitshelme, Grubenlampen und 
Arschleder an der Wand. Dazu Zechenbilder und viele andere 
Bergbaudevotionalien. Dort wird auf kleinstem Raum liebevoll 
die Erinnerung an eine Zeit gepfl egt, die das Ruhrgebiet ge-
prägt hat. Ruhri und Lokalpatriot bin ich allemal. Wer kann da 
schon widerstehen?

NEU-
ERÖFFNUNG

Hin da!

ruhrista
 Kupferdreher Markt

Essen 
hallo@ruhrista.de

IDEEN2

Über den Autor

SVEN
SCHEFFLER
Sven Scheffl er ist Europäer, Ruhri, 

Essener. Schon immer leidenschaft-
licher Koch, seit zehn Jahren 

vegetarischer. Seit September 2018 
trifft man ihn täglich zur Mittagszeit 

in seiner Kantine „ruhrista“ in 
Essen-Kupferdreh. 

HALLO@VEGANT.RUHR 

REZEPT

KÜRBISSUPPE 
MIT 
KOKOSMILCH
Zutaten:
1        gewürfelte Zwiebel (100 gr.)
1/2 kg Kürbis in groben Stücken
1/2 kg  Möhren in groben Stücken
20 gr.   Ingwer fein gewürfelt
150 ml   Orangensaft
1/2 l      Gemüsebrühe
1 Dose   Kokosmilch
1/2 TL    Zimt
2 TL     Mildes Curry
           Olivenöl
              Pfeffer
               Salz

Kürbis und die Hälfte der Möhrenwürfel in ei-
ner Schüssel mit Zimt, Curry, Salz und Olivenöl 
mischen, bei ca. 190°C für ca. 40 Minuten im 
Ofen rösten. Zwiebel und Ingwer in etwas Öl 
scharf anbraten, bis sie Farbe nehmen, dann 
mit Orangensaft und Brühe ablöschen und da-
rin die restlichen Möhrenwürfel weichkochen. 
Die gerösteten Gemüse dazu geben und fein 
pürieren. Kokosmilch dazugeben und mit Li-
mettensaft und Chili abschmecken.

REZEPT 6564



Dass das Ruhrgebiet das Zeug zum Start-up-Hotspot hat, das 
war mir - tief in meinem Ruhrpottherzen - ja sowieso schon 
klar, als ich vor ziemlich genau fünf Jahren meinen Gründerblog 
RuhrGründer.de startete. 

Wenn‘s um Gründerkultur und Start-ups ging, redeten zu der 
Zeit aber alle immer nur von Berlin. „Dat kann doch nich‘ sein!“, 
dachte ich da immer. „Hier im Pott wohnen zig Millionen Men-
schen aus wat weiß ich wie vielen Nationen. Hochschulen und 
Studenten ohne Ende. Hier muss doch wat gehen!“

Also hab ich mich einfach mal auf die Suche gemacht nach 
Gründern und Start-ups hier im Ruhrgebiet, um ihre Geschich-
ten zu erzählen - auf RuhrGründer.de und jetzt auch hier bei 
MAG|NET.

Und natürlich habe ich sie gefunden: kleine Solo-Projekte ge-
nauso wie rasant wachsende Start-ups mit Millionenumsätzen. 

Womit ich nicht gerechnet hatte: Dass ich so extrem angesteckt 
werde von diesem Mindset, einfach mal zu machen, was auszu-
probieren, was zu bewegen, Menschen zusammenzubringen, 
mitzumachen, mitzugestalten.

So ist aus mir, einer freischaffenden Journalistin und Texterin, 
eine glühende Aktivistin für die Start-up-Szene im Ruhrgebiet 
geworden, die einfach Bock auf Machen hat, ob mit RuhrGrün-
der, dem RuhrSummit, MAG|NET oder - ganz frisch - den Female 
Founders Ruhr. Denn in Sachen Frauen-Power ist in der Grün-
derszene noch reichlich Luft nach oben. 

Aber das ist ja das Tolle am Ruhrpott. Hier ist überall noch Luft 
nach oben. Also ganz viel POTTenzial fürs Machen!

        VOM 

MACHER-VIRUS 
              ANGESTECKT

IDEEN

Von Carmen Radeck

Anzeige66



Anis & Zauber ist der 
erste rein vegane Markt, 

der über mehrere 
Wochen stattfindet!

Zu finden ist er auf dem 
Platz an der Münzstraße 

in der Duisburger 
Altstadt vom 22.11. bis 

30.12.2018.

Neben leckerem Essen 
und schönen Hütten mit 

tollen wechselnden 
Warenangeboten wird es 

auch ein spannendes 
Bühnenprogramm, 

DJ-Sets, Vorlesungen, 
Kunstausstellungen, 
Workshops und viele 

nette Menschen geben!

Öffnungszeiten:
Freitags & samstags:

11-22 Uhr
Sonntags bis donnerstags: 

11-21 Uhr 

Alle Infos & Programm: 

www.veganer-
Wintermarkt.de 

FEMALE FOUNDERS RUHR: 
MEHR GRÜNDERINNEN-
POWER IM POTT

IDEEN

Female Founders Ruhr ist eine brandneue Community, die 
Gründerinnen im Ruhrgebiet besser vernetzen und angehenden 
Female Entrepreneurs eine Anlaufstelle schaffen möchte, sich 
inspirieren zu lassen und von den Erfahrungen anderer Unter-
nehmerinnen zu lernen.

Gestartet ist das Netzwerk im November 2018 mit dem Live-Talk 
#HowSheDidIt, in dem drei Gründerinnen über ihre größten 
Herausforderungen sprachen und darüber, wie man Krisen meis-
tert, Ängste überwindet und Erfolge feiert. Mit sensationellen 
50 Teilnehmerinnen war das Event komplett ausverkauft. 

Ins Leben gerufen haben die Community Janna Prager und 
Ulrike Trenz, die beiden Mit-Gründerinnen des Impact Hub Ruhr, 
in Kooperation mit Carmen Radeck von RuhrGründer.

Das nächste Treffen ist am 12. Februar 2019 im Impact Hub Ruhr 
in Essen geplant.

Anzeige68
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TIPPS + TERMINE

MAG|NET-

FOTOGRAF  

FRANK LOTHAR LANGE 

ARBEITET SEIT 30 

JAHREN FÜR „BRAVO“, 

„SPIEGEL“, „BUNTE“ UND 

MEHR. VOR SEINER KAMERA 

STANDEN UNZÄHLIGE 

GRÖSSEN DER POPKULTUR, 

DARUNTER RAMMSTEIN, RHI-

ANNA, TAYLOR SWIFT, 

PHIL COLLINS UND YOKO 

ONO. HIER PLAUDERT 

ER AUS DEM 

NÄHKÄSTCHEN. 

FRANKLOTHARLANGE.DE
FRANK@FRANKLOTHARLANGE.DE

Sido habe ich schon fotografi ert, als sei-
ne erste Single „Mein Block“ 2004 gerade 
erst so langsam hoch in die Charts ging. 
Sein Plattenlabel Aggro Berlin mochte 
meine Bilder sehr, sodass ich danach vie-
le weitere Aufträge bekam – auch das 
Cover von Sidos zweitem Soloalbum 
„Ich“.

Wir haben das Foto in einer Gasse in 
Kreuzberg gemacht. Stephanie Bach, die 
auch Special-Effekte für Rammstein und 
Depeche Mode schminkt, sollte Sido 
schlimm zurichten, so als hätte er gerade 
eine Schlägerei hinter sich. Ich wollte ihn 
zum Kontrast unbedingt in Hemd und 
Krawatte. 

Allerdings war es November und zwei 
Grad Minus.

Wir waren alle dick eingepackt in Schal 
und Mütze. Alle außer Sido natürlich, der 
jämmerlich fror. Also schnell das Hemd 
zerknautscht, Blut ins Gesicht geschmiert 
– als ich die Dachlatte mit dem Nagel 
sah, kam ich auf die Idee mit dem einge-
schlagenen Brillenglas. 

Weil wir das nicht geplant hatten, 
musste Sidos Zweitbrille für die Ak-
tion herhalten. Ich hatte nur einen 
einzigen Versuch, einen Schlag, der 
musste sitzen. Ich habe also die Dach-
latte genommen und zugeschlagen, mit 
dem Nagel in die Brille, und gehofft, 
dass es einen schönen Stern gibt. Ich 
hatte Glück.

Nach unserem Fotoshooting hatte Sido 
einen Auftritt bei MTV. Er ging einfach 
so, wie er war – samt Kunstblut und 
kaputter Brille – und behauptete, drau-
ßen habe es ein paar Probleme gegeben, 
aber die seien jetzt gelöst. Im Publikum 
ging deswegen ein tierischer Aufstand 
los, so echt sah das alles aus. Sido ließ 
sich bis zum Ende der Sendung Zeit, den 
Streich aufzulösen.

Sido hat mir übrigens damals den Spitz-
namen „Fralo“ verpasst. Heute nennen 
mich fast alle so.

Protokoll: cr

FRALOGRAPHIE 7372



BESINNT 
E U C H !

TIPPS + TERMINE

In der Festzeit geht es um den Abschluss mit dem Alten 
und den Aufbruch ins Neue. Das erfordert die Bereit-
schaft, eigene Gewissheiten zu hinterfragen, und einen 
gewissen Mut, zu neuen Ufern aufzubrechen. Einmal im 
Jahr sollte jede und jeder gründlich und auch grund-
sätzlich über ein paar Dinge, Überzeugungen und Stand-
punkte nachdenken, Pläne und Ziele überprüfen – am 
besten sogar die eigenen. Innere Einkehr halten, geisti-
ge Inventur: das hilft. Nur wie?

Die Weihnachtszeit – gern als Zeit der Besinnlichkeit be-
schrieben – ist schließlich in der Realität vieler eher 
eine Zeit der Besinnungslosigkeit. Geschenke in über-
füllten Innenstädten besorgen, enttäuschte Kinderge-
sichter aufhellen, Ehekrisen meistern, zu trockenen 
Festtagsbraten runterwürgen: Überall lauern an Weih-
nachten Gefahren. 

Neben dem ganzen Stress und Novembernebel: Gönnt 
Euch den Luxus, mal wieder in Ruhe nachzudenken, 
über Euch selbst, über die Welt, über die Zukunft und 
darüber, was alles werden kann, wenn Ihr es wollt. Egal, 
wann. Also, verdammt nochmal: Besinnt Euch!

Da ist er wieder: der dicke, diffuse Novembernebel. 
Schwer lastet er auf der Stadt. Ich weiß nicht: Ist er 
deprimierend oder eine Aufforderung zur Gemütlich-
keit? Ich hoffe, Letzteres. Wenige Wochen später be-
antwortet sich die Frage von selbst. Nämlich dann, 
wenn es wieder überall nach Lebkuchen riecht: wenn 
es auf Weihnachten zugeht, im Advent. 

STETER WANDEL – DAS IST DAS PRÄGENDE 

SINNBILD DES RUHRGE-

BIETS. MAG|NET-CHEF-

REDAKTEUR STEFAN 

KREITEWOLF SCHREIBT 

HIER ÜBER DEN WANDEL 

IN DER REGION UND DEN 

CHANGE IM MINDSET DER 

POTT-BEWOHNER. JETZT 

IST AUCH SCHLUSS MIT 
BUZZWORDS.

 VERSPROCHEN!

WANDEL-KOLUMNE 7574



Historisch betrachtet ist das Planetarium Bochum gemeinsam 
mit der Ruhr-Uni Bochum eine direkte Konsequenz des ersten 
Strukturwandels im Ruhrgebiet. Mit den ersten Zechenschlie-
ßungen kamen der Sternenprojektor von Zeiss unter dem Kup-
pelrundbau sowie die erste Hochschule in den 1960er-Jahren in 
die Region. Das Bewusstsein vieler Menschen war zu dem Zeit-
punkt in Bewegung geraten: Nur Maloche war out, Maloche 
gepaart mit Bildung in. Das war damals deutschlandweit eine 
echte Sensation, wenn man bedenkt, wie viel Aufbau gerade im 
Ruhrgebiet der beginnenden 1960er-Jahre noch geleistet wer-
den musste. Wo heute die digitale Wissensgesellschaft lebt 
und arbeitet, lag nach dem Krieg alles komplett in Schutt und 
Asche. Und auch 20 Jahre später war man vom sprichwörtlichen 
„Blauen Himmel über der Ruhr“ (Willy Brandts Forderung 1961) 
noch weit entfernt. 

Hobby-Astronom Heinz Kaminski, der erste Planetariumsleiter 
in Bochum, war einer der Vorreiter von Bildung und Kultur im 
Nachkriegs-Pott, als er den hart schuftenden Arbeitern Stern-
bilder erklärte und fremde Welten näherbrachte. Deswegen 
war die Gründung eines der größten und modernsten Planeta-
rien in Deutschland 1964 bahnbrechend. (Wer sich dafür inter-
essiert, dem sei die Dokumentation „Wie der Mond nach Bo-
chum kam“ des WDR sehr empfohlen.) „Das Haus steht seit 
Stunde Eins für Bildung, Wissen und Kultur. Mit den zunehmen-
den technischen Möglichkeiten haben wir unser Bochumer Tor 
zu den Sternen über die Jahre konsequent weiterentwickelt“, 
sagt Prof. Dr. Susanne Hüttemeister, die neben der Planetari-
umsleitung auch eine Professur für Astronomie an der Ruhr-Uni 
Bochum innehat.

Das Planetarium Bochum ist alter Hase und Wegweiser in die Zukunft 
zugleich, wenn es um den Strukturwandel in der Region geht. Ein Produkt des 
ersten Strukturwandels der 1960er-Jahre, als neben harter Maloche eben auch 

Bildung und Kultur immer mehr an Bedeutung gewannen. Heute ist das Ster-
nentheater im denkmalgeschützten Retro-Look ein zeitgeistiger 

Kulturbetrieb, in dem das digitale Zeitalter des aktuell stattfi ndenden 
zweiten Strukturwandels in der Kuppel längst ALLtag ist.

ALLes im Blick, 
vor allem den Wandel

PLANETARIUM-BOCHUM.DE

EMPFEHLUNG

„Sterne sind natürlich nach wie vor unser Kerngeschäft“, sagt 
Hüttemeister schmunzelnd. „Aber wo zu Kaminskis Zeiten zu-
nächst mit Diaprojektion und Langspielplatte 
die Weiten des Alls zu den Ruhries ge-
bracht wurden, können wir heute dank 
der technischen und inhaltlichen Wei-
terentwicklung des Hauses aus dem 
vielfältigen Blumenstrauß der Mög-
lichkeiten schöpfen. Das Planetari-
um wird so heute zum virtuellen Er-
lebnisraum, in dem man 
gemeinschaftlich auf Entdeckungsrei-
se zu den Sternen gehen kann. Also qua-
si wie Virtual Reality, aber durch das ge-
meinschaftliche Gruppenerlebnis eigentlich 
noch viel spannender und potenziell näher am menschlichen 
Bedürfnis.“  

Der aktuell stattfi ndende Strukturwandel zur digitalen Wis-
sensgesellschaft ist im Ruhrgebiet ALLerorten zu sehen und zu 
spüren, vor ALLem auch im Planetarium, das innerhalb dieser 
sich wandelnden Struktur gerne mit die Vorreiterrolle über-

nimmt: „Was uns und somit auch unsere Besucher zukünf-
tig immer mehr beschäftigen wird, ist die interaktive 
Live-Steuerung digitaler und immersiver Kuppelinhalte. 
(Immersiv heißt, dass die virtuelle Welt dank der Tech-
nik als real empfunden werden kann, dass man also in 
virtuelle Räume eintauchen kann.) Denkbar sind Veran-

staltungsformate, bei denen die Besucher selbst in die 
Inhalte eingreifen oder live miteinander agieren können.“ 

Es bleibt also eigentlich nur mit Spannung abzuwarten, was 
das Planetarium Bochum in Zukunft für den weiteren Struktur-
wandel im Angebot haben wird.

 Jennifer Christoph
(Kommunikation und Marketing beim Planetarium Bochum)

Advertorial

Marketing / 
Öffentlichkeits-

arbeit:
Jennifer Christoph

christoph@planetarium-
bochum.de

KONTAKT:
Zeiss Planetarium Bochum

Castroper Str. 67
44791 Bochum

E-Mail: info@planetarium-bochum.de
Tickethotline: 0221 - 280 214 

(Ortstarif) 
Mo. bis Fr. 8.00 - 20.00 Uhr, 

Sa., 9.00 - 18.00 Uhr, So. und 
Feiertags 10.00 - 16.00 Uhr

Das Planetarium wurde zeitgleich mit der 

Ruhr-Uni Bochum gegründet.

Bildung, Wissen und Kultur: Darauf kann man 

sich beim Planetarium verlassen.

Digitaler Strukturwandel: Live-Kultur und Virtual Reality 

nehmen Einzug in das Sternentheater.
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TERMINE

IMPACT HUB RUHR

Hollestraße 1, Essen

START-UP-SZENE

TERMINE

Startup Week Ruhr

IM KABÜ

Annastr. 51, Essen-Rüttenscheid/Süd

17.1. SUN – Start-up Nights, 17.30 Uhr
21.3. SUN – Start-up Nights, 17.30 Uhr

KABÜ.DE

RUHR:HUB

Lindenallee 10, Essen-Zentrum

21.12.  Start-up Breakfast, ruhr:HUB
17.1. Start-up Nights, KABÜ
18.1. Start-up Breakfast, ruhr:HUB
21.2.  Start-up Nights
22.2.  Start-up Breakfast, ruhr:HUB

HUB.RUHR

RUHR.IMPACTHUB.NET

GRÜNDUNGSFÖRDERUNG DORTMUND

13.12. Open Table Evening, InnoLab-
 Teilnehmer netzwerken mit Tech-
 Start-ups der Region
 Zum Schlips, Brückstraße 64, 
 Dortmund, 18 Uhr
25.1. start2grow – Match, Gründungs-
 förderung Dortmund
08.2. start2grow – Meet and Work, 
 Gründungsförderung Dortmund

Töllnerstr. 9, Dortmund

DORTMUND.DE/GRUENDUNG
WIRTSCHAFTSFOEDERUNG-

6.12. Theory U – u.lab: Leading From the 
 Emerging Future, 18 Uhr
18.12. Skillshare Lunch, 12:30 Uhr
12.2.  Female Founders Ruhr, 18.30 Uhr

Für Termine imnächsten Jahr check: 

CAMP.ESSEN

Karolinger Straße 96, Essen

CAMP-ESSEN.DE

11.12. Digitaler Dienstag, 16 Uhr

Für Termine im nächsten Jahr check: 

TERMINE

TIPPS + TERMINE

TERMINE

POETRY SLAM IN ESSEN

17.12. Krawall + Zärtlichkeit Poetry Slam, 
 Soul Hellcafe
19.12. Lesebühne Schall & Raucher, 
 Café LIVRES
15.1. Jason Bartsch – Heiterkeit als Recht 
 auf Freizeit, Zeche Carl
18.1. Slamassel, Kulturzentrum EMO
06.2. Poetry Slam in der Heldenbar, Grillo-Theater
09.2. Weststadtstory, Weststadthalle
20.2. Felix Lobrecht – Hype, Lichtburg

POETRY-SLAM-ESSEN.DE

SCHLOSS HUGENPOET

6.–9.12. Hugenpoeter Nikolausmarkt
24.+
25.12. Weihnachten auf Hugenpoet 
31.12. Silvester auf Hugenpoet
20.1 Kochkurs „Trüffel“ 
 mit Sterneköchin Erika Bergheim
3.2. Küchenparty mit Erika Bergheim

August-Thyssen-Straße 51, Essen-Kettwig

HUGENPOET.DE

KULTUR

IN ESSEN & RÜTTENSCHEID

1.–9.12. 50. Essen Motor Show – Weltmesse 
 für Automobile, Tuning, Motorsport & 
 Classics, Messe Essen 
1.12.–13.1. Filmreihe zur Ausstellung 
 „Umheimlich real. 
 Italienische Malerei der 1920er Jahre“, 
 Filmbox im Folkwang Museum, 
 11, 14 und 16 Uhr, do und fr auch 
 um 18 Uhr 
1.12.–23.2. Eat The World Tour Rüttenscheid,  
 fr 15 Uhr und sa 11 Uhr
11.12.–25.2. Tisch 4 – Stand Up & More, 
 Kneiporant Mittendrin, 
 Klarastraße 70, di 20 Uhr
13.–23.12. 16. Rüttenscheider Wintermarkt, 
 Rüttenscheider Stern
5.1.+6.1. Hochzeitsmesse Essen – 
 Die Messe mit Beratung und Verkauf, 
 Messe Essen
6.1. Weihnachtsbaum-Weitwurf 
 Meisterschaft 2019, Rüttenscheider 
 Markt, 12 Uhr
22.–25.1. IPM Essen – Internationale Fachmesse 
 für Pflanzen, Technik, Floristik, 
 Verkaufsförderung, Messe Essen

RUETTENSCHEID.DEVISITESSEN.DE

11.12. Digitaler Dienstag, 16 Uhr

Für Termine im nächsten Jahr check: 

SPECIAL
TIPP

10.+12.12.
Das Konzert in der 

Weihnachtszeit, 
Philharmonie 

Essen

TERMINETERMINE

TERMINE 7978



ZWERGRIESE – ARCHITEKT 
MARK IST BAUARBEITER. 
ER WEISS, DASS DAS KEIN 
BESONDERER BERUF IST, 

DOCH ER IST GLÜCKLICH DAMIT. 

Und dass er das sehr gerne macht.
Eines Tages kommt Tim aus der Schule nach Hause und erzählt, 

dass sie bald den Papa-Berufe-Tag haben. Er hat schon gesagt, dass sein 
Papa vorbeikommt und zeigt, wie er als Architekt Häuser entwirft. 
Mark ist kurz baff – aber dann fasst er sich ein Herz und überlegt, 

wie er die Situation retten kann. Im Internet informiert er sich, 
und bis spät in die Nacht hinein grübelt er, wie er möglichst glaubwürdig 

vor den Schülern zeigen kann, dass er Architekt ist. 
Er hat sogar Spaß daran und schließlich entwirft er ein kleines Museum 

für die Stadt. Ein richtiger Architekt würde wahrscheinlich den Kopf 
schütteln, aber als Mark die Skizzen seiner Frau zeigt, ist sie gerührt.

Die Präsentation in der Schule läuft wunderbar und Tim ist riesig stolz 
auf seinen Papa. Und die anderen Schüler beneiden Tim ein bisschen.
Von nun an redet Tim ständig von seinem Traum, Architekt zu werden. 

Irgendwann drängelt er dabei so sehr, dass Mark nicht mehr anders kann 
und ihm die Wahrheit sagen muss: Er ist bloß ein einfacher Bauarbeiter. 
Er baut Häuser, ja, aber es sind immer andere, die sie sich ausdenken. 

Er wollte Tim nicht enttäuschen.
Tim ist kurz überrascht. Doch dann lächelt er und sagt: 

„Aber Papa, das ist doch prima! Dann kann ich mir die Häuser ausdenken 
und du baust sie. Dann bauen wir gemeinsam Häuser.“

Und so kommt es dann schließlich auch.

(Der Text wurde für MAG|NET leicht gekürzt.)

TIPPS + TERMINE / POETRYSLAM

Seit 2013 ist Zwergriese auf 
Poetry-Slam-Bühnen unterwegs und erzählt 

Geschichten von kleinen Menschen und großen 
Momenten. Hierzulande kennt man ihn aber auch 

und vor allem als Moderator und Veranstalter. 
Er hostet unter anderem den 

Krawall + Zärtlichkeit Poetry Slam 
und ist Hauptorganisator der 

Essener Stadtmeisterschaften.

POETRY SLAM –
WAS IST DAS EIGENTLICH?

ZWERGRIESE

POETRY-SLAM-ESSEN.DE
ALLE INFOS UND TERMINE 

AUF DER GEMEINSAMEN 

WEBSITE: 

TERMINE IM
WINTER IN ESSEN

17.12.2018
Krawall + Zärtlichkeit Poetry Slam, 

Soul Hellcafe

19.12.2018
Lesebühne Schall & Raucher, 

Café LIVRES

15.01.2019
Jason Bartsch – Heiterkeit als Recht auf Freizeit, 

Zeche Carl

18.01.2019
Slamassel, 

Kulturzentrum EMO

06.02.2019
Poetry Slam in der Heldenbar, 

Grillo-Theater

09.02.2019
Weststadtstory, 
Weststadthalle

20.02.2019
Felix Lobrecht – Hype, 

Lichtburg

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 Sonderveranstaltun-
gen.

mh

WWW.ZWERGRIESE.COM

8180



GOP_E_Schiebeseite_SongTrang_210x210_MAGNET.indd   1-2 16.11.18   16:07

Anzeige



RESPONSIVE
DESIGN –

DAMIT DEINE SEITE
AUF JEDEM GERÄT

FUNKTIONIERT

In der heutigen Zeit gehen die Nutzer immer und überall ins Netz:
in der S-Bahn, im Wartezimmer, in der Kassenschlange bei Aldi.

Das mobile Surfen auf dem Smartphone oder Tablet ist fester Bestand-
teil unseres Alltags geworden. Und die unterschiedlichen Bildschirm-

größen und -auflösungen der verschiedenen Geräte sind eine echte 
Herausforderung für deine Webseite.

TIPPS + TERMINE 3

Das Desktop-Zeitalter
Bis vor einigen Jahren konnten sich 
Homepagebetreiber recht sicher sein, 
dass die allermeisten Seitenaufrufe von 
einem Desktop-Rechner oder Laptop ka-
men. Die Bildschirmgröße dabei: irgend-
was zwischen 15 und 21 Zoll. Seitenlay-
out, Navigationselemente und 
Firmenlogo konnten dadurch recht gut 
angepasst und so platziert werden, dass 
sie immer optimal dargestellt wurden. 
Mal ein wenig verkleinert, mal etwas ver-
größert, aber immer gut bedienbar.

Die Möglichkeit der Internetnutzung 
über das Mobilfunknetz – auf entspre-
chend kleinen Endgeräten wie Smart-
phones und Tablets – machte die Sache 
für Homepagebetreiber schwieriger. Klar, 
man kann eine Webseite auch einfach auf 
ein 4 Zoll großes Handydisplay im Hoch-
format verkleinern. Ist dann halt nur 
Mist. Kann man nämlich nicht mehr be-

dienen. Navigationsbuttons sind unge-
fähr zwei Millimeter groß, große Fotoda-
teien benötigen zu lange Ladezeiten, 
Seitenelemente liegen übereinander.

Responsive Design
Abhilfe schafft das sogenannte Respon-
sive Design. Responsive Seiten sind ge-
stalterisch und technisch so konzipiert, 
dass sie auf die unterschiedlichen Eigen-
schaften und Anforderungen unter-
schiedlicher Endgeräte reagieren kön-
nen. Technisch wird das durch moderne 
Webstandards wie HTML5, CSS3 und Ja-
vaScript umgesetzt. Einfacher ausge-
drückt: Eine responsive Webseite ist eine 
intelligente Webseite. Sie weiß, mit wel-
chem Endgerät sie aufgerufen wird, wel-
che Anforderungen dafür notwendig sind 
und passt sich selbstständig an. Aus ei-
ner Navigationsleiste auf einem Desk-
top-rechner macht sie ein Dropdown-Me-
nü auf einem Smartphone-Display. Große 

Grafi ken verkleinert sie eigenständig, 
aufwendige Hintergründe werden einfa-
cher dargestellt. 

Darstellung ohne Einbußen
Die Umstellung einer Webseite auf das 
Responsive Design ist sicherlich ein Job 
für Profi s, aber sie ist heutzutage ein ab-
solutes Muss. Deine Webseite sollte im-
mer geil aussehen und einfach zu bedie-
nen sein, egal, ob deine Besucher sie auf 
ihrem Smartphone ansehen oder auf 
dem 40-Zoll-Flatscreen. Es ist einfach 
ein selbstverständlicher Service. Küm-
merst du dich nicht darum, verlierst du 
vielleicht den einen oder anderen Besu-
cher, der gerade im Wartezimmer seines 
Zahnarztes auf eine Wurzelbehandlung 
wartet und sich etwas ablenken will. 
Wird deine Seite auf seinem Smartphone 
dann nicht vernünftig dargestellt, be-
sucht er dich vielleicht nie wieder. 

Responsive Webseiten passen sich unterschiedlichen

Endgeräten an und stellen deine Webseite immer optimal dar – 

egal ob auf dem Smartphone-Display oder dem Flatscreen. 

Jede Webseite sollte heutzutage responsiv sein. Das ist kein 

technischer Schnickschnack, sondern ein absolutes Muss.

Lass dich von Profi s beraten und unterstützen.

Ganz klar: Ohne Responsive Design wird deine Webseite zu 

einem Dinosaurier. Du wirst Nutzer verärgern, verlieren und 

letztendlich wirst du aussterben.

PUNKTBAR.DE

HAST DU FRAGEN?

WIR HELFEN DIR GERNE WEITER

UND MACHEN DEINE WEBSEITE

FIT FÜR DIE ZUKUNFT.

DEIN – IMMER UND AUSSCHLIESSLICH – 

RESPONSIVES PUNKTBAR-TEAM 

ABERKEINE ANGST,
WIR KÖNNENDIR DIESESSCHICKSALERSPAREN!

ONLINE-MARKETING-TIPP 8584



Oft werde ich gefragt, wie ich als Buchhändlerin an meine In-
formationen komme? Schließlich erscheinen über 70.000 Bü-
cher jährlich, und das ist eine ganze Menge, selbst wenn man 
nur einen kleinen Teil davon wirklich benötigt. Um die richtige 
Auswahl für unsere Buchhandlung zu treffen, brauchen wir tat-
sächlich Hilfe. Unsere Tipps holen wir uns von überall her, aus 
Zeitungen, Blogs und Verlagsvorschauen, nehmen dankend 
persönliche Empfehlungen von Freunden und Kunden 
an und lesen viele Bücher vorab. 
Unerlässlich sind aber vor allem die 
Verlagsvertreter, hochangesehene 
Buchhandelsberater, die uns in der 
Regel zweimal im Jahr besuchen. 
Wir sitzen dann in unserer kleinen 
Buchhandelsküche, trinken Kaffee 
und diskutieren über neue Bücher. 
Was gemütlich klingt, ist in Wahrheit 
eine anstrengende Arbeit, der man 
seine volle Konzentration widmen 
muss. Die Verlagsvertreter sind quasi 

die Buchhändler für Buchhändler. In aller Regel kennen sie dich 
und deine Buchhandlung, können einschätzen, welches Publi-
kum du hast, und können somit auch Empfehlungen geben, wie 
viele Exemplare du von welchem Titel einkaufen (und natürlich 
verkaufen) solltest. Das ist der Idealfall.

Bei dem Roman „Alle außer mir“ war jedoch alles ein bisschen 
anders. Ich hatte das Buch vorab gele-
sen, und irgendwie ließ mich die Ge-
schichte nicht los. Die Figuren gingen 
mir nah, der Plot war packend. Trotzdem 
würde das Buch nicht zwingend ein 
Bestseller werden, das war mir von 
vornherein klar. Der Verlagsvertreterin 
von Wagenbach, wo das Buch von Fran-
cesca Melandri erschienen ist, wohl 
auch, weshalb sie sehr erstaunt war, 
als ich gleich mehrere Dutzend Exem-
plare davon vorbestellte. Zweimal 
fragte sie nach, ob sie mich richtig 
verstanden hätte. Ich konnte nur mit 
den Achseln zucken, nicken und mir 
sicher sein, dass ich mit meiner Be-
geisterung für das Buch einiges wür-
de erreichen können. (Unter uns: So 
war es dann auch.) Aber so packend 
wie das Buch auch ist, so unge-
wöhnlich kommt es daher:

Wie gut kennt Ilaria ihren Vater? Auf diese Frage hätte die 
engagierte und linksliberale Lehrerin wohl lange Zeit mit „gut“ 
geantwortet, bis eines Tages ein Äthiopier vor ihrer Tür steht, 
in dessen Pass der Nachname ihres Vaters geschrieben steht. 
Er sei ihr Neffe, behauptet er in perfektem Italienisch, der 

FRANCESCA MELANDRI 
ALLE, AUSSER MIR 

Tipps von Buchhändlerin Elena Schmitz

Francesca Melandris Roman 
„Alle außer mir“ ist gerade 
Italiens Exportschlager. Jüngst 
erhielt sie den Preis der 
inhabergeführten Buchhandlungen. 
Zurecht, fi ndet Elena Schmitz.

TIPPS + TERMINE

ELENA
GIBT AUCH

PERSÖNLICHE 
TIPPS:

in der Buchhandlung
Schmitz, Grafenstr. 44, 

Essen-Werden

Sohn eines Bruders, von dem Ilaria bis dato noch 
nie etwas gehört hatte. Trotz der großen Zweifel, 
die Ilaria an der Glaubwürdigkeit dieser Geschich-
te hegt, begibt sie sich auf die Spuren ihres Va-
ters. Dieser ist mit seinen 95 Jahren zu alt und 
dement, um noch brauchbare Antworten geben 
zu können, weshalb Ilaria andere Wege gehen 
muss, um die großen Geheimnisse des Vaters auf-
zudecken. Und davon, so muss sie bitter feststel-
len, hat er einige. Stellte er sich stets als Wider-
standskämpfer gegen Mussolini dar, entpuppt er 
sich nach und nach als Teilnehmer des äthiopi-
schen Krieges und Wissenschaftler der Rassen-
kunde in den dreißiger Jahren.

Francesca Melandri erzählt in diesem Roman 
nicht einfach eine Familiengeschichte, die sich 
über drei Generationen erstreckt, sondern zeich-
net gleichsam ein schonungsloses Porträt Italiens 
des 20. Jahrhunderts. Dabei schlägt sie den Bogen 
zwischen der italienischen Kolonialgeschichte in 
Äthiopien und heutigen Migrationsbewegungen. 
Sie enttarnt rechten Populismus und Rassismus 
und weigert sich, den Blick davon zu wenden. Es 
ist zwar Italiens Geschichte, die erzählt wird, aber 
mit einer Relevanz, die über Grenzen hinweg für 
ganz Europa gilt. Denn die Autorin stellt die wich-
tigen Fragen unserer Zeit. Wie wir innerhalb der 
Gesellschaft leben wollen und was es bedeutet, 
das Glück zu haben, am „richtigen“ Ort geboren zu 
sein. Dieses Buch liest sich auf vielschichtige Art 
und Weise als Familiendrama, Dokumentation 
und Politthriller. Meine absolute Empfehlung in 
diesem Herbst!

BUCHTIPP86 87



DIE KUNST UND DAS BIZ
Es gibt Gemeinsamkeiten. Aber auch Unterschiede.

Klar, Kunst ist auch immer ein we-
nig Business, und Business ist 
auch ein wenig Kunst. Trotzdem 
ist es nicht dasselbe. Für Jean-Paul 
Sartre zum Beispiel war Kunst 
eine Leitplanke in einem ansons-
ten völlig freien und vom Zufall 
bestimmten Leben. Mit ihr sei es 
möglich, das Chaos der Welt in et-
was Sinnstiftendes zu verwan-
deln. 

Und warum starten Menschen ihr 
eigenes Business? Auch hier spielt 
das Sinnstiftende oft eine wichti-
ge Rolle: Als Verwirklichung einer 
großen Idee, als Ausweg aus einer 
schweren Lebenslage oder als 
Fortführung des Lebenswerks der 
Familie. Und wer sein Business mit 
Liebe betreibt, betrachtet es auch 
immer wie ein kleines Kunstwerk. 
Hier ein bisschen am Marketing 
feilen, dort ein wenig am Produkt tüfteln. 
So wird das Business mit der Zeit zu ei-
nem lebendigen „Kunstwerk“. Es gibt 
also Gemeinsamkeiten. 

Aber es gibt eben auch Unterschiede, die 
es gilt, im Hinterkopf zu behalten. Dort, 
wo die Kunst frei ist, folgt das Business 
den Regeln des Marktes. Und das bedeu-
tet primär, dessen Bedürfnisse zu erfor-
schen. Die Devise lautet: Verkaufe kein 
Produkt, sondern eine Lösung für das 
Problem deines Kunden. 

Was passiert, wenn diese Unterschiede 
missachtet werden, zeigt die nachfolgen-
de Geschichte eines Gründers, der kur-
zerhand Eintritt für den Besuch seines 
Geschäftes in der besten Innenstadtlage 
verlangte (nachzulesen in der Süddeut-
schen Zeitung vom 11. April 2016). Wenn 
Kunden nur bummeln wollten, während 
er in seinem Atelier neue Geschenkideen 
entwickelte, wurde eine Gebühr in Höhe 
von zwei Euro fällig. Grund war, dass 
zwar zahlreiche Kunden das Ge-
schäft betraten, jedoch niemand 

etwas kaufte. Dieser Akt war klug. 
Durch ihn verwandelt sich ein Ort 
des Wirtschaftens im Handumdre-
hen in eine Kunstausstellung. Er 
wird damit frei von den Anforde-
rungen des Marktes und zu einer 
Wirkungsstätte des Sinnstiften-
den für den Künstler. Ob die Ein-
trittsgelder ausreichten, um die 
Miete zu bezahlen, ist nicht über-
liefert. Das Geschäft ist jedenfalls 
nicht mehr zu fi nden.
 
Wenn Ihr also morgens aufsteht 
und Euch fragt, wofür Ihr das alles 
macht, dann gibt es zwei Antwor-
ten: Ihr macht es für Euch – dann 
ist es Kunst. Oder ihr macht es für 
andere (am besten sehr zahlungs-
kräftige Kunden) – dann ist es Bu-
siness. Aber die wichtigste Ge-
meinsamkeit ist und bleibt: Es soll 
Spaß machen.

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

TIPPS + TERMINE / BUSINESSBASICS

Ich hätte nicht gedacht, 

dass der Sound der MS8 noch 

zu toppen wäre! 

Doch die MS8E hat nochmal eine Schüppe 

draufgelegt! Im Bassbereich, der in meinem 

Regieraum ohnehin etwas problematisch ist, 

ist die MS8E viel präziser als das Vorgängermodell. 

Die Bässe sind noch besser ortbar, man hat das Gefühl, 

den Bassamp und die Bassdrum direkt vor sich im 

Raum stehen zu haben. Außerdem liefert die MS8E 

mehr Schalldruck, was mir sehr entgegenkommt, 

da ich auch hin und wieder mal gerne laut höre! 

Alles in Allem für mich die perfekte Abhöre!

Sebel

Musiker/Produzent 

(Stoppok/Alligatoah)www.audio.ruhr
Tel. 02361 890 260

      DER GEHEIMTIPP FÜR STUDIOS 

                   AUS RECKLINGHAUSEN, RUHR

 DIE NEUE MS8E-SERIE 

        VON AUDIO OPTIMUM 

Anzeige
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WAS WÄRE 
DIE WELT 
OHNE SIE?

Meine erste Vinyl-LP-Platte, die ich vom eigenen Ersparten gekauft habe, war Machine Head 
von Deep Purple, mit den Songs wie Smoke on the Water oder Child in Time. Jon Lord war mir auf 
dem Coverfoto sofort aufgefallen, weil er aussah wie Sergio, der große Rockstar aus meiner 
Stadt: Drahtig, lange dunkle Haare, Schnurrbart.

IGORISSIMO

„Smoke on the Water“ prägte mein musikalisches Leben, und 
Jon Lord ist bis heute einer der wichtigsten Rockgrößen für 
mich geblieben. Wenn mir jemand damals, 1974, als ich 14 Jah-
re alt war, gesagt hätte, dass ich etwa 35 Jahre später Konzerte 
mit Jon Lord veranstalten, mit ihm lange Autofahrten machen 
würde und über Skifahren oder andere Musikprojekte reden 
würde, weiß ich nicht, was ich dafür gegeben hätte. Doch diese 
Zusammenarbeit und das angenehme Miteinander wurden 
2008 Realität. In meinem Leben habe ich viele interessante 
Menschen und vor allem viele Musikstars kennengelernt, doch 
Jon war etwas Besonders. Außerdem war er Zwilling im Horos-
kop und abgesehen davon, ob diese Bezeichnungen eine Be-
deutung haben oder nicht, mein ganzes Leben ist von Zwillin-
gen umgeben.

Mit seiner Wärme und seiner Ruhe schaffte er es, mich mit mei-
nem ganzen Durcheinander in Einklang zu bringen. So planten 
wir im Frühjahr 2008 ein Konzert in der Grugahalle 2009. 

Eines Sonntagnachmittags im Sommer 2008 lag ich auf der 
Terrasse in der Sonne mit einem Glas Weißburgunder und ei-
nem Buch, das mir ein Freund empfohlen hatte: „50 Jahre 
Backstage“ von Fritz Rau. Da ich nicht in Deutschland aufge-
wachsen bin und später als Profi musiker keine Zeit hatte, Groß-
veranstaltungen und Konzerte anderer Bands zu besuchen, 
kannte ich den Namen Fritz Rau nur fl üchtig. 

Wick Medinait von Marlene Dietrich

Die humorvolle und informative Nachmittagslektüre, die für je-
den Musikschaffenden eine Pfl ichtlektüre sein sollte, entwi-
ckelte sich zu einem Sog. Das etwa 300 Seiten umfassende 
Buch habe ich in der folgenden Nacht zu Ende gelesen. Fritz 
Rau vermittelte Erfahrungen hinter den Kulissen des Musikbu-
siness, und in zehn Stunden wurde ich Teil der Weltmusikszene, 
hautnah und unvermittelt im Gespräch mit Mick Jagger, Jimi 
Hendrix, Madonna oder Marlene Dietrich. Morgens beim Kaffee 
sagte ich zu meiner Frau: „Diesen Typen will ich kennenlernen.“ 
Sie schaute mich an und zeigte mir einen Vogel. Obwohl sie bei 
mir schon öfter die Erfahrung gemacht hatte, dass es keine 
Grenzen gibt, war der Gedanke für sie wohl utopisch.
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Etwa zwei Monate später hängte ich ein Plakat an die Ein-
gangstür meines damaligen Restaurants „Leonardo“ in Essen 
Rüttenscheid gegenüber dem Landgericht: „Fritz Rau Lesung 
im Leonardo“. In den kommenden zwei Jahren habe ich viele 
Lesungen mit Fritz Rau im Ruhrgebiet veranstaltet, Velbert, Ha-
gen, Wuppertal, überall. In Essen sowohl bei mir im „Leonardo“ 
als auch in der Grugahalle. Das waren immer erfolgreiche Ver-
anstaltungen, die unter die Haut gingen. Fritz war ein meister-
hafter Geschichtenerzähler, der Zuhörer auf eine Reise mitneh-
men und den Moment nahebringen konnte: der Kanarienvogel 
seiner Tochter in Jimi Hendrix’ Haar und deshalb das fast abge-
sagte Konzert in Frankfurt, „Eine Nacht mit Marlene Dietrich“, 
die er so authentisch darstellen konnte, dass ich heute noch das 
Gefühl habe, die Dame kennengelernt zu haben. 

Die Geschichte geht so: Die Nacht, die er so vielversprechend 
anreißen konnte, wurde letztendlich nur eine kurze, harmlose 
Episode ohne das angekündigte „Versprechen“ der Dietrich. Sie 
kam zwar spät nachts, nur im Negligee gekleidet, in sein Zim-
mer, doch lediglich um ihm Wick Medinait auf die Brust aufzu-
tragen, weil er schwer erkältet war. Ja, er konnte gut erzählen. 
Die Veranstaltungen waren ausverkauft und die Gäste waren 
hin und weg.

 
Die Sache mit Jon Lord

Der 19. Januar 2009 war für mich ein besonderer Tag. Im Kon-
zerthaus Hagen hatten wir die Proben mit den Hagener Philhar-
monikern und Jon Lord für das Konzert in der Grugahalle absol-
viert. Am gleichen Tag veranstaltete ich im Hagener Event-Lokal 
„Coober Pedy“ eine Lesung mit Fritz Rau. 

MAGNET-Herausgeber Igor Albanese mit Fritz Rau (l.).

IGORISSIMO 5

Jon Lord übernachtete im Essener Sheraton, wo ich ihn vormit-
tags abgeholt hatte, um ihn nach Hagen zu den Proben zu fah-
ren. Während der Fahrt unterhielten wir uns über Zermatt, wo 
er gerne seinen Winterurlaub verbrachte, über Schwimmen und 
Sport überhaupt, was wir beide nicht als die wichtigste Be-
schäftigung des Tages empfanden und über die Rolling Stones. 
Dabei ist mir die Passage in Fritz Raus Buch eingefallen, in der 
Mick Jagger einmal sagte: „Fritz ist der Papa von uns allen“. 

Erst in diesem Augenblick realisierte ich, dass ich am selben 
Tag und in derselben Stadt, zwei Titanen der Welt-Rockge-
schichte zusammengebracht hatte. 

„Hast du Lust, nach der Probe die Lesung von Fritz Rau zu be-
suchen?“, fragte ich Jon. Seine Reaktion war überraschend. Als 
ob ich ihm den Namen seines strengsten Lehrers oder 
eines bösen Nachbarn aus 

seiner Kindheit genannt hätte, zuckte er in sich zusammen und 
blieb kurz still. „Was ist los?“, fragte ich. „Oh, oh… Es ist lange 
her…“, meinte er und ging kurz in sich. „Es war irgendwann 
Ende der 1960er-Jahre. Die Rolling Stones hatten in der Gru-
gahalle in Essen gespielt und wir, Deep Purple, waren mit ihnen 
Backstage. Wir waren mit den Stones befreundet, doch zu die-
ser Zeit war Deep Purple noch nicht bekannt. Irgendwann am 
Nachmittag kam Fritz Rau, der das Konzert veranstaltet hatte, 
in den Backstage-Bereich, sah uns dort sitzen und Bier trinken 
und schmiss uns, ohne lange zu reden, aus dem Backstage Be-
reich raus. Mann, war er cholerisch“, schüttelte er den Kopf, als 
ob er die Gedanken verscheuchen wollte. „An diesem Tag hatte 
ich mir geschworen, dass mir so etwas nie mehr passieren darf“, 
meinte er nachdenklich. Er saß im Beifahrersitz 
in sich versunken 

Wiedersehen: Fritz Rau (l.) und Jon Lord.
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und wirkte mit seinen 68 Jahren zerbrechlich und 
schwach. Kurz danach stand er an seiner Hammond 
Orgel, umgeben von den Philharmonikern und war 
wieder der große Jon Lord. 

Titanen treffen 
zusammen

Nachdenklich fuhr ich wieder nach Essen zurück, 
diesmal um Fritz Rau abzuholen, der die Nacht bei 
einem Freund in Essen verbracht hatte, und ihn 
nach Hagen zu fahren. Ich kannte Fritz als einen 
ruhigen und gelassenen älteren Herrn, von dem 
ich viel lernen und erfahren konnte. Jon Lord 
zeigte mir noch eine andere Facette dieses gro-
ßen Mannes. 

Während der Fahrt telefonierte Fritz über mein 
Autotelefon etwa eine Stunde mit Udo Linden-
berg.
Es war bereits 18.30 Uhr, als wir nach Hagen 
kamen. Ich wollte Fritz überraschen und er-
zählte ihm nichts über Jon Lords Kommen. 
Unter irgendeinem Vorwand verschwand ich 
für eine Stunde, um Jon abzuholen. Fritz 
habe ich meinem Mitarbeiter und dem 
Abendessen überlassen.

Kurz vor 20 Uhr, Fritz saß bereits auf der 
Bühne und blätterte in seinen Notizen, 
kam ich mit Jon Lord in den Saal. Es ist 
schwer zu beschreiben, wie dieses Tref-
fen oder dieses Wiedersehen auf ver-
schiedene Akteure des Abends unter-
schiedliche Wirkungen hatte. Jon ging 
zur Bühne und gab Fritz die Hand. Fritz 
hielt die Hand lange in seiner Hand. 
Zwei Titanen trafen zusammen und 
schauten sich still in die Augen. 

IGORISSIMO

MAG|NET-Herausgeber Igor Albanese mit Bill Wyman (r.). 

Etwa ein Jahr später traf ich 
in Amsterdam Bill Wyman, 
den Rolling Stones Bassis-
ten. Ich fragte ihn, ob er sich 
an den Abend in der Gruga 
Halle erinnert. Er dachte nach: 

„Essen…, Essen… Ja, wir hatten 
tatsächlich in dieser Zeit ein 
Konzert in der Essener Gruga-
halle, aber ich erinnere mich an 
nichts. Wir übernachteten vor 
dem Konzert in Düsseldorf und 
ich war so zugedröhnt, dass ich 
erst am Tag nach dem Konzert zu 
mir gekommen bin. Die anderen 

sagten, dass das Konzert ein Erfolg 
war.“ Wir mussten beide lachen, 
denn ich kenne solche Situationen 
ebenso.
„Aber Jon ist ein großartiger Mensch….“ 
Und: „Fritz auch“, fügte er hinzu… 

Text: Igor Albanese
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LUXUS 
IM 

OLIVENHAIN

Einst beliebtes Versteck für den venezianischen Adel, 
später verwahrlost und vergessen – heute ist das Landgut „Villa Meneghetti“ 

im Süden Istriens ein Luxushotel und gilt wieder als eines 
der schönsten Anwesen am Mittelmeer. 

IGORISSIMO

LUXUS 
IM 

OLIVENHAIN

Schon seit dem frühen 19. Jahrhundert gilt das 
versteckte Landgut „Villa Meneghetti“ im Süden 
Istriens unter Kennern als eines der schönsten 
Anwesen am Mittelmeer. In seinen Anfängen 
war es ein beliebtes Versteck für den veneziani-
schen Adel, später für die österreichischen Offi -
ziere in der Zeit der Kaiserlichen und Königli-
chen Armee. Dann wurde das Landgut vom 
Militär verlassen, von den Vorbesitzern verges-
sen und von der mediterranen Macchia überwu-
chert. 

Anfang 2000 suchten Miroslav Pliso und seine 
Frau Romana Kajfež einen idealen Platz für sich 
auf der Welt. Unter einer Bedingung: Dieser Ort 
sollte in Istrien sein. Auf ihrer Suche entdeckten 
sie das alte Anwesen wieder – ein schönes, aber 
heruntergekommenes Haus, umgeben von gro-
ßen Weiden und Wäldern. Ein idealer Ort für den 
Wein- und Olivenanbau. Ein idealer Ort für Lieb-
haber der Stille. Eine Oase der Entspannung. Ein 
idealer Ort für ein neues Leben.
Heute ist die Stancija Meneghetti ein Luxusho-
tel zwischen Weinreben und Olivenhainen, auf 
einem 120.000 Quadratmeter großen Grund-
stück. Hinter einem großen eisernen Tor liegt 
das altehrwürdige Anwesen wie eine Oase in-
mitten der Natur. Hinter dem Tor soll die Last 
des Alltags fernbleiben. 

„Wine & Dine“-Erlebnis 

Drinnen ergänzen sich stilvoll antike und moder-
ne Möbel. Das Personal ist an Herzlichkeit und 
Servicebereitschaft nicht zu übertreffen. Zur 
Entspannung stehen mehrere Außen- und In-
nenpools, eine Sauna und ein hauseigenes Fit-
nesscenter zur Verfügung. In den geschmackvoll 
eingerichteten Bädern fi nden sich erlesene Pfl e-
geprodukte mit dem Duft mediterraner Kräuter 
und Öle. Der wunderschöne Strand versteckt 
sich zwei Kilometer entfernt unter Pinien. Er ist 
gut zu Fuß oder mit dem Rad erreichbar. Abends 
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schlendert man zurück zum Hotel und genießt das ultima-
tive „Wine & Dine“-Erlebnis.  

Das hervorragende Restaurant bietet die lukullischen Er-
gebnisse jahrhundertealter Tradition istrischer Vorfahren, 
die das reichhaltige Angebot der Natur in das Gefühl des 
Genusses verwandelt haben. Jeder Gast bekommt genau 
das, was zu ihm passt. Die Speisekarte wechselt saisonal 
und basiert auf einer kreativen und geschickten Behand-
lung von hochwertigen lokalen Zutaten. Zu jedem Gang 
wird nicht nur die beste Auswahl an Weinen angeboten – 
zu jedem Gericht, von kalten Vorspeisen bis hin zum Des-
sert, werden auch passende Spitzen-Olivenöle aus eigener 
Produktion serviert. Jedes mit seinem spezifi schen Aroma. 

Die Farben des Genusses

Die Meneghetti Olivenöle werden regelmäßig in den ange-
sehenen internationalen Olivenöl-Führer „Flos Olei“ aufge-
nommen. In der Kategorie „Intensiver Fruchtgeschmack“ 
gewann Meneghetti sogar die Wahl für das beste Olivenöl 
der Welt. Meneghetti-Olivenöl ist kostbar: Von Hand wer-
den die Oliven auf dem eigenen Weingut geerntet, produ-
ziert werden im Jahr nur 1.500 Liter des seltenen Tropfens.

Meneghetti ist ein Ort an dem alle Farben der Stille und des 
Genusses gefeiert werden. Der goldene Sonnenschein auf 
der türkisen Oberfl äche des Pools, mit einem Glas des 
exquisiten Meneghetti Schaumweins in der Hand und dem 
Funkeln des endlos blauen Himmels vor Augen. Die Spa-
ziergänge durch die grünen Weinberge, in denen Rosen in 
vollen Farben von der Gesundheit aromatischer Trauben 
zeugen. Die Stille im Schatten der zwei Jahrhunderte alten 
Eichen, den beruhigenden Klang der Honigbienen in den 
Ohren. Hier feiert man das Leben – oder einfach nur einen 
gewöhnlichen Tag, der ungewöhnlich reich ist an Farben, 
Düften, Erfahrungen und Geschichten.
Stancija Meneghetti ist eine Welt für sich. Eine Welt, in der 
immer noch der besondere Zauber zu fi nden ist. Ein Zauber, 
der nur möglich ist, wenn man von der Hauptstraße abge-
bogen ist. Jeder Schritt durch dieses irdische Paradies führt 
zu neuen Vergnügungen. Es genügt, das große eiserne Tor 
zu betreten – alle anderen Türen stehen weit offen.

IGORISSIMO

KONTAKT:

Stancija Meneghetti
Stancija Meneghetti 1

52211 Bale
Kroatien

Telefon: +385 52 528 800
E-Mail: reception@meneghetti.hr

MENEGHETTI.HR 

REISETIPP

Text: Igor Albanese
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Ihr verlässlicher Partner rund um Immobilien!

Ruhrallee 185 · 45136 EssenTel.: 0201-89 45 255 · Fax: 0201-89 45 450
www.dugel-immobilienpartner.de · info@dugel-immobilienpartner.de

Ihr verlässlicher Partner rund um Immobilien!

„Ich halte den Kontakt zu 
meinen Klienten noch lange 
nach dem Verkauf oder Kauf 

der Immobilie.“

„Aus vielen Kunden 
sind Freunde 
geworden.“„Eine Immobilie, 

die sich von allein verkauft, 
ist zu billig.“

Ruhrallee 185 · 45136 EssenTel.: 0201-89 45 255 · Fax: 0201-89 45 450
www.dugel-immobilienpartner.de · info@dugel-immobilienpartner.de
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KLEIN, 
      ABER  FEIN

Das kleine 
Boutique Hotel 
„Spirito Santo“ 
bietet nicht nur 
Topservice, 
sondern auch 
eine gemütlich-
stilvolle Atmo-
sphäre – und einen 
atemberaubenden 
Blick auf die Alt-
stadt von Rovinj, 
einer der roman-
tischsten Städte Istriens.

IGORISSIMO

Rovinj ist eine der romantischsten Städte Istriens. Die eng anei-
nander stehenden Häuser, die schmalen Gassen und kleinen 
Plätze sind bis heute von moderner Urbanisierung unberührt 
geblieben. Über der Stadt thront die Barockkirche der Heiligen 
Euphemia, der Schutzpatronin der Stadt – ihr Turm ist ein 
Ebenbild des venezianischen San Marco-Turms. Wunderschöne 
Strände und 22 Inseln bilden den Rovinjer Archipel.

Das Boutique Hotel „Spirito Santo“ liegt in einer der Altstadt-
gassen von Rovinj. Die Altstadt ist autofrei, deshalb werden die 
Gäste und ihr Gepäck mit einem Golfcart zum Hotel befördert, 
ein Service des Hauses. Trotzdem sollte man einigermaßen gut 
zu Fuß sein. In dem schmalen Haus liegen die meisten der Zim-
mer, eins nach dem anderen, wie gestapelt übereinander und 
die Treppen sind recht steil. 

Außerordentlicher Komfort

Oben angekommen ist die Matratze himmlisch und die Ausstat-
tung top. Die komfortablen, sonnigen und geräumigen Zwei-
bettzimmer sind dezent eingerichtet mit speziell designten 
Möbeln, luxuriösen Kaminen, französischen Betten und ausge-
wählter Bettwäsche. Die meisten Fußböden sind eine interes-

sante Kombination aus Parkett und handgearbeitetem Terazzo. 
Selbst die Wände glänzen durch eine besondere Marmortech-
nik. Im Designerbadezimmer wartet Chopard-Kosmetik auf die 
Gäste.
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Das Wellness- und Spa-Angebot beinhaltet Sauna, 
Schwimmbad und Fitnessbereich. Das Frühstück lässt 
keine Wünsche offen. Alles wird frisch zubereitet – Ei-
erspeisen nach Wahl, frisch gebackener Kuchen oder 
Pasteten. Toller Schaumwein, selbstgebackenes Brot, 
Schinken und Käse in hervorragender Qualität. Das 
Team bietet einen hervorragenden Service und kennt 
sich auch mit der örtlichen Restaurantszene glänzend 
aus. 

Erlesene Weine und Details

Im Erdgeschoss befi nden sich eine Lounge Bar und ein 
Weingewölbe mit Blick auf den Innenhof, stilecht mit 
Brunnen. Einzigartige, handgefertigte Möbel und der 
offene Kamin für die Wintermonate tragen zu einer 
warmen Atmosphäre bei, die zum geistreichen Plau-
dern einlädt. Erlesene Weine können jeden Kenner und 
Weinliebhaber überzeugen. In den Abendstunden öff-
net die Lounge Bar ihre Pforten auch für auswertige 
Gäste und bietet istrische Spezialitäten nach dem Mot-
to „Je nach Saison ist weniger mehr“.

Neben außerordentlichem Komfort zeichnet sich das 
„Spirito Santo“ durch viele interessante Details aus – 
wie eine restaurierte Freske, außergewöhnliche Kami-
ne oder die Kunst an den Wänden. Die kleinen Terras-
sen bieten typische mediterrane Atmosphäre. 
Von der Westseite erstreckt sich den Gästen ein atem-
beraubender Blick über das Meer, die Altstadt und die 
Kirche der Heiligen Euphemia. Aus dem Fenster der 
Ostseite hingegen schaut man auf die malerischen 
Gassen Rovinjs. Das „Spirito Santo“ ist ein bezaubern-
der Ort zum Verweilen. 

Text: Igor Albanese

IGORISSIMO

KONTAKT:

Hotel Spirito Santo Palazzo Storico
Ulica Augusto Ferri 44

52210 Rovinj
Kroatien

Telefon: +385 99 435 4333
E-Mail: info@hotel-spiritosanto.com

HOTEL-SPIRITOSANTO.COM
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            DAS 

   WESEN 
                     DES 

          WEINS
Istrischer Wein ist nicht nur eine 

Harmonie von Düften und Aromen – 
er ist auch ein Teil der Kultur und Geschichte Istriens, denn das 

Leben der Menschen ist von der Leidenschaft und Liebe zum Wein 
geprägt. Zeit, diese Qualität neu zu entdecken.

IGORISSIMO

Der Leitspruch „Brot für den Leib, Wein für die Seele“ macht 
deutlich: Wein ist Göttertrank und Lebenselixier gleicherma-
ßen. In Istrien sind die Menschen von der Leidenschaft und Lie-
be zum Wein geprägt. Weinanbau ist ein Teil ihrer Geschichte 
und ihr täglicher Begleiter. Sie sind stolz auf ihren Wein.

Das Klima in Istrien ist überwiegend 
mediterran. Vom Mittelmeer wehen 
fast ganzjährig Winde durch die 
Weinberge, was der Gesundheit der 
Rebstöcke zugutekommt und den 
langsamen Reifeprozess der Trau-
ben unterstützt. Bis ins Landesinne-
re dringen die Luftströme in der Re-
gel nicht vor, hier gibt es in den 
Tälern vor allem in den Morgenstun-
den häufi g Nebel, außerdem sind die 
Temperaturen während der Nacht 
deutlich niedriger als in Küstennähe.

Diese Unterschiede haben Auswir-
kungen auf die Vielfalt der istrischen 
Weine. Der in Küstennähe gekelterte Wein wird oft reifer und 
deutlich fruchtiger als der aus dem Landesinnern, der in der 
Regel mineralischer, frischer und blumiger erscheint. 

Das Weingut der Familie Benvenuti liegt auf einem Hügel ober-
halb des Mirna-Tals in Kaldir im Herzen Istriens. Das Gebiet ist 
mit seinen Ufern im Tal die bekannteste istrische Obstregion. 
Die meisten landwirtschaftlichen Familien in der Gegend wech-
selten vom Weinanbau zum Anbau von Qualitätsobst und -ge-
müse. Einige haben sogar auf ihren alten Weinbergen Obstplan-
tagen angelegt. Nicht so die Familie Benvenuti. „Wir haben 
immer vom Weinanbau und mit dem Wein gelebt“, sagt Nikola 

Benvenuti. „Wir setzen die Tradition unserer Eltern, Großeltern 
und Urgroßeltern fort. Dank der idealen mikroklimatischen Be-
dingungen sind wir zwar von Agaven, Orangen, Bananen und 
Palmen, Äpfeln, Pfl aumen, Birnen und Aprikosen umgeben, 
doch der Wein ist unsere Leidenschaft.“ 

Benvenuti steht für Tradition, für 
die Familie und für die Region. „Und 
glücklich sind Menschen, die gebo-
ren sind da, wo Wein wächst“, soll 
Leonardo da Vinci gesagt haben. 
Die Benvenutis jedenfalls sind 
glücklich mit ihrem Wein. Sie bear-
beiten ausschließlich drei autocht-
hone Sorten: die istrische Malvazija, 
Teran und den süßen Muskat. Vor 
allem der istrische Malvasia aus 
dem Hause Benvenuti ist überregio-
nal bekannt. Aus gutem Grund, der 
„Anno Domini“-Malvazija ist auch 
mein Lieblingswein in Istrien. 

Für Besucher, die Benvenuti-Weine und -Weinberge länger als 
einen Tag genießen möchten, bietet die Villa der Familie Unter-
kunft für sechs Personen – mit Swimmingpool und traumhaf-
tem Blick auf die Stadt Motovun und die Weinberge. Wenn ei-
nen die Familie Benvenuti voller Gastfreundschaft willkommen 
heißt, die Tafel mit traditionellen, lokalen Spezialitäten und 
ihren hervorragenden Weinen deckt. Wenn alles zusammen-
kommt und sich gegenseitig ergänzt – dann kann man das Ge-
fühl und das echte, ehrliche Wesen der Familie und ihrer Weine 
spüren.

            DAS 

   WESEN 
                     DES 

          WEINS

EMPFEHLUNG

MAG|NET-Herausgeber Igor Albanese 
mit Winzer Nikola Benvenuti (r.)
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Igor Albanese: Viele Winzer in Istrien bearbeiten mehrere 
Weinsorten. Ihr habt euch auf nur drei Sorten konzentriert. Wie 
kommt das?

Nikola Benvenuti: Diese Sorten haben in der Geschichte Istriens 
die besten Ergebnisse erzielt. Wir wollen die traditionellen Vor-
teile dieses einzigartigen Gebiets nutzen – auf nachhaltige 
Weise. Familienwerte, Tradition, Herzblut und Leidenschaft 
sind die Würze unserer Weine. Auf diesem Fundament produzie-
ren wir Weine – und aus Rebsorten von einer Reihe besonderer 
Hanglagen.

Die Arbeit in dieser hügeligen Landschaft ist sicher nicht ein-
fach. 

NB: Der terrassierte Steillagen-Weinbau hat sicher seine 
Schwierigkeiten. Doch die weiße Erde mit den vielen Minerali-
en, die beträchtliche Höhe von bis zu 400 Metern, gepaart mit 
besonderen mikroklimatischen Bedingungen durch die Meeres-
luft, die durch das Tal der Mirna zieht, gibt unserem Wein sei-
nen Charakter. Unsere Trauben haben einen hohen Gehalt an 
Süße, ausgezeichnete Säure und Frische und starke Aromen. 
Diese Eigenschaften haben alle unsere Weine – von dem fri-
schen Malvasia über den harmonischen Teran bis hin zum in-
tensiven und mit angenehmer Säure reichen süßen Muskat, der 
im Glas wie pures Gold funkelt, nach wilden Nelken duftet und 
als Aphrodisiakum gilt.

Selbst der New Yorker Koch, Autor und TV-Star Anthony 
Bourdain ist entzückt von den Benvenuti-Weinen. Das Ergebnis 
der Fokussierung auf Mikrolagen und autochthone Sorten, so-
wie die engagierte und ehrliche Arbeit haben wohl Früchte ge-
tragen?  

NB: Das stimmt. Wir haben bereits viele Preise gewonnen. Doch 
das wichtigste ist, dass unsere Geschichte und Philosophie in 
jeder Benvenuti-Flasche zu fi nden sind: Der Wein ist genauso 
gut, wie die Person, die ihn gemacht hat. Auf diese Weise wol-
len wir auch das Gebiet, in dem wir leben und von dem wir le-
ben, den Weinliebhabern näherbringen. Wein war für uns im-
mer ein untrennbarer Bestandteil des Lebens. Diese 
Leidenschaft wollen wir mit unseren Gästen teilen.

Wie groß ist eure Produktion?

NB: Der frische Malvasia nimmt etwa 60 Prozent der Benvenuti 
Produktion ein. Der Rest sind Teran und Muskat. Die Gesamt-
menge von 100.000 Flaschen ist optimal. Das ist die Menge, die 
wir als Familie ohne zusätzliche Beschäftigung unter Kontrolle 
halten können – und von der wir anständig leben können.

Was plant ihr für die Zukunft? Wollt ihr noch größer werden?

NB: Nicht größer, aber besser. Es gibt immer Raum für Verbes-
serungen.

Interview: Igor Albanese
Redaktion: Christoph Ranft
   

IGORISSIMO

KONTAKT:

Benvenuti Vina
Kaldir 7

52424 Motovun
Telefon: +385 98 197 56 51

E-Mail: info@benvenutivina.com 
benvenutivina.com
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D
ie  Die Tische werden 
im Zweistundentakt be-
setzt, keine Minute Ruhe.  
Weihnachtszeit ist Stress-
zeit. Was im Laufe des 

Jahres an Umsatz verloren gegangen ist, 
wird in Rekordzeit nachgeholt. Süßer die 
Glocken nicht klingen. Wie ein Regisseur 
steht der Padrone an der Tür, um die an-
kommende Gästeschar an ihre Tische zu 
weisen. Küsschen hier, Späßchen da, alles 
läuft bestens.

Am Fenster ist eine Tafel für zehn Per-
sonen gedeckt, reserviert von einer be-
kannten Firma aus der Nachbarschaft. Da 
die Gäste erst in einer Stunde erwartet 
werden, sitzen andere als Lückenbüßer 
am Tisch: drei Wiener Schnitzel, dreimal 
Blutwurst, achtzehn Pils und ein paar 

Schnäpse. Gar nicht schlecht für eine 
Stunde Leerlauf. 

Mitten im Geschehen klingelt das Telefon. 
Der Gast, der den Tisch am Fenster für 
zehn Personen reserviert hatte, meldet 
sich vom Flughafen Düsseldorf. Er und 
sein Kompagnon werden sich verspäten, 
aber ihre ausländischen Geschäftspartner 
würden eine halbe Stunde früher als ge-
plant eintreffen. 

„Kümmern Sie sich bitte um die Gäs-
te“, meint er am Telefon. „Russische Ge-
schäftsleute, sehen etwas unkonventio-
nell aus, sprechen weder Deutsch noch 
Englisch. Na ja, Sie schaffen das schon.“ 
Bevor der Padrone etwas erwidern kann, 
ist das Gespräch zu Ende. 

Von wegen alles läuft bestens! Das Res-
taurant ist voll besetzt, es gibt nicht ein-
mal Platz an der Theke. Wo soll er mit a 
cht Personen hin? Die Gäste am Fenster 
haben gerade erst ihr Essen bekommen, 
es wird sicherlich eine halbe Stunde dau-
ern bis sie fort sind. Am Stehtisch neben 
der Theke – zum Glück zwei Stammgäste 
bei ihrem Weizenbier. Und gegessen ha-
ben sie schon. Für ihre Bereitschaft, auf-
zustehen und im Gang neben der Toilette 
im Stehen weiterzutrinken, gibt es Grappa 
gratis.

Grappa gratis

Im nächsten Augenblick geht die Res-
tauranttür auf. Die Russen betreten den 
Raum. Ein buntes Farbenspiel und ein an 
Lautstärke alles übertreffendes Palaver 

IGORISSIMO

VOLGA 
CALLING

Von Igor Albanese

schwappt ins Lokal. Wie eine Flutwelle 
erobern sie den Gastraum: schieben freie 
Stühle an bereits besetzten Tischen hin 
und her, unterhalten sich über die Köpfe 
der anderen Gäste hinweg, klatschen in 
die Hände und auf ihre dicken Mäntel, um 
sie vom Schnee zu befreien. 

Einige verängstigte Restaurantbesucher 
tippen auf Raubüberfall oder Geiselnah-
me. Die anderen schauen dem wirbeln-
den Szenario belustigt zu. Der Wirt – zum 
Glück informiert – hätte andernfalls viel-
leicht selbst Angst bekommen. Vorsichtig 
spricht er den Autoritärsten der farben-

frohen Gruppe an, während Astrid, die 
Kellnerin, die anderen in Richtung Theke 
zu treiben versucht. Sie sind trotz ihrer 
Lautstärke friedlich gestimmt und guten 
Mutes.    Einige Minuten später ist die 
Lage wieder unter Kontrolle. Die anderen 
Gäste akzeptieren das Schauspiel, als Zei-
chen ihrer multikulturellen Gesinnung. 

Der für höchstens vier Personen Platz 
bietende Stehtisch neben der Theke ist 
inzwischen restlos umlagert. Um mehr 
Platz am Tisch zu schaffen, nimmt der 
Barkeeper den Kerzenleuchter und die 
Blumenvase weg. Eine Terrakottaschale, 
dekoriert mit in Duftöl getränkten Oran-

gen- und Zitronenscheiben, schiebt er 
zur Seite. Die Russen fühlen sich wohl 
und stimmen volltönend ein orthodoxes 
Weihnachtslied an. Der Wirt serviert die 
vorbestellte Flasche Wodka und acht gro-
ße Biere, die mit Begeisterung im Nu aus-
getrunken werden, während die nächsten 
schon unterwegs sind. 

Der Tisch am Fenster ist pünktlich wieder 
frei. Die Gruppe kann jetzt den Stehtisch 
mit der für sie gedeckten Tafel tauschen. 
Sie sind bei der vierten Bierrunde und der 
zweiten Flasche Wodka. Tendenz steigend. 
In ausgelassener Stimmung empfangen 

sie kurz darauf die beiden verspäteten 
Geschäftsleute, die den Tisch reserviert 
haben. Nach einigen raumgreifenden 
Umarmungen werden sie zum Singen 
und Trinken aufgefordert, die Chancen 
auf einen guten Geschäftsabschluss ste-
hen bestens.  

Der Wirt, glücklich darüber, die Gruppe 
aus seiner Obhut entlassen zu dürfen, 
kehrt zur Theke zurück und bestellt ein 
Bier für sich. Den Kerzenleuchter und die 
Blumenvase hat der Barkeeper inzwi-
schen wieder an ihren Platz gestellt, doch 
die Schale mit den aromatisierten Früch-
ten ist nicht mehr da. Nur der weißgraue 

Rand auf dem gewachsten Holztisch 
zeugt von ihrer früheren Existenz. 

„Wo ist die Schale mit der Dekoration?“, 
fragt der Wirt nach einem ordentlichen 
Schluck. 

„In der Spülmaschine.“ 

„Und die Früchte?“

„Die haben die Russen aufgegessen“, mel-
det der Barkeeper, während er mit unbe-
teiligter Miene ein Weinglas poliert.  

Der Wirt braucht einen kurzen Augen-
blick, um sich zu fangen. „Sie machen 
wohl Witze. Die Obstscheiben waren ste-
inhart, verstaubt und durch die Duftöle 
aus den letzten fünf Jahren vergiftet!“ 

„Kein Witz, Chef, ehrlich, nicht ein Stück-
chen haben sie übriggelassen, und es hat 
ihnen anscheinend geschmeckt.“ 

Astrid steht mit einem vollen Tablett ne-
ben der Theke und schaut sie an: „Die bei-
den Gäste, die eingeladen haben, sind von 
der Atommüllentsorgungsfi rma aus der 
Nachbarschaft. Vermutlich sind die Rus-
sen in der gleichen Branche, Entsorgung 
ist ihr Tagesbrot.“

„Zu Hause werden sie bestimmt über die 
außergewöhnlichen Essgewohnheiten in 
Deutschland berichten“, lacht der Wirt.

„Wenn sie die Nacht überleben“, meint 
der Barkeeper, ohne mit der Wimper zu 
zucken. 

„Einige verängstigte 
Restaurantbesucher 
tippen auf Raubüberfall 
oder Geiselnahme. “
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Alles wirklich wahr.

DIE MILCH-
STRASSE  
HAT GANZ 
SCHÖN  
PROMILLE.

Planetarium
Bochum Wir zeigen das Größte.
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