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MEHR. VIEL MEHR. ECHTE NETZWERKE.

MAG|NET ENTSTEHT MIT UND DURCHS 

KABÜ, COWORKING SPACE IN ESSEN-RÜTTENSCHEID

#06 / EDITORIAL

... ist man weniger allein. 

Platt, platter, ... Oder? Tja, aber irgendwie ist der Spruch gar nicht so verkehrt, gerade im Hinblick auf 

unsere geliebte „Metropole Ruhr“. Die Kopfgeburt der Kulturhauptstadt-Macher ist zwar noch nicht in 

die Köppe der Malocher vorgedrungen. Vielerorts ist das Kirchturmdenken noch hemmende Realität. 

Dennoch entsteht zwischen Ruhr und Emscher zurzeit viel Neues – sei es der Ruhrradschnellweg oder 

das Literaturhaus Ruhr – und das ist nur gemeinsam möglich. 

Aus Malochern werden Macher. Und denen geht es hier ganz gut. Wo anderswo Wohnungsnot herrscht, 

gibt es zwischen Ruhr und Emscher bezahlbaren Wohnraum. Unternehmen siedeln sich an. Initiativen 

entstehen. Menschen trauen sich was. Ein Wir-Gefühl entsteht. 

Auf den Spuren dieser neuen gemeinsamen Identität begleiten wir jugendliche Gründer (S. 10), 

blicken hinter crowd-fi nanzierte Filmkulissen (S. 16) besuchen eine Essener Stadtteilinitiative (S. 42) 

und erkunden auf dem ehemaligen Bochumer-Opelwerkgelände das neue „Mark 51° 7 (S. 48).

Viel Spaß beim Lesen!

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
fl ießende 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

Ein Wort zu
 #EMPFEHLUNGEN
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Eine U-Bahn, zwei Menschen, schmierige Scheiben und ein sich sofort aufdrängender Gedanke: 
Wohin fährt die Bahn? Wo wollen die beiden einsamen Pendler hin? Höchstwahrscheinlich: 
nach Hause. 
In Deutschland wie im Ruhrgebiet nutzen immer mehr Menschen öffentliche Verkehrsmittel 
für ihren täglichen Weg zur Arbeit und zurück. Der WDR bezeichnet NRW sogar regelmäßig als 
Pendlerland, weil in keinem anderen Bundesland mehr Menschen nicht an dem Ort wohnen, 
an dem sie arbeiten. 
Wer sich regelmäßig den Kapriolen der Bahn aussetzt, weiß: Bahnfahren kann anstrengend sein. 
Und kaum etwas drängt sich mehr auf, als den Verkehrssektor als festgefahren zu beschreiben. 
Als hyperfl exible Menschen sind wir aber geradezu zur Mobilität verdammt. Doch das verbindet. 
Wenn mal wieder ein Sturmtief mit absurd-altdeutschem Namen durch das Ruhrtal fegt und 
umgestürzte Bäume die Gleise blockieren, sitzen alle Pendler im gleichen Boot – oder besser: 
Zug. Nichts geht mehr. Das verbindet. 
Wäre es nicht schön, wenn sich Pendler in solchen Momenten verbrüderten und verschwesterten 
und, statt über die ewig ungeliebte Deutsche Bahn zu meckern, vielmehr lächelnd mit dem Kopf 
schüttelten und sich übers Wetter unterhielten. Oder noch besser: das nächste Ziel. Denn wer ein 
Ziel hat, kann etwas dazu erzählen. Aber stattdessen herrscht viel zu häufi g Schweigen, Meckern, 
Vor-sich-hin-Starren. 
Gemeinsam wäre es doch viel besser, oder? 

MAGNET hat’s versucht und mit Menschen gesprochen, Orte recherchiert 
und Initiativen besucht, die zeigen: 

Gemeinsam geht’s!
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DEM RUHRGEBIET FEHLT EINE 
GRÜNDERKULTUR: DIE INITIA-
TIVE START-UP TEENS WILL DAS 
ÄNDERN UND JUNGE MENSCHEN 
ZUM GRÜNDEN ANIMIEREN. WIE 
SCHÜLER ZU UNTERNEHMERN 
WERDEN.

             Die jungen 

 des 

MENSCHEN / REPORTAGE

„Klatsch“: Ein großes Scheppern setzte 
in Mohamad Ali Mohamad, genannt 
„Mo“, eine folgenschwere Idee frei. Die 
Szenerie: das Kinderzimmer eines 
Freundes. Das Problem: Sein Kumpel 
hatte bei einem Online-Videospiel gegen 
einen übermächtigen Gegner verloren 
– wieder einmal. „So ging das ständig“, 
erzählt Mo. „Und irgendwann warf er 
den Controller an die Wand“, berichtet 
der 17-Jährige. Das war im Frühjahr 
2018. „Klar, erstmal ist das eine übermä-
ßige Reaktion“, sagt der Deutsch-Syrer. 
Doch ein Gutes hatte der Wutausbruch: 
Mo ging das Erlebte nicht mehr aus dem 
Kopf. 

Wenige Tage später stolperte er über 
eine Werbung für die Dating-App Tinder. 
Die Idee, mit einem simplen Wischen auf 
dem Smartphone geeignete Partner zu 
favorisieren und andere auszusortieren, 
gefi el ihm. „Das müsste doch auch für 
Gamer gehen“, grübelte er. Und so wart 
die Idee, eine digitale Plattform fürs 
Zocken zu entwickeln, geboren. „Tinder 
für Gamer“ beschreibt Mo seinen Einfall, 
der mittlerweile als „MatchIT“ in einen 
Businessplan umgewandelt wurde.

             Die jungen 

 des 

GRÜNDER: 
MOHAMAD ALI 
MOHAMAD (17)GRÜNDUNGSJAHR: 2018IDEE: TINDER FÜR GAMER – EINE PLATTFORM FÜR MITSPIELERMITARBEITER: 1

MENTORING: 
START-UP TEENS
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STÜRMISCHE WELT: 
UNTERNEHMERTUM

Mo, der 2010 mit seiner Familie aus Syrien nach Deutschland 
kam, suchte nach Unterstützung für jugendliche Gründer. 
Bei den „Start-up Teens“ fand er sie. Die Initiative hat es 
sich zur Aufgabe gemacht, Jugendliche zu ermutigen, eine 
Firma zu gründen, und sie auf dem Weg dorthin zu unter-
stützen. Für Nordrhein-Westfalen und das Ruhrgebiet ist 
Jochen Heimann bei der bundesweit agierenden Initiative 
zuständig. Der Mitdreißiger aus Hamm weiß: „Jugendliche 
orientieren sich an Vorbildern. Wir bringen Schülerinnen 
und Schüler mit spannenden Unternehmen in Kontakt.“ 

Wie entwickle ich eine Geschäftsidee? Wie stelle ich ein 
Gründerteam zusammen? Wie fi nanziere ich mein Start-up, 
und welche Fähigkeiten brauche ich, um es zu führen? Das 
seien Fragen, die immer wieder im Zusammenhang mit einer 
Business-Idee aufkämen. 

Heimanns Initiative gibt Antworten und bietet mit Mento-
ring-Programmen, Workshops und Eins-zu-eins-Beratung 
einen Kompass in der stürmischen Welt des Unternehmer-
tums. Tutorials und ein einzigartiges Mentoring bietet die 
Initiative online – per Video oder Chat. „So erlangen 
Jugendliche das nötige Handwerkszeug für ihre Busi-
ness-Idee – vor allem geht es uns aber um unternehmeri-
sches Denken und Handeln, egal ob als Gründer, Unterneh-
mensnachfolger oder Intrapreneur“, sagt Heimann.

„SCHEITERN IST ERLAUBT“

Wie hilfreich gerade der Austausch für Jung-Unternehmer 
ist, spürt man an einem Samstag Ende Januar. Beim soge-
nannten „Ideen-Camp“ treffen im ostwestfälischen Soest 15 
junge Gründer auf ebenso viele Mentoren und entwickeln 
gemeinsam erste Geschäftsideen. Der Satz, den man an 
diesem Nachmittag in verschiedenen Abwandlungen am 
häufi gsten hört, lautet: „Scheitern ist erlaubt.“ Denn nicht 
immer klappt alles so, wie sich die Jungunternehmer das 

„DER DRIVE UND ENT-
HUSIASMUS, MIT DEM 
MO DIE DINGE AN-
GEHT, IST WIRKLICH 
BEMERKENSWERT! ER 
IST WAHNSINNIG WISS-
BEGIERIG UND UMSET-
ZUNGSSTARK – IDEALE 
VORAUSSETZUNGEN, 
UM EIN ERFOLGREI-
CHES BUSINESS AUFZU-
ZIEHEN.“
> ANTONIA VON PREYSING, 
START-UP TEENS

MENSCHEN / REPORTAGE

Die Initiative 
„START-UP 
TEENS“ 
ist die erste Online-Plattform in 
Deutschland, die Jugendliche zu 
Start-up-Gründern ausbildet. Die Basis 
dafür sind vier Bausteine: Events für 
junge Gründer, Online-Training, ein 
Mentoring-Programm sowie ein 
Businessplan-Wettbewerb. Unterneh-
mer, die bei den „Start-up Teens“ 
mitwirken sind unter anderem der 
Ex-Fußballprofi  Philipp Lahm, die 
Fox-and-Sheep-Gründerin Verena 
Pausder sowie Henkel-Chef Karl-Erivan 
Haub. Des Weiteren geben sich bei der 
Initiative große deutsche Unternehmen 
die Klinke in die Hand: Die Commerz-
bank, Daimler, Flixbus und Facebook 
sind nur einige der 
Unterstützer. 
Am 25. März steht der nächste 
Workshop der Start-up Teens an.

Mehr Infos bietet die Homepage: 
www.startupteens.de 
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„EINEN 
BUSINESSPLAN 
ZU ERSTELLEN 

UND SICH MIT AL-
LEM, WAS MIT DER 

GRÜNDUNG  UND 
DEM AUFBAU EINES 

UNTERNEHMENS 
EINHERGEHT, AUS-

EINANDERZUSET-
ZEN, IST WIE EINE 
REISE DURCH DIE 

BETRIEBSWIRT-
SCHAFT.“

> OLIVER WÜRTENBERGER, 
MENTOR UND 

FINANZEXPERTE

vorstellen. Vielmehr gehe es darum, die jungen Gründer zu 
ermutigen, selbst etwas auf die Beine zu stellen und mutig 
zu sein, sagt er. Dass Scheitern nicht schlimm ist, ist für 
viele Schüler, deren Leistung mit Noten gemessen wird, neu. 

Auch für Mo war der Druck, direkt erfolgreich zu sein, am 
Anfang hoch. „Aber die Start-up Teens haben mir geholfen, 
entspannter an die Sache heranzugehen“, sagt Mo. Seit 
Oktober bringt er sich selbst das Programmieren bei. „Ich 
bin gerade auf der Suche nach Mitstreitern“, sagt Mo, der 
selbst kein Gamer ist. Am liebsten will er gemeinsam mit 
anderen jungen Gründern seine Idee weiterentwickeln.

„Etwas Eigenes aufbauen“

Sein Eifer und seine Einsatzbereitschaft haben seine beiden 
Mentoren überzeugt. Antonia von Preysing, die sich für 
digitale Bildung von Kindern engagiert, und Finanzexperte 
Oliver Würtenberger sind von Mo schwer beeindruckt: „Der 
Drive und Enthusiasmus, mit dem Mo die Dinge angeht, ist 
wirklich bemerkenswert! Er ist wahnsinnig wissbegierig und 
umsetzungsstark – ideale Voraussetzungen, um ein erfolg-
reiches Business aufzuziehen“, lobt von Preysing. Auch 
schwierige Situationen meistere Mo problemlos. Würtenber-
ger, der auch als Business Angel aktiv ist, ist sich sicher, 
„dass Mohamad einmal Erfolg haben wird“. 

Bei den Start-up Teens gehe es allerdings nicht um soforti-
gen Erfolg. Vielmehr sei die Erfahrung einer Geschäftsgrün-
dung für die Jugendlichen wertvoll. „Einen Businessplan zu 
erstellen und sich mit allem, was mit der Gründung und dem 
Aufbau eines Unternehmens einhergeht, auseinanderzuset-
zen, ist wie eine Reise durch die Betriebswirtschaft“, sagt 
Würtenberger. Auch wenn eine Idee nicht sofort funktionie-
re, verschwende man keine Zeit. „So lernt man Dinge, die 
einem in der Zukunft sicher von Nutzen sein werden.“

Mo will „auf jeden Fall etwas Eigenes aufbauen“. Irgend-
wann soll sein Start-up durch die Decke gehen. „Dann gern 
mit einem großen Knall“, sagt er und lächelt verschmitzt. 

Autor: Stefan Kreitewolf
Fotos: Silvia Reimann, Heinz Feußler

„JUGENDLICHE 
ORIENTIEREN SICH 
AN VORBILDERN. 
WIR BRINGEN 
SCHÜLERINNEN 
UND SCHÜLER MIT 
SPANNENDEN UN-
TERNEHMEN IN 
KONTAKT.“
> JOCHEN HEIMANN, 
START-UP TEENS

MENSCHEN / REPORTAGE 15



Mike Linde ist Selfmade-Regisseur, Abenteurer und er-
folgreicher Crowdfunder: Im Interview mit MAG|NET erklärt er, warum 
Teamwork im Filmbiz unerlässlich ist und was ein Projekt namens 
„Pit“ mit all dem zu tun hat. 

Mike, schön, dass Du kommen konntest: Was geht bei Dir gerade? 

Im Moment sitze ich zu Hause und schneide das Material für 
meinen Film „Pit“. Man kann sowas auch an einen Cutter mit einem 
neutralen Blick abgeben, aber das wollte ich mir einfach nicht 
nehmen lassen. Aus dem Vorhandenen das Beste zu machen, ist mir 
enorm wichtig. Wir haben bis vor Kurzem noch gedreht und was du 
am Ende im Kasten hast, ist letztlich das was zählt!

Dein neuestes Projekt „Pit“, eine Ruhrpott-Gangsterkomödie, handelt 
von einem Gangster, der eine Wandlung vollzieht. Stimmt das? 

2010 hat der Essener Mike Linde sein Hobby zum Beruf gemacht: Seither 

ist er als selbstständiger Filmregisseur und -produzent unterwegs. Über 

200 Projekte konnte er mit viel Fleiß, einem gewissen Talent zur Improvi-

sation und einem stetig wachsenden Netzwerk bislang realisieren. Zurzeit 

arbeitet er an einer 30-minütigen Gangsterkomödie, die im Ruhrgebiet 

spielt und unter anderem per Crowdfunding fi nanziert wurde. 

MENSCHEN / INTERVIEW

Ein Interview mit Mike Linde

„MAN WÄCHST 
  IMMER MIT DEM 
        TEAM“ 
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Ja, richtig! Ein Film, in dem niemand eine Wandlung vollzieht, wäre 
aber auch erst einmal ein ziemlich langweiliges Ding. Irgendetwas, 
das die Leute bewegt, muss eben passieren. Bei uns ist es so, dass 
wir einen um die 30 Jahre alten, vermeintlich kriminellen, gutausse-
henden Rowdy haben, der Nachwuchs erwartet. Sein Lifestyle passt 
aber nicht dazu, Papa zu sein. Er verpfl ichtet sich vor seiner 
Freundin dazu, sich im Sinne des Kinds berufl ich umzuorientieren. 
Der Film wird dadurch zu einer Komödie, dass der Held seine 
Probleme am Stichtag lösen muss. Es passiert alles auf den letzten 
Drücker. Es ist die Nacht seines Lebens, in der er mit allen Leuten 
aus dem Milieu seine offenen Rechnungen begleichen muss. Die 
Wehen kündigen sich an und die ganze Situation gewinnt an 
Geschwindigkeit – er ist pausenlos unterwegs.

Wärst Du auch manchmal gern ein Action-Hero? 

(lacht) Ich sehe mich in der Situation des Vater-Werdens noch nicht! 
Nee, klar, in meiner Kindheit habe ich wirklich viele Filme und 
Serien geguckt. Ich war immer ein großer Indiana-Jones-Fan. 
Bezogen auf meinen Film habe ich mir gedacht, dass ich etwas 
machen will, das unterhält, aber das gerade dem Ruhrpottler das 
Gefühl vermittelt, dass man solche Abenteuer auch hier bei uns 
erzählen kann. Überleg doch mal: Wir haben hier eine total unter-
buddelte, ausgehöhlte Welt unter unseren Füßen und das ist doch 
der ideale Schauplatz, um einfach abenteuerlustig zu werden. 

Für die Finanzierung Deines Film-Projekts waren fast übermenschli-
che Kräfte nötig. Wie hast Du das geschafft?

Das habe ich vor allem mit der Hilfe von wirklich fabelhaften 
Leuten aus meinem Umfeld geschafft, die an mich und das Projekt 
glauben. Dazu gehört vor allem meine bessere Hälfte Gökçe Sezer, 
die neben dem Bau von beeindruckenden Filmsets einen sehr 
großen Teil der Organisation für den Film übernommen hat.
Wir haben aber auch tolle Sponsoren von unserem Konzept 
überzeugen können und ein Crowdfunding gestartet. Ein solches 
Projekt kann prinzipiell nur mit einem gewissen Kapital funktionie-
ren. Wenn das nicht ausreichend vorhanden ist, fi ndet man die 
Dinge, die man braucht, über andere Lösungen. Ein Beispiel hierfür 

waren Raumausstattungen mit Möbeln, die großzügig von Privat-
leuten zur Verfügung gestellt wurden. Wir haben aber auch 
Kameraequipment auf einem hohen Industriestandard von einem 
großen deutschen Kamerahersteller geliehen bekommen. Das alles 
hilft enorm weiter. Auch der Ruhrgebietsbezug des Films hat eine 
große Rolle gespielt. Egal was man braucht: Hier im Pott gibt es 
immer irgendwelche Leute, die etwas Spezifi sches mit Pottbezug 
als Leitmotiv anbieten und so profi tiert man dann natürlich auch 
voneinander. Die Macherszene im Ruhrgebiet ist einfach unglaub-
lich groß und vor allem hilfsbereit!

Mit wem arbeitest Du an „Pit“ zusammen? Wer hilft Dir? So ein 
Riesenprojekt kannst Du unmöglich allein stemmen, oder?

Klar. Ich habe ein Team. Durch die letzten zehn Jahre, in denen ich 
freiberufl ich als Filmemacher und an vielen verschiedenen Filmsets 
unterwegs gewesen bin, habe ich natürlich netzwerken können und 
es gibt im Filmbereich ziemlich viele etablierte Berufsgruppen, die 
ich kennenlernen durfte. Leute, die sich ausschließlich um die 
Kameraführung kümmern, Menschen, die nur dafür verantwortlich 
sind, das Licht richtig zu setzen, oder solche, die nur organisieren, 
und, und, und. Viele dieser Weggefährten habe ich kennengelernt, 
weil sie eine ähnliche Vision haben wie ich und man hofft dann 
natürlich bei eigenen Projekten darauf, dass alle Zeit und Lust 
haben, so ein Projekt zu realisieren! Das hat geklappt! Im Prinzip 
sitzen alle im selben Boot und ein Großteil davon fi ndet Netzwer-
ken cool! Das Ruhrgebiet ist an sich keine klassische Filmhochburg, 
aber hier gibt es viele interessante Leute und durch die ganzen 
ansässigen Konzerne und Firmen hat man einen Bedarf an Medien-
schaffenden, der zunehmend wichtiger wird und dann wiederum 
eine Existenzgrundlage bietet. Durch das Internet sind Filmemacher 
häufi g nicht mehr örtlich an Filmhochburgen wie Köln gebunden 
und persönlich würde ich mir wirklich wünschen, dass aus dem 
Standort Ruhrgebiet mit all unseren Möglichkeiten und dem 
wirklich speziellen Blick von hier in die Welt auch für das Filmbusi-
ness etwas Besonderes entsteht. Eine Art „Pottiwood“ (lacht). 

„DIE MACHERSZENE IM RUHR-

GEBIET IST EINFACH UNGLAUB-

LICH GROSS UND VOR ALLEM 

HILFSBEREIT!“

MIKE LINDE

Julian Jolink spielt in Mike Lindes Film 
den Protagonisten Pit.

MENSCHEN / INTERVIEW 1918



Läuft das Teamwork erfolgreich? Oder wünschst Du Dir manchmal 
eine Solo-Show? 

Machen ist immer eine Sache der Machbarkeit. Natürlich hat 
jemand insgesamt den Hut auf und es gibt die Produktionsfi rma 
oder den Produzenten, die dann die Rechte am Endprodukt halten, 
aber so ein Film wird von ganz vielen Leuten gemacht. Es hat also 
insgesamt für mich wenig mit dem Thema Film an sich zu tun. Man 
sollte im Teamwork aber immer darauf achten, den Beteiligten nicht 
durch überhastetes Eingreifen die Chance zu nehmen, an ihren 
Aufgaben zu wachsen. Das ist für mich extrem wichtig! Man wächst 
immer auch mit dem Team und dem Netzwerk! 

Der Titelheld von „Pit“ ist ein ehemaliger Schulkumpel von Dir. 
Warum machst Du gerade ihn zum Gangster- und Anti-Helden?

Mein Eindruck von ihm beim ersten Aufeinandertreffen war der 
eines Anti-Helden. Während der Schulzeit und beim richtigen 
Kennenlernen ist das „Anti“ dann komplett verschwunden und 
verblieben ist ein richtiger Held. Ich gucke mir immer gerne die 
persönlichen Werdegänge von Leuten in meinem persönlichen 
Umfeld an und frage mich, was sich von meinen anfänglichen 
Gedankengängen und Ideen dann bewahrheitet. 
Eigentlich repariert er als Elektrotechniker große Industrieanlagen. 
Mir war wichtig, dass die Rolle mit seiner Person und seinem Spiel 
als Laie kompatibel ist. Das muss passen, zumal ich das nicht 
regelmäßig mache – eine Rolle extra auf einen Menschen zuzu-
schreiben. Mit diesem Schulfreund war es jetzt einmal möglich und 
das nur, weil er komplett natürlich ist. Mit ihm hole ich genau das in 
den Film, was ich am Ruhrpott schätze. Die Authentizität. Es ist mit 
ihm einfach nichts konstruiert. Ich fi nde das toll.

Ist das Zufall oder arbeitest Du gern mit Bekannten zusammen?

Natürlich gibt es so eine Art Comfort-Zone. Die hat jeder, oder? 
Manchmal macht es Sinn, diese einzuhalten, machmal nicht. Ich 
könnte theoretisch bei jeder Rolle Mutti fragen, ob sie nicht mal 
eben Zeit hat, aber so bringt man es eben nicht weit. Es braucht 
Mädels und Jungs, die für die Sache brennen und daraus ihr Ding 
machen. Auf Freunde und Bekannte greife ich gerne mal zurück, 

MIKE LINDE 
ist selbstständiger Filmemacher. Der Essener realisiert gerade 

seinen ersten Actionfi lm, der zum Großteil per Crowdfunding und 

Sponsorings fi nanziert wurde. Hier im Gespräch mit Julian Kühn (l.).

MENSCHEN

wenn ich merke, dass es passt. Viele von denen sind inzwischen im 
Filmbereich professionell unterwegs und es ist schön, sich auf 
bekannte Gesichter verlassen zu können. 

Du drehst einen Film, der auch von der Kulisse Ruhrgebiet lebt. 
Warum ist das für Dich der ideale Platz zum Filmen, Leben und 
Arbeiten?

Ich mag am Ruhrgebiet die Ehrlichkeit und das Direkte der Men-
schen. Es gibt so einen Ruf der Region außerhalb des Ruhrgebiets, 
der nicht ganz stimmt und in dem viele Aspekte einfach nicht die 
Realität widerspiegeln. Mein Anliegen ist schon, mit ein paar 
Klischees zu brechen. Die Industriekultur spielt eine große Rolle, 
auch in „Pit“. Aber warum soll ich den 500. Film machen, der Wat, 
Dat und Currywurst zum Thema hat? So ist es letztendlich hier gar 
nicht. In meinem Umfeld gibt es gar keinen Lifestyle in dieser Form. 
Im Gegenteil: Um uns herum gibt es einen riesigen Meltingpot, der 
sich kulturell weiterentwickelt hat. Das Ruhrgebiet sehen wir als 
Metropole und das fi ndet sich auch in unserem Film wieder – da ist 
der Schauplatz nicht Essen-Nord oder Wanne-Eickel, aber wir haben 
trotzdem immer wieder die Hintergründe mit Backsteinhäusern und 
Industrie-Konstruktionen. Wir machen aus mehreren Städten eine 
Stadt!

Wie geht es jetzt für „Pit“ weiter?

Der Filmschöpfungsprozess ist in keiner Weise vergleichbar mit 
dem, was nach dem Ende einer Produktion auf dem Plan steht. Wir 
möchten gerne mit dem Film möglichst viele Leute erreichen. Das 
ganze Programm, vom Vertrieb bis zu Festivalauftritten, ist das, was 
im nächsten Jahr auf das Team und mich zukommt. Toll ist, dass der 
Film auch im Vergleich zum Trailer einen bemerkenswerten Turn 
gemacht hat. Vom Trailer, den wir zu Beginn gemacht haben, 
schließt man auf ein sehr männerdominiertes Projekt hin. Allerdings 
haben zum Beispiel alleine schon beim Setbau 15 Mädels ange-
packt. Das wird auch im Filmgeschäft immer mehr, was ich super 
positiv fi nde! 

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

MEHR INFOS ZUM FILM 

GIBT ES HIER: 

WWW.PIT-FILM.DE 
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Kann Spuren von  ANZEIGE   enthalten!

HIPPE
SO KRASS

Mediendinge.

Wie fi ndet ihr das?

98!
**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.

Hier noch den neuen 
Titel reinmontieren!!!
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Als „Zugereister“ spüre ich den Aufbruch in die Zukunft. Vor über 50 Jahren 
gab es hier mehrere Hunderttausend Kumpel und keine Studenten. Heute ist 
es umgekehrt. Der Strukturwandel ist längst in vollem Gange. Natürlich 
darf man nicht vergessen, dass was heute als „alt“ gilt, zu Blütezeiten mo-
dern und seiner Zeit voraus war – sei es bei Kohleförderung, Stahlerzeu-
gung und anderen Industrien. Insofern wehre ich mich gegen das Image 
einer abgehängten, rückwärtsgewandten Region. 
Denn: Das Gegenteil ist richtig. Die Menschen hier waren Ihrer Zeit schon 
immer voraus. Und das betrifft nicht nur den wirtschaftlichen Aspekt, son-
dern auch das Leben in einer modernen und offenen Gesellschaft. Das Mo-
dewort „Diversity“ musste für das Ruhrgebiet nicht erfunden werden, weil das 
Revier schon immer Schmelztiegel und Integrationsmaschine für 
unterschiedlichste Menschen und Kulturen war. In dieser Ge-
meinschaft wurde nie darauf geachtet, woher jemand 
kommt, sondern immer, was er leistet und wie er sich 

einbringt.

    STRUKTUR-
       WANDEL   
   BRAUCHT 
LEUCHTTÜRME

Wofür steht das Ruhrgebiet? Jeder, der wie ich den Großteil seines Lebens 
in anderen Regionen Deutschlands verbracht hat, wird feststellen, dass 
dort noch immer die längst überholten Klischees von Kohle und Stahl in ei-
ner insgesamt unattraktiven Region vorherrschen. Dabei ist offensichtlich, 
dass in den letzten Jahren ein grundlegender wirtschaftlicher und mentaler 
Wandel begonnen hat, der die Metropole Ruhr nachhaltig verändern wird.  

Schmelztiegel und 
Integrationsmaschine

Aber ich will auch nicht schönfärben: Die Welt wandelt sich drama-
tisch, und die Region benötigt ein neues Geschäftsmodell. Das 
Ruhrgebiet will nach vorne und sich lösen aus dem Kreislauf von 
Abhängigkeit, Bemitleidung und Alimentierung von außen. Das 
spüre ich jeden Tag. Die Zukunft der Region liegt in der Modernität, 
in Innovationen und Kreativität. Dazu braucht es Schlüsselindus-
trien, so wie es früher Kohle und Stahl waren.  
Der wichtigste Wirtschaftszweig in modernen Industriegesell-
schaften ist das Gesundheitswesen. Allein in Deutschland werden 
in dieser Branche – je nach Defi nition – jährlich zwischen 250 und 
400 Milliarden Euro umgesetzt. Und dies weitgehend konjunktu-
rell unabhängig mit modernen, zukunftsfesten Arbeitsplätzen. Die 
Gesundheitswirtschaft wird im Ruhrgebiet von morgen eine über-
ragende Rolle spielen. Allein in Essen arbeiten heute über 45.000 
sozialversicherungspfl ichtig Beschäftigte in diesem Bereich, der in 
seiner Bedeutung Kohle und Stahl längst abgelöst hat.  
Die Universitätsmedizin Essen spielt in diesem Kontext eine wich-
tige Rolle. Wir begreifen die Digitalisierung als große Chance, im 
Herzen des Ruhrgebietes das Krankenhaus der Zukunft zu realisie-
ren. Mit dem Einsatz künstlicher Intelligenz, der Umsetzung neu-
ester Forschungsergebnisse in die Krankenversorgung und einer 
engen Zusammenarbeit zwischen allen medizinischen Diszipli-
nen und unseren Standorten. Dieser Transformationsprozess 
der Universitätsmedizin Essen zum Smart Hospital ist kein 
Selbstzweck, sondern verfolgt zwei wesentliche Ziele: Das 
Wohl der Patienten noch stärker in den Mittelpunkt zu stel-

len und gleichzeitig  verbesserte Arbeitsbedingungen für die Mit-
arbeiterinnen und Mitarbeiter zu schaffen. Es geht auch darum, das 
höchste Gut eines Unternehmens, die Human Resources, in ihrer 
herausragenden Bedeutung wertzuschätzen und weiter zu entwi-
ckeln.   
Dies alles kann nur gemeinsam erreicht werden. Vor allem in enger 
Kooperation mit der Stadt Essen, die klar erkennt, welche zentrale 
Rolle die Gesundheitswirtschaft und die Universitätsmedizin beim 
Strukturwandel spielen.  
Ich gehe mit meiner Familie, mit Freunden und mit Gästen sehr 
gerne zur Zeche Zollverein, zum Gasometer in Oberhausen oder 
zum Landschaftspark Nord in Duisburg und staune über die Di-
mensionen der alten Industrien. Aber als Vorstandsvorsitzender 
der Universitätsmedizin Essen setze ich alles daran, unser Unter-
nehmen neben den alten Fördertürmen zum Leuchtturm der Zu-
kunft zu machen und mitzuhelfen, dem Ruhrgebiet und seinen 
Menschen eine Perspektive, Arbeit und letztlich eine neue Identi-
tät zu geben.

 Isabell Altmaier 
arbeitet als 

freie Illustratorin 
in Leipzig. 

Ihre Heimat ist 
Duisburg und das 

Ruhrgebiet. 
Mehr Infos hier: 

www.isabellaltmaier.de

Zur Person
Prof. Dr. Jochen A. Werner, 

geboren in Flensburg, ist seit 
2015 Ärztlicher Direktor und 
Vorstandsvorsitzender der 

Universitätsmedizin 
Essen.

24



Guido, du hast schon viele Alben gemacht. Was 
denkst du als Produzent, was ein gutes Album 
ausmacht?

Guido Craveiro: In erster Linie auf jeden Fall 
gute Songs. Und in zweiter Linie muss es gut 
interpretiert werden, von einem Künstler, der 
das auch später live überzeugend präsentiert. 
Seba Campos: Schon die erste Idee für einen 
Song muss etwas haben, das dich mitnimmt, 
sonst lohnt es sich gar nicht, das weiterzuent-
wickeln. Für uns als Künstler ist es wichtig, 
dass es sich ab der ersten Sekunde gut anfühlt. 
Ich muss mich damit identifi zieren können. Das 
merkt man dann auch nachher auf der Bühne, 
wenn wir das performen.

Banda Senderos sind bekannt für ihre Live-
Shows. Ist es schwierig, das auf einem Album 
rüberzubringen?

Guido Craveiro: Damit beim Hören dieses 
Gefühl wiederkommt, ohne die Band zu sehen, 
müssen Produzent und Künstler harmonieren. 
Das ist bei uns defi nitiv der Fall. Die musikali-
sche Schnittmenge von uns ist unfassbar hoch: 
Wir mögen die gleichen Artists, wir mögen die 
gleiche Art von Songwriting, die gleiche Art 
von Produktion. Deshalb war es in diesem Fall 
einfacher, die Band so auf CD zu bringen, wie 

sie live rüberkommt. Die Musik, die wir 
zusammen machen, ist Musik, die wir alle 
lieben. Das ist ja nicht irgendein Job, den man 
macht, um damit Geld zu verdienen. Sondern 
das ist Musik, die man liebt – und dafür auch 
noch Geld bekommt. Das spricht oft für ein 
gutes Ergebnis. 

Wie ist es zu eurer Zusammenarbeit gekom-
men?

Dan Brown: Die Reggae- und Dancehall-Szene 
in Deutschland ist nicht riesengroß, deshalb 
war uns Guido schon länger bekannt. Über 
einen befreundeten Musiker haben wir uns 
seine Telefonnummer besorgt und einfach 
angerufen. Dann haben wir ihm ein paar 
Demos rübergeschickt. Ein paar Tage später 
hat er sehr begeistert zurückgerufen. Wir 
waren voll froh, dass er das so geil fand, was 
wir machen.
Guido Craveiro: Ich habe sofort gedacht, das 
muss ich machen. Die Musik von Banda 
Senderos ist frisch, sie liegt am Puls der Zeit. 
Reggae-Musik auf dem Niveau gibt es in 
Deutschland sehr selten. Und dann hat auch 
noch die Chemie auf menschlicher Ebene 
gestimmt. Schon als sie den ersten Tag bei mir 
im Studio waren, war sofort klar, dass wir 
zusammengehören. Das wird bestimmt nicht 

GUIDO CRAVEIRO &  BANDA SENDEROS, 
DAS WAR LIEBE AUF DEN ERSTEN BLICK. DER MUSIKPRODUZENT 

ARBEITET MIT DER ESSENER REGGAE-POP-BAND AN DEREN NEUEM 

ALBUM. WIR TRAFEN DEN HIT-BASTLER UND DIE BEIDEN SÄNGER 

DER BAND, DAN BROWN UND SEBA CAMPOS, IN SEINEM TONSTUDIO 

IN PULHEIM. 

Ein DIALOG über Wurzeln, 

Schnittmengen, Energie 

und Schwindelanfälle.

 IST 
  WIE EIN LEBEN“
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Sind die Aufnahmen für euch immer 
völlig entspannt? 

Dan Brown: Früher, als wir noch gar 
keine Erfahrung hatten, haben wir uns 
ständig gefragt: Was denkt der Typ 

jetzt? Man wollte sich beweisen. 
Inzwischen wissen wir, was wir können 
und was nicht, und was wir nicht 
können, das machen wir halt nicht. 
Dadurch ist das alles entspannter. 
Seba Campos: Aber je nach Song sind 

die Aufnahmen unterschiedlich schwie-
rig. Es gibt Songs, die fühlst du direkt 
und hast das Ding mit einer Aufnahme 
im Kasten. Bei anderen versuchst du es 
stundenlang immer wieder, singst, bis 
dir schwindelig ist – also raus aus der 
Aufnahmekabine, Wasser trinken, 
nachdenken und dann wieder rein. Es 
gibt Songs, die sind anstrengend. 

Lohnt sich die Anstrengung, die es 
manchmal braucht?

Guido Craveiro: Ein Song ist wie ein 
Leben. Du hast die Idee – das ist die 
Geburt. Dann siehst du sie wachsen und 
schraubst daran herum – das ist die 
Erziehung. Du versuchst die glücklichen 
Momente dieses Song-Lebens da 
miteinfl ießen zu lassen. Am Zenit des 
Lebens, da wo es am besten ist, ist der 
Song dann fertig. Dann gibt es diese 
schönen Momente, wenn man das selbst 
als Hörer konsumiert. 
Dan Brown: Wenn wir sehen, es klappt 
so, wie wir uns das vorgestellt haben – 
das ist ein richtig geiles Gefühl. Du hast 
da so viel reingesteckt. So viel Energie, 
so viel Leidenschaft, so viel Zeit. Und 
am Ende ist der Song da, und du denkst: 
Boah geil, Alter! Dieses Gefühl bringt 
dich dazu, dass du immer weitermachst.

Interview: Christoph Ranft
Fotos: Frank Lothar Lange

BANDA SENDEROS

… werden mit ihrer Mischung aus Reggae, Dancehall und Pop immer bekannter. Für ihre Konzerte packt man am besten 
seine Tanzschuhe ein, denn die neunköp� ge Band aus Essen will, dass man das Leben feiert. Ihr zweites Album „Oase“, 
das Guido Craveiro produziert, erscheint im April. Die anschließende Tour führt sie dieses Jahr unter anderem auf das 
Kölner Summerjam, eines der größten Reggae-Festivals Europas, und das Werdener P� ngst-Open-Air. MAG|NET-Her-
ausgeber Julian Kühn ist Schlagzeuger und Gründungsmitglied der Band.

Dass wir musikalisch 
auf einen Nenner 
kommen, obwohl wir 
unterschiedliche 
Wurzeln haben, das 
macht es so speziell .

SEBA CAMPOS DAN BROWN

Inzwischen wissen wir, 
was wir können und 
was nicht, und was 
wir nicht können, das 
machen wir halt 
nicht. 
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das letzte Mal gewesen sein, das wir 
was zusammen machen.

Guido, du hast portugiesische Wurzeln. 
Die Mitglieder von Banda Senderos 
stammen aus Deutschland, Chile, dem 
Kongo und Polen. Welche Rolle spielt 
das für eure Musik?

Seba Campos: Es ist auf jeden Fall 
superwichtig, dass wir musikalisch auf 
einen Nenner kommen, obwohl wir 
unterschiedliche Wurzeln haben. Das 
macht es so speziell. Und das ist ja an 
sich schon gar nicht leicht zu fi nden: 
zehn Typen, die Bock auf das Gleiche 
haben.

Steht bei den Aufnahmen die ganze 
Band gemeinsam im Studio?

Dan Brown: Nein, das ist bei dieser Art 
von Musik nicht üblich. Das Gemeinsame 
fi ndet bei uns vorher statt, wenn wir die 
Lieder auswählen, die auf das Album 
kommen sollen und an den Song-Skiz-
zen arbeiten. Aber ins Studio gehen wir 
nicht zusammen, sondern nacheinander.

Wie ist das für euch als Musiker, 
getrennt voneinander aufzunehmen?

Seba Campos: Wir mögen die Energie, 
die das hat. Wenn man als komplette 

Band gemeinsam im Studio steht, kann 
man nur noch machen, was vorher schon 
feststand, nichts Neues mehr ausprobie-
ren. So wie wir das machen, ist das viel 
dynamischer. 
Dan Brown: Das muss man sich so 
vorstellen: Die Sänger machen irgendet-
was und später kommen zum Beispiel 
die Bläser, haben ihre Ideen aus einer 
völlig anderen Ecke und machen da 
wieder etwas anderes draus. Du hast 
zwar eine Skizze vorher, aber im Studio 
passiert noch ganz viel damit. Das ist 
toll. Jeder Musiker bekommt den Raum, 
den er braucht, und hinterher wird das 
alles eins.

Guido, du hast auch mit Seeed zusam-
mengearbeitet, einem der größten 
Fische im Genre-Teich. Gibt es für dich 
einen Unterschied zwischen der Arbeit 
mit Seeed und Banda Senderos?

Guido Craveiro: Das ist eigentlich genau 
das Gleiche: gute Künstler auf hohem 
Niveau. Da kommen viele Sachen 
zusammen, warum etwas kommerziell 
funktioniert oder nicht. In der Zusam-
menarbeit spielt das für mich keine 
Rolle. Man trifft sich und macht Musik, 
egal ob das Seeed ist oder Banda 
Senderos oder irgendeine unbekanntere 
Band aus Euskirchen. Für alle gebe ich 
alles. Wenn mir die grundlegenden 

Sachen der Musik nicht so gefallen, 
dann mache ich solche Projekte erst gar 
nicht. Wenn ich das selbst nicht abfeiere, 
dann nehmen mir die Leute das auch 
nicht ab.

MUSIKPRODUZENT, KOMPONIST UND KEYBOARDER …

… ist Guido Craveiro. Mit 19 Jahren hatte er sich eigentlich auf ein Jazz-Klavier-Studium vorbereitet, aber bekam noch recht-
zeitig vorher seinen ersten Atari 1040ST, der ihn dazu brachte, Musik zu produzieren. Nach seiner Arbeit als Jingle-Macher 
fürs Fernsehen und House-Musik-Produzent, wandte er sich seiner eigentlichen Leidenschaft zu: dem Reggae. Seitdem hat 
er unter anderem mit Dellé, Querbeat, Cro, Dub Inc, Culcha, Candela und Seeed zusammengearbeitet. Für letztere war er 
als Songwriter und Produzent an der Hit-Single „Augenbling“ beteiligt.

Die Musik, die wir 
zusammen machen, ist 
Musik, die wir all e lieben. 
Das ist ja nicht irgendein 
Job, den man macht, um 
damit Geld zu verdienen.

GUIDO CRAVEIRO
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DER ALLBAU IM JAHR 
DES JUBILÄUMS

Anzeige

In diesem Jahr feiert der Allbau seinen 100. Geburtstag! 
Zu diesem besonderen Jubiläum wird es unter 

dem Motto „#Zuhause — 100 Jahre in und für Essen“
 außergewöhnliche und einzigartige Aktionen geben.

Die Erfolgsgeschichte des Allbau be-
gann 1919 mit einer ganz klaren Vision: 
attraktiven und bezahlbaren Wohnraum 
in Essen für jede Zielgruppe zu schaffen. 
Diesem Grundsatz bleibt der Allgemeine 
Bauverein Essen – kurz Allbau – seit sei-
ner Gründung treu. Heute bietet das Un-
ternehmen die größte Anzahl an Miet- 
wohnungen in Essen. In rund 18.000 
Wohnungen finden über 40.000 Men-
schen ihr Zuhause. Der Allbau gestal- 
tet das Stadtbild aktiv mit und fördert 
das gesellschaftliche Miteinander.

Die Eckpfeiler bilden dabei seit jeher die 
Kombination aus nachfrageorientierter 
Wohnungswirtschaft und dem breiten 
Engagement für Soziales, Kultur und 
Sport. Diese treibt der Allbau mit jähr-
lichen Investitionen von ca. 40 Millionen 
Euro stetig voran. Mit der Instandhaltung, 
Modernisierung und Umsetzung neuer 
Bauprojekte bleibt das Ziel dabei immer 
fest im Blick: bezahlbaren Wohnraum für 
alle in Essen zu schaffen. 

100 Jahre in und für Essen
Am 17. April 2019 beginnt das große Ge- 
burtstagsjahr unter dem Motto „#Zuhause –
100 Jahre in und für Essen“. In vielen 
Quartieren und Stadtteilen, in denen das 
Traditionsunternehmen aktiv ist, wird es 
spannende Aktionen und Specials mit vie-
len Überraschungen geben. Ein Highlight 
bilden dabei die Verlosungen der „Wohn-
zimmerkonzerte“, bei denen verschiedene 
Musiker das heimische Wohnzimmer, den 
Garten oder das Vereinsheim zur Bühne 
umfunktionieren und ein Privatkonzert 
im kleinen Rahmen geben. Aber auch die 
AllbauPartner sind in diesem besonderen 
Jahr mit dabei und stiften Verlosungskon-
tingente für Sportveranstaltungen, Auf-
führungen und Konzerte. Außerdem gibt 
es noch weitere Überraschungen, auf die 
alle gespannt sein dürfen. 

Die weiteren Programmpunkte werden nach 
und nach auf der Internetseite allbau.de so-
wie auf der Facebook-Seite facebook.de/ 
allbau bekannt gegeben.

ParkBlick–
Einfach wohlfühlen in Kupferdreh
Aber nicht nur der 100. Geburtstag steht 
in diesem Jahr im Fokus. Denn auch ak-
tuelle Bauprojekte werden beendet. Zum 
Beispiel wird neben den Cranachhöfen 
in Holsterhausen das Bauträger-Projekt 
„ParkBlick“ fertiggestellt. Im attraktiven 
Essener Süden, unmittelbar am Baldeney-
see, liegt der Stadtteil Kupferdreh. In drei 
Mehrfamilienhäusern baut der Allbau 33 
moderne und familienfreundliche Eigen-
tumswohnungen auf der Dilldorfer Höhe.

Freuen wir uns also auf einen ereignisrei-
chen und spannenden AllbauGeburtstag, 
zu dem alle herzlich eingeladen sind.

Wohnen beim Allbau im 
Laufe der Jahrzehnete. 
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„Um ein 
gutes 
Gewissen 
zu haben, 
brauche ich 
kein Siegel.“
Sebastian Peter

Sebastian, wie bist du auf die Idee mit der Kaffeerösterei 
gekommen?
Zu Beginn meines Masterstudiums „Family Business Manage-
ment“ habe ich mich mit der Frage beschäftigt, was man mit 
einer Bäckerei in Zukunft noch machen kann. Ich denke, das 
Thema Bäckerei sollte eher in Richtung Wohlfühloase und 
Ruhepol gehen. Kaffee war immer schon ein Faible von mir. 
Und dann war da die Idee: ein eigener Kaffee! Das passt doch 
zu einer guten Bäckerei.

Und den Kaffee bezieht ihr direkt aus Nicaragua?
Die Idee war von Anfang an, dass wir den Kaffee direkt vom 
Ursprungsland beziehen und die Leute vor Ort kennen wollen. 
Wir wollen wissen, wie der Kaffee dort angebaut wird und was 
es an Mühe, Zeit und Aufwand kostet, bis der Kaffee hier ist. 
Wir engagieren uns dort auch zusätzlich sozial. Wir bezahlen 
zum Beispiel eine Krankenschwester, die dort ganzjährig in der 
von uns gebauten Krankenstation arbeitet.

Ist der Kaffee ein Bio-Kaffee?
Wir lassen uns nicht zertifi zieren, weil wir an die Zertifi zierung 
dort nicht glauben. Zu der Zeit, als wir vor drei Jahren ange-
fangen haben, gab es für ganz Lateinamerika ein einziges Büro 
in Costa Rica mit zwei Mitarbeitern. Einmal im Jahr hat man 
seine 2.000 bis 3.000 Dollar für die Fairtrade- oder Bio-Zertifi -
zierung gezahlt und dann hat man das Siegel bekommen. Es 
hat aber nie jemand auf den Kaffee geschaut.

Und wenn das vor Ort anders wäre?
Das mit dem Bio-Siegel ist bei Kaffee schwierig. Es wird nur 
beurteilt, was mit der Pfl anze passiert, während der Kaffee 
wächst. Nur dieser Zeitraum wird beobachtet – nicht jedoch, 
wie die Pfl anze vorher aufgezogen wurde. Da sind die Kaffee-
pfl anzen aber schon drei bis vier Jahre alt, denn erst dann 
tragen sie Früchte. Außerdem ist ein Maß an chemischen oder 
biologischen Keulen erlaubt. Fairtrade- und Bio-Zertifi kate 
sagen nichts über die Qualität des Kaffees aus oder ob der 

Erzeuger fair behandelt und bezahlt worden ist. Das Fairtra-
de-Siegel bekommt man ab einem Kilopreis von 1,30 Dollar 
und ein Bio-Siegel ab einem Kilopreis von 1,70 Dollar – beides 
keine Preise, von denen ein Kaffeebauer leben kann. 

Was zahlt ihr?
Wir zahlen Preise, die über 5 Dollar pro Kilo liegen – und wir 
fi nanzieren den Kaffee vor. Kaffee kann einmal im Jahr 
geerntet werden. Wenn die Erntezeit beginnt, ist bei den 
Familien meist das Geld knapp, weil sie nur die Einnahmen aus 
dem Vorjahresverkauf haben. Um die Ernte fi nanzieren zu 
können, müssen viele ihr Hab und Gut verpfänden. Daher 
haben wir vereinbart, zweimal im Jahr zu zahlen: 50 Prozent 
Vorfi nanzierung der kommenden Ernte und die restlichen 50 
Prozent, wenn wir die Frachtpapiere für den Container mit der 
Ware haben. So haben die Leute vor Ort keine Liquiditätspro-
bleme mehr. Um ein gutes Gewissen zu haben, brauche ich 
kein Siegel. Wenn jemand Fragen hat, kann ich ihn mit unserer 
Geschichte und viel Transparenz davon überzeugen, dass es 
ein guter Kaffee ist.

Wo kann man den Kaffee kaufen?
Bei Bäcker Peter, im KaBü in Essen-Rüttenscheid und im 
Onlineshop.

Was frühstückst du?
Ein Brötchen, O-Saft und Kaffee.

Ist das Brötchen immer von Bäcker Peter?
Ja.

Wie trinkst du deinen Kaffee?
Wenn es um Filterkaffee geht, immer schwarz. Ein guter 
Kaffee braucht keine Milch und keinen Zucker.

Interview: Denise Nelle 
Fotos: Frank Lothar Lange

Sebastian Peter (27) ist Geschäftsführer der Rösterei Kaffee-Peter. Gleichzeitig führt 
seine Familie das Essener Unternehmen Bäcker Peter in der vierten Generation. Auf 

den Kaffee kam er, als er sich fragte, was eine moderne Bäckerei ausmacht. Ein gutes 
Produkt anzubieten, heißt für ihn auch, dass die Produzenten gut behandelt werden. 
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Wir von 
LIST Digital beglei-

ten Building Information Mo-
deling-Projekte, kurz BIM, in der Bau- 

und Immobilienbranche und implementieren 
digitale Lösungen. Klingt für einige bestimmt 

sehr abstrakt – hier ein Beispiel: Ein zentraler As-
pekt bei uns ist das Arbeiten mit 3D-Modellen einer 
Immobilie, noch bevor sie gebaut wird. Diese Modelle 
de� nieren Wände, Räume, Türen, Lüftungstechnik und 
vieles mehr. Wenn ich nicht selber virtuell baue, dann 
prüfe ich die Modelle anderer und werte diese aus. In 
dieser Methode des digitalen Planens steckt enorm 

viel Potential. Wir sind ein junges Unterneh-
men im Aufbau, das genau dieses nutzen 

will – dafür bietet das Workspace die 
ideale Startbahn.

MENSCHEN

IM

COWORKING SPACES BRINGEN MENSCHEN 
ZUSAMMEN. WIR HABEN DREI VON IHNEN

GEFRAGT, WORAN SIE ARBEITEN.

Um
fra

ge
: S

te
fa

ni
e 

Be
ck

er

WWW.LIST-DIGITAL.COM

WORKSPACE-ESSEN.DE

Ich bin 
Geschäftsführer der 

Sito GmbH. Mit meinem Unter-
nehmen exportiere ich Baumaschinen, 

LKW und PKW aus ganz Europa in den Nahen 
Osten. Seit Oktober 2018 ist die Sito GmbH im 

Workspace A81 ansässig. Das Workspace bietet mir 
ein modernes, innovatives und ef� zientes Ambiente. 
Ich ziehe in einen fertigen Bürokomplex, in dem al-
les was ich für meinen Job brauche, schon vorhanden 
ist. Ein möbliertes Büro, Internet und Meetingräume. 
Ganz einfach: Einziehen, Laptop rausholen, mit 
dem Netzwerk verbinden und Baumaschinen kau-

fen. Wer also Baumaschinen in einer Menge ab 
circa zehn Stück verkaufen möchte, kann 

mich gerne in meinem Büro oder 
im hauseigenen Coffespace 

besuchen.

M
AR

CO
S H

ILL
F r ü h e r 

war ich als P� ege-
rin in einer Zeitarbeits� rma 

tätig, heute bin ich zusammen mit 
Magdalena Nachtigall,  Inhaberin und Ge-

schäftsführerin bei Nachtigall Personal. Dabei 
stehen unsere Mitarbeiter an erster Stelle, denn 

wir wissen, dass Wertschätzung verbindet und leben 
dieses Motto. Schon in der Bauphase des Workspaces 
Essen a81, bezogen wir als erster Mieter das Gebäude. 
Wir sahen zu, wie sich aus der Baustelle ein Kom-
plex entwickelte. Individuell, modern und attraktiv. 
Hier kann ich den Kontakt zu anderen Gründern 

und Selbstständigen p� egen und informative 
Gespräche führen, aber mich auch zurück-

ziehen, wenn ich Ruhe brauche.Das 
alles zentral, mitten in 

Rüttenscheid.

NIROSCH HOSAIN

KAMAL  SITO

WWW.SITO-GMBH.DE

WWW.NACHTIGALL-PERSONAL.DE

MENSCHEN / UMFRAGE

LAST EXIT 
  ROCK‘N‘ROLL

»FESSELND, AUTHENTISCH, GROSS-�
ARTIG, EHRLICH,  EMOTIONAL UND AUF 
DEN PUNKT WIE KEIN ANDERER FILM 

DIESES GENRES. HAMMER!«
Attila Dorn, POWERWOLF

»EIN WUNDERSCHÖNER, 
 SPIRITUELLER FILM, DEN ICH 

GRAD‘ ECHT GEBRAUCHT HABE. 
DANKE!«

Hennes Bender, Comedian

EIN FILM ÜBER DIE SUCHE 
NACH DER EIGENEN WAHRHEIT!

26. APRIL:

BLU-RAY

& DIGITAL

mit ANDY BRINGS, DORO PESCH,  
TOM ANGELRIPPER, LIZ BAFFOE, 

SKID ROW u.v.m.

www.fullcirclemovie.de

Der Film mit uns im Gespräch
in MAG|NET-PODCAST z.B. auf Spotify …
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Nicht vergessen:

leben

MENSCHEN / KOLUMNE #WANDEL

leben
a, Du hipper Start-up-Gründer, nervt das Wochenende schon 
wieder, weil die Old Economy-People kein Business machen 
wollen? Tja, schlechtes Timing würde ich sagen. Nicht verza-
gen! Luckily ist schon bald wieder Monday. Dann kannst Du 

skalieren und an Deinem zukünftigen Unicorn arbeiten.

Jetzt aber mal ganz ehrlich und unter uns: Muss es immer die 70 Stun-
den Woche sein? Geht es nicht auch entspannter? Ich weiß. Weil Ar-
beit und Freizeit inzwischen gleichermaßen von der Digitalisierung 
erfasst sind, und das über alle Zeitzonen hinweg, simsen, slacken und 
mailen sich Deine To-Dos unbekümmert durch alle Ruhezonen.
Manche Dinge lassen sich eben nicht aufschieben, wendest Du ein. Ja, 
das stimmt. Nur reichst Du diesem Gedanken den kleinen Finger, 
nimmt er sogleich Deine ganze Hand – samt Smartphone.

Es hilft nur eins: GEH MAL RAUS! Ohne Handy, ohne Smartwatch, 
ohne Deadline. Nichts hilft mehr dabei, den Kopf freizukriegen, als 
mal durch den Wald zu spazieren. Zur Not schreib es an Dein White-
board: NICHT VERGESSEN: LEBEN!

Mit frischer Birne lässt sich schließlich noch klüger an der ausgefeil-
testen Idee weiterdenken. Vertrau mir! 

STETER WANDEL – das ist das prägende Sinnbild des 
Ruhrgebiets. MAG|NET-Chefredakteur Stefan Kreitewolf 
schreibt hier über den Wandel in der Region und den 
Change im Mindset der Pott-Bewohner. Jetzt ist aber 
Schluss mit Buzzwords. Versprochen!

N
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YOUR 
BACKPACK 
IS BACK!

Model: Alexandra Bischoff

MENSCHEN / ART DES HAUSES

„Do you remember the good old times? Back in the 
days there was „Your“ reliable backpack backing you 
up. No matter what stuff he was carrying for you. 
Always loyal and not asking for rules or morality. 
-With Hinüber you get him back“

We do that for you with: Fjallfake!
„Sometimes reality feels fake and fake becomes real. 
Art degrades to a product and a product can be art. 
Yes, things can be confusing these days. - But not for 
the real FOX.“

Infos unter: 
hinüber.com

DON‘T MESS WITH THE MAINSTREAM!
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„MACHEN IST 
             WIE WOLLEN – 
    NUR KRASSER!“

Zwischen Ruhr und Emscher ändert 
sich das Zusammenleben so stetig wie 
seine Bewohner. Die Städte kommen da 
oft nicht mit. Dennoch blühen zwischen 
Schlaglöchern, bröckelnden Fassaden und 
Leerstand neue Initiativen wie das Fach-
geschäft für Stadtwandel in Essen-Holster-
hausen und die Urban-Farming-Initiative 
auf der Bonnekamphöhe in Katernberg 
auf. Mit viel ehrenamtlicher Tatkraft 
und neuen Ideen versuchen sie, etwas zu 
verändern. Wie das gelingt, erklären die 
Macher im #GEGENPOLE-Interview – 
diesmal gemeinsam.

IDEEN / GEGENPOLE 4342



Das Ruhrgebiet blüht nach Jahrzehnten des Strukturwandels 
auf. Kulturhauptstadt, grüne Hauptstadt und steigende 
Einwohnerzahlen zeugen davon. Ihr habt dennoch vor Kurzem 
Initiativen gegründet, um das Zusammenleben in der Stadt zu 
verbessern. Was macht ihr genau und warum? 

Ari Möllmann: Mit einem Team aus Ehrenamtlern haben wir im 
Dezember 2017 das Fachgeschäft für Stadtwandel eröffnet. 
Unser Ziel ist es, einen Ort zu schaffen, in dem wir sozial-öko-
logische Projekte gemeinsam verwirklichen können. Anwohner 
und Interessierte können immer gern vorbeikommen und auch 
selbst wirksam werden, sei es für Infoveranstaltungen, zum 
Elterncafé oder um beispielsweise ihr Fahrrad zu reparieren.

Jonny Schutty: Ich habe vor einiger Zeit ein Gelände gesucht, 
auf dem ich Permakultur machen konnte. Dazu habe ich mir 
Gemeinschaftsgärten angeschaut, aber das war mir alles zu 
klein. Irgendwann bin ich dann auf die Bonnekamphöhe in 
Katernberg gestoßen. Da habe ich mit einem 80 Quadratmeter 
großen Beet begonnen. Das hat super geklappt. Als der 
Vorsitzende der Bonnekamp-Stiftung den Gemüseanbau nicht 
mehr weitermachen wollte, habe ich das übernommen und 
einen Teil des Geländes gepachtet. Vor Kurzem habe ich mit 
einem Kumpel ein Unternehmen gegründet „Bonnekamp – 
Perma-Kultur Ruhr“. Seither machen wir Urban Farming und 

bauen nun auf 200 Beeten Obst, Kräuter und Gemüse an und 
verkaufen dieses als sogenannte „Gemischte Tüte“.

Warum habt Ihr Eure Initiativen gestartet? Was hat Euch dazu 
gebracht, einfach mal selbst etwas zu machen?

AM: Ich habe ganz klassische BWL studiert. Schon im Studium 
habe ich nach alternativen Wirtschafts- und Lebensweisen 
gesucht und bin auf das Master-Studium „Urbane Systeme“ 
gestoßen. Dadurch habe ich zunehmend verstanden, wie 
Städte funktionieren und was dem urbanen Raum eigentlich 
fehlt. Ein Ansatzpunkt liegt darin, die Lebensqualität durch 
Gemeinschaft zu steigern, und das wollte ich eben selbst 
machen und andere ebenfalls dazu motivieren. Deswegen 
habe ich das Fachgeschäft mitgestartet. 

JS: Ich habe Molekularbiologie studiert, die stark darauf fi xiert 
ist, der Menschheit durch gentechnisch modifi zierte Organis-
men zu helfen, speziell durch genetisch „verbesserte“ Pfl an-
zen. Nachdem ich mich viel mit globaler Umweltzerstörung, 
Gentechnik, Ernährung, Permakultur und biointensivem Anbau 
beschäftigt hatte, kam ich zu dem Entschluss, das Studium zu 
beenden, um das System, mit dem ich nicht einverstanden bin, 
aktiv zu verändern – und zwar durch eine Mischung aus 
biointensivem Anbau und Permakultur. 

Ari Möllmann hat mit dem Fachgeschäft 
für Stadtwandel in Holsterhausen eine 
Keimzelle für nachhaltiges Leben im 
Stadtteil geschaffen. In dem Ladenlokal 
an der Gemarkenstraße können sich 
Nachbarn treffen, Lastenräder mieten 
oder Solarmodule für den Balkon ausleihen. 
Die 240 Quadratmeter große Fläche bietet 
Platz für eine Fahrradwerkstatt und eine 
Kleiderkammer. Das Ziel der Aktivitäten 
des achtköpfi gen Teams: 
eine lebenswerte Zukunft.

FACHGESCHÄFT 
FÜR STADTWANDEL
Essen-Holsterhausen

IDEEN / GEGENPOLE

AM: Ich sehe durch mein Engagement auch, dass das, was ich 
tue, anderen Leuten guttut und das wiederum mir guttut. 

JS: Bei mir ist es genauso: Die Bonnekamphöhe ist viel sinnstif-
tender als alles andere, was ich vorher gemacht habe. Viele 
Leute, die mir auf der Bonnekamphöhe helfen, wollen etwas 
selbst gestalten. Das fühlt sich gut an. 

Was läuft denn Eurer Meinung nach schief im Ruhrgebiet? 

AM: Naja, auch wenn im Ruhrgebiet der Strukturwandel relativ 
weit fortgeschritten ist, hängen die Leute an ihrer Bergbaui-
dentität. Deswegen kann man hier nicht einfach eine neue 
Identität aufbauen. Vielmehr muss die Tradition eingebunden 
werden. Dabei ging es immer um das Kumpelhafte: dass man 
zusammensitzt, beieinander ist. Das können wir hier im 
Fachgeschäft ganz gut mit Zugezogenen und Alteingesesse-
nen reproduzieren. Neben der ganzen Anonymität ist das 
vielleicht das, was richtig läuft, um Deine Frage mal anders zu 
beantworten. Was schiefl äuft, ist, glaub ich, bekannt.

JS: Meiner Meinung nach läuft eine ganze Menge schief. In 
einem kapitalistischen System ist es normal, dass mehr 

Konkurrenz statt Zusammenarbeit existiert. Das versuchen wir 
auf der Bonnekamphöhe durch fl ache Hierarchien und 
Solidarität aufzubrechen. Viele Menschen führen ein von der 
Natur entkoppeltes Leben. Sie haben vergessen, dass sie Teil 
der Natur sind. Das sieht man im Insektensterben, in der 
Naturverschmutzung – auch im Ruhrgebiet. Wir wollen diesen 
Problemen etwas entgegensetzen und zeigen, dass es möglich 
ist, durch eine Mischung aus biointensivem Anbau und 
Permakultur gesunde Lebensmittel auch ohne Kunstdünger, 
Pestizide und Großmaschinen zu erzeugen. 

AM: Das lässt sich auch auf das Thema Auto beziehen. Die 
Leute denken immer, sie benötigen mehr Platz für ihre Autos. 
Aber es gibt auch andere Lösungen, wie das Lastenfahrrad. 
Das kann man sich bei uns übrigens ausleihen, um schnell mal 
einkaufen zu gehen. 

Erfahrt Ihr Unterstützung von Stadt, Land und regionalen 
Unternehmen? Wenn ja, welche?

AM: Wir werden von Beginn an durch das Förderprojekt 
„Energie fürs Quartier“ von Dynamis in Kooperation mit der 
Stiftung Mercator unterstützt, später ist dann noch das 

Mitgärtnern, je nach Lust und Laune: Das ist 
an der Bonnekamphöhe im Essener Stadtteil 
Katernberg seit ein paar Monaten mitten in 
der Stadt möglich. Die Bonnekamp-Stiftung 
hat zwischen Verkehrslärm und alten Zechen 
eine Insel der Ruhe geschaffen. Das erklärte 
Ziel: gemeinschaftliche, ökologische 
Landwirtschaft in kleinem Format. Jonny 
Schutty hat das drei Hektar große Grund-
stück bestellt. Mit dem kleinen Paradies 
wollen die Initiatoren das Zusammenleben in 
der Stadt verbessern.

BONNEKAMP-
STIFTUNG
Essen-Katernberg
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Jugendamt Essen dazugekommen.
JS: Wir werden gar nicht gefördert. Leider nicht. Am Ende ist 
das aber auch ok. Die Arbeitskraft, die ich in die Beantragung 
von Fördermitteln stecken würde, wende ich lieber für das 
Business auf. Ich merke, es läuft so gut, dass wir das durch 
gutes Teamwork kompensieren können.

Ist es einfach, im Ruhrgebiet 
selbst etwas zu gestalten? 
Oder hattet Ihr auf dem Weg 
zur Realisierung Eurer Ideen 
Schwierigkeiten zu bewälti-
gen? 

AM: Mit den Projekten, die ich 
seit sechs Jahren innerhalb der 
Transition-Town-Bewegung 
und mit dem Verein Initiative 
für Nachhaltigkeit umgesetzt 
habe, können wir viel im 
Kleinen machen, weil wir es 
einfach – fast selbstverständ-
lich – tun. Als Graswurzelbe-
wegung legen wir dann einfach 
los. Wir hatten auch Glück, dass 
wir durch viele helfende Hände, 
immer schnell Dinge realisieren 
konnten. Für die Stadtverwaltung 
ist es schwierig solche Themen 
niedrigschwellig anzugehen und sie 
kennt sich damit nicht aus. Sonst 
macht es keiner, also sind wir am 
Start. Unterstützung und Zusammen-
arbeit auf den verschiedenen Ebenen 
ist aber wichtig, beim Fachgeschäft unterstützt uns zum 
Beispiel das Jugendamt der Stadt Essen.
 
JS: Als Marktgärtner mit unter einem Hektar Anbaufl äche, die 
auf Permakultur setzen, sind wir so exotisch, dass wir nicht 

gefördert werden. Es gibt schlicht keine Formulare für das, 
was wir tun. Der Vorstand der Bonnekamp-Stiftung versucht 
damit Lobbyarbeit etwas zu entwickeln, aber die Mühlen der 
Bürokratie mahlen langsam. Prinzipiell ist es aber nicht 
schwer, selbst etwas zu schaffen. Das Interesse der Leute ist 
da. Wir können jedoch jede helfende Hand gebrauchen. Egal 

ob handwerklich, gärtne-
risch, pädagogischer oder 
sozialer Art – wir haben 
viele Projekte an denen 
wir werkeln um unsere 
Infrastruktur aufzubauen 
und effi zienter zu 
werden. Man muss halt 
wirklich machen. 
Machen ist wie wollen 
– nur krasser. 

Was ist Eure Zu-
kunftsperspektive für 
das Ruhrgebiet? Gibt 
es irgendetwas, was 
Ihr Euch für die 
Menschen zwischen 
Ruhr und Emscher 
wünscht?  

AM: Wir wollen 
Netzwerke in der 
Stadt schaffen. Das 
Ladenlokal hat das 
Ziel, herauszufi nden, 
wie es in Essen in 
einem stark verdich-

teten Stadtteil wie Holsterhausen möglich ist, das Zusammen-
leben zu integrativ verbessern und die Lebensqualität durch 
Impulse aus dem Bereich Nachhaltigkeit zu steigern.  

JS: Ich will den Leuten zeigen, dass es möglich ist, auch mit 

 „EIN ANSATZPUNKT LIEGT 
     DARIN, DIE LEBENSQUALITÄT 
    DURCH GEMEINSCHAFT ZU 
   STEIGERN UND DAS WOLLTE   
   ICH EBEN SELBST MACHEN UND 
ANDERE EBENFALLS DAZU 
     MOTIVIEREN. DESWEGEN 
HABE ICH DAS FACHGESCHÄFT
           MITGESTARTET.“
> ARI MÖLLMANN, FACHGESCHÄFT 
     FÜR STADTWANDEL  

IDEEN / GEGENPOLE

einer kleinen Fläche viele Menschen mit gesun-
den Lebensmitteln zu versorgen, und dass man 
davon ein Einkommen erzielen kann, von dem 
man gut leben kann. Es ist wichtig, dass die Leute 
sehen: Es ist möglich einer sinnstiftenden Arbeit 
nachzugehen – gerade in Sachen Urban Farming. 

AM: Außerdem ist die Selbstaktivie-
rung der Nachbarn und Einwohner 
der Stadt wichtig. Sie müssen 
begreifen, dass sie selbst aktiv 
werden müssen, um etwas zu 
verändern. 

Ari, Jonny, vielen Dank für das 
Gespräch!

 „PRINZIPIELL IST ES ABER NICHT 
SCHWER, SELBST ETWAS ZU    
SCHAFFEN. DAS INTERESSE DER 
LEUTE IST DA. WIR KÖNNEN 
JEDOCH JEDE HELFENDE HAND 
GEBRAUCHEN. EGAL OB 
HANDWERKLICH, GÄRTNERISCH, 
PÄDAGOGISCHER ODER SOZIALER 
ART.“

  > JONNY SCHUTTY, BONNEKAMPHÖHE 

Interview: Stefan Kreitewolf
Redaktion: Christoph Ranft
Fotos: Frank-Lothar Lange
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WIESO EIGENTLICH
 MARK 51°7?

Das Wort Mark weckt gleich eine ganze 
Reihe von Assoziationen. Mark war mal Geld. 
Mark ist aber auch die Bezeichnung einer Pro-

duktgeneration – Jaguar Mark II oder Canon Mark III. 
Als englische Bezeichnung ist „mark“ als einen Punkt 

auf dem Weg nach vorn übersetzbar. Einen lokalen 
Bezug hat das Wort Mark durch die Grafen von der Mark, 

die eng mit der Geschichte Bochums verbunden sind. 
Die Zahlen hinter dem Wort Mark entstammen der 
geografi schen Lage des Geländes: Es befi ndet sich 

auf dem 51. nördlichen Bereitengrad und dem 
siebten östlichen Längengrad. 

Das alte Opelgelände in Bochum heißt jetzt 
Mark 51°7. Uni, Unternehmen und die Stadt 

Bochum wollen dort gemeinsam an der 
Zukunft schrauben. Die ersten Gebäude 
sind schon vermietet. 
Ein Ortsbesuch.

HOW 
INDUSTRIEGEBIET 

COULD BE

IDEEN / INITIATIVE

Das DHL-Gebäude steht schon. Ein gelber Zweckbau, 
an den eine gelb-graue Metallmauer grenzt. Davor 
frisch asphaltierte Straßen, die zu frisch planierten, 

leeren Flächen führen. Weiter hinten sind die letzten alten 
Werkhallen noch nicht vollständig abgerissen. Bagger und 
Bauwagen, Bauzäune und mittendrin ein entkerntes Verwal-
tungsgebäude mit kaputten Fensterscheiben. Die Zufahrt ist 
schon fertig: eine weite Straße mit breiten, hell gepfl aster-
ten Gehwegen, auf denen kleine Bäume wachsen. Oben am 
Gebäude ein rotleuchtender Schriftzug in großen Lettern: 
„HOW LOVE COULD BE“. Das ist der Status Quo auf Mark 
51°7. 
So heißt jetzt das Gelände des ehemaligen Bochumer Opel-
Werks. Über fünfzig Jahre hat Opel Bochum mitgeprägt. Das 
ist nicht von heute auf morgen aus den Köpfen der Bochu-
mer rauszubekommen. In ein paar Jahren könnte das schon 
anders sein. Denn auf Mark 51°7 soll ein modernes Indust-
rie- und Gewerbegebiet entstehen, das mit der alten Indust-
rie wenig gemein hat. 
Statt an Karosserieteilen und Motorblöcken soll auf Mark 
51°7 zukünftig an neuen Technologien und dem dafür nöti-
gen Wissen geschraubt werden. So plant es die Entwick-
lungsgesellschaft Bochum Perspektive 2022, die Eigentü-
merin des Geländes ist. Die Entwicklungsgesellschaft sorgt 
für die Aufbereitung des ehemalige Fabrikgeländes – also 
für die großen, frisch planierten Flächen. Diese Flächen ver-
kauft sie anschließend Stück für Stück an geeignete Bauher-
ren. 
Das Areal ist riesig: 683.000 Quadratmeter, das sind 95 Fuß-
ballfelder. Eine Menge Platz für die Arbeit an der Zukunft – 
die möglichst bald beginnen soll. „Als das Opel-Werk 2014 
geschlossen wurde, wollte niemand, dass für die nächsten 
fünf Jahre ein Zaun darum herumsteht und ansonsten nichts 
passiert“, sagt Jürgen Schauer von der Initiative Bochum Per-
spektive 2022. 
Bochum und Opel einigten sich schnell. Gemeinsam – 51 
Prozent Stadt, 49 Prozent Opel – gründeten sie die Entwick-
lungsgesellschaft Bochum Perspektive 2022 und übernah-
men die Fläche. 2016 begann der Abriss des alten Opel-
Werks und zwei Jahre später bauten die ersten Investoren 
auf Mark 51°7. „Wir sind ein Beispiel dafür, dass öffent-
lich-private Partnerschaften funktionieren können“, konsta-
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tiert Schauer. Denn inzwischen sind 60 Prozent der Fläche 
verkauft. Bis Ende 2019 werden es 75 Prozent sein. Ab 2024 
sollen mindestens 6.000 Menschen auf Mark 51°7 arbeiten.

Kitas, Restaurants, Co-Working-Spaces 

An Opel erinnert schon jetzt nur noch das ehemalige Verwal-
tungsgebäude. So markant wie die Architektur des denkmal-
geschützten Gebäudes ist auch sein neuer Name: O-Werk. Die 
neue Nutzung des Gebäudes ist ein gutes Beispiel für die Idee 
von Mark 51°7. Wirtschaft und Wissenschaft sollen an einem 
Ort zusammenkommen. Die eine Hälfte des O-Werks mietet 
die Ruhr-Universität Bochum an, die andere Hälfte das Inter-
netunternehmen Babymarkt.de, das mit 400 Mitarbeitern an 
der Verbesserung seines Onlinemarketings werkeln wird.

Wer mit moderner Technik arbeiten will, müsse sich mit mo-
derner Technik auskennen – und dranbleiben. Das sei der 
Grundgedanke hinter Mark 51°7, sagt Schauer. „Was einer 
weiß, wenn er aus dem Studium kommt, ist heute spätestens 
nach zehn Jahren veraltet und muss aufgefrischt werden.“ Ein 
moderner Gewerbestandort müsse deswegen den Austausch 
zwischen Wissenschaft und Industrie fördern.

Mark 51°7 soll so ein Ort werden. Aus Sicht der Entwicklungs-
gesellschaft stehen die Chancen gut: Vielleicht gehen die 
Tochter des Online-Marketing-Strategen und der Sohn der 
IT-Forscherin bald in dieselbe Kita oder ihre Eltern essen ge-
meinsam zu Mittag. Im O-Werk wird es nämlich sowohl eine 
Kita als auch ein Restaurant geben. Und natürlich viele Büros, 
Co-Working-Spaces, ein Fab-Lab*  über zwei Etagen und ei-
nen Dachgarten. 

*Ein Fab-Lab (Fabrication Laboratory) ist eine 
Hightech-Werkstatt. Das Fab-Lab im O-Werk wird für Stu-
dierende und Wissenschaftler aller Fachrichtungen und 
aller Bochumer Hochschulen zugänglich sein. Angehende 
Gründer können dort Prototypen bauen, neue Technolo-
gien erproben und sich mit anderen Gründungsinteres-
sierten vernetzen.

Hohe Nachfrage nach Grundstücken 

Die Pläne von Bochum Perspektive 2022 passen zu den Zie-
len, die die Ruhr-Universität Bochum auf Mark 51°7 verfolgt. 
Die Ruhr-Uni will mit Unternehmen und außeruniversitären 
Forschungseinrichtungen kooperieren und Unternehmens-
gründungen aus der Universität heraus fördern. „Mit dem Ein-
zug ins O-Werk setzen wir auf der Fläche den nächsten Anker-
punkt für ein technologieorientiertes Wissenschafts- und 
Gründerquartier neuer Art“, erklärt Rektor Axel Schölmerich. 
Ins O-Werk ziehen dafür zum Beispiel das „Centrum für Entre-
preneurship, Innovation und Transformation“ und die Akade-
mie der Universität, die Weiterbildungsaktivitäten organisiert. 

Das O-Werk ist nicht der einzige Ort, an dem die Universität 
auf Mark 51°7 zu fi nden sein wird. Nebenan entsteht das „Zen-
trum für das Engineering Smarter Produkt-Service-Systeme“ 
und die Universität plant weitere Forschungsbauten – vor al-
lem im Bereich IT-Sicherheit.

Die Nachfrage nach Grundstücken ist auch auf Seiten der Un-
ternehmen hoch. Die bislang aufbereitete Fläche ist schon 
vollständig vergeben. Wer heute anfragt, muss mindestens 
anderthalb Jahre warten, bis er bauen kann. Zu den glückli-
chen frühen Vögeln gehören unter anderem das IT-Sicher-
heitsunternehmen Escrypt, der Prüf- und Regeltechniker Dek-
ra, das Softwareunternehmen Eggheads, die Baufi rma 
Goldbeck und der Paketdienst DHL.

Dass Mark 51°7 kein gewöhnliches Gewerbegebiet ist, soll 
auch seine Gestaltung zeigen: 30 Prozent Grünfl äche, eine an-
sprechende Architektur, Fitnessstudios, ein Hotel und vielfäl-
tige Gastronomie. Nicht nur für die, die dort arbeiten, wird das 
Gelände interessant sein. „Es soll Spaß machen, über das Ge-
lände zu laufen, auch wenn man keinen Termin bei einem Un-
ternehmen hat“, sagt Schauer. „Wenn wir das erreichen, sind 
wir sehr nah an dem, wo wir wirklich hinkommen wollen – ei-
nem echten Innovationsquartier.“

Autor: Christoph Ranft
Fotos: SPECTAIR GmbH & Co. KG,
skt umbaukultur & Partnerschaft von Architekten mbB, Bonn

Der Schriftzug 
„How Love 

Could Be“ ist ein 
wanderndes Kunstwerk des 

britischen Künstlers Tim 
Etchell. Zunächst hing der 

rotleuchtende Schriftzug am 
Bochumer Bergbaumuseum, dann 
am Audimax der Ruhr-Universität 

Bochum. Am ehemaligen 
Opel-Verwaltungsgebäude ist er 

seit September 2018 zu sehen. 
Nach einem halben Jahr zieht er weiter 

– zur Hochschule für Gesundheit.
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START-UP 
DES MONATS
Jeden Monat kürt der Essener ruhr:HUB ein Start-up aus der Region. Die 

Gewinner-Start-ups der Monate November 2018 bis Januar 2019 � nden 

laktosefreie Restaurants, machen klinische Studien leichter und bringen 

Gabelstapler ins Internet.

November 2018 – fi nklyn

f inklyn automatisiert mit einer 
Software-as-a-Service-Plattform 
die komplexen Abrechnungspro-

zesse in klinischen Studien. Dadurch 
haben Prüfzentren, Forschungsinstitute 
und Pharmaunternehmen mehr Zeit für 
ihre Kernaktivitäten. Aktuell ist der ge-
samte Abrechnungsprozess im Bereich 
klinischer Studien nicht standardisiert, 
papierlastig und sehr manuell. Mit 
fi nklyn arbeiten Pharmaunternehmen, 
Forschungsinstitute und Prüfzentren 
mit einer einheitlichen Datengrundla-
ge. Das spart Zeit und Kosten und trägt 
zu einem reibungslosen Verlauf von 
Studien bei.

Das Gründer-Team kann über 40 Jahre 
Erfahrung in der pharmazeutischen 
Branche und der Arbeit an klinischen 
Studien vorweisen. Dass Abrechnungsprozesse in der klini-
schen Forschung sehr ineffi zient ablaufen, erfuhren sie immer 
wieder selbst. Also entwickelten sie eine Lösung, die auf neue, 
digitale Technologien setzt.

Der größte Antrieb für das Start-up ist ihr Ziel, einen positiven 
Beitrag in dieser wichtigen Branche zu leisten. „Wir tragen dazu 
bei, dass Prüfärzte und andere Beteiligte mehr Zeit für wirklich 
wichtige Aufgaben haben, weil sie sich nicht mit unnötigen ad-
ministrativen Prozessen herumschlagen müssen“, erzählt das 
Gründer-Team. Mittlerweile sehe man auch die ersten Erfolge. 
Das Feedback der Kunden sei durchweg positiv. „Diese Erfolge, 
der spürbare Mehrwert, den fi nklyn bietet, und die großartige 
Zusammenarbeit in unserem Weltklasse-Team ist unser An-
trieb.“

Das Produkt ist seit März 2018 auf dem Markt. Aktuell wird das 
System in vier internationalen, klinischen Studien genutzt. Ins-
gesamt hat das Start-up Nutzer aus 13 Ländern. Neunzig Pro-
zent der befragten Prüfzentren sind mit dem System mehr als 
zufrieden und möchten es auch in den nächsten Studien ver-
wenden. „Wir lassen das Nutzerfeedback in die Weiterentwick-
lung einfl ießen. Für die Zukunft haben wir weitere Geschäfts-
felder im Blick. Es ist unser Ziel, fi nklyn zu einem Standard in 
allen klinischen Studien zu machen. Wir wollen die Vorteile di-
gitaler Technologien in diese manchmal träge Branche brin-
gen.“

START-UP 
DES MONATS

FINKLYN.COM
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Dezember 2018 – codedfood

Das Start-up codedfood erleichtert Menschen mit Nah-
rungsmittelunverträglichkeiten die Suche nach einem 
passenden Restaurant. Die App fi ltert die Speisekarten 

teilnehmender Restaurants anhand der EU-weit kennzeich-
nungspfl ichtigen Hauptallergene und sorgt dafür, dass jeder 
Mensch mit Allergien und Nahrungsmittelunverträglichkeiten 
sorgenfrei essen gehen und genießen kann.

Die Idee kam Gründerin Heike Bähr, als sie wenig Zeit und viel 
Hunger hatte: in der Mittagspause. „Ich hatte genau 30 Minuten 
Zeit und keine Lust auf einen Schnellimbiss oder Fast-Food. Mit 
meinen Nahrungsmittelunverträglichkeiten war eine gute Mit-
tagspause, mit einer leckeren Mahlzeit aber utopisch“, erzählt 
Heike. Da sie nichts zu essen, aber ein Smartphone zur Hand 
hatte, nutzte sie es für ihr Ersatzbedürfnis: Shopping. Dabei fi el 
ihr auf, dass im Internet alles mit Filtern reduziert werden kann, 
bis man schließlich nur noch eine geringe Auswahl an Produk-
ten erhält. „Zeitgleich lief eine Reportage im Radio über eine 
App namens codeddress oder codedcloth – an den genauen 
Namen erinnere ich mich nicht mehr, aber ich habe mir gedacht, 
warum gibt es nicht auch codedfood?“, erzählt Heike.

„Je mehr Form mein Projekt annahm, umso größer und unbän-
diger wurde mein Wunsch, davon zu erzählen. Um Rückmeldun-
gen von Menschen zu bekommen, denen es ähnlich geht wie 
mir.“ Das ist bis heute ein großer Antrieb für Heike.

Seit die App fertig ist, arbeitet die Gründerin daran, Restaurants 
für ihr Unternehmen zu gewinnen. Denn die App lebt von der 
regen Teilnahme. „Der Wunsch nach einer fl ächendeckenden 
Lösung, die in der Tat gebraucht wird, ist für mich das wichtigs-
te Ziel.“ Der nächste Meilenstein ist die Überarbeitung des Bu-
sinessplans und die Einrichtung einer automatisierten Abrech-
nung und Payment. „Mit einem wasserdichten Businessplan 
erhoffe ich mir, einen Investor zu fi nden, der mich in meinem 
Unternehmen unterstützt, sodass codedfood skalierbar wird 
und fortlaufend wächst“, sagt Heike.

CODEDFOOD.COM

Januar 2019 – ForkOn

ForkOn entwickelt eine Software zum Mana-
gen von Gabelstaplern. Mit seiner Software 
verschafft das Start-up Nutzern einen Über-

blick über die eigenen Gabelstaplerfl otten. Der 
Einsatz von Data Science und Künstlicher Intelli-
genz schafft Transparenz und legt Einsparungspo-
tenziale offen.

„Jeder von uns erwartet die ständige Verfügbarkeit 
aller Produkte, ob online oder im Geschäft“, erzählt 
das Gründer-Team, und ergänzt: „Diese Produkte 
werden als Rohstoff innerhalb der Produktion bis 
zur Auslieferung zum Teil mehrere 100 Male mit 
Gabelstaplern bewegt. Gabelstapler sind unsere 
fl eißigen Ameisen, die diese Erwartung für uns er-
füllen.“ 

In Zeiten von Same-Day-Delivery und ständiger 
Verfügbarkeit sollten Gabelstapler zu einem hohen 
Grad digitalisiert sein. In der Realität sieht das aber 
anders aus. „Selbst die Größten unserer On-
line-Shops haben oft keinen Überblick über ihre 
Staplerfl otte. Sie wissen beispielsweise nicht, wie 
viele Geräte an welchem Standort zur Verfügung 
stehen und haben keinen Überblick über die Gesamtkosten. Es 
herrscht hohe Intransparenz“, sagen die Gründer. Mit der Soft-
ware von ForkOn soll dies ein Ende haben.

Die Gründung des Unternehmens war für das Team die beste 
Entscheidung ihres Lebens. Dafür stehen sie gern jeden Tag um 
fünf Uhr auf, um ihren gemeinsamen Traum zu verwirklichen, 
ForkOn zu der weltweit führenden Flottenmanagement-Soft-
ware zu machen. „Was uns alle am meisten antreibt, ist der tie-
fe Wille, komplexe Probleme zu verstehen und diese, so einfach 
es geht, mit Hilfe von Technologie zu lösen. Es gibt noch viele 
ungelöste Ineffi zienzen auf dieser Welt“, konstatieren die Grün-
der.

Jeden Tag etwas Neues zu lernen, über sich hinauszuwachsen 
und etwas zu schaffen, was ihren Kunden sinnlose Arbeit ab-
nimmt, das ist der Antrieb des Teams. Im Januar 2019 stand der 
neue Software-Release an. Weitere Meilensteine für das Team 
sind die ersten 10.000 Gabelstapler unter Management, Bre-
ak-even, weitere Software-Releases sowie die Erweiterung des 
Teams.

#RUHRHUB / START-UPS OF THE MONTH 1–3

FORKON.DE

Autor: Stefanie Ehrlich, ruhr:HUB
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RuhrSummit
2019
Übrigens:

 2019 fi ndet der RuhrSummit 
erneut im wunderschönen Bochum, 

in der Jahrhunderthalle, statt!
 Tickets gibt es unter: 

https://summit.ruhr/2019/de/#tickets 
Start-ups, die bei der Start-up-Konferenz 

teilnehmen wollen, können sich noch 
bis zum 1.10.2019 bewerben. 

A ls Supporter des Ruhrsummit 2018 richtete der 
ruhr:HUB in der Jahrhunderthalle Bochum den Corpo-
rate Challenge Pitch aus. Eine tolle Chance für etab-

lierte Unternehmen, aus ihrem Headquarter-Schneckenhaus 
auszubrechen und wertvolle persönliche Gespräche mit Start-
ups zu beginnen. Gemeinsam erarbeiteten wir mit interessier-
ten Unternehmen Herausforderungen, die sich aus ihrem bishe-
rigen Geschäftsmodell ergeben. Schließlich defi nierten neun 
mittelständische Unternehmen und Konzerne aus dem Ruhrge-
biet insgesamt 13 relevante Business Challenges.

Die meist sehr technischen Herausforderungen der „Big Player“ 
aus Bereichen wie Künstliche Intelligenz, Chatbots oder Data 
Analytics sollten durch agile Start-up-Technologien gelöst wer-
den. Im besten Fall mit dem Ziel, dass daraus zwischen Start-up 
und Unternehmen eine Kooperation, inklusive Pilotprojekt, re-
sultiert. Uns erreichten über 120 Start-up-Bewerbungen für die 
Challenges. 18 vielversprechende Kandidaten durften ihre Lö-
sungsansätze vor Publikum präsentieren. 
 

Das sind die Gewinner:

Für acht Herausforderungen konnten wir ein passendes Start-
up als Gewinner küren. Die absolute Überraschung des Tages: 
Das Start-up Point 8 gewann eine Challenge, für die es sich 
überhaupt nicht beworben hatte. In der Networking-Pause 
lernten die Gründer einen der Challenge Owner im persönli-
chen Gespräch kennen und es funkte sofort. Das zeigt, wie 
wertvoll informelles Networking auf Veranstaltungen ist, aber 
auch, wie fl exibel Innovation sein kann und wie wichtig es ist, 
mit fl exiblen Partnern zusammenzuarbeiten. Zu unserer gro-
ßen Freude bekamen alle Gewinner-Teams eine konkrete Zusa-
ge zu einem gemeinsamen Pilotprojekt. Einen Überblick über 
alle Gewinner gibt es in unserem What‘s HUB-Blog: 
hub.ruhr/whats-hub
 

      REVIEW: 

CORPORATE 

CHALLENGE PITCH 

@RUHRSUMMIT

Auf dem Ruhrsummit richtete der ruhr:HUB den Corporate Challen-

ge Pitch aus. Für etablierte Unternehmen die Gelegenheit, aus ihrem 

Headquarter-Schneckenhaus auszubrechen und die neuen Lösungen der 

Start-ups kennenzulernen.

IDEEN / REVIEW

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

Ab Mai 2019 bieten wir einen 

EXKLUSIV-KONFERENZRAUM 

für bis zu 10 Personen!  
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IDEEN / INTERVIEW

Die Schizophrenie ist eine der schwersten und kostenintensivsten 
Erkrankungen. Christian Eggers bietet psychisch kranken Kindern, 
Jugendlichen und jungen Erwachsenen mit seiner Stiftung Hilfe. Warum 
Heilung nur gemeinsam gelingen kann, erläutert er im Interview. 

Herr Eggers, nicht jeder wird das Krankheitsbild schizophre-
ne Psychose kennen. Was verstehen Sie darunter?

Die Schizophrenie ist die schwerste psychische Erkrankung, 
die wir kennen. Etwa bei einem Drittel der Erkrankten 
besteht die Gefahr bleibender und gravierender psychosozi-
aler Beeinträchtigungen. Das wiederum bedeutet, dass es 
den Betroffenen verwehrt bleibt, ein selbstverantwortliches 
Leben zu führen und ihre eigenen Bedürfnisse zu befriedi-
gen. Das ist ein Grund für die hohe Selbstmordgefahr, vor 
allem zu Beginn der Erkrankung: In dieser Phase nehmen 
sich zehn Prozent das Leben! Um das zu ändern, haben wir 
ein pädagogisch-therapeutisches Wohnprojekt geschaffen, 
in dem die Betroffenen zwei Jahre lang intensiv betreut 
werden mit dem Ziel der allmählichen Verselbstständigung. 

Wie entstand die Idee, eine Stiftung zu gründen?

Es hat sich im Klinikalltag gezeigt, dass eine mehrwöchige 
stationäre Behandlung junger Menschen, die an einer schizo-
phrenen Psychose erkrankt sind, nicht ausreicht, um die 
Betroffenen hinreichend zu stabilisieren. Zu Hause fallen 
viele wieder in ein tiefes Loch und werden rückfällig.

Können Sie das Wohnprojekt und das Ziel, das Sie damit 
verbinden näher beschreiben?

Das heißt, die jungen Menschen sollen in die Lage versetzt 
werden, ein eigenständiges und ihren Bedürfnissen und 
Zielen entsprechendes Leben zu führen. Da hierfür ein 
Zeitraum von zwei Jahren in der Regel nicht ausreichend ist, 
können die jungen Leute in den von uns gegründeten WGs in 
Essen und Düsseldorf oder in einer eigenen Wohnung weiter 
betreut und bei ihren Bemühungen um schulische, berufl i-
che und soziale Integration unterstützt werden. 

Warum ist es für die Jugendlichen oft schwierig, einen 
Schulabschluss zu erwerben?

Aufgrund ihrer Erkrankung, die mit häufi gen Fehlzeiten in 
der Schule einhergeht, sowie der krankheitsbedingten 
kognitiven Einschränkungen ist es den Betroffenen nicht 
möglich, im regulären Zeitraum zu einem adäquaten und 
ihrer Grundintelligenz entsprechenden Schulabschluss zu 
gelangen. Deshalb haben wir in Zusammenarbeit mit der 
VHS Essen einen speziellen Lehrgang geschaffen, der es den 
Betroffenen ermöglicht, die Fachoberschulreife zu erwerben 
und darauf aufbauend den weiteren schulischen oder 
berufl ichen Werdegang zu planen. Einigen ist es möglich, 
das Abitur zu machen oder sogar ein Studium zu absolvieren

„ES IST NORMAL, 
        VERSCHIEDEN 
                ZU SEIN!“
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Der Schulabschluss ist ein Aspekt. Mit welchen Problemen 
müssen sich die Betroffenen noch auseinandersetzen?

Ein großer Hemmschuh, Ihre Ziele zu erreichen, ist die weit 
verbreitete Stigmatisierung und Diskriminierung von psychisch 
Kranken, speziell solchen, die an einer schizophrenen Psychose 
leiden. Auch heute ist es schwierig für die Betroffenen, einen 
Ausbildungsplatz oder nur eine Wohnung zu fi nden! In einer 
repräsentativen Befragung von über 100 Normalbürgern wurde 
die diskriminierende Einstellung deutlich: Auf die Frage, bei 
welcher Krankheit nicht gespart werden sollen, rangierten Krebs, 
Aids und Herzkreislauferkrankungen an erster und die Schizo-
phrenie an allerletzter Stelle! In einer Online-Befragung, an der 
500 Menschen mit Schizophrenie aus 40 Ländern teilgenommen 
haben, gaben 64 Prozent der Befragten an, dass die Erkrankung 
sie aus der Gemeinschaft ausgrenze! Sie gaben aber auch an, 
dass für sie eine Teilnahme an der Gesellschaft wichtig sei! 

Können Sie diese Resonanz ein Stück weit verstehen oder 
erklären?

WWW.EGGERSSTIFTUNG.DE

Prof. Dr. Eggers im Gespräch. 

„ES IST WICHTIG, 
DIE BETROFFENEN 

IN IHRER INDIVIDUEL-
LEN WESENSART ZU 
VERSTEHEN UND ZU 

AKZEPTIEREN! 
ES GEHT DARUM, 

IHNEN WERTSCHÄT-
ZEND, EINFÜHLSAM 

UND RESPEKTVOLL ZU 
BEGEGNEN.“ 

IDEEN / INTERVIEW
Der Schizophrene wird als anders- oder fremdartig erlebt und 
deshalb ausgegrenzt. Diese Ausgrenzung verstärkt die ohnehin 
vorhandene Einsamkeit des Betroffenen und vermehrt sein 
Leiden! Ein Grund für die Ausgrenzung und Diskriminierung ist 
die Seelenblindheit, die den Ausgrenzenden zu seinem Tun 
verleitet. Er ist blind, weil er nicht wahrnimmt, nicht spürt, nicht 
sieht, nämlich das ganz Besondere, Einmalige des schizophren 
genannten Menschen: seine Sensibilität, seine Kreativität, seine 
Leidensfähigkeit, vor allem seine Fähigkeit, anders zu sein, 
anders zu denken, anders wahrzunehmen und anders zu empfi n-
den als der „Normale“. 

Die „Normalen“ sind also überkritisch?

Lassen Sie es mich so sagen, in der Entwertung steckt letztlich 
Neid und Missgunst. Man gönnt dem Anderen nicht, ein eigener 
Mensch zu sein mit speziellen Eigenheiten. Ein solcher Mensch 
muss von Menschen mit einem schwachen Selbst abgewehrt 
werden. Das Anderssein kann nicht zugelassen und ausgehalten 
und muss deshalb abgelehnt und verfolgt werden.

Was bedeutet diese negative Einstellung für die Betroffenen?

Dass die Betroffenen die stigmatisierende Einstellung ihrer 
Umgebung übernehmen, dass es also zu einer Art Selbst-Stigma-
tisierung kommt. Das schwächt teufelskreisartig das ohnehin 
schlecht ausgeprägte Selbstwertgefühl der Betroffenen und 
macht sie anfällig für Misserfolgserlebnisse und Versagensängste 
und ist mit der Gefahr einer Verschlimmerung ihres Leidens 
verbunden. 

Was muss sich ändern und wie geht ihre Stiftung mit der 
Problematik um?

Es ist wichtig, die Betroffenen in ihrer individuellen Wesensart zu 
verstehen und zu akzeptieren! Es geht also darum, ihnen 
wertschätzend, einfühlsam und respektvoll zu begegnen! Ein 
wichtiger Grundsatz, der uns dabei helfen kann ist. Es ist normal, 
verschieden zu sein!

Interview: Igor Albanese
Redaktion: Stefan Kreitewolf
Fotos: Christoph Bubbe

PROF. DR. 
CHRISTIAN EGGERS 
arbeitet an der Erforschung des Verlaufs, der Ursachen und der Therapie 

schizophrener Psychosen. Der ehemalige Direktor der Kinder- und 

Jugendpsychiatrie des LVR-Klinikums Essen der Universität Duisburg-Essen 

ist Vorstand der Eggers Stiftung.
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In der kompletten Neufassung der Show „Schwarze Löcher“ rei-
sen die Besucher mit zu den faszinierendsten und wohl auch 
bizarrsten Bewohnern des Kosmos: Die Show zeigt in brillanten 
Bildern, was es mit ihnen wirklich auf sich hat. 
Schwarze Löcher – das sind wahre Orte ohne Wiederkehr. Und 
es war wirklich Albert Einstein, der als erster zeigte, dass es sie 
geben kann. Bis aber klar wurde, dass Schwarze Löcher wirklich 
existieren, verging noch viel Zeit. 
Auf den Spuren der Schwarzen Löcher führt die Reise weit hin-
aus ins All – natürlich nach einem ausführlichen Blick zum 
Sternenhimmel unter der Planetariumskuppel. Irgendwo dort, 
versteckt in der scheinbaren Unveränderlichkeit und Ruhe des 
Himmels, müssen sie ja lauern, diese unheimlichen Objekte, 
deren Fängen nichts entkommen kann. 
Erstaunlicherweise werden Schwarze Löcher aus Sternen ge-
boren – allerdings aus ganz besonderen, sehr seltenen und rie-
sigen Exemplaren. Solche Sterne leben auf der Überholspur. 
Sie sind Millionen Mal heller als unsere Sonne und sterben in 
einer gewaltigen Explosion. Aber übrig bleibt … ein Schwarzes 
Loch. Ein Objekt, das vielleicht zehnmal schwerer ist als die 
Sonne – aber nur 30 Kilometer groß! Kein Wunder, dass seine 
Schwerkraft gewaltig ist, wenn man sich ganz nah herantraut. 

Und genau das tun die Besucher in der neuen Show. Sie erle-
ben, wie der Himmel sich merkwürdig verändert … und wie 
schließlich die Schwärze über ihnen zusammenschlägt, wenn 
sie dem Schwarzen Loch so nah gekommen sind, dass nicht ein-
mal mehr Licht entkommen kann. Und – wenig verwunderlich 
– auch den Reisenden geht es dann nicht mehr allzu gut. Was 
für ein Glück, dass die Besucher des Planetariums ihre beque-
men Sessel gar nicht wirklich verlassen müssen, um diese un-
glaubliche Tour an die Grenzen unseres Wissens zu unterneh-
men. Die Grenzen des Wissens werden tatsächlich erreicht, 

denn in das Innere eines Schwar-
zen Lochs kann niemand hin-

einschauen. Aber seine 
Wirkung ist deutlich 

sichtbar: Denn bevor 
die Materie – norma-
lerweise Gas und 
Staub, hoffentlich kei-
ne Raumfahrer! – ver-

schlungen wird, wird sie 
so extrem heiß, 

Schwarze Löcher – allein der Name lässt vielen schon einen Schauer den 
Rücken herunterlaufen. Sind das nicht diese „Monster im All“, die alles ver-

schlingen, das in ihre Nähe kommt, womöglich irgendwann einmal auch uns? 
Und haben sie nicht irgendetwas mit Albert Einstein zu tun? Aber – wenn sie 

schwarz sind, warum wissen wir dann überhaupt von ihnen? Das Planetarium 
Bochum bringt ab Ende März mit einer neuen Show Licht ins Dunkel.

Schwarze Löcher: 
Faszinierend anziehende 

Weltraummonster

PLANETARIUM-BOCHUM.DE

Zeiss Planetarium Bochum

IDEEN / EMPFEHLUNG Advertorial

dass sie heller leuchtet als fast alles andere im Kosmos. So ent-
stehen kosmische Leuchtfeuer, die wir bis fast zum Rand des 
beobachtbaren Alls sehen können. Auch im Zentrum unserer 
eigenen Milchstraße sitzt ein schwarzes Loch. Es ist zwar ein 
etwas „zahmeres“, aber immer noch sehr stattliches Exemplar: 
Es ist vier Millionen Mal schwerer als unsere Sonne! Aber keine 
Sorge, es ist auch 25.000 Lichtjahre weit weg. Für die Erde und 
die Sonne besteht keinerlei Gefahr, gefressen zu werden. 
Und natürlich sind auch Spekulationen erlaubt: Sind wir wirk-
lich ganz sicher, dass aus einem Schwarzen Loch kein Weg wie-
der herausführt? Albert Einstein hatte auch hierzu eine außer-
gewöhnliche Idee. Er berechnete, dass es zumindest theoretisch 
„Wurmlöcher“ geben könnte – Abkürzungswege, die mit Hilfe 
Schwarzer Löcher weit entfernte Orte im Universum miteinan-
der verbinden. Können Schwarze Löcher vielleicht Tore in 
Raum und Zeit sein?
Dies und viel mehr erleben die Gäste, die sich im 
Planetarium auf etwas wagen, das die Reise ihres 
Lebens werden könnte!

Autor: Prof. Dr. Susanne Hüttemeister, 
Leiterin des Planetariums in Bochum

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

Wir verlosen 
3x2 Tickets für 
die neue Show! 

Bitte dazu einfach eine Mail 
mit dem Stichwort #magneti-
siert an folgende Emailadres-

se senden: 
christoph@planetari-

um-bochum.de
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FROM FAT TO FINISH LINE MIT 
DER COMMUNITY 

DAS LEBEN UM-
KREMPELN

IDEEN / START-UP IM PORTRAIT

Nora Breuker hat sich getraut: Sie 
schmiss ihren Job, ohne einen Plan B 
zu haben. Stattdessen erfüllte sie sich 
einen lang gehegten Wunsch: einmal 
für ein paar Wochen in die USA reisen. 
Das nötige Selbstbewusstsein für eine 
solche Tat holte sie sich bei From Fat 
To Finish Line, einer Community, die 
zu ihrer zweiten Familie wurde.
Alles began beim Marathon: Als Läuferin mit Übergewicht hatte Nora Breuker 
gerade zum ersten Mal mit einer Marathon-Staffel die Ziellinie überquert. Ab 
dem Zeitpunkt schien für Nora alles möglich. „Laufen war für mich der Inbegriff 
all dessen, was ich immer gehasst habe“, sagt Nora Breuker und erinnert sich an 
ungeliebte Momente als übergewichtiges Mädchen im Sportunterricht. „Ich weiß 
bis heute nicht, was mich geritten hat, als ich mich Ende 2013 für das Mara-
thon-Staffelteam meines damaligen Arbeitgebers angemeldet habe.“ 
Nora steckte zu der Zeit in einer Lebenskrise. „Ich fühlte mich todunglücklich – 
mit meinem Job und meinem Leben. Ich hatte aber auch keine Idee, was ich 
ändern könnte.“ Dann kam die Sache mit dem Marathon. „Da dachte ich, wenn 
ich da mitmache, muss sich ja irgendwas verändern.“ Und so meldete sich Nora 
spontan für das Staffelteam an, weder mit dem Ziel, Läuferin zu werden, noch 
um abzunehmen, sondern einfach, um ihre tägliche Routine aufzumischen und 
sich und der Welt zu beweisen, dass sie es schaffen kann.

Mit einer kleinen Entscheidung 
das Leben umkrempeln

Ohne die leiseste Ahnung zu haben, was es bedeutet, für einen Marathon zu 
trainieren, legte Nora los. Denn in die durchtrainierten Fitness-Communities 
schien eine Läuferin wie Nora nicht hineinzupassen. „Ich habe so ziemlich alles 
falsch gemacht, was man falsch machen konnte.“ Sie trainierte fast jeden Tag, 
was ihr Körper mit dauernden Schmerzen quittierte. Trotzdem erinnert sie sich 
noch gut an jeden Meilenstein, den sie erreichte: erst fünf Kilometer, dann 
sieben, dann zehn. Sie hielt durch. „Irgendwann wird es zu einer Droge.“
Einen guten Monat vor dem Lauf war Nora dann nicht mehr so überzeugt, dass 
sie es schaffen würde. „Da ging es mir körperlich wirklich schlecht. Meine 
Muskeln waren total übersäuert, mir tat alles weh.“ Eine Freundin schickte ihr 
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einen Link zum Trailer einer Filmdokumentation über zwölf 
übergewichtige Amerikaner, die durch Lauftraining viel 
Gewicht verloren hatten. Titel der Doku: „From Fat To Finish 
Line“. „Diese Minuten veränderten alles. Das war wie eine 
Erleuchtung: Es gab noch andere übergewichtige Menschen, 
die laufen!“

Die Erleuchtung: “Ich bin nicht allein.”

Zwar musste Nora feststellen, dass der Film noch nicht 
veröffentlicht war, es gab aber schon eine Facebook-Seite. 
Dorthin schickte sie einen Hilferuf: Dass sie Angst habe, den 
Lauf nicht zu schaffen. Zurück kamen ermutigende Worte 
anderer übergwichtiger Läufer. Erst später fand Nora heraus, 
dass sie nicht die einzige war, die eine Nachricht an die 
Facebook-Seite schickte. Täglich erreichten die Macher 
Nachrichten übergewichtiger Läufer, die mit ihren Trainings-
plänen kämpften. Als es immer mehr wurden, gründete das 
Filmteam noch vor Veröffentlichung der Doku eine Face-
book-Community, damit sich die Läufer dort austauschen 
konnten. Nora wurde ihr erstes Mitglied, als einzige Europäe-
rin unter lauter Amerikanern.
Wenige Wochen vor ihrem ersten Rennen wird die Community 
für Nora schnell zu einer zweiten Familie. Unter all den 
Menschen, die Ähnliches durchmachen, fühlt sie sich verstan-
den. „Damals war es noch eine relativ kleine Gruppe, da habe 
ich auch viel Privates von mir geschrieben. So konnte ich das 
Negative, was mir hier entgegenschlug, in der Gruppe 
verarbeiten.“ Am Ende packe sie den Marathon in der Staffel 
– und bewies sich, dass sie schaffen konnte. 

Eine Community entsteht

Fast auf den Tag genau ein Jahr nach Gründung der Communi-
ty fühlte sich Nora bereit, ihren ungeliebten Job zu kündigen, 
ohne zu wissen, ob ihr Beruf als Marketing- und Eventmanage-
rin überhaupt noch das Richtige für sie war. Um sich über ihr 
Leben klar zu werden, nahm sie sich eine Auszeit und plante 
eine Reise in die USA.
Für die Unterkunft fragte sie die Community, ob sie jemanden 
von ihnen besuchen könnte. „Ich habe mit vier oder fünf 
Einladungen gerechnet – schließlich kannten wir uns alle nur 
online.“ Es meldeten sich mehr als 20. Aus der auf vier Wochen 

angelegten Reise wurde ein Drei-Monats-Trip durch 23 
US-Staaten. Es wurden drei sehr intensive Monate. Nora lernte 
während ihrer Reise Freunde fürs Leben kennen, machte so 
viel Sport wie noch nie, stieß an emotionale Grenzen, als sie 
eine Woche allein und obdachlos war und nahm ein gutes 
Stück vom American Way of Life an: einfach mal machen, ohne 
vorher immer alles zu hinterfragen oder in Selbstzweifeln zu 
versinken.
So sagte sie dann auch spontan zu, als die Macherin hinter 
„From Fat To Finish Line“ sie einlud, in ihr Start-up einzustei-
gen. Als die Community auf mehrere Tausend angewachsen 
war und die Nachfrage nach professionellen Trainingsplänen 
größer wurden, beschloss das Filmteam, aus der Doku ein 
Business zu machen. Als Community-Mitglied der ersten 
Stunde übernahm Nora die Leitung der Community  und half 
bei der Organisation der ersten Lauf-Events.
Heute ist Nora Community Impact Director bei “From Fat To 
Finish Line”, wo sie mit ihrem mehr als 20-köpfi gen Moderato-
renteam tausende von Mitgliedern betreut – und zwar nicht in 
den USA bei ihrer zweiten Familie, sondern von ihrer Heimat 
aus, wo ihre richtige Familie lebt: in Hattingen.

Autorin: Carmen Radeck
Fotos: Nora Breuker
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Es gibt viele 
Menschen, die ihren Un-

mut konstruktiv rauslassen. In vielen Städ-
ten demonstrieren Schüler*innen für mehr Klimaschutz, Fa-

milien fi nden sich zum friedlichen Protest im Hambacher Forst 
ein, andere engagieren sich in Projekten für Gefl üchtete. Damit 
zeigen sie, dass ihnen die Gesellschaft und Umwelt am Herzen 
liegen und bieten der Politik und dem rein gewinnorientierten 
Wirtschaftssystem die Stirn.
Die Zukunft muss für die Menschen und die Umwelt gleicher-
maßen gestaltet werden, genauso wie auch die Wirtschaft. Da-
von sind Ulrike Trenz, Benedikt Brester und Janna Prager, die 
Gründer*innen des Impact Hub Ruhr fest überzeugt. Und mit 
ihnen mehr als 16.000 Menschen, die weltweit in anderen Im-
pact Hubs daran arbeiten, mit ihren Ideen und Unternehmen 
die Welt besser zu machen. Dabei orientiert sich das Impact 
Hub Netzwerk an den 17 Nachhaltigkeitszielen der UN, die bis 
2030 umgesetzt werden sollen. In den Impact Hubs sitzen 
Gründer*innen, Angestellte oder Freelancer, die sich mit dem 
Thema enkeltaugliches Wirtschaften beschäftigen. Die sich 
dazu austauschen, neue Projekte starten oder auch einfach zu 
Veranstaltungen gehen. Alle haben gemeinsam, dass sie Ma-
cher*innen sind und einen Wandel in der Gesellschaft ansto-
ßen, für eine Zukunft, die für alle funktioniert. 

Der Impact 
Hub Ruhr hat dafür 

direkt gegenüber des Essener Haupt-
bahnhofs im Haus der Technik einen Ort geschaffen, an 

dem man nicht nur im Coworking Space gemeinsam arbeiten 
kann, sondern durch die kreativen und individuellen Räume au-
tomatisch auf neue Ideen kommt. Weitere Inspiration bekom-
men die Mitglieder durch die diverse und aktive Community, 
die jeden Mittwoch beim Sexy Salad, dem gemeinsamen Com-
munity Lunch zusammenkommt, sowie sich während eines ge-
meinsamen Kaffees oder einer Pause gegenseitig unterstützt. 
So macht zum Beispiel der Fotograf für die Innovations-Traine-
rin Fotos für die Website, die vom Wordpress-Profi  erstellt wur-
de. Kollaboration wird in Impact Hubs großgeschrieben!

Doch wie kann man die Welt verändern? 

Was den Impact Hub Ruhr und seine Community ausmacht, ist, 
dass dort Nachhaltigkeit und Innovation zusammengebracht 
und immer mitgedacht werden. Egal, ob es um den Klimaschutz 
Hackathon geht, die Beratung der Boston Consulting Group für 
die Social Start-ups oder Entrepreneurship-Workshops für 
Schüler*innen und Azubis. Das Credo lautet: Lasst uns Wirt-
schaft gemeinsam gestalten, für die Menschen und in Einklang 
mit der Umwelt. So werden Gründer*innen unterstützt, ein 
funktionierendes Unternehmen aufzubauen, das auf diesen 
Werten basiert, und etablierte Firmen werden auf dem Weg da-
hin bei der Umstrukturierung begleitet. So entsteht langsam 

Die Welt ist abgefuckt, denkt ihr? Ja, in vielen Bereichen schon. Politiker, 

die nur für Reiche Politik machen oder rechts abdriften, Konzerne, die die 

Umwelt ruinieren und die Bahn kommt eh nie. Es gibt 1.000 Dinge, über 

die man sich täglich aufregen kann und die eine düstere Zukunft voraus-

sagen. Damit kann man sich abfi nden und einfach so weitermachen oder 

man macht was dagegen! Aber was?

 MIT WIRTSCHAFT DIE 

     WELT ZU EINEM BESSEREN 

 ORT MACHEN – GEHT DAS?
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aber wirkungsvoll eine neue Gene-
ration von Unternehmern, die mit 
ihrem Geschäftsmodell die Welt 
verändern und einen positiven Ein-
fl uss auf Gesellschaft und Umwelt 
haben. 
Was sich nach Utopie oder Sozialro-
mantik anhört, funktioniert welt-
weit schon über hundertmal sehr 
gut. Denn Impact Hubs gibt es von 
Amsterdam bis Zürich, von Asien bis 
Südamerika. In Inkubations- und Ac-
celerator-Programmen kooperiert 
das Impact Hub Netzwerk mit Fir-
men und Stiftungen wie Google, der 
Robert-Bosch-Stiftung, WWF oder 
der Vodafone-Stiftung. Dabei arbei-
ten viele Impact Hubs zu besonde-
ren Schwerpunkten innerhalb der 
Nachhaltigkeitsziele, um in Koope-
rationen mit Partnern konkrete Lö-
sungsansätze zu entwickeln, zum 
Beispiel im Bereich Health, Diversi-
tät oder Tech for Good.
Auch im Impact Hub Ruhr gehen Fir-
men aus dem Ruhrgebiet ein und 
aus. Ihre Mitarbeiter*innen kommen 
zu Innovations-Workshops oder tüf-
teln in den kreativen Räumen an 
neuen Ideen und Konzepten. Als Partner bei Programmen wie 
der Gründungswoche für Schüler*innen oder dem Klimaschutz 
Hackathon ist die Zusammenarbeit mit Unternehmen und Part-
nern essenziell, so dass gemeinsam neue Zielgruppen zu Zu-
kunftsthemen zusammengebracht werden können.
Die Aktivitäten, Events und Programme des Impact Hub Ruhr 
kreisten im Jahr 2018 im Wesentlichen um die Themen Bildung, 
Klimaschutz und Geschlechtergleichheit. In diesem Jahr kommt 
noch ein neues Feld, Gesellschaftlicher Zusammenhalt, dazu.
Das Thema Diversität und Geschlechtergleichheit wird momen-
tan zum Beispiel in dem erfolgreichen Format „Female Foun-
ders Ruhr“ umgesetzt. Eine Veranstaltungsreihe, die der Impact 
Hub Ruhr gemeinsam mit Carmen Radeck von Ruhrgründer.de 
organisiert und die vom Initiativkreis Ruhr unterstützt wird. An 

den Female Founders Abenden werden je drei Gründerinnen 
aus dem Ruhrgebiet zu einer Gesprächsrunde eingeladen und 
erzählen ihre Gründungsgeschichte, mit allen Höhen und Tie-
fen. Das Format macht Gründerinnen aus dem Ruhrgebiet sicht-
barer und schafft einen Rahmen, in dem sie sich austauschen, 
Fragen stellen und vernetzen können. Die nächste Female 
Founders Ruhr Veranstaltung fi ndet am 14.05.2019 um 18.30 
Uhr im Impact Hub Ruhr statt und interessierte Frauen und 
Männer sind herzlich eingeladen. 

Austausch und Co-working-Hilfe

Gäste waren bisher zum Beispiel Lea-Maria Zimmermann von 
bauduu.de, die einen Lego Versand betreibt, Tina Boes von Kauri, 
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die Ringe aus Sand herstellen und gleichzeitig auf die Proble-
matik des Rohstoffes Gold hinweisen, oder auch Anna Yona, die 
mit Wildling Shoes Schuhe entworfen hat, die ein natürliches 
Lauferlebnis bieten. Auch Nicola Henseler ist eine der Ge-
sprächspartnerinnen. Sie hat gemeinsam mit Freunden Fairnica 
gegründet und bietet Capsule Wardrobe Boxen mit Kleidungs-
stücken von Fair Fashion Labels an. Die Kapseln beinhalten fünf 
bis acht Kleidungsstücke, die zusammen mit ein paar Basics, die 
man eh im Schrank hat, zu 30 verschiedenen Outfi ts kombiniert 
werden können. Damit setzen sich Fairnica für bewussten Kon-
sum ein und zeigen, dass es einfache Alternativen zur Fast Fas-
hion gibt. Das hat auch die Jury des Senkrechtstarter-Preises 
überzeugt, so dass Fairnica den Sonderpreis Nachhaltigkeit be-
kamen, der von der GLS Bank gestiftet wurde und dem Start-up 
eine Jahresmitgliedschaft im Impact Hub Ruhr bescherte. 

Seit Ende Februar fi ndet im Impact Hub Ruhr jeden letzten Frei-
tag ab 13 Uhr das Gründer-Co-working statt. Währenddessen 
steht das Team des Impact Hub Ruhr für Fragen sowie Ide-
en-Sparring zur Verfügung und es werden weitere Experten 
eingeladen. Beim gemeinsamen Arbeiten können sich die Grün-
der gegenseitig austauchen, unterstützen und bekommen wei-
tere Hilfestellungen, damit aus ihrer Idee ein erfolgreiches und 
nachhaltiges Unternehmen wird. Interessierte sind natürlich 
ebenfalls eingeladen, zum Co-worken vorbeizukommen.
Denn darin ist sich die Community des Impact Hub Ruhr beson-
ders einig: Das Ruhrgebiet braucht mehr Macher!

Autor: Julian Kühn
Fotos: Alex Luna, Carsten Deckert
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MAG|NET-

FOTOGRAF  FRANK 

LOTHAR LANGE 

ARBEITET SEIT 30 

JAHREN FÜR „BRAVO“, „SPIE-

GEL“, „BUNTE“ UND MEHR. 

VOR SEINER KAMERA 

STANDEN UNZÄHLIGE 

GRÖSSEN DER POPKULTUR, DAR-

UNTER RAMMSTEIN, 

RHIANNA, TAYLOR SWIFT, 

PHIL COLLINS UND 

YOKO ONO. HIER 

PLAUDERT 

ER AUS DEM 

NÄHKÄSTCHEN. 

FRANKLOTHARLANGE.DE
FRANK@FRANKLOTHARLANGE.DE

 „You’ve got two minutes“, sagt Taylor 
Swifts Managerin zu mir. Wir stehen in 
der Bibliothek des altehrwürdigen Jagd-
schlosses Bensberg in Bergisch Glad-
bach. Die Managerin hat Taylor Swifts 
Tagesplan dabei, ich meine Kamera und 
einen Scheinwerfer. Ich suche mir das 
einzige Stück Wand, an dem keine Bücher 
stehen und baue das Licht auf.
Taylor Swift ist im Dezember 2012 auf 
Promo-Tour für ihr aktuelles Album 
„Red“. Die Bravo hat den einzigen Termin 
für ein Exklusivfoto in ganz Deutschland 
bekommen. Ich bin der Fotograf. „Red“ 
erscheint auf einem Plattenlabel mit 
dem Namen „Big Machinery“: große Ma-
schine, der Name wird sich heute noch 
als passend erweisen.  
Die Managerin wuselt herum. „We’ve got 
to check the way“, sagt sie und ich denke, 
wir müssen den Weg draußen überprü-
fen, vom Aufzug zur Bibliothek, dass Tay-
lor Swift uns auch fi ndet. Aber die Mana-
gerin meint den Weg durch den Raum. Es 
soll alles frei sein, damit Tylor Swift auch 
ja keine Sekunde Zeit verliert. Einen Mo-

ment schauen wir uns die große, fast lee-
re Bibliothek an. Dann schieben wir ein 
kleines, freistehendes Tischchen etwas 
näher an die Wand.
Im eng getakteten Terminplan eines 
Popstars sind zwei Minuten viel Zeit. 
Wenn du aber ein Foto machen willst, 
sind zwei Minuten nichts. Da hoffst du 
nur, dass deine Einstellungen stimmen 
und die Technik nicht spinnt – und 
drückst in einer Tour auf den Auslöser. 
Das Ergebnis wird hinterher das Titelbild 
und das große Bravo-Fan-Poster zum 
Auseinanderfalten.
Als Taylor Swift schließlich in den Raum 
rauscht, muss niemand ihr irgendetwas 
sagen. Sie weiß selbst, wie sie stehen 
und schauen muss, damit das Foto später 
nach Hollywood aussieht. Nach einem 
Hallo, zwei amerikanisch-freundlichen 

Floskeln über das Wetter und drei per-
fekten Posen ist Taylor Swift wieder weg. 
Ich glaube, ich habe Fotos gemacht, ich 
überprüfe die Speicherkarte – ja, ich 
habe Fotos gemacht. 
Nachmittags treffe ich sie nochmal. Sie 
hat Geburtstag und empfängt eine Bra-
vo-Reporterin zum Meet and Greet. Ich 
habe Torte dabei, von einer griechischen 
Konditorei im Essener Nordviertel. Auf 
der Torte ist eine knallrote Gitarre aus 
Zuckerguss. Eigentlich ist die Torte nur 
als Requisite für die Fotos gedacht, aber 
Taylor schwärmt die ganze Zeit, wie le-
cker sie sei. Zu Recht – denn das war zu-
fällig die beste Torte, die auch ich je ge-
gessen habe. 

Protokoll: Christoph Ranft
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TERMINE
TERMINE

START-UP-SZENE

TERMINE

SAVE THE 
DATE

12.12.2019
Das Konzert in der 

Weihnachtszeit, Phil-
harmonie 

EssenTERMINE

GRÜNDUNGSFÖRDERUNG 
DORTMUND
Töllnerstr. 9, Dortmund
wirtschaftsfoederung-dortmund.de/gruendung

08.4. start2grow – Proof, 
 Signal Iduna Park
 Strobelallee 50, 
 44139 Dortmund
29.4. start2grow – 
 Annahmeschluss Businesspläne, 
 Wirtschaftsförderung Dortmund
17.6. BARsession, 18 Uhr, 
 Daddy Blatzheim Dortmund
28.6. Start2grow-Pitch and Party, 
 TechnologieZentrumDortmund

IMPACT HUB RUHR:HUB
Hollestraße 1, Essen
www.ruhr.impacthub.net

8.5. Social Innovation Night, 18:30 Uhr
9.5. Ideas-Into-Action Workshop, 9 Uhr
14.5. Female Founders Ruhr, 18:30 Uhr
21.5.  Instagram Meetup Ruhr, 18:30 Uhr
31.5. Gründer*innen Coworking, 13 Uhr
 Impact Wine Club, 17 Uhr
7.6.  Kleidertauschparty, 16 Uhr
14.6.  BCG Business Clinic 
 (Members only), 16 Uhr
18.6.  Skillshare Lunch: 
 LinkedIn für Pro� s, 12:30 Uhr
28.6.  Gründer*innen Coworking, 13 Uhr
28.6. Impact Wine Club, 17 Uhr

IM KABÜ
Annastr. 51, Essen-Rüttenscheid/Süd
www.kabü.de

5.4. Trink ein Bier mit mir! Ein Heimatabend 
 mit Bier von hier (gestaltet von Mücke 
 Craftbeer & Kabü), 19:00 Uhr
16.5. SUN – Start-up Nights, 17:30 Uhr
20.6. SUN – Start-up Nights, 17:30 Uhr

RUHR:HUB
Lindenallee 10, Essen-Zentrum
www.hub.ruhr

14.5. HUBworkshop – Geschäftsmodelle, 
 ruhr:HUB
16.5. Start-up Nights
17.5. Start-up Breakfast, ruhr:HUB
24.–26.5. Start-up Weekend Duisburg
21.6. Start-up Breakfast, ruhr:HUB
24.6. Corporate Innovation Slam 

CAMP.ESSEN
Karolinger Straße 96, Essen
www.camp-essen.de

5.–7.4. Hackathon – Blockchain Energiewirtschaft
11.4. IT-Sprechstunde, 16:30 Uhr
25.4. Basics 4 Business – Aus dem Nähkästchen: 
 Tourisim, 16 Uhr
7.5. Digitaler Dienstag – Gäste- 
 und Teilnehmermanagement, 16 Uhr
9.5. IT-Sprechstunde, 16:30 Uhr
17.5. Abenteuer Selbstvermarktung 
 (Women only), 9:30 Uhr
22.5. Basics 4 Business – Video-Content 
 mit Smartphones erstellen, 16 Uhr
4.6. Digitaler Dienstag – 
 Digitalisierungsstrategie aufbauen, 16 Uhr

TERMINE
KULTUR

TERMINETERMINE

IN RÜTTENSCHEID
www.visitessen.de
www.ruettenscheid.de

1.3.–29.6. Eat The World Tour Rüttenscheid, 
 fr 15 Uhr und sa 11 Uhr
5.3.–28.5. Tisch 4 – Stand Up & More, Kneiporant 
 Mittendrin, Klarastraße 70, di 20 Uhr
10.–14.4. Techno-Classica Essen – Weltmesse 
 für Oldtimer, Classic- & Prestige-
 Automobile, Messe Essen
4.5. 16. Tour de Rü – Rüttenscheider 
 Oldtimerausfahrt, Rüttenscheider 
 Straße, ab 9 Uhr
10.–12.5. Babywelt – Die Messe rund um 
 Ihr Kind, Messe Essen
8.6. Rü-Fest, ab 11 Uhr
27.6–14.7. 5. Rüttenscheider Kunstmeile rüart

NEU IN RÜTTENSCHEIDER THEATERN

RÜ Bühne
29.–31.3. Der eingebildete Kranke
+17.–19.5. 
5.4 Das Interview 
3.5. Meister der Falltüren
24.–26. Bene� z
+31.5.–2.6.
28.–30.6. Schlafzimmergäste
 
Theater Courage
3.+5.5. Sophie Scholl: Die letzte Nacht
24.+25.5.
+29.5. Geiz ist geil!
19.+26.
+28.6. Westworld

Theater Essen-Süd
24.–26.5.  Ex Machina

TERMINE

TIPPS + TERMINE

POETRY SLAM IN ESSEN
www.poetry-slam-essen.de

25.4. Tag-Team-Slam, Weststadthalle
3.5. New Generation Slam, Hüweg
11.5. Weststadtstory – Saison� nale, 
 Weststadthalle
20.5. Krawall + Zärtlichkeit Poetry Slam, 
 Soul Hellcafe
5.6. Andy Strauß – The Dark Side 
 oft the Strauß, Zeche Carl
Essener Stadtmeisterschaften
13.5.  1. Vorrunde, Katakomben-Theater
14.5. 2. Vorrunde, Horizont-Café 
 in der Weststadthalle 
21.5. Finale, GOP
15.6. Tag-Team-Slam Jahres� nale, 
 Weststadthalle
21.6. Slamassel, Kulturzentrum EMO

SCHLOSS HUGENPOET
August-Thyssen-Straße 51, Essen-Kettwig
www.hugenpoet.de

18.4. Osterbäckerei für Kinder 
21.4. Osterbrunch
5.5.–1.9. Picknick im Schlosspark, 
 jeden Sonntag
12.5. Muttertag im Restaurant 
 HUGENpöttchen
16.6. Knigge für Kiddies
19.6. Krimidinner: Der Teufel der Rennbahn

BANDA SENDEROS LIVE
www.bandasenderos.de

27.4. Hotel Shanghai, Essen
18.5. Die Trompete, Bochum
05.7. Summerjam Festival, Köln
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CHRISTOFER MIT F – 
HEIMATGEDICHT

Irgendwo zwischen Dortmund Brackel 

und Mülheim an der Ruhr,

irgendwo zwischen Industriebrache

und Industriekultur

liegt ein Land,

gemütlich und behäbig,

schangelig und ein kleines bisschen schäbig,

ein Land, das jeder aus der Sportschau kennt.

Ich rede von dem Land,

in dem man kleine Kinder Köttel nennt.

Man versteht vielleicht nicht,

wo in diesem Text hier der Sinn ist,

wenn der BMW in der Einfahrt

im Gen-Code mit drin ist.

Ihr habt Steuern bezahlt

und versteht meinen Style nicht?

Ist mir doch egal,

ich brauch euern Scheiß nicht!

Denn ich weiß,

wie man auch in Herne-Baukau

schöne Landschaftsbilder macht.

Es kommt nur darauf an,

dass man das Kraftwerk und den Bauzaun,

seinerseits im Rücken hat

oder dort, wo man vor lauter Lärm

nicht mal sein Bütterken geschmiert kriegt.

Am Frühstückstisch bei Kerzenschein

mit Blick auf die A40.

Der Asphalt, der Feinstaub und der Rost

machen doch auf Dauer unsre Augen mürbe.

Es stimmt schon, dass wir Schönheit fi nden,

wo ein anderer nicht mal suchen würde.

An den Rest haben wir uns gewöhnt.

Schöner, als man denkt,

ist halt immer noch nicht schön.

Ich hab mich immer wohlgefühlt

zwischen Schweinsohr-Falafel

und Bratwurst-Schawarma.

Ich kann so schlecht schlafen

ohne Koksschlot im Panorama.

Stolz und Ehre sind abstrakt

ohne Maße und Gewicht

und sie nerven derbe

wie ein Penis im Gesicht.

Meine Heimat ist der Löwenzahn

zwischen zwei Betonplatten.

Sag ein falsches Wort dagegen

und ich töte dich, du Lappen!

Meine Heimat ist das Land, 

das jeder aus der Sportschau kennt.

Meine Heimat ist der Ort,

an dem man kleine Kinder Köttel nennt. 

TIPPS + TERMINE / POETRYSLAM

Christofer mit f ist Lateinlehrer und kommt aus 
Herne. Und weil das als Schicksalsschlag noch 

nicht ausreicht, macht er seit 2009 die 
Poetry-Slam-Bühnen des Landes unsicher – 

auf wagemutiger Bildungsmission mit einem 
wilden Mix aus altphilologischen Weisheiten 

und knallharten Punchlines. Er ist Vize-NRW-Meister 
im Poetry Slam und auch hinter der Bühne 

ein richtig guter Typ.

POETRY SLAM –
WAS IST DAS EIGENTLICH?

CHRISTOFER MIT F

POETRY-SLAM-ESSEN.DE
ALLE INFOS UND TERMINE 

AUF DER GEMEINSAMEN 

WEBSITE: 

DIE ESSENER 
HIGHLIGHTS IM 

FRÜHJAHR:
03.04.2019

Poetry Slam in der Heldenbar, Grillo-Theater

25.04.2019
Tag-Team-Slam, Weststadthalle

03.05.2019 
New Generation Slam, Hüweg

11.05.2019
Weststadtstory – Saisonfi nale, Weststadthalle

20.05.2019
Krawall + Zärtlichkeit Poetry Slam, Soul Hellcafe

05.06.2019
Andy Strauß – The Dark Side of the Strauß, 

Zeche Carl

15.06.2019
Tag-Team-Slam Jahresfi nale, Weststadthalle

21.06.2019
Slamassel, Kulturzentrum EMO

Essener 
Stadtmeisterschaften

13.5.  1. Vorrunde, Katakomben-Theater
14.5. 2. Vorrunde, Horizont-Café 
 in der Weststadthalle 
21.5. Finale, GOP

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  

von seiner großen Vielfalt. Live erleben 
kannst du das fast jederzeit: Allein in Essen 
gibt es vier monatliche Poetry Slams und 
zahlreiche Sonderveranstaltungen.

Redaktion: Christoph Ranft

CHRISTOFERMITF.ROCKS 
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Michel Houellebeqc ist einer der gefragtesten und meistdisku-
tierten Autoren Frankreichs. Bei jedem Erscheinen eines neuen 
Romans des Goncourt-Preisträgers geht ein aufgeregtes Beben 
durch die Literatur- und Kritikerszene und innerhalb kürzester 
Zeit besteht das Feuilleton gleichermaßen aus Verrissen und 
Lobeshymnen. An Houellebeqc, so scheint es, scheiden sich die 
Geister. Wird er von den Einen als sexistisch und rassistisch be-
schimpft, sprechen die Ande-ren von dem „umwerfendsten 
Schriftsteller unserer Gegenwart“. 
Was tun als Leser? Selbstverständlich lesen. Ausprobieren und 
sich vorwagen. Literatur ist nicht immer einfach zu fassen, hat 
nicht stets nur eine Wahrheit. Das ist es auch, was mir daran so 
gut gefällt: Die Literatur zeigt uns unsere eigenen Grenzen auf 
und kann sie im gleichen Atemzug sprengen. Sie offenbart 
Schwächen und Fehlbarkeiten, gibt uns aber die Chance auf 
Menschlich-keit, Empathie und Offenheit.

Vor Jahren las ich von Michel Houellebeqc „Unterwerfung“ und 
schwankte zwischen Irritation und Empörung. Zu düster und 
Aufmerksamkeit heischend empfand ich das entworfene Sze-
nario, bei dem eine islamische Partei Frankreich regiert und das 
gesamte französische Establishment zum Islam konvertiert. Ich 
habe mich über diesen Roman geärgert. Aus dem Kopf gegan-
gen ist er mir indes nicht. Deshalb war auch ich ganz erpicht 
darauf, seinen kürzlich erschienen Roman „Serotonin“ zu lesen. 
Serotonin ist bekannt als Glückshormon, das als Heilmittel für 
Depressio-nen gilt. 

Dem 46-jährigen Protagonisten Florent-Claude scheint das al-
les nichts zu bringen. Er entscheidet sich, aus dem Leben zu 
treten, das er als gescheitert ansieht, da das neue revolutionäre 
Antide-pressivum Captorix nicht anschlägt und ihm lediglich 
die Nerven und seine Libido raubt. Was vor dem geplanten Su-
izid erfolgt, ist ein Aufl ösen seines bisherigen Lebens: Er kün-
digt seinen Job und löst seine Wohnung sowie sämtliche Bezie-
hungen auf. Er zieht eine knallharte Bilanz der letzten Jahre, 
analysiert seine eigenen Fehlentscheidungen ebenso wie die 
der EU-Politik. Man merkt diesem Mann an, der unangenehm 
wie uninteressant gleichermaßen ist, wie sehr ihn Einsamkeit 
und Weltschmerz zermürben. Dass er seiner großen Liebe Ca-
mille noch immer hin-terhertrauert, die er durch einen dum-
men Seitensprung verloren hat. 
All das betrachtet man zwar mit der Distanz des Antidepressi-
vums, der Tablette, „die nichts er-schafft, und nichts verändert“, 
sondern bloß „eine neue Interpretation des Lebens“ liefert, 

doch die Sehnsucht nach Liebe und Sinn ist dennoch zum Grei-
fen nah. Mir hat das Buch im Gegensatz zum letz-
ten gefallen. Weite Teile bestehen ganz im 
Houellebeqc-Style aus Provokationen – 
Frauen müssen sich einiges gefallen lassen 
– doch schlussendlich ist Houellebeqc 
meiner Mei-nung nach ein menschlicher 
Roman gelungen.  

MICHEL HOUELLEBECQ
SEROTONIN 

Tipps von Buchhändlerin Elena Schmitz

ELENA

GIBT AUCH

PERSÖNLICHE 

TIPPS:

in der Buchhandlung

Schmitz, Grafenstr. 44, 

Essen-Werden

„Konnte ich in der Einsamkeit glücklich sein? 
Ich bezweifelte es. 

Konnte ich überhaupt glücklich sein? 
Ich glaube, das ist die Art von Frage, 

die man sich besser nicht stellen sollte.“

TIPPS + TERMINE / BUCHTIPP 8180
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Spielerisch eröffnen sich neue Blickwinkel, fi ndet auf dem Wasser Begegnung statt 
und es entsteht Raum, um gemeinsame Wege zu gehen, am Feuer zu sitzen und Plä-
ne zu schmieden. Wir lieben es, wenn dabei neue Verbindungen entstehen – ob 

zwischen Stand-up-Paddle-Anfänger oder erfahrenen Wassersport-
lern, Familien mit Kindern, Arbeitskollegen oder Menschen auf 

der gleichen Wellenlänge, die sich gegenseitig inspirieren.

Immer mehr Druck, immer höheres Tempo und immer online 
– kommt Euch das irgendwie bekannt vor? Habt Ihr Sehnsucht 

nach runterkommen, einfach in der Natur und ganz im Moment 
sein? Zu diesen Momenten möchten wir Euch einladen. Ob auf dem 

Stand-up-Paddle-Board oder beim Kitesurfen schaffen wir naturverbun-
dene Räume und ergänzende Rauszeiten vom höher, schneller und weiter.

Deshalb laden wir Euch zu uns an die Ruhr in Essen-Heisingen ein und bieten rund 
ums Thema Stand-up-Paddling Kurse, Touren und weitere Erlebnisprogramme. Mehr 
Infos gibt es im Internet auf www.original-sein.de Wir freuen uns auf die neue Saison 
2019 mit Euch!

Die Macher: 
Antje fühlt sich auf dem Wasser so richtig lebendig und liebt es, 

Menschen bei der Entfaltung ihrer Einzigartigkeit zu begleiten.

René ist ein Mensch des Wassers, Abenteurer und ein erfahrener 
Trainer für Stand-up-Paddeling und Kitesurfi ng.

Stand-up-Paddeln  ist kinderleicht zu erlernen, 
macht enorm viel Spaß und schon ein paar Me-

ter vom Ufer entfernt, taucht man in eine andere 
Welt ein. Mit jedem Paddelschlag breitet sich ein 

Gefühl neuer Leichtigkeit und Freiheit aus. Wir sind 
Antje und René von Original-sein, und Wassersport ist 

unsere große Leidenschaft. 
R

A
U

S
Z

E
IT

E
N

 
a

u
f 

d
e

m

 S
ta

n
d

-u
p

-P
a

d
d

e
l

ORIGINAL-SEIN.DE

TIPPS + TERMINE / EMPFEHLUNG 83



BLOSS NICHT  
KOMMUNIZIEREN

Wie wichtig der persönliche Kontakt für das eigene Business ist

Man kann nicht nicht kommunizieren. 
Mit diesem Bonmot wollte Paul Watzla-
wick zum Ausdruck bringen, dass Kom-
munikation durch jede Art von menschli-
chem Verhalten zum Vorschein tritt. 
Umso bemerkenswerter fand ich die Idee 
eines Gründers, die ich im Rahmen eines 
Business-planwettbewerbes als Gutach-
ter beurteilet habe. Das Geschäftsmodell 

bestand in der Hintereinanderreihung 
verschiedener Dienstleister (Fulfi ll-

ment-Partner) bis zur Auslieferung 
des fertigen Produktes an den 

Kunden. Selbst der Auftrag soll-
te EDV-gestützt in diese Kette 

eingespeist werden. Klar, so 
funktioniert E-Commerce. 
Aber ein Satz machte mich 
doch stutzig. So hieß es 
im Businessplan, der 
Gründer selbst wolle als 
Person möglichst nicht in 
Erscheinung treten. In 
meiner Stellungnahme 

habe ich dieses Konzept 
schließlich als ein wirt-

schaftliches Perpetuum Mo-
bile bezeichnet, dessen Funkti-

onieren zwar ein sensationeller 
Durchbruch wäre, an das ich aber 

nicht glaube. Denn wie jede andere 
Beziehung, beruht auch die geschäftliche 
zu einem Großteil auf dem persönlichen 
Kontakt. 
Ich bin der festen Überzeugung, dass sich 
nur auf diesem Wege die notwendige 
Verbindlichkeit für eine erfolgreiche und 
auf Dauer angelegte Partnerschaft her-
stellen lässt. Kunden, Banken, Investo-
ren, Mitstreiter – alle versuchen die Au-
thentizität, Glaubwürdigkeit und den 
Bindungswillen eines Geschäfts-
partners vor dem Vertragsschluss 

zu ergründen. Und das funktioniert am 
besten über den persönlichen Kontakt. 
Manchmal ist es auch nur die Chemie 
zwischen zwei Menschen, die über Erfolg 
oder Misserfolg eines Geschäftes ent-
scheidet. 
Aus meiner Sicht führt daher kein Weg an 
einer gekonnten Präsentation der eige-
nen Persönlichkeit und des eigenen Ge-
schäfts vorbei. „Und was machen Sie so?“ 
Auf diese Frage sollte man immer und 
überall vorbereitet sein. Am besten mit 
einem sorgfältig einstudierten und abge-
feuerten Elevator-Pitch zur rechten Zeit. 
Hat man eine Connection erstmal aufge-
baut, möchte die-se auch gehegt und ge-
pfl egt werden. 
Und was die persönlichen Kontakte be-
trifft: Seien wir mal ehrlich – ein ausge-
dehntes Business-Frühstück oder ein 
zünftiger Unternehmerstammtisch ma-
chen doch deutlich mehr Spaß, als Buch-
führung und Steuererklärung, oder?

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

D e u t s c h l a n d s  g r ö ß t e r  F i l m p a l a s t
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MAHLZEIT – 
SCHÖNE ZEIT?

Bald ist es wieder so weit: Der Urlaub 
steht an. Manche haben ihn schon im ver-
gangenen Jahr gebucht, andere entschei-
den sich kurzfristig. „Weit weg“ ist das 
Motto bei den meisten und das bedeutet: 
Fliegen – und eine kulinarische Reise ins 
Ungewisse.

W  
enn im Ticketpreis der 
Koffer inklusive ist, gibt 
es sogar eine warme 
Mahlzeit. Die ist im Flug-
zeug häufi g eine Wun-

dertüte. Die Packung sieht immer gleich 
aus, der Inhalt kann essbar bis toxisch sein 
– lecker eher nicht. Das Besteck samt Servi-
ette, Salz und Pfeffer kommt im Plastiktüt-
chen und wenn man Glück hat, hat die Gabel 
am Ende der Mahlzeit noch alle Zinken. Et-
was weniger Glück bedeutet, es fehlen Zin-
ken, aber man fi ndet sie irgendwo auf dem 
Tablett. Pech hat man, wenn Zinken weg 
sind und man sie anders wiederfi ndet – 
beim Draufbeißen. 

Aber wo kommen die abertausenden mit ir-
gendwas gefüllten Packungen her? Dahin-
ter stehen kleine spezialisierte Fabriken, 
deren Mitarbeiterzahl vierstellig sein kann. 

Anders sind die von den Fluggesellschaften 
geforderten Preise für die einzelne Portion 
(deutlich unter zwei Euro) nicht machbar. 
Bei dieser Ernährung auf Dauer gesund zu 
bleiben, ist schwierig. Als für die meis-ten 
eher seltenes Ereignis ist der Flugzeugfraß 
unbedenklich.
Die gleichen Hersteller beliefern aber auch 
Krankenhäuser. Dort entfällt zwar die Num-
mer mit dem Plastikbesteck, aber wenn der 
Erhalt der Gesundheit bei diesem Essen 
schon zweifelhaft ist, zur Heilung trägt sie 
sicher nicht bei. Hinzukommt: Brot, Wurst, 
Käse, Butter und Co. kommen aus industriel-
ler Fertigung mit allen der Gesundheit ab-
träglichen Eigenschaften: zu viel Salz und 
Zucker, Zusatzstoffe für Form, Farbe, Kon-
servierung und reichlich Verpackung. 

Wer je das zweifelhafte Vergnügen hatte, im 
Krankenhaus essen zu müssen, redet meist 
schon im Krankenhausbett darüber, was als 
erstes gegessen wird, „wenn man raus-
kommt“ – wie im Knast. 

In diesem Sinne: Bleiben Sie gesund.

Kolumne von Sven Schef� er

TIPPS + TERMINE / RUHRISTA

REZEPT

FELDSALAT MIT WARMER 
KARTOFFELVINAIGRETTE

Zutaten:
300 g Feldsalat
350 g Kartoffeln
1 Gemüsezwiebel
0,2 l Gemüsebrühe
heller Weißweinessig
neutrales Öl
Schnittlauch; Sahne

Kartoffeln schälen, in grobe Würfel schneiden, kalt 
aufsetzen und in Gemüsebrühe garen.
Feldsalat waschen und verlesen.

Zwiebel würfeln, ohne Farbe im breiten Topf 
anschwitzen und etwas weichdünsten, mit Essig 
und Gemüsebrühe aus dem Kartoffelsud ablöschen, 
etwas köcheln lassen und nach 1–2 Min vom Herd 
nehmen. Nicht mehr kochen.
 
Gegarte Kartoffeln mit Kartoffelpresse zufügen, 
etwas Öl einarbeiten. Wenn die Masse zu dick wird, 
mehr Gemüsebrühe zufügen.
 
Zum Schluss einen kräftigen Schuss Sahne zur 
besseren Bindung beigeben; nach Geschmack 
mit etwas Essig nachwürzen.
 
Mit Salz und Pfeffer aus der Mühle würzen. 
Achtung: Salz ist schon in der Gemüsebrühe, 
daher vorsichtig damit!
 
Eine ordentliche Kelle der warmen Vinaigrette in 
einen großen, tiefen Teller geben, Feldsalat darauf 
anrichten und mit etwas Kartoffelvinaigrette 
beträufeln, ohne dass der Salat zusammenfällt. 
 
Mit Schnittlauchröllchen bestreuen.

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. 

LECKER@RUHRRISTA.DE
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90 VENEZIA ORIGINALE: 
AUF HISTORISCHEN 

SPUREN IN DER 
PENSIONE SEGUSO

94 KURZGESCHICHTE: 
DER „PARMA-SENF“

MAG|NET-MITGRÜNDER IGOR ALBANESE FINDET 

DAS GUTE LEBEN ZWISCHEN RUHR UND ADRIA.

Foto: Mike Linde



WOHNEN 
WIE 

RILKE
Die Pensione Seguso 

in Venedig ist eines 

der einzigartigsten 

Hotels der 

Lagunenstadt. 

Mit seinen stuck-

verzierten Zimmern 

verbreitet das 

Gebäude aus dem 

16. Jahrhundert 

die typisch 

venezianische 

Atmosphäre. 

Eine Oase für 

Intellektuelle 

und 

Individualisten.

WOHNEN 
WIE 

RILKE

Die Plätze und Gassen der Küstenstädte Istriens 
sind beinahe ein Ebenbild Venedigs – ein Zeug-
nis ihrer jahrhundertelangen Verbundenheit mit 
den venezianischen Originalen. Eine Istrienreise 
in Venedig zu beginnen oder sie dort abzuschlie-
ßen, ist daher fast natürlich.

Oft fl iegen wir nach Venedig, bleiben ein oder 
zwei Nächte dort und fahren dann mit dem 
Schnellboot oder mit der Fähre weiter nach Istri-
en. Wenn ich nicht so gerne in Istrien wäre, 
könnte ich auch länger in Venedig bleiben. Wo 
man hinschaut, die Lagunenstadt hat so viel 
Charme.

Am liebsten besuchen wir die Plätze, die weit 
weg von den Touristenmassen der Innenstadt 
liegen. Dazu gehört die Gegend um Arsenale 
oder die Uferpromenade Fondamenta delle Zat-
tere im Stadtteil Dorsoduro. Die Promenade 
führt entlang des Giudecca-Kanals bis zur Mün-
dung des Canal Grande und zur Punta della Do-
gana. Es ist eine kilometerlange, weite und 
großzügige Flaniermeile, die als „Promenade der 
Venezianer“ bekannt ist. Ein idealer Ort, um spa-
zieren zu gehen und um die Aussicht zu genie-
ßen – besonders im fantastischen abendlichen 
Sonnenlicht.

EINE OASE FÜR INDIVIDUALISTEN

Hier an der Promenade befi ndet sich das Hotel 
meiner guten alten Freundin Yvonne, die „Pensi-
one Seguso“. Die Pension ist eine Oase für Indivi-
dualisten und hat Tradition: Die Familie Seguso 
wird bereits Anfang des 14. Jahrhunderts in den 
Büchern der Republik erwähnt. Das Palazzo 
selbst ist ein fabelhaftes Gebäude aus dem 16. 
Jahrhundert, das die Familie Seguso bis zum An-
fang des 20. Jahrhunderts selbst bewohnte.

Damals kam ein britischer Diplomat und Freund 
der Familie auf die Idee, das charmante Gebäude 
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in ein Hotel umzuwandeln. Zu dieser Zeit gab es noch we-
nige Hotels in Venedig, und das Seguso wurde schnell 
durch sein intellektuelles Publikum bekannt – und durch 
die vielen Antiquitäten, die hier noch heute ganz selbstver-
ständlich das Interieur prägen. Diese schöne und dennoch 
bezahlbare Unterkunft ist selbst eine wahrhaft atemberau-
bende Antiquität.

Das Hotel besteht aus 36 Gästezimmern, die mit Stuck aus 
dem 16. Jahrhundert geschmückt sind. Die antiken Möbel 
und wertvollen Dekorationen fügen sich perfekt in die ty-
pisch-venezianische Atmosphäre: Die meisten Zimmer bie-
ten einen fantastischen Blick auf die Lagune und auf einen 
der zwei malerischen Kanäle, die am Hotel vorbeiführen. 

Berühmte Gäste

Das Seguso hat einen Anlegeplatz gleich vor der Tür, wo-
durch es von allen Stadtteilen aus bequem zugänglich ist. 
Wer es lieber zu Fuß mag: Die Piazza San Marco, die Galleria 
dell‘Accademia oder das Guggenheim Museum sind nur we-
nige Gehminuten entfernt. Zum Mittag- oder Abendessen 
befi nden sich in unmittelbarer Nähe viele gute Restaurants.
       
Viele berühmte Personen waren über die Jahre zu Gast im 
Seguso. Schriftsteller wie Gabriele D`Anunzio, Rainer Maria 
Rilke oder Ezra W. L. Pound wohnten hier – und diese Tra-
dition lebt weiter. Ulrich Tukur, der seit 1999 mit seiner Frau 
in Venedig auf der Insel Giudecca lebt, war hier. Ein Foto mit 
Widmung von ihm schmückt die Wand im Salon der Pensi-
on. Auch die Nachfahren des Grafen von der Schulenburg, 
des Feldmarschalls der Republik Venedig, besuchen das 
Hotel regelmäßig.

2009 wurde das Seguso im deutschen Liebesfi lm „Eine Lie-
be in Venedig“ verewigt. Zu Recht, denn nach zwei Welt-
kriegen und jahrhundertelangen Veränderungen ist die 
Pensione Seguso immer noch eines der einzigartigsten und 
charakteristischsten Hotels Venedigs.

Autor: Igor Albanese
Redaktion: Christoph Ranft
Fotos: Pensione Seguso

IGORISSIMO / REISETIPP

Pensione Seguso
Dorsoduro 779
30123 Venezia

info@pensioneseguso.com
Tel.: +39 041 52 86 858
Tel.: +39 041 52 86 096
Fax: +39 041 52 22 340 

PENSIONESEGUSO.COM
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A 
m Fenstertisch mit Blick auf 
das Landgericht sitzt eine 
Altherrenrunde. Stammgäste, die 
diesen Platz seit Jahren für sich be-
anspruchen. Von dieser Position haben sie 

das Restaurant und die Straße am Haumannplatz im Blick, 
um über die Passantinnen, die Gäste und die Mitarbeiter 
lästern zu können – eine Art Waldorf und Stadler aus der 
Muppet Show. 

Es ist Sommer, aber die Schiebetüren sind geschlossen 
wegen des plötzlichen Regens und des Windes draußen. 
Die Schwüle im Raum, vermischt mit dem Essensdunst und 
dem Rauch mehrerer Zigarren, ist kaum zu ertragen. 

Ein Pärchen, er um die fünfzig, sie um die zwanzig, nimmt 
am Nachbartisch Platz. Die Blicke der älteren Herren mus-
tern sie von oben bis unten, augenscheinlich bemüht, sie 
in eine Schublade einzuordnen. Nachdem sie das Wesentli-
che in Erfahrung gebracht haben, widmen sie sich wieder 
ihrem Gespräch über Politik und die Wirtschaftslage der 
Nation. 

Das Paar ist so mit sich beschäftigt, dass es die 
Aufmerksamkeit der Herren am Nebentisch 

nicht registriert. Nach langem Studieren der 
Speisekarte entscheiden sie sich für zwei Weizenbie-

re und die gebratene Blutwurst mit Kartoffel-Endiviensalat 
aus dem Tagesangebot. 

In Rekordzeit bekommen sie von einem der Mädchen im 
Service die Getränke und das Essen serviert. Kurz danach 
ruft der Gast den Padrone mit einer Handbewegung zu 
sich. „Herr Ober, können sie uns bitte noch etwas Senf 
bringen?“„Selbstverständlich, mein Herr“, erwidert der 
Wirt, schon auf dem Weg zur Küche.

Zurück am Tisch, schnalzt er mit der Zunge, küsst seine 
Fingerkuppen und sagt mit gespieltem Pathos: „Das ist ein 
besonderer Senf, direttamente aus Parma.“ Dabei stellt er 
eine kleine Schüssel aus weißem Porzellan auf den Tisch. 
„Der echte Parma-Senf.“ Mit geübter Verbeugung verlässt 
er den Tisch und muss selbst lächeln über seinen Witz und 
seinen gespielten Stolz auf diese „erlesene Köstlichkeit“ 
aus seinem Hause.

Auch die älteren Herren vom Nebentisch, die die Späße 
des Wirtes gewohnt sind, lachen kurz über den „Par-

DER 
„PARMA-SENF“

Von Igor Albanese

IGORISSIMO / KURZGESCHICHTE
ma-Senf“ und im nächsten Augenblick läuft alles wie 
gewohnt weiter. Eine Stunde später, nachdem das Pärchen 
aufgegessen und Zärtlichkeiten ausgetauscht hat, und 
die meisten anderen Gäste das Restaurant in Richtung 
Büro verlassen haben, kommt der Padrone zum Alther-
renstammtisch, um zu kassieren. Der Mann mit der jungen 
Freundin vom Nebentisch hebt die Hand mit der Geldta-
sche: „Können wir auch zahlen?“

Einer der Herren vom Stammtisch, der Frauenheld mit blau 
schimmerndem Haar, gibt mit lässiger Handbewegung den 
Gästen vom Nebentisch den Vorrang.

Sichtlich angeschlagen vom Mittagsgeschäftsstress, wen-
det sich der Padrone dem Pärchen zu.
Der Gast schaut ihn an, fasst ihn schweigend am Hand-
gelenk und hält seinen Blick eine Zeitlang bedeutend 
an. Dann schüttelt er leicht den Kopf: 
„Hören Sie mal ...“ Ernsthaftigkeit und 
seelische Bewegung schwingen in 
seiner Stimme.

Es ist plötzlich still im Raum. Die älteren 
Herren vom Nebentisch hören interes-
siert zu. Der Wirt, allmählich unsicher, 
erwartet eine Beschwerde über das 
Essen oder eine andere böse Überra-
schung. Er will die Hand aus dem Griff des Gastes befrei-
en, doch der Gast denkt nicht daran, die Hand loszulassen. 
Stattdessen atmet er tief ein, die letzten Worte wiederho-
lend: „Hören Sie mal – die Italiener, die haben`s wirklich in 
sich.“ 

Jetzt lässt er die Hand des Wirtes los und lächelt ihn 
freundlich an, vermutlich auf eine Reaktion, ein Zeichen 
des Stolzes im Gesicht des Wirtes wartend. Der Wirt ist 
sich nicht sicher, worauf er angesprochen wurde, denn 
er selbst ist kein Italiener, die so zubereitete Blutwurst 
ist in keinem Fall ein italienisches Gericht, keine italieni-
sche Arie kam aus der Küche, denn dafür war es noch zu 
früh – na ja, der Name des Restaurants „Leonardo“, der ist 
italienisch.
Die Erklärung des Gastes lässt nicht lange auf sich war-

ten: „Der Senf aus Parma ... hören Sie mal ... das ist erste 
Sahne, so etwas können nur die Italiener! Ich kenn mich 
aus, ich weiß wovon ich rede.“ Seine Begeisterung fi ndet 
kein Ende. „Cerutti, Armani, Ferrari, Versace, Proschiutto di 
Parma und jetzt auch Parma-Senf! Viva Italia!“

Die Altherrenrunde vom Nebentisch feixt, in den Augen 
des Wirtes schwimmen die ersten Lachtränen des Tages, 
das Gesicht des Gastes ist von Begeisterung gezeichnet. 
„Wir beide, wir werden Sie weiterempfehlen“, sagt er 
beim Aufstehen. Seine Begleiterin macht es ihm nach, un-
heimlich stolz, an der Seite eines Mannes von Welt zu sein. 
Sie verabschieden sich mit einem Händedruck vom Wirt, 
nicken freundlich den lachenden Herren vom Nachbartisch 
zu und verlassen zufrieden die italienische Oase. 

„Siehst du, Schatz, beim Italiener wird immer gelacht, das 
ist ein besonderer Schlag von Men-
schen.“ Sie schaut ihn verliebt an und 
zupft verlegen an ihrem Minirock.

„Parma-Senf“ ist seit diesem Tag ein 
gefl ügeltes Wort im „Leonardo“. Wenn 
im Service ein neues, unerfahrenes 
Mädchen auftaucht, bestellt einer der 
Stammgäste den „Parma-Senf“. Das 
Mädchen läuft mit der Bestellung in 

die Küche und der Koch füllt ein Schälchen voll „Löwensenf 
mittelscharf“ in die Sauciere. 

„Der Gast hat ausdrücklich den Senf aus Parma bestellt“, 
protestiert das Mädchen. Der gestresste Koch zeigt ihr 
einen Vogel und widmet sich wieder seinen Töpfen. Na ja, 
es braucht eine Weile, bis sie dahinterkommt. 

Die Erinnerung an den begeisterten Italienfan wird jeden-
falls nie verblassen, in diesem kleinen Universum gegen-
über dem Landgericht.

„Der Senf aus 
Parma ..., hören Sie 
mal ..., das ist 
erste Sahne, so 
etwas können nur 
die Italiener!“
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INKLUSIVE:
• Hin und Rückfl ug 
• 5 Übernachtungen im 5 Sterne+ Hotel 

mit Frühstück
• 5 Tage Vollverpfl egung & Getränke
• 5 Abendessen & Getränke 
• Bustransfer vor Ort (zu den Wein-, Olivenöl-, 

Käse- und Trüffel-Degustationen) 
• Fachliche Leitung

OKTOBER

2019

Bei Rückfragen oder
Buchung wenden Sie sich

an Igor Albanese
Telefon 0170/77 97 229

oder
info@albanese-music.de

ISTRIEN-
REISE:

Wein / Trüffel / Olivenöl

Mit dem Istrien-Experten
Igor Albanese

Beginn:  Samstag, den 12. Oktober 2019
Ende:  Donnerstag, den 17. Oktober 2019
Startpunkt:  Flughafen Düsseldorf
Teilnehmerzahl:  max. 16 Personen
Preis: 1.910 Euro (Person im Doppelzimmer)

 + 80 Euro (Zuschlag Einzelzimmer)
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POSTKARTE

POSTKARTE AN

MAG|NET
Hallo Essen,

vor zehn Jahren ging ich zum Studieren zu dir. Damals 

hatte Essen sich gerade erfolgreich um den Titel "Kultur-

hauptstadt“ beworben (stellvertretend fürs Ruhrgebiet, 

eh klar).

 
Mir war das nur recht, konnte ich, mit Verweis auf den 

Kulturhauptstadttitel, die – in der süddeutschen Heimat 

durchaus kontrovers diskutierte – Entscheidung, ausge-

rechnet in Essen ausgerechnet Kulturwirtschaft zu stu-

dieren, sehr überzeugend verargumentieren. Ich hatte 

eine gute Zeit mit dir als Kulturhauptstadt, war wie alle 

beim Picknick auf der A40 und zumindest in der engeren 

Auswahl für den weltgrößten Chor.

Mittlerweile lebe ich seit fünf Jahren nicht mehr in Essen, 

bekomme aber dank WAZ und meinem kleinen Bruder 

noch mit, was so passiert. Zum Beispiel, dass Kultur 

schon wieder durch ist und die nächste Transformation 

ansteht (oder schon vollzogen wurde, das ist nicht ganz 

eindeutig): Essen ist jetzt Start-up-Stadt!

Ich arbeite selbst auch im Start-up-Milieu, nur woanders. 

Und ich habe den Verdacht, dass noch mehr Kulturwirte, 

Kulturtheoretiker und Kulturschaffende rübergemacht 

haben in die Start-up-Welt, auch ohne Ortswechsel. Un-

sereins kann nämlich sehr gut Design-Thinking-Work-

shops organisieren, Energiekonzern-Gelder klar machen 

und unentschlossene Studierende nach Essen locken, die 

dann zuhause noch entschlossener verteidigen, warum sie 

ausgerechnet in Essen ausgerechnet „Innopreneurship“ 

studieren.

Ich vermisse Essen öfter mal. Ich hoffe, ihr habt alle eine 

gute Zeit.

Glück auf und Oi,

Simon

MAG|NET erscheint quartalsweise im
KABÜ – Café & Coworking Space
Annastr. 51, 45130 Essen

E-Mail: info@mag-net.work
Telefon: 0178 8582019 (Julian Kühn) / 0170 7797229 (Igor Albanese)
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FORD C-MAX COOL & CONNECT

Park-Pilot-System hinten, Klimaanlage manuell, Ford Navigationssystem, Fenster- heber vorn und hinten elektrisch, Ne-
belscheinwerfer, Active City Stop, Geschwindigkeitsregelanlage

Bei uns ab

€17.990,– 1

      Bei dem Preis
muss man einsteigen.

Ford C-MAX

Begrenzte 
Stückzahl!

Kra� sto� verbrauch (in l/100 km nach § 2 Nrn. 5, 6, 6a Pkw-EnVKV in der jeweils geltenden Fassung): Ford C-MAX 
Cool & Connect: 6,6 (innerorts), 5,1 (außerorts), 5,7 (kombiniert); CO2- Emissionen: 130 g/km (kombiniert).

1 Gilt für Privatkunden. Gilt für einen Ford C-MAX Cool & Connect 1,0-l-EcoBoost-Benzinmotor 74 kW (100 PS), 6-Gang- Schaltgetriebe, Start-Stopp-System, Euro 6d-TEMP.

Rellinghauser Str. 400, 45134 Essen 
Tel. 0201 / 26 60 10 · www.reintges.de 
info@reintges.de

Abbildung zeigt Wunschausstattung gegen Mehrpreis

Anzeige


