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#07 / EDITORIAL

MUT!
Wer mutig ist, begibt sich in Gefahr – oder zumindest in eine unvorhersehbare Situation. Der 
oder die Mutige wird deshalb oft als waghalsig belächelt. Erst wenn das mutige Manöver 
gelingt, wird die Furchtlosigkeit gefeiert. 
Dabei ist Mut an vielen Stellen bitternötig: Wir brauchen zum Beispiel ein generationenge-
rechtes Rentensystem. Mit mehr Mut wären wir weiter bei alternativen Antrieben wie Elektro 
oder Wasserstoff. Wir hätten längst überall digitale Prozesse etabliert und müssten uns nicht 
mit dem Stopfen von Funklöchern aufhalten. Aber vielerorts fehlt der Mut. 
In unserer rauen Heimat, dem Ruhrgebiet, ist das anders. Die Menschen sind von jeher mutiger 
als anderswo. Schließlich waren Generationen von jungen und alten Bergleuten so vermessen, 
für ihr Täglichbrot unter die Erde zu fahren, um sich im Dunkeln die Knochen an schwerstem 
Gerät kaputt zu machen. Das ist zwar mittlerweile lange her, aber was darauffolgte, ist nicht 
minder mutig. 
Denn der Strukturwandel wäre ganz sicher nicht geglückt, gäbe es zwischen Ruhr und Em-
scher nicht mutige Entrepreneure, furchtlose Macher und gewitzte Gründer. Einige von ihnen 
haben wir für das MAG|NET #7 getroffen: zum Beispiel das Fußball-Start-up SoccerWatch 
(S. 10), den Start-up-Experten Oliver Weimann (S. 22) und den Digital Nomad René Freitag 
(S. 24). 
Außerdem philosophiert MAG|NET-Redakteur Christoph Ranft auf Seite 64 über das Wesen von 
Mut an sich. Wer etwas Handfesteres sucht, fi ndet auf Seite X Kampfsporttipps  von Claude 
Oliver Rudolf und Alfons Pinders.
Haut rein, Euer MAG|NET-Team!

3



22
OLIVER WEIMANN

und der unternehmerische Mut

00

16

24

RENE FREITAG 
EXPLORING THE 
WORLD

Soccer

WATCH

ALFONS PINDERS
CLAUDE-OLIVER RUDOLPH

10
70 TIPPS + TERMINE
10  Story: SoccerWatch 
16  Dialog: Pinders & Rudolph 
20  Art des Hauses: Zacamo
22  Gastbeitrag: Oliver Weimann
24  Rene Freitag: Exploring the world
30  Gesichter Ruhr: Stefy Püttmann
34  Art des Hauses: ChargAire
36 Umfrage: Menschen im Work Inn OB
38  Stefans Kolumne: Scheitern ist erlaubt 

8 MENSCHEN

70 TIPPS + TERMINE
42  ruhr:HUB: Review 
44  Start-up des Monats: spoins
46  Start-up des Monats: Network insight
47  Start-up des Monats: TrustCerts
48 ruhr:HUB: RuhrSummit 2019
50 ruhr:HUB: startupweek:RUHR
54  Start-up im Portrait: Mission Mode
58  Gastbeitrag: Irgendwas mit Medien

40 IDEEN

”INHALT

 3  Editorial 
 6  Prolog 

00

Philharmonischer Ball 
Essen 2020

IN
TER

VIEW

WAS HEISST HIER    

    MUT?

Soccer

WATCH

10
GASTRO-TIPP: 

FISCHEREI

64

68

84
92

70 TIPPS + TERMINE
64  Was heißt hier Mut? 
68  Event: Philharmonischer Ball Essen 2020
70  Fralografi e: Get the Party startet
72  Poetryslam: Jay Nightwind
74  Buch-Tipp: Vom Glück zu reisen
76  BusinessBasics: Plädoyer für das Team 
78  Ruhrista: Nach mir die Sintfl ut
80  Tipps & Termine

62 PERSPEKTIVEN

8TIPPS + TERMINE
84  Gastro-Tipp: Fischerei 
88  Empfehlung: Biska
92  Interview: Heike Werner von Niessen und Ted Terdisch
96  Kurzgeschichte: „Der Ausbruch“
98 Rückblick: ”Tu es für Schalke!“
100 Empfehlung: Istrien-Reise
102 Impressum
103 Postkarte an MAG|NET

82 IGORISSIMO

... 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

Heike Werner von Niessen und Ted Terdisch

EVENT
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prolog
 MUT
 [Mút]
 Substantiv, maskulin [der] 

1.a  Fähigkeit, in einer gefährlichen, riskanten Situation seine Angst 
zu überwinden; Furchtlosigkeit angesichts einer Situation, in der 
man Angst haben könnte

1.b  (grundsätzliche) Bereitschaft, angesichts zu erwartender Nach-
teile etwas zu tun, was man für richtig hält

2  [redensartlich] guten, frischen, frohen o. ä. -es (gehoben: in 
froher, zuversichtlicher Stimmung)

 Quelle: Duden
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Die Essener Gründer 
Georg Moser (re) 

und Jan Taube (li)

AMATEURFUSSBALL ALS STREAMING: 
DAS ESSENER START-UP SOCCERWATCH 
ZEIGT UNTERKLASSIGE SPIELE IM NETZ. 

DIE GRÜNDER RÜSTEN VEREINE MIT 
EINEM EIGENS ENTWICKELTEN 

KAMERASYSTEM AUS. MIT DEN BILDERN 
WOLLEN SIE DEN AMATEURFUSSBALL 

REVOLUTIONIEREN.  

MENSCHEN / STORY

Die Essener Gründer 
Georg Moser (re) 

und Jan Taube (li)
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Sonntags auf’m Platz im Ruhrgebiet, Anpfi ff in der Dortmunder 
Kreisliga, Rot-Weiß Barop gegen FC Hellweg Lütgendortmund: 
Direkt vom Anstoßpunkt zieht ein Lütgendortmunder Spieler 
ab. Von dort sind es 50 Meter bis zum gegnerische Tor. Und 
tatsächlich: Der etwas korpulente Keeper verschätzt sich, der 
Ball segelt über ihn hinein ins Tor. Der Ball zappelt im Netz. Ein 
Traumtor nach nur vier Sekunden. 

Was früher eine schöne Anekdote beim Belohnungsbier in der 
Vereinskneipe gewesen wäre, mutiert heute dank SoccerWatch 
zu einem viralen Video. Die Essener Gründer Georg Moser und 
Jan Taube bieten Amateurvereinen mit eigens entwickelten Ka-
meras die Möglichkeit, ihre Spiele live im Netz zu streamen. 

Mithilfe Künstlicher Intelligenz (KI) verfolgen die Kameras, die 
häufi g auf Höhe der Mittellinie an den Flutlichtmasten oder am 
Tribünendach installiert werden, das Spielgeschehen automa-
tisch.

Seit 2017 hat die Streaming-Plattform mehr als 3.000 Fußball-
spiele von der Regional- bis zur Kreisliga übertragen. Für die 
Nutzung der Streamings müssen Fußballfans nichts zahlen, da-
für aber Werbespots und -banner in Kauf nehmen. Amateurver-
eine zahlen knapp 100 Euro pro Monat für die Technik. „Sie 
können ihre Streams dann auch selbst mit der lokalen Sparkas-
se oder einem anderen Sponsor vermarkten“, erläutert Soccer-
Watch-Mitarbeiter Marlon Irlbacher. Die Vereine können 

„DER KERN-
GEDANKE 
WAR MAL, 
DIE SPIE-
LER UND DIE 
FAMILIEN 
ZU ERREI-
CHEN“. 
> JAN TAUBE, SOCCERWATCH

MENSCHEN / STORY

soccerwatch.tv auch kostenlos nutzen, wenn ein Sponsor die 
Kosten für mehrere Vereine einer Stadt übernimmt.

„Der Kerngedanke war mal, die Spieler und die Familien zu er-
reichen“, sagt Gründer Taube. Die Idee zu SoccerWatch ent-
stand, als der Mitvierziger nicht zu einem Spiel seines Sohnes 
kommen konnte und nach einer Lösung suchte, das Spiel aus 
der Ferne schauen zu können. „Mittlerweile nutzen uns aber 
auch Trainer zur Analyse, besondere Highlights werden auf So-
cial Media geteilt.“

200 Kameras im Einsatz

Das Konzept kommt an. Bei den Vereinen ist SoccerWatch be-
liebt. „Aktuell liefern 200 Kameras von uns Bilder“, berichtet 
Irlbacher. Die Essener haben ehrgeizige Ziele: Bis Ende des Jah-
res will das Unternehmen 1.000 Kameras aufstellen. Unrealis-
tisch ist das nicht. Bei dem Essener Unternehmen sind bereits 
1.400 weitere Anfragen von Vereinen eingelaufen, die ihre Fuß-
ballplätze mit SoccerWatch-Kameras ausstatten wollen. 

Neben den Liveübertragungen bietet das Start-up auch Wie-
derholungen und Highlight-Videos an. „Mittlerweile haben wir 
auch ein eigenes Talkformat („Mettwoch von der Hafenstraße“) 
etabliert, das immer mittwochs die Geschehnisse des Wochen-
endes refl ektiert“, sagt Irlbacher. Highlight-Videos, die von den 
Kameras automatisch generiert werden, sind wöchentlich die 
Topclips. 

Die Kameras entwickelt das Unternehmen selbst. Sie orientie-
ren sich am Ball, können ein gesamtes Feld lesen und erkennen, 
in welchem Tempo die Spieler in welche Richtung laufen. Mit-
hilfe einer 180-Grad-Linsentechnik wird das gesamte Spielfeld 
abgedeckt. „Dass wir ein Tor verpassen, passiert eigentlich 
nicht“, berichtet Irlbacher. In bestimmten Situationen kam es 
beim Prototypen allerdings vor, dass der ballführende Spieler 
nicht im Bild war. Auch Regentropfen oder Flutlicht hatten die 
Sicht behindert. 

Seit März haben die Essener aber ein neues Kamera-Modell 
aufgestellt. Irlbacher zufolge hat vor allem die KI dazugelernt: 
„Die Bildqualität ist nun deutlich besser.“ Das neue Kamerasys-

tem soll Amateurspielern nun auch Daten wie Laufl eistung, 
Zweikampfbilanz und Trackingwerte zur Verfügung stellen – 
ähnlich wie bei den Profi s.

Was vielerorts nur eingefl eischte Hardcorefans des lokalen 
Stadtteilvereins interessiert, sorgt über die Masse für ordent-
lich Traffi c. „Unser größter Need ist Serverleistung“, sagt Irlba-
cher. Das sei außerdem der größte Kostenfaktor des Startp-ups. 

Ein künstliches Auge, das alles sieht. 
Wohin die Kamera gucken muss, weiß sie, 
weil sie den Ball erkennt und wie schnell 
die Spieler in welche Richtung laufen.
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MITHILFE 
EINER 180-GRAD-
LINSENTECHNIK 
WIRD DAS 
GESAMTE SPIELFELD 
ABGEDECKT: 
„DASS WIR EIN TOR 
VERPASSEN, PASSIERT 
EIGENTLICH NICHT“
> MARLON IRLBACHER, 
SOCCERWATCH

Kamera mit 180-Grad-Linsentechnik

MENSCHEN / STORY

SoccerWatch rechnet mit durchschnittlich rund 800 Klicks pro 
Spiel. Es gab allerdings auch bereits 60.000 Zugriffe für ein 
Freundschaftsspiel mit Beteiligung des Schalke 04.

Kooperation mit dem DFB

Das interessiert seit Kurzem auch den Deutschen Fußballbund 
(DFB). Mit dem weltgrößten Fußballverband kooperiert das 
Unternehmen seit Februar. „Der DFB verlinkt auf seiner Inter-
netseite auf unsere Übertragungen und bindet dort Tabellen 
und Statistiken ein“, sagt Taube. Für den Amateurfußball ist 
das gut; jegliche Art von Unterstützung dürfte den Vereinen 
gelegen kommen. Vielerorts fehlt es an Geldern, immer häufi -
ger werden Mannschaften vom Spielbetrieb abgemeldet. Die 
Internetpräsenz könnte dem entgegenwirken. 

Bis zu 60.000 Partien fi nden im deutschen Amateurfußball an 
jedem Wochenende statt. Dem DFB zufolge sind es pro Jahr 
sogar 1,8 Millionen Fußballspiele. Bislang werden aber nur 
rund ein Prozent davon übertragen. Moser und Taube sehen 
darin großes Potenzial. „SoccerWatch soll bundesweit wach-
sen, wir führen dazu aktuell viele Gespräche mit den einzel-
nen Landes- und Kreisverbänden“, sagt Taube. Der Wachs-
tumsmarkt Fußballstreaming ruft auch größere Player auf den 
Plan. So arbeitet SoccerWatch mit dem Mobilfunkanbieter 
Vodafone für das Streaming zusammen. Das IT-Unternehmen 
Adesso investiert bereits seit 2017 in SoccerWatch. 

Dem FC Hellweg Lütgendortmund hat SoccerWatch – zumin-
dest im Spiel gegen Barop – nicht geholfen. Die Mannschaft 
wird sich an den Glücksschuss aus 50 Metern nicht so gern 
erinnern. Denn der Rest der Partie verlief glücklos. Sie ging 
1:5 verloren. Das Tor bleibt – jederzeit online abrufbar.

Autor: Stefan Kreitewolf

SoccerWatch
Das Start-up wurde Anfang 2017 von 
Georg Moser und Jan Taube gegrün-
det, im Oktober 2018 ist die Website 
erstmals online gegangen. Aktuell 
befi ndet sich soccerwatch.tv in der 
Beta-Phase, alle Spiele sind aber 
verfügbar. Das Unternehmen ist 
schnell gewachsen und verfügt 
mittlerweile über 45 Mitarbeiter und 
hat bereits 200 Kameras aufgestellt. 
Für 2019 ist das ehrgeizige Ziel, 1.000 
Kameras zu installieren. 

Die bislang größten Zugriffszahlen 
gab es beim Testspiel von ETB 
Schwarz-Weiss Essen gegen Schalke 
04 – mit 25.000 Zuschauern. Das 
Start-up arbeitet mit dem Mobil-
funkanbieter Vodafone für das 
Streaming zusammen. Das IT-Unter-
nehmen Adesso investiert bereits seit 
2017 in SoccerWatch. Der größte 
Mitbewerber von Soccerwatch ist die 
Website „sporttotal.tv“. 

Mehr Infos: soccerwatch.tv
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„BEGREIFE MIT  
    DEM KÖRPER“

MENSCHEN / DIALOG

#metoo, Alltagssexismus, Übergriffe und Machtmissbrauch ha-
ben über die Grenzen Hollywoods hinaus eine Debatte ausge-
löst. Ist das Interesse an Selbstverteidigungskursen für Frauen 
deswegen gestiegen? 
 
Alfons Pinders: Das Interesse an Selbstverteidigung ist auch 
durch Vorfälle bei uns in Essen natürlich gestiegen. Viele Frau-
en fühlen sich nicht mehr sicher. Doch man muss keinen 
schwarzen Gürtel haben, um sich selbst beschützen zu können.

Claude-Oliver Rudolph: Beherrscht man die grundlegende 
Technik, braucht keiner weder Pfefferspray noch Schlagstock. 
Doch nicht nur die Techniken, die einen potenziellen Angreifer 
auf Distanz halten sollen, sind entscheidend. Das Auftreten und 
die eigene Mentalität spielen eine ebenso wichtige Rolle. Eine 
selbstbewusste. Wenn man, anstatt verzweifelt zu fl iehen, 

bewusst in den Konfl ikt tritt und durch eine laute Stimme und 
entschlossene Körperhaltung beeindruckt, kann man in den 
meisten Fällen Schlimmeres verhindern.

Wie arbeitet ihr bei solchen Kursen zusammen?
 
Alfons Pinders: Claude-Oliver ist ein Künstler auf allen Ebenen. 
Einerseits ernst und anderseits mit viel Humor verbindet er 
Literatur und Kampfsport erfolgreich miteinander. In seinen 
Gesprächen spannt er unterhaltsam den Bogen zwischen Sport 
und den Kämpfen im wahren Leben.

Claude-Oliver Rudolph: Als Kind war ich oft krank und schwächlich 
und wurde daher oft gehänselt. Nie wieder Angst haben zu wollen, 
das hat mich motiviert – und so habe ich mit Judo angefangen. 
Dieses Gefühl der Selbstbestimmtheit gebe ich gern weiter. 

Der Essener Kampfsporttrainer Alfons Pinders 

bietet gemeinsam mit dem Schauspieler 

Claude-Oliver Rudolph Selbstverteidigungskurse für 

Frauen an. Ein Gespräch über #metoo, 

Alltagssexismus und Mut. 

„BEGREIFE MIT  
    DEM KÖRPER“
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SENSEI ALFONS PINDERS

Leistungstrainer im Olympischen Boxen, Professional/Businesscoach, Autor, 
Self Defense Instructor,  5. Dan Yoshukai (Karate) & 3. Dan Shotokan (Karate)

„Lerne dich und deine Möglichkeiten 
kennen, um dann deine Grenzen 

überschreiten zu können.“

Welche Rolle spielt diese Selbstbestimmtheit im Alltag?
 
Alfons Pinders: Um im heutigen Wirtschaftsleben zu bestehen 
und sich dauerhaft zu behaupten, sind herausragende Fähigkei-
ten gefragt. Fehlende Auseinandersetzung, auch mit sich 
selbst, bedeutet Stagnation auf allen Ebenen. Die asiatischen 
Kampfkünste, die für ihre Wirksamkeit seit Jahrhunderten – so-
wohl zu Angriffs- und Verteidigungszwecken, als auch für die 
Persönlichkeitsentfaltung – legendär sind, stoßen deshalb 
auch in der westlichen Welt auf immer größeres Interesse. Das 
gilt besonders für Führungskräfte.
 
Welche Eigenschaften sollte eine Führungspersönlichkeit be-
sitzen? 
 
Alfons Pinders: Führung bedeutet, den Anderen eine Orientie-
rung zu geben und einen gemeinsamen Nenner zu fi nden. Gera-
de heute, in einer Zeit, die von hohem Druck und permanenter 
Veränderung gekennzeichnet ist, ist das ganz wichtig. Dazu ge-
hört sowohl Zielorientierung und Entscheidungskraft als auch 
Gelassenheit und Selbstbewusstsein.

Claude-Oliver Rudolph: Die Parallelen zwischen der Selbstdar-
stellung und Schlagfertigkeit fernöstlicher Kampfkunst und 
Elementen des Boxens sind die Basis. Die asiatische Philoso-
phie und Kampfkunst in Synthese mit Erkenntnissen aus der 
Psychologie und modernem Stressmanagement vermitteln die 
Botschaften kognitiv, bringen diese Erfahrung aber auch auf 
eine körperliche Ebene.

Das hört sich gut an. Aber wie integriere ich diese „Synthese“, 
wie du es nennst, in meinen Alltag? 

Claude-Oliver Rudolph: Am Ende geht es um die Nutzung der 
eigenen Energie, um Führung durch Vorbild und Unterstützung. 
Es geht um die Stärkung der Persönlichkeit. Und das gelingt nur 
durch die Herausarbeitung der Stärke jedes Einzelnen – durch 
Förderung seines Selbstbewusstseins. Die Refl exion der indivi-
duellen Reaktionsmuster in Stresssituationen – und deren Wir-
kung auf Andere – ist die Aufgabe, die sich jede selbstbewusste 
Person im Laufe ihres Lebens immer wieder aufs Neue als Ziel 
setzen sollte. 

Alfons Pinders: Die Entwicklung von Handlungsoptionen, das 
Auftreten und die kommunikative, tägliche Arbeit an sich selbst 
sind der Schlüssel zu einem zufriedenen Ich. Die Zusammen-
hänge, die diese Arbeit für jeden möglich machen, sind erlebbar 
und eigentlich sehr simpel zu begreifen.

Claude-Oliver Rudolph: Letztendlich geht es immer um Selbst-
erfahrung. Sie ermöglicht die Umsetzung der eigenen Ziele in 
der Art, die für einen auch erreichbar ist.

Alfons Pinders: Ein selbstbewusster Mensch handelt entschlos-
sen, verhält sich strategisch und sieht in jeder Krise eine Chance. 
Ein vermeintlich „Schwacher“ kann wahrlich gegen einen ver-
meintlich „Stärkeren“ gewinnen, wenn er so handelt und lebt. 

MENSCHEN / DIALOG

MENSCHEN / DIALOG

CLAUDE-OLIVER RUDOLPH

Deutscher Filmbösewicht, Theaterschauspieler, Produzent, Drehbuchautor, Film-
regisseur, Diplompsychologe & Deutscher Meister im Judo 

Claude-Oliver Rudolph: Dennoch ist das alles bei Frauen und 
Männern unterschiedlich zu realisieren. In einer von Männern 
dominierten Welt ist es für Frauen nicht leicht, die gesteckten 
Ziele zu erreichen. Die bestimmten, geschichtlich und kulturell 
zugeordneten Rollen sind ein großes Hindernis. Eine Frau hat 
ähnliche Probleme wie ein Mann, doch mit einem anderen Han-
dicap. Auf der einen Seite muss sie, um sich zu behaupten, Ak-
zente setzen. Auf der anderen Seite möchte sie nicht zickig, 
aufgesetzt oder angepasst wirken. Es ist wahrlich ein Spagat. 
Die Kunst dabei ist, die richtige Balance zu fi nden, um in dieser 
Männerwelt erfolgreich zu sein und dabei authentisch zu blei-
ben. 

Alfons Pinders: Jede Situation des täglichen Lebens, so-
wohl im Geschäftlichen als auch im Privaten, kann an-
hand von Verteidigungs- und Angriffstechniken prak-
tisch erlebt und nachvollzogen werden. Wenn diese 
Techniken im täglichen Training erkannt, eintrai-
niert und umgesetzt werden, nützen sie genauso 
auch in allen anderen Lebensbereichen. „Begreife 
mit dem Körper“ ist ein altes asiatisches Sprich-
wort, das mein Leben geprägt hat. Um es auf den 
Punkt zu bringen: Lerne dich und deine Möglich-
keiten kennen, um dann deine Grenzen über-
schreiten zu können.
 

Claude-Oliver Rudolph: Im Extremfall kann man sich aus jeder 
Situation selbst befreien. Die Umsetzung von Selbstverteidi-
gungstechniken erfordert natürlich Mut, doch wir wollen so-
wohl Frauen als auch Männern vermitteln, dass sie genug Pow-
er haben, um sich zu wehren, wenn nichts anderes mehr hilft.

Interview: Igor Albanese

„In einer von Männern dominierten Welt 
ist es für Frauen nicht leicht, die 
gesteckten Ziele zu erreichen.“

Claude-Oliver Rudolph und Alfons 
Pinders geben Seminare, in denen sie 

Kampfkunst und Schauspiel, Lebenserfahrung 
und gezieltes Training verbinden. Tiefschürfende Füh-

rungstheorien und -grundsätze sind nicht Tenor dieser 
Treffen, sondern Fortentwicklung und Neugestaltung grund-

legender Management-Fähigkeiten: wie Auftreten, Führung, 
Verhandlungstaktiken und Konfl iktlösung. Inhalte, die in allen 
Lebenssituationen nützlich sein können. 

i-defense Essen e.V.
Zweigertstraße 53 • 45130 Essen

Tel. Büro: 0201 556686 • Dojo: 0201 7269290
webmaster@i-defense.de
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EHRLICH. HANDGEMACHT. PERSÖNLICH.
www.zacamo.com

MENSCHEN / ART DES HAUSES

EHRLICH. HANDGEMACHT. PERSÖNLICH.
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Warum wir uns fehlenden Mut nicht erlauben können!

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 modern und seiner Zeit voraus war – sei es bei Koh-
leförderung, Stahlerzeugung oder 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, sondern auch das Leben in einer modernen und offenen Gesellschaft. Das Modewort „Diver-
sity“ musste für das Ruhrgebiet nicht erfunden werden, weil das Revier schon immer Schmelztiegel und Integrations-
maschine für unterschiedlichste Menschen und Kulturen war. In dieser Gemeinschaft wurde nie darauf geachtet, 
woher jemand kommt, sondern immer, was er leistet und wie er sich einbringt.

Aufruf zu MEHR Mut!

Wir im Ruhrgebiet benötigen dringend (mehr) gut ausgebildete Menschen, die Start-up als eine echte Option wahr-
nehmen. Köpfe, die verändern wollen, Menschen begeistern können und sich ganz bewusst für den Weg ins eigene 
Unternehmen entscheiden, um die Welt im Kleinen und Großen zu verändern. Und wir brauchen diejenigen, die diese 
Menschen unterstützen – als Mitarbeiter, als Investoren, als erste Kunden, als Kooperationspartner. 

Lasst uns diese Verantwortung ernst nehmen und die jungen Menschen an den Hochschulen im Ruhrgebiet (und 
gerne darüber hinaus) auf die Option Start-up vorbereiten. Stellen wir ihnen das notwendige Kapital zur Verfügung, 
um neue Ideen auszuprobieren – nicht nur theoretisch. Stehen wir ihnen als Mentoren und Coaches zur Verfügung 
und teilen unser persönliches Netzwerk. Und stigmatisieren wir bitte nicht, wenn unternehmerischer Mut nicht sofort 
zu unternehmerischem Erfolg führt! 

Sie brauchen uns, aber viel mehr noch brauchen wir sie!!! Danke!

START-UP ALS 
OPTION BEGREIFEN
Um einen Artikel über unternehmerischen Mut zu schreiben, gilt es zu-
nächst einmal festzuhalten, was darunter zu verstehen ist. 
Unternehmerischer Mut bedeutet für mich, das komplette Risiko 
zu tragen und sich gleichzeitig auf extreme Unsicherheit einzulassen!

MENSCHEN / GASTBEITRAG

Zur Person 
Oliver Weimann 

leitet den ruhr:HUB, 
bei dem alle Fäden der Grün-

derszene im Ruhrgebiet zusam-
menlaufen. Außerdem 
ist er Agenturchef und 

veranstaltet den 
RuhrSummit.

23



VON EINEM, DER AUSZOG,        DIE FREIHEIT ZU LEBEN 

MENSCHEN / INTERVIEW

Mit Ende 30 ließ Rene Freitag sein normales Leben hinter sich, zog von einer 
75-Quadratmeter-Wohnung in einen 4,5 Quadratmeter großen Volkswagen T3 
namens „Horst“ und machte sich auf zu einer Reise in die Freiheit und ins Aben-
teuer. Eineinhalb Jahre und viele tausende Kilometer durch Europa und Nordafri-
ka später, stürzte “Horst” von einem der höchsten Punkte in den Pyrenäen 250 
Meter in die Tiefe. Für Rene, der unverletzt blieb, war klar: Die Reise ist noch 
nicht zu Ende!

VON EINEM, DER AUSZOG,        DIE FREIHEIT ZU LEBEN 
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Als ersten Schritt kümmerte sich Rene um einen Wagen. Er ent-
schied sich für einen VW T3 mit Allradantrieb, nach dem er ein 
geschlagenes Dreivierteljahr suchen musste, bis er einen in gutem 
Zustand fand. In der Zwischenzeit informierte er sich über die 
Einzelheiten der Strecke, knüpfte Kontakte zu Menschen, die die 
Tour schon bewältigt hatten und überschlug die Kosten für die 
Reise. „Bis ich das nötige Geld zusammen gehabt hätte, wären noch 
zwei bis drei Jahre ins Land gezogen“, musste Rene ernüchtert 
feststellen. So lange wollte er nicht warten. Er legte kurzerhand 
den großen Traum auf Eis und beschloss, direkt von der Haustür zu 
einer Tour quer durch Europa aufzubrechen.

Mit dem Bulli durch Europa: 
„Auch die Freiheit hat einen Alltag“

Als der Entschluss feststand, kündigte Rene, ohne lange weiter 
darüber nachzudenken, seinen Job als Fotograf. Die sechs Monate 
Kündigungsfrist nutzte er, um den T3 herzurichten und seine 
Wohnung auszumisten. Im August 2016 ging es endlich los. Der 
grobe Plan für seine auf 18 Monate angesetzte Reise: erst Richtung 
Norden durch Norwegen und Schweden, im Herbst gen Süden nach 
Spanien, im Winter nach Marokko, im Frühjahr zurück über Portugal, 
Richtung Balkan, durch die Türkei, ums Schwarze Meer herum und 
dann Richtung Russland. Doch es kam alles ganz anders.

„Schon in Norwegen habe ich gemerkt, dass mir dieses schnelle 
Reisen gar nicht liegt“, erzählt Rene. Stattdessen blieb er hier und 
dort ein bisschen länger, lernte Menschen kennen, besuchte 
Freunde und Bekannte, nahm sich Zeit, die Landschaft abseits der 
Touristenpfade zu erkunden und Eindrücke unberührter Natur mit 
der Kamera einzufangen. So änderte er schon im Norden seine 
Route, und aus geplanten drei Wochen in Spanien wurden gleich 
drei Monate. „Was ich total unterschätzt hatte, war, dass das 
Reisen mit einem Fahrzeug einen Alltag hat, der sehr viel Zeit 
bindet. Man ist jeden Tag damit beschäftigt, sich zu organisieren: 
die Route für den Tag planen, einen Standplatz für die Über-
nachtung organisieren, den Wassertank nachfüllen, einen 
Waschsalon fi nden, Prepaidkarten beschaffen und und und.“

Als auch sein Aufenthalt in Marokko doppelt so lang wurde wie 
geplant, beschloss Rene, sich endgültig treiben zu lassen. Doch 
die Reise endete schneller als erwartet.

MENSCHEN / INTERVIEW

„WAS ICH TOTAL UNTERSCHÄTZT 

HATTE, WAR, DASS DAS REISEN MIT 

EINEM FAHRZEUG EINEN ALLTAG HAT, 

DER SEHR VIEL ZEIT BINDET.“

Dass aus Rene Freitag einmal ein Abenteurer wird, war für ihn 
selbst lange Zeit undenkbar. Als er acht Jahre alt war, hatte er 
seinen ersten epileptischen Anfall. Seitdem waren Kindheit und 
Jugend von der Angst vor dem nächsten Anfall geprägt. „Meine 
Jugendzeit über war ich sehr kontrolliert“, sagt der gebürtige 
Mönchengladbacher. Als Jahre später einige seiner Freunde 
während ihres Studiums zu Langzeitreisen unterwegs waren, 
packte auch Rene die Abenteuerlust. Sein letzter epileptischer 
Anfall lag schon eine Weile zurück. Entschlossen, sich seinen 
Ängsten zu stellen, plante er eine dreimonatige Reise, Backpacking 
in Australien sollte es sein. Mit einer Kamera und ausreichend 
Medikamenten im Gepäck ging es ans andere Ende der Welt. Schon 
im Flugzeug war jegliche Angst verfl ogen.

Seitdem war bei Rene die Reiselust geweckt. So oft es ging, reiste 
er mit seiner damaligen Freundin oder auch allein in die weite Welt: 
mit dem Rucksack oder einem gemieteten Camper durch die USA, zu 
Höhlenexpeditionen nach Vietnam oder im tiefsten Winter nach 
Island, um die Polarlichter zu erleben. Ob bei extremen Minustem-
peraturen im Camper zu übernachten oder im australischen Outback 
zu schlafen, wenn sich keine Mitfahrgelegenheit mehr bot – Rene 
ließ nichts aus. „Das klingt vielleicht leichtsinnig“, sagt er heute, 
„ich war aber immer gut vorbereitet“. Vor allem, dass er jederzeit 
und überall mit ausreichend Medikamenten gegen seine Epilepsie 
versorgt ist, darauf achtet er penibel. Je nach Reiseziel und Strecke 
hat er dabei ein beachtliches Päckchen zu tragen. Doch es ist ihm 
den Aufwand wert. „Diese Art zu reisen, abseits der Touristenpfade, 
bedeutet für mich Freiheit. Es reizt mich einfach, die Naturgewalten 
hautnah zu erleben und die eigenen Grenzen auszutesten.“

Ein Traum wird Wirklichkeit 

Um das Maximum an Freiheit und Natur zu erleben, wuchs in Rene 
der Traum, einmal die Panamericana-Route zu fahren – von Alaska 
bis hinunter nach Feuerland. Doch wie verwirklicht man einen 
Traum? Man macht den ersten Schritt. „Irgendwann habe ich mir 
gesagt: Wenn du davon träumst und nichts machst, dann bleibt es 
ein Traum. Deswegen habe ich mir ganz pragmatisch überlegt, was 
ich brauche, um den Traum umzusetzen. Das waren drei Dinge: ein 
Fahrzeug, Geld und den Mut, meinen Job zu kündigen.“

RENE FREITAG
rene-freitag.com



ALS AUCH SEIN AUFENTHALT 

IN MAROKKO DOPPELT SO 

LANG WURDE WIE GEPLANT, 

BESCHLOSS RENE, 

SICH ENDGÜLTIG TREIBEN 

ZU LASSEN. 

Horsts Absturz hoch oben in den Pyrenäen

Wieder zurück in Europa begleitete ein Freund Rene auf der 
Fahrt durch Nordspanien. An einem der höchsten Punkte der 
Pyrenäen nahe der Grenze zu Andorra machten die beiden Halt, 
um einem liegengebliebenen Jeep wieder auf die Sprünge zu 
helfen. Abseits der Schotterstraße ging es stellenweise 1.000 
Meter senkrecht in die Tiefe. Rene zog die Handbremse an, 
stieg aus und musste kurze Zeit später zusehen, wie sich sein 
Wagen plötzlich Richtung Hang verselbständigte, 250 Meter 
tief hinunterstürzte und sich dabei mehrfach überschlug.

„Meine größte Panik in dem Moment war, dass meine 
Medikamente im Wagen lagen.“ Doch Rene hatte Glück im 
Unglück: Das Paket mit der Medizin war – wie viele andere 
Dinge – aus dem Wagen gefallen und zu Fuß zu erreichen. 
Kamera und die Festplatte mit Hunderten Fotos von der 
Reise allerdings waren gut verstaut im Wagen. Den zu 
betreten war wegen der Hanglage zu gefährlich.

Als er seine Gedanken wenig später auf seiner Face-
book-Seite teilte, wurde er von den Reaktionen darauf 
schier überwältigt. „Ich bekam Hunderte von Nachrichten 
von Menschen aus der ganzen Welt – von Beileidsbekun-
dungen bis hin zu konkreten Hilfsangeboten, Ersatzteile 
zu beschaffen oder sogar Geld zu leihen. Das hat mich 
sehr berührt.“
Schnell war klar, dass es unmöglich sein würde, den 

Bulli mit einem Fahrzeug herauszuziehen. Und so musste ein 
Hubschrauber ihn einige Tage später bergen. Kamera und Festplat-
ten blieben unversehrt, der Bulli war in einem miserablen Zustand. 
Die Diagnose „Totalschaden“ wollte Rene jedoch nicht hinnehmen. 
Für ihn stand fest: „Ich baue den Wagen wieder auf!“
Inzwischen ist “Horst” wieder in Schuss und bereit für die nächste 
Reise: Einmal Mongolei und zurück . Wann es losgeht, steht 
allerdings noch in den Sternen. Rene hat sich erstmal ein ganz 
anderes Abenteuer vorgenommen: Die Gründung seines eigenen 
Unternehmens.

Autorin: Carmen Radeck

MENSCHEN / INTERVIEW

„ALS DAS PROBLEM MIT 

DEN MEDIKAMENTEN GE-

LÖST WAR, HATTE ICH NUR 

NOCH ZWEI GEDANKEN: 

ERSTENS, WIE KRIEGST DU 

DEN WAGEN HIER RAUS, 

UND ZWEITENS, WIE HOCH 

IST DER AUFWAND, IHN 

WIEDER ZU REPARIEREN.“
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Stefy Püttmann, 

  57, aus Essen

„DIE HODENPROTHESE 

            WÄRE DER PERFEKTE 

       SCHLÜSSELANHÄNGER   

                      
     GEWESEN.“

© Frank Lothar Lange

Hallo Stefy, bitte stell dich kurz vor!
Ich heiße Stefy P. aus E. an der Ruhr. Tagedieb, Legastheniker, 
mit ADHS. Thanks a lot, Gott!

Was machst du berufl ich?
Ich habe in meinem ganzen Leben noch nie gearbeitet. Wenn 
mir was Spaß macht, mache ich das einfach. Das ist dann keine 
Arbeit für mich und ich will dann auch nicht viel Geld dafür 
haben.

Hast du denn eine Ausbildung?
Ursprünglich habe ich mal eine Tischlerlehre gemacht. Auch 
abgeschlossen, aber dann nie in dem Job gearbeitet. Dann 
habe ich versucht, Häuser bauen zu lernen – aber das war gar 
nichts für mich. Während des Architekturstudiums mussten wir 
versuchen, den Geschmack vom Professor zu treffen. Später im 
Beruf wird das nicht besser, da geht‘s dann um den Geschmack 
des Bauherren. Wenn du mal ein Geländer selbst stylen darfst, 
ist das schon eine große Nummer.

Was kam als nächstes?
Ich habe das Fach gewechselt und Objektdesign studiert. Ich 
bin eben der Handwerkertyp und wollte da noch ein bisschen 
Geschmack reinbringen. Anschließend war ich für anderthalb 
Jahre in Paris und habe als Deko-Assistent für den berühmten 
Fotografen Gerhard Vormwald gearbeitet. Der hat irre Fotos 
gemacht, zum Beispiel für West Jeans und Camel Boots. 
Damals wurde gerade die Zigarettenwerbung verboten und die 
Marken versuchten, ihre Namen noch irgendwie anders 
auszuschlachten. Da haben wir tagelang in den Studios 
herumgehangen und sind nachts mit fetten Autos durch Paris 
gefahren, das war eine verrückte Zeit.

Aber geboren bist du in Essen.
Ja, in Essen-Fischlaken. Mit vier älteren Geschwistern. Zur 
Schule gegangen bin ich in Werden, meine Eltern hatten da ein 
Pelzgeschäft. Ich habe zehnmal die Schule gewechselt und bin 
letztendlich vom Jungen-Internat gefl ogen – mit Hauptschul-

abschluss. Danach habe ich die Tischlerlehre gemacht und 
nach der Ausbildung die Mittlere Reife und auch den Fach-
hochschulabschluss auf dem zweiten Bildungsweg nachge-
holt. Mit dem Pommes-Majo-Abitur – das sagt man doch so, 
oder? – konnte ich dann Architektur studieren.

Hast du, abgesehen von der Zeit in Paris, immer in Essen 
gelebt?
Zwischendurch war ich auch mal in Berlin für anderthalb Jahre, 
bin aber reumütig zurückgekehrt. In Berlin, damals noch 
West-Berlin, haben die so sehr auf Wessi gemacht, da fehlte 
mir irgendwie der Bezug. Hier in Essen hatte ich mein soziales 
Netz und zuerst dachte ich, ich muss mal weg aus dieser 
Provinz – aber als ich das dann gemacht hatte, wollte ich eben 
ziemlich schnell wieder zurück.

Aber die Berliner Partyszene hast du schon mitgenommen?
Klar, so kurz vor der Wende war ja die Hochzeit der Tech-
no-Szene, da war da ganz schön was los. Ich hatte eine 
Freundin in Berlin, die kannte sich gut aus, und es gab ständig 
Spontanpartys in irgendwelchen Hinterhöfen. Und einmal eine 
große Kitkat-Party am Görlitzer Park in Kreuzberg, mit Lack 
und Leder und mit Fummeln auf der Straße und so. Da hab ich 
ganz schön geguckt, so als Landei!

Haben Drogen für dich eine Rolle gespielt?
Die Leichtigkeit des Seins! Na klar, die will ich nicht missen. 
Aber die Zeit liegt hinter mir. Ich arbeite hier in Essen manch-
mal in der Suchthilfe. Und wenn da jemand zu mir sagt: „Aber 
Stefy, früher hast du doch auch…“, dann antworte ich immer: 
„Versuch, es ohne das Zeug zu schaffen!“ Ich persönlich hab‘s 
immer in einem Rahmen gehalten, wo alles noch funktionierte. 
Aber wenn du einmal mit dem Feuer spielst, dann geht‘s auch 
leicht schief. Es wird einfach schnell zu viel, selbst wenn man 
die Drogen nur zum Feiern nimmt. Das ist dann irgendwann 
wie ein Kaffee, der nicht mehr schmeckt und du wirst auch 
nicht mehr wacher. Ich bin da zum Glück noch mit einem 
blauen Auge davongekommen.

Stefy Püttmann kennt in Essen eigentlich jeder. Und das liegt nicht nur daran, dass er 
am liebsten mit schönen Oldtimern durch Rüttenscheid knattert. Seine manchmal 

etwas schockierende Offenheit ist sein Markenzeichen – auch im Interview.

„DIE HODENPROTHESE 

            WÄRE DER PERFEKTE 

       SCHLÜSSELANHÄNGER   

                      
     GEWESEN.“
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Was hast du denn genommen?
Bei mir war‘s immer Ecstasy. Das macht irgendwie alles 
leichter, du kannst mit jedem reden und es macht einfach 
Spaß. Der Techno-Sound auf Partys putscht das Ganze 
natürlich zusätzlich. Hallozinogene, so LSD und so, fand ich 
dagegen nie gut. Vor vierzig Jahren gab es eine Zeit, wo ich 
alles ausprobieren musste, da hab ich auch mal Heroin 
versucht. Da stand ich dann aber schnell am Abgrund und 
wusste: Da willst du nie wieder hin. Also habe ich einen kalten 
Entzug gemacht. Die schrecklichste Droge war für mich aber 
der Alkohol. Da habe ich vor zehn Jahren dann auch endlich 
einen Entzug gemacht und seitdem keinen Tropfen mehr 
angerührt.

Du hast außerdem eine lange Krankheitsgeschichte …
Beim Drogen nehmen habe ich mir mal eine Hepatitis C 
eingefangen, die konnte aber gut behandelt werden und heute 
bin ich sie wieder los. Außerdem hatte ich insgesamt dreimal 
Krebs. Auch das ist inzwischen wieder weg. Schon toll, was 
heute alles möglich ist. Das erste Mal Krebs hatte ich mit 26 
Jahren. Da spürte ich plötzlich so eine Verdickung an meinem 
Hoden und zack, lag ich im Huyssenstift mit akutem Verdacht 
auf Hodenkrebs.

Das war bestimmt ein ziemlicher Schock in so jungen Jahren?
Eine großartige Szene war, wie die Krankenschwester herein-
kam und mir Hodenprothesen zeigte. Ich ärgere mich schwarz, 
dass ich damals keine mit nach Hause genommen habe. Das 
wäre der perfekte Schlüsselanhänger gewesen! Hätte sich 
auch gut gemacht an meinem Schlüsselbund, da trug ich 
nämlich später sogar die alte Spirale von meiner damaligen 
Freundin. Hätte perfekt gepasst! Die brauchte sie nicht mehr, 
bei mir kam nach der OP ja nur noch heiße Luft raus.
Nach einem dreiviertel Jahr war ich dann bei der Nachsorge. 
Da habe ich mir erst keine Gedanken gemacht, da sie mir 
vorher gesagt hatten, dass ich eine 98-prozentige Heilungs-
chance hätte. Wie gesagt – ich habe ja die Leichtigkeit des 
Seins. Damals fuhr ich einen alten Citroen. Es war ein toller 
Sommertag, gleißendes Sonnenlicht. Ich hatte gerade eine 
Freundin mit langen Locken bis zum Hintern. Da sagte der Arzt 
mir: „Herr Püttmann. Ich glaube, da ist wieder was.“ Ich zeigte 

nur auf meinen alten Citroen mit meiner hübschen Freundin 
auf dem Beifahrersitz und sagte „Ich komm nach dem Sommer 
wieder. Auf Wiedersehen.“ Innerhalb von zwei Monaten hatte 
ich dann einen fußballgroßen Tumor im Bauch. Aber auch das 
habe ich überstanden.
Heute habe ich überall Narben, von den ganzen Operationen. 
Ich habe mal nachgezählt: Ich habe in meinem Leben schon 
53-mal unter dem Messer gelegen! Mein erster Krankenhaus-
aufenthalt war, als mich mal ein Käfer überfahren hat. Da war 
ich sechs Jahre alt. Ich bin echt unkaputtbar, ich hatte damals 
nur eine Gehirnerschütterung – mehr nicht. Ich habe gute 
Gene – von meiner Mutter. Die ist echt so ein getrocknetes 
Fensterleder, 93 Jahre alt und topfi t, also da mach ich mir 
keine Sorgen.

… obwohl du gerade einen Schlaganfall hinter dir hast.
Stimmt. Ich hatte eine Hirnblutung und die Nachwirkungen 
sind noch sehr stark spürbar, du siehst ja, wie ich im Moment 
laufe. Das geht alles nicht mehr so schnell wie früher. Aber 
früher, das gibt‘s jetzt halt nicht mehr, es geht nur nach vorne, 
wenn auch nur millimeterweise. Jetzt gerade mache ich eine 
Physiotherapie und gehe zur Ergotherapie, es wird alles nach 
und nach besser.

Wann hattest du den Schlaganfall?
Vor gut vier Monaten. An dem Tag hab ich fünften Jahrestag 
mit meiner Freundin gefeiert. Wir waren in einem feinen 
Restaurant, alles war gut. Ich bin danach ganz normal ins Bett 
gegangen. Dann wachte ich plötzlich mitten in der Nacht auf 
und mein Kopf fühlte sich an, als hätte ich am Abend zu viel 
gesoffen. Und dann fl oss der Speichel auch schon aus meinem 
Mund. Zehn Minuten später war ich in der Akutklinik im 
Philippusstift in Borbeck. Dort habe ich dann drei Wochen 
verbracht. Die ersten drei Tage konnte ich nicht einmal 
sprechen. Das war krass! (lacht) Natürlich habe ich riesiges 
Glück, dass das jetzt wieder geht. Bei mir hat‘s auf der rechten 
Seite eingeschlagen. Das Sprachzentrum sitzt auf der linken. 
Im Krankenhaus habe ich andere Patienten gesehen, die es 
viel übler getroffen hatte. Danach war ich noch vier Monate 
lang in der Rhein-Ruhr Klinik in Kettwig zur Reha.

Wenn du wieder ganz fi t bist – wie sieht in Essen dein Alltag aus?
Ich bin Spezialist in Freizeitgestaltung. Meine Mutter fi nan-
ziert mich und ich fi nde es leicht, mit etwas weniger Geld zu 
leben. Das ist genau mein Ding. Ich fahre gerne mit schönen 
alten Autos durch Rüttenscheid, treibe mich herum, trinke 
Kaffee und verbringe meine Zeit mit lieben Menschen. Meinen 
Jaguar habe ich von einer netten alten Lady geschenkt 
bekommen, eine Bekannte meiner Mutter. Die hatte den im 
Keller stehen und meinte: „Woll‘n Sie den nicht haben?“ 
Meinen alten Citroen hab ich von Helge Schneider gekauft, 
das ist der Wagen aus 00Schneider. Und dann hab ich noch 
einen alten Porsche.

Du hast vorhin gesagt, du arbeitest immer dann, wenn du 
Spaß dabei hast. Zum Beispiel?
In den letzten drei oder vier Jahren habe ich zum Beispiel eine 
Kindertheatergruppe geleitet, an einer Grundschule in 
Altendorf. Mit einem Kollegen zusammen habe ich mit 20 
Kindern unter anderem „Romeo und Julia“ aufgeführt. Es war 
ganz toll, die Kinder dort zu einer Aufgabe zu kriegen.

Hast du selbst Kinder?
Nein. Meine Freundin hat einen elfjährigen Sohn, das war erst 
mal fremd für mich. Aber es ist schon toll, die Sichtweisen von 
einem Kind mitzubekommen.

Hast du ein Vorbild?
Ich bewundere eigentlich jeden, der irgendeine Fähigkeit hat, 
mit denen er anderen hilft und dabei guter Dinge ist. Das fi nde 
ich schön.

Was magst du am Ruhrgebiet?
Ich mag das Großstädtische, aber auch, dass es hier ein 
bisschen provinziell ist und du Frau Müller-Meier einfach auf 
der Straße triffst. Am Ruhrgebiet fi nde ich insgesamt 
charmant und schön, dass hier das Herz auf der 
Zunge liegt. Außerdem: Essen hält Leib 
und Seele zusammen! Das gilt auch für 
die Stadt. Und jetzt fünf Euro ins 
Phrasenschwein!

Wenn du eine Comicfi gur wärst, welche wärst du und warum?
Mir fällt keine bestimmte ein. Aber ich wäre irgendjemand 
Schnelles – eine Figur, die ständig durchs Bild rennt.

Interview: 
Denise Nelle
Fotos: 
Frank Lothar Lange
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Monavia
Wir sind Anwendungs-

entwickler mit Spezialisierung auf 
moderne und funktionale Webseiten. 

Dabei begleiten wir unsere Kunden vom ersten 
Beratungsgespräch, über das Kick-Off Meeting 

bis hin zum tatsächlichen Launch des Projektes 
und stehen dabei natürlich mit unserer Erfahrung 
beratend zur Seite, um ein optimales Ergebnis zu 

erzielen. Im Work Inn Oberhausen sind wir seit Beginn 
an vertreten. Dabei war der Prozess von einem 

ehemals öden Bürotrakt zu dem stylischen, 
lebhaften und mit Kreativität erfüllten Work Inn, 

auf dem an Dynamik gewinnenden Business 
Park Q231, sehr interessant zu beobach-

ten. Genau diesen gelebten 
Spirit schätzen wir sehr.

MENSCHEN

IM

COWORKING SPACES BRINGEN MENSCHEN 
ZUSAMMEN. WIR HABEN DREI VON IHNEN

GEFRAGT, WORAN SIE ARBEITEN.
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Seit über 25 Jahren 
bin ich online. Zunächst als 

Verkaufsleiter für die Online-Medien 
WAZ.de, studiVZ und LinkedIn. 2010 habe 

ich mich selbstständig gemacht. Als Geschäfts-
führer der Kreative KommuniktionsKonzepte GmbH 

berate ich unsere Kunden strategisch und arbeite 
Konzepte aus, die im Team gemeinsam umgesetzt 
werden. Der Schwerpunkt der Agentur liegt auf dem 

Content- & Lead-Marketing via Video, Augmented 
Reality und Virtual Reality. Beim Co-Working im 
Work Inn erprobe ich neue Arbeitsmodelle für 

meine Mitarbeiter und auch mich, die 
Flexibilität, Abwechslung, Austausch 

und somit Raum für 
Kreativität bieten. 
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Marpu.de
Erst seit Anfang 2019 bin 

ich Co-Worker. Mit Marpu.de ermög-
liche ich Online-Shops Webpush-Nach-

richten als managed service umzusetzen. So-
mit erhalten meine Kunden Webpush-Kampagnen 

risikolos auf Provisionsbasis. Durch mein Online-Ge-
schäftsmodell kann ich � exibel von überall aus ar-
beiten. Dennoch schätze ich das Arbeiten aus einem 
Co-Working Space heraus sehr. Denn kurze Bindungs-
fristen und günstige Konditionen passen für mich als 
frisches Start-up ideal. Bei starkem Wachstum mei-
ner Unternehmung könnte ich � exibel weitere Ar-

beitsplätze oder Büros hinzubuchen oder wäre 
auch nicht allzu lang gebunden, falls das 

Wachstum größer ausfallen sollte.

MELFORD PITTARD

GERHARD SCHRÖDER

KREATIVEKOMMUNIKATIONSKONZEPTE.DE

MARPU.DE

MENSCHEN / UMFRAGE

WORK INN
   OBERHAUSEN

WWW.WORKINN.DE

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

Seit Mai 2019 bieten wir einen 

EXKLUSIV-KONFERENZRAUM 

für bis zu 10 Personen!  

info@kabue-essen.de



MENSCHEN / KOLUMNE #WANDEL

 Scheitern 
      ist 

erlaubt MUT heißt Dinge zu machen, von denen Andere einem abraten, und dennoch an die eigene Vision zu 
glauben. Nur so ist Fortschritt möglich. Mut bedeutet, sich bei Rückschlägen nicht unterkriegen zu lassen, 
für seine Ideen einzutreten und zu kämpfen. Mut kann Dinge bewegen und verändern. Mut ist ansteckend.

Für das Ruhrgebiet trifft das besonders zu. In den vergangenen Jahren ist viel passiert. Das Ruhrpott-Ste-
reotyp vom mutigen Malocher, der sich unter Tage die Knochen kaputtkloppt, ist zum fi ndigen Gründer 
mutiert. Vom Aufkommen von Co-Working-Spaces über regionale Gründerintiativen bis hin zur lokalen 
Start-up-Förderung: Zwischen Ruhr und Emscher geht was in Sachen Unternehmertum. 

Doch wo in Berlin fast täglich Events stattfi nden, bleibt die „Szene“ im Ruhrgebiet häufi g unter sich. Al-
lenfalls wöchentlich sieht man sich auf Treffen, Summits oder Start-up-Nights. Es bleibt also noch einiges 
zu tun. Mut ist dafür essenziell. Aber nicht nur der Mut, etwas reißen zu wollen, sondern auch der Mut, 
etwas Neues zu wagen, ist wichtig. 

Im Zweifel gilt: Scheitern ist erlaubt! Selbst wenn die Geschäftsidee nicht von Erfolg gekrönt ist, auch die 
Erfahrung eines (fi nanziellen) Misserfolgs hilft, es beim nächsten Mal besser zu machen. 

Umgekehrt gilt: Aufgeben ist verboten, nur Mut!

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!
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„Unsere Stadt soll smarter werden!“ – 
Unter dieser Parole startete der ers-
te LoRaWan Hackathon für ein smartes 
Ruhrgebiet im ruhr:HUB. Ein Wochen-
ende lang entwickelten Start-up-Teams 
und Einzelkämpfer intelligente Lösun-
gen für ausgeschriebene Herausfor-
derungen der teilnehmenden Unter-
nehmen. Diese hatten bereits 
zuvor  konkrete „Challenges“  defi -
niert und unterstützten die rund 40 
Teilnehmerinnen und Teilnehmer 
während des Hackathons mit ihrer 
Expertise. Mit dabei waren viele 
Essener Unternehmen, wie die 
Ruhrbahn, Allbau, Ensorgungsbe-
triebe Essen und die Stadtwerke 
Essen AG.

Überraschend heterogene Teams

Nach der Begrüßung am Freitagmorgen durch Hans-Jürgen 
Best, Stadtdirektor der Stadt Essen, folgte die offi zielle 
Teambildung, bei der sich  zehn überraschend heterogene 
Teams aus diversen Start-ups und Einzelkämpfern bildeten. 
Drei Tage lang arbeiteten die Teams an Prototypen und kon-
kreten Umsetzungsplänen für ihre Lösungsansätze.

             R
EVIEW: 

UNSERE STADT SOLL 

SMARTER WERDEN – LORAWAN 

HACKATHON IM RUHR:HUB

Über 40 Teilnehmerinnen und Teilnehmer entwickelten im Mai beim LoRaWan 

Smart City Hackathon des ruhr:HUB mit den Tochtergesellschaften der Stadt 

Essen Lösungen für ein smartes Ruhrgebiet. Die sechs Siegerteams erhielten 

insgesamt 4.000 Euro sowie ein Folgeprojekt zur Umsetzung der Konzepte.

IDEEN / REVIEW

Bei der Abschlussveranstaltung am Sonntag, den 26.5., 
durften alle Start-ups und Einzelkämpfer ihre Projektlö-
sungen vor Publikum vorstellen.  Sechs Teams konnten 
mit ihren Lösungen überzeugen. Sie erhielten insgesamt 
4.000 Euro Preisgeld sowie ein Folgeprojekt zur Umset-
zung ihrer Konzepte.

Die Stadtwerke Essen AG formulierte zum Beispiel die 
„Sprechende Netze Challenge“, für die das Team Inno-
Boost eine überzeugende Lösung lieferte. Das Konzept 
des Temas sieht vor,  mit Hilfe von Standard-Sensoren 
Leckagen in den Wasserleitungen der Stadt Essen zu de-
tektieren. Hiermit sollen auf der einen Seite die aktuell 
bis zu 11% Wasserverlust im Leitungsnetz minimiert wer-
den und andererseits aufgrund der  Früherkennung  die 
Kosten für spontane Reparaturen drastisch gesenkt wer-
den.

Die Leistung der Start-ups begeistert

Die Stadtwerke zeigten sich begeistert von der Leistung 
des Teams von InnoBoost. Das hatte nicht nur eine tech-
nische Beschreibung und ein inhaltliches Konzept entwi-
ckelt, sondern  bereits den ersten Sensor angeschlos-
sen  und die technische Machbarkeit im Rahmen eines 
Hydranten theoretisch geprüft. 

In enger Zusammenarbeit mit den Gewinnerteams sollen 
nun die Konzepte der Start-ups in die Tat umgesetzt wer-
den. Aufgrund des Erfolgs wird es auch in Zukunft noch 
weitere Hackathons im ruhr:HUB geben.

Autorin: Stefanie Ehrlich, ruhr:HUB 
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Jeden Monat kürt der Essener ruhr:HUB ein Start-up aus der Region. 

Die Gewinner-Start-ups der Monate April bis Juni 2019   setzen 

Mitarbeiter in Gang, zeigen Unternehmen, was ihre Kunden bewegt, 

und decken Fälschungen auf.

START-UP 
DES MONATS

S poins bietet Unternehmen eine schnelle und 
innovative Lösung zur mühelosen Umsetzung 
betrieblicher Gesundheits- und Wohlfühlmaß-

nahmen. Mithilfe einer App wird die alltägliche 
Bewegung der Mitarbeiter er fasst und durch 
verschiedene Anreiz- und Belohnungssysteme 
belohnt und so vorangetrieben.

START-UP 
DES MONATS

SPOINS.NET

April 2019 – spoins

#RUHRHUB / START-UPS OF THE MONTH 4–644



 

M it seiner Social-Listening-Lösung ermöglicht es 
Network Insight Unternehmen, wesentliche 
Erkenntnisse aus digitalen Netzwerken automa-

tisch zusammenzuführen, um so gezielte strategische Ent-
scheidungen zu treffen.

Network Insight analysiert und kombiniert Daten aus sozialen 
Netzwerken auf eine innovative Art und Weise. So erfahren 
Unternehmen frühzeitig, was ihre Zielgruppe bewegt, wer 
Einfl uss besitzt und welche Emotionen vorherrschen.

NETWORK-INSIGHT.COM

Mai 2019 – Network Insight

 

M it TrustCerts prüft man digitale Zeugnisse 
ganz einfach und automatisiert auf Echtheit.
Mithilfe eines digitalen Verfahrens basierend 

auf der Blockchain können Manipulationen sofort 
aufgedeckt werden.

#RUHRHUB / START-UPS OF THE MONTH 4–6

TRUSTCERTS.DE 

Autorin: Stefanie Ehrlich, ruhr:HUB

Juni 2019 – TrustCerts
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Wer sich nur um sich selbst dreht, ist beim RuhrSummit verkehrt. Am 

29. und 30. Oktober haben Neugierige beim RuhrSummit 2019 wieder die 

beste Gelegenheit, sich über Trends und Technologien zu informieren, 

Partner zu � nden und das eigene Netzwerk zu erweitern.

RUHRSUMMIT 2019 – 

DIE KONFERENZ FÜR START-UPS 

UND ETABLIERTE UNTERNEHMEN 

IM RUHRGEBIET

Die Zeiten, in denen sich Unternehmen nur mit sich 
selbst beschäftigt haben, sind schon längst vorbei. 
Heute sucht man aktiv den Schulterschluss und Aus-

tausch mit anderen Marktteilnehmern. Innovation und Fort-
schritt – und damit die Voraussetzung für einen wirtschaftli-
chen Erfolg – entstehen durch Offenheit, Neugier und die 
Fähigkeit, sich durch Zuhilfenahme von neuen Technologien 
und Arbeitsweisen den sich schnell ändernden Rahmenbedin-
gungen anzupassen. Eine wichtige Option ist die Zusammenar-
beit mit Startups! Der RuhrSummit 2019 bietet vom 29. bis 30. 
Oktober die beste Möglichkeit, sich konzentriert an zwei Tagen 
über Trends und Technologien zu informieren, Partner zu fi nden 
und sein eigenes Netzwerk zu erweitern.

Start-up Expo, Pitch Competition und mehr

Getreu dem Motto „meet B2B-Start-ups“ bestehen für Mitarbei-
ter von Konzernen und Mittelstand zahlreiche Möglichkeiten, 
B2B-Start-ups kennenzulernen. Zum Beispiel auf der Start-up 
Expo, einer Art Leistungsshow, auf der über 240 B2B-Start-ups 
ihre Kompetenzen und Angebote vorstellen. Oder der Pitch 
Competition, auf der über 50 Start-ups dem Publikum in drei 
Minuten ihr Geschäftsmodell präsentieren und um die Aus-
zeichnung als innovativstes Start-up des RuhrSummit 2019 
kämpfen. 

Spannende B2B-Start-ups aus 50 Ländern an zwei Tagen – so 
geballt anzutreffen ist die Start-up-Szene im Ruhrgebiet nur 
einmal im Jahr. Alle spannenden Themen sind abgedeckt: wie 
AR/VR Sensorik, Smart City, Smart Factory, Künstliche Intelli-
genz, Data Analytics, Blockchain, Cyber Security und vieles 
mehr.

Deep Dives und Hands-on Seminare 
aus Wissenschaft und Praxis

Einmal intensiv in die Welt der Blockchain oder KI abtauchen? In 
nur zweieinhalb Stunden lernt man in Deep Dives Trends und 
Entwicklungen, aber vor allem konkrete Anwendungsfälle ken-
nen. Eine einmalige Möglichkeit für Vertreter von Mittelstand 
und Konzernen in die Möglichkeiten und Herausforderungen 
der Zukunft einzutauchen: erstklassige Referenten und Exper-
ten aus Wissenschaft und Wirtschaft führen in die Thematik ein, 

und Start-ups präsentieren ganz konkrete Anwendungsfälle 
und deren Ergebnisse. 

In jeder dieser exklusiven Sessions mit Seminarcharakter erhal-
ten die Teilnehmer einen intensiven Einblick in die jeweilige 
Thematik, bauen in kürzester Zeit ein hochwertiges, themenspe-
zifi sches Netzwerk auf und erhalten Zugang zu selektierten 
Projektpartnern. Themen in diesem Jahr sind unter anderem 
Cyber Security, Digital Transformation, Künstliche Intelligenz 
und AR/VR.

Neben Vertretern aus innovativen Start-ups, wie z.B. Logarith-
mo, Point 8, Physec oder XignSys, sind Top-Experten namhafter 
Unternehmen und Institute vor Ort – z.B. der TU Dortmund, der 
Fraunhofer Gesellschaft, der FOM, dem Uniklinikum Essen, Sie-
mens und Telekom.

Tickets und weitere Informationen 
   zum RuhrSummit 2019 unter: 

RUHRSUMMIT 2019 – 

DIE KONFERENZ FÜR START-UPS 

UND ETABLIERTE UNTERNEHMEN 

IM RUHRGEBIET

SUMMIT.RUHR/2019 

Autorin: 
Stefanie Ehrlich, 
ruhr:HUB

VR = Virtual Reality 
und AR = Augmented 

Reality: Kennt man zum 
Beispiel als Brille für die 

Playstation oder von 
Google als Brille für 

die echte Welt.

#RUHRHUB / RUHRSUMMIT 201948



Vom 23. bis 27. September versammelt der ruhr:HUB 

auf der startupweek:RUHR gemeinsam mit Partnern aus zwölf 

Ruhrgebiets-Städten die lokale Start-up-Szene. Eine Woche lang können 

sich erfahrene Gründer und Unternehmer vernetzen und fortbilden, 

aber auch Neulinge in die Bereiche Start-up 

und Digitalisierung hineinschnuppern.

 
DAS FESTIVAL DER DIGITALEN 

INNOVATIONEN IM RUHRGEBIET

#RUHRHUB / STARTUPWEEK:RUHR

Die startupweek:RUHR geht 2019 in die dritte Runde. 
Unter dem Motto „Das Festival der digitalen Innovati-
on im Ruhrgebiet“ zelebriert der ruhr:HUB die 

regionale Start-up-Szene – und das gesamte Ruhrgebiet feiert 
mit! Gemeinsam mit rund 50 Partnern werden Events in Essen, 
Dortmund, Bochum und neun weiteren Ruhrgebiets-Städten 
veranstaltet. Jeder ist willkommen – aber in erster Linie 
richten sich die Veranstaltungen an Start-ups (startingup@
ruhr), etablierte Unternehmen (innovate@ruhr) und Studie-
rende, die sich für eine Karriere im Start-up- oder Innovations-
bereich interessieren (grow@ruhr). Das Angebot umfasst 
Workshops und Vorträge sowie spannende Pitch-Events und 
Networking in lockerer Atmosphäre.

„Die startupweek:RUHR hat sich als regionale Start-up-Woche 
mit überregionaler Strahlkraft etabliert und zeigt, welch 
großes Potential die Metropole Ruhr für Gründerinnen und 
Gründer bereithält.“ erklärt NRW-Wirtschafts- und Digitalmi-
nister Prof. Dr. Andreas Pinkwart, der offi ziell die Schirmherr-
schaft des Events übernommen hat. „Mit über 70 Events und 
vielen engagierten Partnern aus Wirtschaft und Wissenschaft 
hat der ruhr:HUB eine Veranstaltungsreihe ins Leben gerufen, 
die die lebendige Start-up-Szene und die Innovationskraft der 
gesamten Region hervorragend präsentiert.“

Neugierig geworden? 
Mehr Informationen fi ndet ihr auf: startupweek.ruhr
Ansprechpartner für Medienpartnerschaften & Events: 
sabine@hub.ruhr 

Autorin: Janina Lehr

#RUHRHUB / STARTUPWEEK:RUHR50



Innovate@Ruhr
Das Motto „Digitale Innovationen“ orientiert sich an dem star-
ken digitalen Wandel, der sich in der Region beobachten lässt. 
Dieser wird von Start-ups geprägt, aber auch von etablierten 
Unternehmen gelebt und von unzähligen Initiativen und Ein-
zelpersonen unterstützt. Sowohl in intimen Runden als auch 
auf Großevents kommen die Innovatoren der Region zusam-
men, um im gemeinsamen Austausch Erfahrungen zu teilen 
und Potentiale zu entdecken. #digitalinnovation

Highlight-Events: 
Internal Innovation Labs @Bitmarck (24.9.) 
Future of Commerce Night @startport (25.9.) 
Transformation Ruhr II (26.9.) 
Hemd trifft Hoodie – 
Lovestories zwischen Start-ups & Corporates (26.9.)

Startingup@Ruhr 
Klassische Gründungsthemen sollen natürlich auch nicht zu 
kurz kommen. Von der Patentierung kleiner und großer Innova-
tionen über deren Vermarktung bis hin zum Exit sind Events zu 
allen Facetten des Start-up-Lebens dabei. Ob Early Stage oder 

Series A, es fi nden Workshops und Networking-Events statt für 
alle täglichen Bedürfnisse von Start-ups oder Soon-to-be-
Gründer. #emschereinhörner

Highlight-Events: 
Lesung aus dem Buch „Wann endlich grasen Einhörner an der 
Emscher“ @HUB (23.9.)
Sessions with TEV @TengelmannVentures (23.9.)
Lessons Learned @9elements (24.9.) 
Gründer-Lunch @HUB (25.9.)
Future of Commerce Night @startport (25.9.)

Grow@Ruhr
Warum ist Start-up eine spannende Berufsperspektive? Am 
Dienstag, den 24. September ruft die startupweek:RUHR zum 
großen Studi-Tag auf. Wir zeigen angehenden Gründern, Inno-
vatoren und Zukunftsgestaltern Perspektiven auf. Außerdem 
bieten etablierte Unternehmen einen Einblick, wie auch in den 
vermeintlich starren Konzernstrukturen innovativ und agil ge-
arbeitet wird. Die Studierenden der Metropole Ruhr können aus 
einem Pool an spannenden Jobs wählen – und die startupweek:-
RUHR zeigt, wo und wie. #madewithpottential

Autorin: Janina Lehr

HIGHLIGHTS DER 

STARTUPWEEK:RUHR 2019
#RUHRHUB / STARTUPWEEK:RUHR #RUHRHUB / STARTUPWEEK:RUHR

„Das Festival der digitalen Innovation“ – warum ausgerechnet 
dieses Motto? Das wurden wir in den letzten Wochen häufi ger 
gefragt. Und ja, wir haben uns etwas dabei gedacht. Ganz schön 
viel sogar. 

Die startupweek:RUHR geht 2019 in die dritte Runde – Version 
3.0, wenn man so will. Als wir im ersten Jahr starteten, wollten 
wir 20 Events innerhalb einer Woche auf die Beine stellen. Es 
wurden 50. Überwältigt von so viel Resonanz wollten wir im 
zweiten Jahr 75 Events auf die Beine stellen. Es wurden 80, in 
insgesamt zwölf Städten. Wohin also in Jahr drei? Höher, 
schneller, weiter? #suw2019

Im Gegenteil, wir wollen back to the roots. Was macht uns ei-
gentlich aus, was wollen wir erreichen, was wollen wir reprä-
sentieren? Wir als ruhr:HUB sehen natürlich die Stärken des 
Ruhrpotts in der Innovationskraft von allem, was den digitalen 
Wandel im Pott ausmacht und vorantreibt. Das sind vor allem 
mutige Start-ups, aber auch Unternehmen, die sich beherzt der 
Herausforderung stellen, sich von innen zu wandeln und fi t für 
die Zukunft zu machen. Nicht weil es cool ist und „digital“ ir-
gendwie Trend ist, sondern weil es einfach notwendig ist. Und 
weil sie es gut können. Daher haben wir dieses Jahr das Motto 
der digitalen Innovation gewählt. #digitalinnovation

Und um Nachwuchs wollen wir uns auch kümmern: Denn es ist 
wichtig, Perspektiven zu schaffen für die zahllosen Talente der 
Metropole Ruhr. Sie sind es, die als angehende Gründer oder 
Innovatoren die Zukunft des Potts gestalten werden. 
#madewithpottential

Last but not least: It’s a festival. Das Ganze soll Spaß machen, 
wir wollen tolle Events, wo man in lockerer Atmosphäre auf 
spannende Leute treffen kann und eine gute und inspirierende 
Zeit hat. Und ein bisschen wollen wir auch uns selbst feiern. 
Das darf auch mal sein. 

In diesem Sinne: Let’s rock!

Euer #teamruhr

UNSERE VISION #SUW2019

EIN BRIEF VOM RUHR:HUB-TEAM
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IDEEN / START-UP IM PORTRAIT

SLOW 
FASHION 
A SMARTPHONE
QUEST
Ein modischer Selbsterfahrungstrip 
durch alle Facetten der Nachhaltigkeit 
und zu ausgewählten Green-Fashion-
Anbietern in Essen-Rüttenscheid 
und Holsterhausen: Das bietet 
MISSION MODE.
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MISSION 

MODE 

ist ein gemeinnütziges 

Bürgerprojekt, das 2018 

von der Stadt Essen 

und dem preisgekrönten 

App-Entwickler

gefördert wurde. 

„Wer sich auf die MISSION MODE begibt, der erfährt nicht nur 
jede Menge nachdenklich stimmende Fakten über eine außer 
Kontrolle geratene Mode-Industrie, sondern auch eine Menge 
über sich selbst“, schreibt die Journalistin Jennifer Schumacher. 
Bei Mission Mode wird der Nutzer spielerisch dazu angeregt, 
sein eigenes Konsumverhalten zu hinterfragen. „Das macht 
eine Menge Spaß und wirkt nach – weit länger als die meisten 
unserer Klamotten im Kleiderschrank hängen“, ergänzt Schu-
macher.  

Das Projekt umfasst lokale Kleidertausch- , Repair- und DIY-In-
itiativen sowie zahlreiche Green-Fashion-Insidertipps. Mission 
Mode liefert überraschende Fakten zu Mode und Mikroplastik 
und vielen anderen Themen mehr. Ein Mode-Abenteuer für alle 
Menschen in NRW, die sich für einen bewussteren, selbstbe-
stimmteren und kreativeren Umgang mit Kleidung interessie-
ren.

Erlebe, wie Du mit Deinem Modekonsum die Welt da draußen 
mitgestaltest und mit kleinen Alltagsentscheidungen einen 
großen Beitrag leisten kannst!

Über die Autorin:
Dominique van de Pol ist 
Mode- und Nachhaltig-
keitsexpertin. Seit über 
zehn Jahren setzt sich die 
Wahl-Rüttenscheiderin für 
achtsamen Modekonsum 
ein – als freie Journalistin 
und Kommunikationsbera-
terin. Jetzt kämpft sie für 
die gute Sache auch als 
Spielemacherin: die 
interaktive Smartpho-
ne-Schnitzeljagd 
MISSION MODE 
hat sie selbst erfunden.

IDEEN / START-UP IM PORTRAIT

MISSION 

MODE 

ist ein gemeinnütziges 

Bürgerprojekt, das 2018 

von der Stadt Essen 

und dem preisgekrönten 

App-Entwickler

gefördert wurde. 

Also kann die 
Quest losgehen! 
Vorbereitung: Lade Dir die Start-Anleitung herunter. 
Die fi ndest Du auf: 
actionbound.com/bound/MissionMode

 
Klicke dort auf den grauen Button 
„Start-Anleitung” (unter dem Bild) 
und erfahre, wie Du mit wenigen 
Schritten loslegen kannst. 
Oder: den QR-Code hier 
links scannen.

Zu Deiner MISSION MODE bitte mitbringen:

• dein voll geladenes Smartphone, inklusive der 
kostenlosen Actionbound-App und das vorab 
heruntergeladenen Spiels Mission Mode (siehe 
“Start-Anleitung”)

• Kopfhörer
• zwei bis drei Stunden Zeit (spielbar innerhalb 

dieser Zeiten: Mo–Fr.: 10:45–18:15 Uhr und Sa.: 
11–15 Uhr) und Lust auf neue Mode-Erfahrungen 
und Erkenntnisse

Am besten Du rechnest mit rund drei Stunden, dann 
kannst Du Dich gemütlich treiben lassen. Zu zweit 
macht das Spiel sogar noch mehr Spaß! Triff Dich mit 
einem Lieblingsmenschen Deiner Wahl und begebt euch 
gemeinsam auf eine modische Mission. 
Viel Spaß!



Mut kommt 
von 
Machen
Wir, Jan (Weiner) (li) und Christian (Boenisch) (re), 
machen die Medienproduktion in unserem 
 MAG|NET-Universum und haben uns letztes Jahr 
auch mal kurz in die Lichtburg in Essen, größter 
Kinosaal Deutschlands, getraut. Auf die Bühne. 

12. September 2018, Lichtburg Essen, exakt 21:59 Uhr und acht 
Sekunden. Sagen die EXIF-Daten des Bildes. 

Wir selbst haben zu diesem Zeitpunkt keine  Ahnung mehr, 
wieviel Uhr es ist.

beim

MENSCHEN / GASTBEITRAG

Als mutig würden wir uns wirklich nicht bezeichnen. Man stellt sich doch 
irgendwie ganz heroische Dinge vor, wenn man den Begriff Mut hört. Bun-
gee-Hüpfen, pöbelnde Nazis in die Flucht schlagen oder Batman sein. Also 
davon sind wir – eine kleine Combo, die audiovisuelle Kommunikation und 
den ganzen Content-Marketing-Schnickschnack für Geld produziert – mei-
lenweit entfernt. Wenn man sich selbst jedoch, etwa Ende 2017, ganz salopp 
„Ja“ sagen hört, als man gefragt wird, ob man einen Dokufi lm produzieren 
möchte, einen 90-Minüter, der knapp elf Monate später zu einem bereits 
festgesetzten Termin in Deutschlands größtem Kino mit großer Premiere 
vorgestellt werden soll und man hat sowas noch nieeee gemacht ... 
Wirklich, bei diesem „Ja“ hatte keiner von uns das Gefühl, gerade beson-
ders mutig zu sein. Es war einfach so, da stand plötzlich das Wort „Doku“ 
im Raum. Das wollten wir doch immer schon machen. Also, was wirklich 
großartiges Film-artiges. Nicht immer nur so Unternehmens-Kommunika-
tion im 120-Sekunden-Bereich. Für beides benutzt man im Kern natürlich 
das gleiche Gerät, mit dem man bewegte Bilder aufzeichnet. Nur unter-
scheidet sich der Ablauf einer Produktion über wenige Wochen mit dem 
Ziel, zwei Minuten Film zu basteln, auf vielfältige Weise davon, in 11 Mo-
naten die Erzählung einer diffusen Anfangsidee in anderthalb Stunden 
Kino-Unterhaltung zu verwandeln. Da ist nicht nur die komplette Organi-
sation nicht mehr vergleichbar. Die Erzählstruktur eines 90-Minüters hat 
eine ganz andere Komplexität als zwei Minuten hübsche Bilder mit netter 
Musik. Und bei solchen Zwei-Minütern mit einer Veröffentlichung irgend-

Lichtburg Essen, Blick auf die Bühne, 
12. Spetember 2018, 21:59 Uhr und vielleicht 

sechs oder sieben Sekunden …
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wo in den anonymen Weiten von YouTube besteht auch nicht die Option, 
dass über 1.000 Leute in einem Auditorium sitzen und Dich gnadenlos 
auslachen, wenn Du 90 Minuten sinnloses Zeug samt Langeweile kreiert 
hast. Oder Du einfach den kompletten Premieren-Termin reißt!

Bei den Dreharbeiten war das alles noch halb so wild, weil der Termin so 
weit weg war. Der erste Moment im Schnitt hat aber dann genau diese 
Panik produziert: völlige Versagensangst. Vor allem, weil der Termin nicht 
mehr so weit weg war. 
Das sind diese Momente, die man sich nicht vorstellt, wenn man „ja“ sagt. 
Nicht, dass man die noch nie erlebt hätte, sich also theoretisch erinnern 
könnte. Aber aus irgendwelchen Gründen fallen die einem dann gerade 
nicht ein und stattdessen legen sich ganz andere Vorstellungen nebelartig 
verschleiernd darüber. So weit weg vom Termin. Man kann noch ohne 
wahrnehmbare Konsequenz „Ja“ sagen. Ohne dass man dafür gefühlt be-
sonderen Mut bräuchte.
 
Man fängt einfach an. Zu Machen. Die Schwierigkeiten kommen beim Ma-
chen. Immer. Genauso kommen aber auch die Lösungen und die Lösungs-
kompetenz beim Machen. Die Ideen kommen beim Machen. Ganz neue 
Dinge entstehen beim Machen. „Machen, machen, machen!“  Es ist eines 
der herausragenden Zitate dieses Films. 

Man kommt sich auf so 
 Premieren auch schon mal 
recht merkwürdig vor, wenn 
man im berufl ichen Alltag 
weniger oft aus Stretch- 
Limos steigt und steht 
dann halt so rum, während 
sich das Geschehen um die 
eigentlichen Stars wie in 
diesem Fall Doro Pesch dreht 
(s.u.)

Den Film gibtʻs 
tatsächlich auf 

Blu Ray und 
das sogar bei 

 amazon.  Da ist 
Netflix ja nur 

noch ̒ n Katzen-
sprung ...

MENSCHEN / GASTBEITRAG

Ach, übrigens, der Film heißt »Full Circle – Last Exit Rock‘n‘Roll« und 
wird auf den ersten Blick immer für eine Rockumentary gehalten. Ja, die 
Erzählung hangelt sich an der Geschichte des leidenschaftlichen Zweit-
liga-Rockmusikers Andy Brings aus Mülheim entlang. Aber Andy hätte 
auch Bäcker sein können. (Obwohl das dem Film doch zugutekommt, 
dass er mehr so cooler Musiker ist!) Es geht nicht darum, was er macht. 
Sondern wie er‘s macht. Bzw. DASS er macht. Obwohl er beim Machen so 
richtig auf die Fresse bekommen hat. Und sicherlich auch immer wieder 
mal bekommen wird. Das ist so beim Machen.  

Genau wie das Machen dieses Films. Denn der Film ist die Geschichte des 
Films. Das war nicht beabsichtigt, ist aber so. Als Metapher funktioniert 
die Essenz des Filmes ohne weiteres für die Beschreibung der Entste-
hung des Films. Es gibt Dinge, die treiben einen an. Und lassen einen 
vielleicht an komischen Stellen auch mal „Ja“ sagen. Obwohl die Option 
besteht, dass man hart ausgelacht wird. Einfach mal machen!
Dafür braucht es Mut. Auch wenn man den selbst gar nicht als solchen 
empfi ndet. Oft wird der erst retrospektiv erkennbar. Gerade für einen 
selbst. Diesen Mut holt man sich – beim Machen. Einfach machen. 
Machen, machen, machen ... 

Gene Simmons (u. re.) war auch ein kleines bißchen beein-
druckt ... ok, weniger von uns, mehr von unserem Protago-
nisten Andy Brings, hier links mit Doro Pesch. 
Und geheult hat Andy tatsächlich beim Dreh mit SKID ROW 
(s. Facebook-Post unten), einer der bewegendsten Momente 
im Film. Aber es kommt noch dicker. Wer‘s sehen mag, den 
Film gibt‘s auch auf Blu Ray (s. vorherige Seite links unten) 
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TIPPS + TERMINE / BUCHTIPP

      Was heißt hier 

 MUT?
 

Prototyp 
des Mutigen 
ist seit jeher der Krieger. Denn wer für oder gegen etwas kämpft, 
begibt sich in Gefahr …
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PERSPEKTIVEN

 MUT
 [Mút]

 Substantiv, m
askulin [der] 

1.a  Fähigkeit, in einer gefährlichen, riskanten Situation seine Angst zu 

überwinden; Furchtlosigkeit angesichts einer Situation, in der man 

Angst haben könnte

1.b  (grundsätzliche) Bereitschaft, angesichts zu erwartender Nachteile 

etwas zu tun, was man für richtig hält

2  [redensartlich] guten, frisc
hen, frohen o. ä. -es (gehoben: in froher, 

zuversichtlicher Stimmung)

 
Quelle: D

uden

… und da muss der Mutige schließlich hin. 
Erst wo es gefährlich wird, wird‘s auch 
mutig. Der Mutige braucht erst einmal ein 
Wagnis, sonst hat er ja keins, das er 
eingehen kann. Ohne Wagnis kein Mut. 
Schon der alte Tugendethiker Aristoteles 
warnte davor, Mut mit Tollkühnheit zu 
verwechseln. Denn nicht nur, wer dumm 
ist, verkennt die Gefahr. Auch wer übermä-
ßig zuversichtlich ist, braucht gar keinen 
Mut mehr. Oder anders gesagt: Wer keine 
Angst hat, kann nicht mutig sein.

Wer allerdings zu viel Angst hat, ist feige.

Feiglinge sind nicht sehr beliebt, 
man kann ihnen nicht trauen. Am wenigsten mag man sie immer dann, wenn 
man selbst der Feigling ist. Besser, wir machen eine Mutprobe. Und wer sich der 
Mutprobe entzieht – der ist feige.
Aber ist das wirklich feige? Wagt der nichts, der gegen die Gruppe aufbegehrt? 
Und ist das nicht gefährlich? Es braucht Mut, etwas nur deshalb zu lassen, weil 
man meint, dass es falsch ist, es zu tun. Den großen Auftrag auch mal sausen zu 
lassen.  
Und überhaupt: Auf den eigenen Mut wettet man nicht nur mit Anderen, viel 
öfter wettet man mit sich selbst.
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Die eigene Angst zu 
überwinden, 
braucht immer Mut. Nicht nur, 
wenn es um Leben und Tod geht. 
So viel steht fest. Den Jungen aus 
der Parallelklasse zu fragen, ob er 
Samstag schon was vorhat. Der 
Kollegin zu erzählen, dass man 
einen Fehler gemacht hat. Jeman-
dem ein Geheimnis anzuvertrauen, 
das alles braucht Mut. 
Oder etwa nicht?
Vielleicht ist mir der Junge aus der 
Parallelklasse gar nicht so wichtig, 
oder sein bester Freund hat mir 
schon erzählt, dass er mit mir 
gehen will. Vielleicht bin ich in der 
Probezeit und die Kollegin super-
nett. Das Geheimnis schon das 
dritte, das an diesem feuchtfröhli-
chen Abend gelüftet wird.
Vielleicht kann man Mut nicht 
sehen. Jedenfalls nicht immer.

Wenn einer den Mut hat, 

sich aus der Bevormundung 
durch andere zu befreien, 
fällt das auf. Schließlich geht es dann 
gerade darum, gehört und gesehen zu 
werden: vor dem Gesetz, in der Gesell-
schaft. Nicht nur Krieger, auch Aktivisten 
kämpfen.
Aber man muss nicht gesehen werden wol-
len, um abwehrende Blicke auf sich zu 
ziehen. Ein Mann, der Erzieher wird. Eine 
Frau, die Maurerin ist. Ein Paar mit acht 
Kindern. Einer, der barfuß durch die 
Gegend läuft für die Gesundheit. An-
derssein braucht Mut.

Wer für seine Werte einsteht, wer Zivil-
courage zeigt, beweist Mut, oder wer eine 
heikle Entscheidung trifft. Mutig ist eine*r, 

die*der Verantwortung 
 übernimmt, 
zum Beispiel für die Sprache, die er*sie 
spricht und schreibt. 
Aber am meisten Mut erfordert es, 
Verantwortung für Andere zu übernehmen. 
Zu entscheiden, und nicht selbst alles 
ausbaden zu müssen. Denn wer schon Mut 
sagt, muss auch Tapferkeit sagen.
Tapferkeit ist die duldsame Schwester des 
eifrigen Muts. Sie ist bereit, das Ganze 
trotz Fehlschlägen und Verletzungen nicht 
hinzuschmeißen. Frohen Mutes der Gefahr 
entgegengehen, das gelingt besser, wenn 
man sich sicher sein kann, dass man im 
Zweifel schon tapfer sein wird.

Autor: Christoph Ranft
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 Essen
Philharmonischer Ball Essen 2020
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tanzt! Essen tanzt! Oder besser gesagt: Das 
Ruhrgebiet tanzt! Wenn die Philharmo-
nie Essen am 1. Februar 2020 zum Phil-
harmonischen Ball einlädt, darf sich eine 
ganze Region angesprochen fühlen. Hein 
Mulders ist stolz darauf, als Intendant 
der Philharmonie Essen, des Aalto-Mu-
siktheaters und der Essener Philharmo-
niker diesen Ball mit seinem eigenen Or-
chester realisieren zu können: Die 
festliche Eröffnung bleibt nach guter 
Tradition den Essener Philharmonikern 
vorbehalten. Anschließend werden das 
Aalto Ballett Essen und preisgekrönte 
Showtanz- Formationen die Gäste inspi-
rieren.
„Wir wollen nicht nur den klassischen 
Wiener Opernball ins Ruhrgebiet holen, 
sondern eine neue Vielfalt für die Region 
bieten“, betont Marie Babette Nierenz, 
Künstlerische Leiterin der Philharmonie 
Essen und Initiatorin der Veranstaltung. 
Wo sonst die Essener Philharmoniker 
ihre Konzerte spielen und Weltstars von 
Anne-Sophie Mutter und Sir Simon Ratt-
le bis zu Herbie Hancock zu Gast sind, 
bringen nun Walzerklänge und Lati-
no-Rhythmen das Publikum in Bewe-
gung. Die erstaunliche Wandlungsfähig-
keit des großen Konzertsaals macht’s 
möglich: Das Parkett lässt sich auf die 
Höhe des Foyers hochfahren und wird 
zum großräumigen Ballsaal.

Für die musikalische Begleitung sorgen 

Spitzenensembles aus Wien, der Ball-Me-
tropole schlechthin: Das Große Ballor-
chester und die Bigband von Helmut und 
Wolfgang Steubl spielen im Alfried Krupp 
Saal zum Tanz auf. Der kleinere Saal der 
Phiharmonie, der RWE Pavillon, wird in 
dieser Nacht zur Disko und lässt die 70er 
und 80er Jahre musikalisch aufl eben. 
Und in den historischen Sälen des Hau-
ses wird Swing und Lindy Hop getanzt. 
Das kulinarische Angebot reicht vom 
Champagner bis zur Currywurst – die 
Metropole Ruhr lässt grüßen.

Maßgebliche Unterstützung erhält die 
Philharmonie Essen von zahlreichen 
Sponsoren, allen voran von der Essener 
Wohnungsgesellschaft Allbau und vom 
Maßschneider cove & co als Premium-
partner. Diese und weitere Förderer sor-
gen dafür, dass sich die Ticketpreise im 
moderaten Rahmen bewegen – eine Fla-
nierkarte ist bereits für 55 Euro zu haben 
(zum Vergleich: ein Aftershow-Flanierti-
cket beim Dresdner Opernball kostet 325 
Euro). Mit ihrer Unterstützung soll am 
Ende sogar ein Erlös bleiben, der dem 
Stadtteilprojekt „Musik kommt um die 
Ecke“ zugutekommt – einer Herzensan-
gelegenheit der Philharmonie Essen.

Philharmonischer Ball
Samstag, 1. Februar 2020, 
Philharmonie Essen
Tickets: theater-essen.de

Hein Mulders und Babette Nierenz
Foto: Alexandra Roth/Messe Essen

Foto: Sven Lorenz
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Frank macht übrigens 
auch die Fotos für 
das tolle Projekt 

gesichter-ruhr.de

FRANKLOTHARLANGE.DE
FRANK@FRANKLOTHARLANGE.DE

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. 

Anfang November 2001 war der Musik-
sender MTV noch richtig groß. Bei der 
Verleihung des MTV Europe Music Award 
in Frankfurt am Main gab es ein wahnsin-
niges Line-up! Das Who-is-Who der inter-
nationalen Popszene versammelte sich 
im Marriott Hotel an der Festhalle. Das 
war das erste große Musik-Event in Euro-
pa nach dem 11. September.
Damals hatte man das Gefühl, es wäre 
erst eine Woche vergangen, seit in New 
York die Türme eingestürzt waren. In 
Frankfurt herrschte Ausnahmezustand: 
überall Securities, deine Pässe brauch-
test du doppelt und dreifach. Die Stim-
mung war alles andere als gelöst, beson-
ders den amerikanischen Stars merkte 
man an, dass sie Angst hatten.
Ich hatte einen Termin mit der Popsänge-
rin Pink um elf. Sie war damals mit ihrem 
Album „Missundaztood“ ganz oben in 
den Charts. Doch das Shooting musste 
verschoben werden. Erst auf zwölf, dann 
auf dreizehn Uhr. Pink hatte sich von der 
allgemeinen Atmosphäre nicht anste-
cken lassen, sondern machte noch ir-
gendwo Party. Beim Shooting war es 

dann ganz still im Raum. Nur das Klicken 
des Auslösers und manchmal mein pro-
fessionelles „nice“, um Pink bei Laune zu 
halten. 
Ich wollte Fotos machen, auf denen sie 
sitzt oder kniet. Pink entfuhr bei dem Ge-
danken zuerst nur ein klägliches „Oh my 
God!“, und ihr Manager eilte sofort herbei 
und meinte: „Das machen wir nicht.“ Pink 
war von der Party so angeschlagen, dass 
man sich tatsächlich Sorgen machen 
musste, ob sie es zurück auf die Füße 
schaffen würde. Wir diskutierten, ich er-
klärte nochmal, was für Fotos ich gern 
hätte – und auf einmal sagte Pink: „Okay. 
Let’s do it.“ So gefasst wie möglich kniete 
sie sich hin.

Ich hoffte nur: Bitte, jetzt fall nicht! Das 
war skurril. Im Raum: der Fotograf und 
sein Assistent, der Redakteur, drei Leute 
von der deutschen Plattenfi rma, drei von 
der amerikanischen und acht vom Ma-
nagement – und alle schauen Pink ge-
bannt dabei zu, wie sie versucht, nicht 
umzukippen. 
Dabei ist dieses Foto entstanden. Pink 
sieht darauf ein bisschen so aus, als wür-
de sie beten. Das war keine Absicht. Aber 
es passte zum Tag – zu ihrem eigenen 
und dem der anderen.

Protokoll: Christoph Ranft
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Wenn der Mond nach seinen Kindern ruft
Und die Nacht sich unter deine Decke sucht

Da stockt nicht der Aderschlag
Das raubt weder Traum noch Schlaf

Doch wird die Luft salzig und auch kühl
Und hör ich Pfl anzenpeitschen pfeifen

Da kommt es, das Gefühl
Um ein kaltes Herz zu greifen

Dann braust es auf
Es tost und rauscht
Das schäumt es auf

Man rennt
Man braucht

Man rast und rennt
Weil man es kennt

Weil man es kennt und doch nicht fassen kann
Und du bleibst und heulst es an

Meerwolf

Die Verwandlung kommt
Wenn nur eine Welle rauscht

Das Haar, die Sinne
Aufgebauscht

Saftig salzige Seelenlosigkeit
Du bist endlich

Doch die See ist weit
Du bist nur kurz

Doch das Meer hat alle Zeit
Salzig saftige Formlosigkeit

Bekommst du noch so große raue Hände
Sie werden niemals Meereswände

Man rennt
Man braucht

Und man sehnt
Will in die Tiefe steigen

Auf den Schaumkronen schreiten
Nie wieder mit den Pferden reiten

Denn das Salz spült deine Adern aus
Deine Biografi e steigt aus dir auf

Meerwolf

Es greift am Knie mit sanfter Hand
Du vergisst Familie und Freunde

Muttersprache und Vaterland
Du weißt nicht was dich gegriffen

Was dich ergriffen hat
Was hält dich denn

Vermisst dich deine Heimatstadt
Vermisst mich eigentlich irgendwer

Wo kommt denn sonst deine Meersucht her
Man rennt

Man braucht
Man rast und brennt

Weil das Herz sonst keine Ruhe kennt

JAY NIGHTWIND – MEERWOLF

PERSPEKTIVEN / POETRYSLAM

Jan Seglitz alias Jay Nightwind ist einer der großen 
Mitgestalter der Essener Slam-Szene. Er ist Teil des 

Weststadtstory-Teams, dem größten Poetry Slam 
in der Stadt, und hat den Tag-Team-Slam ins Leben 
gerufen, das einzige Team-Turnier Deutschlands. 

Jay lotet neue Möglichkeiten aus – mit klugen Denk-
anstößen, klaren Statements und vor allem 

mit Haltung. So hat er sich unter anderem den 
Stadtmeister-Titel 2017 geholt.

POETRY SLAM –
WAS IST DAS EIGENTLICH?

JAY NIGHTWIND

POETRY-SLAM-ESSEN.DE

ALLE INFOS UND TERMINE 

AUF DER GEMEINSAMEN 

WEBSITE: 

DIE ESSENER 
HIGHLIGHTS IM 

HERBST:
28.08.2019

Schall und Raucher, 
Café Livres

12.09.2019
Der sehr seltsame Slam – Blackjack Edition, 

Felis im Ruhrtropolis

28.09.2019 
Best of Poetry Slam in Überruhr, 

Bürgertreff Ruhrhalbinsel

06.10.2019
Jan Philipp Zymny – How To Human, 

Zeche Carl

15.10.2019
Slamassel, 

Kulturzentrum EMO

21.10.2019
Krawall + Zärtlichkeit Poetry Slam, Soul Hellcafe

01.11.2019
New Generation Slam, 

Hüweg

07.11.2019
Lesebühne Schall & Raucher, 

Café LIVRES

Autor: Marius Hanke

Beim Poetry Slam treten Künstler mit 
selbstgeschriebenen Texten gegeneinander 
an und das Publikum kürt den Sieger. Das 
kann witzig, mitreißend, herzergreifend 
oder auch einfach ganz anders sein – denn 
das erfolgreiche Veranstaltungsformat lebt 

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

JAYNIGHTWIND.BLOGSPOT.COM
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PERSPEKTIVEN / BUCHTIPP

Wer sich in die Reiseteile großer Tageszei-
tungen vertieft, ist sicherlich schon mal der 
ein oder anderen Reportage von Philipp Laage 
begegnet. Philipp ist Journalist und Welten-
bummler – und seit einigen Monaten Buch-
autor.

Der Titel „Vom Glück zu reisen“ verrät im Grunde, worum 
es geht: Die Begeisterung zu Reisen, Unterwegs zu sein, 
sich der Fremde hinzugeben. Doch er teilt mit uns nicht nur 
Reiseanekdoten, sondern stellt sich und uns LeserInnen 
eine Reihe Fragen, die unser Reiseverhalten betreffen. Was 
eine Reise auszeichnet, ob das Umweltbewusstsein mit 
Fernreisen zu vereinbaren ist und warum der Strand auf In-
stagram immer hübscher aussieht. Ein Reisehandbuch der 
besonderen Art.

„IM TRANSIT 
      GANZ IM MOMENT“ 
Tipp von Buchhändlerin Elena Schmitz

Du bist Journalist und Reisender. Welche 
Passion war zuerst da? Das Schreiben 
oder die Welt entdecken?
Ich glaube, das Schreiben. Bevor wir zu 
Hause den ersten PC hatten, habe ich 
schon irgendwelche Fantasie-Erzählun-
gen auf einer Schreibmaschine getippt. 
In der Grundschule hat die Lehrerin mei-
ner Mutter gesagt, sie solle aufhören, 
meine Aufsätze zu schreiben. Dabei wa-
ren die von mir. Später nach dem Abitur 
habe ich dann erst mal mit Journalismus 
angefangen, durch ein Praktikum bei der 
Westfalenpost, bevor dieses Bedürfnis, 
möglichst viel von der Welt zu sehen, so 
richtig zwingend wurde. Das kam eigent-
lich erst nach dem Bachelor-Studium. 
Dann aber so richtig.

Hast du dich kopfl os ins Abenteuer ge-
stürzt oder warst du gut vorbereitet? Und 
überhaupt – hat sich dein Reiseverhalten 
über die Jahre verändert?
Kopfl os sollte man nie aufbrechen, aber 
zu viele Pläne sind eher hinderlich. Bevor 
ich das erste Mal drei Wochen durch Süd-
ostafrika gereist bin, dachte ich zum Bei-
spiel, man könnte schon von Deutsch-
land aus Buspläne mit genauen 
Abfahrtzeiten studieren, um den ersten 
Teil der Route zu planen. Da muss ich 
richtig lachen, wenn ich daran denke! Je 
häufi ger man unterwegs ist, umso mehr 
setzt sich das Verständnis durch: Alles 
klappt doch irgendwie schon immer. 
Heute reise ich häufi g zu Recherchezwe-
cken. Da kann man sich nicht mehr so 
treiben lassen wie früher. 

Die Bucket List vergleichst du an einer 
Stelle in deinem Buch mit dem Waren-
korb bei Amazon und schreibst, dass die-
se Listen mit „Was ich noch alles gesehen 

haben muss“ perfekt unser Zeitalter sym-
bolisieren. Was meinst du damit?
Reisen sind die perfekten immateriellen 
Statussymbole und für viele längst wich-
tiger als der neueste Laptop oder ein dol-
les Auto. So ist es auch für mich. Die Bu-
cket List ist (auch) eine Angeberliste. Und 
dann passt sie auch in die heutige Zeit, 
weil sie eben nie „abgearbeitet“ ist. Man 
ist nie fertig – und deshalb genügt das 
eigene Reisen auch nie. Immer gibt es 
den noch schöneren, noch besseren Ort, 
den andere schon gefunden haben, aber 
man selbst noch nicht. Das erzeugt einen 
großen Druck. Man hat den Eindruck: Nur 
wer viel reist, auch im Vergleich zu ande-
ren, lebt ein aufregendes Leben. Ob dies 
dazu beiträgt, dass man seine Urlaube 
und Reisen richtig genießt, wage ich mal 
zu bezweifeln.

Und dann gibt es da noch Instagram, wo 
man mit Hashtags wie #paradise, #wan-
derlust oder #traveltheworld die perfek-
te Reise inszenieren kann . Dass man dort 
selten das wahre Leben abgebildet fi n-
det, ist uns wohl allen klar. Ich persönlich 
fi nde auf Instagram den oftmals hohen 
ästhetischen Anspruch klasse, aber glei-
chermaßen merke  ich, wie es mich 
stresst und unter Druck setzt mithalten 
zu müssen. Was bedeutet Instagram für 
dich? 
Ich fi nde auch, dass Instagram einen un-
ter Druck setzen kann. Es vermittelt ei-
nem das Gefühl, dass das eigene Leben 
immer noch besser sein könnte. Der Ver-
stand weiß, dass all diese Menschen, die 
da ihr perfektes Leben aufführen, auch 
regelmäßig zu Hause sitzen und mal heu-
len, zweifeln, durchdrehen, peinlich sind. 
Aber man sieht trotzdem fast nur strah-
lende Momente, und das übt Druck aus. 

Ich fi nde Instagram in erster Linie span-
nend, um die Performance anderer eine 
Weile zu beobachten. Wie wollen sie 
wahrgenommen werden, welche Collage 
ihres Alltags entwerfen sie?

„Genießen wir es, etwas zu tun – nicht 
etwas zu erreichen“ schreibst du an einer 
Stelle, als du von deiner Gipfelbestei-
gung des Fuji berichtest. Welche Reise 
hast du besonders genossen?
Das ist schwierig. Eigentlich alle Reisen, 
wo das Unterwegssein im Vordergrund 
stand. Mit Freunden durch die Stubaier 
Alpen, von Hütte zu Hütte wandern, mor-
gens mit dem ersten Sonnenlicht los. Mit 
meinem Bruder im Zug durch Sri Lanka, 
schön langsam ohne konkretes Ziel, da-
mit sich neue Gedanken entwickeln kön-
nen. Allein am Nil entlang 
durch den Sudan, im-
mer schauend, wie 
weit man kommt. 
Im Transit ganz 
im Moment sein, 
ist das Schönste, 
oder?

TIPPS + TERMINE / BUCHTIPP

ELENAGIBT AUCHPERSÖNLICHE TIPPS:in der BuchhandlungSchmitz, Grafenstr. 44, Essen-Werden

„IM TRANSIT 
      GANZ IM MOMENT“ 
Tipp von Buchhändlerin Elena Schmitz
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TOLL, 
EIN ANDERER MACHT‘S!

Ein Plädoyer für das Team

In Zeiten digitaler Unabhängigkeit und 
liberalisierender Rechtsformen mehren 
sich auch wirtschaftliche One-Man-
Shows zunehmend. Im Kreativsektor ist 
der Freelancer geradezu der Urtyp des 
Unternehmers. Aber auch in anderen Be-
reichen nimmt dieser Trend zu: Rechtsan-
wälte, Verleger, IT-Berater – immer mehr 
Start-ups verzichten auf Kolleginnen und 
Mitarbeiter. Dabei hat die Arbeit im Team 
nur Vorteile. 
Eine kleine Auswahl: Erstens gibt es 
mehr Input! Niemand kann alles perfekt. 
Und sicherlich hat jede und jeder beson-
dere Stärken. Oft gibt es aber auch Auf-
gaben, die man lieber prokrastiniert. Da 
kommen die Teammember ins Spiel. 
Schnell lernt man die Affi nität zum Steu-
errecht oder das Verkaufstalent der 
Anderen zu schätzen. Und auch poten-
zielle Vertragspartner haben es leichter, 
ihr Vertrauen in Teams aus Spezialisten 
zu setzen. 
Zweitens: Zwei Hirne denken mehr als 
eins! Ein Unternehmen aufzubauen er-
fordert Kreativität, eine mittel- bis lang-
fristige Planung und die Entwicklung von 
Konzepten. Natürlich sind die eigenen 
Ideen immer die besten. Ein Partner kann 

dabei helfen, den manchmal dringend 
notwendigen Abgleich mit der Realität 
herbeizuführen. Am besten eignet sich 
für diese Aufgabe jemand, der wirt-
schaftlich im gleichen Boot sitzt. 
Drittens: No risk, no fun! Joint risk, even 
more fun! Nahezu jede wirtschaftliche 
Betätigung erfordert Investitionen und 
Aufwendungen. Jeder solvente Mitstrei-
ter, der sich beteiligt, sorgt so natürlich 
auch für mehr fi nanzielle Beinfreiheit. 
Zudem liegt es in der Natur der Sache, 
dass nicht jede Investition oder Aufwen-
dung automatisch zu Rendite führt. 
Manchmal muss man einfach sunk costs 
in Kauf nehmen. Im Team tut‘s gleich we-
niger weh. 
Viertens: Mehr Stabilität und Kontinui-
tät! Wenn der ganze Laden gleich zusam-
menbricht, weil ihr mal Urlaub macht 
oder mit Schnupfen das Bett hüten 
müsst, spricht das zwar für eure Produk-
tivität. In organisatorischer Hinsicht 
möchte ich aber dringend von solchen 
destabilisierenden Kompetenzkonzent-
rationen abraten. Auch als Freelancer 
kann man einen Auftrag an befreundete 
Wettbewerber vermitteln – gegen eine 
gescheite Provision versteht sich. 

Fünftens: Der Pferdefuß! Natürlich muss 
der Gewinn brüderlich und schwesterlich 
geteilt werden, wenn man auch das un-
ternehmerische Risiko gemeinsam trägt. 
Aber ist das wirklich ein Nachteil? Nur 
solange die Vorteile der Zusammenar-
beit im Team ungenutzt bleiben. 
Sechstens: Nach getaner Arbeit kann 
man mit einer schönen Flasche kaltem 
Bier anstoßen.
Oder um es mit den Worten von Henry 
Ford zu sagen: „Wenn es ein Geheimnis 
des Erfolges gibt, so ist es das: Den 
Standpunkt des Anderen verstehen und 
die Dinge mit seinen Augen sehen.“ 
In diesem Sinne: 
Happy teamworking!

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. 
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SINTFLUT

PERSPEKTIVEN / RUHRISTA

NACH MIR DIE

N
eue Essensmöglichkeiten auf der Rütten-
scheider Straße (Rü) in Essen sind in den ver-
gangenen Jahren immer irgendwelche Gast-
ronomieketten gewesen, die Ihre Lang-
weilig- und Mittelmäßigkeit da präsentieren, 

wo sie sich den größten Erfolg versprechen. Leider wird der 
Eindruck noch dadurch verschärft, dass es meist Burgerketten 
sind, die es auf die Rü zieht. Da ist man schon froh, wenn ein 
mutiger Systemgastronom tatsächlich etwas Neues wagt und 
es mal nicht mit geschreddertem Rind, sondern mit ganzen 
Hühnern – und dann auch noch mit qualitativ hochwertigen 
– versucht. Da stellt sich die Frage, was da wohl drin ist, we-
nigstens nicht direkt.

Auf der Rü ist jedenfalls für all die Leute gesorgt, die ihr eben 
doch vorhandenes unwohles Gefühl beim Thema Fleischkon-
sum mit Sätzen wie „Fleisch ist doch so lecker“, „Menschen 
sind Allesesser“ oder „ohne Fleisch ist eine gesunde Ernährung 
nicht möglich“ überdecken. Den Wahrheitsgehalt dieser Aus-
sage wollen wir hier mal nicht weiter diskutieren.

Bisher sagten alte Leute „Nach mir die Sintfl ut“, um deutlich zu 
machen, dass sie die Konsequenzen ihres Handelns nicht wer-
den verantworten müssen. Bei jungen Menschen erhält dieser 
Satz eine neue Bedeutung: den der Prophezeiung. Der Meeres-
spiegel wird sich durch Ignorieren der bereits stattfi ndenden 

Entwicklung nicht aufhalten lassen. Junge Menschen Mitte 
Zwanzig, gerne mit einem Kaffeebecher to go in der Hand. 
Ständig online, aber ohne Informationen. Die müssen auf die-
ser Erde den Rest ihres Lebens, immerhin 40 bis 50 Jahre, doch 
leben. Und die Art der Ernährung wird bei der weiteren Ent-
wicklung dieses Planeten eine zentrale Rolle einnehmen. Kei-
ne Ahnung von den sechs bis zehn Pfl anzenkalorien, die je 
nach Tier eingesetzt werden müssen, um eine Fleischkalorie 
zu erhalten? Oder von den 80 Prozent aller Anbaufl ächen, die 
für Haltung und Ernährung von Schlachttieren benötigt wer-
den? Das ist ein Zuschussgeschäft, das sich auf Dauer nicht 
trägt. 

Wenn diejenigen, die am Längsten auf diese Erde angewiesen 
sind, sich nicht um die Konsequenzen ihrer Verhaltensweisen 
kümmern, sieht´s fi nster aus. Es gibt viele Themen, die dring-
lich sind: Erderwärmung, Verseuchung der Weltmeere, Trink-
wasser zum Beispiel. Aber bei keinem kann mit so wenig Auf-
wand so viel erreicht werden wie bei der Ernährung: mit 
leckerer pfl anzlicher Kost. 
Weil die genannten Themen damit auch noch verwoben sind, 
gibt es sogar positive Auswirkungen darauf.

Mein persönlicher Favorit auf der Rü ist übrigens der Dönerla-
den gegenüber der Ampütte, der seit langem fertig eingerich-
tet ist, aber nicht eröffnet: Vorbildlich.

REZEPT
GUMBO MIT GRÜNEN LINSEN 
UND GERÖSTETEN PAPRIKA

Zutaten:
0,6 KG grüne Linsen
3 rote Paprika
3 gelbe Paprika
8 EL Olivenöl
80 gr. Mehl
0,3 KG rote Zwiebeln
25 gr. Knoblauch
4 Chilis
4 EL Tomatenmark
2 TL Paprika edelsüß
2 L Gemüsebrühe
4 EL Sojasauce
2 Lorbeerblätter
1 TL Thymian
1 TL Oregano
1,2 L gehackte Tomaten
 Pfeffer
 Salz

Arbeiten:
Die Paprika auf dem Rost im Ofen bei 200°C für 25 bis 30 
Minuten rösten. Linsen waschen und in der Brühe für zehn 
Minuten köcheln lassen, Brühe abgießen und auffangen. 
Zwiebel und Chili würfeln, Knoblauch reiben. Aus dem Oli-
venöl und dem Mehl eine Mehlschwitze herstellen und kräf-
tig Farbe nehmen lassen. Zwiebeln, Chili, Knoblauch, Toma-
tenmark und Paprika unterrühren und mit der Brühe, den 
Tomaten und der Sojasauce ablöschen. Thymian und Orega-
no zugeben und für 15 Minuten köcheln lassen. In dieser Zeit 
die Paprika häuten und von Stielen und Kernen befreien, 
dabei das Wasser auffangen. Paprika in mundgerechte Stü-
cke schneiden und zusammen mit den Linsen untermengen. 
Noch einige Minuten köcheln lassen und mit Salz, Pfeffer, 
Chili und Zitronensaft würzen. Das Gericht sollte eine sämi-
ge Konsistenz haben. 

Guten Appetit!

KOLUMNE / SVEN SCHEFFLER

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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START-UP-SZENE

TERMINETERMINE

SAVE THE 
DATE

12.12.2019
Das Konzert in der 

Weihnachtszeit, 
Philharmonie Essen

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

19.9. SUN – Start-up Nights, 17:30 Uhr
17.10. SUN – Start-up Nights, 17:30 Uhr

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

16.8. Start-up Breakfast, ruhr:HUB
16.9. Start-up Nights
23. – 27.9. start-upweek:Ruhr
17.10. Start-up Nights
18.10. Start-up Breakfast, ruhr:HUB
28.10. Challenge Pitch – Pre-Event RuhrSummit
29. + 30.10.  RuhrSummit 2019, Jahrhunderthalle Bochum 

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

12.9.     Bar.Camp.Wurst – 
 „Building Information Modeling“
1.10.     Digitaler Dienstag – 
 „Facebook und Instagram: 
 Chancen für den Mittelstand“ 

JAHRHUNDERTHALLE BOCHUM
An der Jahrhunderthalle 1, Bochum
www.jahrhunderthalle-bochum.de

29.10.  FuckUp Nights

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

12.8. BARsession, Daddy Blatzheim, 
 An der Buschmühle 100, 
 Dortmund, 18 Uhr
7.10. BARsession, Daddy Blatzheim, 18 Uhr
4. – 8.11. Digitale Woche Dortmund, 
 verschiedene Orte in Dortmund

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

16.8.  Impact Wine Club Ruhr, 16 Uhr
10.8. Skillshare Lunch, 12:30 Uhr
3.9. Female Founders Ruhr, 18:30 Uhr
5.9. Climathon Pre-Event I, 18 Uhr
24.9. Sustainable & Social Entrepreneurship 
 Bootcamp, 14 Uhr
24.9. Social Innovation Night Ruhr, 18:30 Uhr
26.9. Climathon Pre-Event II, 17 Uhr
10.10. WorkSmart Experience Day, 10 Uhr
15.10. Skillshare Lunch, 12:30 Uhr
25.+26.10. Climathon Ruhr – Thema: Circular 
 Economy, 12 Uhr

SAVE THE 
DATE

05.09.2020
Erster Deutscher 
Innovationsball

Grugahalle, Essen

TERMINE

KULTUR

TERMINETERMINE

PERSPEKTIVEN / TIPPS + TERMINE

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

28.8. Lesebühne Schall & Raucher, 
 Café LIVRES
12.9. Der sehr seltsame Slam – Blackjack 
 Edition, Felis im Ruhrtropolis
28.9. Best of Poetry Slam in Überruhr, 
 Bürgertreff Ruhrhalbinsel
06.10. Jan Philipp Zymny – 
 How To Human, Zeche Carl
15.10. Slamassel, Kulturzentrum EMO
21.10. Krawall + Zärtlichkeit Poetry Slam,   
 Soul Hellcafe
01.11. New Generation Slam, Hüweg

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

18.8.       Tag der offenen Tür
15.9.       Kochkurs „Surf & Turf“ 
 mit Sterneköchin Erika Bergheim
29.9.       Kochkurs für Kinder 
 „Essen wir bei Omi“
2.10.       Krimi Dinner 
 „Die Nacht des Schreckens“
31.10.     Halloween-Kinderbäckerei

BANDA SENDEROS LIVE
www.bandasenderos.de

23.8. Sound of Glarus Festival, Glarus (CH)
14.9. Philharmonie Essen, 
 WDR Cosmo WILD CARD
27.9.    Allbau - 100. Jubiläum, Essen
9.11. Junkyard, Dortmund
11.10.    Jazzhaus, Freiburg

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

2.8. – 26.10. Eat The World Tour Rüttenscheid, 
 Freitag 15 Uhr und Samstag 11 Uhr
13.8. – 22.10. Tisch 4 – Stand Up & More, 
 Kneiporant Mittendrin, 
 jeden 2. Dienstag im Monat, 20 Uhr
8. – 10.8. Hopfenfest Essen, 
 Parkplatz P1 vor der Grugahalle
16. – 18.8. 90 Jahre Grugapark-Fest
31.8. Dukes of Downtown – 
 Youngtimer und Lowrider Show, Rü/Annastr.
14.9. Rüttenscheider Hof� ohmärkte, ab 10 Uhr
14.9. Kunstbaden – Performatives 5-Gänge-Menü 
 „Das letzte Mahl“, Grugabad, 20 Uhr
21.9. Onko-Lauf, Grugapark, ab 11 Uhr
21. – 22.9. Kunstspur – offene Ateliers in Rüttentscheid
22.9. Weltkindertag im Grugapark
3. – 6.10. Essen erntet, Grugapark
24. – 27.10. Internationale Spieletage SPIEL, Messe Essen

NEU IN RÜTTENSCHEIDER THEATERN

Theater Courage
22. – 24.
+30. – 31.8. Rock ‘n‘ Roll & Kuskusbällchen
28.9. Hotel Seitensprung
26.10 Hans Albers – „Ja das Leben!“

Theater Essen-Süd
11.10. Der schwarze Teufel
25. – 27.10. XXX

SPECIAL TIPP
28.9.2019 Rock Musikfest Charity-Festival
 Weststadthalle, Essen

TERMINE
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84 LECKER FISCH GIBTS 
BEI IGORS GASTROTIPP – 

DIESMAL LOKAL UND 
(HOFFENTLICH) NACHHALTIG

92 DEUTSCHER INNOVATIONSBALL: 
DIE MACHER IM INTERVIEW

96 KURZGESCHICHTE: „DER AUSBRUCH“
98 SCHÖNE ERINNERUNGEN 

AN EINEN HÖCHST 
UNGEWÖHNLICHEN 

KINDERCHOR

UND MEHR...

MAG|NET-MITGRÜNDER IGOR ALBANESE FINDET 

DAS GUTE LEBEN ZWISCHEN RUHR UND ADRIA.

Foto: Mike Linde



VON FISCHEN 
UND ALTEN 
    BEKANNTEN

Essen-Rüttenscheid ist ein kleines Universum für sich. Viel Bewegung, 

viele schöne Begegnungen, viele neue Modegeschäfte und Restaurants, 

die wie Pilze aus dem Boden schießen. Einige halten sich nicht lange 

und schließen bald wieder. Nicht so: die Fischerei. 

Fischerei-Mitinhaber 
Zoltan „Zoli“ Rudics

VON FISCHEN 
UND ALTEN 
    BEKANNTEN

Ausgehen in Essen bedeutet letztendlich Rütten-
scheid zu besuchen. Denn Kettwig und Werden sind 
wieder eine andere eigene Welt und weit weg. Ich bin 
überzeugt, dass vor etwa zwei Monaten am Rütten-      
scheider Gastronomiehimmel ein neuer Stern zu 
scheinen begonnen hat - und zwar einer, der länger 
scheinen wird.

Die Fischerei auf der Rüttenscheiderstraße öffnete 
ihre Türen am 11. April 2019. am Geburtstag meines 
Vaters und schon aus diesem Grund bleibt so eine 
Neueröffnung für mich nicht im Verborgenen. Ich 
hörte nur Gutes. Also hin da! 

An einem Samstagmittag saß ich mit meiner Frau bei 
meinem Freund Rainer in seiner Wein-Bar in der Em-
mastraße. Wir lästerten, wie immer über dieselben 
Lästerer, unterhielten uns, wie immer über dies und 
jenes, eben der Samstagsfrühschoppen. Einer von 
Rainers Stammgästen kam dazu und empfahl ein 
neues Fischrestaurant in Rüttenscheid. 

Kurzentschlossen sind meine Frau und ich hingegan-
gen – und der Besuch hat sich gelohnt. Sowohl das 
Essens- und Weinangebot als auch der Service waren 
hervorragend. Wir waren sehr zufrieden. Im Gespräch 
mit dem Servicemitarbeiter stellte sich heraus, dass 
die Chefi n der Fischerei Julia Mair heißt. Während 
meine Frau kurz zur Toilette entschwand, googelte 
ich den Namen und erfuhr, dass Julia auch zwei Golf-
clubgastronomien leitet. 

Nach weiteren Informationen aus dem Internet 
klingelte es bei mir: Julia Mair hieß vor ihrer Trau-
ung Julia Zweig. Und eben diese Julia Zweig hatte 
vor 15 Jahren in meinem damaligen Restaurant Le-
onardo ihre Gastronomielaufban begonnen. Sie 
blieb etwa sechs oder sieben Jahre im Leonardo, 
machte dort einen hervorragenden Job und als sie 
dann die Entscheidung traf, in der Gastronomie ihre 
Zukunft aufzubauen, wechselte sie in das Zwei-
Sterne Restaurant Residence, wo sie letztendlich 
auch ihre Ausbildung absolvierte. 

IGORISSIMO / GASTRO-TIPP
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IGORISSIMO / GASTRO-TIPP

Als ich diese Tatsache realisierte, wurde mir warm ums 
Herz. Meine Gastronomiezeit ist zwar bereits sieben Jahre 
her, aber ich erinnere mich an jeden meiner Mitarbeiter, 
auch weil es bei uns keine große Fluktuation gab und alle 
für mehrere Jahre oder gar Jahrzehnte blieben. An Julia er-
innere ich mich besonders, weil sie zielstrebig war und ein, 
für ihr Alter, besonders selbstbewusstes Auftreten hatte. 
Das Restaurant habe ich in der Zwischenzeit öfter, immer 
mit verschiedenen Freunden besucht und jeder Besuch 
war eine neue Bestätigung und ein neuer Gastgewinn für 
die Fischerei. 

Viele Einzelheiten, aber auch viele bedeutende Argumente 
sprechen für sich. Angefangen von der „luftigen“ Atmo-
sphäre über das vernünftige Preis-Leistungs-Verhältnis bis 
zu den Titeln der Gerichte: Alles ist gut durchdacht und 
durchgeführt. Es geht, wie schon der Name sagt, haupt-
sächlich um Fisch und Meeresfrüchte. Die lockere Atmo-
sphäre und die souveräne Darstellung vermitteln ein Stück 
mediterraner Gelassenheit und zeugen von einer standfes-
ten Liebe zum Produkt.  

Ich sage: Bis in Kürze …

Mehr Infos gibt es unter: 
www.fi scherei.restaurant

I G
O

R
I S

S
I M

O

 MAG|NET-Herausgeber Igor Albanese mit Fischerei-Chefi n Julia Mair
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IGORISSIMO / EMPFEHLUNG

Der istrische Biska ist seit 
Jahrhunderten für seine heilende 
Wirkung bekannt. Der Biska 
der Familie Rossi wurde 
mehrfach ausgezeichnet. 
Probieren ist P� icht!

KELTISCHES 
DRUIDEN-
GETRÄNK

Anfang des vierten Jahrhunderts v. Chr. fi elen keltische Stämme in Istrien ein. 
Sie konnten aber entweder zurückgeschlagen oder von der einheimischen Be-
völkerung integriert werden, denn die Kultur der Istrier setzte sich bruchlos 
fort. Eine der wenigen Hinterlassenschaften der Kelten ist das Zaubergetränk 
Biska, ein Mistelbeerenschnaps (Lat. Viscum album), der all die Jahrhunderte 
nur in Istrien überlebt hat. 

Biska (40% alc.) ist eigentlich ein Brandy, 
der aus Grappa, Mistelbeeren und Kräutern 
gemacht wird. Die heilende Wirkung dieses 
Druidengetränks, aber auch der Mistel 
selbst, ist seit der Antike bekannt. Die Mis-
tel ist eine halb parasitäre Pfl anze. Die 
Früchte sind eigentlich giftig, während die 
Stiele und Blätter extrem heilende Eigen-
schaften besitzen.

Asterix und Obelix 
wussten, was gut ist

Griechen haben die Mistel als Arzneimittel 
gegen Schwindelgefühl, Fallsucht, hohen 
Blutdruck, Epilepsie, hormonelle Störun-
gen und gegen Tumore benutzt. Es ist 
nachgewiesen, dass Mistel die Immunität 
stärkt, bei verschiedenen Allergien hilft, 
die Arbeit der Nieren und des Herzens re-

guliert, die Blutzirkulation unterstützt und noch vieles mehr. Asterix und Obe-
lix wussten, was gut ist.  

Das Biska-Rezept mit den geheimen Zutaten wurde von Generation zu Genera-
tion weitergegeben und streng gehütet, denn diese Zutaten sind der Schlüssel 
für die Einzigartigkeit verschiedener Biska. Doch über die Jahrhunderte ist der 
Biska in Vergessenheit geraten. Nur wenige Bauern gaben das Familienrezept 
weiter. 

Biska wird durch streng kontrollierte Gärung der besten Frischobstqualität un-
ter Einwirkung von speziell ausgewählten Fruchthefen hergestellt und an-
schließend sorgfältig destilliert. Die Herstellung geschieht auf traditionelle 
Weise, ohne Zusatz von künstlichen Aromen. Der Pate der neu entdeckten 

MAG|NET-Herausgeber Igor Albanese 
mit Luka Rossi (l.)

IGORISSIMO / EMPFEHLUNG
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istrischen Biska war der Priester Don Vidau, von 1960 bis 1979 
Pastor in der Biska-Hochburg Hum, der nach dem Guinnessbuch 
der Rekorde kleinsten Stadt der Welt. Ihm wird die Erfassung 
des ersten vollständigen Rezepts zur Herstellung dieses Bran-
dys aus Mistelblättern zugeschrieben.

Heutzutage ist der Biska weniger keusch. Seit 2008 gibt es ei-
nen Titel der istrischen Brandy-Prinzessin. Der erste ging an 
Ines Rossi aus Vižinada. Für meinen Geschmack ist der Biska 
von Rossi tatsächlich der beste und die Familie Rossi, eine der 
besten Winzerfamilien Istriens – und das hat Tradition.
 
1885 beschloss Federico Rossi auf einem fruchtbaren Stück 
Land oberhalb des Flusses Mirna, die ersten Teran- und Malva-
siareben anzupfl anzen. Damals konnte er nicht ahnen, dass sei-
ne Nachkommen in der fünften Generation die autochthonen 
istrischen Weinsorten und Weinbrände zu önologischen Gipfeln 
führen würden.

Destillieren in Wäldern

Bereits in der österreichisch-ungarischen Ära begann er mit der 
Weinbrand- und Weinherstellung. Nach dem Ersten Weltkrieg, 
während der italienischen Herrschaft, war die Produktion der 
Spirituosen verboten, doch die Tradition des Brennens hat sich 
in den Wäldern und Hügeln im Verborgenen erhalten. Die 

Familie Rossi ist so von 1885 bis heute ununterbrochen mit den 
Reben verbunden.

In den 1980er-Jahren wurde der Weinbau zu dem wichtigsten 
Geschäftszweig der Familie. Die Weine der Familie Rossi wer-
den aus eigenen Trauben hergestellt, die auf über zwölf Hektar 
eigenen, bepfl anzten, modernen und sorgfältig gepfl egten 
Qualitätsweinbergen ohne Kompromisse angebaut werden.  

Anfang des 21. Jahrhunderts investierte Federicos Urgroßenkel 
Luka Rossi unter dem Motto „Qualität statt Quantität“ in inno-
vative Technologien und in das Branding der Produkte, mit dem 
Ziel, Weine und Destillate in Top-Qualität an der Spitze des in-
ternationalen Marktes zu positionieren. Diese Anstrengungen 
haben Früchte getragen.

Die Rossis schaffen Produkte, die sich neben der unbestrittenen 
Qualität des Inhalts auch in ästhetischer Hinsicht mit den welt-
besten Produkten messen lassen können. Sorgfältig ausge-
wählte Lieferanten, besondere Flaschenmodelle und Materiali-
en der Korken sowie ausgesuchte Druckereien und Designer 
sind der Garant dafür. Häufi g werden für ein Produkt verschie-
dene Artikel von einigen hochspezialisierten Top-Herstellern 
aus verschiedenen Ländern der Welt angefordert.

Natürliche Basis des Biska 
 
Die meisten der heutigen Brandy-Hersteller kaufen industriel-
len Ethylalkohol, der erheblich billiger ist. Dies führt zu deut-
lich geringeren Produktionskosten, einem niedrigeren Markt-
preis und höheren Erträgen. Um die Qualität vorzutäuschen, 
werden farbenfrohe und attraktive Aromen verwendet. Die Ba-
sis, aus der die Rossi-Familie ihre Destillate herstellt, ist jedoch 
völlig natürlich und basiert ausschließlich auf den Traubenres-
ten, die bei der eigenen Weinproduktion anfallen. Aus diesem 
Grund werden die Trauben nicht fest, sondern mäßig gepresst, 
um viel Maulbeere in der Mischung zu erhalten, was dem Bran-
dy seine Geschmacksfülle verleiht. Die Destillate der Familie 
Rossi sind mehrfach ausgezeichnete, kompromisslose Brände 
von höchster Qualität. Die jährliche Produktion liegt bei etwa 
15.000 Litern.

Zwei Generationen

IGORISSIMO / EMPFEHLUNG IGORISSIMO / EMPFEHLUNG
Die Neuheit im Rossi Universum: Der erste Gin aus der Malvasi-
atraube „Nostromo Gin“ oder der erste Cognac aus der autoch-
thonen Terantraube. Er wird vierfach destilliert und dann für 
zehn Jahre in Barriquefässern aus französischer Eiche gelagert, 
die auch für die Herstellung französischen Cognacs verwendet 
werden. Aufgrund der hervorragenden Qualität und langfristi-
gen Herstellung trägt der Cognac den Namen „Šovran“, benannt 
nach der istrischen Bezeichnung für Souverän, Herrscher oder 
König. 

Die Besonderheit im istrischen Weinanbau ist das Terrain, denn 
auf engstem Raum vermischen sich vier Erdenarten: Rot, Grau, 
Schwarz und Weiß. Jede Erdenart gibt jeder Weinsorte eine ei-
gene Note, und außerdem kompensieren die unterschiedlichen 
Böden die unterschiedlichen Wetterbedingungen aus. Die Tro-
ckenjahre liefern in der Regel bessere Erträge für den weißen 
und grauen Boden und die Regenjahre für roten Boden. Ver-
schiedene Bodentypen sind daher ein ausgleichender Faktor 
für die Erhaltung der Erntequalität.

Probieren sie selbst!
 
Die Familie Rossi bietet auch Unterkunft in zwei Vier-Ster-
ne-Apartments an. Jedes ist für vier bis sechs Personen geeig-
net. Die Apartments sind Teil des malerischen Familienbesit-
zes, von dem aus die alten Bergdörfer in der Nähe, die Adria, die 
nahegelegenen Alpen, und bei klarer Luft auch die italienische 
Küste deutlich sichtbar sind.  

Darüber hinaus bieten sie auch die Wein-Degustationen, Wein-
keller- und Weinbergbesuche an, begleitet von authentischen 
istrischen Gerichten. Das Weingut Rossi ist in jedem Fall einen 
Besuch wert. 

KONTAKT:

Adresse: 
Bajkini 16, 52447 Vižinada, Istra

Telefon: 
+385 (0) 91 33 55 604

Email: 
info@vinarossi.com

VINAROSSI.COM
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IGORISSIMO / INTERVIEW

Der Deutsche Innovationsball soll traditionelle Unternehmen 
und Start-ups zusammenbringen. 2020 fi ndet er das erste Mal statt – 
in Essen. MAG|NET-Herausgeber Igor Albanese, die Unternehmerin 

und „Charity-Lady“ Heike Werner von Niessen und der Essener 
Gastronom Ted Terdisch erklären, wie es dazu gekommen ist.

MAG|NET: Warum gerade ein Ball? Das ist nicht unbedingt das 
Erste, woran man denkt, wenn man Innovation hört.

Ted Terdisch: Ein Ball ist natürlich etwas sehr Traditionelles. 
Bälle sind out, heute gibt es nur noch ein paar große Bälle in 
Deutschland. Aber das ist schade. Früher gab es einen Ball in 
jeder Stadt. Einen Ort, wo man schön hingehen kann, wo man 
etwas erlebt. Wo man tanzen kann, den Partner ausführen – 
ganz klassisch. So ein Ort soll auch unser Ball sein. Aber vor 
dem Hintergrund Innovation – auf unserem Ball wird man vor 
allem Innovation erleben.

Igor Albanese: Es wird ein Ball von Tradition und Innovation. 
Tradition und Innovation tanzen miteinander.

Heike Werner von Niessen: Wir überlegen noch, ob ein Robo-
ter zum ersten Tanz bittet. Aber im Ernst, Innovation war 
schon immer die treibende Kraft hinter unserem Fortschritt 
und der Grund unseres Wohlstands. Heute wollen aber viele 
mit den ganzen neuen Themen um Digitalisierung nichts zu 
tun haben. Unternehmer natürlich nicht ausgenommen. Viele 
Menschen haben Angst davor, auch Angst vor dem Verlust ih-
rer Arbeitsplätze. Was für ein Potenzial dabei ungenutzt 
bleibt, ist vielen Leuten überhaupt nicht klar. Auf dem Ball 
können sie einen Blick in die Zukunft werfen, sie werden in 
positiver Stimmung herangeführt, unsere Ballgäste erfahren, 
was heute schon möglich ist.

MAG|NET: Wie macht ihr das?

Igor Albanese: Indem wir ihnen Start-ups zeigen. Start-ups, 
die in ihrem jeweiligen Bereich zukunftsweisend sind, deren 
Ideen nicht nur neu sind, sondern tatsächlich eine Verbesse-
rung darstellen. Berührungsängste baut man am besten in 
einem schönen Umfeld ab.

Ted Terdisch: Und ein Ball ist natürlich auch ein schöner Rah-
men für eine Preisverleihung.

Igor Albanese: Und eine Preisverleihung der Höhepunkt des 
Abends. 

Heike Werner von Niessen: Die Innovation, die heute schon 
möglich ist, wird in Deutschland zu wenig wahrgenommen. 
Mit dem Deutschen Innovationsball können wir einen wichti-
gen Beitrag dazu leisten, das zu ändern. Die Verleihung des 
MAGNET-Awards am Ballabend verschafft den Start-ups die 
Aufmerksamkeit, die sie verdienen. Von den Menschen, deren 
Aufmerksamkeit sie brauchen.

MAG|NET: Was gewinnt man mit dem MAGNET-Award außer 
Aufmerksamkeit von den richtigen Leuten sonst noch? 
Ted Terdisch: Der Award wird in drei Kategorien vergeben: 
Smart City, FinTech und InsurTech und E-Health. Also für 
technologiebasierte Innovationen in den Bereichen Stadt 
von morgen,  Finanzen und Versicherungen sowie Ge-

TANZEN IN DIE 
ZUKUNFT
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sundheit. Drei Top-Themen für Start-ups und Unternehmen glei-
chermaßen. Alle Nominierten werden von uns mehrere Monate 
medial begleitet. Die drei Gewinner bekommen von uns je ein in-
dividuelles Support-Paket von beachtlichem Wert. 

Heike Werner von Niessen: Gerade für die Gründerszene sind Prei-
se attraktiv. Wahrgenommen und wertgeschätzt zu werden, Auf-
merksamkeit zu erzeugen für ihr Projekt – das kann durchaus hel-
fen. Dieser Ball ist uns eine Herzensangelegenheit. Wir wollen, 
dass die Leute, wenn sie nach Hause gehen, denken: So könnte die 
Zukunft aussehen.

MAG|NET: Warum fi ndet der Deutsche Innovationsball gerade in 
Essen statt? Wenn es darum geht, Start-ups und Unternehmen zu 
vernetzen – warum nicht zum Beispiel in Berlin?

Heike Werner von Niessen: Wir hatten verschiedene interessierte 
Ausrichtungsorte mit recht konkretem Interesse, zuletzt eine Initi-

ative in München. Wir haben den Deutschen Innovationsball ganz 
bewusst nach Essen gebracht. Das Ruhrgebiet leidet immer noch 
unter seinem alten Image der Schwerindustrie. Die Leute müssen 
da schleunigst umdenken, denn das Ruhrgebiet bleibt auch in Zu-
kunft das Zentrum der deutschen Wirtschaft. Ich bin keine alte 
Ruhrgebiets-Maus, ich bin erst vor drei Jahren aus Hessen hierher-
gezogen. Aber was diese Region für ein Potenzial hat, habe ich 
schnell begriffen. 

Igor Albanese: Viele denken, die Musik spielt in Berlin. Dabei wird 
in Berlin nur das Echo verkauft – die Musik spielt hier im Ruhrge-
biet.

Interview & Redaktion: Christoph Ranft
Fotos: Christian Boenisch 

PK zum Launch des Deutschen Innovations Ball mit dem Oberbürgermeister Thomas Kufen

IGORISSIMO / INTERVIEW

Der erste 
Deutsche Innovationsball 

fi ndet – unter der Schirmherrschaft von 
NRW-Ministerpräsident Armin Laschet – 

am 5.9.2020 im Festsaal der Grugahalle in 
Essen statt. Nicht nur auf der Bühne, auch unter 

den 1.500 Gästen werden sich zahlreiche 
Prominente tummeln. Der Ticket-Vorverkauf 
startet am 1.10.2019. Alle Infos zum Ball und 

zur Bewerbung fi nden interessierte 
Start-ups auf der Homepage: 

www.deutscher-innovationsball.de

WWW.DEUTSCHER-INNOVATIONSBALL.DE

„GERADE FÜR DIE 

GRÜNDERSZENE SIND PREISE 

ATTRAKTIV. WAHRGENOMMEN 

UND WERTGESCHÄTZT ZU WER-

DEN, AUFMERKSAMKEIT ZU 

ERZEUGEN FÜR IHR PROJEKT, 

DAS KANN DURCHAUS HELFEN. 

DIESER BALL IST UNS EINE 

HERZENSANGELEGENHEIT. 

WIR WOLLEN, DASS DIE LEUTE, 

WENN SIE NACH HAUSE GEHEN, 

DENKEN: SO KÖNNTE DIE ZU-

KUNFT AUSSEHEN.“ 
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IGORISSIMO / KURZGESCHICHTE

Von 
Igor Albanese

DER AUSBRUCH

A 
ls Teenager hatte ich mit meiner Größe 
größte Probleme. Aus meiner damaligen 
Sicht fehlten mir wenigstens etwa 20 Zen-
timeter. Ein Vorteil war, dass zu dieser Zeit 
hohe Absätze modern waren und ich aus 

meinen 1 Meter 71,5 immerhin locker 1 Meter 81,5 zau-
bern konnte. Der Nachteil war, dass auch Andere dasselbe 
tun konnten, und so stand ich leider wieder am Anfang.

Es war nicht leicht, diese hohen Absätze zu tarnen. Ich lief 
wie auf Stelzen, um den Saum der Hose dicht an den Absät-
zen zu halten und sie zu kaschieren. Das war ein Meis-
terstück und bedurfte viel Übung vor dem Spiegel und 
enorme Konzentration im Gang. Auf dem Korso oder in der 
Disco war ich mehr damit beschäftigt, auf diesen  Gang zu 
achten, als meinem Gegenüber zuzuhören.

Die größte Freude bereitete mir 
der Regen, weil ich dann die altmo-
dischen, wasserdichten Überschu-
he meines Vaters tragen konnte. 
Sie waren flach, größer als normale 
Schuhe und die Stiefel mit den 
Absätzen verschwanden in diesem 
Panzer aus Gummi. Ich konnte mit 
kaschierten Absätzen gelassen he-
rumlaufen, mich frei bewegen und 
mich um das Wesentliche kümmern. Vor jeder Verabre-
dung mit einem Mädchen betete ich für schlechtes Wetter. 
Allmählich verwandelte ich mich in einen Regenwurm, 
beneidete die Indianer um ihre Regentänze und die vielen 
Anderen um ihre Zentimeterlänge.

Am frühen Abend eines wunderschönen Sommertages 
war ich mit einer Konzertpianistin verabredet, in die ich 
mich verknallt hatte. Dem Anschein nach war auch sie an 
mir interessiert. Sie trug hohe Absätze, auffällige Hüte, war 
einige Jahre älter und mehrere Zentimeter größer als ich. 
Ein Wunder, dass sich diese geistvolle, attraktive Frau mit 
mir abgab.

Schon am frühen Morgen stand ich vor dem Spiegel, um 
alle möglichen Situationen und Kombinationen auszupro-
bieren. Den Körper zwei Zentimeter nach rechts, das Bein 
ein wenig nach vorne, die Zehen des linken Fußes leicht 
angewinkelt, lauter eingeübte Tricks aus meiner Zauber-
kiste. 
Während die Stunden vergingen und ich verzweifelt an 
meinem Erscheinungsbild bastelte, vergaß ich fast den 
Grund meiner Aufregung. Um ein Haar hätte ich auch die 
Chance meines Lebens verpasst. 
Es war schon kurz nach vier, als mich ein Ruck aus meinen 
selbstquälerischen Spiegelungen herausriss. 

Wütend auf mich selbst, auf alle großen Männer und auf 
alle Schuhfabrikanten, warf ich die teuren Stiefel in den 
Mülleimer, zog wie in Trance die Jeans, ein weißes T-Shirt 

und die Turnschuhe an. Diese Turn-
schuhe kannte ich nur durch meine 
seltenen Sportstundenbesuche in 
der Schule. Wie auch immer, diese 
emotionale Achterbahn dauerte 
nicht länger als drei Minuten, doch 
es waren drei schicksalhafte Minu-
ten. Ein Paradigmenwechsel. 

Als ich wieder in den Spiegel sah, 
spielte „Zarathustra“ von Strauß in mei-

nem Kopf…, heroisch, bombastisch! Ich kam mir vor, wie 
der Affe aus „2001: Odyssee im Weltraum“, der in einem
schicksalhaften Moment erkannt hatte, dass er aus einem 
Knochen eine Waffe, und mit der Waffe eine neue Darstel-
lung seiner selbst, erfunden hatte. 

Obwohl ich im Spiegel den gleichen Knirps zu sehen 
bekam, den ich von Anfang an so gut zu kennen glaubte, 
erkannte ich mich nicht wieder. In meinen Augen funkel-
te es, ein Gefühl von Freiheit erfüllte mich, als ob ich mit 
den Stiefeln auch die schweren Fesseln meiner kleinen 
Körpergröße in den Mülleimer geworfen hätte. Erleichtert 
und endlich „Ich selbst“ stürmte ich auf die 
Straße, meinem Glück entgegen.

„Als ich wieder in den 
Spiegel sah, spielte 
„Zarathustra“ von Strauß 
in meinem Kopf…, 
heroisch, bombastisch!“
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„TU ES FÜR 
      SCHALKE!“

Im Rückblick erinnert sich Igor Albanese gern an lustige 
Momente, berichtet von unerwarteten Begegnungen und 
rekapituliert verrückte Projekte. Diesmal im Programm: 

Ein Chor aus „verfeindeten“ Fußballklubs.     

TIPPS + TERMINE / BUCHTIPP

2008 lernte ich einen jungen Hip-Hopper kennen. Sein Künst-
lername war P und ich hörte sein Demotape. Seine Texte be-
rührten mich sofort – zum Beispiel der Song „Armut“, in dem er 
„Im Kühlschrank ist nichts außer Licht“ singt. Sein Track „Hel-
den“ war wie geschaffen, um ihn mit einem Kinderchor zu sin-
gen. Das ließ mich den ganzen Tag nicht los.

Am Abend saß dann Bodo Menze, der Jugendkoordinator des FC 
Schalke 04, in meinem Restaurant. Wir hörten uns den Song 
gemeinsam an. Er war von meiner Idee sofort überzeugt. Spon-
tan entschieden wir, die Schalker Jugendmannschaft als Chor 
zu engagieren. Etwa zwei Wochen später, dachte ich, dass wir 
mit einem Chor nur aus Schalke-Kindern, die Hälfte des Ruhr-
gebiets gegen uns aufbringen würden. Gerade in Anbetracht 
der Kulturhauptstadt 2010, in der das Ruhrgebiet zusammen-
wachsen sollte, hielt ich das für keine gute Idee.

„Igor, wir machen das einfach.“
 
Ich rief Bodo an und schlug ihm vor, die Jugendmannschaft von 
Borussia Dortmund anzufragen. Seine Antwort war kurz: „Mein 
Kopf tut schon beim Nachdenken über diese Idee weh.“ Mehr 
gab es dazu nicht zu besprechen und wir wechselten das The-
ma.
Abends rief er mich aber zurück: Ich hatte seine Gedanken in 
Bewegung gebracht. Ich hörte wie schwer es ihm fi el, es auszu-
sprechen, aber er sagte: „Igor, wir machen das einfach.“

Wir hätten es niemals für möglich gehalten, aber zwei Monate 
später, an einem sonnigen Samstag, trafen in einem Musikstu-
dio in Oberhausen etwa 50 Kinder aus fünf Ruhrgebiet-Klubs 
zusammen. Mit von der Partie waren: Jugendmannschaften von 
Schalke 04, dem BVB, MSV Duisburg, VfL Bochum und Rot-Weiß 
Essen. Für mich war es ein besonderer Moment, diese Kinder zu 
beobachten. Sie schauten sich misstrauisch an und es ist nur 
Bodo und der sportlichen Disziplin der Kinder zu verdanken, 
dass aus diesen eigentlich verfeindeten Gruppen eine Gesang-
struppe wurde.

Am Ende wäre das Projekt fast an einer Kleinigkeit gescheitert. 
Denn uns fehlten für die anschließende Fotosession noch zwei 
BVB-Jugendliche. Meine Frau, die als Lehrerin in Oberhausen 

tätig ist und an dem Tag im Studio half, rief kurzerhand zwei 
Kinder aus ihrer Klasse an und bat sie, ins Studio zu kommen. 
Einer von ihnen war Brian. Er war erst im Vorjahr mit seinen 
Eltern aus Ghana nach Deutschland kommen.

Brian, der sich in der kurzen Zeit bereits fußballerisch festge-
legt hatte, wurde unangenehm überrascht, als er erfuhr, dass er 
das BVB-Trikot anziehen solle. Der Neuschalker fi ng bitterlich 
an zu weinen. Bodo kam zu ihm, nahm ihn in den Arm und frag-
te: „Liebst du Schalke?“ Brian schaute ihn an und bejahte seine 
Frage mit einem Kopfnicken. Bodo schaute ihm tief in die Au-
gen und sagte: „Dann tu es für Schalke!“ Letztendlich sang Bri-
an mit den anderen Kindern, mit leuchtenden Augen und in ei-
nem schwarzgelben Trikot im Chor.

Aus Misstrauen wird Freundschaft

Am Ende des langen Tages, als die Tonaufnahmen und die Fo-
tosession im Kasten waren, wurde die Stimmung gelöst. Die 
Kinder spielten und alberten herum, ganz egal, welches Trikot 
sie trugen. Vier Stunden reichten aus und aus Misstrauen wurde 
Freundschaft.

Im Februar 2009, vor dem Spiel Schalke 04 gegen den BVB, 
trafen sich die Kinder zur Generalprobe in der Schalker Arena 
wieder. Bei dem Derby mit 65.000 Zuschauern fand der erste 
offi zieller Auftritt meines Rappers P mit einem bunten Kin-
derchor statt. Und tatsächlich, das Unmögliche wurde wahr: 
Schalker und Borussen neben all den Anderen in einem ge-
meinsamen Chor. Fernsehen und Zeitungen waren voll des Lo-
bes und ich habe noch einmal die Erfahrung gemacht, dass 
nichts unmöglich ist und Träume in Erfüllung gehen können.

Ich erinnere mich gerne und mit Stolz an diese außergewöhnli-
chen Kinder. Ich bin überzeugt, dass der Auftritt im Stadion und 
das gemeinsame Singen für die Kinder ein ganz besonderer 
Moment in ihrem Leben war. Einige von ihnen spielen heute 
übrigens als Profi s in der Bundesliga.

IGORISSIMO / RÜCKBLICK
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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

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)

IGORISSIMO / EMPFEHLUNG

OKTOBER

2019
Liebe Freunde und 

Istrieninteressierte, unsere 

Istrienreise vom 12.-17. Oktober 

2019 ist bereits ausverkauft.

Die nächste fi ndet Mitte Oktober 

2020 statt. Die Reservierungen 

und Informationen gerne über 

info@albanese-music.de 

erfragen.
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Chère Essen, Lieber Ruhrpott,

ich schick Dir eine carte postale aus Paris, lange nichts mehr 
gehört von Dir, ich vermiss Dich ein wenig, hier ist doch alles 
etwas anders ! Was erinnere ich mich noch an die guten alten 
Tage, als Du mir so fern und doch so nah erschienst: Ich wuchs 
im Rheinland auf und meine Großeltern sprachen von Dir 
wie von einem fernen Land. Mein Großvater fl üchtete als 
Bahnschlosser vor der Stasi, die ihn zum Informanten um-
schulen wollte, aus dem Osten und landete bei Dir. Nach ge-
lungener Flucht wurde er also zunächst Schlosser im Schacht. 
Sonntags fuhr er mit meiner Großmutter mit dem Fahrrad 
gen Süden, bis der Himmel nicht mehr schwarz war. So geht 
die Familienlegende. So wurde aus der Ruhrpottfamilie eine 
rheinländische. Aber was war ich fasziniert von Dir: Mit 16 
tuckerte ich regelmäßig die S6 hoch, um in einer etwas asia-
tisch anmutenden Unterwelt in Essen meine Nächte zu ver-
geuden. Und am Morgen über die gute Luft und das schöne 
grün drumherum zu stauen – das habt ihr jetzt also auch ! 
Aber jetzt, liebes Essen, bist Du wirklich weit weg von mir. 
Mich hat es auf die andere Rheinseite verschlagen, wie man 
hier in Frankreich sagt, l’outre-rhin, das bist Du. Aber die 
Vorstädte von Paris haben doch auch etwas Ruhrpottiges, 
hart und herzlich sind die Menschen dort, und so verschlägt 

es mich jetzt am Wochenende gerne dorthin (in Montreuil 
gibt es sogar den „Le Chinois“). In der Woche arbeite ich an 
meinen 
Dokumentarfi lmen. Ich habe in Portugal eine Bronzegießerei 
gefi lmt, die mit alten Maschinen aus Deutschland (vielleicht 
aus dem Ruhrpott, wer weiß das schon?) noch so arbeitet wie 
wahrscheinlich die Kollegen meines Großvaters. Die Gießerei 
musste neulich leider schließen. Das kennt man aus dem 
Ruhrpott ja auch. Wo ich mich auch rumtreibe, bleibe ich Dir 
also treu – in gewisser Weise !

Gruß an die Kumpel und Kameraden, 
die Jungen und die Alten,

Malak
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