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EDITORIAL
Was für eine Nummer, oder?
Was für eine bizarre Zeit. Kaum
ein Tag, wo nicht das C-Wort den
Auftakt eines jeden Gesprächs
dominiert. Wo Menschen angesichts
des greifbar nahen Impfstoffs „Licht am
Ende des Tunnels“ sehen, während für
viele Unternehmer unter uns die Lichter
gerade auszugehen drohen.
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Wie gehen wir selber damit um? Die Zeit seit
März reichte aus, um sich ein MindSet anzutrainieren, was sich auszeichnet durch: Die
Dinge äußerst ernst zu nehmen, aber ihnen
nicht mehr Raum zu geben, als zwingend nötig. Das klingt sehr abstrakt. Konkret bedeutet das, dass wir den C-Talk zu Beginn eines
jeden Gesprächs auf das Minimum reduzieren. Und dies gerne sehr persönlich. Wie geht
es dir, deiner Familie, deinem Unternehmen
mit der Situation? Als wenig hilfreich empfinden wir, uns in die Schar der HobbyVirologen einzureihen – da dürften gefühlte
40 Millionen genug sein. Gottseidank sind wir
in dieser Phase nur wenigen VerschwörungsTheoretikern leibhaftig begegnet. Wahrscheinlich kauert ein Großteil von denen gerade am
Rand der Erde und schaut ins Nichts – endlich
ist klar, dass die Erde eine Scheibe ist.
Was wir spüren, ist, dass sich unsere Sehnsucht nach positiv ausgerichteten Menschen
verstärkt. Wir finden eine positive Haltung
klug. Ohne mit Hirnforschern gezoomt zu
haben, halten wir es für naheliegend, dass
unser Gehirn sehr genau zuhört, was wir erzählen. Wenn sich dies auf das Kopieren und
Abspielen von C-BAD-News reduziert, könnte
es sein, dass wir Schaden nehmen – ohne infiziert zu sein. Wir glauben an die Wirkung des
Spruchs: „Auf Dauer nimmt die Seele die Farbe der Gedanken an.“ (Siehe auch Seite 119.)
Auf Seite 168-169 haben wir durchschimmern lassen, was bei uns auf der Strecke
geblieben ist. Dennoch haben wir viel von
dem umsetzen können, was wir uns vorgenommen haben:
• Wir wollten mit dieser Ausgabe den bislang femininsten PLATZHIRSCH an euch
aussenden. Wenn all die Ladies noch zu
Wort gekommen wären, die wir auf der
Agenda hatten, hätte man diese Ausgabe
für eine Festschrift des Verbandes deutscher
Unternehmerinnen halten können.
• Wir wollten abermals einen antizyklischen PLATZHIRSCH ins Revier entsenden.
Nochmals mehr Seiten, bei nachvollziehbar
sinkenden Umsatz. Mit den zusätzlichen 24
Seiten haben wir den einzelnen Stories noch
mehr Raum gegeben und einige SchmunzelParts platziert.
• Wir haben unser Vorhaben aus einer
Redaktionskonferenz umgesetzt, an unserer

Foto: Jochen van Eden

Sichtbarkeit zu arbeiten. Der Spruch
„Der Schuster hat die schlechtesten Schuhe“
sollte nicht auf uns übertragbar sein.
• Wir haben noch konsequenter das Thema
„Bilderwelten“ gespielt. Eine Entwicklung,
mit der wir uns labradorwohl fühlen und die
uns jetzt schon die ersten Impressionen für
den PLATZHIRSCH #5 hat schießen lassen.
Jetzt lassen wir euch erst einmal in Ruhe
lesen. Wir wünschen euch viel Spaß beim
Eintauchen in die Seiten dieses CoffeeTable-Magazins. Eine Quality-Mag-Time,
wie wir das bezeichnen. Vielleicht begleitet
mit einem schönen Glas Wein – was angesichts unseres Indian-Summer-Specials naheliegend wäre.
Passt auf euch auf und bleibt gesund,
eure Herausgeber
Kirsten & Roland Buß

#welovemags
#magtime
#buyregional
#storytellingpassion
#businessunplugged
#plädoyerforprint
#bewusstpapier
#contentmarketingagentur
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WIDMUNG
„AUS DEN STEINEN,
DIE MIR IN DEN WEG GELEGT WERDEN,
BAUE ICH MORGEN EINE SCHÖNE TREPPE.“
Aenne Burda

Foto: Aenne Burda, © Burda Media

Es war der 08. Mai 2018,
als Kirsten und ich
uns entschieden haben, den
PLATZHIRSCH zu verlegen.

Foto: Hubert Burda, © Burda Media

Als der November mit seinem
Grau die Tage kürzer werden
ließ, haben wir es uns bei Kerzenschein und Rotwein vor
der „Flimmerkiste“ gemütlich gemacht. Beim Scrollen
durch die Mediatheken der
unterschiedlichen Anbieter
gefiel uns beiden:
„Aenne Burda –
Die Wirtschaftswunderfrau“

Foto: Maria Furtwängler, © Kirsten Buß

Wie das so ist … wenn Impulse die Aufmerksamkeit sensibilisieren, wird man
empfänglich für alle Häppchen, die die Story runder machen.
Im PLATZHIRSCH #3 haben wir von unserer
Begegnung mit Maria Furtwängler geschrieben, der Frau von Aennes Sohn Hubert Burda, dem Verleger.
Wir sind zu weit weg, um zu beurteilen, ob
es Gemeinsamkeiten zwischen den beiden
gibt. Aber beide zählen wir zur Kategorie
„Starke Frauen“.

Irgendwie zum Schmunzeln,
welche Parallelen sich zur
Magazin-DNA meiner Lady
auftaten.

Hubert Burda kam klarer in unserer Visier, als wir uns mit der Zukunft von Print
beschäftigt haben. Seinerzeit hat mich ein
Interview mit ihm sehr fasziniert – genauer gesagt waren es seine erfrischend offenen Antworten und einige nachdenklich
machende Passagen.

Logische Konsequenz:
Eine Ausgabe von Aennes
Magazin „Burda-Moden“ aus
Kirstens Geburtsmonat fand
den Weg in unser
Verleger-Office.

Seinen Ausspruch:
„Die eigentliche Lebenskunst ist, dass dein Leben nicht auf der Intensivstation endet, sondern mit der Überfahrt. Für diese Überfahrt
musst du dich vorbereiten. Ich fülle mich mit
Bildern und Poesie auf, um Proviant für das
andere Ufer zu haben.“

habe ich gedanklich aufgesogen. Wir werden
uns näher mit ihm, seiner Familie und dem,
was sie geschaffen haben, beschäftigen.
Wer schon jetzt einen Blick wagen möchte,
dem empfehlen wir Quality-Time mit der
Lektüre von „101 views on Burda“:
Es wäre ziemlich kokett, bei der Familie
Burda von Magazin-Gefährten zu sprechen
oder von Geschwistern im Geiste …. aber
so eine Spur Seelenverwandschaft meinen
wir zu spüren.

Von daher widmen wir
diese Ausgabe den beiden starken Frauen
Aenne Burda und
Maria Furtwängler sowie
Hubert Burda als Verleger.

Weitere Quellen:

burda.com/de/mediathek

sz-magazin.sueddeutsche.de

www.burda.com

WER HAT´S GESAGT?
»Leben wird nicht gemessen an der Zahl von Atemzügen,
die wir nehmen; sondern an den Momenten,
die uns den Atem nehmen.«

No 1

Der Identitätsnachweis per Fingerabdruck wird seit mehr als 140 Jahren benutzt und anerkannt. Diese
Einzigartigkeit gilt nach deutschem Recht als gegeben, wenn mindestes ACHT charakteristische Punkte
der Hautrillen (Minutien) übereinstimmen. Die Wahrscheinlichkeit, zwei Menschen mit den gleichen
Fingerabdrücken anzutreffen, liegt bei 1 zu 64 Milliarden. Wie hoch liegt die Wahrscheinlichkeit, ein
zweites Magazin anzutreffen, welches mit dem PLATZHIRSCH vergleichbar ist?
Wir stellen euch in den kommenden Ausgaben jeweils 1 Minutie vor,
die dieses Magazin-Projekt so unverwechselbar macht.

N 2
o

»Ich habe über die Jahre noch mehr erkannt,
dass Schönheit nichts mit Jugend zu tun hat.
Einen echten Menschen, der sein ganzes Leben im
Gesicht trägt, vor sich sitzen zu haben, ist toll.
Und selten.«
»Mut brüllt nicht immer nur.
Mut kann auch die leise Stimme
am Ende des Tages sein, die sagt:
Morgen versuche ich es noch mal.«

No 4

No 3

Peter F.
Drucker

„Das Wichtigste in einem Gespräch ist, zu hören,
was nicht gesagt wurde.“

» Was für ein herrliches Leben hatte
ich! Ich wünschte nur, ich hätte es
früher bemerkt.«

BILDERWELTEN

No 5

Colette

Maya
Angelou

Mary Anne
Radmacher

Peter
Lindbergh

Die Auflösung findet ihr auf Seite 174

….. die Suche nach der wertvollsten
Impression zeichnet uns aus.
Authentische Bilder,
die unsere Stories untermalen.
Diese suchen wir nicht in den Bibliotheken
der Stock-Photo-Anbieter,
sondern mit den Linsen unserer Kameras
und mit denen unserer
BILDERWELTEN-GEFÄHRTEN.

platzhirsch
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PLATZHIRSCH meets AHRTAL
Ikonen auf vier Rädern

INDIAN SUMMER
PART I

Donnerstag, 04. Juni 2020,
Mittagszeit, Bobby’s Car
Wash in Bocholt
Ich seife unseren „Black Sheep“ mit der langen
Bürste ein. Seitdem wir unseren Land Rover
Defender vor zwei Jahren mit einem Dachzelt
und einer großen Markise übernachtungstauglich veredelt haben, gehört er nicht mehr
zur Zielgruppe der Autos, mit denen man in
eine Waschstraße fahren kann. Für mich ist
die Handwäsche meines Kumpels auf vier Rädern kein erotisches Ritual, wie es bei manchem Deutschen und seinem liebsten Kind
anmutet, sondern ein Flashback in ganz alte
Zeiten. Mit 15 habe ich allsamstäglich an der
BP-Tankstelle von Dieter Dreyer (ein stiller
Gruß!) unzählige Fahrzeuge gewaschen, um
mein übersichtliches Ausbildungssalär aufzupimpen. Meine kaufmännische Ausbildung in
einem Bocholter Autohaus hat mich, im Nachhinein betrachtet, nicht wirklich bereichert,
weder intellektuell noch finanziell. Was ich
sagen will, ist, dass Autos meine Phase des Heranwachsen geprägt haben. Das Bohnern der
Boliden hat mich gelehrt, wie sich gute Autos
anfühlen sollten.
➤

#dierückkehreinerikone
#derneuedefender
#unserschwarzesschaf
#blacksheep
#ahrtal
#dernau
#rotweinwanderweg
#womaninwine
#schlidderimarsch
#pinotsisters
#friendsinwine
#mehrgehtnicht

Fotos: Theodor Barth, Roland Buß
Der neue Defender & das „Schwarze Schaf“
Advertorial – powered by STOPKA
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Von daher stellt sich die Frage nicht, ob wir
im nächsten PLATZHIRSCH dabei sein wollen, sondern nur das Wie …. mit welcher
Story? Was halten Sie von einer Story über
den neuen Defender? Dessen Premiere in
diesem Jahr ist wegen der Pandemie vollends in den Hintergrund gerückt. Das ist
sehr schade, denn es ist ein tolles Auto. Was
halten Sie davon?“

Dienstag, 09. Juni 2020, 16:55 Uhr / Auszug aus meiner
Facebook-Messenger-Nachricht an Hartmut Gombsen, den
Geschäftsführer der Jaguar I Land Rover Autohäuser Stopka
in Essen und Becker & Stopka in Dinslaken:

„Klingt toll, lassen Sie uns das so machen.
Sprechen Sie Herrn Bock an, wenn Sie den
neuen Defender entführen wollen.“

„Black Sheep“ auf Sylt
42 Jahre später, also quasi heute, seife ich
unser „Schwarzes Schaf“ mit seinen Ecken
und Kanten ein. Auf diesen Namen haben
wir ihn auf dem Campingplatz auf Westerland/Sylt getauft. Aufgrund seiner Farbe
hob er sich von allen anderen Rolling-Homes
in seinem Umfeld ab, die in den branchenüblichen, hellen Tönen getüncht waren. Seit
2013 bereichert der Defender unseren übersichtlichen Fuhrpark. Gebaut im Jahre 2008
– als Sonderedition zum 60. Geburtstages
dieses Kultobjektes. Vorsichtig eingefahren
von der Gattin eines Kölner Juweliers. Knapp
30.000 Kilometer hatte der Landy in seinen
ersten fünf Jahren nur zurücklegen dürfen.
Das kommt dabei raus, wenn Männer ihre
automobilen Phantasien über ihre Frauen
ausleben. Bei dieser Kölner Juwelen-Familie
könnte das so gewesen sein. Diesen Land Rover als klassisches Frauenauto zu bezeichnen,
wäre argumentativ ein ziemlich langer Weg.

Ihr solltet wissen, dass Landfahrerinnen und
-fahrer sich dezent-lässig begrüßen, wenn
man sich in der Vorbeifahrt begegnet. Es
kommt nicht sehr häufig vor, dass ich dann
am Lenkrad des anderen Landy eine Lady
ausmache. Bei der Frauenquote dieses Oldschool-Driver-Mobils gibt es noch viel Luft
nach oben, was aber erklärbar ist. Der Fahrkomfort tendiert gegen Null, der Wendekreis
gleicht dem eines Linienbusses … kurzum:
man muss schon „einen an der Waffel haben“, um ein solches Fahrzeug regelmäßig zu
fahren.
Auch Kirsten greift nur nach dem Schlüssel,
wenn es gar nicht anders geht. Warum fahre ich unser „Black Sheep“ so gerne? Weil er
entschleunigt. Mit seinem 130 km/h Höchstgeschwindigkeit wird es den wenigen innerörtlich gesammelten Pünktchen ganz schön
einsam auf dem Flensburger Konto. Zudem
sind es der Kultstatus, der mich fasziniert,
und die vielen Sympathiekundgebungen, die
ihm allerorts entgegenschlagen.
Während ich mit der Spritzdüse noch etwas
Glanztrockner auftrage, denke ich darüber
nach, ob ich mich jemals von diesem Kumpel
trennen möchte. Klares Nein. Wir werden gemeinsam alt werden – auch wenn sein Wert
stetig steigt, seitdem im Jahre 2016 seine

„Finde ich spontan spannend, insbesondere aus der Sicht eines noch skeptischen
Besitzers der ursprünglichen Ikone. Was
halten Sie von einem Zusammentreffen
von altem und neuem Defender, irgendwo
wildromantisch in der Natur? Vielleicht im
Herbst, wenn die Natur ihre schönsten Farben malt.“

HARTMUT GOMBSEN,
Geschäftsführer
Becker & Stopka,
Dinslaken

Produktion eingestellt wurde. Ein ähnliches
Treuegelöbnis haben wir gegenüber unserem
Mini-Cooper S Cabrio abgegeben, das uns
insbesondere in den „offen-fahr-möglichen“
Monaten das Lächeln und den Fahrtwind ins
Gesicht treibt.
Was es zeitnah zu klären gilt, ist ein KirstenPaula-Mobil. Gerne mit großem Kofferraum
für unsere Fellnase, gerne ein moderner,
zeitgemäßer Gegenentwurf zu unseren KultFahrzeugen.
Beim Einsteigen werfe ich einen Blick auf
mein iPhone … „Freundschaftsanfrage von
Hartmut Gombsen“ – das kann doch alles
kein Zufall sein!

„Hallo Herr Gombsen ... sorry für die
verspätete Bestätigung Ihrer Freundschaftsanfrage ... aber es wäre zu kurz gesprungen gewesen, diese nur mit einem
Mausklick zu bestätigen. Warum? Ihnen
müssen am Donnerstag letzter Woche die
Ohren geklingelt haben, als Sie mir die
Freundschaftsanfrage gesandt haben.
Wie schaut es aus, haben Sie in absehbarer Zeit Lust auf einen Plausch bei
einem Kaffee? Oder sollen wir uns an
einen Ihrer Verkäufer/Berater halten?
Dann bliebe allerdings das Vakuum, ob
wir im After-Corona-PLATZHIRSCH (November 2020) wieder eine schöne, gemeinsame Story schreiben? (;-)))“
Damals waren wir echt in dem Glauben, dass
der Corona-Spuk im Spätherbst hätte Geschichte sein können.

Dienstag, 09. Juni 2020,
17:30 Uhr / Rückruf von
Hartmut Gombsen, während
einer Paula-Runde im Wald
Wir bekommen eine der schönsten, ehrlichsten und motivierendsten Rückmeldungen
seit dem Bestehen dieses jungen Magazinprojektes PLATZHIRSCH:
„Hallo Herr Buß. Zunächst einmal ganz
liebe Grüße an ihre Frau, wir waren echt
angetan von ihren Fotos zu unserem
Jaguar F-Pace im letzten PLATZHIRSCH
sowie von der ganzen Story. Eine super
gelungene Story, zu der wir tolle Rückmeldungen erhalten. Zudem spüren wir einen
deutlichen Anstieg unserer Verkaufszahlen
aus Ihrem Revier – auch unter den Gewerbekunden. Wir haben keine andere Idee,
als dies auf Ihr Magazin zurückzuführen,
da wir ansonsten keine Marketing-Bühnen
in Ihrem Bereich nutzen.

„Da wäre noch was. Der nächste PLATZHIRSCH soll der bislang weiblichste ever
werden. Wir wollen nicht, dass man(n)
oder frau dieses Magazin in eine eher maskuline Schublade steckt. Es ist an der Zeit
für eine Frau auf dem Cover. Wir haben dabei an Anna Nagel gedacht – als Unternehmerin im möglicherweise männerdominierten Automotive-Bereich. Wie schätzen
Sie das ein? Wäre Sie dafür empfänglich?“
„Ich finde den Gedanken sympathisch, ich
schicke Ihnen gleich den Kontakt zu Anna
Nagel.“
Nachdem wir aufgelegt haben, poppen Bilder
vor meinem geistigen Auge auf. Indian Summer, wann und wo sind die Farben am intensivsten? Klar, im Herbst. Aber welcher Wald,
welches Laub färbt sich am schönsten? Zack,
da bin ich schon wieder beim Wein. Ich sehe
Weinberge, die sich vom satten Grün der Reben
in ein ockerfarbenes Gelb verwandeln, um uns
anschließend satte Rottöne zu präsentieren.
Wir wäre es mit einem Revival-Trip ins Ahrtal
– quasi die Erkundung des Rotweinwanderweges mit den Defender-Generationen? Gerne
auch mit Verlinkungen zum Wein und deren
Machern … besser noch: Macherinnen. Der
Zeitpunkt nach der Weinlese scheint mir ideal,
also Mitte Oktober. Jepp, so wird ein Schuh
draus.
➤

14

Range Rover Velar meets Deutzerhof

Samstag, 05. September
2020, 13:30 Uhr, BertholdBeiz-Boulevard 320 in Essen,
Autohaus Stopka
Benedikt Bock überreicht mir den Schlüssel für den Range Rover Velar D300 SE mit
dem Kennzeichen E-RR 450. Wir haben besprochen, dass diese Probefahrt zwei Ziele
verfolgt: Zum einen, um mögliche Locations
für die anstehenden Shootings im Ahrtal zu
scouten, zum anderen wollen wir ein Gefühl
dafür bekommen, ob dieses Fahrzeug die gewünschte Ergänzung sein kann zu unserem
alten Landy und dem Mini Cooper.

Sonntag, 06. September 2020,
12:16 Uhr, Dernau/Ahrtal
Über Esch gleite ich mit dem Velar durch die
Weinberge nach Dernau herunter. Es ist wie
damals, im Jahre 1999, als ich zum ersten
Mal hier war. Ich bin nach 174 zurückgelegten
Kilometern, die dank des Velar sprichwörtlich
wie im Fluge vergangen sind (105 Minuten),
in einer anderen Welt. Schwer zu fassen, dass
ich – abgesehen von zwei klitzekleinen Abstechern – eine so lange Pause eingelegt habe. Ich
bewege den Velar auf vertrauten Wegen durch
den Weinort. Ich erinnere mich, wo ich zum
ersten Mal die Friedensstraße raufgelaufen
bin, um zum ersten Mal an einer Jahrgangsverkostung vom Weingut Meyer-Näkel teilzunehmen – einer Pilgerstätte für Freunde des
Spätburgunders (Pinot Noir).
Ich checke die ersten möglichen Fotolocations. Ein paar Plätze in den Weinbergen, ein paar Stellen am Fluss. 13:20 Uhr:

Ich kehre in dem vertrauten „Hofgarten“
mitten in Dernau ein. Nach ein paar Wildschwein-Frikadellen mit Senfsauce und Kartoffelpüree geht’s zunächst zum RomantikHotel Sankt Peter. Einchecken, kurze Rast,
danach folgt Location-Check Part II.
Um 19:07 Uhr meißele ich „Location Nr. 1“
als gesetzt in unser Drehbuch: die Ahr-Durchfahrt vor Mayschoss. Ein paar nasse Fahrspuren auf der B267 verraten mir, dass kurz
vor mir jemand diesen Weg genommen haben
muss. Ich lenke den Velar bis an die Wasserkante. Wasserstand und Fließgeschwindigkeit der Ahr lassen erahnen, dass ich bei einer
gummibestiefelten Durchquerung zweiter Sieger sein könnte. Der Velar in meinem Rücken
scheint etwas lüstern auf diese Herausforderung zu blicken. Dass er klettern kann, hatte
er bis hierhin schon bewiesen. Allerdings bin
ich mir bei seiner Watttiefe von 65 cm nicht
sicher, ob der Wasserspiegel der Ahr für nasse
Füsse sorgen könnte. Außerdem wollte ich den
Velar ja probefahren und nicht probeschwimmen. Dann kommen wir halt mit dessen großem Bruder zurück – so, wie wir es früher gesagt haben, wenn Stress anstand. Dessen zu
durchfahrende Gewässer dürfen nämlich bis
zu 90 cm tief sein.
90 Minuten später sitze ich an diesem lauen
Herbstabend bei überbackenen Cannelloni
vor dem La Perla in Bad Neuenahr-Ahrweiler.
Beim Abschluss-Cappuccino fließen folgende
Notizen in meine Schreibkladde: 1. Unbedingt
Cannelloni mit Champignons und Gorgonzola-Sauce nachkochen. 2. Marietta anrufen. 3.
Die Rubrik WeinHeiten im PLATZHIRSCH #4
widme ich Werner Meyer-Näkel und der Story
von der Bordeaux-Raritätenprobe.
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Range Rover Velar offroad, oberhalb von Dernau

Mittwoch, 09. September
2020, 18:00 Uhr,
in den Räumlichkeiten
unseres Verlages an der
Münsterstraße 12
in Bocholt.
Es klingelt an der Tür. Der Fotograf Theo
Barth erscheint pünktlich zum BesserKennenlernen. Unser Creative Director Pierre
hatte den Kontakt hergestellt. Theo ist der Lebensgefährte seiner Schwägerin Carina und
ein Fotograf für Reportagen rund um das
Thema Automotive. Nicht zuletzt dank seiner Landy-Photo-Story1 haben wir das erste
gemeinsame Projekt realisiert. In „Ready for
take off“ ging es um den Mini Cooper John,
den Cooper Works GP (nachzulesen in unserem Mutter-Magazin PAN2).
Uns gefiel Theos unaufgeregte, fokussierte
Art, dieses Shooting umzusetzen. „Eine echt
coole Socke“, wie uns der Protagonist und
Gentleman-Driver Reinhard Nehls anerkennend versicherte. Gründe genug, sich besser
kennenzulernen und zukünftige Projekte
auszuloten. Insbesondere auch vor dem Hintergrund der anstehenden Ahrtal-Story, wo
Kirsten sich auf das Fahren des neuen Defender konzentrieren soll und nicht auf das Betätigen des Auslösers ihrer Nikon.
Unsere Faszination für Theo und seine Art,
zu fotografieren, bekam an diesem Abend
weitere Nahrung. Wir übrigens auch – der
Abend fand seinen Fortgang bei überbackenen Cannelloni und Wein in unserer PrivateKitchen-Suite. Ergebnis: Theo war fasziniert von meinen Test-Shots und der Ahrtal-

Range Rover Velar Location Check Ahrdurchfahrt

Story und somit gebucht. Zusätzlich stand
fest, dass wir euch den Fotografen Theo, seine Sicht zur Fotografie und seine Werke in
Form eines Interviews näherbringen. Den Extrakt findet ihr im Anschluss an diese IndianSummer-Story.

Dienstag, 29.09.2020,
10:00 Uhr, Wenningstedt/Sylt
Beim zweiten Cappuccino während unserer
einwöchigen Auszeit wähle ich die Nummer
von Marietta. Der Gedanke, sie zu kontaktieren, war beim Location-Scouting im
Ahrtal und den vergrabenen Erinnerungen
bei mir aufgepoppt. Damals, es muss 1999
gewesen sein, bin ich nach dem Besuch der
Jahrgangsweinprobe bei Meyer-Näkel noch
mit ein paar Jungs, unter anderem dem
Steuerberater von Werner Näkel, beim Feuerwehrfest in Dernau eingekehrt. Nach dem
ganzen Rotwein-Probieren kamen ein paar
kühle Bierchen recht gut. Mit meinem Anzug und dem weißen Hemd wirkte ich wohl
ein wenig overdressed und fehlplatziert.
Marietta nahm das wahr und integrierte mich unkompliziert in ihren Freundeskreis. Dort wurde dann die Idee geboren,
am nächsten Morgen in den Weinbergen zu
frühstücken. Mit ca. zwölf Personen und
reichlich Proviant begaben wir uns zu einer
Sitzgruppe auf dem Rotweinwanderweg mit
Blick über Dernau. Gegen Mittag dröhnte
Jazz-Musik an unsere Ohren. „Das ist beim
Weingut Riske, da gehen wir gleich hin“,
war Mariettas Ansage. Also, feiern können
die, spontan sind die auch! Was für nette
Menschen hier im Tal – allen voran Marietta, die für mich die Netzwerkerin schlechthin war. Ihr gottgegebenes Talent des sym-

pathischen Netzwerkens war die ersehnte
Unterstützung vor Ort, beim Umsetzen unseres Ahrtal-Drehbuches.
Eine kurze Anfrage über Facebook-Messenger
am 29.09. und ihre Antwort nach nur 13
Minuten belegten mir, dass sich daran nichts
verändert haben könnte. Kennt ihr das Gefühl, wenn man Menschen so lange nicht
gesehen, gesprochen hat und es trotzdem so
ist, als ob es gestern gewesen ist, als wir ein
paar Gläser haben klingen lassen? Komisch
zu hören, dass sie mit ihrem Gerd mittlerweile ca. 20-mal in Südafrika war, zuletzt Anfang 2020 – zu einem Pinot-Noir-Tasting im
Hemel-en-Aarde-Valley. Wahrscheinlich sind
wir dort unten am Kap ein paarmal aneinander vorbeigefahren – meine Liste der Reisen
ins Regenbogenland weist mittlerweile zehn
Striche auf. Udo Lindenberg hat sie in einem
Hotel in Kapstadt getroffen – wieso mich
nicht?
Dann wenden wir uns dem anstehenden Projekt zu. Wir dürfen uns der Unterstützung
von Marietta und Gerd gewiss sein, was
Location-Suche, Kontakte zu Winzerinnen,
Food, etc. angeht. „Wir bleiben in Kontakt“
ist für Marietta & Gerd keine Floskel, sondern
ein ernst gemeintes Versprechen. Ich mag solche Menschen. Es sollte der Beginn einer neu
aufkeimenden Wein-Freundschaft sein, mit
zahlreichen Kontakten bis heute. (rb)

1

theodorbarth.de/defender-paul/

2

Fortsetzung folgt …
archiv.pan-bocholt.de/2020/
PAN09-2020/

16

17

Anna Nagel, Autohaus Stopka – unplugged & im Dialog

PFERDESTÄRKEN,
KÜCHENTANZ, LECKERLIES,
DENKSCHUBLADEN

Dienstag, 06. Oktober 2020, 14:00 Uhr,
Dinslaken, Wilhelm-Lantermann-Str. 102/104,
Meeting Loft

Fotos: Kirsten Buß
Anna Nagel, die Geschäftsführer-Kollegin
von Hartmut Gombsen (den ihr in der Einleitung zur Indian-Summer-Story kennengelernt habt), hatte uns im erdgeschossigen
Ausstellungsraum von Jaguar | Land Rover
Becker & Stopka empfangen und in den
Meeting Loft geleitet. Ein tolles (buchbares) Areal für ein ungestörtes, persönliches
Interview und andere Meeting-Szenarien,
wie wir sehen und zuvor auf der Webseite
lesen durften.
Perfekt ausgestattet, wir haben die Qual
der Wahl, wo wir uns niederlassen. Die geräumige, offene Küche mit dem ausladendeinladenden Esstisch scheint mir ideal. Ich
hole mir das Okay von Kirsten, die für ihre
Fotos vom Interview den Sonneneinfall und
das Licht checkt. Ich werde mit dem Rücken zum Fenster hingesetzt – die schöne
Terrasse im Rücken, aber dafür mit Sicht in
die Weite der Küche, wo Anna Nagel gerade
die Cappuccinos für uns zubereitet. In der
Anberaumung dieses Interviews hatten wir
schon unsere gemeinsame Affinität für Weine erkannt. Von daher muten die Warmgetränke eher als Surrogate an – aber angesichts der Uhrzeit vollkommen okay.
Über den Tresen hinweg tauschen wir die
Vorlieben für offene Küchen aus. „Weil
man darin so schön darin tanzen kann, mit
einem Weinglas in der Hand“, war Annas
Argument.
Okay, die notwendige Lockerheit für eine
Personal-Story scheint vorhanden. Nehmen
wir die letzte Hürde für ein „unpluggedInterview“ mit einer Mitdreißigerin, was
kein Problem sein sollte:
➤
Advertorial – powered by STOPKA
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So, Frau Nagel, mit dieser Anrede bin ich
Ihnen bislang begegnet. Von der würden
wir uns jetzt gerne verabschieden. Nicht,
weil wir das für uns persönlich brauchen,
sondern weil es einfach geschmeidiger zu
lesen ist, weil die Du-Form eine sympathische Nähe aufbaut. Du kannst aber auch
eine von insgesamt drei Personen in vier
Ausgaben sein, die es gerne beim respektvollen Sie belassen würden. Wobei einer
der beiden Herren uns inzwischen das Du
angeboten hat und das bei dem anderen
in der Luft schwebt – wie wir glauben. Die
beiden Herren sind ca. doppelt so alt wie
du. Wie ist deine Sicht dazu?
Privat gilt natürlich das Du, im Business
halte ich es gerne beim Sie. Wir gucken einfach mal, wie das so läuft.
Das war kein Ja, aber auch kein eindeutiges Nein. Wenn ich ahnen könnte, womit sie
sich am wohlsten fühlt? Da es eine persönliche Story im Business-Kontext werden soll,
entscheide ich mich spontan, unserem unplugged-Stil, sprich: dem Du treu zu bleiben
und zu schauen, wie es Anna dabei geht.
Wie gehen wir souverän mit unserer Zeit
um? Wieviel Zeit räumen wir uns ein?
Ich hatte mir 90 Minuten eingetragen, also
bis 15:30 Uhr. Passt das?
Das passt. Legen wir los. Warum sitzen wir
heute zusammen? Was sind unser Motive?
Als Unternehmen Stopka begleitet ihr den
PLATZHIRSCH seit der ersten Ausgabe.
Das ist eine schöne, gewachsene, vertrauensvolle Beziehung.
Genau, das sehe ich auch so.
Darauf bauen wir auf. Für die nächste
Ausgabe werden wir einen eurer neuen
Defender ins Ahrtal entführen – „Indian
Summer“ ist das Thema.
Ich bin begeistert von dem Titel, dem Konzept und freue mich auf die Umsetzung.
Ein weiteres Motiv, warum wir mit dir,
Anna, hier sitzen, ist, dass der PLATZHIRSCH #4 sehr feminin werden wird.
Wir würden gerne dich als Unternehmerin
vorstellen – und dies ebenso gerne im unplugged-Style, damit die Leserinnen und
Leser ein Gefühl dafür bekommen, wie

die Geschäftsführerin von zwei StopkaAutohäusern tickt, wie die drauf ist.
Okay, ich bin bereit.
Natürlich machen wir im Vorfeld unsere
Hausaufgaben, d.h. wir recherchieren zu
unseren Gesprächspartnern, wir stalken
sie im Bereich Social Media … aber du bist
da schon eine harte Nuss, man findet sehr
wenig über dich.
Das kommt dann gleich im Gespräch …
Es ist schade, dass ihr diese Zeilen jetzt nicht hören könnt. Wir hören zum ersten Mal ein herzerfrischend-sympathisches Lachen aus Annas
Kehle – ein Lachen, das anzieht und ansteckt.
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Part I –
Anna Nagel unplugged
Dann lass uns drüber sprechen – über
Anna Nagel unplugged.
Wein oder Bier?
Wein.
Meer oder Berge?
Berge.
Früher Vogel oder Nachteule?
Schwierig …
(Da ist es wieder dieses Lachen!)
Ich versuche früher Vogel, bin aber eher die
Nachteule.
Sternzeichen?
Waage.
Kennst du deinen Aszendenten?
Nein.
Amerika oder Asien?
Beides bereist – beides atemberaubend.
Kochen oder backen?
Kochen.
Lieblingsfarbe
Stahlblau.
Facebook oder Instagram?
Beides … wenig.
Sender oder Empfänger?
Wahrscheinlich eher Sender. Ich probiere
tatsächlich, ein guter Zuhörer zu sein, weil
es meine Aufgabe erfordert, aber ich sende
auch sehr viel.
Du könntest in einem Baujahr geboren
sein, wo es noch statthaft ist, dich danach
zu fragen.
Ja, 1984.
Noch 35 oder schon 36?
Ab nächste Woche 36.
Notiz an mich selbst, während der Niederschrift: eine Flasche Rotwein aus dem Ahrtal
bei Gelegenheit an Anna überreichen – natürlich von einer Lady vinifiziert.
Einzelkind?
Ich habe eine Schwester, sie ist Zahnärztin.

Ich schlag mal den Bogen zurück zu „Kochen oder backen“: Wenn es denn Kochen
ist, was ist dein absolutes Leibgericht?
Die Frage scheint ihr wichtig zu sein, sie
nimmt sich Zeit. Ich höre den Auslöser von
Kirstens Nikon, die unbemerkt um uns herumwuselt.
Pasta, ich esse sehr gerne Pasta.
Der perfekte Begleiter dazu - getränketechnisch?
Rotwein.
Nenn mich penetrant, aber geht es ein
bisschen spezieller?
Sehr trocken, sehr schwer. Ich mag
es, wenn sie Zeit brauchen,
um zu atmen.
Wenn du jetzt Musik
anmachen würdest,
was würden wir hören?
Wahrscheinlich etwas Housiges, Loungiges, um irgendwann
vielleicht in der Küche
zu tanzen.
Das Thema „Tanzen in der Küche“
scheint ihr ebenfalls wichtig zu sein. Ich bin
gespannt, wo das Motiv dafür liegt.
Hast du einen Buchtipp für uns?
Sehr gut finde ich die Biographie vom
Disney-Geschäftsführer Robert Iger – die
höre ich gerade als Hörbuch.
Was würdest du deiner Nichte in ihr
Poesie-Album schreiben, unter der Rubrik
„meine Hobbys?“
Yoga und tanzen. Ich habe lange klassisches Ballett getanzt. Das schaffe ich
alles zeitlich nicht mehr – deswegen wahrscheinlich auch die Sehnsucht, in der
Küche zu tanzen.
Da ist sie, des Rätsels Lösung.
Ich bin mir nicht sicher, aber ich glaube,
man sieht es mir an, dass ich im Yoga nicht
ganz zuhause bin …

Das war bislang Annas lautester Lacher im
Interview. Kirsten lacht auch noch mit – ich
weiß gar nicht, warum. …
… da gibt es doch wahrscheinlich verschiedene Spielarten, oder?
Das stimmt. Man sollte verschiedene Arten ausprobieren. Ich mag das Hatha-Yoga
und das Asthanga-Yoga sehr.
In diesem Fall reicht kein wissend-dreinschauender Blick – ich bleibe entlarvt.
Wo würden dich die Leserinnen und Leser des PLATZHIRSCH antreffen, wenn du
behauptest, du bist an deinem absoluten
Lieblingsplatz?
Wahrscheinlich in Wien, in einem guten Café, am frühen
Nachmittag.
Wenn wir diese leidige
Corona-Zeit
endlich hinter uns
gelassen
haben,
wenn das Reisen
wieder
unkompliziert möglich ist und
Spaß macht, und wir
würden uns im Düsseldorfer Flughafen beim Einchecken treffen – welches Ticket
hättest du in der Hand?
Ich reise sehr gerne. Ich würde mich wahrscheinlich für ein Land entscheiden, in dem
ich noch nicht war – also wahrscheinlich
Neuseeland oder Australien.
Gibt es ein Lebensmotto oder ein Lieblingszitat, was du mit uns teilen möchtest?
„The world is your oyster“ – frei übersetzt:
Die Welt liegt dir zu Füßen. Meine Interpretation: Tanze mit dem Leben und mache
das Beste daraus.
Was ist deine Achillesferse, wer oder was
kann dir so richtig auf die Nerven gehen?
Ich mag es nicht, wenn Dinge im Prozess
zu lange brauchen. Geduld ist nicht meine
große Stärke. Wenn ich merke, dass sich etwas bewegt, ist alles in Ordnung. Ich mag
einfach keinen Stillstand.
➤
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Welche Facette von dir würdest du niemals
preisgeben, außer in einem solch intimen
Gesprächsmoment wie jetzt gerade?
Die Ladies glucksen… ich bin gespannt auf
die Antwort.
Gute Frage … was haben denn die anderen
so gesagt?
Ich stelle die Frage zum ersten Mal.
Tosendes Gelächter füllt den Raum. Okay, mir
wird klar, dass Anna hier keine PremierenAntwort liefern wird. Aber ich finde die Frage
toll, ich werde sie kultivieren.
Mit welchem Talent wärst du gerne gesegnet, wo du aber bei realistischer Betrachtung eher unterbelichtet bist?
Ich habe als Kind Klavier gespielt. Ich fände es toll, wenn ich das heute richtig gut
könnte.
Hier sitzen gerade drei Wein-Freaks am
Tisch. Beim Wein ist es so, dass man ihn
mit gutem Holz umgeben sollte, um in
Ruhe zu reifen. Übertragen wir dieses Bild
auf Menschen – aus welchem Holz müssen
die Menschen sein, mit denen du dich gerne umgibst?
Es ist das Holz der Andersartigkeit … Dinge zu teilen, Erfahrungen auszutauschen.
Ich bin gerne mit Menschen zusammen,
von denen ich viel lernen kann – von deren Erfahrungen in den unterschiedlichsten Situationen. Ich lasse mich gerne inspirieren, auch um mich zu reflektieren.
Ich denke, dass ich deshalb auch so gerne
reise.
Um eine gewisse Fallhöhe in die Fragen
einzubauen … dein Lieblingsduft?
Kein bestimmter, ich wechsle sehr gerne.
Womit kann man dir wirklich eine Freude
machen?
Mit Zeit, gemeinsamer Zeit … und einem
guten Essen.
Du provozierst mich, wieder ins das Thema Kulinarik einzusteigen. Das können wir
gerne unendlich spielen. Also, was kannst
du wirklich gut kochen – außer Pasta?
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Ich weiß auch nicht, ob meine Pasta wirklich
gut ist. Ich habe aber Spaß beim Kochen.
Ein Curry mache ich gerne, ich glaube, das
mach ich auch ganz gut. Zumindest hat sich
bislang niemand gewehrt, es zu essen.
Lass uns den Bogen zum AutomotiveBereich schlagen. Was war dein erstes
Fahrzeug?
Ein Mercedes, eine A-Klasse.
Dein aktuelles Fahrzeug?
Ein Range Rover Sport.
Als wir uns zum Vorgespräch am Standort Essen getroffen haben, war das auch
schon so. Das ist quasi ein Test, in welcher
Frequenz du deine Fahrzeuge wechselst.
Meine Frau bezeichnet mich gerade als Lümmel
für diese Hinten-Herum-Frage. Gelächter.
Ich fahre diesen Wagen tatsächlich schon länger. Natürlich teste ich auch neue Fahrzeuge,
wenn die von Probefahrten zurück sind.
Vorhin war deine Lieblingsfarbe Stahlblau
– bezieht sich das auch auf Autos?

Ich käme mit einem Auto klar, aber schöner
wäre es, wenn man mehr hätte. Wenn man
eine Auswahl hat, für die verschiedenen Lebenssituationen.

Bei Automobilen mag ich gerne gedeckte
Farben wie grau oder schwarz.

Eine Zwischenbemerkung von Kirsten aus
dem Off:

Manche Menschen besitzen Fahrzeuge,
von denen sie sich nicht vorstellen können, sich jemals davon zu trennen – quasi
eine endlose Liebe auf vier Rädern. Bei uns
ist das unser „Black Sheep“. Gibt es ein
solches Fahrzeug bei dir?

Das ist wie mit einer Handtasche. Eine
kleine für abends …

Leider nein. Aber als wir 2016 den letzten
Defender an einen unserer Kunden ausgeliefert haben, das wäre ein Fahrzeug gewesen,
das ich heute gerne noch besitzen würde.
Wir sind natürlich ein Wirtschaftsunternehmen, dessen Kernkompetenz es ist, Fahrzeuge zu verkaufen … aber das war schon
ein komisches Gefühl … den letzten Defender alter Art hätte ich gerne behalten.
Wir kommen gleich noch auf die Thesen
meiner Speaker-Kollegin Ulrike Aichhorn
zu sprechen … aber weil es gerade passt:
Sie spricht davon, dass es viele Fahrzeuge
braucht, um den Facetten einer Frau gerecht zu werden. Ist das so? Oder kommst
du mit einem Fahrzeug klar?

Anna steigt ein:
Genau, etwas Kompaktes für die Stadt …
und wenn es dann auf Reisen geht, finde
ich es schön, wenn es etwas größer ist.
Ich habe in meinen Notizen die Frage stehen: „Wie beschreibst du deinen Fahrstil?“
Die stelle ich jetzt aber gar nicht, weil das
so klischeehaft klingt.
Och, ich komm darauf klar. Aber eigentlich
müsstest du mein Team fragen. Mir wird
des Öfteren ein dynamisch-sportlicher Stil
zurückgemeldet.
Punktesammlerin?
Nein, Punkte sammele ich nicht.
Also die kontrollierte Schnellfahrerin?
Dem Straßenverkehr angepasst, würde ich sagen. Es macht aber nichts, wenn es zügig geht.

Kennst du den Begriff Bucketlist?
Ja.
Gibt es ein Fahrzeug – und das muss jetzt
nicht zwingend eins aus dem „eigenen
Stall“ sein, sprich: ein Jaguar oder Land
Rover – was du besitzen willst, bevor du
irgendwann ins Gras beißt?

GRAS WÄCHST
NICHT SCHNELLER,
WENN MAN DARAN
ZIEHT
Johan Haasbroek

Einen Jaguar E-Type. Einfach, weil er so schön
ist. Den gibt es nur noch als Oldtimer und die
werden teilweise sehr hoch gehandelt. Dieses
Fahrzeug fasziniert mich einfach aufgrund
seines Designs, seiner Anmutung. Gerne als
Cabrio, und dann sehe ich mich über schöne
Landstraßen einfach zum Eis-Essen fahren.
Eine schöne Vision.
Habe ich eine Frage geschlabbert, die du
gerne beantwortet hättest? Ansonsten schlagen wir den Boden zu der Unternehmerin
Anna Nagel und dem Unternehmen Stopka.
Ich denke nicht, die Fragen waren super.
Definitiv war ich darauf nicht vorbereitet,
obwohl ich das eigentlich sehr gerne bin.
Anna spielt auf den Umstand an, dass sie gerne die Fragen im Vorfeld gewusst hätte. Aber
dann hätten wir uns der zwischenzeitlichen
Lachsalven beraubt – und dem Charme des
unplugged-Interviews.
➤
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Part II –
Die Unternehmerin
Anna Nagel und
das Unternehmen Stopka

Geschenk, dass mir die Verantwortung dafür übertragen wurde – natürlich in der
Zusammenarbeit mit meinen Geschäftsführerkollegen, Herrn Kujawa und Herrn
Gombsen.

Schlagen wir den Bogen zu eurem Unternehmen. Unseren Weg können wir sehr
einfach nachvollziehen. Es ist ca. drei
Jahre her, dass Kirsten sich in einen Land
Rover Evoque verknallt hatte – ein kleiner
Vorgeschmack auf das Thema „Kaufentscheidungen + Frauen.“
Da es in unserem Revier keinen Land
Rover-Händler gibt, verschlug es uns nach
Essen – damals noch an euren alten Standort. Dort fielen wir in die Hände von Benedikt Bock, der genau die richtigen Knöpfe
gedrückt hat. Bei der Ansage, dass unsere Fellnase Paula etwas mehr Kofferraum
brauche, marschierte er los. Er kam mit
ganz speziellen Hundeleckerlies zurück,
die seine Chefin (also du) von einer ganz
speziellen Erzeugerin in Essen kauft. Seine
Worte: „Unsere Chefin ist hundeverrückt,
die hat diese Leckereien persönlich ausgesucht. Die müssen Sie bitte Ihrem Hund
geben, der flippt aus.“ Der hat uns so bei
unserem Hundethema abgeholt, ohne dass
es too much war oder aufgesetzt wirkte.

Anna und Beats

Deine Rolle heute ist …?
Ich bin Geschäftsführerin vom Standort in
Dinslaken und vom Standort in Essen, wobei Essen für mich der Schwerpunkt ist, da
bin ich vornehmlich anzutreffen. Das ist ein
Autohaus, das sich auf die Marken Jaguar &
Land Rover konzentriert.
Wenn man sich auf der Jaguar-Land
Rover-Internetseite die Karte mit den
Standorten anschaut, werden die Menschen im PLATZHIRSCH-Revier feststellen,
dass wir im Jaguar-Land Rover-BermudaDreieck leben. Dort gibt es keinen Händler. Wenn eines dieser tollen Fahrzeuge
den eigenen Fuhrpark bereichern soll, ist
Fahren angesagt und zwar nach Dinslaken
oder nach Essen …

Die Argumentation mit dem Hund kann ich
nachvollziehen – ich habe einen Dackel, der
mir sehr wichtig ist.
Damit es für den Dackel nicht zu unpersönlich wird, wie heißt der?
Beats, wie die Kopfhörer, weil sie ursprünglich als Welpe eine Fellfarbe hatte,
die sich von Ohr zu Ohr erstreckte, so als
würde sie Kopfhörer tragen. Das hat sich
leider verwachsen – aber der Name ist geblieben.
Noch eine Botschaft: Der Standort Essen ist für uns sehr angenehm. Wir gönnen uns gerne eine kulinarische Auszeit beim Thailänder Chilli-House auf
der Rüttenscheider Straße und schauen
auch gerne mal im FrischeParadies vorbei, um frische Vongole für eine tolle
Pasta at home einzukaufen. Jetzt könnte eine weitere Anlaufstation hinzukommen … wie heißt die HundeleckerliesErzeugerin?

Ich habe zunächst am Standort Dinslaken
gelernt. Dort habe ich mehrere Monate
in den verschiedenen Fachbereichen gearbeitet. Ich wollte die Prozesse verstehen,
Team-Mechanismen besser kennenlernen,
um auch den Puls unserer Unternehmensgruppe besser zu spüren. Ich durfte mit
sehr viel Ruhe und mit sehr viel Fragen unser Familien-Business noch besser kennen lernen. Dafür bin ich sehr dankbar.

Das ist Ramona Backes vom WauWauHamHam, hier auf der Rütterscheider Straße,
das ist wirklich ein toller Laden.
Okay, wir werden vom Chilli-House dort
rüberlaufen, versprochen. Zurück zum
Thema: Als wir uns mit der Konzeption
des PLATZHIRSCH beschäftigt haben, habe
ich festgestellt, dass ihr mit eurem Standort in Dinslaken den südlichsten Punkt in
unserem angedachten Verbreitungs-Revier
darstellt. Und so kam über Herrn Bock der
Kontakt zu Hartmut Gombsen zustande.

Das war People-Business in Reinkultur –
die Chemie stimmte einfach. Mittlerweile
reichen unsere Laufwege bis zu eurem
Standort in Essen.
Das ist unser Teil der Story – jetzt deiner:
Wie bist du zum Unternehmen Stopka gekommen?
Ich habe in Wien studiert. In Washington
D.C. habe ich dann meinen Master in Wirtschaft & Kommunikation gemacht. Das war
eine tolle Zeit – ich war vier Jahre dort,

von 2008 bis 2012. Es ist eine tolle Stadt,
sehr international. Danach wollte ich gerne
wieder zurück in die Heimat. Ich habe beim
Bertelsmann-Konzern angefangen. Ich war
dort Assistenz eines Vorstandsmitglieds.
Später bin ich in den Personalbereich gewechselt. Ich habe bei Bertelsmann super
viel gelernt. Ich habe meine ersten Verantwortungen übernehmen dürfen. Insgesamt
war ich drei Jahre dort. Dann kam in unserer Familie, in unserer Firmengruppe das
Thema Neubau Stopka am Standort Essen
auf. Eine Möglichkeit, von einem familien-

WauWauHamHam – Beats Lieblingsboutique

… oder nach Münster, wo wir auch einen
Standort haben.

geführten Konzern ins eigene FamilienUnternehmen zu wechseln – das war im
Jahre 2015.

Wenn wir die Leserinnen und Leser konkret ansprechen, ihnen eine Orientierung
geben wollen … könnte es sein, dass die
Menschen aus dem Nordraum den Weg
über die A31 zum Standort Essen wählen
könnten, während für die Menschen aus
dem Südraum Dinslaken besser erreichbar
ist, oder?

Ich bin seinerzeit nach Essen gefahren
und habe mir die Stadt angeschaut. Wie
wirkt sie auf mich, wie verhalten sich die
Menschen? Habe ich ein gutes Gefühl dabei, an diesem Standort ein neues JaguarLand Rover-Autohaus aufzubauen? Ich war
sehr angetan von der Stadt und von der
Herausforderung für mich. Ich empfand
das als großes Abenteuer und zugleich als

Das könnte so sein. Aber, wie du schon angedeutet hast, man kann solche Fahrten
auch mit schönen oder nützlichen Dingen
verbinden.
➤
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für die neue Maschine unterschreibt, aber
nicht, ohne vorher das Okay der Finanzministerin in der Tasche zu haben. Ich würde
damit gerne die Frage verbinden, wie ihr
das in euren Verkaufsräumen wahrnehmt?
Unser Geschäft ist ein sehr individuelles.
Und genauso individuell ist auch der Prozess, wie Kaufentscheidungen getroffen
werden – bei Männern und bei Frauen.
Wir erkennen dort keine klassischen Muster. Was auffällt, ist zum Beispiel, dass viele
Frauen auf andere Aspekte beim Fahrzeug
schauen als die meisten Männer.
Was interessiert die Frau?
Ich glaube, Frauen orientieren sich eher an
Fakten. Und dann, ganz wichtig: Wie praktikabel ist das Fahrzeug für sie im Alltag? Verbunden mit: Welchen Mehrwert liefert mir
dieses Produkt? Ich traue mich zu sagen, dass
die meisten Frauen da organisierter, systemischer vorgehen als Männer. Frauen sind in der
Regel auch besser informiert, wenn sie bei uns
im Verkaufsraum auflaufen – speziell in den
Bereichen, die für sie einen Mehrwert versprechen.

Part III – Gedankenaustausch
zum Thema
Frauen & Automotive
Wir wechseln jetzt in das Thema „Frauen
& Automotive“ und zu den Thesen meiner
Speaker-Kollegin Ulrike Aichhorn …
Vielleicht eins noch vorneweg: Bei allem
Bemühen um einen weiten Horizont erwische ich mich des Öfteren dabei, wie ich
mich gelegentlich aus den meinen eigenen
Denkschubladen befreien muss. Es ist ca.
zwei Jahrzehnte her, dass wir ein sympathisches Paar kennengelernt haben. Wie
das so ist beim Wein, kommt irgendwann
die Frage nach dem Beruf auf. Astrids Antwort, dass sie Automobilverkäuferin sei,
sorgte für eine gewisse Sprachlosigkeit bei
mir, was nicht allzuoft vorkommt. Aber in
all meinen Jahren auf diesem Planeten,
war ich noch keiner Automobilverkäuferin

begegnet. Hatte ich bis dato nur Pech gehabt?
Ich kann natürlich nur für unsere Häuser
sprechen und für die jüngere Vergangenheit
(Zack – Treffer versenkt … der Generationsunterschied offenbart sich), aber bei uns gibt
es Automobilverkäuferinnen und Automobilverkäufer. Wir machen keinen Unterschied in der Auswahl. Wir wissen um die
Skills, die unsere Kunden und wir ersehnen, um langfristig zusammenzuarbeiten
… und danach suchen wir aus – ungeachtet
der Chromosomen. Das Fachwissen ist im
Job erlernbar. Es gibt wichtigere Faktoren,
die schon angelegt sein müssen. Wir legen
unseren Fokus auf die Fähigkeiten der Bewerber, mit unseren Kundinnen und Kunden zu harmonieren – und natürlich mit
uns als Team.
Zurück zu Ulrike Aichhorn. Wir kennen
uns seit dem Jahr 2016. Ulrike widmet

sich dem Thema Frauen als „unterschätzte Zielgruppe“ – insbesondere im
Automotive-Bereich.
Sie hat dazu eine Umfrage in den Ländern Deutschland, Österreich und
Schweiz gestartet. Einige Thesen aus
dem Ergebnis dieser Umfrage würde ich
jetzt gerne mit dir diskutieren.
Sie sagt: 80% aller Kaufentscheidungen
werden von Frauen getroffen. Ich fand
das ziemlich viel. Aber in der Reflexion
der Partnerschaft mit Kirsten würde ich
sagen: Könnte passen.
Während Anna lacht, scheint Kirsten gerade
gedanklich Inventur zu machen. Ihr zufriedenes Grinsen scheint mein Resümee zu untermauern.
In einer der Kolumnen von Ulrike steht,
dass der Tischlermeister zwar den Vertrag

Ich hänge gerade in meinen Gedanken. Ich
habe es in den angesprochenen Artikeln
von Ulrike gelesen, und du hast sie gerade
bei deinen Eindrücken bestätigt: diese Fokussierung der Frauen auf den Mehrwert
des Fahrzeugs. Das war mir bislang nicht
so deutlich. Ich spreche jetzt mal für meine
Chromosomen-Gefährten: Ich glaube, wir
gehen da etwas laxer mit um. Wir können
vieles verzeihen oder geflissentlich übersehen. Wenn das Fahrzeug schick genug
ist, sind wir bereit, uns die Defizite einfach
schönzureden.
Das könnte tatsächlich so sein, dass die Herren
eher aus dem Bauch heraus entscheiden. Wir
haben ausgesprochen tolle Modelle, die wir
auf tollen Ausstellungsflächen präsentieren.
Männer haben bei diesen Momenten möglicherweise eine niedrigere Schwelle, diesen
Reizen nachzugeben – wobei das auch nicht
bei allen der Fall ist. Es gibt auch Autokäuferinnen, die die Ratio ausblenden, um auf ihren
Bauch zu hören.
Vielleicht eins noch … Männer scheinen mehr
durchs Autohaus zu flanieren, um sich inspirieren zu lassen. Bei Frauen beobachten wir, dass

sie viel gezielter unterwegs sind, sie lassen sich
nicht vom Reiz andere Modelle ablenken.

die das nicht so sehen bzw. noch nicht so
erkannt haben.

Gibt es Unterschiede bei der Geschwindigkeit von Kaufentscheidungen?

Wir kommen gleich zu den Klischees,
die ahnen lassen, dass diese Denke nicht
durchgängig vorhanden ist. Wie geschildert, es handelt sich um das Feedback
einer realen Umfrage – nicht um ein
Bauchgefühl, sondern um Frauen, die
ihre Erfahrungen geteilt haben.

Es gibt Menschen, die sich sehr spontan
entscheiden, und Menschen, die gerne eine
Nacht darüber schlafen wollen – das hat
wenig mit dem Geschlecht zu tun. Es ist auf
jeden Fall spannend zu beobachten.
Das klingt sehr wissend, möglicherweise
geprägt von schönen Beispielen. Aber wir
fragen nicht nach.
Danke sehr. (Schmunzeln.)
Dieter Zetsche, bis zum letzten Jahr Vorstandsvorsitzender der Daimler AG, hat
einmal gesagt: „Das Potenzial weiblicher
Kunden ist größer als jenes in China.“
Hältst du es für möglich, dass Frauen als
Kaufentscheider, als sehr lukrative Zielgruppe von der Automotive-Branche noch
gar nicht so erkannt werden?
Auch da kann ich wieder nur für uns sprechen. Das Zetsche-Statement hat mich
nachdenklich gemacht. Was tun wir? Tun
wir das Richtige? Ich glaube, dass wir mit
unseren Aktivitäten alle, die zur Zielgruppe der potenziellen Fahrzeugführerinnen
und Fahrzeugführer gehören, ansprechen.
Wobei ich nicht ausschließen will, dass es
Kolleginnen und Kollegen am Markt gibt,

Ich bin beim Auswerten dieser Studien
gedanklich an meine Grenzen gestoßen.
Ulrike stellt sehr stark auf die Zielgruppe der Ladies ab. Ich kann durchaus
nachvollziehen, das es aus der Sicht
einer Frau lukrativ ist, auf mehrere
Fahrzeuge zuzugreifen, um für die verschiedenen Hochzeiten, auf denen sie
tanzen muss, gerüstet zu sein. Aber …
ein großes ABER … ist das ein Privileg
der Frauen?
Ich selbst finde es schön, aus unserem
eher übersichtlichen Fuhrpark auswählen zu können. Die Fragen „Was steht
heute an?“, „Wieviel Stauraum brauche
ich dafür?“, „Wie schnell und bequem
möchte ich Distanzen überwinden?“ tun
sich doch für jede/n von uns auf.
Womöglich liegt es auch daran, dass
ich – ich oute mich mal – irgendwo
eine Prinzessin bin. Auch das ist möglicherweise nicht auf Anhieb zu erkennen. ➤
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Ich glaube, Anna ist gerade ein bisschen irritiert, angesichts dieses Coming-out.
Das wirst du erklären müssen, wirft Kirsten
ein.

Ulrike
Aichhorn
www.die-aichhorn.com

Zur aktuellen Kolumne:
Auto und Frau

Okay, könnte sein. Also … ich habe vor
18 Jahren eine Zertifizierung zum Führungskräftetrainer gemacht. Getreu dem
Motto: „Wer andere führen möchte, muss
erst sich selbst führen können.“ Und um
das zu können, sollte man zunächst einmal eine mentale Inventur machen. Wie
ticke ich eigentlich? Dafür eignen sich
die unterschiedlichsten Persönlichkeitsanalysen. Ich habe Spaß daran gefunden,
tief in meine Persönlichkeit abzutauchen,
um mich selbst besser zu verstehen. Das
heißt, ich habe sehr viele dieser Analysen
durchlaufen. Bei der Auswertung einiger
dieser Analysen kam dann raus, dass ich
eine sehr feminine Denke habe. Also …
ordne mich bitte nicht die Lade der Frauenversteher ein – das wird eine nie zu
überwindende Hürde für mich darstellen.
Aber ich glaube, bisweilen ein leichtes Gespür dafür zu haben, wie Frauen denken
könnten, mehr nicht. Und ich tue mich
schwer mit den klassischen Denkmustern
einiger meiner Chromosomen-Gefährten,
mit Männerrollen, mit Klischees.
So, dass musste jetzt mal gesagt bzw. geschrieben werden. Warum? Um deutlich zu machen,
dass hinter dem maskulinen Namen PLATZHIRSCH ein Herausgeber-Paar steht, dass
unheimlich gerne die Ladies in diesem Revier
ermutigen möchte, sich in den PLATZHIRSCH
einzubringen. Nicht der Quote wegen, sondern
weil es einfach an der Zeit ist, dass Frauen ihre
Persönlichkeit und ihre Stories mit der gleichen Selbstverständlichkeit präsentieren, wie
die Männer das tun.
Keine Einwände.
Zurück zum Thema. Sprechen wir über
Klischees im Automotive-Bereich. Auch
wenn wir gemeinsam innerlich den Kopf
schütteln, dürfen wir annehmen, dass es
noch Autoverkäufer gibt, die einer Kundin das Auto mit dem größten Innenspiegel anbieten, um das Schminken on the
way zu vereinfachen. In der angesprochenen Untersuchung konnten wir lesen,
dass Autoverkäufer die Kundinnen gezielt
nach Bedürfnissen wie Einparkhilfen befragen oder Farbklischees wie „Soll es ein
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rotes Auto sein?“ unterstellen. Kannst du
dir das vorstellen oder ist das eine sehr
alte, überholte Denke?
Sehr alt, würde ich sagen. Diese Ansprüche sind weder weiblich noch männlich. Es
ist eher eine Frage des Komforts. Will ich
selbst einparken oder verlasse ich mich auf
die unterstützenden Tools des Fahrzeugs.
Bei der Masse an Beratungen, die wir führen, haben diese Klischees keinen Raum. Die
Entscheidungsfindung ist möglicherweise
ein wenig unterschiedlich, wie wir bereits
resümiert haben. Aber die Wünsche und Ansprüche an das Fahrzeug sind höchst individuell. Davor haben wir höchsten Respekt,
und es ist die Aufgabe unserer Kolleginnen
und Kollegen im Verkauf, genau das herauszuarbeiten, um gezielt beraten zu können.
Der Sound eines Motors kann viele Menschen gleichermaßen faszinieren, genauso
wie das sanfte Gleiten eines Elektrofahrzeugs.
Ich habe immer ein wenig Panik davor,
wenn es zu technisch wird bzw. wenn der
Verkäufer nicht erkennt, dass mich diese Fakten eher langweilen, weil ich sie eh
nicht verstehe. Das finde ich eher untypisch
für einen Mann. Gibt es auf der anderen
Seite Frauen, die für diese Details brennen?
Absolut. Es gibt Frauen, die möchten neben
diesen Details den Motor sehen, fühlen, anfassen.
Ich stelle fest, dass wir alle hier im Raum
uns mit den Klischees aus dieser Studie
unwohl fühlen. Wir durften Schilderungen
lesen, wonach Frauen gebeten wurden,
mit ihrem Partner wiederzukommen, um
das anvisierte Fahrzeug Probe zu fahren …
dass Frauen minutenlang durch die Ausstellungshalle wandern, ohne angesprochen zu werden.
Für dich, Anna, ist das so weltfremd, weil
eurer Unternehmen und die Menschen
darin ganz anders ticken. Für uns ist das
weltfremd, weil wir solche Geringschätzungen sofort abstrafen würden – durch
negative Mundpropaganda. Und deshalb
ist es auch kein Zufall, dass wir hier zusammen sitzen – weil die Chemie zu euch
und eurem Unternehmen einfach stimmt.
Gibt es aus deiner Sicht trotzdem Opti-

mierungspunkte für das Thema Frauen &
Automotive?
Wir sind schon sehr gut – aber wer mag von
sich behaupten, perfekt zu sein?
Was für uns die Sache vereinfacht, ist, dass
wir mit dem sehr starken Partner Jaguar
Land Rover extrem schöne Fahrzeuge präsentieren dürfen und dies in sehr stylischen
Ausstellungsumgebungen, die jedem Auge
schmeicheln. Sehr offen, sehr luftig … zum
Wohlfühlen und Verweilen einladend – also
eine sehr schöne Hardware.
Dann sprechen wir noch mal über die Software. Ich starte noch einmal mit einer
eigenen Botschaft. Jetzt haben wir in Essen Benedikt Bock als Verkäufer erlebt. In
Münster war es Simon Falk und in Dinslaken war es Serkan Gözalan – von dem wir
schon nach zehn Minuten wussten, dass er
ohne Alkohol in der Lage ist, auf Parties
auf Tischen zu tanzen, weil er einfach gerne feiert und keinen Alkohol mag. Haben
wir einfach nur Glück gehabt, sind die alle
natur-sympathisch oder steuert ihr das?
Ein Lachen in Richtung 90 Dezibel durchdringt den Raum.
Die sind tatsächlich so – das ist authentisch – und das möchten wir auch so. Das
ist wirklich dem geschuldet, dass wir bei
der Auswahl unserer Verkäuferinnen und
Verkäufer sehr genau hinschauen. Wir
schauen, wie gut der Bewerber zu uns
passt und andersherum, wie gut wir als
Unternehmen, mit dem, was wir tun und
was wir noch erreichen wollen, zu diesem
Bewerber passen.
Ich habe gerade mal gedanklich nachzuvollziehen versucht, wie diese drei genannten Akteure in unseren Gesprächen
agiert haben. Mit wem haben die drei die
Kommunikation gesucht, mit wem fand
der Blickkontakt statt? Wer wurde bevorzugt, Kirsten oder ich? Da scheinen alle
drei gleich gut drauf zu sein. Wir hatten
nirgendwo das Gefühl, dass einer von uns
zu kurz kam.
Das ist das, wo wir drauf achten. Wie kommunikativ sind die Menschen, die sich bei
uns vorstellen. Wie gut können sie sich auf
Menschen einlassen … in Menschen rein-

versetzen? Wie gut können sie sich auf
neue Situationen einstellen – das dürfen
unsere Kunden auch erwarten. Der Kauf
eines neuen Autos ist immer ein besonderes Ereignis. Das ist anders als ein Pullover
oder ein paar Schuhe. Wir wollen das Ereignis „Autokauf“ für unsere Kunden so spannend und angenehm wie möglich gestalten.
Als ihr vor einiger Zeit die Neueröffnung
in Essen hattet, waren wir als Pressevertreter geladen. Dieses unkomplizierte
Currywurst-Konzept, die Ansprachen …
der Jaguar-Deutschland-Chef Jan-Kas van
der Stelt, dein Vater Rolf Nagel … alle so
sympathisch nahbar. Wir sind sichtlich beeindruckt zurückgefahren.
Das ist schön. Das ist die Kultur, die wir rüberbringen … die wir leben wollen.
15:30 Uhr – eine Punktlandung, was die
Zeit angeht. Gibt es aus deiner Sicht noch
etwas, was dringend raus muss?
Ich fand das echt spannend und sehr persönlich. Vielen Dank. Ich habe noch eine Frage.
Und die wäre?
Können wir bitte beim Du bleiben?

Sehr gerne und das mit der Pasta und dem
Wein in der Küche holen wir gerne nach,
wenn wir das Tanzen aber bitte schlabbern
könnten …
Da ist es wieder, dieses herzerfrischende, ansteckende Lachen und der Beweis, wie wohl
Anna sich in dem für sie ungewissen Szenario
gefühlt hat. Sie hätte wirklich gerne die Fragen im Vorfeld gewusst. Auf diese Ungewissheit müsst ihr euch einstellen, wenn ihr mit
uns zusammen arbeitet. (rb)

Becker & Stopka GmbH & Co. KG
Wilhelm-Lantermann-Straße 102-104
46535 Dinslaken
Fon: +49 (0)2064 4103-0
www.auto-stopka.de
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Die Realisierung der Journey

INDIAN SUMMER
PART II
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ALT:

122 PS
0 auf 100: 17 Sekunden
Starrachse
Schaltgetriebe
Mechanische „Stühle“
„Ding zum Drehen“
Museale Technik
Preis: unbezahlbar
Fotos: Theodor Barth

NEU:

240 PS
0 auf 100: 6,1 Sekunden
Luftfederung
Automatikgetriebe
Panorama-Schiebedach
Elektrische Fenster rundum
Elektrische Sitze
Verstellbares Lenkrad
Modernste Technik
Preis: ab 54.198 Euro
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Dienstag, 13.10.2020,
07:00 Uhr,
Innenhof unseres Verlages
Unser „Black Sheep“ haben wir am Vorabend
gepackt. Stiefel, Wachs- und Regenjacken
sind für PLAN B vorgesehen – aber danach
schaut es wettertechnisch bislang nicht aus.
Paula ist ganz aufgeregt, weil zusätzlich zu
dem Equipment für den zweitägigen Aufenthalt auch unsere mobilen Sitzmöbel sowie
ihr Hundekissen im Landy Platz finden. Möglicherweise schwelgt sie in Erinnerungen an
unseren Frankreich-Trip im Jahre 2018, wo
wir mit dem „Schwarzen Schaf“ in insgesamt
vier Wochen 5.500 Kilometer zurückgelegt
und viel im Landy geschlafen haben. Ein unvergesslicher Trip für Augen und Gaumen.

Dienstag, 13.10.2020, 08:30
Uhr, Berthold-Beiz-Boulevard
320, Essen, Autohaus Stopka

Ich hatte mich im Vorfeld auf YouTube mit
den ersten Vergleichen und Fahrberichten
auseinandergesetzt. Der sprichwörtliche Vergleich zwischen „Äpfel und Birnen“ wäre bei
diesen beiden Fahrzeuge eine gelinde Untertreibung. Hier würde man einen abgelagerten, wurmstichigen Apfel mit einer vollausgereiften, wohlschmeckenden Honig-Melone
vergleichen – wenn ihr wisst, was ich meine.
Was mich bei der Recherche allerdings gewundert hat, ist die Ebenbürtigkeit beider
Defender im Gelände und im Wasser. Da
lassen beide ihre Herausforderer gleichsam
alt aussehen. Ich fasse den Entschluss, mit
unserem „Schwarzen Schaf“ im Jahre 2021
einen Offroad-Parkour aufzusuchen, um seine Grenzen auszutesten.
Auf der Bahn sehe ich aufgrund der unterschiedlichen Geschwindigkeiten vornehmlich
Kirstens Rücklichter, d.h. den Po vom neuen
Defender. Das ist das Einzige an dem DesignGesamtpaket, wo Augen und Hirn noch ein
wenig meckern. Mal schauen, vielleicht wird
es Liebe auf den zweiten Blick?
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Dienstag, 13.10.2020,
11:00 Uhr,
Campingplatz Mayschoss,
Duplizität der Ereignisse Familien-Zusammenführung
Unabhängig von unserem Projekt hatte sich
mein Schwesterherz Andrea mit unserer
Nichte Mona in ihrem „Karl“ auf den Weg
ins Ahrtal gemacht. Eine Mutter-TochterAuszeit in dem schnuckeligen Hymer-Wohnmobil stand in der Herbstferien auf dem Programm.
Die beiden hatten direkt gegenüber vom
Weinhaus Kaes Quartier bezogen, der Unterkunft Theo, dem Fotografen.
Mona ist ganz fasziniert von den ganzen
„Weintrauben-Bäumen“ hier im Tal, wie sie
uns beim Begrüßungskaffee begeistert erzählte. Spontan wurde sie von Kirsten mit einem
Reportage-Auftrag gesegnet, dazu später
mehr.

Wir hatten uns mit Theo zum Lunch und
Briefing im „Hofgarten“ verabredet und dort
einen Tisch im wunderschönen Innenhof reserviert. Aber Mariettas Spontan-Einladung
vom Vortag zu „Himmel un Ääd“ aus der kulinarischen Feder von Gerd klang noch verlockender. Also … den Tisch beim Hofgarten
abbestellt, was angesichts der Vielzahl von
Tagesausflüglern kein Problem war, feierten
wir unser Wiedersehen nach exakt 21 Jahren. Unser Gastgeschenk: ein Jahrgangs-Port
aus ebendiesem Jahr 1999.
Apropos alter Wein: Neben Theo, der schon
eingetroffen war, bereicherte Elke die Runde.
Eine Lady aus Rheinbach, deren Business es
ist, Raritätenproben zu veranstalten.
www.rare-bordeaux-weine.de

Exkurs: Mein lieber Freund Ludwig, wenn du
diese Zeilen liest, wirst du ebenfalls wie ich nicht
an die Zufälligkeit solcher Begegnungen glauben.

Ihr wisst schon, die Location, die sich schon
während der Vor-Tour mit dem implizierten
Nervenkitzel in den Vordergrund gedrängt hat.

„Liebe Elke, deine Rückennummer habe
ich mir gemerkt, wie man unter Fußballern zu sagen pflegt. Ich werde mit einem
guten Freund auf dich zukommen, was
eine solche Verkostung von alten Weinen
angeht. Sag mal, was machst du eigentlich
heute Abend?“

Ich lenke das „Schwarze Schaf“ in die Ahr.
Im Innenspiegel sehe ich den mich verfolgenden Defender mit Kirsten am Steuer. Das gelegentliche Blitzen verrät mir, dass sich Theo
im Fond des Neuen gerade warmschießt.

Ich erzähle euch jetzt wahrscheinlich nichts
Neues, wenn ich sage, dass Elke diese Spontan-Einladung zur abendlichen Rotkrautburgundersuppe direkt an der Ahr dankend
angenommen hat. Also, wenn Spontanität
einen Geburtsort hat, muss er in dieser Region liegen.

Dienstag, 13.10.2020,
15:04 Uhr, Ahr-Durchfahrt vor
Mayschoss, Shooting Part I

Unsere erste Flussquerung gleicht einer
„Schleichfahrt“ mit einem U-Boot in feindlichen Gewässern. Der Defender-Watttiefe von
90 cm scheint die Ahr heute nichts anhaben
zu können, vorausgesetzt, wir bleiben auf
Spur. Rechts und links dieser Durchfahrt wird
es deutlich tiefer. Das scheint auch Theo gerade zu realisieren, der sich mit seinen Gummistiefeln in die Ahr begibt, auf der Suche nach
dem idealen Shooting-Standort.
Kirsten hat sichtlich Spass an der Location
und daran, dass ihr Unterbau diese Herausforderung müde weglächelt.
➤

Defender auf Schleichfahrt

Diesmal ist es der Schlüssel zum neuen Defender mit dem Kennzeichen E-LR 240, den
Benedikt Bock an Kirsten übergibt. Ein echter
Kontrast zu unserem treuen, vierrädrigem
Freund, der etwas skeptisch zu uns herüberblickt. Seine Sorge scheint zu weichen, als er
feststellt, dass es ausschließlich Kirsten ist,
die eine kurze technische Unterweisung in
diese Ikone erhält. Über den Türschwellern
prangt der dezente Aufkleber „driven by Stopka Essen“. Kirstens spontane Begeisterung
verrät mir, dass sich gerade die mentalen
Aufkleber „driven by Kirsten“ dazugesellen
– was für die nächsten 30 Stunden Bestand
haben wird. Irgendwie scheint Kirsten damit
zu hadern, dass seit kurzem ein Velar unseren
Fuhrpark bereichert und nicht sein maskulin
wirkender Bruder.
Wir gleiten über die A3 in Richtung Köln.
Falsch: Kirsten gleitet, ich tuckere. Ich bin
mir sicher, dass sich die Fahrgeräusche im Innenraum der beiden Boliden proportional zu
ihrer Geschwindigkeit entwickeln. Der Neue
ist mit 191 km/h um ca. ein Drittel schneller als mein Untersatz und wahrscheinlich
um zwei Drittel leiser. Während meiner von
0 auf 100 in 17 Sekunden spurtet, braucht
der Neue dafür ungefähr ein Drittel der Zeit.

Dienstag, 13.10.2020,
12:00 Uhr,
Wiedersehens-Lunch
bei Marietta in Dernau

Das Heck des Neuen ...
Liebe auf den zweiten Blick?

Advertorial – powered by STOPKA
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15:29 Uhr. Als sie zum x-ten Mal ansetzt,
um von der anderen Uferseite durchs Wasser zu fahren, ruft Theo ihr etwas zu. Der
Motor heult auf, Wasser spritzt. Die Ikone
schiebt eine Bugwelle vor sich her, auf deren
Peak plötzlich ein Gegenstand surft, der mir
irgendwie bekannt vorkommt. Kurz danach
verliert sich „E-LR 240“ im Lauf des Flusses.
„Fahr mal so schnell, wie du kannst“, sei die
Instruktion von Theo gewesen, nehme ich
wahr, während ich mich kopfschüttelnd mit
dem „Schwarzen Schaf“ auf die Suche nach
dem Kennzeichen mache. Die Ahr war gnädig: Das gute Stück durfte sich im stiefelgerechten Uferbereich ablegen.
Fazit: Der Ikone kann ein solch seichtes Abenteuer nichts anhaben, der zart besaiteten
Kennzeichenbefestigung schon. Eine Kfz-Werkstatt in Dernau durfte durch Ersatzgestellung
zu unserer ordnungsgemäßen Teilnahme am
Straßenverkehr beitragen.
Wobei wir das für die nächsten beiden Shootings nicht gebraucht hätten. Wenn man
Winzerinnen sagt „Packt mal euren Lieblingstropfen ein und führt uns zu eurem
Lieblingsplatz“, dann hat man relativ wenig
Kontakt mit Asphalt. (rb)

DEFENDER MEETS AHR
DIE IKONE IN IHREM ELEMENT
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v.l.n.r.: Julia Baltes (geb. Bertram), Kirsten & Roland Buß

Dienstag, 13.10.2020, 16:00 Uhr,
Hardtbergstraße 5, Dernau, Weingut Julia Baltes (geb. Bertram)

WEINKÖNIGIN
UNPLUGGED

Wir sind pünktlich wie die Maurer. Da steht
sie … die, die mit dem Schimmel einen Apfel
teilt. Genau so, wie die natürlichen Impressionen auf ihrer Facebook-Seite und unser Telefonat es erwarten ließen.

in den Weinbergen mit Julia Baltes (geb. Bertram)

Nach einer Corona-gerechten Begrüßung
springt Julia zu Kirsten in den Defender, um
uns zu ihrem Lieblingsplatz zu lotsen. Theo
und ich folgen im Alten – was wir jahrgangs-

Fotos: Theodor Barth
Advertorial – powered by STOPKA

technisch auch als passend empfinden. Wieder im „Schleichfahrt-Modus“ unterwegs,
klettern wir mit unseren Land Rovern durch
die Weinberge oberhalb von Dernau. Ist das
schön hier – auch wenn wir wissen, dass die
Natur sich hier in ein paar Wochen farbentechnisch noch mehr austoben wird. Nach ein
paar Impressionen vom Weg, vom Lieblingsplatz, von den Ladies im Defender sitzen wir
inmitten der Reben.
➤
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den kann man quasi schon zum Frühstück
trinken. Reift total gut. Den kann man heute wie auch noch in 15 Jahren gut trinken,
gerade aus den guten Jahrgängen. Eine solche Qualität gibt’s nur an der Mosel – der
ist super einzigartig und charakterstark,
das finde ich klasse. Was ich da sehr gerne
mag, ist Maximin Grünhaus von der Ruwer.

Julia … wir starten. Als ich mit Marietta
über unser Ahrtal-Drehbuch telefoniert
habe, und das wir unbedingt „Women
in Wine“ dabeihaben wollten, sagte sie:
„Dann muss du unbedingt mit Julia sprechen, die hat noch richtig Schlidder im
A ---“ Was ist damit gemeint?
Der herzhaften Lachsalve folgt ein „Danke
Marietta!“
Damit sind Power, Energie, Ideen gemeint.
Ich bin ziemlich umtriebig, ich habe immer
was zu tun. Ich denke, dass sie das meint.
Im Jahre 2013 warst du Deutschlands
Weinkönigin.
Das ist schon einige Zeit her, mittlerweile
bin ich wahrscheinlich eher Queen Mum.
Okay, Wein-Queen-Mum. Ich verrate dir
ein Geheimnis: Du solltest wissen, dass
wir Blaublüter jetzt gerade unter uns sind
- du sprichst mit einer Prinzessin.
Es folgte die gleiche Erläuterung, wie
schon beim Interview mit Anna Nagel.
„Du sprichst mit einer Prinzessin“ … ich
kann nicht mehr …
Der Pegel des Aufnahme-Mikros schlägt bis
tief in den roten Bereich. Julia lacht sich kaputt, herzerfrischend, ansteckend … unlustig
wird die Zeit mit ihr nicht.
Jetzt verstehe ich das erst. Okay, ich bin gespannt.

Eine paar Fragen-Salven vorweg … Lieblingswein aus deiner eigenen Range?
Dernauer Spätburgunder.
Fremde Range – Deutschland?
Spätburgunder Paul Fürst.
Lieblingsweinland außerhalb Deutschland?
Frankreich.
Region?
Burgund … als Spätburgunder-Winzerin
sehr naheliegend.
Die Lady fackelt nicht lange – die Antworten
kommen genau so schnell wie die Fragen.
Bucketlist – welcher Tropfen muss deinen Gaumen gestreichelt haben, bevor
du in gefühlten 85 Jahren ins Gras beißt?
Eine richtige Liste habe ich tatsächlich
nicht. Wenn ich eine Liste hätte, gäbe es
dort eine Unterliste „Spätburgunder“ –
Weine aus möglichst vielen verschiedenen
Ländern, verschiedener Jahrgänge, von so
vielen verschiedenen Winzern wie möglich.
Das ist einfach meine Traube, meine Passion – da lernt man nie aus. An nächster
Stelle stünde Riesling, ich bin da eher klassisch gestrickt.

I´M OVER-WORKED
AND
UNDER-WINED

Anstoßen mit Spätburgunder

Die ersten vier Minuten sind rum. Wir stoßen
an mit einem 2018-er Dernauer Spätburgunder von Julia, toller Wein. Mental ordere ich
gerade einen Karton von den Grünhaus’schen
Botteln. Ich war vor Urzeiten mal dort und
habe Graf von Schubert ein paarmal auf der
Pro-Wein in Düsseldorf getroffen. Merci fürs Erinnern, Julia!
Sag mal, Wein zum Frühstück … kommt
das vor?
Eine viel-verratendes Gelächter verrät mir,
dass ich auf der richtigen Spur bin.
Ab und zu. Selten. Sehr, sehr selten.
Komm, wir verbrüdern uns – Kirsten soll erfahren, dass ich gar nicht so unnormal bin.
Okay, ich gestehe … es darf auch schon
mal etwas Prickelndes am Morgen sein.
Wein kommt auch schon mal vor, das ist
aber ein bisschen weniger geworden, seitdem wir einen Sohn haben. Aber davor …

Wenn ich da immer auf andere angewiesen
wäre, fände ich das problematisch.

Ein vielsagendes Schmunzeln spricht ein paar
Bändchen.

Welches Gericht macht dir so schnell
keiner nach?

Urlaub ist nicht so unser Ding, d.h. wir
kommen nicht so richtig dazu. Aber bei
Auszeit am Wochenende, z.B. in einem
Hüttchen an der Mosel, da gibt’s auch Wein
zum Frühstück.
Kirsten, hast du das gehört? Es gibt Wein
zum Frühstück bei Bertram-Baltes, ich
bin kein Exot.
Nicht täglich!

Magst du einen ultimativen RieslingTipp mit uns teilen?

Kirsten mischt sich ein: Der Unterschied
ist, dass Julia Winzerin und Weinkönigin
ist und du nicht. Die muss das von Berufs
wegen tun.

Was ich sehr gerne trinke ist Riesling Kabinett von der Mosel: wenig Alkohol, ein bisschen Restzucker, knackige Säurestruktur …

Welch rauer Ton, wie sprichst du überhaupt mit einer Prinzessin?
Gelächter.

Ne gute Gemüsepfanne, glaube ich.
Das mag sein. Die würde ich zum Beispiel
nicht nachmachen.

Weinkönigin im Lachkrampf
Wir machen den Schwenk in Richtung
Food. Deine absolute Lieblingsspeise?
Schwierig, aber wenn du eine Entscheidung
willst: Spargel, mit frischen Kartoffeln.
Gehörst du zu den Menschen, weswegen
wir in die Pflegeversicherung einzahlen
oder kannst du kochen?

Jetzt verschluckt sie sich gleich an ihrem Lachen oder ihrem Spätburgunder oder an beidem gleichzeitig …
Ich kann kochen, hoffe ich. Bis jetzt hat sich
selten einer beschwert. Ich koche sehr gerne. Ich glaube, als Winzer sollte man kochen
können – Winzer sind Genussmenschen. Zu
einem guten Wein gehört ein gutes Essen.

Okay… ich stecke 5 Euro ins Chauvi-Schweinchen, während Julia das galant überhört.
Themenwechsel. Dein aktuelles Auto?
Einen Volvo fahren wir, einen XT 60 …
schwarz. Es fährt, das Ding – mehr weiß ich
darüber nicht.
Warum auch? Ich muss ja auch keine technischen Details wie Alkohol, Säure, Restzucker
etc. zu ihrem Dernauer Spätburgunder wissen. Schmeckt – reicht.
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Du wirst wahrscheinlich Flaschen aus diesem Jahrgang haben, oder?
Ehrlich gesagt war das kein guter Weinjahrgang. Aber ja, ich habe Flaschen aus
dem Jahr, auch hier von der Ahr. Meine Mama hat gesagt: „Die konnte man
schon zu deiner Kommunion nicht mehr
trinken.“
So’n lieber Gott, der hat ja auch echt
viel zu tun, wahrscheinlich hat der sich
1989 auf andere Dinge als auf Wein
konzentriert.
Ich denke auch.
Wie sieht es mit der Frauenquote bei euch
Winzern aus?
Im Moment ist Winzerdasein immer noch
ein von Männern dominierter Beruf – aber
wir sind auf dem Vormarsch. Immer mehr
Frauen bereichern unseren Berufsstand.
Meine Tante ist gelernte Winzerin. Als sie
damals in der Berufsschule war, waren es
zwei Mädels pro Klasse. Mittlerweile sind
ca. ein Drittel derjenigen, die Weinbau studieren, Mädels.
Als ich angefangen habe, mich intensiver
mit Wein zu beschäftigen, habe ich mal
einem Vortrag eines französischen Weinjournalisten gelauscht. Der sagte: „In
diesem Business habt ihr wenig Chancen, richtig reich zu werden – aber ihr
habt wesentlich mehr vom Leben.“
Zur Vorbereitung auf dieses Interview
habe ich natürlich dein Profil auf Facebook gestalkt. Ich habe festgestellt,
dass du die Chance des Reichtums verdoppelt hast – dein Mann hat auch ein
Weingut, oder? Ich habe einen schönen Artikel zu eurer Pinot-Romanze
gelesen.

der Bodenwelle hier im Weinberg aufsetzt. Ein
paar PS unterm Hintern finde ich auch ganz
gut, ich fahre schon ganz gerne schnell.

Benedikt kommt ursprünglich auch von
der Ahr, aus Mayschoss. Er hatte, bevor
wir ein Paar wurden, ein Weingut in Franken gekauft. Bis zum letzten Jahr gab es
tatsächlich diese beiden Weingüter, 240
Kilometer voneinander entfernt.

Wo wir gerade bei Fahrzeugen sind … dein
Baujahr?
1989.

Es waren zwei Königskinder … summt es
ganz hinten im letzten Winkel zwischen meinen beiden Ohren.

Traumauto
Gibt es ein Traumauto für dich? Außer den
neuen Land Rover Defender?
Den hätte ich jetzt natürlich als Erstes genannt.
(Grinst.) Ich muss ehrlich sagen, ich bin kein
Auto-Jeck. Für mich ist es wichtig, dass er ein
wenig höher gelegen ist, damit er nicht bei je-

Im letzten Jahr haben wir uns dazu entschieden, das Weingut in Franken zu verkaufen. Jetzt mit unserem Sohn Anton (2
½) ist es einfacher und schöner, die Kräfte
zu bündeln, mehr gemeinsame Zeit zu haben und unser Familienweingut in unserer
beider Heimat voranzutreiben.
Es gibt Menschen, die sind gegen Rotwein
allergisch oder gegen Meeresfrüchte. Wogegen bist du allergisch, im übertragenen
Sinne? Wer kann dir so richtig auf die Nerven gehen?
Mein Steuerberater – sorry, Daniel.
Julias Lachen wird man im Tal noch hören.
Dann folgt auch schon die Begründung:

Ja, ich war mit der Dörte Näkel dort. Die
Näkel betreiben in Stellenbosch ein Weingut, gemeinsam mit Neil Ellis. Ich finde
das Land sehr faszinierend, sehr schön. Ich
möchte unbedingt wieder dorthin.
Übersetze doch mal diese 7 ha Rebfläche
in die Anzahl der Flaschen eurer Jahresproduktion.
40.000 bis 42.000 Flaschen – dieses Jahr
etwas weniger, die Ernte war eher klein.
Was müssen die Menschen wissen, wenn
sie neugierig darauf sind, mit dir, euch oder
euren Weinen in Kontakt zu kommen?

Sie dürfen darauf vertrauen, sehr authentische, sehr pure Weine zu verkosten.
Unplugged-Wine sozusagen?
Genau, wir greifen nur ganz behutsam
ein … auch aus Respekt vor dieser tollen
Rebsorte. Der Spätburgunder reflektiert
den Boden, das besondere Mikroklima
hier an der Ahr, wo er gewachsen ist.
Von daher sind es sehr charakterstarke,
eigenständige Weine. Nicht nur jeder
Jahrgang ist anders, was beim Wein allgemein so ist, sondern auch jeder Standort ist anders.
➤

Angesichts der zunehmenden Bürokratie
frag ich mich manchmal, warum ich Winzerin geworden bin, bei dem, was sich da auf
meinem Schreibtisch alles ansammelt. Man
dokumentiert sich dumm und dämlich. Ich
habe mich für den Beruf entschieden, weil
ich gerne in der Natur bin, weil ich gerne
in den Reben arbeite. Mittlerweile bin ich
für meinen Geschmack viel zu viel im Büro.
Ich möchte mit dir nicht das klassische
Interview führen, wie Vita, Historie des
Weingutes, etc. aber – umschreib doch mal
euer Weingut. Was ist der USP, was macht
es besonders?
Wir sind ein kleiner Familienbetrieb. Wir bewirtschaften hier an der Ahr 7 ha – das ist im
deutschland- und weltweitem Vergleich eher
als klein zu bezeichnen. Es sind überwiegend Steil- und Steilstlagen, was sehr viel
Handarbeit im Weinberg erfordert. Wir arbeiten ökologisch. Wir setzen außer Schwefel nichts zu. Wir setzen keine Schönungsmittel ein. Wir filtrieren die Weine nicht.
Wir wollen sie sehr natürlich auf die Flasche
bringen. Und … wir haben uns ausschließlich auf Spätburgunder spezialisiert, was
eher selten anzutreffen ist. Unsere Idee ist
es, sehr handwerkliche Weine herzustellen.
Sehr elegante, feine Spätburgunder, die sehr
naturnah und nachhaltig ausgebaut werden.
Ich bin sehr viel in Südafrika unterwegs
gewesen, um dort Weine zu verkosten. Bist
du schon mal dort gewesen?
Steillagen
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Wir trinken hier jetzt den Dernauer Spätburgunder. Wenn wir jetzt den Ahrweiler
Spätburgunder trinken würden, dessen
Weinberge nur 6 km von diesem Platz hier
entfernt sind, trinken wir zwei komplett unterschiedliche Weine, auch wenn sie gleich
ausgebaut wurden. Das fasziniert mich total, dass sie ihre Herkunft so zeigen. Das
ist ein bisschen, wie „Heimat in Flaschen
gefüllt“. Das macht unsere Weine aus.
Das ruft förmlich nach einer Blindverkostung einiger eurer Spätburgunder, um
seinen persönlichen Lieblingsberg – also
dessen Lage hier an der Ahr – zu erschmecken, oder?
Klingt nach einem guten Plan.
(Schmunzeln.)
Ich habe auf deiner Facebookseite den
Spruch gefunden „I’m over-worked and
under-wined“ – den fand ich genial. Gibt
es außer diesem Spruch noch einen coolen
Weinspruch, den du mit uns teilen willst?
Oje, da muss ich tief überlegen. Ich war
schon als Weinkönigin kein Fan von Weinsprüchen. Aber … den hier hatte ich schon
gar nicht mehr auf dem Schirm, wobei ich
ihn toll finde:

suchen, die schon sehr „wein-schlau“ sind.
Die alles wissen und können. Aber wer bei
uns auf den Hof kommt, der ist sehr schnell
wieder auf dem Boden der Tatsachen unterwegs. Wir haben weder eine schicke Vinothek, noch ein repräsentatives Gebäude.
Bei gutem Wetter sitzen wir auf dem Hof
mit einem wunderschönen Blick in die
Weinberge. Wenn es kühl ist, dann sitzt
man drinnen bei Opa und Oma im Wohnzimmer. Uns ist wichtig, dass die Menschen
wissen, dass wir Handwerker… dass wir
Landwirte sind. Bei uns dreht sich alles um
das Produkt Wein, dabei geraten andere
Dinge schon mal aus dem Fokus.
Vor einiger Zeit fuhr ein Neukunde bei
uns vor. Der kannte sich echt gut aus, u.a.
auch zu sehr renommierten Betrieben in
Deutschland und der übrigen Weinwelt.
Meine Tante hat mit ihm unsere Weine
verkostet. Er war wohl etwas irritiert,
sprich: er wusste nicht, ob er tatsächlich
bei uns richtig ist. Unsere Lebensrealität
schien nicht im Einklang zu sein mit dem
Bild, was er sich von uns gemacht hatte –
möglicherweise aufgrund meines Titels als
Deutsche Weinkönigin und den Berichten
über unsere Weine.
Mein Tante hat ihm beim Einladen seiner
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„HEIMAT
IN FLASCHEN
GEFÜLLT.“„

Lieblingsplatz

„Es ist nie zu früh für Spätburgunder“ –
und der geht natürlich auch andersherum:
„Es ist nie zu spät für Frühburgunder“
Die beiden kannte ich noch nicht, wobei
wir auch wieder beim Frühstückswein
wären …
Wir vertreten die Auffassung, dass man
den Wein als das betrachten sollte, was
er ist, ein Genussmittel. Und von daher
nehmen wir ihn gerne gedanklich vom
Sockel und stellen ihn auf den Tisch.
Was will ich damit sagen? Dieses schlaue
Geschwätze und Gehabe um dieses Produkt irritiert uns, um es vorsichtig zu
sagen. Wir mögen es auch hier gerne
unplugged. Wie ist das bei dir? Gibt es
eine passende Story, die du mit uns teilen möchtest?
Ein paar …
(Das Schmunzeln verrät, dass damit auch ein
paar Bände gemeint sein könnten).
Es gibt natürlich Menschen, die uns auf-

„ES IST NIE ZU
FRÜH FÜR
SPÄTBURGUNDER“
„ES IST NIE
ZU SPÄT FÜR
FRÜHBURGUNDER“

Bestellung helfen wollen und stand dann
mit den Kartons am Heck seines Porsches,
nicht wissend, dass dieses Gefährt seinen
Kofferraum vorne hat. Die beiden haben
mächtig gelacht, er fand das authentischsympathisch. Seitdem ist er Stammkunde
bei uns.
Eine schöne Story zum Abschluss, liebe Julia. Zum Wohl!
Das ist echt unkompliziert mit euch. Danke.
Julia nimmt einen zufrieden-beherzten
Schluck von ihrem LLB (Lieblingsburgunder), während ich eher nippe. Ich muss unser
„Schwarzes Schaf“ noch heil durch die Steilhänge bugsieren. (rb)
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PINOT-SISTERS
in den Weinbergen von Dernau,
auf der anderen Seite des Tales,
mit Dörte und Meike Näkel
Fotos: Theodor Barth

Dienstag, 13.10.2020, 17:10
Uhr, Friedensstraße 15, Dernau, Weinhaus Werner Näkel
Ich fahre die Straße hoch. Da ist er wieder,
dieser Flashback, das Aufploppen von Erinnerungen nach 20 Jahren. Weinselige Momente, die etwas verblasst sind. Aber wegen
den Farben sind wir ja im Ahrtal – die in der
Natur und die in unseren Köpfen.
➤
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Exkurs: Dienstag, 17.11.2020,
18:51 Uhr, an meinem
Lieblingsschreibtisch
Nach einem Paula-Waldspaziergang mit
Kirsten verordne ich mir noch zwei Stunden
Feinschliff an der Indian-Summer-Story.
Jetzt kommt der Part, wo wir Dörte und
Meike Näkel kennenlernen. Wie war das …
„Es ist nie zu früh für Spätburgunder.“ Ich
bin schon echt spät dran und so ungerne
unpünktlich. Ich könnte einen jungen Jahrgang entkorken, schließlich bot unser alter
Defender reichlich Stauraum für flüssige
Mitbringsel. Aber … ein ganz großes ABER
… ich schreibe über eine alte Verbindung,
deren Triebe vor zwei Jahrzehnten gesetzt
wurden. Wie? Eine der Stories, die mein
Reinwachsen in die Weinwelt begleitet haben, findet ihr unter unserer Rubrik WeinHeiten, wo ich euch den Charakter von
Werner Näkel. dem Vater der Pinot-Sisters,
etwas näherbringe.
Meine Erinnerungen lassen mich weinwandeln. Wie von Geisterhand erhebt sich
mein Körper und bewegt sich in Richtung
der Weinkisten mit den Raritäten. Ich muss
nicht lange suchen, bis ich eine Flasche
1998-er Spätburgunder „G“ von MeyerNäkel in den Händen halte. Dessen Korken lässt sich nicht lange bitten – Qualität
zahlt sich einfach aus. „Ein guter Korken
kostet bis zu 1,50 DM – das ist ein Fünffaches des Preises für eine gute Flasche.“ Das
war eine der erhellenden Botschaften von
Werner Näkel, die bis heute bei mir haften
geblieben sind. Ich gieße das erste Glas ein
… ein erster Schluck … eine Offenbarung
(für mich). Warum ich da jetzt nicht tiefer
einsteige, erfahrt ihr unter WeinHeiten.
Rasch noch eine Impression vom SchreibSetting nebst Herren-Gedeck via WhatsApp
an Marietta. Prompte Antwort: „Du bist ein
echter Freund, einem so die Nase lang zu machen. Prost.“
Jeden Schluck genießend, tauche ich ein in
den Moment, wo wir Dörte und Meike kennengelernt haben. Corona-gerechte Begrüßung,
ein paar Weine und Gläser werden im neuen
Defender verstaut. „Danke für eure Spontanität. Auf geht’s zu eurem Lieblingsplatz!“

Exkurs: Ende

So, ihr beiden, ich habe jetzt 20 Jahre Pause von eurem Weingut und vom Ahrtal eingelegt … damit ist jetzt Schluss. Wir starten, Aufnahme läuft.
Das Gluckern des Weines beim Einschenken
in mein Glas wird leicht übertönt vom Lachen
der beiden Spätburgunder-Schwestern. Ich
sollte öfter Pinot trinken, irgendwie sind die
alle extrem fröhlich hier im Tal.
Ihr habt einen eurer Lieblingstropfen mitgebracht, d.h. wir trinken jetzt MeyerNäkel Blauschiefer. Was sollten wir über
diesen Tropfen wissen?

Auf dem Weg zum Blauschiefer

Dörte Näkel: Das ist einer unserer Spätburgunder Ortsweine. Wir blicken von hier
aus zur Rechten direkt auf die Rebstöcke
der Lage. Wie du siehst: ganz steil, ganz viel
Schiefer, somit sehr mineralische Weine …

also ganz typisch Ahr. Der Blauschiefer gehört zu den Weinen, den ich mir schon mal
unter den Arm klemme, wenn ich unsere
Weine präsentiere – das ist für mich der
Klassiker schlechthin.
Meike Näkel: Der beinhaltet ganz viel Heimat. Wir sind hier in Dernau großgeworden, mit Blick auf dessen Reben hier.
Apropos großgeworden, welches Baujahr seid ihr?
Meike: 1980.
Dörte: 1982.
Lieblingsweine – fremde Range, gerne
auch außerhalb von Deutschland?
Meike: Wenn wir uns außerhalb von Spätburgunder bewegen, was einfach unsere Passion ist … ich mag gerne die Chardonnays

Wir fahren an der anderen Seite des Tales in
die Weinberge. Hier kenne ich mich besser
aus. Hier führt auch der legendäre Rotweinwanderweg entlang. 17:20 Uhr. Wir bekommen genau an der Stelle das Zeichen zum
Halt, wo wir seinerzeit unser Frühstück nach
dem Feuerwehrfest zelebriert haben.

Dörte: Ich mag die Vielfalt in der Weinwelt. Was mir gerade spontan einfällt, ist
ein Wein, den wir im letzten Jahr getrunken haben, ein Pinot Noir aus den USA von
Hirsch-Vineyards. Ich habe das gar nicht
auf dem Schirm gehabt, dass die dort so
elegante Weine herstellen. Das ist einer, der
mir einfach sehr lange in Erinnerung geblieben ist.
Hirsch-Vineyards … das riecht nach einer
namenstechnisch bedingten Sympathie-Bestellung – das Schwärmen von Dörte nicht zu
vergessen.
Zeitsprung: Das könnte eher ein Wein für
ganz besondere Momente werden, wir mir ein
Blick auf Google verrät, während ich diesen
Artikel schreibe. Für den Preis, der für eine
Flasche aufgerufen wird, könnte man acht bis
zehn Pizzen bestellen.
Welcher Wein steht ganz oben auf eurer
Bucketlist?
Meike: Die Flaschen von Henry Jayer. Unser
Papa hat damals 24 Flaschen von ihm persönlich im Burgund geschenkt bekommen.
Davon hat er uns keine einzige übergelassen.

Theo checkt Sonneneinfall, Licht, etc. Ich bereite mich aufs Interview vor. Im Hintergrund
höre ich, wie Julia, Dörte, Meike und Kirsten
einen Kleidungs-Check vornehmen. Alle vier
tragen grüne Oberbekleidung und schwarzgraue Jeans. Lediglich anhand der Besohlung
kann man sie unterscheiden … okay, auch
an den Köpfen.
Die Spätburgunder-Schwestern werden von
Theo auf ein kleines Plateau mit Sitzbänken
dirigiert. Sie sollen sich auf das Plateau setzen und die Beine baumeln lassen, das sieht
cooler aus als auf den Bänken. „Jetzt noch
ein Bild mit Julia.“ Ein Blick auf das Display
von Theos Canon lässt uns zufrieden das
Interview angehen. Keine Lust auf SchnickSchnack und Posing. Unplugged ist wieder
das zentrale Motiv. Wenn ich schon vor
Weinkönigin Julia nicht niedergekniet habe,
dann ist jetzt halt der richtige Moment für
eine respektvoll-unterwürfige Geste vor den
beiden Näkel-Sisters. Ich befinde mich auf
Augenhöhe mit der Oberflächenspannung
des Spätburgunders, der in ihren Gläsern
kreist. 17:54 Uhr.

aus dem Burgund, aus dem Mâconnais. Die
Weine sind vom Typ her oft sehr wild – oft
sehr reduktiv ausgebaut, das mag sich sehr.

Die waren alle ausgetrunken, bevor wir im
alkohol-genuss-fähigen Alter waren. Den
hätte ich gerne mal getrunken, weil unser
Papa da so wahnsinnig von geschwärmt
hat – wie übrigens die ganze Welt. Henry
lebt leider nicht mehr, und deswegen ist es
schwierig, noch in den Genuss dieser Weine
zu kommen.
Wenn ihr das mal googelt, werdet ihr den
schmunzelnden Schmoll von Meike verstehen.
Bei einer Auktion1 in Genf wurden 1.064
Flaschen Wein dieses „König des Pinot Noir“
für 30 Millionen Euro versteigert. Das waren
etwa 28.195 Euro pro Flasche.
Da bin ich ja mit dem Pinot Noir von HirschVineyards noch gut bedient …

#womeninwine

Dörte: Mir schwebt kein bestimmter Wein
vor. Ich finde jede Flasche Wein, die man
mit guten Freunden in einer schönen Situation teilt, besonders.
➤
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WENN DU EIN SO GUTES GRUNDPRODUKT
WIE UNSERE TRAUBEN HAST,
MUSST DU GAR NICHT VIEL VERÄNDERN,
SONDERN ES SO VORSICHTIG WIE
MÖGLICH BEWAHREN –
DAS IST JA IN DER KÜCHE AUCH NICHT
ANDERS.
Dörte Näkel

Ihr habt euren Dad angesprochen. Wir
machen jetzt nicht das große Weinstammbuch auf, sondern bitte nur kurz … wann
seid ihr ins Weingut eingestiegen, wann
habt ihr übernommen?
Dörte: Meike ist 2005 eingestiegen, ich
drei Jahre später.
Meike: Es war ein fließender Übergang,
Übernahme wäre zu hart formuliert. Unser
Vater hat von Anfang an gesagt. „Ihr könnt
machen, was ihr wollt.“ Wir haben viele
Freiheiten gehabt, etwas auszuprobieren,
auch mal auf die Nase zu fallen. Unser Vater hat uns echt machen lassen.
Also nicht der klassische Generationskonflikt, der sich in vielen Weingütern
abspielt, wenn die neuen Ideen der
Jungen bei der Tradition der Alten auf
Granit oder in diesem Fall auf Schiefer
beißen.
Nein, überhaupt nicht. In diesem MachenLassen haben wir die letzten 15 Jahre für
unsere Art des Feinschliffs nutzen können,
z.B. was die Stilistik angeht. Wir sind sehr
zufrieden, aber wir sind noch nicht fertig.
Wir haben jedes Jahr neue Ideen.
Abrupter Themenwechsel – eure absolute
Lieblingsspeise?
Dörte: Markklößchen-Suppe von meiner
Oma.
Meike: Rheinischen Sauerbraten.
Die Julia musste sich diese provokante
Frage schon gefallen lassen: Gehört ihr zu
den Menschen, weswegen wir in die Pflegeversicherung einzahlen oder könnt ihr
kochen?
Dörte: Ich glaube, ich könnte kochen …
aber ich habe das große Los gezogen, dass
mein Mann Kochen als Hobby hat. Von daher darf ich gar nicht kochen. Ich glaube,
ich habe das echt schon seit zwölf Jahren
nicht mehr gemacht.

v.l.n.r.: Dörte Näkel, Meike Näkel, Roland Buß / Auf Augenhöhe mit dem Spätburgunder

Ich bin froh, dass Kirsten gerade telefoniert, die würde ansonsten jetzt einstimmen und bestätigen, dass sie Los und zugleich Schicksal mit dir teilt.
➤
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deutschland-weitem Vergleich eher im unteren Mittelfeld angesiedelt.
Ist das heute bei euch auch noch so, dass
bestimmte Weine nur limitiert zugeteilt
werden?
Meike: Bei den Lagerweinen schon.
Ich war seinerzeit mehrmals auf eurer
Jahrgangsverkostung, da gab es bei euch
den „Longo“. Bei dem habe ich dann immer ganz stolz meinen Bestellzettel abgegeben, den er dann süffisant kommentiert
und eingekürzt hat. Im Ergebnis war ich
dann froh, mit 60 Flaschen die Heimreise
antreten zu dürfen. Das war das erste Mal,
dass ich mit … nun, nennen wir es „Verknappungs-Marketing“ in Berührung gekommen bin.

Wir sind jetzt gerade mal dabei, diese
Schraube ein wenig zurückzudrehen.
Die Fischstäbchen-Flatrate ist abgeebbt …
Gelächter angesichts der bildhaften Vorstellung.

© David Weimann, Wine-Photographer of the Year

Für mich ist das völlig in Ordnung, warum
sollte ich mich da einmischen?
Sprach Dörte und nimmt einen nachdenklich-genüsslichen Schluck vom Blauschiefer,
begleitet vom Lachen ihrer Schwester.
Komm, wir bleiben bei deinem Mann, wie
heißt der?
David.
Was isst du denn von David am liebsten?
Seine Tomatensauce – mit den Tomaten aus
unserem Garten, die ewig lange einkochen
müssen. Diese Sauce esse ich gerne zu allem Möglichen. Das ist sein eigenes Rezept,
was er hütet, aber schon für unsere Kinder
aufgeschrieben hat. Die ist echt ein Highlight für mich.
Ist David auch im Thema Wein verhaftet?
Nein, gar nicht, der ist auch Fotograf, wie
Theo und deine Kirsten.
Der hat die tollen Bilder von euch gemacht, die man findet, wenn man euch bei
der Bildersuche googelt, oder?
Ja, genau.

Eine Stimme aus dem Off schaltet sich ein …
Kirsten hat aufgehört, zu telefonieren, und
ergänzt aus ihrem Defender heraus:
Dessen Bilder sind super.
Meike, machen wir einen Schwenk in deine Kochleidenschaft, wenn es die gibt?
Die gibt es in der Tat. Aber Dank unserer
drei Kinder veränderte sich mein Repertoire zu sehr kindgerechtem Food.

Wir haben immer schon ConvenienceProdukte gemieden, so gut es geht. Man
kann Fischstäbchen ja auch selber machen.
Wir gehen aber auch sehr gerne essen.
Wo geht man in Dernau schön essen,
oder im Ahrtal allgemein – außer im
Hofgarten, was ja Familie von euch ist?
Von eurem Dad ist mir eine Connection
mit Stefan Steinheuer in Erinnerung.
Genau, da sind wir aber im Bereich der
Gourmet-Küche. Die mögen wir auch, das
ist aber für unsere Kids nicht so spannend.
Sprechen wir über deinen Mann, über …
Markus.

DÖRTE:
LEVVE UN LEVVE LOSSE.
MEIKE:
ET HÄTT NOCH EMMER
JOOT JEJANGE.

© Weingut Klumpp

Hat Markus etwas mit dem Weingeschäft
am Hut?
Ja klar, er ist Winzer … Markus Klump aus
Baden, er hat dort sein eigenes Weingut. Wir
haben uns beim Weinbaustudium an der
Hochschule in Geisenheim kennengelernt.
Als wir zu Ende studiert hatten, war Markus 23 Jahre und ich 25 Jahre. Da waren
wir noch zu jung für die Entscheidung, dass
einer von uns den Betrieb aufgibt. Wir haben
das Ganze dann sehr emanzipiert aufgezogen – jeder von uns hat seinen eigenen Betrieb behalten. Das klappt jetzt schon seit 18
Jahren, inklusive dreier Kinder und trotz des
vielen Pendels zwischen den Weingütern.
Zusätzlich haben wir noch ein gemeinsames
Wein-Projekt mit Namen „Hand in Hand“.
Das sind drei Weine, die wir bei Markus in
Baden ausbauen. Das klappt auch nur, weil
Markus und ich noch jeweils Geschwister
mit dabei haben.
Meike hebt das Glas auf ihre Schwester.
Und unsere Omas, die gerne auf unsere
Kinder aufpassen.
Wie teilt ihr euch die Arbeit auf?

Dörte: Unsere Zusammenarbeit ist gewachsen, sie hängt eng mit den Jahreszeiten zusammen. Wir sind kein Riesenbetrieb, wo
man Abteilungen hat. In unserem Familienbetrieb wissen Meike und ich, was zu tun
ist. Wir sind so aufgestellt, dass wenn eine
von uns ausfällt, die andere übernehmen
kann – was ja angesichts unserer kinderbedingten Auszeiten auch notwendig war.
Übers Jahr gesehen macht Meike hauptsächlich die Arbeit im Keller.
Meike: Im Herbst, zur Lese sind wir dann
gemeinsam im Kelterhaus. Ab dem Moment,
wo all unsere Weine im Barrique liegen (angesichts dieses Meilensteines stoßen die Ladies
erleichtert-lachend an), wechselt die Dörte
wieder in den Verkauf sowie den Export, und
ich kümmere mich weiter um die Weine. Das
heißt, die Betreuung des frisches Jahrgangs
im Keller und die Abfüllung des letzten Jahrgangs, der dort gereift ist.
Wenn ihr sagt, wir sind kein großes
Weingut: Vermittelt doch mal den Leserinnen und Lesern ein Gefühl für eure
Jahres-Produktion.
Meike: 150.000 Flaschen. Das ist für die
Region Ahr schon etwas größer, aber im

Die Pinot-Sisters haben sichtlich Spaß bei
meiner Zeitreise in die Vergangenheit.
Dörte: Wir haben uns mittlerweile auf
23 Hektar vergrößert, also ungefähr
doppelt so viel Rebfläche wie zu der Zeit,
von der du sprachst, und somit auch
mehr Menge.
Bei der Niederschrift fällt mir auf, dass ich
ganz vergessen habe, nach „Longo“ zu fragen
… wie es ihm geht, was er heute macht. Den
Umstand, dass ich nach dieser langen Zeit
seinen Namen noch kenne, nehme ich als Beleg für sein besonderes Talent, die flüssigen
Objekte der Rotwein-Begierden mit Humor
und Augenmaß zuzuteilen.
Abrupter Themenwechsel, welches Autos
fahrt ihr?
Dörte: Ich fahre einen VW-Bus.
Meike: Einen Mercedes-Bus.
Gibt es auto-technische Visionen?
Meike: Ich habe tatsächlich schon zu Dörte
gesagt, wenn ich wegen unserer Kiddies nicht
immer so viel mitschleifen müsste, würde ich
auch gerne einen solchen SUV fahren.
Bei den Worten schaut Maike ein wenig verliebt
auf den neuen Defender, quasi zu ihren Füßen.
Wir brauchen einfach viele Sitzflächen und
fast alle noch mit Kindersitzen, um unsere
Meute von A nach B zu kutschieren.
➤
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„Darauf einen Dujardin“ … oder in diesem
Fall: ein Toast mit dem Blauschiefer.
Gibt es eine schöne Wein-Story, die ihr
gerne teilen würdet?
Dörte: Ich habe meine Lehre bei Knipser
auf dem Weingut gemacht. Wir haben bei
uns zu Hause immer mit angepackt – vornehmlich das, was Frauen so machen: Gläser für Tastings spülen oder die Pflege im
Weinberg. Ich war ganz wenig im Keller. Als
wir dann in meinem ersten Herbst bei Knipsers im Keller die Trauben gepresst und den
Wein ins Barrique gelegt haben, sagte der
Werner Knipser zu mir: „Siehst du, Dörte,
das ist alles keine Zauberei, es ist eigentlich sehr einfach. Du musst gar nicht viel
machen. Du musst nur die Qualität des
Weinbergs erhalten und auf die Flasche
bringen.“

Auch an euch die Frage: Es gibt die unterschiedlichsten Allergien, z.B. gegen Hausstaub, Milben, Pollen, Gräser, etc. Übertragt
das bitte auf den menschlichen Sektor. Gegen wen oder was seid ihr allergisch?
Meike: Ich kann jetzt noch nicht mal sagen,
dass ich gegen Menschen allergisch bin, die
keinen Wein mögen. Ich kenne Menschen, die
alkoholfrei leben … und tatsächlich nett sind.
… auch wenn der Glaube daran schwerfällt?
Geschwister-Gelächter.
Wenn ich darüber nachdenke … ich finde
sehr verbissene Menschen extrem anstrengend. Für mich gehört zum Leben eine gewisse Lockerheit und auch mal loszulassen.
Dörte, du hattest jetzt ein wenig Vorsprung für deine Antwort …
Ich finde es schwierig, wenn Menschen
zu sehr in Schemen denken. Ich finde,
jeder sollte so sein können, wie er ist.
Jeder hat sein Köfferchen zu tragen und
wahrscheinlich auch seinen Grund, warum er so ist, wie er ist. Man sollte das

akzeptieren, auch wenn es nicht in das
eigene Bild passt. Ich mag Menschen,
die ein wenig verrückt sind, die einen
Spleen haben.
Wenn wir schon bei der Betrachtung des
Lebens sind … Gibt es einen Weinspruch,
ein Zitat, was ihr gerne teilen wollt?
Dörte: Levve un levve losse.
Meike: Et hätt noch emmer joot jejange.
Sprachen sie, um dann einem weiteren Artikel aus dem rheinischen Grundgesetz und
ihrem Zwerchfell Raum zu geben: Do laachs
de disch kapott.
Ihr seid nah dran an Kölle, man merkt es.
Ca. 50 Kilometer sind es, bevor ihr eure NaviApp befragt.
Ich habe vor einiger Zeit von einer Studie gehört, wonach die Köllner eine um
sieben Prozent niedrigere Arbeitsunfähigkeitsquote haben als der Bundesdurchschnitt. Man brachte das in Verbindung mit dem Denken und Leben des
sogenannten Kölschen Grundgesetzes.
Beide: Das halten wir für schlüssig.

Das war ein Schlüsselmoment für mich,
an den ich mich oft erinnere und den ich
unlängst auch an einen Lehrling von uns
weitergegeben habe. Wenn du ein so gutes
Grundprodukt wie unsere Trauben hast,
musst du gar nicht viel verändern, sondern
es so vorsichtig wie möglich bewahren –
das ist ja in der Küche auch nicht anders.

Aber, wo wir gerade dabei sind …. man
spricht bei den Weinen aus Südafrika von
„Neuer Welt“. Als wir angefangen haben,
mit Neil Ellis zusammenzuarbeiten, war
das Erste, was mir aufgefallen ist, dass die
dort seit 450 Jahren Wein anbauen – da
passt „Neue Welt“ nicht wirklich.
Wir legen es am Kap nicht darauf an, megaüberreife, fette Wuchtbrummen ins Glas zu
bringen. Wir bevorzugen eine eher kühlere
Stilistik, z.B. mit einer früheren Lese. Unsere Chardonnay-Reben stehen auch gar nicht
im warmen Landesinneren, sondern an der
Küste, damit wir da den Wind und die kühleren Temperaturen mitnehmen können.
Wein trinken
lutschen.

und

nicht

Marmelade

Genau … um nicht nach zwei Schlücken
schon von den 15% Alkohol satt zu sein.

kommen? Warum sind diese Weine so
sexy?
Meike: Oh Gott, Marketing … meine persönliche Sechs-Minus …
Schallendes Gelächter irritiert eine Gruppe
von vorbeiwandernden RotweinwanderwegWanderern.
Julia, was hast du an dieser Stelle gesagt?
Einwand von Kirsten: Lasst uns diese Frage vertagen, dafür kommen wir dann
einfach noch mal wieder.
Meike: Genau … macht das bitte.

Exkurs:
Exakt sechs Tage später wurde deutlich, dass
man eine schlechte Note im Marketing
mit einer brillanten Note im Hauptfach überflügeln kann:

Letzte Fragen-Salve zum Thema Marketing: Was müssen die Leserinnen und Leser unbedingt noch wissen? Warum sollte
man mit euch, euren Weinen in Kontakt

Auszug aus der
Pressemitteilung zum
Deutschen Rotweinpreis
vom 19.10.2020:
Auffällig beim Rotweinpreis 2020 war
eine gewisse Dominanz von Geschwistern. Neben der Auszeichnung für die
Brüder Rings freuten sich die Schwestern
Dörte und Meike Näkel vom Ahr-Weingut
Meyer-Näkel in Dernau. Sie triumphierten
in der Königsklasse „Spätburgunder“ gemeinsam mit ihren Kollegen von der Winzergenossenschaft Mayschoss (die damit
ihren Erfolg vom Vorjahr bestätigten).
Wir haben an dem Abend einen Spätburgunder von den beiden entkorkt und auf
die Pinot-Sisters angestoßen. Das persönliche Gläserklirren holen wir nach. Denn,
wie geschildert, sich es ja nur 148 Kilometer von unserer Haustür zum Weinhaus
Meyer-Näkel.
➤
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Diese Geschichte schubst meine Erinnerungen an Südafrika an. Gerade die Menschen aus der jüngeren Weinszene ticken
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Welches Weingut müssten die reisewilligen Leserinnen und Leser in Südafrika besuchen, außer eurer Kooperationsprojekt
mit Neil Ellis?
Dörte: Jordan, die machen ganz tolle Weine.
Meike: Für mich ist es etwas schwieriger, dorthin zu reisen, weil wir schulpflichtige Kinder
haben. Wenn es dort etwas zu tun gibt, komm
ich hier wegen der Schule nicht weg. Und somit war es eher Dörte, die sich in den letzten
fünf Jahren darum gekümmert hat.
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Dienstag, 13.10.2020, 18:35 Uhr,
Brücke unterhalb der
Steinbergsmühle, Dernau
Ankunft am letzten Shooting-Point. An dem
Ort, den wir auserkoren hatten, alle zweiund vierrädrigen Protagonisten des Tages an
einem Feuerkorb direkt an der Ahr zusammenzubringen. Diese Location war meiner
Schwester Andrea und Mona während ihrer
gestrigen Wanderung ins Auge gesprungen.
Nach dem Begrüßungskaffee auf dem Campingplatz also erst einmal ein kurzer Ausritt
mit dem „Black Sheep“. Ergebnis: Der Platz
ist exzellent für unser Vorhaben. Die zufällig
anwesenden Gemeindemitarbeiter verstehen
meine Frage erst gar nicht, ob wir mit den
Fahrzeugen die Böschung runterklettern
dürften. Ihre Faszination für die beiden sympathischen Defender räumte alle Bedenken
beiseite.
Mit dem Segen der Gemeinde lenken wir
die beiden Hauptdarsteller an den Rand der
Ahr. Mariettas Gerd hatte den Feuerkorb
beigesteuert und übernahm das Anzünden
des Holzes. Die Kühlerfigur des „schwarzen
Schafes“, ein original Potije aus Südafrika,
welcher vorne rechts auf dem Dachträger
arretiert ist, gesellt sich zum Feuerkorb. Getreu dem Motto „viele Hände, leichtes Werk“
schmiegt sich unsere Tafel nebst unpluggedKüche in die Natur ein.
Dann ging es ans Mise-en-Place für die Rotkrautburgundersuppe. Die Story zu dieser
kulinarischen Hommage an die Ahr findet ihr
unter Soup Hoch3 im PAN Oktober3

18:57 Uhr,
„Ohne Schluck kein Kampf“
Auf dem Tisch stehen Spätburgunder von
Julia, Dörte & Meike … u.a. auch deren legendärer „Kräuterberg“. Wegen der Verbundenheit zu Südafrika hatten wir Tropfen von
Donovan Rall, den My Wyn Cabernet Franc
und den Kult-Merlot von Shannon zum Entkorken beigesteuert. Apropos Korken: Elke
hatte ihr Versprechen gehalten und bereicherte die Runde um ihre Person und zwei
altehrwürdige Weine aus dem Bordelais –
einen Château Ducru Beaucaillou aus dem
Jahre 1955 und einem Leoville Barton von
1964. Es könnte schlechter laufen.

19:06 Uhr: Fliegende Champignon-Scheiben
lassen den Eifer und den Hunger der Schnibblerinnen erkennen. Das Wurstbrät aus den
Wildschweinwürsten wird vom Darm befreit.
Die Zutaten finden nach und nach den Weg in
den Potije, der inzwischen eine Hochzeit mit
Gerds Feuerkorb eingegangen ist. Das Teil ist
wie dafür gemacht. Butter brutschelt auf dem
Boden dieses Schmortopfes. Der Duft von frischem Knoblauch steigt zu uns auf.
Während die Suppe sich dem genussfähigen
Finale zubrodelt, finde ich Zeit, die Eindrücke
des Tages zu reflektieren. Da sitzen wir nun:
Marietta & Gerd, bei denen ich sicher
bin, dass wir Spaß daran haben werden,
unsere Freundschaft neu zu beleben.
Elke, die ich gebeten habe, mich sofort anzurufen, wenn sie mit dem Gedanken spielt,
einen alten Château Petrus zu entkorken.
Julia, eine Frau zum sprichwörtlichen
„Pferdestehlen“ – wobei ich dabei aufpassen müsste, dass sie auf der Flucht nicht zu
viele Äpfel mit dem Schimmel teilt.
Dörte & Meike, die eine Aura sympathischer Unaufgeregtheit umgibt, die möglicherweise per DNA von ihrem Papa Werner
übertragen wurde.
Andrea & Mona, die nunmehr beide vom
Tal der Weintrauben-Bäume angefixt sind.
Mona so sehr, dass sie eine eigene Reportage darüber verfasst hat, die ihr an dieser Stelle findet: www.archiv.pan-bocholt.
de/2020/PAN11-2020/ Ein Dank an Meike
& Dörte, die ihr spontane Einblicke in ihr
Weingut ermöglicht haben.
Theo, dem abermals gewohnt routinierten
Automotive-Spezialisten, der auch diese
abendliche Szenerie für uns festhält, ohne
dass wir zum Posen verleitet werden.
Und so sind Kirsten, Paula und ich voll
in unserem Element … „Das Leben zu genießen und diese Momente mit netten
Menschen zu teilen.“ (rb)

„IM GRUNDE SIND ES DOCH DIE
VERBINDUNGEN MIT MENSCHEN,
DIE DEM LEBEN SEINEN WERT GEBEN.“
Wilhelm von Humboldt
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AFTER-WORK WINE & FOOD
Unser Ausklang im Ahrtal ...
Fotos: Theodor Barth
Ich fahre vor, durch die Weinberge in Richtung Esch. Ein letzter Halt am Aussichtspunkt
mit Blick über Dernau. Ein letztes Selfie mit
Kirsten und Dernau im Tal und dem Versprechen, uns solche Auszeiten öfter zu gönnen.
Ab geht’s in Richtung Homebase des Neuen,
nach Essen.

Mittwoch, 14.10.2020,
11:00 Uhr, Dernau
Ein letzter Kaffee mit Andrea und Mona auf
dem Campingplatz vor Mayschoss. Dann setzen sich die beiden Boliden in Richtung Dernau in Bewegung. Während Kirsten rechts
abbiegt, um dem Neuen eine Vollwäsche in
der Waschanlage zu gönnen, steuere ich mit
dem Alten die bekannte Anlaufadresse auf
der Friedensstraße an.
Ich parke direkt vor dem Eingang zum Tasting- und Verkaufsraum, schließlich will ich
nicht ohne Ahrtal-Beute die Heimreise antreten. Der sympathische Berater im Verkaufsraum, dessen Namen ich leider vergessen
habe zu erfragen, wirft einen bewundernden

Blick auf das „Schwarze Schaf“ …. ich auf die
Auslage mit den Weinen. Wir tauschen Eindrücke und Erfahrungen zum Landy mit dem
Dachzelt gegen die Erfahrungen zu den aktuellen flüssigen Positionen auf der Weinkarte.
Im Ergebnis rollt eine Sackkarre mit den verschiedenen Facetten der Meyer-Näkel´schen
Spätburgunder ans Heck des Landy. Paula
scheint zu ahnen, was jetzt kommen könnte.
Sie räumt ihren Platz im Heck und klettert
auf den Beifahrersitz, damit wir in Ruhe laden können. Ein ernstgemeintes „Bis bald“
zum Abschluss. Ich steuere den Landy zum
ausgemachten Meeting-Point mit Kirsten auf
der Hauptstraße. Die taucht kurz darauf mit
dem strahlend dreinschauenden Neuen im
Rückspiegel auf.

Ich sehe vornehmlich die Rücklichter des Neuen. Kirsten scheint extrem warm geworden
zu sein mit der Ikone – auch was mögliche
Geschwindigkeiten angeht. Bevor sie am Horizont enteilt, resümiere ich, dass auch ich
warm geworden bin mit dem Neuen. Wobei
ich das fahrtechnisch überhaupt nicht beurteilen kann. Keinen einzigen Meter bin ich mit
dem Teil gefahren. Zu straff das Programm
und zu groß die Lust meiner Frau, diesen Boliden selbst durch die Natur zu bewegen.
Wo war ich? Ach ja, beim Warmwerden. Die
kurze Zeit scheint ausgereicht zu haben, um
mich an die Heckpartie des neuen Defenders
zu gewöhnen. Es entsteht tatsächlich so etwas
wie Liebe auf den zweiten Blick.

Mittwoch, 14.10.2020, 14:00 Uhr,
Berthold-Beiz-Boulevard 320,
Essen, Autohaus Stopka
Herr Bock winkt uns von weitem aus seinem Büro zu. Wir wollen sein Beratungs-/
Verkaufsgespräch nicht stören und werfen
ihm kurzerhand den Schlüssel von unserem
Test-Defender zu. Ein danksagender Blick,
eine schlichte Geste zur Verabschiedung. Alles wortlos … im Einklang mit unserem entspannten Verhältnis zu den Menschen dieses
Unternehmens.

Apropos nette Menschen … das Bäckerspaar, das das Baguette zur Suppe beigesteuert hatte, gesellte sich später auch noch zur
Runde. Sie hatten den Hilferuf „Baguette
ist alle“ von ihrer Freundin Marietta erhört
und sich mit einer Magnumflasche Rotwein
und Baguette zu unserem Lager auf den
Weg gemacht.

Kirsten steigt zu uns in das „schwarze Schaf“.
Während der 45 Minuten Rückfahrt zu unserer Homebase fange ich Kirstens Eindrücke
zu dem neuen Defender ein:

So sind sie hier im Ahrtal – das erste Wort,
was man hier in der Schule lernt, scheint
„Spontanität“ sein. Und so lassen wir den
Abend ausklingen, wohl wissend, dass die
Erinnerung bei allen noch lange nachhallen
wird.

Und … wie war er? Wird er dem Anspruch
„Die Rückkehr einer Ikone“ gerecht? ➤
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Fräulein, was soll ich sagen…. die Verdoppelung der Pferdestärken müssen sich ja bezahlt
machen.
- Ich fühlte mich extrem gut angezogen
mit dem Neuen, ob im Ahrtal oder auf der
Autobahn. Ich bin sicher, dass dieses Gefühl
auch bei uns in der Stadt anhalten würde.
Ich halte ihn für genauso alltagstauglich
wie unseren Velar und dessen Vorgänger,
den Evoque.

1

- Was mich auch beeindruckt hat, war das
Preis-Leistungs-Verhältnis der Ikone. Ich
finde, dass man da ganz schön viel Auto für
sein Geld bekommt.
Irgendwie werde ich bei Kirstens Schwärmereien das Gefühl nicht los, auf dieser Tour etwas Wesentliches verpasst zu haben, obwohl
wir echt viel erlebt haben. Aber der Fahrspaß,
den Kirsten so ausgekostet hat, ist mir definitiv verborgen geblieben.
Mal schauen, wir haben ja noch ein paar
Rechnungen im Ahrtal offen. Ich würde gerne
mit Julia, ihrem Mann und ihren Großeltern
im Wohnzimmer ein Weinchen schlürfen, um
mir anschließend von ihrer Tante Wein einladen zu lassen. Zu gerne würde ich auch mit
Werner Näkel ein paar Geschichten auffrischen, um zu schauen, welche weitere WeinHeiten aufs Business übertragbar sind.

Kirstens Bilanz in Spiegelstrichen:
- Der Kult-Charakter bleibt erhalten, wobei
der Komfort deutlich fühlbar gestiegen ist.
- Ich brauchte keine große Einweisung. Das
war wirklich reinsetzen, losfahren … wenig
denken müssen, wie etwas funktioniert.
Das Auto ist quasi selbsterklärend.
- Seine extreme Wendigkeit steht nicht im
Einklang mit seiner Karosse, die auf den
ersten Blick sehr massiv wirkt. Andersherum: Er wirkt wuchtiger, als er sich anfühlt.
- Die Elemente des Armaturenbretts sind
echt schön designed, sie erinnern an seinen
Vorgänger. Im Innenraum findest du keinen
überflüssigen Schnick-Schnack. Alles ist
sehr reduziert und edel.
- Du kennst mein Verhältnis zu unserem
„schwarzen Schaf“ … das ist eine Hassliebe.

Ich finde den von außen ultracool, aber das
Fahren mit ihm ist mir ein Greuel, weil zu
schwergängig, zu unkomfortabel, zu unwendig.
- Was die beiden Versionen aber vereint ist
dieses Lebensgefühl. Das sind einfach andere Autos, die auch von anderen anders
wahrgenommen werden. Ich hatte das Gefühl, dass uns Platz gemacht wird, wenn ich
mit dem angerauscht kam. Nicht aus Angst,
sondern aus neugierigem Respekt für dieses
Kult-Mobil.
- Auch wenn es so sein soll, dass beide
Versionen im Gelände nahezu ebenbürtig
sind, was ihr Klettervermögen, ihre Wassertüchtigkeit angeht … ich hatte bei der Ahrdurchfahrt ein verdammt gutes Gefühl. Das
wäre mit unserem Alten definitiv anders gewesen.

- Bei dem Fahrzeug ist alles amtlich, geschmeidig und zeitgemäß. Da scheppert
nix, wie bei unserem alten. Da macht es
auch Spaß, die Musik zu genießen, die
aus der tollen Anlage kommt. Da steht der
Klang im Vordergrund und nicht das Fahrgeräusch.
- Der Neue ermöglicht ein Stück Abenteuer, aber mit Komfort. Nenn es „Abenteuer
light“. Ich bin sicher, dass Land Rover mit
diesem Fahrzeug eine Nische besetzt, die
auch für Frauen spannend sein kann. Wobei
dieses Auto weit davon entfernt ist, in die
mögliche Schublade „Frauenauto“ gesteckt
zu werden. Das ist ein sehr erwachsenes
Spielzeug … und dies nicht nur für Jungs.
- Was mir auch sehr gut gefallen hat, war
unser Vorbeirauschen auf der Autobahn an
euch beiden.

Und so schließen wir diese Story mit: „Heute
ist nicht aller Tage, wir kommen wieder, keine Frage.“ (rb)

www.jahrhundertweine.de/shpPfCnt.
php?sCI=268

2

wikipedia.org/wiki/Das_Rheinische_
Grundgesetz

3

archiv.pan-bocholt.de/2020/PAN102020/
Becker & Stopka GmbH & Co. KG
Wilhelm-Lantermann-Straße 102-104
46535 Dinslaken
Fon: +49 (0)2064 4103-0
www.auto-stopka.de
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Photographer-Interview

THEODOR
BARTH

Fotos: Theodor Barth

KÖLN
Auf der FINGERPRINT-Grafik auf Seite 9 haben wir deutlich
gemacht, dass es auch die BILDERWELTEN sind, die den
PLATZHIRSCH unique machen.
Dazu zählen Impressionen aus unseren eigenen Linsen und
Impressionen der Business-Photographen Jochen von Eden
und Jens Wiegrink, die wir zu unseren BILDERWELTENGEFÄHRTEN zählen dürfen. Die beiden haben wir in der letzten PLATZHIRSCH-Ausgabe vorgestellt.

©www.thekla-ehling.de

In dieser Ausgabe möchten wir euch mit Theodor Barth einen
neuen, weiteren BILDERWELTEN-GEFÄHRTEN vorstellen.
Einen facettenreichen, erfahrenen Profi, der uns insbesondere
durch seine Impressionen im Automotive-Bereich neugierig
gemacht hat. Nach dem gegenseitigen Beschnuppern bei
Pasta und Wein stand fest, dass Theo unsere Indian-SummerTour mit den Defendern ins Ahrtal begleiten wird.
Nach dieser Zusammenarbeit wollten wir wissen, wie der
Mensch tickt, der so angenehm bedächtig und ruhig mit
seiner Canon um uns herumwuselte. Blicken wir hinter seine
Linse … in seine Gedanken, die er mit uns teilt.
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aufnehmen und die bei ihren Agenturen abstottern. Für mich war das einfach zu überteuert und zu schlecht, was die Qualität der
Bilder angeht.
Aber das ist längst Geschichte. Mittlerweile
könnte ich mir auch wieder eine Nikon vorstellen. Die haben gewaltig aufgeholt, insbesondere was den Belichtungsspielraum
der RAW-Daten angeht.
Lieblingsobjektiv?
Mein Pancake, ein 40-mm-Canon-Objektiv
mit Festbrennweite. Das Ding ist es recht
klein und kompakt gebaut. Dünn wie ein
Pfannkuchen halt. Damit habe ich Portraits
und Autos geschossen. Mittlerweile greife
ich vornehmlich zu meiner Canon 17-40
mm. Wobei das Pancake im 40-mm-Bereich
einfach besser ist, weil es nicht verzeichnet.
Facebook oder Instagram?
Es hat sich herausgestellt, dass Instagram
für mich als Fotograf das bessere Medium
ist. Auf Facebook war ich früher, mittlerweile gar nicht mehr.
Wann und wie wurdest du für die Fotografie angefixt? Gab es einen Schlüsselmoment, woran du dich erinnern kannst?

Piedro von der kanarischen Insel El Hierro

Theo oder Theodor?
Von Freunden werde ich immer Theo genannt. Ich mag es aber auch ganz gerne,
wenn ich meinen Namen ausgeschrieben in
einem Text lese.
Okay, dann sage ich Theo und schreibe
Theodor.
Wie du magst.
Canon oder Nikon?
Mittlerweile Canon. Nikon hatte ich früher,
eine davon habe ich noch aufgehoben, eine
analoge Nikon F5. Davor habe ich ganz viel

mit meiner analogen Mamiya 7 gearbeitet.
Das war meine absolute Lieblingskamera,
die habe ich heute noch. Das ist eine Messsucherkamera, ähnlich wie eine Leica.
Zu Canon bin ich gekommen, weil die die
erste brauch- und bezahlbare Digitalkamera auf den Markt gebracht haben. Ich
war in dem Bereich echt ein Spätzünder.
Ich habe das anfangs gar nicht verstanden,
warum all meine Kollegen ihr System gewechselt haben und 10.000-15.000 DM für
eine Kamera ausgaben. Da gab es einen unheimlichen Druck in der Szene. Viele Fotografen wurden durch ihre Agenturen zum
Wechsel gezwungen. Die mussten Kredite

Ich bin relativ spät zur Fotografie gekommen, weil ich auch gar nicht die finanziellen Möglichkeiten hatte, mir so eine Kamera zu kaufen. Angefixt wurde ich damals
durch unseren Leichtathletiktrainer, der
war Hobby-Fotograf. Richtig intensiv beschäftigt habe ich mich mit Fotografie, als
ich in der Oberstufe war und dann später
während des Zivildienstes. Wir hatten dort
ein kleines Fotolabor. Ich hatte SchwarzWeiß-Aktaufnahmen von einem Kollegen
gemacht, spärlich beleuchtet mit dem Licht
einer Stehlampe. Diese Bilder sind dann in
einem Café in Hildesheim ausgestellt worden, wo ich gebürtig herkomme.
Durch den Zuspruch, den ich erfahren
habe, habe ich mich für die Aufnahmeprüfung an einer Fachhochschule angemeldet.
Ich war mir gar nicht so sicher, ob ich das
machen wollte. Aber nachdem ich als einer
von 25 Bewerbern aus einem großen Kreis
ausgewählt wurde, begann ich, Foto und
Film Design in Bielefeld zu studieren.

Gibt es ein Idol, eine Person, zu der du
gern heraufschaust im Bereich Fotografie?
Idole gibt es nicht. Dazu kenne ich die Fotografen und ihre Leben nicht gut genug. Eher
deren Arbeiten, die unterschiedlicher nicht
sein könnten: Die Arbeit des Kriegsfotografen Philip Jones Griffiths, der britische
Fotograf Richard Billingham und sein Buch
„Ray is´n Witz“, der amerikanische Fotograf
Larry Sultan und sein Buch „The Valley“, der
Fotograf Oliver Sieber und sein Buch „Imaginary Club“, „Hart Island“ des Fotografen Joel
Sternfield, aber auch noch einige andere.
Wenn du deine Passion Fotografie mit
wenigen Worten umreißen würdest, was
macht sie für dich aus?
Ich habe ganz schön oft auf den Auslöser meiner Kamera gedrückt. Trotz meines Alters lasse
ich mich immer wieder von dem Momenten
fangen, wo ich selbst sage: „Tolles Bild!“ Warum das dann so ist, weiß ich in der Regel nicht.
Ob es die Magie des Bildes oder des Momentes
ist, den ich da eingefangen habe. Trotz aller
Routine, die mein Job mit sich bringt, bin ich
immer auf der Suche nach dem Besonderen,
nach dem überraschenden Bild.
Du hast etwas angesprochen, wo ich noch
nie drüber nachgedacht habe. Hat ein
Fotograf seinen persönlichen Zähler? Hat
er ein messbares Gefühl dafür, wie oft er
schon den Auslöser betätigt hat?

Andererseits finde ich es bisweilen sehr
oberflächlich. Wenn ich mit Autoren unterwegs bin, denke ich manchmal, dass die
mehr davon haben, weil sie sich viel tiefer
mit den einzelnen Menschen beschäftigen,
weil sie die Interviews führen.
Was mit der Fotografie einhergeht, ist, dass
man schnell in einen moralischen Konflikt
kommen kann. Das wurde mir bei meiner
allerersten Reportage klar. Damals war ich
mit dem chilenischen Fotografen Oliver Llaneza in Galizien unterwegs, um Fotos für
das Greenpeace-Magazin zu schießen. Anlass war die Havarie von einem Öltanker.
Ich war damals in dem Haus einer alten
Muschel-Fischerin, die sehr ärmlich lebte
und mich Fotos von ihr machen ließ. Ich
war darauf fixiert, ein tolles Bild einzufangen, konnte mich aber nicht gegen den Gedanken wehren, dass sie womöglich glaubt,
dass sich dadurch ihr Leben oder die Situation vor Ort verändert. Aber irgendwie
ahnst du, dass sich die Dinge nicht verändern werden.
Früher hatte die Fotografie einen anderen
Stellenwert. Da hat sie Friedensbewegungen ausgelöst, z.B. in den USA noch während des Vietnamkrieges. Diese Funktion
hat sie vielleicht verloren. Die Zeiten haben
sich verändert. Alles ist schneller, paralleler,

visueller … so viele Bilder, Impressionen,
die die Menschheit tagtäglich überfluten.
Dein Lieblingsmotiv?
Menschen … aber auch die Orte, an denen
sich diese Menschen befinden.
Alte Menschen, die die Spuren ihres Lebens im Gesicht tragen? Die unschuldige
Jugend? Schräge?
Am interessantesten sind sowohl alte Menschen, die ihr Leben gelebt haben, als auch
junge Menschen, denen noch alles bevorsteht – die wie ein offenes Buch sind. Auch
sehr unkonventionell lebende Menschen
finde ich spannend.
Klar gibt es in einer Reportage immer auch
einen Protagonisten, den du für dich selbst
zum Hauptdarsteller auswählst. Weil er interessant aussieht oder etwas Interessantes macht. Das passiert eher zufällig. Als
Beispiel: Ich war in Georgien, um eine Reportage für das mare-Magazin zu begleiten. Da waren die Fischer auf dem Boot
im Wasser. Draußen im Wasser stand ein
etwa 15-jähriger Junge mit langem Haar,
der das Boot festhielt. Den habe ich spontan als wichtigen Bestandteil dieser Szenerie auserkoren.
➤

Ich zumindest nicht. Aber wenn ich nachdenke … Ich habe jetzt meine vierte Digitalkamera. Deren Limit liegt bei ca. 300.000
Aufnahmen. Wenn ich die analogen Aufnahmen dazurechne, komme ich auf ca. 2
Millionen Fotos – schätze ich.
Gibt es persönlichkeitsprägende Begleiteffekte bei der Fotografie für dich? Also,
macht das auch was mit dir als Mensch?
Der Job als Fotograf ist zugleich quasi eine
Eintrittskarte für viele Dinge, die man sehen
darf oder kann. Ob das der Vorstandsvorsitzende in seinem Imperium ist oder die Menschen in einer Favela-Hütte in Brasilien. Das
ist die Range, in der ich mich bewege. Es ist
natürlich immer nur ein Einblick.
Das Faszinierende ist, dass die Fotografie
mir diese Möglichkeiten bietet – einerseits.

Fischer reparieren ihr Netz am Strand suedlich von Poti
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„Migrant Mother“ von Dorothea Lange –
natürlich auch wegen der Story1.
Die hat diese Frau fotografiert, während der
großen Depression in den USA. Diese Frau
lebte auf dem Land und musste ihre drei
Kinder teilweise mit toten Vögeln ernähren.
Ich finde die Frau und das Foto so toll, weil
es hier nicht um dieses Trauer-bekundende
Bild ging, wie man es oft in Reportagen
sieht. Es drückt nicht Leid und Elend aus,
was naheliegend wäre – sondern die Stärke
und Souveränität der Frau, in einer für uns
unvorstellbar extremen Lebenssituation.
Dein Lieblingsbild aus deinem eigenen
Repertoire?
Ein Bild, was mir immer wieder in den
Kopf kommt, ist das Bild von Pedro, was ich
während meiner Diplomarbeit auf der Insel
El Hierro gemacht habe. Ein Mann, der in

einem Bretterverschlag in einer Höhle auf
der kleinen Insel lebte. Er schaut nach unten, und man sieht irgendwie eine ganze
Landschaft in seinem Gesicht.
Dein bislang faszinierendster Foto-Job?
Vielleicht war es, als ich diese Siedlungen
der Alten in den USA fotografiert habe,
diese Retirement-Communities in SunCity. Das war auf meiner ersten USA-Reise.
Da war ich mit Stefan Scheytt unterwegs,
der die Story dazu geschrieben hat. Ich war
fasziniert von der Art und Weise, wie diese Menschen dort leben. Das hatte etwas
von Disneyland. Eine Siedlung, deren Infrastruktur nur auf die Vergnügungen der
Bewohner im fortgeschrittenen Alter ausgerichtet ist.
Gibt‘s was aus dem Bereich Fotografie,
was du gerne können würdest?
Ich sträube mich noch davor, mich mit dem
Thema Film auseinanderzusetzen. Ich würde das gerne auf einem guten Niveau an-

Foto: Dorothea Lange, Migrant Mother, 1936,
© Library of Congress, Prints & Photographs Division, LC-USF34-9058-C

Wenn du mir das coolste Foto von einem
anderen Fotografen vorlegen sollst, was
dich fasziniert … welches sehe ich dann?
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wenden können, aber nicht, um ein großer
Dokumentarfilmer zu werden.
Zudem würde ich gerne mal eine Großproduktion meistern, die ich mir vielleicht
noch nicht so zutraue. Markus Wendler, ein
Kommilitone von mir, hat eine Mercedes-GProduktion arrangiert. Der ist mit einem
mehrköpfigen Team durch die Welt gereist,
um den G an spektakulären Orten zu inszenieren, mit viel Licht, Kunstregen, etc. Das,
denke ich … das würde ich auch gern drauf
haben wollen.
Vielleicht noch eine Sache, wo es gar nicht
um die Technik geht: Was ich bei einigen
Porträt-Fotografen bewundere, ist, dass sie
es schaffen, ihre Porträtierten dazu zu bringen, die verrücktesten Dinge zu tun und sie
in dieser Situation zu fotografieren.
Ein Beispiel?
Die Fotografin Bettina Flitner aus Köln. Die
ist in ein Bordell gegangen und hat Freier
dazu gebracht, sich auf dem Bett fotografieren zu lassen.
Welcher Foto-Job ist absolut nicht dein
Ding? Wofür sollte man dich am besten
nicht buchen?
Ich habe mal für die Agentur Zeitenspiegel
in Stuttgart gearbeitet. Da mussten wir für
den Stern sogenannte „Abschüsse“ machen –
so investigative Geschichten. In diesem konkreten Fall ging es um ein Umweltdelikt, illegale Einleitungen eines Chemiewerks in den
Rhein. Da mussten die Verantwortlichen,
von denen wir Namen und Adresse hatten,
abgeschossen werden. Du sitzt da stundenlang wie ein Privatdetektiv und wartest. Das
war definitiv nicht meins, weder vom Warten noch vom Ansatz bzw. Auftrag her.
Wenn du deinen USP beschreiben würdest: Was ist dein fotografischer Fingerprint? Was machst du anders als andere?
Das müsstest du am besten andere fragen. Ich
habe dazu sehr unterschiedliche Aussagen von
Bildredakteuren bekommen. Die einen buchen
mich, weil ich irgendwie der sensible Typ bin,
der sich so einbringen kann, der auch schwierige Themen und Protagonisten fotografieren
kann. Die anderen, weil sie in meinen Bildern
eine witzige, ironische Komponente sehen.

BESCHÄFTIGE DICH MIT DEN NORMALEN DINGEN,
BESCHÄFTIGE DICH AUCH MIT DEM ALLTAG,
BESCHÄFTIGE DICH MIT DEINER UMGEBUNG.
Gibt es ein Fotoprojekt, was bei dir auf der
Löffel-Liste (Bucketlist) steht?

Und das wäre welches? Welche Bilder würden dort einfließen?

dass Theo in seinem eigenen Film unterwegs
ist. Zwar ganz klar im vereinbarten Drehbuch,
aber irgendwie nicht erreichbar für die FolgeBausteine wie Interview, Finale an der Ahr,
etc. Das ist eine wichtige Erfahrung für unsere
zukünftige Zusammenarbeit und meine Erkenntnis, dass wir ihm mehr Zeit einräumen
müssen. Kreativität lässt sich nicht zwingen.

Es gibt ein paar Themen, die ich aktuell bearbeite, zum Beispiel das Thema Flüchtlinge, die in meinem Elternhaus leben.

Noch ein Punkt zur Zusammenarbeit: Wer
oder was kann dir so richtig auf die Nerven gehen?

Es gibt aber auch neue Themen. Im nächsten Jahr möchte ich wieder in die Staaten,
wieder mit dem Stefan. Der hat eine Story
recherchiert über die Nachkommen ehemaliger Sklaven und die Verwicklungen einer
Hochschule.

Am meisten geht mir natürlich auf die Nerven, wenn mir jemand vorschreiben möch-

Ich würde gerne ein Buch machen, mit Arbeiten von mir.

te, was ich zu machen habe. Ich bin offen
für Vorschläge und setze die auch gerne
um. Ich sage aber auch „Nein, das ist ein
Blödsinn“, wenn ich das als solchen empfinde. Da bin ich hin und wieder schon
mal angeeckt. Ich erinnere mich an einen
Job, den ich für den Stern gemacht habe.
Da ging es um eine Drogenabhängige, die
wieder clean geworden ist. Da musste ich
einen minutiösen Katalog des Redakteurs
abarbeiten, mit ihm als Souffleuse im Rücken. Das war eine echt grässliche Aufgabe.
Ich bekomme das schon hin, aber das ist absolut nicht meins, weil die Qualität meiner
kreativen Arbeit leidet.
➤

Was muss man denn über dich wissen,
wenn man sich auf einem Foto-Job mit
dir einlässt? Gerne auch deine Ecken und
Kanten.
Dass ich chaotisch bin. Dass ich oft schnelle, plötzliche Ideen habe, die ich dann verwirkliche. Dass ich nur begrenzt planbar
arbeite. Klar, es gibt einen vereinbarten
Rahmen, in dem ich mich bewege. Aber
viele Dinge entwickeln sich erst am Set, in
der Situation. Ich weiß, dass ich in solch
spontanen Momenten am kreativsten bin.
Das sind für mich überraschende Facetten,
die du hier preisgibst. Durch dein ruhiges
Agieren am Set wird das Chaos gar nicht
so deutlich.
Interessant. Aber es ist dann wirklich viel
Chaos in meinem Körper, ich bin dann wirklich unter Strom. Ich konzentriere mich auf
dieses Sujet, was ich da mache, und blende
alles drumherum aus.
Jetzt bin ich vollends bei ihm, ich weiß,
was er meint. Bei den Shootings zu IndianSummer hatte ich ein paar Mal das Gefühl,

Elternhaus, Fotoprojekt Theodor Barth
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Für den Stern habe ich relativ viel gemacht,
vor allem größere Reportagen.
Beim Spiegel waren es eher kleinere, besondere Geschichten. Insbesondere in Interviewsituationen, wo ich sehr interessante Menschen kennengelernt habe.
Mit mare war ich viel unterwegs, z.B. in
Alaska …

Osterprozession in der Nacht um die Hauptkathedrale von Poti

Was kannst du mit der Kamera, was ein
iPhone 12 nicht kann?
Das ist eine gute Frage. Ich denke, dass
man auf einem Bild mit meiner Kamera
andere Ebenen wahrnimmt. Beim iPhone
hat man immer dieses Flache – ich sehe
eine Szenerie und fange sie ein. Mit meiner Kamera kann ich viel spielerischer
arbeiten. Ich kann mir Gedanken dazu
machen, wieviel Schärfe ich dem Bild geben will. Ich kann mir genau überlegen,
worauf ich den Fokus in dem Bild richten
möchte, wie ich den Vorder- und Hintergrund arrangiere. Ich kann mich für eine
Brennweite entscheiden. Das sind ein paar
Details zur Qualität einer konventionellen
Digitalkamera, die sie vom iPhone unterscheidet.

Wenn du Kinder hast, dann beobachte sie:
Schau ihnen mit der Kamera beim Spielen
zu. Versuche, besondere Momente in diesen
Augenblicken zu finden, und halte sie fest.
Fotografie wird oftmals dazu verwendet,
um irgendwelche Selfies zu machen oder
bestimmte Ereignisse wie Hochzeit, Kommunion und den runden Geburtstag zu
dokumentieren. Markus Schaden hat mal
gesagt, das seien Bilder für die FamilienPropaganda. Fotos, die die Familie im besten Licht zeigen.

Der Fotograf Martin Parr hat gesagt:

Geh davon weg, schau auf das Banale. Deswegen ist es gut, die Kamera mitzunehmen,
auch wenn keine großen Momente in Aussicht stehen. Wie zum Beispiel eine Situation
mit den Flüchtlingen, die in meinem Elternhaus leben. Mit denen bin ich zum Discounter gefahren, weil sie dort einkaufen wollten. Es war dunkel. Ich habe meine Kamera
rausgeholt und Yussuf dabei fotografiert,
wie er seine Flaschen in den Automaten des
Netto steckt. Eine banale Situation – deren
Bild eine Ästhetik wiederspiegelt, die an die
Fotos von Edward Hopper erinnert.

„Beschäftige dich mit den normalen Dingen,
beschäftige dich auch mit dem Alltag,
beschäftige dich mit deiner Umgebung.“

Du hast für viele Zeitschriften und Magazine fotografiert. Kannst du ein paar Beispiele als Spiegelstriche bringen?

Dein ultimativer Tip für alle semiprofessionellen Fotografen oder Menschen, die das Thema Fotografie für sich
entdecken wollen? Nicht von der technischen Seite, sondern eher vom MindSet?

… also Auftragsarbeiten für viele große
Zeitschriften und Magazine. Daneben gab
es aber auch freie Geschichten, die ich gesucht habe und anschließend an die Redaktionen verkauft habe. Ich war viel in den
USA unterwegs, auf den Azoren … ich bin
ziemlich viel rumgekommen. In Russland
war ich im Auftrag des Focus unterwegs,
um eine Geschichte über die russischen Grabungsbrigaden zu dokumentieren, die die
deutschen Soldaten aus den Löchern holen,
die dort unmittelbar hinter der Front gefallen sind, um sie anständig zu begraben.
Ich habe einen Teil des zweiten Weltkriegs
in einer unfassbaren Dimension nacherlebt.
Täglich fielen in diesem Vernichtungskrieg
20.000 Menschen.

Du willst einfach wissen, wer der Erzeuger ist, auch wenn es eben dieser ist. Das
lässt dich nicht los.
Als wir uns in Düsseldorf beim Portugiesen zum Essen getroffen haben, hast du
mir von einer Story mit einem besonderen
Konzertflügel erzählt …
Das war eine Auftragsarbeit für das amerikanische Magazin Wired. Die sind durch
eine Reportage auf mich aufmerksam geworden und haben mich dann gebucht.
Die haben mich durch ganz Europa geschickt, wegen diesem besonderen Flügel. Es gibt, glaube ich, nur zwei davon
auf dieser Welt, ein Bösendorfer Konzertflügel mit einer besonderen Eigenschaft.
Der Flügel ist in der Lage, die Partitur,
die der Pianist spielt, aufzuzeichnen. Und
zwar nicht nur den Klang, sondern auch
Art und Intensität des Anschlags. Ein Wissenschaftsteam aus Wien beschäftigt sich
mit den gewonnen Daten und analysiert
die gespielte Partitur des Pianisten. Wenn

er zum Beispiel das Klavierkonzert von
Tschaikowsky spielt, dann spielt er das
auch mit seinen individuellen Fehlern.
Diese Fehler sind sein Charakter, dieses
Stück zu interpretieren. Jeder Pianist
spielt das Stück immer eine Nuance anders … mehr Moll, mehr Forte in gewissen Teilen des Stückes. Das spielen die
Wissenschaftler in ein Programm ein. Sie
sind dann in der Lage, jedes Stück dieser
Welt so nachspielen zu lassen, als wenn
die analysierten Pianisten selbst an den
Tasten sitzen würden.
Du sitzt hier nicht mit Lang Lang zusammen. Noch mal für musikalische Schlichtgemüter wie mich … der Flügel merkt sich
also den Fingerprint desjenigen, der ihn
spielt?
Genau. Und diese Daten, diesen Fingerprint
können sie dann nutzen, um andere Partituren genauso spielen zu lassen, wie es der
Pianist getan hat, den sie mit Hilfe des Flügels analysiert haben.
➤

Der deutsche Brigadeleiter konnte anhand
der Knochen bestimmen, wie alt die Soldaten waren. Viele waren erst 18 bis 20 Jahre
alt und jünger. Ihre Knochen verrieten zum
Teil auch die schweren Verletzungen, die sie
erlitten haben, bis sie gestorben sind.
Ich habe sehr viel Leid und Unrecht gesehen. Wir waren auf den Philippinen, um
eine Geschichte über die Kinder von Sextouristen zu dokumentieren – dem möglicherweise größten Bordell auf diesem
Planeten. Es gibt da ganz viele Kinder, die
aus diesem „Geschäft“ entstehen, und es
gibt keine Männer, die sich darum kümmern. Also wirklich sehr tragische Einzelschicksale, weil diese Kinder auch ausgestoßen werden aus der philippinischen
Gesellschaft. Da waren wir halt. Ich erinnere mich an einen Jungen, William, damals ca. 15 Jahre alt. Er sah ein bisschen
aus wie ein ganz junger Anthony Perkins.
William hielt mir ein Gruppenfoto mit
Männern entgegen. Auf diesem völlig zerknitterten Foto stand ein Mann mit Sonnenbrille im Hintergrund. Der Junge war
umtrieben davon, diesen Mann zu finden,
um festzustellen, ob dies sein Vater sei.

Paul Sethi fährt mit großer Leidenschaft zwei Range Rover Defender,
hier ist Paul mit seinem älteren Modell unterwegs
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Paul schaut sich mit seinen drei Söhnen
und seiner Frau Bücher über den
Range Rover Defender an.

Ich glaube, es verstanden zu haben …
Theodor, wir haben uns kennengelernt
über unser Projekt „Ready for Take off“
für unseren Partner BMW/Mini Boomers.
Zu deinem Repertoire zählen auch Shootings rund um das Thema Automotive. Auf
deiner Website kann man einiges darüber
sehen – unter anderem auch eine Reportage2 zu einem alten Land Rover Defender
– grenzgeniale Bilder, wie ich finde.
Mittlerweile mache ich ziemlich viel in dem
Bereich, wo sich eher durch Zufall die Tore
für mich geöffnet haben. Ich sollte für ein
Buchprojekt einen jungen Mann porträtieren,
den Manni Huber aus Bayern. In diesem Buch
ging es um Geschichten rund um den Porsche
911 und die Charaktere, die ihn fahren. Manni war ohne Beine auf die Welt gekommen.
Ein interessanter Typ, der schon als Kind davon geträumt hat, einen 911-er zu fahren.
Diesen Traum hat er sich verwirklicht und in
seinen 911-er eine Apparatur gebaut, mit deren Hilfe er den Boliden nur mit den Händen
bewegen kann – also Gas geben, kuppeln,
schalten, bremsen und lenken. Das habe ich
porträtiert. Der Verlagsleiter rief mich ziemlich begeistert an und fragte, ob ich nicht
öfter für die arbeiten wolle. So bin ich dann
über weitere Auftragsarbeiten in diese Szene
reingerutscht.

Paul auf dem Broadway Downtown in Los Angeles mit dem Range Rover Defender
Ich finde deine Fotos in diesem Bereich heben sich wohltuend von dem ab, was man
hinlänglich kennt.
Mich interessierten nicht diese Fotografien von perfekt ausgeleuchteten Fahrzeugen. Auch in diesem Segment geht es mir
darum, eine Geschichte zu erzählen, auch
wenn ich ein Auto fotografiere. Das macht
vielleicht den Unterschied zu den Fotografen, die sich eher an der Oberfläche dieses
Autos abarbeiten.
Ich habe mittlerweile viel für Porsche und
Bugatti gearbeitet. Auch für Mercedes …
da war ich mit einem Coupe der S-Klasse
und einer Restaurant-Testerin in der Champagne unterwegs. Die hättest du auch gut
schreiben können.

Das klingt nicht doof.
Das wäre genau dein Ding gewesen.
Beim Portugiesen hatte ich dir von einem
Punkt auf meiner Bucketlist berichtet,
nämlich mit unserem Defender und einem
Lacanche-Herd zum Ausziehen vornehmlich durch Frankreich zu touren, um zusammen mit tollen Menschen an schönen
Stellen regionale Produkte zu brutscheln.
Das wäre cool. Mach´ das! Eure Art, auf
Menschen zuzugehen, sie für ein Projekt zu
gewinnen, habe ich im Ahrtal hautnah miterlebt. Ich finde das total bewundernswert.
Danke für dein Feedback, mein Lieber. Wir
freuen uns auf weitere, gemeinsame Projekte. (rb)

1

Story: Migrant Mother

Theodor Barth
Photographie
Alteburger Str. 83 · 50678 Köln
+49-1727141025
www.theodorbarth.de

2

Reportage: Defender Paul
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UNTOLD STORIES
Künstlertreff mit PETER LINDBERGH
im Kunstpalast in Düsseldorf
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Nach einer unkompliziert-sympathischen
Kontaktaufnahme mit Marina Schuster,
der Pressesprecherin des Kunstpalastes in Düsseldorf, haben wir uns am
05.06.2020 mit unseren Nikons auf den
Weg gemacht.
Wir wollten uns eine Auszeit gönnen und
unsere Künstlerseelen
inspirieren. Ein Ritual, das wir als
„Künstlertreff“ kultivieren.

Wir waren gefangen von den dort ausgestellten Impressionen dieses Ausnahme-Fotografen, der überraschend am 03.09.2020 in Paris
verstarb.

Foto: Kunstpalast, Düsseldort

Im PLATZHIRSCH #5 werden wir mit einer
Hommage dieses besonderen Menschen
gedenken und unsere UNTOLD-STORY
zu diesem Tag mit euch teilen.
Fotos: Roland Buß
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WEINHEITEN
DES KAISERS
NEUE KLEIDER
Eine Bordeaux-Raritätenprobe
mit Werner Näkel
Ich rufe eine Passage von der Seite noch einfügen in Erinnerung, wo beim Abschluss-Cappuccino vor dem Restaurant
La Perla in Bad Neuenahr-Ahrweiler u.a. folgende Notiz in
meine Schreibkladde geflossen ist:
Die Rubrik WeinHeiten im PLATZHIRSCH #4 widme ich
Werner Meyer-Näkel und der Story von der BordeauxRaritätenprobe.
Ein Mann, ein Wort – ab in die Zeilen …
Um Werner Näkels Vita nebst Verdiensten um den
deutschen Spätburgunder gerecht zu werden, bräuchte es
einer Sonderausgabe des PLATZHIRSCH. Ich beschränke
mich hier auf die Stichwörter:
#expauker
#vollblutwinzer
#pinotpionier
#fruehburgunderpassionist
#suedafrikaliebhaber
#papaderpinotsistersdoerteundmeike
#menschgewordenegelassenheit
#bodenständiger
#klartextsprecher

Foto: vinum
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Eine unruhige Nacht folgte. Als ich am
nächsten Morgen meine 60 bestellten
Wein-Flaschen mit Werner Näkel in mein
Fahrzeug lud, legt er mir mit einem Augenzwinkern das abgehängte Plakat von der
besagten Raritätenprobe auf den Beifahrersitz. Das waren die nachdenklichsten 174
Kilometer Rückweg in meinem bisherigen
Leben.
Sollte man so viel Geld ausgeben, für die
Verkostung von Weinen an einem einzigen Abend? Eigentlich hätte diese Frage
ein klares NEIN meinerseits erfordert und
bekommen – wenn nicht kurz zuvor ein
Schicksalsschlag im Freundeskreis meine Denkrichtung verändert hätte. Wieviel
„Müsste-man-mal-Machen“ haben wir alle
auf unserer heimlichen Lebensagenda –
nicht wissend, wann unser Ticket auf diesem Planeten abläuft. Die Erinnerung an
das Schicksal dieses Freundes im gleichen
Alter ließ mich zuhause zum Hörer greifen, um mich bei der Raritätenprobe anzumelden.
Zeitsprung: Ich sitze am Kopfende einer
Tafel im Weingut Meyer-Näkel. Mir gegenüber sitzt der Gastgeber Werner Näkel.
Links neben ihm Rudolf Knoll, ein Urgestein des deutschen Weinjournalismus und
Moderator des Tastings. Zwischen uns vier
Paare – die meisten gefühlt doppelt so alt
wie ich.

Foto: vinum
Eine schöne Zusammenfassung über die
Story vom Dad von Dörte und Meike Näkel
(Seite 42-43) findet ihr bei unseren Magazin-Kollegen von Vinum.
Ein herzliches Dankeschön an dieser Stelle
an Nicola Montemarano, den Verlagsleiter
und Herausgeber dieses Magazins, für die
sympathisch-rasche Reaktion auf unsere
Anfrage zur Nutzung des Bildes in diesem
Artikel. Wir heben gedanklich ein Glas zum
Toast auf euch in Zürich und freuen uns darauf, dies irgendwann physisch auf der ProWein in Düsseldorf nachholen zu dürfen.
Während es sich bei „Des Kaisers neue
Kleider“ von Hans Christian Andersen um
ein Märchen handelt, tauchen wir jetzt mit
euch ein in eine True-Story, die sich Ende

der 90-er im Tastingroom vom Weingut
Meyer-Näkel zugetragen hat …
Ich hatte – glaube ich – schon erwähnt, dass
ich regelmäßiger Gast auf deren Jahrgangsverkostungen, quasi in diesem Epi-Zentrum
des Deutschen Spätburgunders, war.
Bei einer dieser Proben hing dort ein DIN
A1 großes Plakat mit dem Hinweis „Bordeaux-Raritäten-Probe“. Darunter waren
ca. zwölf Tropfen namhafter Weingüter wie
Château Latour, Château Margaux und weitere große Gewächse aufgeführt. Es war ein
vinologischer Streifzug, der zurückreichte
bis ins Jahr 1927.
Ich war damals Mitte Dreizig, bekennender WineFreak – aber mit einem ordentli-

chen Maß an Bodenhaftung, was den Wert
von zu entkorkenden Weinen anging. Bis
dahin hätte ich mir möglicherweise eine
der flüssigen Devotionalien zu einem runden Geburtstag gewünscht – wenn alle
Gäste zusammengelegt hätten. Jetzt bot
sich die Möglichkeit, all diese legendären
Tropfen an einem Abend probieren zu
können. Ich war wie elektrisiert. Einen
Großteil des Abends schlich ich um dieses
Plakat – wie ein Panther, der seine Beute
umkreist. Eine kurze Nachfrage bei Werner Näkel … und meine Vermutung wandelte sich in Gewissheit. Die Teilnahme
an diesem exklusiven Tasting erforderte
den Invest einer Kofferraumladung „Erben Spätlese“ – einem der Tropfen, mit
dem ich mit 21 Jahren mein erstes Weinregal gefüllt hatte.

Nach dem Motto „Ehre, wem Ehre gebührt“ verlor der älteste Tropfen aus dem
Jahrgang 1927 als erster seinen Korken.
Die Einschenkhöhe der geteilten Flasche
(0,75 Liter dividiert durch elf Teilnehmer, abzüglich Depot) signalisierte „nicht
zu hastig trinken“, was meiner Ehrfurcht
vor diesem ca. 70 Jahre altem Tropfen
sehr entgegenkam. Ich tat es meinem offensichtlich fachkundigem Umfeld gleich.
Ich ließ die bräunlich anmutende Flüssigkeit durchs Glas kreisen, um dann daran
zu schnuppern. Was mag dieser Wein in
den zurückliegenden Jahren alles erlebt
haben? Wo hat er während des zweiten
Weltkrieges Unterschlupf gefunden? Das
waren die Fragen die mir dabei durch den
Kopf schossen. Während um mich herum
die ersten Votes für den Geruch in den
Raum posaunt wurden, wurde ich merklich stiller.

Mich irritierte die Aussage „Ich rieche dunkle Schokolade“, die quer über den Tisch ergänzt wurde mit „Ja, aber mit einem Hauch
von Vanille!“ Dazu gesellten sich dann noch
„ein Mü von Johannisbeere“ und „Spuren
von dunklem Pfeffer“ … Ein jeder schien
beseelt von dem Gedanken, das passende
Spurenelement herauszuriechen – während
mein Gehirn aufgrund der engen Connection zur Nase zurückmeldete: „Was für eine
üble Plörre!“ Aber was rede bzw. denke ich
da …! Ich habw doch keine Ahnung …
Plötzlich nahm der Gastgeber eine etwas
aufrechtere Haltung an, räusperte sich und
richtete folgende Worte an uns:
„Ich habe lange überlegt, woran mich dieser Wein erinnert. Jetzt hab ich’s … “
Der Godfather of Redwine spricht zu uns!
Man hätte eine Stecknadel fallen hören
können. Vier Paare und ich hängten uns an
die Lippen des Wissenden. Kaum auszuhalten, seine bewusst eingelegte Sprechpause
…
„Kennt ihr den Geruch von so richtig
schweiß-durchtränktem Sattelleder? So
riecht dieser Wein. Ich habe keine Lust ihn
auszutrinken, ich gehe einen adäquaten
Jahrgang aus meinem Keller holen.“
… sprach er, um Selbiges zu tun.
Das war eine richtungsweisende Lektion für
alle Schlau-Riecher und -schwätzer dieser
Runde. Ein ehrlich-schnörkelloses Votum,
dass dieser Wein „nackt war“, um es auf das
Märchen von Hans Christian Andersen zu
münzen. Es war zugleich der Startschuss
für ein etwas relaxteres Tasting, mit deutlich weniger Weinkenner-Latein und zwölf
tollen Tropfen. die dann folgten.
Dieses Momentum hat sich unauslöschbar
in meine Synapsen eingegraben. Und ja, ich
bin froh, dabeigewesen zu sein – wegen der
Weine und der Erkenntnis, dass man kein
(Wein-)Blatt vor den Mund nehmen sollte,
wenn das Umfeld Unfug im Kanon quasselt.
(rb)

Danke,
Werner Näkel!
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LUNCH MIT EINEM
MAGAZIN-GEFÄHRTEN
David Pohle:
Chefredakteur - Verleger - Herausgeber von
„Der Hamburger“

Eines unserer Lieblinge ist „Der Hamburger“. Ein großes,
bildgewaltiges Magazin im Coffee-Table-Design, was uns
nicht nur wegen unserer Lieblingsstadt in den Bann zieht.
Es sind die opulenten Bilderwelten, die Secret-Stories,
durch die wir auf Menschen, Locations echt aufmerksam
werden, nach denen wir im Netz nicht gesucht hätten.
Es ist auch das Denken, was sich hinter den Menschen des
„Hamburger“ offenbart, wenn man in die Texte eintaucht.
Eine logische Konsequenz, dass wir das MasterMind treffen
wollen, das hinter diesem Magazin-Projekt steckt.

Das stimmt. Ein paar meiner Freunde neiden mir diese Art der Arbeit - wobei Neid
der falsche Begriff sein dürfte.
Gibt es trotzdem Phasen, wo du mal ausbrichst, um den Kopf freizubekommen?
Klar. Wir kommen gerade erst von einer
Auszeit an der Müritz zurück.
Wer ist wir?

Foto: Kirsten Buß
Dienstag, 01. September 2020,
13:30 Uhr, Restaurant Rialto,
Michaelisbrücke 3.
in Hamburg
Wir sind gespannt auf unser erstes persönliches Treffen mit David Pohle. Ist er wirklich so ultra-sympathisch, wie wir das aus
seinem Magazin und unserem bisherigen
Mailaustausch zu ahnen glauben?
Wir genießen einen entspannt sonnigen
Herbsttag vor dem Restaurant. Jemand
lehnt seinen oldschool-wirkenden Drahtesel an einen Baum und kommt auf uns zu.
Der Begrüßung, als wenn wir uns schön
länger kennen würden, folgt ein kurzer
Austausch über diese bizarre Zeit mit dem
C-Wort am Anfang. Mit dem Anstoßen mit
einem Glas Grauburgunder läuten wir die
gemeinsame Faszination für Magazine ein:
Lieber David, ist dir eigentlich bewusst,
dass du dafür verantwortlich bist, dass wir
einen lupenreinen Hattrick hinlegen, was
unsere Hamburg-Exkursionen angeht?
Nicht wirklich, erzählt mal.

Es gibt so einige Rituale, die wir pflegen, um die Künstlerseele in uns zu kultivieren. Eigenzeiten oder auch Quality-Time zu zweit. Bewusst gewählte Zeitfenster, wo wir vermeiden, uns
ablenken zu lassen. Dazu gehören Morgenseiten, Künstlertreffs aber auch die MagTime – eine
Zeit, wo wir unsere Lieblingsmagazine um uns ausbreiten, um darin einzutauchen. Stifte,
Papier und Post-Its in Griffweite, um Merk-Würdiges festzuhalten und dem nachzugehen.

Das klingt sehr entspannt und irgendwie
wird mir gerade bewusst, dass Influencer
kein Privileg oder Berufsbild für junge
Menschen sein sollte.

Wir hatten gedacht, dass wir nach zwei
End-Monats-Trips jetzt erst einmal eine
kleine Hamburg-Pause einlegen würden
bis der neue „Der Hamburger“ bei uns
im Postkasten steckt. Der BlankeneseBericht mit dem Titel „Stairway to heaven“ hat uns spontan ein kleines Hotel
dort am Strand buchen lassen – so groß
war die Lust, die Stationen dieses Berichtes abzulaufen. Ein weiterer Beweis
für den Effekt, dass man in Magazinen

Impulse findet, denen man spontan nachgehen will. Seit wann gibt es dieses Magazin?
Seit 2008. Ich habe den „Hamburger“ 2015
übernommen – eher zufällig.
Hintergründe und Details dazu findet ihr
unter: Wein am Limit - Folge 478, unseres
Facebook-Freundes Hendrik Thoma.
Prädikat: Anschauenswert!!!
Was macht für dich die Faszination an deiner Tätigkeit aus?
Dass ich viele Dinge alleinverantwortlich regeln kann. Wir sind ein sehr kleiner Verlag, mit
einem sehr übersichtlichem Team. Das macht
uns so schnell in den Entscheidungen …
… so wendig im Wasser, um uns sprachlich in Hamburg zu verorten. Und … man
spürt, dass dieses Magazin eine Seele hat.
Danke dafür. Wir müssen uns ja nicht in
großen Redaktionskonferenzen auf einen
Kompromiss einigen – das macht es einfach
und wahrscheinlich auch persönlicher.
Was ich auch toll finde, dass ich quasi immer auf Sendung bin. Ich bin aufmerksamer geworden, für meine Stadt, in der ich
geboren bin und in der ich lebe. Wenn ich
irgendwo essen gehe, überlege ich, wie ich
die Leserinnen und Leser des „Hamburger“
mitnehmen kann. Manchmal ist es ein Facebook-Post, mal ein kleiner Beitrag oder ein
größerer Artikel. Mir ist es wichtig, diese
schönen Momente zu teilen, andere daran
partizipieren zu lassen.

Unsere drei Kinder, unsere beide Labradore
und meine Frau, die Gottseidank so begeisterungsfähig ist, eine solche Auszeit zu genießen. Wir haben mit unserem Bulli nebst
Dachzelt in der Natur gestanden. Das war
einfach herrlich.
Dein Lieblingsplatz?
Die Elbe – gerne auch unter Segeln.
Ich habe ein Interview von dir gelesen, wo
du etwas gesagt hast, was mir sehr imponiert … was ich gerne in mein Denken
einpflanzen würde …
Hau raus!
… dass du von deinem Vater gelernt
hast, niemals schlecht über jemanden
zu sprechen.
Das ist auch so und dafür bin ich sehr
dankbar.
Dein Buchtipp?
Regeln für einen Ritter.

Abspann:
Beim Wiener Schnitzel
tauschten wir weitere Gedanken und Geschichten aus.
Wir sind uns sicher, dass dies
nicht die letzte Begegnung
mit David war.
Gerne präsentieren wir
euch im PLATZHIRSCH #5
ein Follow-up!
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Part I –
Persönliches

IMMOBILIEN-MAKLER VS.
HAUSVERSTEHER

Ludwig, deine gegenwärtige Geistesverfassung?
Ein Zustand extremer Aufmerksamkeit.
Sommer oder Winter?
Herbst.

Carl-Ludwig Holzach, GRENZLAND Immobilien, Bocholt

Wein oder Bier?
Ein guter Wein.

#immobilienmanager
#hausversteher
#begleiter
#freund
#therapeut
#immobiliencoach
#sancerre
#joschkafischer
Montag, 12. Oktober 2020, 16:00 Uhr,
Nordwall 6 in Bocholt,
Meetingraum GRENZLAND-Immobilien
im ersten Obergeschoss
Trotz der mittlerweile recht engen
Freundschaft begegnen wir uns mit dem
gebührenden Abstands-Respekt,
aber nicht minder herzlich.
Ich freue mich auf dieses Interview,
weil ich ahne, dass mich Ludwigs
Antworten zum Teil überraschen werden
und … weil dieser Mann mit einer Stimme
gesegnet wurde, die mich an einen
samtigen Rotwein erinnert.
Ludwigs Geste lässt vermuten, dass er
heute die Rolle des „Kronzeugen“ zum
Unternehmen GRENZLAND Immobilien
einnehmen soll
Fotos: Kirsten Buß

Advertorial

Meer oder Berge?
Berge, absolut.
Früher Vogel oder Nachteule?
Eher die Nachteule.
Fisch oder Fleisch?
Fleisch.
Sternzeichen?
Traktor.
Weil …?
Ich hasse diese Fragen nach den Sternzeichen.
Ich hasse Antworten, die ein „ich hasse“ beinhalten. Weiter geht’s …
Was ist der Aszendent vom Traktor?
Waage.
Die Frage stelle ich nicht, weil ich an deinem Aszendenten interessiert bin. Eine
konkrete Antwort ist eher ein Anhaltspunkt dafür, dass mein Gegenüber esoterisch angehaucht sein könnte. Aber
das scheint bei dir nicht der Fall zu sein.
Schmunzeln.
Amerika oder Asien?
Amerika.
Kochen oder backen?
Kochen, keine Frage. Ich kann nicht backen.
Salzig oder süß?
Salzig.
Trinken oder kiffen?
Ähhh … heute gerne trinken.
Gelächter. Die Art der Antwort verrät mir, dass
Ludwig vor Urzeiten schon mal Hecke oder
etwas Ähnliches geraucht haben könnte. ➤

78

79

Gab es Jugendsünden bei dir?
Sicherlich, aber da haben wir jetzt keine
Zeit für.
Ich bin mir sicher, dass es da neben Heckerauchen noch einiges geben könnte und hake
nach.
Ich erinnere mich an einen Ausspruch von
dir: „Ich gehörte zu den Linken, die gerne
gut essen gingen.“
Das stimmt, das kannst du gerne zitieren.
Schwenken wir in den Food-Part – was ist
dein absolutes Leibgericht?
Selbstgemachte Cocktailsauce mit Shrimps.

„ICH GEHÖRTE ZU DEN LINKEN,
DIE GERNE GUT ESSEN GINGEN.“
Carl-Ludwig Holzach

Buch oder Hörbuch?
Buch als Anspruch – Hörbuch derzeit Realität.

Barfuß oder Lackschuh?
Barfuß.

Internet oder Laden?
Internet.

Ich nenne dir ein paar Begriffe. Du sagst
mir bitte spontan, was dir dazu einfällt.
Okay.

Lieblingsfarbe?
Gelb.
Sender oder Empfänger?
Sowohl als auch – beides.
Einspruch, du hast unlängst gesagt:
„Als ich jünger war, fand ich nichts schöner als Schweigen.“
Das ist richtig.
Wie bist du an deinen Spitznamen
„Lucki die Quasselstrippe“ gekommen?
Das hat mit dem Traktor zu tun. Das ist
schon ein paar Jahrzehnte her. Wir waren
mit Freunden zum Urlaub in Richtung Süden unterwegs. Ich habe fünf Stunden lang
nichts geredet. Plötzlich fuhr ein Traktor
über die Straße, was mir den Ausspruch
entlockte: „So einen Traktor hätte ich auch
gerne.“ Da hatte ich meinen Namen weg.
Sekt oder Selters?
Sekt.

Donald Trump …
… Katastrophe.
Angela Merkel …
… gute Frau.
Markus Lanz …
… häufig nicht neutral.
Welches Baujahr bist du?
1959.
Was war abgesehen von deiner Geburt
das herausragende Ereignis in diesem
Jahr?
Ähm … es war vier Jahre vor Kennedys
Ermordung.
Das stimmt, aber du schummelst dich über
Umwege in den sehr bedeutenden Jahrgang 1963 – mein Geburtsjahr.
Gelächter.

Was trinkt man dazu?
Einen gut gekühlten Weißwein.
Welches Gericht macht dir so schnell keiner nach?
Joop-Nudeln. Die Einzige, die das kann,
sitzt hier neben mir.
Aus dem Joop-Kochbuch? Ich erinnere
mich, das habt ihr mir geschenkt. Das hat
eine dicke Spiralbindung und ein ziemlich
buntes Cover, ich meine blau?
Genau. Bei diesem Gericht kommt es auf
die richtige Mischung an. Das Rezept befindet sich auf den Seiten mit den bezahlbaren Gerichten – das Kochbuch ist in unterschiedliche Budgetstufen eingeteilt.
Du hast mal in einem französischen Bistro
gekellnert.
Ja, in Frankfurt, in meiner schönsten Zeit
dort. Ich habe das 2-3 Jahre gemacht. Es war
zu einer Zeit, wo ich mit Joschka Fischer an
der Startbahn West im Dreck lag, wir uns an
die Flughafentore gekettet und Flugblätter
aus einem Flugzeug über der Zeil abgeworfen haben.
Das war diese Mischung aus politischem Engagement, das Leben genießen und das Gefühl
zu haben, etwas Sinnvolles zu tun. Verwoben
mit guter Küche, guten Weinen, intellektuellen
Leuten, die in dieses Bistro kamen … das Gefühl, jung zu sein und dieses Jungsein auch
leben zu können … daran erinnere ich mich
gerne zurück. Das hat mich sehr geprägt.

Wie hieß das Bistro?
Knoblauch.
Ich habe das bei der Niederschrift gegoogelt,
diese Kultstätte scheint es immer noch zu geben. Ich habe es gerade unter „RestaurantTipps“ in Evernote gespeichert.
Was ist der bislang ultimativste Tropfen,
der deinen Gaumen passiert hat?
Das war in dieser besagten Zeit damals ein
Sancerre, den wir auf der Karte hatten.
Ich habe den als unglaublich köstlich in
Erinnerung – es war der teuerste Wein in
diesem Bistro. Wenn der letzte Gast gegen
01:00 Uhr das Lokal verließ, saßen wir oft
noch bis um 03:00 Uhr zusammen, um die
Küche zu plündern und die angefangenen
Weine zu leeren. Gepaart mit diesen Erinnerungen ist dieser Wein in der Retrospektive der köstlichste Wein, den ich jemals
genossen habe.
Meine Niederschrift-begleitenden Recherchen spüren den Sancerre auf der aktuellen
Weinkarte des Knoblauch auf: Die Cuvée
„Les Caillottes“ von Jean-Max Roger, Bué,
Frankreich. Den werde ich in der hiesigen
Region nicht finden – zack, bestellt. Du
wirst Augen machen, mein Lieber, bei deiner
Nachvernehmung!
Zeitsprung: Ludwigs Schlupflider lifteten sich
selbständig, als wir den georderten Sancerre
bei einer Folgebesprechung entkorkten.
Gibt es auf deiner vinophilen Bucketlist
einen Tropfen, den du mal genossen haben willst, bevor du irgendwann ins Gras
beißt?

an Zufälle glauben? Es könnte die zweite
Elke werden, die dein Leben bereichert, mein
Lieber.
Du hast die Möglichkeit, mir nur ein Musikstück vorzuspielen, was dich unheimlich fasziniert. Welches höre ich dann und
warum?
Die 6. Symphonie von Beethoven, dort gibt
es eine Stelle, wo der Kuckuck kommt.
Jeden zweiten Sonntag hat mein Vater
beim Frühstück dieses Stück aufgelegt. Es
war eines unserer Familien-Rituale. Kurz
bevor der Kuckuck (der von zwei Klarinetten dargestellt wurde) kam, gingen wir ins
kollektive Schweigen. Wir lauschten dieser
Passage, um dann mit dem sonntäglichen
Frühstück weiterzumachen. Dieser Moment
ist mir noch sehr vertraut.
Es gibt Bücher, die sind in der Lage, dem
Leben eine andere Richtung zu geben –
manchmal nur marginal, manchmal sehr
bedeutsam. Gibt es solche Druckwerke in
der Vergangenheit?
Jack Nasher ist Professor für Organisation und Unternehmensführung an der
Münchener Business School und in Stanford.
Er ist Wirtschaftspsychologe mit Schwerpunkt
Verhandlungstechniken.
Seine
Bücher „Deal – du gibst mir, was ich will“
und „Überzeugt – Kompetenz zeigen und
Menschen für sich gewinnen“ finde ich
großartig. Die Hörbücher liest er selber.
Ein Genuss.
Gibt es einen Film, der dich zutiefst bewegt hat?

Ich würde gerne so richtig was von Rotweinen verstehen. Ich kann möglicherweise
einen guten Rotwein von einem schlechten unterscheiden. Aber ich würde dieses
Thema gerne vertiefen – mit jemandem,
der mich da durchführt, der mir zeigt, wie
Geschmack funktioniert … auch bei älteren
Tropfen. Wie kann ich mir z.B. Geschmäcker merken und diese wieder abrufen.

Die Antwort lässt ungewöhnlich lange auf sich
warten …

Zwischen diesem Ausspruch und unserem Kennenlernen von Elke Drescher, der Expertin für
Wein-Raritäten (die findet ihr in der IndianSummer-Story in dieser Ausgabe) liegen gerade mal gerade 23 Stunden. Wer mag da

Ich weiß gar nicht, ob es das in der
Form noch gibt … aber … wenn ich dir
das Posie-Album deiner Nichte reichen
würde: Was würdest du in die Spalte „Meine Hobbies“ schreiben?

„Ein Fisch namens Wanda“. Ich schaue
ihn wahrscheinlich immer wieder genauso gerne, wie die Frauen „Pretty Woman“
schauen. Das hat nichts mit bewegend zu
tun, bei mir ist es der britische Humor, den
ich sehr liebe.

Das Problem ist, wenn ich jetzt sagen würde, mein Job ist mein Hobby, dann würde
das meine Nichte womöglich nicht richtig
verstehen. Ich fahre ab und zu Motorrad,
ich koche, ich fahre gerne Ski, ich spiele gelegentlich Golf und gehe spazieren … aber
eigentlich ist meine Arbeit mein Hobby.
Die mache ich unheimlich gern und wirklich mit ganzem Herzen.
Wo würden dich die Leserinnen und Leser des PLATZHIRSCH antreffen, wenn du
behauptest, du bist an deinem absoluten
Lieblingsplatz?
Dann sitze ich ganz oben auf dem Berg und
schaue kurz runter.
Genauer …
Mit der Schindlergratbahn in St. Anton
am Arlberg auf 2.660 Meter. Oben kurz
mal innehalten, den grandiosen Rundumblick bei strahlendem Sonnenschein
genießen. Zweimal ganz tief durchatmen
und dann gleich links ab in den Tiefschneehang.
Viele kreative Menschen pflegen Rituale.
Sie suchen Orte auf, von denen sie glauben, dass ihnen da Ideen wie am Fließband kommen. Gibt es einen solchen Ort
bei dir?
Ja, da bin ich am Meer – dort, wo ich 1½
Stunden am Strand laufen kann, ohne zu
sprechen.
Welches Meer, welcher Strand?
Die Nordsee – der Strand zwischen Noordwijk und Katwijk – hin und zurück. Das ist
die Strecke meiner Inspiration.
Kurze Bilanz, ich finde deine Antworten
toll. Sie sind sehr präzise und konkret.
Viele der Fragen scheinst du dir schon mal
persönlich gestellt und beantwortet zu haben – eine Eigenschaft, die sehr reflektierte Menschen auszeichnet.
Danke.
Gibt es ein Lebensmotto, ein Zitat, was du
gerne mit den Leserinnen und Lesern teilen würdest?
➤
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Es klingt total pathetisch, aber wenn ich
sage „Versuche, aufrichtig zu sein“, dann ist
das etwas, was nicht immer funktioniert,
aber was ich für mich als Lebensmotto angenommen habe.

er und Düsternis. Dort habe ich dann später
die Urne meiner Mutter abgeholt und sie auf
dem Beifahrersitz angegurtet. Dann bin ich
mit ihr Kaffee trinken gefahren. So saßen
wir vertraut und vereint im Cafe.

Wenn du morgens im Badezimmer vor
dem Spiegel stehst und dich wäschst
oder rasierst, was geht dir dann bisweilen
durch den Kopf?

Die dann folgende Beerdigung haben wir
selbst gestaltet. Wir haben ihre Urne, Tische, Stühle und Champagner zu ihrem
Grab getragen. Dort saßen wir dann ca.
zwei Stunden und haben uns Geschichten über sie erzählt. Das Wetter spielte
mit, die Vögel zwitscherten … es hätte
ganz den Geschmack unserer Mutter getroffen.

Schlupflider … die müssen jetzt mal wieder weg … hab´ das schon einmal vor 20
Jahren machen lassen. Jetzt ist es wieder
an der Zeit.
Gelächter. Es gibt also doch noch Männer, die
nicht auf dem Standpunkt stehen: „Wer schöner ist als ich, ist gemalt“. Ich bin gespannt,
ob Ludwig das Anlupfen seiner erschlafften
Lider realisieren lässt. Und … wie verändert es seine Mimik? Wird er das, was ich
als Ausdruck von Lässigkeit empfinde, gegen
einen Allzeit-Hellwach-Augenaufschlag austauschen? Hoffentlich begibt er sich in die
Hände etwas dezenterer Gesichts-Architekten
als Frau Ohoven oder Harald Glööckler.
Es gibt Menschen, die sind gegen Gräserpollen allergisch oder gegen Meeresfrüchte. Übertragen wir das auf Menschen und
deren Verhalten. Gegen wen oder was bist
du allergisch?

Sag mal, darf man das eigentlich?
Ja, darf man. Du musst nur 30 Tage warten,
bevor du die Urne beim Krematorium abholen kannst.
Drastischer Themenwechsel – bei welchem Gegenstand würdest du wahnsinnig
werden, wenn er dir abhanden käme?

VERSUCHE, AUFRICHTIG
ZU SEIN
Carl-Ludwig Holzach

Ich bin absolut allergisch gegen Großsprechertum.
Gibt es Menschen, zu denen du gerne hinaufschaust … Idole?
Ja, ich schaue immer noch gerne zu meinem älteren Bruder Michael, der leider viel
zu früh gestorben ist. Er war Journalist und
Schriftsteller, der gegen alle Konventionen
gelebt und in dieser Einstellung sehr erfolgreich war.
Michael ist für mich ein Held der Vergangenheit. Heroes der Gegenwart sind
für mich Politiker, die geradlinig sind. Ich
halte das für einen unheimlich schwierigen Job. Wenn da jemand wahrhaftig und
geradeaus ist, dann ringt mir das großen
Respekt ab.
Mal vorausgesetzt, wir könnten dich mit
einer Persönlichkeit matchen, egal ob le-

bend oder verstorben. Lass deiner Phantasie freien Lauf … wen würdest du gerne
mal treffen?
Elon Musk. Er ist für mich der Leonardo da
Vinci der heutigen Zeit. Einer, der aus Träumen Wirklichkeit gemacht hat, entgegen
aller Widerstände, die sich ihm in den Weg
gestellt haben.
Ich könnte dir jetzt eine Frage aus der
Rubrik Humor stellen. Allerdings gibt es
eine Story, die noch genauer ahnen lässt,
welcher Humor dich auszeichnet, wie du
tickst … ich meine das besondere KaffeeKränzchen mit deiner Mutter. Ist das zitierfähig oder eher nicht?

Das ist absolut zitierfähig. Ich hasse klassische Beerdigungen. Man läuft hinter
dem Sarg hinterher, irgendeiner erzählt
irgendetwas, alle sind schrecklich betrübt –
manchmal ohne es zu sein. Und alle sind
froh, wenn sie von dem gegrabenen Loch
wieder weg sind.
Als meine Mutter verstarb, wollten wir das
anders machen. Wir hatten uns im Vorfeld
für das Bestattungsunternehmen Haus Lebewohl entschieden, von einer Frau geleitet,
die einen großartigen Job macht. Unsere
Mutter ist dann in Holland eingeäschert
worden – in einem traumhaft schönen Krematorium. Das lohnt sich, dorthin zu fahren. Ein wirklich schöner Ort, fern von Trau-

Ich habe eine Schreibmappe aus rehbraunem Leder. Da ist ein DIN A4-Block drin, da
sind Visitenkarten drin, mein Stift …
Diese Mappe ist für mich mein Anker, mein
Krückstock und mein Fels zugleich – wenn
ich meinen Beruf ausübe. Mit der ich Menschen empfange, ihnen etwas zeige, sie
rumführe. Wenn ich diese Mappe in den
Händen halte, dann bin ich im Job. Und
wenn ich sie aus der Hand lege, bin ich privat. Wenn diese Mappe weg wäre, wäre das
sehr bitter.
Lieblingsuhr?
Eine klassische Uhr mit weißem Zifferblatt,
silbernes Gehäuse und der Extravaganz von
roségoldenen Zeigern.
Gibt es einen Erfinder, dem du dringend
mal Danke sagen möchtest? Sag´ bitte
nicht „Herrn Thermomix“!
Den Menschen, die gute Skier entwickeln
und bauen. Ich fahre seit meiner frühesten
Jugend Ski, ich bin quasi auf diesen Brettern groß geworden. Den Menschen, die
z.T. auch hochwertige Rennski entwickelt
haben, habe ich schon mal persönlich Danke sagen können.

Wir nähern uns dem Ende des persönlichen Parts dieses Interviews. Dir ist der
Begriff Bucketlist geläufig. Was steht auf
deiner Liste?
Mittelschwer-banale Sachen, wie mit der
Harley die Route 66 fahren, wie das wahrscheinlich jeder Mann in meinem fortgeschrittenen Alter mal machen möchte. Aber
auch sich mal den Luxus eines verkürzten
Sabbaticals zu gönnen – zwei Monate Auszeit fände ich toll.
Wo wärst du dann?
Wahrscheinlich in Österreich.
Welche Frage habe ich dir nicht gestellt,
die du aber unheimlich gerne beantwortet
hättest?
Vielleicht, was ich von Bocholt halte.
Okay, was hältst du von Bocholt?
Ich bin ja kein Bocholter – ich bin jetzt seit
13 Jahren hier. Als ich hierher kam, war diese Stadt für mich stark gewöhnungsbedürftig. Mittlerweile weiß ich, dass es eine der
besten Entscheidungen in meinem Leben
war. Ich habe in Städten gelebt, die größer,
lauter, schillernder waren. Aber im Gesamtpaket ist Bocholt einfach phantastisch. Ich
bin dankbar, dass man mich aufgenommen
hat und man inzwischen kaum mehr feststellt, dass ich fremd bin. Das empfinde ich
als großes Geschenk.
Um zu wissen, welche Städte für dich größer, lauter, schillernder waren … wo hast
du gelebt? Stichworte reichen.

Michael
Holzach
* 8. April 1947

† 21. April 1983

wikipedia.org/wiki/Michael_Holzach

Buchtipp

In Köln geboren, die ersten zehn Jahre in
Bergisch-Gladbach gelebt, in Frankfurt
großgeworden und Abitur gemacht, Studium in Marburg, in Kalkutta gelebt, in Hongkong unterwegs gewesen, gelebt in Düsseldorf … in München zweimal, in Wien, dann
Hannover und dann Bocholt.
➤
https://www.amazon.de/Deutschlandumsonst-ohne-durch-Wohlstandsland/
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Part II – GRENZLAND
Ludwig, es gibt euch als Unternehmen
GRENZLAND jetzt seit neun Jahren. Was
verbindet ihr mit dem Namen?
Die erste Intention war, dass wir unseren Familiennamen nicht einbringen wollten, also
nicht Holzach-Immobilien oder ähnlich. Der
zweite Gedanke war, dass wir unserer Region gegenüber Respekt zollen. Wo sind wir
hier? Wir sind im Land an der Grenze.
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ses Grundstück bautechnisch am besten
nutzen kann. Dann suchen wir uns einen
Partner als Bauträger, der dieses Projekt
umsetzt. Unser Part setzt dann wieder ein,
wenn es um die Vermarktung der Wohneinheiten geht.
Für unsere dritte Säule haben wir eine Firma gegründet, wo wir selbst als Bauträger
auftreten.

Was meint ihr genau mit „bezahlbarem
Wohnraum“?
Wohnraum, der vom Land gefördert wird.
Damit sind die Mieten gedeckelt auf 5,85
Euro pro Quadratmeter. Diese Wohnungen
würden wir im Bestand behalten und in
die Vermietung geben.

Gibt es ein aktuelles Projekt, was wir teasern sollten?

Sprechen wir über euer Team. Wie haben
Elke und du euch aufgeteilt? Wie funktioniert das so mit Mann und Frau im
Tagesgeschäft?

Ja, wir planen derzeit ein Neubauvorhaben
in der Herzogstraße, auf einem Grundstück
von 1.000 Quadratmetern, wo sechs exklusive Wohneinheiten entstehen.

Wir haben das über Jahrzehnte trainiert.
Elke macht das Marketing, die Buchhaltung und den Zahlungsverkehr. Ich bin
derjenige, der berät und verkauft.

Mittlerweile sind wir auch stark im Neubaugeschäft engagiert. Wir projektieren
Neubauten – in der Regel Mehrparteienhäuser, Doppelhaushälften und vereinzelt
auch Einfamilienhäuser. Das machen wir
gemeinsam mit Bauträgern.

Darüber hinaus haben wir uns zum Ziel
gesetzt, kurz- bis mittelfristig ein größeres Neubauvorhaben (ca. 70 Wohneinheiten) umzusetzen, wo wir bezahlbaren
Wohnraum schaffen. Wir sind der Meinung, dass derzeit viel teurer Wohnraum
in Bocholt geschaffen wird, dass man
aber auch den preiswerteren Sektor bedienen muss.

Sprechen wir über Annette. Sie war zunächst eine potenzielle Kundin, d.h. sie
wollte ein Haus kaufen. Nachdem das im
zweiten Anlauf geklappt hat, kam Annette
zu uns und sagte: „Jetzt fange ich hier an
zu arbeiten.“

Wenn wir ein Grundstück erworben haben,
setzt der kreative Prozess ein, wie man die-

Dafür suchen wir derzeit das passende
Grundstück.

Was genau ist euer Business – auf welchen
Säulen fußt das Unternehmen GRENZLAND Immobilien?
Unsere Hauptsäule ist die klassische Vermittlung von gebrauchten Immobilien, sowohl im Verkauf als auch in der Vermietung
– wobei der Verkauf deutlich überwiegt.

Wir haben sie eingestellt. Sie ist sehr kreativ, ich würde sie als Künstlerin und Journalistin bezeichnen. Sie schreibt unsere Exposees die sehr umfassend sind, die teilweise
60 Seiten haben.

Erläuterung des Neubauvorhabens „Herzogstraße“ analog und digital
rungsagentur, ist Experte u.a. für Gebäudeversicherungen. Laura mit der Honigtelefonstimme spricht unsere potenziellen
Kunden an. Und Conny, die Elke im Marketing unterstützt.
Hat sich euer Business verändert?

Vollkommen richtig, das ist eine unserer Aufgabenstellungen – neben vielen anderen …

Das scheint relativ einfach zu sein, bei
euch einen Arbeitsvertrag zu bekommen.

Die Aufgabenstellung ist gleich geblieben –
aber die Intensität, diesen Job zu machen, hat
sich verändert. Du musst heute eine Menge
Skills haben, um den unterschiedlichen Aufgabenstellungen gerecht zu werden.

Wir haben Kunden, denen ihr Haus oder
ihre Wohnung zu klein geworden ist, weil
sie sich weiterentwickelt haben, weil sie
Kinder bekommen haben, weil sie erfolgreich geworden sind.

Menschen haben eine Immobilie, von der
sie erst einmal wissen wollen, was sie wert
ist. Diese Wertermittlung ist die Grundlage
für die Überlegung, ob sie sich davon trennen wollen. Manchmal schwingt da auch
eine aktuelle Lebensproblematik ein.

Andersherum haben wir Kunden, denen ihr
Haus zu groß geworden ist, weil sie älter
geworden sind, weil die Kinder aus dem
Haus sind, weil ihr Radius kleiner geworden ist.

Bei diesen beiden Ladies war das tatsächlich so. Olga ist mittlerweile komplett eigenständig im Vertrieb unterwegs und regelt den gesamten Bereich der Vermietung.
Sie ist das junge Gesicht unseres Unternehmens.
Wer sind die anderen Person auf eurem
Simpsons-Teamfoto?

Unser Job ist es, die Menschen so zu beraten, dass sie eine gute Entscheidung treffen können – in welcher Form auch immer.
Das kann der Verkauf des Hauses sein, ein
Umbau, ein Rückbau. Wenn diese Entscheidung getroffen ist, begleiten wir die Menschen bei der Umsetzung.

Team GRENZLAND & Team Ahold im Weber-Quartier

danken – und vergessen dabei das Nest, in
dem sie wohnen. Ist dieses so beschaffen,
dass es dem veränderten Freizeitpotenzial
gerecht wird?

Daneben gibt es Olga. Sie hat vor acht Jahren ein Schülerpraktikum bei uns gemacht.
Vor 1½ Jahren tauchte sie dann bei uns auf.
Sie hatte ihre Ausbildung absolviert, ihren
Betriebswirt gemacht und sagte: „Jetzt fange ich bei euch an.“ Uns blieb keine andere
Wahl.

Ja Marlies, unsere erfahrenste Maklerin.
Axel mit seiner angeschlossenen Versiche-

Ich hatte mir aus dem Vorgespräch die
Notiz gemacht „Denkt eure Steine mit“ –
insbesondere, wenn neue Lebenskapitel
geschrieben werden sollen. Wenn z.B. das
Thema Ruhestand ansteht, machen sich
Menschen vielleicht um alles Mögliche Ge-

Menschen, die ihr Zuhause – ihr Nest, wie
du sagst – als Belastung empfinden. Eine
Bürde, die sie davon abhält, im Alter schöne Dinge zu tun.
Es gibt Menschen, die in eine finanzielle
Schieflage gekommen sind, die sich möglicherweise von ihrem Haus trennen müssen.
Wenn die Lebenspartnerschaft auseinander geht, eine Scheidung ansteht, dann
sind das sehr belastende Situationen, wo
einem bisweilen der klare Gedanke fehlt,
wie man gemeinsam klug mit der Immobilie umgehen kann.
➤
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Carl-Ludwig Holzach

Ein Haus zu verkaufen, ist für viele Menschen
immer noch etwas Einmaliges. Das ist etwas
anderes, als ein Auto zu verkaufen. Das heißt,
es gibt oftmals keine eigenen Erfahrungen, auf
die sie zurückgreifen können. So ein Hausverkauf ist mit großen Fallstricken verbunden –
man kann dabei wahnsinnig viele Fehler machen. Deshalb braucht es eine gute Beratung.
Da bringen wir unsere Expertise ein.
Teilweise haben wir es mit Schicksalen zu
tun – die wir begleiten. Das ist bisweilen
sehr eng im Kontakt und von großem Vertrauen geprägt. Die Menschen geben uns
zum Teil ein Stück ihres Lebens in die Hand.

Ich habe dich vorhin zucken sehen, als
ich das Wort Makler strapaziert habe. Was
wäre das richtige Wording für euren Berufsstand?
Wir sind Immobilien-Coach, ImmobilienManager, wir sind Hausversteher, wir sind
Begleiter … wir sind Freund und machmal
auch Therapeut. Wir sind ganz, ganz viel
mehr als jemand, der nur von links nach
rechts makelt.
Was macht ihr möglicherweise anders als
andere? Wieso sollte man sich an euch
wenden?

Wir schauen nicht auf den Wettbewerb. Wir
lernen sehr viel aus dem, was uns unsere
Kunden zurückspiegeln – was uns auszeichnet. Das macht uns stolz und treibt uns an.
Wenn wir mit einem Kunden diese Immobilienreise antreten und den Prozess zu seiner
Zufriedenheit abschließen, werden wir weiterempfohlen – so ist das Geschäft. Und dessen sind wir uns bewusst.
Wir arbeiten ohne Netz und doppelten Boden,
d.h. wir sind jederzeit kündbar. Apropos Netz,
wir sind sehr gut vernetzt, um Menschen voll
umfänglich bei dieser Immobilienreise zu begleiten. Dazu gehören auch exzellente Kontakte zu den Banken, wenn das Thema Beratung bei der Finanzierung gewünscht, sprich:
vom Kunden aufgerufen wird.
Ich würde gerne Matterport ansprechen,
weil es mich fasziniert, mittels dieser
Technik selbstbestimmt ein Objekt zu erkunden.
Das stimmt, das ist unser Handwerkzeug,
was wir beherrschen. Wir legen Wert auf
gute Exposees, das heißt: auf gute Beschreibungen, gute Fotos … und wenn man das
wie mit Matterport in 3-D visualisieren
kann, Luftaufnahmen mit Drohnen einbinden kann, dann sollte man das nutzen.
Sag mal, können wir dieses Tool nutzen,
um unseren MÜ12 Verlag & Agentur für
andere erlebbar zu machen?
Kein Problem, mach´ gerne einen Temin mit
Olga, das ist unsere Matterport-Expertin.
Wer sollte idealerweise Kontakt mit
euch aufnehmen? Für welches Problem wärt ihr die Lösung?
Menschen, bei denen das Thema Immobilie gerade an Relevanz gewinnt. Menschen, die eine Herausforderung in ihrem
Leben haben, bei der eine Immobilie involviert ist. Menschen mit Grundstücken.
Menschen mit Häusern. Natürlich auch
Menschen, die einen Raum, eine Immobilie suchen.

Olga Ruff, GRENZLAND Immobilien & Matterport meets MÜ12 Verlag & Agentur´
Das Resultat seht ihr auf Seite 88 - 89

Der Grundappell ist: Wenn ihr anfangt,
über euer Haus nachzudenken – hier sind
Menschen, deren tägliches Brot es ist, wohlschmeckende Lösungen zu entwickeln.

Wichtig ist: Die Beratung, die Wertermittlung sind mit keinerlei Kosten verbunden.
Haben wir irgendetwas vergessen, was
wichtig sein könnte? Ich hatte im Vorgespräch erzählt, dass es für mich so erhellend war, dass es in der Hetkamp-Story
(PLATZHIRSCH #3) ein Paar gab, das sein
Haus für den neuen Lebensabschnitt Ruhestand ganz neu gedacht hat. Eigentlich
hätten die sich verkleinern können. Aber
… die Geborgenheit in den vertrauten
Wänden war ausschlaggebend dafür, das
Thema Nest/Zuhause vollkommen neu zu
denken.
Ja, das kommt relativ häufig vor, dass Menschen zu uns kommen, denen ihr Haus zu
groß geworden ist, die aber Angst vor dem
Schritt haben, der die Lösung sein könnte.
Das ist auch verständlich, weil es so entscheidend ist, weil es mit gravierenden Änderungen zu tun hat und oftmals das, was
dann kommt, so nebulös anmutet. Dieser
Prozess streckt sich bisweilen über sehr viele Jahre.

Ein abschließender Punkt, der mir aus
der schon erwähnten Hetkamp-Story
hochpoppt. Die feststellende Frage des
Geschäftsführer Helmut Ackmann: „Was
glauben Sie, wieviele Menschen sich in
den eigenen Räumlichkeiten nicht wohlfühlen?“
Das ist ein Phänomen, was wir oftmals beobachten.
Ich werden gerade von der Klarheit, von
der Brisanz dieses Themas überrascht.
Kirsten und ich sollten mit einem Glas
Wein durch unser Nest laufen und uns zielführende Fragen stellen. Was fehlt eigentlich, dass wir uns zu 100 Prozent wohlfühlen? Und … wie könnte sich die Situation
in 10 oder 20 Jahren darstellen?
Genau das solltet ihr tun. Mir persönlich
imponieren Menschen, die diese Entscheidung konsequent suchen und umsetzen.
Die z.B. alles verkaufen, sich mit einem
Wohnmobil auf die Reise machen und dabei eine Idee entwickeln, wie ihr zukünfti-

ges Nest beschaffen sein muss und wo das
Zuhause sein wird.
Tue mir einen Gefallen, sprich in Kirstens
Beisein nicht das Thema Wohnmobil an.
Ich bin ziemlich froh, dass wir in dieses
Thema mit einem Delay versehen haben.
Sie ist dafür sehr empfänglich.
Versprochen.
Letzte Frage: Ich weiß von Kirsten,
dass ihr auch schon mal mit Heinrich
Schwarze-Blanke im Bereich des GraphicRecording zusammengearbeitet habt.
Dürfen wir darauf verweisen?
Sehr gerne – Heinrich ist einfach genial,
wir können euch den Chart gerne zur Verfügung stellen, wenn ihr das mögt.
Klingt nach nem Deal ... Darf es ein
Fläschlein deines Lieblings-Sancerre sein?
Dankbares Kopfnicken ... (rb)

Wir streben ganzheitliche Lösungen an. Das
Haus zu verkaufen, ist eins. Aber auch diese Suche nach einem neuen Heim, wo sich
diese Menschen wohlfühlen, gehört für uns
dazu.

s.h. Heinrichs Story ab Seite 140

HEUTZUTAGE EIN HAUS ZU
VERKAUFEN, STELLT KEINEN
STATUSVERLUST MEHR DAR.
ES IST EIN SICHERES INDIZ FÜR EINEN
SOUVERÄNEN UMGANG MIT DEM
ÄLTERWERDEN.
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Es ist dramatisch zu sehen, wie Menschen oftmals den richtigen Zeitpunkt
verpassen, diese Entscheidung zu fällen.
Sie sind dann möglicherweise zu alt. Sie
ziehen vielleicht noch in eine kleinere
Wohnung, sie sind dann aber teilweise
nicht mehr in der Lage, dieses neue Leben
wertzuschätzen und die neuen Freiheiten
zu genießen. Dann richtet sich der Fokus
nur noch auf das Vergangene.
Es ist ganz, ganz wichtig, die Entscheidung
frühzeitig zu suchen und zu fällen. Unser
Job ist es auch, die positiven Effekte, die
damit einhergehen, herauszuarbeiten.
Der neue Lebensabschnitt mit seinen Annehmlichkeiten sollte Lust machen, sollte
motivierend sein. Wir haben schon viele
Menschen anschließend aufblühen sehen,
weil diese Bürde „Großes Haus“ eben nicht
mehr den Blick auf ein schönes Älterwerden vernebelt hat.

www.hsb-cartoon.de
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UNSER JOB HAT GANZ WENIG MIT HÄUSERN ZU TUN,
MIT STEINEN, MIT GEWERKEN WIE DEM DACH.

ES GEHT INSBESONDERE UM DIE MENSCHEN,
DIE DARIN WOHNEN.

Carl-Ludwig Holzach und Elke Sommers-Holzach

GRENZLAND Immobilien
Nordwall 6, 46399 Bocholt
Fon: +49 (0)2871 237025
www.grenzland.im

EIN TISCH, DER ZU DIR PASST.
kaleido ist ein flexibel und spontan einsetzbarer Steh- und Sitztisch, der sich aus einem tragbaren Board ausklappen lässt. Du kannst ihn auf minimalem Raum platzieren, transportieren
und verstauen. Er passt sich deinem Leben an und verändert sich mit deinen Bedürfnissen
und Möglichkeiten. Verfügbar in fünf angesagten Farben. Und mit schicken Extras.

www.kaleido-winkels.de

Anzeige
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DIE HOMEBASE DES
PLATZHIRSCH
Ein virtueller Rundgang durch unseren MÜ12 Verlag & Agentur
SICHTBARKEITS-KAMPAGNE PART I - MATTERPORT

Kennt ihr das Gefühl, dass die
Business-Welt dort draußen
teilweise nicht weiß, welche
coolen Produkte und Dienstleistungen ihr anbietet?
In unserer ersten Redaktionskonferenz nach dem Lockdown I haben wir beschlossen,
den PLATZHIRSCH und sein
Zuhause in unserem
MÜ12 Verlag & Agentur
erlebbarer zu machen.
Gerne laden wir euch ein, auf
einen virtuellen Rundgang,
den wir mit Olga Ruff und dem
Team GRENZLAND gemeinsam gestaltet haben.
Liebe Freunde vom
GRENZLAND-Team, herzlichen
Dank für euren Support und
die beeindruckende Technik!
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Ihr kennt möglicherweise den Spruch „Ich hasse es, wenn ich im Bett liege, schlafen will und
mein Gehirn einfach nicht die Klappe hält!“ – möglicherweise auch genau diesen Zustand?
In solchen Situationen greife ich gerne zu meinem Kopfhörer, um mit dann bei einem Hörbuch
sanft zu entschlummern. Ein Hörbuch habe ist aus meiner Bibliothek „Einschlaf-Hilfen“ als
komplett untauglich aussortiert – nicht zuletzt aufgrund der Reaktionen meiner Frau. Die fand
das irritierend, dass mein Zwerchfell nebst Restkörper Einfluss auf die Wogen unserer Wasserbettes nahm.
Ich rede bzw. schreibe konkret über das

KRASSVIELDRINPAKET
2012 – 2018
von Sebastian Pufpaff
mit dem verheißungsvollen Klappentext:

Das einzigartige Pufpaff-„Krassvieldrinpaket“ beinhaltet Unerhörtes, Ungehörtes und bisher Vernachlässigtes. Der Künstler zeigt sich
endlich von seiner menschlichen Seite, die von den drei großen „G“ unserer Zeit dominiert wird: Freiheit, Spaß und Zeit für sich und
Andere. Frei nach dem Motto: Auch fünf Streifschüsse erlegen einen Hirsch, ist vielleicht nicht alles ein Treffer, aber dafür immer treffend. Die Programme „Warum“ und „Auf Anfang“ endlich unzensiert, ungeschminkt und ehrlich dreckig. Hört sich das nicht gut an?
Ihr Pufpaff
Der Typ, der das Cover eines jeden Business-Magazins zieren könnte, hat so herrlich einen an der Waffel. Damit ihr ein Gefühl dafür
bekommt, hier nur eine ganz kurze Passage aus dem Kapitel 20 zum Thema Bus-Spuren:

Foto Manuel Berninger – www.manuelberninger.de

„Nur Bekloppte da draußen – aber auch Schicht-übergreifend … also auch die Reichen. Da sind Leute dabei ...
Ich bin neulich von so ’nem Golfclub gebucht worden. Hinterher meinte noch einer, mit mir reden zu müssen. Der kam dann an:
Herr Pufpaff, wissen Sie, was ich nicht verstehe?
Ne, watt denn?
Bus-Spuren …
Watt?
Ich verstehe Bus-Spuren nicht.
Wieso?
Ja, sagen Sie mal, müssen denn die armen Leute irgendwo schneller hin als ich?
Wirklich … der war für ne S-Klasse-Spur. Das hat ja auch mehr Sinn. Der Vorstand muss ins Büro, nicht die Hartz-IV-ler. [...]
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„Bürgermeister unplugged & unpolitisch“

THOMAS KERKHOFF

Unser zweites Bürgermeister-Interview in dieser noch jungen
PLATZHIRSCH-Ära. Nach Christian Vedder aus Südlohn wäre
es quotentechnisch an der Zeit für eine Bürgermeisterin gewesen – wenn nicht diese Ausgabe eh schon mit so vielen
Ladies aufgehübscht worden wäre.

STADT BOCHOLT

Also … die Homebase des PLATZHIRSCH
ist Bocholt. Von hier aus starten wir die
Streifzüge in die Region und darüber hinaus. Was liegt näher, als mit dem Menschen
fortzufahren, der seit dem 13. September
2020 der Bürgermeister unserer Heimatstadt ist? Es wäre unredlich, zu verschweigen, dass Kirsten seine Kandidatur mit ihre
Nikon begleitet hatte. Ein Umstand, den wir
als Herausgeber lange diskutiert haben. Gefährden wir mit der Annahme eines solchen
Foto-Jobs unsere selbst auferlegte Souveränität? Unsere Einstellung: Nein. Wir sind
keiner Partei, keiner Farbe verbunden. Für
uns steht der Mensch im Fokus. Vor diesem
Hintergrund gab es die Einladung an Thomas Kerkhoff zu diesem unpolitischen Interview. Das Setting lässt erahnen, dass es
hier menscheln sollte. Wir wollten wissen
und mit euch teilen, wie er so tickt – außerhalb des politischen Parketts.
Der corona-bedingt distanzierten Begrüßung mit Mund- und Nasenschutz in
unserer Private-Kitchen-Suite folgte das
Commitment auf die Einhaltung eines ausreichenden Abstands, das Ablegen der Masken und das unplugged-Du, wie ihr es von
diesem Magazin gewohnt seid.

Fotos: Kirsten Buß

Geplant war, dass wir gemeinsam am Herd
stehen und brutscheln, vor, während, nach
dem Interview-Part. Das vertagen wir, der
Abstand wäre zu kurz.

Stattdessen nehmen wir an unserem
Doppel-Schreibpult Platz. Zwei Sorten
Leberwurst, dunkles Hausbrot und in Süßwein geschmorte Schalotten zwischen uns.
Ohne Mampf kein Interview. Weiß- oder
Rotwein? Oder besser gar keinen Wein?
Wer mag uns das angesichts der Uhrzeit,
dem knisternden Kamin im Hintergrund,
dem Schein der Kerzen wirklich abnehmen? So schnell die Frage aufkam, so rasch
wurde sie mit dem Hinweis auf „glaubwürdiges Magazin“ ad acta gelegt – ebenso wie
die Krawatte.
➤
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Internet oder Laden?

Markus Lanz?

Sowohl als auch. Ich schätze die persönliche, die gute Beratung vor Ort – und dann
kaufe ich da herzlich gerne. Aber wenn ich
es vor Ort nicht bekommen kann oder es
extrem schnell gehen muss und ich wenig
Zeit habe, dann auch mal per Mausklick.

Er hatte, glaube ich, viel unter dem WettenDass-Debakel zu leiden. Aber ich finde ihn
als Interviewer besser, als viele meinen.

Lieblingsfarbe?
Blau.

Davon gehe ich aus. Ich werde das weinmäßig noch testen. Oder bist du da schon
weiter? Hast du den Jahrgang mal flüssig
getestet?
Nein, noch nicht.

Mac oder Windows?
Windows. Mac habe ich nie verstanden.
Richtiges Handy oder Surrogat?
Verstehe ich nicht.
iPhone oder etwas anderes?
Okay. Da wiederum bin ich Apple-addicted.
Facebook oder Instagram?
Facebook, wenn es nicht nur um Bilder,
sondern auch um Texte, um Diskussionen
geht. Instagram für die schönen Seiten des
Lebens.
Barfuß oder Lackschuh?
Die Harald-Juhnke-Frage. Wenn ich mich
entscheiden muss, lieber barfuß. Obwohl
… ich habe mir in der Tat mal einen Smoking gekauft – ein komisches Kleidungsstück. Aber irgendwie passen die Lackschuhe besser dazu.
Tanzbär oder Tresen-Klammeräffchen?

Thomas Kerkhoff abwägend ...
Thomas, deine gegenwärtige Geistesverfassung?
Die ist freudig und angespannt. Ich freue
mich, weil es so viel Neues gibt.
Angespannt, weil es echt viel ist – insbesondere vor dem Hintergrund, dass der kleine
Tom seit vier Monaten Rebekka und mich
bereichert.
Wein oder Bier?
Sowohl als auch, da fällt mir die Entscheidung schwer.

Früher Vogel oder Nachteule?
Früher war ich eher der frühe Vogel. Seit meiner Zeit als Anwalt immer öfter die Nachteule
– da hat man nach hinten mehr Zeit.
Sternzeichen?
Skorpion.
Kennst du deinen Aszendenten?
Nein.
Buch oder Hörbuch?
Hörbuch. Wer beruflich viel liest, bekommt
auch gerne mal was auf die Ohren.

In meiner Jugend eher Tresen-Klammeräffchen. Wenn die Party gut ist, findet man
mich mittlerweile auch auf der Tanzfläche.
Bist du ein ängstlicher Mensch?
Nee, ängstlich nicht … aber ich habe eine
gute Portion Sicherheitsbewusstsein.
Ich nenne dir jetzt drei Namen. Sag mir
bitte, was dir spontan dazu einfällt.
Donald Trump?
Geschichte.
Angela Merkel?
Werden wir wahrscheinlich vermissen,
wenn sie nächstes Jahr Geschichte ist.

Welches Baujahr bist du?
1981 – Premium-Jahrgang.

mir unglaublich gut geschafft. Vielleicht
auch, weil meine Eltern selbstständig waren. Trotz der Tatsache, dass ich heute wieder Beamter bin, hab ich mir das Denken
erhalten, dass Geld verdient werden muss.
Schwenken wir in den Bereich Genuss.
Eine meiner Lieblingsfragen … gehörst
du zu den Menschen, weswegen wir in die
Pflegeversicherung einzahlen, oder kannst
du kochen?

Naja, Helmut Kohl ist ja ’82 Kanzler geworden. Aber vielleicht war da 1981 schon
der Bruch der sozialliberalen Koalition zu
spüren.

Ich behaupte, einigermaßen kochen zu können, wobei das auf keiner Ausbildung oder
ähnliches fußt. Ich bin da eher ein bisschen
im Freestyle unterwegs. Am besten finde ich
es, wenn man mit dem, was man im Kühlschrank hat, irgendwas hinkriegt, sodass alle
satt werden. Als du Pflegeversicherung erwähnt hast, habe ich angenommen, dass es
in Richtung Politik gehen soll. Also, für mich
muss – glaub ich – keiner kochen, solange
ich meine Arme bewegen kann.

Was ist an dem Begriff „unpolitisches Interview“ so schwer zu verstehen?

Gab es ein Gericht in deiner Kindheit, wo
du heute noch gerne dran zurückdenkst?

Sorry, aber es könnte vorkommen, dass ich
des Öfteren ausschere – vielleicht, weil ich
ein wenig politik-süchtig bin.

Sauerbraten mit Knödel mochte ich in der
Kindheit total gerne – ich fand das eine Rakete. Wenn der Topf mit dem marinierten
Fleisch in unserem Keller stand, setzte meine Vorfreude schon ein.

Wo du „Premium“ ansprichst: Was war
denn neben deiner Geburt „Premium“ im
Jahr 1981?

Okay. Gab es Jugendsünden bei dem pubertierenden Thomas Kerkhoff?
Nee, da war ich – glaub ich – pflegeleicht.
Keine lilafarbene Haare oder so.
Und damit nicht das berühmte Aufatmen
und Sektkorken-Knallen-Lassen der Eltern bei deinem Auszug?

Okay, das war zum Thema Huldigung.
Schwenk mal in Richtung Traumata … gab
es da etwas, was bleibende Schäden verursacht hat?

Dadurch, dass wir nie zu etwas gezwungen
wurden, gibt es keine Nachwehen. Ich finde
es immer noch faszinierend, dass ich, bis ich
Jugendlicher war, weder Ananas noch Pilze
gegessen habe. Ananas liebe ich mittlerweile
und auch Pilze – wahrscheinlich bin ich in
diesem Bereich etwas später gereift.
Hast du Wurzeln im Osten der Republik?
Ich weiß, was du meinst. Obwohl Bananen
einen Stammplatz in unserem Kühlschrank
haben: Wir kommen von weiter westwärts
– aus dem Münsterland.
Deine schrulligste Macke beim Essen? Z.B.
Spaghetti mit Senf oder sonstige Abgründe
… Gibt’s da was Perverses?
Da gibt´s spontan nix, was mir dazu einfällt.
Bei uns gibt es Zutaten, da werden wir nervös, wenn die sich zu Ende neigen. Zum
Beispiel getrocknete Morcheln, ein gutes
Stück Parmesan, tiefgefrorene Steinpilze,
etc. Gibt es solche Zutaten bei dir?
Ja, da klingt jetzt unfassbar unspannend:
Aber Zwiebeln und ein gutes Brot im Haus
beruhigen mich ungemein. Und Butter. Wie
soll man etwas ohne Butter kochen?
Mal unbescheiden: Wofür hättest du einen
Stern verdient? Welches Gericht macht dir
so schnell keiner nach?
➤

Es gab das Aufatmen meiner Eltern, als
ich die Beamten-Ausbildung bei der Stadt
Bocholt angefangen habe. Und einen großen Schrecken meiner Mutter, als ich ihr
gesagt habe, dass ich freiwillig dieses Beamtenverhältnis beende, um Anwalt zu
werden.
Stichwort Elternhaus. Was hast du von
dort mitgenommen?
Ein ganzes Paket – alles, was mich ausmacht. Insbesondere, nahezu alles für seine Kinder zu tun. Dass sie lernen, für sich
selber gut sorgen zu können. Das haben
meine Eltern bei meiner Schwester und

... und darstellend
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Schwenken wir zur Literatur. Dein aktuelles Hörbuch ist …?

Hmmm … bis vor kurzem hatte ich eine
hohe Hemmschwelle, ein gutes Stück
Fleisch, das man sonst als Steak braten
würde, zu zerschneiden. Mit der nötigen
Ruhe habe ich daraus ein Weltklasse-Tatar
gemacht – wie ich finde. Und wenn du mich
aufforderst, unbescheiden zu sein … ich
glaube, das hätten die im Mussumer Krug
auch nicht besser hinbekommen.

Momentan höre ich gerne Podcasts. Zum
Beispiel „Sprechen wir über Mord!?“ mit
dem Bundesrichter a.D. …
… Dr. Thomas Fischer …
Genau. Wobei ich finde, dass er die beiden
Journalisten ganz schön abtropfen lässt.

Du traust dich was. Ich überlege, ob ich
diese Passage bewusst überhöre.
Warum?

Wir haben den vor ein paar Jahren in
Hamburg live erlebt. Unser Eindruck: entweder extrem schlechter Tag oder sehr
launiger Geselle.

Vergiss es. Das Mikro ist an. Und wenn du
es nicht hättest sagen wollen, hättest du es
ja nicht gesagt.

Er galt ja am Bundesgericht schon nicht
als einfach … Ich glaube, wenn der keinen
Bock hat, dann kriegt man das auch zu spüren.

Ich wollte das in dem Kontext mit dem
Stern verstanden wissen. Ich finde, die machen dort einen tollen Job und richtig leckeres Essen. Das kam mir in den Sinn, als
mich der Stolz von meinem Tatar erfüllte.
Notiz an mich selbst: Unbedingt Lars Kathage
(Chef vom Mussumer Krug) auf diese Passage aufmerksam machen. Da liegt ein TatarContest mit dem neuen Bürgermeister in der
Luft … „Grill den Kathage“ – wenn der ganze Spuk mit dem C-Wort vorbei ist. In einem
Anflug von Selbstaufopferung würden Kirsten
und ich uns als Juroren zur Verfügung stellen.
Wenn ich jetzt mit dir als Amtsperson Thomas Kerkhoff sprechen würde, würde ich
die Frage nicht stellen … aber wir sind ja
vollkommen privat unterwegs. Hast du
den ultimativen Restaurant-Tipp für uns in
dieser Region?
Wo muss man hier in Bocholt hin …?
Ich mag es, Menschen beim Denken zuzusehen …
Ich muss in der Tat noch einmal den Mussumer Krug nennen. Wir waren sehr aktiv
im Straßenwahlkampf. Seinerzeit sind wir
unvermittelt dort eingekehrt – mitten in einem Wohngebiet, so eine klassische Kneipe
an der Ecke, wo man gute Hausmannskost
erwartet. Das Essen dort fand ich richtig
klasse. Wenn ich den Zirkel etwas weiter
ziehen darf … das Restaurant „Freiberger“
in Coesfeld, das finde ich ebenfalls unfassbar gut. Ich bin dort öfter zum Essen, aufgrund eines Clubs, dem ich angehöre.

Thoms Kerkhoff fragend

Du weißt, dass jetzt die Frage nach dem
Club kommt …
Ich bin ein Rotarier. Wir haben das große
Glück, dort unserer Stammlokal zu haben.
Das ist echt lecker dort.
Ohne die Frage zu stellen, was denn
die langweiligste Sitzung oder Veranstaltung in deinem beruflichen Kontext sein könnte … aber stell dir vor,
du kommst genau von jener abends
nach Hause. Gibt’s solche Hollywoodvertrauten Szenen im Haus Kerkhoff,
wo der erste Weg zum Regal mit dem
Cognac führt?
Cognac? Das klingt so ein bisschen, als
wenn gerade die 80-er anrufen. Wobei es
da sehr gute gibt, keine Frage.
Zum ersten Mal spüre ich den Generationsunterschied in diesem Gespräch – Jungspund!
Aber um deine Frage zu beantworten: Es
darf dann schon mal ein Glas Wein sein,
um Abstand zu gewinnen. Wenn ich zum
Beispiel eine 5-stündige, intensive Sitzung des Haupt- und Finanzausschusses
leite, dann bin ich voll fokussiert. Dann

brauche ich schon mal eine Stunde, um
wieder runterzufahren. Das mache ich
gerne mit einem Rotwein, nichts Hochprozentiges. Das ist für mich Genuss. Und
dazu habe ich mir eine Grundregel auferlegt: nie aus Kummer oder aus Sorge.
Bleiben wir in dem Szenario, welche Musik würde dazu passen?
Jazz.
In welcher Stilrichtung?
Mir gefällt das ruhige Saxophon zwischen
Klavier und dem streichelnd gespielten
Schlagzeug. Nicht so ganz schrille Töne
nach links und rechts – also kein Acid Jazz
zum Beispiel. Ich wähle dann auf Spotify
irgendwelche Listen wie Midtown-Jazz
aus und lasse mich von Klassikern und gerne auch eher unbekannten Stücken überraschen.

Gibt es Filme, die dich berührt haben? Filme, die du immer wieder schauen kannst?
Ich kann mir irgendwie immer wieder Forrest Gump angucken – den finde ich Weltklasse. Vor kurzem lief auch wieder „Eine
Frage der Ehre“ im Fernsehen …
… mit Jack Nicholson und Tom Cruise …
… genau … mit der fesselnden Stelle: „Haben Sie den Code Red befohlen?“ Mega
spannend, das holt mich natürlich aus
meiner Zeit ab, wo ich Jura studiert habe.
Auch Polit-Thriller finde ich toll. Unlängst
lief auf Kabel Eins „Outbreak“ – ganz schön
bedrückend, in der jetzigen Zeit. Wichtig ist
mir, dass mich die Story packt. Ich finde,
wir werden da aktuell nicht sehr verwöhnt.
Wenn es noch etwas schmalziger sein darf:
Robin Hood. Den gibt es natürlich nur mit
dem einzig Wahren, sprich: Kevin Costner.
Wenn wir über Humor reden: „Und täglich
grüßt das Murmeltier“ finde ich immer wieder köstlich.

Wenn du uns nur ein Musikstück vorspielen könnest, was dich immer noch umhaut: Welches hören wir dann?

Du hast deine Familie angesprochen …
Tom mit seinen vier Monaten und deine
Frau Rebekka. Steht eure Partnerschaft
unter dem Leitspruch „Gleich und gleich
gesellt sich gern“? Oder …?

„Music“ von John Miles. Das finde ich immer noch einen Kracher. Ich finde, das Lied
hat einfach alles in seinen sechs Minuten.

Nee, nee, das überhaupt nicht. Rebekka
ist, wenn man so will, eine Schulliebe. Zunächst fanden wir uns eigentlich gar nicht

so gut, das hat sich irgendwann stark geändert – sehr zur Verwunderung des Klassenverbandes.
Frag´ ich nach, oder frag´ ich nicht nach?
Wollen wir wissen, ob es ein Ausflug in ein
Landschulheim war oder eine Lern-AG, die
diese „Liebe aus den zweiten Blick“ forcierte?
Ich höre einfach zu, vielleicht kommt die Begründung ja aus eigenem Antrieb.
Rebekka und ich sind sehr unterschiedlich.
Aber irgendwie verschafft das jedem von
uns auch ein Stück weit Freiheit in unserer
Partnerschaft. Wir sind da eher im Sinne
von Yin und Yang unterwegs. Wir mögen
unsere Unterschiedlichkeit, auch wenn das
Spannungen impliziert.
Wo würden dich die Leserinnen und Leser
antreffen, wenn du von dir behauptest, an
deinem absoluten Lieblingsplatz zu sein?
Jetzt das Rathaus zu nennen, wäre nicht so
kreativ, oder?
Stimmt. Das wäre eine Antwort im Sinne
einer gewissen Erwartungsqualität. Möglicherweise ehrlich, aber schon ein wenig
geleckt.
Ich arbeite schon gerne … das ist einfach so.
Lass es mich so umschreiben: Meine Lieblingsplätze kann ich nicht räumlich beschreiben. Es sind die Orte, wo ich mit Menschen
zusammen bin, die mir wichtig sind.
Welche Stadt würdest du immer wieder
besuchen und warum?
Boston. Ich habe mich irgendwann in diese Stadt verliebt. Ich finde sie unheimlich
schön, mit einem studentischen Flair … ich
bin ein großer Amerika-Fan.
Wenn dieser ganze Spuk mit dem „C“ am
Anfang mal vorbei ist … wir wieder ungezwungener reisen können … und wir uns
an der Sicherheitskontrolle eines deutschen Flughafens treffen: Welches Ticket
hättest du in der Hand?
Wahrscheinlich eins mit dem Ziel USA. Ich
weiß, dass dieses Land in den letzten Jahren an Haltung und Achtung verloren hat.
Aber ich hätte wirklich Lust auf einen Trip
durch die Staaten.

Letztes Jahr war der 500. Geburtstag von
Leonardo da Vinci – der als Universalgenie
gilt. Was zeichnet das Universalgenie Thomas Kerkhoff aus? Gibt‘s mehrere Talente,
die du auf dich vereinigen kannst?
Was soll ich dazu selber sagen?
Am besten die Wahrheit.
Bislang habe ich das immer so gesehen …
ich halte mich für einen Generalisten. Ich
glaube, dass ich in vielen Bereichen gut
klarkomme. Damit meine ich mein Amt
als Bürgermeister, meine Leidenschaft zu
kochen, aber auch das Handwerkliche. Die
letzten beiden Dinge habe ich nicht gelernt,
ich mache sie aber unheimlich gerne. Zudem habe ich ein gutes technisches Verständnis. Also, ich bin extrem weit davon
entfernt, mich als Genie zu bezeichnen. Ich
weiß aber, dass ich mich in den geschildertem Bereichen sicher bewegen kann, ohne
unterzugehen.
Wir stellen im PLATZHIRSCH gerne Links
zwischen den einzelnen Stories her. Es gibt
in dieser Ausgabe eine Geschichte zum
Thema Multigrafien. Dem Bewusstsein,
dass man mit mehreren Talenten gesegnet
ist und diese auch auslebt. Wir mögen den
Austausch mit solchen Menschen. Das war
der Hintergrund der letzten Frage.
Eines meiner größten Probleme – das
merke ich auch im Job – ist, dass mich
zu Vieles interessiert. Ich finde viele Dinge extrem spannend und stecke dann in
dem Dilemma, dass mir die Zeit fehlt,
denen nachzugehen. Denn um irgendetwas richtig gut zu beherrschen, braucht
man Zeit. Es gibt, glaube ich, nichts,
oder sagen wir: fast nichts, wo man automatisch gut ist. Wenn doch, dann ist
es das eine wirklich hohe Gabe. Aber ich
kenne eigentlich nur Leute, die in dem,
was sie machen, so gut sind, weil sie es
sehr intensiv betreiben.
Gibt‘s ein Lebensmotto oder ein Zitat, was
dich trägt und was du gerne teilen würdest?
Mein Medium ist Sprache, sowohl jetzt als
Bürgermeister als auch früher als Anwalt.
Ich lasse mich leiten von einem Zitat aus
dem Lateinischen:
➤
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Deine besagten „100 Tage“ sind noch nicht
um …
Ich weiß. Aber ich habe den Job ja schon
fünf Jahre in Gescher gemacht.
Okay, resümieren wir, dass es im Bereich
Zeitmanagement noch Luft nach oben gibt
– aber aus einer guten Absicht heraus.
Ja.
Gibt es Menschen, zu denen du gerne hinaufschaust. Idole?

Thomas Kerkhoff gedankenverloren ...

FORTITER IN RE,
SUAVITER IN MODO.
HART IN DER SACHE,
ABER VERBINDLICH IM TON.
Ich mag es, durchaus hart über Themen
zu sprechen – aber gerne in einer guten
Atmosphäre, wo man fair miteinander umgeht. Egal, wie angespannt die Situation ist.
Wenn man seinem Gegenüber klar macht,
dass es es nicht persönlich gemeint ist. Es
sei denn, es IST persönlich gemeint – dann
sollte das auch klar benannt werden. Diese
Haltung versuche ich in vielen Situationen
zu beherzigen. Und in meiner Funktion gibt
es viele solcher Situationen.
Welche Charaktereigenschaften schätzt du
bei anderen?
Loyalität und Fairness finde ich unheimlich wichtig. Humor finde ich auch extrem
gut – insbesondere, wenn man als Neuer zu
Gruppen dazustößt und man merkt, dass
auch gelacht werden darf.

Deine persönliche Achillesferse? Wer
oder was kann dir so richtig auf die Nerven gehen?
Wer kann mir so richtig auf die Nerven gehen …?
Wir erwarten jetzt keine Dorfmanns-Liste
von 1-10. Es können auch einzelne Verhaltensweisen sein.
Okay, aber … ich muss leider schon wieder
politisch werden … Die Oberflächlichkeit
eines Robert Habeck bei einigen harten
Themen, die geht mir schon sehr gegen
den Strich. Und, um das nicht parteipolitisch umzumünzen … seine Co-Vorsitzende
Annalena Baerbock finde ich dafür umso
besser.

Eine weitere, klare Aussage, die sich mancher
Politiker verkniffen hätte. Das mit dem verbindlichen Ton scheint wirklich Haltung und
nicht Floskel zu sein.
Welche Facette von dir würdest du niemals
preisgeben, außer in so einem intimen
Moment wie jetzt?
Ich finde es wichtig, eine klare Linie zu haben. Und auch das Bewusstsein, ob man
diese Linie überschreiten will. Diese Bereitschaft ist gerade nicht da.
… das spüre ich. Trotzdem finde ich die Frage
spannend.
Deine schrulligste Macke ist?
Ich bin mir völlig bewusst, dass ich welche
habe. Ich halte sie aber nicht für so außergewöhnlich. Deswegen tue ich mich schwer
mit dem Superlativ. Zielführender wäre es,
Rebekka zu fragen. Die könnte möglicherweise mehr Licht ins Dunkel bringen.
Wenn ich gerade auf meinen beruflichen
Kontext schaue, dann muss ich bilanzieren,
dass ich sehr oft unpünktlich bin. Das ärgert
mich total, da ich selbst sehr viel Wert auf
Pünktlichkeit lege. Das hat mit meinem geschilderten Interessiert-sein zu tun. Wenn
ich mich in einem guten Gespräch befinde,
sehe ich bisweilen innerlich die Uhr laufen.
Wissend, dass ich mich zum nächsten Termin wieder verspäten werde.

Ja, klar. Heute morgen haben ich den Podcast von Gabor Steinhart gehört. Da hat jemand nicht sehr wohlwollend über Helmut
Kohl gesprochen. Das bereitet mir ein Unwohlsein, weil ich den sehr gemocht habe.
Es gab, bis ich erwachsen wurde, keinen
anderen Kanzler als Helmut Kohl. Oder als
innerparteilicher Counterpart … ich fand
Richard von Weizsäcker super.

Aber wenn ich mir heute Angela Merkel anschaue, dann wirkt manches so unfassbar
nüchtern, so Teflon-mäßig, wo alles abzuperlen scheint. Wenn ich mich zwischen
den beiden entscheiden müsste, würde ich
lieber in einem solch illustren Setting wie
heute auf Gerhard Schröder treffen, auch
wenn das nicht meine Parteifarbe ist.
Was würdest du für ihn kochen, wenn es
eine solche illustre Runde ist?
Ich glaube, dass wir da gar nicht viel kochen müssen, Hauptsache, wir essen gut.
Ich glaube auch, das ich mit dem BrioniKanzler mit einer Flasche Bier und einer
Bratwurst klarkommen würde.

Thomas spielt auf den unvergessenen Auftritt
Schröders während einer Autogrammstunde am
Rand einer SPD-Veranstaltung im Jahre 2000
an: „Hömma, hol mir ma´ `ne Flasche Bier,
sonst streik’ ich hier und schreibe nicht weiter.“
Also … wir sind gespannt, ob eine ähnlich
markig-launige Symbolik von dir irgendwann die Gazetten der Region bereichert.
Warst du eigentlich schon einmal auf dem
Sommerfest des Bundespräsidenten?
Ja, da hatte ich das Glück, dafür vorgeschlagen worden zu sein. Ob ich das damals
mehr verdient hatte als andere Ehrenamtler? Wahrscheinlich nicht wirklich.
➤

In meiner beruflichen Situation hatte ich
großes Glück mit meinen jeweiligen Chefs.
Ich durfte von denen viel lernen, sowohl beruflich als auch privat. Ich konnte mir quasi einen Baukasten zusammenstellen und
sagen, genau so möchte ich das machen.
Wenn ich diese Menschen in ihren Familien
erleben durfte, mir ihre Lebensleistung angeschaut habe, dann hat mir das großen
Respekt abgerungen und mich geprägt.
Begeben wir uns ins Utopische … wenn
wir die Gelegenheit hätten, dich mit einer
faszinierenden, wie auch immer gearteten Persönlichkeit zu matchen – wen würden wir zum Gespräch mit dir bitten?
Schon wieder dieses Sich-Begrenzen. Warum muss ich mich begrenzen? Vielleicht
auch einen Macke von mir, dass ich mich
ungern begrenzen möchte … Ich kann dir
da wahrscheinlich keine zufriedenstellende, geschlossene Antwort geben.
Dann wink´ die Frage einfach weiter …
Eine Stimme aus dem Off ertönt. Kirsten
fände eine konkrete Antwort sehr spannend.
Thomas kehrt noch mal in sich …
Also, ich würde gerne Gerhard Schröder
treffen. Was habe ich den früher gehasst, als
ich eine Heißdüse in der Jungen Union war.

... und gespiegelt
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Es war trotzdem toll, an dem Tisch von
Joachim Gauck sitzen zu dürfen.
Wenn du nochmal eingeladen würdest.
Wer dürfte auf keinen Fall an deinem Tisch
sitzen – außer Robert Habeck?
Wen ich nicht bräuchte, wäre ein Alexander
Höcke.
Du solltest dich schon mit den politischen
Gegner auseinandersetzen. Björn Höcke
oder Alexander Gauland.
Alle beide. Letzte Woche habe ich den Höcke in einem Interview bei deren Bundesparteitag gesehen. Der hatte einen Cut auf
der Nase, so als wenn ihm jemand einen
Haken verpasst hat. Ich habe sofort „Höcke“ und „Nase gebrochen“ gegoogelt. Ich
wollte wissen, wer’s gemacht hat.
Wenn du irgendeinem Menschen einen
Orden verleihen könntest, wer würde den
kriegen und warum?
Da gibt´s unfassbar viele, die einen verdient hätten. Aber in unserer jetzigen Situation … wo ich einfach viel zu wenig Zeit
habe, um mich selber zu kümmern, in der
Art und Weise, wie ich es mir wünsche und

vorgenommen habe ... da würde ich sagen:
meiner Frau. Weil Rebekka das mit unserem Sohn gerade Weltklasse macht.
Wenn du jetzt zwischendurch den einfachen Satz ergänzt: Das Beste an Bocholt
ist …
Das wäre anmaßend, wenn ich das nach so
kurzer Zeit schon beurteilen könnte. Was
mir aber aufgefallen ist, ist die Liebe der
Bocholter zu ihrer Stadt.
Wo siehst auch aufgrund der noch jungen
Erfahrungen „Luft nach oben“?
Bei aller Bescheidenheit traue ich mich zu
sagen, dass die Stadt ihr Potenzial bisher
nicht ausschöpft.
Wenn du die Menschen beraten würdest,
die für das Marketing dieser Stadt, für diese Region zuständig wären, was würdest
du denen sagen?
Ich hatte das Glück, über den Münsterland
e.V. am Marketing-Prozess für diese Region
mitwirken zu dürfen. Wir haben uns dort
von Fachleuten sagen lassen, dass man uns
das Selbstbewusstsein, was wir hier als Region haben dürften, quasi einimpfen muss.

Thomas Kerkhoff nachdenklich
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Wir sind da bislang viel zu defensiv unterwegs, obwohl wir bundesweit zu den Top of
the Pops gehören. Da müssen wir besser und
stärker werden, unsere Botschaften noch
mehr verdichten. Die Menschen, die hier leben, fühlen sich überwiegend wohl. Wichtig
ist, dass die Menschen außerhalb der Region
erfahren, wie cool es ist, hier zu leben.
Lieblingsuhr?
Ich habe mir von einem Berater von deren
Bedeutung erzählen lassen. Ich persönlich
brauche das nicht. Ich habe eine AppleWatch, weil ich die praktisch fand. Wobei
ich merke, dass ich deren Potenzial nicht
vollständig nutze.
Mit welchem Geschenk kann man dir wirklich eine Freude machen?
Mit den Dingen, die Genuss ausmachen.
Mit einem guten Wein, einer schönen Spirituose, einer guten Zigarre, einem Gutschein für die Sauna.
Du kennst solche Veranstaltungen wie
Arbeit 4.0, Digitalisierung 4.0, etc. Was
darf man sich unter dem Bürgermeister
Thomas Kerkhoff 4.0 vorstellen? Magst
du solche Superlative im Sinne von höher,
schneller, weiter?

Wie darf man sich deine Fehlerkultur vorstellen? Eher Kaffeebohnen-Schlitz-Schnitzer oder Anhänger der Generalabsolution?
Ich persönlich mache ungern Fehler. Ich
habe aber in den Jahren als Führungskraft
einen gelasseneren Umgang mit Fehlern entwickelt. Wir müssen tagtäglich Entscheidungen treffen. Wenn wir zehn Entscheidungen
treffen … sieben waren gut und drei waren
falsch. Ist das dann eher positiv als negativ?
Welcher Kontakt steht nicht in deinem
Handy, obwohl du gerne dessen persönliche Erreichbarkeit hättest?
Weiß ich gerade nicht. Weiter.
Hast du die Telefonnummer von Angela
Merkel?
Nein. Wozu sollte ich die haben?
Wir erzählen dir später beim Hauptgang
eine schöne Geschichte dazu …
Ich bin gespannt.
Wir nähern uns dem Ende. Ziert ein bestimmtes Gerät aus dem Hause Vorwerk
euren Haushalt?
Ja.
Oh Gott, hätte ich die Frage mal nicht gestellt …

Ich kenne das aus der Beratung. Das
sind für mich keine Superlative, sondern
Buzzwords, die man gelegentlich spielen
muss. Für mich ist wichtig: Was will ich mit
„4.0“ aussagen? Was? Was steckt dahinter?
Welchen Mehrwert macht man daran fest?
Corona hat uns dazu gezwungen, uns mit
mobilem Arbeiten zu befassen – auch bei der
Stadt Bocholt gibt es ein Projekt dazu. Ich
denke viel darüber nach, ob wir das machen,
weil es ein Trend ist oder ein Bedürfnis, das
an Relevanz gewonnen hat. Was ist wirklich
wichtig? Wie verändert es unsere Kultur?

Du hast mich gar nicht gefragt, welchen
Staubsauger von Vorwerk wir haben.

Arbeit ist auch Teilhabe, sozialer Kontakt.
Corona lehrt uns gerade, dass man sich
nicht treffen soll. Müssen wir immer digitaler werden, uns in Richtung 4.0, etc.
verändern? Oder werden wir uns bewusst,
wie gut es ist, Kollegen, ein stabiles Netzwerk zu haben, wo man auch physisch
zusammenkommt. Können wir das kombinieren? Was ist das richtige Maß? Das
sind die Gedanken, die mich umtreiben.

Du bist rehabilitiert, Babybrei würde ich
da auch drin zubereiten.

Ich blicke in ein Treffer-Versenkt-Lächeln, was
sein ganzes Gesicht erfasst. Mein Gegenüber
scheint sichtlich Spaß zu haben an meiner Allergie gegen den Foodhäxler, der seit Jahren
in aller Munde ist.
Wir haben auch diesen Teil mit dem „T“ am
Anfang und dem „x“ am Ende. Nach der Geburt von Tom habe ich die Chance genutzt,
ein solches Teil zu kaufen.

Ja, und Soßen soll er schon gut können.
Ehrlicherweise auch andere Dinge. Auch da
gilt für mich, von den Besten zu lernen. Der
ist ja auch Bestandteil jeder Sterneküche.
… und die Erde ist eine Scheibe. Ich bin gespannt, ob das Teil auch beim möglichen

Tatar-Contest mit dem Mussumer Krug zum
Einsatz kommt.
Nespresso-Fetischist oder Kaffeetrinker
mit Anstand?
Jetzt werden richtig dunkle Seiten offenbart. Ich trinke echt total gerne Filterkaffee.
Wo ist da die dunkle Seite?
Ja, weil ich immer häufiger höre: „Wir haben einen Vollautomaten.“
Wie wesentlich ist für dich der Faktor Vertrauen – auf einer Skala von 1 bis 10, wobei 10 „hoch“ ist?
Elf.
Ziert ein VW euren Fuhrpark?
Nein. Vor kurzem hat unser Zweitwagen
den Geist aufgegeben. Da musste Ersatz
her. Rebekka wollte gerne einen VW haben
– aber ich habe sie überreden können.
Du hast vorhin einen Film mit Jack Nicholson erwähnt. Kennst du seine Rolle in „Das
Beste kommt zum Schluss“?
Klar.
Was steht auf deiner Bucketlist?
Auch wenn es Klischee-behaftet sein könnte
… ich hätte schon Lust, mich irgendwann
aus einem Flugzeug zu stürzen, um den
„freien Fall“ zu erleben. Sicherlich noch
mehr Reisen und die Perspektive, viel bei
unserem Sohn zu sein, ihn zu begleiten.
Das sind zwar keine Once-in-a-lifetimeMomente, aber das ist mir momentan sehr
wichtig.
Die letzte Frage. Welche Frage hättest du
unheimlich gern beantwortet … wenn ich
sie dir gestellt hätte?
Ich wusste nicht so richtig, was mich erwartet. Deswegen gab es keine Vorbereitung und somit auch keine Frage, die
ich vermisst habe. Es war aber nicht so
schlimm, wie ich dachte.
Schönes Schlusswort. Danke für deine Zeit
und die unplugged-Einblicke in dein Leben. Ich finde, wir haben uns jetzt einen
Teller Pasta verdient. (rb)

Stadt Bocholt
Kaiser-Wilhelm-Straße 52-58
46395 Bocholt
Fon: +49 (0)2871/953-0
www.bocholt.de
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PASTA DEL SINACO
BÜRGERMEISTERS
NUDELN

Nach unplugged-Interview folgte unplugged-Pasta –
gute Zutaten ohne Geschmacksverstärker ...

Ein wenig Trüffelbutter und Pinienkerne zum Finale

Hinten links die Wachtelpresse,
um der Soße den letzten Geschmack zu geben

Der heimliche Star des Abends

Hommage an Antinori,
siehe WeinHeiten PLATZHIRSCH #3

Bei diesen Zutaten grinst sogar das Porzellan

Ready to cook

ES IST BESSER,
ZU GENIESSEN UND
ZU BEREUEN,
ALS ZU BEREUEN,
DASS MAN NICHT GENOSSEN HAT.
Giovanni Boccaccio

Fotos: Kirsten Buß
Braune Champignons als Ergänzung zu Morcheln und Steinpilzen

Rotweine, die dem Gaumen schmeicheln
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GANZJÄHRIG
DRAUSSEN SITZEN
oder auch „UNTER HIRSCHEN“

Woher kommt der Name, seid ihr Anhänger der Tarantino-Filme?
Marietta: Peter schon … aber tatsächlich
stammt der Name von unseren Kindern und
hat seinen Ursprung in der Kinderstaffel
„Was ist was?“ mit Tess, Theo und Quentin.
Während Cappuccino, Gebäck und Wasser
durch Marietta den Weg auf die Tafel finden,
lasse ich die Eindrücke sacken. Der Blick auf
die Outdoor-Tafel, die sich jenseits des riesigen Panaromafensters unter einem Glasdach
präsentiert, erinnert mich an eine unserer
Stories im PLATZHIRSCH #3, wo uns ebenfalls Einblicke in private Wohnsituation gewährt wurden.

Foto: Kirsten Buß, ValentinaConAmore

Mittwoch, 04. November 2020, 14:00 Uhr
Wir biegen ein auf die Zufahrt
zum Liederner Höfgraben 6a in Bocholt.
Wenn ich gewusst hätte, wo das ist, hätten
wir auch unsere Fellnase Paula mitnehmen
können.

Im letzten Jahr war es das Weinfest im Mussumer Krug
in Bocholt, das uns mit Marietta und Peter Schapdick
zusammenführte – dieses Mal geht es ums Business:
Schapdick meets PLATZHIRSCH #4.

Bei den Schapdicks ist es mehr als ein
Wohnzimmer mit einer angrenzender Terrasse oder einem Wintergarten – es ist ein
nahtloser Übergang von Indoor zu Outdoor.
Eigenständige Areale, die man verschmelzen
lassen kann, wenn einem danach ist.

Wir sind nur drei Kilometer vom Schüttensteiner Wald entfernt – ein schönes Areal für
eine große Runde in der Natur.

Ich kann mich schwer sattsehen … Wenn
ich das richtig hintereinander bekomme,
müsste im rechten Bereich dieses Panoramas die Sonne untergehen, oder?

Kirstens Gesichtsausdruck lässt erraten,
dass sie gerade ihr mentales Navi um Verortung bittet. Keine Zeit für Diskussionen:
Marietta steht im Eingang ihres Hauses
und winkt uns vom Showroom zu sich.
Home-Story scheint angesagt.

Peter: Das stimmt, diesen Moment genießen wir auch gerne. Das ist der Effekt,
den wir durch unseren Umbau, durch
diese Fensterfront erzielen wollten – das
Gefühl zu haben, ganzjährig draußen sitzen zu können.

Ein „Corona-Ellbogen-Check“ zur Begrüßung.
Das Anstoßen mit den Weingläsern im letzten
Jahr war schöner, aber so sind nun mal die
Zeiten. Wir nehmen an einer ausladenden
Tafel im lichtdurchfluteten Esszimmer Platz.
Peter gesellt sich dazu, den Havanesen
Quentin im Schlepp.

Foto wird 16:9 mit Marietta und
Peter nachgeliefert

Auch dort wurde das Wohnzimmer harmonisch um einen Outdoor-Sitzplatz erweitert.

Kennt ihr dieses Feeling, was sich in einem
breitmacht, wenn ein Plan aufgeht? Dieses
Gefühl dürften die beiden, die uns gegenüber sitzen, dauerhaft haben. Über dem
Outdoor-Tisch hängen zwei Kerzenlüster,
im Hintergrund stehen Sandstein-Säulen
und -Amphoren, in denen Rosmarin gepflanzt ist. Über diesen Büschen meines
Lieblings-Küchenkrauts erspähe ich Hirsche. Vorher hatte ich schon einen güldenen Hirschen im Wohnzimmer ausgemacht.
Sagt mal, würden wir auch hier sitzen,
wenn unser Business-Magazin nicht
ausgerechnet PLATZHIRSCH heißen
würde?
➤
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Wir nehmen an, dass es noch ein weiteres
Motiv neben der Affinität für Hirsche geben könnte, eure Story im PLATZHIRSCH
zu präsentieren, oder?
Peter: Genau. Wir würden gerne unsere
Hi-Finity-Anlage in der Region vorstellen.
Das ist diese Panorama-Fenster-Anlage,
durch die wir nach draußen schauen. Was
müssen die Leserinnen und Leser wissen,
ohne dass es zu technisch wird?
Peter: Wie der Name erraten lässt, sprechen
wir über ein absolutes High-End-Produkt der
Firma Reynaers Aluminium.
Reynaers ist ein europaweit führender Spezialist für die Entwicklung und Vermarktung
von innovativen und nachhaltigen Lösungen
aus Aluminium für Fenster, Türen, Fassaden,
Schiebeanlagen, Sonnenschutz und Wintergärten mit Sitz in Belgien.

Infos zu der Produktwelt von
Reynaers findet ihr hier:
Homepage
www.reynaers.de
Produkt
www.reynaers.de/de-DE/produkte/
schiebe-und-faltschiebeturen/
hi-finity

Hi-Finity Schapdick - Übergang Indoor-Outdoor
Gelächter füllt den Raum und das Geständnis von Marietta, dass es ihr persönliches
Deko-Faible sei. Es folgt ein Rundgang durch
das Schapdick’sche Wohn-Revier, wo wir insgesamt sieben Hirsche aufstöbern – in allen
Größen und Facetten.
Marietta: Das Hirsche-Sammeln hat angefangen, als mein Brunnen-Faible nachließ.
Peter lächelt mit einer milde wirkenden Gelassenheit. Ihm scheint es zu gefallen. Wer
sonst würde sich einen 170 cm großen, weißen
Hirsch in den Garten stellen lassen?
Gedanken an Kirstens Frosch-Tick, der mich
seinerzeit etwas irritiert hat, kommen in mir
hoch. Dann doch lieber „unter Hirschen“ als

„unter Fröschen“, oder? Wobei – alles ist besser als „unter Geiern“. Sorry, Karl May – das
ist nicht persönlich oder filmtechnisch gemeint, es geht nur um den Sympathiewert
der Tiere.

Youtube
„Reynaers Aluminium - Hi-Finity“
Welche Dimension hat diese Anlage, auf
die wir bei euch schauen?
DER
WINE-SIDESTEP:

Apropos Karl May: Einen herzlichen Gruß auf
diesem Wege an Peter und Fritz May, deren
Vater Karl May es allerdings mehr mit Weinen
als mit Western hatte.
www.weingut-karl-may.de
Tolle Typen, mit schönen Story-Weinen,
wie z.B. dem „Blutsbruder“.

Peter: Die Gesamtfläche ist 5 x 3 Meter. Die
Anlage besteht aus zwei Scheiben. Jeder dieser motorgesteuerten Schiebetüren wiegt 520
Kilogramm – in Summe also mehr als eine
Tonne Glas.

Hi-Finity Schapdick - Indoor

bei einem Kunden eingesetzt. Da war das
komplette Haus fertig, bis auf die Fensterflächen. Es war nach seinen Angaben nicht
einfach, ein Unternehmen zu finden, das
eine Lösung für eine solch gewaltige Fläche
anbietet. Wir wissen darum, dass es einigen
unserer Marktbegleitern zu schwierig ist.
Marietta: Wir haben Impressionen unseres
Partners Reynaers von einem Objekt in Dubai gesehen. Die dort verbauten sechs Elemente waren sechs Meter hoch und zwei
Meter breit: Da sprechen wir über zwölf
Meter Panorama. Also … es gibt diese Grenzen in der Produktion, die du angesprochen
hast – aber nur wenige Menschen wollen
die austesten.
Wie dick ist eine solche Scheibe?
Peter: Zwischen 5 und 5,8 Zentimeter.
Das ist deutlich mehr als eine dioptrienbeladene Brille, die an die besagten Böden von Bluna-Flaschen erinnert. Ist sie
deshalb auch besonders sicher?

Gibt es Grenzen bei den Maßen?

Peter: Diese Scheiben sind mit einer Einbruchshemmung der Widerstandsklasse RC2
zertifiziert.

Peter: Wir haben im vorletzten Dezember
eine Hi-Finity-Anlage von 7 x 2,80 Meter

Was heißt das für einen Nicht-Techniker?
Panzerfaust-resistent?

Peter: Nicht ganz. Diese Widerstandsklasse sagt aus, dass du mit einer Axt
60-mal auf die gleiche Stelle schlagen
müsstest, um der Scheibe wirklich etwas anzuhaben, sprich: sie auch zu
durchdringen.
Das könnte selbst für den hartgesottensten Spezialisten für spontane
Eigentumsübertragung (Einbrecher) zu
stressig werden.
Peter: Anzunehmen. Was dieses Glas und
sein minimal sichtbarer Rahmen noch
auszeichnet, ist dessen hervorragender
Dämmwert.
Diese Anlage ist von seiner EnergieEffizienz gleichzusetzen mit einer Wand.
Der größte Energieverlust tritt immer am
Rahmen auf. Durch dessen minimalistische Optik bei der Hi-Finity-Anlage ist
diese Konstruktion eine optimale Lösung
für eine Niedrigenergie-Architektur.
Also förderfähig?
Peter: Derzeit ist das so.
Was mir auffällt, ist die smarte Bedienung. Lediglich ein kleiner Knopf, das ist
alles. Das erinnert an das schlichte Design von Apple.
➤
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Peter: Gutes Stichwort, du kannst das Aufund Zugleiten der Schiebetüren natürlich
auch über eine App steuern.
Wie kommt man an ein solches Produkt?
Peter: Indem man angesprochen wird. Die
Menschen von Reynaers sind auf uns zugekommen. Ich hatte ja bereits angesprochen,
dass wir oftmals von Bauherren, Architekten
beauftragt werden, wenn es um herausfordernde Lösungen geht, von denen viele unserer Kollegen die Finger lassen – weil es zu
kompliziert ist, weil es außerhalb der Norm
ist. Deswegen passt dieser Hersteller mit seinen Produkten zu uns und unserem Portfolio.
Ihr seid quasi die 007’s für Fenster, Haustüren und Fassaden … und nicht 08/15?
Peter: Das kann man so umschreiben, wenn
man es etwas griffiger mag – wobei das nur
einen Teil unseres Portfolios abbildet. Das
Grundrauschen, das Brot- und Buttergeschäft
oder wie auch immer du das bezeichnen
möchtest, das sind die normalen, unspektakulären Lösungen. Die Basis unseres Schaffens ist immer noch die Altbausanierung, der
Austausch von Fenstern und Türen.
Da tun sich für mich Parallelen auf zu
unserem Partner T-Raumwelten. Ein Familienunternehmen im Handwerk, welches ihr „normales“ Kerngeschäft um
Premium- und High-End-Lösungen erweitert.
Peter: Der Vergleich ist treffend.

kreis liegt größtenteils in Deutschland,
wobei wir auch Projekte bei unseren europäischen Nachbarn abwickeln … inklusive
Ex-Nachbarn.
England?
Peter: Ja, wobei wir mittlerweile unsere Kreise sehr gerne etwas enger ziehen, sprich: uns
auf diese Region konzentrieren.
Welches Baujahr bist du eigentlich?
Peter: Baujahr 1965.
Ist es das Alter oder die schöne Aussicht
in den Garten, die deinen Wirkungskreis
kleiner werden lässt?
Peter: Beides … ich bin wirklich unheimlich
gerne zu Hause.
Marietta, und du?
Marietta: Ich auch, siehst du ja an den Brunnen und Hirschen.
Ich meinte dein Baujahr.
Marietta: Ach so … 1968.
Ein guter Jahrgang, menschlich gesehen. Ein weiterer Beweis sitzt neben mir.
1968 scheint zudem das Jahr der Hirschund Froschsammlerinnen zu sein.

Wer ist noch euer Kunde?
Peter: Neben den Privatkunden sind dies
mittlerweile auch viele Hotels, Restaurants
und andere Unternehmen. Unser Wirkungs-

Peter: Im Durchschnitt nach ca. 30-35 Jahren. Das muss aber nicht mit dem Zeitraum
übereinstimmen, wann man sich die Renovierung wünscht. Marietta und ich hätten
mit der vorherigen Fensterkonstruktion noch
zwei Jahrzehnte Ruhe gehabt. Uns war aber
jetzt danach, unser Wohnzimmer durch diese
Anlage zu erweitern. Diesen Entschluß haben
wir mit Veit Fahnenbruck, von der gleichnamigen Wohnwelt, realisiert. Das war eine
inspierende Zusammenarbeit mit einem perfekten Ergebnis.
Das erinnert mich abermals an eine zurückliegende PLATZHIRSCH-Story und
meiner daraus gewonnen Erkenntnis,
dass man den Einstieg in ein neues Lebenskapitel, auch mit Umbaumaßnahmen, mit der Verschönerung seines Nestes unterstreichen kann.
Zum Beispiel das Lebenskapitel Ruhestand oder auch eine Post-Corona-Ära.
Eine bizarre Phase, wo wie lernen mussten bzw. durften, wie wichtig das sprichwörtlich traute Heim ist.
Marietta: In der Tat. Wir haben seit Mitte
März sehr oft hier gesessen und uns zu unserer Entscheidung beglückwünscht.
Wenn ihr denn hier so sitzt, so nach Feierabend, wie dürfen wir uns das vorstellen?

Seit wann seit ihr in diesem Business?
Peter: Gegründet haben wir unser Unternehmen im August 1999. Damals haben wir vornehmlich für andere Unternehmen Fenster
und Haustüren montiert. Irgendwie hat sich
daraus entwickelt, dass man uns vermehrt
für Sondermontagen angesprochen und beauftragt hat. Wir haben uns im Lauf der Jahre von der Montageleistung zum Allrounder
weiterentwickelt. Mittlerweile verbauen wir
fast ausschließlich Produkte unserer Partner,
die wir im Portfolio haben.

Sprechen wir über das Thema Sanierung. Wann steht so etwas bei Fenster
und Türen an?

DER
WINE-SIDESTEP:
Auf diese Pointe gab es erst
einmal ein Glas Grauburgunder von unserem Freund
Eckhard Kloster aus dem
Schapdick’schen Kühlschrank
– wie klein doch die Welt ist.
kloster-kraul.de

Gibt es eigentlich weitere Anbieter für
diese Hi-Finity-Anlagen im Revier des
PLATZHIRSCH?
Peter: Nicht so weit wir wissen.

Marietta: Denkt euch einen schönen Wein auf
den Tisch, etwas Leckeres zu essen, schönes
Porzellan, Deko-Hirsche (Gelächter), vielleicht
den Kamin im Hintergrund knisternd und den
Blick nach vorn in die untergehende Sonne.
Bin ich froh, dass wir beschlossen haben,
zunächst nur eure Story aufzusaugen,
um dann zu überlegen, welche Bilderwelten dazu beitragen könnten. Eure
Schilderung könnte das richtige Setting
für ein Shooting sein.
Marietta: Dann lasst uns das doch so machen.
Wie schon geschrieben: Ich liebe es, wenn
gute Pläne aufgehen – auch wenn sie spontan
ersonnen wurden. (rb)

REFERENZOBJEKT

HI-FINITY-ANLAGE

P. Schapdick GmbH
Liederner Höfgraben 6a, 46395 Bocholt
Telefon: 02871 / 23 36 88
www.p-schapdick.de

Die komplette Bilderstrecke zu
Hi-Finity auf
platzhirsch-business-magazin.de

112

113

T-RAUM
WELTEN
by Elsenbusch

ROLLS ROYCE, ZIRBEN,
WELLNESS, DANKBARKEIT
Drei-Kaffee-Dialog mit
positiv-geladenen Charakteren

Wenn wir unser noch junges MagazinProjekt reflektieren, dann sind es insbesondere die Begegnungen mit sehr unterschiedlichen Charakteren, die uns faszinieren. Dabei
sind es nicht nur deren Geschichten, die wir
skizzieren, um sie im PLATZHIRSCH zu teilen.
Vielfach ist es auch deren Haltung, die sich
uns in den Gesprächen offenbart. Wie ticken
diese Menschen? Mit welcher Denke sind sie
unterwegs – im Business wie auch privat?
Wir gehen jedes Gespräch mit einer gewissen
Neugierde an und dem MindSet, dass uns
dieser Dialog bereichern wird – sprich: wir hinterher ein Stück weit schlauer sind als vorher.
In diesem Bewusstsein klettere ich in unseren Defender, um die Familie Elsenbusch zu
treffen. Im PLATZHIRSCH #21 haben wir dieses
Unternehmen vorgestellt mit der Headline:
Die Metamorphose eines Familienbetriebs im
Handwerk.
Es ist unser drittes Meeting im Zusammenhang mit ihren Stories für den PLATZHIRSCH.
Grundsätzlich freue ich mich auf jedes Gespräch – wieso bei denen ein Fitzelchen mehr
als normal? Das ist die Frage, die mich während der 7-minütigen Fahrt umtreibt.
Fotos: Kirsten Buß, Jens Wiegrink
Advertorial
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Er hat sich exklusiv den Zugriff auf das Leder gesichert, das im Innenraum des Rolls
Royce verarbeitet wird. Damit werden gerade bei NOVOLINE Stühle und Tische überzogen, die wir demnächst in unserer neuen
Ausstellung präsentieren werden.

Gehören eigentlich auch Saunen zu eurem Portfolio?

Respekt, der Mensch scheint wirklich ein
gutes Gespür für besondere Dinge und
Kooperationen zu haben.

Hmmm … das macht es nicht einfacher für
mich. Wobei … darf ich zu Infrarot-Kabinen
wirklich eine Meinung haben? Spontan fällt
mir ein Zitat von Dieter Nuhr ein:

Hat er wirklich, und er ist ein exzellenter
Netzwerker.
Christian Elsenbusch bereichert die Runde und
nimmt neben seinem Vater Platz. Er ist ein junger Kerl mit einem sympathisch-gewinnendem
Lächeln.

Acrylglasständer mal anders

Freitag, 30. Oktober 2020,
10:30 Uhr,
Schaffeldstraße 92, Bocholt
Der versprochene Begrüßungskaffee steht auf dem
Meeting-Table bereit. Die
Schwaden, die hochziehen,
beschlagen ein wenig die
Acrylglas-Scheibe, die Klemens Elsenbusch und mich
trennt.
Klemens, wie geht es euch in dieser bizarren Zeit?
Geschäftsmäßig läuft für uns alles ganz
normal, d.h. Covid-19 hat keine Auswirkungen auf unsere Auftragslage. Außer
bei unserem Umbau, der im November
2020 fertig sein sollte. Da kommt es zu
leichten Verzögerungen aufgrund der vergebenen Gewerke – aber das ist für uns
nachvollziehbar, es ist einfach eine komische Zeit.

Wenn es nicht nötig ist, würden wir gerne dieses C-Wort und seine negativen
Aspekte meiden. Man kann und sollte
nicht die Augen davor schließen, aber
die Menschen sind überflutet und müde
von den negativen Geschichten rund um
das Thema.
Wohl wahr. – Christian telefoniert übrigens
noch, er kommt gleich zu uns.
Wir hatten bei unserem letzten Meeting
darüber gesprochen, dass vielen Menschen bewusst geworden ist, wie wichtig es ist, sich in den eigenen vier Wänden wohlzufühlen. Auch Kirsten und
ich haben diese kontaktreduzierte Zeit
genutzt, um es uns noch gemütlicher
in unserem Nest zu machen. Wenn man
sich schon einigeln muss, dann gerne
auch gemütlich.
Vollkommen richtig.
In der letzten Ausgabe des PLATZHIRSCH2
haben wir eure Swarovski-Leuchten
präsentiert, die euer T-RAUMWELTENPortfolio bereichern.

Gibt es etwas Neues bei euch? Neue Produkte fürs Aufhübschen der Nester?
Ja, ich weiß nur nicht, ob wir schon darüber sprechen sollten.
Du weißt, dass ich nachhake. Ist das so
geheim?
Nein, geheim ist das nicht. Es gibt nur noch
keine Produktfotos.
Wenn du in ein Restaurant gehst (wenn
es denn wieder möglich ist) und ein Gericht bestellst, bekommst du dann zuvor
ein Foto vom fertigen Teller?
Bei den wenigsten. In guten Restaurants
eher nicht.
Dann befriedige meine Neugier, auf welche Neuigkeiten darf sich die Region
freuen?
Hans-Peter Reusch, der geschäftsführende
Gesellschafter unseres Partners NOVOLINE,
hatte wieder eine brillante Idee.

Klemens: Du kennst den Slogan „Alles
außer Tiernahrung“? Übertragen auf uns
heißt es „Alles außer Saunen“.

Man darf in einer Demokratie
eine Meinung haben,
man muss aber nicht.
Wenn man keine Ahnung hat:
einfach mal die Fresse halten.

Moinsen, junger Mann, wie geht’s?
Richtig gut. Noch Kaffee?

… oder nachfragen und zuhören, wie ich in
diesem Fall.

Während Christian uns nachschenkt, holt
Klemens ihn ins Boot, was wir bislang besprochen haben.

Okay, Christian, in welchem Semester ist
deine Gesprächspartnerin denn unterwegs
– so jahrgangs-technisch gesehen?

Was aus eurem Portfolio wollen wir den
Leserinnen und Lesern des PLATZHIRSCH
in der kommenden Ausgabe vorstellen?

Während ich das frage, wird mir klar, dass
ich mein nicht vorhandenes Wissen mit ein
wenig Schubladendenken gewürzt habe. Wie
blöd kann man gelegentlich sein?
Deutlich jünger als du, Roland.

Christian: Wie wäre es mit unseren Infrarot-Kabinen? Ich komm darauf, weil ich
gerade eine Kundin am Telefon hatte, der
wir auch eine solche Kabine installieren
werden.
Wie erkläre ich den beiden, dass ich als bekennender Sauna-Freak das Thema InfrarotKabinen spontan mittel-sexy finde?

Fettnäpfchen gesucht, gefunden, mittenrein
getreten, und jetzt gilt es, das Treffer-versenktGrinsen meiner Gegenüber wegzulächeln.
Ihr seht, ich habe keine Ahnung. Ich hätte
diese Produkte einer älteren Klientel zugedacht. Was ist das Motiv deiner Kundin, sich
eine solche Kabine installieren zu lassen?

Christian: Sie ist Unternehmerin … zeitlich
stark eingebunden. Als Ausgleich betreibt
sie Pferdesport. Sie ist fast täglich nach Feierabend mit ihren Pferden beschäftigt. So
ein Reitstall kann in der dunklen Jahreszeit
temperatur-technisch schon sehr ungemütlich werden. Die Kabine, die wir in ihrem
Zuhause installieren, wird zu einem Wohlfühlort für sie werden, wo sie sich wieder
aufladen kann. Verbunden mit den Vorteilen, dass man die Kabine nicht lange vorheizen muss und dass man nach der Zeit
in der Kammer nicht spazierengehen, ausdünsten, etc. muss, wie das nach einem
Saunagang sein sollte.
Ein Erfordernis und zugleich Teil der Zeremonie für Sauna-Fans …
Das stimmt. Wir möchten diese Art der
Wellness auch nicht in Zweifel ziehen, wir
wollen mit der Infrarot-Kabine eine Alternative für Erholungsuchende vorstellen, die
zunehmend an Popularität gewinnt.
Okay … Jetzt ist nicht jeder so stark eingebunden und zugleich im Pferdesport aktiv. Für wen wäre das noch was? Habt ihr
eigentlich selbst so ein Teil?
Klemens: Natürlich, was würdest du oder
unsere Kunden denken, wenn nicht? Die
eifrigste Nutzerin ist Elisabeth.
Anmerkung des Verfassers: Der weibliche Aufsichtsrat, dieses männer-dominierten Familienunternehmens, zugleich Klemens Frau und
Christians Mutter.
Sie nutzt die Kabine mehrmals in der Woche. Vornehmlich morgens, um rascher auf
Betriebstemperatur zu kommen. Dafür reichen 10-15 Minuten. Man tauscht Müdigkeit gegen ein gutes, warmes Gefühl. Man
startet fitter und vitaler in den Tag.
Okay. Unternehmerinnen, Mütter … sind
die Kabinen vornehmlich den Ladies vorbehalten?
Christian: Ich weiß nicht, wie die Herren
der Bundesliga-Klubs Wolfsburg, Mönchengladbach, Hoffenheim, Augsburg, Berlin,
Köln und Schalke das sehen? Deren PhysioAbteilungen sind Kooperationen mit unserem Partner Physioterm eingegangen.
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Auszug aus der Webseite des
Herstellers Physiotherm:3
Viel Wärme im Profifußball
Im Spitzensport sind Durchwärmungs-Anwendungen bereits fester Bestandteil moderner Trainingskonzepte. Athleten und Trainer
setzen auf das besondere Konzept von Physiotherm, wenn es darum geht, die körperliche Fitness zu stärken, Trainingseffekte zu
erhöhen oder Verletzungsrisiken zu senken.
Von der Vorbeugung von Muskelkater und
Mikrotraumen bis zur unterstützenden Rehabilitation nach Verletzungen – mithilfe gezielt
eingesetzter Wärme kann ein Trainingsplan
auf sinnvolle Weise ergänzt werden.
Da ich vorhin schon einmal ins Fettnäpfchen gesprungen bin, Christian, spare ich
mir eine Anmerkung zu den von euch aufgezählten Clubs.
Wieso glaube ich zu wissen, was du hättest
anmerken können?
Dafür braucht man kein Gedankenleser zu
sein, lieber Christian. Dafür reicht ein Blick
auf die Tabelle, was den letztgenannten Verein angeht.
Wir schweifen ab, weiter im Text … Für

wen könnte eine solche Kabine noch eine
Bereicherung sein?
Klemens: Menschen, die hitzeempfindlich sind – die eine Temperatur von 70-100
Grad in einer Saunakammer als unangenehm empfinden bzw. nicht vertragen.
Menschen, die aus gesundheitlichen Gründen (etwa Venenleiden) eine Sauna meiden
müssen – sowie Menschen mit Implantaten.
Abgesehen von der medizinischen Seite
kann es auch ganz pragmatische Gründe
haben, sich für eine eine Infrarotkabine zu
entscheiden. Eine solche Kabine erfordert
eine geringere Stellfläche als z.B. eine Saunakammer.
Okay, bleiben wir pragmatisch … kann
ich Musik in der Kabine hören?
Ja, ein Soundsystem ist vorhanden, und
wenn du magst, kannst dir auch verschiedene Licht-Szenarien einspielen lassen, je
nach Stimmung, die du dir geben willst.
Also … man kann es sich schon recht nett
darin machen.
Sitze ich oder liege ich?
Wir haben Sitzkabinen, aber auch Liegekabinen.
Handtuch oder vollkommen nackt?

„MAN SOLL DEM LEIB ETWAS
GUTES BIETEN,
DAMIT DIE SEELE LUST HAT,
DARIN ZU WOHNEN.“
Theresa von Avila
Dieses Zitat wird Winston Churchill zugeschrieben.
Tatsächlich ist dieser Spruch viel älter:
Er stammt von Theresa von Avila einer spanischen Mystikerin aus dem
16. Jahrhundert.
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Zumindest der Oberkörper sollte frei sein.
Wichtig ist, dass du mit der Rückenpartie
Kontakt zur Anlehn- oder Auflagefläche hast,
damit die optimale Wirkung erzielt wird.
Was ist die optimale Wirkung?
Wenn der Körper schonend durchwärmt
wird – bei einer moderaten Temperatur
zwischen 27 und 37 Grad.

Auszug aus der Webseite des
Herstellers Physiotherm:4
Will man eine gut verträgliche Durchwärmung des Körpers erreichen, ist ein thermoneutrales Umfeld (Lufttemperatur zwischen
27 und 37°C) notwendig. Also eine Ausgangssituation, in der dem Körper zunächst
keine Wärme zugeführt wird; der Körper
befindet sich im Wärmegleichgewicht mit
seiner Umgebung und das Blut kann ungehindert ins Körperinnere strömen. Wenn man
nun einen lokal begrenzten Bereich der Haut
(idealerweise Rücken) von nicht mehr als ca.
10 bis 12% der Hautoberfläche erwärmt, so
vermischt sich thermoneutrales Blut (aus ca.
90% der Hautoberfläche) mit erwärmtem
Blut (aus 10 bis 12% der Hautoberfläche).
Das Hitze-Alarmsystem im Körperinneren
springt nicht an, der Zustrom dieser Wärmemenge über das Blut zum Körperinnern
wird noch zugelassen. Die Körperkerntemperatur steigt dann von Beginn kontinuierlich
und langsam an. Über eine Veränderung der
Durchblutung und Blutverteilung wird dann
schrittweise die zugeführte Wärme von innen nach außen verteilt. Es kommt zu einer
Durchwärmung des gesamten Körpers (Körperkern und Körperschale).

Effekt lässt sich durch die Aufgüsse in der
Sauna noch verstärken.
Das Herzstück einer Infrarotkabine bilden
die Strahler, die Infrarotstrahlen abgeben.
Letztere sind der natürlichen Sonnenwärme nachempfunden. Das bedeutet, dass
die Strahlen nicht (zuerst) die Raumluft
erwärmen, sondern den direkten Weg zum
Körper suchen und finden. Diese Infrarotstrahlen dringen tief in den Körper ein und
wärmen ihn sanft von innen nach außen.

Auszug aus der Webseite des
Herstellers Physiotherm:5
Das Ziel der Sauna ist nicht die Durchwärmung des Körpers, sondern die Auslösung
mehr oder minder starker Reize auf das Vegetativum und die Haut. Ein wesentlicher Aspekt ist dabei der Wechsel zwischen kalt und
warm. Dadurch werden auf Hautreflexzonen
Reize ausgeübt, wodurch stimulierende Effekte auf innere Organe möglich sind (KneippPrinzip).
Was ist gesünder für den Körper?
Klemens: Sowohl die klassische finnische
Sauna als auch die Infrarot-Kabine können
der Gesundheit zuträglich sein. Wir müssen
sprachlich ein wenig vorsichtig sein. Mit gesundheitsförderlichen Aspekten zu werben,
ist ein Drahtseilakt. Man ist da sehr schnell

im Bereich des unlauteren Wettbewerbs
unterwegs. Von daher ist es gut, wenn
Interessierte im Internet recherchieren und
sich zudem ein eigenes Bild davon machen.
Was wir gerne erwähnen, ist, dass bei den
Kabinen unseres Partners Physiotherm Zirbenholz verbaut wird. Der Duft der ätherischen Öle im Harz soll einen gesunden und
tiefen Schlaf fördern. Auch dazu gibt es viele Quellen im Netz.
Stimmt, bei der Niederschrift dieses Interviews stoße ich auf folgende Quelle6.

1

T-Raumwelten im
Platzhirsch No.2

2

Also … mein Dad hat mir durch seine Liebe
zur Natur recht viele Bäume persönlich vorgestellt, die ich auch bis heute noch auseinanderhalten kann. Aber habe ich schon mal eine
Zirbe gesehen? Womöglich neben einer Eiche,
einer Buche, einer Ulme oder einer Eibe?

T-Raumwelten im
Platzhirsch No.3

Wikipedia erklärt mir dazu (auszugsweise):
„Die Zirbelkiefer ist eine Pflanzenart aus
der Familie der Kieferngewächse (Pinaceae). Ihre Heimat sind die Alpen und die
Karpaten. Der Baum kann bis zu 25 Meter hoch werden. Die Bäume können bis zu
1.000 Jahre alt werden. Ihr sehr aromatisch
duftendes Holz wird als Möbel- und Schnitzholz verwendet. Zapfen und Samen dienen
der Lebensmittelproduktion und der Produktion von Spirituosen wie Zirbenlikör und
Zirbenschnaps.“

3

Auszug auf
Physiotherm.com

4

Wie erklärt man einem körperkundlichem
Analphabeten wie mir den Unterschied
zwischen einer Infrarotkabine und einer
Sauna?
Christian: Eine Infrarotkabine und eine
Sauna verfolgen zwei unterschiedliche Ziele: Die Infrarotkabine erzeugt ein wohlige
Wärme im Körper – er wird durchwärmt.
Die Sauna wirkt von außen auf den Körper
ein. In der klassischen Sauna erzeugt der
Saunaofen die Raumluft. Über die Raumluft wird die Wärme auf die Oberfläche des
saunierenden Körpers übertragen. Dieser

Auszug auf
Physiotherm.com

5

Auszug auf
Physiotherm.com
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Das klingt doch schon mal spannend – auch
der letzte Passus.
Stellen eigentlich alle Interessenten so
viele Fragen?
Klemens: Nur die extrem Skeptischen. Umsomehr freuen wir uns, wenn sich deren
Skepsis in totale Begeisterung wandelt.
Apropos Begeisterung: Wir haben unlängst ein Unternehmen in der Region aufgespürt, welches zum Thema Home-Office
schlüsselfertige Lösungen anbietet. Die
stellen einem einen Arbeitsplatz als GartenBüro auf den Rasen. Wenn das noch mit
einer Infrarot-Kabine ausgestattet wäre …
Christian: … wäre das toll … muss aber
nicht sein. Unser Partner bietet dazu mit
dem I-Medic einen revolutionären Bürostuhl7 an.
Halten wir fest, es gibt schon tolle Möglichkeiten, sich als Arbeitgeber in diesem
komischen Zeiten vorbildlich um seinen
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter zu kümmern …
Klemens: Investitionen in die Gesundheit und das Wohlbefinden von Mitarbei-

terinnen und Mitarbeitern müssen sich
nicht auf den klassischen Arbeitsplatz
beschränken. Das Home-Office ist für einige Unternehmen salonfähig geworden.
Für Menschen und Unternehmen, die dadurch einen echten Mehrwert erfahren,
ist es klug, auch solche Gesundheitsaspekte mitzudenken.
Kann man die Physiotherm-Produkte bei
euch testen?
Klemens: Wenn man sich einen Wecker
mitbringt, sehr gerne. Im Ernst … natürlich machen wir dies gerne möglich. Mein
Ausspruch rührt daher, dass es gelegentlich
vorkommt, dass uns Kunden beim Probeliegen in der Ausstellungskabine sanft entschlummern.
Ich habe gerade auf der Website des Herstellers nachgeschaut. Demnach seid ihr
das einzige Physioterm-Beratungscenter8
im Revier des PLATZHIRSCH.
Christian: Darf ich dir noch einen Kaffee
nachschenken?
Grinsen … bei dieser eher rhetorischen Frage.
Wir verabschieden uns. Klemens begleitet
mich zum Ausgang.
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Danke, das war mal wieder ein sehr
schönes Meeting mit euch. Das hat
echt Spaß gemacht. Ich empfinde eure
positive Grundhaltung als extrem angenehm – insbesondere in der jetzigen
Zeit.
Klemens: Für mich spielt Dankbarkeit
eine wesentliche Rolle in meinem Leben.
Das sind die ersten Gedanken, wenn ich
morgens aufwache, und die Gedanken, die
mich abends in den Schlaf bringen. Das
mögen einige belächeln, aber mir ist das
wichtig. Es prägt mich seit geraumer Zeit.
Das erinnert mich an einen sehr guten
Freund. Ich kann mich an kein längeres Gespräch mit ihm erinnern, wo das
Thema Dankbarkeit nicht durchblitzte. Mir imponiert das, wenn Menschen
aktiv Einfluss auf ihre Gedankenwelt
nehmen und gut mit sich umgehen. Es
gibt ein Zitat, welches mich seit vielen
Jahren trägt. Vielleicht gefällt es dir?
Ein schöner Spruch.

„AUF DIE DAUER DER ZEIT
NIMMT DIE SEELE DIE FARBE
DER GEDANKEN AN.“

6

Marcus Aurelius

utopia.de

7
Ein ehrliches Lächeln verbindet unsere Gedanken, eine corana-gerechte Verabschiedung entlässt uns in den Alltag. Ich lasse unsere letzten Sätze während der Rückfahrt auf
mich wirken. Das sind schon sehr persönliche
Ansichten, die wir da teilen. Das ist businessunplugged – wie wir es gerne nennen und
mögen. Die Menschen so darstellen, wie sie
wirklich sind, wie sie ticken.
Wie ticke ich denn jetzt, bezogen auf das
Thema Infrarot-Kabinen? Wäre ich bereit,
unseren Weber Kugelgrill gegen einen Gasgrill einzutauschen? Die Flammen unseres
Lacanche-Gasherdes gegen die intelligenten
Zonen eines Induktions-Herdes, der via Touch
bedient wird?

Sind das die passenden Vergleiche oder hinken sie? Ich weiß es gerade nicht.
Möglicherweise nähme ich mir ein Stück
der Romantik, der Emotionalität, die bei
den klassischen Prozessen des Grillens, des
Kochens und des Schwitzens mitschwingt.
Trotzdem kann es Sinn machen und einen
echten Mehrwert darstellen. Aber dazu muss
man sich auf die Alternativen einlassen, sich
damit beschäftigen. Ich bin heute wieder ein
Stückchen schlauer geworden – nicht nur in
Bezug auf Infrarot-Kabinen. (rb)

I Medic Bürostuhl

8

Physiotherm Standorte

T-RAUMWELTEN by ELSENBUSCH
Schaffeldstraße 92, 46395 Bocholt
Fon: +49 (0)2871 6142
www.t-raumwelten.de

Die Metamorphose des Familienbetriebes nimmt Formen an

Ein neues Zuhause für die T-RAUMWELTEN (by Elsenbusch)
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Freie Auswahl von Einzelfonds
und Muster-Portfolios

evb-finance.fonds-shop-24.de

• exklusiv im PLATZHIRSCH-Revier
• keine Depotgebühren bis 31.12.2022

Die Zeit des Sparens
ist vorbei – es ist Zeit,
intelligent zu
investieren.

• kein Agio
• keine Negativzinsen

Beispiel-Berechnung
5.000 Euro Einlage /
100 Euro pro Monat

www.evb-finance.de

„In jeden deutschen
Haushalt gehört ein
Investmentfonds.“
Olaf Däcke

EVB-Vertriebs KG
Nordwall 6 46399 Bocholt
Fon.: +49 (0) 2871 / 21 88 - 496
Email: info@evb-finance.de
www.evb-finance.de

Anlageergebnis
Vorstellung Olaf Däcke und EVB
folgt im PLATZHIRSCH #5

Anzeige
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DER DA VINCI CODE –
MAL ANDERS GEDACHT
Biografien vs. Multigrafien

Was wollen wir damit sagen?
Dürfen wir das? Dürfen wir
einen Artikel zum zweiten Mal
bringen? Klare Antwort: Ja.
Wenn wir das Gefühl haben,
dass der Impuls ein zweites
Lesen verdient und es
einen aktuellen Bezug gibt,
dann tun wir das.
Von Leonardo da Vinci zu
Chris Tall switchen … ist das
die Art von Fallhöhe, die dir
gefällt, lieber Michael
Rossie? Merci für dein neues
Buch nebst Widmung –
was wir gerne in der kommenden Ausgabe besprechen.
Nun zum Artikel …

„Darf er das?“ ist die Frage,
die Chris Tall als Comedian den Weg
an die Spitze der deutschen
Comedy-Szene bereitet hat.

LEONARDO DA VINCI
*15. April 1452, † 02. Mai 1519
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DIE MULTIGRAFIE
BAHNT SICH IN SCHLEIFEN
IHREN WEG DURCH ALLE
GESELLSCHAFTLICHEN SCHICHTEN.
Es war auf einer Veranstaltung des VdU
(Verband der deutschen Unternehmerinnen) und der Stadtmarketing-und Wirtschaftsförderung im Hause Mercedes Herbrand in Bocholt, wo Ulrike Löwe in der Abmoderation den Begriff Multigrafien benutzt hat. Merci dafür, Ulrike! Das war das
Wort, was mir bislang fehlte.
In der Recherche dazu bin ich auf folgenden Artikel gestoßen, den ich auszugsweise
wiedergebe:
Bis vor kurzem lebten die meisten Menschen ihr Leben nach einer relativ normalen Biografie, die meist dreigeteilt war:
Jugend (bis zum Ende des Ausbildung).
Berufstätigkeit & Familienphase und dann
der Eintritt in den Ruhestand. Der übliche
Weg war, erst dann in die neue Lebensphase einzusteigen, wenn die vorherige angeschlossen war. Die Lebensplanung war
linear. Parallelitäten gab es bis auf wenige
Ausnahmen nicht. Doch dieses Modell ist
mittlerweile längst überholt.
Das Zeitalter der Wissensgesellschaft und die
zunehmende Individualisierung lassen traditionelle Strukturen immer öfter aufbrechen.
Menschen verlassen ausgetretene Pfade, um
auf neuen Wegen ihr Glück zu finden.

Familien werden später
gegründet.
Durch eine umfangreichere Ausbildungsphase wird länger an einem jugendlichen
Lebensstil festgehalten. Der Schritt zur
Erwachsenen-Identität wird verzögert.
Zwischen Berufstätigkeit und Ruhestand
kommt es zu einer Phase des zweiten Aufbruchs. Man orientiert sich beruflich neu
und hält Ausschau nach neuen Partner-

schaften – was aber nicht mit der MidlifeCrisis verwechselt werden darf. Es handelt
sich nicht um eine Rebellionsphase, sondern um eine bewusste Neuorientierung.
Anstelle eines einzelnen, lebenslangen Berufes treten mehrere Job- und Branchenwechsel bzw. ein Nebeneinander verschiedener Beschäftigungsformen.
Menschen fangen heute mit fünfzig an zu
studieren, während Jugendliche bereits während der Schulzeit Unternehmen gründen.
Sie überqueren mit siebzig Jahren die Anden, während sich ihre Enkel zu Hause einen
Schrebergarten zulegen.
Die Multigrafie bahnt sich in Schleifen ihren
Weg durch alle gesellschaftlichen Schichten.
Die Menschen leben unterschiedliche – teils
auch widersprüchliche – Biografien ganz
nach Lust und Laune. Diese Entwicklung
steht gerade erst am Anfang.
Quelle: www.haslinger-keck.at/frischzellen24/multigraphie.pdf
Sind das wirklich neue Erkenntnisse? Gehen
wir exakt 500 Jahre zurück. Schauen wir uns
die Biografie bzw. Multigrafie von folgendem
Menschen an: Leonardo da Vinci ... Wenn
wir seine Vita in den zahlreichen Artikeln
im Internet recherchieren, finden wir:
Volksschüler, Italienischer Maler, Bildhauer,
Architekt, Anatom, Mechaniker, Ingenieur,
Naturphilosoph, Erfinder, vorzüglicher Gesellschafter, Event-Veranstalter, rastloser
Forscher, radikaler Denker, Visionär, Individualist, Dandy … mit hellwachem Blick,
die Augen umringt von Lachfältchen. Verbinder zwischen den unterschiedlichsten
Wissensgebieten und Erfahrungen (im
Stile eines Steve Jobs) ... Meister im Den-

ken und im Lösen von Herausforderungen.
Ein Rastloser, der achtmal seinen Wohnort
wechselte. Der dreimal einen Neuanfang
wagte – mit Mitte 30, Mitte 50 und noch
einmal mit ca. 60 Jahren. Dessen Leben
sich zwischen Triumph und Scheitern,
zwischen Existenzangst und grenzenlosem
Luxus bewegte.
Leonardo rüttelte an Tabus. Er und die Gefährten seiner Epoche ließen sich einfach
nicht gefallen, dass die Erde eine Scheibe
sein sollte. Er malte die Mona Lisa, weil er
wie kein anderer Gesichter, deren Muskeln,
Nerven und Proportionen studiert hatte.
Er schuf das große Werk „Das letzte Abendmahl“ – möglicherweise, weil er der Kirche
zugewandt war – vielleicht auch, weil Frühstück zu früh für ihn war.
Leonardo galt als bedingungslos neugierig. Ein Umstand, der mich an meinen alten Freund und Mentor Herman
Kunkler erinnert. Der mir auf seinem
90. Geburtstag erzählt hat, dass es eine
Flasche Portwein war, die uns 1998 zusammengeführt hat. Damals gab es in
Rhede-Krechting eine kleine Weingarage
mit dem Namen „Wein 26,4“. Das war
nicht die ideale Trinktemperatur eines
Rotweins, das war die Quadratmeterzahl unserer Verkaufs- und Verkostungsfläche. Hermann hatte sich dorthin aufgemacht, weil er gehört hatte, dass es
dort u.a. ganz passable Portweine geben
würde. Getrieben von seiner Neugier auf
das Leben.
Zurück zu Leonardo, er war ein Meister
des Notizen-Machens. Gut 6.000 von einst
wohl über 10.000 Manuskriptseiten von
ihm sind erhalten.

Manchmal auf riesigen Bögen, oft in
Notizbüchern, kleiner als ein Handteller. Dort hat er alles niedergeschrieben, was ihm durch den Kopf
ging. Ideen und Träume, Theorien
über den Ursprung der Welt, Pläne
für Bücher, selbst Einkaufslisten.
Vermutlich trug er seine Notizbücher am Gürtel. Jedenfalls muss
er sie ständig mit sich geführt
haben, damit sich kein Gedanke
verflüchtigen konnte – schließlich hatte er ja kein iPhone und
kein Evernote, lieber Thorsten
Jekel.
1994 ersteigerte Bill Gates den
Codex Leicester für 30,8 Millionen US-Dollar. Das ist eine gebundene Sammlung von Blättern mit wissenschaftlichen Schriften, Notizen, Skizzen
und Zeichnungen von Leonardo. Der Kodex
enthält 18 Blätter, die jeweils in der Mitte
gefaltet und beidseitig beschrieben sind.

Ein insgesamt 72-seitiges Manuskript, im
Format 22 x 28 cm – das (bislang) teuerste
aller Zeiten.

Unsere nicht ganz
ernst gemeinten Learnings:
•

Umtriebige Menschen müssen nicht
zwingend ADHS haben. Vielleicht
sind sie kleine, mittlere oder große
Universalgelehrte – nach denen die
Arbeitswelt und unsere Gesellschaft
dürsten.

•

Notizen zu machen, kann sich auszahlen.

•

Werft den PLATZHIRSCH nicht weg.
Der hat 100 Seiten, im Format 23 x
29,7 cm. Der könnte in 500 Jahren
42,8 Millionen wert sein – wobei
das größere Format noch nicht mitkalkuliert wurde. (rb)
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HOFF UND PARTNER
MEHR ALS ENTWICKELN,
PLANEN, BAUEN

Familienunternehmen1 gegründet von Johann & Ilse Hoff, 2014 „50 Jahre Hoff“ gefeiert
Sitz im „Elefanten“ in Gronau und seit 2017 auch in Münster
Slogan „Mehr als Entwickeln, Planen und Bauen“
Team 60 kreative Köpfe
Kultur flache Hierarchien
Referenzprojekte2 stattlich-imposant
YouTube-Kanal3 da gilt dasselbe
Ilse & Johann Hoff Stiftung4 mit der Realisierung einer Produktions- und Ausbildungsstätte
in Byanas (Philippinen), komplett aus Bambus – atemberaubend
Hoff-Campus Theorie trifft Praxis
Junior-Hoff Azubi-Engagement
Beteiligung beim Gründerstein-Award5

HI, ICH BIN INGO.
Begegnung mit einem Multigrafen

Foto: schirmers. agentur für kommunikation

Anfang September war es, als ich eine Mail von Claudia Eilers,
Unternehmenskommunikation Industriebau HOFF und Partner GmbH, bekam.
„Lieber Roland,
wie wäre es, mit einer schönen Story aus dem Nordraum des PLATZHIRSCHReviers? Ingo HOFF fände es spannend, von euch porträtiert zu werden.“
Klingt toll, im letzten PLATZHIRSCH hatten wir mit der AIW-Story „UNTERNEHMER FÜR DEINE STADT“ den Fokus
auf Gronau gerichtet. Damals hatten wir schon die Akquise-Fühler in Richtung Hoff und Partner ausgestreckt.
Unsere Erkenntnis: Manche Dinge brauchen halt etwas länger oder wie Johan, meine treuer Gefährte und Mentor aus
Südafrika, gesagt hätte:
➤
Foto: schirmers. agentur für kommunikation
Advertorial
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GRAS WÄCHST NICHT SCHNELLER,
WENN MAN DARAN ZIEHT.
Johan Haasbroek

Ingo hatte ich auf einigen
Veranstaltungen des AIW
(Aktive Unternehmen im
Westmünsterland) wahrgenommen. Mein Eindruck:
Er könnte dem „aktiv“ sehr
gerecht werden. Möglicherweise hat man ihn deswegen
zum Zweiten Vorsitzenden
gewählt?

Ich bin neugierig auf Ingo und seine Story. An
meinem digital-ausgestatteten Schreibtisch
sitzend, starte ich die Recherchen zu ihm auf
dem linken Monitor. Auf dem Hauptmonitor
in der Mitte trage ich Stichpunkte in einer digitalen Map zusammen.
Ich sollte erklären, dass ich auch einen analogen Schreibplatz habe. Als Vielschreiber und
analogitaler Verleger, habe ich gelernt, diese
Schreibprozesse voneinander zu trennen –
auch räumlich.
Auf dem rechten Monitor läuft etwas loungige Musik und eine tickende Uhr. Ich rastere
die Unternehmensseite:

Das sind nur die Headlines meiner Map zum
Unternehmen Hoff mit vielen Randnotizen.
Aber darum kann es eigentlich nicht gehen.
Die Firmenpräsenz ist beindruckend, medial
super aufbereitet und konsumentenfreundlich angerichtet. Da hätte eine sympathische
gestylte Anzeige gereicht, um den Blick von
euch in den nördlichen Bereichen des Reviers
auf dieses Unternehmen zu richten.
Eine Porträt von Ingo Hoff soll es werden,
laut Claudia, die ich auch über den AIW
kennengelernt habe. Okay, nehmen wir
Ingo ins Visier, den Bau- und Wirtschaftsingenieur und Immobilienökonom. Im Jahre
2005 ins Unternehmen seines Vaters eingestiegen, seit 2011 dessen geschäftsführender
Gesellschafter, hatte mir die UnternehmensWebsite verraten. Ich google seinen Namen
und lande auf: Home – Ingo Hoff – Personal
Website.
Welche Eindrücke drängen sich mir auf?
Rampensau? Selbstdarsteller? Egozentriker?
Oder umtriebiger, facettenreicher Charakter
mit einer Tendenz zur Extroversion? Wenn ja,
worin liegen seine Motive?

Ich klicke mich durch seine Facetten, schaue
Videos, werde nachdenklich, fühle mich angeregt und bilanziere: Ingo macht einfach …
und das gerne … und ziemlich viel … und in
vielen verschiedenen Bereichen … und wirkt
dabei erfrischend sympathisch und authentisch. Mal mühelos, mal quält er sich. Mal
mit Erfolg, mal ohne. Aber er macht. Und
er macht all das offensichtlich vornehmlich
nicht nur für sich.
Fazit: eine Website des Unternehmers und
Privatmenschen Ingo Hoff, mit sehr viel
Einblicken in sein Treiben, seine Persönlichkeit. Quasi eine visualisierte Work-LifeBalance, mit sozial-engagierten Facetten und
impliziertem Ansteckungs-/AufforderungsCharakter.
Auf seiner Facebook-Seite erfahre ich, dass
ihm der Humor von Torsten Sträter gefällt.
Kann ich gut nachvollziehen.
Ich bin mittlerweile zwei Stunden weiter.
Meine Map hat ausreichend Stichpunkte für
einen zugegebenermaßen noch recht jungen
Entwurf einer Biografie von Ingo Hoff.
Was soll der PLATZHIRSCH sichtbar machen,
was Ingo nicht schon aus freien Stücken
preisgeben hat oder andere über ihn berichtet
haben? Ich bin gespannt. Ich habe das Gefühl, auf einen Menschen mit außergewöhnlich vielen Interessen zu treffen, wo sich einige Parallelen im Denken auftun könnten.

Mittwoch, 07.10.2020, 10:00 Uhr,
Bahnhofstraße 36, Gronau,
Lounge von Hoff und Partner

www.ingohoff.de
- Unternehmer
- Sportler
- Grenzgänger
- Genießer
- Denker
Foto: Kirsten Buß

77,7 Kilometer und 61 Minuten Fahrt liegen hinter fast mir. Mein Navi hatte zwar
nur 51 Minuten prognostiziert, aber die
A31 hatte vom Schwertransport über Tagesbaustellen und Elefantenrennen bis zu
Mit-100-km/h-Linke-Spur-Blockierern alles
zu bieten, was den gewohnten Tiefflug nach
Gronau zu entschleunigen vermag. Kurzer
Anruf bei Hoff, mit einer angekündigten Verspätung von zehn Minuten. Ein gewohntes
Ritual mit Kunden und Partnern des PLATZHIRSCH. Nicht das Zuspätkommen, sondern
der souveräne Umgang mit der Zeit unserer
Gegenüber. Zeitdiebstahl gehört nicht dazu.
Ich würde sowieso dafür plädieren, diese
Un-Tugend ins Strafgesetzbuch aufnehmen
zu lassen. Alles Mögliche ist mit Strafe be-

legt. Warum nicht der fahrlässige oder vorsätzliche Umgang mit einer der wichtigsten
Ressourcen, die wir haben – unsere Zeit auf
diesem Planeten?
10:10 Uhr. Simone Rihm, Ingos Assistenz,
zugleich zuständig für die interne Kommunikation bei Hoff, empfängt mich und führt
mich in die geschmackvolle eingerichtete,
chillige Hoff-Lounge. Während ich das Setting fürs Interview aufbaue und Simone
mir einen Cappuccino zelebriert, kommt
der Hauptdarsteller des heutigen Vormittags
herein. Große Schritte, ein Lächeln, freundschaftlich-corona-bedingter Ellbogencheck …
ein großer, ausladender Tisch zwischen uns
… auf geht’s!
Ingo, worüber sprechen wir heute?
Was ist dein Motiv für deine Story im
PLATZHIRSCH?
Wir könnten über unser Unternehmen
sprechen, unser Kerngeschäft, unsere originären Kompetenzen, sprich: Baugeschäft
& Immobilien. Aber es gibt viel mehr, was
uns umtreibt. Engagement, was möglicherweise nicht so sichtbar ist, wie unsere Investitionen, die Förderung von Start-Ups,
soziale Projekte, verrückte Angelegenheiten, etc. Bekommen wir das zu einem Blumenstrauß zusammengebunden? Es wäre
mir wichtig, dass die Menschen mich persönlich anders, also besser kennenlernen,
und wir gemeinsam den Blick über den
Tellerrand hinaus machen.
Ich weiß, dass es viele Stories außerhalb
des Tellerrandes bei dir gibt. Ich habe dich
und dein Treiben gestalkt, um mich auf diesen Termin vorzubereiten. Es wäre genug
Material vorhanden, um deine Biografie in
Angriff zu nehmen – aber dafür könntest
du dich noch zu jung fühlen, oder?
Als 78-er? Damit könntest du richtig liegen.
Ich habe einige Gemeinsamkeiten entdeckt …
Ich bin gespannt.
Ich weiß zum Beispiel um dieses Dilemma, die eigene Umtriebigkeit zu erklären
…
Das stimmt, da kommen einige Menschen
nicht auf Anhieb drauf klar. Das bedarf in
der Regel, dass man sicher besser kennenlernt.

Oder auf ein Gegenüber trifft, das ebenfalls in vielen Facetten denkt und lebt.
Bei all der Umtriebigkeit, die du ansprichst,
weiß ich aber auch ziemlich genau, was ich
nicht kann. Ich bin nicht der beste Koch, und
ich bin handwerklich eine Null – also vom
Universalgenie ein großes Stück entfernt.
Stichwort Universalgenie – ich weiß gerade
nicht, ob es Hinweise darauf gibt, ob Leonardo da Vinci kochen konnte? Memo an mich
selber: Recherchieren, Herr Buß!
Lass uns loslegen, sprechen wir über den
… lass es mich so vermuten und ausdrücken: den Multigrafen Ingo Hoff.
Was komisch ist, dass ich mich für dieses
Familienunternehmen Hoff ausgesprochen habe, wo ich ansonsten mehr der
Hüpfer bin. Ich stelle fest, dass ich immer
mehr adaptiere, dass ich immer überlege,
ob ich etwas aus anderen Branchen lernen kann. Kann ich Verbindungen herstellen? Ich fühle mich wohl, von Spezialisten
umgeben zu sein und diese Verbindungen
und Vernetzungen zu ermöglichen, zu beflügeln.
Mein Fehler. Ich hätte eine konkrete Frage
formulieren sollen und nicht den Raum freigeben, für alles, was Ingo derzeit durch den
Kopf schießt. Ich bin zwar mit Ersatzminen
für meinen Pen und Reservebatterien für das
Aufzeichnungsgerät bewaffnet – aber diese
Schlacht könnte ich verlieren … lächele ich
in mich rein.
Ich bin sicherlich eher ein Visionär. Ich fühle mich sehr wohl auf dem „Abenteuerspielplatz zwischen meinen beiden Ohren“ und
deswegen brauche ich Begleiter und Umsetzer, damit gute Projekte daraus wachsen.
„Abenteuerspielplatz zwischen den Ohren“ –
mein Gegenüber scheint sich sehr gut zu kennen, zu reflektieren.
Ich mag diese Mixtur aus Unternehmertum, gesellschaftlicher Verantwortung
und Sport. Ich werde wohl nie ein Weltmeister in einer bestimmten Disziplin,
aber mir gefällt es, auf mehreren Hochzeiten gut tanzen zu können. Irgendwann
muss man ja schon seinen Seelenfrieden
finden …
➤
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ICH MÖCHTE TRANSPARENT SEIN,
IN DEN AUSTAUSCH KOMMEN.

Amerika oder Asien?
Uhhhhh … das erste Mal, das ich überlegen
muss … Amerika.

ICH MÖCHTE, DASS MENSCHEN ETWAS ERKENNEN,
DAS ES IHNEN EINFACH MACHT,
MIT MIR IN KONTAKT ZU TRETEN.
MIR KOMMT ES NICHT AUF DIE ANZAHL

Buch oder Hörbuch?
Buch.
Internet oder Laden?
Laden … noch knapp vorne.

DER FOLLOWER AN,
SONDERN AUF DIE QUALITÄT
DES NETZWERKES.

Lieblingsfarbe?
Blau.
Facebook oder Instagram?
Instagram.

Der Ausspruch von Ingo gibt mir die Sicherheit, Ingos zentrales Motiv für seine
Story in unserem Magazin identifiziert zu haben. Machen wir sichtbar, was sich aus
der Unternehmens- und der persönlichen Website nicht ableiten lässt.

… sprach er und legte die erste Pause ein. Er
scheint zu merken, dass es ein Interview werden
soll und kein Vortrag. Der Seelenfrieden animiert mich, eine Story mit ihm (und jetzt auch
euch) zu teilen, die ich 2011 initiiert habe. Ich
habe mich mit einem Schreiben unter der Überschrift „11.166“ an Menschen gewandt, deren
Meinung mir wichtig war … Familie, Freunde,
Bekannte, Partner, Mitarbeiter … Ich hatte seinerzeit das Gefühl, „zu viele Bälle in der Luft
zu halten“ – mich mit meinen Facetten zu verzetteln (tolles Wortspiel, oder?). Ich hatte die
statistische Lebenserwartung eines deutschen
Mannes recherchiert und meine bis dato verbrachte Zeit auf diesem Planeten abgezogen.
Übrig blieben 11.166 Tage, die ich fortan mit
Hilfe des Feedbacks der Menschen, die ich angeschrieben habe, fokussierter nutzen wollte. Ich
wollte mich von ein paar meiner Facetten trennen und fragte die Menschen, bei welche meiner
Passionen sie noch Feuer in meinen Augen sahen, Begeisterung in der Stimme …
Fast alle Angeschriebenen nahmen sich die
Zeit, mir ihre Sicht der Dinge zu schreiben.
Es war spannend, die Antwort bei einem
guten Rotwein zu reflektieren und die Erkenntnis daraus abzuleiten, dass mein Experiment gescheitert war. Ich wollte mir die Absolution dafür holen, ein paar Dinge sein zu
lassen. Statt dessen bekam ich die Legitimation dafür, all meine Leidenschaften auszuleben.
Es gab Rückmeldungen zu der Art, wie ich koche,
zu meiner Passion für die Welt der Weine, für

meine Schreibe, für das Teilen meiner Gedanken
auf der Bühne, meine Art zu kommunizieren …
Kurzum, ich fand dadurch und darin den Seelenfrieden, so zu sein, wie ich wirklich bin. Was ich
gelernt habe, ist, diese Leidenschaften projektbezogen nach vorne zu ziehen oder beiseite zu stellen. Wie bei jedem Menschen hat mein Tag nur
24 Stunden, die lassen sich nicht aufpumpen.
Aber ich weiß genau, dass ich all die Facetten
kultivieren muss, sonst laufe ich unrund.
Ingo schaut mich lange an. Ich weiß, dass ich
hier den Raum eines „normalen Interviews“
verlassen habe. Aber ich hatte das Gefühl, dass
diese Story unser Gespräch auf eine andere Ebene bringen könnte. Im Sinne von: Ich verstehe
dich, ich bin teilweise ähnlich unterwegs …

Persönlicher
Kontakt

Ich weiß, dass dieser mediale Auftritt und
auch mein Engagement in den sozialen Medien irritierend wirken kann … aber:
Ich möchte transparent sein, in den Austausch kommen. Ich möchte, dass Menschen etwas erkennen, das es ihnen
einfach macht, mit mir in Kontakt zu treten. Mir kommt es nicht auf die Anzahl
der Follower an, sondern auf die Qualität
des Netzwerkes.
Sprechen wir über den Unternehmer, den
Sportler, den Grenzgänger, den Genießer,
den Denker, den Ingo Hoff: Sommer oder
Winter?
Winter.

Sender oder Empfänger?
Ha, ha … andere sagen: Sender.
Okay, kann ich bislang nachvollziehen.
Was zu vermuten war … an Gesprächsstoff
scheint es ihm nicht zu mangeln. FlatrateContent in Form von echten Geschichten,
keine Textbausteine aus Business-GuteNacht-Geschichten. Man muss schon hellwach sein, bei dem, was er sagt.
Sekt oder Selters?
Sekt.
Barfuß oder Lackschuh?
Barfuß.
Ich nenne dir einen Begriff, sag mir bitte
spontan, was dir dazu einfällt …
Donald Trump.
Idiot.
Markus Lanz.
Feiner Kerl.

Aus meinem Studium heraus habe ich für
mich persönlich auf zehn Lebensthemen fokussiert, in denen ich denke und in denen
ich Unterkapitel anlege. Auf meiner Website https://www.ingohoff.de habe ich fünf
dieser zehn Rollen beschrieben. Ich würde
die Website gerne überarbeiten, leider fehlt
mir dazu gerade die Zeit.

Wein oder Bier?
Bier.

Noch einer, der seinem Tag nicht mehr Stunden einhauchen kann.

Warum soll ich mit den schweren anfangen?

Ich hoffe es.

Sternzeichen?
Zwilling.

Geschwister? Ich habe zumindest von einer Schwester gelesen.

Fisch oder Fleisch?
Fleisch.

Ja, meine ältere Schwester Eva. Sie lebt mit
ihrer Familie in Hamburg.

Deine persönliche Seite habe ich studiert
– sie ist Gegenstand meiner Notizen. Wer
sich mit dir beschäftigen möchte, findet
dort schon eine Menge Material.

Mehr oder Berge?
Berge.
Früher Vogel oder Nachteule?
Nachteule … das sind ja einfache Fragen …

Was war 1978 neben deiner Geburt ein
weiteres herausragendes Ereignis?
Frag mich etwas Einfacheres …
Einfach? Es ist keine 30 Sekunden her, dass es
dir zu einfach war …
Okay … Wunschkind?

Jugendsünden?

Lieblingsbuch?

Im Vergleich zu meinem damaligen Umfeld bin ich relativ wenig aus dem Rahmen
gefallen. Wahrscheinlich habe ich eher als
zahm gegolten.

Als Jugendlicher: „Der Dunkle Turm“ von
Steven King – ein echt dicker Schmöker.

Du hast dich schon als Nicht-Koch geoutet.
Aber … was ist dein absolutes Lieblingsgericht?

Ich finde die „Stirb langsam“-Filme gut,
meine Frau nicht so, da geht ihr wohl zu
viel kaputt.

Da habe ich zum Glück sehr viele … aber
was immer geht, ist ein leckeres Schnitzel
– da ist die Tageszeit egal, da könnte ich
morgens mit beginnen.

Bei der Schilderung scheinen gerade konkrete, eheliche Szenen vor seinem geistigen Augen abzulaufen – er wacht sich gerade selbst
kaputt.

Das trägt er so leidenschaftlich vor, dass
man glauben könnte, dass diese Vorliebe bisweilen auch zum Frühstück realisiert wird.
Vielleicht ist das eine Idee für die passenden
Bilderwelten, da steht noch ein Shooting
aus.

Ich mag auch Horrorfilme: „The Ring“ oder
„Es“ von Stephen King – aber dafür muss
man das Genre echt mögen.
Eine Facette, die mir eher fremd ist.

Jetzt ist die Palette der Schnitzel sehr groß
– wenn wir uns die Speisenkarten von einigen gastronomischen Betrieben vor Augen
führen. Was muss es konkret bei dir sein?
Wenn ich mich festlegen muss, und darauf
legst du es ja an … am liebsten ist mir das
klassische Wiener Schnitzel vom Kalb. Gerne mit Bratkartoffeln und ohne Schnickschnack, d.h. keine Preiselbeeren, keine
Zitrone, keine Mayo, kein Ketchup … Keine
Ahnung, wer sich dieses Beiwerk überlegt
hat. Weg damit!
Was ist der getränketechnische Begleiter?
Gerne ein Bier.
Geht es konkreter?
Ein Pale Ale oder ein IPA (Indian Pale Ale)
von den Jungens von der Finne-Brauerei
aus Münster. Oder in der Kneipe ein Rolinck
vom Fass.
Wenn du die Gelegenheit hast, mir ein
Musikstück vorzuspielen, was dich immer wieder fasziniert … was hören wir
dann?
„Hotel California“ von den Eagles.
Da habe ich gerade die UnpluggedVersion vor Augen, als diese mal wieder
zusammengekommen sind.
Ja, unbedingt.

Filme, die dich bewegt haben?

Was würdest du in das Posiealbum einer
Nichte schreiben, unter der Rubrik „Meine Hobbies“ – außer Sport, das kann jeder
auf der schon angesprochenen Personality-Website von dir sehen, wie schräg du
da unterwegs bist …
Ich würde gerne noch mehr lesen. Und
was mich fasziniert sind Denkspiele, Intelligenz-Test, Quiz-Duelle … Kann ich noch
ein Hobby einbringen?
Nur zu, es sind ja erst zwei.
War mir klar, dass dies der Beginn einer Aufzählung werden könnte. Wobei … ich sollte
nicht ungerecht werden. In wie vielen Posie-Alben stand an dieser Stelle: Mein Meerschweinchen, Schwimmen, Fahrradfahren,
Blockflöte spielen, etc.
Geographie … ich finde Geographie toll.
Ich muss nicht jedes Land bereisen, ich
möchte aber die Welt kennen und verstehen. Ich bin ein großer Liebhaber von
Karten und Atlanten.
Ich liebe das Verständnis, zu wissen, wo
man sich befindet, ohne eine App benutzen zu müssen. Ich könnte mich noch mit
Kompass und Karte bewegen.
Gibt es bei euch ein Haustier?
Ja, Baileys, unserer Hündin. Sie bereichert
uns seit mittlerweile acht Jahren.
➤
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Zunächst war sie der Wunsch meiner Frau
– nicht meiner. Aber Baileys und ich haben
uns sehr gut aneinander gewöhnt. Ich berichtige … wir lieben uns. Ich könnte mir ein
Leben ohne sie jetzt nicht mehr vorstellen.
Als welcher Gattung stammt Baileys?
Sie ist ein brauner 20-Kilogramm-LabradorRetriever-Schäferhund-Mischling. Eine sehr
liebe Seele, super leicht im Umgang.
Wo würden dich die Leserinnen und Leser
antreffen, wenn du behauptest „Ich bin an
meinem absoluten Lieblingsplatz!“? Damit
ist nicht dein Schreibtisch gemeint.
Bis vor drei Jahren war es die Theke in
der Gaststätte Determann. Seitdem die geschlossen haben, bin ich auf der Suche. Der
Dinkelhof ist schon ein sehr guter Ersatz.
Ich liebe die Ruhe, aber ich merke, dass
ich hin und wieder unter Leute kommen
möchte. Ich möchte meine besten Freunde
treffen oder gerne auch andere Menschen
kennenlernen. Dafür muss man raus. Die
klingeln nicht an der Haustür.
Ich mache das jeden Donnerstag um 20:00
Uhr und das schon seit zehn Jahren, dass
ich mich mit Freunden in der Kneipe treffe, um zu quatschen und ein paar Bierchen
zu trinken. Ich weiß auch, dass es komisch
kommen könnte, dies zu sagen oder zu
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schreiben – darauf haben mich eher vorsichtige Bekannte auch schon mal hingewiesen. Ich habe das reflektiert und mich
dazu entschieden, das genau so zu schildern. Für mich ist das ein Indikator für
Freundschaftenpflegen und Geselligkeit.

In die Alpen, aber dafür muss man nicht
fliegen. Oder nach Norwegen, um dort eine
Mischung aus Küste, Fjorde und Berge genießen. Oder in die schottischen Highlands,
für Whiskys, Natur, Berge, Wasser … mir
reicht erst einmal Europa.

Komisch. Das ist das dritte Mal innerhalb
kurzer Zeit, dass sich mein Interviewpartner
beim Thema Alkohol ein wenig ziert bzw.
eine Sensibilität für den Umgang mit Alkohol offenbart, die Harald Juhnke nicht in den
Sinn gekommen wäre. Ich komme ins Grübeln. Einerseits finde ich das gut. Anderseits
irritiert es mich, wenn Menschen nicht sagen
können, wie sie sind und was sie tun. Ich werde weiter auf diesen Gedanken rumkauen.
Ich schweife ab. Mein Gegenüber erwartet die
nächste Frage.

Beim Stichwort Whisky kann ich nicht anders als nachzuhaken. Schließlich sitzen
wir hier nur gefühlte 150 Meter von einem
Mekka für Whisky-Liebhaber entfernt.
Dein absoluter Lieblings-Whisky?

Ich glaube, es könnte Sinn machen, mit dir
über Kreativität zu sprechen …
Schmunzeln.
Wo bist du am kreativsten?
Beim Joggen in der Natur. Das sind Gelegenheiten, Dinge zu durchdenken, um sie einem
anderen Menschen erklären zu können.
Wenn wir uns 2021 – vorausgesetzt, das
Reisen ist dann wieder einfacher möglich
– an der Sicherheitskontrolle am Flughafen Düsseldorf treffen würden … wohin
würde deine Reise gehen?

Das ändert sich häufig. Ich mag schottische Whiskys, insbesondere die aus der
Region Speyside. Ich bin kein Freund der
extrem rauchigen Tropfen, ich mag eher
die milden, süßlichen Destillate. Momentan erfreue ich mich sehr an einem 18
Jahre alten, irischen Jameson aus Dublin.
Den habe ich mir auf Empfehlung von
Han zugelegt.
Gemeint ist Han Hilderink vom Whisky &
Cigar Salon in Gronau, dem angesprochenen
Mekka. www.whiskycigarsalon.com/de/
Ich bin seit fünf bis sechs Jahren in einer
neugierigen Findungsphase. Ich liebe die
Unterschiedlichkeit der Whiskys und die
Herausforderung, je nach Tagesform und
nach Rahmenbedingungen den jeweils passenden Schluck zu finden, den ich mir gelegentlich abends gönne.
D’accord.

Ihr seid ein Familienunternehmen. Dein
Papa ist mittlerweile verstorben. Gibt es
etwas, für das du ihm extrem dankbar
bist?
Mein Vater ist unbestritten die Person, die
mich am meisten inspiriert, beeinflusst, geführt hat. Ich hoffe, dass da der Apfel nicht
weit vom Stamm gefallen ist. Er war mein
Spiritus Rector in Bezug auf das Unternehmertum. Auch die Facetten der privaten Seite des Johann Hoff – seine Geselligkeit, sein
Sporttreiben, seine Übernahme von Verantwortung für die Gemeinschaft – haben mich
geprägt. Ich habe schon früh gelernt, dass es
als Unternehmer keine strikte Trennung zwischen Beruf und Freizeit gibt, dass Arbeitszeiten nicht nur zwischen den Uhrstellungen
08:00 und 17:00 Uhr liegen. Für mich war
es normal, dass wir auf dem Rückweg vom
Urlaub auch mal an einer Baustelle angehalten haben. Und dass geschäftliche Dinge
beim Mittagessen erörtert wurden.
Magst du etwas zu deiner Mum sagen?
In die damalige Zeit passte sicherlich noch
die Aussage, „dass hinter jedem starken
Mann eine starke Frau stehen muss“. So
war das auch bei uns. Ohne Mutters Besonnenheit, ohne ihr ausgleichendes Gemüt wäre mein Vater nicht so erfolgreich
gewesen. Die beiden waren ein kongeniales
Gespann. Zwei sehr unterschiedliche Charaktere, die gemeinsam das Beste realisiert
haben.
Worauf fußt dein Werte-Konstrukt?
Ich liebe Menschen, die es schaffen, die
Wahrheit zu sagen– auch wenn diese mal
unbequem ist. Das Reden miteinander,
unterschiedlicher Meinung zu sein und das
auch auszuhalten. Das Anderssein des Andern wertzuschätzen, das ist mir sehr wichtig. Dass man zwischen Person und Verhalten unterscheidet.
Das Verhalten von einer Person entkoppeln zu können … das ist eine Gabe, die
man nur bei wenigen Menschen beobachten kann. Wo kommt das her bei dir?
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Ich denke, dass dies in meiner Erziehung
begründet ist. Dazu gehört auch, dass man
Sachverhalte sortieren kann. Ich mag Emotionen, aber wenn sie einer Sachentschei-

dung im Wege stehen, kann das hinderlich
sein. Das muss man klären und voneinander trennen.
Und … ich möchte Vertrauen haben zu den
Menschen. Mein Vater hat immer die Menschen in seinem Umfeld machen lassen, er
hat ihnen sein Vertrauen geschenkt. Diese
Kultur zieht sich auch heute noch durch
unser Unternehmen.
In meinem Interview-Fragenpool schlummern natürlich Fragen zum Thema Führung. Ich glaube, dass deine Art zu führen
wenig erklärungsbedürftig ist. Das spiegelt
sich in dem, was man zu euch lesen kann,
aber auch in deinen bisherigen Antworten.
Ist das okay, wenn wir den Bereich ausklammern? Ich glaube, dass deine Aussagen für sich sprechen.
Vollkommen okay.
Gibt es ein Lebensmotto oder ein Zitat,
was du gerne teilst?
Wofür mein Herz immer blüht sind so Thesen wie „Limits exist only in the mind“, „The
sky is the limit“ und natürlich auch „Think
big“. Natürlich muss man aufpassen, dass
man damit nicht in dieser Tschakka-Ecke
landet … aber ich mag Dinge, für die man
Mut aufbringen muss. Neulich habe den
Spruch gelesen: „Ich bin heute nicht aufgestanden, um durchschnittlich zu sein“ – dabei bekomme ich immer noch eine Gänsehaut. Ich weiß, dass das komisch klingt und
einige mit den Augen rollen werden.
Ich rolle nicht mit den Augen. Ich weiß aber,
dass es Menschen gibt, denen das too much
ist. Das weiß auch mein Gegenüber. Gerade
deshalb finde es mutig, diese Facette preiszugeben – unplugged halt.
Wenn man diese Glaubenssätze sacken
lässt, dann sind das Mantras, die eine positive Lebenseinstellung verkörpern – und die
soll mich auszeichnen. Alles, was mich aktiver werden lässt, mich mehr über Möglichkeiten nachdenken lässt, beflügelt meine
Gedanken, das sauge ich in mir auf. Alles
zielt darauf ab, mir selbst zu vertrauen und
meine Komfortzone zu verlassen.
Was ist deine persönliche Achillesferse,
wer oder was kann dir so richtig auf den
Senkel gehen?

Ich bin leider viel zu ungeduldig. Ich stoße dann manchmal an meine Grenzen.
Manchmal manövriere ich mich damit in
eine Sackgasse, wo ich nicht so einfach
wieder rauskomme.
Ich bin mit meiner Frau seit 2007 verheiratet, die kennt mich sehr gut. Sie hat ein
sehr feines Gespür dafür, wenn ich „komisch“ unterwegs bin. Die rollt dann einmal demonstrativ mit den Augen und lässt
mich ins Leere laufen. Das ist definitiv eine
Schwäche von mir – die man ausnutzen
könnte.
Das finde ich witzig, das ist beinahe
eine Dubletten-Aussage zu einem Interview, was wir gestern geführt haben. Ich
werde mal schauen, wie oft das Thema
„Ungeduld“ das Wesen erfolgreicher
Menschen prägt.
Das wäre wirklich spannend …
Ingo, du bist ein sehr öffentlicher
Mensch, aber … wenn man wissen
möchte, mit wem du lebst, dann beißt
man zumindest medial auf Granit.
Jetzt hast du selber deine Frau angesprochen, von daher hake ich nach. Ist
das eine bewusste Entscheidung? Nicht
deine Frau., ich meine eurem Umgang
in den sozialen Medien.
Annette kommt nicht aus Gronau, sie
kommt aus dem Sauerland. Sie musste hier
erst einmal Fuß fassen. Unabgesprochen
war es uns beiden wichtig, dass dies ohne
mein Zutun erfolgt.
Annette engagiert sich im Ehrenamt … und
ist in mehreren Stammtischen. Sie war die
erste Schützenkönigin in Gronau, die den
Vogel selber abgeschossen hat.
Dass du uns nicht gemeinsam in den sozialen Medien aufgespürt hast, ist keine
strategische Entscheidung, das hat sich einfach so ergeben. Mein Engagement dort ist
mit dem Ziel verbunden, unsere Firma und
mich als Unternehmer zu repräsentieren,
nicht unser Privatleben.
Wir haben gerade eine Facette angesprochen, die von dir nicht so ins Rampenlicht
gestellt wird. Gibt es eine weitere intime
Facette, die du eigentlich nicht preisgibst,
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außer in einem solch vertraulichen Gespräch wie jetzt?
Dem Schmunzeln folgt eine längere GrübelPhase …
Vielleicht, wie man damit umgeht, dass
man anderen helfen möchte? Als „Weltverbesserer“ stecke ich in der Bredouille,
mein Engagement öffentlich zu machen,
ohne dass die Menschen annehmen, dass
ich damit mein Ego befriedigen möchte.
Mein Ziel ist es, andere zu motivieren,
gemeinsam etwas zu bewegen, voranzubringen. Wenn ich darüber nicht berichte,
kommen wir nicht ins Gespräch.
Das ist gar nicht so einfach … über Geld
redet man nicht, Gehälter sind tabu,
etc. Wie also nimmt man seine soziale
Verantwortung wahr, ohne als arrogant,
als selbstverherrlichend wahrgenommen zu werden? Damit tue ich mich
echt schwer. Wie kann man da das rechte Maß finden?

Ich bilde mir ein, das Dilemma zu spüren, das
meinen Gegenüber bisweilen umschleicht.
Das könnte eines der wesentlichsten Motive
von Ingo sein, warum wir hier und heute zusammensitzen. Das lässt sich schwer durch
eine Website auflösen. Dazu braucht es Kontakt. Dazu muss man ihn besser kennenlernen, ihn erleben. Dazu soll die Story ja dienen. Weiter geht’s.

Wäre das eine Macke?

Welches Talent hättest du gerne, was dir
aber nicht natur-gegeben ist?

Ich liebe anscheinend Widersprüche.
Michael Jordan z.B. fasziniert mich. Er
war als Mannschaftsspieler in der Lage,
ein Spiel quasi alleine zu entscheiden.
Ich glaube, dass man sich von erfolgreichen Sportlern viel abschauen kann,
weil es so sichtbar ist. Sehr mutig finde
ich z.B. den Torhüter, der sich beim Elfmeter entscheidet, einfach mal stehen
zu bleiben – statt sich in eine Ecke zu
werfen. Noch ein Beispiel aus dem Fußball … Christiano Ronaldo, den mag ich
eigentlich nicht. Aber ich habe größten
Respekt davor, wie er sich seinen Erfolg,
seine grandiose Spielweise durch seinen
Ehrgeiz erarbeitet hat.

Das haben wir schon angesprochen … das
sind zwei überlebenswichtige Dinge … das
Handwerken und das Kochen. Ich habe
größten Respekt vor beidem, insbesondere,
wenn man das ohne Anleitung beherrscht.
Da bin ich sogar fast neidisch, obwohl mir
dieses Wort eigentlich fremd ist.
Deine schrulligste Macke wäre …?
Boooh … keine Ahnung, da müsstest du
Annette oder meine Freunde fragen. Vielleicht zu viel Selbstvertrauen …

Weiß ich nicht. Wäre es denn eine Macke,
wenn man vor dem Zubettgehen prüft, ob
die Tür zu ist – auch gerne dreimal?
Bei dreimal liegt eine Macke sehr nahe …
Gibt es Menschen, zu denen du gerne hinaufschaust – Idole?

Zu CR7 (Christiano Ronaldo) fehlte mir
auch lange Zeit der Zugang. Ich fand
dessen Spielweise begnadet, aber sein
Verhalten extrem affektiert. Irgendwann
habe ich einen Facebook-Post wahrgenommen, der mich nachdenklich gemacht hat. Es ging um seinen Umgang
mit seinen Fans. Ihm scheint kein Autogrammwunsch zu viel. Ich habe mich auf
ihn eingelassen, habe ihn bei YouTube
gestalkt. Ich bin zwar nicht zu einem Fan
mutiert, aber ich habe mittlerweile einen
großen Respekt vor der Person Christiano Ronaldo. Nicht nur vor seiner Spielweise, es ist auch seine Empathie auf
dem Spielfeld und abseits davon.

mich faszinieren. Auch zu erfahren, ob sie
zufrieden waren, ob sie ihr Lebensglück gefunden haben.
Wieso wusste ich einen Teil der Antwort
schon vorher?

Stichwort Empathie. Ich möchte etwas ergänzen: Ich bin vorsichtig, was das Nacheifern angeht. Was ich mag, ist, mich inspirieren zu lassen – auch von Menschen
in meinem Nahfeld. Menschen, die sich
rührend um ihre Großeltern kümmern, die
Kindermannschaften trainieren … Dahinter stehen Charakterzüge wie Geduld, Einfühlungsvermögen … Eigenschaften, die
mir bisweilen im Unternehmertum zu kurz
kommen.

Bei welchem Gegenstand würdest du
wahnsinnig werden, wenn er dir abhanden käme?

Lass uns das Kapitel Familie rund machen. Wir wissen jetzt um deine Frau
Annette, um euren Hund Baileys … auf
eurem Video zum Firmenjubiläum sieht
man die mögliche Nachfolge-Generation
…
Das stimmt. Meine Schwester hat zwei
Jungs, da muss man mal schauen, wohin deren Reise geht. Annette hat drei
Schwestern, mit insgesamt acht Sprösslingen. Wir selbst haben keine Kinder – womit wir mittlerweile gut leben
können. Ich habe drei Patenkinder und
bin mir durchaus der Verantwortung bewusst, die damit einhergeht.
Wenn wir in der Lage wären, eine berühmte Persönlichkeit mit dir zu matchen, wen
dürften wir für dich kontaktieren?
Menschen wie einen Leonardo da Vinci oder
einen Thomas Edison … ich finde Menschen
spannend, die gemeinhin als Universalgenie
gelten. Die kennenzulernen und zu erfahren, wie die ihren Tag gestaltet haben, mit
welchen Menschen sie sich umgeben haben,
wie sie dazugelernt haben … das würde

Über wen oder was kannst du so richtig herzhaft lachen – außer über Torsten
Sträter, dem du auf Facebook folgst?
Der ist aber auch gut, oder? Markus Krebs
z.B. war für mich anfänglich gewöhnungsbedürftig. Aber es gibt Passagen seiner
Witz-Tiraden, da habe ich nachher Muskelkater im Zwerchfell. Ich mag auch Chris
Tall und Dieter Nuhr.

Bei meinem Ehering. Der hat eine sehr
hohe Symbolkraft für mich. Alle anderen
Gegenstände sind für mich entbehrlich.
Lieblingsuhr?
Ich trage heute keine. Ich habe eine Junghans, aber da ist gerade der Verschluss defekt. Ich weiß um die Bedeutung von Uhren
im Business. Eine Uhr stellt eine der wenigen Möglichkeiten für den Mann dar, durch
ein Schmuckstück seinen Stil zu untermauern. Uns bleibt da nicht so viel. Wenn ich
dich anschaue, wäre es auch eine Brille, die
dies könnte. Darauf bin ich aber noch nicht
angewiesen.
Ich habe mich lange mit dem Spruch gewehrt, dass teure Uhren auch nicht schneller gehen. Mittlerweile habe ich mich der
sympathischen Penetranz eines Uhrmachers aus der Region gebeugt und mir eine
etwas teurere Uhr gegönnt.
Du weist, dass ich nachbohre. Welches Modell?
Frag mich etwas Leichteres. Es ist keine
Sonderedition. Für mich ist sie besonders,
weil sie sich oberhalb der 100-/200-EuroUhren bewegt, die ich sonst trage.
Mit welchem Geschenk kann man dir wirklich eine Freude machen?
Meine Wunschliste ist eher klein. Ich freue

mich, wenn sich jemand Gedanken zu
dem Geschenk gemacht hat oder mir Zeit
schenkt. Das kann gerne eine Einladung zu
selbstgekochtem Essen sein.
Wie gehst du mit Ideen und Geistesblitzen
um, die dich adhoc überkommen?
Ich bin noch jemand, der Stift und Notizbuch hat und kultiviert – also analog.
Für welches Problem wärest du die Lösung?
Für eine bessere Welt? Nein, das ist ein Ticken zu viel, aber ich arbeite daran. Viele
Probleme sind für mich hausgemacht, z.B.
Grenzziehungen. Wenn ich zehn Kilometer weiter westlich geboren wäre, wäre
ich jetzt Niederländer. Wie kann ich stolz
auf etwas sein, was ich nicht gemacht
habe, was nicht in meiner Macht stand?
Wie kann ich stolz darauf sein, ein Deutscher zu sein? Oder Westfale, Münsterländer, Gronauer? Menschen aus der Region
Twente sind Kraft Definition für uns Ausländer. Trotzdem sind sie viel näher an uns
dran – auch im Denken – als unsere Mitbürger aus Hamburg oder München.
Das war zwar nicht die Antwort auf meine
ursprüngliche Frage. Sie verrät aber eine
Denke, die ich mega-sympathisch finde.
Ich habe zu dir recherchiert, dass es dir
ein Bedürfnis ist, Experten aus unterschiedlichen Fakultäten, auch beidseits
der deutsch-niederländischen Grenze, zusammenzuziehen.
Stimmt, der Cross Border Think-Tank. Der
war nicht als feste Institution angelegt, sondern als Aktion. Das ist Corona-bedingt gerade auf Eis gelegt. Ziel war es auch, die Grenze als trennendes Element aufzubrechen, sie
als verbindendes Element anzusehen. Und
das nicht nur rein physisch gesehen, sondern
auch mental. Also auch der Austausch mit
Marktbegleitern, was auf den ersten Blick
eher ungewöhnlich erscheinen mag.
Ich mag diese Arrangements, wo man über
den Tellerrand schaut, wo man offen ist, wo
man Fragen stellen kann. Eben alles, was
uns davor bewahrt, betriebsblind zu werden, nur noch auf eingefahrenen Wegen
unterwegs zu sein.
➤
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Ich empfinde es als so einfach und zielführend, voneinander zu lernen. Das gelingt,
wenn jeder sein Wissen zur Verfügung stellt
und mit anderen teilt. Aber nicht im Sinne
eines Vortrages, sondern im Rahmen dieses
Thinktanks, wo man sich auf Augenhöhe
im Dialog befindet. Das geht nicht mit jedem, das geht nur mit Menschen, die Bock
darauf haben, ihr Know-how, ihre Expertise einzubringen. Und mit Menschen, die in
der Lage sind, zuzuhören, Fragen zu stellen
und nicht nur ihre eigene Botschaft loswerden wollen.
Balsam für meine Gedanken …
Losgelöst von diesem Thinktank meine ich
damit auch das wertschätzende und sinnstiftende Einbringen seiner Erfahrungen
und Erkenntnisse sowie das Netzwerken
wie z.B. beim AIW (Aktive Unternehmen im
Westmünsterland), bei der IHK, bei unseren Wirtschaftsförderungen, beim DigitalHub, etc.

Ich habe eingangs erwähnt, dass ich einiges an Gemeinsamkeiten aufgespürt habe.
Bei der Passage deines Cross-Border-ThinkTanks fühlte ich mich erinnert an einen
Zeitungsausschnitt, den ich seit zwei Jahrzehnten in einer Projektkladde mit den
Namen „Medici-Group“ bei mir aufbewahre. Da ging es um eine ähnliche Gruppe,
ein ähnliches Konstrukt, aus dem Raum
Münster. Da haben sich Menschen aus ganz
unterschiedlichen Wissens-/Schaffensbereichen zusammengefunden, um sich einer
ganz konkreten, fremden Problemstellung
anzunehmen. Ziel war es, die jeweilige
branchenfremde Sicht zu hören, um Lösungen zu entwickeln, die jenseits des eigenen
Denkhorizontes liegen. Ich habe mich vor
Jahren mit dem Treiben von Michelangelo
beschäftigt. Das kann man nicht losgelöst
von den Medici tun. Auch die haben es ritualisiert, Menschen unterschiedlicher Fakultäten zu versammeln, um sich bei gutem
Essen und Wein zu inspirieren.
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Auch wenn ich bislang eher aufs Bierchen
abgestellt habe … während meiner Studentenzeit in Trier haben mich die Steillagen
an der Mosel fasziniert. Ich bin also auch
für einen schönen Wein empfänglich.

Dem Erfinder des Automobils. Ich finde das
einfach eine geniale Errungenschaft.

Das hört sich gut an. Think & Drink.
Da könnte ein Plan draus werden. Bevorzugt mit leichten Rieslingen von
der Mosel, die das Spiel der Gedanken anregen … Uns scheint bisweilen
eine ähnliche Denk-Romantik zu umschleichen. Was mich bei solchen Szenarien manchmal entmutigt, ist zu sehen, dass bei vielen Teilnehmern erst
einmal der eigene Benefit im Vordergrund steht.

Ja. Ich war auf der Suche nach dem für
mich passenden Fahrzeug – in Bezug auf
Ästhetik und Fahrfreude. Das Thema Außenwirkung kann und sollte man nicht vernachlässigen. Da habe ich mit dem Jaguar
F-Type ein Fahrzeug gefunden, wo ich immer noch lächele, wenn ich ihn sehe. Das
war eine meiner weisesten und glücklichsten Entscheidungen in meiner automobilen
Vita.

Das stimmt. Zunächst einmal muss die
Verpackung – das Setting – schön genug
sein, um die Neugierde hochzufahren.
Und dann kommt in der Regel auch schon
die Frage nach dem „Was bringt mir das?“
oder „Was kommt für mich persönlich dabei rum?“ Das ist nicht gut für das Klima
des Teilens, also den Zweck der Veranstaltung.
Ingo, machen wir einen Schwenk in die digitale Welt. iPhone oder Android?
iPhone.
Dein ultimativer App-Tip?
Äääh … das kommt auf das konkrete Doing
an, sprich: wo und wie ich gerade unterwegs bin. Aber was ich generell mag, ist Instagram, weil es so einfach ist und ich diese
Bilder-Orientierung mag.
Spielen wir noch ein wenig mit der Utopie – wenn du eine Zeitreise unternehmen
könntest, wohin ginge die? In die Vergangenheit oder in die Zukunft?
Gerne in die Vergangenheit … aber nur,
wenn ich die Gewissheit hätte, zum Hier
und Jetzt zurückkehren zu können. Ich
finde die Zeit, in der wie leben, unheimlich spannend. Wenn ich mir anschaue, wie
wir mit unserer Umwelt umgehen, weiß ich
nicht, ob ich einen Blick in die Zukunft wagen möchte. Da sollten wir alle noch dran
drehen.
Welchem Erfinder würdest du gerne von
ganzem Herzen Danke sagen?

Ich habe gesehen, du bist auch ein Freund
des Jaguars …

Mir ist natürlich bewusst, dass ein
solches Auto eine argumentatorische
Schwachstelle ist in meinem sonstigen Bestreben und meinem Einsatz für
Nachhaltigkeit. Ich versuche dies durch
meinen Einsatz in anderen Bereichen zu
kompensieren.
Was steht
Bucketlist?

auf

deiner

persönlichen

Ich habe noch gar keine geschrieben.
Mir schweben zwar ein paar diffuse Dinge vor, die gelegentlich mal nach oben
kochen. Aber wenn du eine konkrete
Antwort haben willst: So ein eigenes
Haus, das wäre sicherlich ein Vorhaben,
was wir noch gerne umsetzen würden.
Wir leben zwar in einem eigenen Haus,
aber wir haben es nicht erdacht bzw. erschaffen.
Ein Wunsch, der aufgrund deines Unternehmens im Bereich des Möglichen liegen
könnte …
Gelächter.
Es würde mich faszinieren, das Haus von
innen nach außen zu denken, zu entwickeln. Wie soll das Wohnzimmer aussehen, wie die Küche, etc. So, dass wir später dem Architekten sagen: „So soll das
Setting im Raum sein … entwerfe bitte
die Wände drumherum.“ Und dies bezogen auf das ganze Haus. Annette und ich
sammeln dazu sporadisch Ideen.
Welche Frage würdest du unheimlich gerne beantworten, die dir bislang in einem
Interview noch nie gestellt wurde?

Puh … eine tolle Möglichkeit … einen
sprachlosen Ingo erlebe ich selbst auch eher
selten. Vielleicht … wie verändert sich Unternehmertum? Wie wichtig sind Konzerne? Könnte nicht am Ende jeder irgendwie
selbstständig sein? Geht es am Ende nur
noch größer, schneller, weiter? Oder läuft
der Trend in die andere Richtung? Deswegen finde ich auch Start-ups so interessant.
Die Frage ist: Wie kann Unternehmertum
dazu beitragen, dass unsere Gesellschaft
noch lebenswerter ist?
Wen würdest du dir wünschen? Wer sollte
mit dir in Kontakt treten?
Jeder, der über den Tellerrand blickt …
und etwas verbessern möchte. Damit
meine ich nicht nur die eigenen Lebensumstände, sondern die seines Umfeldes,
der Gesellschaft, der Welt. Das geht über
Unternehmertum, das geht über Social
Entrepreneurship … Das können Projekte im Sport sein, das kann das Projekt
„Plastik aus den Weltmeeren fischen“ sein
… da bin offen.
Dem Befragten gebührt das letzte Wort …
Vielleicht ein Aspekt noch … Für mich geht
es auch darum: Wie kommt man mit sich
und seinem Leben klar? Muss man sich
immer ultimativ positionieren? Oder kann
man am Ende auch Fan von St. Pauli, Bayern München und dem FC Twente sein?
Ich kann das – ohne dass ich damit hadere,
keine Entscheidung getroffen zu haben. Ich
kann mich für viele Dinge begeistern. Ich
mag Diversität.
Lass mich noch eine Frage aus dem Hut
ziehen, die mir spontan in den Kopf
geschossen ist. Wie bekommst du dich
und deine Umtriebigkeit gemanagt?
Indem ich lerne loszulassen, zu delegieren, zu kooperieren - um mich zu entlasten. Ein gutes Beispiel dafür ist mein
bester Freund Marc Behrendt. Er ist im
Vorstand unserer Stiftung, zugleich erster
und einziger Angestellter unserer Holding. Mein persönliches Best-Practice,
wie private Freundschaft und Daily-Business harmonieren können. Durch unsere
Zusammenarbeit gewinne ich Freiräume.
Ich bin sehr dankbar für die Entlastung,
die ich durch Marc erfahre.
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1

Die inhabergeführte
Unternehmensgruppe HOFF:

Familienunternehmen

- HOFF Projektentwicklung GmbH,
- Ingenieurbüro Johann Hoff und
- Industriebau HOFF und Partner GmbH

2

mit Heimatstandort Gronau, entwickelt innovative und schlüsselfertige Baukonzepte nach
Maß, vorwiegend für Gewerbe- und Industriegebäude. Das Spezialisten-Team, bestehend
aus Architekten, Bauingenieuren, -technikern,
-zeichnern und Kaufleuten, verfügt über
jahrzehntelange Erfahrung in den Bereichen
Konzeption und Entwicklung sowie Planung
und Durchführung von Immobilienprojekten
für den privaten und öffentlichen Sektor.

Referenzobjekte

3

Alle sind in der Bahnhofstraße 36 beheimatet.
Keimzelle des gesamten Unternehmens ist
das Ingenieurbüro Johann Hoff.

11:45 Uhr. Ich drücke auf Stopp und prüfe
den Mittschnitt. Alles drauf. 1 Stunde 35 Minuten Interview. Das bedeutet ca. 12 Stunden
Transkription. Was frage ich auch so viel! In
der Kriminologie würde man mich als aktiv
provozierendes Opfer bezeichnen.
Ingo führt mich zum Abschluss durch die Räume von Hoff und Partner. Am Ende verharren
wir einen Moment vor einem ca. drei Meter
breitem Graphic-Recording, wo ein interner
Unternehmensworkshop skizziert wurde. Zufälle gibt es: Von hier aus führt mich der Weg
zu Heinrich Schulze-Blanke nach Horstmar,
um genau über dieses Thema zu sprechen
und zu schreiben. Nicht jedoch, ohne zuvor
zum Lunch im La Serre einzukehren.

4

Während dort meine Pizza im Ofen brutzelt, skizziere
ich meine Eindrücke zu Ingo Hoff und unserem Dialog
in meine Schreibkladde: (rb)

spannender Typ
sehr reflektierter Mensch
unruhiger und zugleich ruhiger Geist
teilweise Denk-Gefährte
ein echter Treiber in einer Stadt, die sich
fühl- und sichtbar im Wandel befindet
das un-unternehmerischste Interview bislang
teilweise mehr Dialog als Interview
wer ähnlich drauf ist, sollte den treffen …

YouTube-Kanal

Ilse & Johann Hoff Stiftung

5
HOFF und Partner
Bahnhofstraße 36, 48599 Gronau
Fon: +49 (0)2562 7050
www.hoffundpartner.de

Gründerstein
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WIE EINE AUSGABE DES
PLATZHIRSCH ENTSTEHT
Künstlertreff mit Heinrich Schwarze-Blanke
SICHTBARKEITS-KAMPAGNE PART II - Graphic Design und Karikaturen
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Wie beim Thema Matterport
(Seite 88-98) schon angedeutet, haben wir mit Möglichkeiten gespielt, wie wir uns,
unsere Arbeitsweise, unsere
Leistungen erlebbarer machen.
Eine weitere Idee, die aufploppte war: „Wir wäre es
denn, wenn wir den Prozess
der Magazin-Erstellung durch
Heinrich Schwarze-Blanke
visualisieren ließen?“

Mehrmals waren wir schon Augenzeugen,
wie Heinrich komplexe Sachverhalte erfasst und mit seinen Stiften und seiner
Airbrush-Pistole auf den Punkt gezeichnet
hat. Ihr kennt den Spruch: „Ein Bild sagt
mehr als 1.000 Worte.“ Als Vielschreiber
weiß ich, wie schnell 1.000 Worte in eine
Tastatur einfließen, d.h. erzählt werden
können. Von daher erlauben wir uns das
Urteil:

„HEINRICHS ZEICHNUNGEN
SAGEN WEIT MEHR,
ALS 1.000 WORTE ERZÄHLEN KÖNNTEN.“
Es ist seine Begebung, sich auch in schwierige Business-Cases hinzudenken, um diese
gehirngerecht zu vereinfachen – sprich: in
einem einzigen Chart zu erfassen.
Kurzer Austausch mit Heinrich – Termin
und Vorgehensweise stehen.

Fotos: Kirsten Buß, Skizzen Heinrich Schwarze-Blanke

Montag, 02. November 2020,
17:00 Uhr, Schagern 39
in Horstmar
Wir biegen ein, auf den Hof von Heinrich
und seiner Familie. Mit einem großen Bogen Moderationspapier unter dem Arm
betreten wir Heinrichs Atelier, wo der Cappuccino bereitsteht.
Wir beugen uns über unsere Teamarbeit,
eine zusammengeschnipselte Collage mit
Details zu den Prozessen, die uns wichtig
wären. Heinrich taucht in die Skizze ein.
Seine Fragen lassen aufblitzen, wie schnell
er sich in unsere Magazinwelt eindenken
kann. Seine ersten Ideen entstehen …
Im Anschluss wollen wir mehr über
Heinrich und seine außergewöhnliche
Begabung sowie über seine Firma HSBCartoon wissen. Wir schalten den Sprachrecorder ein und drehen den Spieß um:
Diesmal sind wir diejenigen, die fragen.
So war es geplant.
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Podcast-Folge:
Unverpixelt –
mit Andreas Brill

Dieser Podcast von Christina Albinus richtet sich an alle Unternehmer,
Selbstständige und Interessierte.
In Folge Nr. 11 war Andreas Brill zu Gast und durfte über seine Tätigkeit
als Geschäftsführer des AIW Unternehmensverband berichten. Er sprach
über die vielen Chancen, die das Netzwerken bietet und wie wichtig
das Thema Digitalisierung für uns alle ist.
Zu hören unter: www.glaha-creatives.de/podcast-unverpixelt/

JAHRESAUFTAKT
Digitaler Unternehmerabend
„2021 wird anders“
12.01.2021 | 18 – 19:90 Uhr
r
Auch fü nen,
n
ehmerI
Untern nnenlernen
ke
die uns ollen!
w

Nur Online!

„2021 wird anders“ . Auch wir wissen noch nicht, wie 2021 wird. Kriegen wir Corona in den Griﬀ? Holt die Wirtschaft wieder alles
auf, was 2020 verloren ging? Was haben wir 2020 gelernt? Was wird die Zukunft bringen für mich persönlich und für die Gesellschaft? Wie tiefgreifend werden die Veränderungen sein und wie werden sie unser Leben langfristig verändern?

2021 WIRD MIT SICHERHEIT ANDERS, ALS 2020.

Geplant war auch, dass wir nach getaner
Arbeit mit Heinrich und seiner Frau bei
einem Italiener in Horstmar einkehren.
Auch dieses Vorhaben wurde durch das CWort durchkreuzt.

Auch wir wissen nicht, wie sich 2021 konkret entwickeln wird. Aber, wir können jetzt ein kleines Stück Motivation geben und
eine riesige Portion Optimismus und Zuversicht mit ins neue Jahr nehmen. Wir sind uns sicher:
Egal, was das neue Jahr auch mit sich bringt, wir werden das schon schaﬀen. Und der Mittelstand ist flexibel genug, sich mit
allen Herausforderungen auseinanderzusetzen und die sich bietenden Chancen zu nutzen. Um dafür gerüstet zu sein,
wollen wir für das richtige ‚Mindset‘ sorgen und haben dafür eine ganz besonderes Event zum Jahresauftakt für Sie zusammengestellt:

Wir verabschieden uns. Heinrich sagt uns
erste Entwürfe zu den einzelnen Karikaturen für diese Ausgabe des PLATZHIRSCH
zu, die wir euch nicht vorenthalten wollen.
Den weiteren Prozess und das Interview
mit Heinrich Schwarze-Blanke findet ihr im
kommenden PLATZHIRSCH #5! (rb)

·
·
·
·

Input und Inspiration von einem Top-Speaker,
ein Podiumsgespräch mit den Wirtschaftsverbänden,
Netzwerkmöglichkeiten in kleinen Gruppen (= Breakoutsessions),
Intelligente und humorvolle Moderation Moderator Raimund Stroick, bekannt aus Radio WMW

Und zusätzlich zu einem musikalischen Intro gibt es ab 19:30 Uhr noch ein virtuelles Live-Konzert mit Lou Dynia.
Freuen Sie sich auf eine abwechslungsreiche Veranstaltung, mit der wir in Kooperation mit der WVS Steinfurt,
dem WV Emsland und unserem Schwesterverband AAN „Aktive Unternehmen am Niederrhein“ die Menschen
in unserer Region von Papenburg bis Moers erreichen.
Also, markieren Sie schon mal den Termin in Ihrem Kalender! Für die Mitglieder folgen in Kürze weitere Details mit einer
oﬃziellen Einladung. Interessierte NichtmitgliederInnen bitten wir um eine kurze Kontaktaufnahme per Mail: mail@aiw.de.
Wir freuen uns drauf!

HSB Cartoon
Schagern 39 · 48612 Horstmar
Fon: +49 (0)2558 9979002
www.hsb-cartoon.de

Industriestr. 4-6
D-48703 Stadtlohn
Telefon: 02563-2073-0
E-Mail: mail@aiw.de
www.aiw.de

Anzeige
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RITUALE
KREATIVER MENSCHEN

Intro
Als Gerne- und Vielschreiber kam mir irgendwann der Gedanke, wie denn wohl die Kolleginnen und Kollegen
aus der Schreibenden Zunft ihre Leidenschaft ausleben – bzw. ausgelebt haben? Wie viel Wörter hat Joanne K.
Rowling pro Tag in ihre Harry-Potter-Bände einfließen lassen? Wie sah der Tagesablauf von Ernest Hemingway
aus – mit welchen Getränken beflügelte er seine Gedanken?
Apropos Getränke, den wildestenTagesablauf nebst Konsum würde ich bislang Hunter S. Thomsen zuschreiben:

Foto: ©pinterest

Thompsons Tagesablauf
In ihrer Biographie schildert E. Jean Caroll Thompsons Tagesablauf, sicherlich ein wenig überzeichnet, wie folgt:
15:00 Uhr
15:05 Uhr
15:45 Uhr
15:50 Uhr
16:05 Uhr
16:15 Uhr
16:16 Uhr
16:30 Uhr
16:54 Uhr
17:05 Uhr
17:11 Uhr
17:30 Uhr
17:45 Uhr
18:00 Uhr
19:05 Uhr
		
		
		
		
21:00 Uhr
22:00 Uhr
23:00 Uhr
		
23:30 Uhr
00:00 Uhr

Aufstehen
ein Glas Chivas Regal zur Morgenzeitung, Dunhill-Zigaretten
Kokain
noch ein Glas Whisky, Zigarette
erster Kaffee, Zigarette
Kokain
Orangensaft, Zigarette
Kokain
Kokain
Kokain
Kaffee, Zigaretten
mehr Eis in die Whiskys
Kokain, usw.usf.
Marihuana, um dem Tag ein bisschen die Geschwindigkeit zu nehmen
Mittagessen in der Woody Creek Tavern - Heineken, zwei Margaritas, zwei Cheeseburger,
zwei Portionen Pommes, ein Teller Tomaten, Krautsalat, einen Tacosalat, eine doppelte
Portion Zwiebelringe, Karottenkuchen, Eiscreme, frittierte Bohnenbällchen, Zigaretten,
noch ein Heineken, Kokain und, für den Heimweg einen Schneeball (ein Glas geschabtes
Eis, über das drei oder vier Schluck Whisky gegossen wurden)
ernsthaftes Kokainschnupfen beginnt
Acid (LSD)
Chartreuse (französischer Kräuterlikör … kannte ich bislang nicht … gerade bestellt),
Kokain, Marihuana
Kokain usw. usw.
Mitternacht

		

Hunter S. Thompson ist bereit für die Arbeit

00:05 - 06:00 Uhr
		
06:00 Uhr
08:00 Uhr
08:20 Uhr

Chartreuse, Kokain, Marihuana, Whisky, Kaffee, Bier, Nelkenzigaretten, Grapefruit,
Zigaretten, Orangensaft, Gin und durchgehend Pornos
Whirlpool, Champagner, Dove-Seife, Fettuccine Alfredo
Schlaftabletten
Schlafen

			

Aus: „Musenküsse – Die täglichen Rituale berühmter Künstler“

Fazit:

Hunter S. Thomsen

Um ein wenig von dessen Schreiberluft zu schnuppern, habe ich eine Flasche Chartreuse geordert.
Ein Getränk, was bislang meinem Gaumen fremd war.
Ein erstes Nippen am Glase verriet mir einen Berauschungsfaktor, den ich deutlich oberhalb, von Absinth einsortieren würde. Kein Wunder, dass Hunter so komisch drauf war.
Ich denke, diese besagte Flasche halten wir für Gäste vor, die einen traumatischen Tag komplett aus den Gedanken radieren wollen – für den normalen Genuss gänzlich ungeeignet.
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GASTRO-VISIONEN

IM DIALOG MIT
JAN SCHEIDSTEGER
Gesellschafter der BONGASTRO GmbH, bonfire, Borken und von MAHL & MEUTE, Raesfeld

Fotos: Kirsten Buß
Wir empfangen Jan bei einem leichten Vinho
Verde auf der Terrasse. Die spätsommerlichen
Temperaturen drängen uns diesen leichten,
moussierenden Tropfen auf.
Für die Augenblicke, in denen wir uns bislang
begegnet sind, brauchten wir bislang zwei
Hände zum Zählen. Für mich ist es ein wenig
wie „Liebe auf den zweiten Blick“. Vielleicht
war es eine gewisse nordische Unterkühltheit,
die seine Wahlheimat Hamburg auf ihn übertragen hat?

#hardrockcafe
#lockdownzooms
#bistronomie
#meetinginblankenese
#vinoverde
#ramen

Gefunkt – im Sinne von „die Chemie im Denken weist große Parallelen auf“ – hat es dann
mitten im ersten Lockdown. Jan hatte spontan
auf einen nächtlichen Facebook-Post von mir
geantwortet. Daraus entwickelte sich ein Dialog. Nach Mitternacht haben wir den
Zeilen-schreibenden Gedankenaustausch
durch eine nächtliche Zoom-Konferenz ersetzt – der weitere folgen sollten. Als sich
die Lage im Sommer dann etwas entspannt
hatte, trafen wir uns in unserer gemeinsamen Lieblingsstadt, in Hamburg. Am Strand
von Blankenese und in der Gastroszene vom
Schanzenviertel kreuzten wir mit Jan und
seiner Partnerin Meike ein paar Gläser und die
Gedanken zum Thema Kulinarik und Gastronomie.
Jetzt schien es uns an der Zeit, diese Gedanken
zu fixieren und mit euch zu teilen …
➤
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Sonntag, 13.09.2020, 16:07 Uhr,
Münsterstraße 12, Bocholt,
Private-Kitchen-Suite von
Kirsten & Roland Buß

der offenen Küche – du kannst dort auch
tatsächlich reinlaufen. Deren Küche, deren
Style, zu kochen, ist eine Symbiose von
Peru und Japan. Das war einfach großartig.

Jan, dein Baujahr?
1978.

Dein absolutes Leibgericht?
Pizza.

Wein oder Bier?
Das wechselt. Aktuell liegt Wein bei mir
vorne.

Geht es spezieller?
Ja, klar … es muss definitiv eine Pizza in
Italien sein. Die schlichten Zutaten wären
Parma-Schinken, Parmesan und Rucola.

Früher Vogel oder Nachteule?
Nachteule.
Fisch oder Fleisch?
Fleisch.
Kochen oder Backen?
Definitiv Kochen.
Salzig oder süß?
Salzig.
Sekt oder Selters?
Sekt.
Lieblingsrestaurant außer die Eigenen?
Nikkei Nine, Hamburg im Fairmont-Hotel
Vier Jahreszeiten.
Weil?
Ich habe da ein Erlebnis gehabt, die Bilder
sind einfach in meinem Kopf verankert. Die
haben mich so was von aus den Schuhen
geschallert, mit Essen, mit Trinken, mit Service … es war alles hoch-besonders. Wir
hatten einen speziellen Abend. Der Restaurantleiter dort ist ein Freund von einem
Freund vor mir. Der hat sich um uns gekümmert. Wir hatten einen Tisch direkt an

Der ideale getränke-technische Begleiter
dazu?
Am ehesten würde ich dazu ein Pils trinken.
Kannst du dich an das erste Gericht aus
eigener Manufaktur erinnern, auf das du
so richtig stolz warst?
Ja. Ich habe diese Kreation zwar nie gastronomisch genutzt, aber es ist eins, was ich
sehr gerne für Freunde gekocht habe. Das
war eine halbgefrorene Avocado … ohne
Stein … in Schale. Darin habe ich Gambas
gesetzt, die ich zuvor in Chili, Ingwer, Knoblauch und Olivenöl scharf angebraten habe.
Obendrauf kam dann gekörnter Frischkäse
und ein paar Tropfen Kürbiskernöl.
Wir wechseln zu den Getränken. Die ultimative Flasche, der ultimative Tropfen,
der bislang deinen Gaumen passiert hat,
war ein …?
Ich bin da relativ genügsam. Momentan bin
ich sehr angetan von der Scheurebe vom
Weingut Walldorf aus Rheinhessen.
Ist dir der Begriff Bucketlist geläufig?
Ja.

Der Kritische
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Was steht auf deiner Liste beim Thema
Kulinarik?
Ich würde tierisch gerne den DreiSterne-Sushi-Laden in Tokio besuchen,
der als weltbestes Sushi-Restaurant ausgezeichnet wurde. Ich bin hochbeeindruckt
von der Hingabe, mit der der dortige Sushi-Meister über Jahrzehnte seine Sushi
kreiert.
Anmerkung… nach Recherche … bei der
Niederschrift: Dessen Sushimeister Jiro Ono,
der durch die Netflix-Staffel „Jiro Dreams of
Sushi“ sogar Barack Obama in sein Restaurant gelockt hat, ist mittlerweile 95 Jahre
alt. Das ist auch der Grund, warum es kaum
noch realistisch ist, dort einen der zehn Plätze zu ergattern. Das Restaurant ist nur noch
sehr begrenzt der Öffentlichkeit zugänglich.
Das ist auch der Grund, warum es aktuell
nicht mehr in der Wertung des Guide Michelin auftaucht.
Jan, du kannst wählen … 2.500 Euro in
bar oder Alkohol im Wert von 5.000 Euro?
Gelächter.
… die Frage ist sehr einfach zu beantworten, ich nehme Tor Zwei.
Das war es mit dem Warm-Quatschen.
Machen wir einen Schwenk in deine
Vita. Gerne die wichtigsten Stationen …
in Stichworten:
Nach dem Abi Kochausbildung am Bodensee, auf der Insel Mainau, im Restaurant
Schwedenschenke. 2½ Jahre … gut behütet, mit vielen Küchenmeistern, ein sensationeller Ausbildungsbetrieb.

Der Abwäger

Von dort zum Robinson-Club auf Fuerteventura. Dort habe ich acht Monate überbrückt
zu meinem Studium Hotel-Management
bei der Berufsakademie in Ravensburg.
Danach bin ich noch fast drei Jahre bei Robinson geblieben, an deren Standorten in
Italien, der Schweiz und der Türkei.
Dann bin ich zurück nach Deutschland, an
zwei Standorte von Center Parks.
Danach meine erste bewusste KarriereEntscheidung mit der Ansage „Mein nächster Job ist in Hamburg!“. Ich war zu dem
Zeitpunkt Mitte zwanzig und OperationManager, ausgestattet mit vielen Kompetenzen und einer hohen Verantwortung
für 150 Mitarbeiter. Trotzdem habe ich
die Reißleine gezogen, ich wollte nach
Hamburg.
Wo kommt bei dir die Sehnsucht nach dem
Wasser her?
Ich komme vom Bodensee. Wenn ich darüber
nachdenke … fast all meine Jobs waren irgendwo am Wasser platziert. Der Eingebung,
dass es ich mich mit dem Element Wasser am
wohlsten fühle, bin ich wohl gefolgt.

Wie ging es damals in Hamburg weiter?
Da war das Unternehmen Nord-Event mein
erster Anlaufpunkt. Da war ich verantwortlich für das Event-Management, für 3.500
Veranstaltungen im Jahr. Das war ein super
spannender Job.
Dann kam das Angebot von Hard Rock Café.
Dort galt es, mit dem Franchise-Nehmer für
Hamburg alle Hindernisse zu meistern, die
sich bis zur Eröffnung an den Landungsbrücken auftaten. Ein Jahr Planung, ein Jahr
Bau und dann sieben Monate das Eingrooven in diese neue Location. Ich habe das
Projekt und die Umsetzung des Konzeptes
begleitet. Das war nicht unanstrengend,
in einem über 100 Jahre alten, denkmalgeschützten Gebäude, welches vorher den
Pontonwärtern als Lager und Umkleide gedient hatte.
Mein nächster Break … ich wollte meine
Schwester in Australien besuchen. Da wurde ein komplettes Jahr draus, wo ich um
die Welt gezogen bin.
Das haben wir in Blankenese am Strand
schon mal angerissen. Diese Auszeit musste sein, oder?

Vor diesem Hintergrund kann ich dein
gastronomisches Engagement bei MAHL
& MEUTE noch nachvollziehen, was den
Wassergraben angeht, der Schloß Raesfeld
umgibt. Beim bonfire wird das argumentativ ein langer Weg, oder?
Gelächter.

Ja. In der Hard-Rock-Phase habe ich zum
Teil 20 Stunden am Tag gearbeitet. Ich
kannte mittlerweile die Taxifahrer persönlich, die mich nachts nach Hause gefahren
haben. Ich war damals 30, da kann man das
energetisch noch auffangen – aber nicht auf
Dauer.

Das ist richtig, aber ich habe ja meinen Lebensmittelpunkt in Hamburg nicht aufgegeben.

Ich hatte mir persönlich bewiesen, dass ich
ein solches Projekt realisieren kann, so dass
es erfolgreich läuft. Dann war Zeit für et-

Der Zuhörer

was Neues. Da kam die Reise ganz gelegen.
Ich hatte Zeit, mich zu durchdenken, zu
mir zurückzufinden. Was will ich eigentlich
wirklich?
Wir ging es nach der Weltreise weiter?
Ich kam zurück und habe mir quasi meinen
eigenen Job geschrieben, naiv wie ich war
… und teilweise heute auch noch bin – was
ich allerdings ganz gut finde. Mein Ziel war
es, Unternehmen mit meinen Erkenntnisse
zu beraten, die ich bislang sammeln durfte
– als Selbstständiger.
So einfach war das dann doch nicht. Es
war sehr entspannt – ich habe die ersten
neun Monate keinen einzigen Auftrag gehabt. Nur durch die Verbindungen, mein
Netzwerk, was ich in Hamburg hatte,
habe ich mich über Wasser gehalten. Ich
habe für andere Berater als Freelancer
gearbeitet und mit Freunden ServiceTrainings für die Gastronomie durchgeführt. Nebenbei hatte sich mein Fokus
weiterentwickelt … wie entsteht denn eigentlich ein Konzept, was braucht es dafür und was hat der Gast eigentlich damit
zu tun? Das war der Grundstein für mein
heutiges Treiben.
Wie bekommt man das zeitlich verortet,
wann warst du straßen-tauglich?
Wenn du mich so fragst … eigentlich schon
2013, direkt am Tag meiner Rückkehr nach
Hamburg – es hat nur keiner kapiert.
Gelächter macht sich breit, weil er diese Melange aus Selbstüberschätzung und fehlenden
Marketing so sympathisch-ironisch bilanziert.
➤

Der Visionär
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Nach den ersten eigenen Aufträgen kam
dann im Herbst 2014 die Art von Aufträgen, für die ich mich selbstständig gemacht
hatte. Dazu gehörte es, TUI-Magic-Life zu
beraten. Das war der Moment, wo fühlbar
wurde, dass mein Plan funktioniert … ich
krieg die PS auch auf die Straße. Da habe
ich über 1½ Jahre dreizehn TUI-Standorte beraten … ein komplett neues, globales Konzept aufgestellt. Es galt, alle TouchPoints im F&B-Bereich [Food and Beverage] unter die Lupe zu nehmen. Über den
Buffet-Bereich, die Bar-Karte, den WelcomeDrink … alles zu hinterfragen … alles neu
auszurichten … und den Gast in den Mittelpunkt zu stellen. Was möchte der wirklich?

zum ersten Mal in Borken bei netgo gewesen. Danach haben wir gemeinsam das
Konzept für das bonfire im netgo-basecamp
entwickelt. Wir haben so viel Gefallen an
unserer Zusammenarbeit gefunden, dass
ich als Gesellschafter in die BONGASTRO
GmbH eingestiegen bin.

Das war ein Meilenstein … für mein Vertrauen in mich selbst, für meine Visitenkarte in der Branche und ein Booster für
das Empfehlungsmarketing in der Gastronomie, wo sehr viel über Mundpropaganda
passiert.

Mir schwebt eine Interview-Sequenz mit
Bene vor, wonach er immer schon mal den
Traum von einem eigenen Steakhouse hatte – wobei das eine gelinde Untertreibung
wäre. Warst du genauso begeistert von
dieser Idee?

Ich bin froh, keine Akquise machen zu müssen. Das ist ein Part, der mir keinen Spaß
macht – aber wir reden auch von einem
Nischensegment, d.h. die Welt der gastronomischen Berater ist überschaubar. Ich bin
ganz dankbar, wenn der richtige Partner
auf mich zukommt.

Nee, gar nicht. Mein Fokus war das bonfire,
diese Art der Bistronomie … ein eher modernes Konzept. Etwas mit offener Küche
zu zeigen, ein bisschen mehr die gesunde
Ernährung in den Vordergrund zu stellen.
Auch vor dem Hintergrund, den ganzen
Nerds dieses IT-Unternehmens etwas Gutes zu tun – quasi als Counterpart zu deren Arbeitsrealität. Das entspricht vollends
meiner Idee von moderner Gastronomie.

Nun bist du ja irgendwann in dieser Region, im PLATZHIRSCH-Revier gelandet,
wann kam es dazu?
Das muss Ende 2017 gewesen sein. Da
stand ich in Hamburg in einem Supermarkt
und bekam einen Anruf von Bene (Benedikt
Kisner, CEO netgo group). Nach 20 Minuten
stand fest, dass wir uns näher kennenlernen sollten. Im Frühjahr 2018 bin ich dann

Dann kam ja relativ schnell mit dem
MAHL & MEUTE im Schloß Raesfeld noch
ein zweites Projekt hinzu …
Das Schloß wurde im Sommer 2018 zum
Thema. Der dortige Pächter wollte aufhören, und Bene war irgendwie fasziniert von
der Location.

Uns war klar, dass das im Schloss keine Bistronomie werden sollte und das wir auch
nicht das Gleiche machen wollen, was vorher dort anzutreffen war. Ich habe da noch
Patricks (gemeint ist Patrick Kruse, ebenfalls
CEO netgo) erstes Wort im Ohr … „Steakhouse“. Mir war zunächst nicht sehr wohl

151

bei dem Gedanken. Ich habe den Gedanken
sacken lassen und damit gespielt. In Berlin
gibt es ein Konzept, was Steak & Sushi anbietet. Die Location war ebenfalls ein altes
Gebäude, bei dem durch Neonlicht Gegensätze geschaffen wurden. Das war die erste gedankliche Skizze, mit der wir gespielt
haben. Das Thema Sushi haben wir dann
ausgeblendet und uns auf das gute Stück
Fleisch konzentriert. Auch hierbei galt es
wieder dem Gast eine andere, bessere Aufmerksamkeit zu widmen. Wie essen wir
eigentlich? Welche Szenarien sind eigentlich am geselligsten? Und so haben wir das
Teilen zum Thema gemacht. So entstanden
dann die Beilagen- und Saucen-Arrangements, die wir in die Mitte der Gäste stellen.
Sprechen wir über deine Kern-Kompetenz.
Du musst ja ständig auf Sendung sein, um
ein Gespür dafür zu entwickeln, wie sich
die Bedürfnisse der Gäste verändern, wie
sich Trends entwickeln. Blenden wir die
Zeit mit den fünf Buchstaben und den beiden Zahlen (Covid-19) mal aus – wie hast
du die Zukunft der Gastronomie bis zum
März 2020 gesehen?
Ich habe irgendwann angefangen, dieses
Wort „Trend“ zu hassen. Essen wird immer
populärer – für alle. Jeder definiert sich
über Essen. Instagram ist voll mit Foodporn
und jeder gibt seine 5-Cent [Redewendung
für „unbedeutende Meinung“] dazu … auch
zum Thema gastronomische Trends.
Ich war Teil des Ganzen. Ich habe unheimlich viele gastronomische Trendreports gelesen und analysiert. Für mich selbst hatte
ich fünf Trends ausgeschärft, die Teil meines Beratungs-Business waren. Bis ich ei-

nen Zukunftsforscher kennengelernt habe,
der mir aufgezeigt hat, dass ein Trend
Kraft Definition in der Soziologie, in der
Zukunftsforschung, eine Halbwertzeit von
ungefähr zehn Jahren hat. Das ergab total
Sinn für mich, weil Menschen einfach sehr
gerne an Gewohnheiten hängen und viele
sich nur sehr, sehr langsam verändern.
Da habe ich realisiert, dass diese Trends
von den Menschen aus der Gastro-Szene
immer nur eine Momentaufnahme darstellten – mit einer Hype-Gültigkeit von zwölf
Monaten. Wir sind allesamt viel zu kurz gesprungen.
Wenn ich Menschen berate, muss ich ihnen
ein Bild zeichnen können, was in der Zukunft passieren könnte. Ich rede mittlerweile nicht mehr über Trends, sondern über
Entwicklungen. Ich habe zehn dieser Entwicklungen als Statement für die nächsten
zehn Jahre aufgezeichnet.
Als da wären …?
Gesundheit, Ökologie, Professionalität,
Technologie, Vertrauen … Themenkomplexe, die erst einmal sehr weit gefasst anmuten. Quasi als Gegenentwurf zum Trend
„Algen“. Algen sind kein Trend. Algen sind
Proteine, die in der Natur vorhanden sind
und durch deren Verwendung in der Küche
man die Themen Gesundheit und Ökologie
zusammenführt.
Du erinnerst dich bestimmt an den Gourmetburger, der im Jahre 2015 zum Trend
erklärt wurde. Das stimmt natürlich nicht,
denn der Gourmetburger ist ein Produkt.
Der Trend ist in diesem Fall etwas anderes –
nämlich Handwerk, Liebe für Lebensmittel,
Leidenschaft für gute Zutaten. Das ist ein
anderer Ansatz. Bei mir dreht sich alles um
die Fragen:
Wie sind Menschen, welche Bedürfnisse haben sie? Und wie können wir das in unsere
Konzepte und Produkte übersetzen?

Der Fragensteller

Der Humorvolle

Es gibt ja einen Grund dafür, warum Menschen z.B. anfangen, plötzlich EinhornProdukte zu kaufen. Vor drei Jahren gab es
Einhorn-Ritter-Sport, Einhorn-Shampoo,
Einhorn-Haribo, Einhorn-Wurst … da war
alles Einhorn. Danach war alles Flamingo.
Wenn man jetzt einen Foodblogger gefragt

hätte, der hätte das Einhorn als Trend ausgerufen. Wenn man mich fragen würde,
würde ich sagen, es geht um Play … um
das Spielen, um Humor, darum, das Leben
nicht so ernst zu nehmen.
Deshalb wäre es unklug für einen Dönerladenbesitzer, sich Einhorn-Schokolade in
die Auslage zu legen. Es geht darum, wie
er das Thema Kindsein authentisch in sein
Konzept einbauen kann. Man muss also
hinter den Trend schauen.
Zwischengedanke: Ich stelle gerade fest,
dass ich die Einhorn-Flamingo-Phase komplett verschlafen habe. Wahrscheinlich, weil
es relativ wenig frische Produkte aus diesem Segment gab. Außerdem, welche Sauce
passt zum Einhorn-Filet oder zum FlamingoFlügel? Ich bin einfach zu nahrungs-fokussiert. Ich schweife ab.
Jetzt hast du ja mit deinen Mitgesellschaftern Bene und Patrick zwei innovative Gefährten und mit dem bonfire eine
Spielfläche für diese Gedanken – welche
Entwicklungen erleben die Gäste dort?
Gesundheit
Das Thema liegt bei jeder Rezeptentwicklung in der Mitte unserer Idee. Nicht ausschließlich – sonst hätten wir eine Salat-Bar
eröffnen müssen. Es geht vornehmlich um
Comfort-Food, mit dem man sich wohl-

fühlt. Die Menschen dürfen darauf vertrauen, sich sehr gesund zu ernähren und dabei
Wahlfreiheit zu haben.
Nachhaltigkeit
Ein Thema. das sehr viele Entscheidungen
beeinflusst und geprägt hat. Wir haben keine Plastikstrohhalme, keine Einwegverpackungen. Wir beziehen unseren Strom aus
einer Photovoltaik-Anlage. Wir haben ein
Wasser-System eingeführt, wo sich unsere
Gäste mit aufbereitetem Leitungswasser bedienen können.
Gemeinschaft
Dieser Wert wird von vielen Kollegen in
der Gastronomie noch unterschätzt. Klar
wollen die Menschen essen gehen … aber
bei vielen ist es mittlerweile mehr als
das. Starbucks hat mal diesen Begriff des
„Third Place“ geprägt – einen Zufluchtsort, wo sich die Menschen ein Stück weit
zuhause fühlen. Dieses Denken hat auch
unseren Namen bonfire geprägt. Bei der
Frage, was wir denn sein wollen, waren wir ziemlich schnell bei dem Begriff
Treffpunkt – von uns umgesetzt durch
die Symbolik des Lagerfeuers. Ein Ort,
wo man sich mit Freunden trifft, wo man
den Tag bespricht … ihn Revue passieren
lässt, wo Emotionen ein passendes Umfeld haben.
➤

bonfire
EIN ORT, WO MAN SICH MIT
FREUNDEN TRIFFT,
WO MAN DEN TAG BESPRICHT …
IHN REVUE PASSIEREN LÄSST,
WO EMOTIONEN EIN PASSENDES
UMFELD HABEN.
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Mise en place in der private-kitchen
Das bonfire und das MAHL & MEUTE sind
Objekte in dieser Region. Aber auch nur
zwei Tasten auf deiner Klaviatur. Beim Begrüßungs-Vinho-Verde auf unserem Private-Kitchen-Deck hast du weitere aktuelle
Projekte angesprochen. Befriedige bitte
mal unsere Neugierde …
Ich bin in der Konzeptentwicklung für
Hotelketten, Bauunternehmen unterwegs sowie für Entwicklungsgesellschaften, die gerade das Thema Gastronomie
für sich erkannt haben. Unternehmen,
die feststellen, dass dieses Thema schwieriger wird und dass man das Thema Restaurant anderes denken muss. Dass man
Geschichten erzählen muss. Dass man
Ecken und Kanten, Einstellungen und
Haltung braucht. Zu meinen Aufgaben
gehört es, an dem roten Faden zu spinnen, der einem solchen Konzept innewohnen sollte.
Das klingt sehr abstrakt … auf der Terrasse ging das konkreter. Dürfen wir über ein
paar Facetten konkreter sprechen?
Ja, klar. Da geht es zum Beispiel um den
Neubau eines Hotels in einem alten Komplex. Mit einer sehr starken Marke, einem
starken Markenumfeld, das jetzt übersetzt
wird in die dortige Gastronomie, d.h. Café,
Bar und Restaurant.
Konkret geht anders, mein Lieber ...
Sorry … wir sprechen über das neue
„nhow“ in Hamburg, welches in einem alten Bunker mitten in Hamburg, in einem
sehr spannenden Viertel umgesetzt wird …
in einem sehr lebendigen, vitalen Bereich
mitten im Schanzenviertel.
Extrem spannend … wenn ihr einen Blick
wagen wollt: www.nhow-hotels.com1

Das ist ja ein Projekt, wo wahrscheinlich
sehr viele andere Ideen und Impulse berücksichtigt werden müssen. Wenn du
jetzt für dich alleine ein eigenes Projekt
realisieren würdest, wie sähe das aus?
In dem bonfire steckt schon eine ganz Menge Jan drin. Wir sind drei gleichberechtigte
Partner, wobei Bene und Patrick meiner Expertise sehr viel Raum geben. Von daher ist
das auch keine beratende Tätigkeit, das ist
schon meins.
Aber es gibt immer noch zwei Branchenfremde, die reinquatschen könnten …
Das stimmt, weil wir über Dinge sprechen,
die für mich 25 Jahre meiner Erfahrung
ausmachen und die für die beiden Neuland
sind. Aber dafür habe die beiden andere Erfahrungen, die mich bereichern.
Ich glaube, ich würde letztendlich gar kein
Projekt alleine realisieren wollen. Man hat
zwar immer Konfliktpotenzial … man hat
Themen, wo man sich nicht einig ist. Aber
was ich gelernt habe … als Angestellter …
im Projekt … oder in der Geschäftsführung
… dass der Zwist, der entsteht, am Ende
des Tages zu etwas führt, was besser ist, als
wenn man das alleine gedacht hätte.
Mein lieber Jan, als im März der Lockdown
kam, haben wir uns gegenseitig dabei erwischt, dass wir nachtaktive Menschen
sind. Ich erinnere mich noch gut an einen
WhatsApp-Austausch, der dann zu einem
spontanen Zoom-Meeting mutierte. Wo
wir digital miteinander angestoßen und
uns ausgetauscht haben.
Das stimmt, ich mit einer Scheurebe im
Glas und du mit einem Cognac …
Ich würde das Covid-Thema gerne umschiffen, aber das wäre realitätsfern, bei

dir als Kind der Branche. Was wird sich
verändern?
Ich würde es gerne auch dahin lenken,
welche Möglichkeiten und Chancen aus
der durchlebten Zeit entstehen. Das gastronomische Leben hat sich eh enorm gewandelt, es ist schnelllebiger geworden,
die Gäste sind anspruchsvoller und skeptischer, als das noch vor 20 Jahren der Fall
war.
Was sich Corona-bedingt verändert hat,
ist: Man kann als Gastronom jetzt schneller mutige Entscheidungen treffen. Bedeutet, dass man Veränderungen umsetzen
kann, die man lange gescheut hat, aus Sorge, dass die Gäste das nicht mögen.
Das zweite ist, dass die Gäste jetzt interessierter an uns, an unserem Berufsstand
sind. Es herrscht eine Sensibilität für das,
was wir bislang wie selbstverständlich tagein, tagaus geleistet haben. Wir haben eine
andere, eine positivere Akzeptanz.
Gastronomen leben von Gästen. Wenn
wir nur für uns alleine denken würden,
hätten wir andere Themen schon wesentlich schneller umgesetzt. Ich denke
dabei an Löhne, Arbeitssituationen und
Nachhaltigkeit. Aber das hat alles seinen
Preis, den wir letztendlich auf die Gäste
umlegen müssen. Hier tut sich gerade
eine Chance auf, für ein gemeinsames
Umdenken. Vielleicht kommen wir dahin,
dass wir irgendwann die Preise verlangen
dürfen, die wir brauchen, um gute Produkte zu kaufen und ein Arbeitsumfeld
zu schaffen, wo Menschen motiviert ihren
Job machen können.
Quasi um die Schieflage in eine Win-WinSituation zu verwandeln …
Genau.
Was könnte sich noch verändern?

Das Thema Technologie. Wir sprechen über
ca. 200.000 gastronomische Betriebe in
Deutschland. Von denen haben einige eine
leichteren Zugang zur Technik, weil sie es
verstehen. Es gibt aber noch viele, die sich
schwer damit tun. Da sprechen wir über kontaktloses Bezahlen, d.h. via Handy. Vielleicht
wird das Bargeld irgendwann abgeschafft?
Ich verstehe die Argumente wie Kontrollverlust und die fehlende Romantik beim persönlichen Bezahlvorgang. Aber es hat für den Ablauf einfach enorm viel Vorteile.
Damit kein Missverständnis aufkommt …
Unsere Grundhaltung ist: Gastronomie
braucht Menschen und muss menscheln.
Aber wir diskutieren auch Konzepte wie
Self-Ordering – als Ergänzung. Wir haben
das nicht gesucht, aber Covid hat uns gezwungen, uns damit auseinanderzusetzen.
Es ist eine andere Bereitschaft vorhanden,
sich damit auseinanderzusetzen, um möglicherweise auch Vorteile zu erkennen, für
die wir bislang nicht offen waren.
Die Frage ist, wo macht Technik Sinn?
Wir werden im MAHL & MEUTE oder im
bonfire nie Screens aufhängen, wo unsere
Speisekarte visualisiert wird. Aber wenn
wir Prozesse vereinfachen können für
den Gast und für uns, sollten wir darüber
nachdenken. Vielleicht werden wir außer
Haus liefern … wo der Kunde den Vorgang
über eine App auslösen kann. Das sind
Dinge, mit denen wir uns beschäftigen –
aber auch ein Teil unserer Kollegen in der
Gastronomie.
Lass uns doch mal da reingehen. Als
der erste Lockdown kam, war das ein
Schock für alle. Was wir bei uns erlebt haben, war ein Mitfühlen für eine
Branche, in der wir viele Freunde haben. Was wir beobachtet haben, ist der
unterschiedliche Umgang der Gastronomie mit dieser Herausforderung. Wir

teilen mit dir die Leidenschaft für die
schönste Stadt Deutschlands – sprich:
Hamburg. Wir konnten auf Facebook
verfolgen, wie sich die Menschen vom
Bistro Carmagniole, dem Momo und
dem Salt & Silver zusammengetan und
ein gemeinsames Konzept ersonnen und
umgesetzt haben. Das war mehr als ein
gemeinsamer Lieferdienst. Da ging es
um ausgeklügelte, zum Teil vorproduzierte Gerichte, wo die Bestellenden zu
Hause noch Hand anlegen musste. Die
Packages sahen super durchdacht und
schön gepackt aus. Das erinnerte mehr
an einen wohldekorierten Präsentkorb
als an fertig produzierte Nahrung in
Einwegverpackung. Ist das ein Trend …
hätte ich jetzt fast gesagt … ist das eine
Entwicklung?
Du sprichst etwas Gutes an. Ich nenne das
ein Wertschöpfungsnetz, in Abgrenzung zur
Wertschöpfungskette. Früher hatte man einen Produzenten, einen Großhändler, einen
Kleinhändler, einen Gastronomen und einen
Konsumenten – das war ein linearer Prozess.
Was ich derzeit beobachte, ist eine Art
neuer Vernetzung und dies nicht nur in
einer Richtung, sondern über Kreuz. Das
sollten wir weiter forcieren. Gastronomen, die auf einer Straße lagen oder in
einem kleineren Ort, haben sich immer
als Wettbewerber betrachtet. Da versucht
man dann, günstiger zu sein als der andere oder sein Angebot spezieller auszurichten, um die Gäste zu ziehen.
Nur wenige haben darüber nachgedacht,
zu kooperieren, gemeinsame Lösungen
zu entwickeln. Die drei Restaurants in
Hamburg, die du gerade angesprochen
hast … da würde jeder das auch alleine
hinbekommen, doch um welchen Preis?
Es wäre mit wesentlich höheren Kosten
verbunden.

Was wäre zum Beispiel, wenn man sich in
einer Straße zusammentun und gemeinsam
einen Pool von Aushilfen pflegen würde?
Warum muss das jeder für sich machen?
Man könnte Schulungsthemen gemeinsam
angehen und damit Einfluss auf den Service, den Flair eines Stadtteils nehmen – wo
alle etwas von hätten.
Thema Lieferdienst – warum muss man
diese monopolartige Stellung von Lieferando erdulden? Mit Provisionszahlungen
zwischen 15 und 30 Prozent, je nach Größe der Stadt. Dazu musst du noch selber
fahren. Da sind wir sehr nahe am Verlustgeschäft.
Was wäre denn, wenn man es schafft, mit
zehn Gastronomen einen eigenen Lieferservice auf die Beine zu stellen – als autarkes
regionales System?
Das sind Gedanken, die in dieser Phase zum
Teil auch aus der Solidarität heraus geboren
wurden. Ich glaube, dass da etwas hängenbleibt. Ich glaube, dass viele Kollegen von
mir erkannt haben, dass es Sinn macht, dieses Einzelkämpfer-Dasein zu durchbrechen.
Ich kann mir auch vorstellen, dass sich diese Solidarität auch auf das Preisgefüge auswirken könnte. Was wäre denn, wenn man
gemeinsam dafür einsteht, faire Preise für
gute Produkte aufrufen zu dürfen – ohne
sich weiter über den Preis zu definieren?
Penny hat einen sehr mutigen Schritt mit
einem Store in Berlin2 beschritten, indem sie
in einem Flagship-Store anhand bestimmter
Produkte deutlich machen, was diese wirklich kosten müssten, wenn man ökologische
Faktoren berücksichtigen würde.
Da fällt mir ein … die drei Hamburger Restaurants arbeiten jetzt daran, ihren Service
auch deutschlandweit anzubieten.
➤
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Sinne von closed shops. D.h. der Gast hat
Hunger und reserviert einen Tisch bei mir.
Den nimmt er um 18:00 Uhr ein und ist um
20:00 Uhr wieder weg. Ich lass jetzt meine
Gedanken einfach mal laufen …. Wer sagt
denn, dass nicht irgendwann unser EdekaMarkt Wilger in Borken einen Teil seiner
produzierten Waren von einheimischen Gastronomen bezieht?

Ramen – Finale nach Interview mit Jan
Du verdirbst mir gerade die Laune und die
Denkromantik, dass bei gutem Essen einige Dinge nicht verhandelbar sind. Für gutes Essen sollte der Gast reisen und nicht
das Produkt. Ich habe mit Sorge zur Kenntnis genommen, dass es Start-ups gab, die
einen Gourmet-Gegenpol zu Hello-Fresh
liefern wollten. Sprich: „Bausätze“, von
Sterne-Gastronomen konzipiert, die den
Weg zu einem solchen Ausnahme-Athleten entbehrlich machen. Das war Gott sei
dank nur von kurzer Dauer.
Bleiben wir bei Hello Fresh … warum
boomt dieses Konzept? Weil manche Menschen keine Zeit mehr in den Einkauf von
Waren investieren wollen. Warum muss
Hello Fresh seine Produkte deutschlandweit per DPD versenden? Geht das regional
nicht frischer, ökologischer?
Kommen wir zurück zu den drei Hamburger Gastronomen. Ich kenne alle
drei, die das machen. Die sind erst einmal mit einem sehr leidenschaftlichem
Verständnis von Essen gestartet. Die
Jungens von Salt & Silver haben Mexiko
und ganz Südamerika bereist. Die waren
in allen Ländern für deren Gerichte, die
sie kochen. Die bauen ihre Chilis selber
an. Vena war wegen seiner Momo-Bans
ein paar Male in Japan, um vor Ort zu
studieren, wie gute Ramen gemacht werden. Aus der Covid-bedingten Not wurde
dann der Gedanke geboren, den Umsatz,
den sie brauchen, auf anderen Wegen zu
erzielen. Wenn sie jetzt festgestellt haben, dass das Konzept aufgeht, halte ich
es für normal, zu schauen, wie groß ich
dieses Konzept denken kann. Möglicherweise werden sie dazu kommen, dass die
längeren Wege außerhalb Hamburgs den
Produkten nicht gut tun …
… was ich persönlich nicht schade finden
würde. Wie gesagt, ich würde mir gerne

diese Romantik bewahren, dass gutes Essen nicht online handelbar ist … Während wir uns unterhalten und ich dir zuhöre, merke ich, wie es sich Engelchen
und Teufelchen auf meinen Schultern
bequem machen. Manches finde ich toll.
Bei manchem meckert mein Gehirn. Ich
selbst denke sehr gerne im Wir, in Gemeinschaften. Mein Problem ist, dass
ich dabei an real existierenden Köpfen
hängenbleibe. Da fällt es mir bisweilen
schwer, deren Kooperationsfähigkeit/bereitschaft zu erkennen.

Thunberg. Oder schauen wir uns an, wie
unsexy mittlerweile Rauchen geworden
ist. Vielleicht haben wir irgendwann
eine Gastronomie-Kultur, wo es unsexy
ist, nicht für den Straßenzug, die Region, die Gemeinschaft zu denken? Wo
a-soziales Verhalten geächtet wird?

Es gibt diese Beispiele. Du wirst die Hotelkette 25hours kennen. Die Jungens kommen ursprünglich aus Hamburg. Das sind
extrem pfiffige Unternehmer. Die haben an
ihrem Standort in der Hafen-City ein Experiment gestartet. Deren Aussage war: „Wir
haben eh eine Rezeption, die mit unseren

Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern besetzt
ist. Dann lass uns doch zugleich etwas für
die Community hier in der Hafencity machen.“ Die haben dann eine Wäscheannahme dort eingerichtet.
Wir denken Gastronomie immer noch im

Da hinken meine Gedanken noch hinterher,
so weit reicht mein Horizont noch nicht.
Wenn du das ökologisch denkst, könnte das
Sinn machen. Edeka, die ja „Lebensmittel
lieben“, haben zum Teil vorproduzierte Produkte, die quer durch die Republik gefahren werden.
➤

Diese Sicht teile ich. Ich sehe einen solchen
Paradigmenwechsel auch nicht von heute
auf morgen, sondern als Prozess. Dieses
historische Denken wird sich möglicherweise nach und nach rauswaschen. Wichtig
ist, dass wir angefangen haben, diesen Weg
zu gehen. Was jetzt noch mikroskopische
Veränderungen sind, könnte irgendwann
vorherrschende Praxis werden. Viele Veränderungsprozesse gehen von wenigen Menschen aus, die einen Leidensdruck haben
und daraufhin die ersten kleinen Schritte in
eine andere Richtung gehen.
So ist zum Beispiel diese „Leere Stühle“Aktion3 von einer Gruppe von Gastronomen
in Dresden ins Leben gerufen worden und
zu einer bundesweiten Aktion mutiert.
Schau dir die Aktion „Kochen für Helden“4
an, die Max Strohm vom Berliner SterneRestaurant Tulus Lotrek ins Leben gerufen
hat. Die bekochen in der Corona-Krise Ärzte und Pflegepersonal. Dieser Aktion haben
sich viele Restaurants angeschlossen, die
haben da wirklich etwas losgetreten.
Wir haben uns mittlerweile daran gewöhnt, dass sich aus kleinen Initiativen
heraus eine gewaltige Macht entwickeln
kann, die Veränderungen revolutionsartig beschleunigt … denken wir an Greta

bonfire, Borken
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chens aufgegriffen und umgesetzt. Da geht
es darum, die noch jungen Menschen mit
dem positiven Spirit anzustecken, der diese
Branche auszeichnen kann. Wo wir uns Zeit
nehmen, coole Ideen entwickeln, umsetzen
… und nachher den Gaumen darüber werten lassen.
Klingt spannend. Können wir das begleiten, sprich: Impressionen dazu einfangen?
Mir gefällt eure Art, dem Lockdown-Light
zu begegnen.
Sehr gerne, lass uns einen Termin mit Simon abstimmen, unserem Küchen-Direktor.
Gesagt, getan: Die passenden Impressionen
findet ihr auf den nachfolgenden Seiten ...
Der abschließende Fragen-Komplex: Du
gehst in fünf Jahren in ein Restaurant, was
es so noch nicht gibt. Jetzt folge mal nicht
den Trends, sorry: den Entwicklungen …
sondern nur deinem eigenen Gusto! Du
kommst rein … welche Musik läuft da?

MAHL & MEUTE, Raesfeld
Kann es nicht sinnvoller sein, Produkte
heimischer Erzeuger mit anzubieten, auch
aus der Gastronomie? Können wir mit z.B.
20 Gastronomen aus dem Bereich Borken
einen Teil der Produkte, die international
geliefert werden, wie von Unilever oder
Nestlé, nicht durch regionale Anbieter ersetzen?
Du bist meiner konventionellen Gedankenwelt wirklich weit voraus …
Mag sein … Ich denke auch, dass die Grenzen zwischen Gastronomie und Einzelhandel punktuell verschwimmen werden.
Das klingt möglicherweise noch utopisch.
Ich sehe das auch nicht im Großen, sondern
eher mit den kleinen Veränderungen, wie
schon erörtert. Es geht darum, die Dinge
anders zu betrachten. Das Hauptgeschäft
im bonfire läuft abends. Mittags haben wir
für zwei Stunden geöffnet. Die Zeit dazwischen gastronomisch zu bespielen, ist nicht
wirtschaftlich. Aber es ist Fläche, die schon
ist und die verfügbar ist. Wie und für wen
kann ich diese Fläche anbieten … z.B. als
Co-Working?

Am Ende vom Tag ist es eine Durchmischung von traditionellen Business-Cases,
die wir bislang gewohnt waren, hin zu neuen, modernen Konzepten.

das sagen, was einem als erstes in den Sinn
kommt …

Lass uns zum Thema Essen, Genießen zurückkehren …

Okay, finde ich die Phase, in der wir uns
befinden, gut oder schlecht für die Gastronomie?

Genau … eine Entwicklung, die ich wahrnehme, ist, dass wir tagsüber vornehmlich snacken, während wir uns abends für das Essen
wirklich Zeit nehmen. Das Snacken findet bei
extremen Menschen bis zu 20-mal am Tag
statt, ortsunabhängig … in öffentlichen Verkehrsmitteln, im Büro… und oft auch gedankenverloren. Wenn wir das Tagwerk hinter
uns gelassen haben, scheint es eine gute Zeit
zu sein, bewusster zu genießen.
Hoffnung keimt auf. Wir nähern uns dem
Ende … zwei Fragen noch.
Schieß los!
Welche Frage hättest du gerne beantwortet, wenn ich sie denn gestellt hätte?
Booooh … welche Frage würde ich gerne
gefragt worden sein … Man soll ja immer

Das wäre ein Ansatz.

Und deine Antwort darauf wäre …
Ich persönlich erachte sie als gut. Ich weiß,
dass da sehr viel Leid hinter steckt und sehr
viele Schwierigkeiten. Einige werden daran scheitern, es wird Arbeitsplätze kosten
… daran nehme ich ehrlich Anteil. Aber
der Druck, der entstanden ist, hat uns alle
zum Nachdenken gezwungen. Und je mehr
Druck vorhanden ist, desto schneller müssen und werden Veränderungen greifen.
Man kann die Hände in den Schoß legen
und warten, man muss es aber nicht. Unsere
Auszubildenden zum Beispiel werden möglicherweise in dieser Phase mehr lernen, als
sie es im Normalbetrieb getan hätten. Wir
nutzen diese Zeit, um sie noch gezielter zu
begleiten. Wir haben die Idee des Azubiko-

Ein sehr chilliger Deep-House, mit ein paar
Beats, die einen aufhorchen lassen, die einen vitalisieren und mitnehmen.
Wie wäre das Ambiente?
Wir wären in einem offenen, luftigen, größeren Raum mit hellen, echten Holzsäulen
… wenig Beton … ich sehe sehr viel Echtholz. Ich sitze in einem Stuhlsessel, durchaus etwas Massiveres, wo man sich reinfläzen kann … aber auch nicht so tiefsitzend
wie ein Chesterfield-Sessel. Dessen Höhe
muss es mir erlauben, gemütlich essen zu
können.

Die passenden Getränke wären?
Wein und vor allen Dingen alkoholfreie
Begleiter. Damit meine ich keine Apfelsaftschorle. Da tut sich gerade einiges. Wo man
darüber nachdenkt, welche Kräuteraromen jetzt zu dem Essen passen. Verspielte Konzepte wie z.B. sehr leichte Weine,
selbstangesetzte Kombucha … aber nichts
Dogmatisches. Will meinen, dass auch der
gehaltvolle Rotwein zum Hauptgang seine
Berechtigung hat.

1

nhow Hotels

Gut wäre es, die Themen eher entspannt
und informell zu spielen und nicht zu ideologisch.
Aus einer gewissen Passion heraus hoffe
ich, dass die Entwicklung der selbstfahrenden Autos rascher voranschreitet als
die Entwicklung weiterer Non-AlkoholicDrinks.
… sprachen sie und teilten den Rest aus der
Flasche Vinho Verde.
So mein Lieber, Wir haben jetzt 18:25
Uhr, ich drücke auf Stopp. Das waren jetzt
mehr als 90 extrem spannende, inspirierende Minuten. Danke dafür. Lass uns an
den Herd gehen und den vorbereiteten Ramen ihr Finale gönnen!

2

smart retail in Berlin

3

Nach den genossenen Ramen fand Jan es
an der Zeit, den Spieß (das Mikro) umzudrehen.
Im PLATZHIRSCH #5 werden wir den
Extrakt von „Jan fragt Roland“ zu Papier
bringen. (rb)

Leere Stühle

Lichtdesign?
Helles, indirektes Warm-weiß. Wenig Farbe, sehr reduziert.
Was wäre die Kernkompetenz im Bereich
Food – außerhalb von Pizza?
Die würde ich da auch nicht sehen. Pizza
wird wohl immer mein Lieblingsessen bleiben. Aber in dieser Atmosphäre sehe ich
Gemüse – und dies so gut zubereitet, dass
man nichts anderes vermisst … mit einer
Aromatik, wo es Wumm macht. Ich liebe
eine gewisse Schärfe … intensive Aromen.

4
bonfire
Weseler Str. 9, 46325 Borken
Fon: +49 2861 825350
www.bonfire-restaurant.de

Kochen für Helden
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NELE & BRUNO
IN ACTION
Kitchen Impossible im MAHL & MEUTE.
Nachwuchsförderung in Zeiten des Lockdown II

Jan Scheidsteger als Gast –
auch eine schöne Erfahrung

Fotos: Kirsten Buß

Bruno – Koch oder Schauspieler?

Küchendirektor Simon und Nele, Auszubildene im zweiten Lehrjahr

Leise rieselt das Mehl

Chicken & Waffles

Hirschgulasch mit Rotkohl und handgeschabten Spätzle

Nele beim Spätzle schaben

Brunos Kitchengaudi –
wenn das erste Lehrjahr rockt

Bruno konzentriert
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NIGHT
OF LIGHTS
Silvia Neisen und Heike Brüggemann

André Brüggemann und Patrick Kruse (Geschäftsführer Bongastro)

Montag, 22. Juni 2020, 22.00 Uhr
Die Eventdienstleister aus dem Raum Bocholt hatten
ihre Beteiligung an der bundesweiten Aktion „Night of
Lights“ angekündigt. Mehr als 2.000 Unternehmen wollten durch die rote Illuminierung ihrer Firmengebäude
und bekannter Veranstaltungsorte deutlich machen,
dass die Veranstaltungswirtschaft sich aktuell auf der
„Roten Liste“ der aussterbenden Branchen befindet.

Wir machten uns auf, um unseren Partnern
aus der Eventbranche nicht nur mental beizustehen. Während Jens mit dem Rad die
Spots im Zentrum abfährt, um diese nachdenkenswürdigen Inszenierungen für uns alle
festzuhalten, klettere ich in unseren PAN-Verteil-Landrover, um die Eventler in den Aussenbereichen abzufahren.
Neles Desert-Finale

Überall das gleiche Bild ... RedLights, Gruppen von
Menschen und eine Atmosphäre, die man schwer in Worte
fassen kann: Traurigkeit, Mahnung, Hoffnung, Aufbruch …
die Redlight-Aktion verfehlt ihre Wirkung nicht.

Reh und Wein
MAHL & MEUTE
Freiheit 27, 46348 Raesfeld
Fon: +49 2865 20440
www.mahlundmeute.de

Wir fühlen mit - doch reicht das aus?
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in dieser bizarren Zeit waren wir viel mit uns und unseren Umgang mit der Situation
beschäftigt….
aber…. als Event’ler oftmals in Gedanken bei euch und euren Unternehmen.
Wir möchten uns für die bisherige Zusammenarbeit bedanken. Für den PLATZHIRSCH
#5 reservieren wir euch eine 1/1 -Seite (Pro Bono).

„ES SIND NICHT DIE GROSSEN WORTE,
DIE IN DER GEMEINSCHAFT GRUNDSÄTZLICHES BEWEGEN:
ES SIND DIE VIELEN KLEINEN TATEN DER EINZELNEN.“
Mildred Scheel

UNSER BEITRAG - EUER CONTENT.
Wir werden den Blick der Unternehmen in der Region auf eure Dienstleistungen und
Produkte richten. Wir kommen Anfang 2021 auf euch zu.

platzhirsch
Business-Events

An alle anderen Event’ler im Revier des Platzhirschen, die wir bislang noch nicht zu unseren
Partnern zählen dürfen:
Wenn du dich als Teil der EVENTGARDE dieser Region siehst, freuen wir uns auf deinen Anruf!
Wir werden euren Auftritt in der kommenden Ausgabe mit 50% subventionieren.
www.platzhirsch-business-magazin.de/mediadaten/

PLATZHIRSCH BUSINESS EVENTS
Wenn du dich als Teil der EVENTGARDE dieser Region siehst,
freuen wir uns auf deinen Anruf!

MÜNSTERSTRASSE 12, 46397 BOCHOLT | FON: 02871/22428920
WWW.PLATZHIRSCH-BUSINESS-EVENTS.DE
Fördermitglied im Verband der Veranstaltungsorganisatoren e.V.

WORLD CAFÉ

ZIELVEREINBARUNGEN

WORKSHOP

WISSENFORUM

WEIHNACHTSFEIER

UNTERNEHMER-FRÜHSTÜCK

SUPERVISION

TEAM-COOKING

SPRINT

LIEBE PARTNER,

STRATEGIE-MEETING

SOMMERFEST

SEMINAR

PRÄSENTATION

OPEN SPACE

PECHA KUCHA

NETWORKING

MESSE

MEDICI-TAFEL

MEDIENTREFF

KONFERENZ

KLAUSURTAGUNG

KREATIV-SESSIONS

KICK OFF

KEYNOTE

KAMPAGNENENTWICKLUNG

JUBILÄUM

KAMINGESPRÄCH

INCENTIVE

JAHRESABSCHLUSSFEIER

FUCK-UP-NIGHT

FLASCHENDREHEN

CONVENTION

DESIGN THINKING LAB

BUSINESS-DAY

BRIEFING

BUSINESS-BREAKFAST

BARCAMP

BRAINSTORMING-SESSION

„IN GUTEN WIE IN SCHLECHTEN ZEITEN“

BETRIEBSAUSFLUG

AUFTAKTVERANSTALTUNG

BUSINESS-EVENT-ANLÄSSE (nicht abschließend)
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KULINARISCHER DIALOG
IM LOCKDOWN-LIGHT
Wenn frau lecker kocht, sollte die Nation es wissen …

20:00 Uhr, Essen ist fertig!
Das ist die versprochene Punktlandung. Passend zur Tagesschau, also den Corona-News,
darf ich mich an folgendes Arrangement begeben:
- Lammspießchen im Orangenlack
- gebratener Fenchel
- Trüffel-Salami
- gebackenes Brot
- Knoblauch-Dip
Dazu ein Malbec aus Argentinien und mein
ernst gemeintes Lob nach einer ProbierGabel-Runde:
Das ist echt lecker, mein Schatz.
Die Lammspießchen sind der Oberknaller
und auch der Fenchel, der auf Platz 243
meiner Lieblingsgemüse rangiert, macht echt
Spaß am Gaumen.

Es hat sich irgendwie eingespielt, dass ca. 95
Prozent unserer warm zubereiteten Nahrung
aus meiner kulinarischen Feder stammen –
was für uns beide okay zu sein scheint. Wir
haben uns aufgeteilt, mit ganz wenigen Ausflügen in die Arbeitsraten des anderen. Wobei
mein Tanz mit dem Dyson weitaus seltener
ist, als Kirsten am Herd anzutreffen – was an
diesem denkwürdigen Abend mal wieder der
Fall sein soll.
Während ich mich in PLATZHIRSCH-Stories
am Lieblingsschreibtisch eingegraben habe,
höre ich meine Frau am Lacanche wirbeln, bis
zu diesem Upstairs-Ruf:

Ich sollte öfter kochen, oder?
Ja, solltest du. Du hast nichts verlernt.
Findest du?
Ja, finde ich, sonst würde ich es nicht sagen.
Jan Hofer berichtet vom Sachstand zu Angela
Merkels Beratungen mit den Ländern zu möglichen Corona-Verschärfungen. Fazit: Entscheidung vertagt. Ich drehe den Ton leiser. Es tut
bisweilen gut, sich abzulenken, sich mal auf die
schönen Dinge des Lebens zu konzentrieren.
Das ist echt lecker, oder?
Ja, mein Schatz, das sagte ich bereits. Wie
hast du die Lammspießchen gemacht?

Da kommst du nie drauf …
Momentan offensichtlich nicht, deswegen
finde ich Fragen einfacher.

Ob die wohl wissen, wie lecker ich gekocht
habe?
Noch nicht!

Ich erfahre Kirstens Rezeptur: Sie klingt einfach und trotzdem spektakulär. Gerne würde ich sie hier mit euch teilen – es klebt aber
Kirstens Copyright dran. Wahrscheinlich
würde sie mich wegen Geheimnisverrat töten. Wobei … ich bin wahrscheinlich eh´ tot,
wenn sie diese Zeilen liest.

22:38 Uhr

Wir schlemmen uns durch die gedeckte Tafel. Mittlerweile gesellen sich Günther Jauch,
Paul Panzer, Markus Lanz, Anke Engelke, Lukas Podolski und Holger Stromberg dazu. Der
Abstand von Kandidaten und Publikum dieser WWM-Staffel (Wer wird Millionär?) verrät uns, dass wir Aufgewärmtes konsumieren
– medial betrachtet. Es handelt sich um eine
Aufzeichnung von 2015. Unsere Nahrung ist
alles andere als aufgewärmt, sie ist sündhaft
schmackhaft.
Was scheinbar wieder aufgewärmt werden
muss, ist meine Huldigung der Kochkunst
meiner Frau … nach unserem Mahl.
Fandest du das auch so lecker wie ich?
Reichen dir zwei inbrünstige Beteuerungen
nicht?
Nein, ich höre das so gerne.
Das mag zwar stimmen, aber es gibt ein zweites Motiv, was ich natürlich längst durchschaut habe: Kirsten möchte mir bewusst auf
den Keks gehen. Sie weiß, wie allergisch ich
auf Papageien-Kommunikation reagiere. Mit
einem leichten Anflug von Verzweiflung gieße
ich uns einen Schluck Malbec nach.
Okay, wenn auch in diesem Fall aller guten
Dinge drei sind … es war grandios. Und
jetzt ist´s gut.

ZEITSPRUNG
22:37 Uhr
Anke Engelke antwortet sich humorvollpfiffig, als einzige Lady in dieser männerdominierten WWM-Staffel, bis in den
Bereich der 500.000-Euro-Frage. Meine
Frau scheint dieses fragenlastige TV-Format
zu stimulieren:

Ich greife zu meinem Handy und wähle wie
von Geisterhand die 11833. Irre, oder? Das
letzte Mal, dass ich die Auskunft angerufen
habe, dürfte mindestens zehn Jahre her sein.
Dass ich diese Nummer adhoc noch abrufen
kann, dürfte auf Verona Pooth zurückzuführen sein, Ihr Slogan „Da werden sie geholfen“
scheint die von der Telekom gewünschte Wirkung nicht verfehlt zu haben.
11833. Mein Name ist Erika Musterfrau [Name durch die Redaktion geändert].
Was kann ich für Sie tun?
Das gibt’s doch nicht, die Nummer ist noch
aktiv! Da sitzt tatsächlich noch jemand aus
Fleisch und Blut – keine Künstliche Intelligenz.
Ich hätte gerne die Rufnummer von Angela Merkel.
Tut mir leid, Frau Merkel ist mit keinem
persönlichen Anschluss verzeichnet. Darf
ich Ihnen die Rufnummer des Bundeskanzleramtes ansagen?
Ja.
Möchten Sie die Rufnummer anschließend
als SMS auf Ihr Handy?
Gerne.
Was machst du? fragt Kirsten.
Du hast doch vollkommen recht. Wenn du
sooooo lecker kochen kannst, sollte die
Nation das wissen – allen voran unsere
Kanzlerin.

22:39 Uhr
Ausgehender Anruf an 030 - 184000.
Bundeskanzleramt, guten Abend …
Abermals eine echte, weibliche Stimme
– um diese Uhrzeit! Haben die keinen
Anrufbeantworter? Ich bin selten sprachlos … aber gerade suche in nach Worten.
Ob Angie eine Rufumleitung eingerichtet
hat? War das ihre Stimme?

Sie sind echt noch da, oder?
Jetzt fange ich schon an, wie meine Frau zu
fragen.
Ja.
Irgendwie höflich und zugleich ein wenig genervt. Wieviel Deppen die wohl zu dieser Uhrzeit anruftechnisch ertragen muss?
Okay, ich melde mich später noch mal. Wiederhören.
Wiederhören.
Da soll doch noch mal jemand behaupten, bei
der Servicekultur in Deutschland wäre noch
viel Luft nach oben. Ich bin innerhalb von wenigen Sekunden mit ganz profanen Mitteln
bis nach ganz oben (wie Bernd Stromberg
sagen würde) vorgedrungen.
Natürlich habe ich nicht noch einmal angerufen. Aber die Nummer habe ich sofort gespeichert. Es schadet nie, gut vernetzt zu sein.
Ende des Dialogs

Nach einer
wahren Geschichte
vom Abend des 13.11.2020
Ihr solltet die Nummer vom Bundeskanzleramt nicht für ähnliche Lappalien strapazieren, wie ich an diesem Abend. Es könnte ja
sein, dass gerade der Trump, der Biden, der
Putin oder wer auch immer dort durchwählen möchte – wobei der Erstgenannte mit
Wählen vorerst wohl nichts mehr an der
Mütze hat. Wobei, bei dem weiß man nie –
ich hoffe, dass meine Frau nunmehr Ähnliches von mir denkt.
Es wird Zeit, dass dieser ganze C-Spuk ein
Ende findet, dass wir wieder wie gewohnt die
Gastronomie bevölkern können. Ich glaube,
von andauerndem Home-Cooking wird man
ein wenig plemm-plemm. Ich spüre eine tiefe
Sehnsucht nach dem vertrauten RestaurantSteno-Dialog;
Hat’s geschmeckt?
Ja.
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Wie ein cooler
Claim entsteht

Nicole habe ich im Jahre 2011 kennengelernt – zunächst nur flüchtig. Sie ist die Frau meines
Speakerfreundes Thorsten Jekel, über den wir schon mehrmals im PLATZHIRSCH berichtet
haben. 2017 und 2018 habe ich die beiden in ihrer Wohnung über den Dächern von Berlin besucht. Vornehmlich, um mich mit Thorsten über Themen der Digitalisierung auszutauschen,
MasterMind-Szenarien zu konzipieren und ein wenig um die Häuser zu ziehen.

Prof. Dr. Nicole Jekel

CONTROLLING
ROCKT
Von Nicole wusste ich, dass sie wohl ziemlich pfiffig im Bereich Controlling ist. Zumindest reichte es aus, um eine Professur
und einen Lehrstuhl in diesem SpookyBereich zu erlangen …
Auf ihrer Website findet ihr folgendes Zitat
eines begeisterten Kunden:

„WER DENKT, DASS CONTROLLING
LANGWEILIG IST,
KENNT NICOLE JEKEL NOCH NICHT.“
Nach all den Eindrücken, die ich in den
letzten drei Jahren gewinnen durfte, halte ich dieses Zitat für eine sehr vornehmzurückhaltende Umschreibung ihrer Performance. Diese Lady hat so herrlich einen
an der Waffel, dass man gar nicht anders
kann, als sich dank ihrer Begeisterung für
das Zahlengedöns auf dieses staubtrockene Thema einzulassen. Mein Kurz-Fazit:
durchgeistigt-begeisternd … und das im
positivsten Sinn.

Gemeinsam mit Thorsten und Nicole stehe
ich in der Pause zusammen. Eine Kollegin
schlängelt sich vorbei, um sich einen Kaffee zu holen. Auf ihrem Namensschild lese
ich aus kurzer Dinstanz: Anja Mahlstedt –
„Führung rockt“.

Zeitreise:
Donnerstag, 06.09.2018, Vienna House Andel’s Berlin, Convention der German Speakers
Association (GSA)

Kurz das Handy gezückt und mich mit
drei Klicks bei 1und1 (heute Ionos) eingeloggt:

Mir gegenüber steht währenddessen Frau
Professor Nicole und begeistert sich und
andere wieder aus dem Leben – gehüllt in
einen Rock.

controlling-rockt.de? Verfügbar. „Eins und
Eins – meins.“

Die Domain-Registrierung schicke ich via
Mail an meinen Freund Thorsten und seine
Lady weiter. Ich habe selten erlebt, wie man
jemandem mit einer geschenkten Domain
eine solche Freude machen kann …
Im PLATZHIRSCH #5 erfahrt ihr mehr über
Nicole und ihre Art, Controlling zu entstauben, um es zum Glänzen zu bringen. In
diesem Zusammenhang lüften wir auch das
Geheimnis um eine weitere Powerfrau: Wer
ist eigentlich diese Karin Burger? (rb)

Team Jekel
Immanuelkirchstraße 37
10405 Berlin
Fon: +49 (0)30 / 44 0172 99
www.nicole-jekel.de
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UND TÄGLICH GRÜSST
DAS MURMELTIER ODER:
HÄTTE, HÄTTE,
FAHRRADKETTE – PART II
Fotos: Roland Buß,

Auf Seite 131 des PLATZHIRSCH #3 haben wir niedergeschrieben, was wir alles
realisiert hätten, wenn Covid-19 nicht gewesen wäre. Und … dass wir Ausgefallenes nachholen werden, sofern möglich.

Zu dem damaligen Zeitpunkt (Mitte April
2020) waren wir guter Hoffnung, dass der
Spuk uns alle zwar einige Monate blockieren werde – aber dass wir Ende November
2020 mit einem After-Covid-PLATZHIRSCH
gemeinsam aufatmen könnten.

• mit unserer „Nacht im Schaufenster“
der Hetkamp’schen Remise;

Und jetzt? Jetzt erfahren wir durch Lockdown Light und harten Lockdown ähnliche
Lähmungserscheinungen wie im Frühjahr.
Die ganzen Emotionen drehen ihre zweite
Runde, auf der Achterbahn der Gefühle in
dieser bizarren Zeit.

• dem Büffelstreicheln mit Reinhard Nehls;

Wie schon beim letzten Mal haben wir mitten in der Akquise-Phase die Handbremse
ziehen müssen. Kontaktvermeidung statt
neue Kontakte zu knüpfen und schöne Stories einzufangen. Vorläufig wird es nichts
…

• der „Lipstick & Law“-Kolumne mit der
Rechtsanwältin und Notarin
Christina Herbrand;

• der Vorstellung der Brand-Managerin
Nora Klähn und ihren Legendär-Produkten;
• dem Blind-Tasting des ersten Whiskys, der
mit Künstlicher Intelligenz erzeugt wurde;
• dem Portrait des Brasserie-Passionisten
Robert Hülsmann;
• und anderen schönen, coolen Stories.

Abermals haben wir das Gefühl, mit diesem
PLATZHIRSCH eine Art unvollendete Sinfonie an euch auszusenden.
Doch was ist dieses Gefühl, verglichen mit
den Emotionen, die unsere Freunde in der
Gastronomie, in der Eventbranche durchschütteln? Denen es Kraft Pandemie verboten ist, ihre bekannten, schönen Melodien
zu spielen …
Ihnen wollten wir in dieser Ausgabe (pro
bono) den Raum geben, um auf neue
Ideen, neue Konzepte, neue Produkte hinzuweisen und die passenden Impressionen
einzufangen. Auch dieses Vorhaben haben
wir auf der Zielgeraden canceln müssen. Es
ist einfach keine gute Zeit, um persönlich
miteinander in Kontakt zu treten. (rb)
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PLATZHIRSCH

GEFÄHRTEN

CLAUS KOCH,
Geschäftsführer
WRCK Raumkonzepte,
Bocholt
wrck.de

WOLGANG RICKERT,
Geschäftsführer
WRCK Raumkonzepte,
Bocholt
wrck.de

ULRIKE LÖWE,
Verband deutscher
Unternehmerinnen (VdU),
Bocholt
vdu.de

BERT OVERLACK,
Geschäftsführer / Autor
bert.overlack GmbH,
Raststatt
bertoverlack.de

BABAK VARZIDEH,
Dentist
Kleinsman & Varzideh
kleinsman.de

THORSTEN JEKEL,
Inhaber
JEKEL & TEAM
jekelteam.de

HARTMUT GOMBSEN,
Geschäftsführer
Becker & Stopka,
Dinslaken
becker-stopka.de

HERMANN KUNKLER,
Träger des
Bundesverdienstkreuzes
Raesfeld

SVEN PIERON,
Geschäftsführer
Pieron GmbH, Bocholt
pieron.international/
pieron-gmbh/

CHRISTIAN FEHLER,
Geschäftsführer
Pieron GmbH, Bocholt
pieron.international/
pieron-gmbh/

LARS PIERON,
Geschäftsführer
Lars Pieron GmbH,
Bocholt
intersport.de

ANDREAS BRILL,
Geschäftsführer
AIW, Stadtlohn
www.aiw.de

HEINRICH STELLMACH,
Rechtsanwalt
Stellmach und Bröckers,
Bocholt
stellmach-broeckers.de

KATRIN TERSTEEGEN,
Rechtsanwältin
Stellmach und Bröckers,
Bocholt
stellmach-broeckers.de

INGO HOFF,
Geschäftsführender
Gesellschafter
Hoff und Partner
hoffundpartner.de

ANNA NAGEL
Geschäftsführende
Gesellschafterin
Becker & Stopka
www.auto-nagel.de

MANFRED SCHMEINCK,
Diplom-Ökonom
SBA Steuerbearter, Bocholt
s-vdb-steuerberatung.de

KLAUS VON DER BECK,
Diplom-Betriebswirt
SBA Steuerbearter, Bocholt
s-vdb-steuerberatung.de

LOU DYNIA,
Musiker
Hamminkeln

PETER GRONOTTE,
Abteilungsleiter
Personal & Marketing
Stadtsparkasse Bocholt
stadtsparkasse-bocholt.de

MARCUS MEYER,
Geschäftsführer
Meyer&Söhne, Bocholt
meyer-soehne.de

CHRISTIAN SCHIRMERS,
Geschäftsführer
Agentur Schirmers,
Schöppingen
schirmers-agentur.de

LUDGER DIEKHUES,
Wirtschaftsförderung
& Stadtmarketing
Gesellschaft Bocholt
bocholt.de

ANJA SCHRÖER,
Geschäftsführerin
Schröer Consulting,
Bocholt
schroeer-consulting.de

BIRIGT HÜNING,
Diplom-Kauffrau
SBA Steuerbearter, Bocholt
s-vdb-steuerberatung.de

PHILIPP ASKAMP,
Bachelor of Arts (B.A.)
SBA Steuerbearter, Bocholt
s-vdb-steuerberatung.dee

CHRISTOPH VORNHOLT,
Landschaftsbau Vornholt,
Borken
landschaftsbauvornholt.de

THOMAS ROEDL,
Founder
paperless movement
paperlessmovement.com

THOMAS KLEIN-BÖSING,
Geschäftsführer
D+L Printpartner,
Bocholt
dul-print.de

DIRK REICHENBERG,
Geschäftsführer
D+L Printpartner,
Bocholt
dul-print.de

LENA SINNACK,
Geschäftsführung
Sinnack Backspezialitäten,
Bocholt
sinnack.de

DIRK PÖHLMANN,
Geschäftsführer
Büro Optimal, Rhede

JENS FELDKAMP,
Marketingleiter
Boomers GmbH & Co KG,
Bocholt
boomers.de

HARALD WEHMEYER,
Geschäftsführer
Wehmeyer +
Team GmbH, Bocholt
wehmeyer-team.de

STEFAN GEUKES,
Perfomance Scout
Bocholt
stefangeukes.de

JÜRGEN BUNGERT,
Geschäftsführer
Event Rent, Bocholt
eventrent.de

BENEDIKT KISNER,
CEO
netgo-group, Borken
netgo.de

PATRICK KRUSE,
COO
netgo-group, Borken
netgo.de

CHRISTOPH PLIETE,
Vorstandsvorsitzender
d.velop, Gescher
d-velop.de

MARIO DÖNNEBRINK,
Vorstand (CEO)
d.velop, Gescher
d-velop.de

RAINER PETEK,
Keynote Speaker
Bergen
rainerpetek.com

GEREON SCHÄFER,
Geschäftsführer
Geukes Maschinenbau,
Bocholt
geukes-maschinenbau.de

FRANK SCHWÄMMLE,
Assistent der
Geschäftsleitung
audiokonzept, Ahaus
audiokonzept.de

JÜRGEN BRÜNING,
Geschäftsführer
audiokonzept, Ahaus
audiokonzept.de

LARS KATHAGE,
Chefkoch
Mussumer Krug, Bocholt
mussumerkrug.de

HEIKE KLOSTER,
Inhaberin
Kloster-Kraul,
Hamminkeln
kloster-kraul.de

THEODOR BARTH,
Fotograf

KLEMENS ELSENBUSCH,
Geschäftsführer
T-Raumwelten
by Elsenbusch, Bocholt
t-raumwelten.de

KARIN BURGER,
Inhaberin
Team Karin Burger,
München
agentur-fuer-redner.com

HEINER KLEINSCHNEIDER,
Geschäftsführer
Wirtschaftsförderungsgesellschaft Kreis Borken, Ahaus

VEIT
FAHNENBRUCK,
Wohnwelt Fahnenbruck
GmbH, Bocholt
fahnenbruck.de

KATHRIN
FAHNENBRUCK,
Wohnwelt Fahnenbruck
GmbH, Bocholt
fahnenbruck.de

loudynia.com

buero-optimal-poehlmann.de

ECKHARDT KLOSTER-KRAUL,
Inhaber
Kloster-Kraul,
Hamminkeln
kloster-kraul.de

BRIGITTE STOCKHORST,
Geschäftsführerin
Inkasso Stockhorst,
Bocholt
inkasso-stockhorst.de

theodorbarth.de

wfg-borken.de
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SUSANNE DÖRNER,
Dr. med., Chirurgin
Dörner & Dörner
laser-24.de

FRIEDERIKE DÖRNER,
Dr. med., Augenärztin
Dörner & Dörner
laser-24.de

MARTIN DÖRNER,
Dr. med., Augenarzt
Dörner & Dörner
laser-24.de

HERMANN GÖRING,
HermannsPopUpGalerie,
Bocholt
facebook.com/hermannspopupgalerie/

NORBERT THEN,
Künstler
Kunstklärwerk, Stadtlohn
kunstklaerwerk.de

SEBASTIAN TER HUURNE,

DAVID POHLE,
Chefredakteur
Der Hamburger
derhamburger.info

HEINRICH
SCHWARZE-BLANKE,
Zeichner
HSB Cartoon
hsb-cartoon.de

JAN SCHEIDSTEGER,
CEO
beyond - gastro innovation
+ direction
beyond-gastronomy.com

MARIETTA SCHAPDICK
Geschäftsführung
Schapdick GmbH
p-schapdick.de

PETER SCHAPDICK,
Geschäftsführer
Schapdick GmbH
p-schapdick.de

THOMAS KERKHOFF,
Bürgermeister Bocholt
Stadt Bocholt
bocholt.de

ANDREAS NOßMANN,
Zeichner, freier Künstler
Brühl
nossmann.de

OLIVER KÜPPERS,
Fililaldirektor
Deutsche Bank, Bocholt
deutsche-bank.de

CHRISTOPHER KLUMP
Hotelier
Landhotel Voshövel
Wesel Schermbeck
landhotel.de

JANA SANDER,
Marketingleiterin
Autohaus an Rhein & Lippe
an-rhein-lippewesel.audi/de

SVEN INGENPAß,
Leiter Marketing
Mercedes Herbrand
mercedes-benzherbrand.de

REINHARD K. SPRENGER,
Führungsexperte
Winterthur, CH
www.sprenger.com

ELKE
SOMMERS-HOLZACH
Geschäftsführerin
Grenzland Immobilien
grenzland.im

CARL-LUDWIG
HOLZACH,
Geschäftsführer
Grenzland Immobilien
grenzland.im

JULIA BALTES
Winzerin Weingut
Julia Bertram &
Ernst Sebastian
juliabertram.de

OLAF DÄCKE
Geschäftsführer
EVB Finance
evb-finance.de

MEIKE NÄKEL,
Winzerin
Weingut Meyer-Näkel
meyer-naekel.de

DÖRTE NÄKEL,
Geschäftsführerin
Weingut Meyer-Näkel
meyer-naekel.de

HANS HILDERINK,
whisky & cigar salon,
Gronau
whiskycigarsalon.com

SEBASTIAN THIES,
Geschäftsführer
Thies Bürotechnik
thies-buero.de

NADINE THIES,
Marketingleitung
Thies Bürotechnik
thies-buero.de

JULIA LÖDERBUSCH,
Büroplanerin &
Arbeitsplatzexpertin
Thies Bürotechnik
thies-buero.de

Steuerberater
Sozietät KRP, Ahaus
krp-ahaus.info

UDO LINDENBERG,
Musiker, Künstler

MATTHIAS HORX,
Trend- & Zukunftsforscher

udo-lindenberg.de

www.horx.com

PLATZHIRSCH
REVIER

HOFF und Partner

T-RAUMWELTEN,
by Elsenbusch

EVB,

AIW,

Unternehemensverband

Olaf Däcke

P. SCHAPDICK
GRENZLAND Immobilien
ERWIN GANTEN,
Geschäftsführer
Winkels Interior
winkels-interior.de

MARIJKE NOY,
Business Development
Winkels Interior
winkels-interior.de

HELMUT ACKMANN,
Geschäftsführer
Hetkamp Einrichtung
www.hetkamp.de

HERMANN AMERONGEN,
Geschäftsführer
Könning Berufsmode
koenning-berufsmoden.de

JORRIT KLEIJNEN
Musiker, Komponist
HAEVN
haevnmusic.com

bonfire

MARIJN VAN DER
MEER,
Musker
HAEVN
haevnmusic.com

MAHL & MEUTE
WINKELS
Interior Design Exhibition

KOORDINATEN
51º - 52º I 6º - 7º O
KATHARINA VATER,
Wirtschaftsförderin
Stadt Gronau
wtg-gronau.de

SEBASTIAN PUFPAFF,
Kabarettist
pufpaff.de

NICOLE JEKEL,
Speakerin
nicole-jekel.de

MONIKA KRAUSWILDEGGER,
CEO + Gründerin
GOODplace
goodplace.org

GIANNI VASARRI
Aussendienst
Weinland Ariane Abayan
abayan.de

PETER SCHNELL
Produzent, Musiker
Musikproduktion
Peter Schnell
schnell-musik.de

Das westliche Münsterland mit dem Kreis Borken, ein Stück
rechtsrheinischer Niederrhein und Kleve und ein ca. 20 km breiter
Gürtel jenseits der niederländischen Grenze.
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„WAS ALLE ERFOLGREICHEN MENSCHEN
MITEINANDER VERBINDET, IST DIE FÄHIGKEIT,
DEN GRABEN ZWISCHEN ENTSCHLUSS UND
AUSFÜHRUNG ÄUSSERST SCHMAL ZU HALTEN.“
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Ahrdurchfahrt

„unter Hirschen“–
bei Marietta und Peter Schapdick

Ludwig und seine Facetten

Theo dirigiert die Mädels

Ingo im F-Type

WauWauHamHam
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manchmal sind es wertvolle Impulse,
die wir irgendwann, irgendwo aufschnappen.
Botschaften, die unserem Gehirn so sympathisch sind,
dass wir sie uns zu eigen machen wollen.
Sichtweisen, die wir als so wertvoll erachten,
dass sie auch unser Handeln prägen sollen.

Im Showroom von Stopka

Ambiente- und Genußshooting
bei Schapdicks

Murano-Glas-Meise ...
die besten Stories kommen off-record

Unsere aktuellen
Mediadaten findet ihr unter:
platzhirsch-business-magazin.de/mediadaten/

So ging es uns mit dem oben genannten Zitat von Peter F. Drucker.
Wobei wir den Begriff der „erfolgreichen Menschen“
gerne im Sinne von „zufriedenen Menschen“ verstehen.
Wir üben uns ständig darin, unsere Entschlussfreudigkeit
zu erhöhen, um noch schneller ins Handeln zu kommen.
Möglicherweise habt ihr auf den zurückliegenden 176 Seiten
einen ähnlich wertvollen Impuls für euch entdeckt.
Wir wünschen euch viel Erfolg beim NACHDENKEN – UMDENKEN – NEUDENKEN!
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Weseler Straße 8 und Schlossremise · 46348 Raesfeld
Tel. 02865 609 40 | www.hetkamp.de

