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Das hoch5 Wirtschaftsmagazin

Können Sie das noch?
Ein Magazin lesen,
ohne sich zu f ragen,
woher das kommt?
Wer das bezahlt?
Ob die, die darin vorkommen,
dafür bezahlt haben?
Können Sie einfach
lesen, schauen, staunen?
Können Sie sich
zurücklehnen,
eintauchen, ganz tief,
in die Geschichten?

Können Sie. Ganz sicher.
Und tun Sie gleich. Auch sicher.
Viel Vergnügen dabei.
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Schlafen
wie im Flug
9490 KM / SEITE 63

Hot

29,6 KM / SEITE 46
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Jagdfieber
115 KM / SEITE 118

Wir putzen nicht.
Wir reinigen.
4,8 KM / SEITE 104

Blumen im Topf
3,8 KM / SEITE 54

Vorhang runter!
0,75 KM / SEITE 68

Im Takt
der Stadt

Kaffee König – Kunde König
0,31 KM / SEITE 92

3,7 KM / SEITE 10
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Neue Heimat
0,0 KM / SEITE 116

Freitagabend, zehn Uhr
0,24 KM / SEITE 22

Vorgelesen
0,85 KM / SEITE 80

Und die Maschine läuft
4,4 KM / SEITE 38

Im Verborgenen gereift
5,6 KM / SEITE 28

Liebe
zum Detail
7,2 KM / SEITE 86
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Ein weiteres Magazin, das sich aus dem ewig gleichen
PR-Prinzip nährt? 

Eine Redaktion, die durch die

Anzeigenabteilung g
 eleitet wird?

Die redaktionelle

Hand wäscht die kommerzielle und andersherum?
Wir haben Glück.

Wir brauchen das nicht.

machen das nicht.
pe.

Wir

Wir, das ist die HOCH5-Grup-

Den Esel im Logo.

Weil wir eigensinnig sind.

Und doch trittsicher.

Weil wir unseren eigenen

Kopf haben.

Das hier, das ist unser Ding.

ser Magazin.

Für die Wirtschaft.

Wir sind in Bünde gestartet.
lefeld gegangen.

Un-

Für Bielefeld.
Wir sind nach Bie-

Im Hochbunker in der Altstadt

findet sich unser neuer, unser zweiter S
tandort.
Hier gibt es das, was uns ausmacht.

Was

mit Red Dot und German Design Award ausgezeichnet ist: Unsere Arbeit.
Werbeagentur.

Wir sind eine klassische

Ein Full-Service-Anbieter.

Bei

uns gibt es Print, Strategie, Web, Foto, Text, Marketing, Apps.

Viele verschiedene Instrumente.

Aber kein Orchester. Eine Rockband.
Wir sind dieses Magazin.

20 Kreative.
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Eigentlich ist längst Feierabend. Aber Patrick Oliver Battré ist ein netter, also bleibt
er heute ein wenig länger und erklärt, wie
das so funktioniert mit den Bussen und den
Bahnen, wenn es Nacht wird. Erst einmal
passiert nichts. Dann aber ist ein Quietschen und Rütteln zu hören, ehe die erste
Bahn in die Werkstatt von moBiel einfährt.
Werkstatt nicht, weil sie repariert werden
muss.

Es fehlt etwas ganz Profanes.
Sand.
„Den brauchen Straßenbahnen seit über
hundert Jahren – das ist heute nicht anders“, sagt Patrick Oliver Battré. Der ist
bei moBiel verantwortlich für die Stadtbahntechnik und einer, den man sich vorstellt, wenn man an einen Eisenbahner
denkt. Für die Eisenbahn? Wollte er immer schon arbeiten. Und dass es jetzt die
Stadtbahn geworden ist, sei doch wunderbar. Ein begrenztes Einsatzgebiet, eines, das noch überschaubar sei und doch
genug Herausforderungen biete. Ein
Traumjob also. Auch abends. Auch jetzt,
bei Regen, bei Wind, der durch die Halle
pfeift, in die von beiden Seiten eingefahren
werden kann. Auf einem Monitor sind all
die Bahnen und Busse zu sehen. Die, die
gleich kommen, die, die gehen. Der eine
Bus wird mit Diesel betankt, die andere
Bahn mit rund 100 Kilogramm Sand. Der
kommt immer dann vor die Räder, wenn
blitzschnell gebremst werden muss. Oder
wenn bei der Anfahrt nasses Laub den
Antrieb zu verzögern droht. Alle vier, fünf
Tage wird jede der 81 Bielefelder Stadtbahnen hierher beordert. Alles automatisch,
versteht sich, alles so miteinander via
Funk und GPS verbunden, dass jederzeit
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überprüft werden kann, welcher Zug wo gerade fährt. Oder steht. Wobei es Letzteres nur
selten gibt. Schlechtes Wetter? Kennen sie bei
moBiel nicht. Okay, wenn die Oberleitungen
richtig vereist sind, dann geht auch für die
Bahn nichts mehr. Aber das ist die absolute
Ausnahme. Das letzte Mal, dass so etwas vorkam, dass wirklich tagelang keine Stadtbahn
die Station an der Otto-Brenner-Straße verlassen hat, liegt so lange zurück, dass auch die
langjährigsten Mitarbeiter hier lange rechnen
müssen. „Fast 30 Jahre, beim großen Eisregen
in den 80er Jahren“, sagen sie nach längerem
Kopfrechnen.

Für Verzögerungen
sorgen im Winter
		
vor allem die,
die mit dem eigenen Wagen unterwegs sind,
		
wenn es schneit.
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„Wir sind halt auch nur ein Verkehrsteilnehmer von vielen“,
sagt Patrick Oliver Battré. Allerdings einer, der sich zu wehren weiß, wenn der aufgetürmte Schnee dafür sorgt, dass
der ein oder andere halb auf der Straße und damit halb auf
den Schienen parkt. „Dann“, verrät der Mann von moBiel,
könne es sehr schnell gehen. „Denn dann kommen gleich
ganz viele Fahrgäste nicht weiter. Nicht nur ein oder zwei
Personen, wie in den meisten Autos. Ein Anruf, noch einer,
Abschleppwagen fährt vor, Abschleppwagen fährt wieder weg
und damit steht auch das Auto, das eben noch den Straßenbahnverkehr behinderte, an einem anderen Ort.“
Auch das aber sei eher die Ausnahme. So wie Vandalismus.
Man hört ja schlimme Sachen. Aber eben eher aus anderen,
vergleichsweise großen Städten. Natürlich gibt es die, die
alkoholisiert zum Fußballspiel fahren und Spuren hinterlassen. Aber es halte sich, da bleibt Patrick Oliver Battré gelassen, in Grenzen. Wenn es um andere, um gesprühte Spuren geht, hat er sich eine andere Taktik zurechtgelegt. „Der
Sprayer will ja mit breiter Brust durch Bielefeld gehen und
auf seinen, von ihm besprühten Zug verweisen können. Und
genau das wird er nicht erleben“, sagt Patrick Oliver Battré
und ordert solche Bahnen sofort in die Halle, in der es zwei

Stockwerke gibt. Eines, in dem man einen
Blick auf Augenhöhe auf Zug und Sprüherei werfen kann. Und ein tiefer liegendes, in dem immer dann gearbeitet wird,
wenn es unter Zug oder Bus Reparaturen
durchzuführen gilt. Mit Speziallösungen
rücken die Mitarbeiter in Stockwerk zwei
den zugeschmierten Bahnen auf den Lack
– und haben es immer noch geschafft, den
Zug am nächsten Morgen blitzeblank aus

dem Depot fahren zu lassen. Wobei das
mit den Tageszeiten so eine Sache ist. Die
letzte Bahn fährt um 1:28 Uhr ein, die erste
rauscht um 4:13 Uhr wieder raus. Zuvor hat
der Stadtbahnwagenführer – so werden
hier die Lokführer genannt – erst einmal
seine Bahn in Ruhe inspiziert. Und kann
sich, der Automatik sei dank, im Winter
sogar in eine bereits aufgewärmte Bahn
setzen, die sich dann pünktlich auf den
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Weg macht. Jetzt also, kurz vor neun Uhr
abends, sind die meisten Bahnen noch
draußen. Eine kommt gerade rein, alle
14 Tage ist Waschtag, im Winter, wenn die
Bahnen schneller schmutzig werden, auch
häufiger. Da fährt eine mobile Waschanlage
an der bunten Bahn entlang und sorgt dafür,
dass sie noch ein wenig bunter glänzt. Es ist
kein hektisches Treiben, das hier herrscht.
Eher eines, in dem alles seinen geordneten

Gang geht. Die Fahrer sind nach einem
komplizierten Schichtplan eingeteilt, es
wird immer wieder rotiert, selbst für die
Fahrt, die Samstagabends ins neue Bahnhofsviertel geht, wo erfahrungsgemäß
immer mal wieder etwas anstrengendere
Mitfahrer warten, gibt es Fahrer, die diese
Strecken gerne belegen. 21 Jahre alt muss
man sein, um zu einem solchen Fahrer zu
werden. Acht Wochen dauert es, dann wird

die Fahrberechtigung ausgestellt. Nur gilt
diese ausschließlich für Bielefeld, wer später einmal eine Straßenbahn in einer anderen Stadt durch den Verkehr dirigieren will,
der muss auch dort wieder Fahrersitz und
Schulbank drücken. Was man mitbringen
muss, um hier arbeiten zu können? Einen
PKW-Führerschein, sagt Patrick Oliver
Battré trocken. Und gut sehen und hören
muss man können, dann kann es eigentlich
schon losgehen. Dabei haben die meisten
hier auch den Bus-Führerschein, wechseln
zwischen Bus und Bahn hin und her. So besteigen sie mal einen der drei historischen
Züge, wechseln dann in die gerade einmal
ein gutes Jahr alten Vamos-Modelle, die,
salopp formuliert, um die Hüfte ein bisschen dicker als ihre Vorgänger geworden
sind. „Es gab einfach keine Möglichkeit
mehr, die Zahl der Passagiere steigern zu
können. Eine Stadtbahn darf in Deutschland nur 75 Meter lang sein, dann ist
Schluss. Und die Breite im Tunnel, an den
Bahnsteigen limitiert auch die Breite der
Waggons“, hätte Patrick Oliver Battré früher geantwortet. Aber die Techniker waren
schlau und haben einfach unten alles beim
alten, sprich dünn belassen und die Züge
nach oben ein wenig, nun, ausgeweitet.

		

Jetzt passen
rund 250 Leute in einen
		solchen Wagen.
Und die sind es auch, die sich zum
Heimspiel der Arminia in der Bahn
drängen, die morgens zur Schule, zur Uni fahren. Dabei gibt es eigentlich niemanden, der nicht mit
der Bahn fährt. Und eigentlich, da
spricht Patrick Oliver Battré aus Erfahrung, auch niemanden, bei dem
auszuschließen sei, dass er auch ein
gültiges T
 icket in der Tasche hat.
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Aus Erfahrung deshalb, weil er jahrelang selber als einer
derjenigen mitgefahren ist, die sich plötzlich per Ausweis
zu erkennen geben und nach dem Fahrschein verlangen.
Nein, du siehst es deinem Gegenüber nicht an, dass er gerade verbotenerweise unterwegs ist. Schwarzfahren? Darf
man schließlich nicht mehr sagen. Aber es meint das gleiche.
Gesucht wird nach denen, die auf Kosten anderer fahren, Tag
und Nacht. Solle sich keiner einbilden, dass vielleicht die sehr
frühen oder die sehr späten Züge keinen Kontrolleur mitnehmen. Sie fahren überall und immer mit. Also punktuell. Und
vor allem unvorhersehbar.
An diesem Abend mitten in der Woche ist davon nichts
zu sehen. Kein eingenickter Passagier, kein Kontrolleur, der
zusteigt. Nur ein paar Zugführer, die in Ruhe zu den wenigen
Bahnen schlendern, die sich gleich auf den Weg in die Innenstadt machen. Ein paar Stunden noch, dann steht hier alles
voll, „dann reicht der Platz kaum aus, um alle Bahnen hier zu
parken“, sagt Patrick Oliver Battré. Es sein ein ewiger Rhythmus, einer, der nur selten unterbrochen werde. Etwa, wenn
Heiligabend ist. Dann rollt die letzte Bahn schon um 16 Uhr
auf die Abstellschiene, übernehmen die Busse. Ganz anders
Silvester, da fahren sie alle, Busse und Bahnen, ohne Pause.
Ein echter Luxus sei das, sagt Patrick Oliver Battré. Aber eben
auch einer, an den sich die Bielefelder längst gewöhnt haben.
Die eine Bahn ist gewaschen, die nächste mit Sand befüllt,
es wird wieder ruhig in der Werkstatt, in der sie früher noch
zwei Mal im Jahr die Reifen bei den Bussen tauschten. Heute
sind die mit Allwetterreifen unterwegs – das spart Zeit und
Geld. 86 Busse fahren so ausgestattet sternförmig durch Bielefeld, ergänzen die Bahn, die am besten fährt und nicht steht.
„Es ist bei uns wie mit den Flugzeugen in Frankfurt. Wenn sie
stehen, verdienen sie kein Geld“, erzählt Patrick Oliver Battré
und man merkt, dass es das schönste wäre, wenn kein Bus,
keine Bahn hier vor ihm stehen würde.

Träumen
kann man
ja mal.
Aber irgendwas ist immer und dafür
sind er und seine Kollegen ja da. Bei
Tag. Und bei Nacht, versteht sich.
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Freitagabend, zehn Uhr,
die Gäste quatschen und lachen,
getrunken wird noch,
gegessen nicht mehr, Zeit also,
sich mit Lars Reddemann
ein wenig b eiseite zu setzen
und mal e rzählen zu lassen,
wie das so ist, mit dem eigenen
Restaurant in Bielefeld.
Reddemann führt gemeinsam mit seinem
Kollegen und Kompagnon Dirk Timmermann das Numa, es laufe gut, also so richtig, und es begeistere immer noch, also die
Selbstständigkeit und lohnen tue sich die
allemal, auch wenn der Preis eben sei, dass
es nichts sei mit der 40-Stunden-Woche
und sich dem Schluss in der Küche eben
noch der Start bei den Stundenabrechnungen anschließe.
Dabei sei man als Koch ja das viele Arbeiten gewohnt, sagt Lars Reddemann
und holt dann mal so richtig aus. Angefangen hat alles schon als kleiner Junge.
Da schob sein großer Bruder ihn und den
Stuhl direkt vor den Herd, damit Lars die
Kartoffeln braten und wenden konnte. Einige Jahre später dann der Start mit der
Ausbildung im Spitzenrestaurant „Ente“.
Harte Jahre, sicher, aber ein richtig lauter Ton? War hier eher Fehlanzeige. Dabei
gehe das manches Mal gar nicht anders in
der Küche. Laut müsse es nicht sein, rau
aber schon. Denn wenn die Zeit pressiert
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und sich plötzlich unerklärlich viele Gäste für ausgerechnet ein Gericht entscheiden, dann ist die Zeit von Bitte und Danke
vorbei, dann braucht es knappe Ansagen
und ein flottes Zurechtkommen mit dem,
was da gerade gefordert wird. Ist halt ein
stressiger Ort, so eine Küche. Und keine,
wo Diskussionen das Ergebnis verbessern.
Dabei wirkt Lars Reddemann nicht so, als
könne sein Kopf rot anlaufen und sich die
Stimme überschlagen. Was vielleicht daran liegt, dass er bei all seinen Küchenchefs
nie auf so ein richtig cholerisches Exemplar
gestoßen ist. Wobei, das müsse man schon
wissen, die Restaurantküche sei vielleicht
noch der einzige Ort, an dem manchmal
ein militärischer Ton herrsche. Manchmal
zumindest. Hier und heute nicht. Die Jungs,
wie Lars Reddemann seine Kollegen in der
Küche nennt, räumen gerade auf, packen
ab, schieben weg und scheinen doch ein
wenig erleichtert zu sein, dass auch diese
Schlacht geschlagen ist, dass alles glatt
ging. Es sind nur Köche, die hier in der offenen Küche kochen, warum es keine Frau
geschafft hat, beantwortet Reddemann mit
Schulterzucken. Es ist schwer genug, richtig gute Leute nach Bielefeld zu holen. Und
unter den richtig guten sind eben noch weniger Frauen – reine Statistik also, die aus
der Küche einen Männerclub macht. Die,
die hier stehen, ziehen irgendwann weiter. Ganz gleich, wie gut der Laden läuft,
wie abwechslungsreich die Speisekarte
ist. Und diese hier wechselt hin und her,
alle drei Wochen setzen sich Reddemann
und Timmermann zusammen und prüfen,
was neu erdacht werden sollte, legen fest,
was zum Klassiker geworden ist und dann
ausnahmsweise doch die Chance erhält,
länger als drei Wochen auf der knapp ge-

haltenen Speisekarte verweilen zu dürfen.
Es kommen Topköche her, eben noch ein
halbes Jahr in London kochend, jetzt hier,
bald wieder woanders. Ärgern könnte ihn
das. Tut es aber nicht. Hat Lars Reddemann
doch eigentlich immer genauso empfunden.
Ein halbes, manchmal ein ganzes Jahr, und
die Neugierde wich der Langeweile. Wuchs
der Trieb, weiterzuziehen, irgendwo anders etwas Neues entdecken zu können,
weiterzukommen mit dem eigenen Gaumen, dem eigenen Können. Dabei wussten
die beiden Numa-Macher eigentlich immer
genau, was sie machen wollten. Der eine,
Reddemann, kam eher aus der französisch-mediterranen Ecke. Sein Kollege aus
der asiatischen. Dennoch dauert es Jahre,
ehe klar war, dass das mit dem Küchenchefdasein jetzt ein Ende haben sollte und es
Zeit wurde, der eigene Chef zu werden. Dabei lag vor Reddemann der unterschriftsreife Vertrag aus Berlin – die Entscheidung
zugunsten der Hauptstadt schien nur noch
Formsache. Dann fielen zwei Ereignisse
zusammen. Die Straße vor dem Berliner
Restaurant sollte über mehrere Monate
gästefeindlich aufgerissen werden. Und
der Schwangerschaftstest der Freundin
zeigte eine wundersame Übereinstimmung zwischen Ist- und Sollstrich. Dann
also Bielefeld. Vielleicht nicht gerade das
perfekte Pflaster für einen, der in Spanien
einen Stern erkochte und sich noch heute
darüber ärgert, das im Schwarzwald fast
jedes zweite Restaurant über einen Stern
verfügt, während in Bielefeld kein einziger zu verzeichnen ist. Vielleicht liegt’s
aber nicht am Essen. Sondern viel mehr
daran, dass sich hier niemand alleine oder
zu zweit an einen Tisch setzen und für
80€ ein 4-Gänge-Menü genießen möchte.

Und eigentlich will Reddemann das auch
nicht. Also den Gastgeber für so ein Pärchen mimen. Dann doch lieber etwas enger zusammenrücken, ein Curry für etwas
mehr als 15 € anbieten und doch ein wenig
mit sich hadern, dass das doch erschreckend gut sei. Und ebenso günstig.
Die Selbstständigkeit mit heimischen
Kollegen schlägt er zunächst aus. Zu verschiedenen scheinen die gemeinsamen
Vorstellungen, zu groß das Wagnis, aus
dem Angestelltendasein in die Selbstständigkeit zu wechseln. Dann aber das Treffen
mit Dirk Timmermann, die beiden kennen
sich, schätzen sich, finden zueinander und
teilen sich in der Küche doch auf, um sich
nicht allzu sehr ins Gehege zu kommen.
Wunderbar klappe die Zusammenarbeit,
sagt Reddemann heute. Er bringt die mediterrane Komponente mit, sein Kollege die
asiatische und so entstehe, was der Gast
schätze. Fleischgerichte haben sie jetzt zu
Pasta und Curry mit dazu genommen, wer
mag, bestellt ein Ingwerbier und erhält neben einem wunderbaren Geschmackserlebnis auch noch die perfekte Waffe gegen eine
Erkältung vorgesetzt. Die kann Reddemann heute gut gebrauchen, die Atemwege
sind dicht, eine Katastrophe für einen Koch,
aber wenn du selbstständig bist, dann fragt
niemand nach den Bronchien, sondern nur
nach der Karte. So einfach sind die Spielregeln vor und hinter der halben Wand, die
Speiseraum und Küche voneinander trennt.
Dann lieber auf die Familie, die Tochter
freuen. Häufig kocht Reddemann auch
daheim, auch hier gibt es Fischstäbchen –
allerdings in einer Variante, die wohl typisch ist für einen, der sich aufregen kann
über das mangelnde Verständnis für frische
Lebensmittel. Mit der Tochter tunkt er die

Steinbeißerstücke selber in Ei und Panade,
brät dann, was aussieht wie ein herkömmliches Fischstäbchen. Vielleicht nicht so
perfekt im Look. Dafür aber umwerfend im
Geschmack. Und ja doch, die Tochter wisse
das schon jetzt vielleicht nicht zu schätzen,
aber schmecken tue es allemal. Und wie.
Spitzkohl gibt es dazu, nicht gerade ein
typisches Fünfjährigenlieblingsessen, aber
wunderbar frisch und ebenso lecker. Wenn
du früh damit anfängst, deinem Gaumen
die richtig guten Sachen zu zeigen, dann
will er die schlechten nicht mehr. So einfach funktioniert die Gleichung mit dem
Vergnügen Essen.
Selbst wenn Reddemann selber ausgeht,
kann er so richtig nicht abschalten. Warum kocht der Kollege das so, welche Preise
nimmt er, was läuft bei ihm, was kann ich
davon für mein Restaurant ableiten? Was
sich von der Beantwortung dieser Fragen später wiederfindet in der Küche des
Numa, wird der Laie nie erkennen. Es ist
eher die Summe all dieser Eindrücke, die
in das Konzept des Altstadt-Restaurants,
das nach einer japanischen Süßwassergarnele benannt ist, eingeflossen sind.
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So wie damals, als es noch das kleine griechische Restaurant Kompoloi in Bielefeld
gab, das ein Ehepaar führte, in dem der
Octopus direkt vom Grill kam. Ölig war es,
viel Brot und frischen Salat gab es dazu,
mehr brauchte es nicht, um Reddemann
vom besten Restaurant der Stadt sprechen
zu lassen.
Wenn er nach Berlin gegangen wäre?
Hätte er vielleicht noch freier für ein Publikum kochen können, das vieles gewohnt
ist und noch mehr wagt. Hier in Bielefeld
aber? Ist das etwas anders. Was nicht weiter schlimm ist. Einen Gourmet-Tempel mit
weißen Tischdecken? Wollte er nie haben.
25 meist offene Weine hat er im Programm.
Das reicht. Champagner? Von der Karte gestrichen. Verlangt hier eh niemand. Nicht
jetzt, kurz vor 23 Uhr. Und auch sonst nicht.
Champagner trinkt der Ostwestfale eher in
Düsseldorf oder auf Sylt.

Hier?
Wird richtig gut
gegessen.
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gereift

im Verborgenen
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Dienstag, 10. Dezember, scheint für die Spätschicht ein beliebter
Tag zu sein. Zwei Tage später hingegen kann nachmittags keiner.
Warum das so ist? „Keine Ahnung“, sagt Jens Bergenthal – und
wenn er es nicht weiß, wer dann? Schließlich kümmert er sich
als kaufmännischer Leiter beim Lions Club Bielefeld-Sparrenberg seit Jahren um die Organisation des Glühweinstandes auf
dem Alten Markt, wirbt für das „Spenden von Zeit“, denn Zeit
ist ein hohes Gut. Und es ist auch nicht immer einfach, Helfer
in den eigenen Reihen zu finden, die sich in der Weihnachtszeit
in die Bude stellen und das machen, was nun schon im 35. Jahr
hervorragend funktioniert: Glühwein verkaufen. Für eben
diesen Dienstagabend haben sich die, die sich hinter die Theke stellen wollen, gleich dutzendfach gemeldet. Am Donnerstag aber: Ebbe. Keiner will. Nun macht Jens Bergenthal nicht
gerade den Eindruck, als sei er jemand, der sich mit so einer
Situation einfach abgibt. Er wird schon die passenden Helfer
finden. Die rekrutieren sich nicht nur aus den eigenen Reihen;
39 Lions-Freunde stehen in diesem Jahr 33 Diensttagen während
des Weihnachtsmarktes gegenüber. Eine Gleichung, die nicht
aufgehen kann. Dabei unterstützte erst der Partnerclub Ravensberg, halfen dann die jungen Lions, die sogenannten „Leos“, mit
und werfen sich mittlerweile die beiden und zusätzlich auch die
Mitglieder des Lions Clubs Phoenix die Schürze über, wenn das
bis zu 70 Grad warme Getränk in die eigens angeschafften Porzellanbecher gegossen wird. Dabei darf man sich das nicht so
vorstellen, als würden hier drei Pullen günstigen Weines in einen
Topf gestrudelt, Flamme drunter und ab damit in den Becher. Es
ist alles ganz anders.
Verantwortlich dafür ist einer, den sie scherzhaft schon den
Glühwein-Ingenieur nennen. Im Scherz ist ja auch immer ein
Funken Wahrheit – Robert Deichsel ist nämlich gelernter Ingenieur – und so ist es gar nicht so falsch, ihn als den zu bezeichnen,
der sich jedes Jahr aufs Neue etwas besonderes ausgedacht hat,
um das Mischen, Erwärmen und Abfüllen des Glühweins noch
etwas schneller und vor allem perfekter zu machen. Dabei eilen

die Lionsfreunde ihrer Zeit nicht voraus, sondern eher, wenn
man so will, hinterher. Denn immer wieder reagieren sie darauf,
dass der Ansturm, die Zahl der zu füllenden Becher immer größer
wird. Und gleichzeitig die Qualität nicht leiden darf.
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Also greifen die Lions nicht nur zu spanischem Wein, den
man – hier hört man diesen Unterton, der sagt: was jetzt
kommt, das ist uns wichtig, sehr sogar – auch ungeglüht trinken könne. Hinzu kommen auch Orangensaft, Zucker und Rum,
in einer Mischung, die eben möglichst konstant bleiben solle.
Was jetzt kommt, glaubt man nicht, wenn man es nicht gesehen und erklärt bekommen hat. Robert Deichsel also hat eine
nagelneue, handelsübliche Spülmaschinen-Pumpe verwendet
und zu einer „Pump-und-Mischautomatik“ umgebaut. Klingt
erst einmal merkwürdig, ist es aber nicht. Denn wenn etwas
so gebaut ist, dass es lange lebt – sprich läuft – und dann auch
noch nichts, aber wirklich gar nichts am Geschmack der zu pumpenden Flüssigkeit verändert, dann ist es eine wahre innovative
Meisterleistung.
Deichsels Eigenkonstruktion bildet das Herz eines ganzen
Pumpsystems, das mal mit dem Fuß, dann mit dem unter der
Theke versteckten Handschalter bedient wird und dafür sorgt,
dass Wein, Zucker, Rum und Orangensaft im immer gleichen

Verhältnis gemischt werden. So geht es – nein, nicht direkt
in den Topf, sondern erst einmal in Vorratsbehälter unter der
Theke. Die sind, natürlich, möchte man hinzufügen, wenn man
dem Dipl.-Ing. so zuhört, vorgewärmt, denn was ist schlimmer,
als wenn auf der anderen Seite der Theke die Durstigen stehen
und man ihnen nur 50 Grad (lau)warmen Glühwein einschenken kann? In so einem Topf – acht Stück gibt es davon auf dem
Lions-Stand allein für Glühwein – lässt sich kaum echte Hitze
entwickeln, wenn immer wieder abgezapft wird. Also beginnt
die Wärmekette eben schon etwas früher, kein Problem für einen,
der schon im Sommer darüber nachdenkt, wie sich die Standtechnik wohl doch noch etwas weiterentwickeln lassen könnte.

Zur gleichen Zeit steigt auch Lions-Sprecher Siegfried Mühlenweg neben einem „Glühwein-Kollegium“ mit in die Planung
ein. Auch er ist seit Jahren mit von der Partie, einer, der weiß,
wie voll es an diesem einzigartigen Weihnachtsmarktstand werden kann – und wie kalt, wenn der Wind durch die Obernstraße
direkt auf die Fachwerkhäuschen zu pfeift. Geplant wird dann,
wenn andere noch ihr Steak vom Grill mit kühlendem Bier genießen, wann denn der Start der diesjährigen Glühweinsaison
ist, wie die Dienste zu verteilen sind, wie auch Schüler und Studenten als „Wäscher“ gegen Bares einzuspannen sind, um die
Mengen bewältigen zu können.

Wie viel Umsatz, wie viel Gewinn denn so gemacht werde? Bitte, das hier, das ist kein Wirtschaftsunternehmen. Sondern ein
karitativer Gedanke, eine Einstellung, die nicht nachzurechnen
ist. Nur so viel vielleicht: An guten, lange nicht an allen Tagen,
fließen hier rund 1.000 Liter Flüssigkeit in die – natürlich – vorgewärmten Becher. Inklusive dessen, was sie hier Clair de Lune
nennen und dem in die kalten Finger drücken, der genießen, aber
auch noch Autofahren möchte. „Es werden immer mehr Gäste, die sich für diese alkoholfreie Variante entscheiden. Neben
denen, die halb und halb ordern und in der Anzahl auch immer
weiter zunehmen“, hat nicht nur Siegfried Mühlenweg beobachtet. Zeit, um sich die Trinkgewohnheiten der Gäste anzusehen,
gibt es rein mathematisch gesehen jede Menge.
Öffnet der Lions-Glühweinstand doch schon um 11 Uhr und
schließt erst wieder um 21 Uhr, Freitag und Samstag gar eine
Stunde später. Aber mit der Zeit ist das so eine Sache, wenn die
Nachfrage brandungsgleich an die Thekenwand klatscht und es
darum geht, möglichst schnell möglichst viele Trinker zufrieden zu stellen. Doch, er sei gut besucht, ihr Stand. Jedes Jahr,
eigentlich immer mehr, sagen die drei Lions-Freunde. Woran
das liegt? An der Tradition, dem immer gleichen Standort – und
dem Glühwein selbst. An erster Stelle aber wohl daran, dass man
hier gleich Zweierlei erhält. Etwas Wärmendes für den Bauch
und etwas Wärmendes fürs Herz. Viele stehen hier, fragen kurz
nach, ob ihr Gegenüber wirklich ehrenamtlich den Glühwein abfüllt und lassen dann den Becherpfand gleich da. Spenden kann
tatsächlich gut tun und in diesem Fall auch noch gut schmecken.
Was genau an Spenden gesammelt wird, wird jeden Abend
festgestellt. So will es die Vorschrift. Also werden die Münzen
und Scheine gezählt und geteilt, der eine, der nicht zu unterschätzende Teil wird gebraucht, um ein solches Dickschiff, wie
es der Lions-Glühweinstand nun mal ist, unter Dampf zu halten.
Der andere Teil geht nicht direkt zu Bedürftigen, sondern wechselt zur Lions-Hilfe Bielefeld e.V. Die Liste der Projekte, die durch
den gemeinnützigen Verein schon unterstützt wurden, ist lang.
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Sehr sogar. Auch wenn vorher nicht klar ist, wer denn nun die
neuen Spendengelder erhält. Sicher ist aber: Es wird mit Bedacht
abgewogen, genau hingeschaut und dann so entschieden, dass
die Not, die am größten ist, gelindert wird. Das mit Mitteln, die
sich mehr als sehen lassen können.
Aber ein Lions-Freund spricht nicht über Summen und Zahlen, sondern erklärt, dass er selber eigentlich nur ein Spendensammler, ein Zeitspender sei. Das Wörtchen „nur“ kann man in
diesem Fall getrost weglassen. Es sind viele Spenden – und es
ist sehr viel Zeit. Die wird sich am Ende auch irgendjemand am
Donnerstag, dem 12. Dezember nehmen. Und da stehen, wo vom
25. November bis zum 30. Dezember dann doch das Herz des
Weihnachtsmarktes pulsiert. Doch, sicher, man verstehe sich
gut mit den Mitbewerbern. Man kaufe sogar gemeinsam Jahr für
Jahr neue Becher hinzu. Am Ende aber? Ist der Lions-Glühwein
ein besonderer. Organisatorisch. Geschmacklich. Und dazu noch
karitativ. Braucht es wirklich mehr Argumente?
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Von wegen.

Als wir gehört haben, dass Du vorbeikommst, haben
wir kurz beratschlagt, was Du wohl fährst. Dann waren wir uns einig. Kann nur eine BMW sein.
Bin ich wirklich so leicht zu durchschauen?
Scheinbar schon. Aber die, die da geraten haben, sind
schließlich auch echte Kenner, wenn es um Motor
räder und ihre Fahrer geht. Ihre Geschichte ist eine,
die es vor rund 30 Jahren wohl deutlich häufiger als
heute gab. Beide sind sie leidenschaftliche Motorradfahrer, kennengelernt haben sie sich beim Studium
an der FH, der eine Hobby-Elektroniker, der andere
absolvierte zuvor die Ausbildung zum Radio- und
Fernsehtechniker. Beide wurden schon immer dann
um Hilfe gebeten, wenn ein Bike mal wieder Probleme machte, wenn es darum ging, alte Schätze auf
zwei Rädern wieder auf die Beine zu bringen.
Als dann bei Frank Wehmeyer zum ersten Mal
die Lichtmaschine an der eigenen Yamaha SR 500
den Dienst quittierte, baute er sie erst aus, dann um,
dann wieder ein. Und siehe da, die Yamaha lief wieder. Dass daraus eine Geschäftsidee werden sollte, die
nun schon seit 21 Jahren erfolgreich
arbeitet, war damals noch nicht abzusehen. Aber eigentlich hatten es
Frank Wehmeyer und Frank Felgner
auch nicht so sehr mit dem Blick in
die Zukunft. Sie wollten erst einmal
drauf los schrauben, mieteten sich
also ins Motorradzentrum Bielefeld
ein und versorgten fortan diejenigen
mit instandgesetzten Lichtmaschinen,
Anlassern und Motorsteuergeräten, die

irgendwo liegenblieben waren und weder Lust noch
Geld hatten, gleich in Neuteile zu investieren. Motek
nannten sie ihre Firma, ganz schlicht nach dem Vehikel, dem sie sich widmen und der Elektronik, mit der
sie sich so gut auskennen. So gut, dass immer dann,
wenn draußen Anfang des Jahres zum ersten Mal
wärmenden Sonnenstrahlen zur Ausfahrt einladen,
die Arbeit eine ist, die kaum zu enden scheint. Wartezeiten von neun Wochen sind keine Seltenheit, gibt
es doch nur wenige, die aus einer durchgebrannten
eine flammneue Lichtmaschine machen können. Dass
das Kleinstarbeit auf wenigen Quadratzentimetern
ist, sieht der, der den beiden über die Schulter schaut.
Sie wickeln tatsächlich noch per Hand, lösen erst die
durchgebrannten Kabel vorsichtig ab und wickeln
dann Stück für Stück wieder auf. Spielend leicht sieht
das aus, aber der Schein trügt, sonst würden nicht
Motorradenthusiasten aus ganz Europa ihre defekten
Teile hierher schicken. Der DHL-Bote ist ein ständiger Gast, ein Blick in den Karton reicht, und die beiden
wissen, was da gerade den Dienst versagt hat und wie
wieder auf Vordermann gebracht werden kann. Da
gibt es die Buell aus den Jahren 2009 und 2010, bei denen schlicht eine Bohrung, vielleicht aus Kostengründen, vielleicht aus Schusseligkeit, vergessen wurde.
Eine Frage der Zeit, und die Ölkühlung funktioniert
nicht richtig und die Lichtmaschine brennt durch.
Schlecht für den Fahrer, gut für die beiden Diplom-Ingenieure, die froh sind, dass die Technik im Motorrad
dem des Autos immer noch 15 Jahre hinterherhinkt.
Also gibt es immer wieder etwas an der Elektrik zu
reparieren, ist von der Wegwerf- und Ersatzmen-
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talität der KfZ-Branche hier noch nichts zu merken.
Harleyfahrer schicken seltener ihre defekte Elektrik –
und das nicht, weil sie es sich leisten können, gleich
neu zu kaufen. Hier bewegen sich die Ersatzteilpreise
auf so niedrigem Niveau, dass ein Nachbessern nun
wirklich nicht lohnt. Dabei haben sich die beiden
großen Jungs von Motek schon manches Mal gefragt,
ob sie nicht zu günstig sind. Beantwortet haben sie
sich das beide mit nein. Sind halt keine knallharten
Geschäftsleute, sondern am Ende immer noch Motorradfahrer, die Freunden helfen wollen. Wenn sie
hören, dass ein Biker längst für den Urlaub eine Fähre
gebucht hat und jetzt die Lichtmaschine streikt, dann
wandert er nach vorne in der Liste der abzuarbeitenden Teile. So jemanden kann man schließlich nicht
hängen lassen. Wenn man sie fragt, warum sie sich
nur um die Elektronik kümmern, warum sie nicht
ganze Motorräder auseinander bauen und wieder
zusammensetzen, dann gucken sie leicht irritiert.
Was heißt schon „nur“? Schau Dir
die neuen ABS-Systeme an, um die
machen wir heute noch einen Bogen. Obwohl, es reize schon. Aber
noch können sie diese nicht zuverlässig prüfen und lassen lieber die
Finger davon. Obwohl es in gerade
diesen doch jucken müsse, mit so
viel Erfahrung in den Fingerspitzen. Aber da bleiben sie lieber bei
den Lichtmaschinen, Anlassern
und CDIs. Verlassen sich lieber
auf das eigene Können und auf das
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von Olli, g
 elernter Koch und Elektromaschinenbauer,
kennengelernt in der Kneipe, seit 18 Jahren einziger
fester und damit Mitarbeiter des Monats in Dauerschleife. Wie lange die drei das noch so weitermachen
wollen? Bis 65? Ganz sicher. Darüber hinaus? Mal
schauen. So lange es Lichtmaschinen gibt, brennen
die durch. Das ist sicher. Und solange noch Zeit bleibt,
um mit der Yamaha XT auf der Straße und der R6
auf der Rennstrecke zu fahren, ist doch alles bestens.
Ganz am Ende noch eine Frage. Woher wussten
die drei, dass wir BMW fahren? Ein verschmitztes
Lächeln, dann ein Nicken. Sie haben am Telefon gefragt, ob ich Kaffee trinke. Tue ich nicht. Na bitte,
dann kann ich nur BMW fahren.
Sagen sie, lachen, und gießen
sich den nächsten Schluck tiefbraunen Kaffees ein. Das Leben
kann verdammt einfach sein.
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Gibt’s ja heute nicht mehr. Unternehmen,
die auf die Kraft des Bildes setzen. Und
dabei vor allem meinen: „Das können Sie
doch bestimmt direkt am Rechner zusammen basteln“. Ja, man kann heute viel
am Computer verschieben und ausbauen,
wegklicken und hinzufügen. In der Küchenindustrie ist keine Front im Prospekt
so, wie sie eben noch fotografiert wurde.
In der Autowerbung stehen die Fahrzeuge
im zugigen Großstudio, während irgendein
Landschaftsfotograf unterwegs
ist, um den perfekten Hintergrund abzulichten, bevor beides
am Rechner zusammengefügt
wird. Schön? Ist das ganz sicher. Aber echt, bewegend, berührend? Hm.
Der Bettenhersteller meisemöbel wollte das anders. Vor vier Jahren jagte er uns
im bitterkalten Februar nach Sylt. Sechs
Betten und viel zu wenig wärmende Bekleidung im Gepäck wurden hier Betten an
die Wasserkante gestellt und für den neuen
Prospekt abgelichtet. Wenn Sie sich fragen,
wie das aussieht, mit einer Genehmigung,
ob dass denn wirklich erlaubt sein kann,
dort zu fotografieren, dann streiten wir
alles ab. Nie dagewesen. Alles am Rechner
zusammengeklickt.
In diesem Jahr aber ging nichts ohne behördliche Zustimmung. Wer kann schon
ein Bett in einem Freibad versenken, ohne
dass es die resulute Schwimmmeisterin
merkt? Wer ein Bett ins Feuer stellen,
ohne dass die Freiwillige Feuerwehr das
Martinshorn ertönen lässt? Also sind wir
als Agentur erst einmal zu diversen Ämtern gegangen. Können Sie sich vorstellen,
wie dort reagiert wird, wenn nachgefragt
wird, ob es okay ist, dass ein 80-Tonnen-Kran ein ozeanblaues Bett in die
Mitte des Freibadbeckens stellen würde?

Ob es etwas ausmache, wenn in der Gemeinde am Samstagabend eine schwarze
Rauchsäule aufsteigen würde? Man solle
sich nichts draus machen, es sei schnell
wieder gelöscht. Dabei sollten und wollten
wir das Bett eigentlich in einer Lagerhalle,
am besten noch in einem Betrieb verbrennen lassen, der sonst mit flüssigen Stahl
sein Geld verdient. Auch hier wähnte jeder
die Versteckte Kamera hinter den Anrufen
unserer tapferen Anruferin.
Wieso all das? Wieso am
Ende noch ein Bett an einen
Helikopter gehängt? Wieso in
die Schaufel eines Radladers
geschoben? Weil das Motto der
Messe, der gesamten Präsentation, der Kampagne „Vier Elemente“ war. Ein braunes Bettenmodell für
das Erdmotiv, ein blaues für Wasser, Gelb
für Feuer und Weiß für Luft. Und all das
wirklich so entstanden, echt fotografiert.
Die Kunden standen am Ende vor den Fotos viele Quadratmeter groß auf der Messe
und staunten. Und dachten sich: Schöne
Computerarbeit, Photoshop macht es
möglich.
Dann wanderte der Blick rüber zu einem
kleinen Bildschirm, der zeigte, was niemand vermutete. Das hier, das hat es wirklich gegeben. Zwei Betten haben es nicht
mehr zurück ins Lager geschafft, wir als
Agentur waren ja dafür, das fast verbrannte,
gelbe Bett noch mit in die Ausstellung zu
stellen. Aber da hat den Kunden dann doch
der Mut verlassen.
Aber das ist okay. Kunden, die sich sowas trauen, gibt es sowieso nicht. Solche,
die noch auf echte Fotografie – vor allem,
wenn sie so ausgefallen ist – setzen, werden ja auch schon deutlich weniger. Da
muss man Abstriche machen. Und sich
einfach nur freuen.
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Der Mann hat einen so herrlich französischen Akzent, dass er eigentlich in einem
Feinkostgeschäft arbeiten könnte. Er
würde über famosen Käse, über herrlichen
Schinken erzählen. Und das mit einem
Akzent, das dem Gegenüber das Wasser im
Munde anlaufen lassen
würde.
Mit kulinarischen
Genüssen hat Michel
Sauvetre zumindest
beruflich nichts zu tun.
Dafür ist er viel mehr
für optische Schönheiten zuständig, dafür,
dass sich viele Menschen Zuhause oder
im eigenen Garten an
Blumen und Pflanzen
erfreuen können. Doch
die Kunden von Sauvetre, der 1980 nach
Deutschland kam, sind
keine Gartenfreunde,
sondern Geschäftsleute. „Wer zu uns kommt,
der muss sich beruflich
um Pflanzen kümmern,
ein Wiederverkäufer
sein“, erklärt Sauvetre,
der Marktleiter vom Landgard Cash & Carry
Markt in Bielefeld ist. Landgard, das ist
eine echte Branchegröße. Vom Niederrhein
aus werden 32 Märkte in Deutschland beschickt. „Sieh Dir an, wo es in Deutschland

Gartenbaubetriebe gibt, dort findest Du
uns“, erklärt Sauvetre plastisch. Er ist eh
ein Mensch, der das Praktische liebt. Der
allzu häufig schon gehört hat, dass das Thema Blumen doch ein holländisches sei. Aber
hier, in diesem Großhandel, da geht es nicht
in erster Linie um Rose
und Tulpe. „Wir handeln mit Topfpflanzen“,
sagt Sauvetre, verweist
kurz auf die an Marktpartner vermietete Fläche nebenan, wo eben
diese Tulpen und Rosen
sehr früh am Morgen
angeliefert und gleich
an den Mann gebracht
werden.
Hier, bei den Topfpflanzen, ist der Handel kein Tagesgeschäft,
doch auch hier geht es
um einen schnellen
Warenumschlag, damit
die Konsumenten aus
den Blumengeschäften frische Pflanzen mit
nach Hause nehmen
können. Darum öffnen
sich die Tore morgens
um 5.45 Uhr und schließen erst gegen
21 Uhr wieder. In der Saison stehen frühmorgens schon die ersten Einkäufer von
Blumengeschäften vor der Tür und warten
darauf, als erster durch die Karrenreihen

zu gehen und sich die Pflanzen auszusuchen, die sich in ihren Geschäften am besten verkaufen. Dabei ist die Auswahl auch
jetzt, Mitte Oktober, nicht gerade Pflanzzeit
Nummer eins, riesig. Die Heide blüht gerade. Und wie. Nicht nur in lila, sondern auch
in weiß, manches Mal flankiert von Pflanzen mit gelbem Laub. Jedes Jahr verändert
sich das Angebot. Die Gärtner versuchen,
den sich verändernden Kundengeschmack
zu treffen, und neue Produkte anzubieten.
Die Kunden von Michel Sauvetre mögen so
ein Farbenspiel und natürlich auch deren
Kunden. Es ist wie ein kleines Dominospiel,
das sich hier in Bewegung setzt. Das, was
im Großhandel angeboten wird, muss den
Fachhandelkunden gefallen, diese müssen
den Geschmack ihrer Zielgruppe treffen,
denn jedes Blumengeschäft und jedes Gartencenter ist anders ausgerichtet. Gefällt
es den Konsumenten dort, ist das Geschäft
perfekt. Natürlich weihnachtet es jetzt auch
schon im Großhandel, Weihnachtsbäume
im Topf bilden im Bielefelder Markt aber
eher die Ausnahme. „Das Geschäft mit den
Christbäumen ist so eng, dass wir da nur

im kleinen Stil mitmachen. Natürlich haben wir auch einige Bäume im Programm,
echte Umsatzbringer zu Weihnachten sind
aber andere Pflanzen“, sagt der Marktleiter beim abendlichen Rundgang durch den
Markt. Der teilt sich in eine große Halle und
einen noch größeren Außenbereich auf. Hier
sind die zu finden, die schon von weitem als
Profis auszumachen sind. Grün ist die Farbe,
die hier die Kleidung bestimmt, die Hände
sind vom Umgang mit den Pflanzen rau
und kräftig. Selbstverständlich bekommt
hier jeder, der mag, eine ausführliche Beratung. Die meisten aber sind „vom Fach“ und
wissen genau, was sie wollen. Karren voller
Heidegewächse wechseln den Besitzer, auf
überdimensionale Einkaufswagen werden
Freilandpflanzen und Erde, fertige Gestecke
und Zimmerpflanzen gewuchtet, ehe es zur
Kasse geht. Die Kunden verlassen in der Saison oft mit mehreren Karren den Markt. Privatkunden sind bei Landgard nicht zugelassen. „Wir sind ein echter Großhändler. Also
wenden wir uns an die, die weiterverkaufen,
die größere Mengen abnehmen“, erklärt der
Marktleiter. „Das entspricht auch den bei

uns angebotenen Verpackungsgrößen mit
oft 10 -12 Pflanzen pro Palette. Die meisten,
die hierher kommen, kommen schon lange
und immer wieder.
Jetzt in der Wintersaison fällt der Kennerblick auf die ersten
Weihnachtssterne. Das
werden noch viel, viel
mehr“, sagt Michel
Sauvetre und macht mit
den Händen eine sehr
ausladende Bewegung.
„Mit den Weihnachtssternen ist es wie mit
den Stammkunden. Die
gibt es schon sehr lange. Und die wird es auch
noch sehr lange geben.
Nach der Adventszeit
wird es im Markt ruhiger. Wenn es richtig
kalt ist, dann läuft im
Außenbereich wenig,
dann sind eher Zimmerpflanzen gefragt“,
sagt der Marktleiter
und wechselt lieber
Thema und Jahreszeit.
„Im Frühjahr mit dem
Start der Beetsaison
brummt das Geschäft,
im Sommer haben wir jede Menge mit der
Pflege und der Wässerung zu tun.“ Wir, das
sind Sauvetre und ein gutes Dutzend Angestellte, die allesamt gleich über zwei grüne
Daumen verfügen, wie man so sagt. Sauvetre macht keinen Hehl daraus, dass ihm

die Ware die liebste ist, die sein Geschäft
gleich wieder verlässt – nicht nur der Finanzen wegen. Der Cash & Carry Markt ist
also ein großer Topfpflanzenumschlagplatz,
in dem er arbeitet. Die Gärtnereien bringen
hier zu sehr früher oder
sehr später Stunde
ihre Ware hin. Montag
kommt traditionell die
meiste Ware, Dienstag
ist der Tag, an dem sich
hier die meisten drängeln, um wiederum
ihre Regale mit einem
frischen Sortiment bestücken zu können.
So langsam bewegen sich die Zeiger
auf 21 Uhr zu, Zeit
abzuschließen. Einige wenige Transporter stehen noch vor
der Tür, nebenan bei
den Schnittblumen
ist längst Feierabend.
Bevor Michel Sauvetre nach Hause fährt,
läuft er noch einmal
an den Karren vorbei.
Auch er greift dann
zu. Eine Palette Weihnachtsstern für daheim, nichts ausgefallenes, sondern kompakte Exemplare für die
Fensterbank. Ein Klassiker halt. „Scheint so,
als sei ich doch in Deutschland angekommen“, sagt Sauvetre. Mit französischem
Akzent, versteht sich.
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stimmt. Bis dahin krempeln wir die Ärmel hoch
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SCHLAFEN
WIE IM FLUG
Die nächste Geschäftsreise per
Flugzeug steht kurz bevor?
Und es hat – dem Sparzwang sei
Dank – dann doch wieder nur zur
Economy-Class gereicht?
Wir haben – im Kontrast zum
Titelthema „aufgeweckt“ – bei
einer befreundeten Lufthansa-
Stewardess nachgefragt, wie man
dennoch die lange Nacht eines
Interkontinentalfluges übersteht.
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Werde Statuskunde.
Je höher Dein Status,
desto größer die Chance,
dass wir Dich in die
Businessclass holen.

Erzähl uns von Deiner
Knie-OP. Wie schmerzhaft
sie war. Und dass von e
 iner
echten Heilung noch keine
Rede sein kann.

3

Finde einen Freund
in der Business-Class,
der mit Dir tauscht.

4
Komm als Letzter zu einem
überbuchten Flug. Entweder
wir nehmen Dich mit – in der
Business-Class, wo noch genau
ein Platz frei ist. Oder eben nicht.
No risk, no fun.

6
Wenn Du nur lecker
essen willst, dann sei nett
zu Deiner Stewardess.
Vielleicht serviert sie Dir dann
ein Essen aus der First-Class.

5

Sei die Frau
vom Flugkapitän.

7
Lass Deinen Ehering blitzen und
erzähl eine rührende Honeymoon-Geschichte. Dann geht es
im Flieger ab nach vorne oder
oben. Das setzt aber voraus,
dass neben Dir Deine Ehefrau
und nicht die Kollegin sitzt!

8
Schildere uns,
wie übel Dein
Sitznachbar riecht.
Und wir erlösen
Dich.
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9

10
Schau Dich einfach um.
Es gibt immer noch Mitflieger,
die viel schlechter sitzen
als Du. Also sei zufrieden.
Und schlaf endlich ein!

Merke Dir, eine Nacht im Flugzeug ist würdevoll nur in der
First-Class zu überstehen.
Oder rennend, wie wir das als
Flugbegleiter tun.

GUTE
NACHT!
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Kapitel 3

NACHTSCHWÄRMER
Vorhang runter!
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Es ist ein Ende im Galopp.
Ein Wettlauf um die Zeit.
Wer als Erster den Stuhl
vor dem ausladenden
Spiegel erreicht, hat
gewonnen. Der darf sich
die falschen Augenbrauen als Erster runterzupfen
lassen. Alle anderen entwirren die Haare selber,
brauchen noch ein wenig,
bis auch der letzte
Vorhang gefallen ist,
es ab nach Hause geht.
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Eben noch war der Vorhang rauf und
wieder runter gegangen, hatten sich die
Schauspieler im Bielefelder Theater gegenseitig eingehakt, sich artig verbeugt,
ins volle Publikum gestrahlt, gelacht, gewunken. Es schien, als können der Applaus gar nicht lange genug gehen. Jetzt
aber: bloß weg. Dabei dürfe man das nicht
falsch verstehen, sagt Nadine Brockmann,
Pressesprecherin am Theater und an diesem Sonntagabend dazu da, uns einerseits
durch die Katakomben zu führen und andererseits darauf aufzupassen, dass wir uns
nicht nur ver-, sondern auch ihr weglaufen.
Zu spannend ist das hier alles für das Fotografenauge. Nicht falsch verstehen deshalb,
weil es natürlich so ist, dass jedermann hier
den Applaus liebt. Dass er gar nicht laut,
nicht lange genug ausfallen dürfe. Aber
Feierabend ist eben auch Feierabend. Also
ab nach Hause, das Sofa; der, die Liebste
wartet, geschauspielert werden kann auch
morgen, übermorgen. Jetzt aber raus aus
dem Hexenkostüm, gelöst das Haar, gelöst
die Anspannung.
Die Hexen von Eastwick wurden eben
gegeben, es donnert und faucht über der
Bühne, junge Frauen mit Masken, die ihr
Gesicht altern lassen, huschen von der Maske auf die Bühne und wieder zurück. Flinke
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Keine zwei Minuten,
nachdem der Vorhang
gefallen ist, rumort
es dahinter. Stühle
werden zusammen
gerückt, Notenständer
zusammengeschoben.

Moderne Hexenjagd.
In der Garderobe
werden junge Frauen
zu alten Hexen.
Und verwandeln sich
zwei Stunden später
wieder zurück
in die Ausgangsform.

Hände warten hier darauf, doch noch die
eine, die letzte Haarsträhne zu bändigen.
Klammern werden ins Haupthaar gesteckt,
vier Hände bearbeiten einen Kopf, ein aufmunterndes Zureden, sonst wird hier nicht
geredet. Nur gearbeitet. Der Lautsprecher
kündigt mit krächzender Stimme den
nächsten, den letzten Akt an. „Jetzt dauert es nicht mehr lange, und es geht los“,
sagt Nadine Brockmann und spielt auf das
Theater an, das jenseits der Bühne anbricht,
wenn an der Garderobe elegant gekleidete Männer hübschen Frauen in Mantel und
ausklingenden Abend helfen.
Es wird durcheinander gerannt und getrippelt, Mikrophone abgeknipst und aus
dem Ausschnitt gezogen, in dafür vorgesehen Regalfächer gelegt und ausgestellt.
Techniker entern die Bühne, ziehen Kabelkilometer aus unsichtbaren Schächten und
verstecken sie in ebensolchen Transportwagen. Der Mond, der eben noch glutrot
über den Hexen hing, fährt nun von Motoren angetrieben von Decke und Firmament
und wird ebenfalls sicher verstaut. Sicher
ist sicher, das gilt hier auch für die Himmelskörper. Ein paar Meter weiter unten
werden Notenständen zusammengestellt,
erklingt irgendwas von AC/DC, was nicht

gerade zu den Hexen von eben passt und
doch die Finger auf dem Gitarrenhals lockert. Es wird auch hier unten im Orchestergraben wenig geredet, alle arbeiten
gegen die eigene Zeit, für die Freizeit. Klarinette auseinander geschraubt, mit dem
Tuch von innen gesäubert, in den Koffer gelegt und dann Jacke an, Noten eingepackt
und tschüss, bis morgen, wir sehen uns.
Nur jetzt eben nicht mehr.
Es erinnert ein wenig an eine kollektive Flucht; wer all das hier beobachten
will, der muss mit Nadine Brockmann im
Galopp durch die verschlungenen Flure
hetzen, darf hier einen Blick werfen, muss
da nach einer Fotogenehmigung fragen.
Auf der Bühne ist kurz vor dem Absturz
in den Orchestergraben eine schnöde
rot-weiße Kette gespannt, die irgendwie
eher an Baustelle denn an Theater erinnert.
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Gut 30 Techniker räumen und schieben weg,
sortieren ein und stöpseln ab, ein Wust
aus Kabeln und Steckern wird wieder in
eine Ordnung gebracht, ehe sich das Licht
komplett löscht. „Dabei bleibt ein Großteil des Bühnenbildes noch stehen und wir
erst morgen ab 6 Uhr weggeräumt“, klärt
Nadine Brockman auf. Es ist halt Sonntagabend. Und der soll es für möglichst
alle Beteiligten sein. Die Maske ist längst
leer, die Perücken zieren nun künstliche
Köpfe, die daumendicken Wimpern sind
in kleinen Blechkisten verschwunden, die,
die hier für Schönheit sorgen, haben sich
die Immer-dabei-Kämme aus den Pferdeschwänzen gezogen und sind längst an der
Pforte vorbei in den Abend entschwunden.
Dabei kommt natürlich alles wieder.
Werden die Gesichter wieder zu Hexenvisagen geschminkt, die Stecker in die
Dosen gesteckt, wird der Mond an den
pechschwarzen Himmel gezogen. Das
Stück läuft ja noch bis Mitte des Jahres.
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Ein ganz schmaler Spalt
bleibt dem neugierigen Zuschauer,
der hinter der Bühne stehend
einen Blick vom Bühnengeschehen
erhaschen will.
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Jetzt aber zählt nur der Augenblick. Raus
aus den Kostümen, rein in die Jeans, den
Pullover. Die, die eben noch gestylt durch
die engen Flure hetzen, sind plötzlich ganz
wunderbar uneitel angezogen, nur wer
ihnen beim schnellen Abgang hinterher
schaut, der erahnt das Elegante, das in ihrem Gang, ihrem Beruf, ihrem Leben liegt.
Es ist eine Viertelstunde vergangen und
alles ist anders. Niemand mehr im Saal, an
der Garderobe, am Ausgang. Während das
Publikum pärchenweise eingehakt auf dem
Weg zum Wochenendabsacker spaziert,
wird am Künstlereingang, der gerade zum
Ausgang geworden ist, aufs Taxi gewartet. Ein wenig Nikotin, den Rauch in den
Sonntagabendregen geblasen und dann
weg. Das Sofa, die Nacht ruft.
Am Ende bleibt nur die Frau an der
Pforte. Bis 24 Uhr ist sie hier, man weiß
ja nie. Dann geht auch sie nach Hause,
dreht den Schlüssel um und schließt ab –
das ist der wirklich letzte Vorhang, der
an diesem Abend fällt. Dann ist Nacht.
Auch im Theater.
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Letzte Handgriffe.
Das Haar entwirrt.
Dann gestriegelt.
Dann ab nach Hause.
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Seit 1981 besteht der Pendragon-Verlag.
Sein Gründer ist Günther Butkus.
Ein Gespräch mit einem, der Beruf und
Leidenschaft miteinander verbunden hat.
Und doch – oder gerade deshalb –
all seine privaten Bücher verschenkt hat.

Herr Butkus, wie kam es dazu,
dass Sie Verleger wurden?
Günther Butkus: Ich bin eher ein Quereinsteiger, hab erst eine Ausbildung als Erzieher absolviert, das Abitur nachgeholt, dann
begonnen, Literatur, Geschichte und Soziologie zu studieren.
Das klingt aber doch erst einmal
nach einem fast gradlinigen Weg.
Wie sollte der enden?
GB: Naja, ich habe mich irgendwann gefragt, ob ich wirklich mein Leben lang an
der Uni bleiben, hier vielleicht lehren wollte. Aber das war es irgendwie nicht. Ich
wollte mich mit meiner Leidenschaft, dem
Lesen beschäftigen. Und das beruflich wenigstens ausprobieren. Also habe ich den
Pendragon-Verlag gegründet. Ohne Business-Plan, ohne davon ausgehen zu können,
dass er über Jahrzehnte bestehen könnte.
Woher kommt eigentlich der Name?
GB: Eigentlich aus der Artus-Sage. Aber
das war für mich nicht entscheidend. Viel
wichtiger war und ist, dass hier der Begriff
Pen, also Schreiben, beinhaltet ist. Auch
der Drache, also Dragon, gefiel mir. Der hat
sich auch anfangs in unserem Logo wiedergefunden, ehe da irgendwie im Laufe der
Jahre ein Dinosaurier draus geworden ist.
Wie waren denn die Anfänge?
Wenn man jemanden erzählt, dass man
vom Bücherverlegen leben möchte,
wird man heute wohl eher belächelt.
War das früher anders?
GB: Es war eine spannende und gleichzeitig
harte Zeit. Davon leben konnte ich in den
ersten fünf Jahren nicht. Da bin ich zwei
Monate lang im Sommer in die Fabrik gegangen, habe dort im Akkord dafür gesorgt,
dass der Verlag auf sicheren Beinen steht.

Aber ganz so sicher waren die dann doch
nicht (lacht). Es war eine echte, fünfjährige
Durststrecke, die ich da durchlitten habe.
Irgendwann habe ich mir gesagt: Entweder
das klappt jetzt oder ich mache was anderes.
Sechs Monate habe ich mir da noch gegeben. Und die haben gereicht, um das Ziel
zu erreichen, vom Verlag leben zu können.
Wen man mit einem Verlag startet,
woher nimmt man dann die ersten
Autoren? Haben die sich selber
beworben oder m
 ussten Sie werben?
GB: Erst einmal ist niemand auf mich zugekommen. Ich bin viel herum gereist, habe
Lesungen besucht, viele Gespräche geführt.
Interessiert haben mich immer Erstlingsund Frühwerke. Wenn ich ein Buch gelesen
habe, dann fragte ich mich immer: Was hat
der Autor wohl früher geschrieben? War
das auch schon so gelungen? Über die
Anfrage nach den Frühwerken bin ich an
die ersten bekannten Autoren gekommen,
konnte plötzlich sogar Bücher von Günter
Wallraff verlegen. Das war vielleicht der
Grundstein für den Erfolg meines Verlags.

Der Name des Verlags?
Ist Geschichte. Also kommt
aus der Geschichte, genauer:
Aus der Artus-Sage.
Heute aber ist der Pendragon
Verlag aktueller denn je.
Und heute? Haben sich die Zeiten geändert?
GB: Einerseits ja, andererseits nein. Auch
heute noch sind wir immer auf der Suche
nach neuen Autoren, nach Erstlingswerken, nach Möglichkeiten, unser Portfolio zu
verbreitern. Andererseits bekommen wir
heute sehr viele Manuskripte zugeschickt.
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Was muss man sich unter „sehr viele“
vorstellen. Hundert im Jahr?
GB: Nein, es sind viel mehr. So um die
tausend bis zweitausend im Jahr. Und wir
schauen uns alle an, fragen uns immer:
Passt das zu uns?
Sie wollen mir nicht erzählen,
dass Sie im Jahr zweitausend
Manuskripte lesen?
GB: Ja und nein. Natürlich ist das anfangs
nur ein Querlesen. Wenn ich oder einer
meiner Kollegen aber irgendwo im Buch
hängen bleibt, wenn unsere Neugierde
geweckt ist, dann lesen wir intensiver –
und am Ende das gesamte Buch. Das kann
aber auch zu bösen Überraschungen führen. Wenn ich etwa 80 Prozent gelesen
habe und der Eindruck ist gut, ehe dann
plötzlich das Ende stark nachlässt, dann
ist das irgendwie schade um die Zeit. Aber
das ist mein Beruf. Wir müssen als kleiner
Verlag versuchen, echte Talente zu entdecken und mit denen dann erste Bücher zu
veröffentlichen.

ein Buch machen sollten, dass ich das Manuskript hier gerne veröffentlichen würde.
Aber das ist natürlich die Ausnahme – und
doch so wichtig für unseren Verlag.
Und mit welcher Auflage startet man dann,
ab wann lohnt ein Verlegen?
GB: Grundsätzlich gehen wir davon aus,
dass als Erstauflage 2.000 Bücher gedruckt
werden müssen. Sonst macht es weder für
uns noch für den Autor Spaß. Also 2.000
sollten es schon sein, alles, was da drüber
losgeht, ist also umso besser.
Und wie geht es dann weiter?
Also wenn das Manuskript von Ihnen
für gut befunden wurde?
GB: Wir haben den Vorteil, dass wir hier
in unserem sechsköpfigen Verlag alles
selber machen können. Also das Lektorat,
den Satz, die Umschläge, die Werbemittel,
selbst die Pressearbeit. Das hilft, Kosten zu
sparen und gleichzeitig einen roten Faden
spinnen zu können.
Und der Druck?
Sie drucken doch nicht auch noch selber?
GB: Nein, natürlich nicht. Wir haben eine
deutsche Druckerei gefunden, bei der
Qualität und Preis stimmen. Das ist heute
ja alles andere als selbstverständlich. Wir
versuchen, so lange wie möglich nicht ins
Ausland gehen zu müssen, selbst wenn das
jetzt schon sehr viele heimische Verlage
tun. Es ist einfach schön, wenn das gesamte
Produkt aus Deutschland kommt. Und dazu
gehört selbstverständlich auch der Druck.

Welcher Autor war so ein
Überraschungsfund?
GB: Jessica Kremser zum Beispiel. Deren
erstes Manuskript habe ich auf einer Zugfahrt gelesen – und sie sofort danach angerufen und gesagt, dass wir zusammen

Und dann? Tingeln Sie durch den Buchhandel, sprechen Sie mit dem Großhandel,
verkaufen Sie auch bei Amazon und Co?
GB: Es ist eine Mischung aus allem. Natürlich sind unsere Bücher im Großhandel

gelistet, gleichzeitig mache ich immer noch
sehr gerne Büchertische, komme ich so mit
den Lesern bei Lesungen ins Gespräch und
kann unsere Bücher vorstellen. Auch um
amazon, um all die anderen Bücherportale kommt man nicht herum. Wir erzielen
auch da gute Umsätze, gleichzeitig muss
man aber wissen, dass heute rund 50 Prozent der Umsätze als Provision an Amazon
zu zahlen sind. Da kann man sich vorstellen,
wie gut eine solche Verkaufsplattform arbeiten muss, um hier für uns wirklich interessant zu sein.

Und das sind welche?
GB: Das ist vor allem der Internetverkauf.
Nicht nur wegen der hohen Provisionen,
sondern auch, weil es den klassischen Büchertisch, die Empfehlung des Buchhändlers nicht mehr gibt. Wir sind ja meist darauf
angewiesen, dass jemand auf unsere Bücher
aufmerksam macht. Das klappt im Buchhandel einfach sehr viel besser als im Internet.

Dabei gibt es heute nur noch ganz wenige
unabhängige Buchhandlungen in B
 ielefeld
GB: Ja, traurig ist das. Sehr sogar. Dabei
glaube ich sogar, dass es der große BuchEine 2.000er Auflage klingt
handel noch schwerer haben wird als der
nicht wirklich so, als können man
kleine, der spezialisierte. Denn die großen
davon fünf Mitarbeiter ernähren.
Ketten stehen ja im direkten Vergleich zum
Was sind denn für Sie richtig gute
Internet. Und wenn man heute auf einer
Auflagen?
Nordseeinsel jedes nur erdenkliche Buch
GB: Nehmen Sie zu Beispiel die Krimiau- bestellen kann und zwei Tage später ist es
torin Mechthild Borrmann, die den Deut- spätestens da, dann muss man sich fragen,
schen Krimipreis gewonnen hat. Von ihrem wie das mit den großen Buchhandelsketten
zweiten Krimi haben wir 40.000 Exemplare weitergehen soll.
verkauft – das ist für uns schon ein sehr
Hat es Sie eigentlich nie gereizt, selber
guter Wert.
eine Buchhandlung – vielleicht direkt
hier in der Innenstadt – aufzumachen?
Denken Sie bei solchen Auflagen auch
daran, ein eBook oder ein Hörbuch zu
GB: Nein, ganz sicher nicht. Wir sind ein
produzieren?
Verlag. Nicht mehr, nicht weniger.
GB: Mit dem Thema eBook haben wir uns
schon sehr früh, also vor rund 8 Jahren be- Wenn Sie dabei sind, aus einem Manufasst. Aber das ist für uns kein Feld, das skripte ein Buch zu machen, welchen
wirklich erfolgsversprechend ist. Das glei- Einfluss hat dabei das Lektorat. Ist es so
che gilt für das Thema Hörbuch. Das macht wie man sich das vorstellt, dass der Ball
heute eigentlich nur Sinn, wenn man einen zwischen Autor und Lektor immer hin
Top-Titel hat und dann auch noch eine sehr und her gespielt wird, dass manchmal der
bekannte Stimme findet. So etwas ist für Lektor der wahre Autor ist?
uns wirtschaftlich nicht darstellbar. Und GB: Soweit würde ich nicht gehen. Aber nadas ist eigentlich auch nicht schlimm. Bei- türlich ist das Lektorat sehr wichtig, legen
des tut dem Buchhandel und damit auch wir darauf sehr großen Wert. Das Lektouns nicht weh. Da gibt es andere Dinge, die rat kann aus einem guten Buch sicherlich
das Leben schwer machen.
ein sehr gutes machen. Retten kann es ein
schlechtes Buch aber nicht.
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Meist sind die Autor dankbar, wenn sie
wie bei uns ein sehr intensives Lektorat
bekommen. Dabei ist es natürlich nicht
einfach, zu sagen, dass es Schwächen gibt,
dass man nachbessern muss. Das ist beim
Krimi einfach, da kann man über Plotschwächen sprechen. Bei einem Roman
sieht das schon ganz anders aus.
Wer liest heute eigentlich noch?
GB: Alle Altersklassen. Das Buch wird ja
immer wieder für tot erklärt. Und erwacht
mit der gleichen Beharrlichkeit. Heute
wird genauso viel gelesen wie früher.
Und Sie selber,
kommen Sie noch zum Lesen?
GB: Naja, da sind die vielen Manuskripte, die nach Feierabend auf mich warten
(lacht). Dass ich mir wirklich einmal ein
Buch schnappe und es ohne verlegerischen
Hintergedanken zu lesen, ist schon sehr
selten geworden.
Dennoch stellt man sich eine
Verlegerwohnung doch vollgestopft vor
mit unzähligen Büchern.
GB: Bei mir ist es genau anders herum.
Ich habe gerade fast all meine Bücher verschenkt.
Wieso das?
GB: Weil ich mich damit nicht belasten
möchte. Ich habe sie ja gelesen, ich kenne
sie. Wieso soll ich sie dann auch noch aufbewahren. Dann schenke ich sie lieber anderen, die sich daran erfreuen. Lesen, das
ist doch ein Erlebnis. Das kann man nicht
archivieren, in dem man die Bücher möglichst lange aufbewahrt. Das kann man nur
immer wieder aufs neue, mit neuen, sehr
guten Bücher erleben.
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Mehr als tausend Manuskripte
gehen jährlich beim Pendragon Verlag
ein. Am Ende schaffen es ein Dutzend,
veröffentlicht zu werden.

ZUM DETAIL

Neid ist keine menschliche Eigenschaft,
auf die man stolz sein sollte. Eher ganz
im Gegenteil. Hier aber lässt sie sich nicht unterdrücken. Wie gerne würde man hier selber
einziehen? Unten die Arbeit, ein Stockwerk
höher die Freizeit. Fest verbunden und flott
überwunden über eine enge Holztreppe, die
das möglich macht, was Sascha Grewe so
schätzt. Einfach abends nochmal runter in die
Werkstatt, das letzte MDF-Stück noch einmal
bearbeitet, die letzte Lackschrift gesprüht.
Neidisch deshalb, weil man sich so etwas wie hier im Milser Gewerbepark
wünscht. Für die eigene Arbeit. Für sich selber. Dabei klingt Milser Gewerbepark nicht
wirklich sexy, sondern eher nach Dänischem
Bettenlager und Fressnapf-Großlager. Hier
aber reihen sich Backsteinhäuser mit Geschichte aneinander, wird nächtens ein zentral gelegener Wasserturm angestrahlt, geht
es über rumpelige Kopfsteinpflaster, ehe das
Haus, die Arbeitsstätte, besser: das Reich von
Sascha Grewe erreicht ist. Wer seine Klingel
drückt, darf kein spontanes Öffnen erwarten.
Drinnen kreischt die Kreissäge, sind die Ohren
gut geschützt und damit nicht empfänglich für
das Schellen von draußen. Also erst einmal das
Haus umkreist. Groß ist es nicht, klein auch
nicht. Genau passend, würden wir sagen. Noch
einmal die Klingel gedrückt, jetzt etwas stürmischer. Wieder kein Echo. Dann mit Schwung
gegen die Tür gelehnt und die Klinke gedrückt.
Der wird doch wohl nicht? Doch, der hat nicht
mal abgeschlossen; durch eine weitere Tür geschlüpft und herzlich willkommen in der Welt
von Sascha Grewe. Der Mann ist bekannt, sehr
sogar. Nur in Bielefeld, da kennen ihn nur we-

nige. Die New York Times hat schon angeklopft,
nationale und internationale Wohnmagazine
und zahllose Designblogs berichteten über
den 30-Jährigen, der einen ganz klassischen
Ausbildungsweg nahm und doch schon jetzt
Besonderes erreichte. Erst die Lehre zum
Tischler bei Franz Brinkmann, das Handwerk
soll schließlich die Basis für das sich anschließende Studium der Innenarchitektur bilden.
Während des Studiums gründet Grewe die
eigene Firma art-can-break-your-heart und
perfektioniert fortan, was er schon bei seinem
Lehrmeister gesehen hat. Wenn man auf Gehrung zuschneidet, dann passt Holz nicht nur
perfekt zusammen, sondern geht auch eine
äußerst stabile Verbindung ein. Das Adjektiv
perfekt darf man hier ruhig wörtlich nehmen.
Und ja, Sascha Grewe nickt, sicher, er ist Perfektionist, da versucht er lieber erst gar nicht,
sein Gegenüber vom Gegenteil zu überzeugen.
Viel lieber reicht er die Gäste-Ohrenschützer
in Quitschgelb rüber und setzt sich selber das
bordeauxrote Luxus-Ding auf die eigenen
Ohren. Dann passiert, was wohl jeden Mann
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gescheibe ist so klein wie eine CD und gerade
deshalb so gut für die Arbeit von Sascha Grewe
geeignet. „Wenn die Gehrung perfekt gearbeitet ist, dann ist die Verbindung in Passform und
Halt unübertroffen“, sagt Grewe, setzt einmal
ab, pustet über die wenige Millimeter dünne
Holzplatte und lässt den Blick über sie wandern. Sieht so aus, als könne sich diese Fünf
hier später sehr gut sehen lassen. Wobei das –
vom TÜV Rheinland erschaudern lässt. Grewe und das glaubt der Gast nicht wirklich – seischmeißt die Kreissäge an und setzt die Finger ne erste Zahl ist. Sonst verlassen immer nur
an die MDF-Platte. Ganz nah dran, ganz sanft. Buchstaben seine Werkstatt. Und werden per
Und schiebt das Pressholz nur millimeterweise Spedition nicht nur bundes- oder europaweit
vor und zurück, fährt Rundungen nach und ho- verschickt, sondern machten sich auch schon
belt so immer kleinere Stücke ab, ehe am Ende auf, um Designfreunde in Singapur, Amerika
ein Bogen entsteht, der später Teil einer Fünf oder Australien zu erfreuen.
darstellen wird. Hier nun wird dieser Bericht
unsachlich.
Begonnen hat die Idee mit den bunt lackierten Buchstaben aus Holz während
Das hier, das ist nämlich nicht irgendei- des Studiums 2009. Betonstühle hatte er bis
ne Fünf. Sondern unsere Fünf. Die gibt dahin entwickelt, hatte schon gegenständes, wenn Sie diese Zeilen lesen, gleich in zwei lich mit Holz gearbeitet. Jetzt aber reizte ihn
Varianten. Einmal als Sitzhocker, Grewes Klas- die Verbindung zwischen Typografie und dem
siker sozusagen. Und dann als liegende Fünf Tischlerhandwerk. Also entwickelte er sich
und als Tisch, beides in unserem Bielefelder eine Schriftart, eine richtig kräftige, eine, bei
Büro im Hochbunker in der Altstadt. Die Wän- der die Buchstaben fast zu platzen drohten.
de aus meterdickem Beton, der Fußboden ge- Verfeinerte sie weiter, reduzierte die Einkerstrichener Estrich und der Tisch in der Sitzecke bungen und Schwingungen und erhielt so 26
für Gäste nun eine Fünf, kanariengelb lackiert Buchstaben, die prall wirkten und wunderbar
und auf den ersten Blick zeigend, dass hier die als Sitzmöbel fungieren konnten. Der ersAgentur hoch5 ihr Zuhause hat.
te Kunde war schnell gefunden, der zweite
folgte. In der Fachhochschule machte Grewe
Ehe es aber soweit ist, ehe geliefert Furore und so war er plötzlich Dreierlei: Stuwerden kann, dauert es noch ein wenig. dent, Lehrender und Unternehmer. „Meinen
Noch sind von der Sitz-Fünf nur zwei Platten Studenten durfte ich das natürlich nicht erzu sehen, die jetzt gerade von der großen zur zählen“, sagt Sascha Grewe heute lachend. Da
winzigen Kreissäge wandern. Die hat gerade berichtet er ihnen lieber, dass auch sein Weg
einmal Schuhkartonformat, die eigentliche Sä- anfangs ein steiniger war. Manche Nacht hat

 eiter mit der Kreissäge bearbeitet, dann
w
verleimt, ehe sie in mehreren Schichten farbig
und am Ende klar und matt lackiert werden.
Vier Filzplättchen unter die Unterseite geklebt
und fertig sind Couchtisch und Sitzhocker.
Nicht wirklich vorstellbar, dass er noch nie
eine Fünf gemacht hat, dass auch das Q noch
niemand als Hocker bestellte. Aber das kommt
alles noch, ganz sicher. Sagt Sascha Grewe und
man will auch da nicht widersprechen. Wie
gesagt, da führt einer eine One-Man-Show,
rutscht an der Speckseite des Lebens entlang
Heute kommen Unternehmen von weit und empfindet das – Gott sei Dank – auch noch
her, um sich für die Buchstaben zu be- genauso. Neid? Musst Du Dir erarbeiten. Dann
geistern. So wie Küppersbusch, der das Wort wechselt das ganze in Bewunderung. Und die
„Qualität“ gleich in der XL-Variante für einen darf man ganz ohne schlechtes Gewissen empMesseauftritt bestellt. Auf der Landesgar- finden. Ganz sicher.
tenschau konnten erstaunte Besucher Worte
aus Grewes Buchstaben lesen, die dieses Mal
massiv aus Beton gegossen waren. In Leipzig,
Berlin und Hamburg gibt es längst Designgeschäfte, die die Buchstabenhocker vertreiben,
das Netz, „immer noch meine beste Werbung“,
so Grewe, ist voll von Blogs, die erzählen, wie
aus 26 Buchstaben und 250 Farben ein Sitzmöbel entsteht, das einzigartig ist.
er in der Werkstatt verbracht, hat vor allem an
den Buchstaben getüftelt, die sich gegen ein
Fortleben als Sitzhocker zu sträuben schienen. Das S macht keine Probleme, das R auch
nicht. Nur das O, das bereitet auch heute noch
die meisten Schwierigkeiten, dieser langgezogene Schwung auf der Rückseite erforderte
selbst vom erfahrenen Kreissägenbediener
ein nochmaliges Ansetzen, ein nochmaliges
Nachsägen, ehe Rundung und Mantelfläche
zueinander passen.

Die Frage, ob er davon leben könne, stellt
sich nicht, wenn die Treppe nach oben
gegangen wurde. Hier lebt er mit seiner Frau,
seiner Tochter. Auch hier alles perfekt ausgesucht, harmonisch arrangiert, mit Kennerblick
zusammengestellt. Designklassiker schmiegen sich hier an Selbstgebautes, hier ist kein
Student, kein Überlebenskünstler zu Hause,
sondern einer, der weiß, dass Design wichtig
ist. Für das eigene Wohlempfinden. Das Leben.
Unsere beiden Fünfen werden erst einmal
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Kaffee König
Kunde König
So richtig ins Bild passen will Christian Ebeler nicht. Also will er schon, tut er aber nicht.
Zumindest für den, der meint, dass ein Delika
tessengeschäft eher von gestern ist. Und damit der Inhaber auch sein muss.
Aber bitte, wer wird denn so von gestern
denken? Christian Ebeler ist 37 Jahre alt und
damit im besten Alter, um ein Geschäft zu
leiten, in dem die Tradition
fast greifbar ist. Und das doch
Kaffee König
oder gerade deshalb noch lange nicht zum alten Eisen gehört. ist längst zur Marke
Inmitten der Altstadt gelegen
geworden. Zu einer
wirkt das Eckgeschäft „Königs
Kaffee“ alles andere als aus ei- ganz eigenen sogar.
ner anderen Zeit. Dabei gibt es
innen drin Bilder zu bestaunen, auf denen in
herrlichem Schwarzweiß ebensolche Oldtimer
von hier aus zum Kunden starten. Christian
Ebeler ist die vierte Familien- und die fünfte
Firmengeneration. Mehr muss er gar nicht sagen, und schon ahnt der aufmerksame Zuhörer,

dass es hier um Werte, um echte Werte
geht. Bereits im Jahr 2000 übernahm der
heutige Inhaber den Laden, so wie man das
macht, wenn Urgroßvater, Großvater und
Vater schon geübt waren in der Geschäftsweitergabe und der Verantwortungsübernahme. „Du hörst Dir alles an, was ich Dir
zu sagen habe. Und ich akzeptiere Deine
Entscheidung“, waren die Worte, mit denen der Vater von Christian Ebeler den
Staffelstab weitergab, nicht weiterwarf.
Geht es einfacher? Und intelligenter? Eher
nicht. Auch heute noch steht der Vater zur
Seite. Aber eben nur beratend, vorne, in der
ersten Reihe, da steht Christian Ebeler. Den
Rücken gestärkt durch eine Ausbildung, die
man ruhig als exklusiv bezeichnen darf.
Erst die Reifeprüfung als Winzer auf dem
Schloss Johannisberg, dann die Fachhochschule, später das Mitarbeiten auf zwei
berühmten Weingütern in Südafrika. Der
Mann ist weit rum- und doch sehr gerne

wieder hergekommen. So richtig klar sei es
nicht gewesen, dass er das Geschäft einmal
übernehmen würde, sagt er. Und so richtig
möchte und kann man das nicht glauben.
Bei der Tradition. Aber vielleicht soll das
auch nur heißen, dass kein Druck ausgeübt wurde, dass er die Wahl hatte. Und sich
eben so entschieden hat. Herausgekommen
sind bei den vergangenen 13 Jahren Selbstständigkeit solche Weisheiten: Tradition
ist die Bewahrung des Feuers, nicht die
Anbetung der Asche. Mag ein wenig altbacken klingen, ist aber das, was hier gelebt
wird. Und hier wird gelebt. Den exklusiven Gaumen und die Dinge, die ihn dazu
machen. Eben noch war jemand hier, der
hat sich beschwert. Dass
der Weißwein, der 30-jährige, irgendwie eine leichte
Sherrynote gehabt haben
soll. Naja, wonach soll er
sonst schmecken, bei dem
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Alter? Hat sich Christian Ebeler gedacht.
Ausgedrückt hat er es natürlich eleganter.
Wenn das Geschäft schon König heißt, ist
der Kunde dann nicht schon längst ein Kaiser?
Wer ihm zum ersten Mal gegenüber
steht, der kann ihn leicht unterschätzen. Der 37-Jährige wirkt nicht wie ein
knallharter Geschäftsmann, verhält sich
nicht wie einer, der die Familientradition
sichernd hinter sich weiß. Was ihn sympathisch macht. Er, seine Mitarbeiter, sein
Geschäft stehen einfach für gute Qualität,
so einfach sei das. Warum gibt es heute die
Diskussion um Fair Trade? Weil die Gier
nach geilen Preisen diese erst möglich gemacht hat. Als sich hier vor mehr
als hundert Jahren zum ersten
Mal die Ladentüren öffneten, war
dies der erste Ort in Bielefeld, an
dem Dr. Oetkers Produkte, also
das Backpulver, verkauft wurden.

So langsam ahnt der Besucher, über welche
Zeiträume hier geredet wird. Und dass es
nicht entscheidend ist, wie jung der Mann
gegenüber ist. Sondern welch ein Fachwissen, welch eine Einstellung er mitbringt.
Letzteres ist schnell umschrieben. „Ich
lebe meinen Beruf.“ Mehr Worte braucht
es nicht. Das überzeugt nicht nur den Fragenden, sondern vor allem die Kundschaft.
Die ist mit dem, was ihr hier geboten wird,
mehr als zufrieden. Die Reklamationsrate
liegt hier bei unter 10. Ein Wert, bei dem
manch ein Elektrohandel froh wäre, erreichte er die pro Tag. Hier bei Königs-Kaffee gilt sie für ein Jahr.
Das zufriedene Klientel ist eines, das
früher einmal genau das war, das zu
Mercedes gegangen ist. Der Qualität und
der Werte wegen. Man könnte meinen,
dass die Zeiten für solch ein Geschäft immer schwerer werden. Kaum Parkplätze
vor der Tür, preislich im oberen Segment

nterwegs. Aber es gibt
u
eben immer noch die, für die
genau das nicht wichtig ist.
Für die zählt, fernab jeden Alters, die Qualität der
Produkte, die sie einkaufen. Es weht ein wenig
dieser Dallmayr-Duft aus der Fernsehwerbung
durch das Ladenlokal, Preisschilder sind noch
per Hand geschrieben, Kaffeebohnen fallen aus
riesigen, in die Wand eingelassenen Behältern
in die bereitgehaltenen Kaffeetüten. Es gibt die
Eigenmarke Königs-Kaffee, zurückhaltend designt in der Verpackung, aufwendig überprüft
im Geschmack. Wer hierherkommt und nach Rat,
nach einer echten Empfehlung fragt, der sollte
Zeit mitbringen. Und Freude daran, Neues, Ausgefallenes zu entdecken.
Menschen, die all das mögen, wird es noch
lange geben, da ist sich Christian Ebeler sicher.
Auch wenn die Zeiten schwerer werden, die Konkurrenz auch mal die Ellbogen ausfährt, weil ein
Geschäft wie dieses in deren Augen kaum noch in
die Zeit passt. Man darf das ruhig Neid nennen.
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Auch den gilt es sich, zu erarbeiten. Mitten- schon gemacht und geschafft haben. Langdrin, in dieser Tradition, die mal Last, dann sam die Leidenschaft wecken, behutsam
Herausforderung ist, steht Christian Ebeler die Perspektiven aufzeigen, irgendwann
und erzählt davon, dass heute das Leben den richtigen Zeitpunkt abpassen und dann
eines Einzelhändlers wie ein Graubrot ist. klappt das schon mit der sechsten Gene„Ein bisschen trocken, aber es schmeckt.“ ration.
Dabei macht er keinen unglücklichen EinMan könnte glauben, dass Christian
druck, ganz im Gegenteil. Kann es etwas Ebeler, dann, also irgendwann von der LaSchöneres geben, als so selbstständig, sein dentheke in die heimische Küche wechselt
eigener Herr zu sein? Rhetorische Frage, und mit all den Zutaten kocht, die er Jahrsicher. Aber nein, kann es nicht.
zehnte zuvor verkauft hat. Daraus wird aber
Wie lange er hier noch steht, wollen wir nichts. „Ich bin ein großer Genießer. Aber
am Ende wissen. Bis 70 garantiert nicht. ein hoffnungslos schlechter Koch“, sagt der
Also nicht in allererster Front. Zwei Kinder 37-Jährige. Dann also lieber hier stehen
hat er, einen Plan davon, wie er sie für das bleiben und die, die es besser können, mit
Geschäft begeistern kann,
den Lebensmitteln veraber noch nicht. Muss
sorgen, die sie für das BeDas Leben
auch nicht. Kommt von
sondere benötigen. Auch
eines Einzelhändlers? keine schlechte Aufgabe.
ganz alleine, ganz sicher.
Er wird es so handhaben, Ist wie Graubrot.
Sondern die schönste, die
wie seine Vorfahren das
er sich vorstellen kann.

Ein bisschen trocken –
aber es schmeckt.
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Kapitel 3

MORGENS
Das muss ich haben

1 00

Wir putzen nicht. Wir reinigen.

104

Neue Heimat

116

Jagdfieber

1 18
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DIE
SCHÖNEN
DINGE
the big escape
Sie planen mal so etwas richtig Wildes?
Etwas, wo die Jungs bei der sich anschließenden Dia-Schau so richtig neidisch ihre
Schuhspitze betrachten werden? Und dann
denken Sie tatsächlich an die Route 66, geund befahren mit einer Harley. Muuaaaah,
geht es noch einfacher? Da werden Ihre
Dias mehr Schaudern als Show erzeugen,
seien Sie sich sicher. Wenn Sie etwas wirklich Aufsehenerregendes auf zwei Rädern

abliefern wollen, dann bestellen Sie diese
hier. Per Hand gebaut. Und doch auf technisch neuestem Niveau. Hergestellt in Barcelona, schnell verschifft nach Südamerika
und dann rüber über die Anden mit dieser
leichten Maschine, die sich passenderweise
Fuel R80 STrial nennt. Wenn Sie das durchziehen, dann haben Sie eine Geschichte zu
erzählen. Die wir dann auch abdrucken.
Versprochen. www.fuelmotorcycles.eu

Coca-Cola aus Mexiko Retr-Ohr
Okay, eigentlich muss man für diese Mar- Auf der Kommode unserer Oma stand so
ke keine Werbung mehr machen. Aber wer ein Ding. Noch in Beige, der Lautsprecher
glaubt, dass es die Ur-Cola in den USA gibt, von Hand mit kleinen Bastbändern gewebt.
der irrt. Und so gibt es jetzt einen Trend Der Sound aber war schon damals formidain den Staaten, der, rein historisch gese- ble. Nachdem in den vergangenen Jahren
hen, nicht zum Aushalten ist. Der, der sich immer größere, bunter leuchtendere Disfür einen echten Coca-Cola-Kenner hält, plays an die Radios geschraubt wurden, ehe
der importiert die braune Brause jetzt aus sie ganz verschwanden, gibt es jetzt eine
Mexiko. Ja, richtig gelesen. Kein Einwan- kleine Renaissance dieser wunderbaren
derer darf von da aus in die Staaten, nur Dinger. Hier ist eines, das so schön klingt
bei der eigenen Limonade machen sie eine wie es aussieht. DAB+ sitzt innendrin, auch
Ausnahme. Warum das so ist, warum der Bluetooth. Aber das sieht ja keiner. Gott sei
Szene-Ami importiert, was er eben noch Dank. Es reicht, wenn man es hört. Und
exportiert hat? In Mexico wird noch – im wie. Philips Radio ORT 7500
Gegensatz zu allen anderen Cola-Destillen auf der Welt – die Coca-Cola wie ganz
früher mit Rohrzucker und nicht mit Maissirup gezuckert. Abgefüllt in einer wunderschönen Retroflasche geht es jetzt zurück in
die teuren Szenelokale in NY und LA. Und
sicher bald auch rüber über den großen
Teich zu uns.
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Solide Feder

Von wegen Tablet

Wenn es darum geht, einen Vertrag so richtig dingfest zu machen, dann taugt weder
Mail noch Fax. Dann geht nichts über einen richtigen, einen echten Füllfederhalter.
Dieser hier hat das Zeug dazu, auch Millionenverträge stilecht zu unterzeichnen.
Gefräst aus einem massiven Stück Titan,
bestückt mit einer 18/750 Karat Goldfeder ist er zweierlei: zehnmal härter als
Stahl und hundertmal eleganter als jeder
Kuli. Gut möglich, dass Ihr Gegenüber
zusammenzuckt, wenn Sie den Pirsche
Solid Fountain Pen zücken. Vielleicht
sollten Sie genau den Moment ausnutzen,
um noch einmal kurz nachzuverhandeln.
www.porsche-design.com

Ja sicher, jeder hat iPad & Co in der Tasche
und schwört darauf, dass es nichts Besseres
gibt, als alles dareinzuhacken. Am besten
schon direkt auf dem Termin, im Meeting
noch und dann zu Hause, im Büro – ja, was
eigentlich? Bekommen Sie die Synchronisation problemlos und fehlerfrei hin? Oder
muss der IT-Azubi hinzukommen, um Tablet und eigenes Netzwerk miteinander zu
koppeln und für Datenaustausch zu sorgen.
Irgendwann ist der (Zeit)Punkt erreicht,
wo Sie sich sehnen. Zurück zum guten, alten Notizbuch. Und wenn schon, dann auch
wirklich gut. Und auf alt gemacht. Dieses
hier zeigt noch den Stacheldraht, an dem
sich das Rind die Schulter gewetzt hat. Hier
ist das Papier noch roh und per Hand gebunden. Ein Notizbuch wie eine viel zu oft
gewaschsene Levis 501. Pfeif auf’s iPad. Das
hier, das gibt’s noch, wenn wir uns kaum
noch an den angebissenen Apfel erinnern
können. www.badandbold.com

Gestrandet

Ur-Knall

Sie haben schon fassungslos vor dem großen Flughafen-Display gestanden und
nichts ging mehr? Hinter jedem Flug nur
ein müdes „cancelled“, das wars? Dann
gehören Sie zu denen, die Flughäfen wie
Bahnhofsklos betreten. Wenn man muss,
dann muss man da rein. Und man muss
möglichst schnell wieder weg. Dass ein
Airport aber auch eine elegante, ruhige,
fast meditative Ader besitzt, zeigt dieser
Bildband. Wir empfehlen – aus reinem
Selbsterhaltungstrieb heraus – ungern
fremde Fotografen. Der hier aber hat es
allemal verdient. www.kehrerverlag.com

Wenn Sie meinen, dass Ihre Mitarbeiter ein
wenig, nun, drücken wir es freundlich aus,
Schwung für das kommende Meeting gebrauchen könnten, dann legen Sie einfach
diese Uhr hier auf den Tisch. Sie sieht nicht
nur bedrohlich aus, sondern verbreitet auch
die Art von Motivation, die sich jeder Chef
tagtäglich von seinen Kollegen wünscht.
Als Alarm dient ein Countdown, der auch
den größten Optimisten in eine echte
Hab-Acht-Stellung versetzt. Alle anderen
werden bei dem schrillen Geräusch über
Magenschmerzen klagen. Und nie wieder
einen Meetingtermin unterschätzen. Am
Ende ein kleiner Tipp: Auch wenn es reizt,
vergessen Sie es ganz schnell wieder. Dieser Wecker taugt nicht fürs Fluggepäck.
www.iontime.ch
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WIR PUTZEN NICHT.

WIR REINIGEN.

Unausgeschlafen sieht hier niemand aus.
Nicht die Männer in den signalgelben Jacken, die sich durch die enge Tür ins Innere
zwängen, nicht Jens Reinert, dessen Handy
immer wieder klingelt, der seinen Blick auf
den Einsatzplänen ruhen lässt, hier einen
Schlüssel rausgibt, da dafür sorgt, dass sich
Lücken in der Personalplanung schließen.
Es ist ein geduckt liegendes Gebäude inmitten eines Wohngebietes, in dem sich
an diesem Freitagmorgen die Mitarbeiter
der Gebäudedienste niediek zusammenfinden. Jeder greift sich sein Handwerkszeug, Schrubber, Schwamm, Maschine,
Spezialreiniger, und dann sind sie schon
wieder weg, den Einsatzplan unter dem
Arm, den Schmutz beim Kunden im Blick.
Wer Jens Reinert, Abteilungsleiter Sonderdienste, fragt, was sie denn nicht säubern
würden, der erntet ein Schulterzucken.
Nein, eigentlich gebe es nichts, wovor sie
zurückschrecken würden. Sie, das sind
in diesem Fall mehr als 1.000 Mitarbeiter.
Aufgeteilt in das Haupthaus hier in Bielefeld, in Standorte in Duisburg, Frankfurt/
		Oder, Schwerin und
		 Oldenburg.Wenn man
Deutschland einmal in der Mitte quer durchschneidet, dann
			
weiß man, wo wir arbeiten. Nämlich
überall oberhalb des Schnittes, sagt Jens
Reinert. Der steht an diesem Morgen im
kleinen Eingangsbereich eines Lagers, das
dann doch weit mehr ist. Hier wird noch
schnell ein Einsatzplan verändert, hier gibt
man sich morgens die Hand, schultert die
Leiter und dann gehts raus zum Kunden.
Der kann jedermann sein. Privatmann,
Gewerbe, Industrie. Überall sind die Reiniger von niediek zu Hause. Und das dürfe
man ruhig wörtlich nehmen, dringen die
Kollegen mit den flinken Händen und den

Putzmitteln doch auch dahin vor, wo es intim werde. Wer ein Privathaus säubert, wer
im Chefbüro für Sauberkeit sorge, der sehe
viel. Und vergisst alles. Sagt Jens Reinert
und weiß gleichzeitig, wovon er spricht.
Selber hat er das Handwerk der Gebäudereinigung von der Pike auf gelernt, hat
später den Meister drangehängt und übt
seine leitende Tätigkeit nun schon seit über
13 Jahren in dem familiengeführten Dienstleistungsunternehmen aus. Und ist doch
bis heute das geblieben, was einen guten
Gebäudereiniger ausmacht: Einer, der in
die letzte Ecke schaut. Staub? Findet sich
überall. Was ja nicht gerade schlecht sein
muss, wenn man ein solches Unternehmen
betreibt. Das Unternehmen Erich Niediek
GmbH & Co. KG existiert schon seit 1936
und wird heute in der 3. Generation durch
Eva Hülsmann und Daniel Niediek geführt,
immer dann arbeitend, wenn andere gerade die Arbeit ruhen lassen. Produziert
eine Industrieanlage im Schichtbetrieb und
setzt nur am Wochenende kurz aus, dann
kommen die Männer in den signalgelben
Jacken genau dann, wenn sich ein Zeitfenster bietet. Jeder braucht uns – und doch will
uns niemand sehen. Griffig beschreibt Jens
Reinert das Dilemma seiner Branche. Das
Image des Gebäudereinigers ist eines, das,
man darf das zum Gewerbe passend so sagen, ein nicht wirklich sauberes ist. Und
das absolut zu Unrecht. Man stelle sich vor,
erklärt Jens Reinert, während sich seine ansonsten so ruhige Stimme langsam anhebt,
sie würden mal ein paar Tage Lappen und
Schwamm ruhen lassen. Wer wollte dann
noch eine öffentliche Toilette besuchen?
Wer auf die Erfüllung von Hygieneregeln
pochen, die alle für so w
 ichtig halten?
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Sie machen einen wichtigen Job hier. Nur
eben einen, den nur die wenigsten machen
wollen. Nein, es gebe nichts, was sie nicht
wegwischen, abputzen, blank polieren
würden. Und ja doch, auch bei ihnen gibt
es Aufgaben, die man nicht
gerne macht. Aber bitte, gibt
es die nicht in jedem Job?
Wer sich mit Jens Reinert
über das Säubern im Allgemeinen und die Gebäudereinigung im speziellen
unterhält, der erfährt viel
über eine Branche, die ihrer Zeit ein wenig
voraus zu sein scheint. Thema Mindestlohn.
Während die Koalitionsgespräche langsam
anfangen an Fahrt zu gewinnen, gibt es den
hier schon seit vielen Jahren. Und das sei
auch gut so, sagt Reinert, es habe Klarheit
gebracht. Und wohl auch Anerkennung.
Die hat dieses Handwerk auch nötig, ist
es doch eines, das in der Ausbildung nicht
gerade dafür bekannt ist, die jungen Kräfte in Watte zu packen. Es gibt keine Lehrwerkstatt, es gibt keine Vorbereitung, es
gibt nur das sofortige Einsteigen in den Job.
Wer hier in drei Jahren erlernen will, was
wirklich sauber heißt, der fährt von Anfang an mit zum Kunden. Der fragt nicht
lange, der putzt nicht, der reinigt. In der
Hand nicht nur den Schwamm, sondern
auch Reinigungsmittel, die es im Drogeriemarkt um die Ecke eben nicht gibt. Viel
zu gefährlich, erklärt Jens Reinert. Denn
hier arbeiten Chemikalien, die nicht von
jeder Hausfrau um die Ecke richtig eingesetzt werden könnten. Das lernt man
in einer Ausbildung, für die man einiges
mitbringen müsse. Interesse, Motivation,
handwerkliches Geschick und Teamgeist.

Den Blick für den Schmutz, das Gefühl für
Sauberkeit würde einem schon beigebracht,
da solle man sich keine Sorgen machen. Die
macht sich Jens Reinert schon eher, wenn
er mal in der Freizeit durch die Stadt geht.
Einfach so drauflosgehen,
den Blick schweifen lassen,
kann er dabei nicht. Vielmehr schaut er immer genau hin, fragt sich, ob es da,
in diesem Winkel, wirklich
so dreckig aussehen müsse. Weiß auch, dass das sein
Kunde nicht durchgehen lassen würde. Und
ist froh, dass er gerade hier fürs Säubern
nicht zuständig ist. Doch, man werde im
Laufe der Zeit zu einem sauberen, noch
sauberen Menschen. Da ist sich Jens Reinert sicher. Genauso klar ist ihm, dass er
seinen Traumjob hier in diesem Unternehmen gefunden hat. So wie viele hier. Einer
von denen ist Ahmet Arslan, Vorarbeiter,
seit 17 Jahren bei niediek und gerade dabei, einen, der nicht zu erreichen ist, durch
einen zu ersetzen, der in die Lücke im Personalplan hüpfen kann. Auch er sagt: „Ja,
das ist ein schöner Beruf.“ Vielleicht nicht
gerade im Winter – Winterdienst bieten sie
hier auch an, es ist gut, eine Ausweichmöglichkeit zu haben, wenn das Thema Baurei-

nigung in den Wintermonaten am Boden
liegt – wenn es draußen doch kalt, bitter
kalt werden könne, sagt der Mann mit der
dunklen Hautfarbe. Im Sommer aber? Gebe
es doch eigentlich kaum etwas Schöneres.
Wann er morgens anfängt, weiß Ahmet
Arslan immer erst ein paar Tage vorher. Sicher, sie hätten viele Stammkunden. Aber
genauso sicher kommen immer wieder
neue Aufträge dazu, schnell, unerwartet.
Und dann klingelt der Wecker eben mal um
4 Uhr, manchmal gehe es auch mitten in der
Nacht los, der Kunde bestimmt den Takt
der Leute hier. Bei Jens Reinert
klingt das genauso. Eigentlich
starte er so um sechs und gehe
um fünf. Aber eigentlich ist
eben nur selten, das müsse man
wissen, wenn man sich für den
Beruf entscheidet. Dabei sind
das immer weniger, die das tun.
Gerade in einer Zeit, in der es
der Wirtschaft gut gehe. Denn
wer will das schon, so früh aufstehen, auch mal draußen, auch
mal auf einer Baustelle für die
Endreinigung arbeiten? Heute
zieht es die jungen Leute ins
Büro, in die warme Werkstatt,
die saubere Produktionshalle, sagt Jens
Reinert. Und weiß auch: so richtig sauber
haben wir die Halle erst gemacht. Es ist ein
wenig so wie mit den Heinzelmännchen.
Sie erledigen viel zu Zeiten, in denen sie
niemand wahrnimmt. Missen aber möchte
die Gebäudereiniger auch niemand.
So langsam wird es ruhiger in der Zentrale. Die Teams sind aufgeteilt, der eine
fährt alleine, für den nächsten Kunden
rückt gleich ein zehnköpfiges Team aus,

um minimale Zeitfenster für maximale
Reinigungserfolge zu nutzen. 25 Mann in
der Verwaltung sorgen dafür, dass sich die
anderen 1.000 zu den richtigen Einsatzorten bewegen. Viele sind hier auf 450-EuroBasis beschäftigt. Was ja nicht anders gehe,
es gibt halt Aufgaben, die erforderten nur
kurze Einsatzzeiten. Und viele der Kollegen
nutzen das ganze eben nur als Nebenerwerb, eine gute Sache sei die Möglichkeit
dieser Minijobs, sagt Reinert. Aber es gibt
natürlich auch die richtig aufwendigen
Aufgaben, das Klinikum Herford etwa, wo
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sie den kompletten Neubau grundgereinigt
haben. Immer mit den anderen Gewerken
in Kontakt, jede sich bietende Lücke ausnutzend, um sauber zu machen. Wenn es
um die Reinigung von Rolltreppen geht, da
sind die von niediek sogar deutschlandweit
unterwegs, es gebe halt nur wenige Unternehmen, die in das teure Spezialwerkzeug
investierten und damit überhaupt in der
Lage sind, aus einer schmierig-dreckigen
eine blitzend-saubere Rolltreppe zu machen.

Der letzte Wagen rollt gerade vom Hof, da
klingelt schon wieder das Smartphone von
Jens Reinert. So richtig ruhig wird der Job
von ihm nie. Nicht am Morgen, nicht mittags, manches Mal auch in der Nacht nicht.
So ist das halt. Der Staub macht sich auch
zu jeder Tages- und Nachtzeit breit. In jeder Ecke. Aber die kontrollieren sie ja. Alle.
Und wenn der Staub kommt, dann ist er
auch fast schon wieder weg – gereinigt,
nicht geputzt. So einfach sei das.
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Heimat

Neue

Wenn man so will, ist dieses Büro hier auch aufgeweckt worden. Früher, da flüchteten die hierher, die dem drohenden
Bombenabwurf entgehen wollte. Heute ist der Hochbunker in der Altstadt das, was vor 70 Jahren wohl niemand
erwarten konnte: ein modern wie elegantes Wohnhaus. Es
ist aber noch mehr. Vor allem für uns. Eigentlich ist die
HOCH5 Gruppe ja in Bünde zu Hause. Vor vier Jahren noch
auf einem Dachboden, jetzt in einer kleinen, gemieteten
Villa. Bald in den eigenen vier Wänden direkt am Bahnhof. Aber wenn aus einem Ein-Mann-Unternehmen binnen
vier Jahren ein Team aus 20 Festangestellten wird, dann
braucht es Platz. Nicht nur Raum. Also sind wir auch nach
Bielefeld gezogen. Metropolen ziehen halt doch an, auch
in Ostwestfalen. Wir bevölkern also ab Anfang November
den Hochbunker in der Altstadt. Inmitten von meterdicken
Betonmauern, mit riesiger Schaufensterfront und einem
Team, das sich dem geschichtsträchtigen Ort durchaus
bewusst ist. Und doch oder gerade deshalb weiß: Zurückschauen ist das eine. Nach vorne das andere. Neue Ideen?
Entstehen, wenn man nach vorne guckt. Vor allem aber,
wenn man sie aufweckt. Irgendwo tief in uns schlummern
sie ja schließlich.
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Wer Porsche fährt, fährt zum Golfplatz, fährt eine Runde
mit dem Caddy übers Grün und fährt dann mit dem 911er
wieder gen Heimat, bevor er auf dem Kiesrund vor der
Gründerzeitvilla das Vehikel parkt und dem Bediensteten
den Schlüssel zuwirft. Fahren kann so einfach und alles
andere als eintönig sein.
Aber eigentlich ist Porschefahren ganz anders.
Also haben wir uns einen Sonntag im Oktober von der
Familie verabschiedet, dem traurig dreinschauenden Sohn
noch einmal erzählt, dass das nichts wird mit dem Mitfahren, und sind zu Uwe gefahren. Uwe deshalb, weil hier
das Du schneller wechselt als anderswo. Sind halt Porschefahrer. Uwe auch deshalb, weil er einer der Initiatoren bei einer Interessengemeinschaft ist, die sich etwas
sperrig 911iG OWL nennt und nichts mit dem Bild zu tun
hat, das landläufig so auftaucht, wenn man an die drei Zahlen und die Wucht dahinter denkt, die da in Zuffenhausen
zusammengeschraubt wird. Bei Uwe wartet bereits Dirk,
vielleicht der Prototyp eines 911er Fahrers. Ein Selfmade-
Mensch, einer, der in der Produktion eines Geschmackstoffherstellers arbeitete und eigentlich ganz zufrieden
war. Dann passiert, was er irgendwo auf der Landstraße
zwischen Lemgo und Höxter, quasi irgendwo zwischen
zweitem und dritten Gang erzählt. Der Firmeninhaber
starb, die Ehefrau kam mit Geld und Druck nicht zurecht,
er selber stand vor der Entscheidung arbeitslos oder selbstständig. Dann lieber Letzteres, das Ersparte zusammen gekratzt und losgelegt. Wie
einer, der kein morgen kennt. Wie einer,
der nicht auf das Konto, nur auf den Kunden
schaut. Ein paar Jahre später ist aus dem
Soll vom Start ein Haben geworden, ein
ganz beträchtliches sogar. Weitere Firmen

sind hinzugekommen, in der Garage stehen Firmenwagen
und Oldtimer, aber irgendetwas fehlt. „Das hier“, sagt Dirk
und lässt seine Finger fast zärtlich über das per Handarbeit belederte Armaturenbrett wandern. Jahrelang habe er
mit sich selber gehadert, habe Einladungen zur Probefahrt
angenommen und doch die Entscheidung verschoben. „Bei
uns ist das nun mal so, dass man nicht zeigen sollte, was
man sich leisten kann. Das ist anderswo ganz anders. Hier
aber gilt: Halt den Ball flach, halt dich zurück, fahr Golf und
freu dich über den Ferrari in der Garage.“
Die Straßenverkehrsordnung Aber ein Porsche gehört auf die Straße und
an sich ist inhaltlich nicht gibt es etwas, das sich besser eignet, um
wirklich Auslegungssache. sich selber zu belohnen?
Bei einer solchen Ausfahrt
So denkt auch Uwe, stolzer Besitzer eiaber kann es schon mal etwas
nes 993, also eines 911ers, der letzte, der
flotter zugehen. Sicher aber noch luftgekühlt wurde. Auch er rollt mit
ist sie auf jeden Fall. dem PS-starken Firmenwagen zur Arbeit, weiß den Komfort von Limousinen
zu schätzen und weiß doch: „Ein Porsche ist etwas ganz
anders.“ Was das ist, das denn 911er zu etwas anderem
macht, zeigt sich nicht auf der Autobahn. Schnell können
auch andere. Auch nicht nächtens auf dem Parkplatz bei
McDonald’s, lass doch die pickeligen 18-Jährigen ihre GTIs
aufmotzen. Stil und Eleganz sieht anders aus. Hört sich
anders an. Riecht anders.
Es geht also auf eine Tour mit denen, die sich den 911er
nicht leisten können, in dem sie ihre tiefschwarze Kreditkarte durch einen engen Schlitz schieben. Hier wurde
gespart. Verglichen. Noch einmal hingefahren, noch einmal abgewogen. Gerd ist so einer, der sucht schon lange.
Seit mehr als 10 Jahren fährt er einen Boxter RS, ist dennoch oder gerade deshalb auch hier herzlich willkommen.
Natürlich träumt auch er vom 911er, steht irgendwo einer
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Turbo. Fünf Buchstaben,
die früher wie heute
nur eins versprechen:
Das Lockern der Zahn
plomben bei gleichzeitigem
Treten des Gaspedals.

bei einem Autohändler, war er längst da, hat
längst die Werte, den Zustand abgeschätzt und
weiß doch, dass das so einfach nicht ist. „Am
Ende musst Du so verrückt darauf sein, dass
Du nicht mehr schlafen kannst. Dann ist es der
Richtige. Alles anders macht nicht glücklich.“ Glücklicher
macht da schon die Fahrt im 911er-Trupp durch das Weserbergland. Da, wo die Landstraßen zwischen den Ortschaften noch schön breit und wunderbar lang sind. Da,
wo die Landschaft eine ganz wunderbare ist, gerade dann,
wenn sie an den Scheiben nur so vorbei flitzt. Sicher, es
wird schnell gefahren bei solchen Ausfahrten. Und ja doch,
die Straßenverkehrsordnung wird manches Mal nicht nur
leicht touchiert, sondern kräftig geschüttelt, aber die, die
hier fahren, haben meist eine blendend weiße Weste in
Flensburg, ein unglaublich sicheres Auto unter dem Allerwertesten und eine Gesamtkilometerleistung, die sich
meist nur in Erdumdrehungen messen lässt. Da ist etwa
Gernoth aus Herford, im normalen Leben Arzt, jetzt gerade Porschefahrer, beides aus Leidenschaft. Er fährt auch
einen 993. Coupé, sehr schlicht, sehr schön. Seitdem er den
Porsche habe, sei er noch gelassener geworden. Wer kann,
der muss nicht.
Vor ihm zeigt Mark, dass auch aus einem 964er Modell
des 911, Jahrgang 1990, längst nicht zum alten, sprich langsamen Eisen gehört. Dabei sei die Endgeschwindigkeit nie
entscheidend, die können andere auch. Aber das Röhren
hinter einem, der rassige Antrieb, das Pfeifen durch die Kurven? Das gibt es nur im 911. Gerd muss es wissen, der ist
von Berufs wegen mit Schnellfahrern beschäftigt, fährt im
Schichtbetrieb A30 und A2 als Autobahnpolizist ab und hat
nur selten mit Porschefahrern zu tun. „Schnell fahren kannst
Du heute mit jedem Auto. Und verboten schnell damit auch“,
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sagt er und weiß, dass dieses Hoppla-jetzt-komm-ich nichts
ist, was einen Porschefahrer c harakterisiert.
Da verbindet viel mehr die Leidenschaft für das Suchen
nach neuen Teilen. Hält der Tross, wird neugierig unter die
Heckmotorhaube der anderen gelugt, wird gefachsimpelt,
diskutiert, ob es wirklich Allrad, wirklich die Leistungssteigerung sein muss. Oder am Ende ein ganz normaler
Carrera nicht doch ein ganz wunderbarer Porsche ist.
Turbo Benno mag das ein wenig anders sehen, zu schlapp
war das Turbo-G-Modell untenherum, also musste erst
etwas geschraubt werden, ehe nun auch das Turboloch
ausbleibt und der Porsche in allen DrehHumorvoll Gas geben.
zahlbereichen ist, was die Legende, die
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sich um ihn spinnt, erwarten lässt. Wie
Wer seine Rückbank gegen
viel Kraft so ein 911er auf die Straße bringt, einen Überrollbügel tauscht,
der hat auch den Mut,
zeigt sich ein paar rutschig-nasse Kurven
noch eine gehäkelte Toilettenweiter. Der Fuß einen Hauch zu lange
auf dem Gaspedal, entgegenkommend
rolle auf die Hutablage
die gefährliche Mischung aus Laub und
zu platzieren.
Feuchtigkeit und plötzlich steht Holgers
Carrera im Grün. Erst mal den Schrecken aus der Lunge
pusten, dann packen alle mit an, der Porsche rollt zurück
auf die Fahrbahn und weiter geht es in Richtung Heimat.
Am Ende stehen 250 mal flotte, dann gemütliche, vor allem
aber genussvolle Kilometer auf dem Tageskilometerzähler.
Ein letztes Mal die Lichthupe, ein Winken aus dem Cabrio,
dann zerfällt der Konvoi in seine Einzelteile. Ganz zu Ende
ist die Ausfahrt aber noch nicht. Jeden vierten Donnerstag
im Monat treffen sich die, die nicht aussehen wie Porschefahrer im Runkelkrug zum Stammtisch. Vielleicht kommen
sie mit einem Fiat, vielleicht mit einem Golf. Der 911er? Ist
ein herrliches Alltagsauto. Und doch irgendwie, wie der
Ostwestfale so sagt, nur für gut.
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Na bitte. Wussten wir doch,
dass Sie das können.
Einfach so zu lesen.
Ohne Fragen im Kopf.
Wussten wir doch, dass Sie 
n eugierig auf gute Geschichten sind.
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Nicht auf die Beantwortung
so vieler Fragen.
Das hier, das war eben noch
unser Magazin. Jetzt ist es Ihres.
Das hier, das kommt schon bald wieder.
Mit Ausgabe No2.
Wieder nur für Sie. Wieder nur von uns.

Freuen Sie sich drauf. So wie wir.
Im Februar ist es soweit.

„So richtig ruhig wird
der Job von ihm nie.
Nicht am Morgen, nicht
mittags, manches Mal
auch in der Nacht nicht.“
Wenn der Wecker klingelt,
ist die Zeit zu träumen vorbei.
Die kleinen und großen Pläne wollen
angepackt und verwirklicht werden.
In der ersten Ausgabe des hoch5
Wirtschaftsmagazins geht es um
Menschen und Ideen, die vor allem
eines sind: aufgeweckt.
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