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Willkommen!

Liebe Leserinnen, 
liebe Leser,
ist es nicht immer wieder faszinierend, spannend, aufregend 
und auch ein bisschen unheimlich, was das Leben so mit 
einem anstellt und was man, im Umkehrschluss, mit seinem 
Leben so alles anstellen kann? 

Da arbeitet einer, dem immer gesagt wurde, er könne nichts 
und werde nichts, als Küchenchef auf den Yachten der reichs-
ten Menschen der Welt. Und schreibt darüber ein Kochbuch 
mit Rezepten und Geschichten. Und kommt aus Solingen. 

Da arbeitet einer jahrelang als Tischler, besucht den 
Comedy Punch Club in Ohligs, beschließt, selber Comedian  
zu werden und steht allein dieses Jahr 150 Mal auf der  
Bühne. Und kommt aus Solingen.

Da erschaffen Unternehmer für sich und ihre vielen Mitarbei-
ter eine Lebens- und Arbeitswelt, in der Vertrauen, Freiheit 
und Wissensdurst so ganz anders definiert werden, als viele 
es kennen. Und das in Solingen.

Diese und noch viele weitere spannende Geschichten  
erzählen wir Ihnen in dieser Ausgabe von ENGELBERT. Oft 
geht es dabei um das Andersmachen. Denn anders ist sexy!
 

Daniel Juhr www.engelbert-magazin.de
Tel. (02 12) 299-300

redaktion@engelbert-magazin.de 
www.facebook.com/engelbertmagazin

Foto: Thomas Wunsch
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Was ist

das?

Foto: Beier

Der schönste Ort
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Solingen hat viele reizvolle Orte, lauschige Plätze, schöne Seiten. Diese zeigen wir Ihnen künftig in jeder 
ENGELBERT-Ausgabe. Aber ganz so leicht machen wir es Ihnen nicht. Zu sehen gibt es immer nur einen Aus-
schnitt. Worum es sich jeweils handelt? Sagen Sie es uns und gewinnen Sie ein Solinger Buchpaket mit dem 
Bildband „Solingen! – Leben in meiner Stadt“ und dem Krimi „Frau Herzog und der Mann im Schatten“.

Mailen Sie die Antwort an redaktion@engelbert-magazin.de.  
Einsendeschluss ist der 25. Mai 2017. 

Der Rechtsweg ist ausgeschlossen. Mitarbeiter des Medienhauses B. Boll und deren Angehörige dürfen nicht teilnehmen. Barauszahlung ist nicht möglich.

Der schönste Ort 
Machen Sie mit beim ENGELBERT-Gewinnspiel: 
Schreiben Sie uns, was Sie links auf dem Bild  
sehen. Unter allen Einsendungen verlosen  
wir drei Solinger Bildband- und Krimipakete!

Was ist

Elektrisiere die Klingenstadt
unu-Elektroroller zu
Stadtwerke-Konditionen!
· bis zu 200 Euro Kundenvorteil
· verschiedeneMotorisierungen und
stylische Designs zur Auswahl

· Finanzierung möglich
· ���������� ���������

Mehr Infos: www.stadtwerke-solingen.de/unu

Jetzt
auch mit
3 kW-
Motor
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In der Kürze

Botschafter 
Mr. Germany, Jauch-Gewinner, beste 
Auszubildende und Top-Journalist.

Drei verschiedene Biersorten gibt 
es bereits. Entstanden sind sie in 
einer kleinen Versuchsküche in ei-
nem Nebenraum der Dachdecker-
firma Worring an der Löhdorfer 
Straße. Dort waren die beiden 
Solinger Hobby-Bierbrauer Kai 
Worring, eigentlich Dachdecker, 

und Michael Hohmann, eigent-
lich Maler, aktiv. Das Bierbrauen 
ist ihre Leidenschaft – und das 
Bergische Land könnte durchaus 
ein paar mehr Sorten vertragen, 
finden sie.
Sie experimentierten mit unter-
schiedlichen Gärzeiten, schafften 

sich einen eigenen Braukessel 
an und begannen, sich mit den 
Prozessen des Brauvorgangs 
zu befassen. Heraus kamen ein 
helles, ein dunkles und ein sehr 
mildes Bier. Weitere Sorten sind 
in Planung, unter anderem auch 
ein Weizen. Na denn: Prost!

O‘zapft is!

Sie geben Solingen 

vier Gesichter

Bier 
Wie ein Maler und ein  

Dachdecker eigenen Gerstensaft 
in Solingen herstellen.

Wer könnte die Stadt bundes-
weit, vielleicht sogar internatio-
nal, repräsentieren? Wer könnte 
Botschafter Solingens sein? Seit 
Ende Januar steht fest, dass die-
ses Prädikat gleich auf vier junge 
Persönlichkeiten zutrifft, die im 
Café Stückgut die Auszeichnung 
zum Botschafter Solingens erhiel-
ten. Als treuer ENGELBERT- 

Leser kennen Sie zwei von ihnen 
bereits, weil wir sie schon port-
rätiert haben: Florian Molzahn, 
Mr. Germany 2016, und Leon 
Windscheid, Gewinner aus der 
Günther-Jauch-Sendung „Wer 
wird Millionär?“ Eine mindestens 
ebenso gute Wahl sind indes 
Janina Pahl, die beste Auszubil-
dende nicht nur Solingens, son-

dern des gesamten bergischen 
Städtedreiecks im Jahr 2016, und 
der renommierte Fotograf und 
Pulitzer-Preisträger Daniel Etter, 
der für Stern, Spiegel und New 
York Times unter anderem aus 
Krisengebieten berichtet. Bleibt 
zu hoffen, dass das Quartett, wo 
immer es auch unterwegs ist, 
ordentlich für Solingen wirbt! 

Fotos: Beier
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Zu einem der spannendsten Neu-
bauprojekte gibt es jetzt jeden 
Tag Neuigkeiten: Denn auf 
www.galileum-solingen.de infor-
miert ein eigens eingerichtetes 
Bautagebuch über den Fortschritt 
der Bauarbeiten neben dem 

riesigen ehemaligen Gaskessel. 
In diesen wird bekanntlich der 
riesige Projektor gebaut, der den 
Sternenhimmel in Zukunft ans 
kreisrunde Kuppeldach werfen 
soll – aber auch neben diesem 
Kessel entsteht ja ein hochmoder-

ner Gebäudekomplex, der künftig 
die Sternwarte beherbergen wird. 
Fast jeden Schritt auf dem Weg 
dorthin kann man online verfol-
gen. Auch über die Webcam, die 
ununterbrochen auf die Baustelle 
gerichtet ist. 

Stein auf Stein in die Zukunft
Galileum

 Bautagebuch, Webcam und mehr informieren über Fortschritt.

www.sichtbar-solingen.de

optic@sichtbar-solingen.de

Tel: +49 212 - 2 334 914

Fax: +49 212 - 2 334 915

sichtbar � ��� ��� ����

�������� �� � 42697 Solingen

INDIVIDUELL. INSPIRIEREND. EXKLUSIV. HANDGEFERTIGT. SICHTBAR.

Statement: Brille



Reportage
Das Softwareunternehmen 

codecentric bereichert 
Solingen mit seinem neuen 
Firmensitz, der schon jetzt 
wegweisend ist für die Art, 
wie künftig gearbeitet wird: 

der Job als Lifestyle. Weil 
Mut, Wertschätzung und  
Vertrauen die Währung  

von morgen sind.

In Ohligs ist 
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jetzt Zukunft

Stadtleben
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Drei Stunden hat er am Stück 
programmiert, der junge Soft-
wareentwickler. Die Zahlen und 
Codes tanzen vor seinen Augen. 
Zeit für eine Pause. Zeit für ... 
Billard vielleicht? Schließlich 
steht der Billardtisch oben im 
Foyer. Oder ein Kaffee an der 
großen Kaffeebar im Erdge-
schoss? Da kommt man oft mit 
Kollegen ins Gespräch, tauscht 
sich aus, entwickelt Ideen. Viel-
leicht auch einfach mal einen 
Moment chillen in der Lounge. 
Den Kopf frei machen, bevor es 
gleich weitergeht.

Er nickt einem Kollegen zu. Der 
sitzt gerade im schalldichten 
Glasbüro, weil er absolute Ruhe 
braucht. Gleich steht sicher ein 
Kundentelefonat an. Was der 
da gerade genau macht? Keine 
Ahnung, nur eine Gewissheit: 
Es ist fürs Unternehmen.

Das Team, das zur selben Zeit 
ein paar Schreibtische weiter 
zusammensteht, hat sich vor 
kurzem erst gefunden, gemein-
sam arbeiten sie an einem 
neuen Kundenprojekt. Den neu-
esten Kollegen hat das Team 
nach eigenem Auswahlverfah-
ren selbst eingestellt, ihn der 
Geschäftsführung vorgestellt 
und auch das Go bekommen. 
Ein weiteres Teammitglied ist 
gerade nicht da, besucht eine 
Konferenz in Barcelona, wird 
den anderen später die Ergeb-
nisse schicken und sich dann 

für eine Woche in den Urlaub 
verabschieden. Den hat er sich 
selbst genommen, in Absprache 
mit seinem Projektteam.

Andere Mitarbeiter sind auch 
in Teams tätig, sehen sich aber 
selten, weil sie alles von zu 
Hause erledigen. Wenn sie sich 
mal treffen, dann oft vor der 
großen, amphitheaterähnlichen 
Bühne, da, wo die riesigen 
Sitzkissen liegen, wo Kunden- 
events und Vorträge stattfinden 
und neueste Innovationen an 
die Leinwand geworfen wer-
den. Da, wo man sich wie auf 
einem Campus über den Weg 
läuft und ganz natürlich ins 
Gespräch kommt, allein schon, 
weil man sich für das interes-
siert, was der andere macht. 

Was für eine schöne Utopie, 
oder? Stellen Sie sich mal vor, 
Sie könnten so arbeiten.
Die knapp 400 Mitarbeiter 
an den 16 Standorten des 
Solinger Software-Entwick-
lers codecentric müssen sich 
das nicht vorstellen... Denn 
sie arbeiten jeden Tag so. In 
Solingen in einer Lebens- und 
Arbeitswelt, die die beiden 
Firmengründer Rainer Vehns 
und Mirko Novakovic im Herzen 
von Ohligs für sie geschaffen 
haben. Gleich hinter dem 
Bahnhof. codecentric, das vor 

zehn Jahren als Zwei-Mann-Un-
ternehmen gegründet wurde, 
hätte seinen neuen Stammsitz 
überall hinstellen können. Man 
hat sich für Ohligs entschieden. 
„Aus Lokalpatriotismus“, wie 
Novakovic zugibt. „Und wegen 
der genialen Zuganbindung.“ 
Viele Mitarbeiter pendeln aus 
Düsseldorf nach Solingen. Oder 
von weiter her. 

Weil sie das schätzen, was 
ihnen hier geboten wird: Arbeit 
als Lifestyle, den man im Team 
für seine Kunden erfolgreich 
gestalten und genießen kann.
„Im Wesentlichen wollten wir 
mit diesem Gebäude unseren 
Arbeitsalltag ideal unterstüt-
zen. Unser Firma ist getrie-
ben von den Menschen. Als 
Softwareentwickler wollen und 
müssen wir immer wieder in 
neues Wissen investieren. Am 
Puls der Zeit sein. Wir alle ver-
bringen jeden Tag wahrschein-
lich mehr Zeit hier als wach zu 
Hause. Warum also soll ich es 
mir hier nicht genauso schön 
machen?“, sagt Commercial 
Director Maik Schröder. 
Ein Teppichkonzept, das optisch 
einem Steinboden mit Geröll 
nachempfunden ist, durchzo-
gen von Laufwegen in Grün, 
eine ganze Wand aus Anden-
moos in der Cafeteria, überall 
Naturmaterialien und eine 
komplett offene Bauweise ma-
chen das möglich. Es gibt am 
neuen codecentric-Stammsitz 

Keine Utopie, sondern eine 
Arbeits- und Lebenswelt
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Das codecentric-Foyer.  
Oben links: Arbeitsallag, 
oben rechts: Das firmen- 

eigene Apartment.
Rechte Seite: 

codecentric-Gründer Mirko  
Novakovic im Atrium

 
Fotos: Christian Beier

an der Hochstraße 11 nicht einen 
dunklen Flur.
Pause machen, wann und wie 
lange man will, von zu Hause 
arbeiten, wann man möchte, 
abends im firmeneigenen Ap-
partment übernachten können, 
wenn es mal richtig lang wurde 
in der Entwicklung, und per se 
ein 4:1-Prinzip zu leben, das 
vier Tage Projektarbeit und 
einen Tag für freie Entwicklung, 
Weiterbildung und neues Wissen 
vorsieht – all das und viel mehr 
ist codecentric. Dies umzusetzen, 

erfordert Vertrauen. Es erfordert 
Mut. Und eine andere Denke. 
„Sind Stunden eigentlich die rich-
tige Messgröße für Arbeit?“, fragt 
Mirko Novakovic. Wahrscheinlich 
nicht, wenn man sich wie er 
und die vielen Entwickler mit 
Fragen befasst wie: Lassen sich 
Industriemaschinen künftig rein 
digital steuern? Wie kann ich als 
Unternehmen heute wissen, was 
mein Kunde morgen braucht? 
Wird es in zehn Jahren vielleicht 
90 Prozent weniger Autos geben, 
weil die, seien wir ehrlich, zu 
95 Prozent eh nur herumste-
hen? Und welche Software wird 
benötigt, um mobile Alternativen 

zu schaffen? Die Liste ließe sich 
über viele Seiten fortsetzen. Denn 
solche Fragen stellen viele Unter-
nehmen. codecentric entwickelt 
die Antworten. Immer wieder 
neue, denn das Wissen von vor 
zehn Jahren gehört längst ins vir-
tuelle Museum und das aus 2015 
ist heute Mainstream. Wer erfolg-
reich sein will, muss den ersten 
Wissensschritt machen. Er muss 
dieses Wissen verinnerlichen und 
mit anderen teilen. 
Um das zu erreichen, gehört 
bei codecentric auch dazu, dass 
nicht jeder alles wissen muss: 
„Den Mitarbeitern Vertrauen 
schenken, bedeutet: Ich weiß 

Das Wissen von vor zehn 
Jahren gehört ins Museum
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nicht alles. Ich muss auch nicht 
alles wissen. Bei uns ist dieses 
geschenkte Vertrauen noch nie 
missbraucht worden. Und mal 
umgekehrt betrachtet: Was man 
von all diesen Pseudokontrollen 
aus anderen Unternehmen kennt, 
bringt doch viel Frust. Denn was 
man vermeintlich erreichen will, 
erreicht man dann doch nicht“, 
unterstreicht Maik Schröder und 
ergänzt: „Wir haben hier eine 
nachhaltige Arbeitsumgebung 
und dadurch eine sehr niedrige 
Mitarbeiterfluktuation. Für unsere 
Kunden ist das optimal.“

1000 Menschen bewerben sich 
jedes Jahr bei codecentric, das 
auf der Arbeitgeber-Bewertungs-
plattform kununu zu den am 
besten bewerteten Unternehmen 
Deutschlands zählt, für 50 bis 70 
Einstellungen. Das Auswahlver-
fahren ist hart, denn die Solinger 

suchen nur die Besten. Die, die 
Wissenshunger, Ideen, Eigenstän-
digkeit und Können mitbringen. 
Jene, die am Ende nicht ein-
gestellt werden, sind trotzdem 
begeistert vom Unternehmen und 
teilen das auch mit. Apropos mit-
teilen: Kurz nach Ende der ein-
jährigen Bauzeit durften sich alle 

Nachbarn diese neue, so ganz 
andere Arbeitswelt bei einem 
Tag der offenen Tür anschauen. 
„Auch bei Digitalisierung geht es 
letztlich immer um Interaktionen 
zwischen Menschen, und das 
ist für uns sehr wichtig: echte, 
menschliche Netzwerke“, sagt 
Schröder. Er freut sich bereits 
auf den geplanten Hotelneu-
bau in Ohligs und hofft, dass 
der codecentric-Firmensitz eine 
Initialzündung dafür sein könnte, 
was sich rund um den Bahnhof 
noch so tut.

Was er in jedem Fall schon ist? 
Eine Inspiration für all jene, die 
Arbeitswelten neu denken wol-
len. Die Arbeit nicht als lästige 
Pflicht, sondern als beglückenden 
Lebensstil begreifen. Denn nur so 
geht Zukunft.

www.codecentric.de
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Porträt
Seit 17 Jahren lebt der  

gebürtige Solinger 
Stephan Staats in Neusee-
land. Vor allem aber ist er 
unterwegs: Als Koch auf 

den Yachten der reichsten 
Menschen der Welt. Und 
als Helfer in der Flücht-
lingsrettung im Mittel-

meer. Eine Geschichte, so 
bewegt und bewegend 

wie die Wellen der Meere.

Kochen.Und so viel 

Meer
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Er hockt wieder in dieser fran-
zösischen Hafenkneipe. Trinkt 
sich einen. Er muss hier sein, 
sie sind alle hier, denn in den 
Kneipen am Hafen werden die 
Geschäfte gemacht. Wenn du 
einen Job willst auf einem der 
Schiffe, dann bist du hier. Wenn 
du Pech hast, ziemlich lange. Das 
Geld ist Stephan Staats vor Tagen 
ausgegangen, das Hotel konnte 
er schon nicht mehr bezahlen,  
also hat er die letzten zwei Näch-
te am Strand geschlafen. 
Dann endlich spricht ihn einer 
an: Du, die suchen einen Koch 
für eine Fahrt ab St. Thomas. Er 
versteht nur St. Tropez, denkt, 
okay, das ist nicht weit von hier. 
Hauptsache, es geht weiter. 

Geht es, aber eben richtig weit. 
Am Flughafen schaut er auf den 
Flugplan, realisiert: Es ist St. Tho-
mas. Karibik. Da angekommen 
nach zehn Stunden Flug wird er 
zum Hafen gefahren und steigt 
auf eine Yacht, zusammen mit 
einigen anderen Besatzungsmit-
gliedern, die er jetzt erst kennen 
lernt, mit denen er aber in ein 
paar Tagen schon die bangsten 
Minuten seines Lebens verbrin-

gen wird. Da sind die Kneipenta-
ge letzte Woche Peanuts gegen. 
Denn gemeinsam werden sie 
auf einer Luxusyacht über den 
Atlantik Richtung Europa fahren. 
Stephan Staats wird kochen, die 
anderen Jungs werden das Schiff 
in Schuss halten. Aber bei dem 
ist der Zug schon fast abgefah-
ren, es ist locker 40 Jahre alt, und 
als der Sturm kommt, irgendwo 
in der Endlosigkeit des Ozeans, 
als die Wellen meterhoch gegen 
das Schiff krachen und das Deck 
fluten, da scheint alles zu spät zu 
sein. So richtig klar wird ihm das, 
als der türkische Ingenieur in der 
Schiffsmitte in die Knie geht und 
ihn fragt, ob er denn bete, er das 
vereint und der Türke sagt: „Jetzt 
ist aber die Zeit dafür.“ Stephan 
Staats schließt mit allem ab.

Aber das musste der Solinger 
nicht. Er kann davon erzählen, im 
Gespräch mit ENGELBERT, und 
in seinem außergewöhnlichen 
Kochbuch „Staats‘ Geheimnisse“, 
das mediterrane Rezepte, die 
er auf den größten Privatyach-
ten dieser Welt gekocht hat, 
mit Auszügen aus seiner schier 
unglaublichen Lebensgeschich-

te verbindet. Sie handelt vom 
jungen Mann, dem immer alle 
gesagt hatten, er könne nichts, 
er werde nichts. Der es nach der 
Grundschule Klauberg auf dem 
Gymnasium Schwertstraße ver-
suchen sollte, den Eltern zuliebe, 
aber scheiterte und letztlich ohne 
Abschluss die Schule verließ.

Der heute als Schiffskoch der 
Stars so gefragt ist, dass ihn die 
Reichsten der Reichen gerne 
gleich für eine ganze Saison auf 
ihren Megayachten buchen. Von 
den 30 größten Privatschiffen der 
Welt kennt er fünf in- und aus-
wendig. Weil er als Küchenchef 
auf ihnen gearbeitet hat.
Einige dieser Geschichten hat der 
Weltenbummler nun in seinem 
ersten Buch „Staats‘ Geheim-
nisse“ festgehalten, nicht rein 
biografisch – wie einst geplant –, 
sondern verpackt zwischen vielen 
außergewöhnlichen Rezepten 
aus dem Mittelmeer-Raum. Ein 
interessanter Mix. Finden die 
Leser auch, die zweite Auflage ist 
schon draußen. Und der Autor 

Er kennt fünf der größten 
Privatyachten der Welt
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Unten: Stephan Staats in der Food 
Factory in Solingen, rechts: in Aktion 

in der Küche. 

Fotos: Christian Beier
Fotos rechte Seite: Justyna  

Krzyzanowska
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ist vor allem deshalb gerade in 
Deutschland, um es zu bewerben 
– und an der bereits geplanten 
Fortsetzung zu arbeiten. Denn 
Stephan Staats lebt schon seit  
17 Jahren in Neuseeland. 

Wie wurde er eigentlich zum 
Koch? „Fürs Kochen habe ich 
mich immer interessiert, schon 
als Kind. Daher habe ich mit viel 
Glück auch ohne Schulabschluss 
eine Ausbildung bekommen.“ 
Die Ausbildung war Schufterei, 
er schaffte sie, bekam aber in 

Deutschland keinen guten Job. 
„Mir wurde hier weiterhin nur 
gesagt, ich könne nix. Das hat 
mich aber nur angespornt. Und 
mir war bald klar: Ich muss weg 
hier“, erzählt der 42-Jährige. 
Mit seiner damaligen Partnerin 
wagte er 1997 den Sprung, er 
war immer schon ein Typ, der 
einfach mal macht, der Dinge 
ausprobiert. Sie gingen nach 
Mallorca, er kochte dort eine Sai-
son, und hier sah Stephan Staats 
zum ersten Mal die gigantischen 
Privatyachten aus der Nähe. Und 
dachte: Da fahre ich irgendwann 
mal mit. Als Koch. Doch so weit 
kam es vorerst noch nicht, denn 

ihnen ging das Geld aus auf der 
Baleareninsel. Also: Rückkehr 
nach Deutschland. Aber da 
Heimat bekanntlich ein Gefühl 
und kein Ort ist und Stephan 
Staats, diesmal in Köln gelandet, 
das Gefühl hatte, dort einfach 
nicht richtig zu sein, „musste 
ich ein Ziel finden, das so weit 
weg ist, dass ich nicht mal eben 
zurückkehre.“ 
Es hieß Australien, wo sich das 
Paar eine neue Existenz aufbau-
te. Die Olympischen Sommerspie-
le 2000 waren ihr Ziel. Denn als 
Koch bekam der Solinger dort 
ohne Weiteres einen Job. Später 
gingen die beiden nach Neusee-

„Mir wurde immer gesagt, 
ich könne nichts und aus 
mir werde nichts. Das hat 

mich aber nur angespornt.“ 
Stephan Staats

Auch in Neuseeland fand 
Stephan Staats keine Ruhe
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DIE ERSTE ADRESSE

FÜR IHRE IMMOBILIE

LOKAL · PERSÖNLICH · KOMPETENT

WWW.KUBIKOM.DE

INFO@KUBIKOM.DE

TEL. 0212.65001090

land, hier waren die wirtschaftlichen Perspektiven 
für das Paar besser. Aber Stephan Staats ließ die 
Weite des Meeres nicht los. Er wollte einmal auf so 
eine Yacht: „Wir vereinbarten, dass ich es versuche.“

Ob er damals schon ahnte, dass es bei dem Versuch 
nicht bleiben würde? Denn nachdem es mit den 
ersten Engagements geklappt und er jene erste 
Atlantiküberquerung überlebt hatte, sprach sich 
herum, wie gut und kreativ der Solinger kocht. 
Wie hart er arbeitet. Wie offen und direkt er ist. Er 
wurde weitervermittelt, immer für ein paar Wochen 
oder Monate an eine andere Familie, einen anderen 
Unternehmer. „Ich darf natürlich nicht verraten, 
für wen ich alles gekocht habe, aber ich versichere 
Ihnen: Die meisten davon kennen Sie, es sind viele 
Stars dabei. Meine allererste Fahrt ging von Ham-
burg nach Frankreich auf der Yacht eines russischen 
Fußballclub-Besitzers“, lässt er durchblicken. Mit 
einigen seiner Kunden hat Stephan Staats nach wie 
vor guten Kontakt. 
Liest sich ja alles ganz nett, richtig? So monate-
lang über die Meere schippern, auf Luxusyachten 
kochen ... na ja: „In der Regel arbeitest du 16 bis 
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„Staats‘ Geheimnisse“, erschienen im Becker Joest Volk 
Verlag, ist zum Preis von 34 Euro zu haben. Es ist sehr 
opulent verarbeitet und hat 288 Seiten.  
(ISBN 978-3-954531066). Staats selbst  
arbeitet schon am zweiten Buch.
 
Foto: Christian Beier
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20 Stunden am Tag, über Monate. Und wenn der 
Anruf kommt, dass gleich die Hubschrauber an Deck 
landen und eine Spontanparty für 60 Leute gefeiert 
wird, dann machst du und fragst nicht groß.“ Sein 
längstes Engagement ging über ein halbes Jahr am 
Stück. Auf einem der Schiffe hatte die Küche keine 
Fenster. „Da arbeitest du Ewigkeiten ohne Tageslicht. 
Danach hatte ich Depressionen.“ 

Kann das alles sein? Diese harte Arbeit auf diesen 
Yachten? Das hat sich Stephan Staats irgendwann 
gefragt. Und eine Antwort gefunden: Nein. Da muss 
es doch noch mehr geben. Und damit meint er nicht 
das Schreiben von Kochbüchern, was ihm zweifels-
ohne viel Freude bereitet. Sondern er meint damit, 
Menschen zu helfen. Seit zwei Jahren engagiert er 
sich aktiv in der Rettung von Flüchtlingen aus dem 
Mittelmeer. Er kocht ehrenamtlich für die Besatzung 
der Rettungsschiffe vor der Libyschen Küste und 
packt auch selber mit an, wenn Hunderte völlig 
hilflose Afrikaner von einem komplett überfüllten 
Schlauchboot geholt werden. Stephan Staats war 
dabei, als Menschen gerettet wurden. Und er hat 
auch viele sterben sehen. 

Er weiß, welche Herausforderungen diese Dramen 
für ganz Europa noch bedeuten werden. Statt dies 
nur zu kommunizieren, ist er aktiv geworden. Mit 
den 20-Stunden-Schichten auf den Luxusyachten der 
Reichsten finanziert er sich die Zeit, um den Ärmsten 
zu helfen. Er hat gesehen, wie die leben, die alles 
haben und die, denen nichts bleibt. Was für eine 
Gratwanderung. Was für eine weitere Geschichte. 
Stephan Staats, dieser ewig rastlose Reisende, hat 
sie ENGELBERT in Solingen erzählt. In den Räumen 
der Food Factory am Kleinenberg in Solingen. Von 
Neuseeland über das Mittelmeer führt ihn sein Weg 
letztlich doch immer wieder mal zurück. In seine 
Heimatstadt.

www.stephanstaats.de

Heute kocht Stephan  
Staats für die Reichsten  

der Reichen und hilft den 
Ärmsten der Armen.

Es gibt noch mehr als das Kochen
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Comedy
Der Solinger Thomas Schmidt hat für seine Bühnenkarriere die 

Tischlerlaufbahn an den Nagel gehängt. 150 Mal tritt er  
allein dieses Jahr auf. Und spürt jedes Mal das Lampenfieber.

die

Und 
dann

Herr Schmidt, wie wird man 
vom Tischler zum Comedian? 
Thomas Schmidt: Ja, wie fing 
das an? Das war tatsächlich 
damals im Get, im Comedy 
Punch Club. Wir waren immer 
donnerstags nach der Berufs-
schule da, mein Bruder und 
ich. Ich bin ja gelernter Tischler, 
habe auch fünf Jahre in dem 
Beruf gearbeitet. Wir waren be-
stimmt ein Jahr lang regelmäßig 
beim Punch Club, einfach nur 
als Zuschauer. Da hab ich das 
erste Mal gesehen, dass diese 
Bühnenshows nicht so durch-
getaktet sind wie im Fernsehen, 
sondern dass da auch einfach 
Leute auf die Bühne gehen und 

... sterben. Weil keiner lacht. 
Da hab ich mir gedacht: Das 
kriegst du auch hin. Dass keiner 
lacht, das schaffst du auch. 
Zugleich treten da ja auch 
richtig gute Leute auf. Das hat 
mich wiederum umgehauen, 
diese offene, lockere Art, ohne 
Kostüme und alles. 

Also sind Sie einfach auf die 
Bühne gegangen nach dem 
Motto, komm, lasst mich auch 
mal? Oder hatten Sie schon 
Bühnenerfahrung?
Ich hatte in der Schule Theater 
gespielt, war auch Bassist in 
einer Solinger Band, unser 
Highlight war ein Auftritt in der 

Cobra, im großen Saal. Aber 
vor meinem ersten Auftritt als 
Comedian hab ich mich erstmal 
zweieinhalb Jahre informiert, 
habe auch Workshops besucht. 
Da lernt man dann, wie man 
Gags schreibt und sich auf der 
Bühne verhält. Mir hat das 
die Angst genommen. Mein 
allererster Auftritt war dann in 
Remscheid-Lennep. Und es war 
auch gar nicht so schrecklich. 
Schlimmer fand ich es vor dem 
zweiten, zugleich ersten größe-
ren Auftritt in Köln.

Warum?
Ich weiß nicht, ich stand mit 
meiner Freundin vor der Halle 
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Düse

Heimspiel im Comedy  
Punch Club, der mittlerweile im 
Hitzefrei in Ohligs stattfindet: 
Comedian Thomas Schmidt                               

Alle Fotos: Christian Beier 
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und sagte: Okay, 
lass uns nach Hause 
gehen. Aber sie 
sagte: Komm, du 
hast es schon mal 
gemacht, und du 
bist nicht gestorben. 
Ich saß schon im 
Auto und wollte fah-
ren, bin dann aber reingegangen. 
Es hat gut geklappt. Aber nervös 
bin ich bis heute jedes Mal. Ich 
mache hinter der Bühne sogar 
Leute verrückt, die an sich ganz 
entspannt sind. Inzwischen bin 
ich ja auch viele Male bei den 
Nightwash-Shows aufgetreten. 
Oh Mann, da läufst du direkt am 
Publikum vorbei auf die Bühne ... 
da krieg ich schon wieder Gän-
sehaut. Wenn ich dann oben auf 
der Bühne bin, werde ich ruhiger.  

Inzwischen treten Sie 150 Mal 
im Jahr auf, in ganz Deutschland. 
Wie hat sich das entwickelt?
Du fängst an mit einem Kurz-
programm, fünf, sechs Minuten, 
die spielst du dann erst mal eine 
Zeitlang, erweiterst das, änderst 
ab. Bei mir ging es zuerst relativ  

 
schnell, nachdem ich in Düssel-
dorf einen Comedy-Contest ge-
wonnen hatte. Den Auftritt habe 
ich damals aufgenommen und 
mich mit dem Video beworben. 
Schon war ich bei einer Agentur 
unter Vertrag. Aber ich hab auch 
bald gemerkt: Das ist alles viel 
zu früh. Es war ja noch alles ein 
Hobby. 
Nach einer Pause bin ich dann im 
März 2015 nochmal aufgetreten, 
in der Show eines Kollegen, nach 
dem Motto: Komm, den einen 
machst du noch. Da hab ich ge-
merkt, dass mir echt was gefehlt 
hatte. Zu dieser Zeit fragte dann 
das Team von Nightwash an. 
Und ich hab den Tischlerjob auf 
Teilzeit reduziert, bin viermal die 
Woche aufgetreten, hab aber 
bald gemerkt: Beides, Tischler 

und Comedian, 
das geht einfach 
nicht. Also: Volles 
Risiko. 

Und jetzt müssen 
Sie witzig sein.  
Ja, und wann ist 
etwas witzig? Ich 

sag mir immer: Wenn ich das 
geil finde, dann kann ich davon 
ausgehen, dass es Leute gibt, 
die es auch mögen müssen. Man 
entwickelt ein Gespür dafür. Ich 
lege mich thematisch bewusst 
nicht fest, oft wache ich auf und 
habe eine Geschichte im Kopf, 
die muss dann direkt aufge-
schrieben werden. Und dann 
heißt es: Ausprobieren. Ich hab 
bei einer Show mal drei Minuten 
Zugabe gemacht und es ist ... 
nichts passiert. Da fragst du dich: 
Warum, warum hab ich mir das 
angetan? Da sitzen dann Leute, 
die machen nichts, kommen 
nach der Show zu dir und sagen: 
Boah, ich hab ja soooo gelacht!

www.thomas-schmidt-live.de

„Dann stehst du da drei Minuten und es passiert nichts. 
Vor dir sitzt einer einfach so da. Und dann kommt der 

nach der Show zu dir und sagt: Boah, ich hab so gelacht.“
Thomas Schmidt, Comedian





Schönes für 

Paris 
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Mode
Der Solinger Marc Kirsten  
ist ein Multitalent: Er ist in  

der Immobilienbranche ebenso  
erfolgreich wie mit seinen  
eigenen Fitness-Studios.  

Er malt und designt Mode –  
unter anderem für Supermodels.
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„Paris Hilton trägt ein Kleid von 
mir.“ Das können, sagen wir es 
vorsichtig, nicht viele Menschen 
von sich behaupten. Der gebürti-
ge Solinger Marc Kirsten kann es. 
Der Designer kreiert mittlerweile 
Couture für die Schönsten der 
Schönen. 

Und das kam so: Marc Kirsten 
machte sich schon mit jungen 
Jahren selbstständig. Mode allein 
war und ist ihm aber nicht ge-
nug: Kirsten ist unter anderem in 
der Immobilienbranche sowie mit 
seinen eigenen Fitness-Studios 
erfolgreich. Schon immer war er 
auch an Kunst interessiert. 
So begann er für seine Fitness- 
Studios Bilder zu malen und 
entdeckte dadurch eine Leiden-
schaft – die Malerei. In seinem 
Haus in Solingen hängen heute 
zahlreiche seiner abstrakten 
Kunstwerke. 
Der Mann mit den vielen Talen-

ten entdeckte bald auch den 
Designer in sich. Zu bewundern 
ist das ebenfalls in seinem 
Wohnzimmer, wo ein Teil seiner 
selbst designten Kleidungsstücke 
hängt. Darunter außergewöhnli-
che lange schwarze Kleider.

Seine vielleicht größte Lei-
denschaft? Das Reisen, wie er 
erzählt: „Dabei kann ich mir 
Inspiration für neue Dinge holen. 
Ganz egal, ob es die Hektik in 
New York ist, die Sonne und 
das Meer in Miami oder die 
Südküste Frankreichs.” Für ihn 
ist das Reisen, ganz gleich wie 
lang, eine Freude und weniger 
etwas Anstrengendes. „Während 
eines Zehn-Stunden-Fluges kann 
ich doch in Ruhe arbeiten und 
Geschäfte erledigen.” 
Schon mit 19 zog Marc Kirsten 

aus Solingen weg und reiste mit 
den Jahren durch die verschie-
densten Länder Europas. „Durch 
Freunde habe ich dann Amerika 
kennen und lieben gelernt.” In 
den Staaten verbringt er am 
liebsten in Miami seine Zeit. 
Nach Solingen kommt er vor 
allem wegen seiner Familie. Drei 
bis vier Monate im Jahr versucht 
er hier zu sein. Aber auch Düssel-
dorf ist für ihn ein Ankerpunkt. 
Den Unterschied in Sachen 
Glamour und Mode würde man 
allerdings merken, sagt er. So hat 
Marc Kirsten auch mehr Kunden 
in Amerika als in Deutschland: 
„Und wenn es mal Kunden aus 
Deutschland sind, dann wohnen 
diese in Amerika.” 

Unter seinen Kundinnen sind 
auch Stars wie Paris Hilton und 
das Supermodel Karolina Kurko-
va. Sie schätzen das Besondere 
an seinen Kleidungsstücken, 

„Im Flieger kann man  
doch prima arbeiten“
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zum Beispiel den Reißverschluss aus purem Gold 
und seinen Anhänger mit Brillanten. Noch viel 
wichtiger ist Kirsten aber die Persönlichkeit, die 
in jedem Kleid steckt. Er versucht möglichst alle 
Wünsche und Vorstellungen seiner Kundinnen in 
die Kleider mit einfließen zu lassen. 
Findet eine Kundin beispielsweise Schmetterlinge 
schön oder hat eine Verbindung zu ihnen, so 
könnte der Anhänger des Reißverschlusses auch 
ein Schmetterling werden. „Denn mein Wunsch 
ist es, dass die Frauen wissen, dass dies ihr Kleid 
ist und es ganz alleine für sie angefertigt wurde.”

Elena Broch

Marc Kirsten mit seiner wohl bekanntes-
ten Kundin: Superstar Paris Hilton.                

Fotos diese Seite: Marc Kirsten
Foto vorige Seite: Christian Beier
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Irgendwann im letzten Herbst. Marc Schießer kippt den 
nächsten Kaffee runter, der wievielte war das jetzt? Und sag 
mal, Marcel, wann haben wir das letzte Mal geschlafen? Keine 
Ahnung. Ist auch egal. Was zählt, ist jetzt. Was zählt, ist, dass 
die ersten fünf Wishlist-Folgen fertig werden, denn die zeigen 
wir ja bei der Premiere am Stück, ehe sie dann Woche für  
Woche bei YouTube online gehen. Das Ding ist nur: Wenn du 
alles alleine machst, Storyentwicklung, Drehbuch, Regie, Pro-
duktion, Musik und Schnitt, dann hast du zwar den kreativen 
Hut auf, aber du trägst auch die ganze Verantwortung. Oh 
Mann, Alter, das darf jetzt einfach nicht schief gehen ...

Ist es nicht. Als ENGELBERT die Wuppertaler Marc Schießer und 
Marcel Becker-Neu zum Interview trifft, geht es sogar genau in 
die richtige Richtung für die beiden und ihr innovatives bergi-
sches Filmteam. Sie haben wieder mal nicht viel geschlafen, 
aber das muss man auch nicht, wenn man gerade in Düssel-
dorf den Deutschen Fernsehpreis als beste Nachwuchstalente 
abgeräumt und sich mit Barbara Schöneberger in den Armen 
gelegen hat. Vor allem, wenn man bedenkt, „dass wir da ja 

Medien
Mit ihrer  

YouTube-Serie  
„Wishlist“ holten 
junge Wupperta-
ler Filmemacher 
sensationell den 
Deutschen Fern-
sehpreis als beste 

Nachwuchskünstler. 
Gedreht wurde die 
stylische Webserie 

unter anderem  
auch in – Solingen!

d
ir
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nur hingefahren sind, weil uns 
der Sender eingeladen hat. Wir 
hatten von nix eine Ahnung, ich 
war noch vorher auf dem Klo, da 
musste mich einer wegholen, da-
mit ich die Preisverleihung nicht 
verpasse. Und dann kommen 
die an unseren Tisch und sagen, 
wir hätten gewonnen ... ich hab 
das nicht verstanden“, erinnert 
sich Marc Schießer und schüttelt 
lächelnd den Kopf. 

Augenblick. Jetzt mal ... stopp. 
Worum geht‘s hier eigentlich? 
Um ein paar junge Kreative 
aus dem Bergischen, eine Serie 
namens Wishlist, einen Fernseh-
preis ... häh? Ich bin jetzt schon 
auf Seite 2 in dem Artikel und 
kapier – nix ...?! Gemach! So ist 
das bei einer guten Mysteryserie 
ja auch. Da tappt der Zuschauer 
auch erst mal zwei Folgen lang 
im Dunkeln, bis er auf eine – 
falsche – Fährte geschickt wird. 
Aber gut, hier kommt die aufklä-
rende Rückblende: Da sind diese 
beiden Wuppertaler, Marc Schie-

ßer, 31, und Marcel Becker-Neu, 
27 Jahre alt. Sie haben zuvor 
schon eine reine Internetserie 
produziert, als sie sich mit drei 
neuen Serienideen an Radio Bre-
men wenden. Die Norddeutschen 
sind bekannt dafür, innovative 
Medienprojekte zu fördern. 

In einer dieser Ideen geht es 
um eine mysteriöse Handy-App, 
die dem Nutzer jeden erdenk-
lichen Wunsch erfüllt. Wenn 
er im Gegenzug eine Aufgabe 
erledigt ... und dafür bereit ist, 
über Grenzen zu gehen. Als die 
Schülerin Mira die App entdeckt, 
glaubt sie, alles sei möglich ... 
enthüllt aber auch Stück für 
Stück das düstere Geheimis der 
virtuellen Wunschliste. Und sie 
merkt, dass sie denen, die sie für 
ihre neuen Freunde gehalten hat, 
nicht wirklich trauen sollte ...
Marc Schießer und Marcel Be-
cker-Neu haben sich was getraut. 

Sie bekamen 1000 Euro für einen 
Trailer, den drehten sie zwischen 
Weihnachten und Silvester 2015. 
Sie überzeugten Radio Bremen 
und bekamen 170.000 Euro Bud-
get für eine zehnteilige Serie, die 
ausschließlich auf YouTube laufen 
sollte – mit maximal 20 Minuten 
Länge pro Folge. Zugeschnitten 
auf ein junges Publikum, das 
nach einer halben Stunde vorm 
Smartphone oder Tablet die Lust 
am Zuschauen verliert.

„Nachdem wir den Zuschlag 
hatten, das war im Januar 2016, 
haben wir gearbeitet. Bis zum 
29. Dezember 2017. Nonstop. 
Jeden Tag“, erzählt Marcel Be-
cker-Neu. Er und Marc Schießer, 
die gemeinsam mit Christina 
Ann Zalamea die Geschichte 
entwickelt hatten, legten einen 
zwölfmonatigen Parforceritt hin. 
Sie kümmerten sich um alles: 
das Casting der Schauspieler, die 
Locations, die Regie, die Musik, 
die Produktion, die sie mit ihrer 
Firma „Outside the Club“ gleich 

Eine App, die alle Wünsche 
erfüllt – im Gegengeschäft

29

Die vier Hauptfiguren von 
Wishlist versuchen dem 

Geheimnis der Wunsch-App 
auf die Spur zu kommen.

Alle Fotos:
Junges Angebot  

Fotografen: Outside  
the Club.
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mit stemmten ... und Marcel 
Becker-Neu spielt auch noch eine 
tragende Rolle. „Und wenn wir 
am Set plötzlich Butter brauch-
ten, dann haben wir die auch 
selber gekauft.“

Ist klar. Nur sei mal kreativ, 
wenn du die gesamte Losgistik 
auch noch am Bein hast. Doch 
die Wuppertaler behielten den 
Überblick über ihre an über-
raschenden Wendungen nicht 
gerade arme Geschichte mit den 
genialen Cliffhangern: Am Ende 
jeder Folge denkt man „och 
nee, das können die doch jetzt 
nicht bringen“ – und ist froh, 
dass die Serie inzwischen auf 
YouTube komplett abrufbar ist 
und man gleich weiterschauen 
kann. „Das Wichtigste war, dass 

wir von vornherein wussten, wie 
die Geschichte endet“, erzählen 
die beiden Filmemacher, die das 
Wort Improvisation neu definier-
ten. Jeder Tag war anders. Und 
kaum einer war leicht: „Es war 
oft ein Tanz am Rande des Wahn-
sinns. Ich weiß nicht, wie oft 
wir uns am absoluten Tiefpunkt 
wähnten und dachten: Okay, das 
war‘s, das wird nichts.“
Doch, wurde es. Weil am Ende 
alle dran gezogen haben. Und 
auch, weil die Erfahrenen am Set 
den Jungen immer Mut gemacht 
haben. So wie Charles Retting-
haus. Kennen Sie nicht? Kennen 
Sie. Schon mal einen Film mit Ja-
mie Foxx, Robert Downey Jr. oder 
Jean-Claude van Damme gese-
hen? Die synchronisiert er. Und 
steht auch selbst vor der Kamera, 

in Wishlist spielt er den Vater der 
Hauptfigur Mira. „Charles hat 
immer an uns geglaubt. Er war 
der Fels in der Brandung“, sagt 
Marcel Becker-Neu.

Obgleich Rettinghaus mit Anfang 
50 nicht mehr zur Kernzielgruppe 
der Serie gehört, war ihm klar, 
warum sie funktionieren würde. 
Schnell, clever, sexy, sehr stylisch 
und mit kongenialer Musik be-
geistert Wishlist auch Zuschauer 
jenseits der 25, die sich für eine 
gut gemachte Serie interessie-
ren. Die beliebtesten Folgen 
haben fast 600.000 Klicks. Was 
sicher auch an der intelligenten 
Meta-Ebene liegt: Was machen 

Wie Solingen zu Polen  
wurde – für zwei Tage

Die Nacht ihres Lebens 
hatten die jungen Filmema-
cher bei der Verleihung des 

Deutschen Filmpreises in 
Düsseldorf.

Foto: Outside the Club
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diese ganzen Apps, sozialen 
Netzwerke und virtuellen Spie-
lereien eigentlich mit uns? Wie 
wäre das, wenn du dir wirklich 
jeden Wunsch erfüllen könntest, 
gegen eine kleine Gegenleistung, 
versteht sich? Und wie weit 
würdest du dafür gehen? 
Marc Schießer, Marcel Becker- 
Neu und ihr Team sind bei den 
Dreharbeiten nicht nur bis an die 
Grenzen des zeitlich Möglichen 
gegangen, sondern auch nach 
Solingen. Halt, Spoiler! Was das 
ist? Wenn man jemandem schon 
vorab das Ende verrät. Nee, 
machen wir nicht, keine Sorge. 
Aber wir spulen in der Handlung 
trotzdem mal kurz vor, in Folge 

acht von zehn. Denn die spielt 
in Polen. „Nur, dass wir die pol-
nische Wohnung in einem Haus 
in Solingen nachgestellt haben. 
Das hat sich so ergeben“, erzählt 
Marc Schießer. Also alle Mann 
für zwei Tage in die Klingenstadt, 
zig polnische Requisiten besorgt 
und richtungsweisende Szenen 
gedreht. So ist Wishlist nicht 
nur eine Wuppertaler, sondern 
ein bisschen auch eine Solinger 
Serie. Eine, die fortgesetzt wird. 
Dafür zieht das Team um Marc 
Schießer und Marcel Becker-Neu 
in neue Büroräume, bekommt 
mehr Zeit, mehr Budget – und 
dreht wieder komplett im 
Bergischen Land. „Das Ganze soll 

kein One-Hit-Wonder werden“, 
sind sich die beiden einig. Das 
hat sich ihr Vorbild, Regie-Genie 
David Fincher, vor 25 Jahren 
auch gedacht, als er die zweite 
Alien-Fortsetzung drehte. Danach 
lieferte er Meisterwerke wie 
„Sieben“, „Social Network“ und 
„Gone Girl“ ab ... das kann ja 
was werden mit Wishlist.
So, zu Ende? Nee. Fehlt ja noch 
der ENGELBERT-Wunsch fürs 
Wishlist-Team: Bitte genau so 
weitermachen. Und jetzt sind wir 
gespannt auf unsere Aufgabe ...

www.youtube.com/channel/
UCwOvSO2kf7sm_ZQyi6_DL4w

Über 175 Jahre STEINHAUS 
Qualität aus Leidenschaft

Mehr Informationen zu unserem Unternehmen, unseren Produkten, unserem Werksverkauf  
und unserer umfangreichen Rezeptdatenbank finden Sie unter: www.steinhaus.net. 
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Musik

„See you“ haben sich über zehn Jahre mit ihren Coversongs  
einen Namen gemacht. Richtig durchgestartet sind sie mit  
einem eigenen Song – den über ihre Heimatstadt Solingen.

Wer kennt die Solinger Band 
„See you” nicht? Dieses Jahr 
feiert die sechsköpfige Formation 
ihr zehnjähriges Jubiläum. Die 
Mitglieder Daniel Schnäbeln, 
Peter Fastenrath, Roma Zöls, 
Marc Blümel, Michael (Mickes) 
Schnäbelin und Joachim (Jo) 
Stüpp kannten sich jedoch schon 
lange vorher. Sie spielten bereits 
in mehreren anderen Bands 
zusammen, wurden aber erst mit 
See you quasi unzertrennlich. 
Marc, Mickes und Jo hatten zuvor 
bereits in der Band „High Spirit” 

zusammengearbeitet. „Bei der 
Auflösung von High Spirit war 
mir schon von Anfang an klar, 
dass das nicht das Ende sein 
konnte“, sagt Schlagzeuger Jo – 
und er hat damit Recht behalten.

Bekannt ist die Band für ihre 
überragend gespielten Cover-
songs. Und für die Bandbreite: 
Von aktuellen Charts über Udo 
Jürgens bis hin zu AC/DC ist alles 

dabei. Die Songauswahl treffen 
vor allem die beiden Sänger Marc 
und Mickes sowie Jo selbst: „Das 
kann manchmal ganz schön 
schwer sein. Aber wir haben mit 
der Zeit gelernt, nicht nur mit 
der eigenen Meinung zu denken, 
sondern auch zu schauen, was 
für die Band gut ist.” 
Zum Proben treffen sich die 
Sechs einmal in der Woche. Aber 
auch so sind sie eng befreundet 
und verbringen schon mal das 
ein oder andere Wochenende 
miteinander. Denn nicht nur das 
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Von AC/DC bis Udo Jürgens 
reicht die Bandbreite

Wir
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Impressionen vom Jahresabschlusskonzert der Band. Fotos: Christian Wester

Musikmachen ist ihnen wichtig, 
sondern auch das Zwischen-
menschliche.

Auf dem Markt- und Hahne-
köpperfest in Gräfrath und 
dem Dürpelfest ist die Band 
Stammgast und schafft es, immer 
wieder die Menge mitzureißen. 
„Wenn das Publikum merkt, 
dass man etwas gerne und aus 
Leidenschaft macht, dann kommt 
die perfekte Stimmung auf”, sagt 

Jo. Aber nicht nur für die Bühnen 
der Stadt sind See you gemacht. 
Für Firmenfeiern oder Hochzeiten 
kann man sie ebenfalls buchen. 
Das Highlight für die Band ist 
immer am Ende des Jahres ihr 
Abschlusskonzert – weil es für 
Jung und Alt ist. 
„Da kommen viele Leute mit 
ihren erwachsenen Kindern und 
können nochmal richtig zusam-
men abfeiern.” Dass ihr Publikum 
für eine Zeit lang alles vergessen 
kann und einfach Spaß hat, ist 
immer das Wichtigste für die 
Band.

Obwohl sie vor allem Cover-
songs spielen, haben sie nun 
einen ganz eigenen. Und genau 
der geht über Solingen. Bereits 
2013 nahmen See you an einem 
Wettbewerb teil, bei dem einige 
Bands einen Song schreiben soll-
ten, quasi eine Art Erneuerung 
für das bergische Heimatlied. 
Die Melodie hatten die Musiker 
bereits erarbeitet und nach ein 
paar Diskussionen über den Text 
(übrigens meistens per E-Mail!) 
war auch dieser fertig. Jetzt hieß 
es Daumendrücken.

Und dann kam 
der Solingen-Song
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Auch ein Team von Radio RSG 
saß seinerzeit in der Jury und 
wählte den Song von See you als 
Siegersong aus. Erst vergangenes 
Jahr kam die Band auf die Idee, 
auch ein Video dazu zu drehen. 
„Ich bin hier in Solingen aufge-
wachsen und wollte mit dem 
Video zeigen, wie schön die Stadt 
doch eigentlich ist”, sagt Jo.

Mit einer GoPro, einer Spiegel-
reflexkamera und einer Drohne 
hat er schließlich das komplette 
Video gedreht und am Ende 
auch geschnitten. Hilfe hatte er 

auch von seiner Tochter Kira, die 
bei fast allen Drehs dabei war 
und immer wieder neue kreative 
Ideen hatte. 
Ganz besonders hat ihnen 
Solingens Oberbürgermeister Tim 
Kurzbach geholfen. „Er hat uns 
unterstützt, wo er nur konnte, 
und Dinge ermöglicht, die wir 
normalerweise nicht geschafft 
hätten.” 

Auch von den Stadtwerken und 
vom Klinikum kam Unterstüt-
zung. Nachdem das Video fertig 
war, organisierte Tim Kurzbach 
sogar eine Vorführung in der 
Cobra. Es war ihm wichtig, diese 
Arbeit wertzuschätzen.

Mittlerweile ist das Lied nicht nur 
auf YouTube, sondern auch auf 
Spotify oder iTunes zu hören.
„Da kann man als Herausgeber 
sehen, wo es heruntergeladen 
wird. Ich konnte nicht fassen, als 
dort plötzlich zu lesen war: Bra-
silien, USA und die Philippinen”, 
sagt Jo und lächelt. Aus einer 
Herzensangelegenheit wurde ein 
großer Erfolg. 
Der macht Hunger auf mehr: Als 
nächstes wagen sich See you an 
einen Partyhit. Ganz nach dem 
Motto: Wir sehen – und hören 
– uns.
 

www.see-you-live.de

Ohne den OB wäre manches 
nicht möglich gewesen

Schlagzeuger Jo hat das Video zum Solingen-Song ganz alleine gedreht. Foto: Christian Beier
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Denn SIE haben was  
Besseres verdient als  
eine Boxspring-Kopie.

So nah ist guter Schlaf
www.betten-hoeher.de

Beste Lage nahe der Stadtautobahn  
Betten Höher KG • Friedenstraße 38  
42699 Solingen • Tel. 02 12 / 6 06 26

Beste Öffnungszeiten für Ihren Einkauf 
Montag bis Freitag 9.30 bis 19 Uhr
Samstag 9.30 bis 16 Uhr

Der Luxuskomfort der Original-US-Boxspringbetten 

kommt nach Solingen – mit Spring Air, der besten  

Matratze Amerikas. Verwandeln Sie Ihr Schlafzimmer  

in eine Suite mit Fünf-Sterne-Schlafkomfort.  

Denn die Spring Air passt in nahezu jedes Bett. 

Jetzt testen. Sie werden es lieben.

Viele träumen vom  

Original.
Wir haben es.
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Lieferbar in  
den Größen 
160 x 200 cm,  
180 x 200 cm  
und 200 x 200 cm  
und zu Preisen schon  
ab 1.899,00 Euro!



Fashion & Style



Leben
Modeshooting

Leon Sinowenka inszeniert Damenmodetrends für starke  
Frauen von la collection aus Solingen-Ohligs.

mitten im























Mode:
la collection Modefachgeschäft 
Ulrike Kletzl & 
Christine Ackermann 
Forststraße 1a
42697 Solingen
Tel. (02 12) 2 30 68 68

Fotografie:
Leon Sinowenka
Sinowenka Photographie
www.sinowenka.de

Make-up & Hairstyling:  
Eileen Sinowenka
Make-up-Artist
www.eileen-sinowenka.de

Models:  
Angelika, Bettina, Christiane, 
Elena, Sabine, Ulrike

Location:  
Villa Stöcken
Stöcken 20-22
Solingen
Tel. (02 12) 42 07 5
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Starker Auftritt! 

Unser Dank geht an

Making-of
Beste Stimmung herrschte beim Shooting, als Leon Sinowenka  

die vielfältige Markenwelt von la collection inszenierte.

Ohligs ist ja bekannt für seine 
großartigen inhabergeführten 
Geschäfte. la collection macht 
da keine Ausnahme: Ulrike 
Kletzl und Christine Ackermann 
sind mit individueller Beratung 
und viel Zeit für ihre Kundinnen 

da. Sie setzen auf Damenmode 
internationaler Hersteller, die für 
jeden Geschmack und für jedes 
Alter das Richtige bieten. 

Fürs ENGELBERT-Modeshoo-
ting haben sie die Models mit 

aktuellen Kollektionen der Labels 
comma, TURNOVER und sand-
wich ausgestattet. Leon Sinowen-
ka fand in den tollen Räumen 
der Villa Stöcken die perfekte 
Bildsprache, um die Mode zu 
inszenieren.
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- Anzeigen -Shopping & Genuss

Schälte‘s:  
Fisch in Perfektion

Die Brüder Stephan und Patrick Schälte eröffneten das schmucke 
Restaurant, das 40 Gästen Platz bietet, im Oktober 2009. Schon 
ein Jahr später hielten die Experten des bekannten Varta-Führers 
den Ohligser Gastronomie-Newcomer für erwähnenswert. Zu 

Recht: Die Karte bietet Außergewöhnliches, selbstverständlich legen die Inhaber Wert auf Bioprodukte und 
unterstützen die nachhaltige Fischerei. Im „Schälte’s” haben Gäste die Gelegenheit, (Fisch-)Kochkurse zu bu-
chen. Dieser Service wird auch für Firmen angeboten. Lesungen gehören ebenfalls zum Angebot. Schälte‘s 
Fischrestaurant, Düsseldorfer Straße 90, 42679 Solingen-Ohligs, Tel. (02 12) 88 19 31 46, www.schältes.de

Idea Haarmoden: 
Der Look aus Hollywood 
Auch in diesem Jahr war Gönül Zarnekow, Inhaberin von Idea Haarmoden in der 
Solinger City, wieder als Friseurin bei den Golden Globes, um für die Stars den 
perfekten Look zu kreieren. Von ihren Erfahrungen in der Welt der Reichen und 
Schönen profitieren ihre Kundinnen in Solingen jeden Tag – denn sie bringt die 
besten Ideen immer mit. So wie das Glätten der Haare mit Haarkeratin – „das 
Nonplusultra in Amerika“, wie Gönül Zarnekow erzählt. Auch sehr beliebt: Das 
Einflechten der Great Lengths, spezieller Extensions, mit denen das Haar deutlich 
an Volumen gewinnt. Wer selber Lust auf die Looks aus Hollywood hat, sollte 
schnell einen Termin vereinbaren bei Idea Haarmoden, Gönül Zarnekow, Am 
Neumarkt 28, 42651 Solingen, Tel. (02 12) 20 87 12, www.ideahaarmoden.de

Seit 1881 bietet die Solinger Traditionsbäckerei täglich höchste 
Qualität, Frische und Vielfalt – feinste Torten zu jedem Anlass, 
Kuchen & Gebäck frisch aus der eigenen Konditorei. Das Brot 
ist gebackene Natur – mit jodiertem Speisesalz. Täglich ab 11 
Uhr gibt es einen wechselnden kalten und warmen Mittags-
tisch: belegte Baguettes, Snacks und mehr … Hier finden Sie 
die Stöcker-Filialen in Solingen: Beethovenstraße, Tel. 22 46 
40 3 • Wuppertaler Straße, Tel. 38 37 30 9 • Vockerter Straße, 
Tel. 64 51 94 57 • Grünstraße im Hitzegrad, Tel.  23 26 63 0 • 
Löhdorfer Straße, Tel. 66 13 8 • Friedrich-Ebert-Straße 95, im 
Edeka-Markt, Tel. 38 28 02 72. www.stoeckerbackwaren.de

Bäckerei Stöcker: Backwarengenuss 
aus Meisterhand
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Eine umfassende Beratung der Kundinnen und Kunden, um genau die Nachtwäsche 
oder Markendessous zu finden, die zum jeweiligen Typ passen – das ist Marion Gott-
schalk sehr wichtig. Die Inhaberin von „Schönes für drunter“ bietet in ihren Filialen 
in Lennep und Ronsdorf für Damen- und Herren Unterwäsche und Nachtwäsche, 
Bademoden, Strumpfmoden und vieles mehr. Design trifft dabei immer Funktion, damit Sie sich wohlfühlen. 
Gerade auch, wenn Sie etwas „mehr“ Frau sind – die Größen reichen von 65 bis 130 und von A bis N-Cup. 
Durchstöbern Sie die aktuellen Kollektionen! Oder schauen Sie in einer der Filialen vorbei. Schönes für drun-
ter, Wetterauer Str. 12, 42897 Remscheid-Lennep und Staasstr. 46, 42369 Wuppertal-Ronsdorf, Tel RS  
(0 21 91) 5 68 49 50, Tel W  (02 02) 51 56 17 17, Mobil (0173) 9 98 41 08, www.schoenes-fuer-drunter.de

Schönes für drunter: 
Beratung ist einfach alles

Nähmaschinen Diederich: Nähen, 
Sticken & Quilten im Trend!
Lassen Sie sich inspirieren von komfortablen Näh- und Stickmaschinen mit moderns-
ter, einfach zu bedienender Computertechnologie. Farbenfrohe Stickereien geben 
jedem Nähprojekt die persönliche Note. Stickmaschinen gibt es bei Nähmaschinen 
Diederich schon ab 549,00 Euro. Das über 90jährige Fachgeschäft bietet eine Groß-
auswahl der führenden Marken: PFAFF, SINGER, Husqvarna, brother, Janome Toyota 
an. In den Geschäften erfahren Sie von geschultem Personal, welche Maschine für 
Ihren Bedarf optimal ist. Artur Diederich GmbH, Linkgasse 9, 42651 Solingen, Tel. 
(02 12) 20 51 97 und Gathe 88 in 42107 Wuppertal-Elberfeld, Tel. (02 02) 45 02 61. 
Informieren Sie sich auch im umfangreichen Online-Shop: www.naehmaschinen.com. 

ENGELBERT-Servicetipps:
Lokal – aktuell – informativ

Jetzt buchen unter 
(02 12) 299 202
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Juwelier Reichwein:  
Cooles Seemannsgarn
Reichwein präsentiert die Messeneuheit: MARITIME ARMBÄNDER AUS 
ECHTEM SEGELTAU UND LEDER. Nicht nur für Steuermänner auf stürmischer 
See, sondern auch für Landratten ist das strapazierfähige, modische Arm-
band ein cooler Hingucker. Ein Seemannsknoten muss dabei nicht eingeübt 
werden, denn ein dekorativer, hochwertiger Magnetverschluss verbindet das 
Segeltau zuverlässig. Jedes Band ist 100 Prozent original und liebevoll hand-
gefertigt „made in Germany“. Die Armbänder von Q-Sportz sind in über 30 

Designs und Farben sowie in den Stärken 4 und 8 mm Durchmesser erhältlich. Juwelier Reichwein, Ohliger 
Tor 2, 42651 Solingen, Tel. (02 12) 1 33 03, info@juwelier-reichwein.de, www.juwelier-reichwein.de

Das Männerwerk in Ohligs steht für einen außergewöhnlichen Stil. Persönliches 
Wohlbefinden, egal bei welchem Anlass, wird auch durch die Bekleidung be-
stimmt. Mit viel Erfahrung, großer Begeisterung, Geschmack und den aktuellen 
Trends im Blick steht das Männerwerk dem modebewussten Herrn bei der Wahl 
der Kleidung professionell zur Seite. Sorgfältig ausgewählte Modetrends von 
kleinen Manufakturen, die etwas Besonderes bieten, ergeben ein individuelles und 
hochwertiges Warenangebot mit Marken wie Luis Trenker, Lucky de Luca, Parajum-
pers, van Santen, Tribeca und seit 2015 auch Adenauer. Übrigens: Auch außerhalb 
der Öffnungszeiten können Termine vereinbart werden. Männerwerk, Düsseldorfer 
Straße 51, 42697 Solingen, Tel. (02 12) 24 92 55 51, mode@maenner-werk.de, 
www.maenner-werk.de, Mo.-Fr. 10-18.30, Sa. 10-14 Uhr

Männerwerk: Hier spielt ER die Hauptrolle

Radiofrequenz ist die sanfte Alternative zur Schönheits-OP. Mit der neuen Radiofre-
quenztechnologie lassen sich ungeliebte Alterserscheinungen der Haut mit minimalem 
Zeitaufwand mindern. Bei der Behandlung werden Energieimpulse auf die Haut abge-
geben, und das hauteigene Kollagen und das darunterliegende Gewebe in den tieferen 
Hautschichten wird gleichmäßig erwärmt. Die Tiefenwärme führt dazu, dass sich die 
Strukturen der Haut sofort straffen. Darüber hinaus regt das Verfahren die Bildung von 
neuem Kollagen und Elastin an, was den natürlichen Straffungseffekt verstärkt. An-
wendungsgebiete sind Wangenpartien, Dekolleté, Hände, Bauch, Beine, Po, Oberarme. 
Für optimale Ergebnisse wird die Behandlung in Abständen von ein bis zwei Wochen 
drei- bis fünfmal wiederholt. Zeitaufwand je Behandlung: ca. 60 Minuten.  
Kosmetik Ruth de la Motte, Forststraße 15, 42697 Solingen, Tel. (02 12) 3 83 95 04

Ruth de la Motte: Lifting ohne Skalpell
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Löffelmann: Komplette Raumausstattung
Die Firma Löffelmann wurde vor 30 Jahren von Johann Löf-
felmann gegründet und wird seit 2011 von Gregor Karkosch 
weitergeführt. Raumausstattung Löffelmann bietet seinen 
Kunden ganz nach dem Firmenmotto „Gute Arbeit, weil es 
Spaß macht!“ von der Gardinen- und Dekorationsanfertigung, 
vom Waschservice für Gardinen und Teppiche bis zur Boden-
verlegung ein Vollserviceangebot im Raumausstatterhandwerk 
an. Öffnungszeiten: Mo-Fr 11-18 Uhr, Samstag 9-13 Uhr, 
Löffelmann Raumausstattung, Gasstr. 31b, 42657 Solingen, 
Tel. (02 12) 81 01 03, loeffelmann-sg@web.de

Kosmetik-Studio Ulrike Itze: Make-up- 
Typ-Beratung!

2017: Neuer Typ – neuer Look! 
Die Kosmetik-Expertinnen im  
BABOR-Institut von Ulrike Itze  
finden bei der individuellen  
Make-up-Typ-Beratung genau  
heraus, was zu welcher Kundin  
passt. Einfach einen Termin im Kosmetik-Studio am Ufergarten vereinbaren und sich selbst ganz neu  
entdecken. Kosmetik-Studio Ulrike Itze – Wir zeigen Ihnen, wie es geht! BABOR-Institut und Kosmetik- 
Studio Ulrike Itze, Ufergarten 7, Solingen-Mitte, Tel. (02 12) 20 44 77

Hitzegrad: Die richtige Location!
Haben Sie darüber nachgedacht, Ihre nächste Feier in ganz privater Atmosphäre zu 
erleben und sich „als Gast auf der eigenen Party“ zu fühlen? Dann sind Sie bei uns  
richtig! In unserem Haus gibt es einen stilvoll eingerichteten Gesellschaftsraum mit 
eigener Bar und Tanzfläche, der bis zu 80 Personen Platz bietet. Ganz Ihren Wünschen 
und Ihrem Anlass entsprechend, stimmt Frau Hitzegrad die Dekoration mit Ihnen ab 
und deckt die Tische ein. Wenn unsere Köche ein köstliches Büffet für Sie zubereiten 
und unsere geschulten Kellner Sie an den Tischen bedienen, steht einer unvergesslichen 
Feier nichts mehr im Wege. Das alles bieten wir Ihnen zu einem überraschend günsti-
gen Preis. Gerne stehen wir Ihnen zu einem persönlichen Gespräch zur Verfügung.  
E. HITZEGRAD GmbH, Feinkosthaus – Restaurant – Catering  – Gesellschaftsraum (bis 
80 Pers.), Grünstraße 14-16, Solingen-Ohligs, Tel. (02 12) 26 76 00, www.hitzegrad.net   
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Mode Hartkopf: Finde deinen Stil
Mode ist vergänglich – Stil niemals. Aber was ist Stil? Und wie lässt sich die ak-
tuelle Mode mit meinem Stil kombinieren? Diese Fragen beantwortet Ihnen das 
Hartkopf-Team gerne. Die Modeexpertinnen begrüßen Sie in einer freundlichen 
Atmosphäre, bei einem Kaffee oder einem Glas Sekt. Seit Jahren bewährt ist die 
erstklassige und individuelle Beratung, für die sich das Team von Mode Hart-
kopf genau die Zeit nimmt, die benötigt wird. Von der jahrelangen Erfahrung in 
der Modebranche und dem ausgezeichneten Service profitieren die Kundinnen 
– und natürlich finden sie bei Mode Hartkopf immer eine große Auswahl an 
ausgesuchten Marken. Damenmode Hartkopf, Düsseldorfer Straße 50, 42697 
Solingen-Ohligs, Tel. (02 12) 38 30 10 54, Öffnungszeiten: Mo-Fr 10-18.30 Uhr, 
Sa 10-14 Uhr, www.damenmode-hartkopf.de

Sanitätshaus Köppchen: Ein Mehr an 
Gesundheit gönne ich mir
Wir können mehr! Schlaf: Matratzen zum 4-Wochen-Probeliegen, Tempurkissen, 
Paradies-Bettwäsche. Wellness: Tageslicht- & Infrarotlampen, Waagen, Pulsuhren, 
Aktivitätssensor, Massagegeräte, Fußsprudelbad, verschiedene Heizkissen. Gesun-
de Füße: Fußpflegeartikel, maßgefertigte Einlagen, Pediküregeräte. Gymnastik und 
Sport: Therabänder, Balanceboard, Balancefit, Gymnastikball und Schale, Yogakis-
sen, Medima-Sportwäsche, Kompressionssport- und Businessstrümpfe. Mutter & 

Kind: Wärmekuscheltiere, Milchpumpen, Sitzkissen, Ultraschallinhalator, Schwangerschaftsbandage, Körner-
wärme- & Aromakissen. Sanitätshaus Köppchen GmbH & Co. KG, Wilhelmstr. 15-19, 42697 Solingen-Ohligs, 
Tel. (02 12) 26 77 60, www.sanitätshaus-köppchen.de, Facebook.com/Sanitätshaus-Köppchen

Flohr-Parfümerie: Schöne Wimpern
Schöne Wimpern lassen das Auge ganz anders erscheinen. In der Parfümerie 
Flohr können sich die Kunden jetzt ihre Wimpern verlängern lassen – mit  
LuxusLashes™. Damit wird der Traum von langen, geschwungenen Wimpern 
mit natürlichem Look wahr. Die Wimpernverlängerungen werden von einer 
hierfür eigens ausgebildeten und zertifizierten Mitarbeiterin mit höchster 
Professionalität, Qualität und Haltbarkeit ausgeführt. Dank Original- 
LuxusLashes™ werden Ihre Augen perfekt betont und Sie brauchen keine 
Wimperntusche mehr. Möglich sind auch verschiedene Wimpernlängen.  
Am besten gleich einen Termin vereinbaren! Flohr-Parfümerie, Forststraße 10,  
42697 Solingen-Ohligs, Brückenstraße 17, 42799 Leichlingen, 
Tel. (02 12) 7 41 84, www.flohr-parfuemerie.de
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Alle Fotos: Christian BeierDagewesen

Solingens Sportler des Jahres wurden 
bei der fantastischen Gala im Theater 
Solingen geehrt. Auch Sportprominenz 
wie Bundesliga-Profi Kevin Kampl 
(rechts) und Volleyballstar Jonas Re-
ckermann (oben rechts) war dabei. 

Sportler
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Gala
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Verlassen Sie sich nur auf
die Original-easylife-
Therapie!
Von Anfang an garantiert das
gesamte easylife-Team den
Teilnehmern eine professio-
nelle und medizinisch fundierte
Abnehm-Begleitung. Egal, ob Sie nur
Ihre kleinen Problemzonen beseitigen
wollen oder unter starkem Übergewicht
leiden: Sprechen Sie mit uns. Danach
wird für Sie vieles leichter.

www.easylife-solingen.de

Mo-Fr: 7:30-12:00 und 14:00-18:00 Uhr
Grünstraße 26 | 42697 Solingen-Ohligs

Kostenfreie Erstberatung:
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Lecker essen und
trotzdem abnehmen!
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Alle Fotos: Christian Beier

IHK-Empfang Wuppertal

Volker  
Gehring

Dr. Wolfgang 
Pauls

Zum traditionellen Jahresempfang der  
Bergischen IHK trafen sich viele Solinger 
Unternehmer und Politiker in Wuppertal –  
die Historische Stadthalle war wieder einmal 
die perfekte Location für viele Gespräche.

Lambert  
T. Koch

Andreas Vesper 
und Anke Kuhn

Evelyn 
Wurm

Christian Wette, 
Bernhard Boll und 
Rolf Niederhagen

 Tobias Erdmann 
und Henner Pasch

Frank
Balkenhol

Friedhelm
Sträter

 Ulrich G. 
Müller und 
Dr. Robert 
Weindl
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Alle Fotos: Uli PreussDagewesen

In Solingen waren am Rosen-
montag die Jecken los – aber 
so was von! Gemeinsam wurde 
gefeiert, geschunkelt, gesun-
gen – und natürlich auch kräftig 
gesammelt: Denn die Kamelle 
flogen nur so durch die Luft. 
Mitten drin: Das amtierende  
Miss Zöpfchen Felicia Richter!

Lot jonn!

Gehring GmbH • Tersteegenstraße 37- 39 • 42653 Solingen
Tel.: +49 (0) 212 258420 • www.gehring-shop.de

• Bestecke
• Küchenmesser
• Damastmesser
• Geschenkartikel

GEHRING
Werksverkauf

Industriegebiet Dycker Feld

Öffnungszeiten: 
Mo - Do: 9 - 16 Uhr

Fr: 9 - 14:30 Uhr

Anzeige Engelbert 2016.indd   1 23.02.2016   11:13:05



Karneval in Solingen
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Industriegebiet Dycker Feld
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Mo - Do: 9 - 16 Uhr

Fr: 9 - 14:30 Uhr
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Foto: BeierFreie Zeit

Frühjahrskirmes
31.03.2017 bis 09.04.2017
Festplatz der Klingenhalle

Frühlingserwachen 
in der Innenstadt
31.03.2017 bis 02.04.2017

Ostermarkt
01.04.2017 bis 02.04.2017
auf Schloss Burg

Kulturnacht Solingen
01.04.2017, ab 18 Uhr
Gesamtes Stadtgebiet 

Messer Macher Messe
06.05.2017 bis 07.05.2017
im Klingenmuseum

41. Gräfrather Marktfest
12.05.2017 bis 14.05.2017

Güterhallenfest
13.05.2017 bis 14.05.2017

Dürpelfest
19.05.2017 bis 21.05.2017
Ganz Ohligs feiert

GartenLeben, Ausstellung
25.05.2017 bis 28.05.2017 
Schloss Grünewald

Events
Vorschau auf Solinger Veranstaltungen von Frühling bis Herbst.

Mächtig was los!
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Street-Food-Festival
27.05.2017 bis 28.05.2017
Solingen-Wald

Ritterspiele
03.06.2017 bis 05.06.2017, 
05.08.2017 bis 06.08.2017, 
12.08.2017 bis 13.08.2017
auf Schloss Burg

Klingenlauf
15.06.2017, im Südpark

20 Jahre Theatertage –  
Festveranstaltung, 23.06.2017
im Theater (Gala am 01.07.2017)

Mittelaltermarkt
24.06.2017 bis 25.06.2017
auf Schloss Burg

Solingen karibisch
20.07.2017 bis 23.07.2017
auf dem Mühlenplatz  
oder Neumarkt

Stadtfest Wald
04.08.2017 bis  06.08.2017
rund um die Walder Kirche

ECHT.SCHARF.SOLINGEN.
Sommerparty und Winzerfest
11.08.2017 bis 13.08.2017
mit verkaufsoffenem Sonntag

Medieval Fantasy Convention
26.08. bis 27.08. 
Schloss Burg

Gräfrather Lichterzauber
01.09.2017

Zöppkesmarkt
08.09.2017 bis 10.09.2017
Innenstadt Solingen

Solinger Lichternacht
23.09.2017
Südpark und Umgebung

Wald leuchtet
06.10.2017
von 18 bis 24 Uhr

Brückenfest
27.10.2017 - 29.10.2017
Brückenpark Müngsten

Basar der Kunsthandwerker
27.10.2017 bis 05.11.2017
auf Schloss Burg
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Bodo Wartke ist der Gentleman-Entertainer am 
Flügel, ein meisterhafter Sprachjongleur und ein 
virtuoser Pianist. In seinem aktuellen Programm 
„Was, wenn doch?“ führt er das Publikum wieder 
nonchalant auf falsche Fährten und singend in 

Musikkabarett
Sprachjongleur und  

Pianist in einer Person: 
Bodo Wartke gastiert  

am 8. April im Theater.

Was, 
wenn doch?
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Verführung. Er bietet mitreißendes Klavierkabarett 
in Reimkultur ebenso wie verblüffende Denkanstöße 
beim augenzwinkernden Blick auf unser alltägliches 
Miteinander. Bodo Wartke scheut sich nicht, einfa-
che, existenzielle Fragen zu stellen: Was treibt uns 
an? Wieso fällt es uns schwer, Wandel als Chance 
anzunehmen? Warum handeln wir aus Angst anstatt 
aus Liebe? Wartkes fünftes Klavierkabarettpro-
gramm ist ein poetisches Spiel mit den Möglichkei-
ten, nachdenklich und unterhaltsam zugleich. Der 
Wortakrobat und Reimeartist beleuchtet Ausnahme- 
und Dazwischenzustände. Was macht der Clown, 
wenn er traurig ist? Warum haben wir so ein Faible 
fürs Knöpfedrücken?
Und nach wie vor ist es die Liebe, ob unerfüllt oder 
gar zu dritt, die den fabulierenden Poeten umtreibt 
und so manche Frage aufwirft. Die richtige Frau 
gefunden – oder aufs falsche Pferd gesetzt? Was 
treibt uns an? Ist es die Liebe zum Detail, in dem 
bisweilen der Teufel steckt, oder der Mut, dem 
eigenen Herzen zu folgen?  
Bodo Wartke, „Was, wenn doch?“ Samstag, 
08.04.2017, 20 Uhr, großer Konzertsaal,  
Theater und Konzerthaus Solingen
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Über 210 Stunden Kulturangebote und Performance 
in neun Kultur-Einrichtungen und zehn Programm-
bussen der Linien 683 und 681 erwarten die 
Solinger am 1. April. Zwischen Gräfrath, Merscheid 
und Burg präsentieren die „Kultursterne“ der Stadt 
ein alle Sinne ansprechendes breites Angebot. Alles 
unterhaltsam erreichbar durch freie Fahrt für jeden 
mit dem „Kombiticket“. Ganz nach dem Motto: Ein 
langer Solinger Abend voller Überraschungen. 
Solinger Kulturnacht, Samstag, 1. April, 
ab 18 Uhr. www.kultur-nacht-solingen.de. 

Kultur Morgen Solingen 
Fertig machen für die Verlängerung: Offene Ateliers 
veranstalten wieder den „Morgen danach“.  
Die Fortführung des Kunst- und Kulturgenusses am 
Tag nach der „Kultur Nacht Solingen“ in über 25 
offenen Ateliers und Galerien sowie in einzelnen 
Museen locken am Sonntag die Besucher.
Kultur Morgen Solingen, Sonntag, 2. April, 11-15 
Uhr, Gräfrath, Stadtmitte, Höhscheid, 
Müngstener Brückenpark und Südpark
www.kultur-morgen-solingen.de

Durch die

Nacht
Kulturnacht

Am Samstag, den 1. April,  
in ganz Solingen und im Bus.
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„Techno – Übersetzen“: Und 
dann hämmert der Bass zur 
berühmten Melodie von „Das 
Boot“. Mit dieser Danceversion 
gelang Alex Christensen alias 
U96 vor 25 Jahren ein Monster-
hit. Seitdem ist er als Produzent 
und DJ weltweit unterwegs – am 
30. April auch in Solingen: Er ist 
der bekannteste Act beim Tanz 
in den Mai im Theater und Kon-

zerthaus. Dieses verwandelt sich 
dann in eine ganz besondere Par-
ty-Location, wo die Schuhsohlen 
zum Glühen gebracht werden. 
Neben weiteren DJs werden auch 
Livebands spielen, darunter die 
Band „NurDeutsch.“
So oder so ist klar: Bis in die 
frühen Maistunden wird gerockt, 
gefeiert und gechillt. Ob Electro, 
Pop, Rock, Soul, R&B oder Par-

tyklassiker, da ist für jeden was 
dabei. Leckerbissen vom Grill, die 
traditionelle Mai-Bowle, Cocktails 
und Bier vor einer partytaugli-
chen Kulisse – auch fürs leibliche 
Wohl wird gesorgt sein.

Tanz in den Mai, Sonntag,  
den 30. April 2017, ab 20 Uhr,
Theater und Konzerthaus  
Solingen

Event
Weltstar Alex Christensen, bekannt als Produzent und DJ, ist  

der Stargast beim Tanz in den Mai im Theater und Konzerthaus.

„Das Boot“
tanzt in Solingen
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Die Carmina Burana zu dritt. 
Geht das überhaupt? Ja, wie 
„Neuzeit“ beweisen. Echo-
preisträger Martell Beigang hat 
zusammen mit Organist Andreas 
Hirschmann und Kontrabassist 
Thomas Falke das Unmögliche 
möglich gemacht. Sie machen 

Carl Orffs Komposition auch 
für klassikfremde Menschen 
spannend. Marcus Schinkel vom 
gleichnamigen Trio wiederum ist 
einer der versiertesten Grenzgän-
ger zwischen Jazz, Klassik und 
Rock. Er spielte mit den Jazzle-
genden Paul Kuhn, Ernie Watts 

und Pee Wee Ellis sowie dem 
Beethovenorchester Bonn und 
den Münchener Philharmonikern. 
Beide Bands sind am 27. April 
auf Schloss Burg zu erleben.
Klassik-Crossover-Night auf 
Schloss Burg, Do., 27. April, 
20 Uhr, Rittersaal.

Konzert
Klassik-Crossover-Night, Schloss Burg.

Altes neu gedacht
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„Es gibt zu viel Mainstream“, 
sagt Rob Razorblade, Gitarrist, 
Songwriter und Mastermind von 
„The Razorblades.“ „Jeder hört 
dieselbe Musik, sieht sich den 
gleichen Schrott im Fernsehen 
an und rennt dem neuesten 
Social Media-Trend hinterher. 
Wir machen lieber unser eigenes 
Ding…darum geht’s doch beim 
Rock & Roll, anders zu sein als 

der Rest der normalen Welt!“ 
Klare Ansage – und wie man die 
in die Tat umsetzt, davon können 
sich die Zuschauer am 12. Mai 
in der Cobra überzeugen: Denn 
„The Razorblades“ aus Wiesba-
den zelebrieren eine Mischung 
aus Sixties-Surf-Twang, Punke-
nergie, Rockabilly und Underg-
round-Rock der 80er. Der Titel 
des neuen Albums ist Programm: 

„New Songs For The Weird Peo-
ple“. Gigantische Melodiewellen 
treffen auf krachige Feedbackor-
gien und Reminiszenzen an 
Glam Rock, New Wave, Ska und 
Powerpop. 

„The Razorblades“, Freitag, 
12. Mai, 21 Uhr, Cobra

Konzert
„The Razorblades“ gastieren am 12. Mai in der Cobra.

Nase  
voll vom

Mainstream
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Wertig:  
Starke Fotografien,  
spannende Reportagen,
aufregendes Layout

Präsent: 
An 300 Auslegestellen in ganz  

Solingen kostenlos zu haben
Erfolgreich: 
Exzellente Abholzahlen  
und bis zu 40.000 Leser pro Ausgabe

Echt. Scharf. Werben.
Ihre Ansprechpartnerin: Jaqueline Pylla
Telefon: 02 12 / 299 202   
E-Mail:  jaqueline.pylla@solinger-tageblatt.de
Mummstraße 9 • 42651 Solingen

ENGELBERT – wertig – präsent – erfolgreich
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Freie Zeit – über die Wupper

Kurz nach eins an einem Mitt-
woch im Remscheider Schützen-
haus. Sascha Minas bereitet die 
Vorspeise vor. Und was für eine: 
Selleriepüree an Möhrenröllchen, 
gefüllt mit Pistaziencrème, dazu 
hauchdünne Radieschenscheiben 
und marinierte Pastinaken. Die 
perfekte Kombination aus leichter 
Schärfe und sanfter Süße. Die 

Krönung des Ganzen reicht ihm 
sein Kochkollege Niko Denca an: 
eine rosa gebratene Barbarie- 
Entenbrust. Die wurde zuerst 
beidseitig scharf angebraten und 
dann bei exakt 62 Grad eine hal-
be Stunde gegart. Noch schnell 
das kleine Salatbouquet und eine 
Scheibe Brot dazugelegt, fertig. 
Der Gast, der in der lauschigen 

Orangerie des Schützenhauses, 
dem Restaurant am Remscheider 
Stadtpark, dieses Vorspeisekunst-
werk gleich genießen darf, kann 
sich jetzt schon freuen. Und er 
sollte es erst einmal in aller Ruhe 
betrachten ...
Sascha Minas, Niko Denca und 
Restaurantchef Tino Burk berei-
ten derweil das Hauptgericht zu. 

Sascha Minas mit der 
fantastischen Vorspeise: 
Selleriepüree mit ge-
füllten Möhrchen und 
Barbarie-Entenbrust.

Alle Fotos:  
Roland Keusch

Löffelweise
Kabeljaufilet an Risotto, Sellerie-Crème an Entenbrust ... lecker!

15 Minuten in der Küche im ...

Schützenhaus
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Das Schützenhaus gehört zum 
Unternehmen Teamgastronomie, 
und dieser Name wird gelebt: 
Jedes Gericht ist eine Teamleis-
tung. Niko Denca arosiert gerade 
das frische Kabeljaufilet: Es wird 
in der Pfanne von allen Seiten 
mit Speiseöl beträufelt, damit es 
gleichmäßiger gart. Tino Burk 

reicht derweil die Chorizo an, 
eine scharfe spanische Salami, 
während Sascha Minas die Pe-
tersilienwurzeln und das Risotto 
zubereitet. „Die Kombination von 
Fleisch und Fisch ist immer sehr 
reizvoll“, erklärt Tino Burk. Das 
schmeckt man schon beim ersten 
Bissen. Ihm und seinem Team im 

Schützenhaus ist es wichtig, die 
Gäste mit immer neuen kulina-
rischen Ideen zu überraschen 
– und zugleich setzt er seit vielen 
Jahren auch auf die Klassiker:  
„Es gibt einige Gäste, die kom-
men nur wegen eines bestimm-
ten Gerichtes zu uns.“ Weil sie 
wissen, wie gut es ist.

Restaurant Schützenhaus
Schützenplatz 1, Remscheid
Tel. (0 21 91) 7 10 90 

eMail: info@schuetzenhaus-rs.de
www.schuetzenhaus-rs.de
Di-Do: 11:30-14:30 & 18-23 Uhr, 

Fr 11:30-14:30 & 18-24 Uhr,  
Sa 18-24 Uhr, So 11.30-14:30 
und 18-23 Uhr

Das Schützenhaus in Remscheid verlost ein Essen für zwei Personen.  

Hier die Preisfrage: Aus welchem Land kommt die Salami?
Mailen Sie die Antwort an redaktion@engelbert-magazin.de. Einsendeschluss ist der 10. Mai 2017.

Der Rechtsweg ist ausgeschlossen. Mitarbeiter des Medienhauses B. Boll und deren Angehörige dürfen nicht teilnehmen. Barauszahlung nicht möglich.

Essen für zwei Personen gewinnen!

Niko Denca präsentiert 
das Hauptgericht: 

Kabeljaufilet mit 
spanischen Chorizo an 

Petersilienwurzeln  
und Risotto.
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Freie Zeit

Fahrspaß
Mit dem unu- 

E-Roller, den die 
Stadtwerke  

Solingen ihren 
Kunden aktuell 
anbieten, lässt 

man an der  
Ampel manchen 

SUV stehen –  
leise und 
komplett  

emissionsfrei.

Lustig. Da stehst du an der 
Ampel, als erster, hinter dir 
ein fetter, lauter, stinkender 
SUV. Dessen Fahrer gibt schon 
mal Gas, obwohl noch rot ist. 
Du wartest brav, bis es grün 
leuchtet, drehst kurz am rechten 
Lenkergriff – und der SUV in 
deinen beiden runden Rückspie-
geln schrumpft in sich zusam-

men. Das rockt. Was für ein 
kleiner, stiller Triumph! Klein, weil 
zugegebenermaßen die 45 Stun-
denkilometer zwar sehr schnell 
erreicht werden, dann aber auch 
Feierabend ist mit der Beschleu-
nigung und der dicke Jeep 
halt doch irgendwann röhrend 
vorbeirauscht. Still, weil der 
schwarze unu-E-Roller, auf dem 

ich gerade durch Solingen kurve, 
bei seinem Spurt an der Ampel so 
gut wie keinen Ton von sich gibt. 
Und er stinkt auch kein bisschen. 
Denn er fährt rein elektrisch. 
Das ist sauber, clever und macht 
obendrein eine Menge Spaß.
Die Stadtwerke Solingen haben 
längst erkannt, worin auch bei 
Rollern der Antrieb der Zukunft 

Rock‘n‘Roll!
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Aufsteigen, Schlüssel drehen, Spaß 
haben – und das komplett elektrisch: 
Der E-Roller von unu macht Spaß 
und verbraucht dabei keinen einzigen 
Liter Benzin, sondern nur Strom.

liegt, und bieten ihren Kunden 
den kleinen unu, so heißt der 
flinke Leisetreter, nicht nur zum 
Testen an – Ökostrom-Kunden 
können das Partnerangebot nut-
zen und in den Motorisierungen 
mit 1, 2 oder 3 kW mit einem 
Preisvorteil von bis zu 100 Euro 
erwerben.
Das Design ist individuell  
konfigurierbar, eine Null-Prozent- 
Finanzierung möglich – echt 
komfortabel. Und die Stadtwerke 
legen noch zusätzlich 100 Euro 
Förderbonus obendrauf.
Die 3 kW-Motorvariante ist 

eine lohnenswerte Alternative, 
denn auf steilen Anstiegen, zum 
Beispiel die Weyersberger Straße 
hinauf, müssen die kleineren 
Motoren ganz schön kämpfen, 
um den unu auf Kurs zu halten.

Um ihn in Fahrt zu bringen, 
braucht es nicht viele Vorkennt-
nisse. Voraussetzung ist ein 
Führerschein der Klasse AM, mit 
dem man Fahrzeuge mit Maxi-
malgeschwindigkeit von  

45 Stundenkilometern fahren 
darf – und den können schon  
16-Jährige machen. 
Thomas Richter, Kundenberater 
der Stadtwerke, erklärt kurz die 
Bedienung und ausführlicher den 
Elektroantrieb. Denn den haben 
die Berliner unu-Entwickler 
clever konstruiert: Die Batterie 
ermöglicht, voll aufgeladen, 
eine Laufleistung von bis zu 50 
Kilometern. Und: Sie ist nicht nur 
herausnehmbar, kann also immer 
und überall bequem über die 
Steckdose geladen werden. Im 
großen Fach unterm Sitz ist auch 

Schon mit 16 Jahren kann 
man den unu fahren
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Platz für einen Batteriezwilling. Sprich: Wer in eine 
Zweitbatterie investiert und sie ebenfalls regelmäßig 
lädt (eine Vollaufladung an der Haushaltssteckdose 
dauert maximal fünf Stunden), kommt bis zu 100 
Kilometer weit, weil er nur einen Stecker umstöpseln 
muss, um zwischen den Batterien zu wechseln. 
Für Kurzstrecken in der Stadt, den schnellen Einkauf 
oder den täglichen Weg zu Schule und Arbeit eignet 
sich der unu aber auch mit nur einer Batterie hervor-
ragend. Und auch einfach zum entspannten Cruisen 
im Frühling. Denn die stufenlose, direkte Beschleu-
nigung macht richtig Spaß. Und das gute Gefühl, 
komplett emissionsfrei und sparsam zu fahren, eben-
falls: Wer 100 Kilometer mit dem unu fährt, kommt 
auf Stromkosten von 80 Cent – fünfmal weniger als 
die rund vier Euro fürs Benzin, die ein klassischer 
Vespa-Motor verbraucht. Wer jetzt noch ein Argument 
braucht, um das elektrische Zweiradvergnügen ein-
fach mal zu probieren, der denke an den dicken SUV. 
Und wie er im Rückspiegel schrumpft ...!

Thomas Richter von den Stadtwerken 
Solingen erklärt Daniel Juhr die  
Batterietechnik des unu-Rollers.  
Die Batterie ist komplett  
herausnehmbar.

Alles Fotos: Christian Beier

unu Elektroroller im Angebot 
der Stadtwerke Solingen

Leistung 1, 2 oder 3 kW  

Höchstgeschwindigkeit 45 km/h

Reichweite bis zum 
nächsten Laden ca. 50 Kilometer 

maximale Ladedauer an der  
Haushaltssteckdose ca. 5 Stunden

Stromkosten je 100 km ca. 80 Cent

Erhältlich in verschiedenen  
Designs und Farben

Preisvorteil für Ökostromkunden der
Stadtwerke bei der 2 kW-Version  
50 Euro, bei 3 kW 100 Euro. 
Förderbonus der Stadtwerke für alle 
Motorvarianten: 100 Euro 

Gratis-Helm inklusive 

Infos und Anmeldung zur Probefahrt 
unter: www.stadtwerke-solingen.de/unu



  

Unsere Videos sind so scharf wie die 
Messer aus unserer Stadt!

Sie wollen die Präsentation Ihrer Firma 
zeitgemäß ausrichten?

PERFEKTvideo ist der richtige 
Partner für Ihre Marketingstrategie. 
Mit Videomarketing erreicht man 
messbar mehr potenzielle Kunden als 
mit herkömmlichen Methoden. 
Im Zeitalter von Internetplattformen, 
auf denen Waren, Abläufe und 
Zusammenhänge mittels Videobotschaft 
vermittelt werden, erreichen Sie Ihre 
Kunden international und ohne 
Sprachbarriere. 

Überzeugen Sie die Kunden von heute 
mit  Ihren Leistungen, durch innovative 
Methoden.  Damit Sie morgen nicht den 
Anschluss verloren haben. 
Mit Bildern, so scharf, als wäre man live 
dabei.

„Wer immer tut, was er schon kann, 
bleibt immer das, was er schon ist.“
                                  (Henry Ford)

Unsere Videos sind die schönste 
Methode Erinnerungen zu bewahren. 
Bild und Ton vereinigen sich zu der 
Stimmung, an die Sie sich erinnern 
möchten. SEHEN HEISST ERLEBEN. In 
4K-Qualität. Für heute und in Zukunft!

PERFEKTvideo

info@perfektvideo.de
www.perfektvideo.de

Tel.: 0212/65 888 705
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Freie Zeit

Cosplay
Die Solingerin Alexandra 
Wolter verwandelt sich  
regelmäßig in berühmte 
Film- und Fantasyfiguren. 
Ihre traumhaften Kleider  
schneidert die erfahrene  

Kostümbildnerin und  
Musicaldarstellerin selbst.

Ich bin eine
A 
n 
d 
e 
r 
e 
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Manchmal ist sie Elsa aus dem 
Disney-Hit „Die Eiskönigin“. 
Manchmal auch jemand ganz 
anderes. Babydoll aus dem 
Fantasyfilm „Sucker Punch“ zum 
Beispiel. Die Solingerin Alexan- 
dra Wolter ist leidenschaftliche 
Cosplayerin. Cos ... was?
Cosplay ist ein Rollenspieltrend 
aus Asien – es geht darum, so 
echt und detailgetreu wie nur 
möglich eine andere Rolle zu ver-
körpern, beispielsweise Figuren 
aus Filmen, Mangas oder Comics. 
Alexandra Wolter entdeckte das 
Cosplay vor gut vier Jahren. 

Damals wurde sie von Freunden 
mit auf eine Messe genommen, 
bei der sich viele Cosplayer trafen 
und gegenseitig bestaunten. 
Heute ist sie diejenige, die für 
Messen sogar gebucht wird. 
Auftritte in der Öffentlichkeit 

hatte sie schon als Kind, so  
spielte sie beim „Jungen Musical” 
in Leverkusen mit. Dort war 
sie nicht nur Akteurin, sondern 
später auch für die Kostümab-
teilung zuständig. Das macht 
sie bis heute mit größter Freude. 
Hierbei entdeckte sie auch ihre 
Leidenschaft für das Nähen 
und Designen, was sie jetzt gut 
bei ihrem Hobby, dem Cosplay, 
ausleben kann. 

Für ihre erste Rolle, die Figur 
„Babydoll“ aus „Sucker Punch“, 
musste sie sich nicht wirklich 
verstellen: „Ich mag es, wenn ich 
keine Perücke tragen muss, dann 
bin ich mehr ich selbst und kann 
mich mit der Rolle besser identi-
fizieren.” Falls sie doch mal eine 
tragen muss, bekommt sie tat-
kräftige Unterstützung von ihrer 
Schwester. Bei Rüstungen oder 

Wenn sich die 
Solingerin in eine 

Figur aus Film 
und Fantasy ver-

wandelt, dann 
richtig: Alexan- 
dra Wolter als 
Belle aus „Die 

Schöne und 
das Biest“ und 
als „Elsa“ aus 
dem Film „Die 

Eiskönigin“

Alle Fotos:  
Copyright 
Alexandra 

Wolter
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anderen aufwändigen Arbeiten 
hilft ihr ein guter Freund. 
Allein letztes Jahr hat sie zwölf 
verschiedene Figuren verkörpert. 
Die Kostüme sind jedes Mal 
anders und alle selbst gemacht. 
„Natürlich könnte ich mir auch 
ein einfaches Karnevalskostüm 
kaufen. Aber dann würde der 
Reiz an der Sache verloren 
gehen”, sagt sie. „So kann ich 

selber entscheiden, was ich will 
und kleine Details mit einbau-
en.” Die Stoffe für die Kostüme 
kauft sich Alexandra Wolter am 
liebsten in kleinen Stoffläden 
in der Umgebung. „Dort kann 
ich ihn anfassen und mir direkt 
etwas vorstellen. Die Beratung 
vor Ort ist auch wesentlich besser 
als im Internet, und manchmal 
bekomme ich noch den einen 

oder anderen Tipp.” Ein Kostüm 
zu schneidern dauert je nach 
Rolle um die 50 Stunden.
Fünf Stunden pro Woche 
investiert Alexandrea Wolter ins 
Cosplay. Mit Erfolg: Auf ihrer 
Facebookseite „Colibri Soul Cos-
play“ hat sie über 3000 Follower. 
Regelmäßg versorgt sie ihre Fans 
mit neuen Fotos. Für ein Shoo-
ting fährt sie auch gerne mal 

ein wenig weiter weg. Für ihre 
Lieblingsrolle „Belle” aus dem 
Disney-Film „Die Schöne und 
das Biest” ist sie beispielsweise 
nach Holland gefahren in einen 
Schlossgarten voller Rosen.
Auch bei der Medieval- und Fan-
tasyconvention auf Schloss Burg 
war Alexandra als Cosplayerin zu 
Gast – und in bester Gesellschaft 
in einer Phantasie-Welt rund um 
„Game of Thrones” und „Der Herr 
der Ringe”. Bei solchen Auftritten 
hilft ihr die Erfahrung aus ihren 
Musicalauftritten. Aktuell probt 

sie an den Stücken „Big Fish” 
und „Dracula”, welche bald 
ihre Premiere in Leverkusen und 
Düsseldorf haben werden.

Trotz des Stresses bei den Proben 
bleibt nach wie vor genügend 
Zeit fürs Cosplaying. Das macht 
sie auch gerne für wohltätige 
Zwecke, zum Beispiel auf der 
Kinderstation in Krankenhäusern. 
Etwas ganz Besonderes, wie sie 
findet: „Wenn ich dort bin, trage 
ich nicht nur das Kostüm, son-
dern bin wirklich diese Figur. So 

können die Kinder wenigstens für 
einen Augenblick ihre Schmerzen 
vergessen. Am liebsten mögen 
die Kinder die Eiskönigin Elsa.” 
Sie erinnert sich noch gut an 
ein Mädchen zurück, das an 
Leukämie erkrankt war. Nach 
Elsas Besuch im Krankenhaus 
beschloss die Vierjährige, weiter 
zu kämpfen – und wurde geheilt. 

Elena Broch

facebook.com/pg/ 
colibrisoulcosplay

Alexandra Wolters erste 
Rolle war die der „Babydoll“ 
aus dem Fantasyfilm „Sucker 
Punch“. Allein im letzten Jahr 
hat sie zwölf verschiedene 
Figuren verkörpert.
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Freie Zeit

Nicht überall, wo Boxspring draufsteht, ist auch 
Boxspring drin, weiß Helmut Höher, Inhaber 
des Bettenfachgeschäfts an der Friedenstraße. 
Deshalb bietet er seinen Kunden jetzt erstmalig 
in Solingen das Original an: Boxspringbetten, die 
nicht nur in Amerika entwickelt wurden, sondern 
dort auch in Luxushotels dafür sorgen, dass sich 
die Gäste fühlen wie auf Wolken. 
Wer möchte, kann das komplette Bett bekom-
men oder nur das Herzstück, die Matratze, zum 
Beispiel die des Herstellers SpringAir. Die lässt 
sich in bestehende Betten integrieren. Besonders 
charmant: Nicht nur die extragroßen Spannbett-
tücher, sondern auch Bettbezüge für extrabreite 
Decken sind zu haben. Perfekt für gute Nächte!

Licht
aus

Schöne Betten
Das Original aus Amerika:  
In Solingen gibt es jetzt  

Boxspringbetten, wie man  
sie sonst nur aus dem Luxus-
hotel in den Staaten kennt.

Beispielfoto mit zwei großen Boxspringbetten, wie man sie aus 
besonders komfortablen Hotels in Amerika und anderen Luxus-
suiten auf der Welt kennt. Das Geheimnis ist die extra hohe 
Matratze, die je um die 35 Zentimeter dick ist und trotzdem in 
jeden Bettrahmen gelegt werden kann. Foto: pikoso, Fotolia



ENGELBERT 81

Schöne Leuchten
Originale aus Solingen:  
Die Firma Save fertigt  

einzigartige Leuchten an,  
die jedem Raum das  

gewisse Etwas verleihen.

An Erfahrung mangelt es Slavko Skgret nicht: 
Vor 36 Jahren hat er schon nebenbei als Gold-
schmied gearbeitet, eher er sich vor über 25 Jahren 
selbstständig machte – mit einer Manufaktur für 
individuelle Lampen und Leuchten in Solingen. „Ich 
hatte immer schon Spaß an dieser feinen Arbeit“, 
erzählt der Designer, dessen Kreationen in alle 
Welt verkauft werden. Auch individuelle Kunden-
wünsche setzt er um. Und das auf mannigfaltige 
Weise: Stehleuchten für Schreibtisch oder Fußbo-
den, Bilderleuchten, Regal- und Clipleuchten sowie 
Schienensysteme, die zum Beispiel unter der Decke 
montiert werden, fertigt er an der Kanalstraße an. 
Das Besondere: Die Leuchten sind auf so schlichte 
Weise elegant, dass sie in jeden Raum passen.

Die schlichte Eleganz macht den besonderen Reiz der  
SAVE-Leuchten aus. Sie inszenieren Räume auf zurückhaltende 
Weise, wirken also als perfekte Ergänzung, ohne alles zu domi-
nieren. In seiner Manufaktur fertigt Slako Skgret die Leuchten 
mit viel Liebe zum Detail an.                       Foto: SAVE-edf

Licht
an

hahnenhausstr.11 in 42719 solingen
w w w . t a n j a - g r o s s - a r c h i t e k t u r. d e

architektur, die verbindet
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Über die Klinge

Der nächste ENGELBERT 
erscheint im Juni 2017

Kann sich sehen lassen!
Rundgang über die Ambiente-Messe in Frankfurt.  
Zu Besuch in Halle 3. Heimspiel: Güde, Gehring,  
Triangle, Wüsthof ... Die Liste ließe sich beliebig 
fortsetzen. Exakt 31 Qualitätsproduzenten aus 
der Klingenstadt präsentierten dort im Februar 
ihre Neuheiten. Manche an kleineren, andere an 
größeren Ständen, alle mit einer Gemeinsamkeit: 
voller Selbstbewusstsein. Weil sie wissen, dass ihre 
Produkte in aller Welt gefragt sind. Harald Wüsthof 
kommt kaum zum Durchatmen, weil sich ein Kun-
dengespräch ans nächste reiht, Christine Kelch von 
Triangle kann ihre vielfältigen Sprachkenntnisse mal 
wieder bestens gebrauchen. Gerade sind Interessen-
ten aus Fernost an den Stand gekommen, während 
ihr Mann, ein gebürtiger Franzose, in seiner Landes-
sprache parallel andere Kunden empfängt. 

Ein paar Schritte weiter sind bei Volker Gehring 
nicht nur wirklich schicke Neuheiten, sondern auch 
Preise zu bewundern, die der begnadete Designer 
wieder einmal für eine echt scharfe Innovation 
erhalten hat. Am Stand von Güde geht derweil 
richtig die Post ab: Sternekoch Dieter Müller zeigt 

einem ganz jungen Messebesucher, wie man mit 
einem Güdemesser ruck, zuck Gemüse kleinschnei-
det, Fernsehkoch Johann Lafer steht daneben und 
beobachtet das Ganze interessiert, und ehe die 
beiden zum nächsten Termin müssen, ruft Lafer 
dem Güde-Geschäftsführer Dr. Karl-Peter Born noch 
schnell zu, dass man wegen einer Bestellung seiner 
Messer bald mal reden müsse. Born nimmt es mit 
einem Lächeln zur Kenntnis, hat aber kaum Zeit 
sich zu freuen, denn er muss sich ja noch um seine 
amerikanischen Kunden kümmern, die es sich in der 
Sitzgruppe schon gemütlich gemacht haben. 

All diese und noch viele weitere, ganz ähnliche 
Eindrücke nimmt man wahr, während man an einem 
Sonntagnachmittag über die Messe schlendert. Es 
gibt viel zu sehen, längst nicht zur aus Solingen. 
Aber wie beruhigend ist doch auf der Rückfahrt der 
imaginäre Rückblick auf diese spannenden Stunden, 
denn eins ist gewiss: Solingen kann sich überall 
sehen lassen. Und wie.

Ihr Daniel Juhr

Der nächste ENGELBERT 
erscheint im März 2015
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Volksbank. Wir sind die Bank für das Bergische Land.

www.voba-rsg.de

Wohnträume verwirklichen? 
Meine Bank kann!
Ob große oder kleinere Vorhaben – die Volksbank ist uns ein wichtiger 
Partner, wenn es um die Finanzierung der eigenen vier Wände geht.  
Wir sind froh, dass unser Berater die Dinge mit uns anpackt.


