
Ausgabe  13

magazin für dortmunder kultur & wirtschaft
tremonianova

Kreative in Dortmund

Junge Fotografinnen
und Fotografen proben 
Third Life Seite 10



tremonia  nova2

tremonia nova
–› „Tremonia“, mittelalterlicher Name 
der freien Reichs- und Hansestadt Dortmund
–› „Tremonia nova“, (lat.) Begriff für den
Wandel der größten Stadt Westfalens von
Kohle, Stahl und Bier hin zu einem
europäischen Technologiestandort und
attraktiven Lebensort des 21. Jahrhunderts

In diesem Heft
3 Der Herr der Türme

Top-Architekt Gerber: von Leuchtturm-Projekten in Dortmund und Bahrain 

6 Kulturhauptstadt Ruhr 2010
Oberbürgermeister Dr. Gerhard Langemeyer zu Dortmunder Plänen für 2010

8 Einmal pusten, bitte!
ISAS forscht nach Spuren im Atem

10 Titel: Third Life – fotografische Visionen mit unverstelltem Blick
Die Ausstellung photo.vision stellt vier junge Fotografen vor

13 Willkommen in der IKEA-Welt
In Dortmund entsteht das europäische Zentrallager des Möbelanbieters

16 Ticket in die Nano-Welt
Laser-Hersteller LIMO erhielt die Auszeichnung als innovativstes Unternehmen  

19 Dortmunder Köpfe
André Schirmer, Matthias Mroczkowski & Thomas Rogg, Christoph Große Hovest

Impressum

tremonia nova
magazin für dortmunder kultur & wirtschaft 
Ausgabe 13, April 2008

Herausgeber: Stadt Dortmund/Dortmund-Agentur, in Zusammenarbeit mit dem dortmund-project

Chefredakteur: Oliver Berten (verantwortlich)

Redaktion: Stefanie Haddick, Gaye Suse Kromer, Waltraud Murauer, Alexander Nähle, 
Michael Westerhoff (Autoren), Lutz Kampert (Bild)

Geschäftsführung: Gaye Suse Kromer, Pascal Ledune; Anzeigen: Gaye Suse Kromer   

Gestaltung: Irmgard Wegener 

Bildnachweis: Gärtner & Christ für Gerber Architekten international GmbH (Seite 3), Jana Gerberding (Seite 12), 
Silke Gerberding (Seite 10), Janosch Gruschczyk (Seiten 10–12), IKEA (Seite 15), Lutz Kampert (Seiten 1–10, 12–19), 
Aylin Kodal (Seite 11), LIMO (Seite 17,18), Selina Pfründer (Seite 10)

Druck: Druckerei Schmidt GmbH & Co.

Friedensplatz 3 – 44122 Dortmund – Tel. (0231) 50-2 64 30
Fax: (0231) 50-2 65 97 – E-Mail: agentur@dortmund.de

inhalt

Professor Eckhard
Gerber (oben) erklärt
das Prinzip des Energy-
Towers in Bahrain
(rechts)



tremonia  nova 3

wirtschaft

Der Herr der Türme 

Text: Waltraud Murauer
Bild: Lutz Kampert, Gärtner & Christ für Gerber Architekten 

international GmbH

Im Königreich Bahrain wird er einen Wolkenkratzer bauen, der
seinen gesamten Energiebedarf selbst deckt. In seiner Wahlheimat
Dortmund macht er aus einem alten Wahrzeichen ein modernes
Zentrum für Kunst und Kreative. Prof. Eckhard Gerber gehört zu den
Top 100 der deutschen Architekten. Sein Credo: Jeder Aufgabe am
besten gerecht zu werden. �
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ine simple Papptafel statt blinkender
Powerpoint-Lyrik, ein Foto, eine Zeichnung,
eine Zahlenreihe – Prof. Eckhard Gerber er-
klärt das Komplizierte gerne einfach: „Sie
kennen das Gebäude alle, es ist die Neue
Nationalgalerie in Berlin. Da ist dieses auskra-
gende Dach und dann können sie hier zählen:
1,2,3,4,5 und 1,2,3,4,5,6,7,8 Teile. 5 zu 8, das
ist das Verhältnis des Goldenen Schnitts. Es
steht seit Jahrhunderten für Schönheit und
ausgewogene Proportionen.“ 

Eckhard Gerber redet nicht vor Studenten, er
erklärt den Goldenen Schnitt und das Geheim-
nis guter Architektur vor der versammelten
Dortmunder Kaufmannschaft. Die hat ihm
gerade ihre höchste Auszeichnung, den City-
Ring, verliehen. 

„Häuser sind Identifikationsorte für ihr per-
sönliches Leben, für ihre Arbeit, für ihre Stadt.“
Eckhard Gerber spricht vom Bilbao-Effekt,
davon, dass der Museumsbau des Architekten
Frank Gehry die spanische Stadt weltberühmt
gemacht hat. Und Dortmund – so Gerber –
hat schon einen solchen architektonischen
Leuchtturm, den weithin sichtbaren U-Turm.
Den will er jetzt „aus seinem Schlaf erwecken.“

Neugestaltung 
mit Respekt vor dem Alten

Ortswechsel. Ein Vorort von Dortmund,
Tönnishof 9–13. Abseits der Hauptstraßen
führt ein schmaler Weg ins Grüne, zum Sitz
von Gerber Architekten. 1979 ist das Archi-
tektenteam hier in den einstigen Bauernhof
gezogen, 2003 in das neu hergestellte einstige
Scheunen- und Stallgebäude, ein Neubau im
Altbau mit 1.200 m2 moderner Bürofläche. 

Die Nachmittagssonne taucht das Backstein-
gebäude in warmes Licht. Die Innenräume sind
großzügig, hell, freundlich. Eckhard Gerber
hat den Dachfirst verglast, das Treppenhaus
in einem transparenten Anbau untergebracht.
Neugestaltung mit Respekt vor dem Alten. 
„Tut mir leid, dass es später geworden ist,

langwierige Baubesprechung.“ Eckhard
Gerber stellt seine Aktentasche auf einen
Stuhl, lächelt gewinnend und erscheint
keineswegs gestresst. Der Besprechungsraum
ist schlicht und funktional. An den Wänden
hängen großformatige Entwürfe. 

Eine „Freiheitsstatue“ für Bahrain

„Das ist ein Null-Energie-Haus, der Energy-
Tower“, Prof. Gerber zeigt auf ein schlankes
Hochhaus mit rundem Grundriss und einer
eigenwilligen, gedrehten Spitze. „Ein Wind-
rad“, erklärt er. „Das Haus ist so konzipiert,
dass es möglichst wenig Energie verbraucht
und die, die es benötigt, produziert es selbst.
Das funktioniert über Wasser, Wind und Sonne.“

In den arabischen Ländern werden die Häuser
von alters her über sogenannte Windtürme
gekühlt. Ein traditionelles Prinzip, das Eckhard
Gerber abgewandelt übernimmt. Sein Wol-
kenkratzer soll 322 Meter hoch werden und
entsteht nördlich von Katar, an der Südspitze
der Insel Bahrain. Eine Landmarke für die
gesamte Inselgruppe. „Sozusagen eine
Freiheitsstatue, frei von CO2“, sagt er stolz. 

Auf Umwegen in die Tiefe

Nach der King Fahad Nationalbibliothek und
der Prince Salman Science Oasis in Saudi-
Arabiens Hauptstadt Riad, ist der Energy-
Tower das dritte spektakuläre Großprojekt
des Architektenbüros im Nahen Osten.
„Unsere arabischen Partner haben immer
gesagt, entwickelt uns etwas, was auch mit
unserer Kultur zu tun hat“, erklärt Eckhard
Gerber. „Als Ausländer müssen wir allem
nachspüren, recherchieren, kommunizieren,
um die Besonderheiten des anderen Landes,
seine Kultur, sein Klima etc. kennenzulernen.

Dann beginnt die eigentliche Erarbeitung
eines Entwurfs. Um den richtigen Weg, das
beste Planungskonzept zu finden, werden
viele Alternativen überlegt und dadurch
viele Umwege gegangen, Entwurfskonzepte

Das Büro von Gerber
Architekten in einem
umgebauten Bauernhof
in Dortmund-Kley
(oben)
Gerbers U-Turm-Modell
(rechts)
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erdacht, die nicht zum Zuge kommen, aber
notwendig sind, um in die Tiefe der Aufgabe
zu dringen, um den richtigen, besten
Entwurf zu finden. 

Eckhard Gerber ist ein Pragmatiker und seit
Anfang der 1980er Jahre auch Hochschul-
lehrer, zuerst an der Uni in Essen, jetzt an der
Bergischen Universität Wuppertal. Seinen
Studenten will er die Grundlagen des Gestal-
tens und Entwerfens vermitteln, ihnen
beibringen, was in keinem Lehrbuch steht.
„Früher wurde der allerbeste der Handwer-
kerschaft Architekt. Heute führt der Weg über
Abitur und Uni –  aber die jungen Architekten
sind dann noch weit weg vom eigentlichen
Bauen.“ Gerber lächelt. Er ist in Thüringen auf-
gewachsen, hat als Junge immer fasziniert in
einer Schreinerei gestanden, zugeschaut,
selbst mitgebaut.

Sein Architektenbüro gehört heute zu den
Großen in Deutschland und Europa, 60 Mit-
arbeiter entwerfen fast alles, vom Stadion bis
zur Universität. Muss man ein Teamarbeiter
sein, Herr Gerber? „Ohne Teamarbeit geht
unsere Arbeit nicht, dabei ist es aber wichtig,

dass man den Überblick hat. Dazu braucht
man Abstand und Weitblick, so können aus
dem großen und ganzen Zusammenhang
die richtigen und sinnvollen Teile des
Ganzen entstehen. So verstehe ich meine
Arbeit im Team.“

Kunst und Kreative unterm goldenen U

Im Obergeschoss des Tönnishofs stehen
zwischen und neben den großen, weißen
Arbeitstischen der Planer die Architektur-
modelle: das würfelförmige Gebilde mit der
weißen Fassade ist die King Fahad National-
bibliothek für Saudi-Arabien. „Eine Schatz-
truhe für das Wissen“, sagt Eckhard Gerber. 

Und dann ist da der Dortmunder U-Turm.
Industrielle Baukultur des frühen 20. Jahr-
hunderts. Auf dem Dach des ehemaligen
Lagerhochhauses der Union-Brauerei steht
weithin sichtbar das neun Meter hohe, gol-
dene U. Ein Wahrzeichen, eine Landmarke
mitten in der City. Hier soll ein Zentrum für
Kunst und Kreativwirtschaft, ein Ort für
zeitgenössische Kunst und innovative Ideen
entstehen. 

„Unsere Kernidee ist es, einen schmalen
Schlitz durch alle Geschosse zu schneiden.
Beim Eintritt in das Gebäude stehen sie dann
in einer gebäudehohen Halle, die von oben
belichtet ist“, erklärt Eckhard Gerber seine
Idee. Den 50 Meter hohen Raum nennt er
„die Vertikale“. Über Rolltreppen erreicht
man von dort aus jede Etage. Ein Konzept,
das flexibel auf Veränderung und neue
Bedürfnisse reagieren kann. Im Kultur-
hauptstadtjahr Ruhr 2010 soll der neue, alte
U-Turm fertig sein. 

„Altes und Neues, Tradition und Moderne
schließen sich nicht gegenseitig aus“, sagt
Eckhard Gerber, „im Sinne der Schonung un-
serer Ressourcen werden sie sich in Zukunft
noch stärker gegenseitig bedingen.“

www.gerberarchitekten.de �

wirtschaft
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tremonia nova: Im Jahr 2010 ist das Ruhrge-
biet europäische Kulturhauptstadt. 53 Städte
werden dann internationale Aufmerksam-
keit bekommen. Dortmund gehört dazu.
Herr Dr. Langemeyer, wenn Menschen aus
München, Hamburg, Paris oder Madrid 2010
in Ihre Stadt kommen, können die gleich
erkennen, dass sie in einer Kulturstadt, einer
Kulturhauptstadt sind? Dortmund ist keine
Stadt, die man wegen ihres historischen
Stadtkerns besucht oder weil sie eine Stadt
der Dichter und Denker ist, wie beispiels-
weise Weimar, das 1999 europäische
Kulturhauptstadt war.

Gerhard Langemeyer: Spätestens wenn unsere
Gäste den U-Turm sehen, ein unverwechsel-
bares Gebäude, eine Landmarke, werden sie
das erkennen. Der U-Turm auf dem Gelände
der ehemaligen Union-Brauerei direkt am
Hauptbahnhof ist ein Stück Wandel durch
Kultur im besten Sinne des Wortes. Er ist ein
denkmalgeschütztes Objekt der Industrie-
geschichte, mehr als 50 Meter hoch, mit dem
markanten goldenen U auf dem Dach. 1927
wurde er als „Kühlschrank“ für Bier gebaut.
Und die neue, kulturelle Nutzung ist eine
Form der Aneignung von Industriekultur. 

tremonia nova: Wie wird diese neue Nutzung
aussehen?

Gerhard Langemeyer: Hier entsteht gerade ein
einzigartiges Zentrum für Kunst und Kreativ-
wirtschaft. Die Räume mit ihrer besonderen
Qualität und Prägung – beispielsweise die so-
genannte Kathedrale direkt unter dem Dach –
werden zu Orten für Kunst, für Ausstellun-
gen und Veranstaltungen umgebaut. Über
eine 50 Meter hohe ‚Eingangshalle’ erreicht
man die einzelnen Etagen. Der Dortmunder
Hartware MedienKunstVerein – der sich mit
wichtigen Projekten ins Kulturhauptstadt-
jahr einbringt – wird in einer der Etagen aktiv
sein. Die Sammlung unseres Museums am
Ostwall zieht dorthin um und hat dann die
doppelte Ausstellungsfläche zur Verfügung.
2010 können wir im U-Turm eine große René-
Magritte-Ausstellung erleben. Der Filme-
macher Prof. Adolf Winkelmann zieht mit
dem Masterstudiengang „Bewegte Bilder“
der Fachhochschule hier ein. Es wird
Winkelmann-Inszenierungen auf großen
LED-Wänden außen am Gebäude geben,
aber auch innen wird das Haus mit solchen
Inszenierung bespielt. Die Räume für die
Kreativwirtschaft werden 2010 im Rohbau

fertig sein. Wir haben hier in Dortmund ein
großes kreativwirtschaftliches Potential.
Und am Turm wird auch das zentrale
Besucherzentrum entstehen.

tremonia nova: Also, ein riesiges Projekt …

Gerhard Langemeyer: Sicher, aber lassen Sie
mich noch etwas Wichtiges ergänzen: In un-
mittelbarer Nähe zum U-Turm bekommt das
Freizeitzentrum West (FZW) neue, großzügige
Räumlichkeiten. Das ist ein hervorragender
Standort für Jugendkultur, mit Konzerten
von etablierten Bands, aber auch Nachwuchs-
musiker treten hier auf. Das wird ein ganz
eigenes Publikum anziehen.

tremonia nova: Wird es in Dortmund 2010
neben den Aktivitäten auf dem neuen U-
Turm-Areal noch andere kulturelle
Schwerpunkte geben?

Gerhard Langemeyer: In diesem Jahr wird es
eine Fülle von Veranstaltungen geben und wir
setzen dabei drei Schwerpunkte. Wir werden
uns als „Stadt der Musik“ präsentieren, als
„Stadt der neuen Lebenskulturen“ und – wie
man am Beispiel U-Turm sieht – als „Stadt mit
Sinn für Kunst und Kreative“.

tremonia nova: Musikstadt Dortmund? Das ist
ein Titel, der bisher mit Städten wie Salzburg
verbunden wurde.

Gerhard Langemeyer: Die Dortmunder sind
musikbegeistert und besonders das Brück-
straßenviertel hat seit dem Bau des Konzert-
hauses 2002 eine enorme Entwicklung durch-
gemacht.  Zuerst siedelte sich die Chorakade-
mie an, das ist unterdessen eine der größten
Singschulen in Europa. Dann zog der legen-
däre Jazzclub domicil in ein ehemaliges Kino
nur wenige Meter vom Konzerthaus entfernt
und jetzt wird dort das Orchesterzentrum|NRW
mit einem modernen Kammermusiksaal
gebaut. Mit dem internationalen Festival
„klangvokal – das Fest der 1.000 Stimmen“
und dem deutschen Chorwettbewerb wollen

Kulturhauptstadt Ruhr 2010
Ein Gespräch mit Dortmunds Oberbürgermeister Dr. Gerhard Langemeyer

Interview: Waltraud Murauer
Bild: Lutz Kampert



wir 2010 quasi sämtliche Spielstätten und
viele Plätze der Innenstadt bespielen. 

tremonia nova: Also nicht nur Hochkultur im
Kulturhauptstadtjahr?

Gerhard Langemeyer: Sicherlich wird Dortmund
Spitzenkultur zeigen, das erwarten die Men-
schen. Gleichwohl ist in Dortmund in großer
Bandbreite und mit hoher Qualität die freie
Kulturszene aktiv. Hier ist noch vieles in Pla-
nung, ebenso wie bei TWINS, einem Projekt
der Kulturhauptstadt Ruhr 2010 bei dem es da-
rum geht, mit den jeweiligen Partnerstädten
ein kulturelles  Netzwerk aufzubauen. Wir sind
da schon lange aktiv. Beispielsweise mit der
Glen Buschmann Jazzakademie, die intensiv
mit Musikern, Lehrern und Schülern in unse-
ren Partnerstädten Novi Sad in Serbien und
Rostow am Don in Russland zusammenarbei-
tet. Auch da wird schon für 2010 geplant.  

tremonia nova: Bietet das Jahr 2010 für
Dortmund die Chance einer Imagekorrektur?

Gerhard Langemeyer: Das neue Dortmund ist
geprägt von Technologie, Dienstleistung, von
Handel und Handwerk und nicht mehr von
Kohle und Stahl. Dieses neue Dortmund hat
eine Chance, sich mit einer Lebensqualität zu
präsentieren, die viele hier nicht erwarten.
Manche denken immer noch, hier fliegen die
Briketts durch die Gegend. Wir wollen zeigen,
dass wir im Bereich unserer Grünanlagen, un-
serer Parks längst eine Qualität erreicht haben,
die es ermöglicht, in Dortmund Urlaub zu
machen. Das wird viele überraschen. Und bei
der Aufenthaltsqualität spielt natürlich die
kulturelle und künstlerische Substanz eine
wichtige Rolle. Da sind unsere Kultureinrich-
tungen wichtig und die vielen Kulturfestivals,
die zum Teil schon seit Jahrzehnten hier
stattfinden, aber auch die Industriekultur,
die an die große Tradition erinnert. Mit der
Zeche Zollern, dem Sitz des Westfälischen
Industriemuseums, und der Kokerei Hansa
haben wir zwei Ankerpunkte der Route der
Industriekultur. Das ist die museale Seite. An

anderen Industriestandorten treiben wir die
Stadtentwicklung voran. Auf dem Gelände
des ehemaligen Hochofenstandorts PHOENIX
West siedeln sich neue, moderne Technologien
an, präsentiert der Hartware MedienKunst-
Verein spektakuläre Ausstellungen. Und im
Osten schaffen wir mit dem 24 Hektar großen,
neuentstehenden PHOENIX See als Zentrum
eine ganz neue Chance für das Wohnen,
Leben und Arbeiten.

tremonia nova: Spielt das PHOENIX Gelände
im Kulturhauptstadtjahr eine wichtige Rolle?

Gerhard Langemeyer: Gerade hier zeigt sich die
„Stadt der neuen Lebenskulturen“. Im west-
lichen Bereich von PHOENIX planen wir um
den Hochofen und die Altbestandsgebäude
verschiedene Aktivitäten. Gegenwärtig wird
an einem Konzept gearbeitet. Der dann er-
öffnete PHOENIX Park bietet die Möglichkeit
für einen Spaziergang von der Hochofen-
kulisse bis in die Innenstadt und auf PHOENIX
Ost sind rund um den See viele Veranstal-
tungen möglich.

tremonia nova: Ruhr 2010 meint 53 Städte und
Kommunen. In einer klassischen Fußball-
region darf man sicher fragen: „Wie klappt
das Mannschaftsspiel?“

Gerhard Langemeyer: Ich rede lieber von 15
Kreisen und kreisfreien Städten, weil das die
Mitglieder im Regionalverband Ruhr sind, der
die Kulturhauptstadt Ruhr 2010 mit trägt. Ich
sehe da, dass ein neues Gefühl von Miteinan-
der entsteht. Es wird übergreifende Kunstpro-
jekte geben wie „Mapping the Region“, das in
Dortmund konzipiert wurde und unterdessen
zu einem gemeinsamen Rahmenthema für
zahlreiche Ausstellungen in der ganzen Region
geworden ist. Oder Homers „Odyssee“, ein
Theaterprojekt, an dem sich Bühnen aus dem
ganzen Ruhrgebiet beteiligen. Eck- und Anker-
punkte der Kulturachse sind der Duisburger
Innenhafen mit dem Museum Küppersmühle,
das Weltkulturerbe Zollverein in Essen und
jetzt auch der U-Turm in Dortmund.

tremonia nova: Und was sollen die Menschen,
die Dortmund 2010 besuchen, mitnehmen?

Gerhard Langemeyer: Dass Dortmund eine
Stadt der Ideen ist, die auf die Potentiale, die
Kreativität der Menschen setzt, die aus dieser
Stadt und aus dieser Region stammen oder
sich hier angesiedelt haben. �
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Dortmund im „Hauptstadtjahr“

Im Kulturhauptstadtjahr 2010 setzt
Dortmund drei Schwerpunkte:   
• Dortmund_ für die Musik
• Dortmund_ mit Sinn für 

Kunst und Kreative
• Dortmund_ Stadt der neuen 

Lebenskulturen

• Vom 27. Mai bis zum 6. Juni 2010 findet
„klangvokal – das Fest der 1.000 Stimmen“
statt. 

• Vom 12. bis 16. Mai 2010 ist Dortmund
„Chorhauptstadt Deutschlands“ und
richtet den „Deutschen Chorwettbewerb“
aus. 

• Als erste große Sonderausstellung im
neuen U-Turm werden 2010 unter dem
Titel „René Magritte. Hinter dem Spiegel“
die magischen Bilder des belgischen
Surrealisten gezeigt.

• „Mapping the Region – Ruhratlas“, heißt
ein weiteres großes Kunstprojekt, das
sowohl im U-Turm, als auch im stadtland-
schaftlichen Raum zu sehen sein wird.
Unterdessen sind 18 Museen der Ruhr-
Region mit dabei und entwickeln ein
gemeinsames Ausstellungsprogramm.

• Vom 9. bis 15. Mai 2010 ist Dortmund im
Rahmen der Kulturhauptstadt Ruhr 2010
„Local Hero“. In dieser Woche wird das
landesweite Festival „scene: ungarn in
nrw“ eröffnet. 

Weitere Informationen unter:
www.ruhr2010.dortmund.de
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Dr. Baumbach erklärt
das Ionenmobilitäts-
spektrometer (oben)
Mitarbeiterin Susanne
Krois bei der Atemprobe
(rechts oben)
Aus Grafiken schließen
die Wissenschaftler auf
Krankheiten 
(rechts Mitte und unten)

Ein Chemiker, ein Physiker und ein Biologe …
Was an den Anfang eines Witzes erinnert ist,
stark vereinfacht, das Erfolgsrezept der
Dortmunder Forscher. Am ISAS – Institute of
Analytical Sciences dreht sich alles um inter-
disziplinäre Forschungsprojekte. Wie z.B.
um eine Methode, mit der man Krankheiten
über den Atem diagnostizieren kann.

ie potentiellen Anwendungen der
neuen Diagnose sind vielfältig: Trotz der
Gefahr einer bakteriellen Infektion dürfen
Lungentransplantierte bereits nach kurzer
Zeit wieder zurück nach Hause, plötzlicher
Kindstod kann verhindert und Lungenkrebs
erkannt werden, bevor er für Ärzte sichtbar
wird. Noch sind das Zukunftsvisionen. Aller-
dings solche, die schon innerhalb der näch-
sten 20 Jahre Realität werden können. Dank
einer neuen Anwendung des Ionenmobilitäts-
spektrometers (IMS), die seit 2001 im

Projektbereich Metabolomik des Dortmunder
ISAS entwickelt und erforscht wird.

Ein Fingerhut Gas

Es geht darum, die verschiedenen Stoffwech-
selprodukte eines Menschen in seinem Atem
nachzuweisen, um daraus die entsprechenden
Rückschlüsse auf seinen Gesundheitszustand
ziehen zu können. Zeigen sich beim Baby, beim
Transplantations- oder beim potentiellen
Lungenkrebspatienten Veränderungen, die ein
Eingreifen, eine Behandlung nötig machen?

Diese Stoffwechselprodukte in der ausgeatme-
ten Luft zu entdecken ist allerdings nicht so
einfach, wie man meinen könnte. Anders als
zum Beispiel bei Alkoholkontrollen der Polizei,
sind es hier allerkleinste Spuren, nach denen
gesucht wird, wie Dr. Jörg Ingo Baumbach (48)
betont. „Man kann es sich so vorstellen“,
erklärt der projektverantwortliche Physiker,

Einmal pusten, bitte!
Text: Stefanie Haddick
Bild: Lutz Kampert

D
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wissenschaft

„Westfalenstadion von der Fläche, hundert
Meter nach oben. Darin eine fingerhutgroße
Menge Gas. Und das müssen wir nicht nur
generell im Raum nachweisen, sondern auch
noch sagen, wie viel Gas es ist.“

An dieser Stelle kommt das IMS ins Spiel: Der
Patient pustet in ein Röhrchen, die ausgeat-
mete Luft wird gesammelt und in das Gerät
geleitet – zehn Milliliter Luft genügen übri-
gens schon. Dort wird sie zuerst ionisiert, das
heißt elektrisch aufgeladen, bevor sie in den
mit Gas gefüllten „Driftraum“ geleitet wird. 

Was dann passiert, vergleicht Dr. Baumbach
gern mit dem Winterschlussverkauf am
Kaufhausportal: „Die Tür geht auf und das
Gedrängel fängt an. Da es in erster Linie nach
der Masse geht, sind die Schweren natürlich
langsamer.“ Außerdem spielt die Struktur
der Moleküle eine Rolle.

Im Driftraum bewegen sich die Moleküle
dann entsprechend ihrer Beschaffenheit mit
unterschiedlichen Geschwindigkeiten. So
können sie voneinander unterschieden wer-
den. „Und wenn wir wissen, welche Stoff-
wechselprodukte im Atem des jeweiligen
Patienten enthalten sind, stellen wir uns die
entscheidende Frage: Was können die uns
über ihn erzählen?“

Doktor Zufall

Seit 1991 forschen die ISAS-Mitarbeiter bereits
im Bereich Ionenmobilitätsspektroskopie.
Doch die Nutzung in der Medizin wurde erst
durch einen Zufall auf den Weg gebracht, gibt
Baumbach lachend zu. „In einem meiner Vor-
träge habe ich darauf hingewiesen, dass der
große Vorteil des IMS ist, dass es mit Luft
funktioniert. Im Anschluss kam dann ein Medi-
ziner auf mich zu und hat gefragt, ob es dann
vielleicht nicht auch mit ausgeatmeter Luft
klappt.“ Die Dortmunder stellten einige Tests
an, die zu vielversprechenden Ergebnissen
kamen und begannen in Zusammenarbeit mit
der Lungenklinik in Hemer ihre Forschungen.

„So ist das bei uns. Wir stürzen uns mit Be-
geisterung auf das, was noch nicht erforscht
ist. Der eine will wissen, was das für eine
Substanz ist, der nächste, wie viel davon und
der dritte, mit welcher Krankheit das zusam-
menhängt.“ Genau das ist für Dr. Baumbach
das Spannende an seiner Arbeit.

Von der Forschung in die Praxis

Zwischen 400 und 600 verschiedene Stoff-
wechselprodukte finden die Wissenschaftler
bei einer Messung und diese haben ihnen in
den vergangenen sieben Jahren schon einiges
erzählt. Für ihre Erkenntnisse in der Lungen-
krebsforschung bekamen sie 2006 sogar den
Science Preis der Deutschen Gesellschaft für
Pneumologie.

Noch steckt das entsprechende Gerät aller-
dings in den Kinderschuhen, ist Forschungs-
gegenstand. „Der wesentliche Unterschied
zu dem, was man später kaufen können soll
ist, dass unser aktuelles Modell mit all seinen
Knöpfen viel zu kompliziert für den Gebrauch
in Praxen und Krankenhäusern ist“, erläutert
Dr. Baumbach. „Dort werden Geräte benötigt,
bei denen man nur eine Taste drückt und
alles geht seinen Weg.“

Deshalb wird im aktuellen Projekt an einem
handhabbaren Apparat für Arztpraxen und
Intensivstationen gearbeitet. Mit knapp
einer Million Euro Unterstützung des Bundes-
ministeriums für Bildung und Forschung.

Der erste Prototyp steht ab April in einer
Dortmunder Hausarztpraxis. Vielleicht ist
demnächst tatsächlich der Piekser bei der
Blutabnahme überflüssig und Arzt sowie
Patient müssen nicht mehr tagelang, sondern
nur noch wenige Minuten auf ein Unter-
suchungsergebnis warten – wenn es heißt:
„Einmal ins Röhrchen pusten, bitte!“

www.isas.de �
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Third Life – fotografische Visionen 
mit unverstelltem Blick

Text: Gaye Suse Kromer
Bild: Jana Gerberding, Silke Gerberding, Selina Pfründer, 

Janosch Gruschczyk, Lutz Kampert, Aylin Kodal

Der Schwimmer durchbricht wie ein Delfin den Eissee nach oben, die junge Frau sitzt auf einem
Tisch und sieht in einen leeren Topf, der Saxophonist spielt den Blues auf dem U-Turm …
Vier Dortmunder Nachwuchstalente von der Fachhochschule Dortmund und der Werbe- und
Medien-Akademie Marquardt (WAM) fotografieren ihre Heimatstadt auf ihre ganz eigene
Weise. In der Ausstellung photo.vision präsentieren sie nun ihre Bilder. 
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kultur

er Titel photo.vision ist Programm: Frisch,
ambitioniert, selbstbewusst zeigen sich die
Bilder und die Fotostudenten selbst. Jana Ger-
berding (24), Hanna Witte (24), Eser Alper (36)
und Janosch Gruschczyk (28) halten ihre eigen-
willige Sicht auf das urbane Dortmunder Leben
im Fokus der Kamera fest. Mit ihren Fotogra-
fien fordern sie den Betrachter heraus, provo-
zieren zu einem zweiten Blick auf das, was
zunächst alltäglich, was „normal“ erscheint.

Jana Gerberding definiert Fotografie in ihren
Arbeiten als Verwirklichung von Vorstellungen.
Es geht in keinem der Werke um die Abbildung
realer Situationen, sondern um neue Horizon-
te – manchmal sogar wortwörtlich. Es geht um
Bilder, die die Wirklichkeit interpretieren. 

Janosch Gruschczyk fasst seine Wirklichkeits-
konstrukte radikal zusammen: „Realität inte-
ressiert mich einfach nicht!“ Bekannte Situa-
tionen werden so miteinander kombiniert,
dass jenseits von nüchterner Realität und
überbordender Virtualität eine dritte, inter-
pretierende Wirklichkeitsebene entsteht,
Third Life eben. 

„Senior“ der Gruppe und seit letztem Jahr
Fotoabsolvent der WAM ist Eser Alper: „Ich
will das Alltägliche zu etwas Besonderem
machen. Deshalb kommt es weniger auf das
Motiv, als vielmehr auf den Augenblick zum
Schuss an.“

Die Bildsprachen reichen von skurril, über
humorvoll bis nachdenklich. Besonders in
Hanna Wittes Bildern mit weinenden Men-
schen auf der Straße ist eine sanfte Poesie zu
finden. So versteht sich die Fotografin als
stille Teilnehmerin am Leben anderer: „Foto-
grafie ist für mich schlicht das Beobachten.“
Mit dieser Reihe gewann sie auch den Focus
Award 2007 der Fachhochschule Dortmund. 

Das Besondere an allen Bildern: Sie formen
die Vorstellungen von Realität um, lassen den
Betrachter teilhaben an kreativen Prozessen.
Die Möglichkeiten sind variabel. Technische   �

D

Die Nachwuchstalente:
Hanna Witte, Janosch
Gruschczyk, Jana
Gerberding, Eser Alper
(von links)
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(Nach-)Bearbeitungen finden hier genauso
ihren Platz wie thematische Interpretationen.

Mit einer guten Portion handwerklichen Ge-
schicks gelingt den vier Nachwuchstalenten
eine höchst spannende Auseinandersetzung
mit ihrer Stadt Dortmund: die Stadt, das Leben,
die Menschen, die Natur. Mit der FH und der
WAM ist die Westfalenmetropole inzwischen
eine echte Kreativschmiede geworden. 

Die Ausstellung photo.vision ist ein gemein-
sames Projekt des Museums für Kunst und
Kulturgeschichte und der Dortmund-Agentur.
Damit leistet diese nicht nur einen aktuellen
Beitrag zur Promotion der lokalen Kreativ-

wirtschaft, sie macht sich bereits seit geraumer
Zeit das künstlerische Potential der jungen
Dortmunder Fotografen für die übergreifende
Stadtkommunikation zu Nutze. Bilder von
Janosch Gruschczyk, Hanna Witte und ande-
ren Talenten aus den „Kaderschmieden“ von
Fachhochschule und WAM finden sich im
Internet (dortmund.de) und der überregio-
nalen Publikation tremonia nova, die Werke
von Jana Gerberding zieren außerdem einen
hochwertigen Park-Kalender.

„Die vielfältig gebrochene Wirklichkeit der
Großstadt des 21. Jahrhunderts lässt sich
eben nicht mit den Hübsch-Bildern der
Ansichtskartenindustrie erfassen und

erklären“, macht
Agenturchef Oliver
Berten (54), hier im
Bild, den neuen An-
satz der Stadtkommu-
nikation deutlich:
„Zur Vermittlung ur-
baner Reize und urba-
nen Lebensgefühls
brauchen wir neue und
spannende Bilder – eben genau solche, wie sie
uns von den jungen Dortmunder Fotografen
mit unverstelltem Blick und unverkrampfter
Interpretationslust geliefert werden.“

www.photovision.dortmund.de �

Die Ausstellung läuft noch bis zum 
27. April 2008 im Studio des Museums für
Kunst und Kulturgeschichte, Hansastraße 3,
44137 Dortmund

Öffnungszeiten
Di, Mi, Fr, So 10.00–17.00 Uhr 
Do 10.00–20.00 Uhr
Sa 12.00–17.00 Uhr 
Montag geschlossen

von jungen Dortmunder Fotografen



tremonia  nova 13

wirtschaft

Willkommen in der IKEA-Welt

Text: Michael Westerhoff
Bild: Lutz Kampert, IKEA

Wer um alle IKEA-Gebäude laufen will, der ist mehr als eine Stunde
unterwegs. Auf einer ehemaligen Zechenhalde ist das weltweit
größte Distributionslager des Möbelkonzerns entstanden. Auf einer
Fläche, die größer als Helgoland, nur etwas kleiner als Monaco ist. �

Von Dortmund in die
ganze Welt: In Elling-
hausen steht das größte
IKEA-Distributionslager
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ine schmale Straße schlängelt sich quer
über das Gelände. Von IKEA ist weit und breit
nichts zu sehen. Stoßstange an Stoßstange
rollen riesige LKWs über den Weg. In beide
Richtungen. Wer das erste Mal hier ist, fragt
sich unweigerlich: „Wo wollen die ganzen
Laster in der Einöde nur hin?“ Es vergehen
mehrere Minuten Fahrtzeit bis die Silhouette
des Lagers auftaucht. Mitten zwischen
Bäumen und Sträuchern. Eine streng abge-
schirmte Logistik-Welt, die selbst die meisten
Dortmunder nicht kennen.

Hier ist alles etwas größer. Der LKW-Parkplatz
vor dem Lager ähnelt dem einer großen Auto-
bahnraststätte. Neben Schweizer Brummi-
Fahrern warten türkische, schwedische oder
deutsche Kollegen darauf, dass sie Waren ab-
laden dürfen. Dutzende LKWs stehen in der
Reihe. Das Pförtner-Häuschen gegenüber –
von der Größe eher eine Pförtnervilla, in der
rund 20 Angestellte arbeiten. Schwer bewacht
von Sicherheitspersonal. 

Nur Weihnachten geschlossen

„Wir suchten einen Standort, an dem wir
365 Tage im Jahr 24 Stunden lang arbeiten
können,“ erklärt Peter Nölle, Chef des Logistik-
zentrums: „Bei IKEA gibt es nur einen einzi-
gen Tag, an dem alle europäischen Häuser
geschlossen haben. Den ersten Weihnachts-
tag.“ Eine Erklärung dafür, warum das Lager
so versteckt liegt. Anwohner können sich
nicht vom Rund-um-die-Uhr-Betrieb gestört
fühlen. Anwohner gibt es nämlich nicht. 

Ende der 1990er-Jahre setzte sich Dortmund
bei der Standortwahl gegen Hamburg,
Rotterdam, Nord-Italien durch. Zum einen

weil die Wirtschaftsförderung eine gigan-
tische Fläche anbieten konnte. „Für Dortmund
sprach aber auch die verkehrsgünstige
Anbindung mitten im Herzen Europas. In
unmittelbarer Nähe mehrerer Autobahnen
und der Eisenbahngleise, die direkt in den
Hafen führen“, erläutert Nölle. 

Ein weiterer Grund – wie es wörtlich in einer
IKEA-Präsentation heißt: „der sehr gute Zu-
gang zum Arbeitsmarkt“. Der war dringend
nötig, denn innerhalb von fünf Jahren seit
Baubeginn hat IKEA 1.000 teils hoch qualifi-
zierte Arbeitskräfte eingestellt. Hinzu kommen
300 weitere Mitarbeiter bei Dienstleistern,
die für den Konzern arbeiten.

Ein Schalker in Dortmund

So kam es, dass der gebürtige Gelsenkirchener
und überzeugte Schalke-Fan Peter Nölle aus-
gerechnet in Dortmund ein Distributionslager
aufbaute. Nölle ist ein typisches Ruhrgebiets-
kind. „Mein Großvater arbeitete noch auf
der Zeche“, erzählt der IKEA-Manager:
„Der Wandel, den das Ruhrgebiet vollzogen
hat, zeigt sich also auch in meiner Familie.“
Von der ehemaligen Kohle- und Stahlregion
zum modernen Logistikzentrum. 

Nölles rechte Hand, der Wirtschaftsingenieur
Harald Wöhlbier – kein Schalker sondern
Frankfurter – führt über das gigantische
Gelände. Erste Station: Das jüngste der drei
Gebäude. Das Distributionslager für „klein-
volumige Waren“. IKEA versteht darunter
alles, was in der unteren Etage verkauft wird:
Duftkerzen, Batterien, Gläser, Handtücher,
aber auch Billy-Regalböden.

Marek und Billy

Der 36-Jährige zeigt eine riesige Halle. 750
Meter lang, 180 Meter breit. 550 sieben-
stöckige Regale, die jeweils 100 Meter lang
sind. Es sieht aus wie im IKEA-Möbelhaus, nur
X-Mal größer. Hier stehen Kisten mit Hand-
tüchern, die in der Türkei produziert wurden,
direkt neben Küchentüren aus Schweden und
einer Kiste mit Lampen, die den Namen Marek
tragen und per Schiff und Eisenbahn aus China
gekommen sind. „Wir beliefern von hier alle
Häuser. Von Belfast im Westen bis Nowosibirsk
im Osten, von Haparanda in Nord-Schweden
bis Sevilla im äußersten Süden des europäi-
schen Kontinents –  in über zwanzig Ländern“,
erzählt Wöhlbier beim Gang durch die Halle.
Entsprechend viele Waren müssen hier gela-
gert werden. Eine halbe Million Paletten-
plätze stehen dafür zur Verfügung.

Per WLAN durch die Regale

Sich zwischen den zahlreichen Kisten zurecht-
zufinden, ist gar nicht so einfach. Auch nicht
für die erfahrenen Gabelstaplerfahrer, die alle
einen Mini-PC auf ihrem Fahrzeug installiert
haben. Per WLAN kommen Anweisungen wie
„Bringe Paket X von Regal Y zu Regal Z“. Den
genauen Weg beschreibt das eingebaute
Navigationssystem. Wer keinen Gabelstapler
fährt, der bewegt sich hier vorzugsweise mit
dem Fahrrad. Zu Fuß gehen würde viel zu
lange dauern.

Die Waren in der Halle kommen aus der
gesamten Welt nach Dortmund. Aus Europa
mit dem LKW, aus dem Rest der Welt per
Schiff und Eisenbahn. 500 LKWs holen täglich
Waren und fahren sie zu den Möbelhäusern

E
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Auf der IKEA-Fläche
entstehen noch zwei
Gebäude: für die
Internet-Auslieferung
(vorne) und eine
weitere Lagerhalle
(hinten)

wirtschaft

oder bringen diese vom Produzenten. Rund
um die Uhr herrscht Hochbetrieb an den fast
1.000 Laderampen. 

Das Distributionslager steht auf historischem
Grund. Bis 2002 hat die Ruhrkohle AG hier
die nationalen Koks- und Kohlereserven für
den Krisenfall gelagert. Die Aufschüttung
begann 1939. Bis in die 1980er-Jahre wuchs
der Berg auf zwölf Meter. Es handelte sich
um eine der größten industriell nutzbaren
Freiflächen in Deutschland. 

Bis IKEA kam. Bereits 2001 begann der
schwedische Konzern mit dem ersten
Neubau, dem „Kundendistributionszentrum
Dortmund-Ellinghausen“, das zwei Jahre
später seinen Betrieb aufnahm. Hier gehen
alle Internetbestellungen von IKEA ein,
werden bearbeitet und direkt an private
Haushalte ausgeliefert. Die Waren gehen von
Dortmund nach ganz Deutschland, Belgien
und in die Niederlande.

Große Pläne

Im Zweijahres-Takt eröffnet IKEA seither
neue Hallen. 2003 die erste, 2005 die nächste,
2007 schließlich das Gebäude, durch das
Wöhlbier führt. Der Wirtschaftsingenieur
öffnet eine Seitentür und blickt nach draußen:
„Diese Fläche ist noch frei und eine auf der
anderen Seite des Lagers.“ Nicht mehr lange.
Denn auch für diese Freiflächen hat IKEA
bereits Pläne: den Bau einer vierten Großhalle
für kleinvolumige Waren – bereits ein Jahr
nach Eröffnung ist die Halle Nummer Drei
zu klein geworden.

www.ikea.de �
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Ticket in die Nano-Welt
Text: Michael Westerhoff
Bild: Lutz Kampert, LIMO

Physik-Nobelpreisträger Klaus von Klitzing und Astronaut Ulf
Merbold – zwei Namen, die für Spitzenforschung in Deutschland
stehen. Eine mit diesen Top-Wissenschaftlern besetzte Jury hat das
Dortmunder Unternehmen LIMO als innovativstes des Jahres
ausgezeichnet. Doch das ist nicht das Einzige, worauf der Laser-
hersteller stolz sein kann. 
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Bei LIMO arbeiten Men-
schen aus 24 Nationen
(oben)
Preisverleihung in
Frankfurt: (von links)
Staatssekretärin
Dagmar Wöhrl, LIMO-
Geschäftsführer Dr. Lutz
Aschke, Firmengründer
Dr. Vitalij Lissotschenko,
Prokurist Dr. Paul Harten
und EnBW-Vorstands-
chef Hans-Peter Villis

Alte Oper Frankfurt. Frackzwang. In die-
sem feierlichen Rahmen werden alljährlich
die Innovationspreise vergeben. „Eine sehr
illustre Runde, die wir da getroffen haben“,
schwärmt LIMO-Prokurist Paul Harten noch
Wochen nach der Gala: „Die ganz Großen
aus Forschung und Wirtschaft waren da. Von
Herrn von Pierer bis hin zu Ex-Forschungs-
minister Riesenhuber. Reinhold Beckmann
hat moderiert.“ 

In den vergangenen 25 Jahren hießen die
Preisträger dieses bedeutenden Forschungs-
preises beispielsweise Siemens, Bosch, Audi
oder Hoechst. Nun darf sich LIMO in die Liste
dieser Namen einreihen. Ausgezeichnet
wurden die LIMO-Mikrolinsen, die runde
Laserstrahlen in andere Formen umwandeln.
Für Techniklaien klingt das wenig spekta-
kulär. Für Chip-Produzenten ist dies aber
eine Schlüsseltechnologie, um immer
kleinere Mikroprozessoren herzustellen.

Preis als Türöffner

„Bei den Partnern im Markt, Lieferanten oder
beim Forschungsministerium haben wir nun
einen ganz anderen Stellenwert“, freut sich
Dr. Harten über den Innovationspreis: „Wir

haben auf der Gala tolle Kontakte knüpfen
können. Der Name LIMO ist nun in der For-
schungslandschaft viel größer.“ Das sei viel
mehr wert als Geld, denn der Preis ist zwar
undotiert, öffnet aber Türen, die bislang für
LIMO verschlossen waren.

Der Innovationspreis 2007 – vorläufiger Höhe-
punkt in der nicht mal 20 Jahre alten Firmen-
geschichte. 1991 war Gründer Dr. Vitalij
Lissotschenko „mit einem Koffer, wenig Geld,
aber vielen Ideen“ (Harten) aus Russland nach
Westfalen gekommen. Innerhalb kürzester
Zeit baute er ein Unternehmen auf, das
Optiken und Laser herstellt, mit denen im
Nano-Bereich geschweißt werden kann.

United Nations of LIMO

Mittlerweile ist LIMO im wahrsten Sinne des
Wortes ein multinationales Unternehmen.
Die 220 Mitarbeiter stammen aus 24 Nationen.
„Bei uns trifft russischer Erfindergeist auf
deutsche Ingenieurskunst“, beschreibt Paul
Harten das Unternehmensklima. Ein Groß-
teil der Menschen stammt wie der Firmen-
gründer aus Osteuropa wie der Ukraine oder
Russland. Hinzu kommen neben Deutschen
auch Koreaner, Iren oder Amerikaner.            �



tremonia  nova18

Ein babylonisches Sprachgewirr herrscht
trotzdem nicht. Dank interkultureller
Trainingsprogramme verstehen sich die
Mitarbeiter. Sprachlich wie menschlich.
Regelmäßig kommt eine Trainerin ins Unter-
nehmen, mit deren Hilfe kulturelle Barrieren
und Vorurteile überwunden werden können.
Für Neulinge im Unternehmen kann die Viel-
zahl der Kulturen trotzdem verwirrend sein.

Paul Harten erinnert sich an seine ersten Tage
bei LIMO: „Da flitzten russische Männer mit
Blumensträußen übers Firmengelände und
die Damen trugen einzelne Blumen in der
Hand oder an der Jacke.“ Inzwischen wundert
sich Harten nicht mehr über dieses Bild: „Das
passiert immer am 8. März, dem russischen
Frauentag. Männer erklären Frauen ihre Wert-
schätzung als Kollegin, indem sie Blumen
verschenken.“ Eine russische Tradition, die
bei LIMO übernommen wurde.

Dass die Kommunikation tatsächlich funktio-
niert, zeigt Harten in der Produktion. Dort
bauen multinationale Teams Gehäuse für
Laser zusammen. Achim Lützeler ist der ein-
zige Deutsche an seiner Maschine. „Russisch
kann ich nicht. Muss ich auch nicht“, erzählt
er schmunzelnd: „Ich spreche Deutsch,
Englisch, Französisch und fließend mit
Händen und Füßen.“

Auf gute Stimmung in den Teams wird bei
LIMO viel Wert gelegt. So verwundert auch
eine andere Antwort von Harten nicht. Auf
die Frage, was denn der Kern der Innovation
sei, für die das Unternehmen mit dem Inno-
vationspreis ausgezeichnet wurde, sagt er
wie aus der Pistole geschossen: „Das Team ist
der Kern der Innovation.“ Erst danach be-
ginnt er über Technik und die Veranstaltung
in der Alten Oper in Frankfurt zu plaudern.

Die Dortmunder Optiken gelten als die welt-
weit präzisesten. Intel, AMD oder Infineon
wollen in Zukunft Chips herstellen, die zwei-
tausendfach feiner als das menschliche Haar
sind. Ohne LIMO-Technik ist das nicht mög-
lich. Auch bei der Herstellung von Flachbild-
schirmen und bei der Solartechnik kommen
LIMO-Laser zum Einsatz. Denn LIMO-Laser
könnten die Produktionskosten für Solar-
zellen halbieren. Ein Grund, warum sich aus
den geknüpften Kontakten schneller als
gedacht Geschäfte entwickeln könnten.

www.limo.de �

wirtschaft

LIMO-Prokurist 
Dr. Paul Harten 
(oben links)
Innovationen im Mini-
Format: Mikrooptiken
und Lasersysteme von
LIMO
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Dortmunder Köpfe

er Preis hatte einen ganz wichtigen Effekt – er öffnete mir Türen,
an die ich gar nicht gedacht hätte.“ Niemand anders als der Art Direc-
tors Club Deutschland kürte Christoph Große Hovest (29) für seine
Diplomarbeit „die.art“, einen Animationsfilm, mit dem Titel „Talent
des Jahres 2007“. Jetzt steht der westfälische Motion-Designer in
Hamburg bei der Agentur „Sehsucht“ für einige Monate unter Vertrag,
arbeitet an einem Werbefilm für einen großen Automobilhersteller:
„Ich kann in Welten eintauchen, die mir sonst verschlossen bleiben.“

D

arauf stehen Werbeleute: „Wir kennen die Hörerzahlen – und wir
können nachvollziehen, wie viele Personen den Spot gehört haben.“
Thomas Rogg (22) und Matthias Mroczkowski (20) vermarkten mit
ihrem Unternehmen „Audimark“ Werbespots im Internetradio.
2006 gewannen sie den dritten Preis beim IT-Gründungswettbewerb
„start2grow“ und starteten danach im TechnologieZentrumDortmund
durch. „Im Webradio erreichen Werbetreibende zielgenau ihre Adres-
saten“, erläutert Matthias Mroczkowski. „Denn die Sender sind hoch
spezialisiert.“ Mittlerweile kooperieren Rogg und Mroczkowski mit
sechs der größten Webradio-Hosts im deutschen Markt, die für zahl-
reiche Webradiobetreiber den technischen Sendebetrieb übernehmen.

D
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ndré Schirmer (21) ist Realist: „Wenn ich meine Idee nicht
umsetze, macht es hinterher ein anderer.“ Der Dortmunder Student
wagte also mit dem Internetportal „allambient.de“ den Sprung in
die Selbstständigkeit – einer Art Branchenverzeichnis, in dem sich
Unternehmen vorstellen können, die „Werbung im Lebensumfeld
ihrer Zielgruppe“ platzieren. Ansonsten aber bevorzugt der Jung-
unternehmer einen legeren Umgangston. Und der kommt an: Bereits
27 Unternehmen meldeten sich beim ersten Portal in Deutschland für
solche Unternehmen nach wenigen Wochen an.

A




