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NRW Gespräch: Wie Farben gegen den Corona-Blues helfen S. 3

In dem 1965 erschienen Buch „Die
Unwirtlichkeit der Städte“ beklagte
der Psychoanalytiker Alexander Mit-
scherlich die Verödung der Städte
samt ihren Folgen für den Seelen-
haushalt der Menschen. Der Befund
ist unverändert aktuell – und liefert
vielleicht den Grund dafür, warum
Philipp Scharbert aus Münster so
viel zu tun hat. 

Im Alter von 14 Jahren habe er sei-
ne Liebe zu Graffitikunst entdeckt,
sagt er. Und die lässt ihn nicht los.
Als Chef der Künstlergruppe „Lack-
affen“ ist der 40-Jährige nahezu un-
ablässig mit Sprühdosen unterwegs
und bemalt – in knalligen Farben –
kahle Hauswände, hässliche Mauern
und sonstige öde Orte, übrigens alles
legal, mit Erlaubnis der Eigentümer.
Mittlerweile scheint er das halbe
Bundesland bemalt zu haben. In
Bonn etwa veredelte er 2019 eine
Mauer mit dem Antlitz von Beetho-
ven und platzierte auf eine Haus-
wand einen riesigen Löwenkopf.
Und seit Ende 2020 findet sich auf
einer Wand an der Bonner Römer-
straße das Bild von Römern, wie man
sie aus Asterix-Comics kennt. 

Ob Bahnübergangshäuschen in
Münster, der Bahnhof in Dortmund-
Dorstfeld oder eine Stromstation in
Telgte: Die Zahl der Orte, an denen
Scharbert mit seinem Lackaffen-
Team die Dosen schüttelt, steigt.
Und es scheint fast so, als gingen
Scharbert so langsam die hässlichen
Wände aus, die nach Verschönerung
schreien. In Kevelaer hat er – unter
Einsatz von 1000 Sprühdosen – ein
ausrangiertes graues Transall-Mili-
tärflugzeug bearbeitet und mit ei-
ner blau-gelben Papageien-Optik
versehen. FRANK LORENTZ

Kampf der
Lackaffen 
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Im Jahr 2019 hatte Nordrhein-
Westfalen in den Statistiken im
Bundesvergleich überdurch-
schnittlich viele Unternehmens-
gründungen. Nur Berlin, Ham-
burg, Schleswig-Holstein, Hessen
und Bayern standen besser da als

NRW. In Baden-Württemberg, Nieder-
sachsen und sieben weiteren Bundeslän-
der hingegen gab es laut Bonner Institut
für Mittelstandsforschung (IfM) ein
schlechteres Klima für Existenz- und
Betriebsgründungen, Übernahmen und
Zuzüge von Gewerbebetrieben sowie
die Aufnahme einer Nebenerwerbstätig-
keit. Im Jahr 2020 sank dann coronabe-
dingt die Zahl der gewerblichen Exis-
tenzgründungen, laut IfM bundesweit
im ersten Halbjahr um 15,5 Prozent ge-
genüber 2019. Dennoch gab es bis Okto-
ber des Vorjahres laut Bundesstatisti-
kamt noch rund 24.400 Kleingewerbe-
gründungen in NRW. Allein die landes-
eigene NRW-Bank hatte in den ersten
neun Monaten des Jahres 2020 ihre För-
dermittel für Gründer und bestehende
Unternehmen mit 4,8 Milliarden Euro
gegenüber dem Vorjahreszeitraum mehr
als verdoppelt. Mit welchen Herausfor-
derungen Gründer und junge Unterneh-
men zu kämpfen haben, zeigen die fol-
genden fünf Beispiele. 

DER ESSENSLIEFERANT
Vor einem Biomarkt in Meerbusch bei
Düsseldorf verstaut Sascha Plewka eine
Kiste Lebensmittel in seinem Anhänger.
Mit seinem Crossbike fährt der 48-Jähri-
ge die am Vortag bestellten Waren zum
Kunden, 20 bis 25 Fahrten schafft er am
Tag, auch bei Wind und Wetter. „Die
Routen plane ich vorab so, dass ich nicht
zu viele Sternfahrten habe.“ Im Juni hat
Plewka seinen Einkaufs- und Lieferser-
vice unter dem Namen „AngelBikes“ als
Gewerbe angemeldet. „Es fängt langsam
an, sich zu rentieren“, sagt der frühere
Datenschutz-Berater, der sich auf die
Reisebranche spezialisiert hatte. Doch
als im Frühjahr coronabedingt sein Job
wegbrach, wagte der Rennsportbegeis-
terte mit einem Gründerzuschuss der

Arbeitsagentur den Sprung in die Selbst-
ständigkeit. Und mit einer Gebühr ab
sechs Euro ist der Service für Kunden
bezahlbar, bestimmte Leistungen für Se-
nioren könnten auch über die Pflege-
und Krankenversicherung abgerechnet
werden, sagt er: „Wenn es weiter so gut
läuft, möchte ich zum Frühjahr einen
weiteren Fahrradboten einstellen, der
mich dann unterstützt.“

DIE NUSSBUTTERMACHER
Seit Dezember werden Benjamin Por-
ten, 29, und Lorenz Greiner, 24, durch
ein Gründerstipendium des Landes ge-
fördert. In Köln bereiten sich die
beiden Freunde auf den Ver-
kaufsstart ihrer neuen Pro-
duktlinie vor. Unter dem
Namen „Naugthy Nuts“ –
auf Deutsch in etwa „freche
Nüsse“ – startet morgen ein
Online-Shop für Bio-Nuss-
mus, das zu hundert Prozent
aus natürlichen Zutaten besteht
und außergewöhnliche Geschmacks-
kombinationen aufweisen soll. „Im
Grunde geht es uns darum, die Erdnuss-
butter neu zu erfinden“, sagt Porten, der
wie Greiner an der Uni Köln Betriebs-

wirtschaft studiert hat. Ihre Aufstriche
würden ohne Palmöl und zugesetzten
Zucker produziert, gesüßt werde etwa
mit Datteln oder Agavensaft. „Alle Zuta-
ten sind zudem aus biologischem Anbau
und entsprechend zertifiziert.“ Nach
dem Start auf naughtynuts.de mit zu-
nächst fünf Sorten möchten die beiden
ab dem Frühjahr ihr Nussmus auch über
den klassischen Lebensmittelhandel
verkaufen. „Die Proben sind bereits ver-
schickt“, sagt Porten. Im vergangenen
Sommer hatten die beiden Geschäfts-
partner dank der Corona-Lockerungen
an die 30 Produktionsstätten in ganz
Europa kontaktiert und ein Dutzend
persönlich besucht. In Italien wurden
sie schließlich fündig, dort wird nach ih-
ren Vorgaben nun produziert. Und mit
dem Konzept ist es ihnen mittlerweile
auch gelungen, zwei Investoren zu über-
zeugen, die neben einem finanziellen In-
vestment auch wertvolle Kontakte in die
Foodbranche mit einbringen.

DER MOSAIKVERLEGER 
Dass es bei den meisten Grün-
dungen ohne eine gewisse
Förderung zumeist nicht
geht, zeigt auch das Beispiel
des Mosaikkünstlers Hou-
ran Almahrouk. Der aus Sy-
rien stammende Mann, der
seit 2014 in Deutschland als
anerkannter Flüchtling lebt, ist
im Sommer 2020 mit einem Kredit der
NRW-Bank in Wuppertal als Kleinunter-

nehmer gestartet. „Bei der Bean-
tragung hat mir ein Berater der

IHK Wuppertal sehr gehol-
fen“, sagt der 27-Jährige. Mit
dem Gründerkredit konnte er
einen Lieferwagen und Werk-
zeug finanzieren, mittlerwei-

le ist er in ganz NRW aktiv,
verlegt Mosaike in Bädern, Kü-

chen und Wohnzimmern. Eine Zeit
lang hat Almahrouk für den Dortmunder
Mosaikkünstler Robert Kaller gearbeitet
– und dort in Kursen auch weitergege-
ben, wie man Mosaike auf die orientali-
sche Art verlegt. Die sei in Europa kaum

bekannt, sagt er. Demnächst soll seine
Internetseite mosaik-portal.de an den
Start gehen. „Zu Beginn war es schwer
hier“, sagt Almahrouk, der allein nach
Deutschland geflohen war. Mittlerweile
hat er sich eingelebt und spricht gut
Deutsch. „Und mein Geschäft ist auch
gut angelaufen.“

DIE ROSENTROCKNER
Ganz ohne Fördermittel haben
Sarah Zergaw, 31, und Paolo
Oliva, 34, ihren Blumenver-
sand Emmie Gray in Düssel-
dorf gegründet, im Corona-
Jahr haben die Umsätze rich-
tig zugelegt. Gerade in den
jetzigen Zeiten mit vielen Kon-
taktbeschränkungen würden viele
Menschen Blumengrüße verschicken
und es sich zu Hause schön machen, sagt
Zergaw, die an der Uni Duisburg-Essen
Betriebswirtschaft und Amerikanistik
studiert hat. Los ging es zunächst im
Keller eines Freundes in Düsseldorf.

„Wir wollten das Konzept erst einmal
testen und ausprobieren, ohne

uns gleich hoch zu verschul-
den“, sagt Zergaw. Zu der
Idee, Rosen und mittlerweile
auch andere Blumen durch
ein spezielles Verfahren halt-

bar zu machen, wurde sie
durch Vorbilder aus Südamerika

inspiriert. Die Blüten der behan-
delten Rosen von Emmie Gray, die in
speziellen Boxen verschickt werden,
sind weich wie Seidenpapier, ver-
lieren bei der Behandlung je-
doch ihren Duft. „Der kann
aber auf Wunsch durch einen
Spray hinzugefügt werden“,
sagt Sarah Zergaw. Nachdem
die beiden Gründer bereits
2016 an den Start gegangen
waren, hatten sie sich im Vor-
jahr auch für den mit 60.000 Euro
dotierten Gründerpreis der NRW-Bank
und des Landeswirtschaftsministers be-
worben. Auch wenn es für einen der ers-
ten drei Plätze nicht reichte, landete
Emmie Gray unter den ersten zehn von

mehr als hundert Bewerbern. Zum Mut-
tertag im Mai 2020 habe man fast so vie-
le Lieferungen nach Italien verschickt
wie im Inland, berichtet Paolo Oliva, der
nach seinem Wirtschaftsstudium bei ei-
nem Modelabel gearbeitet hatte. Vor ei-
nem Jahr habe man auch einen soge-
nannten „Business Angel“ als Investor
mit an Bord genommen, um das Ge-

schäft mit Versandblumen auch
international weiter auszurol-

len. Mittlerweile stoßen die
Gründer mit 35 festen Mitar-
beitern und weiteren Saison-
kräften auf den 1500 Qua-
dratmetern, die sie in Düssel-

dorf angemietet haben, an ih-
re Grenzen. „Unser Geschäft

entwickelt sich dynamisch.“

DIE TOUPET-MACHER 
Erst zum 1. Juni 2020 wurde im Düssel-
dorfer Medienhafen das Start-up O.C.
Hairsystems gegründet. „Wir haben das
Konzept des Toupets revolutioniert“,
sagt Alessandro Causarano selbstbe-
wusst. Er ist Lehrer und einer der vier
Gründer, die allesamt mit dem Friseur-
handwerk zuvor nichts zu tun hatten.
Doch weil der 30-Jährige Probleme mit
schütter werdendem Haar hatte, be-
schäftigten sich die vier Gründer mit
dem Thema Haarersatz – in Kooperatio-
nen mit einer Hochschule sowie einem
NRW-Unternehmen entwickelten sie ei-
ne neue Klebetechnologie. „Die Lösung
ist ein fest verklebtes und alltagstaugli-

ches Haarsystem, mit dem sogar
Tauchen kein Problem ist.“ Der-

zeit laufe viel über Videobera-
tung, das Geschäft mit aus-
wärtigen Kunden leide natür-
lich unter den derzeitigen
Corona-Beschränkungen.

„Wenn das überstanden ist,
planen wir auch Niederlassun-

gen außerhalb von Düsseldorf“,
sagt Causarano. Das Konzept des Quar-
tetts war so überzeugend, dass die
Kreissparkasse Düsseldorf einen mittle-
ren sechsstelligen Kredit bewilligte.

GUIDO M. HARTMANN

In der Pandemie ist
die Bereitschaft der
Menschen, eine
Firma zu gründen,
zurückgegangen.
Doch manche haben
sich nicht beirren
lassen. Fünf
Beispiele für den
Mut zur
Selbstständigkeit

20 bis 25 Fahrten täglich: 
Sascha Plewka liefert in 

Meerbusch Bioware ins Haus
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