
Obwohl sie ein duales Studium bei
Hochtief absolviert haben, konnten
sich Philip Schur (25) und Giannis
Paraskevopoulos (26) eine Karriere
im Konzern nicht vorstellen. 2014
machten sie sich selbstständig und
gründeten das Start-UpBrickspaces.
Jetzt vermitteln sie leerstehende
Räumlichkeiten, damit diese für
einen begrenzten Zeitraum als Ver-
kaufs-, Ausstellungs- oder Arbeits-
raum genutzt werden können.
Vor gut dreiMonaten gaben sie ihr

Büro im Essener Südviertel auf und
sind nach Düsseldorf gegangen. Ein
Gespräch mit Philip Schur darüber,
was ein Start-Up braucht.Wie in der
Branche üblichwurde das Interview
per Du geführt.

Warum habt ihr Essen verlassen?
Philip Schur:Unsere Räume platz-

ten aus allenNähten. EswarZeit für
eine Veränderung. Dann stand ganz
automatisch die Frage im Raum, ob
wir in Essen bleiben. Außerdem hat-
tenwir Schwierigkeiten, Personal zu
finden. Für mich war das ein Zei-

chen,dass inEssenkein Interesse für
Start-Ups besteht.

Was hat euch gefehlt?
Unterstützung von den großen,

hier ansässigen Konzernen. Es wird
immer nur von Innovationen gere-
det, aber es passiert wenig. Wir hät-
ten uns Wettbewerbe, ein Gründer-
zentrum oder ein Förderprogramm
gewünscht. Auch dieWirtschaftsför-

derung und die Industrie- und Han-
delskammer tunzuwenig. FürGrün-
der sinddas vielleicht per se guteAn-
laufstellen, aber für Start-Ups gibt es
keine speziellenFormate.Vonvielen
Veranstaltungen waren wir ent-
täuscht. Du sitzt da, willst eine On-
line-Plattformaufbauen, insAusland
expandieren und neben dir sitzt je-
mand, der einen Friseur-Salon eröff-
nen will. Das passt einfach nicht.

Was am Ende wirklich fehlt, ist eine
Vernetzung aller relevanten Akteu-
re.

Warum habt ihr in Essen gegründet?
Ich komme aus Stoppenberg und

Giannis aus Bottrop. In Essen zu
gründen, lag auf der Hand. Zum
Zeitpunkt der Gründung haben wir
uns nicht viele Gedanken über den
Standort gemacht.

Warum seid ihr dann nach Düssel-
dorf gegangen?
Seit der Oberbürgermeister Tho-

mas Geisel das Thema auf die Agen-
da gesetzt hat, passiert hier unglaub-
lich viel. Wirtschaftsförderung und
Unternehmenbieten zahlreicheVer-
anstaltungen an, es gibt einen regen
Austausch unter den Start-Ups. Ich
habe hier einfach das Gefühl, dass
man die Bedeutung der Start-Ups
realisiert hat. Außerdem ist Düssel-
dorf eine lebenswerte Stadt.

Warum seid ihr nicht nach Berlin?
WirhabenauchBerlin inBetracht

gezogen. Köln und Hamburg waren
auchdabei. Klar, gibt es inBerlin vie-
le Start-Ups und Investoren, aller-
dings besteht auch dieGefahr unter-
zugehen. In Berlin gründet jeder ir-
gendetwas, es ist fast schon wie ein
Zwang.

Wieso wolltet ihr die Start-Up-Szene
in Essen nicht aufbauen?
Unser Unternehmen beschäftigt

uns praktisch rund um die Uhr, da
bleibt keine Zeit, auch noch Veran-
staltungen zu organisieren. Wir ha-
ben uns eingebracht, Veranstaltun-
gen besucht, Anregungen an die
Stadt gegeben, aber mehr war nicht
drin.

Habt ihr nicht das Gefühl, zu früh
weggegangen zu sein?
Möglich,dass sich indennächsten

Jahren etwas ändert, aber wir haben
keine zwei, drei Jahre. Unser Ziel ist
es, schnell zu wachsen. Wir haben
keine Zeit, um zu warten. Trotzdem
wäre es natürlich schön, wenn sich
in Essen etwas bewegt.

Warum zwei Gründer von Essen nach Düsseldorf abwandern
Philip Schur und Giannis Paraskevopoulos gründeten in Essen ein Start-Up, sind dann jedoch nach Düssel-

dorf umgezogen – weil OB Geisel das Thema Start Ups für Düsseldorf ganz oben auf die Agenda gesetzt hat

Porträt von Brick Spaces Gründer Philip Schur und Giannis Paraskevopoulos sindmit
ihrer Firma von Essen nach Düsseldorf gezogen.. FOTO: BRICK SPACES

Von Annabell Fugmann

Diesen Winter entführt Roncalli’s
Apollo Varieté in die Welt des Gla-
mours. Viele bunte Lichter, Frauen
in knappen Kostümen und Musik
mit großem Entertainment lassen
erahnen, worauf der Abend abzielt:
Las Vegas, Baby! Schon wieder,
dennbereits zumzweitenMal ist die
Glitzerstadt Thema einer Show.
Aber weil Viva Las Vegas Teil 1 so
gut ankam und man noch so viele
Elvis-Songs im Repertoire hatte,
entschiedman sich für eineNeuauf-

lage.
Dafür darf auch einer nicht feh-

len: Gregor Glanz. Bereits bei der
ersten Show begeisterte er das Pub-
likum, und auch bei derNeuauflage
überzeugt der Österreicher mit
einembreitenRepertoire anTomJo-
nes, Frank Sinatra, Joe Cocker und
last but not least: Elvis himself! Mit
Letzterem riss er schließlich auch
bei der Pressevorführung am ver-
gangenen Donnerstag das Publi-
kum vom Hocker, überzeugte mit
seiner Parodie vom King und einer
unvergesslichen hochgezogenen
Lippe.
Der Abend führte die Zuschauer

in eine Welt, die vor allem mit erst-
klassigen Künstlern, tollen Lichtef-
fekten (Las Vegas würdig) und aus-
gewählter Musik fasziniert. Kleine
Gesten sind perfekt inszeniert, wie
bei Anton und Viktor Franke. Das
Clownduo, bestehend ausVater und
Sohn, bringt innovativeKunststück-
chen und kleine Zaubertricks auf
die Bühne, verbunden mit insze-
nierter Situationskomik. Vor allem
ihr schnell improvisierter Boxring
mit Slow-Motion-Boxkämpfen und
Rewind-Modus sorgte für auf-
schreiende Lacher.
Ein großer Mann der kleinen

Gesten ist auch Mike Chao, der ge-
bürtige Taiwaner ist mehrfach aus-

gezeichneter Meister der Manipu-
lation, in Deutschland wurde er
durch die Fernsehshow Supertalent
bekannt. Elegant und jungenhaft,
bezaubert er das Publikum mit äs-
thetischer Präzision in grün und
schwarz. Dabei scheint er seine
Gegenstände aus der Luft zu grei-
fen.
Ein besonders ästhetisches Emp-

finden erzeugen sicherlich auch Lu-
naStorme beim Publikum. Marina
LunaundEllaStormegehenzusam-
men an den Luftring und bilden so
synchrone Körperfiguren, die ähn-
lich wie bei Synchronschwimme-
rinnen neue geometrische Figuren
im Kopf entstehen lassen, den Zu-
schauer durch ein Verschmelzen
der Körper verwirren und gleichzei-
tig entzücken.
Dass auch Männer Sinnbild von

Körperkunst sein können, das be-
weist Marco Naury an den Strapa-
ten. Dabei vereint er Kraft und An-
mut in stillen Momenten.
Insgesamt zeigt sich dem Publi-

kum einerstklassigesKünstlerenga-
gement. Die Auswahl aus innovati-
ven Shows, das Spiel mit Licht und
Ton sowie vielsagende kleine Ges-
ten verzaubern die Zuschauer. Da-
neben steht die überladene Vielfalt
aus Sex und Glitzer, die vielleicht
auch zu einer solchen Show gehö-

ren muss und den Kontrast aus-
macht. Sozeigt das VegasShowgirls
Ballett passende Showeinlagen, die
einzelnen Auftritte überbieten sich
aber an Knappheit, Aufgereiztheit
und Sex, was irgendwann im besten
Fall ermüdend wirkt. Manchmal ist
mehr dann eben doch auch mehr.
Schade nur, dass die Künstler kei-

nen entsprechenden Rahmen beka-
men, höchstens das Thema fügt die

einzelnen Shows zusammen. Es
fehlt an Dramaturgie und Modera-
tion. So ist es durchaus sinnvoll, die
Künstler als Darsteller oder Statis-
ten einzusetzen, damit sich ein gro-
ßes Ganzes ergibt.
Jedoch lassen vieleMomente den

Zuschauer verzaubert zurück, und
daswünscht sich einBesucherdoch
von einem solchenAbend. Viva Las
Vegas Teil 2 läuft bis zum15. Januar.

Apollo Varieté bringt Licht in den Winter
Erstklassige Akrobaten zeigen innovative Kunststücke – nur an Dramaturgie fehlt es etwas

Auf dem Parkett liegen die
Eintrittspreise je nach Wochen-
tag bei 45 bis 49 Euro. Im Rang
kosten die Karten von 27 bis 39
Euro. Kinder, Schüler/Studenten
und Senioren erhalten Rabat.

Vorstellungen gibt es in der
Woche um 20 Uhr, samstags zu-
sätzlich um 16 Uhr und sonntags
um 14 und um 18 Uhr.

Es besteht die Möglichkeit, für
einen Aufpreis ein Essen zu er-
halten.

Reservieren unter 8289090

VORSTELLUNGEN
UND PREISE

Das Vegas Showgirls Ballett besteht aus vier Frauen, die zugleich Tanzeinlagen und
auch Dekoration darstellen. FOTO: APOLLO

Marco Naury präsentiert an den Strapaten ausdrucksstarke Ästhetik. FOTO: APOLLO

Die Karnevalisten und ihr Prinzen-
paar – das sieht nach außen meist
fröhlich aus, aber hinter den Kulis-
sen gab es häufig Ärger. Mal flippte
die Venetia aus und verlor auf der
Bühne nicht nur die Fassung, son-
dern auch ihre Orientierung. Mal
nahmen Prinz und Venetia den Job
sehr persönlich und sparten sich das
zweiteHotelzimmer,malwar die se-
xuelle Orientierung des Pritschen-
trägers nicht genehm,mal passte sei-
ne Auffassung von „ein Gläschen in
Ehren kann niemand verwehren“
rein mengenmäßig nicht ins Kon-
zept. Da war oft Schluss mit lustig.
Auchmitundumdendesignierten

Prinzen Christian Erdmann, der am
18.Novembergekürtwird, soll esÄr-
ger geben. Dabei soll es um die
Außendarstellung von Christian ge-
hen, der nach Einschätzung einiger
im Comitees Düsseldorfer Carneval
(CC) zu selbstbewusst auftritt. So
wurde durchgestochen, dass sich
der Prinz angeblich nichts sagen
lässt und überzeugt sei, sein Job als
Wirt des Quartier Bohème an der
Ratinger Straße und Engagements
als Moderator seien ausreichende
Vorbereitung für hunderte prinzli-
che Auftritte bis Aschermittwoch.
Außerdempasst einigenKarneval-

Oberen nicht, dass der Prinz unter
dem eigenenMotto „BohemienKar-
neval – jeck für jedermann“ durch
die Säle ziehen will. Für das CC
plumpe Werbung, es kam zum Ver-
bot des Mottos. Erdmann blieb da-
bei: Sein Slogan sei kurz und pri-
ckelnd, das offizielle des CC („Uns
kritt nix klein – Narrenfreiheit, die
muss sein“) zu umständlich und zu
lang. Gestern ein weiteres Gespräch
mit Einigung: Erdmann sagte zu,
den Spruch nicht zu nutzen, son-
dern nur noch „Jeck für jedermann“.

Karnevalsknatsch
um den künftigen
Prinzen Christian

Zum20-jährigenBestehendesOber-
bilker Trebe-Cafés der Diakonie lädt
der Freundeskreis zu einemBenefiz-
Konzert ein. Auftretenwird am Frei-
tag, 11. November, der Gospelchor
„PaterNoster“ der Evangelischen
Kirchengemeinde Eller, der seit sei-
ner Gründung vor 26 Jahren immer
wieder bei Düsseldorfer Großveran-
staltungen zu hören war.
Das Trebe-Café ist eineAnlaufstel-

le für Mädchen und junge Frauen,
die obdachlos sind, sexuell miss-
braucht oder anderweitig miss-
brauchtwurden. ImCafé an derKöl-
ner Straße 148 in Oberbilk erhalten
sie Unterstützung, Rat und Schutz.
So bekommen sie zum Beispiel et-
was zu essen, können auch ihreWä-
schewechseln und sich im geschütz-
ten Raum für ein paar Stunden aus-
ruhen. Sozialarbeiterinnen helfen
ihnen zum Beispiel bei Gesprächen
mit den Eltern, mit offiziellen Stel-
len, bei der Job- oder auch der Woh-
nungssuche.
Der Freundeskreis des Trebe-

Caféswurde imJahr2011vonehren-
amtlichen Helfern gegründet, um
dieArbeit derAnlaufstelle langfristig
ideell und finanziell zuunterstützen.
Darin engagieren sich Studenten
ebenso wie zum Beispiel Senioren.
Vor allem durch öffentliche Veran-
staltungen wie eben das Benefiz-
Konzert werden Spenden gesam-
melt, um die Existenz des Trebe-
Cafés zu sichern, aber auch bekann-
ter zu machen.
DasKonzert am11.November be-

ginnt um 19.30 Uhr in der Matthäi-
kirche an der Lindemannstraße 70
in Düsseltal. Karten zum Preis von
15 Euro gibt es an der Abendkasse,
imVorverkauf sinddieTickets für 12
Euro in der Regenbogen-Buchhand-
lung, Lindenstraße 175, erhältlich.

Benefiz-Konzert
für das Trebe-Café
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