
21ST Mittwoch, 15. Februar 2023 RHEINWUPPER

Konoha Eat vereint Sushi von japanischemMeister, Ramen und die Serie „Naruto“

Anime-Restaurant lockt Fans nach Remscheid
VonMelissaWienzek

REMSCHEID Naruto aus der
gleichnamigenbeliebten japa-
nischenAnime-Serie lebt jetzt
in Remscheid. Im ehemaligen
Schmiedestübchen an der Bis-
marckstraße ist ein Anime-
Restaurant entstanden. Und
das wird hier mit allen Sin-
nen gelebt: „Naruto“ flim-
mert nicht nur über die Lein-
wand in der Medienecke, son-
dern das Spiel kann auch von
den Gästen auf der Playsta-
tion kostenlos gespielt wer-
den. Die Wände sind allesamt
von einem Kölner Künstler
mit den Figuren aus der Serie
bemaltworden. ImThekenbe-
reich gibt es T-Shirts und Hü-
te für Fans.

Und das Team setzt noch
einen obendrauf: Es trägt stil-
echte Kleidung im „Naruto“-
Style. Dazu servieren Küchen-
chef Douglas Böhmer (30), Ge-
schäftsführer Alper Sarac (40)
und sein SohnMuhammed Ali
(18) japanische Ramensuppe,
frisches Sushi von einem ech-
ten japanischen Sushimeis-
ter, Ongiri Hähnchen Teriya-
ki,Gyoza,Miso-Suppeundvie-
leweitereKöstlichkeiten. Laut
eigener Aussage ist das Kono-

ha Eat nicht nur das erste rein
japanische Restaurant in
Remscheid, sondern auch das
erste Anime-Lokal.

Und das entdeckt nun ge-
rade auch die Szene für sich:
Laut dem Social-Media-Mana-
ger David Panasjuk, der eine
Anime-Community hat, war
das erste Tiktok-Video aus
dem Konoha ein Erfolg: „Aus
60 000 Views wurden 500 An-
fragen.“ Vergangene Woche
gab es imRestaurant sogar ein

Cosplay-Event. Künftig soll es
das einmal imMonat geben.

Warum eigentlich Naruto?
Küchenchef Douglas Böhmer
wuchs damit auf – und war
schon immer ziemlich begeis-
tert von Naruto, der sich
durchschlug. Freundschaft
und Respekt – das reizte ihn
an der Serie, die auf die welt-
weit erfolgreiche Mangareihe
von Masashi Kishimoto zu-
rückgeht. „Ichhabe immerdie
Serie geschaut und dabei Ra-

men gegessen“, verrät der ge-
bürtige Remscheider, der wie
die Ninjas in „Naruto“ ein
Stirnband trägt.

Beim Sushi gibt es auch die
nicht so bekannten Arten
Er hatte die Idee zu dem aus-
gefallenen Konzept – und
konnte seinen Partner Alper
Sarac schnell überzeugen. Die
beiden arbeiteten vorher zu-
sammen in einer Rem-
scheider Pizzeria.

Heute kocht Böhmer den
Ramen selbst: „Ich habe eine
eigene Variante entworfen“,
berichtet er stolz. Es gibt Ra-
men mit Ente, mit Katsu-
Schnitzel, Tempura-Garne-
len. Demnächst auch vegeta-
risch.

Beim Sushi gibt es auch die
nicht so bekannten Arten. Der
Sushimeister, der 30 Jahre in
Japan gearbeitet hat, bereitet
es frisch am Abend vor den
Augen der Gäste zu.

David Panasjuk (v. l.), Douglas Böhmer, Muhammed Ali und sein Vater Alper Sarac servieren zum Ramen ein Erlebnis. Foto: Roland Keusch

Das Konoha Eat, Bis-
marckstraße 126 in Rem-
scheid, Tel. (0 21 91)
8 80 33 66, hat dienstags
bis donnerstags von
14 bis 22 Uhr, am Wo-
chenende von 17 bis
22 Uhr geöffnet. Der ja-
panische Sushimeister ist
abends da.

Öffnungszeiten

„Ich habe immer
die Serie geschaut
und dabei Ramen
gegessen.“
Douglas Böhmer, Küchenchef

Attraktion imWuppertaler Gaskessel

Monet-Schau: 100 000. Besucher erwartet
Von Anne Palka

WUPPERTAL Rund 90 000 Men-
schen haben bisher die Mo-
net-Ausstellung im Visiodrom
des Heckinghauser Gaskessels
gesehen – und noch in diesem
Monat wird der 100 000. Besu-
cher erwartet, sagt Sprecher
Christian Höher. Die Zahlen
seien derzeit konstant auf ho-
hem Niveau. Mit „Monet – Re-
bell und Genie“ wird erstmals

eine Visiodrom-Show eine
sechsstellige Besucherzahl er-
reichen, die Show „Humans“
beispielsweise hatte mehr als
50 000 Zuschauer.

„Wir erklären uns den Er-
folg jetzt auch durch die The-
menauswahl“, sagt Christian
Höher. Der französische Im-
pressionist Claude Monet ist
berühmt, insbesondere seine
Seerosenbilder sind beliebt. In
der Ausstellung könnten die

Besucher ihr Allgemeinwissen
vertiefen, vielleicht an man-
chen Stellen korrigieren, und
dieWerkeaufeineneueArtzu-
sammengestellt und bewegt
erleben. Die Monet-Show ist
noch bis zum 16. April im Vi-
siodrom zu sehen.

Was darauf folgt, geben die
Macher noch nicht bekannt.
Christian Höher gibt aber
einen kleinen Hinweis: „Es
wird wieder um eine große

Person der Kunstgeschichte
gehen.“ Er verspricht eine fas-
zinierende Show auf Europas
größter 360-Grad-Leinwand
und eine begleitende Ausstel-
lung, damit die Zuschauer den
Hintergrund besser verste-
hen. „Das Grundprinzip bleibt
gleich. Die Ausstellung soll
leicht zugänglich und leben-
dig sein. Bei Monet geht es vor
allem um die Fragen: Wer ist
er überhaupt? Wie konnte das

mit dem Impressionismus pas-
sieren? Und warum immer
wieder Seerosen?“

Das Visiodrom hat immer
donnerstags bis sonntags von
11 bis 18 Uhr geöffnet, der Ein-
tritt kostet für Erwachsene
14 Euro, ermäßigt 10Euro,und
für Kinder von 6 bis 13 Jahren
8 Euro. Mehr Informationen
zur Ausstellung gibt es online:

www.visiodrom.de

Auf der 360-Grad-Leinwand wer-
den Monets Bilder in Bewegung
gebracht. Archivfoto: Stefan Fries

Heute

Mathe-Ausstellung
in Wuppertal

WUPPERTALDie Hermann-von-
Helmholtz-Realschule zeigt
vom 13. bis 24. März die Wan-
derausstellung des Mathema-
tikums, die durch ganz
Deutschland zieht. Weltweit
hatte die Ausstellung bereits
mehr als eine Million Besu-
cher. Es werden 30 interaktive
Experimente zumMitmachen
zu finden sein. Mehr Infos:
www.mathematikum.de

IHK-Präsident
besucht Junior Uni

WUPPERTALDer Präsident der
Bergischen IHK, Henner
Pasch, besuchte gemeinsam
mit Peter Krämer, Vorstands-
mitglied des Junior-Uni-För-
dervereins und IHK-
Vizepräsident, die Wupperta-
ler Junior Uni. Bei einer Füh-
rung durch das Gebäude durf-
te Pasch Kursatmosphäre
schnuppern und kammit den
jungen Studenten ins Ge-
spräch. In einem Kurs unter-
suchte er die Schwimmfähig-
keit von Alltagsgegenständen
und war begeistert vom For-
schergeist der jungen Entde-
cker, wie die Junior Uni mit-
teilt. „Die Junior Uni ist eine
fantastische Institution für
das ganze Bergische Land und
weit darüber hinaus“, resü-
mierte Pasch. Vom Kursange-
bot profitierten zunächst die
Kinder – aber später vor allem
auch die Unternehmen in der
Region. „Hier werden die
Fachkräfte vonmorgen ge-
macht“, ergänzte Krämer.

IHK-Präsident Henner Pasch schau-
te den jungen Forscherinnen und
Forschern zu. Foto: Janina Busse

Profis helfen bei der Suche
Arbeitsvermittlung, Personaldienstleistung und Zeitarbeit. Foto: Guede/pixelio.de
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Anke Andrea Peiniger von der Peiniger Personalberatung erklärt, worauf es ankommt.

So vielseitig ist die Beratung
In der Personaldienstleistung
gibt es so viele unterschiedli-
che Begriffe, die Laien nicht
immer richtig verstehen. Neh-
men wir zum Beispiel die Be-
griffe Personalberatung, Per-
sonal- und Arbeitsvermittlung
– wo liegen die Unterschiede?

Die Verwirrung beginnt
schon am Anfang: Der Perso-
nalberater berät nämlich gar
kein Personal. Er berät statt-
dessen das Unternehmen bei
der Besetzung offener Stellen.
Erst später, nämlich in den Be-
werbungsgesprächen, die der
Berater führt, wird auch Per-
sonal beraten. Vielfach er-
fährt das Unternehmen gar
nicht,wersichaufdieStellebe-
worben hat, weil die Entschei-
dung vom Berater getroffen
wird.

Ab 1931 galt das Vermitt-
lungsmonopol des Arbeits-

amtes. Die Vermittlung von
Personal durch Privatperso-
nen, also durch einen Perso-
nalberater, war nur bei Füh-
rungskräften und besonderen
Berufsgruppen, wie zum Bei-
spiel Künstler oderModels, ge-
stattet. Die Vermittlung von
Tätigkeiten unterhalb Vor-
stands-/Geschäftsführerebene
war gesetzlich verboten.

Das änderte sich 1994, als
die „Private Personalvermitt-
lung“ erstmals erlaubt wurde.
Seit 2002kannvonderArbeits-
agentur ein Aktivierungs-Ver-
mittlungsgutschein (AVGS) für
Beschäftigungslose ausgestellt
werden.Damit sucht einpriva-
terArbeitsvermittler eineStel-
le für den Arbeitslosen. Im
Unterschied zur Zeitarbeit
(Arbeitnehmerüberlassung)
wird der Bewerber nicht beim
Personalberater/-vermittler

angestellt. Er wird nicht „ver-
liehen“, sondern imUnterneh-
men des Auftraggebers ange-
stellt.

Allen Begriffen (Personal-
berater, Personal-undArbeits-
vermittler) ist die Arbeit im
Zwei-Kunden-Geschäft ge-
mein – und das ist auch gleich-
zeitig die große Herausforde-
rung. Beide, also Unterneh-
men und Bewerber, müssen
zufriedengestellt werden, was
in der Praxis oft nicht einfach
ist, da die (An-)Forderungen
der Beteiligten oftmals stark
differieren. Erschwerend hin-
zukommt, dass die Vermitt-
lungssituation eines Jobge-
suchs beziehungsweise eines
Personalbedarfs höchst indivi-
duell zu betrachten ist. Hier
kommen neben Markt-, Bran-
chen-, Berufs- sowie arbeits-
rechtlichen Kenntnissen die

wichtigstenAnforderungenan
den Berater zum Tragen, oh-
ne die eine Zusammenarbeit
nicht funktionieren würde:
Menschenkenntnis und Ver-
handlungsgeschick. So gehö-
ren im Vermittlungsprozess
vor allem Fingerspitzengefühl
undEmpathie zudenwichtigs-
ten Fähigkeiten eines guten
Personalberaters.

Übrigens gibt es inzwi-
schen drei Ausbildungsmög-
lichkeiten in der Personal-
dienstleistung, nämlich seit
2004 den IHK-Zertifikatslehr-
gang Personalberatung und
–vermittlung, seit 2008 den
IHK-Ausbildungsberuf „Perso-
naldienstleistungskaufmann/
-frau und seit 2010 die IHK-
WeiterbildungPersonaldienst-
leistungsfachwirt/in (Bache-
lor Professional of Human Re-
sources Management CCI).

Seit 1993 sind wir die Personalspezialisten im Bergischen

Sie suchen neue Mitarbeiter/innen?
Wir finden für Sie die Richtigen!
Sie suchen eine neue Stelle?

Wir sehen für Sie die Möglichkeiten!
Gerne geben wir Ihnen in einem persönlichen Gespräch

weitere Informationen. Rufen Sie uns zwecks
Terminvereinbarung an oder senden uns eine E-Mail.

www.peiniger-personalberatung.de

Peiniger Personalberatung GmbH
Weitere Informationen unter: www.peiniger-personalberatung.de
E-Mail: peiniger@peiniger-personalberatung.de - Tel. 0212/50386

PDBerg

Mehr Flexibilität in Ihrem Unternehmen

mit qualifizierten, motivierten und

leistungsstarken Mitarbeitern auf Zeit.

Die PDBerg ist ein inhabergeführtes Unternehmen

im Bergischen Land und kompetenter Partner

in allen Personalfragen.

Kontakt und Informationen unter:

02191 - 900 189 und www.pdberg.de


