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Gewagte Geschäftsideen für Newtopia 
Drei unbekannte Autoren geben  den Pionieren zu denken 

Das Buch ist noch gar nicht auf dem Markt, da sorgen die Autoren schon dafür, dass sein Inhalt 

zweckgemäß Anwendung findet. „Ich mach mir mein Geld, wie es mir gefällt“ – so der Titel des 

voraussichtlich im Mai erscheinenden Werkes –  umfasst eine Sammlung von rund 130 cleveren 

Geschäftsideen, die das Autorenteam ge- oder erfunden hat. Und die brauchen die Pioniere des SAT1 

Reality TV dringend.  

Am Donnerstag vergangener Woche waren sie im Livestream auf der Newtopia-Internetseite des 

Senders zu sehen. Gerd Höschen (alias Ottic), Volker Risse und Petra Katharina Thölken aus dem 

Raum Bonn kritisierten die Bewohner, nicht die Gelegenheit zu nutzen, statt einer weiteren Big-

Brother-Show etwas wirklich Neues zu schaffen. Sie forderten ein Alleinstellungsmerkmal zu 

entwickeln,  etwas, dass in der Welt „draußen“ nicht möglich ist. Für ihren Vorschlag, einen eigenen 

Staat zu gründen, brachten die Autoren Beispiele von spektakulären Mikronationen. Auch weitere 

Ideen für die Nutzung des Geländes, respektive des Territoriums, mit Spielen, die es so noch nicht 

gibt, fehlten nicht. 

Zum Schluss ihres Auftritts boten sie den Pionieren an, ein dreiseitiges Vorwort fürs Buch zu 

schreiben. Ein intellektueller Anspruch, der auch den Pionieren zusagte, und der einen wohltuenden 

Kontrast zu den Versuchen mit Sex und Promis Spannung zu schaffen, darstellte. Der 

Zusammenschnitt ist bereits jetzt im Internet auf der offiziellen Newtopia Homepage abrufbar und 

wird vermutlich am Montag oder Dienstag (20./21.04.) um 19 Uhr auf SAT 1 zu sehen sein. 

Ich mach mir mein Geld, wie es mir gefällt. 
Von Knickwürsten, Polenschlüsseln Applasshandel und anderen frag- oder denkwürdigen Geschäftsideen 

 
erscheint im atemwort verlag, voraussichtlich im Mai 
ISBN 978-3-944276-08-3 
Subskriptionspreis noch bis zum 30. April: 15,00 Euro 
Regulärer Preis: 17,95 Euro 
Mehr Infos und Bestellmöglichkeiten auf www.geldgefällt.de und auf www.atemwort-verlag.de 
http://www.newtopia.de/video/detail/1865/funf-minuten-fur-deutschland-die-
staatsgrundung/overview/clip/2015-04-20 
http://www.newtopia.de/news/detail/1857/eigener-staat-oder-ballebad 
 
 
1634 Zeichen, Verwendung frei, Beleg erbeten an  
atemwort verlag 
Gymnasialstraße 3 
53545 Linz 
info@atemwort.de 
Rezensionsexemplare (ohne Newtopia-Vorwort)  stehen für Journalisten ab sofort als E-Book bereit. 
Bitte beim Verlag melden! 
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