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HANS HANEGRAAF

Chief  Execut ive  Of f i ce r  

der  Bethmann Bank

Liebe Leserin, 
lieber Leser,

Damit dies gelingt, ist es 
wichtig, dass die Strukturen 
den Kundenbedürfnissen 
und Kundenwünschen fol
gen. Eine wichtige Voraus
setzung dafür haben wir am 
10. Oktober vergangenen 

Jahres geschaffen: Durch die Verschmelzung der früheren Bethmann 
Bank Aktiengesellschaft auf ihre bisherige alleinige Aktionärin 
ABN AMRO Bank N. V. ist es uns leichter möglich, priva tes und 
betriebliches Vermögen aus einer Hand ganzheitlich zu betreuen. 
Unsere Unternehmerkundinnen und kunden profitieren ohne regu
latorische Hürden jetzt auch vom breiten Leistungs spektrum des 
Corporate Bankings der ABN AMRO. Schon zuvor hatten wir durch 
den Aufbau der „Entrepreneur & Enterprise“Teams, die sich in der 
Bethmann Bank gezielt an den inhabergeführten Mittel stand rich
ten, das Zusammenspiel von Wealth Management und Corporate 
Banking intensiviert.

Einen großen Schritt wollen wir auch in Sachen Nachhaltigkeit gehen. 
Zum Ende des Jahres 2022 hat ABN AMRO ihre mittel und langfris
tige Klimastrategie für die gesamte internationale Gruppe vorgestellt. 
Nun ist nachhaltiges Investieren gerade bei der Bethmann Bank alles 
andere als Neuland – wir sind sogar einer der Pioniere auf diesem Ge
biet in Deutschland. Aber die Dringlichkeit des Klimaschutzes wird 
uns täglich immer deutlicher vor Augen geführt. Natürlich wird auch 
unsere Vermögensverwaltung in die neue Klimastrategie eingebun
den. Wir werden uns zunehmend ambitioniertere Ziele setzen, um 
den ökologischen und sozialen Fußabdruck bei allen Investitions
entscheidungen zu reduzieren. Das alles geht nicht über Nacht. Es 
braucht den festen Willen und es braucht konkrete Ziele.

Auch in der neuen Ausgabe von Character stellen wir Ihnen interes
sante Persönlichkeiten und Unternehmer vor, die ebenfalls mit Willen 
und konkretem Engagement versuchen, Dinge zum Besseren zu ver
ändern – angefangen mit „Character“ Timm Sassen, der für eine 
neue, ressourcenschonendere Baukultur plädiert. Ich wünsche eine 
anregende Lektüre!

nichts ist so beständig wie der Wandel, sagt ein Sprichwort. 
Nun, gerade im Wealth Management sind Beständigkeit 
und Verlässlichkeit einerseits und stetige Anpassung an 
neue Herausforderungen andererseits zwei Seiten der 
gleichen Medaille. Nach diesem Grundsatz wollen wir als 
Bethmann Bank Stück für Stück noch kundenorientierter 
und leistungsfähiger werden.
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Seit fünf Generationen baut die Familie Blüthner  
in Leipzig Flügel und Klaviere. So hat sie ein Stück 
Musikgeschichte mitgeschrieben.

Der goldene Ton

60

Eisbaden ist eine extreme Erfahrung – und spätestens 
seit Corona ein Trend. Warum Menschen sich den 
Sprung ins eiskalte Wasser antun.

Ins kalte Wasser

26
Panorama

Unternehmen mit Tradition

ECHT. NACHHALTIG.

Mit wachsendem Onlinehandel steigt auch der  
Verpackungsmüll. Längst arbeiten junge Unternehmen 
an Lösungen, die nicht nur umweltfreundlicher sind, 
sondern auch ökonomisch sinnvoll.

Ideen gegen den Paketmüll

52
Unternehmen der Zukunft

44
Für morgen

Auch Produkte für die Periode können nachhaltig sein, 
findet Ines Schiller. Mit ihrem Berliner Startup Vyld 
möchte sie es beweisen: mit Tampons aus Meeresalgen. 

Die Kraft des Ozeans

www.bethmannbank.de
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Timm Sassen

Für Architekt Timm Sassen sollen Gebäude quasi eine Ewigkeit 
lang bestehen. Deswegen plädiert er für ein Ende der Wegwerf
mentalität beim Bauen und kümmert sich als CEO von Greyfield 

gezielt um Immobilien, die andere abreißen würden.

Umbauen  
statt abreißen

06
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Timm Sassen

Interview Irene Preisinger  Fotos Marc Krause

Umbauen statt abreißen

T
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Auf seiner Einkaufsliste stehen Kaufhäuser, Bau
märkte und neuerdings auch Kirchen: Timm Sassen 
macht mit der von ihm gegründeten Firma Greyfield 
ausgediente und abrissreife Gebäude wieder nutzbar. 
Der Architekt, Ingenieur und Ökonom will für ein 
Ende der Wegwerfmentalität beim Bauen sorgen. 
Anfangs wurde er als Freak belächelt, inzwischen gilt der 
46-Jährige als ein Vorreiter für Immobilienprojekte 
mit ökologischem und sozialem Mehrwert. Beim Treffen 
in Essen, wo sein Unternehmen in einem fast 70 Jahre 
alten Haus sitzt, schwärmt er von der Lang lebigkeit 
von Gebäuden sowie von den Chancen seiner Branche.

Herr Sassen, Sie kümmern sich mit Ihrer Firma 
Greyfield um alte Immobilien, die andere  
abreißen würden. Was reizt Sie am Altbau?

Das Faszinierende dabei ist, dass alles eigentlich 
schon da ist und dass man fast alles erhalten kann. 
Wir haben jedoch nicht gelernt, mit dem Bestehenden 
umzugehen, sondern versuchen immer, uns neue 
Dinge auszudenken. Das kann man bei allen 
Konsum gütern sehen, aber vor allem beim Bauen. 
Bauen ist, wenn man es richtig macht, eine genera
tionsübergreifende Denkweise. Das hält eigentlich 
für die Ewigkeit. Wir verstehen aber nicht, dass eine 
alte Wand oder ein ganzes Haus stehen bleiben 
kann. Deshalb reden wir immer weiter über Abriss, 
Neubau, Ressourcen und CO2Verbrauch. Das 
funktioniert mit Blick auf unsere Nachhaltigkeits
ziele nicht. 

Architekten sind ausgebildet, so zu denken: Ich baue 
etwas, was ich mir vorstellen kann. Technisch kriege 
ich das hin, und wenn es ein 1.000 Meter hoher Turm 
ist. Es ist ganz, ganz wichtig, dass wir anfangen, um
zudenken: Wir bauen nicht, was wir uns vorstellen 

können, sondern wir bauen nach Verfügbarkeit. 
Welche Räume gibt es? Welche Flächen? Welche 
Materialien sind schon da? Damit müssen wir eine 
neue Kreativität entwickeln. Das ist die größte 
Herausforderung, die wir haben, aber es macht auch 
irre Spaß, mit dem Bestehenden etwas Neues zu 
verwirklichen.

Sie wohnen auch in einem Altbau. Was macht 
für Sie privat den Charme alter Gebäude aus?

Das Gleiche wie beruflich: die Geschichte dahinter 
und das Bestehende wertzuschätzen. Man weiß, 
das hat damals gut funktioniert und funktioniert 
immer noch gut. Ich liebe es einfach. Lowtech ist oft 
besser als Hightech. Auch im Privaten versuche ich, 
mir bei allen Themen zu überlegen: Kann nicht das 
Bestehende noch funktionieren? Kann ich das wieder 
reparieren? Und bei Dingen, die man doch neu 
machen will oder muss: Kann man sie langfristig 
nutzen? Das ist intrinsisch in mir drin. 

www.bethmannbank.de
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Woher kommt dieses Denken?

Keine Ahnung. Vielleicht von meinen 
Großeltern, die – wie alle Großeltern – 
eine andere Generation sind. Sie haben 
durch Erfahrung und aus Not gelernt, 
dass man Bestehendes eher repariert als 
wegschmeißt, dass man mit dem zu
rechtkommt, was man nach dem Zweiten 
Weltkrieg vorgefunden hat. Das haben 
unsere Generation und auch meine 
Elterngeneration nie lernen müssen. 
Und weil Ressourcen knapp sind, 
glaube ich, dass es in Zukunft ähnlich 
sein wird wie damals. 

Wir werden mit dem Bestehenden 
zu rechtkommen müssen. Das gilt vor 
allem auch, wenn wir überlegen, wie 
wir unsere klimapolitischen Ziele er
reichen können.

Im Bauwesen sind wir verantwortlich 
für Städte, Räume und die darin le
ben den Menschen. Und wir sind der 
größte Emittent von CO2, der größte 
Ressourcen verbraucher und auch noch 
der größte Abfallverursacher. Hier gibt 
es ordentlich was zu verbessern. Das 
hat die Branche verpennt. 

Mich fasziniert es umso mehr, eine 
Riesenchance zu haben, wirklich etwas 
bewegen zu können. 

Wo finden Sie Bestandsbauten, die für 
Ihr Unternehmen attraktiv sind? Oder 
finden die Objekte Sie?

Sowohl als auch. Deutschlandweit bekom
men wir viele Objekte angeboten. Städte 
wenden sich an uns mit Problemen aus 
alten Brachen, die nicht gelöst sind. Aber 
genauso finden wir auch selbst Objekte. 
Wir sitzen ja in Essen im Ruhr ge biet, das 
ist der größte Ballungsraum in Deutschland. 
Wir haben hier die meisten Menschen und 
ganz viel Historie. Man muss nicht suchen, 
sondern einfach vor die Tür gehen. Da 
findet man ganz viel Bestand. 

Uns ist nicht wichtig, den besonderen 
Bestand zu entwickeln. Wir müssen die 
pro fanen, einfachen Dinge anfassen:  
die 1970erJahreBürogebäude, 1960er
JahreSchulen, alte Wohngebäude, die  
wir alle jeden Tag links liegen lassen,  
die große Masse. Deutschland ist fertig 
bebaut – das ist unser Leitgedanke.

Wir gehen nicht in Investmentmärkte, 
wir gehen dahin, wo Menschen leben. 
Alle Immobilieninvestoren tummeln sich 
in den Top7Städten (Berlin, Düsseldorf, 
Frankfurt am Main, Hamburg, Köln, 
München, Stuttgart – Anm. d. Red.).  
Da machen wir nicht mit.

www.bethmannbank.de
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Verlängerte Werkbank –  
viele Projekte werden mit einem eingespielten 
Netzwerk an Handwerksbetrieben aus der 
Region realisiert

Geschichte mit Zukunft –  
Greyfield sitzt in der Essener Innenstadt in einem 
ehemaligen Versicherungsgebäude von 1954; 
Timm Sassen geht davon aus, dass das modernisierte 
Haus weitere 70 Jahre hält
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Langer Weg –  
Sassens Vision ist es, die Immo bilien- 
branche zu verändern: weg vom Neubau, 
hin zum Umbau

www.bethmannbank.de



Welche ungewöhnlichen Immobilien 
sind Ihnen bisher untergekommen, 
bei denen Sie überlegt haben, sie zu 
kaufen?

Es kribbelt uns immer. Wir machen das 
Profane gerne. Aber je spezieller ein 
Projekt ist, desto mehr schlägt unser 
Herz dafür. Aktuell haben wir einen 
Blick auf alte Kirchen geworfen, weil 
immer mehr die ursprüngliche Nutzung 
abhandenkommt. Es ist kein Bedarf 
mehr da. Eine Kirche hat eine ganz 
spezielle DNA. Als Ort wurde meis
tens der Kern eines Zentrums gewählt. 
Die Bauweise ist sehr massiv, für die 
Ewigkeit. Darüber hinaus prüfen wir 
unter anderem einen alten Schlachthof. 
Normalerweise werden solche Dinger 
abgerissen, obwohl sie bautechnisch 
keinen Schaden haben. 

Was kostet denn eine alte Kirche?

Das ist immer eine Frage von Wert. 
Immobilien leute gucken immer nach 
dem Ertrag, im privaten Gebrauch 
manchmal auch nach dem Sachwert.

Wie viel kommt herein? Und was kostet 
das? So rechnet die Branche. Dann ist 
die Frage: Was ist eine Kirche wert? Da 
gibt es ja keine Miete. Man muss über
legen: Was ist eigentlich das Kerngeschäft, 
der Zweck einer Kirche gewesen? Die 
Antwort ist: Seelsorge. Das ist verdammt 
schwer zu bewerten, weil man nicht 
Schicksale aufwiegen kann. Natürlich 
gibt es einen Substanzwert, einen Sach
wert, weil Steine, Beton oder Ziegel etwas 
gekostet haben. Aber das ist eigentlich 
nicht der Wert der Kirche. Langer Rede 
kurzer Sinn: Es kann von einem negativen 
Wert bis zu einem exorbitant hohen Ge
bäudewert alles drin sein.

In den Innenstädten stehen außer  
Kirchen oft große Kaufhäuser, die  
in der Coronazeit nochmals stark  
gelitten haben. Gleichzeitig hat sich 
das Homeoffice etabliert. 
 
Was bedeutet das aus Ihrer Sicht für 
die Entwicklung von Innenstädten?

Städte verändern sich – schon immer. 
Das finde ich positiv. Unsere Bedürfnisse, 
zum Beispiel das, ins Homeoffice wech
seln zu können, ändern sich. Damit ändert 
sich auch der Nutzungszweck von vielen 
Gebäuden. Das ist nicht schlimm. Lassen 
Sie uns doch aus Bürogebäuden Wohn
gebäude machen oder Lagergebäude. 

In den Ruhrgebietsstädten Essen oder 
Dortmund, wo ich herkomme, haben wir 
ganz große Einkaufsstraßen mit vielen 
Handelsimmobilien. Das entspricht den 
heutigen Bedürfnissen nicht und bietet 
auch keine Aufenthaltsqualität mehr. 
Beide Städte haben ungefähr je 600.000 
Einwohner. Viele wollen gern in der Stadt 
wohnen, weil es unter anderem eine tolle 
Infrastruktur gibt. Also müssen wir sowohl 
Bürogebäude als auch Handelslagen 
transformieren in Richtung Wohnen oder 
zum Beispiel betreutes Wohnen. Da hat 
jede Stadt eigene Bedürfnisse. Ich plädiere 
dafür, nicht in reinen Wohngebäuden zu 
denken, sondern in Mischnutzung.

9 to 5 –  
fixe Arbeits- oder Präsenzzeiten gibt es bei 
Greyfield nicht; das Ergebnis zählt
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Kalte Küche –  
nach der Sanierung soll in dieser alten Kantine 
bald wieder gekocht und gegessen werden.  
Die Fliesen von früher bleiben an der Wand. 

www.bethmannbank.de
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Leuchtendes Beispiel –  
im Ruhrgebiet finden sich besonders 
viele Industriebrachen und alte 
Bestandsimmobilien, die aus Sicht von 
Greyfield umgebaut statt abgerissen 
werden können
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Timm Sassen, CEO Greyfield

Wir müssen mehr Wohnraum schaffen  
und nicht mehr Wohnraum bauen.  
Das ist ein Unterschied.

Als Sie 2012 Ihr Unternehmen ge
gründet haben, war Bestandsent
wicklung in der Immobilienbranche 
eher exotisch. Was hat Sie damals 
bewogen, umzusatteln und es anders 
zu machen?

Ich bin als Architekt bei der IKB Bank 
eingestiegen und durfte mir viele Immo
bilienfinanzierungen angucken. Da habe 
ich ein Faible für das Bestehende, das 
Alte, das Kaputte entwickelt. Nach einer 
ökonomischen Weiterbildung war ich 
Consultant und habe große Konzerne 
und mittelständische Unternehmen bera
ten. Irgendwann saß man nur noch in 
Konferenzräumen und hat tolle Reden 
gehalten, aber nichts verändert. 

Mir geht es aber darum, die Welt ein 
Stück weit besser zu machen. Zum 
MBAStudium war ich unter anderem 
in den USA und habe gesehen, dass 
sich die gesamte Immobilienwelt nur 
um Neubau dreht und das Bestehende 
vergessen wird. Das war der Antrieb 
für mich, zu sagen: Das kann doch 
nicht sein. Ich gründe ein Unternehmen, 
das sich nur um Bestand kümmert, um 
Redevelopment. 

Wie kamen Sie auf den Namen  
Greyfield?

Diesen Begriff haben die Angelsachsen 
geprägt: Wenn man von oben auf die 
Erde schaut, gibt es Greenfields, also 
grüne Wiesen, Brownfields, sprich Ge
werbeflächen, und Greyfields. Das ist 
gebauter Beton von oben, also Shopping
center oder Bürogebäude, die leer stehen 
und in denen keiner eine Zukunft sieht. 

Bei der Gründung vor elf Jahren wurde 
ich vielleicht als Freak gesehen. Jetzt 
sind wir Vorreiter. Die Branche hat ge
merkt: Wir müssen in den Bestand 
gehen. Das ist nachhaltig, weil wir keine 
Ressourcen verbrauchen und CO2 sparen. 
Und in den letzten zwei Jahren ist die 
Einsicht dazugekommen, dass wir in der 
Immo bilienbranche auch eine soziale 
Verantwortung haben.

Gab es einen Moment, in dem der 
Wind gedreht hat? 

Das war eher eine langsame Entwicklung. 
Ich habe gemerkt, dass ich Aufklärungs
arbeit leisten muss. Deswegen machen 
wir auch so viel in Verbänden oder an 
Universitäten. Wir zeigen, was der Vorteil 
des Bestehenden ist. Wir haben Leitfäden 
geschrieben, Empfehlungen, wie man 
Risiken minimiert. Wenn ich ein Projekt 
gut analysiere, habe ich viel weniger 
Risiken als im Neubau. Inzwischen sind 
das Ökolo gische und das Soziale relevant 
in der Immobilienbranche. Wir freuen 
uns sehr darüber, dass der Rückenwind 
kommt. 

In der Baubranche herrscht im  
Moment Krisenstimmung. Material 
und Energie sind teurer, die Zinsen 
höher, Personal ist knapp. Spielt 
Ihnen das in die Hände?

Uns ist doch allen klar, was wir tun 
müssen: Wir müssen weniger Ressour
cen verbrauchen, wir müssen CO2 ein
sparen. Also sollten wir Gebäude nicht 
abreißen, sondern das Bestehende nutzen 
und sanie ren. Machen wir aber nicht. 
Da spielt es uns natürlich enorm in die 
Karten, dass bei konventionellen Konsum
neubauten gerade die Tür zugeht. Man 
kriegt auch gar nicht die Flächen dafür. 
Das gilt genauso für das politische Ziel, 
400.000 neue Wohnungen im Jahr zu 
bauen. Wir haben weder ausreichend 
Grundstücke noch Baumaterialien, Leute 
oder Finanzierung. Wir müssen mehr 
Wohn raum schaffen und nicht mehr 
Wohn raum bauen. Das ist ein Unterschied.

Aufwärts –  
in der Anfangszeit als Gründer musste  
Sassen um Projekte und Finanzierung kämpfen. 
Der Widerstand spornte ihn an.

www.bethmannbank.de
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Timm Sassen, CEO Greyfield

Bei uns im Team sind Freiheit und  
Verantwortung das oberste Gut.

Auch die Baubranche klagt über  
Fachkräftemangel. Wie ist das bei 
Greyfield?

Vielleicht klingt das arrogant, aber Fach
kräftemangel kennen wir nicht. Wir bieten 
sinnstiftende Arbeit. Wir bekommen im 
Schnitt zwei Initiativbewerbungen pro Tag. 
Die besten Leute der Branche wollen mit 
uns arbeiten. Und die besten Leute sind 
übrigens nicht immer die mit den besten 
Noten, auch nicht die in Karrierenetzwerken 
und portalen. Das sind vielleicht eher die, 
die beispielsweise bei „Fridays for Future“ 
mitmarschieren und sich engagieren. 

Sie machen in der Mitarbeiterführung 
vieles anders. Wie muss man sich das 
vorstellen?

Bei uns im Team sind Freiheit und Verant
wortung das oberste Gut. Unser Arbeits
vertrag zum Beispiel passt auf eine Seite. 
Da steht nicht viel drin. Ein Gehalt – nur 
Fixgehalt, kein Bonus, weil wir das nicht 
als die richtige Motivation empfinden. 
Und es steht drin, dass man arbeiten kann, 
wann und wo man will. Urlaub gibt es 
nach Bedarf. Wir haben keine Stechuhr, 
keine Kontrollen. Das ist enorm riskant, 
weil die Mitarbeiter nicht nur die Freiheit 
leben, sondern auch die Verantwortung 

wertschätzen müssen. Das Ergebnis 
zählt, das Projekt. Und wir müssen als 
Team funktio nieren. Das Leben muss 
kombinier bar sein mit der Arbeit. Ich 
selbst habe drei Kinder und drei Hunde. 
Ich habe natürlich auch entsprechende 
Verpflichtungen und muss mich um sie 
kümmern. So hat jeder Einzelne unter
schiedliche berufliche und private Heraus
forderungen. Wir kommen darüber hinaus 
ohne Hierarchien aus. Als Unternehmen 
müssen wir natürlich eine Geschäftsfüh
rung haben. Meine Geschäftsführerkolle
gin und ich empfinden uns als Spieler
trainer, das heißt, wir arbeiten an Projekten 
mit und sind gleichzeitig Trainer. Ansons
ten haben wir keine Hierarchie. Wir sind 
ein Team aus 17 Leuten.

Haben Sie mit diesem Führungsstil 
schon mal schlechte Erfahrungen 
gemacht?

Ja, natürlich. Ein freies System kann auch 
ausgenutzt werden. Wenn man arbeiten 
kann, wann und wo man will, und nicht 
für die Sache brennt, kann man mehr 
die Freiheit genießen als die Verantwor
tung wahrnehmen. Der oder die schadet 
dann dem gesamten Team. Bei einem 
Mitarbeiter kann man das aushalten, aber 
wenn es vier oder fünf werden, muss man 
aufpassen. Wir müssen alle an einem 
Strang ziehen. Und wir haben es geschafft, 
dass jeder im Team diese Verantwortung 
annimmt.

Sie sind Unternehmer, unterrichten  
an Hochschulen und sind in der 
Verbands arbeit aktiv. Bleibt da noch 
Freizeit übrig?

Ja, ich versuche, das bestmöglich unter zu
kriegen. Meine Freizeit widme ich na tür
lich der Familie. Meine Tochter ist sieben 
Jahre und meine Jungs, Zwillinge, sind fünf. 
Die Zeit ist knapp, und die verbringe ich 
mit meinen Kindern. Da habe ich momen
tan wenig Zeit, mich noch mit meinen 
Hobbys zu beschäftigen. Außerdem habe 
ich ja mein Hobby zum Beruf gemacht. 
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Es ist ganz, ganz wichtig,  
dass wir anfangen, umzudenken:  
Wir bauen nicht, was wir uns  
vorstellen können, sondern wir  
bauen nach Verfügbarkeit. 
Timm Sassen, CEO Greyfield

www.bethmannbank.de
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Zeitgeist statt Zeitung –  
in diese ehemalige Druckerei mitten in Essen ziehen bald neue 
Mieter. Einen großen Teil der rund 37.000 Quadratmeter Fläche 
nutzt künftig ein Onlinesupermarkt. Die Halle, in der früher  
die Rotationspressen arbeiteten, wird für die Trendsportart 
Padel-Tennis umgebaut. 
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7 Dinge,  
die mir am  
Herzen liegen

Bestand – wir sehen verbaute Ressourcen mit anderen Augen. 

Bestehendes zu erhalten und neu zu nutzen ist unsere Aufgabe.

Freiheit – das ist das höchste Gut. Die 

Greyfield-DNA ist von Freiheit geprägt.

Espressomaschine – guter Kaffee ist für  

mich eine Freude, daher muss er vor allem  

eins: schmecken
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Schweden-Flagge – das ist ein persönliches Fundstück aus der 

Heimat meiner Frau. Die Flagge war an einem alten Boot,  

das ich mit meinen Kindern bei einem Spaziergang entdeckt habe.  

Wir machen regelmäßig Urlaub in Schweden. Die Familie meiner 

Frau lebt dort, meine Kinder haben die deutsche und die  

schwe dische Staatsbürgerschaft. Mich fasziniert an Schweden  

die Ruhe und Gelassenheit.

Milo – wir haben drei Hunde aus dem Tierschutz. Milo ist 

der einzige, der mit ins Büro kann. Der andere Hund ist 

blind und der dritte gehbehindert. Meiner Frau und mir 

ist es ein Anliegen, dass wir Tiere nur aus dem Tierschutz 

nehmen und uns da auch engagieren. Hunde vom Züchter 

sind wie Neubauten: Man sollte sie nicht produzieren, 

wenn es bereits ausreichend gibt.

Stiftung – die gemeinnützige Greyfield-Stiftung ist ein  

Herzensprojekt und zugleich Ausdruck unserer Haltung:  

Wir müssen Verantwortung für unser Handeln übernehmen.

Antony – dieses Bild von einem Bullen ist von Alexander von 

Reiswitz und begleitet mich seit der Gründung von Greyfield. 

Ich bin mit vielen Tieren groß geworden und habe einen beson-

deren Bezug zur Tierwelt und zu deren Schönheit. 
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Timm Sassens Herz schlägt für das Ruhrgebiet. 

Er wird 1977 in Dortmund geboren, studiert 

Architektur und Immobilienmanagement im 

In- und Ausland. Nach Stationen als Projektleiter 

Immobilien bei der IKB Deutsche Industrie

bank und als Berater bei KPMG gründet er im 

April 2012 seine eigene Firma: Greyfield. Sitz: 

Essen, mitten im Ruhrgebiet. 

Dafür, bestehende Gebäude zu nutzen statt  

abzureißen, plädiert er auch, wenn er in der  

Verbandsarbeit aktiv ist oder an Hochschulen 

unterrichtet. So engagiert er sich im VDI Verein 

Deutscher Ingenieure und ist unter anderem 

Lehrbeauftragter an der TH Köln.

Sassen ist verheiratet und hat drei Kinder.  

Mit seiner deutschschwedischen Familie lebt  

er im Ruhrgebiet, natürlich in einem Altbau.

Über 
Timm 
Sassen
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Wir alle sind auf irgendeine Weise mit ihnen aufgewachsen: ComicMagazine,  

die uns als Kinder und Jugendliche in Fantasiewelten entführten und uns Teil  

von ihr werden ließen. Wir haben die Hefte gesammelt, getauscht und manchmal  

sogar vererbt. Und heute? – Auch im Zeitalter von Spielkonsolen, YouTube und 

E-Gaming versuchen Verlage, die Helden der Vergangenheit immer wieder zu neuem 

Leben zu erwecken – die einen mit mehr, die anderen mit weniger Erfolg.

HELLO

OSTEREIER-
BÄUME

undPanzerknacker

GOODBYE

www.bethmannbank.de
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 Text Stefan Weber

Hello
Yps-Hefte
W er in den 1970er und 1980erJahren Kind oder  

 Jugend licher war, wird sich möglicherweise 
erinnern: an die viereckige EierMaschine, das Auf
zuchtset für einen Ostereierbaum oder die Urzeit
krebse. Solche Gimmicks waren Beilage eines 
Maga zins, das bald nach seinem ersten Erscheinen 
im Oktober 1975 Kult war: Yps. Ein immer wieder 
überraschender Mix aus Comics, Bastelbögen, Rätseln 
und Fotogeschichten. Das Highlight aber war das 
Spielzeug oder der Scherzartikel, der in einer Tüte 
auf jedem Cover klebte. Zur Erinnerung: Es war die 
Zeit, als es noch kein BilligKleinspielzeug in 1Euro
Läden zu kaufen gab. Woche für Woche gingen bis 
zu 600.000 YpsHefte über die Ladentheke. Doch 
nach 1.253 Ausgaben war im Herbst 2000 Schluss. 
Yps rechnete sich nicht mehr.

Ein erstes Wiedersehen gab es fünf Jahre später. 
Zunächst testweise in einer Auflage von 150.000 
Heften und mit einer neuen Zielgruppe: Die dama
li gen Mitzwanziger sollten sich unter anderem mit 
Comics von Lucky Luke daran erinnern, wie es war, 
als sie Kinder und Jugendliche waren. Gezündet hat 
das nicht. Nach vier Ausgaben ging es nicht weiter. 
Das Ende? Mitnichten! Im April 2012 gab es einen 
Neustart. Yps als ein Magazin für Erwachsene, das 
Kindheits erinnerungen wecken wollte, inklusive Eier
Maschine, Ostereierbaum und Urzeitkrebsen. Das 
funktionierte – zumindest bis September 2017. Wer 
aber glaubte, das wäre es endgültig gewesen mit Yps, 
sollte sich täuschen. Im August 2022 war das Heft 
plötzlich wieder da. Im modernen Look, mit einer 
Druckauflage von 60.000 Exemplaren, inszeniert als 
rasanter Rückblick in die „kultige Zeit der 70er und 
80erJahre“. Wieder einmal im Fokus: alle, die damals 
jung waren. Und natürlich klebte ein Gimmick auf 
der Titelseite – ein „RiesenSolarzeppelin“ mit einer 
Länge von drei Metern. 

Goodbye
Micky Maus-

Magazin

W o existieren Enten, Mäuse, Hunde, Katzen und  
 Menschen seit mehr als 70 Jahren friedlich 

nebeneinander? In Entenhausen, der fiktiven Metro
pole der DisneyComics. Wie es dort zugeht, erfahren 
Jung und Alt seit 1951 im MickyMausMagazin. 
Mit mehr als 3.300 Ausgaben und gut 1,3 Milliarden 
verkauften Heften gilt die deutschsprachige Ausgabe 
als erfolgreichstes Kindermagazin in Europa. Doch 
der Glanz verblasst, die Fangemeinde schrumpft. 
Gemes sen an ihren besten Zeiten zu Beginn der 
1990erJahre, als von jeder Ausgabe etwa 650.000 
Exem plare verkauft wurden, ist die Auflage um etwa 
90 Prozent geschrumpft. Mit etwa 70.000 verkauften 
Heften ran giert Micky Maus nur noch auf Platz zehn 
unter den Kinder und Jugendmagazinen. 

So schlecht ist das nicht. PrintErzeugnisse haben es 
schwer. Kinder und Jugendliche finden Computer
spiele, YouTube und Tiktok häufig sehr viel spannender. 
Aber die Figuren um Donald Duck und Micky Maus 
besitzen einen Bonus. Schon die Eltern und Groß
eltern der heutigen Zielgruppe haben ihre Geschichten 
ge lesen. Sie wissen, dass es in der Fantasiewelt von 
Enten hausen keinen Alkohol und keine Drogen gibt. 
Und auch keine richtigen Verbrechen. Denn auch wenn 
die Panzerknacker wieder einmal den Geldspeicher 
von Dagobert sprengen wollen, ist das mehr eine lustige 
Tölpelei als eine schwere Straftat. 

Micky Maus geht mit der Zeit. Donalds Neffen Tick, 
Trick und Track nehmen heute schon einmal Wörter 
wie „krass“ und „cool“ in den Schnabel. Gelegentlich 
sind auch bei den jungen Lesern angesagte YouTouber 
oder Musiker zu Gast in Entenhausen. Und im Sommer 
2022 erschien sogar eine kostenlos über Schulen und 
soziale Einrichtungen verteilte Ausgabe in ukraini
scher Sprache, um geflüchteten Kindern eine Freude 
zu machen. So leicht gibt sich Micky Maus nicht 
geschlagen.
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Wenn die Badesaison zu Ende ist, 

beginnt für Eisbadende die coolste 

Zeit des Jahres. Ein Badeausflug 

mit den Berliner Ice Dippers. 

Ins kalte 
Wasser

L ufttemperatur: 2 Grad. Wassertem - 
 peratur: 7 Grad. Kein klassisches 

Badewetter. Aber für die Gruppe, die sich 
an diesem Samstagmorgen am Berliner 
Spreeufer versammelt hat, genau richtig. 
„Ice Dippers“ steht auf einer Fahne, die 
Jakob Neumann – groß, mit buschigem 
rot braunem Bart und wuscheligen Haaren – 
aufgestellt hat. Er organisiert das Bade-
Event. Von November bis März geht er 
einmal wöchentlich mit Gleichgesinnten 
zum Eisbaden. Etwa 40 Frauen und  
Männer haben sich heute eingefunden. 
Noch gut verpackt in Anoraks und Mützen, 
stehen die Badewilligen um Neumann 
herum. „Happy dipping!“, ruft eine vor-
bei  laufende Joggerin fröhlich. 

Eisbaden ist eine extreme Erfahrung – 
und spätestens seit der Pandemie ein 
Trend. Viele Menschen fühlten sich auf nie 
gekannte Weise isoliert. Der Erfahrungs-
horizont begrenzt, die Sinne blockiert.
Das machte die Extremerfahrung für eine 
breitere Bevölkerung interessant: Eisba-
dend erlebt man die Umgebung und den 
Körper auf neue Weise. Ausgeprägte Kälte 
ist eine Form von Schmerzreiz. Sich ihr 
auszusetzen kostet Überwindung. Belohnt 
wird man dafür mit einem ganz legalen 
High. 

Gesund ist es obendrein: „Kaltwasser-
schwimmen vereint einige der besten 
und wirksamsten Aspekte der Präventiv-
medizin und, was noch wichtiger ist, der 
gesunden Lebensweise“, schreibt der 
bri tische Anästhesist Dr. Mark Harper in 
seinem Buch „Chill“. Harper hat die Effekte 
wissenschaftlich untersucht. „Dazu ge hören 
die Verringerung von Blutdruck, Entzün

www.bethmannbank.de
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Entzündungen und chronischen Schmer
zen sowie Gewichtsabnahme, besserer 
Schlaf und eine engagiertere und optimis
tischere Einstellung.“ Alles, was es dafür 
braucht, ist der Wille, sich regelmäßig ins 
kalte Wasser zu wagen. Für die Gesund
heit allein bekommt man die meisten 
Menschen an ihrem freien Tag jedoch 
schwer aus dem Bett. Das weiß jeder, der 
schon mal für ein Fitnessstudio gezahlt 
hat, ohne hinzugehen. 

Was die „Ice Dippers“ trotz Wind und 
Wetter antreten lässt, ist wohl auch das 
Gruppenerlebnis: Eisbaden ist etwas, das 
man gemeinsam tut. Der Sicherheit wegen 
und weil es dann „die soziale Isolation 
verringert und ein gemeinsames Gefühl 
der Fürsorge und Zugehörigkeit vermit
telt“, wie der Wissenschaftler Mark Harper 
schreibt. In der Gruppe ist es zudem 
ein facher, mutig zu sein. Und Mut braucht 
man. „Wer macht das heute zum ersten 
Mal?“, fragt Jakob Neumann in die Runde. 
Ein paar Hände heben sich. 

Ein, aus, ein, aus –  
mit einer gemeinsamen Atemübung 
bereiten sich die Badenden vor

„Ich leite gleich eine Atemübung an. Da
nach ziehen wir uns aus, stellen uns ans 
Ufer und schreien einmal gemeinsam, um 
die Anspannung loszuwerden“, erklärt er 
den Ablauf. Beim Hineinwaten sollen sich 
die Teilnehmenden dann möglichst still 
verhalten. „Eisbaden ist eine meditative 
Erfahrung“, so Neumann. 

Für die Atemübung setzen sich alle auf 
den Boden. „Wir praktizieren eine milde 
Form der Hyperventilation.“ Diese soll 
den Körper auf das vorbereiten, was er 
im Wasser tun muss: möglichst schnell 
Wärme produzieren. Entwickelt hat 
die Technik Wim Hof, ein Vorreiter der 
Szene. Der auch als The Iceman bekannte 
niederländische Extremsportler hält über 
20 Rekorde im Ertragen von Kälte. Sein 
Gesundheitsprogramm, das er in Büchern 
und bei Events propagiert, soll durch 
Atemtechniken und Kälteexposition das 
Immunsystem stärken. 

Jakob Neumann sitzt im Schneidersitz auf 
der Wiese. Mit geschlossenen Augen atmet 
er tief und langsam durch den Mund ein 
und wieder aus. Seine im Schoß liegen
den Hände zählen mit. „Noch 10“, sagt 
er an. Die Gruppe keucht und zischt im 
gemeinsamen Rhythmus. Vor den Gesich
tern steigen Atemwolken auf. Nach 30 Mal 
Ein und Aus folgt eine Pause: Jetzt halten 
alle den Atem an, so lange sie können. 
Das geht erstaunlich gut. Das Blut ist mit 
Sauerstoff gesättigt. Zweite Runde. Die 
kalte Luft lässt die Zunge beim Einsau
gen bitzeln wie Sprudelwasser. Unter der 
Schädeldecke beginnt es zu kribbeln. 
Ein typischer Effekt der Hyperventilation. 
Atempause. 

Dritte Runde. „Lasst mit dem letzten Atem
zug die Luft entweichen“, hat Neumann 
gesagt. „Dann macht mit angehaltenem 
Atem so viele Liegestütze, wie ihr könnt.“ 
Aufgeputscht von Nervosi tät und Atmung, 
arbeiten die Arme wie Maschinenkolben:  
5, 10, 20. Die Ersten beginnen, sich aus
zuziehen. Kurz darauf sind alle an der 
niedrigen Kaimauer aufgereiht.
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Fokusgruppe –  
das Winterbaden mit den Ice Dippers ist eine  
fast meditative Übung. Still und bewegungslos  
setzen sich die Teilnehmenden der Kälte aus.  
Und das für mehrere Minuten.
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Knackig kalt –  
das von Jakob Neumann angebrachte 
Thermometer zeigt die Wassertemperatur
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Gut durchblutet –  
Eisbaden ist Herz-Kreislauf-Training
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Eisbademeister –  
der Ice Dipper Jakob Neumann
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Das Wasser zu ihren Füßen ist dunkel
braun, der Himmel aschfarben. Die 
hellgelbe Sonne will nicht richtig 
rauskommen. Immerhin: kein Wind. 
Doch der Anblick der rund 40 bis auf 
Mützen und Handschuhe nackten oder 
wenig bekleideten Körper genügt für ein 
empathisches Erschauern. „1, 2, 3 ...“, 
zählt Neumann an. „Wroaaaaaaaah!“, 
donnert die Gruppe. Brüllt da Freude 
oder Angst? Für solche Überlegungen ist 
keine Zeit mehr. Die Eisbadenden lassen 
sich ins hüfthohe Wasser gleiten. Waten 
tiefer, tiefer, bis ihnen das Wasser bis zur 
Brust reicht. Halten inne, die Hände auf 
dem Hinterkopf verschränkt, in Stille. 
Das kalte Wasser brennt auf der Haut. 
Doch der Schmerz lässt nach, sobald es 
sich erwärmt. 

Nach einer Minute hat sich um den 
Körper eine isolierende fluide Barriere 
gebildet. Leider hält diese nur, solange 
man sich nicht bewegt und auch sonst 
niemand Wellen schlägt. Ein vorbei
fahrendes Motorboot beispielsweise 
kann aus der konzentriert verharrenden 
Gruppe eine hilflos japsende Horde 
machen. Heute zieht nur ein einzelner 
Ruderer am gegenüberliegenden Ufer 
vorbei. Zu weit weg, um Wellen zu 
schlagen. Manchen macht die Tempera
tur dennoch zu schaffen. Irgendwo links 
seufzt eine Frau gequält. Rechts schnauft 
ein Mann laut wie ein gestrandeter Wal. 
Sonst hört man nur betont ruhige Atem
züge. Nach drei bis vier Minuten waten 
die Ersten zurück zum Ufer, hieven sich 
an der Kaileiter aus dem Wasser. Für 
Erstbadende seien fünf Minuten das 
Maximum, hat Jakob Neumann gesagt. 

Sich der Kälte auszusetzen ist für die 
Eisbadenden eine kleine Flucht aus dem 
Alltag: raus aus der Komfortzone, rein 
ins kalte Wasser. „Andere Menschen 

wären froh, wenn sie mal eine Komfortzo
ne hätten“, sagt der IceDippersGründer 
Jonas Wind am Telefon. Dazu zählt auch 
der Obdachlose, den Wind vor einigen 
Jahren gegen vier Uhr morgens in Ber
lin fand. „Er lag auf der Straße, die Jacke 
offen, war nicht richtig ansprechbar.“ Weil 
der Kältebus nicht zu erreichen war, rief 
Wind die Polizei. „Mich hat die Situation 
sehr mitgenommen“, erinnert er sich. 
Neben der großen Thermoskanne Tee, die 
Jakob Neumann zum Baden mitbringt, 
steht deswegen auch immer ein Glas für 
Spenden. Mittlerweile sind aus der von 
Jonas Wind gegründeten Gruppe vier 
geworden. Alle fühlen sich der Grundidee 
verpflichtet: Challenge, Community, 
Cause – Herausforderung, Gemeinschaft 
und gute Sache. 

Die Ice Dippers hoffen darauf, dass bis 
Ende der Saison 2.500 Euro an Spenden 
für die Kältehilfe zusammenkommen. 
Jonas Wind, der aus beruflichen Gründen 
mittlerweile auf Ibiza lebt, setzt sich auch 
dort weiterhin der Kälte aus: „Wir haben 
hier im Büro eine mit ein Grad kaltem 
Wasser gefüllte Eistruhe, in der wir jeden 
Morgen baden“, sagt er. 

So meditativ das Baden ist, so endorphin 
und adrenalingeladen ist die Stimmung 
danach. Alle wollen schnell raus aus den 
Bikinis und Badehosen, versuchen, sich 
mit steifen Fingern die mitgebrachte Ther
mounterwäsche über die nackten Hintern 
zu ziehen. Auf die Idee, sich beim Umzie
hen hinter Handtüchern zu verstecken, 
kommt niemand. Diskretion ist etwas für 
Menschen mit viel Zeit. Beine und Bäuche 
leuchten rot wie Rippchen an der Schlach
tertheke. Ein Zeichen, dass sich die Gefäße 
durch das kalte Wasser verengt und so die 
Blutzirkulation angekurbelt haben – ein 
morgendliches Training für das Herz
KreislaufSystem. Bibbernd stehen die 
Badenden in Grüppchen zusammen, den 
dampfenden Tee in den Händen. Glück
lich, dass es vorbei ist. Aber auch stolz, sich 
überwunden zu haben. Brunchen gehen 
können sie ja jetzt immer noch.

 Text Jessica Braun

Jonas Wind, Ice-Dippers-Gründer

Andere Menschen wären froh, wenn 
sie mal eine Komfortzone hätten.
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Achtsamkeit ist in Mode. Die Fülle an Angeboten zu diesem Thema ist groß 
und reicht bis hin zu kostenintensiven Hilfe-Apps auf dem Smartphone.  
Pandemie, Klimakrise und Inflation haben die Lage in etlichen Branchen  
verschärft. Alle suchen (Aus-)Wege. Für sich persönlich und um im Beruf  
weiterhin leistungsfähig zu bleiben. Stellt sich die Frage: Innehalten und  
reflektieren, ja – doch wann ist es genug und Handeln angesagt?

Die Frage ist, wie Meditation in den Alltag 
eingebaut werden kann. Vier bis fünf Stun
den Seminar sind ein Einstieg, bewirken 
aber noch keine grundlegende Änderung. 
Ich rate dazu, kleine Dinge zu nutzen, um 
Achtsamkeit zu üben. Bewusst zu essen. 
Bewusst zu gehen. Bewusst ein und aus
zuatmen. Dabei auf die Empfindungen 
achten und, so gut es geht, ablenkende 
Gedanken ausblenden. 

Im Grunde gilt es, das eigene Leben aus 
der Vogelperspektive zu betrachten. Es 
geht darum, zu erkennen, wer ich bin, 
wie ich zu mir stehe, was ich wirklich will 
und was ich noch erreichen möchte. Das 
alles wird in Übereinstimmung mit dem 
eigenen Verhalten gebracht, um authen
tisch zu sein. 

Auch hier bestimmt die Dosis, ob und wie 
etwas wirkt. Es geht nicht darum, ständig 
Nabelschau zu betreiben und vor der Welt 
zu fliehen. Einseitigkeit in jeder Form ist 
eher kontraproduktiv. Besser ist es, ver
schiedene Techniken zu kombinieren und 
beispielsweise durch Yoga in Bewegung zu 
kommen. Mein Tipp für Einsteiger: Kurse, 
die von den Krankenkassen empfohlen 
und deren Kosten bezuschusst werden, 
erfüllen hohe Qualitätsansprüche.

T imeout statt Burnout ist derzeit 
 angesagt. Der Stresslevel ist für 

Manager gestiegen und wird durch die 
Energiekrise verschärft. Magenschmer
zen und Rückenschmerzen sind ernst zu 
nehmende Warnsignale. In meinen Acht
samkeitsseminaren geht es darum, dem 
Körper mehr Aufmerksamkeit zu schen
ken und ihn in den Vordergrund zu rücken 
statt – wie sonst – Gedanken. Wie sehr 
der Körper reagiert, zeigt die Messung der 
Hautleitfähigkeit.

Normalerweise ist die Haut trocken 
und daher ein schlechter Leiter. Akuter 
Stress bewirkt innerhalb von Sekunden, 
dass man schwitzt. Der salzige Schweiß 
steigert die Leitfähigkeit und man kann 
die sogenannte elektrodermale Aktivität 
messen. Die physikalischen Werte sind 
ein unschlagbarer Beweis dafür, dass Ge
danken körperliche Reaktionen auslösen. 
Dem setze ich ein Bündel von Entspan
nungsmethoden entgegen. Bildgebende 
Verfahren zeigen klar, dass Meditation, 
über einen längeren Zeitraum ausgeübt, 
das Gehirn beeinflusst. In der Magnet
re sonanztomografie (MRT) ist zu sehen, 
dass beispielsweise die Dichte der grauen 
Substanz im Hippocampus, einer wichtigen 
Hirnregion für das Gedächtnis, bereits 
nach acht Wochen messbar zunimmt. 
Das heißt, dass Stressbewältigung durch 
Achtsamkeit auf das Gehirn wirkt.

Im Grunde gilt es,  
das eigene Leben aus  
der Vogelperspektive  
zu betrachten.

Dr. Ulrich Ott ist Diplompsychologe, arbeitet 
am Institut für Grenzgebiete der Psychologie 
und Psychohygiene in Freiburg im Breisgau, 
ist abgeordnet an das Bender Institute of 
Neuroimaging der Justus-Liebig-Universität 
Gießen und verfasst Fachliteratur zum 
Thema Meditation.

Ach, Achtsamkeit 
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zu sich verlieren. Viele Menschen, die 
Unterstützung brauchen, finden schwer 
Zugang zu solchen Angeboten, zum 
Beispiel Mitarbeitende in Senioren und 
Pflegeeinrichtungen, Gefängnisinsassen, 
überforderte Eltern oder Menschen mit 
psychischen Erkrankungen. 

Man kann auf verschiedene Weisen 
achtsam sein. Die Augen zu schließen 
und sich ganz auf sich zu konzentrieren 
ist nicht für jeden das Richtige. Acht
samkeit sollte auch der Mitwelt und der 
Umwelt gelten. Es geht aber stets darum, 
zuerst in Ruhe und unvoreingenommen 
wahrzunehmen, was gerade ist, bevor 
Veränderung ins Spiel kommt. Ein Bei
spiel: Menschen, die unter Depressionen 
leiden, grübeln viel. Statt ihnen zu sagen, 
damit aufzuhören, rate ich ihnen, ihr 
Grübeln bewusst zu erleben. Im zweiten 
Schritt frage ich: Und was nehmen Sie 
noch wahr? Was hören Sie? Das schafft 
Distanz und der Fokus erweitert sich, 
ohne dass das ursprüngliche Geschehen 
verleugnet wird.
 
Immer wieder in die Gegenwart zurück
zukehren braucht Übung. Ich rate 
dazu, mit wenig Zeit zu beginnen. Zehn 
Sekun den bewusst atmen, hören, einen 
Gegen stand anschauen oder einfach nur 
zuhören. Dann hier und da – über den Tag 
verteilt – immer mal etwas Zeit für ein
fache Präsenz. Bald sind dann auch zehn 
Minuten am Tag kein Problem. Mehr 
noch: Aus der Pflichtübung wird nach 
und nach ein „Ach, endlich kann ich mal 
wieder innehalten“.

 Text Stefanie Terschüren

A chtsamkeit ist Teil eines Trends 
 und kann leicht missverstanden 

 werden. Für mich geht es nicht darum, 
sich in seine „Innenwelt“ zurückzu
ziehen. Im Gegenteil. Ich sehe uns als 
Teil verschiedener Netzwerke. Meine 
langjährige Arbeit hat mir die drama
tische Situation psychisch Kranker in 
armen Ländern vor Augen geführt. 
Schätzungen gehen davon aus, dass 
in jeder Bevölkerung mindestens fünf 
Prozent schwer psychisch erkrankt sind 
oder an einer Epilepsie leiden. 

In vielen Ländern gelten sie als beses
sen und leben unter menschenunwür
digen Bedingungen. Zum Teil fristen 
sie ihr Dasein im Freien und werden 
dort an Bäume gekettet. Und das, 
obwohl eine angemessene Therapie 
ihren Zustand rasch verbessern könnte. 
Wir haben die gemeinnützige Stiftung 
„Mindful Change Foundation“ gegrün
det, um mit Kolleginnen und Kollegen 
vor Ort aufzuklären und Alternativen 
aufzuzeigen.

Achtsamkeit verstehe ich nicht als 
Wellness, sondern als Haltung. Sie ist 
kein Ersatz für Veränderung. Sie ist 
hilfreich für Menschen, die sich immer 
noch mehr Verantwortung aufbürden 
oder die sich zwanghaft optimieren 
wollen, für Menschen, die den Kontakt 

Michael Huppertz ist ein deutscher Psychiater, 
Psychotherapeut und Diplomsoziologe, der 
die Be deutung des Konzepts der Achtsamkeit 
in der Therapie erforscht und dazu publiziert 
(zuletzt 2022 „Die Kunst da zu sein“). Er ist 
Mitbegründer der Mindful Change Foundation, 
die sich modellhaft für die Verbesserung der 
Lage psychisch und epileptisch erkrankter 
Menschen in Ländern mit niedrigen Einkommen 
einsetzt. 

Achtsamkeit verstehe  
ich nicht als Wellness,  
sondern als Haltung.  
Sie ist kein Ersatz für 
Veränderung.
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Rettung für den 
Rettungsdienst 

Geländegängige Schnellbergungswagen –  
wie im Bild gab es in Deutschland lange nicht. Die Björn Steiger Stiftung hat 
sie in den 1970er Jahren mit der Feuerwehr Stuttgart entwickelt und finanziert.

Stiftungsgründer Siegfried Steiger (rechts) –  
Steiger telefoniert hier 1971 an einem der ersten Notruftelefone der Republik.  
Die Stiftung hat damit 35.000 deutsche Straßenkilometer bestücken lassen. 
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Die Björn Steiger Stiftung war maßgeblich am  
Aufbau des deutschen Rettungs wesens beteiligt. 
Auslöser war der Unfalltod eines Kindes 1969.  
Jetzt schlägt die Stiftung erneut Alarm.

W enn der Tod kommt, ist das nicht 
 immer schrecklich. „Meine Eltern 

waren 71 Jahre zusammen und 17 Tage 
getrennt“, sagt PierreEnric Steiger und 
klingt gefasst. 2022 sind Mutter Ute (88) 
und Vater Siegfried (92) nach langer Ehe 
binnen 17 Tagen kurz nacheinander ent
schlafen. „Weggeschlummert“ ist das 
Wort, das der 51jährige Sohn verwendet. 
Denn genau so sei es bei beiden gewesen, 
schmerzfrei und ohne Drama. 

Das ist insofern bemerkenswert, als 
der Tod die badenwürttembergische 
Familie Steiger nicht immer auf sanfte 
Weise erreichte. „Nach 56 Minuten kam 
der Kranken wagen, er hatte keinen 
Sauer stoff“, erinnert sich Siegfried Steiger 
in einem Video, das er hinterlassen 
hat. Der Verstorbene erzählt darin vom 
Schicksal des Namensgebers der Björn 
Steiger Stiftung.

Eine Woche vor seinem neunten Geburts
tag im Mai 1969 wurde Björn auf einer 
Straße in Winnenden von einem Auto 
überfahren und blieb schwer verletzt 
liegen. Die Polizei habe ihm untersagt, 
sein Kind im Privatauto ohne Sauerstoff 
ins Krankenhaus zu bringen, sagt sein 
Vater im Video. Den hatte auch der nach 
einer Stunde eintreffende Krankenwagen 
nicht. „Es gab damals kein Rettungswesen 
wie heute, sondern nur Krankentransport“, 
beschreibt PierreEnric Steiger eine Zeit, 
die man sich heute nur noch schwer vor
stellen kann.

Rettungswagen waren nur mit einer 
Person besetzt. Der Rückspiegel wurde 
so eingestellt, dass der Fahrer seinen 
Patienten bei der Fahrt sehen konnte. 
„Rückspiegelrettung nannte sich das“, 
sagt der heutige Stiftungspräsident.

Er war noch nicht geboren, als sein Bruder 
sterben musste. Als unglückliches Schicksal 
hätten seine Eltern das erst empfunden, 
erzählt der 51Jährige. Dann habe sein 
Vater erfahren, dass es im Deutschland 
des Jahres 1969 keine Seltenheit war, an 
einem Unfallort bis zu drei Stunden auf 
einen Krankenwagen zu warten. Es war 
also kein tragischer Zufall, sondern ein 
Fehler im System. „Wenn sein Tod einen 
Sinn haben kann, dann nur, indem wir 
in seinem Namen anderen helfen“, sei 
die Erkenntnis ge wesen, berichtet Vater 
Steiger im Video. Mit seiner Frau hat er die 
Björn Steiger Stiftung gegründet, die den 
heutigen Rettungsdienst entwickelt hat. 

Der amtierende Stiftungspräsident 
zählt alles auf – von Notruftelefonen am 
Straßen  rand über Luftrettung und das 
erste deutsche Rettungsdienstgesetz bis zu 
den Notrufnummern 110 und 112. Das 
und mehr sei auf Initiative seiner Eltern 
entstanden. „Lange war mein Elternhaus 
die Stiftungszentrale – und das ohne 
hauptamtliche Mitarbeiter in den ersten 
fünf Jahren“, erzählt der Stiftersohn.
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1972 sei Deutschlands damals einziger 
Rettungshubschrauber abgestürzt. 
Rasch musste Ersatz her. Der Staat sah 
sich nicht in der Lage. Auch die Stif
tungsgelder reichten nicht aus. Da habe 
sein Vater sein Haus für einen Kredit 
verpfändet, erzählt PierreEnric Steiger. 
Dann kam die Sache mit den bundes
weiten Notrufnummern 110 und 112.

Unbezahlbar sei das, erklärten Politiker 
seinem Vater. Der habe bei der Stuttgarter 
Oberpostdirektion angerufen. „Zwei 
Stunden später wurde ihm mitgeteilt, 
dass eine einheitliche Notrufnummer für 
19 Landkreise 388.000 DMark Schal
tungsgebühr kostet“, erzählt der Sohn. 
Am selben Tag habe der Bundestag ohne 
dieses Wissen erklärt, dass bundesweite 
Notrufnummern unfinanzierbar seien. 
Sein Vater habe dann den Bund und 
das Land BadenWürttemberg wegen 
unterlassener Hilfeleistung verklagt und 
einen öffentlichen Sturm der Entrüstung 
entfacht. Die Einführung der Notrufnum
mern wurde noch im selben Jahr verfügt.

Über eine Milliarde Euro habe die 
Stiftung seit ihrer Gründung über 
Spenden gelder bewegt und ins deutsche 
Ret tungswesen investiert, bilanziert ihr 
Präsident. Finanziert würden aktuell 
Defibrillatoren zur Wiederbelebung 
Herztoter. Gut 50.000 solcher Geräte 
habe die Stiftung in Verkehr gebracht.

„Es gibt gerade auch ein Revival von 
Notruftelefonen“, sagt Steiger. Installiert 
würden sie an Badeseen, wo es oft kein 
Handynetz gebe. Oder Menschen neh
men ihr Smartphone nicht dorthin mit, 
aus Angst, es könnte gestohlen werden, 
während man im Wasser ist. „Bei Ba
deunfällen geht es oft um jede Minute“, 
betont der Experte.

Wenn man ihn fragt, ob im deutschen 
Rettungsdienst nach all den Aufbaujahren 
nun im Großen und Ganzen alles gut 
sei, schweigt er zunächst. „Gar nichts 
ist gut, weil in den letzten Jahren das 
Rettungswesen nicht mehr weiterent

wickelt wurde“, bricht es dann aus dem 
Stiftersohn hervor. Man stehe wieder 
vor einer Situation wie vor einem halben 
Jahrhundert seine Eltern. 

Die Pandemie habe auch im Rettungs
wesen gnadenlos digitale Defizite 
aufgedeckt. „Deutschland hat die am 
besten ausgebildeten Notfallsanitäter, 
modernste Rettungswagen und rangiert 
im europäischen Vergleich trotzdem 
im letzten Viertel der Länder, was das 
Rettungs system betrifft“, urteilt der 
Experte. Analog und zersplittert sei 
das. „Wir haben in Deutschland 278 
Rettungs leitstellen, in Großbritannien 
vier, in Frankreich sieben, in Italien 
zwölf“, zählt er auf. Die vielen deut
schen Zentra len seien oft klein und nur 
mit einer Person besetzt. „Der zweite 
Anrufer hat verloren und muss mit sei
nem Notfall warten“, kritisiert Steiger.

Europaweit beherrschten Mitarbeiter 
von Rettungsleitstellen viele Fremd
sprachen. In Deutschland sei nicht mal 
Englisch garantiert. Am schlimmsten 
sei aber anderes, sagt der Rettungs
profi und erklärt das am Beispiel eines 
Asthma tikers, dessen Notfallspray 
samstags leer geworden ist. „Eine deut
sche Leitstelle kann da nur einen Ret
tungswagen schicken und die Person in 
eine Klinik bringen, wo sie bis Montag 
bleiben muss, weil Krankenhäuser in 
Deutschland kein Rezept ausstellen 
dürfen“, erklärt Steiger.

Pierre-Enric Steiger, Präsident der Björn-Steiger-Stiftung 

Deutschland hat die am besten ausgebildeten 
Notfallsanitäter, modernste Rettungswagen 
und rangiert im europäischen Vergleich trotzdem 
im letzten Viertel der Länder, was das 
Rettungs system betrifft.



 Text Tom Magenheim 

In Österreich dagegen habe die Leitstelle 
digitalen Zugriff auf die Patientenak
te eines Betroffenen, schicke dem ein 
ERezept auf das Smartphone inklusive 
der Adresse der nächsten Apotheke mit 
Notdienst. Dort werde das Medikament 
geblockt, damit es nicht verkauft ist, bevor 
der Notfallpatient kommt. Ähnlich laufe 
das in fast allen europäischen Ländern – 
nur nicht in der Bundesrepublik.

Unnötige Überlastung von Rettungsdienst 
und Klinken sei die Folge. Absurd werde 
es bei der Frage, was Notfallsanitäter dür
fen. Das regle Deutschland auf Landkreis
ebene unterschiedlich. „Bei kreisübergrei
fenden Einsätzen weiß niemand, wer was 
tun darf“, kritisiert Steiger. Dann erzählt 
er, was er beim Kinderfußball erlebt hat.
Ein Kind habe einen offenen Unterarm
bruch erlitten und große Schmerzen gehabt.

„Der Rettungswagen war nach drei Minuten 
da und hatte auch eine Schmerzspritze 
an Bord“, erzählt Steiger. Der Sanitäter 
durfte sie dem Kind aber nicht geben, 
weil ihm das als exklusiv ärztliche Tätigkeit 
verboten war. Eine Stunde habe es dann 
gedauert, bis ein Rettungshubschrauber 
gelandet war. 
 
Ein Notarzt sei herausgesprungen, habe 
die vorbereitete Spritze gesetzt, sei wieder 
eingestiegen und abgeflogen. Dann wurde 
das weinende Kind abtransportiert.

„Täglich sterben Patienten am System“, 
sagt Steiger mit derartigen Erfahrungen im 
Kopf. Er will das nun mit der Björn Steiger 
Stiftung ändern und 2023 mit einer öffent
lichen Kampagne wachrütteln. Es gehe 
um übertriebenen Datenschutz, fehlende 
Digitalisierung, föderales Kompetenzge
rangel zum Schaden des Rettungswesens 
und um Beharrungskräfte, wie aus Beton 
gegossen. „Das Rettungssystem bedarf der 
Rettung“, findet Steiger. 

Pierre-Enric Steiger, Präsident der 
Björn-Steiger-Stiftung

Das Rettungssystem  
bedarf der Rettung.

Stiftungsgründer Siegfried Steiger (links) –  
übergibt 2001 dem damaligen Bundespräsidenten 
Johannes Rau (rechts) einen Defibrillator, den auch 
Laien bedienen können

Rettungshubschrauber –  
gab es in Deutschland nicht, bevor die Björn Steiger 
Stiftung erste Modelle finanziert hat. Hier kreist einer 
über einem Unfall an der Stuttgarter Weinsteige.
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Text  Geraldine Friedrich

Gärten
Deutschland ist ein Gartenland. Mehr als jeder 

Zweite hat hierzulande Zugang zum eigenen Garten. 

Als Hobby ist Gärtnern bereichernd, als Beruf ist es 

jedoch schlecht bezahlt.

Quadratmetern liegt der größte botanische 
Garten Deutschlands in Berlin-Dahlem. Er 
wurde 1899 gegründet und beheimatet rund 
20.000 verschiedene Pflanzen.

Mit 

430.000

aller deutscher Gartenbesitzer bauen Gemüse, 
Obst und/oder Kräuter im eigenen Garten an. 
Laut einer Studie der Hochschule Geisenheim 
University vom Oktober 2021 hat der Anteil der 
Hobbygärtner, die Verzehrbares anpflanzen, 
während der Coronapandemie um ein Drittel 
zugenommen.

65 Prozent 37,03 Millionen
Einwohner
ab 14 Jahren verfügen in Deutschland über 
einen eigenen Garten. 33,52 Millionen besit-
zen keinen. Damit hat mehr als jeder Zweite 
ab 14 Jahren Zugang zu einem Garten.

www.bethmannbank.de
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verschiedene Arten von Gärten unterschei-
det man in Europa. Neben dem klassischen 
Hausgarten und dem Schrebergarten sind 
dies der botanische Garten, reine Obst-, 
Gemüse- und Kräutergärten, Versuchsgärten 
sowie Lustgärten, die dem Freizeitvergnü-
gen dienen. Größere Gärten bezeichnet man 
als Parks. Die Übergänge zwischen Garten 
und Park sind fließend.

beträgt das Marktvolumen für den Garten-
markt in Deutschland. Dazu gehören Pflan-
zen, Gartenmöbel und Grills. 15,4 Milliar-
den Euro der Gesamtausgaben entfallen 
auf private Gartenbesitzer.

auch Kleingärten genannt, gibt es in 
Deutschland. Sie entstanden aufgrund 
sozialer Missstände und der damit ver-
bundenen Mangelernährung im 19. Jahr-
hundert. Kleingärten boten im Zeitalter 
der Industrialisierung die Chance, dem 
Großstadt-Moloch zu entfliehen und sich 
zusätzliche Nahrungsmittel durch den 
eigenen Anbau von Obst und Gemüse zu 
verschaffen.

aller deutschen Hobbygärtnerinnen und 
Hobbygärtner gibt Unkrautjäten als die 
unbeliebteste Gartentätigkeit an. Platz 
zwei teilen sich mit jeweils 13 Prozent 
Schädlings bekämpfung und das Reinigen 
des Grills.

hat der Biologe Ulf Soltau auf seiner  
Facebook-Satireseite „Gärten des Grau-
ens“. Dort postet der Buchautor regel-
mäßig Fotos von „naturfernen“ Gärten,  
die keine oder kaum Pflanzen enthalten.

7

21 Milliarden 
Euro

Mehr als

1 Million 
Schrebergärten,

Ein
Viertel

verdient ein angestellter Gärtner pro Stunde 
brutto. Das Einstiegsgehalt liegt bei etwa 
1.900 Euro brutto im Monat.

Etwa

15 Euro

liegt die Eiszeit zurück, in der die Glet-
schertöpfe des Gletschergartens in Luzern 
entstanden. Die versteinerten Palmblätter 
und Muscheln sind sogar 20 Millionen 
Jahre alt. Der Gletschergarten verdankt 
seine Entdeckung einem Zufall: Der Lu-
zerner Unternehmer Josef Amrein-Troller 
wollte eigentlich einen Weinkeller bauen 
und entdeckte dabei die geologischen 
Schätze. Seit 1873 existiert nun der Glet-
schergarten als Attraktion und zählt zu den 
Top-Sehenswürdigkeiten der Schweiz.

20.000 
Jahre 

Vor rund

2.500
Jahren

gibt es in deutschen Gärten. Die größte 
Gartenzwerg-Gemeinde weltweit befindet 
sich aber in Oberösterreich: Dort wohnen 
allein mehr als 5.000 Gartenzwerge im 
Garten von Helga Eidenhammer, genannt 
Zwergerl-Helga, in Pfaffstätt.

25 Millionen
Gartenzwerge

entstanden unter König Kyros II.  
in Persien die ersten Gärten. Er ließ bereits 
damals zu jedem Palast Gärten anlegen – 
als Erholungsort, aber auch als Status-
symbol. Die zu den sieben Weltwundern 
zählenden Hängenden Gärten von Babylon 
entstanden erst deutlich später.

Rund 

121.000
Follower
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Wandern im 
Weinberg
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Die Unternehmensnach folge  
kann bei einem „Walk of  
Change“ beginnen.

F ür viele Unternehmerinnen und 
 Unternehmer ist die Frage ihrer 

Nachfolge eine große Herausforderung. 
Und nicht selten ist sie eine Herausforde
rung, der sie sich zögerlich oder zu spät 
stellen. Ralph Risse, Leiter des Bereichs 
Wealth Planning bei der Bethmann Bank, 
kann dieses Verhalten nachvollziehen: 
„Bei der Nachfolge spielen viele Dimen
si onen eine Rolle: familiäre, geschäftliche, 
steuerliche. Jeder Generationenwech
sel ist ein Einschnitt. Deshalb ist es nur 
verständlich, dass Menschen Respekt vor 
diesem Schritt haben.“

Eine ganzheitlich ausgerichtete Vermögens
beratung muss Risse zufolge zwangsläufig 
auch die Beratung und Begleitung der 
Unternehmensnachfolge umfassen. Dabei 
offeriert die Bethmann Bank nicht nur ihre 
eigene, historisch gewachsene Expertise 
auf diesem Gebiet, sondern greift zudem 
auf ein breites Netz von kompetenten 
Partnern zurück, etwa wenn es um Fragen 
der Familienstrategie, der Unternehmens
bewertung, des Steuerrechts oder der 
rechtlichen Struktur zur zielgerichteten 
Nachfolge geht. „Die zu klärenden Fragen 
sind mitunter sehr komplex und ohne 
Unterstützung für den einzelnen Unter
nehmer kaum zu meistern“, sagt Risse.
Doch bevor ein Plan umgesetzt werden 
kann, muss der Prozess, sich mit dem Thema 
Nachfolge zu beschäftigen, erst einmal 
in Gang kommen. Dass dabei auch neue 

und ungewöhnliche Wege denkbar sind, 
zeigt ein Angebot, das im Frühjahr 2023 
starten wird: eine Wanderung durch die 
Weinberge des Rheingaus, bei der Unter
nehmerinnen und Unternehmer „in sich 
gehen“ und sich ernsthaft und systema
tisch mit dieser wichtigen Zukunftsfrage 
befassen können. „Walk of Change“ heißt 
das Angebot, das von der Bethmann Bank 
gefördert und unterstützt wird.

Initiator ist das Wiesbadener Institut für 
NachfolgeKultur (WINK) e. V., das sieben 
Persönlichkeiten Mitte 2020 in Trägerschaft 
eines gemeinnützigen Vereins gegründet 
haben. Alle haben entweder einen Hinter
grund als Familienunternehmer oder sie 
beraten Unternehmerfamilien. Einer von 
ihnen ist Personalberater Michael Reuter, 
der seit mehr als 20 Jahren Aufsichtsräte, 
Beiräte und andere Führungspositionen in 
Familienunternehmen besetzt und selbst 
Gesellschafter in vierter Generation in 
einem Familienunternehmen ist. 

Er sieht das Thema Nachfolgeregelung 
nicht nur als persönliche Aufgabe von 
Unternehmerinnen und Unternehmern, 
sondern verweist auf die „herausragende 
gesellschaftliche Bedeutung“ vieler Firmen. 
„Mittelständische Betriebe und ihre 
Eigentümerfamilien sichern Arbeitsplätze 
in ihrer Region, zahlen Gewerbesteuer und 
sind oft wichtiger Sponsor von kulturellen, 
sportlichen oder sozialen Angeboten.“

Deshalb gebe es auch ein übergeord
netes Interesse, dass der Übergang auf 
die nächste Generation oder auf einen 
familienfremden Eigentümer erfolgreich 
gemeistert werde.

Reuter spricht von einer „Nachfolge
Kultur“, die das WINK etablieren wolle. 
Das Institut sieht er dabei als „kostenlose, 
niedrigschwellige Anlaufstelle“ für Unter
nehmer und ihre Familien, um den Pro
zess, sich mit dieser wichtigen Zukunfts
frage zu befassen, überhaupt erst einmal 
in Gang zu setzen. „Viele zäumen das 
Pferd von hinten auf“, berichtet Reuter. 
„Da werden im stillen Kämmerlein zu
nächst komplexe steuerliche Fragen ge
prüft, noch bevor man mit sich selbst und 
seinem Umfeld ins Gespräch gekommen 
ist, was überhaupt eine gute und befriedi
gende Zukunftslösung sein könnte.“

Das WINK gliedert die Nachfolgere
gelung deshalb in einen sechsstufigen 
Prozess, an dessen Anfang die eigenen 
(Lebens)Vorstellungen stehen und erst 
ganz am Ende rechtliche und steuerliche 
Bewertungen. Gerade diese ersten Schritte 
aber fallen oft schwer. So entstand das 
Konzept für den „Walk of Change“ – eine, 
wenn man so will, strukturierte Umset
zung der alten Lebensweisheit, dass man 
beim Spazierengehen auf andere Gedan
ken kommt. Reuter bringt es auf die For
mel: „Bewegung löst Gedanken aus.“

„Die Grundidee ist, dass die ältere und jün
gere Generation in Unternehmer fa milien 
die Möglichkeit haben, sich außer halb ihrer 
gewohnten Umgebung und in reizvoller 
Landschaft mit dem Thema Nachfolge 
zu befassen“, sagt Michael Reuter. Bei der 
Wanderung stünden nicht konkrete Szena
rien, sondern die eigene Lebensperspektive 
und die Wünsche und Ziele für sich selbst, 
die eigene Familie und das Unternehmen 
mit seinen Beschäftigten im Vordergrund. 

Und wie läuft so ein Walk nun konkret 
ab? – Mithilfe einer eigens dafür entwi
ckelten App begibt sich der Wandersmann 
oder die Wandersfrau von dem schmucken 
Winzerstädtchen Eltville am Rhein aus 
auf eine rund dreistündige Rundwanderung 
durch die malerische Landschaft des 

www.bethmannbank.de



Wiesbadener Institut  
für Nachfolge-Kultur 

(WINK) e. V.
  

Sooderstaße 45  
65193 Wiesbaden
www.wink-ev.de

Michael Reuter
 

Vorstand WINK e. V. 
Tel.: +49 176 314 236 38 

mr@wink-ev.de

Bethmann Bank
Ralph Risse 

Head of Wealth Planning 
Tel.: +49 69 21 77-44 05 

ralph.risse@bethmannbank.de

Rheingaus. Die Strecke umfasst jeweils 
10 Stationen für die ältere beziehungs
weise für die jüngere Generation. An 
jeder Station löst die App eine Frage in 
Text oder Sprachform aus. Bis die nächste 
Station erreicht ist, kann man beim Gang 
durch die Weinberge Antworten oder 
auch nur erste Gedanken in der App 
aufsprechen, sodass nichts verloren geht. 
Der „Walk of Change“ endet schließlich 
wieder in Eltville. 

Starre Regeln gibt es nicht: Man kann den 
Weg allein oder auch mit einem Familien
mitglied gehen; das Angebot richtet 
sich sowohl an Unternehmerinnen und 
Unternehmer, die sich über die Nach
folge Gedanken machen wollen, als auch 
an potenzielle Nachfolger, die Interesse 
haben, eine Firma zu übernehmen und 
weiterzuführen. 

Das Projekt wird mithilfe einer anonymi
sierten Auswertung der Daten durch die 
WHU Otto Beisheim School of Manage
ment wissenschaftlich begleitet. Prof. 
Dr. Nadine Kammerlander, Leiterin des 
Instituts für Familienunternehmen und 
Mittelstand an der WHU, bildet zusam
men mit Dr. Rena HaftlmeierSeiffert, der 
Geschäftsführerin der ebenfalls auf Fami
lienunternehmen spezialisierten EQUA
Stiftung in München, den wissenschaft
lichen Beirat des WINK. Dieser soll, so 
Michael Reuter, die Verbindung herstellen 
zwischen unternehmerischer Praxis und 
Wissenschaft und als „Qualitätskontrolle“ 
für die Aktivitäten des WINK dienen.

Reuter zufolge kann man sich beim 
WINK vorstellen, das kostenlose Ange
bot im Falle einer positiven Resonanz 
auch regional auszuweiten – attraktive 
Landschaften zum Wandern und Insich
Gehen gebe es in Deutschland ja genug. 
Seine Hoffnung sei, dass sich der „Walk 
of Change“ als Startschuss für eine ge
lungene Nachfolgeregelung in Deutsch
land etablieren werde. Dabei könne das 
WINK in jedem konkreten Nachfolgefall 
nur einen ersten Überblick geben und 
den zu gehenden Weg vorzeichnen. 
Konkrete Nachfolgekonzepte seien 
dann von Banken, Rechtsanwälten oder 
anderen Experten auf Herz und Nieren 
zu prüfen.

Ähnlich denkt man bei der Bethmann 
Bank, die zahlreiche Unternehmer
familien – oft über Generationen hinweg – 
betreut. Die Aufgabe, so WealthPlanning 
Chef Ralph Risse, bestehe nicht nur in 
der konkreten Beratung, sondern auch 
darin, Entrepreneure an das Thema 
Nachfolge heranzuführen und zu sensi
bilisieren. Aus Sicht einer Unternehmer
familie müsse das gemeinsame Interesse 
im Vordergrund stehen. Verträge seien 
am Ende das Ergebnis der familiären 
Einigkeit. „Um dies zu erreichen, ist es 
wichtig, auch kreative neue Wege zu 
gehen. Die Kooperation mit dem WINK 
kann dabei einen wertvollen Beitrag 
leisten.“ 

 Text Frank Elsner

Bewegung bringt neue Gedanken –  
gerade wenn sie in einer schönen Kulturlandschaft stattfindet
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Ines Schiller möchte mit ihrem Berliner Start-up Vyld Tampons  
aus Meeresalgen herstellen. Denn die schnell nachwachsenden  
Meeresorganismen seien ein idealer Rohstoff. Schiller sieht den 
Markt für Periodenprodukte reif für mehr Nachhaltigkeit. 

Die Kraft
des
Ozeans 

www.bethmannbank.de
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V iele später erfolgreiche Firmen –  
 von Amazon bis Harley Davidson – 

begannen ihre Arbeit in einer Garage. 
Warum sollte es also eine Hinterhof
scheune in BerlinNeukölln nicht auch 
tun? Und so sitzt Ines Schiller, während 
nebenan der ProseccoHändler „Tante 
Frizzante“ seine Kisten packt, in dieser 
Scheune in einem sehr kleinen, sehr 
unbeheizten Büro und arbeitet an der 
Verbesserung der Welt. Die Idee des von 
ihr gegründeten Unternehmens Vyld: 
ein umweltfreundlicher Tampon aus 
Algenfasern.

Was erst einmal kurios klingt, entpuppt 
sich bei näherem Hinsehen als durchaus 
sinnvoll: Denn die Baumwolle, aus der 
fast alle Tampons bisher bestehen, trockne 
beim Aufsaugen die Schleimhäute aus, 
so Schiller. Beim „Tangpon“, wie sie ihr 
Algenprodukt mit einem Grinsen nennt, 
gebe es dieses Problem nicht. Denn die 
Algen verwandelten Flüssigkeit teilweise in 
ein Feuchtigkeit spendendes Gel. Zudem 
sind viele marktübliche Baumwolltampons 
nicht nur in eine Plastikhülle einge
schweißt. Auch das eigentliche Produkt 
ist mit einem Plastikvlies überzogen, um 
es glatter zu machen. Dies sei bei den aus 
Algen gewonnenen Fasern nicht nötig. 
„Abgesehen davon, dass Menstruierende 
oft, ohne es zu wissen, Plastik in ihren 
Körper aufnehmen, wären unsere Tang
pons auch eine deutliche Verbesserung 
in Sachen Müll“, so Schiller. 

Eine menstruierende Person verbraucht 
im Lauf ihres Lebens zwischen 10.000 und 
17.000 Hygieneprodukte. Allein in der EU 
werden jährlich rund 49 Milliarden Tam
pons, Binden und Slipeinlagen benutzt. 
Ein gigantischer Müllberg, im deutsch
sprachigen Raum zwischen 75.000 und 
125.000 Tonnen schwer. Diesen Berg aus 
meist langlebigem BaumwolleViskose
PlastikGemisch biologisch abbaubar 
zu gestalten ist eines der Ziele von Vyld. 
Zudem zersetzen sich Algen nicht nur 
unproblematisch, sie wachsen auch 
deutlich schneller nach als beispielsweise 
Baumwolle und haben eine bessere Öko
bilanz. „Baumwolle verbraucht im Anbau 
Unmengen Wasser“, sagt Schiller. „Algen 
wachsen, auch ohne dass man sie gießt 
oder düngt, bis zu zehnmal schneller als 
Landpflanzen – manche Spezies wachsen 
bis zu 50 Zentimeter pro Tag.“

Zum Algenfan wurde die 36Jährige, 
als sie sich vor fünf Jahren in Südafrika 
zum FieldandMarineGuide ausbilden 
ließ. „Da hatten wir eine beeindruckende 
Dozen tin, die auch im medizinischen 
Bereich eine absolute Algenkoryphäe ist“, 
sagt Schiller. 
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„Sie hat mich für diese Organismen 
begeistert und mir auch viele neue Zu
sammen hänge im Ökosystem des Ozeans 
nahegebracht.“ Vor dieser Aus bildung 
verbrachte Schiller ihre Zeit mit sehr 
unterschiedlichen Dingen. Nach einem 
Studium der Philosophie und Neuro
wissenschaften sowie an einer Filmhoch
schule arbeitete sie als Film produzentin 
und Drehbuchautorin an zwei Filmen mit, 
von denen einer (Love Steaks) für den 
Deutschen Filmpreis nominiert wurde 
und verschiedene andere Aus zeichnungen 
gewann. Mehrere Jahre enga gierte sie 
sich beim Sozialprojekt „Mein Grund
ein kommen“, das regelmäßig ein be
dingungs loses Grundeinkommen für ein 
Jahr an verschiedene Menschen verlost. 
Auch die StartupWelt kennt Schiller 
berei ts: Nach ihrer Zeit in Südafrika 
baute sie das Startup Bluu Seafood mit 
auf, das sich auf im Bio reaktor künstlich 
gezüchteten Fisch spezialisiert hat. 

„Die klassische StartupLogik, bei der 
Gründerinnen oder Gründer möglichst 
viel Risikokapital einsammeln, um dann 
um jeden Preis rapide zu wachsen und 
einen Markt zu dominieren, hat mich 
jedoch nicht begeistert", erinnert sich 
Schiller an diese letzte Episode ihres 
abwechslungsreichen Lebenslaufs. Ihr 
AlgenStartup hat sie deshalb nach 
einem nachhaltigeren Modell aufgebaut: 
Vyld wird im Verantwortungseigentum 
geführt. Vereinfacht gesagt, bedeutet dies, 
dass die Eigentümer nicht am Gewinn des 
Unternehmens beteiligt werden. 

Dadurch sollen sie verantwortungsvoll 
und im Sinn des Unternehmenszwecks 
handeln statt rein gewinnorientiert. 
Zuletzt machte das Outdoorbekleidungs
unternehmen Patagonia Schlagzeilen, 
als es vom Gründer in Verantwortungs
eigentum umgewandelt wurde und damit 
nun gewissermaßen sich selbst gehört. 
Auch deutsche Firmen wie der Technolo
gieriese Bosch oder das Berliner Umwelt
Startup Ecosia haben sich für ähnliche 
Wege entschieden. Was für etablierte 
Firmen funktionieren kann, hat für Start
ups jedoch einen großen Nachteil: Wenn 
man Investoren nicht an Unternehmens
gewinnen beteiligt, verlieren diese meist 
schnell das Interesse daran, ihren Geld
beutel überhaupt zu öffnen. 

Schiller hat es trotzdem geschafft, einige 
Geldgeber vom Konzept des Tangpons 
zu überzeugen: „Mit Risikokapitalfirmen, 
die sich an unserem Modell des Verant
wortungseigentums stören, brauchen 
wir gar nicht zu reden. Das spart beiden 
Seiten Zeit“, sagt Schiller selbstbewusst. 
„Zum Glück gibt es auch BusinessAngels 
und Investorinnen, denen es nicht nur 
um schnelle Rendite geht.“ Mit dem 
Geld aus der ersten Finanzierungsrunde 
konnte Vyld erste Prototypen (noch mit 
einem Baumwollanteil von etwa 20 Pro
zent) testen. Für sie der Beweis, dass das 
Konzept grundsätzlich funktioniert. „Es 
war eine wilde Reise durch Europa, auf 
der wir verschiedene Partnerinnen und 
Partner gefunden haben, die uns bei den 
einzelnen Entwicklungsschritten helfen 
können“, sagt Schiller. 

Eine der größten Herausforderungen: Die 
Fasern aus Algenmaterial möglichst so zu 
gestalten, dass sie auch in den riesigen 
Maschinen verarbeitet werden können, 
die momentan herkömmliche Baumwoll
tampons herstellen. „Wir wollen ja nicht 
überall auf der Welt neue Tamponfabriken 
bauen“, erklärt Schiller, „sondern die 
Algenfasern so optimieren, dass wir die 
bestehenden Produktionsstätten nutzen 
können. “

Für die nächsten Entwicklungsstufen 
und den langfristig zu 100 Prozent aus 
Algen bestehenden Tangpon hat Schiller 

eine CrowdfundingKampagne aufge
setzt, die im Oktober 2022 erfolgreich zu 
Ende ging. Crowdfunding ist eine relativ 
neue Finanzierungsform, bei der Inte
ressierte über eine Onlineplattform Geld 
für die Entwicklung eines Produkts geben 
können. Kommt genug zusammen, wird 
das Projekt realisiert und alle, die mit
finanziert haben, bekommen einen vorher 
festgelegten Gegenwert – zum Beispiel 
ein Exemplar des finanzierten Produkts. 
„Crowdfunding ist für uns nicht nur ein 
Weg, Geld einzuwerben“, sagt Schiller. 
„Wir bauen damit auch eine Community 
auf, deren Feedback wir in die Entwick
lung des Tangpons aufnehmen wollen.“ 
Neben einer großen Community im Netz 
schart Ines Schiller auch eine kleinere un
mittelbar um sich: Mit Melanie Schichan 
und Guoda Treciokaite hat sie zwei Mit
streiterinnen gefunden, die die Gründerin 
im Tagesgeschäft unterstützen. Und mit 
einem Algenfarmer sowie einem Tampon
faserExperten mit 25 Jahren Berufser
fahrung baut Vyld ein AdvisoryBoard 
mit Fachkompetenz aus verschiedenen 
Bereichen auf. 

Wenn alles klappt, könnte Ende 2023 
die kommerzielle Produktion starten – 
„voraus gesetzt, unser Betatest, bei dem 
wir den Tangpon auf Industriemaschinen 
und unter Bedingungen für die Massen
produktion herstellen lassen, liefert gut 
ab“. Langfristig sei es auch denkbar, andere 
Periodenprodukte wie Einlagen und 
Binden aus Algen herzustellen. Um sich 
nicht zu verzetteln, wolle sich Vyld jedoch 
erst einmal auf den Tangpon konzentrie
ren. „Den heutigen StandardTampon hat 
vor rund 100 Jahren jemand fast exakt so 
erfunden, wie er heute ist“, sagt Schiller. 
„Und seitdem ist nichts passiert. Das 
kann doch nicht sein!“ Das scheinen auch 
die etablierten Hersteller so zu sehen. 
Der Marktführer mit den zwei Buchstaben 
habe Schiller zufolge jedenfalls schon 
Kontakt zu Vyld aufgenommen. „Wir 
reden auch mit etablierten Playern, wenn 
diese mit uns reden wollen. Da sind wir 
völlig undogmatisch“, sagt Schiller und 
grinst. „Nur kaufen kann man uns nicht – 
Verantwortungseigentum!“

 Text Christoph Koch
Haben viel vor – Vyld-Gründerin Ines Schiller (links) 
und Geschäftspartnerin Melanie Schichan
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Überraschung – die Algenfasern, die für  
den Tangpon verwendet werden, sind farblos 
und müssen nicht gebleicht werden
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Datenschutz ist sinnvoll und wichtig. Aber wenn er  
zu starr ausgelegt wird und für mehr Unsicherheit  
als Schutz sorgt, kann er auch zur Fortschrittsbremse 
werden. Und mehr schaden als nutzen. 

Datenschutz:
Übertreibung 
made in 
Germany?
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Echt. Nachhaltig. Privat.  
Werte im Wandel

I n nahezu allen Ländern Europas –  
 von Griechenland bis Norwegen, 

von Portugal bis Albanien – ist es inzwi
schen möglich, sich Arztrezepte digital 
ausstellen zu lassen und sie beispiels
weise an Versandapotheken weiterzuge
ben. In den USA waren bereits vor drei 
Jahren 84 Prozent aller Verschreibungen 
ERezepte. In Deutschland hat sich aus 
dem ERezept jedoch eine inzwischen 
schon jahrelang andauernde Schild
bürgersaga mit nicht enden wollenden 
Testphasen und ZweiSchrittevordrei
SchrittezurückTanzpartien entwickelt. 
Die einen schieben dies auf den über
mäßig strengen Datenschutz, der eine 
Einführung des ERezepts an zu viele 
Vorauss etzungen koppele. Die Daten
schützer wiederum – allen voran der 
Bundesdatenschutzbeauftragte Ulrich 
Kelber – weisen dies zurück. Die Be den 
ken seien bereits vor Start der Testphase 
bekannt gewesen und ignoriert worden. 
Außerdem würde man nicht alle Übertra
gungswege bean standen, ausgedruckt 
könne man das ERezept beispielsweise 
datenschutz konform nutzen.

Genervt, aber trotzdem 
nicht sicherer

Bei vielen Verbraucherinnen und Ver
brauchern bleibt am Ende aber eines 
hängen: Die bisherige Form des Daten
schutzes bremst den digitalen Fortschritt. 
Und macht schlimmstenfalls das Leben 

sogar unnötig komplizierter. Ob und wo 
die 2018 eingeführte Datenschutzgrund
verordnung (DSGVO) ihr digitales Leben 
wirklich sicherer macht, können vermut
lich die wenigsten Menschen konkret 
beantworten. Aber sie müssen jeden Tag 
Dutzende CookieZustimmungsbanner 
wegklicken. Kein Wunder also, dass 
laut einer repräsentativen Umfrage des 
Meinungs forschungsinstituts YouGov vom 
Mai 2020 rund zwei Drittel (63 Pro zent) 
der Deutschen sich durch die wieder
kehrenden CookieHinweise genervt 
oder eingeschränkt fühlten. Schlimmer 
noch: 41 Prozent klicken einfach auf 
„Okay“ oder „Akzeptieren“, ohne sich 
die Hinweise durchzulesen. Ein großer Teil 
ist also genervt und profitiert gleich
zeitig nicht vom Schutz, den die Rege
lung bietet. 

Lange Zeit war der Datenschutz in 
Deutschland eine heilige Kuh. Gerade 
aufgrund der Erfahrungen mit Diktatur 
und Überwachung galt es als ein Gebot 
der Geschichte, jeder Verletzung von 
Privatsphäre und Datenschutz strengst
möglich zu begegnen. Deutsche reagieren 
sensibler auf Fragen der „informatio
nellen Selbstbestimmung“ als andere 
Na tionen, das zeigen Umfragen immer 
wieder. Doch immer größer wird die Kritik 
an einem absolutistischen Anspruch des 
Datenschutzes, stets und immer Priorität 
gegenüber allen anderen Fragen und 
Abwägungen zu genießen.

So sind beispielsweise zwei Drittel von 
mehr als 500 befragten Unternehmen der 
Ansicht, dass der deutsche Datenschutz 
und seine uneinheitliche Auslegung die 
Digitalisierung erschweren. Zu diesem 
Ergeb nis kommt eine Studie des Digital
verbands Bitkom. Die Hälfte der Befrag
ten sagt, Deutschland übertreibe es in 
puncto Datenschutz. SpiegelOnline 
Kolumnist und Netzexperte Sascha 
Lobo spricht spöttisch von einem „real 
existierenden Datenschutz“, der „durch 
eine Vielzahl von Absurditäten, Inkon sis
tenzen und Fortschrittsfeindlichkeiten 
zu einer intransparenten Verhinderungs

Alle, die dauerhaft ein Medikament verschrieben  
bekommen, kennen sie: die vielleicht über flüssigsten  
Arztbesuche der Welt.

„Bitte hier warten.“
„Guten Tag, ich bräuchte ein neues Rezept.“ 
„Bitte Ihre Krankenkassenkarte.“
„Gerne.“ 
„Hier Ihr Rezept.“ 
„Danke sehr, auf Wiedersehen.“
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waffe geworden“ sei. Craig Venter, 
mehrfach ausgezeichneter USBio
chemiker und Gründer des Genom
Sequenzierungsunternehmens Celera, 
ging in Bezug auf medizinische Nutzung 
von Daten sogar noch weiter: „Daten
schutz bei medizinischen Informationen 
ist ein Irrtum“, so Venter. „Wenn die 
Informationen von allen zugänglich 
sind, sind sie Teil des Gemeinwesens.“

In seiner aktuellen Form behindere der 
Datenschutz auch das Energiesparen,  
so Karsten Jungk, Partner und Geschäfts
führer bei der Immobilienberatung 
Wüest Partner, in einem Gastbeitrag. 
Die „An gaben zum Mieterverhalten (...) 
beeinflussen (...) den Energieverbrauch, 
können jedoch bisher aufgrund des 
bestehenden Datenschutzes beim Mieter 
nicht erfasst werden“, so Jungk. „Ein Pro
blem, das ohne gesetzliche Änderungen 
nicht gelöst werden kann.“

Angst vor  
Abmahnungen 

Ein Grundproblem: Nicht der Daten
schutz an sich ist falsch oder eine 
Digitalisierungsbremse. Aber durch die 
Rechtsunsicherheit, die er in einigen 
Fällen schafft, werden beispielsweise 
kleinere Firmen benachteiligt. Während 
große Digitalkonzerne ohnehin einen 
dauerhaften Stab von Datenschutzex
perten und Hausjuristinnen beschäftigen, 
müssen kleinere Firmen diese Expertise 
meist einkaufen. 

 Text Christoph Koch 

Noch extremer: Für Vereine oder kleine 
ehrenamtliche Organisationen kann der 
Aufwand, alle Onlineaktivitäten regel
mäßig auf Daten schutzkonformität zu 
prüfen, so groß oder einschüchternd sein, 
dass man es lieber gleich ganz lässt und 
auf ein Blog, ein Onlineforum oder einen 
Newsletter lieber verzichtet. Dabei war 
es genau diese Niedrigschwelligkeit, die 
Beteiligung aller gesellschaftlichen Grup
pen, die das Netz in seiner Anfangszeit 
so wertvoll und bereichernd machte. 
Unbegründet ist diese Angst nicht: Denn 
im Windschatten des Datenschutzes hat 
sich in den letzten Jahren ein ganz neuer 
Berufszweig etabliert – der Abmahn
anwalt. Nicht nur Firmen, auch Privat
leute, die auf ihren Websites gegen eine 
der zahlreichen und sich immer wieder 
ändernden Datenschutzregeln verstoßen, 
müssen mit einer Abmahnung rechnen, 
die ein paar Hundert oder ein paar Tau
send Euro kosten kann. Neuestes Beispiel: 
Nachdem das Landgericht in München 
im August 2022 festgestellt hatte, dass 
die Verwendung von Google Fonts – von 
Google kostenlos zur Verfügung gestellten 
Onlineschriftarten – nicht DSGVOkon
form sei, begann eine Abmahnwelle, in der 
Tausenden von Websitesbetreibern eine 
Klage auf Schadenersatz angedroht wurde. 

Die Mär vom  
Standortvorteil Datenschutz

In der Ökonomie spricht man von Oppor
tunitätskosten, wenn ein Gewinn oder 
Nutzen ausbleibt, weil man sich für eine 

von mehreren Alternativen entschieden 
hat. Im Zusammenhang mit dem Daten
schutz könnte man sich also fragen, wie 
viele eventuell sinnvolle und nützliche 
Dinge aus Angst vor Datenschutzver
stößen nie das Licht der Welt erblicken. 
Wie viele Websites, Apps oder Plattformen 
nicht gestartet werden, weil die Daten
schutzhürden zu hoch und vor allem zu 
unberechenbar erscheinen? Das heißt, 
wohlgemerkt, nicht, dass Datenschutz 
sinnlos wäre. Oder dass alle Aktivitäten, 
die er unterbindet, ein Segen für die 
Menschheit wären. Aber das ist das Pro
blem mit den Opportunitätskosten: Sie 
sind meist schwieriger zu bemessen als 
der offensichtliche Schaden. 

Von den DatenschutzHardlinern wird oft 
argumentiert, dass ein strenges Daten
schutzrecht auch einen Standortvorteil für 
die hiesige ITWirtschaft bedeuten könne. 
„Datenschutz made in Germany“ oder 
„ITSicherheit made in Europe“ könne 
Privat und Geschäftskunden von den 
laxen amerikanischen Netzkonzernen 
weglocken, hin zur datenschutzkonformen 
europäischen Konkurrenz. „Das ist nicht 
viel mehr als ein frommer Wunsch“, so 
lässt Viktor MayerSchönberger, Professor 
für Internetregulierung am Oxford Inter
net Institute (OII) der Universität Oxford, 
die Luft aus diesem Traum. „Wir haben 
schon seit 25 Jahren harten Datenschutz 
in Europa“, sagt er in einem Interview.
„Also müssten wir doch langsam mal die 
beschriebenen Wettbewerbsvorteile für 
die hiesige Digitalwirtschaft sehen. Aber 
die machen sich leider nach wie vor nicht 
bemerkbar.“ Eins von vielen Beispielen: 
Der als sichere EMailAlternative mit 
„EMail made in Germany“ beworbene 
Dienst DeMail wurde im August 2022 
nach Jahren der Erfolglosigkeit eingestellt. 
TelekomChef Tim Höttges sprach von 
einem „überkomplizierten“ und „toten 
Gaul“, den trotz einer Investition in drei
stelliger Millionenhöhe niemand genutzt 
habe.
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Ideen 
gegen den
Paketmüll

Online einzukaufen und sich Waren nach Hause liefern zu 
lassen ist bequem. Lästig wird es erst nach der Zustellung: 
Wohin mit den vielen Kartons? Das wird auch für die  
Umwelt ein immer größeres Problem. Höchste Zeit für  
mehr Nachhaltigkeit beim Paketversand.

www.bethmannbank.dewww.bethmannbank.de
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E in gutes Beispiel sind Kontakt  
 linsen: Die winzigen Sehhilfen 

gehören zu den Produkten, die Verbrau
cher in Deutschland regelmäßig online 
bestellen und sich nach Hause liefern 
lassen. Die Verpackung? Höchst unter
schiedlich. Mal steckt ein Monatsvorrat 
Kontaktlinsen in einer Versandtasche, 
die ohne Probleme in den Briefkasten 
passt; mal ist es eine Wochenmenge 
in einem übergroßen Paket mit reich
lich Füllmaterial. Auch beim Transport 
von anderen Produkten ist häufig viel 
„Luft“ an Bord. Der Naturschutzbund 
Deutschland (NABU) zitiert Untersu
chungen von Experten, wonach die von 
Onlinehändlern verschickten Pakete im 
Durchschnitt nur zur Hälfte befüllt sind.

Überdimensionierte Verpackungen 
verstärken ein Dilemma, das Online
händlern, Logistikern und allen, denen 
Nachhaltigkeit ein Anliegen ist, zuneh
mend Sorgen bereitet: den sinnvollen 
Umgang mit den riesigen Mengen Pappe 
und Karton, die nach der Zustellung 
ihren Zweck (vermeintlich für immer) 
erfüllt haben. Diese Müllberge werden 
immer größer, weil immer mehr Waren 
verschickt werden. Der Bundesverband 
Paket und Expresslogistik (BIEK) zählte 
2021 in Deutschland mehr als 4,5 Mil
liarden Sendungen – ein Plus von etwa 
400 Millionen gegenüber dem Vorjahr. 
Und 2022 waren es noch einmal mehr, 
wenngleich die Steigerungsrate nach 
ersten Schätzungen geringer ausfiel. Ein 
Ende dieses Trends ist nicht abzusehen. 
Für 2026 prognostiziert der BIEK rund 
5,7 Milliarden Sendungen, die meisten 
von ihnen umhüllt von Kartonagen aus 
ein oder mehrlagiger Wellpappe, die 
Paketempfänger gewöhnlich schnell in 
den Müll befördern.

Wer schafft es, einen Kreislauf für  
Verpackungen aufzubauen?

Diese Einwegpraxis ist ökologisch ärger
lich – wegen der schieren Menge des zu 
entsorgenden Abfalls, aber auch wegen 

des hohen Energie und Rohstoffbedarfs 
bei der Produktion der nur kurz genutz
ten Verpackungen.

„Mehrwegverpackungen können dazu 
beitragen, dieses Problem zu lindern“, 
meint Leon Sternel. Er ist Gründer und 
Geschäftsführer von reBOX, einem 
jungen Unternehmen mit Sitz in Berlin, 
das ein Mehrwegversandsystem ent
wickelt hat. Kern dieses sogenannten 
reBOXModells sind robuste Versand
boxen, die in Größe und Gestaltung an 
die Bedürfnisse verschiedener Online
händler angepasst werden können. Die 
innovativen Verpackungen lassen sich 
tracken – der Versandhändler kann 
also jederzeit nachvollziehen, wo sich 
die Boxen gerade befinden. „Sobald 
der Empfänger den Inhalt entnommen 
hat, sendet er die Box an den Händler 
zurück und sie kann für neue Lieferun
gen verwendet werden“, erläutert Leon 
Sternel. 

Auch die Essener Jungunternehmer 
Matthias Thesing und Marc Diefenbach 
sind überzeugt, dass der Einweg karton 
dringend von einer mehrfach zu nutzen
den Versandverpackung abgelöst werden 
muss – aus Gründen des Umweltschut
zes, aber auch aus ökonomischen Ge
sichtspunkten. „Wir glauben fest daran, 
dass wirtschaftlicher Erfolg in Zukunft 
nur funktioniert, wenn auch ökologische 
Aspekte berücksichtigt werden“, betonen 
die Gründer des Startups rhinopaq. 
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Gut für die Umwelt –  
Versandverpackungen im Mehrwegsystem 
schonen die Wälder und senken die CO2-Bilanz 
im Onlinehandel

Für 2026 prognostiziert der BIEK rund  
5,7 Milliarden Sendungen, die meisten  
von ihnen umhüllt von Kartonagen  
aus ein- oder mehrlagiger Wellpappe,  
die Paketempfänger gewöhnlich schnell 
in den Müll befördern.
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Im Austausch mit Logistikern –  
Michelle Reed (l.) und Philip Bondulich lassen 
ausgediente Kartonagen aufarbeiten

Adieu Einwegkarton –  
die Mehrwegverpackung von Marc Diefenbach (l.) und 
Matthias Thesing lässt sich bis zu 20 Mal verwenden

Matthias Thesing und Marc Diefenbach, Gründer rhinopaq

Wir glauben fest daran, dass wirt
schaftlicher Erfolg in Zukunft nur 
funktioniert, wenn auch öko lo gische 
Aspekte berücksichtigt werden.
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Dessen Ziel ist es, ähnlich wie bei re
BOX, einen Kreislauf für Verpackungen 
aufzubauen. Dazu haben Thesing und 
Diefenbach eine, wie sie hoffen, äußerst 
langlebige Mehrwegverpackung aus 
recyceltem Polypropylen entwickelt. Test
läufe stimmen die Tüftler optimistisch. 
Ihre Verpackung ließ sich bis zu 20 Mal 
verwenden, bevor sie ausgemustert 
werden musste. Die Rücksendung des 
Mehrwegkartons ist denkbar einfach: 
zusammenfalten und ab in den nächsten 
Briefkasten.

Die Gründer Michelle Reed und Philip 
Bondulich aus Berlin setzen mit ihrem 
Modell zur Vermeidung von Paketmüll 
an einer anderen Stelle an – bei den 
Logistikern, deren Mitarbeitende täglich 
tausendfach Umverpackungen öffnen, 
Waren umsortieren und die ausgediente 
Kartonage in den Abfall befördern. „Bei 
manchen Logistikern fahren jeden Tag 
vier Sattelzüge mit Pappe vom Hof“, 
weiß Philip Bondulich. Die Mitarbeite
rinnen und Mitarbeiter seines Startups 
send me pack greifen die Verpackungen 
vor Ort ab, bereiten sie auf und stellen 
sie Versandhändlern und Onlineshops 
zur erneuten Verwendung zur Verfü
gung. Eine WinwinSituation, wie 
Michelle Reed findet. „Die Logistiker 
sparen sich durch uns die Entsorgungs
kosten und die Onlinehändler können 
sich gegenüber ihren Kunden damit 
positionieren, dass sie wiederwendbares 
Versandmaterial einsetzen.“ Jeder auf
bereitete Karton erhält einen Aufkleber 
mit QRCode, über den Nutzer nachvoll
ziehen können, in welchen Städten ihr 
Paket bereits war und wie viel Kohlen
dioxid durch die Wiederverwendung 
eingespart wurde.

Mehrweg wird nur eine  
Nischenlösung bleiben, sagen  

die Forscher

ReBOX, rhinopaq und send me pack sind 
nur drei Beispiele für junge Unterneh
men, die mit Lösungen experimentieren, 

den Paketmüll zu reduzieren. Große, eta
blierte Logistiker wie DPD (ShuttleBox) 
oder die österreichische Post (Grüne Ver
packung) bieten zwar bereits seit einiger 
Zeit nachhaltige Mehrwegverpackungen 
an. Aber die Nachfrage danach ist bisher 
überschaubar. Ob sich das in Zukunft 
ändert? Sehr wahrscheinlich ja, meint 
Alien Mulyk, Nachhaltigkeitsexpertin 
beim Bundesverband ECommerce und 
Versandhandel Deutschland (bevh). 
Schließlich gewinne Nachhaltigkeit 
bei Kunden, Händlern und Logistik ern 
immer mehr an Bedeutung. 

„Deshalb setzt ECommerce aus ökolo
gischen und ökonomischen Gründen 
zunehmend auf versandverpackungs
arme Zustellung. Hinzu kommen immer 
genauere Zeitfenster für die Zustellung, 
die eine Übergabe von Produkten direkt 
an Kunden ohne oder mit nur geringer 
Verpackung zulassen“, so Alien Mulyk.

Box zur Miete –  
die ReBOX lässt sich anpassen und 
eignet sich zum Transport nahezu  
aller Güter



Eine Studie des IFH KÖLN, eines 
auf Handelsthemen spezialisierten 
Forschungs instituts, kommt dagegen zu 
dem Schluss, dass Mehrwegsysteme im 
Versand auch mittelfristig eine Nischen
lösung bleiben werden. Für ihre Unter
suchung im Auftrag des Verbands der 
WellpappenIndustrie (VDW) befragten 
die Forscher rund 1.000 Konsumenten 
zu ihren Präferenzen bei Verpackungen 
für Onlinebestellungen. 

Ergebnis: 55 Prozent der Verbraucher 
favorisierten Wellpappe, nur 22 Prozent 
sprachen sich für das Mehrwegprinzip 
aus. „Selbst Personen, die sich aktiv mit 
ökologischen Fragen auseinandersetzen, 
bewerteten Wellpappe positiver als der 
Rest der Befragten und standen Mehr
weg skeptisch gegenüber“, betont Oliver 
Wolfrum, Geschäftsführer des VDW. 
Mehr als die Hälfte der umweltbewuss
ten Personen habe das Konzept von 
Mehrwegverpackungen nur als mittel
mäßig oder sogar als schlecht bewertet.

Kein gutes Zeugnis. Aber eines mit 
Poten zial. Damit Mehrweg funktioniert 
und an Ansehen gewinnt, sind die 
Anbieter in der Pflicht, nicht nur pfiffige 
Verpackungen zu entwickeln. Sie müssen 
auch eine Infrastruktur schaffen, die si
cherstellt, dass die Pakete zurückkehren. 

Nachholbedarf besteht auch in der 
Kommunikation. Es gilt, das Bewusst
sein zu schärfen, dass es ökologisch 
wichtig ist, Verpackungsmüll zu redu
zieren. Wie das gelingt? Zum Beispiel 
durch mehr Transparenz: wenn Online
besteller, so wie in der Lösung von send 
me pack, an ihrer Sendung nachvoll
ziehen können, wie viele Umläufe ihr 
Paket bereits hinter sich hat und wie 
viel CO2 durch die Mehrfachnutzung 
eingespart wurde. 

Nur darauf zu vertrauen, dass Konsu
menten irgendwann von einem 
schlechten Gewissen geplagt werden 
oder genervt sind von überquellenden 
Mülltonnen und randvollen Papier
containern, ist zu wenig. „Die allerbeste 
Verpackung“, so sagt Frank Düssler 
vom bevh, „ist jedoch gar keine Ver
sandverpackung. Der Königsweg wäre 
deshalb, wenn Produktverpackungen 
künftig auch als Versandverpackungen 
dienen könnten.“

Wenn das gelingt, würde selbst eine 
Monatspackung Kontaktlinsen durch 
den dünnsten Briefkastenschlitz passen. 

   Text Stefan Weber

Frank Düssler, bevh

Die allerbeste Verpackung ist jedoch gar keine 
Versandverpackung. Der Königsweg wäre deshalb, 
wenn Produktverpackungen künftig auch als 
Versandverpackungen dienen könnten.
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Almut Laing 

Dafür stehe 
ich morgens 
auf

Almut Laing, 63, 

hat einen ungewöhnlichen Weg zur Selbstheilung beschritten.  
Sie war drei Jahre lang auf den Weltmeeren unterwegs und hat 
über die heilsame Kraft des Ozeans ein Buch geschrieben.  
Als Diplompsychologin gibt sie ihre Lebenserfahrungen auch nach 
der Pensionierung an ausgewählte Patienten weiter. 

Mit Mitte 50 überkam meinen Mann und mich das Gefühl, 
wir brauchen eine Zäsur. Unser Leben bestand zu der Zeit 
vorwiegend aus Routine. Ich war in vielerlei Hinsicht meiner 
selbst müde geworden. Da mein Mann seit seiner Kindheit 
ein passionierter Segler ist, beschlossen wir, den Traum einer 
Weltumsegelung wahr werden zu lassen. 

Als wir 2013 im Mittelmeer den Umgang mit dem neu erwor
benen Boot übten, bekam ich die Diagnose Brustkrebs. Für 
mich bedeutete dies den zweiten Schicksalsschlag in meinem 
Leben, nachdem unsere 17jährige Tochter vor 20 Jahren töd
lich verunglückt ist. Damals habe ich zehn Jahre gebraucht, um 
wieder auf die Beine zu kommen. Nachdem ich die Behand
lung der Krebserkrankung durchgestanden hatte, brachen wir 
Ende 2013 mit unserem Katamaran zur großen Fahrt auf. 

Allerdings erreichte uns nach kurzer Zeit die nächste Hiobs
botschaft: Unser Sohn ist verunglückt und bleibt querschnitt
gelähmt. Wir unterbrachen die Reise, um ihm beizustehen. 
Nach mehreren Monaten segelten wir aber weiter. Unser 
Sohn hat sich seither mit seiner neuen Lebenssituation be
wundernswert arrangiert.

Ich hatte die Hoffnung, dass die Reise mich verändern würde. 
Denn der Ozean ist so viel größer als ich. Er rückt Perspektiven 
zurecht. Ich werde nicht gefragt, was ich will. Ich muss die 
Dinge so nehmen, wie sie sind. Und tatsächlich: Diese und 
andere Einsichten haben meine Sicht aufs Leben verändert.

Die Reise war mein Weg, etwas zu begreifen, das ich anderen 
mitteilen will. So ist das Buch „Heilsam wie der Ozean. Die 
Reise meines Lebens. Das Ende meiner Angst“ entstanden. 
Es ist keine Empfehlung, auf Weltreise zu gehen. Aber ich 
halte es für wichtig, dass wir Menschen immer wieder inne
halten, zurücktreten und über das eigene Leben nachdenken. 
Zentral ist für mich dabei, sich auf das zu konzentrieren, was 
das Leben reich und wertvoll macht. Nicht auf das, was fehlt. 

Es ist aus meiner Sicht tatsächlich für uns alle eine gesunde 
Haltung, ganz gleich, was uns im Leben begegnet. Wer sein 
Schicksal in einen größeren Zusammenhang stellt und an
nimmt, bekommt eine andere Sichtweise. Und genau darau f 
liegt mein Fokus: größtmögliche Lebendigkeit in allen 
Lebens bereichen. 

 

Zentral ist für mich dabei, sich auf das zu 
konzen trieren, was das Leben reich und 
wertvoll macht. Nicht auf das, was fehlt. 
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Es gibt unzählige Gründe, wieso Menschen morgens ihr Bett  
verlassen – und zwar nicht etwa, weil der Wecker klingelt.  
Ob nun echte Berufung, stetiges Streben oder inneres Bedürfnis,  
ob Job, Hobby oder soziales Engagement – jeder hat etwas anderes,  
das ihn begeistert und ihn antreibt. In dieser Rubrik erzählen  
Menschen von ihrer Motivation, ihren Leidenschaften und davon,  
wofür sie morgens aufstehen.

Höhlen haben keine Lobby. Forschungsgelder gehen eher 
in die Weltraumforschung als in die Höhlenerkundung. 
Dabei kann man dort viel lernen, denn die unterirdische 
Welt mit ihren Mikroorganismen ist so vielfältig. Wir haben 
beispielsweise erforscht, wie Kristalle entstehen, und re
konstruiert, welche Bedingungen herrschen müssen, damit 
sie künstlich im Labor hergestellt werden können. 

Anders als Paläontologen, die zum Beispiel rekonstruieren, 
wie sich das Klima in Tropfsteinhöhlen im Laufe von Jahr
tausenden verändert hat, gehe ich vom aktuellen Zustand 
aus und halte fest, wie Lufttemperatur, Luftfeuchtigkeit 
und Luftströmungen heute wirken. Je weiter man sich vom 
Eingang entfernt, desto kälter wird es und desto weniger 
Schwankungen gibt es übers Jahr. Ideale Bedingungen, um 
Grundlagenforschung zu betreiben. Diese dient nur dazu, 
aktuelle Prozesse zu entschlüsseln. In einem zweiten Schritt 
schaue ich, ob sich die Forschungsergebnisse auf andere 
Höhlen übertragen lassen.

Manchmal werde ich überrascht wie bei einer Höhle auf 
Hawaii, deren Eis im Inneren wächst. Und gleich daneben 
findet sich eine, in der das Eis schmilzt. Es ist faszinierend 
und gleichzeitig extrem, in die Schellenberger Eishöhle 
in Oberbayern oder in die Gletscherhöhlen auf den Vulka
nen des Mt. Hood, Mt. Rainier und Mt. St. Helens im 
Nordwesten der USA einzusteigen. Und das alles, um mit 
DatenLoggern Veränderungen zu dokumentieren.

Prof. Dr.  
Andreas Pflitsch 
Prof. Dr. Andreas Pflitsch, 64, 

ist Höhlen- und U-Bahn-Klimatologe am Geographischen Institut der 
Ruhr-Universität Bochum. Er erforscht weltweit, wie Temperatur, 
Feuchtigkeit und Strömungen der Luft Höhlen beeinflussen. Seine 
Langzeitstudien aus South Dakota zur Erderwärmung sind einzigartig. 
Im Sachbuch „Irgendwo brennt ein Feuer im Eis“ gibt der Geowissen-
schaftler Einblicke in die Welt der Vulkane.

Höhlen haben keine Lobby. Forschungsgelder 
gehen eher in die Weltraumforschung als  
in die Höhlen er kundung. Dabei kann man 
dort viel lernen, denn die unterirdische Welt 
mit ihren Mikroorganismen ist so vielfältig. 

Bevor mich die unterirdische Welt in ihren Bann gezogen hat, war 
ich Stadtklimatologe. Meine Projekte betrafen die UBahnen in 
New York und Berlin, deren Belüftung und deren Luftströme. 
Es ging darum, im Katastrophenfall wie einem Großbrand schnell 
und effizient zu evakuieren. Klar, dass Luftströme dabei eine be
sondere Rolle spielen.

Manchmal frage ich mich, warum ich die Strapazen auf mich nehme, 
bis ich in einer Höhle stehe. Dort fühle ich mich aber dann unendlich 
wohl, voller Energie. Und ich freue mich, wenn ich, wie in Alaska 
und Hawaii, der Erste bin, der die Höhlen betreten hat.

   Text Stefanie Terschüren
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Der goldene Ton

Pianofortefabrik Blüthner

Text Pascal Morché   Fotos Marc Krause
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Die Form läßt ahnen –  
dass hier in Leipzig ein Flügel entsteht
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Seit 170 Jahren fertigt die Familie Blüthner  
in Leipzig Flügel. 

www.bethmannbank.de



M anche schauen ungläubig,  
 gerade in Asien, wenn ich von  

Leipzig schwärme“, lacht Christian 
BlüthnerHaessler. „Leipzig? Musik
metro pole Leipzig?“ Wenn er in Singa
pur nach Leipzig gefragt werde, dann 
antworte er: „It’s the city of the two 
famous Bs: Bach and Bluethner.“ Nun, 
es gibt noch mehr berühmte Initialen. 
Schließlich blickt kaum eine andere 
Stadt auf eine so reiche Musiktradition 
zurück wie Leipzig: Hier war nicht nur 
die Wirkungsstätte von Johann Sebas
tian Bach. Richard Wagner wurde hier 
geboren; Franz Liszt, Felix Mendelssohn 
Bartholdy, Gustav Mahler, Clara und 
Robert Schumann schrieben hier Musik
geschichte. Noch heute tragen Thoma
nerchor und Gewandhausor chester den 
Namen Leipzigs als Musikstadt in die 
Welt hinaus.

Doch nicht nur wegen der großen 
Komponisten war Leipzig vor genau 
170 Jahren der ideale Nährboden, um 
hier eine Pianofortefabrik zu gründen. 
Der Besitz eines Klaviers oder Flügels 
war zu dieser Zeit eine Selbstverständ
lichkeit wie heute jener einer Wasch
maschine. Sein Urururgroßvater Julius 
Blüthner, erzählt BlüthnerHaessler, 
habe eine recht einfache Geschäfts phi
losophie gehabt: „Ich werde die besten 
Fortepianos und Flügel deutscher und 
englischer Construction anfertigen und 
alsdann verkaufen.“ 

Mit drei Tischlern fing Julius Blüthner 
1853 an. Heute beschäftigt die fünfte 
Generation, Christian und sein Bruder 
Knut BlüthnerHaessler, knapp 100 
Mit  arbeiter – und sie bauen Flügel und 
Klaviere wie vor 170 Jahren. 

„Wir sind der einzige noch verbliebene 
Klavierhersteller in Familienbesitz, der 
Instrumente von allerhöchster Qualität 
herstellt.“ Die Quantität der Qualität 
überlässt man hier gerne Steinway & Sons, 
dem noblen HamburgNewYorker 
PianoMonopolisten auf allen Konzert
podien – und der edle Mitbewerber Bösen
dorfer aus Österreich gehört inzwischen 
ohnehin einem japanischen Konsortium.

Abendländische 
Musikgeschichte

„Unsere Instrumente haben eine ganz 
eigene DNA“, sagt Christian Blüthner
Haessler, „und die pflegen wir.“ Vor allem 
kann man diese DNA hören. Es ist jener 
typisch „warme, romantische Klang“, 
ein Ton, den viele „golden“ nennen. 
„BlüthnerFlügel können wirklich singen; 
das Schönste, was man von einem 
Instrument sagen kann“, schwärmte der 
Dirigent Wilhelm Furtwängler. Richard 
Wagner und Franz Liszt hielten Blüthner
Flügel für die „besten und zuverlässigsten“ 
der Welt. 

170 Jahre Manufaktur –  
der handwerkliche Aufwand in der 
Leipziger Werkstatt ist einzigartig

Christian Blüthner-Haessler, Geschäftsführer

It’s the city of the two famous Bs:  
Bach and Bluethner.

„
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Claude Debussy komponierte sein 
gesam tes Klavierwerk auf einem Blüthner. 
„Mein Blüthner treibt mich täglich zum 
Komponieren“, schrieb Sergej Prokofjew 
und der Pianist Wilhelm Kempff behaup
tete: „Meine besten Aufnahmen habe ich 
auf einem Blüthner eingespielt.“ Und 
auch heute bevorzugen bedeutende Pia
ni sten wie András Schiff, Mikhail Pletnev 
oder Martha Argerich die Flügel aus 
Leipzig. Nun, und wer die abend ländische 
Musikgeschichte als Testimonial angeben 
kann, darf nicht unterschlagen, dass auch 
die Beatles ihr „Let it be“ ebenso auf einem 
Blüthner komponierten wie Andrew Lloyd 
Webber sein Musical „Cats“. 

Ein Flügel:  
4.500 Teile

Bei einem Rundgang mit Christian 
BlüthnerHaessler durch die Pianoforte
Manufakturhallen in LeipzigGroßpösna 
wird klar, was hier Tradition bedeutet: 
Die Fertigungsschritte, die notwendig 

sind, um einen BlüthnerFlügel zu bauen, 
haben sich in 170 Jahren nicht verändert. 
Klavierbaumeister fügen hier schon seit 
mehreren Generationen mit akribischer 
Besessenheit in 350 Arbeitsstunden jene 
über 4.500 Teile zusammen, aus denen ein 
Flügel besteht. Und hier lagert über viele 
Jahre Holz aus den besten Stämmen und 
von den kältesten Orten Deutschlands 
und Österreichs. Zumeist sind Faserstruk
tur, Farbe und Jahresringdichte der Rot
fichte entscheidend für den Resonanz
boden eines Flügels, für die Seele eines 
Blüthners. In manchen Hallen wird gesägt 
und geschliffen; es riecht nach Leim, es 
riecht nach Farbe. Es wird feinster aus 
tralischer Filz über Nussbaumkerne 
gezogen und dann auf Hammerstiele aus 
Weißbuche aufgeleimt. Hammerköpfe, 
die später die Stahl und Kupfersaiten des 
Instruments anschlagen werden – diese 
Saiten haben im Flügel eine Zugkraft von 
17 bis 20 Tonnen. 

Musikinstrument  
und Möbelstück

Circa 500 Flügel und Klaviere verlassen die 
Leipziger BlüthnerManufaktur jährlich. 
Seit 1853 waren es rund 157.000 Stück. 
„Noch vor 40 Jahren wurden bis zu 
60.000 Instrumente in Europa jährlich 
gebaut. Heute sind es keine 10.000 mehr“, 
sagt Christian BlüthnerHaessler. Kein 
Wunder, dass 90 Prozent der Instrumente 
in den Export gehen, und nicht selten sind 
China, Singapur und vor allem Dubai das 
Ziel der gut verpackten schweren Ins tru
mente. Und nicht nur Musiker bestellen 
bei Blüthner. Immer häufiger kommen 
Aufträge von Architekten und Innenaus
stattern, denn ein Flügel ist nicht nur ein 
Musikinstrument, sondern „er ist ja auch 
ein dominierendes Möbelstück“. Und 
wer sagt, dass dieses immer schwarz sein 
muss? Viele Auftraggeber interessieren 
sich weniger für die klanglichakustische 
Qualität eines BlüthnerFlügels als für 
dessen optische Wirkung im Gesamtin
terieur ihrer Wohnung oder ihres Hauses. 
Das könnte man beklagen, aber am Ende 
will man ja auch Flügel verkaufen. 

Hammer und Hobel –  
ein Klavier oder ein Flügel ist  
zunächst Tischlerhandwerk

Extravaganter Designwunsch –  
auch Plexiglas kann heute im Klavier- 
und Flügelbau zum Einsatz kommen
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Christian Blüthner-Haessler

Noch vor 40 Jahren wurden bis zu  
60.000 Instrumente in Europa  
jährlich gebaut. Heute sind es keine  
10.000 mehr.

So schlägt Blüthner auch keinen Design
wunsch eines Kunden aus – und mag er 
noch so bizarr sein. Ein Flügel, dessen 
Gehäuse aus Plexiglas ist? Bitte sehr! Ein 
Flügel mit Wurzelnussintarsien hier und 
Vogelaugenahorn dort? Sehr gerne. Ein 
Flügel mit umlaufender LEDBeleuchtung 
im Inneren? Selbstverständlich. Um den 
Flügel eines LGBTQBegeisterten in 
Regenbogenfarben zu gestalten, wurde 
unlängst von Blüthner ein Graffitikünst
ler beauftragt. Aber egal, wie ein Flügel 
aussieht, im Innern findet sich stets die 
BlüthnerDNA, „der goldene Ton“. Und 
wer diesen Ton selbst nicht so trifft auf 
den 88 Tasten der Klaviatur, der sei beruhigt: 
Auch selbstspielende, mit hochkomplexer 
Software ausgestattete und digital über 
App zu steuernde Instrumente liefert 
Blüthner. Wenn die Tasten sich selbsttätig 
bewegen, sei dies „schon etwas spooky“, 
meint BlüthnerHaessler. Das erinnere ihn 
an das autonome Fahren. Nun, der Ton 
macht die Musik und der Markt bestimmt 
das Geschäft. 

Ein Blüthner  
in den Lüften

Rund 20 Millionen Euro Umsatz macht 
Blüthner im Jahr mit seinen Instrumenten. 
Und spektakulären Wünschen hat sich 
der Leipziger Klavierbauer nie verschlossen. 
Die deutsche Admiralität gab 1935 bei 
der schon immer als besonders innovativ 
gelten den Firma Blüthner einen extra
leichten Flügel für den Musiksalon des 
Luftschiffes „Hindenburg“ in Auftrag. 
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Typischer Schwung –  
der sensible Resonanzboden  
eines Blüthner-Flügels im Moment 
seines Entstehens
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Alte Blüthner-Instrumente –  
werden in Leipzig sorgsam restauriert, 
damit 88 Tasten wieder Töne ergeben
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Und Blüthner lieferte: Nur 180 Kilo wog 
der erste, aus Aluminimum gefertigte und 
mit gelbem Schweinsleder überzogene 
Flügel, der über den Atlantik flog – oder 
vielmehr „schwebte“. 

Das erste Klavierkonzert aus den Lüften 
wurde von 63 Radiostationen übertragen. 
„Leider ist dieser Flügel, wie alle histo
rischen Unterlagen und die gesamte 
Korrespondenz mit Komponisten und 
Künstlern sowie alte wertvolle Instrumen
te, bei einem verheerenden Bombenan
griff auf Leipzig 1943 vernichtet worden. 
Und jenen Flügel, auf dem Johannes 
Brahms’ 1. Klavierkonzert uraufgeführt 
wurde, entwendete ein USOffizier nach 
dem II. Weltkrieg“, bedauert Christian 
BlüthnerHaessler. Manchmal tauchen 
solche Juwelen wieder auf. „Ein Arzt 
aus New York schrieb uns, er besitze den 
Brahmsflügel, auf dem im Übrigen später 
Duke Ellington gespielt habe“, erzählt er 
und fügt hinzu: „Mir kam das ziemlich 
dick aufgetragen vor.“ Aber, nach sorg
fältiger Provenienzforschung: Es stimmte 
tatsächlich. 

Nicht vernichtet wurde das Knowhow 
bei Blüthner. Von einer wesentlichen 
Innovation im Klavierbau träumte bereits 
Beethoven, doch erst Julius Blüthner 
setzte sie „nach wahrscheinlich etlichen 
Glas Wein“ mit dem Komponisten  

Franz Liszt um: das AliquotSystem 
von 1873. Die Fülle des Wohllauts, der 
goldene BlüthnerKlang als Geheimnis 
der vierten Saite. BlüthnerHaessler: 
„Diese Saite ist etwas höher montiert als 
die anderen und wird nicht angeschla
gen, jedoch fängt sie die Resonanz auf, 
schwingt mit und erhöht so das Ober
tonspektrum um ein Vielfaches.“ Eines 
von vielen Patenten, die auch in Zukunft 
einen Blüthner einmalig machen. Bang 
ist Christian BlüthnerHaessler und sei
nem Bruder Knut vor der Zukunft nicht. 
Obwohl es wegen „hoher Löhne, aber
witziger Bürokratie und deutlichen Fach
kräftemangels“ immer schwieriger sei, 
in Deutschland zu produzieren, wollen 
sie dennoch in Leipzig „der Versuchung 
des Outsourcings aus Kostengründen 
weiterhin widerstehen“. Die preiswerte
ren, ebenfalls zu Blüthner gehörenden 
Klaviermarken Haessler und Irmler 
würden ohnehin bereits in viel größerer 
Stückzahl in Polen und China gefertigt. 
Christian BlüthnerHaessler will authen
tisch bleiben: „Für Pianos, auf denen 
Blüthner steht, gilt auch in Zukunft: Wir 
stammen aus Leipzig.“ Außerdem sei in 
der Familie bereits die sechste Genera
tion Leipziger Klavierbauer gesichert. 
„Mein Bruder Knut und ich, wir haben 
insgesamt fünf Kinder.“ 

   Text Pascal Morché

Christian Blüthner-Haessler –  
ein echter Blüthner in der 5. Generation  
seiner Familie
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