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MENSCH
Liebe Leserinnen und Leser, 

als unsere Agentur vor gut einem Jahr an den Start ging, haben wir eine 
gemeinsame Haltung erarbeitet: bei unserer Arbeit stets und konsequent vom 
Menschen aus zu denken. Und zwar aus einem Interesse an Persönlichkeiten, 
Lebensweisen, Erfahrungen, Bedürfnissen, Ansichten und allem anderen, was 
Menschen menschlich und für uns in jeder Hinsicht interessant macht. Warum? 
Weil wir nur durch diese konsequente Perspektive Kommunikationslösungen 
entwickeln können, die die Bedürfnisse, Gefühle und das Herz der Empfänger 
erreichen. Denn das ist es doch, was Kommunikation letztendlich leisten soll.
 
Das Magazin MENSCH soll dazu beitragen, dass wir gemeinsam unsere Blicke 
schärfen und unsere Perspektiven erweitern können, indem wir uns darüber 
austauschen, was die Menschen um uns herum bewegt, was sie anspornt, 
zum Nachdenken bringt, was ihre Ziele sind und was ihnen Freude bereitet. 

Wir haben bewusst ein Format gewählt, das persönlichen Gedanken 
einen entsprechenden Raum bietet, und wollen mit diesem Printmedium 
eine gegenständliche Substanz schaffen. 
 
Die erste Ausgabe von MENSCH halten Sie nun in Ihren Händen. Der Titel 
unseres Magazins nennt nicht nur das Thema, sondern ist auch als ein Appell  
zum Aufhorchen, Weiterdenken oder auch Umdenken gemeint: MENSCH! 
Die Impulse hierzu finden Sie in insgesamt sieben Rubriken, in denen wir ganz 
unterschiedliche Persönlichkeiten vorstellen und zu Wort kommen lassen. 
Es handelt sich bei allen um Menschen, die individuell und vor allem 
authentisch ihren eigenen Weg verfolgen und so nach dem Prinzip handeln, 
das auch unsere Agentur leitet: Denk es. Sag es. Tu es. Steh dazu.

Ihr

Michael Schipper

magazin@schippercompany.de

EDITORIAL

3

SC_Magazin_Mensch_RZ07.indd   2-3 18.07.14   11:41



Herausgeber:    SCHIPPER COMPANY GmbH

    Hohe Brücke 1
    Haus der Seefahrt
    20459 Hamburg
    T +49.40.69 63 55.660
    F +49.40.24 183 283 

    Hanauer Landstraße 287–289
    Bettfedernfabrik
    60314 Frankfurt
    T +49.69.40 05 69.740
    F +49.69.27 292 475

E-Mail:    magazin@schippercompany.de
Internet:    www.schippercompany.com
    SCHIPPER COMPANY auf facebook

Koordination:   Stefanie Schwertner

Redaktion:   Ingeborg Trampe, Enno Blanke, 
    Claus Koch, Prof. Axel Venn, 
    Anna Lena Garde, Sandra Weibold,
    Henriette Eva Kiernan, Matthias Berg,
    Friederike Schloßhauer,
    Simon Cazzanelli

Art-Direktion:   Michael Räuschl, Sarah Basten

Lektorat:    WIENERS + WIENERS

Fotos:    Bilder der Personen im 
    Heft wurden fotografiert 
    von Michael Schipper. 
    Fotocredits Seite 9: 
    Beach Motel in St. Peter-Ording
    Fotocredits Seite 19 und 21: 
    Clément Briend

Editorial 3
Impressum 4
Inhalt 5

AUFMERKSAMKEIT
Veganer Weltfrieden 6
Neue Marken-Erlebnisse 8

FREIHEIT
Vorbildlich: Waxing for Beauty 10
Michael Schipper im Spiegel 14
Ein Medientag im Leben von … 16

MACHEN
Ein Blick auf Clément Briend 18
Jelena Cikoja, Look für alverde 22

ZUSAMMEN
Marc Sommer über Grundsätze 24
Otto Scharmer über das Zuhören 28

INITIATIVE
PRYVIT heißt willkommen 30

ORIENTIERUNG
Professor Farbe, Axel Venn 32
Handel im Umbruch 34
Typ und Typo: Claus Koch 36

MARKE
Erinnerung an Coca-Cola 38

INHALTIMPRESSUM

54

SC_Magazin_Mensch_RZ07.indd   4-5 18.07.14   11:41



Eines kann man Veganern nicht vorwerfen: einen Mangel an Humor und 
Kreativität. „Grillen ohne Killen“ und „Kochen ohne Knochen“, „Liebes  
Bisschen“ und „Kreatives Küchenchaos“ sind nur einige von vielen Slogans 

und Namen für Aktionen, Blogs und Restaurants der veganen Bewegung, die in 
den letzten zwei Jahren eine beeindruckende Dynamik und Vielfalt entwickelt hat. 

Auch das weit verbreitete Vorurteil, dass sich ein veganer Lebensstil vor allem 
durch Mangel auszeichnet – an Nährstoffen (bekommt man denn da genug  Eisen, 
Calcium, Vitamin D und B12?), Spaß (da muss man auf so vieles verzichten!) 
oder Toleranz (Veganer sind militante Gutmenschen, die alle anderen bekehren 
wollen) –, hält dem Blick auf die junge vegane Szene nicht Stand. Denn dort 
herrscht alles andere als ein Mangel an prominenten Schauspielern, Künstlern, 
(Hochleistungs-)Sportlern und Lifestyle-Köchen, die für ihren Lebensstil wer-
ben. Sir Paul McCartney, Bill Clinton, Christoph Maria Herbst, Thomas D, Patrick 
Baboumian (Deutschlands stärkster Mann) – die Liste veganer Berühmtheiten 
ist lang. Hierzulande hat besonders Attila Hildmann mit seinen Büchern „Vegan 
for youth“, „Vegan for fit“ und „Vegan for fun“ dazu beigetragen, das Image des 
bleichgesichtigen, blutleeren Veganers durch das des gut gelaunten, kernge-
sunden und kraftstrotzenden Erfolgsmenschen zu ersetzen. Hildmann gehört 
zu einem ganzen Schwung junger Starköche, die die vegane Welle hervorge-
bracht hat. Seine Kollegen heißen Björn Moschinski, Surdham Göb und Nicole 
Just, sie bloggen, schreiben Bücher und lassen sich lieber in T-Shirt und Jeans 
ablichten als in der Kochjacke. 

„Vegan“ ist weit mehr als nur ein Ausdruck für das, was auf den Teller kommt 
und was nicht. „Vegan“ bezeichnet einen Lifestyle, eine Haltung der Gewaltlosig-
keit der Umwelt (insbesondere Tieren) gegenüber, die sämtliche Konsumbereiche 
betrifft. Die vegane Supermarktkette Veganz mit dem Slogan „Wir lieben Leben“ 
hat im Dezember 2013 ihre bundesweit 5. Filiale in München eröffnet, 2014 
sollen weitere Märkte in Essen, Köln, Leipzig, London und Wien folgen. Wer 
nicht das Glück hat, in deren Nähe zu wohnen oder in seiner Nachbarschaft einen 
Bioladen oder ein Reformhaus zu haben – die verfügen in der Regel auch über 
ein großes veganes Sortiment –, kann seinen Bedarf an nicht-tierischen Alternati-
ven über das Internet decken. Online-Versandhandel wie alles-vegetarisch.de, 
roots-of-compassion.org und vegan-wonderland.de versenden Lebensmittel, 
Präparate zur Nahrungsergänzung, Kleidung, Kosmetik, Reinigungsmittel und 
Literatur für den rundum veganen Lifestyle. Damit der Urlaub auch wirklich 
erholsam wird, können Veganer auf veggie-hotels.de das passende Feriendo-
mizil buchen. Vegane Schuhe gibt es in den avesu-Shops in Hamburg und Berlin 
oder bei verschiedenen Adressen im Netz, und auch garantiert pelz-, leder-, 
wolle-, seiden- und daunenfreie Kleidung zu bekommen ist inzwischen ein 
Leichtes, zumindest für die Internet-affinen unter den Veganern. Um sicher-
zugehen, dass das, was im Warenkorb landet, auch wirklich vegan ist, können 
sie sich derzeit auf die Gütesiegel dreier Vereinigungen verlassen: der 1944 
gegründeten British Vegan Society, der Europäischen Vegetarier Union und der 
veganen gesellschaft deutschland e. V.

Letztere informiert auf ihrer Website darüber, dass 2013 schätzungsweise 
800.000 Deutsche dem Konsum von Tierprodukten entsagt haben, das sind 
immerhin knapp 1 Prozent der Bevölkerung. Tendenz steigend. Gemeinsam 
mit der Tierschutzorganisation peta (People for the Ethical Treatment of Ani-
mals) und dem Vegetarierbund Deutschland tut die vegane gesellschaft vieles, 
um die Vorbehalte gegenüber einer veganen Ernährung auszuräumen und den 
Umstieg auf den veganen Lebensstil so leicht wie möglich zu machen. So kann 
sich jeder Interessierte auf den Websites kostenlose Infobroschüren bestellen 
oder sich direkt, beispielsweise bei peta, für ein 30-tägiges „Veganstart“- Pro-
gramm anmelden. Das versorgt einen dann täglich per E-Mail mit den nötigen 
Informationen zum „Kühlschrankcheck“, zu den wichtigsten Nährstoffen und 
wie man die Versorgung mit ihnen sicherstellt sowie mit Rezepten. 

Die „Vegan“-Welle hat jede Menge Rückenwind. In den vergangenen Jahren 
erschienen immer neue Enthüllungen und aufklärende Publikationen in Form 
von Filmen, Büchern und Studien, die dank Internet eine breite Masse erreicht 
haben. Filme wie die Dokumentationen „Earthlings“ (Shaun Monson, 2005) 
und „Samsara“ (Ron Fricke, 2011), beide auf youtube zu sehen, zeigen dermaßen 
schockierende Realitäten aus Tierheimen, Schlachthäusern, Massentierhal-
tung und Lebensmittelindustrie, dass zumindest „Earthlings“ als nicht jugend-
frei eingestuft wurde. Aktuell in den deutschen Kinos: „Live and let live“. Die 
Dokumentation über die Geschichte und Beweggründe des Veganismus ist das 
Werk des deutschen Soziologen Mark Pierschel, Gründer des Kollektivs „roots 
of compassion“ und Autor diverser Bücher zum selben Thema. Jonathan Safran 
Foers Buch „Tiere essen“, 2010 auf Deutsch erschienen, fand allgemein große 
Beachtung, ebenso wie „Anständig essen. Ein Selbstversuch“ von Karen Duve. 
Rüdiger Dahlke, weltweit bekannt durch seine Bücher zur Psychosomatik, ver-
öffentlichte 2013 „Peace Food. Wie der Verzicht auf Fleisch und Milch Körper 
und Seele heilt“ und liefert darin weitere Argumente für die gesundheitlichen, 
ethischen und ökologischen Vorzüge des Veganismus.
Auch der Yoga- und Buddhismus-Boom der letzten 15 Jahre mit den Werten 
ahimsa (Sanskrit; zu Deutsch: Gewaltlosigkeit) und metta (Pali; zu Deutsch: 
liebevolle Güte) hat für die vegane Welle einen fruchtbaren Boden bereitet. 
Grüne Smoothies und vegane „Raw Foods“ (Nahrung, die nicht höher als 42 °C 
erhitzt wird) sind in den Yogastudios der Großstädte in aller Munde.

Fernab aller Esoterik bestätigt eine wachsende Anzahl von Ärzten und Wissen-
schaftlern den exzessiven Konsum von Fleisch und Milchprodukten als Ursache 
für eine Vielzahl von Krankheiten und gesellschaftlichen Problemen, die wichtigsten 
davon Krebs, Herz-Kreislauf-Erkrankungen und degenerative Krankheiten wie  
Diabetes Typ 2, Umweltverschmutzung und Welthunger. Das World Resources 
Institute (WRI) hat in einem Ende 2013 veröffentlichten Bericht die Reduktion 
des Konsums von von Tieren abstammenden Produkten als eine der wichtigsten 
Maßnahmen genannt, um die Ernährung der Weltbevölkerung in Zukunft zu 
gewährleisten.

Eine auf den ersten Blick gute Nachricht: Die Deutschen ernähren sich heute 
deutlich gesünder als vor 20 Jahren, das hat eine im Jahr 2013 erschienene 
Studie der Martin-Luther-Universität Halle-Wittenberg ergeben. Fleisch- und 
Wurstkonsum haben sich sogar so weit verringert, dass wir auf dem besten 
Wege sind, uns den offiziellen Ernährungsempfehlungen anzunähern. Die 
schlechte Nachricht: Der Fleischkonsum in Deutschland liegt noch immer bei 
60 kg pro Einwohner und Jahr, und die Zahlen des Statistischen Bundesamtes 
belegen, dass die Anzahl der 2013 geschlachteten Tiere gegenüber 2012 um 
10,4 Millionen auf insgesamt 765 Millionen Tiere stieg. Das bedeutet: In 
Deutschland werden täglich mehr als 2 Millionen Tiere geschlachtet, ganz zu 
schweigen von den jährlich 50 Millionen männlicher Küken, die in den Brüte- 
reien vergast oder lebendig geschreddert werden, weil sie weder für die Eier-
produktion noch für die Mast verwertbar sind.
Bis zum veganen Weltfrieden ist es noch ein langer Weg. Für Hersteller von 
Nahrungsmitteln, Kleidung, Kosmetika und Möbeln aber sind die Möglichkei-
ten, einen Unterschied zu machen, nahezu grenzenlos.

IN DEUTSCHLAND 
WERDEN TÄGLICH MEHR 

ALS 2 MILLIONEN 
TIERE GESCHLACHTET.

TEXT HENRIETTE EVA KIERNAN 

AUFMERKSAMKEIT AUFMERKSAMKEIT
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Im Beach Motel in St. Peter-Ording gehört das Markenerleben so selbstver-
ständlich dazu wie das Knirschen des feinen Nordseesandes unter den Schuhen 
der Gäste.

Ein Aufenthalt in der Anlage, die sich direkt am Ordinger Deich befindet und 
im März 2013 ihre Türen öffnete, beinhaltet eine Vielzahl und Vielfalt analoger 
„Markenkontaktpunkte“. Das Besondere am Beach Motel sind nämlich die 
Kooperationen mit Partnern wie Fatboy, Mini, Jever, Fritz Kola und Quicksilver, 
deren Produkte durchgängig in die räumliche Gestaltung und in den Service 
eingewoben sind.
Das Beach Motel hat sich vor allem auf die Bedürfnisse und Wünsche aktiver 
Wassersportler, Familien und trendbewusster Städter ausgerichtet und bietet 
das „etwas andere“ Hotelerlebnis – vom alten Nordseebad-Mief keine Spur. In 
den insgesamt 104 Zimmern gehört die iPod-Anlage inklusive Radio ebenso zur 
Grundausstattung wie das kostenfreie W-LAN und ein Tablet-PC. Anstelle der 
standardmäßigen konturlosen Hotelmöbel laden Sitzsäcke der Firma Fatboy 
zum Herumlümmeln ein; die Viva con Agua Junior-Suite der gleichnamigen 
Hamburger Trinkwasserinitiative erwirtschaftet 20 Prozent für karitative Pro-
jekte; im Motel-eigenen Fahrradverleih gibt es ausschließlich Beach Cruiser der 
Marke Electra; und wer lieber Auto fährt, hat die Chance, einen von zwei Minis 
kostenfrei zu nutzen, die der Autohersteller – neben der Mini-Suite – im Hotel zur 

Verfügung stellt. Mini-Fahrer bekommen gegen die Vorlage ihrer Autoschlüssel 
15 Prozent Rabatt auf die Übernachtungspreise. Die Gäste der Jever-Suite 
freuen sich über eine eigene Zapfanlage im Zimmer, während die Wellness- 
Fraktion sich im Dove Spa mit Bio-Tees der Hamburger Firma Samova verwöhnt. 
Und für die Feierlustigen unter den Gästen hat das Motel für 24,90 Euro das 
Fritz-Kola-Schlafräuber-Paket im Angebot. Der Inhalt: eine Fritz-Kola „Überdosis“ 
mit passendem Jutebeutel, Einwegkamera, Schlafmaske, Ohrstöpsel und ein 
Holzöffner.

Viel ist in den letzten Jahren über das „Markenerleben“ geschrieben worden, 
die Währung, anhand derer erfolgreiche Markenführung gemessen wird. Eine 
der größten Herausforderungen für Marketingbetreibende ist es angesichts der 
Komplexität, die sich vor allem durch das Internet mit seinen verschiedenen 
Kanälen ergeben hat, einen stimmigen, intelligenten, nachhaltigen und vor 
allem „eindrucksvollen“ Mix aus analogen und digitalen Kontaktpunkten mit 
den Kunden zu gestalten. Hier ist ein hohes Maß an Kreativität gefragt.

Der digitale Raum ist Schauplatz einer rapide wachsenden Interaktion zwischen 
Mensch und Marke. Markenerleben wird über die dortigen Kontaktpunkte, so 
hat es sich inzwischen gezeigt, im Durchschnitt fünfmal kostengünstiger gene-
riert als über die Massenmedien. Dabei ist es allerdings durchaus wichtig, 

zwischen den einzelnen digitalen Kanälen zu differenzieren, gibt es doch 
beträchtliche Unterschiede, was deren Effektivität anbelangt. Quantitative 
Untersuchungen zeigen nämlich, dass vor allem die Social Media wie Facebook 
oder Twitter einen verschwindend geringen Anteil am gesamten Markener-
leben haben, wobei sie gleichzeitig einen hohen Einsatz auf Unterneh-
mensseite erfordern.

Die einzelnen Markenkontakte, auch wenn sie noch so flüchtig wahrgenom-
men werden, setzen sich wie Puzzleteile in der Wahrnehmung der Verbraucher 
zusammen und bilden dort schließlich ein Gesamtbild, was wiederum gewisse 
Verhaltensweisen erzeugt. Je attraktiver, intensiver und zahlreicher die ein-
zelnen Markenbegegnungen, desto stärker und lebendiger ist die Marke in 
der Wahrnehmung der Menschen. Die Verknüpfung zwischen der digitalen 
und der analogen Erlebniswelt muss kein schmerzhafter Spagat sein, wie 
die nächsten Beispiele illustrieren. Fashion Blogs beispielsweise bilden die 
Vorlage für diverse Online-Aktionen der Fashionindustrie. Auf der Website 
artofthetrench.com von Burberry können die Fans sich zwischen den Fotos 
von namhaften Fotografen und Portraits von Scott Schuman, dem Mann 
hinter dem Kult-Blog The Sartorialist, in ihren Mänteln selbst inszenieren. Das 
deutsche Naturmode-Haus hessnatur startete Anfang dieses Jahres mit der 
hessnatur Insider-Plattform. 

Hier konnten sich Frauen für die Teilnahme an einer Online-Community 
bewerben. Gesucht wurden 500 Frauen, die sich eines von drei vorgegebenen 
Kleidungsstücken aus der Frühjahrskollektion 2014 aussuchen durften, das 
ihnen dann zugeschickt wurde. Der Auftrag an die Teilnehmerinnen: dieses 
Kleidungsstück mit dem Inhalt ihres Kleiderschranks in wöchentlichen Auf-
gaben zu kombinieren und die Ergebnisse anhand von Fotos oder Videos mit 
der Community zu teilen.

Der stationäre Handel muss sich einiges einfallen lassen, um die bequemen 
und besonders in Deutschland verwöhnten Online-Shopper vom Sofa zu 
locken und einen wertvollen Beitrag zum Markenerleben zu leisten. Einfach 
nur einkaufen war gestern. Was zählt, ist das besondere Erlebnis, das den 
Kunden in den Geschäften geboten wird. Individuelle Beratung, exklusive 
Aktionen und eine intelligente Verknüpfung mit dem Online-Shopping sind 
nicht länger nice to have, sondern bilden die Grundausstattung erfolgreichen 
Handelns.

MARKEN 
ERLEBEN. 
MARKEN 
IM 
LEBEN.

TEXT HENRIETTE EVA KIERNAN 

AUFMERKSAMKEIT AUFMERKSAMKEIT
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ALS
UNTER-
NEHMER 
VORBILD
SEIN.
Das Schicksal von Aisha, einer  

 jungen Frau aus Afghanistan, 
die verstümmelt ohne Nase 

auf dem Cover des Time-Magazins 
abgebildet war, rührte Ende 2010 
die ganze Welt. So auch Christine 
Margreiter und Sibylle Stolberg. Die 
erfolgreichen Gründerinnen von WAX 
IN THE CITY, einer auf Haarentfernung 
spezialisierten Beauty-Kette, hatten 
schon länger darüber nachgedacht, 
wie sie sich sinnvoll sozial engagieren 
könnten. Der Magazintitel erinnerte 
sie daran, wie viele Menschen täglich 
durch Unfälle, Terroranschläge oder 
Krieg entstellt werden. Die meisten 
ohne Chance darauf, jemals wieder 
ein normales Leben führen zu kön-
nen, weil Operationen zu teuer für 
sie sind. Dieser Gedanke ging den 
Berliner Geschäftsfrauen nicht mehr 
aus dem Kopf. Und sie beschlossen, 
eine Organisation zu gründen, die 
genau solchen Menschen hilft. „Wir 
arbeiten in der Beauty-Branche und 
wissen, wie wichtig Schönheit für 
das Lebensgefühl und die Würde  
eines Menschen ist. Wir wollen  
einen kleinen Teil dazu beitragen, 
dass verstümmelte Menschen wieder  
mehr Lebensfreude und Selbstach-
tung empfinden können“, erzählt 
Christine Margreiter.

>>

FREIHEIT FREIHEIT
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Die Geschäftspartnerinnen machten es sich nicht leicht, recherchierten inten-
siv, bis sie schließlich ihre Form des Engagements gefunden hatten. Zudem 
mussten sie ihre Franchise-Partner mit ins Boot holen, schließlich gehen die 
Spenden von ihrem Umsatz ab. Doch alle waren sofort begeistert von der 
Initiative, Menschen in Not zu helfen. Seit Herbst 2013 ist die gemeinnützige 
Organisation WAXING FOR BEAUTY aktiv und hat bereits 12.000 Euro gesam-
melt. Von jedem Waxing geht automatisch ein Anteil in den Fonds der Charity. 
Doch anstatt das Geld einfach an große Organisationen zu spenden, entschieden 
sich die Unternehmerinnen für einen anderen, sehr individuellen Weg. „Unser 
Wunsch war es, fokussiert einer Person zu helfen, anstatt das Geld in einen 
großen anonymen Topf zu werfen. Wir wollen ganz bewusst Anteil nehmen 
am Schicksal der Personen, die wir unterstützen“, erläutert Sibylle Stolberg.

Gesagt, getan. Gerade ging WAXING FOR BEAUTY eine Kooperation mit dem 
Berliner Verein placet e. V. ein, der schon seit zehn Jahren auf beeindruckende 
Weise Terroropfer unterstützt. Alle beteiligten Ärzte der Organisation arbeiten 
ehrenamtlich und völlig ohne Honorar. Neben den eigentlichen Operationen 
müssen noch viele weitere Kosten gedeckt werden, etwa für medizinische 
Geräte, Medikamente, notwendige weitere Therapien, Reisekosten und 
Unterstützung der Familien vor Ort etwa bei Behördengängen. Genau dafür 
soll die erste große Summe von WAXING FOR BEAUTY verwendet werden. Für 
die WAX IN THE CITY-Gründerinnen war es besonders wichtig, sich einen pro-
fessionellen und erfahrenen Partner an die Seite zu holen. „So können wir 
sicher sein, dass die Gelder dahin gehen, wo sie investiert werden sollen“, so die 
Unternehmerinnen unisono. Auch in den Auswahlprozess um die jeweiligen 
Patienten ist WAXING FOR BEAUTY involviert. Man spürt, dass die Charity bei 
WAX IN THE CITY nicht einfach ein Feigenblatt ist, das man sich vor das Firmen-
schild hängt, sondern eine Herzensangelegenheit. „Wir engagieren uns hier, 
weil wir es können. Bei einem einzigen Studio wäre ein solches Engagement 
sicher nicht möglich gewesen, bei 20 Studios kann aber jeder einen kleinen 
Teil beitragen. Wir glauben daran, dass man als Unternehmen auch eine 
Pflicht hat, Vorbild zu sein“, konstatiert Christine Margreiter. 

Diese Klarheit in der Haltung hatten die Unternehmerinnen von Anfang an. 
Als sie sich kennenlernten und in die Idee verliebten, professionelle und schön 
gestylte Studios zur Haarentfernung mit Warmwachs zu eröffnen, ließen sie 
sich durch nichts erschüttern. Auch nicht von der Absage ihrer Bank, die trotz 
fundiertem Business-Plan den beiden kein Darlehen gab. Man war dort der Mei-
nung, dass mit Haarentfernung kein Geld zu verdienen sei. Christine Margreiter, 
damals noch im Marketing für Immobilien tätig, und Unternehmensberaterin 
Sibylle Stolberg liehen sich schließlich das Geld von Freunden und eröffneten 
ihr erstes Waxing-Studio in Berlin-Mitte. Inzwischen dürfte sich der Bankbe-
rater von damals grämen, nicht mehr im Geschäft mit den beiden zu sein, 
denn die Franchise-Kette verfügt mittlerweile über 20 Studios mit 200 Mit-
arbeitern in fünf Ländern. Die Eröffnung der nächsten Dependance steht 
unmittelbar bevor. 

So wie sie damals ihrem eigenen Instinkt folgten, vertrauten sie auch bei 
ihrem Charity-Engagement ihrem Bauch- und Wertegefühl. Sibylle Stolberg: 
„Wir sind schon immer neue Wege gegangen und haben den Beauty-Bereich 
anders gesehen als andere, das ist ein Teil unseres Erfolgs. Wer weiß, vielleicht 
sind wir auch im Charity-Bereich Pioniere und andere folgen unserem Beispiel. 
Das wäre ja nicht das Schlechteste.“

Eine Operation pro Jahr will WAXING FOR BEAUTY ermöglichen. Es könnten 
aber auch mehr werden, denn die Kunden von WAX IN THE CITY sollen in 
Zukunft auch die Gelegenheit erhalten, zusätzlich als Privatpersonen direkt 
an WAXING FOR BEAUTY spenden zu können. Das würde ein weiterer Reiz für 
Kunden sein, sich in einem WAX IN THE CITY Studio behandeln zu lassen. 
Denn sich selbst etwas Gutes zu tun und gleichzeitig anderen zu helfen, liegt 
im Trend. Christine Margreiter und Sibylle Stolberg: „Gerade Frauen geben 
viel Geld aus, um sich schön zu fühlen. Wir freuen uns, wenn wir zur Sensibili-
sierung beitragen können, dass viele Menschen Unterstützung brauchen.“ 

„WIR
  ENGAGIEREN
  UNS HIER,
  WEIL WIR ES
  KÖNNEN.“

TEXT INGEBORG TRAMPE
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DER
MENSCHEN-
FÄNGER.

W enn man Michael Schipper anguckt, sind zwei Dinge verblüffend. 
 Man blickt in gletscherblaue Augen, wie sie ein Werbefoto nicht 
besser produzieren könnte, nur dass hier alles Natur ist. Und man 

spürt, dass er einen ganz genau anguckt. Schipper ist keiner, der wuselig 
nebenbei noch was anderes macht, wenn er mit Menschen spricht. Oder 
zwischendurch ständig aufs Smartphone linst. Oder bei längeren Gesprächen 
innerlich wegdriftet und dann durch einen hindurchschaut. Er guckt sein 
Gegenüber wirklich an. Der langjährige BBDO-Proximity-CCO, der Anfang 2013 
seine Agentur SCHIPPER COMPANY mit 55 Mitarbeitern an zwei Standorten 
startete, mag einfach Menschen. Und das spürt jeder, der mit ihm zu tun hat. 
Michael Schipper ist nah. Das zeichnet ihn aus und hat vielleicht auch seinen 
Gründungskunden dm um Götz Werner maßgeblich mitüberzeugt, ihm den 
Kommunikationsetat der Drogeriemarktkette anzuvertrauen. Denn nah sein 
können nur wenige. „Ich bin sensibilisiert im Umgang mit Menschen. Das ist 
wie ein Muskel, den man trainiert. Ich kann viel in Gesichtern erkennen und 
interpretieren“, sagt er selber über seine Fähigkeit, schnell mit Menschen 
intensiven Kontakt herzustellen. Das hilft ihm nicht nur im Job, sondern auch 
bei seiner großen Leidenschaft – dem Fotografieren.

Fotografiert hat er eigentlich schon immer. Aber während seiner Zeit bei 
Bertelsmann, Anfang der 90er Jahre, lernte er sein Hobby zu professionalisieren, 
während er selbstbewusst in die Kamera schaut. Ein anderes Lieblingsmotiv 
des 48-jährigen ist eine Frau in einem engen Bleistiftrock, die er beim Shoppen 
fotografiert hat. Der Betrachter kann seine eigene Phantasie in das Motiv legen. 
Vielleicht ist sie eine gelangweilte Ehefrau, die die Kreditkarte ihres Mannes 
zum Glühen gebracht hat. Oder eine selbstbewusste Pariserin, die sich an einem 
ihrer wenigen freien Tage durch St. Germain treiben lässt und sich selbst mit 
wunderschönen Dingen belohnt. Oder eine Frau, die als Belle de Jour arbeitet 
und dafür entsprechende Kleidung braucht. Was immer ihre Geschichte ist, 
jetzt hängt sie bei Michael Schipper im Büro. Nicht die schlechteste Aussicht 
neben der auf die quirlige Hanauer Landstraße in Frankfurt und den Hafen, 
wo die Agentur in Hamburg ihren Sitz hat. In der Agentur fotografiert er gerne 
und viel seine Mitarbeiter und entdeckt darüber völlig neue Seiten an ihnen. 
Viele Menschen begleiten ihn über Jahre. Wer einmal mit ihm gearbeitet hat, 
möchte das weiter tun. Auch deshalb sind durchaus einige Mitarbeiter von 
BBDO zu ihm gewechselt. 

Er bindet Menschen, weil er ihnen in einem Maße Aufmerksamkeit schenkt, 
wie das kaum noch jemand im Zeitalter des Controlling erlebt. Mitarbeiter- 
und Kundenzufriedenheit sind ihm die wichtigsten Ziele für die Zukunft. „Ich 
komme aus einer Arbeitskultur, wo es immer nur darum ging, noch mehr zu 
erwirtschaften. Wirtschaftlichkeit ist wichtig, aber eben nicht alles. 

Was ist mit Zufriedenheit, Glück und Freude?“ Schipper glaubt an die Bedeu-
tung von Werten, so naiv das im harten Wettbewerbsumfeld der Agentur-
branche auch klingen mag.

Bei einer Rede des späteren Bundespräsidenten Joachim Gauck über Freiheit 
auf einem dm-Kongress vor zwei Jahren dämmerte es dem Agenturmann, 
dass er für sich einen neuen Weg im Job finden musste. Statt Excel-Charts 
hin- und herzuschieben, wollte er wieder nah am Geschäft des Kunden sein. 
Heute tut er also wieder das, warum er einst in die Werbung kam – beraten 
mit Leidenschaft. Darüber hinaus macht er sich intensiv Gedanken darüber, 
wie er eine Agentur aufbauen kann, die sich am Menschen orientiert. „Die 
Individualität jedes Mitarbeiters soll wichtig bleiben. Ich höre genau hin, wie 
jemand tickt. Denn die Menge der einzelnen Dinge, die man tut, führt dazu, 
dass Menschen sich wohlfühlen.“ Sein Menschenbild war schon immer so, 
aber die Zusammenarbeit mit seinem nach anthroposophischen Prinzipien 
arbeitenden Kunden dm hat die Perspektive vielleicht noch einmal ge-
schärft.

Genug Zeit zum Fotografieren soll ihm dennoch bleiben. Sein Portfolio deckt 
mittlerweile ein breites Spektrum ab. Die Landschaftsbilder – einst quasi 
„Abfallprodukt“ – bringen ihm mittlerweile die Anerkennung von Profis ein. 
„Die Leichtigkeit von Michael im Umgang mit Menschen findet man auch in 
seinen Fotos. Formal hat er sich in den letzten drei Jahren weiterentwickelt.  
Arbeiten wie VENICE stehen in der Tradition von Saul Leiter. Michael spielt 
mit Vorder- und Hintergründen, das macht seine Arbeit komplexer“, zollt ihm 
der renommierte Berliner Fotograf Oliver Mark Respekt. Ein wenig stolz ist 
Schipper schon, wenn er das hört. Gleichzeitig kitzelt das Lob seinen Ehrgeiz. 
Was nicht unbedingt bedeutet, in Zukunft mehr Technologie einzusetzen. 
Technik an sich interessiert ihn nicht besonders. Genauso wenig wie Bewegt-
bild oder die gelackte Oberfläche von Werbefotos. Schipper sieht sich eher 
als Chronist, in der Tradition von Pressefotografen, die den richtigen Moment 
erfassen. 
Obwohl Fotografie einen großen Anteil an seinem Leben hat, ans Umsatteln 
denkt er nicht wirklich. „Es wäre natürlich toll, wenn ich – sagen wir mal in 
zehn Jahren – damit genug Geld verdienen könnte“, denkt er laut nach. Doch 
die nächsten Jahre wird er der Werbebranche auf jeden Fall erhalten bleiben. 
Seine Agentur zum Erfolg zu führen, ist ihm ebenso wichtig wie ein gutes 
Foto. Und das ist gut so. Auch für die Branche. Denn von Agenturmanagern, 
die richtig hingucken und Menschen in den Mittelpunkt ihrer Arbeit stellen, 
gibt es zu wenige. Und schon klickt es wieder. Michael Schipper strahlt, er hat 
sein „Picture of the Day“ gefunden. 

„MICHAEL SPIELT MIT VORDER- 
UND HINTERGRÜNDEN, DAS MACHT 

SEINE ARBEIT KOMPLEXER.“ 
 FOTOGRAF OLIVER MARK 

TEXT INGEBORG TRAMPE
Der Text erschien zuerst 
im Rahmen der Serie 
„Ach Mensch“ auf horizont.net
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ARBEIT
UND 
LEBEN
IM JETZT.
Die Digitalisierung beeinflusst unser tägliches Leben und hat mittlerweile 
auch unseren Arbeitsalltag fest im Griff. Grund genug, bei zwei Mitarbeitern 
von SCHIPPER COMPANY einen Blick hinter die Kulissen zu werfen.

WER REGELMÄSSIG GAS GIBT, DARF REGEL-
MÄSSIG ABSCHALTEN. – SASKIA OSBAR
Mein Smartphone ist für mich gewissermaßen der Dreh- und Angelpunkt 
meines täglichen Zeitmanagements. Als berufstätige Mutter einer kleinen 
Tochter schätze ich mich glücklich, selbstständig entscheiden zu können, welche 
Nachrichten ich wann empfange und welche Projekte ich wann bearbeite. 

Smartphone, Tablet und MacBook helfen mir, meine beruflichen Verpflich-
tungen und Interessen mit meinen privaten Bedürfnissen zu verbinden. So 
empfange ich auf der Geschäftsreise per WhatsApp Videos meiner Tochter 
und sehe, dass es ihr gut geht, und bin gleichermaßen für Kollegen auch mal 
nach Feierabend erreichbar, wenn es noch etwas zu besprechen gibt. Mit 
meinen technischen „Hilfsmitteln“ kann ich mich notfalls abends nochmal 
„dransetzen“, wenn meine Tochter schläft, zwischendurch die aktuellen 
Nachrichten aus der Branche empfangen, mich über laufende Kampagnen 
informieren und eben auch den großen Kindergeburtstag oder die Verabredung 
zum Turnen organisieren. 

Daher fühlt es sich momentan für mich so an, als käme ich in den Genuss vom 
Besten aus beiden Welten, über deren vermeintliche Unvereinbarkeit immer 
noch häufig kontrovers diskutiert wird. Angst, in die Falle der unendlichen 
und permanenten Erreichbarkeit zu tappen, habe ich nicht.

Wer regelmäßig Gas gibt, darf regelmäßig abschalten. Dann wird das Tablet 
höchstens noch zum Online Shopping benutzt. Und da ich immer Fahrrad fahre, 
erfreue ich mich an vielen kleinen „Zwangspausen“ von der digitalen Welt. 

Der Streetart-Blog aus Soweto. Die neuste Fotostrecke der Vogue Nippon. Der 
eine Spot für die brasilianische Unfallversicherung. Gesehen. Geliked. Geteilt. 
Und das in Echtzeit. Kreative und Connaisseure, Fans und Follower, vor dem 
Internet sind wir alle gleich. Lassen uns treiben vom Datenstrom und sonnen 
uns an den Stränden der Creative Communities. Austausch und Inspiration 24/7.

Vorbei sind die Zeiten von Festivals und Jahrbüchern. Heute tummelt man sich 
zwischen Bits und Bytes, kommuniziert von Chatfenster zu Chatfenster und 
bleibt immer up to date. Jedes Projekt findet hier seine Plattform, jeder
Kreative sein Feedback. Und irgendwo an einem Ende des Glasfaserkabels 
bin auch ich.

Die unzähligen Apps auf meinem Smartphone, die Lesezeichen in meinem 
Browser, sie stehen für die tägliche Dosis Input, die für meinen Beruf so wichtig

ist. Immer auf der Jagd nach dem next big Thing, der ungesehenen Kampagnen-
Idee, dem ganz großen Coup. Einerseits zur Inspiration, aber auch um schnell 
zu prüfen, ob die eigene Gold-Idee nicht schon ein anderer gehabt hat. 

Und dann heißt es raus aus dem Browser. Das Gesehene verarbeiten und 
daraus neue Inspiration schöpfen. Internet schön und gut, der Kopf dahinter 
aber ist das Entscheidende. Der Kopf macht aus verspieltem Pixel-Tetris eine 
durchdachte und konsequente Idee. Der Kopf definiert die Grenzen des Mög-
lichen ganz neu. Und dann kann großartige Kreation entstehen, die wiederum 
über den teuren Sendeplatz und die 18/1-Fläche hinweg auch im weltweiten 
Digital-Netzwerk Gehör und Sichtbarkeit gewinnt.

Ein Leben zwischen Highspeed und Download, immer mit der Escape-Taste im 
Anschlag. Denn unser Herz schlägt immer noch offline. Apfel Tschüss.

AM ANDEREN ENDE DES GLASFASERKABELS. – MICHAEL RÄUSCHL

FREIHEITFREIHEIT
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DAS SPIEL
MIT DER 
WAHR-
NEHMUNG.
W  as ist wahr und was existiert nur in unserer Vorstellung? Und  

 inwiefern manifestieren unsere Projektionen die Realität? Diese  
Fragen verfolgten schon Leonardo DiCaprio im Science-Fiction- 

Blockbuster „Inception“. Dort konnte das Bewusstsein von Menschen durch 
gemeinsames Träumen beeinflusst werden. Eine faszinierende wie verstörende 
Vorstellung.

Auch die Bilder des Künstlers und Fotografen Clément Briend spielen mit 
verschiedenen Wahrnehmungsebenen. Nichts ist so, wie es auf den ersten 
Blick erscheint. Vorstellung und Realität verschmelzen zu spektakulären 
3D-Installationen. In der Kunstwelt hat Briend mit seinen Arbeiten ein ganz 
neues Genre für Bilder im öffentlichen Raum erschaffen.
Schon während seines Studiums experimentierte der Franzose mit Projektions-
techniken. Um seine halluzinatorischen Bildwelten zu realisieren, hat er selbst 
einen technischen Prototyp gebaut, mit dem sich sehr große Bilder in Szene 
setzen lassen. Dabei interagieren sie auf überraschende Weise mit den jewei-
ligen Oberflächen. In einer Hommage an das zehnjährige Bestehen des Festivals 
„Rock en Seine“ schreibt der Künstler selbst Zeitgeschichte, indem er begeis-
terte Festivalbesucher mit historischen Denkmälern vereint wie etwa dem 
Arc de Triomphe mitten im Herzen von Paris. In den „City“-Porträts schickt er 
Studenten, Künstler und Touristen in Berlin auf magische Zukunftsreisen. Und 
in der Reihe „Cambodian Trees“, die beim Festival Phnom Penh entstand, greift 
er auf ungesehene Art die Spiritualität der Kambodschaner auf. Briend spielt 
mit dem, was ist und was sein könnte. Seine Bilder fordern vom Betrachter, 
einen eigenen Blickwinkel zu finden. Es gibt keine falsche oder richtige Inter-
pretation. „Jeder kann in meinen Arbeiten seinen eigenen Standpunkt finden. 

Denn die Realität zeigt sich aus unterschiedlichen Perspektiven. Manche 
finden meine Arbeiten schön, manchen machen sie Angst. Meine Foto-Projek-
tionen sind ein Spiegel der Gedanken des Betrachters. Sie projizieren selbst 
die Bilder, die sie im Inneren tragen“, erzählt Clément Briend.

Wer so raffiniert mit der Wahrnehmung und Imagination der Menschen 
spielt, ist natürlich für jene Industrie interessant, die sich selbst dem schönen 
Schein der Oberfläche verschrieben hat: die Werbung. Und so realisierte der 
Franzose, der nebenbei noch immer Studenten unterrichtet, im letzten Jahr 
eine Kampagne, die McCann Düsseldorf für den Reiseveranstalter Studiosus 
entwickelt hat. Zwei volle Nächte streifte der Fotograf mit dem Agenturteam 
durch die Rhein-Metropole, um die richtigen Objekte für seine Motive zu finden. 
Was scheinbar mühelos projiziert wird, erfordert in Wirklichkeit sehr viel Vor-
bereitung und Präzision. In der Altstadt wurde Briend am Ende ebenso fündig 
wie im Rheinpark Golzheim. Unter den neugierigen Augen der Düsseldorfer 
entwarf Briend Gesichter, die die verschiedenen Kulturen der Welt repräsen-
tierten. Auch bei dieser Arbeit blieb er seinem Prinzip treu, kein eindeutiges 
Bild zu erzeugen. Vielmehr luden die Projektionen die Betrachter ein, auf innere 
Entdeckungsreise zu gehen und ihre eigenen Vorstellungen von den jeweiligen 
Kulturen zu erkunden.

So intensiv die Momente der bildgewaltigen Installationen im Raum sind, so 
schnell sind sie wieder vorüber. Ähnlich einem Traum, bei dem man mitunter 
auch nicht sicher ist, ob man ihn geträumt hat oder nicht.

>>
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Der Text erschien zuerst im Rahmen der 
Serie „Ach Mensch“ 
auf horizont.net 

„KUNST 
IST EINE 
MISCHUNG
AUS 
VERSTAND
UND GEFÜHL.“

Wie haben Sie diese spezielle Form der Fotografie für sich entdeckt?
Clément Briend: Es ging mir darum, eine sinnvolle Form der Fotografie zu finden. 
Mich hat interessiert, wie man fotografieren kann, ohne die Realität zu zeigen, 
wie sie ist. Als ich dann einmal beim Fotografieren mit dem Flashlight die 
Szene ausgeleuchtet habe, entschied ich diese Bilder in das Motiv, das ich 
fotografieren wollte, hineinzuprojizieren. Von da an habe ich mich damit 
beschäftigt, wie man zwischen Projektion und Fotografie eine Interaktion 
herstellen kann, quasi als zwei Seiten derselben Medaille. Für beide Arten 
braucht man eine Linse, mit der ein Bild projiziert wird, unsere Augen funkti-
onieren auch so und unser Gehirn erschafft dann die Realität durch diesen 
Prozess. Im Grunde erschaffen wir bei geöffneten Augen ständig projizierte 
Bilder, die wir schon ins uns trugen. Genau das möchte ich zeigen.

Was möchten Sie mit Ihrer Arbeit ausdrücken?
Clément Briend: Zuallererst ist es etwas Persönliches. Ich habe einen eigenen 
Weg gefunden, mich auszudrücken, etwas, was ich mag und für mich bedeut-
sam ist. Meine Arbeit besteht darin, mir einen Freiraum zu verschaffen, in 
dem ich mich ausdrücken kann. Ich kreiere Projektionen, Fotos, Events, ich 
erfinde Werkzeuge, die mir die Freiheit geben zu tun, was immer ich will. 
Gleichzeitig beziehe ich Menschen mit ein. Ich hoffe, dadurch Emotionen zu 
schaffen und den Betrachtern deutlich zu machen, dass alle Bilder der Welt 
ihre eigenen sind.

Sie nutzen Ihre Arbeit auch in einem politischen Kontext. Wie muss man 
sich das vorstellen?
Clément Briend: Projektionen sind nicht zwangsläufig ein Kunstmedium. Es ist 
ein Medium, um sich auszudrücken, und hat somit eine unmittelbare politi-
sche Dimension. Denn wir projizieren in der Öffentlichkeit ohne Autorisation. 
So habe ich beschlossen demokratischen Themen wie Freiheit, Bildung, 
Gesundheit, Menschenrechte und Umweltschutz bei meinen Arbeiten Raum 
zu geben. Alles, was man tut, hat politische Konsequenzen, besonders wenn 
man nichts tut. Im Zuge der Globalisierung verlieren Menschen ihre Rolle 
als Baumeister der Gesellschaft. Es gilt also, politische Ideen in einem öffent-
lichen Raum zu inszenieren. In unserer Informationsgesellschaft werden poli-
tische Prioritäten oft unter Medienaspekten entschieden. Genau das erfüllen 
meine Projektionen.

Sie unterrichten an der Universität von Valenciennes Fotografie. Was ist 
das Wichtigste, was Sie Ihren Schülern mitgeben?
Clément Briend: Ich versuche ihnen zu vermitteln, dass sie etwas Sinnvol-
les für sich finden müssen. Kunst ist letztlich eine Mischung aus Verstand 
und Gefühl.

TEXT INGEBORG TRAMPE

MACHENMACHEN

2120

SC_Magazin_Mensch_RZ07.indd   20-21 18.07.14   11:41



SCHÖN
IST NICHT
SCHÖN
IST
SCHÖN.

Jelena Cikoja, 
natürliche Schönheit für alverde
alverde ist die meistverkaufte zer-
tifizierte Naturkosmetikmarke* in 
Deutschland und gehört zur dm-Pro-
duktfamilie. Mit Rohstoffen bevor-
zugt aus kontrolliert biologischem 
Anbau und nachhaltiger Produkti-
onsweise prägt alverde seit 25 Jahren 
das Bild von natürlicher Schönheit. 
Auch in der Werbung spielen Authen-
tizität und ein ungekünsteltes Men-
schenbild die Hauptrolle.

* Zertifizierung nach BDIH, ECOCERT und Natrue

Wie soll man über Naturkosmetik sprechen? Vielleicht sollte man 
erst mal darüber nachdenken, was das überhaupt ist – „Natur-
kosmetik“.  Das Wort erscheint zunächst wie ein Widerspruch in 

sich: „Kosmetik“ – aus dem griechischen Wort für „ordnen, schmücken“ abge-
leitet – bezeichnet einen gestaltenden Eingriff. Also eine ästhetisch motivierte 
Kultivierung des Vorhandenen, in diesem Fall: des Körperlichen. Was soll das mit 
Natur zu tun haben? Die Lösung liegt, wie so oft, in der Zielsetzung. Letztlich 
geht es um Schönheit. 

Nun ist aber Schönheit nichts Natürliches, sondern etwas Kulturelles: Schön-
heit ist eine Wahrnehmungskategorie, kollektiv ausgehandelt und kulturell 
tradiert. Dahinter liegt ein hochkomplexer kultureller Code. Dass Schönheit 
nichts Selbstverständliches ist, zeigt sich beim Vergleich der verschiedenen 
Konzepte von Schönheit, die nicht nur im Zeitverlauf, sondern auch synchron 
durchaus unterschiedlich sind. Man muss nicht die Bilder des in diesem  
Zusammenhang viel zu oft zitierten Rubens mit, sagen wir mal, Modigliani 
vergleichen, um darauf zu kommen – es genügt ein kleiner Spaziergang durch 
verschiedene Kulturkreise in der Jetztzeit. Vergleicht man die fast kugelsicher 
anmutende Schminke und die beeindruckend massiven Betonpressvolumina 
der Frisuren nordamerikanischer Herkunft mit der hochartifiziellen großäugig- 
naiven Unschuldsfiktion japanischer Schönheitsdarstellungen oder mit der 
kalkuliert-raffinierten Laszivität desjenigen Schönheitsbildes, das in Frankreich 
propagiert wird, dann sieht man: Schönheit ist Verhandlungssache. Was 
schön ist, bekommen wir in der unaufhörlichen und unmerklichen Erziehung 
und Entwicklung unserer Wahrnehmung während des Heranwachsens ver-
mittelt, ohne darüber nachzudenken und ohne es wirklich zu bemerken. Was 
wir schön finden, was wir schön zu finden haben, das ist nichts als der jeweils 
aktuelle Zwischenstand einer fortwährend laufenden Verhandlung. 

Kein Wunder, dass bei der in allen Lebensbereichen zunehmenden Durchge-
staltung von Welt und Mensch mehr und mehr Menschen nicht gewillt sind, 
diesem Selbstgestaltungsimperativ wortlos Folge zu leisten. Eine zunehmende 
Zahl von Menschen erkennt Schönheit dort, wo Gestaltung aufhört: im Wahr-
haftigen. Gerade in Deutschland manifestiert sich stärker als in vielen anderen 
Kulturkreisen die Sehnsucht nach Natürlichkeit in dem Menschen- und Körper-
bild, das uns attraktiv erscheint. Das mag damit zu tun haben, dass die hiesige 
Konzeption von „Schönheit“ stärker als in vielen anderen Weltregionen mit 
Authentizität, mit Natürlichkeit und mit Persönlichkeit zu tun hat: Das Ideal, 
dem viele Menschen nachstreben, ist weniger eine perfekte Normierung 
durch visuelle Angleichung an eine bestimmte äußere Form als ein möglichst 
markanter Ausdruck des Persönlichen. Innerhalb gewisser Grenzen, versteht 
sich: Die üblichen Merkmale, die auf Gesundheit, ordentliches Erbgut und 
auch ein gewisses Maß an Versorgungssicherheit schließen lassen, werden 
nicht unwirksam. Aber darüber hinaus spielt hierzulande das „Echte“ eine be-
sondere Rolle. Der natürlichen Gestalt zum Ausdruck zu verhelfen statt sie zu 
verändern – das ist eine nicht von der Hand zu weisende Definition der Aufga-
be, die die Kosmetik in diesem Konzept übernehmen kann. Es geht also nicht 
darum, sich umzugestalten, das Selbst zu verändern und einem fremdbe-
stimmten körperlichen Ideal unterzuordnen. Stattdessen wird das als schön 
verstanden, was dem natürlichen Selbst zum Ausdruck verhilft. Das Pendel 
schwingt zurück, das Bild des Menschen soll wieder mehr dem Menschen 
gleichen als einem künstlich-künstlerischen Produkt: Der Mensch ist nicht 
mehr Rohstoff und veredeltes Produkt, sondern trägt seinen Schönheitswert 
in sich selbst. Es geht lediglich darum, das sichtbar zu machen. Das hat viel mit 
Gesundheit zu tun, nicht nur mit körperlicher: Es geht um ein geistiges oder, 
wenn man so will, seelisches Gleichgewicht, um Ausgleich und damit auch um 
Befreiung von den unangenehmen Konsequenzen unseres dauergestressten 
Lebensstils.

Wohl nicht zuletzt aus dieser Sehnsucht heraus ist in Deutschland ein Markt 
für Naturkosmetik entstanden, der in zunehmendem Umfang denjenigen 
Idealen folgt, die schon vor einem Vierteljahrhundert zum Entstehen der  
Naturkosmetik-Marke alverde geführt haben. Natürlichkeit der Inhaltsstoffe 

und Natürlichkeit des Erscheinungsbildes gehen hier Hand in Hand – die 
Schönheit der Natur und die artifizielle Textur und Wirkungsweise von Erzeug-
nissen der chemischen Industrie passen eben nicht wirklich zusammen. Aus 
diesem Geist heraus ist alverde, auf der Basis pflanzlicher Rohstoffe, ohne 
Mineralölerzeugnisse und ohne rein synthetische Duft-, Farb- und Aroma-
stoffe, seit langem erfolgreich. 

Aber wie kann man dieses reichlich komplexe Konzept visuell eingängig in 
Anzeigenmotiven vermitteln? Indem man selber genau das tut, was man 
verspricht; indem man das zeigt, was die Marke ausmacht: unverstellte  
Natürlichkeit und Authentizität, Sympathie aus der Erkenntnis einer Wahr-
heit heraus. 
Selbstverständlich ist auch das wieder eine Inszenierung: Anders geht es nun 
mal nicht, wenn man keine Zufallsschnappschüsse verwenden will. Aber diese 
Inszenierung ist dem Produkt und der Marke angemessen, denn sie ist ihrer 
Natur nach eine ehrliche: Sie dient nicht dazu, künstliche Hochglanzwelten 
neu zu erschaffen, sondern sie hat die Aufgabe, das zu vermitteln, was auch 
tatsächlich da ist. Bei dieser Form der Inszenierung geht es explizit nicht um 
das Künstliche, sondern um das Kunstvolle: um die gekonnte Vermittlung eines 
vorhandenen und erreichbaren Weltgehalts und nicht um die Erschaffung einer 
in der Alltagswelt der Menschen weder vorhandenen noch jemals erreichbaren 
Glamour-Inszenierung. Wohl auch aus diesem Grund hat Jelena Cikoja sich für 
das Shooting für die neue alverde-Bildwelt gewinnen lassen. Denn Jelena ist 
kein hauptberufliches Model, das seine Haut mal für Lippenstift, dann wieder 
für Bekleidung, für Versicherungen oder für Automobile vor der Kamera aus-
leuchten lässt: In ihrem wirklichen Leben studiert Jelena in Stuttgart Material-
wissenschaft. Wir haben uns mit ihr unterhalten. 

Was bedeutet Schönheit für dich?
Schönheit liegt ja bekanntlich im Auge des Betrachters ... Für mich ist eine 
Person schön, wenn auch der Charakter schön ist. Völlig objektiv betrachtet: 
eine Mischung aus Natürlichkeit, Ausstrahlung und oft auch kleinen Makeln, 
die jemanden besonders schön machen. Ich liebe es zum Bespiel, wenn jemand 
leicht schiefe Zähne hat. 

Was hat dich motiviert, ausgerechnet für diese Marke zu arbeiten?
Schon als kleines Kind war ich sehr naturverbunden und konnte gar nicht genug 
von Wäldern, Blumen und kleinen krabbelnden Tieren bekommen. 
Oft kann ich ja nicht entscheiden, womit meine Haare und Haut so bekleistert 
werden, da achte ich privat schon sehr auf natürliche Inhaltsstoffe. Alles Che-
mische dagegen, besonders Gerüche, schrecken mich ab. Ich liebe und nutze 
privat sehr viele Produkte von alverde, daher habe ich mich über diesen Job 
besonders gefreut!

Du bist jetzt – manchmal zumindest – das Gesicht einer Marke. Fühlt sich das 
nicht eigentümlich an? Verändert es das Verhältnis zu deinem Spiegelbild?
Es ist Teil des Jobs, in verschiedene Rollen zu schlüpfen. Es fühlt sich allerdings 
nicht eigentümlich an, man entscheidet ja selbst, ob man für ein Produkt 
arbeiten möchte oder nicht. Es ist aber sehr wichtig, seine Wurzeln zu kennen 
und sich selbst nicht zu verlieren.

Wie habt ihr es geschafft, beim Foto-Shooting den Eindruck von Natur zu 
vermitteln?
Um das richtige Feeling zu erzeugen, wurden große Bäume ins Studio gebracht – 
natürlich in Kübeln. Ich stand also tatsächlich mitten im Grünen. Außerdem 
war es ein herrlich sonniger Tag und das Tageslicht fiel durch die großen Fenster. 
Es war zwar nicht „echt“ in der Natur, aber sehr natürlich.

Und wie hat sich durch diese Erfahrung deine Einstellung zu Naturkosmetik 
entwickelt?
Ich bin schon lange ein Fan davon und das bleibe ich auch!

TEXT ENNO BLANKE
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Für einige in der Handelsbranche kam der Wechsel von Marc Sommer im Oktober 2013 
zu hessnatur überraschend. Für Sommer selbst war es eine natürliche Zäsur, um ethischen 
Unternehmensgrundsätzen zu folgen und wieder näher mit den Menschen zu arbeiten. 

FÜHREN
MIT
ETHISCHEN
GRUND-
SÄTZEN.

Herr Sommer, Sie wollten eigentlich Dirigent werden. Warum haben Sie 
sich umentschieden?
Marc Sommer: Ich bin in einem Haus groß geworden, in dem Musik immer 
eine große Präsenz hatte, weil mein Vater Musiker war. Mein ursprüngliches 
Lebensziel war es in der Tat, Dirigent zu werden, und so habe ich Musik am 
Conservatoire National Supérieur in Paris studiert. Bereits während des Studi-
ums habe ich Konzerte gegeben und mit bekannten Musikern wie Carlo Maria 
Giulini und Sergiu Celibidache gearbeitet. Doch in meiner Bundeswehrzeit nach 
dem Studium habe ich die Entscheidung nochmal auf den Prüfstand gestellt. 
Künstlerkarrieren sind wie Hochleistungssport, man hat keine Zeit für andere 
Dinge und ich hatte einfach noch viele andere Interessen. So kam es dann zum 
Wirtschaftsstudium mit Schwerpunkt Finanzen und Marketing.

Um Ihr Studium zu finanzieren, haben Sie sogar Filmmusik geschrieben.
Marc Sommer: Mein Bruder studierte damals an der Filmhochschule und so 
entwickelte sich das ganz natürlich. Ich habe zum Beispiel die Musik für den 
französischen Spielfilm „La Sentinelle“ von Arnaud Desplechin geschrieben. 
Ich fand es spannend, Musik als Auftragsarbeit zu realisieren. Das hat mir 
Spaß gemacht. Diese Verbindung von operativer Tätigkeit und künstlerischem 
Inhalt hat mich übrigens später auch an meiner Arbeit für BMG Ariola und die 
Bertelsmann-Buchclubs besonders gereizt.

Stimmt es eigentlich, dass das Führen eines Orchesters dem eines Unter-
nehmens sehr ähnlich ist?
Marc Sommer: Je weiter ich im Berufsleben vorangekommen bin, desto stärker 
fielen mir die Parallelen auf. Ein Dirigent spielt ja nicht selbst, so wie ein  
Unternehmenslenker keine operativen Aufgaben durchführt. Beide Berufe 
verbindet die Vorstellungskraft, was man am Ende erreichen möchte. Der Diri-
gent muss eine klangliche Vision entwickeln, analysieren und ein eigenes Bild 
vermitteln, um für die Umsetzung jeden zu Höchstleistungen anzuspornen 
und dennoch einen harmonischen Gesamtklang zu erzielen. Er muss zuhören 
können, sonst bleibt das Orchester oberflächlich. Außerdem muss ein Dirigent 
mit dem arbeiten können, was ihm angeboten wird. Musiker entscheiden in 
den ersten zwei, drei Minuten über den Dirigenten. Das ist bei einem Unter-
nehmen genauso. Man wird sofort getestet und auch hier gilt es, Individualität 
und Teamleistung in Einklang zu bringen, um ans Ziel zu kommen.

Worauf testen Mitarbeiter einen neuen Chef?
Marc Sommer: Natürlich wird sehr stark darauf geachtet, wie die Kompati-
bilität zum Unternehmen ist und wie ernsthaft man sich mit der Aufgabe 
beschäftigt. Es wird genau hingeschaut, ob jemand oberflächlich agiert 
oder zuhören kann und ein Unternehmen von innen heraus gestaltet.

>>
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Bevor Sie zu hessnatur kamen, haben Sie eine klassische Konzernkarriere 
hingelegt. Was hat Sie an der Aufgabe bei hessnatur gereizt?
Marc Sommer: In der Mitte des Lebens stellt man sich die Sinnfrage, also was 
wichtig im Leben ist. Vieles relativiert sich, Rituale etwa, die früher eine Rolle 
gespielt haben und nichts mit der eigentlichen Aufgabe zu tun hatten. Bei 
hessnatur hat mich die inhaltliche Besonderheit gereizt. Das Unternehmen ist 
wie ein ungeschliffenes Juwel und  Nachhaltigkeit wird immer bedeutender in 
Wirtschaft und Gesellschaft. Damit kann ich mich persönlich gut identifizie-
ren. Hinzu kommt, dass es mein Wunsch war, wieder direkter und unmittelbarer 
zu arbeiten, als das in Großkonzernen möglich ist. In großen Strukturen erlebt 
man, wie stark der Einfluss des Umfeldes ist. Ich wollte aber wieder nah an 
den Menschen sein und mich nicht in Managementthemen verlieren.

hessnatur ist ein anthroposophisch geführtes Unternehmen. Wie kann das 
mit einem Finanzinvestor im Hintergrund funktionieren?
Marc Sommer: Capvis aus der Schweiz ist kein klassischer Finanzinvestor, 
sondern agiert werteorientierter und hat viel Erfahrung mit Familienunter-
nehmen. Anders ginge das auch gar nicht, denn Vertrauen spielt in unserem 
Geschäftsfeld eine besonders große Rolle. 

Dennoch hält sich die Meinung hartnäckig, dass Werteorientierung und 
Ökonomie nicht zusammenpassen?
Marc Sommer: Dieses Vorurteil sagt viel über die Wirtschaft aus. Eigentlich 
müssten wir eine umgekehrte Diskussion führen und fragen, warum nicht alle 
Unternehmen ethischen Grundsätzen folgen. Ich bin sicher, es wird kein Weg 
daran vorbeiführen, ein Unternehmen in Zukunft werteorientiert zu führen.

Wäre es nicht einfacher, wenn Verbraucher einfach weniger kaufen würden, 
um Ressourcen zu schonen?
Marc Sommer: Dass es eine der größten Herausforderungen ist, ökologische 
und ökonomische Anforderungen in Einklang zu bringen, will ich nicht bestrei-
ten. Ich glaube aber nicht, dass Konsumverzicht eine realistische Alternative 
ist. Es wird vielmehr auf die Kreativität der Unternehmen ankommen, eine 
Antwort auf die Forderungen von Konsumenten zu finden. Nachhaltige Un-
ternehmensführung wird zum Erfolgsfaktor werden, da bin ich ganz sicher. 
Käufer erwarten das heute. Allerdings nicht als Greenwashing. Die Standards 
bei hessnatur liegen deutlich über den Marktstandards und halten jeder 
Prüfung stand. Wir sind für viele Kunden inzwischen selbst so etwas wie ein 
Siegel und tragen dazu bei, dass sie viel bewusster einkaufen. Ich halte das für 
eine gute Entwicklung.

Ökologisch produzierte Waren sind jedoch immer noch deutlich teurer und 
schrecken viele Käufer deshalb ab.
Marc Sommer: Das sehe ich anders. Öko muss nicht zwingend teuer sein. Die 
Denke „entweder – oder“ ist nicht mehr zeitgemäß. Gute Qualität zu kaufen 
ist am Ende billiger, weil die Sachen lange halten. Außerdem ist hessnatur 
nicht teurer als etwa Kleidung von Esprit und Marc O‘Polo. Und immer mehr 
Käufer schätzen es, wenn sie Produkte kaufen, die mit Rücksicht auf die Um-
welt und auf soziale Standards hergestellt werden. Mal abgesehen davon, 
nehmen Markenhersteller auch Premiumpreise. 

hessnatur will Kunden stärker in den Produktionsprozess einbinden. Wie 
muss man sich das vorstellen?
Marc Sommer: Das höchste Gut einer Marke ist Glaubwürdigkeit und Ver-
trauen. Deshalb haben wir einen Kunden-Beirat ins Leben gerufen, um Input 

zu Themen zu erhalten, die hessnatur wichtig sind. Wir hatten 200 Kunden 
eingeladen, aus diesem Kreis wurden zwölf Vertreter gewählt, die sich unter-
einander auf einer Plattform austauschen können und mit uns über Pläne 
diskutieren. Das hilft uns, hessnatur konsequent zu verbessern. Darüber 
hinaus haben wir im letzten Frühjahr zum ersten Mal einen Nachhaltigkeits-
bericht herausgegeben, um unsere Prozesse noch transparenter zu machen.

hessnatur hat auch den Anspruch, Mitarbeiter in den Mittelpunkt zu stel-
len. Ist das aber nicht längst eine Floskel aller Unternehmen?
Marc Sommer: Ich gebe zu, das ist ein sehr hoher Anspruch und solche Aus-
sagen können schnell zu Lippenbekenntnissen werden, wenn man nicht auf-
passt. Bei hessnatur haben wir uns ein Jahr gegeben und in dieser Zeit vier 
für das Unternehmen stimmige Werte herausgearbeitet: ökologisch, sozial, 
authentisch und wegweisend. Doch anstatt einfach eine große Broschüre zu 
schreiben, haben wir entschieden, Workshops zu den einzelnen Werten zu 
veranstalten. Wir erarbeiten gemeinsam mit den Mitarbeitern, wie die Werte 
in den einzelnen Bereichen konkret umgesetzt werden können. Werte müssen 
nachweisbar gelebt werden, sonst greifen sie nicht. Auch im Führungskreis 
diskutieren wir regelmäßig miteinander und entwickeln Führungsthemen 
schrittweise weiter. Das dauert zwar länger, als Führungsleitfäden zu verteilen, 
ist aber nachhaltiger. Ich glaube fest daran, dass viel im Dialog entstehen 
muss. So hat übrigens der Dirigent Sergiu Celibidache mit seinen Schülern 
gearbeitet: Er hat uns ständig aufgefordert, Fragen zu stellen.

Sie verantworten im Vorstand auch Marketing. Das ist ungewöhnlich. Bei 
vielen Unternehmen spielen Kommunikation und Marke in der obersten 
Spitze kaum eine Rolle.
Marc Sommer: Für mich war Marketing schon immer Chefsache. Es ist unter-
nehmensstrategisch bedeutend, was man mit einer Marke macht. Bei uns 
liegen sehr viele Themen dahinter. Wie klar und vertrauensvoll eine Marke 
wahrgenommen wird, ist ein wesentlicher Erfolgsfaktor. Insofern muss Marke-
ting Teil der Unternehmensstrategie sein.

Verraten Sie uns noch Ihre Lieblingsprodukte von hessnatur?
Marc Sommer: Ich liebe den Bienenwachs-Parka. Er ist der einzige Parka, der 
nicht mit schädlichen Materialien hergestellt wird. Den Pullover Troyer tragen 
sowohl mein Sohn als auch ich. Und bei der Funktionsunterwäsche aus Bio-
merinowolle merkt man gleich beim Anziehen die besondere Qualität. Sie 
nimmt zum Beispiel auch keinen Geruch an. Man fühlt sich einfach wohler.

Hess Natur-Textilien GmbH
Das Unternehmen wurde 1976 von Heinz Hess gegründet. hessnatur 
ist heute Marktführer im Bereich Naturtextilien und Vorreiter für 
ökologische und soziale Standards in der Textilproduktion. Der Umsatz 
betrug 2012 69,8 Millionen Euro. 85 Prozent aller Neukunden wer-
den online generiert. Shops besitzt das Unternehmen in Butzbach, 
München, Hamburg und Frankfurt. Marc Sommer, 50 Jahre, ist seit 
Herbst 2013 Vorsitzender der Geschäftsführung. Sommer war vor-
her unter anderem für BMG Ariola Classics, Bertelsmann, Quelle und 
Primondo in leitenden Positionen tätig. Bei hessnatur stieg er zunächst 
als Vorsitzender des Beirats ein.

„ICH BIN SICHER, 
ES WIRD KEIN WEG 
DARAN VORBEIFÜHREN, 
EIN UNTERNEHMEN
IN ZUKUNFT WERTE-
ORIENTIERT ZU FÜHREN.“

TEXT INGEBORG TRAMPE
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DIE
ZUKUNFT
HÖREN.

Reden ist Silber, Zuhören ist Gold. Dass Zuhören gelernt sein will und – 
wenn es mit einer offenen, vorurteilsfreien Haltung und voller Aufmerk-
samkeit geschieht – Erstaunliches bewirken kann, ist eine Erkenntnis, 

die langsam, aber sicher ihre Kreise zieht. Einer derjenigen, die sich auf wissen-
schaftlicher Ebene seit mehr als zehn Jahren mit diesem Thema befassen, ist 
Otto Scharmer. Er lehrt und forscht am Massachusetts Institute of Technology 
(MIT) und ist Leiter des von ihm gegründeten Presencing Institute. Presencing, 
eine von Scharmer stammende Wortschöpfung, verbindet die Worte presence 
(Gegenwart, Präsenz – im Sinne von präsent sein) und sensing (spüren, ahnen, 
erkennen). Presencing bezeichnet eine „soziale Technik“ und beschreibt einen 
inneren Zustand erhöhter Aufmerksamkeit. Gelingt es einer Person oder einer 
Gruppe von Personen, sich in diesen Zustand zu begeben, können sie einen 
„Shift“ erleben, eine innere Verschiebung, die völlig neue Denk- und Handlungs-
möglichkeiten eröffnet. Sie operieren dann nicht mehr von einem inneren 
Standpunkt aus, der durch gewohnte Denkmuster und Erfahrungen geprägt 
und dadurch limitiert ist, sondern von einem Ort, der zukünftige Möglichkeiten 
bereits beinhaltet. Für Scharmer ist die Fähigkeit, ebendiesen Shift herzustellen, 
essenziell für Führungskräfte und Innovationsbetreiber, die den Herausforde-
rungen und Problemen unserer Zeit gegenübertreten.

Von Albert Einstein stammt der Satz, dass man Probleme niemals mit dersel-
ben Denkweise lösen kann, durch die sie entstanden sind. Nicht zu leugnen 
ist, dass die Menschheit als Kollektiv seit geraumer Zeit Resultate produziert, 
die keiner will, und dass unsere Institutionen bislang versagt haben, Klima-
wandel, Umweltzerstörung, Hunger, Armut, Gewalt, Terrorismus zu stoppen. 
Täglich gefährden wir das Fundament, auf dem wir stehen, die Basis unseres 
sozialen, ökonomischen, ökologischen und spirituellen Wohlergehens. Was 
die Menschheit laut Scharmer braucht, hat er in seinem Buch „Theorie U. Von 
der Zukunft her führen – Presencing als soziale Technik“ beschrieben. Scharmer 
richtet seinen Fokus konsequent auf die „inneren Dimensionen“ von Führungs-
kräften, denn seine Forschungen haben ergeben, dass erfolgreiche Führung 
weniger davon abhängt, was jemand tut, sondern vielmehr von der Qualität der 
Aufmerksamkeit und der Absicht, die Menschen in entsprechenden Positionen 
in eine beliebige Situation hineintragen. An diesem Punkt, an der Quelle der 
Aufmerksamkeit, dem Ausgangspunkt von Handlung und Wahrnehmung, liegt 
laut Scharmer unser blinder Fleck, der uns daran hindert, zielgerichtet und 
nachhaltig Veränderung zu schaffen.

Im Rahmen seiner Forschungsarbeit hat er vier Arten des Zuhörens identifi-
ziert. „Hinhören 1“ ist das „Abspulen oder Runterladen“ (Downloaden), bei 
dem alles, was gehört wird, lediglich bereits bestehendes Wissen, routinierte 
Gedankengänge und Erwartungen bestätigt. „Hinhören 2“ ist das faktische 
Zuhören, das sich auf neue oder widersprechende Daten fokussiert und in 
dieser Erweiterung immerhin in der Lage ist, das Neue zur Kenntnis zu nehmen. 
„Hinhören 3“ bezeichnet das empathische Zuhören, bei dem sich die Perspek-
tive der Wahrnehmung ändert, indem sich der Fokus dem „Selbst“ des Gegen-
übers zuwendet. 

Wer empathisch zuhört, sieht die Welt mit den Augen des anderen. „Hin-
hören 4“ schließlich ist das schöpferische Zuhören, das den empathischen 
Zugang als Basis hat. Hierbei öffnet sich der Zuhörer dem Gesamtzusammen-
hang, nimmt sich bereits abzeichnende Zukunftsmöglichkeiten wahr und 
verbindet sich mit ihnen. Dieses „Hinhören auf eine zukünftige Möglichkeit“ 
verändert etwas bei allen Gesprächsteilnehmern, indem es sie mit einer tiefe-
ren Ebene von Wissen verbindet. Während Hinhören 1 und 2 zu den reaktiven 
Feldern gehören, sind Hinhören 3 und 4 schöpferisch.

Das „U“ in Scharmers Theorie zeichnet fünf Bewegungen nach. Im Kern be-
schreibt die linke Hälfte des U einen Öffnungsprozess: die Öffnung des Denkens, 
des Fühlens und des Willens. Kernprinzip auf der rechten Seite ist die Wieder-
eingliederung der Intelligenz des Kopfes, des Herzens und der Hände. Am 
Anfang des U steht die gemeinsame Intentionsbildung unter den Projekt- bzw. 
Gesprächsteilnehmern (co-initiating). Bewegung zwei, das gemeinsame Wahr-
nehmen, besteht aus Hinschauen mit „offenem Denken und offenen Herzen“ 
(co-sensing), wobei alle Umstände, die an der Situation beteiligt sind  – wie 
örtliche Begebenheiten und Menschen –, mit einbezogen werden. 

Bewegung drei ist der Rückzug in die Stille, um das innere Wissen um die best-
mögliche Zukunft entstehen zu lassen (presencing). Dem folgt Bewegung vier, 
das gemeinsame Entwickeln von Prototypen und deren Erprobung (co-creating). 
Und schließlich am Ende eine integrative Phase, die die praktischen Ergebnisse 
überprüft und in die Alltagspraxis einbringt (co-evolving).

Im U-Prozess geht es letzten Endes um die bewusste Gestaltung der eigenen 
Aufmerksamkeitsstruktur, um die bewusste Arbeit mit Energie, die durch 
Absicht und Öffnung geschaffen wird. Es geht um das Erschaffen eines neuen 
Bewusstseins, um die komplexen systemischen Probleme unserer Zeit beant-
worten zu können. Hier fließen Scharmers Theorie und spirituelle Lehren in-
einander. Und so bleiben die abschließenden Worte bei Jiddu Krishnamurti, 
dem großen indischen Philosophen und spirituellen Lehrer des vergangenen 
Jahrhunderts, der das Wesen von „Verständnis“ in seinem Buch „Fragen und 
Antworten“ folgendermaßen beschrieb: „Dazu muss man zutiefst begreifen, 
dass das Wort niemals die Sache ist, dass die Erklärung niemals die Wirklich-
keit ist. (....) Ich höre Ihnen also zu. Ich übersetze oder interpretiere dabei 
nicht, was Sie sagen. Ich höre Ihnen nicht nur teilweise zu, weil ich vielleicht 
Angst habe vor dem, was Sie sagen könnten, denn dann ist der Geist voller 
Unruhe, veränderlich, unbeständig. Wenn ich wirklich auf das hören will, was 
Sie mir sagen, muss der Geist still sein. Dann kommt es zu einer Tiefe des 
Verständnisses, das nicht nur intellektuell oder verbal ist. Wenn Sie wirklich in 
der Tiefe wahrnehmen, was gesagt wird, ob es unwahr oder wahr ist – und 
man kann die Wahrheit im Unwahren entdecken –, dann wird es natürlich in 
diesem Zustand schweigenden Verständnisses zur Handlung kommen, dann 
gibt es keine Lücke zwischen Verständnis und Handlung. Wenn man etwas 
vollkommen wahrnimmt – und das kann nur dann geschehen, wenn der Geist 
ruhig zuhört, ohne abzulenken zuhört –, dann sind Wahrnehmung und Hand-
lung ein und dasselbe.

„PROBLEME KANN MAN NIEMALS 
MIT DERSELBEN DENKWEISE LÖSEN, 
DURCH DIE SIE ENTSTANDEN SIND.“ 

 ALBERT EINSTEIN

TEXT HENRIETTE EVA KIERNAN 
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WIE
KAMST 
DU 
DENN
DAZU?

Wenn ich Leuten erzähle, dass ich stellvertretende Vorsitzende 
eines Vereins bin, der jedes Jahr Kinder aus der Tschernobyl- 
Region zur Erholung nach Deutschland einlädt, werde ich oft 

                    erstaunt angeschaut und gefragt: „Wie kamst du denn dazu?“

Ich glaube, das Gefühl, etwas tun zu wollen, entstand bei mir das erste Mal 
auf Bali. Mein Taxifahrer Edy hatte mich zu seiner Familie zum Essen eingeladen. 
In seinem kleinen, windschiefen Haus mit zwei Zimmern, in dem er mit seiner 
sechsköpfigen Familie lebt, hatten er und seine Frau auf einer alten Woll-
decke ein indonesisches Festmahl für mich angerichtet. Ich kann mich nicht 
genau erinnern, wie viel Geld Edy damals verdiente – ich weiß nur noch, dass 
es mir unmöglich vorkam, damit eine Familie zu ernähren. Trotzdem habe ich 
selten so viel Gastfreundschaft erlebt wie bei ihm. Nach meiner neunmona-
tigen Weltreise, auf der ich immer wieder von Menschen herzlich empfangen 
wurde, die viel weniger hatten als ich zuhause, wollte ich unbedingt etwas 
zurückgeben.

Dass ich am Ende einen Verein für Kinder aus den verstrahlten Gebieten um 
Tschernobyl gegründet habe, ist eher dem Zufall geschuldet. Mein Vater war 
seit einiger Zeit in Rente. Er war auf der Suche nach einer neuen Aufgabe und 
hatte einen Artikel in der Zeitung gesehen. In diesem gab es einen Aufruf: Der 
„Freundeskreis Tschernobyl-Kinder Hamburg-Volksdorf“ suchte nach einer 
neuen Leitung. Er war vor rund 20 Jahren ins Leben gerufen worden. Doch die 
Gründerinnen mussten ihn aus Altersgründen aufgeben. Wir (mein Vater, 
mein Bruder, ein Freund meines Vaters, ehemalige Mitwirkende des Freundes-
kreises, zwei Ukrainerinnen aus dem weiteren Bekanntenkreis und ich) haben 
uns dann dafür entschieden – nicht zuletzt vor den Eindrücken des Fukushima- 
Unglücks –, die Arbeit des Freundeskreises wieder aufzunehmen und einen 
Verein zu gründen: PRYVIT – Hilfe für Tschernobyl-Kinder e. V.

Gestartet sind wir mit 0 Euro auf dem Konto, einem wild zusammengewür-
felten Haufen an Gründungsmitgliedern (siehe oben) und ehrlich gesagt nur 
einem sehr groben Fahrplan. So einen Verein gründet man ja nicht alle Tage. 
Aber durch die Initiative jedes Einzelnen haben wir es geschafft, unserem 
Ziel jeden Tag ein Stückchen näher zu kommen. Wir haben stundenlange 
Vereinssitzungen abgehalten (bei denen nicht selten die Fetzen geflogen 

sind), Reisen in die Ukraine unternommen, Infoabende veranstaltet, Briefe 
an potentielle Geldgeber geschrieben und vielen Menschen von unserem 
Projekt erzählt. Der Einsatz hat sich gelohnt: Schon im Sommer nach der 
Gründung konnten wir 16 Kinder aus der Ukraine für drei Wochen nach Groß-
hansdorf bei Hamburg einladen.

Die Kinder, um die wir uns kümmern, stammen aus Narodichi und umliegen-
den Dörfern. Die Stadt liegt am Rande des Sperrgebiets. Eigentlich ist es ver-
boten, hier zu leben, es wird aber von den ukrainischen Behörden toleriert. 
Das Leben der Kinder ist bis heute von dem Reaktorunglück geprägt. So ist die 
Zahl der Menschen, die von Behinderungen oder Krankheiten betroffen sind, 
überdurchschnittlich hoch und die Armut ist groß. Es gibt kaum Arbeit, um die 
Familien zu ernähren. Ein Großteil der Nahrung wächst auf dem eigenen 
Grund – dem Boden, der seit dem Unglück verseucht ist. 

Für unseren Verein und für die Aufenthalte haben wir uns zwei Ziele gesetzt: 
Mit gesunder Ernährung, einem geregelten Tagesablauf und viel Spaß und 
Spiel wollen wir die Gesundheit der Kinder stärken, so dass sie gut durch 
den harten ukrainischen Winter kommen. Und wir wollen ihren Horizont 
erweitern, ihnen eine neue Perspektive auf die Welt eröffnen. Deshalb unter-
nehmen wir mit ihnen viele Ausflüge, z. B. nach Hamburg oder ans Meer.

Dieses Jahr steht bereits das dritte Mal ein Aufenthalt an. Und ich werde wie-
der viele Stunden meiner Freizeit damit verbringen, Spenden zu generieren, 
das Programm zu planen, zu diskutieren und zwischen Hamburg und Groß-
hansdorf hin- und herzufahren. Zwischendurch kommt mir dann  schon mal 
der Gedanken, dass einfach auf dem Sofa oder in der Sonne liegen jetzt auch 
nicht schlecht wäre. Aber wenn ich sehe, wie die Kinder sich über all das freuen, 
was wir mit ihnen unternehmen, dann freue ich mich so sehr mit und es bleibt 
mir eigentlich gar nichts anderes übrig, als weiterzumachen. 
Also: Haben Sie vielleicht Lust zu spenden?

Hamburger Sparkasse
IBAN DE16 2005 0550 1241 1508 28
BIC HASPDEXXX
Stichwort: PRYVIT Spende (Jahr)

Über 23 Millionen Menschen  enga-
gieren sich ehrenamtlich in unserem 
Land. Anna Lena Garde, Texterin bei 
SCHIPPER COMPANY, ist eine davon. 
Sie holt mit den Mitstreitern des  Ver-
eins PRYVIT Kinder aus Tschernobyl 
zur Erholung nach Deutschland.  
Warum sie das tut, erzählt sie hier.

TEXT ANNA LENA GARDE
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Nicht die fettgesetzte Überschrift gibt Auskunft über das Geschehen: 
„Wir sind Papst“, so der legendäre Titelaufmacher der Bild-Zeitung, 
die die Deutschen über ihre neuen Würden aufklärte. Stets sind es die 

Untertitel, die ein wenig mehr an Informationen liefern. Hätte der Layouter 
noch die Mitra samt heraldischen Zierwerks ikonografisch verbrämt und 
großvolumig über die ganze Vorder- und Rückseite des Blattes in päpstliches 
Purpur gehüllt, dann wäre ein Teil der Nation vor Ergriffenheit konvertiert. Der 
Subtext bildet und manifestiert Meinung. Die farbsemantischen, semiotischen 
Profile sind es, die Appelle zum Klingeln bringen. Die Berichts- und Erzähl-
sprache leben aus narrativen Inhalten, blumenreichen Floskeln, spannungs-
geladenen Übertreibungen, genusssteigernden Lügen, erotisierendem An-
pirschen und martialischer Großmannssucht. Bilder und bildsprachliche 
Anmutungen sind die häufigen Ergebnisse fantasie-evozierter, erlebnisreicher, 
vorbeihuschender Sequenzen, die das Verstehen und unbewusste Andocken 
an Wortstoffe ermöglichen. Wörter regen unsere Fantasie an. 

Die synästhesien-begabten Wunderorte waren früher Zirkus und Kirmes. Zirkus-
direktor, Marktschreier, Anpreiser, Losverkäufer vertreiben mit Stimm- und 
Sprachgewalt, mit Lichtern und optischen Farbklecksen versehen, bildhafte 
Ereignisse von Schönheit, Tugend und Untugend, Abenteuer und Schicksale 
verkündend. Virtuelle Medien nutzen dieselben Farben, Lichter und Töne sowie 
ähnliche inszenatorische Charakteristiken. Noch immer sind die späten 
Nachkommen der Gaukler und Zauberer, des fahrenden Volks, der fidelen 
Musikanten und der alten Commedia dell’Arte die Macher vorauseilender, 
entfesselter Erlebniswelten – nur die Hardware hat sich geändert.
Bei dem in Arbeit befindlichen Projekt mit dem Titel „Die Farben des Geldes“, 
das in enger Zusammenarbeit mit der SCHIPPER COMPANY entsteht, geht es 
um die Öffnung kommunikationserweiternder Optionen, die neben den schon 
bestehenden Verständigungsmitteln wie Sprache, Gestik, Mimik noch nicht 
sehr arrivierte Appelle wie Farbigkeit und Semiotik hinzufügen. Beide sind aus 
der kommunikativen Alltagswelt nicht mehr wegzudenken: Zeichen und Farben 
regeln den Verkehrsfluss, Gebote und Verbote, geben uns Hinweise, ob etwas 
gefährlich oder ungefährlich, schön oder hässlich, feminin oder maskulin ist.

Der Antrieb, über die Farben des Geldes nachzudenken, um mehr darüber zu 
erfahren, liegt einige Zeit zurück. Angeregt wurde das Interesse von Neuem 
durch den beispielhaften Niedergang der Dresdner Bank, zur fraglichen Zeit 
das drittgrößte Institut in Deutschland. Das Auffällige an ihr war der Werbe- 
Slogan: „Das grüne Band der Sympathie.“ 
Allerdings war Grün, wie sich bei methodischem Nachprüfen ergab, nie 
wirklich sympathisch. Grün ist als sympathietragender Farbton mit höchstens 
zwölf Prozent beteiligt, die 88 restlichen Prozent sind heitere, charmante, 
liebenswürdige Farbtöne: frisch und freundlich, anmutig (Seiten 344/345 
aus „Das Farbwörterbuch). Schlicht auf das falsche Pferd gesetzt! Wenn das 
Sprachprofil nicht mit dem semantischen Farbprofil übereinstimmt, sind 
Missverständnisse vorprogrammiert. 

Die Forschungsarbeit „Die Farben des Geldes“ beschäftigt sich mit den Fragen: 
Wie sehen „Armut“, „Reichtum“, „Gewinn“ oder „Verlust“, „billig“ und „teuer“ 
aus? Über Polaritätenprofile können wir ein Ordnungsgefüge herstellen, das 
uns beispielsweise Klarheit darüber verschafft, in welche Grundkategorien 
ein bestimmter Begriff passt. So empfinden wir arm im starken Gegensatz zu 
reich, genauso wie statisch zu dynamisch und fest zu volatil. Die Matrizen 
zeigen auf, wie stark die Adjektive Assoziationen und Empfindungen anziehen 
oder abstoßen: Rot ist reich und Grün ist eher arm und hart ist reich, reich ist 
schwer und arm ist leicht. 20 Polaritätenprofile bilden den Einstieg in Farbbe-
funde, die sich mit den „übergeordneten“ Begriffsfeldern beschäftigen. Zumeist 
handelt es sich um Begriffe, die charakteristische, menschliche Typologien 
beschreiben wie „human“, „jung“ und „misstrauisch“.

Die Arbeit wendet sich an Industrie, Handel, Private und Institutionen des 
Geldes wie Banken, Börsen, Trader, aber auch an Werber, Marketing- und 
Medienfachleute, an alle Zukunftsforscher, an Künstler, Wissenschaftler, Philo-
sophen, Psychologen, an ziemlich jeden Bankkunden und seine Berater. An 
vorausschauende Politiker ist auch gedacht.

DIE 
FARBEN
DES 
GELDES.

Professor Axel Venn ist Deutschlands 
bedeutendster Farbexperte. In seiner 
Forschungsarbeit entschlüsselt er die 
Bedeutung von Farben für Kommunika-
tionsbotschaften. Zurzeit beschäftigt 
er sich damit, wie etwa Armut und 
Reichtum aussehen.

TEXT PROF. AXEL VENN
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HANDEL!
DAMIT 
ALLES SO 
BLEIBT, 
WIE ES
NOCH NIE 
WAR.

Über den Handel und seine Zukunft wird allenthalben aufgeregt  
debattiert. Angst bestimmt einen Großteil der Beiträge. Wegen der 
Digitalisierung, so hört man, können viele stationäre Händler im Grunde 

bald ihren Laden dichtmachen. Die Online-Händler wiederum suchen hände-
ringend nach Möglichkeiten, die ergatterten Umsätze zu Gewinn zu machen. 
Was tun?

Hat sich wirklich so viel verändert? Eigentlich war doch schon immer alles 
anders als früher. Der Veränderungsdruck der Vergangenheit fällt nur weniger 
ins Auge, weil wir nicht eine Abfolge verworfener Optionen sehen, sondern 
das, was stattdessen geschehen ist. So wirkt es wie eine schlüssige Entwick-
lung; die zahlreichen Ungewissheiten, Irrwege und Ratlosigkeiten verblassen. 
Wir vergessen, dass das Jetzt nur eine Zukunft von gestern ist, die ihre Multi-
optionalität und Ergebnisoffenheit zugunsten des Faktischen aufgegeben hat. 

Gestern: Da war Tante Emma. Sie verkörpert in der kollektiven Erinnerung die 
Grundform des Einkaufens. Dabei spielt der Wirklichkeitsgehalt dieser Vorstel-
lung keine große Rolle. Keine verlässliche Erinnerung reicht so weit zurück. Wir 
haben nur eine rückläufig konstruierte Fiktion. Sie speist sich vor allem aus 
Elementen, die in signifikanter Weise mit der Gegenwart kontrastieren. Zentral 
sind darin die persönliche Beziehung zum Händler, ein Ort lokaler Verbunden-
heit, eine Anlaufstelle für sozialen Austausch. Daraus können wir Rückschlüsse 
auf die Gegenwart ziehen: Die kollektive Verklärung von Tante Emma charak-
terisiert ein latentes Defizit als zeitgenössische Sehnsuchtslage. 

Tante Emma ist das Früher einer späteren Handelsform: des Warenhauses. Das 
Warenhaus stand für die Verheißung der Fülle. Hier wurde der entstehende 
materielle Wohlstand inszeniert, zelebriert und in einer nie gekannten Waren-
vielfalt präsentiert. Warum löst das sterbende Kaufhaus weniger Sehnsuchts-
gefühle aus als die verschwundene Tante? Ganz einfach, weil es nicht mehr 
relevant ist. Die überbordende Fülle des Warenangebots gibt es auch so – 
mehr denn je. Die Kernfunktion des Formats hat sich verselbständigt und eine 
leere Hülle zurückgelassen. 

Mit dem Aufkommen der Discounter kam es über eine Prävalenz der Grund-
versorgung zu einer anderen Schwerpunktsetzung beim Preisthema. Es ist bis 
heute relevant geblieben, obwohl die Discounter, bedingt durch ihren größeren 
Marktanteil, inzwischen auch ehrgeizigeren Konsumaspirationen gerecht zu 
werden versuchen. Nur eben billiger.

Und was verändert die Digitalisierung? Unter anderem bringt sie die letzten 
beiden Punkte zusammen: Fülle und Preis. Unerhörte Angebotsvielfalt. Jeder-
zeitiger Preisvergleich. Schlechte Nachrichten sind das natürlich für die vorigen 
Inhaber dieser Funktionen.

In der grob vereinfachten Szenenfolge, die wir hier skizziert haben, ist das 
weder der erste Szenenwechsel noch der letzte Akt. Es betritt lediglich ein 
zusätzlicher Akteur die Bühne und beansprucht seinen Platz in dem Stück und 
seinen Teil Aufmerksamkeit vom Publikum. Die Bühne wird vielleicht ein biss-
chen voller. Aber nach wie vor strömt das Publikum in Scharen ins Theater. 
Einkaufen ist immer noch eine der Lieblingsbeschäftigungen erstaunlich vieler 
Leute. Mehr denn je: Inzwischen ist das ganze Einkaufen fast hysterisch über-
beleuchtet und wird zum wahren Selbstfindungstrip hochgejubelt. 

„Shopping“ ist mehrheitsfähig geworden. Das bedeutet keineswegs den Un-
tergang des Abendlandes. Es bereitet den Weg zu einer Ausdifferenzierung des 
Konsumverhaltens, gibt so den Menschen mehr Spielraum und transportiert 
Konsumakte auf eine andere Ebene. 

Natürlich müssen zunächst physisch determinierte Grundbedürfnisse ge-
deckt werden. Aber in der Bedürfnishierarchie ist diese Gesellschaft weiter 
fortgeschritten, im Kern geht es um symbolische Interaktion und um Selbst-
entwicklung. 

Dass Handelskommunikation keine Bedürfnisse weckt, sondern allenfalls vor-
handene aktualisiert, ist dabei nur die halbe Wahrheit. Tatsächlich werden 
die Bedürfnisse durch den Raum des Möglichen determiniert, und diesen 
strukturiert der Handel als Makler einer hochdifferenzierten Form der Per-
sönlichkeitsentfaltung. Einkaufen ist Selbst-Zweck: Über die zahllosen kleinen 
Konsumentscheidungen des Alltags erkennen und definieren Individuen ihre 
soziale Position und gestalten sie als ihr Persönlichkeitszuhause. Das hängt auch 
mit veränderten Wertsetzungen durch zunehmende soziale Mobilität, den 
Wandel des Arbeitsverständnisses und die immer weiter entwickelte Indivi-
dualisierung zusammen. 

Und genau hier ist dann doch eine Chance für den Handel, sich neu zu erfinden: 
in der Individualisierung. Damit meinen wir nicht die Personalisierung von 
Angebot und Produkt oder die Einbeziehung der Kundenhistorie in Transaktion 
und Kommunikation – das ist banal, und im Zweifel geht es digital besser. 

Individualisierung bezieht sich hier nicht auf die Person des Kunden, sondern 
auf die Persönlichkeit des Händlers. Der richtige Weg führt von der schlichten 
Warendistributionsfunktion zu einer individuellen, unverwechselbaren Händ-
lerpersönlichkeit. Markenarbeit ist Beziehungsarbeit, das gilt auch für Händler: 
Entscheidend sind nicht Waren-, sondern Beziehungsangebote. Nur wenn 
auch Händler konsequent und bewusst ihre Marke entwickeln, haben sie die 
Möglichkeit, zum Partner einer dauerhaften Markenbeziehung zu werden. 

Wo ist da das Neue, werden Sie vielleicht fragen – Marken war doch schon 
immer Persönlichkeiten? Eben. Nur haben viele Händler sich selber ein wenig 
aus den Augen verloren, weil sie sich hinter dem Sortiment und dem Preis 
versteckt hatten. Jetzt ist es Zeit, sich selbst wiederzufinden – sonst gehen sie 
doch noch endgültig verloren.

TEXT ENNO BLANKE
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Claus Koch ist einer der einfl ussreichs-
ten Experten für Corporate Strategy, 
Branding, Identi ty und Design. Mit 
seinem Hamburger Unternehmen be-
treut er z. B. comdirect, hessnatur, 
dm drogerie-markt, DIH, Fresenius, 
HHL, Deutsche Nati o nalbibliothek, 
Märklin und World Health Summit …

Die dmSoft verinnerlicht die Markenwerte. Sie wirkt sachlich und bewährt, 
zugleich weiblich und unverbraucht. Ihre Formen fallen dynamisch aus, weil 
sie geschrieben und nicht konstruiert wurden.

Für die unterschiedlichen Anwendungen werden verschiedene Schnitte (Strich-
stärken, Laufweiten, kursiv und gerade stehend) gebraucht. Bei der dmSoft 
sind es zurzeit 14 Schnitte. Das hört sich im ersten Moment vielleicht nach 
vielen Varianten an. Wir haben nur für die Alltagsanforderungen entwickelt: 
dmBrand für große Texte, dmSupport für die Mengentexte, dmIntelligence 
für ganz kleine Packungstexte mit optimaler Lesbarkeit und dmLegal für 
rechtliche Anforderungen, z. B. Preisangaben in Standardeinheiten. Es steckt 
viel Arbeit im Detail, denn bis alle Buchstaben, Zahlen, Akzente, Bruchziffern, 
Länderkürzel etc. für die westeuropäischen, die zentral- und osteuropäischen 
Sprachen gezeichnet sind, haben wir einen Umfang pro Schriftschnitt von 
mehr als 700 Zeichen. Damit auch andere Symbole wie Waschempfehlungen, 
Mail, Hotline und weitere Icons zur Schrift passen, wurden auch diese an die 
Formensprache angepasst.

Nach mehr als zweijähriger Entwicklungszeit ist die dmSoft jetzt seit etwa 
einem Jahr in fast allen Medien zu sehen. Jetzt brauchen wir nur noch Geduld 
(bei Mercedes-Benz dauerte es mehr als zehn Jahre), bis unsere Kunden die 
dmSoft mit der Marke dm verbinden.

Marke
SOFT DYNAMISCH

DYNAMISCH CHARAKTERISTISCH

SOFT OFFENMENSCHLICH

SYMPATHISCHSOUVERÄN

OFFEN

TEXT CLAUS KOCH

SCHRIFT 
IST 
SICHTBARE 
SPRACHE.

Die Handschrift ist der Ausdruck von Persönlichkeit und Charakter. Das 
gilt genauso für Unternehmen und Marken. Es gibt eine Vielzahl, um 
nicht zu sagen eine Unzahl von Schriften. Warum sollte für ein Unter-

nehmen dann eine eigene Typografie entwickelt werden? 

Darauf gibt es eine ziemlich gute Antwort: 
Wenn man seine Botschaft zum Beispiel in Helvetica setzt, teilt man sich den 
Platz im Unterbewusstsein der Kunden mit tausend anderen Marken. Es gibt 
also keine Chance, dass der Absender an der Schrift wiedererkannt wird, und 
es gibt auch keine Möglichkeiten, dass Impulse in unterschiedlichen Medien 
und Kanälen immer wieder und schnell der Marke zugeordnet werden.

Die Praxis zur Theorie am Beispiel dm: 
Die Marke wird in besonderem Maße durch Menschlichkeit geprägt. Sie 
strahlt Freundlichkeit, Fürsorglichkeit, Verlässlichkeit und Dynamik eines ent-
wicklungsfähigen Unternehmens aus. 
Voraussetzung für eine erfolgreiche Neuentwicklung von Typografie ist, dass 
die Kernwerte der Markenpersönlichkeit in schriftrelevante Kriterien über-
setzt werden. 

DIE MARKENWERTE BESTIMMEN 
DEN CHARAKTER UNSERER SCHRIFT: 

Menschlichkeit, Individualität, Fürsorglichkeit: sympathisch, freundlich 
> Geschriebene Buchstabenformen (im Gegensatz zu konstruierten)

Ästhetische Qualität: hochwertig, dauerhaft 
> Zeitlos. Kein modischer Entwurf

Ehrlichkeit und Authentizität: charakteristisch, dynamisch
> Klare, schnörkellose Formen

Offenheit und Toleranz: lesefreundlich
> Eindeutige und unterscheidbare Formen

Bewusste Bescheidenheit und Verlässlichkeit: souverän, klar
> Ökonomisches, ausgeglichenes Schriftbild

ODER WARUM DIE HAUSSCHRIFT 
DIE HANDSCHRIFT EINER MARKE IST.

ORIENTIERUNG ORIENTIERUNGORIENTIERUNG
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„FIRST TIME. FIRST LOVE.“
 An meinen ersten Schluck Coca-Cola kann ich mich nicht erinnern, wohl aber 
an diesen Song, mein Shirt mit dem wohl bekanntesten Schrift zug der Welt 
und mein Riechradiergummi, das so roch, wie der erste Schluck Coca-Cola 
schmecken muss. Dann Kindergeburtstage, die zu Partys wurden, Sonnenun-
tergänge am Strand, zu denen die kleinen Glasfl aschen (aus denen Coca-Cola 
übrigens am besten schmeckt) einfach gut ins Bild passten. Unbeschwertheit. 
Später die Entdeckung der großen weiten Welt und einer globalen Marken-
präsenz. Coca-Cola als Symbol, dass alles geht und alles erst noch kommt. 
Und dass man es nicht alles so ernst nehmen muss. 

Aber die Zeiten ändern sich. Heute weiß meine Tochter schon mit 7, wie viele 
Würfel Zucker in einer Coca-Cola stecken. Sie sagt: „ich mag auch gar keine 
Cola“, ihre Nase an meinem alten Riechradiergummi, das inzwischen so riecht, 
wie Coca-Cola in keinem Fall schmecken sollte. 

COCA-COLA WAR DAS NO-GO 
MEINER KINDHEIT. 
Es war genauso wenig akzeptiert wie McDonald’s, Mayonnaise oder Kau-
gummi. Schon deshalb wollte ich es unbedingt haben. Später, als ich es endlich 
kriegen konnte, fand ich es meistens widerlich. Der Traum davon war das 
wertvollste daran. Coca-Cola, sagte Andy Warhol, ist der produktgewordene 
amerikanische Traum: Der Penner trinkt es und der Präsident. Der amerikani-
sche Traum: Jeder kann alles erreichen. Und mit dieser unverwechselbaren 
Coca-Cola-Flasche in der Hand beweist man, dass man diesen Traum teilt – 
egal aus welcher Perspektive. Es gibt keine Marke, die so für Freiheit steht. Es 
gibt auch kein anderes Zuckerwasser, das deshalb so viele Milliarden Dollar 
wert geworden ist.

TEXT MATTHIAS BERG

TEXT FRIEDERIKE SCHLOSSHAUER

MARKE
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