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MENSCH
Liebe Leserinnen und Leser, 

die erste MENSCH-Ausgabe war mehr als ein Abenteuer für unsere noch recht 
junge Agentur SCHIPPER COMPANY. Es war ein Wagnis. Denn natürlich haben 
wir uns die Frage gestellt: Braucht die Welt das wirklich? Haben wir genug Profil 
und genug zu sagen? Schaffen wir es, Menschen zu erreichen? Im besten Fall 
sogar zu bereichern? Umso mehr hat uns die positive und sehr herzliche Reso-
nanz von ganz unterschiedlichen Seiten gefreut. Wir haben viel Zuspruch dafür 
bekommen, bewusst ein Print-Format gewählt zu haben. Und auch der Inhalt 
scheint einen Nerv zu treffen: Menschen, ihre Ideen und Geschichten.

Jetzt liegt Ihnen schon die zweite Ausgabe unseres MENSCH-Magazins mit  
Porträts besonderer Mitarbeiter, Kunden und Geschäftspartner vor. Mein  
Vater hat mich nach der ersten Ausgabe gefragt: „Warum zeigt ihr Menschen? 
Und nicht einfach, was ihr Tolles macht?“ Weil wir Ihnen zeigen möchten,  
was und wer uns ausmacht. Denn es sind genau diese interessanten Quer-  
und Vordenker, Andersseher und Andersmacher aus unserem unmittelbaren 
Umfeld, die unsere Arbeit begleiten und entscheidend mitprägen. 

Als Kommunikationsagentur müssen wir uns täglich dem Wettbewerb stellen. 
Dass wir dies erfolgreich tun, haben uns nicht zuletzt der DDP in Gold sowie der 
EDDI gezeigt, den unser Kunde dm 2014 durch unsere Arbeiten erhalten hat. 
Auszeichnungen, die uns in unserem Denken bestärken: Erfolg und Besinnung 
auf das Menschliche schließen einander nicht aus. Im Gegenteil. Die Wert-
schätzung dessen, was jeden Einzelnen ausmacht, ist mehr als eine Strategie. 
Es ist der Schlüssel. 

Viel Freude mit der aktuellen Ausgabe. 

Ihr

Michael Schipper

info@schippercompany.de

EDITORIAL
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Funktionierenkonsumiereninszenierenkonzipierenproduzierenimplemen-
tierenevaluieren. Na, keine Lust mehr? Kennen wir. Es ist nicht immer 
schön, erwachsen zu sein. Manchmal möchte man zurück in die Kindheit. 

Aber machen Sie sich nichts draus! Es ist ganz einfach, zu entwischen.  
Kommen Sie mit, wir hauen durch den Hinterausgang ab und machen einen 
kleinen Ausflug. In einem TEXT OHNE ZWECK UND ZIEL.
Wir entrinnen dem Zwang zur Folgerichtigkeit. Was für ein Streich! Los, wir 
schwänzen und treiben uns ein paar Zeilen lang herum. Große Pause, Frei-
bad, Hitzefrei: ein Stück Gegenwart, wie die Freiheit der großen Ferien. 
Nur ein Thema brauchen wir noch – sonst wird der Text am Ende nicht ge-
druckt, und dann ist es Essig mit der Freiheit. Mal sehen, was haben wir denn 
da bisher: Kindheit. Freiheit. Werbung. In Ordnung, so kann das nachher im 
Klassenbuch stehen. 

Ja, Kinder und Werbung, das ist nun freilich ein Thema, bei dem sich’s trefflich 
vom Leder ziehen lässt. Welchen Einfluss hat Werbung auf Kinder? Information 
oder Manipulation, Unterhaltung oder Gehirnwäsche, harmlos oder Welt-
untergang? Jetzt mal ehrlich: Eine gewisse Tendenz zur Verdummung lässt sich 
da billig feststellen. Überall, wo im medialen Umfeld viel Kinderwerbung ist, 
wird es etwas, nun ja, schlicht. Denn der kleinste gemeinsame Nenner ist eine 
Grundvoraussetzung für Masse, also Umsatz. Ist es wirklich vertretbar, dass wir 
unsere Kinder einer Flut dümmlicher Oberflächlichkeiten, schmeichlerischer 
Lügen und falscher Ideale aussetzen – nur um Geld zu produzieren? Oder heißt 
Verantwortung in diesem Fall „Schützt die Kinder vor der Werbung!“ 

Wenn wir schon dabei sind – lassen Sie uns ein bisschen „Verschwörungstheorie“ 
spielen. Das ist immer lustig. Also: Schon im Kindergartenalter werden un-
schuldig-wehrlose Geschöpfe einer auf Markteffizienz getrimmten Zweckratio-
nalität unterworfen. Natürlich steht dahinter keine böse Absicht, auch keine 
geheime Schaltzentrale der Macht (weder im Vatikan noch in Gütersloh).  
Dennoch verfolgt dieses Kindheitssystem ein Ziel, es gibt den Menschen von 
klein auf einen klaren Auftrag: Werde ein guter Konsument. Kauf! Dein Glück, 
unser Glück hängt davon ab. Kauf! Dein Wert lässt sich messen, und zwar am 
Umsatz, den du tätigst. Steigere ihn. Kauf, du Sau, verschaffe dir Geld! Richte 
dein Leben darauf aus, es dir zu verschaffen, damit du es wieder ausgeben 
kannst. Du willst Freiheit und Glück? Dann kauf dir, was du willst. Kauf dir ein Ich.

So sehen es Kritiker: Diese perfide Suggestion sei die eigentliche Botschaft der 
vielen hundert Werbebotschaften, die täglich das kindliche Gemüt erreichen. 
Etwa zehntausend Werbespots sehen Kinder im Durchschnitt jährlich. Um  

die Spots herum wird, damit sie 
angesehen werden, extra ein  
Kinderprogramm produziert. So 
wird die Kindheit als freie Ent-
wicklungszeit abgeschafft, denn 
die Zuführung zum ökonomi-

schen Verwertungskreislauf kann nicht früh genug erfolgen. Geistige Werte? 
Bildung? Charakter? Kann ich mir nichts für kaufen, kann weg. Damit der un-
bedingte Wille zum Konsum entsteht, werden solche Störfaktoren eliminiert. 
Primitiv sei der Mensch, selbstsüchtig und willenlos zugleich! Die kindlichen 
Wonnen der natürlichen Unmündigkeit als Schule der moralischen Unmün-
digkeit des Konsumismus. Lerne, Waren zu lieben, lerne, die Welt der Waren 
als deinen natürlichen Habitus anzunehmen, lerne, dich selbst zur Ware zu 
machen und dich richtig zu positionieren, um deinen Marktwert zu steigern. 

Früher, tjaha, früher war freilich alles ganz anders. Also ganz früher. Fern von 
solcherlei verderblichen Einflüsterungen waren die Kinder brav und fromm, 
ehrten Vater und Mutter, Gott, König und Vaterland, waren fleißig und  

strebsam, sittsam und bescheiden. Nicht? Na ja. Ob den Kindern nun preußi-
sche Tugenden eingetrichtert wurden, staatstragend-militaristische oder sozi-
alistische Maximen, Kalendersprüche zur Reifung und Wahrung des sittlichen 
Ernstes oder religiöse Dogmen – zweierlei lässt sich in jedem Fall festhalten. 

Erstens: Mit der unbe-
schwerten und freien 
Entwicklung der Kinder 
war es nie besonders 
weit her; sie wurden 
immer in die jeweils 
angesagte Form ge-
bracht. Dafür ist „Er-
ziehung“ ja auch da. 
Und zweitens: So rich-
tig zufrieden war man 
mit dem Ergebnis die-
ser Bemühungen nie. 
Kulturlos, respektlos, 
vergnügungssüchtig, 

undiszipliniert und verwöhnt, so war die Jugend von heute schon immer – ob 
vor zweieinhalb Jahrhunderten in Wielands Teutschem Merkur oder vor zwei-
einhalb Jahrtausenden bei Sokrates. Heute ist also die Werbung schuld daran, 
und man macht ihr den Prozess wie Wieland dem Sokrates, denn der war am 
Ende ja auch schuld. 

Manche sehen das anders. Der Konsum, sagen sie, könne dazu beitragen,  
die Welt zu befrieden, indem er interkulturelle Wertedifferenzen überwinde. 
Mag sein. Aber wie macht er das? Nach der ihm eigenen brachial-destruktiven 
Methode: Werden alle Werte eingestampft, dann bleiben auch keine potentiell 
konfliktiven Differenzen mehr übrig. Brave new world. 

Oder kann man diese Vorstellung vom destruktiven Konsum ihrerseits als  
strategisch determinierte Fiktion verstehen? Jedes Ordnungssystem, das sich 
breitenwirksam durchsetzt, kann dies ja nur durch Ablösung anderer Ordnun-
gen tun. Aus deren systemkonservativer Binnenperspektive erscheint das 
Neue zwangsläufig als Bedrohung, als destruktives Element, und das Einüben 
der von nun an gültigen Gedankenbewegungen und Werthaltungen wird zur 
gefährlichen Gehirnwäsche. Das nicht enden wollende Lamento der Kritiker 
wird so als durchsichtige Strategie zur Wahrung der eigenen, scheinbar be-
drohten Definitionsmacht entlarvt. Xenophobie sozusagen. Kann natürlich 
auch umgekehrt sein. Die kritischen Töne wären dann die Zeichen eines weiter 
reichenden Aufbegehrens der Zukunft gegen den kapitalistischen Imperativ. 

Äußerlich ist der Konsum ja grundsätzlich eine eher friedfertige Angelegen-
heit. Dass sein Funktionieren, dass der obszöne Luxus, in dem eine Minderheit 
der Lust am Leben frönt, auf weltweiter Ausbeutung und Unterdrückung der 
Schwächeren und auf Vernichtung natürlicher Ressourcen beruht, wird syste-
matisch verdrängt. Früher war das ja übrigens nicht anders. Und nun soll aus-
gerechnet die Werbung daran schuld sein? Vielleicht wird hier ein Symptom 
zur Ursache aufgebläht. Um die Welt zu retten, müsste man doch woanders 
ansetzen. Zum Beispiel bei den Erwachsenen von heute, nicht bei denen von 
morgen. Also bei uns selbst in unserem alltäglichen Handeln. Die Werbung, 
die sich an Kinder richtet, ist ein Bestandteil und Ausdruck eines Gesellschafts-
systems, das uns viele Freiheiten lässt und in dem wir an vielen Stellen  
Spielraum für mehr Verantwortung haben. So infam sie oft sein mag – unent-
rinnbar ist sie nicht. Und der Kern des Problems ist sie auch nicht. Also lassen 
wir mal die Kirche im Dorf.

Ach, jetzt sind wir doch über allerhand ernsthaftes Zeug gestolpert. Aber 
Schule schwänzen macht schließlich auch nicht immer Spaß. Wenigstens will 
ich Ihnen keine Meinung aufdrängen, wir wollten ja nur mal gucken. Nächstes 
Mal sehen wir uns was anderes an. Zum Beispiel Goethe: „Der Mensch kommt 
moraliter ebenso nackt auf die Welt als physice. Daher ist seine Seele in der 
Jugend so empfindlich gegen die äußere Witterung.“
Recht hat er. Also lassen Sie uns doch bitte ein bisschen vorsichtig mit den 
Kindern sein.

TEXT ENNO BLANKE

DIE BILDUNG DER JUGEND IST ZIELLOS UND FEHLERHAFT 
UND FÜHRT ZU EINEM UNMÄSSIGEN HANG ZU LUXUS 
UND SCHWELGEREI UND BEGÜNSTIGT EINE UNGEZÄHMTE 
EITELKEIT. DIE FRECHHEIT UNTER DEN JUGENDLICHEN 
HAT NICHT IHRESGLEICHEN. JUNGEN WIE MÄDCHEN SIND 
UNWISSEND, ROH UND OHNE JEDE KULTUR. 
 DER TEUTSCHE MERKUR, 1785

AH ! IL N’Y A PLUS D’ENFANTS. 
AH ! QUE D’AFFAIRES ! 

MOLIÈRE, DER EINGEBILDETE  
KRANKE, 1673

UNSERE JUGEND LIEBT DEN LUXUS. 
SIE HAT SCHLECHTE MANIEREN, 
MISSACHTET AUTORITÄT UND HAT 
KEINEN RESPEKT VOR DEM ALTER. DIE 
HEUTIGEN KINDER SIND TYRANNEN. 
SIE STEHEN NICHT MEHR AUF, WENN 
EIN ÄLTERER MENSCH DAS ZIMMER 
BETRITT, SIE WIDERSPRECHEN IHREN 
ELTERN, SCHWÄTZEN IN GESELLSCHAFT 
ANDERER, SCHLÜRFEN BEIM ESSEN 
UND TYRANNISIEREN IHRE LEHRER.
 SOKRATES, 420 V. CHR. 

TEXT OHNE 
ZWECK  
UND ZIEL.

AUFMERKSAMKEIT AUFMERKSAMKEIT
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DIE 
KUNST, 
DIE BLICKE 
AUF SICH 
ZU ZIEHEN.

Was genau ist eigentlich eine Illustration, wenn sie eben nicht „nur“ 
eine Zeichnung, ein Bild ist? Ihre Bedeutung lässt sich erahnen, 
wenn man sie aus dem Lateinischen ableitet. „illustrare“ heißt im 

Ursprung: erleuchten, erklären, preisen. Erscheint eine Illustration im Zu-
sammenspiel mit Text, nehmen wir zuerst das Bild wahr. Erfassen wir beides 
gemeinsam, erweitert die Illustration unsere Wahrnehmung. Die Fantasie 
wird angeregt, eine neue Ebene des Verstehens betreten – wir werden 
„erleuchtet“.
 
Eine Illustration ist aber auch ein plakatives Kunstprodukt, das uns eine eige-
ne Interpretation erlaubt. Dadurch schafft sie einen anderen und mitunter 
tieferen Zugang zu Themen, als es eine Fotografie, eine Zeichnung oder ein 
Text kann. Sie zieht die Aufmerksamkeit des Betrachters auf sich und erreicht 
ihn auf einer sinnlichen wie kulturellen Ebene. Komplexe Zusammenhänge 
werden vereinfacht dargestellt, einfühlbar gemacht, Inhalte werden versinn-
bildlicht. Und das schon seit Jahrhunderten: Noch vor der Zeit der ersten 
Buchdrucke wurden sie als gestalterische Mittel, zum Beispiel für Initialen, 
genutzt. Mit der Reformationszeit nahm die Bedeutung der Illustrationen 
immer mehr zu. Denn sie waren das einzige und beste Mittel, auch den vie-
len Analphabeten dieser Zeit Sachverhalte verständlich zu machen. An 
die Entwicklung der Gesellschaft angepasst, entstanden zahlreiche weitere 
Techniken wie Holzschnitt und Kupferstich – bis zum modernen Farbdruck. 
Ob analog oder digital: In unserer heutigen Zeit sind die Stilmittel grenzenlos.

 
Womit wir schon bei der „Advertising Illustration“ sind, wohl einer der wich-
tigsten und modernsten Bereiche. Ob Storyboards, Print-Motive oder Verpa-
ckungsdesign: Die Werbebranche kommt nicht ohne Illustrationen aus. Viele 
erfolgreiche wie ausgezeichnete Kampagnen sind illustriert und erreichen so 
eine ganz andere Form der Aufmerksamkeit. Die Talente und Aufgaben von 
Designern, Art-Direktoren und Illustratoren werden immer stärker miteinan-
der vernetzt. Ungesehene Ergebnisse entstehen, Werbung wird zu Kunst. 
 
Wenn Werbung also auf Kunst trifft, ist das wohl die beste Gelegenheit, etwas 
über Monthida Chornkhunthot (Monty genannt) zu erzählen. Monty, Junior- 

Art-Direktorin der SCHIPPER COMPANY Hamburg, ist eigentlich studierte Illust-
ratorin und das beste Beispiel dafür, wie sich Art-Direktion und Illustration  
ergänzen und verbinden. Dass sie nach dem Studium den Weg in die Werbung 
einschlug, war mehr glücklicher Zufall als vorgefertigter Plan. Das Team pro-
fitiert natürlich von ihrem Können: Illustratoren müssen nicht extra gesucht 
und gebucht werden. Egal, ob Storyboard, Ideen oder auch mal eine außer-
gewöhnliche Einladungskarte – das macht Monty! Was Illustrationen haupt-
sächlich leisten können, fasst sie simpel und verständlich zusammen: 
 
„Eine Illustration kann zwar nicht detailliert erklären, doch genau deshalb kom-
plexe Zusammenhänge besonders einfach darstellen. Optisch ansprechend 
kann eine Illustration die Blicke auf sich ziehen und die eigene Fantasie ohne 
Worte umsetzen und die des Betrachters anregen. Anders als ein Foto kann 
eine Illustration auch sehr verrückt und surreal sein. Im Vergleich zu einer Illus-
tration kann ein Foto einen Moment unmittelbar einfangen und festhalten.“
 
Ihre erste Illustration hat sie mit fünf Jahren angefertigt. Eine Sonne. Wer 
Monty kennt, glaubt ihr das sofort. Denn ihre unkomplizierte und mitreißende 
Art gleicht ihren Arbeiten. Schon in der Schule liebte sie den Kunstunterricht. 
Was ihr daran so gefallen hat, war, individuelle Lösungen für eine Aufgabe 
finden zu können. Denn Kunst kommt aus einem selbst heraus. Es gibt kein 
richtig und kein falsch wie in der Mathematik. 

Die Kreativität liegt übrigens in ihren Genen. Ihre Mutter hat als Kostüm-
bildnerin wundervolle Theaterkostüme gezaubert, an die sich Monty noch 
heute gerne erinnert. Auch bei ihrer täglichen Arbeit nennt sie Mutter 
und Tante als größte Inspirationsquellen. Beide sind sehr starke Frauen, 
die stets ihre Ziele im Leben erreicht haben. Diese geradlinige Haltung und 
Stärke spiegeln sich in Montys Arbeiten wider. Ihr Style – den sie selbst 
eher als Mix beschreibt – ist energiegeladen, vielfältig, überraschend, 
kräftig. Die Bandbreite reicht von Aquarell bis 3D. Aber was schreibe ich? 
Schauen Sie selbst. Lassen Sie jetzt den Text Text sein und besuchen Sie 
Montys Blog: http://cargocollective.com/monthida

IHRE ERSTE ILLUSTRATION HAT 
SIE MIT FÜNF JAHREN ANGEFERTIGT. 

EINE SONNE.

TEXT ANNA-KARINA KORN

AUFMERKSAMKEIT AUFMERKSAMKEIT
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Dr. Hannes Sonnberger stellt als renommierter Business Coach den Menschen in den  
Mittelpunkt. Egal, ob es darum geht, Führungstools richtig einzusetzen, verfahrene Team-
situationen aufzulösen oder seinen Klienten dabei zu helfen, ihre Ressourcen aus ihren 
ureigenen „Talente-Bergwerken“ zu fördern. 

Herr Dr. Sonnberger, Sie waren jahrelang Manager in namhaften Werbeagen-
turen, wie Ogilvy und Lintas, sowie Geschäftsführer bei BBDO Wien. Wieso 
haben Sie 2004 die Seiten gewechselt, um Führungskräfte-Coach zu werden? 
Eine Veränderung ist ja immer ein „weg von“ und ein „hin zu“. Mein „weg 
von“ war ein Schlüsselmoment: Eines Tages erzählte der Marketingverant-
wortliche eines Katzenfutters enthusiastisch vor versammelter Agentur- 
mannschaft, dass sie jetzt echte Spitzenköche für ihr Futter haben. Da  
wusste ich, da bin ich nicht mehr richtig. Beinahe parallel haben mich drei 
verschiedene Geschäftsführer zu einem internen Problem um Rat gefragt 
und ich konnte dreimal Beratung anbieten. Ich schien ein Talent zu haben. 
Aber ich wollte kein Leben als selbst ernannter Consulent fristen. Daher habe 
ich das Coachen erlernt. Das war mein „hin zu“. Ich wollte das können. 

Sie arbeiten systemisch. Was bedeutet das? 
In der Nähe meines Wiener Büros gibt es ein indisches Restaurant. Mit einem 
Schild, auf dem steht: „Kommen Sie zu mir essen, sonst verhungern wir beide.“ 
Das ist systemisch. Wir sind alle in ein Räderwerk mit anderen eingebunden. 
Entweder du drehst dich wie die anderen – dann wirst du irgendwann fremd-
bestimmt und fühlst dich als Opfer – oder du schickst einen eigenen Impuls 
in dieses Räderwerk. Ich möchte den Leuten behilflich sein, aus der Opfer- in 
eine Gestalter-Rolle im Leben zu finden. Immer mit großer Aufmerksamkeit  
für die anderen. Sonst gibt’s einen Egotrip, und das Uhrwerk explodiert.

Arbeiten Sie ausschließlich mit Führungskräften in Werbeagenturen? 
In Deutschland sind es fast nur Agenturen. In Österreich fast keine. Da habe ich 

ganz andere Kunden – Finanzdienstleister, Institutionen, Pharmaindustrie. In 
Deutschland stehen von den Top-20-Agenturen acht auf meiner Kundenliste. 
Gar nicht mal so schlecht.

Fallen Ihnen Unterschiede in der Unternehmenskultur beider Länder auf? 
Ein extrem signifikanter sogar! Ich habe einen Ankreuz-Test, um herauszu-
finden, welcher Führungstypus jemand ist. Da ist ein Statement: „Ich arbeite 
gerne nach dem Minimalprinzip.“ In Österreich muss man das niemandem 
erklären. In Deutschland fragt immer mindestens einer: „Bitte was ist das 
Minimalprinzip?“ Also das Minimalprinzip ist, mit möglichst überschaubarem 
Aufwand einen bestimmten Effekt zu erzielen. In Deutschland lernt man, viel 
Effekt gibt es nur mit viel Mühe. Ich glaube, viel Effekt ist auch mit viel Inspi-
ration erzielbar. Nicht nur mit Transpiration. 

Wieso nennen Sie sich selbst „Humanizer“?
Diesen Namen haben mir meine Mitarbeiter noch zu Agenturzeiten umge-
hängt. Ich war immer sehr darauf bedacht, dass es allen gut geht. Als ich 
dann als Coach loslegte, war mir klar, dieses Menschliche ist meine Positi-
onierung. Ich habe zwar einen Unternehmensberater-Gewerbeschein, 
aber ich berate ja keine Unternehmen. Ein Türschild kann man nicht beraten. 
Und eine Aktie auch nicht. Es sind ja Menschen, die dahinterstecken. 

Warum sollte ich als Führungskraft bei Teamschwierigkeiten ein Coaching 
in Erwägung ziehen? Jemandem kündigen – das ist doch viel verlockender. 
Das stimmt. Aber es gibt auch so etwas wie Humankapital. Das ist ein 

schreckliches Wort, aber es bedeutet etwas Positives. Jeder Mensch ist  
etwas wert. Mit seinen Erfahrungen, seinen feinstofflichen Schwingungen, 
seinem speziellen Wissen über Abläufe etc. Wenn ein Mitarbeiter mit all  
seinem Spezialwissen fahrlässig vergrault wird, kann der Kollateralschaden 
des Abgangs das zwei- bis fünffache Jahresgehalt dieser Person ausmachen. 
Deswegen ganz banal: Respekt ist gewinnwirksam. 

Also ist Coachen ökonomisch.
Wenn ich Menschen gut behandle, und zwar nicht aus Zynismus, sondern 
aus einer guten Einstellung heraus, dann merken sie das und bleiben. Und 
sind bis zu 80 % produktiver. Allein aus diesem Aspekt heraus muss ich mir 
doch überlegen, wie ich mit meinen Leuten umgehe. 

Gibt es die ideale Führungspersönlichkeit?   
Den für alle Lebenslagen passenden Idealtypus gibt es nicht. Aber vorherr-
schende Typen. Zum Beispiel den bürokratischen Typus. Der passt, wenn es um 
die Einhaltung von Prozessen geht. Aber im kreativen Prozess wird’s mit dem 
mühsam. Oder der karitative Typus, der das Wohl der anderen über seines 
stellt. Im Flugzeug wird das gut erklärt. Da heißt es ja: „Bei Druckverlust fallen 
Sauerstoffmasken herunter, setzen Sie diese auf Mund und Nase und helfen 
Sie danach Mitreisenden.“ Der karitative Typus setzt zuerst fünf anderen die 
Masken auf und fällt um. Auch der passt als Generalmodus überhaupt nicht. 
Dann gibt es den autoritären Stil und den kooperativen Stil, was man als  
Management by Objectives bezeichnet. Ich setze ein Ziel, lasse aber den Weg 
dahin frei. 

DOC 
SUNSHINE.

FREIHEIT FREIHEIT
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 SONST
GIBT 
ES
EINEN
EGOTRIP 
UND
DAS 
UHRWERK
EXPLODIERT.

TEXT KRISTIN HAPPEL-GNANGUI

Gibt es denn den idealen Führungsstil? 
Leadership is all about compass, not roadmaps. In Hamburg gibt es das 
Wort „einnorden“. Das bedeutet eigentlich: „Ich sag dir einmal, wo der 
Hammer hängt.“ Wenn man das von seinem negativen Beigeschmack be-
freit, sehe ich einen Kompass in eine Richtung zeigen. Dann ist es wieder 
sehr okay. Denn das ist Führen. Orientierunggeben. Oder besser: Führung 
ist die Vermittlung von Sinn. Weil ohne Sinn ist alles sinnlos. Wenn es mir 
als Führungskraft gelingt, den Sinn einer Aufgabe zu vermitteln, dann habe  
ich es geschafft. 

Sind unternehmerische Ziele heute so hoch gehängt, dass sie kaum  
jemand erfüllen kann? 
Nein, da eine ganze Menge dieser Zwänge sind hausgemacht. Zum Beispiel 
der E-Mail-Terror. Niemand hat ein Unternehmen gezwungen zu akzeptie-
ren, dass jede Mitarbeiterin/jeder Mitarbeiter im Schnitt 75 Mails am Tag 
öffnen muss. Das steht in keinem Dienstvertrag. Außer bei einem interna-
tionalen Telekommunikations-Provider. Und da haben sich in einem Jahr 
26 Leute umgebracht, weil sie 24/7 erreichbar sein mussten. Jetzt beginnt 
sich der Pendelschlag in die andere Richtung zu bewegen. 

Apropos Mail: Mir begegnen oft vergiftete Kommunikationssituationen, 
wo mir Kunden meterlange Ausdrucke ihrer Mail-Dispute vorlegen. Dann 
frag ich: „Wo sitzt denn Ihr Kommunikationspartner?“ – „Gleich gegenüber 
im Flur.“ – „Und wie wär’s, wenn Sie da mal hingingen?“ Da schaue ich in 
großen Augen. Tja, das wäre aber auch die Lösung gewesen. 

Ist es nicht traurig, dass wir dafür einen Coach brauchen? Einen, der uns sagt: 
„Reden sie doch mal miteinander!“? 
Ich finde das auch traurig. Aber ein wesentlicher Sockel meiner Aufgaben be-
steht darin, den gesunden Menschenverstand wieder ins Leben zu holen, weil 
er außer Kraft ist. Das habe ich den Leuten ja nicht verordnet. Das haben die 
allein gemacht, aber sie kommen allein nicht mehr raus. Die brauchen den 
Blick von außen. Den Perspektivwechsel. Mehr Achtsamkeit. 

Stichwort Achtsamkeit. Wie lerne ich Achtsamkeit für mich selbst? 
Auch das ist erschreckend banal. Ich brauche meinen Referenzrahmen: Wo 
lasse ich den Job, den Chef, den Lieferanten, den Partner nicht hinein? Dafür 
muss ich ein wichtiges Wort beherrschen: nein. Das Nein haben wir als Kind 
gelernt: „Nein, nicht da hinaufklettern. Nein, nicht in den Mund nehmen.“ Das 
erste Wort vieler Kinder ist nicht „Mama“ oder „Papa“, sondern „nein“. Und 
kaum haben sie es drauf, ist es auch schon schlecht. „Nein, ich will meine  
Suppe nicht essen.“ – „Dann gehen wir nachher nicht ins Kino.“ „Nein, ich will 
die blöde Hose nicht anziehen.“ – „Dann gehen wir nicht auf den Spielplatz.“ 
Das Nein ist sofort giftig. Aber wir brauchen es, weil es uns dramatisch vor 
dem Burnout schützt. 

Also Ja zum Nein? 
Ein guter Teil meiner Klientel hat erst mit mir die Bedeutung des Neins in  
ihrem Leben erlernt. Das hört sich destruktiv an, ist aber total konstruktiv. Mit 
diesem Referenzrahmen – wo ist ja und wo nein? – kann ich ein gelungenes 
Leben führen. Dann hab ich meinen Kompass, der mir die Richtung zeigt. 
Dann kann ich auf dem Highway fahren, mit dem Flugzeug fliegen, mit dem 
Zug fahren oder mir den Weg im Unterholz freischlagen. Alles gilt, solange 
die Richtung stimmt. 

FREIHEIT FREIHEIT
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ICH LAUFE. 
ALSO BIN ICH.

L oslaufen ist nicht leicht. Und es wird auch nie leichter. Also niemals. 
Joggen gehen ist erst mal immer eine kleine Qual. Jedes Mal aufs Neue. 
Was es aber auch ist: das beste Mittel, den Kopf frei zu bekommen. Das 

klingt banal. Tausendmal gelesen oder gehört. Aber das macht es ja nicht 
weniger wahr. Irgendjemand Kluges hat einmal gesagt, dass man keinem Ge-
danken trauen soll, der einem im Sitzen gekommen ist. Da ist was dran, meiner 
Meinung nach. Beim Laufen, da ist alles in Bewegung. Körper und Geist. Alles 
wird durchgeschüttelt, zurechtgerüttelt und kann sich danach erst mal setzen. 
Und dann, wenn nichts mehr ist, wenn der Kopf leer ist, dann kommen die 
neuen Ideen. Ohne dass man sie zwingen muss. Weil man ihnen genug Raum 
geschaffen hat im Kopf.

Ich laufe auf nichts zu und erst recht nicht vor etwas davon. Ich laufe mich 
frei. Nein, es ist sogar mehr als das: Ich laufe mich stark. Nicht unbesiegbar. 
Aber spürbar stärker, energetischer, aufgeladener. Ich laufe, egal bei wel-
chem Wetter. Denn Ausreden, die muss man sofort vergessen. Alle. Aus-
nahmslos. Sonst würde man das mit dem Loslaufen ja nie machen. Es gibt 
schließlich immer viel mehr Gründe für die Couch, den Film, das Buch oder die 
Lieblingsserie, die gerade im TV läuft, als dafür, sich zum Laufen aufzuraffen. 
Draußen. Im Dunkeln. Oder bei Regen. Oder wenn’s kalt ist. Oder alles gleich-
zeitig. Deshalb diskutiere ich erst gar nicht mit mir. Es ist einfach gesetzt: 
Viermal die Woche wird gelaufen. Das ist so. Basta.

Es geht mir beim Laufen nicht auf Biegen und Brechen darum, „immer 
schneller immer weiter“ zu kommen. Auch mal Grenzen verschieben, mich bei 
Wettkämpfen mit anderen messen, bis ans Limit gehen – das schon. Klar. Ich 
bin sicher auch ehrgeizig. Aber es muss sich insgesamt stimmig anfühlen. Nicht 
verbissen. Ein bisschen wie bei SCHIPPER COMPANY und unserem Grün-
dungskunden dm. Die Agenturgründung, das war eine unglaubliche Chance, 
die sich aber auch auf allen Seiten ganz stimmig und natürlich entwickelt hat. 
Das war eine fast schon logische Konsequenz, diesen Schritt gemeinsam zu 
gehen. Da steckte so viel Power drin und der klare Wille, Dinge gut und positiv 
voranzutreiben. Das war natürlich auch ein Kraftakt, aber das verlief ohne 
Einsatz der „Brechstange“. Sobald man verkrampft, blockiert man. Das gilt im 
Leben wie beim Laufen. Zur Hochzeit haben mir meine Kolleginnen und Kolle-
gen ein Ticket zur Teilnahme am New-York-Marathon geschenkt. Ich hatte das 
gar nicht unbedingt auf dem Zettel. Aber es fühlt sich absolut richtig an. Und 
ich freue mich schon darauf, auch durch dieses Ziel zu laufen. 

TEXT KRISTIN HAPPEL-GNANGUI

FREIHEITFREIHEIT

Sylvia Endres, Geschäftsführerin SCHIPPER COMPANY 

Angefangen hat Sylvia Endres’ Karriere im Vertrieb und Marketing von Büro-Inneneinrichtungen. Ent-
sprechend erhöht sich ihre Pulsfrequenz bis heute nicht nur beim Laufen, sondern auch bei schönem 
Interior-Design. Nach einem kurzen Abstecher in die Personalentwicklung und als Markenleiterin einer 
deutsch-spanischen Möbelgruppe machte sie die ersten Agentur-Schritte in einer kleinen, feinen 
Agentur der klassischen Kommunikation, bevor sie ins Dialog-Lager überlief. Schon bei ihrer ersten 
Dialog-Agentur kam Sylvia Endres mit dem SCHIPPER COMPANY Gründungskunden dm in Berührung. 
Von Beginn an begleitete sie maßgeblich Strategie, Aufbau und Umsetzung der Dialog-Kommunikation 
des Handelsunternehmens. Insgesamt gab es seit 1987 eigentlich keinen Moment, in dem sie nicht 
neue Märkte, neue Vertriebswege, neue Teams, neue Standorte oder neue Kommunikationsstrategien 
auf- oder ausgebaut hat. Seit 2013 ist Sylvia Endres für den SCHIPPER COMPANY Standort Frankfurt 
verantwortlich. Und ihr geht noch lange nicht die Puste aus. 
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DAS GLÜCK DIESER ERDE … – 
ANNA-KARINA KORN
Meine Hündin Belga, gerettet aus einem spanischen 
Tierheim, der Einsatz im aktiven Tierschutz und nicht 
zuletzt der bewusste Lebensstil – meine Leidenschaft ist 
unverkennbar: Ich liebe und lebe für Tiere.

Neben Belga, die mich immer in die Agentur begleitet, ist 
jede freie Minute für mein Pferd reserviert. Der beste 
Ausgleich nach einem stressigen Arbeitstag und eine 
echte Passion! Jeder Stallbesuch bedeutet für mich: Nur 
noch im Hier und Jetzt zu leben, Hektik und Sorgen müs-
sen draußen bleiben. Da wird sogar das Putzen schon 
fast zu einem meditativen Ritual. 

Das größte Glück liegt aber – wie sollte es anders sein? – 
auf dem Rücken meines Pferdes. Ein Ausritt mit Belga als 
Begleithund ist immer wieder etwas ganz besonderes. 
Es wirkt unheimlich ausgleichend und manchmal auch 
aufputschend. Eines ist immer gleich: Hinterher ist mein 
Kopf vollkommen frei für neue Ideen. 

Im Job verbringen wir die meiste Zeit des Tages. Umso wichtiger, Arbeit und Privates 
in Einklang zu bringen. Zwei Mitarbeiterinnen von SCHIPPER COMPANY erzählen über 
ihre ganz persönliche Work-Life-Balance.

VOLL IM FLOW – CHRISTIANE DEUSING
Balance hat viele Facetten. Warum sich also nur an einer erfreuen? Die neueste 
Entdeckung dürfen sogar die Kolleginnen und Kollegen in der Agentur be-
staunen: bunte Schals, Mützen und kleine Babyschuhe im Converse-Stil, alles 
selbst gehäkelt. Echte Handarbeit, die nicht nur beruhigend wirkt, sondern 
auch jedes Mal eine neue kleine Herausforderung ist. Das Schöne: Sie passt 
bestens zu einem gemüt lichen Abend vor dem TV. Also, rauf aufs Sofa, her mit 
dem Garn und rein mit den Mädels-Serien, Casting-Shows oder arte-Dokus. 

Zwischendrin darf’s dann ruhig mal etwas flotter werden: bei einer Stunde 
Zumba mit anschließendem Hochgefühl und ordentlich Muskelkater. Beides 
ausdrücklich erwünscht, da weiß man wenigstens, was man getan hat!

Im großen Sommerurlaub heißt es wiederum bewusst abschalten und offline 
gehen. Ohne Handy, ohne Laptop, dafür mit viel Bewegung, noch mehr Ent-
spannung und alles ganz ohne Muss. 

Aber egal, wann und wo: Nichts geht ohne Justus, Peter und Bob! Die drei ??? 
sind Nostalgie pur und das schönste Ritual nach einem langen Arbeitstag. 
Einschlafen ohne die Jungs – einfach undenkbar.

WORK-LIFE-
BALANCE.

FREIHEITFREIHEIT
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WIR 
STEHEN 
ALLE 
AUF DEN 
SCHULTERN 
DER 
GEMEIN-
SCHAFT!
dm-Gründer Prof. Götz W. Werner war schon immer ein Vor- und Andersdenker. Mit 
betont antiautoritär geprägter Unternehmensführung schuf er beinahe aus dem Nichts 
Deutschlands größte Drogeriekette. Heute ist der bekennende Anthroposoph ein streit-
barer Verfechter des bedingungslosen Grundeinkommens. 

ZUSAMMEN ZUSAMMEN
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Herr Werner, Sie wurden als Kind einer Drogisten-Familie in dritter  
Generation geboren. Gibt es da so etwas wie eine Tiefenprägung, die Ihr  
unternehmerisches Handeln bis heute bestimmt?  
Ja, wahrscheinlich schon. Ich habe mir schon als Sechsjähriger einen weißen 
Kittel gewünscht, mit dem ich dann in der Drogerie meines Vaters herumge-
sprungen bin. Und für mich war schon früh klar, dass ich die elterliche Droge-
rie übernehmen will – wozu es dann aufgrund eines Streits mit meinem Vater 
zum Glück nicht kam. Heute sage ich manchmal zu Kollegen: „Der Grund, 
warum wir Drogeriewaren verkaufen, ist ganz einfach: weil ich nichts ande-
res gelernt habe.“ Diese Prägung ist aber nicht zwingend. Ich war der einzige 
von fünf Geschwistern, der sich für die elterliche Drogerie erwärmen konnte. 
Meine Geschwister hatten andere Interessen.

Voriges Jahr feierte Ihr Unternehmen 40-jähriges Jubiläum. Wenn Sie die 
Zeit zurückspulen könnten: Was würden Sie genauso machen? Was  
womöglich anders?
Genauso machen würde ich das Grundsätzliche – gemäß dem Motto: „Die 
Struktur einer Leistung ist auf allen Gebieten gleich.“ Wer sich beharrlich an 
seinen Kunden orientiert und sich für sie sogar verausgabt, wenn es sinnvoll 
ist, der wird Erfolg haben. Und wer sich anschließend nicht verändert, der wird 
auf Dauer keinen Erfolg haben. Da wir schon beim Verändern sind, zu Ihrer 
zweiten Frage: Konkret würde ich heute alles anders machen. Die Situation ist 
heute eine vollkommen andere und ich bin ein anderer. Am Abend möchte ich 
immer alles anders machen als am Morgen, sonst hätte ich nichts dazugelernt. 

Wie bestimmen Sie das Verhältnis zwischen Traditionen, die es zu bewahren 
gilt, und der notwendigen Offenheit für Neues?
Das ist einfach: am Kunden! Wenn der Kunde eine Tradition schätzt, wenn sie 
für ihn lebendig ist, dann bewahre ich sie. Solange Kunden lieber in Innen-
städten einkaufen, werden wir in Innenstädten präsent sein. Wenn Kunden 
diese Tradition aber nicht mehr schätzen, dann dürfen wir keine Innenstadt-
lagen mehr besetzen. Die Wurzelfrage bleibt aber: Welche Tradition werden 
Kunden morgen durch eine Innovation ersetzen? Dafür gibt es kein Rezept 
mit Geling-Garantie. Da braucht es aufgeschlossene Wahrnehmung, Intuition 
und nicht zuletzt Glück. 

dm hat einen einprägsamen Claim: „Hier bin ich Mensch, hier kauf ich ein.“ 
Ist es Zufall, dass Goethe seinem Faust einen verblüffend ähnlichen Satz in 
den Mund gelegt hat: „Hier bin ich Mensch, hier darf ich’s sein“?
Nein, das ist kein Zufall. Die Erkenntnisse Goethes haben unsere Kultur  
geprägt, auch wenn wir es nicht immer bemerken. Und dm eben auch. So 
beschreiben die Goethe-Worte „Ein guter Mensch, in seinem dunkeln Drange, 
ist sich des rechten Weges wohl bewusst“ unser Menschenbild. Unsere  
damalige Werbeagentur schlug uns, nachdem sie uns kennengelernt hatten, 
diesen Slogan vor und uns hat das eingeleuchtet. 

Nach Goethe zu dem französischen Philosophen Michel Foucault. Von ihm 
stammt der skeptische Satz: „Der Mensch wird verschwinden wie ein Gesicht 
am Strand.“ Wie sehen Sie das? Ist der Mensch von antihumanen Kräften  
bedroht? 
Ich sehe es nicht so negativ wie Foucault. In jedem von uns gibt es aber auch 
eine Tiernatur. Der Mensch kann ja „tierischer als ein Tier sein“, um bei  
Goethe zu bleiben. Jeder Einzelne muss sich täglich selbst fragen: Wie habe 
ich heute gewirkt? Habe ich mich so verhalten, dass ich mich in mich verlie-
ben könnte? Es liegt an uns. Gelingt es uns, menschlich miteinander umzu-
gehen? Wenn wir ehrlich sind, müssen wir diese Frage häufig genug verneinen.

Mit rund 36.000 Mitarbeitern hat dm die Einwohnerzahl einer Kleinstadt. 
Wie gelingt es, aus den vielen unterschiedlichen Menschen einen leistungs-
fähigen sozialen Organismus zu bilden?
Eine Gemeinschaft entsteht durch ein gemeinsames Ziel. Das Ziel sollte den 
Beteiligten möglichst klar sein. Und der Umgang miteinander sollte auf Augen-
höhe sein – also menschlich. In der Zusammenarbeit kommt es immer auf 
Sinnstiftung und Wertschätzung an. Die Wertschätzung ist das Wichtigste.  
Immer dann, wenn Sie als Mensch wertgeschätzt werden, sind Sie auch bereit, 
sich einzubringen. Es ist also simpel, könnte man meinen, aber – da Sie Goethe 
erwähnt haben und da er einfach vieles so treffend und schön ausgedrückt  
hat –: „Es liegt schon da, doch um es zu erlangen, das ist die Kunst, wer weiß  
es anzufangen?“ 
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TEXT DR. FRIEDRICH AUGUST WAGEY 

Wenn man an den Boom der Coaching-Dienstleistungen, neue Manage-
mentstile und den Abbau innerbetrieblicher Hierarchien denkt, so erleben 
wir ja heute geradezu eine Neubesinnung auf den Menschen. Was ist das 
Besondere an Ihrer Art, Menschen zu führen?
Ich glaube nicht, dass es da etwas Besonderes gibt. Selbst bei Unternehmen, 
die immer noch Hierarchien pflegen, finden Sie viel Sinnvolles, was Ihnen 
einleuchtet. Wenn ein Unternehmen Erfolg hat, macht es ja irgendetwas 
richtig. Da der Erfolg heute auf dem Sozialen beruht, machen die Menschen 
etwas im Miteinander-füreinander richtig, sie machen es sich aber nicht klar. 
Das Richtige wird wirksamer, wenn man ein Bewusstsein dafür kultiviert. 
Vielleicht ist die Bewusstseinsleistung etwas, was viele Gründer besonders 
macht. Ein Unternehmen kann sich nur dann weiterentwickeln, wenn der  
Pionier sich mitentwickelt. Und ein Gründer kann nur die Zusammenhänge 
gestalten, die er mit Bewusstsein durchdringen kann. 

dm-Märkte empfangen ihre Kunden mit einer Atmosphäre, die eine ganz 
eigene ästhetische Resonanz erzeugt. Wie lässt sich das erklären, steckt 
ein Konzept dahinter?
Das ist auch eine Bewusstseinsfrage. Viele Menschen kommen zu uns und 
fühlen sich wohl, sie können aber nicht benennen, woran das liegt. Wenn sie 
einen Laden betreten, in dem es beispielsweise Konflikte zwischen den Mit-
arbeitern gibt, dann spüren sie, zumindest unbewusst, dass die Atmosphäre 
nicht so angenehm ist. Für solche Faktoren müssen wir uns empfänglich  
machen und unsere Erkenntnisse in ein Konzept einfließen lassen. Da es 
aber immer tausende von Kleinigkeiten sind, die komponiert werden  
müssen, ist der Schlüssel für ein stimmiges Konzept, dass wir empfänglich 
bleiben dafür, wie die Dinge auf uns wirken.

dm verzichtet auf Leistungsanreize für seine Mitarbeiterinnen und Mit-
arbeiter. Auch Schnäppchenjäger enttäuscht dm. Damit liegt Ihr Unter-
nehmen quer zu Mechanismen, die schon im Kindesalter eingeübt werden. 
Viele Menschen erwarten doch materielle Gratifikationen, dann erst  
bewegen sie sich. Oder funktioniert es doch anders?
Offenbar. Preisaktionen sind eine Facette, die die Atmosphäre in einem Geschäft 
prägen. Wenn ich beim Einkaufen einen preisreduzierten Artikel entdecke, den 
ich vor einer Woche zum regulären Preis gekauft habe, dann ärgert mich das. 
Umgekehrt üben Preisreduktionen einen subtilen Druck auf Menschen aus,  
sie sprechen eher die Triebnatur im Einzelnen an und nicht das Bewusstsein.

Welchen Stellenwert hat die soziale Verantwortung für Ihr Selbstverständnis 
als Unternehmer? 
Natürlich einen hohen. Wir stehen alle auf den Schultern der Gemeinschaft. 
Wenn ich mir darüber klar werde, dass ich bei allem, was ich unternehme, 
auf mein soziales Umfeld angewiesen bin, dann bekommt es einen hohen 
Stellenwert. Das ist unumgänglich, insbesondere im Handel. Handel ist eine 
Kulturveranstaltung, deshalb müssen wir uns für unsere Kultur verantwort-
lich fühlen. Wenn wir Scheibenbremsen herstellen würden, müssten wir uns 
für die Erforschung physikalischer Gesetzmäßigkeiten starkmachen.

Zum Thema „bedingungsloses Grundeinkommen“, dem Sie, Herr Werner, 
öffentlich immer wieder Gehör verschafft haben, hört man aus Unterneh-
merkreisen erstaunlich wenig. Warum eigentlich, wo doch mutiges  
Querdenken zu den Grundtugenden einer offenen Gesellschaft gehört?  
Meine Beobachtung ist, dass viele erfolgreiche Unternehmer ihre Entschei-
dungen aus einer Bauch-Hellsichtigkeit heraus fällen. Sie machen ihr  
Geschäft brillant, wenn sie aber darüber reden, klingt es wie ein Beitrag aus 
den Wirtschaftsnachrichten. Alle erfolgreichen Unternehmer sind auch 
Querdenker, viele machen es sich zu wenig bewusst und können es darum 
auch nicht kommunizieren. 

Und aus welchen Quellen schöpfen Sie selbst als unternehmerisch gestal-
tender Mensch Ihre Kräfte?
Im Rhythmus liegt die Kraft. Unternehmerisch wirken ist wie atmen: Sie 
müssen beständig Dinge in Einklang bringen, die sich vom Wesen her wider-
sprechen – Sie können auch nicht gleichzeitig ein- und ausatmen. Wenn Sie 
gegensätzliche Pole in einen angemessenen Rhythmus bringen, dann wird 
ein Schuh daraus, dann geht es Ihnen gut.
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IMMER AUF 
AUGENHÖHE: 
FOTOGRAF  
OLIVER MARK.
Wollte Oliver Mark seine Tage ausschließlich mit Namedropping  

verbringen, sie wären ausgefüllt. Denn die Liste der von ihm  
porträtierten Persönlichkeiten ist lang. Sie umfasst Hollywood- 

Schauspieler, Künstler, Politiker und Spitzensportler. Das Who’s who der  
Crème de la Crème: Tom Hanks, Anthony Hopkins, Mia Farrow, Cate Blanchett 
und Ai Weiwei sind darunter. Roger Federer, Joachim Gauck und Benazir 
Bhutto. Und natürlich der Papst. 

Sich mit dieser Prominenz zu brüsten, käme dem Fotografen allerdings nie in 
den Sinn. Dazu ist Oliver Mark zu unprätentiös. Gleichsam zurückhaltend wie 
zugewandt. Eine Künstlerseele. Er nimmt sich selbst nicht allzu wichtig,  

würde niemals den Menschen vor seinem Objektiv die Sonne stehlen.  
Sicher mit ein Grund, warum Oliver Mark einer der bekanntesten deutschen 
Porträtfotografen ist. Innerhalb weniger Minuten setzt er Weltstars in Szene. 
Mehr Zeit haben solche Menschen nicht. Die extrem präzise Vorbereitung, 
das komplizierte Einrichten und Einleuchten, das aufwendige Arrangieren und 
Komponieren des Motivs, findet ohne sie statt. Für das eigentliche Star- 
Shooting bleibt für Oliver Mark oft nur ein kleines Zeitfenster. Innerhalb  
weniger Minuten muss das richtige, gute, wahrhaftige Bild entstehen. Ein  
ruhender Ausdruck, eine perfekte Form, das Abbild eines Momentes, der  
geplant ist und dabei dennoch völlig ungeplant aussieht. 

MACHENMACHEN
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EIN GUTES 
PORTRÄT  
FÄNGT  
ENERGIE EIN. 

Wie entsteht in wenigen Minuten ein Porträt einer völlig fremden Person? 
Ein Porträt ist doch etwas sehr Intimes. 
Das Bild, das ich zum Beispiel von Cate Blanchett gemacht habe, wurde für 
die „Zeit“ gemacht. Da kommt Cate Blanchett nach Berlin, um ihren Film zu 
promoten. Das ist erst mal völlig unsexy. Wir haben im Ritz-Carlton fotogra-
fiert. Wir waren zwei Stunden vorher da, haben den Aufbau gemacht und 
dann kommt sie mit vier, fünf Leuten und wir haben circa fünf Minuten zu-
sammen. Das ist sportlich, aber genau dadurch auch so spannend. Das kann 
nur auf Augenhöhe stattfinden. Es ist klar, dass ich genauso viel von meinem 
Job verstehe wie der jeweilige Künstler, Schauspieler oder Musiker, den ich 
vor der Kamera habe. Ich kann relativ schnell eine Beziehung zu Menschen 
aufbauen. Dass sich die Menschen wohlfühlen ist natürlich wichtig.

Was macht ein Porträt zu einem guten Porträt? 
Ein gutes Porträt fängt in irgendeiner Form einen Geist oder Energie ein. 
Wenn es gelingt, dass sich jemand öffnet, dann wird es ein gutes Bild. Nur 
eine Oberfläche abbilden, das ist nicht so spannend. Auf diesen „glatten“ 
Bildern sehen die Leute vielleicht toll aus, aber man blättert als Be trachter 
doch schnell weiter. 

Ist physische Schönheit also eher im Weg? 
Schönheit kann sehr intensiv sein. Aber das ist eben nur ein Aspekt des  
Menschen. Ich habe gerade eine Künstlerin fotografiert, die 80 Jahre alt ist. 
Mary Bauermeister. Sie war mit dem Komponisten Karlheinz Stockhausen 
verheiratet und hat in den 50er, 60er Jahren mit Stockhausen und einer  
anderen Frau in einer Dreiecksbeziehung gelebt. Sie hat jetzt ganz viele  
Falten. Ich finde das auch sehr schön. 

Haben Sie das fertige Bild bereits vor dem Shooting im Kopf? 
Ja, aber das klappt nicht immer. Zum Beispiel das Bild mit Herrn Gauck, wo er 
so halb in der Rosenhecke steht. Das war so nicht geplant. Das Motiv sollte 
eigentlich in einem Plattenbau an der Spree geschossen werden. Ich komme 
da rein und sehe dieses Plattenbauzimmer: ein Tisch, ein Stuhl, eine Rau faser-
tapete. Und da kann man sich vorstellen, wie das Bild ausgesehen hätte, 
wenn ich das da gemacht hätte.

Stattdessen ging es in die Büsche. 
Noch während des Interviews habe ich eine Ersatz-Location gesucht und  
diese Rosenhecke gefunden. Dass Herr Gauck dann die Rose hält, das passierte 
während der Aufnahme. Vielleicht macht dieser Zufall sogar die Qualität des 
Bildes aus. Und natürlich dass er wenigstens ein bisschen drin ist in der  
Hecke. So wird er Teil des Bildes. Das sind Feinheiten. Der häufige Fehler ist 
ja, dass man Leute vor etwas hinstellt. Vor ein Bild, vor eine Wand. Aber 
wenn man es versteht, die Person mit dem Hintergrund zu verschmelzen, 
dann wird das eine Einheit. 

Schafft die Kamera dabei Distanz oder Nähe? 
Nähe. 

„Erkennen“ Sie die Menschen? 
Ich glaube, das wäre zu viel verlangt, in ein paar Minuten jemanden in seiner 
Komplexität zu erfassen. Ein Mensch ist ja viel vielschichtiger. Der Moment, 
in dem das Bild entsteht, das ist ja nur ein Blick auf einen Menschen. Ein 
Blick, der gesteuert wird durch Licht, Hintergrund oder das, was jemand  
anhat. Gauck zum Beispiel hatte einen Anzug an. Da kann ich nicht sagen:  
„Ich würd Sie lieber in einem T-Shirt sehen.“ 

Ein Herzensprojekt? 
Eine Porträtserie für ein Buch, das ich 2013 mit dem Maler Karl Otto Götz 
gemacht habe. Der wurde zu dem Zeitpunkt gerade 100 Jahre alt. Da hab ich 
zwei Tage bei ihm gelebt und dann die entstandenen Bilder mit Gedichten 
gemischt, die er geschrieben hat. Die Geschichte heißt „Aus den Trümmern 
kriecht das Leben“. Das sind sehr nahe Fotografien, die auch Vergänglichkeit 
zeigen. Das Thema kommt nicht bei allen gut an. Aber bei einer Ausstellungs-
eröffnung hat mich die Direktorin der Kunstsammlung Chemnitz spontan 
gefragt, ob ich die Serie bei ihr im Museum ausstellen möchte. Das ist dann 
viel mehr wert als Geld. Entweder man arbeitet für Geld oder für Reputation. 

In Zeiten der digitalen Bilderflut schaffen Sie Bilder, die bleiben.  
Wichtig ist mir, zu machen, was ich machen wollte. Im Hier und Jetzt zu  
leben, ohne die Vergangenheit zu verleugnen.

TEXT KRISTIN HAPPEL-GNANGUI FOTO OLIVER MARK
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EINE FRAU. 
EINE STIMME.
So oder so ähnlich könnte man Nora Jokhosha in nur vier Worten beschreiben. Ihre Stimme ist 
nämlich ihr Markenzeichen. Als Sprecherin vertont sie TV-Jingles und synchronisiert u. a. die 
britische Schauspielerin Felicity Jones in der Ende 2014 erschienenen Stephen-Hawking- 
Film biografie „Die Entdeckung der Unendlichkeit“. Wir hätten Nora im Interview gerne noch 
länger bei ihren Erzählungen gelauscht. Und das zeichnet schließlich eine gute Stimme aus: 
dass man gerne zuhört!

Nora, was denkst du, was unterscheidet deine Stimme von anderen?
Das ist eine schwierige Frage, jede Stimme ist individuell. Ich habe vielleicht 
das Glück, dass ich sie gut einsetzen und Emotionen mit meiner Stimme 
transportieren kann. Und mir wurde mal gesagt, dass ich eine helle Stimme 
mit warmem Timbre habe … das gibt’s wohl nicht so oft.

Erkennst du einen Trend, welche Stimmen momentan in der Werbung  
besonders gefragt sind?
Ich glaube, authentisch ist das neue cool … heißt, es sind immer mehr  
natürliche Stimmen gefragt bzw. ein natürlicher, sympathischer Duktus.

Gibt es eine Schauspielerin, die du gerne synchronisieren würdest?
Ich durfte neulich eine ganz wunderbare, begabte junge Schauspielerin 
synchroniseren. Sie heißt Felicity Jones und fängt gerade an, hierzulande 
bekannter zu werden. Ich würde mir wünschen, dass ich ihr weiterhin 
meine Stimme geben darf.

Hast du ein stimmliches Vorbild, z. B. aus deiner Kindheit?
Ich finde Petra Barthel toll. Sie verleiht u. a. Julianne Moore ihre Stimme. 
Oder Luise Helm, die zum Beispiel Scarlett Johansson synchronisiert.

Vielen Menschen ist es unangenehm, ihre eigene Stimme zu hören. Kennst 
du das auch von dir?
Ja, privat kenne ich das auch. Besonders früher, wo man noch gerne auf An-
rufbeantworter sprach und manchmal das Vergnügen hatte, zeitgleich mit 
dem Angerufenen nach Hause zu kommen und live dabei zu sein, wenn der 
AB abgehört wurde … furchtbar! Beruflich setze ich meine Stimme anders 
ein und habe als Hilfe das Mikrofon und Kopfhörer. Da bin ich dann ganz  
zufrieden mit meiner Stimme.

Deine Stimme ist dein Markenzeichen. Legst du da auch bei Männern Wert 
auf eine schöne Stimme?
Ja, leider … Ich ertappe mich schon dabei, dass ich sehr darauf achte und mich 
eine schöne Stimme beeindrucken kann. Die Stimme ist nicht zu unterschät-
zen, sie kann beeinflussen, bewusst oder unbewusst. Positiv wie negativ.

Wie hältst du deine Stimme fit?
Viel Wasser trinken, wenig Alkohol, keine Zigaretten, regelmäßig Stimm-
übungen, bestimmte Lutschbonbons und generell fit bleiben.

Bereitest du dich auf Ton-Aufnahmen besonders vor, z. B. mit einem Ritual 
oder speziellen Stimmübungen?
Ich mache eigentlich immer meine Stimme vor Aufnahmen mit gezielten 
Übungen warm und bevorzuge Termine ab zehn Uhr, denn da ist die Wahr-
scheinlichkeit recht groß, schon gesprochen zu haben!

Welche Projekte laufen aktuell bei dir?
Aktuell steh ich gerade für neue Folgen der Kinderserie „Tiere bis unters 
Dach“ vor der Kamera. Außerdem spreche ich für Audible eine neue  
Hörbuchreihe. Und der Kinofilm „Die Entdeckung der Unendlichkeit“ in  
dem ich Felicity Jones, die weibliche Hauptdarstellerin synchronisierte, 
läuft aktuell im Kino. 

Kannst du uns schon etwas über geplante Projekte im Jahr 2015 verraten?
Ich habe 2014 eine feste Rolle in der Kinderserie „Tiere bis unters Dach“ be-
kommen und geplant ist, dass es 2015 weitergeht. Ich spiele dort Isa Nagel, 
eine Frau, die jung Mutter geworden ist, sehr liebenswert, aber auch sehr 
eigen und chaotisch ist. Sie muss sich nicht nur um ihre 14-jährige Tochter 
kümmern, sondern sich auch als neue Tierarzthelferin beweisen. 

Was motiviert dich ganz persönlich? 
Wenn ich merke, dass ein Stein ins Rollen kommt, sei es durch Beharrlichkeit, 
Disziplin oder auch den Glauben, dass es klappen kann. Außerdem das  
Vertrauen meiner Agentur in mich und die Arbeit mit großartigen Kollegen.

TEXT ALINA STELLWAGEN
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Monica Watkins, Model und Gründerin 
der Hilfsorganisationen „Art in Motion“  

und „Beauty for Freedom“.
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Wenn Menschen, die in der Öffentlichkeit stehen, ein soziales Projekt gründen,  
beschleicht einen ja des Öfteren das Gefühl, dass sie dies vor allem tun, um ihrem 
Image ein bisschen Gutmenschen-Glanz zu verleihen. Bei Monica Watkins, seit 22 

Jahren erfolgreiches Model für internationale Labels und Kampagnen, kommt einem dieser 
Gedanke gar nicht erst. Beim Skype-Interview sitzt die Texanerin entspannt mit Base-Cap 
und ungeschminkt vor der Kamera in ihrem New Yorker Appartement. Es ist acht Uhr mor-
gens im Big Apple, aber Monica sprüht auch schon so früh am Tage nur so vor Begeisterung, 
wenn sie über ihr Projekt Art in Motion spricht, das sie im Jahr 2008 ins Leben rief. 

INITIATIVEINITIATIVE
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„Meine Projekte und mein Engagement sind das, was ich bin. Mein Job ist 
dafür da, damit ich mein Leben finanzieren kann.“ Sie beschreibt, wie sie  
eines Tages aufwachte und sich sagte: „Ich muss mehr tun.“

Mit 16 Jahren wurde Monica, die eigentlich Basketballspielerin werden  
wollte, beim Shoppen mit ihrer Mutter in Houston als Model entdeckt. Von 
da an ging es für sie beruflich nur nach oben. Doch auf dem Höhepunkt ihrer 
Karriere empfand sie zwar Glück und Dankbarkeit, aber auch eine gewisse 
Leere. In ihrem Job reiste Monica Watkins jahrelang um den Globus: Europa, 
Asien, Afrika, Karibik. Sie selbst genoss dabei den Komfort eines Models, das 
es geschafft hat. Doch sie sah nicht nur die atemberaubenden Landschaften, 
das nette Catering und den Glamour. Sie sah auch eine andere Welt. Die Welt 
der Menschen, die nicht so privilegiert waren wie sie. Und sie verschloss 
nicht die Augen vor Armut und Missständen, sondern schaute hin. Ein  
Fox-News-Sprecher sagte vor einiger Zeit über sie: „Sie sieht die Dunkelheit. 
Und anstatt wegzulaufen, geht sie direkt hinein.“

Mit ihrer Plattform Art in Motion hilft Monica heute jungen sozial benachtei-
ligten Menschen in den unterschiedlichsten Teilen der Welt, ihre Potentiale 
zu entfalten. Warum ein Projekt mit Kunst? „Ich male seit vielen Jahren. Im-
mer und überall. Auf mich hatte die Kunst eine Art therapeutische Wirkung. 
Dieses Gefühl wollte ich auch anderen vermitteln und damit helfen. Beim 
Malen spüre ich, dass wir alle miteinander verbunden sind. Ich habe mich nie 
lebendiger gefühlt als in Haiti, als ich buchstäblich im Dreck saß und mit den 
Kindern gemalt habe. Kunst ist eine Sprache, die wir alle sprechen. Kunst 
öffnet die Menschen.“ Indem sie Kindern und Jugendlichen die Möglichkeit 
gibt, sich über Kunst auszudrücken, verleiht sie ihnen eine Stimme. 

Mit Art in Motion hat Monica mittlerweile für über 1300 Kinder Workshops zu 
den Themen Kunst, Musik, Mode und Fotografie u. a. in Haiti, New York, der 
Dominikanischen Republik und Frankreich organisiert. Es sind aber nicht nur 
die Kunst und die Hoffnung in den Augen der Kinder, die Monica antreiben: 
Wenn sie von ihrer eigenen Kindheit erzählt, spürt man, dass ihre Motivation 
aus ihrem tiefsten Innern kommt. Das, was man heute im Manager-Sprech  
gerne als „intrinsische Motivation“ bezeichnet, verkörpert sie mit Leib und Seele. 
Schon ihre Eltern waren Menschenrechts-Aktivisten. „Ich wuchs damit auf, 
Verantwortung für andere Menschen zu übernehmen. Und meine Eltern 
brachten mir bei, dass Menschsein bedeutet, dass man die Fähigkeit hat,  
etwas zu geben. Ich fühle deshalb die Pflicht, in dieser Welt einen Beitrag zu  
leisten, um sie ein bisschen besser zu machen. Ich möchte etwas hinterlassen.“

So nahm sie am Anfang all ihr Erspartes in die Hand, um Art in Motion zu 
gründen, Workshops zu geben und zum Beispiel nach Haiti zu reisen. Ihre 
Agentur gab ihr Rückendeckung, wenn sie aufgrund ihrer Initiative auch mal 
einen Job absagen musste. Durch ihre Kontakte und ihre Bekanntheit konnte 
sie das Rampenlicht der Mode-Industrie nutzen, um es auf ihre Projekte  
zu lenken.

Daraus entstand auch die Idee für ein weiteres Projekt von Monica Watkins: 
Beauty for Freedom. Eine Plattform, auf der sie gemeinsam mit anderen Mit-
streitern aus der Mode- und Beauty-Branche auf ein Thema aufmerksam 
macht, von dem man eigentlich denkt, dass es seit hundert Jahren keine Rolle 
mehr spielt. Aber noch immer werden unzählige Menschen auf der ganzen 
Welt gegen ihren Willen verschleppt und versklavt. Sie werden zu schweren 
Arbeiten, zur Prostitution oder zum Verkauf von Drogen gezwungen. 

Während sie von ihrer Arbeit für Beauty for Freedom erzählt, muss Monica 
schlucken. Auf die Frage, was Menschlichkeit für sie bedeute, antwortet sie: 
„Menschlichkeit ist die Basis all dessen, was ich bin und jemals getan habe. 
Es ist das, worum alles geht.“ Und bei ihr klingt dieser Satz kein bisschen pa-
thetisch oder aufgesetzt. Man nimmt Monica – dem schönen, erfolgreichen 
Model – ihre Bescheidenheit ab. Und sie fügt hinzu: „Doch Menschlichkeit 
geht verloren, wenn es nur noch ums Überleben geht.“

artinmotionshow.org
beautyforfreedom.org

TEXT ANNA LENA GARDE

MONICA IST EIN SELTENER CHARAKTER MIT 
AUSSERGEWÖHNLICHEM ENGAGEMENT 

UND EINER BESCHEIDENHEIT, DIE ÜBERZEUGT.
                      Michael Räuschl
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ROLLER 
Mit der Idee „gute Möbel günstiger verkaufen“ begann 1969 die Erfolgsstory von ROLLER in einer Lagerhalle im westfälischen Wiedenbrück. Heute ist der 
„Erfinder“ des Möbel-Discounts Marktführer in Deutschland mit nahezu 140 Einrichtungsmärkten und einem erfolgreichen Online-Shop. Das Unternehmen 
mit Geschäftssitz in Gelsenkirchen beschäftigt mehr als 5000 Mitarbeiter und wird jedes Jahr von mehr als 40 Millionen Kunden besucht, die die Idee des 
„clever einrichten“ schätzen. ROLLER war der Erste im Wettbewerbsumfeld, der überhaupt TV-Werbung gemacht hat und der erfolgreich ein Entertain-
ment-Testimonial eingesetzt hat.

TEXT KRISTIN HAPPEL-GNANGUI

Rocker, Blondinen, Spießer und exaltierte Schwule: Sie sind einfach  
unglaublich, diese irren Typen, mit denen Deutschlands größter Möbel- 
Discounter im Herbst 2014 seine TV-Kampagne startete. 
Der Einrichtungs-Filialist hat dabei bewusst neue Wege beschritten.  
Statt A-, B- oder C-Promis als Werbegesichter zu besetzen, kommen bei 
ROLLER überzeichnete Menschen aus dem wahren Leben zu Wort.  
Warum eigentlich? 

ROLLER ist ein Möbel-Discounter. Und Discounterkommunikation funktio-
niert üblicherweise über den Preis – das Riesenwahnsinnsschnäppchen in 
der Sensationswoche. Einmalig! Jetzt! Nur für kurze Zeit! Das ist nicht unbe-
dingt sympathisch, aber wirksam. Denn wer den Preishebel ansetzt, hebelt 
den Wettbewerb oftmals mit aus. Was aber tun in einem hart umkämpften 
Markt, in dem alle Wettbewerber in die gleiche Preiskerbe hauen? Wie  
verschafft man sich da noch Gehör? 
Auch im Fall ROLLER war günstig allein nicht mehr genug. Um weiter wach-
sen zu können, müssen neue Kunden gewonnen werden, die nicht nur auf 
den Preis schauen. Die marketingstrategische Herausforderung für das Un-
ternehmen hierbei: Wie kann man Preisführerschaft und Image glaubhaft 
unter einen Hut bringen? Weg vom reinen Discount, hin zum Sympathischen 
und Menschlichen. Media Markt hat das mit „Ich bin doch nicht blöd“ ein-
drucksvoll vorgemacht und sich als Anbieter für Smart Shopper positioniert. 
Und was für Technikanbieter gilt, kann für einen Möbeldiscounter nur billig 
sein. Was konnte aber ein Alleinstellungsmerkmal sein? 
In einem Umfeld, in dem mit prominenten Testimonials niedrige Preise kom-
muniziert werden, lag die Antwort fast schon auf der Hand: Werbung mit 
Menschen. Echten Menschen. Menschen mit Macken und Eigenheiten.  
Unkonventionell, witzig, unterhaltsam überzeichnet und in ihrer Klischee-
haftigkeit schon wieder sympathisch. Ihre Botschaft: ROLLER ist nicht nur 
günstig, ROLLER hat auch Witz und ermöglicht mir, mein Leben schöner zu 
machen. Story, Charaktere, Tonfall, Bildsprache, Musik, graphische Elemente – 
alle Sinnebenen wurden in der TV-Kampagne stringent aufeinander abge-
stimmt, um als kohärente Einheit diese unmittelbar verständliche Marken-
botschaft zu transportieren. Die extravaganten, „crazy“ Verhaltensweisen 
und Aufmachungen der TV-Protagonisten ringen dem Betrachter schon ein 
Lächeln ab. Denn bei all den Wegen, mit denen man als Marke Sympathie 
schaffen kann, bleibt Humor einer der erfolgversprechendsten, in einem hart 
umkämpften Markt an potentielle Konsumenten zu appellieren. Die ROLLER- 
Protagonisten sind daher genauso verrückt wie das echte Leben. Crazy, aber 
glaubhaft. Schrill, aber mit Seele. Wer auf solche schrägen Typen als Protago-
nisten setzt, weiß natürlich, dass er nicht allen gefallen wird. Doch selbst die 
Polarisierung ist einkalkuliert und schafft im besten Fall sogar noch einen  
zusätzlichen Sog – dadurch dass über die Kampagne gesprochen wird. 
Und während die knallbunten Protagonisten schrill aus der alltäglichen Werbe- 
blockreihe tanzen, geht es in den ROLLER-Spots auf der formal-inhaltlichen 
Seite jedoch wieder ganz klassisch um Produkte und Preise. So wird das  
Gesehene geerdet und der Kreis schließt sich wieder. Ganz ohne Preis geht  
es beim Discounter eben doch noch nicht.

Ron Matz, wie kam es zur Zusammenarbeit mit ROLLER? 
Ich bin seit Jahrzehnten als Schauspieler tätig und habe in Hamburg eine 
Agentur, die mich für Werbe-Castings vermittelt. Meine Körperlichkeit als 
Ex-Mister-Universum und meine trockene Art als echter Hamburger Jung 
haben da wohl den Ausschlag gegeben, dass ich die Rolle bekommen hab.

Gab es Resonanz auf deine Rolle als Macho-Rocker bei ROLLER? Wurdest 
du oft wiedererkannt? 
Sehr oft – egal, ob das an der Supermarktkasse ist oder eben bei Auftritten 
als Musiker. Aber das Beste war, dass mir mein Stammgrieche eines Abends 
beim Essen eine Flasche Schnaps ausgab, mit der Erklärung: „Ich war bei  
ROLLER in Harburg einkaufen. Da hab ich 15 % Rabatt bekommen, weil ich 
denen erzählt habe, dass du bei mir Stammgast bist.“ Also, wenn das so ist, 
muss ich da auch mal hin und sagen, ich bin das Gesicht aus den ROLLER-Spots!

Du bist Schauspieler und Profimusiker in einer Band. Du bist es also  
gewohnt, in der Öffentlichkeit zu sein. Was ist der Unterschied, plötzlich 
als Gesicht für eine Marke zu stehen? Das polarisiert ja auch. 
Ich hatte eigentlich nur positive Reaktionen. Die Rolle hat ja auch wirklich 
Klamauk-Charakter. Außerdem war ich ja auch wirklich ROLLER-Kunde. 
Wenn das jetzt also jemand zu „ramschig“ gefunden hätte, dann hätte ich 
wirklich gesagt: „Kennst du den Laden überhaupt? Geh doch erst mal hin!“

Die Kampagne lebt von ihren völlig überzeichneten Charakteren. Bei all 
diesen Extremen hattet ihr auch viel Spaß beim Dreh? 
Wir waren ein super Team. Nur der Mini-Hund, den ich da auf dem Arm hatte, 
der hat ein bisschen gezittert. Ich glaub, der stand mehr auf Frauen. 

Wie hältst du es selbst mit dem Thema „Einrichten“? 
Ich hab ein großes Haus, das ich gemeinsam mit meiner Lebensgefährtin ein-
richte. Das ist schon meine Passion, meinen eigenen, individuellen Stil leben 
zu können. Das muss nicht unbedingt der allerneueste Wohntrend sein. Ich 
hab neulich richtig ausgemistet. Das befreit. Ich mag es gerne reduziert. Aber 
wenn ich was sehe – egal wo, in einem Restaurant, auf dem Flohmarkt oder 
auch mal in Zeitschriften –, da lass ich mich sehr gerne inspirieren. 

VON 
ROCKERN 
UND 
ROLLER.
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NEIN, NEIN, NEIN – ICH TRAGE SIE NICHT 
ERST JETZT. ICH TRAGE SIE SCHON IMMER.    
Seit ich mit meinem ersten Paar Birkenstock (inzwischen zehn) 2003 erst durch 
Vietnam (angemessen und unbeachtet) und dann durch Hamburg (sehr weit 
vorne und sehr beachtet) gelaufen bin, habe ich eine emotionale Bindung zu 
dieser Marke. Oder hatte. Denn jetzt, gehypt, gebloggt, gepinnt, gecat walkt, 
muss ich sie mit allen teilen. Und mir etwas Neues suchen. Oder nicht? Die-
se Frage sollte auch Birkenstock beschäftigen. Was kommt nach dem Trend? 
Und wer wird morgen Birkenstock tragen? Denn wer hoch fliegt, der kann tief 
fallen. Damit das mit Style passiert, verrate ich euch jetzt schon mal the next 
big thing: Modell Boston von Birkenstock. Ob ich es trage, weiß ich noch nicht. 

WER IST EIGENTLICH HEIDI?
Das kleine quirlige Mädchen aus den Alpen oder die nervige Stimme aus 
Bergisch Gladbach? Heutzutage denken wohl die meisten an die Klum. Klar. 
Schwierig, sie nicht zu kennen. Wesentlich bequemer allerdings und mindes-
tens genauso bekannt ist der Schuh, den sie lange beworben hat. Birkenstock.
Vom Öko-Must-have zum absoluten Trend-Produkt. Schritt für Schritt hat es 
dieser Schuh an die Spitze der globalen Gemütlichkeit geschafft. Mein Ver-
ständnis für diesen Trend lässt zu wünschen übrig und ich frage mich, ob er 
wirklich als schön empfunden wird. Wahrscheinlich nicht.

TEXT FRIEDERIKE SCHLOSSHAUER

TEXT MICHAEL RÄUSCHL
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