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Nach 10 Jahren SCHIPPER COMPANY 
war es Zeit das zu verdeutlichen, 
was in den Jahren des Anfangs  
immer mehr gereift ist. Darum haben 
wir die Agentur in you umbenannt. 
Kurz, griffig und mit nur drei Buch-
staben beschreibt der Name das,  
um was es uns geht: Den Menschen, 
den Einzelnen – das Du. So wird aus 
einer Identity eine youdentity, aus  
einer wirkungsvollen Kampagne ein 
youniquer Auftritt und nach innen aus 
einem Weiterbildungsprogramm eine 
youniversity. Diese Ausgabe heißt  
Sie willkommen bei you und nennt 
sich natürlich ab sofort yournal.

Welchem Thema sollten wir aus diesem 
Anlass unser Magazin widmen, wenn 
nicht unserem Kernwert der Initiative?

Initiative f. ‘erste Anregung zu einer 
Handlung, Entschlußkraft’. Mfrz. frz. 
initiative ‘das Anregen, Veranlassen, 
Beginnen’, gelehrte Bildung zu mfrz. 
frz. initier ‘einweihen, einführen, mit 
etw. vertraut machen’ (dieses entlehnt 
aus lat. initiare ‘einweihen’, z. B. in  
religiöse Mysterien, spätlat. auch  
‘anfangen’), wird im 18. Jh. mit dem 
Ideengut der französischen Revolution 
in der speziellen Verwendung ‘Recht 

zum Unterbreiten von Gesetzes- 
vorschlägen’ ins Dt. übernommen. 
Anfang des 19. Jhs. steht Initiative für 
‘Eröffnung einer Beratung’, danach 
allgemein im heutigen Sinne. Häufig 
die Initiative ergreifen (19. Jh.), nach 
frz. prendre l’initiative.

Im Wörterbuch der deutschen Sprache  
klingt es etwas profaner als der  
Zauber des Anfangs in dem Gedicht 
„Lebensstufen“ von Hermann Hesse.  
Ein gemeinsamer Kern wird aber im 
Vergleich sichtbar: verändere aus 
dir selbst heraus die Welt, und du 
entwickelst auch dich selber weiter.  
Darin liegt der Zauber eines Beginnens.  
Und wann wäre das wichtiger ge- 
wesen als in dieser Zeit? Krankheit 
und Krieg und Klimakrise überziehen 
die Welt mit Unglück und Not. Ich ver-
stehe jeden, der sich dem gegenüber 
ohnmächtig oder hilflos fühlt. Aber  
genau da hilft uns die Initiative weiter, 
die Entschlusskraft, die aus der Ver-
änderung entstehen kann. Einfach 
machen, und vieles kommt mit dem 
Ziel der Verbesserung in Bewegung.

EDITORIAL
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[IN T S  A:TI  V   ]
Stell dir vor: Du atmest ein, du atmest aus. Versuchst dein bis zum Hals schlagendes Herz  
wieder eine Etage tiefer zu setzen. Du reibst deine feuchten Hände in der Hoffnung, sie zu  
trocknen – davon werden sie nur noch feuchter. Du merkst, dass sich um deine Knie Muskeln 
befinden, weil sie gerade zu schwach sind, dein Gewicht zu halten. Deine Gedanken sind so 
zahlreich, dass du keinen einzigen davon fassen kannst. Du weißt nicht, was du denkst. Und 
dann gehst du den ersten Schritt. 

So kann Initiative Katharsis sein. Initiative kann auch Wunscherfüllung sein. Initiative kann  
Neuanfang sein. Initiative kann Überzeugung sein. Initiative kann Verbesserung sein. Initiative hat 
viele Facetten und dennoch immer eins gemeinsam: Sie verändert.

Was ist eigentlich Initiative?

� �

ACHT
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Nach dem Ersten Weltkrieg lassen sich einige  
emanzipierte Frauen einen kurzen Bubikopf- 
Haarschnitt verpassen, die Brüste werden 
kaschiert statt in Szene gesetzt und es werden 
lange Zigaretten geraucht – das Erscheinungs-
bild der Frau wird zum ersten Mal androgyner.

Im Barock sind füllige Leiber bekannter- 
maßen schwer im Trend. Männer tragen  
außerdem aufwendige und teure Perücken  
als stylisches Statussymbol.

„Habe Mut, dich 
 deines eigenen 
 Verstandes  
 zu bedienen.“

Zeitalter

Goldene

IMMANUEL KANT, 1784

Barock

Zwanziger

ZEHN



Im Zeitalter der Aufklärung mag 
es wahrscheinlich wirklich mutig 
gewesen sein, seinen eigenen 
Verstand zu nutzen, um zu  
bekunden, dass man anderer 
Meinung ist als der öffentlichen. 
Hatte das bis hin zur Enthauptung 
doch mitunter schwere Folgen. 
Was für uns heute selbstver-
ständlich ist, etwa dass keine 
sogenannten Hexen verbrannt 
werden, dass die Wissenschaft 
Aberglauben widerlegen kann 
und sogar die Tatsache, dass  
es überhaupt Menschenrechte 

gibt – all das war in weiten Teilen 
Europas vor rund 250 Jahren alles 
andere als selbstverständlich. 
 
Wer weiß, ob es ohne mutige 
Menschen wie Denis Diderot, 
der die allererste Enzyklopädie 
verfasst hat, oder Immanuel Kant,  
der sich gegen die willkürliche 
Adelsherrschaft und den Ein-
fluss der Kirche auf die Politik 
einsetzte, um nur zwei der  
aufklärerischen Vordenker zu 
nennen, heute so selbstver-
ständlich wäre. 

Braucht man wirklich Mut, seinen  
eigenen Verstand einzuschalten? Geht 
es nach Immanuel Kant, der mit diesem 
Satz die Aufklärung definiert, ja.

AUFKLÄRUNG RELOADED

Aber wenn wir mal ehrlich sind, 
braucht es für einschneidende 
gesellschaftliche Veränderungen 
bis heute Mut und in der Konse-
quenz Initiative. Zwar kann man 
sagen, dass die Aufklärung uns 
Menschen im Allgemeinen muti-
ger gemacht hat, aber Verände-
rungen münden aller Regel nach 
immer in eine neue Ordnung,  
die man natürlich immer wieder  
hinterfragen kann, wenn man mit 
aufklärerischem, erhelltem Geist 
durch die Welt geht. So haben die 
Protagonisten der Aufklärung ihre 
Bewegung ja auch nicht als zeit-
lich begrenzten Abschnitt gesehen,  
sondern als Beginn einer grenzen-
losen Ära, die den Menschen,  
seine Vernunft und seine eigene 
Verantwortung in den Mittelpunkt 

rückt. Oder ist es heutzutage 
etwa nicht auch mutig, dass man 
hinterfragt, warum Frauen Kleider 
tragen und Männer nicht, dass 
man der klassischen Rollenver-
teilung, der „naturgegebenen“ 
Über legenheit von Männern und 
vielen anderen vermeintlichen All-
tagswahrheiten, die nichts als von 
uns konstruierte Wahrheiten sind, 
widerspricht? Doch.

Trotzdem tun das heutzutage 
mehr Menschen denn je. Wir er-
leben gerade eine Aufklärung 2.0, 
könnte man sagen.

Etwa ab den Sechzigern ist schön, was  
jugendlich ist. Lippen zum Beispiel müssen 
voll sein, denn mit zunehmendem Alter 
sind sie gewöhnlich schmal. Männer und 
Frauen sollten möglichst schlank und 
sportlich sein. Die Männer lassen die Haare 
zu immer längeren Mähnen wachsen.

Sechziger

Fünfziger
Medienikonen verkörpern Schönheitsideale.  
Es ist die Zeit von Elvis Presley, James Dean,  
Grace Kelly, Marilyn Monroe, Romy Schneider 
und Audrey Hepburn. Generell sind in der  
Gesellschaft gut genährte Frauen mit runden 
Proportionen wieder gefragt.

Jahre

Jahre

ELFELF
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Von Kant bis Instagram –
Mensch, ist das schön!

Der „Heroin Chic“ setzt sich durch:  
blasse Haut, knochiger Körper.  
Die Männer hingegen sollten durch- 
trainiert sein, idealerweise ausgestattet 
mit einem Waschbrettbauch.

Neunziger
Jahre

Der Schlankheitswahn überschreitet die  
gesunde Grenze. Zero ist das Maß der  
Dinge, Magermodels bevölkern Laufstege.  
Photoshop hilft nach, wenn die Anatomie  
des menschlichen Körpers an seine  
Grenzen stößt.

Die
Zweitausender

ZWÖLF



Gerade in den Bereichen Gender 
und Schönheit kann man heute 
ganz klare Veränderungen – ja  
sogar kleine Revolutionen – be-
obachten. So hätte sich doch 
noch im Jahr 2005 kaum jemand 
einen Grand-Prix-Sieger wie  
Conchita Wurst vorstellen können 
und ebenso wenig ein Plus-Size- 
Model auf dem Cover des Mode-
magazins Cosmopolitan wie Tess 
Holiday, ein international gefrag-
tes Topmodel mit Pigmentflecken 
wie Winnie Harlow, Modeauf-
nahmen, auf denen Dehnungs- 
streifen und Cellulite zu sehen 

sind, ein Victoria’s-Secret-Model, 
das wie Valentina Sampaio trans-
gender ist, Instagram-Aufnahmen,  
die unter dem Hashtag #body- 
positivity Speckröllchen, aber auch  
vermeintlich zu magere Körper 
oder Männer mit langer Locken-
pracht zelebrieren. Ist doch alles 
voll normal. Nicht im Sinne von 
„der Norm entsprechend“, aber 
ja! Dennoch brauchte es den Mut 
und die Initiative vieler Menschen, 
dass diese Facetten von Schön-
heit und Geschlecht in der öffent-
lichen Wahrnehmung stattfinden. 
Schon allein dieses diverse 

Konzept von Schönheit zu leben, 
bedarf viel Courage, denn Struk-
turen geben Halt und Orientierung. 

Die Verschiebung von der Fremd- 
zur Selbstbestimmung ist also gar 
nicht so selbstverständlich und 
einfach, wie es im ersten Moment 
scheint. Genau hier schließt sich 
der Kreis zur Werbung im Allge-
meinen und zu unserer Agentur 
im Speziellen: Sind es doch auch 
Marken, die maßgeblich mitbe-
einflussen, was wir gerade schön 
finden, und die zeigen können, dass 
in allem Schönheit liegen kann. 

So ist der Leitsatz „Denk es. Sag 
es. Tu es. Steh dazu.“ unserer 
Agentur ein sehr aufklärerischer, 
der geradezu zum Mut und zur  
Initiative aufruft. 

Mehr und mehr Menschen wollen sich dem Schön- 
heitsdiktat nicht mehr fügen und bestimmen selbst,  
was schön ist: Gender-Grenzen verschwimmen,  
menschliche „Makel“ wie Dehnungsstreifen oder  
Cellulite werden nicht nur gezeigt, sondern teils auch  
von den sozialen Netzwerken gefeiert.

Das
Heute
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„Ich bewege mich,
 um Menschen zu 
 bewegen, die  
 Menschen bewegen.“

Initiative schafft
Freiräume

you: Herr Schulz, was ist für Sie persönlich eigentlich Initiative? 

Gernot Schulz: Mir erschließt sich die Bedeutung des Begriffs Initiative 
durch den Wortsinn: „initiare“: beginnen.
Mit etwas beginnen, was es noch nicht gibt, aber aus Überzeugung 
geben sollte, das erfordert Kraft, Mut und hat immer auch etwas mit 
Veränderung und Wandel zu tun.

you: Stichwort Wandel. Das Thema ist heute ja gegenwärtiger denn je. 

Gernot Schulz: Ja, Wandel ist lebenswichtig – auch und gerade in der 
Musik – also etwas Positives. Aber nicht zwangsläufig. So zeigten z. B. 
die coronabedingt notwendigen Live-Streams wie die Intensität von 
Musik verloren gehen kann. Der Erkenntnisgewinn: Es wird einmal 
mehr klar, welchen Wert das direkte Erleben hat.  

„Zu viel Initiative im Orchester sprengt alles“, lautet Gernot Schulz‘ Antwort auf die Frage 

nach dem Stellenwert von Initiative in einem hochkomplexen Konstrukt wie dem

Orchester. Wie er dennoch immer wieder selbst proaktiv Räume für Initiative schafft und 

warum er sie – vor allem auch außerhalb des Konzertsaals – so wichtig findet,

verrät er uns im Interview. 

you: Bleiben wir bei der Musik. Inwiefern ist Initiative in Ihrem Beruf 
von Bedeutung und ist Initiative in so einem komplexen Konstrukt wie 
dem Orchester vielleicht sogar kontraproduktiv?   

Gernot Schulz: Meine Aufgabe ist es, die künstlerische Initiative jedes 
Einzelnen so auszurichten, dass eine koordinierte Gesamtleistung ent-
steht. Die Art meines Führens ist so, dass ich trotz der großen Disziplin, 
die im Orchester nötig ist, Freiräume schaffe, wo es möglich ist.

SECHZEHN

PROF. GERNOT SCHULZ



Initiative schafft
Freiräume
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Gernot Schulz ist ein international gefragter Dirigent. Seine Ver- 
bundenheit zu den „Stöcken“ wird deutlich, wenn man auf seine  
unglaubliche Karriere schaut, die als Schlagzeuger bei den Berliner 
Philharmonikern begann und ihn über Assistenzen bei Leonard  
Bernstein und Sir Georg Solti bis hin zu seinem spektakulären  
Dirigierdebüt bei dem Münchner Rundfunkorchester führte und ihm 
viele Auftritte bei renommierten Orchestern in Europa, Asien und den 
USA einbrachte.  

ACHTZEHN

ÜBER DEN DIRIGENTEN



you: Haben Sie auch vor, in Zukunft Initiative zu ergreifen? 

Gernot Schulz: Ja, ich denke, nach vielen Jahren im Paradies – ich 
hatte wirklich immer viel Glück und Gesundheit im Leben – ist es an 
der Zeit, aus Dankbarkeit etwas zurückzugeben, indem ich Menschen 
unterstütze, die es brauchen, durch private Initiativen und durch Arbeit 
in Stiftungen, insbesondere in der Stiftung „Menschen für Menschen“.

Wie im Orchester bringt Gernot Schulz hier durch seine Initiative 
einiges in Bewegung und bringt so auch andere Menschen dazu, sich 
für einen Wandel einzusetzen. 

you: Wie funktioniert das? 

Gernot Schulz: Durch die Vermittlung der Sinngebung, durch Wahr-
nehmung und durch gegenseitiges Vertrauen.  Nur gute Wahrnehmung 
und überzeugende Sinngebung schaffen die Voraussetzung dafür, 
dass die einzelnen Initiativen im Sinne des Ganzen ineinandergreifen.

you: Kommen wir vom Orchester und Konzertsaal einmal ab. Gibt es 
eine Initiative – welcher Art und von wem auch immer –, die Sie 
persönlich besonders fasziniert oder inspiriert hat?

Gernot Schulz: Wenn Dinge überfällig sind und da ist der Eine, der sagt: 
„Ich mache das jetzt“, das fasziniert mich. Wie z. B. der Schauspieler 
Karlheinz Böhm, der die Not der Menschen in Äthiopien einfach nicht 
mehr untätig mitansehen wollte, durch eine Wette in einer TV-Sendung 
die Initiative ergriff und vor 40 Jahren die Stiftung „Menschen für Men-
schen“ gründete.

NEUNZEHN
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„Um die Ecke
 geerntet statt durch
 die Welt gekarrt.“

SABINE BINGENHEIMER-ZIMMERMANN

ZWANZIG
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TRANSPORTKILOMETER IM FOKUS

Zuerst war es nur ein Spiel am Küchentisch. Sabine Bingenheimer- 
Zimmermann begann Tagebuch zu führen und versuchte die Kilometer-
bilanzen ausgewählter Lebensmittel aufzustellen. Bei regionalem Obst 
und Gemüse kein Problem. Wenige Kilometer. Bei Milch, Eiern und 
Fleisch auch nicht, sofern die Zutaten aus der Region sind. Wenige 
Kilometer. Haken dran. Auch die Rückverfolgung war aufgrund gelten-
der gesetzlicher Bestimmungen recht einfach. Doch dann vertiefte sie 
sich in weitere Produkte, die täglich auf dem Speiseplan standen. Sie 
versuchte, jedes Produkt in seine einzelnen Zutaten herunterzu brechen 
und deren Herkunft zu identifizieren. Woher kamen beispielsweise die 
Haferflocken, die Nüsse und die getrockneten Früchte in ihrem Müsli? 

Ihre Bemühungen lieferten schnell ernüchternde Ergebnisse: Rohstoffe 
wurden an der Börse gehandelt und dementsprechend ge- und ver-
kauft. Zutaten, die man um die Ecke auf den Feldern vermutet, werden 
durch die Welt geschickt, als wären Tausende Kilometer ein Gütesiegel. 
Transport spielt dabei keine Rolle, weil er so günstig ist. Nur auf  
wessen Kosten? 

Sabine Bingenheimer-Zimmermann wollte sich mit so wenigen Trans-
portkilometern wie möglich ernähren und bemerkte, dass das ver-
meintlich Naheliegende besonders schwierig war, weil bei gängigen 
Lebensmittelmarken die Kosten- und Gewinnoptimierung der wesent-
liche Fokus war.

ECHTER KLIMASCHUTZ AUF DEM TELLER?!

Das muss doch möglich sein, dachte sich Sabine Bingenheimer- 
Zimmermann, verärgert von der Augenwischerei vieler Lebensmittel- 
 hersteller. Mit CO2-Zertifikaten und klimaneutralen Produkten wollen 
sie ihr Gewissen und das ihrer Kunden beruhigen und mit gutem Image 
punkten. Doch wie nachhaltig und transparent sind solche Kompensa-
tionsmaßnahmen wirklich? Dem Käufer wird es damit ermöglicht, sein 
Verhalten zu rechtfertigen, ohne es zu hinterfragen oder zu ändern. 
Zweifelsohne waren Kaufentscheidungen bei Konsumgütern noch nie 
so schwierig wie heute. Ist es sinnvoll, nur weil die Verpackung ein 
Bio-Siegel ziert, sich für ein in Plastik und quer durch die Welt gekarr-
tes verarbeitetes Lebensmittel zu entscheiden oder doch bewusst das 
regional angebaute Gemüse zu wählen, das wenige bis gar keine Lan-
desgrenzen überwunden hat? „Wir haben die Wahl und sollten uns  
ihrer auch bewusst sein“, meint Sabine Bingenheimer-Zimmermann. 
Gerade dann, wenn die Qual der Wahl nahezu unbegrenzt zu sein 
scheint: bio oder besser regional, Plastik oder Glas, CO2 oder Hygiene, 
Umweltschutz oder Gesundheit? 

Von allen Seiten sprudeln die vermeintlich nachhaltigen Werbebot-
schaften und buhlen um die Gunst der Konsumenten. So weit, dass es 
ihnen schon mal zu viel werden konnte. Dass die gesamte Klima-
schutzdebatte zu komplex erscheinen ließ. Dass die fehlende Transpa-
renz in den Lieferketten aufdeckte. Dass eine Abwanderung von den 
gängigen Super- und Drogeriemärkten die sinnigste und einfachste 
Lösung war. So erging es auch Sabine Bingenheimer-Zimmermann. 
Sie beschloss, nicht nur ein vordergründiges Gewissen zu servieren, 
sondern auch so nachhaltige Lebensmittel wie irgendwie möglich auf 
den Teller zu bringen.

Denn die vielen Erkenntnisse ließen Sabine Bingenheimer-Zimmermann 
hinterfragen, umdenken, setzten den Drang zu grundlegenden Verän-
derungen frei – und legten schließlich den Startschuss für REGIONIQUE.

Sie wollte eine Marke erschaffen, die sämtliche Argumente in Bezug 
auf Gesundheit, Umweltschutz und Nutzen gegeneinander abwog. 

ZWEIUNDZWANZIG



OFFENHEIT UND TRADITION ALS  
VERBINDENDE KERNELEMENTE

Als die Produktfabrik GmbH und you einen gemeinsamen Marken-
workshop durchführten, wusste Sabine Bingenheimer-Zimmermann 
bereits genau, welche Werte der Marke zugrunde lagen. Doch sie hatte 
zu diesem Zeitpunkt nur eine leise Ahnung davon, wie sie später aus-
sehen sollte. Deshalb ließ sie dem Kreativteam von you zunächst völlig 
freie Hand. Die einzige Vorgabe war, dass die Umsetzung „unique“ sein 
sollte, damit sich der Markenname auch im Logo und im Packaging 
widerspiegelte. Als das Team der Gründerin die Designvorschläge 
präsentierte, merkte sie sofort, dass sie die Marke genauso durch-
drungen hatten, wie sie sich das vorgestellt hatte. you schaffte es, die 
Werte in Formen und Farben zu übertragen. Das gekonnt illustrierte 
Packaging stach heraus und überzeugte die Unternehmerin. Die Marke 
ist nun genau so, wie sie sein sollte: außen lebhaft und quirlig, innen 
bescheiden und back to the roots. 
 
Die perfekte Balance aus Moderne und Bodenständigkeit, Offenheit 
und Tradition, Fortschritt und Erdung. Im Regal echte Hingucker, zu-
hause Transparenz bis zum Hühnerstall. Denn Kunden können einen 
individuellen Code auf jeder Packung scannen und gelangen so auf die 
YoY®-Transparenzplattform, auf der die REGIONIQUE-Produkte abge-
bildet sind. Dort sehen sie genau, wie viele Kilometer das gekaufte 
Produkt und alle seine einzelnen Bestandteile zurückgelegt haben.

40.000 KILOMETER GESPART!

Für Sabine Bingenheimer-Zimmermann war klar, dass der Fokus auf 
der Reduktion sämtlicher unnötiger Transportkilometer lag, auch wenn 
sie dafür 6.000-mal höhere Kosten für getrocknete Erdbeeren in Kauf 
nehmen muss. Die Landwirtschaft und der Verkehr zählen mit ihren 
unzähligen CO2-Emissionen zu den globalen Verursachern des heuti-
gen Umweltproblems. „Ich bin froh, ein Müsli entwickelt zu haben, das 
in Summe weniger Transportkilometer enthält als eine Rosine in einem 
herkömmlichen Müsli“, meint Sabine Bingenheimer-Zimmermann nicht 
ohne Stolz. „Das ist Low Mile!“

Die einzelnen Produkte bekamen zusätzlich wohlklingende Namen,  
die die Kernwerte ohne erhobenen Zeigefinger kommunizieren. Aus 
schnöden Haferflocken wurden „Richtungsweiser“, aus Dinkel-Frischei- 
Bandnudeln „Imageträger“. Denn wer REGIONIQUE kauft, kauft nicht 
einfach nur Lebensmittel, sondern unterstützt auch die regenerative 
(Land-)Wirtschaft und trägt zu Transparenz, Ehrlichkeit und Vertrauen 
bei. Insgesamt ein gutes Gewissen.

REGIONIQUE nutzt you intensiv als Sparringspartner und Ideen-
verwirklicher. Aber auch in der Markenführung vertraut Sabine  
Bingenheimer-Zimmermann auf die Kompetenz von you. „Wenn ich 
eine Idee habe, teile ich sie gerne direkt mit den Mitarbeitern bei you. 
Sie führen sie fort, weil sie so eng mit der Marke verbunden sind. Wir 
sind sehr froh, dass wir mit you einen tollen Partner gefunden haben.“

Mit einer Petition, die Hersteller dazu verpflichtet, die Herkunfts- 
länder der Zutaten in verarbeiteten Lebensmitteln offenzulegen, geht 
REGIONIQUE ins nächste Rennen – und you soll dafür sorgen, dass 
sie Erfolg hat.

Eine Marke, der Konsumenten blind vertrauen können. Eine Marke, die 
sich nicht nur die Rosinen herauspickte. Eine Marke, die sich auf den 
Kern der Ernährung fokussierte und keinerlei Zusätze verwendete. 
Eine Marke, die in sämtlichen Prozessen die nachhaltigste Alternative 
wählte. Und eine Marke, die die wichtigsten Themen transparent dar-
stellte. Das hieß aber auch, sich bewusst für eine Marke des Verzichts 
zu entscheiden, denn viele hippe Zutaten wie Chiasamen und Kakao 
wuchsen nicht in der näheren Umgebung. Heraus kam REGIONIQUE –  
eine Wortneuschöpfung aus zwei maßgeblich prägenden Vorteilen:  
einerseits die verschiedenen Regionen, aus denen die Zutaten kommen, 
und andererseits die Uniqueness, mit der das Konzept einhergeht.

DREIUNDZWANZIG

A
R

T
 M

IC
H

È
L

E
 E

B
E

R
T

  
  

 F
O

T
O

S
 M

IC
H

A
E

L
 S

C
H

IP
P

E
R

  



VIER

Mit Grund- 
einkommen  
das Wir-Gefühl  
stärken

Corona zeigt wie ein Brennglas, wie falsch an einigen Stellen unser 
aller globales Wirtschaften ist. Wie aus heiterem Himmel machen sich 
auf einmal Sorgen breit, weil am Monatsende ein paar Hundert Euro im 
Portemonnaie fehlen oder der Job insgesamt nicht mehr sicher ist. 
Pure Existenzangst kommt bei all jenen auf, die als Künstler:innen  
oder Selbständige ihrer Arbeitsgrundlage weitgehend beraubt sind.  
Sicher, viele haben hier die eigene Initiative ergriffen und arbeiten auf 
digitalen Wegen. Zudem hat die Bundesregierung Hilfsprogramme für 
Künstler:innen, Selbständige und viele andere Gruppen aufgelegt. 
Aber reicht das, um durch die Corona-Zeit zu kommen? Und über-
haupt, wollen wir danach wieder genauso global wirtschaften – mit all 
seinen Nachteilen?

 DIE INITIATIVE ergriffen  
haben auch die fünf Frauen Uschi Bauer, Anna-Sophie Brüning,  
Leonie Schraven, Beatrice Werner und Susanne Wiest. Sie machen sich 
für das bedingungslose Grundeinkommen stark – zunächst temporär 
für die Überwindung der aktuellen Corona-Krise, danach aber bedin-
gungslos und permanent. Sie haben im Frühjahr 2020 die Plattform 
„Mensch in Germany“ ins Netz gebracht (mensch-in-germany.org), 
eine sehr erfolgreiche Online-Petition an den Deutschen Bundestag 
gestartet und wurden am 26. Oktober 2020 im Bundestag angehört.
Vorgestellt wurde der Politik und der Öffentlichkeit ein vor dem Corona- 
Hintergrund sofort implementierbares Modell des Netto-Grundein-
kommens, entwickelt in Zusammenarbeit mit dem Institut FRIBIS der 
Freiburger Universität und anderen Wissenschaftlern. Seither bewegt 
sich seitens der Politik nichts. Deshalb nehmen die Vorreiter:innen des 
gemeinnützigen Vereins Mensch in Germany e. V. die Dinge nun selbst 
in die Hand und gründen die Grundeinkommensbank.

VIERUNDZWANZIG



Sie wollen mit einem Grundeinkommen erreichen, dass alle Bürger:in-
nen jederzeit abgesichert sind und nicht etwa diejenigen durch das 
Raster fallen, die keine genügend starke Gruppe bilden können und in 
der Berliner Politik ungehört bleiben. Nur wer einen sicheren (finan-
ziellen) Boden unter den Füßen hat, kann sich in der Gesellschaft  
optimal entfalten und sein Talent für die Gemeinschaft einbringen. 
Eben aktiv sein und Initiative zeigen. Selbstbestimmt und eigenverant-
wortlich – absolut wesentlich, um die großen Fragen unserer Zeit  
gemeinsam zu lösen: Wir brauchen ein bedingungsloses Grundein-
kommen, weil die sozialökologische Transformation jede:n Einzelne:n 
braucht. Die fünf Initiatorinnen haben viele Unterstützer:innen und  
Botschafter:innen, der wohl prominenteste ist der dm-Gründer Götz 
Werner. Am 8. Februar 2022 verstarb der Pionier des Grundeinkom-
mens – sein geistiges Erbe lebt in „Mensch in Germany“ weiter.  

Die Website mensch-in-germany.org bietet eine Plattform für Wissen-
schaftler:innen, Politiker:innen und interessierte Bürger:innen, um die 
Vorteile des Grundeinkommens für eine Gesellschaft darzustellen und 
zu diskutieren. Zum Mitmachen sind alle Menschen eingeladen, die 
einen maßgeblichen Beitrag zu einer gerechten und nachhaltigen Ge-
sellschaft leisten wollen. Miteinander. Füreinander. Wenn nicht jetzt, 
wann dann?

Die gesamte Kommunikation rund um „Mensch in Germany“ hat you 
übernommen. Dazu gehören strategische Beratung, Naming und 
Branding ebenso wie die Entwicklung des Imagefilms „Wir in Deutsch-
land“ und von Online-Aktionen zur Steigerung der Bekanntheit und der 
Zahl der Unterstützer:innen der Initiative. 

Der Film ist hier auf YouTube anzuschauen:  
https://youtu.be/HdwbNECDqJE
Darüber hinaus bespielt „Mensch in Germany“ die sozialen Dienste 
Facebook, Instagram und Twitter.
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 „Authentisches
 Engagement ist in
 unserem Job
 überlebenswichtig.“

WIE WAR DEIN WERDEGANG?
 
Einerseits sehr klassisch und andererseits teilweise ungewöhnlich. 
Nach meinem BWL-Studium mit Schwerpunkt Marketing habe ich ein 
Marketing-Trainee-Programm bei einem Fernsehsender absolviert und  
dann meine Agenturlaufbahn in der Kundenberatung begonnen – mit 
einem anderthalbjährigen Ausflug auf Kundenseite. Ungewöhnlich in-
sofern, als dass ich durch berufsbedingte Umzüge meines Vaters, 
eine Einschulung in eine internationale Schule in Belgien, den Besuch 
eines englischen Internats während meiner Schulzeit, ein einjähriges 
Studium in Madrid und anschließend berufliche Entscheidungen ins-
gesamt zwölfmal meinen Lebensmittelpunkt verändert habe. Dadurch 
musste ich mich gewissen Herausforderungen stellen, die damit zwin-
gend einhergehen. In logischer Konsequenz lernt man ein hohes Maß 
an Flexibilität, sich an Veränderungen und neue Aufgaben anzupassen. 
Man könnte also sagen, die Initiative für die eigene Entwicklung zu 
ergreifen, wurde mir von meinem Elternhaus mitgegeben und habe ich 
seitdem fortgeführt.

Während meiner Zeit als Account Director bei SCHIPPER COMPANY 
wurde ich zum ersten Mal schwanger. Jede, die ein Kind bekommen 
hat, kann das sicherlich bestätigen: Es fühlt sich schon nach einem 
ziemlichen Erfolg an, auch wenn die eigentliche Arbeit noch nicht ge-
macht ist. Unweigerlich stellen sich dann aber die Fragen, welche Ziele 
man sich selbst danach steckt und wie die persönliche und auch  
berufliche Weiterentwicklung aussehen könnte. Ein Jahr nach meiner 
Rückkehr aus der Elternzeit bekam ich die Chance, Geschäftsführerin 
der SCHIPPER PRODUCTIONS zu werden. Initiative zu ergreifen  
bedeutet auch, etwas zu wagen. Ich habe den Sprung 2019 gewagt 
und bin sehr glücklich über diese Entscheidung.

GAB ES IN DEINEM UMFELD MENSCHEN,  
DIE DIE INITIATIVE ERGRIFFEN HABEN, DAMIT 
DU DICH WEITERENTWICKELN KONNTEST? 

Es scheint eher in der weiblichen Natur zu liegen, die eigenen Zweifel 
sehr ernst zu nehmen und persönliche Talente und Möglichkeiten in 
Frage zu stellen. Die oberste Devise ist dann oft, alles richtig machen zu 
wollen, bloß keine Fehler zu begehen, um als kompetent wahrgenom-
men zu werden, und unnötige Risiken zu vermeiden. Auch ich kenne 
dieses Gefühl und es hilft ungemein, wenn andere ein klareres Bild von 
den eigenen Fähigkeiten spiegeln. Michael Schipper ist es gelungen, 
mir aufzuzeigen, dass nicht nur er mir, sondern auch ich mir diese  
Position zutraue, sodass ich sie mit viel Zuversicht angenommen habe. 
Natürlich ist es nur die halbe Miete – und keine unerhebliche Hälfte –, 
wenn der Chef es für eine gute Idee hält. Ohne die Unterstützung  
meines Partners und meiner Familie würde es auch nicht funktionieren. 
Neben einem enormen Zuspruch erhalte ich den nötigen zeitlichen Frei-
raum, den ich benötige. Initiative zu zeigen, bedeutet auch, Verantwortung 
zu übernehmen. Wir haben ein ausgeklügeltes Zeitmanagementsystem, 
in dem jeder einen Wochentag übernimmt, um die Kleinen von der  
KiTa abzuholen und den Hund rauszulassen. Wir üben uns also in ge- 
meinschaftlicher Aufgabenverteilung, besonders aktuell in Zeiten von  
Corona und Homeoffice.

INSA MAEHL

ACHTUNDZWANZIG



Insa Maehl
COO der you GmbH
und Geschäftsführerin der
you production
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WAS BEDEUTET FÜR DICH INITIATIVE?

Eben habe ich Initiative mit Wagemut unterfüttert und dann mit einem 
Verantwortungsgefühl kombiniert. Initiative bedeutet für mich auch, 
eine Motivation zu verspüren, etwas zu bewirken. Dabei unterscheide 
ich zwei Varianten der Motivation. Die eine Variante ist ein Gefühl, 
das einen von innen heraus steuert, das nach der Erfüllung der per-
sönlichen Bedürfnisse strebt und bei dem die Erfüllung zum Selbst-
zweck wird. In unserer Branche ist es z. B. der Wunsch, kreativ zu 
arbeiten, ein Teamgefühl zu erleben, das allgemein als Agenturleben 
bezeichnet, wird oder dass man einfach Spaß an dem hat, was man 
tut. Wenn ein Team so tickt und alle Beteiligten auf den individuell 
richtigen Positionen im Zusammenspiel ihren Teil dazu beitragen, 
kann Großartiges entstehen. 
 
Demgegenüber steht eine Motivation, die aufgesetzt wirkt, manch-
mal ein übergeordnetes Ziel erfüllt und meist nicht von Dauer ist. 
Beispielsweise ein monetärer Anreiz, der Erhalt eines Statussym-
bols oder der Wunsch nach Anerkennung eines Vorgesetzten. Das 
führt in der Folge zu einer erzwungenen Anstrengung und nicht zu 
einem authentischen Engagement, das in unserem Job überle-
benswichtig ist. Denn nur wenn eine Mannschaft richtig motiviert 
ist und grundsätzlich Bock hat, lassen sich Pitches gewinnen und 
einzelne Jobs besser erfüllen als bei einem Wettbewerber und indi-
viduelle Talente können sich durchsetzen. Eine Motivation von in-
nen heraus ist also die kostbarere, kreativere, nachhaltigere und 
erfolgversprechendere Variante. Diese Initiative spürt man, wenn 
jemand davon angetrieben wird, und es ist wundervoll, sie bei  
Kollegen festzustellen und zu beobachten.

KANN MAN EIGENINITIATIVE LERNEN?

Man kann aus Erfahrungen lernen, dass sich ein gewisses Engagement 
und Mut lohnen. Das wiederum kann Menschen darin bestätigen 
und bestärken, Initiative zu zeigen. Es motiviert, Begeisterung und 
Einsatz für die Dinge zu zeigen, die einem wichtig sind. Manchmal 
scheitert man an der Umsetzung einer Eigeninitiative, manchmal 
kann sie anstrengend oder unbequem sein und oft lockt sie einen 
aus der vermeintlichen Sicherheit einer Komfortzone. Ein Erfolgs-
erlebnis tut dann natürlich gut. Initiative kann demnach getriggert 
und durch Anreize gefördert und belohnt werden. Weiterbildungen, 
Beförderungen oder sonstige Möglichkeiten der Entfaltung können 
gemeinsam festgelegt und umgesetzt werden. Aber wenn Initiative 
nicht aus einem selbst heraus kommt, bleibt sie grundsätzlich auf-
gesetzt und ist eben nicht authentisch oder von Dauer. Eine grund-
legende Eigeninitiative muss von allein kommen. Man kann nichts 
fördern, was nicht da ist.

DREISSIG



WAS SIND DEINE ZIELE MIT DER YOU 
PRODUCTION? WELCHE INITIATIVE  
ERGREIFST DU SELBST, UM DAS 
UNTERNEHMEN VORANZUTREIBEN?

Die you production wurde 2016 als SCHIPPER PRODUCTIONS  
gegründet und 2019 haben wir den Standort Standort Frankfurt a. M. 
ganzheitlich nach Hamburg verlegt. Es bleibt ein laufender Prozess, 
die you production unter einem Dach mit der you zu etablieren. Unser 
Ziel war es schon immer, unseren Kunden zusätzlich zu den strategi-
schen und kreativen Leistungen der you ein Full-Service-Angebot 
von Konzeption bis Realisation durch die Produktionsplanung und 
-begleitung anzubieten. Die you ist „das Hirn“ und die you production 
„die Hand“. Dies gilt es nun durch den gemeinsamen Standort noch 
effizienter, vereinheitlichter und transparenter zu gestalten. Dazu 
müssen Prozesse überdacht und Denkmuster bzw. Routinen in den 
Köpfen aufgebrochen werden. Selbstverständlich spielt es dabei 
auch eine Rolle, unser Angebot stetig zu erweitern. Wir haben im 
Laufe der Jahre unsere Kompetenzen auf- und ausgebaut. Neue  
Ziele in Form von neuen Geschäftsfeldern anzugehen ist natürlich 
besonders reizvoll. Die Erstellung von bewegten Inhalten vor allem 
für den POS und Online würde unser Serviceportfolio sinnvoll ergänzen.

INITIATIVE ZEIGEN, ETWAS ZU 
VERÄNDERN, HAT AUCH ETWAS MIT 
WEITERENTWICKLUNG ZU TUN. 
WIE SIEHT YOU 2030 AUS?

Acht Jahre scheinen eine lange Zeit und doch vergeht die Zeit mit 
penetranter Konstanz Jahr um Jahr so unbestechlich, dass wir uns 
vermutlich nach dreimaligem Umgucken im Jahr 2030 befinden.  
Neben „dem Hirn“ und „der Hand“ haben wir mit unseren Services 
bzw. Backoffices schon „ein Herz“, das uns am Leben erhält. Wer 
weiß, welches zusätzliche Organ bis dahin noch Sinn ergibt!

EINUNDDREISSIG
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 Charity-Buchprojekt 
„Identität 1142“

März 2020. Ein Virus, das die Welt zum Stillstand zwingt. Pandemie. Angst. Menschen 

in Schockstarre. Das ist normalerweise der Stoff, aus dem Thriller gestrickt werden. 

Doch als ein so düsteres Szenario urplötzlich Realität wurde, reagierte Bestsellerautor 

Sebastian Fitzek auf ganz unerwartete Weise. „Ich hab da ’ne Idee“, verkündete er

in einem kurzen Video auf seinem Instagramkanal und rüttelte damit Hunderte

Schreibbegeisterte aus der Lethargie – auch mich.

EIN BESTSELLER IM ZEICHEN DER SOLIDARITÄT

MELANIE BOTTKE

ZWEIUNDDREISSIG



EINE AKTION MIT WIR-GEFÜHL

Unter dem Motto #wirschreibenzuhause startete er einen täglichen  
digitalen Austausch inklusive Schreibcoaching, an dessen Ende ein 
ganz besonderes Buch entstehen sollte. Ein Gemeinschaftsprojekt. 
Denn zu Zeiten der Zwangsisolation war Zusammenhalt genau das, 
was uns allen plötzlich schmerzlich fehlte, wie auch ich gemerkt habe. 
Dabei stand der Wettbewerb jedem Interessierten offen – von Schreib-
neuling bis -profi. Schon im Sommer 2020 wurden die 1.142 eingereichten 
Thriller-Kurzgeschichten von einer hochkarätigen Jury aus renommierten 
Autoren, Literaturagenten und Verlagsmitarbeitern gesichtet.

Am 2. Juni 2020 dann ein Herzklopfmoment. Eine E-Mail von
Sebastian Fitzek in meinem Posteingang. Betreff: „Herzlichen Glück-
wunsch!“ Meine Kurzgeschichte „Das Blind Date“ wurde neben zwölf 
weiteren Gewinnern und zehn Storys bekannter Bestsellerautoren wie 
Charlotte Link, Frank Schätzing und Romy Hausmann ausgewählt, 
schon im Herbst in einer einzigartigen Charity-Anthologie zu erscheinen. 
Denn sämtliche Gewinne aus dem Verkauf des Buches kommen über 
das Sozialwerk des Deutschen Buchhandels e. V. dem krisengebeutelten 
Buchhandel zugute.

DREIUNDDREISSIG
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WEIL LITERATUR VERBINDET

Ich selbst bin gelernte Buchhändlerin und habe viele Jahre in verschie-
denen Bereichen des Buchmarktes gearbeitet. Auf diesem Wege auch 
in meiner Funktion als Autorin einen Beitrag leisten zu können, dem 
Buchhandel unter die Arme zu greifen, war mir deshalb schon von  
Beginn der Aktion an eine besondere Herzensangelegenheit.

Am 30. September 2020 erschien die Kurzthriller-Sammlung unter  
dem Titel „Identität 1142“ im renommierten Droemer Knaur Verlag.  
Sie stieg sofort auf Platz 11 der Spiegel-Bestsellerliste Belletristik 
Hardcover ein und belegte über vier Monate einen Platz unter den  
Top 40. Nach sechs Monaten konnten bereits 220.000 Euro an den 
Deutschen Buchhandel e. V. überwiesen werden.

Die außergewöhnliche Initiative von Sebastian Fitzek hat dabei nicht 
nur Autoren zusammenrücken lassen, sondern auch auf Produktions-
ebene für einzigartigen Zusammenhalt gesorgt. Die größten deutschen 
Verlagshäuser wie Goldmann, Kiepenheuer & Witsch, dtv und Heyne 
haben sich mit Droemer Knaur zusammengetan, um das Buch, das nur 
ein halbes Jahr nach der fixen Idee des Starautors erschienen war, als 
Schnellschuss zu ermöglichen. Außerdem verzichteten nicht nur die 
Autoren und Verlage, sondern auch die weiteren Beteiligten, wie die 
Literaturagentur AVA International, die Druckerei CPI books GmbH und 
die ZERO Werbeagentur, die das Cover entwarf, auf ihre Honorare und 
Einnahmen. Solidarität pur und in ganz großem Stil.

VIERUNDDREISSIG



CHANCEN ERGREIFEN  
UND WEITERDENKEN

Für mich persönlich war die Teilnahme an dem Projekt eine ganz  
außergewöhnliche Erfahrung. Zum einen, weil ich großer Fan der viel-
fältigen Arbeit von Sebastian Fitzek bin. Zum anderen empfand ich 
auch den Aspekt der Nachwuchsförderung von Autoren als fabelhafte 
Chance. Durch meine eigene Autorentätigkeit und den Kontakt zu 
zahlreichen anderen Schreibenden weiß ich, wie schwer es ist, als 
Schriftsteller bei großen Verlagen „einen Fuß in die Tür zu kriegen“.

Mein Debütroman „Auf leeren Seiten“ ist 2019 in einem Kleinverlag 
erschienen. Seitdem versuche ich weitere Manuskripte an größere  
Verlage zu vermitteln. Im Mitwirken an „Identität 1142“ habe ich deshalb 
auch eine Möglichkeit gesehen, die Bekanntheit meiner belletristischen 
Texte zu steigern und einen Grundstein zu legen, um auch zukünftig mit  
renommierten Literaturagenturen und Verlagen zusammenzuarbeiten. 
Was aus dieser außergewöhnlichen Referenz für mich und meine kom-
menden Bücher entsteht, wird man sehen. In jedem Fall macht sie 
mich unheimlich stolz. Sie bestärkt mich darin, in einer Branche, die es 
einem nicht leicht macht, sich zu etablieren, weiter literarisch Initiative 
zu zeigen und niemals aufzugeben. Denn manchmal sind große  
Gelegenheiten, wie beim Einsenden meines Thriller-Häppchens „Das 
Blind Date“ zum #wirschreibenzuhause-Event, nur einen winzigen 
Mausklick entfernt …
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Die Kunst zieht sich wie ein roter Faden durch die Agentur. Jedes Jahr 
gibt es Themen, die uns besonders beschäftigen, die uns in den Bann 
ziehen und Teil unserer Arbeit und unserer Agenturkultur werden. Wir 
geben Künstlern und Künstlerinnen unsere Zeit, Arbeit und unser  
Wissen und erschaffen dadurch gemeinsam etwas, das uns miteinander 
verbindet. Das jeden Beteiligten weiterbringt.

Michael Schipper, Vertreter der humanistischen Idee und selbst Foto-
graf, hat seit der Agenturgründung stets viel Wert darauf gelegt, die 
Kunst als Bestandteil der Agentur zu etablieren. 

So ist die Kunst der Spiegel unserer Gesellschaft. Sie lässt uns nach-
denken und kritisch werden, gibt Möglichkeit zum Ausdruck, inspiriert 
und verbindet uns. Sie bereitet Freude. Entsprechend muss sie  
ge fördert werden.

KUNSTINITIATIVPROJEKTE

Angefangen hat alles 2013, im Gründungsjahr der Agentur, als  
Michael Schipper entschied, die ADD ART in Hamburg zu unterstüt-
zen. Bei dem Hamburger Event ADD ART stellen Unternehmen ihre 
Kunst aus oder geben Nachwuchskünstlern die Möglichkeit, ihre 
Räumlichkeiten für ihre Werke zu nutzen. So tut es die you nun seit 
sechs Jahren. Neben der Funktion als Aussteller gestaltet unsere 
Agentur auch alle Werbemittel der ADD ART und hat so eine besonders 
enge Bindung zu der Veranstaltung. Die ADD ART ist ein Highlight in 
unserer Agentur, das traditionell mit einer Vernissage, bei der Kollegen, 
Künstler, Freunde und Familie zusammenkommen, mit Speis und 
Trank zelebriert wird.

ADD ART

Warum Kunst, 
Herr Schipper?

ACHTUNDDREISSIG
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Oliver Mark ist ein national und international renommierter Fotograf.  
Er hatte bereits unzählige bekannte Persönlichkeiten vor der Linse, 
u. a. Marilyn Manson, Cate Blanchett, Anthony Hopkins oder Ben 
Kingsley. Oliver schafft es wie wenige andere, etwas ganz Besonderes, 
Persönliches und Zerbrechliches der Personen einzufangen. Ihr Wesen 
scheint greifbar für uns zu werden.

Auch ist er seit vielen Jahren ein guter Freund von Michael Schipper.
Im Jahr 2017 stellte Oliver Mark eine Fotoreihe zusammen, die Gegen-
stände zeigte, die an der Grenze bei Einreisenden gefunden wurden. 
Lauter Skurrilitäten, die den Betrachter zweimal hinblicken lassen.  
Diese wurde in den Jahren 2015–2016 in der Asservatenkammer des 
Bundesamtes für Naturschutz ausgestellt. Bei dieser besonderen Aus-
stellung kam die Idee eines gemeinsamen Projekts mit Oliver Mark auf. 
Es wurde das erste gemeinsame Buch „Natura Morta“ mit den Werken 
Olivers gestaltet und produziert. 

Es entstand ein Werk, das es bis zu einem gewissen Punkt ermöglicht, 
in die Ausstellung einzutauchen. Zwei Jahre später gab Oliver Mark die 
Ausstellung „No Show“ in der Villa Dessauer in Bamberg. Die Porträt-
fotografie zeichnet ihn aus und die dort gezeigten Bilder sprechen für 
sich. Hier entwickelte sich das zweite gemeinsame Projekt. Das Werk 
„No Show“ ist heute im Distanz Verlag zu kaufen. Es gewann Silber bei 
dem Deutschen Fotobuchpreis und wurde auch bei dem Kreativwett-
bewerb ADC eingereicht.

OLIVER MARK

NEUNUNDDREISSIG
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Sonja Ofen ist eine junge Künstlerin aus Berlin, die ihre Meisterschüler-
arbeit in der freien Kunst/Bildhauerei im Jahr 2017 an der Kunsthoch-
schule in Berlin absolvierte. Ihre Inspiration schöpft sie aus kulturell 
bestehenden Ideen, die sie verändert und abstrahiert. Dadurch erschafft 
sie einen unverkennbaren Stil. 

Michael Schipper lernte Sonja auf der Ausstellung Oliver Marks in 
Bamberg kennen und war sofort von der jungen Künstlerin inspiriert, 
die es schafft, etwas komplett Neues zu kreieren. Seitdem stehen wir 
im stetigen Austausch mit ihr und bereiteten für sie ein Portfolio und 
eine Website auf, die unter sonjaofen.com zu finden ist.

SONJA OFEN

VIERZIG



Michael Schipper blieb seinem Hang zur Musik und Kunst sowie zur 
humanistischen Idee immer treu. Der Mensch muss im Mittelpunkt 
stehen, so sein Kredo.

Die Idee einer Ausstellung entstand ganz natürlich. Michael Schipper 
wollte den drei Künstlern die Möglichkeit geben, ihre Arbeiten in seiner 
Heimatstadt Hamburg zu zeigen, und wollte wissen, wie man eigent-
lich eine Ausstellung entwickelt. Das Künstler-Trio bestand aus Oliver 
Mark, Sonja Ofen und Sibylle Springer. Letztere ist ebenfalls eine 
Künstlerin, zu der Michael Schipper eine lange Freundschaft pflegt. 
Sibylles Werke zeichnen sich durch farbenfrohe Bildwelten sowie zarte 
und zugleich ausdrucksstarke, provokante Geschichten aus.

Der gewählte Titel „Alles fließt“ liegt seinem Gefühl zugrunde, dass 
nichts im Leben im Stillstand ist. Alles befindet sich in Bewegung. Mit 
jedem Akt der Gutmütigkeit, jeder noch so kleinen Handlung, die wir 
ausüben, beeinflussen wir das Leben anderer und werden Teil ihrer 
Geschichte.

„ALLES FLIESST“ – AUSSTELLUNG  
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Was wären wir also ohne Initiative? 

Diese Frage ist nicht leicht zu beant-
worten. Doch versuche ich es einfach. 

Letzte Woche in einem Vortrag fiel 
dieser Satz: „Du musst eine Vorstel-
lung haben, nach etwas suchen, mit 
etwas rechnen, um zu finden, womit 
du nicht gerechnet hast“. 

Wenn die Initiative ein erster Anstoß, 
der erste Schritt einer Folge von 
Dingen ist, von deren Ergebnis wir 
eine Vorstellung haben, diese aber 
selten genauso eintritt, warum ge-
hen wir dann los? Warum fangen wir 
an? Warum stecken wir Energie in 
den ersten Schritt, wenn wir nicht 
wissen, wohin er uns führt? Warum 
nicht warten, auf das, was uns pas-
siert? Warum nicht die Dinge einfach 
auf uns zukommen lassen? 

Doch ist die Initiative ja viel mehr als 
ein Beginn, mehr als eine Anstren-
gung, um dem Ziel näher zu kommen. 
Es ist die Fähigkeit, sich etwas vor-
stellen zu können. Initiative ist Lust. 
Sie ist Bedingung dafür, auf dem 
eingeschlagenen Weg Dinge zu se-
hen und zu erkennen. Unerwartetes, 
Abzweigungen zu finden, sich selbst 
besser kennen zu lernen, die Welt 
besser zu verstehen, Menschen zu 
treffen. Initiative ist der Schlüssel zur 
Entwicklung. Zur eigenen und zu der 
unserer Gesellschaft.   

Was wären wir also ohne Initiative? 
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