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EDITORIAL

Die Zeit ist reif für Helden – 
welche dürfenʼs denn sein?

Nur: Wie macht man das in Zeiten, da der globale 
Kunstmarkt immer heißer zu laufen droht? Löwen-
traut versucht es schon in jungen Jahren damit, sich 
selbst zur Marke zu stilisieren, zum jungen Helden, 
wie sie unseren dritten großen Report in Reinkultur 
bevölkern: Denn dank der Kinofilme von Iron Man, 
Spider-Man, Hulk oder Captain America feiert die 
New Yorker Comic-Schmiede Marvel neuerdings ge-
meinsam mit dem Disney-Konzern Milliardenerfolge. 

Vielleicht hat der moderne Superhelden-Hype 
auch damit zu tun, dass die Zeiten so unübersichtlich 
geworden sind: Flüchtlingskrise, die Konflikte im Na-
hen und Mittleren Osten, Terror allerorten. Manchmal 
sehnen wir uns nach einfachen Antworten auf kom-
plexe Fragen. Nach Problemlösern wie Hartmut Meh-
dorn. Nach jungen Siegfrieds wie Leon Löwentraut. 
Nach Superhelden wie Iron Man. Suchen Sie sich aus, 
wem Sie am ehesten vertrauen – und schreiben Sie 
mir gern, wie’s Ihnen gefällt: tuma@handelsblatt.com! 
Ich wünsche Ihnen viel Spaß bei der Lektüre.

Ihr Thomas Tuma, Chefredakteur

Hartmut Mehdorn ist die Sorte 
Manager, die es eigentlich gar 
nicht mehr gibt: angriffslustig, di-
rekt, bisweilen undiplomatisch. So 
begann er vor einem halben Jahr-
hundert sein Berufsleben. So wur-
de er immer wieder als harter Sa-
nierer eingesetzt. Lange bei der 
Bahn AG. Dann als Vorstandschef 
von Air Berlin und im Chaos des 
Großflughafens Berlin-Branden-
burg, wo er seine Manager-Karrie-
re vor einem Jahr beendete. Man 

kann nicht sagen, dass ihm alles geglückt ist. Aber ei-
nen wie ihn sollte man auch gar nicht erst auf eigene 
Fehler ansprechen. Viel spannender fanden wir es, 
mit dem 73-Jährigen über die Mechanik der Macht zu 
sprechen. Über Veränderungen in den Vorstandseta-
gen. Die Ängste von Führungskräften. Auch darüber, 
wie man mit Anstand ein Werk dichtmachen kann. Es 
ist ein Gespräch geworden mit vielen Weisheiten aus 
der bisweilen doch wilden Welt der Wirtschaft.

Während Mehdorn zurückblickt, stürmt und 
drängt Leon Löwentraut in eine noch ungewisse Zu-
kunft: Der 18-jährige Schüler aus Düsseldorf machte 
gerade erst Abitur, hat sich aber in den Kopf gesetzt, 
ein weltweit anerkannter Künstler zu werden. 

7

Zum Treffen mit Peter Brors (l.) verspätete sich Kunst-
Jungstar Leon Löwentraut. Er hatte gerade die Führer-
scheinprüfung bestanden und gleich noch sein erstes 
Auto abgeholt – einen wuchtigen Audi Q5. Löwentraut 
erklärte entschuldigend, in kleinere Autos passten sei-
ne großformatigen Bilder einfach nicht hinein. Seite 30

Unsere nächste Ausgabe  erscheint am 13. Mai 2016.Fo
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IN DIESER AUSGABE

Der nächste Comicladen 
ist von der Wohngemein-
schaft unserer New Yor-
ker Autorin Astrid Dörner 
nur ein paar Meter ent-
fernt. Hier konnte sie in 
Ruhe ihre Recherche 
starten über den größten 
Comic-Konzern der Welt: 
Marvel, Heimat von 
 Spider-Man, Captain 
America & Co. Seite 28
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MADRID
LUOYANG

WELTMARKT

Er heißt K5 und wirkt wie der kleine Bru-
der von Star-Wars-Roboter R2-D2. In den 
Weltraum hat er es nicht geschafft, statt-
dessen ist er Parkplatz-Detektiv. K5 streift 
durch die endlosen Weiten von Einkaufs-
zentren im Silicon Valley und liest Num-
mernschilder, um gestohlene Fahrzeuge 
zu finden. Oder vielleicht eines, das ei-
nem registrierten Sexualstraftäter gehört. 
Seine Ohren lauschen auf Geräusche, die 
sich wie Schüsse oder Hilferufe anhören. 
Die Rundumkameras mit Nachtsicht- und 
Wärmebildfunktion schauen sich Gesich-
ter an und sollen, falls die Maschinen so 
lernen wie erhofft, bald selbstständig Ge-
fahrensituationen erkennen. Irgendwann, 
hofft Stacy Dean Stephens, Mitgründer 
des Start-ups Knightscope und früher 
selbst Polizist, können Roboter-Polizisten 
die Kriminalitätsraten spürbar senken. 
Deshalb hat er K5 entwickelt. Weil der 
kleine Robocop aber noch nicht so klug 
ist wie seine Filmvorbilder, entscheiden 
menschliche Sicherheitskräfte an Moni-
toren in der Einsatzzentrale, was gesche-
hen soll, wenn K5 per SMS oder Internet 
Alarm schlägt. Künftig könnte der kleine 
Roboter auf dem Arbeitsmarkt so man-
chem Wachmann gefährlich werden. 
Denn K5 geht ohne Murren für einen 
Stundensatz unter dem Mindestlohn in 
Kalifornien auf Streife. Und verlangt kei-
ne Nachtzuschläge. Axel Postinett

 Roboter als Cop

Weniger ist mehr
Burberry-Chefdesigner Christopher Bailey, aber auch Tom Ford und 
Tommy Hilfiger  wollen die Anzahl ihrer Kollektionen reduzieren und einen 
Verkaufsstart direkt nach den Schauen. Das könnte die Branche verändern.

LONDON
NEW YORK

Christopher Bailey traut sich was: Der CEO 
und Chefdesigner von Burberry hat ange-
kündigt, dass er die Rhythmen der Modein-
dustrie komplett umkrempeln will. Ab so-
fort will er die Anzahl der Kollektionen auf 
zwei – jeweils im September und Februar – 
verringern. Er will Herren- und Damenmo-
de gleichzeitig präsentieren. Und er will 
die europatypische Trennung in Sommer- 
und Winterkollektionen aufheben. Schließ-
lich sei „immer irgendwo Sommer auf der 
Welt“. Bereits im November hatte Bailey 
angekündigt, alle bisher getrennten Linien 

Das neue Motto heißt 
„See Now/Buy Now“: Die 
Herbst-/Winter-Kollektion 
2016 von Burberry.

Tommy Hilfig
er

Christopher B
aile

y

Tom Ford

zusammenzufassen. Die Kollektionen 
sollen sofort nach den Schauen zu 
kaufen sein, online und in den Lä-
den. Wenn das alles gelingt, wäre 
es eine Revolution. 

Der Vorstoß kommt jedenfalls 
zum richtigen Zeitpunkt: In den ver-
gangenen Monaten haben gleich 
mehrere Topdesigner das Handtuch ge-
worfen: Alexander Wang (Balenciaga), Raf 
Simons (Dior) und Alber Elbaz (Lanvin). Of-
fiziell wollen sie sich eigenen Kollektionen 
widmen, inoffiziell ist der zunehmende 
Druck vor allem in den Pariser Häu-
sern kein Geheimnis. Gleichzeitig hat 
die Branche neuerdings wieder 
ökonomische Probleme: Im ver-
gangenen Jahr hat sich das Wachs-
tum halbiert. Was nicht wenig mit 
Fast-Fashion-Ketten wie H&M oder 
Zara zu tun hat: Dort hängen die 
nachgeschneiderten Kollektionen, lan-
ge bevor die Originale der Topdesigner es 
in die Flagship-Stores schaffen. 

Tom Ford, Tommy Hilfiger und Vete-
ments in Paris haben ebenfalls angekün-
digt, ihr System umzustellen. Wenn 
Bailey und die anderen sich durch-
setzen, könnte die Modebranche 
bald nach neuen Regeln funktionie-
ren – schneller, flexibler, kunden-
freundlicher. Die Schauen werden 
als Marketinginstrument umdefi-
niert: Sie sind dann nicht mehr für 
Händler und Medien da, sondern für 
die Kunden. Saint Laurent in Los Ange-
les („13 Bands on Stage“) und Kanye West 
mit seiner „Yeezy“-Kollektion haben schon 
vorgeführt, wie das aussehen könnte: ge-
waltige Schauen wie Rockkonzerte. West 
verkaufte Tickets zu 135 Dollar.

Bereits in der Vergangenheit gab es 
Vorstöße, von Moschino oder Versace et-
wa. Aber Burberry hat mit 200 Flagship-
Stores und 6,2 Millionen Instagram-Follo-
wern die nötige Marktmacht, die Änderun-
gen umzusetzen. Rüdiger Schmitz-Normann

SILICON 
VALLEY
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K5 auf Streife: Wann  
ersetzt er menschliche 
Wachmänner?

Alle sechs Wochen ein neuer Koch samt 
Crew, eine neue Speisekarte und eine 
neue Einrichtung: Das Restaurant „The 
 Table by“ im Madrider Luxushotel Urso 
funktioniert nach dem Pop-up-Prinzip, bei 
dem der Wechsel Programm ist. „Wir se-
hen uns wie ein Theater, wo sich Stücke 
und Inszenierungen ändern“, erklärt Mi-
guel Bonet von der Agentur Better, Erfin-
der des Konzepts und Betreiber des Res-
taurants. Ausgewählt werden namhafte 
Köche des Landes, die mit ihrem Personal 
ein Gastspiel in der spanischen Haupt-
stadt geben. Die meisten der Köche sind 
Sterne-dekoriert oder anderweitig preisge-

krönt. Von der Wassermarke über Weine, 
Cocktails und Speisekarte bin hin zu Ein-
richtung und Gedecken wird bei jedem 
Wechsel alles dem Ambiente des gastie-
renden Restaurants angepasst. Die Web-
seite zählt die Tage bis zum Programmen-
de herunter. Bis Anfang Mai präsentiert 
sich noch das „Hisop“ aus Barcelona in 
Madrid. Jeder Umbau dauert drei Tage. 
Kosten und Gewinne teilen sich Köche, 
Hotel und Betreiber. Das Modell rechnet 
sich nach Angaben Bonets. Die Auslas-
tung liegt bei 80 Prozent. Jetzt wollen die 
Betreiber das Modell exportieren. Ein 
möglicher Standort: Berlin. Sandra Louven

Tischlein wechsel dich!

Im Elektrizitätskraftwerk der chinesischen Stadt Luoyang werden Banknoten tonnenwei-
se auf Lastwagen angeliefert – zum Verbrennen. „Es ist eine gute Art der Energiegewin-
nung“, sagt ein Notenbank-Sprecher. Eine Tonne der Scheine, die aus dem Verkehr gezo-
gen werden, weil sie alt oder beschädigt sind, soll etwa 660 Kilowattstunden Elektrizität 
erzeugen. Allein die Provinz Henan, in der mit Luoyang die ersten Verbrennungs-
versuche unternommen wurden, soll so 4000 Tonnen Kohle im Jahr ein-
sparen. Die 100-Yuan-Note ist mit umgerechnet knapp 14 Euro der 
Schein mit dem höchsten Wert in China. Entsprechend groß 
ist die Menge an Noten. Und seitdem die Zen-
tralbank im November 2015 neue 100-Yuan-
Scheine eingeführt hat, ist für genügend Brenn-
material gesorgt. Stephan Scheuer

Kohle statt Kohle

100-Yuan-Note: Hoher Brennwert.

Sterneköche Guillem Pla V. 
und Oriol Ivern (l.): Gerade 
zu Gast in Madrid.
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MICHOACÁN
SAUĐÁRKRÓKUR

WELTMARKT

BANGKOK
Radiomoderator Bookko Thannatchaya-
pan gehört zu den bekanntesten Anhän-
gern eines neuen Trends in Thailand. 
Wenn er moderiert, sitzt eine Puppe ne-
ben ihm. Sie trägt ein schwarz-gelbes 
T-Shirt und sieht aus wie ein Kleinkind. 
Bookko hat ihr den Namen Wansai gege-
ben – und behandelt sie auch wie ein 
echtes Kind. Nachts liegt Wansai in sei-
nem Bett. Und wenn Bookko isst, be-
kommt auch „sein Sohn“ einen Teller 
Reis. Kinderengel werden solche Puppen 
in Thailand genannt, die teils mehrere 

Hundert Euro kosten. Sie werden von 
Mönchen gesegnet, und ihre Besitzer sind 
davon überzeugt, dass sie eine Seele ha-
ben. Sie gut zu behandeln, bringt angeb-
lich Glück. Doch sie lösen auch Kontro-
versen aus: Eine Fluggesellschaft, die für 
die Puppen Tickets ausstellte, stieß auf 
den Widerstand der Luftfahrtbehörde. 
Hotelbesitzer erteilten den Kinderengeln 
Hausverbot – sie könnten andere Gäste 
verschrecken. Doch manche Restaurants 
werben: „Wir bedienen mit Freude auch 
Kinderengel.“ Mathias Peer

Nie mehr allein

Wer durch Mexikos Bundesstaat Michoa-
cán fährt, sieht rechts und links der Stra-
ße kilometerlange Plantagen. Die großen 
Bäume tragen schwer an ihren sattgrü-
nen, runden Früchten. Willkommen in der 
Weltzentrale der Avocado-Produktion. Mi-
choacán zeigt die beiden Seiten Mexikos: 
Der Staat ist berüchtigt für seine Gewalt, 
aber zunehmend auch berühmt für seinen 
grünen Aufschwung. „Aguacates“, wie die 
Avocados im Spanischen heißen, sind 
hier im Südwesten Mexikos die Lebens-
grundlage. 57 Prozent der Wirtschaftsak-

Grüner Aufschwung

Handtasche vom Fisch

Effiziente Frucht:  
Vier Avocado-Ernten pro 

Jahr sind möglich.

Seltsame Glücksbringer: Mehrere Hundert Euro 
kostet eine „Kinderengel“-Puppe.
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Schick und 
strapazierfähig: 
Hochwertige 
Modemarken 
setzen auf 
Fischleder.

tivitäten hängen an der Frucht. Für 
300 000 Arbeitsplätze sorgen die Aguaca-
tes im ganzen Staat. Zu verdanken haben 
das die vielen großen und kleinen Bauern 
und Exporteure der Beliebtheit, der sich 
die Avocado in den USA und in Kanada, Ja-
pan und Europa zunehmend erfreut. So 
konnte Michoacán seine Exporte in den zu-
rückliegenden fünf Jahren um 240 Prozent 
steigern. Fast eine Million Tonnen produ-
ziert der Staat. Gute klimatische Bedingun-
gen und vulkanische Böden erlauben bis 
zu vier Ernten pro Jahr. Klaus Ehringfeld

Mailand, Paris, New York, Sau∂árkrókur. Sau∂árkrókur? Passt. In der 3 000-Seelen-Ge-
meinde am atemberaubenden Skagafjord in Island wird Modegeschichte geschrieben. 
Dior und Gucci, Jimmy Choo und Prada zählen ebenso zu den Kunden von Atlantic Lea -
ther wie Nike und Alexander Wang. Das kleine Unternehmen ist Europas einzige Fisch -
gerberei und beliefert mittlerweile die Großen der internationalen Modebranche. Fischle-
der gilt als schick und strapazierfähig und ist deshalb besonders geeignet für Handta-
schen und Schuhe, aber auch als Material für exklusive iPhone-Hüllen und Möbel. Die 
Fischhäute stammen von Lachs, Barsch, Seewolf und Kabeljau. Ein natürlich geheimer 
Gerbprozess macht das Fischleder bis zu siebenmal stärker als gewöhnliches Leder vom 
Rind. Besonders stolz sind die Spezialisten von Atlantic Leather auf ihr spezielles Lachs-
leder, das sogar eine Maschinenwäsche schadlos übersteht. Helmut Steuer 



12.4. MAILAND

Ironischer Blick
In seinem Bild „O. T. (Sicherheitsverwah-
rung)“ ironisiert der Maler Sigmar Polke 
(1941 bis 2010) das harte Durchgreifen 
der Polizei. Mit ironischem Blick hat Polke 
auch die Bourgeoisie aufs Korn genom-
men, sowie den Konsumrausch der Bun-
desrepublik. In den 1960er-Jahren grün-
dete er mit Gerhard Richter den „Kapita-
listischen Realismus“, eine Spielart der 
Pop-Art. Der, der sich über den Künstler-
kult lustig machte, ist heute selbst Kult. 
90 Werke des Wahlkölners lässt der fran-
zösische Großsammler und Milliardär 
François Pinault, Gründer des Modekon-
zerns Kering, in seinem prachtvollen Pa-
lazzo Grassi in Venedig ausstellen („Sig-
mar Polke“, bis 6.11.) www.palazzograssi.it

17.4. VENEDIG

SECHS RICHTIGE Termine im April

Im Chatroom
15.4.Veredelter Kaktus

Zurück in Berlin
Was wäre, wenn? „Er ist wieder da“ – 
 gemeint ist Adolf Hitler im Berlin der 
 Gegenwart, wo er Kleintierzüchtern und 
Unternehmern, Journalisten und Neonazis 
begegnet und zum gefeierten Fernsehstar 
wird. Timur Vermes‘ Roman wurde erst 
zum Bestseller, dann zum Film. David 
Wnendt führte Regie. Oliver Masucci 
 (Foto unten) brilliert in der Titelrolle. Die 
Blu-ray zum Film (rund 115 Minuten) ent-
hält Bonusmaterial wie Making of, Inter-
views, entfernte Szenen und Probedreh. 
www.constantin-film.de

7.4. 

28.4. HANNOVER

Abstrakt und textil
Zuerst sammelte Gabriele Henkel, Ehefrau des damaligen 
Henkel-Chefs, nur privat Kunst. Ab den 1970er-Jahren 
kaufte sie dann auch Werke für den Waschmittelprodu-
zenten ein. Die Firmensammlung hat ein außergewöhn -
liches Profil: Sie kombiniert abstrakte Malerei mit der 
textilen Kunst von Naturvölkern. Die Kunstsammlung 
Nordrhein-Westfalen in Düsseldorf präsentiert die 
Höhe punkte (K20, bis 14.8.). www.kunstsammlung.de

 Chöre zum Kino
Tom Tykwers „Das Parfüm“-Verfilmung 
von 2006 ist mit 135 Millionen Dollar Ein-
spielergebnis einer der erfolgreichsten 
deutschen Filme. Auch am Soundtrack 
war Tykwer beteiligt. Nun überschreitet 
der NDR Grenzen des Kinos und zeigt die 
Geschichte des fiktiven Frauenmörders 
Grenouille an vier Abenden als Filmkon-
zert im Großen Sendesaal: Zu Film und 
Dialogen kommt die Musik live vom Sinfo-
nischen Orchester des NDR, zwei Chören 
und Solistin Anna Bürk. Zeitgleich startet 
in den Kinos übrigens Tykwers neuer Film 
„Ein Hologramm für den König“. www.ndr.de

9.4. DÜSSELDORF
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Armani, Trussardi, Fendi, Paul Smith: Viele 
Modehäuser bauen ihre Wohnlinien aus. Auf 
dem Mailänder Salone del Mobile, der welt-
weit wichtigsten Möbelmesse, zeigen knapp 
1500 Aussteller sechs Tage lang, was die 
 Möbelwelt bewegt. Einer der Hingucker: die 
Kaktus-Garderobe von Paul Smith für Gufram, 
in limitierter Auflage von nur 169 Stück.  
(bis 17. April) www.salonemilano.it

Irgendwann hatte Titiou Lecoq, Jahrgang 
1980, genug von ihren Jobs als Nachtwächte-
rin oder Empfangsdame. Die Französin wurde 
Journalistin und Bloggerin – mit stetig wach-
sender Fangemeinde. Nun hat sie ihren zweiten Roman 
 geschrieben. In „Die Theorie vom Marmeladenbrot“ begegnen sich 
drei junge Menschen in einem Chatroom – Lecoq beschreibt mit 
beißender Ironie, wie das Internet unser Lebensgefühl verändert 
(352 Seiten, 20 Euro). www.ullsteinbuchverlage.de



Hauptgang: Spanferkel-
braten auf Krautgemüse 

an Klößen, dazu 
 gemischter Salat

Dessert: Himbeertraum 

Essen: HHH
Ambiente: HHH

Service:  HHH

 Den Legenden nach ist hier schon einiges geschehen: 
Mal soll jemand ein Fass Tinte hineingeschüttet haben 
in den Blautopf bei Blaubeuren, aus dem das Flüsschen 
Blau entspringt. Andere sagen, der kleine Teich verdan-
ke die tiefe Färbung seiner eigenen Bodenlosigkeit. Wo 
immer die Farbe herrührt – wundersam ist die Quelle 
in jedem Fall.

So ist es denn auch kein Zufall, dass ein anderes 
wundersames Werk im Ländle sich den Blautopf als 
Kreativquelle gewählt hat: Auf der Suche nach einem 
Namen für ihre Kantine schlugen die Mitarbeiter des 
Ditzinger Maschinenbauers Trumpf vor, ihren 2008 
eingeweihten Bau ebenfalls „Blautopf“ zu nennen. 
Schließlich habe auch er – ähnlich dem Original – et-

Blaue Stunde
Weshalb der Maschinenbauer Trumpf seine Kantine nach 

einem wundersamen Wasserloch benannt hat.

was Sagenhaftes: Des Mittags strömen die Angestell-
ten über unterirdische Tunnel aus allen Richtungen 
des Betriebsgeländes zur Nahrungsquelle. Das Fach-
wissen des Küchenchefs gilt als schier unergründlich.

Vor allem die Maultaschen sind weit über das Un-
ternehmen hinaus wegen ihres einzigartigen Ge-
schmacks berühmt. 34 000 Stück davon fertigen die 
acht Trumpf-Köche jedes Jahr. Und auch sonst bürgt 
der kulinarische Blautopf für Qualität. 35 000 Kilo 
Fleisch und 150 000 Eier werden jährlich verarbeitet. 
An den Kantinenausgängen stehen Körbe mit frischem 
Obst bereit. Täglich werden vier verschiedene Menüs 
angeboten, sortiert nach Gesundheitsgrad. Bis zu 2 200 
Menschen kann die Küche so in einer Schicht verkösti-
gen. Mitunter kommt auch Firmenchefin Nicola Leibin-
ger-Kammüller selbst zum Speisen in den lichten Hal-
len vorbei.

 Dienstleister gibt es hier nicht. Darauf ist die Fir-
menleitung stolz. Fast so stolz wie auf das firmeneige-
ne Maultaschen-Rezept. Und weil man ja irgendwie 
zusammenhalten muss – im Schwäbischen und über-
haupt –, wird dieses Betriebsgeheimnis ausnahmswei-
se geteilt: Regelmäßig laden die Köche zum „Maulta-
schen-Workshop“. Die Firma zahlt, die Seminare sind 
auf Monate ausgebucht. Solch betriebliche Weiterbil-
dung gibt’s wohl nur im echten Familienbetrieb. n

KANTINENKRITIK Trumpf

Simon Book

Das Menü
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»Nur keinen 
Streit 

vermeiden!«
Interview: Thomas Tuma, Fotos: Andreas Chudowski

Er war einer der mächtigsten, 
aber auch umstrittensten 
 Manager der Republik. Nun 
zieht Hartmut Mehdorn  Bilanz 
– über Macht und  Machiavelli, 
die Risiken des Ruhestands 
und das   Geheimnis guter 
 Führungskräfte.

TITEL Hartmut Mehdorn
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Hartmut Mehdorn beim Fototermin in 
der alten Malzfabrik Berlin: „Ich habe 
manches Feuer löschen müssen, ja. 
Leider erlebt man als Krisenmanager 
in der Regel wenig Dankbarkeit.“



Herr Mehdorn, Sie waren 50 Jahre lang 
berufstätig, ein halbes Jahrhundert an 
vielen Schaltstellen der Macht, unter 
anderem als Vorstandschef von Bahn 
AG, Air Berlin und zuletzt beim Pannen-
Flughafen BER, wo Sie vor einem Jahr 
Ihre Karriere beendeten. Nun sind Sie 
im Ruhestand. Ist loslassen schwierig?
Also mir hat es keine Probleme gemacht, 
aber ich habe mich auch langsam darauf 
vorbereitet und mit dem Gedanken an 
mehr Freiräume allmählich angefreundet. 
Wir haben zum Beispiel ein schönes Haus 
in Frankreich, das ich früher ganz selten 
gesehen habe. Nun kann ich mit meiner 
Frau auch mal sechs Wochen am Stück 
dort verbringen…

… ohne dass Ihnen langweilig wird?
Ja, ich genieße das. Spaziergänge machen. 
Reisen. Freunde treffen. Ein paar Bera-
tungsjobs. In Ruhe Bücher lesen. Ich woll-
te immer schon mal „Das Kapital“ von 
Friedrich Engels lesen. War mir dann 
aber doch zu langweilig. Ruhestand und 
die Vorbereitung darauf findet im Kopf 
statt. Es ist dem Golfen sehr ähnlich, das 
letztlich auch nicht in den Oberarmen, 
sondern zwischen den Ohren entschieden 
wird. Auf den Ruhestand muss man sich 
mental einlassen.

Welche Phantomschmerzen spürten Sie? 
Sie denken bestimmt an Statuskram wie 
Chauffeur oder persönliches Büro. Mir 
fehlt nichts von all dem. Es gibt sicher 
Menschen, die qua Funktion in einer Art 
Blase leben. Aber ich gehöre wirklich 
nicht zu denen, die in der Rente dann hin-
ten ins Auto steigen und sich wundern, 
dass es nicht losfährt. Und ich war schon 
früher durchaus in der Lage, selbst zu 

fahren oder ein Flug- oder Bahnticket zu 
kaufen. Ist bei der Bahn übrigens beson-
ders einfach…

… was wir bestreiten würden.
Ich kann’s Ihnen gern mal erklären. Die 
Automaten sind wirklich einfach zu bedie-
nen.

Haben Sie eine Bahn-Card?
Ja, die Bahn-Card 50.

Werden Sie noch gegrüßt, wenn Sie im 
Zug sitzen?
Klar, viele Leute kennen mich noch…

… und beschimpfen Sie auch mal? Für 
manche waren Sie früher ein rotes Tuch.
Bei den Bahnern nie, darauf lege ich 
Wert. Und bei den anderen sind diese Zei-
ten vorbei. Aber wissen Sie: Eigentlich 
war ich schon bei der Dasa…

… dem Vorläufer des heutigen Airbus-
Konzerns…
… eher der, der geholt wurde, wenn es ir-
gendwo brannte. Dann muss man eben 
auch die Hitze aushalten.

Sie empfanden sich als Feuerwehr-
mann?
Ich habe manches Feuer löschen müssen, 
ja. Leider erlebt man als Krisenmanager 
in der Regel wenig Dankbarkeit. 

Mitunter mussten Sie sogar komplette 
Werke schließen. Wie macht man das 
mit Anstand?
Indem man mit den Mitarbeitern redet 
und ihnen die Gründe erklärt. Schön ist 
das nicht, aber manchmal notwendig, ja: 
unausweichlich. Sie müssen sagen, was 

Sache ist. Mit Wattebäuschchen kann man 
keine Sanierung durchziehen. Die ist aber 
oft nötig, um das große Ganze zu retten.

Sie galten nicht gerade als das größte 
Sensibelchen unter Deutschlands 
 Spitzenmanagern.
Ich teile aus… und ich stecke ein. Wichtig 
ist, dass man auch Nehmerqualitäten hat. 
Die Leute wollen die Wahrheit wissen, vie-
le können dann aber nicht damit umge-
hen – und reagieren schnell beleidigt oder 
hysterisch. Das erfahren auch andere Be-
rufsgruppen, bei denen es um existenziel-
lere Fragen geht, Ärzte zum Beispiel.

Apropos: Sie nannten als Grund für 
 Ihren beruflichen Abschied auch 
 gesundheitliche Probleme.
Dieser gesundheitliche „Warnschuss“ kam 
erst nach meinem Ausscheiden vom BER.

Was genau war’s?
Zwei eigentlich ungefährliche Medika-
mente vertrugen sich nicht und führten 
zu Nierenversagen, was ich gar nicht rich-
tig mitkriegte, weil man mich ins künstli-
che Koma versetzte. War nicht ohne, aber 
wie Sie sehen, hab‘ ich’s überlebt.

Waren Sie vorher jemals krank?
In 50 Berufsjahren gefühlt nie, vielleicht 
waren es in Wirklichkeit ein paar Tage.

Die Krebserkrankungen von KfW-Chef 
Ulrich Schröder oder Goldman-Sachs-
Boss Lloyd Blankfein, der Unfall von 
SAP-Chef Bill McDermott, bei dem er 
ein Auge verlor – dürfen Topmanager 
über ihre Gesundheit sprechen?
Natürlich dürfen sie, aber sollten sie 
auch? Am Ende des Tags ist der persönli-

che Zustand ja doch etwas sehr Privates, 
finden Sie nicht?

Krankheiten können die Börsen 
 bewegen.
Stimmt. Aber sie haben mit dem Unterneh-
men letztlich nichts zu tun. Wo viele Ma-
nager heute dennoch sensibler geworden 
sind, scheint mir, ist das Thema Stress. 
Neudeutsch: Burn-out. Nun ja, mir wurde 
offensichtlich ein dickes Fell mitgegeben, 
und das habe ich auch reichlich gebraucht.

Wann war der Hype um Sie herum am 
größten? 
Sicher bei der Bahn. Dort war ja von all 
meinen Jobs davor und danach alles am 
größten: das Unternehmen, das öffentli-
che Interesse, die Aufgabe, die Gegner, 
die Vergangenheit, der europäische Wett-
bewerb und so weiter.

Sie wurden von manchen Medien 
 bisweilen als Totengräber der Bahn 
 beschimpft. 
Ich habe auf meinem PC zu Hause all die 
wilden Artikel über mich gespeichert. Das 
ist mein ganz privates Märchenbuch: To-
tengräber – so ein Quatsch!

Sie sammeln das?
Von einigen wenigen Ihrer besonders 
kreativen Kollegen. Wobei es nur einen 
gibt, mit dem ich nie mehr ein Bier trin-
ken mag. Aber den Namen verrate ich Ih-
nen auch hier nicht. Er weiß es selbst. 
Und Streit mit Medien bringt mir nichts.

Was war das Außergewöhnliche an der 
Bahn?
Als ich zur Bahn kam, hatte das Unter-
nehmen 540 000 Beschäftigte und 

Die alte Malzfabrik im Süden Berlins. Erbaut mitten im Ersten Weltkrieg. Rostige 
Maschinen, endlose Fluchten. Ein Industriedenkmal, das Hartmut Mehdorn als 
Kulisse für dieses Gespräch gefällt. Einmal kriecht er beim Foto termin in ein 
Transformatorenhäuschen, das noch vor Hochspannung brummt wie er selbst. 
Natürlich ahnt er die Parallelen zu sich: wuchtig, verlässlich, solide. Aber auch: 
Old School, ein bisschen aus der Zeit gefallen. Vor einem Jahr hat der 73-Jährige 
seinen letzten Top-Job abgegeben. Zeit für eine Abrechnung. Auch dafür ist der 
Ort passend: das Wirtshaus „Zum Oberstübchen“ hoch über der Malzfabrik.
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rund zehn Milliarden Euro Umsatz. Als 
ich 2009 ging, erwirtschafteten 250 000 
Mitarbeiter rund 30 Milliarden. Fakt ist: 
Wir haben die Bahn saniert und aus einer 
Behörde ein rentables Serviceunterneh-
men gemacht.

Der damalige Bundeskanzler Gerhard 
Schröder hatte Sie mit den Worten in 
den Job gelockt: Mehdorn, Kanzler ist 
der verrückteste Job der Republik, 
Bahn-Chef der zweitverrückteste. Was 
verbindet Sie?
Eine Männerfreundschaft. Wir sind uns 
nicht nur physisch ähnlich. 

Den geplanten Gang an die Börse 
 haben Sie trotzdem nicht geschafft.
Pech… wenn Lehman Brothers ein paar 
Monate später pleitegegangen wäre, hätte 
es gereicht. Am Einfluss des Bundes hätte 
der Börsengang gar nichts geändert, aber 
uns hätte er fünf Milliarden Euro ge-
bracht für die Sanierung der Bahnhöfe – 
und die Bahn weit nach vorn!

Sie sprechen immer noch von „wir“ und 
„uns“, wenn Sie die Bahn erwähnen.
Sie war ja mal, wie zuvor Airbus, mein Le-
ben. Und die Bahnhöfe hätten die Sanie-
rung übrigens bis heute dringend nötig. 
Der Bund kann sich die Bahn schlicht 
nicht leisten. Ebenso wenig wie seine 
Straßen.

Als Bahn-Chef haben Sie gern alle vor 
den Kopf gestoßen… bis hoch zur 
 damaligen Verbraucherschutzministerin 
Renate Künast…
… die ja bedauerlicherweise meistens Un-
sinn erzählt hat. Nur zu meckern, hilft 
nichts.

Eine Zeit, die der Kämpfer Mehdorn  
 sicher noch heute gut in Erinnerung hat.
Die Konflikte machten Spaß, ja. Ich erin-
nere mich noch, wie ich damals immer 
wieder vor den Verkehrsausschuss zitiert 
wurde – und nie hinging. Die konnten 
den zuständigen Minister – den ich im-
mer gerne begleitet habe – vorladen, aber 
nicht mich als Vorsitzenden einer AG.

Hat sich auch die Politik verändert in 
den vergangenen Jahren?
Ich sehe kaum noch Persönlichkeiten mit 
Ecken und Kanten. Das ist alles sehr viel 
glatter geworden – auch austauschbar. In 
puncto Bahn ist das Thema Privatisierung 
ein Tabu geworden. Da schalten alle den 
Verstand aus, sobald nur der Begriff fällt. 

Den ursprünglichen Auftrag der Bahn-Re-
form kennt heute keiner mehr.

Und Sie selbst bleiben nach all den  
 Jahren vielen vor allem dafür in Erinne-
rung, dass Sie die Planung des Berliner 
Hauptbahnhofs über den Haufen war-
fen und Ihren eigenen Architekten, 
Meinhard von Gerkan, attackierten.
Ich hoffe schon, dass den Leuten mehr in 
Erinnerung bleibt als das. Aber die Bau-
Debatte war auch absurd. Gerkan hatte 
den Wettbewerb ja nicht mal gewonnen. 
Er war nur Zweiter im Wettbewerb, wurde 
dann aber doch genommen. Und sein ur-
sprünglicher Entwurf hatte sogar ein kür-
zeres Dach als jenes, das wir am Ende ge-
baut haben. Für uns galt: Der Hauptbahn-
hof musste zur Fußball-Weltmeisterschaft 
2006 pünktlich fertig werden. Das haben 
wir geschafft.

Er behauptet bis heute, Sie hätten sein 
Dach gekürzt.
Herr Gerkan behauptet viel.

Sie waren schon in der Schule 
 chronisch Klassensprecher. Wird man 
zur Führungskraft geboren?
Das weiß ich nicht. Meine Mitschüler hat-
ten eben schon früh den Eindruck: Den 
Mehdorn können wir zum Lehrer schi-
cken, der traut sich, den Mund aufzuma-
chen.

Wie erlebten Sie Ihre eigene Karriere?
Als menschlich wie fachlich bereichernd. 
Ich hatte schon mit 34 Jahren eine ziem-
lich große Verantwortung. Damals wurde 
ich Werkleiter einer Flugzeugfabrik in 
Bremen mit rund 2 200 Mitarbeitern. Ich 
habe echt nach Luft geschnappt, als ich 
erstmals vor 50 Meistern stand, die mich 
fachlich alle in die Tasche stecken konn-
ten. Später wurden die Jobs immer größer 
und ich lernte immer mehr dazu. Ich habe 
trainiert, vor allem auch die Instinkte. Ich 
möchte keinen einzigen Tag missen.

Sie haben selten einen Konflikt ge-
scheut…
… weil man Probleme sofort lösen muss, 
wenn sie entstehen. Sonst werden sie nur 
größer. Also war meine Devise immer: 
Nur keinen Streit vermeiden! Wenn es 
rumste, rumste es eben gleich.

Die heutige Manager-Generation 
scheint uns da konfliktscheuer – oder 
nennen wir’s freundlicher: konsens -
orientiert.

Kontroverse Diskussionen sind wichtig, 
Aber irgendwo stößt Demokratie auch an 
ihre Grenzen. Irgendwann muss jemand 
sagen, wo’s langgeht. Jedes Schiff braucht 
einen Kapitän. In all meinen Jahren erleb-
te ich es vielleicht dreimal, dass ein Vor-
stand nicht geschlossen hinter mir stand.

Sind die Spielräume für Manager heute 
enger?
Klar. Beobachtung, Kontrolle, Öffentlich-
keit, auch Abhängigkeiten haben deutlich 
zugenommen. Die Regeln, die Fallstricke, 
Corporate Governance – das ist alles viel 
komplexer geworden.

Wie viel Zeit bleibt Topmanagern im 
 Alltag wirklich noch zum Gestalten?
Rund 70 Prozent sind Sachzwang, Routi-
ne, Planung, Gremien, Betriebsräte, Mit-
arbeiter, Fremdbestimmung… Und selbst 
den Rest müssen Sie sich erobern, um das 
magische Dreieck zufriedenzustellen.

Das was?
Auf der einen Seite ist die Belegschaft, auf 
der zweiten sind die Aktionäre, auf der 
dritten steht das Topmanagement. Als Vor-

standschef musste ich immer zusehen, 
dass dieses Dreieck im Gleichgewicht 
bleibt. Wenn nur eine dieser Seiten domi-
niert, gerät das Unternehmen schnell in 
Schieflage. Oder anders: Alle sitzen um ei-
nen Tisch, auf dem der Sonntagsbraten 
steht, und alle zerren an der Tischdecke. 
Dann ist es Ihre Aufgabe als Vorstandschef, 
Gerechtigkeit herzustellen und zugleich 
aufzupassen, dass das Tischtuch nicht zer-
reißt. Schon Gewerkschaften und Betriebs-
räte sind ja nicht immer einer Meinung.

Der Chef als ausgleichende Kraft...
Genau.

Nun ja, Sie galten wirklich nicht als 
Topdiplomat…
… das war auch selten Teil meiner Stellen-
beschreibung.

Wie viele Nieten trafen Sie in den 
 Toppositionen?
So habe ich die Leute nie betrachtet. Auf 
jedem Level gibt es immer Ausfälle. Aber 
es ist auch inhaltlich ein Unterschied, ob 
man eine Porzellanmanufaktur managt 
oder einen Energieriesen und in welcher 

Situation sich das jeweilige Unternehmen 
befindet. Jede Zeit, jede Phase braucht an-
dere Manager.

Und wie viele Enttäuschungen haben 
Sie bei der Suche nach Führungsperso-
nal erlebt?
Ich würde sagen, meine individuelle Feh-
lerrate liegt da bei etwa 80 zu 20.

Also einer von fünf floppt?
Was nicht geht, geht eben nicht. Dann ver-
abschiedet man sich lieber schnell wieder 
voneinander. Gerade wenn jemand neu im 
Unternehmen war, habe ich mich dem na-
türlich besonders gewidmet. Mir war im-
mer wichtig zu sehen: Wie kommt er mit 
seinem Team zurecht und das mit ihm?

Eigentlich eine Selbstverständlichkeit.
Wer neu auf einen Posten kommt, ist unsi-
cher und denkt oft, er müsste erst mal alle 
rausschmeißen, was natürlich Quatsch ist.

Am Ende macht für Sie nicht Fachwissen 
aus einem Manager eine Führungskraft, 
sondern soziale Kompetenz?
Sie spielt die größte Rolle, ja. Expertise 

TITEL Hartmut Mehdorn

HARTMUT MEHDORN
wurde am 31. Juli 1942 in Warschau geboren und studierte an 
der TU Berlin Maschinenbau. Beim Flugzeugbauer Dasa war er 
Vorstand, bei der Heidelberger Druckmaschinen AG Vorstands -
chef. Berühmt und berüchtigt wurde er als CEO der Bahn, die  
er an die Börse bringen sollte – was knapp misslang, weil 2008 
die Finanzkrise ausbrach. Einige Zeit später wechselte er als 
Vor stands chef zu Air Berlin, 2013 in gleicher Position zum 
Pannen-Airport BER. Beide konnte er nicht wirklich retten. 
2015 verabschiedete sich Mehdorn in den Ruhestand.

1999 bis 2009
Mehdorn ist Vorstandschef 

der Deutsche Bahn AG.

2013 bis 2015
Mehdorn soll das Chaos am 
Pleiten-Airport BER beenden.

2011 bis 2013
Als Interimschef versucht der Manager, die 

kriselnde Fluggesellschaft Air Berlin zu retten.
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»Mit Wattebäuschchen 
kann man keine 

Sanierung 
durchziehen.«



kann man sich anlernen. Je normaler, em-
pathischer jemand ist, umso eher eignet 
er sich. 

„Normale“ gibt es doch viele, oder?
Ein Mensch muss zum Vorbild taugen, ei-
nen klaren Wertekanon besitzen, zuverläs-
sig sein. Es sind letztlich Charakterfragen. 
Noten oder Fachwissen sind weniger wich-
tig. Geniale Ingenieure sind sehr oft die 
lausigsten Führungskräfte. Weil Techniker 
aber eben auch an der Spitze sehr wichtig 
sind, habe ich immer versucht, solche Ta-
lente zu finden und ihnen ein paar Dinge 
zu vermitteln, die ich für wichtig halte.

In den Vorstandsspitzen gibt es heute 
jede Menge Juristen, Betriebswirte, 
Marketingleute. Sind ganz oben mittler-
weile zu wenige Techniker? 
Man kann das nicht verallgemeinern. Es 
gibt keine Schablonen. Meine Erfahrung: 
Wenn es einem Unternehmen schlecht 
geht, werden Finanz-Fachleute nach oben 
gespült. Wenn es dem Unternehmen gut 
geht, will man das Ruder wieder den 
Kreativen, also auch den Technikern 
überlassen.

Wie haben sich Manager-Typen 
 verändert über die Jahre?
Krass gesagt wurde der absolutistische 
Patriarch vom Teamleader abgelöst.

Also eigentlich eine gute Entwicklung?
Finde ich schon. Und auch wenn ich si-
cher noch in der Zeit der Management-
Monarchen groß wurde, empfand ich 
mich immer eher als Teil einer Mann-
schaft. In der Luftfahrt zum Beispiel kön-
nen Sie allein keinen Jet bauen. Dort ha-
ben Sie auch in allen Entwicklungsstufen 
mit immer neuen und anderen Fachgrup-
pen zu tun. Das Team muss Sie tragen. 
Diese Idee hat mich geprägt.

Gibt es die Generation Y wirklich?
Wen?

So nennt man jenen Nachwuchs, dem 
angeblich heute Work-Life-Balance 
wichtiger ist als Karriere.
Warmduscher?

Wenn Sie so wollen.
War nur’n kleiner Scherz. Die jungen Leu-
te haben ja heute eine ganz andere Aus-
bildung. Bei uns war das noch eher ein 
Studium generale. Heute muss man sich 
quasi schon am Studienbeginn speziali-
sieren. Wir sind ja bald so weit, dass es 
selbst unter Zahnärzten Spezialisten für 
Schneide- oder Backenzähne gibt. Inso-
fern verfügen die Jungen heute über viel 
mehr spezielles Fachwissen, stehen aber 
auch ganz anders unter Druck. Bei den 
Examensnoten kann jede Stelle hinterm 
Komma karriereentscheidend sein. Heute 
muss man sich auf internationalem Par-
kett bewähren können.

Wie viele Freunde haben Sie überhaupt 
in der Wirtschaft?
Viele. Die meisten, die heute noch da 
sind, habe ich über den Job kennen ge-
lernt. Und die meisten Freunde macht 
man sich, wenn man jung ist.

Ist Wirtschaft Krieg?
Nein. 

Sondern?
Wettkampf. Wettbewerb. Es gibt ja den be-
rühmten chinesischen General und 
Kriegsstrategen Sunzi, dessen Weisheiten 
gern aufs Wirtschaftsleben übertragen 
wurden…

… ähnlich wie die des italienischen 
 Philosophen Niccolo Machiavelli.
Solche Versuche, Parallelen zu ziehen, 
sind meist weit hergeholt. Am Ende ist 
Wirtschaft Arbeiten im Augenblick. Es 
gibt ja auch kaum noch Kontinuität. Wer 
heute vier Jahre als Vorstandschef über-
lebt, ist schon lange dabei.

Hat eines Ihrer drei Kinder Ihnen 
 jemals Vorwürfe gemacht, dass Sie sich 
zu wenig um sie gekümmert haben?
Nein, zumal zwischen meiner Frau und 
mir die Rollenverteilung immer klar und 
traditionell war: Ich brachte das Geld nach 
Hause, sie managte die Familie und hielt 
mir den Rücken frei. Entsprechend war 
sie immer die engste Vertraute unserer 
drei Kinder. Wir haben alle ein super Ver-
hältnis, aber wenn‘s irgendwo knirscht, 
bin ich auch heute noch der Letzte, der 
eingeweiht wird.

Was machen Ihre Kinder beruflich?

»Irgendwann muss 
jemand sagen,  
wo’s langgeht.  

Jedes Schiff braucht 
einen Kapitän.«

TITEL Hartmut Mehdorn
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»Am Ende ist 
Wirtschaft Arbeiten 

im Augenblick. Es gibt 
ja auch kaum noch 

Kontinuität.«

Der Älteste lebt als Banker in Luxemburg. 
Der andere ist selbstständig und führt ei-
ne kleine Firma für Dachbegrünung in 
Paris. Ist verdammt schwer. Enormer 
Wettbewerb. Meine Tochter ist als Ärztin 
im Ausland.

Wie erleben Sie überhaupt Frauen in 
Führungspositionen? Können die das?
Nicht mehr und nicht weniger als Männer 
auch. Eine Frauenquote braucht’s dazu 
nicht, aber ein gesellschaftlicher Kultur-
wandel wäre nötig. Frauen müssen das 
Recht und die Möglichkeit haben, ihr 
Kind sechs Wochen nach der Geburt ei-
ner Tagesmutter oder Kita zu geben, 
wenn sie das für richtig halten. Das sind 
die Rahmenbedingungen. Aber darüber 
hinaus muss sich jede Frau beweisen wie 
jeder Mann auch. Ich habe zum Beispiel 
nichts übrig für Frauen, die jetzt zu mir 
sagen: Ich möchte Aufsichtsrätin werden, 

können Sie mich mal da oder da ins Ge-
spräch bringen?

Warum nicht?
Auch Aufsichtsräte sind Teams mit ver-
schiedenen Begabungen. Da geht es nicht 
darum, ob jemand einen Rock trägt, aber 
sehr wohl darum, ob die Kontrolleure 
selbst schon Führungsverantwortung hat-
ten. Diesen langen Marsch durch die Hie-
rarchien haben viele Frauen ja gerade erst 
begonnen. Wer Vorstand war, weiß eher, 
worum es geht, wenn er oder sie dann an-
dere Vorstände kontrolliert. Übrigens 
stammen vier Frauen, die heute in Dax-
Vorständen arbeiten, von der Bahn.

Kann man Karriere planen? Oder stößt 
sie einem zu?
Wer weiterkommen möchte, muss wissen, 
was er oder sie will. Das ist das A und O. 
Daran fehlt es schon vielen. Sich nur zu 
sagen „Ich will nach oben“ reicht nicht. 
Wer vorankommen möchte, muss sich 
fortwährend weiterbilden, sich anbieten, 
zur richtigen Zeit am richtigen Ort sein.

Was würden Sie heute anders angehen, 
wenn Sie noch mal anfangen könnten?
Im Privatleben nichts. Es kommt ja weni-
ger darauf an, wie viel Zeit Sie mit Ihrer 
Familie haben als darauf, was Sie in die-
ser Zeit gemeinsam machen. Und was den 
Job angeht: Da habe ich kleinere und grö-
ßere Dramen erlebt und würde sicher ei-
niges anders machen. Aber hinterher ist 
man immer schlauer.

Heute können Sie’s verraten: Wann 
machten Sie sich mal richtig Sorgen?
Lange vor der Bahn. Als wir bei der Dasa 
die A320 entwickelten, den ersten vollelek-
tronischen Jet, stellten wir irgendwann 
fest, dass wir eigentlich die falschen Leute 
hatten. Leute aus der Mechanik mussten 
mit der Elektronik und Software umgehen 
lernen. Wir waren nicht immer hundert-
prozentig Herr des Prozesses. Das war 
grenzwertig aus heutiger Sicht. Aber wir 
haben es geschafft. Die Maschine fliegt 
heute noch. Und das sehr erfolgreich.

Wie hoch ist eigentlich jetzt Ihre Rente?
Sage ich Ihnen nicht. 

Jedenfalls sind Sie nun Rentner. Was 
machen Sie jetzt? 
Nicht mehr wichtig sein.

Klingt entspannt. Schlafen Sie auch 
mal länger?

Wenn Sie ein Leben lang um halb sieben 
aufgestanden sind, ändern Sie das nicht 
mehr in der Rente. Ich bin also meist vor 
meiner Frau wach und stelle ihr dann 
schon mal das Frühstück hin.

Ihre Frau ist nicht manchmal genervt?
Sie musste sich sicher genauso umstellen 
wie ich, denn ihr Leben lief ja früher auch 
ohne mich. Aber das schaffen wir schon 
ganz gut. Fragen Sie in ein paar Jahren 
noch mal!

Sie waren Zeit Ihres Lebens Angestellter. 
Hat Sie die Selbstständigkeit des 
 Unternehmer-Daseins nie gereizt?
Nein, nie.

Warum?
Weil ich an meinen Eltern sah, was Selbst-
ständigkeit bedeutete. Die haben sich ihr 
Leben lang Tag und Nacht abgerackert.

Ihr Vater war Diplom-Ingenieur und 
baute als Kriegsheimkehrer einen 
 Betrieb für Kunststoff-Spritzgussteile 
auf.
Präzisionsteile, ja. Ich werde nie verges-
sen, wie er mit meiner Mutter noch 
nachts im Büro unserer Berliner Woh-
nung saß und die Lohntüten abzählte. Nie 
fuhren die beiden richtig in Urlaub. Nie 
hat mein Vater sich was gegönnt, weil er 
lieber all sein Geld in neue Maschinen 
steckte. Ich arbeite wirklich gern, aber 
schon als Kind dachte ich: Also das kann’s 
später auch nicht sein.

Herr Mehdorn, vielen Dank für dieses 
Interview.

TITEL Hartmut Mehdorn
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Thomas Tuma (l.) ist Mehdorn das erste Mal 
begegnet, als der Bahn-Chef wurde. Eines 
 seiner Interviews mit dem streitbaren Manager 
beschwor sogar eine Krise der damaligen rot-
grünen Koalition herauf. „Weil Mehdorn sich 
wirklich mit jedem anlegte, der nicht  seiner 
Meinung war“, erinnert sich Tuma.



REPORT Marvel

Die Welt ist unübersichtlich  geworden. Einfache 
 Antworten sind gefragt. Hulk, Captain America,  die 
X-Men und andere liefern sie – so erfolgreich, dass 

die New Yorker Comic-Schmiede und 
 Disney-Tochter Marvel damit Milliarden verdient. 

Eine Erfolgsstory mit vier ganz realen Superhelden.

Text: Astrid Dörner, Illustration: Kai Bardeleben

D ie Firma Marvel, die in der 
135 West 50th Street in New 
York residiert, ist kein nor-
males Unternehmen. Natür-
lich arbeiten hier auch Men-

schen. Viele Menschen. Aber die wichtigs-
ten Angestellten sind jene rund 8 000 
Wesen, die weder ein Gehalt beziehen 
noch sich jemals über zu lange Arbeitszei-
ten beschweren. Was ein bisschen in der 
Natur der Sache liegt: Sie sind allesamt 
Superhelden. Marvel ist für sie Geburtsort, 
Arbeitsplatz und Heimat gleichermaßen.

Spider-Man, Hulk, Ant-Man und das 
komplette Ensemble der weitverzweigten 
Mutantenfamilie der X-Men gehören 
ebenso dazu wie Iron Man, Daredevil oder 
Captain America, der Ende April in sei-
nem dritten Kinoabenteuer für mindes-
tens dreistellige Millionenumsätze sorgen 
wird. So viel ist jetzt schon klar, denn die 
Filme aus den firmeneigenen Marvel Stu-
dios im kalifornischen Burbank sind mitt-
lerweile Kassenschlager mit eingebauter 
Erfolgsgarantie.

„Captain America: Civil War“ heißt 
das Spektakel, das in vielerlei Hinsicht 

exemplarisch ist für den Erfolg, Nieder-
gang und Wiederaufstieg von Marvel. 
Denn die Helden aus dem 1939 gegründe-
ten Comic-Imperium haben laufen gelernt 
– und sorgen seit geraumer Zeit für Milli-
ardenumsätze, die das alte Heftchen-Ge-
schäft längst in den Schatten stellen.

Mal kämpfen sie gemeinsam, etwa im 
Superhelden-Betriebsausflug der Aven-
gers, deren letzter Film im vergangenen 
Jahr 1,6 Milliarden Dollar eingespielt hat. 
Mal müssen sie aber auch gegeneinander 
antreten wie Captain America, der 1941 
als kalter Krieger geboren wurde und es 
mit seinem Betriebskollegen Iron Man zu 
tun bekommt.

Wer zwischen all den Heroen, ihren 
spezifischen Kräften und Lebensgeschich-
ten noch nicht den Überblick verliert, gibt 
spätestens dann auf, wenn er versucht zu 
klären, wem gerade welche Filmrechte ge-
hören. Die Lizenz an Spider-Man zum Bei-
spiel musste in den ganz miesen Marvel-
Geschäftsjahren verkauft werden, denn 
auch das gehört zur Historie des Unter-
nehmens: Es hat schon diverse Fast-Plei-
ten und eine echte Insolvenz erlebt. ó
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Die Marvel-Comic-Helden 
Black Widow, Spider-Man, Hulk, 
Captain America und Mystique  
– neu komponiert.



MEHR HELDEN ALS BEI HOMER
 Rund 8000 Charaktere umfasst das 
Superhelden-Ensemble von Marvel. 
Zu den bekanntesten gehören:
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de Zeiten für einen wie Stan Lee, der 
schon während des Zweiten Weltkriegs 
Anleitungen illustriert und Bilderge-
schichten für die Army verfasst hatte.

Nun saß er bei Marvel am Zeichen-
tisch, grübelte über neue Charaktere und 
folgte am Ende dem Rat seiner Frau, Ge-
schichten zu entwickeln, die ihn selbst in-
teressierten. So entstanden erst die Fan-
tastischen Vier und dann gleich noch 
Hulk, Iron Man, Thor und die X-Men, die 
man fortan auch beliebig miteinander in-
teragieren ließ.

„Marvel ist eine Fülle an Fantasie, ei-
ne wilde Idee, eine verwegene Einstel-
lung, eine Flucht aus dem Alltäglichen“, 
schreibt Lee in seiner Autobiografie „Ex-
celsior: The Amazing Life of Stan Lee“. 
Die Marvel-Geschichten seien „ein Fest 
grenzenloser Kreativität, gepaart mit ei-
nem Hauch Rebellion und dem unver-
schämten Wunsch, ins Auge des Drachen 
zu spucken“.

Lee – sein eigentlicher Name ist Stan-
ley Martin Lieber – und seine Kollegen 
haben den Superhelden Brüche, Probleme 
und Schwächen mit auf den Weg gegeben, 
Achillesfersen quasi. „Marvels Charakte-
re sind nicht statisch. Sie wachsen als 
Mensch, und sie lernen aus ihren Feh-
lern. So können wir uns besser mit ihnen 
identifizieren“, sagt der Psychologe Travis 
Langley von der Henderson State Univer-
sity in Arkansas, der seit Jahren die Psy-
che der Comichelden untersucht.

Die wichtigste Botschaft, die die Filme 

transportieren, sei Beharrlichkeit. „Selbst 
wenn der Feind auf den ersten Blick 
mächtiger ist als die Superhelden, sie ge-
ben nicht auf“, sagt Langley.

Mit dieser Beharrlichkeit wuchs auch 
Marvel. Weiter und weiter. Und irgend-
wann über sich hinaus: 1988 übernahm 
der Multimilliardär Ron Perelman die Fir-
ma, brachte sie an die Börse, kaufte ande-
re Verlage, vervielfachte den Titelausstoß 
und sah den Verlag schließlich Mitte der 
90er-Jahre implodieren. Spekulationsbla-
sen gibt es nicht nur in Branchen wie 
Kunst oder Immobilien. Plötzlich platzte 
sozusagen die Sprechblase des Comicge-
schäfts. Die Folge: 1996 trudelte Marvel 
in die Pleite. Da halfen auch keine Super-
kräfte mehr.

Isaac Perlmutter
So landete die Firma schließlich bei dem 
kauzigen Spielwarenunternehmer Isaac 
Perlmutter, der Perelman schon früh ge-
drängt hatte, ins Filmgeschäft einzustei-
gen. Nicht weil er die Figuren so verehrte, 
sondern weil er sich davon mehr Umsatz 
in seinen Läden versprach.

In puncto Beharrlichkeit konnte es 
Perlmutter locker mit etlichen seiner neu-
en Superhelden-Angestellten aufnehmen. 
Der 73-Jährige ist mit Marvel zum mehr-
fachen Milliardär geworden, doch er ver-
abscheut den Hollywood-Glamour. Ja, er 
hasst Öffentlichkeit an sich. Das einzige 
Foto von ihm stammt aus dem Jahr 1985. 
Zur Premiere von Iron Man trug er Perü-

cke und falschen Bart, damit ihn niemand 
erkennen konnte. Noch nie hat er sich ei-
nem Interview gestellt.

Perlmutter war Ende der 60er-Jahre 
mit nicht viel mehr als einer Barschaft 
von 250 Dollar als Veteran des Sechs-Ta-
ge-Kriegs aus Israel in die USA emigriert 
und entwickelte dort schnell einen Sinn 
fürs Geschäft. Vor den jüdischen Friedhö-
fen Brooklyns soll er den Trauernden an-
geboten haben, für sie Gebete auf Hebrä-
isch vorzutragen – gegen Gebühr. Mit sei-
nem Ehrgeiz und einem Hang zur 
Sparsamkeit hat er es nach ganz oben ge-
schafft. Sein Vermögen schätzt das US-
Magazin „Forbes“ mittlerweile auf knapp 
vier Milliarden Dollar.

Nur einmal sorgte der verschlossene 
Marvel-Chef für einen öffentlichen Auf-
schrei. Das war Anfang des Jahres, Perl-
mutter hatte eine Million Dollar seines 
Privatvermögens für eine Aktion des re-
publikanischen Präsidentschaftskandida-
ten Donald Trump gespendet. Das Geld 
sollte Kriegsveteranen zugutekommen. 
Viele Comicfans und sogar die renom-
mierte Marvel-Zeichnerin Willow G. Wil-
son gingen auf Distanz. Wie könne man 
einen Irren wie Trump unterstützen?

Auf der anderen Seite verdankt das 
Unternehmen und sein Heldenensemble 
Perlmutter zwei wichtige Entscheidungen, 
die nur auf den ersten Blick wie Rück-
schritte wirken. Im Jahr 2009 verkaufte er 
sein Comicimperium für vier Milliarden 
Dollar an den Disney-Konzern, riss ihm 

damit aber endgültig die Tür ins große 
Filmgeschäft weit auf.

Einerseits hat sich Perlmutter damit 
zwar ein Stück weit selbst entmachtet. Er 
ist mittlerweile nur noch für die klassi-
schen Comics zuständig, branchenweit 
ein Geschäft mit mehr als einer halben 
Milliarde Dollar Umsatz. Andererseits 
sollte der Verkauf eine geradezu katharti-
sche Wirkung für Marvels Wachstum ha-
ben. Eine Wirkung, die mit dem dritten 
Superhelden in dieser Geschichte un-
trennbar verknüpft ist.

 
Kevin Feige

Denn während Perlmutter nur wusste, 
dass die Superhelden ins Kino mussten, 
konnte Kevin Feige auch sagen, wie das 
geht. Der Produzent aus New Jersey hat 
seit 2008 jeden Marvel-Film produziert – 
angefangen mit Captain America und Iron 
Man, deren Erfolg die Hollywood-Szene 
noch überraschte.

Sein Gespür, die Comics auf der Lein-
wand zum Erfolg werden zu lassen, hat 
ihn mittlerweile zu einem der mächtigs-
ten Manager Hollywoods gemacht. „Er ist 
das Pendant zu Stan Lee, der Marvels Co-
mic-Universum in den 60er-Jahren er-

Ausgerechnet diese Firma besitzt heu-
te ein eigenes Hollywood-Studio, das sei-
ne nächsten Blockbuster bereits bis zum 
Ende des Jahrzehnts durchgeplant hat. 
Ausgerechnet diese Firma zählt zu den 
größten Geldmaschinen im Disney-Impe-
rium. Ihre Helden beherrschen mittler-
weile Buchmarkt, Fernsehen und Film-
theater gleichermaßen, vom Spielzeugge-
schäft ganz abgesehen. Selbst Coca-Cola 
warb beim American-Football-Spektakel 
Superbowl zuletzt mit Hulk und Ant-Man 
– mehr US-Ikonen gehen eigentlich nicht 
mehr.

Und all diese Erfolgsmeldungen ver-
dankt Marvel letztlich auch einem sehr 
menschlichen Quartett mit Superkräften 
wie jene „Fantastischen Vier“, die der ers-
te der vier Akteure erschaffen hat.

 
Stan Lee

1961 war das, und das Comicgeschäft 
schien seine besten Zeiten schon hinter 
sich zu haben. Eine politische Kampagne 
hatte großen Erfolg damit, letztlich dem 
ganzen Genre zu unterstellen, schlechten 
Einfluss auf den Nachwuchs zu haben. 
Selbst Superman, Batman & Co. zogen 
nicht mehr richtig. Es waren anstrengen-

Robert Downey jr. in der Rolle des 
Marvel- Super helden „Iron Man“.

Die Marvel-Comicfigur Deadpool 
feierte jüngst im Kino eine 

gelungene Wiederauferstehung.

REPORT Marvel
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Jennifer Lawrence als 
Marvel-Heldin Mystique 
in der Verfilmung „X-Men: 
Days of Future Past“.

Scarlett Johansson als Black 
Widow in „The Avengers“.

Die klassische Marvel-Figur Hulk – 
neu interpretiert in „The Avengers“.

Chris Evans in „Captain 
America: Civil War“, der Ende 

April in den Kinos startet.

Halle Berry in „X-Men: 
Days of Future Past“.

n

DIE TOP TEN
Weltweites Einspielergebnis der 
 Marvel- Filme in Mio. US-Dollar

Stand: 24.02.2016, Quelle: Box Office Mojo

Astrid Dörner hatte sich vor ihrer Marvel-
 Recherche lange nicht mehr für Comics 
 interessiert. Umso überraschter 
war sie, dass Chancengleich-
heit auch zwischen den Sprech -
blasen Fortschritte macht. 
Mehr als ein Dutzend Superhel-
dinnen hat der US-Konzern 
mittlerweile im Angebot.

schaffen hat“, sagt Jonathan Kuntz, Pro-
fessor für Theater, Film und Fernsehen an 
der renommierten kalifornischen Univer-
sität UCLA. „Feige macht die Comic-Hel-
den von Stan Lee reif für die Kinophiloso-
phie des 21. Jahrhunderts.“

Der bullige 42-Jährige hat – inspiriert 
vom Comic-Kosmos – das „Marvel Cine-
matic Universe“ erschaffen, das er nun 
mit immer neuen Gruppen und Charakte-
ren besetzen kann. Ein gigantisches Kas-
perle-Theater mit dem größten Heldenfun-
dus seit Homer.

Alle Marvel-Protagonisten, die im Ki-
no und seit 2013 auch im Fernsehen oder 
über den Streamingdienst Netflix zu se-
hen sind, teilen sich eine Welt mit ge-
meinsamen Auftritten und Schauplätzen. 
Die Schauspielerin Scarlett Johansson 
zum Beispiel taucht als ehemalige KGB-
Agentin Natasha Romanoff in den beiden 
Avenger-Filmen auf, aber auch bei Iron 
Man und Captain America.

Feige weiß, was die Kinofans wollen: 
menschelnde Übermenschen in hauten-
gen Kostümen, Macho-Sprüche und jede 
Menge Explosionen. Weltenretter in un-
übersichtlichen Zeiten. Mit dieser schlich-
ten Erfolgsformel haben die Marvel-Filme 
innerhalb weniger Jahre weltweit mehr 
Geld eingespielt als jede andere Kinorei-
he: über neun Milliarden Dollar.

Als Boss des Marvel-Filmgeschäfts be-
richtet Feige seit vergangenem Sommer 
direkt an den Chef der Walt-Disney-Stu-
dios, Alan Horn, und nicht mehr an „Ike“ 
Perlmutter, der für sein altväterliches 

Mikromanagement berüchtigt ist. Früher 
musste er alle Entscheidungen mit einem 
sechsköpfigen Kreativkomitee abstim-
men, das nicht nur Grundsatzfragen de-
battieren wollte: Sollte der erste Captain-
America-Film wie in den Comics während 
des Zweiten Weltkriegs spielen oder doch 
lieber heute? Kommt der nordische Halb-
gott Thor im Mittelalter auf die Erde zu-
rück oder in der Jetztzeit?

Immer wieder musste sich Feige ge-
gen die Widerstände seiner Kollegen 
durchsetzen. Noch im September soll er 
nach einem Budgetstreit mit Marvel-Chef 
Perlmutter beinahe hingeworfen haben, 
berichtete der Branchendienst „Holly-
wood-Reporter“. Aber dafür, dass das 
Wachstum nun ungebremst weitergehen 
kann, sorgt eben noch ein vierter Mann 
im Quartett der ganz realen Entertain-
ment-Heroen.

 
Robert Iger

Der Disney-CEO Robert Iger hat ein gutes 
Händchen für Zukäufe bewiesen, seit er 
im Jahr 2005 die Führung des einst auf 
Micky Maus und Donald Duck fixierten 
US-Konzerns übernahm. Nur ein Jahr spä-
ter kaufte er den Animationsriesen Pixar 
(„Findet Nemo“, „Monster AG“), 2009 

folgte Marvel mit all seinen Superhelden. 
2012 schließlich gönnte man sich noch 
die „Star Wars“-Heimat Lucasfilm – für 
mehr als vier Milliarden Dollar. 

Auch Zahlen können sehr viel Glamour 
entwickeln: Seit Iger Disney-Chef ist, ha-
ben sich aus dem Konzern acht Projekte in 
die Top-20-Liste der erfolgreichsten Filme 
aller Zeiten geschoben. Dazu gehört die 
siebte „Star Wars“-Folge, die weltweit 
mehr als zwei Milliarden Dollar eingespielt 
hat. Oder „Die Eiskönigin - Völlig unverfro-
ren“ und „Toy Story 3“. Aber ein erkleckli-
cher Teil des Erfolgs stammt eben auch 
von Marvel. Allein die beiden Avenger-Fil-
me haben weitere rund drei Milliarden 
Dollar gebracht.

Zwar weist Disney die Zahlen für Mar-
vel und die anderen Tochterfirmen nicht 
separat aus. Doch klar ist: Während das 
Fernsehgeschäft des Konzerns unter der 
Konkurrenz von Netflix und anderen 
Streamingdiensten leidet, liefern Film-
sparte, Themenparks und Merchandising 
zuverlässiges Wachstum. Zu all dem trägt 
Marvel einen erklecklichen Teil bei. 

Alles scheint nun zusammenzuwach-
sen. Vielleicht ist es nur noch eine Frage 
der Zeit, bis die Helden aus „Toy Story“ 
auf Hulks Rücken durch die Ebenen des 
„Star Wars“-Wüstenplaneten Jakku flit-
zen. Selbst Fiktion und Wirklichkeit zer-
fließen, wenn Comic-Altmeister Stan Lee 
immer wieder in den Filmen seiner Ge-
schöpfe auftaucht. In „Iron Man 3“ etwa 
mimt der exzentrische 93-Jährige den Ju-
ror bei einem Schönheitswettbewerb. In 

Avengers ist er ein Schachspieler, der – so 
viel Selbstironie darf sein – nicht an Su-
perhelden glaubt.

Vor wenigen Jahren durfte Lee auf 
dem Walk of Fame in Hollywood seinen 
eigenen Stern einweihen, weniger wegen 
seiner schauspielerischen Qualitäten als 
aufgrund seiner unbestreitbaren Vaterrol-
le für ein Gros der heutigen Actionhelden, 
die nicht mal mehr unbedingt weiß und 
männlich sein müssen.

Im Jahr 2005 versuchte es Marvel 
noch ziemlich erfolglos mit Elektra, die 
aber nur die Hälfte der Produktionskosten 
wieder einspielen konnte. „Die Idee war 
schlecht, und das Resultat war sehr, sehr 
schlecht“, resümierte Firmenchef Perl-
mutter vor zwei Jahren in einer E-Mail. 
Der Konkurrenz ging es allerdings ähn-
lich: Der ewige Marvel-Rivale DC versuch-
te es bereits 1984 mit „Supergirl“. Das Re-
sultat? „Ein Desaster“, urteilte Perlmutter 
ebenso streng. 20 Jahre später setzte DC 
dann auf Catwoman, den wichtigsten 
weiblichen Charakter aus der Batman-
Welt. Aber auch Halle Berry als Lack-und-
Leder-Heldin geriet zum Flop.

Beharrlich kämpfen sich die Frauen 
aber nun auch hier nach vorn. 2012 ver-
legte Marvel keine einzige Comicreihe 
mit einer Heldin. Dieses Jahr sind es 
schon 17. Spider-Gwen etwa ist eine hippe 
Schwester von Spider-Man. A-Force ist 
das weibliche Pendant zu den Erfolgsco-
mics Avengers. Ms. Marvel erzählt die Ge-
schichte von Kamala Khan, deren Eltern 
aus Pakistan in die USA gekommen sind. 

Eines Abends wird der Teenager einem 
mysteriösen Nebel ausgesetzt, der ihr 
fortan – klar – Superkräfte verleiht. 

Und die scheinen dank Marvel auch 
Disney zu beflügeln. Alles passt plötzlich 
zusammen. Jeder Baustein hat einen 
Sinn, also eine Zielgruppe. Mit der Mar-
vel-Übernahme wollte Bob Iger vor allem 
das Angebot für kleine und größere Jungs 
vergrößern. Nicht alle bei Disney waren 
sofort von dem Potenzial der Comic-Hel-
den überzeugt. Doch Iger folgte seinem 
Instinkt. „Das wird viel besser werden, als 
die Leute glauben“, prophezeite er damals 
– und sollte recht behalten. „Bei Marvel 
gibt es Tausende und Abertausende Cha-
raktere“, schwärmte er erst Anfang des 
Jahres. „Das wird ewig weitergehen.“

Es sind moderne Gladiatoren, die die 
„Fantastischen Vier“ Lee, Perlmutter, Fei-
ge, Iger da antreten lassen – mal schlicht, 
mal komplex, mal martialisch, mal sexy. 
Ihr größter Vorteil: Es fließt bei ihren 
Kämpfen um die Rettung der Welt nicht 
einmal echtes Blut. Nur sehr viel Geld.
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DAS PRINZIP Auktionshaus

Susanne Schreiber

Ganz oben in der „Skybox“, einer Art Loge wie 
im Theater, ist der Kunstfreund dem Glück ein 
Stückchen näher. Hoch über dem Versteige-
rungssaal genießen die wirklich Auserwählten 
die Bieterschlachten rund um die gerade ange-
sagten, also besonders teuren Künstler. Hier 
schützt das weltweit führende Auktionshaus 
Christie‘s seine besten Kunden auch vor den 
Blicken der etwas weniger Vermögenden. 

Zwar hat Christie‘s seinen Sitz in London, 
aber die wirklich wichtigen Versteigerungen 
finden hier in New York statt. Kunst ist ein Mil-
liardengeschäft geworden, in dem es zugleich 
auf Diskretion ankommt. Wenn die Vorzugs-
klienten beim telefonischen Mitbieten gar nicht 
gesehen werden wollen, ziehen sie einfach die 
Vorhänge zu und verfolgen den Wettbewerb des 
kultivierten Geldausgebens an Telefon und 
Bildschirm.

In den vergangenen zehn Jahren konnte 
Christie‘s seinen Umsatz annähernd verdop-
peln. 2015 belief er sich ohne Immobilien auf 
kaum fassbare 7,4 Milliarden Dollar - das zweit-
beste Ergebnis in der 250-jährigen Geschichte 
des Hauses. Dazu trugen die Auktionen 6,5 Mil-
liarden Dollar bei, die Privatverkäufe 851,2 Mil-
lionen Dollar. Erzrivale Sotheby‘s setzte bei den 
Auktionen mit 5 Milliarden Dollar weniger um, 
bei Privatverkäufen allerdings mit 1,7 Milliar-
den Dollar das Doppelte. Zwar weist Christie‘s 
einen Zuwachs von 47 Prozent bei Impressionis-
ten und ein Minus von 37 Prozent bei Alten 
Meistern aus. Doch seinen Gewinn muss das Pri-
vatunternehmen nicht verraten, das dem franzö-
sischen Unternehmer François Pinault gehört. 

Damit dem Glück der übrigen 900 bis 1000 
kaufwilligen Kunstfreunde, die dicht gedrängt 
im Saal sitzen, nichts im Wege steht, postiert 
Christie‘s bei der Gala in dem tennisplatzgro-
ßen Raum an der New Yorker Rockefeller Plaza 
etliche Wachleute. Die Uniformierten müssen 

mit Luftsprüngen und dem gellendem Schrei 
„Bidding“ auf Bieter in den hinteren Reihen auf-
merksam machen. Denn der Auktionator darf 
das zaghafte Heben des „Paddels“, eines Schil-
des mit Bieternummer, weit hinten unter kei-
nen Umständen übersehen. 

In den prestigeträchtigen Abendversteige-
rungen werden die Trends der Saison gesetzt. 
Alle großen Sammler, Galeristen und Kunstbe-
rater wollen dabei sein. Doch viele nutzen die 
Anonymität des Telefonbietens. Das führt bei 
den Top-Gemälden mitunter zu babylonischem 
Sprachengewirr an den langen Telefontischen. 

Je nach Rang der Auktion und ihrem Ange-
bot dauert es zwischen fünf Sekunden und fünf 
Minuten, bis der Auktionator die Gier der Bieter 
ausgereizt hat. Den Zuschlagpreis bestätigt er 
dann akustisch, mit seinem Hammer aus Holz 
oder Elfenbein. Aber Achtung: Dazu kommt für 
den Käufer noch die Kommission, mit der das 
Auktionshaus seine Kosten bestreitet. Auch der 
Verkäufer muss übrigens solch eine Gebühr an 
Christie‘s entrichten. Nur bei absoluten Spit-
zeneinlieferungen fällt sie weg. Denn bei Bil-
dern wie Amedeo Modiglianis „Nu couché“ (für 
170 Millionen Dollar an einen Chinesen verstei-
gert) ist der Konkurrenzdruck so stark, dass 
der Einlieferer die Konditionen mitdiktiert.

Doch nicht nur Gemälde machen Auktions-
käufer glücklich. Ein Paar alte Sportschuhe war 
einem unbekannten Bieter im Herbst 2015 mal 
409 344 Dollar wert. 1954 war der britische 
Mittelstreckenläufer Roger Bannister damit als 
erster Mensch eine Meile unter vier Minuten 
gelaufen. Christie‘s versteigert mittlerweile Ob-
jekte in 80 Kategorien und 450 Auktionen an 
Kunden aus aller Herren Länder. Dass die Mi-
schung offenbar stimmt, belegt eine weitere 
Zahl eindrucksvoll: 2015 lockte man 30 Prozent 
Neukunden an.

Das Fünf-Minuten-Fieber
Christie‘s gilt als weltweit umsatzstärkstes Auktionshaus. 
Hier werden nicht nur die teuersten Gemälde versteigert.

n

7,4 MILLIARDEN DOLLAR UMSATZ wurden 
2015 allein mit Kunst, Schmuck und Oldtimern 
gemacht – Immobilien nicht eingerechnet.

INTERESSEN VON NEUKUNDEN
21 %: Uhren, Schmuck, Wein 
18 %: Kunstgewerbe 
15 %: Fotografie, Design, Pop, Handtaschen 
12 %: Zeitgenössische Kunst 
12 %: Asiatische Kunst 
   8 %: Impressionisten & Moderne Kunst

Bis zu 60 TELEFON- 
MITARBEITER 
kommen bei einer 
Abendauktion mit 
zeitgenössischer 
Kunst zum Einsatz.

DIGITALE VERKÄUFE
13% aller Käufer steigerten 2015 über christies.com.

79 Onlineversteigerungen boten Objekte aus 22 Sammelgebieten an 
und erreichten Besucher aus 174 Ländern.

SUPERLATIVE 2015
179 Millionen Dollar: Picassos Gemälde 
„Les Femmes dʼAlger“ (Version O)

170 Millionen Dollar: Modiglianis 
Gemälde „Nu couché“

141 Millionen Dollar: Giacomettis 
Bronzeskulptur „LʼHomme au doigt“

KURIOSE – UND TEURE – OBJEKTE 2015
367 630 Dollar: Margaret Thatchers Aktentasche aus rotem Leder und mit 
dem Monogramm der Queen.

409 344 Dollar: Roger Bannisters Ledersportschuhe von 1954. Der britische 
Läufer schaffte damit als Erster die englische Meile unter vier Minuten.
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WARENKORB

Flower-Power
Keine Angst vor zu viel Gefühl: Satte Farben, florale Muster  

und kraftvolle Erinnerungen an die siebziger Jahre bringen den 
Frühling und frischen Wind in den Alltag.

ARTIFIZIELL
Im Rokoko galten echte Tisch -
blumen als eine Stilsünde. 
Stattdessen wurden kostbare 
Blüten aus  Porzellan ver-
wendet. Die Manufaktur 
Nymphenburg lässt die 
 Tradition mit handbemalten 
oder reinweißen Tisch-  
blumen wie dieser 
Chrysantheme 
nun wieder auf -
leben. 360 Euro. 
www.nymphenburg.com
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TROPISCH
Auf fließende Konturen setzt 
das dänisch-italienische 
 Designerduo GamFratesi  
mit seinem Beetle Lounge 
Chair für Gubi. Einen 
 tropischen Einschlag 
 garantiert der Palmen-
 Bezug der Pariser Stoffmanufak-
tur Pierre Frey, der bestens mit 
dem Messinggestell harmoniert. 
1 960 Euro. www.gubi.dk

FUNKELND
Glamour ist bei der Limelight-Damenuhr 

von Piaget programmiert, für die ein 
 florales Design aus dem Jahr 1970 

 aufgefrischt wurde. Das Gehäuse 
aus 18-karätigem Weißgold ist mit 

112 Diamanten besetzt, an der 
Schließe funkeln 40 Brillanten. 

240 000 Euro. www.piaget.ch

LUFTIG
Ein lässiger Sommerschuh von Gucci-Chefdesigner Alessandro  

Michele: Er öffnete den klassischen Princetown Slipper des  
Modehauses an der Ferse und kombinierte Duchesse-Seide mit 

subtilen Blumenmotiven. 495 Euro. www.gucci.com

NATÜRLICH
Es müssen nicht immer nur 
 Rosen sein. Dolce & Gabbana 

setzen  diesen  Sommer auf 
Gänseblümchen. Zur Geltung 

kommen die einfachen und 
dennoch markanten 

 Blüten bei diesem 
schwarzen A-Linien-Kleid 

aus bedruckter Cady-Seide. 
1 350 Euro. www.dolcegabbana.com

SPHÄRISCH
Raumschiff oder Schmuckobjekt? 
Wie eine Mischung aus beidem 
wirken diese neuen Clip-Ohrringe 

aus dem Hause Prada. Der 
kugelförmige Korpus ist 

in vier verschiedenen 
Farbkom binationen 
erhältlich und mit 
Kristallen und Pail-
letten verziert. Preis: 
390 Euro. 

 www.prada.com

ROMANTISCH
Dass sich Blumenkinder 
und Heavy Metal keines-
wegs ausschließen, zeigt 

Burberry mit diesem schmal 
geschnittenen Blazer aus 

Wolle und  Mohair. Per Hand 
ist auf dem Stoff ein flora-
les Muster aus Velourleder 

und Metallnieten ange-
bracht worden. 7 750 Euro. 

www.burberry.com

VERPIXELT
Einen sinnlichen Farbenrausch entfacht der spanische Designer  

Cristian Zuzunaga mit seinem Dreams Cabinet für BD Barcelona.  
Die Oberfläche des Sideboards ist mit einem grob verpixelten  
Blumenmotiv überzogen. Ab 5 529 Euro. www.bdbarcelona.com

SCHONUNGSLOS
Die dunkle Seite der 70er 
 beschreibt Heinz Strunk in 
seinem Roman „Der goldene 
Handschuh“. In der gleich -
namigen Kneipe auf St. Pauli,  
im Milieu der Verlierer, die 
 ihre große  Freiheit vor allem 
im  Alkohol  finden, sucht ein 
Mörder seine Opfer – scho-
nungslos, wahr haftig, direkt 
(256 Seiten, 19,95 Euro). 
www.rowohlt.de

LEUCHTEND
Schluss mit Langeweile: 
George Nelsons Wanduhr 
Sunflower Clock von 1958  
ist ein Klassiker, der bis heute 

aktuell ist und nichts von 
seiner Wirkung und Raf-

finesse eingebüßt hat. 
Als Zifferblatt dient 
eine stilisierte Son-
nenblume aus ge-
bogenem Schicht-
holz. 955 Euro. 
 www.vitra.com

HIMMLISCH
Seit Hedi Slimane 2012 die  Leitung 

von Saint Laurent übernahm, 
 florieren die Umsätze des Pariser 

Modehauses. Der flache Turnschuh 
SL/06 aus weißem Canvas und 
Kalbsleder ist mit  einem  dunkel- 

 blauen Sternenmuster überzogen. 
445 Euro. www.ysl.com

PRACHTVOLL
In der Tierwelt sind Männchen 
meist das optisch opulentere 
Geschlecht. Ein passendes 
Utensil für moderne Pfauen 
bietet der Londoner Hemden- 
und Krawattenmacher Turnbull 
& Asser mit diesem Einsteck-
tuch aus handbedruckter 
 Seide. Preis: 95 Euro. 
www.turnbullandasser.com



Text: Peter Brors, Fotos: Martin Langhorst

Die Bilder des Düsseldorfer Schülers Leon Löwentraut  
sind wild und bunt. Der gerade 18-Jährige verdient schon 

erstaunlich viel Geld mit seinen Werken.  Großes Talent oder 
vor allem raffiniertes Marketing? Ein Atelierbesuch.

PORTRÄT Leon Löwentraut

MALEN  
NACH 

ZAHLEN

Ein Zimmer in einer alten Schraubenfabrik: Hier malt 
Leon Löwentraut seine oft großformatigen Bilder.
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PORTRÄT Leon Löwentraut

Gerade erst hat er seinen 18. Geburtstag gefei-
ert. Das bedeutet für normale Teenies, dass sie sich 
Alkohol an der Tanke kaufen oder den Führerschein 
machen dürfen. Derlei gilt auch für den Gymnasias-
ten Leon Löwentraut. Der darf darüber hinaus ab 
jetzt aber auch seine Verträge mit Galeristen in Lon-
don oder Singapur selbst abschließen.

Denn es gibt mindestens zwei Leons. Der eine 
gibt Nachhilfe und bereitet sich aufs Abitur vor. Der 
andere öffnet gerade wie ein sehr junger Malerfürst 
nonchalant die Tür zu seinem Atelier. Wobei Atelier 
für dieses kleine Zimmer im ersten Stock einer ver-
lassenen Schraubenfabrik im Düsseldorfer Süden 
vielleicht doch ein zu großes Wort ist. Mal-Kasten 
wäre vielleicht treffender. Aber dass es bei ihm auch 
auf die Begleittöne ankommt, ist schnell zu merken.

Hier jedenfalls entstehen die meisten seiner oft 
großformatigen Bilder. An der Wand lehnt ein fast 
fertiges, mindestens zwei mal zwei Meter großes 

Werk. Wer genau hinschaut, mag die Andeutungen 
dreier Körper entdecken, von denen zwei auf dem 
Kopf zu stehen scheinen. Ein bisschen so bunt und 
wild wie der frühe Picasso vielleicht, was der Nach-
wuchs nur zu gern aufnimmt: „Ich lasse mich gern 
und oft von Picasso inspirieren.“ 

Und weil er das so oder ähnlich nicht zum ersten 
Mal formuliert hat, nennen ihn die Medien auch 
schon mal den „blonden Picasso“. Er mag das zwar 
nicht mehr hören, aber manchmal kann Marketing 
eben auch zu erfolgreich sein. Die Geister, die er rief, 
entlocken der etablierten Kunstszene bislang eher 
ein Achselzucken. Markus Müller, Direktor des Pi-
casso-Museums in Münster und Professor für Kunst-
geschichte, sagt kühl: „Löwentraut ist unterhalb mei-
ner Wahrnehmungsschwelle.“ Renommierte Gale-
rien und Museen in seiner Heimatstadt Düsseldorf 
möchten sich nicht zu seinen Arbeiten äußern. Ent-
weder weil sie ihnen noch nicht geläufig sind oder 

weil sie dem Jungen erst mal Zeit geben wollen. Wer 
ist schon fertig in diesem Alter?

Einen – wenn auch volatilen – Markt für seine 
Werke gibt es indes bereits. Löwentrauts Arbeiten 
(„Ich will mit meinen Bildern gute Laune verbreiten, 
deshalb bevorzuge ich helle Farben“) erzielen angeb-
lich schon Preise bis zu 10 000 Euro. Und sie sind 
derart begehrt, dass er gar nicht so viel und schnell 
malen kann, wie es seine Kundschaft gern hätte. 

Das großformatige Bild mit den drei Körpern ist 
eine Auftragsarbeit für den TV-Fernsehkomiker Oli-
ver Pocher. Ein anderes Bild ging an Frank Rosin, 
den TV-Sternekoch aus Dorsten. Vielleicht macht Lö-
wentraut Entertainment-Kunst für Entertainer, denn 
im Fernsehen war er selbst natürlich auch schon – 
bei Stefan Raab, als der im vergangenen Jahr noch 
seine Late-Night-Show hatte.

Raab stellte ihn als künftigen Star des Kunstbe-
triebs vor. Und wie es sich fürs Unterhaltungs -

Leon Löwentraut vor 
seinen Bildern: „Es wird 
Rückschläge geben, 
darauf bin ich gefasst.“
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PORTRÄT Leon Löwentraut

geschäft gehört, inszeniert Löwentraut seine Auftrit-
te immer ein bisschen lauter als andere. Bei einem 
Besuch in London hüllte er sich komplett in weißes 
Leinentuch und trug dazu einen schwarzen Schlapp-
hut. Auch mit nacktem Oberkörper hat er schon vor 
seinen Bildern posiert. „So viel Gabe für die Ver-
marktung würde man manchem auch reiferen 
Künstler wünschen“, sagt Peter Femfert, Geschäfts-
führer der „Galerie“, Gesellschaft für Kunsthandel in 
Frankfurt. „Er weiß sehr gut, dass eine Sammler-
klientel auf der Suche nach Talenten und großem Po-
tenzial Künstler wie ihn sucht.“

Malergenie? Marketinggenie? Oder beides? Wer 
steht da nun vor einem? Löwentrauts sommerspros-
sige Miene erscheint angestrengt ernst, wenn er von 
den Anfängen seines künstlerischen Wirkens zu er-
zählen beginnt. Der Start war demnach ziemlich un-
spektakulär. Wie Millionen andere Kinder auch fing 
er mit vier, fünf Jahren an zu malen, vorsichtig ge-
führt von seiner Mutter, einer Krankenschwester.

Verhaltensauffällig wird er erst später. Weniger 
durch die Bilder als damit, dass er selbst TV-Sender 
und Zeitungen kontaktiert. „Mein Traum war es, seit 
ich denken kann, Künstler zu werden“, sagt er. „Da-
für tue ich alles.“ Die Berichte lockten erste kleinere 
Galerien an. Mittlerweile hat Löwentraut in London 
bei The Muse Gallery ausgestellt, zuletzt in Hamburg 
bei der Galerie Michael Poliza. Er hat nun einen Be-
rater und Ausstellungsplaner, der Christoph Wesche 
heißt und sagt: „Ich habe zuvor noch nie eine Aus-
stellung ausgerichtet, in der die Bilder innerhalb von 
30 Minuten ausverkauft waren.“

Gemanagt wird das Projekt Leon von seinem Va-
ter Jörg, einem Handelsvertreter aus Kaarst. Gerade 
erst wurden im Swiss Club in Singapur etliche Lö-
wentrauts gezeigt. Anschließend wandern die Werke 
dort in die Bruno Gallery. Leon Löwentraut sagt: „Ich 
hätte natürlich nichts dagegen, wenn auch dort alle 
Bilder verkauft würden.“ Dann folgt ein Anflug von 
Bescheidenheit: „Es wird bestimmt Rückschläge ge-
ben, darauf bin ich gefasst, aber ich stehe ja auch 
noch relativ am Anfang meiner Entwicklung.“

Dass sein Wohnort Düsseldorf auch Heimat vie-
ler Kunststars wie Joseph Beuys, Günther Uecker 
oder Jörg Immendorff ist und mit der Kunstakademie 
über einen bedeutenden Ausbildungsbetrieb verfügt, 
passt zu seinen Plänen: „Ich will und muss noch viel 
lernen, vor allem neue Techniken. Die Düsseldorfer 
Kunstakademie wäre dafür sicher ein guter Platz.“ 

Löwentraut in den hohen, stillen Hallen der Düs-
seldorfer Akademie – das klingt ja erst mal, als wenn 
ein Jungschauspieler aus „Gute Zeiten, schlechte Zei-
ten“ zum Ensemble der Royal Shakespeare Company 
wechselt. Das soll zwar weder die TV-Soap diskredi-
tieren noch die britische Elite-Theatertruppe. Nur 
prallen da eben zwei Welten aufeinander, die auch 
andernorts in einem Spannungsverhältnis stehen.

„Geld frisst Kunst – Kunst frisst Geld“ hieß ein 
„Pamphlet“, das vor zwei Jahren die bizarren Wech-
selbeziehungen in einer Welt beschrieb, die Kunst 
eben auch als Renditeobjekt begreift. Definiert die 

Kunst letztlich den Preis, oder sagt ein Preisschild 
etwas über den Wert der Kunst? Ist Löwentrauts Ar-
beit also junges Genie oder Malen nach Zahlen?

Ihn selbst bewegt zweierlei: Er will Freude berei-
ten. Und er will berühmt werden. Später einmal sol-
len seine Werke in den größten Museen der Welt 
hängen. Löwentraut hat auf dem Weg dahin keine 
Berührungsängste, wenn es um Kommerz geht: Das 
Unternehmen Airbar GmbH hat mit ihm eine Edition 
von alten, künstlerisch aufgearbeiteten Lufthansa-
Trolleys entwickelt. Löwentraut ist nach James Rizzi 
und Charles Fazzino der dritte Maler, mit dem die 
Firma aus Westfalen zusammenarbeitet. Die rollen-
den Saftbars kosten nun 2 999 Euro. 

Wie viel davon bei Löwentraut landet, will er 
nicht verraten.

Picasso als Inspiration: 
Bücher über Löwentrauts 
künstlerisches Vorbild in 

seinem Atelier.
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Als er Leon Löwentraut in dessen Düsseldor-
fer Atelier besuchte, erinnerte sich unser Au-
tor Peter Brors insgeheim, wie er selbst in dem 
 Alter tickte: „Mit 18 wusste ich zumindest, dass 
meine Begabung nicht beim Malen liegt. Ich 
hab’s dann lieber mit Schreiben versucht.“

n
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FOTOGRAFIE Arm & Reich

Ein Gast im Pool des Marina Bay Sands Hotels in Singapur.  
Paolo Woods und Gabriele Galimberti (2013)

Alle Fotos aus dem Buch „1% – Privilege in a Time of Global 
Inequality“ (Verlag Hatje Cantz, 80 Seiten, 50 Abbildungen, 
35 Euro). 

Text: Rüdiger Schmitz-Normann

Die Kluft zwischen Arm und Reich wird immer tiefer. 
Der New Yorker Kurator Myles Little tourt gerade 
mit einer bildgewaltigen Ausstellung um die Welt, 

um vor den Folgen zu warnen.
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FOTOGRAFIE Arm & Reich

E in Mann, der – gleichsam über Singapur 
schwebend – in einem Dach-Pool treibt. Ein 
Soldat, der schwer bewaffnet eine Goldmine 
bewacht. Ein Koch, der unter einem Affen-

brotbaum ein Luxusdinner für eine Gruppe von Bal-
lonfahrern in Kenia vorbereitet: Momentaufnahmen 
einer Welt, die manchen aus den Fugen zu geraten 
scheint. „Das reichste Prozent der Menschheit besitzt 
fast die Hälfte des weltweiten Vermögens“, empört 
sich Myles Little, Fotokurator und leitender Bildredak-
teur beim New Yorker „Time“-Magazin. „Wir befinden 

uns kurz vor einer historischen Zäsur“, glaubt er. „In 
früheren Zeiten haben solche ungerechten Verteilun-
gen zu einer Revolution, zu höheren Steuern oder zu 
einem Krieg geführt“, zitiert Little den Private-Equity-
Manager und Milliardär Paul Tudor Jones II. 

Um vor den Folgen zu warnen und die sich immer 
weiter öffnende Schere sichtbar zu machen, hat Little 
auf eigene Kosten mit Bildern weltbekannter Fotogra-
fen eine Ausstellung zusammengestellt, die gerade 
durch die Welt tourt, von Chicago über Addis Abeba 
bis nach Dubai. ó

Schwer bewaffnetes Wachpersonal: Nord-Mara-Goldmine 
in Tansania, „Untitled #IV“. David Chancellor (2011)

Moskauer Oligarchentochter: „Varvara in Her Home Cinema“. 
Anna Skladmann (2010)
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FOTOGRAFIE Arm & Reich

Studie der unabhängigen Hilfsorganisation Oxfam be-
sitzen die 85 reichsten Menschen der Welt ebenso viel 
wie die ärmeren 50 Prozent, also rund 3,5 Milliarden 
Menschen. In Zeiten, in denen die sechs Mitglieder 
der Walmart-Familie mehr Vermögen besitzen als 42 
Prozent der Amerikaner zusammen, will Little „die 
Symptome dieser weltweiten Krankheit zeigen“ – die 
unser ökonomisches System instabil und ineffizienter 
macht und zur Gefahr für die Demokratie werde.

„Wir glauben, dass wir wissen, was Wohlstand 
ist“, sagt der gebürtige Ire, der im US-Bundesstaat 

South Carolina aufgewachsen ist. „Aber die Wirklich-
keit hat nichts mit den Klischees zu tun, mit Pelz-
mänteln oder Privatjets. Es ist eine Art zu denken 
und zu leben. Das reichste Prozent hat sich von der 
Welt abgekoppelt – diese Menschen leben nach eige-
nen Regeln, die mit den Regeln der übrigen Gesell-
schaft nichts zu tun haben.“

Mit der Ausstellung will Little eine Diskussion 
anstoßen. Denn der Prozess der Umverteilung ist 
nicht unausweichlich. In den letzten Dekaden haben 
die ökonomischen Eliten mit ihrem politischen Ein-

Über die Crowdfunding-Plattform Kickstarter hat 
er für „1% – Privilege in a Time of Global Inequality“ 
in 30 Tagen mehr als 30 000 Dollar eingesammelt und 
darüber hinaus „Tausende von Dollar“ an eigenem 
Geld investiert.

Little ist sich bewusst, dass Fortschritt immer Ge-
winner und Verlierer schafft – dass es also umgekehrt 
ohne Ungleichheit, ohne Aussicht auf eine Änderung 
der bestehenden Verhältnisse auch keinen Fortschritt 
gäbe. Aber die Ungerechtigkeit, so Little, habe ein 
Maß erreicht, das nicht mehr tragbar sei. Nach einer 

fluss dafür gesorgt, dass sich ihre Einkünfte verdop-
pelt haben – vor allem über die Deregulierung des Fi-
nanzsektors und ein für sie besonders vorteilhaftes 
Steuersystem. Dem sind wir nicht hilflos ausgeliefert, 
bemerkt der ehemalige Weltbank-Chefökonom und 
Nobelpreisträger Joseph E. Stiglitz, der die Ausstel-
lung unterstützt: „Die Marktkräfte können auch ge-
steuert werden. Die Regierung kann und sollte diese 
Auswüchse begrenzen – mit Gesetzen, die wieder 
mehr Wettbewerb ermöglichen, und einem gerechte-
ren Steuersystem.“

Open-Air-Dinner im kenianischen Luxusresort.  
Guillaume Bonn (2012)

Vom Kulturtempel zum Discountmarkt:  
das Rivoli Theater in Berkeley.  
Yves Marchand und Romain Meffre (2013)

Putzkolonne der Stars: „Legless Star Cleaner on the 
Hollywood Walk of Fame“. Juliana Sohn (2005)

n



TIZIANA FRESCOBALDI

Mitarbeiterin im Familienbetrieb 
Marchesi deʼ Frescobaldi

Ich wurde am Arno geboren und 
wohne im Palast meiner Familie, 
die schon seit 700 Jahren Wein in 
der Toskana produziert. In Florenz, 
der Wiege der Renaissance, wird 
das Auge  jeden Tag aufs Neue 
zum Schönen erzogen: Die Stadt 
hat eine menschliche Größe, ist 
raffiniert und international zu-
gleich und bietet eine sehr hohe 
 Lebensqualität.
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ORTSTERMIN Florenz

Die Schöne am Arno
Uffizien, Dom und Michelangelos David kennt jeder. Aber Florenz hat 

noch mehr zu bieten: Tiziana Frescobaldi, deren Familiengeschichte so 
weit zurückreicht wie die der Medici, verrät uns ihre Lieblingsorte.
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Bar
RIVOIRE

Die geschichtsträchtige Bar im 
Herzen der Stadt, genau gegen-
über dem Palazzo della Signoria 
und Michelangelos Skulptur 
 David, hat ihre Faszination und 
Eleganz über die Zeit bewahrt. 
Berühmt ist die Rivoire in ganz 
Italien für ihre heiße Schokolade. 
Hier wurde auch der Cocktail 
Negroni erfunden. www.rivoire.it

1

51

Park
IL GIARDINO DI BOBOLI

Ein fantastischer Garten mitten in der Stadt, hinter dem Palazzo Pitti.  
Im Park stehen antike Skulpturen, die mythologische Figuren und histo -
rische Persönlichkeiten darstellen. Eine Straße führt am Park entlang 
 hinauf zur Festung Forte Belvedere und zur alten Villa Bardini, von wo 
man einen der schönsten Blicke über die Stadt hat.



Museum
MUSEO DELL’OPERA  

DEL DUOMO
Im Oktober 2015 wurde das 
Haus neben dem Dom nach 
 einer vollständigen  Reno vie- 

rung und Erweiterung wieder -
eröffnet. Einige der Hauptwerke 

der Renaissance sind aus ge -
stellt, unter anderem  Michel - 
 angelos Statue Pietà und die 

 Originaltore des Bap tis teriums, 
der Dom-Taufkirche.  

www.operaduomo.firenze.it

Theater
IL NUOVO TEATRO 
 COMUNALE

Der Architekt Paolo Desideri, der in 
Rom auch den Bahnhof Tiburtina 
entworfen hat, ist der Schöpfer des 
neuen futuristischen Konzert- und 
Opernhauses am Arno. Experten 
rühmen die exzellente Akustik.  
www.operadifirenze.it 

Shop
GUYA

Eine Boutique mit ausgesuchter und edler 
Bekleidung, wo man Modelle von italieni-
schen und internationalen Designern finden 
kann. Nicht ganz preiswert – dafür gibt es 
alles: raffiniertes Design, klassische Modelle, 
aktuelle Stücke. www.guyafirenze.com

Hotel
PALAZZO GUADAGNI

Das Haus verbindet Schlichtheit 
und Eleganz. Es liegt in den 
 oberen Stockwerken eines alten 
florentinischen Adelspalastes mit 
Blick auf die wunderschöne Piazza 
Santo Spirito. Superior-Doppel -
zimmer ab ca. 135 Euro. 
www.palazzoguadagni.com

UND AUSSERDEM ...

Club TEATRO DEL SALE
 Via dei Macci 118 ist die Adresse dieser originellen Mischung aus Club, 
Theater und Restaurant. Man muss reservieren, nach dem Essen beginnt 
gegen 21 Uhr die Vorstellung. 0039 (0) 55 2001492

Restaurant ORA D’ARIA
Das Haus in der Nähe der Uffizien besticht durch eine raffinierte 
Küche, einen gut sortierten Weinkeller und ein minimalistisches 
Ambiente. Hauptgerichte ab 38 Euro. www.oradariaristorante.com
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Weniger als 12% Akku

Altersarmut

Klimaerwärmung

Artensterben

Was uns Angst macht
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Na Logo
Es gibt so viele Marken – aber wer und was steckt eigentlich hinter Scotch & Soda, 
dem niederländischen Label für lässige Freizeitmode?

Katja Dittrich (auf Twitter @katjaberlin) entwirft fürs Handelsblatt Magazin die etwas andere Grafik.

NA LOGO

die Zahl der hiesigen Läden in den nächsten 
drei Jahren auf 45 erhöhen.

Bekannt für: Hochpreisig-lässige Freizeit -
mode mit viel Liebe zu Details. Neben der 
Mode werden inzwischen auch sogenannte 
„Collectables“ angeboten. Das ist eine 

Sammlung von Wohntrödel, 
den Scotch & Soda auf 
Märkten, Auktionen und bei 
Privatverkäufen kauft und 
danach aufarbeitet.

Die Kundschaft: Männer 
und Frauen ab 20 Jahren, 
die bereit sind, für die 
 ausgefallenen Shirts,  
Hosen und Jacken etwas 
mehr zu zahlen. Mode-
 Experten  nennen Scotch & 

Soda ein „Premiumprodukt, das seinen Preis 
wert ist“.

Die Philosophie: Junges niederländisches 
Design, aufwendig gestaltet, mit einem 
 guten Preis-Leistungs-Verhältnis.

Die Realität: Das Unternehmen stellte sich 
Ende 2015 organisatorisch neu auf. Es will 
die Vermarktung insbesondere in Deutsch-
land selbst steuern und Aufgaben der bis -
herigen externen Vertriebsagentur über -
nehmen. Im Februar präsentierte das Label 
seine Herbst-Winter-Kollektion für 2016 
erstmals bei der New York Fashion Week. 
 Georg Weishaupt

Name: Ein Fantasieprodukt, das zeigen soll, 
dass sich das Label selbst nicht ganz so 
ernst nimmt.

Gegründet: 1985 von dem Designer Laurent 
Hompes. Ursprünglich war Scotch & Soda 
eine reine Männermarke. 2001 gab es einen 
Relaunch, 2010 stellte das 
Unternehmen erstmals eine 
Damenkollektion vor.

Sitz: Amsterdam. Die Texti-
lien werden aber vor allem 
in Italien, der Türkei und in 
Asien gefertigt.

Besitzer: Erst der Neustart 
im Jahr 2001 und drei neue 
Inhaber machten die Marke 
zu der, die sie heute ist. 
Zehn Jahre später stieg der 
US-Investor Sun Capital Partners ein.

Das Logo: Es zeigt eine alte Nähmaschine 
und soll – ebenso wie der Untertitel „Ams-
terdam Couture“ – den handwerklichen 
 Ursprung des niederländischen Labels 
 unterstreichen.

Zahlen, bitte! Das Unternehmen erreichte 
2015 einen Umsatz von 423 Millionen Euro 
und beschäftigt mittlerweile über 500 Men-
schen. Der Umsatz soll in den nächsten drei 
Jahren auf rund 700 Millionen Euro steigen. 
Scotch & Soda betreibt bereits über 150 ei-
gene Stores, davon 14 in Deutschland. Ein 
erstmals installierter Deutschland-Chef soll 
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Mein Arbeitsplatz ist für die meisten Menschen purer 
Stress: Auf den Straßen von Bangkok ist es immer laut 
und riecht nach Abgasen. Zur Rushhour, wenn die 
ganze Stadt im Stau steht, verlieren viele meiner Kol-
legen die Nerven. Ich bleibe dann ganz ruhig: An das 
Verkehrschaos habe ich mich in den 20 Jahren als 
Chauffeur eines Tuk-Tuk gewöhnt. So heißen bei uns 
die motorisierten Rikschas.

Stress ist für mich aber auch etwas ganz anderes 
als für meine Kunden. Die meisten Einheimischen und 
Touristen, die mit mir unterwegs sind, fühlen sich ge-
stresst, wenn sie zu viel Arbeit haben. Bei mir ist das 
Gegenteil der Fall: Ich komme ins Schwitzen, wenn ich 
nicht genug zu tun habe. Denn wenn ich niemanden 
zu Geschäftsterminen oder Sehenswürdigkeiten kut-
schiere, verdiene ich ja auch nichts. Und das kann ich 
mir nicht leisten. Ich brauche das Geld, weil ich jeden 
Monat 6 000 Baht, umgerechnet 160 Euro, zu meiner 
Familie im Nordosten von Thailand schicken muss. 
Meine zwei Töchter gehen dort zur Schule, meine 
Frau ist Näherin. 

Jeden Tag der Woche stehe ich deshalb pünktlich 
um acht Uhr morgens an meinem Standplatz in Bang-
koks Zentrum – bis nach Mitternacht. Läuft es 
schlecht, komme ich nur auf sechs oder sieben Fahr-
ten. Dann verdiene ich gerade einmal so viel, um die 
Miete für das Tuk-Tuk zu bezahlen, rund 300 Baht. 

Früher funktionierte das Transportgeschäft ganz gut. 
Aber jetzt hat die Wirtschaft in Thailand Probleme, 
und die Menschen wollen sich die Tuk-Tuks nicht 
mehr leisten. Glücklicherweise bekomme ich an man-
chen Abenden einen Auftrag von einer Touristengrup-
pe und fahre dann vier Stunden durch die Stadt. Dann 
bin ich etwas entspannter, weil 
ich weiß, dass mir am Ende 700 
oder 800 Baht übrig bleiben. 

Für mich selbst brauche ich 
nicht viel. Ich teile mir mit zwei 
anderen Tuk-Tuk-Fahrern ein 
Zimmer, die Miete kostet mich 
1 500 Baht im Monat. Nach der 
Arbeit trinken wir meistens noch gemeinsam ein Bier. 
Hobbys habe ich nicht, dafür fehlt mir einfach die Zeit.

Alle drei Monate nehme ich mir für ein paar Tage 
frei und fahre zu meiner Familie aufs Land. Da kann 
ich mich erholen. Abends gehen wir dann manchmal 
zusammen in ein Grillrestaurant essen. Tagsüber hel-
fe ich meistens ein bisschen auf unserem Acker und 
kümmere mich um die Tiere. Wir haben Schweine 
und Büffel, und ich genieße es, mit ihnen durch die 
Gegend zu spazieren. Nach ein paar Tagen werde ich 
dann aber immer unruhig, weil mir bewusst wird, 
dass ich kein Geld verdiene, solange ich dort bin.
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RUHE BITTE! Prasert Chumsanam

Aufgezeichnet von Mathias Peer

Prasert Chumsanam, 41, 
arbeitet seit 20 Jahren 
als Fahrer einer Motor-
rikscha in Thailands 
Hauptstadt Bangkok. 

Spaziergang mit dem Büffel
Der Tuk-Tuk-Fahrer Prasert Chumsanam aus Bangkok fährt alle  

drei Monate zur Familie aufs Land, um sich zu erholen.
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Der Mensch ist auf Fortschritt aus, er will sich verän-
dern, genauer gesagt: verbessern. Vom Neandertaler 
bis zum modernen Manager drängt es ihn nach vorn. 
Der Mensch ist ein Nichtsesshafter geblieben. Er will 
über sich selbst hinauswandern. Auch wenn die For-
schung uns bisher kein Fortschrittsgen nachweisen 
konnte. Es muss etwas Ähnliches in uns geben. Wo 
der Mensch ist, ist Neubeginn. 

Die übrige Natur verhält sich in diesem Punkt auf-
fällig anders als wir. Sie bleibt auf ewig in sich selbst 
gefangen. Der Vogel will nicht schwimmen. Der Fisch 
möchte nicht fliegen. Der Mensch ist anders. Er sieht 
den Vogel und will fliegen. Er beobachtet den Fisch 
und will selbst die Ozeane durchqueren. Er will im-
mer mehr sein, als er gerade ist. Die Menschheit ent-
wickelt sich – wenn irgend möglich – nach vorn. Sie 
versucht, die herrschenden Zustände, die der Einzelne 
zu jeder Zeit als kritikwürdig, ungenügend und oft 
auch empörend empfindet, zu überwinden.

Das Prinzip der Geschichte besteht laut dem Philo-
sophen Friedrich Hegel gerade darin, dass jeder Sta-
tus quo an seiner eigenen Abschaffung arbeitet, dass 
jeder Ist-Zustand nach seiner Überwindung schreit. 
Anfang und Ende fallen, wenn es um den Menschen 
geht, auseinander. Wir kehren nie zu uns selbst zu-
rück. Und wenn doch, dann nur aus Versehen.

Alle Epochen der Menschheitsgeschichte waren 
durch Veränderung gekennzeichnet, durch den Auf-
stieg, Abstieg und schließlich den Untergang von 
Weltreichen, von Dynastien und Industrien, von Ide-
en, Baustilen und Moden. Stets entwickelte sich das 
Künftige im Widerstand zum Gegenwärtigen.

Hegel und die anderen Aufklärer hatten damit den 
Schleier vor einer Welt weggezogen, die uns ohne das 
dialektische Ordnungsprinzip fremd, ja eben schleier-
haft geblieben wäre. „Sprich, damit ich dich erkennen 
kann“, sagen die Blinden zu den Sehenden. Hegels 
Welt spricht zu uns. Mit seiner Hilfe haben wir das 
Prinzip entdeckt und verstanden, nach dem Ver-
gangenheit, Gegenwart und Zukunft miteinan-
der verknüpft sind. „Das dialektische Moment 
ist das eigene Sich-Aufheben“, sagte Hegel.

Das Tröstliche seiner Idee vom Fortschritt 
besteht darin, das diese Aufhebung immer eine 

Verbesserung bedeutet. Im Erwachsenen hebt sich die 
Kindheit auf, so wie in der Demokratie der Feudalis-
mus. Unsere gezähmte Marktwirtschaft wiederum ist 
die Negation des Raubtierkapitalismus unserer Ur-Ur-
Väter. Frauengleichberechtigung, Umweltschutz, De-
mokratie, immer sammeln sich Kräfte, die plötzlich 
mit scheinbar naturgesetzlicher Urgewalt nach vorne 
drängen. 

Selbst die dunklen Seiten der heutigen Politik sind 
nur noch grau, wenn man sie mit der Frühzeit der 
Menschheit vergleicht. Auch im Umweltschutz kennen 
wir das Phänomen. Ja, es gibt die Sünder wider die 
Natur. Aber nein, sie können mit den Schweinereien 
des Industriezeitalters, dem vorsätzlichen Vergiften 
von Wäldern und Flüssen (und Menschen) nicht mit-
halten. Affären wie der VW-Skandal, bei dem ein Mo-
tor grüner gemacht wurde, als er war, beschleunigen 
den Fortschritt. Der Antrieb war kriminell, der Aus-
gang wird ein fortschrittlicher sein.

Wenn allerdings der Fortschritt zu plötzlich über 
uns hereinbricht, dann leidet der Mensch. Dann wird 
er nostalgisch und sehnt sich nach der „guten alten 
Zeit“. So wie unseren Vorfahren die Eisenbahn zu-
nächst suspekt war, fremdeln wir heute mit dem 
selbstfahrenden Auto. So wie wir uns einst vor der 
menschenleeren Roboterfabrik fürchteten, so fürchten 
wir uns heute vor der Datenkrake Internet. Deshalb 
sollten die politischen Parteien vorsichtig sein. Die gro-
ßen Worte der heute wahlkämpfenden Politiker lauten 
Zukunft und Fortschritt. Aber die Liebe der Wählerin-
nen und Wähler gehört oft der Gemächlichkeit.

Willy Brandt, der 1972 das beste Wahlergebnis al-
ler Zeiten für die SPD einfuhr, verkaufte den Fort-
schritt denn auch nicht um seiner selbst willen, son-
dern als eine Art Konservierungsmittel für die Gegen-
wart: „Wer morgen sicher leben will, muss heute für 
Reformen kämpfen.“ Der erfolgreichste deutsche 
Wahlkampf aber war der von Konrad Adenauer 

1957. Die Union erzielte 50,2 Prozent der Stim-
men. Dies ist bis heute das höchste Wahlergeb-

nis einer Partei bei einer Bundestagswahl 
und das einzige Mal, dass eine absolute Mehr-

heit errungen wurde. Der überall plakatierte 
Slogan damals: „Keine Experimente“.

Gabor Steingart, 53, ist Herausgeber des Handelsblatts.
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WELTWORTE von Gabor Steingart
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Fort|schritt|: [der] angeborene Angewohnheit 
des Menschen, alles zu verändern – und dann 
darunter zu leiden




