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Liebe Leserinnen und Leser,

beschäftigen wir uns mit Netzen, wird schnell 
klar, dass die Gleichung 1 + 1 mehr als eine 
Lösung hat. Der gesamte Globus ist mittler
weile von Netzwerken überzogen. Energie
leitungen, Telefondrähte, Schienenverkehr, 
Satelliten, Internet – jeder von uns nutzt es, 
das globale Netz der Netze. Richtig verknüpft 
und organisiert, verbinden Netze vielfältige 
Knoten zu einem großen Ganzen und lassen 
dabei Neues entstehen. Das gelingt bei der 
Zusammenführung von Menschen, die nicht 
nur ihre Kontakte, sondern auch ihr Wissen 
multiplizieren. 

Die Erkenntnis lässt sich auch auf Unterneh
mensebene übertragen und zeigt, warum sich 
eine dezentrale  Gruppe wie die Sparkassen
Finanzgruppe in der Finanzmarktkrise als 
besonders erfolgreich und stabil erwiesen 
hat. Ihr am Kunden ausgerichtetes Verbund
system mit eigenständigen Instituten ist so 
diversifiziert, dass sich weder durch ihre 
Kreditvergabepolitik noch durch ihr Anlage
verhalten große Risiken gebildet haben. Der 
Schlüssel zum Erfolg liegt nicht zuletzt in 
der vertrauensvollen Zusammen arbeit, im 
gegenseitigen Austausch und in der in den 
verschiedenen Häusern gelebten gleichen 
Philosophie. 

Ohne funktionierende Allianzen, den Aus
tausch von Wissen und Erfahrungen und das 
Zusammenspiel unterschiedlicher Talente 

können wir uns in der Welt kaum fortbewegen –  
das gilt für Unternehmen wie auch für Privat
personen. Wie sich durch  Kooperationen und 
Vernetzungen neue Perspektiven ergeben, 
 lesen Sie in dieser Ausgabe. 

Scheinbar geräuschlos und ohne viel Auf
wand wird Max Bruchmann Teilhaber eines 
internationalen Aktienfonds. Hinter den 
Kulissen aber arbeiten viele gut ausgebilde
te  Menschen daran, dass Bruchmanns Geld 
 sicher angelegt ist. Einblicke in einen der 
größten Finanzverbunde der Welt.    

Wer ein Unternehmen gründet und Erfolg 
haben will, muss ein gutes Netzwerk aus 
 Geschäftspartnern und Kunden aufbauen. 
Erst wenn alle Partner zusammenwirken, 
kann etwas Neues entstehen. Wie man die 
richtigen Verbindungen zur richtigen Zeit 
nutzt, zeigen die Gründer der True Fruits 
GmbH, die eine Marktlücke in einen sensati
onellen Erfolg umsetzen.

Die Natur ist eine geübte Netzwerkerin. Wer 
versteht, wie sie dabei vorgeht, erhält  wichtige 
Erkenntnisse für das Leben und die eigene 
 Arbeit: Schmiede ungewöhnliche Allianzen! 
Ehre deine Fehler! Füttere das Netz mit Nütz
lichem und es wird dich ernähren! 

Viel Spaß bei der Lektüre wünscht 
Ihre Gut.Redaktion

Editorial
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Mit Gesten, als hätte er physisch Zugriff auf die Fäden des weltweiten digitalen Netzes, steht 
Mark  Zuckerberg vor Publikum in San Francisco und erklärt die Zukunft seiner Erfindung 
„ Facebook“. Bald 700 Millionen Nutzer hat das digitale Poesiealbum mittlerweile, „und wer noch 
nicht registriert ist, wird es mit hoher Wahrscheinlichkeit bald sein“, prophezeit der 24-jährige 
Zuckerberg selbstbewusst, denn die Kurve der Neueinsteiger zeigt steil nach oben. Jeden Tag 
registrierten sich eine Million neuer Nutzer. Als „Neuerfindung der Freundschaft“ wurde 
 Facebook bejubelt – denn über die Plattform können Menschen mit so vielen Artgenossen in 
steten Austausch treten wie nie zuvor in ihrer Entwicklungsgeschichte. Kritikern ist gerade  diese 
Masse der Beweis dafür, dass durch Facebook nichts Neues entsteht, sondern bewährte Formen 
der  Kommunikation durch minderwertige virtuelle verdrängt werden. Außerdem werde die 
Privat sphäre der Nutzer durch die massive Speicherung und Verwendung ihrer Daten verletzt.

1	+	1	=	3
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Weich im Klang, ein Geschmack wie 
eine Erlösung: Die offene Küche ihres 
Konferenzraums dient Nicolas Lecloux, 
Inga Koster und Marco Knauf (v. l.) als 
Experimentierlabor für neue Smoothie-
Kreationen.

MaN	NEHME:		
friScHE		aNaNaS,	rEifE		BaNaNEN	
UNd	ExKlUSiVE	KoNtaKtE
Drei Jungunternehmer haben mit dem Lifestylegetränk „Smoothies“ eine Marktlücke entdeckt und 
besetzt. Zu den richtigen Zutaten ihres Erfolgs gehören Wissen von Studenten unterschiedlichster 
Fachrichtungen, regelmäßiger Rat durch Gerd Strehle, Vorstandsvorsitzender der Modefirma Strenesse, 
und die geschmeidige Zusammenarbeit mit Abnehmern und Kreditgebern.

s fing mit einem schlechten Mittagessen an. Kartoffelgratin 
mit labberigen Pommes, weit und breit kein Salat in Sicht. Inga 
 Koster und ihr Kommilitone Marco Knauf bekamen das Zeug 

nicht herunter. Sie eilten aus der Mensa der Universität von Aberde
en, suchten Zuflucht in einem Supermarkt. Im Kühlregal stand ihre 
 Rettung in Form eines Tetra Paks: ein Getränk aus Himbeeren und 
Brombeeren. Schon beim Schütteln der Packung merkten sie: Das hier 
fühlte sich anders an als normaler Saft, dickflüssiger. Auch der hohe 
Preis zeigte ihnen: Das hier ist kein Standardgetränk. Der rosafarbene 
Saft schmeckte fruchtig, frisch und steckte voller Vitamine. Es war wie 
eine Erlösung.

„Smoothie“ stand auf der Packung, und dass die Früchte dafür nicht 
gepresst, sondern püriert worden seien. Smoothie – der weiche Klang 
gefiel den beiden Auslandsstudenten so gut wie die Idee: Flüssigobst 
zum Mitnehmen, Sofort oder Spätertrinken. Warum gab es eigentlich 
nicht solch ein Produkt daheim in Deutschland? Die Geschäftsidee für 
„True Fruits“ war geboren.

Die Wände der ehemaligen Tapetenfabrik im Bonner Stadtteil Beuel 
leuchten in frischem Gelb, die Sessel im Konferenzraum sind so bunt 
wie die Obstsorten, die das Unternehmen True Fruits verkauft – als 
Smoothies, und seit vergangenem Jahr auch in Form von Saft und ge
friergetrockneten Obstchips. Die offene Küche dient als Experimentier
labor für neue Sorten, neben dem Mixer und viel frischem Obst steht 
eine Riesenpackung Strohhalme. 

17 Angestellte hat das Unternehmen, dessen Produkte heute in 
 allen großen Supermärkten Deutschlands erhältlich sind. Verkaufte 
True Fruits zu Beginn noch 10.000 Flaschen im Monat, sind es heute 
schon 500.000. Mit einem Anteil von 29 bis 30 Prozent belegen sie Platz 
zwei auf Deutschlands SmoothieMarkt. Drei Vitrinen voller Trophäen 
zieren den Eingangsbereich des Büros, darunter der Bundesehrenpreis 
für Fruchtgetränke vom Ministerium für Ernährung, Landwirtschaft 
und Verbraucherschutz, das Urteil „sehr gut“ der Zeitschrift ÖkoTest 
und die Auszeichnung als „Marke des Jahrhunderts“ vom Verlag 
 Deutsche Standards Editionen, der diesen Preis sonst an Traditions
marken wie Nivea oder Haribo vergibt. 

Inga Koster, 32, gehört zu den Menschen, die mehrere Dinge gleich
zeitig tun können und dabei immer noch entspannt wirken. Eben 

E noch diskutiert sie am Telefon mit einem Lieferanten für Werbemittel. 
Er muss einen Aufsteller anpassen, die Chipstüten passen nicht hinein. 
Kaum hat sie aufgelegt, schreibt sie eine schnelle Mail an den Grafiker, 
der ein Logo umgestalten soll. „Tschüss“, ruft sie ihren Kollegen Marco 
Knauf, 33, der die Geschäftsführung leitet, und Nicolas Lecloux, 30, 
dem Leiter der Produktentwicklung, zu: Sie sind mit dem Chef einer 
Großbäckerei verabredet, die Tankstellen mit Brötchen beliefert. Der 
Mann, ein alter Hase in der Lebensmittelbranche, hat die TrueFruits
Gründer in sein Herz geschlossen. Immer wieder lädt er sie zu Partys 
ein, stellt ihnen potenzielle Kunden vor.

Die richtigen Leute zur richtigen Zeit treffen, das ist das  Geheimnis 
des Erfolges von True Fruits. Das fing schon bei der Gründung an. Als 
sie 2005 aus Aberdeen in ihre Heimat Bonn zurückkehrten, holten 
sich Koster und Knauf ihren gemeinsamen Freund Nicolas Lecloux ins 
Boot. Wie sie studierte er Betriebswirtschaft, wie sie glaubte er an ihre 
Idee, noch dazu ist er der Kontaktfreudigste unter den dreien: „Wenn er 
abends essen geht, kennt er am Ende des Abends die Hälfte der Restau
rantgäste“, lacht Inga.

Die ersten Kontakte knüpften sie mit den Naturwissenschafts
studenten ihrer eigenen Uni, der Hochschule BonnRheinSieg. Schließ
lich brauchten sie jemanden, der ihnen zeigte, wie man Smoothies 
überhaupt herstellen und sie haltbar machen kann. Ein interdiszipli
näres Forschungsprojekt musste her. Staunend standen die drei um die 
Schlauchkonstruktion herum, durch die die Chemiker ihre Smoothies 
jagten, um herauszufinden, wie dickflüssig der Saft war. Sie ließen sich 
von den Biologen erklären, dass man die Säfte pasteurisieren, also er
hitzen muss, um sie haltbar zu machen, und wie man das so schonend 
tut, dass möglichst viele Vitamine erhalten bleiben. Und sahen den Bio
logen dabei zu, wie sie durchs Mikroskop lugten, um herauszufinden, 
unter welchen Bedingungen sich welche Keime gebildet hatten. 

Parallel arbeiten die Studenten ihren Businessplan aus und set
zen dabei auf die Hilfe erfahrener Finanzexperten: der Berater des 
Vereins „Neues Unternehmertum Rheinland“ (NUK), einer Initiative 
der Kreissparkasse Köln, der Stadtsparkasse Bonn und der Sparkasse 
KölnBonn, die Gründern bei der Branchen und Marktanalyse und der 
Finanzplanung helfen. Ein Dreivierteljahr lang polierten Koster, Knauf 
und  Lecloux an ihrer Geschäftsidee. Am Ende gelang ihnen nicht nur 
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die Geburt ihrer Firma, sondern sie erreichten auch den zweiten Rang 
beim BusinessplanWettbewerb der NUK. Klar, dass so ein Erfolg Publi
city mit sich brachte. Immer häufiger erschienen ihre Namen und ihre 
Produktidee in den Zeitungen. 

Die Berichterstattung rief zwei Privatinvestoren auf den Plan. Das 
Geld reichte für die erste große Investition, einen Vertrag mit dem Her
steller einer eigens entworfenen Glasflasche. 

Rezept und Flasche waren fertig, auch ihr Studium hatten die drei 
inzwischen erfolgreich hinter sich gebracht. Nun fehlte nur noch der 
Saft. Sie riefen bei 25 Herstellern an, immerhin 15 gewährten ihnen 
einen Termin. In Marco Knaufs schrottreifem Polo klapperten sie die 
Firmen in ganz Deutschland ab. „Es war Hochsommer“, erinnert sich 
Koster, „und wir warfen trotz der Hitze die Heizung an, sonst wäre der 
Motor übergekocht.“ Sie parkten den Wagen in sicherer Entfernung, 
tauschten die durchnässten Klamotten gegen frische und stellten 
sich und ihre Idee mit aller Begeisterung vor. Doch wieder und wieder 
schickten die Hersteller sie fort: Die Smoothies waren für ihre Abfüllan
lagen zu dickflüssig, oder sie sahen nicht ein, warum sie ihren Betrieb 
umstellen und die Smoothies schonender pasteurisieren sollten, als sie 
es gewohnt waren.

Bis sie auf das schwäbische Familienunternehmen Streker Natur
saft stießen. Dessen stellvertretende Geschäftsführerin Petra Streker 
hatte kurz zuvor über eine englische Freundin von dem neuartigen Ge
tränk gehört. Auch die Rezeptur der vier SmoothiesSorten, die weder 
Zucker noch Konservierungs oder Farbstoffe enthalten sollten, gefiel 
ihr. „In diesen Markt solltest du investieren “, riet sie ihrem Vater.

Ein lohnenswerter Ratschlag. Innerhalb weniger Monate nahm die 
Handelskette „Rewe“ die Smoothies auf, bald erweiterte True Fruits sein 
Sortiment auf sieben Sorten. Der Erfolg des Startups rief die Konkur
renz auf den Plan, und zwar große Namen wie Chiquita, Schwartau und 
Valensina. Die Konzerne boten schnell eigene Produkte an, günstiger 
als die Smoothies und dazu mit viel Aufwand beworben. Dennoch hat 
sich True Fruits nicht vom Markt drängen lassen, stattdessen besetzten 
sie im Gegensatz zur Billigkonkurrenz die Nische des hochwertigen 
und edel designten Produkts. 

Die durchsetzungsfähigen Pioniere beeindruckten Andreas 
 Brünjes schwer. Brünjes ist Leiter der GründerCenter der Sparkasse 

KölnBonn und stets auf der Suche nach Kandidaten für den Deutschen 
Gründerpreis, den die Sparkassen alljährlich zusammen mit dem 
Stern, dem ZDF und der Porsche AG vergeben. Er schlug das Unterneh
men vor. Ein entscheidendes Nadelöhr, denn selbst bewerben können 
sich Firmen nicht.

Am Abend des 30. Juni 2009 passiert es: In einer Feierstunde im ZDF
Hauptstadtstudio in Berlin ruft ein grau melierter Mann in  einem sehr 
gut sitzenden Anzug Inga Koster, Marco Knauf und Nicolas  Lecloux von 
den Zuschauersesseln hinauf auf die Bühne. Er überreicht ihnen die 
GründerpreisTrophäe und hält eine Rede, in der er sie für ihre Gerad
linigkeit und ihren hohen Qualitätsanspruch lobt. 

Der Mann heißt Gerd Strehle und ist der Vorstandsvorsitzende 
der Modefirma Strenesse. Anlässlich des Preises sichert der  erfahrene 
Geschäfts mann den dreien seine Patenschaft zu. „Gerd“, wie sie ihn 
bald nannten, „ist ein extrem lässiger Typ“, freut sich Koster. Er nimmt 
sich Zeit, geht mit ihnen essen und erzählt ihnen von seinem  eigenen 
Unternehmen, das er seit über 40 Jahren leitet. Bald entdecken beide 
Seiten: Es gibt weitaus mehr Parallelen zwischen dem Obstgetränk 
und dem eleganten Modelabel, als sie zunächst gedacht hatten. Wie 
 Strenesse sehen sich die drei als Familienunternehmen, auch sie 
 wollen kein Massenprodukt verkaufen, sondern etwas, was sich die 
Kunden bewusst gönnen.

Weil Strehle die „konsequente Markenausrichtung“, wie er sagt, so 
gut gefällt, und die „junge, exklusive Marke“ gut zu seinem Label passt, 
bietet er dem Unternehmen handfeste Kooperationen an: Kunden der 
StrenesseShops bekommen, wenn sie mögen, statt eines Begrüßungs
Champagners den gesunden Smoothie in der puristisch designten 
Glasflasche gereicht, und seit Mai können FacebookNutzer ein True
FruitsTShirt gewinnen, das Viktoria Strehle, die Tochter des Chefs und 
Leiterin der Produktlinie „Strenesse Blue“, exklusiv für diese Aktion 
gestaltete. Ein Volltreffer für True Fruits, das nur ein geringes Werbe
budget hat und mit solchen Aktionen neue Kunden gewinnen kann.

Es ist Mittag. Inga Koster lässt das Telefon Telefon sein, steht von 
 ihrem Schreibtisch auf und geht hinüber in die Küche, wo sich schon 
die anderen Kollegen versammelt haben. Sie kochen zusammen, wie 
 jeden Tag. Heute gibt es Fischstäbchen mit Spinat und Kartoffelbrei. 
Dazu einen großen, bunten Salat.

Eine gute Idee braucht 
Förderer: Andreas  Brünjes 
von der  Sparkasse Köln-
Bonn (links) und Gerd 
Strehle von der Mode-
firma Strenesse stehen 
den Unternehmens-
gründern zur Seite.

Der dickflüssige Saft muss schonend pasteurisiert werden, damit möglichst 
viele Vitamine erhalten bleiben. Erst nach langer Suche fanden die True-Fruits-
Gründer einen Hersteller, der sich auf das Wagnis einließ. Mit Erfolg: Heute gehen 
500.000 Flaschen pro Monat über den Ladentisch.
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„Mehr Europa!“ – die Resolution, die das Euro-
päische Jugendparlament (EJP) auf seiner 
 letzten Sitzung verabschiedet hat, läuft auf die-
sen Kernsatz hinaus. 262 junge Menschen zwi-
schen 16 und 22 Jahren hatten sich vom 1. bis 
zum 10. April in Athen über ihre Vorstellungen 
von Europa ausgetauscht. Die Hauptstadt von 
Griechenland bot in mehrfacher Sicht eine span-
nende Bühne für die Debatte: Griechenlands 
Finanzkrise stellt Europa derzeit auf eine harte 
Probe. Manch einer fragt sich gar, ob  Europa 
schon auf der Kippe steht.

Europas Jugend scheint sich von der Unter-
gangsstimmung noch nicht runterziehen zu 
lassen. Die Beschlüsse der 66. Sitzung des 
Euro päischen Jugendparlaments sprechen die 
Probleme der EU deutlich an – und raten den 
Mitgliedsstaaten zugleich künftig noch enger 
zusammenzurücken.

Am Anfang der Tagung stand ein „Team-
building“, in dessen Rahmen die Teilnehmer 
einander kennenlernen und ihre Konfliktfä-
higkeit trainieren konnten, bevor sie sich auf 
15  Arbeits gruppen verteilten. „Diese Vorberei-
tung war wichtig“, sagt Riaan Stipp. Der 24-Jäh-
rige studiert Volkswirtschaftslehre in Tübingen 
und leitete die Arbeitsgruppe, die sich mit der 
Zukunft der europäischen Wirtschaft auseinan-
dersetzte. „Die jungen Delegierten bringen so 
unterschiedliche Vorstellungen mit, dass Dis-
kussionen oft sehr kontrovers verlaufen“, so 
Stipp. Damit der Streit sachlich bleibe, müsse 
man sich mit den Argumenten der Gegenseite 

Starsolisten wie die Klarinettistin Sabine Meyer 
und der Oboist Albrecht Mayer sind der Beweis, 
dass klassische Musik Menschen jeden Alters 
begeistern kann. Wenn sie spielen, füllen sich 
große Konzerthallen bis auf die letzte Stuhl-
reihe, manche ihrer CDs schaffen gar den Sprung 
in die Popcharts.

Im tosenden Applaus geht da schon mal 
unter, dass noch kein Meister vom Himmel gefal-
len ist. Der Weg zum Erfolg ist – auch für große 
Talente – mit Fleiß gepflastert. Gezielte Förde-
rung spielt ebenfalls eine Rolle, davon können 
Sabine Meyer und Albrecht Mayer ein Lied sin-
gen: Auch ihre Karrieren nahmen ihren Anfang 
beim Wettbewerb „Jugend musiziert“.

Die Konzertreihe „Meisterschüler – Meister“ 
trägt dem Erfolg von „Jugend musiziert“ Rech-
nung. Junge Nachwuchsmusiker, die erfolg-
reich am Wettbewerb teilgenommen haben, 

treffen in dieser Reihe auf bekannte Stars der 
Klassikszene, deren Karrieren häufig ebenfalls 
mit Preisen bei „Jugend musiziert“ begonnen 
haben. In diesem Jahr spielen Talente wie Martin 
Helmchen, Mischa Meyer oder Gabriel Adriano 
Schwabe mit Stars wie Sabine Meyer, Albrecht 
Mayer und Heinrich Schiff im Rahmen der Kon-
zertreihe, die erstmals drei der bedeutendsten 
Festivals für klassische Musik in Deutschland 
miteinander verbindet: das Schleswig-Holstein 
Musik Festival, das Rheingau Musik Festival 
sowie das Bachfest Stuttgart.

Die Sparkassen-Finanzgruppe engagiert sich 
für die Förderung des musikalischen Nachwuch-
ses. Die Unterstützung der Konzertreihe „Meis-
terschüler – Meister“ ist Teil ihres Förderkon-
zeptes für den Wettbewerb „Jugend musiziert“, 
den sie bereits seit fast 50 Jahren unterstützt.  
 www.musikfest.de

GENERATIONEN IM EINKLANG

auseinandersetzen. „Dann können alle von der 
Debatte profitieren.“ 

Das Europäische Jugendparlament wurde 
1987 als Schulprojekt in Frankreich gegründet, 
um politisches Denken und Handeln unter Ju-
gendlichen zu fördern. Heute kommen auf rund 
90 Veranstaltungen im Jahr mehr als 20.000 
junge Menschen – überwiegend Schüler und 
Studenten – aus 35 Ländern zusammen.  Neben 
EU-Mitgliedern sind auch Nachbarländer wie 
Weißrussland oder die Ukraine vertreten. „Wir 

wollen jungen Menschen eine Gelegenheit ge-
ben, sich aktiv in die Gesellschaft einzubrin-
gen“, sagt Philipp Scharff, Geschäftsführer der 
Schwarzkopf-Stiftung, die als Dachorganisati-
on des von der Sparkassen-Finanzgruppe ge-
förderten Projekts fungiert. „Im Europäischen 
Jugendparlament kommen Jugendliche aus 
fast drei Dutzend Ländern zusammen. Da-
mit ist das Parlament als Plattform für inter-
kulturellen Austausch einzigartig in Europa.“ 
 www.eyp.de

Meisterschüler – Meister

Europäisches Jugendparlament

Voneinander lernen: Wenn das Europäische Jugendparlament tagt, dreht sich alles um die Zukunft Europas. 
Am Ende der Debatten stimmt das Gremium über eine Resolution ab.

Eine Bühne für den Nachwuchs: Auf dem Musikfest 
Stuttgart tritt neben den Teilnehmern von Meister-
schüler – Meister auch das Bundesjugendorchester 
auf.
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Herr Haasis, in einem globalen Wirtschaftssystem werden die 
Banken immer internationaler und größer. Wie passt ein dezen-
trales Verbundsystem wie die Sparkassen noch in diese Welt?
Arbeitsteilung und Vernetzung dezentraler Einheiten ist ein grund
legendes Prinzip der Natur und stellt ein wichtiges Zukunftsprinzip 
dar. Ein Ameisenstamm etwa kann deutlich mehr Masse bewegen als 
ein Elefant. Und Bienenwaben gehören wegen der Zusammenfügung 
vieler kleiner Einheiten zu dem stabilsten, was die Natur zu bieten 
hat. Und denken Sie nur an die modernen Sozialen Netzwerke. Da ver
binden sich viele Einzelpersonen und werden dadurch teilweise ein
flussreicher als große Organisationen. Dezentralität hat den Charme, 
dass Wissen gebündelt und Fehlerquellen wegen der verschiedenen 
Handelnden nicht automatisch übertragen werden. Das minimiert 
 Risiken. Das war sehr gut in der Finanzkrise zu besichtigen. Große 
Banken hatten mehr Probleme als kleine Verbundsysteme. Und sie 
stellen auch für die Volkswirtschaften ein größeres Risiko dar.

Sind zentrale Systeme aber nicht viel  
effizienter als viele  dezentrale Einheiten?
Zentrale Systeme treffen Entscheidungen einmal, diese wirken sich 
dann zigfach aus. Wenn die Entscheidung richtig ist, wird der Erfolg 
optimiert, das stimmt. Wenn sie aber falsch sein sollte, kann sehr 
schnell alles zerstört werden. Das ist gerade bei Banken ein großes 
Problem. In dezentralen Systemen werden unterschiedliche Entschei
dungen getroffen  einige davon sind falsch. Das zerstört aber niemals 
das ganze System. Und Einheiten mit falscher Geschäftspolitik kön
nen sich an erfolgreichen anderen Teilen des Systems orientieren. 
Dezentrale Systeme lernen deshalb aus sich selbst heraus und sind 
deshalb intelligenter als zentrale Einheiten. Wir kennen diesen Effekt 
auch unter dem Begriff „Schwarmintelligenz“. 

Wollen Sie damit sagen, dass Sparkassen  
intelligenter sind als große Banken?
Jede einzelne nicht, und auch nicht die dort handelnden einzelnen 
Personen. Das System ist aber intelligenter. Fehler werden schneller 
erkannt und korrigiert. Und sie führen nicht zum vollständigen Zu
sammenbruch. Dezentrale Systeme können sich schneller auf örtli
che Marktentwicklungen einstellen, weil vor Ort entscheidungsbefug
te Personen sitzen und nicht erst die Weisung einer fernen Zentrale 

abgewartet werden muss. Das alles ist gerade in 
der Finanzwirtschaft zunehmend wichtig. Denn 
die Menschen werden immer weniger akzeptie
ren, dass Banken weit weg sind, aber eine existen
zielle volkswirtschaftliche Gefahr darstellen. Zu 
große Banken werden deshalb zunehmend Legi
timationsprobleme bekommen. Das ist teilweise 
ja schon sichtbar.

Das heißt, Sie setzen nur auf kleine  Einheiten?
Vergleichsweise kleine Einheiten vor Ort, die Spar
kassen, sind jedenfalls der Kern der Gruppe. Auch 
wenn diese für ihre jeweilige Region teilweise be

achtliche Größenordnungen haben und in aller Regel dort die größten 
Arbeitgeber und Steuerzahler sind. Daneben bündeln wir Aufgaben in 
zentralen Einheiten, die nur gemeinsam erledigt werden können  die 
Informationstechnologie ist ein Beispiel dafür. Solche zentralen Einhei
ten müssen aber durch die vielen dezentralen gesteuert werden.

Das klingt sehr anstrengend …
Das ist es auch. Denn Sie müssen immer Konsens, mindestens klare 
Mehrheiten herstellen. Das geht häufig nicht ohne kontroverse Dis
kussionen, die auch der Öffentlichkeit nicht verborgen bleiben. Wenn 
Sie dann aber eine Entscheidung demokratisch und damit gemein
sam treffen, haben Sie ganz viele Mitstreiter. Das ist durch nichts auf
zuwiegen.

Danke für das Gespräch und auch für die Einblicke in die 
 Grundüberzeugungen eines DSGV-Präsidenten.

„  Dezentrale Einheiten 
sind intelligenter.“

ein Verbund hat 
 ScHWarMiNtElliGENz
Im Gespräch mit Heinrich Haasis, Präsident des Deutschen Sparkassen 
und Giroverbandes (DSGV) über Dezentralität, Netzwerke und Effizienz. 
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eschafft, nach vier Jahren ist das Auto abbezahlt. Nun hat Mat
thias Bruchmann, 36, neuen finanziellen Spielraum. Den will 
er für eine „interessante Geldanlage“ nutzen. Typisch Bruch

mann, das Sparen wurde ihm in die Wiege gelegt. Der Verwaltungs
fachangestellte ist 1975 an einem Weltspartag geboren. Eine weitere 
Begebenheit prägte ihn: „Als kleiner Junge durfte ich einmal den Tre
sorraum der Sparkasse betreten. Das war sehr beeindruckend.“ So war 
ein Teil seines Lebenswegs vorgezeichnet: Wenn etwas Geld übrig war, 
wurde es auf die hohe Kante gelegt. 

Er ruft also seine SparkassenBeraterin Michaela Herrmann an. 
„Passt Ihnen Donnerstagmorgen, 10.30 Uhr?“, fragt sie. Michaela Herr
mann arbeitet bereits seit 15 Jahren bei der Sparkasse in Bad Sachsa, 
der kleinsten eigenständigen Sparkasse Deutschlands. Mehr als die 
Hälfte der 8.000 Einwohner des Städtchens im Südharz führt ihr Kon
to bei dem Institut. Man kann sich ausmalen, wie lange Herrmann 
braucht, um den Marktplatz zu überqueren. 

Bei Matthias Bruchmann geht das schneller: Die 80 Meter Luftlinie 
von seinem Arbeitsplatz im Rathaus rüber in das dreistöckige Gebäu
de, das durch den Kontrast von moderner Glasfassade und giebeli
gem Ziegeldach auffällt, schafft er in zwei Minuten. Seit 15 Jahren ist 
Michaela Herrmann seine persönliche Finanzberaterin. Die Nähe zu 
ihr kommt ihm gelegen: „Wenn ich für jedes Anliegen jemand ande
res hätte, wäre das viel mehr Aufwand für mich.“ Michaela Herrmann 

G

Bankkunden sind anspruchsvoll: Sie wollen jederzeit Geld abheben können, an der 
Wertentwicklung der weltweiten Finanzmärkte teilhaben und gegen diverse Risiken 
versichert sein – und das alles zu minimalem Aufwand. Matthias Bruchmann hat für 
sich die Lösung auf einem Spaziergang gefunden: zur Sparkasse in Bad Sachsa und 
damit durch den gesamten Verbund der SparkassenFinanzgruppe.

und Kollegen konnten seine Nachfrage über die Jahre hinweg immer 
bedienen, weil die Sparkasse Bad Sachsa in das Verbundsystem der 
SparkassenFinanzgruppe eingebunden ist. 

21.000 Geschäftsstellen und 366.500 Mitarbeiter machen die Spar
kassenFinanzgruppe zum größten kreditwirtschaftlichen Anbieter 
Europas. Neben 429 eigenständigen Sparkassen gehören dazu auch 
Spezialfirmen für Risikoanalyse, Finanzierung und Leasing von Autos, 
Versicherungen, Wertanlagen, Bausparen. Über eine „Stiftung für in
ternationale Kooperation“ engagiert sich die Gruppe beim Aufbau des 
Kreditwesens in anderen Ländern. Das Spezialwissen wird von den 
Firmen in den Verbund eingespeist und kommt den eigenständigen 
SparkassenInstituten zugute. Sie agieren ganz nahe an der Basis und 
können den Kunden dank der Kompetenzen aus dem Verbund eine 
breite Produkt und Servicepalette anbieten.

Im Leben von Matthias Bruchmann spielen viele Teile der Spar
kassenFinanzgruppe eine Rolle. Als er 16 Jahre alt wurde, eröffne
te er sein erstes Girokonto. Die passende ECKarte zum Abheben an  
allen Geldautomaten lieferte der Sparkassenverlag, Spezialist für alle 
Druckerzeugnisse, wozu neben den Karten auch diverse Fach und 
Kundenzeitschriften, Bücher und Ratgeberserien gehören. Sitz des 
Verlags ist in Stuttgart, auch er ist ein eigenständiges Unternehmen. 
Matthias Bruchmann merkte als Heranwachsender natürlich nichts 
von dieser Arbeitsteilung. „Hauptsache, die Karte funktionierte.“

Beraterin sowie Kunde schätzen 
die Nähe und die kurzen Wege. Seit 

15 Jahren ist Michaela Herrmann 
die Kundenberaterin von Matthias 
Bruchmann und Ansprechpartne-

rin für alle Lebenslagen. Dank des 
Verbundsystems der Sparkassen-

Finanzgruppe und deren Experten 
kann sie alle Nachfragen ihrer 

Kunden bedienen. 

„Wenn ich für jedes
Anliegen jemand
anderes hätte,
wäre das viel mehr
Aufwand für mich.“ 

SparkassenKunde
Matthias Bruchmann, 36

Bad Sachsa, kleinste 
eigenständige Sparkasse 
Deutschlands. Rund die 
Hälfte der 8.000 Einwohner 
sind Kunden bei dem Insti-
tut, das sich mitten auf dem 
Marktplatz befindet.

Alle Hebel
in bewegung

Langfristig? 

Zur Altersvorsorge? 

Welche Rate? 

Was ist wichtig
für Sie? 

Ja, mindestens
sechs Jahre. 

Nein. 

100 Euro monatlich. 

Gibt es einen Sparplan,
bei dem ich die Rate auch
mal ändern kann?

 Bruchmann kein Problem: Er konnte die Poli
cen bequem vor Ort aus einer Hand beziehen.  
Auch einen Bausparvertrag schloss er ab, bei 
der Landesbausparkasse Nord, einer von elf 
Bausparkassen innerhalb der Sparkassen
Finanzgruppe. Matthias Bruchmann weiß 
nicht, wann er ihn in Anspruch nehmen wird, 
aber als Spartalent will er sich diese Möglich
keit nicht entgehen lassen.

Es ist Donnerstag, 10.28 Uhr, Matthias 

Nach der Volljährigkeit wollte er sich gegen 
die größten Risiken im Leben versichern – 
auch dafür fand er bei der Sparkasse Bad 
Sachsa die richtige Lösung: Er schloss eine 
Haftpflicht, eine Kfz und eine Hausratver
sicherung ab. Die Versicherer innerhalb der 
SparkassenFinanzgruppe machen 10 Pro
zent des gesamten Versicherungsmarkts 
in Deutschland aus und sind über das ge
samte Bundesgebiet verteilt. Für Matthias 

Bruchmann verlässt das Rathaus und geht 
über den Marktplatz. Die Zeit ist reif für mehr 
Vermögensaufbau. Michaela Herrmann kennt 
Matthias Bruchmanns finanzielle Situation 
bereits. Ohne großes Vorgeplänkel fragt sie so
fort die relevanten Eckdaten für die neue Anla
ge ab. Herrmann hat den richtigen Vorschlag 
parat: „Das ist zum Beispiel bei Fondsspar
plänen der Fall. Zu Ihnen würde ein Sparplan 
auf Aktienfonds passen, weil Sie langfristig 
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Sparen

    Bausparvertrag

Vermögensaufbau

    Fondssparen
ec-Karte

   Konto
   Geldautomat

Kfz-Versicherung

    Haftpflichtversicherung
   Hausratversicherung

510

S
Sparkasse Bad Sachsa

anlegen wollen, das Kapital nicht fest verplant ist und sie mit Aktien 
auf lange Sicht die besten Renditeaussichten haben.“ Bruchmann will 
wissen, ob er da jederzeit an sein Geld komme. „Ja, aber es besteht ein 
Kursrisiko“, erläutert seine Beraterin.

Trotz des Arbeitsplatzes im kleinen Bad Sachsa ist ihr die weite inter
nationale Finanzwelt geläufig. Sie besucht zur Weiterbildung regel
mäßig Fachseminare an der Sparkassenakademie Niedersachsen  –  
als eine von über 20.000 Teilnehmenden in insgesamt 2.000 Semina
ren und Lehrgängen, die dort pro Jahr angeboten werden. In fast jedem 
Bundesland gibt es eine Sparkassenakademie. Sie sind die zentralen 
Bildungseinrichtungen der Sparkassen. 

Außerdem hält sich Michaela Herrmann über den Austausch mit 
 ihren Kollegen auf dem Laufenden. Regelmäßig stimmen die Kunden
berater in der Sparkasse Bad Sachsa unter Leitung ihres Chefs Lutz  
Rockendorf die Hausmeinung ab. Über aktuelle Entwicklungen ist sie 
so immer bestens unterrichtet.

Die Schwierigkeit besteht darin, Kunden die komplexen Zusam
menhänge verständlich, zu machen. Michaela Herrmann rückt einen 
kleinen Bildschirm in die Tischmitte. Der animierte Film zeigt kompakt 
und verständlich, wie Anleger vom sogenannten CostAverageEffekt 
profitieren können: Sie kaufen automatisch mehr Fondsanteile, wenn 
diese gerade günstig sind. Die Sparkasse Bad Sachsa hatte als eine der 

ersten bundesweit die Erklär filme im Einsatz. 
Sie bezieht sie direkt von der DekaBank, dem 
Teil der Gruppe, bei dem das Vermögensma
nagement zusammenläuft. Auch die Deka
Bank mit 3.600 Mitarbeitern ist ein Unter
nehmen, das eigenständig Entscheidungen 
fällt und wirtschaftet, aber gleichzeitig fest im 
Verbund der SparkassenFinanzgruppe ver
ankert ist.

Bleibt ein wichtiger Punkt zu klären: 
„Über welchen Aktienfonds sprechen wir 
eigentlich? Ich will nichts Exotisches“, fragt 
der Kunde. Herrmann rät zum DekaFonds für 
deutsche Standardwerte: „Deutsche Unter
nehmen sind exportstark, die Globalisierung 
zahlt sich für Sie aus.“ Der Kunde nickt zufrie

den. „Eine gute Entscheidung“, sagt Michaela 
Herrmann und drückt ihrem Kunden einige 
Informationen in Papierform in die Hand. Der 
eigentliche Auftrag verlässt per Knopfdruck 
elektronisch das Haus.

Über die Datenleitung der Finanz Infor
matik GmbH & Co. KG geht die Order im zwei
ten Untergeschoss des Rechenzentrums in 
Hannover auf dem Server ein. An drei Stand
orten unterhält die Finanz Informatik Server
farmen, außerdem noch eine vierte über eine 
Tochterfirma. Sie verwaltet alle 130 Millionen 
Bankkonten der Kunden der Sparkassen 
Finanzgruppe. Damit ist  die Finanz Informa
tik einer der größten BankenITDienstleister 
Europas. Auch die Daten zu Matthias Bruch

manns Versicherungskontrakten und sei
nem Bausparvertrag sind auf den Servern 
der Finanz Informatik hinter besonderen 
Sicherungswällen gespeichert. Werden sie 
abgerufen, wandern sie verschlüsselt dort
hin zurück, wo sie ursprünglich hergekom
men sind. Dank der Daten leitungen und der 
Gesamt banklösung, auf der die Spezialpro
gramme aller Firmen der SparkassenFinanz
gruppe arbeiten, können die einzelnen Teile 
des Verbunds untereinander kommunizie
ren. Sie bilden die Nervenbahnen und Synap
sen des Verbunds.

Vom Server in Hannover aus wandert die  
Order weiter nach Frankfurt a. M. in den 
Firmen sitz der DekaBank, den sogenannten 

Trianon. Dort war an diesem Morgen Trudbert 
Merkel, Manager des DekaFonds, um 8.22 Uhr 
durch die Drehtür geeilt und hatte den Aufzug 
in die 37. Etage genommen. In acht Minuten 
beginnt das Morning Meeting. Im Vorraum 
der Büros versammeln sich rund 25 Fondsma
nager und Analysten, um die Themen des Ta
ges zu besprechen. Die Metro Group, das dritt
größte Handelsunternehmen der Welt, hat 
frühmorgens Geschäftszahlen für 2010 veröf
fentlicht. Der DekaAnalyst für Konsumwerte 
geht zum Stehpult und legt der versammelten 
Runde seine Einschätzung dar. „Auf den ers
ten Blick waren die Zahlen recht gut“, sagt er. 
„Das Ergebnis lag über den Markterwartun
gen. Was den Ausblick für 2011 angeht, ist das 

Wie	die	Sparkasse	auf	die	Welt	kam
Die Sparkassen-Idee wird als Erstes von der Hamburger Patrioti-
schen Gesellschaft praktiziert, um „Verwaisten, Nahestehenden, 
aussteuerlosen Mädchen und alten Leuten eine sichere Versorgung 
verschaffen zu können und die niedern Stände durch eine dazu 
eingerichtet Sparcasse zur Anlegung ihres Erwerbes zu veranlas-
sen.“ 1778 heißt die dafür geschaffene Institution innerhalb der 
Patriotischen Gesellschaft „Allgemeine Versorgungsanstalt“. Erst 
1827 wird dann die HASPA als eigenes, unabhängiges Unternehmen 
gegründet. Zwischenzeitlich sind auch andernorts in Deutschland 
Sparkassen entstanden, allen voran in Göttingen. Dort wurde 1801 
die erste Sparkasse in kommunaler Trägerschaft gegründet. Für 
deren Verbindlichkeiten übernahm die Stadtregierung eine Garantie. 
Das Modell dominiert bis heute die Sparkassen in Deutschland und 
zeichnet sich durch die regionale Verwurzelung und die Orientierung 
am Gemeinwohl aus. 

Eine Sparkasse kann ihren privaten und gewerblichen Kunden ein 
umfassendes Angebot an Krediten und Versicherungen machen. 
Möglich wird der Service für alle Lebenslagen durch die Leistungen, die 
jede Geschäftsstelle aus dem Verbund der Sparkassen-Finanzgruppe 
beziehen kann. Der Kunde bekommt Angebote vertrauensvoll aus einer 
Hand – und spart sich das Wegegeld zu einzelnen Spezialfirmen. 

Das Multiangebot der Sparkasse

Erstversicherer
Die 11 Erstversicherergruppen 
der Sparkassen sind zusammen 
die zweitgrößte Versicherungs-
gruppe in Deutschland, mit 
4.400 Geschäftsstellen und 
30.000 Mitarbeitern. 

Sparkassenverlag
Neben Büchern, Ratgebern 
und Zeitschriften bietet der 
Deutsche Sparkassenverlag 
(DSV) auch die Sparkassen-
Card an, Kommunikations-
konzepte und PR-Events.

landesbausparkasse	(lBS)
Die zehn Landesbausparkassen 
bieten mit 860 Beratungsstellen 
und 8.800  Mitarbeitern zinsgüns-
tige Wohnungsdarlehen.

dekaBank
Die DekaBank zählt 
mit einem Marktanteil 
von 20 Prozent im 
Fondsgeschäft zu den 
großen Finanzdienst-
leistern in Deutsch-
land. 

Kunde

In fast jedem Bundesland gibt es eine Sparkassenakademie. Allein 20.000 Sparkassen-Mitarbeiter besuchen regelmäßig Fachseminare an der Sparkassenakademie 
 Niedersachsen – insgesamt 2.000 Lehrgänge und Seminare pro Jahr werden dort angeboten.
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620 Unternehmen

429  Sparkassen

10 Landesbausparkassen (LBS)
8 Landesbank-Konzerne

11 öffentliche Erstversicherergruppen

DekaBank
Deutsche Leasing-Gruppe
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363.000 Mitarbeiter

Auch die DekaBank (verantwortlich für das Vermö-
gensmanagement) ist mit ihren 3.600 Mitarbeitern 
ein eigenständiges, wirtschaftlich unabhängiges 
Unternehmen, das gleichzeitig fest im Verbund der 
Sparkassen-Finanzgruppe verankert ist.

Quelle: DSGV, Stand 31.12.2010 (vorläufige Zahlen)
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Verbundsystem der Sparkassen-Finanzgruppe

Unternehmen zurückhaltend. Das bin ich aber 
vom MetroManagement gewohnt.“ Merkel 
teilt die Einschätzung. Die MetroAktie ist eine 
von 60 Positionen in seinem DekaFonds.

Seit mehr als 20 Jahren verwaltet Trud
bert Merkel den DekaFonds. Er ist damit 
der dienstälteste Fondsmanager eines 

{                         }
herauszufiltern.“ Der Fondsmanager sitzt mit 
seinen Kollegen im Großraumbüro, vor ihm 
vier Bildschirme. Er fährt den Rechner hoch 
und hat alle Positionen des Fondsportfolios 
im Blick. Seit gestern sind dem Fonds viele 
tausend Euro aus ganz Deutschland neu zu
geflossen. Knapp 100  Euro davon gehören 
Matthias Bruchmann. 

Das Telefon klingelt, ein Broker von der 
Investmentbank Credit Suisse spricht mit Mer
kel über die MetroZahlen. Der Fondsmana
ger konsultiert nicht nur die 20 hauseigenen 
Analysten der DekaBank, er tauscht sich auch 
mit externen Fachleuten aus. Kaum hat er den 
Hörer aufgelegt, da meldet sich ein Broker von 
Goldman Sachs und schildert seine Sicht der 
Marktlage. Es würde den ganzen Vormittag so 
weitergehen, aber Merkel ignoriert den nächs
ten Anruf, er hat einen wichtigen Termin. 
Norbert Reithofer, der Vorstandsvorsitzende 
von BMW, steht dem Investmentprofi Rede 
und Antwort. Allein der DekaFonds hat etwa 
200 Millionen Euro in BMWAktien investiert, 
da kommt der Unternehmenschef regelmäßig 
persönlich ins Trianon, um über die Geschäfts
entwicklung und Zukunftspläne zu berichten. 
Der Münchener Autohersteller hat 2010 sei
nen Fahrzeugabsatz in China um 85  Prozent 
auf 183.000 Autos gesteigert. Der boomende 
Markt in Fernost hatte einen großen Anteil  

daran, dass der Autokonzern für das vergan
gene Jahr einen Rekordgewinn von 3,2 Milliar
den Euro melden konnte. 2011 soll der Absatz 
weiter steigen. 

Das sind erfreuliche Perspektiven für 
 Matthias Bruchmann, schließlich ist er über 
den DekaFonds am Geschäftsverlauf von 
BMW und 59 weiteren deutschen Aktien
gesellschaften beteiligt. Allerdings interes
sieren ihn die Absatzzahlen von BMW, VW 

oder Daimler in China ebenso wenig wie die 
Geschäftsentwicklung von Real oder die Aus
wirkungen der Atomdebatte auf die Gewinn
perspektiven von RWE und E.ON.

Für Bruchmann gibt es einfach Wichti
geres, er muss ein Sommer ferienlager für 
die Kinder von Bad Sachsa vorbereiten. Was 
seinen Fondssparplan angeht, da vertraut 
er ganz auf die  deutsche Wirtschaft, das 
Fondsmanagement und die Zeit. Wenn es 

etwas Wichtiges zu berichten gäbe, das weiß 
er, würde sich  Michaela Herrmann bei ihm 
melden. Ihn  beschäftigt derweil ein anderer 
 Gedanke: Jetzt, wo sein Auto über vier Jahre 
alt ist, könnte er vielleicht von Voll auf Teil
kasko umsteigen?  Bruchmann wird die Tage 
noch mal bei Michaela Herrmann nachfra
gen. Bis zur Sparkasse sind es ja nur 80 Meter 
und hinter ihr stehen 30.000  Versicherungs
spezialisten der SparkassenFinanzgruppe.

Die Welt der Sparkassen-Finanzgruppe hat ein klares Zentrum: den Ort, an dem 
der Kontakt zum Kunden stattfindet. Von dort aus spannen sich Breiten- und 
Längengrade über so unterschiedliche Gebiete wie Bauspar- oder Leasingverträge, 
Versicherungen für alle Lebenslagen, Wertpapieranlagen auf den globalen Finanz-
märkten, kontinuierliche Fortbildungsprogramme für die Mitarbeiter und Finanzin-
formationen für Kunden. Alle Finanzregionen gemeinsam machen die Sparkassen-
Finanzgruppe zu einem der größten kreditwirtschaftlichen Unternehmen der Welt.   

Deutschland Aktienfonds in der gesamten 
Branche. „Ich habe schon viele Konjunkturzy
klen miterlebt und lasse mich nicht mehr so 
leicht aus der Ruhe bringen“, erklärt er. „Vor 
allem lernt man, aus dem Wust an Informati
onen und Ereignissen die wirklich wichtigen 
ökonomischen Einflüsse auf die Aktienkurse 

„Ich habe schon viele Konjunkturzyklen miterlebt
           und lasse mich nicht mehr so leicht aus der Ruhe bringen.“ 

Fondsmanager Trudbert Merkel
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ViElE	 K cHE	
VErfEiNErN	dEN	BrEi

In Salzburg gastiert jeden Monat ein anderer Starkoch in der  Küche des 
„Ikarus“. Chef Roland Trettl holt für seine Gäste auf diese Weise die Welt 
ins Haus – und seine Crew lernt einmalige kulinarische Genüsse hinzu.
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Ehrgeiz, sich zu sagen, ‚Alles ist machbar‘ und jeden Monat neu an ein 
Menü heranzugehen“, sagt Trettl.

Ein Menü muss laufen wie ein Uhrwerk. Oben wartet der Gast, 
unten muss nicht nur auf den Punkt gekocht, sondern auch auf den 
 Tellern eine Augenweide angerichtet werden. Langostino mit  Tomate, 
 Zucchini und Mandel vom Niederländer Sergio Herman oder der 
 Hummer mit Popcorn, Mango und Käse des Amerikaners Grant Achatz 
sind aufwendige kleine Kunstwerke – 20 Handgriffe, bis sie so lecker 
und perfekt arrangiert aussehen, dass Trettl sie abnickt. Da  zittert dem 
Commis de Cuisine schon mal die Pipette mit dem Olivenöl. 

Das „Ikarus“ sei ein Restaurant und kein Versuchslabor, sagt 
 Eckart Witzigmann. Der Gast erwartet, dass Lauch mit Asche von der 
holzkohlegegrillten Gurkenschale genau so schmeckt wie beim Star
koch René Redzepi in Kopenhagen. „Natürlich fehlt das Ambiente“, 
gibt Trettl zu, „Redzepis Restaurant ist ein Gesamtkunstwerk, mit 
Holzboden, Felle auf den Stühlen, ohne Tischdecken – und zwischen
durch füttert der Koch die Enten vorm Hauseingang.“ Auch auf der 
Terrasse von Gennaro Esposito schmecke die Rotbarbe beim Blick auf 
den Golf von Neapel anders als hier.

Der Gast löffelt die Schokolade mit Gewürzen, im Glas funkelt die 
ZweigeltAuslese aus dem Burgenland. Die Schlemmerreise in ein 
fernes Land liegt hinter ihm, ohne dass er sich bewegen musste. Nun 
kämpft er gegen den Blues. Doch schon ziehen ZitronengrasEistee 
mit Ingwer und CarpeDiemKombuchaQuitte die Stimmungskurve 
wieder nach oben. Unten in der Küche schnippeln sie schon wieder. 
Nach dem Menü ist vor dem Menü.

ie er seine Kommandos schreit, wie seine 30 Mann mit 
 einem kräftigen „Jawoll“ wie aus einer Kehle antworten 
und in verschiedene Richtungen wuseln, hier am Hangar 7 

des Salzburger Flughafens, sieht er gar nicht aus wie ein Koch. Eher 
wie ein Luftwaffenoffizier beim Manöver denn ein Executive Chef in 
seinem Berufsalltag. Roland Trettl schickt seine Mannschaft gerade 
nach Peru, zumindest kulinarisch. Ran an die peruanische Cebiche 
vom Wolfsbarsch.

Gestern noch widmeten sich die Köche den chinesischen Sepia
nudeln von Paul Pairet aus dem Whampoa Club in Schanghai. Zu
bereitet wurden sie unter den Argusaugen des Meisters aus Fernost, 
hier im Restaurant „Ikarus“ am Rand des Airports. Das Lokal sieht 
aus wie ein über 100 Meter hingestreckter gläserner Flugzeugflügel. 
Unweit rasten die OldtimerFlugzeuge des RedBullKönigs Dietrich 
 Mateschitz. Auch eine Sehenswürdigkeit, besonders die ehemalige 
Regierungsmaschine des Marschalls Tito. Aber auf diese Technik 
blickt der Feinschmecker von der Terrasse des „Ikarus“ eher distan
ziert herab, wenn überhaupt. Denn vor ihm auf dem Teller liegt ein 
confiertes Spanferkel mit Rhabarber.

Bei Chefkoch Roland Trettl gastieren die besten Köche der Welt, 
jeden Monat ein anderer, bis jetzt 87. Wer seit 2003 stets einen Tisch 
reserviert hat, ist so ziemlich auf dem Laufenden, was die Speisekar
ten rund um den Globus hergeben. Trettl und seine Leute wollen ler
nen. Von den Kompetenzen und Kniffen anderer Köche, von Kulturen 
und Geschmäckern. Ein steter Crashkurs in Weltküche, in dem der 
Wert einzelner Zutaten und Kompositionen auf dem Lehrplan steht – 
um dann selbst das berühmte „Mehr“ aus ihnen mit eigenen Krea

W tionen herausholen zu können. Den Köchen vom „Ikarus“ offenbart 
sich täglich ein Schatz, aber auch jeden Tag eine komplette Wende 
im Denken und Schaffen. Und die schafft nur ein Koch, der so perfekt 
ist, „dass er den Chip des einen Gastkochs am letzten Tag des Monats 
rausnimmt und am nächsten Tag den des nächsten Gastkochs ein
setzt“, sagt Trettl. 

Jeden Monat ein anderer Gastkoch mit seinen Rezepten, die hier 
natürlich genauso köstlich munden sollen wie daheim im Restau
rant. Nur dass er hier in einer fremden Küche steht und mit einem 
Team klarkommen muss, das noch nie mit ihm gearbeitet hat. Eigent
lich ein Unding. „An einem fremden Herd zu arbeiten ist eine Heraus
forderung“, sagt sogar Profi Eckart Witzigmann, der für das „Ikarus“ 
als Berater tätig ist. Der Mensch hat es gern bequem. Auch ein Koch 
arbeitet am liebsten jahrelang unter der Fuchtel desselben Chefs, der 
mal lieb, mal grob ist, aber immer vertraut. Schließlich hören auch 
die Berliner Philharmoniker exklusiv nur auf ihren Sir Simon Rattle. 

Das immer wieder Neue in der „Ikarus“Küche bedarf gewissen
hafter Vorbereitung. Bevor ein Gastkoch hier einfliegt, hat er von 
Trettl Besuch daheim bekommen. Der fotografiert Monate vorher die 
Gerichte, notiert Rezepte und kocht schon mal das geplante Menü. Er 
beginnt rechtzeitig mit dem Training am heimischen Herd, aber in der 
Stunde der Wahrheit hat er oft genug einsehen müssen, dass es nicht 
so viele Kollegen gibt, „die brutalstmöglich flexibel“ sind. Stattdessen 
werden sie nach drei Monaten konfus und werfen das Küchenhand
tuch, weil sie nicht begreifen, dass eine Gänseleber mit Streuseln, 
gestern noch perfekt, heute anders verstanden werden sollte, weil sie 
mit japanischem DaikonRettich zubereitet wird. „Nicht jeder hat den 

Koch des Monats
David Humm, in New York wohnhafter Kosmopolit. Er war 
gerade 24, da erhielt der Schweizer David Humm schon seinen 
ersten Michelin-Stern für die französische Küche, der er im 
Gasthaus „Zum Gupf“ die Ehre erwies. 2003 zog er in  
die USA. Aktuell kocht er im New Yorker Eleven Madison Park.

Gastkoch Daniel Humm verfolgt die 
Zubereitung seiner mitgebrachten 
Rezepte (links). Vorher hatte er der 
Küchencrew die Menüabfolge genau 
erklärt (oben). Das Ergebnis kann sich 
sehen lassen: hier Foie gras an grünen 
Spargelspitzen mit schwarzem Trüffel 
(rechts).

Küchenschnack: Starkoch 
Eckart Witzigmann dient 
Ikarus-Chef Roland Trettl 
als Berater.
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c3-Grid

1.000	WiSSENScHaftlEr

	„EiN	GloBalES	ProBlEM	
BraUcHt	EiNE	GloBalE	
zUSaMMENarBEit“

15	forScHUNGSiNStitUtE

Von Textanalyse bis Teilchenphysik: In der Wissenschaft kommen häufig Datenmengen zum   
Einsatz, die klassische Rechenzentren überfordern. Damit die ITInfrastruktur nicht zum Nadelöhr 
wird,  schließen die Forscher ihre Server zusammen. Es entstehen Grids – virtuelle Supercomputer.

 dokumentieren, wo die Erderwärmung schon heute sehr deutlich zu 
spüren ist: Die Eismassen schmelzen. Aber was bedeutet das für das 
globale Klima? 

„Wenn wir Prognosen treffen wollen, müssen wir die Zusammen
hänge verstehen“, sagt Bernadette Fritzsch. Und das werde erst durch 
den Vergleich vieler Quellen möglich. Trotzdem: Es ist gar nicht so 
lange her, erzählt Fritzsch, da beschäftigten sich Klimaforscher mehr 
damit, Messdaten zu beschaffen, als diese auszuwerten. Hatte man 
eine interessante Studie im Archiv eines anderen Instituts aufgespürt, 
dauerte es manchmal Wochen, bis die Magnetbänder mit den Origi
naldaten eintrafen. Dann musste das Material in aufwändigen Verfah
ren aufbereitet werden. Wieder vergingen Wochen.

Heute ist der Weg zum richtigen Datensatz für die Forscher am 
AWI oft nicht viel schwieriger als eine GoogleSuche. Umso komplexer 
ist die dahinterstehende Technologie. „Es reicht nicht, den eigenen 
Server einfach für die anderen Nutzer zu öffnen“, sagt Christian Grim
me von der Technischen Universität Dortmund. Er betreut das „C3
Grid“ im Rahmen von „DGrid“, einer Forschungsinitiative, die vom 
Bundesministerium für Bildung und Forschung finanziert wird. „Wer 
ein Dutzend Server zu einem Grid zusammenschließt, muss dutzende 
verschiedene Prozessoren, mehrere Betriebssysteme und etliche Ver
waltungssysteme zur Zusammenarbeit bringen“, so Christian Grim
me. Das ist, als würde man versuchen die Schienen verschiedener 
Spielzeugeisenbahnen zu einer Kreisstrecke zusammenzustecken, 
um einen Zug darauf fahren zu lassen: Man braucht Adapter, die in 
der GridTechnologie als „Middleware“ bezeichnet werden.

Die Software erlaubt es jedem Mitglied eines „Grids“, auf die ge
bündelte Rechenleistung aller angeschlossenen Computer zuzugrei
fen. „Das läuft alles über eine ganz einfache Eingabemaske“, sagt 
Christian Grimme. „Was sich dahinter abspielt, bleibt unsichtbar.“ Er 
vergleicht die Server mit einer Reihe verschiedener Kaffeemaschinen: 
„Die eine arbeitet mit einem Filter, die zweite mit einem Padsystem, 
die dritte presst den Kaffee durch Siebträger.“ Die Middleware sorge 
nun dafür, dass der Nutzer sich um diese Frage keine Gedanken ma
chen müsse. Schließlich zähle am Ende nur, was unten rauskomme. 
Um im Bild zu bleiben: Kaffee.

Die Vorteile der Technologie liegen auf der Hand. Jedes Mitglied 
verfügt nicht nur über die Speicherkapazität aller anderen, sondern 
auch über die Rechenleistung des gesamten Netzes, ohne einen ei
genen Supercomputer finanzieren zu müssen. Die Rechnerpower 
kommt, wie Strom, einfach aus der Dose.

Die Technologie feiert nicht nur in der Klimaforschung Erfolge. 
Auch in anderen Disziplinen, in denen große Datenmengen berechTe
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net werden müssen, ist sie nicht mehr wegzudenken. Die Teilchenbe
schleuniger am CERN in Genf oder am DESY in Hamburg erzeugen 
 viele Millionen Gigabytes, die auf Institutsserver in Europa, den USA 
und Taiwan verteilt werden. Auch Astrophysiker haben sich vernetzt, 
um die Daten von Radioteleskopen schneller auswerten zu können. 
Selbst in den Geisteswissenschaften kommen „Grids“ zum Einsatz, 
etwa wenn große Textmengen von mehreren Wissenschaftlern ausge
wertet werden sollen.

Auf Neuland bewegen sich derzeit die Mediziner. Bisher diente 
das Netzwerk „MediGRID“, ein Zusammenschluss deutscher Institu
te, nur Forschungszwecken. Im Rahmen des Projekts „PneumoGrid“ 
kommt es jetzt auch in der Diagnostik zum Einsatz: Mediziner am Uni
versitätsklinikum Marburg haben ein Verfahren entwickelt, das die 
dynamische Abbildung chronisch erkrankter Lungen ermöglicht. Die 
bisherigen Methoden erlaubten nur statische Aufnahmen des Organs. 
Dank erhöhter Rechenkapazitäten können die Ärzte auf der Basis von 
Schnittbildern und Lungengeräuschen nun eine Art Animationsfilm 
produzieren, der die Lunge in Bewegung zeigt. Engstellen in den Bron
chien werden so erkennbar. „Das Verfahren verbessert die Diagnostik 
und hilft uns, die Wirksamkeit von Medikamenten zu testen“, sagt Pro
jektleiter Dr. Sebastian Canisius.

Projekte wie „PneumoGrid“ stellen die Netzwerker aber auch vor 
neue Herausforderungen: Aus Datenschutzgründen können die Me
diziner die benötigte Rechnerleistung nicht einfach auf beliebige PCs 
und Server verteilen. Klassische Grids funktionierten nach dem „Peer
toPeerPrinzip“: Jeder Nutzer war zugleich auch Anbieter. Wenn aber 
Fragen der Datensicherheit auftauchen, kommt das „ClientServer
Modell“ zum Tragen: Wenige große, oftmals kommerzielle Anbie
ter stehen vielen kleinen Nutzern gegenüber. Diese sogenannten 
„Clouds“ garantieren den Schutz vor Datenmissbrauch. Für „Pneumo
Grid“ übernimmt das KonradZuseZentrum für Informationstechnik 
in Berlin diese Aufgabe.

Die Klimaforscher vom „C3Grid“ in Bremerhaven beschäftigt der
zeit ein anderes Problem. Sie wollen an das „Intergovernmental Panel 
on Climate Change“ andocken, ein internationales Forschungsnetz
werk, das die Risiken der globalen Erwärmung ermitteln und Strate
gien zu seiner Vermeidung zusammentragen will. Etwa 1.000 Wissen
schaftler arbeiten an dem Bericht, der anschließend von bis zu einer 
Million Menschen genutzt werden soll. Datenumfang der beteiligten 
Server: bis zu 50 Millionen Gigabyte. „Ein globales Problem braucht 
globale Zusammenarbeit“, sagt Bernadette Fritzsch. Ohne GridTech
nologie wäre die nicht möglich.

nter dem Schreibtisch von Bernadette Fritzsch steht ein 
Computer, der Technikbegeisterte vor Neid erblassen lässt. 
Er sieht aus wie ein ganz gewöhnlicher PC – und eigentlich 

ist er das auch. Aber wenn die Klimaforscherin ihn anwirft, kann sie 
von ihrem Büro im AlfredWegenerInstitut für Polar und Meeresfor
schung (AWI) in Bremerhaven auf einen Datenspeicher zugreifen, der 
viele Container füllen würde. Gesamtgröße: mehr als 10 Petabyte, also 
10 Millionen Gigabyte. Mit wenigen Mausklicks springt sie von Messer
gebnissen zu Wetterstudien und weiter zu Klimamodellen. Eine Such
maske weist ihr den Weg zu den Daten, die sie für ihre Arbeit benötigt.
Natürlich sind die vielen Bytes nicht in dem kleinen grauen Kasten 
unter dem Schreibtisch von Bernadette Fritzsch gespeichert. Sie 

liegen, verteilt auf ganz Deutschland, auf den Servern von 15 For
schungsinstituten. Im Deutschen Klimarechenzentrum in Hamburg 
etwa, im Institut für Geophysik und Meteorologie der Universität Köln 
oder in Offenbach beim Deutschen Wetterdienst. Die Einrichtungen 
haben sich zum „Collaborative Climate Community Data and Proces
sing Grid“ zusammengeschlossen, kurz: „C3Grid“.

„Das Netzwerk erleichtert unsere Arbeit sehr“, sagt Bernadette 
Fritzsch. Denn gerade in der Klimaforschung gilt: Die Daten einzelner 
Institute sind kaum mehr als Mosaiksteine im globalen Klimabild. Das 
AWI etwa unterhält zahlreiche Messstationen, wie das Forschungs
schiff „Polarstern“ oder die „NeumayerStation III“ in der Antarktis. 
Ihre Aufzeichnungen helfen, die Klimaentwicklung an den Polen zu 
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CARD ist eine Landbank in den Philippinen, die Mikrokredite 
an arme und landlose Frauen vergibt. Lorna Laudencia züchtet 
dank eines CARD-Kredites nun Hähne und verkauft sie ge-
winnbringend. Von dem Gewinn aus den Verkäufen der Hähne 
hat sie eine Wasserleitung in ihre Hütte legen lassen.

Die Eigentümerinnen der Bank CARD vergeben in den Philippinen Mikrokredite und 
schaffen damit für über eine Million Menschen die Grundlage für ein besseres Leben. 
Das Erfolgsmodell wurde gar in drei Nachbarländer exportiert.
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„Ich wollte mehr als
                Almosen verteilen.                           Ich möchte das Leben dieser Menschen verbessern
                                                                                                                                                                                                                                   und die Armut bekämpfen.“ 

wird in einem grünen Logbuch vermerkt, das jedes Mitglied wie einen 
Schatz bei sich trägt. Genalinda Aguilar ist seit drei Jahren Mitglied bei 
CARD, einer Landbank in den Philippinen, die Mikrokredite an arme 
und landlose Frauen vergibt.

Neben ihr sitzt ihre Freundin Lorna Laudencia, die dank eines 
CARDKredites nun Hähne züchtet und gewinnbringend verkauft. 
Seitdem muss sie nicht mehr die Toilette der Schwiegermutter benut
zen. „Von dem Gewinn aus den Verkäufen der Hähne habe ich eine 
Wasserleitung in meine Hütte legen lassen“, sagt sie stolz. Von dem, 
was ihr Mann verdient, könne die Familie nicht leben. Als Wander
arbeiter bringt er nicht mehr als 700 Pesos Lohn in der Woche nach 
Hause, umgerechnet zwölf Euro. Und in der Erntezeit arbeitet er auf 
den Reisfeldern der Großgrundbesitzer, statt Gehalt erhält er dafür 
ein paar Säcke Reis. Die Frauen in der Gruppe helfen sich gegensei
tig,  passen auf die Kinder auf und beratschlagen gemeinsam, wie sie 
 Kredite investieren können; Armut schweißt zusammen.

ie Sonne lacht, als Genalinda Aguilar an diesem Morgen um 
neun einen weiteren Schritt in ihre Zukunft setzt. Es ist Diens
tag, wie jede Woche besucht sie in San Benito den „SK Sinop“ – 

den „Klub der Frauen“. Er trifft sich unter der Plastikplane im Vor
garten eines Hauses aus unverputztem Beton und Sperrholz, wie alle 
Behausungen hier im Dorf, umrahmt von Reisfeldern und Kokosnuss
plantagen. 

Nebenan daddeln zwei Jungen an antiken Spielautomaten und 
schießen Raumschiffe ab. Die 24 Klubmitglieder sitzen auf Plastik
stühlen und tragen allesamt gelbe Hemden, „das ist unser Zeichen 
der Solidarität untereinander“, sagt Genalinda Aguilar, 50. Nur sie 
trägt ein schwarzes Tanktop, auf dem Erdbeeren abgebildet sind, das 
gelbe ist in der Wäsche. Es wird getratscht und gekichert, man kennt 
sich schon ein Leben lang. Die Mitglieder der Gruppe sind Nachbarin
nen, Freundinnen, Verwandte. Vorn sitzen Mitarbeiter der CARDBank 
und sammeln die Kreditrückzahlungen und die Sparbeträge ein.  Alles 

D

Die Mitglieder rutschen auf den Plastikstühlen hin und 
her und kichern wie Schulmädchen. Vor ihnen steht 
ein Mitarbeiter von CARD und hält bemalte Pappschil-
der hoch. Aufklärungsarbeit, Bewusstseinsbildung, 
das gehört zu den Treffen. Jede Woche ein anderes 
Thema. Heute geht es um das Verhältnis zwischen 
Durchfall und Hygiene. 

„Alles fing 1986 mit einer Vision an“, sagt der HarvardAbsolvent, 
blickt auf das Display seines Mobiltelefons und drückt eine SMS weg. 
„Das philippinische Volk hatte gerade den Diktator Ferdinand Marcos 
gestürzt. Das Land befand sich im Freudentaumel, eine Zäsur, ein 
Neuanfang.“ Allen Menschen, sagt er, sollte es von nun an gut gehen, 
nicht mehr nur einer kleinen Elite, die sich auf Kosten der Armen 
bereicherte. „Anfangs ging es nur darum, arme landlose Frauen mit 
Bankdienstleistungen zu versorgen.“ Kein einfaches Unterfangen 
in einem Land, in dem mittellosen Menschen nicht einmal Zutritt in 
kommerzielle Banken gewährt wird. Aris Alip wusste, was Armut be
deutet. Sein Vater war Plantagenbesitzer in der Provinz Laguna, ein 
„sozialer Philanthrop“, wie Alip es ausdrückt. Jeden Morgen standen 
die landlosen Arbeiter vor dem Wohnhaus der Familie Alip Schlan
ge, und der Vater verteilte Almosen. Das hat die Kindheit des Sohnes 
geprägt. „Aber ich wollte mehr als Almosen verteilen. Ich möchte das 
Leben dieser Menschen verbessern und die Armut bekämpfen.“ Hilfe 
zur Selbsthilfe nennt er das.

Zehn Jahre dauerte die Aufbauphase, bei der CARD von der Spar
kassenstiftung für internationale Kooperation unterstützt wurde 
(siehe Kasten). Dann erhielt CARD endlich die Lizenz, eine Bank für 
arme landlose Frauen zu gründen: Mit 167.000 Dollar Startkapital 
und einigen tausend Mitgliedern. Heute hat CARD mehr als 1,2 Millio
nen Kunden in den Philippinen, und ständig werden es mehr, zudem 
5.940 Angestellte und 1.232 Filialen; und CARD wird unterstützt von 
der Sparkassenstiftung. Die Bank gehört zu 100 Prozent den Mitglie
dern, sie sind Inhaber, Partner und Nutznießer zugleich, einige sitzen 
im Direktorium; CARD ist eine Art tropische Sparkasse für die un
terste Kaste der philippinischen Gesellschaft. Belohnt wird die Bank 

Genalinda Aguilar gehörte, wie ihre Freundin Lorna und die anderen 
Frauen, zu den Millionen armen und landlosen Filipinos, die nicht wis
sen, wie sie den nächsten Tag überstehen sollen. Ein Netz in der phil
ippinischen Gesellschaft, das Leute wie sie auffängt, gibt es nicht. Die 
Familie Aguilar führte einen steten Überlebenskampf. Um viel mehr 
ging es nicht. Sie führten ein Dasein hinter Wellblech und  Pappe. Der 
Ehemann brachte als Wanderarbeiter wie Lorna Laudencias Gatte nur 
700 Pesos pro Woche nach Hause; das ist selbst auf den Philippinen 
zu wenig für eine fünfköpfige Familie. Jeder Tag begann bei null. Und 
dann starb er vergangenen Monat an einem Schlaganfall.

Die Philippinen haben ein Problem: eine der höchsten Bevölke
rungswachstumsraten Asiens – 2,36 Prozent pro Jahr. 5.400 Neugebo
rene pro Tag. Hundert Millionen Menschen leben heute auf den Phil
ippinen – im Jahre 2040 werden es schon 142 Millionen sein, schätzt 
man. Ein Drittel von ihnen lebt bereits unterhalb der Armutsgrenze 
– Tendenz steigend. 

Diesem Kreislauf ein Ende zu setzen und Frauen wie Genalinda 
Aguilar und Lorna Laudencia zu helfen, das ist das Ziel der CARD
Bank. CARD steht für Center for Agricultural and Rural Development 
Reinforcing Institutions. Was kompliziert klingt, verfolgt einen einfa
chen Zweck: die Armut in den Philippinen mit der Vergabe von Mi
krokrediten zu bekämpfen. Der Mann, der das möglich gemacht hat, 
sitzt in einem einfachen Büro in der CARDZentrale in San Pablo, zwei 
Autostunden von der Hauptstadt Manila entfernt. Dr. Jaime Aristotele 
B. Alip trägt einen cremefarbenen Barong, das traditionelle bestick
te Seidenhemd philippinischer Männer, nippt an seinem Kaffee und 
blickt Besucher aus müden Augen an. An der Wand hängen gerahmte 
Fotos und Auszeichnungen. 

Dr. Jaime Aristotele B. Alip, 
Harvard-Absolvent und Sohn 
eines Plantagenbesitzers in 
der Provinz Laguna. Sein Vater 
verteilte Almosen an die land-
losen Arbeiter. Er geht einen 
anderen Weg: Sein Prinzip ist 
Hilfe zur Selbsthilfe.

Die 24 Klubmitglieder sitzen auf Plastikstühlen und 
tragen allesamt gelbe Hemden. Vorn sitzen Mitarbei-
ter der CARD-Bank und sammeln die Kreditrückzah-
lungen und die Sparbeträge ein. Alles wird in einem 
grünen Logbuch vermerkt, das jedes Mitglied wie 
einen Schatz bei sich trägt. 
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Genalinda Aguilar hat sich mit dem Kredit einen kleinen Traum erfüllt: einen mobilen Schönheitssalon. Das Einkommen der 
Witwe reicht aus, die fünf Kinder und Enkelkinder zu versorgen, mit denen sie sich die 20 Quadratmeter Wohnraum teilt.

mit einer Rückzahlungsquote von 99,5 Pro
zent. Inzwischen hat CARD das System auch 
nach Vietnam, Kambodscha und Indonesien  
exportiert (siehe Kasten).

CARD ist nicht einfach nur eine Bank, die 
Kredite an Arme vergibt. Jeder Betrag ist mit 
einer Forderung nach Verantwortung ver
knüpft. Es geht um Synergien, sich gegensei
tig zu fördern, einen gemeinsamen Nutzen. 
Wichtig ist nicht die Summe aller Teile, son
dern was sich dadurch entwickelt, die soziale 
Entfaltung der Mitglieder, die CARD auf ihrem 
Weg aus der Armut begleitet. „Die Unterneh
mensphilosophie ist, dass eins plus eins nicht 
immer zwei ergeben muss“, lächelt Aris Alip. 

Inzwischen würden zwar auch einige 
Männer aufgenommen, aber Frauen würden 

Verantwortung ernster nehmen und seien 
zuverlässiger, meint er. „Frauen investieren 
Kredite fast immer zum Wohle der Familie. 
Männer tragen das Geld oft lieber in die Kara
okebars oder vertrinken es.“ Wer Mitglied bei 
CARD werden will, muss nicht nur Frau sein 
und arm, sondern noch einige andere Krite
rien erfüllen. Jedes Mitglied verpflichtet sich, 
wöchentliche Meetings zu besuchen und die 
Raten der Kredite pünktlich zurückzuzahlen. 
Das fördert Eigenverantwortung und trainiert 
Disziplin. Das Wichtigste aber sei, dass jedes 
Mitglied mindestens 50  Pesos, etwa 80  Cent, 
pro Woche spart und 20  Pesos für eine Ren
ten und Lebensversicherung zurücklegt. Das 
sind zwar Kleinstbeträge, aber wer nie genug 
Geld hatte, etwas zu sparen, muss erst lernen, 

zu haushalten. In die Zukunft schauen, Ziele 
definieren, sparen, investieren, die Rückzah
lung der Raten, die Versicherungen – das al
les erfordert Disziplin und Übung. Und einen 
Luxus, den Menschen, die jeden Tag bei null 
beginnen, nicht haben. Die Rechnung ist ein
fach: Die Vergabe der Kredite löst eine Ketten
reaktion an sozialen Nebenwirkungen aus. 
Die Frauen verlassen den Platz in der Küche 
und werden plötzlich zum Ernährer der Fa
milie, geben das Wissen an ihre Kinder und 
in der Nachbarschaft weiter; daran muss sich 
auch der Ehemann erst mal gewöhnen.

Lorna Laudencia und Genalinda Aguilar 
rutschen auf den Plastikstühlen hin und her 
und kichern wie Schulmädchen. Vor ihnen 
steht ein Mitarbeiter von CARD und hält be

malte Pappschilder hoch. Aufklärungsarbeit, 
Bewusstseinsbildung, das gehört zu den Tref
fen. Jede Woche ein anderes Thema. Heute 
geht es um das Verhältnis zwischen Durchfall 
und Hygiene. Auf den Schildern sind Men
schen abgebildet, die ihre Notdurft in Flüssen 
oder Reisfeldern verrichten. Bei CARD geht 
es nicht allein darum, die materielle und 
finan zielle Situation zu verbessern, sondern 
auch darum, auf andere Lebensbereiche 
wie Gesund heit oder Bildung einzuwirken. 
Deshalb hat CARD eine eigene Lebens und 
Renten versicherung gegründet, die inzwi
schen 6,2  Millionen Menschen versichert, 
und CARDMitglieder können sich in ausge
wählten Krankenhäusern kostenlos behan
deln lassen.

Die Vergabe der Kredite ist gestaffelt und 
an Bedingungen geknüpft. Neue Mitglieder 

können 3.000 Pesos beantragen. Ist der Kre
dit zuverlässig innerhalb der Frist zwischen 
einem und sechs Monaten zurückgezahlt 
worden und hat die Kundin regelmäßig and 
den wöchentlichen Meetings teilgenommen, 
spart sie und zahlt in den Versicherungstopf – 
dann kann der nächste Kredit beantragt wer
den: 5.000 Pesos. Und so geht es weiter; 8.000, 
10.000, 15.000 – nach oben offen. Auch dies 
dient der Förderung langfristiger Planung, 
zudem wird das Risiko verringert, zu viel Geld 
auf einmal zu verlieren; die Kreditnehmer 
lernen, Geld behutsam zu investieren.

Es ist ein Prozess der kleinen  Schritte. 
Im  Augenblick zahlt Genalinda Aguilar 
 einen Kredit über 3.000 Pesos zurück, jede 
Woche 120 Pesos, manchmal mehr. Von dem 
Geld hat sie sich einen kleinen Traum erfüllt: 
einen mobilen Schönheitssalon. Mit  dem 

läuft sie jeden Tag durch die Nachbarschaft, 
schneidet Finger und Zehennägel, mani
kürt, pedikürt, legt Lack auf, zupft Augen
brauen. Das Einkommen der Witwe reicht 
aus, die fünf Kinder und Enkelkinder zu ver
sorgen, mit denen sie sich die 20 Quadratme
ter Wohnraum teilt – „und um zudem noch 
ein paar Pesos extra auf die hohe Kante zu 
legen“, sagt Genalinda Aguilar. Das  Treffen 
des Frauenclubs ist zu Ende, Genalinda er
reicht nach ein paar Schritten ihre Hütte; 
Wellblechdach, von den Wänden bröckelt Be
ton, innen ein Zimmer für fünf Personen und 
eine Kochstelle, getrennt durch Pappe und 
Sperrholz. „Ich will, dass es meine Kinder 
einmal besser  haben als ich, dass sie studie
ren können“, sagt sie und packt Lippenstifte, 
Kämme und Nagelscheren in ihren Ruck
sack. „Dafür  spare ich.“

„Ich will, dass es meine Kinder einmal besser haben als ich,
                                                                 dass sie studieren können“, sagt sie und packt Lippenstifte,
                                  Kämme und Nagelscheren in ihren Rucksack. „Dafür spare ich.“

Die Sparkassenstiftung für internationale Kooperation entsandte in den Jahren 
1997 bis 2004 Experten aus der Sparkasse Essen und trug so wesentlich zur 
Professionalisierung von CARD bei. Das Modell konnte nach Vietnam, Laos und 
Kambodscha exportiert werden, eine Ausweitung nach Myanmar ist geplant. So 
entstand ein regionales Netzwerk für Mikrokredite im ehemaligen Indochina. 
Finanziell wird es durch das Bundesministerium für wirtschaftliche Zusammen-
arbeit und Entwicklung unterstützt. Die Sparkassenstiftung und die Sparkasse 
Rothenburg ob der Tauber beraten zudem CARD seit Ende 2009 beim Aufbau 
einer Bank für kleine und mittelständische Unternehmen. Die sogenannte SME 
Bank bietet jenen Kunden neuen finanziellen Spielraum, die sich durch Mikro-
kredite etablieren konnten.

Die Sparkassenstiftung für internationale Kooperation knüpft mit ihren Tätigkei-
ten an den Gründungsgedanken der Sparkassen in Deutschland an. Diese sind 
vor über 200 Jahren aus der Notwendigkeit heraus entstanden, auch ärmeren 
Bevölkerungsschichten Zugang zu zinsbringenden Anlagen zu ermöglichen. 
Die Ersparnisse wurden vor allem Handwerkern, Bauern und Händlern als Klein-
kredite zur Verfügung gestellt und förderten so die lokale Wirtschaftsstruktur.
Die Sparkassenstiftung ist mit 150 Mitarbeitern und einem Projektvolumen von 
rund 10 Millionen Euro pro Jahr eine der größten privaten Einrichtungen für 
Entwicklungspolitik, die es in Deutschland gibt. Sie wurde 1992 gegründet. Ihre 
Geschäftsstelle ist in Bonn.
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etze haben dem Planeten Erde mächtig die Luft  rausgelassen. 
 Innerhalb von 100 Jahren ist er von  Größe  XL  auf  S  geschrumpft, 
zusammengezurrt durch Telefondrähte, Fluglinien, Satellitenfern

sehen, Internet und finanzielle Transaktionen in Echtzeit. Jeder von uns ist 
in dieses globale Netz der Netze verstrickt. Das Dumme ist: Niemand von uns 
wurde zum Netzwerker ausgebildet. Wir stehen oft ratlos vor komplexen, mit
einander verflochtenen Systemen und ihren überraschenden Resultaten. 

Denn die Gesetze der Netze unterscheiden sich fundamental von  denen in 
starren Hierarchien. Netze verbinden vielfältige Knoten zu einem einheit
lichen Ganzen, balancieren Chaos und Ordnung aus, organisieren Winwin
Beziehungen und vor allem halten sie Attacken von außen stand: Sie reißen 

nicht, sondern federn Störungen elegant ab – vorausgesetzt, 
sie sind richtig verknüpft. 

Wer lernen will, sich in den Netzen der Moderne richtig zu be
wegen, sollte beim cleversten Netzwerker der Erdgeschichte 
in die Lehre gehen: der Evolution. Seit 3,5 Milliarden Jahren 
organisiert sie das Leben auf unserem Planeten in Nahrungs
netzen und Symbiosen, Schwärmen, Herden und Familien
verbänden. Zehn Vorschläge, wie das „Web of Life“ unser täg
liches Networking inspirieren kann.

Der gesamte Globus ist von Netzwerken überzogen. Um sich darin optimal zu bewegen, 
hilft eine Besinnung auf die Regeln des Lehrmeisters aller Netze: die Evolution. 

diE	GESEtzE	dEr	NEtzE

lass	sie	schwärmen		
Keiner von uns ist so schlau wie wir alle 
zusammen, eine Faustregel, die wir bei jedem 

Insektenstaat beobachten können. Wenn sich fünf Men-
schen treffen und gemeinsam grübeln, kommt mehr dabei heraus 
als beim stillen Nachdenken im Kämmerlein. Assoziationen fliegen 
hin und her, auf den verrückten Vorschlag des einen reagiert ein 
anderer mit einem vernünftigen, ein Gag provoziert vielleicht eine 
tragfähige These. Dieses Mehr bringt nur der „Schwarm“ als Ganzes 
hervor. Unser Gehirn weist die Richtung: Eine einzelne Nervenzelle 
ist dumm, sie kann lediglich Impulse feuern oder nicht feuern; aber 
der Verbund, in dem jede der 100 Milliarden Zellen mit Tausenden 
anderen verschaltet ist, bringt Philosophien, Symphonien und die 
Relativitätstheorie hervor – Wunderwerke der Emergenz. 

4

	füttere	das	Netz		
mit	Nützlichem		

... und es wird dich ernähren! In der Natur würde man 
von „reziprokem Altruismus“ sprechen: Wächtertiere einer 

Herde schützen die anderen unter Einsatz ihres eigenen 
Lebens vor Raubtieren – aber irgendwann tut ein anderer etwas 

für sie und ihren Nachwuchs. Solche gegenseitige Hilfe entdeckt 
man auch im Internet, wo fleißige Menschen viele nützliche 
 Angebote zum Download hinterlegt haben – Goldnuggets im 
Datengeröll. Der kategorische Imperativ der Netze lautet: 
Stelle Brauchbares bereit, wenn du selbst etwas abzapfen 

möchtest! Faustregel dabei: Wertvoll ist jede Infor-
mation, in deren Erarbeitung jemand viel Zeit 

investiert hat und die nicht leicht repro-
duzierbar ist.

3

Vertraue	deinem	Bauch
Notwendigerweise bleibt in komplexen 
Situa tionen eine nicht fassbare Grauzone 

übrig. Hier hilft eine bei eingefleischten Ratio-
nalisten verpönte Instanz weiter: die Intuition. 
Sie hat nichts mit Esoterik zu tun, sondern mit 
gespeichertem und zu einem Gesamt gefühl 
 kondensiertem Erfahrungs wissen. So wie die 
Nase bei Tieren die Gefahr wittert, ist die  Intuition 
unser Sinnesorgan für vernetzte Wirkungen.

7

Sei	Nomade
Offiziell firmiert unsere Kultur als Projekt Sesshaftigkeit. Doch in 
Wirklichkeit wankt unsere Standorttreue jeden Tag ein bisschen 

mehr. Global Citys sind nicht mehr die Heimat von Festverwurzelten, 
sondern Transiträume für Umtriebige, unstet, aber stets ver-
netzt. So wie die Nomaden. Ihre Moral heißt Migration, sie 
sind alle Grenzen los. Sie können uns inspirieren: Erfahrun-
gen mit anderen zu teilen und Wissen zu guten Geschichten 
zu verdichten; beim Navigieren in den Netzen nicht dog-
matisch an eingeschlagenen Kursen festzuhalten, sondern 

wach zu sein für die Chancen links und rechts des Weges; 
Ballast abzuwerfen – brauche ich das alles wirklich? 

– und lieb gewonnene Gewiss heiten bei Bedarf 
zugunsten neuer Horizonte aufzugeben.

5

denke	in	fünf	dimensionen
Um Komplexität zu erfassen und zu bewältigen, müssen 
wir neben den drei Dimensionen des Raumes und der 

vierten, der Zeit, eine fünfte beachten: die Netzdimension. Wie 
eine Landkarte beschreibt sie, wo in einem komplexen System 
Knoten und Stränge verschaltet sind und wie sie sich im Laufe 
eines Prozesses verändern. Die gigantischen Leistungen von 
Ameisenkolonien, die vom koordinierten Nestbau bis zum Ein-
stieg in Gartenbau und Viehwirtschaft reichen, könnte man nie-
mals verstehen, analysierte man nur die einzelne Ameise. Erst 
wenn man das Muster eines Netzes kennt, treten die Wechsel-
wirkungen und Zielkonflikte darin zu Tage. Man erkennt, 
dass alle Figuren wie mit Gummibändern zusammenhängen: 
Versetzt man eine, bewegen sich alle. Deshalb sollte man genau 
überlegen, wie die Fäden verlaufen, bevor man etwas verändert.

6N

Ehre		
deine	fehler	

Denn sie bringen dich weiter! Sie sind wie eine Schutz-
impfung für Netze: Eine kleine Dosis Erreger darf eindringen, 

Antikörper werden gebildet und wenn später eine massivere 
Attacke auftritt, ist das Abwehrsystem vorbereitet und macht 
sie unschädlich. Der Kampf zwischen Hackern und Firewall-Pro-
grammierern im Internet ist ein Beispiel solch einer Koevolution: 

Finden die Viren ein Schlupfloch, reagieren Software-Entwickler 
mit raffinierteren Schutzwällen. Insofern sind Fehler keine 

 Katastrophe, sondern das notwendige Stimulans lernen-
der Organisationen. Sonst sterben sie schon am 

ersten kleinen Schnupfen.

8

Verknüpfe	chaos		
und	ordnung

Netze sind hervorragend geeignet, Chaos und Ordnung mit-
einander zu versöhnen. Im Amazonasbecken etwa ist völlig 
 unvorhersehbar, welche Schlange zu welchem Zeitpunkt 
 welchen Pfeilgiftfrosch erbeuten wird. Im  Großen und 
Ganzen aber pendeln sich die Populationen von  Schlangen 
und  Fröschen zahlenmäßig um einen Mittelwert ein – 
und  erhalten so die Ordnung. Zum Wesen einer solchen 
chaotisch  geordneten Organisation, etwa in der Wirtschaft, 
gehört es, eine klare Vision zu formulieren, aber genügend 
Spielraum für spontane Selbstorganisation zu lassen. Sie 
wacht darüber, dass die richtigen Wege eingeschlagen wer-
den, lässt aber Fehler zu, damit das Netz daraus lernen kann. 

9
Befolge	die		
Gesetze	der	Netze

Um die sich selbst beschleunigende Dynamik zu ver-
stehen, mit der wir den Blauen Planeten in einen immer  
 dichter gesponnenen Kokon hüllen, brauchen wir ein 
 völlig neues Denken, eine Lex Complex. Die Grund-
züge des neuen Paradigmas zeichnen sich bereits ab: 
 Kommunikation statt Kontrolle, Netzlogik statt der 
herkömmlichen mechanistischen Logik, Netzwerk statt 
Uhrwerk. Oder frei nach Karl Valentin: Netze sind schön, 
machen aber viel Arbeit. 

10

Schmiede		
ungewöhnliche	allianzen	
Gleich und gleich gesellt sich gern – mit dem 

Nachteil, dass der Liaison auch stets das Gleiche ent-
springt. Wenn Sie elf Kicker zusammenbringen, haben 
Sie eine Fußballmannschaft, eine Gruppe Broker ist 
fixiert auf Hausse und Baisse, eine Klosterbruderschaft 
festgelegt auf Ora et labora. Gelänge es aber nach dem 
Prinzip der Symbiose, unterschiedliche Partner an einem 
Ziel arbeiten zu lassen und Banker, Kicker und Mönche, 
sagen wir mal, für ein Brainstorming zum Thema „Was ist 
Glück?“ zusammenzubringen – auf deren Thesen dürfte 
man gespannt sein!

1

Sorge	für		
zunehmende	Erträge			
Nach dem Prinzip der Selbstorganisation entstehen 

Anhäufungen vor allem dort, wo schon vorher etwas existier-
te. Die ersten Routen eines Rinnsals entstehen zufällig, dann 
aber fließt das Wasser dort am stärksten, wo bereits Wasser 
geflossen ist. Ähnlich ist es in Wirtschaft und Kultur: Ein neuer 
Schuhladen eröffnet vorzugsweise dort, wo andere bereits 
gut verkaufen, und mit jedem Neuzugang steigt die Attrakti-
vität des Standorts. Biblisch gesprochen: „Wer hat, dem wird 
gegeben.“ Das funktioniert auch bei Netzen, die zwecks Umsatz 
zwischen den Teilnehmern geschaffen werden. Wie bei der 
Einladung zu einer Promi-Party: Solange noch kein Star 
zugesagt hat, ziert sich die Szene. Doch wenn der Gastgeber 
damit locken kann, dass Madonna, Brad Pitt und Julia Roberts 
kommen, strömen auch die anderen Berühmtheiten herbei. 

2
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ieter Schröers Augen funkeln angriffslustig: „Diese Piraten!“ 
Der Herr mit Schnauzbart saß gerade noch gemütlich hin
term Schreibtisch, hunderte Kilometer entfernt von den Frei

beutern, hier in seinem Büro in der ostfriesischen Kleinstadt Leer. 
Doch jetzt stemmt er beide Hände auf die Tischplatte und lehnt sich 
weit nach vorn. Immerhin steuert er von hier seinen Kampf gegen die 
Piraterie vor dem Horn von Afrika. „Wir diskutieren gerade über siche
re Zufluchtsräume auf den Schiffen“, sagt er: „Auch Stacheldraht an 
der Reling muss her.“ 

Mit „wir“ meint Dieter Schröer deutsche und niederländische 
Reeder, die sich zum „Maritimen Kompetenzzentrum“ (MARIKO.RIS) 
zusammengeschlossen haben; aber auch Werften, Häfen und kleine 
Firmen gehören zum binationalen Verbund mit 350 Mitgliedsfirmen.

Das Meer prägt das Leben im Landstrich um Leer. In der Stadt gibt 

D

schwindet. Die 2,8 Millionen Menschen zwischen Ostfriesland, Ems
land, Groningen und Drenthe wissen, wie ähnlich sie sich sind. „Wich
tig ist, den Blick auf das zu richten, was uns verbindet, nicht auf das, 
was uns trennt“, fasst Hermann Wessels das Grundanliegen in Worte.

Der EDRGeschäftsführer hat sein Büro in einem gläsernen Haus 
fast exakt auf der Grenze im Örtchen Bad Nieuweschans. Gerade or
ganisiert er eine Reihe von Workshops, in denen Kommunalpolitiker 
gemeinsam beratschlagen, wie angesichts einer schrumpfenden Be
völkerung die Dörfer ihre Schulen halten können.

In den Augen des Vorstandsvorsitzenden der Sparkasse LeerWitt
mund, Heinz Feldmann, hat der Verband „aus wirtschaftlicher Sicht 
viele Barrieren abgebaut und das Zusammenwachsen gefördert“. Die 
Bank und ihre Kunden hätten „aufgrund der unmittelbaren Nähe zu 
den Niederlanden ein hohes Interesse an einer grenzübergreifenden 
Kooperation“.

Auch die EUKommission in Brüssel hat die Vorteile der intrare
gionalen Zusammenarbeit in der EmsDollartRegion erkannt und 
fördert zahlreiche Projekte, wie zum Beispiel das deutschniederlän
dische Ausbildungsschiff „Naarden“. 

Im Mai 2010 stach es zu einem Törn nach Südengland in See. „Bei 
der Fahrt sollte getestet werden, ob Nautiker beider Nationen gemein
sam ausgebildet werden können“, sagt Dieter Schröer. Das 46 Meter 
lange ehemalige Minensuchboot wurde mit modernster Technik wie 
elektronischen Seekarten und einem automatischen Identifikations
system ausgestattet. Die Fahrt legte Probleme offen: Die Prüfungsord
nungen unterscheiden sich erheblich. In den Niederlanden wird mehr 
Theorie gelehrt, in Deutschland liegt der Fokus auf Praxiserfahrung. 

Das Netzwerk der Seefahrer ist kein Selbstläufer. „Es gibt natürlich 
die Scheu, Firmeninterna mit Konkurrenten zu besprechen“, weiß Die
ter Schröer. Unternehmer müssen überzeugt werden, dass sie gemein
sam stärker sind als jeder für sich.

es einen wichtigen Verein, dem Dieter Schröer übrigens auch als Vor
sitzender dient, den Club der Reeder; immerhin werden von Leer aus 
700 Schiffe rund um den Globus geschickt – die Stadt ist Deutschlands 
zweitwichtigster Reedereistandort nach Hamburg. 

„Firmen bei MARIKO.RIS verfolgen die gleichen Interessen“, sagt 
Dieter Schröer. „Das reicht von Überlegungen zum Schutz des Watten
meeres bis zur Entwicklung neuer Schiffsantriebe, und ganz aktuell: 
die Gefahr durch Piraten!“

Deutsche und Niederländer arbeiten im Norden Hand in Hand, 
wo immer es geht. In Wirtschaft, Tourismus, Naturschutz und Kultur. 
Bereits 1977 wurde dazu der Zweckverband EmsDollartRegion (EDR) 
gegründet. Heute gehören ihm über 100 Städte, Gemeinden, Land
kreise, Provinzen und Wirtschaftsverbände an. Der Verband arbeitet 
daran, dass die Staatsgrenze verblasst und aus der Wahrnehmung ver

Im Tourismus klappt diese vertrauensvolle Kooperation gut. Zum Bei
spiel bei der „Internationalen Dollardroute“: Die 200 Kilometer langen 
Radwanderwege der Route führen rund um den Meerbusen Dollart – 
auf Niederländisch mit dem Buchstaben d am Wortende –, dem Na
mensgeber der Region. Kleine Dörfer ducken sich hier entlang der 
Route hinter den Deichen, das Fahrgastschiff „Dollard“ pflügt durch 
die Bucht. Emden und die niederländischen Kleinstadt Delfzijl rücken 
damit näher, Radfahrer müssen nicht weiträumig um die Bucht her
umstrampeln, sondern können sie bequem queren, um die Radtour 
im Nachbarland fortzusetzen.
Knapp 80 Kilometer weiter im Binnenland, am südlichen Zipfel der 
EmsDollartRegion, verknüpfen Deutsche und Niederländer Touris
mus und Naturschutz. Dazu stapft Erik Bloeming durchs Moor. Um 
ihn herum erstrecken sich Tümpel, Heidekraut sprießt. Bloeming, ein 
Mann von 40 Jahren, arbeitet an der Renaturierung im „Internationa
len Natur park Bourtanger MoorBargerveen“. Das Schutzgebiet wurde 
von vornherein grenzüberschreitend angelegt.  

Über Jahrhunderte hatten Menschen das Moor trockengelegt, „ein 
Knochenjob, dieser Torfabbau“, sagt Erik Bloeming. Jetzt darf die Na
tur die Flächen zurückerobern. „Das Hochmoor wächst wieder“, sagt er 
und lächelt. Er zieht eine Handvoll Moos aus dem seichten Wasser und 
wringt es aus wie einen Schwamm. Kontrolliert wird das Bargerveen 
überflutet, damit sich die typische Fauna aus Moosen und Gräsern aus
breitet. „Die Deutschen können von uns lernen, wie man Moore renatu
riert“, sagt der Förster. Schließlich haben die Niederländer Jahrzehnte 
früher mit dem Torfabbau aufgehört. Seither kehren Flora und Fauna 
zurück. 

Bloeming führt immer häufiger Schulklassen und Naturfreunde 
durch Europas größtes Hochmoor. Zweisprachige Hinweisschilder 
klären über das Ökosystem auf. Von einem zehn Meter hohen künstli
chen Aussichtshügel schweift der Blick weit über die Ebene. In gleich 

Te
xt

: M
at

hi
as

 R
it

tg
er

ot
t |

 F
ot

os
: T

ho
m

as
 L

or
en

z,
 E

ri
c 

Va
zz

ol
er

Links oben: Hermann Wessels weiß, 
wie Geld der Europäischen Union in die 
Grenzregion gelenkt werden kann. Er ist 
Geschäftsführer des Zweckverbandes 
EDR.

Unten: Günter Gerjets zaubert im 
Schiffssimulator Hafenanlagen auf den 
Bildschirm. Angehende Kapitäne üben 
hier knifflige Manöver. Spaßeshalber 
simuliert der Techniker, wie ein Kreuz-
fahrtschiff von der Meyerwerft auf der 
schmalen Ems in die Nordsee bugsiert 
wird – ganz so wie in natura.

Eems Dollard Ems Dollart

An der Nordseeküste bringen Deutsche und Niederländer 
ihre Region gemeinsam voran. Sie sind keine Konkurrenten 
um Touristen und Jobs – sondern Partner.

laNd	oHNE	GrENzEN
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SacHBUcH

Jaron	lanier

Gadget.	Warum	die		
zukunft	uns	noch	braucht

Suhrkamp	Verlag,	Berlin	2010
247	Seiten
19,90	€

Noch vor ein paar Jahren hätte man es nicht für möglich gehalten, dass der Erfinder 
des Begriffs der „virtuellen Realität“ vor den Effekten des Internets warnt. Doch 
Jaron Lanier beschreibt in „Gadget“ nicht nur die Verlockungen der digitalen Welt, 
sondern beklagt auch ihre Gefahren. Von der „Schwarmintelligenz“, wie sie etwa 
die Online-Enzyklopädie Wikipedia propagiert, hält Lanier nicht viel. Denn im 
Zusammenstöpseln von Informationen (Stichwort: Mashup) entstehe nicht etwas 
erhellend Neues, sondern nur neu Arrangiertes: Belanglosigkeiten zum Teil, an 
denen sich weder eine individuelle Haltung noch kollektive Denkprozesse ablesen 
lassen. Deshalb plädiert Lanier für einen „neuen digitalen Humanismus“. Netzin-
halte, schlägt er vor, müssten auf Dauer kostenpflichtig werden. Nur so könnten 
Kreativität und Autorschaft überleben. „Man muss jemand sein, bevor man etwas 
mitzuteilen hat“, schreibt Jaron Lanier. Der Mehrwert des Internets wäre damit erst 
dann gegeben, wenn der Einzelne sich darin frei und geschützt entfalten kann.

litEratUr

Über den produktiven Nutzen von Netzwerken wird seit jeher heftig gestritten: Was bedeutet es, wenn 
Menschen im Verbund an einer Lösung arbeiten? Gibt es sie, die viel beschworene Schwarmintelligenz? 
Macht das Internet schlauer oder dümmer? Netzwerke können ungeheuer nützlich sein – oder proble
matisch. Unsere Buchempfehlungen zeigen, was es mit ihrem Mehrwert auf sich hat.

SacHBUcH

Hilal	Sezgin	

Manifest	der	Vielen.
deutschland	erfindet	
sich	neu.

Blumenbar	Verlag,	Berlin	2011	
232	Seiten
12,90	€

„Was ein Muslim hier und heute in den Medien erlebt, ist leider nur allzu oft 
verleumderisch und unproduktiv“, schreibt Fereshta Ludin. Man hatte der aus 
Afghanistan stammenden Lehrerin wegen ihres Kopftuchs die Aufnahme in den 
staatlichen Schuldienst verweigert. Sie und 29 weitere Deutsche muslimischen 
Glaubens haben sich jetzt zusammengetan, um ein Zeichen zu setzen – ein Zeichen 
gegen die kruden Thesen eines Thilo Sarrazin, der den deutschen Intelligenzquo-
tienten durch bildungsferne Migranten bedroht sieht. Sicherlich gebe es zum Teil 
gravierende Probleme in bestimmten Einwanderermilieus, bestätigen die Autoren. 
Die meisten der vier Millionen Muslime seien hierzulande allerdings gut integriert 
und wollten es auch bleiben. Islamfeindlichkeit als gesellschaftliche Tendenz sei 
deshalb besorgniserregend. Dieses Manifest ist wertvoll, weil es die Stimmen 
einer Minderheit in die Diskussion der Mehrheitsgesellschaft integriert. Es ist ein 
produktives Netzwerk, in dem deutsche Muslime ihrer, das heißt der deutschen 
Gesellschaft Wege aus der Krise weisen.

roMaN

xavier	de	Maistre

die	reise	um
mein	zimmer

aufbau	Verlag,	Berlin	2011	
172	Seiten
16,95	€

Was tut ein Gefangener, der verreisen will? Er wirft ein Netz der Phantasie über 
die Welt. Im Jahr 1795 erschien Xavier de Maistres „Reise um mein Zimmer“. Der 
Autor war wegen eines Duells zu 42-tägigem Hausarrest verurteilt. Um der Enge zu 
entgehen, beginnt er mit einer Gedankenreise. Er beschreibt 100 Jahre vor Marcel 
Proust mit äußerster Detailversessenheit scheinbar unbedeutende Alltäglichkeiten: 
etwa die Sonnenstrahlen, die von den Ulmen vor dem Fenster „auf tausenderlei Art“ 
gebrochen werden und ihre Schatten auf die Zimmerwand über dem Bett werfen. 
Er philosophiert über das Verhältnis von Mensch und Tier, über das von Körper und 
Seele und über die Metaphysik des Bettes, das uns zur Welt kommen und wieder 
sterben sieht. Aber was lernt der Erzähler auf seiner Reise? Nicht nur, dass die Welt 
in der Phantasie unendlich groß ist, sondern auch: „Die Freude, welche man am Rei-
sen in seinem Zimmer findet, ist gegen die blinde Missgunst der Menschen gefeit.“ 
Es ist immer noch der Kopf des Einzelnen, der uns mit der Welt vernetzt. Das wusste 
schon Xavier de Maistre.

roMaN

thomas	Glavinic

lisa

Hanser	Verlag,	München	2011
204	Seiten
17,90	€

Lisa hat einen Fußballer gekocht, einen Rentner gepfählt und im Pitztal eine Ladung 
Zement mitgehen lassen. Die DNA-Spur dieser Frau ist im Laufe vieler Jahre an 
internationalen Tatorten gefunden worden, „das beginnt beim Hirsediebstahl am 
weststeirischen Bauernhof und endet bei mehrfachem Foltermord“. Auch in die 
Wohnung des Ich-Erzählers ist eingebrochen worden, weswegen dieser in eine 
abgelegene Berghütte flieht. In einer nächtlichen Internetradioshow erzählt er 
seine Geschichte. Doch langsam breitet sich Paranoia im Bergexil aus. Denn nicht 
nur für den Erzähler ist Lisa schon lange zur Obsession geworden. Lisa, so wird uns 
am Ende deutlich, scheint überall und deshalb nicht von dieser Welt zu sein. Dieses 
DNA-Schauermärchen dafür umso mehr. Es entlarvt die Vernetzungseuphorie im 
Zeitalter des digitalen Fingerabdrucks und das Zusammentragen jedweder Informa-
tion als Ideologie, die nicht nur zur Aufklärung von Verbrechen führt, sondern auch 
Misstrauen in der Gesellschaft sät.

drei Museen können sich Besucher über die Geschichte des Moores 
informieren. Auf deutscher Seite zeigt das „Emsland Moormuseum“ in 
Geeste bei Meppen, wie Menschen das karge Land einst eroberten. Über 
zwei Millionen Euro Fördermittel sind durch die EDR für eine Ausstel
lungshalle geflossen. 150.000 Euro spendierte die Emsländische Spar
kassenstiftung.

„Die Niederländer waren bei der Besiedlung findiger und schnel
ler“, sagt der Historiker Ansgar Becker. Mit ihrer Technik entwässerten 
und besiedelten sie das Moor früher als ihre Nachbarn. „Die deutsche 
Seite wurde quasi von den Niederlanden aus entwickelt“, sagt der Wis
senschaftler. Landkarten an den Wänden des Museums spiegeln die
se Entwicklungshilfe indes kaum wider. Die Niederlande bleiben als 
 weiße Fläche ausgespart, als gäbe es dort weder Dörfer noch Straßen. 
Doch der Eindruck trügt. „Veen zonder grenzen“ heißt es heute: „Moor 
ohne  Grenzen“. 

Mal Niederlande, mal Deutschland, für Jonathan ver Waal ist die
ses stete Grenzgängertum normal. Der 17Jährige wurde in den Nie
derlande geboren und wuchs in Deutschland auf. Sein Vater arbeitet 
im niederländischen Groningen, seine Mutter im deutschen Leer. 
Kaum ist Jonathan ver Waal von der Schule heimgekommen, klemmt 
er sich seine Violine unters Kinn und übt den Part der Ersten Geige von 
Tschaikowskys Vierter Sinfonie. Das Musiktalent hat es wieder einmal 
in das Auswahlorchester „Junge EmsDollartPhilharmonie“ geschafft. 
Das Orchester mit seiner jährlich wechselnden Besetzung wird von 
der EDR gefördert. 60 ausgewählte Jungmusiker zwischen 14 und 
21 Jahren aus Deutschland und den Niederlanden spielen darin ge
meinsam. „Dafür muss man schon etwas können“, berichtet Jonathan 
ver Waal von der Aufnahmeprüfung. Zehn Tage lang proben die Musi
ker, dann geben sie mehrere Konzerte, selbstverständlich auf beiden 
Seiten der Grenze. 

„Es ist toll, in solch einem hochkarätigen Orchester zu musizie
ren“, sagt der Geiger. Seit seinem sechsten Lebensjahr spielt er Violi
ne. Später möchte er Musik studieren. Ohne das grenzübergreifende 

 Orchester, sagt er, wäre es für ihn schwieriger, sich musikalisch wei
terzuentwickeln. „Auf dem Land gibt es zwar mehr Musiker, als man 
denkt, aber die junge EmsDollartPhilharmonie fördert Talente be
sonders.“ An der intensiven Probephase, zu der sich die Musiker in 
eine Jugendherberge zurückziehen, liebt er die Gespräche mit Gleich
altrigen auf Niederländisch. „Orchestersprache ist dagegen leider 
Englisch“, bedauert ver Waal.

Es tut sich langsam nämlich ein neuer Graben auf: Immer weniger 
Schüler lernen die Sprache des Nachbarlandes. Das beobachtet auch 
Günter Gerjets. Gerade hockt der technische Leiter des Schiffssimu
lators „SusaNE“ in den Räumen des MARIKO.RIS vor seinem Compu
terbildschirm, der eine Seekarten der Emsmündung zeigt. „Angehende  
Kapitäne der Fachhochschule EmdenLeer üben hier“, sagt er. Bald soll 
der Simulator mit einem Pendant in den Niederlanden zusammenge
schlossen werden. „Unterrichtssprachen sind Deutsch und Englisch“, 
sagt er. „Kaum Niederländisch.“ Ein weiteres Sprachenproblem: Das 
„Platt“ dies und jenseits des Dollarts, das sich sehr ähnelt, sprechen 
immer weniger Leute.

Günter Gerjets zoomt sich an das Emssperrwerk Gandersum heran, 
weil er wissen will, ob das Kreuzfahrtschiff AIDAsol hindurchpasst. Das 
hat gerade die Meyerwerft in Papenburg, 40 Kilometer emsaufwärts, 
verlassen. Flink klickt er sich durch ein Auswahlmenü, schon erscheint 
das Bild eines ähnlich großen Schiffs. „Och, das hat Platz“, sagt Günter 
Gerjets, nachdem er das Boot virtuell durch die Schleuse geschoben hat.

Der Herr über SusaNE programmiert Wellengang und Strömung, 
er lässt Sturm aufbrausen und schickt Regen. „Die Illusion ist so per
fekt, dass manche Schüler seekrank werden, obwohl sich der Boden 
nicht bewegt“, sagt er mit Stolz in der Stimme. Jetzt zaubert Günter 
Gerjets per Mausklick ein Flugzeug an den Himmel. „Von simulierten 
Piraten aber“, sagt er und lacht, „verschone ich die Kapitäne.“ Am nie
derländischen Ufer seiner virtuellen Küstenlandschaft stellt er ein 
paar Windräder hinter den Dollartdeich. Seine Fantasie überfliegt die 
Staatsgrenze mühelos, wie könnte es anders sein.

Links oben: Dieter Schröer bringt alle an 
einen Tisch, die in der maritimen Wirtschaft 
arbeiten. Zuweilen kämpft er von Leer aus 
gegen Piraten am Horn von Afrika.

Rechts: Täglich übt Jonathan ver Waal auf 
der  Geige. Das Nachwuchstalent spielt in 
der Jungen Ems-Dollart-Philharmonie mit.

Links unten: Moor, so weit das Auge reicht. 
Die Flächen beiderseits der Grenze werden 
renaturiert, auch in Hoffnung auf mehr 
Touristen.
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Als Unternehmer und als  Umweltschützer 
jagt Max Schön größerer Effizienz hinterher. 
Ein Gespräch über gutes und  schlechtes 
Zusammenwirken.

Ein Wüstenpanorama offenbart sich ihm hier nicht 
gerade. Aber vom sechsten Stock seiner Dachwohnung 
in HamburgSt. Georg sieht Max Schön immerhin fünf 
Kilo meter weit bis zu den Windrädern von Georgswer
der. „Den Blick fürs Große habe ich auch hier drinnen“, 
scherzt der Unternehmer und Deutschlandpräsident des 
Club of Rome. Schließt das Fenster und setzt sich an den 
Tisch vor einen Aktenstapel. Auf dem Deckblatt rankt ein 
rotes Quadrat – „DESERTEC, unser Wüstenstromprojekt“, 
sagt Schön. Und gießt stilles Wasser ein. 

Herr Schön, meine Mathelehrerin hat mir in der 
ersten Klasse eingetrichtert: 1 und 1 ergibt 2. Nun soll 
es plötzlich auch 3 sein. Habe ich in der Schule nicht 
richtig aufgepasst?
Für Mathematiker wird es immer uneinsichtig bleiben, 
dass da 3 herauskommen kann. Bei Synergien in der Wirt
schaft zum Beispiel ist aber oft das Gegenteil der Fall: Da 
denken viele, dass 1 + 1 automatisch 3 ergibt. 
Dabei sind es zumeist Mathematiker, die bei der Vor-
bereitung von Firmenfusionen hinzugezogen werden.
Das ist fast Ironie, nicht wahr? Gegen das Zahlenstudium 
ist ja gar nichts einzuwenden. Aber viele Fusionen gehen 
schief, weil nur Statistiken miteinander verglichen wer
den. Das reicht nicht.
Was braucht es denn, damit mehr herauskommt?
Die Kultur zwischen zwei Firmen muss stimmen, da
mit sie erfolgreich fusionieren. Die Menschen müssen 
mitein ander auskommen und arbeiten können. Ein ge
meinschaftlich beschlossenes Ziel verfolgen. Es kann ja 
sein, dass zwei Unternehmen nur zufällig im gleichen 
Markt agieren – und sich überhaupt nicht vertragen. Ganz 
wichtig ist auch der Faktor Zeit. Synergieeffekte zeigen 
sich nicht über Nacht, sie müssen wachsen. Einfach auf 
Rationalisierung setzen und das als gut zu verkaufen, das 
überzeugt nicht.
Oder ist Synergie ein bloßes Modewort?
Natürlich, aber das macht es nicht schlecht. Auch „Nach
haltigkeit“ liegt voll im Trend – und ist dennoch nicht weni
ger wichtig. Eine Studie der Unternehmensberatung Bain 
kam zum Ergebnis, dass Führungskräfte vor Firmenüber
nahmen die Synergieeffekte regelmäßig  überschätzen. 
Woran liegt das? Am Appetit? 
Der Wunsch spielt eine große Rolle. Viele Führungskräfte 
schauen bei Fusionen oft zu wenig darauf, wie die Prozesse 
in einem Unternehmen zustande kommen, beachten nicht 
die Wechselwirkungen. Sie befinden sich auf der Jagd.

Bescheidenheit ist der Anfang aller Vernunft: Max Schön 
auf seinem Klapprad im  Hamburger Stadtteil St. Georg. 
Bereits mit 24-Jahren  musste der Diplom-Betriebswirt als 
Geschäftsführer des Familienunter nehmens einspringen 
und übt sich seither im Ent wickeln großer  Visionen und 
deren Umsetzung – aktuell als Präsident der  Deutschen 
Gesellschaft des Club of Rome, Aufsichtsrats vor sitzende 
der  DESERTEC  Foundation oder als Mitglied im Rat für 
Nachhaltige Entwicklung der Bundesregierung.
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Sind wir maßloser geworden?
Oft wird ein Hinzukauf betrieben, um noch schneller zu wachsen. 
Wenn aber eine Organisation über mehrere Jahre hinweg im zweistelli
gen Prozentbereich wächst, nehmen auch die Fehlerpotenziale zu. Das 
sind krank machende Überanstrengungen. Und das ist die Lehre aus 
der Finanzkrise: Gier ist kontraproduktiv. Weniger ist manchmal mehr.
Wie, 1 und 1 soll weniger als 2 ergeben? Jetzt bin ich komplett 
verwirrt.
Zahlen sind immer gleich, sie sind und bleiben Zahlen. Aber alles an
dere unterscheidet sich voneinander. Und da hilft die Mathematik nur 
bedingt. 
Ist die Welt komplizierter geworden?
Nun ja, sehr. Sie ist schneller geworden. Und wir müssen in kürzerer 
Zeit Dinge beurteilen, an denen viele Menschen beteiligt sind. Aber ge
rade in dieser Mischung liegt viel Gutes. Die Risikoforschung hat aus 
der Finanzkrise abgeleitet, dass einheitliche Prüfstandards zum Bei
spiel für an die Börse strebende Finanzprodukte Nachteile in sich ber
gen. Wenn nämlich dort ein Fehler oder ein blinder Fleck eingebaut ist, 
wirkt er sich aufs ganze System aus. Wenn sich dagegen verschiedene 
Risikobeurteilungssysteme mischen, verringern sich die Risiken. So 
etwas garantiert zwar keinen maximalen Profit, aber eine optimierte 
Sicherheit – weil unterschiedliche Fehler gemacht werden. Also wäre 
es falsch, im Sinne der Synergie zwei Regelkreise abzuschaffen und 
sich auf einen zu beschränken.
Das wäre doch auch klassische Synergie. Ein Mischwald zum 
Beispiel sieht nicht nur besser aus, er bietet dem Waldbauern 
auf gleicher Fläche mehr Baumbestand als ein Monowald.
Ach ja? Dann sollten Manager öfter in den Wald. Und zum Kunden. 
Denn der ist das beste Korrektiv zum Agieren von Firmen. Übrigens 
gelingt das Familienunternehmen am besten, weil sie eher syste

misch denken. Sie verfolgen weniger linear ein Ziel, sondern beden
ken mehr, wie sich ihr Verhalten auf Gesellschaft, Umwelt, Kunden 
und Lieferanten auswirkt.
Ticken Familienunternehmen wirklich anders?
Sie denken längerfristig, viel weiter über die Quartalsberichte hinaus. 
Verantwortung und Haftung sind auch ausgeprägter, das intensiviert 
die Einstellung zum Unternehmen. Und schließlich sind Kinder inte
ressante Begleiter. Sie stellen viel mehr in Frage und schärfen das Be
wusstsein. Ich glaube, dass der Meinungsumschwung in der deutschen 
Wirtschaft zu Umweltschutz und Atomkraft zum Beispiel hier seine 
Gründe hat. Die kritische Jugend hat Einfluss genommen und über
nimmt nun selbst das Ruder. Solche Korrektive hat ein Konzern nicht.
Fassen Sie doch bitte einmal zusammen: Was ist der größte 
Feind guten Zusammenwirkens?
Kurzfristiges Denken, keine Zeit haben und Monokausalität.
Ist das ein Grund, warum Sie bei Ihrem neusten Projekt DESER-
TEC auf lange Zeithorizonte und auf dezentrale Konzeptionen 
setzen? Bei diesem Megavorhaben wollen Sie ab 2030 Wind- und 
Sonnen kraft von Afrika über verlustarme Fernleitungen nach 
Europa bringen.
Es geht auch gar nicht anders. Wir brauchen so viel Zeit, um die Po
litiker davon zu überzeugen, dass einzelne Politikbereiche wie die 
Lösung des Klimaproblems, der Energieunsicherheit, des Wasser
mangels und der Migration miteinander verknüpft sind. Wenn diese 
Ressorts zusammenarbeiten, wird etwas Großes daraus. Aber viele 
Referate schauen nicht über ihren Tellerrand hinaus. Das zu ändern 
ist ein langer Prozess.
Wie sind Sie darauf gekommen?
In den 80er Jahren engagierte ich mich in einer Umweltgruppe des 
Verbands der Jungen Unternehmer. Da schlugen wir uns mit dem 

Problem herum, dass volkswirtschaftlicher Nutzen wie die Emittie
rung sauberen Wassers nicht unbedingt ein betriebswirtschaftlicher 
Nutzen ist. Das kostet ja. Wasser und Luft sind eben keine freien Güter. 
Über dieses Problem stolperte ich hin zur regenerativen Energie, die 
ist nämlich tatsächlich ein freies Gut, und das gilt es zu mobilisieren.
DESERTEC soll in 30 Jahren Europas Energiebedarf zu 15 Prozent 
decken und in Nordafrika Wohlstand aufbauen. Viel passiert ist 
ja noch nicht.
Es wird aber allen nutzen, und daher wird DESERTEC kommen. Die 
Sonnenkraft, die sechs Stunden lang auf die Wüsten der Welt nieder
strahlt, reichte zur Deckung des Weltenergieverbrauchs eines ganzen 
Jahres aus. Wir müssen uns nur bedienen. Der Aufbau eines Kraft
werk und Leitungsnetzes ist aber für Unternehmen eine langfristige 
Investition. Jetzt geht es darum, möglichst viele Menschen von dieser 
Vision zu überzeugen.
Was erwarten Sie von der Politik?
Die einzelnen Ministerien sollten erkennen, dass DESERTEC ein ganz
heitliches Anliegen ist, welches ressortübergreifende Arbeit erfordert: 
Außenpolitik, Energie, Umwelt, wirtschaftliche Zusammenarbeit, 
Forschung und Bildung greifen da ineinander. Der Mehrwert daraus 
ergibt sich, wenn diese Ressorts gleichzeitig daran arbeiten und sich 
nicht die Kompetenzen hin und her schieben.
Ein Beispiel, bitte.
Wir haben in Nordafrika ein Netzwerk von Universitäten gebildet. Nun 
muss aber das Knowhow von Industriestaaten zu Wüsten staaten ge
langen. Sollen das die Unternehmen machen oder die Unis? Welches 
Ressort setzt den Hut auf? Diese Fragen müssten schnell geklärt werden. 
Denn es reicht nicht aus, dort Kraftwerke aufzubauen. Massen haft jun
ge Leute müssen ausgebildet werden, um sie zu fahren und zu warten.
Spüren Sie Rückenwind für DESERTEC durch die erstarkte Atom-

debatte und den Schwenk der Bundesregierung?
Unbedingt. Immer mehr Politiker fragen bei uns an. Jetzt werden 
zunehmend die Chancen des Projekts gesehen; vorher hat man nur 
über Preise diskutiert. Und diese Preise hat man übrigens nur im vor
handenen System gesehen. Die Politik hat also den Preis eines bereits 
bestehenden Netzes und Kraftwerks mit einer völlig neuen Anlage an 
einem neuen Standort mit neuer Technologie verglichen.
Jedes Auto mit einem 20-Liter-Verbrauch ist auch billiger als 
Fahrzeuge mit neuer Brennstofftechnik ...
... aber so langsam keimt die Erkenntnis, einfach die alten Anlagen 
auslaufen zu lassen und sich um die Zukunft zu kümmern. Da stehen 
wir bereit.
Braucht Deutschland einen Energieminister?
Ich fände es gut, wenn eine koordinierende Stelle geschaffen würde. 
Bisher sind die Kompetenzen verteilt zwischen Wirtschafts und Um
weltministerium. Das könnte ein neuer Kabinettsposten sein oder 
auch eine neue Stelle im Bundeskanzleramt. Nachhaltigkeit ist zu 
wichtig, um dieses Thema nicht zu erden. Das sollte jemand überneh
men, der morgens damit aufwacht und abends damit einschläft.
Klingt nach einer Jobbeschreibung für Sie.
Klar würde mich so was interessieren. Aber bisher gibt es nicht den 
politischen Willen für diese Bündelung.
Sie sagten einmal: „Wenn Unternehmer, die doch reich sind an 
Geld und Erfahrungen, nur noch Golf spielen, anstatt sich für 
die Gesellschaft zu engagieren, dann macht mich das richtig wü-
tend.“ Und? Sieht man Sie jetzt zuweilen auf dem Golfplatz?
Nein, ich habe immer noch keinen Schläger gekauft. Ich übe mich ein 
wenig im japanischen Bogenschießen. Aber das dauert fast so lange 
wie DESERTEC. Bisher hat mich mein Trainer erst einen Meter weit 
schießen lassen.

Wen oder was finden Sie richtig gut? 
Meine Kinder. 

Was würden Sie sich am liebsten sparen?
Die Zeit, die ich für reine Verwaltungsaufgaben 
aufwenden muss. 

Was halten Sie für Ihre beste Investition? 
Meine Teekanne, die der Lübecker Silberschmied 
Werner Oehlschlaeger  vor über zehn Jahren  
für mich gefertigt hat. Über sie freue ich mich 
jeden Tag.

Was hat für Sie den größten Wert?
Liebe und Zufriedenheit.

Was bedeutet Ihnen Geld? 
Geld  allein macht nicht glücklich – es macht 
jedoch vieles einfacher. 

füNf	fraGEN	aN		
Max	ScHöN

Sein Steckenpferd ist die Versöhnung zwischen Ökonomie und Ökologie. Max Schön diskutiert darüber seit Jahren vorn 
mit: hier auf einer Konferenz des Zeit-Verlags im Mai zum Thema „Green Cities“ (oben). Von der Hansestadt aus dirigiert der 
Lübecker auch die Deutschlandgeschäfte des Club of Rome (rechts).
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tErmiNE

GEWiNNEr Der Jubelschrei nach dem Tor beim Fußball oder das Victoryzeichen vor laufenden Kameras: Der Begriff Gewinner 
löst gemischte Gefühle aus, denn klar umrissen ist er nicht. In der nächsten Ausgabe formuliert das Gut.Magazin eine eigene 
Definition und zeigt Gewinner, die nicht nur kurzfristigen Erfolg haben, sondern auch Erfolg auf lange Sicht. Menschen, die 
mit Ideen und Mut ihren eigenen Weg gehen und Siege dort feiern, wo sie vorher niemand vermutet hätte. Messbar ist der 
Sieg dieser Gewinner durchaus auch in Zahlen, Sekunden und Profitmargen – aber nicht nur: Ihr Sieg ist ganzheitlich. 

Ausblick

19. Juni bis 9. oktober 2011
20 Jahre museum für moderne 
Kunst, Frankfurt am main 1

Das MMK Museum für Moderne Kunst Frank-
furt feiert sein 20-jähriges Bestehen mit der 
spektakulären Jubiläumsausstellung „20  Jahre 
Gegenwart: 1991–2011“: Präsentiert wird der 
Sammlungsbestand von mehr als 4.500  Kunst-
werken, darunter zentrale Arbeiten von Nam 
June Paik, Christian Boltanski und Ai Weiwei/ 
Serge Spitzer, aber auch bisher noch nie 
 gezeigte Werke von Künstlern wie Michael 
 Majerus, Ceal Floyer oder Holger Bunk. Dafür 
wird das MMK zusätzlich zum Stammhaus mehr 
als 4.000  Quadratmeter Ausstellungsfläche im 
1956 erbauten MainTor-Areal am Untermain-
kai nutzen. Das MMK zählt zu den international  
bedeutendsten Museen für zeitgenössische 
Kunst. Die Jubiläumsausstellung wird von der 
Sparkassen-Finanzgruppe unterstützt.  
 www.mmk-frankfurt.de

8. Juli bis 17. Juli 2011 
CHio aachen – Weltfest des 
 pferdesports 2  
Im Juli schlägt wieder das Herz des Pferdesports 
– beim CHIO, Concours Hippique International 
Officiel, in Aachen. Dort gehen die weltweit bes-
ten Pferdesportler an den Start – im Springreiten, 
in der Dressur, der Vielseitigkeit, im Fahren und 

Voltigieren. Über 500 Pferde, 300  Reiter, Fahrer 
und Voltigierer aus mehr als 20  Nationen sind 
mit dabei. Alljährlich fiebern rund 360.000  Zu-
schauer bei den Wettkämpfen mit und verbrei-
ten bei den Geländeprüfungen und in den Sta-
dien eine einmalige Stimmung. Die rheinischen 
Sparkassen sind seit vielen Jahren Hauptspon-
sor.  Tickets gibt es unter
 www.chioaachen.de

25. Juni 2011
250 Jahre staatliche akademie der 
Bildenden Künste stuttgart 3

Im Rahmen eines offiziellen Festaktes feiert 
die Staatliche Akademie der Bildenden Künste 
Stuttgart am 25. Juni 2011 ihr 250-jähriges Be-
stehen. Das Jubiläum ist Anlass für ein ganzjäh-
riges Ausstellungsprogramm, das einen Einblick 
in die Geschichte und das Fächerangebot der 
Akademie bietet. Historische Bilder, Skulptu-
ren und Dokumente aus dem Studium generale 
zu Zeiten Schillers zeigt zum Beispiel die Aus-
stellung „Mit Pinsel, Feder und Gießkanne – zur 
Vorgeschichte der Staatlichen Akademie der Bil-
denden Künste Stuttgart“, die am 10. Juni 2011 
im Landesmuseum Stuttgart eröffnet wird. Der 
Sparkassenverband Baden-Württemberg unter-
stützt die Gesamtausstellung der Studierenden, 
die im November stattfinden wird. Die Staatliche 
Akademie der Bildenden Künste Stuttgart geht 

zurück auf die 1761 von Herzog Carl Eugen von 
Württemberg gegründete Académie des Arts. Sie 
ist damit eine der ältesten und heute mit rund 
800 Studierenden und 14 Studiengängen eine 
der größten Kunsthochschulen Deutschlands. 
 www.250aka.abk-stuttgart.de/

6. Juli 2011
olympische Winterspiele 2018 –  
der tag der Entscheidung 4

Am 6. Juli 2011 richtet sich der Blick der Bewer-
berstadt München nach Durban in Südafrika. 
Dort stimmt die Vollversammlung des Interna-
tionalen Olympischen Komitees (IOC) über den 
Gastgeber der Olympischen und Paralympi-
schen Winterspiele 2018 ab: München, Pyeong-
chang (Südkorea) oder Annecy (Frankreich)? 
In München auf dem Marienplatz verkürzt ein 
buntes Rahmenprogramm aus Sportlerinter-
views, Liveübertragungen und Fanmeile bereits 
ab dem Morgen die Wartezeit auf die Entschei-
dung, die um 17 Uhr erwartet wird. Auch die 
Sparkassen-Finanzgruppe drückt München, das 
sich zusammen mit Garmisch-Partenkirchen und 
dem Berchtesgadener Land um das sportliche 
Großereignis beworben hat, die Daumen. Seit 
2009 unterstützt und begleitet die Sparkassen-
Finanzgruppe als Nationaler Förderer den Be-
werbungsprozess. 
 www.muenchen2018.org/

Die nächste Ausgabe erscheint im Oktober 2011.
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