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Liebe Leserinnen und Leser,
wie stark sich Frauenleben über die Jahre verändern, merkt man manchmal erst, wenn man sein
eigenes mit dem der Mutter oder Großmutter vergleicht. Unsere Omas haben noch in der Landwirtschaft geschuftet, fünf, sechs Kinder großgezogen, und der Gedanke an so etwas wie eine
„Karriere“, also ein erfüllendes Berufsleben, ist ihnen nie bis selten gekommen. Unserer Generation dagegen ist berufliche Erfüllung wichtig. Doch egal, wie verschieden unsere Lebensläufe aussehen: Heute entsteht aus dem Zusammentreffen verschiedener Generationen ganz Großartiges.
So viele Dinge lernen Junge von Alten und Alte von Jungen. So versucht zum Beispiel Fränzi Kühne,
den digitalen Generationengraben zu schließen. Oder Paula Schwarz, die Sie auf dem Cover sehen,
setzt ihr Geld bewusst dafür ein, gesellschaftlich etwas zu verändern, und versucht, althergebrachte Unternehmen davon zu überzeugen, es ihr gleichzutun. Und umgekehrt schauen sich im
Moment junge Frauen etwas vom Lebensstil ihrer Großmütter ab: wieder nachhaltiger zu denken, zum Beispiel auf Verpackungen zu verzichten wie die Gründerinnen der Unverpackt-Läden.
Und junge Frauen fragen heute genau nach, wie die Generationen vor ihnen ihr Leben gelebt und
was sie dabei gelernt haben. All dieses alte Wissen und frische Ideen finden Sie in diesem Heft.

Mit Schwung die Welt verändern
(und mit geerbtem Geld).


GUTER RAT, NICHT TEUER
„Wenn ich das nur früher gewusst hätte!“ Frauen
von 20 bis 80 und die Lehren ihrer Karriere
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AUS NEU MACH ALT
Supermärkte ohne Verpackung sind eine neue
Idee? Von wegen. Lernen von gestern für heute
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GUTES LEBEN: FAMILIENSACHE
Kuchen wie von Oma, Mode für Mamas und
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HEIMVORTEIL
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SEITE 38


Haben Sie viel Spaß bei der Lektüre!
Ihre Andrea Rexer und Susanne Klingner
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#FEM FACTS

19,3 %

1977
waren 38,3 % der
Arbeitnehmer weiblich –
2017 waren es 45,8 %.

1,4 Milliarden

Dollar erhielt die 21-jährige Alexandra Andresen
von ihrem Vater in Form von 42 % der im Familienbesitz
befindlichen Investmentfirma Ferd. Das macht
die Norwegerin zur jüngsten Milliardärin der Welt.

weniger Taschengeld erhalten
Mädchen im Vergleich zu Jungs.
Bereits im Vorschulalter haben
Mädchen in Deutschland knapp
17 Euro zur Verfügung, Jungs
hingegen 20 Euro (202 gegenüber
241 Euro im Jahr). Auch bei den
Sechs- bis Drei-zehnjährigen bleibt
die Diskrepanz erhalten(497 Euro
gegenüber 526 Euro). Angeführte
Erklärungen: Jungs würden
mehr Geld einfordern und sollten
früh den Umgang mit Finanzen
lernen – bekämen für die Hilfe
im Haushalt aber auch eher ewas
extra zugesteckt als Mädchen.

6 Wochen

Elternzeit nimmt Jacinda
Ardern, Premierministerin von
Neuseeland, beim Erscheinen
dieses Hefts. Ihre Tochter kam
am 21. Juni zur Welt – und
hat somit den gleichen Geburtstag wie Benazir Bhutto, die
ehemalige Premierministerin
Pakistans. Was für ein Zufall,
denn Bhutto war 1990 die
erste Frau, die während ihrer
Amtszeit als Staatsoberhaupt
ein Kind bekam.

1 von 4

Frauen über 60 Jahren,
die in einer Beziehung leben,
sind zur Finanzierung ihres
Lebensunterhalts auf
die Einkünfte ihres Partners
angewiesen. Ältere Männer
in Beziehungen leben
hingegen zu 94 % von der
eigenen Rente.

425

35,4 Jahre

ist eine Frau in Deutschland im Durchschnitt
berufstätig. 1960 waren es in den alten Bundesländern
noch 23,7 Jahre. Zum Vergleich: Männer
kommen auf 41,5 Jahre, 1960 waren es 34 Jahre.

von 475 Familienunternehmen
in Deutschland haben ein rein männliches Management. Das heißt: nur
11 % der Firmen haben Frauen auf
höchster Führungsebene – wobei der
Prozentsatz bei inhabergeführten
Unternehmen am höchsten ist.

2-mal

so viel Geld geben Frauen
über 60 für Schönheitsprodukte
aus wie Frauen unter 25.
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Quellen: Statistisches Bundesamt, Deutsche Rentenversicherung, BAML: The Silver Economy – Global Ageing
Primer, The Guardian, dpa, Encyclopaedia Britannica, Kinder-Medien-Studie 2017, Forbes-Magazin, Stiftung
Familienunternehmen/Aalener Schriften zur Betriebswirtschaft
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Generationen
der irre

Her damit!

weg damit!

Schlaue
Schule

StreberEltern
Wäsche waschen,
Kuchen backen,
Faschingskostüm
basteln – drei
Viertel der Mütter
und zwei Drittel
der Väter sind laut
einer Forsa-Studie
mit sich als Eltern
unzufrieden. Hingegen sind 36 % der
Kinder von ihren
gestressten Eltern
genervt, „weil sie
immer alles perfekt
machen wollen“.
Also weg mit dem
Perfektionismus!
Denn 90 % der Kinder halten ihre
Eltern ohnehin für
die besten der Welt.

der kluge satz

Künstlerin

„Manche
Menschen sind
mit 18 alt,
andere sind mit
90 jung.
Zeit ist ein von
Menschen
erschaffenes
Konzept“
Yoko Ono,

TEXTE: Anke Eberhardt; ILLUSTRATION: Paula Troxler; FOTOS: Getty Images (1), Peter Jordanov (1)

Kürzere Schultage,
weniger Hausaufgaben, keine abgegrenzten Klassen
zimmer, sondern
verschiebbare Wände,
gemischte Alters
klassen und keine
klare Trennung
zwischen verschie
denen Fächern,
wenn Themen
zusammenhängen:
Finnland experimentiert mit der
Schule der Zukunft.
Und ermöglicht
so, dass auch das
Bild von klassischen
Mädchen- und
Jungsfächern
aufgebrochen wird.

trend
Text: Kathrin Zinkant

DNA-Tests
Überfliegerin

Ab ins All
Alyssa Carson wusste schon mit drei Jahren,
was sie werden will: Astronautin. Seitdem tut
sie alles, um wirklich ins All zu fliegen. Genauer
gesagt: zum Mars. Inzwischen ist Alyssa 17 und
war schon bei diversen NASA Space Camps,
Space Academys und was es sonst so gibt, um
sich dem Berufsfeld anzunähern. Sie ist eine
von sieben Repräsentanten für die Mission
Mars One, die 2030 Menschen zum Mars
bringen will – und Alyssa will
mit. Ihr Motto: „We are the
Mars Generation.“

Geschäftsmädchen

Mit 18 in Rente
Mit acht fing sie an zu bloggen, mit 13 startete
sie ein Magazin zum Thema Jugendkultur,
da ist es nur konsequent, dass die Norwegerin
Elise By Olsen mit 18 von ihrem Posten als
Chefredakteurin bei Recens Paper zurück
getreten ist. Stattdessen publiziert sie jetzt
das Magazin Wallet, das sich kritisch mit der
Modeindustrie auseinandersetzt. Mit der
Volljährigkeit sei sie schlichtweg zu alt für ein
Jugendmagazin und wolle Platz für jemand
Jüngeren machen. Ganz im Sinne ihrer Über
zeugung: Jugend an die Macht!

Mit manchen Dingen ist es wie
mit den einschlägigen Frauenzeitschriften: Man kauft sie,
obwohl man längst weiß, was
drinsteht. Ähnlich ist das zum
Beispiel mit DNA-Tests, die etwas
über die eigene Herkunft ver
raten sollen, das allerdings nur
mit großen Einschränkungen
tun. Eine wachsende Zahl von
Kunden solcher, Achtung, „Micro
array-basierten autosomalen
DNA-Analysen“ glaubt ja offenbar, ein neues, ein besseres, ein
aufregenderes Ich zu entdecken,
wenn sie für 80 Dollar aufwärts
im eigenen Erbgut herumwühlen
lassen. Sie könnten „wilde Dinge“
über sich erfahren, wie es beim
DNA-Service ancestry.com heißt.
Dass der eigene Urururgroßvater womöglich in Irland lebte –
völlig verrückt! Dass man Verwandte hat, die man nicht kennt
– Wahnsinn! Oder dass man gar
nicht so deutsch ist, wie man
dachte – aufpassen, liebe Neonazis! Ob Menschen nach so
einem Test wirklich ihr Weltbild
über den Haufen werfen, ist fraglich. Viel einfacher ist es doch,
neben Fake News jetzt auch Fake
Tests brüllen, weil mal ein Kenianer durch den Stammbaum gestiefelt ist. Wirklich hilfreich ist
das alles nicht. Höchstens für
die Anbieter solcher vermeintlich
wissenschaftlichen Völkerverständigungstests, die damit
einen Reibach machen. Und für
die Polizei, die aus online gestellten Ahnengalerien Daten schöpft.
Wer das ungut findet, denkt
vielleicht doch noch mal
über ein BrigitteAbo nach.
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Plan WWW
Klick-Hit

Meenakshi Raghavan ist Mitte siebzig und mit
Schwert und Schild schneller als andere in
ihrem Alter beim Scrabble. Im Süden Indiens
unterrichtet sie Kalari, einen jahrhundertealten
Kampfsport. Bereits mit sieben Jahren hat sie
mit dem Training begonnen, jetzt will sie vor
allem indischen Mädchen beibringen, sich selbst
zu verteidigen. Die Choreografien sind schnell,
die Schläge echt, und Oma Raghavan so fit
wie ihre jugendlichen Gegner. Wer ihren Namen
bei Youtube eingibt, bekommt gezeigt, wie
Seniorengymnastik auch aussehen kann.

Jung wie alt

WWWas?
Vor dem
Computer sind Kinder
und alte Menschen
gleich – zumindest gleichermaßen auf Hilfe
angewiesen. Die einen,
um den Umgang
mit dem Internet zu lernen,
die anderen um ein
Attachment
an eine E-Mail anzufügen.
Deswegen will der
Bund Helfer gewinnen
und beim
„Freiwilligen Sozialen
Jahr Digital“ in
Schulen, Kitas und Seniorenheimen Computerwissen
vermitteln.

Like!

Denn in der eigenen
Familie sorgen technische
Fragen ja nicht
selten für Systemfehler.

#PlanW_bittefolgen
6 PLAN W

NETZ-WERK

SO
SOZIAL
Social Media ist nur was für die
ganz Jungen? Von wegen: Laut
einer Studie sind 92 Prozent der
30- bis 49-Jährigen und 80 Prozent der 50- bis 64-Jährigen in
sozialen Netzwerken angemeldet. Und jeder Dritte kann sich
ein Leben ohne Social Media gar
nicht mehr vorstellen. Ohne
PLAN W natürlich auch nicht –
und deshalb finden Sie uns nun
auch bei XING! Alles rund um
das Thema Frau, Wirtschaft und
Arbeitsleben (und wie man all
das ein bisschen besser machen
kann) bekommen Sie also ab
sofort auch über die Businessplattform von uns zugespielt.
Wir freuen uns, wenn Sie mitund zurückspielen.
Susann Wenk, Online- und
Social-Media-Redakteurin
Besuchen Sie uns auch auf:

fb.com/sz.planw
SZ_PlanW
SZ PlanW
sz.de/plan-w
Bitte Folgen

Doppelpackung
Junge Mädchen fangen bei ihrem Anblick an
zu kreischen, alle älteren fragen sich, warum
Zwillinge aus Stuttgart mehr als 13 Millionen
Follower auf Instagram haben. Die blonden
Zahnspangenschwestern Lisa und Lena
haben sich mit Playback-Videos auf der
Musikplattform Musical.ly in die Herzen
getanzt und daraus ein Geschäftsmodell
gemacht. Dass „LeLi“ nun mit 16 Jahren die
Schule verlassen, um ihre Tanz- und Schauspielkarriere und das eigene Modelabel
voranzubringen, mag man hinterfragen, aber
die Videos machen tatsächlich gute Laune –
auch für ältere Semester.
www.instagram.com/lisaandlena,
www.musical.ly – LisaandLena

Und nicht vergessen: Jeden
Mittwoch gibt’s den Plan WNewsletter und alle vier
Wochen Plan W als Podcast.

sz.de/planwnewsletter
sz.de/podcast

TEXTE: Anke Eberhardt; FOTOS: Bulls Press/Jimmy George/Barcroft Media, Gisela Schober/Getty Images, @lisaandlena; Illustration: Kati Szilágyi

Kampfansage ans Alter

Hanna lebt
Vielfalt
Als Projektingenieurin und Transgender
schätze ich die Freiräume und Unterstützung,
die Vodafone mir bietet: Denn das ist die
Voraussetzung dafür, dass ich in meinem
Job alles geben kann. Zum Beispiel mein
Wissen und meine Ideen, um eine kniffelige
Anforderung technisch lösen zu können –
aber auch mein Engagement in unserem
LGBT-Netzwerk. Das ist Vielfalt@Vodafone.
Besuch uns auf vodafone.de/jobs

The future is exciting.

Ready?

Meine K arriere


Als Mitbegründerin
der Digitalagentur Torben,
Lucie und die gelbe Gefahr (TLGG)
ist Fränzi Kühne dafür zuständig, DAX-Unternehmen
die Digitalisierung schmackhaft
zu machen. Das Wichtigste
dabei ist Leichtigkeit

PROTOKOLL: Verena Mayer

„Als ich die damals erste Social-Media-Agentur
Deutschlands mit gründete, wurde ich zunächst
einmal belächelt. Am Anfang fuhren wir quer
durch Deutschland, um Firmen die sozialen
Medien näherzubringen. Die Leute dachten, die
Digitalisierung sei eine Blase, die schnell wieder verschwinden würde, eine der häufigsten
Fragen lautete: Wozu brauchen wir das? Zehn
Jahre später haben wir rund 180 Mitarbeiter
und beraten DAX-Unternehmen, wie sie die
digitale Transformation hinbekommen.
Unsere Kunden kamen immer aus ganz
unterschiedlichen Branchen, etwa die Deutsche Bahn, Spotify, Eon, Astra oder die Lufthansa. Bei Fluglinien geht es zum Beispiel
darum, wie man abseits des Ticketverkaufs
Geld verdienen kann, durch einen digitalen
Concierge-Service beispielsweise. Wenn man
einen Flug gebucht hat, erfährt man, wie lange
man zum Gate braucht, ob man den Anschlussflug verpasst oder welche Stadtbesichtigung
man buchen kann.

Fränzi Kühne, 35,
sitzt seit 2017
im Aufsichtsrat
von Freenet –
als jüngste
Aufsichtsrätin
Deutschlands.
Sie berät Firmen
wie Eon, die
Deutsche Bahn
oder Lufthansa.
Privat mag sie
unter anderem
Luftpolsterfolie,
Tulpen und
Kniffel (siehe
ihre Zeichnung
oben).

Es ist
wichtig, dass
solche Dinge nicht irgendwo im Marketing mitlaufen,
sondern vom Vorstand ins gesamte Unternehmen hineingetragen werden. Die meisten
Firmen haben Angst vor dem
Neuen, und deren Aufsichtsräte wissen noch nicht mal,
welche Fragen sie stellen
müssen. Unsere Aufgabe ist es
dann, Wissen hineinzupumpen, Trends zu erklären und
zu zeigen, dass Veränderung
Spaß machen kann.
Bei mir selbst lief im Berufsleben vieles ungeplant
ab. Ich habe während meines
Jurastudiums für einen Caterer gearbeitet, der die Formel 1
belieferte. Obwohl ich keine
Erfahrung hatte, bekam ich
aus Personalmangel immer
größere Teams zugeteilt und
sammelte nebenher Führungserfahrung. Die Agentur
hat sich am Anfang ebenfalls
angefühlt wie Rumspielen, der
Notar hat sich köstlich über
unseren Firmennamen amü-

siert, den wir aus Eierbechernamen zusammengebastelt hatten. Wir tranken Mate und
Bier bei der Arbeit und saßen auf Bierkästen,
weil wir uns keine Möbel leisten konnten. Ich
dachte: Wenn es nicht klappt, gehst du zurück
an die Uni und wirst Kriminalkommissarin. Ich
war eine gute Tatort-Spürnase, und mit 25 denkt
man so: Da bin ich gut, das mach ich mal.
Andererseits ist es genau das, was junge Menschen können: Man hat Zeit und Energie und
brennt für etwas. Ich habe selbst in jungen Jahren meine gesamte Zeit im Büro verbracht und
auch in meiner Freizeit über Kunden nach
gedacht. Vor eineinhalb Jahren habe ich dann
noch einmal meine Komfortzone verlassen, als
ich als jüngste Frau in den Aufsichtsrat gewählt
wurde, von einem Konzern mit 5000 Mit
arbeitern. Früher hatte ich Probleme, vor zehn
Leuten zu reden, jetzt stehe ich vor 600.
Mit der Arbeitswelt ist es wie mit der Digitalisierung: Das Bewusstsein, dass sich etwas
ändern muss, ist auch bei den klassischen Konzernen angekommen. Aber auch mal etwas
auszuprobieren und das Scheitern zu akzeptieren – da sind wir noch meilenweit entfernt. Oft
heißt Innovation: einen Prototyp oder Testballon
zu entwickeln, und wenn das nicht klappt, wird
das Budget gestrichen, und die Teams gehen
frustriert auseinander. Lust am Neuen zu vermitteln, positiv zu sein und sich nicht abschütteln zu lassen, das sind Dinge, die ich meiner
Generation zuschreibe. Doch es braucht auch
die ältere Generation, die Führungsebene eines
Unternehmens: Sie muss das ernst nehmen,
eine Fehlerkultur zulassen und ihre Erfahrungen
weitergeben an die Jungen.“
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Digital
Native

100 €

Frühbucherrabatt
bis 27. Juli 2018
sichern!

Digital Health
Gesundheit
neu denken

Wie Vernetzung das
Gesundheitswesen verändert
1 1 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 1 1 1 1 0 0 1 0 010
1 0 0 1 0 1 0 0 1 0 1 0 1 0 1 1 0 1 0 0 1 0 001
0 1 1 0 0 1 1 0 0 1 0 0 1 1 1 1 0 0 1 0 0 1 010
1 1 0 1 0 0 0 1 1 0 0 0 1 0 1 0 1 0 1 0 0 101
1 0 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 100
0 1 1 1 1 0 1 0 1 0 0 1 0 1 1 0 1 1 100
1 0 1 1 1 0 0 1 1 0 1 0 1 0 0 1 010
0 1 1 0 1 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 1 001
0 0 0 1 0 1 0 1 1 1 0 0 1 0 0 010
0 1 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 001
0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 1 0 001
1 0 0 1 0 1 0 0 1 0 0 1 010
0 1 0 0 0 1 0 1 0 0 1 0 1 0 0 101
1 0 1 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 100
0 1 1 1 1 0 1 1 1 1 0 0 0 1 1 0 1 1 100
1 0 1 1 1 0 1 0 1 0 0 0 1 0 0 1 0 1 0 0 1 010
0 1 1 0 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 1 001
0 0 1 1 1 0 1 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 010
0 1 0 0 1 0 0 1 0 1 0 0 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 001
0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 1 1 1 0 0 1 0 1 0 0 1 001
0 1 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 1 0 1 0 1 0 0 1 0 101
1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 0 1 1 0 1 1 1 1 1 111
0 1 1 1 0 1 0 1 1 0 1 1 1 1 0 1 0 1 010
0 1 0 1 0 1 011

25. und 26. September 2018
Süddeutscher Verlag
München

Ein Kongress der Süddeutschen Zeitung
mit folgenden Themen-Schwerpunkten

Gold-Sponsor

ͮ Gesundheitspolitische Agenda der neuen Bundesregierung

Bronze-Sponsor

App-Sponsor

ͮ Telematikinfrastruktur: Fit für die Praxis?
ͮ Digitalisierungsfortschritt: Deutschland im EU-Vergleich
ͮ Telemedizin: Auf dem Weg zum Durchbruch?
ͮ Smart Hospital: Vernetzte Lösungen für mehr Sicherheit,
Komfort und Effizienz im Klinikalltag

Medienpartner

ͮ Pflege – digital gedacht
ͮ Blockchain: Das neue Wundermittel?
ͮ Robotik, KI, Virtual & Augmented Reality und Spracherkennung:
Innovationen, Trends und Einsatz neuer Technologien

Jetzt informieren:
www.sz-digital-health.de
08191 / 125–120
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„
Ich habe
von klein auf erlebt:
‚Geht nicht, gibt’s
nicht‘. Wenn
man etwas möchte,
bekommt man
das auch hin
“

INTERVIEW: Julia Rothhaas

Mutter
Tochter
Inc.

Kann das funktionieren,
ein Kreativunternehmen
von einer Generation
zur nächsten zu übergeben?
Die Filmproduzentinnen
Regina und Tanja Ziegler
verraten, wie es bei
ihnen gelang
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 irma, die sich über die Jahre auf dem
F
Markt positioniert hat, gut weitergeführt
wird. Natürlich habe ich zuerst Tanja
gefragt, ob sie Lust hat. Sie sagte, sie
müsse darüber schlafen. Das sagt sie
übrigens gern. Am nächsten Morgen hatte
sie Gewissheit, also haben wir es mit
einander versucht. Erst mal für ein Jahr.

An der Wand stehen alte Kinosessel, an
den Wänden hängen Filmplakate, und
Regina Ziegler, Filmproduzentin, flattert
mit einem Kleid in den Konferenzraum in
Berlin-Charlottenburg, das so bunt ist
wie das Obst auf dem Tisch. Und es bleibt
bunt: Als Tochter Tanja den Raum betritt,
legen die beiden Powerfrauen los: Sie
unterbrechen sich, korrigieren sich – und
lachen dabei viel. Nur Pudelmix Elly liegt
unterm Tisch und schläft.
Frau Ziegler, sind Sie genervt,
dass häufig die Rede von Ihnen ist
als „Tochter von Regina Ziegler“?
Tanja Ziegler (TZ): Früher hat mich das
angestrengt, aber inzwischen ist es kein
Thema mehr. Ich mache schon lange eige
ne Filme und Projekte und werde eher
selten in den Kontext meiner Mutter ge
stellt. Aber wenn wir zusammen irgend
wo hingehen, macht uns das viel Spaß.
Wie lief das erste gemeinsame
Jahr, nachdem Ihre Tochter 1999
in die Firma eingestiegen ist?
Regina Ziegler (RZ): Mit Mitte fünfzig
wollte ich sichergehen, dass meine

Das Foto mit
Regina und
Tanja Ziegler
entstand 
in ihrem Kino
filmkunst 66.

Ein Einstieg auf Probe?
TZ: Wir haben uns nicht wirklich eine
Probezeit gesetzt, weil wir davon ausge
gangen sind, dass es funktionieren wird.
Ich hatte mir trotzdem gewünscht, dass
wir uns nach einem Jahr noch mal tief in
die Augen schauen, und das tun wir jetzt
schon seit fast zwanzig Jahren. Seitdem
haben wir auch nie wieder über einen
„Exit“ nachgedacht.
RZ: Ich habe mir angeguckt, was sie so
macht. Und war begeistert. Für mich war
in meiner Karriere alles Learning by
Doing, ich hatte damals nicht die Mög
lichkeit wie Tanja, zur Filmhochschule
zu gehen. Natürlich hat sie so ganz
andere Erfahrungen gemacht. Sie hat mir
immer wieder gute Ratschläge gegeben.
Es ist toll, wenn man einfach die Toch
ter fragen kann.

„
Sie hat mir
immer wieder gute
Ratschläge
gegeben. Es ist toll,
wenn man
einfach die Tochter
fragen kann
“

TZ: Ich habe von klein auf erlebt: „Geht
nicht, gibt’s nicht“. Wenn man etwas
möchte, bekommt man das auch hin. Das
hat mich sehr geprägt. Leider beharrt
meine 15-jährige Tochter Emma jetzt
auch schon darauf.
Wahrscheinlich können sich
nicht viele Mütter und Töchter vorstellen zusammenzuarbeiten.
Hatten Sie irgendwelche Regeln,
damit das klappt?
RZ: Für uns stand fest, dass wir kein Pro
jekt zusammen produzieren werden. Es
gibt also keinen einzigen Film, bei dem
Regina und Tanja Ziegler druntersteht.
Außerdem habe ich ihr von Anfang
an voll vertraut, sie hatte uneinge
schränkte Vollmachten und hätte in der
Zeit zum Beispiel auch die Firma ohne
mich verkaufen können.
TZ: Ich glaube, das geht auch nur so.
Wenn man eine gemeinsame Arbeits
strecke plant und gemeinsam diesen Weg
beschreiten möchte, kann und muss man
dem anderen uneingeschränkt vertrauen.
100 Prozent Verantwortung: Es war
geschickt von Regina, mich von Anfang
an als gleichberechtigte Geschäftsfüh
rerin ins Boot zu holen. Ehrlich gesagt,

Regina Ziegler,
geboren 1944, ist die
erste deutsche
Filmproduzentin, die
1973 die Regina
Ziegler-Filmproduktion
gründete. Sie ist
Trägerin des Bundes-
verdienstkreuzes 
1. Klasse.
Tanja Ziegler,
geboren 1966, absol-
vierte ihr Studium
an der Filmhochschule
in Potsdam-Babelsberg,
baute dann die 
Produktionsfirma Luzi
Film auf und ist seit 
1999 Geschäftsführerin
bei Ziegler Film.

habe ich das erste halbe Jahr wirklich
schlecht geschlafen.
RZ: Was anderes hätte ich dir auch nicht
angeboten.
TZ: Das weiß ich doch. Ich bin früher oft
gefragt worden, wie das gemeinsame
Arbeiten funktioniert und wie es Regina
gelungen ist, mich in die Firma zu holen.
Eben genau so, wie sie es damals ge
macht hat: von Anfang an eine klare
Aufgabenverteilung und eigenverant
wortliche Filmprojekte.
RZ: Wir handhaben das ähnlich mit un
seren Geschäftsführern in Köln, BadenBaden und München. Wir tauschen nicht
jede Woche einen Tätigkeitsbericht aus.
Vielmehr treffen wir uns alle sechs
Wochen und fragen, wie es läuft. Ich
empfinde Zusammenarbeit immer als
Vertrauenssache, und die möchte ich für
mich auch leben.
Diese Einstellung ist in Familienunternehmen eher selten zu
finden, meist kann der Senior nur
schwer loslassen.
RZ: Mir war wichtig, dass Tanja als
geschäftsführende Gesellschafterin mit
60 Prozent im Boot ist. In meinem
Alter muss man seine Sachen geregelt
haben. Es gibt viele Beispiele, da ist die
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Gab es auch kritische Stimmen,
nachdem Ihre Tochter Teil der
Firma wurde?
RZ: Nö, Tanja kam gut an.
TZ: Was soll sie jetzt auch anderes sagen?
Natürlich gab es Leute, die regelrecht
darauf gewartet haben, dass unser Plan
nicht aufgeht. Aber da haben sie Pech
gehabt.
Ist es zwischen Ihnen so
harmonisch, weil Sie sich sehr
ähnlich sind?
TZ: Was uns eint, ist, dass wir beide sehr
ungeduldig sind. Aber das haben wir
nicht voneinander abgeguckt. So waren
wir leider schon immer.
RZ: Das sind die Gene. Ansonsten sind
wir eher unterschiedlich, etwa was die
Entscheidungsfindung angeht. Ich bin
sehr spontan. Als es zum Beispiel vor sie
ben Jahren darum ging, das Kino film
kunst 66 zu übernehmen, wollte Tanja
erst einmal drüber schlafen …
TZ: Ich schlafe wirklich gern eine Nacht
über relevante Entschei
dungen. Der Blick am
nächsten Morgen auf das
Thema ist meistens gut.
RZ: Ich hatte den Kauf
jedoch gleich zugesagt.
Umso schöner war dann,
dass Tanja auch dabei
sein wollte. Es ist wirklich
großartig, ein eigenes
Kino zu haben. Da kann
man auch mal nachts
Muster oder Rohschnitte
angucken.
Haben Sie auch den gleichen
Filmgeschmack oder streiten Sie
schon mal über Projekte?
RZ: Ich stehe mehr auf Krimis und Thril
ler, Tanja auf emotionale Themen.
TZ: Interessanterweise gab es noch kei
nen Stoff, bei dem wir uns in die Quere
gekommen sind. Dabei haben wir uns
weder im Genre noch in der Auswahl
festgelegt. Ein Geschenk, ansonsten
würden wir ja immer nur im selben
Becken fischen.
Sie haben erzählt, dass jede von
Ihnen an ihren Projekten arbeitet.
Tauschen Sie sich nie aus?
RZ: Doch, ich finde es zum Beispiel gut,
wenn Tanja meine Filme vor allen ande
ren sieht.
TZ: Wenn ich mit Kollegen gute Erfah
rungen in der Zusammenarbeit gemacht
habe, empfehle ich sie Regina mit Freu
de. Das Gleiche gilt aber auch für nega
tive Erfahrungen …
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Regina Ziegler öffnet das
Familienalbum

1980

„Nach acht Jahren
Verlobung haben wir
es endlich geschafft.
Happy Family!“

1977

„Unsere kleine
Familie Ziegler 
& Gremm.“

2014

„Tanja und ich
haben uns zum
Fressen gern.“

Meinen Sie Erfahrungen,
wie sie seit der „Me Too“-Debatte
auch jenseits der Filmbranche
öffentlich diskutiert werden?
TZ: Mir selbst ist so etwas nur einmal
passiert, aber ich konnte die Situation
Gott sei Dank gleich allein auflösen. Was
Filmprojekte betrifft, bekomme ich viel
mit, obwohl ich nicht dauernd am Set
stehe. Aber in den letzten
zwanzig Jahren habe ich
bei meinen Projekten kei
nen Zwischenfall erlebt
oder davon berichtet be
kommen. Da hätte ich
auch definitiv reagiert.
Sie, Frau Ziegler,
haben hingegen
als junge Frau
schlechte Erfahrungen gemacht.
RZ: Ich war mit einem
Kollegen in London bei
Channel 4, um dort ein Projekt zu pit
chen. Und es sah so aus, als ob wir das
auch hinbekämen. Abends im Hotel klin
gelte mein Telefon, und der Herr von
Channel 4 meinte, er habe noch was ver
gessen und wolle noch mal kurz auf mein
Zimmer kommen. Ich habe mich schnell
wieder angezogen, meinen Kollegen
alarmiert und bin gemeinsam mit ihm
runter in die Lobby. Schon bald stürmte
der Mann ins Hotel, er hatte sich zuvor
nach meiner Zimmernummer erkun
digt, und man merkte, dass er eine Ab
sicht hatte. Als er uns beide dort sitzen
sah, bekam er große Augen. Es war ihm
sichtbar peinlich. Er stammelte, dass er
nur persönlich Gute Nacht habe sagen
wollen. Am nächsten Tag wurde uns mit
geteilt, dass die Produktion nicht statt
findet. Ich wurde abgestraft. Damit
konnte ich gut leben.
Haben Sie später etwas Ähnliches
in Ihrer eigenen Firma erlebt?
RZ: Ein Produktionsleiter
hat mal versucht, den BH
einer Assistentin auf
zumachen. Der wurde
sofort fristlos entlassen.
Man darf keine Art von
Machtmissbrauch hin
nehmen. Ich finde es
wichtig, dass diese The
men jetzt endlich mal auf
den Tisch kommen. Das
Selbstbewusstsein der
Frauen wächst dadurch
hoffentlich.
Trotzdem sind Männer in
der Filmbranche weiterhin in
der Überzahl. Beschäftigen
Sie bewusst Frauen, um diesen
Mangel auszugleichen?

FOTOS: Ziegler Film GmbH & Co. KG (2), Konstantin Kröning (1)

Übergabe nicht geklärt, es folgen ewige
Konflikte. Ich habe jetzt eine geeignete
Nachfolgerin. Das ist einfach schön.

ANZEIGE
TZ: Wir haben das nie zum Prinzip erho
ben; bei uns haben einfach immer schon
viele Frauen gearbeitet. Das ist toll so und
für uns eine Selbstverständlichkeit.
RZ: Das hat sich eher so ergeben. Für
mich ist die Auswahl der Mitarbeiter
nicht geschlechtsspezifisch. Es kommt
vielmehr auf die Persönlichkeit an. Und
ob der Mensch auch zum Projekt passt.
TZ: Ich finde die Diskussion um Pro
Quote total wichtig, weil es vielen nicht
so ergangen ist wie Regina und mir. Es
gibt so viele qualifizierte, gut ausgebil
dete Frauen, und es dürfen gern noch
mehr werden, besonders in leitenden
Positionen bei Institutionen und bei den
Sendern. Trotzdem müssen wir aufpas
sen, dass wir das Thema nicht totreden.
Die Diskussion muss vor allem mit
Leben, heißt Inhalt, gefüllt werden.
RZ: Im Zuge der Verleihung des Carl
Laemmle Produzentenpreises im März
wurde ich als erste Filmproduzentin
Deutschlands geehrt. Dass ich damit
gemeint bin, darüber habe ich vorher nie
nachgedacht. Ich wollte einfach gern
Filme produzieren. Die großen gestan
denen Produzenten haben mich damals
skeptisch beäugt, sie fragten sich: „Was
will die denn? Die ist doch Sekretärin!“
Zwei Jahre nach meiner Firmengrün
dung war ich sehr erfolgreich, und diese
Männer waren ziemlich geplättet. Man
muss halt einfach machen.
In Ihrer Branche hat sich von
einer Generation zur nächsten viel
getan, ein Problem bleibt die Vereinbarung von Beruf und Familie.
TZ: Das stimmt. Dass Frauen in der Film
branche offensiv mit ihren Kindern um
gehen, ist eher selten, gerade bei Schau
spielerinnen. Die gelten auch nach der
Geburt ihres Kindes als „jahrelang
schwanger“. Mein Motto war: Mut zur
Lücke. Ich habe bestimmte Veranstal
tungen einfach nicht besucht. Denn mir
war klar, dass nur eine halbwegs aus
geschlafene Tanja ihren Mutter-Job aus
füllen kann. Ich hatte zwei tolle Men
schen gefunden, die meine Tochter
liebevoll betreut haben, wenn ich gear
beitet habe. Glücklicherweise konnte ich
mir das auch finanziell leisten.
Wie war das bei Ihnen, haben
Sie Ihre Tochter überall mit hingenommen?
RZ: Ja, oft. Manchmal hat sie im Restau
rant auf einer Bank geschlafen, bis wir
gegangen sind. Und mittags gab es eine
Haushälterin, die Tanja bekocht hat.
TZ (lachend): Flädlesuppe. Hoch und run
ter. War aber köstlich.
RZ: Ich stand ja unter einem enormen
Druck. Ich habe wirklich ganz allein
angefangen, weil ich niemanden bezah
len konnte.

Wurden Sie damals je als
„Working Mum“ angefeindet?
RZ: Ich arbeitete damals beim Sender
Freies Berlin und hatte das Problem, dass
der Kindergarten nicht so früh auf
machte und mein Chef jede Verspätung
notierte. Also habe ich die Kindergärt
nerin mit Süßigkeiten bestochen, damit
sie fünf Minuten eher kam.

So geht’s! Valeska Benner,
Principal und Spezialistin
für Energie und Corporate
Finance, ist eine von
mehreren mutmacherinnen
bei A.T. Kearney.

War Ihre Entscheidung, sich
selbstständig zu machen, auch Teil
der Lösung, um Privat- und
Berufsleben besser vereinbaren
zu können?
RZ: Nee, ich hatte einfach keine Lust
mehr auf einen Chef. Ich musste ständig
sein Auto suchen, weil der abends so
gern einen trinken ging und dann nicht
mehr wusste, wo er den Wagen abgestellt
hatte.
Sie haben mal gesagt: „Ich hatte
nie ein Problem, mich gegen
Männer durchzusetzen.“ Woher
hatten Sie diese Kraft?
RZ: Von meiner Mutter. Sie wurde in
Berlin ausgebombt, nach drei Tagen
und vier Nächten, hochschwanger mit
mir, ausgegraben, ist später mit zwei
kleinen Kindern geflüchtet – diese
Erfahrungen haben sie unglaublich
gestärkt. Und diese Kraft hat sie mir
mitgegeben.
TZ: Du hattest aber auch einen Mann an
deiner Seite, der dir den Rücken sehr ge
stärkt hat. Bei euch war es einfach mal
andersherum … Das fand und finde ich
immer noch sehr beeindruckend.
RZ: Wolf Gremm, mein späterer Ehe
mann, hat mich ganz schön angestachelt.
Die Entscheidung, mich selbstständig zu
machen, musste ich aber erst einmal für
mich allein treffen.
Gibt es eine Abmachung,
wann Sie sich endgültig zurückziehen aus der Firma?
RZ: Solange mich meine Tochter mor
gens liebevoll lächelnd begrüßt …
TZ: Regina hört dann auf, wenn sie sagt:
„Jetzt möchte ich nicht mehr.“
Meinen Sie, Ihre Tochter bzw.
Enkeltochter hätte Interesse,
später als dritte Generation bei
Ziegler Film einzusteigen?
TZ (lacht): Auf keinen Fall, Emma
möchte Ärztin werden.

JULIA ROTHHAAS

ist Autorin im SZ-Ressort „Gesellschaft
und Wochenende“ und versteht sich bestens 
mit ihrer Mutter. Trotzdem ist sie froh, dass
beide nur gelegentlich zusammenarbeiten:
im Garten und beim Kochen.

» MUTIG SeIn«
3 Fragen an
Valeska Benner
Frau Benner, haben es Frauen Mitte 30
leichter als die Generation ihrer Mütter?
Der technologische Fortschritt und fexiblere
Arbeitszeitmodelle machen es heute sicher
einfacher, Familie und Beruf zu vereinbaren.
Ich bin aber auch zuversichtlich, dass meine
einjährige Tochter später noch bessere
Möglichkeiten haben wird und es dann keine
Besonderheit mehr ist, dass Mütter ebenso
Karriere machen wie Väter.
An wem haben Sie sich auf Ihrem
Karriereweg orientiert?
Ich hatte kein spezifsches Vorbild, für mich
war und ist der Austausch mit gleichgesinnten
Frauen sehr wichtig. Ich habe bei A.T. Kearney
einige Jahre das DACH Women Network
geleitet und fnde es immer inspirierend und
Mut machend, mit anderen Frauen Erfolgsgeschichten, aber auch Probleme auszutauschen.
Welche Tipps geben Sie Frauen Ihrer
oder der jüngeren Generation?
Auf jeden Fall: mutig zu sein! Frauen trauen
sich oft weniger zu als Männer und lassen
Chancen von vornherein ungenutzt. Wer in die
eigenen Fähigkeiten vertraut und auch Fehler
in Kauf nimmt, wächst mit der Aufgabe und
kann fast alles bewerkstelligen. Außerdem
rate ich dazu, auch mal unkonventionelle
Wege zu gehen und Neues auszuprobieren.
Ich selbst bin gerade im „Entrepreneurial
Leave“ – eine Auszeit vom regulären Job, in
dem ich ein eCommerce-Start-up aufbaue.
www.atkearney.de/karriere
Weitere Informationen und das ausführliche
Interview mit Frau Benner fnden Sie unter
www.wir-sind-mutmacher.com
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DA GEHT NOCH WAS

TEXT: Evelyn Roll
ILLUSTRATION: Monika Aichele

Zweite
Wal

Warum sind Großmütter
und Grindwale fast die einzigen
weiblichen Säugetiere, die
noch lange weiterleben, nachdem
sie sich nicht mehr fortpflanzen
können? Für unsere Autorin ist die
Antwort total klar
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Jeder
angelt sich
aus den unergründlichen Tiefen
der Wissenschaften
immer genau das heraus,
was gerade am besten in
seine Lebensphase, zu seinen Überzeugungen, Launen,
Zielen und Weltanschauungen
passt. Einer meiner Lieblinge
ist deswegen seit sechs Jahren
und vier Monaten die sogenannte Großmutter-Hypothese. Ich habe mit ihr schon viele langweilige
Abendessen und einen EssayAuftrag vergnügt überstanden.
Die Großmutter-Hypothese
verführt Menschen in allen
Lebensaltern zuverlässig zu
lustigen Gesprächen. Mit
Männern, die Enkel haben,
und auch mit Großmüttern
väterlicherseits entstehen sogar
eigentlich und vollautomatisch immer ernsthafte Streitgespräche.
Bitte sehr: Fast alle Säugetiere sterben relativ bald nach dem Ende ihrer
Reproduktionsfähigkeit. Nur
Menschenfrauen,
weibliche

Grindwale und afrikanische Elefantenkühe tun
das nicht. Sie haben Wechseljahre, Menopause
und leben dann noch sehr, sehr lange weiter, obwohl sie sich nicht mehr fortpflanzen können.
Das ist erstaunlich, weil sich in der Evolutionsgeschichte ja immer alles ausschließlich um
das Weitergeben der eigenen Gene dreht, um
Fortpflanzungserfolg also. Die Natur dürfte
eigentlich an älteren, unfruchtbaren Menschenfrauen, Grindwalweibchen und Elefantenkühen
kein bisschen interessiert sein.
Ist sie aber, ist sie sogar sehr, und zwar gerade weil es um das erfolgreiche Weitergeben des
Genoms geht. Nicht mehr zur Fortpflanzung
fähige weibliche Menschen, Grindwale und
Elefanten hatten in der Evolutionsgeschichte
offenbar einen entscheidenden positiven Effekt
auf die Überlebensrate ihrer Enkel. Die sind ja
noch nicht selbstständig lebensfähig, wenn sie
geboren werden: Nachkommen, um die sich eine
Großmutter kümmerte, sie beschützte und Nahrung für sie sammelte, waren besonders fit, kräftig und damit überlebensfähig. Für das Durchreichen der Gene war es also vorteilhaft, dass
Frauen von einem gewissen Alter an das Überleben der Enkel sicherten, anstatt sich selbst
weiter fortzupflanzen. Seitdem der Evolutionsbiologe William Hamilton die
Großmutter-Hypothese im
Jahr 1966 aufgestellt
hat, wird sie
in

immer neuen Untersuchungen, Feldstudien und
stochastischen Modellen bestätigt und gilt inzwischen als unumstritten. Sie erklärt, warum
Großmuttergefühle so archaisch und überwältigend stark sind. Die Betroffenen, die eigentlich längst im Egotrip-Alter sind, lassen sich
zu selbstlosen Zeitaufwendungen und Dienstleistungen hinreißen. Erwachsene Frauen
mutieren kurz vor ihrem verdienten Jetzt-macheich-nur-noch-was-ich-will-Lebensabschnitt
plötzlich und zuverlässig zu Animateurinnen,
Kulturvermittlerinnen, Kita-und-MusikschulChauffeurinnen, zu geheimen Verbündeten und
Ratgeberinnen. Die Großmütter heute sind jung,
obwohl sie bei der Geburt der Enkel meistens
älter sind als früher. Sie sind nicht weißhaarig
mit Knoten, runzelig und fast unsichtbar,
außer für die Augen der Enkel. Im Gegenteil: Sie
ernähren sich gut, gehen zum Fitnesstraining,
sind Schlupflid- oder sonst-noch-was-operiert,
experimentieren mit
Botox und jungen
Liebhabern. In
Prenzlauer Berg
sind Omas mit
Kinderwagen
und Soy-LatteBechern unterwegs,
die es gewohnt sind,
für die Mutter
gehalten zu
werden.

Die Babyboomer, die jetzt Großmütter werden,
bilden eine enorm starke Bevölkerungsgruppe,
weswegen es für sie auch jede Menge Groß
eltern-Magazine gibt und Opa-Oma-Kind-
Pauschalen in den Ferienclubs. Fast ein Zehntel der Großeltern-Rente in Deutschland fließt
an Kinder und Enkel. Deswegen werden so viele
Studien zur Großeltern-Forschung von der
Gesellschaft für Konsumforschung bezahlt. Und
deswegen geht mein erfolgreichster Enkelwitz
auch so: „Omi …!?“ – „Ja, mein Kind?“ – „Kannst
du bitte mal eben für mich die Augen zu
machen?“ – „Gerne, warum?“ – „Papa hat gesagt: Wenn Omi eines Tages die Augen schließt,
sind unsere Geldsorgen für immer vorbei.“
Besonders geeignet für langweilige Abendessen ist die Großmutter-Hypothese allerdings
vor allem deswegen, weil sie nur für Großmütter
mütterlicherseits gilt, weswegen es in vielen
Sprachen der Welt auch unterschiedliche
Bezeichnungen für die Großmutter mütter
licherseits – im Schwedischen zum Beispiel
„mormor“ – und väterlicherseits – „farmor“ –
gibt. Der Evolutionsphilosoph Eckart Voland
hat diese Einschränkung
der Großmutter-Hypothese eher zufällig
gefunden: Kirchenregister aus dem ostfriesischen Krummhörn vor 1874
und dem Cambridge des 18.
Jahrhunderts sowie Statistiken aus
dem heutigen Äthiopien, aus Kanada, Japan,
Gambia und Malawi belegen,
dass die GroßmutterHypothese
auf

die Großmutter väterlicherseits nicht nur nicht
zutrifft, sondern ganz im Gegenteil: Die Anwesenheit der Großmutter väterlicherseits war und
ist in diesen Regionen ein statistischer Risikofaktor, besonders für männliche Kinder. Erklärt
wird das damit, dass nur Großmütter mütterlicherseits zu 100 Prozent sicher sein können,
dass die Kinder auch tatsächlich ihre genetischen Enkel sind. Der Kasseler Evolutionsbiologe Harald Euler hat seit 1995 circa 4000 Familien befragt und herausgefunden: Auch
heute noch kümmern sich Großmütter mütterlicherseits mehr um die Enkel als die Mutter des
Vaters. Statistisch betrachtet natürlich nur!
Und damit ist dann richtig was los am eben
noch langweiligen Abendbrottisch. Weil ja
sowieso schon die Frage der Großväter kommt:
Und ich? Und wir?
Nun, die Evolution kennt gar keine Großväter,
nur Väter. Männer können bis ins hohe Alter
Vater werden, weswegen auch die meisten Opas,
die in Prenzlauer Berg Kinderwagen schieben,
die Väter sind. Der Rest ist Dressat und Kulturgeschichte: Männer können also selbstver
ständlich wunderbare Großväter sein. Männer
können es trotz ihrer ewigen Zeugungsdisposition toll finden, wenn Enkel unterwegs sind.
Das Einzige, was Männer evolutionsbedingt am
Großvaterwerden nach wie vor erschreckt, ist
der Gedanke, dass sie von jetzt an jeden Tag mit
einer Oma im Bett aufwachen müssen.
e v e ly n r o l l

gelang es in einem siebenjährigen Selbstversuch
nachzuweisen, dass das Großmutter-Gen auch bei nicht
leibeigenen Enkeln zuverlässig anspringt. Sie hält 
das für einen Glücksfall der Evolutionsgeschichte, den 
man offenbar – wie die Großvaterfähigkeit männ-
licher Menschen – durch kulturhistorische Anpassungs-
mechanismen erklären kann.



PLAN W 15

n
e
d
l
o
G
Girls

Manchmal scheint es, als würden Frauen ab ihrer Lebensmitte
unsichtbar. Der New Yorker Blogger Ari Seth Cohen fotografiert hingegen
Stilikonen im fortgeschrittenen Alter, die sich und das Leben feiern.
Trotz aller Widrigkeiten, die das Älterwerden so
mit sich bringt – oder vielleicht auch gerade deswegen

TEXT: Julia Hägele
FOTOS: Ari Seth Cohen
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Colleen Heidemann
Wann, wenn nicht jetzt?
Das Vorurteil, dass mit zunehmendem Alter die Schönheit kontinuierlich abnimmt, trifft vor allem Frauen. Ältere
Models zieren selten Laufstege und Werbeplakate, obwohl 60 + eigentlich eine Zielgruppe mit großer Kaufkraft
ist. „Die Leute wollen etwas sehen und von jemandem
kaufen, mit dem sie sich identifizieren können“, sagt hingegen Colleen Heidemann (im Bild rechts). Deswegen fotografiert Ari Seth Cohen Frauen wie sie, die verstanden
haben, dass ihr Leben jetzt stattfindet und nicht erst dann,

wenn sie acht Kilo abgenommen, die Besenreißer verödet
und den Keller ausgemistet haben. Frauen, die viel gesehen, sich hineingekniet, mal verloren und mal gewonnen
haben. Was sie schön macht, ist weniger ihr Kleid, Hut
oder Lippenstift. Es sind vielmehr die Motivation und der
Mut, sich schön zu machen und zu sagen: Auch wenn es
gelegentlich Gründe gab zu resignieren, ich bin noch hier,
lebe und leide, wie eh und je, mit Stil. Ganz nach Colleen
Heidemanns Motto: Wann, wenn nicht jetzt?

„Heute verschwinden
die über 60-Jährigen
einfach, nur um
zum 100. Geburtstag
recht herzliche
Glückwünsche entgegenzunehmen“, sagt
Colleen Heidemann.
Ari Seth Cohen lernte
die ehemalige
Flugbegleiterin 2011
in ihrem Secondhandladen kennen und
fotografierte sie für
seinen ersten Bildband
Advanced Style.
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Sarah Jane Adams, Beatrix Ost und Valerie von Sobel (v.l.n.r.) haben nie versucht, ihre Jugend zu konservieren, sondern
vielmehr ihren Stil über die Jahre reifen zu lassen. Was eine Frau im Leben getragen hat, ist manchmal auch das, was sie trägt.
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Ilona Royce Smithkin
Alter macht frei
Ilona Royce Smithkin geht stramm auf
die 100 zu und fühlt sich dabei so frei wie
noch nie in ihrem Leben. Erst mit 80 Jahren hat die Künstlerin von allen Sorgen
und dem Gefühl, nicht gut genug zu sein,
abgelassen. Sie geht neue Wege in ihrer
Malerei und verwirft Projekte nicht
schon, bevor sie überhaupt gekeimt
haben. „Jetzt bin ich völlig frei und maximal offen.“ Wenn man sich nicht ständig über sich selbst Gedanken macht, ist
das, als würde man eine Tür öffnen und
frische Luft hereinströmen lassen, sagt
sie. „Ich schaffe heute mehr denn je.“
Sie liebt es zu singen, am liebsten
Lieder von Marlene Dietrich. Vielleicht
hält sie auch das Lachen jung. Mit 90
scherzte sie: „Ich bin keine 20 mehr,
meine Zeit ist begrenzt – ich kann jetzt
keine grünen Bananen mehr kaufen.“

„Verlasse das Haus nie ohne
Lippenstift. Widme dich einem intellektuellen
Projekt. Schlafe länger und besser, ohne
Pillen und Alkohol. Schneide
deine Haare ab. Und gib den Sex nicht auf,
egal, in welcher Form und Farbe“
Alice Carey

Valerie von Sobel
Das Gegenteil von Resignation
„Wenn du dir dein Leben nicht ein bisschen grandios machst, wer dann?“, fragt
Valerie von Sobel, die in den Fünfzigerjahren aus dem kommunistischen
Ungarn über Kanada in die USA geflohen
ist. „Im fortgeschrittenen Alter, chic oder
nicht chic, hat man zu jedem Thema
zumindest ein bisschen etwas beizutragen – die Lebenserfahrung verfeinert
uns über die Jahre und lässt uns das
Menschsein besser verstehen“, sagt sie.
„Die Frageist, wie nutzen wir das, was
wir wissen, am besten?“
Valerie von Sobel widmet ihr Leben
ihrer Kunst und der Wohltätigkeit. Innerhalb eines Jahres verlor sie ihren Sohn
im Teenageralter, Mann und Mutter.
Später gründete sie eine Stiftung, die
Alleinerziehenden mit sterbenden Kindern finanzielle Unterstützung bietet.
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Alice Carey
„Meine Generation
dachte, sie würde nie alt“
Im Juli 1969 steht Alice Carey im New
Yorker Central Park. Sie trägt ein gelbes, bodenlanges Kleid mit einem
orangefarbenen Goldfisch darauf.
Kein Make-up, keine Schuhe. Leinwände zeigen, wie Neil Armstrong
den Mond betritt. Carey feiert die
ganze Nacht. „Meine Generation
dachte, sie würde nie alt“, sagt die
Autorin. „Was uns jung hält, ist unsere turbulente Vergangenheit – wie
unser politisches Engagement gegen den Vietnamkrieg.“ Als Tochter
einer irischen Immigrantin, die als
Zimmermädchen für reiche Theaterleute in New York arbeitete, inhalierte Carey als Kind den Chic der
Fünfziger, bevor sie ihren eigenen
Stil fand. „Wenn Bob Dylan ‚like a
rolling stone‘ sein konnte, konnten
wir das auch.“
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Lana Turner
Mode vergeht,
persönlicher Stil bleibt

Arlinda McIntosh

Suzi Click

Röcke fürs Leben

Die Farben aller Länder

Arlinda McIntosh ist der lebende Beweis
für die Behauptung, dass die Wurzel
großer Verdienste oft in Verzweiflung
liegt. Vor gut 30 Jahren war sie auf einen
Schlag alleinerziehend und verschuldet.
„Für mich war es die Chance auf etwas
Neues.“ Von ihrer Mutter hatte sie das
Nähen gelernt. „Ich dachte mir: Cry or
Try.“ Also fing sie an, Röcke zu schneidern. Heute führt sie ihr eigenes Label.
Eigentlich möchte sie keine Ratschläge
erteilen. Aber einen hat sie doch: „Vergiss nie, dass du genug bist.“

Als Kind spielte Suzi Click oft „Verkleiden“, heute mischt sie als Designerin
Stoffe, Farben, Schmuck und Muster zu
einer Art „Boho Style“. Sie reist in Länder
wie Indien, Marokko, Peru, Usbekistan
und Thailand, um Eindrücke zu sammeln
und Stoffe zu kaufen und das Handwerk
kennenzulernen. Wie die Frauen sticken,
färben und weben, fasziniert Click.
Gerade die älteren tragen ihre traditionellen Gewänder jeden Tag. „Indem ich
ihre Stoffe nutze, hoffe ich, ihre Kunst
am Leben zu halten.“
Lana Turners Vater ging immer in Anzug und Stetson-Hut, daran konnte auch die Große Depression in den Dreißigern nichts
ändern. Sie selbst hat früh gemerkt, dass sie weniger dem
Rhythmus der Mode folgen, sondern eher ihren persönlichen
Stil finden will. Den stimmt sie immer auf Jahreszeit, Wetter,
Wolken und Gefühl ab. „So bereite ich mich auf den Tag vor.“

über Ari Seth Cohen

A d va n c e d S t y l e
Ari Seth Cohens Großmutter Bluma
war seine Ratgeberin und beste
Freundin. Und sie hatte Stil. Nach
ihrem Tod im Jahr 2008 zog es den
Enkel nach New York, hingerissen von
der Lässigkeit der Damen älteren
Semesters. Seither fotografiert er
viele Frauen und einige Männer, die

er inspirierend findet, und veröffentlicht die Bilder auf seinem beliebten
Blog advanced.style. Daraus sind
zwei Bildbände, Advanced Style und
Advanced Style – Older and Wiser erschienen. Das Bild zeigt ihn mit einem
seiner Models, der 2009 verstorbenen
Schauspielerin Mimi Weddell.
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2300

Milliarden Dollar
besitzen Frauen weltweit
und könnten durch
alternative Investments
etwas verändern.
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TEXT: Nils Wischmeyer
FOTOS: Ragnar Schmuck (Stills), Valerie Schmidt (Porträt)

Gute Partie


Die nächste Generation der Erbinnen ist
so reich wie nie zuvor. Mit dem Geld würden
viele gern die Welt verändern, Stück für
Stück. Gesellschaftliche Zwänge halten sie
zurück, doch sie kämpfen dagegen an
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In der Welt des Geldes herrschen
strenge Konventionen. Während der Sohn einmal
das Familienunternehmen erbt, soll die
Tochter gut heiraten und Charity betreiben

P

Paula Schwarz ist in einen schwarzen Hoodie und eine
uralte graue Jogginghose geschlüpft an diesem Sonntag.
Die Sonnenbrille im Haar, schreitet sie vorbei an Champagner und Haute Couture, ignoriert Poolboys und Privatiers. Wir sind im „Soho House Berlin“, Eintritt nur für
die gesellschaftliche Elite, Dachterrasse, Pool, es klirren
die Gläser. Paula Schwarz will nur einer Freundin Hallo
sagen, die dort kellnert. Ihre Haare hat Schwarz zu einem
Zopf gebunden, den Rücken durchgedrückt. Sie hat mal
gemodelt, und ohne ihr Outfit müsste man meinen, dass
sie perfekt hierhin passt, am Pool liegend und nicht plaudernd mit dem Personal. Immerhin ist sie Teil einer der
reichsten Familien Deutschlands. Ihr Großvater hat nach
dem Krieg Schwarz Pharma aufgebaut, ihr Vater den
Konzern später für mehrere Milliarden Euro nach Bel
gien verkauft. Ihr Erbe ist so groß, dass sie es niemals ganz
ausgeben wird.
Doch Paula Schwarz will gar nicht dazugehören, will all
das hier ändern. Als sie den Ausgang erreicht, fragt sie:
„Was will ich gelangweilt Champagner trinken, wenn die
Welt so ungerecht ist?“, wirft einen Blick zurück auf die
Szenerie auf der Dachterrasse, dann schließen sich die
schweren Türen des Aufzugs. Sie atmet durch.
Paula Schwarz ist in einer Welt aufgewachsen, die viele
nur aus Filmen kennen: Abendkleider, Dinnerpartys und
Privatjets. Sie würde sagen, sie ist in einer schrecklichen
Welt aufgewachsen: voller Oberflächlichkeiten und Protzerei, in der Geld keine Rolle spielt, weil alle genug davon
haben. Sie hat es lange nicht verstanden, warum die Zahlen auf dem Konto so wichtig sind. Die Millionärin wusste
nur, dass sie zu viel auf dem Konto und andere zu wenig
hatten. Seither fechtet sie einen ungleichen Kampf: Sie
gegen alte Zwänge in der Welt der Superreichen, sie gegen
die Rolle, die ihr als weibliche Erbin aufgedrückt wurde.
Einen Kampf, den sie stellvertretend für viele führt, denn
im 21. Jahrhundert Erbin zu sein, bringt ganz eigene
Herausforderungen mit sich.
Eine Generation,
so reich wie nie
So wie Paula Schwarz wird es in den kommenden Jahren
vielen Frauen gehen: Sie werden erben. Die meisten natür
lich nicht so viel wie die 28-Jährige und doch eine Menge,
so prognostiziert es unter anderem der Global Wealth
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 eport der Unternehmensberatung BCG. Zurzeit findet
R
der größte Vermögenstransfer aller Zeiten statt, heißt es
darin. Die Babyboomer geben langsam, aber sicher ihr
Vermögen an die zahlenmäßig viel kleinere Generation
der Millennials weiter – und Frauen bekommen davon
immer öfter etwas ab.
Um sieben Prozent schneller als das der Männer wächst
ihr Vermögen zurzeit und dementsprechend ihr Einfluss.
Die nächste Generation der Erbinnen, sie kämpft sich allmählich aus den alten Strukturen heraus, in denen „Erbin“
immer nachteilig war gegenüber „Erbe“. Sie haben –
gelinde gesagt – die Schnauze voll davon, das liebe reiche
Mädchen oder die vermögende Ehefrau zu sein, die nach
dem lebt, was der Mann oder der Vater will.
Erstmals in der Geschichte der Bundesrepublik liegt
ein beträchtliches Vermögen in der Hand der Frauen und
könnte der Beginn einer großen Veränderung sein. Denn
laut dem Global Wealth Report 2016 von BCG wollen 88 Prozent aller Frauen ihr Geld in sozialverträglichen Projekten anlegen. 2300 Milliarden Dollar könnten die Frauen
dieser Welt in nachhaltige Projekte stecken, hat die
Unternehmensberatung EY errechnet. „Frauen neigen
eher dazu, auf den ‚Impact‘ ihrer Investition zu schauen“,
sagt Mara Harvey, Leiterin des UBS-Programms Unique,
das sich speziell auf Frauen fokussiert. Haben Frauen auf
einmal mehr Geld zur Verfügung, werde das das Anlageverhalten und die Gesellschaft von innen umkrempeln.
Paula Schwarz zeigt, was das bedeutet: Sie hat ihre eigene Geldanlage radikal geändert, die ihrer Eltern – und am
Ende will sie auch die der ganzen Welt revolutionieren.
An ihrem 18. Geburtstag bekommt Paula Schwarz das
erste Mal einen Eindruck davon, wie viel Geld sie erben
wird. Ein hoher Millionenbetrag gehört ihr, verteilt über
verschiedene Konten, Portfolios, Geschäftsanteile, lang
laufende Verträge. Viele Investments findet sie „unfair“,
„ungerecht“.
Ihre Eltern haben alles für sie eingefädelt und sie dabei außen vor gelassen. Nicht aus böser Absicht, sondern
aus Ehrfurcht vor dem, was der eigene Vater oder Großvater geschaffen hat. Die Familie ist nur selten Familie,
sondern mehr Dynastie, Königshaus, an der Spitze ein
Alleinherrscher. Erben haben in dieser Welt wenig zu sagen.
Erbinnen noch weniger.
„Töchterlein, die selber geerbtes Geld verwalten? Das
passt in dieser Gesellschaft nicht“, sagt Schwarz. Je elitärer der Kreis, je reicher die Nachbarn, desto enger auch die
Zwänge, die Etikette. Der Sohn erbt das Unternehmen, die
Tochter soll mal heiraten, sich für „Charity“ einsetzen,
oder sie wird mit einem kleinen Teil des Erbes abgespeist.
Ilse Brand weiß das genau. Ein paar Hundert Kilometer von Berlin sitzt sie in ihrem Wohnzimmer, schlichte,
geschmackvolle Einrichtung, Mehrfamilienhaus. Wer sie
auf der Straße trifft, würde sie niemals für eine Millionenerbin halten. Aus Angst vor Einbrüchen oder Neid will sie
ihren richtigen Namen nicht in der Zeitung lesen. Sie fährt
einen Kleinwagen und hat bis vor wenigen Jahren mit Kindern gearbeitet, nur ihre Freunde wissen, dass sie „Geld
hat“. Dass sie aus einer vermögenden Familie kommt, das
wusste sie schon immer. Ihr Vater hatte ein großes Unternehmen, das ihr Bruder übernahm. Sie wurde ausgezahlt
und war zufrieden. Erst als ihr Bruder starb, merkte sie,
wie reich die Familie tatsächlich ist, wie winzig die Auszahlung war und was ihr alles verheimlicht wurde.
Plötzlich musste sich Ilse Brand kümmern, schmiss
ihren Job. Bei Pecunia traf sie Frauen mit den gleichen
Problemen, fand Hilfe. Das Netzwerk, das Ise Bosch gegründet hat, soll Rückzugsort für Frauen mit viel Geld sein.
Es gibt Events, Workshops, Treffen. Frauen bekommen

Die Welt einfach mal aus einer ganz anderen Perspektive betrachten, Geld einen neuen Sinn geben, das versucht die Millionenerbin Paula Schwarz.
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hier den Rückhalt, den sie in der Gesellschaft oder im
Freundeskreis nicht haben, wenn sie über Nacht zu so viel
Geld kommen. 500 000 Euro muss man mindestens vorweisen können, um Teil des Netzwerks zu werden.
Ilse Brand holt sich viele Tipps und nutzt sie. Als sie alles
geregelt hat, geht sie in Rente, überlegt, was sie mit dem
Geld machen soll. Ihr Mann möchte, dass sie sich ein neues
Auto kauft. Sie will nicht. Stattdessen unterstützt sie soziale
Projekte, bald will sie eine Stiftung gründen, in der sie
auch ihre Tochter, Anfang 20, einbinden will. „Dieses Ausschließen der nächsten Generation muss aufhören“, sagt
Brand. Ihre Tochter wehrt sich noch. Sie hat Angst vor der
Verantwortung, die das Geld mit sich bringt.
Die Strukturen im System
sind frauenfeindlich

88 %

aller Frauen
wollen laut Global
Wealth Report ihr Geld in
sozialverträglichen
Projekten anlegen.

Für Frauen gilt das noch mehr als für Männer. Als Paula
Schwarz sechs Jahre alt wird, merkt sie das erste Mal, was
das bedeutet. Sie will im Schlamm spielen, Kompost fasziniert sie. Ihre Eltern schenkten ihr stattdessen teure
Porzellanpuppen, die sie nie leiden konnte. Aber sie mussten ihr gefallen. Immerhin waren sie teuer, und es war viel
weiblicher, als draußen zu spielen. Seither streitet sie mit
der Familie. Später wollte sie ihr Erbe ablehnen, aus allen
Verträgen aussteigen und ihr Geld woanders anlegen. Teilweise macht sie das, ihre Eltern tobten, sie brach mit ihnen,
tauchte lange ab.

Irgendwann beschloss sie, dass das nicht geht, dass sie
nie wieder weglaufen wird. „Ich habe eine Verantwortung.“
Kurz bevor sie wiederkam, schrieb sie ihrem Vater, sie komme nur dann nach Hause, wenn alles anders läuft. Keine
Intransparenz, kein Misstrauen, sozialverantwortliche
Geldanlage, eine neue Familienvision: Das ganze Family
Office machte einen Kurs zur gewaltfreien Kommunikation.
Das Geld wurde nach und nach aus den alten Verträgen
abgezogen und in nachhaltige, gerechte Investments gesteckt. „Ich habe meine Eltern umerzogen“, sagt Schwarz.
„Die sind heute dankbar, aber am Anfang war die Veränderung hart für sie.“
Zwischenzeitlich war Schwarz Mitglied im World Economic Forum, arbeitete in der Flüchtlingshilfe, baute mehrere Start-ups auf. Am Ende merkte sie: Das bringt zu
wenig. Nachdem sie ihre Geldanlage und die ihrer Eltern
geändert hat, will sie nun die Geldanalage der Reichen
ändern. Das hat den größeren „Impact“, wie sie sagt.
Angekommen in ihrem Büro, erklärt Paula Schwarz, wie
das World Datanomic Forum dazu beitragen soll. Es ist ihre
Alternative zum World Economic Forum, dem wichtigsten
Entscheiderzirkel der Welt. Das WEF organisiert unter
anderem das jährliche Treffen in Davos. Das World Datanomic Forum ist nicht weniger elitär, Zutritt nur nach Gespräch mit Schwarz, alles läuft im Verborgenen – und doch
anders. Das Ziel ist es, die Welt gerechter zu machen, und
dafür arbeitet sie nur mit Personen, die dieses Ziel teilen.
Paula Schwarz nimmt drei Löffel und legt sie nebeneinander. Der Linke, das seien die zwei Prozent, sagt sie, die,
die wirklich etwas bewegen können, und rechts, das ist,
wo das Geld hinfließen soll. Nur dazwischen ist eine Fettschicht, Banker, Lobbyisten, all solche, bei denen das Geld
versande. „Die Fettschicht, die muss weg oder sich ändern.
Das ist das Ziel“, sagt sie. „Im Prinzip bringen wir das System dazu, sich selbst zu revolutionieren – no more no less.“
Das mag idealistisch klingen, wäre es nicht wenige Monate nach der Gründung so erfolgreich. Große DAX-Kon
zerne kommen zu Paula Schwarz, wenn sie Millionen von
Euro anlegen wollen, ein Erbe des Siemens-Clans sucht
Rat bei ihr, wenn es darum geht, die richtigen Start-ups
für den Konzern zu suchen. Er ist gleich ins Büro des World
Datanomic Forums eingezogen, Platz ist genug. Ise Bosch
ruft hin und wieder mal an, um zu quatschen.
Ein Netzwerk,
das die Welt veränderN KÖNNTE
1000 Mitglieder zählt das Netzwerk zurzeit, alle in Führungspositionen bei großen Unternehmen, Vermögensverwaltern, Banken. Anders als bei einer kleinen Orga
nisation beeinflussen die Mitglieder des Netzwerks
Entscheidungen, bei denen es um mindestens zehn, meist
aber um 50 oder 100 Millionen Euro geht. „Wenn wir ändern, wie die zwei Prozent der Welt ihr Geld anlegen und
wirtschaften, wird das erst der Anfang sein“, sagt Paula
Schwarz. In den nächsten Monaten wird das Netzwerk
Stück für Stück mehrere Milliarden Euro bewegen, hin zu
mehr sozialer Verantwortung, mehr Nachhaltigkeit, zu
einer gerechteren Welt. Schwarz lächelt triumphierend.
Für sie ist es ein Sieg über die Zwänge, die die Gesellschaft ihr auferlegt hat. Ein Sieg gegen das große Schweigen der alten Eliten, die die nächste Generation und vor
allem Frauen aussperrt. Sie hat eine Vorreiterrolle und ist
eine der Ersten, die den Schritt gegangen ist, nun sollen
mehr Frauen folgen.
Wenn man sie heute fragt, ob sie andere Frauen ermutigen würde, ihren Weg zu gehen, antwortet sie allerdings
ohne zu zögern: „Nein. Nein, auf keinen Fall.“ Der Prozess
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Millionenschwere Töchter

Erbe VerpflichteT
Susanne Klatten
gilt als reichste Frau
Deutschlands. Mit ihren
Beteiligungsgesellschaften hält sie mehrere
Unternehmen, zudem
Anteile an BMW. Über
ihre Skala-Initiative
fördert sie etwa hundert
Organisationen mit
insgesamt mehr
als 100 Millionen Euro.
Ise Bosch
ist das, was man unter
einer Philanthropin
der nächsten Generation
versteht. Früh veräußerte die Bosch-Erbin
ihre Anteile, gründete
eigene Stiftungen
und Unternehmen, die
sich für Frauen und
die Rechte der LGBTCommunity einsetzen,

schrieb mehrere
Bücher über Spenden
und Philanthropie und
wurde 2018 mit dem
Deutschen Stifterpreis
ausgezeichnet.
Erbprinzessin
Dr. Jeannette zu
Fürstenberg
stammt aus einem
wichtigen Industrieclan
im Ruhrgebiet, studierte,
promovierte. Heute
leitet sie unter anderem
La Famiglia, einen
Venture-Capital-Fonds,
der Start-ups unterstützt
und von mehreren
namhaften deutschen
Mittelständlern getragen
wird. Nebenbei setzt
sie sich bei „Fürstenberg
Zeitgenössisch“ für die
Kunst ein.

> 1.500 MITGLIEDERINNEN
> EINZIGARTIGES NETZWERK

war schmerzhaft, anstrengend, aufreibend, oft hatte sie
Angst, daran zu zerbrechen. Jeder müsse seinen eigenen
Weg finden, sagt sie.
Das Forum soll ein Weg für eine neue Generation ebnen,
die sich untereinander austauschen kann, die zusammen
auf Dauer etwas verändern will, ohne mit der eigenen
Familie brechen zu müssen, sagt Schwarz.
An einem Samstagabend steht sie mal wieder zwischen
Anzügen und Abendkleidern, zwischen teurem Wein und
Häppchen. Ein Immobilienmogul hat zur Galerieeröffnung
geladen. Mitglieder des „Soho House“ schlürfen am Gin,
Generalkonsule aus arabischen Staaten schütteln Hände.
Am liebsten wäre sie nicht hier, doch wer die Elite ändern
will, muss die Elite kennen, muss mit der Elite arbeiten.
Sie schüttelt Hände und lauscht, lächelt milde und schaut.
Nach einer halben Stunde geht sie.
Nils Wischmeyer

ist freier Finanzjournalist und Mitgründer des Journalistenbüros
dreimaldrei. Er wüsste gern, wie groß das Erbe von Karl Marx war.
Das würde viele Fragen beantworten.

Eine junge Erben-Generation will
den oberen zwei Prozent beibringen, ihr
Geld sinnvoll und nachhaltiger zu
investieren – und so die Welt verändern

> EXKLUSIVE JOB-ANGEBOTE
> 25 EVENTS IM JAHR
> MÄNNERFREUNDLICH :-)

BEWIRB DICH JETZT:
WWW.WE-ARE-PANDA.COM
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PROTOKOLLE: Veronika Wulf
Collagen: Julia Ossko und Eugen Schulz

Guter Rat, nicht teuer


„Vom Leben lernen“ heißt es immer so schön. Aber was lernt man da eigentlich?
Vor allem, da das Leben je nach Alter ja ziemlich verschieden sein kann.
Sieben Frauen von zwanzig bis achtzig haben Plan W erzählt, welche Erkenntnisse
sie selbst gern früher gehabt hätten
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Konzentrier
dich auf deine Stärken
Shruti Merchant, 24,

Mitgründerin von HubHaus, einem Start-up für Berufstätigen-WGs im Silicon Valley und Los Angeles. Sie gehört zu
den „Top 30 unter 30“ der Forbes-Liste.
„Ich würde mich selbst ermutigen, das zu tun, was ich
am besten kann. Als ich jünger war, habe ich viel Zeit damit
verbracht, meine Schwächen auszubessern, statt meine
Stärken auszubauen. Schulen und die meisten Unternehmen
sind darauf ausgelegt, Leute in eine Schublade zu stecken –
sie wollen, dass man sich anpasst und nicht heraussticht.
Aber die meisten Menschen, zu denen ich wirklich aufschaue,
passen sich nicht an. Sie sind wirklich gut in wenigen
Dingen und finden Wege, um ihre vermeintlichen Schwächen
zu minimieren. Ich habe lange gedacht, ich müsste ein bestimmter Typ Mensch sein, um ein guter Manager zu werden.
Aber in den letzten Jahren habe ich gelernt, dass es in
Ordnung ist, verletzlich zu sein und ein bisschen Verrücktheit ins Büro zu bringen – dass es dich sogar zu einem
stärkeren Leader macht, wenn du dich am Arbeitsplatz öffnest.“
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Such dir
Verbündete
Esra KüÇük, 34,

Seit Juli 2018 Leiterin
der Allianz-Kulturstiftung,
früher Mitglied im
Direktorium des Maxim
Gorki Theaters und
Gründerin der Jungen
Islam Konferenz.

0

Hör auf
deine innere
Stimme
Anna Brismar, 46,

Umweltaktivistin und Gründerin
der Beratungsfirma Green
Strategy. Sie berät Modefirmen in
Sachen Nachhaltigkeit und
versucht, ein ethikgetriebenes
Netzwerk aufzubauen.

„Meinem jüngeren Ich würde ich gern mit auf den Weg
geben, dass man nicht immer alles allein durchboxen muss.
Bei vielen Themen, mit denen ich mich beschäftigt habe –
Gleichstellung, Gleichberechtigung, Bildungsgerechtigkeit –, habe ich gedacht: Ich muss das allein schaffen. Erst
im Laufe der Zeit habe ich gelernt, dass man nicht immer
überall die Erste und Einzige sein muss. Man kommt
viel besser voran, wenn man sich Menschen ins Boot holt,
die ähnliche Interessen haben. In meinem Fall sind das
zum Beispiel staatliche Partner, die Gestaltungsspielraum
haben, und zivilgesellschaftliche Partner, die inhaltlich
stark und engagiert für etwas kämpfen. Gemeinsam sind
wir mit unseren Anliegen viel lauter, als wenn wir allein
versuchen, uns Gehör zu verschaffen.“

„Man sollte immer auf seine innere
Stimme hören und die Ratschläge anderer
weniger wichtig nehmen. Am Ende
wirst du sowieso deinem Herzen folgen
müssen, um wirklich glücklich zu sein.
Ich hätte zum Beispiel in den ersten
Unijahren lieber gleich Verhaltensstudien
belegen sollen, statt auf meinen Vater
zu hören und Volkswirtschaftslehre
zu studieren. Außerdem – und das ist mir
erst kürzlich klar geworden – muss man
manchmal gar nicht wählen zwischen
zwei Dingen, die man gern machen würde.
Man kann auch beide haben. Ich habe
die meiste Zeit meines Berufslebens
entweder die ,Nachhaltigkeitskarriere‘ verfolgt oder die ,Coachingkarriere‘. Heute
habe ich zwei Unternehmen: eines für nachhaltige Mode und eine Lebensberatung –
für mich die perfekte Kombination.“

Hol dir Rat und
trau dich,
umzudisponieren

50

Marion Kopmann, 54,

Gründerin und Geschäftsführerin der führenden
Business-und Wissensplattform MASTERhora für
Fach- und Führungskräfte
50 + in Deutschland.
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„Ich hätte mir manchen Umweg sparen können,
wenn ich mehr Ratgeber an meiner Seite gehabt hätte.
In meiner Generation ist es nicht verbreitet gewesen,
dass man sich aktiv Mentoren sucht. Das ist eine
Riesenchance, die die jüngeren Frauen heute haben,
sich in einem Netzwerk zu bewegen und starke
Frauen oder Männer an ihrer Seite zu haben, die sie
fördern. Das würde ich auf jeden Fall anders machen: öfter mal über den Generationentellerrand schauen und überlegen: Wer kann mir helfen?
Dazu gehört natürlich auch, sich Schwächen einzugestehen. Ich bin zum Beispiel zu früh in die Beratung gegangen, habe mich dann aber nicht getraut,
diese Entscheidung zu korrigieren, da ich das als
Aufgeben wahrgenommen hätte. Es gab damals niemanden, mit dem ich das diskutieren konnte. In
Wirklichkeit wäre es eine Stärke gewesen. Darauf bin
ich aber erst später gekommen.“
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Fall auf die
Nase
Anna Vonnemann, 68,

Erfinderin und Gründerin.
Sie entwickelte „ReMoD“,
ein Biofeedbackgerät, das ihre
halbseitig gelähmte Tochter
Dindia wie eine Weste
trägt und sie daran erinnert,
sich aufzurichten.

6

0

„Ich bin im Ruhrgebiet aufgewachsen, hinter den
Hochöfen. Da habe ich gelernt, dass Menschen nichts
anderes sind als Maschinenfutter und sterben,
bevor sie gelebt haben. Das Leben ist eine Chance,
die wir nutzen müssen. Ich bin ein ängstlicher Mensch
und musste mich immer wieder überwinden, etwas
Neues zu wagen. Ich habe vieles studiert, unglaublich
viele Projekte gegründet. Und bin ununterbrochen
auf die Nase gefallen. Super! Wenn man etwas zufällig
richtig gemacht hat, dann weiß man nachher nie,
warum es ein Erfolg war. Aber wenn man auf die Nase
gefallen ist, dann weiß man genau, was man falsch
gemacht hat. So lernt man. Man muss durch alles selber
gehen, es gibt keineAbkürzung. Es ist nicht schlimm,
zu versagen. Es ist schlimm, wenn man es nicht versucht.
Dann stirbt man, ohne zu wissen, ob es funktioniert
hätte. Und das ist doch gruselig.“

70
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Gib niemals auf
Karen Armstrong, 73,

Religionswissenschaftlerin, prämierte TED-Speakerin
und Initiatorin der Bewegung „Charter for Compassion“.
Sie hat die Vision, unsere Städte in Zukunft zu Orten
des rücksichtsvollen, empathischen Umgangs zu machen.
„Bis ich fast fünfzig war, war alles, was ich in meinem
Leben gemacht habe, ein Desaster. Mit 17 trat ich einem
Orden bei. Sieben Jahre später hatte ich einen Zusammenbruch und verließ den Orden. Ich machte einen
erstklassigen Abschluss an der Universität Oxford,
bin aber am Doktortitel gescheitert. Ich wurde Lehrerin,
musste aber nach sechs Jahren aufhören, weil ich an
Temporallappen-Epilepsie leide. Ich arbeitete fürs Fernsehen, bis der Sender Gelder veruntreute. Dann zog
ich in ein einsames Haus, lebte vier Jahre von Bohnen und
Tomaten-Sandwiches und schrieb einen internationalen
Bestseller. Deshalb würde ich meinem früheren Ich,
das oft verzweifelt, chronisch deprimiert und physisch sehr
krank war, sagen: Gib niemals auf. Bei jeder dieser abgebrochenen Karrieren habe ich etwas Wertvolles gelernt.
Ohne das hätte ich es nicht dahin geschafft, wo ich jetzt bin.“

8

Jammer nicht
Beate Sander, 80,

Börsenexpertin und Sachbuchautorin. Sie arbeitete
als Lehrerin, bis sie im Ruhestand begann, an der Börse zu
investieren, und eine Strategie entwickelte, durch
die sie finanziell für sich aussorgte.

0

„Wenn man beruflich etwas erreichen will,
muss Arbeit zum wichtigen Lebensinhalt werden.
Man darf nicht immer jammern, wenn etwas
nicht funktioniert, und es auf die schlechten
Umstände schieben. Ich bin in der DDR aufgewachsen, als Kind ohne Abitur geflohen und trotzdem
Lehrerin geworden. An meinen Büchern feile
ich immer so lange herum, bis ich denke, ich habe
das Bestmögliche erreicht. Das sollte der eigene
Anspruch sein. Im Dezember hatte ich eine
schwere Krebsoperation. Ich habe mir gesagt: Ich
kann doch zufrieden und dankbar sein, dass
ich es zu etwas gebracht habe. Da kann ich 80-jährig
solch einen Krebs ohne Klagen hinnehmen. Heute
gehe ich regelmäßig um sieben Uhr morgens
ins Fitnessstudio. Und so sehe ich das generell: Man
soll aus jeder Situation das Beste machen. Man
darf auch Fehler machen. Aber man darf nie den
gleichen Fehler zweimal machen.“

11. – 13. Sept. 2018
Koelnmesse

Die Zukunft Personal Europe ist das führende
ExpoEvent rund um die Welt der Arbeit
Als Impulsgeber vernetzt die europäische Leitmesse Menschen und Märkte in den Themenbereichen
HR-Management, Digitalisierung und Leadership. Drei Tage lang stehen innovative Produktlösungen,
Vorträge auf Kongressniveau und Networking mit der Community im Mittelpunkt.

770+
AUSSTELLER

Gold Sponsor:

Mehr Infos zum Event unter:
www.zukunft-personal.com/europe

Gold Sponsor:

Bronze Sponsor:

450+

18k+

SPEAKER
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aus Neu
mach alt


Manchmal ergibt es Sinn, ein paar
Generationen zurückzudenken, zum
Beispiel wenn man einen Weg aus
der Plastikhölle unserer Konsumwelt
sucht. In Läden, die unverpackte
Waren verkaufen, passiert genau das
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TEXT: Franziska Wolffheim
FOTOS: Paula Markert

Auf dem Boden liegt nicht ein einziges Reiskorn, alles wirkt
sauber und aufgeräumt. Helle Holzregale mit Glasgefäßen
in unterschiedlichen Größen, befüllt mit Linsen, Hafer
flocken, Nudeln, Lakritzschnecken und vielem mehr. An
diesem Donnerstagnachmittag ist der Laden gut besucht,
das Publikum bunt gemischt. Eine junge Frau mit klei
nem Kind im Schlepptau zieht zwei leere Marmeladen
gläser und eine Tupperdose aus der Tasche, wiegt die
Gefäße ab und befüllt sie mit Spaghetti, Schokolade und
Kaffeebohnen. An der Kasse wird das Gewicht wieder ab
gezogen. Ein älterer Mann entschuldigt sich bei der Ver
käuferin, er habe leider nur zwei Hundekotbeutel dabei,
ob das in Ordnung sei. Wer gar nichts mithat, kann ein
Pfandglas kaufen. „Wer hier einkauft, braucht eine gute
Logistik, aber mit der Zeit gewöhnt man sich dran“, sagt
die junge Frau. „Es ist sehr entspannend, nicht zwischen
20 Schokoladensorten wählen zu müssen, eine Handvoll
reicht völlig aus.“ Die Reduktion entlastet den Geist.

Foto: Fritz Neuwirth/SZ Photo
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Seit April hat der Laden mit dem etwas sperrigen Namen
„Stückgut“ in Hamburg geöffnet, wo man auf 70 Quadrat
metern verpackungsfrei einkaufen kann. Ein kleines
Geschäft in einer großen Halle, der Rindermarkthalle auf
St. Pauli, ein beliebtes neues Einkaufsquartier. Drum
herum viele Läden mit vielen Verpackungen, Edeka, Aldi,
Budni & Co., aber auch Gastronomiestände, Blumen und
Wein. Wenn man bei Stückgut eingekauft hat, kommt es
einem seltsam vor, im Supermarkt nebenan einen Dreier
pack Haushaltsschwämme in Plastikfolie oder O-Saft aus
Kunststoffflaschen zu kaufen.
Mehr als 70 dieser neuen Tante-Emma-Läden, in denen
man verpackungsfrei einkaufen kann, gibt es mittlerweile
in Deutschland. Die Waren werden in möglichst großen
Gebinden eingekauft, damit nicht zu viel Verpackungs
müll anfällt. Wer hierher kommt, ist bereit, etwas mehr
Geld auszugeben als im Supermarkt, mit den Preisen im
Bio-Laden können die Läden aber durchaus mithalten.

Früher
war der
Verzicht auf
Plastik
schlicht eine
Notwendigkeit, heute
ist er
ein Lifestyle –
der viele
Menschen
anzieht

Noch sind sie eine Nische in der Bio-Nische. Man bewegt
sich in einer Blase von Menschen, die ähnlich ticken, das
wissen auch die Betreiber.
Stückgut gibt es mittlerweile zweimal in Hamburg, der
erste Laden im Szeneviertel Ottensen eröffnete Anfang
2017. Auf der Homepage von Stückgut findet sich eine ein
drucksvolle Zahl. Vor Kurzem stand sie auf mehr als
151 000. Das sind die Einwegverpackungen, die eingespart
werden konnten, seit es die beiden Läden gibt. Die Zahl
wird täglich aktualisiert, jedes Produkt, das Stückgut ver
kauft, wird von der Software erfasst und geht in die Rech
nung mit ein. Wenn ich Seife, Linsen und Äpfel kaufe,
wächst die Zahl um drei Einheiten. Der Verzicht auf Ver
packungsmüll ist messbar.
„Mich hat irgendwann massiv gestört, dass ich beim
Einkaufen immer diese unzähligen Verpackungen mit
nach Hause trage“, sagt Insa Dehne, eine der beiden Ge
schäftsführerinnen. „In null Komma nichts ist wieder ein
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Gelber Sack voll. Ich dachte mir, das muss auch anders
gehen.“ Die 35-Jährige ist Betriebswirtin, der Lebensmit
teleinzelhandel war für sie allerdings Neuland. Gemein
sam mit zwei weiteren Frauen und einem Mann gründete
sie im Sommer 2016 die Stückgut Einzelhandel GmbH.
Durch ein Crowdfunding kamen fast 45 000 Euro zusam
men, um den ersten Laden an
zuschieben. Sonja Schelbach,
zweite Geschäftsführerin von
Stückgut und ebenfalls Grün
dungsmitglied, konnte beim
Aus- und Umbau selbst an
packen; die 42-Jährige hat
A rchitektur und Altbau
instandsetzung studiert. Beide
Frauen hatten Ängste, ob der
Laden überhaupt laufen wür
de. Er lief – bald machten sie
den zweiten Laden auf.
Was die beiden Frauen ge
meinsam haben, ist nicht nur
der Verpackungsüberdruss, es
sind auch ähnliche Kindheits
prägungen. Beide sind in länd
lichen Regionen groß gewor
den, in Schleswig-Holstein und
Niedersachsen. „Meine Eltern
sind durch die Kriegs- und
Nachkriegszeit geprägt, da
wurde nichts weggeworfen.
Was kaputt war, wurde nach Möglichkeit repariert“, er
innert sich Sonja Schelbach. „Wenn meine Mutter vom
Markt kam, war der Korb gut gefüllt mit Obst und Gemüse,
Plastikverpackungen gab es nicht.“
Anders als heute war Zero Waste kein ideologisches
Konzept, sondern durch die Umstände gegeben. KonsumEnthaltsamkeit durch Notwendigkeit, häufig Armut. Des
halb ist bei jeder Verklärung, die den nachhaltigen Lebens
stil unserer Ahnen feiert, immer auch Vorsicht angebracht.
Nach den Jahren der Zwangsbescheidenheit kamen dann
mit zunehmendem Wirtschaftswachstum die Tütensup
pen, Tempotaschentücher und Wegwerfwindeln auf den
Markt, die viele Menschen als Entlastung empfanden.
Immermehr Artikel wurden verpackt, in Plastik, Pappe
und Papier. Mittlerweile sind die Müllberge so rasant
gewachsen, dass sich ein Backlash andeutet. Und plötz
lich geht der Blick zurück, auf die Generationen vor uns.
„Man kann von unseren Eltern und Großeltern lernen,
dass Einkaufen auch ohne dreifache Verpackung möglich
ist“, sagt Insa Dehne. „Bei uns kaufen ja auch viele ältere
Leute ein, die das lose Einkaufen an früher erinnert. Ich
habe jetzt angefangen, die Stofftaschentücher meines
Opas wiederaufleben zu lassen. Nach einiger Überwin
dung funktioniert das wunderbar.“
Die Zero-Waste-Bewegung trifft einen Nerv. Es ist das
Infragestellen unserer Konsumgewohnheiten, das Er
schrecken über den Müll, der unsere Weltmeere massiv
verschmutzt und als Mikropartikel in unserer Nahrung
landet. In Deutschland hat sich von 1994 bis heute die
Menge des Plastikmülls fast verdoppelt. Die Gelben Säcke,
in denen wir den Müll entsorgen, wecken die Illusion des
umweltfreundlichen Recyclings, dabei wird ein großer Teil
davon gar nicht wiederverwertet, sondern verbrannt.
Vor allem dienen die Säcke dazu, unser schlechtes Gewis
sen zu beruhigen. Aber es gibt auch eine gute Nachricht:
34 PLAN W
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Auffällig
ist, wie
viele Frauen
in der
UnverpacktSzene
arbeiten und
die Idee
verbreiten

Seit Plastiktüten in vielen Läden bei uns Geld kosten,
ist der Verbrauch deutlich zurückgegangen.
Die Amerikanerin Bea Johnson ist eine Galionsfigur der
Unverpackt-Bewegung. Ihr Credo: reduce, reuse, recycle.
In ihrem Buch Glücklich leben ohne Müll!, 2016 bei uns
erschienen, erzählt sie, wie sie mit ihrer Familie den Müll
zu Hause immer mehr reduzierte und letztlich sparsamer
und gesünder lebt. Die smarte Amerikanerin tourt durch
die Welt und hält Vorträge über ein Leben ohne Müll. Für
die Geschäftsführerinnen von Stückgut ist Bea Johnson
ein Vorbild. Für Marie Delaperrière war sie sogar noch
mehr, nämlich der Grund, ihr Leben zu ändern.
Die Französin, die seit vielen Jahren mit ihrer Familie
in Deutschland lebt, las einen Artikel über die Amerika
nerin, besorgte sich ihr Buch, recherchierte in Frankreich,
wo es eine Bio-Ladenkette gibt, die Sortimente mit loser
Ware anbietet. 2014 öffnete Marie Delaperrière dann in
Kiel den ersten Unverpackt-Laden in Deutschland, finan
ziert durch die Abfindung, die sie von Siemens bekam, wo
sie als Projektmanagerin arbeitete. „Das erste Jahr war
chaotisch und wirtschaftlich schwierig. Die Kunden muss
ten sich völlig neu orientieren, ihren Einkauf planen, statt
spontan zu kommen. Ich fühlte mich wie eine Pionierin,
habe oft überlegt, was ich mir da antue.“ Inzwischen macht
der Laden Gewinn, die Französin hält dazu Seminare und
Workshops. Mehr als die Hälfte der Unverpackt-Läden in
Deutschland habe sie beraten, sagt sie.
Auffällig ist, dass in der Unverpackt-Szene viele Frauen
arbeiten und die Ideen weitertragen. Auch bei Stückgut
sind die insgesamt zehn Mitarbeiter überwiegend weib
lich. Konventionell gedacht ist die Müllvermeidung eher
eine Frauendomäne, weil Frauen noch immer mehr mit
dem Einkaufen zu tun haben als Männer. Für viele
Familien, die auch zu Hause auf Arbeitsteilung setzen, gilt
das aber nicht. Möglicherweise sind Frauen aber auch

Fotos rechte Seite: Claudia Casagrande, David Maupilé

deshalb sensibilisierter für den Plastik-Overkill, weil sie
in der Tendenz ein stärkeres Gesundheitsbewusstsein
haben als Männer. Mikroplastikpartikel in Fischstäbchen?
Schadstoffe in Plastikeinwegflaschen? Wer will das schon
seinem Körper antun? Häufig sind es die Frauen, die alar
miert sind und das Plastikfasten propagieren. Läden wie
Stückgut geben ihnen das Gefühl, selbst
etwas tun zu können, der allgemeinen
Vermüllung weniger ausgeliefert zu sein.
Bei jeder neuen Idee, die nicht unbe
dingt massentauglich ist, stellt sich die
Frage: Was bringt das Ganze überhaupt?
Zweifel, die auch den Stückgut-Frauen
gelegentlich kommen. „Wir haben uns
neulich eine Müllverbrennungsanlage
angeschaut. Die Laster bringen riesige
Mengen Müll im Sekundentakt. Einen
Moment habe ich überlegt, ob ich heu
len soll und ob unser Laden überhaupt
Sinn macht“, sagt Sonja Schelbach. „Aber
dann dachte ich: Ja, gerade!“
Immer wieder müssen sie und Insa
Dehne sich von Skeptikern anhören,
dass das, was sie machen, gemessen am Weltmüll nur eine
Nano-Wirkung habe. Aber es geht ihnen eben nicht nur
um lose abgepackte Ware, sondern auch darum, Menschen
zum Umdenken zu bringen, ohne erzieherischen Zeige
finger. Seit sich Insa Dehne mit dem Thema Vermüllung
beschäftigt, hat sie keine Lust mehr, ständig neue Klamot
ten zu kaufen, was sie, wie sie sagt, früher gern tat. Heute
kauft sie lieber secondhand oder geht auf KlamottenTausch-Partys. Reduzierung als Lebensstil.
Böse Zungen sehen gern noch einen anderen Angriffs
punkt: Unverpackt-Ideologen wollten in erster Linie ihr
Gewissen beruhigen, um ja nicht das Label Umweltsünder
aufgedrückt zu bekommen. Marie Delaperrière sieht das
ganz pragmatisch: „Ich habe mich oft gefragt, ob das, was
ich tue, nur ein Tropfen im Ozean ist, und ob ich vielleicht
auch mein Ego zufriedenstellen möchte. In beiden Fällen
ist die Antwort Ja. Aber es ist auch ein
Beitrag für die Zukunft meiner Kinder
und der nächsten Generation.“
Auch Sonja Schelbach hat ihre bei
den Kinder von der Unverpackt-Idee
überzeugt, ohne „missionarisch“ zu
sein, wie sie sagt. Ihre Tochter hat die
Idee bereits in die Cafeteria ihrer Schule
hereingetragen. Zusammen mit ihrer
Familie hat Schelbach ausgerechnet,
dass sie, gemessen am Hamburger
Durchschnitt, pro Person nur ein Zehn
tel Müll produzieren. Damit gehört die
Familie definitiv nicht zu der „Genera
tion Man-müsste-mal“, die sich mit
schönen Absichtserklärungen behag
lich im Wohlstand eingerichtet hat.
Die frühere Unternehmerin Claudia Langer hat ein
Buch über diese Generation geschrieben. Es ist eine har
sche Streitschrift, eine Abrechnung mit den Worthelden,
die grüne Töne spucken, aber nicht daran denken, ihre
Komfortnischen zu verlassen. 2007 hatte Claudia Langer
die Internetplattform utopia.de für nachhaltigen Kon
sum gegründet, für die LOHAS (Lifestyle of Health and
Sustainability), die kritischen Konsumenten dieser Welt.
Inzwischen ist Langer wieder ausgestiegen. Dafür hat sie
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ein Generationen-Manifest mit initiiert, das zur Verant
wortung gegenüber den nachfolgenden Generationen
aufruft und den Produktions- und Wachstumswahn
anprangert.
Eigentlich müsste eine Frau wie Claudia Langer Stück
gut und die anderen Unverpackt-Läden ohne Einschrän
kungen gutheißen. Tut sie auch, einerseits. Andererseits
bleibt für sie die Frage, wie man „an die kritische Masse
rankommt. Wer nachhaltig leben will, tut das schon, aber
es sind zu wenige, um den Markt in relevantem Maße zu
bewegen“. Selbst der bewusste Konsument ist für sie ein
hybrider Konsument. „Der nachhaltige Mainstream will,
überspitzt gesagt, vor allen Dingen gesund essen und
gesunde Cremes und Produkte auf seiner Haut. Wo es ihn
ganz persönlich betrifft oder wo es seinen Status erhöht,
wie bei der ,guten‘ Seife im Gäste-WC, greift er zu ethi
schen Produkten. In anderen Bereichen ist dann wieder
Geiz geil.“
Zahlen bestätigen Claudia Langers Befürchtungen über
den hybriden Konsumenten. Nach einer neuen repräsen
tativen Umfrage des Markforschungsinstituts Splendid
Research sind 71 Prozent der deutschen Konsumenten be
geistert von dem Unverpackt-Konzept. Sie finden es aus
Umweltgründen wichtig, unnötige Verpackungen zu ver
meiden, begrüßen die Idee, individuell und nach Bedarf
einkaufen zu können. Die Kehrseite der Medaille: Nur acht
Prozent dieser Befürworter haben bislang in einem Un
verpackt-Laden eingekauft. Eine weitere Zahl: 73 Prozent
der Deutschen möchten allgemein Verpackungen ver
meiden, aber nur jeder zweite wäre bereit, für biologisch
abbaubare Verpackungen mehr zu zahlen.
Claudia Langer glaubt weder an den verantwortungs
vollen Konsumenten noch an Selbstverpflichtung und frei
willige Aktionen von Unternehmen. „Warum sollten sie
etwas ändern? Es gibt für viele von ihnen schlicht keine
Vorteile.“ Wo die Freiwilligkeit versagt, ist die Politik ge
fragt. In allen Läden müssten Plastiktüten etwas kosten,
findet sie. „Wenn es eine einheitliche Regelung gibt, ist die
Abgabe nach anfänglichem Protest das neue ,Normal‘.“
Auch für Verpackungen müsste es Regulierungen geben.
„Selbst in Bio-Supermärkten wird viel zu viel verpackt,
Gurken in Plastikfolie, Tomaten in kleine Plastikkübel.“
Langer ist mit ihren Forderungen nicht allein. Vor Kurzem
hat der Grünen-Vorsitzende Robert Habeck eine EUweite Plastiksteuer auf Wegwerfprodukte gefordert.
Angesichts der Diskussion um Verpackungen, Müll,
Steuern und Regulierungen könnte man die Frage stellen,
inwieweit Einkaufen überhaupt noch Spaß machen kann.
Für Insa Dehne und Sonja Schelbach ist es ein klarer Vor
teil der Unverpackt-Läden, dass die Kunden einen enge
ren Bezug zu dem haben, was sie kaufen. „Man riecht den
Kaffee, den man abfüllt, hört, wie die Bohnen in das Ge
fäß klackern“, sagt Dehne. „Das ist Einkaufen mit allen
Sinnen, man konzentriert sich auf das Wesentliche.“ Sollte
das Unverpackt-Einkaufen irgendwann so angesagt
werden, wie es der Modetrend Achtsamkeit ist, gäbe es
jedenfalls kein Nischenproblem mehr.

F r a n z i s k a Wo l f F h e i m

trennt zu Hause akribisch ihren Müll. Manchmal nennt sie
ihr Mann „die Heilige Johanna der Mülltrennung“ und bescheinigt
ihr eine gewisse Penetranz („Bätschi, schon wieder einen
Einkaufszettel fürs Altpapier gefunden!“).
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Gutes Leben

Familiensache
Das Ideal der
selbstlosen Mutter
verbietet es
anscheinend, sich
hin und wieder
dafür zu feiern,
was man in einem
Leben mit Kindern jeden Tag
leistet. Verfechterinnen dieser
Vorstellung lassen
sich den Sweater
des Berliner
Labels Womom
daher am besten
schenken. Der
Rest kauft ihn sich
einfach selbst.
85 Euro.

Mutterschutz

Mit den „Good Night
Lamps“ kann man
seine Liebsten wissen
lassen, dass man an
sie denkt. Das „Made in
USA-Set“ wird in der
Familie oder unter
Freunden aufgeteilt.
Schaltet man die
große Lampe ein,
leuchten auch die kleinen Häuser, dank
Mobilfunkanbindung
sogar am anderen
Ende der Welt. Set aus
je einer großen und
kleinen Lampe
circa 346 Euro, jede
weitere kleine Lampe
circa 129 Euro.

Li e b e s licht

Der kluge Satz

„Ich würde
ja gern sagen:
Es wird
besser. Aber es
wird nicht
besser – du wirst
besser“
Joan Rivers,
Entertainerin
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W i e v o n Om a

Märchenkunde

Wie die rund
200 000 YoutubeAbonnenten der
„Marmeladenoma“
schlafen, ist leider
nicht bekannt.
Ein nicht repräsen
tativer Selbstversuch
hat aber gezeigt:
Wenn man sich am

Freitagabend pünktlich um 20 Uhr von
Rentnerin Helga ein
Märchen vorlesen
lässt, dazu eine warme Milch trinkt
und danach ins Bett
geht, schlummert
man fast so selig wie
damals als Kind.

U n t e r mi e t e ü b e r f ü n f z i g

Apps für
jung und
alt

Wer eine Alters-WG
in Betracht zieht, kann
beim Freebird Club
schon mal üben: Das
2017 gegründete
Start-up ist eine Art
Airbnb für Menschen
über 50, die Lust auf
sozialen Austausch und
Miteinander haben.
Deshalb bleibt auch

1.
Once
Upon

In nur ein paar Minuten
ein Fotobuch mit den
schönen Erinnerungen
zusammenstellen
für Eltern, Großeltern
oder die Enkel – das
funktioniert mit dieser
App tatsächlich. iOS
und Android, kostenlos.

der Vermieter in der
Wohnung, wenn die
Gäste kommen. Damit
das funktioniert, verraten Gastgeber und
Mieter auf der Website
einiges über sich, was
aber nicht bedeutet,
dass es am Ende
wirklich passt. Wie das
mit WGs halt so ist.

Waldemar Artmann
ist Silberschmied,
seine Tochter Anna
Grafikdesignerin.
Zusammen betreiben
sie in Regensburg
das Schmucklabel
Wsake, das unkonventionelle Entwürfe und traditionelles Handwerk zu
zeitlosem Design
vereint. Ring aus vergoldetem Messing,
175 Euro, silberne
Fuchsschwanzkette
mit Wellenanhänger
aus vergoldetem
Messing, 265 Euro.

TEXTE: Marija Latkovic; Fotos: PR; Illustration: Zsuzsanna Ilijin

Er

Was bedeutet Familie
bei Elefanten? Wie
gehen Löwen mit ihren
Ältesten um? 1000
Videoclips, zwischen
drei und sieben Minuten
lang, gedreht vom
berühmten britischen
Naturfilmer David
Attenborough in den
vergangenen 60 Jahren.
iOS und Android,
kostenlos.

bstück

2.
Attenborough
Story of Life

3.
Story
Corps

Die Idee: Nutzer befragen Angehörige zu
deren Leben, etwa
„Wofür bist du dankbar?“ oder „Wer hatte
großen Einfluss auf
dich?“. Das Ergebnis
kann man online
mit anderen teilen.
Das Ziel: das Verständnis untereinander
fördern und eine Geschichte der Menschheit
schreiben. iOS und
Android, kostenlos.

Frauenbande

Eine Frau als Oberhaupt und dazu vier
Kinder? Es heißt
nicht umsonst, in
Skandinavien sei

man beim Thema
Familie weiter …
Sechsteiliges Set
„Head Matryoshka“
aus lackierter Linde,

entworfen vom
finnischen Künstlerduo Aamu Song und
Johan Olin.

Über Süper Store, 98 Euro.
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Heimvorteil


Unsere Autorin dachte immer,
die Dinge im Keller ihrer
Eltern würden mal ihr Leben
auf den Kopf stellen – stattdessen
war es die Erkenntnis, dass
sie all das Zeug für ein Heimatgefühl gar nicht braucht
Meine Eltern gehören zu den Menschen, für die
Haushaltsbedarf nur existiert, wenn er in zweifacher Ausführung im Keller vorhanden ist. Zwei
Rollen Frischhaltefolie, zwei Flaschen Spülmittel
– drei, wenn sie im Angebot waren. Ging im
Obergeschoss etwas zur Neige, bedurfte es
nur des Gangs ins Untergeschoss, denn unser
Vorratskeller war besser ausgestattet als jeder
Drogeriemarkt.
Das galt auch für Dinge, die sich über die Jahre in anderen Ecken unseres Stuttgarter Kellers
angesammelt hatten: Pappteller mit Siebzigerjahremotiven, die tatsächlich aus den Siebzigern
stammten, Langlaufski meines Opas, die wahrscheinlich er schon niemals benutzt hatte, oder
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ein Schlauchboot, mit dem ich als Vierjährige in
damals noch jugoslawische Gewässer gestochen
bin und das selbst dann nicht entsorgt werden
durfte, nachdem bei Trockenübungen auf der
Terrasse festgestellt wurde, dass beim Boden
dauerhaft die Luft raus war. „Nix verkomme
lasse“, sagt schließlich der Schwabe.
Seit ich mit Argwohn beobachtete, wie die
Haare meiner Eltern erst grau, dann weiß wurden, mutierte dieser Keller zum Symbol meiner
Angst vor der Sterblichkeit, zur greifbar gewordenen Vergänglichkeit in Krempelform. Irgendwann, so schoss es mir ein ums andere Mal durch
den Kopf, würde ich in diesem Keller sitzen,
allein, zwischen dem Faschingskoffer mit meinem Indianerkostüm aus dem Kindergarten und
den Klebefolien mit Holzmotiv, die schon längst
nicht mehr klebten. Ich würde dasitzen und
die Menschen, die all diese Dinge angehäuft
hatten – meine Mutter, mein Vater, meine Eltern –,
würden nicht mehr da sein.

Und ja, ich saß in diesem Keller, und ja, das Einmachglas mit den sorgsam von Nudelpackungen aufbewahrten Klemmverschlüssen, die nie
jemand wiederverwendet hatte, stand immer
noch da. Aber vorrangig diskutierte ich mit
meiner Mutter, dass es keine Option sei, 42 Blumenvasen in eine Zweizimmerwohnung mitzunehmen. Und erklärte meinem Vater, dass ich
besagtes schiffbrüchiges Schlauchboot nicht für
ihn auf E-Bay einstellen würde. Wenn sich Eltern
mit über siebzig trennen, geht es nicht mehr
darum, wer die Anfang dreißigjährige Tochter
bekommt, sondern wer den Bauernschrank.
Als die Umzüge geschafft und nur noch vergilbte Umrisse auf der Tapete geblieben waren,
wich meine Angst vor dem Keller plötzlich der
Angst vor dem Abhandenkommen des Kellers.
Was, wenn all die Dinge nun plötzlich nicht mehr
da wären? Wenn dieses Haus, in dem ich den
Großteil meines Lebens verbracht hatte, plötzlich nicht mehr unseres wäre? Wenn ich keinen
Keller mehr haben würde, um irgendwann allein
darin zu weinen? Kein Schlauchboot, an dem ich
mich festhalten könnte? Das letzte Mal die Türe
zuzuziehen, die ich auf dem Weg zum Kindergarten, zum Abitur, zum Auszug zugezogen
hatte, würde schrecklich sein, da war ich mir
sicher. Meine Heimat würde mir verloren gehen,
mein Hafen, meine Kollektion an gelben AgfaFilm-Pappkartons aus der Zeit meines Vaters
als Handelsvertreter. Weg! Alles weg!
Und was war? Nichts war. Die Tür ging zu, die
Kartons landeten beim Altpapier, und wenn ich
heute vom neuen Balkon meiner neu aufge
blühten Mutter zu unserem ehemaligen Haus
hinüberschaue, ist es wie mit einem alten
Freund, den man freundlich grüßt, wenn man
ihn zufällig auf der gegenüberliegenden Straßenseite sieht – zum Überqueren aber dann doch
Zeit und Muße fehlen, und das für beide völlig
in Ordnung ist.
Den urschwäbischen Wunsch nach Immobilienbesitz konnte ich zwar nicht ganz ablegen,
und ironischerweise hat erst der Verkauf des
Elternhauses das eigene Eigenheim als un
verheiratete Freiberuflerin bei der Bank finanzierbar gemacht. Trotzdem wiegt heute etwas
wesentlich schwerer als Backstein und Dachziegel. Der Stolz nämlich, dass man auch mit
über siebzig noch mutig sein und das Richtige
tun kann. Und die Erkenntnis, dass Heimat nicht
unbedingt ein Ort, sondern vielmehr ein Gefühl
ist, das man mitnehmen kann. Das macht frei
und erdet gleichermaßen. Denn man braucht
keinen Besitz, wenn man die Erinnerung daran
hat, wie ein gut gelaunter Rentner in einem
schlaffen Schlauchboot auf einer schwäbischen
Terrasse das Paddel in die Terrakottafliesen haut.

Anke Eberhardt

hat aus Angst vor zu viel Ballast damit angefangen,
regelmäßig auszumisten. Nun türmen sich die Kisten,
weil sie es nicht zum Flohmarkt schafft – allerdings
auf dem Dachboden.

ILLUSTRATION: Stephanie F. Scholz
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