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Sie kennen das.

Man muss sich ständig rechtfertigen.
Wie? Bielefeld?

Wie? Nur Ostwestfalen?
Warum das denn?

Weil es hier schön ist.
Und weil es sich hier auch noch 

wunderbar arbeiten lässt.

Das wissen die, die wir in unserer 
dritten -Ausgabe vorstellen.

Das wissen wir, die wir in Ostwestfalen 
gleich an drei Standorten arbeiten.

Und das wissen Sie.

Das reicht doch.
Ganz sicher.
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Als wir mit alledem hier starteten – vor drei  
Ausgaben –, da wussten wir noch nicht,  
was daraus entstehen  würde. Oder sollte.

Wir wussten nur: Wir wollen das  machen.

Ein Magazin, bei dem wir die vorstellen, die seltener 
im Rampenlicht stehen. Und doch jede Menge zu 
 erzählen haben. Dies ist auch bei unserer dritten  
PEAK-Ausgabe nicht anders. Nur, dass die, die darin 
vorkommen, noch etwas verborgener unterwegs 
sind. Noch seltener in der ersten Reihe stehen.  
Und doch das, was sie machen, mit großer Leiden-
schaft  betreiben.

So wie wir.
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AusGez Eichnet

WwW. Hoch5.coM

Man soll das ja als Ostwestfale ei-
gentlich nicht. Stolz sein. Aber bitte, 
wir haben ja nicht irgendeinen Blu-
mentopf, sondern gleich den  German 
Design Award gewonnen. Mit dem 
PEAK. Mit unserem PEAK No. 2. Freu-
en Sie sich mit uns. Und seien Sie 
ruhig auch ein wenig stolz. Auf uns. 
Es fühlt sich gut an. Versprochen.  
Für Sie. Und für uns.



AusGez Eichnet
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Knopf zu 12

Farbe drauf 28

Asphalt drüber 36

Weit weg 42

Kapitel 1

OBERFLÄCHLICH
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MAN STELLT 
SICH DAS 
SO EINFACH VOR. 
Eine lange Stange, ein scharfes Sägeblatt 
und dann ritzeratze wird ein Knopf nach dem 
anderen von der Stange gesägt, kurz vier 
 Löcher von automatisch geführter Roboter-
hand in den Rohling gebohrt, etwas Farbe 
drauf und fertig.

Text und Foto: Tobias Heyer

Layout: Florian Jorzick



MAN STELLT 
SICH DAS SO 
FALSCH VOR! 
Merkt der Besucher bei Union Knopf spätestens, 
wenn er in den Räumen steht, die wie eine Auto-
lackiererei aussehen. Wenn er dem Mitarbeiter 
zusieht, der nichts abwiegt, nichts abmisst, keiner 
Rezeptur folgt, sondern nur den Rotwert betrach-
tet, der in der Designabteilung ein paar Stockwerke 
höher festgelegt wurde. Pigmente werden zusam-
mengerührt, flüssige Farbstoffe hinzugegeben, 
blass weiße Knöpfe erst in ein Sieb, dann in die rot 
leuchtende Flüssigkeit gegeben, ehe sie kräftig ge-
schüttelt und so getrocknet werden. Soll der Knopf 
lieber gleich benutzt aussehen, im Vintage-Look 
daherkommen, dann fällt er mit vielen hundert 
anderen in hölzerne Trommeln, die würfelförmige 
Steinchen mit den nagelneuen Knöpfen vermischen 
und letztere zu neuen, aber dann doch irgendwie 
gebraucht aussehenden machen.
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UNION KNOPF

All das passiert an verschiedenen  Union 
Knopf-Standorten weltweit. Wer die 
Mode beliefern will, der muss dahin ge-
hen, wo Mode gemacht wird, weiß und 
sagt Martin Dolleschel, geschäftsführen-
der Gesellschafter, dritte Unternehmerfa-
miliengeneration. Einer, der irgendwann 
wusste, dass er die Familientradition und 
damit auch das Unternehmen fortführen 
werde. Ob das gerade in Bielefeld sein 
muss? Schwer zu sagen. Gegründet wur-
de die Firma in Berlin, aber irgendwann 
stand fest, dass Weberei und Mode nun 
mal anderswo stattfanden. Der Großvater 
packte die Sachen, stieg in den Zug und in 
Ostwestfalen wieder aus. Wobei Martin 
Dolleschel den Teil Deutschlands, in dem 
heute noch gewoben und gestickt, genäht 
und zugeschnitten wird, lieber Ostfalen 
nennt. Er hat es nicht so mit dem Westen 
Westfalens. Das hier, das ist der Ort, an 
dem er Wurzeln geschlagen hat. Sicher, 
in Paris, da wird Mode geliebt. In Mai-
land wird sie gelebt. Und hier in Ostfa-
len? Da macht man sie. 5.000 bis 10.000 
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UNION KNOPF
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neue Knopfmodelle finden den Weg ins 
Portfolio von Union Knopf. Jährlich. Und 
sind immer noch nur ein Bruchteil der 
neuen Knöpfe, die sie eben noch erdacht, 
für wunderbar gehalten, und dann doch 
wieder verworfen hätten. Zahlreiche Ge-
spräche mit der Modebranche bringen 
neue Erkenntnisse, zeigen, was wohl ge-
wünscht ist. Die Knopfbranche ist eine, 
die bestenfalls das, was morgen gewollt 
ist, heute schon in der Knopfschublade 
hat. Die auf modische Strömungen nicht 
reagiert, sondern gleich mitwirkt.

Man solle, da kommt Martin Dolleschel 
gerne zurück auf den Tatsachenboden, 
sich dennoch nicht zu wichtig nehmen. 
Am Ende ist es doch nur ein Knopf. Aber 
eben einer, der einen ganzen Look mitbe-
stimmen könne. Und wird philosophisch. 
Wollen wir das wirklich, ein Leben, bis ins 
letzte Detail geplant? Leben nach selbstge-
schmiedetem Fahrplan. Wieso kommt nach 
Zeiten des Purismus jetzt der Used-Look? 
Warum erfreuen sich Menschen daran, dass 
der Knopf schon abgegriffen ausschaut, 

ohne dass er überhaupt angefasst wurde? 
Ist das nicht die Sehnsucht in jedem von 
uns? Raus aus der perfekten Welt, rein in 
etwas, das nicht vorhersehbar ist. Gott sei 
Dank.

Martin Dolleschel weiß, wovon er 
spricht. Dabei ist er ganz sicher kein Out-
doormensch, keiner, der nicht weiß, dass 
die Übernahme von Verantwortung meist 
gut vergütet wird und mit ihr das Leben 
komfortabler wird. Wenn er aber mit 
Freunden den polnischen Standort als Ba-
sislager für die gemeinsame Enduroaus-
fahrt nutzt, wenn abends um 21.30 Uhr 
Ruhe herrscht, weil die Muskeln schmer-
zen, der Nacken brennt, der Rücken spannt, 
dann kehrt nicht nur Ruhe in der Unter-
kunft, sondern auch in den Unternehmer 
ein. Und ein beseeltes Lächeln.

Das hatte auch sein Vater, als er ein 
zweites Standbein suchte und bei der Idee, 
selber Möbelbeschläge herzustellen, hän-
gen blieb. Wäre das nicht etwas, das dem 
Knopf nahe kommt? Die Adaption von 
der Mode zum Möbel? Beides liegt doch 



dicht beieinander. Beides findet sich zu 
Hause, beides unterliegt einer gewissen 
Zeitgeistströmung. Die derzeit leider in 
Richtung griffloser Küche unterwegs ist. 
Aber auch hier: muss das sein? Das Glatt-
gebügelte? Das Nichtmehrvergleichba-
re? Es ist, da ist sich der 49-Jährige sicher, 
schlicht langweilig. Gleiche Front, glei-
che Farbe, keine Griffe mehr, alles gleich. 
Gleich langweilig. 

Es sei wie überall im Leben. Wenn 
du alles planst, wenn du die Ecken und 
Kanten entweder begradigst oder gleich 
umschiffst, wenn du in die virtuelle Welt 
abtauchst, dann entgeht dir Entschei-
dendes. Als Gegenmittel empfiehlt Mar-
tin Dolleschel, dass man mit den eigenen 
Händen mal durch eine Kiste voller Knöpfe 
fahren solle. Ein wunderbares Gefühl. Es 
sei eben ein Produkt, das man (be)greifen 
könne. So wie die Küchengriffe, die sie bei 
Union Knopf aus Bahnschienenstahl her-
stellen ließen. Bei denen die Schweißnaht 
nicht nur zu sehen, sondern gleich auch zu 
fühlen ist. Wenn die Hose möglichst abge-

wetzt, der Stoff der Jacke abgeschürft sein 
soll, dann will niemand in eine Wohnung 
kommen, die im Hochglanz jegliche Emo-
tionalität vermissen lässt. Es gehe darum, 
Spitzen zu schaffen, Ecken, Kanten, Kon-
traste.

Wie diese Knopfkontraste aussehen 
können, erdenken sie eine Etage unter-
halb der Chefetage im Bielefelder Un-
ternehmensgebäude. Modefotos werden 
hier zusammengetragen, Trends gefun-
den, analysiert und wieder verworfen. 
Auf Pappkarten kleben Fotos neben Ac-
cessoires und neuesten Knopfmodellen. 
Hier liegt, was morgen schon tausendfach 
angenäht wird. Was ein paar Stockwerke 
tiefer verpackt und verschickt wird. Raus 
in eine Modewelt, die nicht stillsteht, die 
sich – seien wir ehrlich, sagt Martin Dol-
leschel – zwar immer wieder neu erfinde, 
aber dabei auf Altbewährtes zurückgreife. 
Dennoch, oder gerade deshalb, sind auch 
heute noch viele Hand(!)griffe notwendig, 
um aus dem Rohmaterial einen Knopf ent-
stehen zu lassen. 
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Einen, der Schnitt und Stoff erst 
echten Charakter verleihe. 

SO EINFACH 
DÜRFE MAN SICH DAS 
RUHIG VORSTELLEN.



HOCH5 HOCH5

WWW. HOCH5.COM
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HOCH5 HOCH5
WWW. HOCH5-NEXT.COM WWW. HOCH5-PIXEL.COM



KOMM MIR NICHT 
MIT PROVINZ

                      Text und Foto: Tobias Heyer

          Layout: Kirstin Remiasch
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Mitten im Gespräch klingelt das Telefon. 
Sorry, könnte wichtig sein. 

Also drangegangen und auf Englisch 
Amerikanern, die gerade in „seiner“ Wiener 
Galerie stehen, erklären, was er eigentlich 
mit seiner Kunst bezweckt. 

Ist nicht so einfach, in wenigen Worten. 
Sagt Erik Schmidt, als er in seinem Berliner 
Atelier steht, in dem die frisch angemischte 
Ölfarbe gerade zu trocknen beginnt. Der 
gesamte lichtdurchflutete Raum steht ge-
rade voll mit neuen Bildern, entstanden in 
New York – also was die Ideen, die Motive 
angeht. Gemalt natürlich hier, in einem 
Berliner Hinterhof, vor dem der Taxifah-
rer mit Berliner Schnauze auf der Hinreise 
schon warnte. Wohnen wolle er da nicht. 
Aber muss auch Erik Schmidt nicht. Nur 
hier arbeiten. In einem Atelier, das über 
zwei Hinterhöfe, eine steile Treppe und 
eine schwere Eisentür zu erreichen ist. 
Berliner Künstlerimage, könnte man sa-
gen, wäre Erik Schmidt erst seit ein paar 
Augenblicken hier. Aber es zog ihn früh in 
die Hauptstadt, erst noch den Zivildienst in 
Herford heruntergerissen, sich schon da-
mals mit Malerei und Zeichnen beschäftigt. 
Illustration hat er studiert, eigentlich aber 
viel mehr Kunst gemacht, und dann musste 
es halt die große Stadt, musste es Berlin 
sein. Mitte der 90er-Jahre ist er hierher ge-
zogen, hat das Atelier gefunden und ange-
fangen zu malen. Großformatig. Großartig. 
Damals, da war Herford für ihn noch eine 
Stadt, in der keine Kunst stattfand. Dann 
kam das MARTa, das noch heute auf Erik 
Schmidt wie ein großer Zufall wirkt. Ein-
mal hat er hier ausgestellt, einmal an einem 
Buchprojekt teilgenommen – und wundert 
sich immer noch.
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Als er damals nach Berlin kam, da war auch 
hier die Kunstszene noch überschaubar, 
die Galerien kleiner, der Einstieg leichter. 
Heute ist das alles anders. Und doch – oder 
gerade deshalb – helfen die Kontakte von 
damals. Längst hat Erik Schmidt zwei an-
gesehene Galerien im deutschsprachigen 
Raum, hängen seine Werke auch in Paris 
und New York. Dort, wo die Motive seiner 
aktuellen Serie entstanden sind. Zäune 
und die Motive dahinter hat er fotogra-
fiert, sich von den Segmenten begeistern 
lassen, die sich durch die Trennung erst he-
rausgeschält haben. Es geht um brechende 
Strukturen, aber mehr will und muss Erik 
Schmidt nicht zu seinen Werken erklären. 
Sie wirken von alleine. Und haben Worte 
nicht nötig.

Meist entstehen seine Werke nach die-
sem Muster. Er taucht ein in eine fremde 
Welt, mal monatelang in New York, dann 
in Israel, wo er die Gegend zu Fuß und mit 
der Kamera erkundet. Es sei keine geziel-
te Motivsuche, eher ein Schlendern, ein 
Sich-Umschauen. Und dann entstehen 
plötzlich aus den Fotos Motive, werden 
sie zurück in Berlin zu üppig dimensio-
nierten Ölgemälden, die auch auf der Art 
Basel zu sehen sind. Wer es dahin geschafft 
hat, der hat’s geschafft. Weiß nicht nur Erik 
Schmidt. Aber darauf ausruhen, sich etwas 
darauf einbilden? Ach was. Dann lieber an 
die Herforder Wurzeln denken, der Kontakt 
in den Kreis sei ja immer noch eng. Nur das 
Leben dort eben für ihn nicht mehr vorstell-
bar. Dann lieber im kommenden Herbst 
noch einmal nach New York gereist, viel-
leicht einen Monat dort leben, sich treiben 
lassen. Das sei das eigentlich Faszinierende 
an dem Leben des Künstlers. Dass man sich 
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selber überraschen könne. Dass man nicht 
wisse, was aus so einer Reise an Verwert-
barem herumkomme. Und man doch sicher 
sein kann, dass etwas dabei entstehe. 

Er sei kein konzeptionell arbeitender 
Künstler, sondern einer, der sich Themen 
sucht, die er auf der Straße findet. Klingt 
einfach. Und ist es mitunter auch. In New 
York. In Israel. Und eher nicht in Herford. 
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Text: Julie Pitke

Foto: Carmen Wolf

Layout: Florian Jorzick



Paradiesisch – ja, so kann man es tat-
sächlich beschreiben, das Betriebsge-
lände von Asphalt Kleemann in Biele-
feld. Der Hof, der sich hier am Rande 
des Teutoburger Waldes inmitten ei-
nes ehemaligen Gipsbruchs versteckt, 
ist keiner, auf den sich Besucher zu-
fällig verirren. Wer hier vorfährt, der 
weiß, warum. Und wundert sich dann 
doch über diese Idylle, diese Stille. Wo 
sind denn die ganzen Maschinen? Die 
Walzen? Wo lagert der Sand, wo der 
Splitt? Und warum hört man hier 
nichts, abgesehen vom Zwitschern der 
Vögel, vom Zirpen der Grillen? 

Wenn jemand perfekt in dieses Bild 
passt, dann Henning Kleemann. Als 
Geschäftsführer leitet der 49-Jährige 
das Familienunternehmen bereits in 
dritter Generation und erzählt dem 
erstaunten Besucher gerne mehr 
über die Geschichte des Standorts am 
Siebrassenhof, den Asphalt Kleemann 
in den 1960er-Jahren bezog. Und er-
klärt gleich weiter, dass man sich das 
mit dem Asphaltbau ja gar nicht so 
vorstellen dürfe. So stinkend, so laut, 
so heiß. Klar, da sei schon was dran, 
aber doch nicht hier, sondern auf den 

Baustellen. Den Autobahnen, den Brü-
cken, den Bahnübergängen. Aber eben 
auch, und das mache sogar sechzig 
Prozent des Geschäfts aus, den priva-
ten Wegen, Einfahrten und Hofflächen.    
Egal, wo Asphalt Kleemann tätig wird, 
zum Einsatz kommt stets die für die 
jeweiligen Anforderungen optimale 
Rezeptur an Asphalt. Knapp einhun-
dert verschiedene Mischungen hat das 
Unternehmen seit der Gründung ent-
wickelt – und noch immer findet eine 
der allerersten, aus dem Jahr 1950, den 
Weg auf die Straßen. Henning Klee-
manns Großvater war es, der damals, 
nur wenige Jahre nach dem Zweiten 
Weltkrieg, die Idee zu der bis heute 
unveränderten Rezeptur hatte, durch 
die laute, betonierte und kopfsteinge-
pflasterte Straßen nach und nach von 
der Bildfläche verschwanden. Auch 
heute noch forscht Henning Kleemann 
an immer neuen, leiseren Asphalten, 
die zur Reduzierung des Straßenver-
kehrslärms beitragen und möglichst 
langlebig sein sollen. 

Die Faszination für den grauen 
Straßenbelag hat er vom Großvater 
geerbt – schon als Kind verbrachte er 
viel Zeit im Betrieb, lernte früh, dass 
Asphalt aus einer Mischung von Stei-
nen und Bitumen besteht, dass es ein 
natürliches Vorkommen nur auf der 
Karibikinsel Trinidad gibt, dass unter-
schiedlichste Faktoren berücksichtigt 
werden müssen, wenn es darum geht, 
zu entscheiden, ob Walz- oder eben 
doch Gussasphalt eingesetzt werden 
soll. Nach dem Abitur studierte Klee-
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mann zunächst Bauingenieurwesen, 
dann stieg er in den Familienbetrieb 
ein, der neben Asphalt- auch Tiefbau-
arbeiten anbietet, und bei dem heute 
knapp einhundert Mitarbeiter an 
vier Standorten beschäftigt sind. Der 
Großteil von ihnen arbeitet bei Wind 
und Wetter draußen, auf Baustellen 
der unterschiedlichsten Dimensio-
nen, die auch mal am Starnberger See 
sein können. Doch egal, wie klein oder 
groß, nah oder fern das Projekt auch 
sein mag: Für Henning Kleemann ist 
die perfekte Planung und Ausführung 
absolut entscheidend, schließlich sei 
die Konkurrenz auf dem Vormarsch, 
da dürfe man sich nicht auf bereits 
Erreichtem ausruhen, sondern müsse 
immer nach Optimierung streben, sich 
selbst überprüfen, weiterentwickeln, 
sich fernab des Preises vom Mitbewer-
ber unterscheiden. Klingt nach ambi-
tionierten Zielen, fast verbissen, und 
mag so gar nicht zu diesem entspann-
ten, leger gekleideten Mann passen, 
der den Besucher fast beschämt über 
das verlassen scheinende Betriebs-
gelände führt. Die dreißig Fahrzeuge 

parken hier eben nur nachts, wenn sie 
nicht auf weiter entfernten Baustel-
len im Einsatz sind, das müsse man 
wissen  – nicht, dass da ein falscher 
Eindruck entstehe. Und dabei sei es 

doch ein gutes Zeichen, die leere Hal-
le, neben der ein paar Asphalt-Kleck-
se pechschwarz in der Sonne glänzen, 
längst abgekühlt und doch nicht er-
starrt wirkend. Also besser nicht zu 
nah rangehen, lieber einen großen Bo-
gen machen und dem dreifachen Fami-
lienvater dabei zuhören, wie er davon 
erzählt, dass er sogar im Urlaub stets 
mit seinem Job in Berührung kommt. 
So brachte er erst kürzlich von einer 
Reise nach Barcelona eine Idee für eine 
neue Rezeptur mit – für Asphalt, der 
bei starker Sonneneinstrahlung nicht 
zu schmelzen beginnt. Entspannung? 
Doch, auch die gäbe es in seinem Le-
ben. Und wo? Na, beim Wandern, beim 
Segeln. Kurz: fernab befestigter Wege.





41



 NOAH

WIE LANGE  
DAS NOCH  
SO GEHT? 
JEDE FREIE  
MINUTE HIER? 
JEDER FREIE   
GEDANKE HIER?  
AN DIE FREIHEIT,  
DIE  ÜBERFAHRT?

Text und Foto: Tobias Heyer  Layout: Kirstin Remiasch
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Vielleicht noch ein gutes Jahr, vielleicht 
auch zwei. Zeit? Ist relativ. Im Falle von 
Aquiles Rösner ruhig relativ lang, das 
macht nichts. Er hat keine Eile. Er hat nur 
das eine Ziel. Aufbrechen, um auszubre-
chen.

Schon viele Jahre liegt das Schiff auf dem 
Trockenen. Entstanden aus einem Haufen 
Bootsplänen, aus einer ganzen Menge 
Kopf arbeit und dann aus Arbeitsstunden – 
so viele, das hundert Hände nicht ausreich-

ten, um sie zu zählen. Aquiles Rösner hat 
das Zählen längst drangegeben. Warum 
auch das zählen, das hinter ihm liegt? Die 
Zeiten, als er von Dachdecker zu Dachde-
cker fuhr, um Blei zu erbetteln. Das schmolz 
er ein, erst in handliche Kuchenformstücke, 
dann in einer riesigen Badewanne, um die 
er ein Holzfeuer entzündete. Am Ende bro-
delte und blubberte die giftige Brühe, die 
dann in eine Form gegossen und so zum Kiel 
ein Schiffes wurde, das sich heute unter ei-
ner riesigen Plane vor neugierigen Blicken 
schützt.

Das ganze Projekt ist ein wohlbehütetes, 
eines, bei dem der Besucher versprechen 
muss, dass er nicht erzählt, wo entsteht, 
was eigentlich nicht zu glauben ist. Ein 
Boot, allein aus Holz gebaut. Erbaut von 
zwei Händen. Gebaut, um den Weg über 
den großen Teich zu schaffen, hin in Rös-
ners ehemaliger Heimat, die sich dann doch 
nach den vielen Jahren immer noch nach 
Heimat anfühlt. Chile. Das Ziel einer Rei-
se, die schon hier auf dem ostwestfälischen 
Boden begann. Sicher, es gibt viele, die da-
von träumen, ein Boot zu bauen, abzuhau-
en. Es gibt einige, die diesen Traum auch in 
die Tat umsetzen, die sich einlesen, selber 
loslegen, sich helfen lassen, am Ende eine 
hohe Rechnung bezahlen und die Last der 
Entscheidung und Geduld auf zig Schultern 
verteilen. Und es gibt Aquiles Rösner. Ein 
Eigenbrötler, doch, das dürfe man ruhig so 
schreiben. Einer, der sich von Baustelle zu 
Baustelle schleppt. Doch, auch das sei rich-
tig und dürfe auch ruhig im übertragenen 
Sinne verstanden werden. Er hilft auf dem 
Bau, leitet selber „so Projekte“, wie er sie 
nennt. Und verbringt dann doch jede freie 
Minute hier. Hat selbst die maritime Klo-
schüssel aus einem massiven Holzstück 
gedreht. 

Wer mit dem, der dann doch irgendwie 
wie Noah aussieht, die steilen Holzstufen 
runtersteigt in den Rumpf, der schaut sich 
um in einer anderen Welt. In dieser Enge 
soll es auf den Atlantik gehen? All das hier 
soll halten gegen die Wellen, die an die 
Bordwand krachen werden? Werden sie. 
Ganz sicher. Denn der Bauplan ist einer, der 
vor einem guten Jahrhundert schon dafür 
sorgte, dass Holzschiffe nicht nur sicher 
den Hafen verließen, sondern auch sicher 
zurückkehrten.

Ein Boot. 37 Fuß, also knappe zwölf 
Meter lang. Doppelender nennt der Fach-
mann das Schiff, vorne und hinten spitz 
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 zulaufend. Den Rumpf hat Aquiles Rösner 
gerade wieder und wieder mit Planken 
umspannt, vielschichtig soll sich das Holz 
all den Gefahren entgegenwerfen, die in 
den Weiten des Ozeans auf Noah und sei-
ne Arche warten. Aber was soll da schon 
kommen? Ein Wal? Ein Container? Man 
kann sich die Welt schaurig schwarzma-
len. Führt aber zu nichts. Dann lieber am 
eigenen Plan festhalten. Weiter schrauben 
und hämmern, drehen und hobeln. Hier 
wird mit dem daumendicken Zimmerer-
bleistift angezeichnet, da abgeschrägt 
und zugedreht, angeraut und glatt geho-
belt. Die Art, ein Schiff so zu bauen, ist 
eine, die ausstirbt. Leider. Sagt Aquiles 
Rösner, wischt sich den Schweiß aus den 
Augenwinkeln und wirft einen prüfenden 
Blick mit rot geränderten Augen auf sein 
Tagewerk. Er hat sich minutiös an die Plä-
ne gehalten, wohl wissend, dass jede noch 
so kleine Änderung einen Rattenschwanz 
an Problemen hinter sich herziehen wür-
de. Dann lieber doch noch einmal auf die 
ausgeblichene Zeichnung den Blick werfen, 
das Werkzeug abschätzend in den Händen 
halten und dann los, weiter.

2009 hat der Mann, der in Patagonien 
geboren wurde, den das Meer in Europa 
anspülte, das ihn zurücktragen soll in die 
Heimat, auf das Fleckchen Erde seiner letz-
ten Tage, begonnen, das Schiff zu bauen. Hat 
nicht überlegt, wie lange es wohl dauern 
würde. Wusste nur: Es wird fertig. Den Mut? 
Hat er nie verloren. Sicher, das Nähen der 
Segel sei eine Schweinearbeit gewesen. Und 
teuer noch dazu. Aber aufgeben? Ach was. 



All das erzählt Rösner mit den schweren, 
den geschundenen, den doch geschickt 
und sensibel zugreifenden Händen, auf 
eine Bootsplanke aufgestützt. Die Son-
ne donnert auf das Zeltdach, die Bretter 
schwitzen, zerren und ziehen an sich selbst, 
kleine Risse zeugen vom Unterschied 
zwischen kalt und warm, aber stören, in 
Hektik versetzen? Tut das den Schiffser-
bauer nicht. Das wird schon. Es wurde ja 
immer schon. Gelassenheit als Prinzip der 
Pro blembewältigung. Als es mit dem Ko-
pierwerk abwärts ging, fragte ein Freund, 
ob er nicht bei der umfangreichen Reno-
vierung seines Hofes helfen wolle. Und 
er wollte. Irgendwie, sagt der 64-Jährige 
und kratzt sich dabei an Haar und Kopf, sei 
er daran hängen geblieben. An den Bau-
stellen, der Arbeit mit den Händen. Aber 
die Sehnsucht zum Wasser, die Liebe zum 
Meer, der Wille, in See zu stechen, ist ge-
blieben. Doch ein Boot kaufen? Undenkbar. 
Ich weiß, dass ich immer genug Geld zum 
Leben habe. Sagt er. Aber nie mehr. Also 
heißt es, sich bescheiden. Nicht mürrisch, 
nicht neidisch, nicht auf die blickend, die 
mehr haben. Sondern das so hinnehmen, 
sich damit arrangieren. Sondern sich eben 
selber das bauen, was andere kaufen. Ein 
Metallboot hatte er schon im Auge, dem 
Wasser entrissen, in Bremen gestrandet, 
aber der Renovierungsbedarf war zu groß, 
der Kaufpreis zu hoch, das eigene Budget zu 
klein. Und Metall und Rösner? Passen beide 
nicht zusammen? Dann einen Bauplan ge-
funden, kanadisch, klassisch, elegant, auch 
zu teuer. Und so auf diesen hier gestoßen. 

Den Motor hat er sich in Teilen bestellt und 
selber zusammengebaut, die Propellerwel-
le selber eingebaut, die Schiffsschraube so 
ausgerichtet, dass sie ihren Dienst per-
fekt absolvieren wird. Erst einmal wird 
es mit dem Schiff in die Ostsee gehen, um 
ein wenig zu üben. Die Ostsee ist auch der 
einzige Ort, an dem Aquiles Rösner je ge-
segelt ist. So ein bisschen. Aber wenn du 
da zurechtkommst, dann kommst du auch 
nach Südamerika, lautet Rösners einfache 
Gleichung. Boote aber hat er schon seit 
seiner Jugend gebaut. Das erste Paddel-
boot – ein paar Bretter, Sitzstege – baute 
er sich mit zehn Jahren, Boote faszinier-
ten ihn schon immer. Es folgten faltbare 
Varianten, größere Ruderboote. Das erste 
Schiff bestieg er, als es mit 20 Jahren zurück 
nach Deutschland ging. Ich wollte – auch 
hier diese entwaffnende Reduktion auf das 
Wesentliche – einfach ein Handwerk er-
lernen. Auf der Überfahrt arbeitete er als 
Schiffsjunge, zahlt heute noch in die See-
kasse ein. Also ließ er sich, in Deutschland 
angekommen, nach der Schiffspassage zum 
Textil-Designer ausbilden, zum Handwe-
ber. Und ging doch an Land, arbeitete als 
Designer, erschuf später ein Kopierwerk für 
Diapositive, beschäftigte sich 20, 30 Jahre 
lang mit dem Thema Ton, Bild und Päda-
gogik, ehe Gevatter Computer, wie er ihn 
nennt, kam und das Kopieren von Film und 
Dia überflüssig und damit auch nicht renta-
bel machte. Den Atem, sich mit der neuen, 
der virtuellen, der manchmal eben nicht 
greifbaren Technik auseinanderzusetzen? 
Hatte ich nicht.
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GESEGELT IST 
ER ERST EIN 
WENIG AUF 
DER OSTSEE. 
ABER BITTE? 
WER DA SE-
GELN KANN, 
DER SOLL-
TE ES DOCH 
AUCH BIS 
NACH CHILE 
SCHAFFEN.

Auf den, der sich der vielen Sonnenstrah-
len wegen schon wellt und biegt. Dessen 
Ränder bräunlich-weiß eingefärbt sind, 
jede Linie zigfach nachgefahren von Bli-
cken und rissigen Händen desjenigen, der 
nun die Pläne Realität werden lässt. Sicher, 
es gäbe einige, die sich selber am Boots-
bau versuchten. Neunzig Prozent scheitern, 
zehn Prozent kommen durch. Wenn über-
haupt. Zweifel, Skepsis, ob er es schaffe, 
zum Kreis der wenigen zu gehören? Nein. 
Vier Buchstaben, ein Wort, klare Aussage. 
Es gehöre halt Vertrauen dazu, Vertrauen 
in sich selbst. Und doch, genau das habe 
er. Also kaufte er den Plan, erdacht 1928, 
angelehnt an norwegische Boote des See-
not-Rettungsdienstes. Nicht pfeilschnell 
dahinjagend, eher gemütlich, genießend, 
vor allem aber sicher fahrend. 

Üben wollte Rösner auch, als er mit 
dem Bau begann. Also machte er sich an 
ein kleines Schiff, ein Modell quasi, der 
Übung wegen. Sechs Meter in der Länge, 
aus Robinienholz, schwer zu verarbei-
ten, lange haltbar, die richtige Mischung 
also. Das Boot steht heute ein paar Me-
ter weiter, auf dem Dümmer eingese-
gelt, jetzt zugestaubt, abgetakelt, Projekt 
abgeschlossen, weiter geht es. Dabei ist 
Aquiles Rösner keiner, der sich antreiben 
lässt. 18 Monate sitzt er jetzt am zweiten, 
an seinem Boot. Wie lange es noch dauern, 
wann es fertig wird? Ungewiss. Aber er 
wird fertig, gehört er nicht zu denen, die 
am Ende gar nicht fertig werden wollen. 
Da ist er sich ganz sicher. Keine Wehmut, 
wenn er all das Werkzeug einpacken wird.  
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SIEHT AUS WIE SILBERNER MARMORKUCHEN.  
IST ABER EIN ZINKBARREN, DER AM ENDE, 
 ZUSAMMENGESCHMOLZEN, DEN TONNEN
SCHWEREN KIEL BILDEN WIRD.
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Die asiatische Zugsäge, doppelt gezackt, 
herrlich spitz und das Holz wie Butter 
trennend. Die Schraubzwingen, den Hobel, 
den CD-Spieler, dessen Inneres von Holz-
spänen längst be- und zersetzt ist. Fürs 
Radiohören reicht es und er noch, WDR 3, 
WDR 5, sonst nichts. Das läuft, wenn der 
Mann mit der Ruhe, mit dieser Gelassen-
heit weiterarbeitet an seinem Bootsprojekt. 
Die beiden Segelmasten liegen schon bereit, 
es fehlt noch an ein wenig Technik, am In-
nenausbau, am letzten Schliff.
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VIELLEICHT ZWEI 
JAHRE NOCH, 
DANN KOMMT DER 
 GROSSE KRAN, 
SETZT DAS SCHIFF 
ERST AUF DEN 
 TIEFLADER, DANN 
SANFT INS  WASSER. 
DANN KANN ES 
LOSGEHEN. OHNE 
WIEDER KEHR. 
ENDLICH.
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BEI LOEWE LOGISTICS IST ALLES GANZ ANDERS.
Text und Foto: Tobias Heyer  Layout: Kirstin Remiasch



21.000 Quadratmeter Hallenfläche stehen 
hier zur Verfügung, um dann eben doch 
mehr zu sein als nur ein Warenumschlag-
platz. Also eingetreten in ein Logistikzen-
trum, das schon am Eingang verwundert. 
Vorne steht ein riesiges Modell des Luft-
hansa-Airbus A380 zur Begrüßung auf ei-
nem großen Ständer, ein paar Meter wei-
ter lässt sich all das erwerben, was auch in 
den Kranichfliegern an Koffern und Uhren, 
Flugzeugmodellen und Regenschirmen an-
geboten wird. „Von hier aus werden euro-
paweit alle Miles & More Kunden der Luft-
hansa bedient“, erklärt  Geschäftsführerin 
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Kerstin Liefting dem erstaunten Besucher. 
Alle Lufthansa-Destinationen weltweit er-
halten von hier ihre Produkte, einmal am 
Tag fährt ein Loewe-Fahrzeug zum Frank-
furter Flughafen, um hier Pakete auf die 
Reise zu schicken und die Flughafen-Shops 
mit neuester Ware zu versorgen.

Seit Ende der 90er-Jahre besteht diese 
enge Partnerschaft zwischen Lufthansa 
und Loewe, es zeigt sich an diesem Beispiel 
ganz gut, dass moderne Logistik heute lan-
ge nicht mehr mit großem Lagerbestand 
und ebensolcher LKW-Flotte verbunden 
ist. „Natürlich fahren hier auch tagtäglich 
viele Lastwagen vor, werden Container be- 
und entladen, verstehen wir sehr viel vom 
klassischen Logistikbetrieb. Aber heute 
erwarten unsere Partner weitaus mehr 
von uns“, sagt Kerstin Liefting und fügt an, 
dass sie heute für ihre mehr als 30 Kunden 
den operativen Einkauf übernehmen, die 
Distribution, die Qualitätskontrolle. Ein 
großes Unternehmen aus dem Bereich 
Heimtierhandel lässt hier Hundeleinen und 
Katzenkratzbäume anliefern, Loewe-Mit-
arbeiter packen aus und prüfen nach, kon-
fektionieren und wundern sich schon lan-
ge nicht mehr, dass es die Hundeleine in 
vielen dutzend verschiedenen Farben gibt, 
dass die Auswahl an Tierspielzeug schier 
unendlich zu sein scheint. Und doch jeden 
Monat neue Produkte hinzukommen.

Wer es erst einmal geschafft hat, einen 
neugierigen Blick in das Logistikzentrum 
werfen zu dürfen, der sieht Mitarbeiter im 
Wareneingang verschiedenste Artikel auf 
Vollständigkeit und Qualitätsmerkmale 
überprüfen. Gabelstapler fahren auf extra 
gekennzeichneten Strecken Paletten zum 
angeforderten Platz.

Schwer ist es deshalb, hierherzukom-
men, weil Loewe Logistics auch beim 
Thema Luftfracht ein gewichtiges Wort 
mitreden kann. Hier wird nicht nur auf die 
Straße, auf die Schiene gebracht, sondern 
auch in die Luft. Vom Luftfahrtbundesamt 



als Reglementierter Beauftragter zertifi-
ziert, kümmert Loewe sich darum, dass 
die sichere Lieferkette nicht unterbrochen 
wird. Lange habe es gedauert, ehe dieser 
Status in der sensiblen Welt der Luftfracht 
erreicht wurde. Möglich gemacht hat dies 
ein strenges Qualitätsmanagement und das 
Bewusstsein, dass heute von einem Logis-
tiker erwartet wird, dass er Probleme löst. 
Ganz gleich ob auf der Straße oder in der 
Luft. Durch die Beauftragung der Lufthan-
sa können Kerstin Liefting und ihre rund 
150 Kolleginnen und Kollegen auch auf die 
Dienste der Lufthansa Cargo zurückgreifen. 
Kein Ort auf der Welt, der nicht erreichbar, 
an dem es nicht möglich ist, ein Päckchen 
auszuliefern. „Wir haben hier im Kreis 
Herford eine optimale Anbindung an die 
A2 und fühlen uns hier rundum wohl“, so 
die Geschäftsführerin.

Mercedes Benz, ein weiterer interes-
santer Kunde, findet sich in den Hallen 
von Loewe Logistics. Wer heute einen Neu-
wagen der C-Klasse ordert, der erwartet, 
dass sich im Handschuhfach ein Bordbuch 
befindet, das nicht für irgendeinen Benz 
gedacht ist. Sondern exakt für den, des-
sen Handschuhfach gerade geöffnet wird. 
Bei all den Ländern, in die die Fahrzeuge 
heute ausgeliefert werden, eine logistische 
Meisterleistung. Und eine, die genau hier 
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in Herford gemeistert wird. Auf großen Ti-
schen drängen sich die in schwarzes Leder 
eingehüllten Bordbücher, mit dem Adjek-
tiv penibel ist längst nicht ausreichend be-
schrieben, wie exakt hier gearbeitet wird. 
Rote Lichtbalken flitzen über bereitgehal-
tene Barcodes, es wird ständig in Compu-
ter eingelesen und nachkontrolliert, ehe 
ein Artikel das Logistikzentrum verlässt, 
auf den sich anderswo hundertprozentig 
verlassen werden kann. Und muss. All das 
scheint hier bei Loewe so fehlerlos zu funk-
tionieren, ermöglicht durch ausgefeilte 
Logistiksoftware, die nahezu jederzeit an 
jedes Kundensystem angepasst und ange-
bunden werden kann. Auch Porsche Design 
ist hierhergekommen, um seine Produkte 
verschicken zu lassen.

Es gibt die Hersteller von Luxusgütern, 
die gar nicht genannt werden müssen, 
während dem Begriff Logistikdienstleis-
ter immer noch das Image des gehetzten 



Paketboten anhängt. „Leider“, sagt Ker-
stin Liefting. Denn mit beidem – Image 
wie auch Paketboten – haben sie hier bei 
Loewe Logistics nun wirklich nichts mehr 
zu tun. Der Begriff Dienstleister, der pas-
se. Problemlöser auch. Es gehe darum, dem 
Kunden vieles, sehr vieles abzunehmen. 
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Mit einer Mannschaft, die die Geschäfts-
führerin als das höchste Gut des Unterneh-
mens bezeichnet. Und mit einer Akribie 
und Verlässlichkeit, die auf den Laien fast 
überzogen wirken könnte. Für den Kunden 
aber genau das ausstrahlt, was er sehen 
und erleben möchte. Jemanden, der sich 
kümmert. Der proaktiv nach einer Lösung 
sucht, wenn sich Probleme auftun. Ganz 
gleich ob es sich nun um Hundebürsten, 
Druckerzeugnisse, Schokolade, Werbe-
mittel oder hochwertige Konsumgüter 
handelt. Es muss funktionieren. Und das 
tut es. Und wie. 



HEUTE IST LOGISTIK WEIT MEHR, 
ALS EIN  PAKET 

NACH B ZU BRINGEN.
Es geht nicht nur ums große Ganze. 
Sondern auch um die kleinen Dinge. 
Papiermuster etwa, die per Hand zu-
sammengestellt werden. Ehe später 
die großen Papierberge auf die Reise 
geschickt werden.

VON A 
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Verbrecher 
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r kann das mit dem Internet, der Leserei auf Bildschirmen, 
diesen ganzen Abgesang auf das Lesen nicht mehr hören. 
Stimmt doch gar nicht. Schau dich doch in Berlin um. An 
jeder Ecke macht da gerade ein Buchverlag auf. Ob diese 

neuen Verlage mit Anfangsschwierigkeiten zu kämpfen haben, kann Jörg 
Sundermeier nur schwer einschätzen. Wird wohl so sein. Am Ende ist es so, 
wie es bei ihm vor 19 Jahren war. „Du musst drei Jahre überleben. Am Anfang 
erhältst du richtig viel Zuspruch, da wirkt alles so unheimlich leicht. Und 
dann bist du plötzlich nicht mehr neu und das echte Verlegerleben beginnt“, 
sagt der in Gütersloh geborene Jörg Sundermeier, der eben genau das seit 
19 Jahren kennt. 1996 kam er hier nach Berlin, weil das, was er wollte, ir-
gendwie dann doch in der ostwestfälischen Umgebung nicht möglich zu sein 
schien. Die Neugierde habe ihn getrieben, „mit 26, da kannst du dir nicht 
vorstellen, dass Ostwestfalen alles gewesen sein könnte.“ Dann also rein ins 
pralle Großstadtleben, erst journalistisch gearbeitet und dann irgendwann 
gemerkt, dass das Leben als Verleger doch tiefer geht, dass es nicht um die 
schnelle Nummer in der Tageszeitung gehen muss, sondern auch irgendwie 
alles intensiver, langlebiger sein kann. Das erlebt Jörg Sundermeier noch 
heute, wenn er eines der Manuskripte aufschlägt, die auf seinem Schreib-
tisch landen. Manchmal sind das mehr als fünf – am Tag. Er wirft erst einen 
flüchtigen Blick rein, so drei, vier Seiten, „dann weißt du meist schon, ob es 
vertane Zeit ist oder dich das Buch in den Bann zieht.“ Geschieht letzteres, 
dann „bin ich gefangen in meinem Büro. Lese ich keine E-Mail, nehme ich 
das Telefon nicht in die Hand, egal wie lange es klingelt.“ Dann taucht der 
Verleger und Eigentümer des Verbrecherverlages tief ein ins Buch und weit 
weg aus dieser Welt. Es sei wie ein Sog. Ein ganz herrlicher.

Dabei hat er in all den Jahren die Leidenschaft für politischen und kultu-
rellen Journalismus nicht hinter sich gelassen. Auch heute schreibt er noch 
für das ein oder andere Blatt. Aber er spürt dabei nicht mehr diesen enorm 
hohen Renditedruck, der eine ganze Branche verrückt zu machen scheint. 
Zeitung? „Das ist doch ein Kulturobjekt. Das kann man doch nicht handeln 
wie Stahl“, sagt er leicht verärgert. Und digital? „Kann man nicht essen.“ 
So einfach ist das. Und so einfach ist auch sein Leseverhalten – vergleich-
bar mit vielen anderen. In der Tageszeitung liest er den Berliner Lokalteil. 

„Alles andere habe ich schon den Tag zuvor im Fernsehen gesehen, im Netz 
aufgestöbert.“ Der Neuigkeitswert nimmt einfach viel zu rapide ab. Dann 
lieber alles auf die lokale Berichterstattung setzen, einer muss den Jungs im 
Rathaus auf die Finger schauen, den anderen erzählen, wo es hinzugehen 
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lohnt. Dazu ist der gute alte Journalismus immer noch gut. Nur begreifen 
das viel zu wenige.

Wenn es um die von ihm verlegten Bücher geht, dann ist das alles anders. 
Dann kann er selber entscheiden, was gedruckt wird und was nicht. Bel-
letristik findet sich in seinem Verlag, klassische Literatur, rund 200 Werke 
insgesamt. Und immer wieder die Frage, ob sich da in dem Manuskripteberg 
nicht das eine findet, was zum Verlag passt. Was eben nicht zur literarischen 
Wegwerfware wird, sondern die Zeit überdauert. Special interests sind das 
häufig, in einer Auflage von nur 500 Stück gedruckt und doch gewinnbrin-
gend über den Buchhandel vertrieben. Und ja doch, auch den gebe es heute 
noch. Man müsse nur ein wenig suchen. Und dann macht Jörg Sundermeier 
eine ausladende Handbewegung, zeigt da und dort die Straße runter und 
sagt, dass schon da, gleich um die Ecke eine solche Buchhandlung zu finden 
sei. Da, wo man erzählt, was man gerne gelesen hat und der Buchhändler 
sagt, was man lesen sollte, was man gerne lesen wird. Berlin halt.

Wobei Jörg Sundermeier keiner von denen ist, die immer nur das Hohe-
lied auf die Hauptstadt singen. „Berlin ist laut und groß und kann nerven.“ 
Das merkt er vor allem dann, wenn er mal wieder im Ostwestfälischen ist. 
Wenn er nachts aufwacht, weil es so unheimlich leise ist. Berlin ist viel rup-
piger – und kann gleichzeitig nur wenig wegstecken. Und erst die Wege. 
Von Spandau nach Köpenick braucht man häufig länger als von Bielefeld 
nach Münster.

m Ende kommt er dann aber doch immer wieder gerne zurück 
nach Berlin. Ist ja seine Heimat. Mit drei Halbtagskräften 
bringt er hier seinen Verlag voran, sucht die literarische Na-
del im Heuhaufen, hegt und pflegt seine Autoren und weiß, 

dass dazu Berlin immer noch die beste Adresse ist. Jeder, der als Autor etwas 
auf sich hält, kommt irgendwann hierher. Zu einem Festival, zu seinem 
Verlag, um andere Autoren zu treffen. Das sei ein Riesenvorteil. 

Und dann mach sich Jörg Sundermeier wieder auf in den Verkehr, die 
Tageszeitung unter den Arm geklemmt, ein paar Straßenecken weiter 
wartet der Verlag, warten die Kollegen, die Arbeit. Alles würde er ver-
legen, sagt er noch. Naja, Kinder- und Kochbücher nicht. Aber sonst?  
In alle Richtungen offen.
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Ja, man erwartet das nicht. Hier nicht. 
Also weder in Ostwestfalen, noch exakt 

an dieser Stelle. Dr. Schröer weiß das. 
Aber schaden tut es nicht, dass sich das 

Technologieunternehmen direkt in einem 
Gadderbaumer Mischgebiet niederge-

lassen hat. Links ein Wohnhaus, rechts 
ein Wohnhaus, drumherum: fast nur 

Wohnhäuser. Und mittendrin eben das 
Unternehmen LaVision, in Göttingen als 

Ausgliederung des Max Planck Institu-
tes und der Laser-Laboratorium GmbH 

gegründet. Und dann sei man halt in 
Bielefeld gelandet, auch wenn man solche 

Unternehmen wohl eher in Berlin, bes-
ser noch in San Francisco erwarte. Denn 

LaVision arbeitet mit den ganz Großen 
zusammen. Stellt her, was sie gerne auch 
gleich beim Besuch zeigen würden – nur 

ist gerade das letzte System verkauft, 
sind neue noch in der Produktion.  

Es scheint richtig gut zu laufen.
System, das heißt in diesem Fall großes 
Mikroskop. LaVision BioTec nennt sich 

diese Unterfirma, die sich mit der Licht-
blattmikroskopie beschäftigt. Man müsse 

sich das so vorstellen, als werde ein 
Gegenstand, eine Zelle, ein winziges Teil-

chen Blatt für Blatt, Schicht für Schicht 
durchleuchtet. Und dann aus all diesen 
gesammelten Daten wieder ein Ganzes 

zusammengesetzt. Sagt Dr. Schröer und 
erzählt das so, als sei es das einfachste 
der Welt. Das zu machen. Und sich das 
vorzustellen. 
Ein 40 Mann – man darf das so sagen – 
kleines Team ist die Basis von LaVision, 
Ingenieure, Biologen, IT-Spezialisten. 
Dr. Schröer ist selber Biologe, hätte wäh-
rend seines Studiums nie gedacht, dass 
solche High-Tech Arbeitsplätze auch in 
Bielefeld zu vergeben sind. Aber wa rum 
nicht überraschen lassen, und jetzt ar-
beitet er in einem weltweiten Netzwerk 
für Kunden, die vor allem Zellstrukturen 
analysieren. „Viele unserer Kunden in 
der Onkologie wollen erfahren, wie ein 
Tumor aufgebaut ist, wie er wächst, wie 
die Adern in ihm verlaufen. Um mithil-
fe dieses Wissens Wege zu finden, den 
Tumor noch besser kennenzulernen, sein 
Wachstum zu stoppen“, sagt Dr. Schrö-
er und man ahnt, dass es hier nicht nur 
um eine hochmoderne Technik, sondern 
auch um einen Einsatzbereich in Medizin 
und Pharmaindustrie geht, der aktueller 
kaum sein kann.
Wenn man da so sitzt, in dem kleinen 
 Besprechungsraum bei LaVision, wenn 
man sich durch die Räume führen lässt, 
dann formiert sich im Besucherkopf 
schnell eine Frage, die man ungeniert 
kaum stellen möchte. Wie kann man mit 
40 Mitarbeitenden gegen die Großen 
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der Branche mithalten? Kommen die 
riesigen Kundenkonzerne auch hierher, 

nach Bielefeld, um sich zu informieren? 
Und finden sie Produkte und Service, der 

besser und schneller ist als anderswo? 
Genau. Sagt Dr. Schröer. Es komme nicht 

auf die Größe an. Sondern auf Erfahrung 
und Technik, auf Motivation und Innova-
tion. Ein innovatives, sich schnell bewe-
gen könnendes Unternehmen seien sie, 
sehr gut vernetzt, arbeiten mit der TU 

Wien zusammen. Und sind vor allem eins: 
Vorreiter mit ihrer Technik.

Alle zwei Wochen wird im Schnitt ein 
solches Mikroskop ausgeliefert, mehrere 

hunderttausend Euro teuer und immer 
ein Unikat, immer auf die speziellen Kun-

denwünsche zugeschnitten. Sie wissen 
selber bei LaVision, dass es, vor allem, 

wenn es um die Produkte von LaVision 
BioTec geht, nicht so einfach ist, mit Wor-

ten zu erklären, was sie da mit der Hilfe 
ihrer Technik abbilden. Lassen wir also 

Bilder sprechen. Sagt Dr. Schröer und 
zeigt, was sich mit ihrer Technik abbilden 

und zusammenrechnen lässt. Fluoreszie-
rende Farben tauchen winzige Strukturen 

in buntes Licht, was eben selbst unter 
dem Mikroskop noch sehr klein war, wird 

nun greifbar. Gut vorstellbar, dass nach 
diesen Aufnahmen und Daten die 

 Wissenschaft giert. „Ein Tumor an sich 
ist nicht durchsichtig. Dafür sorgen 
wir erst mit unserer Technik“, erläutert 
Dr. Schröer und wieder ahnt man, wie 
wichtig das ist, was hier produziert, er-
forscht wird. Ständig seien sie dabei, ihr 
System zu verbessern, um noch genauer, 
noch besser werden zu können. Dazu 
wird dem Objekt erst Wasser entzogen, 
dann eine Lösung hinzugegeben und ein 
Bild nach dem anderen geschossen, eine 
Schicht nach der anderen im wahrsten 
Sinne des Wortes durchleuchtet. Die 
Techniken, die sie bei LaVision anwen-
den, sind älter als 100 Jahre. Und doch 
aktueller denn je. Denn jetzt ist auch 
die umsetzende Technik soweit, dass sie 
optimal genutzt werden kann. Gekannt 
hat Dr. Schröer diese vor seinem Eintritt 
bei LaVision BioTec nicht. „Ich habe sie 
nie gekannt, sie ist mir nie begegnet.“ 
Seit er sie aber kennt, ist er fasziniert und 
begeistert zugleich. So hat sich das Bie-
lefelder Unternehmen zukünftig gleich 
zwei Herausforderungen zu stellen: 
Weiter Vorreiter bleiben. Und Menschen 
finden, die das passende Wissen mitbrin-
gen und sich für ein neues Feld begeistern 
können. Was nicht wirklich schwierig zu 
sein scheint, wirft man einen Blick auf 
Einsatzbereich, Produkt und vor allem die 
faszinierenden Bilder und Daten, die hier 
entstehen.
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Glaubt man offiziellen Statistiken, 
fasst Istanbul knapp 14 Millionen 
Einwohner. Doch wer selbst ein-
mal dort war, sich zu Fuß durch die 
Stadt geschlängelt, im Taxi durch 
den dichten Verkehr gedrängelt 
hat, der ahnt, dass hier, in der wirt-
schaftlichen Hauptstadt der Türkei, 
sogar noch mehr Menschen leben. 
Tatsächlich, so munkelt man, seien 
es 20 Millionen. 20 Millionen Men-
schen, deren Herzen tagein, tagaus 
im Takt dieser Metropole schlagen, 
die sich über zwei Kontinente er-
streckt, die der Bosporus in Europa 
und Asien trennt, in dieser Stadt,  
die niemals stillzustehen scheint, in 
diesem Ort, in dem Anna Esser lebt 
und arbeitet.

Text: Julie Pitke

Foto: Tobias Heyer

Layout: Florian Jorzick

Unweit des bekannten Taksim-Platzes kümmert sich 
die 37-Jährige mit um das Kulturprogramm am Istan-
buler Goethe-Institut, verfasst Texte, pflegt die Social 
Media-Auftritte des Instituts, organisiert Musikveran-
staltungen. „Inhaltlich habe ich mir meinen Job immer 
genauso vorgestellt“, erzählt Anna Esser, die zuvor vor 
allem als Sprachlehrerin an Privatschulen und Univer-
sitäten unterrichtete. Geboren in Mainz, zog sie bereits 
als junges Mädchen mit ihren Eltern nach Istanbul, 
lernte dort die türkische Sprache, besuchte die Deutsche 
Schule und absolvierte ihr Abitur. 1996 ging sie zurück 
nach Deutschland, studierte in Berlin und Bielefeld 
Deutsch als Fremdsprache und Sozialwissenschaften. 
„Der Umzug nach Bielefeld war damals ein echter Kultur-
schock, schließlich war ich an Millionenstädte gewöhnt“, 
lacht Anna Esser, „doch rückblickend betrachtet hatte 
ich dort eine sehr schöne, ruhige Zeit mit intensiven 



 Freundschaften.“ Ein weiterer positiver Nebeneffekt des 
Ortswechsels: Während in Berlin das Geldverdienen für 
Freizeitaktivitäten im Vordergrund stand, konnte sie sich 
in Bielefeld voll und ganz auf ihr Studium konzentrieren, 
das sie erfolgreich mit dem Bachelor of Arts abschloss.
Doch was dann? „Obwohl ich keinen Job in Aussicht 
hatte, brachte mich meine Sehnsucht 2006 zurück an 
den Bosporus“, erinnert sich die heutige Projektmitar-
beiterin. Heute, knapp acht Jahre später, fühlt sie sich 
noch immer sehr wohl in der pulsierenden Großstadt, 
weiß jedoch auch um die Schattenseiten des dortigen 
Lebens Bescheid. „Die Stadt ist sehr anstrengend, die 
meiste Zeit verbringt man im Stau und Zeit für Hobbys 
findet man selten. Sport ist Luxus hier, das Leben ist sehr 
viel teurer als in Berlin. Auch das Sozialleben leidet ein 
wenig unter dem Stress in der Stadt. In der Türkei ist es 
zwar leicht, Kontakte zu knüpfen, jedoch umso schwieri-
ger, richtige Freundschaften aufzubauen“, so Esser. Das 
Leben in Deutschland, so sagt sie, sei deutlich einfacher 
und angenehmer, die Wege kürzer, der Freizeitanteil 
höher und, bestätigt sie das Klischee, das Brot besser, 
die Käseauswahl größer. Doch reicht das aus, um ein-
fach zurückzugehen? Nein, so leicht macht es sich Anna 
Esser sicher nicht. Stattdessen sucht sie sich stets neue 
Herausforderungen, absolviert neben dem Vollzeitjob am 
Goethe-Institut ein Master-Studium und schreibt mit 
der befreundeten Autorin Karen Krüger ein Buch über die 
junge, türkische Generation. Sie beschäftigt sich inten-
siv mit den politischen Geschehnissen in der Türkei und 
setzt sich aktiv mit der Thematik auseinander. Trotzdem 
schließt sie es nicht aus, Istanbul eines Tages zu verlas-
sen – vielleicht nur vorübergehend, vielleicht auch für 
immer. „Meine Traumziele sind Buenos Aires und New 
York“, berichtet sie mit leuchtenden Augen, „auch dort 
gibt es Niederlassungen des Goethe-Instituts.“ Doch ein 
Niederlassungswechsel sei nicht leicht, erklärt Esser wei-
ter. „Die Institutsleiter springen als sogenannte Gesandte 
spätestens alle sieben Jahre an einen neuen Standort. Für 
mich als Ortskraft ist das Prozedere aber deutlich kompli-
zierter.“ In ihrem Kopf hat Anna Esser bereits die unter-
schiedlichsten Möglichkeiten durchgespielt, kann sich 
auch einen Umzug nach Hamburg oder Berlin vorstellen.
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Schnell wird klar: 
Einen Ort, der Hei-
mat bedeutet, den 
gibt es für Anna 
Esser nicht. „Wenn 
ich könnte, dann 
würde ich die deut-
sche und die tür-
kische Kultur zu-
sammenmischen, 
nur das Beste 
herauspicken“, 
sagt Esser nach 
kurzem Überlegen. 
„In meiner Brust 
schlagen zwei Her-
zen. Mich für ein 
Land entscheiden, 
mich auf eine Kul-
tur festlegen, das 
kann und will ich 
nicht.“ Und das 
muss sie auch gar 
nicht – nicht für 
sich selbst, schon 
gar nicht für ir-
gendeine Statistik. 
Denn: Ganz egal, 
wo Anna Esser 
auch wohnt, eines 
ihrer Herzen wird 
immer zwischen 
20 Millionen ande-
ren schlagen.
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Natürlich kann man sich einen dieser 
fürchterlichen Kunststoffhartschalenkof-
fer, möglichst noch in Aschgrau oder Lust-
losschwarz, kaufen und am Gepäckband in 
Hongkong mit 400 anderen Reisenden dar-
um streiten, welcher dieser Ungetüme denn 
nun wem gehört. Es geht aber auch anders. 
Stilvoller. Etwa mit dem Rimowa Classic 
Flight. Aluminium, nostalgische Packgur-
te, strapazierfähige, handgefertigte Leder-
griffe und nicht zuletzt fünf Jahre Garantie 
zaubern nicht nur dem Globetrotter ein Lä-
cheln ins Gesicht. Wenn schon weit reisen, 
dann so. Mit Stil. Und einem Koffer, der erst 
mit den ersten Macken, von Muskelkraft 
irgendwo im Flughafeninneren beigebracht, 
so richtig schick aussieht. Er muss halt rei-
fen, dieser Koffer. Aber das kennen Sie ja. 
Von Wein, Ledertasche und Freundschaft.

Rimowa Classic 
Flight

SHORT
               CUTS

Jetzt drehen die in der PEAK-Redaktion 
vollkommen ab und empfehlen schon ne 
Rolex. Versnobter geht es ja nicht. Könn-
te man meinen. Man könnte auch denken, 
dass die Rolex die einzig richtige ist. Alles 
andere ist Mode. Entscheiden Sie sich, für 
welche der beiden Meinungen Sie wollen. 
Fest steht: Die neue Rolex mit diesem Zif-
ferblattübergang von Ozeanblau zu Untie-
fenschwarz sieht wunderbar aus, hält das 
Wasser vom Uhrwerk so lange ab, wie Sie 
nicht einmal mit dem U-Boot tieftauchen 
können und ist schon jetzt ein Klassiker. 
Von späteren Wertzuwächsen ganz zu 
schweigen. Man muss sie nur tragen kön-
nen. Nicht unsicher, sondern mit Selbst-
bewusstsein. Wir arbeiten dran, wenn wir 
uns die 10.000 €, die für die neue Rolex fäl-
lig werden, zusammengespart haben.

Rolex Oyster 
Perpetual Deepsea
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Text: Julie Pitke

Illustration: Michael Stüker

Layout: Florian Jorzick

Beinahe wäre es in allerletzter Sekunde doch noch schiefgegangen. 
Als Massimiliano Merlini den Stift zückt, die Kugelschreibermine auf 
das weiße Papier drückt, um das Datum und seine Unterschrift unter 
den Vertrag zu setzen, zuckt er kurz zusammen, zögert. Massimiliano 
Merlini ist –wie könnte es beim Klang dieses Namens anders sein– Ita-
liener. Und hat den Aberglauben damit sprichwörtlich in die Wiege 
gelegt bekommen. Fragende Blicke. Dann besinnt er sich, greift erneut 
zum grün-weiß-roten Stift und besiegelt mit seiner Unterschrift am 
Mittwoch, den 17. – dem italienischen Pendant zum deutschen Freitag, 
den 13. – seine Zusammenarbeit mit Boge Kompressoren aus Bielefeld. 
Erleichterung macht sich breit. 

„Das Ganze ist nun ein knappes Dreivierteljahr her“, erzählt Ricarda 
Fleer, kaufmännische Leiterin des Traditionsunternehmens, das be-
reits in vierter Generation in Familienhand geführt wird und weltweit 
etwa 630 Mitarbeiter beschäftigt, davon knapp zwei Drittel in Bielefeld- 



Jöllenbeck. Angefangen hat alles 1907, mit der Montage und der War-
tung von Türschließern. Mehr als einhundert Jahre später ist davon 
lediglich das Kürzel „BKS“ auf vielen Schlüsseln übrig geblieben – längst 
hat sich Boge als Hersteller von Kompressoren und Druckluftanlagen 
am Markt etabliert. 

Ricarda Fleer, 37, arbeitete als echtes Boge-Eigengewächs zunächst 
als Aushilfe am Empfang, absolvierte dann eine Ausbildung und ein du-
ales Studium im Unternehmen und ist heute, 16 Jahre später, Prokuristin 
und Teil der fünfköpfigen Geschäftsleitung. Frauen in Führungsposi-
tionen sind bei Boge nicht ungewöhnlich, trotzdem war Ricarda Fleer 
bereits erstaunlich früh am Aufbau vieler der insgesamt 12 ausländi-
schen Vertriebsgesellschaften, die sich von den USA, über Indien bis 
hin nach Australien erstrecken, beteiligt und zögerte nicht lange, als 
vor zwei Jahren eine personelle Übergangslösung für die italienische 
Tochtergesellschaft in Mailand gesucht wurde. „Aufgrund der schlech-
ten Konjunktur hatten wir 2012 in Italien sehr zu kämpfen. Der Markt 
geriet ins Wanken, zudem waren wir personell schwach besetzt“, er-
klärt sie die damalige Situation. Also packte Ricarda Fleer kurzerhand 
ihre Koffer, stieg ins Auto, machte sich auf, fuhr knapp 1.000 Kilometer 
gen Süden und bezog dort ein kleines Appartment. Voller Elan begann 
sie nur zwei Tage später ihre Arbeit in der Mailänder Niederlassung 
und traf auf eine Gruppe aufgescheuchter Mitarbeiter. „Die Angestell-
ten wussten zunächst natürlich nicht, was sie erwartet“, erklärt sie 
weiter, „sie waren mir gegenüber sehr verhalten eingestellt, hatten 
die Motivation und den Fokus verloren.“ Und genau dafür war Ricarda 
Fleer da. So tauschte sie von heute auf morgen Pumps gegen Sneaker, 
Hosenanzug gegen Jeans, und machte sich auf, besuchte Kunden, ließ 
sich schonungslos berichten, was in den letzten Wochen und Monaten 
schiefgelaufen war, bekam viel Gegenwind zu spüren. Abends fiel sie 
meist erschöpft und ernüchtert ins Bett, der auf ihr lastende Druck 
machte sich rasch durch nächtliches Zähneknirschen bemerkbar. Ans 
Aufgeben dachte sie dennoch nie. „Bei Boge kannst du etwas bewegen, 
das ist enorm motivierend. Ich konnte mich stets auf die Unterstüt-
zung meiner weltweiten Kollegen verlassen und hatte den festen Willen, 

87



die Tochtergesellschaft wieder auf gesunde Beine zu stellen“, sagt sie, 
während sie den Kugelschreiber mit den Farben der italienischen Nati-
onalflagge zwischen den Fingern hin- und herdreht, der für sie weitaus 
mehr ist als nur reines Schreibwerkzeug.

Man spürt, dass es für Ricarda Fleer nicht nur ein Auftrag, sondern 
eine Herzensangelegenheit war, Boge in Italien zu vertreten. Die Spra-
che lernte sie ganz nebenbei, im Alltag, bei Kunden, von Mitarbeitern, 
im Kreise einer italienischen Familie, zu der sie schnell Kontakt knüpfte. 

„Die Zeit in Mailand war sehr emotional. Ich habe dort wichtige Freunde 
gefunden, Rückschläge erfahren, sehr glückliche Momente erlebt und 
durch den Perspektivwechsel sehr viel gelernt“, erinnert sie sich.

Mit viel Energie, Leidenschaft und Enthusiasmus erarbeitete Ricarda 
Fleer einen Businessplan für das Jahr 2013 und fuhr über die Weihnachts-
feiertage mit einem guten Gefühl in die deutsche Heimat, um Urlaub zu 
machen und vom Stress der letzten Wochen abzuschalten. „Doch zurück 
in Mailand war nichts mehr, wie geplant. Die Auftragseingänge kamen 
nur schleppend, ein Bewerber und hoch gehandelter Kandidat für meine 
potenzielle Nachfolge als Geschäftsleiter in Italien hatte das Interesse 
verloren und ich hatte das Gefühl, noch einmal von vorne anfangen zu 
müssen“, so Fleer. In dieser Zeit fluchte sie viel, inzwischen auf Italie-
nisch, und kämpfte beharrlich weiter. Der Durchbruch kam schließlich 
im April 2013, auf der internationalen Leitmesse der Druckluft- und 
Vakuumtechnik, ComVac, einem Teil der Hannover Messe. „Wir hatten 
eine ungewöhnlich hohe Frequenz von Italienern auf unserem Mes-
sestand. Das war ein positives Zeichen dafür, dass unsere Bemühun-
gen, Boge Kompressoren in Italien besser zu repräsentieren, enormes 
Interesse geweckt hatte. Unsere Produktpalette, unsere Mitarbeiter 
aus aller Welt und die Qualität unserer Arbeit überzeugten. Nach der 
Hannover Messe habe ich ein paar wichtige Verträge unterzeichnen 
können.“ Sie erzählt weiter, dass sie zu diesem Zeitpunkt auch wichtige 
Gespräche mit Massimiliano Merlini, dem heutigen italienischen Ge-
schäftsleiter, führte. „Wir hatten bereits mehrfach telefoniert, uns aber 
noch nicht persönlich getroffen. Auf der ComVac konnte ich in Ruhe mit 
Massimiliano sprechen, mir ein Bild von ihm machen und ihn von Boge 
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überzeugen“, sagt Ricarda Fleer. Doch fast wäre es bereits an diesem 
Tag schiefgegangen. Denn als sie kurz den Raum verlässt, um einen 
Kollegen aus der Geschäftsleitung zu holen, fällt plötzlich ein Spiegel 
von der Wand, zerbricht in tausende kleine Scherben. Der italienische 
Aberglaube prophezeit sieben Jahre Pech – die Deutsche kontert mit 
der Redensart „Scherben bringen Glück“ und kann weiter mit Massi-
miliano Merlini verhandeln. In den darauffolgenden Wochen stellt Fleer 
alle Weichen für die Zusammenarbeit mit Merlini, einem erfahrenen 
Druckluftexperten mit ausgezeichneten Kontakten in der Branche. 
Endlich verschwindet das Zähneknirschen – stattdessen macht sich 
in Ricarda Fleer das Gefühl breit, den richtigen Mann für die italieni-
schen Geschäfte gefunden zu haben: einen Macher, jemanden, der wie 
sie einfach die Ärmel hochkrempelt und anpackt, Problemen nicht aus 
dem Weg geht, Konfrontationen nicht scheut. Nach einer kurzen, aber 
intensiven Einarbeitungsphase übergibt die Prokuristin im Juli 2013 
ihre Aufgaben schließlich an Massimiliano Merlini und kehrt zurück zu 
ihrer Familie nach Deutschland, um zahlreiche wichtige Erfahrungen 
reicher. Noch immer steht sie im engen Kontakt zu den italienischen 
Kollegen, einmal monatlich besucht sie das Team vor Ort und überprüft 
die Geschäfte der Tochtergesellschaft, die inzwischen wieder auf dem 
Erfolgskurs unterwegs ist. 

Ob sie noch einmal ein Jahr im Ausland verbringen, für eine interna-
tionale Vertriebsgesellschaft von Boge arbeiten würde? „Nicht sofort – 
aber vielleicht in vier, fünf Jahren. So eine Aufgabe erfordert viel Kraft, 
Leidenschaft und auch Liebe für ein Land und die Menschen, die dort 
leben. Jetzt muss ich erst einmal wieder in der Heimat auftanken. Und 
es gibt bei Boge in Bielefeld ja auch viele spannende Projekte“, erklärt 
Ricarda Fleer. Die Erlebnisse in Italien haben sie nachhaltig geprägt, 
noch ist es nicht an der Zeit für neue Eindrücke. Wenn sie etwas macht, 
dann macht sie es richtig, ganz oder gar nicht. Sie ist eben eine Frau, die 
ihren Beruf mit Leidenschaft und Begeisterung ausübt, die hartnäckig 
ihre Ziele und die Interessen von Boge verfolgt. Dabei gibt sie so schnell 
nicht auf und schreckt vor nichts zurück – und schon gar nicht vor dem 
italienischen Aberglauben.
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Mein Maserati 
fährt 250

Text und Foto: Tobias Heyer

Layout: Florian Jorzick

Spätabends stellen wir den Maserati 
vor unserem Zuhause am Straßenrand 
direkt unter einer LED-Laterne ab, 
schließen zu und sehen im Augenwin-
kel, wie unser Nachbar aus seiner Ein-
fahrt kommt. Der Blick sagt alles. Jetzt 
dreht er völlig ab. Fährt Maserati. Ein 
wortloser Gruß, dann ein Kopfschütteln. 
Es war schon immer etwas Besonderes, 
Maserati zu fahren. Wobei die Worte 
besonders und teuer beim Ghibli nicht 
als Synonym gelten dürfen. Denn der 
Ghibli vor unserer Tür ist ungefähr so 
teuer wie der BMW, der da sonst steht. 
Ehrlich gesagt noch ein bisschen güns-
tiger. Aber es braucht noch ein wenig, 
bis sich das in den Köpfen durchgesetzt 
hat. Sagt Alexander Stopka, Geschäfts-
führer im gleichnamigen Bielefelder 
Autohaus. Wer ein Auto suche, das 
mit einem und dann noch in der Masse 
fährt, der liege beim Maserati falsch, rät 
Stopka. Wer aber das Auto dirigieren, 
beherrschen will, der kommt um so ein 

exklusives Fahrgefühl wie das, das der 
Ghibli verspricht und gleichzeitig hält, 
nicht herum. Wobei die Marke Mase-
rati längst nicht mehr so exklusiv ist 
wie noch vor ein paar Jahren, als Au-
tos nur in homöopathischen Dosen das 
Werk verließen. Eine Milliarde Inves-
titions-Euros später können die Jungs 
von Maserati schon im August einen 
großen Haken hinter das Geschäfts-
jahr 2014 machen. Ziele und Pflicht er-
reicht. Was jetzt kommt, ist die Kür. Das 
liegt natürlich daran, dass der Ghibli 
in einem Fahrzeugsegment wildert, in 
dem sonst Audi, BMW und Mercedes 
Stoßstange an Stoßstange stehen. Ich 
kann mir jetzt meinen fünften Fünfer 
in Folge bestellen. Hat ein Neukunde 
neulich fast vor Langeweile gestöhnt. 
Vorfreude sieht anders aus. Vorfreude 
hört sich vor allem anders an. Wäh-
rend in anderen Fabrikaten der Druck 
der Sporttaste vor allem zu Lasten des 
Verbrauchs geht, passiert im Ghibli 
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Magisches. Erst einmal wird es laut. 
Also so richtig. Keine Klappen, die sich 
in den Auspuffgang drängen, sondern 
das Zuschalten eines Resonanzkörpers, 
der den Unterschied zwischen Mieze-
katze und Sibirischem Tiger ausmacht. 
Es faucht. Es röhrt. Es donnert. Ganz 
wunderbar. Dabei sitzen wir in einem 
Diesel. Diesel und Maserati, das muss 
man sich mal vorstellen. Konnte man 
vor Jahren auch noch nicht. Funktio-
niert heute aber spektakulär gut. Si-
cher, auch hier werden von offizieller 
Seite Verbrauchswerte angegeben, die 
selbst Pinocchio die Schamesröte auf 
die meterlange Nase treiben würden. 
Wer den Ghibli so fährt, wie er gerne 
gefahren werden möchte, und sollte, 
der rechnet mit neun Litern. Plusminus. 
Sagt Alexander Stopka und man weiß: 
Der Mann ist ne ehrliche Haut. Das ist 
auch der Ghibli, der sich wirklich mit 

G, nicht mit SCH ausspricht. Da wird 
nichts weichgespült, da kommt der Be-
griff Fahrwerk noch von erfahren, nicht 
von plattbügeln. Der Motor braust und 
blubbert, kein Mensch braucht mehr 
PS  – es sind 275 –, niemand mehr 
Drehmoment. Es lässt sich herrlich auf 
der Autobahn zwischen Audi, BMW und 
Mercedes hin- und herflitzen. Auch in 
der Stadt: Ein eleganter Begleiter, mit 
Kraftreserven wie ein Puma, der müde 
im Zoogehege döst und doch jederzeit 
zum kraftvollen Sprung ansetzen kann. 
Innendrin, im Ghibli, nicht im Puma, 
sieht es aus wie im schönsten Wohn-
zimmer. Das Leder ein erlesenes, das 
Beleuchtungssystem unaufdringlich 
vor sich hin glimmend. Die Knöpfe aus 
einem Metallstück gedengelt, das Navi-
gationssystem auch ohne Pilotenschein 
bedienbar. Die Jungs in Italien sind so 
stolz auf ihren Ghibli, dass sie wirklich 



überall ihr Logo hinsetzen. Selbst auf 
die Bremse. Wobei man gerade die un-
gern tritt, berauscht doch der Vortrieb, 
diese Freude des Fahrzeuges, nach vor-
ne zu streben.

Kommen wir zu dem Punkt, an dem 
sich früher die Stirn des deutschen Au-
tofahrers automatisch in Falten warf. 
Die Qualität. Herrschte bei dieser Art 
Fahrer früher die Vorstellung , dass bei 
den Ingenieuren bei Maserati als Maß-
werkzeug vor allem der eigene Daumen 
herhalten musste, nicken sie heute er-
staunt und zustimmend, wenn sie um 
den Ghibli drumherum gehen und die 
Spaltmaße inspizieren. Alles 1a. Also 
kaum zu sehen. 

Kein Wunder, dass Maserati volle 
drei Jahre Garantie auf den Ghibli gibt. 
Ohne Wenn und Aber. Ohne Kilome-
terbegrenzung. Ohne auf die Konkur-
renz zu schielen, die all das eben nicht 

bietet. Und auch beim Preis den Kürze-
ren zieht. Konfigurieren Sie mal Ihren 
Traum-Fünfer. Dann wissen Sie, dass 
die 77.000 €, die unser Testwagen kos-
tet, viel zu schnell erreicht und über-
schritten sind.

Und? Fragt Alexander Stopka, als 
wir den Ghibli auf dem Firmenparkplatz 
wieder durchschnaufen lassen. Gut? 

Es gibt diese Erfahrungen, die man 
besser nicht versuchen sollte, mit Wor-
ten zu beschreiben. Die, die man in ei-
nem Maserati macht, gehören dazu. Also 
nicken und schweigen wir. Er versteht 
und kennt das. Genießen und Schwei-
gen. Das kennt selbst unser Nachbar. Der 
spätabends, als wir am Fenster stehend 
gerade das Licht löschen, doch noch 
einmal um den Maserati drumherum 
schleicht. Sieht verdammt gut aus. Wird 
er sich gedacht – und später von einer 
Probefahrt geträumt haben.
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Der Mann ist 53 Jahre alt und wird schon 
Grandpa genannt. Allerdings auf eine 
liebevolle Weise. Und von Menschen, die 
gerade mal die Volljährigkeit erreicht ha-
ben. „Wenn man das in die richtige Relation 
bringt, dann passt das schon“, sagt Mario 
Lütkebohle und lacht. Der Grandpa ist beim 
ostwestfälischen und gleichzeitig weltweit 
operierenden IT-Komplettdienstleister 
itelligence als Entwickler tätig. Steht zu-
mindest auf seiner Visitenkarte. In echt ist 
er etwas anderes. Er ist eher ein Problemlö-
ser. Wird dann geholt, wenn die Bretter, die 
es zu durchbohren gilt, so richtig dick sind. 
Wenn es nicht nur Zeit, sondern vor allem 
Kreativität braucht, wenn man anders, 
komplett neu denken muss. Das tut Mario 
Lütkebohle auch in seiner Freizeit, dann als 
Grandpa. Im Internet hat er junge Studen-
ten aus den USA, aus Indien getroffen, die 
sich alle mit einer Thematik beschäftigen: 
Lässt sich das Prinzip der Bionik auch bei 
der Lösung von IT-Problemstellungen an-
wenden?

Klingt erst einmal sehr theoretisch – 
und ist es zu Beginn auch. Vor allem aber 
ist es hochspannend. So machten sich also 
zwei Informatiker, ein Mathematiker und 
ein Physiker auf den gemeinsamen und 
doch virtuellen Weg, um sich dieser Fra-
gestellung zu nähern. Mit sehr viel Neu-
gierde. Und dem Wissen, dass die meisten 
eingeschlagenen Wege nicht weiterführen. 

„Wir haben uns sehr häufig die Frage ge-
stellt, ob der Ansatz der richtige ist. Und 
uns unglaublich häufig selber eine vernei-
nende Antwort geben müssen“, sagt Mario 
Lütkebohle und ist darüber nicht unglück-
lich. So würden heute wissenschaftliche 
Arbeiten angegangen. Mit einem Wech-
selspiel aus Frage und Antwort, aus Neu-
gierde und dem Willen, sich auszutau-
schen, ganz gleich, zu welcher Tageszeit 
dies gerade möglich ist. Wobei der Begriff 
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Tageszeit bei Mario Lütkebohle der falsch 
gewählte ist – meist lief die Kommunika-
tion in Richtung USA nachts ab. „Da habe 
ich die Zeitverschiebung optimal nutzen 
können“, sagt der, der all das neben seiner 
Arbeit, quasi als Hobby erledigte. Nicht 
weit entfernt von seiner eigenen Arbeit – 
und vielleicht auch dafür einmal nutzbar. 
Als Überstunden will er dieses Projekt 
aber nicht verstanden wissen. Eher als 
reinen Genuss. „Gibt es etwas Schöneres, 
als mit jungen Menschen etwas zu erar-
beiten, was noch nie in dieser Art erörtert 
wurde?“, fragt sich Mario Lütkebohle und 
man weiß sofort, welche Antwort er geben 
würde. Inspirierend sei der Austausch, der 
da auf hohem wissenschaftlichen Niveau 
stattfand. Dabei nahm er nicht nur die 
Rolle des Grandpas ein, sondern vielmehr 
die des Mentors. Der auf Dinge hinwies, 
auf Problemfelder aufmerksam machte, 
Ideen zusammenführte und analysierte. 
Er stellte das Business-Know-how bereit, 
blieb am Ball, motivierte die jungen Men-
schen, sich nicht demoralisieren zu lassen 
von den vielen Rückschlägen, die sie hin-
nehmen mussten. „So funktioniert heute 
das Geschäft. Mathematiker und Busi-
nessmenschen, die wenig gemeinsam ha-
ben, treffen aufeinander und entwickeln 
gemeinsam“, so die Beobachtung, die in 
ihrer Grundstruktur auch auf itelligence 
zutrifft. „Grundsätzlich sind wir zwar ein 
sehr großes Unternehmen, das sich auf 
ein eher bodenständiges SAP-Business 
konzentriert, den Mittelstand bedient, 
als, wenn man das so sagen darf, zuver-
lässiger Handwerker gilt“, sagt dann auch 
itelligence-Pressesprecherin Silvia Dicke. 
Aber immer nur Länge mal Breite mal 
Höhe? Damit motiviert man heute keinen 
einzigen Mitarbeiter, schon lange nicht 
jemanden wie Mario Lütkebohle, mehr. 

„Butter und Brot langweilen mich“, sagt 

dann auch der, der sich selber offiziell als 
Produktentwickler bezeichnen lässt. Und 
selber eher das Wort Sachenrausfinder an 
vorderster Front nutzt. Feuerwehrmann 
passe wohl auch, hat er doch die Gabe, in 
affenartiger Geschwindigkeit Fehler zu 
finden. „Ich muss einem Mitarbeiter heu-
te mehr bieten als einen Arbeitsplatz und 
ein fest umplantes Projekt“, sind sich Sil-
via Dicke und Mario Lütkebohle einig. Es 
gehe darum, auch einmal zu spielen, et-
was ausprobieren zu dürfen, ohne gleich 
alle Rahmenbedingungen und Parame-
ter vorzugeben. Für itelligence sei diese 
Herangehensweise immer mal wieder 
typisch, „willst du Mitarbeiter, die Feuer 
fangen, dann musst du ihnen auch eine 
Flamme hinstellen – so einfach ist das“, 
sagt Mario Lütkebohle. Der war dann doch 
aufgeregt, als er sich in den Flieger setzte 
und seine Mitstreiter in den USA besuchte. 
Hochgradig neugierige Menschen habe er 
da getroffen – die mit dem Projekt gleich-
zeitig auch ihre Masterarbeit in die Hände 
nahmen und sich heute den Job aussuchen 
können, den sie machen wollen. Erste Er-
gebnisse seien bei diesem Treffen formu-
liert worden, gleichzeitig verabredeten 
sich die Vier, wenigstens zwei der losen 
Enden, die sie hinterlassen haben, noch 
einmal aufzunehmen, sich mit ihnen in-
tensiver zu beschäftigen. 

Klingt nach Nachtschicht. Nach Extra-
arbeit. Nach einer Arbeit, die nicht dem 
alltäglichen, trägen SAP-Riesendampfer 
gleicht, sondern hoch dynamisch ist. Mario 
Lütkebohle kann sich für so etwas begeis-
tern. Und nicht nur er. Auch viele andere 
Entwickler und Andersdenkende suchen 
genau das: die Möglichkeit, in einem Un-
ternehmen wie itelligence zu arbeiten, das 
dieses Querdenken fördert. Um davon zu 
profitieren. Und gleich das Feuer immer 
wieder neu zu entfachen.



AUF 
DEN 
ERSTEN 
BLICK …

Text: Julie Pitke

Foto: Tobias Heyer

Illustration und Layout: Kirstin Remiasch
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 … unterscheidet Lyngby, nördlich von Kopen-
hagen gelegen, nicht viel von Borgholzhausen, 
der ostwestfälischen Heimat von Oliver Weers. 
Ruhig ist es hier, ganz hübsch, denken wir, als 
wir in die Siedlung biegen, in der Oliver Weers 
mit seiner Frau Mette und seinen zwei Kin-
dern zu Hause ist. Nur wenige Minuten später 
sitzen wir mit dem Musiker auf der Gartenter-
rasse, die Vögel zwitschern, und ja, irgendwie 
könnte sich das hier auch 600 Kilometer wei-
ter südlich abspielen. 



Könnte es nicht, werden wir dann jedoch eines Besseren 
belehrt. Wieso nicht, wollen wir wissen. Und bringen 
Oliver Weers damit zum Erzählen, zum In-Erinnerun-
gen-Wühlen. Das Leben in Deutschland, erklärt er uns, 
war für ihn nie eins für die Ewigkeit. Natürlich besuche 
er dort regelmäßig seine Eltern, vermisse er Dorffeste 
mit Bratwurst, Pommes, Bier und Schlagermusik – aber 
sein Zuhause, das sei eben woanders. War mal Norwe-
gen, ist jetzt Dänemark. Und im Urlaub immer wieder 
Griechenland, dort, wo er seine Frau kennenlernte. Sie, 
halb Norwegerin, halb Dänin – er, halb Deutscher, halb 
Brite, trafen sich 1991 auf Kreta, verliebten sich inein-
ander, zogen zunächst gemeinsam nach Bergen in Nor-
wegen, ehe sie sich für das Einfamilienhaus in Lyngby 
entschieden. Eines, hinter dem sich eine kleine Garage 
versteckt, die von Oliver Weers wahrer Leidenschaft 
zeugt: der Musik. Genauer gesagt: Heavy Metal. Schon 
zu Schulzeiten nahm Weers Gesangsunterricht, war 
seit 1983 Mitglied in den unterschiedlichsten Bands, 
verkaufte CDs bis nach Japan. Zuletzt veröffentlichte 
er mit seiner aktuellen Band Miracle Master das Debüt, 
tourt im Sommer durch ganz Europa, spielt auf Festivals, 
begeistert Anhänger einer Musikrichtung, die er mit 
seinen langen Haaren, mit seinen Tattoos selbst voll 
und ganz verkörpert. 

Das Klischee muss man an dieser Stelle jedoch aus 
dem Kopf verbannen, sitzt uns da schließlich kein harter, 
unnahbarer Metaller gegenüber, sondern ein Typ, dem 
man gerne zuhört, gerne zusieht. Immer wieder blitzen 
seine strahlend weißen Zähne auf, während sein unver-
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kennbares Lachen durch den Garten hallt, spielt er mit 
den zahlreichen Ringen, die seine Hände schmücken. 
Oliver Weers mag man, selbst wenn man Heavy Metal 
nicht mag – so einfach ist das. Dachte sich auch seine 
Frau, und meldete ihn 2008 deshalb zur Castingshow 
X-Factor an. Mit Erfolg: Oliver Weers wurde inner-
halb kürzester Zeit zum absoluten Publikumsliebling, 
begeisterte Jury und Zuschauer gleichermaßen. Zwar 
schaffte er es nicht in die Liveshows, doch sorgte die 
Fernsehsendung für Weers’ musikalischen Durchbruch 
in Dänemark: Noch im selben Jahr nahm er mit dem Pro-
duzenten Søren Andersen sein erstes Solo-Album auf 
und arbeitete dafür unter anderem mit Schlagzeugle-
gende Tommy Aldridge, der durch seine Zeit in der Band 
von Ozzy Osbourne bekannt wurde, zusammen.

Bei all diesen Geschichten mag man kaum glauben, 
dass Oliver Weers die Musik nie zu seinem Beruf ge-
macht hat, sondern seit den 90er-Jahren als Daten-
bankverwalter in der IT-Branche arbeitet. Er selbst 
beschreibt sich als Realist, weiß, dass die Musik allein 
nicht ausreichen würde, um sich das Leben in Dänemark 
zu leisten, um die Familie zu ernähren. Verglichen mit 
Deutschland, erklärt er uns, sei hier eben vieles teurer, 
die Steuern höher. Aber eben auch die Lebensqualität – 
und die mag er nicht missen.

Um sich selbst zu verwirklichen, geht Oliver Weers 
nicht ins Büro, sondern auf die Bühne. Sein Herz schlägt 
für die Musik, bei der er gerne Neues ausprobiert, expe-
rimentiert, Herausforderungen annimmt, sich an ande-
re Musikstile heranwagt. Neben einem Blues- Album 
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ZWEITEN 
BLICK IST 
DANN DOCH 
ALLES GANZ 
ANDERS.
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mit der Band Nobody ’s Business ist erst kürzlich die 
Teilnahme am Projekt „Opera on the Rocks“ dabei he-
rausgekommen, für das Weers mit namhaften Opern-
sängern und -sängerinnen Opernklassiker und Rock-
songs neu interpretiert und dafür sogar bis nach Dubai 
reist. Auch danach wird es im Leben von Oliver Weers 
nicht langweilig: Für Peter Maffays geplanten Tabalu-
ga-Spielfilm wird er die Songs ins Englische übersetzen 
und auch einsingen. 

Wie es dann weitergeht? Oliver Weers zuckt 
mit den Schultern. Nur nicht so verbissen 
sehen, lieber überraschen lassen und ganz in 
Ruhe schauen, welches spannende Projekt sich 
ergibt, schließlich habe das bisher immer ganz 
hervorragend funktioniert. Egal, wohin ihn die 
musikalische Reise auch führen mag: Am Ende 
landet er ganz sicher wieder hier, in Lyngby, 
einer Stadt, die auf den zweiten Blick dann 
doch ganz anders ist als Borgholzhausen. 



Retro
frisch auf poliert

Als wir vom Parkplatz zum Eingang gehen, 
fragen wir uns nicht, was die Agave hier vor 
der Tür macht, wieso diese mexikanische 
Pflanze hier in Bielefeld steht und was die-
ses Gewächs mit Polierscheiben zu tun hat. 
Sollten wir aber, findet Jürgen Eickelmann, 
in dritter Generation Geschäftsführer des 
Familienbetriebs Eickelit, einem Hersteller 
von Polierscheiben. Und er erklärt uns auch 
gerne, warum.

Text: Stephan Sand 

Foto: Carmen Wolf 

Layout: Florian Jorzick
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Die Agave lässt sich Zeit. Viel Zeit. Sie blüht nur einmal im Leben und bis es 
soweit ist, können Jahrzehnte vergehen. Jürgen Eickelmann braucht keine drei 
Sekunden, um aufzublühen, wenn es um sein Metier geht: »Ich weiß ja nicht, 
wieviel Zeit Sie haben, deshalb mach ich mal etwas schneller.« Und im selben 
Atemzug haben wir bereits polierte Materialien aller Art zu Gesicht bekommen. 
Er holt hier ein lackiertes Zierholz aus der Schublade, dort medizinisches Werk-
zeug von der Ablage und dann wieder ein Eichgewicht, ja woher eigentlich? 
»Die letzten Milligramm werden wegpoliert bis das Gewicht hundertprozen-
tig stimmt. Das ist echte Präzisionsarbeit. Das perfekte Zusammenspiel von 
Polierscheibe und Polierpaste.« Jedes Material ist anders, alles muss genau 
aufeinander abgestimmt sein, damit das Ergebnis perfekt ist. Und genau daran 
wird hier jeden Tag gearbeitet.

»1927 ging es nicht 
 anders. Und heute geht 
es zumindest immer 
noch nicht besser.«

1927 hat Jürgen Eickelmanns Großvater Eickelit gegründet. Und seitdem setzt 
man hier auf reine Naturprodukte. Und das ist auch gut so, erklärt uns der Fach-
mann. Nicht für das Gewissen, sondern für das Endprodukt. Reibung erzeugt 
Wärme. Und so eine Kunststofffaser reagiere darauf eben auf ihre ganz eigene 
Weise: sie verschmurgelt. Dass man damit nichts polieren kann, versteht sich 
von selbst. Auch wenn Kunststofffasern besser geworden seien – »zugege-
ben«  – so seien sie für seine Zwecke aber immer noch nicht gut genug. Also 
setzt man bei Eickelit wie in vielen Industriezweigen auf die Agavefasern, auf 
Sisal und Co. Weil sie hitzebeständig sind und ihnen so weder Teer im Stra-
ßenbau, noch schnelle Reibung beim Polieren etwas ausmacht. 

»Wir sind schon 
ein bisschen retro, ja.«



Nicht nur bei den verwendeten Materialien hat sich in den letzten Jahrzehnten 
gar nicht so viel getan. Das Logo sieht aus, als hätte ein findiger Designer auf 
moderne Weise an alte Zeiten anknüpfen wollen, hat aber in Wahrheit wirklich 
schon mehr als 80 Jahre auf dem Buckel. Die Produktionshallen sind zwar nicht 
ganz so alt, versprühen aber einen historischen Charme und wurden nicht ohne 
Grund bereits für Modenschauen und Fotoshootings angefragt. Vielleicht liegt 
es auch am faszinierenden Maschinenpark, dem Reiz des Selbstgezimmerten: 
Hier reihen sich Heftmaschinen für Bananenkisten, Heißmangeln, Maschinen 
zum Vernähen von Hosenbeinen oder auch stinknormale, alte Backöfen anei-
nander. Alles, was man so braucht, um die perfekte Polierscheibe herzustel-
len. Wenn man weiß wie. Deshalb stehen die wenigsten Maschinen dort wie 
sie gekauft wurden, sondern modifiziert und zweckentfremdet. Auch wenn 
die Grundmaterialien seit Jahrzehnten die gleichen sind: Hier herrscht echter 
Erfindergeist. 

»Wir sind eine dieser 
 Mikro branchen für die 
 niemand Maschinen 
baut. Also müssen wir 
das selbst in die Hand 
nehmen.« 

Für die alten Adler Nähmaschinen ist er durch ganz Deutschland getourt, um 
die Bestände aufzukaufen. So große, stabile Nähmaschinen bekomme man 
neu gar nicht mehr, betont Jürgen Eickelmann. Elf Stück hat er noch auf Lager. 
Was passiert, wenn die letzte den Geist aufgibt? Dann muss halt eine neue 
Lösung her. Wir stehen vor einer der Spezialkonstruktionen, die man hier vor 
neugierigen Blicken schützt, seit einmal der Verdacht aufkam, jemand hätte 
über einen Servicemitarbeiter spioniert: eine Nähmaschine mit zehn Nadeln 
statt einer - »sowas kann man nicht kaufen. Sowas baut man selbst oder lässt 
es nach eigenen Ideen umbauen. So ist es bei uns immer.« Und so bewahrt man 
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Flexibilität. Die Kunden schätzen das. Sie wissen, dass man hier immer eine 
Lösung findet. »Standardlösungen gibt es sowieso nicht, jede Anwendung ist 
anders. Wir setzen uns mit jedem Kunden zusammen und überlegen, was genau 
benötigt wird und wie wir das Ziel gemeinsam erreichen können.« Ob es um 
Zierleisten am Auto geht, um ein Spülensieb oder um superglatt polierte me-
dizinische Werkzeuge. Sich jedes Mal neu auf die Anforderungen einzustellen 
ist man hier gewohnt. Man muss es sowieso.

»Wir haben 35 Mit
ar beiter. Und jeder 
 einzelne hat  dieses 
 besondere Gefühl für 
das Material, seine 
Haptik, seine Einzig
artigkeit.«

Keine Lieferung ist gleich. So ist das mit Naturfasern. Deshalb besteht die 
Ausbildung der Mitarbeiter vor allem aus Learning by Doing, das Ziel: gesam-
melte Erfahrung durch jahrelange Tüftelei. Man muss ein Händchen dafür 
haben. Oder eines entwickeln. So wie Jürgen Eickelmann selbst. Baumfäller, 
Lokomotivführer, an alternativen Berufswünschen mangelte es ihm als Kind 
nicht. »Aber was gibt es Schöneres?«, fragt er uns. Und bevor wir antworten 
können: »Wo sonst gehen Natur und Technik so Hand in Hand?« 
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Sascha Deiters ist einer dieser Men-
schen, der, wenn man ihn nach seinem 
Hobby fragt, nicht lange überlegen 
muss. Der keine Grenze zieht zwischen 
Arbeits- und Freizeit, der den Montag 
nicht fürchtet, der innerlich brennt und 
das Talent besitzt, andere mit seiner 
 Begeisterung anzustecken. Eben einer, 
der vor vielen Jahren den Mut  hatte, 
seine Leidenschaft zum Beruf zu ma-
chen und seit jeher Tag für Tag genau 
das macht, wofür sein Herz schlägt: 

Text: Julie Pitke

Foto: Tobias Heyer

Layout: Florian Jorzick
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Im Gespräch mit Deiters wird schnell deutlich, dass wir 
einem absoluten Kletter- Profi gegenübersitzen, eben ei-
nem, der dank seiner langjährigen Erfahrung ganz genau 
weiß, wovon er spricht. Knapp 15 Jahre ist es nun her, dass 
Deiters die Entscheidung traf, sich selbstständig zu ma-
chen und sein Geld mit der Industriekletterei zu verdie-
nen. Heute gehören sieben fest angestellte und weitere 
freie Mitarbeiter, darunter zwei Frauen, zu seinem Clim-
bix-Team, das weitaus mehr kann, als nur Fassaden zu rei-
nigen. „Die meisten Menschen denken, dass wir einfach nur 
Fensterputzer sind, dabei begegnen uns in unserem Job die 
unterschiedlichsten Aufgaben und Herausforderungen“, 
erklärt der 44-Jährige, während seine Kollegen in schwin-
delerregender Höhe vor uns an der Fensterscheibe  baumeln. 
Viele seiner  Mitarbeiter kommen – wie Deiters selbst – 
aus anderen Berufen, sind beispielsweise gelernte Dach-
decker oder Elektroinstallateure, und damit eine absolute 
Bereicherung für das Team, wenn es beispielsweise da-
rum geht, Leucht reklame  anzubringen oder Rohr systeme 
zu montieren. Als ausgebildeter Fachkranken pfleger für 
 Anästhesie und Intensiv medizin kam Deiters eher zufäl-
lig zum Klettern: „Ich war einfach neugierig, wollte diese 
neu aufkommende Sportart nur mal ausprobieren. Da ich 
mich eigentlich voll und ganz dem Kunstturnen verschrie-
ben hatte, hätte ich nie gedacht, dass ich mich jemals für 
einen anderen Sport so begeistern könnte“, erinnert er 
sich, „doch das Klettern hat sofort eine besondere Faszi-
nation auf mich ausgeübt. Dieses Gefühl von Freiheit, von 
Überschreitung persönlicher Grenzen, das hat mich auf 
Anhieb gepackt und bis heute nicht wieder losgelassen.“  
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So kam es, dass sich Deiters mit seinem Hobby auch sein 
Studium der  Pflegepädagogik  finanzierte. Als „Team 
Adre nalin“ tour te er  gemeinsam mit seinem lang jähri gen 
Freund Mike Schuh, beide das notwendige akrobatische Ta-
lent im Gepäck, durch ganz Deutschland und sogar bis nach 
Island, um Gebäude – vom Kirchturm bis zum  Berliner 
Sony Center – mit Klettershows zu bespielen. Die Kletterei 
nahm mehr und mehr Platz in Sascha Deiters’ Leben ein, 
jede freie Minute verbrachte er damit, Kletterwände zu er-
klimmen. Schließlich fasste Deiters den Entschluss, seinem 
Pflegeberuf nicht weiter nachzugehen und arbeitete fortan 
als Sportklettertrainer und Routensetzer in verschiede-
nen Kletterhallen der Republik, unter anderem in der „Big 
Wall“ in Senden. Parallel bildete er zahlreiche Kletterer aus 
und  trainierte die Weltcup-Sieger Juliane Wurm und Jonas 
Baumann, bis er 1999 das Industriekletter-Unternehmen 
Climbix gründete. „In der DDR wurden handwerkliche 
Tätigkeiten oftmals mit der Arbeit im Seil  verbunden. Als 
nach dem Mauerfall mehr und mehr dieser Arbeiter nach 
Westdeutschland kamen, entwickelte sich hier, wenn auch 
langsam, der Beruf des Industriekletterers“, erklärt uns 
Deiters. Trotzdem dürfe man nicht denken, dass jeder, der 
an der Hallen-Kletterwand flinke Beine beweist, einen gu-
ten Industriekletterer abgebe. Wer bis zu acht Stunden im 
Seil verbringen will, egal ob bei Sonnenschein, Regen oder 
Schnee, für den gelten absolute körperliche Fitness und, na 
klar, Höhentauglichkeit als zwingende  Voraussetzungen. 
Alle Kletterer, die bei Climbix beschäftigt sind, haben zuvor 
einen einwöchigen Vollzeit- Lehrgang  absolviert und ihre 
 FISAT-Prüfung  erfolgreich  bestanden.
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„FISAT ist der ‚Fach- und Interessenverband für seilge-
stützte Arbeits techniken e.V.‘ und sehr wichtig für unsere 
Arbeit“, betont Deiters, der seine Kletterer seit 2006 selbst 
ausbilden darf und als Baustellenleiter auf FISAT-Level 
3 klettert. Kein Job darf ohne einen solchen, auch Planer 
genannten, Mitarbeiter ausgeführt werden. „Die Sicher-
heit steht bei uns immer an erster Stelle. Jeder in unserem 
Team ist durch Zusatzausbildungen in der Lage, seine Kol-
leginnen und Kollegen im Ernstfall zu retten: Level 1-Mit-
arbeiter können das nach unten auf die sichere Erde, Level 
2-Mitarbeiter zusätzlich nach oben, zum Beispiel auf das 
Dach des Gebäudes. Zudem absolviert jeder Mitarbeiter 
einmal jährlich eine Prüfung zur Lizenzerhaltung“, so der 
Geschäftsführer. Zwischenfälle gab es bei Climbix noch 
nie – und das soll auch so  bleiben. Die Leistungen, die 
Climbix  anbietet, sind sehr vielfältig und immer dann ge-
fragt, wenn Gerüst bauer oder Hubsteiger an ihre Grenzen 
stoßen. 

Durch ihre spezielle Ausbildung, das notwendige Wissen 
und ihre Erfahrung erreichen die Industriekletterer beson-
ders hoch gelegene und schwer zugängliche Stellen meist 
problemlos. Aufwendige Einrüstungen von Gebäuden sind 
in vielen Fällen deutlich zeit- und kostenintensiver, sodass 
mehr und mehr Anfragen aus ganz Deutschland auf Sascha 
Deiters’ Schreibtisch landen. „Die Glas- und Rahmenrei-
nigung gehört natürlich zu unseren Standardleistungen, 
auch das Anbringen oder Austauschen von Leuchtmitteln 
fällt  häufig an. Am meisten freue ich mich jedoch, wenn 
uns eine echte Aufgabe, ein Problem gestellt wird, das es 
zu lösen gilt“, sagt Deiters, und nennt das Projekt „Meta-
Licht“ der Bergischen Universität Wuppertal als Beispiel. 
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2012 feierte die Universität ihren 40. Geburtstag und plante 
dazu eine besondere LED-Lichtkunst installation an den 
Gebäudetürmen auf dem Campus – ohne zu wissen, wie die 
Leuchtmittel überhaupt ihren Weg an die Fassaden finden 
sollten. Schließlich wurden sie auf Climbix aufmerksam 
und  setzten das Projekt mit den Industriekletterern aus 
Bielefeld um. Sascha Deiters erinnert sich: „Das sind Pro-
jekte, die Freude machen, die man so schnell nicht vergisst.“ 
Ein anderes Projekt, das Sascha Deiters große Freude macht, 
ist seine selbst konzipierte Kletterhalle in Bielefeld-Sen-
ne  – eine der größten Norddeutschlands. Als erfahrener 
Klettertrainer und Routensetzer hat er sich damit einen 
Herzenswunsch erfüllt: „Die beste Kletterhalle der Welt 
bauen.“ Hier warten auf 1500 Quadratmetern 300 verschie-
dene Routen in unterschiedlichen Schwierigkeitsgraden 
darauf, bewältigt zu werden. Im Gegensatz zum Klettern 
funktioniert Bouldern ohne Seile und Gurte, sämtliche 
Routen  befinden sich in Absprunghöhe, und auch Neu-
linge feiern schnell Erfolge. Mindestens alle zwei Monate 
tauschen Deiters und sein Team die Routen aus – „denn 
wir wollen unseren Kunden  immer wieder neue Heraus-
forderungen bieten“, erklärt er. Ein Blick aus dem obersten 
Stock des Senne stadthauses  verrät: Das Team ist am  Boden 
angekommen, hat seine Arbeit für heute erledigt, die Fens-
terscheiben des 65 Meter hohen Turms  funkeln sauber, als 
sich die Sonne durch die Wolken schiebt. Deiters’ Blick fällt 
auf die Uhr, er nickt  zufrieden. Im Fahrstuhl  machen wir 
uns auf den Weg nach  unten, Zeit für eine letzte Frage.

Doch Sascha Deiters ist ei-
ner dieser Menschen, der, 
wenn man ihn nach seinem 
Feierabend fragt, nur mit 
den Schultern zuckt. Und 
dann, als hätten wir es ge-
ahnt, lächelnd davonbraust: 
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Wie haben Sie 
uns kennengelernt?
Als Menschen, 
die Ihnen Dinge erzählen, 
die nur in ihrer Fantasie  
entstanden sind?

Ach was.
Wir erzählen doch 
keine Geschichten.
Wir sind doch 
ganz anders.

Grundehrlich.

Wie unser  No. 4.
Das wir auch gleich 
so genannt haben.

EHRLICH.

Kommt im Frühjahr 2015.
Versprochen.
In echt.
Also ganz ehrlich.





„Wenn du alles planst, wenn du die 
Ecken und Kanten entweder begra-
digst oder gleich umschiffst, dann 
entgeht dir Entscheidendes.“

Man kann sein ganzes Leben an der Oberfläche krat-

zen. Man kann aber auch Schicht für Schicht immer 

weitergraben. Weil man auf der Suche ist, weil nichts 

verborgen bleiben soll oder einfach, weil man gar 

nicht anders kann. PEAK No. 3 widmet sich denen, 

die tief graben. Und gerade deshalb sind, wie sie sind. 

Vielschichtig.
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