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E r gibt den perfektenGastgeber.
Rolf Gerling steht am Eingang
des Jahrhundertsaals und emp-

fängt seine Gäste, die Größen der
deutschen Wirtschaft. Der 50-Jäh-
rige mit der aristokratischen Statur
und dem tadellos frisierten Haar ist
gut gelaunt.
Alles scheint wie immer zu sein

am Nachmittag des 28. Oktober in
der weitläufigen Kantine des Köl-
ner Gerling-Konzerns. Weder lang-
jährige Vertraute wie Betriebsrats-
chef Rudolf Müller noch die Groß-
kunden, die zur jährlichen so ge-
nannten „Gesamtsitzung“ anreisen,
bemerken eine Veränderung an Rolf
Gerling.UnddochweißderGroßak-
tionär zu dieser Zeit bereits, dass es
seine letzteVeranstaltung seinwird.
Dennschondamals steht seinEnt-

schluss fest: Nach einem mehr als
drei Jahre dauernden Krimi um ei-
nen möglichen Verkauf gibt er das
Familienunternehmen an Talanx
aus Hannover ab, den schärfsten
Konkurrenten im Industriegeschäft.
Beide liegen dicht auf hinter Markt-
führerAllianzundbringen es zusam-
men auf ein Beitragsvolumen von
knapp 20Milliarden Euro.
Am vergangenen Freitag infor-

miert Rolf Gerling seinenAufsichts-
rat und Montagnachmittag die Öf-
fentlichkeit. Kein persönliches
Wort der Erklärung. Nur die nackte
Gewissheit, dass der 101 Jahre alte
Konzern seine Unabhängigkeit ver-
liert.
Damit gibt der Enkel des Firmen-

gründers die Last des Familienerbes
ab. So endet die Geschichte eines
Mannes, der lange auf Distanz zum
Werk seines Vaters, Hans Gerling,
blieb. Der erst spät einen Weg fand,
sich imFamilienunternehmenzu en-
gagieren und eine „Vision von ei-
nem Versicherer als echter Dienst-
leister in Sachen Sicherheit“ zu ent-
wickeln, wie er es nannte. Er wollte
Druck auf die Industrie ausüben,
mehr in Sachen Umweltschutz zu
tun. Aber das Konzept ging nicht
auf.
Rolf Gerling wächst mit drei älte-

ren Schwestern in der herrschaftli-
chen Villa Marienburg in Köln auf.
Er fühlt sich von jung an mehr sei-

ner Mutter, einer Innenarchitektin
undGaleristin, als seinemVater ver-
bunden. Der Senior Hans Gerling
gilt als autoritär. So wird berichtet,
dass selbst bei 30 Grad im Schatten
niemand in der Kölner Zentrale
sein Jackett ausziehen durfte.
Den Sohn zieht es weit weg von

Köln nach Zürich, wo er noch heute
wohnt, und er studiert BWL.Aber ei-
gentlich interessiert er sich für an-
dere Dinge. Er vertieft sich in die
analytische Psychologie am C.G.
Jung-Institut in Zürich. Die Erkennt-
nisse Jungs über die besondere Ver-
antwortung des Einzelnen für die
Welt und die Zusammengehörigkeit
vonGegensätzen prägen denUnter-

nehmersohn. Dann lodern die Flam-
men im benachbarten Chemiewerk
Sandoz. Das verseuchte Löschwas-
ser gelangt in den Rhein.
Beides, das zum Teil beim Vater

versicherte Chemieunglück und das
Gedankengut Jungs, bringt ihn auf
ein neues Geschäftsfeld: Er baut die
von seinem Vater gegründeten Risi-
koforschungs- und Risikovermei-
dungsinstitute zu einer Consulting-
gruppe aus. „Sichern vor versi-
chern“ lautet sein Credo.
Das war ein neuer Ansatz in ei-

nem Traditionshaus, das seine eige-
nenRegelnhatwiedie jährliche „Ge-
samtsitzung“, einer Art Festakt, bei
dem die Eigentümerfamilie Hof hält

mit ihren Großkunden und an dem
sie lange Zeit ihren 6 800 Mitarbei-
tern einen zusätzlichen freien Tag
gönnte.
Angefangen hat bei den Gerlings

allesmit Großvater Robert, der 1904
das „Gerling Bureau für Versiche-
rungswesen“ gründet. So richtig
groß gemacht hat das Unternehmen
dann Hans Gerling. Der im August
1991 verstorbene Patriarch ist der ei-
gentlicheKonzernarchitekt. Zeit sei-
nes Lebens muss er jedoch um sein
Erbe kämpfen. Zuletzt noch Mitte
der siebziger Jahre als Iwan D. Her-
statt sein Imperium fast zum Ein-
stürzen bringt. Der Kölner Bankier
geht mit seiner Bank Pleite, und An-

teilseigner Hans Gerling muss die
Mehrheit seines Versicherungskon-
zerns opfern. Einen Einlagensiche-
rungsfonds gibt es damals noch
nicht. Doch Hans vereinbart schon
damals eine günstige Rückholklau-
sel, die ihm Jahre später den Rück-
kauf ermöglicht. So kann er seinem
Sohn vor 14 Jahren volle 100 Prozent
amGerling-Konzern vererben.
Für den schweigsamen Rolf Ger-

ling ist es ein schwieriges Erbe. Es
fängt anmit der Sorge umdie Finan-
zierung der hohen Erbschaftsteu-
ern. Hinzu kommt: „Rolf ist anfangs
gar nicht für den Versicherungsbe-
trieb zu begeistern“, erinnern sich
Vertraute des Vaters.
Wegen seines visionären Den-

kens wird der hochintelligente
Gründerenkel allzu schnell als „grü-
ner Spinner“ abgetan. Er hat daran
geglaubt, die Wirtschaft zu einem
umweltbewussterenUmgangmit ih-
renRisiken zubewegen. Erwar faszi-
niert von der Schadenverhütung.
Doch die Realität sieht anders

aus. Solange Schadenverhütung die
Firmen teurer kommt als Versiche-
rungsschutz, bleiben Vision und Vi-
sionär auf der Strecke.

Das Ende einer unglücklichen Erbschaft
Gründerenkel Rolf Gerling scheitert mit seiner Vision beim Kölner Versicherungskonzern

S chon mal versucht, Jeans zukaufen? Das endet heutzutage
vor einem drei Meter hohen und
zwölf Meter langen Regal. Selbst
wer schon weiß, wie seine Größe
ist – 32? 34? 36? –, sieht sichmitmin-
destens einemhalbenDutzendFra-
gen konfrontiert. Das Bein eng
oder weit? Beinlänge „regular“
oder „long“? Am Fuß: lieber „boot
leg“, extraweit oder schmal? Die
Hüfte „low cut“ oder darf’s ein we-
nig höher sein? „Five po-
ckets“ oder „cargo“?
Dann ist die modische
Frage noch nicht geklärt:
Klassische Lewis – eher
langweilig, aber immer
richtig – oder lieber eine
modischere Diesel? Oder
vielleicht eine angesagte
„Seven for allMankind“?
Dauernd wird uns er-

zählt, dass diewachsende
Auswahl Spaß macht.
Doch immer häufiger ist
„Vergnügen“ das letzte
Wort, das einembeimEin-
kaufen in den Kopf
kommt. Gelegentlich ist
gar zubeobachten,wie einer flucht-
artig ein Ladenlokal verlässt.
Frauen kommen eher klar mit dem
an Grabbeltische gemahnenden
Durcheinander, Männer jedoch
empfinden oft nur noch Fluchtim-
puls: zu viel, zu bunt, zu unüber-
sichtlich.
Doch Hilfe naht: Shopping-Ma-

gazine versprechen Orientierung.
Gemeint ist einUS-Trend, der in Ja-
pan einschlugwie eine Bombe und
sich jetzt in Europa breit macht.
Die Produkte werden auch „Maga-
log“ genannt, nach derVerbindung
aus „Magazin“ und „Katalog“. Die
Beschreibung ist ziemlich zutref-
fend: Redaktionell beschäftigen
sich die Blätter mit dem Thema
Konsum, inklusive Einkaufslisten
und Bezugsquellen. Daneben fin-
den sich die üblichen Anzeigen.
Angefangen hat der Trend zum

Katalog für Fortgeschrittene ei-
gentlich mit den Klatschmagazi-
nen, mit denen Durchschnitts-
frauen sich informierten, was Stars
und Sternchen so tragen. Die
nächste Stufe war „Instyle“, das
US-Magazin, das als Erstes direkt
neben die Fotos der VIPs Produkt-
informationen stellte: Welche
Make-up-Marke bevorzugt Ange-
lina Jolie? Welche Möbel stehen
bei Brad Pitt imWohnzimmer?
Dann erfand Condé Nast im

amerikanischenMarkt „Lucky“ für
Frauen und „Cargo“ für Männer,
Hearst zog im vergangenen Jahr
mit „Shop etc.“ nach. Diese Blätter
verzichten auf dasAlibi der Starbe-
richterstattung. Hier geht es gleich
um die Ware. Folgerichtig werden

dieModels auf demCover oft ohne
Kopf fotografiert, schließlich
dreht sich die Titelgeschichte ja
auch nicht um Leute, sondern um
Schuhe oder Mäntel. Statt Berich-
ten liefert das Blatt Einkaufsbera-
tung, und zu Beginn der Ressorts
„Mode“, „Beauty“ oder „Home“ ste-
hen Orientierungshilfen zum
Thema: „Wo gibt es was?“ Bei
„Shopetc.“ finden sichgleich „Bou-
tiquen“, also eine Reihe von Sei-

ten, die sich mit nur ei-
nemDesigner oder nur ei-
nerMarke beschäftigen.
War die Grenzlinie

zwischen Anzeige und
Redaktionbei denFrauen-
magazinen bestenfalls
„wischiwaschi“, ist sie
bei den Magalogen ganz
verschwunden. „Wir erle-
ben gerade einen Gezei-
tenwechsel“, kommen-
tiert Peter Gardiner, Me-
dienvorstand bei der US-
Werbeagentur Deutsch
Inc. „Jetzt geht es um die
direkte Verbindung zum
Produkt.“

Für viele Verlagsmanager ste-
hen die Shopping-Magazine in der
Tat fürdasThema„Magazinjourna-
lismus konsequent zu Ende ge-
dacht“: Warum noch sechs Seiten
lang teuer und personalintensiv
über die drohende Hungersnot in
Afrika schreiben, wenn man doch
acht Seiten lang schöne, neue
Handtaschen zeigen kann?Wasdie
Anzeigenkunden lustiger finden,
steht ohnehin fest.
In England und Frankreich fei-

ern einschlägige Blätter Erfolge, in
Deutschland geht das Ganze ge-
rade erst los. Der Bauer-Verlag hat
schon mal vorsichtig drei Ausga-
ben „Shop & Style“ vorgelegt, „Lu-
cky“ erscheint als Schwesterpro-
dukt von „Glamour“ jetzt auch auf
Deutsch bei Condé Nast.
Die Anfänge sind lau, aber das

galt zu Beginn auch fürs Teleshop-
ping. Seit 1997 aber haben die Um-
sätze derKonsumsender umstolze
1500 Prozent zugelegt. Das Publi-
kum, das seinerzeit zu drei Vier-
telnweiblich, über 50 und schlecht
ausgebildet war, wird jünger, ein-
kommensstärker und gebildeter.
Wenn sich die Shoppingmaga-

zine ähnlich entwickeln wie „Shop
etc.“ in England, wird der Druck
noch steigen – nicht nur auf die
klassischen Mode- und Lifestyle-
magazine. Sondern auch auf den
Einzelhandel. Ganz offenbar ist es
an der Zeit, dass clevere Einkaufs-
beratung auch vor dem Jeansregal
stattfindet.

Peter Littmann
ist Partner der
Markenberatung
Brandinsider
und Professor in
Witten/Herdecke.

OLIVER STOCK, ZÜRICH
HANDELSBLATT, 9.11.2005

D ie Dame hat einen Traum: Wer
an Italien denkt, dem fallen

Pisa, seineWahrzeichen und Balzan
ein. Wer an die Schweiz denkt, dem
fallen Zürich, dessen Schönheiten
und Balzan ein. Schöner Traum.
Luisa Bürkler-Giussani schaut

durch ihre Brille mit dem modi-
schenGestell und lachtmit einerEx-
traportion Charme, so dass die Bro-
sche, die sie um den Hals gehängt
trägt, in Schwingungen gerät. Dann
erzählt sie von den hoch dotierten
Balzan-Wissenschaftspreisen, die
an diesem Freitag in Bern vergeben
werden–die höchstenAuszeichnun-
gen nach den Nobelpreisen – und
von Eugenio Balzan. Der italieni-
sche Journalist brachte es beim„Cor-

riere della sera“ von der Aushilfe
zum Verlagsleiter. Er häufte einen
märchenhaften Reichtum an und
brachte ihn in die Schweiz. Dessen
Tochter Lina rief 1956 die „Interna-
tionale Balzan-Stiftung“ ins Leben.
Lina hängt als Ölgemälde über

dem Besprechungstisch im beschei-
denen Züricher Büro der Stiftung,
dessen Präsidentin Bürkler-Gius-
sani seit fünf Jahren ist. Lina lächelt
still, während die Präsidentin leb-
haft vom Treiben der Balzan-Fami-
lie berichtet. Lina starb 1957.DasVer-
mögen nutzt die von ihr gegründete
Stiftung, umWissenschaftler zu eh-
ren: Jährlich erhalten vier Preisträ-
ger jeweils umgerechnet rund
660 000Euro für ihrewissenschaftli-
chen, kulturellen oder humanitären
Leistungen. Außerdem wird alle
zwei bis fünf Jahre ein Friedenspreis

vergeben, dermit 1,3Millionen Euro
dotiert ist. „Durch uns erfahren die
Menschen, was Forschung ist und
was sie bedeutet“, sagt die 61-jährige
Stiftungspräsidentin. Die Tessine-
rin spricht ein Deutsch, wie es nur
geübte italienische Zungen beherr-
schen: fließend, das „R“ rollt sie.
Was hat die Züricher Anwältin an
der Aufgabe gereizt? „Es ist die Brü-
cke zu den Italienern“, sagt sie.
Anders als derNobelpreis, der all-

jährlich in Stockholm vergeben
wird, kommt der Balzan-Preis mal
aus Rom und mal aus Bern. Außer-
dem entscheidet eine Jury, welche
Disziplin diesmal gewürdigt wird.
Ihre Stiftung sei damit auf der Höhe
der Zeit, glaubt Bürkler-Giussani.
Ihr passiert es nicht, dass sie wie die
Stockholmer-Akademiemitunter ei-
nen Preisträger aus der Mottenkiste

ziehenmuss. Dafür ehrt sie häufiger
als dieKollegen aus Schweden dieje-
nigen, die nur in der Fachwelt einen
Namen haben. Politiker sind nicht
darunter. „Wenn sie noch im Amt
sind, weißman nie, was sie noch an-
richten“, sagt Bürkler-Giussani.
Unter den neuen vier Preisträ-

gern ist etwa der Heidelberger
Kunsthistoriker Lothar Ledderose.
Er habe zur Neuinterpretation der
chinesischen und japanischen
Kunst beigetragen, heißt es in der
Begründung der Stiftung. Doch wer
kennt Ledderose? „Je fähiger die
Menschen sind, desto bescheidener
sind sie“, sagt die Präsidentin.
Und dann erzählt sie von ihrem

anderen Traum: Ein Preisträger be-
dankt sich unter derKuppel desBer-
ner Parlamentssaals für die Aus-
zeichnung und siehe: Es ist ein Frau.

Der Nobelpreis aus Bern
Luisa Bürkler-Giussani leitet die Balzan-Stiftung, die am Freitag hoch dotierte Wissenschaftspreise vergibt

Bertelsmann-Chef
Gunter Thielen
ausgezeichnet
Gunter Thielen, Vorstandsvorsitzen-
der der Bertelsmann AG, wird mit
dem „Global Leadership Award“ der
amerikanischen Johns Hopkins Uni-
versity geehrt. Das Institut für zeitge-
nössische deutsche Studien der Uni-
versität in Washington würdigt damit
„den geradlinigen, integrativen Ma-
nagementstil“ des gebürtigen Saar-
länders. Thielen hat Europas größten

Medienkonzern seit Sommer 2002
wieder auf nachhaltigen Wachstums-
kurs gebracht und Problemfälle wie
das Musikgeschäft oder die Buch-
klubs weitgehend gelöst. Die welt-
weit anerkannte Auszeichnung wird
heute in New York zum elften Mal ver-
liehen. Thielen wird bis August 2007
an der Spitze von Bertelsmann sein.
Sein Nachfolger soll aus dem bisheri-
gen Vorstand kommen. Als Favoriten
gelten Ewald Walgenbach, Chef der
Buch- und Musikclubs, und Hartmut
Ostrowski, Chef des Mediendienst-
leisters Arvato. hps

� 1954 wird er am 15. Dezem-
ber in Köln geboren. Er studiert
von 1974 bis 1979 Betriebswirt-
schaft in Zürich mit dem Ab-
schluss als Lizenziat der Wirt-
schaftswissenschaft.
� 1982 macht er eine tiefen-
psychologische Ausbildung am
C.-G.-Jung-Institut in Küsnacht,
wo er seine Frau kennen lernt.
1986 promoviert er als Dr. oec.
� Ab 1979 übernimmt er Auf-
sichtsratsmandate in Gerling-
Gesellschaften.
� 1989 übernimmt er im Hol-
dingvorstand von Gerling das
Ressort Consulting.
� 1991 gründet er mit Wissen-
schaftlern die Gerling-Akademie
für Risikoforschung in Zürich.
� 1992 wechselt er an die
Spitze des Aufsichtsrats.
� 2002 zieht er sich Ende Sep-
tember aus dem Aufsichtsrat
zurück.

Rolf Gerling wahrt bis heute Distanz zu seiner gleichnamigen Unternehmensgruppe.

Rolf Gerling
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Luisa Bürkler-Giussani träumt da-
von, dass einmal eine Frau zu den
Preisträgern gehört.
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