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Jugend und Wirtschaft

A n Weihnachten findet man unzäh-
lige Schokoladen-Weihnachts-
männer in den Verkaufsregalen,

zu Ostern nehmen die Hasen deren Platz
ein. Doch wie kommt die Schokolade in
die gewünschte Form? Die Wahrschein-
lichkeit, dass ein Unternehmen aus
Glonn bei München, die Hans Brunner
GmbH, daran beteiligt war, ist hoch.

In der Herstellung von Kunststofffor-
men für Schokoladenhohlfiguren ist das
Unternehmen mit einem Marktanteil
von mehr als 40 Prozent nach eigenen An-
gaben das führende auf der Welt. Brun-
ner ist aber auch einer der weltweit füh-
renden Hersteller von Formen für andere
Schokoladenprodukte wie Tafeln und Pra-
linen. Im Jahr werden etwa 750 000 Scho-
koformen in Glonn produziert.

Zu den beliebtesten Schoko-Osterha-
sen gehört der in goldenes Papier gewi-
ckelte des Schweizer Unternehmens
Lindt & Sprüngli. Mehr als 90 Prozent
dieser Hasen werden in Kunststofffor-
men von Brunner gegossen, sagt Direkti-
onsassistentin Monika Rothenaicher.

Neben Schokoladenformen stellt Brun-
ner auch Eisportionierer und Backfor-
men her. „In der Hans Brunner GmbH be-
gann alles mit den Eisportionierern“, er-
zählt Rothenaicher. Im Jahr 1935 wurde
das Unternehmen von Hans Brunner und
Thomas Hauner, dem Onkel des heuti-
gen Eigentümers, gegründet und stellte
damals neben den Eisportionierern Pro-
dukte für kleinere Konditoreien her. Erst
als es in den sechziger Jahren gelang, die
Formen nicht mehr aus Stahl, sondern
aus Kunststoff herzustellen, wurden die
Schokoformen immer wichtiger.

Das Geschäft lebt von immer neuen
Entwicklungen. Die Kataloge müssen be-
reits ein Jahr im Voraus gedruckt, Trends
müssen frühzeitig erkannt werden, zum
Beispiel, dass Kunden, wie in den vergan-
genen Jahren, wieder vermehrt Schokola-
denhohlkörper haben möchten. Von der
Idee für eine neue Figur bis zum Verkauf
im Laden vergeht einige Zeit. Zu klären
sind zunächst urheberrechtliche Fragen –
wenn es sich zum Beispiel um Schoko-
Smartphones handelt.

Die Fertigung einer Osterhasen- oder
Weihnachtsmannform beginnt damit,
dass Designer eine Form entwerfen.
Dann wird ein Einzelmuster angefertigt.
„Bei manchen Projekten entscheidet der
Kunde komplett über Gestaltung, Ge-
wicht und Größe“, erklärt Rothenaicher.
Nach der Fertigung einiger Musterfor-
men wird das Produkt abgenommen –
und die Produktion mit Hilfe von Spritz-
gussmaschinen und Hochdruckpressen
beginnt.

Konditoreien finden in einem Katalog
ein wachsendes Sortiment an Formen.
Auf Wunsch fertigt das Unternehmen
auch exklusive Sonderformen an. Eine
solche Neuentwicklung kostet zwischen
1500 und 2200 Euro. Kunden sind große
Unternehmen wie Lindt, Milka und
Mars, mittelständische Unternehmen
und Konditoreien. Eine kleine Schoko-
form in Form eines Tannenzapfens gibt
es ab 16 Euro. Möchte man sich selbst ei-
nen „lustigen Elefanten“ aus Schokolade
gießen, kann man dessen Form ab 38
Euro kaufen. „Die Preise variieren je
nach Anzahl der Teile und Größe der
Form“, erklärt Rothenaicher. Wer einen
eigenen Bischof formen möchte, muss
196 Euro investieren.

Bis 2011 war der Umsatz auf 11 Millio-
nen Euro gestiegen. 2012 wuchsen die Er-
löse um 2,5 Prozent. Jeweils ein Drittel
wird in Deutschland, Europa und dem
Rest der Welt erwirtschaftet. Den größ-
ten Beitrag leisten die Schokoformen.
Die Zahl der Mitarbeiter ist von 20 im
Jahr 1980 auf 100 gestiegen. Brunner ar-
beitet auf der ganzen Welt mit Vertriebs-
partnern, etwa in der Türkei, Brasilien,
Afrika und Japan.

Rothenaicher erinnert sich an einen be-
sonderen Auftrag. Ein Kunde ließ sich ei-
nen Hohlkörper in Form von Frauenbrüs-
ten anfertigen. Besonders stolz ist man
freilich auf eine große Schokoladenform,
einen 65 Zentimeter hohen und 27 Zenti-
meter breiten Weihnachtsmann. Dieser
„Bischof mit Kindern“ finde auf Messen
große Beachtung, sagt Rothenaicher.
Sonja Beck
Johannes-Kepler-Gymnasium, Leonberg

A utokennzeichen sind für die einen
unauffällige Begleiter, für andere
wichtige Identifikationsmittel. Ein

deutsches Unternehmen stellt seit mehr
als fünfzig Jahren Kennzeichen her: die
Erich Utsch AG aus Siegen. Sie ist nach ei-
genen Angaben nicht nur in Deutschland
mit einem Anteil von rund 50 Prozent
Marktführer, sondern auch auf der ganzen
Welt. Helmuth Jungbluth, der Vorstands-

vorsitzende, sagt, dass sich Utsch von an-
deren Unternehmen durch das Angebot ei-
nes „einzigartigen“ Sicherheitskonzepts
unterscheide, das „größtmögliche“ Fäl-
schungssicherheit biete.

Nach Angaben von Utsch teilen sich in
Deutschland fünf weitere Unternehmen
die andere Hälfte des Marktes. Bevor
Erich Utsch 1961 sein Unternehmen grün-
dete, wurden Kennzeichen aus Stahlblech
gefertigt, weiß lackiert und anschließend
mit schwarzer Farbe abgewalzt. Utsch hin-
gegen setzte auf Aluminium, das leichter
zu verarbeiten und besser gegen Korrosi-
on geschützt ist. In den siebziger Jahren
entwickelte Utsch dann eine retroreflek-
tierende weiße Folie, mit der die Kennzei-
chen beklebt werden. Diese sind in Däm-
merung und Dunkelheit gut sichtbar. Als
weiteren Fortschritt bezeichnet Utsch die
Entwicklung des Heißprägeverfahrens.
Seitdem könne man die Kennzeichenle-
gende lösungsmittelfrei einfärben.

Utsch stellt auch die Maschinen zur
Herstellung eines Kennzeichens her und

ist damit Lieferant von Prägepressen für
die Zulassungsstellen. Die Produkte wer-
den in mehr als 130 Ländern vertrieben.
Angeboten würden auf die Bedürfnisse
des einzelnen Kunden zugeschnittene
Systeme, die alle Prozesse von der Regis-
trierung bis zum Recycling umfassten,
heißt es. In anderen Ländern landeten
Sonderwünsche nicht selten bei Verstei-
gerungen, erzählt Jungbluth. „In Australi-
en können Wunschkennzeichen, zum Bei-
spiel mit dem eigenen Namen, schnell
über 1000 Euro kosten. Im arabischen
Raum erzielen besonders begehrte Kenn-
zeichen sogar Preise, die in die Millionen
gehen können.“

Utsch stattet auch Staaten mit Registrie-
rungssystemen aus. Dann spiele Sicher-
heit ebenfalls eine große Rolle. Man habe
eine fälschungserschwerende Schrift, Em-
bleme, Wappen, Hologramme und Hochsi-
cherheits-Heißprägefolien entwickelt.

Für 2011 beziffert Utsch den Umsatz
auf 275 Millionen Euro, 2010 waren es
260 Millionen. Die Kennzeichen tragen
dazu 60 Prozent bei, die Prägepressen fast
10 Prozent. Eine Presse kostet zwischen
4350 und 4950 Euro. Utsch beschäftigt
530 Mitarbeiter. Im Jahr werden 23 Millio-
nen Schilder hergestellt.
Manuel Ziora
Theodor-Heuss-Gymnasium, Aalen

S
chon in den frühen Morgenstun-
den sind die Straßen an den Lan-
dungsbrücken des Hamburger Ha-
fens nicht mehr so menschenleer,

wie man vermuten würde. Denn ob Früh-
aufsteher oder nicht, den traditionellen
Fischmarkt muss jeder einmal gesehen
haben, da sind sich Urlauber und Einhei-
mische einig. Spätestens wenn die gro-
ßen Schiffe und die Kuppel der berühm-
ten Fischauktionshalle auftauchen, Mö-
wenschreie die kalte Morgenluft durch-
schneiden und die ersten Sonnenstrahlen
die Hafenstadt wärmen, wird klar, wieso
der alte Fischmarkt noch heute jeden
Sonntag die Menschen in Scharen an-
lockt, im Sommer bis zu 70 000. Markt-
schreier übertrumpfen einander mit groß-
zügigen Angeboten und derben Sprü-
chen, Senioren erledigen ihre Wochen-
einkäufe neben Studenten, die von der
Reeperbahn gleich weitergezogen sind,
um sich mit einer Fischsemmel zu stär-
ken. Es wird geschnackt, gefeilscht, ge-
lacht und gestöbert – müde Gesichter
sieht man trotz der frühen Stunde kaum.

Schon im 16. Jahrhundert schlugen die
ersten Fischer und Händler ihre Stände
vor den Toren Hamburgs auf. Nachdem
dem heutigen Bezirk Altona ein Jahrhun-
dert später das Stadtrecht verliehen wur-
de, gestattete man 1703 den Handel, und
jeden Sonntag vor dem Gang in die Kir-
che wurde Fisch für den ganzen Haushalt
besorgt. Die frühe Zeit für den Markt-
gang – im Sommer ab fünf Uhr und im
Winter ab sieben Uhr – war der Empfind-
lichkeit der Tiere geschuldet, die zur Mit-
tagszeit schon beträchtlich weniger
frisch rochen. Es dauerte nicht lange, bis
weit mehr als nur Meerestiere verkauft
wurden: Von Obst und Gemüse bis hin zu
Trödelware wurde auf dem 20 000 Qua-
dratmeter großen Gelände bald fast alles
gehandelt, was nicht niet- und nagelfest
war. Erst fast 200 Jahre später wurde die
berühmte Fischauktionshalle eröffnet,
die noch heute Schauplatz munterer Auk-
tionen ist. Schließlich wurden 1934 der
Altonaer Fischmarkt und der eigentliche
Hamburger Fischmarkt, der ganz in der
Nähe war, zusammengelegt. Damit sollte
mit Blick auf andere Fischereihäfen wie
Cuxhaven die Wettbewerbsfähigkeit ge-
stärkt werden.

Heute ist der Fischmarkt zwar äußer-
lich wenig verändert, in seiner Bedeu-
tung hat er sich aber gewandelt. Wäh-
rend früher auch Großhändler den leben-
digen Markt für ihre Einkäufe nutzten,

trifft man nun vor allem private Einkäu-
fer und Touristen. Manchmal sieht man
zwar Masseneinkäufer, gängiger ist aber
der Kauf eines Lachsfilets für das Abend-
essen.

Die Stadt Hamburg profitiert finan-
ziell wenig vom Fischmarkt. Den Stand-
gebühren stehen Kosten für die Müllent-
sorgung und im Winter für die Schneeräu-
mung gegenüber. Genaue Angaben darf
Stefan Böhling vom Bezirksamt Altona
nicht machen, nur so viel, dass kein gro-
ßer Gewinn entstehe. „Ökonomisch sehr
bedeutend für die Stadt ist der Fisch-
markt an sich nicht“, sagt er. Seine wirt-
schaftliche Bedeutung bestehe aber zum
Beispiel darin, dass er Touristen anziehe
und Hotels, Geschäften und Verkehrsbe-
trieben Einnahmen beschere.

Neben Neustartern, die ihre Stände
erst vor einigen Jahren aufschlugen, gibt
es alteingesessene Fischer, die schon in
der dritten Generation Fisch anbieten.

Der 26 Jahre alte Arne Thomsen hat erst
kürzlich den Betrieb übernommen, der
seit achtzig Jahren in Familienbesitz ist.
„Jeder Sonntag und jede Stunde hier sind
lustig; und wenn der HSV spielt, ist die
Hölle los“, sagt der junge Mann. Der Ver-
kauf lohne sich noch immer, auch wenn
der Andrang in den vergangenen Jahren
weniger geworden sei. „Es ist ruhiger ge-
worden, das Konsumverhalten der Kun-
den hat sich geändert, und es gibt weni-
ger Großeinkäufe.“ Sätze wie diese hört
man auch von anderen Standbesitzern.
Die Konkurrenz sei groß, sagen sie.

Die meisten Stände haben je nach Jah-
reszeit jeden Sonntag 100 bis 400 Kun-
den. Die Arbeit mache Spaß, sagen viele,
auch wenn das Leben auf dem Markt här-
ter geworden sei. „Die Stadt unterstützt
uns weniger, die Standgelder sind um fast
100 Prozent gestiegen“, beklagt Rüdiger
Nielsen. Er ist Ende fünfzig, die ergrau-
ten Haare sind größtenteils unter einer

blauen Mütze verschwunden, eine dunk-
le Jacke schützt ihn gegen den kühlen
Wind. Sein Vater schlug 1950 seinen
Stand auf dem Altonaer Fischmarkt auf,
den er vor zwanzig Jahren übernahm.
Man verdiene im Gegensatz zum Wo-
chenmarkt weniger, dafür werde man grö-
ßere Mengen los. „Alles ist weniger ge-
worden, nicht nur der Umsatz; es kom-
men mittlerweile eher Sehleute als See-
leute“, sagt er.

Umsatzzahlen wollen weder er noch
andere Verkäufer nennen. Sie sagen nur,
dass sie geschrumpft seien, was haupt-
sächlich an den steigenden Strompreisen
und Standgebühren liege. Diese betragen
je nach Saison zwischen 7 und 7,50 Euro
je angefangenem Frontmeter und Markt-
tag, 2009 waren es noch 5,90 Euro. „Die
Stadt braucht diese zusätzlichen Einnah-
men wegen hoher Ausgaben, zum Bei-
spiel für die Müllentsorgung“, erklärt
Böhling vom Bezirksamt. „Die Erhöhung
mag drastisch erscheinen, ist aber im Ver-
gleich mit den steigenden Mietpreisen
ziemlich gering.“

„Früher war es hier uriger“, sagt ein
Ehepaar mittleren Alters, das seit mehr
als zehn Jahren auf dem Fischmarkt ver-
kauft. „Damals hat man auch mal alte
Leute mit einer Ziege im Schlepptau vor-
beikommen sehen.“ Die multikulturelle
und lockere Atmosphäre sei aber weiter-
hin etwas Besonderes, „und wenn mal
ein blöder Spruch gebracht wird, kommt
der auch gleich wieder zurück“.

An einem Getränkestand mit lauter
Reggae-Musik tanzen Nachtschwärmer
munter weiter, daneben verhandeln zwei
angeheiterte Männer um den Preis einer
roten Damenhandtasche; sie werden nur
vom munteren Gebrüll der Marktschrei-
er übertönt. In der 3500 Quadratmeter
großen Auktionshalle am Ende der
Marktgasse gibt es Essens- und Getränke-
stände, die Leute können auf Bierbänken
sitzen oder tanzen. Etwas ruhiger geht es
im „Bootsmann-Brunch“ auf der Galerie
zu. Neben klassischer Fischplatte stehen
Gerichte wie „Dem Kater zuliebe“ auf
der Speisekarte – Heringsmarinaden, ro-
ter Heringssalat und Matjes mit Haus-
frauensoße sollen letzte Nachwirkungen
von Alsterwasser oder Fusel anderer Art
beseitigen; im Preis von 16,50 Euro sind
heiße Getränke inbegriffen.

Besonders beliebt bei den Besuchern
ist Räucheraal, den man für 30 bis 50
Euro je Kilogramm bekommt. Auch Rot-
barsch und Lachs werden viel gekauft,
für Letzteren muss man 4,20 Euro je 100
Gramm hinblättern. Der Dauerbrenner,
das Brötchen mit warmem Backfisch, ist
meistens für 3,50 Euro zu haben. „Wisst
ihr, wieso ich mir diese Spottpreise leis-
ten kann? Ich bin Pole und habe das alles
geklaut“, schreit ein besonders Stimmge-
waltiger unter den Standinhabern. Seine
Witze kommen in der langen Schlange
vor seinem Stand gut an. Im Vergleich
zum Wochenmarkt sind die Preise vor al-
lem zum Verkaufsende hin niedriger.
Dann muss so mancher Marktschreier
auf das Kilogramm Lachs noch einen
Aal, einen Steinbutt und ein paar Forel-
len drauflegen, zum gleichen Preis.
Clara Paul
Wilhelm-Gymnasium, Hamburg

Der Osterhase ist hohl
Die Herstellung von Schokoladenfiguren beginnt mit der richtigen Form
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M itten in der Nacht wurde Tho-
mas Villing in die Herzklinik
gebracht. Dort betete er oft zu

Gott und legte das Gelübde ab: „Wenn
ich hier wieder lebendig rauskomme,
baue ich eine Kirche, um Gott jeden Tag
zu danken.“ So gründete er nach dem
Überleben der Herzmuskelentzündung
das Unternehmen Iremia-Kapellen.
Das Wort Iremia kommt aus dem Grie-
chischen und bedeutet Stille. Die Idee
kommt ebenfalls aus Griechenland, wo
baufertige Hauskapellen für den Privat-
gebrauch angeboten werden. „Es hat
mich schon immer fasziniert, dass man
dort Kapellen von der Stange kaufen
kann“, sagt Villing, der seit rund zwan-
zig Jahren Chef einer metallverarbeiten-
den Dreherei ist.

Bei der Gründung von Iremia in We-
hingen bei Tuttlingen im Jahr 2009 hoff-
te der innovative Geschäftsmann, dass
es auch in Deutschland Menschen gebe,
die das gleiche Bedürfnis nach einem
privaten Gebetsort haben. Doch er sagt
auch: „Ich will damit keinen Profit ma-
chen. Ich mache das, weil es mir Spaß
macht. Ich habe mir damit einen Traum
erfüllt.“ Sonst habe er mit Stahl und Me-

tall zu tun. „Kapellen sind dagegen et-
was fürs Gemüt, für die Seele.“

Villing hat bisher 100 000 Euro inves-
tiert. Er übernimmt die kaufmännischen
Aufgaben und wird durch ehrenamtliche
Kräfte aus seinem privaten Umfeld un-
terstützt. Handwerkliche Tätigkeiten er-
ledigen diverse Meisterbetriebe. Ihm ist
wichtig, dass für die Kapellen keine Bau-
genehmigungen benötigt werden, des-
halb hat er entsprechende Maße ausge-
wählt. Zwei bis vier Personen können in
den etwa sechs Quadratmeter großen
Gotteshäusern Platz nehmen. Die Kapel-
len können schnell abgebaut und anders-
wo wieder aufgebaut werden. In der Pla-
nung wird berücksichtigt, dass die Beton-
formen für den mehrmaligen Gebrauch
bestimmt sind.

Inspirationen für Form und Gestal-
tung holt sich Villing unter anderem
von barocken Kirchen. Daraus ist die
Zwiebelturmkapelle entstanden. In der
Inneneinrichtung sind der Phantasie kei-
ne Grenzen gesetzt. Man kann Mobiliar
hinzukaufen, Figuren hineinstellen
oder Kerzenständer mit bestellen. Von
Heizung und Solarausstattung über Al-
tar und Sitzbank bis hin zur Jesusfigur

ist alles möglich. Es ist sogar ein Glo-
ckenturm erhältlich.

Die Bauweise der Kapellen ist der
von Fertighäusern ähnlich. Fertig ge-
gossene Wände, Grundplatten und
Fenster werden direkt beim Kunden zu-
sammengefügt. Zimmermänner montie-
ren dann nur noch das Gebälk und die
Ziegel. „Durch die Fertigbauweise be-
trägt die Zeit von der Bestellung bis zur
Auslieferung nur ein bis drei Monate“,
sagt Villing. Die Kosten für eine Kapel-
le liegen zwischen 13 700 und 21 300
Euro.

Der Unternehmer vergrößerte später
sein Sortiment um die Kykladenkapelle
und die Kuppeldachkapelle, die aus
Griechenland importiert wurden. Die-
se hatten aber den großen Nachteil,
dass die Baustoffe nicht für Minustem-
peraturen geeignet waren. Zudem kann
man sie nur am Stück kaufen. Die grie-
chischen Hersteller können somit in
kälteren Gefilden den Wettbewerb mit
Villing, dem einzigen Anbieter nörd-
lich der Alpen, nicht aufnehmen.

Der Markt für Hauskapellen ist neu
in Deutschland. Um Kunden zu errei-
chen, wirbt Villing mit Anzeigen in
christlichen Zeitschriften. Die Geschäf-
te laufen nach seinen Angaben gut an.
„Neben Miniaturkapellen habe ich
2012 einen Bildstock und zwei Hauska-
pellen geliefert.“ Das junge Unterneh-
men erzielte einen Umsatz von 35 000
Euro.

Die Kunden seien Privatleute, „de-
nen ein religiöses Alltagsleben wichtig
ist und die sich daher eine eigene spiri-
tuelle Anlaufstelle wünschen“, sagt Vil-
ling. Sie kommen auch aus Wien und
Hamburg. Vor allem die großen Hauska-
pellen können von einem Geistlichen
gesegnet werden. Villing sieht noch ei-
niges Marktpotential. Für öffentliche
Bereiche wären die Kapellen ebenfalls
geeignet; man könnte sie in Senioren-
heimen oder auf Campingplätzen bau-
en, glaubt er.
Christopher Illg
Hartmanni-Gymnasium, Eppingen

Menschenfischer beherrschen den Markt.  Foto Laif

Kennzeichen sind ihr Kennzeichen
Als Marktführer führt Utsch immer etwas im Schilde

Der Glaube
in der Gartenlaube
Baufertige Kapellen für den Privatgebrauch

Fischers Fritze hat einen schweren Stand

Zahlengläubiger Schalke-Fan  Foto dpa

Jeden Sonntag drängeln
sich Tausende von Ein-
heimischen und Touris-
ten auf dem Fischmarkt
in Hamburg. Dort wird
viel mehr angeboten als
nur Meeresgetier. Die
Standbesitzer klagen
über sinkende Umsätze.

Kurz vorm Fest legen sie noch einen Zahn zu.  Foto dpa

Von Heizung und
Solarausstattung über
Altar und Sitzbank bis hin
zur Jesusfigur ist
alles möglich.


