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Jugend und Wirtschaft

D
ie Frankpurk GmbH aus Ham-
burg hat eine Mission: Der Kunde
soll mit seiner Prothese selbstbe-

wusst auftreten. Das Unternehmen ge-
staltet individuelle Prothesen und Orthe-
sen. Frank Purk hat mehr als neunzig
Standarddesigns entwickelt. Zusätzlich
kann er andere Motive oder Bilder, zum
Beispiel ein Familienfoto, aufdrucken.

Purk ist 35 Jahre alt und gründete im
Januar 2017 sein Unternehmen. Sein ers-
tes und bekanntestes Werk sei der Weiße
Hai, sagt er. Diese Prothese ersetzt einen
Unterschenkel und hat rechts und links
außen ein Auge. Außerdem hat sie am
oberen Ende einen großen geöffneten
Mund mit roten Lippen und kleinen spit-
zen Zähnen, die in etwas Schwarzes bei-
ßen. Das Schwarze ist Hartschale und
dient zur Fixierung der Unterschenkel-
prothese an den oberen Teil des Beins.
Im nicht sichtbaren Inneren befinden
sich eine Insel, Palmen und hellblaues
Wasser mit springenden Delfinen.

Die Designs sind realitätsnah gezeich-
net. So gibt es eine Fußprothese, die wie
ein Whiskyfass aussieht, mit hölzerner
Fassade und der weißen Aufschrift „Whis-
ky“. Oder einen Knieexschaft mit
Weichwandinnentrichter, der aussieht
wie eine Hausfassade; sie besteht aus
dunkelroten Steinen und ist mit bunten
Graffiti besprüht. „Sehr beliebt sind ver-
schiedene Holzmotive, die dann zum Bei-
spiel wie aufgeschnittenes Holz, dunkles
Holz oder Wurzelholz aussehen. Außer-
dem werden die Metalloptik und das
Blattdesign auch sehr häufig nachge-
fragt“, berichtet Lorenz Lübeck, Meister
der Orthopädietechnik in der Frankpurk
GmbH. Außer Purk und Lübeck arbeitet
noch die für die Buchhaltung zuständige
Maria Magdalena Dziadko im Betrieb.
Bemalt werden die Produkte mit Air-
brush, zum Teil werden sie bedruckt.

„Angefangen hat alles damit, dass ich
schon immer alles bunter machen wollte
und dass das Modellieren eine große Lei-
denschaft von mir ist“, sagt Purk. „Des-
halb wollte ich ursprünglich Maskenbild-
ner werden, da es für mich wichtig war,
etwas Handwerkliches zu machen und
Applaus zu bekommen.“ Doch er ent-
schied sich anders und wurde Orthopä-

dietechniker. Im Laufe der Zeit setzte
sich Purk mit dem psychologischen Hin-
tergrund von Hilfsmitteln auseinander
und wurde zu Vorträgen auf Messen ein-
geladen. „Der psychologische Aspekt
spielt eine sehr große Rolle. Wenn wir ei-
nen Patienten haben, der sehr abgefah-
ren ist, dann möchte dieser natürlich kei-
ne einfarbige Orthese oder Prothese ha-
ben, sondern eine besondere, mit einer
Harley zum Beispiel.“

Eine Prothese dient als Ersatz für feh-
lende Gliedmaßen, und eine Orthese
dient der Stabilisierung, Entlastung, Ru-
higstellung, Führung oder Korrektur von
Gliedmaßen oder des Rumpfes. Das Un-
ternehmen versorgt viele Kinder mit Or-
thesen. Die wollten etwas Buntes haben,
womit sie Spaß haben könnten. „Meine
Devise ist es, den Kindern ein Hilfsmittel
zu bauen, das sie annehmen. Es soll für
sie wie ein Spielzeug sein und eine Selbst-
verständlichkeit, es anzuziehen. Die Kin-
der sollen am Ende sagen, dass es ein Teil
von ihnen ist, und dies ist möglich, wenn
die Orthese cool aussieht“, sagt Lübeck.

Dem Anwender solle das Selbstbe-
wusstsein zurückgegeben werden, damit
er sich trotz einer Behinderung nicht ver-
stecken oder verstellen müsse, schreibt
Purk auf der Internetseite. Nach seinen
Angaben sind die meisten Kunden Kin-
der und Jugendliche. Diese profitierten
am meisten von den Produkten, weil
auch andere Kinder positiv darauf rea-
gierten.

Für standardisierte Designs kämen
Kunden aus Ländern wie Frankreich, Ita-
lien und Norwegen. „Für eine genaue An-
passung kommen die Kunden hauptsäch-
lich aus Hamburg und 200 Kilometer Um-
gebung.“ In Deutschland müssen sich je-
des Jahr rund 20 000 Patienten einer grö-
ßeren Amputation unterziehen, schätzt
die Deutsche Diabetes Gesellschaft.

Frankpurk versorgt etwa acht Kunden
im Monat mit Prothesen und Orthesen.
Eine Prothese an sich kostet nach Unter-
nehmensangaben zwischen 4000 und
40 000 Euro. 2017 habe man einen Um-
satz von etwa 550 000 Euro erzielt und
2018 rund 450 000 Euro.
Lina Immel

Albert-Einstein-Gymnasium, Frankenthal

W
ir verstehen uns als erste Adres-
se für die digitale Kirchenorgel
in Deutschland“, sagt der Ge-

schäftsführer Gerd-Günter Kisselbach
selbstbewusst. Doch warum braucht man
eigentlich eine digitale Orgel? Eine nor-
male Pfeifenorgel gilt als das teuerste und
größte Instrument – und genau diese As-
pekte fehlen bei einer digitalen Orgel.
Nach Angaben von Kisselbach kosten digi-
tale Orgeln im Durchschnitt ein Zehntel
bis ein Zwanzigstel einer normalen Pfei-
fenorgel; sie seien außerdem wesentlich
kompakter. Eine durchschnittliche digita-
le Orgel ist nach Vorgaben des Bundes
Deutscher Orgelbauer 1,15 Meter lang,
1,30 Meter breit und 1,15 Meter hoch. Die
Vorteile dieser Orgeln sind, dass ihnen
Umgebungsbedingungen, zum Beispiel in
der Kirche, nicht schaden, dass sie nicht
gestimmt werden müssen und dass sie kei-
ne Pflege benötigen. Die Kosten liegen
laut Kisselbach bei etwa 25 000 Euro und
bei einer digitalen Hausorgel zwischen
5000 und 10 000 Euro.

Zuerst wird ein Holzkörper gebaut, der
dann zum Spieltisch wird, also dem, was
später sichtbar ist. Dies findet in einer
Schreinerei oder einem Möbelwerk statt.
Dann wird die Technik – Computer-
boards, Verstärker, Komponenten und Au-
diotechnik – in das Gehäuse eingebaut.
Die Endmontage dauert einen Tag, die
Vorproduktion Wochen und die Entwick-
lung Jahre.

Nach Kisselbachs Angaben gibt es
zwei Techniken, die den Klang einer Pfei-
fenorgel wiedergeben. Die erste ist die
sogenannte Digital-Sampling-Technik,
die die Pfeife aufnimmt, das Aufgenom-
mene digitalisiert und anschließend
über Lautsprecher wiedergibt. Die zwei-
te nennt sich Physis-Technik und ist eine
digitale Simulation. Sie simuliert den
Klang und gibt das, was physikalisch in
der Pfeife passiert, wieder. Der Leiter
der Musikschule des Kölner Domchores,
Winfried Krane, sagt, er habe eine Jo-
hannus-Orgel mit zwei Manualen bei
Kisselbach gekauft. Für die digitale Or-
gel entschied er sich, da diese einen viel
besseren Klang habe als die Elektronik-
orgeln von früher.

Kisselbach erwirtschaftet einen Jahres-
umsatz von rund vier Millionen Euro, wie
der Geschäftsführer berichtet. „Wir ver-
kaufen gut 500 Orgeln im Jahr in Deutsch-
land und vermuten, einen Marktanteil
von etwa 60 Prozent in Deutschland zu be-
sitzen.“ Nach Kisselbachs Angaben ist
das Familienunternehmen seit 1910 auf
dem Markt und seit etwa 2008 im deutsch-
sprachigen Europa Marktführer im Be-
reich der digitalen Orgeln.

Oft werden die Instrumente von euro-
päischen Lieferanten zum Hauptsitz in
Baunatal bei Kassel geliefert. Die 18 Mit-
arbeiter ließen sich in zwei Teams auftei-
len: ein Montageteam und ein Liefer-
team. Der Montageaufwand ist relativ
groß, da Lautsprecher aufgestellt und Ka-
bel verlegt werden müssen. Außerdem
werden die Orgeln in Betrieb genommen,
eine Einweisung gemacht und eine Into-
nation durchgeführt; dabei wird der
Klang an Größe und Akustik des Raums
angepasst. Installationen in Kirchen, die
etwa ein Drittel der Projekte ausmachen,
dauern zwei bis fünf Tage.

„Wir haben im Augenblick etwa
13 000 digitale Instrumente in Deutsch-
land, die wir betreuen“, berichtet der Ge-
schäftsführer. Außergewöhnliche Projek-

te seien das Beschallen des Olympiastadi-
ons in München für den internationalen
Kirchentag 2014 gewesen und das Aus-
statten eines Kreuzfahrtschiffs von TUI.
Deutschland sei mit etwa 90 Prozent des
Umsatzes der Kernmarkt.

Kisselbach erzählt, seine Familie sei
schon immer von Kirchenmusik faszi-
niert gewesen und begeistere sich für
Elektronik und digitale Technik. In den
1960er Jahren gab es die ersten elektroni-
schen Orgeln, und in den 1980er Jahren
entstanden die ersten digitalen Orgeln in
dem Unternehmen G. Kisselbach. „Die
Herausforderung in der Vergangenheit
war, Akzeptanz für das Produkt zu fin-
den“, sagt Kisselbach. Die Kirchenmusi-
ker seien auf Grund der damals noch
nicht so hohen Qualität den Orgeln gegen-
über sehr skeptisch gewesen. Auch heute
stießen sie noch auf Ablehnung, sagt der
Kirchenmusiker Michael Klein aus Rech-
tenbach bei Wetzlar. Früher gab es noch
viel Konkurrenz. Heute habe Kisselbach
nur zwanzig kleine Wettbewerber, die
nicht auf digitale Orgeln spezialisiert sei-
en, berichtet Kisselbach.

Die Gloria-Orgeln von Kisselbach sind
die meistgekauften digitalen Orgeln in
Deutschland. Sie besitzen eine Menü-
steuerung an der Orgel, mit der man auf
die Registerbibliothek, in der sich viele Al-
ternativstimmen befinden, zugreifen
kann. Es sind vier Orgeln in Vorberei-
tung, die die Orgelliteratur aller Epochen
enthalten sollen. Zusätzlich gibt es Spei-
cherplatz für vier weitere Intonationen;
und für eine unbegrenzte Vielfalt kann
man den USB-Anschluss nutzen. Der Kir-
chenmusiker Klein, der eine Gloria-Orgel
besitzt, sieht eine digitale Orgel als gute
Variante. Sie sei aber die zweitbeste Lö-
sung – und zugleich die praktischste und
oft am besten realisierbare.

Laut Kisselbach wächst der Markt der
Kirchenkunden, da die Technik besser
werde und somit kaum noch Unterschie-
de zwischen einer herkömmlichen Pfei-
fenorgel und einer digitalen Orgel bestün-
den. Vor dem Hintergrund der sinkenden
Zahl an Christen stelle die digitale Orgel
eine preiswerte Alternative dar.
Lara Sonnenschein

Alfred-Krupp-Schule, Essen
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D
as junge Berliner Unternehmen
Mimycri e.V. verkauft unge-
wöhnliche Taschen und Rucksä-
cke – man stellt sie aus kaputten

Flüchtlingsbooten her. Die Idee entstand
im Winter 2015, als zwei der sieben Grün-
der, Vera Günther und Nora Azzaoui, als
Freiwillige auf der griechischen Insel
Chios mithalfen, die Geflüchteten in
Empfang zu nehmen und mit trockener
Kleidung sowie Essen und Trinken zu ver-
sorgen. Außerdem reinigten sie die Strän-
de und entsorgten die kaputten Boote
und Rettungswesten. Zurück in Deutsch-
land fertigte ein befreundeter Modedesi-
gner aus einem Stück mitgenommenem
Bootsmaterial eine kleine Tasche.

Im Winter 2016 wurde das Upcycling-
Unternehmen für den Deutschen Integra-
tionspreis der Hertie-Stiftung nominiert
und aufgefordert, eine Crowdfunding-
Kampagne durchzuführen. In deren Rah-
men nahm man 43 000 Euro ein. 2017
kündigten die beiden Gründerinnen ihre
Stellen, um sich in Vollzeit auf ihr Unter-
nehmen konzentrieren zu können.

Auch die Zusammenarbeit mit Men-
schen mit Fluchterfahrung sei dem ge-
meinnützigen Non-Profit-Verein wichtig.
„Wir wollen zeigen, dass die Menschen,
die zu uns kommen, Menschen mit Talen-
ten sind und genauso sind wie wir.“ Das
Mimycri-Team besteht aus vier festange-
stellten Mitarbeitern: Günther, Azzaoui
und zwei Schneidern mit Fluchterfah-
rung. „Allerdings arbeiten wir mit noch
ganz vielen anderen Leuten zusammen,
die wir unter anderem für die Designent-
wicklung, Websiten-Aufbau oder gewisse
Eventformate mit dazuholen. Das erwei-
terte Mimycri-Team besteht aus etwa
zehn Leuten“, sagt Günther.

Die Produkte entstehen in einem Ate-
lier in Treptow in Berlin. Die Hauptpro-
dukte des Unternehmens sind Taschen
und Rucksäcke, doch auch Laptopta-
schen und Sneaker finden sich im Sorti-
ment. Die Produkte sind in dem Online-
Shop auf der Internetseite erhältlich und
in Läden in München und Berlin und
bald auch in Hamburg. In einigen Mu-
seen finden sich die Produkte ebenfalls,
als Ausstellungsobjekt und in den
Shops, unter anderem in Süddeutsch-
land, Australien und Kanada. Die Kund-
schaft stammt vor allem aus Deutsch-
land. Es gibt auch ausländische Kunden.

Berichte über Mimycri erschienen bei-
spielsweise in thailändischen und austra-
lischen Zeitungen. Im vergangenen Jahr
betrug der Umsatz etwa 50 000 Euro.

Man bietet zehn verschiedene Taschen-
produkte an. Besonders gut läuft laut
Günther der große Rucksack für 170
Euro. Im Sommer 2018 verkauften sich
die Bauchtaschen sehr gut, sie kosten je
nach Größe 85 oder 125 Euro. Das Materi-
al kommt nach wie vor hauptsächlich von
der griechischen Insel Chios und wird
von dort aus in Zusammenarbeit mit der
Organisation Offene Arme e.V. alle paar
Monate nach Berlin gesendet. „Es gibt
zwei Möglichkeiten, wie die Menschen
die Insel erreichen“, sagt Julia Boving, Ko-
ordinatorin und Administratorin der Or-
ganisation. Man unterscheidet zwischen
dem „Port Landing“ und dem „Beach Lan-
ding“. Beim Port Landing werden die
Menschen, sobald sie europäische Gewäs-
ser erreichen, von der griechischen Küs-
tenwache zum Hafen gebracht und dort
von den Mitgliedern der Organisation in

Empfang genommen. Beim Beach Lan-
ding kommt das Schlauchboot unbemerkt
an den Stränden der Insel an. „Die Polizei
konfisziert dann den Motor und schnei-
det Löcher in das Schlauchboot, damit es
unbrauchbar wird. Es soll ausgeschlossen
werden, dass die Boote von den Schmugg-
lern zurück in die Türkei geführt und wie-
derverwendet werden“, erklärt Boving.

Die Überreste des Bootes sowie „fal-
sche“ Rettungswesten und Gummiringe,
die Sicherheit für die Menschen suggerie-
ren sollten, blieben dann an den Stränden
zurück. „Niemand auf Chios fühlt sich ver-
antwortlich dafür, diese zu entsorgen.“
Damit die Boote nicht zurück ins Meer ge-
spült werden und die Umwelt verschmut-
zen, werden die Strände regelmäßig von
Freiwilligen der Organisation gereinigt.
Sie säubern und zerkleinern das Material
und schicken es nach Berlin.

„Durch Mimycri wird der Müll auf der
Insel reduziert“, sagt Günther. Mimycri
zahlt den Transport des Materials und
gibt einen kleinen Teil des Erlöses an die

Organisationen vor Ort ab. Auf der grie-
chischen Insel Lesbos wurde ebenfalls
eine Partnerschaft aufgebaut. Die dortige
Organisation „Lighthouse Relief“, die die
Strände reinigt, lagerte das gesammelte
Material auf einem Feld, bis Mimycri mit
ihr in Kontakt trat.

Das Material wird in Deutschland öko-
logisch gereinigt. Es wird sortiert, zuge-
schnitten, gewaschen, genäht, einge-
packt, und so entsteht innerhalb von etwa
drei Tagen ein Rucksack. „Die Boote, die
man so sieht, sind meistens grau und
schwarz, das sind auch unsere Hauptfar-
ben“, sagt Günther. „Aber die Luftkam-
mern der Boote haben alle Farben, die
man sich vorstellen kann. Von Neongrün
bis zu Pink und Rot ist alles mit dabei.“

Das Material ist sehr robust und was-
serabweisend. „Jedes unserer Produkte
sieht etwas anders aus, weil das Material
als Boot schon eine Geschichte erlebt
hat. Es gibt kleine Spuren, Verfärbungen
oder Kratzer. Es erzählt eine Geschichte
von Flucht, aber auch von Mut, Hoffnung

und Neuanfang“, sagt Günther. Abid Ali,
Schneider in dem Unternehmen, erklärt,
das stärkere Nähmaschinen nötig seien,
um das Material zu bearbeiten. „Aber
das ist nicht so schwer für mich, weil ich
auch schon in Pakistan mit Lederjacken
gearbeitet habe“, erzählt er. Ali kam
selbst mit dem Schlauchboot nach Euro-
pa; vorher hatte er in Pakistan in einer
Textilfabrik gearbeitet.

„Andere haben das Plastikmaterial an
den Stränden in Griechenland als Müll ge-
sehen, und nur weil wir beschlossen ha-
ben, unsere Perspektive darauf zu än-
dern, haben wir Material gesehen, aus
dem sich etwas Tolles und Neues schaffen
lässt“, sagt Günther. Genauso sei das mit
den Geflüchteten. „Man kann sagen, das
sind Geflüchtete, und hat dann gewisse
Assoziationen, wer diese Menschen sind.
Man kann aber auch sagen, das sind unse-
re neuen Kollegen und Kolleginnen, die
super nähen oder toll kochen können.“
Monika Pöhm

Lise-Meitner-Gymnasium, Grenzach-Wyhlen

Selbstbewusst auftreten
Prothesen, die das Selbstwertgefühl stärken sollen

Digitalorgel ist nicht das Ende vom Lied
Wie Marktführer Kisselbach von der sinkenden Zahl an Christen profitiert

F
ür eine Nacht oder länger in Schles-
wig-Holstein an der Ostsee in einem
Schlafstrandkorb übernachten: Das

kann man seit dem Jahr 2016. Die Idee ent-
stand im Rahmen der Glückswachstums-
kampagne der Tourismus-Agentur Schles-
wig-Holstein, die das Übernachten am
Strand in einer legalen Weise ermöglicht.
Die Liegefläche der Strandkörbe beträgt
1,30 mal 2,40 Meter und bietet Platz für
zwei. Es gibt sie an acht Standorten; die
Preise bewegen sich zwischen 60 und 95
Euro je Korb. In Grömitz bei Backstein De-
luxe zum Beispiel sind verschiedene Über-
nachtungsvarianten buchbar: spontan,
pur, lässig und de Luxe. Man bekommt Kis-
sen und Fleecedecke oder Schlafsack oder
bringt alles selbst mit. Auch Extraleistun-
gen sind buchbar wie ein Pflegepaket, ein
Picknickkorb und Handtücher. Insgesamt
gibt es 18 Schlafstrandkörbe in Schleswig-
Holstein.

In Travemünde und Grömitz ist von
April bis Oktober Saison. Die meisten Gäs-
te buchen im Voraus. Wenn das Wetter
nicht mitspielen sollte, kann man die
Strandkörbe abschließen; sie haben außer-
dem eine wasserfeste Abdeckung. In Grö-
mitz befinden sich die Körbe geschützt
zwischen zwei Dünen. Toiletten und
Strandduschen sind vor Ort. „Es befrie-
digt einen unerfüllten Wunsch, am Strand
zu schlafen“, sagt die Inhaberin des Ver-
mietungsbetriebs Backstein Deluxe in
Grömitz, Christiane Berrer. „Vorher war
es nicht erlaubt. Dort zu übernachten ist
meiner Meinung nach sehr romantisch, ge-
mütlich und naturverbunden.“

In Grömitz ist der Bereich nur für die
Schlafstrandkorbgäste zugänglich. In Tra-
vemünde ist es ein öffentlicher Ostsee-
strand, aber bis jetzt habe man keine Rück-
meldungen von Gästen bekommen, dass
sie sich unsicher gefühlt hätten, berichtet
Doris Schütz, Leiterin der Presse- und Öf-
fentlichkeitsarbeit der Lübeck und Trave-
münde Marketing GmbH. „Wir hatten auf-
grund des perfekten Sommers 2018 eine
Auslastung von rund 90 Prozent.“

In Grömitz kümmern sich drei Mitarbei-
ter um den Gästewechsel und die Anreise
der Gäste. Eine Mitarbeiterin kümmert
sich um die Wäsche und Berrer um die
Korrespondenz, die Verwaltung und die
Personalplanung. Das Alter der Gäste rei-
che von 18 bis etwa 55 Jahre, sagt Berrer.
„Jungverliebt bis altvertraut, Familien,
Freunde, Pärchen.“ Die Gäste übernach-
ten im Durchschnitt ein bis maximal zwei
Nächte. Frühstück kann man als Extraleis-
tung dazubuchen. Das am meisten gebuch-
te Angebot bei Backstein Deluxe ist
Strandschlafen de Luxe. Dann muss man
sich nicht zwischen Luxus und Natur ent-
scheiden.
Seyda Yildiz

Katharinen-Gymnasium, Ingolstadt

Ach, wie flüchtig ist die Mode In den Dünen
stranden und
versanden
Eine Nacht im Strandkorb –
spontan, lässig oder de Luxe

Boote zu Taschen:
Junge Gründer aus
Berlin haben eine
ungewöhnliche
Produktidee, als sie
auf einer griechischen
Insel Flüchtlinge in
Empfang nehmen.

Lebensgeschichten im Taschenformat: Nora Azzaoui und Vera Günther (von links) in ihrem Atelier in Berlin  Foto Judith Affolter


