




Ex-Champion
als Sex-Täter
angeklagt
Kampfsportler
soll 36-Jährige
vergewaltigt haben.
Als junger Mann war der
41-jährige Kampfsportler in-
ternational erfolgreich, wurde
sogar Juniorenweltmeister.
Seit vielen Jahren gehört der
Mann auch in Deutschland zur
Leistungsspitze in seiner
Sportart. Doch mehrfach
schon geriet er mit dem Gesetz
in Konflikt. Seit gestern muss
sich der 41-Jährige vor dem
Landgericht verantworten.
Körperverletzung und Verge-
waltigung wirft ihm die Staats-
anwaltschaft vor.

Im August vor zwei Jahren
wurde die Polizei zu einer Bil-
ker Wohnung gerufen. Dort
trafen die Beamten den Kampf-
sportler an, der nur mit einer
Unterhose bekleidet im Bett
lag. Außerdem eine 36-jährige
Frau, die offensichtlich Verlet-
zungen hatte. „Zunächst woll-
te sie aber keine Strafanzeige
erstatten“, erinnert sich einer
der Polizisten.

Nachdem der Angeklagte
die Wohnung verlassen hatte,
rief die Frau erneut bei der Po-
lizei an. Diesmal erklärte die
36-Jährige den Beamten, dass
der Kampfsportler sie geschla-
gen, ihr ein Feuerzeug vor den
Kopf geworfen und sie danach
vergewaltigt habe.

Der 41-Jährige räumte ges-
tern den Wurf mit dem Feuer-
zeug und einen Schlag ins Ge-
sicht ein – allerdings bestritt
der Kampfsportler die Verge-
waltigung. Am Freitag soll das
mutmaßliche Opfer vor Ge-
richt aussagen. si

Airport sucht
innovative
Start-ups
Kreative Ideen und erfolgrei-
che Geschäftsmodelle will der
Flughafen zusammen mit dem
städtischen Amt für Wirt-
schaftsförderung unterstüt-
zen. Darum findet vom 11. bis
zum 16. April eine Start-up-
Woche im Terminal des Air-
ports statt. Am Ende wird der
„DUS Highflyer-Award“ verlie-
hen. Der Sieger bekommt eine
Prämie von 50 000 Euro und er-
hält ein Büro auf dem Flugha-
fengelände.

Start-ups aus ganz Deutsch-
land mit innovativen Produk-
ten und Serviceleistungen für
die Endkunden können sich bis
zum 1. März bewerben. Sechs
Unternehmen haben dann die
Möglichkeit, sich im Rahmen
der Start-up-Woche zu präsen-
tieren und die Besucher mit ih-
rem Geschäftskonzept zu über-
zeugen.

„Wir sind immer auf der Su-
che nach neuen Ideen. Schließ-
lich wollen wir den täglich
rund 60 000 am Airport landen-
den und startenden Passagie-
ren den bestmöglichen Service
bieten“, erklärt Flughafenge-
schäftsführer Thomas Schnal-
ke. Ein Firmensitz am Flugha-
fen könne zudem ein wichtiger
Grundstein für das weitere
Wachstum eines jungen Unter-
nehmens sein.

Weitere Informationen zur
Anmeldung finden Sie im In-
ternet unter:
Ewww.startupdorf.de

Der Flughafen wird neuer Sitz eines
Start-ups. Foto: Weihrauch/dpa

Die reichsten
Düsseldorfer
Auch einige Milliardäre sind dabei. Die
Henkels sind die wohlhabendste Großfamilie.
Von Alexander Esch

Das Manager-Magazin veröf-
fentlicht Jahr für Jahr die Liste
der 500 reichsten Deutschen.
Wir nennen die Düsseldorfer
mit Wohnort und/oder Fir-
mensitz in der Stadt:

Bei den Großfamilien lie-
gen gleich zwei Düsseldorfer
Clans vorne. Henkel steht
dank günstiger Aktienent-
wicklungen mit 22 Milliarden
Euro an der Spitze. Knapp da-
hinter: die Brenninkmeijers
(C&A) mit 21 Milliarden.

In den Top 500 tauchen die
einzelnen Familienmitglieder
nicht mehr auf. Vorn liegt ei-

ner mit geringem Düsseldorf-
Bezug: Theo Müller (Platz 40)
mit drei Milliarden Euro. Die
HK Food mit Firmensitz Düs-
seldorf – vormals von Heiner
Kamps – gehört seit einigen
Jahren zur Müller-Gruppe.

Mit 2,1 Milliarden Euro fol-
gen die Familien Stoschek und
Volkmann (Platz 66), Teilha-
ber des Autozulieferer Brose
in Coburg. Eine Gesellschafte-
rin ist Julia Stoschek, Uren-
kelin des Firmengründers
Max Brose. Auch wenn sie
mittlerweile meist in Berlin
wohnt, weilt sie noch oft im
Doppelgeschoss über ihrer öf-
fentlich zugänglichen Kunst-

sammlung an der Schanzen-
straße.

Platz 72 mit jeweils zwei
Milliarden Euro teilen sich
gleich mehrere Düsseldorfer:
Michael und Reiner
Schmidt-Ruthenbeck sind
Anteilseigner bei der Metro.
Heinrich Weiss, der in Meer-
busch wohnt, ist mit 54 Pro-
zent Hauptanteilseigner und
Aufsichtsratsvorsitzender des
Industriekonzerns SMS
Group. Walter P. J. Droege
gründete das Beratungs- und
Investmenthaus Droege im

Jahr 1988, der Firmensitz liegt
an der Poststraße.

Als letzter Düsseldorfer un-
ter die ersten 100 schafft es
Patrick Schwarz-Schütte,
1,8 Milliarden Euro. Er ver-
kaufte einst das Familienun-
ternehmen Schwarz Pharma.
Mit Black Horse Investments
erwarb er vor einigen Jahren
das Dreischeibenhaus.

Rangfolge jenseits der Top
100: Familie Harro Uwe
Cloppenburg (1,1 Mrd), Peek
& Cloppenburg West. Familie
Otto Beisheim (0,9 Mrd), Me-

tro. Uwe und Wolfgang Rep-
pegather (0,9 Mrd), Immobi-
lienentwickler Centrum (etwa
Sevens, Kö-Bogen II). Archi-
tekt Walter Brune (0,7 Mrd),
Brune-Gruppe (u.a. Kö-Gale-
rie). Familie Haubrich (0,7
Mrd), Electronic Partner. Wal-
ter Gunz (0,6 Mrd), vorm. Me-
dia Markt. Paul-Otto Fass-
bender (0,5 Mrd), Mehrheits-
aktionär und Vorstandsvorsit-
zender Arag. Geschwister
Conle (0,5 Mrd), u.a. vormals
LTU. Michael Huber
(0,4 Mrd), u.a. Artaris. Familie

Wöhrl (0,4 Mrd), u.a. vorm.
LTU. Udo van Meeteren
(0,4 Mrd), vorm. Trinkaus &
Burkhardt und vorm. Michel-
Konzern. Josef und Roger
Klüh (0,3 Mrd), Gebäudema-
nagement. Klaus-Peter
Schneidewind (0,3 Mrd),
Handel und Beteiligungen.
Jürgen Thumann (0,3 Mrd),
Heitkamp & Thumann. Erwin
Conradi (0,25 Mrd), u.a. vorm.
Metro. Heiner Kamps (0,25
Mrd), Kamps Food Retail Hol-
ding. Familie Heitkamp (0,25
Mrd), Heitkamp & Thumann.

Heinrich Weiss, SMS Group, Vermö-
gen: zwei Milliarden Euro. Foto: dpa

Simone Bagel-Trah ist Chefin des
Henkel-Konzerns. Foto: dpa

Patrick Schwarz-Schütte vormals
Schwarz Pharma. Archivfoto: BS

Julia Stoschek, Gesellschafterin
eines Autozulieferers. Foto: dpa

Braucht es in Gesellschaften
Reiche?
Druyen: Mir ist keine nachhalti-
ge Gesellschaft bekannt, die es
ohne ein bestimmtes Maß an
Hierarchien geschafft hätte.
Wenn Kompetenzen keine
Rolle gespielt hätten, wären
wir aus dem Neandertal nie
herausgekommen. Es braucht
Formen der unternehmeri-
schen Lebensgestaltung und
der verbindlichen Ordnung.
Es bedarf der Vermögensbil-
dung, um eine demokratische
Gesellschaft zu gewährleisten.

Bei Geld hört die Freund-
schaft auf. Haben Sie schon
Freunden Geld geliehen?
Druyen: Nichts Spektakuläres.
Aber in der Freundschaft sind
zuweilen andere Formen der
Unterstützung viel wesentli-
cher, die man mit Geld keines-
wegs erreichen könnte.

Geld macht nicht glücklich,
Geld kann man nicht essen?
Druyen: Keine Frage. In meiner
Vermögensforschung und
den vielen Gesprächen mit
Multimillionären und Milliar-
dären habe ich immer wieder
gehört und erlebt, dass selbst
Unsummen nicht zwangsläu-
fig Glück erzeugen. Außerdem
wissen wir von Studien re-
nommierter Universitäten,
dass sich der Grad der Zufrie-
denheit jenseits eines Jahres-
einkommens von 75 000 US-
Dollar nicht wesentlich er-
höht. Reichtum und Vermö-
gen erzeugen Verfügungsge-
walt, Unabhängigkeit und Ge-
staltungsfreiräume. Aber Ge-
sundheit, Liebe und Glück sind
auch mit Geld nicht käuflich.

Düsseldorf gilt als Stadt der

Neureichen. Macht es einen
Unterschied, wenn großer
Reichtum plötzlich neu er-
worben wurde?
Druyen: Natürlich, wenn man
über Generationen mit Ver-
mögen vertraut und bewan-
dert ist, entwickelt sich eine
andere Erfahrungsmentalität,
als wenn diese Herausforde-
rung plötzlich eintritt. Man
sieht es ja an den Lottomillio-
nären. 75 Prozent dieser Ge-
winner haben nach vier Jah-
ren alles verbraucht. Ohne
Selbstdisziplin ist selbst das
Glück schwer zu tragen.

Sie haben eine Stiftung ge-
gründet „Dialog der Genera-
tionen“. Die existiert nicht
mehr. Warum?
Druyen: Das war langfristig als
Familienstiftung geplant.
Nachdem meine Ehe geschie-
den wurde, war der Stiftungs-
zweck nicht mehr realisier-
bar. Dennoch sind wir beide,
jeder für sich, dem Generatio-
nenthema treu geblieben. Das
Projekt „Herzwerk“ von Jenny
Jürgens ist vorbildlich.

Seit Oktober sind Sie auch
Direktor eines neuen Insti-
tuts an der Sigmund-Freud-
Privatuniversität in Wien.
Worum geht es da?
Druyen: Aus sozialpsychologi-
scher Perspektive gehen wir
davon aus, dass der Mensch
der Gegenwart total überfor-
dert ist. Zu viele Krisen, Be-
drohungen und eine unfass-
bar schnelle Veränderung un-
serer technischen, politischen
und globalen Umwelt. Wir
reagieren nur noch. Es fehlt
die Zeit, sich zu besinnen, vo-
rauszuschauen. Diese fehlen-
de Zukunftskompetenz wol-
len wir erarbeiten. Wenn heu-
te ein Mädchen geboren wird,
hat das eine Lebensperspekti-
ve von hundert Jahren. Da ist
man ohne Planung und Vor-
sicht in Teufels Küche. Da sind
wir allerdings schon jetzt.

In Düsseldorf gibt es eine
Reihe Menschen, die wohl-
tätig im Hintergrund wir-
ken – wie die Ehrenbürger
Udo van Meeteren oder Al-
brecht Woeste. Die müssten
doch auch Ihrem Idealbild
entsprechen?
Druyen: Ja, van Meeteren und
andere haben auch noch mä-
zenatisches Blut. Das ist groß-
artig. Einer der ersten Mäzene
der Stadt war übrigens Hel-
mut Horten. Der hat der Stadt
Altenheime geschenkt und
wollte nicht erwähnt werden.
Diese Mentalität befreit von
Eitelkeit ist bewunderungs-
würdig.

Thema des Tages
Reichtum

Verdirbt Geld den Charak-
ter? Wie ist es um die Moral
der Milliardäre bestellt?
Druyen: Hohe Geldsummen sind
eine extreme Herausforde-
rung für den Charakter. Ab ei-
ner gewissen Dimension ist
der Verführungsgrad enorm
hoch. Natürlich erliegen eini-
ge der Illusion, alles wäre
käuflich. Umgekehrt ist es
aber auch charakterbildend –
wenn man dem widerstehen
kann. Und das können auch
zahlreiche Vermögende. Das
oberflächliche Bild in der Öf-
fentlichkeit von vielen Rei-
chen ist ja völlig unangemes-
sen, das wird von den Geissens
und ähnlichen Karikaturen
geprägt. Dabei sehen unter-
nehmerische und verantwor-
tungsbewusste Tätigkeiten
völlig anders aus. Wichtig ist,
dass wir keine Stereotypen in
die Welt setzen.

Schauen wir uns die Verlaut-
barungen aus der Politik an. Es
wird permanent etwas ver-
sprochen und nicht gehalten,
weil viele Strategien und Inte-
ressen unter einen Hut ge-
bracht werden müssen.

Wann ist die Schere zwi-
schen Arm und Reich zu
weit offen?
Druyen: Das Bild von der Schere
ist wirklich simpel. Die These
kann man belegen, aber auch
die Gegen-These dokumentie-
ren, weil die Zahl der Armen
nach UN-Angaben zurückge-
gangen ist. Tatsächlich öffnet
sich die Schere zwischen Mit-
telschicht und Superreichtum
immer weiter. Ohne gesunde
Mittelschichten gibt es keine
Demokratie. Exorbitanter
Reichtum, der nicht mehr in
Bezug zur Lebenswirklichkeit
steht, ist fehlgeleitet.

Wie soll man dem begeg-
nen? Mit Enteignung?
Druyen: Dieses Wort ist in mei-
nem Sprachschatz nicht vor-
handen.

Wie ist es mit dem Wort Um-
verteilung?
Druyen: Ja, es wird doch ständig
umverteilt, vor allem auf den
Finanzmärkten. Was wir brau-
chen, ist eine faire und ge-
rechtigkeitsfördernde Steuer-
gesetzgebung – ohne Schlupf-
löcher als Privilegien. Sie se-
hen: Ich bin Vermögensfor-
scher, aber kein Interessen-
vertreter. Ich unterscheide:
Reiche, die sich nur um sich
selbst kümmern, sind der Ge-
sellschaft nicht dienlich. Ver-
mögende, die Verantwortung
übernehmen, sind unver-
zichtbar für die Zukunft.

„Vermögende sind für uns unverzichtbar“
Der Düsseldorfer
Vermögensforscher
Thomas Druyen über
Superreiche und den
Unterschied
zwischen Reichtum
und Vermögen.
Das Gespräch führten Inge Hufschlag
und René Schleucher

Herr Druyen, Sie sind der
einzige Vermögenskultur-
forscher im deutschen
Sprachraum. Was wollten
Sie mit zwölf Jahren wer-
den?
Thomas Druyen: Ich glaube
Schauspieler. Zwei Herzen
schlagen in meiner Brust:
Mein Vater war Schauspiel-
schüler bei Gustaf Gründgens.
Meine Mutter war eine preu-
ßische Kaufmannstochter, bei
der Leistung und Pflichterfül-
lung im Vordergrund standen.
Das habe ich im Ergebnis neu
gemischt.

Geworden sind Sie Vermö-
gensforscher. Sind wir das
in einem gewissen Sinn
nicht alle?
Druyen: Ich glaube, wir wären
gerne Vermögensforscher ...
Das war mehr oder weniger
Zufall. Ich bin Soziologe von
Haus aus. Aber schon als Stu-
dent hat mich der demografi-
sche Wandel und das Zusam-
menleben der Generationen
interessiert. Im Rahmen die-
ser Forschung habe ich für
eine Studie über 500 Men-
schen zwischen 60 und
100 Jahren interviewt. Da wa-
ren auch einige dabei, die sehr
reich waren. Reichtum war ei-
gentlich nicht mein Suchmus-
ter. Aber mir fiel auf, dass wir
über die Superreichen so gut
wie gar nichts wissen. Es wur-
de bis dahin über die Spitze
der Reichtumspyramide kaum
geforscht, auch weil man an
sie schlecht herankam.

Sind Sie reich?
Druyen: Das ist ein Witz im Ver-
hältnis zu den Leuten, die ich
interviewt habe. Reichtum be-
ginnt im einstelligen Millio-
nenbereich, in der Vermö-
gensforschung fangen wir bei
30 Millionen Euro erst an.

Es geht also um Multimillio-
näre. Mit welchem Ziel ha-
ben Sie Ihre Forschung be-
gonnen?
Druyen: Auch und vor allem um
Milliardäre. Es gab zum dama-
ligen Zeitpunkt sechs Millio-
nen Millionäre und 350 Milli-
ardäre weltweit. Heute sind es
14 Millionen und 2500. Diese
kleine Klientel besitzt einen
großen Teil des Weltvermö-
gens. Es war mir rätselhaft,
warum speziell diese Gruppe
nicht schon vorher wissen-
schaftlich untersucht worden

ist. Seit über zehn Jahren ana-
lysieren wir nun die Bedeu-
tung dieser Hochvermögen-
den auch im Sinne der psy-
chologischen Begleitumstän-
de. Wir möchten dazu beitra-
gen, den Mythos des Reich-
tums verständlich und durch-
schaubar zu machen.

Ändert das denn etwas?
Druyen: Gute Frage. Da das The-
ma Reichtum eine mythische
Wundertüte ist, ist auch Auf-
klärung ganz unverzichtbar.
Wenn sie dann noch zu mehr
Verantwortung führt, ist es si-
cher sinnvoll.

Wie definieren Sie den Un-
terschied zwischen Reich-
tum und Vermögen?
Druyen: Reichtum ist quantita-
tiv. Die Frage ist: Was macht
man mit dem Geld? Und: Was
macht das Geld mit einem?
Vermögen ist das, was man zu
leisten imstande ist. In diesem
Sinne hat jeder ein Vermögen.
Wenn eine Lehrerswitwe mit
kleiner Rente Migrantenkin-
dern die deutsche Sprache
beibringt, ist das ein ganz ho-
hes Vermögen. Reichtum
heißt, an sich zu denken. Ver-
mögen heißt: Verantwortung
zu übernehmen. Deshalb spre-
chen wir von Vermögenskul-
tur. Damit meine ich nicht
nur, dass Vermögen gespen-
det oder gestiftet wird, son-
dern vor allem auch die Schaf-
fung von Arbeitsplätzen. Aber
die Krux dieser Gesellschaft
ist, dass wir wahnsinnig viel
darüber wissen, was gut wäre
– es aber nicht tun.

Warum ist das so?
Druyen: Wir leben in einer An-
kündigungsdemokratie.

Der Düsseldorfer Thomas Druyen gilt als einziger deutschsprachiger Reichtums- und Vermögensforscher. Foto: Melanie Zanin

ZUR PERSON

BIOGRAPHIE Thomas Druyen
wurde 1957 in Süchteln geboren.
Er studierte Soziologie, Jura,
Publizistik und Philologie in
Münster, wo er 2000 zum Profes-
sor berufen wurde. Von 1996 bis
2013 war er verheiratet mit Jenny
Jürgens. Er lebt in Gerresheim.

FORSCHUNG Thomas Druyen ist
Inhaber des Lehrstuhls für ver-
gleichende Vermögenskultur an
der Sigmund-Freud-Privatuniver-
sität in Wien und gilt als einziger
deutschsprachiger Reichtums-
und Vermögensforscher. Seit
kurzem widmet sich Druyen ver-
stärkt der Zukunftsforschung.
Seit Oktober ist er Leiter des
neuen Instituts für Zukunftspsy-
chologie und Zukunftsmanage-
ment, ebenfalls an der Freud-Uni
in Wien.
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Was macht das Geld mit einem?
INTERVIEW Der in Düsseldorf lebende
Vermögensforscher Thomas Druyen über
Reichtum und Vermögen sowie die Frage,
wie hoch der Verführungsgrad des Geldes ist.

Ohne Selbstdisziplin ist selbst
Glück schwer zu tragen.

Seit Oktober sind Sie auch
Direktor eines neuen Insti-
tuts an der Sigmund-Freud-
Privatuniversität in Wien.
Worum geht es da?
Druyen: Aus sozialpsychologi-
scher Perspektive gehen wir
davon aus, dass der Mensch
der Gegenwart total überfor-
dert ist. Zu viele Krisen, Bedro-
hungen und eine unfassbar
schnelle Veränderung unserer
technischen, politischen und
globalen Umwelt. Wir reagie-
ren nur noch. Es fehlt die Zeit,
sich zu besinnen, vorauszu-
schauen. Diese fehlende Zu-
kunftskompetenz wollen wir
erarbeiten. Wenn heute ein
Mädchen geboren wird, hat
das eine Lebensperspektive
von hundert Jahren. Da ist man
ohne Planung und Vorsicht in
Teufels Küche. Das sind wir al-
lerdings schon jetzt.

erzeugen. Außerdem wissen
wir von Studien renommierter
Universitäten, dass sich der
Grad der Zufriedenheit jenseits
eines Jahreseinkommens von
75 000 US-Dollar nicht wesent-
lich erhöht. Reichtum und
Vermögen erzeugen Verfü-
gungsgewalt, Unabhängigkeit
und Gestaltungsfreiräume.
Aber Gesundheit, Liebe und
Glück sind auch mit Geld nicht
käuflich.

Düsseldorf gilt als Stadt der
Neureichen. Macht es einen
Unterschied, wenn Reichtum
neu erworben wurde?
Druyen: Natürlich, wenn man
über Generationen mit Vermö-
gen vertraut und bewandert
ist, entwickelt sich eine andere
Erfahrungsmentalität, als
wenn diese Herausforderung
plötzlich eintritt. Man sieht es
an Lottomillionären. 75 Pro-
zent der Gewinner haben nach
vier Jahren alles verbraucht.

führungsgrad enorm hoch. Na-
türlich erliegen einige der Illu-
sion, alles wäre käuflich. Um-
gekehrt ist es aber auch cha-
rakterbildend – wenn man
dem widerstehen kann. Und
das können auch zahlreiche
Vermögende. Das oberflächli-
che Bild in der Öffentlichkeit
von vielen Reichen ist ja völlig
unangemessen, das wird von
den Geissens und ähnlichen
Karikaturen geprägt. Dabei se-
hen unternehmerische und
verantwortungsbewusste Tä-
tigkeiten völlig anders aus.
Wichtig ist, dass wir keine Ste-
reotypen in die Welt setzen.

Geld macht nicht glücklich,
Geld kann man nicht essen?
Druyen: Keine Frage. In meiner
Vermögensforschung und den
vielen Gesprächen mit Multi-
millionären und Milliardären
habe ich immer wieder gehört
und erlebt, dass selbst Unsum-
men nicht zwangsläufig Glück

Wie definieren Sie den Un-
terschied zwischen Reich-
tum und Vermögen?
Druyen: Reichtum ist quantita-
tiv. Die Frage ist: Was macht
man mit dem Geld? Und: Was
macht das Geld mit einem?
Vermögen ist das, was man zu
leisten imstande ist. In diesem
Sinne hat jeder ein Vermögen.
Wenn eine Lehrerwitwe mit
kleiner Rente Migrantenkin-
dern die deutsche Sprache bei-
bringt, ist das ein ganz hohes
Vermögen. Reichtum heißt, an
sich zu denken. Vermögen
heißt: Verantwortung zu über-
nehmen. Deshalb sprechen wir
von Vermögenskultur. Damit
meine ich nicht nur, dass Ver-
mögen gespendet oder gestif-
tet wird, sondern vor allem
auch die Schaffung von Ar-
beitsplätzen. Aber die Krux der
Gesellschaft ist, dass wir wahn-
sinnig viel darüber wissen, was
gut wäre – es aber nicht tun.

Wann ist die Schere zwi-
schen Arm und Reich zu weit
offen?
Druyen: Das Bild von der Schere
ist wirklich simpel. Die These
kann man belegen, aber auch
die Gegen-These dokumentie-
ren, weil die Zahl der Armen
nach UN-Angaben zurückge-
gangen ist. Tatsächlich öffnet
sich die Schere zwischen Mit-
telschicht und Superreichtum
immer weiter. Ohne gesunde
Mittelschichten gibt es keine
Demokratie. Exorbitanter
Reichtum, der nicht mehr in
Bezug zur Lebenswirklichkeit
steht, ist fehlgeleitet.

Verdirbt Geld den Charak-
ter? Wie ist es um die Moral
der Milliardäre bestellt?
Druyen: Hohe Geldsummen sind
eine extreme Herausforderung
für den Charakter. Ab einer ge-
wissen Dimension ist der Ver-

Das Interview führten Inge Hufschlag
und René Schleucher

Herr Druyen, Sie sind der
einzige Vermögenskultur-
forscher im deutschen
Sprachraum. Was wollten Sie
mit zwölf Jahren werden?
Thomas Druyen: Ich glaube Schau-
spieler. Zwei Herzen schlagen
in meiner Brust: Mein Vater
war Schauspielschüler bei Gus-
taf Gründgens. Meine Mutter
war eine preußische Kauf-
mannstochter, bei der Leis-
tung und Pflichterfüllung im
Vordergrund standen. Das
habe ich im Ergebnis neu ge-
mischt.

Sind Sie reich?
Druyen: Das ist ein Witz im Ver-
hältnis zu den Leuten, die ich
interviewt habe. Reichtum be-
ginnt im einstelligen Millio-
nenbereich, in der Vermögens-
forschung fangen wir bei
30 Millionen Euro erst an.

Es geht also um Multimillio-
näre. Mit welchem Ziel ha-
ben Sie Ihre Forschung be-
gonnen?
Druyen: Auch und vor allem um
Milliardäre. Es gab zum dama-
ligen Zeitpunkt sechs Millio-
nen Millionäre und 350 Milliar-
däre weltweit. Heute sind es
14 Millionen und 2500. Diese
kleine Klientel besitzt einen
großen Teil des Weltvermö-
gens. Es war mir rätselhaft, wa-
rum speziell diese Gruppe
nicht schon vorher wissen-
schaftlich untersucht worden
ist. Seit über zehn Jahren ana-
lysieren wir nun die Bedeu-
tung dieser Hochvermögenden
auch im Sinne der psychologi-
schen Begleitumstände. Wir
möchten dazu beitragen, den
Mythos des Reichtums ver-
ständlich und durchschaubar
zu machen.

Vermögensforscher Thomas Druyen sagt: Ohne Selbstdisziplin ist selbst Glück schwer zu ertragen. Foto: Melanie Zanin

ZUR PERSON

BIOGRAFIE Thomas Druyen wurde
1957 in Süchteln geboren. Er stu-
dierte Soziologie, Jura, Publizistik
und Philologie in Münster, wo er
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