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● Der Plagiarius ist ein Negativ-
preis für besonders dreisten Ide-
enklau. Seit 1977 wird er jährlich auf
der weltweit größten Konsum-
güter-Messe, der „Ambiente“ in
Frankfurt, verliehen: an Hersteller,
die aufwendig entwickelte Produkte
kopieren und zu Schleuderprei-
sen in den Handel bringen.
● Über den ersten Platz musste
sich heuer die isimax GmbH aus
dem hessischen Oldendorf ärgern:
Verliehen für einen Elektroni-
schen Händetrockner, der im
Original von einer niedersächsi-

schen Firma stammt. Auch aus-
gezeichnet: eine Knieban-
dage und ein Trolley.

Der Plagiarius

Klar: Auch diesen Hometrainer hat Rido Busse entworfen. Fotos: Furthmair, Busse

Der Schiffsleitstand von EADS

Der Kopfhörer von Beyerdynamic

Der Bad-Blitz von Vileda

Der Rasen-Traktor von Viking

Der Kaminofen von Koppe

Die Bad-Armaturen von SAM

Bill Gates: Laut Wirtschaftswoche hat er

18 Milliarden Dollar verloren, ist aber

immer noch 40 Milliarden Dollar schwer.

Roman Abramowitsch: Der Stahlkonzern

des reichen Russen hat allein im ersten

Halbjahr 987 Millionen Dollar verloren.

Maria-Elisabeth Schaeffler: Weil sie im

Nerzmantel nach Staatshilfen rief, sorgte

sie Anfang des Jahres für Aufregung.

Madeleine Schickedanz: Die Quelle-Er-

bin verliert ihr Milliarden-Vermögen und

kauft jetzt im Discounter ein. Fotos: dpa

Der Bürsten-Schwingkopf von Dr. BestDie Rührschüssel von Krups

Er
hat’s

erfunden
Jubiläum Der Designer Rido Busse erdachte

Rührschüssel und Zahnbürsten-Schwingkopf

VON DANIELA HUNGBAUR

Elchingen Computer erfüllen die
Anforderungen von Rido Busse
nicht. „Viel zu kompliziert in der
Anwendung“, lautet sein kritisches
Urteil. Auch Handys, die schon vor
dem ersten Telefonat ein intensives
Studium der Gebrauchsanweisung
voraussetzen, fallen bei dem mehr-
fach ausgezeichneten Ulmer De-
sign-Professor durch.

Eine leicht verständliche Hand-
habung hat der 75-Jährige schon vor
vielen Jahren zu einem unerlässli-

chen Kriterium erklärt, das ein
Qualitätsprodukt erfüllen muss. Da-
neben steht die sichere Technik, der
erschwingliche Preis. Und schön an-
zusehen müssen die Dinge aus sei-
nem Haus natürlich auch sein, also
echte Augen- und Handschmeich-
ler. Ein Vier-Punkte-Programm,
das zum Erfolg führte.

Seit 50 Jahren entwickelt und
produziert Busse im Auftrag von
Unternehmen mit seinem Team im
bayerischen Elchingen Artikel –
vom Messerset und der Isolierkanne
über Möbel und Fitnessgeräte bis
hin zu Autowaschanlagen, militäri-
schem Equipment und medizini-
schen Geräten. Berühmt wurde der
Erfinder der millionenfach verkauf-
ten Krups-Rührschüssel und des
Sensorkopfes der Dr. Best Zahn-
bürste aber vor allem durch einen
goldnasigen schwarzen Zwerg: den
„Plagiarius“ (siehe Artikel rechts).

Nachdem ein asiatischer Herstel-
ler 1977 Busses orangefarbene
Briefwaage für die Firma Soehnle
einfach abkupferte, rief der Ulmer
diesen Schmähpreis für die dreistes-
ten Imitate ins Leben. Die jährliche
Verleihung des Zwerges zeigt Wir-
kung: „Mittlerweile reicht es schon
oft, dass die Hersteller ihre Teilnah-
me am Plagiarius-Wettbewerb nur
ankündigen, um sich mit ihren Pla-
giatoren zu einigen.“

Unverständlich sei freilich, sagt
Busse, dass noch kein Produktfäl-

scher die möglichen vier Jahre Haft
auch absitzen musste. Dabei ist der
volkswirtschaftliche Schaden der
Plagiate enorm: Allein für Deutsch-
land wird er jährlich auf rund 35
Milliarden beziffert. Dazu kommt
der Verlust von Arbeitsplätzen – in
Deutschland sind es etwa 70000
Jahr für Jahr.

Die derzeitige Wirtschaftskrise
ebne aber nicht den Weg für noch
mehr Billigprodukte, glaubt Busse,
sondern verleihe Markenprodukten
wieder mehr Gewicht: „Denn Qua-
lität und Langlebigkeit werden vor
allem jetzt geschätzt, wo man sich
nicht alle vier Wochen etwas Neues
kaufen kann.“ Mit seinen 40 Mitar-
beitern tüftelt er daher an solchen
„Longsellern“, also an langlebigen
Produkten, die durch Hochwertig-
keit, einfache Handhabung und
zeitlos-schlichte Optik überzeugen.

Den Kontakt zu den Kunden
knüpft Busse am liebsten nach wie
vor selbst. Schließlich verfüge er
über ein „exzellentes Netz“, sagt
sein Geschäftsführer Werner Eisen-
traut, der selbstbewusst genug ist,
zu wissen, dass viele der rund 300
Kunden am liebsten mit dem Meis-
ter persönlich sprechen.

Dessen Referenzliste liest sich wie
das Who is who der deutschen Wirt-
schaft: Stihls Motorsägen und Gar-
tengeräte, Britax Römers Kindersit-
ze, Dr. Bests Zahnbürste, Viledas
Staubwischer, Vikings Rasentrak-
tor, Leica Geosystems Laserentfer-
nungsmesser, Haas’ Schleifmaschi-
nen …

Viele der Entwicklungen stehen
in der Firma oder kleben als Foto an
den Wänden. Die Mitarbeiter er-
zählen begeistert von ihrer Arbeit,
der Chef steht daneben und ist sicht-
lich stolz auf sein Team – und seine
Produkte. „Jeder Unternehmer
liebt sein Lebenswerk“, erklärt er,
und: „Ich habe immer gesagt, zuerst
kommt die Firma, an zweiter Stelle
kommt die Firma und an dritter
Stelle die Familie.“ Seine beiden
Töchter sind zwar als Gesellschafte-
rinnen mittlerweile in das Unter-
nehmen eingebunden, doch das Sa-
gen hat noch immer nur einer: Rido
Busse. „Denn die Firma ist mein
Leben.“

Busse, der einst an der Hochschu-
le für Gestaltung in Ulm studierte
und bei Designgrößen wie Max Bill
und Hans Gugelot lernte, sprüht vor
Dynamik, wenn er von den unzähli-
gen Möglichkeiten spricht, die es
noch zu verbessern gilt. Den größ-

ten Wachstumsmarkt sieht er in der
Medizintechnik. Denn gerade hier
könnten die Busse-Designer zeigen,
dass sie die Kommunikation
Mensch-Maschine beherrschen. Er
spricht mit höchstem Respekt von
der „Höllenarbeit“ in den Hightec-
Zentren der Kliniken und ist gleich-

zeitig überzeugt davon, dass er und
seine Mannschaft mit ihrer Arbeit
dieAbläufe optimierenkönnen. Und
nicht nur Prototypen entstehen: Zu-
sammen mit der Universitätsklinik
Ulm konzipierte Busse bereits ein
optoelektronisches Messgerät, das
in Elchingen auch produziert wird.

Dabei ist die Medizin nur eines
von vielen Betätigungsfeldern. Jedes
Produkt könne stets verbessert wer-
den, ist der Produktdesigner sich si-
cher – „außer vielleicht meine
Rührschüssel, die würde ich heute
auch nicht besser machen“.

Weitergeben kann er seine Vor-
stellungen von Design auch als Do-
zent. Mit dem Nachwuchs geht er
aber hart ins Gericht: „Von den
rund 600 Design-Studenten, die
jährlich fertig werden, sind fünf bis
zehn gut.“ Nicht nur, dass viel zu

viele junge Leute ausgebildet wer-
den, die der Markt gar nicht aufneh-
men kann. „Das Problem ist, dass
man Design nicht lehren kann. Ent-
weder man ist Designer oder man ist
es nicht.“

Jungen Menschen, die diesen Be-
ruf anstreben, rät er zunächst zu ei-
ner Lehre im Handwerk – er selbst
ist gelernter Silberschmied. Schön-
geister seien selten erfolgreich,
meint er: „Ich muss vor allem
auch wissen, was sich verkaufen
lässt.“ Dazu gehört für ihn
auch ein PC mit einer „idio-
tensicheren Bedienung“: „Ich
stelle mir das so vor: Ich mache
den Laptop auf und eine hüb-
sche Frau erscheint und fragt:
Meister, was kann ich tun?
Und dann kommuniziere ich
mit ihr.“

„Entweder man ist Designer
oder man ist es nicht.“

Rido Busse

„Die Rührschüssel
würde ich heute
auch nicht besser machen.“

Rido Busse

Es kann nicht immer Kaviar sein
Gesellschaft Die Wirtschaftskrise kostet viele den Job. Superreiche macht sie etwas ärmer

VON JOSEF KARG

Augsburg Madeleine Schickedanz
hat es nicht leicht. Die Quelle-Erbin
hat durch die Arcandor-Pleite gera-
de praktisch ihr gesamtes Vermögen
verloren, das sie in den elterlichen
Betrieb gesteckt hatte. Es waren im-
merhin selbst zuletzt noch einige
hundert Millionen Euro. Insgesamt
belaufen sich die Verluste bei ihr
aber auf über drei Milliarden Euro.
All das schöne Geld, futschikato, auf
Nimmerwiedersehen.

Die volle Härte bekommt Schi-
ckedanz wohl trotzdem nicht zu
spüren. Ihr wird nach Einschätzung
aus Finanzkreisen genug Geld blei-
ben, um weiterhin ab und zu nach
New York zum Shoppen zu fliegen.

Trotzdem ist es ein erstaunliches
Faktum an der jüngsten Krise:

Diesmal trifft es nicht nur Otto Nor-
malbürger, sondern auch den Geld-
adel. Indiz dafür ist der Luxus-
markt. Bulgary schrieb zuletzt Ver-
luste, der weltgrößte Diamanten-
hersteller de Beers stellte sogar die

Produktion kurzzeitig ein. Auch an-
dere Toplabels sind in Schwierigkei-
ten. Denn selbst bei den Wohlha-
benden sitzt das Geld nicht mehr
ganz so locker.

Viele der Reichen haben in den
vergangenen Monaten eine Menge
Geld in den Sand gesetzt – zumin-
dest auf dem Papier. Denn ihre Un-
ternehmen und Beteiligungen verlo-
ren teilweise enorm an Wert. Nach
dem Global Wealth Report der
Unternehmensberatung Capgemini
und der Bank Merrill Lynch ist die
Zahl der Millionäre deutlich ge-
schrumpft. Hatten 2007 noch rund
zehn Millionen Menschen ein Ver-
mögen von einer Million Dollar oder
mehr, waren es im Jahr darauf nur
noch 8,6 Millionen. Die Tendenz ist
weiter sinkend.

Selbst viele Milliardäre hat es ge-
troffen. Die Liste des US-Magazins
Forbes ist deutlich kürzer geworden.
Im März 2008 führte sie noch 1125
Milliardäre. Vor sechs Monaten wa-
ren es noch 793. In Zahlen: Sensa-
tionelle 1,4 Billionen Dollar waren
plötzlich verschwunden. Man wüss-
te gerne wohin.

Die Verlustliste ist gespickt mit
illusteren Namen: Microsoft-Grün-
der Bill Gates soll 18 Milliarden
Dollar auf der Strecke gelassen ha-
ben, der Finanzguru Warren Buffett

sogar 25 Milliarden. Selbst russische
Großoligarchen vom Kaliber eines
Roman Abramowitsch mussten fi-
nanziell ordentlich bluten, superrei-
che Inder wie Lakshmi Mittal (Ar-
celor Mittal) ebenso.

Abramowitsch wird es verkraf-
ten, vielleicht wird er seine Fußball-
klubs (u. a. Chelsea London) etwas
kürzer halten. Für andere Hobbys,
für Jachten, Privatjets und Villen
reichen die restlichen Milliarden bei
ihm und den anderen selbst bei
protzigem Lebenswandel aber noch
für Generationen.

In Deutschland ist übrigens
Madeleine Schickedanz auch nicht
die einzige Reiche, die schwere Ver-
luste einfuhr. Die Albrecht-Brüder
(Aldi) beispielsweise sollen nach
dem Ende des Kasino-Kapitalismus
der vergangenen Jahre einige Milli-
arden verloren haben. BMW-
Hauptaktionärin Susanne Klatten
traf es am schlimmsten. Sie, die laut
Forbes-Liste reichste Frau Deutsch-
lands, Erbin eines Milliardenvermö-
gens der Familie Quandt, war zuerst
auf einen falschen Liebhaber herein-
gefallen, der ihr einige Milliönchen
abpressen wollte. Doch das war
nicht genug: Zudem soll sich ihr
Vermögen laut FAZ am Sonntag in
der Krise um über drei Milliarden
Dollar dezimiert haben.

Den Milliardärs-Kollegen Micha-
el Otto (Otto-Versand) und Michael
Herz (Tchibo) oder Maria-Elisabeth
Schaeffler („Ich bin keine Schicki-
micki-Dame“), die sich bei der
Übernahme des Conti-Konzerns

verrechnet hatte, erging es finanziell
kaum besser. Alle verloren Sum-
men, die Otto Normalverbraucher
auch in hundert Jahren harter Ar-
beit nicht verdienen kann.

So etwas hinterlässt auch bei sehr
Wohlhabenden Spuren. Für alle
Milliardäre, deren Seele jetzt nicht
mehr ganz so fröhlich baumelt, bie-
tet die Aussage einer Fachfrau we-
nigstens eine kleine Nervenstütze.
Die in Branchenkreisen bekannte
Wiesbadener Psychologin und Fi-
nanz-Trainerin Monika Müller be-
hauptet nämlich: „Macht und Frei-
heit hängen nicht davon ab, ob man
100 Euro oder eine Million Euro
hat. Wer glaubt, sich mit Geld viel
Freiheit erkaufen zu können, der
irrt“, sagt sie.

Insofern müsste sich mancher der
Betroffenen irgendwie sogar eher
erleichtert fühlen.

„Wer glaubt, sich mit Geld
viel Freiheit erkaufen
zu können, der irrt.“

Monika Müller, Psychologin

„Ich bin keine
Schickimicki-Dame.“

Maria-Elisabeth Schaeffler


