
mer das Beste daraus gemacht.“ Als sie
1973 geboren wurde, haben beide Eltern
noch studiert, Betriebswirtschaft. Der
Vater arbeitete später beim „Konsum“,
die Mutter bei der „HO“ (Handelsorga-
nisation).

Zu Zeiten der Grenzöffnung war Ka-
trin siebzehn und machte gerade eine
Ausbildung zur Plakatmalerin in
Schwerin. „Erst als ich das erste Mal
Hamburg besuchte, wurde mir bewusst,
wie heruntergekommen bei uns alles
war. Wir sind zwar auch gereist, aber
nur in Länder, wo alles ähnlich verrot-
tet war. Ich war erstaunt, wie schlecht
es uns tatsächlich ging.“ Eigentlich hat-
te sie für die Zeit nach der Ausbildung
schon einen Studienplatz sicher, aber
dann werden plötzlich alle Firmen ge-
schlossen, sodass sie ihre Ausbildung
nicht beenden kann.

Sie macht in Hamburg ihr Fachabitur
nach, studiert anschließend Kommuni-
kationsdesign. Nebenbei jobbt sie, malt
Messetafeln oder Kinoplakate. „Die
wurden von Hand gemalt. Das gibt es
alles gar nicht mehr.“ Heute noch
bringt sie das Malen ihren jungen Mit-
arbeitern bei. „Ich finde es gut zu wis-
sen, was man mit seinen Händen er-
schaffen kann, außer sich auf einer Tas-
tatur zu bewegen.“

Schon mit ihrer Diplomarbeit steigt
sie ins Geschäft ein, beschäftigt sich
nicht einfach mit einer Prüfungsaufga-
be, sondern bearbeitet einen Auftrag
der Agentur Jung von Matt, gegen Ho-
norar natürlich. „Es war eine echte Auf-
gabe, keine imaginäre. Wozu sollte ich
mich rein theoretisch so lange mit ei-
nem Projekt beschäftigen?“ Bei Jung
von Matt ging sie durch eine „harte
Mühle“, aber ihr gefiel das, sie lernte
sehr viel. Zum Beispiel unter Druck zu
arbeiten.

Unter Druck läuft sie zu Hochform
auf. Wenn ein Kunde eine komplett
neue Marke entwickeln, sie am liebsten

geln weltweit für
Freiheit auf der
Straße.

Muss sie sich mit
einem Produkt iden-
tifizieren, um ein De-
sign zu entwickeln?
„Nein!“ antwortet sie
ganz klar. „Wenn ich zum
Beispiel für Modemarken ge-
arbeitet habe, sind manche
Kunden traurig, dass ich ihre Mo-
de nicht trage. Für mich gehört
mehr zu einer Identifikation.“ Schwarz
trägt sie am allerliebsten, und Denim,
gern ein wenig avantgardistisch, neue
Stoffe, neue Schnitttechniken, unge-
wöhnliche Zipfel an den Enden ihrer
Ärmel. Auch die Brille ist schwarz, ein
scharfer Kontrast zu den streng zu-
rückgebundenen weißblonden Haaren.

Wir setzen uns an einen riesigen ro-
busten Holztisch, wo sie wild und ener-
gisch in ihrem Latte Macchiato rührt.
Die anwesenden Mitarbeiter verteilen
sich im großen Raum, darunter zurzeit
Kreative aus Korea, Frankreich und
Spanien. Katrin Oedings Ideen finden
international Beachtung. Nur logisch,
dass sie ihre Mannschaft bunt zusam-
mensetzt.

Zum Team gehört auch ihre Schwes-
ter Annett Oeding, die die Kommunika-

tion übernimmt. Eine gute
Gelegenheit für mich zu
fragen, wie es denn so ist,
mit Katrin zusammenzuar-
beiten. „Wenn man sich
mit ihr auseinandersetzen
möchte, dann funktioniert
das sehr gut“, sagt Annett
Oeding. Katrin Oeding
steht daneben und lacht.

Die Schreibtische grup-
pieren sich um sieben,
acht Motorräder, die in der
Mitte der Fabriketage aus-

gestellt sind. Eine eigene Marke: Ehin-
ger Kraftrad. Die Manufaktur betreibt
Katrin Oeding mit ihrem Mann Uwe
Ehinger, der sich 1979 als 19-jähriger auf
den Weg machte, um verschollene Har-
leys in verstaubten Garagen Asiens,
Süd- und Nordamerikas aufzuspüren.
Jetzt bauen Katrin und Uwe ihre eige-
nen Modelle, Motorräder ohne viel
Klimbim und Verkleidung, auf das Nö-
tigste reduziert.

Sie ist mit Motorrädern aufgewach-
sen, und zwar im mecklenburgischen
Ludwigslust. „Ich habe Benzin im
Blut“, behauptet sie. Direkt neben ihrer
Schule gab es eine Rennbahn. „Wir sind
alle Motorrad gefahren oder Moped.
Natürlich gab es nicht so tolle Maschi-
nen wie im Westen, aber wir haben im-

K atrin Oeding hat keine
Ideen, sie macht welche.
„Viele Kreative sagen, es
müsse auch mal einen Tag
geben, an dem man keine

gute Idee hat. Aber ich bin mittlerweile
so gut im Training, wie ein Sportler,
dass ich immer Ideen produzieren
kann.“ Sie gibt Unternehmen ein neues
Aussehen, erfindet Marken und Pro-
dukte, traut sich in jede Branche, von
der Kosmetik übers Essen bis zur Mo-
de. Den neuen Duft von Nivea hat sie in
einen reinen weißen Flacon gefüllt, den
Biodünger von Blume 2000 dagegen in
ein natürlich anmutendes Packpapier
gewickelt.

VON SABINE STAMER

Sie meint, ihre potenziellen Kunden
seien begeistert, wenn sie ohne Scheu
zugebe, dass sie vom Produkt keine Ah-
nung habe und erst einmal viele Fragen
stellen müsse. Heute stelle ich ihr die
Fragen, in ihrem ungewöhnlichen Stu-
dio in der Speicherstadt, einem Indus-
trieloft mit Werkstatt-Charme. So weit
ich dazu komme jedenfalls. Wenn Ka-
trin Oeding einmal redet, dann redet
sie.

„Die Kreativität ist mein Lebenseli-
xier“, schwärmt sie von ihrer Arbeit,
„sich immer wieder Neues
auszudenken und Lösungen
zu finden.“ Selbst auf priva-
ten Feiern wird sie das Ge-
fühl nicht los: „Am Ende
möchten alle von mir eine
Lösung.“ 

Auch wenn sie während
unseres Gesprächs gefühlte
tausend Mal mit immer an-
deren Worten unter-
streicht, dass sie die Welt
am liebsten täglich neu er-
finden würde, so weiß sie
doch zu schätzen, wenn große Marken
eine Geschichte haben, wie Nivea etwa.
„Die Vergangenheit ist ein Pfund, mit
dem man arbeiten kann.“ Dann gilt es,
das Frühere mit dem Heutigen zu ver-
binden.

„Wie sollte ein Eau de Toilette von
Nivea wohl riechen?“ hat sie sich ge-
fragt. „Ich finde, nach Niveacreme. Da-
mit verbinden viele Menschen ihre
Kindheit. Der Duft braucht natürlich
mehr Leichtigkeit.“ An das weltbekann-
te Design sollte die Verpackung erin-
nern und gleichzeitig innovativ sein.

„In meiner Arbeit steckt viel Psycho-
logie. Die besten Marken auf der Welt
haben auch die höchsten emotionalen
Werte.“ Harley-Davidson zum Beispiel
stehe mit seinen geschwungenen Flü-

schon in einem halben Jahr online stel-
len möchte, aber zweifelt, ob der kurze
Zeitraum ausreichend ist, dann nimmt
sie die Herausforderung nur zu gern
an. „Es macht großen Spaß, unter die-
sem Druck eine Lösung zu finden.“

Meist habe sie schon während des
ersten Gesprächs die Lösung im Kopf,
meint sie. „Dann rattert es die ganze
Zeit. Wenn das nicht passiert, dann
langweilt mich die Unterhaltung, und
das ist wirklich schlimm.“ Einer ihrer
Chefs hat sie mal ermahnt, nicht immer
schon beim Orientierungsgespräch alles
auf den Tisch zu legen. „Damit verdie-
nen wir doch schließlich unser Geld!“
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E s sei die beste Jugendgesetzge-
bung der Welt, die derzeit in
Deutschland bestehe, sagt Mar-

tin Seidel, Gründer der Kinder- und Ju-
gendhilfeorganisation „Off Road Kids“.
Eine Überarbeitung der Sozialgesetze,
wie sie noch für dieses Jahr geplant ist,
sieht er deshalb kritisch. Seine Hambur-
ger Initiative hilft seit 1992 Jugendli-
chen und jungen Erwachsenen, die auf
der Straße leben. Bisher habe „Off Road
Kids“ 4223 Menschen durch ehrenamtli-
che Arbeit tragfähige Lebensperspekti-
ven vermittelt, wie die Organisation am
Freitag mitteilte. Die Mitarbeiter be-
fürchten nun eine Verschlimmerung der
Situation durch die Sparmaßnahmen,
die in der Neuauflage des Jugend-
schutzgesetzes geplant seien. 

Dabei geht es um die Kürzung staatli-
cher Unterstützung für Jugendämter.
„Die Jugendämter sollen immer kom-
munalisierter geleitet werden“, so Sei-
del. Dadurch entstünde ein Ungleichge-
wicht der Finanzen zwischen Ämtern
unterschiedlicher Kommunen. „Reiche-
re Kommunen könnten in der Konse-
quenz bessere Hilfe für Obdachlose ge-
währleisten, als ärmere.“ Um Kosten für
die Versorgung über 18-jähriger Betrof-
fener in den Kinderheimen einzuspa-
ren, würden die Wohnungslosen häufig
zu früh aus der Betreuung in eigene Un-
terkünfte und in die Selbstständigkeit
entlassen. Das Jugendamt könne sich
dann ausklinken. Meistens dauere es
aber nicht lang, dann landeten die jun-
gen Menschen wieder auf der Straße.
Manchen nimmt sich dann „Off Road
Kids“ an. Die Initiative ist nahezu aus-
schließlich über Spenden finanziert.
Gelder, die das Jugendamt einspare,
trügen dann private Menschen und Un-
ternehmen, meint Seidel. sei

Sparmaßnahmen
bei Jugendarbeit
befürchtet
Neue Gesetze könnten zu
mehr Obdachlosen führen

S elten hat ein HSV-Trainer so ein
Geheimnis um seine Startelf ge-
macht wie Markus Gisdol. Auch

die Abschlusseinheit vor der Abfahrt
nach Berlin verlegte der Nachfolger von
Bruno Labbadia am Freitag ins Volks-
parkstadion. Der 47-Jährige will sich auf
keinen Fall in die Karten schauen las-
sen, welches Personal er heute bei sei-
ner Premiere gegen Hertha BSC (15.30
Uhr/Sky und im Liveticker auf welt.de)
auf den Rasen des Olympiastadions
schickt. 

VON KAI BEHRMANN

Einiges deutet aber darauf hin, als
würde es Gisdol mit einer Doppelspitze
versuchen wollen. An die Seite von Bob-
by Wood könnte Pierre-Michel Lasogga
rücken. Dringend benötigte Power für
Hamburgs Offensive, die bisher nur
zwei Treffer in fünf Partien zustande
gebracht hat. Hier gilt es für den neuen
Mann auf der HSV-Bank anzusetzen. 

Die Aufgabe zum Einstand nennt Gis-
dol „eine hohe Hürde“. Berlin habe ei-
nen „sehr, sehr guten Saisonstart“ er-
wischt und werde „voller Selbstvertrau-

en“ ins Spiel gehen. Aktuell rangiert die
Elf von Pal Dardai auf Rang sechs mit
zehn Punkten auf dem Konto – neun
mehr als der HSV auf Rang 16. Die heim-
starken Hauptstädter haben die um-
strittene Personalentscheidung in
Hamburg mit gemischten Gefühlen ver-
folgt. „Der neue Trainer könnte ein
Nachteil für uns sein“, unkt Dardai –
oder umgekehrt. Auch die HSV-Profis
„müssen sich schließlich erst an den
neuen Trainer gewöhnen“, so der Un-
gar, der gegen den Lieblingsgegner nur
ein Ziel kennt: „Wir sind sehr fixiert auf

den Sieg.“ 21 Heimsiege stehen gegen
HSV in 33 Spielen zu Buche – erfolgrei-
cher war Hertha gegen keinen anderen
Klub. 

Aus Sicht der Hanseaten eine Horror-
bilanz, die es zu korrigieren gilt. Auf
Unterstützung kann sich die Gisdol-Elf
dabei auf jeden Fall verlassen. Rund
8000 Fans begleiten ihr Team. Dabei
werden sie Zeugen von gleich zwei Pre-
mieren: Außer Gisdols Einstand an der
Seitenlinie laufen die HSV-Profis erst-
mals in dieser Saison in einem Pflicht-
spiel in Pink auf. Kombiniert werden die
schrillen Hemden mit weißen Hosen. In
den Fanshops ist das Jersey mit 13.000
verkauften Exemplaren schon lange ein
Hit. Höchste Zeit, dass der HSV nicht
nur modisch auf sich aufmerksam
macht, sondern auch sportlich. 

Verzichten muss Gisdol bei der Jagd
nach dem ersten Saisonsieg auf Aaron
Hunt. Der 30 Jahre alte Mittelfeldregis-
seur reiste wegen eines Trauerfalls in
der Familie in die Türkei. Rechtzeitig fit
meldete sich hingegen Albin Ekdal. Der
Schwede, der zuletzt unter Adduktoren-
problemen litt, konnte wieder voll trai-
nieren und reiste mit nach Berlin. 

Gisdol feiert HSV-Premiere in Pink
Neuer Trainer, neue Trikots: In Berlin will der HSV modisch und sportlich überzeugen

Von Jung von Matt geht sie als Art
Director zu Philipp und Keuntje, von
dort als Creative Director zu Kolle Reb-
be, wo sie später für Innovationen zu-
ständig ist. Dort erfindet sie mit ihrem

Team zwei Marken, die international
beachtet und mehrfach preisge-
krönt werden: „The Deli Garage“
bietet Foodprodukte für Motor-
rad-Liebhaber an, Wodka-Kraft-
stoff, Olivenöl zum Ölwechseln
und Mehrzwecknudeln im
Werkzeugkästchen. Mit der
Kosmetikserie „Stop the water
while using me“ bringt sie um-
weltfreundliches Shampoo,
Duschgel und Seife auf den
Markt.

Rastlos ist sie, immer auf der
Suche nach etwas Unbekannten,

surft durchs Internet, liest, führt
viele Gespräche. „Ich konfrontie-

re mich immer mit neuen Men-
schen.“ Was die ihr erzählen, das

speichert sie ab. „Ich habe eine ganz
eigene Archiv-Systematik im Kopf. Ich

vergesse nichts!“ Außer Namen, die
kann sie sich nicht so gut merken.
Nein, gestresst fühlt sie sich nicht,
denn: „Eigentlich arbeite ich ja gar
nicht, weil ich nur mache, was ich
mag.“

Eine Freude macht man ihr nicht un-
bedingt mit einem verpackten Ge-
schenk, sondern eher mit dem Hinweis
auf etwas noch nicht Dagewesenes oder
einer Einladung in ein Café, das sie
noch nicht kennt.

Gibt es denn etwas, das sie noch
nicht gemacht hat, aber gerne machen
würde? „Ja, ein Auto designen!“ sagt sie
sofort. Hat sie schon einen Entwurf im
Kopf? „Ja-ha“, antwortet sie spitz-
bübisch und mich würde es nicht wun-
dern, wenn sie eines Tages mit ihrem
neuen Gefährt auf einer Automesse
vorfahren würde.

Sabine Stamer, 
Autorin und Journalistin 
(www.sabinestamer.de),
porträtiert regelmäßig
sonnabends Hamburger
Frauen
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BENZIN
im Blut
Von der Plakatmalerin zur
preisgekrönten Designerin: Katrin
Oeding erfindet Wodka-Kraftstoff
und betreut weltbekannte Marken

Katrin Oeding in
ihrem Studio in

der Speicherstadt
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