
Die Kunstanstifterin
Hedda im Brahm-Droege ist Volkswirtin und führt gemeinsam mit ihrem Mann die Droege Group in Düsseldorf. Zu ihren
ungewöhnlichen Unternehmensprinzipien gehört die Kunst, die im Firmensitz präsent ist und die Mitarbeiter schult.

VON ANNETTE BOSETTI

Unscheinbar ist der Sitz der Holding
des internationalen Konzerns. Es
sieht gar nicht nach all dem aus, was
von hier aus unternommen wird.
Wer die Droege Group im alten Da-
vid-Hansemann-Haus in der Post-
straße aufsucht, trifft auf Schnör-
kellosigkeit ohne Kühle: klare
Fluchten, unverstellte Ausblicke,
Licht. Und als erstes taucht der Be-
sucher selbst in den Spiegelungen
von Gerhard Richter auf.

Das aus zwei grau getönten Schei-
ben bestehende raumhohe Werk

hat Richter für Droege als ortsbezo-
gene Auftragsarbeit geschaffen. Das
war Ende der 1990er Jahre, da
machte der Künstler schon lange
keine Spiegel mehr. Doch Hedda im
Brahm-Droege hatte seine Neugier-
de geweckt, ihn nach Düsseldorf ge-
lockt. Und sie hatte ihn davon über-
zeugt, die Spiegel zu bauen, die in
unterschiedlich geneigten Winkeln
von der Wand abstehen. Im Ge-
spräch hat die Firmeneignerin Rich-
ter von ihren ungewöhnlichen Un-
ternehmensprinzipien erzählt, die
sie gemeinsam mit ihrem Mann
entwickelt hat und im Alltag groß-
schreibt. Bei Droege verinnerlicht
man wortwörtlich die Maxime
„Nach allen Regeln der Kunst“. Und
man hält den Anspruch, möglichst
gute Arbeit zu liefern, hoch.

Das hatte dem Künstler impo-
niert, er konnte sich vorstellen, sei-
ne Doppelspiegel dem Unterneh-
men als künstlerisches Signal leit-
motivisch voranzustellen. Bei der
Anlieferung des Werkes in die Ein-
gangshalle gab es allerdings Stress.
Hedda im Brahm-Droege entdeckte
Flecken auf der frischen Arbeit und
monierte dies. Daraufhin fragte
Gerhard Richter, ob man ihm einen
Hammer reichen könne. Als er das

Werkzeug bekam, zertrümmerte er
wortlos seine Arbeit. Sie zerbrach in
tausende Stücke. Später lieferte er
eine zweite, unbefleckte Version.

So ist Richter. Ein Perfektionist.
Und so ist Hedda im Brahm-Droege.
Nicht das „Was“ alleine interessiert
sie, sondern genauso das „Wie“.
Und wie das Wie am Was aufge-
hängt ist. „Was man tut, ist nicht die
Frage“, sagt sie, „sondern interes-
sant ist, wie man etwas tut, wie man
seine Arbeit ausführt. Es steht für
Qualität. Diese Begeisterung für
Qualität bestimmt alles, was wir
tun.“ Wer bei Droege erfolgreich
sein will, muss so denken wie die
Firmengründer: „Gut ist nicht ge-
nug. Wichtig ist die Option: Geht

man noch den Extraschritt in Rich-
tung Qualität, leistet man mehr als
der Kunde erwartet? Wählt man die
besondere Methode und wagt man
den Perspektivwechsel, um zu bes-
seren Lösungen zu gelangen?“

Das klingt nach Disziplin und op-
timaler Organisation. Beides Krite-
rien, die im Leben von Hedda im
Brahm-Droege von Kind an eine
Rolle gespielt haben. Fünf Kinder
hat sie mit Liebe groß gezogen, das
Familienleben war und ist ihr bis
heute heilig. Daneben hat sie mit ih-
rem Mann die Firma gegründet,
„aus dem Nichts“ heraus, da war ihr
zweites Kind gerade geboren. Das
Unternehmen ist gewachsen, es ist
sehr erfolgreich. „Wir haben immer

als Paar agiert“, sagt sie, und dass sie
Visionen hatten, denen sie folgten.
In der Arbeit wie in der Familie.

Gut, dass irgendwann Kunst in ihr
Leben trat. Es muss schon lange her
sein, wann genau, weiß sie nicht. Als
Studentin der Volkswirtschaft in
Bonn ging sie viel in Museen, da-
mals blühte die Kunstszene in
Deutschland. „Abenteuer“ nennt
sie ihre Auseinandersetzung mit der
Kunst, ihr Mann habe einen ande-
ren Blick, es werde kontrovers dis-
kutiert im Hause Droege. Die Kunst
stellt Fragen, und die Kunst berei-
chert. Irgendwann begann man, zu
kaufen. Etwa 1200 Werke zählt die
Sammlung heute. Künstler-Freund-
schaften sind entstanden mit Neo

Rauch, Thomas Schütte, Karin
Kneffel. „Mich treibt Neugier auf
neue Begegnungen – mit Kunst,
Sprachen, anderen Ländern. Des-
halb haben wir bei uns im David-
Hansemann-Haus einen Ort für Be-
gegnungen geschaffen. Als Teil un-
seres Kunstkonzepts.“

Kunst ist auch Arbeitsmittel.
Nicht damit genug, dass in den Räu-
men und Büros Kunst allgegenwär-
tig ist. Kunst ist intellektuelles Vehi-
kel und kreativer Impuls. Kunst
lehrt Sehen und schult die Wahr-
nehmung. Im Brahm-Droege sagt:
„Wir verstehen Kunst als eine intel-
lektuelle Haltestange für alle Mitar-
beiter. Und dieses Verständnis zieht
Kreise. Dazu möchte ich anstiften.“

Volkswirtin mit Sinn für Kunst: Hedda im Brahm-Droege in ihrem Düsseldorfer Unternehmenssitz. Sie steht vor einem Ger-
hard-Richter-Werk, in dem sich die Skulpturen von Neo Rauch (li.) und Thomas Schütte spiegeln. FOTO: SUSANNE DIESNER

Matthäus-Passion
von Bach in der
Mutterhauskirche
DÜSSELDORF (RP) Die Matthäus-
Passion von Johann Sebastian Bach
wird am 6. März um 17 Uhr in der
Mutterhauskirche Kaiserswerth
aufgeführt. Neben der Kantorei Kai-
serswerth, dem Bachchor Dinsla-
ken und dem Orchester Philharmo-
nie Düsseldorf wirken unter der Lei-
tung von Kantorin Susanne Hiekel
sechs Solisten mit. Außerdem über-
nimmt die Kinder- und Jugendkan-
torei Kaiserswerth die Kinderchor-
partien. Karten zu 28, 20, oder zehn
Euro sind ab 10. Februar im Vorver-
kauf bei „Schreibwaren Max
Apel“, Kaiserswerther Markt 21, so-
wie an der Abendkasse erhältlich.
Zur Vertiefung in die theologische
Thematik des Werkes wird es am
Montag, 15. Februar um
19.30 Uhr durch Susanne Hiekel
und Pfarrer Jonas Marquardt ei-
ne Konzerteinführung in die Mat-
thäus-Passion geben.

Jubiläumsaktionen
im Heine Haus
DÜSSELDORF (RP) Das Heine Haus
an der Bolkerstraße 53 feiert sein
zehnjähriges Bestehen. Im Jubilä-
umsjahr werden Autoren lesen, die
dem Haus über die Jahre verbunden
geblieben sind, wie Cees Noote-
boom oder Martin Walser. Los geht
es am 17. Februar um 19.30 Uhr mit
Karl-Heinz Ott und einer Lesung, ei-
nem Gespräch und einer Weinpro-
be in der Reihe „Heine Haus Litera-
risch – Kulinarisch: Genießende
Denker“. Der Eintritt kostet 15 Euro.
Das weitere Programm gibt es unter
www.heinehaus.de.

Schauspielhaus
sucht alte Koffer
DÜSSELDORF Das Junge Schauspiel-
haus sucht für seine nächste Pre-
miere am 12. März, „Der Junge mit
dem Koffer“, noch zahlreiche Ta-
schen, Rucksäcke und Koffer als
Bühnenrequisiten. Wer noch alte
Gepäckstücke hat, kann diese gerne
im Central am Hauptbahnhof, Wor-
ringer Straße 140, abgeben. Im
zweiten Stock nimmt ein Pförtner
die Gepäckstücke täglich zwischen
11 und 22 Uhr in Empfang.

Gerhard Richter
zertrümmerte seine

Spiegelarbeit, die er für
die Eingangshalle
geschaffen hatte

Familie Hedda im Brahm-Droege
ist 1954 in Duisburg als Tochter ei-
nes Kaufmanns geboren. Die pro-
movierte Volkswirtin ist Mutter
von fünf Kindern und lebt in Düs-
seldorf. Ihre Hobbys sind Ge-
schichte, Sprachen und die Kunst.

Unternehmen Gemeinsam mit ih-
rem Mann Walter Droege hat Hed-
da im Brahm-Droege 1988 die
Droege Group gegründet, in deren
Aufsichtsrat sie stellvertretende
Vorsitzende ist. 50 Prozent der
Mitglieder im Aufsichtsrat sind bei
Droege weiblich.

Tätigkeit Die Droege Group ist ein
unabhängiges Beratungs- und In-
vestmenthaus, das mit seiner Leit-
idee „Umsetzung – nach allen Re-
geln der Kunst“ zu den Pionieren
der umsetzungsorientierten Bera-
tung gehört. Sie tätigt Direct In-
vestments mit Eigenkapital in Kon-
zerntöchter und mittelständische
Unternehmen in „Special Situati-
ons“ und ist nach eigenen Angaben
in über 120 Gesellschaften in 30
Ländern operativ aktiv.
Volumen 2015 betrug der Umsatz
der Droege Group 9,2 Mrd. Euro.

Familienmensch und
Aufsichtsratsmitglied
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