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Der Bär ist das Wappentier Berlins und 
der wohl bekannteste Markenbotschaf-
ter der deutschen hauptstadt. Dazu 
ganz wesentlich beigetragen hat der 
Buddy Bär, der im Jahr 2001 das licht 
der Welt erblickte. seine eltern sozu-
sagen sind eva und klaus herlitz. „Die 
idee hatte meine Frau“, zeigt sich der 
69-Jährige ganz als Gentleman und 
überlässt seiner Frau die ehre. inspi-
riert worden sei sie durch die Züricher 
kühe, die ende der neunziger Jahre 
für Aufsehen sorgten und im Jahr 
2000 in new York ihre cowParade ab-
hielten. nur ein Jahr später begann 
dann schon der siegeszug der Buddy 
Bären, die mittlerweile rund um den 
Globus die Vision einer zukünftig fried-
lichen Welt  symbolisieren und ganz 
nebenbei für Berlin werben.
Dabei ist es nicht das erste Mal, dass 
klaus herlitz mit einer Marke auch 
Werbung für Berlin macht. Mit 25 Jah-
ren trat er 1972 in die Firma seines 
Vaters ein, der sie wiederum 1935 von 
seinem Vater übernommen hatte. Als 
Marketing-Vorstand war der gebürtige 
Berliner viele Jahre für den erfolg der 
Marke herlitz verantwortlich. „immer 
eine idee voraus“, lautete das Firmen-

motto, mit dem er das Familienunter-
nehmen in der Papier-, Büro- und 
schreibwarenbranche national wie in-
ternational etablierte und im Jahres-
rhythmus neue Produkte auf den Markt 
brachte. Vor allem im Bereich Umwelt-
schutz setzte er in der Branche Zei-
chen und erhielt dafür zahlreiche Um-
weltpreise.
1997, als schließlich das unterneh-
merisch geführte Familienunterneh-
men in eine managementgeführte hol-
ding umgewandelt worden war, verließ 
herlitz das Unternehmen, das mit sei-
nem namen über Jahrzehnte hinweg 
Berlin in alle Welt gebracht hatte. „Als 
Manager bin ich ungeeignet“, hat er 
einmal in einem interview gesagt und 
damit seinen Ausstieg begründet. Und 
in der tat: Der Vater von drei söhnen 
und Großvater von  vier enkeltöchtern 
ist mit ganzem herzen Unternehmer, 
der heute statt in einem Milliarden-
konzern an der spitze einer kleinen 
Firma mit acht Mitarbeitern arbeitet – 
ehrenamtlich und gemeinsam mit sei-
ner Frau eva herlitz.
Dort kann sich der promovierte Di-
plom-Betriebswirt so richtig austoben 
– und hat es in den vergangenen 15 

Jahren auch getan. Über zwei Millio-
nen euro hat die Buddy Bär Berlin 
Gmbh mit Versteigerungen und di-
versen Aktivitäten als Gesamterlös er-
wirtschaftet, die dann kinderorganisa-
tionen wie Unicef, sOs kinderdorf, 
der Deutschen kinder- und Jugendstif-
tung (DkJs), der Bürgerstiftung Ber-
lin, Berliner helfen e.V., Buddy Bear 
help e.V. oder der Arche in Berlin zu-
gutegekommen sind.
Aber gehen wir nochmal zum Anfang 
dieser erfolgsgeschichte zurück, als 
der Buddy Bär entstand. es war der ös-
terreichische Bildhauer roman strobl, 
der die Grundform entwickelte. „Da-
mals hatte ich besonders gute tage“, 
beschreibt dieser heute seinen großen 
(ent-)Wurf, der nach wie vor aktuell 
ist. Vier verschiedene Bären-Modelle 
gibt es: Den „tänzer“, der auf den Bei-
nen steht, den „Akrobaten“, der einen 
kopfstand macht, den „Freund“, der 
auf allen vieren daherkommt  sowie 
„Freund nr. 2“, der sich sitzend prä-
sentiert. Zwei Meter groß sind die 
skulpturen, von denen es dann auch 
noch welche in kleineren Größen gibt.
Doch der star unter den Buddy Bären 
ist der zwei Meter große „tänzer“, der, 

angeführt von klaus und eva herlitz, 
seinen siegeszug um die Welt fort-
setzt. 30 Ausstellungen weltweit hat 
es bislang schon gegeben, „auf allen 
kontinenten“, wie der unermüdliche 
Bärenanführer betont. Die Welttournee 
der über 140 „United Buddy Bears“, 
die von den Vereinten nationen aner-
kannte länder repräsentieren, hat 
2002 in Berlin begonnen und in städ-
ten wie hongkong, istanbul, tokio, 
sydney, Jerusalem, Pjöngjang, Buenos 
Aires, helsinki, kuala lumpur, neu 
Delhi, st. Petersburg, rio de Janeiro, 
havanna oder santiago de chile über 
35 Millionen Besucher angelockt. 
letzte station war die malaysische in-
sel Penang, auf der die Bären für tole-
ranz und ein friedliches Zusammenle-
ben geworben haben.
Acht container müssen jedes Mal 
transportiert werden, um die Bären 
von A nach B zu bringen. „Ohne die 
unentgeltliche hilfe von transportun-
ternehmen wie der hamburg süd 
Gruppe, schenker oder hellmann 
Worldwide logistics wäre das alles 
nicht möglich“, weiß herlitz die Unter-
stützung zu schätzen, die ihm und sei-
ner kleinen Mannschaft zuteil wird. 

Denn ohne sie wären die Bären nicht 
auch noch ein Verkaufsschlager.
Bevor der erste Prototyp im April 2001 
überhaupt gezeigt werden konnte, wa-
ren bereits die ersten 60 Zwei-Meter-
Bären verkauft. im Juni wurden die 
ersten in der stadt durch die Berliner 
stadtreinigung aufgestellt, nachdem 
sie von verschiedenen künstlern ge-
staltet worden waren. Mittlerweile gibt 
es weltweit über 1 500 solcher Bären, 
wobei nur 300 in Berlin und Branden-
burg zu finden sind.
Besonders gefragt sind die Bären bei 
deutschen  diplomatischen Auslands-
vertretungen und deutschen Firmen auf 
der ganzen Welt. eine deutsche Bot-
schaft nach der anderen legt sich einen 
Buddy Bären zu. „in Addis Abeba bei-
spielsweise hat der deutsche Botschaf-
ter zuletzt gemeinsam mit der äthio-
pischen langlauflegende haile Gebrse-
lassie den von einer einheimischen 
künstlerin gestalteten Buddy Bären ent-
hüllt“, erzählt herlitz, „danach wusste 
selbst jedes kind in der stadt, wo sich 
die deutsche Botschaft befindet.“
Mittlerweile ist aber auch der kleine, 
ein Meter große Bruder des „tänzers“ 
im einsatz. Über 100 Bären werben 

unter dem gleichen Motto wie ihre 
großen Vorbilder für ein friedliches 
Mit- und nebeneinander unter den 
Völkern: „Wir müssen uns besser ken-
nenlernen, dann können wir uns bes-
ser verstehen, mehr vertrauen und 
besser zusammenleben.“ seit ihrer  
ersten Ausstellung in Berlin im Jahre 
2004 sind die Minis in über 20 Aus-
stellungen von tausenden begeisterten 
Besuchern bewundert worden.
Wenn der chef der Buddy Bären von 
seinen Babys erzählt, kann man das 
herzblut, mit dem herlitz und seine 
Frau zu Werke gehen, förmlich spü-
ren. Und die Geschichte ist noch 
lange nicht zu ende. Denn das Paar, 
das seit 44 Jahren verheiratet ist, hat 
immer noch träume und Visionen: Die 
United Buddy Bears  vor dem UnO-Ge-
bäude in new York oder auf dem Pe-
tersplatz in rom. „Das wär’s“, sagt 
herlitz und blickt verschmitzt. es 
sieht so aus, als wenn er die Orte be-
reits fest im Blick hat.

 Detlef Untermann
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Klaus und Eva Herlitz sind die Erfinder der Buddy Bären 
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