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D
ie Klänge einer mächtigen
Glockenorgel schallen
durchdenherrschaftlichen
Park der Colbachinis. Mit
Mozarts „Alla Turca“ emp-

fängtdieUnternehmerfamilie ihreGäste.
Als der Urahn Guiseppe Colbachini die
Glockengießerei im Veneto gründete,
war der Komponist noch nicht einmal
geboren. „1745“prangt auf den riesigen
Bronzeglocken, es ist das Entstehungs-
jahr der Firma, die bis heute von der
Gründerfamilie geleitetwird.
„Soein zartesAlter“, scherztTokuichi

Okaya. Der Unternehmer aus Japan ge-
hört zu denGästen derColbachinis und
knipst eifrig Erinnerungsfotos. Auch für
ihnbemisst sichGeschichte nicht inMo-
naten, sondern in Jahrhunderten. Der
71-Jährige führtdieOkaya-Gruppe– inder
13.Generationund inununterbrochener
Linie seit 1669. Okayas Vorfahr war ein
Samurai, der das Schwert niederlegte,
um Händler zu werden. Heute hat das
Unternehmen4800Mitarbeiterweltweit
und macht Geschäfte mit Maschinen,
Chemie, Stahl und Immobilien.
Alle Gäste der Colbachinis kommen

aus solchuralten Firmendynastien.Wie
dieGlockengießer aus Italienblicken sie
auf eine jahrhundertelange Geschichte
zurück. Sie gehören zum exklusivsten
Unternehmerzirkel derWelt: denHéno-
kiens. Firmen,diebeitretenwollen,müs-
senmindestens 200 Jahremehrheitlich
inBesitzderGründerfamilie sein.Undsie
müssen bis heute von einem Familien-
mitglied erfolgreich geführtwerden.
Das ist selten. 85 Prozent aller Famili-

enbetriebe schaffen es nicht einmal in

dievierteGeneration, betontTom-Arne
Rüsen, Professor amWittener Institut
für Familienunternehmen.
DerNameHénokiens leitet sichabvon

Henoch. DerVatervonMethusalem soll
das biblische Alter von 365 Jahren er-
reicht haben. Die älteste Mitgliedsfirma
stammt aus Japan und besteht seit fast
1300 Jahren:DasKurhotelHoshi, 718 an
den heißen Quellen von Komatsu eröff-
net,wird in der 46. Generation von der
Familie Hoshi geführt.
Einmal imJahrtreffensichdie44Héno-

kiens,diesesMalbeiColbachinis inNord-
italien.44Unternehmen,dieunterschied-
licherkaumseinkönnten:Der italienische
WaffenfabrikantBeretta (gegründet 1526),
der japanische Sakebrauer Gekkeikan
(1637) und der Schweizer Privatbankier
Dreyfus (1813) gehören genausodazuwie
derAutobauerPeugeot (1810),derPapier-
recycler Cartiera Mantovana (1615) aus
Mantua, die Kornbrennerei Friedr.
SchwarzeausWestfalen(1664)undderPa-
riser JuwelierMellerio ditsMeller (1613).
Die Hénokiens eint, dass sie es über

Jahrhunderte geschafft haben,dasunter-
nehmerischeErbe andienachfolgenden
Generationenweiterzugeben. Eine He-
rausforderung, ander schon sovieleDy-
nastien zerbrochen sind. Zu ihnen zählt
die SpirituosenfirmaMarieBrizard.Aus-
gerechnet das 1755 entstandene Unter-
nehmen von Hénokiens-Gründervater
Gérard Glotinwurde 2006verkauft.
Den uralten Familienfirmen ist eines

gemeinsam: Allesamt sind sie Überle-
benskünstler. Sie haben Revolutionen
genausodurchgestandenwieWeltkriege
und Hyperinflation. Sie haben Wäh-

rungsreformen,Weltwirtschaftskrisen
und Erdbeben getrotzt. Als diemeisten
Firmenbegannen, gabeswederDampf-
maschine nochElektrizität, geschweige
denn Computer oder Internet. Die Hé-
nokiens haben die erstaunliche Fähig-
keit bewiesen, ihr Geschäft immerwie-
der den neuen Zeiten anzupassen.
Auch die Gastgeber des diesjährigen

Familientreffens haben das getan. Die
Colbachinis fertigen längstmehr als nur
Glocken. Das Hauptgeschäft macht die
Firmengruppemit rund 1000Mitarbei-
ternheutemit industriellenSchläuchen.
Die Dinosaurier derWirtschaft sind

mitKindernundEnkeln ausEuropaund
JapannachNorditalienangereist. Einglo-
bales Familientreffen – zwischenWein-
stöcken und Olivenhainen. Freudig be-
grüßtUnternehmergattinMizukoOkaya
FranzosenmitWangenküsschen.DieGe-
spräche an diesem lauen Sommertag
drehen sich um die Schule der Kinder,
umReisenundumdieOpernfestspiele in

Verona. Es geht um Traditionspflege,
nicht ums Geschäft. Mühelos wechseln
die polyglotten Unternehmer zwischen
Französisch, Englisch und Deutsch.
„Obwohlwir Hénokiens aus ganzver-

schiedenen Branchen und Kulturen
stammen, fühlenwir uns stark verbun-
den“, erzähltChikakoKurokawa, 18.Ge-
nerationder SüßwarenfirmaToraya aus
Japan. „Wir teilen dieselbenWerte und
habendieselbenSorgen.“BeiProblemen
gebemansich schonmal gegenseitigRat.
„Das hilft enorm“, sagt die zierliche
35-jährigeGesellschafterin,derenBruder
die 900-Mann-Firma leitet.

A
uch Friedrich Schwarze, Chef
vonDeutschlandsältesterKorn-
brennerei aus Oelde, hat das
schon geholfen. Französische

Hénokiens bewahrten ihnvordemKauf
einerSpirituosenfirma imElsass. „Dieha-
benmirdringendabgeraten“,erzähltder
63-Jährige, während er durch einen Zy-
pressenhainderColbachinis spaziert.Die
knorrigen jahrhundertealtenBäumesind
deutlich jünger als seinTraditionshaus.
In 350 Jahrenhattendie Schnapsbren-

nerder Familie SchwarzemitvielenUn-
wägbarkeiten zu kämpfen. Alsum 1800
dieRegierungden lukrativenHandelmit
Kornschnaps in Fässern verbot und
selbst übernahm, füllte Gründerenkel
JoanHermannSchwarzedenSchnaps in
Flaschen ab.Dessen SohnGottfriedwie-
derumsichertedasÜberleben, indemer
dieDestillerie aufDampfbetriebumstell-
te und nebenbei Hefeverkaufte. Nur so
konnte sichder Kornbrenner gegendie
Konkurrentenmit günstigemKartoffel-

Der exklusivsteWirtschaftsverbandderWelt heißt „Les
Hénokiens“. Nur Firmen, die seitmindestens 200 Jahren
von einundderselben Familie geführtwerden,
dürfendabei sein.Wie die DynastienWeltkriegeund
Wirtschaftskrisen gemeistert haben, ergründet
Katrin Terpitz in einem sehr persönlichenTreffen.

Die alles
überlebt haben

Villa der Colbachinis in
Montegalba: Prunk einer seit
Jahrhunderten erfolgreichen

Unternehmerfamilie.

Chikako Kurokawa,
Gesellschafter von
Süßwaren Toraya:
Seit 18 Generatio-
nen beliefert ihre

Familie Japans
Kaiser mit Konfekt.

60 REPORTAGE
1

WOCHENENDE, 3./4./5. JULI 2015, NR.125

© Handelsblatt GmbH. Alle Rechte vorbehalten. Zum Erwerb weitergehender Rechte wenden Sie sich bitte an nutzungsrechte@vhb.de.



Familienfoto
der Hénokiens
vor der Villa der
Glockengießer-
dynastie Colba-
chinis:Mehr als
10000 Jahre Un-
ternehmertum.

schnaps halten. In derWeltwirtschafts-
krise musste die Familie gar ihren Hof
verkaufen, um die Firma zu retten.
NotzeitenhabendieHénokiens immer

wieder erfinderisch gemacht – gezwun-
genermaßen. Toraya, sonst exklusiver
Hoflieferantdes japanischenKaisers für
Tee-Konfekt, stellte imZweitenWeltkrieg
auf Armeeverköstigungum. Sakebrauer
Gekkeikanproduziertedamalsmit einer
Maschine aus der Brauerei Eis, als der
Reis für den Sake ausging.
AuchdieUnternehmerfamilieMoeller

erwies sich als Meister der Anpassung.
Beim Automobilzulieferer aus Bielefeld
begann alles 1730 mit der Kupfererzeu-
gung inWarstein. Später kamdie Leder-
verarbeitunghinzu,danndieKunststoff-
produktion.AlsGerbereiundKunststoff-
spielzeugnichtmehrpassten,verkauften
siedieBereiche.Heute fertigtdieMoeller
Gruppemit 2000Mitarbeiternweltweit
Innenraumausstattungen für Premium-
autosundVerbindungsteile fürdie Indus-
trie. „Von unseren Konkurrenten der
1970er-Jahrehat keinerüberlebt“,erzählt
Senior PetervonMöllerunterden schat-
tigen Arkaden derVilla Colbachini.
Dort servierenKellner inweißemLivree

Parmaschinken, schwarzes Risotto und
Büffelmozzarella. Grappa und Espresso
gibt es danach in der Eingangshalle.
Schwere Kristalllüster hängen an hohen
Stuckdecken.DickeTeppicheliegenaufed-
lem Parkett. Einige Gäste entdecken das
Jagdzimmer.DieHalle istvollmitTrophä-
en: ausgestopfte Krokodile, eine Giraffe,
einLöwe,ElefantenfüßealsSitzhocker,auf
demBodenZebra-undBärenfelle,anden
Wänden Köpfe von Nilpferd und Antilo-

pen.Reichtum,dendieColbachinivon ih-
ren Ahnen ererbt haben. Luxus, auf den
vieleHénokiensauch ihrGeschäftsmodell
gegründethaben.DennderHandelmit Ju-
welen, Seidenstoffen,KaschmirundKris-
tall funktioniert seit Jahrhundertengleich.
Seit 1814gibtesdenWienerJuwelierAEKö-
chert.DieBrüderPiacenzagründeten1733
imitalienischenBiella ihrenKaschmirher-
steller, der Seidenweber Jean Rozé ent-
stand 1756 in Saint-Avertin in Frankreich.
Die zweite Gruppe der Hénokiens

zeichnetetwas anderes aus:die Fähigkeit

zur Diversifizierung. Immerwieder ha-
bendieUnternehmer ihreGeschäftsmo-
delle hinterfragt, um gegen Krisen ge-
wappnet zu sein. So schuf sichderKorn-
brenner Schwarze, der zuletzt Marken
wie SechsämtertropfenoderThree Sixty
Vodka gekauft hatte, ein zweites Stand-
bein und beteiligte sich an einem Her-
steller von Großlackieranlagen.
„Es ist ganzwichtig,dasseineFirmaei-

nebreiteProduktpallettehatundaufver-
schiedenenBeinen steht“, sagt auchWaf-
fenfabrikantUgoGussalli Beretta,ein rüs-

tiger Herr mit Schnauzer. Seine Söhne
Pietro und Franco führen die Waffen-
schmiedevon 1526 in 15.Generation. Zum
Imperium zählen rund 20 Firmen, die
auch Ausrüstung für Sportler herstellen.
Den Großteil des Geschäfts machen die
Italiener indenUSA.Was sagtBeretta zum
InsolvenzantragvonUS-KonkurrentColt?
Nur so viel: „Colt ist eben schon länger
kein Familienunternehmenmehr.“
„Familiendynastien entscheiden viel

langfristiger, sie setzen die Firma nicht
leichtfertig aufs Spiel“, bestätigt Experte
Rüsen. Bei jeder Entscheidunghaben sie
stets die jahrhundertealte Tradition im
Kopf –unddiewill keiner gefährden. „Ich
frage mich bei jeder Investition: Ist das
gut für meine Kinder?“, betont Martin
Schoeller vom weitläufigen deutschen
Schoeller-Clan.DieseHaltungerzeugeei-
nen „rücksichtsvolleren Kapitalismus“ –
und bringe langfristig Erfolg.

M
it seinem Bruder leitet
SchoellerdenWeltmarktfüh-
rer für wiederverwertbare
Transportbehälter wie Bier-

kästenundGemüsekisten. Jahresumsatz
700MillionenEuro.DieWurzelnder Fir-
ma aus Pullach reichen zurück bis 1513,
als einUrahneine Eisenhütte inder Eifel
unterhielt. Heute gibt es zwölf Schoeller-
Stämme,die inverschiedenenBranchen
Firmenbetreiben. „Die stärkerenSchoel-
lers helfen immerden jeweils schwäche-
ren Schoellers. In der 1930er-Rezession
hat man füreinander gebürgt. Wir sind
wieein Indianerstamm“, sagtder 59-Jäh-
rige.Mitvier Kindernhat er fürdieNach-
folgevorgesorgt. SohnLeopold sammelt
bereits Erfahrung ineinemStart-up. „Das
Unternehmer-Gen hat er jedenfalls.“
Bei wohl keiner Entscheidung ist der

Druck für Traditionshäuser so großwie
beider FragederNachfolge.Wer hier auf
denFalschen setzt, ist schnellGeschichte.
Auch für die Nachfolger einer Dynastie
kann dasVermächtnis der Ahnen belas-
tend sein.
Sowar PetervonMöllersVater imKrieg

gefallen.Mit 14 JahrenstelltederGroßvater
den Junior der Belegschaft vor: „Das ist
mein Nachfolger.“ Damit fühlte sich der
Teenagerverpflichtet.Mit27 Jahrenwurde
er in die Firma geholt. „Daswar zu früh,
gernhätte ichnochimAuslandgearbeitet.“
VondenKindernundNeffen arbeitet der-
zeit keiner imUnternehmen. „Aber viel-
leichtwiederdienächsteGeneration“, sagt
ermitWehmut in der Stimme.
DerWegvonFriedrich Schwarze indie

Kornbrennereiwardagegen alles andere
als gradlinig. Zwölf Jahrewarermit einer
Leasingfirmaerfolgreich. Dannerst stieg
er indie Familienfirmaein–und zweimal
wieder aus: „MeinVaterwares gewohnt,
allein zuentscheiden, aber ichwarvorher
selbstständigundwollte keinKofferträger
sein.“ Einesvon SchwarzesKindernwird
wohl indie Leitung einsteigen. Der Fort-
bestand derTradition scheint gesichert.
Die Hénokiens trainieren den Nach-

wuchs gezielt fürdieNachfolge.Die „Next
Generation“ trifft sich regelmäßigundbe-
legt Seminare anBusiness-Schools in aller
Welt.MitSchicksalsgenossen lässt sichdas
Erbe der langjährigen Familientradition
leichter tragen.
MutmachensichdieNachkommenauch

durchdieTreffen imKreisederHénokiens.
WerselbereinUnternehmenführt,dasvor
Jahrhunderten entstanden ist, weiß,wel-
che Last es sein kann, eine Familienge-
schichteweiterzuführen,die begann, als
Mozart noch nicht einmal geborenwar.
Als sie sich vor derVilla Colbachini zum
Familienfoto aufstellen, skandieren sie
freudig: „Hé-no-kiens!Hé-no-kiens!“ Stolz
klingt da heraus – und derWille, ihr Un-
ternehmen auch durch die Krisen der
nächsten Jahrhunderte zu führen.

Friedrich
Schwarze: In
zwölfter Gene-
ration leitet der
Westfale
Deutschlands
älteste Korn-
brennerei.
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Unternehmen Land
Die ältesten Familienunternehmen im Verband der Hénokiens
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Barovier & Toso

Fabbrica d Ármi Pietro Beretta

Toraya

Mellerio Dits Meller

....
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Kurhotel
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Waffenschmiede

Japanische Süßwaren

Juwelier
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Kornbrennerei
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Quelle: HénokiensHandelsblatt

Gründungsorte
der 44 Hénokiens

Uralte Firmen-Dynastien
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