
M
it Charaktereigenschaften ist
das so eine Sache: Sie können
einem zum Verhängnis wer-
den – oder einen retten und

auf einen Weg bringen, den man sonst
nie gegangen wäre. Bei Martina Tittel
gibt es zwei dieser Eigenschaften, die sie
prägen: „Sturer Wille und Strukturiert-
heit“, erzählt die 62-Jährige, die seit
2015 Inhaberin der Nicolaischen Buch-
handlung in Friedenau ist – der ältesten
Buchhandlung Berlins. Ihr Wille und ihr
Organisationstalent hatten sie vorher
schon in Top-Positionen bekannter Wa-
renhäuser, eines Telekommunikations-
konzerns, einer Bank und beim Kultur-
kaufhaus Dussmann gebracht. Doch ihr
Weg beginnt in bescheidenen Verhältnis-
sen und ist nicht immer einfach und ge-
radlinig gewesen.
An der Donaustraße, Ecke Elbestraße,

in Neukölln wächst Martina Tittel zu-
nächst in einer Altbauwohnung bei Mut-
ter und Stiefvater auf. Als sie noch klein
ist, passt dieOmamanchmal auf und liest
ihr abends vor. Doch weil sie oft selbst
schon müde war, hat sie die Märchen für
die kleine Martina einfach abgekürzt.
„Oma, so geht das nicht, du musst alles
lesen, habe ich ihr dann immer gesagt“,
erzählt Tittel. „Daraufhin habe ich be-
schlossen, mir das Lesen noch vor der
Einschulung selbst beizubringen.“
Als sie zehn Jahre ist, zieht sie 1968

mit der Familie in eineWohnungder neu-
gebauten Hochhaussiedlung Gropius-
stadt im Süden Neuköllns: Elfter Stock,
Warmwasser, Zentralheizung. Damals
ein Paradies, sagtMartinaTittel, denn sie
bekam ihr eigenes Zimmer, die Küche
war so groß, dass ein Esstisch reinpasste,
und es gab einen Balkon. In der Schule ist

Martina Tittel
überall gut, „ein
Allround-Talent“,
sie spielt Theater
in der AG, macht
viel Sport: erst
Handball, dann
Volleyball als Leis-
tungssport. Die
Gegend, in der sie
heranwächst, ist
problematisch.
„Überall Pisse und
Kacke“, so be-
schreibt die wohl
bekanntesteGropi-
usstadt-Bewohne-
rin Christiane F.
und Hauptfigur
des Romans und
der Neuverfil-

mung „WirKinder vomBahnhof Zoo“ die
Umgebung, bevor sie in den Drogen-
sumpf gerät.Martina Tittel ist in anderen
Cliquen unterwegs, bei den Volley-
ball-Mädels vom SCC Charlottenburg,
und seit ihrem Konfirmationsunterricht
ist sie in der Kirchengemeinde eingebun-
den. Das Abitur will sie unbedingt ma-
chen. Doch die Eltern, erzählt Tittel, fan-
den, dass dermittlere Schulabschluss rei-
che, sie solle irgendwann heiraten. Tittel
gibt nicht nach. Eine Lehrerin ist es, die
die Mutter endlich überzeugen kann.
Schonmit 17 geht Martina Tittel ihren

eigenenWeg.Weil es zuHause viel Streit
unter den Eltern gab, wendet sie sich an
das Sozialamt, boxt durch, dass sie auszie-
hen kann. DasAmt zahlt ihr in Rudow ein
kleines Ein-Zimmer-Haus, eine ehema-
lige Schusterwerkstatt – eine Toilette und
keine Dusche. „Ich wollte mich in Ruhe
auf mein Abitur vorbereiten“, sagt Tittel.
Diese Strukturiertheit im Jugendalter
wird ihr auf ihremKarriereweg noch hilf-
reich sein. Nach dem Abitur macht sie
einemehrjährigeAusbildung alsHandels-

assistentin, ihr „Heimatstandort“ ist das
Karstadt-Warenhaus am Hermannplatz.
Doch Handel auf Dauer? Nee, denkt sie
damals. Das ist nichts.
Sie fängt nach der Ausbildung Mitte

der 70er Jahre an der Freien Universität
ein Biologie- und Germanistik-Studium
an, will zunächst Lehrerin werden, muss
als Kellnerin jobben, um das zu finanzie-
ren. 1978 ist sieMit-Gründerin derAlter-
nativen Liste (AL), eine selbstständige
Partei, die ab 1980 ein Landesverband
der Grünen wurde. Anfang der 80er
Jahre schließt sich Martina Tittel der
Hausbesetzer-Bewegung an, lebt mit an-
deren in einem Haus am Richardplatz in
Neukölln, das abgerissenwerden soll. Sie
kocht für 30 Leute in riesigen Töpfen Es-
sen, lernt Fenster zu verglasen, istweiter-
hin politisch engagiert, jobbt immer ne-
benbei. „Die 60- bis 80-Stunden-Wochen
haben damals schon angefangen beimir“,
sagt Tittel. Über einen Bekannten wird
sie gefragt, ob sie, die ja aus dem Handel
kommt, nicht in Kreuzberg beim linken
Verlag Elefantenpress Urlaubsvertretung
für deren Bücherverkauf machen
möchte. Martina Tittel ist begeistert,
nach den sechs Wochen bietet man ihr
die Leitung dort an.
Als dasMöbelhaus Ikea in Spandau die

Idee hat, im Eingangsbereich Buchabtei-
lungen zu etablieren, „mit Büchern, die
zum Publikum passen“, so beschreibt es
Tittel, kam wieder ein Jobangebot. Sie

baut die Abteilungen für das Möbelhaus
auf, wählt die passende Lektüre aus, von
Spiegel-Bestsellern zuWohn- undGarten-
büchern. Martina Tittel muss sich nun
entscheiden: Studium weitermachen
oder Karriere im Buchhandel? „Ich
wollte nicht in dieArbeitslosigkeit hinein-
studieren“, sagt Tittel und entscheidet
sich für das,woran ihrHerz hing: Buchab-
teilungen aufbauen.
Eine kluge Entscheidung. Tittel startet

durch. BeiWertheim amKu’dammhat sie
als stellvertretende Abteilungsleiterin
mit Ende 20 ihre erste Führungsposition.
Ob sie gar keine Sorge hatte, es nicht zu
schaffen? „Ich habe einfach das gemacht,
was gemacht werden musste. Punkt“,
sagt sie. Wieder so ein Prinzip im Leben
von Martina Tittel. „Aber natürlich hatte
ich auch Gummiknie.“
Auf Wertheim folgt die Buchfilialkette

Montanus (heute Thalia). Es ist dasWen-
dejahr 1989. Und wonach verlangen die
Leute, die aus Ost-Berlin kommen und
bei ihr einkaufen? Strickhefte. „Also habe
ich die Strickheftewie blöd geordert“, er-
zählt sie. Ihre Vorgesetzten sind nicht be-
geistert, das sei doch gar nicht das Kern-
sortiment, mosern sie. Doch der Erfolg
gibtMartinaTittel recht: „Wir haben eine
Million Umsatz mehr gemacht durch die
Strickhefte.“
Erfolg hin oder her, baldwechseltMar-

tina Tittel doch noch die Branche.
„Bauen Sie für uns die Immobilienabtei-

lungen in den neuen Ländern auf“, bietet
ihr ein ehemaliger Chef an. Er ist Vor-
stand einer Bank. „Aber ich bin doch
keine Bankerin“, entgegnet Tittel. „Egal,
sie können gut organisieren, nur darum
geht es“, sagt der Mann. Und so pendelt
Martina Tittel die nächsten Jahre zwi-
schen Leipzig, ihrer Zweitwohnung, und
Berlin, wo ihr Mann und ihr Ziehsohn le-
ben.Tittel vernetzt dieArchitekten, Inge-
nieure, EDV-Leutemiteinander, liest Bau-
pläne, undermahnt alle somit ihr zu spre-

chen, dass sie es versteht. Am Ende leitet
sie 40 Bankfilialen in Berlin und weitere
in Magdeburg. Bis ein Headhunter
kommt und sie für den damaligen Mobil-
funkanbieter D2, heute Vodafone, ab-
wirbt. Wieder tut Tittel das, was sie
kann:Organisieren, die Fäden zusammen-
halten, Filialketten ausbauen.
Als sie dort nicht weiter vorankommt

mit derKarriere, landet sie imKulturkauf-
haus Dussmann als Geschäftsführerin.
Angefangen in roten Zahlen, sei ihr das
fast Unmögliche gelungen: Nach einem
halben Jahr habe die schwarze Null ge-
standen. So, wie es der alte Chef, Peter
Dussmann, gefordert habe. Tittel hat das
Kulturprogrammausgeweitet, startet Ko-
operationen mit dem Tipi, organisiert
Jazz-Feste, sie holt Chansonnier Tim Fi-
scher zum Live-Konzert ins Haus.
Sechs Jahre geht das gut, doch dann

der Bruch. Sie überwirft sich mit Peter
Dussmann, über Details spricht Martina
Tittel nicht öffentlich. Nur so viel: Sie be-
hauptet, es sei für sie demütigend gewe-
sen, wie sie entlassen wurde. Das alles
nur, weil sie zu sich gestanden habe und
noch in den Spiegel schauen wollte, be-
tont sie. „Es ist nicht schön,wie einHund
vom Hof gejagt zu werden.“
Martina Tittel braucht danach erstmal

Ruhe, nimmt sich eine Auszeit. Dann be-
ginnt sie als freieUn-
ternehmensberate-
rin neu. Doch was
tun, wenn die Leute,
die sie berät, nicht
das tun, was sie sie
ihnen rät?AufDauer
frustriert so etwas.
„Ich kaufe mir jetzt
eine Buchhand-
lung“, hat Tittel sich
dann gesagt. Und
wieder ein Zufall,

wenn es denn so etwas wie Zufälle über-
haupt gibt: Jemand, den sie kennt, bietet
ihr dieNicolaischeBuchhandlung in Frie-
denau als Hauptgesellschafterin an, er
bleibt Minderheitengesellschafter. „Und
was habe ich als Erstes gemacht?Vollstän-
dig renoviert“, sagt Martina Tittel. Der
Laden sei „natürlich zugewachsen gewe-
sen“. Mittlerweile hat Martina Tittel, die
auch im Handelsverband und in der IHK
aktiv ist, einen eigenen Youtube-Kanal
für Online-Lesungen und eine Facebook-
seite für ihren Laden aufgebaut. Durch
die Coronakrise ist sie ganz gut gekom-
men mit ihrem Team, sagt Tittel, denn
glücklicherweise durften die Buchläden
in Berlin offenbleiben. Kürzlich hat die
Nicolaische Buchhandlung den Deut-
schen Buchhandlungspreis als eine von
neunBerliner Preisträgern gewonnen. Si-
cher kein Zufall, denn wenn sie etwas ge-
lernt hat, dann Dinge zu strukturieren
und aufzubauen.
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Tina Klüwer ist eine der bekanntesten
Gründerinnen im Bereich der Künstli-
chen Intelligenz (KI) und als Expertin
auch im KI-Bundesverband. Nun will die
40-Jährige helfen, dass die nächste Gene-
ration kluger Köpfe KI-Firmen in Berlin
gründet. Dazu hat Klüwer die Leitung ei-
nes bundesweiten Modellprojektes zur
Förderung der Ausgründung von
KI-Start-ups übernommen. Das Vorha-
ben wurde initiiert von Science & Start-
ups, einem Verbund der Gründungszen-
tren von Freier Universität, Hum-
boldt-Universität, Technischer Universi-
tät undCharité. Eswird vomBundeswirt-
schaftsministerium und dem Land Berlin
über vier Jahre mit 6,85 Millionen Euro
finanziert.
„Wir wollen die Zahl und Qualität der

KI-Ausgründungen steigern“, sagt Klü-
wer. Die promovierte Computerlinguis-
tin arbeitete selbst zehn Jahre alsWissen-
schaftlerin amDeutschenForschungszen-
trum für Künstliche Intelligenz (DFKI),
der Universität Bonn und der FU Berlin.
2016 gründete sie Parlamind, ein
Start-up zur automatisierten Bearbeitung
von Anfragen im Kundenservice. Vor
zwei Jahren wurde Parlamind von der
4Technology Group übernommen. Der
Mittelständler aus Hannover hatte noch
weitere Technologiefirmen, wie die um-
strittene Sprachanalysesoftware Precire
gekauft. Klüwer begleitete die Fusion als
Technikvorstand.
Klüwerwill nun ihre eigenenErfahrun-

gen weitergeben. „Ich habe selbst vom
EXIST-Förderprogramm profitiert, weiß
aber auch wo die Fallstricke liegen“, sagt
sie. Wenn Forschungsergebnisse wirt-
schaftlich genutzt
werden sollen, sei
es nicht so ein-
fach, für das geis-
tige Eigentum
sinnvolle Lösun-
gen zu finden, die
beidenSeiten zusa-
gen. Hochschulen
und Start-ups
seien oft zwei ver-
schiedeneWelten.
„Die Universitä-
ten haben über
Jahrzehnte Erfahrungen mit klassischer
Forschungsförderung“, sagt Klüwer. „Im
Bereich Gründung fehlt aber oft noch
Know-how und Verständnis.“
Auchdeswegen gelingt denForscherin-

nen und Forschern in Deutschland im in-
ternationalen Vergleich zu selten der
Transfer der Ideen in wirtschaftlich trag-
fähige Geschäftsmodelle. Vielen kommt
der Schritt zurGründung gar nicht in den
Sinn, sie sind aufWissenschaftskarrieren
fokussiert. Doch auch, wenn man es pro-
biert, ist die Umstellung nicht einfach.
„Aus zunächst mit Fördergeldern geför-
derter Forschung muss eine wirtschaft-
lich schlagkräftige Einheit werden“, sagt
Klüwer.
Hilfestellung will auch die Bundesre-

gierung geben, die daher ab Herbst Stu-
dierenden einen Onlinekurs anbietet, bei
dem bekannte Gründerinnen und Grün-
der wie Lea-Sophie Cramer (Amorelie),
Alex Ljung und Eric Quidenus-Wahlforss
(Soundcloud) oder Johannes Reck (Gety-
ourguide) ihre Erfahrungen weitergeben.
Auch das neue Modellprojekt soll dazu
beitragen, den Transfer von der Wissen-
schaft in die Wirtschaft zu verbessern.
Dabei soll eng mit dem KI-Kompetenz-
zentrum BIFOLD und dem AI-Campus
kooperiert werden.  Oliver Voß
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Die Alleskönnerin
Aus dem besetzten Haus ins Top-Management: Heute ist Martina Tittel Inhaberin der bekannten Nicolaischen Buchhandlung
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