Hamburg

Die Netzwerker
Bei diesem Hamburger Start-up wird Müll zu Mode.
TUI fly-Flugbegleiter halfen, Fischernetze zu recyclen
Text Nicholas Brautlecht Fotos Gregor Schläger
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Jedes Bracenet
ist ein Stück
Geisternetz
weniger
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er die Gründer Madeleine von
Hohenthal und Benjamin Wenke
fragt, was sie langfristig mit ihrem
Start-up Bracenet vorhaben,
erhält eine überraschende
Antwort: Sich selbst abschaffen! Um das zu
verstehen, muss man näher hinsehen. Genau das
macht an diesem Januarmorgen TUI fly Flugbegleiterin Michaela Page. Sie ist mit ihrem Kollegen
Marcel Bolz in die Werkstatt von Bracenet am
Hamburger Jungfernstieg gekommen, um
herauszufinden, wie aus den in Meeren herrenlos
herumtreibenden „Geisternetzen“ die Armbänder
werden, die sie im Bordshop verkaufen – und
warum das Gründer-Paar so daran arbeitet, ihre
Firma überflüssig zu machen.
Dazu tauscht Page den Platz mit Sarah Träder,
einer von sieben jungen Frauen, die im Schein
ihrer Werktisch-Lampen und mit viel Fingerspitzengefühl hunderte Bracenets pro Tag herstellen.
Ihr wichtigstes Utensil: Ein Lötkolben. Den hat
Page auch gleich in der Hand und legt los: Sie darf
heute die offenen Knotenenden an einem Strang
roten Fischernetzes ablöten, sodass sie nicht mehr
auf der Haut kratzen.
Wie relevant diese vermeintlich triviale Arbeit
mit den Armbändern ist, lässt sich an ein paar
Zahlen verdeutlichen: Zwischen Kalifornien
und Hawaii sammelt sich in der Strömung des
Nordpazifiks der größte Plastikmüllteppich der
Weltmeere. Seine Fläche ist viereinhalb mal so
groß wie Deutschland. Knapp die Hälfte des
„Great Pacific Garbage Patch“ sind Forschern
zufolge Fischernetze. Diese gehen meist den
großen Fischtrawlern über Bord, weil sie sich
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Im Uhrzeigersinn von
links außen: Flugbegleiter
Michaela Page und Marcel
Bolz staunen über die
Größe eines Geisternetzes; Gründer Benjamin
Wenke und Madeleine von
Hohenthal; die Knotenenden werden verlötet; die
fertigen Armbänder; Page
und Bolz haben Spaß
beim Netze sortieren

in Wracks und Untiefen verfangen oder schlichtweg in den Ozeanen entsorgt werden.
Hier bei Bracenet in Hamburg starten vor allem
Schleppnetze aus dem Kunststoff HDPE, kurz für
„High-Density Polyethylene“, ihre zweite Karriere
als „Upcycling“-Produkt. In Holzkisten und
Regalen lagert der Nachschub: Graue, grüne, rote
und gelbe meterlange Flechtwerke, die von einer
Partnerfirma mit Wasser gesäubert und sortiert
wurden. Hier werden sie dann zu Bracenets
verarbeitet und unter Namen wie „Baltic Sea“ im
Online-Shop, in Läden an Land oder über den
Wolken verkauft.
Das rote Stück Netz etwa, an dem Page gerade
einen Magnetverschluss aus Edelstahl klebt,
wurde von Tauchern aus der Nordsee gefischt.
Womöglich hatten sich vor der Bergung darin
auch einige Meerestiere verfangen. Denn je tiefer
sie im Wasser treiben, desto schwerer ist es für die
Tiere wegen der schlechten Sicht, ihnen auszuweichen. So wird der Schmuck am Handgelenk
zum Statement: Jedes Bracenet ist ein Stück
Geisternetz weniger.
Wie es dazu kam, dass die beiden Gründer ihre
gut bezahlten Jobs in der Werbung und im
Marketing aufgaben, um sich für den Meeresschutz zu engagieren, hängt mit einer Reise an die
Küste Tansanias 2015 zusammen. Die Backpacker
und Hobbytaucher wollten die Schönheit der
Unterwasserwelt Ostafrikas erleben. Doch dann
fielen ihnen die vielen Netz-Schnipsel an den
Stränden ins Auge. Beim Tauchen glichen die
herrenlosen Netze löchrigen Vorhängen, teils
kilometerlang, in denen sich Schildkröten und
andere Tiere verfangen hatten.
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„Es gab nicht diesen einen Moment, der uns
handeln ließ, sondern eher die Fülle an Momenten“, sagt Wenke heute. Um aus Tansania so viele
Geisternetze wie möglich nach Deutschland zu
bringen, verschenkten sie ihre Reise-Klamotten.
Zuhause am Küchentisch knüpften sie dann die
ersten Bracenets. Die Herkunft des Produkts sollte
erkennbar bleiben. Mit Wasser säubern ja, Färben
nein. Das war der Grundsatz.
Je mehr sie über Geisternetze lasen, desto klarer
wurde: Um etwas zu bewegen, brauchen sie
Partner. Im Internet stießen sie auf die Meeresschützer von Healthy Seas und Ghost Fishing. Für
diese gehen weltweit ehrenamtliche Taucher in
bis zu 50 Meter Tiefe hinab, um Geisternetze zu
bergen und Meerestiere aus ihnen zu befreien.
Auch in Urlaubsregionen wie Griechenland und
im Roten Meer sind sie aktiv.
Mit den Bracenets hatten die Meeresschützer
endlich ein Produkt, das das Problem einer
breiteren Öffentlichkeit nahebringt – buchstäblich
ans Handgelenk. Heute fließen zehn Prozent aller
Einnahmen aus Bracenet-Produkten als Spenden
zum Beispiel in das Training der Taucher, die
Ausrüstung und Bootsmieten. Auch die Gründer
sind schon ein Dutzend Mal mit hinabgetaucht.
„Wir wären gern viel öfter dabei“, sagt Wenke.
Ganz Start-up-typisch hatten die Gründer in
den ersten Jahren auch Rückschläge: Zum Beispiel
haben sie über ein Jahr lang versucht, eine
100-prozentig recycelbare Jacke – samt Futter,
Reißverschluss, Knöpfen und Bändern – aus
Fischernetzen anzubieten – vergeblich. „Das ist
aktuell einfach nicht möglich“, so Wenke.
Herausfordernd bleibt auch das Thema Freizeit,
vor allem wenn Liebe und Arbeit zusammenfallen: Während die Mitarbeiter von einer „Feelgood“-Managerin umsorgt werden, die sich etwa

Färben? Nein.
Die Herkunft der
Bracenets sollte
erkennbar bleiben
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SCHAURIGES ÜBER
DIE GEISTERNETZE
Im Uhrzeigersinn von
links oben: erpa kung
de niti ohne lastik
das ra enet Team bear
beitet or den Augen der
lugbegleiter einen Gro
au trag ein Tau her birgt
ein etz age legt olz
ein ra enet an

um Geburtstagstische kümmert, hat das Gründer-Paar, das mittlerweile verheiratet ist und sich
Vollzeit Bracenet widmet, gern mal 100 Stunden
pro Woche in die Firma investiert – jeweils!
Was sie weiter antreibt sind aber die Erfolge:
4,2 Tonnen Netze sind seit Gründung als Bracenets
verkauft worden. Die Zahl der ehrenamtlichen
Geisternetz-Taucher hat sich in den wenigen
Jahren auf 150 verdreifacht. Immer mehr Hobbytaucher wollen mitmachen. Die Zahl der Bracenet-Mitarbeiter stieg im letzten Jahr von vier
auf 35, die Spendensumme auf 100.000 Euro.
Und das ganz ohne Werbung, wie die ehemalige
Werberin von Hohenthal betont. Stattdessen laute
das Motto: „Tu Gutes und spricht darüber!“ Der
Plan geht auf: Die beiden sind gefragte Vortragsredner. Dazu kommen Auszeichnungen wie der
Green Product Award 2019 und viele Kooperationen mit Unternehmen wie TUI.
Aus Bracenet ist mehr geworden als ein
Hersteller von Armbändern. Nicht nur, weil sie
nun auch Hundeleinen, Pullis und Schuhe
vertreiben. Die Gründer verstehen sich als
Sozialunternehmer, beraten Firmen und sogar
Fußballvereine wie Werder Bremen beim Thema
Nachhaltigkeit. Zudem reden sie direkt mit
Großfischereien, um Aufklärung zu betreiben.
Und es hilft: Einige Fischereien rufen jetzt an,
wenn sie gebrauchte Netze loswerden wollen.
Eine Art Pfandsystem entsteht.
Bis sich Bracenet jedoch selbst abgeschafft hat,
wird noch Zeit vergehen. Dafür müsse sich der
Nachhaltigkeitsgedanke noch viel mehr etablieren, bei Unternehmen und bei jedem einzelnen
von uns, so von Hohenthal. Solange gibt es noch
etwas zu tun für die beiden Bracenet-Gründer.
bracenet.net

Fluginformation
TU fl fliegt on Hamburg aus na h
Fuerteventura, Gran Canaria, Heraklion,
Kos, Madeira, Rhodos und Teneriffa

640.000
Fischfangausrüstung
ist Greenpeace
zufolge „die tödlichste
Art“ von Plastikmüll:
Rund 640.000 Tonnen
alte Netze, Bojen,
Leinen, Fallen und
Körbe landen jedes
Jahr im Meer und
machen damit 30
bis 50 Prozent des
Meeresplastiks aus.

600 - 800
Geisternetze
brauchen Bracenet
zufolge 600 – 800
Jahre, bis sie sich in
ebenfalls gefährliches
Mikroplastik zersetzt
haben. Dabei
verfangen sich
jedes Jahr Millionen
Lebewesen in den
im Meer treibenden
Netzen – von den
kleinsten Krebstieren
bis hin zu Haien und
sogar Walen.

2030
Zur Bekämpfung des
Problems fordern
Umweltschützer einen
rechtlich bindenden
Hochseeschutzvertrag, mit dem 30
Prozent der Meere
bis 2030 unter Schutz
gestellt werden
können.
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