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In 31 Porträts stellen Jeannette Gräfin Beissel von Gymnich und  Claudia Ast Unternehmerinnen,  

Frauen in Führungspositionen, aus den Medien und aus der Kunst vor, die in Nordrhein-Westfalen  

tätig sind. Die Geschichten aller in diesem Buch vorkommenden Frauen geben persönliche Einblicke  

in ihr Leben, ihr Unternehmer tum, ihren Umgang mit Herausforderungen, und wie sie ihre Träume  

in die Realität umgesetzt haben. Die Geschichten hinter dem oft perfekten geschäftlichen Auftritt  

geben Mut und dienen zugleich als Vorbild, um als moderne Frau unverzagt dem eigenen Weg zu folgen. 

JEANNETTE GRÄFIN BEISSEL VON GYMNICH 

wuchs als Tochter eines Diplomaten in Europa, den 
USA und Südamerika auf. Sie widmete sich den The-
men Marketing und PR, im besonderen in Hinblick 
auf historische Denkmäler, Schlösser und Burgen. 
Die erfolgreiche Geschäftsfrau und Buchautorin be-
kleidet mehrere Ehrenämter und gründete 2008 ihre 
eigene Stiftung zur Förderung von Kinderhäusern 
und deren Bewohner in Deutschland. Jeannette  
Gräfin Beissel von Gymnich lebt mit ihrer Familie bei 
Burg Satzvey in der Eifel.

CLAUDIA AST

Claudia Ast ist ausgebildete Fotografin und grün-
dete vor 20 Jahren ihr eigenes Unternehmen, AST- 
Fotografie. Spezialisiert hat sie sich auf die Bereiche 
People-, Business- und Werbe-Fotografie. Tätig ist 
sie national und international für zahlreiche Maga-
zine, Zeitungen, PR-Agenturen, Film und Fernseh-
sender. Claudia Ast lebt mit ihrer Familie in Köln.
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Der Weg an die Spitze ist steinig und zäh. Heu-
te sind 55 Prozent der Abiturienten weiblich, 50 
Prozent der Hochschulabsolventen sind Frau-
en, der Pool an qualifizierten Managerinnen für 
Top-Positionen wird größer, Frauen sind gut vor-
bereitet für verantwortungsvolle Aufgaben, für 
Aufstieg und Beteiligung an Spitzenpositionen. 
Gleichwohl erhöht sich der Frauenanteil in deut-
schen Vorstands etagen, vor allem in Ressorts mit 
direkter Geschäftsverantwortung, nur langsam. In 
der Startup-Szene setzen sich Frauen nur schwer 
durch, und die Zahl der Geschäftsführerinnen in 
Familienunternehmen wächst nur allmählich.
 
Was ist zu tun? Fehlen den jungen Frauen erfolg-
reiche Vorbilder? Ohne Vorbilder wird sich das 
Rollenbild kaum ändern! Deutschland ist ein ganz 
besonderer Fall. Wir liegen international sehr 
weit zurück bei der Beteiligung von Frauen in der 
Wirtschaft. Unvorstellbar, dass eine Frau eines 

der größten Automobilunternehmen des Lan-
des führt, wie etwa Mary T. Barra in den USA. Die 
kulturellen Barrieren wirken hierzulande immer 
noch wie ein Klotz am Bein. »Rabenmutter« und 
»Ehegattensplitting« lassen sich nicht in andere 
Sprachen übersetzen. In der Gesellschaft werden 
immer noch Frauen stigmatisiert, die Karriere ma-
chen wollen, und Männer, die zuhause bleiben 
und sich voll der Kindererziehung widmen wollen.
 
Tiefgreifende kulturelle Veränderungen brau-
chen erfolgreiche Vorbilder. In der Politik ist die 
Durchlässigkeit für Frauen deutlich höher. Was 
können wir daraus lernen? Vor allem, dass die Vi-
sibilität von Politikerinnen das Selbstverständnis 
von Frauen als Führungspersönlichkeiten fördert. 
Zudem scheuen sich die meisten politischen Par-
teien nicht, eine Frauenquote anzuwenden. Un-
ternehmen sträuben sich immer noch. Aber allein 
die Debatte um die Quote war ein Weckruf für vie-

„ „Nur wer Ehrgeiz, Neugierde, Mut  

und starke Vorbilder hat, kommt weiter!

Dr. Margarete Haase
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le Unternehmen, die realisiert haben, dass sie ihre 
Pipelines mit weiblichen Talenten füllen müssen, 
auch ohne Quote! Ich meine, dass man in den Auf-
sichtsräten beobachten kann, dass Kulturwandel 
funktioniert. Die Diversität, die mit dem Einzug der 
Frauen in Aufsichtsräte einhergeht, bewirkt einen 
echten Kulturwandel. Dieser ist enorm wichtig 
und wird auch die Beteiligung von Frauen in an-
deren Sektoren voranbringen.
 
Weibliche Vorbilder in der Politik sind zahlreich 
vorhanden und in der Öffentlichkeit sichtbar. Dies 
fehlt meist in anderen Sektoren, vor allem in der 
Wirtschaft. Zwar gibt es inzwischen geeignete 
Frauen mit Vorbildfunktion, die aber weitgehend 
unbekannt sind. Deshalb freut es mich besonders, 
dass es mit dem vorliegenden Buch gelungen ist, 
erfolgreiche Frauen der Öffentlichkeit vorzustellen 
und damit die wichtige Funktion der Sogwirkung 
für noch unentschlossene Mädchen und junge 

Frauen zu entfalten. Nur wer Ehrgeiz, Neugierde, 
Mut und starke Vorbilder hat, kommt weiter!

Frauen können, wenn sie wollen! Frauen werden in 
den Top-Führungspositionen der Wirtschaft, der 
Medien und der Kunst gebraucht! Namhafte Stu-
dien zeigen, dass Gender-Diversität einen positi-
ven Einfluss auf die Innovationskraft hat und ge-
mischte Teams bessere Ergebnisse hervorbringen. 

Ich würde mich sehr freuen, wenn dieses Buch 
möglichst viele Frauen motiviert, aus ihrer Kom-
fortzone herauszu treten und sie inspiriert, den für 
sie geeigneten Karriereweg zu finden, sei es in der 
Wirtschaft, in den Medien oder in der Kunst.

Margarete Haase ist Mitglied der Regierungskommission 
für Corporate Governance, Vorstandsvorsitzende des  
Arbeitgeberverbandes Kölnmetall und im Aufsichtsrat 
von ING Group, Fraport AG, Osram AG und Marquard & 
Bahls AG vertreten. 

Sie war von 2009 bis 2018 Vorstandsmitglied bei  
DEUTZ AG, davor Vorstandsmitglied bei Daimler  
Financial Services. 2011 wurde sie von der Financial 
Times Deutschland zur Managerin des Jahres gekürt.

„Nur wer Ehrgeiz, Neugierde, Mut  

und starke Vorbilder hat, kommt weiter!

Dr. Margarete Haase
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Elisabeth Futterlieb wurde 1988 in Beienrode bei Braunschweig in ein gutbürgerliches Zuhause mit 

zwei älteren Brüdern geboren. Im Abiturjahr wechselte sie von der Waldorfschule ans staat liche 

Gymnasium und studierte anschließend Zahnmedizin an der Medizinischen Fakultät der Uni versität 

Göttingen. Nach Abschluss ihres Studiums arbeitete sie in einer Zahnarztpraxis in Düssel  dorf und 

promovierte im Jahr 2017, bevor sie sich ab 2018 fast ausschließlich der Kunst widmete. 

Elisabeth Futterlieb
Aufbruch ins Ich

LESEPROBE
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B eim Rundgang durch ihre Düsseldorfer 
Wohnung zeigt mir Dr. Elisabeth Futterlieb  
ein großes Aquarium mit exotischen bun-

ten Fischen und lebenden Korallen. »Die Tiere 
im Wasser wirken auf mich so beruhigend«, sagt 
sie und wirkt dabei alles andere als hektisch. Im 
Gegenteil: Die junge Zahnärztin strahlt eine inne-
re Ruhe aus, die beeindruckt. Das hat allerdings 
nicht nur mit dem Aquarium zu tun, sondern auch 
mit ihrer großen Leidenschaft, dem Malen. Seit 
kurzem, so erzählt sie, widmet sie sich ausschließ-
lich der Kunst. Bilder von ihr hängen an allen Wän-
den – mal sind es Ansichten von Venedig, mal 
vom Winter in Paris. Doch am meisten faszinieren 
sie weibliche Gesichter. »Vergängliche Moment-
aufnahmen auf stabilem Hintergrund« nennt sie 
ihre gemalten Darstellungen. Nur wenige Striche 
vermögen eine Stimmung wiederzugeben; ihre 
Farben: meist Schwarz, Weiß und Rot, mit einem 
gelegentlichen Ausflug ins Bunte.

Ein Blick in die Vita der jungen Frau macht deutlich, 
dass sich ihr ungewöhnlicher Werdegang schon 
früh abgezeichnet hat. »Mein Vater arbeitete zwar 
in der Zahntechnik«, erzählt sie, doch habe dies 
keinen Einfluss auf ihr gewähltes Studium gehabt. 
»Zahnmedizin faszinierte mich genauso wie das 

Gestalten schon sehr früh«, erinnert sie sich an ihre 
Jugend nahe Braunschweig, »doch auch die Arbeit 
in sozialen Projekten hatte es mir angetan.« Ihre 
Schulzeit verbringt sie fast ausschließlich auf der 
Freien Waldorfschule in Braunschweig. Werken, 
Zeichnen, Plastizieren, Musizieren, Theaterspielen  
oder Tanzen sind hier feste Unterrichts inhalte.  
Elisabeth entdeckt das Malen für sich. Ein weiterer 
Schwerpunkt der Waldorf-Philosophie liegt in der 
Stärkung von sozialen Kompetenzen. »Die Schule 
hat mir viel ermöglicht«, sagt sie über eine beson-
dere Reise nach Brasilien. »Ein Jahr vor unserem 
Abitur fuhren wir als Klasse dorthin, um eine Schu-
le mit aufzubauen und einzurichten. Ein unver-
gesslicher Monat für alle in meiner Gruppe.« Dass 
sie sich trotz Widerständen seitens der Schule 
entschließt, diese im Abiturjahr zu verlassen, um 
ein staatliches Gymnasium zu besuchen, hat gute 
Gründe. »Ich fürchtete, dass ich auf der Waldorf-
schule das neu eingeführte Zentralabitur nicht 
mit einem Einser-Durchschnitt für Zahn medizin 
schaffe.« Tatsächlich muss Elisabeth am Gym-
nasium eine Klasse wiederholen, macht dann je-
doch ein derart gutes Abitur, dass sie 2009 sofort 
einen der begehrten Studienplätze an der Univer-
sität Göttingen erhält. Sie sucht sich ein winziges 
Apartment und studiert mit großem Engagement.

Eine fröhliche Frau mit blonden Haaren steht auf einer einfachen Holzterrasse, umgeben von 

 asiatischen Kindern: Elisabeth Futterlieb, Dr. med. der Zahnmedizin, die sich eine Auszeit in  

Kambodscha verordnet hat. »Ich wollte mir selbst beweisen, dass ich als junge Frau ganz allein 

ohne Freunde weit weg reisen kann«, erzählt sie. »Als ich mit meinem Rucksack am Düsseldorfer 

Flughafen eincheckte, bekam ich dann doch etwas Angst«, gibt sie lachend zu. In diesem  

Moment weiß sie noch nicht, dass diese Reise zu einem Wendepunkt in ihrem Leben werden wird.
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»Während meiner Doktorarbeit der klinischen 
Neuro  physiologie kam ich mit der Hereditären 
motorisch-sensiblen Neuropathie, auch CMT 
genannt, in Berührung.« Die Forschung an die-
ser chronischen Nervenkrankheit fasziniert sie 
so sehr, dass sie zu diesem Thema promoviert 
und in Bad Karlshafen Rehamaßnahmen mit auf-
baut. »Das Forschen, aber auch das Schreiben 
haben mich in dieser Zeit sehr erfüllt«, erklärt  
Dr. Elisabeth Futterlieb  ein Motto, das sie seitdem 
begleitet. » ›Wer schreibt, der bleibt‹ mag zwar 
abgedroschen klingen, doch ist die Kombination 
von Schreiben und künstlerischem Darstellen für 
mich inzwischen wie ein Leitfaden geworden.« 

Wir sitzen auf dem Sofa in ihrem Wohnzimmer, 
welches in den ersten Monaten auch als Atelier 
fungiert. Unter dem Fenster steht ein Tisch, dar-
auf Gefäße mit Pinseln, einige Farbtöpfe und ein 
verschlossener Behälter mit Kleister, wie er zum 
Tapezieren gebraucht wird. »Gemalt habe ich im-
mer – auch während meiner anstrengenden Stu-
dienzeit«, deutet sie auf die Gerätschaften. »Am 
liebsten dann, wenn keine Kurse oder Prüfungen 
anstanden, und natürlich während der Semester-
ferien.« Diese Momente nutzt sie, um nach Nie-
dersachsen zu ihren Eltern zu fahren. »Dort habe 

ich wie besessen gemalt, den ganzen Tag und die 
halbe Nacht, und das so oft ich konnte! Ich habe 
mich bei diesen Besuchen zuhause mit meiner 
Malerei regelrecht austoben können«, erklärt sie.
»Anfangs«, führt sie aus, »habe ich große Künst-
ler kopiert.« Franz Marc habe sie besonders be-
einflusst. Für eine richtige Ausbildung an einer 
Kunstakademie fehlt ihr die Zeit, daher bringt 
sie sich selbst Perspektive und Technik bei und 
belegt gelegentlich bei einer Künstlerin Kurse. 
Beruflich entscheidet sie sich weder für die eine 
oder andere Richtung ausschließlich. »In meiner 
Brust schlagen zwei Herzen, die beide befriedigt  
werden müssen – die der Kunst und die der Me-
dizin.« Obwohl Elisabeth Futterlieb nach elf Se-
mestern ihr Zahnmedizin-Studium Ende 2014 
erfolgreich abschließt, wird es noch bis 2017 
dauern, bis sie ihren Doktortitel erhält. Zu die-
sem Zeitpunkt arbeitet sie schon länger mit ih-
rem Lebens gefährten in einer Zahnarztpraxis in 
Düssel dorf-Benrath.

Die junge Künstlerin erhebt sich vom Sofa und 
holt eines von mehreren an die Wand gelehnten 
Bildern. »Ich habe eine neue Technik entwickelt«, 
sagt sie. »Schon längst kopiere ich keine Kunst 
mehr, sondern finde Vorlagen für meine Bilder 



10

in Form von Fotomotiven, die ich unter anderem 
selbst mit meiner Spiegelreflexkamera aufge-
nommen habe.« Großformatige Leinwände kleis-
tert sie ein und bedeckt sie flächig mit aus alten 
Bänden von Franz Kafka entnommenen Buch-
seiten, eine subtile Verbindung zum Schreiben. 
Erst nachdem diese Blätter vollständig getrock-
net sind und eine stabile Fläche bilden, bemalt 
sie diese – vornehmlich mit ausdrucksstarken 
Frauen gesichtern.

»Dieses Bild heißt Facility«, sagt sie und zeigt  auf 
einen Kopf, der mit nur wenigen Strichen Leiden-
schaft und Fluktuation in einem darstellt. »Fa-
cility symbolisiert Leichtigkeit«, erklärt sie. Wie 
ein Hauch einer leichten Brise vereinen sich ein 
schwungvoller Bogen und ein schwarzer Pinsel-
strich zu einem Gesicht, in das der Betrachter viele 
Emotionen zu legen vermag. Nachdenklich stellt 
sie das gezeigte Porträt wieder an die Wand und 
fährt fort in ihrer Erzählung. »Im November 2018 
war die Zeit reif für etwas Neues.« Lange habe 
sie mit sich gehadert, dann der Entschluss: Mit 30 
Jahren will sie es sich beweisen – ein Aufbruch 
ins Unbekannte, allein und ohne Sicherheitsnetz 
von Partner oder Freunden. »Eine Reise ins Ich, als 
Beweis, dass ich alles schaffen kann, was ich mir 
vornehme.« Als sie den Rucksack im Overhead 
Compartment des Fliegers verstaut, kommen ihr 
leichte Anflüge von Panik, doch auch die wer-
den überwunden; das Abenteuer kann beginnen. 

Kambodscha lautet ihr Ziel, wo sie das zahnärztli-
che Hilfsprojekt des Hamburger Zahnarztes Dr. Ulf 
Zuschlag und seines Vereins Mini Molars Cambo-
dia e. V. unterstützen möchte. »Unter anderem ar-
beiteten wir in einem ehemaligen Lager, wo HIV-
Kranke untergebracht worden waren«, erinnert 
sich Elisabeth an einen besonders bedrücken-
den Moment. HIV-Kranke seien dort zwar keine 
mehr interniert gewesen, die Stimmung habe sie 
trotzdem zunächst als sehr beklemmend emp-
funden. »Das habe ich aber schnell vergessen«, 
sagt sie lächelnd und schiebt negative Gefühle 
weit von sich. Zu anstrengend sei die Arbeit ge-
wesen. »Wie am Fließband haben wir im kleinen 
Team Kinder aus armen Familien und auch Stra-
ßenkinder behandelt und Zähne gezogen.« Durch 
stark zuckerhaltige Ernährung und mangelnde 
Hygiene sei der Zustand der Zähne dieser Kinder 
sehr schlecht. Doch die anstrengende Arbeit be-
reichert und erfüllt die junge Ärztin und gibt ihr ein 
tiefes Gefühl von Zufriedenheit. 

Die Eindrücke sind so vielfältig wie widersprüch-
lich. »Unser Leben bei den Mönchen der Angk 
Portinhean Pagode hat mich sehr positiv beein-
flusst«, erzählt sie, »während der Besuch auf ei-
nem der vielen ›Killing Fields‹, wo von 1975 bis 1979 
die Opfer der Massenmorde der Roten Khmer ein-
fach verscharrt wurden, sehr traurig war.« Verzau-
bert habe sie das Lächeln der dankbaren Kinder 
und ihrer Angehörigen. »Auch wenn die Behand-
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„
Malerei ist Ankommen 

an einem anderen Ort.

Franz Marc

„
lungen oft auf Gartenstühlen und ohne Betäubung 
durchgeführt wurden, kann ich jedem Zahnarzt nur 
empfehlen, hier eine Zeitlang mitzu helfen«, sagt sie. 
Sie selbst hat diese Erfahrung gestärkt und innerlich 
verändert. Vier Wochen später und mit unvergess-
lichen Erlebnissen im Gepäck kehrt sie zurück in die 
Heimat. 

»Jetzt weiß ich, dass ich alles schaffen kann, was ich 
mir vornehme«, hat Dr. Elisabeth Futterlieb als innere 
Überzeugung gewonnen. Nach sieben Jahren medi-
zinischer Arbeit nimmt sie sich vor, nun hauptsäch-
lich zu malen. Weiterhin besucht sie Fortbildungen 
in der Zahnmedizin und arbeitet gelegentlich in der 
Praxis ihres Lebensgefährten, um ihre Kenntnisse 
immer auf dem neuesten Stand zu halten. »Ich habe 
ja gesagt, ich hätte zwei Herzen in meiner Brust«, 
lacht sie und wirkt dabei gar nicht zerrissen. »Meine 
Reise hat mir die Stärke gegeben, mein Leben neu 
zu gestalten«, beteuert sie und kommt zurück auf 
diesen für sie so wichtigen Wendepunkt im Leben. 
»Ich plane jetzt verschiedene Ausstellungen und bin 
manchmal von meinem unerwartet schnellen Erfolg 
überwältigt.« Dankbar dafür ist sie allemal und sich 
bewusst, dass nur harte Arbeit zum Ziel führen kann. 
»Stoisch wie die Mönche verfolge ich meine Leiden-
schaft«, sagt sie geheimnisvoll. Ihre Farben sind jetzt 
viel bunter und kräftiger. Ich bin mir sicher, wir wer-
den noch viel von dieser jungen Künstlerin hören.
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