
MAN KANN  
SICH ALL DAS  
SO GUT  
VORSTELLEN.
EINERSEITS.
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Eigentlich, sagt Murali Nair, würde er ohne Karl Marx heute 
nicht hier sitzen. Hier, das ist in Bielefeld, tausende Kilometer 
weit entfernt von seiner Heimat, von seinem Ursprung. 
Murali stammt aus Indien – genauer: aus der Region Kerala 
am Arabischen Meer. Dort ist er aufgewachsen, dorthin 
möchte er eines Tages zurückkehren – auch, wenn es die 
Farm, auf der er zur Welt kam und aufwuchs, heute so nicht 
mehr gibt. Im Kopf malt man sich in bunten Farben aus, 
wie es sich wohl anfühlt, zwischen hunderten von Kokos-
nussbäumen und riesigen Reisfeldern groß zu werden. Bei 
Krankheit nicht zum Arzt gebracht, sondern von der eigenen 
Mutter behandelt zu werden – mit Blättern und Kräutern, 
von denen wir noch nie etwas gehört haben. Es gab Tee aus 
Tulsi, einer alten mystischen Pflanze, erinnert sich Murali. 
Zum „English Medicine“ genannten Arzt ging es nur im 
äußersten Notfall. Gebadet wurde mit selbsthergestellten 
Ölen, die Haare gewaschen mit frischer, selbstgemachter 
Hibiskuspaste. Richtig vorstellbar? Ist all das nicht.  

Aber neben Karl Marx, dessen Portrait bei Muralis Familie an 
der Wand hing, einer der Gründe dafür, dass wir uns heute 
in Ostwestfalen gegenübersitzen. Mit Blick auf ebendieses 
Karl Marx-Portrait gab es für Murali in seiner Kindheit nur 
eine drängende Frage: Wer ist dieser Opa? Sein Vater, sei-
nes Zeichens überzeugter Kommunist, erklärte es ihm. Und 
brachte Murali schließlich bei, dass es im Leben gar nicht 
viel braucht, um glücklich zu sein. Er achtete stets auf gute 
Lebensmittel, auf die Qualität unserer Nahrung, konnte sich 
jedoch nie für klassischen Konsum begeistern. Prinzipientreu 
und immer in seiner Ruhezone, so beschreibt Murali seinen 
Vater. Bevor Murali erkennen konnte, wie stark ihn diese 
Werte geprägt haben, verließ er schließlich seine Heimat. 
Raus aus der Natur, rein in die Stadt, weg von zuhause, 
hinein in die große, weite Welt. Er studierte Elektrotechnik, 
packte einen Master-Abschluss in Marketing obendrauf, 
nahm – aus Leidenschaft für das Produkt – einen attraktiven 
Job in der Automobilindustrie an, und ging viel auf Reisen.  

ANDERERSEITS?
REICHT FÜR ALL 
DAS KAUM DIE  
VORSTELLUNGSKRAFT.
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AYURVEDA GENANNT?
HABEN WIR ES NIE.

Ich war immer unterwegs, sagt Murali, in Indien, Südasien, in 
Teilen Afrikas. Bis ihn die Sinnkrise erwischte. In Tansania. Wo 
er Menschen, denen es häufig schon am Einfachsten fehlte, Au-
tos verkaufen sollte. Und sich das einfach nicht richtig anfühlte.
Was mache ich hier eigentlich? War die Frage, die Murali von 
diesem Moment an nicht mehr aus dem Kopf ging. Also krem-
pelte er sein Leben ein weiteres Mal um, kehrte der Automobil-
industrie den Rücken und legte ein zweijähriges Sabbatical ein. 
Kam zurück in seine Heimat und begann damit, blinde Erwach-
sene in Marketing zu unterrichten. Alles ergab wieder einen 
Sinn, sagt Murali rückblickend. 

Heute, mit 40 Jahren, steckt Murali Nair ein weiteres 
Mal voller Vorfreude auf die Rückkehr nach Indien – und das, 
obwohl er noch gar nicht weiß, wann der richtige Zeitpunkt da-
für gekommen ist. Sein Zuhause auf Zeit hat er nach Stationen 
in Köln, Osnabrück, Konstanz und Friedrichshafen in Bielefeld 
gefunden. Von hier aus arbeitet er im Bereich Impact Investing/
Nachhaltigkeit für die Bertelsmann Stiftung. Und genau hier hat 
er 2019 āsmi gegründet, seine Marke, die für „Ayurveda rei-
magined“ steht. āsmi, das ist Sanskrit, und bedeutet „Ich bin“, 
erklärt Murali. Und das wiederum? Erklärt, warum sie Murali 
so viel bedeutet. In āsmi steckt, das spürt man schnell, sein 
ganzes Herzblut, seine persönliche Geschichte, seine Herkunft. 
Umso schwerer tut er sich damit, wie der Ayurveda-Begriff 
hierzulande häufig verwendet wird. Bei āsmi, versichert Murali, 
ist Ayurveda alles andere als ein Marketing-Label, das nicht 
hält, was es verspricht. Die Tees, die Öle aus meiner Kindheit, 
das war und ist Ayurveda in seiner reinsten Form, sagt er. Aber 
so genannt? Haben wir es nie. Angefangen hat bei āsmi alles 
mit ayurvedischen Tee-Mischungen, die Murali gemeinsam mit 
seinem indischen Hausarzt Dr. Sreekrishnan entwickelte. Dabei 
stehen Genuss und Wirkung für ihn im Mittelpunkt. Energise, 
Relax und Purify – so heißen die drei Mischungen, die von einer 
Traditionsfirma in Hamburg in Bio-Qualität hergestellt werden 

und für die Murali den Ursprung nahezu aller Zutaten kennt. 
Doch damit nicht genug: Die gesamte Lieferkette hat Murali mit 
Bedacht und Sorgfalt ausgewählt. So stammen die speziell für 
āsmi entworfenen Teedosen aus er letzten deutschen Blech-
dosenmanufaktur in Landshut, die kompostierbaren Nachfüll-
beutel und die klimaneutralen Steinpapieretiketten aus Bünde. 
Verpackt wird alles in einer Werkstatt für Menschen mit Be-
hinderungen in Gütersloh. Und die Versandkartons? Bestehen 
zu 90 Prozent aus Recyclingmaterial. Schließlich soll āsmi eine 
Marke sein, die klimapositiv wirkt.

Es geht um dich, aber eben nicht nur um dich, sagt 
Murali. Und lässt uns staunend dasitzen. Wir stellen uns vor, 
wie zukünftig noch viel mehr Unternehmen so akribisch darauf 
achten, Klima und Umwelt mit ihren Produkten zu schützen. 
Wie niemand mehr Teebeutel, die einzeln in bedrucktes Papier 
verpackt sind, kauft, weil es doch, wenn wir mal ganz ehrlich 
sind, kompletter Irrsinn ist. Wie ein Investor, der nicht mög-
lichst schnell auf möglichst viel Gewinn aus ist, Murali Nair und 
seinem Label āsmi Wind unter die Flügel pustet. Doch den zu 
finden, erklärt Murali, sei so gut wie unmöglich, schließlich koste 
allein die Teedose das zweieinhalbfache von einer Dose, die du 
ihn China bestellst. Vielleicht darf man sich all das auch nicht 
allzu genau vorstellen, um nicht irgendwann durchzudrehen.

Vom Durchdrehen ist Murali, den mitgegebenen Wer-
ten seines Vaters sei Dank, ohnehin weit entfernt. Wann immer 
es geht, besucht er seine Familie in Indien, kommt runter, tankt 
Energie. Daneben entwickelt er kontinuierlich neue āsmi-Pro-
dukte – Teekanne, Teetasse, Teetücher, Badeöle. Weitere Ideen? 
Schlummern längst in ihm, für Produkte, für ein Mini-Retreat. 
Dabei lässt er sich nicht von Trends leiten, von Investoren, von 
Menschen, die meinen, sie wüssten es besser. Denn Murali Nair 
vertraut am allerliebsten seinem Bauchgefühl. Und das? Kann 
man sich wahnsinnig gut vorstellen. 
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