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„Würdest du mir bitte sagen, wie ich von hier aus weitergehen soll?“
„Das hängt zum großen Teil davon ab, wohin du möchtest“, sagte die Katze.

Strategie
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Schwierige Verhältnisse 
¼ Hatte Post-Chef Klaus Zumwinkel schon bei seinem Amtsantritt 1990
die aus heutiger Sicht richtige Strategie? Und Ron Sommer beim Umbau
der Telekom die falsche? Ist Hartmut Mehdorn, der Chef der Deutschen
Bahn AG, ein Stratege? Was ist mit Bill Gates? Was mit Dietrich Mate-
schitz? Traf der Unternehmer bei der Gründung von Red Bull und der
Konzentration auf ein einziges Produkt seinerzeit eine kluge strategische
Entscheidung? 
Das ist das Problem mit dem Wort, mit dem sich heutzutage jede Berufs-
gruppe so gerne schmückt, und der Grund, weshalb wir in diesem Heft
weitgehend auf Unternehmensbeispiele verzichtet haben. Jeder Tennis-
spieler positioniert sich neuerdings als Stratege, jeder Politiker tut es, der
Manager sowieso. Die Beweisführung scheint ja auch simpel: Hinter 
jedem großen Erfolg steckt eine kluge Strategie. Für jeden Misserfolg zeich-
nen volatile Märkte, launische Kunden, komplizierte Technologien oder 
unfähige Manager verantwortlich.
Wer sich, wie McKinsey, im Thema auskennt, weiß es besser. Viele Unter-
nehmen entwickeln keine explizite Strategie. Sie reagieren, statt zu agie-
ren. Sie haben ein Ziel, kennen aber oft nicht den Weg dahin. Sie 
verwechseln Vision und Konzeption, die Analyse mit dem Konzept. Sie 
halten fest, wo Flexibität gefragt wäre. Und wechseln ihren Kurs, obwohl
Konsequenz mehr Sinn ergeben würde. 
Aber auch wenn das für viele unbefriedigend ist: Eine eindeutige Antwort
auf die Frage nach der „richtigen Strategie“ gibt es nicht. Was sich heute
bewährt, ist morgen vielleicht ein Nachteil. Eine Option, die gestern noch
nicht existierte, ist heute vielleicht die beste Wahl. Strategie meint ein gan-
zes Set von Entscheidungen, die kohärent sein müssen. Strategie dauert
Jahre und bedeutet Lernen. Und damit auch verändern, in Frage stellen,
neu denken, neu aufstellen und korrigieren. 
Das gilt selbst für die Theorie, wie die Erfolgsgeschichte des kalifornischen
Chardonnay zeigt. Obwohl die klassische Lehre Differenzierung predigt,
setzten die amerikanischen Winzer auf Imitation – und werden heute von
den französischen Pionieren imitiert (S. 36). Erfolg haben auch die beiden

Fußballmannschaften Ajax Amsterdam und Real
Madrid, obwohl sie völlig unterschiedliche Stra-
tegien verfolgen (S. 92). Oder der Bootsbauer
Luca Bassani, der sich gegen die Branche und alle
Traditionen durchsetzte und mit seinen Luxus-
yachten neue Standards setzt (S. 114). War das
Strategie? Zufall? Starrsinn? Einfach Glück? 
Wie wir entscheiden, was uns treibt oder hemmt,
versucht der Forscher Colin Camerer herauszu-
finden. Der Vertreter der jungen Wissenschafts-
disziplin Behavioral Economics, deren berühm-
tester Vertreter Daniel Kahneman im vergange-
nen Jahr den Wirtschaftsnobelpreis erhielt, macht
denen einen Strich durch die Rechnung, die 
Strategie mit Logik und Analyse gleichsetzen und
rehabilitiert all jene, die sich – vermeintlich 
unstrategisch – bislang auf ihre Intuition verlas-
sen haben (S. 46). 
Allerdings: Das Gegenteil von Kopf heißt nicht
Bauch, keiner sollte sich allein auf sein Gefühl
verlassen. Aber das muss er auch nicht, Strategie
kann man lernen. In China trainieren deshalb
schon die Jüngsten das älteste Strategiespiel der
Welt (S. 60). Und lernen früh, was hierzulande
selbst der fortgeschrittene Stratege gern ignoriert:
Jede gute Strategie beginnt zunächst einmal mit
der Einsicht, dass man etwas nicht weiß.  »

P.S. Wir wollen wissen, wie Sie über unser Heft
denken. Dieser Ausgabe liegt deshalb ein kurzer
Fragebogen bei. Nehmen Sie sich einige Minuten
Zeit für uns? Wir freuen uns auf Ihr Feedback. 

Susanne Risch,
Chefredakteurin 

susanne_risch@brandeinswissen.de

* Das Zitat auf der Titelseite stammt aus dem Buch „Alice im Wunderland“ 
von Lewis Carroll.
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1 Definitionen & Zitate

„Kaum verloren wir das Ziel aus den Augen, verdoppelten wir unsere Anstrengungen.“
Mark Twain (1835–1910), amerikanischer Schriftsteller 
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„Stra|te|gie [gr.-lat.(-fr)] die; -, …ien: genauer Plan des eigenen Vorgehens, der dazu dient, ein militärisches 
politisches, psychologisches o. ä. Ziel zu erreichen, u. in dem man diejenigen Faktoren, die in die eigene Aktion
hineinspielen könnten, von vornherein einzukalkulieren versucht. Duden Fremdwörterbuch

„Finding a winning strategy is a lonely business. In the final analysis, all prescriptive business writing carries 
the seeds of its own destruction: the competitive effectiveness of its advice is destroyed through general availability.“
Van der Heijden et al., in: Strategy and the Art of Reinventing Value (1993, Harvard Business Review, vol. 71, no. 5)

„Je planmäßiger Menschen vorgehen, desto wirksamer trifft sie der Zufall.“
Friedrich Dürrenmatt (1921–1990), Schweizer Schriftsteller

„(Es gibt) zwei Dinge, auf denen das Wohlgelingen in allen Verhältnissen beruht. Das eine
ist, dass Zweck und Ziel der Tätigkeit richtig bestimmt sind. Das andere aber besteht 
darin, die zu diesem Endziel führenden Handlungen zu finden.“ Aristoteles (384–322 v. Chr.), griechischer Philosoph



„Der Mensch hat dreierlei Wege, klug zu handeln: erstens durch Nachdenken, das ist der
edelste, zweitens durch Nachahmen, das ist der leichteste, und drittens durch Erfahrung,
das ist der bitterste.“ Konfuzius (551–479 v. Chr.), chinesischer Philosoph

„Gegen das Fehlschlagen eines Planes gibt es keinen besseren Trost, als auf der Stelle 
einen neuen zu machen.“ Jean Paul (1763–1825), eigentlich Johann Paul Friedrich Richter, deutscher Erzähler 

„Es ist besser, ein Problem zu erörtern, ohne es zu entscheiden, als zu entscheiden,
ohne es erörtert zu haben.“ Joseph Joubert (1754–1824), französischer Philosoph

„Strategische Pläne werden einmal jährlich verfasst, und sobald sie schriftlich fixiert sind, liest sie keiner mehr.“
Eileen C. Shapiro, in: Die Strategiefalle. Campus Fachbuch 1999

„Es führen viele Wege zum Gipfel eines Berges, doch die Aussicht bleibt die gleiche.“ 
Aus China 

„Business strategy is less a function of grandiose predections than it is 
a result of being able to respond rapidly to real changes as 
they occur. That’s why strategy has to be dynamic and anticipatory.“
Jack Welch, in: Jack: Straight From the Gut. Warner Business Books 2001
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Geht doch!
Glück, Plan, Zufall, gesunder Menschenverstand, Analyse oder Spiel? 
Strategie ist all das. Nicht mehr. Aber auch nicht weniger. 
Das macht die Sache manchmal so kompliziert. 
Birgit König und Wilhelm Rall von McKinsey & Company über das Wesen der Strategie.



¼ Man kann natürlich Glück haben: Manch einer ist fast ohne jede 
Planung sehr erfolgreich geworden. Aber wer sich auf sein Glück nicht 
verlassen will, der überlegt, wägt ab und versucht so, seine Erfolgschancen
zu erhöhen. Das ist Strategie.
Strategie ist damit weder die Vorhersage der Zukunft noch eine Planung
im Sinne einer Budgetierung, sondern die Beschreibung eines Zielzustan-
des (Wo will ich hin?) und des strukturierten Weges zu diesem Ziel (Wie 
komme ich dort an?). Erfolgreiche Strategien berücksichtigen dabei, dass
sich Umweltbedingungen ändern können. Dann wird das Ziel ein Raum
von Möglichkeiten, der Weg dorthin ein Korridor.
Strategien gibt es überall dort, wo Menschen den zukünftigen Erfolg nicht
dem Zufall überlassen wollen: im Wahlkampf, im Sport, in der Kriegsfüh-
rung, bei vielen Spielen und natürlich in der persönlichen Lebensplanung.
Dabei gibt es kein vorgefertigtes Strategiekonzept, das allen Situationen
gleichermaßen gerecht werden würde. Und nie liefert ein Standardvorgehen
die ideale Strategie. 
Zum Standard jedes Unternehmens sollte allerdings ein erster Schritt 
gehören – Strategieentwicklung erfordert zunächst einmal eine realisti-
sche Bewertung der Ausgangssituation: Wo stehen wir im Vergleich zum
Wettbewerb? Wo geht der Markt hin? Was wollen unsere Kunden? Gibt
es neue Technologien oder Regularien, die unser Geschäft beeinflussen?
Die Strategie-Literatur bietet für die Beantwortung der Fragen zahlreiche 
analytische Hilfestellungen an, de facto aber reichen gesunder Menschen-
verstand und analytische Begabung völlig aus. 

Anders ist gut – aber nicht immer besser

Darauf aufbauend, werden dann Ideen für einen attraktiven Zielzustand
entwickelt. Kreativität braucht es hier und die Fantasie, neue Möglichkei-
ten in bekannten Mustern zu sehen. Häufig ist Differenzierung der richtige
Weg, dann heißt es, eigene Vorteile so einzusetzen, dass sie vom Wettbe-
werb nur schlecht kopiert werden können. 
Aber es zahlt sich nicht immer aus, anders zu sein. Auf Trends auf-
zuspringen ist leichter, als selbst welche anzustoßen. Teil eines Netzwerkes
zu sein lohnt sich oft mehr, als mit seiner Technologie allein zu stehen.
Auch für die Suche nach dem Weg zur attraktiven Positionierung gibt es
zahlreiche Hilfestellungen. Wer weiße Flecken in der Unternehmens-
landkarte sucht oder überlegt, wie er seine Fähigkeiten in ungewohn-

ten Situationen einsetzen kann, findet neue Ideen. Dann muss das geplante
Ziel noch überprüft werden: Ist es wirklich attraktiv? Für wie lange? Wie 
werden sich die Gegenspieler verhalten? Lässt sich das Ziel realistisch über-
haupt erreichen? Zu welchen Kosten? Lohnt sich das? 
Wer seine Ausgangssituation analysiert und das Ziel festgelegt hat, muss
schließlich nur noch den Weg von hier nach dort beschreiben. Dabei sind 
Meilensteine wichtig – und der regelmäßige Check, ob die Richtung 
noch stimmt. Denn das Ziel kann sich unterwegs ändern, und der Weg
folgt dem Ziel. 

Nichts geht mehr? Das Spiel ist aus? Ändern Sie die Regeln

Demnach ist die Strategie also der eine große Plan, nach dem das gesamte
Unternehmen gelenkt wird? Vorsicht. Die Zukunft ist viel zu ungewiss, 
als dass ein größeres Unternehmen alles auf eine Karte setzen könnte. 
Strategie bedeutet vielmehr ein Portfolio von Initiativen, ausgewogen in 
Bezug auf Risiko und Realisierungsdauer. Nur eine gesunde Mischung
kann den Unternehmenserfolg sichern. Und nur die Unternehmen, die ihr
Portfolio immer wieder überarbeiten und neu gestalten, haben langfristig
Bestand.
Denken Sie sich Strategie als das Spiel gegen einen unbekannten Gegner.
Sie haben einen Plan und wollen gewinnen. Aber schon mit dem ersten
Zug ändert sich die Spielsituation, und mit jedem weiteren müssen Sie neu
überlegen. Lässt sich das wahrscheinliche Wettbewerberverhalten dabei
vorausberechnen? Wohl kaum. Der Wettbewerb verhält sich eben nicht 
immer rational. Hilfreich aber wäre es, Motivation und Ziele des anderen
zu ergründen. Eine Strategie, die das Motiv des Gegners unberücksichtigt
lässt, muss zwangsläufig scheitern. 
Es stimmt schon, Strategie ist manchmal schwierig. Der Gegner mag
schneller sein oder besser ausgerüstet, vielleicht hat er das Spiel auch 
besser verstanden. Aber selbst dann ist die Partie noch längst nicht zu
Ende. Wenn gar nichts mehr hilft: Ändern Sie die Spielregeln. Auch das
liegt im Wesen der Strategie.  »

Æ

Dr. Birgit König ist Principal im Berliner Büro von McKinsey,
Dr. Wilhelm Rall ist Director im McKinsey-Office in Stuttgart.
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Mittlerweile haben wir uns an diese seltsamen
Nachrichten gewöhnt, in denen zwar von neuen
Wettbewerbern, aber nicht mehr von kleinen
Start-ups die Rede ist, sondern wo fast monat-
lich darüber berichtet wird, wie etablierte Unter-
nehmen in fremde Märkte eindringen und dort
die Spielregeln durcheinander bringen. 
Der Computerkonzern Apple eröffnet einen 
Online-Musikvertrieb. 2004 zieht Microsoft nach.
Die Deutsche Post World Net ist über die Post-
bank führender Dienstleister für Privatkunden-
Betreuung geworden und wickelt den Zahlungs-
verkehr für weitere große Bankhäuser ab. Die
Lufthansa Systems scannt zerrissene Stasi-Schnip-
sel für die Birthler-Behörde ein. Tchibo und Rewe
verkaufen Automobile. IBM notiert auf Platz acht
der Anmelder von Biotech-Gen-Patenten. 
Vielen alten Playern machen diese Veränderungen
zu schaffen. Sie sind groß. Und träge. Wie über-
lange Güterzüge schleppen sie ihre über die 
Jahre gereiften Wertschöpfungsketten in Rich-
tung ihrer strategischen Ziele. Und verpassen

¼ Schon das Wort ist ein Problem. Strukturwandel. Das klingt dröge,
hohl, verbraucht. Der vielbeschworene Wandel, was ist das schon? Eine
Floskel, die heute in keiner Politikerrede mehr fehlen darf. Das macht die
Sache nicht leicht. Für all diejenigen beispielsweise, die darüber schreiben
sollen, oder für jene, die ihn begleiten. Unternehmensberater zum Beispiel. 
Die müssen sich manchmal schon mächtig ins Zeug legen, um deutlich zu
machen, dass es diesmal anders ist. Gravierender. Dass es nicht mehr nur
um ein wenig Veränderung geht und dass ein bisschen Umbau hier und
da nicht reicht. Das Dumme ist nämlich: Diesmal wird es ernst. Es geht
um einen Umbau im Wortsinn: Struktur. Wandel. 
Walter Raizner, der Vorsitzende der Geschäftsführung der IBM Deutsch-
land, nennt diese neue Art Strukturwandel „Transformationswellen“. Diese
Wellen der Veränderung durchlaufen alle Branchen. Und sie kommen aus
allen Richtungen. 
Märkte atmen nicht mehr, wachsen oder schrumpfen, sie verändern ihre
Form wie Blasen in einer Lavalampe. Das geschieht so schnell, dass man
ihnen dabei zuschauen kann. Neue Technologien, verändertes Verbraucher-
verhalten, Deregulierung, Freihandel, verkürzte Innovationszyklen und nicht
zuletzt das Internet, das im Begriff ist, „sich über alle Bereiche hinweg als
Querschnitts-Technologie zu entwickeln“, so Raizner, all diese Faktoren
weichen Branchengrenzen auf und verschieben Kunden und Gewinne 
jenseits der konzernüblichen Reaktionszeiten. Æ Ë

3
Industry Redefinition ist das Schwert der Strategie. Es teilt, was nicht zusammengehört. 
Das macht natürlich Angst. Aber so ist das mit Trennungen. Am Ende geht es beiden Teilen besser.
Sie können wachsen. Und neue Partner finden.
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neue Märkte, neue Technologien und neue Kunden. Dabei zeichnet sich
eines immer deutlicher ab: Je länger diese Züge sind und je mehr Trans-
formationswellen die Wegstrecke erschüttern, desto größer sind die Tur-
bulenzen. So entstehen Branchenkrisen. Die Krise der Tourismusbranche,
die Krise der Automobilindustrie, und, gerade im Entstehen, die Krise der
Pharmaindustrie. 
Märkte, die ihre Form verändern. Technologien, die wie neue Universal-
sprachen fast schon häretische Querverbindungen zwischen Branchen 
eröffnen: Dies ist kein Strukturwandel, wie wir ihn kennen, dies sind auch
keine klassischen Konsolidierungserscheinungen. Dies ist, um es vielleicht
mal drastisch auszudrücken, wie Sie es aber vermutlich niemals aus dem
Mund eines Unternehmensberaters hören werden: Dies ist die Mutter 
aller Strukturwandel. Ein neuer Industrie-Zuschnitt. Ein Total-Umbau.
McKinsey nennt, was da passiert, nüchtern Industry Redefinition. Eine
treffende Beschreibung, denn genau das passiert: Ganze Industrien defi-
nieren sich neu. Schicksale entscheiden sich im Aktiv oder Passiv. Definie-
ren? Oder definiert werden? Es geht um die Frage, ob ein Unternehmen
vom Wandel verfolgt wird oder ob es ihn betreibt. Ob es die Friktionen
des Wandels benutzt, um größere Gewinne zu erzeugen. Oder ob es 
dazwischen zerrieben wird. Ob Industrien, Arbeitsplätze und Wissen ein-
fach abwandern. Oder ob sich Industrien neu erfinden können, jenseits 
aller definitorischen Grenzen. 
Es geht um die Frage, wie wir Industrie denken. Oder bislang gedacht 
haben.

Industry Redefinition

Strategie macht man von oben, mit Blick nach vorn und Kontakt nach 
innen. Bei so vielen Richtungen ist es wenig verwunderlich, dass man in
einer Strategieberatung öfter auf diese Menschen trifft, die Dinge erfreu-
lich unemotional angehen, die sezieren, bevor sie Visionen an die Tafel 
malen. Menschen wie etwa Martin Jörß, Partner im Hamburger Büro von
McKinsey & Company, der gerade laut über die Frage nachgedacht hat,
ob sich zum Beispiel die Automobilindustrie bereits in einer Redefinitions-
phase befindet. „Wenn Porsche ein Drittel seiner Produktion bei einem 
finnischen Zulieferer bauen lässt, so ist das ein Teil der zu erwartenden 
Veränderungen“, sagt Jörß, „aber es ist eben nur der Anfang.“ Ë



und der Transaktionskosten gibt demnach einen
Hinweis darauf, wo es zu Veränderungen in der
Wertschöpfungskette kommen sollte. 
Das klingt kompliziert, man wird irgendwie
müde, bekommt Angst oder beides, denn solche
Sätze klingen nach Sanierung und Zerschlagung.
Aber man ahnt: Hier klingen die zentralen Frage-
stellungen an. Wo wird künftig Geld verdient?
Welcher Unternehmensteil lässt sich zu einem 
eigenen Geschäftsfeld ausdehnen? Welchen stößt
man ab? Was behalten, was kaufen, was verkau-
fen? Oder, um es noch einfacher auszudrücken:
„Die wichtige Frage ist: Wo sind Bruchstellen, an
denen Dinge auseinander gehören, die nicht mehr
zusammenpassen?“, sagt Birgit König, Partnerin
bei McKinsey und Leiterin der deutschen Strate-
gie Practice. 
Zum Beispiel die Tourismusbranche. Schwer ver-
wöhnt. Schwer gebeutelt. Stark verunsichert, und
das europaweit, bei einem Umsatz von rund 100
Milliarden Euro im Jahr. Die Zeiten des jährlichen
Umsatzwachstums von zehn Prozent scheinen
endgültig vorbei. „Wir erleben augenblicklich
nicht nur die Effekte des 11. September und des
Irak-Kriegs. Wir haben es auch mit dem Ende
des Reise-Booms nach der Wiedervereinigung zu
tun“, erklärt McKinsey-Partner Carsten Sürig.
Zu den oben erwähnten Normalisierungen im
Kundenbereich addieren sich Deregulierungen 
im Flugverkehr und flinke Internetanbieter, die
nichts besitzen außer Servern, Call Centern, An-
gestellten und raffiniert programmierten Daten-
banken. Sie schnüren aus der unstandardisierten
Artenvielfalt der Tourismusindustrie verständli-
che, flexible Pakete. Die bestehen überwiegend
aus dem Überangebot der klassisch integrierten
Anbieter, die sich von der Fluggesellschaft bis
zum Hotelzimmer im Vollbesitz der ganzen

Davor skizzierte der Berater die unterschiedlichen Phasen industriellen
Wandels. Von der Manufaktur zur Industrie, die sich entlang ähnlicher
Dienstleistungen, Produkte oder Wertschöpfungsketten definiert: Ein 
Eisenbahnunternehmen zum Beispiel besitzt eigene Stahlhütten, wo es die
Gleise produziert, für Strecken, die es selbst verlegt, betreibt und auf 
denen Züge aus der eigenen Herstellung fahren. Gleichzeitig besitzt es
Kohlebergwerke, weil dort, standortnah, die nötige Energie für die Stahl-
kocher produziert wird. Vom Rohstoff bis zum Transport, von oben nach
unten, liegt alles in einer Hand. Das Unternehmen ist, wie man sagt, 
vertikal integriert. 
„Irgendwann kriegt ein Einzelner die ganze Bandbreite nicht mehr hin“,
sagt Jörß. Die Kette bricht auseinander, und die freien Elemente richten
sich auf neue, weiter gefasste Märkte aus. Hundert Jahre nach dem voll 
integrierten Eisenbahn-Unternehmen erleben wir heute Nahverkehrs-
Betreiber wie Connex, die weder notwendigerweise die Züge besitzen,
mit denen sie fahren (die sind vom Zughersteller geleast, der sie nach ein
paar Jahren auf dem Weltmarkt weiterverkauft) noch die Gleise. Connex
zahlt dafür eine Nutzungsgebühr, wie ein Telekommunikations-Dienst-
leister an einen Festnetzbetreiber.
So entstehen Netze hoch spezialisierter Dienstleister, die sich zu Mikro-
Allianzen zusammenschließen und deren Märkte sich an zwei Elementen
orientieren: Reichweite und Masse (scope und scale). Und damit ist nicht
Unternehmensmasse gemeint.
Zwischen Trägheit und Beweglichkeit steht Betriebswirtschaft: Wer sein
Unternehmen anders aufstellen will, flexibler, profitabler, effizienter, muss
es erst einmal anders betrachten. Hinter der industriellen Redefinition steht
die Idee, die komplette Unternehmenstätigkeit in kleinstmögliche Zellen
aufzuteilen und zwischen diesen Segmenten Bezüge herzustellen. Vektoren,
die alle mit klassischen betriebswirtschaftlichen Kennzeichen beschriftet
sind. Es geht um vertikale Integration versus horizontale Integration. Um
Transaktionskosten, die Frage „make or buy“, also produzieren oder ein-
kaufen. Es geht um Markterweiterungen und Reichweiten. Vor allem aber
geht es darum, dass ein Unternehmen all das planen und vorhersehen kann.
Mit der richtigen Strategie. 
Betriebswirtschaftlich formuliert, heißt das so: Die Unterschiede in den
ökonomischen Treibern wirken in Richtung einer Disaggregation der Wert-
schöpfungskette, die Transaktionskosten in Richtung einer Aggregation
oder Reaggregation. Die detaillierte Analyse der ökonomischen Treiber Æ

„Es geht also zunächst um den Kern.
Warum, zum Beispiel, soll ein Konsumgüter-
hersteller eine eigene Personalabteilung 
mit zig Mitarbeitern unterhalten, die er 
finden, integrieren, ausstatten, weiterbilden
und ständig auf dem neuesten Stand halten
muss? Eben.“

Ë
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Wertschöpfungskette befinden – was in guten Zeiten zwar prima Gewinne
abwirft, sich in jeder Flaute aber als Ballast erweist. Zehn Prozent Umsatz-
rückgang im klassischen Tourismusgeschäft stehen 30 Prozent Umsatz-
wachstum im aufstrebenden Online-Geschäft gegenüber. 
Internet und Billig-Airlines machen aus Pauschaltouristen Schnäppchen 
jagende Spontan-Urlauber, die – sensibilisiert durch Vielfalt, Transparenz
und die pfiffigen Marketingkampagnen – den Angeboten der Tourismus-
Multis misstrauen und mitten in der Krise die Margen weiter verknappen.
„Der Kunde will Bausteine“, behauptet die Industrie. „Nicht unbedingt“,
sagt Carsten Sürig, „der Kunde will Flexibilität und faire Preise. Bietet die
Pauschalreise beides, wird er sich auf deren Vorzüge besinnen.“ 

Ein neuer Markt durch radikale Konzentration 

Stärkster Herausforderer in Sachen Flexibilität ist zurzeit das Internet-
Reisebüro Expedia, das sich seit Gründung 1996 zum viertgrößten Reise-
büro der USA entwickelte. Rund 591 Millionen Dollar Umsatz weltweit
ist zwar im Mega-Markt Tourismus noch nicht die Welt, der Erfolg setzt
dennoch Maßstäbe – genau wie der Werdegang. Expedia war kein Reise-
büro-Start-up. Der Dynamic-Packaging-Anbieter ist eine Ausgründung von 
Microsoft. „Die Idee war damals, eine Datenbank für Flugzeiten anzubie-
ten“, erzählt Jürgen Seiler, Marketingleiter von Expedia Deutschland. „Dann 
kamen Tarife hinzu, später Verfügbarkeit, und irgendwann konnte man
die Flüge dann auch buchen.“ Heute lassen sich Hotelpakete schnüren,
außerdem Mietwagen dazubuchen, Theaterkarten oder Helikopterflüge.
„Der Vorteil: Vom Flug bis zur Karte ist alles dynamisch kombinierbar. Und
der Kunde profitiert immer von der Einkaufsmacht aller Point of Sales“,
sagt Seiler. 
„It’s about the whole trip!“, schwärmt Expedia-CEO Erik Blachford 
regelmäßig vor Investoren von seinem Geschäftsmodell: Pauschaltourismus
zum Selbermachen. All inclusive. Doch der Trip hinter dem Unternehmen
ist noch umfassender. Seit Sommer 2003 gehört Expedia nämlich zu USA
Interactive Corp., dem Konsortium des ehemaligen Vivendi-Universal- 
Entertainment-Chefs und Fox-TV-Gründers Barry Diller. Diller trat Anfang
des Jahres mit einer Neun-Milliarden-Dollar-Kriegskasse und dem Vorsatz
an, ein interaktives Reise- und Shopping-Imperium aufzubauen. Unter dem
USA-Interactive-Dach findet sich Expedia jetzt Seite an Seite mit 

Das Prinzip der Redefinition am Beispiel der Pharmaindustrie: Die Unternehmen 
konzentrieren sich auf ihren Kern und lagern aus, was nicht mehr passt und 
was andere, dank ihrer Expertise und der erzielbaren Skaleneffekte besser können. 
Beide Partner profitieren. Die Folge: Industrien und Branchen definieren sich neu. 

Ë



Hotels.com (100 000 Adressen), der führenden Konzertkarten-Agentur
Ticketmaster, dem zweitgrößten Home-Shopping-TV-Sender der USA und
ein paar kleineren interaktiven Partnern wieder. Und Dillers Portemonnaie
ist noch lange nicht leer. 
Expedia schuf sich einen neuen Markt – Pakete dieser Art gab es in den
USA vorher nicht. „Pauschaltourismus ist eine europäische Erfindung, eine
Antwort auf die Sprachenvielfalt“, sagt Carsten Sürig, „wie hätten denn
sonst Millionen von ganz normalen Urlaubern Hotels und Reisen nach Spa-
nien oder Italien buchen sollen?“ Theoretisch hätte also jeder breit aufge-
stellte europäische Pauschal-Dienstleister den US-Markt aufrollen und statt
lokal gebundene Immobilien, Flugzeuge und Landerechte einzukaufen, 
seine Kernkompetenz horizontal weiterentwickeln können und … Hätte. 
Aber dazu braucht es eine Strategie. Und die nötige Konsequenz. Die 
europäischen Tourismuskonzerne besitzen auch Anteile an diversen Sen-
dern und interaktiven Angeboten. Dillers Konzernmodell jedoch besticht
durch die radikale Konzentration auf Interaktivität. Er kauft zusammen, was
bislang nicht zusammengehörte – und schmiedet die Elemente zu einem
großen Ganzen. Schon heute sind alle Unternehmensteile durch techno-
logische Plattformen miteinander verbunden. Die digitalen Gene der Kom-
ponenten von USA Interactive können sich schon bald zu einem sehr 
großen Vorsprung addieren. 
Dann zerfallen hastig integrierte Tourismuskonzerne also bald wieder in
ihre Einzelteile? „Das muss nicht passieren“, meint Carsten Sürig. „Sobald
die Konjunktur wieder anzieht und sobald wieder Nachfrage besteht, wird
derjenige vorn liegen, der sich genügend vom Markt abheben kann, ins-
besondere bei exklusiven Hotels und Services in den Zielgebieten. Wer zeit-
gleich noch kurzfristige Marktchancen nutzt, bietet den Kunden die 
Flexibilität, die gefragt ist.“ 
Langfristig geht es um die Koexistenz zwischen neuen Anbietern und Klas-
sikern wie der Pauschalreise. Das Urlaubspaket selbst wird zur Marke, zum
nicht kopierbaren Reiseerlebnis. Die über den Broker zusammengestellte
Erlebnisreise wird zum smarten Paket für den Kurztrip. Makler und die 
Eigner von Hotels und Flugzeugen werden Kooperationen eingehen oder
nebeneinander existieren und sich einen Etat teilen müssen. 
Wie so etwas geht, integrierte Aufstellung und traditionell eher unterneh-
mensferne Zusatzgeschäfte, macht die Deutsche Lufthansa der Touristik-
branche vor. Im Kern ist die Lufthansa eine Fluggesellschaft, drumherum
jedoch schmiegt sich etwas, das man Kompetenz-Zentrum Fliegen 

nennen könnte. Das Unternehmen selbst zieht
den Begriff „Aviation Konzern“ vor. Und meint
damit: Es gibt kaum ein Problem einer modernen
Airline, dessen Lösung die Lufthansa nicht zur
Dienstleistung ausgebaut hat.

Problem lösen – und Lösung verkaufen

Wie die Tourismusbranche agiert auch jede 
Fluggesellschaft in einem witterungsanfälligen
Umfeld. Jede Schwankung, sei sie konjunktur-
bedingt, politisch (Irak-Krieg) oder psychologisch
(SARS), hat unmittelbaren Einfluss auf die Er-
tragslage. „Drei Passagiere weniger pro Flug, fünf
Euro Preisverfall pro Ticket, zwei Prozent Plan-
kosten-Abweichung – und eine Milliarde Euro
Gewinn ist weg“, heißt das Lieblingsbeispiel von
Wolfgang Mayrhuber, dem Lufthansa-Vorstands-
vorsitzenden.
1992, mitten in der Krise, fand Mayrhuber das
Beispiel überhaupt nicht komisch. Damals berief
Vorstandschef Jürgen Weber den Generalbevoll-
mächtigten Technik, Wolfgang Mayrhuber, zusätz-
lich zum Leiter des Sanierungsteams. Weber
internationalisierte das Unternehmen aus der
Vorstandsetage heraus und definierte eine neue
Form der Zusammenarbeit zwischen Fluggesell-
schaften: die Star Alliance. Mayrhuber sanierte
von innen. Durchleuchtete den gesamten Kon-
zern wie ein Triebwerk. 
Was er fand, klingt in der Rückschau simpel, 
tatsächlich machte Mayrhuber aus Problemen
Profite. Der Lufthansa-Turnaround gilt in der
Branche als Benchmark – er umfasste zwei 
große Bereiche: Verschlankung, Flexibilisierung
und Identifikation von Leistungseinheiten auf der 
einen Seite. Auf der anderen Seite die Suche nach
neuen Erlösquellen. Erlöse verspricht, was 

einem selbst, aber auch allen Wettbewerbern Probleme bereitet, was man
also für sich selbst lösen, im eigenen Haus testen, anwenden, perfektio-
nieren und anschließend auf dem Weltmarkt als Produkt oder Dienst-
leistung anbieten kann.  
Die Lufthansa besitzt eine der jüngsten Flotten. Jeder Lufthansa-Mechani-
ker, der einen Motor wartet, ist also technisch auf dem neuesten Stand 
– und so ist Lufthansa Technik heute weltweit Marktführer für Flugzeug-
wartung. Das Angebot reicht vom Airbus bis zum Learjet. Vom Allround-
service mit Kabinendesign für den Privatjet-Inhaber bis zum Full-Service-
Flottenmanagement für osteuropäische Neueinsteiger. In der Folge von
SARS gehören neuerdings auch das Konservieren und Wiederbeleben von
Maschinen zum Leistungsangebot. Beispiel Internet: Die Lufthansa lässt
nicht entwickeln, sie entwickelt selbst – und stellte kürzlich das erste 
Inflight-W-LAN-System aus eigener Forschung vor. Der jüngste Coup: Der
Bereich Lufthansa Systems, der als Dienstleistung beispielsweise bereits
das Sortieren und Einscannen von Quittungen anbietet, entwickelte mit
dem Fraunhofer Institut ein System, das zerrissene Stasi-Schnipsel für die
Birthler-Behörde einscannt und sortiert.
Wo das enden wird? Das Prinzip Lufthansa weist den Weg: Industry 
Redefinition bedeutet nicht die Zerschlagung bestehender Geschäftsfelder.
Die Redefinition teilt diese Felder nur anders auf. Jede Unternehmens-
einheit ist, richtig positioniert, ein potenzieller Dienstleister für andere, 
industriefremde Partner. Unternehmen konzentrieren sich verstärkt auf 
ihren Kern. Teile, die nicht passen, werden abgestoßen und von Unter-
nehmen aufgenommen, die dank ihrer Expertise und ihrer unterschied-
lichen Reichweiten (Skaleneffekte) größere Märkte bedienen. Andere Teile,
die sich gewinnmaximierend oder kostenminimierend auf das Geschäft
des Unternehmens auswirken, werden gekauft und integriert. 
Es geht also zunächst um den Kern. Warum, zum Beispiel, soll ein Konsum-
güterhersteller eine eigene Personalabteilung mit zig Mitarbeitern unterhal-
ten, die er finden, ausstatten und ständig auf dem neuesten Stand halten
muss? Eben. Procter & Gamble hat deshalb kürzlich einen 400-Millionen-
Dollar-Vertrag über zehn Jahre mit IBM geschlossen. Der Weltkonzern
(102 000 Mitarbeiter in knapp 80 Ländern) lagert damit alle Personalver-
waltungs-Prozesse aus, von der Lohn-, Gehalts- und Spesenabrechnung bis
zum Umzugsservice für Angestellte. 
Für Walter Raizner, den IBM-Deutschland-Chef, ist die Perspektive klar:
„Am Ende dieser Entwicklung steht die Hochgeschwindigkeits-Wirt- ËÆÆ
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schaft, in der Transaktionen intuitiv erfolgen. Die Zauberformel dafür heißt:
on demand – nach Bedarf.“ Erinnern Sie sich? Raizner sagte auch, das
Internet sei im Begriff, sich über alle Bereiche hinweg als Querschnitts-
Technologie zu entwickeln. Aber das war nur die halbe Wahrheit. Tat-
sächlich ist es das Unternehmen IBM, das sich über alle Bereiche hinweg
entwickelt. Genauer: IBM ist im Begriff, ein Biotech-, Finanz-, Automo-
tive-, Konsumgüter-, Handels- und Telekommunikationsunternehmen zu
werden. Und damit wird die IBM an der Redefinition all dieser Industrien
mitwirken. Das klingt abwegig? 

IBM baut einen der schnellsten Rechner der Welt – 
und wird so ein noch größerer Player in der Pharmaindustrie 

Nicht in der Biotech-Branche. Ein großes Problem der Gesundheitsindus-
trie sind die extrem hohen Kosten und Risiken für die Entwicklung neuer
Medikamente. Besonders teuer: so genannte Blockbuster, Arzneien, die 
einen möglichst großen Markt knacken. „Es kostet risikoadjustiert zwi-
schen 500 Millionen und einer Milliarde Dollar, solch ein neues Medika-
ment zu entwickeln“, erklärt die Pharma-Spezialistin und McKinsey-
Partnerin Birgit König. Vor seiner Markteinführung jedoch muss die Arz-
nei die zu Recht strengen Regelsysteme der beiden Zulassungsbehörden
für Medikamente, der Federal Drug Administration (FDA) oder der EMEA
passieren. „Viele Pharmastoffe werden aussortiert, weil sie Nebenwirkun-
gen haben – nicht, weil sie nicht wirken“, erklärt König. 
Pharmaforschung ist auch Forschung mit Versuch und Irrtum. Chemische
Moleküle werden in millionenfachen Varianten designt, danach durch-
laufen sie ein langwieriges, feinmaschiges Rastersystem aus Tests und Scree-
nings. Und die allermeisten Moleküle werden dabei aussortiert – bei 
jedem einzelnen Pharma-Konzern, versteht sich. Weil keiner dem Konkur-
renten seine Daten anvertraut. 
Eine riesige Datenbank, die alle toxischen Eigenschaften aller jemals 
getesteten Moleküle schematisch katalogisiert, könnte die vorklinische For-
schungszeit der Konzerne radikal verkürzen. Mit einer solchen Datenbasis
wäre es möglich, bessere Algorithmen über Struktur/Wirkungsbeziehun-
gen zu entwickeln: je mehr gute Daten, desto bessere Algorithmen. Dafür
bräuchte es jedoch einen neutralen Dienstleister, eine Art Informations-
broker, der die Datensicherheit der potenziellen Milliardenpatente Æ

gewährt und der vor allem in der Lage ist, 
solche Datenmengen zu verwalten und sinnvoll
darzustellen. 
Ein solches Verfahren würde die Entwicklungs-
zeit von Medikamenten um mindestens ein bis
zwei Jahre verkürzen. Vor allem aber würde es die
Kosten signifikant reduzieren: Einmal entwickelt,
ließe sich so ein Algorithmus nämlich unendlich
oft anwenden, ohne Mehrkosten zu generieren.
Es würden neue, zielorientierte Behandlungs-
methoden entstehen, gut dosierte Kombinatio-
nen aus Medikament, Therapie und klinischer
Maßnahme. Diese auf spezifische Krankheits-
bilder entwickelten Targeted Treatment Solutions
(TTS) würden entwickelt in einer engen Koope-
ration zwischen Biotech-Entwickler und dem 
Gesundheitssektor. 
Und damit würden sie eine ganze Industrie neu
definieren. Sie werden. All das ist keine Zu-
kunftsmusik. Für die beschriebenen In-Silico-
Testverfahren, wie die neuen Labordatenbanken
genannt werden, baut IBM gerade einen der
schnellsten Rechner der Welt, erzählt Carsten
Radtke, Partner für Lifesciences and Pharmaceu-
ticals der IBM Business Consulting Services. Sein
Name: Blue Gene. 
Ein End-To-End-Angebot rund um das gesamte
Testverfahren soll Blue Gene komplettieren. IBM
will künftig alles anbieten, „von der Datenerhe-
bung beim Patienten über mobile Devices bis zur
Einspielung bei der Industrie. Von der Daten-
bank für Proteine bis zur Rekrutierung von Ver-
suchspersonen, bei denen auf die genetische 
Mischung geachtet wird, bis zur Durchführung
der Tests“, sagt Carsten Radtke. 
Dann wird die IBM bald ein Big Player in der
Pharmabranche sein? „Sind wir längst“, sagt

„IBM ist im Begriff, ein Biotech-, Finanz-,
Automotive-, Konsumgüter-, Handels- und
Telekommunikationsunternehmen zu werden.
Und damit wird die IBM an der Redefinition
all dieser Industrien mitwirken. Das klingt
abwegig? Es ist längst Realität.“

Ë



Radtke und verweist auf das Ranking der weltweiten Anmelder gentech-
nischer Patente. IBM hält Platz 8. 
Dabei will sich das Unternehmen – man weiß ja nun gar nicht mehr, wie
man die IBM nennen soll – mit seinen Dienstleistungen nicht nur auf die
Pharmaindustrie konzentrieren. Durch den Einsatz in anderen Branchen 
ergeben sich jede Menge zusätzliche massive Skaleneffekte, die IBM durch
die Redefinition der eigenen Tätigkeit gewinnt. 

Der neue Atem der Wirtschaft: Wir sourcen ein, wir sourcen aus

Zusammen mit Gillette beispielsweise testet IBM zurzeit einen GPRS-
Mikrochip in der Größe eines E auf einer 1-Euro-Münze, erzählt Radtke.
Dieser Chip meldet seine eigene Position als ständiges Radiosignal an einen
zentralen Rechner. Die Absicht: „Von der Herstellung über die Ausliefe-
rung bis zur Scheckkarten-Abbuchung lässt sich das Produkt verfolgen.“
So ein Chip ließe sich natürlich auch in Medikamentenfolien einschweißen.
Oder in Lebensmittelverpackungen. In Klamotten-Labels, in Videos, CDs.
Was wird dann aus der IBM? In welche Branchen wird sich der Konzern
noch vertikal wie horizontal, also netzwerkartig einbauen? Carsten Radtke
muss nicht lange überlegen. Überall, wo es künftig um Outsourcing geht,
wird die Frage lauten: „Gibt’s da auch was von IBM?“ 
Nein, Industry Redefinition bedeutet nicht das Ende von Industrien. Bran-
chen wird es weiterhin geben. Hinzu aber kommt dieses neuartige Ader-
geflecht, in dem Prozesse und Dienstleistungen fließen, ein System, das
Unternehmen mit all dem versorgt, was es braucht, aber nicht mehr selbst
produzieren muss.
Es werden neue Verwandte zueinander finden, das lehrt das Beispiel IBM,
und das zeigen die Herausforderer in der Tourismusindustrie. Wirtschaft
wird bunter, Geschäftsprozesse bilden die neuen, universellen Sprachen.
Auf das Modell Wertschöpfungskette folgt das Modell Wertschöpfungs-
netz. Der neue Atem der Märkte wird sein: Wir sourcen ein, wir sourcen
aus. 
Und Unternehmensberater und Journalisten werden es künftig leichter 
haben. Sie können wieder von Strukturwandel reden. Jenem ungeheuer
spannenden Wort.  »
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Es gibt die Strategie. 
Und es gibt die strategische Innovation. 
Strategie ist die Kunst, seinen eigenen Markt zu schaffen. Aber Märkte wandeln sich. 
Strategische Innovation ist daher die Kunst, sich zu verändern. Denn sonst tun es die Märkte.

Ein Gespräch mit Professor Costas Markides von der London Business School über Ideen,
Leidenschaft und Kultur – die Grundlagen jeder Unternehmensstrategie.

Alles eine Frage 
der Kreativität
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Professor Markides, an Ihrem Lehrstuhl für strategisches und internatio-
nales Management widmen Sie sich fast ausschließlich dem Thema 
Strategie. Was verbirgt sich hinter dem Begriff? 

Strategie hat mit einfachen, fundamentalen Entscheidungen zu tun. Die 
Entscheidungen eines Unternehmens drehen sich um drei Fragen: Wer ist
mein Kunde? Was will ich ihm verkaufen; also was ist mein Produkt? Und
wie will ich das erreichen? Diese Fragen erscheinen simpel, aber glauben
Sie mir, auf unternehmerischer Ebene sind sie sehr schwierig zu lösen. Viele
Unternehmen vermeiden deshalb die Antwort und erklären ihr Versäumnis
damit, dass sie flexibel bleiben oder neue Kunden ansprechen wollten. In
Wahrheit drücken sie sich um die Entscheidungen. 

Auch Sie betonen in Ihren Büchern den Wert der Flexibilität. 

Richtig. Flexibilität ist sogar von zentraler Bedeutung. Der erste Schritt einer
jeden Strategie bleibt aber, die genannten Entscheidungen zu treffen. Das
kann man gar nicht überbetonen. Das Umfeld jedoch, die Kunden, demo-
grafische Landschaften, Wettbewerber, Gesetze, all das wandelt sich. Das
heißt, Sie müssen aufmerksam und beweglich bleiben und sich mit 
Ihrem Umfeld verändern. 
An diesem Punkt kommen zwei neue Begriffe ins Spiel: operationale 
Flexibilität und strategische Flexibilität. Operationale Flexibilität bedeutet
Fein-Tuning der Entscheidungen, die Sie bereits getroffen haben. Sie gehen
in den Markt, machen Erfahrungen, passen Ihre Tätigkeit diesen Erfah-
rungen an und so weiter. Aber dann und wann merken Sie: Ihre Umwelt
und Ihre Entscheidungen passen nicht mehr zueinander. Es gibt einen
Bruch, und dann brauchen Sie die strategische Flexibilität, um Ihre Ziele
radikal zu ändern. 

Sie meinen die gern zitierte Kehrtwende eines Unternehmens, der strate-
gische Turnaround, die Kür des guten Managers. 

Theoretisch ja. Aber nach meiner Erfahrung wird die Bedeutung des 
Wandels völlig überbewertet. Tatsächlich kommt es sehr selten vor, dass
ein Unternehmen seine strategischen Entscheidungen radikal verändern
muss. Coca-Cola verfolgt seit mehr als hundert Jahren dieselbe Strategie.
Für die meisten Prozesse reicht Veränderung auf der operationalen Ebene. Ë

McK: 

Markides:

McK: 

Markides:

McK: 

Markides:

Costas Markides, geboren 1960 auf Zypern, ist Leiter der
Strategie-Abteilung der London Business School,
außerdem Berater der Geschäftsführung des zypriotischen
Tourismus-Unternehmens Amathus.
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Dann besteht die Kunst der Strategie also darin, die richtigen Fragen an
den Markt zu stellen? 

Das wichtigste Instrument, um die Ausrichtung eines Unternehmens zu
überprüfen, ist das Hinterfragen von eingespielten Prozessen. Nur weil 
etwas im vergangenen Jahr funktionierte, muss es dieses Jahr nicht wieder
so laufen. Angeblich treffen sich Manager dauernd zu strategischen Sitzun-
gen. Wenn Sie mich fragen: Die meisten dieser strategischen Planungs-
Runden sind Zeitverschwendung. Denn tatsächlich geht man das alte 
Budget durch und legt das neue fest. Das ist keine Planung, das ist 
Budgeting. Keine Beweglichkeit, sondern Bürokratie. Echte operationale
Flexibilität ist eine kulturelle Frage, die es jedem in einer Organisation erlaubt,
dort zu reagieren, wo die Dinge passieren. Strategie setzt die Parameter,
die Richtlinien, innerhalb der die Mitarbeiter autonom operieren. Wenn der
Vorstand klare Entscheidungen trifft und seinen Mitarbeitern sagt: Das
tun wir, und das tun wir nicht, dann können die Menschen innerhalb 
dieser Parameter Entscheidungen flexibel treffen. Das führt nicht zu 
Chaos, im Gegenteil. 

Es setzt aber voraus, dass der Mitarbeiter die Parameter kennt und versteht.
Die werden nicht immer leicht zu kommunizieren sein. 

Wenn Ihre Strategie nicht auf eine halbe Schreibmaschinen-Seite passt, ist
es keine. Und wenn Ihre Leute sie nicht verstehen, stimmt auch etwas nicht.
Das Problem sind in der Regel nicht die Mitarbeiter. Das Management hat
zu wenig Ahnung vom Thema. Viele Unternehmer verwechseln schon
Strategie mit Mission. Da heißt es dann: „Unser Ziel ist es, der führende
Dienstleister eines Segmentes zu sein.“ Das ist aber keine Strategie. Und
erst recht nichts, was Mitarbeiter emotionalisiert. Wo aber Verständnis
und Begeisterung fehlen, haben Sie ein Problem. 

Was hat die Leidenschaft der Belegschaft mit der Unternehmensstrategie
zu tun? 

Strategie kommt von Kreativität. Bevor Sie eine der eingangs erwähnten
Entscheidungen treffen können, brauchen Sie Alternativen. Sie brauchen
Ideen. Und damit etwas, das ich Vielfalt des Gedankenprozesses nenne.

Sie sollten gedanklich mit den Zielen Ihres Unternehmens spielen. Nehmen
wir die London Business School. In welchem Geschäft bewegen wir uns?
Wenn wir sagen, wir sind im Ausbildungs-Geschäft, hat das Konsequen-
zen. Dann heißen unsere Konkurrenten Harvard und Insead, und unsere
Kunden sind Executives, die wir lehren, wie sie effektiv im Wettbewerb 
bestehen. Wir können unser Geschäftsfeld aber auch ganz anders definie-
ren. Und beispielsweise sagen, unser Business ist es, das Verhalten von
Menschen zu ändern. Dann landen wir bei einer völlig neuen Strategie. Oder
wir sagen, wir sind im Unterhaltungsgeschäft – wir unterhalten Manager
und hoffen, dass sie dabei etwas lernen. Wenn eine Hochschule im Unter-
haltungsgeschäft ist, dann heißt ihre Konkurrenz nicht Harvard, sondern
Tom Cruise und Claudia Schiffer. Also sollte sie vielleicht ihre Unterrichts-
orte ein bisschen glamouröser inszenieren. Wenn Sie die Vorstellung über
Ihr Geschäftsfeld verändern, haben Sie plötzlich ganz neue Ideen für Ihren
Wettbewerb. Und das wollen Sie doch: so viele neue Ideen wie nur mög-
lich. Dann entscheiden Sie sich. Sie müssen ja nicht alle umsetzen. Und 
sobald Sie eine Entscheidung getroffen haben, müssen Sie sie Ihren Mit-
arbeitern verkaufen. 

In der Unternehmensrealität beschließt die Konzernspitze den Wandel. Und
bis die neue Richtung allen klar ist, steht bereits die nächste Kehrtwende
an. Das Tempo überfordert so manche Belegschaft.

Aus meiner Sicht fängt das Problem viel früher an, die meisten Strategie-
projekte scheitern gleich zu Beginn. Ich mache diese Erfahrung immer 
wieder. Der Vorstand sagt mir: „Costas, wir haben eine klare Vorstellung,
wir sind so weit. Jeder ist von der Strategie überzeugt, alle machen mit.“
Aber schon eine Stufe darunter nehmen mich die Leute beiseite und 
flüstern mir zu: „Wissen Sie, wir sind irgendwie ein schwer verwirrtes
Unternehmen. Ich glaube, wir haben gar keine Strategie.“ Und das eine
Ebene unter dem Vorstand! Wie es dann wohl in der Fabrik aussieht? 

Und doch gibt es genügend Unternehmen, bei denen Strategiebildung 
offenbar funktioniert. Was machen die besser? 

Auch wenn ich mich wiederhole: Der Erfolg liegt in der klaren Entschei-
dung und in der Kultur begründet. Die meisten Unternehmen vermeidenÆ Ë
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klare Entscheidungen. Oder sie verwässern die Entscheidung in ihrem 
Versuch zu wachsen, wie Michael Porter sagt. Diese Abweichungen teilen sie
den Mitarbeitern aber nicht mit. Das Ergebnis ist Verwirrung.  

Dann scheitern auch gute Strategien also an der Kommunikation?

Genau das. Wenn Sie etwas verändern wollen, dann stellen Sie sich vor
Ihre Mitarbeiter, Ihre Zulieferer, Ihre Aktionäre, Ihre Kunden und erklären,
warum Sie von den Zielen abweichen, die Sie zuvor an die Tafel gemalt
haben. Sonst denkt Ihr Gegenüber verständlicherweise, dass Sie entweder
lügen, verwirrt sind oder keinen Plan haben. 

Die meisten Unternehmen scheinen ganz ohne Strategie zu starten. Am 
Anfang steht meist eine Idee … 

Jedes erfolgreiche Unternehmen verfolgt eine Strategie, selbst wenn das
dem Gründer nicht bewusst ist. Kann sein, dass er sich nie hingesetzt und
seine Pläne auf Papier gebracht hat. Gründer verbringen in der Regel aber
viel Zeit im Gespräch mit Mitarbeitern. So haben sie ein klares Bild von
den Ideen und Innovationspotenzialen im Unternehmen – und die Mit-
arbeiter haben gleichzeitig eine klare Vorstellung davon, was sie tun. Das
reicht. Jedes erfolgreiche Unternehmen hat eine Strategie. Explizit oder
implizit. Ausgedacht oder zufällig entstanden. Durch Erfahrung entwickelt
oder durch Versuch und Irrtum. 

Die Frage ist doch aber: Lässt sich all das planen und bewusst steuern? 

Erfolgreiche Unternehmen haben es immer geschafft, wesentliche Eigen-
schaften des kapitalistischen Systems in ihre Organisationsform einzubin-
den. Sie müssen also unterscheiden zwischen Strategie und der Umgebung,
die ein Unternehmen schafft, um diese Strategie aufrechtzuerhalten. Das
Verhalten der Mitarbeiter in einem Unternehmen entsteht nie zufällig. 
Verhalten ist immer das Resultat eines Umfeldes. Umfeld bedeutet: Moti-
vationsanreize, Unternehmenskultur, Struktur, Prozesse und Mitarbeiter-
politik. Das ähnelt übrigens den „Sieben S“ von McKinsey & Company
(Nach den sieben Faktoren, die für die Organisationsentwicklung von 
Bedeutung sind: Strategie, Spezialkenntnisse, Selbstverständnis, Struktur,
Systeme, Stammpersonal und Stil). Ë
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Was kommt zuerst: Strategie oder Struktur? 

In der Hochschule lehre ich: erst die Strategie, dann die Struktur. Im 
wahren Leben sind die beiden Elemente fast untrennbar miteinander 
verschränkt. Wenn ich meinen Studenten das „Sieben-S-Diagramm“ zeige,
versuche ich ihnen klar zu machen, dass nicht nur die einzelnen Punkte
wichtig sind, sondern vor allem die Linien, die sie verbinden. Die Kultur
ist mit den Incentives verbunden, die wiederum mit der Struktur, daran 
hängen die Prozesse, die ihrerseits mit der Kultur verbunden sind, und so
weiter. Wenn Sie einen Punkt verändern, müssen Sie alle anderen anpassen.
So kommen wir auch auf das viel zitierte Bild von der Amöbe, die sich
ständig verändert und neu ausrichtet. 

Wo ist die goldene Mitte zwischen Führen und Machen-Lassen? Wie 
fördert man ein Umfeld des ständigen Infragestellens und schützt das
Unternehmen gleichzeitig vor Ausfransungen? 

Etwas in Frage zu stellen heißt noch nicht, es zu verändern. Wenn ich als 
Berater in ein Unternehmen komme, stelle ich erst mal alles in Frage: 
„Wieso machen Sie dies und das auf diese und jene Weise?“ 

Damit stoßen Sie vermutlich auf wenig Begeisterung. 

Die Leute empfinden schon die Fragen als Angriff und fangen sofort an,
sich zu verteidigen: „Wieso, warum? Haben Sie etwa eine bessere Idee?“
Aber Fragen zu stellen bedeutet zu denken. Das Problem mit Menschen
ist: Wenn sie sich an eine Sache gewöhnen, geht ihr Verstand in Tiefschlaf.
Ich nenne das passives Denken. Passives Denken ist effizient, weil Sie nicht
immer alles neu durchdenken müssen. Aber in einem Unternehmen ist es
kontraproduktiv. Jemand sagt: „Ich verkaufe dieses Produkt schon seit 20
Jahren. Ich muss doch wissen wie das am besten geht.“ Gefährlich! 

Unternehmerischer Erfolg verführt zu passivem Denken. Die meisten
Unternehmen hinterfragen Strukturen und Prozesse erst in der Krise. 

Deshalb müssen in gesunden Zeiten Krisen geschaffen werden. Sie müssen
Ihr Unternehmen dazu bewegen, echte Fragen zu stellen. Der Fußball-

club Manchester United hatte ab 1992 vier englische Meisterschaften
hintereinander gewonnen. Und was machte das Management? Es verkaufte
die besten Spieler. Stellen Sie sich das mal vor! Auf der Höhe des Erfolges
reorganisieren Sie Ihren Laden. Im Jahr danach, der Saison 1996/97, wurde
der Verein Zweiter, danach wieder dreimal in Folge Champion. Es ist sehr
schwierig, eine Organisation auf dem Höhepunkt ihres Erfolges davon zu
überzeugen, einen radikalen Einschnitt vorzunehmen. Doch ich befürchte, 
genau das ist gefragt. 

Je größer das Unternehmen, umso wichtiger wird die Strategie. Stimmen
Sie zu? 

Ich würde sagen: Je größer das Unternehmen, desto schwieriger wird es,
die Strategie zu verändern. Das Problem der Kleinen ist: Wie vermeide ich
es, von den Großen erdrückt zu werden? Die Großen haben das Problem,
flexibel und reaktionsfähig bleiben zu müssen, bevor es zu spät ist. Beide
aber brauchen eine Strategie, und beide müssen jedes Jahr die Einzigartigkeit
ihrer Organisation überdenken. Sie brauchen die strategische Innovation. 

Wie wichtig ist der technologische Aspekt der Innovation? 

Technologie ist wichtig, wird aber oft überbewertet. Es gibt drei Arten des
Umgangs mit Technologie und Innovation. Es gibt die strategische Inno-
vation, es gibt Unternehmen, die Technologie integrieren, und es gibt welche,
deren Innovation aus Technologie besteht. Die größte Autovermietung der
Welt heißt Enterprise. Kennt aber keiner. Enterprise konzentriert sich auf
den Ersatzautomarkt. Das sind Fahrzeuge für Leute, deren Autos einen Unfall
hatten oder in der Werkstatt sind. Das Unternehmen hat einen eigenen
Markt und spielt ein völlig anderes Spiel als die anderen. Das nenne ich
strategische Innovation. Dann nehmen Sie Dell. Benutzt Dell Technologie?
Ja, für seine Produkte. Die Innovation aber war die Re-Definition des Mark-
tes, indem das Unternehmen Customized-Mail-Order-Computer anbietet.
Wieder anders macht es Progressive Insurance, einer der größten Versi-
cherer in den USA. Wenn ein Kunde einen leichten Unfall hat, kommt in
kürzester Zeit ein Vertreter zum Unfallort, gibt die Daten in sein Laptop,
sendet sie an die Zentrale, und der Kunde bekommt seine Schätzung noch
vor Ort. Wir wissen, wie lange so etwas früher gedauert hat: Monate. Æ Ë
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Viele  Diversifikationen scheitern. Aber wenn es einfach wäre, bräuchte
man dafür ja keine Macher. Wenn Sie etwas Einfaches wollen: Werden Sie 
Akademiker. Kommen Sie in meinen Markt.

Wie sieht Ihr Markt aus? Wie reagieren Manager auf Ihre Thesen?  

Ich war vor einiger Zeit beim World Economic Forum in Davos und 
präsentierte vor den Vorständen der Automobilindustrie. Am Ende meines
Vortrags kam ein Konzernchef zu mir und sagte: „Die gesamte Automo-
bilindustrie hat die gleichen Zulieferer, wir haben die gleichen Berater und
Mitarbeiter, wir lesen die gleichen Bücher und Zeitschriften: Wir haben die
gleichen Ideen. Wie soll ich mich da differenzieren?“ 

Eine pragmatische Frage. Was haben Sie geantwortet? 

Ich gab ihm und den Umstehenden eine kleine Übung. Die ging so: Ich
habe ein englisches Wort mit vier Buchstaben im Kopf. Die letzten drei
schreibe ich auf ein Blatt Papier: A N Y. Welchen Buchstaben kann ich an
den Anfang setzen, um ein neues Wort zu bekommen? Ganz einfach, M,
und wir haben das Wort M A N Y. Nächste Runde. Sie tauschen einen
Buchstaben aus und schreiben: E N Y. Welcher Buchstabe ergibt hier ein
Wort? Langes Schweigen. Bis wir gemeinsam durchs Alphabet gingen und
die Lösung fanden: D E N Y.
Unser Verstand ist auf Vorurteile konditioniert. Die gilt es zu durchbrechen.
Sicher, die Automobilindustrie hat die gleichen Zulieferer, Quellen und 
Vertriebsstrukturen. Aber am Ende geht es darum, wie das einzelne Unter-
nehmen Informationen verarbeitet. Strategie bedeutet Kreativität, und das
ist der einzige Weg aus der Krise.  »

Bleiben wir beim ersten Beispiel, der strategischen Innovation. Wie findet
ein Unternehmen seine Nische, seinen eigenen Markt? Über den Kunden?

Der Kunde ist natürlich überaus wichtig. Aber Marktforschung ist nur eine
der zahlreichen Quellen für Innovation. Ideen kommen von überall her. 
Sicher, man kann aus der Marktforschung heraus neue Produkte entwickeln.
Aber hat Sony so den Walkman entwickelt? Wohl kaum. Oder 3M sein
Produkt Post-it? Das war ein Abfallprodukt. Ihre Ehefrau, Ihr Gatte, Ihre
Marktforschung, Ihr Lagermitarbeiter oder Ihre Entwicklungsabteilung, 
jeder kann Sie zu einer Idee inspirieren – wenn Sie offen genug sind, sie
zu erkennen. Bilden Sie sich bloß niemals ein, alles zu wissen. 

Offenheit und Flexibilität führen auch in die Breite, zur Diversifikation. 
Harvard-Professor Michael Porter meint, ein Unternehmen darf keine zwei
Spiele spielen.  

Es gibt da unterschiedliche Meinungen. Auf eines können sich alle einigen:
Die Breite ist sehr schwierig. Ein Konzern, der verschiedene Strategien 
verfolgt, braucht auch unterschiedliche Kulturen, Strukturen, Incentives
und so weiter. Porter fragt: Kann ein System das leisten? Kaum. Clayton
Christensen sagt: Es geht, mit getrennten Systemen. Michael Tushman
und Charles O’Reilly sagen, ein Unternehmen muss heute beidhändig sein.

DaimlerChrysler baut Smart. 

Und Toyota baut Lexus. Genau. Unterschiedliche Unternehmen, andere
Strukturen. Schauen Sie sich Volkswagen an, der Konzern deckt mit 
seinen Marken fast den gesamten Markt ab. 

Sie halten ein Plädoyer für Diversifikation? 

Ich glaube, kein Unternehmen kann langfristig überleben, wenn es nicht
diversifiziert. Man teilt sich in neue Märkte auf – oder wählt verschiedene
Arten, das Spiel in derselben Industrie zu spielen. Der Begriff der Diver-
sifikation hat in den vergangenen Jahren einen schlechten Ruf bekommen.
Aber egal wie sexy eine Branche heute ist, irgendwann wird sie erwachsen.
Alles reift, auch Branchen. Wenn ein Unternehmen wachsen will, muss es
sich konstant neuen Märkten zuwenden. Allerdings, das stimmt: Æ
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Axel Leysieffer

Reinhold WürthHenry Mintzberg Wendelin Wiedeking

Max Hollein Franz Liebl Hartmut Kreikebaum

Jeder Politiker hat eine, jede Gewerkschaft, jeder Sportler, der Unternehmer sowieso. 
Strategien haben Konjunktur. Ob sich dahinter immer etwas verbirgt, das den Namen verdient? 
Was bedeutet Strategie überhaupt? Was braucht man dafür – Logik? Erfahrung? Intuition?
McK Wissen hat Unternehmer, Manager und Wissenschaftler befragt. 



1. Strategie – was ist das?

Wendelin Wiedeking, Vorstandsvorsitzender Porsche AG, Stuttgart:
Ich halte mich da an die eindeutige Definition der betriebswirtschaftlichen Lehr-
bücher. Danach beschreibt die Strategie einen Weg, den ein Unternehmen gehen
sollte, um seine langfristigen Ziele zu erreichen, seine Substanz zu stärken und
seine Existenz dauerhaft und erfolgreich abzusichern.

Maximilian Cartellieri, Vorstand Ciao AG, München: 
Ich bin nicht sicher, ob Strategie etwas so Sachliches ist, dass es sich in einem Satz
beschreiben ließe. Tatsächlich ist ja laut Clausewitz das Wesentliche der Strategie gerade
ihre grenzenlose Formbarkeit im Angesicht nicht vorherzusehender Ereignisse … 

Prof. Hartmut Kreikebaum, Lehrstuhl für int. Management, European Business School, Oestrich-Winkel:
Ausgehend von der „Kunst der Heeresführung“ (aus dem griechischen „strat_s“ = Heer und
„_gein“ = führen) bezeichnet eine Strategie nach betriebswirtschaftlichem Verständnis das
Rahmenkonzept für die (langfristige) Erreichung von unternehmerischen Absichten und 
Zielen. Unternehmensstrategien machen deutlich, wie ein Unternehmen seine vorhandenen
und zukünftigen Potenziale einsetzt, um Veränderungen der Umweltbedingungen flexibel zu
begegnen. Sie bezeichnen jedoch nur die allgemeine Richtung der Unternehmensentwick-
lung und müssen deshalb durch nachfolgende Maßnahmen konkretisiert werden.

Hans-Olaf Henkel, Präsident der Leibniz-Gemeinschaft, Berlin:
Eine sorgfältige Analyse meiner Ausgangssituation A, der Situation B, zu der ich hin will, und ein
Plan, wie ich von A nach B komme.

Prof. Henry Mintzberg, Cleghorn Professor of Management Studies, McGill University, Montreal:
Plan, Positionierung, Perspektive, Struktur und List. Sie haben die Wahl.

Prof. Franz Liebl, Aral-Stiftungslehrstuhl für Strategisches Marketing, Universität Witten/Herdecke:
(Wettbewerbs-)Strategie besteht darin, die unternehmerischen Freiheitsgrade so auszugestalten,
dass ein nachhaltiger Wettbewerbsvorteil entsteht. Der Wettbewerb hat dabei eine spezifische
Arena: die Köpfe der Kunden, in denen letztlich die konkurrierenden Angebotszuschnitte wahr-
genommen und vergleichend bewertet werden. Damit ist der Kern von Strategie umrissen; die
Kernidee findet ihre Ausformung im Business-Design, das aus zwei Komponenten besteht: erstens
das Geschäftsmodell, das festlegt, wo Cash-Inflow herkommt und Cash-Outflow hingeht; zweitens
die Geschäftsprozesse, die entsprechend selektiert und aufeinander abzustimmen sind, um eben-
jene Unterscheidungskraft zu realisieren, und zwar so kostengünstig wie möglich.

Reinhold Würth, Vorsitzender des Beirats der Würth-Gruppe, Künzelsau:
Strategie wird mit vielerlei Bedeutungen belegt, selbst Lexika widersprechen sich. Es kann
einfach nur Wichtiges bedeuten, Langfristiges, Chefsache oder Kriegskunst. Durch die Stra-
tegie erfolgt die permanente Anpassung der Positionierung einer Organisation an veränderte
Rahmenbedingungen und Gegebenheiten ihrer Umwelt. Jedes Unternehmen hat eine Philo-
sophie, die auf verschiedenen Annahmen beruht, die verschiedene Ziele verfolgt, wodurch
die Zielkunden und die Ergebnisse definiert werden. Die Strategie ermöglicht es der Organi-
sation, innerhalb der Umwelt die gewünschten Resultate zu erzielen. Strategie ist also nichts
anderes als die Suche nach einem Plan, um Wettbewerbsvorteile aufzubauen.

Prof. Franz-Rudolf Esch, Lehrstuhl für Marketing, Justus-Liebig-Universität, Gießen: 
In Deutschland ist das Strategiedenken in Unternehmen sehr stark durch das Buch „Vom Kriege“
von Carl von Clausewitz geprägt. So jung das strategische Denken in Unternehmen ist, so zutref-
fend ist jedoch nach wie vor eine Beschreibung aus diesem Buch für strategisches Denken: „Die
Strategie muss mit ins Feld ziehen, um das Einzelne an Ort und Stelle anzuordnen und für das
Ganze die Modifikationen zu treffen, die unaufhörlich erforderlich werden. Sie kann also ihre Hand
in keinem Augenblick von dem Werke abziehen.“ Manager, die Strategien mit Langzeitplanung und
Konzepten gleichsetzen, befinden sich demnach auf dem Holzweg. Strategien sind keineswegs
abgehobenes theoretisches Planen, sie bedürfen ständiger Anpassungen, finden mitten im Leben
statt. Für mich heißt Strategie: 1. Wissen, was man will. 2. Wissen, was man nicht will. 3. Etwas
Neues schaffen, vom Üblichen abweichen. 4. Durchhalten und Nachhaltigkeit beweisen. 
5. Reagieren auf Veränderungen im Umfeld und Unternehmen unter Berücksichtigung der beiden
erstgenannten Punkte.

Axel Leysieffer, Geschäftsführer Karl Leysieffer GmbH & Co., Osnabrück: 
Zielgerichtete Marschrichtung.

Prof. Rudolf Grünig, Lehrstuhl für Unternehmensführung, Universität Fribourg: 
Eine Strategie ist ein Dokument, das die zukünftigen Markpositionen und die dazu notwendigen
Wettbewerbsvorteile der Angebote und der Ressourcen definiert. Es gibt Strategien für
Unternehmen (Corporate Strategies) und für Geschäfte (Business Strategies).

Max Hollein, Direktor der Schirn Kunsthalle, Frankfurt:
Nicht jede unternehmerische Entscheidung ist automatisch mit einer Strategie gleichzusetzen.
Eine Strategie ist der Leitfaden zu einem langfristig angelegten, prägenden Prozess. Sie ist für
mich interessant, wenn sie über die eigene Unternehmensaktivität hinausgeht und gesell-
schaftspolitische Auswirkungen besitzt. Die Strategien von IBM, jeden Haushalt mit einem PC
auszustatten, oder von Microsoft, weltweit Windows durchzusetzen, waren als solche
enorm erfolgreich. Ob sie auch positiv für die Gesellschaft sind, ist eine andere Frage. Æ Ë
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2. Strategien werden häufig mit Logik und Analyse
gleichgesetzt. Intuition gilt dagegen als nicht strategisch.
Ist Intuition das Gegenteil von Strategie? 

Wiedeking: Erfolgreiche Unternehmensstrategien lassen sich natürlich nicht losge-
löst von Fakten, Daten und Analysen entwickeln. Doch das schließt ein intuitives
Vorgehen keinesfalls aus. Intuition hat etwas mit Erfahrung zu tun. Und ohne Erfah-
rung lässt sich die Vielzahl von zum Teil widersprüchlichen Informationen nicht rich-
tig deuten, einordnen und zur Grundlage zielgerichteter Entscheidungen machen.
Sonst könnte man das Top-Management gleich abschaffen und es durch Computer
ersetzen.

Cartellieri: Nein. Intuition ist mindestens so wichtig wie Analytik – gerade weil die Welt häufig zu
komplex ist, um rein analytisch erfasst zu werden. 

Kreikebaum: Bei jeder Strategiefestlegung sind die ungewissen Konsequenzen der Planung
zu berücksichtigen. Diese Aufgabe setzt ein ausgeprägtes logisches Denken und analyti-
schen Sachverstand voraus, aber auch Fantasie, Kreativität und ein anschauliches Betrach-
ten (im Sinne des lateinischen ‚intueri‘). Ich plädiere deshalb dafür, auch der Intuition im
strategischen Planungsprozess Raum zu geben.

Henkel: Nein, aber da zu einer Strategie planvolles Handeln gehört, ist Intuition kein Teil davon. Es
sei denn, es gäbe in einer Entscheidungssituation gute Gründe anzunehmen, dass Argumente und
Logik nicht weiterhelfen.

Mintzberg: Nein.

Liebl: Den Gedanken einer Strategie-Entwicklung ohne Intuition finde ich, ehrlich gesagt, ziemlich
beunruhigend. Die zwei wichtigsten Gründe hierfür: Erstens, Erfolg versprechende Strategien 
müssen in geeigneter Weise an die Identität einer Organisation anknüpfen, da sie ansonsten wenig
Aussicht auf Erfolg beziehungsweise erfolgreiche Implementierung besitzen; und weil Identität zu
einem beträchtlichen Teil ästhetische Dimensionen besitzt, ist automatisch Intuition im Spiel. Zum
zweiten besteht Strategie-Entwicklung nicht nur in Analyse, sondern eben auch in einem kreativen
Prozess – und der ist ohne Intuition undenkbar.

Würth: Viele Grundsätze von Strategien sind aus der Kriegskunst und damit auch aus 
der Logik abgeleitet. Ich verweise in diesem Zusammenhang gern auf den Clausewitz-
Klassiker „Vom Kriege“. Er bezeichnet die Strategie als Gebrauch des Gefechts zum
Zwecke des Krieges. Strategischer Erfolg kann sich durch die richtige oder auch nur
glückliche Vorbereitung des taktischen Siegs einstellen. Daher denke ich, dass Intuition
und Strategie miteinander Hand in Hand gehen müssen, gleichwohl ist intuitiver Erfolg auf
den bestmöglichen Daten- und Informationshintergrund angewiesen.

Esch: Strategie lediglich mit Logik und analytischem Denkvermögen gleichzusetzen wäre fatal. Es
gehört mehr zu einer Strategie, nämlich ein gesunder Mix aus Intelligenz und Intuition, Wille und
Analyse, Rationalität und Bauch, aber auch die Fähigkeit, Strategien gegen Widerstände in reales
Handeln umzusetzen. Intuition wird häufig falsch verstanden. Es sind oft die zündenden Ideen, die
Unternehmen einen Vorsprung liefern. Ebay und Microsoft sind Beispiele dafür. Das setzt allerdings
die Bereitschaft zum Querdenken und Kreativität voraus, um das bislang vorherrschende Denk-
raster zu durchbrechen. Ein Blick auf erfolgreiche Wissenschaftler und Künstler zeigt, dass dies 
genau das Erfolgsrezept der Einsteins, Goethes und Mozarts dieser Welt war. Intuition und Kreati-
vität erwächst dabei nicht aus dem Nichts. Es ist vielmehr die ungewöhnliche und neue Kombi-
nation vorhandenen Wissens – nicht mehr und nicht weniger. Basis dafür ist eine tiefe Kenntnis und
Auseinandersetzung mit der Materie, denn etwas Neues fällt nicht vom Himmel.

Leysieffer: Nein – eine Intuition kann, so jemand hierzu in der Lage ist, also
aus dem Bauch heraus, eine hervorragende Ergänzung sein.

Grünig: Eine gute Strategie basiert auf der Kenntnis der Resultate der Forschung, auf
systematischem Denken, auf Kreativität und Intuition sowie auf praktischer Erfahrung.

Hollein: Nein, ich glaube nicht, dass es sich dabei um Gegensätze handelt. Es gibt unter-
schiedliche Wege, sich ein Bild von der Realität zu machen. Wir verfügen über zwei
Gehirnhälften, einer analytisch und einer intuitiv-kreativ ausgerichteten. Ich würde die 
Gewichtung als sehr individuell bezeichnen. Ein analytischer Ansatz ist noch kein Garant für
eine erfolgreiche Strategie, es können beispielsweise analytisch nicht erfassbare, in der 
Entwicklung und Umsetzung jedoch entscheidende Parameter unberücksichtigt bleiben, und
die Strategie ist erfolglos. Intuition ist ein wichtiges Instrumentarium, unterschiedlichste 
Phänomene zu einem komplexen Gesamtbild zusammenzufügen. Sie ist allerdings, wenn
sie etwa in einem nicht zu begründenden Optimismus mündet, ebenso kontraproduktiv.Æ Ë



3. Liefern Strategen bessere betriebswirtschaftliche
Ergebnisse als Kollegen, die weniger strategisch denken? 

Wiedeking: Mit etwas Glück lässt sich ein Unternehmen auch ohne Strategie 
einigermaßen erfolgreich führen – allerdings nur für eine begrenzte Zeit. Auf Dauer
ist es sehr gefährlich, wenn eine Geschäftsleitung ihre Entscheidungen ausschließ-
lich an kurzfristigen Zielen ausrichtet, ohne die langfristigen Konsequenzen zu
bedenken. Natürlich ist gerade heute die Versuchung für Top-Manager groß, sich vor
allem an Quartalsberichten, an den aktuellen Erwartungen der Analysten, an der
Wertentwicklung ihrer Aktienoptionen oder an der Restlaufzeit ihrer Geschäftsführer-
verträge zu orientieren. Wer so handelt, setzt aber die Substanz und damit auch die
Zukunftsfähigkeit seines Unternehmens aufs Spiel.

Cartellieri: Auf Dauer betrachtet vielleicht schon. Aber Strategie ist immer lang-
fristig und daher nicht im nächsten Quartalsergebnis messbar.

Mintzberg: Wer genau ist ein Stratege?

Kreikebaum: Strategen sind reinen Taktikern unter zwei Bedingungen überlegen: Wenn sie
erstens vom Ende her denken und zweitens ihre Strategien im Unternehmen auch imple-
mentiert werden. Strategische Entscheidungen müssen also den operativen Einheiten auch
kommuniziert werden. (Der CEO eines großen Pharmaunternehmens sagte uns im Rahmen
einer empirischen Untersuchung: „I talk strategies“.)

Liebl: Das ist letztlich keine Frage von mehr oder weniger Strategie. Denn die
Voraussetzung dafür, dass eine strategische Entscheidung überhaupt gut sein
kann, ist trivialerweise, dass sie auch umsetzbar ist und umgesetzt wird. Und
daran scheitern viele, auf dem Papier besonders clever aussehende, Strate-
gien – selbst wenn im Unternehmen mit harter Hand regiert wird. Mit anderen
Worten: Strategie-Inhalte und Strategie-Prozess bedingen sich gegenseitig;
Formulierung und Implementierung einer Strategie müssen stärker als Einheit
gedacht und praktiziert werden, um Aussicht auf Erfolg zu besitzen.

Grünig: Es gibt eine empirische Studie von Raffee, Effenberger und Fritz, die nachweist, dass
Unternehmen mit strategischer Planung erfolgreicher sind als solche ohne. Die Studie bestätigt
damit meine Auffassung.  

Würth: Meiner Meinung nach ist die Welt voll von Wissensriesen, aber auch voll von
Realisierungszwergen. Daher glaube ich nicht zwingend, dass Strategen bessere Ent-
scheidungen treffen. Wichtig ist die Umsetzung von Kenntnissen und Ideen in die Realität.
Denn nur, wenn das Wissen auch in die Tat umgesetzt wird, wird es zum Erfolgsfaktor.
Beispiel von Clausewitz: Der hoch gerühmte Stratege aller Militärakademien hat nie auch
nur ein Scharmützel gewonnen, geschweige denn einen Krieg.

Hollein: Jede Entscheidung basiert letztendlich auf einer subjektiven Grundlage. Gerade in
der Informationsgesellschaft ist es nicht mehr möglich, alle verfügbaren Daten zu verarbei-
ten und zu berücksichtigen. Das heißt, schon der Prozess der Entscheidungsfindung unter-
liegt streng genommen subjektiven Kriterien.

Henkel: Wenn ich das wüsste, wäre ich ein extrem erfolgreicher 
Börsenanleger.

Esch: Allzu oft sind viele Strategen leider Konzeptriesen, aber Umsetzungszwerge. Eine Strategie ist
immer nur so gut wie ihre Umsetzung. Nur das, was bei den Kunden strategieadäquat wahrge-
nommen wird, leistet einen Beitrag zur Profilierung eines Unternehmens. Darüber hinaus beeinflus-
sen mindestens zwei weitere Faktoren den Erfolg eines Strategen, die es zu berücksichtigen gilt:
erstens die Situation, in der sich eine Unternehmung befindet. Zweitens die handelnden Personen,
die für die Strategien verantwortlich sind. Nicht jeder Manager ist in jeder Situation gleich gut. 
Strategen, die in überschaubaren Märkten mit wenig Veränderungen Entwicklungen souverän vor-
hersehen und planen, weil sie en détail sämtliche Einflussfaktoren mit Auswirkung auf die Strategie
eines Unternehmens analysieren und beurteilen, können in sich schnell wandelnden, rezessiven
Märkten erhebliche Probleme haben und versagen, weil dort andere Fähigkeiten gefordert sind: 
Fokussierung, die Spreu vom Weizen trennen, auch schon einmal zu Lasten der Präzision mit 
Blick auf die Zeit und die Geschwindigkeit der Anpassung mit nicht perfekten Lösungen loslegen,
nach Plausibilitäten ausprobieren und nachtunen. In solchen Situationen ist einfaches Denken und 
Handeln angesagt. Praktische Intelligenz ist in hohem Maße gefordert. Komplexität im Denken, 
Analysieren und Handeln wäre hier eher schädlich. Ist dies strategisches Handeln? Nach von
Clausewitz schon, denn der Stratege steht mitten im Leben.

Leysieffer: Ja, sie folgen dem eingeschlagenen Weg. Ë

Æ
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4. Kann man in einer globalisierten Wirtschaftswelt, die
von Wandel und Unsicherheiten geprägt ist, in der Praxis
überhaupt noch von Strategien sprechen? Oder gewinnt
der Begriff in Zeiten wie diesen sogar an Bedeutung? 

Cartellieri: Mein Verständnis ist, dass Strategie gerade dort
ansetzt, wo Unsicherheit und Dynamik herrschen. 

Kreikebaum: In der Tat versuchen zahlreiche Manager den Herausforderungen der Globali-
sierung eher aus einer „gestressten Froschperspektive“ (Mintzberg) und mit panischem
Aktionismus beizukommen. Langsam, aber stetig setzt sich jedoch die Einsicht durch, dass
eine strategische Planung zusätzliche Freiheitsgrade eröffnet und die Effizienzverluste
eines bloßen Improvisierens (improvidere = nicht vorhersehen) vermeidet.

Liebl: Wenn es weder Unsicherheit noch Wandel gäbe, bräuchte es strenggenommen gar keine
Strategie. Wovon man sich unter den genannten Bedingungen indes verabschieden muss, ist die
Vorstellung, dass Strategie primär etwas mit langen Planungshorizonten und prognosebasierten
Optimierungen zu tun hat. Wo Unvorhersagbarkeit wächst, müssen beispielsweise die Planprämis-
sen laufend überprüft werden, muss die Erfindung von – auch auf den ersten Blick scheinbar
unplausiblen, aber unter bestimmten Umständen eben doch denkbaren – Szenarien Platz greifen,
muss Raum geschaffen werden für Experimente, aus denen man systematisch etwas über die
Vorstellungswelten der Kunden und wie sich diese ändern, lernen kann. Strategie wird folglich
wichtiger, aber eben auch schwieriger, und ihr Charakter wandelt sich: von einer Optimierungs-
aufgabe hin zu einer Designaufgabe, welche die Sensorien des Unternehmens und die interpreta-
tiven Fähigkeiten der Organisation zu entwickeln hat. 

Wiedeking: Gerade in turbulenten Zeiten ist eine klare strategische Aus-
richtung wichtiger denn je. Strategien helfen, den Überblick zu bewahren
und das Unternehmen auf Kurs zu halten.

Grünig: Strategien gewinnen in Zeiten des rasanten Wandels an Bedeutung. Sie müssen
sich allerdings auf die Definition angestrebter Marktpositionen und Wettbewerbsvorteile
beschränken und dem Management auf der operativen Ebene den notwendigen Freiraum
lassen. Zudem muss es stets offen bleiben, wann eine Strategie überarbeitet werden muss,
weil sich die Rahmenbedingungen erheblich verändert haben.  

Würth: Die Dynamik der globalisierten Weltwirtschaft mit auch kurzfristig kaum vorher-
sehbaren, oft fundamentalen Veränderungen birgt für jede Unternehmensführung die
Gefahr hektischer Kurskorrekturen und der Adaption von Modetrends. Gesundes Beharren,
gepaart mit blitzschnellen Entscheidungen dort, wo abgesicherter Informationsstand dies
notwendig macht, ergibt in Summe das berechenbare, virtuelle wendige Unternehmen, das
sich ohne Mauer- und Festungsbau, ohne Überschätzung der eigenen Kräfte dem Wett-
bewerb stellt. Alle Strategie beinhaltet bei Würth, die überbordenden Informatiksysteme
vom Machbaren auf das Notwendige zurückzuschneiden und damit den Trend zur eiskalten
Mechanisierung der Betriebe bei gleichzeitig brutaler Ausrottung der Emotionalität und
Motivation der Mitarbeiter zu stoppen und umzukehren.

Leysieffer: Ja, erst recht in unsicheren Zeiten gewinnt eine richtige,
dann aber konsequente Zielrichtung an Bedeutung. Es ist eine ein-
malige Chance, besonders herauszuragen.

Esch: Gerade in solchen Zeiten sind Unternehmen mit einem langen Atem, die nachhaltig eine 
Strategie verfolgen und diese mit aller Konsequenz durchsetzen, besonders erfolgreich. Sie folgen
nicht kurzfristigen Einflüssen, Modeerscheinungen und flüchtigen Trends, sondern konzentrieren
sich auf das Wesentliche, indem sie ihre Fähigkeiten optimal auf die externen Bedingungen abstim-
men. Doch auch hier gilt das Motto von Dwight D. Eisenhower: „Planung ist alles, Pläne sind
nichts.“ Zwar geben Strategien wirksame Leitplanken vor, allerdings ist ein ständiges Nachjustieren
gefordert, um der komplexen Unternehmensumwelt gerecht zu werden. Gerade in turbulenten Zei-
ten gilt: „Wenn ein Kapitän nicht weiß, welches Ufer er ansteuern soll, ist kein Wind der richtige“
(Seneca).

Mintzberg: Wenn es angeblich so rasanten Wandel gibt, warum tanken
Amerikaner immer noch Gallonen und fahren Meilen?

Hollein: Man kann heute wahrscheinlich genauso gut oder genauso schlecht für die näch-
sten 100 Jahre planen wie vor 100 Jahren auch. Eine höhere Anforderung besteht heute
allerdings in der Geschwindigkeit, in der auf Situationen reagiert werden muss. Eine 
Strategie muss daher so flexibel angelegt sein, dass sie dem sich rasant wandelnden
Umfeld entsprechend angepasst werden kann.

Æ
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5. Wenn Sie an die Business-Welt der achtziger Jahre 
denken oder an die New Economy: Verändern wirtschaft-
liche Perioden auch unser Verständnis von Strategien? 

Wiedeking: Ein Großteil der so genannten New Business- und New
Economy-Unternehmer hatte kein neues, sondern überhaupt kein
Verständnis von Strategie. Da wurde doch nur auf die schnelle
Börsenkapitalisierung eher zweifelhafter Geschäftsmodelle geschielt.
Deshalb sind die von Spekulanten hochgejubelten Firmen auch auf
breiter Linie gescheitert – und haben dabei das Geld von Anlegern
verbrannt, das sich diese zuvor in der Old Economy hart erarbeitet
hatten. Insofern hat sich auch nichts geändert: Strategie bleibt
Strategie – die hat man, oder man hat sie nicht. Und wenn man eine
hat, ist sie im Idealfall erfolgreich.

Kreikebaum: Die New Economy hat mit Sicherheit eine Stimmung gefördert, in der bei 
M&A-Strategien oft nicht mehr so genau gerechnet wurde. Die Aussicht auf kurzfristig
erreichbare Gewinne ließ langfristig nachhaltige Reflexionen bei Fusionsstrategien tenden-
ziell ebenso in den Hintergrund treten wie ein an ethischen Maßstäben ausgerichtetes
Handeln.

Cartellieri: Sie verändern zumindest unser Verständnis der jeweils als optimal erachteten
Handlungsoptionen.

Henkel: Nein. Aber in jeder Periode gilt eine andere Strategie als erfolgreich. Auch Unternehmer sind
oft Schafe, die bloß der Herde folgen. So entstehen Management-Moden. Auf die Diversifizierung
folgt die Reduktion auf die Kernkompetenzen und umgekehrt.

Mintzberg: Es gibt immer eine New Economy. Eisenbahnen waren auch eine neue Ökonomie.

Liebl: Natürlich treiben solche Kontexte die Entwicklung des strategischen Denkens voran. Jede
Periode hatte ihre bestimmte Management-Mode – die es in der Regel darauf abgesehen hatte,
Strategie überflüssig zu machen. Das war beim Business Reengineering so, wo man operative
Effizienzgewinne mit nachhaltigen Wettbewerbsvorteilen verwechselte. Das war auch in der New
Economy so, wo man dachte, dass ab sofort das Denken in Geschäftsmodellen strategisches
Denken ablösen würde. Es hat sich deutlich gezeigt, dass solche neuen Ideen zwar im Kern durch-
aus ihre Berechtigung haben, jedoch niemals die Idee des Strategischen ersetzen, sondern lediglich
ergänzende Akzente setzen und notwendige Korrekturen herbeiführen.

Würth: In meinen 54 Berufsjahren habe ich jede Art von Management-Moden, das Harz-
burger Modell, Management-by-Systeme, die Thesen von Maslow, McGregor oder Herzberg,
beobachten können, geblieben sind bei all dem Schnickschnack fundamentale Sachver-
halte, die Vernunft und Logik vorgeben, nämlich:
_Wachstum ohne Gewinn ist tödlich; 
_die feine Austarierung von Strategie und Taktik, hier die Sicherung des Jahresertrags und
dort die mutige kosteninvestive Entscheidung zur Zukunftssicherung des Unternehmens
_das Zurückholen der Betriebe aus den geradezu Ekel erregenden eiskalten Krallen der
EDV-Prozesse der vergangenen zehn Jahre. 
Jede Dekade birgt andere strategische Herausforderungen, im Prinzip aber bleibt die
gesunde Mischung aus Ratio, Emotion und Motivation Garant für ein ruhiges Segeln erfolg-
reicher Unternehmen durch die Probleme der Zeit.

Esch: Ein Blick in die Strategie-Historie zeigt, dass die strategischen Ansätze 
immer stark beeinflusst, ja geradezu inspiriert wurden durch die Anforderungen
der jeweiligen Zeit. Die fünfziger und sechziger Jahre standen unter dem Fokus der
langfristigen Planung, die siebziger und frühen achtziger Jahre berücksichtigten vor
allem externe Chancen, die späten achtziger und frühen neunziger Jahre vorwiegend
die Ressourcen des Unternehmens (interne Kompetenzen), während zwischenzeit-
lich eine Integration von externen Chancen mit internen Ressourcen zur Wertopti-
mierung vorherrscht. Entsprechend ändern sich zwar die Betrachtungsschwerpunk-
te, die grundlegenden Überlegungen zur Strategie im Allgemeinen haben hingegen
Bestand. Veränderte Rahmenbedingungen wecken allerdings immer den Bedarf
nach neuen Ansätzen. Damit werden alte Denkmodelle zwar nicht obsolet, aller-
dings resultiert aus einer Problemspreizung zwangsläufig auch eine Erweiterung
des Spektrums strategischer Ansätze und Modelle. Dies wird sich auch in der
Zukunft nicht ändern, frei nach dem Motto von Heraklit: „Alles fließt.“

Leysieffer: In jedem Fall.

Grünig: Die Rahmenbedingungen, insbesondere die wirtschaftlichen Rahmenbedingungen, defi-
nieren in erheblichem Ausmaß den Inhalt der Strategien. Hingegen wird das Grundverständnis
einer Strategie von dem aktuellen wirtschaftlichen Verhältnis kaum berührt: Eine Strategie war und
ist ein Weg, um die obersten Ziele eines sozialen Systems zu erreichen. Dies dürfte auch in Zukunft
das Verständnis von einer Strategie bleiben.

Hollein: Ja, man erkennt Grenzen.

Æ
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6. Kann man Strategie lernen? Wenn ja, wie? 

Liebl: Moltke hat einst gesagt, dass Strategie die „Anwendung des gesun-
den Menschenverstands“ sei. Mit dem Nachsatz: „… und der lässt sich
nicht lehren.“ Das muss uns jetzt aber nicht in eine Depression stürzen.
Denn was man meiner Auffassung nach durchaus lernen kann, ist zu erken-
nen, wann der gesunde Menschenverstand offenbar nicht am Werke ist.
Und das ist doch auch schon was.

Mintzberg: Konzepte kann man lernen.

Wiedeking: Ein Stratege sollte analytisch und perspektivisch denken
können, die Methodik der Strategie-Entwicklung beherrschen und
über ausreichende Sachkenntnis und Praxiserfahrung verfügen. All das
kann man während des Studiums lernen oder sich im Zuge seiner
beruflichen Tätigkeit in entsprechenden Positionen aneignen. Ob ein
Stratege aber erfolgreich ist oder nicht, das hängt wesentlich auch
von seinem Gespür für langfristige Marktentwicklungen ab. Und das
hat zu einem guten Teil mit Intuition zu tun.

Cartellieri: Diese Frage kann ich erst in 20 Jahren beantworten.

Kreikebaum: Problemlos erlernen lassen sich die Methoden und Instrumente der
Strategieanalyse und -bewertung. Aus der negativen Erfahrung anderer Unter-
nehmen ist abzuleiten, welche Fehler bei der strategischen Planung möglichst zu
vermeiden sind. Aber auch das Studium von einschlägigen Fallstudien ersetzt
nicht das intuitive Gespür für die richtige Produkt-/Marktstrategie zum richtigen
Zeitpunkt.

Henkel: Indem man Strategien studiert, die in der Vergangenheit erfolgreich
waren. Ich empfehle (ausnahmsweise) mal die Lektüre der Wochenzeitung Die
Zeit. Die „Momente der Entscheidung“ im Wirtschaftsteil sind lesenswert. Sie
zeigen allerdings auch die Grenzen von Strategien. Neben Mut und einem Plan
brauchen Sie eben oft auch einfach Glück.

Würth: Ich glaube schon, dass man Strategie lernen kann, wiederum auf ganz handwerk-
liche Art und Weise, wie dies jeder Generalstab dieser Welt tut, nämlich frühere Ereig-
nisse, Entwicklungen, vergleichbare Trends und Wandlungen zu analysieren und sich zu 
fragen, was bedeutet dies für unsere Situation und unsere Zeit. Dieser Teil des Erlernens
von Strategie muss von den Hochschulen übernommen werden, aber sich auch aus den
Symbolen und Mythen der Unternehmen ergeben. Mit dieser Daten- und Informationsbasis
ausgestattet, lassen sich Strategiepläne erarbeiten, deren Konsequenz den Initiator stau-
nen machen. Schon kurzfristig darf zum Beispiel kein Tabu sein, den Sitz einer Konzern-
zentrale in die Höhle des Löwen, nämlich nach China zu verlegen, mindestens unterhalb
des nicht operativen Holding-Dachs. Nun ist Strategie an sich wertlos, so sie nicht durch-
gesetzt wird, deswegen meine alte These „Wissen ist Schlaf, Realisieren ist Macht“.

Esch: Strategien und strategisches Denken kann man lernen. Allerdings wird nicht jeder, der sich
diesen Sachverhalten widmet, zu einem genialen strategischen Denker. Stereotypes Anwenden 
gelernter Sachverhalte und der virtuose, ziel- und problembezogene Umgang mit Strategien gepaart
mit dem unbedingten Willen zur Durchsetzung der Strategien sind eben zwei Paar Schuhe. Für das
Lernen von Strategien gilt demnach: Das Know-that (= deklaratorisches Wissen) lässt sich ver-
gleichsweise leicht durch das Aufarbeiten gängiger Ansätze erlernen. Dabei ersetzt eine nette 
Hörkassette allerdings kein gutes Buch. Beim Know-how (= prozedurales Wissen), das heißt dem
Erlernen einer problemadäquaten Anwendung solcher Strategien auf einen konkreten Fall, wird es
hingegen schwieriger. Selbst mit einem guten Tutor ist dies problematisch, weil gerade solche 
Experten oft vergessen, zentrale Dinge zu vermitteln, die ihnen durch ständige Übung in Fleisch
und Blut übergegangen sind.

Leysieffer: Ja, sorgfältiges Beobachten des Verbraucherverhaltens,
unbedingt, ganz wichtig, Bodenhaftung, den Schreibtisch verlassen.

Grünig: Man kann Analyse- und Planungsmethoden lernen, und man kann sich mit den For-
schungsresultaten vertraut machen. Dies sind notwendige, aber keine hinreichenden Bedingungen
für erfolgreiche Strategien. Erfahrung und Intuition sind ebenfalls notwendig, um gute Strategien
zu machen.

Hollein: Kinder üben sich im Spiel bereits früh in strategischem Verhalten. Auch das Schul-
und Ausbildungssystem ist auf strategisches Denken ausgerichtet. Die Erlernbarkeit hat 
jedoch ihre Grenzen. Wenn sich eine Strategie in der Praxis bewähren soll, ist beispiels-
weise auch Erfahrung ein wesentlicher Bestandteil strategischen Handelns.

Æ
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7. Welche Strategie bewundern Sie am meisten? 

Cartellieri: In der Wirtschaftswelt: Microsofts. Gute Programmierer übersetzen 
alltägliche Arbeitsprozesse in Software, sehr gute Vertriebler bringen diese Soft-
ware als De-facto-Standard auf jeden PC in der Welt, und noch bessere Anwälte
verteidigen vor Gericht die seit Jahren damit einhergehende Quasi-Monopolisie-
rung ganzer Wirtschaftszweige.

Kreikebaum: Am meisten bewundere ich die Strategie eines produk-
tionsintegrierten Umweltschutzes, der die Minimierung der Umwelt-
belastungen bereits bei der Produktgestaltung und Fertigungsplanung
berücksichtigt. Ein Beispiel: die Entwicklung katalytischer Verfahren
in der chemischen Industrie und die programmübergreifende Einfüh-
rung des Dreiwegekatalysators bei Opel 1989.

Henkel: Die erfolgreiche.

Liebl: Im Moment beschäftigen mich besonders die Strategien von Hackern, weil man von diesen
viel lernen kann. In ein fremdes, unbekanntes System einzudringen, sich darin zu orientieren, 
dessen Sicherheitsmechanismen zu explorieren und schließlich mit entsprechenden Mitteln Des-
orientierungen beziehungsweise Neuorientierungen einzuführen, das ist die sprichwörtlich hohe
Schule der Strategie. Besonders spannend erscheint mir dabei auch die Attitüde der Hacker: Ihr
Arbeitsprozess ist experimentell und subversiv, gekennzeichnet zugleich von spielerischem Ernst
und ernstem Spiel – eine Mischung aus künstlerischer und wissenschaftlicher Vorgehensweise. In
dieser Hacker-Attitüde scheint mir ein wichtiges Erfolgsmoment für ein Agieren unter Bedingungen
hochgradiger Unvorhersagbarkeit zu liegen.

Würth: Wie die Römer über mehr als 500 Jahre im Aktionsradius von guten und schlech-
ten Imperatoren und Feldherren im Kampf gegen sich permanent wandelnde Feinde im
Stande waren, das Imperium Romanum aufzubauen und zu erhalten. Die Weltmacht USA
wird so lange nicht als Nummer eins überleben, denn bis 2050 wird China seine 2000 Jahre
dauernde Vorherrschaft zurückerobert haben. Genau wie alle Weltreiche untergegangen
sind, so werden auch alle Unternehmen dieser Welt ihr Ende finden – ohne Ausnahme. Jene
Unternehmensführung bewundere ich, die versteht, über Taktik und Wirren der Zeit hinaus
dem Unternehmen einen langen strategischen Lebenszyklus mitzugeben, dabei denke ich
an tausendjährige Brauereien oder an die 800 Jahre alte Stora-Gruppe.

Wiedeking: Die erfolgreiche.

Esch: Die der Konzentration. Leider wird gegen kein anderes Prinzip
der Effektivität so regelmäßig verstoßen wie gegen das Grundprin-
zip der Konzentration. Das vorherrschende Motto scheint zu sein:
„Lasst uns von allem ein bisschen tun.“ Konzentration geht immer
einher mit Einfachheit. Für die Einfachheit einer Strategie gilt als
Gradmesser immer die wahrnehmbare, eigenständige und integrierte
Umsetzung der Maßnahmen. Dies ist für mich ein zentraler Schlüs-
sel zum Erfolg. Unternehmen wie Nokia, Beiersdorf, BMW, Red Bull,
Intel und SAP leben dieses Prinzip – mit Erfolg.

Leysieffer: Eine Strategie, die vorgegebene Ziele konsequent vefolgt,
aber Raum lässt für die sich wandelnden Bedürfnisse der Verbraucher.

Grünig: Einfache, aber präzise Strategien, die sich anschließend auch implementieren 
lassen.

Mintzberg: Die von Ikea.

Hollein: Die Haltung von Künstlern, die völlig unabhängig von gängigen Vorstellungen oder
gesellschaftlichen Erwartungshaltungen konsequent ihr Werk vorantreiben.

Æ
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8. Wie viele von 100 Top-Managern folgen einer Strategie? 

Wiedeking: Zehn, vielleicht auch einige mehr. Wer weiß das schon.

Grünig: Schwer zu sagen. Vielleicht zwei Drittel, wobei diese tendenziell erfolgreicher sein dürften
als das übrige Drittel. 

Henkel: Alle. Und die Hälfte folgt einer fehlerhaften.

Mintzberg: Wie viele von 100 Fragen, die von Journalisten gestellt werden,
ergeben einen Sinn?

Liebl: Salopp gesagt alle 100, da sich im Nachhinein ja alles als Strategie rationalisieren lässt.
Besonders schön und instruktiv finde ich vor diesem Hintergrund auch die Anti-Position der
Kommunikationsguerilleros Luther Blissett: „Unsere Strategie ist die Nicht-Strategie.“

Würth: Meiner Meinung nach folgen alle einer gewissen Art von Strategie, die Frage ist
nur, ob diese auch erfolgreich ist.

Cartellieri: Ich denke alle. Was nicht heißt, dass es immer die richtige Strategie ist oder sie ehren-
werten Interessen dienen muss. 

Esch: 100 von 100 Top-Führungskräften wollen einer Strategie folgen, 90 von 100 Top-Führungs-
kräften sind davon überzeugt, einer Strategie zu folgen, 80 von 100 Top-Führungskräften folgen
keiner wirksamen und maßgeschneiderten Strategie für ihr Unternehmen, sondern Strategie-
Moden, frei nach dem Motto: Wenn andere es auch tun (Beispiel Mergers), dann kann dies doch
nicht falsch sein. Und wer möchte bei den unsäglichen und zum Teil wenig reflektierten Strategie-
Moden schon out sein? 20 von 100 Top-Führungskräften haben eine echte Strategie. 

Leysieffer: 100 Prozent, wobei zirka 65 Prozent auf der falschen Autobahn fahren.

Kreikebaum: Nach meiner Einschätzung hat sich strategisches Denken im Sinne einer 
konsequenten Strategieverfolgung bei rund einem Drittel der deutschen Top-Führungskräfte
durchgesetzt – mit steigender Tendenz.

Hollein: Alle 100 mit 100 individuellen Meinungen darüber,
was eine Strategie ist.

9. Was war für Sie die beste Strategie Ihres Lebens? 

Kreikebaum: Aufrichtigkeit und Vertrauen.

Henkel: Delegiere Verantwortung so weit wie möglich nach unten. Lasse es zu, dass
Entscheidungen von denen getroffen werden, die ein Problem am besten kennen.

Wiedeking: Das mögen diejenigen beurteilen, die mit den Ergebnissen meiner 
strategischen Entscheidungen leben und arbeiten müssen.

Mintzberg: Strategie zu studieren? Meiner Meinung nach gehen die Fragen in eine falsche Richtung,
indem sie versuchen, Strategie greifbar zu machen. Kurz gesagt: Man braucht nicht das Wort
Strategie, um strategisch zu handeln. In Wirklichkeit kann strategisches Management der wahren
Strategie im Wege stehen.

Liebl: Erstens: Es bewährt sich immer wieder, seiner Irritation zu trauen. Und zweitens, aber mit
Vorsicht genossen, das Motto der Residents: „I don’t know what I’m getting myself into, but I
don’t want to be left out.“

Würth: Als 27-Jähriger bei einem Jahresumsatz von umgerechnet 2,5 Millionen Euro die
ersten Auslandsgesellschaften zu gründen. Diese Strategie führte das Unternehmen Würth
bei 1,35 Milliarden Euro Eigenmitteln zu 45,1 Prozent Eigenkapitalquote (2002) und einem
Rating von Standard & Poor’s mit A ‘stable – für eine Familiengesellschaft eher ungewöhnlich.

Esch: Die beste Strategie meines Lebens war die der Konzentration auf zwei Bereiche: 
Markenführung und Kommunikationsmanagement.

Leysieffer: Dornröschen – zum richtigen Zeitpunkt an richtiger Stelle mit richtigem,
zeitgemäßem Programm und dessen Darstellung kundengerecht schlummernde
Kundenwünsche zu wecken. Reine Intuition, strategisch perfekt.

Cartellieri: Keep your eyes on the stars, and your feet on the ground. (Theodore Roosevelt)

Grünig: Uni-Professor zu werden. Der Beruf ist abwechslungsreich, enthält viel Handlungsspiel-
raum und bringt einen mit interessanten Fragen wie diesen von McK Wissen in Kontakt.  

Hollein: Mich von meinen Interessen leiten zu lassen und mich von jungen Jahren an mit
Kunst zu beschäftigen. Kunst ist für mich ein Weg zur Erkenntnis.  »

Æ



Wer weiß …?  

Hand aufs Herz: Sind Sie sich sicher, dass Sie überwiegend richtig
entscheiden? Können Sie mit Unsicherheit umgehen und auch dann
noch gute Entscheidungen treffen, wenn Sie sich in einem Gebiet
nicht so gut auskennen? Genau das ist ja oft das Problem bei der
Strategieentwicklung. 

Mit unserem Test können Sie Ihre Entscheidungsqualität auf die
Probe stellen. Beantworten Sie bitte die zehn Fragen zur Allgemein-
bildung. Wenn Sie die Antwort genau wissen, tragen Sie sie in
Spalte A ein. Sind Sie sich nicht ganz sicher, können Sie eine
Bandbreite wählen, eine Spanne von – bis. Geben Sie den kleine-
ren Wert in Spalte A an, den größeren in Spalte B. Sie sollten das
Intervall so wählen, dass Sie sich zu immerhin 90 Prozent sicher
sind, die richtige Antwort im Intervall abgedeckt zu haben.  

Beispiel: Wann hat sich Napoleon I. zum Kaiser krönen lassen?
Überlegung: Das war so um 1800, also könnte das Intervall lauten:
1790–1810. Da wäre ich ziemlich sicher (richtige Antwort: 1804).

Beantworten Sie jetzt bitte die Fragen. Die Test-Auflösung finden
Sie auf der folgenden Seite. 

Eine Strategie entwickeln heißt Entscheidungen treffen. Das ist Ihr Spezialgebiet? Prima, dann wird Ihnen der
folgende Bildungstest keine Probleme bereiten. Lesen Sie bitte zuerst die kurze Anleitung. Sicher ist sicher. 

A                 B

Wie alt war Napoleon I., als er starb?

Wie lang ist der Amazonas? (km)

Wie viele Staaten gehören der OPEC an?

Welchen Durchmesser hat der Saturn? (km)

In welchem Jahr ist Wolfgang Amadeus Mozart geboren?

Bei welcher Temperatur schmilzt reines Kupfer? (in °C)

Wie weit ist Berlin von Los Angeles entfernt? (km Luftlinie)

Wie lang sind elektromagnetische Wellen in einem 
Küchen-Mikrowellen-Gerät? (cm)

Wann publizierte Immanuel Kant seine „Kritik der reinen Vernunft“?

Wie schnell bewegt sich Schall durch Luft bei 20°C? (in m/sek)

~ Test McK Wissen 07 Seiten: 32.33
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Test-Auflösung:
Vergleichen Sie Ihre Ergebnisse jetzt mit den korrekten Antworten
(links). Für jede Antwort, bei der Sie ein ausreichend breites
Intervall gewählt haben, der korrekte Wert sich also innerhalb der
Bandbreite befindet, geben Sie sich einen Punkt. Für Fragen, bei
denen die Antwort falsch ist oder das Intervall den korrekten Wert
nicht enthält, bekommen Sie keinen Punkt. 

Bitte zählen Sie nun die Anzahl der Punkte zusammen. Da Sie ein
90-Prozent-Konfidenz-Intervall angeben sollten, hätte bei 9 von 10
Fragen die korrekte Antwort innerhalb des Intervalls liegen – und
Sie hätten 9 Punkte erreichen müssen.

8–10 Punkte:
Eine hervorragende Leistung. Entweder haben Sie ein wirklich 
brillantes Allgemeinwissen, oder Sie wissen, was Sie nicht wissen
– und haben Ihre Intervalle entsprechend breit gefasst. 
In realen Entscheidungssituationen ist dies das optimale Vorgehen.
Bei Themen, in denen Sie sich nicht sicher sind, würden Sie ver-
mutlich Experten hinzuziehen und eine gewisse Unschärfe in den
Antworten einkalkulieren. Möglicherweise sind Ihre Intervalle aber
auch extrem breit gewählt, vielleicht gar „von null bis unendlich“.
Das zeigt, dass Sie die Testmethode durchschaut haben, hilft Ihnen
aber im wirklichen Leben kaum weiter: Sie würden als entschei-
dungsschwach gelten. Etwas mehr Zutrauen in die eigenen Fähig-
keiten und Risikoakzeptanz wären sicher denkbar.

4–7 Punkte:
Ein durchschnittliches Ergebnis. Sie haben Ihre Fähigkeiten in 
einigen Fällen überschätzt und zu kleine Intervalle angegeben.
Dieses etwas übersteigerte Selbstbewusstsein ist typisch für unse-
ren Kulturkreis. Wir sind geneigt, uns für gebildeter oder informier-
ter zu halten, als wir sind. Dieser Optimismus kann gefährlich sein
– bei Investitionsentscheidungen, bei der Steuererklärung und

51 Jahre

6400 km

11

120 000 km

1756

1083 °C

9323 km

12,2 cm

1781

344 m/sek

in allen anderen Situationen, in denen wir
glauben, mit einem gesunden Halbwissen
die richtige Entscheidung treffen zu können.
Im Zweifel ist es vielleicht doch besser, noch
einmal einen Experten zu Rate zu ziehen.

0–3 Punkte:
Ihr Glauben an Ihre Fähigkeiten ehrt Sie. In
diesem Fall haben Sie die Intervalle jedoch
eindeutig zu eng gewählt. Oder vielleicht
haben Sie gar keine Intervalle genutzt, weil
Sie glaubten, die richtige Antwort punkt-
genau zu wissen? Durch Schule, Beruf und
nicht zuletzt durch die aktuell zahlreichen
Quiz-Sendungen sind wir darauf konditio-
niert, punktgenaue Antworten zu geben –
auch wenn wir auf einem Gebiet kaum
Bescheid wissen. Sogar zukünftige Entwick-
lungen werden von Entscheidungsträgern in
Politik und Wirtschaft oft mit viel zu engen
Intervallen versehen. Im täglichen Leben
heißt das aber, dass wir uns ganz bewusst
immer wieder fragen müssen, ob wir wirklich
so gut informiert sind, wie wir annehmen.
Vielleicht lohnt es sich für Sie, bei wichtigen
Entscheidungen noch einmal externe Infor-
mationen einzuholen?  »

Æ
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Imitation oder Differenzierung? Noch in den sechziger Jahren galt kalifornischer Wein unter Kennern als
ungenießbar. Ausgerechnet der Anbau der anspruchsvollen Chardonnay-Traube sollte das ändern:
Amerikanische Weinbauern kopierten das französische Vorbild exakt und überholten das Ursprungsland
innerhalb weniger Jahre. Heute ist Kalifornien das viertgrößte Weinanbauland der Erde.

7

Der Volkswein



Wein, so weit das Auge reicht. Heute unter der Sonne des Napa Valley,
morgen in den Kellern von New Brunswick bis Nowosibirsk
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¼ Es war ein Top-Spiel vor heimischer Kulisse, und mindestens so 
hochkarätig wie die Zuschauerschaft waren die Kandidaten, die sich an 
diesem denkwürdigen Tag gegenüberstanden. Vier der besten, teuersten,
begehrtesten französischen Chardonnays stellten sich im Pariser Hotel
Intercontinental dem Vergleich mit sechs Chardonnays aus Kalifornien.
Damals, im Mai 1976, war das die unfairste Paarung, die sich in der 
Weinwelt denken ließ – etwa so, als würde Real Madrid daheim gegen den
FC St. Pauli antreten und außerdem noch den Schiedsrichter stellen. 
Im Intercontinental hatte sich die Crème der französischen Weinwelt 
versammelt – darunter Pierre Tari, Generalsekretär der Association des
Grands Crus Classés sowie Raymond Oliver, Doyen der französischen
Gourmetkritiker – um die Giganten der Grande Nation mit den namen-
losen Newcomern zu messen. 
Deren Heimat galt damals als eine Art Sibirien des Weinbaus. Ende des 
19. Jahrhunderts hatte eine verheerende Reblausplage die Weinberge kahl 
gefressen, ab 1919 trockneten 14 Jahre Prohibition auch die letzten über-
lebenden Reste ambitionierten Anbaus aus. Seitdem kamen aus dem 
Golden State fast nur noch Billigweine, die unter der heißen Pazifiksonne
zu Fruchtbomben mit astronomischem Alkoholgehalt herangezogen und
unter Fantasienamen abgefüllt wurden. Selbst Gästen des Weißen Hauses
servierte man damals nicht einheimischen, sondern grundsätzlich franzö-
sischen Wein – ersteren hätten Besucher wohl als diplomatischen Affront
aufgefasst.

Ein Weinbauparadies am Pazifik

Und doch gab es ein paar Einzelgänger, die den Glauben an das heimische
Terroir partout nicht aufgeben mochten. Einer von ihnen hieß Robert 
Mondavi. „Wir sahen im Wein ein Geschäft – die großen Chateaux Europas
aber behandelten Wein als hohe Kunst“, schreibt der Sohn italienischer 
Einwanderer in seiner Autobiografie. „Ich war mir sicher, dass wir das im
Napa Valley genauso gut konnten oder sogar besser! Es würde Zeit, Geld,
Geduld erfordern und genaue Kenntnisse darüber, wie man in Bordeaux
Wein macht … Aber wir konnten schnell lernen und entscheidende 
Sprünge in der Qualität unserer Weine machen.“ 
Vermutlich ahnte nicht einmal Mondavi selbst, wie sehr er Recht behalten
sollte – und dass sein Plan gegen die wichtigste Strategieregel verstieß: Æ

Der Pionier. Eine Schnapsidee 
machte ihn zum Weinmagnaten.

Die klassische Lehre predigt Differenzierung,
Mondavi plante die Kopie, er wollte am Pazifik
ein zweites Bordeaux errichten. 1966 gründete er
im Tal zwischen Mayacamas- und Vaca-Gebirge
die Robert Mondavi Winery – den ersten neuen
Weinanbaubetrieb seit dem Ende der Prohibition. 
Mondavi organisierte Verkostungen, um seine
Landsleute mit dem für sie fremden Getränk 
vertraut zu machen, stellte sein Weingut auf 
modernste Produktionsmethoden um und beschäf-
tigte Führer, die seine Kundschaft durch seine
Weinberge leiten sollten. Sie hatten wenig zu tun,
damals kam kaum jemand auf die Idee, von San
Francisco rund zwei Stunden mit dem Auto zu
fahren, um sich am Ziel mit Kopfschmerz för-
derndem Fusel abfüllen zu lassen. Im Tal wurde
sein Vorhaben deshalb nur „Robert’s folly“, 
Roberts Schnapsidee, genannt. Aber er ließ sich
nicht beirren. Mondavi, der Winzersohn war ein
Besessener, „eine Dampfwalze“, wie er selbst von
sich sagt. 
Einer der Ersten, die schließlich doch den Weg
zu ihm fanden, war ein junger Franzose. Bernard 
Portet, Sprössling einer Familie, die seit Genera-
tionen im Weinbau arbeitete (Bernards Vater 
beispielsweise stand als Technischer Direktor in
den Diensten von Château Lafite), war von dem
amerikanischen Kaufmann John Goelet mit Geld
und dem Auftrag versehen worden, auf der 
ganzen Welt nach einem Standort für ein neues,
erstklassiges Weingut zu suchen. Nachdem Portet
binnen zwei Jahren dreimal die Erde umrundet
hatte, fand er ihn: im Napa Valley.
„Eigentlich ist es hier viel zu heiß für guten Wein.
Die Trauben reifen zu schnell, lange bevor sie
überhaupt so etwas wie komplexen Geschmack
entwickeln können“, sagt der mittlerweile Ë



grauhaarige Portet, 59 Jahre alt und vinologischer Chef des heute welt-
umspannenden Goelet-Weinkonzerns. „Der kalte Wind vom Pazifik und die
Nebel aus der San Francisco Bay sorgen jedoch für deutliche Abkühlung.
Das merkte ich jedes Mal, wenn ich nachts mit heruntergekurbelter Scheibe
durchs Tal fuhr. Meine Klimaanlage war kaputt, also streckte ich den 
Ellbogen aus dem Wagenfenster, und mein Ellbogen sagte mir: Wenn man
irgendwo in Kalifornien große Weine machen kann, dann hier.“
Portets Ellbogen, so viel steht heute fest, war Gold wert. Für jene Pferde-
wiese, die er 1971 in Napas Südosten roden und mit Reben bepflanzen ließ,
zahlte Portet 4500 Dollar pro Acre – heute wären 200 000 bis 300 000 
Dollar fällig, aber heute käme wohl niemand mehr auf die Idee, Land im
Napa Valley zu verkaufen.
Nachdem die Wiese umzäunt, bepflanzt und mit einer ordentlichen 
Winzerei versehen war, taufte Portet sie auf den Namen Clos Du Val. 1972
produzierte Clos Du Val erstmals Weine, die die Eleganz von Portets alter
Heimat mit jener Frucht und Fülle kombinierten, wie sie nur seine neue
hervorzubringen im Stande war. Manchmal, wenn Portet in seine Heimat
zurückkehrte, wurde er von seinen Landsleuten als Verräter beschimpft.
Die meisten aber nahmen ihn überhaupt nicht ernst.

Kein Geld, wenig Erfahrung, aber jede Menge Leidenschaft

„Das positivste Urteil, das wir damals zu hören bekamen, lautete: gar 
nicht so schlecht für einen kalifornischen Wein“, erinnert sich Bo Barrett, 
ein hoch gewachsener, braun gebrannter Winzer mit Shorts, Blundstone-
Stiefeln und Musketier-Bart, „vorausgesetzt, wir konnten überhaupt irgend-
jemanden dazu bewegen, unsere Weine zu probieren.“ Bos Vater, ein 
Immobilienmakler aus Los Angeles, hatte 1971 oben im Tal ein verlassenes
Weingut gekauft und für seine Familie wieder hergerichtet. Für Bo, damals
18 Jahre alt, brachen mit dem Umzug ins Château Montelena harte Zeiten
an: „Das Napa der Siebziger war ein wirklich ländliches Tal. Keine Mäd-
chen, keine Wellen zum Surfen, keine Clubs. Es war fürchterlich.“ Wie
Portet und Mondavi pflanzte auch Barrett im warmen Herzen des Napa-
Tals rote Cabernet-Sauvignon-Reben, an den kühleren Rändern jedoch
Chardonnay. 
In der Weinwelt gilt diese Traube als leicht zugänglich, leicht zu konsu-
mieren und trotzdem irgendwie interessant. Mitunter sogar umwerfend.
Die besten Chardonnays der Welt kamen damals von der Côte d’Or, Ë

Er läuft und läuft und läuft: amerikanische Weine im Vergleich
(Angaben in Millionen Kisten à 12 Flaschen)

Chardonnay

White Zinfandel
Merlot
Cabernet Sauvignon
Fume/Sauv. Blanc
Zinfandel
White Grenache
Pinot Noir
Pinot Grigio/Gris
Shiraz/Syrah
andere

Quelle: IMPACT DATABANK

1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002

9,0 10,5 13,5 16,0 18,2 21,1 24,3 27,0 29,0 32,2 34,6 35,7 40,0

14,0 14,5 16,0 16,5 17,3 17,8 18,4 20,0 20,9 21,5 21,0 20,8 20,8
0,8 1,0 1,7 2,3 2,8 3,8 5,8 8,3 10,6 13,1 14,9 15,2 17,3
4,9 5,6 7,0 8,0 8,8 10,0 11,8 12,3 12,7 13,6 14,8 14,9 16,0
4,2 4,6 5,2 5,0 5,0 5,4 5,4 5,2 5,0 5,0 5,2 5,0 5,2
0,8 0,9 1,1 1,1 1,2 1,4 2,1 2,4 2,6 2,9 3,2 3,1 3,1
4,2 4,1 4,1 4,0 4,5 4,8 4,8 4,6 4,1 3,7 3,5 3,3 3,0
0,3 0,3 0,4 0,4 0,5 0,6 0,7 0,7 0,6 0,7 0,8 0,8 0,9

* * * * 0,1 0,1 0,1 0,1 0,2 0,3 0,4 0,6 0,9
* * * * * 0,1 0,1 0,1 0,1 0,2 0,3 0,5 0,8

5,9 6,2 6,0 5,7 5,2 4,9 4,7 4,1 3,3 3,3 3,1 2,7 2,6
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dem goldenen Hang, im französischen Burgund. Dort wachsen die berühm-
testen Exemplare auf winzigen Parzellen, den so genannten Grand-Cru- und
Premier-Cru-Lagen, deren bloße Erwähnung ausreicht, um bei Weinkennern
verstärkten Speichelfluss auszulösen. Kalkige Böden verleihen ihnen einen
eleganten, mineralischen Charakter; das kühle Klima und wechselhaftes
Wetter sorgen dafür, dass ihre Trauben langsam genug reifen, um sich bis
an den Schalenrand mit komplexen Geschmacksnuancen voll zu saugen.
Burgundische Chardonnays sind die teuersten Weißweine der Welt. Und
die Amerikaner machten sich munter daran, sie zu kopieren. 
„Natürlich war es verrückt, diesen großartigen Weinen nacheifern zu 
wollen“, bestätigt Bo Barrett, der das Château Montelena vor ein paar 
Jahren von seinem Vater übernommen hat. „Wir konnten die französischen
Kalkböden nicht importieren und das burgundische Wetter auch nicht.
Wir verfügten weder über große Namen noch über eine Marketingstrate-
gie. Wir hatten wenig Erfahrung, kaum Tradition und fast kein Geld – 
niemand war ja bereit, für unsere Weine etwas auszugeben.“
Aber Barrett und seine kalifornischen Winzerkollegen hatten jede Menge
Leidenschaft, den Vorteil, nicht durch Traditionen gebunden zu sein, und
die Freiheit, alles auszuprobieren. Also imitierten sie, was ihnen am fran-
zösischen Vorbild nützlich schien – und betraten daneben Neuland. Robert
Mondavi beispielsweise setzte auf moderne Wetterstationen und Satelliten-
bilder der Nasa, mit denen sich die Reife seiner Trauben exakt bestimmen
ließ (eine Technik, die heute überall auf der Welt zum Einsatz kommt). 
Barrett wiederum übte sich nach seinen Besichtigungstouren in Europa vor
allem in der Kunst des Weglassens: „Natürlich setzten wir auch die best-
möglichen Technologien ein – und was bedeutet das anderes, als die Ideen
anderer Leute zu klauen?“ 1973 füllte er seinen ersten Chardonnay auf 
Château Montelena ab. Drei, vier Fässer seien es wohl gewesen – mehr,
glaubte er damals, würde sich ohnehin nicht verkaufen lassen.

Alarm in der Weinwelt

Zufällig reiste in diesen Tagen jedoch ein neugieriger Engländer durchs Tal,
kostete hier und da und nahm ein paar Flaschen von Barretts Ernte mit
nach Europa. Der Mann hieß Steven Spurrier, war Weinhändler und 
Organisator jener denkwürdigen Verkostung, die am Morgen des 24. Mai
1976 im Intercontinental über die Bühne ging. Wie üblich wurden vor Ë

Das Beste aus beiden Welten

Fünf kalifornische und fünf französische Chardonnays,
empfohlen von Paula Bosch, der Chefsommelière im 
Münchner Restaurant Tantris:

- Mer Soleil Chardonnay Santa Lucia 2000
- Kistler Chardonnay Sonoma Valley 2000
- Ramey Chardonnay Russian River 2000
- Landmark Vineyards, Sonoma Valley 
Chardonnay Damaris Reserve 2000

- Au Bon Climat Le Bouge d’à Côté 1999 

- Puligny-Montrachet Les Pucelles Domaine Leflaive 1999
- Batard-Montrachet, Michel Niellon 1996 
- Clos de la Barre Comte Lafond 1999
- Chassagne-Montrachet Morgeot Bernard Morey 1999
- Puligny-Montrachet Les Champs Canet Louis Carillon 1999



Beginn des Wettbewerbs die Flaschen verdeckt und den Juroren blind zum
Probieren gereicht. Die neun Preisrichter sahen sich in ihren Erwartungen
schnell bestätigt: „Dieser Wein kommt definitiv aus Kalifornien, er hat kein
Aroma“, erklärte ein Experte kategorisch – und nicht ahnend, dass er 
gerade einen 1973er Bâtard Montrachet aus dem Burgund beleidigt hatte.
Ähnlich erging es Raymond Olivier. „Aaah, endlich wieder in Frankreich!“,
seufzte der berühmte Weinkritiker, nachdem er an einem Napa-Chardonnay
genippt hatte. Als die Flaschen schließlich enthüllt und die Ergebnisse 
bekannt wurden, konsternierten sie nicht nur die Jury, sie alarmierten die
gesamte Weinwelt: Drei der vier erstplatzierten Chardonnays stammten aus
Kalifornien, Barretts 1973er Château Montelena ging aus der Blindverkos-
tung sogar als Sieger hervor. „Kalifornien besiegt alle Gallier!“, jubelte
Time in seiner Ausgabe vom 7. Juni 1976 (Nachdrucke des Artikels liegen
noch heute im Tasting Room von Château Montelena aus). Nur Stunden
nach Erscheinen des Magazins war Château Montelena amerikaweit ausver-
kauft, bei den Barretts klingelte ununterbrochen das Telefon, und die
Grundstückspreise im Tal stiegen in einer Woche um 30 Prozent. 
Und das war erst der Anfang des Valley-Booms. 

Kleine Auflagen zu atemberaubenden Preisen 

„Die Verkostung war ein wirklich katalytischer Moment“, erzählt Barrett.
„Danach setzte eine regelrechte Stampede ins Tal ein.“ Die kleine Napa-
Winzervereinigung, die 1972 gerade 19 Mitglieder zählte, wuchs bis 1978 
auf mehr als 100. Zehn Jahre später waren es schon gut 200. Selbst das
feine Haus Taittinger erwarb am Talausgang Land und pflanzte mitten 
hinein die exakte Kopie eines französischen Châteaus. Der Regisseur 
Francis Ford Coppola kaufte sich bei der feinen Niebaum Winery ein, 
ein paar Kilometer weiter den Freeway 29 hinunter errichteten Herzog & de
Meuron das berühmte Dominus-Weingut, das heute als eines der archi-
tektonisch herausragendsten der Welt gilt. Gleich auf der anderen Straßen-
seite gründete der renommierte französische Winzer Baron Philippe de
Rothschild mit Robert Mondavi ein Joint Venture, das das Beste aus 
beiden Welten zusammenbringen und in Flaschen füllen sollte.
Ermutigt vom Erfolg der Pioniere, eröffneten überall im Tal kleine 
„Garagen-Winzereien“, die extrem anspruchsvolle Weine in extrem klei-
ner Auflage und zu atemberaubenden Preisen auf den Markt brachten. 
Die Immobilienmaklerin und Winzerin Jean Phillips beispielsweise, die Ë

„Endlich wieder in Frankreich!“, freute sich ein renommierter französischer
Weinexperte, nachdem er an einem kalifornischen Chardonnay genippt hatte.
Château Montelena führte jenes Team an, dem 1976 der historische Sieg 
über Frankreich gelang.
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die erste Ernte ihres Screaming Eagle noch in einer Plastik-Mülltonne 
vergoren hatte, erzielte vor drei Jahren den höchsten Preis, der jemals 
für eine Flasche Wein gezahlt wurde: 500 000 Dollar für eine einzige Sechs-
Liter-Bouteille.
Mit dem Höhenflug des Napa Valleys setzte auch der Chardonnay zu 
einem weltweiten Siegeszug an. Ironischerweise war dies vor allem ein
paar Kleinigkeiten zu verdanken, die die kalifornischen Winzer eher aus Not
anders machten als ihre berühmten französischen Vorbilder. Weil es in
Amerika keine wohlklingenden Lagenbezeichnungen wie Meursault oder
Puligny-Montrachet gab, mit denen die Winzer ihre Etiketten hätten
schmücken können, schrieben die Kalifornier schlicht Chardonnay aufs
Label ihrer Flaschen. „Chardonnay – das konnte selbst der letzte Potato-
head aus Idaho aussprechen“, lästerten die Weinkritiker Cornelius und 
Fabian Lange. Das stimmte und hatte außerdem den Vorteil, dass nun auch
der letzte Potatohead Chardonnay kaufen konnte – ohne Angst vor 
großen Namen und hohen Preisen.

Toast mit Butter

Weil es in der Neuen Welt kaum alte Fässer gab, importierten die Kalifor-
nier notgedrungen teure neue Fässer aus französischer Eiche, die ihren
Chardonnays einen typischen toastartigen, butterigen Beigeschmack 
verpassten. Diese Barrique genannte Eichennote avancierte – zusammen
mit hohem Alkoholgehalt und starken Fruchtnoten – schnell zum Mar-
kenzeichen kalifornischer Chardonnays, die nun immer häufiger massen-
haft abgefüllt wurden. Und weil am Pazifik das Klima angenehm berechen-
bar ist (und nicht wechselhaft wie im Burgund, was im besten Fall für 
herausragende, mitunter aber auch für sehr mäßige Jahrgänge sorgt), 
konnten Barrett und seine Kollegen zuverlässig Jahr für Jahr günstige, 
ordentliche Tropfen auf den Markt bringen. Anders als die burgundischen
Vorbilder, die häufig erst nach zehn, fünfzehn Jahren im Keller zu voller
Größe heranreiften, waren die US-amerikanischen Kopien meist vom 
Regal weg ready to drink. 
So kam die klassische Strategielehre zumindest in Teilen zu ihrem Recht:
Den ganz großen Erfolg brachte erst die Differenzierung vom Vorbild. Gleich-
zeitig war die Ähnlichkeit der Kalifornier untereinander Bedingung für den
weltweiten Siegeszug. Denn weil der Volks-Chardonnay in ausreichen- Ë

Der Mann mit dem goldenen Ellbogen sonnt sich in der Neuen Welt:
Bernard Portet (rechts), Gründer von Clos Du Val, mit John Clews,
Vice President des Unternehmens.
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je einem Wein vertreten; zum besten Chardonnay
wurde ein 1985er Robert Mondavi Reserve ge-
wählt. Frankreich, das Land der großen Burgunder,
kam mit keinem einzigen Wein unter die ersten
zehn. Kein Wunder, dass die verunsicherten Fran-
zosen nun begannen, ihre erfolgreichen Nachahmer
nachzuahmen. Für die kalifornischen Winzer war
dies das denkbar größte Kompliment, aus Sicht
von Weinkennern war es ein Armutszeugnis: Dass
heute im Burgund „Chardonnays gemacht werden,
die die Kopien von den Kopien nachahmen, 
gehört zu den Treppenwitzen der Geschichte“,
grummelten die Lange-Brüder. 
Und weil dieser Witz nicht nur von den fran-
zösischen, sondern auch von chilenischen, 
südafrikanischen, kalifornischen, australischen,
italienischen und deutschen Winzern immer 
wieder erzählt wurde, kam er vielen Weintrinkern
bald irgendwie alt vor. „Kaliforniens Chardonnay
ist ein Opfer des eigenen Erfolges geworden“,
konstatierte der Weinkritiker James Laube im
Wine Spectator. Mitte der neunziger Jahre hörte
man in Restaurants immer häufiger die Order:
„A.B.C., please“ (Anything but Chardonnay, 
alles außer Chardonnay). Einige Chardonnay-
Winzer gingen sogar dazu über, das Prädikat 
„unoaked“ auf die Etiketten zu setzen – als Beleg
dafür, dass sie ihren Wein nicht verholzt hatten.
Zwar ist er immer noch der unangefochtene 
Spitzenreiter unter den kalifornischen Weißweinen,
die größten Zuwächse aber verzeichnet seit 
einigen Jahren der leichtere, frische, spritzige 
Pinot Grigio.
Wein-Profis wie Bo Barrett, Robert Mondavi und
Bernard Portet ficht das wenig an. Während der
Rest der Weinwelt noch staunend dem abzie-
henden Chardonnay-Sturm hinterherblickt,
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der Menge und verlässlicher Qualität verfügbar war, konnten ihn erstmals
auch Supermärkte und große Weinhändler verkaufen. Dort griff eine 
völlig neue Kundschaft zu, die sich burgundische Chardonnays nie hätte
leisten können oder wollen. Zwischen 1980 und 2000 verzwanzigfachte
sich die kalifornische Chardonnay-Ernte auf 650 481 Tonnen, während die
Sorten der Anfangsjahre – Grenache, Petite Sirah, Colombard, Chenin oder
Sémillon – nahezu in Vergessenheit gerieten; weltweit wuchs die Anbau-
fläche in den Siebzigern und Achtzigern um 1500 Prozent. 
Mit anderen Worten: Die Kalifornier demokratisierten das Produkt, das die
Franzosen jahrhundertelang ehrfürchtig gehätschelt hatten, indem sie es in
gleich bleibender Qualität, zu moderaten Preisen und unter einem Namen
auf den Markt brachten, den sich jeder merken konnte. In den Vereinigten
Staaten und in Australien avancierte Chardonnay sogar zum Synonym für
Weißwein schlechthin. Kalifornien wuchs binnen weniger Jahren zur viert-
größten Weinbaunation der Erde. „California Chardonnay – diese beiden
Worte scheinen heute unzertrennlich wie Bonnie und Clyde oder Fish and
Chips“, konstatiert Tim Atkin in seinem Buch über die Modetraube der
achtziger Jahre. 

Imitierte imitieren Imitatoren

Klar, dass das den Connaisseuren sauer aufstieß. „Bei den Massenweinen
hat der kalifornische Chardonnay einen neuen Stil geprägt: schwer, breit,
fett und faul“, monieren die Gebrüder Lange. Ihre Erklärung: „Weil sich
die meisten Weintrinker keinen echten Giga-Burgunder leisten können,
wollen sie doch wenigstens einen Wein aus der Prestige- und Glamour-
traube Chardonnay trinken.“ So weit, so falsch, denn was die Kritiker 
verschweigen: Es waren die Kalifornier, die den Chardonnay erst zur 
Prestigetraube polierten. 
Kaum hatte Chardonnay Anfang der achtziger Jahre seinen Star-Status erreicht,
traten weltweit wieder Imitatoren auf den Plan. Zunächst machten sich 
australische, südafrikanische, neuseeländische und chilenische Winzer daran,
dem amerikanischen Weinwunder nachzueifern. „Die sagten sich: Was die
Kalifornier können, können wir auch“, erinnert sich Bo Barrett, und wie
sich herausstellte, konnten es tatsächlich viele. In einer Blindverkostung, die
das britische Weinmagazin Decanter 1988 ausrichtete, belegte Australien die
meisten Plätze unter den Top Ten, Südafrika und Neuseeland waren mit Æ Æ

sind die Pioniere aus dem Napa Valley längst weiter: auf dem Weg zurück
zu den Wurzeln. Genau wie ihre großen französischen Vorbilder versehen
sie ihre anspruchsvolleren Gewächse mittlerweile mit genauen Lage-
bezeichnungen, den so genannten Appellationen, die für spezifische Qua-
lität von einem ganz bestimmten Hang stehen. „Bevor wir diesen Schritt
wagen konnten, mussten wir erst einmal Napa und davor Kalifornien als
Qualitäts-Herkunftsgebiet etablieren“, erklärt Rich Arnold, Chardonnay-
Winemaker bei Robert Mondavi. „Mittlerweile ist Napa so bekannt und
das Angebot so breit, dass es an der Zeit ist, besondere Qualitäten auch
entsprechend zu vermarkten.“ Genau so also, wie es die Franzosen seit 
Jahrhunderten tun.  »

Über Imitations- und Differenzierungsstrategie:

Roberto Buaron: New-game strategies. 
In: The McKinsey Quarterly, 1981, Nr. 1; S. 24–40

David L. Deephouse: To Be Different, or to Be the Same? It’s a
Question (and Theory) of Strategic Balance. 
In: Strategic Management Journal, 1999, Vol. 20(2); S. 147–166

Michael E. Porter: What is Strategy? In: Harvard Business
Review, 1996, Vol. 74, Nr. 6 (November – December); S. 61–78

Steven P. Schnaars: Managing Imitation Strategies. 
The Free Press, New York, 1994; 294 Seiten; 50,69 Euro 

Jack Trout: Differenzieren oder verlieren – So grenzen Sie sich im
Wettbewerb ab und gewinnen den Kampf um die Kunden. 
Redline Wirtschaft, München, 2003; 220 Seiten; 29,90 Euro 
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Colin Camerer ist einer der führenden Forscher auf dem relativ neuen Gebiet der Behavioral
Economics und Neuroeconomics. Der 44-Jährige studierte und forschte an zwei Talentschmieden
der Ökonomie, der University of Chicago und der John Hopkins Universität in Baltimore, und 
lehrt heute Wirtschaftswissenschaften und Kognitive Psychologie am renommierten California
Institute of Technology (Caltech) in Pasadena.  8



Professor Camerer, wozu brauchen wir die Disziplin der Behavioral
Economics? Klaffen Lücken im Theoriegebäude der neoklassischen
Wirtschaftslehre?
Sagen wir mal so: Die so genannte neoklassische Wirtschaftslehre geht 
von perfekten Bedingungen aus. Behavioral Economics wendet hingegen 
Erkenntnisse aus der Psychologie, den Neurowissenschaften, der Soziolo-
gie und verwandten Disziplinen an, um diese Annahmen in etwas realisti-
schere Bahnen zu lenken. 

Was heißt realistisch? 
Nehmen wir den Wettbewerb. Die neoklassische Theorie ging Jahrzehnte
von einem vollkommenen Modell aus und rückte erst in den siebziger 
Jahren von der Vorstellung ab, dass jedes Wirtschaftssubjekt die gleichen
Informationen besitzt. Wir wissen heute, dass wirtschaftliche Vorgänge
natürlich oft davon geprägt sind, dass einige Menschen mehr wissen als
andere. Also hat man in der Lehre die perfekte auf die unvollständige 
Information reduziert. Als Nächstes wird die Annahme dran sein, dass
Menschen ihre Entscheidungen vollkommen rational treffen. Behavioral

Economics untersucht, wie wir Risiken einschätzen, planen und welchen
Wert und Nutzen wir Menschen unterschiedlichen Szenarien zuweisen. 

Was hat die junge Wissenschaft bis jetzt herausgefunden?
Die Herausforderung für uns besteht darin, präzise Mathematik für 
Vorhersagen einzusetzen, statt nur eine Theorie als falsch abzutun. Wir
müssen beweisen. In den meisten Fällen – Entscheidungen unter Risiko,
Planen für die Zukunft, Spielexperimente im Gleichgewichtszustand – 
besitzen wir bereits ziemlich scharfe mathematische Werkzeuge. Nur beim
Basisnutzen und bei den Opportunitätskosten zwischen verschiedenen 
Gütern tun wir uns noch schwer. 

Wo liegt das Problem?
Wenn sich Menschen zwischen verschiedenen Gütern entscheiden, sollten
sie diese Entscheidung theoretisch unabhängig von äußeren Umständen
treffen. Die Wirklichkeit sieht anders aus. Unsere Wahl hängt davon ab,
wie die Alternativen und ihr Wert beschrieben werden. Wenn ich drei
Gegenstände vor mir habe und einen davon schrecklich finde, sollte dasÆ Ë

„Affe mit gutem Pressesprecher“
Wie in jeder Disziplin hat es auch in der Geschichte der Wirtschaftswissenschaften Fehler und Irrtümer gegeben. 
Die neoklassische Wirtschaftstheorie ist dem Menschen und seinem Verhalten schon sehr viel näher gekommen. 
Aber noch längst nicht nahe genug, behauptet der Verhaltens-Ökonom Colin Camerer, Forscher am California Institute
of Technology (Caltech). Die Wissenschaft muss umlernen, meint er, genauso wie die Praxis.



– laut Theorie – keinen Einfluss darauf haben, wie ich die beiden anderen
beurteile. Tatsächlich gibt es einen so genannten Kontext-Effekt, wonach
die Rahmenbedingungen durchaus eine Wirkung haben. Mein Urteil über
die beiden weniger schrecklichen Gegenstände fällt oft deutlich positiver
aus. Derartige Effekte belegen beispielsweise unsere neurologischen 
Forschungen. 

Was haben Hirnströme mit Ökonomie zu tun?
Neurowissenschaft ist nur ein neuer Datenstrom aus der Psychologie, den
wir studieren können. Nehmen wir das Vertrauensspiel als beliebtes 
Experiment: Sie haben zehn Euro und können sie entweder behalten oder
bei einer zweiten Person investieren, um den Betrag zu verdreifachen. Ihr
Investitionspartner bleibt allerdings anonym, und es ist ihm überlassen, ob
und wie viel er zurückzahlt. Das ist ähnlich wie bei Geschäften in einem
instabilen Land: hohes Gewinnpotenzial, keine Sicherheit. Wir lassen nur
eine Runde spielen. Das setzt die „Geschäftsbeziehung“ zwischen den 
Spielern einer enormen Belastung aus, weil jeder weiß, dass er sein Gegen-
über nie wiedersehen wird – etwa so wie bei eBay. 

Und was ist die Lehre aus dem Experiment: dass wir alle poten-
zielle Betrüger sind?
Eben nicht. Nach der herkömmlichen Wirtschaftstheorie würde der Spie-
ler mit den zehn Euro den gesamten Betrag behalten. Man kann nieman-
dem trauen, das Risiko ist enorm, deshalb sollte man unter derartigen 
Umständen nichts investieren. In unseren Experimenten stellt sich jedoch
heraus, dass zumindest in den meisten westlichen Ländern eine Menge 
Vertrauen herrscht und ein großer Teil des Geldes zurückgezahlt wird. 
Menschen handeln völlig anders, als wir immer dachten, das Wie und 
Warum versuchen wir zu ergründen. In der Neuro-Ökonomie sehen wir
uns deshalb auch außergewöhnliche Menschen genauer an – etwa solche,
die an Autismus leiden und deswegen Schwierigkeiten haben, sich in 
andere Menschen hineinzuversetzen oder sozial angemessenes Verhalten
zu zeigen. Wir haben gerade auch mit der Analyse von Personen mit Hirn-
verletzungen begonnen. 
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Weshalb setzen Sie dabei auf neurologische Untersuchungen?
Reichen die klassischen Forschungsinstrumente nicht aus? 
Wir setzen in unseren Testreihen hauptsächlich funktionale Kernspin-
tomografie ein. Man steckt jemanden in einen Scanner und misst die Blut-
ströme im Gehirn, um einen geografisch und zeitlich lokalisierten Schnapp-
schuss zu erhalten. Neurowissenschaftler sagen immer: Man darf nicht die
Person fragen, sondern das Gehirn. Das Hirn kann einem den wahren
Grund nennen, warum jemand etwas tut – ob es ein emotionaler oder kog-
nitiver Akt ist. Wenn etwa jemand leugnet, dass er wütend ist, wir aber 
sehen, dass das limbische System eindeutig aktiv ist. Dann haben wir den
Beweis, dass diese Person doch wütend ist.

Wirtschaftswissenschaftler behaupten, dass Menschen und Firmen
rationale Präferenzen haben und rationale Ziele verfolgen. Wir han-
deln, um unseren Nutzen zu maximieren. Von Emotionen ist nicht
die Rede. 
Das ist noch immer die Grundannahme, aber die Idee der Rationalität beim
wirtschaftlichen Verhalten ist immer weniger von Bedeutung. Sie setzt 
voraus, dass man allen Dingen numerische Werte zuweist und dann die 
Güter mit dem höchsten Wert wählt. Das menschliche Hirn verfolgt aber
viel kompliziertere Ziele. Vom Evolutions-Standpunkt aus betrachtet, 
haben sich unsere Gene so entwickelt, dass wir uns reproduzieren und nicht
unbedingt, um zu planen oder den Nutzen verschiedener Güter abzuwägen.

Wir sind also Steinzeit-Strategen.
Unser Gehirn ist eigentlich ein Säugetier-Hirn mit einem Cortex oben-
drauf. Es hat drei Ebenen: Reptilien-Stamm, Säugetier-Hirn und Men-
schen-Cortex. Wer oder was auch immer unser Gehirn entwarf, hat also
auf bestehenden Modellen aufgebaut und nicht bei null angefangen.
Menschliches Verhalten ist deshalb ein Widerstreit zwischen rationaler
Cortex-Planung und animalischen Impulsen. Platon vergleicht den Men-
schen mit dem Lenker eines Streitwagens, der die beiden Pferde Leiden-
schaft und Vernunft im Zaum halten muss. 
Die Folgen sieht man überall um uns herum, etwa bei Nachahmung und
Herdentrieb. Wenn wir etwas sehen, sagt der animalische Impuls: Das will
ich auch haben! Dann schaltet sich der kognitive Impuls ein und warnt:
Das kann ich mir nicht leisten, ich muss bis nächstes Jahr warten. 

Æ
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Die klassische Wirtschaftstheorie geht auch davon aus, dass sich
die Impulse, ein Gut zu mögen und es haben zu wollen, decken.
Präferenzen entsprechen dem Nutzen, oder nicht?
Bei einem gesunden Erwachsenen decken sich Mögen und Wollen, aber
beide Systeme sind ständig am Verhandeln. Das neuronale Netz des 
Mögens funkt an das Wollen-System: Gut, das ist gut! Aber da es sich um
zwei unterschiedliche Regionen im Gehirn handelt, können die beiden
Zentren auch voneinander abgekoppelt werden – etwa durch einen Hirn-
schaden. Drogenabhängigkeit ist auch ein gutes Beispiel. Bei bestimmten
Drogen bleibt das Verlangen bestehen, auch wenn von Genuss keine Rede
mehr sein kann. Süchtige machen weiter, obwohl es ihnen nicht gefällt. 

Wie lassen sich diese Erkenntnisse auf einen Manager übertragen,
der vor einer strategischen Entscheidung steht? 
Wir untersuchen gerade, wie man sich verhält, wenn man zwischen meh-
reren, völlig ungewissen Alternativen wählen muss. Da kommen der
Wunsch nach Verlustvermeidung und die Angst vor dem Unbekannten ins
Spiel. Aber das genau macht Unternehmertum aus: Man muss bereit sein
zu handeln, obwohl es jede Menge Fragezeichen gibt. 
Wir würden deswegen gern Unternehmer untersuchen und beobachten,
welche Prozesse in ihren Hirnen ablaufen, wenn sie enorme finanzielle 
Risiken mit wenig Informationen unterfüttert eingehen. Was genau spielt
sich dann in deren Kopf ab? Und wie treffen sie am Ende – trotz der 
Unsicherheit – ihre Entscheidung? Daraus können wir lernen. Die Frage
ist ja, wie viel Angst ist gut und nützlich? Wir brauchen schließlich keine
Unternehmer ohne jede Angst, so ein Mensch wäre genauso gestört wie
einer ohne Schmerzempfinden. 

Erfolgreiche Manager würden sich statt auf das gesunde Maß von
Angst wohl eher auf Instinkt, Intuition und Erfahrung berufen.
Das stimmt ja auch zum Teil. Eine ganze Menge der Funktionen im Hirn
laufen automatisch ab. Dann besagt eine Theorie: Intuition ist Wissen, das
unser Gehirn besitzt, das aber der Cortex oder das Sprachzentrum nicht
artikulieren kann. 
Wenn jemand beispielsweise mehrere tausend Partien Schach gespielt hat,
hat er auf automatisch-unbewusster Ebene gespeichert, dass bestimmte 
Figurenstellungen mit hoher Wahrscheinlichkeit zum Sieg führen. Es kann
sein, dass das Hirn diese gespeicherten Daten an ein emotionales 

Zentrum schickt, so dass das vermeintliche Gespür nichts anderes ist als
in Optimismus verpackte Erinnerung. 

Wie sieht dann das Zusammenspiel zwischen Emotionen und ratio-
naler Überlegung bei der Planung aus?
Die klassische Theorie geht davon aus, dass wir vorausplanen und dabei
zukünftigen Ereignissen einen Nutzen geben, dessen Wert exponentiell 
abnimmt, ähnlich einer Abschreibung. Dieses Modell hat eine Reihe 
netter mathematischer Eigenschaften, aber die Hinweise häufen sich, dass
das Hirn womöglich nur zwei Kriterien kennt: hier und jetzt oder später
– egal, ob nächste Woche oder in zehn Jahren. 
Es besteht kein Zweifel, dass Menschen im Laufe ihres Lebens Dinge 
lernen, die ihr Planungsverhalten ändern. Eine Binsenweisheit besagt, man
sollte eine Liste mit Pro und Kontra anlegen und sie gewichten. Das spielt
sich alles im Cortex ab, der das Gefühlszentrum beeinflusst und manch-
mal überstimmt. Es ist jedoch nicht so, dass der Cortex immer das Sagen
hat. Es kann auch sein, dass das Gefühlszentrum entscheidet und sich der
Cortex nachträglich einen guten Grund einfallen lässt. Das menschliche
Hirn wäre demnach nichts anderes als ein Affe mit einem guten Presse-
sprecher. 
Tatsächlich haben wir diesen Rationalisierungsprozess so gut drauf, dass
er uns sehr real vorkommt. Einige Experten glauben sogar, dass fast alle
unsere Handlungen automatisch und affektiv erfolgen, dass sich der 
Cortex also ständig Geschichten einfallen lässt. 

Gilt das auch für unternehmerische Entscheidungen?
Sehen wir uns einmal eine schlecht geleitete Firma an. Kleines Manage-
ment-Team, kleiner mit Freunden oder Familienmitgliedern besetzter 
Aufsichtsrat, der Wille des CEO geschieht. Ich behaupte, beim Chef trifft
das emotionale System eine Entscheidung, und der Stirnlappen des Hirns
lässt sich nachträglich eine Begründung einfallen. Interessant wäre es zu
untersuchen, wie sich dieser Entscheidungsprozess bis zum Aufsichtsrat
fortpflanzt. 
Oder: Eine Gruppe Manager kommt zusammen, einer macht einen Vor-
schlag. Was genau geht in deren Gehirnen vor sich? Wird die Idee als bes-
ser kodiert, wenn sie vom Chef kommt? Welche Rolle spielen Emotionen
wie Angst und Respekt? Wie entsteht Gruppendenken, wie lassen sich
unterschiedliche Hirne synchronisieren? Ë

Behavioral Economics: Wirtschaftstheorie
mit menschlichem Antlitz

Die Behavioral Economics widmen sich 
der Erforschung und Modellierung 
psychologischer und neurologischer
Prozesse, die wirtschaftliches Verhalten
steuern und beeinflussen – von den 
individuellen Präferenzen zwischen 
verschiedenen Gütern, über Risikobereit-
schaft bis hin zu Verhandlungstaktik 
und menschlichem Planen. Ziel ist es, der
so genannten neoklassischen 
Wirtschaftstheorie mehr Realismus 
einzuhauchen – also das Verhalten von
Menschen mit den idealen Bedingungen
der Theorie in Einklang zu bringen.

Der Boom der Behavioral Economics
begann, als der Psychologe Daniel
Kahneman, der heute in Princeton lehrt,
und sein Kollege Amos Tversky in 
den siebziger Jahren zwei grundlegende
Aufsätze zum Thema veröffentlichten. 
Im Oktober vergangenen Jahres erhielt das
aufstrebende Forschungsgebiet den
Ritterschlag: Daniel Kahneman wurde für
seine Forschungen mit dem Nobelpreis 
für Wirtschaftswissenschaften 2002 
ausgezeichnet.
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Arbeiten Sie an einer Antwort?
Wir an Caltech bauen gerade gemeinsam mit ein paar anderen Universitäten
– dem Baylor College of Medicine in Houston, Emory in Atlanta und 
Princeton in New Jersey – ein Hyperscan-Konsortium auf. Wir werden ein
halbes Dutzend Leute gleichzeitig in Kernspintomografen messen. So lässt
sich die Verbreitung eines Gedankens analysieren. Alle Hirne sind auf die
gleiche Situation ausgerichtet, wir geben ihnen Informationen und sehen,
was passiert. Es mag wie Science-Fiction klingen, aber irgendwann 
werden wir Verhaltens-Due-Diligences vornehmen können, um die wahre
Motivation von Spitzenmanagern zu messen. 

Da würde doch kein CEO mitmachen.
Das dient zunächst auch nur unserer Forschung. Wir werden Verstand 
und Emotionen besser verstehen und nachweisen können und vielleicht 
herausfinden, was eine Person letztlich tatsächlich zu einer Entscheidung
bewogen hat. 
Wenn wir das weiterdenken, lassen sich jedoch eine Menge anwendbarer
Ergebnisse daraus ableiten. Schon heute können unsere Analysen bei-
spielsweise etwas über die ideale Zusammensetzung eines Teams verraten.
Würden wir das ernst nehmen, hätte so mancher eloquente Vorstandschef
einen ruhigeren Kollegen eng an seiner Seite. 

Was meinen Sie damit? Dass nicht jede Führungsposition in der
Wirtschaft optimal besetzt ist, wissen wir auch heute schon. 
Leute an der Spitze sind in der Regel sehr selbstbewusst, keiner wird fürs
Zweifeln befördert. Diese Menschen können andere inspirieren und 
begeistern, und diese Qualitäten sollte man bei einem Anführer auch 
fördern. Aber man sollte ihn tunlichst von wichtigen Entscheidungen fern
halten, die gut abgewogen sein sollen.
Ich erhoffe mir künftig ein konstantes Monitoring. Und erfolgreiche 
Teams: Der eine Manager kann die Vision gut rüberbringen, bei internen
Versammlungen und in der Öffentlichkeit sprechen. Dann ist da der 
zweite, der im Hintergrund die wichtigen und richtigen Fragen stellt.

Können Sie überhaupt noch einkaufen gehen oder einen Vertrag
aushandeln, ohne sich ständig ins eigene Hirn zu schauen und Ihre
Handlungen zu hinterfragen?
Selbsterkenntnis ist der Schlüssel. Als ich vergangenes Jahr mit dem 
Gedanken spielte, Caltech zu verlassen, listete ich das Für und Wider auf,
wie es sich gehört, und wies den einzelnen Optionen Werte zu: Lebens-
haltungskosten, Steuersätze, Jahresgehalt. Zudem hatte ich gerade gehei-
ratet und wollte uns nicht den emotionalen Stress eines Umzugs aufbür-
den. Wenn ich mir meiner Abneigung gegenüber einem Ortswechsel 
nicht bewusst gewesen wäre, hätte ich wahrscheinlich nur auf die Zahlen 
geschaut und wäre umgezogen. Oder ich hätte meinen potenziellen 
Arbeitgebern eine Geschichte erzählt. So sagte ich ihnen die Wahrheit: 
Ich hatte Angst vor einem Umzug.

Ein Wirtschaftswissenschaftler oder ein Unternehmer kann nicht
gut mit Angst argumentieren. Werden wir jemals Gefühle oder
Risikofreude mit Zahlen versehen können, um sie zu vergleichen?
Das tun wir doch schon jetzt. Nehmen wir Menschen mit sehr gefährlichen
Jobs. Bauarbeiter auf Hochhäusern oder Polizisten mit Spezialauftrag 
verdienen gewöhnlich mehr als andere. Damit kann man ausrechnen, wie
viel ihnen das Risiko wert ist, bei der Arbeit ums Leben zu kommen. Das
sind übrigens in der Regel gar nicht so hohe Summen, um die ein oder
zwei Millionen Dollar.

Wie kalkuliert man solche Beträge, wenn keine direkte Lebens-
gefahr droht? 
Dann lässt sich der Wert indirekt ableiten, und in diesen Fällen werden die
Summen schnell astronomisch. Meine Frau zum Beispiel trinkt nie Lei-
tungswasser, sondern nur Mineralwasser, weil sie es für sicherer hält. Wenn
man ihre Angst gegen die Wahrscheinlichkeit einer gesundheitlichen 
Beeinträchtigung durch Leitungswasser und die Kosten für Mineralwasser
hochrechnet, ist ein langes Leben eine Milliarde Dollar wert. Der Aufpreis
für Angst ist enorm. 

Das klingt nach einer schlechten Grundlage für Kalkulationen.
Eines nicht zu fernen Tages werden wir Emotionen ziemlich gut berech-
nen können. Dann werden wir Menschen in einen Scanner stecken und
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ihnen verschiedene Szenarien vorspielen. Aus ihren Entscheidungen leitet
man handfeste Werte ab. Das machen Regierungen oder Gerichte auch
nicht anders, wenn sie Umweltschäden berechnen oder Zertifikate für Luft-
verschmutzung handeln lassen. Wie viel ist ein unverschmutzter Strand
wert? Wir werden keine präzisen Beträge haben, aber Verhältnisse von
eins zu zwei oder eins zu drei als Bemessungsgrundlage.

Wird das die Menschen glücklicher machen? 
Offensichtlich sind einige Menschen glücklicher als andere. Das hat wohl
eine Menge mit der Aktivität im linken Stirnlappen zu tun. Experimente
zeigen, dass diese Region aktiver ist, wenn Leute positive Gedanken 
haben, während der rechte Stirnlappen mehr mit negativen Gedanken zu
tun hat. Professor Richie Davidson etwa hat Versuche durchgeführt, in 
denen Leute regelmäßig meditierten. Er ging der Frage nach, ob man sein
Glückszentrum genauso stärken kann, wie man seine Muskeln trainiert.
Und in der Tat: Davidson stellte fest, dass zehn Minuten Meditation am
Tag über zehn Wochen hinweg genauso einen positiven Effekt auf die 
Aktivitäten im linken Stirnlappen haben wie regelmäßiges Training für den
Körper. 

Also sollten Unternehmen Meditationsgruppen für ihre Belegschaft
anbieten?
Wirtschaftswissenschaftlich betrachtet, gibt es keine Korrelation zwischen
Zufriedenheit am Arbeitsplatz und Produktivität. Es ist nicht erwiesen,
dass glückliche Arbeiter bessere Arbeiter sind.  »
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Zimmer 
mit Aussicht
Strategische Planung, langfristiges Denken, das sorgfältige Abwägen von Unbekannten, Assets und Zielen 
sowie ein gut ausbalanciertes Set von Investments und Risiken: Die Anlage eines großen Gartens folgt ganz ähnlichen
Regeln wie die Komposition eines Unternehmens-Portfolios. So gesehen, gehören Vita Sackville-West und Sir Harold
Nicolson zu den großen Visionären des 20. Jahrhunderts. Der Park, den das exzentrische Schriftstellerpaar in den
Dreißiger Jahren anlegte, ist heute eine der berühmtesten Grünanlagen der Welt.



¼ Die Farmer rechts und links konnten es nicht ahnen, aber die distin-
guierte Dame mittleren Alters, die an diesem Apriltag des Jahres 1930 den
Feldweg zum Schloss hinauffuhr, war so etwas wie eine Berühmtheit. Vita
Sackville-West, Spross einer adeligen Familie, Autorin von mehr als 40 
Büchern, Trägerin des renommierten Hawthornden-Preises, Geliebte von
Virginia Woolf und Vorbild für Orlando in Woolfs gleichnamigem Roman,
befand sich auf der Suche nach einer neuen Bleibe. Sissinghurst Castle, in
der sanft gewellten Landschaft Südenglands gelegen, schien dafür eher 
ungeeignet. Vom Herrenhaus, das einst an dieser Stelle gestanden hatte, war
wenig mehr übrig als die Gesindehäuser, ein paar Stallungen, der back-
steinerne Tor-Turm sowie die Grundmauern des ehemaligen Schlosses.
Den umgebenden Park hatte sich die Natur längst zurückerobert. Er war,
wie sich später herausstellen sollte, bis in zwei Metern Tiefe voll von Gerüm-
pel diverser Jahrhunderte. Vita Sackville aber sah in der Unordnung kein
Problem – sie erblickte vor allem Möglichkeiten.

… Als ich den Ort … zum ersten Mal sah, entflammte er augenblicklich mein
Herz und meine Phantasie. Ich habe mich auf den ersten Blick in ihn verliebt.
… Es war Dornröschens Garten: aber ein Garten, der nach Befreiung schrie.
Und es war leicht vorauszusehen, sogar zu diesem Moment, welchen Kampf
es uns kosten würde, ihn zu befreien.*

Drei Wochen später erwarben Vita und ihr Ehemann Harold Nicolson
Sissinghurst Castle inklusive der umgebenden 400 Acres, zogen in zwei
Cottages auf dem Gelände und machten sich unverzüglich an die Arbeit.
Es war die Geburtsstunde eines der einflussreichsten Gärten Englands,
erdacht von zwei exzentrischen Autodidakten, die – ohne je eine gärtneri-
sche Ausbildung genossen zu haben – zu einem der berühmtesten
Gartendesigner-Duos des 20. Jahrhunderts zusammenwachsen sollten.
Dabei ist der versteckt liegende Park weder besonders überwältigend noch
sonderlich groß: Das gesamte Anwesen lässt sich bequem in weniger als
einer halben Stunde umwandern. Sissinghursts Besonderheit ist seine kluge,
facettenreiche Konzeption, die auf alle lauten Effekte verzichtet und 
dennoch faszinierend genug ist, um Millionen Menschen anzuziehen. 
Ironischerweise hatten seine Erbauer dies zunächst überhaupt nicht im
Sinn – ihren Traumgarten schufen Vita Sackville-West und Harold Nicol-
son ausschließlich für sich selbst.
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Harold Nicolson und Vita Sackville-West waren Profi-Schriftsteller und Hobbygärtner.
Sissinghurst, ihr Lebenswerk, ist heute Englands berühmtester Garten.
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Die Essenz des Gartendesigns – wie aller Formen architektonischer Planung
– ist die Veränderung von Erwartungen durch das Element der Überraschung,
postulierte Nicolson, ein ehemaliger Diplomat, Schriftsteller und Biograf
König George V. Äußerlich von gewisser Ähnlichkeit mit dem jungen 
Ernest Hemingway, war Harold Nicolson ein kühler, sehr rationaler Kopf.
Kaum war der Kaufvertrag für Sissinghurst unterschrieben, machte er sich
an die Planung des Gartens. 

1. ZIELDEFINITION

Die Wochentage verbrachte Nicolson in seinem Londoner Apartment,
sandte von dort aus aber jeden Tag Vorschläge, Ideen und Kritik zur Gar-
tenplanung nach Sissinghurst. Vita antwortete ebenso fleißig – insgesamt
kam das Paar während der knapp 50 Jahre dauernden Ehe auf mehr als
10 500 Briefe. 

Unser hervorragendes Klima bedingt unseren Stil – der englische Rasen ist
die Grundlage unseres Entwurfs …, analysierte Nicolson in einem von 
ihnen. Der Gartenarchitekt muss erkennen, dass die Eckpfeiler eines jeden
guten englischen Gartens Wasser, Bäume, Hecken und Rasen sind.

Diese Eckpfeiler begann Nicolson nun zu einem streng mathematischen
System von Geraden und Gegengeraden, Achsen und Plätzen zu ordnen,
die sich vom alten Tor-Turm wie ein unregelmäßig geknüpftes Netz über
die Landschaft legten. Vita wiederum machte sich auf die Suche nach 
Pflanzen, mit denen sie Harolds reduziertes Raster opulent zu füllen 
gedachte. Damit war eine der Hauptattraktionen Sissinghursts – die 
augenfällige Konkurrenz zwischen Ordnung und Disziplinlosigkeit, zwi-
schen dem geometrisch strengen Rahmen des Gartens und überwuchern-
den Beeten, zwischen Harolds planerischem Geist und Vitas Fantasie – 
bereits angelegt. Heute gelten die gegensätzlichen Geister als eine Art 
Lennon/McCartney des Gartendesigns: Jeder für sich allein talentiert, 
zusammen aber unschlagbar.
„Dieser Garten ist das Porträt einer Ehe“, meint ihr Sohn Nigel Nicolson,
„Harold machte den Entwurf, Vita pflanzte ihn an.“

Sissinghurst ist unterteilt in zehn separate Mini-Parks,
die von den Hauptachsen abzweigen wie die Zimmer eines 
riesigen Hauses von den Korridoren. Ë



Hinten Forsythien und hohe Tulpen. Vorne eine gute Mischung von 
Schlüsselblumen und Anemonen, aber die decken nicht genug. Einfach 
auffüllen. Unter Baum 8: Narcissus nanus (Wildnarzisse), lassen. Topf: sehr
schlechte Traubenhyazinthe, herausnehmen und neu auffüllen. Baum 9: gute
Anemomen. Schlüsselblumen mit Baumwolle abdecken. Ableger vom gelben
Goldlack beim Cottage machen.    

Nicolsons Idee, einen Garten wie die Zimmer eines Hauses einzurichten,
war nicht neu, sondern ein Gartenklassiker seit den Tagen der Renaissance;
ungewöhnlich hingegen war, dass Sissinghursts neue Eigentümer ihren
Garten tatsächlich wie ein Haus nutzten. Vita und Harold zogen mit 
ihrer Küche ins so genannte South Cottage im Süden des Parks ein, während
ihre beiden Söhne im kleinen Priest’s House am Nordende unterkamen.
Die ansehnliche Schar an Gärtnern und sonstigem Personal – Vita stammte
aus einer reichen adeligen Familie, außerdem verkauften sich ihre Bücher
bereits zu Lebzeiten sehr gut – logierten im alten Haupthaus. 
Sommers wie winters musste die Familie den halben Garten durchqueren,
um vom Schlafzimmer ins Bad und in die Küche zu kommen. Sobald es
warm genug war, wurde eine Erechtheum genannte Laube am Nordaus-
gang zum Outdoor-Speisezimmer umfunktioniert. Ein mannshoher, schma-
ler Eibengang, dessen dichtes grünes Laub tatsächlich wie eine Wand wirkt,
verband beide „Zimmer“.
Das Dumme war nur, dass sich die äußeren Gegebenheiten Harolds streng
geometrischem Plan vehement widersetzten. Im Südwesten fällt Sissing-
hursts Gelände deutlich ab, außerdem war kaum eine der Grundmauern
des alten Schlosses gerade geschnitten worden.

Das ist der Ärger mit Sissinghurst: Es ist großartig, aber die Winkel stimmen
nie. (Harold)

Das geografische Problem lösten die Planer, indem sie die Mauern und
Hecken so hoch anlegten, dass sich der Garten und damit die geometrische
Ungenauigkeit von keinem Punkt überblicken lässt – es sei denn, man 
klettert auf den Turm. Ihren Buchen- und Eibenhecken widmeten sie 
daher auch besondere Sorgfalt. Als Sissinghursts Chefgärtner Jack Vass

2. BESTANDSAUFNAHME

Nicolsons Entwurf sah vor, den Park mit hohen Hecken, Mauern und 
Stauden in zehn separate Mini-Parks zu unterteilen, die jeder für sich 
völlig unterschiedlich gestaltet werden sollten. Die Hauptachse sollte durch
geradlinige Perspektiven, durch geschnittene Heckenreihen, die auf End-
punkte in Form von Statuen oder Steinbänken zulaufen, deutlich gemacht
und unterstrichen werden. Wer genau hinschaut, entdeckt in ihnen den
Grundriss des alten Schlosses wieder. 

Wir waren völlig einer Meinung, was den Gesamtentwurf des Gartens 
anging: lange Achsengänge von Nord nach Süd und von Ost nach West, in
der Regel mit Statuen, Torbögen oder einem Paar von Pappelposten als 
Endpunkt, verbunden mit der intimen Überraschung kleiner geometrischer
Gärten, die davon abgehen, fast wie die Zimmer eines riesigen Hauses von
den Hauptkorridoren. (Vita)

Ganz unabsichtlich schufen Sackville und Nicolson mit ihren Zimmer-
fluchten wohl einen der Gründe, warum heute Monat für Monat zehn-
tausende Besucher mit ganz unterschiedlichen Interessen und Vorlieben ihr
Garten-Reich aufsuchen: Irgendwo in Sissinghurst findet sich für jeden 
etwas. Romantischere Naturen verlieren sich eher im Rosengarten, wäh-
rend Freunde heimischer Gartentradition durch den Cottage Garten oder
den Obstgarten – Sissinghursts natürlichsten, weitgehend der Natur über-
lassenen Abschnitt – spazieren. Der White Garden, eine weitere Attraktion,
erreicht jedes Jahr Anfang Juli seine volle Blüte. Aber auch die Allee 
auffällig drapierter Linden, die Sissinghurst gen Süden begrenzt, ist eine 
Sehenswürdigkeit besonderer Art.
Über diesen Lindengang, den Harold „my life’s work“ oder kurz „MLW“
nannte, führte Sissinghursts Oberarchitekt gesondert Buch. In seinen 
Notizbüchern zeichnete der penible Planer maßstabgerecht den Garten auf,
nummerierte die Bäume von 1 bis 30 und widmete jedem Abschnitt des
Lindengangs eine eigene Seite. Diese kleinen Karten ergänzte er mit 
praktischen Anmerkungen, Bepflanzungsplänen und einem fortlaufenden
Kommentar zum Stand der Dinge. 
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1941 zum Dienst bei der Royal Air Force eingezogen wurde, gab er 
Order, man dürfe während seiner Abwesenheit notfalls alles vernach-
lässigen, jedoch keinesfalls die Hecken. 
„Zeit“, bekräftigt Sarah Cook, „ist der entscheidende Faktor.“ Cook –
Fleecejacke, Schlabbershirt, wache Augen, kräftige Hände – ist die Nach-
Nach-Nachfolgerin von Vass und heute Chefgärtnerin in Sissinghurst. Ihr
Büro befindet sich in einem ehemaligen Schuppen am Ausgang des Parks,
versteckt hinter dem Verkaufstresen für Eintrittskarten und Bildbände. Ein
Regal steckt voller Kladden, in denen Cook die nächsten anstehenden 
Arbeiten plant. Auf dem Bürotisch liegt ein Plastikbeutel mit Kochäpfeln
und einem Zettel „Please help yourself!!!“
„Wenn wir mal ein Jahr mit der Gartenpflege aussetzten, würden es die
Besucher vermutlich nicht einmal merken“, sagt die Gärtnerin. „Nach fünf
Jahren jedoch wären die Schäden irreparabel.“ Ein Gärtner müsse deshalb
beständig mit unterschiedlichen Zeiträumen operieren. Cooks aktuelle 
Planungen erstrecken sich von den nächsten sieben Tagen bis zu den 
kommenden sieben Jahren, während derer der Garten fortlaufend verjüngt
wird. Jahr für Jahr beispielsweise müssen im Rosengarten fünf bis sieben
Rosen ausgetauscht werden, „weil wir sonst eines Tages nur noch alte 
Rosen hätten“.
In fünf Jahren, sagt Cook, werde sie einige Sträucher im Cottage Garden
ersetzen lassen, im Jahr 2010 seien die Apfelbäume im Obstgarten dran.
„Am wichtigsten ist es, zu erkennen, dass das Ergebnis nie perfekt sein
wird. Ein Garten verändert sich jede Stunde, jeden Tag, jeden Monat. Man
kann ihn unmöglich bewahren. Aber man kann seine Idee am Leben 
erhalten.“

3. PLANUNG

Die Idee stammte zu einem großen Teil von Vita Sackville-West. Die Schrift-
stellerin, die sich im alten Tor-Turm ihr Schreibzimmer einrichtete, in dem
sie ihr Hauptwerk „Pepita“ sowie später, als der Ruf Sissinghursts landes-
weit bekannt geworden war, eine wöchentliche Gartenkolumne für den
Observer verfasste, war die kreative Träumerin des Designer-Duos.

Sissinghurst war ein romantischer Ort, und im Rahmen von Harold 
Nicolsons Strenge musste er als solcher behandelt werden. Ich wollte ein 
Gewirr von Rosen und Geißblatt, Feigen und Weinreben. (Vita) Æ

So weit die Strategie. Über die Details gerieten die gegensätzlichen Charak-
tere regelmäßig aneinander. Nein, Liebling, was die Azaleen angeht, bin ich
nicht Deiner Meinung, schrieb Harold 1947 an Vita. Zum einen, weil ich nicht
das Gefühl habe, dass die Azaleen überhaupt Sissinghurst-Pflanzen sind. Es
sind Ascot- oder Sunningdale-Pflanzen. Nichts für unser lieblich-romanti-
sches angelsächsisch-römisches Tudor-Kent. Ich weiß, Du wirst mit Recht 
einwenden, dass dann auch die Magnolien nicht hierher passen. Aber Du
weißt schon, was ich meine. Alles Spießbürgerliche sollte vermieden werden. 

Vita setzte sich durch. Die Azaleen wurden gepflanzt. Vieles andere aber,
was zum Standardrepertoire großer Gärten gehört, ließen die beiden
einfach weg. In Sissinghurst gibt es keine wasserspeienden Engel und kein
Trompe-l’œil. Für die Gartenkritikerin Jane Brown ist „die Beschränkung
eine der bemerkenswertesten Eigenschaften von Sissinghurst“.
Eine andere ist die jahreszeitliche Vielfalt, die Sackville/Nicolson erreichten,
indem sie jedes der Gartenzimmer an eine andere Saison koppelten. Vita:
Von Anfang an stand für uns fest, dass der Garten mit all seinen Räumen
und Unterabteilungen jahreszeitliche Züge tragen sollte; er war groß genug,
um Platz dafür zu bieten. Wir konnten einen Frühlingsgarten von März bis
Mitte Mai haben, einen Frühsommergarten von Mai bis Juli, einen Spät-
sommergarten von Juli bis August und einen Herbstgarten von September bis
Oktober. Der Winter muss sehen, wie er mit ein paar wenigen winterfesten
Sträuchern und ein paar früheren Knollen zurechtkommt. 

„Schauen Sie“, ruft Sarah Cook, während sie ihren Besucher durch den 
Weißen Garten führt, „im Spätherbst sind hier die meisten Blumen längst
verwelkt. Dafür blühen im Cottage Garden jetzt die Dahlien, Astern, 
Clematis und Gladiolen, als stünde der größte Besucheransturm erst noch
bevor.“ Harolds Lindengang wiederum ist eigentlich nur ein paar Wochen
im Frühjahr interessant, wenn die Schneeglöckchen, Narzissen und Tulpen
zu Füßen der Bäume blühen. Der Nussgarten ist ob seiner verwelkenden
Blätter komplett in einen goldenes Gelb getaucht, während die mächtigen
Eichen entlang des Wassergrabens noch in saftigem Grün stehen und alle
paar Sekunden mit lautem Plumpf eine Eichel im Wasser versenken. „Jede
Ecke ist immer irgendwie interessant“, meint Cook, „aber jede hat auch
irgendwann im Jahr ihren Höhepunkt.“
Manche Besucher erinnert Sissinghurst an einen gut bestückten Wochen-
markt, der zu jeder Jahreszeit andere, immer aber verlockende Ange-

Sarah Cook und ihre Agenda. Die
Chefgärtnerin von Sissinghurst arbeitet
parallel mit verschiedenen
Planungszeiträumen. Dabei gilt es, den
Garten permanent zu verjüngen. 
„Man kann ihn unmöglich bewahren. Aber
man kann seine Idee am Leben erhalten.“
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bote bereit hält. Andere fühlen sich eher an ein Schloss mit zahllosen, ganz
unterschiedlich ausgestatteten Salons erinnert. Sieben Vollzeitgärtner 
sowie mehrere Dutzend Freiwillige sind permanent damit beschäftigt, sein
Interieur zu restaurieren. 

4. INVESTMENT

Das Markenzeichen dieses Schlosses entstand erst nach dem Krieg, als
Vita auf die Idee kam, einen bislang eher vernachlässigten Gartenabschnitt
südöstlich des Priest’s House in einen Themenpark besonderer Art zu 
verwandeln: Einen monochrom strukturierten White Garden stellte sie
sich vor, in dem ausschließlich weiß, grau und grün blühende Pflanzen 
ihren Platz finden sollten. Ich möchte nicht vorzeitig mit meinem grau-grün-
weißen Garten prahlen, schrieb sie ihren Lesern im Observer, vielleicht wird
es ein schrecklicher Reinfall. 
Das Gegenteil war der Fall. Der White Garden avancierte zu einer Art USP
Sissinghursts – zu jener Attraktion, wegen derer die meisten Besucher den
Weg nach Kent auf sich nehmen. „Häufig nachgeahmt, niemals erreicht,
hat dieser Garten eine Vielzahl von zumeist erfolglosen Nachahmern auf
drei Kontinenten gefunden“, schrieb der Gartenkolumnist Michael Weishan
in der Zeitschrift Country Living. „Die Wahrheit ist: Der Bau eines solchen
Gartens ist unglaublich komplex, weil sein Erfolg von der richtigen Pla-
nung zusammen mit der Fähigkeit und der Bereitwilligkeit zu Experimen-
ten abhängt.“

5. ERGEBNISKONTROLLE

Nicht einmal zehn Jahre benötigten Nicolson und Sackville, bis sich 
Sissinghursts vernachlässigter Park in einen blühenden Garten nach ihren 
Vorstellungen verwandelt hatte. Angesichts zahlreicher Neugieriger 
mussten die Sissinghurst-Eigner bald dazu übergehen, Tage der offenen Tür
einzurichten. Weil sie von jedem Besucher einen Shilling (heute: fünf Pence)
kassierten, nannten sie ihre Gäste Shillings. Schon 1954 summierten sich
die Shillings zu 1394 Britischen Pfund, die Vita sofort wieder in Setzlinge,
Knollen und Zwiebeln investierte. Mit dem öffentlichen Interesse wuchs
auch bei Nicolson und Sackville der Ehrgeiz, was die Außenwirkung des 
Gartens betraf. 

Der heutige Garten ist eine außerordentliche Leistung, schrieb Harold 1951
an Vita, aber wir müssen ihn zum schönsten in ganz England machen. Wir
haben das Skelett und viel Fleisch. Jetzt müssen wir exzellente Kosmetik 
hinzufügen, hübsche Kleider und außergewöhnlichen Schmuck. 

Als Vita 1962 starb, war Sissinghurst bereits so etwas wie eine nationale
Berühmtheit. Heute kurven jedes Jahr 160 000 Menschen Sissinghursts
schmalen Feldweg hinauf. Erstehen ihre Eintrittskarte am Kiosk des 
gemeinnützigen National Trust, der das Anwesen nach dem Tod Vitas und
Harolds übernommen hat. Wandeln mit rücklings verschränkten Armen
durch die Abteilungen des Parks, beugen sich hinunter zu den schwarzen
Kunststoffschildchen, die penibel die lateinischen Namen jeder einzelnen
Pflanze nennen, versuchen die Gärtner in Fachsimpeleien zu verstricken und
verschwinden schließlich mit Gartenbüchern oder Setzlingen aus dem 
Souvenirladen wieder in ihren Bussen, die auf einem sorgfältig getarnten
Besucherparkplatz parken. 
„Der schönste Garten Englands“, wie ihn der Gardening-Autor Tony Lord
nennt, ist alles andere als ein spektakulärer Park, eher ein Kleinod, dessen
stille Attraktionen im Verborgenen blühen. Es ist ein Garten, der eigent-
lich zehn Gärten in einem ist und der von März bis Oktober in jeder Ecke
stille Sensationen bereithält, weshalb sich ein Besuch immer wieder lohnt.
„Ein Garten wie Sissinghurst ist ein Kunstwerk“, meint Cook, „aber eines,
das sich fortlaufend verändert. Die Kunst besteht darin, das Ziel nicht aus
den Augen zu verlieren, während alle möglichen Einflüsse – Wetter, Besu-
cher, Kosten, Moden – einen davon abzubringen versuchen.“ Sackville und
Nicolson verfolgten dieses Ziel mehr als 30 Jahre lang mit großer Konse-
quenz – selbst der Zweite Weltkrieg, während dessen im Schloss Schutz-
räume eingerichtet wurden, konnte sie nicht von ihrer Vision ablenken. 

Ich glaube, das Geheimnis Deiner Gartenarbeit besteht darin, dass Du den
Mut hast, hässliche oder undankbare Blumen zu beseitigen, schrieb Harold
1937 an Vita. Abgesehen von diesen scheußlichen Fackellilien, für die Du eine
Schwäche hast, gibt es dort keine einzige hässliche Blume. Außerdem denke
ich, dass das Konzept wirklich recht gelungen ist. Das heißt, wir haben 
erreicht, was wir erreichen wollten – ein perfekt ausgewogenes Verhältnis
zwischen Klassik und Romantik, zwischen dem Üblichen und dem 
Überraschenden.   »Æ

* Alle kursiven Zitate stammen aus 
dem Buch „Sissinghurst – Portrait eines
Gartens.“ Herausgegeben von Julia
Bachstein. Schöffling & Co., 2002; 140
Seiten; 14,50 Euro

Tony Lord: Sissinghurst – Der schönste
Garten Englands. Dumont monte, 2001;
168 Seiten; 12,80 Euro

Sissinghurst Castle ist vom 22. März bis
zum 2. November 2004 freitags 
bis dienstags von 11 Uhr bis 18.30 Uhr 
geöffnet (Eintritt: 6,50 Pfund).

Sissingshurst Castle Garden
Sissinghurst, Kent TN17 2AB
Telefon: +44/15 80/71 07 01 
Fax: +44/15 80/71 07 02

Sissinghurst@nationaltrust.org.uk
www.nationaltrust.org.uk/places/
sissinghurst



Von März bis Oktober hält Sissinghurst in jeder Ecke irgendwelche stillen
Sensationen bereit. Ziel ist ein perfekt ausgewogenes Verhältnis zwischen 
dem Üblichen und dem Überraschenden.
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Brett für
die Welt

Go, das jahrtausendealte Strategiespiel, erlebt in seinem Ursprungsland China eine gewaltige
Renaissance. Wer das Spiel beherrscht, trifft sein Leben lang die richtigen Entscheidungen, behaupten
seine Anhänger – und lassen deshalb schon die Kleinen trainieren.





~ Strategiespiel Go Æ Text / Foto: Bernhard Bartsch McK Wissen 07 Seiten: 62.63

¼ Sun Haopeng sitzt bewegungslos wie eine Wachsfigur und starrt 
konzentriert auf das Schlachtfeld. Nach links sind seiner Armee alle Wege
abgeschnitten, und die kleine Truppe rechts unten droht vom Feind 
umzingelt zu werden. Allerdings bieten die gegnerischen Stellungen genau
dort eine offene Flanke. Soll er angreifen, oder handelt es sich um einen
Hinterhalt?
Der Zwölfjährige entscheidet sich, mit seinem nächsten Stein zunächst die
abgeschlagene Kohorte ans Hauptheer anzuschließen. Dafür erntet er 
einen anerkennenden Blick von Lehrer Shuang. Schweigend, nur mit den
Fingern zeigt er seinem Schüler, welcher Falle er gerade entkommen ist.
Dann setzt der Lehrer frech und provozierend einen Stein mitten in Hao-
pengs Territorium und überlässt ihn wieder seinen Grübeleien, während
er sich der Partie am Nachbartisch zuwendet.
Haopeng und seine Klassenkameraden lernen Go, ein altes chinesisches
Strategiespiel. Allerdings nicht zum Vergnügen: In der Mingshi-Schule im
südchinesischen Guangzhou ist Go ein reguläres Unterrichtsfach. „Kein
Spiel ist dem wirklichen Leben so nah wie Go“, meint Lei Xiaotao. 
„Strategiemeister“ hat sich der stellvertretende Schulleiter als Titel auf die
Visitenkarte gedruckt, und er ist sicher: „Wer die Strategien des Spiels 
versteht und von klein auf verinnerlicht, wird ein Leben lang die richtigen
Entscheidungen treffen.“

Einfacher geht es nicht

Fürwahr ein erstrebenswertes Ziel. Und eine Erklärung: Weil in China die
Konkurrenz um Universitätsplätze und gute Jobs immer schärfer wird und
chinesische Intellektuelle schon seit Jahrtausenden mit Go ihren Geist
schärfen, erlebt das Spiel derzeit einen gewaltigen Aufschwung. Ehrgeizige
Eltern fahren ihre Kinder nicht nur zu Klavierstunden, Kalligrafieklassen 
und Malkursen, sondern immer häufiger auch zum Go-Unterricht. Wer
vom Nutzen des Spiels besonders überzeugt ist, sucht gleich einen Platz
an einer Schule, die Go als reguläres Fach anbietet.
Die Begeisterung kommt nicht von ungefähr. Wenn irgendein Denksport
es an Komplexität, Vielseitigkeit und Finesse mit den Entscheidungs-
situationen des wahren Lebens aufnehmen kann, dann Go. Das hat 
seinerzeit schon den intellektuellen Tausendsassa Albert Einstein fasziniert,
aber auch der Spieltheoretiker und Wirtschaftsnobelpreisträger John

Nash, bekannt durch den mit vier Oscars prämierten Film „A Beautiful
Mind“, und Unternehmergenie Bill Gates sind bekennende Go-Fans. Selbst
der Mathematiker und ehemalige Schachweltmeister Emanuel Lasker 
bekannte schon 1931: „Go hat eine durchgehendere Logik als Schach, ist
ihm an Einfachheit überlegen und steht ihm, glaube ich, an Schwung der 
Fantasie nicht nach.“
Mehr als 700 Stellen hat die Zahl aller möglichen Varianten auf dem 
Go-Brett – im Schach ist nur eine 120-stellige Anzahl von Partien denk-
bar. Allein für die ersten drei Go-Züge gibt es 46 Millionen verschiedene
Konstellationen. Während Schachcomputer wie Deep Blue und Deep Fritz
inzwischen regelmäßig Schachweltmeister in die Bredouille bringen, kön-
nen Go-Programme bisher bestenfalls mittelmäßige Amateure bezwingen. 
Professor Chen Zhixing, ein Amateur mit dem Rang 5 Dan, der die 
bislang anspruchsvollste Go-Software Handtalk programmiert hat und sein
Programm seit elf Jahren optimiert, ist auch für die Zukunft nicht beson-
ders optimistisch: „Selbst wenn ich noch zehn Jahre weiterarbeite, werde
ich dem Computer immer noch eine Vorgabe von neun Steinen geben
müssen, damit er mich besiegt.“ 
Dabei ist das Spiel an Einfachheit kaum zu übertreffen. Auf einem quadra-
tischen Brett mit 19 waagerechten und senkrechten Linien legen beide
Spieler abwechselnd schwarze und weiße Steine auf die 361 Schnittpunkte.
Dort bleiben sie bis zum Ende der Partie liegen, es sei denn, sie werden
vorher von gegnerischen Steinen umzingelt und als Gefangene vom Brett
genommen. Gewinner ist, wer am Ende mit seinen Steinen das größere
Territorium umschließt.
„Die Regeln lassen sich in fünf Minuten lernen“, erklärt Go-Lehrer Liu Jun,
„aber um das Spiel voll zu beherrschen, reicht ein Menschenleben nicht
aus.“ Der ehemalige Amateurweltmeister leitet die Go-Abteilung von 
Chinas bekanntester Go-Schule, der Ing-Chang-Ki-Mittelschule in Schang-
hai. Das moderne Gebäude steht in bester Lage, zwei Minuten entfernt vom
Bund, Schanghais kolonialer Uferpromenade. Auf der anderen Seite des 
Huangpu-Flusses ragen die Hochhäuser des neuen Finanz- und Business-
Zentrums Pudong in den Himmel. Der Go-Unterricht, so Liu, eröffne den
Schülern gute Chancen, eines Tages die hinter den Spiegelglasfenstern 
beheimateten Konzerne zu lenken: „Go fördert das logische Verständnis,
das Erfassen von komplexen Situationen und problemorientiertes Den-
ken“, sagt Liu. Der Lehrer ist überzeugt: „Das nützt einem ManagerÆ Ë

Chinesisches Go-Lehrbuch für die
Strategen von morgen



bei Verhandlungen, schwierigen Entscheidungen oder bei der langfristigen
Planung enorm. Deshalb ist Go-Unterricht eine gute Investition in die 
Zukunft.“
Ing Chang Ki, der Namenspatron der Schanghaier Schule, gilt als Parade-
beispiel für einen Go-Spieler, der sein auf dem Brett entwickeltes strategi-
sches Geschick als Geschäftsmann in klingende Münze verwandeln konnte.
Zwar war der taiwanesische Textilien-, Chemikalien- und Lebensmittel-
Unternehmer zeitlebens nur ein mittelmäßiger Amateur. Mit seinem Vermö-
gen machte er sich in der Go-Welt dennoch einen Namen. Gut 25 Jahre
lang unterstützte er mit jährlich mehr als einer Million US-Dollar 
Go-Verbände in aller Welt, schrieb Turniere aus, subventionierte Zeit-
schriften, finanzierte Forschung und nutzte seine Finanzkraft, um die 
Go-Regeln weltweit nach seinen Vorstellungen zu vereinheitlichen. Um Go
zu verbreiten, setzte Ing vor allem auf Computersoftware und bot eine 
Million US-Dollar für ein Programm, das ihn besiegen würde. Das Geld
wurde nie abgeholt. Als Ing 1997 im Alter von 84 Jahren starb, vermachte
er einen Teil seines Vermögens der Schanghaier Mittelschule, damit sie 
einen Go-Zweig aufbauen und erstklassige Spieler wie Liu als Lehrer 
verpflichten konnte.

Krieg ist die Wurzel

In der Eingangshalle hängen Bilder von Go-Größen neben Porträts von
Marx, Engels, Lenin und Mao. „Go ist ein Schatz der chinesischen Kultur“,
wirbt die Schule auf einem Plakat vor dem Eingangstor. „Es fördert nicht
nur Wissenschaftlichkeit, Geduld, Fleiß und Scharfsinn, sondern unterstützt
auch den Aufbau der Nation.“ In Vitrinen prangen die Pokale von landes-
weiten Meisterschaften. „Alle Schüler haben in der Grundschule regelmäßig
Unterricht“, erklärt Lehrer Liu. Weil es viel mehr Bewerber als Plätze gibt,
bietet die Schule zusätzlich Wochenendunterricht an. 35 Euro kostet ein
Kurs von zehn Stunden. „Die begabtesten Schüler dürfen in den höheren 
Klassen in unseren speziellen Go-Zweig“, sagt Liu. „Sie müssen dann nicht
alle anderen Fächer und Prüfungen absolvieren, sondern können sich ganz
auf das Spiel konzentrieren.“
Der Abstraktionsgrad von Go ist so hoch, dass viele Liebhaber ganz 
vergessen, wie sehr das Spiel in handfestem Kriegsgetümmel verwurzelt ist,
was sich in Ausdrücken wie Gebietsinvasion, Angriff, Gefangennahme und
Tod niederschlägt. Das hat Go mit seinem westlichen Verwandten

Go zum Gruß – Go-Lehrer Shuang Bin an der Stätte seines Wirkens, der Mingshi-Schule im 
südchinesischen Guangzhou (oben). Besucher der Ing-Chang-Ki-Mittelschule (unten) werden von 
Marx, Engels, Lenin und Mao begrüßt.

Ë



Schach gemeinsam. Der Ansatz der Spiele ist jedoch fundamental anders:
Schach ist der Kampf zweier Könige, die sich nach dem Leben trachten
und ihr ganzes Reich – Burgen, Ritter, Kavallerie, Laufjungen und selbst
die eigene Königin – aufbieten, um den anderen zu vernichten. Das Spiel
endet in der Regel auf einem leer gefegten Schlachtfeld mit dem Triumph-
schrei „Schach matt“ – der König ist tot.

Das Hirn bemühen, den Willen im Griff haben 

Im Go entwickelt sich der Kampf umgekehrt: Am Anfang ist das Brett leer.
Zug um Zug wird es bevölkert mit Armeen, die sich Territorien sichern,
einander verdrängen und einkreisen, weswegen Go im Chinesischen 
Weiqi heißt – „Umzingelungsspiel“. Wenn sich die Fronten so weit ver-
festigt haben, dass keine Seite mehr Gebiete dazugewinnen kann, einigen
sich die Spieler auf einen Waffenstillstand und errechnen den Sieger.
„Das passt zur chinesischen Art des Denkens und Handelns“, erklärt Wang
Yuan, Chinas führender Go-Experte. „Schach ist sehr wissenschaftlich und
direkt, Go dagegen eher intuitiv und indirekt.“ So wie der Philosoph 
Sunzi über das Kriegführen nachdachte und dabei Sätze von allgemeiner
Gültigkeit formulierte, lassen sich auch viele Go-Strategien einfach ins 
moderne Leben übertragen: „Am Anfang ist es stets die beste Strategie,
die Steine so weit wie möglich zu verteilen, lange Linien zu bilden, die 
Gegner einzukreisen und anzugreifen. Die zweitbeste Strategie besteht 
darin, dem Gegner den Weg abzuschneiden. Die schlechteste Strategie ist
es, die Ecken und Ränder zu verteidigen und nervös Augen zu schaffen,
um sein kleines Territorium zu schützen“, befand um die Zeitenwende der
Historiker Huan Tan. Der Philosoph Mencius mahnte: „Wer nicht sein
Hirn bemüht und seinen Willen im Griff hat, wird es im Go zu nichts 
bringen. Intelligenz und gute Lehrer allein machen keinen guten Go-
Spieler. Man muss auch bei der Sache sein. Wenn man ständig nur daran
denkt, schöne Schwäne zu erlegen, wird man es zu nichts bringen.“ Der
japanische Literatur-Nobelpreisträger Yasunari Kawabata schließlich warnt:
„Man kann ein Meisterwerk von einer Partie aus Mangel an Gespür für
die Gefühle des Gegners verlieren.“
Dieses Gespür müssen auch die Schüler des Xingze-Go-Internats am Stadt-
rand von Peking erlernen. „Unser Ziel ist es, professionelle Go-Spieler 
auszubilden“, erklärt Schulleiter Song Yonghe, der die Privatschule seit

sechs Jahren aufbaut. „Alle unsere Schüler spielen jeden Tag mehr als vier
Stunden lang, den ganzen Nachmittag.“ Zwei Drittel der Schüler kommen
aus Orten außerhalb von Peking. Ihre Eltern, die in der Hauptstadt arbei-
ten, aber für ihre Kinder nur am offiziellen Heimatort Anrecht auf 
einen Schulplatz haben, sind auf Privatschulen angewiesen. Das Xingze-
Internat können sich allerdings nur Gutverdiener leisten: Umgerechnet 120
Euro kostet das monatliche Schulgeld, das entspricht einem durchschnitt-
lichen Gehalt. Dafür bietet die Schule relativ komfortable Lernbedingungen.
Zwar müssen sich vier Schüler ein Zimmer teilen, das mit seinen Klapp-
betten und Spinden eher an Militärbaracken erinnert als an Kinderzimmer.
Es ist dort aber weitaus bequemer als in den meisten Studenten- oder 
Arbeiterwohnheimen. Und während sich im Landesdurchschnitt mehr als
40 Schüler in einen Unterrichtsraum zwängen, liegt die Klassenstärke in
den neun Stufen des Xingze-Internats bei weniger als 20. 
„Unsere Ausbildung ist landesweit einmalig“, sagt Schulleiter Song. Dabei
ist es ihm wichtig, dass seine Schüler nicht nur im Go überdurchschnittlich
sind: „Vor allem die Leistungen unserer Grundschüler sind im Landes-
vergleich hervorragend, weil Go die Entwicklung von mathematischem und
logischem Denken unterstützt. In den oberen Klassen haben es die Schüler
allerdings schwerer, denn die Belastung durch Go-Turniere im In- und
Ausland ist sehr groß.“ 
Dieser Preis muss gezahlt werden. Es wurmt die chinesische Go-Elite, dass
China im internationalen Vergleich Japan und Südkorea hinterherhinkt und
das Spiel weltweit nach seinem japanischen Namen benannt wird anstatt
nach der ursprünglichen chinesischen Bezeichnung Weiqi. „In den vergan-
genen Jahrhunderten haben die Japaner und Südkoreaner das Spiel ernster
genommen als wir“, erläutert Go-Experte Wang Yuan. „China war lange
Zeit zu sehr mit alltäglichen Problemen beschäftigt.“ Dabei gehörte das
Spiel für Chinas National-Philosophen Konfuzius neben Musik, Kalligrafie
und Dichtkunst zu den vier tugendhaften Beschäftigungen. Doch über zwei
Jahrtausende verlor das Spiel an Einfluss, machte dem populäreren chinesi-
schen Schach Platz und war während der Kulturrevolution (1966–1976) als
intellektuelles Feudalisten-Vergnügen verfemt, so dass sich die Bewegung
in den Achtzigern neu formieren musste.
Dagegen ist das Spiel bei den Japanern, die Go im siebten Jahrhundert
kennen lernten, bis heute ein zentraler Bestandteil des intellektuellen 
Lebens. „Go wird dort von vielen strengen Benimmregeln begleitet, dieÆ Æ

zeigen, wie wichtig das Spiel genommen wird“,
meint Wang, „Go-Spieler sind in Japan hoch 
angesehen.“
„Für japanische und koreanische Geschäftsleute
ist es ganz selbstverständlich, mit Go-Techniken
vertraut zu sein. Sie wenden sie tagtäglich an, bei
Verhandlungen, bei der Planung und bei schwie-
rigen Entscheidungen“, erklärt Wang, „sie sehen
Go als Business-Spiel.“ Konzerne fördern die
Spielstärke ihrer Mitarbeiter, indem sie Go-Leh-
rer einstellen und Turniere veranstalten, bei denen
es bis zu 150 000 Euro zu gewinnen gibt. So wie
westliche Großverdiener gern einige Tausender
hinblättern, um einmal gegen Tiger Woods im
Golf zu verlieren, zahlen wohlhabende Japaner
und Südkoreaner hohe Preise für eine Partie 
gegen einen Großmeister. Für die rund 500 japa-
nischen und 120 koreanischen Go-Profis ist das
eine der wichtigsten Einnahmequellen. Im süd-
koreanischen Fernsehen gibt es sogar einen eige-
nen Kanal für Baduk, wie das Spiel dort heißt. 

Go lehrt Strategie – und Geduld

Dennoch sehen sich Chinas Strategiespieler auf
dem besten Weg, bald wieder an die asiatischen
Nachbarn anschließen zu können. „Den Menschen
wird immer bewusster, dass man es im Leben
einfacher hat, wenn man von klein auf sein stra-
tegisches Denken schult“, hat Lei Xiaotao, der
Strategiemeister der Mingshi-Schule in Guang-
zhou, beobachtet. Daraus hat er ein einträgliches
Geschäftsmodell entwickelt: In den Klassenräu-
men der Mittelschule, wo vormittags die Schüler
mit der schwarz-weißen Welt ringen, sitzen nach-
mittags Lehrer, die eine Zusatzausbildung für
Strategieunterricht machen. „Lehrer werden Ë
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in China nur dann gut bezahlt, wenn sie an den großen Schwerpunkt-
schulen unterrichten“, erklärt Lei. „Eine Ausbildung als Strategie-Lehrer ist
da eine Zusatzqualifikation, die zurzeit sehr gefragt ist.“
Mingshi heißt berühmte Lehrer, und in der Tat hat die Schule beeindru-
ckende Dozenten für verschiedene Strategiespiele zusammengebracht:
Schulleiter ist Lu Qin, Ex-Weltmeister im chinesischen Schach. Die Abteilung
für westliches Schach leitet die ehemalige Schach-Weltmeisterin Xie Jun.
Der Go-Unterricht untersteht Chang Hao, einem Go-Star der höchsten
Stufe, 9 Dan. 
„Es ist wichtig für China, dass Go wieder die Bedeutung bekommt, die
dem Spiel zusteht“, so Lei. „Immerhin ist es ein wichtiger Bestandteil 
unserer Kultur.“ Wie lange es wohl dauern wird, bis China wieder die 
strategische Nummer eins auf der Welt ist? „Im Go-Spiel lernt man, 
geduldig zu sein“, sagt Lei lachend und erzählt eine der bekanntesten 
klassischen Go-Anekdoten: Ein Holzfäller trifft im Wald auf zwei ins Go-
Spiel vertiefte Daoisten. Interessiert legt er seine Axt ab und verfolgt die
Partie. Als sie beendet ist und die Daoisten sich standesgemäß in Rauch
aufgelöst haben, will der Holzfäller seine Axt aufnehmen, doch der Griff
ist inzwischen vermodert. Als er in sein Heimatdorf zurückkehrt, lebt dort
niemand mehr, den er kennt.
So lange auf die Früchte einer strategischen Ausbildung zu warten ist den
meisten Menschen im boomenden China denn doch zu aufwendig. Und
weil in Guangzhou, der Hauptstadt von Hongkongs dynamischer Nach-
barprovinz Guangdong, die Erfolgsmöglichkeiten derzeit auf der Straße zu
liegen scheinen, hat die Mingshi-Schule sich auch diesen Umständen 
geschickt angepasst: Im kommenden Jahr will Lei Kurse im chinesischen
Leib-und-Magen-Spiel Mah Jongg anbieten. Das ist zwar ein reines 
Glücksspiel, aber mit einer geschickten Strategie kann man zumindest 
seine Verluste minimieren.  »

Song Yonghe (links), Leiter des Xingze-Go-Internats in Peking, und sein 
Stellvertreter verlangen von ihren Schützlingen äußerste Konzentration.
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Reiche gründen, Armeen aufbauen, Schlachten 
führen, Hinterhalte legen, Gebiete erobern,
die Pläne des Gegners durchkreuzen – kann es 
etwas Spannenderes geben?



„Wang Yuan 8 Dan“ steht auf der Visitenkarte von Chinas bekanntestem Go-Experten. Denn für Profispieler gehört 
der Rang zum Namen wie für andere der Doktortitel. Mit 8 Dan hat Wang Yuan die zweithöchste Stufe in der 
Go-Welt erklommen. Seine Leidenschaft für das Strategiespiel entdeckte er in der Grundschule: Bei seinem älteren
Bruder schaute er sich die Go-Regeln ab und war schon nach wenigen Partien unbezwingbar, woraufhin seine 
Eltern ihn zum Unterricht bei einem Universitätsprofessor schickten. Nach einer steilen Karriere als professioneller
Spieler widmet sich der 43-Jährige heute der Aufbauarbeit: Er moderiert Fernsehsendungen, gestaltet die
chinesische Fachzeitschrift Weiqi Tiandi und hält unermüdlich Seminare in aller Welt. Denn Wang ist überzeugt: 
„Go ist eine bedeutende Errungenschaft der menschlichen Kultur und gerade in Zeiten des Umbruchs nützliches
Rüstzeug, um sich im alltäglichen Wettkampf zu behaupten.“

Armeen von
ungeheurer Schlagkraft
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Herr Wang, Sie sind in China ein Star, weil Sie im chinesischen
Fernsehen regelmäßig vor einem Go-Brett über weiße und schwarze
Steine sprechen. Warum schauen sich die Leute das an?
Weil es nicht um Spielsteine geht, sondern um eine höchst dramatische
Handlung: Weiß und Schwarz gründen Reiche, kämpfen um Territorien,
bauen Armeen auf, führen verbissene Schlachten, legen Hinterhalte, ver-
wickeln den Gegner in Mehrfronten-Gefechte und durchkreuzen Pläne.
Was kann es Spannenderes geben?

Dabei sind die Regeln von Go äußerst simpel: Einzelne Steine 
werden nach einer Handvoll einfacher Regeln verknüpft. Die daraus
entstehende Struktur ist allerdings derart komplex, dass Go im Ruf
steht, das komplizierteste Strategiespiel der Welt zu sein. Was
macht eine gute Strategie aus?
Strategisches Denken ist eine Geisteshaltung, eine bestimmte Einstellung
zur Welt und zum eigenen Handeln: Ein guter Stratege ist ständig damit
beschäftigt, die Systeme, in die er eingebunden ist, zu verstehen, sich nach
der jeweiligen Situation zu richten und geistesgegenwärtig zu handeln.
Die Redewendung „sein Fähnchen nach dem Wind richten“ beschreibt es
ganz gut.

Der Spruch hat aber eine ausgesprochen negative Bedeutung.
Leider. Denn der Mensch verwechselt Flexibilität häufig mit Passivität.
Lieber würde er allen starken Stürmen trotzen oder am liebsten sogar
selbst Wind machen können. Aber aus eigener Erfahrung wissen wir, dass
die Wirklichkeit anders aussieht.

Es ist also viel dem Glück und Zufall überlassen?
Überhaupt nicht. Dass wir nicht alles kontrollieren können, heißt noch
lange nicht, dass die Dinge zufällig passieren. Deshalb ist die Basis jeder
erfolgreichen Strategie eine realistische Selbsteinschätzung. Go ist absolut
logisch aufgebaut, und trotzdem übersteigen die möglichen Kombinatio-
nen nicht nur die kognitiven Fähigkeiten des Menschen, sondern bisher
auch die Rechenleistung der schnellsten Computer. Sowie die Menschheit
bisher nur fünf Prozent dessen versteht, was in den Weltmeeren vor sich
geht, so können auch die brillantesten Go-Meister nur sechs bis sieben
Prozent dessen erfassen, was auf dem Brett passieren kann.

Go macht also bescheiden?
Bescheiden ja, aber nicht machtlos. Dass ich die Zukunft nicht haarklein
vorhersagen kann, heißt noch lange nicht, dass ich keine Visionen 
entwickeln oder Ziele verfolgen könnte. Nur müssen sie zu den äußeren
Umständen sowie meinen eigenen Möglichkeiten passen, und die ändern
sich mit jedem Zug. Planen und Umsetzen sind daher keine getrennten
Vorgänge, sondern ein integrierter, kreativer Prozess.

Kreativität, Geisteshaltung, Flexibilität – sprechen wir über 
angeborene Talente, oder kann man das lernen?
Und wie man das lernen kann. Es ist wie bei Musikern: Ohne natürliche
Begabung wird man es zwar nie ganz nach oben schaffen, aber 90 Prozent
des musikalischen Könnens entstehen durch Willenskraft, Disziplin und
Konzentration. Man muss kein Genie wie Mozart sein, um ein Instrument
zu beherrschen und Freude an Musik zu haben.

In der Klavierstunde geht es allerdings zunächst um mechanische
Fertigkeiten, die man ganz unabhängig von Musikalität erlernen
kann. Wie wird man ein guter Stratege?
Indem man sein Hirn anstrengt. Natürlich muss man sein Handwerkszeug
beherrschen. Gute Spieler können dutzende Partien aus der Erinnerung
nachlegen und die Strategien analysieren. Aber letztlich spielen Standard-
situationen im Go eine untergeordnete Rolle. Wichtiger ist, dass man
lernt, Probleme zu lösen. 
Wie im richtigen Leben führt man auch auf dem Brett gleichzeitig mehrere
Gefechte, die getrennt, aber nicht unabhängig voneinander stattfinden.
Man muss sich also abwechselnd voll auf ein Problem konzentrieren und
dann Abstand nehmen, um alles im Kontext zu sehen. Manchmal, wenn
ein Problem unlösbar scheint, kann es Wunder wirken, es vorerst ruhen zu
lassen und sich erst einmal einem anderen Bereich zuzuwenden.

Das klingt überzeugend, aber nicht besonders originell.
Es hat keiner behauptet, dass gute Strategen Wunder vollbringen könnten.
Aber sie können Erfahrung sammeln, ihre Analysefähigkeit schärfen und
effiziente Problemlösungstechniken verinnerlichen. Dass dabei im Go die
gleichen Denkmuster von Bedeutung sind wie in der Wirklichkeit, faszi-
niert mich ungeheuer. Ich frage mich bis heute, wie unsere Vorfahren
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vor tausenden von Jahren auf ein Spiel von der-
art existenzieller Weisheit gekommen sind.

Go ist tief in der chinesischen Kultur veran-
kert. Ist strategisches Denken in östlichen
Zivilisationen stärker entwickelt als im
Westen?
Westliche und östliche Denkweise sind nicht so
gegensätzlich, wie manchmal behauptet wird.
Sie betrachten die gleiche Wirklichkeit, aller-
dings aus unterschiedlichen Perspektiven. Neh-
men wir einmal die Wissenschaft: Westliche
Forscher sind äußerst analytisch und zerteilen
die Welt in kleine Stücke, die sie dann in ein-
deutige kausale Zusammenhänge zu bringen
versuchen. Die chinesische Weltanschauung ist
ganzheitlicher. Ihre Ursache-Wirkungs-Ketten
sind undeutlicher, aber sie hat ein größeres
Bewusstsein dafür, wie alles mit allem
zusammenhängt und dass jeder Eingriff in das
System ungeahnte Folgen haben kann. Ë



Für Manager oder Investoren ist es eine wenig befriedigende Ent-
scheidungsgrundlage, wenn man sagt: „Investiert euer Geld ruhig,
aber was am Ende dabei herauskommt, weiß keiner so genau.“
Das Problem liegt in der falschen Erwartungshaltung. Bei Go-Kursen in
den USA oder Europa erlebe ich immer wieder die gleiche Szene. Die
Spieler brüten über ihrem nächsten Zug, und ich sage: „Du könntest das
machen oder dort spielen oder auch so setzen.“ Damit sind sie jedoch nie
zufrieden. Sie wollen immer, dass ich ihnen die eine optimale Möglich-
keit zeige, am besten mit einer klaren Kosten-Nutzen-Analyse. Dabei
kann ich ihnen nur sagen: „Ich weiß es jetzt auch noch nicht, wir müssen
es einfach ausprobieren.“

Gute Strategen brauchen also auch ein gutes Stück Risiko-
bereitschaft …
… und starke Nerven. Man darf sich nicht zu früh festlegen oder schnelle
Entscheidungen erzwingen wollen. Die meisten Spiele entscheiden sich
erst in der Endphase. Dann zeigt sich, wer seine Stellungen geschickter
aufgebaut hat.

Ganz ähnlich beschreibt der amerikanische Soziologe Eric M. Leifer
die erfolgreichsten Entscheidungsmuster beim Schach: Ein guter
Spieler zeichnet sich nicht durch weit vorausberechnete Zugabfol-
gen aus, sondern vielmehr durch die Qualität seiner Einschätzungen
und die Flexibilität seiner Taktik. Bei vielen Zügen ist offen, ob es
sich um Angriffs- oder Verteidigungszüge handelt.
Natürlich ist auch Schach ein fantastisches Strategiespiel, aber es ist sehr
von der westlichen Wissenschaftlichkeit durchdrungen und dadurch sehr
spezialisiert. Im Go lassen sich offensives und defensives Spiel noch raffi-
nierter ausbalancieren. Einem mutigen Vorstoß in einer Ecke des Feldes
steht in der Regel eine Verteidigungsstellung in einem anderen Bereich
gegenüber. Im Schach entscheidet häufig ein einziger Fehler die ganze
Partie, im Go kann sich eine partielle Niederlage im Verlauf des Spiels
sogar als Vorteil erweisen.

Sie würden Managern also raten, sich mit Go zu beschäftigen und
die Techniken im Berufsleben anzuwenden?
Auf jeden Fall. Denn Go-Spieler stehen ebenso wie Unternehmensführer
vor der Aufgabe, einzelne Elemente so zu kombinieren, dass das Ganze
größer ist als die Summe seiner Teile. Am Anfang hat man nur kleine
Einheiten. Aber wenn der richtige Mann auf dem richtigen Platz sitzt, 
und alle Positionen geschickt miteinander verknüpft werden, entstehen
Armeen von ungeheurer Schlagkraft.

Ihre Armee-Metapher weist aber auch darauf hin, dass im Go wie im
echten Leben scharf geschossen wird. 
Ja, am Ende zählt nur der Sieg, und ein guter Stratege muss daher in der
Lage sein, harte Entscheidungen zu treffen. Wer erkennt, dass er in einem
bestimmten Bereich nicht gewinnen kann, sollte nicht noch sein gutes Geld
dem schlechten hinterherwerfen. Neulich habe ich den Film „Der Soldat
James Ryan“ gesehen und dabei gedacht: so viel Aufwand, um einen einzi-
gen Mann zu retten! Als Go-Spieler hätte ich den nicht betrieben.  »

Æ
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Sie wissen genau, was Sie wollen, zu welchen Kompromissen Sie bereit sein werden. Ihre Strategie 
klar im Kopf, gehen Sie in die Verhandlung – und haben damit schon im Vorfeld einen entscheidenden Fehler
gemacht: In einer Verhandlung kommt es vor allem auf die Gegenseite an. Denn nur wer zuhört
und die wahren Motive des anderen kennt, weiß Matthias Schranner, kann die richtige Strategie entwickeln.
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¼ Es ist eben nicht wie im Krimi. Den Selbstmörder treibt vor dem
Sprung nicht der Gedanke an Frau und Kind um – sondern der an die 
Blamage, die ihn erwartet, wenn er nicht springt. Er steht an der Brücke,
angespannt, die Feuerwehr rast herbei, Blaulicht, Hubschrauber, Kranken-
wagen, Gaffer. Und ein überheblicher Polizeipsychologe wedelt beruhigend
mit den Händen. Hinterher weiß er nicht mehr, wie er von der Brüstung
kam, durch die Menge, die glotzende: Guck mal, nicht einmal dazu hat er
die Courage …
„Ich hatte bei solchen Verhandlungen immer Schiss“, sagt Matthias Schran-
ner, „ich war weder lässig noch überheblich-unvorsichtig. Aber ich wusste:
Auch der Suizidale hat Angst. Am meisten davor, sein Gesicht zu verlieren.
Einmal habe ich mich mit einem darauf geeinigt, dass er eine Feuerwehr-
uniform anziehen darf, damit ihm hinterher das Spießrutenlaufen durch die
Menge erspart bleibt.“
Matthias Schranner, 39, war Verhandlungsführer bei der Polizei. Er ver-
handelte mit Geiselnehmern, Selbstmördern, Bankräubern und Familien-
vätern, die drohten, ihre Frau niederzustechen, kurz mit allen, die ziemlich
nah dran sind, ihre Nerven zu verlieren. Wer, wenn nicht der Geiselneh-
mer in einer Bank, ist unter enormem Stress, wenn ihn die Polizei anruft?
Wer, wenn nicht ein volltrunkener Plattenbaubewohner, steht unter Druck,
wenn Zivilbeamte seine Wohnung stürmen? Menschen im Ausnahme-
zustand. Extremsituationen. 

Geld und Fluchtwagen wären für Bankräuber das Schlimmste

„Aber es ist kein anderes Verhandeln als in der Wirtschaft“, sagt Schran-
ner, der auch Führungskräfte trainiert. Auch wenn sich die Situationen
kaum vergleichen lassen, das Prinzip ist dasselbe: „Bei großen Firmen ist
ein halber Prozentpunkt, den man nachlässt, Millionen wert. Und immer
muss sich hinterher der Verhandler rechtfertigen. Vor sich selbst, seinem
Chef, der Abteilung, der Ehefrau. Der Erfolgsdruck ist enorm. Wir verhan-
deln um das Leben einer Geisel, Manager um ganze Unternehmen, um 
Arbeitsplätze oder Einkaufsbedingungen. Der Stress ist vergleichbar – des-
halb sind auch die Methoden dieselben.“ 
Schranner nennt drei: Strategieflexibilität, Vorbereitungspräzision, Stress-
kontrolle. Wer sie beherrsche, behauptet er, könne sich ganz auf den 
anderen konzentrieren. Zum Beispiel auf den Selbstmörder: „Wenn der Ë

Seminar-Informationen:
www.schranner.com



sich wirklich umbringen wollte, hätte er es längst getan, bevor die Polizei
eintrifft.“ Oder auf den Geiselnehmer in einer Bank: „Im Prinzip können
Sie einem Bankräuber nichts Schlimmeres antun, als ihm Geld und einen
Fluchtwagen bereitzustellen und ihn ohne Geleit abziehen zu lassen. Geld
ist der Anlass, aber nicht das Motiv zum Überfall.“
Schranner hat Jahre für derartige Erkenntnisse gebraucht. Und ein hartes
Training. Mit 17 Jahren geht er zur Polizei, ist vier Jahre Bereitschaftspoli-
zist und „vergeudete“ sein Leben in Wackersdorf. „Heute werden dort 
Küchenschränke produziert. Wir haben damals unser Leben riskiert.“ Das
war die erste Station, in der er lernte, mit harten Fronten zu leben.
Im Personenschutzdienst schützt er anschließend lebende Kraftwerke wie
den verstorbenen bayerischen Ministerpräsidenten Franz-Josef Strauß. 
Danach wechselt er in die Drogenfahndung, bekommt als Undercover-
Polizist und Mitglied einer zivilen Einsatzgruppe eine neue Identität. 
Lange Haare, wilde Visage. Die Kollegen kennen voneinander nur die
Decknamen. Falls einer von ihnen entführt und gefoltert würde, kann er
die anderen nicht verraten. Ein Höchstmaß an Ent-Emotionalisierung,
nennt Schranner das heute. 
Mit 25 wird er Teamleader und Verhandlungsführer bei der Drogenfahn-
dung, drei Jahre macht er das. „Es war lang. Fast zu lang. Aber ich habe
für meinen späteren Beruf etwas unschätzbar Wichtiges gelernt: den ange-
messenen Jargon. Seitdem kann ich in fast jedem sozialen Slang sprechen.“
Schranner beginnt ein Studium, wird Verwaltungsjurist und durchläuft eine
psychologische Ausbildung zum Verhandlungsführer. Er lernt die bedeu-
tendste aller Regeln: Sei bei dem anderen, nicht bei dir selbst. Lernt, dass
Zuhören wichtiger ist als Reden. Dass die meisten Verhandlungspartner
viel weniger schwierig sind, als man meint. Und dass seine gelernten 
Fähigkeiten auch anderen nützen. Schranner sieht die Nische und ent-
wickelt Seminare über „das Verhandeln im Grenzbereich“.
Er ist ausgelastet: Fast 20 Seminartage hält er im Monat, offene und 
firmeninterne. Seine Kunden sind Manager von BMW, SAP, Siemens oder
der Deutschen Telekom. Er referiert in Deutschland, Österreich und der
Schweiz, in Italien, den USA, sogar in Russland. 
Heute referiert er in Frankfurt, Steigenberger Frankfurter Hof Hotel, ein
Tagesseminar, 13 Teilnehmer. Gekommen sind Chefeinkäufer, Geschäfts-
führer, Ingenieure mit Führungsaufgaben und Unternehmer aus der Zulie-
ferindustrie. Alle sind im mittleren Alter, die meisten mit Einstecktüchern
und Sätzen wie „Ich verhandle gern und gut“ ausgestattet. Zwei Frauen

sind dabei, sie werden den ganzen Tag über nur
reden, wenn Schranner sie fragt. In der Vorstel-
lungsrunde, als es um die Erwartungen geht,
wünschen sie sich, „dass bei künftigen Verhand-
lungen häufiger als bisher eine Win-Win-Situation
für beide Verhandlungsseiten entsteht“. Die Män-
ner wollen einfach nur das Fighten lernen. 
Einer will gleich wissen, wie er die Nachver-
handlungen mit einem Auftraggeber gestalten
soll. Schon in der ersten Runde, erzählt er, sei er
bis an sein Limit gegangen. Anders formuliert: 
Er hat sich über den Tisch ziehen lassen. Nun will
er wenigstens in der zweiten Runde noch etwas
für sein Unternehmen herausholen. Die Verhand-
lung steht kurz bevor, der Mann schäumt. „Wie
viel Prozent Rabatt wollen Sie denn höchstens
gewähren?“, fragt Schranner. – „Nichts, der hat
ja schon so viel von mir bekommen.“ – „Das
heißt also, wenn Sie um 0,1 Prozent Rabatt 
gebeten werden, steigen Sie aus der Verhandlung
aus und lassen damit auch den ersten Auftrag 
verfallen?“ – „Janein. Über Rabatt kann manÆ

Fragenkatalog zur optimalen Vorbereitung einer Verhandlung
Die komplette Liste finden Sie unter: www.schranner.com/service

- Welche Position vertritt Ihr Verhandlungspartner?
- Welche Forderungen richtet er an Sie?
- Welche Motive vermuten Sie hinter seinen Forderungen?
- Welche Personen sind auf Ihrer Seite am Ergebnis interessiert?
- Welche Personen sind auf der „anderen Seite“ an dem Ergebnis   

interessiert?
- Welche Motive haben Sie?
- Welche Motive haben die Personen, die an dem Ergebnis 

interessiert sind?
- Warum haben Sie diese Motive?
- Warum hat der Verhandlungspartner diese Motive?
- Welchen Nutzen erwartet Ihr Verhandlungspartner?
- Welchen Nutzen können Sie ihm geben?
- Wie können Sie den Nutzen für sich selbst vergrößern?
- Wie können Sie den Nutzen für den anderen vergrößern?
- Was sind Sie bereit aufzugeben?
- Welchen Zeitrahmen haben Sie für die Verhandlung?
- Welche Fristen gibt es?
- Was spricht aus Ihrer Sicht dafür?
- Was spricht aus Ihrer Sicht dagegen?
- Was spricht von Seiten des Verhandlungspartners dafür?
- Was spricht von Seiten des Verhandlungspartners dagegen?
- Welches Maximalziel haben Sie für Ihre Verhandlung?
- Welches Minimalziel (die absolute Untergrenze) haben Sie für Ihre 

Verhandlung?
- Welche Strategien haben Sie bisher für Ihre Verhandlung benutzt?
- Welche Taktiken haben Sie bisher für Ihre Verhandlung benutzt?
- Welche Beziehung wünschen Sie sich nach der Verhandlung zu 

Ihrem Gegenüber?
- Mit welcher Verhandlungsstrategie fühlen Sie sich wohl?
- Welche Folgen hätte eine zufrieden stellende Vereinbarung?
- Welche Folgen hätte ein Scheitern der Vereinbarung?
- Wie können Sie Ihre Macht darstellen?
- Was könnten Sie tun, damit das Kräfteverhältnis 

ausgeglichen wird?

Matthias Schranner

Ë
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schon reden. Aber ich, nicht er.“ Eine Seminarteilnehmerin fragt: „Können
Sie nicht einen anderen für sich verhandeln lassen?“ – „Ich bin der Chef.“
Es dauert 40 Minuten, bis der Mann verstanden hat, dass Rabatt eine 
Sache ist, über die man verhandeln kann. Lieferfristen, Zusatzservice, Skon-
to sind mögliche andere. Und dass es Erfolg versprechender ist, ziel- und
nicht zweckorientiert vorzugehen. Schranner packt seine Botschaft in eine 
Regel: „Wenn Sie während der Verhandlung Ihrem Verhandlungspartner
etwas Gutes tun können, ohne dass es Ihnen wehtut, tun Sie es – und 
behalten Sie Ihr Ziel im Auge.“ 

Einer allein kann seine Emotionen unmöglich kontrollieren

Der Angesprochene ist nicht ganz überzeugt, aber das wird sich im
Laufe des Tages legen. Die Mischung aus Expertise, rhetorischem Geschick
und brutaler Nüchternheit, mit der Schranner die unterschiedlichsten 
Situationen analysiert, wird am Ende auch die Zweifler überzeugen. „Män-
ner suchen in mir ihren Meister“, sagt Schranner, „ich lebe so etwas wie
ihren Lebenstraum und habe ein Image, das mir bei der Vermittlung mei-
ner Inhalte hilft.“ Das ist bescheiden. Untertrieben. Schranner ist trainiert,
aber nicht peinlich muskulös, er hat die Figur von einem, der sich lieber
verbal wehrt als physisch, der zur Not aber auch draufhauen kann. Kurzes
Haar, eckiges Kinn, äußerlich einer von ihnen, den nach Action dürsten-
den Seminarteilnehmern, aber mit einer Vergangenheit, die schillert. 
Das nutzt er aus. In konzentrationsschwachen Momenten kriegt er die Teil-
nehmer mit einem „Also wir bei der Polizei …“ schlagartig wieder wach.
„Aktenzeichen XY … ungelöst“, und wir sind live dabei. Die meisten kön-
nen es kaum glauben: Fast 96 Prozent aller Morde klärt die Polizei auf. „Es
kommen fast nur Verwandte oder Bekannte in Frage. Wer hätte als Frem-
der ein Motiv?“ Schranner selbst hält die Zahl der Morde, die als 
natürlicher Tod durchgehen, für beeindruckender: „Erst wird der Oma ein
Herzmittel eingeflößt, dann wird sie gebettet, anschließend wird ihr ein 
Kissen auf den Mund gedrückt. Wenn auf jedem Grab eines unentdeckten
Mordfalls ein Lichtlein brennte, wäre der Friedhof nachts hell“, sagt er. Das
ist Show. Dahinter steckt Wissen. Und Struktur. 
Bei der Polizei wird grundsätzlich im Team verhandelt. Kompetenzen und
Verantwortungen werden sorgfältig verteilt, so dass ein Höchstmaß an
Professionalität, und das heißt Sachlichkeit, gewährleistet ist. Einer 

zu wenig Beachtung schenkt. Jeder, der sich mit Informationen voll gestopft
hat, ohne sich auch nur einmal über das eigene und vor allem das fremde
Motiv Gedanken gemacht zu haben. Jeder, der nur das eine Ergebnis und
nicht eine Reihe von Alternativen durchdacht hat. Und schlecht vorberei-
tet ist nicht zuletzt auch jeder, der sich dem anderen überlegen fühlt. 
Genau deshalb ist der Spielraum des Negotiators klein. Er ist nah dran am
Geiselnehmer, professioneller und sachlicher lässt sich aus der Distanz 
verhandeln. Deshalb gibt es den Commander. Er ist vom Geschehen wei-
ter entfernt. Er hört bei den Telefonverhandlungen zu, mischt sich aber
nicht ein, eine Art Supervisor, der Feedback gibt: Frag ihn mal, wie er zu
diesem oder jenem steht; findest du nicht, er ist ruhiger/nervöser/unruhi-
ger geworden; lass nicht zu, dass … 
In der Teamaufteilung der Polizei ist der Commander meist älter und 
erfahrener als der Negotiator, zudem hat er einen größeren Entschei-
dungsrahmen. Aber nicht den größten, den hat der Einsatzleiter, der 
Decision Maker. Er ist vom Geiselnehmer weit weg, hört weder dessen
Stimme, noch kann er ihn sehen. Alles, was ihn emotionalisieren könnte,
wird von ihm fern gehalten. „Stellen Sie sich nur mal vor, der Geisel-
nehmer benutzt dieselben Jugendslang-Ausdrücke wie sein 17-jähriger Sohn
– die Möglichkeit zur vorurteilsfreien Entscheidung wäre verspielt“, sagt
Schranner. 
Der Einsatzleiter entscheidet über Zugriff oder Abwarten. Er trägt die Ver-
antwortung des gesamten Einsatzes. „Übertragen auf die Wirtschaft wäre
der Negotiator der Verkäufer“, sagt Schranner, „der Verkaufsleiter hätte
die Rolle des Commanders, der Geschäftsführer sollte sich so verhalten wie
der Einsatzleiter.“ – „Wie stellen Sie sich das vor?“, fragt ein Teilnehmer,
„wir sind ein kleiner mittelständischer Betrieb, wenn ich verhandle, muss
ich alle drei Rollen gleichzeitig spielen.“ – „Vielleicht können Sie einen Kol-
legen mitnehmen?“ – „Dafür haben wir nicht die personellen Kapazitäten.“
– „Es ist die Idealform. Wenn Sie immer allein verhandeln, müssen Sie sich
auf andere Taktiken konzentrieren.“ – „Auf welche?“
„Beschränken Sie sich niemals auf einen Verhandlungsgegenstand“, sagt
Schranner. Es verhandelt sich immer besser um ein Paket. Bei einer 
Gehaltserhöhung kann es um 200 Euro mehr Bruttogehalt gehen, aber
auch um vermögenswirksame Leistungen, vielleicht um mehr Freizeit, eine
bessere Ausstattung oder ein stetig anwachsendes Gehalt. Wer einfach nur
200 Euro mehr fordert, riskiert, dass der Verhandlungspartner mit 100Æ Ë

allein kann seine Emotionen in den unterschied-
lichen Stressphasen unmöglich kontrollieren. 
Der eigentliche Verhandler, der Negotiator, hat
einen kleinen, klar umrissenen Spielraum. Er kann
über Zigaretten, Obst und Getränkevergabe 
bestimmen, mehr nicht. Er redet mit dem Gei-
selnehmer, stellt sich und seinen Verhandlungs-
spielraum vor und macht auf die übergeordneten
Instanzen aufmerksam. Die gelten nur für die 
Situation, haben nichts mit der realen Polizei-
Hierarchie zu tun. „Wir nennen in einer Ver-
handlung niemals unseren Dienstgrad“, sagt
Schranner, „das macht eitel, wenn auch nur 
unbewusst“. Wer zu Beginn einer Verhandlung
seinen Status und seine Position zu sehr betont,
begibt sich in Gefahr: Er macht sich anfällig für
Komplimente und Schmeicheleien – und bewegt
sich auf ein Nebengleis, das für die eigentliche 
Sache unwichtig ist.

Die meisten sind schlecht vorbereitet 

Also, schließen die Seminarteilnehmer, zurück-
haltend bleiben und sofort zur Sache kommen?
„Fangen Sie doch mal mit einem italienischen 
Geschäftspartner, der Sie zum Essen einlädt, nach
der Vorspeise an zu verhandeln. Sie werden auf
Granit beißen. Vor dem Espresso läuft bei dem
gar nichts. Wer sich nicht auch auf solche Klei-
nigkeiten vorbereitet, darf nicht erwarten, dass
er erfolgreich ist.“ 
Mangelnde Vorbereitung beansprucht einen gro-
ßen Teil des Seminars. Schranner kann einige 
Indizien dafür nennen. Schlecht vorbereitet ist 
jeder, der weiß, was er selbst will, aber besten-
falls ahnt, was der andere möchte. Jeder, der starr
auf sein Ziel fixiert ist und dem Weg dorthin Æ



Euro kontert. Anfänger treffen sich deshalb in der Regel in der Mitte, statt
reziprok zu verhandeln. Das bedeutet, man nimmt aus seiner Verhand-
lungsmasse etwas heraus, wenn die Gegenseite ihrerseits ihr Angebot 
minimiert. So hat man nicht das Gefühl, sein Gesicht zu verlieren, so gibt
man nicht kampflos auf. Der Geiselnehmer bekommt Zigaretten und Obst,
wenn er einen Arzt in die Bank lässt, der sich um die Verletzten kümmern
darf. In einer Kaufverhandlung muss keiner um die Stückzahl feilschen,
wenn auch Lieferzeit oder Zahlungsmodalitäten verhandelbar sind. Oder
Serviceleistungen, Zusatzaufträge, Rabatt-Staffeln.
Für seine Seminare hat Matthias Schranner einen umfangreichen Fragen-
katalog vorbereitet, rund 50 Punkte gilt es abzuarbeiten: Welche Position
vertritt Ihr Verhandlungspartner? Welche Forderungen richtet er an Sie?
Welche Beziehung wünschen Sie sich nach der Verhandlung zu Ihrem
Gegenüber? Welche Folgen hätte eine zufrieden stellende Vereinbarung?
„Erst wenn man diese Fragen vor einer Verhandlung beantworten kann,
ist man nicht mehr bei sich, sondern ganz bei dem anderen, kann auf ihn
eingehen, seine wahren Motive ergründen. Erst dann entwickelt man die
beste Strategie und einigt sich zielsicher auf ein Ergebnis. Bankräuber wol-
len selten wirklich Geld und Fluchtauto. Sie wollen Aufmerksamkeit und
das Gefühl, dass sie wenigstens eine Sache im Leben hinbekommen.“
Vielleicht will der Arbeitnehmer in Wahrheit gar keine Lohnerhöhung,
sondern Anerkennung. Und der Vorstand will keine Synergien, sondern mit
der Fusion sein eigenes Denkmal bauen. In einer Verhandlung, sagt Schran-
ner, gelte es, die wahren Motive herauszufinden. „Das kann man aber nur,
wenn man sich nicht nur mit sich selbst beschäftigt, sondern zuhört.“
Später beim Kaffee sagt er: „Wissen Sie was? Ich höre gar nicht mehr hin,
wenn ich verhandle. Das ist schwierig zu vermitteln. Die Seminarteilnehmer
würden mir wahrscheinlich einen Vogel zeigen, wenn ich sagte: Ich ver-
suche, mein Gegenüber zu erspüren. Versuche zu erraten, was der andere
als Nächstes antwortet. Ich bin, wenn es optimal läuft, im anderen drin.
Es ist mein Vorteil, dass Menschen unter Stress mehr reden, das nutze ich
aus. Ich höre den Dialekt, versuche mir das Leben des anderen vorzustel-
len, überlege, was aus dem Leben hätte werden können. Jede Faser Schran-
ner löst sich auf im Verstehen-Wollen. Zuhören ist ein verschwindend 
kleiner Teil meiner Verhandlungsrhetorik geworden.“ 
Heute kann er spielend jedem Seminarteilnehmer auf den Kopf zusagen,
mit welchen persönlichen Beleidigungen er ihn aus dem Konzept brächte.
Immer liegt er richtig, immer sagen die Teilnehmer: Stimmt, wenn Sie

mir das sagten, wäre es aus. Und fast immer mei-
nen sie erstaunt: Aber das würden Sie doch nicht
tun? „Warum nicht? Warum müssen Verhand-
lungen schmusig sein?“, fragt Schranner zurück.
„Es zählt Ihr Verhandlungsergebnis, nicht der 
Applaus, den Sie zwischendurch ernten.“ 
In St. Gallen hat Schranner kürzlich mit vier Mit-
arbeitern ein Verhandlungsinstitut gegründet.
Wie verhandeln FBI-Agenten? Welche Strategie
wählte Polizeipsychologe Wolfgang Salewski
während der Mogadischu-Entführung 1977?
Welche Taktiken wenden UN-Unterhändler an?
Derartige Fragen sollen künftig vier- bis sechsmal
im Jahr mit externen Verhandlungs-Spezialisten
wie dem ehemaligen FBI-Ausbilder Frederick
Lanceley erörtert werden. „Es geht um den neuen
Blick, den vor allem die Teilnehmer bekommen
sollen, die meinen, schon alles gehört, gelernt
und gelesen zu haben“, sagt Schranner.

Ein kleiner Kompromiss

In Frankfurt geht es noch um die Basics. Und es
wirkt wie eine Inszenierung, ist aber tatsächlich
Zufall: Die Hotelküche hat einen dürftigen kalten
Imbiss zubereitet, in der Seminarbeschreibung
war von warmem Essen die Rede. Jetzt sind die
Teilnehmer hungrig und mürrisch – und Schran-
ner verhandelt. Er hat sich mit der Hotelchefin
in eine Ecke des Seminarraums zurückgezogen,
steht wie festgeschraubt, keine Bewegung, die
Hände vor dem Bauch, den Blick konstant auf
sein Gegenüber gerichtet. Ein längerer Dialog.
Ergebnis: ein außerplanmäßiges Menü für alle
Teilnehmer, dazu Kaffee plus Nachspeise. Schran-
ner kommentiert es ernst und leise, während die
Hotelchefin neben ihm steht: „Wir haben uns auf
einen kleinen Kompromiss geeinigt.“  »

Literatur:
Matthias Schranner: Der Verhandlungsführer. 
Ecowin Verlag, Salzburg, 2003; 128 Seiten; 19,90 Euro

Matthias Schranner: Verhandeln im Grenzbereich – Strategien 
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Evolution könnte die Revolution sein. Für den Unternehmer, der sich und seine Firma als Teil eines 
natürlichen Ausleseprozesses begreift. Und seinen strategischen Nutzen daraus zieht. Dafür muss aber
herrschendes Gedankengut über Bord geworfen werden. Eine Vision vom Beginn des Aufruhrs: 

Die Evoluzzer
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¼ Der Prophet sollte auf einer Apfelsinenkiste in Davos stehen, mitten
im Foyer des World Economic Forums. Er könnte schreien: „Liebe Ge-
meinde, hört mich an! Es ist Zeit zur Umkehr.“ Hektische Betriebsamkeit
würde verdutzten Gesichtern weichen. Die Unternehmensvertreter, Vor-
stände aus aller Welt, würden aufhorchen. Schlagartig würde Ruhe herr-
schen, weil so etwas hier noch nie vorgekommen ist. „Wahrlich, ich sage
euch, es wird der Tag kommen, da werdet ihr begreifen, dass auch euer
Dasein von Evolution bestimmt wird.“
Ratlose Gesichter natürlich, die Ersten tippen sich an die Stirn, jemand ruft
nach dem Sicherheitsdienst. „Euer täglich Brot ist der Wettbewerb? Ihr 
redet von Anpassung? Von Fitness? Macht Kosten-Nutzen-Rechnungen,
prüft Bilanzen, verkauft Lizenzen, entwickelt Strategien für höhere Effekti-
vität?“ Zustimmendes Gemurmel. „Das ist Biologie. Nichts anderes ist seit
3,5 Milliarden Jahren im Gange. Gebt es doch zu: Ihr habt das Gefühl,
orientierungslos in einem immer unüberschaubareren Chaos zu sein. Lieb
gewonnene Regeln stimmen nicht mehr, der Zufall regiert. Aber die Evo-
lution ist ein Zufalls-Managementprogramm.
Lasst mich in einem Gleichnis sprechen“, sagt der Prophet. „Ein Star sucht
seine Würmer dort, wo er relativ sicher sein kann, dass er fündig wird.
Wenn die Ausbeute schwindet, steigt das Risiko, zu wenige Würmer zu
finden. Aber es ist auch ein Risiko, seine Energie in die Suche nach neuen
Würmer-Quellen zu stecken.“ 

Vorsicht vor Analogieschlüssen

„Das ist genau unser Problem“, ruft ein Mann mit Cowboyhut und texa-
nischem Akzent aufgeregt dazwischen. „Ja, auch Öl kann knapp werden.“
Zwischen den langen weißen Barthaaren des Mannes auf der Apfelsinen-
kiste ist ein Lächeln zu erkennen. „Die Frage ist, wann ist das Risiko zu
bleiben größer als das Risiko, bei der Suche nach neuen Ressourcen erfolg-
los zu sein – oder von anderer Nahrung Bauchschmerzen zu bekommen.
Die Evolution hat den Star mit einem Verhalten ausgestattet, das auf diese
Risikoabstimmung hin angepasst wurde.“
„Ich halte nichts davon, die Begrifflichkeiten, die Darwin zur Erklärung der
Evolutionstheorie aus der Wirtschaft entlehnt hat, jetzt wieder in die Wirt-
schaft zu reimportieren. Das erklärt nichts“, sagt jemand ganz ruhig. „Wer
sind Sie denn?“, fährt ihn der Prophet an. 

„Verzeihen Sie, mein Name ist Witt, Ulrich Witt, Jenaer Max-Planck-
Institut zur Erforschung von Wirtschaftssystemen.“ – „Aber Sie sind doch
selbst Evolutionsökonom, warum fallen Sie mir in den Rücken?“, jammert
der Mann mit dem langen weißen Bart, der eigentlich gar nicht Prediger
werden wollte. „Seht ihr denn alle nicht, was euch die Biologie zu bieten
hat?“ – „Selbstverständlich, die Wirtschaft evolviert, und die kulturelle 
Evolution ist aus der biologischen hervorgegangen. Aber ich halte nichts
von diesen Analogieschlüssen“, sagt Witt. 
„Aber wenn Sie akzeptieren, dass Evolution in der Wirtschaft stattfindet,
dann müssen Sie doch auch verstehen, dass evolutive Problemlösungen,
die die Natur hervorgebracht hat, Ihnen weiterhelfen können“, fängt der
alte Mann wieder an zu predigen. „Sie sollten die Zukunft gestalten, 
indem Sie die Evolutionsmechanismen von Mutation, Variation und 
Selektion, die es in der biologischen wie ökonomischen Evolution gibt, 
offensiv nutzen. Denken Sie evolutiv: Fassen Sie eine unternehmerische
Idee, zum Beispiel das Klettergerüst neben einer Filiale der Fast-Food-
Kette, als Gen auf. Bei Erfolg, also höheren Einnahmen der Filiale, bleibt
es erhalten und kann sich in der Population der Filialen ausbreiten. 
Mutiert die Idee während dieser Verbreitungsphase zum Sandkasten oder
zur Rutsche, hängt es wieder vom Erfolg ab, was sich durchsetzt. Ändern
sich die Umweltbedingungen, vielleicht weil weniger Kinder Hamburger
mögen, schwindet der Selektionsdruck auf diese Ideen-Gene, sie spielen
für den Umsatz keine Rolle mehr und verschwinden.“ 
„Ich finde das einleuchtend“, ruft jemand dazwischen. „Mir hat mal ein 
Experte erklärt, die Blaupausen, nach denen Autos gebaut werden, das sind
die Gene. Und die Autos, die gebaut werden, sind die Organismen, die 
Phänotypen …“ – „Ach ja, und auf dem Hinterhof der Fabrik machen die
Autos dann neue Blaupausen, oder was?“, erwidert Witt. Gelächter. „Was
soll dann die Analogie, wenn sie nicht funktioniert? Was ist gewonnen?
Wir sind doch intelligente Menschen. In der Evolutionstheorie von 
Genotyp und Phänotyp kommen Unternehmer oder Ingenieure nicht vor.
Wir sollten uns überlegen, wie der Ingenieur arbeiten sollte, wie man ihn
instruiert oder wie viele ein Unternehmen braucht. Eine Übertragung der
biologischen Evolutionstheorie verschleiert diese Fragen nur. 
Biologische und kulturelle Evolution sind nun einmal unterschiedlich. 
Organismen haben keine Möglichkeit, eine Mutation rückgängig zu machen.
Der die Variation schaffende Mechanismus, das Mutieren von Genen,Æ Ë

„Ich halte nichts von Analogieschlüssen:
Biologische und kulturelle Evolution 
sind unterschiedlich. Wir Menschen können
uns gezielt verändern oder ,mutieren‘ und
der Selektion zuvorkommen.“ 
Professor Ulrich Witt, Max-Planck-Institut, Jena  



ist von der Selektion entkoppelt. Der Mensch jedoch kann seine Ideen, 
Organisationen und Strukturen jederzeit gezielt verändern oder ,mutieren‘,
um der ,Selektion‘ zuvorzukommen“.
„Nun ja, Herr Witt, sicher sind auch Analogien lehrreich, aber ich gebe zu,
Biologen müssen da vorsichtig sein“, sagt ein älterer Mann und drängt nach
vorn. „Oh, darf ich vorstellen: Professor Hans Mohr, Freiburger Biologe
und Erkenntnistheoretiker“, sagt der Prediger und lässt Mohr auf die 
Apfelsinenkiste. „Danke. Der New Yorker Nobelpreisträger von 1972 und
Ökonom Professor Kenneth Arrow hat die Beiträge von Naturwissen-
schaftlern zur Ökonomik einmal als ,nicht immer, aber meist trivial‘
bezeichnet. Wenn wir zu ökonomischen Fragen Stellung nehmen, dann soll-
ten wir das auf der Ebene biologischer Gesetzmäßigkeiten tun, die auf
ähnliche Phänomene in der Wirtschaft übertragen werden können, ich 
nenne das Isomorphien.“

Besser Führen mit evolutiver Ökonomik 

„Welche biologischen Gesetze könnten uns denn schon helfen?“, ruft 
jemand. „Das Paradebeispiel ist die logistische Funktion, die Wachstums-
funktion“, erwidert Mohr. „Die S-Funktion, die unabhängig voneinander
sowohl in der Biologie als auch in der Ökonomie entdeckt wurde. Diese
S-Funktion wird mit atemberaubender Präzision von den verschiedensten
Organismen eingehalten. Zum Beispiel wächst ein Maisfeld in einer solch
strengen Weise nach der logistischen Funktion, dass nach der Hälfte des
Wachstums der Tag der Ernte genau vorausberechnet werden kann.“ 
In der Wirtschaft könne man das gut am Beispiel des Energiebedarfs zei-
gen, erzählt Mohr. „Ich habe beispielsweise die Elektrizitätswirtschaft drin-
gend davor gewarnt, das Wachstum der achtziger Jahre zu extrapolieren,
und stattdessen empfohlen, einen logistischen Wachstumspfad ins Auge zu
fassen. Heute beklagt die Branche ihre Überkapazitäten. Man hat die 
S-Funktion ignoriert. Mit evolutiver Ökonomik könnte man Unternehmen
heute besser führen.“
„Wenn ihr unbedingt auf Formeln hinauswollt, es gibt viele solcher 
Gesetzmäßigkeiten“, sagt der Prophet. „Die Biene kann sich zum Beispiel
nur dann den Magen wirklich mit Nektar voll schlagen, wenn die 
Abstände zwischen den einzelnen Blüten nicht zu groß sind. Energie-
gewinn und -kosten werden so bilanziert, dass die Biene manchmal nur
mit halb vollem Magen nach Hause fliegt, denn die Kosten steigen mit

„Lasst mich in einem Gleichnis sprechen“, sagt der Prophet. 
Ein Star sucht seine Würmer dort, wo er relativ sicher 
sein kann, dass er fündig wird. Wenn die Ausbeute schwindet,
steigt das Risiko, zu wenige Würmer zu finden. Aber es 
ist auch ein Risiko, seine Energie in die Suche nach neuen
Würmer-Quellen zu stecken. Die Frage ist, wann ist das Risiko zu 
bleiben größer als das Risiko, bei der Suche nach neuen
Ressourcen erfolglos zu sein.“ 
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Theodosius Dobzhansky, Biologe
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der pro Blüte benötigten Zeit. Deshalb geht es darum, Nektar so effektiv
wie möglich zu gewinnen. Die Evolution hat die Biene auf Effektivität,
nicht auf Selbstausbeutung getrimmt. Das muss einigen hier doch zu den-
ken geben? Das ist eine über Jahrmillionen erfolgreiche Strategie, die noch
dazu kurzfristig satte Erträge ermöglicht.“
Verlegenes Gemurmel. „Ein anderes Beispiel ist der Faunen- und Floren-
schnitt vor etwa 65 Millionen Jahren, an der Wende von der Kreide zum
Tertiär. Damals sind viele der riesigen Baumarten, die das Erdmittelalter
beherrscht haben, ausgestorben. Danach hat die Evolution auch im Pflan-
zenreich die Strategie gewechselt und auf Kurzlebigkeit und krautige 
Gebilde gesetzt. Es kam zu einer geradezu explosiven Entwicklung der 
modernen Angiospermen mit geringer Verholzung und rascher Genera-
tionenfolge. Es wurde jetzt billig und für eine kurze Lebensdauer – ein oder
zwei Jahre – gebaut. Mit durchschlagendem Erfolg. Die Biologen nennen
das: survival of the cheapest.“
„Die Folge der Kurzlebigkeit war eine Beschleunigung der sexuellen 
Fortpflanzung. Die Gene konnten schneller ausgetauscht werden, 
wodurch sich die Anpassungsfähigkeit beschleunigte“, erklärt der alte
Mann. „Danke, Kollege. Der normale Menschenverstand suggeriert doch,
dass so ein riesiger Mammutbaum etwas Wunderbares sein muss. Aber
man hat da in Wirklichkeit einen Verlierer der Evolution vor sich. Davon
können doch auch Manager großer Konzerne lernen. Die rasche 
Neukombination von Wissen, die Flexibilität, ist langfristig erfolgreicher
als reine Größe.“

Gemischte Strategien sind die Lösung

„Aber neben den billigen krautigen Pflanzen haben sich im Reich der 
Angiospermen auch aufwendige und langlebige Bäume etabliert: ein Bei-
spiel für multiple Strategien. Einseitige Strategien sind im Laufe der 
Evolution immer an die Wand gefahren“, sagt Mohr und hebt den Finger:
„Gemischte Strategien sind die Lösung. Das gilt auch für das Verhalten des
Menschen. Eine Population, die nur aus Egoisten besteht, ist nicht lebens-
fähig, aber auch eine Population von Altruisten ist evolutiv im Nachteil.
Erst eine geschickte Mischung erlaubt die optimale Entwicklung mensch-
licher Populationen. Und das ist keine politische Behauptung, sondern ein
wissenschaftlich sehr gut begründbarer Satz.“

Biologen und Ökonomen haben unabhängig voneinander die so genannte S-Funktion entdeckt. Mit ihr
lässt sich Wachstum berechnen. Ein Maisfeld beispielsweise wächst präzise nach der logistischen
Funktion – so kann der Tag der Ernte schon früh exakt vorausberechnet werden. Der Freiburger Biologe
Hans Mohr ist sich sicher: Die S-Funktion ließe sich auch auf Unternehmen und Branchen anwenden. 

Ë



„Aber in die Zukunft können Sie trotzdem nicht sehen, schließlich lässt
sich der Lauf der Evolution nicht vorhersagen“, spottet der Vorstand 
einer großen Bank.
„Natürlich sind Evolution und Planung ein Widerspruch in sich“, sagt ein
junger Mann, der lässig an der Wand lehnt. Thorsten Hens ist an der 
Universität Zürich Professor für empirische Wirtschaftsforschung und hat
Evolutionary Finance entwickelt, für das sich bereits die großen Invest-
mentbanken von Credit Suisse First Boston bis Merrill Lynch interessie-
ren. Mit der Adamant Biomedical Investments AG in Basel entwickelt der
Deutsche zurzeit den Evol Life Science Fund, mit dem Liechtenstein 
Global Trust ein Evolutionary Asset Management. „In der biologischen
Evolution gibt es einen Zufallsprozess von Mutationen. Nun wäre das an
sich nicht dumm, wenn das Fitnesskriterium, nach dem die Strategien 
bewertet werden, stabil bleiben würde. Dann müsste man nur lange 
genug mutieren, und schließlich wäre man am Ziel angelangt. In der 
biologischen Evolution hängt der strategische Erfolg jedoch vor allem von
der sich wandelnden Umwelt und der Zusammensetzung des Pools von
Strategien ab. Das zu erreichende Ziel ändert sich also ständig. Die Evo-
lution begibt sich deshalb immer wieder in Situationen, die zwar eine Zeit
lang stabil sind, aber letztlich doch wieder verworfen werden. „Das“, sagt
Hens und wirft dem Propheten einen Spielzeug-Dinosaurier zu, „ist ein 
gutes Beispiel. Die Bedeutung der Evolution für die Wirtschaft liegt mei-
nes Erachtens eher darin, dass sie uns für unsere strategische Planung 
bessere Modelle liefert, mit denen wir die Wirklichkeit abbilden können.
Denn die wollen wir ja durch Planung verändern.“ 

Die Illusion vom stabilen Gleichgewicht

„Bisher wird auf dem Finanzmarkt doch mit klassischer Mechanik gear-
beitet“, spottet Hens. „Ihr glaubt an ein stabiles Gleichgewicht, wie 
etwa den Ruhepunkt eines Pendels, zu welchem die Märkte nach exo-
genen Schocks immer wieder zurückfinden. Euer Problem ist, dass sich das
Gleichgewicht, zu dem die Kurse zurückfinden sollen, permanent ver-
schiebt. Ihr jagt also einem ,moving target‘ hinterher. Solche traditio-
nellen Modelle können nicht vorhersagen, wohin sich das Gleichgewicht
verschiebt und wie lange es noch dauern wird, bis man sich wieder dort-
hin bewegt.“ 

Jetzt werden die Umstehenden unruhig, wer hinten stand, versucht weiter
nach vorn zu kommen, um besser zu verstehen, was Hens sagt. „Und mit
Hilfe der Evolution können Sie das vorhersagen?“, fragt eine Brokerin.
Hens zwinkert ihr zu. „Evolutionäre Modelle gehen davon aus, dass es nicht
das eine stabile Gleichgewicht gibt, sondern eine Abfolge von kurzfristig
stabilen Zuständen, die einem permanenten Wandel unterworfen sind. 
Traditionelle Modelle gehen vom rationalen Verhalten der Anleger aus. In
evolutionären Modellen gibt es eine große Vielfalt von Verhaltensregeln,
basierend auf den Vorstellungen, die die Investoren vom Finanzmarkt 
haben. Aus diesen Vorstellungen werden dann verschiedene Anlage-
entscheidungen bestimmt, auf die verschiedene Kräfte wirken. Zum einen
die Marktselektion, die darauf beruht, dass der Spekulationsgewinn einer
Strategie aus dem Verlust einer anderen Strategie kommen muss. Zum 
anderen das Lernverhalten der Investoren, die den Erfolg ihrer Strategie
mit dem anderer Strategien vergleichen und gegebenenfalls die Strategie
anpassen. Schließlich gibt es Mutationen, also nicht intendierte Änderun-
gen der vorhandenen Strategien.“ Hektisches Mitschreiben, Diskussionen
setzen ein, jemand tuschelt: „Und welches ist nun die bestangepasste 
Strategie?“ Gespannte Stille. 

Gute Strategien haben eine begrenzte Lebensdauer

„Es gibt in Finanzmärkten keine Strategie, die schließlich irgendwann funk-
tionierte, wenn man nur lange genug optimierte.“ Stöhnen. „Der Markt
befindet sich in einem permanenten Wandel, jede Strategie funktioniert
nur eine Zeit lang. Logisch, denn keine Strategie kann mehr funktionie-
ren, wenn sie jeder anwendet. Schließlich rührt der Spekulationsgewinn 
einer Strategie vom Verlust der anderen. Daher muss man permanent Front-
running betreiben und immer wieder neue Strategien ausprobieren.“
„Ich freue mich, dass einige begriffen haben, worauf ich hinauswill“, sagt
der Prophet. „Dürfte ich, bitte schön, etwas ergänzen?“, fragt Franz 
Wuketits, Evolutionsbiologe und Wissenschaftstheoretiker von der Univer-
sität Wien. „Ich stimme zu, biologische und ökonomische Evolution sind
sich sehr ähnlich. Organismen wie Unternehmen können etwas gewinnen
und verlieren. Und zumindest kurzfristig lassen sich evolutive Anpassungs-
vorgänge sogar vorhersagen. Aber die Evolution läuft auch gern in Sack-
gassen, wie Herr Hens schon erwähnte“, sagt Wuketits und nimmtÆ Ë

Biologie-Professor Hans Mohr (oben) und
Thorsten Hens, Professor für empirische
Wirtschaftsforschung, plädieren für 
evolutionäres Denken in der Ökonomie. 
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dem Propheten den Dinosaurier aus der Hand. „Für die Selektion spielt
nur der kurzfristige Erfolg eine Rolle, denn sie wirkt immer opportunistisch
und nicht in weiser Voraussicht. Was sich heute bewährt, ist morgen viel-
leicht ein Nachteil. Nehmen’s den Panda. Das ist eigentlich eine Fehlkon-
struktion, im Nachhinein betrachtet: Ein extremer Spezialist, bei dem 
alles auf die Ernährung mit Bambussprossen ausgerichtet ist. Er muss zwei
Drittel des Tages fressen, da seine einzige Nahrung sehr nährstoffarm ist.
Der Vorteil, vor ein paar Millionen Jahren an die Bambuswälder angepasst
gewesen zu sein, ist der Nachteil von heute.“

Extreme Spezialisierung zahlt sich langfristig nicht aus

„Es gibt in der Evolution eben keinen Bremsmechanismus, der solche 
Entwicklungen rechtzeitig verhindern könnte“, fährt Wuketits fort. „Aus-
sterben ist in der Evolution die Regel. 99,9 Prozent der Arten sind im 
Laufe der Evolution ausgestorben. In der kulturellen Evolution hätten wir
die Möglichkeit einer Bremse durch die Möglichkeit rationaler Planung. 
Ob wir das immer wahrnehmen, ist eine andere Frage. Daraus erklärt sich
auch, warum Misch-Strategien bei sich schnell ändernden Umweltbedin-
gungen von Vorteil sind. Die Strategie des Generalisten, der nichts perfekt,
aber vieles ein bisschen kann, ist auch ökonomisch sinnvoll.“ 
„Warum gibt es dann nicht nur Generalisten?“, ruft jemand dazwischen.
„Weil der Generalist die Möglichkeiten der Nische nicht voll ausschöpft“,
antwortet Wuketits. „Darin liegt die Ressource des Spezialisten. Mittel- 
bis langfristig ist eine extreme Spezialisierung aber meist von Nachteil. Die 
Flexibilität, auf rasche Umweltänderungen einzugehen, schwindet.“ 
„Das Beste, was wir mit dem Evolutionsgedanken lernen können, ist die
Tatsache, dass jedes Unternehmen seine Ontogenese hat“, sagt Witt. 
„Manager denken bisher statisch, aber ständige Veränderung ist normal.
Das Management muss Wandel nicht nur herbeiführen, es muss dem Wan-
del auch begegnen können. 
Darin liegt das Potenzial evolutionärer Ansätze: nicht selbst Evolution im
Unternehmen generieren, sondern das Umfeld definieren, das evolviert und
das der einzelne Firmenorganismus mit einem natürlichen Lebensprozess
durchlebt. Wandel muss exogen und endogen von den Unternehmen ver-
arbeitet werden. Macht euch klar, dass Unternehmen lebende Organismen
sind, das ist die Botschaft.“

„Entschuldigen Sie bitte, mein Name ist Carsten Herrmann-Pillath von der
Universität Witten/Herdecke“, drängelt sich jemand nach vorn. „Es wäre
schon eine Revolution, wenn sich evolutionäres Denken endlich gegen-
über der Vorstellung von Gleichgewichten und der Möglichkeit der Opti-
mierung durchsetzen würde. Dann würden wir begreifen, dass der Markt
nicht Mittelpunkt, sondern Teil eines komplexen soziokulturellen Netz-
werkes ist.“
„Geschwafel“, tönt es aus der Menge. „Ach ja? PR-Strategen denken bis-
her sogar nur in Marktsegmenten. Und wundern sich, dass sie bei einer
Panne plötzlich im Mittelpunkt des gesellschaftlichen Interesses stehen.
Auf der anderen Seite steht die Tatsache, dass Manager bisher völlig ver-
nachlässigt haben, dass ihre Mitarbeiter Menschen mit unterschiedlichen
kulturellen oder sozialen Prägungen sind. In einem neuen Studiengang 
Diversity Management wollen wir zeigen, wie man das als Ressource nut-
zen kann. Ford hat schon lange viele türkische Mitarbeiter im Unterneh-
men, warum wird deren soziales Wissen nicht für die Produktentwicklung
genutzt? Auch das ist ein evolutiver Ansatz, der nicht auf der Ebene der
Selektion, des Wettbewerbs, sondern auf der Ebene der Variation ansetzt.“
„Evolution ist aber nicht nur Vielfalt, sondern ein Zusammenspiel von 
Bewahren und Verändern“, sagt Witt. „Schließlich tun Firmen meist das,
was sich bewährt hat – aus gutem Grund. Denn Evolution erlaubt unge-
heuer viel teure Redundanz. Selektion heißt auch Verlust, den muss man
sich erst einmal leisten können.“

Der schwierige Weg zu einer universellen Evolutionstheorie

„Sehen Sie, Herr Witt, auch das lässt sich direkt aus der Biologie ableiten:
am Beispiel der Regulatorgene“, sagt Hans Mohr. „Sie meinen Gene, die
zentrale Vorgänge in der Zelle steuern und die sowohl bei Insekten als auch
bei Wirbeltieren seit 500 Millionen Jahren fast unverändert sind“, hilft der
Prophet aus. „Richtig, das sind sozusagen die besonders konservativen
Elemente der Evolution – aus gutem Grund. Wenn ich bestimmte Strate-
gien der Regulation gefunden habe, die genau auf das gegebene System
passen, dann sollte ich unbedingt dabei bleiben und nicht jeden Morgen
darüber nachdenken, was ich besser machen könnte.“
An der anderen Seite des Foyers steigt jemand mit hochrotem Kopf auf 
einen Stuhl und schreit: „Geschmuse mit Naturwissenschaftlern! IhrÆ Ë

Was kann die Evolution lehren – 
was nicht? Professor Carsten Herrmann-
Pillath (oben) von der Universität
Witten/Herdecke und Professor Franz
Wuketits, Evolutionsbiologe von der
Universität Wien, wissen gute Antworten. 



habt einfach kein Vertrauen in die eigene Disziplin, sondern Sehnsucht
nach naturwissenschaftlichen Gesetzmäßigkeiten für geisteswissenschaft-
liche Probleme.“ Mohr bleibt ruhig. „Wir Naturwissenschaftler haben 
Methoden entwickelt, um das Richtige vom Falschen zu unterscheiden. 
Damit können wir den Ökonomen etwas Substanzielles an die Hand 
geben. Aber die Grundentscheidung müsst ihr selbst treffen: Ohne das
Bekenntnis zum strikt naturalistischen Ansatz lassen sich die biologische
Evolutionstheorie und die Evolutionsökonomik nicht kombinieren. Wenn
die Ökonomen die Mechanismen der kulturellen Evolution ausschließlich
aus ihr selbst heraus erklären wollen, dann gibt es keine Chance, zu einer
universellen Evolutionstheorie zu kommen.“

Wer lernen will, kann lernen 

„Herr Mohr, wir sollten nicht zu viel verlangen. Liebe Gemeinde“, 
wendet sich der alte Mann wieder an die Umstehenden, „alles, wozu 
ich euch auffordern will, ist: Setzt euch mit den Lösungen auseinander, die
die Natur bietet, denn eure Probleme sind wahrlich schon oft bewältigt
worden.“
Stille. Sicherheitsbeamte stürmen durch die Tür. Die Menschenansamm-
lung löst sich auf, Gemurmel setzt ein, die Zuhörer gehen weiter, in 
kleinen Gruppen oder einzeln, die nächste offizielle Veranstaltung fängt
gleich an, der alte Trott kehrt zurück. Der Prediger wird vom Parkett 
geschleift. Die Apfelsinenkiste bleibt stehen – vielleicht steigt ja bald schon
jemand Überzeugenderes drauf.  »

Links und Literatur:

http://www.evolutionaryeconomics.net 
Internetseite von Carsten Herrmann-Pillath an der Universität
Witten/Herdecke zur Evolutionären Ökonomie, auf der auch 
sein Buch „Grundriss der Evolutionsökonomik“ einzusehen und
online kommentierbar ist.

http://www.business.auc.dk/evolution/

http://www.evolutionary-economics.org/ 
Internetseite der Universalisten unter den Evolutorikern,
die von der Einheit von biologischer und kultureller Evolution 
überzeugt sind.

Ulrich Witt: The Evolving Economy. Edward Elgar Publ.,
Cheltenham UK, 2003 

Franz Wuketits: Handbook of Evolution – Volume I – 
The Evolution of Human Societies and Cultures. Wiley-VCH,
Weinheim, Dezember 2003; 300 Seiten; 179 Euro

Christopher Meyer, Stan Davis: It's Alive – The Coming
Convergence of Information, Biology and Business. Crown
Business, 2003; 288 Seiten; 19,25 Dollar

Hans Mohr: Biologie und Ökonomik – Chancen für eine
Interdisiplinarität. In: Ulrich Witt: Studien zur Evolutorischen 
Ökonomik I. Berlin, Duncker und Humblot, 1990; 255 Seiten; 
36 Euro
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Das größte Kunststück im Fußballsport ist nicht das Tor aus unmöglichem Winkel, nicht das Dribbling
durch drei Gegenspieler, nicht der mit den Handschuhspitzen aus der Torecke gekratzte unhaltbare Ball.
Das größte Kunststück ist dauerhafter Erfolg. 
Die Vereine Real Madrid und Ajax Amsterdam zeigen, dass völlig verschiedene Wege dorthin führen.
Und dass veränderte rechtliche Rahmenbedingungen mitunter eine neue Strategie erfordern. 

Die Ballkönige



¼ Es war ein schwerer Fall von Majestätsbeleidigung. Verprügelt, gede-
mütigt, lächerlich gemacht, schlichen die Königlichen vom Rasen. „Das war
das schlechteste Real, an das man sich erinnern kann“, schrieb die spani-
sche Sportzeitung El Mundo Deportivo am Tag nach der 1:4-Niederlage
von Real Madrid beim Tabellenvierzehnten FC Sevilla. Vier Gegentore in
einer Halbzeit – das hatte es bei Real zuletzt 1953 gegeben (beim 0:6 in
Malaga). Der 9. November 2003 wird als schwarzer Tag in die Vereins-
annalen eingehen.
Paradoxerweise sind es Tage wie dieser, die Real Madrid dringend benötigt.
Würde die Mannschaft immer gut spielen, würde sie jedes Spiel gewinnen,
würden sich nicht auch die teuersten Stars und weltbesten Spieler gelegent-
lich Aussetzer leisten, wer würde sich noch dafür interessieren? Spannend
bleibt Fußball wie jeder andere Mannschaftssport, weil der Zuschauer vor
Beginn nicht weiß, wie das Spiel ausgeht. Es mag einen Favoriten geben,
aber der David muss gegen den Goliath immer eine Chance haben: Sonst
stirbt jede Disziplin an Langeweile.
Aber natürlich ist es das Bestreben eines jeden Vereins-Verantwortlichen,
dieses anarchische Moment im Fußball zu minimieren: Denn ein Vereins-
apparat ist teuer, die Spieler sind noch teurer und die Fans anspruchsvoll.
Unterschiedlich sind aber die Fußballkulturen und also auch die Strategien,
die einen Verein langfristig erfolgreich machen. Ajax Amsterdam bildet
aus, Real Madrid gibt aus.
29 spanische Meistertitel hat die Fußballmannschaft von Real Madrid seit
Gründung des Vereins am Beginn des voriges Jahrhunderts errungen, neun-
mal den Europapokal der Landesmeister gewonnen, jenen Königswett-
bewerb, der mittlerweile Champions League heißt – von 1956 bis 1960
sogar fünfmal hintereinander. Der internationale Fußballverband FIFA hat
Real Madrid zum Klub des 20. Jahrhunderts erkoren.
Doch es gab auch Durststrecken: Von 1967 bis 1997 holte der Verein jene
Krone eben nicht. Die nationale Meisterschaft wurde regelmäßig gewonnen,
auch schon mal der geringer gewichtete UEFA-Pokal, nicht aber der 
Königswettbewerb. Vor drei Jahren wählten die Vereinsmitglieder deshalb
einen neuen Präsidenten, der mit der Launenhaftigkeit aufräumen sollte:
Florentino Pérez, 56, Chef des Bauunternehmens ACS, des größten 
Spaniens und des drittgrößten Europas. Die Firma ist in mehr als 50 Län-
dern tätig und beschäftigt rund 90 000 Angestellte. „Das ist mein Job“,
trennt Pérez seine beiden Tätigkeiten, „Real Madrid ist mein Hobby.“
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„Egal, ob Mailand oder Madrid – Hauptsache Italien.“
Fußballprofi Andreas Möller

Pérez ist Anhänger des Vereins, seit ihn sein 
Vater in den fünfziger Jahren mit ins Stadion
nahm, um die Wundermannschaft mit den Welt-
stars Ferenc Puskas und Alfredo Di Stéfano zu 
bestaunen. Diese Zeit prägte ihn und seine Idee
des Vereins, und als er sich um das Präsidenten-
amt bewarb, versprach er den Vereinsmitgliedern:
„Jede Saison einen Superstar!“

Die Krönung jeder Fußballerkarriere

Er hielt Wort: Zunächst wurde der Portugiese
Luis Figo eingekauft, FIFA-„Weltfußballer“ des
Jahres 2001, vor zwei Jahren der französische
Mittelfeldstratege Zinedine Zidane, seit vorigem
Jahr spielt auch der brasilianische Wunderstürmer
Ronaldo für Real. Doch der Coup schlechthin
gelang Pérez 2003, als der schillernde britische
Mittelfeldspieler David Beckham unter Vertrag
genommen werden konnte.
Rund 213 Millionen Euro kosteten den Verein
diese Verpflichtungen, aber Pérez konnte die
Ausgaben leicht rechtfertigen. Denn zum ersten

Mal in seiner Geschichte war Real fast schul-
denfrei. Als eine seiner ersten Amtshandlungen
hatte Pérez das Vereinsgelände an die Stadt 
verkauft. Die Verbindlichkeiten des Klubs waren
auf eine Höhe angestiegen, die seine Pläne zu 
gefährden drohten.

Schulden sind für südeuropäische Klubs normalerweise kein Problem. Dort
gilt Fußball als schöne Kunst. Und Kunst braucht Mäzene. Also haben die
großen spanischen und italienischen Vereine an der Spitze finanzkräftige 
Privatsponsoren, die eventuelle Fehlbeträge des Vereins aus der eigenen 
Tasche ausgleichen. Ob Italiens Ministerpräsident Silvio Berlusconi beim
AC Mailand, die Agnelli-Familie bei Juventus Turin oder der exzentrische 
Bauunternnehmer Jesus Gil y Gil, langjähriger Präsident von Reals Lokal-
rivalen Atletico Madrid: Geht es um den Ruhm des Klubs und die Spiel-
stärke der Mannschaft, pflegt Geld keine Rolle zu spielen. 
Da können nicht nur die kleineren Konkurrenten im eigenen Land nicht
mithalten. Auch international erfolgreiche Vereine aus anderen europäi-
schen Ländern, ob sie nun Bayern München oder Borussia Dortmund, 
FC Porto oder Paris St. Germain heißen, müssen regelmäßig ihre Stars abge-
ben, wenn die Klubs aus Südeuropa locken. Für die Spieler bringt der Wech-
sel nämlich nicht nur ein beträchtlich höheres Gehalt, sondern es gehört
auch zu den Krönungen einer jeden Fußballerkarriere, eine Zeit lang bei
einem der ganz großen Vereine gespielt zu haben. „Egal, ob Mailand oder
Madrid – Hauptsache Italien“, wie es das deutsche Talent Andreas Möller
mal auf den Punkt brachte. 
In der Vergangenheit waren internationale Spielertransfers jedoch nur 
begrenzt möglich, denn die nationalen Fußballverbände verordneten sich
patriotische Selbstbeschränkungen: Nur eine begrenzte Zahl von Ausländern
durfte mitspielen. Die Zahl schwankte, in Italien war der Einsatz von Nicht-
Italienern in den Siebzigern eine Weile sogar ganz untersagt. Die reichen
Klubs Italiens und Spaniens konnten sich also nicht einfach die besten elf
Spieler der Welt kaufen.
Ajax Amsterdam hätte das ohnehin nicht gekonnt. Der 28-fache nieder-
ländische Meister hatte nie viel Geld. Dennoch übte der Klub nicht nur
national dieselbe Dominanz aus wie Real Madrid oder Bayern Mün- ËÆ



chen in ihren jeweiligen Ligen, sondern gewann auch etliche internationale
Titel. Geradezu erdrückend war die Überlegenheit der Mannschaft Anfang
der siebziger Jahre, als sie dreimal hintereinander den Europapokal der 
Landesmeister gewann. Ajax-Stars wie Johan Cruyff, Johan Neeskens oder
Arie Haan gehörten zu jener niederländischen Nationalmannschaft, die bei
der Weltmeisterschaft 1974 mit ihrem technisch hochklassigen Offensiv-
fußball die Fans aus aller Welt begeisterte (auch wenn sie sich im Endspiel
der deutschen Mannschaft mit 1:2 geschlagen geben musste). Eine ähn-
liche Strahlkraft hatte das Team Mitte der Neunziger, als es mit Spielern
wie Patrick Kluivert, Edgar Davids oder Clarence Seedorf wieder weltweit
fußballerische Maßstäbe setzen und 1995 die Champions League gewin-
nen konnte.

Technik, Intelligenz, Persönlichkeit, Speed

Dabei waren die Stars der Mannschaft fast immer Eigengewächse. Und 
obwohl die besten Spieler regelmäßig nach Italien oder Spanien abwander-
ten, konnte Ajax die Lücken immer wieder mit hochklassigen Nachwuchs-
kräften schließen, die ihrerseits schnell zu Stars heranreiften. So bekam die
Nachwuchsarbeit des Vereins mit der Zeit einen fast legendären Ruf. Aber
was war es, das Ajax so erfolgreich machte? Talentspäher und Nach-
wuchsteams hatte schließlich mittlerweile jeder Zweitliga-Klub.
Die Ursachenforschung führt zurück in die fünfziger und sechziger Jahre,
als der Fußballsport durch die Professionalisierung in eine neue Ära 
eintrat. Die gemütliche alte Zeit der Sportvereine war vorbei. Dennoch 
vertrauten auch die großen Klubs zunächst weiter darauf, dass sich in den
Jugendmannschaften hin und wieder Talente hervortaten, die man später
in die Profi-Elf übernehmen konnte. Was fehlte, musste man halt je nach
finanziellen Möglichkeiten dazukaufen. Eine gezielte Ausbildung zum 
Berufsfußballer gab es nirgendwo. 
Das wurde erst anders, als Ajax zu Beginn der siebziger Jahre die profes-
sionelle Jugendarbeit erfand. Der Verein errichtete eigene Internate, in 
denen besonders begabte junge Spieler eine intensive Fußball-Schulung 
erhielten. Das Konzept dazu hieß und heißt auch heute noch TIPS: Technik,
Intelligenz, Persönlichkeit, Speed – das sind die Eigenschaften, die von 
einem Ajax-Spieler verlangt werden. Disziplin, Belastbarkeit, Flexibilität
und Sozialverhalten sind weitere Kriterien, nach denen potenzielle Profis
abgeklopft werden. Ë



Jungtalente, die es durch dieses Ausleseverfahren schaffen, werden von
Anfang an auf das 4-3-3-Spielsystem der Profi-Truppe hin geschult. Die
Nummer neun der E-Jugend hat dieselben Aufgaben im Spiel wie die Num-
mer neun der Profis. Hat ein Teenager jahrelang in diesem System gespielt,
muss er sich nicht umstellen, wenn er schließlich ins Profi-Team aufrückt.
Er weiß, wo er die Mitspieler zu suchen hat, und die müssen sich nicht auf
neue Laufwege einstellen, wenn ein frischer Mann ins Team kommt.
Das Konzept ging auf: Bis Mitte der neunziger Jahre konnte Ajax mehr
oder minder erfolgreich in der Weltspitze mitspielen. Abwandernde Stars
wurden aus dem eigenen Nachwuchs ersetzt, zudem kassierte der Klub 
ansehnliche Ablösesummen, wenn etwa der FC Barcelona einen Johan
Cruyff oder der AC Mailand einen Frank Rijkaard verpflichtete. Solche 
Ablösezahlungen waren im Profi-Fußball sogar dann fällig, wenn der Vertrag
zwischen Verein und Spieler ausgelaufen war. Diesen für Arbeitsrechtler
sicherlich gewöhnungsbedürftigen Brauch rechtfertigten die Fußball-
Funktionäre damit, dass der alte Verein aus dem Spieler schließlich erst das
gemacht hatte, was ihn nun für den neuen wertvoll machte. Der Klub hatte
Ausbildung, Trainerstunden und medizinische Betreuung investiert und
wollte dafür beim Wechsel eine Rendite einfahren. Das eigentümliche 
System wurde allgemein akzeptiert – bis zu jenem Tag, da das EU-Recht
in die abgeschottete Welt des Fußballs einzog.

Eine Naturkatastrophe sucht die Fußballwelt heim

Kurz vor Weihnachten des Jahres 1995 erwirkte der arbeitslose belgische
Spieler Jean-Marc Bosman vor dem Europäischen Gerichtshof ein Grund-
satzurteil. Es besagte, dass Fußballvereine ihre Spieler nicht mehr daran 
hindern dürfen, nach Ablauf eines Vertrags den Klub zu verlassen. Dass sie
Ablösesummen nur noch bei einem Vereinswechsel vor Vertragsablauf 
verlangen dürfen. Und mehr noch: Die nationalen Bestimmungen, nur eine
begrenzte Zahl von Spielern aus dem Ausland agieren zu lassen, seien nicht
vereinbar mit dem Recht eines jeden EU-Bürgers, überall in der Europäi-
schen Union seine Arbeitskraft anbieten zu dürfen.
Der Straßburger Spruch hatte auf die fragil ausbalancierte Welt des 
europäischen Profi-Fußballs die Wirkung einer Naturkatastrophe. Ajax 
Amsterdam musste in kürzester Zeit große Teile der Mannschaft, die 1995
die Champions League gewonnen hatte, ablösefrei abgeben. Plötzlich 

51 Prozent des südafrikanischen Erstligisten Cape Town Spurs, benannte
den Klub in Ajax Cape Town um und baute ihn zur Zweigstelle Afrika aus,
die der Zentrale Talente lieferte. Kooperationen mit anderen afrikanischen
Vereinen folgten. Die Talentsichtung wurde auf Südamerika und Osteuropa
ausgedehnt, das Fußballinternat ist mittlerweile genauso international 
besetzt wie die Profi-Mannschaft. Die Rückkehr der Ajax-Spielerlegenden
Ronald Koeman als Trainer und Ruud Krol als Co-Trainer sowie des lang-
jährigen Erfolgstrainers Louis van Gaal als Sportdirektor dokumentierte zu
Beginn des neuen Jahrtausends auch nach außen, dass Ajax sich wieder
auf die traditionellen Stärken besinnt. Dabei blieb die Vereinsführung 
realistisch genug, zu erkennen, dass es ganz ohne Zukäufe nicht mehr
geht: So verpflichtete der Klub im Sommer 2003 den belgischen „Fußballer
des Jahres“ Wesley Sonck. Als Ablöse überwies Ajax dem KRC Genk, an
den Sonck vertraglich noch gebunden war, fünf Millionen Euro und 
überließ dem belgischen Klub zusätzlich zwei Nachwuchsspieler. 
Ajax fährt also zweigleisig: intensive internationale Nachwuchsarbeit und
Zukäufe, wo sie passen. Dss Konzept macht sich bezahlt: Derzeit führt Ajax
in der nationalen Meisterschaft, in der aktuellen Champions-League-
Saison spielen Koemans junge Wilde auch ganz gut mit.
Und Real? Nun, das Bosman-Urteil erfüllte den Herzenswunsch eines 
jeden südeuropäischen Klubpräsidenten. Befreit von der Beschränkung auf
zwei nichtspanische Spieler, konnte Real die Mannschaft mit Portugiesen,
Engländern und Franzosen aufrüsten. Das führte jedoch nicht zu einem 
Leistungssprung. Es zeigte sich einmal mehr, dass man die Spielstärke 
einer Mannschaft nicht aus den Fähigkeiten der Einzelspieler hochrechnen
kann. Ein erfolgreiches Team benötigt eine Hierarchie, ein System, Spieler,
die dieses System verstehen und umsetzen können, einen versierten Trainer
und etwas Zeit. Schon daran fehlt es bei einem zum sofortigen Erfolg 
verdammten Klub wie Real. Niederlagen oder auch nur Platz zwei in der 
Meisterschaft sind nicht eingeplant.
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fehlten dem Verein aber nicht nur die Spieler und
die eingeplanten Einnahmen aus Spielerverkäufen:
Weil die reichen Clubs im Einkauf nun kräftig
sparen konnten, lockten sie begabte Spieler mit
opulenten Gehältern. Um konkurrenzfähig zu
bleiben, musste auch Ajax Amsterdam seinen
Spielern die Bezüge erhöhen. Selbst der gute Ruf
der Nachwuchsarbeit erwies sich nun als fatal,
denn sogar die Jugendspieler wurden von Ajax
weggelockt. „Die Klubs sehen nur: Er kommt
aus Ajax’ Jugendschule, also muss er gut sein. Er
kostet keine Ablöse, also können wir ihm eine
Million Gehalt geben“, klagte seinerzeit Ajax-
Mannschaftskapitän Danny Blind. „Von den
Jungs hörst du nie wieder was.“
Auch das viel bewunderte Ajax-System wurde
zum Problem. Kaum einer der Spieler, die der
Verein in seiner Not nun aus allen Ecken der Welt
dazukaufte, ließ sich auf die Schnelle integrieren.
Doch als 1997 der Däne Morten Olsen als 
Trainer verpflichtet wurde, der der Mannschaft
eine defensivere Spielweise verordnete, rebellierten
alle: die Fans, die Presse, die Spieler. Stürmer 
Ronald de Boer riss es gar zu der ultimativen 
Beleidigung hin: „Morten Olsen ist ein deutscher
Trainer.“
Olsen musste gehen, die Vereinsführung besann
sich auf die alten Ajax-Tugenden und wurde wieder
kreativ. Statt in einen weiteren Spieler investierte
der Verein in einen ganzen Klub: Ajax erwarbÆ Æ Ë



Als Sündenböcke wurden regelmäßig die Trainer entlassen. Der deutsche
Jupp Heynckes musste 1998 wegen Erfolglosigkeit gehen, obwohl er mit
Real die Champions League gewann: In der nationalen Meisterschaft 
hatte es nur zu Platz vier gereicht. Bei Licht betrachtet, war der Verein trotz
Bosman-Urteil keinen Schritt vorangekommen. Erst die Pérez-Ära brachte 
die Wende. Seit Amtsantritt des neuen Präsidenten konnte Real nicht nur 
jedes Jahr einen Titel holen (2001 und 2003 die nationale Meisterschaft,
2002 die Champions League), es kam so etwas wie Kontinuität auf, als
Trainer Vicente del Bosque über drei Jahre seinen Posten behalten durfte
(auch wenn er im Sommer 2003 durch den Portugiesen Carlos Queiroz
ersetzt wurde). Die spektakulären Transfers brachten dem Verein weltweite
Publicity, die Person David Beckham außerdem etwas von jenem Glamour,
der in der Welt des Fußballs so rar ist.

Die beste Elf statt der besten elf

Doch Erfolge und Spektakel mögen wichtige Aspekte eines Weltvereins
sein – um die Emotionen so richtig hochkochen zu lassen, muss auch der
Wunsch der Fans nach Identifikation erfüllt werden. Das geht am besten
mit Typen aus der Nachbarschaft. Diese Rolle muss seit Jahren der aus dem
eigenen Nachwuchs hervorgegangene Stürmer Raúl Gonzalez Blanco, kurz
Raúl allein ausfüllen. Immerhin ist er so etwas wie der erste spanische Fuß-
baller auf Weltniveau und kann seinen teuer eingekauften Teamkollegen
Figo, Zidane, Ronaldo und Beckham auf Augenhöhe begegnen. 
Pérez hat in diesem Bereich bei Real noch Verbesserungsmöglichkeiten
entdeckt. Der Präsident hat jetzt die Direktive ausgegeben, Real Madrid
müsse „das Team der Zidanes und Pavons“ sein – also die Mannschaft, in
der Weltstars wie Zinedine Zidane Seite an Seite mit Jungs aus dem eigenen
Nachwuchs wie dem Abwehrspieler Francisco Pavon Erfolge erringen.
Langfristig mag das die richtige Strategie sein. Kurzfristig kann es wehtun
– wie beim besagten 1:4 in Sevilla, das nicht zuletzt dem unerfahrenen 
21-jährigen Innenverteidiger Rubén angelastet wurde, der nach 26 Minu-
ten beim Stand von 0:3 ausgewechselt wurde und den Rest des Spiels 
tränenüberströmt auf der Bank saß. 
„Real Madrid muss mehr gewinnen als nur Pokale“, wiegelt Pérez ab. „Die
Herzen der Menschen, das Lächeln der Kinder.“ Die Zahlen geben ihm
Recht: „Als ich bei Real anfing, machte der Verein einen Jahresumsatz von
115 Millionen Euro. In dieser Saison ist es mehr als doppelt so viel, 

240 Millionen“, rechnet er vor. Noch vor fünf
Jahren habe Real Madrid das Stadion bei Heim-
spielen nie ausverkaufen können. Jetzt bekomme
der Verein mitunter 200 000 Kartenanfragen
mehr, als das Stadion Plätze hat. 70 Millionen
Euro nehme der Verein pro Jahr durch Ticket-
verkäufe ein, vor fünf Jahren seien es nur 30
Millionen gewesen. „Wie jeder weiß, erstreckt
sich die Leidenschaft für Real Madrid über die
ganze Welt“, schwärmt Pérez weiter. „Natürlich
stehen jetzt die großen Firmen bei uns Schlange,
um mit unserer Marke für ihre Produkte zu 
werben.“ Zu Reals Werbepartnern gehören Sie-
mens, Adidas und Pepsi. Mittlerweile liegt der
Werbe- und Merchandising-Anteil am Jahres-
umsatz bei 40 Prozent. Ticket-Erlöse und der 
Verkauf der audiovisuellen Rechte erreichen nur
jeweils rund 30 Prozent.
Auch Real ist also im Post-Bosman-Zeitalter 
angekommen. Der Verein gibt wie immer viel
Geld aus, jetzt nimmt er überdies auch noch viel
ein. Bei Ajax ist man dennoch nicht neidisch.
Selbst wenn er das Geld von Real zur Verfügung
hätte, behauptet Sportdirektor van Gaal, würde
er dafür nicht dieselben Spieler kaufen wie Pérez:
„Ich will nicht die elf besten Spieler. Ich will die
beste Elf.“ 
Und so bleibt Fußball spannend. Es gibt kein 
Patentrezept. Wer die bessere Strategie hatte,
weiß man erst im Nachhinein. Es gibt allerdings
die Statistik: Sechsmal hatten es Real und Ajax
bisher in den europäischen Wettbewerben mit-
einander zu tun – einmal gewann Real Madrid,
fünfmal Ajax Amsterdam.  »

Æ
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Das Paradoxon 
der Moderne
So viel Zukunft war noch nie. So viel Ungewissheit – und so viele Möglichkeiten. Doch je mehr wir sie nutzen,
je autonomer und innovativer die Menschen werden, desto ungewisser ist die Zukunft. 
Was das bedeutet? Wir werden umdenken und damit auch unsere Vorstellungen von Strategien überdenken
müssen, meint Professor Peter Gross von der Universität St. Gallen (HSG).



¼ Die Welt ist komplex und ungewiss gewor-
den. Sie schillert, fächert sich in Szenarien auf,
die unwahrscheinlich, aber nicht unmöglich sind:
Europa versinkt im Schnee, Mekka erblüht, das
Alter triumphiert über den Jugendwahn. Aber ist
dieses Ende der Gewissheiten nicht gleichbedeu-
tend mit Offenheit? Und Offenheit nicht gerade
das, was erst Hoffnung ermöglicht? 
Je offener die Zukunft, desto mehr Möglichkei-
ten bietet sie. Denn – so Niklas Luhmann – wir
wissen noch nicht, was wir nicht wissen. Und
deshalb wissen wir auch nicht, ob wir in naher
oder ferner Zukunft Dinge wissen und Wissen
finden, das uns hilft, die Zukunft so zu gestalten,
dass wir wieder guten Mutes vorwärts schauen
können.
Auch das strategische Management ist in einer
offenen Gesellschaft in einer neuartigen Weise
gefordert. Weil es nicht mehr von einer stabilen
und eindeutigen Welt ausgehen kann, ist eine 
Logik der Ziele, Mittel und Wege, wie sie strate-
gisches Denken gebraucht, nur mehr beschränkt
anwendbar. 
Vormoderne Gewissheitsgesellschaften erzeugen
ihre Robustheit und Festigkeit durch unerschüt-
terliches Festhalten an Bewährtem. An über-
kommenen Wegen, Mitteln und Zielen. Zu Zei-
ten der Inquisition konnte schon eine anders-
artige, häretische Auslegung von Texten den
Kopf kosten. Wenn wir mit dem Romantiker 
Novalis die Gegenwart als Differential bezeich-
nen, wo von der Vergangenheit in die Zukunft
geschaltet wird, so schalten vormoderne Gesell-
schaften nicht. Sie halten an Gang und Gang-

art fest und geben auf jedwede Frage, wie etwas
künftig zu tun oder zu lassen sei, die Antwort:
wie immer.
Moderne Gesellschaften hingegen zerstören die
überkommenen Gewissheiten und schaffen andau-
ernd Neues. Das vergangene Jahrhundert stand
unter dem Titel „schöpferische Zerstörung“ 
( Josef Schumpeter). Wir wollen mehr und alles
wissen. Der Mensch der Neuzeit will nicht mehr
sehen, was er immer gesehen hat, und nicht mehr
leben, wie er immer gelebt hat. Er emanzipiert
sich, und sich emanzipieren heißt, die Dinge
selbst in die Hand zu nehmen. Managen. 

Die Zukunft ist ungewiss –
weil wir sie machen

Der Bürger will wählen und entscheiden und
nicht herumkommandiert werden. Weder von
Generälen noch von Traditionen. „Think diffe-
rent“ (Apple). „Nichts ist unmöglich“ (Toyota).
„Alles ist möglich“ (Hewlett Packard). Die 
Moderne verlangt Innovation und Kreation, die
kontinuierliche Revolutionierung des Bestehen-
den. Wer sich in einer Einladung zu einem Semi-
nar an die Regeln hält, meinte der amerikanische
Autor und Managementexperte Tom Peters, hat
nicht den Hauch einer Chance. Die moderne 
Gesellschaft erneuert alles, sogar ihre Selbst-
beschreibung. Nichts mehr ist sakrosankt, alles ist
multiperspektivisch geworden. 
Überall, auch im Management, ein reges Kom-
men und Gehen. Ein wildes Durchpröbeln von
Konzepten und Möglichkeiten. So leben wir

mit einer unbekannten Zukunft. Gerade weil wir
sie machen. „If history is made by men, it can-
not be foreknown“ (G.L.S. Shackle, britischer
Ökonom). 
Natürlich, einiges bleibt. Der Himmel ist oben,
unten werden wir nicht von einem Tag auf den
anderen auf den Händen laufen, und es wird ver-
mutlich auch nicht – wie im Film „Magnolia“
von Paul Thomas Anderson – über Nacht 
Frösche vom Himmel regnen. Aber wir haben
eine Welt zu ertragen und auszuhalten, in der 
alles und nicht nur die Websites im Internet 
„under construction“ sind – und in der damit
auch die impliziten Annahmen der überkomme-
nen Strategievorstellung verschwinden. 
Überall Optionen, wahrscheinliche, unwahr-
scheinliche und solche, die wir überhaupt nicht
kennen. Überall Diversity. Und überall Abbruch.
Wir befinden uns, wie es der deutsche Schrift-
steller Ernst Jünger ausgedrückt hat, in einer 
Situation von Wanderern, die lange über gefro-
renes Eis marschierten, das sich jetzt unter 
zunehmender Erhitzung in große Schollen auf-
zulösen beginnt. Überall gesteigerte Volatilität,
abnehmende Eindeutigkeit und Zunahme der
Optionen. Bis in die Börsen.
Das kann man beklagen. Oder begrüßen. Denn
die allenthalben bejammerte Zukunftsungewiss-
heit resultiert gerade aus dem Verbesserungs-
willen. Er ist an die Stelle des Erlösungswillens
des alten Menschen getreten. Wenn von der Ver-
gangenheit mit den Worten „anders und besser“
in die Zukunft geschaltet wird, wird diese 
einsehbar ungewisser und komplexer. Æ Æ Ë
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Dieses fundamentale Paradox widerspricht der
lebenspraktischen Vorstellung zunehmenden
Steuerungspotenzials. Denn die Zukunft ist nur
dann berechenbar, wenn alles so läuft, wie es 
bisher gelaufen ist. Je autonomer und innovativer
und kreativer die Menschen werden, desto 
ungewisser ist die Zukunft. Je autonomer und
kreativer der Trader, desto volatiler die Börse. 
Je entschlossener Neues praktiziert wird, desto 
weniger ist voraussehbar, was passiert. Denn neu
ist, was nicht voraussagbar ist, sonst wäre es
nicht neu.
Die überkommene Vorstellung von Strategie
muss also ihre Begrifflichkeit von Planbarkeit auf
Ungewissheit umstellen. Managen heißt, die in
modernen Gesellschaften von autonomen Akteu-
ren selbst erzeugte Ungewissheit in eine ope-
rativ handhabbare Form bringen. Management
muss davon ausgehen, dass die Umwelten der
Unternehmung komplexer und turbulenter wer-
den. Und eben nicht nur, weil mehr und 
unkontrollierbare Faktoren miteinander ver-
knüpft sind, sondern wegen der zunehmenden
Autonomisierung und Befreiung des Handelns.
Auch die Schachzüge der Unternehmen, seien sie
nun Konkurrenten oder Partner oder Zulieferer, 
werden im Zeichen der „freien“ Wirtschaft
unberechenbarer. Nichts mehr darf einfach als
verfügbar vorausgesetzt werden. 
Was nun aber, wenn die Zukunft unbekannt ist
und sich ständig ändert? Wenn, wie es die Wirt-
schaftsexperten Robert H. Hayes und Philip
Caldwell einmal formuliert haben, „die Ziele, die
man sich an einem bestimmten Punkt gesetzt hat,
mit der Zeit weniger erstrebenswert erscheinen,
und die Maßnahmen, die man entwickelt hat, 
um diese Ziele zu erreichen, sich als unge-

wichtiger als für das Vorhersehbare. Ständige
Prioritätenwechsel sind die Regel. Zuerst werden
Produktivitäten verbessert, dann Kosten redu-
ziert, schließlich, wenn die Ingenieure entlassen
sind, die Produktentwicklung beschleunigt. 
Oder aber alles wird festgetreten und festge-
stampft. Ein neuer Moses verbreitet per E-Mail
neue zehn Gebote. Die bunte Vielfalt der moder-
nen Welt wird zurückgebaut in eine geschlosse-
ne, in der prozediert wird, was immer prozediert
wird.

Gestaltung und innere Festigung

Beide Wege sind denkbar, aber auch denkbar 
extrem. Kann sein, dass der letztere, wie bei der
katholischen Kirche, in Einzelfällen sogar zum
Erfolg führt. Aber sonst scheint beides vonnöten:
Festigkeit und Flexibilität. Bei uns als Personen
und bei den Unternehmen. Wenn Kontingenz-
management zwischen Innen und Außen der
Unternehmung unterscheidet, löst sich die Anti-
thetik Festigkeit versus Flexibilität auf. 
Management in einer offenen Gesellschaft heißt,
Festigkeit im Inneren des Unternehmens zu 
erzeugen – und gleichzeitig rasch auf die wech-
selnden Umweltbedingungen zu reagieren. Wie
häufig ist des Rätsels Lösung so einfach, dass
man schwer darauf kommt. 
Sich im Innern zu festigen heißt, ein stabiles 
Kräftefeld aufzubauen und es täglich neu zu 
gestalten. Sich zu festigen heißt Pflege der inne-
ren Bezüge, der Netzwerke unter den Mitarbei-
tern, handelt es sich nun um eine traditionelle
Fertigungsstätte oder um ein virtuell agierendes
Netzwerk. Sich zu festigen heißt aber auch, sich
über sich selbst Gedanken zu machen (als
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eignet erweisen? Wenn bestimmte Schlüsselres-
sourcen nicht gekauft werden können, wenn sie 
gebraucht werden, sondern intern aufgebaut 
werden müssen? Wenn neue Möglichkeiten und
Hindernisse an allen Ecken und Enden auf-
tauchen, oft außerhalb des Blickwinkels des 
Topmanagements …?“ 
Dann ist Kontingenzmanagement angesagt. Kon-
tingenz bezeichnet in der klassischen Logik das
weder Notwendige noch Unmögliche. Das Wort
ist so alt wie das Abendland und ist von der 
Theologie seit jeher auf Gott und seine Schöp-
fung angewandt worden: Warum ist die Welt so
wie sie ist und nicht besser? Die Frage beschäf-
tigt uns angesichts des Weltelends noch heute. 
Die gesteigerte Kontingenz, also die Explosion
von Möglichkeiten in der Multioptionsgesell-
schaft, erzeugt ein Gefühl der Überforderung und
Orientierungslosigkeit, sie führt zur Wehklage
über die Gegenwart und zur Lobpreisung der 
guten alten Zeit. Und sie lässt den Ruf nach ein-
fachen Antworten, nach Reduktion der Kom-
plexität, nach Führung, nach Generälen, nach
Kirche und Spiritualität, nach Organisation und
Restauration erschallen. Aber wollen wir wirklich
zurück in geschlossene Gewissheitsgesellschaf-
ten? Was also tun?
Oft erliegen wir zwei Versuchungen. Die eine:
hektische Betriebsamkeit. Kurzfristiges Denken
triumphiert, die Mitarbeiter kommen und gehen,
ebenso die Managementkonzepte. Soziologische
Wirbelwinde werden eingestellt, um Trends 
aufzuspüren. Selbstorganisation wird gepredigt, 
Surfen und Flow machen als Rezepturen die 
Runde. Portfolios werden aufgebaut, bevor man
genau weiß, wie sie genutzt werden können, 
Dispositive für das Unvorhersehbare werden Æ



Unternehmung und als Management); über das,
was man will, und das, was man kann, und sich
entsprechend zu reduzieren und zu korrigieren.
Denn ebenso wie wir heute in den Folgen der 
Zukunft von gestern leben, hängt unsere Zukunft
von den Festlegungen, Entscheiden und Treue-
schwüren ab, die heute gegeben werden. Kon-
tingenzmanagement heißt also Gestaltung und
innere Festigung der Unternehmung.

Die Zukunft ist kein schwarzes Loch

Management der Ungewissheit in einer offenen
Gesellschaft verlangt indes mehr. Die innere 
Festigung genügt nicht, um navigationsfähig zu
werden. Kontingenzmanagement heißt, Wissen
über die Umwelten der Unternehmung, also 
externes Wissen, zu generieren. Wer Schlüssel-
produkte entwickeln will, muss sich selbstredend
Gedanken über das Schloss machen. In einer sich
schnell wandelnden Welt wird externes Wissens-
Management zum wichtigsten Produktionsfak-
tor. Denn wie ungewiss die Zukunft auch immer
ist, sie ist keineswegs ein schwarzes Loch. Es
zeichnen sich Muster ab, eine Art Wellenbewe-
gung, die sich in die Zukunft hinein fortpflanzt.
Sie gilt es zu erkennen.
Als am 2. März 2003 im Hauraki Golf von 
Auckland die Rennyacht Alinghi im fünften Duell
gegen das neuseeländische Team zum fünften
Mal gewann und den America’s Cup in ein Land
ohne Häfen und Meere mitnahm, gewann nicht
einfach, wie Russell Coutts, der Alinghi-Skipper
betonte, das modernste und leistungsfähigste
Boot. Sondern das beste Boot mit der besten 
Besatzung und dem besten Wetter-Team. Eine
Besatzung, die in optimaler Weise externes Wis-
sen über Windrichtung, Windstärke, Wellen-

gang und die Strategien der Konkurrenz, das vom
Wetter-Team andauernd generiert wurde, umge-
setzt hat. Strategisches Management in einer 
instabilen Welt heißt, die selbst- und fremd-
erzeugten Ungewissheiten für die Unternehmung
operativ zu nutzen. Nicht mehr. Nicht weniger.
Die Theologie der Hoffnung geht davon aus, dass
gerade die Ungewissheit, in die wir gestoßen
sind, erst Raum für Hoffnung bietet. Nicht nur
Gott, sondern auch die gottlose Moderne ist 
gütig zu uns. Wäre alles in alle Ewigkeit fest-
gezurrt, ließe sich anderes und Neues und Bes-
seres nicht denken. Auch kein Management. 
Management heißt doch nichts anderes, als mit
der neuartigen Uneindeutigkeit der Welt intelli-
gent fertig zu werden. Nicht nur um gute Pro-
dukte und Dienstleistungen herzustellen, sondern
um die Unbestimmtheit der Zukunft zu struktu-
rieren und neue Möglichkeiten und Operations-
räume zu schaffen. Denn wer würde schon ver-
suchen zu managen, wenn er nicht hoffen wür-
de, dass er damit Dinge zum Besseren wenden
könnte? Erst die Ungewissheit also ermöglicht
Hoffnung. Für diese Welt, die sich heute so 
anstrengend und vieldeutig darstellt.
Insofern ist Management auch Leidenschaft für
das Mögliche. Vielleicht könnte man sogar sagen,
zur Theologie der Hoffnung tritt eine Manage-
rologie der Hoffnung. „There must be more to
life than this“ – was Microsoft in der letztjähri-
gen Werbekampagne plakatiert hat, gilt mehr
denn je.  »

Æ
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Strategie und Taktik. Ihre Mutter brachte für sie die Liebesbriefe zu Papier, ihre Tochter formulierte 
den Lebenslauf. Erst mit fast 60 hat sie sich endlich entschieden: Das ewige Versteckspiel ist vorbei, sie kämpft
um ihr wichtigstes Ziel. Ursula Spranger will endlich lesen und schreiben lernen.

Labyrinth der
Lettern
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¼� „Wichtige Mitteilung“ steht auf dem Zettel, den ihr die Hausverwaltung
in den Briefkasten geworfen hat. „Bitte lesen!!!!“ Mit vier Ausrufezeichen.
Früher hätte Ursula Spranger ihren Mann gefragt, was es denn gibt an 
bedeutenden Neuigkeiten. Heute macht sie sich selbst an die Arbeit. Buch-
stabe für Buchstabe, Wort für Wort, Satz für Satz. Stockend liest sie, bis
ihr alles vor den Augen verschwimmt. „Ich werde nervös beim Lesen“, sagt
sie und lächelt verschämt, „ich muss mich ablenken.“ 
Aber dann fährt sie fort. Sie kämpft. Es ist ein leiser, ein stiller Kampf, der
gar nicht zu dieser Frau mit den grauen Haaren passt, die sonst so ener-
gisch redet. Ihre Lippen formen zögernd Buchstaben, Silben, Wörter. Oft
verbessert sie sich, immer wieder, immer wieder. Dann schreibt sie. Sie
schreibt nicht, sie malt. Buchstabe für Buchstabe, Wort für Wort, Satz für
Satz mit dem stets gespitzten Bleistift ins penibel geführte Schulheft, liniert,
wie es die Grundschüler benutzen. Nein, sie ist kein Opfer. Sie ist eine
Kämpferin. Mit 62 Jahren hat ihr Kampf gerade erst begonnen. Jetzt sucht
Ursula Spranger den Weg durch das Labyrinth der Schriftzeichen, der ihr
so lange verwehrt geblieben ist.

Du wirst Hausfrau, du musst nicht lesen und schreiben können

1947, das erste Jahr in der Schule. Handarbeit, Zeichnen, Turnen: Hier
brachte sie gute Zensuren nach Hause. Aber das Lesen und Schreiben
funktionierte einfach nicht. Die Buchstaben, die konnte sie alle, das ganze
Alphabet von A bis Z, aber das Zusammenziehen zu Wörtern … „Einen
Satan von einem Lehrer habe ich gehabt“, sagt sie mit ruhiger Stimme. 
Prügel gab es regelmäßig von diesem Kommisbeutel; und wer nichts ver-
stand, saß in der letzten Reihe. Ursula Spranger saß in der letzten Reihe.
Und der Lehrer las allen Klassenkameraden vor, welchen Unsinn sie im 
Diktat geschrieben hatte. „Das klang wie Polnisch rückwärts“, sagt sie. „Ich
konnte ja nur wenige Wörter richtig schreiben.“ Der, die, das. Viel mehr
nicht. 
Auch die Nachhilfe brachte später nichts, genauso wenig das Wiederholen.
Die Fahrt zur Sonderschule konnte die Familie nicht bezahlen. Bücher gab
es keine zu Hause, zu teuer, und überhaupt, das einzige Schriftwerk 
war die Fibel mit den erbaulichen Geschichten. Mit 13 Jahren nahm die
Mutter sie dann aus der Schule, das Mädchen half ohnehin lieber den 
Bauern bei der Heuernte. Sie wurde schließlich Spinnerin, da musste
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Ursula Spranger konnte 60 Jahre nicht lesen 
und schreiben. Keiner bemerkte es. „Man kommt 
überall durch“, hat sie festgestellt.

man keine schriftliche Prüfung absolvieren. Die
Mutter wies den Weg: „Du wirst später sowieso
Hausfrau, da musst du nicht lesen und schreiben
können.“ 
Also lernte sie kochen, nicht nur die Spezialitäten
aus der alten Heimat, aus Ostpreußen. Auch das
schwäbische Essen, weil sie einen Mann liebte,
der am Neckar aufgewachsen war. Heute kocht
sie Eintopf für ihn und schneidet die Bohnen
schon vier Stunden, bevor er nach Hause kommt.
„Er ist ein guter Mann, ich kann mich nicht 
beklagen.“ Vor 45 Jahren hat sie ihn geheiratet,
ist seinetwegen von der Schwäbischen Alb nach
Stuttgart gezogen. 
Sie lernte ihn kennen, als sie noch sehr jung war.
Ein Jahr lang schrieben sie sich, jede Woche 
einen Liebesbrief. Sie hat die sorgsam gefalteten,
faserigen und leicht vergilbten Blätter samt der
Briefumschläge bis heute aufbewahrt, in dem 
kleinen Schächtelchen mit den Silbermünzen und
den winzigen Familienfotos. Ein Jahr lang dik-
tierte sie ihrer Mutter, was sie wahrscheinlich 
lieber vor ihr geheim gehalten hätte. Doch die
Mutter brachte es zu Papier, sie konnte ja schreiben.
Und die junge Ursula mit ihrer runden Hand-
schrift malte die Sätze penibel ab. 
Mit 16 bekam sie ihren Sohn, wenig später 
heiratete sie. Die Mutter schimpfte, der Vater
nicht – er war im Krieg geblieben. Von den
Schnürsenkeln bis zu den Möbeln, alles mussten
die Sprangers sich erarbeiten, drei Kinder zogen
sie groß. Als die Spinnerei in Konkurs ging, 
wurde Ursula Näherin. Dann folgten sechsein-
halb Jahre in einer Großküche. Dann arbeitete sie
als Aushilfe in einer Gaststätte. Dann war sie 
arbeitslos, zehn Jahre lang. Am Anfang versuchte
ihr Mann noch, mit ihr das Lesen zu üben. ËÆ



Gegensteuern will Erziehungswissenschaftler Nickel mit dem Konzept der
„Family Literacy“. Eltern und Kinder sollen hier gemeinsam statt bisher 
getrennt unterrichtet werden – und vor allem sollen sie gemeinsam und
spielerisch zu Hause üben, damit sie nicht nur im Volkshochschulkurs einmal
in der Woche die Schrift anwenden und sich im Leben nur wenig ändert.
So will Nickel diese Risikogruppe erreichen, über die kaum gesprochen
wird und die sich auch selbst nicht artikuliert. Aus Scham. 

Die Zeit des Rückzugs ist vorbei

Ursula Spranger ist anders. Sie ist eine Kämpferin. Sie will den Buchstaben-
folgen ohne Sinn endlich einen Sinn geben. „Ich habe meine Hemmungen
verloren“, sagt sie. „Warum soll ich mich schämen? Ich bin nicht dumm,
habe viele Fähigkeiten. Nie den Mut verlieren“, sagt sie unprätentiös und
ohne Dramatik, das hat sie als Devise für sich und die anderen vorgege-
ben. „Mir ist es nicht auf die Stirn geschrieben, dass ich Analphabetin bin.
Aber warum sollen es denn die Nachbarn und Arbeitskollegen nicht 
wissen?“ Der Kurs gibt ihr neues Selbstbewusstsein, die Zeit des Rückzugs
ist vorbei. Da passt es ins Bild, dass derzeit in den Werbeblöcken einiger
Fernsehsender zwischen Bier- und Auto-Spots auch kurze Episoden aus
dem Leben von Analphabeten erzählt werden. Die junge Frau, die den

Aber nach einem langen Arbeitstag hatten beide keine Kraft mehr. Und es
funktionierte ja auch alles. „Mein ganzes Leben lang habe ich Verstecken
gespielt“, sagt sie. Ursula Spranger nahm ihre Tochter mit, als sie im Per-
sonalbüro den Lebenslauf schreiben musste. Eine Gipsschiene legte sie
sich an, als sie einen Personalausweis beantragte. Ihre Brille vergaß sie, als
die nächsten Formulare zu bewältigen waren. Oder sie nahm die Unter-
lagen mit nach Hause, dann füllte der Mann sie aus. Tägliche Praxis. 
Taktik.
„Man kommt überall durch“, sagt sie. Sich selbst täuschen kann man nicht.
Es tat weh, wenn die beiden Brüder und die Schwester Romane lesen
konnten und sie nicht. Auch den Einkaufszettel konnte sie nicht entziffern.
Sie verglich das Schriftbild mit den Etiketten im Laden. Überall fand sie
sich zurecht. Sie füllte Bestellzettel für Salat und Gemüse in der Küche aus,
und kein Kollege bemerkte, dass sie nicht lesen und schreiben konnte. Sie
studierte Fahrpläne, prägte sich die Seiten als Bild ein – und bestieg stets
die richtigen Busse. Der Fernseher informierte sie und die Bild-Zeitung.
Dort las sie nie die Texte, studierte nur die Fotos. Ein Bild – für sie sagt
es buchstäblich mehr als tausend Worte. 

Angst, einen Stift in die Hand zu nehmen

Als die erste Enkeltochter älter wurde, nahm sie das Märchenbuch zur
Hand und erzählte ihr Geschichten. Und blätterte immer wieder um, 
obwohl sie die Erlebnisse von Hänsel und Gretel oder von Schneewittchen
und den sieben Zwergen nur aus ihrer Erinnerung abrief. Irgendwann kam
das Mädchen in die Schule. Und begann plötzlich, die Großmutter zu 
korrigieren. Denn die erzählte die Dinge anders, als sie im Märchenbuch
standen. Die Enkelin machte sich einen Spaß daraus, der Großmutter zu
zeigen, wie gut sie die einzelnen Worte buchstabieren konnte. 
Sie überlegte lange, ob sie die Deckung wenigstens ein bisschen aufgeben
könnte, ganz vorsichtig. Und es dauerte Jahre, bis sie sich darüber klar war,
was sie wollte. Dann fasste Ursula Spranger den Entschluss: ein Kurs an
der Volkshochschule in Stuttgart-Bad Cannstatt. Sie wollte endlich lesen
und schreiben lernen. 
Strategie.
Einmal die Woche trifft sich ein Dutzend Analphabeten, und hier gibt es
keine Verlierer. „Die Opfer kommen nicht oder geben schnell wieder auf“,
sagt Birgit Kunzmann, die Lehrerin. 20 000 Menschen in Deutschland

besuchen wie Ursula Spranger einen Alphabeti-
sierungskurs. Rund vier Millionen funktionale
Analphabeten gibt es hier zu Lande, schätzt der
gemeinnützige „Bundesverband Alphabetisierung“:
Menschen, die nur einzelne Wörter lesen können,
aber nicht den Elternbrief aus der Schule oder die
Warnhinweise am Arbeitsplatz. Und weil beim
Schreiben in jedem zweiten Wort Fehler sind, 
wagen sie es meist gar nicht mehr, den Stift in
die Hand zu nehmen, um sich vor Kollegen und
Freunden nicht zu blamieren. Sie haben resig-
niert. Und tauchen ab. 
Und es sind nicht nur die Alten. Zehn Prozent der
Schüler in Deutschland, das ergab die PISA-
Studie, liegen unterhalb des niedrigsten Lese-
Niveaus: „Diese Jugendlichen besitzen elementare
Lesefertigkeiten, die jedoch einer praktischen 
Bewährung in lebensnahen Kontexten nicht stand-
halten.“ Die Hälfte dieser Schüler ist wie ihre 
Eltern in Deutschland geboren, spricht Deutsch
als Umgangssprache. Vererbter Analphabetismus:
„In keinem anderen Staat hängen Leistungsunter-
schiede so eng mit der sozialen Herkunft zusam-
men wie in Deutschland. Der Anteil der Risiko-
personen ist in der Schicht am größten, die durch
Familien ungelernter Arbeiter bestimmt wird“, sagt
Sven Nickel vom Bundesverband Alphabetisierung. 
Funktionaler Analphabetismus kann viele Ursa-
chen haben: fehlende individuelle Betreuung lern-
schwacher Kinder in der Schule, Vernachlässigung
durch die Eltern, Armut, zerrüttete Verhältnisse.
Natürlich fehlen dann auch die Vorbilder, die ein-
mal ein Buch oder eine Zeitung zur Hand neh-
men, statt ständig Computer und Musik domi-
nieren zu lassen. Nach zehn Jahren ist die Schul-
pflicht erfüllt – was nicht heißen muss, dass alle
Abgänger so lesen und schreiben können, dass
sie es im Alltag auch anwenden.Æ Æ Ë
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Liebesbrief nicht lesen kann; der Vater, der das Gedicht seiner Tochter nicht
versteht; der Lagerarbeiter, der trotz eines Warnhinweises eine Palette auf
ein Regal stellt und es zum Einsturz bringt: kostenlose Hinweise auf das
„Alfa-Telefon“. Diese Hotline des Bundesverbands Alphabetisierung berät
Betroffene, macht ihnen Mut, sich nicht abzuschreiben, und vermittelt sie
auf Wunsch auch in Alphabetisierungskurse.
Wer Ursula Spranger in die Volkshochschule begleitet, trifft auf viele 
jüngere Leute, die mit ihr lernen, sich im Diktat versuchen und das Lesen
üben. Der eine war Lastwagenfahrer und ist nun Hausverwalter – weder
die Mieter noch der Arbeitgeber wissen, dass er nicht richtig lesen und
schreiben kann. Der andere, ein Sinti, konnte es noch gar nicht und tastet
sich langsam vor in die Welt der aufs Papier gebannten Worte. Dumm sind
sie alle nicht – offensichtlich fehlte nur die entsprechende Förderung, um
die Lernblockaden aufzubrechen. 
„Wir machen die Schriftsprache durchschaubar“, gibt Lehrerin Birgit Kunz-
mann das Ziel vor. Wie das in einem Kurs funktionieren soll, wo einst die
Schule die hierfür nötigen Techniken offensichtlich nicht vermitteln konnte,
wo lange Zeit eine Armut an Büchern vorherrschte, wo niemand, oft auch
nicht die eigenen Eltern, sich für Geschriebenes interessierte? 

Pfannengemüsesorten und Bratapfelkuchenstücke

„Wichtig ist der Erfolg am Anfang. Wer sich hier abends ins Klassenzimmer
setzt, der braucht das Gefühl, etwas wert zu sein und etwas Neues 
anpacken zu können“, sagt Birgit Kunzmann. Orthografische Schwierig-
keiten klammern die Analphabeten zunächst aus, dann üben sie für jeden
Buchstaben, jeden Laut, jede Silbe spezielle Handzeichen. Sie zerschneiden
Mammut-Wörter wie Pfannengemüsesorten oder Bratapfelkuchenstücke in
ihre Silben, sprechen sie laut, schwingen die Silben im Gehen mit 
ihren Händen, schreiben sie dann penibel auf. 
Es dauert lange, bis auch ohne Bewegung die Schriftsprache ihre 
Abstraktheit verliert und zu etwas Lebendigem wird. Doch in der kleinen
Gruppe bleibt für viele Zeit zum Ausprobieren, um das so verwirrende
Buchstaben-Puzzle zu Sätzen zusammenzusetzen. Hier redet man mehr
oder weniger offen über Frustration und Hilflosigkeit. Doch den all-
wöchentlichen Besuch des Kurses halten viele der Teilnehmer weiterhin 
geheim. 

Nun sitzt Ursula Spranger wieder an ihren Haus-
aufgaben, manchmal unter den strengen Blicken
der ältesten Enkeltochter. Rückhalt und Ansporn
findet sie in der Gruppe, spürt immer neuen Ehr-
geiz. Sie will den „Graf von Monte Christo“ 
endlich einmal lesen können, verrät sie zum 
Abschied. Und wird noch einmal nachdenklich,
rekapituliert die vergangenen Jahrzehnte. „Ich
habe mich geschämt. Ich habe mich gefragt, 
warum es gerade mich getroffen hat“, sagt die
Frau, die heute wieder kämpft. Für ihren lang-
fristigen Plan. Für sich. Und ein wenig, das ist ihr
sehr wichtig, auch für diejenigen vier Millionen
Analphabeten in Deutschland, von denen sie 
eigentlich nichts weiß. Aber von denen sie weiß,
dass es sie gibt.  »

Vieles geht auch ohne Lesen. Manches nicht.

Alfa-Telefon (kostenlose und anonyme Beratung):
02 51/53 33 44

Bundesverband Alphabetisierung im Internet:
www.alphabetisierung.de

E-Learning-Projekt für Analphabeten: 
www.apoll-online.de

Æ
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Kreuzfahrt
auf Venezianisch
Wir schreiben das Jahr 1201. Papst Innozenz III. plant den vierten Kreuzzug und schickt seine Emissäre 
zur Verhandlung nach Venedig (dargestellt unten auf einem Stahlstich aus dem 19. Jahrhundert). 
Die führende Seemacht jener Zeit soll den gewaltigen Transport der Kreuzritter nach Jerusalem organisieren. 
Eine schwierige Entscheidung für den venezianischen Dogen Enrico Dandolo:
Der Auftrag könnte Venedig noch reicher und mächtiger machen – die Stadt könnte aber auch alles verlieren.
Dandolos Lösung sollte sich als eine der am besten durchdachten Strategien des Mittelalters erweisen.
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¼ Was tun, wenn Boten des Papstes vor der Tür stehen und fragen, ob
man sich nicht an der Befreiung der Christenheit beteiligen möchte? 
Enrico Dandolo konnte sie nicht einfach ein Haus weiter schicken wie ver-
irrte religiöse Eiferer. Schließlich war er der Doge von Venedig, gewähltes
Oberhaupt eines der einflussreichsten Stadtstaaten des Abendlandes, und
die Boten waren französische Adelige unter der Leitung von Geoffroy de
Villehardouin.
Seit seiner Wahl 1198 betrieb Papst Innozenz III. die Vorbereitungen für
einen vierten Kreuzzug gen Jerusalem. Gut zweieinhalb Jahre rumorte es
jetzt schon in der Christenheit. Ein vierter Zug: Stand die Befreiung der
heiligen Stadt von den Sarazenen tatsächlich bevor? Dandolo, seit 1192
Doge, hatte mit dem Besuch Villehardouins längst gerechnet. Schon im
August 1198 hatte er dem Papst die Hilfe seiner Stadt angeboten. Mittler-
weile drängte die Zeit. Die von Innozenz III. gesetzte Frist für den Beginn
des Zuges war längst überschritten. Doch viele christliche Krieger Euro-
pas hatten andere Sorgen. In Deutschland gab es gerade einen König zu
viel: Durch den Thronstreit zwischen Philipp von Schwaben und Otto IV.
von Braunschweig waren viele potenzielle Kreuzritter gebunden. So über-
nahmen schließlich französische Edelleute die Initiative.
Nicht, dass man in Venedig nicht längst über den Fall eines Hilfeersuchens
nachgedacht hätte. Aber Dandolo hasste Spekulation. Zu lange war er 
einer der wichtigsten Diplomaten Venedigs gewesen, als dass er mit einer 
Planung beginnen würde, so lange die Ausgangslage noch völlig unklar war.
Vor allem war er der Stadt verpflichtet. Trotz seines hohen Alters – er soll 
damals schon über 80 gewesen sein – hatte der Große Rat Venedigs ihn
in einem komplizierten Wahlverfahren, das alle machtpolitischen Intrigen
auszuschließen versuchte, zum Oberhaupt unter öffentlicher Kontrolle 
bestimmt. Enrico Dandolo wusste: Er war der Primus inter Pares. Das
wussten auch die anderen Ratsmitglieder. Und er war ein Fuchs. Das 
sollte seine Strategie innerhalb der nächsten vier Jahre zeigen.
An diesem Februartag 1201 drosselte Dandolo zunächst das Tempo der
Verhandlungen. Nach den gegenseitigen Respektsbekundungen und dem
Hinweis auf die Dringlichkeit der Mission ließ der Doge seine Besucher
erst einmal vier Tage warten. Schließlich war nicht ihm die Mission eilig,
sondern denen, die bereit waren, „das Kreuz aufzunehmen“. Sie waren
Bittsteller, das sollten sie auch spüren. In Genua und Pisa waren die päpst-
lichen Boten bereits abgewiesen worden. Das brachte Dandolo in eine Ë

Enrico Dandolo beschwört 1202 in der Markuskirche in Venedig 
feierlich den Vertrag mit den Kreuzfahrern. (Gemälde von Carlo 
Saraceni, 1619. Zu sehen im Dogenpalast, Sala del Maggior Consiglio)



günstige Verhandlungsposition: Es bestand kein Zwang für den Dogen, auf
die Bitten einzugehen. Venedig konnte zu nichts verpflichtet werden, aber
alles zusagen. Und es gab eine Fülle von Möglichkeiten zu handeln.
Sollten sich die französischen Edelleute doch erst einmal drei Tage lang
seine Stadt anschauen. Sollten sie sehen, wie stolz und mächtig seine Kauf-
leute waren. Venedigs Größe bestand nicht in gewaltigen Ländereien, die
es mühselig und kostenaufwendig zu verteidigen galt. Venedigs Macht und
Reichtum erwuchsen aus dem Verhandlungsgeschick seiner Kaufleute, aus
der Dauer der langjährigen Geschäftsbeziehungen in alle Winkel der damals
bekannten Welt, und sie basierten auf der Diplomatie, die unermüdlich die
Handelsvormacht im Mittelmeer zu erhalten versuchte, was freilich nicht
immer gelang. Venedigs Stärke bestand aber auch in den Fähigkeiten seiner
Schiffbauer: Jede Spante in einem venezianischen Schiffsrumpf festigte 
gewissermaßen die Seemacht der Stadt. Dandolo wusste, dass die Franzosen
vor allem deshalb zu ihm kamen.

Acht Tage und jede Menge Ungewissheiten

„Herr Herzog, wir wissen, dass kein Volk auf dem Meere so große Macht
hat wie Ihr, und bitten Euch, Ihr möchtet Sorge tragen, dass die Kreuz-
fahrer eine Flotte bekommen, um ihre Pilgerfahrt auszuführen, auf jede
Weise, die Ihr ihnen loben oder raten könnt, vorausgesetzt, dass sie es tun
oder leiden können.“ – Mag sein, dass Villehardouin, der auch als Dichter
von sich reden machte, seine Erinnerung bei der Aufzeichnung mit einem
lyrischen Grundton versah. Was er hier aussprach, war jedoch nichts 
Geringeres als der Transportauftrag für das gesamte Kreuzfahrer-Heer. 
Venedig wurde ein riesiges Geschäft in Aussicht gestellt: 4500 Ritter sollten
mitsamt ihren Pferden, 9000 Knappen und 20 000 Kriegsknechten in 
Venedig für die Fahrt übers Mittelmeer eingeschifft werden – und, wie 
damals für den Dienst im Sinne der guten Sache üblich, die Passage aus 
eigener Tasche zahlen. Auf dieser Grundlage konnten Dandolo und der
Große Rat kalkulieren. Das Angebot klang interessant, aber die Zeit war
knapp. Acht Tage, so wurde vereinbart, blieben Dandolo, um über Wohl
oder Wehe seiner Stadt zu entscheiden. Acht Tage, um eine Strategie zu
entwerfen, bei der es jede Menge Ungewissheiten gab.
Der Verlauf der geheimen Beratungen der Venezianer ist nicht überliefert.
Angesichts der Ergebnisse ihrer Entscheidung lässt sich jedoch zum Teil
auf die damaligen Überlegungen schließen. Die größte Unbekannte

„Herr Herzog, wir wissen,
dass kein Volk auf dem
Meere so große Macht hat
wie Ihr, und bitten Euch, Ihr
möchtet Sorge tragen,
dass die Kreuzfahrer eine
Flotte bekommen, um ihre
Pilgerfahrt auszuführen,
auf jede Weise, die Ihr ihnen
loben oder raten könnt,
vorausgesetzt, dass sie es
tun oder leiden können.“
Geoffroy de Villehardouin

stellten die Kreuzritter dar. Sie waren bei allem Kampfeswillen für den
Papst und seine Befreiungsidee am schwersten einzuschätzen. Konnte man
ihnen wirklich trauen? Sich auf ihre Zusagen verlassen? Ein hohes Risiko:
Immerhin musste die Stadt für die kriegerisch gestimmten Pilger in Vor-
leistung treten, musste Schiffe bauen, Sammelstätten für die Krieger und
Lagerhäuser für den Proviant errichten. Eine derart große Flotte, wie sie
dem Papst vorschwebte, konnte auch die Seemacht Venedig nicht aus dem
Ärmel schütteln. Nur selten wurden Transporter für tausend Mann gebaut.
Und davon brauchte man jetzt eine große Menge, ganz zu schweigen von
den Schiffen für die Pferde. 
Wer garantierte den Venezianern die Finanzierung des gewaltigen Projekts?
Wie sollte man Aufwand und Ertrag exakt kalkulieren? Für Dandolo und
seinen Rat waren verschiedene Szenarien denkbar. Es konnten alle Kreuz-
ritter kommen und zahlen – oder zu wenige, dann würde Venedig auf seinen
Kosten sitzen bleiben. Natürlich, auch diejenigen, die dem Zug fern bleiben
würden, wären zur Zahlung verpflichtet. Aber würden sie der Pflicht auch
nachkommen? Was, wenn sie die geforderte Summe nicht aufbrächten?
Wer würde für den Ausfall aufkommen? Der Proviant für das Heer und die
Flotte musste rechtzeitig zur Abfahrt bereitstehen, und die Ritter mussten so
lange untergebracht werden. Was würde passieren, wenn es Verzögerungen
gab? Was, wenn Nahrung und Trinkwasser knapp werden und sich Krank-
heiten und Seuchen unter den Kreuzfahrern ausbreiten würden? Und: Wie
war der Wert der Beute überhaupt einzuschätzen, die die Ritter auf der 
Reise machen konnten? Im besten Fall würde Venedig noch viel reicher wer-
den, ja es könnte endgültig die Herrschaft über den Mittelmeerhandel 
erringen. Im schlimmsten Fall müsste die Stadt Abschreibungen in astrono-
mischer Höhe verbuchen und würde einen großen Teil ihrer Macht ein-
büßen. Dandolo war klar: Eine wirkungsvolle Strategie musste all diese 
Unwägbarkeiten berücksichtigen – und im Idealfall in ein Angebot an Ville-
hardouin münden, von dem Venedig in jedem Fall profitieren würde.
Den Abgesandten des Papstes wurde schließlich ein hoher, aber nicht 
unfairer Preis genannt. Die geforderte Summe belief sich auf 85 000 
Kölnische Mark – eine damals in weiten Teilen Europas als Rechengröße
akzeptierte Währung. Das entsprach 30 Tonnen Feinsilber und war zu zah-
len in drei Tranchen, wovon die höchste, 50 000 Mark, von den Rittern
zu Beginn des Kreuzzugs zu hinterlegen war. Wichtig: Dandolo offerierte
ein Pauschalangebot. Der Preis war unabhängig von der Anzahl der tatsäch-
lich zu transportierenden Kreuzfahrer. Im schließlich ausgehandelten ËÆ
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Vertrag standen zudem weder Angaben über Tragfähigkeit oder Zahl der
benötigten Schiffe, noch ließ sich ihm entnehmen, wie die Kreuzfahrer bis
zur Abreise untergebracht und versorgt werden sollten. Ein bemerkens-
werter Vorteil für Venedig, aber das Vertrauen der päpstlichen Emissäre
war offensichtlich groß. So groß, dass ihnen nicht auffiel, dass die Vene-
zianer dabei waren, den Kreuzzug für ihre Zwecke zu missbrauchen. 

Die Kreuzritter staunten über die Großzügigkeit Venedigs

Dandolo und sein Rat planten sorgfältig – und machten sich überdies die
schlechte Vorbereitung der Kreuzfahrer zunutze. Eine Taktik, die bis heute
oft genug erfolgreich ist: Haben die beteiligten Parteien keine klare Vor-
stellung von den notwendigen Schritten, kann das beherzte Vorgehen 
sogar des scheinbar Schwächsten die Wegrichtung der Masse beeinflussen.
Dandolos Angebot wurde jedenfalls akzeptiert. Und es ist anzunehmen,
dass die Venezianer bereits in der Vertragsgestaltung den Verlauf des Kreuz-
zuges so geplant hatten, wie er schließlich auch eintraf.
Venedig machte scheinbar großzügige Zusagen. Auch deshalb sollte sich
das Vertragswerk später als eine der am besten durchdachten Strategien
des Mittelalters erweisen. Nicht nur, dass die Stadt den gesamten Transport
übernehmen würde, sie wollte sich am Zug sogar beteiligen. Kein Gerin-
gerer als der Doge selbst würde der Passage übers Mittelmeer vorstehen.
Zu seinem Schutz würden ohne Aufgeld 50 Galeeren zusätzlich aufgeboten.
Außerdem würde Venedig bis zur vollständigen Sammlung des Heeres 
dessen Unterbringung und Versorgung übernehmen. Als Gegenleistung
verlangte die Stadt lediglich eine 50-prozentige Beteiligung an der zu 
erwartenden Beute.
Welche Großzügigkeit! Die Verhandlungspartner staunten, wohl wissend,
dass Venedig auch für sich selbst ein lukratives Geschäft abgeschlossen hatte.
Doch das war in Ordnung, längst war es kein Tabu mehr, christliche Heils-
gedanken mit materiellen Interessen zu verknüpfen. Die Forderungen der
Stadt lagen im Trend der Zeit. Und sie verschleierten geschickt, was der
Vertrag auch garantierte: Macht. Dandolo war im Begriff, die Kontrolle
über den Zug zu übernehmen. In ihrem religiösen Eifer gingen die Kreuz-
fahrer stets vom Gelingen ihres Vorhabens aus. Es würde ein gewaltiger
Zug werden. Sie würden gewinnen. Der Plan war gut, das heilige Ziel nah,
der Vertrag wurde unterschrieben und vom Papst bestätigt. 

Vier ineinander greifende Prozesse

Strategiefindung unter Unsicherheit gehört zum Alltag jedes Unternehmers, und der Weg
zum Ziel lässt sich durchaus strukturieren. Unsicherheit bedeutet nicht 
Unvertrautheit – man muss den Gegenstand der Unsicherheit zunächst also kennen,
um ihn strategisch zu bearbeiten.

Danach gibt es vier Stufen von Rest-Unsicherheit. Auf der ersten sieht die künftige
Entwicklung einigermaßen klar aus, die zweite Stufe kennt verschiedene Möglichkeiten
künftiger Szenarien. Stufe drei geht von einem ganzen Bündel künftiger Ergebnisse aus,
die vierte, sehr selten anzunehmende Stufe von Rest-Unsicherheit, ist tatsächlich
Vieldeutigkeit. Rest-Unsicherheit wird durch Gestaltung des Marktes, durch Verzögerung
der Gesamtinvestition oder durch den Aufbau eines Portfolios bewältigt. Dabei stehen
Entscheidungsgeschwindigkeit und Handeln an oberster Stelle. Risikofreude kann 
weniger verlustreich als Anpassung sein. Wer handelt, platziert sich am Markt.

Im ersten Level gibt es nach dieser Einschätzung also keine Unsicherheit. Und wo kein
Risiko ist, wird auch kein Risikomanagement benötigt. Auf Level zwei, bei alternativen
Zukunftsszenarios, ist Hedging das Mittel der Wahl – man sichert sich nach beiden
Seiten ab. Im dritten Unsicherheits-Level gilt es, der Menge von möglichen Szenarien
durch Diversifikation zu begegnen. Für Level vier, die Vieldeutigkeit, ist Hedging 
nicht machbar und Diversifikation zu teuer. Hier muss deshalb mit einer Absicherung
gearbeitet werden, um das Worst-Case-Szenario mit einem optimalen Kosten-Nutzen-
Verhältnis zu lindern. 

Strategiefindung unter Unsicherheit erfordert also vier ineinander greifende 
Prozess-Schritte: 
1. Definition des Problems und des Levels von Unsicherheit,
2. Generierung von strategischen Wahlmöglichkeiten,
3. Analyse möglicher Lösungen sowie die Entscheidung für eine Strategie,
4. Kontrolle und Erneuerung der Strategie während der Ausführung. 

Ë



Der Rest der Geschichte ist rasch erzählt. Natürlich kamen längst nicht so
viele Kämpfer nach Venedig, wie Villehardouin veranschlagt hatte. Dan-
dolo ließ sie auf San Niccolo del Lido unterbringen, einer der Inseln vor
der Stadt. Die Fährverbindungen von und zu diesem Ort und die gesamte
Versorgung unterstanden Venezianern. Damit waren die Kreuzfahrer faktisch,
was sie anfangs nicht einmal merkten, in Geiselhaft. Weil das Eintreffen
der Kämpfer eher langsam vonstatten ging, verzögerte sich die Abreise
mehr und mehr. Je länger die Kreuzfahrer aber warten mussten, desto
schwieriger wurde ihre Situation. Sie waren zum Kämpfen angereist, zur
Zahlung verpflichtet – und zur Bewegungsunfähigkeit in brütender Hitze
und unter miserablen Bedingungen verdammt. Und noch immer hatten sie
nicht das vereinbarte Geld aufgebracht: Es waren nicht nur deutlich weni-
ger Ritter gekommen als erwartet. Von denen, die zu Hause geblieben 
waren, hielten es nur die wenigsten für nötig, sich zumindest finanziell an
dem Vorhaben zu beteiligen.
Mit jedem Tag Verzögerung wuchs die Schuldenlast der Ritter – und die
Macht der Venezianer. Als die Flotte im Oktober 1202, also anderthalb Jahre
nach Vertragsunterzeichnung, endlich in See stach, führte der Weg deshalb
nicht Richtung Jerusalem, im Interesse Venedigs wurden zwei Umwege 
gemacht. Zunächst zogen die Kreuzfahrer gegen die verfeindete dalmati-
nische Stadt Zara. Deren Bewohner waren zwar Christen, was die Kreuz-
fahrer entsetzte – Christen erhoben das Schwert gegen Christen! Aber
hoch verschuldet und gebunden durch ihr Kreuzzugsgelübde blieb ihnen
nichts übrig, als den Weisungen der Venezianer zu folgen. Dandolos
Schlacht verlief erfolgreich, also nutzte er die Notlage der Kreuzfahrer 
unverzüglich für seinen zweiten, den größten Coup aus: Er lenkte den Zug
in Richtung Konstantinopel. Mit der unermesslich reichen Kaiserstadt hatte
Venedig noch eine alte Rechnung offen.
Als die Kreuzfahrer, angeführt vom venezianischen Dogen, Konstantinopel
1204 nach langem Kampf einnahmen, endete die Geschichte des byzanti-
nischen Reiches. Die Formel, nach der die Schätze der reichsten Stadt der
Welt aufgeteilt wurden, ist Geschichte geworden: „Ein Viertel und ein
Halb“ der Beute fielen an Venedig. Weil die Kreuzritter den festgelegten
Preis nicht hatten zahlen können, waren aus dem ursprünglich vereinbarten
50-Prozent-Anteil am Ende 75 Prozent geworden. Dandolos Vertrag hatte
seine Stadt zur reichsten der Welt gemacht, ihr Monopol im Mittelmeer-
handel gefestigt und ihr zudem den Schwarzmeerhandel erschlossen.
Jerusalem erreichte der vierte Kreuzzug von Papst Innozenz III. nie.  »

Wie fand der venezianische Doge Enrico Dandolo zu seiner Entscheidung? 
McKinsey & Company hat den möglichen Denkprozess skizziert. 

Das Thema Entscheidung unter Unsicherheit können Sie auch nachlesen in: 
Hugh Courtney: 20/20 Foresight. Harvard Business School Press, Boston
Massachusetts, 2001; 224 Seiten; 28,68 Euro. 
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Das Boot
Die Branche hat ihn verschmäht und belächelt, aber Luca Bassani hat sich von seinem Ziel nicht abbringen lassen.
Mit alten Erfindungen, neuen Ideen, mit Reduktion und Beharrlichkeit hat der Unternehmer die Luxusyacht neu
erfunden, sich seinen eigenen Markt geschaffen – und der konservativen Yacht-Branche einen anderen Kurs gezeigt.
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¼ Der Chef ist schon da, an diesem Apriltag 1994 im norditalienischen
Erbusco. Im Schatten der Werfthalle liegt kopfüber eine honiggelbe 
Wanne aus Kevlar, deren 24 Meter noch den letzten Schliff bekommen.
Mehr Jolle als Yacht. Luca Bassani, ein kleiner energischer Italiener, Igel-
schnitt, Dreitagebart, farbenfroher Blouson, kommt seinen Besuchern 
entgegen. „Hi“, sagt er, „do you like it?“ 
Das Schaustück ist Bassanis dritte Sonderanfertigung. Die erste Wally-
gator, die heute Mr. Gecko heißt, ließ er vor drei Jahren in Ligurien vom
Stapel. 17 Segelwinden waren auf dem Deck montiert, bedient von einer
mehrköpfigen Mannschaft. Dieses Boot hier wird mit zwei Winschen 
auskommen und von einer Person gesegelt. Die notorisch konservative
Yacht-Branche behauptete bisher, so etwas gehe nicht, sei nicht seetüchtig
und überhaupt. 15 Winschen weniger binnen drei Jahren künden ent-
weder von einer eingefahrenen erstaunlichen Gedankenlosigkeit, einer 
steilen Lernkurve oder beidem. Wer nicht kann oder will, kennt viele 
Gründe, bei 17 Winschen zu bleiben.

Meister in der Kunst des Weglassens

Bassani kennt kaum einen. Luca Bassani Antivari, Erbe der italienischen
Elektroartikelfabrik BTicino, ist ein Überzeugungstäter. Einer, der sich den
Teufel um Traditionen schert oder darum, was man wie machen muss, weil
es schon immer so gemacht wurde. Bassani ist Segler aus Leidenschaft.
Also baut er Boote. Weil er das nötige Kleingeld besitzt, baut er sie 
zunächst auf eigene Rechnung. Und weil seine Prototypen schlicht, tech-
nisch herausragend, schön und funktional sind, stoßen sie die Insider 
erst vor den Kopf – und werden am Ende die Branche umkrempeln. 
Sein dritter Prototyp, den die Besucher wenig später in Saint Tropez als
fertiges Produkt bestaunen, hat zwei Steuerräder, besagte Segelwinden, 
einige Knöpfe, davor eine Sitzgarnitur, ein kleines Deckshaus, einen Mast.
Ansonsten zum Bug hin fluchtende Teakleisten. Keine Schienen, Schäkel,
Umlenkrollen oder Strippen. Die übliche zehenschindende Hardware hat
Bassani komplett in den Katalogen der Bootsausrüster gelassen. Der Mann
segelt gern barfuß. 
Weglassen, sich vom angeblich Nötigen trennen, ist eine schwere, eine 
selten beherrschte Disziplin. Sie setzt Nähe und Abstand zugleich voraus:
eine intime Kenntnis der Materie und doch einen distanzierten Blick auf Æ

„Yachten müssten ganz anders, nämlich durchgängig gewichtsoptimiert und auf Segelleistung 
hin konzipiert werden“, meinte einst der Hamburger Yachtkonstrukteur Rolf Vrolijk. Luca Bassani (unten)
setzte die Idee in die Tat um und baut seitdem avantgardistische Segelspaß-Maschinen. 

1991 denkt Bassani erstmals über eine eigene
Bootsfirma nach, drei Jahre später gründet er
Wally Yachts. Weil er möglichst nah bei seinen
Kunden sein will, zieht er mit seiner Familie von
Lugano nach Monaco. Dort findet er die zah-
lungskräftige Klientel – das Wally-Einsteiger-
modell kostet gut 2,5 Millionen Dollar – und aus-
reichend tiefes Wasser. Theoretisch lassen sich
Yachten überall verkaufen, praktisch geht es in
der Bonsai-Monarchie zwischen Italien und
Frankreich am besten.
Boote werden von viel beschäftigten Auftrag-
gebern gekauft, die keine Zeit haben, sich über
Monate oder Jahre mit dem Projekt zu beschäf-
tigen, das nicht selten im Bermuda-Dreieck 
zwischen Yachtarchitekt, Werft und Zulieferern
umherirrt. Jede Sonderanfertigung steckt voll
technischer, finanzieller und rechtlicher Risiken,
die so mancher Eigner erst überblickt, wenn es 
zu spät ist. Die Einschaltung einer externen Bau-
aufsicht kann diese Probleme lösen – oder ver-
größern, weil sie dem Projekt eine zusätzliche
Schnittstelle, neue Kosten und ein weiteres Ego
hinzufügt. 
Wally tritt deshalb von Anfang an als Bauträger
auf: Bassani koordiniert die verschiedenen 
Gewerke, Spezialisten und Zulieferer und über-
gibt dem Auftraggeber eine segelfertige Sonder-
anfertigung. Das ist klar gedacht, bricht mit den
Gepflogenheiten des Boots-Business – und macht
den Italiener nicht gerade zum Liebling der 
Branche. Ë

das, was zählt. Und unbeirrtes Festhalten am Konzept. Bassani versteht sich
auf all das wie kaum ein anderer.
Am Anfang gibt es wenige Bewunderer, der reiche Italiener gilt als 
Spinner, der um jeden Preis auffallen will. Seine notorisch andersartigen
Boote nennt er selbstironisch Wally, was so viel heißt wie gaga. Er baut
sie für sich selbst, sie lassen die Szene stöhnen oder feixen. Ein gutes Jahr-
zehnt später ist Wally ein Synonym für modernen Yachtbau geworden, für
Segelspaß und Coolness auf See. Insgesamt 23 Yachten zwischen 18 und
32 Metern ließ Wally inzwischen vom Stapel – und ist mit dieser Stück-
zahl weltweit führender Lieferant großer Yachten in fortschrittlicher 
Kompositbauweise. Beim Maxi Yacht Rolex Cup im Spätsommer 2003 
gingen allein neun Wallys an den Start, sie bildeten eine eigene Klasse. In
der Vergangenheit fochten die Swan-Yachten der finnischen Nobelmarke 
Nautor ihre Regatten vor Porto Cervo exklusiv aus.
Es war ein Jahrzehnt, geprägt von Versuch und Irrtum, von altem Wissen
in neuer Kombination. Und vom unbeirrbaren Festhalten an der Idee des
Weglassens. „Praktisch alle Yachten, gleich welcher Größe, sind Day-
sailor“, erklärt Bill Langan, einst Leiter des namhaften New Yorker Kon-
struktionsbüros Sparkman & Stephens. Die Branche baut dennoch 
unbeirrt und grundsätzlich Kap-Hoorn-taugliche Boote für den Zweck, den
Heimathafen vormittags zu verlassen und nachmittags zurückzukehren,
weil der Eigner abends noch eine Verabredung an Land hat. 
Bassani sieht sich weniger als Yachtbauer, er versteht sich als Entwickler.
Und schon seine dritte Konstruktion lässt die Konkurrenten im Vieux Port
aussehen wie überladene Schlachtschiffe. „Genie of the Lamp“ ist dage-
gen leicht, agil, aufgeräumt. Sie hat alles an Bord, was man für die mehr-
stündige Bootspartie oder eine Atlantiküberquerung braucht. Und Bassani
manövriert ihre 27 Tonnen so spielerisch im Zickzackkurs die Hafenmole
von Saint-Tropez entlang, als hockte er in einer Jolle. Auf eine 24-Meter-
Yacht hat dieses elementare Segelvergnügen noch keiner übertragen. 
„Genie of the Lamp“ ist ein Concept Boat für den Yachtbau: Es braucht
weniger Strippen und macht mehr Knoten. Æ



Boote werden in der Regel von Männern gekauft, selten jedoch ohne 
Zustimmung der Frau. Also baut Bassani Yachten, die beide mögen. Avant-
gardistische Segelspaß-Maschinen: ästhetisch schlichte und aufgeräumte
Trendsetter, die ihr gefallen und ihm durch einfaches Handling Freude 
machen. Die meisten Funktionen sind smart zusammengefasst und werden
versteckt, von mehreren hydraulisch bewegten Zylindern, übernommen. 
Anfang der neunziger Jahre beeindrucken die meisten Yachten noch durch
Größe und Ausstattungsreichtum, die Wiederholung eines Komforts, den
begüterte Menschen auch an Land haben. Weil dieses Konzept die Boote
deutlich tiefer im Wasser liegen und die Segeleigenschaften damit absaufen
lässt, entscheidet sich Bassani von Anfang an für den funktional einge-
richteten Leichtbau. Diesen Weg hatten auch andere vorher diskutiert.
Schon Ende der achtziger Jahre wurde der Hamburger Yachtkonstrukteur
Rolf Vrolijk von einem Journalisten gefragt, warum in der Branche kaum
in leichter Verbundstoff-Technologie gebaut werde. Deutschlands führen-
der Rennyacht-Architekt gab zur Antwort, es lohne nicht, Rümpfe und
Decks mit erheblichem Aufwand leicht zu bauen, wenn die Gewichtserspar-
nis mit herkömmlich schweren Systemen und gedankenlos massiven Holz-
ausbauten von Zulieferern und Luxusyachtwerften wieder aufgehoben
würde: „Yachten müssten ganz anders, nämlich durchgängig gewichts-
optimiert und auf Segelleistung hin konzipiert werden“, so Vrolijk.
Der versierte Regattasegler Bassani tut genau das. Erfinden muss er für 
seinen konzeptionellen Alleingang nichts, es ist alles da, der Entwickler
muss es nur erkennen – und neu zusammensetzen. 
Revolutionäre „Leicht-Deplacement-Renner“ gibt es schon seit den zwan-
ziger Jahren. Die neuen Verbundwerkstoffe und Karbonmasten lassen Ë
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sie dank Bassani auch handwerklich im Bootsbau möglich werden. Für 
die fehlbedienungssichere Takelage, die dem Italiener vorschwebt, gibt es 
bereits das so genannte Bergström-Rigg, das ohne zusätzliche Haltedrähte
auskommt. Ein automatisiertes Segel- und Tauwerksmanagement sowie
manche hydraulische Extrawurst – etwa die Neigekiel-Technik – lässt sich
Bassani von Spezialisten wie Cariboni liefern. 
Auch optisch geht der Italiener neue Wege. Leichte und luftige Einrich-
tungen schweben ihm vor. Er wird sie in Zusammenarbeit mit dem 
Florentiner Yacht-Stylisten Tommaso Spadolini und den römischen Archi-
tekten Claudio Lazzarini und Carl Pickering, sonst eher mit der Einrich-
tung arg aufgeräumter Modeboutiquen befasst, an Bord holen. Bassanis
Boote sind mittlerweile so übersichtlich, dass sie ein paar Farbtupfer 
gebrauchen können. Beigemetallic kontrastiert er mit hippem Vivara- 
Dekor – ein Affront für die betont werthaltig anmutende Welt des 
tropenholzreichen Pub- und Club-Ambientes, wie sie beispielsweise der 
Brite John Munford oder sein niederländischer Kollege Pieter Beeldsnijder
variantenreich in große Boote tischlern lassen. 
Als Lazzarini/Pickering für einen Londoner Bankier Wally B einrichten,
lassen sie die schwarze Karbonstruktur unverkleidet, hängen einige 
Lederkoffer als Schrankersatz unter die umlaufenden Rohre aus gebürste-
tem Edelstahl und schaffen mit Halogenspots räumliche Effekte. Das war
nicht bloß „pretty wally“, also cool, gewöhnungsbedürftig und ein wenig
abgefahren. Es beantwortete auch die Aufgabenstellung, ein leichtes 
Interieur zu schaffen, das die Vibrationen einer rasant durch die bewegte
Buckelpiste des Meeres bretternde Hightech-Yacht möglichst ohne 
unangenehme Knister- und Knackgeräusche wegsteckt. Das kann eine 
hängende Einrichtung am besten.
Bassani sucht und findet Partner, die nicht vor branchenfremden Lösun-
gen zurückschrecken. Mit dem ideenreichen Mailänder Konstrukteursduo
Luca Brenta und Lorenzo Argento entwickelt er den dunkelgrünen 32-
Meter-Zweimaster Wallygator (heute: Nariida) – und relauncht damit das
beinah vergessene Vanderbilt-Gefühl: Auf den Rennyachten der Gatsbys
erhoben sich von 1910 bis 1930 nur die Takelage, das Steuerrad und der
Boss über den geneigten Decksplanken, sonst nichts. Der ungehinderte
Blick über das Schiff und die elementare Begegnung mit Wind und Was-
ser war der Inbegriff des Yachtsports. Sechs Jahrzehnte später sind Luxus-
yachten dieser Kategorie träge dümpelnde Bollwerke, deren Besatzung

sich hinter klobigen Aufbauten wie in einem Seenot-Rettungskreuzer ver-
schanzt. Boote dieser Größe drückten bislang 100 bis 150 Tonnen Wasser
beiseite, Wallygator bahnt sich seinen Weg mit nur 50 Tonnen. Das ist in
etwa so, als ob man eine enge Alpenstraße im voll beladenen Möbelwa-
gen erklimmt – oder Kurven und Steigung rasant im Sportflitzer nimmt. 

Alle alten Regeln gehen über Bord 

Weil das Manövrieren in engen, gut belegten Yachthäfen der Côte ein 
Albtraum ist, erhielt Wallygator einen neuartigen Antrieb – und lässt sich
damit spielend leicht einparken. Anstelle eines herkömmlich aus dem
Rumpf ragenden Propellers, hat das Boot zwei aus der Bordwand 
geschobene und in jede Fahrtrichtung drehbare Bug- und Heckstrahl-
Antriebe, die das Gefährt auf der Stelle drehen, aber auch schräg vor- oder
rückwärts und sogar seitwärts gegen den Wind an den Liegeplatz bewegen.
So etwas können nicht einmal Hafenschlepper.
Die unbeliebte, weil hässlich-schwere Ankerkette samt Anker wurde mit
deutlich vorteilhafterem Gewichtsschwerpunkt weiter hinten und unter
Deck versteckt. Sie wird durch eine geöffnete Pforte zu Wasser gelassen.
Möglich macht das ein modifiziertes Spornrad aus dem Flugzeug, eine
Idee, die selbst Bassani zunächst für zu abgefahren hielt. Der Tüftler Luca
Brenta überzeugte ihn, während sie am Züricher Flughafen Kloten auf 
ihren Weiterflug warteten und diverse Starts und Landungen beobach-
teten. Was mit Flugzeugen geht, meinte Brenta, müsste sich doch auch mit
Booten machen lassen. Und tatsächlich, die Kooperation mit dem ober-
italienischen Flugzeughersteller Aermacchi führte 1994 zu jener Innovation,
die die uralte Tradition ablöste, den Anker über Bord zu werfen: das 
Wally-Ankermanagement. Ganz nebenbei sorgte sie an der Côte für 
Gesprächsstoff, was in dieser Gegend erstens nicht einfach und zweitens
ein nutzbringender Marketing-Gesichtspunkt ist. 
Nach einer irgendwie großen weißen Yacht mit Satcom-Schüssel und 
glänzender Gangway dreht sich in Monte Carlos Port Hercule, auf der 
Promenade von Villefranche-Sur-Mer oder am Ankerplatz den Isles des 
Lerins keiner mehr um. Da muss schon unübersehbar mehr anlegen – oder
raffiniert wenig. Wally fällt durch Letzteres auf und durch Mut zur Farbe. 
Dass man eine Segelyacht im Prinzip wie ein Auto lackieren kann, 
nämlich al gusto, ist so nahe liegend, dass es bisher kaum gemacht

wurde. Boote sind weiß, dunkelblau, vielleicht
noch schwarz oder dunkelgrün. Alles andere gilt
als gewagt, modisch oder daneben. Die erste und
zweite Wally hatten noch die Farbe des Hub-
schraubers, den ihr Entwickler benutzt wie Nor-
malsterbliche den Bus: Sie kam in dezentem 
British Racing Green daher, das Bassani Wally-
green nennt. Manchmal treibt er es mit der 
Etikettierung ein bisschen weit. 
Ende der Neunziger wurde es in der Wally-Welt
mit der kupfer- bis karotten-metallicfarbenen 
Tiketitoo entschieden bunter. Die vierte 79-Fuß
(24 m)-Wally Carrera verließ die Werft in Him-
melblaumetallic, die neue kleine 18-Meter-Wally
hat Bassani in einer changierenden, schwer zu 
bestimmenden Mischung spritzen lassen. Er weiß
auch nicht so recht, wie er sie nennen soll, ringt
sich am Ende zu Labradormetallic durch.

Die Branche ist wallysiert

Wo immer heute über ein modernes Boot gere-
det wird, kommen früher oder später die fünf
Buchstaben zur Sprache. Die Yachtwelt ist längst
wallysiert. Der niederländische Traditionalist und
Trendscanner André Hoek versuchte sich neulich
auch an einem modernen Boot, natürlich à la
Wally. Als zwei Mannheimer Tüftler im vergan-
genen Jahr ein Zehn-Meter-Boot mit Neigekiel
für den Bodensee oder das Isselmeer entwickel-
ten, war ihnen klar, dass es „eine kleine Wally“
werden sollte. Selbst die angesehene Nautor-
Werft, deren wertstabile und solide gebauten
Swan-Yachten seit Jahrzehnten als Mercedes zur
See gelten, unter altem Management jedoch ein
wenig altbacken gerieten, werden unter Luciano
Scaramuccias Leitung mittlerweile aufge-Æ Æ Ë



„Wally ist eine Art, Aufgaben anzuschauen 
und zu lösen. Das können andere 
vielleicht nach-, aber nicht vormachen.“ Luca Bassani

räumt, gewichtsreduziert und wally, will sagen: modern gebaut. Eine Ent-
scheidung, die dem neuen Inhaber, Modemacher und Bassani-Landsmann
Salvatore Ferragamo, in diesem Jahr sogar schwarze Zahlen bescherte.
Bassani freut sich über die Trendwende und darüber, dass er an seinen 
revolutionären Ideen jetzt langsam auch verdient. Sechs der insgesamt 23
Wallys hat Bassani zunächst für sich selbst gebaut – und sein Konzept der
reinen Bauträgerschaft inzwischen modifiziert: In eigenen Bootsbaubetrie-
ben in Nordafrika und Italien beschäftigt Wally heute 120 Mitarbeiter. Sie
werden in diesem Jahr einen Umsatz von rund 30 Millionen Euro erwirt-
schaften – und schafften sich ihren eigenen Markt: Große Segelyachten
ab 80 Fuß (24 Meter) wurden in der Vergangenheit nur sehr selten gebaut.
Heute wird die Zahl auf weltweit knapp 20 Exemplare geschätzt, damit
hält Wally einen Weltmarktanteil von 40 Prozent.
Doch während die Branche sich noch an seine modernen Segelboote 
gewöhnt, ist Bassani schon wieder einen Schritt weiter: Wallytender ist ein
14 Meter langes, 40 bis 50 Knoten schnelles Yachtbei- und Ausflugsboot
mit 600 bis 800 PS. 15 Stück davon hat Wally im vergangenen Sommer
bereits verkauft und unmittelbar nach dem Erfolg die nächste Innovation
vom Stapel gelassen. Fast zehn Jahre nach Firmengründung präsentierte
Bassani sein erstes Motorboot, die 36 Meter lange Wallypower 118, 
angetrieben von drei Flugzeugturbinen mit zusammen 16 800 PS, die das
Schiff mit 65 Knoten (119 km/h) Spitzengeschwindigkeit übers Ligurische
Meer pusten. Die Branche grinste und feixte wieder, und zunächst wollte
keiner das Ding versichern. Der italienische Bootsbauer jedoch wird auch
für dieses Problem eine Lösung finden. „Wally“, meint Luca Bassani, „ist
eine Art, Aufgaben anzuschauen und zu lösen. Und das können andere viel-
leicht nach-, aber nicht vormachen.“  »
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York eine Strategie fürs Leben entwickelt: Der Historiker und Volkswirtschaftler arbeitet seit 1994 als
Journalist in den USA. Immer wenn er sich für brand eins und Technology Review mit Technologie-
themen auseinander setzt, versucht er, seine rechte und linke Hirnhälfte zum kreativen Zusammen-
spiel zu bewegen. 9 Sascha Karberg hat sich evolutiv angepasst: das Forschen gegen das Schreiben
übers Forschen eingetauscht und symbiotische Beziehungen geflochten im Wissenschaftsjournalis-
tenbüro „Schnittstelle“. Seine Texte finden sich unter anderem in brand eins, der Financial Times
Deutschland, bild der wissenschaft oder Technology Review. 10 Axel Nixdorf, freier Journalist, war
noch nie in Venedig, hatte eine Reise dorthin auch nicht geplant. Zu sehr bestimmte für ihn das 
verliebte Gegurre der Turtelnden und der Tauben seine Vorstellungen von der Lagunenstadt. Die 
Beschäftigung mit dem Dogen Enrico Dandolo ließ ihm die Stadt plötzlich in einem neuen Licht 
erscheinen. Venedig war ihm jetzt immerhin den Kauf eines Reiseführers wert. 11 Katrin Wilkens
studierte Rhetorik und schreibt unter anderem für den Spiegel, die Frankfurter Allgemeine Zeitung
und Technology Review. Den ehemaligen Polizei-Verhandlungsführer Schranner hat sie nicht nur 
von der theoretischen Seite kennen gelernt: Während des Interviews wurde ihr im Hotel die Geld-
börse gestohlen – und Schranner mutierte vom Seminarleiter zum professionellen Krisenmanager. 
12 Harald Willenbrock arbeitet als freier Autor unter anderem für brand eins, NZZ-Folio und das
Süddeutsche Zeitung Magazin – und widmete sich für die aktuelle Ausgabe ganz der Pflanzenwelt. 
In Sissinghurst bestaunte er schöne Gärten, im Napa Valley wuchernde Weinreben. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9

1 Bernhard Bartsch hofft nach seinen Go-Recherchen vor allem, von der charakterbildenden Kraft
des Strategiespiels zu profitieren. Er misst sich am Wochenende regelmäßig mit chinesischen Grund-
schülern, auch wenn sie ihn immer ganz alt aussehen lassen. 2 Helge Bendl schreibt Reportagen
für eine Reihe von Magazinen, Kundenzeitschriften und Zeitungen. Die damalige Analphabetin 
Ursula Spranger hat er vor drei Jahren kennen gelernt – und ist immer noch fasziniert von der Energie,
mit der sie sich den Weg durch das Labyrinth der Schriftzeichen bahnt. 3 Erdmann Braschos hat
eine Schwäche für Menschen, die ihre eigene Festplatte einschalten und das übliche Blaupausen-
Engineering durch neue Ideen ersetzen. 4 Detlef Diederichsen hatte sogar schon mal gegen 
Lothar Emmerich spielen dürfen, als am Nachmittag des 8. Juli 1990 ein Kreuzbandriss seine 
Karriere als Hobbyfußballer jäh beendete. Wenige Stunden später wurde Deutschland Fußball-
Weltmeister. Das Tor schoss Andreas Brehme, wie Diederichsen 1960 in Hamburg geboren. 
5 Jan Feddersen, als gebürtiger Hamburger unerschütterlicher HSV-Fan, lebt als Buchautor, 
Essayist und Redakteur der tageszeitung in Berlin. Journalistisch begann er als Fußballreporter, im 
Herzen ist er immer einer geblieben. 6 Judith-Maria Gillies Wirtschaftsjournalistin in Köln, schreibt
unter anderem für die Frankfurter Allgemeine Zeitung, die Süddeutsche Zeitung und die Financial 
Times Deutschland. Bei der Recherche zum Thema des Heftes hat sie gelernt, was Heraklit, Ikea und
Schafe mit Strategien zu tun haben. 7 Ralf Grauel schreibt als fester Autor für brand eins und McK
Wissen und gelegentlich für GQ und die Weltwoche. 8 Steffan Heuer hat aus seiner Liebe zu New
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1 Achim Berg ist Senior Associate im Frankfurter Büro von McKinsey und Core-Group-Mitglied
der europäischen Strategy Practice. Er studierte Wirtschaftswissenschaften in Witten/Herdecke und
berät vorwiegend Klienten aus der chemischen Industrie und dem Konsumgüterbereich. Derzeit 
promoviert er zum Thema „What is Strategy for Buyout Associations?“ 2 Dr. Malte Cherdron ist
Senior Associate im Kölner Büro von McKinsey. Als Mitglied der Core Group der europäischen 
Strategy Practice beschäftigt er sich ausführlich mit Industry Redefinition; seine Klienten stammen
aus den unterschiedlichsten Branchen. Seit er vor zwei Jahren Vater wurde, ist auch sein Privatleben
komplett redefiniert.  3 Dr. Ralf Dingeldein ist Engagement Manager im Frankfurter Büro und 
Mitglied der Core Group der europäischen Strategy Practice von McKinsey. Der Wirtschaftsingenieur
promovierte über Erfolgsfaktoren internetbasierter Marktplätze. Seit 1998 berät er vorwiegend Klienten
aus dem Konsumgüterbereich und der Transportindustrie.  4 Dr. Martin Jörß ist Principal bei
McKinsey und wechselt im Januar nächsten Jahres vom Hamburger Büro nach Peking. Als Mitglied
der Travel & Logistics Services Practice berät er europäische ÖPNV-Unternehmen sowie Klienten
aus der Automobilindustrie. Zu seinen jüngeren Beratungsprojekten gehören die Steuerung eines 
großen Turnaround-Programms, die Entwicklung einer Vertriebs- und Marketing-Strategie sowie
Projekte zur Kostensenkung in der Produktion.  5 Dr. Birgit König ist Principal im Berliner Büro

von McKinsey & Company und Leiterin der Strategy Practice in Deutschland. Die Biologin mit 
Forschungssschwerpunkt Biochemie leitet vor allem Beratungsprojekte in den Bereichen Phar-
ma/Healthcare und Biotech. Dazu gehören unter anderem F&E- und Lizensierungsstrategien, das
Redesign von Entwicklungsprozessen und das Ausgabenmanagement von Krankenkassen.
6 Dr. Wilhelm Rall ist Director im Stuttgarter Büro von McKinsey. Er leitet die Strategy Practice
in Europa und ist Mitglied ihrer weltweiten Führungsgruppe. Seine Klientenarbeit konzentriert sich
auf strategische und organisatorische Fragestellungen von internationalen Unternehmen in einem brei-
ten Spektrum von Industrien. Darüber hinaus nimmt er aktiv an der wissenschaftlichen Diskussion
in diesen Gebieten teil. 7 Maximilian Scherr ist Senior Associate im Wiener McKinsey-Büro. Als
Mitglied der Core Group der europäischen Strategy Practice arbeitet der Betriebswirt seit vier Jah-
ren mit Klienten aus der Konsumgüter- und Pharmaindustrie an Strategie-Entwicklungsprozessen und
Wettbewerbsstrategien und promoviert derzeit über Herdenverhalten im strategischen Management.
8 Dr. Carsten Sürig ist Principal im Düsseldorfer Büro von McKinsey. Als Mitglied der Führungs-
gruppe der europäischen Travel & Logistics Services Practice ist er verantwortlich für den Bereich
Touristik. Er beschäftigt sich mit strategischen, organisatorischen und operativen Herausforderun-
gen von Tourismusunternehmen und mit regionalen Entwicklungsstrategien von Zielgebieten.Æ
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