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Aus der Gosse in den Porsche!

Mein Weg vom „perspektivlosen Jugendlichen“ hin zum erfolgreichen Unternehmer.
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Der Inhalt
Seit mehr als fünfundzwanzig Jahren steht Peter Götz
für beruflichen Erfolg in der Immobilienbranche. Seine
Geschäftspartner schätzen seinen Sachverstand, seine
Menschenkenntnis und Loyalität. Sie vertrauen ihm.
Doch hätten sie das von Anfang an getan, wenn sie um
seinen … sagen wir: außergewöhnlichen Lebensweg
gewusst hätten?
Aufgewachsen in einem – von außen besehen – „sozialen Brennpunkt“ sowie in einer Familie, die durchaus als
„zerrüttet“ bezeichnet werden kann, scheint er nicht gerade auf der Sonnenseite des Lebens zu stehen. Die
Mutter bekommt das Kind als Teenager von einem türkischen Gastarbeiter. Der deutsche Stiefvater lehnt den
Jungen ab und lässt ihn das durch Schläge spüren. Die
Großmutter – selbst Mutter von zehn Kindern – nimmt
den Enkel bei sich auf. Sie bringt ihm das nötige Sozialverständnis bei, doch ihr fehlt die Kraft, erzieherisch einzugreifen, und Peter ist meist sich selbst überlassen. Die
Noten in der Grundschule sind wegen zahlreicher Umzüge und Schulwechsel unterirdisch schlecht. Eine Versetzung jedes Mal gefährdet. Erst ein neuer Lehrer versteht es, den eher gleichgültigen Schüler zu motivieren,
und das regelmäßige Training in einem aus seiner Sicht
„elitären Fußballklub“ fördert seinen Teamgeist und sein
Selbstbewusstsein.
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Nach

erfolgreicher

Ausbildung

zum

Energieanla-

genelektroniker in einem Staatskonzern scheint für Peter der Weg in ein „normales“ Leben geebnet. Doch der
Gedanke an eine Verbeamtung auf Lebenszeit ist ihm
zu trist, und er kündigt den sicheren Arbeitsplatz. Stattdessen schlägt er sich mit Gelegenheitsjobs durch, wird
als erotisches Fotomodell entdeckt und als Erotiktänzer
in einer Men-Strip-Show engagiert. Beim weiblichen
Publikum kommt er gut an. Gerade das wirkt zerstörerisch. Erst die Begegnung mit einer älteren, lebenserfahrenen Frau rückt sein Bild hinsichtlich Liebe und Partnerschaft wieder zurecht, für eine gewisse Zeit jedenfalls.
Er erhält Einblick in die Finanzdienstleistungsbranche,
kann erste Erfolge im Verkauf von Immobilien vorweisen
und generiert Umsätze, die er niemals für möglich gehalten hätte. Doch plötzlich wird er mit Schicksalsschlägen konfrontiert, die sein Leben gehörig ins Wanken
bringen. Und als ihm durch die Kripo ein Durchsuchungsbeschluss sowie eine Anklage in sechsundneunzig Punkten präsentiert wird, sieht er sich nicht nur im
falschen Film, sondern gerät bald seelisch und körperlich an sein Limit. Die schlimmste Phase seines Lebens
beginnt – und scheint kein Ende zu finden.
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Der Autor
Peter Götz, 1972 in Fürth geboren und dort aufgewachsen, ist gelernter Energieanlagenelektroniker. Er arbeitete als Fotomodell, Tänzer, verkaufte Lebensversicherungen und wechselte schließlich in die Immobilienbranche. Heute leitet er eine der erfolgreichsten Grundstücksgesellschaften in Nürnberg, berät in Sachwert-Anlagen und gewinnbringenden Investitionen.
Der erste Weg zum Erfolg ist, zufällige Begegnungen zuzulassen.
Für alle, die große Ziele haben. Denn egal, wo du aufgewachsen bist und welche Schulbildung du hast – du kannst
es schaffen … wenn dir am rechten Ort zur rechten Zeit
die „richtigen“ Menschen begegnen, mit Zuversicht und einer Portion Glück!
In den nachfolgenden Erzählungen ist mein Leben festgehalten, so wie ich es sehe. Alles entspricht der Wahrheit, und doch wurden aus dramaturgischen Gründen
manchmal Szenen rekonstruiert, die so gewesen sein
könnten. Das betrifft insbesondere Dialoge, die mir nur
sinngemäß in Erinnerung geblieben sind, sowie Begebenheiten, an die ich mich kaum mehr erinnern kann.
Die meisten Personen sind durch Namen und andere
Merkmale verfremdet, um sie zu schützen.
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Meine Familie, Freunde und Bekannte sowie die im
Buch erscheinenden Personen werden so manche
Szene anders erlebt haben. Dieses Risiko muss ich eingehen, wenn ich mein Leben schriftlich festhalten will.
Ich möchte nicht anklagen und schon gar nicht „abrechnen“, sondern lediglich meine Lebensgeschichte aus
meiner ganz persönlichen Sicht erzählen.
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Warum dieses Buch?
Es hat lange gedauert, bis ich mich dazu durchringen
konnte, ein Buch über mein Leben zu schreiben, über
meine Höhen und Tiefen, Erfolge und Misserfolge. Obwohl
… das stimmt so nicht ganz. Ich habe bereits vor einigen
Jahren davon gesprochen, einmal meine Autobiografie zu
veröffentlichen. Und doch steckte eine tiefe Angst vor falschen Rückschlüssen in mir, die mich immer wieder davon
abhielt. Was würden meine Geschäftspartner sagen, wenn
sie von meiner Herkunft aus einem „sozialen Brennpunkt“
erführen, den ich zwar niemals als solchen empfunden
habe, der jedoch von den Behörden und Medien so gesehen wurde? Wenn sie von meiner Zeit als erotischem Fotomodell sowie Erotiktänzer in einer Men-Strip-Show
wüssten, der Hausdurchsuchung in den frühen Morgenstunden durch ein Aufgebot der Kriminalpolizei, dubiosen
Nachrichten, falschen Beschuldigungen …
Dann aber dachte ich, dass all diese Begebenheiten,
meine chaotischen Familienverhältnisse und mein soziales Umfeld, mich zu dem gemacht haben, was ich heute
bin. Es ist meine Lebenserfahrung, die mich geprägt hat.
Denn Erfolgreichsein kann man nicht lernen, auch wenn
es einer gewissen Intelligenz bedarf, um bestimmte Dinge
richtig einzuordnen.
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Auf dem Weg nach oben haben mir zahlreiche Ereignisse
geholfen. Zufälle, würde ich sie nennen. Denn hätte nicht
ein neuer Lehrer unsere Hauptschulklasse übernommen,
wäre ich womöglich völlig abgesackt. Wäre ich nicht einer
ganz bestimmten Frau und ihrem Schwager begegnet,
hätte ich keinen Einblick in die Finanzdienstleistungsbranche erhalten. Hätte nicht ein falscher Verdacht mit Gerichtstermin mein Leben völlig durcheinandergewirbelt,
hätte ich keinen Anlass zum Nachdenken gehabt. Und
hätte ich nicht nachgedacht, wäre es in letzter Konsequenz
nicht zu einer Trennung mit meinem damaligen Geschäftspartner gekommen. Das aber schien der Startschuss zum
beruflichen Erfolg. Ohne seinen Einfluss war es mir möglich, die Firma mit Tempo und einer gewissen Risikobereitschaft nach vorne zu bringen.
Risikobereitschaft deshalb, weil mir materielle Dinge nicht
wichtig sind. Gerade beim Aufbau eines Unternehmens ist
das Festhalten am zunächst „kleinen“ Wohlstand hinderlich. Wer hier nicht loslassen kann, wird später nicht bereit
sein, auf volles Risiko zu setzen. Denn du darfst keine
Angst haben, während einer riskanten Phase im schlimmsten Fall alles zu verlieren.

Wenn heute jemand zu mir kommt – ein Auszubildender in
der Firma oder ein Zuhörer während eines Seminars – und
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mich als positives Beispiel für beruflichen Erfolg sieht, dem
sage ich: „Nimm mich mal nicht als Vorbild. Dass ich so
bin, wie ich bin, hat sich entwickelt. Es gibt kein Schema
F.“
Wer das behauptet, versucht, mit dieser These Geld zu
verdienen. Dieses Chaka-Chaka und ihr könnt alles erreichen ist mir suspekt, weil die Motivation in der Regel nur
kurzfristig anhält. Das sage ich als jemand, der in den
1990er Jahren Schulungen dieser Art besucht und entsprechende Bücher gelesen hat. Damals versprach ich mir
davon Erfolg. Heute weiß ich, dass Seminare dieser Art
weder meine Mitarbeiter noch mich selbst „erfolgreicher“
machen. Allerdings scheint es mir hilfreich, einem Firmengründer oder einer Firmengründerin ein WERKZEUG in
Form von fachlichen Informationen an die Hand zu geben,
angefangen von der Organisation eines Arbeitstages bis
hin zum Umsetzen der gewünschten Ziele. Mehr braucht
es nicht.

Und was ist überhaupt Erfolg? Was für den einen jede
Menge Geld auf dem Konto bedeutet, kann für den anderen eine beängstigende Vorstellung sein. Er setzt Erfolg
mit einem beschaulichen Leben gleich, oder sieht seine
Lebensleistung im Engagement für soziale Projekte.
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Gerade das Materielle, diese Spirale aus Geld verdienen
und noch mehr Geld verdienen, führt nicht selten zu Frust.
Du glaubst, du bist ein reicher Kerl, findest dich ganz toll.
Bis du merkst, eigentlich hast du keinen nennenswerten
Betrag auf dem Konto. X hat noch viel mehr. Und Y gibt
am Tag so viel aus, wie andere im Monat brutto verdienen.
Nur ein geringer Prozentteil der Bevölkerung schafft es
ganz weit nach oben. Viele, die ein Buch über ihren vermeintlichen Erfolg geschrieben haben, stellen diesen in einem bestimmten Kontext dar. Es finden sich dann Umschreibungen wie: „Ich war ehrgeizig“, „Ich wollte schon als
Kind das und das werden“, „Ich habe Tag und Nacht hart
für meinen Erfolg gearbeitet …“ Doch zwischen den Zeilen
findet sich dann meist ein Hinweis auf eine wichtige Begegnung oder eine ganz bestimmte Situation, die etwas
Entscheidendes ins Rollen brachte. Zufälle eben.

Ich habe mich nicht mit aller Macht nach oben gekämpft,
wollte nie aus dem Milieu raus, in dem ich aufgewachsen
bin. Ich habe dort nach wie vor Freunde, die mir wichtig
sind, und lebe heute nur wenige Kilometer von meiner
früheren Heimat entfernt.
Ich war nicht ehrgeizig. Und von Fleiß konnte bei mir keine
Rede sein. Was mich motiviert hat? Der Erfolg an sich. Das
fing in der Schule an, als ich es plötzlich cool fand, Einsen
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zu schreiben statt Fünfer und Sechser. Es machen und
bestmöglich zu Ende bringen, das war das Ziel und das
spornt mich noch heute an. Ob dabei finanziell etwas rauskommt, interessiert mich weniger.

Für Außenstehende schien mein Leben in so mancher Lebensphase oft ganz, ganz schlimm. Nicht selten habe ich
mich in schwierigen Situationen wiedergefunden. Könnte
sein, dass der eine oder andere die sich häufenden Turbulenzen mit einem Burn-out verarbeitet hätte. Ich nicht. Und
das ist wohl meine große Gabe, dass es für mich „keine
schlimmen Zustände“ gibt. Ich gehe mit einer negativen Situation ins Bett und wache mit einer positiven auf. Und die
vermeintlich „schwierige Situation“ erwies sich im Nachhinein nicht selten als Glücksfall.

Und genau darum geht es in diesem Buch: um das unerwartete Glück. Die zufälligen Begegnungen im Leben. Und
darum, dass materieller Reichtum das Leben zwar sorgloser macht, es aber ratsam scheint, nicht am Finanziellen
festzuhalten.
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Heimat
Der Tag, an dem ich feststellte, glücklich zu sein, war ein
beliebiger Wochentag. Ich war zehn Jahre alt und hing mit
meinen Kumpels Aaron, Murat, Mike, Tim und Andi draußen auf der Straße ab. Es war neu für mich, Freunde zu
haben. Siebenmal hatte ich aufgrund familiärer Umstände
umziehen müssen, was zur Folge hatte, dass ich fünfmal
in eine andere Grundschule und einmal in eine neue
Hauptschule wechselte. Ich hatte mich gar nicht getraut,
mit jemandem näher befreundet zu sein. Wie lange hätte
die Freundschaft gedauert? Aber jetzt schien endlich klar,
wo ich hingehörte, konnte dieses von zahlreichen Kulturen
geprägte Viertel meine Heimat nennen, und wusste, dass
auch der nächste Tag ein guter Tag sein würde.
Dieses Unstete hatte bereits kurz nach meiner Geburt begonnen, als ich nicht bei meiner Mutter bleiben durfte, sondern in die Obhut meiner Oma kam. Nicht gerade ein leichter Start ins Leben, wenn auch die Vorgeschichte zu den
Klassikern zählt: Hübsches blondes deutsches Fräulein
verliebt sich in rassigen türkischen Gastarbeiter. Kaum
wird sie schwanger, ist er weg!
Das scheint mir allerdings die falsche Pointe, denn meine
Mutter lernte während der Schwangerschaft einen anderen Mann kennen: groß, blond und ein Nachkriegsarier,
wie ich ihn später nannte. Wer sich von wem trennte?
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Keine Ahnung. Der blonde Mann jedenfalls wollte meine
Mutter, aber nicht mich, den Sohn eines Türken!
Das Erinnerungsvermögen setzt bekanntlich mit drei oder
vier Jahren ein. Deshalb weiß ich noch ganz genau, wie
schrecklich es sich anfühlte, als mich meine Mutter wieder
zu sich und den blonden Mann, mit dem sie mittlerweile
verheiratet war, zurückholte. Nein, das ist viel zu milde
ausgedrückt. Sie riss mich aus meiner neuen Familie förmlich heraus.
Oma Else, selbst Mutter von zehn Kindern, sei nicht gerade „liebevoll“ gewesen, wurde von meiner Tante und
meinen zahlreichen Onkeln immer wieder erzählt. Und von
meinem Großvater – der nicht mein richtiger Großvater
war – wurde behauptet, er habe seine Kinder früher geschlagen. Ich konnte mir das kaum vorstellen, denn ich,
das Nesthäkchen und der Enkel, schien Narrenfreiheit zu
haben. Ich fühlte mich geliebt und sah die viel älteren Verwandten als meine Geschwister an. Und jetzt sollte das
alles nicht mehr gelten?
Dass mich auch im neuen Umfeld Geschwister erwarteten,
nahm ich zwar zur Kenntnis, tröstete mich jedoch nicht.
Meine Halbschwester war ein Jahr nach mir zur Welt gekommen, mein Halbbruder zwölf Monate später. Er hatte
im Mutterleib unter Sauerstoffmangel gelitten und galt als
schwerstbehindert. Ich verstand das damals noch nicht,
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wunderte mich aber, dass er weder eigenständig essen
noch mit mir reden konnte. Er lag einfach nur da und wartete darauf, dass er gewaschen, gewickelt und gefüttert
wurde.
Er hätte eine Lebenserwartung zwischen vier und sechs
Jahren, wurde gesagt. Für mich nur eine Zahl. Erst als Erwachsener wurde mir klar, dass sein Alter von letztendlich
siebenunddreißig Jahren Mutters hingebungsvoller Pflege
zu verdanken war.

Wie soll ich ein Familienleben beschreiben, das nach außen hin Wohlstand in Form von Haus und dickem Auto demonstrierte, im Inneren jedoch von Angst und Gewalt beherrscht wurde? Meine Mutter sieht es mir hoffentlich
nach, denn meine Sicht der Dinge scheint eine andere als
die der restlichen Familie. Wenn ich an diese Zeit denke,
wird mir noch heute ganz wirr im Kopf. Hatte mein Stiefvater nur mich regelmäßig geschlagen? Galten nur für seinen
Stiefsohn bestimmte Regeln und für seine eigene Tochter
nicht? Seinen schwerkranken Sohn lasse ich hier mal außen vor.
Die Atmosphäre war stets angespannt und eigentlich eine
Katastrophe. Wie ich sie damals für mich benannte, kann
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ich nicht sagen. Wahrscheinlich fand ich keine Worte dafür, sondern trug eine ständige Angst in mir, verbunden mit
Aggressionen gegen alles und jeden.
Einmal fehlten angeblich fünf D-Mark im Geldbeutel meines Stiefvaters. Für ihn schien sofort klar, wer sie „geklaut“
hatte. Natürlich ich. Ohne mich anzuhören, zog er seinen
Gürtel aus dem Hosenbund, legte mich übers Knie und
versohlte mir den Hintern.
In meiner Erinnerung waren Gewaltausbrüche dieser Art
an der Tagesordnung, so als bräuchte er ein Ventil für seinen Frust. Dass er Alkoholiker war, erfuhr ich erst Jahre
später.
Während dieser Zeit fanden die zahlreichen Umzüge statt.
Ich war nicht gut darin, mich immer wieder auf neue Mitschüler, unbekannte Lehrer und eine mir fremde Umgebung einzustellen. Und an gute Schulnoten war unter diesen Umständen nicht zu denken.
Meine Mutter konnte meine innere Zerrissenheit nicht ausgleichen. Sie schien mit der schwierigen Familiensituation
überfordert. Dazu der plötzlich aufwallende Zorn ihres
Mannes, unter dem auch sie zu leiden hatte. Wir mussten
höllisch aufpassen, denn ehe wir uns versahen, kippte die
Stimmung und der Tag war gelaufen.
Und dann geschah etwas, das ich kaum für möglich gehalten hätte und das alles verändern sollte. Meine Mutter
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trennte sich von ihrem Mann. Meine Schwester kam ins
Internat – so die offizielle Version. Tatsächlich wurde sie
bei einer Pflegefamilie untergebracht. Mein kranker Bruder
blieb bei meiner Mutter und ich durfte endlich wieder zu
meiner Oma zurück.
Der Wechsel fiel mir leicht. Ich hatte ihn ja geradezu herbeigesehnt. Eine Bindung zu meiner Mutter hatte ich damals nicht, und wenn ich meine Gefühle hätte beschreiben
müssen, wäre mir dazu nichts eingefallen. Das klingt traurig, aber so war es.

Die meisten Onkel waren mittlerweile bei meiner Oma ausgezogen, und meine Tante Mia, die einzige in der Familie
mit einem richtigen Schulabschluss (Hauptschule), lebte
ebenfalls nicht mehr dort. Aus heutiger Sicht schienen fast
alle mit jungen Jahren die Flucht von der Familie weg ergriffen zu haben. Hilfsarbeiter wurden auf dem Arbeitsmarkt gesucht und Gelegenheitsjobs gab es fast überall.
Nur Onkel Oliver wohnte noch zu Hause, damals etwa
sechzehn Jahre alt und für mich tatsächlich wie ein Bruder.
Otto, Benno und die anderen kamen immer mal sporadisch und nur für kurze Zeit zurück, wenn eine Beziehung
auseinandergegangen oder eine angemietete Wohnung
gekündigt worden war. Ergab sich eine neue Lebensperspektive, zogen sie sofort wieder aus.

19

Meine Oma war das Familienoberhaupt. Ich sehe sie noch
heute vor mir, damals Anfang fünfzig, mit ergrauten Haaren und in einer Kittelschürze. Dieser Hausfrauen-Uniform
aus Baumwolle, Knopfleiste vorne, Arme frei, klein geblümt oder mit Karos. Sie pflegte meinen kränklichen
Großvater, der zwischendurch immer mal wieder in ein
Krankenhaus eingewiesen wurde.
Wir lebten in sehr einfachen Verhältnissen, und die Unterstützung vom Sozialamt reichte hinten und vorne nicht.
Mitte des Monats, wenn das Geld endgültig ausgegangen
war, wurde meine Oma regelmäßig krank. Sie lag dann im
Bett und Opa, Onkel Oliver und ich mussten zusehen, wie
wir uns selbst versorgten.
Und doch fühlte ich mich glücklich mit dieser „manchmal
kranken“ Großmutter, dem pflegebedürftigen Opa, dem
Onkel, den ich als Bruder ansah, und in dieser ärmlichen
Wohnung, in der der Ofen im Badezimmer befeuert werden musste, um warmes Wasser zu haben.
Meiner Oma schien es egal, ob ich rechtzeitig zur Schule
ging, Hausaufgaben machte und wie ich den restlichen
Tag rumbekam. Doch sie achtete darauf, dass ich den
Menschen in unserem Umfeld respektvoll begegnete. Anfangs sah ich keinen Sinn darin, die Nachbarn im Haus zu
grüßen. Ich kannte die Leute ja kaum. Doch da bekam ich
was zu hören: „Du hast dich zu benehmen, verstehst du?
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