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Prolog
Langsam stieg der rote Ball der Sonne über den benachbarten Hügel. So lugten die ersten, noch etwas matten Sonnenstrahlen in mein Zimmer und weckten mich endgültig auf. Ich
liebe es, morgens mit der Sonne aufzustehen.
Bettdecke zurück, Beine hinaus und mit Schwung aus den
Federn. Auf dem Weg ins Bad und unter die Dusche kam mir
mein gestriges Werk in den Sinn. An der Skulptur muss noch
etwas geändert werden, dachte ich, denn die Proportionen
stimmen noch nicht so, wie ich es mir ausgemalt habe. Nachdenklich öffnete ich den Wasserhahn, das Wasser war kalt, ich
hatte den Wählhebel verstellt und es nicht bemerkt. Jetzt war
ich aber wirklich wach geworden.
Nach der Morgentoilette und dem Sprung in meine
Arbeitsklamotten begab ich mich in die Küche, griff nach den
Haferflocken, der Milch und den Rosinen und bereitete mir
aus Faulheit nur ein kleines Müsli. Plötzlich klingelte es an der
Haustüre! Wer kann das sein um halbacht Uhr früh im noch
kalten Monat März 2009? - Mein Vater? Nein, der ist jetzt auf
dem Weg in seinen Betrieb.
Gespannt und neugierig öffnete ich die Tür. Davor standen
ein Polizist in Uniform und ein Mann in Zivil.
„Sind Sie Frau Kaiser?“, fragte mich der Mann in Zivil.
„Ja“, antwortete ich, wer sind Sie und was wollen Sie von
mir?“
„Oh, Entschuldigung, mein Name ist Bernhausen, ich bin
Kriminalpolizist, dürfen wir einen Moment eintreten?“
„Natürlich, wenn es denn sein muss.“
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„Ich muss Ihnen eine traurige Nachricht bringen. Heute
Nacht ist Ihr Vater, Herr Kaiser, mit seinem Auto tödlich verunglückt.“
Stille! - Ich war wie gelähmt. Die beiden Polizisten sahen
mich besorgt an und der Zivilist fragte: „Ist Ihnen nicht gut,
sollen wir Hilfe rufen?“
„Nein, es geht schon“, antwortete ich, ohne mir bewusst zu
sein, was ich sagte. Wann, wo, und unter welchen Umständen
ist es denn passiert?“ stellte ich zögernd die Frage.
Der uniformierte Polizist berichtete mir dann kurz den
Hergang, so weit er der Polizei schon bekannt war.
Demnach war mein Vater an einer abschüssigen Stelle der
B414, kurz vor Korb, ins Schleudern gekommen und über die
Böschung gerutscht. In dem dortigen Wald ist er dann seitlich
gegen einen Baum geprallt. Da er auf der eisglatten Straße viel
zu schnell war, wurde er so schwer verletzt, dass er noch an
der Unfallstelle verstarb. Der Polizist bemerkte noch, dass mit
dem plötzlichen Glatteis eigentlich zu rechnen war, zwar war
die Straße vorher gut abgestreut, aber trotzdem hätte er langsamer fahren müssen, insgesamt sei er einfach zu schnell gewesen. An dieser Stelle, an der neben der Straße auf der einen
Seite das Gelände steil ansteigt, und auf der anderen steil abfällt, läuft bei Tauwetter immer Wasser über die Straße. Die
Einheimischen sollten das besonders wissen, denn abends
bzw. nachts, wenn es wieder kalt wird, bildet sich gerade um
diese Jahreszeit dort immer wieder Glatteis.
Nachdem sie mir ihr Beileid ausgedrückt hatten, erkundigten sie sich noch einmal nach meinem Befinden. Dann baten
sie mich, später auf dem Polizeirevier vorbeizukommen, damit die notwendigen Modalitäten erledigt werden können.
Mit einem Gruß drehten sie sich um und gingen.
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Alles neu
Da stand ich nun, mein Vater war tot und ich allein. Was
wird aus der Firma, schoss es mir durch den Kopf. Unschlüssig drehte ich mich um und ging wie in Trance ins Haus zurück. Im Wohnzimmer setzte ich mich auf das Sofa und nahm
den Kopf in die Hände. Dann brach es aus mir heraus, ich
konnte die Tränen nicht länger zurückhalten. Der Schmerz
durchdrang mich. Ich schrie: „Nein, warum nur, warum gerade Papa? Oh Gott was mache ich jetzt?
Wie lange ich so zugebracht habe, weiß ich nicht mehr. Irgendwann, es musste schon nach Mittag gewesen sein, verspürte ich ein Hungergefühl. Das brachte mich wohl in die
Gegenwart zurück. Ich sammelte die Papiertaschentücher ein,
die um mich herumlagen.
Mädchen, lass dich nicht unterkriegen, sagte ich mir, das
Leben geht weiter, auch ohne Papa. Aber dieses dumpfe Gefühl in mir, diese Leere, ließ sich so auch nicht abschütteln. Ich
riss mich zusammen, ging in die Küche und entsorgte die
Papiertaschentücher. Etwas unschlüssig sah ich mich um,
mein Frühstücksmüsli stand noch auf dem Tisch. Mit geringem Appetit aß ich es auf. Ich ging in mein Schlafzimmer, zog
die Jeans und den Pullover, meine Arbeitsklamotten, aus, um
mir ein Kleid anzuziehen. Mit Mütze und Mantel verließ ich
dann das Haus, ging zur Garage, in der mein Mini stand, stieg
ein und fuhr zur Polizeistation nach Hachenburg. Von meinem Haus, das in Dreifelden am Dreifelder Weiher steht, sind
es nur ca. 10 Minuten nach Hachenburg.
Ich wohne hier allein, seit ich meinem Beruf als Bildhauerin
nachgehe. Eigentlich sollte ich ja ein Sohn sein, der später den
elterlichen Betrieb übernehmen sollte. Diese Erwartungshaltung hat mich auch gezwungen Maschinenbau zu studieren,
was ich aber nach anderthalb Jahren beendet habe, um mich
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meinen wirklichen Interessen zuzuwenden. Ich habe ein
Kunststudium begonnen und nach dem Abschluss begonnen,
als Bildhauerin zu arbeiten. Meine Eltern waren zunächst entrüstet, haben dann aber meine Entscheidung akzeptiert. Mein
Vater, dem ich besonders nahe stehe, hat dann für einen guten
Start gesorgt und mir dieses Häuschen mit einem Atelier geschenkt. Darüber hinaus sorgte er mit einer monatlichen Zuwendung für ein ordentliches Auskommen. Das geht nun
schon seit fast 20 Jahren so. Vor 12 Jahren ist die Mutter gestorben, die lange mit ihrer Krebskrankheit gekämpft hat.
Seither verbringe ich einen guten Teil meiner Freizeit zusammen mit meinem Vater. Und jetzt soll dies auch zu Ende sein!
Das alles ging mir bei meiner Fahrt nach Hachenburg wie
ein Kurzfilm im Kopf herum. Ich ging zur Polizeistation und
wurde zu dem Beamten gebracht, der den Unfall gestern aufgenommen hatte. Er schilderte mir auf Wunsch noch einmal
genauer den Hergang der Ereignisse und sagte: „Zeugen gibt
es keine.“ Einige Minuten nach dem Unfall sei ein anderer
Verkehrsteilnehmer dazugekommen, der sofort per Handy
Hilfe gerufen hätte. Der herbeigerufene Notarzt hätte nur
noch den Tod meines Vaters feststellen können.
Ich erhielt die aus dem Auto meines Vaters geborgenen
Gegenstände, unter denen sich außer den persönlichen Dingen
auch sein Geschäftskoffer befand. Sofort schoss es mir durch
den Kopf, dass sich darin Unterlagen befanden, welche die
Leute in der Firma dringend benötigen. Also musste ich anschließend gleich in die Firma fahren und den Koffer seiner
Sekretärin übergeben, denn ich wusste von meinem Vater,
dass die Leute in der Firma mit drei größeren Aufträgen rechneten, die gerade in Verhandlung waren.
Beim Verlassen des Polizeireviers schaute ich in einen im
Flur hängenden Reklamespiegel und erschrak ob meines Aussehens. Rote, völlig verheulte Augen sahen mich an, das Gesicht blass, tiefe Falten neben den Augen, das Haar unordent-
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lich unter der Mütze herausschauend. Ich sah aus wie eine
verknitterte alte Frau.
Ich bin jetzt 42 Jahre alt, aber mit meiner sportlichen Figur und
meinen langen braunen Haaren und von viel Bewegung draußen
auch gebräuntem Teint viel jünger aussehend, als man es annehmen würde.

Das war mir aber jetzt alles egal. In der Firma angekommen
ging ich geradewegs in das Büro meines Vaters, in das man
nur durch das Vorzimmer seiner Sekretärin kommt. Als ich
dort eintrat, traf ich auf drei Personen, die sofort in ihrem Gespräch verstummten.
Die Sekretärin meines Vaters, Frau Schroff, stand mit Herrn
Wohlwender, dem Vertriebsleiter und Herrn Baldwin, dem
Konstruktionsleiter zusammen. Offensichtlich hatten sie über
den plötzlichen Tod meines Vaters gesprochen und wie es
wohl weitergehen würde. Nun schauten mich alle drei betreten an. - Frau Schroff fasste sich als Erste und reichte mir die
Hand. „Liebe Gitte, mein herzlichstes Beileid, ich kann mit dir
mitfühlen“, sagte sie, nahm mich in den Arm und drückte
mich fest. Uns beiden kamen die Tränen. Die Männer verhielten sich abwartend und ließen uns Frauen heulen. Nach einigen Minuten konnten wir uns beruhigen, wischten uns gegenseitig die Tränen ab und schnauften noch einmal in unsere
Taschentücher. Nach den Beileidsbekundungen der Männer
kamen wir dann zur Sache.
Wir gingen gemeinsam in das Büro meines Vaters. Ich legte
den Aktenkoffer auf den großen Schreibtisch. Herr Wohlwender öffnete ihn und entnahm daraus alle Papiere. Er sah diese
kurz durch und nickte dabei.
„Es ist alles vorhanden“, meinte er dann. Ich stand dabei
und verstand nichts, was man offensichtlich an meinem Gesichtsausdruck sah. „Ihr Vater war gestern bei einer Verhandlung in Dortmund, es ging um einen größeren Auftrag für
einen finnischen Kunden in der Papierbranche“, erläuterte er
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mir. „Wir haben jetzt eine Zusage, man kann auch Bestellung
sagen, für eine Muster-Zellenradschleuse erhalten. Diese soll
Hackschnitzel in einen unter Druck stehenden Kocher kontinuierlich einbringen, ohne Druckverlust“, fuhr er fort. „Und
dazu haben wir eine neue Zellenradschleuse konstruiert und
patentieren lassen“, sagte er weiter.
Da ich vor Jahren mal 3 Semester Maschinenbau studiert
hatte und mein Vater des Öfteren von seinen Geschäften erzählte, konnte ich seinen Ausführungen einigermaßen folgen.
„Aber jetzt zu Ihnen“, sagte er, „wie soll es weitergehen,
wollen Sie hier einsteigen?“ Nach einer Pause meinte er noch:
„Sie wissen doch, dass ich noch in diesem Jahr in Rente gehe,
das Beste ist Sie verkaufen den Laden.“
„Ich hatte bisher noch keine Gelegenheit darüber nachzudenken“, entgegnete ich. „Aber da es das Lebenswerk meines
Vaters ist, werde ich nicht die Perlen vor die Säue werfen“,
fuhr ich fort. „Und wenn wir schon mal dabei sind, möchte ich
sie bitten mir eine Übersicht zu geben was, wie, warum, und
was alles läuft.“ „Erst wenn ich eine Übersicht habe, auch über
die Finanzen, kann ich mir Gedanken machen was werden
soll. Einstweilen soll alles so weiterlaufen wie bisher und wie
von meinem Vater geplant.“
Heute war es Dienstag, wir verabredeten uns für Donnerstagnachmittag, also in 2 Tagen, zu einem Gespräch über den
Stand der Firma, die ich nun wohl, ob ich wollte oder nicht,
geerbt hatte.
Natürlich würde das Offizielle wie Testamentseröffnung,
notarielle Eintragung usw., noch ein paar Wochen dauern,
aber das durfte mich nicht hindern, jetzt schon die Verantwortung zu übernehmen.
Ab jetzt war ich die alleinige Besitzerin eines mittelständigen Betriebes zur Fertigung von Fördergeräten für Schüttgüter
und anderem Transportgut. Wir hatten alles in allem 116 Mit10

arbeiter und Mitarbeiterinnen, für die ich nun verantwortlich
war. Das Fabrikgelände liegt am Stadtrand von Hachenburg
in einem alten Industriegebiet. Mein Vater hatte die erste Produktionshalle vor 40 Jahren, im Jahr 1969, mit geliehenem
Geld erstellt. Der Anfang war nicht leicht, aber mit der Zeit
ging es kontinuierlich aufwärts. Im vorigen Jahr war eine vierte Halle gebaut und der Bürotrakt erweitert worden. Weil in
der neuen Halle auch eine Reihe neuer, teurer Bearbeitungsmaschinen aufgestellt wurden, hatte mein Vater zum ersten
Mal seit 1970 wieder Geld von der Bank geliehen. Er meinte er
wolle seine Reserven nicht völlig investieren, man müsse immer noch einen Trumpf in der Hand haben. So war er immer,
sorgfältig darauf bedacht sich nicht zu übernehmen, aber andererseits auch volles Risiko einzugehen, wenn er sich sicher
war, zu gewinnen. Meine Mutter, eine technische Zeichnerin,
hatte ihn als 17-Jährige in einem Betrieb, in welchem mein
Vater sein Praktikum gemacht hat, kennengelernt. Zwischen
den beiden war es wohl Liebe auf den ersten Blick, denn 1 Jahr
später wurde geheiratet und ich geboren. Zwei Jahre danach,
mein Vater war gerade 24, hatte er sein Maschinenbaustudium
mit Auszeichnung abgeschlossen. Zunächst arbeitete er als
Konstrukteur in einer Maschinenbaufirma, hatte aber schon
Ideen für seinen eigenen Betrieb, den er kurz danach auch
gründete. Zusammen mit meiner Mutter haben beide, unter
Einsatz ihrer ganzen Zeit, das aufgebaut, was mir nun zugefallen ist. Ich spürte die Last der Verantwortung. Mein Herz raste
bei dem Gedanken, was alles damit verbunden war und was
alles schief gehen konnte.
Wir haben eine Ferienwohnung am Bodensee in Überlingen
Nussdorf. Seit dem Tod meiner Mutter haben mein Vater und
ich so manches Wochenende dort verbracht. Ich hatte das
starke Verlangen hinzufahren und alles hinter mich zu lassen.
Aber wer beginnt wegzulaufen befindet sich am Ende immer
auf der Flucht, und ich blieb hier.
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All diese Gedanken gingen mir am Abend dieses Tages
durch den Kopf. Mit meinem stillen einfachen Künstlerleben
war es wohl endgültig vorbei. Ich ging ins Atelier, schaute
mich um und deckte die angefangene Plastik mit einem Tuch
ab. Zum Glück war dies keine Auftragsarbeit, die ich hätte
irgendwie beenden müssen.
Ich blieb beim Hinausgehen in der Tür stehen, schaute mir
alles noch einmal an und überlegte laut: „Wann werde ich
diesen Raum wieder betreten, in einer Woche, in einem Jahr,
oder nie wieder?“ Ohne mir eine Antwort zu geben, schloss
ich die Tür, drehte mich um und sagte zu mir selbst: „Das
war’s, altes Künstlerleben, jetzt fängt der Ernst des Lebens
wirklich an!“
Mithilfe von Schlafmitteln sank ich in einen unruhigen
Schlaf.
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Die geplante Übernahme
Zwei distinguierte Herren saßen in einem Café in Bielefeld
und unterhielten sich. Am Nebentisch saßen drei Frauen bei
Kaffee und Kuchen und unterhielten sich über ihre Ehemänner. Keiner der Männer kam gut dabei weg. Da die Damen
ungeniert laut sprachen, konnten die beiden Herren das Gespräch ganz gut verfolgen. Sie schauten sich an und der eine
bemerkte: „Wenn die wirklich wüssten, was ihre Ehemänner
so treiben würden sie nicht so einen Unsinn von sich geben.“
„Oder denkst du unsere Frauen, wüssten zum Beispiel, was
wir so alles tun und womit wir unsere Zeit verbringen?“ Sie
ergingen sich noch eine Weile in belanglosem Geplauder, bis
die drei Damen vom Nebentisch gegangen waren. Jetzt saßen
sie allein in der ausgesuchten Ecke und konnten ungehindert
über ihr Vorhaben reden.
„Was hast du herausgefunden“, fragte Herr Maier seinen
Gesprächspartner. An dieser Stelle sei angemerkt, dass die
Herren die beiden Geschäftsführer der Firma. Rüttgers aus
Bielefeld waren, die sich immer, wenn es um heikle Angelegenheiten ging, außerhalb der Firma zum Gespräch trafen,
damit niemand in der Firma von ihren Machenschaften
Kenntnis erhalten konnte. Und wie der Zufall es so wollte,
hatten sie auch noch die Allerweltsnamen Maier und Müller.
Herr Maier war für die Finanzen und das Personal zuständig,
Herr Müller kümmerte sich um den Vertrieb und die Produktion.
Herr Müller öffnete seine Tasche und entnahm ihr einige
Dokumente. „Im Moment steht die Sache noch nicht so günstig wie gewünscht, wahrscheinlich müssen wir ein wenig
nachhelfen, wenn wir unser Ziel erreichen wollen“.
„Zunächst zur Erbin“, fuhr er fort, „Sie hat zwar vor vielen
Jahren ein Maschinenbaustudium begonnen, dann aber auf
bildende Kunst umgesattelt und ist seit ihrem Studienab13

schluss selbstständig als Bildhauerin tätig.“ „Wobei der Vater
immer etwas Geld zugeschossen hat, offensichtlich ist ihre
Arbeit nicht sehr ertragreich, oder sie kann mit Geld nicht
umgehen“.
„Das soll bei Künstlern ja des Öfteren vorkommen“, bemerkte Herr Maier.
„Jedenfalls dürfte sie mit der Führung der Firma überfordert sein“. Meinte Herr Müller dann, „und das müssen wir
uns zunutze machen, indem wir etwas Störfeuer eröffnen“.
„Wie willst du das anfangen?“, war die neugierige Frage
von Herrn Maier.
„Du weißt, dass ich vor etwa 3 Jahren, beim Aufbau unseres Messestandes auf der Hannover-Industriemesse, Herrn
Werner von der Firma. Kaiser kennengelernt habe, den ich
seither als Informanten über alle möglichen Geschehnisse in
der Firma Kaiser benutze“. „Von ihm erfahre ich, was alles in
der Fertigung läuft, und vom Sohn, der in der Konstruktion
tätig ist, erfahre ich, was dort und in Verbindung mit dem
Vertrieb so alles im Gange ist“. „Dafür bekommt er gelegentlich eine Zuwendung aus unserer schwarzen Kasse, denn der
Mann ist ziemlich geldgierig“. Von hier habe ich auch einen
Gutteil der aktuellen Informationen zur Lage im Betrieb der
Firma Kaiser.„Dadurch, dass vor drei Wochen der Inhaber
durch einen Verkehrsunfall ums Leben gekommen ist, hat sich
einiges bei Kaiser verändert. Man könnte sagen es ist ein Stillstand eingetreten, nicht dass nicht mehr gearbeitet bzw. produziert würde, Nein, der energische Druck, den der Chef
ständig erzeugt hat, fehlt, alle treten irgendwie auf der Stelle,
so schildert es Herr Werner“.
„Kann ich daraus entnehmen, dass es jetzt an der Zeit ist,
ein Übernahmeangebot zu machen?“, fragte Herr Maier.
„Nein, ich denke es ist noch zu früh“, entgegnete Herr Müller. „Die Firma steht im Moment finanziell noch ganz gut da,
14

aber sie verhandelt gerade drei Großaufträge. Bei einem hat
sie schon so gut wie gewonnen, denn ebenfalls vor drei Wochen hat sie den Auftrag zur Fertigung einer ersten Zellenradschleuse für den kontinuierlichen Hackschnitzeleintrag in
einen Kocher erhalten. Der finnische Auftraggeber hat 16 Fabriken, von denen er bei Erfolg des ersten Baumusters 11 auf
die neue Eintragsmethode umrüsten will. Das wäre für die
Firma. Kaiser ein Bombengeschäft“, erklärte Herr Müller.
„Zumal er wesentliche Teile dieser Zellenradschleuse patentiert hat, sodass ihm hier keiner in die Quere kommen kann“.
„Aber bei den beiden anderen Geschäften können wir ihm
kräftig in die Suppe spucken“, fuhr Herr Müller fort. „Wir
werden ihn immer unterbieten, denn vom Sohn des Herrn
Werner erfahre ich ab jetzt immer die aktuellen Angebotspreise“. „So habe ich es dieser Tage mit dem Vater abgesprochen,
natürlich gegen eine entsprechende Bezahlung“.
„Du erwähntest eben die finanzielle Lage“, bemerkte Herr
Maier, „wie sieht diese konkret aus?“
„Über meinen Freund bei der Bank habe ich erfahren, dass
die Verbindlichkeiten etwa 3 Millionen Euro betragen. Dem
stehen ca. 11 Millionen an Liegenschaften und festem wie beweglichem Besitz gegenüber.“ „Die genauen Daten habe ich
hier in den Unterlagen.“ „Das Arbeitskonto der Firma Kaiser
ist fast immer im Plus, allerdings zurzeit mit nur noch geringem Guthaben.“ „Die Wirtschaftskrise in 2008 und 2009 ist
auch an der Firma. Kaiser nicht spurlos vorüber gegangen.
Wie kommt dein Freund bei der Bank eigentlich an diese Informationen?“ fragte Herr Maier.
„Da frage ich nicht nach“, entgegnete Herr Müller, „wichtig
ist nur, dass wir sie bekommen“. „Du weißt, was ich nicht
weiß macht mich nicht heiß.“
„Wie sollte, angesichts dieser Situation, unser weiteres
Vorgehen sein, was meinst du?“, war die weitere Frage des
Herrn Maier.
15

„Tja, ich denke wir müssen als Erstes alles daran setzen ihnen den Auftrag aus Südafrika, bei dem wir Wettbewerber
sind, abzujagen. Und wenn wir es denn schaffen auch noch
bei den Chinesen einzusteigen, ihnen also das Projekt Fengzou
wegzuschnappen, haben wir gewonnen. Dann kannst du ihnen ein Übernahmeangebot machen, die fallen uns dann wie
reife Äpfel in den Schoss.“ „Und dann haben wir auch die
ganzen Patente, die der Kaiser in all den Jahren erworben
hat“. „Auch das mit der druckgehenden Zellenradschleuse,
die für die Papierindustrie sehr interessant ist. Mit den Kanadiern habe ich in dieser Richtung schon vorsichtig Kontakt
aufgenommen, mit gutem Erfolg.“ Wir können da voll einsteigen, wenn wir Kaiser kassiert haben.“
„Aber das haben die Sulzer Leute in den 70ern doch schon
probiert, mit sehr geringem Erfolg
„Ja das stimmt, deren Zellenradschleuse hat nicht gehalten,
was versprochen wurde, deshalb haben die Sulzer Leute in
Ravensburg das Projekt auch aufgegeben, aber der Kaiser ist
einen anderen Weg gegangen, mit Erfolg, wie du siehst.“
„Aber jetzt zum Aktuellen, nächste Woche ist der Vergabetermin in Südafrika, kennst du die Höhe ihres Angebots?“,
fragte Herr Maier.
„Ja über den zuvor erwähnten Sohn von Herrn Werner habe ich eine Info darüber bekommen. Wir werden in jedem Fall
unterbieten, auch wenn wir dabei keinen Gewinn machen, im
Gegenteil ich bin bereit draufzulegen, weil wir dabei unserem
Ziel bedeutend näher kommen.“ „Was wir jetzt zubuttern holen wir uns doppelt und dreifach durch die Übernahme von
Firma. Kaiser zurück“, entgegnete Herr Müller.
„O. k. ich bin mit diesem Vorgehen einverstanden“, sagte
Herr Maier, „lass uns darauf einen Cognac trinken, auf gutes
Gelingen.“ Das taten sie dann auch, beglichen die Rechnung
und jeder ging seines Wegs.
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Das Gespräch der beiden Herren fand in der Osterwoche
des Jahres 2009 statt, einem Jahr, das für Gitte Kaiser viele
Veränderungen mit sich brachte.
In Hachenburg fand fast zur gleichen Zeit ebenfalls ein Gespräch zwischen der neuen Chefin und dem Vertriebsleiter
Herrn Wohlwender statt.
„Herr Wohlwender das Vergabegespräch in Südafrika steht
an, fahren sie allein oder wen nehmen sie mit“, wandte ich
mich an den Vertriebsleiter. „Ja eigentlich fahre ich gar nicht,
das hat früher immer der Chef allein erledigt und ich habe
angenommen, dass Sie jetzt fahren werden“, war die Antwort.
„Was, ich soll alleine nach Afrika fahren, mit meinen eingerosteten Englischkenntnissen, das kann doch nicht ihr Ernst
sein. Und übrigens von dem ganzen Projekt weiß ich viel zu
wenig für solch entscheidende Verhandlungen.“ Ich war
mächtig aufgeregt, weil ich so überrascht wurde, von dem was
Herr Wohlwender sagte. „Wie stellen sie sich das vor? Soll ich
ganz alleine mit völlig unbekannten Firmenvertretern verhandeln? Und was soll dabei herauskommen?“ Ich redete mich in
Rage und verlor dabei völlig meine Ruhe.
„Frau Kaiser, wenn Sie es wünschen, komme ich natürlich
mit:“ meinte Herr Wohlwender, „aber ich mache sie darauf
aufmerksam, dass ich auch nur wenig über den Vorgang weiß,
ihr Herr Vater hat solche hochkarätigen Sachen immer alleine
gemacht. Und übrigens, in 3 Monaten, im August, scheide ich
aus diesem Unternehmen aus und gehe in Rente. Sie sollten
sich möglichst jetzt schon nach einem Nachfolger umsehen.“
Ich war wütend, Herr Wohlwender hatte sich offensichtlich
innerlich schon aus der Firma verabschiedet und sich voll auf
den Rentnerstand eingestellt. Es hätte mich nicht überrascht,
wenn in seinem Büro ein Metermaß zu finden gewesen wäre,
an dem er jeden Tag einen cm abschneiden würde, bis zu sei17

ner Pensionierung. So wie das angeblich die wehrpflichtigen
Soldaten tun, bevor sie entlassen werden.
„Herr Wohlwender; noch stehen Sie in meinen Diensten
und erhalten von mir Ihr Gehalt, das übrigens nicht schlecht
ist, dafür erwarte ich vollen Einsatz, bis zur letzten Stunde,
genau wie mein Vater. Es mag ja sein, dass auch Sie mich nicht
für voll nehmen, wie ich das an vielen Stellen im Betrieb verspüre, aber das hier ist Ihr Job. Sie sind der Verkaufsleiter und
ich erwarte, dass sie nach Südafrika fahren und den Auftrag
abschließen. Und ich werde Sie begleiten.“ „Und noch was,
morgen früh setzen wir uns zusammen und gehen das Projekt
Stück für Stück durch, denn unvorbereitet dürfen wir dort
nicht auftauchen.“
Fünf Tage später, nach Ostern also, ging es nach Südafrika.
Eine solche Reise hatte ich vorher noch nicht gemacht. Von
Frankfurt aus, mit Zwischenstopp in Nairobi in Kenia, ging es
geradewegs nach Johannesburg, dem Ziel unsere Reise. Dort
angekommen suchten wir unser Hotel auf und ich legte mich
völlig gerädert gleich ins Bett, um den Schlafmangel und die
Zeitverschiebung irgendwie auszugleichen.
Am Tag darauf war der Termin mit dem südafrikanischen
Kunden. Morgens um 9 Uhr Ortszeit fuhren wir per Taxi
durch eine westlich afrikanische Welt zu unserem Termin. In
einem Hochhaus im 11ten Stock empfing uns eine apart gekleidete Dame und geleitete uns zu dem Besprechungsraum.
Die Herren der südafrikanischen Bergbaugesellschaft erwarteten uns bereits und begrüßten uns höflich. Das war allerdings
das einzige Entgegenkommen. Nach Beendigung der üblichen
Höflichkeitsfloskeln ging es hart zur Sache. Wir wurden sofort
damit konfrontiert, dass ein Wettbewerber ein weitaus günstigeres Angebot mit gleicher Qualität abgegeben hätte.
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Auf Derartiges hatten wir uns vorbereitet und begannen
unseren Verhandlungsspielraum zu verwenden. (Wie mir
Herr Wohlwender versichert hatte, sind maximal 5 % des Angebotsvolumens als Verhandlungsmarge vorgesehen.) Also
habe ich schrittweise ein solches Zugeständnis eingeräumt.
Wie ich schnell bemerkte, haben sich unsere Verhandlungspartner ausschließlich auf mich konzentriert. Mein Begleiter, Herr Wohlwender, wurde höflich, aber bestimmt ignoriert. Nach einem zähen Ringen über fast 2 Stunden wurde
uns empfohlen, uns zurückzuziehen und unseren letzten Preis
noch einmal zu überdenken.
In einem separaten Büroraum hatten wir dann die Gelegenheit uns abzustimmen, um eine nochmalige Preisreduzierung vorzunehmen. Herr Wohlwender war mir hierbei keine
wirkliche Hilfe. Ich musste allein entscheiden, worauf ich
mich einlassen würde. Nach kurzem Nachdenken, Abwägen
aller mir bekannten Faktoren, insbesondere auch der gegenwärtigen finanziellen Situation der Firma, entschied ich mich,
den Preis noch mal um 5 % des Auftragswerts zu reduzieren.
Nach der Kalkulation kam ich damit in Unterdeckung, das
heißt, der Preis war nicht mehr kostendeckend. Aber ich hoffte, das irgendwie auffangen zu können.
Die Herren der südafrikanischen Firma waren danach sehr
höflich zu uns und meinten, wir würden umgehend von ihnen
hören, das heißt am nächsten Tag. Damit waren wir entlassen.
Ich ging mit Herrn Wohlwender zum Essen. Was ich dann
gemacht habe, ist meiner Erinnerung entschwunden.
Anderntags erhielt ich im Hotel um exakt 10:35 Uhr die
telefonische Nachricht, dass man sich für einen günstigeren
Wettbewerber entschieden habe. Mein Versuch, noch irgendwas zu retten, endete in einem Desaster, denn der Verhandlungsführer der südafrikanischen Firma ließ mir ausrichten er
sei für ein Gespräch nicht mehr zu erreichen.
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Daraufhin verließ ich völlig verstört das Hotel und ging irgendwohin. Ich weiß nicht mehr, wie viel Zeit vergangen war,
als auf mich drei farbige junge Männer zukamen. Plötzlich, die
drei Männer waren gerade kurz vor mir, tauchten von der
Seite 2 farbige Frauen auf. Sie sprachen mich in Englisch an
mit der Frage: „Möchten Sie gern die Bibel verstehen?“ Ich
stutzte und blieb stehen. Die drei Männer blieben ebenfalls
stehen, sie verharrten abwartend und die Situation beobachtend für einige Sekunden, um dann etwas unentschlossen weiterzugehen. Die beiden, offensichtlich gut gekleideten Frauen,
begannen dann ein Gespräch über die Bibel. Die einzelnen
Sätze sind mir entfallen. Aber als die jungen Männer in einiger
Entfernung waren, sagte die eine der Frauen: „Wir sind Zeugen Jehovas und haben beobachtet, dass Sie hier fremd sind.
Uns ist bekannt, dass junge Männer fremde und auch einheimische Weiße in dieser Gegend immer wieder überfallen und
ausrauben. Da wir hier als Zeugen Jehovas bekannt sind, tut
uns keiner was. Das haben wir ausgenutzt, um sie vor einem
Überfall vor diesen Männern zu schützen. Bitte entschuldigen
Sie, wenn wir Sie so überfallartig angesprochen haben, aber
Sie sind hier in einem Stadtteil, der von Touristen und weißen
Einheimischen tunlichst gemieden wird.“ „Es ist sicherlich
besser, wir begleiten Sie, bis Sie in eine bessere Gegend kommen und Sie sich ein Taxi zu ihrem Hotel nehmen können.“
Ich wurde dann gefragt, woher ich denn kommen würde.
„Aus Deutschland antwortete ich prompt“, woraufhin mich
die andere der beiden farbigen Frauen in etwas merkwürdigem Deutsch fragte: „Aus welchem Teil Deutschlands.“ „Aus
dem Westerwald“, erklärte ich, ohne nachzudenken. „Aha,
das ist doch irgendwo neben Koblenz, nicht in der Eifel, sondern auf der anderen Seite des Rheins.“ Ich war platt, in Südafrika sagt mir eine farbige Afrikanerin, wo der Westerwald
ist. Aber die Erklärung ließ nicht lange auf sich waren. „Bitte
verstehen Sie, sagte die Farbige, ich bin aus Namibia, das
ehemalige deutsch Südwest, aus einer Gegend, in der heute
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