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»Ohne Carmen hätte ich all das sicher nicht geschafft. Aber ohne meinen
eisernen Willen auch nicht.«
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Vorwort

Eben hat Flo angerufen, einer der Produzenten unserer Sendung. Gestern hatten wir
über zwölf Prozent Marktanteil. Das sind knapp zweieinhalb Millionen Zuschauer, und
das ist ein neuer Rekord! Zweieinhalb Millionen Menschen schauen sich also
mittlerweile jede Woche auf RTL II eine Stunde Die Geissens an. Und gucken damit
unser Leben. Das ist echt Wahnsinn!
Wir frühstücken gerade auf der Dachterrasse unserer Wohnung in Monaco, elfter
Stock. Vor uns liegt das Mittelmeer und ein Stück weiter links – Luftlinie vielleicht
einen knappen Kilometer entfernt – der Palast von Fürst Albert. N-TV meldet einen
Kälteeinbruch in Deutschland. Aber hier hat es knapp zwanzig Grad, es ist kein
einziges Wölkchen am Himmel. So oder sogar noch besser ist das an mindestens
zweihundertfünfzig Tagen im Jahr. Das ist ehrlich gesagt auch der Hauptgrund, warum
wir vor achtzehn Jahren genau hierhergekommen sind: weil es eigentlich gar nicht so
weit weg ist von Deutschland, aber einfach viel öfter die Sonne scheint als in Köln
oder in Hamburg oder in Berlin. Und wenn wir schlechte Laune bekommen, dann
wenn’s regnet!
Klar, man kann es sich zunächst natürlich nicht aussuchen, welchen Ort man vom
Schicksal zugeteilt bekommt. Wenn Du irgendwo in einem einsamen Kaff in der
Walachei aufwächst, dann musst Du Dir natürlich zunächst mal dort Dein Leben
einrichten, so gut es geht. Aber das muss ja nicht auf ewig so bleiben! Dieses Buch
soll also zumindest einen möglichen Weg aufzeigen, wie man es schaffen kann, auf die
Sonnenseite zu kommen.
Eine Garantie zum Reichwerden können natürlich selbst wir nicht geben. Das kann
leider keiner. Wenn das alles so einfach wäre mit dem Geldverdienen, dann gäbe es ja
keine Probleme mehr auf der Welt. Dann hätten wir alle ein gepflegtes Ferienhäuschen
an der Küste, ein paar schicke Schlitten in der Garage und vor allem keine Sorgen
mehr wegen der Miete oder der kaputten Waschmaschine. Um es ganz nach oben zu
schaffen, gehört neben einem guten Näschen und einer gehörigen Portion Mut
natürlich auch jede Menge Glück dazu. Aber manchmal ist es eben auch so, dass man
das Glück erzwingen muss. Sonst bleibt man sein ganzes Leben lang im Regen stehen.
Was wir Euch auf jeden Fall mit auf den Weg geben wollen ist, dass es keine Rolle
spielt, wo Ihr herkommt, was Ihr seid und welchen Abschluss Ihr in der Tasche habt!
Wenn Ihr Euch nicht in Euer Schicksal fügt, sondern es selbst in die Hand nehmt, dann
kann alles klappen. Denn von nix kommt nix! Und wie das bei uns funktioniert hat
und was Ihr daraus vielleicht für Lehren ziehen könnt, das wollen wir jetzt einfach mal
erzählen.
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1. »Gib Dich nicht mit dem zufrieden, was Du erreicht hast« – Robert

Das Leben hier unten an der Côte d’Azur hat – außer dem schon erwähnten Wetter –
noch einen entscheidenden Vorteil: Du siehst immer Menschen, die noch mehr auf der
Kante haben als Du! Deshalb macht es auch nur bedingt Spaß, den ganzen Tag auf der
faulen Haut zu liegen. Vielmehr kribbelt es mich jedes Mal in den Fingern, wenn ich
sehe, dass man mit der ein oder anderen kleinen Idee ein gutes Geschäft machen kann.
Natürlich müsste ich das nicht. Ich könnte den ganzen Tag auf einer unserer Terrassen
liegen und mir die Sonne ins Gesicht scheinen lassen. Das ist auch ein paar Wochen
lang ganz nett. Auf Dauer jedoch verbrutzelt Dir das nur die Birne.
Ich bin in meinem Leben ein paar Mal an den Punkt gekommen, an dem ich es hätte
gut sein lassen können. Von einigen dieser Situationen werde ich Euch natürlich noch
erzählen. Spätestens nach dem Verkauf von »Uncle Sam« wäre ein dicker Strich unter
meinem Dasein als Geschäftsmann kein Problem gewesen. Aber wer will schon mit
neunundzwanzig in Rente gehen? Glaubt mir: So verlockend sich das zunächst anhört,
ist das ganz bestimmt nicht. Deshalb war für mich klar, dass ich mir auf Sicht
irgendein anderes Betätigungsfeld suchen muss, nachdem ich im Jahr 1995 aus dem
Klamotten-Business ausgestiegen bin. Was eigentlich schade war.So lukrativ ist
nämlich kaum ein anderer Geschäftszweig. Eigentlich kurios, wie sich das bei mir
überhaupt ergeben hat ...
Meine ersten Schritte auf dem langen Weg zum Mega-Seller in der Textilbranche
machte ich mehr oder weniger zufällig. Und zwar während einer Dienstreise mit
meinem Vater. Er führte gemeinsam mit meinem Onkel einen Betrieb für
Schaustellerbedarf, Fest- und Karnevalsartikel in Köln. Von daher brauchte er immer
irgendwelchen Nippes, den er auch und vor allem aus Asien importierte. Wir
unterhielten also schon Handelsbeziehungen zu China, da war das Reich der Mitte bei
den meisten deutschen Großkonzernen noch gar nicht auf der Landkarte!
Jedenfalls nahm mich mein alter Herr eines schönen Tages zum ersten Mal mit auf
die Kanton-Messe. Diese riesige Ausstellung war – und ist glaube ich auch heute noch
– die größte Import- und Exportmesse Chinas. Zur damaligen Zeit war sie praktisch
die einzige Messe, auf der ausländische Handelskontakte überhaupt zugelassen waren.
Knapp fünfzehntausend Firmen boten dort ihre Waren an.
Heute düst man da ganz locker mit dem A 380 in zehn Stunden hin. Vor fast dreißig
Jahren aber, alsich mit Papa erstmals dort war, mussten wir schonim Vorfeld einen
enormen Aufwand betreiben! Wir brauchten ein Visum vom Konsulat und jeder von
uns gleich zwei gültige Pässe. Vor allem aber waren wir gut und gerne zwei Tage
unterwegs. Von Frankfurt ging’s zuerst mal nach Bangkok. Nach einerstundenlangen,
ätzenden Prozedur, bei der wir einen unserer Ausweise abgeben mussten, flogen wir
weiter nach Hongkong. Dort hieß es wieder warten, bis dann die letzte Etappe nach
Guangzhou führte, wie Kanton in China offiziell heißt.
Dieser Teilflug mit Air China, die von meinem Vater seinerzeit nur »Nevercomeback
Airline« genannt wurde, war jenseits aller europäischen Sicherheitsbestimmungen. Es
gab keine Gurte, keine Ansagen auf Englisch, und die Maschine klapperte an allen
Ecken und Enden. Mir war nicht wohl bei der Sache. Womöglich ist ein Teil meiner
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Vorbehalte gegenüber Flugzeugen aller Art diesem Erlebnis geschuldet. Immerhin
kamen wir lebend an. Doch auch der Flughafen von Guangzhou entsprach nicht dem,
was man aus Europa gewohnt war: Er bestand vorwiegend aus notdürftig zusammen
gezimmerten Bambusstangen. Es war wirklich extrem abenteuerlich!
Wir blieben zwei Wochen drüben. Die Tage auf der Messe waren für mich ein echter
Kulturschock! In und zwischen den Hallen wuselten zehntausende Menschen herum.
Überall herrschte riesiges Gedränge und lautstarkes Gefeilsche. Es gab fast nichts, was
es nicht gab: Von Plüschtieren bis hin zu Möbeln, von Nagelfeilen bis zu Fahrrädern,
von Feuerwerkskörpern bis zu Ölbildern konnte man alles kaufen – und zwar wie in
Asien üblich vorwiegend im ganz großen Stil.
Mein Vater verhandelte hart, da ging es um jeden Yuan. Jeden Abend musste er mit
irgendwelchen chinesischen Geschäftsleuten zum Essen. Ich durfte mit. Was wir da
alles vorgesetzt bekamen, will ich im Nachhinein gar nicht mehr wissen. Hund und
Schlange waren da mit Sicherheit dabei. Dazu gab’s viel Reiswein und ein bisschen
Tee! Diese sonderbaren Gelage gingen bis tief in die Nacht. Wir waren fix und alle.
Deshalb war ich auch heilfroh, als mein Vater mit seiner Einkaufstour durch war, die
uns zwischendrin sogar noch für einen Abstecher nach Taiwan brachte, wo einer seiner
größten Handelspartner seinen Sitz hatte.
Am letzten Tag streiften wir noch ein bisschen über das Gelände, als mir ein Stand
auffiel, der Schuhe verkaufte. Die meisten Teile, die man dort ausgestellt hatte, waren
nicht der Rede wert. Aber es gab auch ein Modell, das ich in dieser Form so noch nie
zuvor gesehen hatte.
Zuerst mal bemerkte ich, dass die Dingerchen federleicht waren, weil sie aus reinem
Leinen bestanden. Die Sohle war nicht aus Gummi oder Leder wie sonst üblich,
sondern aus gepressten Pflanzenfasern. Das Beste war: Es gab sie in allen
erdenklichen Farben. Der Verkäufer erklärte uns, dass es sich um »Espadrilles«
handelt, einen traditionellen Sommerschuh, der eigentlich aus Spanien stammte und
den die cleveren Chinesen schon kopiert hatten, bevor die Teile bei uns in
Mitteleuropa überhaupt bekannt wurden.
Wir fragten nach dem Preis. Ein Paar sollte knapp achtzig Pfennig kosten. Allerdings
nur bei einer Abnahme von hundertzwanzigtausend Stück. Das war natürlich ein Brett!
Mein Vater und ich sahen uns an. Wir berieten uns kurz, waren uns aber schnell einig:
Das hatte zwar mit Schaustellerbedarf nix zu tun. Doch mit den Schlappen ließ sich
ganz sicher im nächsten Sommer ein gutes Geschäft machen. Wir handelten den
Händler auf sechzig Pfennig runter und bestellten hundertzwanzigtausend Paare – in
den fünf Farben Schwarz, Weiß, Gelb, Pink, Rot und natürlich in verschiedenen
Größen, für Damen und Herren. Und weil es gerade so gut lief, bestellten wir auch
noch eine Ladung von fünftausend bonbonbunten Jogging-Anzügen, von denen einer
zwar immerhin achtzehn Mark kostete, die aber wirklich eine erstaunlich gute Qualität
aufwiesen. Einige Wochen später sollten die beiden Container in Deutschland
ankommen.
Der Chinese hielt Wort. Die Espadrilles und die Trainingsklamotten wurden wie
vereinbart nach Hamburg geschippert. Unterdessen hatten die ersten Mode-Magazine
schon über den neuen Schuh-Trend aus Spanien berichtet. Wir waren tatsächlich einer
der Vorreiter! Natürlich konnten wir die Schuhe nicht auf dem Rummelplatz
verschachern. Aber mir fiel in der Arbeit eine Zeitschrift in die Hände, die
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Zentralmarkt hieß. Das war ein Fachblatt für Einzelhändler aller Art. Ich platzierte für
ein paar hundert Mark eine Annonce mit dem Wortlaut:
»Espadrilles zu verkaufen, sortiert in fünf Farben, verschiedenste Größen,
Mindestabnahme: hundert Paar.«
Logischerweise konnte man mit einem solchen Produkt keine Millionen verdienen,
denn uns war klar: Beim ersten Regenschauer würde sich die Pflanzensohle definitiv
in Wohlgefallen auflösen. Aber wir verlangten je nach Abnahmemenge ja auch nur
zwischen 1,50 und 2,25 Mark. Die Händler konnten dadurch ihrerseits eine schöne
Spanne draufrechnen. Und der Endkunde bekam für immer noch relativ wenig Geld,
vielleicht zehn, fünfzehn Mark, ein Paar Schuhe, die zumindest eine Saison lang
halten würden.
Es kam wie gewünscht: Die Treter gingen weg wie warme Semmeln. Nach wenigen
Wochen war alles ab-verkauft. Mein Vater und mein Onkel freuten sich über eine
knapp sechsstellige Zusatzeinnahme. Für mich gab’s eine kleine Provision in Höhe
von tausend Mark.
Dieses Erlebnis war die Basis für zwei spätere Grundsatz-Entscheidungen: Zum einen
wollte ich unbedingt selbstständig werden. Natürlich war diese Provision für mich als
Teenager und Lehrling ein schönes Zubrot. Allerdings sah ich auch, was insgesamt für
die Firma hängenblieb, welche Spannen hier möglich waren. Deshalb hatte ich zum
anderen ab diesem Zeitpunkt die Modebranche immer irgendwo im Hinterkopf.

»Learning by doing,so hab ich das eigentlich in meinem ganzen Leben
gemacht.«
Ein kleines Beispiel: Für »Uncle Sam« ließen wirviele Jahre später in der Türkei
unsere Trainingshosen für siebzehn bis neunzehn Mark produzieren. Das war
gemessen an der Konkurrenz relativ viel, aberich wollte auch keinen Ramsch
verticken. Verkauft haben wir das Ding dann – je nach Abnahmemenge – ab
neununddreißig Mark. Das war logischerweise auch gutes Geld, aber ein moderater
Aufschlag im Vergleich zu dem, was manche Designerstücke aus im Grunde
denselben Fabriken am Ende kosteten. Schlussendlich hing die Hose dann für bis zu
neunundachtzig Mark im Laden oder im Fitnessstudio. So konnten alle Beteiligten
davon passabel leben – einschließlich unserer Produzenten in Istanbul.
Das funktionierte hauptsächlich deshalb so gut, weil es sich um ein Produkt handelte,
das es in dieser Form sonst nicht gab. In unserem Fall hat das außergewöhnliche
Design und vielleicht auch unser »Uncle Sam«-Image eine große Rolle gespielt. Eine
mausgraue Jogginghose ohne Aufdruck hätte ich sicherlich nicht zu diesem Preis
verkaufen können. Aber nachdem heutzutage das Meiste aus Niedriglohnländern wie
Bangladesch oder Indien kommt, bleibt auch bei diesem Kram noch genug hängen –
selbst beim Discounter.
Wie auch immer: Seit dieser ersten beruflichen Reise meines Lebens war und bin ich
auf der Suche nach interessanten Geschäftsfeldern. Allerdings nicht gezielt. Sondern
eher, indem ich bestimmte Entwicklungen beobachte – und daraus die richtigen
Schlussfolgerungen ziehe. So ähnlich, wie ich damals mehr oder minder durch Zufall
auf die Idee mit den Klamotten gekommen bin, war das auch zwanzig Jahre später mit
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den Häusern hier in Südfrankreich.
Dabei wären wir seinerzeit um ein Haar auf Mallorca gelandet. Wir hatten nämlich bei
einem Kurzurlaub ein schönes Häuschen in Son Vida entdeckt. Der Preis war
ausgehandelt, der Vertrag unterschriftsreif. Doch der Makler bekam den Hals nicht
voll genug. Irgendjemand hatte ihm wohl erzählt, dass ich gerade in Begriff war,
meine Firma zu verkaufen. Und auf einmal sollte das Haus ein Drittel mehr kosten als
ausgemacht. Da war die Sache natürlich erledigt. Wer mich bescheißen möchte, der
sieht mich nie wieder.
Also sollte es die Côte d’Azur sein. Nach dem Abschied von »Uncle Sam« bezogen
Carmen und ich eine Wohnung in Monaco und kauften uns parallel dazu ein Haus in
St. Paul de Vence, einem sehr schönen Städtchen ein paar Kilometer außerhalb von
Nizza. Wie das alles genau vonstattenging, dazu kommen wir noch. Auf alle Fälle
nahmen wir uns ein paar Wochen Zeit und richteten uns das Haus genauso ein, wie wir
es uns immer vorstellten. Es sollte unsere Zufluchtsstätte für die nächsten Jahre sein,
wenn uns die Bude in Monaco am Wochenende zu eng wurde. Wir haben uns dort sehr
wohl gefühlt, gleich mal einen großen Teich angelegt und einen Tennisplatz gebaut.
Eigentlich spielte von uns gar keiner richtig Tennis, aber das machte nichts. Der
Garten war einfach groß genug. Alles wurde schließlich so, wie wir uns das
vorstellten. Und was einem selbst sehr gut gefällt, das will man auch vorzeigen. Daher
schmissen wir nach dem Einzug die eine oder andere Grillfeier für unsere neuen
Bekannten aus Monaco. Diese Partys in St. Paul waren im Grunde unser Entree in die
Society.
An einem dieser fröhlichen Barbecues erzählteuns ein Makler im Vertrauen von einer
riesigen Villa in Cannes, deren Besitzer den Offenbacher gemacht hatte – also
insolvent ging. Das musste ich mir mal ansehen. Auf den ersten Blick sah man schon,
dass der Eigentümer pleite war: Das Haus war total runter, überall bröckelte der Putz
von der Wand! Aber auf den zweiten Blick war das Gebäude ein wahres
Schatzkästchen mit sechshundert Quadratmetern Wohnfläche. Auch wenn hier noch
eine Menge Arbeit vor mir lag – zu diesem Preis, der hier aufgerufen wurde, musste
ich einfach zuschlagen! Vor allem, weil zu dem Anwesen sage und schreibe sechzehn
Auto-Stellplätze mit eigener Waschbox gehörten. Wer kann dazu schon Nein sagen?
Ich erwarb also das in jedem Winkel renovierungsbedürftige Objekt. Und besaß
damit in der folgenden Zeit keine Villa, sondern die größte Baustelle weit und breit.
Wir mussten alle Räume entkernen und erweiterten sie durch Anbauten nach und nach
auf die vierfache Fläche. Allein die neue Küche hatte achtzig Quadratmeter, die war
größer als die meisten Restaurants in Cannes! Wir ließen auch zwei Schwimmbäder
einbauen, eins draußen und eins drinnen – falls es mal regnen sollte. Klar, dass das
alles schon in der Bauphase eine Menge Aufsehen in der Gegend erregte. Mir dagegen
machte es einfach nur Spaß, etwas Großes entstehen zu sehen.
Knapp zwei Jahre nach unserem sonnigen Start in unser neues Leben wurde uns
jedoch in St. Paul ein bisschen langweilig, und wir verkauften das Haus kurzerhand
mit einem anständigen Gewinn weiter. Von dem Geld erwarben wir eine neue
Immobilie in Ramatuelle etwa fünfzig Kilometer weiter westlich. Parallel dazu
entwickelte sich das Ding in Cannes zum echten Märchenschloss, in dem sich Carmen
schon als Rapunzel reloaded sah.
Irgendwann, nach ein paar weiteren Jahren zwischen Monaco, Ramatuelle und
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Cannes, klopfte plötzlich ein berühmter Formel 1-Fahrer an die Tür. Wir hatten ihn
einige Zeit vorher kennen- und schätzen gelernt, und seine Frau hatte sich in unser
Anwesen in Ramatuelle verliebt. Tja, und wenn sich so eine Rennfahrergattin etwas in
den Kopf gesetzt hatte, dann konnte man sie nur schwer davon abbringen. Also
verkaufte ich auch dieses Haus, natürlich wieder mit einem kleinen Aufschlag. Wir
hatten in dieses Objekt schließlich viel Liebe reingesteckt. Außerdem wusste ich
ungefähr, wie viel der junge Mann von seinem Rennstall überwiesen bekam. Da
brauchte ich kein schlechtes Gewissen zu haben.
Als ich diesen Vertrag unterschrieb, ratterte mein Kleinhirn auf Hochtouren. Daraus
ließ sich doch ein eigenes, ganz neues Business aufziehen. Gerade mit meinen
Kontakten. Und gerade an dieser Küste, an die es naturgemäß ziemlich viele
Menschen mit ziemlich viel Kohle zieht! Die meisten von denen – egal, ob nun
Rennfahrer, Unternehmer, Oligarch oder Ölscheich – sind sowieso viel zu bequem, um
komplizierte Skizzen von Grundrissen zu studieren oder sich mit Fliesenlegern und
Klempnern herumzuärgern. Die wollen einfach eine fix und fertig eingerichtete NobelVilla mit allem Drum und Dran. Ich dagegen war mir nie zu schade, mich zur Not
selbst auf den Bagger zu setzen, um etwa eine alte Begrenzungsmauer platt zu
machen.
Also suchte ich immer wieder neue Objekte. Manche davon waren leerstehende
Ruinen, manche musste ich von Grund auf sanieren, manche habe ich ganz neu
gebaut. Es machte jedes Mal einen Mega-Spaß, alles nach unserem Geschmack
auszustatten, mit viel Marmor, dunklem Holz oder Granit. Carmen mit ihrem Sinn für
geschmackvolle Deko gab dabei eine prima Innenarchitektin ab. Ich kümmerte mich
lieber um die technische Ausstattung. Bei mir hingen schon Flat Screens an den
Wänden, da gab es die Dinger noch gar nicht in Serienfertigung. Meine MeerblickTerrasse auf einer hydraulischen Hebebühne ist inzwischen wahrscheinlich genauso
legendär wie der Aufzug in Carmens Ankleidezimmer. Und von unserer Profi-Küche
in der »Villa Geissini« war selbst Star-Koch Andi Schweiger begeistert. Derartige
Gimmicks zu planen und umzusetzen – das hat mir immer schon eine tierische Freude
bereitet!
Wenn uns ein Haus während der Bauphase besonders ans Herz gewachsen war,
zogen wir eine Zeitlang kurzerhand selber ein. Zum Teil allerdings nur vier Wochen
lang: In Saint Tropez zum Beispiel hat uns ein Russe nach nicht mal dreißig Tagen
unsere wunderschöne Hütte mitten im Park praktisch unter dem Hintern weggekauft.
Es war zwar jedes Mal schade, wenn wir uns wieder von einer Immobilie
verabschieden mussten, aber das Business ging natürlich vor. Dafür war die Wohnung
in Monaco ja eine gewisse Konstante. Und eine Zeitlang auch unser Herrenhaus in
Cannes, das wir nach dem ersten Umbau zur Sicherheit gleich noch ein zweites Mal
umbauen ließen. Manchmal fallen einem gewisse Sachen eben erst auf den zweiten
Blick auf. Aber stete Veränderung hält den Geist auf Trab!
Derzeit sind drei schicke Häuser in Grimaud fertig und warten auf ihre neuen
Besitzer. Das kann sich leider noch ein bisschen hinziehen, weil uns die Behörden mit
der Bauabnahme ein bisschen ärgern wollen. Alles nur wegen einer Mauer, die
plötzlich mit Naturstein verkleidet sein soll, wovon anfangs nie die Rede war! Das ist
in der Tat ein kleiner Nachteil hier im Süden: In Deutschland dauert vielleicht der
ganze leidige Genehmigungskram länger. Dafür kann man sich in den meisten Fällen
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darauf verlassen, dass dann auch alles von A bis Z seine Ordnung hat. In anderen
Gefilden, egal, ob das Frankreich ist, Spanien, Italien oder Kroatien, bist Du schon mal
vom Wohlwollen eines Einzelnen abhängig. Wenn dem Deine Nase nicht passt, dann
hast Du ein Problem. Oder – wie ich: drei bezugsfertige Villen, die nicht bezogen
werden dürfen. Aber mir wird schon was einfallen.
***
Natürlich weiß ich auch, dass eine gute Idee alleine oft nicht ausreicht. Wäre auf
meinem Konto Ebbe gewesen, hätte ich noch so überzeugend in der Bank auftreten
können – ich hätte keinen einzigen Cent für ein Grundstück in der ersten Reihe von
Saint Tropez bekommen, selbst mit zehn potenziellen Abnehmern an der Hand.
Trotzdem will ich Euch als ersten Tipp mitgeben, sich nie auf seinen Lorbeeren
auszuruhen. Wer zu schnell zufrieden ist, der läuft Gefahr, alles zu verlieren. Es ist im
Leben wie beim Fußball: Natürlich kannst Du ein Spiel auch mal eins zu null
gewinnen. Aber die Gefahr, sich durch einen Fehler hinten eine Kiste einzufangen,
besteht fast immer! Also lieber nicht nachlassen und versuchen, das zweite Tor zu
machen. Hätte ich seinerzeit als Sohn vom Chef die Füße hochgelegt in dem
Bewusstsein, irgendwann vielleicht mit meinem Bruder Michael zusammen Vaters
Firma zu erben – wer weiß, wie die Geschichte dann ausgegangen wäre. Warten
würden wir zumindest immer noch!
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2. »Du brauchst Mut zum Risiko« – Carmen

Darüber nachzudenken, wie alles wohl verlaufen wäre, wenn Robert und ich uns nie
getroffen hätten, das mache ich eigentlich nur selten und vor allem ganz, ganz ungern.
Wir beide kennen uns im Grunde genommen ja schon fast unser ganzes Leben.
Zumindest kennen wir uns, seit das Leben so richtig anfing – und das war, als wir noch
zwei junge und zugegebenermaßen ziemlich verrückte Teenager waren. Aber ich habe
von Anfang an gespürt, dass dieser junge Kerl der perfekte Mann für mich ist. Und
dass er für mich sorgen wird, weil er immer schon die richtigen Ideen zur richtigen
Zeit hatte. Aber auch ich habe meinen Teil dazu beigetragen, dass sich unsere
Geschichte so entwickelt hat, wie sie es in den vergangenen dreißig Jahren eben tat.
Alles hatte seinen Ursprung darin, dass ich schon seit meiner frühesten Kindheit eine
begeisterte Sportlerin war. Noch heute macht es mir unheimlich Spaß, mich
auszupowern, und erst neulich habe ich mich hier in Monaco zum Beispiel für einen
Zumba-Kurs angemeldet. Als kleines Mädchen dagegen gehörte meine ganze
Leidenschaft zunächst den Pferden. Es verging kaum ein Nachmittag, an dem ich nicht
im Reitstall war. Später tanzte ich dann unheimlich gerne und am Ende sogar richtig
turniermäßig. Doch nichts erfüllte mich so sehr wie meine Fitness-Karriere, die ich
Ende der siebziger Jahre begann und die ich eigentlich einer damaligen Freundin zu
verdanken hatte. Sie trainierte schon seit einiger Zeit in einem Fitnessstudio und
schleppte mich eines schönen Tages mehr aus Langeweile heraus einfach mit hinein.
Ich war skeptisch, ob diese Art der Leibesertüchtigung für mich zartes Persönchen
überhaupt das Richtige war. Schließlich waren die Studios damals keine
durchgestylten Gesundheitstempel wie heute, mit modernen Geräten, einem
Wellnessbereich mit Sauna und vor allem einem ansprechenden Ambiente, sondern im
Grunde genommen reine Muckibuden, in denen außer Streckbänken, Hantelstangen,
Gewichten und Spiegeln nichts drin war. Sie duldete jedoch keinerlei Einwände
meinerseits, zeigte mir ein paar Übungen und erklärte, wofür das irgendwann einmal
gut sein sollte. Mein ganzer Körper schmerzte.
Am Morgen nach dem ersten Training kam das böse Erwachen und ich konnte mich
nicht mehr rühren, so sehr hatte ich Muskelkater. Mir taten Stellen an Armen und
Beinen weh, von denen ich nicht einmal wusste, dass sich dort überhaupt
irgendwelche Muskeln befanden. Zudem war ich eher zierlich und meilenweit davon
entfernt, mich für Kraftsport oder dergleichen zu interessieren.
Das Komische aber war: Ich war trotz meiner Schmerzen irgendwie auf den
Geschmack gekommen! Ich rief meine Freundin an und fragte sie, wann wir wieder
hingehen würden. Und schnell wurde aus einem eigentlich einmaligen Experiment ein
regelmäßiges Hobby. Das war bei mir schon immer so gewesen – wenn ich für etwas
Feuer gefangen hatte, dann ganz. Halbe Sachen gab und gibt es bei mir auch heute
nicht! Also stürzte ich mich volle Kanne in den neuen Sport, und schon nach kurzer
Zeit fiel mein Enthusiasmus auch dem Studio-Boss auf, der nicht nur der Besitzer war,
sondern auch ein erfolgreicher Boxer und überdies noch der Ehemann einer
erfolgreichen Bodybuilderin. Mit seinem geschulten Blick erkannte er wohl ein
gewisses Talent bei mir und nahm mich unter seine Fittiche. Nach ein paar Wochen
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schaffte ich bereits hundert Sit-ups am Stück. Mein Körper nahm, im wahrsten Sinne
des Wortes, langsam Formen an.
Es dauerte nicht lange, und mein großer Förderer überredete mich, bei der
alljährlichen »Miss Studio«-Wahl in unserem Fitnesscenter anzutreten. Ich hielt das
erst für einen schlechten Scherz, denn ich hatte so etwas ja noch nie gemacht. Aber er
akzeptierte meine Ausreden nicht und schmiss mich ins kalte Wasser beziehungsweise
auf die provisorische Bühne.
Dort stand ich nun und hatte tierisches Lampenfieber. Die »Jury« bestand aus dem
Studio-Chef und seiner Gattin. Ich zeigte also ein paar Posen, die ich inzwischen
gelernt hatte. Und was soll ich sagen: Zur Überraschung aller, vor allem meiner
eigenen, gewann ich tatsächlich! Ich, die Newcomerin, die das Programm erst seit vier,
fünf Wochen machte, setzte mich gegen gestandene Sportlerinnen durch, die schon seit
Jahren eifrig trainierten. Ich freute mich wie Bolle – und bekam schnell mit, welchen
Unmut die Entscheidung der Juroren bei den etablierten Mädels ausgelöst hatte, allen
voran meiner Freundin. Die machte nämlich natürlich auch bei der Wahl mit und war
nicht gerade begeistert, dass ich sie hinter mir ließ, obwohl sie schon viel länger
trainierte. Mit der brauchte ich jedenfalls nicht auf meinen Sieg anstoßen.
»Du bist ein echtes Talent, Carmen«, sagte mein stolzer Trainer später auf der AfterShow-Party in einer Kölner Disco zu mir, während ich immer noch ganz perplex an
meiner Cola nuckelte.
»Da müssen wir was draus machen!«

»Ganz oder gar nicht –halbe Sachen gibt es bei mir nicht.«
Ich wusste in dem Moment nicht genau, was er meinte, aber wir machten tatsächlich
etwas draus. Und das sah so aus, dass ich mich täglich zwei, drei Stunden unter seiner
Anleitung abschinden musste. Dass das nicht immer Spaß gemacht hat, wäre ganz
schön untertrieben. Aber ich hatte nun ein konkretes Ziel vor Augen, auf das ich
hinarbeiten konnte: sportlichen Erfolg und die entsprechende Anerkennung dafür. Erst
trat ich nur bei kleineren Wettbewerben an. Dann aber wurden die Shows immer
größer - und mein Trainer wurde im Gegenzug leider immer strenger. Kurz vor der
sogenannten »Miss Grenzland«-Wahl kam ich fröhlich mit einer Tüte Haribo imStudio
an. Das allerdings entpuppte sich als keine wirklich gute Idee, denn ich sollte in den
Augen meines Drill-Instructors wohl eher Eiweiß und Wasser zu mir nehmen. Und so
gab’s statt einer leckeren Dosis Gummibärchen für mich zur Strafe sechshundert Situps! Ab da lautete das Motto: »Süßes vor Wahlen, as gibt Qualen!«
Trotzdem zog ich das jetzt durch. Nach der »Miss Grenzland«, bei der ich inmitten
von sechzig wirklich geilen Schnittchen immerhin Siebte wurde, folgten die »Miss
Köln« und die »Miss Rheinland«. Und nach nichtmal einem Jahr hatte ich es
geschafft: Ich wurde Zweite in der Figurklasse bei der renommierten »Miss
Intercontinental«-Wahl! Das war wirklich der absolute Burner, und ich bekomme
heute noch Gänsehaut, wenn ich an den Moment denke, an dem ich den Pokal
überreicht bekam.
Das Dumme war nur: Außer solchen Pokalen und vielleicht noch ein paar
Freigetränken auf der Party danach gab es tatsächlich nix. Zwar hatte ich mit Ausdauer
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und eisernem Willen in relativ kurzer Zeit das geschafft, wovon andere seit Jahren
träumten. Doch irgendwie Geld verdienen konnte man damit nicht. Der angenehme
Nebeneffekt des Krafttrainings war immerhin, dass ich praktisch kein Grämmelchen
Fett mehr am Körper hatte. Meine Figur war ohne Übertreibung eine Bombe! Aber im
Gegensatz zu so mancher Konkurrentin hatte ich immer stets penibel darauf geachtet,
dass meine Weiblichkeit dabei nicht verloren ging. Ich schluckte auch niemals
irgendwelche Pillen oder ähnlichen Mist. Ich fand einfach das richtige Maß, diesen
Sport auszuüben.
Inzwischen hatte ich es sogar zu einer kleinen örtlichen Berühmtheit gebracht, denn
aufgrund meiner Erfolge fiel ich auch dem damaligen Chefredakteur des Kölner
Express auf, der unbedingt ein Foto-Shooting mit mir machen lassen wollte. Nach
anfänglicher Skepsis willigte ich ein, und kurz darauf erschien ein Bild von mir auf
der Titelseite des Express, wo es unter der Überschrift »Die schöne Carmen« hieß,
dass ich ein »lecker Mädchen« sei, wie man bei uns sagt. Kein Wunder, dass ich mich
nicht zuletzt deshalb vor Verehrern kaum retten konnte. Allerdings hatten die Herren
der Schöpfung bei mir seit geraumer Zeit nicht die geringste Chance, denn ich war ja
schon mit Robert zusammen, seit ich sechzehn war.
Sein Vater führte einen gut gehenden Betrieb für Festartikel und Schaustellerbedarf, in
dem er als anständiger Sohn eine kaufmännische Lehre gemacht hatte. Allerdings war
er nicht ganz glücklich damit, dass er irgendwann gemäß der Geiss’schen
Familientradition einmal zusammen mit seinem Bruder den Betrieb übernehmen
sollte. Und noch viel schlimmer fand er es, dass er sich auf der Karriereleiter noch
ganz unten befand, auch und gerade finanziell gesehen. Also entwickelte der gute
Robert ständig irgendwelche neuen Ideen, wie er geschäftsmäßig auf eigenen Beinen
stehen konnte. Das sah meistens so aus, dass er nach Feierabend kreuz und quer durch
die Gegend tingelte und mal dies und mal jenes vertickte – immer mit dem Ziel,
nebenbei seinen Lohn aufzubessern, den ihm mein heutiger Schwiegerpapa Reinhold
auszahlte.
Ich bewunderte schon damals, mit welcher Energie Robert die Dinge anging. Wir
waren ja beide noch sehr jung, und möglicherweise hätte man beruflich zu jener Zeit
auch mal ein wenig den Fuß vom Gas nehmen können. Aber er hatte mir schon zu
Beginn unserer Beziehung glaubwürdig versichert, sein Leben lang für mich sorgen zu
wollen. Und dieses Versprechen hat er wirklich von dem Tag ab, an dem er es gab,
verdammt ernst genommen! Er wollte mir und damit uns beiden einen Lebensstil
ermöglichen, der mit einem normalen Angestelltengehalt, wie er es vielleicht
irgendwann einmal bei seinem Vater verdient hätte, nicht möglich gewesen wäre. Und
dafür hat er, das muss man so deutlich sagen, geschuftet wie ein Pferd.
Irgendwann kam ihm nach etlichen anderen mal mehr, mal auch ein bisschen weniger
erfolgreichen Versuchen, auf dem weiten Feld des Handeltreibens Fuß zu fassen, in
den Sinn, es mit Klamotten zuprobieren. Er hatte durch die vielfältigen Geschäfte
seines Vaters und seines Onkels schnell kapiert, bei welchen Produkten die
Gewinnspanne größer war – und bei welchen Sachen man sich in seinen Augen die
Schinderei sparen konnte. Reinhold nahm ihnzur Belohung für sein Engagement in der
Firmabald für zwei Wochen mit nach Asien, wo es darum ging, die Produkte für das
kommende Jahr zu ordern.
Robert bekam während der Messebesuche dort natürlich mit, dass in Hongkong oder
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Bangkok zum Beispiel nicht nur Spielwaren und dergleichen, sondern auch Schuhe, TShirts oder Jacken für einen Bruchteil der Summe hergestellt und verkauft wurden, für
die sie hier schlussendlich im Laden hingen. Nach seiner Rückkehr spürte ich, dass er
auf den Geschmack gekommen war. »Daraus muss man einfach was machen«, sagte er
zu mir. »Damit kannst Du das große Geld verdienen.«
Nur: Weder er, noch ich hatten irgendwelche tiefer gehenden Erfahrungen in der
Textilbranche. Robert kam im väterlichen Unternehmen zwar immer mal wieder mit
einzelnen Artikeln dieser Art in Kontakt. Aber ernsthaft Ahnung, wie man ein solches
Business aufziehen sollte, hatten wir natürlich nicht. Vor allem hatten wir keine Kohle,
um uns zum Beispiel ein Lager leisten zu können oder gar Personal!
Obwohl er später mit dieser Klientel Millionen verdienen sollte, hatte Robert trotz
meines Sports keinen Kontakt zur Bodybuilding- und Fitness-Szene. Im Gegenteil: Er
fand es nicht besonders toll, was ich da machte – einerseits, weil er ein bisschen
eifersüchtig war. Und andererseits, weil ich damit nichts zu unserem Lebensunterhalt
beisteuern konnte.
»Du schuftest Dich jeden Tag ab, gewinnst ’ne Wahl und bekommst dafür einen
Pokal und zwei Cola? Das kann’s doch wirklich nicht sein«, sagte er immer wieder zu
mir.
Ich ahnte, dass sich meine Karriere langsam dem Ende zuneigte, wenn ich es mir mit
meinem Schatz nicht verderben wollte.
Unabhängig davon fiel uns irgendwann auf, dass einige Typen, die das Bodybuilding
wirklich ernst nahmen, nicht mehr wirklich für normale Konfektionsgrößen geeignet
waren. Denn wer Oberarmehat wie normale Menschen Oberschenkel und
Oberschenkel wie andere vielleicht Taillenumfang, dem passt ein normales SportDress aus dem Kaufhaus nicht mehr! Die Folge war, dass sich die meisten dieser Leute
selbst behelfen mussten und von irgendwelchen T-Shirts und Pullovern die Arme und
den Halsausschnitt auftrennten, dass sie das Zeug überhaupt anziehen konnten.
Robert hatte diesen Gedanken vielleicht schon irgendwo im Hinterkopf, war aber
noch weit von einem Dasein als Sportartikelhersteller entfernt. Trotzdem machte es
genau zu dieser Zeit bei ihm den entscheidenden »Klick« – und zwar in einer
spanischen Boutique in Benidorm.
Dorthin war er für ein paar Tage zum Urlaub machen mit einem Kumpel gefahren,
und als er zurück nach Hause kam, hatte er drei bunte Trainingsanzüge im Gepäck.
Das war allerdings mehr als seltsam, denn damals wie heute legte er keinen
gesteigerten Wert auf teure Klamotten, und für ihn ist Shopping wie für die meisten
Männer alles andere als ein Vergnügen – ganz im Gegensatz zu mir! Es war also
absolut untypisch, dass er gleich drei Teile auf einmal kaufte, zumal die Dinger nicht
einmal besonders billig waren. Doch ihm ging es um das Design – und den Namen des
Herstellers. Er zeigte mir das Etikett und las laut den Namen der Firma vor:
»Uncle Sam! Das klingt doch total cool, findest Du nicht?«
Mir gefiel das auch. Auf der Rückseite des Labels stand neben den üblichen
Pflegehinweisen erstaunlicherweise auch noch eine Telefonnummer mit der Vorwahl
Nullnulldreivier, also musste der Hersteller irgendwo aus Spanien kommen. Internet
gab’s ja noch lange nicht, also rief Robert noch am selben Tag einfach dort an, ließ
sich zu einem der beiden Besitzer der Firma verbinden – und vereinbarte mit ihm in
einer wilden Mischung aus Spanisch und Englisch nach einigem Hin und Her, dass er
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ihm über einen Mittelsmann in München eine größere Lieferung unterschiedlichster
Joggingklamotten nach Deutschland schicken sollte.
Durch seinen Job, der ihn zu manchmal recht schlitzohrigen Gestalten auf Jahrmärkten
und Rummelplätzen führte und seine kleineren Nebentätigkeiten hatte Robert
inzwischen auch ein paar brauchbare Kontakte zu Leuten aufgebaut, die immer schon
einen guten Riecher dafür hatten, wo es gutes Geld zu verdienen gab. Mit zwei dieser
Kumpels zusammen hatte er sich mehr oder weniger aus einer Laune heraus für kurze
Zeit einen Laden auf der Kölner Hohe Straße, einer der besten und vor allem meist
frequentierten Lagen in ganz Deutschland, gemietet.
Der Pachtvertrag mit dem Vormieter, irgendeiner Schuh-Kette, war ausgelaufen und
bis zum grundlegenden Umbau für den neuen Mieter, einem Fastfood-Restaurant,
sollten noch ein paar Wochen ins Land gehen. Also fragten die Drei den
Hauseigentümer, ob sie die gerade leer stehenden sechshundert Quadratmeter für eine
Zwischennutzung haben konnten. Der Immobilienbesitzer wollte sich eine derart
unerwartete Zusatzeinnahme natürlich nicht entgehen lassen und stimmte zu –
allerdings für einen geradewegs aberwitzigen Preis, der Robert und vor allem mich
erstmal umhaute. Trotzdem oder womöglich auch gerade deshalb wollte mein
geschäftstüchtiger Schatz die Sache unbedingt ausprobieren.
Idealerweise begann gerade die Weihnachtszeit. Die drei Freunde dekorierten das
Geschäft mit jeder Menge buntem Kram, Christbaumkugeln und Girlanden, stellten
einen Glühweinausschank an den Eingang – und nannten das Ganze
»Weihnachtsbasar«. Ein wie auch immer geartetes, einheitliches Sortiment hatte dieser
Basar beim besten Willen nicht. Stattdessen gab es alles Mögliche zu kaufen, durchaus
brauchbares Zeug wie zum Beispiel warme Socken, winterliche Deko-Artikel und
total sinnlosen Krimskrams.
Robert platzierte jedoch auch die gerade eingetroffene Klamotten-Lieferung aus
Spanien prominent im Laden – und schlug auf seinen Einkaufspreis eine anständige
Spanne drauf. Als die Jungs dann Anfang Januar ihren »Weihnachtsbasar« wieder
räumen mussten, war der gesamte »Uncle Sam«-Bestand verkauft. Und nicht nur
Bodybuilder, auch ganz normale Menschen fanden die Sachen gut. Es handelte sich
damals ja auch noch lange um keine spezielle Sportswear-Marke, wie Robert sie später
auf- und ausgebaut hat, sondern lediglich um leidlich schicke, auf jeden Fall aber
bequeme Freizeitklamotten von zwei spanischen Designer-Brüdern.
Robert wusste nach diesem Erlebnis nun endgültig, wie er langfristig mehr Geld
verdienen konnte als bei seinem Vater. Er musste nur die beiden Geschäftsmodelle, die
ihm im Kopf herumschwirrten, irgendwie zusammenbringen: angesagte Kleidung à la
»Uncle Sam« vertreiben – und das große Potenzial der Fitness- und BodybuildingSzene nutzen. Aber was heißt da »nur«. Wie sollte das gehen – ohne Werbung, ohne
Vertrieb, ohne Startkapital? Er musste eine Menge Mut beweisen! Für mich jedoch
war nach dem Weihnachtsbasar die Laufbahn als Leistungssportlerin beendet. Ich fing
an, in Boutiquen zu jobben und hatte keine Zeit mehr fürs Training. Das nahm mich
am Anfang ganz schön mit, auch rein physisch, denn mein Körper hatte sich voll und
ganz auf die Belastungen eingestellt. Nur: Robert hatte schon recht – für ein paar
klobige Silberhumpen allein brauchte ich diese zeitraubenden Strapazen, die sich
praktisch zu einem Full Time-Job ausgewachsen hatten, nicht auf mich zu nehmen.
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***
Wir beide haben, gerade am Anfang unserer Beziehung, eine Menge Courage
gebraucht, um unseren Weg gemeinsam zu gehen! Kein Mensch konnte uns, als wir
uns kennenlernten, garantieren, dass alles funktionieren würde, was wir uns
vorgenommen haben – sei es unsere Beziehung oder das Geschäft. Insofern rate ich
Euch eins ganz besonders: Wenn es etwas gibt, an das Ihr glaubt, dann steckt nicht
gleich den Kopf in den Sand, wenn Rückschläge passieren. Traut Euch etwas zu! Das
kann natürlich auch mal schiefgehen. Aber dann hat es Euch zumindest stärker
gemacht.
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3. »Schau zu, dass Du auf die andere Seite der Promenade kommst« –
Robert

Die Jahre mit einer eigenen, immer größer werdenden Firma waren teilweise die
Oberhärte! Das war oft Stress pur, völlig spaßbefreit. Es gab Tage, da wussten wir
nicht mehr, wo oben und unten ist. Ich will an dieser Stelle gar nicht darauf eingehen,
was für einen Scheiß ich hinter mir hatte, bevor ich mit meinem Bruder zusammen
unsere »MiRo«-Sportswear gründete, wobei »MiRo« für Michael und Robert stand,
nicht besonders originell, ich weiß. Vielleicht komm ich ja später noch drauf zu
sprechen, mal sehen!
Vorher jedenfalls gab mir die Sache mit dem erfolgreichen »Weihnachtsbasar« einen
enormen Schub. Ein eigenes Geschäft, das wär’s! Allerdings konnte ich noch nicht bei
Vater aussteigen. Er brauchte mich im Betrieb. Ich wollte ihn außerdem auch nicht
hängen lassen. Also habe ich nach dem Weihnachtsurlaub, den ich logischerweise tutto
completo in unserem »Basar« verbracht hatte, wieder ganz brav täglich meinen Dienst
verrichtet.
Abends aber habe ich einen kleinen und vor allem bezahlbaren Laden irgendwo in
der Kölner Innenstadt gesucht, in dem ich die »Uncle Sam«-Kiste weiter vorantreiben
konnte. Die Hohe Straße kam dafür natürlich nicht mehr in Frage, die
Quadratmetermieten dort lagen bei über hundert Mark im Monat. Das war jenseits von
Gut und Böse! Aber das Gute an Köln war, dass sich neue Dinge immer recht schnell
herumsprachen. Insofern würde ein originelles Geschäft auch in einer weniger stark
frequentierten Lage funktionieren, wenn die Ware nur interessant genug wäre. Und das
war sie definitiv!
Nach ein paar Wochen Suche wurde ich fündig: in der Ehrenstraße Achtundneunzig.
Die Ehrenstraße liegt auch noch verhältnismäßig zentral in der City, zwischen
Hohenzollernring und Neumarkt. Aber sie ist eben nicht ganz so nahe an Dom,
Brauhäusern und Rhein, was sich logischerweise auf die aufgerufenen Mietpreise
auswirkte: Für achtzig Quadratmeter zahlte ich viereinhalbtausend Mark im Monat.
Das war zwar immer noch eine Menge Zaster. Aber das Risiko war zumindest
überschaubar.
Im Frühjahr begannen wir, den Laden dank eines professionellen Ladenbauers
komplett neu herzurichten. Das bedeutete: Alles, wirklich alles, was da vorher drin
war, schmissen wir auf den Sperrmüll. Wir stylten den Betrieb von Grund auf um. Wir
putzten und strichen, bis uns die Finger anschwollen! Und wir packten alles rein, was
die spanischen »Uncle Sam«-Jungs so produzierten. Nach ein paar Wochen war alles
fertig. Es sah richtig gut aus! Wir hatten gewissermaßen einen Flagship Store von
»Uncle Sam« in Deutschland aufgemacht. Ich war zufrieden. Daraus würde sich
bestimmt ein gutes Geschäftsmodell entwickeln!
Das Dilemma an der Sache war nur: Mein Vater und mein Onkel ließen mich partout
nicht von der Firma weg. Ich musste weiter für knapp achtzehnhundert Mark brutto
ackern, obwohl ich jetzt gewissermaßen selber Geschäftsmann war. Also blieb nur
eins: Den neuen Laden in der Ehrenstraße musste Carmen schmeißen. Sie stand an der
Kasse, bediente die Kunden, nur die Bücher verwaltete ich selbst. Und ich organisierte
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nach meinem Feierabend die Ware.
Was mir bereits an dieser Stelle als Botschaft besonders wichtig ist: Dieser eigene
kleine Laden war mein Antrieb, der meine Maschine am Laufen hielt. Immer, wenn
ich müde und kaputt in die Ehrenstraße reingefahren bin und mein Geschäft gesehen
habe, waren meine Augen am Leuchten. Ich wusste: Das war mein Ding! Das hat mir
in dieser Zeit die nötige Energie gegeben, weiterzumachen. Selbst wenn ich ein paar
Mal wegen der durch die Doppelbelastung üblichen Vierzehn-Stunden-Tage fast vom
Stuhl gerutscht wäre! So einen Antrieb sollte sich jeder suchen, der mit dem
unzufrieden ist, was er den lieben langen Tag so tut. Es muss ja kein eigener Laden
sein.Aber irgendetwas, das man mit Leidenschaft angeht, für das man brennt. Bei
manchen Menschen ist es irgendetwas Künstlerisches, bei anderen vielleicht sogar
vermeintlich langweilige Sachen wie Zahlen oder Paragraphen. Man muss es nur
selbst für sich herausfinden. Und das hatte ich gerade!

»Nur mit Glück wird man nicht reich.«
Carmen hat ja bereits beschrieben, dass ich ihr schon gleich am Anfang unserer
Beziehung versprochen hatte, für sie zu sorgen. Klar war das schon damals ernst
gemeint. Denn da bin ich einfach konservativ: Ich finde, ein Mann muss alles tun, um
seiner Familie ein anständiges Leben zu ermöglichen. Im Gegenzug hält die Frau ihm
den Rücken frei. Mit Ausnahme der Phase, in der wir die Boutique in der Ehrenstraße
hatten, war es mir immer lieber, Carmen bleibt daheim und schafft mir all die
Problemchen vom Hals, die mich von der Konzentration aufs Geschäft abgelenkt
hätten.
Mag sein, dass das altmodisch ist. Aber ich bin immer gut damit gefahren. Ich
wusste, dass ein gutes Essen auf dem Tisch stand, wenn ich nach Hause kam. Ich
wusste, dass unsere Wohnung picobello aufgeräumt und die Post erledigt war. Und ich
wusste, dass ich mich nach einem echt üblen Tag auch mal ein Stündchen schweigend
vor die Glotze setzen konnte, um zu relaxen – ohne dass Carmen deshalb mit mir böse
gewesen wäre. Deshalb kann ich heute auch sagen: Ohne Carmen hätte ich all das
sicher nicht geschafft. Aber ohne meinen eisernen Willen auch nicht.
Wenn dann doch einmal kurz Gefahr bestand, irgendwelchen Versuchungen und
Verlockungen nachzugeben, dann habe ich mich kurz geschüttelt und schnell wieder
am Riemen gerissen. Danach habe ich lieber noch härter gearbeitet als vorher. An ein
absolutes Schlüsselerlebnis dieser Art erinnere ich mich noch heute so, als wäre es
gestern gewesen.
Es war das erste Mal, dass wir gemeinsam an der Côte d’Azur Urlaub machten. Die
Firma lief schon ganz gut, und es war immerhin möglich, dass ich mich mal für eine
Woche vom Büro verabschiedete, um endlich mal die Birne freizukriegen und mehr
Zeit mit Carmen zu verbringen. Wir wollten schon lange dort runter fahren, weil wir
seit jeher die Sonne und das Meer liebten. Und weil wir neugierig waren, ob die
Gegend wirklich so edel war, wie wir es aus Erzählungen von Freunden oder aus der
Illustrierten kannten.
Große Sprünge aber, von wegen Hotel Majestic in Cannes, Hotel Negresco in Nizza
oder gar Hotel de Paris in Monaco, konnten und vor allem wollten wir seinerzeit nicht
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