Der Kluge
sieht die
Dinge, wie
sie sind.
Der Dumme
sieht, wie
sie sein
könnten.
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Der Kluge sieht
die Dinge, wie
sie sind. Der
Dumme sieht,
wie sie sein
könnten.

Renzo und die
Kaninchen

Kaum jemand weiß,
dass ich auf einem
Bauernhof groß geworden bin. Ich bin stolz
auf meine Wurzeln
und meine einfache,
bodenständige Erziehung (die mich
die wahren Werte im
Leben, Respekt gegenüber anderen und Anstand gelehrt hat).
Der Hof meiner Eltern lag (und liegt noch immer) in
Brugine, damals noch ein kleines Dorf in der Poebene,
etwas mehr als hundert Kilometer vom heutigen Diesel-Sitz
entfernt. Im Winter lebten wir im Nebel, im Dorf gab es
nur zwei Fernseher (einen im Café und einen in der Sakristei) und nur ein einziges Auto für 2.000 Menschen. Wenn
ich heute an eine der lustigsten Erinnerungen aus meiner
Kindheit zurückdenke, sagt sie mir einiges über meinen
späteren Werdegang. Ich liebte das Leben an der frischen
Luft, aber auch das Lernen mit meinen Freunden. Einer von
ihnen, Walter, der immer der Klassenbeste und gleichzeitig
ein toller Typ war, schenkte mir eines Tages ein Kaninchen
aus der Zucht seines Vaters. Wahrscheinlich dachte er, dass
es bei uns in der Pfanne landen würde, aber ich war so fasziniert von der Zucht, dass ich mir alle Tricks seines Vaters
erklären ließ. Ein paar Tage später entdeckte ich, dass das
Kaninchen ein Weibchen und noch dazu trächtig war! Ich
ging Maschendraht kaufen, nahm eine Zange und baute ein
paar kleine Ställe mit einfachen Tränken (abgeschnittene
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und umgedrehte Plastikflaschen) und Futternäpfen für die
Kaninchen. In anderthalb Jahren muss ich 150 von ihnen
aufgezogen haben. Einen Teil konnte ich durchfüttern, die
anderen verkaufte ich jeden Monat auf dem Markt, auf den
ich meinen Vater begleitete. Ich sehe mich noch, ein kleiner
Junge umringt von Erwachsenen, aber fest entschlossen,
meine Ware nur an den Meistbietenden zu verkaufen. Ich
hatte meine Verkaufstaktiken, und mein bestes Argument
war, dass meine Kaninchen völlig natürlich aufgezogen
wurden. Das Ergebnis? Mit zwölf Jahren war ich ein professioneller Züchter.
Es war, als sei mir plötzlich ein Licht aufgegangen: Plötzlich
sah ich meine Zukunft vor mir! Durch diese ersten Erfahrungen als Unternehmer habe ich gelernt, dass man, wenn
man ein gutes Produkt hat und wenn man bereit ist, hart
und geduldig zu arbeiten, gutes Geld verdienen kann.
Die Sache mit den Kaninchen ist mir ein paar Jahre später wieder eingefallen, als ich ein noch besseres Produkt
entdeckte.
Aber das ist eine andere Geschichte.
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Der Kluge sieht
die Dinge, wie
sie sind. Der
Dumme sieht,
wie sie sein
könnten.

Die Strategie
des Dummen

Die Geschichte eines
Menschen hilft, seine Gegenwart besser
zu verstehen. Wenn
jemand auf einem
Bauernhof lebt, wenn
er Eltern hat, die ihm
schlichte und bodenständige Werte mitgeben, wenn er seine Zeit
nicht mit zu viel Fernsehen verschwendet (auch weil es kaum
Fernseher gibt), wenn er großzügige Klassenkameraden hat,
die Kaninchen verschenken, und jemanden, der erklärt, wie
man sie züchtet, dann sind das alles gute Voraussetzungen,
um eine Lebensmittelfirma zu gründen. Aber allein reichen
sie noch nicht aus.
Man braucht auch den Geistesblitz, eine Alternative zum
sofortigen Verzehr des Kaninchens zu sehen, die Neugier, zu
fragen, wie man es aufzieht, die Intelligenz, die Antworten
aufzunehmen, und ein bisschen handwerkliches Können, um
einen Kaninchenkäfig zu bauen, die Geduld zu warten, während die Kaninchen aufwachsen, und den naiven Mut, loszugehen und die eigenen Produkte auf dem Markt der »Erwachsenen« zu verkaufen. Unternehmer besitzen die Fähigkeit,
Innovationschancen zu »sehen« und sie zu realisieren, allein
oder zusammen mit anderen. Möglichkeiten, Geschäfte zu
machen, gibt es überall, und jene Menschen sind zu Unternehmern geboren, die diese Möglichkeiten unermüdlich »mit
offenen Augen, schneller Reaktion und vorausschauendem
Handeln« ausloten.
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