
Storytelling für Manager.
Als Dan O’Bannon gemeinsam
mit Ridley Scott sein Drehbuch
für „Alien“ in Hollywood verkau-
fenwollte, machte er alles rich-
tig. Statt umständlich den Pro-
duzenten von einer „äußerst ge-
fährlichen Kreatur, die allem
Leben feindlich gegenüber-
steht“, zu erzählen, sagte er auf
die Frage nach der Handlung
nur einen Satz: „derweiße Hai
imWeltraum“. Die Produzenten
bissen an, und der Filmwurde
ein Blockbuster. Veit Etzold leiht
sich diesen Satz als Titel für sein
Managementbuch zumThema
Storytelling. Powerpoint-Präsen-
tationen seien von vorgestern,
schreibt er, ebenso trockene und
faktenschwangere Kommunikati-
on. Dochwie bleibt das Gesagte
beim Gegenüber hängen? Die
Fähigkeit zum Geschichtenerzäh-
len steckt in jedem, so Etzold,
Unternehmensberater und Thril-
ler-Autor.Wichtig für Unterneh-
men sei, nicht ins Triviale abzu-
rutschen. Das Buch ist erhellend
und unterhaltsam geschrieben,
und sogar Shakespeare dient als
Beispiel. kri
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D
ie schnelle Veränderung
Chinas verwirrt auch
dreißig Jahre nach Be-
ginnder Reformen: Nicht
nur ist der von vielen er-

wartete Kollaps ausgeblieben, China
setzt gerade jetzt dazu an, seine Ent-
wicklung auf eine neue Stufe zu he-
ben. Im Inland steht es ander Schwel-
le, ein modernes, soziales und inno-
vatives Land zuwerden. International
gibt Peking seine Zurückhaltung auf
und baut seinen Einfluss konsequent
aus.

Mit den Auswirkungen dieser Ver-
änderung beschäftigen sich zwei
neue Bücher. „Chinas verborgene
Schätze“vondemWirtschaftsjourna-
listen Christian Geinitz richtet den
Blick auf das chinesische Inland jen-
seits von Peking und identifiziert Po-
tenziale und Schwachstellen der
zweitgrößtenVolkswirtschaft. Die bei-
den Spanier Juan PabloCardenal und
Heriberto Araújo betrachtendagegen
in „Der große Beutezug“ das interna-
tionale Bild.

Beiden Büchern ist gemeinsam,
dass die Autoren ganz nah ans Ge-
schehen herangegangen sind. Sie
sind nicht am Schreibtisch sitzen ge-
blieben, sondern habendie Handeln-
den aufgespürt – in den Ladenzeilen
und Fabrikhallen ebensowie an den
Schalthebeln der Macht. Beide Bü-
cher nehmen den Leser dahin mit,
wo dieVeränderungenwirklich statt-
finden. Sie steckenvollerGeschichten
und Schicksale, die den Megatrend
des chinesischen Aufstiegs erst ver-
ständlich machen.

Die Autoren mussten weit reisen.

Die Spurensuche nachder nächsten Stu-
fe derWeiterentwicklungChinas hatGei-
nitzvieleTausend Kilometervon Peking
weg zwischen die Berge und Täler der
bisher unterentwickeltenWestteile des
Landes geführt, aber auch in die gehei-
men Labore der Technikkonzerne, die
nach der Beherrschung desWeltmarkts
streben.

Die Spanier Cardenal und Araújo
treibt es auf der Suche nachden Auswir-
kungendes chinesischenAufstiegs sogar
rund um den Erdball. Sie fahren in Bir-
ma mit Jadehändlern durch den
Dschungel, verfolgen Kleiderhändler in
dieWohnblöckevonKairo, steigen inpe-
ruanische Minen hinab, quälen sich
durch den Verkehr in Bangalore und
trotzen dem Verbrechen auf den Stra-
ßen von Caracas. Das Ergebnis ist eine
eindrucksvolle Collage, die durch eine
klareThemensetzung zusammengehal-
tenwird.

Die Geschichten von Fleiß, Entbeh-
rungen und Durchhaltevermögen der
chinesischen Unternehmer gibt dem
Aufstieg des Landes ein menschliches
Gesicht. Die Autoren des „Beutezugs“
ventilieren jedoch auch zahlreiche alar-
mistische Klischees. Viren in Routern
des Technikkonzerns Huawei, die Aus-
beutung Afrikas, aggressive Aufrüstung
– die Autoren nutzen die unterschwelli-
ge Angst vor China, um ihrThema inte-
ressanter zu machen. China sei bereits
„der neue Herr der Welt“, ist ihre
Schlussfolgerung – und sie unterstellen,
dass für den Rest des Planeten nochviel
Ungemach folgenwird.

Geinitz beschreibt das Thema dage-
gen stark an denChancen entlang. „Wie
wir amnächstenAufschwungmitverdie-
nen“, lautet derUntertitel. Das Buch soll
durchaus auch Landkarte für Investiti-
onsentscheidungen deutscher Firmen

China im Jahr des Pferdes:
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Dominanzund Potenzial
im Inneren. Zwei neue
Bücher setzen sichmit dem
immer schnelleren Aufstieg
auseinander.
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Neujahrsdekoration in Hongkong: An diesem Wochenende beginnt das Jahr des Pferdes - es steht für Dynamik und Stabilität.

Besser verhandeln.
Alles muss zusammenpassen,
damit eineVerhandlung erfolg-
reich ist: Strategien, Techniken
und das richtige Maß an „soft
skills“. Nur so kann das Ergebnis
einer Verhandlung nachhaltig er-
folgreichwerden, schreibt Marc
Opresnik in seinem verständlich
geschriebenen Ratgeber. Dem
Marketing-, Management- und
Betriebswirtschaftsprofessor in
St. Gallen und Lübeck ist eine
gekonnte Mischung aus Lehr-
buch-Elementen und Praxisbei-
spielen gelungen. Die Kombinati-
on von „vielen nutzbringenden
Beobachtungen und lehrreichen
Erfahrungsberichten“ hebt der
ehemaligeWirtschaftsweise und
Chef des Handelsblatt Research
Institutes, Bert Rürup, hervor.
Killerphrasen neutralisieren, un-
faire Angriffe abwehren, auf die
Körpersprache achten – das
Buch ist voller nützlicher Rat-
schläge für Verhalten, das antrai-
niert werden kann. Opresniks
Ansatz geht über das Geschäftli-
che hinaus – letztendlich geht es
immer um erfolgreiches Kom-
munizieren. kri
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sein. Denn die Möglichkeiten des Lan-
des sind noch längst nicht ausgeschöpft:
Das Hinterlandmuss sich erst noch ent-
wickeln, während die Karriere Chinas
als Hochtechnik-Staat im Stile Südkoreas
gerade erst beginnt. Auch die Öffnung
des Finanzsystems steht noch am An-
fang, genausowie die Ausdehnung der
konsumierenden Mittelklasse.
Geinitz geht bei seiner Spurensuche

akribisch vor – schon im Schriftbild fal-
len die vielen Zahlen auf, die der Autor
anführt. Das Bucheignet sichdeshalb et-
wa auch für die Vorbereitung von Prä-
sentationen.WasGeinitz schließlichmit
den vielen Fakten belegt, ist die Bot-
schaft: Die EntwicklungChinas gehtwei-
ter.Wo Cardenal und Araújo den Leser
also auf ein Zeitalter chinesischer Domi-
nanz einstellen, sieht Geinitz den Be-
ginn einer neuen Phase derMarktchan-
cen.
Hier zeigt sich sicher auch der unter-

schiedliche Zugang, dendie spanischen
und der deutsche Beobachter haben:
Die deutsche Wirtschaft genießt ihren
China-Boom,wittert neueChancenund
zerstreut lieber Zweifel, während Süd-
europaweiterhin tief in der Krise steckt
unddaher pessimistischer eingestellt ist.
Die beiden Bücher kommen jedoch ge-
rade durch die unterschiedlichen Blick-
richtungen genau richtig, umden Leser
über die jüngstenVeränderungen inChi-
na zu informieren.
Die Analysen treffen sich dabei in ei-

nementscheidenden Punkt: Der chine-
sische Staat behält die totale Kontrolle
im Inlandund steckt auch entscheidend
hinter der Expansion im Ausland.
Wer dieseWerke liest, ist gewarnt: Die
Auseinandersetzung mit dem neuen
China ist nicht etwa schon weitgehend
vorbei – sondern sie beginnt gerade erst
richtig.

Malcolm Gladwell:

D ie Globalisierung, so heißt
es oft, verschärft den Exis-
tenzkampf. Die Reichen

werden reicher, die Armen immer
ärmer, undwer keine guten Start-
bedingungen hat, steht von An-
fang an auf derVerliererseite.
„Wir nehmen an, dass es in unse-
rem Interesse ist, größer, stärker
und reicher zu sein“, fasst der US-
amerikanische Journalist und
Sachbuchstar Malcolm Gladwell
das gängige Credo zusammen.
Aber stimmt das überhaupt? Kann
es nicht auch sein, dass gerade die
Position des Außenseiters einen
Menschen dazu bringt, seine ver-
meintliche Schwäche in eine Stär-
ke umzuwandeln und Ungewöhnli-
ches zu leisten?
Der Begriff des Außenseiters ist
bei Gladwell weit gefasst und
reicht von einer unsportlichen
Mädchen-Basketballmannschaft
über Legastheniker, Kinder, die ei-
nen Elternteil verloren haben, bis
hin zu Farbigen im amerikani-
schen Bürgerrechtskampf oder
Katholiken im Nordirlandkonflikt.
All diese Underdogs müssen sich
mit einem offensichtlichen Nach-
teil auseinandersetzen, den sie je-

doch auf jeweils unterschiedliche
Weise zu ihremVorteil zuwen-
denwissen.
Seit seinen Bestsellern „Tipping
Point“ und „Blink“ ist Gladwell
für die Fähigkeit bekannt, soziale
und psychologische Phänomene
in spannende Erzählungen zu
bannen, die er mitwissenschaftli-
chen Erklärungsmustern deutet.
So auch in „David und Goliath“.
Nahezu ungläubig liest man,wie
ein Legastheniker, der sechs Stun-
den braucht, um 22 Seiten zu le-
sen, zu einem der erfolgreichsten
Prozessanwälte in den USA auf-
stieg: Umfangreiches Aktenstudi-
um kompensierte er durch die
früh erlernte Fähigkeit, ganz ge-
nau zuzuhören, sein Gedächtnis
zu trainieren und die Dinge auf
dasWesentliche zu reduzieren.
Natürlich sind Strategienwie die-
se extrem anstrengend – sie for-
dern von den Betroffenen bereits
in jungen Jahren enormviel
Durchhaltevermögen, Eigensinn
und Risikobereitschaft. Psycholo-
gen sprechen von „Unverträglich-
keit“, eine Eigenschaft, die viele
erfolgreiche Unternehmer aus-
zeichnet, von denen nichtwenige

Legastheniker sind, man denke et-
wa an Richard Branson oder Ing-
var Kamprad.
Überwundene Schwäche stärkt
das Selbstbewusstsein und führt
zuweiteren Erfolgen; Schwierig-
keiten können also geradezu
„wünschenswert“ sein. Doch auch
den umgekehrten Fall untersucht
Gladwell: wie das vermeintlich
Beste uns zuweilen schadet. So
kann der Besuch einer Top-Univer-
sität einem Studierenden gerade-
zu schaden,wenn er oder sie
nicht zur absoluten Spitze gehört.
Denn das Phänomen des „relati-
ven Mangels“ führt dazu, dass mit-
telmäßige Studenten dort stark
demoralisiert werden. Siewären
als großer Fisch in einem kleinen
Teich besser aufgehoben gewesen
denn als kleiner Fisch im großen
Teich. „Wir haben klareVorstellun-
gen davon,wasVorteile sind, doch
dieseVorstellungen sind falsch“,
so Gladwell. Sein Buch bietet den
Reiz des Erstaunens, der auftritt,
wenn sich das vermeintlich Offen-
sichtliche als Irrglaube entpuppt.
Wie tief dieser Irrglaube sitzt,
lässt sich am besten in Geschich-
ten erfahren. Antje Korsmeier

Die Stunde der Außenseiter
WIRTSCHAFT UND GESELLSCHAFT
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Waswürden Sie tun,wenn
Sie herausfinden, dass Ihr
etwas merkwürdiger

Nachbar ein gemeingefährlicher
Psychopath ist, Sie offenbar von ei-
nem Berufskiller verfolgt undvon
ehemaligen Mitarbeitern Ihrer IT-
Abteilung erst verprügelt und
dann erpresstwerden? Siewürden
zur Polizei gehen.
Doch für Dan Jordan ist das keine
Option. Denn er hat nur ein Ziel:
die nächsten 72 Stunden überle-
ben, ohne gekündigt zuwerden.
Dannwill er den Millionen-Bonus
von seiner Firma kassieren, alles
hinter sich lassen und mit seiner
Familie als Aussteiger irgendwo
am Strand leben. Stattdessen aber
erlebt er eine irrwitzigeVerfol-

gungsjagd durch das SiliconVal-
ley, die seine bis dahin leidlich
heileWelt komplett in Trümmer
legt.
Auf den ersten Blick ist „Cash
Out“ von Greg Bardsley ein tempo-
reicher Thriller, der nicht mit Ge-
waltszenen und drastischer Spra-
che geizt. KeinWunder, hat Bards-
ley doch, bevor er sich an seinen
Debütromanwagte, als Journalist
überVerbrechen in der San Fran-
cisco Bay Area berichtet. Doch in
seinen besten Szenen ist es eine
Persiflage auf die kalifornische In-
ternet-Start-up-Szene, die der
überdrehten, von Gier und Selbst-
überschätzung geprägtenWelt im
SiliconValley gnadenlos den Spie-
gel vorhält. Da gibt es den charis-

matischen, gleichzeitig aber völlig
abgehobenen und cholerischen
Gründer-Chef, die ahnungslosen,
aber karrieregeilen Selbstdarstel-
ler, dieweltfremden IT-Nerds, die
skrupellosen Hedgefonds-Investo-
ren.Wenn der Autor das Panopti-
kum in Dan Jordans Firma
„FlowBid“ aufblättert, ist das einer
der Höhepunkte des Romans.
Sicherlich, das Buch ist stellenwei-
se völlig überdreht, absurd, an der
Grenze zum Slapstick. Aber es
macht Spaß. Und das liegt nicht
zuletzt daran, dass einem der an-
fangs jämmerliche, sich aber dann
immer heroischer durch diese zu-
sammenbrechendeWelt kämpfen-
de Held von Seite zu Seite sympa-
thischerwird. Florian Kolf

Überdreht und gierig
SILICON VALLEY
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Düster, demotivierend und
voller Brutalität ist das
Russland, in dem Ermittler

Arkadi Renko versucht, den Tod
der engagierten Journalistin Tatja-
na Petrowna aufzuklären. Offiziell
hat sie Selbstmord begangen, ist
vom Balkon gesprungen, ihre Lei-
che in den Kellern der Moskauer
Gerichtsmedizin verschwunden,
doch Renko glaubt das nicht.
Erwird von Mafiabossen bedroht,
trifft tschetschenische Rapper, er-
folglose Dichter und läuft gegen
eineWand von korrupten, gleich-
gültigen oder rachsüchtigenVer-
tretern der Obrigkeit. Ob Militär
oder Justiz, böse sind sie alle in
diesem Buch.

Der amerikanische Schriftsteller
Martin Cruz Smith hat einen neu-
en Arkadi-Renko-Roman geschrie-
ben, der in puncto Spannung
gleichzieht mit „Gorki Park“, sei-
nem Bestseller, der auch als Film
mitWilliam Hurt in der Hauptrol-
le einWelterfolg war. Diese Ge-
schichte ist direkt von der Reali-
tät inspiriert. Beim Schreiben ha-
be er an die 2006 ermordete
Journalistin Anna Politkovskaya
gedacht, sagte Cruz Smith in ei-
nem Interview.
Erst spielt die Geschichte, bei der
es um brisante Geheimnisse um
ein schrottreifes russisches
Atom-U-Boot und verschwiegene
Verhandlungen mit Chinesen

geht, in Moskau. Dann in Kalinin-
grad, das noch trostloser er-
scheint. Der Autor, der nachwie
vor in Russland ein- und ausrei-
sen kann, ist ein Meister darin,
atemraubende Thrillerszenen mit
der Beschreibung des Putin-Rei-
ches zu verbinden.
Wenn alle nur auf Bereicherung
aus sind und die minimalen mora-
lischen Gesetze außer Kraft ge-
setzt sind, glänzt ein Anti-Held
wie Renko umso mehr. „Wir kau-
fen den Kreml, wenn’s sein
muss“, sagt der Schurke Alexi
beim Showdown im Hafen von
Kaliningrad, Sekunden bevor er
von seinen eigenenVerbündeten
gerichtet wird. Regina Krieger

Tod einer Journalistin
RUSSLAND
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