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Die Bahn hat einen neuen Bahnchef:
RüdigerWer?DiePolitik hatmalwie-
der einen Schnellschuss gelandet
und mit dem „furchtbar netten“, un-
bekannten Rüdiger Grube einen ihr
bequemen, steuerbaren Mann ge-
wählt, der noch nie ein Unterneh-
men geführt hat. Dafür hat er aber
u.a. am größten Flop der Daimler AG
mitgewirkt, der Chrysler-Fusion mit
mehr als 40 Milliarden Euro Verlus-
ten. Man kann nur hoffen, dass Herr
Grube bei seiner Bahnstrategie ein
glücklicheres Händchen hat.

Ansonsten wird er sich nicht
lange an der Bahnspitze halten kön-
nen. Der Politik kann es egal sein:
Denndie Zeche einesMisserfolgs bei
demhochsubventionierten Staatsun-
ternehmen Bahn zahlt am Ende ein-
malmehr der Steuerzahler.

RenateWahl, Donzdorf

Im Zeichen der Wirtschaftskrise
wäre es doch das Beste, die Steuern
für den Einzelnen zu senken. Schaut
man sich die Arbeit der Regierung
an, sowurdebeispielsweisedieMehr-
wertsteuer auf 19 Prozent erhöht.
Trotz dieser Erhöhung legen auch
Staatsausgaben und Staatsverschul-
dung jährlich zu. Es wird also immer
mehrGeld eingenommenund gleich-
zeitig immermehr Geld ausgegeben!

Schwarz-Rot wollte die Sozialab-
gaben unter 40 Prozent senken – und
hat dabei versagt! Auch 2008 ver-
harrte die Beitragsbelastung auf viel
zu hohem Niveau. 40,6 Prozent des
Bruttoeinkommens gehen an die So-
zialversicherungen. Deshalb kann
die einzige Lösung für die Zukunft
sein: Steuerentlastung anstatt Kon-
junkturpaket.

BerndHerrmann, Vellberg

Wollen wir so weitermachen wie
bisher, oder wollen wir im neuen
Jahrtausend ankommen?

Die Auffassungen zum Thema
Verfassung sind sehr vielfältig. Ein-
malig hingegen ist der Artikel 146
Grundgesetz, und einmalig ist auch,
dass das deutsche Volk bislang
nicht in der Lage war, sich in einem
Referendum eine Verfassung zu ge-
ben – ein Trauerspiel.

Ob die Anregungen von Herrn
Müntefering nun wahltaktischer
Art sind, sei dahingestellt, sie sind
längst überfällig und richtig. Auch
ichnutze dieWahlen als unabhängi-
gerDirektkandidat imWahlkreis 61,
um meiner Meinung nach wichtige
politische Themen anzusprechen
und zu vertreten.

Und genau einige dieserThemen
werden jetzt auch von der SPD auf-
gegriffen (vorher undenkbar). So
setze ich mich für Volksentscheide

ein, für die Beendigung der nuklea-
ren Teilhabe und den Abzug der
Atomwaffen aus Deutschland, für
die friedlicheNutzungdes „Bombo-
droms“, für ein Verfassungsreferen-
dum, für Frieden in Afghanistan. Ist
es ein Zufall, dass diese Themen
auch von der SPD aufgenommen
werden? Immerhin tritt in meinem
Wahlkreis auch der Spitzenkandi-
dat und Kanzlerkandidat der SPD
an.

Handeln ist gefragt: also habe ich
mich an der Ausarbeitung (bereits
2008) eines möglichen Entwurfs
für eine Verfassung beteiligt. Auch
wenn Ostern gerade vorbei ist: Wer
sich auf die Suche nach weiteren
Entwürfen begibt, wird wenig
Glück haben. Hier ein Auszug aus
der Präambel, aus dem deutlich
wird: nicht Herr Müntefering will
das Grundgesetz ablösen, sondern
das Volkwird es tun.

„In Wahrnehmung seines Rech-
tes auf Selbstbestimmung und kraft

seiner verfassunggebenden Gewalt
gibt sichdasDeutscheVolk zumers-
ten Mal in seiner Geschichte eine
Verfassung.

Das Deutsche Volk bekennt sich
in diesem Gesellschaftsvertrag zu
den Grundwerten der Freiheit, der
Selbstbestimmung, der Gerechtig-
keit und des Humanismus sowie zu
den völkerrechtlichenGrundsätzen
der Friedenspflicht und der Men-
schenrechte, des allgemeinenWohl-
standes, der sozialen Gerechtigkeit
und der Zukunftsfähigkeit von Um-
welt und Gesellschaft.

Das Deutsche Volk hat mit der
freien Volksabstimmung vom ... die
Verfassung der Bundesrepublik
Deutschland angenommen und
zum höchsten Gesetz erhoben.

Damit ersetzt die Verfassung der
Bundesrepublik Deutschland das
Grundgesetz für die Bundesrepu-
blik Deutschland.“

Lothar Sommer, Locktow,
Kreis Potsdam-Mittelmark

Zeitbombe Verschuldung
Über die fehlende Aufklärung zum Thema „Staatsfinanzen“

Das Trauerspiel um die Verfassung
Zum Artikel „Hütet das Grundgesetz“
vom 15. April 2009

Furchtbar nett
und unbekannt
Über Rüdiger Grube, den neuen
Chef der Deutschen Bahn

Steuern runter
hilft mehr
Zur aktuellen Debatte über
Konjunkturpakete

KERSTIN SCHNEIDER | BERLIN

Die großeKrise erfordert neuesDen-
ken. Immer lauter werden die Rufe
nach neuen Grundsätzen für Ent-
scheidungen imManagement. Gefor-
dert werden Ethik und mehr Verant-
wortung. Doch viele der Manage-
ment-Bücher aus der Frühjahrspro-
duktion bieten weiterhin „schnelle
Lösungen für brennende Führungs-
probleme“ an.

Sollen Manager weiter auf der
Überholspur fahren? Schließlich ha-
ben unangemessene Schnelligkeit
undRisikobereitschaft dazubeigetra-
gen, dass wir uns mitten in derWelt-
wirtschaftskrise befinden. Was tau-
gen dann die schnellen Entschei-
dungshilfen für Manager, die vor al-
lem auf Change-Management und
dieBegleitungvonVeränderungspro-
zessen in Unternehmen setzen? John
P. Kotter predigt das „Prinzip Dring-
lichkeit“, und Bernd H. Schmitt will
seine Leser mit dem Titel „Denken
Sie endlich XXL“ verführen. Mit ei-
nemErste-Hilfe-Koffer für Führungs-
kräfte arbeitet Jürgen W. Goldfuß,
der eine Neuauflage seines Buches
„Souverän als Chef“ anbietet. Und
Autor Klaus Doppler hat mit seinem
Buch „Der kleine Kämpfer und sein
Weg ins Glück“ ein Lebenshilfebuch
für Andersdenker im Management
geschrieben.

Von den allzu plakativen Buchtiteln,
die den raschen Wandel propagie-
ren, sollte man sich nicht abschre-
cken lassen. Die vier Bücher vermit-
teln gute Hinweise, wie sich Unter-
nehmen auch in Krisenzeiten Frei-
raum für neues Denken schaffen,
ohne sich jedoch auf abstrakte philo-
sophische Diskussionen einzulas-
sen. Es geht den vier Predigernweni-
ger umneueLeadership-Regeln, son-
dern um die Umsetzung des Obama-
Prinzips „Yes, we can!“ in der Wirt-
schaft, das Veränderungen jenseits
ausgetretener Pfade ermöglichen
soll.

DerAmerikaner JohnP. Kotter gilt
als Veteran des Change-Manage-
ments, dermit seinemBuch „Das Pin-
guin-Prinzip“ einen Bestseller lan-
dete. Mit derselben Wucht versucht
er nun, seinen Lesern das Prinzip
Dringlichkeit schmackhaft zu ma-
chen; in vielenWiederholungsschlei-
fen bläut er uns ein, dass viele Unter-
nehmen unter selbstgefälligen oder
ängstlichen Managern leiden, die
Veränderungen boykottieren und da-
mit den Erfolg ihres Unternehmens
gefährden.

NachKotters Berechnungen schei-
tern 70 Prozent aller Veränderungs-
prozesse, weil die Mitarbeiter nicht

genügend informiert werden und die
Meinung der Kunden nichts gilt.
„DieUnternehmennehmendieReali-
tät zu wenig wahr“, ist sein Fazit.

Dringlich bedeutet bei Kotter
nicht hektisch, sondern effizient und
nachhaltig zu handeln. Er beschreibt
die Fallstricke der Veränderungspro-
zesse und erklärt, wie man mit Nein-
sagern umgehen muss. Ein Kapitel
heißt „Großreinemachen“ und erin-
nert sehr an Frühjahrsputz fürMana-
ger, die oft erst ihren eigenenTermin-
kalender freiräumen müssten. Was
stört, ist die Redundanz der Aussa-
gen. Immer dann, wenn die Beispiele
konkreter werden sollten, bleibt der
Autor wolkig, vielleicht auch, weil er
keine Firmennamen nennt.

Wie Kotter mahnt auch Berater
Bernd H. Schmitt eine stärkere Kun-
denorientierung der Unternehmen
an. Der Titel des Buches „Denken Sie
endlich XXL“ kommt einem zu-
nächst wie ein Relikt aus glorreichen
Aufschwungzeiten vor, in denen Un-
ternehmen sich mit radikalen und
ein bisschen verrückten Ideen neue
Märkte erschlossen haben. Schmitt
ist der Ansicht, dass sich die Unter-
nehmen zur sehr auf Kostensenkung
und Rationalisierung beschränkten,
statt Produkte und Dienstleistungen
zu entwickeln, um ihrer Firma einen
neuen Schub zu geben.

Das Buch ist witzig geschrieben,
obwohl der Deutsche, der an der Co-
lumbia Business School in New York
International Business lehrt, sein be-
triebsamesVielfliegerlebenweit aus-
breitet und von Anekdote zu Anek-
dote springt. Doch wem Schmitts
Munterkeit bei derLektüre keinenge-
fühlten Jetlag vermittelt hat, dem lie-
fert der Autor gute Methoden, um zu
kreativen Höchstleistungen zu kom-
men. Gerade die Krise erfordert in-
tensiveres Innovationsmanagement,
das nach einer neuen Studie amLehr-
stuhl für BWL und Unternehmens-
führung an der Technischen Univer-
sität München unter 480 deutschen
Unternehmen viel zu kurz kommt.

Schmitts Regel Nummer eins
heißt: Manager müssen das „Silo“
der eigenen Firma und Branche ver-
lassen. Doch wie seinem Harvard-
Kollegen Kotter geht es ihm dabei
auchumdienotwendigeErdung küh-
ner Ideen, die ins Unternehmen pas-
sen müssen, wie er am Beispiel von
Apple und dem Kosmetikkonzern
Dove beschreibt.

„GroßeDenker habennicht nur ei-
nen Plan, sondern ein Programm“,
schreibt Schmitt. Die Details müssen
sich die Manager dann schon selbst
erschließen.

Wer Entlastung vom Führungsall-
tag sucht, findet in demBuch „Souve-
rän als Chef“ von Managementtrai-

ner JürgenW.GoldfußvieleAnregun-
gen. Damit Führungskräfte endlich
Freiraum fürs Nachdenken und die
Umsetzung von Plänen finden, hat er
einen Erste-Hilfe-Kasten erstellt, der
klare Handlungsanweisungen für
dringende Probleme vermittelt. Das
reicht vonHilfen bei Fragenwie „Kei-
ner ist anmeinemProjekt richtig inte-
ressiert“ bis hin zu „Ein Mitarbeiter
lehnt alles Neues ab“.

Trainer Goldfuß, der unter anderem
mit seinenBüchern zumChange-Ma-
nagement bekanntwurde, arbeitet
mit Checklisten und vielen kurzen
Erläuterungen, die Klarheit in
schwierige Entscheidungsprozesse
bringen.

Auch Klaus Doppler hat jahrelang
Veränderungsprozesse in Unterneh-
men begleitet. Er führt in seinem
Buch „Der kleine Kämpfer und sein
Weg ins Glück“ die Ideen des
Change-Managements zum einzel-
nen Manager zurück. Sein Märchen
vom armen Jungen ist ein kleines
Mutmacherbuch in der Krise. Denn
der kleineKämpfer hat als Erwachse-
ner Spontaneität, Mut und Urteils-
kraft im Dickicht der Firmenhierar-
chie verloren, erlangt seine positiven
Eigenschaften aber durch intensives
Träumen undNachdenken zurück.

Doppler betont die Verantwor-
tung und Entscheidungskompetenz
des Einzelnen im System Unterneh-
men. Jeder kann ein Unternehmen
von innen heraus verändern und
zum Impulsgeber werden, sagt er.
Das könnte ein neues Prinzip in der
Krise werden.

Als politisch interessierter Bürger
bin ich sehr besorgt darüber, dass
die Politik die Gefahren der augen-
blicklichen Krise für die Zukunftsfä-
higkeit mehr oder weniger ver-
schweigt. Sie macht Wahlkampf und
begnügt sich mit der Aussage, dass
wir stärker aus derKrise herauskom-
men werden, als wir reingegangen
sind.

Bei einer jetzt für 2009 drohen-
denNeuverschuldungvon80Milliar-
den Euro muss die Politik dringend
darlegen, wie sie der
drohenden Zerstö-
rung der Entwick-
lungschancen der
nächsten Generation
begegnen will. Nach
meiner Ansicht ist die
Öffentlichkeit über
die neue Dimension
der Staatsverschul-
dung nicht ausrei-
chend informiert. Ich

habe daher die Webseite: www.zeit-
bombe-net.de eingerichtet.

Wenn die Bürger erst nach der
Bundestagswahl die reale Lage erfah-
ren, wird bereits jetzt der Baustein
für die nächste Wahl-Enttäuschung
gelegt. Der Bundespräsident hat zu-
treffend gesagt, dass die Krise eine
Bewährungsprobe für die Demokra-
tie ist. Die Politik hat die Verantwor-
tung dafür, dass die Bewährungs-
probe bestanden wird. Sie muss für
die geplante Schuldenbremse einen

mit Zahlen belegten
Ausstiegsplan vorle-
gen und aufzeigen,
wie der Ausgleich der
Mindereinnahmen er-
folgen soll. Wenn das
nicht geschieht, ist die-
Schuldenbremse nur
eine Beruhigungs-
pille.
Siegfried Hilde-

brandt, Düsseldorf
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REGINA KRIEGER | DÜSSELDORF

Ein dickes Minus bei den Reisebü-
chern und bei Belletristik-Titeln mel-
det der neue Branchen-Monitor Buch
für das erste Quartal 2009. Nur die
Sachbücher konnten im Vergleich
zum Vorjahresmonat ein Umsatzplus
verzeichnen, heißt es in der in dieser
Woche veröffentlichten Übersicht,
die Media Control GfK International
für den Börsenverein des Deutschen
Buchhandels jeden Monat ermittelt.
Helmut Schmidts „Außer Dienst“
(Siedler) und Barack Obamas „Ein

amerikanischer Traum“ (Hanser) tru-
gen dazu bei, aber auch die vielenRat-
geber, die nicht den Managern, son-
dern ihrenUntergebenen ihr persönli-
ches Change-Management ermögli-
chen sollen.

Drei Titel heben sich aus der
Menge der mehr oder weniger an-
spruchsvollenRatgeber ab,weil sie in-
telligent informieren und sprachlich
auf der Höhe ihrer Ansprüche blei-
ben. Zusammengenommen spiegeln
sie genau die Befindlichkeit der deut-
schen Arbeitnehmer im Jahr eins der
Wirtschaftskrise wider. Da geht es

nicht um schnelle Entscheidungen,
sondern darum, wie man sich in Zei-
ten von Unsicherheit und Angst vor
Jobverlust am besten positioniert.

Das „Lexikon der Karriere-Irrtü-
mer. Worauf es im Job wirklich an-
kommt“ von Martin Wehrle (Econ,
Berlin 2009, 272 Seiten, 16,90 Euro) ist
eine schnelle und leichte Lektüre. Die
Stichworte, von „Abfindung“ bis „Zu-
sage“, sind nicht länger als eine Seite
und informieren auf sehr unkompli-
zierteWeise über dasABCdesBerufs-
alltags. Erst kommt der „Karriere-Irr-
tum“, dann die Erklärung. Ein Bei-

spiel: „Kinder sind für Frauen eine
Karrierebremse“ heißt es unter dem
Schlagwort „Frauen“. Wehrle wider-
legt das anhand einer Studie der TU
Darmstadt, weist aber auch darauf
hin, dass die Karrierechancen umso
besser sind, je später ein Kind kommt,
weil eine bestimmteGehalts- undKar-
rierestufe schon erreicht ist.

Verhaltenspsychologie in therapeu-
tischen Dosen bringen Tom Schmitt
undMichael Esser in „Status-Spiele.
Wie ich in jeder Situation die Ober-
hand behalte“ (Scherz, Frankfurt
2009, 240 Seiten, 17,95 Euro). Ihre An-

leitung zum Schauspielern, gespickt
mit aufschlussreichen Szenen, lässt
sich nicht nur auf das Berufsleben,
sondern auf alle Bereiche des Lebens
übertragen– schließlich geht es bei je-
derKommunikation darumzu bestim-
men, ob man auf Augen- oder Fall-
höhe ist. Dass Körpersprache, Stimm-
lage undHaltung nicht nur bei Bewer-
bungsgesprächen wichtig sind, steht
nicht zum ersten Mal in einem Ratge-
ber. Dieses Buch besticht durch die
klare Sprache.

Als ersten alternativen Work-Life-
Balance-Ratgeber preist der Verlag

das Buch von Susanne Reinker: „Die
Faultier-Strategie. Clever durch den
Arbeitsalltag“ an (Econ, Berlin 2009,
224 Seiten, 16,90 Euro), gar als subver-
sives Überlebensbuch. Doch inWirk-
lichkeit handelt es sich um eine amü-
sante Lektüre für Menschen, die zwar
Ratschläge wie „Eindruck statt Ein-
satz“ oder „Lieber unterschätzt als
überfordert“ gern zur Kenntnis neh-
men, aberdennoch jedenTagnicht un-
gern ihrer Pflicht nachgehen – aber
auch nebenbei was über „Slow
E-Mail“ oder „Simplify, Lessness und
Downshifting“ erfahren.

UNSERE THEMEN

JOHN P. KOTTER:
Das Prinzip Dringlichkeit.
Schnell und konsequent handeln
im Management
Campus, Frankfurt 2009,
206 Seiten, 24,90 Euro

BERND H. SCHMITT:
Denken Sie endlich XXL. Die
besten Managementstrategien
und Werkzeuge für Kreativität
und Innovation
Redline, München 2009,
180 Seiten, 24,90 Euro

JÜRGEN W. GOLDFUSS:
Schnelle Lösungen für
brennende Führungsprobleme
Campus, Frankfurt 2009,
267 Seiten, 22 Euro

KLAUS DOPPLER:
Der kleine Kämpfer und sein Weg
ins Glück
Murmann, Hamburg 2009,
160 Seiten, 16 Euro

DAGMAR DECKSTEIN:
Klasse! Die wundersame Welt
der Manager
Murmann, Hamburg 2009,
215 Seiten, 19,90 Euro

Märchenhaft klingt der Titel des Bu-
ches. Aber es ist ein Schauermär-
chen, das dieWirtschaftsjournalis-
tin der Süddeutschen Zeitung, Dag-
mar Deckstein, ausbreitet. Gefähr-
det durch Intrigen und Königsmör-
der, verfolgt von raffgierigen Investo-
ren und eingeengt durch ein gnaden-
loses Zeitmanagement kämpfen
sichWirtschaftsbosse durch den
Tag.Manager agierten zwischen
„Schlaflosigkeit, Größenwahn und
Realitätsverlust“, heißt es; dafür
greifen sie dann aber horrende Be-
züge ab. Deckstein lässt sieben Ver-
treter derWirtschaftselite, dazu Be-
rater, Headhunter, Psychologen und
Coachs aus ihremLeben erzählen;
offen sprechen sie über intime
Dinge und die große Angst zu versa-
gen. Nicht Kenntnisse und Erfah-
rung zählen, sondernMachtbe-
wusstsein und ein dickes Fell. Was
Dagmar Deckstein da gelingt, ist ein
spannendesDrehbuch zur Serie „De-
sperate CEOs“. Der Leser bekommt
einen Einblick in eineWirtschafts-
welt jenseits von Unternehmensbe-
richterstattung und Bilanzkonferen-
zen. Umoffene Gespräche zu er-
möglichen, hat die Autorin denMa-
nagern Anonymität zugesichert.
Das regt zu Ratespielen über die
Klarnamen an, ist aber heikel, denn
unter demSchutz der Anonymität
darf über Gerhard Cromme und Jo-
sef Ackermann hergezogen werden,
und Jürgen Schrempp und Thomas
Middelhoff werden als Industrie-
schauspieler bezeichnet. Einen Ge-
fallen hat sich die Kastemit ihren of-
fenen Auskünften nicht getan. Dass
es angesichts der beschriebenenUn-
fähigkeit zu einer manifestenWirt-
schaftskrise kam, wundert nach der
Lektüre nichtmehr. Deckstein for-
dert imNachwort eine stärkere Pro-
fessionalisierung: Die Management-
tätigkeitmüsse ein echter Beruf wer-
denmit entsprechender Ausbil-
dungsgrundlage, nötigen Zertifizie-
rungen und einemVerhaltenskodex.
| Kerstin Schneider
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US-Präsident Barack Obamas „Yes, we can“, d.h. Veränderungen jenseits aus-
getretener Pfade, wird denManagern als Leitbild empfohlen.

NEUE MANAGEMENT-BÜCHER Auf der Suche nach neuen Verhaltensmustern

PETER ZUDEICK:
Chefsachen. Berichte aus der
absonderlichen Welt der
Vorgesetzten.
Der Hörverlag, München 2009,
1 CD, 70Min., 9,95 Euro

Ein Chef ist einer, der ein dickes
Auto fährt, feines Tuch trägt, an-
dere nach seiner Pfeife tanzen
lässt und vor allem: nie da ist. Für
seineHör-CD hat der Journalist Pe-
ter Zudeick aktuelle und histori-
sche Originalaufnahmen aus Rund-
funk, Fernsehen, Literatur und
Schlagern zusammengestellt, um
sich demPhänomen Chef anzunä-
hern. In seinem vergnüglichen Fea-
ture lernen wir, dass böseWitze
über Vorgesetzte schon lange
Volkssport sind, auch wenn sie
heute vor allem in Blogs erzählt
werden. So witzelte Kurt Tuchol-
sky 1926 in seiner „Typologie des
Chefs“: „Der Chef ist gewitzt und
mitunter klug.“ Undmitunter neu-
rotisch, wie eine Studie von Kien-
baum ans Licht brachte, die Zu-
deick genüsslich zitiert. In den
meisten Filmen und Büchern kom-
men die Bosse schlecht weg, sagt
Zudeick. „Chefsachen“ könnte ein
nettes Geschenk sein. Aber nur für
Vorgesetztemit Humor. | Kerstin
Schneider

Alle auf dieserSeite vorgestellten
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www.handelsblatt-shop.de

1. DAN ARIELY:
Predictably Irrational: The
Hidden Forces That Shape Our
Decisions
HarperCollins, New York 2008,
304 Seiten, 25,95 US-Dollar
Klar geschriebenes Buch über Irratio-
nalität und Behavioural Economics.

2. HARRY S. DENT, JR.:
The Great Depression Ahead:
How to Prosper in the Crash
Following the Greatest Boom
in History
Free Press, New York 2009,
400 Seiten, 27 US-Dollar
Die Krise ist noch nicht zu Ende.
Wieman trotzdemGeld verdient.

3. JACK TROUT:
In Search of the Obvious: The
Antidote for Today's
Marketing Mess
JohnWiley & Sons, Hoboken, NJ
2008, 224 Seiten, 27,95 US-Dollar
Marketing-Strategen entdecken
das Offenkundige.

4. ALICE SCHROEDER:
The Snowball: Warren Buffett
and the Business of Life
Bloomsbury Publishing, London
2008, 976 Seiten, 35 US-Dollar
Noch immer dabei: Die Biografie
des reichstenMannes derWelt.

5. HOLLY WEEKS:
Failure to Communicate: How
Conversations Go Wrong and
What You Can Do to Right
Them
Harvard Business Press, Boston
2008, 256 Seiten, 24,95 US-Dollar
Ein Ratgeber, umUnterredungen
zu steuern.

Welche Bücher lesenManager und
Entscheider in den Vereinigten
Staaten? Die Top-Seller der US-
Business-Literatur werden ausge-
wählt nach demAmazon-Ranking,
den Downloads und der Bewer-
tung des Buchzusammenfas-

sungs-Ser-
vice „get-
Abstract“.

Führen wie Obama

Karriere-Irrtümer, Status-Spiele und Tipps zum cleveren Überleben
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„Große Denker haben ein Programm“

Freiraum für neues Denken


