
„Deutschland, das Land der Dichter und Denker.”
Den berühmten Ausdruck prägte 1813 die französische
Schriftstellerin Madame de Staël, verzückt von Goethe und Schiller.

„Die Welt schaut auf Deutschland.”
Das höre ich 2013 im Slowenien des vereinten Europa.

Das ist kaum zu glauben, bei unserem jetzigen Kulturschaffen á la
„Die Geissens” und „Geiz ist geil”, wenn wir tägliches Hollywood-Geballer
mit der Silikon geschwellten Brust der Katzenberger paaren.

Doch von außen betrachtet, entsteht ein klügeres Bild.
Während andere harte Folgen spüren, die eine Ideologie der egoistischen
Gewinnsucht angerichtet hat, führt uns die Inhabermentalität des deutschen
Mittelstandes halbwegs durch das bedrohliche Finanzgewitter. Das gilt selbst
für Riesen wie den Volkswagen-Konzern, wo Piech oder Winterkorn beständig
auf der Brücke stehen und nicht wie die Lackaffen wild von Ast zu Ast springen.

„Das schnelle Geld treibt uns nicht”, erklärt auch Michel Neven, Sales Director
von Akrapovic in Slowenien. „Technische Perfektion und Produktqualität sind
oberste Ziele.” Bewiesen wird die Spitzenstellung des Auspuff-Herstellers durch
über 70 Weltmeistertitel in der noch jungen Firmengeschichte.
Danach treffe ich Matjaz Kanduc, General Manager von Tomos Motoindustrija.
„Es gibt keinen Grund, bloß nach China zu schauen”, betont er den günstigen
Standort an der Adria: „Europa ist stark.” Der Dachkonzern Hidria Corporation
ist gerade zu einem der innovativsten Unternehmen Europas gekürt worden
und arbeitet u.a. für Audi, BMW oder Porsche.

Schwer ERLEICHTERT

Erhellende Firmenbesuche in Slowenien bei Akrapovic (links) und Hidria-Tomos

Vordenker, um vorausschauend zu handeln.
Auf meiner Geschäftsreise mit der starken BMW K 1300 R bemerke ich viele
Gemeinsamkeiten von deutscher und slowenischer Mentalität: das Streben
nach Qualität, nach seriösen Verbesserungen beispielsweise.

Die Slowenen haben darüber hinaus diese mediterrane Leichtigkeit, spürbar in
sehr eigenständigem Design oder ihrer angenehmen Kommunikation.
Wir Deutsche pendeln viel zwischen Angsthase, Oberlehrer und Vollprolet.
Stattdessen wieder mal ein schöner Schuss Deutsche Romantik, wie sie
Madame de Staël bewunderte, täte uns gut.

Denn sprachlicher Esprit ist ebenfalls eine Qualität.

Herzliche Grüße,


