Holter liebte die Kunst und hatte eine kleine
Sammlung
von
Minimalisten
zusammengekauft, wie er einmal im
Zwiegespräch verriet.
Otto Hübschers Frau und Tochter waren auf
dem Berliner Ring gestorben, als ein
Lastwagen ihr Auto zerquetschte, weil der
Fahrer eingeschlafen war. Seitdem war
Hübscher noch blasser. Wittstock gestand
sich ein, dass der Finanzchef unersetzlich
war, seit er sich nur noch mit seiner Aufgabe
beschäftigte. Eine zynische Wahrheit.
Genauso wahr war Wittstocks Schwäche für
Helene Schneider. Sie hatte nichts von der
Seifigkeit
der
PR-Leute.
Vielmehr
beeindruckte sie alle, die mit ihr zu tun
hatten, durch ihren Verstand und ihre
Schnelligkeit. Sie hasste die üblichen
Pressemitteilungsfloskeln und erzog ihre

Mitarbeiter, gut zu schreiben. Vor allem aber
besaß sie ein Gespür für Stimmungen in den
Medien. Wittstock wusste längst, dass
Entscheidungen des BBC-Vorstands nur die
Hälfte bewirkten, wenn Helene Schneider sie
nicht nach außen vertrat. Sie hatte lange
gelitten unter ihrer Vorgängerin und wirkte
wie befreit, seit Wittstock der Dame erklärt
hatte, dass sie zwei Möglichkeiten habe, die
BBC
zu verlassen. Freiwillig oder
unfreiwillig. Helene Schneider lebte mit
einem Journalisten zusammen, den sie kaum
wegen seines Erfolgs lieben konnte.
Wittstock wusste, dass sie ihm Aufträge für
Broschüren und Pressetexte zuschob. Er
bedauerte nur, dass sie es mit dem Verlierer
so lange aushielt. Er hätte vielleicht Frau und
Sohn verlassen für sie.
Er warf ihr einen Blick zu. Sie schien es

nicht zu merken. Doch manchmal schaute sie
ihn ein paar Sekundenbruchteile länger an.
Aber Wittstock würde nichts tun, das den
Erfolg der Firma beeinträchtigen könnte. Es
waren seine Leute. Jeden hatte er gefördert.
Jeder verdankte seinen Job, die Anerkennung,
den er einbrachte, das gute Gehalt, den Audi 8
auf die eine oder andere Weise Wittstock.
Wittstock konzentrierte sich wieder auf die
Beschlussvorlagen.
Der BBC-Vorstand
bestand aus neun Mitgliedern, aber Köhler
war krank und Wels in Brüssel. Die Sitzung
war hitzig. Seit Monaten stritten sie sich über
die Produktpalette, über die Ausrichtung auf
alten
und
neuen
Märkten,
über
Konsolidierung
oder
Expansion.
Vorstandssprecher Wittstock gehörte zur
alten Garde. Er war schon länger als zwanzig
Jahre im Unternehmen, hatte sich

hochgedient,
nachdem
er
als
Diplomchemiker
in
der
Produktion
angefangen hatte. Es graute ihm, wenn er
hörte, die BBC müsse sich neu erfinden.
Modegewäsch. Die BBC spielte in der ersten
Liga
der
Chemieriesen.
Ihre
Forschungsabteilung war Weltspitze, und
Wittstock hatte alles getan, um ihr die Mittel
und das Personal zu geben, damit sie vorn
blieb.
»Der EU-Markt ist gesättigt, da gibt’s kaum
noch Wachstum«, polterte Müller.
»Es sei denn mit neuen Produkten«,
erwiderte Holter von der Forschung. Er hatte
zu
Beginn
der
Sitzung
einige
vielversprechende Entwicklungen vorgestellt.
Aber nichts davon war schon produktionsreif.
Doch Holter war sich mit Wittstock einig.
Statt Experimenten auf gefährlichen Märkten

sollten sie Produkte und Verfahren
entwickeln, mit denen die BBC ihre Position
auf den bewährten Märkten ausbauen konnte.
Europa, USA, Japan. In China würde man
Versuchsballons starten, immer mal wieder.
Vielleicht auch eine kleine Fertigungsanlage
aufbauen, um guten Willen zu zeigen. In
Indien genauso, obwohl die dort das
Patentrecht auf eine gewöhnungsbedürftige
Weise interpretierten. Immerhin waren sie
nicht so dreist wie die Chinesen. Über so
etwas wie den Schutz des geistigen
Eigentums lachten die nur. Eine typische
europäische Marotte. Wittstocks Strategie
brauchte Geduld und strapazierte die Nerven
mancher Vorstandskollegen, denen die
Aktionäre in den Ohren lagen. Am Ende
setzte sich Wittstock aber durch. So war es
immer gewesen. Und im Nachhinein hatten

