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Wirtschaftsblase

A: Wer von den edlen Herren hier behauptet von sich, ein wahrer Mann 
hohen Ranges zu sein? Selbst wenn er wirklich einer wäre, so dürfte er sich 
doch nicht wahrlich als solcher ausgeben ohne im Besitze der erhabensten 
Pflanze zu sein: der seltenen Tulpe, die man Semper Augustus nennt!  
Nun, wie das Schicksal so will, bin ich im Besitz einer Knolle genau dieser 
Pflanze, die im kommenden Frühjahr schöner blühen wird als alles, was  
die Herrschaften jemals gesehen haben.  
Wer möchte sein Gebot abgeben?
B: 500 Gulden! C: 600 Gulden!
A: Die Herren möchten mich wohl zum Lachen bringen, oder sind Sie so 
ungebildet und haben noch nicht gehört von den Beträgen, mit welchen diese 
edle Blume gehandelt wird? Gebote unter 9.000 Gulden werde ich mir nicht 
einmal anhören! Ihre Schönheit und Seltenheit rechtfertigt diesen Wert und 
macht ihren Besitzer zu einer besonderen Persönlichkeit. 
D: Ich bezahle die 9.000 Gulden! C: 9.500! A: Verkauft!
C: Nun denn, so zeigt mir dieses edle Stück, das ich soeben erworben habe.
A: Nun ja, mein Freund. Die Knolle ist derzeit noch vergraben im Garten  
des vorherigen Besitzers. Doch ich habe mir die Rechte erkauft und gebe diese 
weiter an Euch! In der Zwischenzeit, unterschreibt hier diesen Vertrag! 

Eine Schänke irgendwo im Königreich Holland,1636. 
Ein Mann betritt das Wirtshaus.

tulpe

Für Louis Antoine de BOUGAINVILLE (1729-1811)  
französischer Entdecker und Namensgeber einer 
farbenfrohen Zierpflanze und einer Südseeinsel.  

Sehnsucht

Weiße Strände haben deine Augen gesehen,
                   umgeben vom Meer, türkis und blau.
       Mit tatendrang warst du versehen,
                            so tollkühn, waghalsig und schlau.

      Hast tiefe Sehnsucht in uns geweckt,
  hast uns gezeigt, es lohnt zu wagen.
             Entfernte Inseln hast du entdeckt,
                      berichtest davon, wo diese lagen.

          ‘nen Menschen wie dich bräucht‘ man auch heut,
   stets auf der Such nach neuen Gewässern.  
          Redegewandt, voll Geist, voll Freud,
                    so ließe sich auch Werbung verbessern. 

bougainvillea

nº 1  |  Bougainville 
war der erste Franzose, der die Welt 
umsegelte. Sein zweibändiger Reise bericht,  
in dem er Südseeinseln wie Tahiti als wahren 
Garten Eden beschreibt, wurde viel gelesen. 
Mit seinem ideali sierten Bild der Südsee-
Insulaner als »Edlen Wilden« verhalf er den 
Ideen der Aufklärung von Jean-Jacques 
Rousseau zu weiterer Popularität. Vielleicht 
entfachte er damit ja auch die Sehnsucht  
nach einer besseren Welt, die letztlich  
die Französische Revolution herbeiführte. 

nº 2  |  Tulpe (Tulipa) – eigentlich wächst sie fast 
überall auf der Welt. Doch die Niederlande 
sind der weltweit größte Tulpenproduzent. 
Zu Zeiten des »Tulpenwahns« 1636/37 
wurde die Semper Augustus in den 
Niederlanden für bis zu 10.000 Gulden 
gehandelt. Doch Spekulationen verursachten 
eine Wirtschaftsblase. Als diese platzte, 
stürzten die Preise ins Bodenlose und die 
Spekulanten verloren große Teile ihres 
Vermögens. 
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in sechs 
schritten
zur  
friedlichen  
revolution

schritt 1: Man nehme ein System, das dringend eine Verschönerung 
benötigt. Zum Beispiel die autoritäre Diktatur des Estado Novo in 
Portugal von 1933 bis zum 25. April 1974.  
schritt 2: Erkenne die Fehler des Systems. In unserem Beispiel: die 
Abschaffung des Parlamentarismus, Pressezensur, Folter, mangelhafte 
Bildung und Kolonialkriege, die man nicht gewinnen kann.  
 

 
schritt 3: Suche eine Blume aus, welche die Verschönerung 
symbolisiert. Hier ist es die Nelke, internationales Symbol der 
sozialistischen Arbeiterbewegung.  
schritt 4: Stell dir vor, wie das System nach der Verschönerung 
aussehen soll. Inspirationsquelle hier war ein Buch des stellvertretenden 
Generalstabschefs António de Spínola, der das Volk am politischen 
Willensbildungsprozess teilhaben lassen und den Kolonien das Recht auf 
Selbstbestimmung gewähren wollte.  
schritt 5: Wer soll das Bouquet überbringen? In Portugal waren es 
Soldaten und junge Offiziere der unteren Ränge. Sie hatten die ewigen 
Kolonialkriege satt und erkannten, dass sie nicht zu gewinnen waren. 
schritt 6: Der wichtigste Schritt – tatendrang.  
Die Soldaten versammelten sich in Ministerien, Funkanstalten und  
auf dem Flughafen. Regierungstruppen schlossen sich spontan an.  
Sie machten sich auf den Weg zum Diktator, der sich in der 
Polizeikaserne verschanzt hatte. Auf dem Weg dorthin wurde  
das Bouquet fertiggestellt. Die Nelken blühten in den 
Gewehrläufen der Soldaten und an ihren Uniformen zum  
Zeichen der friedlichen Revolution. Der Diktator erkannte, 
dass er besiegt war.

Ein Bouquet aus Nelken  
 

NElKE

 k leine
 gesten

die das Leben schöner machen

Verzweifelt steht die alte Dame an der Straße. 
Nur wenige Meter trennen sie von ihrer 
Wohnung, doch wie eine tiefe Schlucht 
versperrt ihr die Straße den Weg. Die Autos 
rauschen an ihr vorbei. In Lichtgeschwin dig
keit, wie ihr scheint. Wann ist das Leben nur  
so schnell gewor den? Oder war sie es, die 
langsamer wurde?

Menschen sprinten vorbei. Keiner hat mehr Zeit, alle sind in Hek
tik, denn wenn man sich nur eine Sekunde ausruht, verpasst man 
den Anschluss. Da spürt sie eine Hand auf ihrer Schulter. »Kann 
ich Ihnen helfen?«, fragt der junge Mann, der plötzlich neben ihr 
steht. Er trägt ein olivgrünes Hemd, tannengrüne Hosen und  ein 
Tuch um den Hals. Auf seiner Brust sticht das PfadfinderEmblem 
sofort heraus: eine weiße Lilie auf violettem Hinter grund. 
»Können sie mir über die Straße helfen?« »Natürlich« antwortet der 
junge Mann. Er blickt nach links, nach rechts und schreitet voller 
tatendrang über die Straße, die alte Dame am Arm. Alleine 
hätte sie sich das wohl nicht getraut. Die Zeit scheint still zu 
stehen. Kein Auto kommt herangerauscht, obwohl sie sicher lich 
eine Minute für die wenigen Meter brauchen. Auf der anderen 
Seite bedankt sich die alte Dame herzlich. Der junge Mann sagt: 
»Das ist doch selbstverständlich. Jeden Tag eine gute Tat  ist 
schließlich unser Motto.« In der alten Dame bleibt ein warmes 
Gefühl zurück. Er hatte gar nicht viel getan, sich nur kurz Zeit für 
sie genommen, aber das war sehr viel wert. »Es sollte mehr Men schen 
geben, die eine Lilie auf ihrer Brust tragen«, dachte sie bei sich.

lIlIE

nº 3  |  lIlIE (lilium) – hat ihren evolutionären 
Ursprung im Himalaya.  

nº 4  |  NElKE (Dianthus) bezeichnet eine 
Pflanzengattung in der Familie der 
Nelkengewächse. Im Mittelalter das  
Symbol für die Gottesmutter. In Rot seit 
1889 das Symbol der Arbeiterklasse.
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          Bringen Sie Farbe in Ihr Leben! 
Den Samen in die Erde im Blumenkasten 
oder direkt ins Freie streuen, angießen. 
Nach einigen Tagen beginnt's zu spießen – 
lassen Sie sich überraschen!  

10 Jahre  
tateNdr aNg

editorial

Liebe Leserinnen, liebe Leser,

kaum zu glauben – unser tatendrang wird heuer zehn Jahre alt! 

2003 war die damalige Rezession der Anlass für uns, dieses Unternehmer-Magazin  
ins Leben zu rufen. Wir Unternehmer wollten nicht wie das kaninchen auf die Schlange 
starren, sondern etwas tun, um aus wirtschaftlich schwierigen Zeiten gestärkt hervorzu-
gehen, und wir wollten auch andere dazu animieren. krisen haben uns seither noch mehr 
erreicht, Sie und uns gibt es noch immer!

Im Lauf der Zeit haben wir jede tatendrang-Ausgabe unter ein bestimmtes Thema  
gestellt, mit dem wir unseren Lesern – Ihnen – Nutzen bieten wollten. In nunmehr  
23 Heften ist eine große Vielfalt entstanden.

Die Ausgabe Nummer 23 im 10. Jahr feiern wir mit einem dicken Blumenstrauß,  
den wir hiermit auch Ihnen überreichen – mit einem Dankeschön für Ihr Lob, Ihre kritik 
und für Ihre Bereitschaft mitzumachen: sei es bei diversen tatendrang-Veranstaltungen,  
sei es in Form von Beiträgen oder Interviews, für die Sie uns Ihre Zeit geschenkt haben.

Viel Spaß beim Lesen und beim Betrachten wünscht Ihnen 

Ihre Tatendrang-Redaktion

Ingrid Erne, Robert M. kienlein, Carina Orschulko,  
Ilja Sallacz, Heike Siebert, Heinz Walch 

Wenn Ihr Erfolg blühen soll, dann brauchen Sie  

LIQUIds fLüssIge  
IdeeNpfLege.

Denn nur wer seine gesäte Botschaft pflegt,
der kann auch mehr Kunden ernten.

Und so geht's:

AUssAAt: Strategie entwickeln, welche ergebniSSe erwünScht Sind. 
PflAnzort Und sAAtzeit: PaSSende Medienorte für den ZeitPunkt der botSchaft wählen. 

Pflege: Mit liQuids flüSSigen ideen gelingt daS wachStuM.  
ernte: dann haben Sie den Salat: Mehr kunden, Mehr aufträge, Mehr ernte. 

tiPP: Von Zeit Zu Zeit iMMer wieder etwaS liQuid hinZufügen, daMit der nährboden ergiebig und fruchtbar bleibt.

www.liquid.ag
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sonnenblume

cott McKenzies Song aus dem Jahr 1967 
versprüht wohl wie kein zweiter den Geist 
der Hippie  bewegung in den 60er und 70er 

Jahren des letzten Jahrhunderts. Flower-Power 
war angesagt und die Sonnenblume war ihr Symbol 
– als Sinnbild für Frieden und eine bessere Welt!
 Hippies waren anders. Sie waren individuell. Und sie lebten ihre Einstellung: bunte Klei-
der, lange Haare und »Make love, not war«. Mitten im Kalten Krieg bewiesen sie, dass es 
auch anders geht. Warum Angst verbreiten? Warum Argwohn schüren? Warum Krieg 
machen? Liebe, Friede und Freiheit für Alle! Sogar Gewehre sehen friedlich aus, wenn 
Sonnenblumen darin stecken. Lila, Orange, Türkis und Pink wirken so viel fröhlicher als 
Camou flage. Hass korrumpiert  den Geist, Liebe erhellt ihn. Einfach mal dem Ruf der Son-
nenblume folgen! Einfach mal anders sein! Einfach mal unkonventionell sein und es zeigen! 
Lebe authentisch!

Für  
eine  

bessere 
Welt

»IF you’re goIng to  
San FrancISco,  

be Sure to wear  
Some FlowerS  
In your haIr!«

S

ehnsüchtig schaut die Plakatfläche auf die große Kreuzung. Aus östlicher Richtung 
kommt ein Transporter angefahren. Vor ein paar Wochen hätte das noch Hoffnungen 
in ihr geweckt, doch mittlerweile hat sie schon erkennen müssen, dass das Fahrzeug, 

auf das sie wartet, immer von Westen kommt. 

Drei monate sind nun vergangen, seit 
der elegante Herr ihre Werbefläche 
zierte. es war liebe auf den ersten 
blick. noch während die Plakatkle
ber sein bild anbrachten und sein 
wunderschönes Gesicht gerade erst 
zur Hälfte klebte, wusste sie, dass sie 
nie mehr von einem anderen Plakat 
geziert werden wollte. 

Doch es kam wie es kommen musste: 
Jede Werbeaktion hat ihr ende. es 
war Frühling und die Plakatfläche 
wusste aus erfahrung, dass ihr lieb
ster sie wohl bald verlassen würde. 
Deshalb fing sie ein paar blütenpollen 
ein und ließ sie auf der erde vor sich 
gedeihen, um ihrem liebsten ein Ab
schiedsgeschenk zu bereiten. Am Tag 
als die Plakatkleber kamen, um den 
schönen mann zu entfernen, blühte 
das Vergissmeinnicht am Fuß des 
Plakatpfostens. »Ich werde zurück
kommen«, versprach ihr liebster.  
er hatte großes Zutrauen in seine 
Werbeagentur…  

eine  
aussichtslose 

liebe  
–  

oder?

VeRGIssmeInnIcHT

s

nº 6 |  sonnenblume (Helianthus ) – ein 
mathematisches Wunder nach dem Bauplan des 
Goldenen Winkels. Blätter und Blütenstände 
sind so angeordnet, dass die Pflanze die beste 
Lichtausbeute hat.

nº 5  |  VeRGIssmeInnIcHT 
(myosotis) – der botanische Name, 
der aus dem Griechischen stammt, 
bedeutet weit weniger romantisch 
»Mäuseohr«.
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Camou flage. Hass korrumpiert  den Geist, Liebe erhellt ihn. Einfach mal dem Ruf der Son-
nenblume folgen! Einfach mal anders sein! Einfach mal unkonventionell sein und es zeigen! 
Lebe authentisch!

Für  
eine  

bessere 
Welt

»IF you’re goIng to  
San FrancISco,  

be Sure to wear  
Some FlowerS  
In your haIr!«

S

nº 6 |  sonnenBLume (helianthus ) – ein 
mathematisches Wunder nach dem Bauplan des 
Goldenen Winkels. Blätter und Blütenstände 
sind so angeordnet, dass die Pflanze die beste 
Lichtausbeute hat.

nº 5  |  Vergissmeinnicht 
(myosotis) – der botanische Name, 
der aus dem Griechischen stammt, 
bedeutet weit weniger romantisch 
»Mäuseohr«.
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mayflower    

mut 
lohnt sich 
nutze die  
Möglichkeiten!

Das Festland wird in der Ferne immer kleiner. Doch zurückblicken ist nicht. Nur die  
Zukunft zählt ab jetzt. Der Bug teilt die Wellen, Wasser spritzt nach oben. Wind bläst ins 
Gesicht. Seeluft – frisch, rau, salzig. Das ist Freiheit. Nie mand sagt, dass es leicht wird.  
Doch es wird sich lohnen. 

wir schreiben den 16. September 
1620. Die reisenden der may   flower   
sind voller Vorfreunde und taten
drang. 102 Puri taner haben den 
aufbruch gewagt.  
Die neue welt wartet! es mag furcht
einflößend sein, vor der Ungewiss heit 
zu stehen. Doch die motive sind rein, 
die Zuver sicht groß und die mög
lichkeiten unbegrenzt.

fast 400 Jahre später haben diese 
Siedler immer noch großen einfluss  
auf die USamerikanische Kultur. 
Denn die Puritaner gründeten die  
erste europäische Kolonie in Neueng

land und sind heute als Pilgerväter der USa bekannt.  
Die Geschichte zeigt: mut lohnt sich! wer möglichkeiten erkennt und es wagt, darauf  
zu setzen, wer mit voller Überzeugung und leidenschaft an eine Sache herangeht, der  
wird vielleicht manchen rückschlag einstecken müssen. aber auf lange Sicht wird er  
erfolg haben.

krieg
oder liebe

roSe

s war einmal vor langer Zeit in einem nicht allzu weit entfernten Vereinigten 
Königreich. Da gab es zwei Adelshäuser, die einander hassten. Eines davon 
war das Königshaus Lancaster, eine rote Rose zierte sein Wappen. Es wurde 

regiert von König Henry VI. Sein Sohn Prinz Edward sollte später auch einmal König 
werden. Das andere Adelshaus nannte sich York. Sein Wappen zierte eine weiße Rose. 
Auch das Haus York erhob Anspruch auf die Thronfolge. Eines Tages wurde König 
Henry VI. zu schwach, um zu regieren, doch Prinz Edward war noch zu jung, um König 
zu werden. Richard von York witterte die Gelegenheit, den Thron zu besteigen. Doch 
Prinz Edwards Mutter wollte dies nicht zu lassen. So entbrannte ein langer schreck-
licher Krieg zwischen den beiden Familien – der Rosenkrieg. Schließlich fiel in einer 
Schlacht fast das gesamte Haus Lancaster, auch der junge Prinz Edward. Es schien, 
als hätte das böse Haus York endgültig gewonnen. Doch in Frankreich lebte noch der 
geflohene Neffe von König Henry VI., Henry Tudor. Er versammelte ein gigantisches 
Heer und machte sich auf in einen letzten Kampf gegen das Haus York – er gewann und 
wurde zum König Henry VII. gekrönt. Dann verliebte er sich in die älteste Tochter des 
Hauses York. Sie heirateten und die beiden einst verfeindeten Familien waren vereint 
und lebten glücklich bis ans Ende ihrer Tage. 

E

nº 7 |  roSe (Rosa) – galt schon  
in der griechischen Antike als  
die »Königin der Blumen«!

nº 8 |  maiGlöcKcheN/mayflower 
(convallaria majalis) – giftig, obwohl es zur  
Familie der Spargelgewächse gehört. Zugleich  
aber auch eine Heilpflanze.
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