
Wunder gibt's im Nebenraum 
Ein Projekt zum Thema Führung 
 
gemeinsam mit der Aachener Beraterin Elisabeth Ferrari entsteht ein Buch 
mit dem Titel "Wunder gibt's im Nebenraum" 
 
Vorwort 
 
Das hatte ich nun davon.  
Als ich im Herbst 1993 von einem Aachener Lederschneider zu einer 
Ardennen-Rundfahrt eingeladen worden war, dachte ich an eine kleine 
Hilfestellung für einen originellen Handwerker: Er nähte schöne 
Kombinationen jenseits des Mainstreams und ich arbeitete in der 
Redaktion einer Motorradzeitschrift.  
Neben mir gab es ein Duzend anderer Biker, alles zufriedene Kunden, die 
im gemeinsamen Kurvenreiten ein vergnügliches Wochenende suchten. 
Um die Kosten in Grenzen zu halten, denn der Organisator war, wie 
gesagt, ein kleiner, wenn auch feiner Schneider, steckte er mich 
zusammen mit der einzigen anderen Teilnehmerin in ein Zimmer. Ich war 
froh, nahm Elisabeth Ferrari mir eine Last von der Schulter: Sie 
repräsentierte mutig den zwölfprozentigen Frauenanteil bei den 
Motorradfahrern, und ich konnte tun, was ich am liebsten tat – hinterher 
fahren und zuschauen.  
Zwölf Jahre später, wir saßen am Tag nach ihrer Geburtstagsfeier im Taxi 
zum Bahnhof, erzählte sie mir die Geschichte mit den Affen. Ich wusste 
damals noch nicht, dass diese alt war und wie alle guten Geschichten in 
den verschiedensten Varianten kursierte. Hier Elisabeths Version: 
Es gibt einen Käfig und in diesem Käfig leben Affen. In dem Käfig wächst 
ein Baum und ganz oben in diesem Baum hängen Bananen. An den Baum 
gelehnt steht eine Leiter nach oben zu den Bananen, doch jedes Mal, 
wenn ein Affe nach oben klettern will zu diesen Bananen, wird er in der 
Mitte abgeduscht. Das probiert jeder Affe aus und irgendwann, nachdem 
jeder einmal nass geworden ist, klettert niemand mehr nach oben. Dann 
tauschst du die Affen aus, einen raus, einen neuen rein. Und das 
Verblüffende ist: Die Neuen klettern nicht mehr nach oben, denn es gibt 
mittlerweile das kollektive Wissen, wer nach oben klettert, der wird nass. 
Das machst du solange, bis alle ausgetauscht worden sind und niemand 
mehr da ist von denen, die einmal nass geworden sind, dennoch klettert 
niemand mehr nach oben. 
Niemand mehr? fragte ich zweifelnd. 
Nein, niemand mehr, sagte Elisabeth. Die Regel heißt: Wenn du hoch 
gehst, wirst du nass. 
Aber wenn ich die Bananen wirklich will, entgegnete ich erstaunt, dann ist 
es mir doch egal, ob ich nass werde oder nicht. Was ist schon ein 
bisschen nasses Fell gegen eine leckere Banane? 
Weil es nicht in diese Kultur passt, erklärte Elisabeth, mit einem nassen 
Fell herumzulaufen. In dem Moment, in dem du mit einem nassen Fell 
herumläufst, stellst du dich außerhalb der Kultur, die in diesem Käfig 
herrscht. 



Aber ich habe doch die Bananen! So einfach war ich nicht zu überzeugen. 
Sehen die Anderen denn nicht, dass das nasse Fell nur der kleine Preis 
ist, den ich für die wunderbaren, schmackhaften Bananen zahle? 
Sie sehen die Bananen nicht, antwortete Elisabeth, sie sehen nur dein 
nasses Fell. 
Unsere Züge fuhren in unterschiedliche Richtungen, so konnten wir diese 
Diskussion nicht fortführen. Irgendwann im Laufe des weiteren Jahres 
fragte sie mich dann, ob ich nicht Lust hätte, mit ihr ein Buch zum Thema 
„Führung“ zu schreiben.  
Erst einmal gab ich keine Antwort. Ich musste nachdenken. Elisabeth 
Ferrari ist Wirtschaftswissenschaftlerin und Mathematikerin und zudem 
eine erfahrene Beraterin, die seit Jahren Systemdiagnosen erstellt oder 
Unternehmen in Change-Prozessen Hilfestellung leistet. Meine Kompetenz 
erstreckt sich - neben dem gelegentlichen Nasswerden beim 
Bananensuchen - als (Motorrad-)Journalistin hauptsächlich aufs 
Hinterherfahren, Zuschauen und darüber schreiben. Gedanken über 
Führung befielen mich eher selten, so fühlte ich mich auch wenig 
kompetent, über dieses Thema Texte zu verfassen.  
Davon ließ sich Elisabeth so leicht nicht überzeugen. Wo wäre denn der 
Unterschied? Es würde doch genügen, wenn sie Bescheid wüsste. Ich 
müsste ihr nur folgen, Augen und Ohren aufmachen und geeignete Worte 
finden.   
Für was?, fragte ich. Brauche ich überhaupt Führung, um an Bananen zu 
kommen? 
Sicher, antwortete Elisabeth, Führung ist dazu da, überhaupt zu 
entscheiden, ob eine Organisation Bananen braucht. Wenn ja, wie kommt 
die Organisation an die Bananen? Wenn sie nicht beeinflussen kann, ob 
es regnet und wann es regnet, schickt sie die Affen in den Regen und lässt 
es darauf ankommen, dass sie sich erkälten? Oder stellt sie eine 
Forschungsgruppe zusammen, die  
a. überlegt, wie geeignete Schutzkleidung aussehen könnte und woher das 
dazu benötigte Material herkommt 
b. nach Alternativen zur geduschten Leiter sucht, um nach oben zu den 
Bananen zu kommen 
c. nach einer Möglichkeit sucht, den Käfig zu verlassen und die Wärter 
außer Kraft zu setzen. 
d. nach den Nebenräumen sucht, um die Wunder zu finden. 
 
Das war ein Argument. Ich sagte zu. 
 
 


