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Die Ladenbesitzerin verschränkt ihre Arme und fragt schnippisch: «Wo ist Ihre 

Kollektion?» 

Es ist keine Frage. Gerade haben wir unsere Kollektion auf den Tisch geleert: acht 

Paar revolutionäre Schuhe, das Ergebnis jahrelanger unermüdlicher Arbeit. Aber sie 

schaut nicht auf die Schuhe. Sie schaut über sie hinweg auf uns, ihre Designer, als 

wären wir hierhergekommen, um sie persönlich zu beleidigen. 

Die Dame, der das angesehenste Schuhgeschäft im malerischen Liechtenstein 

gehört, ist in einer kämpferischen Stimmung. Schuhkartons stapeln sich neben ihr wie 

Schlossmauern, und sie gewährt uns keinen Zutritt. 

Die Kollektion? Beinahe platzt es aus uns heraus: Sie sehen es doch! Stattdessen 

versuchen wir es mit etwas Diplomatischerem. «Das ist die gesamte Kollektion — für 

die erste Saison versteht sich. Vier Modelle für Frauen, vier für Männer.» 

Die Einzelhändlerin hebt eine Augenbraue. Selbst im Stehen reicht die Frau 

mittleren Alters nur bis zu Karls Schultern, aber unter ihrem kritischen Blick 

verkümmert unser Selbstvertrauen. Naja, mit unseren Schuhen werden wir keinen 

Modepreis gewinnen. Darum geht es auch nicht. Joya ist ein Gesundheitsschuh. «Wie 

MBT», erklären wir, «aber ohne die bananenförmige Sohle.» 

Das ist das Ausmaß unserer Ansprache. Wir versuchen, sie dazu zu bringen, einen 

Schuh anzuprobieren, um das wunderbare Gefühl selbst zu erleben. Aber die 

unbeugsame Matriarchin schnaubt, winkt abweisend ab und sagt uns, wir sollten 

«nächstes Jahr wiederkommen» — falls wir bis dahin eine richtige Kollektion hätten. 

Es bleibt gerade noch genug Zeit, unsere Schuhe in ihre überdimensionalen Ikea-

Taschen zu packen, bevor sie uns aus dem Laden drängt. 

Der nächste Händler sagt etwas Ähnliches, nur, dass er uns herausfordert, in fünf 

Jahren wieder zu kommen . . . Falls wir dann noch im Geschäft sind. Ein anderer ist 

noch direkter. Er sagte uns unverblümt: «Euch gibt’s nächstes Jahr nicht mehr.» 

In fünf Jahren, so stellte sich heraus, würde genau dieser Mann selbst nicht mehr 

im Geschäft sein. Viele der Läden, die wir besuchten, würde es nicht mehr geben. Joya 

Schuhe hingegen würde es sehr wohl noch geben, und sie würde die Landschaft der 

Schuhindustrie für immer verändert haben. 
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Wer sind Wir? 

Karl: Ich heisse Karl Müller. Genau gleich wie mein Vater. Karl Müller. Vielleicht war 

das das Problem. Ich wollte eigene Wege gehen — auch wenn ich die ersten Jahre 

meines Lebens buchstäblich in den Schuhen meines Vaters lief. 

Claudio: Und ich bin Claudio Minder. Für das, das ich die ersten Jahre meines 

Erwachsenenlebens dafür bekannt war, Klamotten für andere Leute zu tragen, ist es 

nicht ohne Ironie, dass ich zusammen mit Karl eine Gesundheitsschuhmarke aus dem 

Boden stampfte, die dafür kritisiert wurde, ganz und gar nicht stylish zu sein. (Keine 

Angst, inzwischen muss man sich nicht schämen, unsere Schuhe zu tragen!) 

Zusammen sind wir die Gründer von Joya Schuhe, eine junge, internationale 

Firma mit Sitz in Roggwil, Thurgau in der Schweiz. Wir nehmen es auf mit Gelenk- 

und Rückenschmerzen, Arthrose, Humorlosigkeit und sonstigen Malheurs, die wollen, 

dass wir mit zu viel Ernst durchs Leben gehen. 

Ja, Freude am «Gehen» motiviert uns. Sinnbildlich und wörtlich. Denn Gehen 

ohne Schmerzen erlauben unsere «Joya» Schuhe, die auf einer eigenen revolutionären 

Technologie basieren. Tausende von Kundenstimmen bezeugen die oftmals fast 

wundersame Wirkung auf die Gesundheit – sowie Studien renommierter 

Universitäten, wie die ETH Zürich. 

Die Experten im Schuhhandel andererseits, haben anfangs gegen uns gewettet. 

Falls Sie «David gegen Goliath» mögen, sich für das Unternehmersein interessieren 

oder für Reisen und Kulturen, ist dieses Buch für Sie. 

Der autobiografische Teil 1 zeichnet die Anfänge und Entwicklungen, Höhen und 

Tiefen von Joya Shoes nach sowie unsere eigenen Werdegänge als Jungunternehmer. 

Es soll sich wie eine Sammlung von Kurzgeschichten lesen; man muss die Geschichten 

nicht unbedingt der Reihe nach lesen und kann sich auch gut mit einzelnen Anekdoten 

amüsieren. 

Teil 2 ist eine Übersicht unserer Top-Prinzipien — wie wir trotz Rückschlägen in 

Bewegung blieben und so immer das Licht nach dem Sturm erblicken konnten. 

Teil 3 stellt der Welt ein einfaches, aber revolutionäres Management-Konzept vor, 

das wir mitten in der Corona-Krise entwickelten: «The Joya Way». Wenn auch Sie sich 

vom operativen Tagesgeschäft befreien möchten, sodass Sie Ihre Marke endlich 

voranbringen können, hoffen wir, im dritten Teil weiter zu helfen. 
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Freie, schmerzfreie Bewegung. Ein Leben lang. Das zu ermöglichen ist unsere 

Mission. Uns Menschen geht es nicht gut, wenn wir stehen bleiben. Wir müssen in 

Bewegung bleiben — körperlich und im übertragenen Sinn. 

Das ist unser Weg. The Joya Way.  

Auch Sie können diesen Weg beschreiten. Ob Unternehmerin oder Rentner, ob 

Sie unsere Schuhe tragen oder nicht. Natürlich läuft es sich in Joya Schuhen bequemer 

— auf kurze und auf lange Sicht geschmeidiger und gesünder. Wichtiger noch für die 

Gesundheit ist aber unsere Einstellung zum «Gehen» durchs Leben. Wir hoffen, Ihnen 

mit diesem Buch einige Anstösse dazu zu geben, auf jeden Fall aber zu unterhalten. 

 

* 

 

Manche Leute, die von unseren Krisen und Katastrophen hören, fragen: «Wie konntet 

ihr so viel Stress durchmachen, ohne den Faden zu verlieren?» Es war nicht einfach, 

im Gegenteil. Wenn wir gewusst hätten, was auf uns zu kommt, hätten wir gar nicht 

den Mut gehabt loszulegen. 

Sie werden sehen was wir meinen. 

Was hat uns motiviert weiter zu machen? Nun, kürzlich erreichte uns folgende 

Botschaft: «In einem orthopädischen Schuhladen empfahl man mir Joya. Preis zwar 

sehr teuer, aber ich laufe viel besser und kann wieder die Treppe bewältigen, bei der 

ich mich zuvor nur noch am Geländer hochziehen konnte. Es war die reinste Tortur. 

Dieser Schuh bringt mir so viel mehr als die jahrelange Physio.» Davon gibt es 

Tausende. Wenn wir solche Dinge hören — dass unser Schuh jemandem mehr hilft als 

die Physiotherapie — wissen wir, dass sich der ganze Stress und der ganze Scheiss 

gelohnt hat. 

Mut zu Gehen, körperlich und im übertragenen Sinn, das wollen wir den 

Menschen ermöglichen. Mit unseren Schuhen. Und mit diesem Buch. Genießen Sie 

die Reise! 

 

— Karl und Claudio, Joya Schuhe 
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Teil 1 

 

 

 

 

Der Erfolg liegt darin, von Misserfolg zu Misserfolg zu gehen,  

ohne die Begeisterung zu verlieren. 

- Winston Churchill 
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Kapitel 1 

Werden Unternehmer geboren oder gemacht?  
 

 

Unsere Geburtstage liegen nur einen Tag auseinander — und fünf Jahre. Als wir Joya 

Schuhe gründeten, waren wir je 22 und 27 Jahre alt. Wir hatten bereits vieles im 

Rucksack . . . und grosse Lücken. 

Vor 12 Jahren haben wir nichts über Schuhe gewusst. Wir hatten reichlich 

Gelegenheit, die Prinzipien zu üben, die wir in Teil 2 hervorheben, wie zum Beispiel 

«Sei neugierig, denn keine Frage ist zu dumm» und «Sei mutig, denn Versagen ist 

nicht final.» 

Es folgt eine Übersicht unserer jungen Jahre, zuerst aus Karls Perspektive und 

dann aus der Sicht von Claudio. Unsere Werdegänge zeigen auf, wie wir uns die 

Geschäftsleitung teilen und einander so gut ergänzen können. 

  



The Joya Way – Leseprobe  7 
 

 

 

 

Karl: Vom Test-Pilot zum Erfinder 
 

 

Koreaner-Schweizer 

Als ich zur Welt kam, war ich bereits anders. Und das war etwas sehr Schönes.  

Ich lebte die ersten fünf Jahre in Korea und stand, im besten Sinne, im 

Mittelpunkt. Als Halb-Schweizer hatte ich als Kleinkind blonde Haare – ein sehr 

exotischer Look. Korea war damals noch nicht sehr offen. Mein Vater war der einzige 

Westler weit und breit. Dazu bin ich der erste Sohn in der Familie, was einen 

besonderen Stellenwert in Asien hat. 

Wir lebten in einem traditionellen Lehm-Haus inmitten von Reisfeldern 

ausserhalb der Stadt. Die wenigen Weissen, die damals in Asien wohnten, liessen sich 

überwiegend in der Stadt nieder. Doch genau diese Eigenschaft, eigene Wege zu gehen, 

war es, welche meinem Vater einen Vorteil bescherte. Denn hier entdeckte er das 

angenehm elastisch-federnde Gefühl, barfuss über den Reisfeld-Lehmboden zu gehen. 

Wie anders es doch war als die flachen, harten Böden eines modernen Lebensstils! 

Doch es war nicht nur ein schönes Gefühl. Geplagt von chronischen Achilles- und 

Rückenschmerzen hat mein Vater entdeckt, dass wenn er barfuss im asiatischen 

Reisfeld läuft, seine Schmerzen wie von Magie verschwinden. Bald war er überzeugt, 

dass ein unnatürlicher Lebensstil die meisten Rücken-, Hüft-, Bein- und 

Fussbeschwerden verursacht. Es würde aber noch einige Jahre dauern, bis diese 

Erkenntnis die Grundlage der Masai Barefoot Technology (MBT) bilden würde. 

Auf diesen Reisfeldern habe ich gespielt, wenn ich nicht gerade Krabben im Bach 

fing und diese den Fischen zu füttern versuchte oder auf Kakibäume kletterte. Es war 

das optimale Umfeld, um frühe Samen von Kreativität und Abenteuergeist zu pflanzen 

— die Eigenschaften, die mir später als Erfinder und Unternehmer hilfreich waren. 

Kinder nehmen die Welt anders wahr. Sie beobachten, ahmen nach. Alles ist ein 

Geschenk, ist geprägt von einem Gefühl des Staunens. Dieses Gefühl versuche ich im 

Alltag zu pflegen. Mein Motto, so wie ich es mir in einem frühen Tagebuch festgehalten 

habe: «Childhood springs eternal» (Die Kindheit währt ewig). 
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Kindergarten erfolgte an der deutschen Schule in Seoul. Ich mag mich noch gut 

daran erinnern, wie dunkel es war, als ich aufwachte, damit wir in die Stadt fahren 

konnten, bevor der Verkehr undurchdringbar wurde. Mein Vater ging arbeiten und 

holte mich am Abend wieder ab. Er hatte damals ein internationales Business in Korea 

— mehrere — und hat viel gearbeitet. Unter anderem hatte er vier Restaurants und 

organisierte bei uns zu Hause immer wieder Events. Ständig gab es eine Party. Als 

Kind war ich schon voll dabei. Es gibt ein Foto, wie ich als Kind auf den Bartresen 

schlafe. Ich war umgeben von Freude und Freundlichkeit. 

Es war also ein hartes Ankommen in der Schweiz. 

Anders als in Korea wurden wir im Thurgau nicht für unser anders Aussehen 

zelebriert, sondern gemobbt. Damals war unsere Ecke der Schweiz kaum 

multikulturell. Man wusste in unserer ländlichen Gegend nicht, dass nicht alle 

Schlitzaugen von China kommen. Alles Asiatische war gleich China und was von China 

kam war billig. Als Einziger der Klasse der «chinesisch» aussah, zog ich die falsche Art 

Aufmerksamkeit auf mich. 

Ich habe mich zwar integriert, aber permanent gab es Konflikte. Ich wehrte mich 

eben, wenn rassistische Sprüche kamen. Die Kinder wussten es nicht besser und ich 

bin ihnen nicht nachtragend. Aber damals gab es wöchentliche Schlägereien. Einmal 

organisierten wir einen Boxkampf auf der Schulwiese. Ich gegen den Stärksten der 

Schule. Nur blöderweise hatte ich ganz dicke, gut gepolsterte Boxhandschuhe . . . und 

mein Gegenüber eher Gartenhandschuhe. Nach einem Schlag lag ich k.o. am Boden. 

Sie sehen — schon damals ging bei mir Probieren über Studieren. 

 

 

Das Leben ist ein Bauernhof 

Wir wohnten zwar auf einem Bauernhof, waren aber nicht richtige Bauern. Mein Vater 

war Selbstversorger — was auch immer das war. Meine Mitschüler wussten nur, dass 

wir ein Plumpsklo hatten . . . ja, eine Trockentoilette. Igitt! Ich trug Kleider aus der 

Brockenstube. Kurz: ich schämte mich für meinen Ursprung. 

Uns ging es damals finanziell nicht gut. Im Herbst und Winter fuhr mein Vater an 

Jahrmärkte, um Spielsachen aus Holz zu verkaufen. Hochwertiges Zeug. Auch da 

haben wir mitgeholfen. Ich weiss noch, dass ich am Weihnachtsmarkt St. Gallen als 

Werbeschild fungiert habe. Man stülpte mir eine Art Sandwich-Blache über den Kopf 

und liess mich auf den Markt los. ‹Günstige Holz-Spielsachen neben der St. 
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Leonhardskirche!› oder so ähnlich muss darauf gestanden sein. Die Botschaft hat 

mich nicht interessiert. Hauptsache, ich bekam meinen Franken pro Stunde. Das war 

doch einfach verdientes Geld. So ausgestattet bin ich also rumgewandert und landete 

natürlich irgendwann im ‹Zollibolli›, in welchem Spielwaren verkauft werden. Aus 

irgendeinem Grund jagte man mich aus dem Laden . . . Anscheinend hatte man keine 

Freude an einem menschlichen Aushängeschild für ‹günstige Spielsachen› nebenan 

(vermutlich aus China). 

Und ich, armes Kind, verstand die Welt nicht mehr. Ich wollte doch nur schauen, 

was ich mir zu Weihnachten wünsche. 

Das soll der Jugend Mut machen: Ich war ein mittelmässiger Schüler. Kann mich 

nicht daran erinnern, ein einziges Mal die Hausaufgaben gemacht zu haben — ausser 

am Semesterende, da musste man alles abschliessen, bevor man in die Ferien durfte. 

Glücklicherweise wohnte der Lehrer in der Nähe. Noch schneller ging es, wenn ich eine 

Abkürzung nahm und die Wiese zwischen uns überquerte, um über seinen Garten 

seine Hintertür zu erreichen. 

Vielleicht hatte man Erbarmen mit mir, weil ich jünger war als meine 

Klassenkameraden. Inzwischen hatte ich einen Bruder, Mathias. Weitere Geschwister 

folgten. Dazu hatten wir 14 Cousins, die praktisch alle im gleichen Dorf wohnten und 

zur selben Schule gingen. Wir verglichen uns ständig. Vor allem über den Sport. Mein 

Ventil. Am liebsten siegte ich auf dem Fussballfeld. Egal was es war, immer wollte ich 

gewinnen. Und wenn ich mal nicht gewinnen sollte, weinte oder begann ich zu streiten. 

Rückblickend hatte man vielleicht auch Mitleid mit mir, da ich von 

Drogensüchtigen umgeben aufwuchs. Verstehen Sie mich richtig — mein Vater 

versuchte, Drogensüchtigen zu helfen. Die sollten im grossen Garten mithelfen, sind 

manchmal aber lieber mit der Spritze im Arm rumgelegen, während meine Mutter für 

sie gekocht hat. Wie das für uns Kinder war? Naja, als Kind realisiert man nicht, dass 

das schlecht ist. Ich wusste ja nicht, wie normale Erwachsene sind und erklärte mir, 

dass sich so ältere Teenager eben verhalten. Ich wusste nur, dass in einer 

Selbstversorger-Familie auch wir Kinder mithelfen mussten — und wir durften nicht 

rumliegen. 

Während Gleichaltrige am Mittwochnachmittag ins Hallenbad oder Kino sausten, 

haben wir rund ums Haus mitgeholfen. Auch am Wochenende. Eigentlich mussten wir 

immer arbeiten. Pflanzen, ernten, mosten, holzen . . . Es war streng. Andererseits 

bleibt mir, dass wir auch viel Zeit hatten zu spielen. (Ein Teil dieser strengen Arbeit 
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war also bestimmt selber aufgeladen.) Auf einem Bauernhof zu wohnen, bedeutete 

auch eine riesengrosse Scheune, die wir waghalsig bekletterten. Eine Werkstatt voller 

Holz, das wir sägen und nageln konnten. Daraus entstand irgendwann eine Hütte. 

Das waren die harmlosen Aktivitäten. Von den Indianerbüchern inspiriert, die uns 

Vater vorlas, habe ich leere Patronenhülse von unserem Nachbar erbettelt, der Jäger 

war. Diese wiederum haben uns inspiriert, Feuerwerkskörper auseinanderzunehmen, 

neu zu mischen und anzuzünden. Wir haben Bomben in den Weiher geworfen und 

Fische in die Luft gesprengt . . . Benzin auf der Wasseroberfläche ausgeleert und 

entzündet . . . (Habe ich das wirklich alles preisgegeben?) Naja. Alles, was man als 

Erwachsener nicht gerne gesehen hätte. Diese Aktivitäten haben Neugier und 

Abenteuerlust in mir gefördert. Irgendwann zündeten wir auch die Hütte an. Ein 

Unfall, ich schwöre! 

 

 

Der Testpilot 

1997 begann mein Vater mit dem Aufbau eines neuen Unternehmens. Für die, die 

MBT nicht kennen: es sind die medizinischen Schuhe mit den gerundeten Sohlen 

(auch abfällig ‹Bananensohle› genannt). Während die gängige Philosophie einer 

Schuhsohle lautet, den Fuss zu stabilisieren, ging es beim MBT darum, den Fuss zu 

destabilisieren — und so die feinen Muskeln und den Kreislauf zu aktivieren. Es 

emuliert den natürlichen und gesundheitsfördernden Gang eines Massai-Kriegers, der 

ein Leben lang barfuss über unebenen Boden geht. 

Was sich zum Milliardenkonzern entwickelte, fing ganz bescheiden an. Auch bei 

MBT mussten wir mit anpacken. Es gab Flyer zu falten und zu tackern, 

Kartonschachteln aufzustellen. Diese neuen Aufgaben eröffneten neue Horizonte für 

Spiele. Gerade in der Logistik konnte man genial gut zwischen den turmhohen 

Kartonstapel Verstecken spielen oder gleich Tunnel bauen. 

Samstagmorgens sind Leute in einen ‹Laufkurs› gekommen, um in den ganz 

anderen MBTs gehen zu lernen. Ich musste den Teilnehmern die richtige Schuhgrösse 

holen, Schulungen durchführen. Pro Tag haben wir 1-2 Paar Schuhe verkauft. Diese 

Entwicklung mitzuerleben, von belächelter Idee zu Welterfolg, war Gold wert — auch, 

wie MBT von Experten diskreditiert wurde, während immer mehr Fans darauf 

schworen. 
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Als mein Vater, ein ETH-Ingenieur, über die Jahre MBT entwickelte, war ich 

immer wieder <Testpilot>. Ich hatte von jung auf ein gutes Laufgefühl, verstand 

schnell, wie sich ein perfekter Schuh anfühlen muss. So konnte ich wertvolle Inputs zu 

der Entwicklung von MBT geben. Doch nicht alle meine brillanten Hinweise wurden 

übernommen. Schon bald tüftelte ich an parallelen, aber zunehmend eigenen 

Konzepten. 

 

[Auszug gekürzt] 
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Claudio: vom Model zur Manufaktur 
 

 

Der Unternehmenslustige 

Der Schuss hätte nach Hinten los gehen können. Als ich mit 16 Jahren meine Familie 

in Süditalien verliess und in die Schweiz zog, war ich noch nicht ganz bereit dafür. 

Meine Eltern waren aus der Schweiz ausgewandert und arbeiteten in Italien. Ich 

kannte das Vaterland nur von den Ferien. Es war ein guter Vorgeschmack auf das 

Unternehmersein. Auch dafür ist man nie ganz bereit. So einfach wie es klingt: der 

erste Schritt in die Selbständigkeit ist es, selbständig zu sein. 

Natürlich gab es bereits früher erste Anzeichen von unternehmerischem Spirit. Als 

ich elf Jahre alt war, wollte ich in einem Gummiboot auf dem Meer paddeln. Das Meer 

hatte ich, ein Gummiboot aber noch nicht. Um an das Geld zu kommen, wurde ich 

zum Kleinunternehmer. In den Sommerferien startete ich das ‹Autowaschcenter 

Claudio Minder›. Auf eine Holztafel schrieb ich: ‹Auto lavaggio›. Die Tafel befestigte 

ich an einem Pfosten, den ich strategisch gut sichtbar in unserem Vorgarten einschlug. 

Die PR wirkte. Bei Hochbetrieb wusch ich bis zu vier Autos an einem Tag. 15 000 

Lire. 15 Franken. Cash. So lernte ich das Leistungsprinzip kennen — zuerst leistet man, 

danach kann man sich etwas leisten. Wenn ich samstagmorgens früh aufstand und 

Autos wusch, war am Abend etwas in der Kasse. Und wenn ich Fussball spielte oder 

faulenzte, war am Abend eben nichts in der Kasse. Am Ende der Ferien konnte ich 

mein Gummiboot tatsächlich kaufen. 

Italien war in vielerlei Hinsicht ein Paradies — La dolce Vita! — aber ich wusste 

früh, dass es keine Perspektive für mich hier gibt. Volturara bei Avellino ist ein 

Bauerndorf. Wer hier aufwuchs und in dieser Ortschaft blieb, wurde entweder Bauer 

oder Landwirt. Wäre Julius Cäsar hier zur Welt gekommen, wäre er als Grossfarmer 

in die Geschichte eingegangen. 

Ich lernte viele Leute kennen, die bis in alle Ewigkeit studierten und bei Hotel 

Mama wohnten. Sie erreichten einen perfekten Abschluss — und landeten schliesslich 

einen Job in einem Kleidergeschäft oder in einer Bar. Weil nichts anderes zu finden 

war. 
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Neben der hohen Arbeitslosigkeit schreckte mich auch die Mentalität der 

einheimischen Erwachsenen ab. Bei meinen Eltern hatte ich erlebt, wie sie für den 

kleinsten Papierkram von Pontius zu Pilatus geschickt wurden, nur um 

herauszufinden, dass ihnen doch eigentlich Pontius hätte den grünen anstatt den 

roten Stempel geben müssen. Pontius, unterdessen, hatte sein Reich für den Tag 

geschlossen, da seine Mannschaft im Viertelfinale war. 

Und so machte ich mich auf, die Schweizer Verkehrsschule zu absolvieren. 

 

 

Hartes Brot 

Die Schweiz, stellte ich bald fest, ist ganz schön teuer. Als ich realisierte, dass man hier 

nicht weit kommt ohne Geld, suchte ich einen Nebenjob. Nach einem strengen Tag in 

der Schule waren die einfachen, repetitiven Arbeitsschritte von McDonald’s genau das 

richtige. Meine Sprachkenntnisse waren damals noch nicht so gut; wäre der Job zu 

hochstehend gewesen, hätte ich vielleicht zu viel Respekt davor gehabt. 

Bei McDonald’s lernte ich das strukturierte Arbeiten und die genaue Befolgung 

von Vorgaben. Bei einem Big Mac etwa ist genau vorgegeben, welcher Handgriff wann 

zu machen ist. Zuerst legst du das untere Teil des Brötchens umgekehrt in den 

Backofen, den Mittleren normal und den Oberen auf den Kopf. Du drückst auf den 

Knopf und es dauert genau 27 Sekunden, in welcher Zeit du die Gurken bereit machst 

. . . Und so weiter. Es gibt keine Sandwich-Künstler, die je nach Inspiration 

verschiedene Mengen Ketchup spritzen. Dafür auch keine Burger, die mal vor Ketchup 

triefen und mal furztrocken sind. Alles ist vorbereitet und klar definiert. Es braucht in 

dieser Phase keine Inspiration, nein, sie wäre sogar schädlich. 

Überflüssige «Inspiration» habe ich erlebt, als wir später in Korea Schuhe zu 

produzieren begannen und unsere Produzenten uns beispielsweise einen 

dunkelblauen, statt einen hellblauen Schuh lieferten. Warum? Weil es eben besser 

aussehe, meinten sie. Gut gemeint, aber für uns katastrophal! Und sie dachten noch, 

sie machen uns damit einen Dienst . . . Verschiedene Kulturen eben! In solchen 

Momenten habe ich mich oft an die narrensichere Zuverlässigkeit eines McDonald’s-

Systems gesehnt. 

Teilweise arbeitete ich am Wochenende bis Mitternacht. Es hat mich genervt, zu 

arbeiten während alle andere Party machten. Aber nur ganz kurz. Denn ich realisierte, 

dass es eigentlich genial ist, kein Geld auszugeben während es andere tun und im 
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Gegenteil, sogar erst noch zu verdienen. Natürlich habe ich nicht viel verdient, aber es 

ging darum, ökonomische Prinzipien kennen zu lernen — kurzfristiger Verzicht für 

langfristigen Gewinn. Weil ich neben der Schule praktisch immer gearbeitet habe, 

hatte ich kaum die Möglichkeit, das Geld auszugeben. Und auf einmal ist es doch eine 

gewisse Summe geworden. 

 

 

Grenzwärtig  

Nach der Verkehrsschule bekam ich eine Lehrstelle beim Zoll, inklusive Praktikum am 

Badischen Bahnhof in Basel. Ein trauriger Anblick dort waren verdorbene 

Lebensmittel. Manchmal durch Kontamination, aber manchmal auch mit Absicht. 

Oben Kokosnüsse, unten synthetische Drogen, die wie Ziegelsteine aussahen. In 

solchen Fällen sind die Früchte oft völlig verfault, um die Drogenhunde auszutricksen. 

Ich arbeitete allerdings nur ein Jahr lang als Zollbeamter, denn im Sommer 1999 tat 

ich einer Kollegin einen Gefallen, der den Kurs meines Lebens bestimmen sollte. 

Sie entwirft trendy Kleider und durfte ihre Kollektion im Schweizer Fernsehen 

vorführen. Dazu brauchte sie Models. Also fragte sie mich als einziges männliches 

Model an. Ich war noch nie bei einer Modenschau oder Fotoshooting gewesen. Die 

Moderatorin meinte, ich mache das stark und müsse unbedingt zu einer Agentur. Ich 

bewarb mich und zu meinem eigenen Staunen wurde ich auch angenommen. Von 

einer Agentur in Basel, einer weiteren in Zürich — und, ebenso wichtig, von Kunden. 

Ich reduzierte meine Arbeitszeit am Zoll auf achtzig Prozent. Innerhalb von einem 

halben Jahr hatte ich bereits etwa vierzig Model-Aufträge. Alles zwischen zwei 

Stunden und fünf Tagen. Ich musste Verhandlungen mit Vorgesetzten führen, um die 

Termine wahrzunehmen und zurecht, denn manche Aufträge hinterliessen Spuren. 

Während einer ‹Schwarzkopf› Modenschau wurden meine Haare drei Mal gebleicht 

und zum Schluss mit einer weissen Silberreflex-Farbe getönt. Das hat für viel Aufsehen 

auf der Strasse gesorgt. Aber mein nächster Auftritt sollte für noch mehr Aufregung 

sorgen. 
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Mister Schweiz 

Als meine Agentur mich eines Abends beim Snowboarden anrief und weismachte, dass 

sie mich zum Schönheitswettbewerb <Mister Schweiz> anmelden wollten . . . Naja, es 

gab Dinge im Leben, die ich schon ernster genommen hatte. Zu meiner Überraschung 

wurde ich zum Casting eingeladen, zusammen mit 48 Anderen der 483 Bewerber. 

Meine Chancen, einer der zwölf zu sein, die im TV um den Titel kämpften, stand also 

bereits eins zu vier. 

An ein Weiterkommen glaubte ich nicht, doch am Ende des Tags stand ich als 

einer der zwölf Finalisten fest. Egal, dass ich keine Ferien mehr zugute hatte — ich flog 

für eine Woche Trainingslager in die Türkei. Unter uns zwölf gab es für jeden etwas: 

Blond, braun, lange oder kurze Haare, jüngere oder ältere Typen. Von jeder Sparte 

Einen. Richtige Männer. Richtig schön. Gross, muskulös, reif — Männer eben. Und ich 

. . . Ich sah mich als Beigemüse. Zum Würzen und Verheizen. Schliesslich hatte es noch 

nie einen so jungen Mister Schweiz gegeben wie mich, 20. Anders als bei den Miss-

Wahlen, in denen die Gewinnerin häufig unter zwanzig ist. 

In der Türkei unterzogen wir uns allerlei Trainings und Fotoshootings, lernten 

Etikette, wie man sich in Szene setzt, sogar tanzen. Schön sein war richtig streng! Nach 

einem vollen Tag ging es abends um halb elf an die Medienschulung. Wie bewegt man 

sich vor der Kamera? Wie verhält man sich auf dem Laufsteg? Und so weiter. Und am 

nächsten Morgen, um viertel vor sieben wieder am Pool sein, bei neun Grad in 

Badehose. Anderthalb Stunden lang. 

Auch wenn ich mich schnell unter den Finalisten wohl gefühlt habe, für mich stand 

weiterhin klar: Ich habe keine Chance. Deshalb empfand ich es als nicht weiter 

schlimm, am Abend des grossen Shows noch keine Zeit gehabt zu haben, mein Solo-

Part einzuüben. Um diesen vorzeigen zu dürfen, musste ich zuerst einmal unter den 

drei Finalisten landen. Was ich natürlich tat . . . 

Oh, wie ich bei diesem Tanz Fehler machte! Aber ich strahlte Freude aus. Ich freute 

mich so sehr, weil ich weitergekommen war, als ich es mir je zu träumen gewagt hatte.  

Richtig ‹geübt› habe ich meinen Solo-Auftritt genau einmal: Am 20. Mai 2000, 

um 22 Uhr. Live auf der Bühne der Mister-Wahl. Ich würde das keinem empfehlen! 

Rückblickend passte das ganz gut zu <The Joya Way> — live im TV am Tanzen, ohne 

Tanzschritte geübt zu haben und trotzdem ein Riesenspass. Und, dass es unverhofft 

gut herauskommt. 
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Bis zuletzt habe ich nicht damit gerechnet, dass ich jene Wahl gewinnen würde. 

Dann wusste ich plötzlich, dass ich gewinne. Nicht etwa, weil es mir Gott ins Ohr 

geflüstert hat — ich sah eben den Zettel der Moderatorin, darauf mein Name. Nun 

wusste ich, dass ich gewonnen hatte. Anmerken lassen durfte ich mir das aber auf 

keinen Fall. Ich habe keine Ahnung, was mir die Kraft gab, stillzustehen. Und dann 

wussten endlich auch alle anderen, dass ich «Mister Schweiz» war. 

 

[Auszug gekürzt] 
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Kapitel 2 

Achtung, Fertig, Joya! 
 

 

Wir saßen wie so oft auf einer Autobahnraststätte. Statt vor Ideen und Energie zu 

sprudeln wie sonst, aßen wir schweigend unsere Sandwiches und verstanden die Welt 

nicht mehr. Die Termine in Liechtenstein waren allesamt enttäuschend. Die einzigen, 

die sich für uns interessierten, waren die Ameisen unter der Betonbank, auf der wir 

saßen. Unbekümmert trugen sie unsere Krümel davon. 

Vielleicht war eine Autobahnraststätte der falsche Ort, um sich Gedanken zu 

machen. Asphalt, Lastwagen, ausgedörrtes Gestrüpp. Soeben hatten wir noch auf die 

inspirierende Kulisse von Vaduz geschaut – doch da ragten die Schlossmauern des 

königlichen Schlosses unerreichbar vor uns hoch.  

Wir begannen, uns einzugestehen, dass die Einzelhändler recht hatten. Oh, mit 

Joya lagen sie falsch — sagten wir uns und hofften — aber mit allem anderen hatten 

sie recht. Wir waren naiv. Das hatte wenig mit dem Alter zu tun: Anfangs und Mitte 

20, hatten wir bereits geschäftliche Erfolge gefeiert. Aber das war es nicht, was die 

Ladenbesitzer sahen. Sie sahen zwei blutige Anfänger, die nichts über das 

Schuhgeschäft wussten. Ein paar Fragen genügten, um ihren Verdacht zu bestätigen. 

Während wir von einem Geschäft zum nächsten fuhren, notierten wir uns Fragen 

und ungewohnte Vokabeln, fest entschlossen, den gleichen Fehler nicht zwei Mal zu 

machen. Rückblickend hätten wir unsere Schuhe vielleicht doch nicht in IKEA-

Taschen hineintragen sollen. «Mach dir eine Notiz, ja?», sagte Claudio auf dem Weg 

zum nächsten Schuhgeschäft. «Vielleicht sollten wir unsere eigenen Taschen 

machen.» 
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All In  

Liechtenstein war nur ein Territorium, ein winziges und besonderes dazu — noch 

kleiner als die Schweiz und noch reicher. Vielleicht würden die Schweizer 

aufgeschlossener sein? 

Einige Wochen später wussten wir, dass die Schweizer für Joya nicht offener 

waren als die Liechtensteiner. 

Die liechtensteinischen Händler, korrigierten wir uns. Die Schweizer Händler. 

Die verflixten Torwächter. Sobald echte Kunden den Schuh anprobierten, waren wir 

überzeugt, würden sie nie wieder zurückwollen. Wir waren nicht nur überzeugt: wir 

hatten unser ganzes Geld darauf verwettet. Eine Millionen Schweizer Franken — von 

dem praktisch alles schon weg war. Wir waren mehrmals in Korea, wo wir alles in die 

Forschung, Entwicklung und Produktion investiert hatten. Nun hatten wir eine erste 

Kollektion von acht Schuhen – und keine Käufer. 

Das Startkapital hatten wir aus dem nahen Umfeld aufgetrieben. Man glaubte an 

uns. Wir glaubten immer noch an die Joya-Vision, aber es wurde immer deutlicher, 

dass es die Händler nicht taten. 

Niemand hatte auf uns gewartet. Dabei hatten wir guten Grund optimistisch zu 

sein. MBT war eine sehr geliebte Marke. Die Technologie von Joya war nicht nur 

besser, unsere Schuhe sahen auch besser aus. Joya war — gut, vielleicht noch nicht 

ganz modisch, aber subtil, was eine unendliche Verbesserung war. 

Ein «Nein» war schon schlimm genug, aber manche Händler gaben sich Mühe, 

uns das Gefühl zu geben, dumm zu sein. Einer der Ladenbesitzer forderte uns sogar 

auf, zu bleiben und uns in den Regalen umzusehen, um sich «inspirieren zu lassen». 

Diese freundliche Geste stach noch mehr als die kalte Ablehnung der Matriarchin. 

Auch für die 20.000 Paar Schuhe, die wir gerade in Korea anfertigen liessen, war 

das kein gutes Zeichen. 

Immerhin hatten wir erste Bestellungen aus Deutschland, da eine Agentur an uns 

glaubte. Wir hatten keine Zeit Trübsal zu blasen. Wir mussten uns an die Arbeit 

machen. Bald würde unsere erste grosse Lieferung Schuhe eintreffen. Da wir bereits 

alles Geld in die Entwicklung investiert hatten, würden wir den Rest selber 

übernehmen, die Marke im Zwei-Mann-Betrieb aufbauen müssen. So schwer konnte 

die ganze Administration und Logistik wohl nicht sein. Oder? 
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Ein Lager in der Pampa 

Allmählich gerieten wir in Panik. Die Schuhe kommen an! Und wir wussten noch nicht 

mal, wohin wir sie liefern lassen. 

Nach etlichen Telefonaten wurden wir endlich in Bayern fündig. So verzweifelt 

waren wir, dass wir vor lauter Zeitdruck den Vertrag unterschrieben, bevor wir dorthin 

fuhren, um das Lager zu besichtigen. 

Bereits auf der Fahrt dorthin bekamen wir ein schlechtes Gefühl, denn dieses 

‹Logistikzentrum› war weit, weit abseits des Geschehens. Hatten wir uns verfahren? 

Als wir endlich ankamen, mitten auf dem Lande, standen wir vor einem 

heruntergekommenen Lagerhaus, das aussah, als wäre es vielleicht vor 50 Jahren 

einmal ein Logistikzentrum gewesen – und seither nie renoviert worden. Eine absolute 

Bruchbude! Wir stiegen verdutzt aus, spähten durch kaputte Scheiben, durch die 

tatsächlich noch Licht brannte. 

Dann der herzliche Empfang durch den Besitzer, einen etwas beruhigenden 

Rundgang durch die Einrichtungen. Wir konnten nur hoffen, dass es keine Lecks im 

Dach gab und unsere Schuhe nicht feucht wurden. 

Doch so schlimm, wie es aussah, war es letztlich nicht. Der gute alte Mann hatte 

Herzblut, dass musste man ihm lassen und er schien uns zu mögen. Drei Jahre lang 

haben wir mit ihm zusammengearbeitet, bevor wir ein professionelles Warenlager bei 

einer grösseren Firma suchen mussten. 

 

 

Bankkonto 

Die deutschen Händler, so stellte sich heraus, waren offener für neue Ideen als die 

Schweizer. Das war unsere Rettung. Dort hat eine Vertriebsagentur alles für uns 

gemacht — Aufträge von Händlern reingeholt und durch ihren Innendienst 

verarbeitet. Nur da Fakturierung lief über unser Konto. Nun, da Händler unsere 

Schuhe bekamen, brauchten wir auch ein Weg, wie sie uns dafür bezahlen konnten – 

ein Bankkonto. 

Ein deutsches Bankkonto. 

Doch ein Bankkonto in Deutschland zu bekommen, war gar nicht so einfach. Wir 

wurden mehrfach abgelehnt. Aufs Mal hat es geeilt — die Ware hatten wir schon 

geliefert und wir mussten Geld eintreiben. 
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Das Timing war ganz schlecht. Ein gewisser Skandal beherrschte gerade die 

Schlagzeilen zwischen Deutschland und der Schweiz. Ein Whistleblower hatte Daten 

deutscher Privatkunden seiner Schweizer Bank entwendet und davon CDs an die 

deutsche Steuerbehörde ausgeliefert. Nun betraten zwei Schweizer Mittzwanziger eine 

Bank in Konstanz und wollten ein Konto eröffnen. «Wir verkaufen demnächst einige 

zehntausend Schuhe! Wir brauchen schnell ein Konto!» 

Warum brauchte eine Schweizer Firma ein Konto in Deutschland? 

«Nun ja, wir wollen das Geld danach auf unser Schweizer Konto überweisen.» 

Kein Wunder hat man uns skeptisch betrachtet. 

Wir standen Rede und Antwort, bewiesen, dass wir Aufträge haben und es sich 

nicht um Geldwäscherei handelt. Die Bank eröffnete uns also ein Konto. Check. 

Nächster Punkt auf der To-Do-Liste. Doch in dieser Zeit verschärfte sich die 

Regulierung, sodass sich die Bank in der darauffolgenden Woche wieder meldete – das 

Konto, das sie uns soeben eröffnet hatten, müssten sie wieder stornieren. Sie wollten 

keine Deals mit Schweizern eingehen. 

Während die Emails unbeantwortet blieben, wohin man einzahlen konnte, eilten 

wir von einer Bank zur nächsten. Zum Glück wussten wir inzwischen, was man (nicht) 

sagen sollund bekamen schliesslich unser deutsches Bankkonto. Bis heute wundern 

wir uns, wie wir dieses Konto und eine deutsche Mehrwertsteuernummer bekommen 

haben, ohne eine EU-Firma zu sein. 

Und so schlugen wir uns irgendwie durch, von einem Telefon und Formular zum 

nächsten. Learning by doing eben. Rückblickend hat erstaunlich vieles geklappt — 

sogar was eigentlich nicht hätte klappen sollen. Wir waren auf «The Joya Way», dem 

Joya-Pfad, auf dem mit Optimismus und Wagemut alles irgendwie gut kommt. Auch 

wenn es auf dem Weg dorthin einige Überraschungen gibt. 

Nach einem mehrwöchigen Aktivitätswirbel und viel zu wenig Schlaf — siehe da! 

— wurden die Schuhe verteilt, Geld floss zurück auf unsere Konten. Es hinterließ bei 

uns ein berauschendes Gefühl. Oder vielleicht war das der Schlafmangel. 

Da wir als Zwei-Mann-Show permanent und überall im Verzug waren, dauerte es 

noch ein, zwei Saisons, bis wir endlich unsere eigenen Taschen herstellten. Statt mit 

einem Hochglanzkatalog lockten wir Händler immer noch mit einseitigen Flyern. Die 

erste Grossauflage sogar mit Farbstich. 

Sie sehen, wir waren bereit für die internationale Bühne. 
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Licht aus! 

Düsseldorf, Deutschland. GDS: Große Deutsche Schuhmusterschau — die größte 

Schuhmesse der Welt. 1500 Aussteller aus 50 Ländern verteilten sich über 10 riesige 

Hallen. An dieser Branchenmesse wollten wir sehen, mit wem es die Händler 

normalerweise zu tun haben, wie sie agieren, wo wir dazulernen konnten — und wo 

wir bewusst anders sein wollten. Dass wir anders sind, zeigte sich schon bevor die 

Messe losging. 

Sparsam wie wir waren, sind wir am Vorabend der Messe angekommen, um 

Hotelübernachtungen zu sparen. Alle anderen hatten vor drei Tagen aufgebaut. Als 

wir in unserer Halle ankamen, wussten wir, warum. Ups. Da fehlte der Boden. Wir 

hatten gerade genug Zeit, einen Baumarkt aufzusuchen und einen Teppich 

auszurollen, bevor unser Stand ankam. Naja. Bevor er fast ankam.  

Ich, Claudio, bekam den Anruf, ich könne den Stand draussen in Empfang 

nehmen. Als ich endlich den Lieferanteneingang fand, fuhr ein LKW vor, begrüsste 

mich freundlich und fragte: «Wo ist der Gabelstapler?» 

In meiner Vorstellung würde der Transporteur unseren Stand vor Ort abliefern, 

wo er auch stehen würde — schliesslich wurde er engagiert, um zu transportieren. 

Doch der Lastwagenchauffeur konnte nicht weiterhelfen. Nicht mal eine Hebebühne 

hatte er. 

«Das wird schon», sagte ich, während er die Blachen der Hinterseite beiseite zog. 

«Schliesslich haben wir keine Container bestellt, nur ein kleiner . . .» 

«Ein kleiner Stand, ja?», fragte der Chauffeur. «Ist alles in Kisten verpackt.» Diese 

Kisten waren ganze 2.50 Meter auf 1.60. Ich eilte, irrte durch die Gänge zurück, bis ich 

endlich die Messeleitung fand und um einen Gabelstapler flehte. Dieser sei 

normalerweise weit im Voraus zu buchen. Doch mit unterwürfigen Bitten konnte ich 

sie gnädig stimmen und einige Anrufe später begleitete mich ein Stapelfahrer zum 

inzwischen nicht mehr so freundlichen Lastwagenchauffeur. 

Während alle anderen Aussteller Deko und Flyer aufstellten, fuhren wir noch mit 

dem in Kisten verpackten Stand vor, zogen alle Augen auf uns. War das peinlich! Doch 

es sollte noch besser kommen. Als der Gabelstapler wegfuhr, blieben wir auf einem 

Berg Kisten sitzen. Die Last-Minute Aktion war Anlass für einen schaulustigen 

Nachbarn, uns beschnuppern zu kommen. Etwas verlegen versuchten wir die 

Holzkisten zu öffnen. Mensch, waren die solide zusammengeschraubt! 
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«Wer ist euer Messebauer?», fragte der neugierige Nachbar. Als wir erklärten, der 

Stand komme aus Korea, dachte er, wir scherzen. Was wiederum Gesprächsstoff für 

uns war. 

Claudio: «Messebauer? Hast du gewusst, dass es in der Schweiz Messebauer 

gibt?» 

Karl: «Gut zu wissen. Aber egal, das packen wir schon. Schliesslich sind wir keine 

Bürogummis.» 

Wir hatten den Stolz, alles selber machen zu wollen, doch zum Glück kennen wir 

keine Scham, wenn es darum geht, zu fragen. «Ähm, Sie, haben Sie zufälligerweise 

einen Hammer?» 

Neugierig borgte uns der Nachbar seinen Hammer und beobachtete uns vom Gang 

aus mit verschränkten Armen, während wir versuchten, die Kisten mit Gewalt zu 

öffnen. Denn natürlich kann man keine Schraube mit dem Hammer aufmachen. Eine 

Kiste kriegten wir offen, indem wir sie zerschlugen. Doch es ging zu langsam, war zu 

anstrengend. Wir hatten die Kisten nicht mal geöffnet und waren schon ausgelaugt. 

Aber Aufgeben war keine Option. Wir konnten die Kisten nicht einfach stehen lassen, 

am morgigen Tag um 7 Uhr früh erscheinen und schauen was passiert. 

Während Claudio mit Splitter in den Händen sich auf die Suche nach einem 

Brecheisen aufmachte, versuchte Karl mit Splitter in den Händen sich aus der 

Anleitung schlau zu machen. Ein Brecheisen war nicht alles, was wir brauchten. Und 

bis auf ein Sackmesser hatten wir kein Werkzeug dabei. Nicht mal das Schweizer 

Sackmesser konnte hier weiterhelfen.  

Ja, wir waren naiv. 

Beim Aufbau unseres Stands fühlten wir jedoch förmlich, wie die Weisheit in uns 

einfloss. Als Unternehmer musst du an alles denken, realisierten wir. Alles. Von 

Anfang bis Schluss. Hol dir Hilfe, aber sei bewusst, dass wenn du nicht fragst, du 

vielleicht keine Antwort bekommst, die dir vieles erspart hätte!  

Bis unser Stand auch wirklich «stand», war der Nachmittag vorbei, wir dreckig 

und verschwitzt und im ganzen Gang bekannt als die Jungs, die Werkzeug und Know-

How suchen, nur wenige Stunden, bevor die Besucher kommen. 

Doch nun stand er, unser Stand, eine industriell glänzende Bestie aus 

unzerstörbarem Metall. Sie ragte von unserem Teppich hoch wie etwas, das den 

Zweiten Weltkrieg überlebt hatte und zwar trotz Volltreffer eines Alliierten Bombers. 

Wenn hier das Dach einstürzte, wäre alles platt, nur dieser Stand nicht. 
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Voller Genugtuung schlenderten wir Richtung Ausgang — an endlosen Karton-

Ständen vorbei — und hatten endlich Zeit, einen Blick auf die Produkte unserer 

Konkurrenten zu werfen. Wir wussten nicht, ob wir eingeschüchtert oder begeistert 

sein sollten. Zugegeben, die anderen Aussteller wirkten in Sachen Einrichtung 

sicherlich professioneller. Doch was den Schuh anging, schienen alle dasselbe im 

Angebot zu haben. Einheitsbrei. Zumindest soweit wir das beurteilen konnten, war 

Joya eine der wenigen Marken, die etwas anders machte. 

Wir teilten uns immer ein Hotelzimmer, um Spesen zu sparen. Nach dem Lichtaus 

gratulierten wir uns zu einer knapp abgewendeten Katastrophe und fielen erschöpft 

ins Bett, voller Aufregung für den morgigen Tag, zuversichtlich, dass wir viel 

Aufmerksamkeit auf uns ziehen würden. 

 

* 

 

Am nächsten Morgen betraten wir die Messehalle trotz Muskelkater voller 

Tatendrang, bereit, die Welt zu erobern. Dann realisierten wir, dass wir doch nicht an 

alles gedacht hatten . . . 

Während wir die Stände unserer Konkurrenten bewunderten, hätten wir unseren 

eigenen fast übersehen. Denn während die Stände links und rechts von dem unseren 

einladend leuchteten, war unserer ein schwarzes Loch — fast unsichtbar neben 

unseren gut beleuchteten Konkurrenten.  Warum war es bei uns nur so dunkel?!  

Am Vortag war die Halle noch von der Messeleitung gut beleuchtet gewesen. Am 

Tag der Messe selbst gab es kein Licht. Links und rechts funkelten perfekt unsere 

Konkurrenten — ein weiterer Grund mit Messebauern zu arbeiten — bei uns sahen 

sich Passanten mit einer Leere der Dunkelheit konfrontiert. Wir hatten natürlich das 

Licht vergessen. 

Eine Katastrophe. 

Wir sind beide von Natur aus Optimisten, aber das war für uns ein — naja, ein 

«dunkler Moment». Eine Welt ist für uns zusammengebrochen. Irgendwie war trotz 

unserer Naivität mit guter Miene und viel Goodwill alles zusammengekommen. Nach 

unseren Anstrengungen und dem ganzen Glück vom Vortag, konnte das doch nicht 

sein. Jetzt mussten wir wohl mit Taschenlampe die Kunden beraten. Falls 

irgendjemand kam. 
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Was macht man, wenn es trotz bester Absichten nicht funktioniert? Die 

Versuchung war da zu streiten, den Schuldigen zu finden. Das hätten wir alles besser 

recherchieren sollen, einen Profi fragen, eine Checkliste machen . . . Ja, hätten wir. 

Doch nun galt es, nach vorne zu blicken. Schadenbegrenzung. Das Beste daraus 

machen. Für dieses Mal hatten wir vielleicht verloren, aber wir würden lernen, was wir 

nur konnten. 

Das würde nicht der letzte Fehler sein. Irgendwie haben wir es geschafft, in 

Stimmung zu bleiben, auch wenn wir uns krank vor Nerven fühlten. Wir erlaubten es 

uns nicht, das Gedachte auszusprechen: Wenn niemand kam, würde es unsere letzte 

Messe werden. Oh Gott, beteten wir verzweifelt. Wir sind am Arsch. Bitte hilf uns!  

Wir besprachen immer noch, wie einer von uns in den Gang stehen würde, um die 

Leute heranzulocken und ob der andere zum Baumarkt zurückkehren sollte, um Licht 

zu suchen, als die ersten Besucher den Korridor entlang kamen . . . 

Und neugierig bei unserem Stand stehen blieben. «Sind Sie schon bereit für uns?», 

fragte der erste, ein Händler aus Rostock. Wir hiessen sie willkommen, führten ein 

gutes Gespräch, überreichten eine selbst gedruckte Visitenkarte — und staunten, dass 

bereits die nächsten Besucher sich neugierig in die Dunkelheit wagten. 

Denn bei uns sah man, dass da Leute drin waren, dass etwas los war, aber nicht 

genau was. Also kamen sie, um nachzuforschen. Und erst da sahen sie die unglaublich 

hässlichen, schwarzen Schuhe. Aber nun waren sie bereits im Gespräch, hörten 

interessiert zu. So konnten wir die Leute von dem Vorteil unserer Schuhe überzeugen 

(und der war sicher kein optischer). Was uns als unverzeihbares Versehen erschien, 

entpuppte sich als Segen. Hätten wir Licht gehabt, wären die Leute ohne einen zweiten 

Blick daran vorbeigelaufen. 

Uns so ging das weiter. Es kam besser, als wir uns je erhofft hatten. Manchmal 

mussten sie sogar warten, bis einer von uns frei wurde. Wir waren erleichtert und sehr 

dankbar. Ein Wunder! Andere Stände waren viel schöner, viel attraktiver — und viel 

leerer. Unser Stand hingegen war immer voll. 

 

Waghalsig sein. Dabei vielleicht ganz blöde Fehler machen, die erst im Nachhinein 

lustig sind. Sich nicht aus der Ruhe bringen lassen, auch wenn alles schief zu gehen 

scheint. Das Beste daraus machen, sich Unerwartetes vom Leben schenken lassen — 

genau das ist <The Joya Way>. So leben, so geschäften wir. 
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[Auszug aus einem späteren Teil des Buches] 

 

 

Rettungsschwimmer  

Es ist 06.30 Uhr am 1. September und wir können es kaum abwarten, unsere 

Bodybretten zu packen und ins Meer zu waten, um die Wellen zu reiten. Wir sind zwar 

schon seit einer Woche wieder in der Wohnung am Strand in Busan, Korea, hätten 

morgens Zeit und Lust gehabt, aber der Strand war schlicht nicht verfügbar. 

Der Strand ist natürlich nirgendwo hin. Aber die Menschen — endlich sind die 

Menschen weg. 

Von einem Tag auf den anderen. 

Jedes Jahr kann man in Busan ein seltsames Phänomen bezeugen. Es gibt diesen 

wunderbaren und recht bekannten Strand. Während drei Monate im Sommer ist 

Busan Beach von Rettungsschwimmern bewacht und seit Bay Watch in diesem Gebiet 

das Sagen hat, ist in diesen Quadratmetern seit 100 Jahren keiner mehr ertrunken. 

Vielleicht ist es das, was die Leute anzieht. Auf jeden Fall: wo der Strand noch am 31. 

Mai seelenleer ist, ist er genau ab dem 1. Juni bis und mit dem 31. August pumpenvoll. 

Jeden Tag. 

Unser Problem sind nicht die vielen Menschen, sondern dass man Juni bis August 

gut gemeint beschützt wird — auch gegen seinen Willen. Zwanzig Meter weit ins Meer 

gibt es eine Kette, wo man bauchtief stehen kann und hinter welchen man nicht gehen 

darf. Wenn man sich auch nur unter diese Kette duckt und sich ausserhalb befindet, 

kommt gleich ein Bay Watcher auf einem Jetski mit der Pfeife. Und das zwischen 9 

und 17 Uhr. Von 9 bis 17 Uhr ist hier also pumpenvoll, was auch kein Problem wäre — 

wenn es nicht untersagt wäre, ausserhalb dieser Zeit zu baden. 

Darum gehen wir zwischen Juni und August nie am Morgen baden. Wir dürfen 

nicht.  

Für alle Koreaner sonnenklar: nur, wenn bewacht wird, soll man hier schwimmen. 

Dass man am 31. Mai noch hier nach Belieben schwimmen konnte, unbewacht und so 

weit man will zu jeder Tages- und Nachtzeit, scheint keinen zu interessieren. Als ob 

man im September nicht mehr ertrinken könnte. Die Koreaner machen bei diesem 

Spiel mit. Tausende erscheinen treu mit ihrem gelben Ring, was den Eindruck von 
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überdimensional grossen gelben Plastikenten weckt, die fröhlich auf dem Wasser 

schaukeln.  

Am 1. September ist der Strand von einem Tag auf den nächsten wieder seelenleer, 

als hätte die Apokalypse stattgefunden. 

Wir lieben den 1. September. 

Ein für Westler sehr spannendes Phänomen. Die Koreaner mögen es, wenn 

jemand den Ton angibt und sie hinterher marschieren können. Ein sehr angepasstes 

Volk. Niemand hindert die Leute, einen Tag später in den gleichen zwanzig Metern 

baden zu gehen. Doch egal wie die Sonne am 1. September scheint, wir haben den 

Strand für uns. 

 

 


