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SCHLUSSSTRICH

„Manchmal kaum 
Taxigeld in der 
Tasche, schwärmt 
Ihr Immobilien-
manager von 
Millionen-
investitionen.“

Lob der Eitelkeit
DER STREITBARE PROFESSOR   Erasmus von Rotterdam, katholischer 

Geistlicher und bedeutender Humanist im Mittelalter, verfasste einst 

ein Selbstgespräch der Torheit, in der diese sich selbst lobt. Die Torheit 

regiere – so Erasmus - die Welt und bestimme das Handeln der 

Menschen. Kannte er die Eitelkeit, die Zwillingsschwester der Torheit, 

nicht? Die Eitelkeit umwirbt die Immobilienmanager, die ihr von allen 

Berufsgruppen die liebsten Partner sind.

Die Eitelkeit: Gestatten Sie, meine 
Damen und Herren Immobilien-

manager, dass ich mich Ihnen vorstelle. 
(Schaut sich langsam in der Menge um.) 
Auch wenn ich Ihnen noch nie offi ziell 
vorgestellt wurde, mit allen von Ihnen ha-
be ich schon gut zusammengearbeitet. 
(Lächelt.) Ich stehe offi ziell auf keiner 
Gästeliste, dennoch gibt es hinter den Ku-
lissen ein heftiges Gerangel jener Men-
schen, die meiner Schönheit und meinen 
Reizen erliegen.

Von allen Berufsgruppen sind Sie, die 
Immobilienmanager, mir die liebsten 
Partner. Im Gegensatz zu Ärzten oder 
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Professoren sind Sie nicht kleinlich, Sie 
denken immer in großen Zahlen. Think 
big! – ist Ihr Motto. Sie versprühen immer 
Optimismus. Geht nicht, gibt es nicht. 
Und wenn mal wirklich nichts geht, dann 
wenden Sie sich wortlos neuen Projekten 
und Aufgaben zu als wäre nichts gewesen. 
Da senden wir auf der gleichen Wellenlän-
ge. Ich lasse Sie gerne im Glauben, dass Sie 
Erfolg im ständigen Kampf gegen den 
Verfall der Schönheit haben könnten. Die 
Hoffnung stirbt zuletzt. Denn am Ende 
seid Ihr alle vergänglich – wie Oskar 
Wildes Dorian Gray!

Die größte Kunst aber 
ist es, zu behaupten,

 man sei völlig uneditel.

Ob beim Turmbau zu Babel, wo die 
Menschen damals schon in den Himmel 
bauen wollten, bis hin zu den Wolkenkrat-
zern. Von Sakralbauten wie dem Kölner 
Dom und der Frauenkirche bis zu Schlös-
sern wie Versailles oder Neuschwanstein, 
aber auch Einkaufstempeln wie dem Cen-
tro oder Alexa – immer seid Ihr mit meiner 
Hilfe über Euch hinausgewachsen.

Gemeinsam mit Stadtoberen entwickelt 
Ihr als Immobilienmanager Ideen, die erst 
im eigenen Kopf, aber dann als reale Bau-
denkmäler noch viele nachfolgende Gene-
rationen beschäftigen.

Bewundernswert, wenn Immobilien-
manager, allen voran Projektentwickler, 
auch dann noch Termine für die Grund-
steinlegung festlegen, wenn alle anderen 
vom Ankermieter bis zum Banker schon 
längst den Rückzug angetreten haben. Die 
höchste Form der Achtung wird denjeni-
gen unter Euch gezollt, deren Selbstbe-
wusstsein so groß ist, dass selbst tot ge-
glaubte Immobilienprojekte tatsächlich aus 
Baugruben hinauswachsen. Das ringt 
selbst mir, der Eitelkeit, die wahrlich nicht 
über mangelndes Selbstbewusstsein klagen 
kann, höchste Anerkennung ab. Manchmal 
kaum Taxigeld in der Tasche, schwärmt Ihr 
Immobilienmanager von Millioneninvesti-
tionen.

Wenn die Überzeugungskraft sich ver-
selbstständigt und mit Inbrunst vorgetra-
gene Aussagen, die oft nur Hoffnungen 
sind, solche Kraft entfalten, dass der Vor-
tragende selbst an sie glaubt, dann er-
scheint Uri Geller nur als Zauberlehrling.

Ein Beispiel: der Auftritt des vermeint-
lichen Millionenerben der Elektro-Braun-

(Rasierer-)Dynastie. Er erklärte, alle Golf-
plätze in und um Berlin herum erwerben 
zu wollen, um in einem ganzheitlichen Be-
treiberkonzept Synergien zu heben. Am 
Ende stellte sich zur Blamage sehr honori-
ger Leute heraus, dass lediglich der Name 
Markus Braun echt war und alles andere 
eine medial inszenierte Fata Morgana eines 
Starschauspielers zwischen Strafanstalt 
und Psychiatrie.

Ich – die Eitelkeit – arbeite auch mit re-
nommierten Zulieferern und Zuarbeitern 
zusammen. Da sind die großen Automo-
bil-, Handyhersteller und Mode- oder Uhr-
macher. Im Mercedes im feinen Balderas-
sini, mit Luxus-Handy und Patteck Philippe 
am Arm, wird aus jedem noch kleinen Im-
mobilienwirt ein Immobilienmanager. 
Manch einer verliebt sich dann tatsächlich 
dem Narziss-Mythos folgend in sein Por-
trät. Ob Ihr am Ende nur eine Karikatur 
Eurer Talente seid, entscheidet Ihr!

Meine Liaison mit Euch Immobilien-
managern ist mir so lieb geworden, dass 
ich sie nicht mehr missen möchte. Beson-
ders auch, weil Ihr wie kaum eine andere 
Branche dankbar für meine Fürsorge seid. 
Wenn ich Euch den Blick auf wirklich un-
schöne Realitäten verstelle, folgt Ihr mir 
sanft, während andere mich dann auch 
schon mal wegschubsen. Zugegeben, in 
Amerika habe ich unlängst vielleicht doch 
ein wenig übertrieben. Aber das wird schon 
wieder. (Lächelt entschuldigend). Denn so 
konservativ wir beide eben sind, so unkon-
ventionell unser Auftritt, am Ende ist es 
dann doch irgendwie meist ein Erfolgsmo-
dell.

Doch meine Damen und Herren (ernst), 
eines kratzt an mir doch sehr (Pause): Dass 
Ihr nicht zu mir steht. Was gäbe ich drum, 
wenn Ihr Euch zu mir bekennen würdet. 
Wie eine Mätresse folge ich Euch, ob auf 
der EXPO REAL in München oder der MI-
PIM in Cannes in gebührlichem Abstand 
drei Schritte hinter Euch. Wie gerne wäre 
ich Euch eine ebenbürtige Begleiterin.

Die höchste Kunst der Eitelkeit und da-
mit der Selbstinszenierung aber ist: Von 
sich selbst zu behaupten, man sei völlig un-
eitel. – Ähnlich dem Teufel. Dessen Ar-
beitsschwerpunkt liegt auch darauf, stän-
dig den Beweis anzutreten, dass es ihn 
nicht gibt. 

Professor Dr. Jürgen Erbach lehrt Immo-
bilienprojektentwicklung an der HAWK 
in Holzminden. Gegenrede nicht nur er-
wünscht, sondern geradezu herausgefor-
dert. www.der-streitbare-professor.de
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