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Eine Minute ein Lob aussprechen 
Während seiner College-Zeit verbrachte Rogers einen Sommer in einem 
Holzfällerkamp. Als der Aufsichtsbeamte das Kamp für einige Tage 
verlassen musste, übergab er Rogers die Verantwortung. 
 
„Was ist wenn die Männer nicht auf mich hören?“ fragte Rogers. Er dachte 
an Tony, ein eingewanderter Arbeiter, der den ganzen Tag motzte und 
knurrte, der den anderen Männern das Leben schwer machte. 
 
„Feuer Sie!“ sagte der Aufsichtsbeamte. Dann, als könnte er Rogers 
Gedanken lesen, fügte er hinzu, „Ich denke, du überlegst Tony zu feuern, 
wenn du eine Chance dazu bekommst. Das würde mir wehtun. Ich bin jetzt 
seit 40 Jahren Aufsichtsbeamter. Tony ist der zuverlässigste Arbeiter, den 
ich je hatte. Ich weiß, er ist ein Nörgler, der alles und jeden hasst. Aber er 
kommt morgens als erster und geht abends als letzter. Es gab seit acht 
Jahren keinen Unfall auf dem Hügel, auf dem er arbeitet.“ 
 
Rogers übernahm die Führung am nächsten Tag. Er ging zu Tony und 
sagte zu ihm. „Tony, weißt du, dass ich hier heute die Verantwortung 
trage?“ Tony brummte. „Ich hätte dich beim ersten Mal gefeuert, wenn wir 
aneinander geraten wären, aber ich möchte, dass du weißt, dass ich das 
nicht tun werde.“ Und dann erzählte er Tony, was der Aufsichtsbeamte 
gesagt hatte. 
 
Als Rogers fertig war, ließ Tony die Schaufel voll Sand, die er in den 
Händen hielt, fallen und Tränen kamen aus seinen Augen und flossen über 
sein Gesicht. „Warum er mir nicht das acht Jahre früher gesagt?“ 
An diesem Tag arbeitete Tony härter als je zuvor - und er lachte! Später 
sagte er zu Rogers: „Ich Maria erzählen, Sie der erste Vorarbeiter in 
diesem Land, jemals sagen, gute Arbeit, Tony und Maria sich gefreut wie 
Weihnachten.“ 
 
Rogers ging nach diesem Sommer wieder zurück in die Schule. Zwölf 
Jahre später traf er Tony wieder. Er war nun selbst Aufsichtsbeamter eines 
Holzfällerkamps einer der größten Eisenbahnfirmen des Westens. Rogers 
fragte ihn, wie er nach Kalifornien gekommen sei und wie er so erfolgreich 
geworden wäre. 
Tony antwortete, „Wenn nicht diese eine Minute in Idaho, Sie mit mir 
sprechen, dann ich eines Tages jemanden umbringen. Diese Minute 
ändern mein Leben.“ 
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