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Liebe Leserin, lieber Leser,
Handwerkskunst wird in Grönland großgeschrieben. Im Sommer sind wir zu Filmaufnahmen
in der Hauptstadt Nuuk unterwegs. In einer Werkstatt zeigt uns Kirsten Egede Nielsen, was die
Grönländer unter authentischem Leben verstehen. Sie arbeitet an einem Kostüm, das von den
jungen Inuit zur Einschulung getragen wird.
Mit sehr viel Fingerspitzengefühl stickt sie die farbenfrohen Ornamente, deren Muster seit
Generationen überliefert werden. Im 17. und 18. Jahrhundert haben die Europäer Stoffe und Glasperlen nach Grönland gebracht. Diese werden bis heute auch in den Trachten verwendet.
Während wir Kirsten bei ihrer liebevollen Arbeit beobachten, muss ich an Deutschland denken: Im Vergleich zu den einfachen Schultüten aus Pappe ist
dies ein ausgesprochen edles Outfit für ein sechsjähriges Kind. Ich kann mir gut vorstellen, wie stolz die Schüler mit Jacke, Hose und den weißen Stiefeln
ihr erstes Schuljahr beginnen. Dadurch gewinnt der neue Lebensabschnitt einen besonderen Wert.
Mit dieser Ausgabe bieten Ihnen unsere Autoren wieder frische Impulse für den Herbst. Als besonderen Bonus haben wir die redaktionellen Seiten auf
16 erweitertet. Wir wünschen Ihnen viel Vergnügen beim Lesen.
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Das Geheimnis guter
Entscheidungen

Ernten hat seine Zeit

Christian Wulff

Von der Agrarkultur die
Kunst des Lebensrhythmus
lernen

Trotz Freispruch bleibt
sein Ruf ramponiert

Wenn Gefühl und Verstand
aus dem Vollen schöpfen

Schreiben und wandern
Auf den Spuren des Selbst
Von Dorothee Köhler und Sibylle Mühlke

Sich bewegen. Atmen. Den eigenen Herzschlag spüren. Alle Sinne öffnen. Für den Weg, den Himmel,
die Weite. Und für sich selbst. Die innere Stimme wieder hören. Aufschreiben, was sie zu sagen hat.
Schließlich zurückkehren in den Alltag – mit neuer Klarheit und Energie: Wer sich selbst auf die Spur
kommen will, zieht am besten die Wanderstiefel an, packt Schreibzeug ein und macht sich einfach auf den Weg.

Zur Ruhe kommen und Gedanken sortieren
Wandern hält jung, stärkt die Abwehrkräfte, senkt den Blutdruck, macht

routinierte Aufzeichner, quer durch alle Kulturen: Sie schreiben, um

schlank und kreativ: Das ist keine gefühlte Wahrheit, sondern mittler-

ihren Emotionen Worte zu verleihen, Sorgen loszuwerden, zu Entschei-

weile wissenschaftlich bewiesen. Wer mit offenen Augen und Ohren

dungen zu kommen und sich zu erinnern. Sie schreiben in Tagebücher,

und einem offenen Herzen durch die Landschaft wandert, hat jedoch

Journale, Kladden, Dateien, auf Notizzettel, in Kalender.

nicht nur die beste Methode gefunden, etwas für sich und seine Gesundheit zu tun – er kommt auch innerlich zur Ruhe. Gedanken und

Um die erleichternde und erlösende Wirkung des Schreibens zu er-

Überlegungen und das, was ihn bekümmert, fallen wie von selbst an

leben, muss niemand literarischen Ansprüchen genügen. Schreiben

den richtigen Platz. Draußen unterwegs sein, in den Himmel schauen,

befreit Menschen, wenn sie dabei ganz frei sind – ohne Erwartungen,

den Boden unter den Füßen spüren, räumt Kopf und Seele auf – und

unzensiert von anderen und deshalb auch von sich selbst.

relativiert die eigene Existenz.
Mit dem Schreiben ist es ganz ähnlich: Es sortiert Gedanken, löst innere

Auf dem Weg zu unseren Lebensthemen

Spannungen auf, schenkt Klarheit. Menschen schreiben seit Tausenden
von Jahren, um sich selbst auszudrücken. Ob als jugendliche Tagebuch-

Wandern und Schreiben passen hervorragend zusammen, weil wir

schreiber, in Krisen- wie in glücklichen Zeiten, als spät Berufene oder

durch die körperliche Bewegung, weit weg vom Alltag mit all seinen

2

Belastungen, unseren Geist mit neuen Eindrücken fluten. Wer durch
die Natur wandert, sieht, hört, fühlt immens viel, sowohl im Außen
als auch im Inneren. Wir laden uns also Hirn und Herz voll – und
wenn wir diese Eindrücke und Empfindungen aufschreiben, stoßen wir
unweigerlich auf unsere Lebensthemen: Wo liegen meine Wurzeln?
Wohin führt mich mein Weg? Wie will ich leben? Wie kann ich besser
für mich sorgen? Oft geht es auch um Liebe, Trauer, Alter – die ganz
existenziellen Themen, die jeden von uns beschäftigen und die wir im
Alltag oft weit weg schieben. Wer Wandern und Schreiben verbindet,
kommt in Kontakt mit sich selbst und findet einen Ausdruck für bisher
nicht Wahrgenommenes.
Das Wandern öffnet also den Zugang zu unseren Emotionen und durch
das Schreiben finden wir Worte für das, was uns zwischen Kopf und
Bauch herumschwirrt – aber warum wirkt es so befreiend auf uns?

Achtsamkeit üben und sich
selbst akzeptieren
Eine der schlüssigsten Antworten auf diese Frage verbirgt sich hinter
dem Schlagwort Achtsamkeit – damit gemeint ist eine ganz bestimmte
Haltung, die ein Mensch sich selbst und auch gegenüber seiner Umwelt
einnimmt. Wohlwollend, interessiert, offen und akzeptierend schaut der
achtsame Mensch auf das, was sich um ihn herum, aber auch in seinem
Inneren abspielt. Entscheidend dabei ist: Er bewertet es nicht. Weder die
Steine und Sträucher am Wegesrand, noch die eigenen Emotionen und
Gedanken. Das, was geschieht, ist weder gut noch schlecht. Es geschieht
erst einmal.
Wandern und Schreiben übt diese achtsame Haltung gegenüber der
Welt und sich selbst. Beim Gehen durch die Landschaft übt man quasi,
das zu sehen, hören und zu riechen, was sich um einen herum befin-

Ein Schreibritual für unterwegs

det. Und kann dann auch die eigenen Emotionen genauso wie von
außen betrachten – durch das Aufschreiben und mit zunehmender

Wenn Sie also das nächste Mal zu einer Wanderung aufbrechen, packen

Geübtheit immer neutraler und wertfreier. So gelingt es immer mehr,

Sie nicht nur Getränk und Imbiss in Ihren Rucksack, sondern auch

die eigene Gefühlswelt und die Wahrnehmung der eigenen Emotionen

Ihr Schreibzeug. Und wenn Sie mögen, dann suchen Sie sich unter-

als etwas zu sehen, das konstruiert ist, nicht zwingend so sein muss,

wegs einen schönen Schreibplatz und schreiben zum Beispiel unter der

sondern auch ganz anders erlebt werden könnte. Neue Erfahrungen

Überschrift „Ich an diesem Tag“ auf, was Ihnen durch Kopf und Bauch

und Lösungsmöglichkeiten für das, was belastet und quält, rücken in

geht. Ganz unzensiert und nur für Sie.

den Bereich des Möglichen. Es gelingt, eine gewisse Distanz zu den eigenen Emotionen aufzubauen. Sie gehen vorbei, diese Emotionen – sie

Entwickeln Sie daraus ein Schreibritual, werden Sie merken, dass Sie

sind nicht beherrschend oder gar bedrohlich. Und nur so lassen sie sich

einen immer schnelleren Zugang zu dem finden, was in Ihnen ist. Sie

auch verarbeiten.

gewinnen mehr Klarheit und können besser auf Ihre ureigenen Ressourcen zugreifen.

Schreiben bringt uns also dahin, unsere eigenen Gefühle zu tolerieren,
Druck auszuhalten und letztendlich das besser und ganz neu zu bewältigen, was uns das Leben in den Weg wirft. Aufnahme- und Empathiefähigkeit wachsen. Wir gewinnen ein ruhiges, reflektiertes und verständnisvolles Bild von uns selbst – und können auch andere Menschen
mit all den Facetten ihrer Persönlichkeit so sehen. Langfristig ändert sich
durch diese achtsame Haltung unsere Wahrnehmung, das Erleben und
Verhalten – und schließlich auch unsere Hirnstrukturen, ganz ähnlich
wie bei Menschen, die regelmäßig meditieren.

Dorothee Köhler und Sibylle Mühlke sind
freie Texterinnen und leiten in ihren Schreibwerkstätten andere Menschen darin an, das
Schreiben als Mittel zur Selbstreflexion und Persönlichkeitsentwicklung zu nutzen.

www.wandernundschreiben.de
3

In Gottes
Augen bin
ich schön!
TYP Color und die Akademie blicken
auf 20 erfolgreiche Jahre zurück
Von Rainer Wälde

Wir werden als Originale geboren
und sterben als Kopie

TYP Color, das sind mittlerweile 120 Beraterinnen, die sie persönlich
ausgebildet hat. Bereits von der Krankheit gezeichnet, trifft sie sich mit
ihnen. Es ist ein bewegender Tag, als Bettina im Angesicht des nahenden

Dieses Zitat von Ernst Niebergal zieht sich wie ein roter Faden durch

Todes bekennt: Ich entspreche zwar nicht mehr den gängigen Schönheit-

die Geschichte von TYP Color. Für Bettina Wälde, die 1994 mit der

sidealen, aber ich bin überzeugt, in Gottes Augen bin ich dennoch schön!

ersten Basisausbildung beginnt, ist die „Originalität“ des Menschen das

In ihren letzten Lebenswochen überträgt Bettina die Leitung der Semi-

zentrale Motiv. Als Gemeindediakonin in einer großen Kirchengemeinde

nare an zwei erfahrene Beraterinnen, die sie selbst noch ausgebildet hat:

wundert sie sich, dass so viele Christen als „graue Mäuse“ herumlaufen.

Ilona Dörr und Waltraud Elisabeth Müller. Später kommen noch Esther

Mit einer persönlichen Typberatung will sie Frauen und Männer unter-

Priesching und Anne Seidlitz hinzu.

stützen, sich wieder als Unikate zu begreifen. Auch wenn die Farb- und
Stilberatung auf den ersten Blick oberflächlich erscheint, ist es Identitätsarbeit der besonderen Art. Immer wieder schicken Psychologen

Identität als zentrales Thema

und Seelsorger ihre Klienten zu einer Typberatung, weil sie beobachten,
welche heilsamen Auswirkungen diese Beratungen haben können.

Unter der Leitung von Ilona Dörr bekommt die Akademie eine neue
Dynamik und verfolgt mit der Ausbildung zum Image-Consultant ein-

Die erste Ausbildung zieht weite Kreise. Innerhalb nur eines Jahres bil-

en ganzheitlichen Ansatz. Auch bei ihr spielt die Identität des Menschen

det Bettina 60 neue Typberaterinnen aus. Auch in der Schweiz finden

eine zentrale Rolle. Das Lied von Jürgen Werth: „Du bist ein Gedanke

Kurse statt. Es ist eine bewegende Pionierzeit. Ein kleines Haus in Solms

Gottes, ein genialer noch dazu“ drückt dies in den Jahren ab 1998 sehr

aus den 60er-Jahren dient als erstes Seminarzentrum. In der Einlieger-

gut aus. Ilona Dörr hat Pädagogik und Theologie studiert, als Indus-

wohnung sitzen die Teilnehmer im Wohnzimmer, in den Pausen treffen

triekauffrau ist sie mit dem Businessalltag im Mittelstand vertraut. Diese

sich alle in der kleinen Küche. Die räumliche Enge und die familiäre

drei Ebenen prägen die neue TYP Akademie, wie sie ab 2001 genannt

Atmosphäre schaffen eine besondere Nähe, an die sich die Beraterinnen

wird. Mit Wohnberatung und Coaching-Ausbildung kommen weitere

aus der Solmser Ära bis heute gerne erinnern.

Stränge hinzu, die das Portfolio abrunden.

Kampf um Leben und Tod

In den Jahren des Umbruchs und auch des Neuanfangs als Ehepaar
werden Ilona und Rainer Wälde von zwei Beratern begleitet: Paul
Donders ist europaweit als Unternehmensberater tätig und kennt sich

1997 bricht die Pionierphase abrupt ab: Kurz nach ihrem 37.

in der Seminarbranche gut aus. Seine Erfahrungen helfen bei der Ex-

Geburtstag im November erfährt Bettina, dass sie Lungenkrebs hat.

pansion nach Holland, in die Schweiz und später auch in die Türkei.

Schockierend ist die Diagnose der Ärzte: Sie hat nur noch wenige

2002 kommt Michael Winkler hinzu, der sich auf die Begleitung von

Wochen zu leben. Die folgenden Monate sind eine emotionale Achter-

mittelständischen Unternehmen spezialisiert hat.

bahnfahrt: ein Kampf um Leben und Tod. Bettina ist TYP Color und
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Das Selbstwertgefühl steigt
In allen Überlegungen geht es um das Herz von TYP Color, wie es
in der Vision des Netzwerkes formuliert ist: „Wir unterstützen Frauen

und Männer, ihre von Gott gegebene Schönheit zu entfalten. Durch
eine persönliche Typberatung helfen wir unseren Kunden, ein gesundes
Selbstwertgefühl aufzubauen.“ Dieses Selbstwertgefühl beginnt bei der
Typberaterin und dem Typberater und der eigenen Biografie. Die Teilnehmer der Basisausbildung berichten immer wieder, wie sie selbst durch
einen Prozess der inneren und äußeren Veränderung gehen mussten.
Die Auswirkungen sind auch in der Ehe zu spüren: Etliche Männer
zeigen sich überrascht, mit welchem Selbstbewusstsein ihre Partnerin
aus Limburg zurückkommt. Mitunter ist die Verwandlung so stark, dass
sich auch die Paarbeziehung verändert. Was manche Partner nicht ahnen: Auch für sie beginnt mit der Ausbildung ein Veränderungsprozess.

Neuanfang in Limburg
Ein starker Einschnitt in der Geschichte von TYP Color ist sicherlich
der Umzug in das Stadtpalais in Limburg. Die ehemaligen Räume des
Grafen von Walderdorff sorgen bei manchen Beraterinnen, die noch
die kleine Einliegerwohnung in Solms kannten, für Irritationen: Aus
den bescheidenen Anfängen ist nun auch optisch sichtbar ein größeres
Unternehmen gewachsen. Dieser Wandel ist nicht einfach, das schnelle
Wachstum und die steigende Zahl von Seminarteilnehmern bedeuten
für alle Mitarbeiter eine enorme Herausforderung. Die Spitze der Expansion bilden 2006 knapp 1.000 Teilnehmer, damit wird eindeutig
auch eine emotionale Grenze für das nach wie vor familiäre Unternehmen erreicht.

Was macht die DNA der TYP Akademie aus? Ich denke, es ist der
persönliche Kontakt mit den 15 freiberuflichen Trainern und den Mitar-

mer verbindet. Auch künftig wird sich die TYP Akademie auf ihre

beiterinnen im Büro. Hinzu kommt auch die ständige Weiterentwick-

zentralen Themen konzentrieren: TYP Color, die persönliche Typ- und

lung der Inhalte. Ilona Dörr-Wälde ist als Studienleiterin ständig daran,

Imageberatung – international auch STYLE Color genannt – steht nach

neue Trends und Veränderungen auch in die Ausbildungskonzepte zu

wie vor im Fokus, weil sie sich als praktische Identitätsarbeit bewährt hat.

integrieren.

Neben der zweiten „Haut“, der Kleidung, steht auch die dritte „Hülle“,
die Wohnung, im Mittelpunkt, dazu das wichtige Thema Knigge: Wie

Wie geht es weiter?

gehen wir in unserer schnell sich verändernden Gesellschaft wertschätzend miteinander um? Schließlich geht es um den Einklang der menschlichen Identität: die Gesundheit von Geist, Seele und Körper. Sie

Spannend finden viele Seminarteilnehmer auch den ganzheitlichen

scheint uns auch in den kommenden Jahren ein wichtiges Thema zu

Ansatz, der seit 2012 in dem Coachingbrief „Authentisch leben“ sicht-

sein, zu dem die TYP Akademie neue Fortbildungen anbieten wird.

bar wird. Vier Mal im Jahr geben die Trainerinnen und Trainer der
TYP Akademie persönliche Impulse und wertvolle Erfahrungen aus
ihrem Kompetenzbereich weiter. Der Brief hat in der Zwischenzeit

Zum 20-jährigen Jubiläum erscheint ein neues

6.000 Bezieher, die ihn gedruckt oder digital empfangen. Für 2015

E-Book, das Sie kostenlos per Mail bestellen kön-

ist der Start einer Fernsehsendung geplant, die ebenfalls „Authentisch

nen:

leben“ heißen wird.

teressante Hintergrundberichte und auch Inter-

info@typakademie.de.

Es

enthält

in-

views mit 20-Jährigen, in denen sie von ihren
Spannend bleibt im Jubiläumsjahr die Frage: Wie geht es weiter? Nach

Vorstellungen über ihre Zukunft erzählen.

wie vor sind wir auf der Suche nach einem eigenen Seminarhaus. Die
Pläne liegen fertig in der Schublade, es fehlt noch das geeignete Grundstück, das Naturnähe und leichte Erreichbarkeit für die Seminarteilneh5

Das Geheimnis
guter Entscheidungen

Wenn Gefühl und Verstand aus
dem Vollen schöpfen
Von Monika Bylitza

Neulich war ich auf einer Feier und einer der
Gäste sagte: „Lasst uns ein Spiel spielen.“ Jeder,
der mich näher kennt, weiß, dass ich fast alles
lieber mag als Gesellschaftsspiele. Außer mir
waren alle begeistert und ich hoffte nur noch
still und leise, dass nicht Karaoke aus dem Hut
gezaubert würde oder psychologische „Was wäre
wenn“-Karten. Ich schluckte meine Gefühle
tapfer hinunter und hoffte, dass ich beschwingt
und möglichst unbeschwert den Abend überstehen
würde. Im Hintergrund ertönte eine Stimme:
„Lasst uns etwas spielen, was wir von Kindergeburtstagen kennen.“ „Ach du meine Güte“,
dachte ich, „das wird ja immer schlimmer.“
Mein Traum von einem entspannten Abend mit
fröhlicher Stimmung zerplatzte in einer Minute.
6

Kreativität ohne Grenzen
Spontan sagte der Erste aus der Runde: „Ich packe meinen Koffer

lem nicht, wenn Menschen sich in Sekundenschnelle entscheiden

und nehme eine Flasche Wein mit.“ Nummer zwei folgte: „Ich packe

müssen. Er untersuchte hirnverletzte Patienten und musste feststellen,

meinen Koffer und nehme eine Flasche Wein und einen französischen

dass rationale und vernünftige Entscheidungen nicht möglich sind,

Käse mit.“ Na ja, es hätte schlimmer kommen können und meine

wenn Zonen der rechten Gehirnhälfte beschädigt sind. In der rechten

Hoffnung wuchs, dass der Abend nach 30 Minuten wieder normal

Gehirnhälfte werden im limbischen System, vor allem im Mandel-

werden würde. Sicher kennen Sie dieses Gedächtnisspiel?! Plötzlich

kern, Informationen aus dem Körperinneren verarbeitet. Damasio sagt,

entstand kreativer Wildwuchs. Zum Käse und Wein gesellten sich

dass die Vernunft möglicherweise nicht so rein ist, wie die meisten

noch weitere Delikatessen, bis jemand auf die Idee kam, das Gefühl

Menschen denken oder wünschen, dass Gefühle und Empfindungen

mit auf die Reise zu nehmen und der nächste Reisende auf jeden Fall

vielleicht keine Eindringlinge im Reich der Vernunft sind, sondern zu

dem Verstand einen Platz im Reisegepäck anbot.

unserem Vor- und Nachteil in ihre Netze verflochten sein könnten.
Das klingt ein wenig kompliziert, ist aber nichts anderes als ein Lob

Raum für Dialog
Aus einem Gesellschaftsspiel wurde so ein Gedankenspiel mit enga-

der menschlichen Intuition.

Sagt der Berater die Wahrheit?

gierten Botschaften. Wozu braucht man das Gefühl? fragten die einen.
Vergiss den Verstand, sagten die anderen. Brauchen Entscheidungen

Mir fallen sofort viele Beispiele ein. Wenn meine Kinder mich mit

überhaupt Gefühl? Natürlich! Was sonst! Wirklich? Welche Requisiten

großen Augen angeschaut haben und mir irgendwelche Märchen er-

braucht der Mensch in seinem Lebenskoffer für gute Entscheidungen

zählen wollten, habe ich sofort gespürt, dass diese kleinen Quälgeis-

und gelingendes Leben? Führt allein logisches Denken zu einer Ent-

ter mir nicht die Wahrheit sagten. Oder wenn ich als ahnungslose

scheidung oder sollen wir nicht zuerst auf unser Herz hören, wenn

Kundin eine Krankenversicherung oder einen Handyvertrag benötige,

es um wichtige Entscheidungen geht? Innerhalb kurzer Zeit teilten

kann ich aus meinem Verstand heraus nicht beurteilen, ob der Berater

Menschen auf einer Party ihr Wissen mit Überzeugung, Begeisterung

die Wahrheit sagt oder nicht. Dennoch habe ich ein gutes oder ein

und Engagement und haben mich ermutigt, mehr in dieses Thema

schlechtes Gefühl, das ich mit meinem Verstand nicht erklären kann.

einzusteigen.

Ich selber war viele Jahre Wertpapierberaterin und musste mich damit
abfinden, dass ich für die meisten Kunden im Erstgespräch eine „Ver-

Es lebe die Vernunft

brecherin“ war. Das habe ich ihnen nicht übel genommen, weil viele
von ihnen schlechte Erfahrungen gesammelt hatten. Dennoch fühlten
sich die ersten Beratungsminuten für beide Seiten nicht gut an.

Viele der genannten Fragen sind nicht leicht zu beantworten, aber
Neurowissenschaftler sind sich einig, dass Gefühle den Verstand bei
seiner Entscheidungsarbeit unterstützen und deshalb unverzichtbar
sind. Es gibt immer den traditionellen Weg der Vernunft. Hier findet

Ein klarer Verstand und
ein warmes Herz

sich ein großer Teil des strategischen Denkens wieder. Kopfmenschen
durchdenken und analysieren jede Herausforderung und sind stolz auf

Für viele Fragen des Lebens gibt es nicht den perfekten Tipp oder

ihren klaren Verstand. Nach der Entscheidungstheorie der „höheren

den passenden Ratgeber. Gefühl und Verstand bilden eine muntere

Vernunft“ werden viele Informationen gesammelt und bewertet, bis

Truppe, die viel Raum im Denken benötigen. Manchmal kämpfen sie

sich eine richtige Lösung entwickelt hat. Hier stellt sich die große He-

um Platzvorteile, aber es kommt immer darauf an, dass beide sinnvoll

rausforderung, einen angemessenen Zeitpunkt für eine Entscheidung

eingesetzt werden, um Lebensziele zu erreichen. Es gibt keine Garan-

zu finden. Im normalen Alltagswahnsinn muss fast jeder Vernunft-

tie für richtige Entscheidungen und Fehler gehören zum Leben. Um

mensch anerkennen, dass er niemals alle Informationen zur Verfügung

kluge Entscheidungen treffen zu können, brauchen wir beides: einen

gestellt bekommt, die seine Suche nach ausreichenden Informationen

klaren Verstand und ein warmes Herz! Ist doch logisch, oder?

beendet. Viele Kopfmenschen laufen Gefahr, mehr Zeit als angemessen zu investieren. Das Wort „Entscheidungsstau“ könnte jetzt in Ihren
Gedanken auftauchen und ein bestimmtes Gefühl in Ihnen hervor-

Monika Bylitza sammelte 20 Jahre Praxiserfah-

rufen. Gefühl? Ja, Gefühl!

rungen auf den Gebieten Personalführung,
Coaching und Vertrieb bei einer deutschen

Ein Hoch auf die Intuition

Großbank. Heute unterrichtet sie an der TYP
Akademie, wie authentisches Verkaufen und
Präsentieren gelingt. Termine unter:

Der amerikanische Neurologe Antonio R. Damasio weist darauf hin,

www.typakademie.de/bylitza

dass das Gehirn sich nicht immer an die reine Vernunft hält. Vor al7

Ernten hat seine Zeit

Von der Agrarkultur die Kunst des Lebensrhythmus lernen
Von Daniel Sikinger

„Ein jegliches hat seine Zeit“, heißt es in einem alten Gedicht. „Eine Zeit zum Pflanzen und eine
Zeit zum Abernten der Pflanzen.“ Irgendwie selbstverständlich, keine neue Erkenntnis, oder? Auf
diesen Seiten lesen Sie, was ich von Saat und Ernte gelernt habe, warum dieser Rhythmus für
mich keine mittelmäßige Gleichgewichtigkeit bedeutet und wieso mir Warten kühner erscheint als
wildes Drauflosgehen.
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Aussäen und einsammeln
Früh am Morgen tritt Aidan aus seiner einfachen Holzhütte heraus.
Das Rauschen der Nordseewellen ist zu hören, eine Windbö raschelt
mit dem Dünengras. Hier auf der Gezeiteninsel Lindisfarne hat sich
Aidan im Jahr 625 niedergelassen. Ganz bewusst hat er diesen Ort
gewählt: Die Flut trennt ihn vom Festland, dann hat er seine Ruhe –
er nutzt sie zum Gebet und zur Meditation seiner heiligen Schriften.
Doch jetzt legt die Ebbe eine Furt frei. Er will hinübergehen und für
die Menschen da sein, für die Bauern, Armen und Einsamen – bis
zum Nachmittag, dann kommt die Flut wieder.
Aidan ist für mich einer der wenigen Menschen, die es geschafft haben, beides zusammen zu bringen – Pflanzen und Abernten, oder anders ausgedrückt: Aussäen und Einsammeln. Während der Flut hatte
er Zeit, sich zu sammeln. Aber bei Ebbe schwärmten Aidan und seine
Gleichgesinnten aus. Damit ist er für mich zu einem Vorbild geworden. Er mahnt mich aber auch: Beides, selbstbezogene Verinnerlichung und geistlose Veräußerlichung, gefährden deinen Tritt!

Mut zum Warten
Ortswechsel. Jerusalem um das Jahr 35. Zwölf aufgekratzte Männer
stehen in den Startlöchern; ginge es nach ihnen, könnte es losgehen. Denn heute entlässt sie ihr Lehrer Jesus aus einem intensiven
Coaching. Jetzt würde man von Jesus vielleicht eine Motivationsrede
erwarten. Stattdessen sagt er: Wartet hier! Legt noch nicht los mit eurer
Aufgabe. Ihr braucht noch die Kraft, die eure eigene übersteigt – mit
der sollt ihr gestärkt werden.
Ich gebe zu, Warten ist nicht gerade meine Stärke. Ich nehme gerne
zwei Treppenstufen auf einmal. Umso nachdenklicher macht mich
diese Begebenheit vor gut 2.000 Jahren. Warten, innehalten – das soll
die Voraussetzung fürs Gasgeben sein?
Mittlerweile weiß ich, dass dahinter die Erkenntnis steht: Wenn ich geben will, muss ich zuerst empfangen. Was nach einer frivolen Plattitüde
klingt, ist wahrscheinlich die größte Herausforderung des alltäglichen
Lebens. Denn zu warten bedeutet, die scheinbare Kontrolle über den
Lauf der Dinge abzugeben und mir meiner Bedürftigkeit bewusst zu
werden. Das macht das Warten für mich zu einem viel mutigeren Akt
als das wilde Losstürmen.

Kein mittelmäßiges Gleichgewicht
Aussäen und einsammeln – das erinnert Sie vielleicht verdächtig an
tiefenentspannte Ausgeglichenheit oder stoische Mittelmäßigkeit. Vielleicht haben Sie aber auch schon die Erfahrung gemacht: Alles immer
im Gleichgewicht halten zu wollen, kann unglaublich anstrengend
sein – Beziehungen pflegen und beruflich Leistung bringen, Zeit für
mich und Raum für andere, ehrenamtliches Engagement und sportlicher Ausgleich und das alles im Laufe eines einzigen Tages?
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Verstehen Sie mich nicht falsch – ich habe nichts gegen ein ausge-

bin – der Sommer ist nämlich die Hochsaison der Filmproduktion.

glichenes Leben. Tatsächlich denke ich, dass wir herausgefordert sind,

Wenn ich also meinem Leben einen Rhythmus gebe, dann hat das

einen Lebensrhythmus zu finden. Doch das hat nichts mit Mittel-

nichts mit einer mediokren und lauwarmen Gleichgewichtigkeit zu

mäßigkeit zu tun.

tun. Es geht nicht darum, krampfhaft und ständig die Balance zu
halten und meinen Tag oder meine Woche damit völlig zu über-

Während ich diese Zeilen schreibe, fahren die Mähdrescher und Trak-

frachten. Stattdessen hat alles seine Zeit, auch das Gasgeben. He-

toren stundenlang über die goldgelben Felder, manchmal bis spät in

rausfordernd ist es für mich aber, weder Ernte noch Ruhezeit zur

die Nacht, immerhin ist es Erntezeit. Das Beispiel vom Aussäen und

Normalität zu erklären, sondern immer wieder Gegengewichte zu

Einsammeln zeigt: Es gibt Saisonzeiten, in denen das eine oder andere

schaffen. Ich glaube, das ist die eigentliche Kunst bei der Suche nach

überwiegt – ein Lebensrhythmus lässt zeitweise Extreme zu, wie bei

einem Lebensrhythmus.

der Erntezeit.
Diese Sichtweise auf einen Lebensrhythmus kann befreiend wirken.

Treu durch Frost und Hitze

Vor allem, wenn Sie sich wie ich gerne mit ganzem Herzen auf eine
Sache konzentrieren, wenn Sie mit Leidenschaft ein Projekt anpacken.

Er erscheint zwischen Regenwolken und Abendsonne – der Regen-

Einen Lebensrhythmus zu finden, ist also nicht nur etwas für multi-

bogen über der schottischen See besiegelt einen wechselvollen Tag.

taskende oder meditierende Menschen, auch wenn weder gegen das

Nieselregen, dazwischen Sonnenschein, abgelöst von Graupelschau-

eine noch gegen das andere etwas einzuwenden ist.

ern, hatten meine filmerische Arbeit erschwert. Doch jetzt macht der
wunderschöne Regenbogen alles wett.

Die Kunst des Lebensrhythmus

Er erinnert mich an eine biblische Geschichte. „Es soll nicht aufhören“,
heißt es da, „Saat und Ernte, Frost und Hitze, Sommer und Winter“.

Wer von der Erntesaison lernen will, steht allerdings vor einem Pro-

Der Regenbogen, so wird erzählt, soll die Menschen daran erinnern,

blem: Wahrscheinlich sind Sie, so wie die meisten Deutschen, nicht

dass Gott das Leben bejaht. Dem Regen wird Sonnenschein folgen.

im Agrarbereich tätig, Sie sind weder Bauer noch Müller. Deshalb

Gerade wenn die Saisonzeiten des Lebens zur Last werden, ermutigt

muss heute jeder für sich selbst herausfinden, wann konkret eine

mich das: Gott ist treu in unserer Ernte- und Ruhezeit.

Saison beginnt und wann sie endet.
Daniel Sikinger hat Theologie studiert und
Für meine Frau ist das zum Beispiel die Sommerferienzeit. Dann

schreibt den Blog lebensreise.info. Als Volontär en-

muss sie als junge Managerin eines Buchladens die Urlaubsvertre-

gagiert er sich bei Rainer Wälde media.

tungen übernehmen und gleichzeitig hunderte Schulbücher und
Kalender bestellen. Für einige Wochen steht für sie die Arbeit im
Vordergrund und unsere Beziehung tritt zurück. Glücklicherweise
ist es für mich genau dieselbe Zeit, in der auch ich am geschäftigsten
10

Die Einkaufsbegleitung ist
meine Belohnung
Wie ein Profi-Shopper frische
Energie in den Lebensalltag bringt
Von Anne Seidlitz

„Nach der Farb- und Stilberatung als junge
Frau, kurz nach Ende meiner Ausbildung,
war ich total begeistert“, schreibt Frau U. Rau
in ihrem Feedback. „Ich konnte eine schöne
Garderobe aufbauen, fühlte mich rundherum
wohl und für jeden Fall gut angezogen. Einige
Jahre später änderte sich einiges in meinem
Leben. Mein Mann und zwei Kinder kamen
hinzu und ich hörte auf zu arbeiten. Neue gute
Aufgaben und Herausforderungen, aber auch
ein veränderter Körper beschäftigten mich.
Beim Gang durch die Geschäfte gefiel mir nichts
wirklich gut, und immer öfter musste ich daran
denken, dass eine Auffrischung der Farb- und
Stilberatung jetzt gut wäre oder noch besser:
einen Profi-Shopper an meiner Seite zu haben.
Als dann die letzten überflüssigen Pfunde nach
den Schwangerschaften endlich verschwunden
waren, war es soweit. Die Einkaufsbegleitung
war meine Belohnung!“
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Wenn sich die Lebensumstände ändern

ihn Frau Rau weiter beschreibt: „Einige Wochen vor dem Termin
fing ich an, meine Sachen zu sortieren und anzuprobieren. Allein

Als Imageberaterin freue ich mich, wenn die Kunden mir ein solch dif-

schon durch die Tatsache, dass ich wieder hineinpasste, kam eine

ferenziertes Feedback schicken. In den letzten Jahren habe ich immer

Riesenfreude auf. Aber noch mehr freute ich mich darauf, dass wir

wieder beobachtet, dass viele Kunden nach der ersten Typberatung

uns gemeinsam damit beschäftigen würden, die Puzzleteile neu zu

sehr inspiriert nach Hause gehen. Sie nehmen visuelle Vorschläge und

ordnen und zusammenzufügen. Das Ergebnis musste einfach gut

auch ihren persönliche Style Guide mit. Doch manchmal reicht das

ausfallen, weil schon die erste Beratung ein voller Erfolg war.

Bildmaterial oder die eigene Umsetzungskraft leider nicht aus. Manche merken, dass sie beim Einkauf gerne ihre Typberaterin an der Seite

Die Stunden am Beratungstag vergingen wie im Flug. Alles passierte

hätten, die mit Rat und Tat direkt im Geschäft sagt, ob die Garderobe

ganz natürlich und wir verstanden uns prima und oft ohne Worte.

passt oder nicht. Häufig ändern sich auch die Lebensumstände oder

Es tat gut, sich von einigen Sachen zu trennen, aber auch bestätigt zu

der Körper. Anderen fehlt der Mut für Neues oder sie haben Angst vor

bekommen, dass meine Richtung, die ich in den Jahren davor gegan-

den Kommentaren der anderen.

gen war, stimmte und zu mir passte. Ich bekam wertvolle Tipps, wie ich
das Vorhandene ergänzen kann und wo ich mehr Mut brauche. Alle

Alte Muster bieten Sicherheit

meine über Jahre gesammelten Fragen fanden eine Antwort. Mir
fielen regelrecht Schuppen von den Augen und ich hatte plötzlich
wieder eine Vorstellung von dem, was zu mir passt und wie es jetzt

Mir ist aufgefallen: Je länger mit der Umsetzung beim Einkaufen ge-

weiter gehen kann.“

wartet wird, um so eher setzen die alten Gewohnheiten wieder ein
und greifen nach den „alten Mustern“, die eine bekannte Sicherheit
anbieten. Es geht nicht weiter. Genau an diesem Punkt kommt die

Schnelle Orientierung im Ladendschungel

Shopping-Begleitung mit einem kompetenten Typberater ins Spiel.
Für etliche Kunden ist die große Auswahl im Bekleidungshandel eine
Gerne begleite ich Kunden zum Einkauf, bei denen ein Bewer-

große Hürde. Vor allem mit zunehmenden Alter wünschen sich man-

bungsgespräch ansteht. Beim Einstieg in eine neue Firma unterstütze

che Kunden eine überschaubare Auswahl statt durch viele Geschäfte

ich meine Kunden, im Rahmen der vorgegebenen Dresscodes ihre

gehen zu müssen. An dieser Stelle kann eine Typberaterin mit dem

Garderobe aufzubauen. Natürlich spart die Einkaufsberatung auch bei

richtigen Gespür für Mode und Trends eine große Hilfe sein. Sie nutzt

Familienfeiern wie einer Hochzeit Nerven und Zeit, weil es deutlich

die persönlichen Ergebnisse der Beratung oder die erstellte Einkaufsliste

schneller geht, wenn ein Profi mit dabei ist. Frau Rau konnte ich zum

nach dem Garderobencheck. Als Einkaufsberaterin hilft sie zeitsparend

Beispiel darin unterstützen, nach etlichen Jahren ihren persönlichen

und schnell, dass die Kunden sich im „Ladendschungel“ schnell zurecht-

Stil aufzufrischen. Manche wollen auch ein komplettes „Make-over“,

finden. Ein weiterer Vorteil: Der Kunde entdeckt so Neues, was sonst

wie es so schön auf Englisch heißt: eine Rundum-Veränderung. Wie

unbeachtet auf der Stange hängen geblieben wäre.

sie genutzt wird, entscheidet sich beim persönlichen Vorgespräch.
Als Ausbilderin weiß ich, dass die meisten Typberaterinnen das räumliche

Der Garderoben-Check
macht richtig Spaß

und auch körperliche Vorstellungsvermögen haben, für ihre Kunden die
richtigen Kleidungsstücke auszuwählen. Im Gegensatz zum Verkaufspersonal, das häufig überlastet ist und natürlich primär verkaufen will,
steht die Typberaterin ihren Kunden als neutrale Instanz zur Seite. Sie

Als gute Vorbereitung für die Profi-Shopping-Tour eignet sich eine

hat auch keine Scheu, ganz offen zu sagen: Das steht Ihnen nicht –

vorangehende Typberatung oder ein effektiver Garderobencheck, wie

lassen Sie es besser hängen!

12

Die Schlüsselfragen
vor der Umkleidekabine
Für mich persönlich gibt es bei der Einkaufsberatung immer auch einen
magischen Moment, wenn mein Kunde aus der Kabine tritt. Manchmal
erleben wir dann beide einen „Wow-Effekt“. Bei der kritischen Prüfung
stelle ich dabei folgende Fragen:

Lernen Sie die Autoren
persönlich kennen
Datum

Seminar

Referent

04.10.2014

20 Jahre TYP Color

Ilona & Rainer Wälde

14.–18.10.2014

Ausbildung Typberater

Anne Seidlitz

11.10.2014

Herzensräume gestalten

Ilona Dörr-Wälde

29.10.2014

Differenzierte Farbberatung Ilona Dörr-Wälde

03.11.2014

Erfolgreiche Internetseiten

Rainer Wälde

04.11.2014

Kreativ schreiben		

Rainer Wälde

05.11.2014

Erfolgreich publizieren

Rainer Wälde

17.–18.11.2014

Personal Branding		

Rainer Wälde

24.–25.11.2014

Authentisch präsentieren

Monika Bylitza

26.–28.11.2014

Ausbildung Knigge

Rainer Wälde

29.11.2014

Workshop Lebensreise

Ilona Dörr-Wälde

06.–09.10.+
• Ist das die Person wirklich, oder kopiert sie jemanden?
• Macht dieses Teil diesen Menschen glücklich?
• Begeistert dieses Kleidungsstück wirklich?
• Bringt das Outfit ihn zum Sein und zur Ausstrahlung
seiner Selbst?
• Was spricht seine Körpersprache?
• Ist mein Kunde selbst der größte Bewunderer des neuen Looks?
Wenn das Ergebnis stimmt, ist mein Kunde bei sich selbst angekommen. Die stimmige Garderobe unterstreicht ihn in seiner Persönlichkeit:
Nicht mehr und nicht weniger, stimmig, authentisch mit einer einzigartigen Ausstrahlung.

Ein wichtiger Puzzlestein zur
Persönlichkeitsfindung
Vielleicht fragen Sie sich, warum ich als Coach und Therapeutin diese

Informationen zu den Seminaren
finden Sie unter www.typakademie.de

Dienstleistung so unterstütze? Für mich ist die Einkaufsbegleitung ein wichtiger Puzzlestein zur Persönlichkeitsfindung. Die Kleidung, das Äußere gehört mit dazu: Wie ich wirke, und wer ich in Farben und Formen wirklich
bin. Es geht dabei nicht nur um den alleinigen Modeaspekt. Die Einkaufsbegleitung ist vielmehr die praktische Umsetzung in das „Wie“.
Die Einkaufsbegleitung inspiriert mich zudem gerade bei Frauen, die

DVD-Empfehlung

Die schönsten Reisen der Welt

ihre weiblichen Attribute nicht einsetzen wollen oder können. Die

In dieser Sammleredition stellt Ihnen Rainer Wälde die schön-

Angst haben, zu weiblich zu wirken. Viele junge Frauen kommen in

sten Reisen der Welt vor. Der mehrfach ausgezeichnete Fernseh-

die Gesprächstherapie, um sich selbst lieben zu lernen. Ich erlebe, dass

journalist hat über sieben Jahre alle Kontinente bereist. Auf fünf

gerade die praktische Umsetzung der Einkaufsbegleitung einige theo-

DVDs finden Sie rund 100 Reisereportagen, darunter auch die

retische Settings ersetzen kann. Frauen erleben sich mit einem neuen

preisgekrönte Dokumentation „In 115 Tagen um die Welt“. Zu-

Kleid oder weiblichen Outfit als wertvoll und selbstbewusster. Sie kön-

dem die Produktionen: Abenteuer Amazonas/Abenteuer Afrika/

nen sich danach selbst besser annehmen und sehen selbst, wie „wun-

Abenteuer Arktis/Abenteuer Australien.

derbar sie gemacht sind“ (nach Psalm 139).
Dolby Digital 2.0 / PAL 16:9
Gesamtlänge: 546 Min.
Anne Seidlitz ist Ausbilderin der TYP Akademie.

978-3-927825-18-5

In Bad Laasphe ist sie als psychotherapeutische

Portofrei bestellen

Heilpraktikerin tätig und bietet auch Image- und

bei Amazon

Einkaufsberatung an. www.typcolor.de/seidlitz
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Standpunkt

Christian Wulff:
Trotz Freispruch
bleibt sein Ruf ramponiert
Von Rainer Wälde

„Reputation ist wie feines Porzellan: Einmal zerbrochen, ist es nur schwer wieder zu reparieren.“
Dieses Zitat von Abraham Lincoln beschreibt sehr
anschaulich das Dilemma von Christian Wulff.
Seit seinem Freispruch durch das Landgericht
Hannover kämpft er darum, dass sein Ruf wieder
hergestellt wird. Doch trotz Buch und MedienInterviews bleibt sein Image ramponiert.

Eine Heldenreise
wie im griechischen Drama
Nun ist die ganze Affäre zu komplex, zu vielschichtig, um sie in einem knappen Beitrag hinreichend zu analysieren. Doch als Journalist
beobachte ich den angeblichen „Skandal“ von Anfang an sehr kritisch
und diskutiere auch in Seminaren sehr intensiv, welche Erkenntnis
sich daraus ableiten lässt.
Für mich gleicht der Fall Wulff einem griechischen Drama: Im ersten Akt genießt der politische Held die Gunst der Medien. Als Glamour-Paar werden Bettina und Christian Wulff hoch gefeiert: smart,
dynamisch, erfolgreich. Für Aufsehen sorgt die „Bremer Rede“ des
Bundespräsidenten zum 20. Jahrestag der Deutschen Einheit: „Das
Christentum gehört zweifelsfrei zu Deutschland. Das Judentum gehört zweifelsfrei zu Deutschland. Das ist unsere christlich-jüdische
Geschichte. Aber der Islam gehört inzwischen auch zu Deutschland.“
Mit diesem Satz beginnt der zweite Akt im Drama Wulff: Die Leit-
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medien von Bild bis FAZ greifen den Bundespräsidenten an: Er habe

Diese Häme bringt uns um

„den Kontakt zur Wirklichkeit verloren“. Und „Focus” veröffentlicht
einen Gastbeitrag des Limburger Bischofs Tebartz-van Elst: „Es gibt

„Wer unter euch ohne Sünde ist, werfe den ersten Stein“, dieses Zitat

eine christliche Leitkultur, Herr Bundespräsident.“ Der Bischof genießt

Jesu passt messerscharf auf den Fall Wulff, doch eine derartige Selbst-

in diesem Moment noch die Gunst der Medien, gerät aber wenig

erkenntnis vermisse ich in der öffentlichen Verurteilung. Christian

später selbst ins Kreuzfeuer.

Wulff wurde nicht nur mit ein paar Pflastersteinen beworfen, sondern
zwei Monate lang mit einer tonnenschweren Last. Dass er dieses

Jeder wollte den größten Stein werfen

Dauerfeuer der medialen Vorwürfe überstanden hat, schreibt er seinem christlichen Glauben zu. Doch im Gegensatz zu anderen politischen Führungskräften kann er nicht mit der Unterstützung seiner

In seinem Buch „Ganz oben, ganz unten“ beschreibt Christian Wulff

politischen Kollegen rechnen – bis auf wenige Ausnahmen wie Peter

ausführlich die „Jagd“, die kurz nach seiner Rede begonnen hat.

Hinze ducken sie sich. Und auch in der Bevölkerung regiert eher die

Ab Dezember 2011 wird er zwei Monate lang medial in die Enge

Schadenfreude: „Das geschieht ihm recht, warum spricht er auch beim

getrieben. „Jeder wollte den größten Stein werfen“, kommentierte

Chefredakteur der Bild-Zeitung auf den Anrufbeantworter?“

Hans Leyendecker von der „Süddeutschen“ dieses journalistische
Jagdtreiben, das im Februar 2012 mit dem Rücktritt Wulffs seinen

„Diese Häme bringt uns um“, hat Christian Wulff im „Spiegel“-Inter-

Höhepunkt erreicht.

view formuliert und zu einer selbstkritischen Diskussion eingeladen.
Leider stelle ich in meinen Gesprächen mit Freunden und Seminar-

Im dritten Akt ermittelt die Staatsanwaltschaft über 14 Monate. Das

teilnehmern nur wenig Empathie mit dem gefallenen Helden fest. Ich

Landeskriminalamt agiert mit 24 Mann und durchleuchtet Wulffs

empfehle dann Wulffs Schilderung der Krise. Sein Buch liest sich wie

gesamtes Leben von der Schulzeit bis in die Gegenwart. 30.000 Seiten

ein packender Medien-Krimi, der auch den Glauben an das Rechts-

umfassen die Ermittlungsakten, die den Steuerzahler vier bis fünf Mil-

system unseres Landes auf die Probe stellt. Vor allem öffnet es eine

lionen Euro kosten. Das Ergebnis: Christian Wulff wird freigespro-

neue Sichtweise: Aus dem Blickwinkel von Christian Wulff bekommt

chen. Er ist, wie es der Richter ausdrückt, „uneingeschränkt unschul-

der ganze Skandal eine ganz andere Dimension. Es geht nicht nur um

dig“ – ohne Wenn und Aber.

seine Fehler, die er offen eingesteht, sondern auch um das Konzert von
Medien und Justiz, die wie von unsichtbarer Hand gelenkt eine Melo-

Doch was ist mit seinem Ruf?
Christian Wulff tritt die Flucht nach vorne an: Angriffslustig stellt er
sich im Sommer 2014 dem „Spiegel“ zu einem Streitgespräch und
fordert eine kritische Diskussion über die Rolle der Medien in seinem

die erklingen lassen: Spiel mir das Lied vom Ende des Präsidenten,
auch „Wulff-Bashing“ genannt.

Wie viel Respekt
kann ein Politiker erwarten?

Fall. Nach meinen Beobachtungen bleibt die beabsichtigte Selbstkritik bei den wichtigsten Leitmedien jedoch aus. Erneut wird das ehe-

Nach dem schnellen Rücktritt von Horst Köhler gab es etliche Dis-

malige Staatsoberhaupt mit Häme überschüttet. Nur „Die Zeit“ gibt

kussionen, ob er als Präsident zu dünnhäutig, zu sensibel war. Im

selbstkritisch zu: „Es ist nicht im Ansatz benannt, geschweige denn

Vergleich zur Causa Wulff war dies nur ein laues Lüftchen, das dem

begriffen worden, dass nicht Christian Wulff einen Skandal hatte, die

renommierten Staatsmann von den Medien entgegen wehte. Mit den

Medien selbst hatten einen Skandal.“ (31.08.2014)

Erfahrungen, die Christian Wulff machen musste, frage ich mich
heute, ob Köhlers dünnhäutige Entscheidung nicht die klügere war?

Doch was nützt ihm das? In der öffentlichen Meinung ist sein Image

Sein überraschender Rückzug bewahrte Horst Köhlers Reputation

schwer beschädigt, er hat sein Amt verloren, seine Ehe ist zu Ende.

vor größerem Schaden. Er gilt nach wie vor als ehrbarer Staatsmann,

Kurzum: Er ist als Person gesellschaftlich geächtet, sozial isoliert, poli-

der sich um unser Land verdient gemacht hat.

tisch tot. Margot Käsmann hat am Scheitelpunkt ihrer vergleichsweise
kurzen Krise das Bibelzitat genutzt: „Ich kann nicht tiefer fallen als in

Doch die zentrale Frage bleibt für mich: Wie viel Respekt kann

Gottes Arm.“ Mit ihrem Rücktritt hat sie eine starke Popularität gewon-

ein Politiker erwarten? Christian Wulff berichtet in seinem Buch,

nen und füllt heute ganze Stadthallen, wenn sie zu Vorträgen auftritt.

dass für ihn die üblichen 100 Tage Schonfrist zum ersten Mal nicht
galten. Bereits am Tag nach seiner Nominierung für das Amt zum

Ob dies dem ehemaligen Bundespräsidenten genauso ergeht – ich

Bundespräsidenten und auch danach wurde er von den Medien ge-

glaube kaum! Wie Käsmann hat er offen seine Fehler eingestanden, in

jagt. Selbst seine Frau Bettina musste sich gefallen lassen, mit dem

seinem Buch beschreibt er detailliert, in welchen Bereichen er versagt

Rotlicht-Milieu in Verbindung gebracht zu werden, um ihre Reputa-

hat. Doch die Krise dauerte insgesamt zu lange, zu tief hat sich die

tion zu beschädigen.

mediale Kritik in die Seele der Bevölkerung eingegraben. Sie liegt bis
heute wie feiner Mehlstaub über der öffentlichen Meinung und verhindert eine Versöhnung mit dem ehemaligen Staatsoberhaupt.
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24-Stunden-Aktualität im Internet

Wie sein Image neue
Glaubwürdigkeit gewinnt

Christian Wulff ist klug genug, sich nicht als Opfer zu inszenieren.
Doch er bringt einen Trend, der häufig vergessen wird, klar auf den

In Christian Wulffs Buch habe ich ein Zitat gefunden, das mich zum

Punkt: Wir leben in der Phase eines Echtzeit-Journalismus, gemeint ist

Nachdenken anregt: „Wer beim Zuknöpfen einer Strickjacke das erste

die gemeinsame „Jagd“ von sozialen Netzwerken, Blogs und traditio-

Knopfloch falsch knöpft, wird es im Fortgang nie schaffen, die Jacke

nellen Medien nach der schnellen Enthüllung, der stärksten Geschich-

ansehnlich zuzuknöpfen.“ Ich befürchte, es wird noch Jahre dauern, bis

te. An seinem Beispiel ist diese Hatz nach Skandalen erschreckend

seine Reputation wieder einigermaßen hergestellt ist. Wulff steht eine

deutlich geworden. Ein Trend, der bereits in den Doktortitel-Affären

wahre Sisyphusarbeit bevor: dieselben Medien zu nutzen, die einst

(Guttenberg, Koch-Mehrin, Schavan) zu beobachten war. Und jüngst

seinen Ruf ramponiert haben, damit sein öffentliches Image künftig

auch in der „Skandalisierung“ des Limburger Bischofs und der Diskus-

wieder an Glaubwürdigkeit gewinnt. Doch die Risse in seiner Reputa-

sion um sein „protziges Wohngebäude“.

tion, die Sprünge im „Wulffschen Porzellan“ werden wohl für immer
sichtbar bleiben.

Wer hat noch den Mut
für ein öffentliches Amt?

Rainer Wälde ist Vorsitzender des Deutschen
Knigge-Rats und Herausgeber des „Großen Knigge“.

Vor diesem Hintergrund bin ich sehr gespannt, ob die Diskussion der

Als Keynote Speaker ermutigt er seine Zuhörer,

Medien und die Selbstkritik in den kommenden Wochen differenzier-

ihre Originalität zu leben. In seinem wöchentli-

ter wird, als dies bislang zu beobachten ist. Spannend bleibt für mich

chen Business-Blog gibt er wertvolle Tipps für

auch die Frage, ob wir in Zukunft genügend begabte Führungskräfte

ein stimmiges Auftreten im beruflichen Alltag:

finden, die bereit sind, in unserer Medien-Republik dem Land als Poli-

www.rainerwaelde.de

tiker zu dienen. Sie müssen fürchten, dass ihr Privatleben wie bei Wulff
„unangemessen, skandallüstern und übertrieben“ zur Schau gestellt
wird. Dieses Zitat stammt von Edda Müller, der Vorsitzenden von
Transparency International, die weltweit Korruption an den Pranger
stellt. Sie warnte zudem vor „medialer Form von Lynchjustiz“.
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