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2 Editorial

mit diesem Satz weist ein großer Künstler, Michael Bublé, mit 
schelmischem Augenzwinkern auf der Bühne scheinbar alle  
Verantwortung zurück. Um seinem Publikum im nächsten  
Moment auf bekannt charmante Art ein Kompliment zu machen:  
„… if that’s true, tonight I was stunning.“ 

Ich musste damals gleich zweifach schmunzeln. In jedem Scherz 
steckt doch ein Fünkchen Wahrheit. Ich bin überzeugt, das  
Publikum ist und bleibt eine der größten Herausforderungen auf 
der Bühne. Denn: Über den Erfolg von Kommunikation entscheidet  
nicht nur, was wir geben, sondern auch, was unser Gegenüber 
annimmt. Erfolgreiche Rede entsteht in der Begegnung aus  
einem guten Redner und einem guten Publikum, das sich öffnet 
und sich gedanklich auf uns einlässt. Und genau das ist nicht 
naturgegeben: Jeder lernt sprechen, einige reden. Doch kaum 
jemand lernt wirklich zuzuhören. Umso mehr bleibt: Wer die  
Bühne betritt, ist in der Verantwortung, nachhaltig zu wirken.

In der freien Rede und im Gespräch gewinnen wir sehr schnell 
ein Gespür für den Erfolg unserer Worte. In Momenten wie  
diesen wirkt das Gesetz der Resonanz. In der Physik bezeichnet 

Resonanz das Schwingen eines Systems durch Anregung von 
außen – wie bei einer Kinderschaukel: Das System nimmt bei  
jeder Schwingung Energie auf und speichert sie. Die äußere Kraft 
wirkt periodisch ein und erhält oder verstärkt den Ausschlag.  
Genauso wirkt es, wenn wir von außen das Denken anstoßen.  
Positive Resonanz passiert nicht zufällig: Durch bewusst gesetzte  
periodische Impulse halten wir die Schwingung auf gleichem  
Niveau oder steigern sie. Damit wird die Rhetorik zur Lehre 
von der Verstärkung. Ihr Ziel ist es, das Gegenüber positiv ins 
Schwingen zu bringen.

Ich blicke beschwingt zurück auf 2013: auf 365 Tage Resonanz. 
Manchmal war ich selbst Resonanzkörper, oftmals gab ich auf 
der Bühne, im Training und im Coaching die Kraft zum Anstoß. 
Und genau das möchte ich auch in diesem Magazin. Finden  
Sie einiges, was Sie (rhetorisch) gebrauchen können, um 
„schwungvoll“ in das neue Jahr zu gehen. 

Ihr René Borbonus
 

„You’re only as good as the audience …“

  „Menschen sind wie Musikinstrumente;   ihre Resonanz hängt davon ab, wer sie berührt.“
C.C. Virgil 
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  „Menschen sind wie Musikinstrumente;   ihre Resonanz hängt davon ab, wer sie berührt.“
C.C. Virgil 

Wie Resonanz entsteht? Lesen Sie zwei spannende 

Fachbeiträge, persönliche Empfehlungen, und 

erfahren Sie mehr zu den Resonanz„böden“ 2014: 

Ich empfehle Ihnen beeindruckende Bühnen und 

Menschen, die aus Erfahrungen Werte machen.

Die Inhalte



2013  |  Retrospektiv

Mein Rückblick auf 2013 ist eine Liebeserklärung
an die Bühne. 

Ich liebe den Moment, in dem Resonanz den Raum durchflutet. 
Ich nenne es den „Flow“ der Rede. Die Bühne: Resonanzboden.  
Doch was passiert in Momenten wie diesen? Die Zuhörer  
brechen aus ihrer Passivität heraus, sie beginnen aktiv zuzu-
hören und zu reflektieren. Ein spannendes Umfeld, denn die  
Bewertung einer Rede ist immer subjektiv. Wer die Bühne  
betritt .bewegt sich immer im Spannungsfeld zwischen positiver 
und negativer Resonanz. Gute Redner inspirieren. Die Mutigen  
polarisieren: Das Spiel mit Resonanz.

Die diesjährige GSA Convention

„Im Fußball baut man dir schnell ein Denkmal, aber genauso 
schnell pinkelt man es an“ (Hans Meyer). Das Gleiche gilt auf 
der Bühne. Bühne – das ist für mich einer der anspruchsvollsten 
Orte überhaupt. In dieser Überzeugung wurde ich bei meinem  
Auftritt auf der Internationalen GSA Convention in München 
noch einmal bestätigt. 

Bei dieser Veranstaltung gab es eine Besonderheit: Ich hielt mein 
Plädoyer für mehr Respekt. Natürlich musste auch mein Vortrag 
maximal respektvoll sein. Nie habe ich es so stark empfunden: 
Große Resonanz bedeutet große Verantwortung. Es ist eine  
besondere Herausforderung, den Respekt von Kollegen zu gewin-
nen, die selbst alle Winkel, alle Höhen und Tiefen dieser Bühne  
kennen. In meiner Position ganz besonders: Wer auf Qualität in 
der Kommunikation besteht, muss dann auch selbst abliefern.

Ein Zitat von Kurt Tucholsky bringt meine Gefühle vor dieser 
Veranstaltung auf den Punkt: „Ich sehe diesem Tag mit einigen 
vollen Hosen entgegen.“ Eine Botschaft liest sich zwischen den 
Zeilen: Nervosität ist Teil des Spiels. Sie werden keinen Vortrag 
erleben, der Ihnen am Herzen liegt, ohne Nervosität. Nach einer  
schlaflosen Nacht, zahllosen Änderungen bis morgens um vier 
und weitgehend farblos im Gesicht stand ich vor rund 350 GSA-
Mitgliedern. Stilistische und grammatikalische Fehler, ein Teil des 
Textes war wie ausgelöscht, die Uhr zeigte noch einige Minuten  
Redezeit, als ich zum Schluss kam. So muss es sich anfühlen 
im Ring, kurz bevor dich jemand anzählt oder aus der Ecke das 
weiße Handtuch wirft. 

Best of 2013: Im Rückblick auf das vergangene Jahr hat Ihre Erinnerung die 

schönsten Momente schon gewählt. Und genau hier findet sich das beste  

Learning für die Rhetorik. Mental verankert bleibt, was uns berührt, begeistert, 

das Bewusstsein erweitert, die Wahrnehmung schärft. 

2013: 
Retrospektiv
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Stattdessen erlebte ich überzeugten Applaus. Die Resonanz des 
Publikums war überwältigend. Dann die Wahl zur besten Keynote 
der Veranstaltung. Danke! 

Joey Kelly: Resonanz? REDlich verdient.

An der Schnittstelle von Erfahrung und Begeisterung entsteht 
eine Kraft: Inspiration. Genau hier bringt Resonanz Menschen 
in Bewegung: Sie werden motiviert, ihr eigenes Denken und  
Handeln zu ändern. Ein Mensch, der diese Kraft eindrucksvoll 
auf die Bühne bringt, ist in meinen Ohren Joey Kelly. 

Mit Themen rund um die Selbstüberwindung spricht er jeden an. 
Es ist beeindruckend zu hören, wie er sich immer wieder selbst 
herausfordert und hochgesteckte Ziele erreicht. Ich habe ihn 
erstmals auf dem Stuttgarter Wissensforum erlebt und gesehen, 
wie Ohren große Augen machen, wenn Joey Kelly Erfahrung und 
Begeisterung zusammenbringt. Und ich habe gelernt: Erste Frage  
ist, wie (sehr) ich mir etwas in den Kopf setze. Wie hat Stefan Raab 
einmal gesagt? „Sportler zu sein, das ist mehr als nur gewisse  
körperliche Fähigkeiten zu besitzen. Sport passiert im Kopf.“ 
 
Der 9. Ostsee-Kongress in Rostock bot mir die Gelegenheit, mit 
dem Mann ins Gespräch zu kommen, der nach acht Ironman 
innerhalb eines Jahres, 900 Kilometern von Wilhelmshaven bis 
hinauf zur Zugspitze und nach zehn Tagen und rund 400 Kilo-
metern Wettlauf zum Südpol selbst ironisch von einer „Hysterie“ 

seines Körpers spricht. Ich kann nur sagen: Wow. Was für eine 
Ausstrahlung. Die ist im Übrigen auch ein Verstärker für positive 
Resonanz. 

Ich kann eine Begegnung mit Joey Kelly nur jedem empfehlen:  
auf oder hinter der Bühne. Mit ihm kommt man leicht ins  
Schwingen – auch ohne sportliche Ambitionen. 

Rüdiger Nehberg: Die ganze Kraft der Resonanz 

Das Publikum zu fühlen, das ist die Königsdisziplin der freien 
Rede. Im vergangenen Jahr habe ich dies nur in einem Vortrag  
so erlebt. Die Resonanz war ergreifend. Das Publikum war  
ohnmächtig – minutenlang, die Stimmung nicht zu fassen:  
Zwischen Sprachlosigkeit, Mitleid und Wut kämpften selbst  
gestandene Männer mit den Tränen.

Eines war mir im Vorfeld klar: Wenn mein geschätzter Kollege und 
guter Freund Markus Hofmann eine Laudatio hält, würde man 
die so schnell nicht vergessen. Doch ich hatte keine Ahnung, wie 
tief mich die nachfolgenden Momente bewegen sollten. Rüdiger 
Nehberg, „Sir Vival“, sollte in die Hall of Fame aufgenommen 
werden. Der Vortrag begann unbeschwert, unterhaltsam: Mit 
einer Beschreibung der entbehrungsreichen Expeditionen aus 
Nehbergs Anfängen als Überlebenskünstler. Mehrfach ertappte 
ich mich bei dem Gedanken: „Was für ein Verrückter“.

… und plötzlich hatte ich so viel zurückzunehmen.

Nach den Abenteuern der ersten Jahre habe Nehberg seine  
Expeditionen genutzt, um auf gesellschaftliche Probleme  
aufmerksam zu machen. Geehrt werde er heute für seinen  
unermüdlichen Einsatz für Menschenrechte, … gegen die Genital- 
verstümmelung bei Frauen. 

Stille.

Dann die schockierenden Fakten (www.target-human-rights.com):  
„Weltweit sind etwa 150 Millionen Mädchen und Frauen von  
Genitalverstümmelung betroffen. Jährlich kommen geschätzte 
drei Millionen hinzu: Das sind täglich 8.000 neue Opfer. Nehberg 
hat die Organisation TARGET gegründet, um diese Verbrechen 

Toller Jahresabschluss: Das Magazin  

TRAiNiNG kürt mich zum „Trainer des Jahres“.

Meine Begegnung mit Joey Kelly in Rostock 

„Nur wer selbst schwingt, 
kann andere in Schwung bringen.“
René Borbonus
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zu beenden. Da die weibliche Genitalverstümmelung unrichtig 
mit heiligen Schriften und religiöser Pflicht begründet wird und 
die meisten Opfer Musliminnen sind, sieht Nehberg in der Kraft 
des Islam die größte Chance, den blutigen Brauch zu beenden.

TARGETs „PRO-Islamische Allianz gegen Weibliche Genital- 
verstümmelung“ (PIA) hat das Ziel, den Brauch in allen Ländern 
als unvereinbar mit dem Koran und der Ethik des Islam, als  
Diskriminierung des Islam, zur Gottesanmaßung und zur Sünde  
zu erklären. Hochrangige islamische Autoritäten haben sich  
dieser Allianz angeschlossen.“

Die Laudatio von Markus Hofmann ist eine innere Verneigung 
vor Nehbergs Lebenswerk. Eine Verneigung, die in diesem  
Moment jeden im Saal ergreift. Nehberg habe wahre Verände-
rungen in der Welt bewirkt. Und das einfach dadurch, dass er mit 
den Menschen spricht: „Unglaublich, wie groß ein Mensch hier 
denkt. Dieser Mann hat mit dem gesprochenen Wort Menschen 
wachgerüttelt. Er hat Glaubensmuster durchbrochen. Er hat  
Religionen zum Einlenken bewegt.“ 

Dann betritt Rüdiger Nehberg die Bühne. Der Applaus will nicht 
enden. Das Publikum zeigt Gefühl: Bewunderung, Respekt und 
Demut f üllen den Raum. 

„Wer etwas bewegen möchte, muss das Schweigen brechen“: 
Diesen Grundsatz lebt Nehberg seit Jahren. Und so bleibt es  
auch in seinem bewegenden Vortrag nicht bei einer distanzierten,  
sachlichen Beschreibung. Es folgen Erzählungen zu den  
Schicksalen betroffener Mädchen, Worte, die unweigerlich zu 
grausamen Bildern werden, Worte, die berühren, Worte, die im 
Herzen wehtun.

Es ist unfassbar, dass ein einziger Mensch es schaffen kann, die 
ganze Kraft der Resonanz zu verwandeln. Manch einer schafft 
es nicht, seinen Nächsten zu überzeugen, Nehberg gelingt  
die Verständigung von Völkern. Er zeigt, dass es keine Entschul-
digung gibt: Jeder kann etwas erreichen und bewirken! ■

„Wer etwas bewegen 
möchte, muss das 

Schweigen brechen.“
Rüdiger Nehberg

Rüdiger Nehberg geehrt und gerührt im Rahmen der GSA Convention

Meine schönste Location 2013: Danke an Andreas Feike vom BVMW Hamburg

 Manch einer schafft es nicht, seinen   
 Nächsten zu überzeugen, Nehberg gelingt 
 die Verständigung von Völkern.
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Ausblick: 
2014 perspektivisch  

Mein Ausblick soll Ihnen zeigen, wo 

Menschen in 2014 zur BeSINNung 

finden. Erfahren Sie mehr zu den Ver-

anstaltungshighlights, und sichern 

Sie sich heute einen Wissensvor-

sprung zu besonderen Konditionen. 

Lernen Sie unsere neue Mitarbei-

terin Mahsa Amoudadashi kennen, 

und nehmen Sie sich Zeit für eine 

Begegnung mit mir.

Mehr Wissen erleben – 
Highlights in Stuttgart und 
Karlsruhe
In 2014 sind es vor allem zwei Veranstaltungen, die ich Ihnen 
bereits heute nahelegen möchte: Das Stuttgarter und das  
Karlsruher Wissensforum. „Erfolg lebt von Initiative“, so lautet 
das Motto, mit dem die Veranstalter ganz unterschiedliche  
Referenten zusammenbringen. Beruflicher Erfolg hat viele  
Facetten. Erleben Sie spannende Impuls-Vorträge zu körperlicher 
und geistiger Fitness, Motivation, Marketing- und Vertriebs- 
kompetenz und selbstverständlich zur Kommunikation. Erleben 
Sie Redekunst auf höchstem Niveau.

Karlsruher Wissensforum – 
Premiere mit erstklassigen Speakern

Das Karlsruher Wissensforum findet erstmals am 23. Mai 2014 
statt. Ich freue mich sehr darauf, Teil dieser Premiere zu sein. 
Mehr noch freue ich mich auf die Kollegen, mit denen ich hier 
auf der Bühne stehe: auf Anitra Eggler, die nicht nur mich immer 
wieder mit anregenden und witzigen Vorträgen begeistert. 
Und auf Dr. Marco Freiherr von Münchhausen, der zu meinen 
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ersten Favoriten zählt. Die Besetzung verspricht einen erfolg-
reichen Auftakt in Karlsruhe: kurzweiligen Wissenstransfer und 
erstklassige Unterhaltung.  

Stuttgarter Wissensforum – 
das Bildungs-Event der Extraklasse

Das Stuttgarter Wissensforum findet am 17. Oktober 2014  
bereits zum 13. Mal in der Porsche Arena statt. Bei der letzt-
jährigen Veranstaltung hatte ich die Möglichkeit, das Ganze  
von der anderen Seite zu betrachten: als Gast unter rund 3.000  
Besuchern. Ich war begeistert von der Resonanz. Dieses 
Jahr sieht man mich wieder auf der Bühne. Bei diesem Event  
bringen geschätzte Kollegen wie Alexander Huber, Hermann  
Scherer und Dr. Manfred Spitzer ein Höchstmaß an Kompetenz  
und Know-how auf die Bühne. 

„Was wäre ich ohne dich, Freund Publikum!“ Schon Johann 
Wolfgang von Goethe erkannte, was mir beson ders in diesem 
Jahr wieder bewusst wurde: Mein Publikum bringt mich weiter. 
Es kritisiert mich, es ermutigt mich und möchte immer wieder 
aufs Neue „erobert“ werden. Umso mehr freue ich mich auf die 
Begegnungen in meinen Vorträgen 2014. ■

Persönliche Erfolge 
steigern? Selbst-redend. 
Offene Trainings mit René Borbonus

Für mich ist Resonanz die wichtigste Größe, denn sie enscheidet 
über den Erfolg meines Weges als Trainer, Coach und Speaker. 
Neben dem direkten Feedback, dem Applaus, gibt es weitere 
wertvolle Resonanzmarker. Dazu gehören dreizehn ausgebuchte 
Seminare im Schindlerhof in 2013.   

Die Teilnehmer der Offenen Trainings erwartet ein besonderes 
Format. Es heißt, im Transfer von Wissen würden drei Dinge den 
Erfolg bestimmen: Gruppe, Seminarinhalte und das Umfeld. Die 
Offenen Trainings punkten in allen drei Feldern: durch intensive 
Arbeit in kleinen Gruppen. Durch Zuschnitt der Inhalte auf die 
Erfahrungen und individuellen Ziele der Teilnehmer. Und nicht 
zuletzt durch die fantastische Atmosphäre des Schindlerhofs.

Nur im besonderen Umfeld bleibt das Erleben unvergesslich. 
Mit dieser Überzeugung fiel die Wahl für meine Seminare auf 
den Schindlerhof. Es scheint ein unausgesprochenes Gesetz 
zu geben: Teilnehmer sollen sich jenseits der Lerninhalte keine  
Gedanken machen müssen. 

Dazu fällt mir ein kleines Anekdötchen aus einem meiner letzten 
Seminare ein: Eine Teilnehmerin fragt mich, wo in der Nähe ein 
Drogeriemarkt zu finden sei. Ich kenne keine Antwort, und frage 
also Caro aus der Tagung. Sie lächelt freundlich und antwortet 
mit dem Vorschlag, zu besorgen, was gebraucht sei. Die Teilneh-
merin erklärt, sie brauche neue Mascara. Sie werde sich gerne 
selbst darum kümmern. In der nächsten Pause kommt Caro auf 
die Teilnehmerin zu und gibt ihr ihren persönlichen Mascara-Stift 
weiter: Den habe sie erst einmal benutzt und den wolle sie der 
Teilnehmerin zum Geschenk machen.  

Dies ist nur eine kleine Episode aus einer ganzen Serie von  
Herzlichkeiten. Erleben Sie eine Achtsamkeit, die ich, der ich sehr 
viel unterwegs bin, so nicht kannte. Schon für diese Erlebnisse 
ist Nürnberg immer eine Reise wert. 

 Erleben Sie eine Achtsamkeit, 
 die ich, der ich sehr viel unterwegs bin, 
 so nicht kannte.

1. Karlsruher Wissensforum
23. Mai 2014 
Messe- und Kongresszentrum KMK, Karlsruhe

13. Stuttgarter Wissensforum
17. Oktober 2014 
Porsche Arena, Stuttgart

Ihr Wissensvorsprung zum Vorzugspreis: 
Executive-Premium-Tickets nur 130 € (statt 179 €)

VIP-Tickets nur 275 € (statt 379 €)

Nutzen Sie einfach das beiliegende Anmeldeformular 
oder senden Sie Ihre Ticket-Bestellung an 
tanja.rother@communico-online.de

Wissensforum:

Jetzt Tickets sichern

zum Vorzugspreis!
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Ziele und Inhalte der offenen Trainings

Eines ist mir wichtig, wenn es um die Offenen Trainings geht.  
Ich möchte, dass Sie verstehen, dass Rhetorik kein Korsett ist, 
das man einfach auf jemanden zuschnürt. Sie ist so individuell 
wie die Menschen hinter ihr. 

Das Offene Training soll weit mehr leisten, als rhetorische  
Theorie in Praxis zu übersetzen: Als Teilnehmer sollen Sie  
Dinge in sich selbst entdecken. Der Redner in Ihnen gewinnt  
Profil: Stärken werden gestärkt, Schwächen geschwächt.

Gewinnen Sie Souveränität in drei Schritten und erleben Sie 
Rhetorik, die alles andere als verstaubt erscheint. 

Intensives Training in kleiner, 
begrenzter Gruppe:
•	2	Tage	geballte	Kommunikationskraft
•	ausführliche	Trainingsunterlagen
•	inkl.	Übernachtung	und	Verpflegung	im	

 exklusiven Schindlerhof in Nürnberg-Boxdorf

Schritt 1 Rhetorik und Souveränität
Kraftvolle Rhetorik, überzeugende Souveränität, kreative und 
bildhafte Sprache, sichere und faire Dialektik – kraft dieser  
Eigenschaften entsteht effektive Kommunikation. Machen Sie 
den ersten Schritt zu mehr Überzeugungskraft. Lernen Sie ihre 
Wirkfaktoren kennen und für Ihre Rede optimal zu nutzen.

Schritt 2 Mit Präsentationen Spuren hinterlassen 
Spuren hinterlassen wir selten auf ausgetretenen Pfaden – das 
gilt auch und insbesondere für Präsentationen. Machen Sie den 
zweiten Schritt zu mehr Überzeugungskraft: Lernen Sie, außer- 
gewöhnlich zu sein und Ihr Publikum zu überraschen. Sachlichkeit 
und Begeisterung sind keine Gegensätze: An ihrer Schnittstelle 
entstehen überzeugende, erfolgsorientierte Präsentationen.

Schritt 3 Überzeugende Gesprächsrhetorik
Der einfache Grundsatz „Kommunikation ist das, was an-
kommt“ führt wie selbstverständlich zu einer klaren Regel  
für überzeugende Gesprächsrhetorik: Intelligent kommunizieren  
heißt, bewusst auf den anderen einzugehen. Machen Sie  
den dritten Schritt zu mehr Überzeugungskraft und lernen  
Sie, wie Sie Ihre persönliche Kommunikation am jeweiligen  
Gegenüber ausrichten.

Ich freue mich auf Ihren Besuch in 2014. Ich freue mich auf die 
Wiederholungstäter und auf jedes neue Gesicht. ■

Kreative Atmosphäre für 

rhetorische Höchstleistungen

Links: Japangarten im Tagungszentrum. Mitte: Wahre Herzlichkeit. Rechts: Tagungsraum Yin Yang.
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Communico wird noch
♥-licher 

Neu bei Communico und mit dem Herzen dabei:  
Mahsa Amoudadashi. „Viel Kälte ist unter den Menschen, weil 
wir nicht wagen, uns so herzlich zu geben, wie wir sind.“ Dieses 
Zitat von Albert Schweitzer zählt zu meinen absoluten Favoriten, 
denn es zahlt ein auf meine Überzeugung: Herzlichkeit ist  
immer auch mutig, denn wer sich öffnet, gibt Resonanz in all 
ihren Facetten Raum. Viele Menschen bleiben lieber auf Distanz. 
Schließlich ist es wie im Kampfsport: Unser Gegenüber kann uns 
nur im Nahbereich gefährlich werden.

Umso mehr beeindrucken mich Menschen, die sich bedingungs-
los öffnen und ihr Herz am liebsten auf der Zunge tragen. So 
habe ich Mahsa Amoudadashi im Schindlerhof kennengelernt. 
Immer mit Kopf und Herz bei ihren Gästen. Mit dem besonderen 
Blick für unausgesprochene Wünsche. Ich habe mich immer  
gefragt: Wie viel Empathie muss ein Mensch besitzen, um all das 
zu antizipieren? 

Umso mehr freue ich mich, sie heute als neues Gesicht bei  
Communico vorzustellen. Als ehemalige Herzlichkeitsbeauftragte  
des Schindlerhofs bringt sie alles mit, was für 2014 wichtig ist. 
Ihr erstes Credo lautet: Begeisterung ist ansteckend. Und genau 
das soll in jeder Begegnung mit Communico spürbar werden.  

Seit Jahren begleitet mich Mahsa in Seminaren als Co-Referentin,  
wenn es um die Themen Mitarbeiter- und Kundenbegeisterung 
geht. Auch diesen Weg werden wir gemeinsam weiter gehen. ■

Mahsa Amoudadashi 
Alter: 26 
Geboren in Teheran,
aufgewachsen im schönen Dieburg bei Darmstadt 
Jun. 2008  — Feb. 2011: Ausbildung zur Hotelfachfrau,
 Schindlerhof
Feb. 2011 — Sep. 2011: Tagungsassistentin,
 Schindlerhof
Sep. 2011 — Aug. 2013: Herzlichkeitsbeauftragte, 
 Schindlerhof
Seit Sep. 2013: im Communico-Team

Kommunikations-Kraftwerk: (v. l. n. r.) Christine Rausch, Lisa Sommer,  

René Borbonus, Tanja Rother, Lars Effertz, Mahsa Amoudadashi

Neu bei Communico: 

Mahsa Amoudadashi

„Herzlichkeit ist für mich 

eine innere Einstellung, die 

durch viele verschiedene 

Arten nach außen 

getragen wird und 

ansteckend ist.“
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Empfehlens-Werte

Young@Heart heißt dieser Film und handelt von Senioren, die 
ihren alltäglichen Trott durchbrechen wollen, indem sie einen 
Chor gründen. 
Dort singen sie nicht etwa klassische Kantaten oder Kirchen-
lieder, sondern: Punksongs! Sie werden sich nun fragen: 
Senioren in der Nachfolge der Sex Pistols? 87-jährige, die 
voller Inbrunst und mit einem Augenzwinkern den Ramones- 
Klassiker „I wanna be sedated“ schmettern? Ist das nicht peinlich?  
Ist das nicht absurd?

Selten habe ich auf der Leinwand so viel Lebensfreude gesehen, 
selten so viel Lust an einer Sache, selten so viel Neugier und  
Offenheit für das Unbekannte. Den Zuschauer vollkommen 
in der Handlung aufgehen zu lassen: 
Was Blockbuster mit 3D, immer  
realistischeren Spezialeffekten und Material- 
schlachten versuchen, gelingt diesem 
Film, indem er ganz einfach authentische 
Emotionen transportiert und echte, mutige 
Menschen zeigt. Spätestens wenn die 
93-jährige Eileen Hall ihr selbstironisches 
Solo „Should I stay or should I go“ zum Besten 
gibt, bleibt kein Auge mehr trocken. Für manch einen mögen die 
Interpretationen von „Forever Young“ oder „Stayin’ Alive“ an der 
Grenze zum Geschmacklosen liegen. Doch die Doku ist alles 
andere als gekünstelt oder idealisiert. Auch die Schatten- 
seite ist stets präsent und auch die Momente der Trauer und des 
Verlusts werden auf beeindruckende Weise eingefangen und  
ungeschminkt dargestellt. 

Young@Heart lässt die Menschen nebenbei erzählen, was sie 
bewegt, welche Rolle die Musik in ihrem Leben spielt, wie sie 
zu Liebe, Sex und dem Tod stehen und wie sie sich ihre Zukunft 
ausmalen. Der Effekt ist ein Immersionsphänomen: Mittendrin 
statt nur dabei. Und der Kniff, mit dem dieser Effekt herbei- 
geführt wird, heißt: Resonanz.

Was für mich am Ende bleibt, ist ein unheimlich großer Respekt 
für den unbändigen Lebenswillen der Sänger und Sängerinnen 
und gleichzeitig der Wunsch, selbst für immer jung im Herzen zu 
bleiben. ■

Breaking Bad gewann die Wahl zur besten Fernsehserie der Welt 
und unzählige Emmys: 
Der Ruhm der amerikanischen Serie mehrte sich von Staffel 
zu Staffel, das Finale geriet zum Triumphzug. Warum? Weil das  
Storytelling und die Dramaturgie der Serie nahezu perfekt sind.

„Breaking Bad“ erzählt die Geschichte von Walter White, einem 
texanischen Jedermann, der auf die schiefe Bahn gerät. Bei 
dem Chemielehrer wird unheilbarer Lungenkrebs diagnos-
tiziert, und Walter sucht anschließend händeringend nach  
Möglichkeiten, seine Familie finanziell abzusichern. Über einen  
ehemaligen Schüler gerät er in die Drogenszene und erweist sich  
als begnadeter Crystal-Meth-Entwickler. Anfangs will er nur so 

lange im Drogengeschäft mitmischen, bis 
er seiner Familie eine gesicherte Zukunft 
bieten kann. Aber je reicher und mächtiger 
er wird, desto schwieriger gestaltet sich die 
Rückkehr in ein normales Leben. 

So weit die an und für sich unspektakuläre  
Story. Was die Serie so außergewöhnlich 
macht, ist aber nicht, was erzählt wird, son-

dern wie es erzählt wird. Da sind zum einen die authentischen  
Figuren: Plakative Schwarz-Weiß-Zeichnungen, klare Zuordnungen 
nach dem Freund-Feind-Schema sucht man bei „Breaking Bad“ 
vergebens. Stattdessen sind alle Charaktere ambivalent  
angelegt, was es dem Zuschauer schwer macht, eindeutige  
Sympathieträger zu benennen. Im Fall von Walter leiden wir mit 
ihm und seinem Schicksal, müssen uns aber ständig vergewis-
sern: Was könnten wir ethisch noch vor uns selbst verantworten? 

Zum anderen haben die Macher der Serie ein schlafwandlerisch 
sicheres Gefühl für Cliffhanger, die strategische Platzierung  
loser Enden und irrer Plot-Twists. Und dieser Cocktail macht  
– das habe ich im Selbstversuch testen dürfen – hochgradig 
süchtig. Realismus und erzählerische Finesse sind aber nur zwei  
Erfolgsgaranten der Serie. In meinem Artikel über Storytelling  
(S. 22) präsentiere ich Ihnen am Beispiel von Breaking Bad  
weitere dramaturgische Kniffe, mit denen Sie aus einer Story 
eine mitreißende Geschichte machen. ■

Wann hat Sie zum letzten Mal ein Film so sehr berührt, dass er auch Tage  

später in Ihrem Kopf in Schleife weiterlief? Ich durfte erst kürzlich erleben, wie 

mich ein Film so eingenommen hat, dass ich das Kino als Letzter verlassen 

habe, und ich wusste, dass ich das so schnell nicht vergessen würde. 
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by Wera

„Da möchten wir 
mit Wera hin: in die 
rechte Gehirnhälfte 

unserer Kunden“
Ralf Tessun
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Wie viel Fantasie werde ich brauchen, um ein Werkzeug at-
traktiv zu finden, frage ich mich, als Verkaufsleiter Ralf Tessun 
von Wera sich bei mir vorstellt und in der Beschreibung seiner  
Produkte von Erotik spricht. Dann erlebe ich ihn in meinen  
Seminaren. Die Teilnehmer hängen an seinen Lippen, als er 
Drehmomente, Schraubdreher und Ratschen beschreibt. Selten 
habe ich jemanden erlebt, dessen Euphorie sich so schnell auf 
andere überträgt. Eines ist sicher: Die positive Resonanz schlägt 
sich auch in Umsatzzahlen nieder. Wera gelingt etwas Außer-
gewöhnliches: Sie emotionalisieren Werkzeug. Das wollte ich  
genau verstehen: Also habe ich Geschäftsführer Martin Strauch 
und Verkaufsleiter Ralf Tessun kurz vor Weihnachten in Wuppertal 
besucht und zum ersten Mal erlebt, dass man im Umgang mit 
Werkzeug durchaus emotional werden kann.  

Wie komme ich in die Köpfe meiner Kunden? Das ist die erste 
Frage in Unternehmen. Als ich im Werarium, der Produkt-Erlebnis-
welt von Wera, ankomme, sehe ich, dass man sich hier aktiv 
mit möglichen Antworten auseinandersetzt. Ziel ist es, aus der 
Vergleichbarkeit herauszukommen, und je größer die Vergleich-
barkeit ist, desto mehr Kreativität bedarf es. „Unsere Produkte 
sind so unemotional wie ein Liter Milch“, erklärt Geschäftsführer 
Martin Strauch. „So wird Sichtbarkeit im Markt zur Herausfor-
derung. Deshalb arbeiten wir mit Bildern, selbsterklärend und 
eingängig. Unsere Knarre etwa sieht aus wie ein Einäugiger:  
Wir nennen sie Zyklop.“ 

Die modernen Geschichtenerzähler

Ich bin begeistert. Wera praktiziert seit Jahren, was ich in  
meinen Seminaren lehre: Werde bildhaft, und erzähle Menschen  
eine Geschichte. Menschen lieben Geschichten. Das bestätigt  
auch Ralf Tessun, wenn er sie als wahre Türöffner für den  
Vertrieb beschreibt: „Wir erzählen Geschichten, um gehört 
zu werden. Denn nur, wenn wir gehört werden, können wir  

Menschen von unseren Produkten überzeugen.“ Sehr charmant  
finde ich, dass Kunden mittlerweile erwartungsfroh in die  
Gespräche gehen: „Tessun, lass deine Geschichte hören.“ Sind 
wir mal ehrlich. Niemand möchte in einem Verkaufsgespräch 
eine bloße Beschreibung von Produktmerkmalen. Wir möchten 
den Nutzen erkennen, Vertrauen in die richtige Entscheidung 
fassen und dabei unterhalten werden. Bei Wera will jede  
Geschichte bei Verbrauchern ein Bild in den Kopf setzen.  
Ein Beispiel: Knarren gehen kaputt, wenn man sie als Hammer 
benutzt. Und dennoch scheint es ein natürlicher Reflex zu sein, 
sie als Hammer zu missbrauchen. Also hat Wera ein Produkt  
entwickelt: die Hammerknarre – und nennt sie „Koloss“.  
Automatisch übernimmt das Produkt in der Wahrnehmung die  
Attribute stark, überlegen, unverwüstlich.  

Storytelling at its best

„Unser Ziel ist es, einen ehrlichen Benefit für Verbraucher zu 
schaffen. Bei jeder Innovation fragen wir uns: Wie kann das  
Produkt das Leben des Schraubers verbessern? Dieses Ziel soll 
in einer Geschichte aufgehen, damit die Kunden uns verstehen“, 
erklärt Ralf Tessun. Bestes Beispiel ist der Joker. In herkömmlichen  
Maulschlüsseln finden Schrauben keinen Halt. Ohne Haltefunktion  
ist man mit zwei Händen schnell machtlos. Das ist mühsam im 
alltäglichen Gebrauch, und mehr als das, denken wir an den  
Verlust einer Schraube oder Mutter im Turbinenbau. Der Joker 
löst dieses Problem: Die Schrauben sind im Maulschlüssel  
fixiert. Der Joker ist die Karte, die immer funktioniert. Die ziehe 
ich, wenn gar nichts mehr geht.

„Die Story zum jeweiligen Produkt entsteht, während wir noch 
am Prototypen arbeiten. Ein Jahr lang üben wir die Geschichte 
ein, verproben sie, erarbeiten Argumente zur Behandlung von 
Einwänden“, erklärt Martin Strauch. Diese Vorbereitung sei  
wichtig, damit die Geschichte am Ende funktioniert. Es entspricht  
dem, was ich meinen Teilnehmern vermittle: Geschichten müssen  
zum Thema passen – sie müssen sachzentriert, unterhaltsam 
und leicht verständlich sein. 

Oder: Wie bringe ich ein offensichtliches Low-Level-Produkt als Highlight- 

Produkt in die Köpfe meiner Kunden? „Vom Schraubdreher zum Akkuschrauber  

in den 60ern: Das war wie vom Rechenschieber zum Taschenrechner.“ Das  

verstehe sogar ich, der ich mit Werkzeug – sagen wir – wenige erfolgreiche  

Berührungspunkte hatte. Die erste rhetorische Regel lautet: Werde bildhaft. 

 „Unsere Knarre etwa sieht aus wie 
 ein Einäugiger: Wir nennen sie Zyklop.“
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Emotional werden 

Viele Unternehmen unterschätzen bis heute das Konzept der 
Emotionalität. Im Business haben doch Gefühle nichts zu suchen.  
Ein überliefertes Missverständnis. Entscheidungen sind nicht 
rational. Und emotionale Kommunikation drückt nicht auf die 
Tränendrüse.

„Diesen Unternehmen ist Wera gedanklich drei Schritte voraus“, 
erklärt Ralf Tessun. „Ein Beispiel für Emotionalisierung ist auch 
unser Versuch, in den Privatbereich der Menschen vorzudringen:  
Sei es mit dem Schrauberhandgriff am Bieröffner oder am  
Regenschirm, sei es mit Manschettenknöpfen in Bit-Form. Indem 
wir den Griff zur Marke erhoben haben und ihn überall sichtbar  
machen, schaffen wir besondere Touch-Points mit Wera.“ So 
kommt man mit Kunden ins Gespräch: Der Adventskalender 
etwa besetzt eines der emotionalsten Themen überhaupt. Die 
Ingenieure von Apple schicken jeden Tag Foto-Streams von den 
Werkzeugen, die sie hinter dessen Türchen finden.  

Von Wera lernen …
 
Strauch und Tessun sind geborene Geschichtenerzähler. Selten 
habe ich einen so kurzweiligen Termin erlebt. In drei spannen-
den Stunden vermitteln sie mir ihre Glaubenssätze, die sich mit 
zentralen Botschaften meiner Seminare decken: 

     Scheiß auf Marktforschung 
Viele Unternehmen setzen auf Unternehmensberatung, wenn sie 
eine Strategie entwickeln. Wera betreibt keine Marktforschung. 
„Wir sind überzeugt: Das Selbstverständnis muss aus dem  
Unternehmen selbst heraus kommen, dann kommt der Rest von 
ganz allein. Dann können wir unsere Geschichten glaubwürdig 
erzählen“, erklärt Strauch.  

Es ist das, was ich meine, wenn ich in der Rhetorik die Zielgruppen- 
analyse hintanstelle: Die Rede muss zum Redner passen.  
Seine Inhalte müssen gefühlt sein, aus ihm heraus kommen. 
Dann hört das Publikum ihm gerne zu.  

     Liebe dein Produkt 
Es ist erstes Erfolgsgeheimnis laut Tessun: „Wir lieben unsere 
Brocken mehr als jeder andere.“ Das müsse in jeder Begegnung 
mit Wera spürbar werden. Meinen Teilnehmern sage ich: Stehen 
Sie hinter dem, was Sie sagen. Nur so können Sie Authentizität, 
Glaubwürdigkeit und Kontinuität vermitteln. 

Wenn man sein Produkt liebt, wirkt das Gesetz der selektiven 
Wahrnehmung: „Ganz gleich, wo wir sind: Wir sehen überall 
Schrauben. Ob im Flugzeug oder auf dem Golfplatz: Wir fragen 
uns, wie mag das verschraubt sein?“, erklärt Tessun. So ist es 
auch bei einem guten Redner. Er entdeckt überall Dinge, die zu 
seiner Rede passen. Querdenker sind die besten Redenschreiber.  
Auch weil sie keine Filter ansetzen. Qualität wächst aus der 
Quantität. 

     Mach die Liebe zu deinem Produkt sichtbar
„Wir zeigen nicht Produkte“, erklärt Strauch. „Unsere Entwickler  
zeigen ihre Babies.“ Und dann berichtet er von einer beeindru-
ckenden Szene auf einer Messe. Ein Mitarbeiter spricht einen  
Großkunden an und möchte ihm eine Neuheit präsentieren. 
Der winkt erst ab. Dann bleibt er. Denn der Ingenieur sagt  
Folgendes: „Ich habe 1,5 Jahre damit verbracht, dieses Produkt zu 
entwickeln. Es wäre ganz wunderbar, wenn Sie mir fünf Minuten  
Ihrer Zeit schenken und es sich anschauen.“

Das beeindruckt Menschen. Werden Sie leidenschaftlich, und 
übersetzen Sie Ihre Leidenschaft in Worte. 

     Sei mutig
Den Mutigen gehört die Welt. Das gilt auch in der Kommunikation.  
Aufmerksamkeit ist eine der knappsten Ressourcen überhaupt. 
Um in einem Umfeld der Reizüberflutung aufzufallen, muss man 
mutig sein. Das gilt nicht nur für die freie Rede. 

Auch hierzu kennt Strauch ein persönliches Beispiel: „Es waren 
neue Wege gefragt, um die Barriere in der Kommunikation durch 
Händler zum Verbraucher zu überwinden. Bis dato hatte es noch 
nie eine Anzeige von Werkzeugherstellern in der BILD gegeben. 
Dabei sind die Leser unsere erste Zielgruppe. Also legten wir es 
darauf an: mit einer Anzeige, die auffallen und uns ins Gespräch 
bringen sollte. Und das tat sie: krass und polarisierend.“ 

Werbeanzeige 

in der BILD-Zeitung

 Den Mutigen gehört die Welt. 
 Das gilt auch in der Kommunikation.
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     Mach es einfach 
Eine goldene Regel der Rhetorik lautet: Mach es deinem Publikum  
leicht, deine Inhalte zu verstehen, deine Botschaften zu hören. 
Dabei sind auch Demonstrationen bevorzugtes rhetorisches Mittel.    

Für Wera hat Begreifen besondere Bedeutung: das Verstehen 
über den Kontakt mit dem Produkt. „Deshalb liebe ich es, in  
meinen Präsentationen ein haptisches Erleben zu schaffen“,  
erklärt Ralf Tessun. „Jeder kennt aus Kindertagen das Spiel, 
bei dem man ein Ei in einen Löffel legt und damit losläuft. In 
der Präsentation des Jokers balanciere ich für einen Moment 
die Schraube im Maulschlüssel: In den Augen der Kunden, die 
das Produkt nicht kennen, ein Balanceakt, für mich ein Leichtes. 
Dann sage ich: Und das schaffen wir jetzt alle mal.“ 

     Investiere in Referenzen
Referenzen bedeuten immer eine Aufwertung in der öffentlichen 
Wahrnehmung. Und auch hier kann man sich ruhig mal etwas  
wagen. „Wir haben sehr viel investiert, um uns bei Apple vorstellen  
zu dürfen. Heute wird bei Apple mit Wera verschraubt“, erklärt 
Strauch. Ich nenne es „Sinatra-Referenz“: Schaffst du es dort, 
dann schaffst du es überall. 

Und: Wenn Wera in einem Atemzug mit Apple oder Boeing  
genannt wird, hört man schon mal genauer hin. Ich habe es in 
meinem Seminar erlebt: Alle Ohren waren auf Tessun gerichtet. 
So wird ein Low-Level-Produkt emotional aufgeladen. 

     Bleib verrückt 
„Bleibt hungrig, bleibt verrückt.“ Bis heute klingen die Worte von 
Steve Jobs in einer seiner bewegendsten Reden vor Stanford- 
Absolventen nach. „Hungrig und verrückt, das sind wir“, bestätigt 
Tessun. „Wera, das ist eine Entwicklerbude mit Perfektionisten 
im Marketing. Da bleibt immer Luft nach oben.“ – „Ich sage, wir 
sind schlecht“, entgegnet Strauch mit einem Augenzwinkern. 
„Aber zufrieden“, denke ich nach allem, was ich gehört habe.  

Es ist einer meiner liebsten Sätze, ein Credo, das ich jedem  
Redner ans Herz legen möchte: Wer grün ist, kann noch wachsen.  
Wer sich schon reif wähnt, der beginnt zu faulen. In 2014 wird 
Wera wieder neue Wege gehen. Wir dürfen gespannt sein, wie  
das Unternehmen in unsere Köpfe findet und dort bleibt. Mit  

leuchtenden Augen beschreibt Strauch das Phänomen Apple.  
Man habe einen spannenden Test mit Studenten gemacht. Sie  
seien an ein MRT angeschlossen worden, dann habe man ihnen  
Bilder von Elektrogeräten gezeigt. Ausschließlich bei Apple  
kam es zu Reaktionen in der emotionalen, rechten Gehirnhälfte. 

„Da möchten wir mit Wera hin: in die rechte Gehirnhälfte  
unserer Kunden“, erklärt Strauch. Bei mir ist Wera seit unserem 
Gespräch genau hier angekommen. Werkzeug für Menschen 
mit zwei linken Händen ist bis heute nicht erfunden. Dies wäre 
noch eine Anregung von meiner Seite für die Produktentwicklung 
2014. Hier hätte ich eine persönliche Geschichte zu erzählen. ■

Im Gespräch Verkaufsleiter Ralf Tessun 

(rechts) und Geschäftsführer Martin Strauch

Viel Freude im Werarium in Wuppertal
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„Nur durch gelebte Werte 
  wird ein Unternehmen wertvoll“,   

lautet ein ausgesprochenes
Credo von Cay von Fournier. 

       Und das sollte sich einmal 
       herumsprechen.
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Wenn Menschen von Cay von Fournier sprechen, heißt es: Er  
bewegt Menschen, die etwas bewegen. In seinen Seminaren 
geht Resonanz in der Stille der Selbstreflexion auf. Resonanz  
erzeugt Energie: „UnternehmerEnergie“.  

Wie führe ich erfolgreich ein Unternehmen und die dort  
beschäftigten Mitarbeiter? Diese Frage beschäftigt fast jeden 
Unternehmer. Dabei ist es eigentlich ganz einfach: Erfolgreiche  
Unternehmensführung verlangt nach einem ganzheitlichen  
Ansatz; wer seine Mitarbeiter wertschätzend und zielorientiert  
anleiten möchte, muss bei sich selbst anfangen und seine eigenen  
Werte und Ziele reflektieren. Niemand hat das so gut verstanden 
wie Cay von Fournier, der mit seinem Konzept der Unternehmer- 
Energie eine ebenso kluges wie zukunftsweisendes Format  
entwickelt hat. 

Wann haben Sie sich zuletzt die Frage gestellt: Was für ein Typ 
bin ich eigentlich? Wo möchte ich hin? Und worauf lege ich Wert, 
wenn es um das Erreichen meiner Ziele geht?  

UnternehmerEnergie®  
Das System der Exzellenten 
Unternehmen 

Empfehlungen machen positive Resonanz sichtbar. Ich freue mich immer  

besonders, wenn ich drei Dinge auf einmal empfehlen kann: ein tolles Format, 

einen tollen Menschen und erstklassige Inhalte. Das Seminar Unternehmer- 

Energie® des SchmidtColleg bringt all das zusammen.

UnternehmerEnergie ®
4-tägiges Seminar mit Cay von Fournier
3.290 € p.P.

2.999 € p.P. bei 2 bis 4 Teilnehmern aus einem Unternehmen

2.790 € p.P. bei 5 bis 9 Teilnehmern aus einem Unternehmen

2.590 € p.P. bei 10 u. mehr Teilnehmern aus einem Unternehmen

(Alle Preise zzgl. MwSt.)

28. — 31. Januar 2014 | Waldsassen/OPf. | Kl. Waldsassen  

11. — 14. März 2014 | Weitnau/Allgäu | Hanuselhof

07. — 10. April 2014 | Nürnberg | Schindlerhof

05. — 08. Mai 2014 | Kaltenkirchen bei HH | Dreiklang

29. — 31. Mai 2014 | Bremerhaven | Klimahaus

19. — 22. Juni 2014 | Nürnberg | Schindlerhof

26. — 29. August 2014 | Nürnberg | Schindlerhof

17. — 20. September 2014 | Pforzheim | Parkhotel

27. — 30. Oktober 2014 | Nürnberg | Schindlerhof

26. — 29. November 2014 | Waldsassen/OPf. | Kl. Waldsassen

Nutzen Sie einfach das beiliegende Anmeldeformular oder 
senden Sie Ihre Ticket-Bestellung an 
tanja.rother@communico-online.de

4-tägiges

Top-Seminar:

Jetzt Ticket sichern!
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„Gute Unternehmens-
führung gelingt dann, 
wenn meine persönlichen 
Ziele und Werte im 
Einklang mit denen des 
Unternehmens stehen.“
Cay von Fournier

Fakt ist: Gute Unternehmensführung gelingt dann, wenn meine  
persönlichen Ziele und Werte im Einklang mit denen des  
Unternehmens stehen. Und gute Mitarbeiterführung setzt  
voraus, dass man Kommunikation zielführend gestaltet.  
Wer den anderen führen möchte, muss ihn von der Richtigkeit 
seiner Vorhaben überzeugen und ihm die Gewissheit geben, dass 
der Weg zum Gipfel gemeinsam bewältigt werden muss. 

Das Ergebnis von gelungener Führung sollte also sein: Zwei 
„Ichs“, die sich einander ein „Du“ oder „Sie“ sind, werden zu  
einem „Wir“. Und das ist nichts anderes – Sie können es sich 
vielleicht schon denken – als die Herstellung wechselseitiger 
Resonanz. Sie ist die vielleicht wertvollste Ressource guter  

Führung, aber sie ist schwer zu bergen und darüber hinaus 
flüchtig und fragil. Ihr Einsatz verlangt vor allem Empathie,  
Entgegenkommen, „Awareness“. Wer sie gewinnbringend nutzbar 
machen möchte, muss deshalb zuallererst ergründen, wie 
er selbst in seinem Inneren gestimmt ist, welche Tonlagen er  
bevorzugt und wie er auf Dissonanzen reagiert. So erwächst 
aus der Reflexion der eigenen Persönlichkeit der buchstäbliche  
Resonanz-Körper, der sich durchlässig macht für die Signale 
von außen, um sie im besten Fall zielbewusst zu bündeln und 
in geordnete und harmonische Strukturen zu übersetzen. Oder 
kurz gesagt: So entsteht ganz einfach die Voraussetzung für gute 
Führung. ■

Diesen Mann lege ich Ihnen unbedingt ans Herz: 

Cay von Fournier 
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Der innere 
Schweinehund

19

In unserem Gastbeitrag von Marco Freiherr von Münchhausen lernen Sie,  

wie Sie an den Schwächen Ihres inneren Schweinehundes ansetzen, um ihm  

seine Macht zu nehmen. So wird aus einem kläffenden Wadenbeißer ein  

zahmer Schoßhund.
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die es uns ermöglichen, trotz unseres Begleiters und sogar mit 
ihm zusammen Ziele und Vorhaben zu verwirklichen. Auf diese  
Weise kann er vom ärgsten Feind zum besten Freund werden.

Die hohe Kunst „schweinehundgerechter“ 
Selbstmotivation

Der Motivationspsychologe Mihaly Csikszentmihalyi untersucht 
in seinem Buch „Flow – Das Geheimnis des Glücks“, wie  
Spaß entsteht. Demnach ist die Herausforderung einer der  
maßgeblichen Faktoren – entscheidend ist jedoch ein zweiter: 
Die konkrete Herausforderung muss mit den eigenen Fähigkeiten 
korrespondieren. Die Formel lautet: Vermeiden Sie bei Ihren  
Vorhaben Unterforderung, suchen Sie immer wieder neue  
Herausforderungen, aber überfordern Sie sich dabei nicht! 

Strategisches Rüstzeug für Ihren Schweinehund

Ihr Schweinehund mag Strategien eher weniger, ganz ohne sie 
geht es aber nicht. Die nun folgende hat den Vorteil, dass sie 
gar nicht erst versucht, ihn zu vertreiben, einzusperren oder zu 
bezwingen. Sie ist sozusagen „schweinehundsicher“. 

Schritt 1 Treffen Sie eine eindeutige Entscheidung!
Der Erfolg Ihres Vorhabens steht und fällt mit der eindeutigen 
Entscheidung. Damit Sie diese so treffen, dass sie den  
Attacken Ihres Saboteurs standhält, nutzen Sie die Kraft des  
WWW-Prinzips: Wirklich Wissen Warum. In vielen Fällen verändern 
wir nichts, weil wir weder wissen, was uns diese Veränderung  
genau bringt, noch, welche Nachteile sich ergeben, wenn wir nicht  
handeln. Schreiben Sie die Vor- und Nachteile auf – so können 
Sie Ihren Schweinehund ein wenig in die Zange nehmen.

Schritt 2 Machen Sie eine klare Zielplanung!
Setzen Sie sich Ziele, die im Rahmen Ihrer objektiven Fähig-
keiten liegen und bei denen Sie von Anfang an das Gefühl der 
Machbarkeit haben. Um sich zu überwinden, brauchen Sie  
dieses unbedingt. Legen Sie daher im Zweifel am Anfang die  
Latte lieber etwas niedriger. 

Sie kennen ihn bestimmt, diesen Kampf mit jenem unsäglichen 
inneren Widerstand, den Sie immer überwinden müssen, wenn 
Sie eine Veränderung in Ihrem Leben erreichen wollen. Der Sie 
davon abhält, sich gesünder zu ernähren, mehr Sport zu treiben, 
Keller, Speicher und Garage auszumisten und endlich mal wieder  
ins Theater zu gehen. Was ist das nur für eine Kraft, die uns oft 
davon abhält, unsere Vorhaben umzusetzen? Es ist der innere 
Schweinehund! Er frisst unsere Vorsätze. 

Der innere Schweinehund – ein Charakterprofil

Aber wer soll das sein, dieser innere Schweinehund? Jeder 
weiß, dass es ihn in der Realität nicht gibt. Es handelt sich nur 
um eine Metapher für unsere inneren Widerstände, für unsere  
Unlust und Neigung, Aufgaben zu vermeiden und aufzuschieben. 
Ein sehr sympathisches Bild allerdings, weil es uns ermöglicht, 
einen wenig geliebten Teil unserer Persönlichkeit auf humorvolle 
Weise zu betrachten.

Die Ziele des Schweinehundes sind bei näherer Betrachtung 
nicht nur negativ. Dem ersten Anschein nach agiert er als  
störender Widersacher, Bremser und Saboteur – in vielen Fällen 
will er uns jedoch so vor Überforderung, Überarbeitung und Über-
anstrengung schützen! Der innere Schweinehund will eigentlich 
nur unser Bestes. Das Problem ist nur, dass er oft über dieses 
Ziel hinausschießt. Wie einem kleinen Kind müssen wir ihm 
Grenzen aufzeigen. Er muss lernen, dass es wiederholt darum 
geht, sich neu aufzuraffen, sich zu überwinden und bis zum  
Ziel durchzuhalten. 

Leben mit dem Schweinehund

Der Schweinehund ist ein Teil unserer Persönlichkeit. Wir können  
nicht vor ihm weglaufen – und vertreiben lässt er sich auch 
nicht. Viele versuchen ihn einzusperren, indem sie ihr Leben „in 
den festen Griff eiserner Disziplin“ legen. Das hat aber meist nur 
zur Folge, dass er aktiv im Untergrund weiterarbeitet – um später 
umso unerwarteter und heftiger zuzuschlagen. Da wir ihm auch 
nicht die Herrschaft überlassen können, müssen wir lernen, 
mit ihm zu leben – ihn zu zähmen. Das bedeutet zunächst, den  
Saboteur als notwendigen Lebensbegleiter zu akzeptieren. 
Gleichzeitig geht es darum, Strategien und Mittel zu finden, 
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Schritt 3 Beginnen Sie – am besten sofort – mit 
der konkreten Ausführung! 
Am besten, Sie fangen schon mal an – spontan und ungeplant. 
Sie erhalten so einen kleinen Vorsprung vor Ihrem Schweinehund 
– insbesondere vor seinen Einwänden und Bedenken. Selbst 
wenn Ihnen die Handlung eher symbolisch vorkommt – der  
Anspruch auf vollkommene Ergebnisse ist eine der Haupt- 
ursachen für wiederholtes Aufschieben. 

Schritt 4 Kontrollieren Sie Ihre Zwischenergebnisse!
Die beste Planung hilft nichts ohne Kontrolle – und die hat einen 
Doppeleffekt: Sie hilft Ihnen zu sehen, wie weit Sie es mit Ihrem 
Vorhaben schon geschafft haben und was noch fehlt. Sobald  
Sie sich Ihrer bisherigen Teil-Erfolge bewusst werden, wird sich 
Ihre Motivation verstärken.

Schritt 5 Belohnen Sie sich für Ihren Erfolg!
Versäumen Sie nicht zu feiern, wenn Sie Ihr Ziel erreicht haben. 
Betrügen Sie sich nicht um die versprochene Belohnung, das 
würde Ihr Schweinehund Ihnen übelnehmen. 

Drei Spezialtipps für die Anfangsphase

In der Anfangsphase müssen Sie viel Energie aufwenden, um 
sich zu überwinden, und sehen kaum motivierende Ergebnisse. 
Jetzt gilt es, auf die folgenden drei Punkte besonders zu achten:

Nehmen Sie sich nicht zu viel vor, machen Sie sich den  
Anfang leicht! Überforderung führt zu Stress und reizt den 
Schweinehund – steigern Sie Ihr Pensum lieber langsam.  
Geben Sie Ihrem Vorhaben Vorrang. Planen Sie es gleich am  
Morgen ein, hegen Sie es wie eine empfindliche Pflanze:  
Schweinehunde-Angelegenheiten haben Vorfahrt!

Am wichtigsten: Lassen Sie jetzt keine Ausnahmen zu. Die erste  
führt meist zur zweiten, und schnell haben Sie Ihr Vorhaben 
an den Nagel gehängt. Der Schweinehund jubiliert – denn sein  
Credo lautet: „Ausfallen lassen – schleifen lassen – sein lassen!“  
Planen Sie für kritische Tage ein Minimalprogramm ein. Selbst 
wenn Sie sich nur 5 Minuten darum kümmern – Sie haben es 
zumindest nicht ausfallen lassen. ■

Dr. Marco Freiherr von Münchhausen

„Je intelligenter der Mensch, desto raffinierter der  
Schweinehund“, dieser Satz von ihm begleitet mich seit 
vielen Jahren. Der Bestsellerautor und erfolgreiche Unter-
nehmer versteht es wie wenige andere, Visionen greifbar 
zu machen, bringt wie kaum ein Zweiter Kompetenz und 
Charisma zusammen. Er zählt zu den gefragtesten Rednern 
und Coaches Mitteleuropas und hält über die Grenzen 
Deutschlands hinaus Vorträge und Seminare über Work-
Life-Balance, Selbstmotivation und Stressmanagement, 
Selbstmanagement im Alltag sowie die Aktivierung persön-
licher Ressourcen. Seine Inhalte haben mich persönlich  
beeindruckt, seine Vortragsart rhetorisch überzeugt. Für 
mich ist er eine Art Vorbild: Ich bewundere seine tief- 
sinnige und inspirierende Art. Er vermittelt Inhalte  
zwischenmenschlich und schafft es, dem Publikum auch 
bei sensiblen Themen charmant den Spiegel vorzuhalten. 
Das Magazin TRAiNiNG kürte ihn zum Trainer des Jahres 
2002, im Jahr 2005 erhielt er den Excellence Award, 2007 
und erneut 2010 den Conga-Award. 

Dr. Marco Freiherr von Münchhausen: So zähmen Sie Ihren

 inneren Schweinehund. Vom ärgsten Feind zum besten Freund. 

Der Schweinehund ist ein Teil unserer Persönlichkeit. 

Wir können nicht vor ihm weglaufen.

21



Fachartikel  |  Hollywood Storytelling

7 dramaturgische Regeln für Ihren filmreifen  

Auftritt als Redner. Resonanz ist früh gelernt. 

Schon als Kind konnten wir uns der Wirkkraft  

von Geschichten kaum entziehen. Diese  

Wechselwirkungen bestehen fort, doch  

Resonanz ist anspruchsvoller geworden. Um 

unserem Publikum mit Storytelling den Atem 

zu rauben, reicht eine gute Geschichte nicht 

aus. Sie muss auch richtig inszeniert werden 

– die Dramaturgie muss stimmen. 

 Storytelling  
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Best Practice bietet die Serie „Breaking Bad“, die in diesem 
Herbst zu Ende gegangen ist und die ich von der ersten Folge an 
mit angehaltenem Atem verfolgt habe. Sie hat zahlreiche Emmys 
gewonnen und wurde zur besten Serie der Welt gewählt. Warum?  
Weil sie ein Paradebeispiel für perfektes dramaturgisches  
Handwerk ist. Sie hat sich als stetige Inspirationsquelle für mich 
erwiesen und mir den Impuls für diesen Artikel gegeben. Ich  
verspreche Ihnen: Mit den 7 Hollywood-Regeln, die ich Ihnen 
hier vorstelle, verleihen Sie auch Ihrem Storytelling Blockbuster- 
Qualitäten. 

Eine journalistische Nachricht ist nach einer umgekehrten  
Pyramide aufgebaut: Das Wichtigste kommt zuerst, und so viel 
davon wie möglich steht im ersten Satz. Nach hinten wird die 
Nachricht immer dünner, die Informationen immer unwichtiger. 
Die Dramaturgie einer Geschichte funktioniert ganz anders. Sie 
arbeitet vom ersten bis zum letzten Satz auf ihre Quintessenz 
hin: die Pointe, die Auflösung – die Botschaft. Nichts auf dem 
Weg ist unwichtig, alle Details greifen ineinander. Das Ziel der 
Dramaturgie einer Geschichte ist das Gegenteil von Information: 
Sie erzeugt ein Vakuum, das wir Spannung nennen. Ein Redner,  
der diesen Unterschied verinnerlicht, wird vom Boten zum  
Geschichtenerzähler. 

Die besten Dramaturgen der Welt sind in Hollywood zu Hause. 
Sie vermögen uns über Stunden oder im Fall von Serien sogar 
Monate in Atem zu halten mit Geschichten, die uns manchmal 
ein Leben lang in Erinnerung bleiben. Ihre Inszenierungen sind 
so gut, dass eine Milliardenindustrie auf ihnen ruht und Men-
schen auf der ganzen Welt in einen Ausnahmezustand geraten, 
wenn sie ihren Darstellern begegnen. Keine Frage: Wir tun gut 
daran, uns beim Storytelling an den Dramaturgen von Hollywood 
zu orientieren. Andrew Stanton ist einer von ihnen und der Kopf 
hinter Filmen wie Wall-E, Findet Nemo und John Carter. 

In diesem Artikel möchte ich Ihnen einige Grundregeln des  
Storytelling vermitteln, die ihn bei seinen Filmen leiten. Damit 
es spannend wird, ziehe ich dazu einige Beispiele aus meiner  
Lieblingsserie heran, die nicht aus der Feder von Stanton 
stammt: die preisgekrönte amerikanische Serie Breaking Bad, 
in der ein Chemielehrer vom Good Guy zum Bad Guy mit guten  
Absichten mutiert, nachdem die Diagnose Lungenkrebs sein  
Leben aus den Fugen gebracht hat. 

Warum ich gerade dieses Beispiel gewählt habe? Wir rufen  
unsere Botschaften nicht in eine heile Welt hinaus, wie Hollywood  
sie uns sonst oft präsentiert. Als Redner müssen wir der Lebens- 
und Arbeitswelt unseres Publikums gerecht werden. Die ist nicht 
idealtypisch, sondern voller Ambiguitäten – und das muss die 
Dramaturgie unserer Reden berücksichtigen. 

Hollywood-Regel 
Eine starke Geschichte braucht ein starkes 
Leitmotiv.

Als Redner mit einer starken Botschaft haben Sie es hier  
scheinbar einfach: Ihre Botschaft ist Ihr Leitmotiv. Weitaus  
weniger einfach ist es, diese Regel konsequent auf jeden Satz 
Ihrer Rede anzuwenden. Je besser Ihnen das gelingt, desto  
größer wird jedoch der Effekt sein, den Sie erzielen. In den  
großen Filmen aus Hollywood arbeitet jeder Satz, jeder Dialog 
und jedes Bild dem Leitmotiv zu. 

Das Leitmotiv von Walter White in Breaking Bad ist die Sorge um 
seine Familie. Um jeden Preis will er die Zukunft seiner schwan-
geren Frau und seines Sohnes gesichert wissen, bevor er stirbt. 
Er will ihnen eine geordnete Welt hinterlassen und stürzt sich 
dafür selbst ins Chaos. Als er zufällig mitbekommt, wie viel Geld 
mit Drogen zu verdienen ist, beschließt er, seine Fähigkeiten als 
Chemiker zu nutzen und beginnt mit einem ehemaligen Schüler,  
der sein Geld als Drogendealer verdient, Crystal Meth zu  
kochen. Das Leitmotiv scheint aus jeder Szene des Films hervor 
– mal mehr, mal weniger offensichtlich. Als Walter nach dem  
erschütternden Arztbesuch nach Hause kommt, spricht seine 
Frau ihn auf eine Abbuchung von 15 Dollar an, die er mit der  
falschen Kreditkarte getätigt hat. Das Geld der Familie ist so 
knapp, dass Walter sich solche Fehler nicht erlauben darf. 
In diesem Moment kann der Zuschauer an Walters Mimik be- 
obachten, wie es in seinem Kopf arbeitet: Vielleicht ist es die-
ser Moment, der Walter zu dem Entschluss treibt, ins Drogen-
geschäft einzusteigen. Und er entscheidet, seiner überfürsorg-
lichen und deshalb zuweilen nervigen Frau zunächst nichts von 
seiner Krankheit und seinem neuen Nebenerwerb zu erzählen 
– um seine Familie zu schützen. In Wahrheit bringt er sie genau 
damit in Gefahr. 

Auch das gehört zu dem Motiv, das für einen Menschen hand-
lungsleitend ist: Es ist nicht geradlinig, es lässt uns manchmal 
unlogisch handeln, und es entwickelt fast immer ein Eigenleben. 
Die Botschaft der Serie lautet: Menschen sind nicht einfach nur  
gut oder einfach nur böse. Wir tragen beides in uns, und das 
Schicksal kann beides zutage fördern. Unsere Handlungen sind  
ambivalent – manchmal tun wir aus den richtigen Motiven das  
Falsche. Diese Dynamik des Leitmotivs treibt die Figur von Walter  
durch die ganze Serie. Es ist das Grundelement ihrer Dramaturgie. 

Ein solches Leitmotiv sollte auch Ihre Rede haben – und da-
bei müssen Sie mit Ihren Zuhörern nicht gleich in die tiefsten  
Abgründe der menschlichen Seele blicken, wie Walter White es 
tut. Es ist ganz egal, was Ihre Botschaft ist. Entscheidend ist, dass 
jedes Element Ihrer Story diese Botschaft trägt. Seien Sie bei 
der Vorbereitung rigoros: Jeder Satz, der nichts für Ihr Leitmotiv 
tut, kann gestrichen werden. 

 Storytelling  
 Das Ziel der Dramaturgie einer Geschichte 
 ist das Gegenteil von Information
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Hollywood-Regel
Das Publikum muss zweifeln.

Wenn Ihr Publikum sich während Ihrer Story permanent in Sicher-
heit wiegt, machen Sie etwas falsch. Zweifel zu erzeugen gehört 
zu einer guten Geschichte. Ihre Zuhörer müssen sich fragen, wie 
es weitergeht, was dem Helden wohl als Nächstes widerfährt, ob 
es ein Happy End gibt oder nicht. Wenn das Publikum in einer 
Geschichte keinen Moment lang Anlass hat, daran zu zweifeln, 
ob der Held es „schaffen“ wird, verfällt es in Langeweile. Etwas 
Schlimmeres kann beim Storytelling nicht passieren. 

Die Macher von Breaking Bad lassen die Zuschauer deshalb  
immer wieder zweifeln, ob Walter das Zeug dazu hat, seine ge-
fährliche Mission zu Ende zu bringen und seine Familie abzu- 
sichern, bevor er erwischt oder zum Opfer seiner gefährlichen  
Geschäfte wird. Das wird in einer Szene sehr deutlich, in der Walter 
schon bis über beide Ohren in die Kriminalität abgerutscht ist: Er 
und sein Partner halten einen anderen Dealer im Keller fest, der  
behauptet hat, dass Walter ein Spitzel der Drogenfahndung sei und 
beide umzubringen droht. Nach einigen Tagen Gefangenschaft 
weist der Dealer Walter darauf hin, dass er ihn entweder laufen  
lassen oder umbringen muss, und fordert ihn heraus: „Du hast 
es nicht in dir.“ Tatsächlich zieht Walter in Erwägung, ihn frei-
zulassen. Doch als es zum Kampf kommt, stellt Walter seine 
Entschlossenheit unter Beweis: Er tötet den Dealer – jedoch 
erst, als der ihn durch seinen Angriff dazu zwingt. Die Zuschauer 
dürfen weiterhin zweifeln, welche Entscheidung Walter ohne die 
direkte Bedrohung seines Lebens getroffen hätte. Ist er wirklich 
in der Lage, seinen Plan durchzuziehen? 

Zweifel sind notwendig, damit das Publikum die Botschaft Ihrer 
Geschichte als (Er-)Lösung wahrnimmt. Auf Zweifeln können Sie 
als Redner spielen wie auf einem Instrument: Sie wollen, dass 
das Publikum eine Lösung herbeisehnt – die ist schließlich 
der Grund Ihrer Rede. Diesen Gefallen tut Ihnen das Publikum  
jedoch nicht, wenn es sich gar keine Sorgen machen muss. Also: 
Stürzen Sie Ihr Publikum in Ungewissheit! 

Hollywood-Regel
Erzählen Sie von Dingen, die Sie kennen.

Diese Regel mutet auf den ersten Blick sehr banal an, doch sie 
ist ungeheuer wichtig, damit Sie als Redner authentisch auf Ihr 
Publikum wirken. In der ersten Folge von Breaking Bad gibt es 
eine Szene, in der die Hauptfigur Walter beim Arzt sitzt und sei-
ne Diagnose erhält. Abwesend starrt er vor sich hin, während 
der Arzt ihm erklärt, welches Ausmaß die Krankheit hat und wie 
viel Zeit Walter noch bleibt. Doch Walter ist nicht mehr bei der  
Sache, obwohl er jedes Wort verstanden hat. Das Wort „Krebs“ 
hat eine mentale Kettenreaktion ausgelöst: Die Nachricht von 
der tödlichen Krankheit überfordert ihn, und seine Aufmerk-
samkeit wandert zu etwas, das er begreifen und woran er sich 
festhalten kann. Und so lautet Walters Antwort auf die Frage 
des Arztes, ob er die Diagnose wirklich verstanden habe: „Ja.  
Lungenkrebs. Inoperabel. Nach der Chemotherapie habe ich 
bestenfalls noch ein paar Jahre. Es ist nur so – Sie haben Senf 
auf Ihrem … Sie haben Senf da oben, am Revers.“ 

Jeder, der schon einmal eine schreckliche Nachricht erhalten 
hat, versteht die Ursache dieses überspitzt dargestellten Verhal-
tens: die Fassungslosigkeit, wenn wir mit einer neuen Situation 
konfrontiert sind, die zu viel für uns ist, deren Ausmaß wir nicht 
begreifen können und die unser Geist deshalb lieber verdrängt. 
Die Macher der Serie können diese Übersprungreaktion nur  
darstellen und diese Erfahrung nur vermitteln, weil sie darauf 
setzen können, dass das Publikum ihn versteht. 

Ein guter Redner spricht deshalb über Wahrheiten, die er in 
seinem Innersten kennt; er erzählt Geschichten, in die er sich 
hineinversetzen kann. Nur dann kann er von seinem Publikum 
erwarten, dass es ihn verstehen wird, weil es die Erfahrung teilt. 

 „Ja. Lungenkrebs. Inoperabel. Nach der 
 Chemotherapie habe ich bestenfalls noch ein 
 paar Jahre. Es ist nur so – Sie haben Senf auf 
 Ihrem … Sie haben Senf da oben, am Revers.“
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Hollywood-Regel
Geschichten leben von Veränderung. 

Die Handlung, die Dramaturgie einer Geschichte darf nie  
statisch sein – auch das ist ein Unterschied zwischen einer 
Nachricht und einer Story. Eine Nachricht ist ein Schnappschuss, 
ein eingefrorener Moment in der Zeit. In einer Story dagegen ist 
Raum für Entwicklung. Sie gibt nicht nur eine Information wie-
der, sondern auch deren Voraussetzungen und Konsequenzen. 
Sie lässt uns erleben, was geschehen muss, damit ihre Protago- 
nisten sich verändern. 

Ihre Zuhörer nehmen teil am Lerneffekt der Figuren, mit denen 
sie sich identifizieren. Das geht jedoch nur, wenn sie Teil des  
Prozesses sind, an dessen Ende die Erkenntnis steht. Sie  
müssen Tiefs durchleiden, um Hochs mitfühlen zu können. Dazu 
ist die Dynamik von Veränderung im Rahmen der Geschichte 
notwendig: Erst sie ermöglicht es, die Verhaltensänderung der 
Figuren nachvollziehen zu können.  

Wie Walters Schicksal seine Persönlichkeit beeinflusst, erfahren  
die Zuschauer von Breaking Bad zum Beispiel anhand seines  
Umgangs mit seiner Frau. Vor seiner Diagnose und seiner  
kriminellen Karriere begegnet Walter seiner überfürsorglichen 
Ehefrau Skyler wie ein Lämmchen: Als sie ihm vegetarischen 
Frühstücksspeck serviert, unterdrückt er seine Ablehnung. 
Nur wenige Folgen später, nachdem Walter sich in einigen  
furiosen Abenteuern im Drogenmilieu behauptet hat, erleben wir 
ihn plötzlich durchsetzungsfähig. Als Skyler ihm wegen seines 
merkwürdigen Verhaltens und geheimnisvoller Anrufe Vorwürfe 
macht, begegnet er ihr mit ungeahnter Entschlossenheit: „Ich 
stehe zwar neben mir, aber ich liebe dich. Daran hat sich nicht 
das Geringste geändert. Das wird sich auch nie ändern. Und aus 
diesem Grund möchte ich im Augenblick nur eins – und zwar, 
dass du mir bitteschön nicht auf den Sack gehst.“ Seine Erfah-
rungen haben Walter verändert. Er ist ein neuer Mann geworden. 

Auch die Dramaturgie der großen emotionalen Hollywood-Filme 
ist von einem ständigen Auf und Ab geprägt, größtes Glück wech-
selt sich ab mit tiefster Verzweiflung, bis sich am Ende aufgrund 
einer überraschenden Wendung alles zum Guten entwickelt. In 
einer Story, in der von Anfang bis Ende alles gut ist – oder auch 
schlecht –, hätten die Figuren keine Chance, sich zu entwickeln. 
Genauso wäre es um den Erkenntnisgewinn des Publikums  
bestellt. Veränderung ist notwendig, damit wir lernen können. 

Hollywood-Regel
Das Publikum will für seine Erkenntnis arbeiten.

Die Faszination an einem hervorragenden Film besteht darin,  
dass das Publikum mitdenken muss, um ihn zu verstehen. Es 
will sich die Erkenntnis erarbeiten – und zwar, ohne es zu  
merken. Das ist der große Vorteil des Storytelling als  
Redeelement: Es erlaubt den Zuhörern zu lernen, während sie 
unterhalten werden. 

Wie aber bringt man das Publikum zum Mitdenken, während 
man ihm eine Geschichte erzählt? Die Antwort auf diese Frage 
klingt erst einmal verwirrend: Ein guter Erzähler beweist Mut 
zur Lücke. Dahinter steckt ein einfaches System: Erwähnen Sie 
nichts explizit, von dem Sie wollen, dass Ihr Publikum es selbst 
versteht. Nur die Erkenntnisse bleiben hängen, auf die wir selbst 
kommen. Diese Regel macht sich eine grundlegende Eigen-
schaft des menschlichen Denkens zunutze: Wir sind geborene 
Problemlöser. Wenn wir mit einer Unklarheit konfrontiert werden,  
beginnt unser Gehirn automatisch nach einer Antwort zu  
suchen. 

Richtig platzierte Lücken ziehen Ihre Zuhörer in die Geschichte  
hinein, denn sie sind gezwungen, sie auszufüllen. Deshalb  
wissen wir in vielen packenden Thrillern die meiste Zeit über 
nicht, wer der Killer ist. Aus dem gleichen Grund funktionieren 
Kinder und Tiere so gut als Filmfiguren: Sie legen ihre Motive 
nicht offen, sondern lassen uns im Unklaren darüber, was sie 
als Nächstes vorhaben und warum. Während wir sie bei ihren 
Abenteuern beobachten, müssen wir uns selbst einen Reim auf 
ihr Verhalten machen. Auch Walters Handlungen müssen wir 
uns in jeder Folge der Serie Breaking Bad selbst erklären. Er 
spricht nicht aus, warum er alles auf eine Karte setzt und sich 
für eine kriminelle Karriere entscheidet. Wir erschließen uns  
seine Beweggründe, indem wir ihn immer besser kennenlernen. 
Wir bleiben mit Spannung bei der Sache, weil seine Motivation 
sich entwickelt und verselbstständigt – in jeder Folge müssen 
wir aufs Neue entscheiden, was Walter zu jeder einzelnen Ent-
scheidung führt, die er trifft. 

Nehmen Sie Ihrem Publikum also nicht den Spaß an der  
Erkenntnis, indem Sie ihm handlungsleitende Motive auf dem 
Silbertablett servieren. Genauso wenig dürfen Sie zu früh mit 
Ihrer Botschaft herausrücken. Beweisen Sie Mut zur Lücke und 
trauen Sie Ihren Zuhörern zu, sich selbst ein Bild zu machen. 
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Hollywood-Regel
Storytelling ist ein Versprechen.

Die letzte Regel, die ich Ihnen in diesem Artikel nahelegen will, 
bildet sozusagen eine dramaturgische Klammer um alle übrigen. 
Sie müssen Ihren Zuhörern nämlich zu Beginn der Geschichte 
das Versprechen geben, dass die Story ihre Zeit wert ist. Und  
dieses Versprechen müssen Sie mit dem Schluss Ihrer Geschichte  
einlösen. Die Pointe enthält die Auflösung und bringt damit Ihre 
Botschaft zum Ausdruck.  

Es gibt verschiedenste Möglichkeiten, um dieses Versprechen 
abzugeben. Im Film „John Carter“ beispielsweise gibt es anfäng-
lich eine Szene, in der der Protagonist vor dem schmiedeeisernen 
Tor des Mausoleums steht, in dem sein Onkel begraben ist. In 
dem Park ist es neblig und merkwürdig still, eine geheimnisvolle  
Atmosphäre liegt über der Szenerie, und aus dem Gesicht des 
Schauspielers liest der Zuschauer Neugier und Angst zugleich. 
Zögernd legt er die Hand auf das Tor … Diese Mischung von 
Zutaten ist ein Versprechen, denn sie erzeugt eine ungeheure  
Spannung. 
In einer Rede stehen Ihnen dafür Ihre Wortwahl, Ihre Mimik 
und Ihre Gestik zur Verfügung. Wenn Sie zu Ihrem Publikum 
beispielsweise im Flüsterton sagen: „Ich will Ihnen heute ein  
Geheimnis verraten …“, dann wissen die Zuhörer, was sie erwartet,  
und können sich darauf einstellen. Wenn dann allerdings kein 
Geheimnis folgt, sondern eine altbekannte Platitude, werden sie 
enttäuscht sein. ■

Zusammenfassung: Ihre Story à la Hollywood 

Wir alle kennen Werke aus Hollywood und die Wirkung, die 
sie erzeugen. Davon können wir als Redner profitieren. Wenn 
Sie Storytelling in Ihren Reden einsetzen, ist die Dramatur-
gie von entscheidender Bedeutung. Geben Sie sich also in  
Zukunft nicht damit zufrieden, dass Sie eine tolle Geschichte 
zu erzählen haben. Sorgen Sie auch dafür, dass die Insze-
nierung der Geschichte und Ihrer Botschaft würdig ist. Die  
sieben Hollywood-Regeln versetzen Sie in die Lage, Geschichten 
mit Gänsehaut-Faktor vorzutragen. 

Abschließend möchte ich Ihnen dafür, in Ergänzung zu den 
bisherigen Regeln, eine einzige Grundregel mitgeben, die 
nicht nur Filmenthusiasten die Arbeit an ihren Geschichten 
ungeheuer erleichtern wird. Denken Sie beim Ausarbeiten  
Ihrer Story einfach an Ihren Lieblingsfilm und fragen Sie sich 
bei jedem Schritt: Was würde Hollywood tun?

Hollywood-Regel
Jeder Figur steckt ein Stachel im Fleisch.

Eine Geschichte kann nur glaubwürdig wirken, wenn man ver-
steht, was ihre Protagonisten in Innersten bewegt, und die  
Entscheidungen beeinflusst, die sie treffen. Andrew Stanton  
beschreibt diesen inneren Antrieb als einen Stachel, der der Figur  
im Fleisch sitzt und juckt. Ständig kratzt sie an dieser Stelle, fort-
während sucht sie nach Erlösung – bewusst oder unbewusst. 

Der Stachel in Walters Fleisch ist sein schlechtes Gewissen.  
Seiner Familie gegenüber, weil er ihr kein besseres Leben bieten 
kann; aber auch seinem schwarz-weißen bürgerlichen Moralver-
ständnis von Gut und Böse gegenüber, weil er das mit illegalen 
Mitteln zu ändern versucht. Das wird deutlich, als ein Schüler 
Walter im Chemieunterricht mit einer unschuldigen Bemerkung  
einen Schock versetzt. Zu diesem Zeitpunkt hat Walter, wenn 
auch aus Notwehr, bereits ein Menschenleben auf dem Gewissen. 
Nachdem er ein chemisches Grundprinzip erläutert hat, fragt ihn 
ein Schüler: „Kommt das beim Mordprozess?“ Walter reagiert 
auf dieses Stichwort wie versteinert – es hat ihn bei seinem  
Stachel gepackt. Für einen Moment befürchtet er, man sei ihm 
auf die Schliche gekommen. Erst als der Schüler ihn aufklärt, 
dass er die Prüfungen meint, entspannt sich Walter wieder. 

Der Stachel sorgt dafür, dass ein Protagonist für uns greifbar 
wird, wir uns mit ihm identifizieren können. Dafür ist es jedoch 
keineswegs notwendig, dass der Stachel explizit benannt wird. 
Entscheidend ist, dass das Publikum ihn ebenso spüren kann 
wie der Protagonist – bewusst oder unbewusst. 

Mein neues Audio- 

und Videotraining: 

„Begeistern mit Storytelling“ 
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Eine Frage 
der Zeit(form)
Wie Sie Konflikte durch simple Grammatik entschärfen. Positive Resonanz ist 

doch was für Anfänger, für Harmoniebedürftige. Dieser Satz liest sich nicht gut? 

Und doch ist er Sinnbild eines kommunikativen Verhaltens, das wir alle an 

uns selbst nicht mögen, aber doch immer mal wiederholen. In manchen 

Momenten lehnen wir uns verbal ganz schön weit aus dem Fenster. Und 

manchmal erschreckt es uns, wohin Worte im Wechsel führen. Stoppen  

Sie den verbalen Amoklauf: Achten Sie auf Ihre Grammatik.     



Fachartikel  |  Eine Frage der Zeit(form)

Stellen Sie sich vor, Sie kommen morgens ins Büro und brauchen 
erst einmal dringend einen Kaffee. Noch mit der Aktentasche  
unterm Arm steuern Sie in die Teeküche, greifen nach der Kaffee-
dose und finden – gähnende Leere. Auf diese Enttäuschung folgt 
an deutschen Arbeitsplätzen regelmäßig ein Schlagabtausch wie 
dieser: 

„Du hast wieder den letzten Kaffee getrunken, ohne neuen zu 
besorgen! Genau wie letzten Monat – jedes Mal schaue ich in 
die Röhre!“

„Das geschieht dir ganz recht! Als ich gestern dringend vor dem 
Termin noch was kopieren musste, durfte ich in meiner Eile erst 
in den Keller rennen und neues Papier holen – weil du wieder 
nicht nachgefüllt hattest!“ 

So geht das dann weiter, wenn Konflikte nicht zielorientiert aus-
getragen werden. Außer schlechtem Betriebsklima kommt wenig 
bei solchen Diskussionen heraus. Nicht nur in Teeküchen ist das 
ein häufiges Phänomen, sondern auch in Konfliktsituationen 
etwa in Verhandlungen oder zu Hause mit dem Partner oder der 
Partnerin. Doch es gibt einen einfachen Weg, Konflikte in den 
Griff zu bekommen, die sich zu verselbstständigen scheinen:  
indem Sie die sprachliche Zeitform kontrollieren, in der Sie sich 
mit jemandem streiten. In diesem Artikel möchte ich Ihnen  
zeigen, was es mit den Zeitformen in der Konfliktrhetorik auf  
sich hat und wie Sie deren Wirkung nutzen können, um statt 
schlechtem Klima eine Lösung zu erzielen. 

1. Das Thema bestimmt die Zeitform: 
Worum geht es eigentlich? 

Kennen Sie das Gefühl, wenn Sie am Ende eines Streits verges-
sen haben, womit er überhaupt angefangen hat? Meist kommt 
das daher, dass es gar nicht mehr um den eigentlichen Konflikt 
geht, sondern der Streit auf einer ganz anderen Ebene eskaliert. 
Weil wir Konflikte für uns entscheiden wollen, neigen wir dazu, 
abzudriften und unser Gegenüber mit vergangenen Missetaten 
oder unliebsamen Eigenschaften zu konfrontieren, die mit der 
Sache gar nichts zu tun haben. Der obige Kaffee-Streit ist ein 
typisches Beispiel dafür. 

Wenn wir uns die Kommunikationsmuster solcher entgleisten 
Konflikte anschauen, können wir feststellen: Das Abdriften geht 
mit dem Wechsel der Zeitform einher. Der antike Rhetoriker  
Aristoteles hat die Theorie aufgestellt, dass alle Kommunikations- 
themen einer dieser drei Kategorien angehören: 

•	 Schuld
•	 Werte
•	 Wahl

Sind Sie sich dieser Tatsache nicht bewusst, kann ein Streit aus 
dem Ruder laufen. Wirft Ihre Frau Ihnen beispielsweise vor, Sie 
hätten die Zahnpastatube wieder nicht verschlossen, geht es 
eigentlich um eine Wahl: Kappe drauf oder nicht. Die Formulie-
rung „Du machst mich wahnsinnig damit, dass du das immer 
vergisst“, zielt aber eindeutig auf Schuld. Und schon ist das Kind 
in den Brunnen gefallen – die in familiären Diskussionen so  
beliebte Müll-Frage wird nun auch nicht mehr lange auf sich  
warten lassen, und der Streit wird zum Rundumschlag. 

Achten Sie dagegen gezielt darauf, worum es in einem Konflikt 
eigentlich geht, lässt sich ohne Umwege eine Lösung in die 
Wege leiten. Ihr Ziel in einem Konflikt werden Sie nur erreichen, 
wenn Sie Ihre Argumente an der richtigen inhaltlichen Katego-
rie orientieren. Denn vom Thema eines Streits können wir auf 
die Zeitform schließen, in der der Konflikt geführt werden sollte. 
Aristoteles hat ausgeführt, dass jede der drei oben genannten 
Themenkategorien mit einer Zeitform einhergeht, in der diese 
Themen rhetorisch behandelt werden: 

•	Schuld = Vergangenheit
•	 Werte = Gegenwart
•	 Wahl = Zukunft

Das bedeutet: Wenn Sie merken, dass die Zeitform, in der ein 
Konflikt geführt wird, nicht zum eigentlichen Thema passt,  
können Sie den Konflikt in den Griff bekommen, indem Sie zur 
passenden Zeitform wechseln. 

2. Vergangenheit: 
Konflikte, in denen es um Schuld geht

Beim obigen Streitgespräch über die Koffeinversorgung der  
Kollegenschaft geht es von Anfang an eindeutig um Schuld. Wenn  
Sie sich den Dialog genau ansehen, wird Ihnen auffallen:  
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Seine rhetorische Zeitform ist die Vergangenheit. „Wieder“  
wurde der Kaffee nicht nachgefüllt, genau wie „letzten Monat“.  
Und „gestern“ wurde versäumt, Papier im Kopierer nachzufüllen. 
Schuldfragen werden immer in der Vergangenheit diskutiert. 

Aristoteles nennt die Rhetorik der Vergangenheit „forensische 
Rhetorik“. Sie behandelt Fragen der Gerechtigkeit, bei denen 
es immer um Schuld geht. Nicht zufällig denken wir beim Wort 
„forensisch“ automatisch an die Gerichtsmedizin: Gerichtsver-
handlungen finden in den Zeitformen der Vergangenheit statt.  
Gewiss wäre es äußerst hilfreich, wenn ein forensischer Pathologe 
der Polizei sagen könnte, dass ein Täter sein Opfer mit einer 
kleinkalibrigen Waffe von hinten erschießen wird. In der Regel 
wird er vor Gericht jedoch im Perfekt aussagen, dass der Ange-
klagte das getan hat.

Die Zeitformen der Vergangenheit sind die richtige Wahl, wenn 
es tatsächlich darum geht zu klären, wer etwas getan hat – wer 
schuld ist. In der alltäglichen Konfliktkommunikation außerhalb 
der Gerichtsbarkeit sind sie uns dagegen selten von Nutzen, 
wenn der Konflikt konstruktiv aufgelöst werden soll.  

3. Gegenwart: 
Konflikte, in denen es um Werte geht

Wenn in einer Firma diskutiert wird, welche Einsparungsmöglich-
keiten es gibt, steht meist auch die Frage nach Entlassungen  
auf der Tagesordnung. Vielleicht sind Sie als Führungskraft aber 
ganz und gar nicht der Meinung, dass man ausgerechnet beim 
Personal kürzen sollte, und geraten darüber mit Ihren Kolle-
gen aus der Geschäftsführung in Streit: Lieber stellen Sie Ihren  
Jahresbonus zur Disposition, weil Sie Ihre Angestellten vor einer 
unnötigen Kündigung schützen wollen. 

In diesem Konflikt geht es um Werte. Aristoteles nannte die 
Sprachform der Gegenwart „demonstrative Rhetorik“, da sie 
verwendet wird, um etwas – etwa einen Standpunkt – zu  
demonstrieren. Die Rhetorik der Gegenwart kommt bei Lob und 

Verurteilung zur Anwendung, unterscheidet zwischen gut und 
schlecht oder richtig und falsch, grenzt Personen oder Gruppen 
mit unterschiedlichen Meinungen voneinander ab. Aristoteles 
selbst hat im Präsens zum Beispiel Menschen beschrieben, die 
den Idealvorstellungen einer Gesellschaft entsprechen oder 
eben nicht entsprechen. 

Um im Einsparungskonflikt also zu Ihrem Ziel zu gelangen,  
sollten Sie keineswegs in der Vergangenheitsform argumen-
tieren: „Hättet ihr vom Marketing im letzten Quartal nicht euer 
Budget überschritten, hätte es das Problem nie gegeben.“ Hier 
ist sofort wieder die Schuldfrage im Spiel. Um den Konflikt zu 
beruhigen und das Gremium von Ihrer Lösungsmöglichkeit zu 
überzeugen, werden Sie mit folgender Formulierung im Präsens 
mehr Erfolg haben: „Es ist unnötig, Personal zu entlassen. Ich 
kann stattdessen gern auf meinen Bonus verzichten.“ 

Die Zeitform der Gegenwart sollten Sie immer dann wählen, 
wenn sich ein Konflikt um Werte dreht. Verfällt die andere Partei 
in Schuldzuweisungen (und damit in die Vergangenheit),  
wechseln Sie ins Präsens, um sachlich Ihren Standpunkt darzu-
legen. Das ist die richtige Basis für eine Lösungsfindung.  

4. Zukunft: 
Konflikte, in denen es um eine 
Entscheidung geht 

In der Mehrzahl der Konflikte, die wir beruflich und privat im  
Alltag austragen, geht es um Entscheidungen, die getroffen 
werden müssen – um eine Wahl. Doch auch bei den meisten 
anderen Konflikten ist die Herbeiführung einer konstruktiven 
Entscheidung der Königsweg. Entscheidungen und ihre Folgen 
liegen in der Zukunft, und das sollte Ihre Sprache reflektieren. 
Wenn Ihr Ziel in einem Konflikt also die Lösungsfindung ist,  
wenden Sie das Futur an. 

Ein Beispiel: Sie wollen im Urlaub in die Berge, Ihren Mann oder 
Ihre Frau zieht es jedoch an die See. Hier gilt es eine Wahl zu 
treffen. Nun können Sie auf dem Weg zu Ihrem Ziel rhetorisch 
in zwei Fallen tappen. Zum einen die Präsens-Falle: „Du bist so 
ein Egoist!“ Das trägt nicht zur Entschärfung des Konflikts bei, 
und zu seiner Lösung schon gar nicht. Zum anderen die 
Präteritum-Falle: „Wir waren letztes Jahr schon am Meer!“  

Fachartikel  |  Eine Frage der Zeit(form)

Überlegen Sie, ob Sie bei 
diesem Konflikt vor allem 
Ihre Position deutlich machen 
oder in jedem Fall eine Lösung 
herbeiführen wollen.

 Ihr Ziel in einem Konflikt werden Sie nur 
 erreichen, wenn Sie Ihre Argumente an der 
 richtigen inhaltlichen Kategorie orientieren.
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Daraufhin wird Ihre Frau oder Ihr Mann Ihnen wahrscheinlich die 
Urlaubsziele der letzten zehn Jahre aufzählen, und schon geht 
es um gegenseitige Schuldzuweisungen anstatt um die Wahl des  
Urlaubsziels. 

Die Rhetorik der Zukunft heißt bei Aristoteles „deliberative  
Rhetorik“, weil es bei ihr um Entscheidungen geht. Der wich-
tigste Aspekt dieser Sprachform ist nach dem Philosophen das 
„Vorteilhafte“. Sie orientiert sich nicht an Werturteilen oder 
Schuldfragen, sondern daran, was zweckdienlich ist. Das macht 
sie zur Rhetorik der Pragmatiker. Und damit auch zu einem  
guten Werkzeug für die Lösung der Debatte um die Wahl des  
Urlaubsziels: „Ich würde gern mit dir ans Meer fahren, wenn es in 
der Nähe auch Berge gibt.“ Natürlich könnten Sie statt „würde“  
auch „werde“ sagen – aber mit ersterer Variante lassen Sie sich 
noch ein Hintertürchen offen. Versuchen Sie mal, eine gebirgige 
Karibikinsel zu finden! 

Die Zeitformen der Zukunft empfehlen sich immer dann, wenn 
Ihr Ziel die gemeinsame Entscheidungsfindung ist, Sie also 
eine Wahl haben. Sie ist lösungsorientiert und deshalb dazu ge- 
eignet, Konflikte zu einem konstruktiven Ausgang zu führen. ■

Die Ableitung der rhetorischen Zeitformen ist angelehnt an: Jay Heinrichs: 

Winning Arguments – From Aristotle to Obama – Everything You Need to 

Know About the Art of Persuasion, Penguin, London 2010.

Schuld = Vergangenheit
 Werte = Gegenwart
   Wahl = Zukunft

Die Lösung – eine Frage der Zeit(form): 
Fünf Tipps zur Konfliktkommunikation

Die Unterschiede zwischen den drei Zeitformen der Rhetorik  
können über Erfolg oder Misserfolg, Versöhnung oder  
Trennung, Lösungsfindung oder verhärtete Fronten aufgrund 
eines Konflikts entscheiden – im Business genauso wie im 
Privatleben. Die Rhetorik der Vergangenheit, in der es um 
Schuld geht, droht Bestrafungen an. Die Rhetorik der Gegen-
wart kann dazu führen, dass Menschen sich annähern, birgt 
aber auch die Gefahr, dass sie sich bei unvereinbaren Stand-
punkten voneinander trennen. Die Rhetorik der Zukunft  
bietet die Aussicht auf eine Lösung – bei den meisten  
Konflikten ist sie deshalb erste Wahl. 

Hier noch einmal die wichtigsten Tipps, damit Sie Konflikte 
durch die Kontrolle der Zeitform in den Griff bekommen:
1 Fragen Sie sich bei jedem Konflikt zuerst: Worum geht 

es hier wirklich – um eine Schuldfrage, um Werte  
oder darum, eine Wahl zu treffen? 

2 Überlegen Sie dann, ob Sie bei diesem Konflikt vor allem  
Ihre Position deutlich machen oder in jedem Fall eine  
Lösung herbeiführen wollen.

3 Vermeiden oder unterbinden Sie gegenseitige Schuld- 
zuweisungen, indem Sie die Zeitformen der Vergangen-
heit aus Ihrer Konfliktsprache heraushalten.  

4 Wählen Sie für Ihre Argumente die Zeitform der 
 Gegenwart, um Ihren Standpunkt sachlich zu vertreten. 
5 Verwenden Sie die Zeitformen der Zukunft (notfalls mit  

Konjunktiv) für die konstruktive Entscheidungsfindung, 
um den Konflikt zu lösen. 
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Titel  |  Verfasser

                             
Die eine Seite sagt, was sie meint. Manchmal. Die andere Seite hört, was sie will. 

Kommunikation ist kompliziert. Mein Glück. Denn dadurch 
stiftet meine Arbeit Sinn. Unser Glück, denn Kommunikation 
ist ein Thema, das Sie und mich zusammenführt. Hoffentlich 
auch in 2014. Hier finden Sie meine Termine. Suchen Sie 
sich einen aus: Ich werde da sein.

Offene Trainings
2-tägiges intensives Training  
mit René Borbonus
Schindlerhof, Nürnberg

Schritt 1
Rhetorik und Souveränität
09./10. Mai 2014    
11./12. Juli 2013    
16./17. September 2014      
13./14. Oktober 2014

Schritt 2 
Mit Präsentationen Spuren hinterlassen
03./04. Juni 2014  
10./11. Oktober 2014

Schritt 3 
Überzeugende Gesprächsrhetorik
08./09. April 2014     
21./22. November 2014

Weitere Termine auf Anfrage

Öffentliche Vorträge / 
Veranstaltungen
18. Februar 2014
SZ Wissensforum | Respekt | München

17. März 2014
Wissensforum Mittelbayrische Zeitung | Respekt | 
Regensburg

19. März 2014
WeiterkommenVorträge | Respekt | Hamburg

26. März 2014
HorizontWissen | Respekt | Aachen

13. Mai 2014
sh:z wissensimpulse | Respekt | Flensburg

23. Mai 2014
Karlsruher Wissensforum | Respekt | Karlsruhe

04. Juli 2014
Südwestfälisches Wissensforum | Die Kraft der Rhetorik | 
Siegen

05. Juli 2014
Stock’s Alpine Business- & Wellness Days | Respekt |  
Finkenbeg/Österreich

17. Oktober 2014
Stuttgarter Wissensforum | Die Kraft der Rhetorik |  
Stuttgart

28. Oktober 2014
Die Erfolgsmacher | Respekt | Ravensburg

15. November 2014
SchmidtCollegTage | Respekt | Bayreuth 

Offene Trainings und Öffentliche Termine mit René Borbonus

Termine

Termine
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Resonanz muss man nicht 
dem Zufall überlassen
Nur wenn Sie selbst schwingen, 
können Sie andere ins Schwingen bringen.
 
Damit komme ich abschließend noch einmal kurz zurück zum Bild der Kinderschaukel: Je stärker der Anstoß, 
desto höher der Ausschlag. Das gilt auch für die Rede: Je stärker die Impulse Ihres Vortrags sind, desto größer 
ist die Schwingung. Die Stärke des Impulses hängt vor allem davon ab, was für mein Gegenüber relevant ist. 

Ein Beispiel. Ich bin Vater von zwei kleinen Söhnen. Damit gibt es Themen, die bei allem, was ich tue, mit-
schwingen. Wer die Relevanz meiner Themen kennt, kann auf einer bestehenden Schwingung aufsetzen und 
wird es leicht haben, mich zu berühren. Zwei Beispiele. Zum einen ein Bild, das mein Komikzentrum im Mark 
erschüttert. Und eine Geschichte, die mich bewegt hat wie keine zweite:

Vater und Sohn sitzen zusammen auf der Couch, der Vater ist gerade rechtzeitig nach Hause gekommen, um 
seinem Sohn Gut’ Nacht zu sagen. „Papa, kann ich dich mal was fragen?“ „Klar, mein Junge. Was ist los?“ 
„Papa, wie viel Geld verdienst du in der Stunde?” „Darüber musst du dir keine Gedanken machen. Wieso 
fragst du so was?“ „Ich möchte es einfach wissen. Bitte sag mir, wie viel du in der Stunde verdienst.“ „Na 
gut, ich verdiene 50 Euro in der Stunde.“ Daraufhin seufzt der Sohn. „Papa, kannst du mir vielleicht 25 Euro 
leihen?“ „Schatz, du bekommst ein gutes Taschengeld. Wenn du dir etwas Besonderes wünschst, musst du 
es dir zusammensparen. Bald hast du auch Geburtstag.“ Ohne ein weiteres Wort steht der kleine Junge auf. 
Er verschwindet in seinem Zimmer, schließt die Tür. Von der Frage und der traurigen Reaktion irritiert, denkt 
der Vater nach.„Vielleicht gibt es da wirklich etwas, das mein Sohn dringend braucht. Er hat noch nie nach 
Geld gefragt.“ Besorgt betritt er das Zimmer seines Sohnes. „Schläfst du schon, Sohnemann?“ „Nein, Papa, 
ich bin noch wach.“ „Schau mal: Hier sind die 25 Euro, um die du mich gebeten hast. Ich schenke sie dir, wenn 
du mir einen guten Grund nennst.“ Der Junge lächelt: „Danke, Papi!” Er greift unter sein Kopfkissen und holt 
zerknitterte Euro-Scheine hervor. Er beginnt langsam das Geld zu zählen. 

Der Vater ist irritiert: „Wieso fragst du nach Geld? Du hast doch bereits einiges gespart.“ „Weil ich noch nicht 
genug hatte. Jetzt aber reicht es. Jetzt habe ich 50 Euro, Papi. Darf ich hierfür eine Stunde deiner Zeit kaufen? 
Ich dachte, du könntest morgen früher von der Arbeit nach Hause kommen. Dann könnten wir zusammen 
essen.“ Mit einer solchen Antwort hatte der Vater nicht gerechnet. Erschüttert, gerührt, überwältigt schließt er 
seinen Sohn in die Arme.

Frei nach: http://www.augsburger-allgemeine.de/community/forum/plauderecke/Das-Wort-zum-Sonntag-

id26044051/26073396-Dieser-Sohn-wird-bestimmt-einmal-ein-gerechter-Manager-id26073396.html

Meine erste Empfehlung an Sie: Schauen Sie durch die Brille des Publikums: Welche Inhalte sind relevant? 

Ein Regler, mit dem sich Resonanz im Vorfeld definieren ließe, ist bis heute nicht erfunden. Aber als Redner 
sitzen Sie am Mischpult. Sie kennen schon heute verschiedene Resonanz-Verstärker. Prüfen Sie Ihre Rede.

Kommen Sie gut an! 



Perspektivisch
Impulse für 2014

Offenes Training
2-tägiges intensives Training  
mit René Borbonus
Schindlerhof, Nürnberg
inkl. Übernachtung/Verpflegung

1.950 € p.P. (zzgl. MwSt.)

Bitte gewünschten Termin ankreuzen:

Schritt 1
Rhetorik und Souveränität

09./10. Mai 2014 (Fr./Sa.)   
11./12. Juli 2013 (Fr./Sa.)   
16./17. September 2014 (Di./Mi.)      

 13./14. Oktober 2014 (Mo./Di.)

Schritt 2 
Mit Präsentationen Spuren hinterlassen

03./04. Juni 2014 (Di./Mi.)    
10./11. Oktober 2014 (Fr./Sa.)

Schritt 3 
Überzeugende Gesprächsrhetorik

08./09. April 2014 (Di./Mi.)     
21./22. November 2014 (Fr./Sa.)

Weitere Termine auf Anfrage

1. Karlsruher Wissensforum
23. Mai 2014 
Messe- und Kongresszentrum KMK, Karlsruhe
Bitte Anzahl der gewünschten Karten eintragen:
(Preise inkl. MwSt.)

  Karte(n) Executive-Premium à 130 € (statt 179 €)

  Karte(n) VIP à 275 € (statt 379 €)

13. Stuttgarter Wissensforum
17. Oktober 2014
Porsche Arena, Stuttgart   
Bitte Anzahl der gewünschten Karten eintragen:
(Preise inkl. MwSt.)

  Karte(n) Executive-Premium à 130 € (statt 179 €)

  Karte(n) VIP à 275 € (statt 379 €)

UnternehmerEnergie
4-tägiges Seminar mit Cay von Fournier
3.290 € p.P.

2.999 € p.P. bei 2 bis 4 Teilnehmern aus einem Unternehmen

2.790 € p.P. bei 5 bis 9 Teilnehmern aus einem Unternehmen

2.590 € p.P. bei 10 und mehr Teilnehmern aus einem Unternehmen

(Alle Preise zzgl. MwSt.)

Bitte gewünschten Termin / Ort ankreuzen:

28. — 31. Januar 2014 | Waldsassen/OPf. | Kl. Waldsassen  

11. — 14. März 2014 | Weitnau/Allgäu | Hanuselhof

07. — 10. April 2014 | Nürnberg | Schindlerhof

05. — 08. Mai 2014 | Kaltenkirchen bei HH | Dreiklang

29. — 31. Mai 2014 | Bremerhaven | Klimahaus

19. — 22. Juni 2014 | Nürnberg | Schindlerhof

26. — 29. August 2014 | Nürnberg | Schindlerhof

17. — 20. September 2014 | Pforzheim | Parkhotel

27. — 30. Oktober 2014 | Nürnberg | Schindlerhof

26. — 29. November 2014 | Waldsassen/OPf. | Kl. Waldsassen

Publikationen von René Borbonus
Kurzweilig, informativ, stilvollendet – und mit 
jeder Menge Herzblut
Bitte Anzahl der gewünschten Publikationen eintragen:
(Preise inkl. MwSt.)

  „Respekt“ (Buch) à 18 €

  „Unwiderstehlich überzeugend“ (CD) à 16,80 €

  „Die Kunst der Präsentation“ (Buch) à 9,95 €

  „Begeistern mit Storytelling“  
   (2 CDs + Bonus DVD) à 29 €

Newsletter von René Borbonus
Bleiben Sie gut informiert mit und  
über René Borbonus. Und profitieren Sie  
von seinem Netzwerk!

  Ja, ich möchte den kostenlosen Newsletter  
   von René Borbonus abonnieren. 

Alle Angebote solange Vorrat reicht.

Streben Sie, bleiben Sie hungrig und forcieren Sie Begegnungen,  
die Sie vorwärtsbringen: mit den folgenden Impulsen! Einfach anmelden  
oder bestellen und per an Fax: 0 26 02 / 99 80 94

Vorname, Name Firma

Straße, Hausnr. PLZ, Ort

Telefon

Ort, Datum, Unterschrift

E-Mail

 Frau   Herr   



„Nach den zwei Tagen Rhetorik- 
Training steht eins fest: 
Auf die nächste Rede freue ich mich!“

Eva-Maria Merkel
1&1 Internet AG, Project Management Consumer 

„Herr Borbonus hat bei mir die Freude 
an der freien Rede geweckt.“

Patrick Meinhardt
Mitglied des Deutschen Bundestages

„Das beste Seminar, 
das ich bis dato 
besucht habe.“

Andreas Vogel
GEVA GmbH und Co. KG
Geschäftsführer

Offene Trainings und Öffentliche 
Termine mit René Borbonus

René 
Borbonus

„100 % geballte 
Kommunikationskraft.“

Bertram Theilacker, 
Vorstandsmitglied der Nassauischen Sparkasse

„Dieser Vortrag war mit Abstand der beste Vortrag, 
den ich in den letzten Jahren gehört habe.“

Bernhard Steckenbiller 
Flughafen München GmbH, Leiter Competence Center 
IT-Technologie

„Es ist die einmalige Chance zum 
Besuch einer Talentschmiede.“

Harald Glahn 
Staatssekretär a.D.


