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Figuren

PAUL NIEMAND, ein Berater zwischen 40 und 50

KARL SONNENSCHEIN, ein Berater, etwa 35 Jahre alt

AURELIUS GLASENAPP, ein Berater, etwa 28 Jahre alt

Ein KIND – ein Junge, etwa 9 bis 13 Jahre alt

Raum

Ein großer, anonymer Konferenzsaal. Die Figuren sitzen hinter einem großen, langen
Tisch an Mikrofonen wie bei einer Pressekonferenz oder bei einem Team-Meeting.
Alles erweckt den Eindruck, als sei dies ihr Lebensraum, sie kommen hier nicht
heraus, sie haben sich hier permanent eingerichtet.

Mein Dank geht an den Berliner Filmemacher Marc Bauder und seinen
hervorragenden Dokumentarfilm „Grow Or Go“, der eine große Inspirationsquelle für
die Beratergespräche in meinem Stück und die Fachsprache meiner Figuren
darstellt.
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1
PAUL NIEMAND – AM ANDEREN ENDE WAR DER HIMMEL

PAUL NIEMAND
Am anderen Ende war der Himmel, der stürzte gegen den Horizont.
Hier war ich mit meinem Kopf, der viel zu schwer war.
Dazwischen lag das Feld.
Also rannte ich los.
Ich rannte und rannte.
Ich wollte am anderen Ende gegen den Himmel stürzen.
Ich wollte in einem Meer aus Molekülen schwimmen.
Alles sollte sich teilen und mir den Weg bereiten.
Ich schrie der Sonne entgegen.

Aber die hörte mich nicht.
Die Sonne hörte mich nicht.
Das Universum schwieg.
Das Universum hatte noch nicht bemerkt, dass ich da war.

Aber ich war da, ich war da, oder?

Ich war ein kleiner Junge unter der Sonne,
und ich redete in tausend Stimmen,
denn keiner wollte mit mir zusammensein,
keiner wollte mit mir spielen.
Also war ICH all diese Menschen, die ich brauchte, um zu überleben.
Ich war nicht mehr allein, ich war die ganze Welt, alles, was ich brauchte,
und ich sprach zu mir, und ich kämpfte mit mir,
und ich war alle Menschen und alle Gedanken,
ich war alles!

Startende und landende Maschinen hinter dem Haus:
Die Landebahn,
Tag und Nacht,
Tag und Nacht das Geräusch.
Alles vibrierte,
alles ganz dunkel,
dunkle Holzvertäfelung,
dunkle Wände, kein Lichteinfall,
eine Durchreiche zwischen Küche und offenem Wohnzimmer, eine Mikrowelle,
Tiefkühlkost, meine Mutter, mein Vater, Fertighausbau,
es war immer dunkel,
die hatten einfach vergessen, genug Fenster einzubauen,
irgendwo in der Dunkelheit meine Mutter, meine Schwester, mein Vater,
undeutlich, kaum zu erkennen,
meine Mutter stolpert in den Keller zur Tiefkühltruhe, holt etwas heraus, legt
es in die Mikrowelle, drückt eine Taste, schaut auf die sich langsam drehende
Scheibe, wartet, pling, stellt es auf den Tisch und verschwindet wieder in der
Dunkelheit,
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ich schaute aus der Tür, da war ein kleines Guckloch eingebaut, und sah
meinen Vater gegenüber auf der Landebahn, nervös, ängstlich auf dem
kleinen Flugplatz,
er musste die Flugzeuge zur Landebahn lotsen, aber jedes Mal, wenn sie sich
näherten, wurde er nervös, hektisch, er vergaß alles, er war einfach nicht gut,
er konnte das nicht, er hatte das mal gelernt, aber inzwischen alles wieder
vergessen, und schon auf der Lotsenschule war er einer der Schlechtesten, er
war der Schlechteste, er irrte sich in den Zeichen, machte falsche
Handbewegungen – die Flugzeuge schlugen jedes Mal mit einem lauten
Crashsound auf, manchmal crashten sie auch in die Büsche und fingen Feuer
oder landeten auf der falschen Bahn, mein Vater lächelte verlegen, ängstlich,
er wollte hier weg, aber er wusste nicht wohin, dies war ein Ort, an dem
niemand sein wollte, niemand verirrte sich hierher,
er war froh, dass nur selten ein Flugzeug auf der Landebahn zerschellte, hier
war es immer dunkel, und immer kalt,
die fanden niemanden, der seinen Job erledigen wollte, er musste zur
Nachschulung, fast jeden Monat für ein paar Tage, aber es half nichts, er hatte
Angst vor den Maschinen, Angst vor dem Motorengeräusch, er hielt sich jedes
Mal die Ohren zu, wenn eine Maschine landete,
wenn sie über seinen Kopf raste, schloss er die Augen und summte leise vor
sich hin.

Festgefroren unter Eis
Schnee
Kalt
Kalt kalt kalt Eis Eis Eis
Alles liegt unter Eis, nichts bewegt sich, alles steht still Kälteschock
Kaltgefroren Tiefgefroren Tiefkühlkost kalt kalt alles liegt unter Eis
begraben, begraben unter Eis, tiefe Eisdecke, tiefe, tiefe Eisdecke
kalt Kälte dunkel lautes krachendes Eis
brich ein brich endlich ein!

Ich schlug die Türe zu hinter dem Himmel hinter der Sonne dem Feld dem
Universum
Ich war so weit gelaufen dass ich irgendwo aufschlug
Ich hörte einen Sturz
Ich hörte mich fallen und etwas in mir zerbrach

Ein lautes Geräusch, plötzlich mein Herz riss, und ich hörte es reißen.
Dann öffnete sich eine Tür: Ich war angekommen: Die Welt war in Teilen!

Dieses Reißen, dachte ich,
dieses Geräusch,
nachts, wenn alle schlafen,
nur ich wach liege
und mein Herz höre, wie es zerreißt, langsam, schreckliches Geräusch,
und diese wirre Mutter und dieser wirre Vater,
diese ängstlichen, einsamen Menschen, diese wirren, unsicheren Menschen,
die durch ihr Leben irren,
unsicher, kraftlos,
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fallen, wieder aufstehen, fallen, wieder aufstehen, sich nicht weiterbewegen,
die sehen mich nicht,
die hören mich nicht,
die sind festgefroren UNTER EIS
die haben nur einen Sohn geboren, weil man das halt so macht,
die lieben mich nicht, und deshalb werde ich immer rennen und laufen und
suchen und schauen und stürzen und fallen und zerbrechen und schreien.

Ich erinnere mich an lange Spaziergänge durch den tiefgefrorenen Wald,
vorher hatten wir ferngesehen, und meine Eltern erzählten sich gegenseitig,
was sie dort beide gesehen hatten,
sie spulten die Bilder noch einmal ab,
sie erzählten einfach noch einmal das wieder, was wir alle zuvor gesehen
hatten.
Jedes Bild bekam einen Satz,
die Zeit fror fest, wir kamen nicht voran, unser Denken stand still,
festgefroren kalt kalt tiefgefroren Stillstand.

Ich fiel zurück, wollte alleine gehen, ich genoss den Moment, wo meine Eltern
am Horizont verschwanden, ich war allein, endlich,

dann wurde es dunkel und groß und kalt und weit: Alles grau, November, ich
allein, um mich herum: der Rest der Welt! Dieser Moment friert fest. In mir.
Seitdem.

Meine Eltern auf einem zugeeisten See, hinter ihnen startende und landende
Flugzeuge,

langsam lief ich zurück an ihre Seite,

es war denen gar nicht aufgefallen, dass ich nicht dagewesen war: Das war
denen gar nicht aufgefallen, die redeten einfach weiter,

wenn ich abwesend bin, bemerkt mich keiner.

Das Universum interessiert sich nicht für mich!
Das Universum hat noch nicht einmal bemerkt, dass es mich gibt!

„Es gibt mich nicht! Es gibt mich nicht! Ich bin ja gar nicht hier!“, rief es immer
in meinem Kopf in der Nacht,

und die anderen hörten mich nicht,
hörten nicht, wie ich durchs Haus lief,
nachts,
die Treppen rauf- und runterlief,
immer wieder,
rauf und runter,
bis ich zusammenbrach,
wieder aufstand,
weiterlief,
rauf und runter,
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immer lauter,
stolperte,
fiel,
mich auf die Küchenfliesen warf,
den Kopf gegen den Boden schlug,
stundenlang,
das hörten die nicht,
das wollten die nicht hören,
HÖRT IHR MICH HÖRT MICH DENN HIER KEINER alles schlief,
alles schlief,
die wollten mich nicht hören,

die hatten Angst, Angst vor mir,

meine kleine farblose Schwester,
meine wirre düstere Mutter,
mein schrecklich abwesender Vater,
schlaft ruhig, schlaft doch,
dann lebe ich dieses Leben eben ALLEIN,
dann bin ich eben OHNE EUCH auf dieser Welt.

Ist da jemand? Hallo! Hallo! Ist da jemand? Hört mich hier wer?

Rufe wie unter Eis,
alles friert ein,
meine Worte frieren ein, während ich sie spreche,
die Zeit friert ein, während ich sie lebe, sie wegzuleben versuche, sie bleibt
stehen, die Stunden ähneln sich, sie schreiten nicht voran, sie frieren fest, und
hier liege ich, im Eis, ich komme nicht weiter.
Paul Niemand, zu alt für einen Neuanfang, zu jung, um sich schon
aufzugeben,
in ein paar Jahren ist das alles vorbei,
in ein paar Jahren bin ich einer dieser Männer, die diese schlabbernden
Cordhosen tragen und dummes Zeug reden im Hausflur, während sie den Müll
raustragen, denen niemand mehr zuhört, weil es sowieso egal ist, was die
sagen, denen alle immer zustimmen und jaja sagen und weitergehen,
einer dieser Männer, die auch nicht wirklich stören, weil es egal ist, ob sie da
sind oder nicht da sind, weil es gar keinem so richtig auffällt, und denen es
selbst auch egal ist, wo genau sie rumstehen und stehen gelassen werden,
die das gar nicht mehr so merken, weil sie mehr damit beschäftigt sind, wie sie
ihre Rentnerhose über die Hüften bis zum Bauchnabel ziehen können ICH
WILL DASS MICH HIER JEMAND HÖRT, ich muss hier raus, ich muss hier
sofort weg, stolperte und fiel, Gate 1, Gate 2, die Treppe, rauf und runter, im
Hause meiner Eltern, stolperte, fiel, wieder aufstand.

Ist da jemand? Hallo! Hallo! Ist da jemand? Hört mich hier wer?

Und diese Rufe und dieses Laufen und dieses Hetzen und Stürzen und Fallen,
das fand ich später wieder, auf den Flughäfen in den Lounges in den
Kontrollräumen, als ich durchgecheckt und geprüft und geröntgt und
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ABGEFERTIGT wurde und weiterflog und suchte und ankam und gleich weiter
musste

- Mr Nobody, please come forward for immediate boarding

Nein, ich bleib hier sitzen

- Paul Niemand, bitte, wir rufen Paul Niemand

Ich bewege mich nicht

- Mr Nobody, please proceed to Gate 17

Sollen die nur alle warten,

- We are paging Paul Niemand
- paging passenger Paul Niemand

lief durchs Haus und öffnete die Türe zum Zimmer meiner Eltern und sah sie
schlafen
und ging ganz nah ran und schaute in ihre Gesichter, schaute in die Gesichter
meiner Eltern

Nichts
Kein Gefühl
Gar nichts
Nichts

und dachte das, was ich immer denke, wenn ich den Blick riskiere in die
geöffneten Augen eines anderen Menschen:

Du existierst für mich nicht, du interessierst mich nicht.

Meine Mutter öffnet ihre Augen, wir schauen uns an

- Mr Nobody, please come forward now
we are waiting for you
we need you to take off

Wer sind diese Menschen?
Was wollen die von mir?
Habe ich die alle erfunden?
Sind die schon tot?

Ich schaue die an, und ich erkenne nichts, nicht mich, nicht jemand anderes,
keine Welt, keinen Gedanken, kein Gefühl, keinen Menschen,
es ist mir egal, ob die leben oder nicht, leben die?, ich weiß es nicht, keine
Ahnung, interessiert mich auch nicht, niemand, nichts

- this is your last call
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- we are paging passenger Paul Niemand

am Flughafen gehe ich immer als Letzter ans Gate, ich mag diesen Moment,
wenn alle auf mich warten müssen, ich genieße diesen Moment, wenn über
alle Lautsprechern mein Name erklingt

PAUL NIEMAND
PAUL NIEMAND

und neben mir diese Männer, die langsam nervös werden, weil sie zu spät
kommen werden,

PAUL NIEMAND
PAUL NIEMAND

weil sie alle Angst haben,

CALLING PAUL NIEMAND

ganz langsam bewege ich mich Richtung Gate, Gate 1, Gate 2, Gate 3, Gate
4, dreh mich noch mal um, schaue noch eine Weile in die Schaufenster, Gate
5, Gate 6, Gate 7, die warten auf mich, das weiß ich, ist viel zu aufwändig,
meinen Koffer wieder auszuladen, Gate 8, Gate 9, Gate 10, jetzt kehr ich noch
mal um, jetzt setz ich mich wieder hin

PAUL NIEMAND
PAUL NIEMAND BITTE ZU GATE 17

die werden alle zu spät kommen,
ich laufe nicht mehr,
wenn ich abwesend bin, bemerkt mich jeder.
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2
CORE VALUES

KARL SONNENSCHEIN Risiko akzeptieren

AURELIUS GLASENAPP Möglichkeiten schaffen

KARL SONNENSCHEIN Kreatives Denken zur Verfügung stellen

AURELIUS GLASENAPP Chancen, die der Markt bietet, zu Kapital machen

KARL SONNENSCHEIN Mit einer Vision für die Zukunft die anderen inspirieren

AURELIUS GLASENAPP Motivation demonstrieren, neue Aufgaben übernehmen,
neue Fähigkeiten erlernen

KARL SONNENSCHEIN Selbst auf die eigene Exzellenz in allen Dingen insistieren

AURELIUS GLASENAPP Ein Beispiel sein für alle Teammitglieder

KARL SONNENSCHEIN Ständig danach bestrebt sein, die Arbeitsbedingungen zu
verbessern, die Produkte, Dienstleistungen, den eigenen Arbeitsanspruch

AURELIUS GLASENAPP Zeit als höchstes Gut ansehen

KARL SONNENSCHEIN Der Zeit anderer mit Sensibilität begegnen

AURELIUS GLASENAPP Angemessenes, straffes, konstruktives Feedback
unaufgefordert jederzeit an das Team weitergeben

KARL SONNENSCHEIN Informationen niemals zurückhalten

AURELIUS GLASENAPP Sätze so strukturieren, dass beim Gegenüber
Begeisterung aufflammt

PAUL NIEMAND Wir hatten diesen Wertekatalog,
den klebte meine Mutter Zuhause an den Kühlschrank,
und jedes Mal, wenn ich mir da was rausholen wollte, musste ich einmal laut
und deutlich diese Werte runterbeten –
die gehen da jetzt nicht mehr raus, die sind da drin und immer, wenn ich
irgendwo auf dieser Welt in irgendeiner Wohnung in irgendeinem Hotelzimmer
den Kühlschrank aufmache, denke ich.

KARL SONNENSCHEIN Machen Sie den Kunden zum Helden seiner ganz
persönlichen Erfolgsstory

AURELIUS GLASENAPP Seien Sie kreativ, strukturieren Sie Ihre Sätze so, dass der
Kunde wissen will, wie die Story weitergeht. Beratung bedeutet auch
Abenteuer, bedeutet Spannung, bedeutet neue Chancen, bedeutet, ein neues
Lebensgefühl für den Kunden.
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KARL SONNENSCHEIN Vergessen Sie nie: Der Kunde ist der Patient, Sie sind der
Arzt, wenn Sie keine Lösung wissen, sagen Sie etwas, das nach Lösung
klingt, legen Sie sich ein zwei Standardkonzepte zurecht, die immer greifen,
bleiben Sie spontan.

AURELIUS GLASENAPP Beratung bedeutet Heilung, bedeutet, noch mal neu
anfangen können, bedeutet wow, bedeutet, jetzt geht’s los.

KARL SONNENSCHEIN Allen Anforderungen jederzeit neu und offen
gegenübertreten

AURELIUS GLASENAPP Sich weiterbilden

KARL SONNENSCHEIN Niemals stehen bleiben

AURELIUS GLASENAPP Allen Entwicklungen des Marktes aufgeschlossen und
innovativ gegenübertreten

KARL SONNENSCHEIN Den Markt als engsten Partner und Vertrauten lieben
lernen

AURELIUS GLASENAPP Du musst das, was dich kaputtmacht, letztlich als Partner
begreifen, es hilft dir

KARL SONNENSCHEIN Es hilft dir, dich zurechtzufinden in einem System, das du
ohnehin niemals begreifen wirst

AURELIUS GLASENAPP Offen sein für neue Informationen

KARL SONNENSCHEIN Offen sein für neue Aufgaben

AURELIUS GLASENAPP Die eigenen Grenzen ständig verschieben

KARL SONNENSCHEIN Lösungen anbieten, bevor die Problemstellung formuliert
werden kann

AURELIUS GLASENAPP Niemals stehen bleiben, niemals zurückschauen, sich
freimachen von Werten, die sich nicht den Anforderungen des Marktes
anpassen können.

KARL SONNENSCHEIN Als erfolgreicher Partner / Manager schafft man es, die
wichtigen Leute beim Klienten für einen zu gewinnen. Dazu braucht man eine
ganz interessante Mischung aus Intelligenz, Ausstrahlung und
Selbstsicherheit. Idealerweise glaubt der Klient, dass der Berater sein smarter
Freund ist, der viel schlauer und schneller als er selbst die Lage im Griff hat.
Dazu beeindruckt man den Klienten gelegentlich mit ein paar akrobatischen
Kopfrechnungsstücken, ausgefallenen Problemlösungen und so weiter.
Gleichzeitig darf der Klient den Berater nicht als arrogant empfinden. So dass
man den Klienten hin und wieder mal stolz von seinem letzten Golftrip
erzählen lässt, ohne jedoch dabei Zweifel entstehen zu lassen, dass man
natürlich weiß, was Sache ist.
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AURELIUS GLASENAPP Der Klient muss denken, ein echt schlauer Typ, kennt sich
in allem aus und ist auch noch sympathisch.
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3
KÖNIG DER LÖWEN

PAUL NIEMAND Bei OUTSOURCE UNLIMITED, der ersten Firma, bei der ich
mich bewarb, gab es in der BOOTCAMP Phase – also der Trainingseinheit für
die neuen Rekruten - den sogenannten „Newies“ nach einer Anzahl von
Interviews, Case Studies und Outdoor-activities, wo wir mit verbundenen
Augen ein tragbares Office in einer Flughafenlounge installieren mussten, ein
großes Abschlussessen mit allen Mitarbeitern der Firma und den einzelnen
Kohorten der „Newies“, und alle sollten auf Wunsch der Firmenleitung
Highlights aus dem Musical KÖNIG DER LÖWEN vorspielen, singen und
tanzen.

Ich wollte nicht,
ich wollte das nicht,
mir war das peinlich,

aber bei solchen Veranstaltungen wurden wir auf Teamgeist und Personal
Effectiveness geprüft, und da wurden Sympathiepunkte vergeben –
wenn du da nicht mitmachst oder nicht richtig witzig bist, kommst du einfach
nicht in die nächste Runde,
oder du bekommst als nächstes ein Projekt, das qualitativ unter dem steht,
was du eigentlich erhofft hattest, als Strafe sozusagen, als Vorwarnung,
heißt, du wirst dann nach Dresden oder Dortmund geschickt, obwohl du
eigentlich für London oder Tokio vorgesehen warst –
Betty aus der Buchhaltung, die eigentlich Barbara hieß, spielte eine Giraffe
und ich war ein Rhinozeros, das von drei Hyänen aus dem Finance Control
Team niedergerissen wurde –
Afrika war Weite und Seele,
in Afrika ist der Mensch noch richtig Mensch und mit der Natur aufs
Innerlichste verbunden, davon mussten wir ein Duett singen, während wir
beide starben,
dabei kamen wir uns näher, wir liefen betrunken nach Hause, Hand in Hand,
stolperten, lagen am Boden, küssten uns kurz, liefen weiter,
vor meinem Appartementkomplex klappte sie zusammen und kotzte in den
Kanal,
ich hatte noch meinen Rhinozerospanzer umgebunden und stand über sie
gebeugt und lachte, sie machte meine Hose auf und holte meinen Schwanz
raus, dann kippte sie plötzlich nach hinten weg und schlief ein,
ich starrte sie an, starrte auf den Kanal,
kalt,
es fing an zu schneien,
Stille,
plötzlich ging ein Fenster auf, ich hörte Schreie,
ein Mann und eine Frau in einem heftigen Streit,
plötzlich fliegt eine Katze aus dem Fenster,
der Mann hält die Katze am Schwanz gepackt und schleudert sie im hohen
Bogen auf den Kanal, die Katze streckt alle Viere von sich,
Angst in ihrem Gesicht,
versucht, sich abzufangen, aber findet keinen Halt, keinen Halt im freien Fall,
es ist so kalt draußen, es schneit, es friert, alles verlangsamt sich,
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die Katze schaut mich an, als suche sie Hilfe, ich schaue zurück,
ich kann dir nicht helfen, mir geht’s doch genauso,
und sie fliegt panisch in Richtung der langsam zufrierenden Wasseroberfläche
des Kanals, schlägt auf und friert wenige Zentimeter unter der Oberfläche mit
dem Ausdruck größten Entsetzens, der panischsten Angst und Verzweiflung
ein und bleibt liegen, zuckt noch ein paar Minuten oder Stunden, ich weiß es
nicht, und stirbt,
ich schaue wie gebannt auf die Katze, und sie friert fest, friert fest in ihrer
Todesangst,
ich stehe da, packe meinen Schwanz wieder ein, den hatte ich völlig
vergessen und gehe nach oben in mein Appartement,
kalt, ich schalte den Fernseher ein,
Applaus.

Ich fiel in Schlaf,
Betty blieb am Kanal,
unter einer der Überwachungskameras,
die das Firmengelände,
auf dem auch die Appartementblocks untergebracht waren, weiträumig
kontrollierten,
wir wurden beide am nächsten Tag gebeten, uns außerhalb der Firma nach
einem Betätigungsfeld umzusehen,
unser Afrikaduett hatte nicht überzeugt, die Firmenleitung meinte, man hätte
eindeutig einen ironisierenden Unterton in unserer Darbietung erkennen
können, und das wäre nicht wirklich das Ziel:
Ironie ist nicht das Ziel, sorry, und wir hätten ja auch üben können, zumindest
heimlich, außerdem hatten sie die Videos, wo wir besoffen am Kanal liegen
und vergeblich versuchten, Sex zu haben, und dabei fast erfroren, noch in der
Nacht selbst ausgewertet – Personal Effectiveness zero Prozent



15

4
BERATERGESPRÄCH 1 - KLARER REJECT

KARL SONNENSCHEIN Ähm auf der analytischen Dimension hast du mir eine zu
geringe Struktur aufgesetzt. Im Gegensatz zum Lebenslauf fehlte in dem Fall
die gewisse Struktur, und dadurch bist du auch ins Schwimmen geraten.
Du hast dich ein-, zweimal verrechnet, hast ein paar  - Einschätzungen zu
Stundenlöhnen, Mitarbeiterzahlen  - Schwierigkeiten gehabt. Hast an einer
Stelle, wo es kreativ darum ging, wie kann ich Mitarbeitermotivation in Bottom-
line-Effekt umrechnen, keinen wirklich kreativen Ansatz gefunden. In der
Summe ist das Analytische unterm Strich. Im Gegensatz dadurch fand ich dich
in Punkto Personal Effectiveness sehr gut. Du kommst sehr mature rüber. Du
redest sehr klar, sehr offen.
Man hat auch nicht das Gefühl, dass du etwas vor einem verbirgst.
Du kommst geradeaus, nett klar rüber. Den einzigen Punkt... den ich da so
hab, ich hab den Biss vermisst, den Angriff, dass du so richtig durchgehst
durch das Thema. Das wäre auch letztlich die Dimension, die ich da hab auf
dem Personality Fit, du bist mir ein bisschen zu solide, aber nicht im
Angriffsmode so richtig bissig. Die Frage, inwieweit du den Entrepreneurial
Spirit verkörperst, kann ich nicht so richtig beantworten. Dass du es zwar
sagst, ich seh es aber noch nicht in deinen Aktionen und in deinem
Lebenslauf.
In Summe habe ich dich mit 40 Prozent beurteilt und dich unterhalb der
Schwelle gesehen.

AURELIUS GLASENAPP Ich hab primär ne Case Study gemacht in den Interviews
über Industriekonsolidierung. Du bist da auf der analytischen Seite recht gut
durchgegangen. Für jemand, der BWL studiert, normal durchgegangen. Auf
der strukturellen Seite hatte ich das Gefühl, dass du nicht immer die
Fragestellung vollständig durchdrungen hattest.
Was mit fehlte, war die letzte Curiosity, die Neugier. Was treibt hier, was treibt
hier den Erfolg, woran liegt es, dass einige Unternehmen erfolgreicher sind als
andere. Da hätte ich mehr erwartet von jemandem, der eigentlich tief gehen
muss, da hast du nicht Biss gezeigt.
Auf der Kommunikationsseite gebe ich dir vollkommen Recht, er ist sehr
eloquent, spricht auch sehr sicher Englisch. Allerdings vermittelt er nicht den
Eindruck, als wolle er mit Nachhalt auf den Grund des Problems kommen.
Beim Thema Pressure Handling – wenn man dich unter Druck setzt - würde
ich sagen, da kommst du ganz gut mit klar, aber du ignorierst ihn auch. Man
kann dich nicht wirklich stacheln.
Insgesamt von der Persönlichkeit her ähm konnte ich nicht ausmachen, ob du
eine wirkliche unternehmerische Denke hast. Das liegt daran, dass du nicht
mit dem letzten Biss vorgehst und eine gewisse Risikoaversness in den
Gesprächen hast. Wenn jemand wirklich in den Genen hat, dass er
Unternehmer ist, würde er da wahrscheinlich noch stärker vorwärts gehen, um
das Thema zu durchdringen.
Von daher ein guter Eindruck, reicht für mich aber nicht. Ich hab ihm 45
Prozent gegeben und würde daher sagen, dass wir ihn rejecten sollten.

PAUL NIEMAND Bei mir bestehen die selben Fragezeichen – insbesondere auf
der analytischen Seite: „Strukturierungsvermögen mit Schwachstellen und



16

logische Argumentationskette mit tiefgehenden Argumenten in Fallstudie“
kamen nur zum Teil. Und daher sehe ich mich trotz der Personal
Effectiveness, die ich mitbringe, sehe ich mich drunter mit 45 Prozent und
würde so auch letztlich das Feedback aufbauen, dass ich mir diese Sachen
mit auf den Weg gebe, damit ich mich darauf konzentrieren kann, in meinem
Reife- und Karriereprozess.

KARL SONNENSCHEIN Du musst zeigen, dass du bis zum Grund des Problems
gehen willst. Mit nem notwendigen Enthusiasmus, der Neugierigkeit. Du musst
unzufrieden sein, das Adrenalin muss steigen, du musst die optimale Lösung
finden. Und das heißt: Langanhaltender Wettbewerbsvorteil für den Kunden,
der Kunde muss an dich glauben.

AURELIUS GLASENAPP Thema Tool-Box. Drei bis vier Standardkonzepte
abrufbereit im Hinterkopf haben, um erste drei bis vier Minuten zu überstehen
und eine saubere Struktur im Hinterkopf zu haben. Es hätte dir sicherlich
geholfen, wenn du gemerkt hättest, das ist ein Thema, da geht es auf der
einen Seite um Kosten und auf der anderen Seite um Umsatz.

KARL SONNENSCHEIN Dass wir ihm aber sagen dass er ne klare Stärke hat, im
Bereich Personal Effectiveness. Du kommst halt gut rüber... das noch mit zwei
Tassen Espresso, Jump Started dann wird es richtig gut.
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5
ES GEHT IMMER DARUM, EINEN SCHRITT WEITERZUGEHEN

KARL SONNENSCHEIN Es geht immer darum, einen Schritt weiterzugehen, und
Stillstand ist Rückschritt, weil die anderen bleiben ja nicht unbedingt still
stehen, sondern die anderen bewegen sich ja auch weiter.

AURELIUS GLASENAPP Es hat sehr viel mit Wollen zu tun und ist das in die
Genetik eingebaut – hoffentlich. Es geht darum: ist es ein reflektierter Mensch,
ist Substanz vorhanden, wie geht jemand in Teamsituationen um, wie meistert
jemand Krisen und wie lernfähig ist eigentlich ein Mensch.

PAUL NIEMAND Heute bin ich beim Einkaufen in die Tiefkühltruhe gefallen und
zwei Stunden darin liegen geblieben,
das war angenehm,
hat mich an Zuhause erinnert,
konnt ich endlich mal ne Minute schlafen.

KARL SONNENSCHEIN Don’t confuse your audience with too much information,
have a concept, make the client the hero of your narration.

AURELIUS GLASENAPP Sie müssen sich vorstellen, Sie sind auf einem Fluss, wo
sich alles ständig bewegt, und wenn ich da stehen bleibe, dann treibt alles
andere an mir vorbei. Der Fluss fließt weiter, und ich muss mich einfach weiter
mit bewegen, sonst falle ich hinter die Entwicklung, auch den Fortschritt in der
Welt einfach zurück. Die Technologie entwickelt sich weiter, es gibt neue
Konzepte, neue Ansätze, die Menschen entwickeln sich weiter, das Leben von
Freunden entwickelt sich weiter, die Kinder werden groß, und wenn man
selber stehen bleibt, dann verliert man die irgendwie.

PAUL NIEMAND
Mein Auto habe ich irgendwo geparkt, und ich weiß nicht mehr wo,
das steht da irgendwo, irgendwo ohne mich, das steht da jetzt irgendwo
festgefroren im Eis und friert, das fährt da jetzt rum ohne mich, sucht einen
Parkplatz ohne mich, im Schnee, ich suche das jeden Morgen und find das
nicht mehr, ich kann mich nicht mehr erinnern, wo ich das abgestellt habe, das
steht da jetzt, was macht das da?,
was macht das da jetzt ohne mich?, ganz allein?,
was macht das da?
Mir ist kalt,
meinen Wintermantel habe ich auch irgendwo liegengelassen in irgendeinem
Hotel in irgendeinem Büro bei irgend einem Meeting, ich kann mich nicht mehr
erinnern, der hängt da jetzt irgendwo, hängt da jetzt ohne mich, hängt da jetzt
irgendwo rum, ganz allein, ohne mich, mein Auto auch, mein Wintermantel,
mein Auto, mein Wintermantel, mir ist kalt, ich find die nicht mehr,
das sind so die ersten Aussetzer,
ich kann mich nicht mehr konzentrieren,
wo ist das? was macht das da? das fährt herum ohne mich, sucht einen
Parkplatz, sucht und sucht und findet keinen, fährt herum ohne mich, sucht
irgend etwas und findet es nicht,
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alles weg, alles bewegt sich weg von mir, alles weg, alle weg, ich find das
alles nicht nicht mehr, nichts, niemand,
jetzt sind hier nur noch der Fernseher und das Aquarium,
ein einzelner Fisch und in dem Aquarium ist nichts weiter als ein paar Steine
und eine verschlafene Pflanze, die es auch nicht mehr lange macht, das
einzige Geschenk zu meinem Geburtstag: Ein suizidaler Fisch in einem leeren
Wasserglas, der ist so einsam, der fällt bald tot um.

KARL SONNENSCHEIN Strategie bedeutet, nachhaltige Wettbewerbsvorteile zu
erzielen, das heißt, eine Position zu erarbeiten, gegenüber dem Wettbewerb,
die neuartig ist, die anders ist und die einen Vorteil auf Dauer verspricht.
Wenn dieser Vorteil irgendwann einmal abschmilzt, dann heißt es, sich einen
neuen zu erarbeiten und auch zu verteidigen.

AURELIUS GLASENAPP Um das zu tun, um dabei ein Unternehmen zu beraten,
solche Strategien entwickeln zu können, braucht man ein ganz besonderes
Profil:

KARL SONNENSCHEIN Eine sehr analytisch fundierte Kompetenz

AURELIUS GLASENAPP Sich in immer wieder neue und sehr komplexe
Fragestellungen mit zum Teil sehr unvollständigen Informationen
einzuarbeiten

KARL SONNENSCHEIN Internationalität spielt eine wesentliche Rolle

AURELIUS GLASENAPP Praktika

KARL SONNENSCHEIN Zielstrebigkeit im Aufbau des eigenen Lebensweges

AURELIUS GLASENAPP Und natürlich auch die Fähigkeit, mit Menschen sehr gut
umzugehen

KARL SONNENSCHEIN Sie vor allem zu verstehen

AURELIUS GLASENAPP Das heißt, nicht nur die Sachlage

KARL SONNENSCHEIN Sondern die Person, die persönliche Motivation und das
politische Umfeld eines Unternehmens, um gemeinsam mit Kundenteams an
Problemlösungen und Umsetzungen zu arbeiten

AURELIUS GLASENAPP Das heißt aber auch – Punkt zurück zum Thema
Wettbewerbsvorteile – dass man in der Lage sein muss, eine Fragestellung
immer wieder aus anderen Perspektiven zu beleuchten

KARL SONNENSCHEIN Das könnte man unter dem Begriff von Kreativität
zusammenfassen

AURELIUS GLASENAPP Das hat aber auch sehr viel mit dem Phänomen geistiger
Flexibilität zu tun
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KARL SONNENSCHEIN Ich sag mal kundenorientiert, nicht meinungsorientiert –
facts facts facts and zero opinions, das ist Ihre Lebensversicherung

PAUL NIEMAND
Hallo! hört mich hier jemand?
Ich bin zu leise

oder bin ich hier einfach falsch abgegeben worden?

Die einzige Weihnachtspost, die ich in diesem Jahr in meinem Briefkasten
fand, war von meinem Finanzberater, Tom, sonst war alles leer,
der hatte sich richtig Mühe gegeben und etwas gebastelt, alles per Hand
geschrieben und sogar noch was gemalt mit unterschiedlichen Buntstiften,
ein friedvolles Weihnachtsfest und ein gesundes, kreatives, erfolgreiches und
erfülltes Jahr 2004 wünscht dir, Tom,
gesund, kreativ, erfolgreich und erfüllt, der ist wohl übergeschnappt,
der will mein Geld für seine scheißwertlosen Medienfonds, die schon mehr als
die Hälfte meiner Ersparnisse aufgefressen haben, das Schwein,
der einzige, der an mich denkt, ist dieses Aktienschwein, das malt mir
Weihnachtskarten und schickt Gebasteltes

PAUL NIEMAND BITTE PASSENGER PAUL NIEMAND
WE ARE PAGING PASSENGER PAUL NIEMAND

Gate 11, Gate 12, Gate 13,
sollen die mich ruhig ausrufen,
die werden sich nicht freuen, wenn ich mein Ziel erreiche,
ich habe hier die Listen mit den Namen, und die bringe ich zu der Filiale, die
morgen geschlossen werden soll,
Gate 14, Gate 15, Gate 16,
die warten alle darauf, dass ich einsteige,
die wissen noch nicht, dass sie morgen alle weg sind, die laufen hier noch alle
lustig durch die Businesslounge und sammeln Bonusmeilen, die sitzen da mit
ihren Laptops und arbeiten Konzepte aus, wie sie ihre Firma noch effektiver
gestalten können, alles Leute, die sich alle gegenseitig schärfstens
kontrollieren und in flachen Hierarchien daran arbeiteten, soviel Menschen wie
möglich auf die Straße zu setzen, um danach gegenseitig übereinander
herzufallen und sich gegenseitig wegzurationalisieren, bis niemand mehr da
ist, die Firma praktisch ohne Mitarbeiter läuft, alles delegiert, alles outsourct
und nur noch der Geschäftsführer selbst irgendwo ein paar Emails an seine
Partnerbetriebe schreibt, der Aktienindex ins Unermessliche steigt, und die
Aktienhalter, meist Rentner, die sich in Florida zur Ruhe gelassen haben, ihre
Aktien gewinnträchtig abwerfen, noch ein zwei Häuser mehr kaufen und
anschließend den Betrieb stilllegen lassen, da er in seiner Gewinnspanne
nicht mehr steigerungsfähig ist.

Morgen seid ihr weg
alle

Ich habe hier die Listen mit euren Namen, da steht ihr alle drauf,
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alles Ressourcen, die überflüssig geworden sind.
Es gibt Menschen, die keiner mehr braucht.
Und es gibt Länder, die keiner mehr braucht, es gibt ganze Kontinente, die
keiner mehr braucht. Afrika zum Beispiel – das brauchen wir nicht mehr, das
brauchen wir nur noch als Kulisse für unsere Musicals. Und die Menschen, die
wir nicht brauchen, die können wir ja in die Fernsehshows karren, da können
die sitzen und klatschen den ganzen Tag, da haben die wenigstens was zu
tun.

AURELIUS GLASENAPP Letztlich sind wir ja Berater, und wir vertreten „die reine
Lehre“, wir vertreten die ökonomische Logik. Faktenorientiert, nicht
meinungsorientiert. Wir sammeln Informationen. Machen Vorschläge. Die
Entscheidungen fällt immer noch die Geschäftsleitung unserer Klienten. Die
Entscheidungen fällen nicht wir. Warum sind manche Unternehmen
erfolgreicher als andere? Wir müssen Leute freisetzen, manchmal geht das
nicht anders. Ist das ein Problem? Wenn wir die nicht freisetzen würden,
würde in Kürze vielleicht das gesamte Unternehmen Pleite gehen, und dann
wären alle raus, da wäre denen auch nicht geholfen. Letztlich profitiert die
gesamte Gesellschaft von unserer Arbeit, denn wenn es der Wirtschaft gut
geht, geht es allen gut, das ist wissenschaftlich erwiesen. Wir müssen
entlassen, das kommt letztlich allen zugute.

PAUL NIEMAND
In der Schule, da hatten wir so ein Spiel, es wurden zwei Mannschaften
gewählt, und einer musste sich ins Tor stellen, und dann schossen alle wie
blöde aufs Tor, du gehst ins Tor, nein ich will nicht, du gehst ins Tor, los, halt
dein Maul und stell dich da rein, einen traf es immer, und dann ohne Ende
Schüsse direkt in die Fresse, stundenlang, keiner gab sich überhaupt noch
Mühe, Tore zu erzielen, die schossen alle immer direkt dem Torwart auf die
Fresse, sogar der Trainer schoss dem direkt in die Fresse, Ihre
Reaktionsgeschwindigkeit lässt zu wünschen übrig, schneller, mein Freund,
schneller, Ihre Leistung reicht nicht, schneller...


