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Einleitung

Dcr Tircl \'erlveisralLl die Absichr. Ich will im Selbngcsprächüber .tas
Sclbslgespr:ich
sprcchcn.Die Kommunikationlnir sjch sctb!r isr ein
der KunnuDikation,dcl schnell\efgesscngohl.Wäs mcinslDu? Wollen
^spckr
$ir
bcginDen?
Ich habenachgcschaut,
.ler Abgaberermin
isr crsl iln n:ichste|Jahr.
Es bleibeneinigeWocheD.gar Monatc.um deDTexr auszuarbeiten.
Jerzl,wo
ich cin leiztesMil dic freiheiten dcs Bandsdef Assislicrerdennutzenwilt.
um nein Selbstgesprlich
lor Le\em uraulzulüluen.Warum nicht geradejcllr
bcgimen?GefadcJctzt.äm Erde dicscssoDnigenklarcnHc$sträges..tetzt.an
diesemS nstagrachmiuug.
vof dci Essenun,:ldernCarg iDsKino. Jclzt.wo
DieDrand
stiln und im Hintergrurd die neue Schcibevon Stiller Flaasliuft.
Jetzt,Wochcnspiter, $,o ich dcn Text miften in dcr Nachrüberarbcite.
Jerzt.
drei Wochc lor der Abgabe.als sich die Zeir lchncler als erwarlcllbtbewegl hnl. Jc(zrmussich bcginncr und die Enlwür1ezu einem Tcxt lbrmen.
.lelzt.lcsc ich den "lex1cin lctzresMnl dlrrch.Mrrl schauen.wic ich auf mich
wcrlcn uerde. GeschosscDc
Fotosm s! In.rnlkzeptiercn.CcschriebeneIc{
rc krDnmrn korricicrcD.
1DbeideoFiltlcnist manselrcnviilligzufrieden.
Ich will dic lr(rrn dcsTcxlcs sci cnr InhLrlr.ürpLrsscD.
DrN Setbsrgcspräch
soll
inr Selbslgcsfr:ichbcstrochcnwcrdcr).Ol) dics Sinn Dr.rchl nd Wed schafir.
dcr l,cscfbcsrinrrcn.Ich sclzlc(hs (lcsprii.hnrit rir \cthcfso o.lcrso
'rnrss
li11.IcI l)ir (lrs (i.st,iirh rit Irif grw(nrrt.l)cf Scthsl(liltog
Icissrn;chlNb.
Vo|li .rstflr NloIn.lr{l{s lir!rs bis liUrz!or (lcrnSrlrtirtstn.ftrcifh rnit Iril

selbstgespräch
überdx\ Selbslgesprüch
desMan,Ue.\

selber.Vjelleicht setzeich sogarnn Traum die Kommunikationmit meinem
Selbsrfort. Nicht selteDbin ich in den letztenJahrenmittenin einemSelbst
dialog eMacht. Er verlief im Nichts und wollte kein Ende finden. Ich habe
mich in meinen Gedankenverloren. Dann erinnereich mich an meincn
FreundPrnrz,der nich einst gelehfthat, dassdie ProblemedesMorgensam
Abend zuvor inl Bert nicht gelöstwerdenkönnen Dänn versucheich weitcr
zuschlafen.Vorher ein Glas Milch trinkend, die weisseBlofeld Katze aus
Plüschzur Brust nehmend.
Tirtsächlichwird dcr Text scincStrukturcrst nachscincrBccndigunglcnncD.
Schrcibenpassiertim Fhss. Das Ziel kenne ich selten.wcnn jch jclzt il1l
zuln wicdcrholtcnMalc am Tcxt arbcile.bcmerkeich,
Ubcrarbcitungsnodus
dassdasSelbstgcspräch
doch chcr zu cinemLehlgespräch,
zu eirer gewöhnlicheDSkizzieruDggewordenisl. M,rn kann ein Selbstgespräch
schleclrtäbbilden.Es lerläuft win. an den Momenl angelehnluDdbricht abruptab. Es
Iindet Durin der CegeDwarrstatt.Hier abermischensich die ZeitpuDkte,an
denen das Gesprlichniedergeschiebenwurde. Es isl weniger enrfachdie
Reeeh zu bre.hen,als man gläubt.Noch schwierigerist es mit den sprachli
chenNormenzn brechen,die einen seitder erstenSchulstunde
eingetrichtert
werden.Das Selbstgespräch
kennt in seineralltüglichenForn keineStruktur.
Ich sprechemit mif, ohne im Moment ein bewusstesZiel des Gesprächs
wahrT-ünehmen.
Das SchreibeneinesTextesverlangtein Minimum an Pla
nune. Vor Tagen häbe ich vor denl Einschlafenein Mindmap gemalt. Dic
dort gezeichnetenWolken bilden die Skistangen,um die der Tcxt sich
schlängelnwird. Die FahItfühlt überdie Definition.den Zweck und die For
mendesSelbstgesprächs
zu einemLob auf dasSelbstgespräch
desManagcrs.
Vor wenigenSfundenbeganndie neueWeltcup Saisonund Ana(u.la singt,
..Es isch cs schöneTag rum skifahre '. Mittlerweil.3nhal Carlo Jankadic
grosseKugelgewonnen.

II.

Der Kontext desSelbstgesprächs

Du da. Im erstenTeil des Texteshast Dü eine Einfiihrunggcschrieben.
dic
wcniger das Thema als die Form einführt. Nun solltestDu den Fokusdcr
Einführungauf den lnhält legen.Ich u,ill das Selbstgesprach
nichl nur dcr
Forn wcgcnführen.lm Selbstgespräch
will ich nrich mil dem Sclbslgcspräch
des ManagcrsauseinandeNetzeD
oder v;elmehrdie BedeuluDgdcs Selhstgc
sprächs
lür dcn M.rDrgcf
begliinden.
Ich will !omc bcginncnunddicscfNot
wcndigl(cil
rul !lic Spufkorn
!lufchcinc.rnlcdcutctc
Ccscllschtllisdir!Dosc

men. Für eine ausführlicheDiagnoseder Gesells.h'fi sei flrf die iihli(hD
Verdachdgenverwiesen'-Das Selbstgespräch
findel groh skizziertin cincr))
Kontextstatt.in dem sich die materielleWelt in eineimmaterielleWcll tftlrs'
lbnnic r. Unscrcköecrlichcn Bcdürtirisscsjnd lrcitgchcndbcfricdigt. wil
habcngcnug zlr essenlrnd unser Körperwid von der Natur inr Nonn lllill
nicht mchr bcdrchr HöhcrcBcdürihissc ckcn in dcn Vordcrgrund.Unr urrs
zu verwirklichenund unszu inszcniclen.greilenwir nur nochbcdingtrul dls
Maleriellezuück. Zwar gleichl unserWohmauneinemSpiegelunscrcrinnr
reDZustlinde.WirhäufeDan,was unsgefüllt.was zu unspässlurd wo|nit wil
uns 1ür uns und unsereGästeiDszeniercn.
Aber es mtchl nur bedingtSinn.
Möbel, Kleider urd lechnischeCeräteir hoher Kadenzzu erneucrn.Ahcf
ngendwanDist der RäumübedülltoderdasKonto leergeräumt.
VerschwiDdcl
dasMate.ielle,so spielt sich das Leben in unsere'nKopf ab. Was wir schcr)
und erleben,basiertaufunsereninnerenKonsnxktionen".
Unscr Alltag ist geprägtvon Digitalität.Anonymität.lndividualisictungur)rl
Einsamkcit.Dic körpcrlichcArbcit ist in wcsrlichcnGcscllschalicncirrc scl
tenheirgeworden.Die meistenMenschenvollbrhgeDihre Arbcit vof cilclr
Bildschilrll. Dieser wid inrmer grösserund ist immer mehr lühig. dls ri:irl(
LebeDzu simulieren.Das edmert nich an eircn anderenlrcund. Di(e[)
bereistin diesenWochenSüdämerikaund erwrdet in jedem Text drs Worl
Avatar.In diesemFalle sei nicht von Avatarenim allgemeinengcsl)l)cho ,
F'ilm vom JamesCamcron.Wcr..A,rrlll'
sondernvonr geradeerschienenen
in allen drei Dinensionensieht.erlebt wie die Sinlülierüngdcs ltcalcn jlihF
ljch Forlschrittemacht.Dje Vcrbreitungder Bildschiancvcrändc( dic \ozirl
len Konlaktc. Dic sozialcnBsrichungcnwcrdcn Dichr unbcdingt lvcnigcr.
Vielleicht erhöhersie sich durch die Mögiichkeilendcr sozi.rlcnVcrncl/Lurg
sogar.Aber sie wändernin däs Intemet und erhälleDdurch dic Vil1urliliit
enrenhybr en Chämkter.Mit den gleichenMeDscbenkonnnunizicrcDwil
sowohl am Händy äls äuch durch das Netz und aDrSt mntisch am |rcirlgrnil unscrcnsliiclrischc
abend.Der Menschlebt in Sradten.Die Begegnungcu
Mitmenschen
kurzweiligcr,
uDdunlcr (lct|r
sird anonynrer,
unvcrbindlichcf
Slrich unbcdculcndcrals in Dorllcbcn.Wif liillan nchr Mcnschc . cdchcl
abcrwcnigcrgcmcinsam.
Daslrbcn in dcr Ctusss(l(lt
r ill cllirienrhowiilligl
werden.Das geht am bencD.wcnn nrIlncinzig lul siclrsclbu ltiicl(siclrt
(l(r liirpcrs('
Dimnl. Wir vc$ingen imnrcfmahf Zcir rllcinc. l)ic
^I/nhl
(li( (ichud w.f(ldr
nenhaushalte
nimmtsl:iftligru. Dic Dhcschlicssung
ur(l
2
1
'
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'
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Selbstgesprich
überdls Selbs€espMch
desMrDagers

zugunstendes Erkundcnsund Erlcbcns von Oplioncn aLrlgcschobcn.
Wir
lebenin einer SingleGesellschall,in der wir auf dcr SuchenachSim, Glück
und ulls selbersind. Das llldividuum hal sich zu individualisiercnund sein
LebeDals Künstlerzu geslalten.Erlaubtist atles.was sinnvollisl all das.was
ru unspasst.IndividualisierungselzrInszcnierungvoraus.Was nichl auff:illl
und sich vom Rest abhebt.kaDnschwerlichindividuell sein. lch will nicht
,u9ren. oi\ dre 5.rche:,n.rregr urd er,rhüpll'. Dre MLig'(hkeiren
Ja.
l-cbenzu führen sind charmant,pikänt und verlockeDd.Aber wir bleibenin
Itoutinen,Angstenund Zwängenverhaftet.,,D'Müglichkeitewürde immer
nreh,äherwaruln nimmt Fre'heitnid zu?Gäu mir leresäuäbis zum Andi nid,
d Arde nie zLrmParadiswird"6.
Um uDssozi l zu intcgrielcn.üm Sichcrhcitund ldcntitätzu crlangcn.wird
d s Imnateielle ilnlner wichtigcr.wir kaulcn Zugangzun In|cmcl.wir sind
mobil. mil unseremKörpcr und unsocm Gcist, Unscrc tcchnischcnGcrätc
crlaubenes uDs.pauseülos
Teil dcsIntcmclszu scin.Wir sind sozialvcmclzt
und wissenpoteDziellüberallinrmer älles.Wer hal cs richt crlcbl. wie cin
,)ir.rn. geziicktwurde,als am BiertischUnsicherheiGnenlstandensind?Die
SlatLrssyDrbole
verändernsich. Zur Elite gehörl,wer Inlomadonen ort uDd
zcitunäbhllngig
findet urd weitervelal.beilel.
Kreati!i1ärwild zur ullimatjven
Itcssourcein enrerilnmäteriellenGesellschaft.Sie ist die GnDdlageIür die
llncluktion von Aufmerksan*eit urd das Sch:nfendes Imnses'. Kreativitit
cntspringtclerAuseiDandersetzung
mit unsererPersonurd ullserclnAlltag, iD
dcm \\'ir Problene lösenund uns ständigmit reuen Situätiorenkonfiontiet
schcn.Wir tretenir eineDDialog mil unseremSelbsl.üm Digilalirär.Anony
|ritail und die drohendeEinsan*eit uDsererZeil zu überwinden.Immer wenn
ich |nit Inir spreche.sei es laut oderleise.füge ich meiDerinnerenGedankenlicuc ein neuesKapitelhinzu.Ich lernemit mir uDdneil1erUlnwelt uDzuge'
hcn. Kaumerstäunliclr,dßs (lie NZZ an Savtag in ihrer heutigeDAusgabe"
schfcibt.dass,,ld!/rlerÄ.,{Illfr'. ,,Studenten,
die bennLilseneinerMathemärihrLrl.crbe
lautdeoken,sind schnellerund findendie richtigeLösungeher,äls
v)lchc. die sich sch$,eigend
den Kopf zerbrechen.[...] Die Fähigkeitzu ge(lrnklichcn lteprüsentationen,
die sich über Spracheoder iiber Zeichnungen
/cigc. spieleeiDewichtige Rolle im mathematischen
Denkcn". wohl kaum
lllrf inr Mrlhematischen.Das Selbstgespf:ich
konslruiertuDd vollendetdie
inlle|lin Wcllcn. in dencndas Lcben heutestattfindet.Wir leben.nln zu ler-
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IU.

Zweck desSelbstgesprächs

Die Beschreibungvon Sjnn und Zweck des Selbstgesprächs
will ich mil der
n:lherenBeträchtungdcs Wortes begirnen. Wenn ich das Woü Setbsrgesprüchin seineTeile zcrlcgc.so finde ich äuf def einenScjlc das Selbsl,auf
der anderenSeitedasCcspräch.Das Selbstist Subjckrund Objekt,isr Adressatund Empliingcr.lm Selbstgesprüch
führt dasSclbslmil sich ein cesprüch.
Das lch sprichtmit sich und stehtim pausenloscn
lchdialog.Der cesprächs
fadenrcisstnicht ab. JederGedankeist Teil des Gcspüchs,dasich mir mir
selberlührc. Am Selbstgesprüch
nehnreD
vicic unleßchiedlicheStimmenteil.
Wir allc lragenin uns verschiedene
Sclbst die je l1achSituationund Stim
mung zu Wol1 kommen-Wir sind uns sclleneinig. Ich ist ein Plural. Unscr
Selbstvercirt zahleiche MöglichkcitcnunseresSelbsi. Das Sclbsrgcspräch
sleuerL
die iDere Meinungsfindung.
Psychologischbetracblcl,könnle man sagen,dass das Selbslgespräch
die
Grundlagedcr ldcnddtsa$eit bildet-Arbeit an dlrr ldcntitätist nötig, weil wir
in ciücr rcil-enMultioptionsgesellschaft"'
allc unsereSelbsrversrändlichkcjlcrl
verlorcnhabeD.Der Menschweissrichl, zu was er geborenwurde.Sein na
türlicherZusLaDd
reicht Dichtäus,um zu übe ebe\ geschweigedenn in dcr
imnüteiellen Gesellschatierfolgrcichurd gtücklichzu sein.Digjtalisierung,
Anonynisierung,Individualisiüung uDd drohendeEinsamkcirscuen eine
hoheFühigkeitzum Selbstdialogvoraus-Wir sindkeineTicrc, dcrcnlDstinkte
alle Fragenbeanrworten.
Das Sclbstwill. kanlr ünd mussso \riclcs sein.Ds
gibt niemänden,der mn-sagt.wie ich zu seinhäbe,u,asich cncicheDwill und
wie ich den Weg zum Clück finde.A es isr möglich.Ich nuss selbsldefinieren, was Glück ist und wann ich glücklich bin. ldenridt hcissrein Rezeprzu
besitzen.unl dic Ccschehrisse
desAlltags nachcincm persöülichen
Mässsräb
beurteilen7u könncn.IdeDlit:itfügt die Teilaspcktcmeires Selbstzu einem
Ganzenzusamnen.Nur dassIch weiss.\\,anncs sich wo wie warumgefühlt
hat. ldcndrätheisstschliessl;ch,
sich selbcrdie Ceschichreübef sich zu erzäh
lcn". ldertität ist die gesamteSammlungder gefühftenSelbsrgesprächc.
Das Selbstgespräch
stelltcinc permaDente
uDdselbergeführrcPslchorlerapie
dar. Ich stellemir Fragcn,um dasUnbekannteverarbcilcnuüd dasBekaDnte
einzuordnen.Ich vcrbindcdäs Neue mit denr Bishcrigcn.Die Konsrrukrivis
ten nennendicscProzesseAssjmilationund Akkonmodalion.Däs Selbsrge
sprächi\r dic klcinsteEinheitder Selbslkonslruktion.
Ist dasIndividnnmnichr

li\cnrdnr
s.h:lariRrNr,rl
Ar^rN.l)rs f\([iit)l]. s.h\|. |furlli!1 rnr Mrir 200.1
rdrMnir200l.
f ndllr(rr(,rN(,lJ R(rL,l)rs LI Lr it r hr t r iis r ln. Sr ll\ r , lr r 0lilir
l ( r rL lV ( . (inris lL lrlrr trr , I nii - ) 1) l) i)
i \ N L,frlsr) Nr.DIr AIlItrrl!ir ir l, ( iL Lr ! l lr r ir ( r LlsNt r |l1, , 1) l{ i u l i d r d . \ {i r l d r s 1 r r
Vll ( llr r ! ^! r I t nr N, I r f f , ( 1ir r t { s , , llx r ' )
S l.rtrir rlr llri Mi
'lrrr
N /l. i ir S i' IrlrL | vrnr I hn r r , r lr llr , li 1

'

Für denZ!\xnnne.hnng
zwischcn
Mij8llchkciten
lrd klcutrurt
vgl. CRossPrrER.
lehir8d,
Slhrkrnr
l99t).
,,,
''' CRoss
l1iriR,DieN4ulriof
ri{nrs$er.lLschrlr.
Suhr
liMrl)l')t)n
'' lixcn'drris.h
zurkl.rririir:h(l\ ll.inl. kl(I1itii1.
Wir'slhl.rll)06:l{|r I'r'llIrNtil{.
U r i r L l i i r s[( n r \tr u l tn tr r fnl l.( i r h c\ h i i l l i j j b ![
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desN{amgeß
s.lhsrpesprlich
übcrdasSclhsLgesprüch

/Ur Kommunikationmit sich selberfähig, leider scinc ldcntitäl. Ich bin auf
.incn rciburgsJicicni rerenDialog mit mir selberangewicscn.Misslingter.
schNiDdetdie Grcnzc zwischenmir und meiner Umwelt. lch vcrschwinde,
ich litse nich aul. Ich wandle ziellos, zu vieleDFragenausgcsclzl.vcrirrc
nrich im lnncm cines Selbst,zerfallein meine Möglichkcitcn.Es gelingt
nrir nichr,mein inncrcsTheaterzu kontrollierer.Ich lässezu viclc Möglich
Rollen. ich biD Tcil zu viclcr
licircn zu. ich spiclc zu viele unterschiedliche
vcrschiedener
Systemc.lch verzettlemich, ich lege mich niemalslcsl. Jch
schci|n Verschiedenen
dasGanzenicht-Es fehlt die Einheit.die dem Ganzen
rincn SinnuDdeii Zicl vcrleihenwürde.

lV.

FormendesSelbstgesprächs

gibt es verschiedene
Gründc.Vicllcicht
Iriif dusliührcncincsSclbstgesprächs
gar
weil
däs
Selbstgespräch
Die auihö( Odcr
cs
lluch
keincn
Grund.
ribr
vicllcichtgibt es nur eincneinzigcnGrund,dasHerstellenloD Iderliläl. Uüd
licllcichr sind dic viclcn vcrschiedeoenGdnde eigentlich diescr cinzigc
(lrund. frolzden will ich vcrsuchcn,einigetypischeSituationerdes Selbsl
Sespriichszu schilderD.Der Dialog nrit sich selbstkann helfen, sich einen
i l)erltick übef eine Situationzu vcrschalfcn.Wenn ich im Supernarkreint:rrlc|l gchc.dann beschreibe
ich lnn. was ich sehe.Da hat es TonateDund
rl(n1orrrrgcn. Aber ich suchcbiologischangebauteOrangen.Und ich bmu(lrc rx)chhuch füf dasNachtessen.
höIl nicht auf. KonDas Sclbstgesprach
Wijrde das
/$rrficf dich und vergiss nicht. ToilcllcnpapiereinT-upacken.
lerlöre ich dic Oricnticrung.Ich wäre von Alltäg
Srlbs(gcs|r:ichabreissen.
iiberlorlci t|nd wüfde in seircn Mitglichkcitcn untergehen-Das SelbstgeeinerSituäund dic l-lerausfoderungen
st)rliclrhilll Inif. mich zu organisiereü
liihrc ich, \\enn ich mich in
ri{)I /u cllicüncn.Bin ähnlichesSelbstgespräch
rincr l\4cnschcnrcnge befinde.Ich werde zu mcincm cigenenReporter.Ich
N,lcnschcn.Dumme Sau. Geile
lonrrcDricrc (lic mif entgegenströmenden
Sl|lr Ar\chk)ch.Passdoch aut Ames Dirg Du. ]ch unlerhalleffich und ordF:illenjsl dasSclbstgcslrachehefein Monor. (Lrs(;cgcliihr cin. ln beicleD
Meinunlog. lrh slellc r ir l(cir)cFrrgcn.ich erkundckcinc diltcrcnzierenden
ir
rrciDcrn
Sclbsl.
tcr
liihrcich ciü.rndcrcs
Selhstgespriich.
lch nshlnceilrc
lr l.isrungssirurrioncn
xr(lfff I\)sitjon Irir srlhcr cin. Arch ill tlicstrSilun(ionsprichlnur cin
ün ü1i)lgtcichru scin.Es \Pdchtdcr
S.ll)sl lfh Ncb(^r
'rir ^rwcisungrn,
rlcr Willr /Lr Sclhsloptimicrrng.
Ich wcchslc
lilrtxil. (lif SrlbstL(nr(foll..
(rrr ..lch rrrrlrlrrs..l)1f. lflr srln||( (lirr !rnr i|l|sscrr
rul nrichun(lwc c
nn *l^ttnh.llcs(nxhr\
l'hr rrlelx r(lr tliesrli)r'rr(lcsSclhslScsl]riichs
(li( (ifiilr rieh(ig
l'lr wfiR rri(lr rLrr.
iül ([I (i.fiit.I Llts liitrrsssrrrrttos
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einzustellen.Wenn ich einen Fehlermachc.tadlc ich nich. Trcttel. Manchmal mussein stilles lch mich ermahncn,nicht so bösemit mir zu sein.Das
Selbstgespräch
moderiertdäsSelbstwcrlgcliihl.Ich ermutigemicb, die Ubun
gen noch einige Sekundenlängcr durchzuhallen.Ich lobe mich. \\,ennich
äufgrundmeinerLeistungdas (iewicht crhöhcndarf. In der Duschewechsle
ich zürück in dasordnendeSclbstgcspräch.
lch analysiere.welcheAufgaben
näch dem Besuchdes Filnessstudios
anschcn Lmdwie ich gedenke,sie er
folgeich zu bewältigcn.
Silualionenmit grossertrmotiondlitätstellenweitereAnforderungcnan nich.
Hicr trctc ich lalsichlich in einenDiälog mit mir. Ich versuchedie verschic
dcncn Slimmungei il1 rdr äuI-zusuchen
und negativeEmotionenfalls nölig
durch andereStinmen und Stimnunger zu reiativieren.lch surtc durchnein
lnnercs.BiD ich raurig, will ich nich trösten.Ich rede mir cin. dassalles
nichl so schlimn isl. dasses irgendwieweitergeht.lch versuche ich daran
zu erinnem.welcheGedankenmir in der letztenTräuerHoffnüng gcspcndel
haber. Ich berülüe nich und finde Ruhe. Meine Selhstliebebiln mir. die
TräneDzu trocknenund däsLicht am Ende des t'unnelszu clTcichen.Selbstliebe zelebriereich auch in den Momentenunbeschrciblichcn
Clücks. Abnlich \\'ie der Selbsthosiist auchdie Selbstfeierein Momentdcr grossenIchiD,
timitüt. Dann bin ich mir ganz nahe. lch inszcnicrcmeil1Clück und fühle
nich unbesiegbar.
Ich bin selbrtverliebtund gcnicsscdcn Cenussder nichc
hintefragtenLiebe.Ich kennebeideElemcntcdcs Narzisnen.dasstuke und
das sch$'acheIch. Füh nicht der bcschricbcncKontext urserer Zeit dazudässwir alle zu Narzissten\\,erden?Dassuir imncr und überallunserIch ins
Zentrumstellen.Ist däsSelhstgesprech
Gnnrdlagczur BewälligungoderFolge def HerausforderungennsererZeit? Habcnauchdic Höhlenbewohner
mit
sich selbergesprcchenlIch weisses nich!. lcb bin kciü Historil{er.Ich ftihre
nurein Selbstgesprach.

V.

Der Auftrag an die Manager

Mit ManageDrenttheorien
kenneich mich besseraus als mit Höhlenbewohnern.Der Managerist die zenüaleFigur der Gegcnr,arl.Ubcrall wird gemanagt,weil sich unsereSystemeirnmerstärkcrausdiflircnziererund spezialisieren.Sysrcrnc
wollcnricloricrlicrl.Prozc\sc
cllizientund ressourcenscho
nend gcstaltclwcr{cD.
dic Mcnschcnspczialisicru sich. Sie erlemen
^üch unrcinc bcs(inrnr(c
BerulnuDdnürchcn
Sluclicn.
AulgabciD dcr cesellschafr
zu übcrnchlrrcn.
Mrnlgcf sl|Lrk(uricfcn.
bcohlchlc und bcurlcilcndie AF
bcilsrcilung.
Sir Iriisscrr(lcn tlbcrhlicl bchlllcn.Wcil iihcrtlllUnd iD ner
()r! nis tiMlnrgof gcflrl(n wü(l( n, wiRl ihrcVcrxnlw(nru[lr
slrliggriisscf.
(nrcnliille|l.ir trsfllsrhrlllirlrcsVlkLrl||r.wcil rs l OriurtirfLr|rg
un(lltc

Selbstgespräcb
übefdasSelbstgespäch
desNlamgeß
gcln lbhlr lnnerhalbder O4tanisationen
LngenMaDagerdie Vemnlwortung,
Wertegeneinsamnil denoryadsationaleD
Arspruchsgxppenzu entwickeln.
Gemeinsan.Werdensie von obenherabvorgegeben,
sind sie h einerjndivigetfagenund könnendasangespro'
dualisieftenGesellschaft
von nienrandem
cheneVakuuln nicht fullen.
Wurden Managerfiühl)r gebraucht.unr mi! Knappheiicnumzugchcn,rückt
nun immer mchr dic Bcwältjgungvon Komplcxitit in dcDVordcrgrund.Dic
Bcwälljgungvon Kiapphcil war angcsagt.als dic Wißchali prinär mareriel
lc Gülcr produzierte.die Veßoryung lnit materiellenGülem lälsächlich
knapp war und die MenschenköryerlicheArbeir venichreLhäben.Im Z€iraller von lnGrnel und GlobalisierurgweDdeDwir uns im Westenmehr und
meln einer immateriellenGesellschäfimit immateriellenBedüdnissenund
einer imr1rätede]len
Wiftschaftzu. Dies verlangteine Neudefin'tionvon Managemerf']. Die Bewältigungvon Komplexität\\,ird wichtigerals clieBewär
tigung von Knappheit.Die Problernedes Zuviels rlberwiegendie Probleme
des Zuwenigs.Ja, wir habenzu wenig Zeit. zu wenig Ressourcen,
zu wenig
Energie.zu wenig Boden.7u wenig Gerechtigkeit.Abcr $ir habcnvor allcm
zu viclc Bcdür1nissc.
zuvicl Ablall, zuvicl Verschwcndungund ru viele InDie Reduktior voDKomplexit:itist cliewichtigsteAufgabevon heutigenManagern.Sie bewältigensie durch das Schäffenvon Ordnungen.Ofdnunezu
schaffen.kann auch als das Erzählenvon Geschichtenbeschrieben
\\'erden.
Die Managererzählenihren Anspruchsgrnppen
die Geschichten,
die dasVer.
halten der Organisationund ihrer Mitglieder erklilren.Die E zählungenbe
stehenausWertschöpfungsangeboten,
Dlrn
ausWertenund Verantwordichcn.
Kündenwird erzählt.warum die Leislungendes Untcrnchmenssic zu cincn
besseren
und glücklicherenLcbcnbctähi91und warumdic LcislungcDbesser
oder billiger als bei dcr Konkurrcnzsind. Dcn Mitarbcjlcndcnwird crz:ihlt.
warum dic Mitarbcir im Unlcmchürensie ru einembesserenund glüclliche
rcn Lcbcn belähigl und dass die Krnieremöglichkeiten hier eiMigartig sind.
Dcn Akdonärenwird erklärt.warumdie Investitionenin dasUDternehnensie
zu ehem besserenund glücklicherenLeben befähigenünd dassdie Rendiren
besserals änderswosind. Der Gesellschäftschliesslichwird erkl:nt.dassdie
Wetschöptungfür die Gesellschaft
nützlichist und sie bei $eitem eine allfällige Schädschöpfung
übersteigt.
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VI.

Das Selbstgespräch
desManagers

OrdDungzu schäffenheisst, Möglichkcitcn rul. IdeDtifik.rli(nrlnll|hirte .
DiesenAutuäg gilt es für alle Änspruchsgrupper
wahlzunehnrcn. tll)el
seüter der Geschichtenwelten
von Orgänisatiorlund Anspruchsgrrl)lcr)
^ls wll
tet der Manager.Der Aktionärweissdann.in wäs er seiDCclcl in\,csticn l)cr
Kunde weiss dann. warum er wclchc Produkteund Dienstlcislrlrrgcki rli.
Die Mitarbeiterinweissdänn.warumsie iD jenernUntc|nchnrcnrrhcircl. l)i(,
Handlungender Anspruchsgruppcn
dicncndazu,Bedürliissc /u bcliicrligc .
In der LesartclesAutors könncndic HandluDgen
der AnspruchsgfrpFnluclr
so beschrieben
\\,erden,dasssic cineüBeirragzur ldenritürsicil lcisto . Aus
Sicht der zu managcndcnUnlernehmungwerdendie ldcntilikrli{)nsnr(iglirh
keitendurchdic Markc,dct\ CoryorateBmnrl zLtsarnrncngchrl(cn.
Dic tlrrtcfnehmensmarke
ist dcr klcinsleNenneraller erzühltenGcschichlcn.
Abcr das isl hier eigentlichnicht das Thema. Ich wolllc übcr das Sclhslgc
spüch sprccheD.lch wollte den Text dorthin lührln, wo dcr M ntlgcr (|lr'
Arbeil des Managemerrsohne gefestigteldcnlitätkäun erlblpeich bcwlilti
gcn kann.Er kann viel bessermit seinenAnsnruchsFuppcD
sprechcn,wfnn
cr ruch mil sich selbersprechenkann-Die Grundlagcdcs crlblgreichcn(;(
sprüchsist im Selbstgesprüch
zu finden. Ein crlolgroicherMan gcr ist sielr
bewusst.wofür er einstehtund für wen cr wclchc Wcrtschöplumg
crür'ingÜr
will. Dafir musser wissen,$'er er ist. Er kcnnt dic ceschich(c.clic of siclr
über sich selbn erzähltund ist lnit dieserGeschichlcin RcincD.Er isl sich
sclbslbcwusst.
Er veftrautsich selber.Darübcrhinau! vc$lchl cr dic ZUs
'Inenhänge zwischenden verschiedenenIdentili(cn dor ADspRrchsgrrpf
cn
und der organisationalen
Identitlit.Er verslchlcs. i|n Wirl.wln dcf Inli)fllllti
oren undAnsprücheseinenPlatzzu tindcn.
ManageDrent
beginnt beim Selbstinanagcmcnt.
Sclbstln nlgcnrcnl ist iclrlr
anderesals der niemalsabreisscndc
Dialog nrit mir sclhcr.M rr.lgcnrcnt
wrrl
delt die Geschichten,
die sich dic Managcrübcr sich sclbstcfziihlc . i (n
schichtenftu die organisätionalcn
Anspruchsgruppcn
um. lrs sirr(l(icschielr
ten.die unsereimmatefielle
Gesellschaft
zusämrncnh
ltcn.Wir bflUrhcI si!.,
um nicht an der Anonymitätund Einsnmkcil
dcr digit lcn (;oscllsrlrritzrl
efsticken.
Wir bralrchen
sic. um Lrnsdic Coschichtcn
iibcf Uns erz:ilrlerl
Mit dieserBedürftigkcil
dcf Anspruchsgrupllcn
solltcn(lic M ^r
lAcr A(.wis
(lc\ Irxllvi
senhaflumgchcn.Dic Bcdürlliglicilisl IUch Boqucrr)li.hlieit
duums.ist.ruchkiinsllichgcschrllcncBcdiirliigkcit.
l)ir Ko st|l|litir)|ci (r
hilfloscnln(livi(h|l|nrs
vc|1lcet(.
dlss icdcsIn(liv Ul|nrviclc(ischielrterrzrr
(Lrss(LrsIndivi(hrunr
crzihlcnhirl.Itt liisslvfllrsr.(.|r,
cin l.chcwc\l.Ir
!olkl
klccr)Lm(ll'lrx|llirsie\!rllrrr
isl lllrLrliSlfhlt cinlig (llrs(icgc iil)('f.l rli(.s(.1
iIrrrrlcrifllen( i.s.ll\{ lrirllsil/.r! wif s,)olt llhi r !,'r Ins(11.llil(lsflri r'
urxlwfl lcr r|l|r||l.,Ir\rii.rn|lil Ir\|r
Srlhslgfsl)riii'hl|l
zuhi .

