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was testet deine Grenzen und erweitert deinen Horizont?
Was ist das, das da in dir pocht und werkelt, das dich bewegt
und manchmal nicht zur Ruhe kommen lässt?

otivation, das bedeutet soviel wie
Triebkraft. Es lässt sich zurück-

führen auf das lateinische „movere“, das
„Bewegen“, das „Antreiben“. Das ist etwas,
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EIN FALL FÜR DEN ZUFALL
Die Kunst mit der Qual umzugehen – vor und hinter der Bühne

Wir haben unterschiedlichste Men-

das einen nicht stehen lässt – manchmal

schen auf ihrem Weg begleitet, haben Sie

wie ein Feuer, das hochlodernd brennt und

gefragt: „Was hat Dich bloß so motiviert?“

dann schier unerschöpfliche Energien frei-

Vielleicht auch: „Warum tust Du dir das

setzen kann. Manchmal aber auch nur eine

an, es ginge doch auch einfacher, anders,

leicht glimmende Glut, die wieder entfacht

schneller – oder etwa nicht?“
Die Antworten waren so vielfältig wie

werden will.
Dieses Etwas braucht ein Ziel, eine Linie,

die Menschen, die uns einen tiefen Einblick

die überschritten werden will. Eine gedank-

in ihre Motivationswelt gewährt haben. Sie

liche oder tatsächliche Markierung, die

alle eint: Es gibt sie nicht, die eine, die all-

uns abzuwägen hilft: Habe ich tatsächlich

gemeingültige Motivation, die eins zu eins

erreicht, was ich mir vorgenommen habe?

übertragbar ist.

Oder fehlt noch ein Stück? Ist mir auf dem

Man kann sich aber von ihr anstecken,

Weg dorthin die Puste ausgegangen oder

sich von der Begeisterung infizieren lassen,

bin ich schon angekommen?

die wahrer Motivation immer vorausgehen
muss. Manchmal ist es eine Geschichte,
manchmal auch nur ein einziger Satz, der
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Einfach da
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Einfach

DA

„ICH BIN HALT EINFACH
GERNE FÜR DIE MENSCHEN DA,
MÖCHTE IHNEN WAS

Mitten in ihrer Buchhandlung steht eine Art Holzthron, darauf sitzt
ein älterer Herr, geflüchtet aus Syrien, mit einem Wörterbuch in der Hand.
Der Mann lernt Deutsch und wird lange sitzenbleiben. „Wir sind eben
für die Menschen da“, sagt Anne Rinklake dazu nur, die Buchhändlerin,
Krankenschwester oder irgendwie beides ist. Ein Ortsbesuch.

Gutes

TUN.“
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„ MEINE

Motivation
ZIEHE ICH
AUS DEN KUNDEN.“

Ich bin keine Buchhändlerin. Ich bin Krankenschwester. Sicher,

ich arbeite in einer Buchhandlung aber trotzdem bin ich den ganzen
Tag von meinen ‚Patienten‘ umgeben: Das sind die Bücher, die morgens angeliefert werden, die ich dann fein säuberlich ins Regal räume und zu denen ich fünf Mal täglich ‚auf Visite‘ gehe um zu schauen,
ob sie noch ordentlich in ihren Betten liegen. Meine Patienten sind

Ich mache mir aber auch nicht allzu viel Gedanken darüber. Ich

aber auch die Menschen, die zu uns kommen, die Kunden, die auf der

bin vielleicht verkaufstüchtig, aber ich habe das Verkaufen nie ge-

Suche sind. Die, die ich immer frage: ‚Wo tut es weh? Was braucht

lernt. Ich verkaufe anders, mit Gefühlen, mit Emotionen. Ich stehe

ihr?‘ Die Ausbildung zur Krankenschwester – also zu der Schwester,

nicht da und denke: ‚Der muss hier jetzt mehr Kohle lassen!‘ – ich

die tatsächlich im Krankenhaus arbeitet – habe ich 1986 abgeschlos-

mag’s ja auch nicht, wenn mir was aufgequatscht wird. Ich führe

sen. Ich bin halt einfach gerne für die Menschen da, möchte ihnen

eben keine typischen ‚Verkaufsgespräche‘, sondern ganz normale

was Gutes tun, ihnen meine Zeit schenken.

Gespräche ‚von Mensch zu Mensch‘. Vielleicht liegt es auch einfach

Das habe ich auch in Tschechien und Südkorea so gelebt: Mein

daran, dass ich den Menschenschlag hier in der Gegend ganz gut

Mann hat in beiden Ländern an der Uni gearbeitet und ich bin na-

kenne? Oder daran, dass ich eigentlich immer noch in der Funktion

türlich mitgegangen, habe Deutsch als Fremdsprache unterrichtet.

als Krankenschwester unterwegs bin?

Eine wunderschöne Zeit war das. 1999 sind wir zurückgekehrt mit

Vielleicht liegt es aber auch daran, dass das hier eben mehr ist

der Frage im Gepäck: ‚Was machen wir jetzt hier, zurück in Deutsch-

als eine Buchhandlung. Das ist eine Art Lebenshilfe. Wir sind ein-

land?‘ Nach Damme wollten wir eigentlich nicht wieder, jetzt haben

fach da, fragen bei den Kunden nach: ‚Wie können wir helfen, was

wir seit über 15 Jahren unsere Buchhandlung, mittlerweile die einzi-

braucht ihr für ein Buch, wie soll es wirken?‘ Wir wollen den Kunden

ge am Platz. Wenn ich ehrlich bin: Wir hätten wahrscheinlich auch

zum Lachen bringen, wollen, dass er glücklich das Geschäft verlässt,

eine Wäscherei aufmachen können – das hätte bestimmt auch ge-

weil er etwas Schönes erlebt oder etwas Schönes gefunden hat. Des-

klappt. Mich kann man irgendwie überall hinstellen.

halb steht auch vor der Tür ‚Glückssucher willkommen!‘.

Ich bin glücklich. Wir sind zufrieden. Es geht uns gut. Klar habe

Jeder Kunde kriegt hier seine Tablette, seine Medizin. Vor eini-

ich viel lernen müssen, denn der Einstieg in den Buchhandel war

ger Zeit kam eine Mutter mit ihrem Sohn zu uns, der war vielleicht

auch ein Einstieg in eine ganz neue Welt für uns. Am Anfang hatte

13 oder 14 Jahre alt. Ganz grau war der. ‚Der liest nicht‘, sagte die

ich eine Menge Respekt, hatte keine Ahnung von nichts und musste

Mutter. Ich habe es dann trotzdem versucht, habe ihm ein Buch vor-

mich in alles neu einarbeiten. Aber ich habe das einfach offen und

geschlagen, dass die Mutter ihm auch gekauft hat – nach zwei Tagen

ehrlich so gelebt, habe mich nie einschüchtern lassen und immer

kam er wieder und kaufte sich das nächste aus der Reihe. Bunt wie

versucht, den Menschen unvoreingenommen gegenüber zu stehen.

ein Papagei war der da!

Man sieht sich schließlich immer zwei Mal im Leben.
Warum es heute so gut bei uns läuft? Ich glaube, das ist die ‚fri-

Das ist das, was mich antreibt: Meine Motivation ziehe ich aus den

sche Luft‘ bei uns, wie mir unlängst eine Kundin sagte. Eine unge-

Kunden, ich nehme mir einfach was davon mit. Es ist ein Geben

zwungene Atmosphäre, in der niemand etwas kaufen muss, in der

und Nehmen. Tagsüber lächele ich immer, ich bin eigentlich nie

jeder gleich behandelt wird. Es gibt also keine ‚Privatpatienten‘! Wir

schlechter Dinge, immer gut gelaunt. Und ich freue mich über je-

zeigen, dass wir uns über jeden freuen, auch über den, der sich ein-

den der reinkommt, bin gespannt, was er oder sie wohl will. Und das

fach nur umschaut.

motiviert mich einfach, so einfach ist das: Zu wissen, dass ich heute

“

wieder Menschen glücklich machen kann. Dazu muss ich natürlich
erstmal verstehen, was sie brauchen, dass ihnen was fehlt. Das Schöne daran ist natürlich, dass ich ihnen keine bittere Medizin verabreiEs ist ein Geben und
Nehmen, ein Spiel mit
den Kunden: „Hauptsache
ich weiß, dass ich heute
wieder Menschen glücklich
machen kann.“

chen muss. Sie kommen ja zu mir, weil es etwas Angenehmes ist, das
ihnen fehlt: Ein Buch, das glücklich macht.
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Karin Siedenburg, 35.
Inspizientin an der Bayerischen Staatsoper.
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Sarah Braconnier, 31.
Inhaberin der Druckwerkstatt Silberfabrik.
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DER JUNGE MANN
UND DAS

MEHR

Die Sonne im Rücken,
die Fische im Boot,
Sprühwasser im Gesicht – das
ist das Mehr, das Florian Lex
verspürt, wenn er tagtäglich
auf den Chiemsee fährt.

Mit 23 willst du raus, willst in die Welt, willst sie sehen, verstehen,
sie ein Stück weit erobern. Florian Lex will lieber raus auf den Chiemsee.
Das ganze Jahr, jeden Morgen um Fünf, bei Wind und Wetter.
Denn dann gehört ihm das Wasser ganz allein und wird zu seiner Welt,
wird zu einem unbezahlbaren Mehr an Einsamkeit.
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EIN KLEINES BOOT OHNE
NAMEN, EIN SCHWIMMENDES
WERKZEUG
Ganz weit hinten – oder dann vielleicht
auch doch nicht so weit, denn wer kann
schon Entfernungen in dieser Dunkelheit
richtig schätzen? – knattert etwas Winziges

S

von der Fraueninsel aufs Ufer zu. Ein kleines Boot ohne Namen, das schwimmende
chwarz ist die Nacht und hier

Werkzeug von Fischer Lex und seinem

am Ufer des Chiemsees ist sie so

Sohn, vielleicht sieben Meter lang, zwei

schwarz wie Schwarz nur sein kann.

Meter breit. Steuerbord funzelt schwach

Das Wasser ist schwarz, die Berge

die grüne Positionsleuchte, in ihrem schwa-

sind schwarz, der Himmel ist

chen Schein sitzt Thomas, der Vater, dane-

schwarz. Wasser, Berge, Himmel geben sich

ben Florian, der Sohn. Beide eingehüllt in

hier die Hand, verschwimmen zu einem

wasserdichtes, moosfarbenes Gummi, das

dunklen, alles umhüllenden und verschlu-

Körperumrisse nur erahnen lässt. „Ziehn’s

ckenden Tuch. Nur da hinten am Ostufer,

eana woarm o“, rät der Vater noch ein paar

da scheinen Berge in die Höhe zu wachsen,

Tage zuvor am Telefon.

was nicht sein kann, denn da stehen keine

Ist klar. Warm anziehen. Wird kalt, wird

Berge. Sind auch bloß Wolken, die sich

windig, wird nass. Ist ja auch Herbst, ist ja

ein bisschen weniger schwarz vom Nacht-

auch Nacht. Kurzer Handschlag am Ufer,

himmel abheben, getrieben vom böigen

dazu die Idee eines Lächelns, umringt von

Ostwind, der sich vorgenommen hat, sie

grauem Seemannsbart. Der Fischer-Lex,

im Laufe des Morgens mit zunehmendem

der Ältere, er redet erstmal nicht viel, bittet

Sonnenlicht aufzulösen.

aufs Boot, steht dann lieber am Motor, vor

Aber so weit ist der Tag noch nicht.

sich sechs graue, leere Plastikkisten. Er gibt

Der Sommer 2015 war

Noch hängt einzig der Mond wie eine große,

schnell Gas, bis sich das Boot ohne Namen

ein guter Sommer. Aber es

fast kreisrunde weiße Laterne verloren am

tapfer gegen Böen und Wellen kämpft und

gab auch schon andere Zeiten,

schwarzen Tuch. Tut fast weh, wenn man

der Wind ihm die Schirmmütze vom Kopf

da reinschaut. Noch schlagen die Wellen

ins Wasser weht.

ans Kiesufer, lecken an den kleinen Booten

Chiemseefischer, davon gibt es nicht

und schmatzen an den größeren Schiffen.

mehr viele. 17 Familien fahren noch auf

Noch umspült das Wasser die Stege in

den See, Familie Lex macht das seit 1857.

Gstadt, Chiemsee, Bayern, Urlaubsland.

Sie lebt von und mit dem See, sieben Tage

Noch spielt der kalte Wind mit den Tauen

die Woche um fünf in der Früh raus aufs

und Masten, an die er die mal mehr mal

Wasser, das ganze Jahr über, in guten wie

weniger stramm gezogenen Drahtseile

in schlechten Fangzeiten. Sie lebt an und

rhythmisch schlägt. Metall auf Metall,

mit ihm und sie tut das ganz gut, wenn wie

dazu das Pfeifen der Luft, das arbeitende

heute die Sonne im Chiemgau den Roman-

Wasser. Das ist der Soundtrack des Sees

tik-Drama-Spektakel-Filter auspackt. Sie

und wenn jetzt noch eine Möwe schreien

tut das nicht so gut, wenn der Tag zu früh,

würde, dann wäre mancher bereit, für die-

zu grau, zu zäh beginnt. Wenn die Netze

sen tiefschwarzen Morgen Geld zu bezah-

leer sind, dafür vielleicht der Kopf voller

len. Und dann schreit sie.

Sorgen ist. Der Sommer 2015, ja, der war
schon ein guter Sommer, sagen Vater und
Sohn unisono. Aber es gab ja auch schon
andere Zeiten. „Mei so isses halt“, und die
wird es immer wieder geben.

„mei, so isses halt“, sagen
Vater und Sohn unisono.
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FISCHE FANGEN, PUTZEN,
AUSNEHMEN. UND DANN SELBST
WIE EIN FISCH RIECHEN
Wer tut sich das also heutzutage noch
an und warum, diese Jahrhunderte alte
Knochenarbeit im Dunstkreis des Schickimicki-Hightech-Standorts München? Wer
jung ist, sollte in die Stadt ziehen, sollte
studieren, was aus seinem Leben machen,

ES IST DER REICHTUM, DER
IHN JEDEN MORGEN WIEDER
RAUSFAHREN LÄSST

vielleicht Berater werden, Designer, Soft-

Es glitzern die Schuppen, es
glitzert das Wasser. Dabei ist der
See jeden Tag anders, „wenn du
in den Genuss kommst, dann

wareingenieur oder irgendwas mit Medien

Der See zieht ihn hinaus, den 23-Jährigen.

machen. Aber Chiemseefischer? Fische

Und irgendwie findet er auf dem See auch

fangen, putzen, ausnehmen, räuchern?

wieder zurück: Dass er die Tradition mitt-

Um dann am Ende des Vormittags selbst

lerweile in der 8. Generation weiterführt,

wie ein Fisch zu riechen, die Hände klamm

das sei schon wichtig, sagt er. Es gibt ja

und kalt von der Arbeit?

immer weniger Leute, die sich die Hände

magst gar nicht mehr weg.“

„Es ist der Reichtum, der mich jeden

schmutzig machen wollen und zum Fischen

Morgen wieder rausfahren lässt“, sagt der

rausgehen, sagt er. Ist auch das ein Antrieb,

23-jährige Florian Lex. „Der Reichtum an

die Familie, die Geschichte, die letzten 160

Luft, an Wasser, an Weite, an Unabhängig-

Jahre? „Klar, so eine richtige Trennung zwi-

keit.“ Da draußen, ganz früh, da gehört der

schen Beruf und Familie die gibt’s bei uns

See ihm, sagt er, da ist er sein eigener Herr,

ja gar nicht, da hockst immer aufeinand“,

ist er ganz er selbst. Am Anfang, sagt er, da

sagt Lex, der Jüngere und meint das nur

habe er sich das auch nicht so vorgestellt,

liebevoll. Später, wenn der Vater laut zum

war ganz schön hart die Lehre mit 17 und

Fischeputzen ruft, dann wird er neben des-

dann noch beim Vater. „Aber ich habe mir

sen Vater stehen und die Renken ausneh-

das so gewünscht“, sagt Lex, der Jüngere.

men und entgräten. Dann stehen da drei

Und der Ältere schiebt nach: „Wir haben

Generationen in einem bis an die Decke

nichts anderes, und wenn man so gut fängt

gekachelten, kleinen Zerlegeraum, dann

wie heute, dann hat man schon ein gutes

glitzern überall abgeschabte Schuppen

Auskommen.“ Das Geld? Das sei schon ein

und die Luft ist voll von Fisch und Joseph

Zuckerl obendrauf, wenn die Arbeit gut

Haydn, der aus dem Klassikradio sinfoniert.

belohnt wird, sagt der Sohn. „Aber hart
ist’s scho.“

Auch das ist der Reichtum, der ihn
rausfahren lässt, in der Früh um Fünf,
wenn man nicht weiß, wo der See aufhört
und das Ufer beginnt. Der Reichtum, Backbord mit dem Vater im Ostwind zu stehen,
die Netze einzuholen, den Fisch aus den
Maschen zu drehen. Die verschiedenen

DA DRAUSSEN,

GANZ FRÜH,
DA GEHÖRT
DER SEE IHM.

Gezeiten, die Stürme, der Wind, der reinpeitscht und das Boot verzieht. „Der See ist
jeden Tag anders“, sagt Florian Lex, „wenn
du da in den Genuss kommst, dann magst
gar nicht mehr weg.“
Im Gegenteil, manchen zieht’s sogar
aus der Ferne zurück an den See. Den
Zwillingsbruder, den der Florian hat, zum
Beispiel. Zwei Minuten älter ist der. In
München studiert der. Bauingenieurwesen.
„Der überlegt tatsächlich, ob er zurückkommt“, sagt Florian, der Jüngere. Und
auch Fischer wird.
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meiner Familie und Freunde

und das Glück,

diese Liebe zurückgeben zu dürfen
und aucH mit ihnen zu teilen.
Lissie Palsherm, 34.
Künstlerin und Weltenbummlerin.

Andreas Sonnleitner, 38.
Ingenieur und Vertriebsmitarbeiter.
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HAU AB,

DU ANGST!

Heinrich Staudinger ist eine ganze Menge: Chef der
selbstverwalteten Schuhfabrik „Waldviertler Schuhwerkstatt“ und
damit der Marke GEA. Dorn im Auge der österreichischen Finanzaufsicht.
Begründer einer eigenen Währung in der Region Waldviertel,
Niederösterreich. Dann packt er im Gespräch auch noch zuallererst
das Du aus. Also gut, Heini: Sprechen wir doch mal über die Angst, das
Geld und die Motivation, sich von beidem zu befreien.

H

eini, was ist so schlimm an
der Angst?
Dass uns nichts mehr hindert als

verharrt, aus denen er sich nicht heraus

die eigene Angst! Erst wenn man

traut. Das lässt die Welt so aussehen wie

das versteht und damit auch die

sie nun mal aussieht.

Angst ein bisschen besser begreift, dann
wächst der eigene Aktionsradius. Man kann
zwar der Angst nicht einfach sagen, sie soll
sich schleichen. Aber du erreichst vielleicht

Einfach mal „Hau ab, du Angst!“ sagen –
das klingt leichter als es ist.
Ich würde es auch direkter ausdrücken:

den Punkt, an dem du ihr sagen kannst,

„Scheiß die net an!“ also: „Mach’ Dir nicht

dass sie mal zur Seite rutschen soll, weil

ins Hemd!“ Das ist doch ein fröhlicher, ein

man da jetzt vorbei muss.

ermutigender Satz, der bei uns eigentlich
durch einen Zufall entstanden ist.

Um was zu erreichen?
Dem Unbekannten ein Stück näher kom-

Wie?

men. Die Angst vor dem Unbekannten ist

Wir haben Möbel entworfen und dabei im-

das, was uns hemmt. Da ist zum Beispiel

mer Beatles gehört. Eine ganze Möbelserie

der, der seit Jahren im Job unglücklich ist

haben wir nach Beatles-Songtiteln benannt,

und sich nicht traut, zu kündigen. Weil er

darunter den Tisch „Let it be“. Uns war klar,

wie all die anderen Millionen nicht seinen

dass wir dazu die erste Strophe im Katalog

Sehnsüchten folgt, sondern in Zwängen

bringen werden: „When I find myself in
times of trouble Mother Mary comes to me,
speaking words of wisdom: Let it be.“

Kommt ganz schön nah,
obwohl er sich nur ungerne
fotografieren lässt:
Heinrich „Heini“ Staudinger
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„MUTIG

UND SCHLAU – DAS IST SCHON
MAL EINE GUTE GRUNDLAGE.“

Weil sich immer mal wieder Leute beschwe-

Diese Fähigkeit, sich über das Genug zu
freuen – lässt sich die lernen?

ren, dass wir die Texte ohne Übersetzung

Ja, davon bin ich ganz fest überzeugt. Ich

drucken, habe ich zum Grafiker, zum Didi

habe um das Jahr 2003 meine Bausparver-

gesagt: „Ich hab schon ’ne Übersetzung,

träge, meine Lebensversicherung, mein

Aha. Und dann?

aber die können wir nicht bringen: ‚Wenn i
Wickel habe, kommt d’Mizzi Mamsch und
sagt in ihrer Gscheitheit: Geh, scheiß di net

Krisensparbuch aufgelöst. Seitdem habe

Warum?
Schau, ich bin in einem Tante-Emma-Laden

nig befreiender Schritt in meinem Leben!

an!‘ Und während ich das ausspreche tippt

aufgewachsen. Um zu überleben mussten

Jedes Nachdenken darüber, was ich wie

der Didi das in den Computer. Ich sag noch

wir immer mehr Umsatz mit immer weni-

tun muss um mein Geld zu vermehren, ist

‚Didi, des könn’ ma net abdrucken!‘ und er

ger Personal machen, hatten am Ende des

sinnlos geworden!

sagt nur: ‚Geh, scheiß di net an!‘“

Tages also immer mehr Arbeit aber immer
weniger Geld. Aber meine Eltern haben

Was prompt der erste GEA-Firmengrundsatz wurde.

immer gesagt: Solange wir das Auskommen
haben, gibt’s nichts zu jammern. Seneca der

Genau. Weil aber Mut alleine nicht reicht,

Jüngere hat das etwas eleganter formuliert:

haben wir einen zweiten Grundsatz gesucht

„Nie ist zuwenig, was genügt.“

Mutig und schlau – das ist schon mal eine
Das Leben gehört
gepflegt. Fehler sind
dabei nicht das Problem,
„die Angst vor dem Fehler,
die ist schlimmer“, findet
Heini Staudinger.

Wie kommt so eine Haltung und damit
verbunden auch so ein Satz wie „Scheiß di
net an“ eigentlich im Unternehmen an?
Zu meinen Stärken wie auch zu meinen
Schwächen gehört, dass ich den Menschen
um mich herum immer enorm viel zutraue.

und gefunden: „Bitte sei net so deppat!“

vor dem Tod gelebt und

ich nicht mal mehr ein Konto. Ein wahnsin-

Was macht so ein Satz mit dir?

Das kann beglückend sein, wenn diese

Er hat mir zum Beispiel enorm dabei gehol-

Menschen dadurch Wege gehen, die sie

zur Umsetzung von Wünschen, Sehnsüch-

fen, Chef der Waldviertler Schuhwirtschaft

sonst nicht gehen würden und dadurch

ten und Plänen. Mir hat das immer einen

zu werden. Die hat nämlich in den ersten

Neues entdecken. Das klappt aber nicht

Heidenspaß gemacht mit meinen Nichten

20 Jahren de facto nix verdient und ich

immer – eine gewisse fröhliche Grundhal-

und Neffen darüber zu diskutieren. Und

habe mir immer gesagt: „Nie ist zuwenig,

tung zum Scheitern ist dabei eine große

eines Tages fragt die Rosi: „Heini, habt’s net

was genügt.“ Ich habe im Nuller in der

Hilfe. Schließlich tut das Scheitern auch

no an dritten Firmengrundsatz?“ Sag ich:

Bilanz immer eine Freude gespürt, weil

der Seele gut.

„Ja, freilich haben wir noch einen dritten“,

der dafür stand, das alles, was wir wirklich

und um Zeit zu gewinnen: „Und der ist der

brauchten auch bezahlen konnten.

gute Grundlage. Das sind gute Werkzeuge

allerwichtigste!“ Denn klug und mutig, das

Findest du?
Ja. Denn jeden Tag etwas zu tun, was

kann auch ein Gauner sein. „Der dritte Fir-

jenseits der eigenen Sehnsucht liegt, ist

mengrundsatz“, sag ich, „das ist die Liebe.“

eigentlich schon ein Sterben vor dem Tod.
Und ich finde, das Leben gehört vor dem

Was heißt das: „Liebe in der Firma“?

Tod gepflegt, Scheitern inklusive. Das größ-

Das heißt, dass wir in einem Riesenmiss-

te Problem dabei sind ohnehin nicht die

verständnis leben, weil wir mainstream-

Fehler die passieren, sondern die, über die

artig glauben, Sinn und Zweck einer Firma

nicht geredet wird. Wenn wir mutig etwas

sei es, dass die Eigentümer möglichst viel

ausprobieren und mit Pauken und Trompe-

Geld aus ihr schaffen können. Ich finde es

ten scheitern und darüber leidenschaftlich

persönlich ja absolut nicht sexy, neben der

diskutieren, dann haben wir wahnsinnig

Firma einen Haufen Privatgeld zu horten.

viel gewonnen. Der Fehler ist nicht das

Ich finde es viel, viel befriedigender, mit

Problem. Die Angst vor dem Fehler, die ist

der Firma was Sinnvolles zu veranstalten.

viel schlimmer.
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I can!
I will.
End of story.

Eine Horde
hochmotivierter,

wuselnder

"I can!’s"

macht sich jeden Morgen

LAUTSTARK
in meiner Brust

bemerkbar.
Luise Loué, 39.
Autorin und Initiatorin unterschiedlicher Kunstprojekte.
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sie lernen.

Sven-Holger Arndt, 53.
Schwimmlehrer.
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EIN FALL FÜR DEN

ZUFALL

Wie viel Entbehrungen braucht die Kunst?
Wie oft muss man für den Erfolg fallen, wieder aufstehen
und weitermachen? Elaine Underwood war erfolgreiche Balletttänzerin
bis es nicht mehr ging. Aufgegeben hat sie trotzdem nicht,
heute ist sie an die Bühne zurückgekehrt, genauer: hinter die Bühne.
Sie ist wieder zuhause, sagt sie. Weil sie ihren Traum nicht
aus den Augen verloren hat.

E

laine Underwood nimmt den zierlichen,
lachsfarbenen Schuh in beide Hände,

biegt ihn einmal fest in der Mitte durch bis
die dünne Ledersohle leise knatscht, fährt
mit den Fingern zart über den glänzenden

Bodenhaftung auf
Zehenspitzen: Die durchgetanzten Schuhe aus ihrer
aktiven Zeit, die passen
auch heute noch, sagt und
zeigt Elaine Underwood.

Ms. Underwood lädt in ihren „Schrank“,

Stoff. Da ist jede Menge Liebe in ihren

wie sie ihn nennt: Ein fensterloser Raum

Augen, jede Menge Erinnerung. Früher,

auf Etage eins des Bayerischen Staatsbal-

sagt sie ruhig, früher waren sie froh wenn

lets am Platzl Nummer 7, Tür an Tür mit

sie im Monat vier Paar davon hatten. Wenn

dem Hofbräuhaus. Hier sitzen Verwaltung,

das Schuhquartett dann durchgetanzt war,

Öffentlichkeitsarbeit, Direktion der Compa-

wenn also das wichtigste Werkzeug der

gnie. Hier sitzt auch Elaine, die schnell

Balletttänzerin abgenutzt und verschwitzt

das Du anbietet, flankiert von Wänden aus

war, dann habe sie um ein paar Zusatz-

grauen Metallspinden links und Wänden

schuhe fast schon betteln müssen. Sie sagt

aus grauen Metallspinden rechts. Darin:

das mit diesem leicht melancholischen

Ballettschuhe. Unmengen davon in unter-

„Ich hab schon einiges gesehen in meinem

schiedlichsten Größen, Formen, Fabri-

Leben“ in der Stimme. Hat sie auch.

katen. Die schwarzen für die Herren, die
lachsfarbenen für die Damen. Dabei ist die
Farbe eigentlich zweitrangig, „das Wichtigste ist, dass man sich in den Schuhen
zuhause fühlt“, sagt Elaine und rückt ihre
Brille zurecht.
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Sie ist „ein Mensch,
den man anschubsen
muss“. Wenn er dann
tanzt, der Mensch,
dann kommt die Energie

Damals habe sie aber im Traum nicht

mit der Bewegung.

daran gedacht, dass sie einmal Tänzerin
werde. „Aber die Beine und die Füße, die

DER SCHUH, DAS ALLES
ENTSCHEIDENDE WERKZEUG
DER TÄNZER

waren schon immer gut“, sagt sie. „Meine
Lehrerin hat behauptet: Damit kann man
was machen“. Sie selbst sei ja ein wenig
bequem und hat ganz gerne das gemacht,
was andere ihr gesagt haben, schiebt sie

Elaine Underwood ist die Spitzenschuh-

nach. Ein Mensch, den man anschubsen

Verwalterin des Bayerischen Staatsballets.

muss. Einer, der manchmal ein wenig

Ein paar Tausend Schuhe gehen pro Jahr

Motivation von außen braucht. Und wenn

durch ihre Hände, allein eine „normale“

er dann läuft oder tanzt kommt die Energie

Tänzerin tanzt bis zu fünf Paar im Monat

mit der Bewegung.

durch, Solistinnen weit mehr. Sie versorgt

Also macht Elaine halt was mit ihren

Lucia, Daria, Javier, Marlon, Ilia, Matej,

„langen Steckerlfüßen“. Sie absolviert eine

Alexa, Freya, Shawn und all die anderen

Tanzausbildung in Newcastle-under-Lyme,

des rund 80-köpfigen Ensembles mit dem

dann an der Royal Ballet School in London.

passenden Schuhwerk, dem alles entschei-

Sie war „weich“, war gelenkig, hatte einen

denden Werkzeug einer jeden Tänzerin,

guten Sprung. Sie wird für zwei Jahre in

eines jeden Tänzers. „Die Schuhe schaffen

Graz engagiert bis John Cranko sie 1969

ein Verhältnis mit dem Boden, sie sorgen

nach München holt. „Drei Jahre wollte ich

für die richtige Stehfläche“, sagt sie. Der

bleiben, bis zur Olympiade 1972, jetzt bin

Fuß muss einen direkten Kontakt zum Bo-

ich immer noch hier“. 15 Jahre lang tanzte

den haben. „Ich weiß heute mehr über die

sie beim Bayerischen Staatsballett, zwölf

Schuhe als damals, als ich sie getragen

davon als Solistin, die letzten davon aber

habe“, sagt sie dann noch. Das „Damals“,

nur noch unter starken Schmerzen.

das ist lange her. Damals ist sie sechs Jahre
alt, geht gerne zum Ballettunterricht, sie
liebt all die Musik dabei, die prächtigen
Kostüme, die grazilen ebenso wie kraftvollen Bewegungen.

Das wichtigste
Werkzeug fürs Ballet:
die Spitzenschuhe.
Eine Solistin tanzt bis zu
zehn Paar davon durch.
Pro Monat.
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ZWEI MAL TANZT SIE
IHREN TRAUM – UNTER
SCHMERZEN

„ABER MANCHMAL
MUSS MAN EBEN ERSTMAL

WEGGEHEN,

Ende 1979, eine Probe zum „Nussknacker“:
Bei einer Hebefigur fällt sie über die Schul-

UM ZU WISSEN,
WO MAN HINGEHÖRT.“

ter ihres Partners, verletzt sich am Wirbel,
kann den Kopf nicht mehr senken, das
Bein nicht mehr heben. Sie tanzt trotzdem
weiter, fünf lange Jahre noch, quält sich auf
die Bühne. Sie kämpft, ist motiviert trotz
Schmerzen. Sie ist motiviert, weil sie spürt,
dass sie in dieser Zeit den Höhepunkt ihrer
Karriere erleben kann: Die „Tatjana“ im

DIESER DOOFE STOLZ,
DIE DINGE FERTIG MACHEN
ZU WOLLEN

Ballet „Onegin“ tanzen. „Ein Traum, der
wahr geworden ist“. Zwei Mal tanzt sie die-

Aber aufgeben? „Niemals! Ich habe nur

sen Traum, dann ist Ende der Vorstellung.

immer gedacht: ‚Ich schmeiße nicht hin!‘

Erstmal.

Ich trage einfach diesen doofen Stolz in

Qualität kommt von Qual, Kunst von
Können und die Leidenschaft trägt das

Leben, das sei ein einziger Zufall gewesen,

Leiden in sich. Klischees, die jeder Kreative

„nie war irgendwas geplant, nie ein klares

kennt, die sich längst abgenutzt haben, aber

Ziel gesetzt gewesen.“ Trotzdem ging es

in denen sich immer noch ein Gutteil Weis-

weiter, immer weiter, vielleicht, weil sie

heit verbirgt: Künstler müssen erst einmal

einen Traum verfolgte. Die Tatjana in

straucheln, scheitern, fallen um dann grö-

Crankos „Onegin“ zu tanzen war ein großer

ßer, schöner, besser wieder aufzuerstehen.

Teil dieses Traums. Irgendwann ins Ballett

Das sind dann die, die man sieht, die daraus

zurückzukehren auch. Den Antrieb für

eine Geschichte machen. Die, die sich mit

das eine wie das andere fasst sie kurz und

Mitte 60 einen fensterlosen Raum mit Schu-

knapp zusammen: „Okay, machen wir das

hen teilen, die sieht man selten.

Beste daraus“, sagt sie. Der Antrieb für das

1984 verlässt Elaine Underwood das

„Ich habe nur immer
gedacht: ‚Ich schmeiße
nicht hin!‘ “ sagt Ms.
Underwood heute über
die Zeit, in der es erst
einmal nur in eine
Richtung ging: bergab.

eine wie das andere war aber auch, dass

Haus, das damals wie heute ihr Zuhause

sich Türen geöffnet haben, die vormals fest

war und wieder ist. „Aber manchmal muss

verschlossen schienen – und ihr fester Wil-

man eben erstmal weggehen, um zu wissen,

len und die Motivation, über deren Schwelle

wo man hingehört“. Fünf Jahre lang macht

zu treten, auch wenn das heißt, dass man

sie einen weiten Bogen um das Staatsbal-

danach statt im Rampenlicht auf der Bühne

lett, kümmert sich um ihre beiden Kinder,

im Neonlichtschein dahinter steht.

lebt ein Leben, das sich oftmals auf ein

Weiter, immer weiter:

mir, die Dinge auch fertig zu machen“. Ihr

Heute, wie sie so in ihrem „Schrank“

paar Zweiwortsätze reduzieren lässt: Pech

sitzt, zwischen alle den Schuhen, den Kar-

gehabt. Nicht aufgepasst. Dumm gelaufen –

tons, den Bestellformularen, sagt sie, dass

die erfolgreiche Solistin Elaine Underwood

das Zurückkehren recht leicht war. Wäh-

hat jede Menge Ärger mit dem Arbeitsamt,

rend ab und an ein junger Tänzer oder eine

mit den Behörden, sie macht eine Umschu-

junge Tänzerin hereinschaut, Schuhe testet

lung zur Bürokauffrau, arbeitet als Security-

und sich den ein oder anderen Tipp geben

Mitarbeiterin am Münchner Flughafen,

lässt, wird man das Gefühl nicht los, dass

um ihre Versicherungen zu bedienen. „Bei

das nur ein Teil der Wahrheit sein kann.

minus 15 Grad auf dem Vorfeld stehen – das

Warum es so leicht war? „Weil’s der Zufall

Dämlichste, was ich je gemacht habe!“

gemacht hat. Alles nur Zufall.“ Dem kann
man sich hingeben, kann sich ihm ergeben.
Oder man kann ihn ergreifen, ihn für sich
nutzen, mit ihm spielen. Elaine hat sich für
Letzteres entschieden.
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STORY

TREIBT DICH
AN?

Vielleicht ist es ein einzelnes
Wort, das uns motiviert,
vielleicht ein Bild, ein Satz,
ein Gedicht, ein ganzes Buch.
Vielleicht sind es andere

, ein Satz:
Ein Foto, eine Idee, ein Wort
Was motiviert Sie?

Menschen, die uns mit ihrer
Art inspirieren. Motivation
kann viele Formen annehmen
und aus den unterschiedlichsten Quellen entspringen.
Wir würden gerne mit Ihnen
einen kleinen Schritt in
Richtung dieser Quelle gehen.
Stellen Sie sich selbst die Frage:
Was motiviert mich? Wenn Sie
Ihre Motivation mit uns teilen
möchten, kreuzen Sie doch
einfach unten eines der Bücher
aus dem GROH Verlag an und
nehmen Sie damit an unserer
Verlosung teil. Einsendeschluss
ist der 01.05.2016. *
Viel Glück!

Ausschneiden oder
kopieren und per Post
senden an:
GROH Verlag GmbH
Kleinfeldstraße 4
82110 Germering

@ Wunschzettel fotografieren oder einscannen
und per E-Mail senden an:
info@groh.de

Vorname, Name

Straße, Nr.

E-Mail

PLZ, Ort

Telefon (freiwillig)

„Ja, ich bin einverstanden, dass mich der GROH Verlag im Falle eines Gewinnes im Rahmen der

Oder Foto an die Pinnwand des GROH Verlags
posten:
www.facebook.com/
grohverlag

Aktion ‚Was treibt dich an‘ per Telefon oder E-Mail kontaktiert.“

Ich wünsche mir von GROH – siehe unten:
(bitte ankreuzen)

A

B

C

WAS MICH VON GROH NOCH MEHR MOTIVIEREN WÜRDE, WENN ICH GEWINNE:

A

Dream it! Plan it! Do it!
Das Ziel immer im Blick: Vom Traum
über den Plan bis zur Umsetzung.

B

Motivations-Tagebuch
Halten Sie jeden Tag fest, was Sie
erreicht haben und erreichen wollen.

C

Lebe dein Leben
Manchmal muss man einfach
ein wenig aus der Reihe tanzen.

* Teilnahmeberechtigt sind Personen mit ständigem Wohnsitz in Deutschland, Österreich oder der Schweiz, die das 18. Lebensjahr vollendet haben. Persönliche Daten werden nur für die Abwicklung des Gewinnspiels verwendet. Die Gewinner bestimmt der GROH Verlag, sie werden bis zum 20.05.2016 kontaktiert.
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