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Methoden einer erfolgreichen Kommunikation

Es kann so einfach sein

Dieses Buch rettet Ehen, versöhnt Eltern mit ihren Kindern und 
ist Grundlage für eine erfolgreiche Mitarbeiterführung.

Wenn wir alle ein klein wenig achtsamer miteinander umgehen 
und einige Prinzipien menschlicher Kommunikation berücksich-
tigen, steht einem konfliktfreien Umgang mit einander nichts 
mehr im Wege.

Eine kurze Darstellung verschiedener Techniken und Methoden 
anhand vieler Praxisbeispiele aus dem Alltag, suchte man bisher 
vergeblich.

Dieses Buch schließt mit viel Humor die Lücke.
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„Wer einmal sich selbst gefunden, 
kann nichts auf dieser Welt mehr verlieren. 
Und wer einmal den Menschen in sich begriffen, 
der begreift alle Menschen.“ 

        Stefan Zweig
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1. 
 
Comedians sind nicht lustig. 
Fast ein Vorwort 
 
Ich liebe Comedy. 
Aber der Comedian als solcher ist oft nicht witzig. Wir lachen nicht über 
den Komiker. Die Person des Komikers selbst ist meistens nicht 
besonders komisch. 
Wir lachen doch nicht wirklich über den Menschen da vorn auf der Bühne, 
über seine Person, oder weil er so ulkig ausschaut. 
Nein, wir lachen über die Bilder, der er versteht uns im Kopf zu öffnen. 
Er springt über die Bühne und erzählt, wie beiläufig, irgendwelche 
Geschichten. Und wir sehen die Bilder zu diesen Geschichten im eigenen 
Kopf. 
Er steht auf der Bühne und seine Worte stoßen in unseren Köpfen 
Schubladen auf, aus denen ungefragt Bilder aufsteigen. Vielmehr poppen 
sie auf. Wie ein angeklicktes Pop-up auf einer Internetseite und das Bild 
schießt hervor, wie ein Jack-out-of-the-box. Ist plötzlich in unserem Kopf, 
schwirrt herum. Er redet weiter, öffnet uns weitere Bilddateien im Kopf. 
Alle zusammenhanglos, wie zufällig. Und dann kommt der Moment, der 
einen guten Komiker von einem Witzerzähler unterscheidet.  
Das Timing. 
Im richtigen Augenblick, reicht ein einziges Wort, eine einzige Bewegung, 
eine einzige hochgezogene Augenbraue, ein Blick oder ein in der 
Bewegung innehalten, um uns die letzte entscheidende Bilddatei zu 
öffnen. Und dieses Bild, kombiniert mit all den anderen, angeblich zufällig 
angesprochenen, Bildern in unserem Kopf, ergeben in der Summe einen 
Zusammenhang, der so lustig, überraschend oder irrwitzig ist, dass wir uns 
vor Lachen auf die Schenkel klopfen. Nicht weil wir über das lustige 
Männchen da vorn lachen, sondern über die Bilder im eigenen Kopf, die 
er verstanden hat, in der richtigen Reihenfolge vor unserem geistigen Auge 
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entstehen zu lassen. Wir lachen über uns selber. Über die Bilder, die wir 
im Kopf haben und freuen uns, dass es anderen genauso geht. 
Freuen uns, wenn links und rechts von uns gelacht wird. Ein kollektives 
Erlebnis. Hat der Nachbar gerade wirklich das gleiche abstruse Bild im 
Kopf? Ja. Hat er. Oder zumindest sehr ähnlich. 
Ein guter Comedian kennt sein Publikum, weiß mit welchen Bildern seine 
Zuhörer aufgewachsen sind. 
Er weiß nicht, was wir denken, aber er weiß, welche Bilder wir zu welchen 
Worten gespeichert haben. 
Darum funktioniert Comedy so richtig nur im muttersprachlichen Raum. 
In einem Bereich annähernd ähnlicher „Kindheitserlebnisse“, vor 
annähernd ähnlichem soziologischen Hintergrund. 
Allein die unterschiedlichen Systeme, mit denen wir Älteren in Ost- und 
West-Deutschland aufgewachsen sind, sorgen nicht nur für ein 
unterschiedliches Komikverhalten, nein, sie greifen vielmehr auf ganz 
unterschiedliche Bilder zurück, die wir zu den einzelnen Worten 
gespeichert haben. Aber dazu später noch ausführlich. Machen wir lieber 
eine kleine Übung, wie Sie sie sicherlich schon aus dem einen oder anderen 
Kommunikationsseminar kennen. 
 
Übung: 
 
Ich möchte, dass Sie sich bitte einmal konzentrieren und bitte nicht an 
einen rosa Elefanten denken. 
Hallo! Hatte ich nicht gesagt, Sie sollen NICHT an einen rosa Elefanten 
denken?! 
Und was machen Sie?? 
Sie haben ein Bild von einem Elefanten im Kopf, egal, ob rosa, oder grau, 
oder mit blauer Latzhose und mit roter Schiebermütze. Das Wort 
„Elefant“ öffnet ungefragt eine Bilddatei in Ihrem Kopf und die rechte 
Gehirnhälfte stellt Ihnen ein Bild zur Verfügung, ob Sie das wollen oder 
nicht. Es ist da. 
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Wir denken in erster Linie in Bildern und erst zweitrangig in abstrakten 
Begriffen. 
Wie sieht eigentlich das Wort „NICHT“ aus?  
Wissen Sie nicht. 
Aber wie ein Elefant aussieht! 
Und damit sind wir schon beim Kern des ersten Kapitels. 
 
 
Also, nun viel Spaß beim Lesen! 
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