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So klappt’s auch …
VON STEFFI DOBMEIER (TEXT)
UND ELÉONORE ROEDEL
(ILLUSTRATION)

enn das Leben ein
Wunschkonzert wäre, dann würde ich
mir
wünschen,
mehr Sport zu machen. Ich würde mir wünschen, nicht mehr so
ungeduldig zu sein, manchmal
erst zu denken und dann zu reden, meine Tage besser zu strukturieren und sinnloses Im-NetzSurfen und Zeitvertun zu lassen,
um effektiver zu sein. Wenn das
Leben ein Wunschkonzert wäre,
wäre das alles recht einfach. Isses
aber nicht.
Für diesen Zweck gibt es gute
Vorsätze. Solche, die man laut
ausspricht, wenn das Jahr zu Ende geht und man denkt, das
nächste würde ganz anders. Man
sagt sie laut, damit sie jeder hört
und der soziale Druck steigt,
auch zu tun, was man da verkündet. Jedes Jahr wieder.
Keine Zigaretten mehr. Weniger Alkohol. Mehr Zeit für die
Kinder und für Freunde. Weniger
Überstunden. Und im Februar
will man sich dann am besten gar
nicht mehr dran erinnern. Zu
schmerzhaft die Erkenntnis,
dass nichts daraus geworden ist.
Die Erkenntnis, dass es nicht
reicht, nur fest daran zu glauben,
dass man etwas ändern will.
Ich rauche seit Jahren nicht
mehr, trinke kaum Alkohol, weil
es mir nicht schmeckt, ich habe
noch keine Kinder, für die ich
mehr Zeit bräuchte, meine WorkLife-Balance ist ziemlich gut –
nur das mit dem regelmäßigen
Sport, das ist ein Problem. Das
soll sich nun ändern, ich wünsche es mir sehr. Neujahr kommt
mir da gerade recht.
„Man geht nicht regelmäßiger
zum Sport, nur weil man es sich
wünscht“, sagt Steffen Kirchner.
„Man kommt auch nicht im Job
weiter, wenn man es sich jeden
Morgen laut vor dem Spiegel vorsagt.“ Kirchner ist 32 und Motivationstrainer in München. Er
nennt das Wünsch-dir-was „Wellness-Esoterik“ – und er mag sie
nicht. Diese Autoren, die schreiben, man könne alles erreichen,
wenn man es nur wolle. Von harter Arbeit und von Tritten in den
eigenen Hintern steht da meistens nichts. Kirchner arbeitet vor
allem mit Hochleistungssportlern zusammen, er hat die deutsche Turn-Nationalmannschaft
um Fabian Hambüchen und
Marcel Nguyen bei den Olympischen Spielen in London begleitet. Er weiß, wie es geht, wenn
man etwas will – und vor allem:
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… mit den guten
Vorsätzen
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was dafür zu tun ist. Ich merke
schnell: Eine Menge. „Es ist Arbeit“, sagt er. „Sie werden Willensstärke brauchen.“ Zwischen dem
guten Vorsatz und dem veränderten Leben liegt erstmal die
Entscheidung. „Man muss die
Veränderung wirklich wollen“,
sagt der mental coach. „Und am
besten für sich selbst, nicht für
den Freund, die Mutter oder weil
man denkt, das müsste so sein.“
Nun gut, ich entscheide mich:
Ich will regelmäßiger Sport machen. Weil ich zu wenig Kondition habe, mein Körpergefühl besser werden soll und mir der Rücken manchmal weh tut. „Sie
müssen Ihre Rituale und Gewohnheiten ändern“, sagt Steffen Kirchner. „Viele Menschen
wollen etwas haben oder erreichen – aber nichts dafür tun.“
Für mich bedeutet das: Nicht
mehr abends auf das Sofa, son-
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dern mit der Sporttasche ins Fitnessstudio. Nicht mehr morgens
eine Stunde im Internet vertrödeln und dann mit dem Auto ins
Büro fahren, weil die Zeit knapp
geworden ist, sondern gleich
aufs Rad steigen. Jeden Tag ein
kleiner, bewusster Schritt. Das
sagt auch der Experte.
Und wenn es nicht klappt?
Wenn ich mich mit einer Ausrede
nach der nächsten selbst belüge
und doch auf dem Sofa sitzen
bleibe? „Dann fangen Sie eben
wieder von vorne an“, sagt Kirchner. „Das Leben geht in Wellen,
die Menschen sind nicht immer
gleich motiviert, es gibt Tage, an
denen man sich ablenken lässt,
alles ganz normal.“ Nicht
schlimm, nur nicht aufgeben.
„Wenn ich mit dem Auto von
München nach Hamburg fahren
will und es eine Umleitung gibt,
dann steige ich ja auch nicht aus

den Auto aus, heule und bleibe
auf dem Seitenstreifen sitzen.
Dann fahre ich den Umweg, bis
ich da bin, wo ich hin will.“
Es gibt da diese zwei Regeln,
sie sind wissenschaftlich belegt.
Die eine ist die 21-Mal-Regel: Man
muss Dinge 21-mal wiederholen,
dann werden sie zur Gewohnheit. Die andere ist die 72-Stunden-Regel. Sie besagt, dass man
den ersten Schritt eines geplanten Vorhabens innerhalb von 72
Stunden machen muss. Wenn
nicht, dann wird man sein Ziel in
über 90 Prozent der Fälle nicht
erreichen.
Wenn ich mir also vornehme,
öfter zum Sport zu gehen, dann
muss ich zehn Wochen durchhalten, bis ich es von ganz alleine
machen will. Und weil ich nur 72
Stunden habe, bevor die Motivation wieder verfliegt, fange ich
am besten gleich an.

Männer,
Macht und
Mutti
ls ich Anfang der Neunzigerjahre mit meinem
Kleinkind in den Osten
Berlins zog, wurde ich zur Frau
ohne Namen. In der Kita war ich
wie alle anderen Frauen nur
noch die Mutti. Und Muttis stellen keine kritischen Fragen zum
pädagogischen Konzept. Das ist
nicht vorgesehen. Ich tat es dennoch. Eine Erzieherin zischte
mir zu: „Vielleicht sollte die Mutti ihr Kind in eine Vitrine stellen
und dort abstauben.“ Kamen wir
zu spät, hieß es, dass die Mutti
einfach mal früher aufstehen
müsse.
Es gab natürlich auch Vatis.
Weil die im Kita-Kosmos aber
kaum auftauchten, konnten sie
auch nicht so viel falsch machen.
Eine Mutti, so musste ich erfahren, hat außerhalb des Kinderzimmers nichts zu melden. Ihre
Aufgaben beschränken sich darauf, Schulbrote zu schmieren
und Elternabende zu besuchen.
Gerade deshalb bin ich mehr
als erstaunt, mit welcher Penetranz diese Bezeichnung für die
Bundeskanzlerin
verwendet
wird. Wer damit angefangen hat,
ist mir egal. Aber es muss vor allem für männliche Politiker und
Journalisten ein großes Bedürfnis sein, Angela Merkel Mutti zu
nennen. Ganz offensichtlich
braucht auch noch der kleinste
Schreiberling oder Hinterbänkler diesen Begriff, um sich davon
zu erholen, dass eine Frau Kanzlerin ist. Damit auch wirklich allen klar wird, wer die Eier in der
Hose hat, werden Person und
Amt verniedlicht. Ist doch alles
Kindergarten! Und überhaupt:
Das kann doch nur ein peinliches Versehen sein, dass die Merkel was zu sagen hat.
Leider wurde diese beinharte
Machtpolitikerin kürzlich zum
dritten Mal Kanzlerin. Das hindert Journalisten aber nicht daran, weiterhin diese bescheuerte
Zuschreibung zu verwenden.
Dass es sich dabei um eine totale
Fehlinterpretation ihrer tatsächlichen
Rolle
handelt,
scheint unwichtig. Im Zweifelsfall ist das natürlich nur ironisch
gemeint. Für die völlig Verzweifelten hier ein Vorschlag für die
nächste Merkel-Überschrift: Wir
sind Mutti.
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wüten abwechselnd Isabel
Lott und Kai Schächtele

Die Knigge-Frage
egenfrage: Wie war denn
Ihr Sex letzte Nacht?
Feucht, eher so blümchenmäßig oder wieder
ganz ausgefallen? Wie, das ist Ihnen zu intim?
Hallo, du Doppelpack! – Na, ist
das ein Mitbringsel von deiner
letzten Recherche? – Ich mach dir
gern einen Latte macchiato, aber
entcoffeiniert. – Macht ihr keine
Hausgeburt? – Man sieht ja gar
nichts! – Kriegst du Zwillinge? –
Willst du dich nicht setzen? – Setz
dich! – Sorry, Rotwein-Soße gibt
es nicht für Minderjährige. Dies
ist eine willkürliche Auswahl der
letzten Wochen.
Bei einer Hautkrankheit, einer
sichtbaren Essstörung oder einem Fauxpas aus dem Kleiderschrank bleibt jeder Mensch
halbwegs diskret. Aber wenn eine Kollegin mit zunehmend gro-
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Darf man die
Schwangerschaft
einer Kollegin
kommentieren?

?

ßem Bauch durch die Flure läuft,
hagelt es im Vorbeigehen Kommentare.
Vielen scheint es schier unmöglich, einfach nur zu grüßen.
Weil ihnen eine Schwangere wie
der sprichwörtliche Elefant im
Raum vorkommt, über den niemand reden darf?
Verstehen Sie mich nicht
falsch: Eine Schwangerschaft ist
keine Krätze. Sondern etwas
Wundervolles. Aber eben auch
etwas Intimes, Einzigartiges, Stilles. Ach was, sagen Sie, alle Welt
hat doch Kinder. Und Sie kennen
da jemanden, bei dem … Und
dann, in der 32. Woche ist Folgendes passiert … Interessiert nicht,
glauben Sie mir. Mittagessen tut
auch jeder, Fotos auf Facebook
will dennoch keiner sehen.
Es ist ein bisschen wie beim
Verliebtsein: Man platzt fast,

man hat rosige Wangen, man
trägt ein Geheimnis in sich. Aber
man möchte dieses unbändige
Glück dennoch nur mit den Allernächsten teilen.
Und seien Sie ehrlich: Sie wollen doch im Grunde gar nichts
wissen. Nichts über Blähungen.
Oder Verstopfung. Über Albträume, in denen Albinos auf die Welt
kommen und Babys mit zwei
Köpfen. Oder über plötzliche
Tränenausbrüche, weil man zigmal mehr Hormone intus hat als
damals in der Pubertät.
Manchen reicht es aber nicht,
nur ihre Tipps, Kommentare und
Erfahrungen loszuwerden. Manche langen einfach direkt hin.
Wie sich so ein Baby im Bauch
wohl anfühlt? Die BVG-Kontrolleurin, die einen gerade beim
Schwarzfahren erwischt hat. Der
Wartende an der Supermarktkas-

se. Oder der Kollege, der ebenfalls einen Acht-Monats-Bauch
vor sich her trägt – ohne schwanger zu sein. Wenn Sie auch so ein
Grapscher sind, sollten Sie besonders vorsichtig sein. Eine
Schwangere kann da plötzlich
ganz schön kapriziös werden.
Sind wahrscheinlich diese Hormone.
Was ist eigentlich aus dem
schlichten „Herzlichen Glückwunsch“ geworden? Zu oldschool? Zu banal? Glauben Sie
mir: Im Zweifel sind Sie mit Ihrem lustigen Spruch immer eher
der Zweihundertste und nicht
der Erste. Lohnt also nicht. Und
jetzt würde ich ganz gern wieder
an die Arbeit. Ist ja nicht mehr
lang …
EMILIA SMECHOWSKI

Sie haben eine Benimm-Frage?
Mailen Sie an knigge@taz.de
■

