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Ich wohne seit drei Jahren mit meinem
Mitbewohner in einer WG. Er ist mein
bester Freund. Wir haben eine sehr enge,
aber keine sexuelle Beziehung mitein-
ander. Manchmal schlafen wir zusam-
men in einem Bett und kuscheln – mehr
nicht. Das ist schön, aber auch schwer
für mich. Denn ich bin fixiert auf ihn,
muss immer alles wissen, bin eifersüch-
tig. Er selbst will nicht mehr von mir und
seit Kurzem scheint ihm auch die Nähe
zu viel. Ich war wohl eine nette Zwi-
schenlösung, und jetzt geht er weiter.
Nur ich stehe noch an der gleichen Stelle,
allein und mit dem Gefühl, mich in ihn
verliebt zu haben. Karo, 22

In einer Folge der TV-Serie Seinfeld ar-
beitet die Figur Kramer in einer

Firma, ohne dort im eigentlichen Sinne
zu arbeiten oder auch nur angestellt zu
sein. Ein Zufall hat dazu geführt, dass er
an den Büroaktivitäten teilnimmt. Üb-
licherweise lebt er in den Tag hinein.
Der nun auf einmal geregelte Tagesab-
lauf tut ihm gut, er hat ein Sozialleben
und Aufgaben.

Er ist nur nicht geeignet, diese Auf-
gaben zu erfüllen.

Weswegen der Chef der Firma ihn ei-
nes Tages zu sich ruft und rügt. Er erle-
dige seine Arbeit fürchterlich, es habe
den Anschein, als habe er so etwas noch
nie gemacht. Daher müsse man ihn
entlassen.

Worauf Kramer empört antwortet:
„Aber ich arbeite hier doch nicht ein-
mal!“

Das sei das Problem, sagt der Chef.
Obwohl er den Anforderungen nicht

genügt, kann er nicht gefeuert werden,
eben weil er nicht in der Firma arbeitet.

Vergleichbar ist Ihre Beziehung/
Nicht-Beziehung. Im Grunde sind Sie
so etwas wie die Freundin ihres Mitbe-
wohners, jedenfalls empfinden Sie es
so. Allerdings haben Sie keine wechsel-
seitige Einverständniserklärung gege-
ben. Und so beteiligen Sie sich irgend-
wie am Job. Sie führen die Gespräche,
erledigen die Dinge, die anfallen, aber
am Ende bleibt es dabei: Eigentlich ar-
beiten Sie dort nicht.

Ihr Freund/Nicht-Liebhaber kann
sich nicht trennen. Obwohl er nicht in
einer Beziehung mit Ihnen steckt.

Oder vielmehr gerade deswegen.
Für eine Trennung braucht man eine

Beziehung. Mit Kumpels kann man
nicht Schluss machen. Er zieht sich also
etwas hilflos zurück.

Stecken Sie Ihre Energie, Liebe und
Leidenschaft nicht in einen Job, für den
Sie keinen Lohn bekommen. Das
könnte überhaupt das Motto für die Ge-
neration Praktikum sein.

Zumal gilt: Je förmlicher die Bezie-
hung, desto ausgeprägter der Kündi-
gungsschutz.

Sind meine Gefühle
für meinen besten
Freund zu viel?
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Die Liebe stellt Sie vor schwierige Fragen?
Malte Welding gibt Ihnen eine Antwort.
Schreiben Sie an: liebe@berliner-zeitung.de
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in bisschen einschüchternd ist es
schon, eine Dame zu treffen, die
einem als „Grande Dame der Rhe-
torik“ vorgestellt wird. Man tritt

also mit einem sorgsam ausformulierten
Fragenkatalog zum Interview an. Gudrun
Fey dagegen wirkt ganz entspannt. Reden
ist schließlich ihr Geschäft. Sie wollte als
junge Frau Schauspielerin werden. Dann
hat sie doch Philosophie studiert und greift
deshalb bis heute gerne auf antike Redner-
vorbilder wie Aristoteles und Platon zu-
rück. Aber fangen wir erst mal mit einem
sehr aktuellen Problem an: mit der sprach-
lichen Ödnis in Meetings.

In Umfragen sagen Manager, dass vier von
fünfVorträgen in ihrem Unternehmen lang-
weilig sind. Das ist ja furchtbar!

Aber eine Tatsache. Weil diejenigen, die
Präsentationen halten, meist nur ans Infor-
mieren denken. Dabei muss man seine Zu-
hörer auch unterhalten und begeistern.

Klingt eher nach einer Theatervorstellung
als nach Arbeit …

Hinter so einem Gedanken steckt ein
falsches Bemühen um Seriosität. Und die
typisch deutsche Angst, nicht ernst ge-
nommen zu werden. Wenn man zu einem
amerikanischen Professor sagt, sie oder er
sei nicht unterhaltsam, ist das die
schlimmste Kritik. Wenn bei uns mal ein
Professor so redet, dass man es versteht,
heißt es gleich: Populärwissenschaftler!

Wir Deutschen sind dröge?
Absolut. Das liegt unter anderem an un-

serer Geschichte. Wir haben im Dritten
Reich erlebt, wie Rhetorik verführen kann.

Das wirkt immer noch nach?
Ja, auch wenn sich die Meinung langsam

ändert. Nach dem Zweiten Weltkrieg war die
Rhetorik absolut unpopulär. Da wurden Red-
ner, die versucht haben, Menschen mit sol-
chen Mitteln zu überzeugen, kritisiert.

Und warum ändert sich das jetzt wieder?
Weil unsere Hörgewohnheiten nun mal

nicht von der Geschichte geprägt sind, son-
dern universell. Wenn wir einem Sprecher
länger zuhören, brauchen wir bestimmte
Reize, damit die Konzentration nicht zu
schnell nachlässt. Sprachliche Mittel wie
Bilder, Fragen. Sonst schlafen die Leute ein.

Oder sie beginnen das auf Konferenzen be-
liebte „Bullshit-Bingo“ zu spielen, bei dem
man erwartbare Phrasen wie „Global
Player“ oder „Benchmark“ auf einen Zettel
schreibt und diese dann während der Rede
abhakt, sobald sie gesagt werden.

Solche Phrasen sind eine Flucht ins Un-
konkrete. Wer so etwas sagt, ist nicht gut
vorbereitet.

Viele Ihrer Ratschläge gehen auf Vorbilder
aus der Antike zurück. Hat sich seitdem
nichts verändert?

Im Prinzip gelten immer noch die Re-
geln, die Cicero aufgestellt hat. Und die
lauten: docere – belehren, movere – bewe-
gen, mitreißen, und schließlich noch de-
lectare – erfreuen, unterhalten. Diese drei
Ziele sollte jede Rede enthalten. Allerdings
mit unterschiedlicher Gewichtung, je
nachdem, ob man einen Fachvortrag hält,
eine politische Rede oder eine Ansprache
zum Hochzeitstag.

Sie behaupten, es gebe keine langweiligen
Themen. Wirklich?

Nicht, wenn man sein Thema von An-
fang an passend formuliert. Zum Beispiel
indem man den Zuhörern im Vortragstitel
einen konkreten Nutzen verspricht. Oder
das Thema konkretisiert. „Die Grundlagen
des Denkmalschutzes“ klingt langweiliger
als „Grundlagen des Denkmalschutzes am
Beispiel des Berliner Humboldtforums“.

Wie schafft man es, seine Zuhörer von An-
fang an zu fesseln?

Man muss sich als Erstes Gedanken
über sein Publikum machen. Sind die
Leute aus eigenem Interesse gekommen?
Oder besuchen sie zum Beispiel einen

Vortrag aus einem Thema zu machen. Als
würde man eine Schneise in einen
Dschungel schlagen. Je öfter man durch-
geht, desto eher findet man denWeg. Unser
Denken ist wie ein Dschungel. Es finden
viele Dinge nebeneinander statt. Aber zum
Sprechen muss man sie in ein geordnetes
Nacheinander bringen. Man kann ja nur
ein Wort nach dem anderen sagen.

Sie empfehlen, auf Füllwörter wie „eigent-
lich“ oder „irgendwie“ zu verzichten. Gar
nicht so einfach …

Füllwörter schleichen sich dann ein,
wenn man seine Formulierungen nicht si-
cher beherrscht. Mit solchen Wörtern ver-
schafft man sich Zeit zum Nachdenken –
das passiert unbewusst. Wenn Sie es sich
bewusst machen wollen, bitten Sie einen
Kollegen, Ihre „Eigentlichs“ zu zählen und

Pflichtvortrag zum Thema Brandschutz. Ist
Zweiteres der Fall, muss man die Zuhörer
abholen. Und ganz am Anfang einer Rede
braucht man natürlich einen Ohrenöffner.

Was könnte das sein?
In den USA ist es fast schon Standard,

eine Rede mit einer persönlichen Anekdote
zu beginnen. Möglichst eine, in der man
nicht als der glänzende Held dasteht. Etwa
eine Situation, aus der man selbst etwas ge-
lernt hat. Das nennt man Storytelling.

Und wie bereitet man sich auf so einen Vor-
trag vor?

Auf keinen Fall mehr Wissen anlesen! In
den meisten Fällen weiß man genug von ei-
nem Thema für einenVortrag. Man muss es
nur gut strukturieren. Wichtig ist es auch,
immer wieder zu üben, einen stringenten

Gudrun Fey gilt als eine der Pionierinnen der deutschen Rhetorikbranche. Sie
hat seit 1974 über 30 000 Menschen in Sachen Präsentation geschult und Rat-
geber wie „Überzeugen ohne Sachargumente“ veröffentlicht. Eines ihrer Spe-
zialgebiete ist Training bei Lampenfieber. Mit ihrem Unternehmen „Study &
Train“ bietet sie Seminare und Coaching für Firmen und Politiker an.
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Gudrun Fey kämpft seit 40 Jahren für die gute Rhetorik.
Ein Gespräch über Ohrenöffner, dröge Deutsche

und wie man redend Karriere macht

„Der eine schwitzt,
der andere schwätzt“

I N T E R V I E W : F R A N Z I S K A W A L S E R

für jedes „Eigentlich“ zahlen Sie dann ei-
nen Euro!

Ist ein zu perfekterVortrag nicht langweilig?
Man sollte die Person schon noch er-

kennen können. Ein Dialekt zum Beispiel
ist toll, weil er einzigartig ist. Oder auch ein
kleiner Versprecher. Wir hören doch bei der
Tagesschau nie genauer hin, als wenn der
Sprecher aus dem Konzept kommt.

Aber was macht man, wenn man einen
richtigen Blackout hat?

Man blickt zurück. So wie man es auch
im Alltag ganz automatisch macht. Wenn
Sie zum Beispiel von der Küche ins Wohn-
zimmer gehen, um die Zeitung zu holen.
Und dazwischen denken Sie an etwas an-
deres und vergessen, warum Sie da hinge-
gangen sind, dann gehen Sie einfach zu-
rück in die Küche, und es fällt Ihnen wieder
ein. So macht man es auch im Vortrag: Man
kehrt zurück zu einem Gedanken, den man
hatte und hangelt sich langsam wieder zu
der Stelle, an der man den Aussetzer hatte.

Klingt überzeugend. Aber Sie haben ja auch
ein Buch mit dem Titel „Überzeugen ohne
Sachargumente“ geschrieben. Meinen Sie
das eigentlich ernst?

Natürlich! Oft passiert es, dass eine Rede
ausplätschert, weil man die stärksten Argu-
mente an den Anfang setzt und dann mit
anderen Sachargumenten weitermacht,
bis einem nichts mehr einfällt. Außerdem
laden Sachargumente immer zu Gegenar-
gumenten ein. Wenn Ihnen zum Beispiel
ein Kollege das Du anbietet und Sie sagen:
„Wir kennen uns noch nicht so lange“,
kann er sagen: „Ok, dann eben nächstes
Jahr.“ Wenn Sie dagegen ein Gefühlsargu-
ment bringen und sagen: „Ich fühle mich
mit dem Sie wohler“, dann mag er zwar be-
leidigt sein. Aber er kann nichts dagegen
sagen, weil es Ihr subjektives Gefühl ist.

Gefühlsargumente sind stärker als Fakten?
In gewisser Weise schon. Weil sie unan-

greifbar sind.

Und wie präsentiert man diese Argumente
am besten?

Im Stehen. Obwohl das vielen Men-
schen unangenehm ist, weil man so eher
den Blicken ausgesetzt ist. Aber wenn man
sitzt und dann noch den Laptop vor dem
Gesicht hat, verschwindet man als Person.

Beim Kanzlerduell standen beide Kandida-
ten – und danach redeten alle nur über Mer-
kels Halskette.

Die Kleidung sollte im Idealfall nicht vom
Inhalt ablenken. Das gilt für witzige Krawat-
ten genauso wie für tiefe Ausschnitte.

Präsentationen scheinen immer wichtiger
zu werden. Heute müssen Kinder schon ab
der ersten Klasse kleine Vorträge halten …

… und in einigen Bundesländern sind
Präsentationen Teil des Abiturprogramms
und zählen genau soviel wie die anderen
Prüfungen. Dahinter steht die Erkenntnis,
dass in Unternehmen heute wesentlich
mehr in Teams gearbeitet wird. Man muss
sich ständig gegenseitig auf den neusten
Stand bringen. Da sind Vorträge unver-
meidlich.

Präsentationen statt Informationsflut?
Das Thema Selbstmarketing wird auf je-

den Fall immer wichtiger. Die Unterneh-
men haben inzwischen gemerkt, dass nicht
unbedingt die Leute weiterkommen, die
sehr fleißig sind, sondern jene, deren Leis-
tung auffällt. Um es salopp zu sagen: Der
eine schwitzt, der andere schwätzt.

Das heißt, man muss die Fleißigen dazu
bringen, dass sie mitschwätzen können?

Natürlich. Den Lauten kann man es
nicht abgewöhnen. Aber man kann die an-
deren nachrüsten.

Und was ist mit den hoffnungslosen Fällen?
Die gibt es nicht. Wenn jemand am Kü-

chentisch reden und überzeugen kann,
kann er das auch vor Publikum. Es ist nur
eine andere Situation.


