


den der Gesprächsgegner äußert. Ganz sicher
befindet sich irgendwo in dem Satz ein Wort,
das Sie schon mal irgendwo gehört haben und
an das Sie anknüpfen können. Beachten Sie
auf keinen Fall den Sinnzusammenhang, in
dem das Wort sich befand. Der schafft nur
Überkomplexität.

IHRE PARTNERIN HAT SIE IN EIN
GESPRÄCH VERWICKELT. WIE
REAGIEREN SIE?

Ich fange an, nachdenklich zu
popeln. (    )
»Mhm. Mhm. Mhm.« (   )
»Genau das wollte ich auch gerade
sagen, nur eben umgekehrt!« (–)
»Liebling, entschuldige, du siehst
wirklich unheimlich müde aus!« (  



 )

|3| Nehmen Sie das von Ihnen anvisierte
Wort. Äußern Sie mit großem Nachdruck,
sehr ausgiebig und einen Tick zu laut eine
Meinung zu diesem Begriff, die in den letzten
vier Wochen irgendwo in der Zeitung
gestanden hat. Stand nichts darüber in der
Zeitung, fügen Sie den Begriff in einen
Monolog über die israelische
Siedlungspolitik ein.

IHR PUBERTIERENDES KIND
ÄUSSERT ABSURDE
VORSTELLUNGEN, WAS DIE HÖHE
SEINES TASCHENGELDS
ANBELANGT. WAS SAGEN SIE IHM
GANZ VÄTERLICH?



»Zu meiner Zeit GAB ES überhaupt
keine Euros!« (    )
»Sorry, Deine Frisur entspricht
einfach nicht dem Ernst des
Themas.« (   )
»Witzig! Genau so habe ich’s bei
meinem alten Herrn auch immer
versucht! Aber der war clever, sage
ich dir.« (       )
»Wie viel Taschengeld kriegst du
denn überhaupt? Was, SO VIEL?« ( 

 )
»Och süß! Genau die Schnute hast
du schon als ganz kleines Baby
gemacht.« (–)
»Ich wünsche keine weitere
Diskussion … selber Arschloch!« ( 

       )



|4| Zu diesem Zeitpunkt müsste sich in der
Miene Ihres Gesprächsgegners eine gewisse
Verstörtheit eingestellt haben. Ein
entscheidender Moment! Schwenken Sie jetzt
innerhalb von höchstens zwei Sätzen auf Ihr
Lieblingsthema.

|5| Lassen Sie zwanzig Minuten verstreichen.
Lauschen Sie während dieser Zeit dem
überwältigenden Klang Ihrer eigenen Stimme.

|6| Für alle eigenen Argumente gilt: Sie
können sie beim leisesten Hauch eines
Zweifels mit Zahlen belegen. Zahlen sind
unerschöpflich verfügbar, und sie lassen sich
je nach Bedarf zusammenbauen. Versucht der
Gesprächsgegner dasselbe, lachen Sie nur
höhnisch, ungefähr so: Höck, höck.

|7| Ist der Gesprächsgegner immer noch



anwesend, nützt alles nichts. Er hat seine
Chance gehabt. SIE haben die Schlägerei
nicht gewollt. Da sie aber sein muss, sollten
Sie schon als Erster zuschlagen.

IHRE MITARBEITER HABEN EINE
IDEE. MIT WELCHER
ARGUMENTATIONSLINIE
BESTREITEN SIE DAS GESPRÄCH?

»Ohne jetzt zu viel verraten zu
können: Die Konkurrenz weiß schon
sehr genau, warum sie das, was Sie
da vorschlagen, nicht macht.« (     

 )
»Toll, danke! Noch jemand eine
Idee?« (       )
»Ich mag Ihr Hemd. Genau so eines
habe ich letzten Monat in die


