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In gewisser Weise waren die Beachsoccer-Camps damit die Blaupause für alles, was ich
seitdem angestellt habe. Auch das Motto »Raus und machen« hat dort möglicherweise
schon seinen Ursprung.

Immer wieder haben mir Menschen seitdem bewundernd mitgeteilt, wie toll es wäre,
dass ich genau wisse, was ich wolle. Das Verrückte ist: Ich hatte nie mehr als eine Ahnung
davon. Ich bin dieser Ahnung allerdings immer nachgegangen, oft kreuz und quer. »Sie
haben da eine Lücke im Lebenslauf.« »Ja, war super.«

Jeder Betriebswirtschaftsstudent würde die Hände über dem Kopf zusammenschlagen,
wenn er Einsicht in die Unterlagen zu meinen verschiedenen Projekten und Ideen hätte.
Das wird nur nie passieren, weil es keine Unterlagen gibt. Ich bin ein miserabler
Verhandler, habe ein katastrophales Zeitmanagement und kann schlecht klare Ansagen
machen. Nachdem ich ein paar Jahre als freier Tausendsassa gearbeitet und mich mit mies
bezahlten Büchern, journalistischen Aufträgen, Personal Training und seltenen Vorträgen
mehr schlecht als recht über Wasser gehalten hatte, war ich Anfang 2018 finanziell
ziemlich am Boden. Ich glaubte zwar daran, dass dieses Mikroabenteuer-Buch, an dem ich
gerade schrieb, vielen Menschen etwas Wertvolles mitgeben könnte, aber ich hatte noch
nicht einmal einen Verlag gefunden, der sich dafür interessierte. Also klopfte ich bei
verschiedenen Redaktionen an und fragte nach einem Teilzeitjob (was mir ein wenig so



erschien, als würde ich zu Kreuze kriechen). Das Buch schrieb, lektorierte und gestaltete
ich von vorne bis hinten komplett selbst und veröffentlichte es im Eigenverlag.

Was bin ich heute froh, dass es damals nicht hingehauen hat mit einem Job in einer
Redaktion! Das Buch verkaufte sich nämlich vom ersten Veröffentlichungstag an so gut,
wie niemand es hätte voraussehen können. In meinen allerkühnsten Träumen hatte ich mir
ausgemalt, innerhalb eines Jahres vielleicht 1 000 Exemplare davon zu verkaufen. Am
Ende wurde es das Zehnfache. Es dauerte eine Weile, bis die ersten Tantiemen endlich bei
mir landeten, aber sie kamen. Die Presse stürzte sich auf das Thema, ich bekam deutlich
mehr Anfragen für Vorträge. Das hat mich finanziell zwar nicht saniert, aber ich konnte mit
dem weitermachen, von dem ich glaubte, dass es das Richtige ist.

Ich weiß bis heute nicht, ob ich dabei einfach Glück hatte oder all die Wege davor gehen
musste, um auf diese Lichtung zu gelangen. Wahrscheinlich beides. Aber dass ich mit
etwas Erfolg habe, für das ich einiges getan habe, macht mich nicht zum Macher. Dass ich
aus voller Überzeugung ins Ungewisse galoppiert bin, schon. Wenn man mich als jemand
bezeichnet, »der es geschafft hat«, und damit auf den Erfolg abzielt, dann habe ich
manchmal das Gefühl, entweder völlig überschätzt oder ein Hochstapler zu sein. Wenn ich
ein Macher bin, dann kann jeder einer sein.

Dass ich auch beruflich schon länger das Raus-und-machen-Prinzip verfolge, heißt
natürlich nicht, dass jeder sich voll und ganz im Beruf verwirklichen muss. Es ist mehr als
in Ordnung, wenn der Job nur Mittel zum Zweck ist (vorausgesetzt, man hat nicht ständig
das Gefühl, am falschen Ort das Falsche zu tun – dann wäre es Zeit, sich selbst ein paar
ernste Fragen zu stellen). Ich möchte mit diesem Ausflug in meine berufliche Vita vielmehr
verdeutlichen, was »Machen« für mich bedeutet, und dass es dafür wirklich nicht viel
braucht.

Was Draußen-Aktivitäten betrifft, war Machen für mich schon immer wichtiger als
Können. Das hat einerseits dazu geführt, dass ich es nie in einer Sache zu einem
außergewöhnlichen Leistungsvermögen gebracht habe, andererseits konnte ich so
unzählige Dinge ausprobieren und immer wieder neue Erfahrungen machen. Der Outdoor-
Pionier und Gründer des Unternehmens Patagonia hat mal gesagt, es würde ihm
ausreichen, eine Sache zu 80 Prozent zu können. Wenn er da angekommen wäre, würde er
etwas anderes machen. Das kann ich gut nachvollziehen. Es macht Spaß, gut in etwas zu
sein – ob es das Wandern, Klettern, Paddeln, Radfahren oder Bergsteigen ist –, aber ich
mag jede einzelne dieser Sachen viel zu gerne, als dass ich mich dauerhaft ausschließlich
einer widmen wollen würde. Viele der großen Abenteurer waren keine reinen Spezialisten,
sondern eben Abenteurer. Reinhold Messner hat nicht nur als Erster ohne Sauerstoff den
Mount Everest und alle anderen Achttausender bestiegen, sondern auch die Wüste Gobi zu
Fuß durchquert. Rüdiger Neberg ist nicht nur mit einem Tretboot über den Atlantik,
sondern auch mit dem Fahrrad um die halbe Welt gefahren und hat sich wochenlang durch
den Regenwald des Amazonasgebiets gekämpft.

Zu machen bedeutet für mich auch, beherzt Entscheidungen zu treffen. Immer mit dem
Fokus auf dem, was du in diesem Moment verändern kannst und zur Verfügung hast.



Abenteuer in der Natur sind dafür die vielleicht beste Schule. Du kannst da draußen nicht
erst zehn Leute nach ihrer Meinung fragen, bevor du dich entscheidest. Du kannst dir nicht
erst noch die notwendige Lektüre oder das richtige Tool bei Amazon bestellen. Du darfst
nicht überstürzt, solltest aber zügig handeln. Das ganze Was-wäre-wenn und Hätte-hätte
wird irrelevant. Wenn mir unvorhergesehene und unlösbare Komplikationen im Alltag
begegnen (und sie nicht wirklich dramatisch sind), verzückt mich das mittlerweile
regelrecht. Ich kann es dann kaum erwarten, irgendwie doch eine Lösung zu finden – und
zwar die beste, nicht die perfekte.

Ich erzähle zu diesem Thema gerne eine Geschichte, die ich in Neuseeland erlebt habe
(wobei der Ort des Geschehens auch hier nicht von Bedeutung ist): Ich war mit meiner
Frau und unseren beiden Kindern zu einer dreimonatigen Elternzeit aufgebrochen und traf
an unserem ersten Tag in Auckland den Gründer der Merino-Marke Icebreaker, Jeremy
Moon, zu einem Interview für eines meiner Bücher. Drei Minuten nachdem wir uns
begrüßt hatten, bot er mir an, mit meiner Familie für eine Woche in sein Haus zu ziehen. Er
würde übermorgen in Urlaub fahren. Wir zierten uns erst etwas, nahmen sein Angebot
dann aber dankend an. Das Haus war der Wahnsinn – alte, weiß getünchte englische Villa,
Garten, Pool, Strand vor der Tür, gut gefüllter Weinkeller. Wir fühlten uns pudelwohl,
suchten über Online-Inserate einen Kleinbus, den wir kaufen konnten, und als wir einen
gefunden hatten, legten wir den Haustürschlüssel auf den Küchentisch, zogen die Tür zu
und rauschten ab Richtung Norden. Etwa zehn Tage später führte unsere Route noch
einmal durch Auckland. Es war regnerisch, dunkel und die Kinder schliefen in ihren Sitzen.
Ich wusste, dass Jeremy noch immer im Urlaub war, und dass es in seinem Garten eine
kleine Box mit einem Ersatzschlüssel gab. Also entschieden wir, einfach noch einmal für
eine Nacht in Jeremys Villa zu schlafen. Dann könnten wir auch gleich noch mal die
Wäsche waschen. Gegen 23 Uhr waren wir da. Ich öffnete mit einem Code die Tür zum
Garten und mit einem weiteren die kleine Box. Die allerdings war leer. Ziemlich
bedröppelt stieg ich wieder in unseren Bus. Mir fiel nichts Besseres ein, als Jeremy eine
SMS zu schreiben: »Waren gerade zufällig noch mal in der Nähe … Kann es sein, dass der
Ersatzschlüssel nicht mehr da ist?« Jeremy antwortete direkt: »Ah, dann hattet ihr den
Ersatzschlüssel. Aber kein Problem, oben in meinem Büro schließe ich nie das Fenster ab.
Kletter einfach auf die obere Terrasse, schieb es hoch, steig rein und mach dann von innen
auf!« Die Einstellung gefiel mir. Ich schrieb Jeremy aber zurück: »Wir sind Deutsche,
mein Freund. Wir haben penibel darauf geachtet, dass alles ordentlich verrammelt ist, als
wir gefahren sind. Aber alles gut, wir finden was anderes.« Ich hatte mein Handy schon
wieder weggepackt, als es noch einmal piepte. Wieder Jeremy. Und diesmal war ich
wirklich schwer beeindruckt davon, wie er sich weigerte, diesen Fall zu den Akten zu
legen: »Schlag einfach eine Scheibe ein und ruf den Reparaturdienst. Das ist immer noch
günstiger als eine Nacht zu viert im Hotel.«

Ich habe keine Ahnung, was es gekostet hätte, eine solche Fensterscheibe ersetzen zu
lassen, und ich weiß auch nicht, welche Messlatte Jeremy für Hotels anlegt – jedenfalls
haben wir in dieser Nacht auf einem Parkplatz am Rande der Stadt gezeltet. Seit jenem



SMS-Dialog ist Jeremy allerdings mein Paradebeispiel für das Lösungsdenken und den
Fokus auf das, was in diesem Moment unter den gegebenen Umständen machbar ist, um
ein Ziel zu erreichen.

Es war faszinierend, wie enthusiastisch sich Jeremy dieser kleinen Herausforderung
widmete. Der Vorschlag mit dem Fenster war ein Ausdruck seiner Grundhaltung, mit der
er nicht nur ein Unternehmen erfolgreich gemacht hat und in großen Finanzrunden sitzt,
sondern mit der er jedes noch so nebensächlich erscheinende Problem angeht. Ein Macher.
Nicht aufgrund seines Erfolgs, sondern aufgrund seiner Haltung.

»Ich bin sonst gar nicht der Abenteuer-Typ, bin Berater, habe mir den Rucksack
sogar noch geliehen und eine Thermoskanne gekauft, aber darauf kommt es
nicht an. Ich bin mir sicher, dass ich das noch öfter erleben möchte.« Robin

Es mag schräg klingen, aber klein zu denken wird immer aktueller. Vor Kurzem
interviewte mich der Gründer eines renommierten Internetportals, das sich mit
Zukunftstrends beschäftigt. Er recherchierte gerade für ein umfangreiches Dossier zum
Trend »mikro«. Ich war erstaunt, dass es sich dabei tatsächlich um eine aufkommende
gesellschaftliche Bewegung handeln könnte, stützte seine Beobachtung aber ausdrücklich:
»mikro« steht ja für das Greifbare, und vieles, mit dem wir heute zu tun haben, ist eben
nicht mehr greifbar – ein abstraktes, virtuelles Konstrukt. »Think big« heißt es oft in
Motivationsbibeln, Horden von jungen Business-Theoretikern zerbrechen sich den Kopf
über das »next big thing«. Ich halte das nächste kleine Ding für wertvoller. Veränderung
lernen wir im Hier und Jetzt. Und wenn wir Veränderung können, kann kommen, was will.
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Kinder sind Meister des Moments. Als ich mich im Sommer 1980 im Gras hinter unserer alten Berliner

Tankstelle zum Schlafen legte, war genau das für mich vermutlich das wichtigste Ereignis der Welt.
Wenn ich draußen unterwegs bin, taucht dieses Gefühl noch heute oft auf.


