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Wer versteht, gewinnt!

Aus voller Fahrt, aus unbändiger Rastlosigkeit wurde von einem
Moment zum anderen ein Leben in Slow Motion. Bisher war ich
gewohnt zu gewinnen – nun hatte ich verloren. Boris Grundl, Führungsexperte

D

ecke, Boden, Decke, Boden, Decke, Boden.
Meine kleine Welt beschränkte sich auf mein
enges Krankenhauszimmer. Ausserhalb existierte für mich nichts anderes mehr. Dieses
Drehbett sollte zur Metapher für mein Leben
werden: Es hatte sich alles gedreht, und zwar radikal.
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Ich wusste, dass ich nicht mehr der Alte war. O
 bwohl
ich krampfhaft versuchte, an diesem Bild nach aussen
festzuhalten. Diesen starken attraktiven und erfolgreichen
jungen Mann gab es nicht mehr. Das konnte ich noch
nicht akzeptieren. Das war nicht
ich, Boris Grundl, das Tennis-Ass,
der ewig gutgelaunte Sonnyboy,
der Charmeur und Frauenheld.
Jetzt war ich wirklich ein Krüppel.
Ich hatte viel Zeit, ü
 ber mein
Schicksal zu grübeln. In den langen
Nächten, wenn es ganz still wurde
auf den Krankenhausfluren, kam
die Einsamkeit. Ich war ungeheuer
traurig, verzweifelt und hatte Angst
vor der Zukunft. Was würde aus
mir werden? Selbst versorgen
konnte ich mich nicht, ich würde
ein Sozialfall sein, der von seinen
Eltern und vom Staat durchgefüttert werden musste. Wie es aussah,
würde ich nicht alleine wohnen
können. Was war mit meinem
Sportstudium, was mit dem Autofahren? Würde ich je einen Beruf
ausüben können? Dass ich nie
wieder Tennis spielen, nie wieder
mein Saxophon in die Hand nehmen würde, das wusste ich. Eine
Alternative konnte ich mir nicht vorstellen, ich hatte nicht
einmal den Hauch einer Idee, nur dieses beklemmende
Gefühl, absolut nutzlos zu sein. Und war ich nicht auch
blossgestellt? Wer würde mich Häufchen Elend noch ernst
nehmen? Niemand würde von mir erwarten, dass ich noch
etwas bewegen könnte in meinem Leben. Und die Frauen?
Die finden einen Krüppel ganz bestimmt nicht attraktiv,

bemitleiden ihn höchstens – und das war wirklich das
Allerletzte, was ich brauchen konnte.
Ich sah keinen Ausweg. I ch sank immer tiefer in diesenSumpf von negativer Energie. So sah mein Leben im
Frühjahr 1991 aus. Keiner glaubte an mich. Am wenigsten
ich an mich selbst.
Nun, und was ist heute? H
 eute bin ich einer der gefrag
testen Führungsexperten und Keynote-Speaker Europas.
Ich schreibe Bücher, und als Unternehmer mit eigener
Leadership-Akademie gehören wir
zu den Top-Adressen für Transformation von Führungskräften. Dank
meiner finanziellen Freiheit ist es
mir möglich, dass ich in Spanien
und Deutschland lebe. Ich bin mit
einer tollen Frau verheiratet und
habe zwei grossartige erwachsene
Kinder. Vielleicht fragen Sie sich
jetzt: Wie kann jemand aus so einer
Niederlage, so einem tiefen Fall ins
Bodenlose einen Sieg machen?
Wie ist es dazu gekommen? Wie
ist so etwas überhaupt möglich?
Ich musste lernen zu verstehen,
tief zu verstehen. M
 ich selbst verstehen. Andere verstehen. Märkte
verstehen. Unternehmen verstehen. Produktion verstehen. Familie
verstehen. Vertrieb verstehen. Sinn
verstehen. Menschliche Entwicklung verstehen. Transformation
verstehen. Das Leben verstehen.
Und genau darum geht es: das
Leben und seine Prinzipien ver
stehen lernen. Nicht: mein Leben zuerst verstehen.Denn das
ist der Knackpunkt: Die meisten Menschen wollen zuerst
ihr Leben verstehen, um dann das Leben zu verstehen. Und
genau darin liegt der Kardinalfehler! Es geht zuerst darum,
das Leben an sich zu verstehen und danach mein Leben.
So wird ein Schuh daraus, und man erreicht eine gesunde
Distanz zu sich selbst.

Boris Grundl ist Management-Trainer, Unternehmer, Autor sowie Inhaber der Grundl Leadership Akademie. Der vorliegende Text
ist eine Leseprobe aus seinem neuesten Buch «Verstehen heisst nicht einverstanden sein», das soeben im Econ-Verlag erschienen ist
(ISBN: 9783430202442 ). Website zum Buch: www.wer-versteht-gewinnt.de

