
Eine Jeanne d’Arc der feinen, spitzen Feder  
In Ihrem zweiten «Shark»-Buch «Die Frau im Haifischbecken» 
wendet sich Dr. Sonja A. Buholzer vor allem an die Frauen, aber 
auch an gescheite, sensitive Männer.

«Was wir vom Topräuber der Meere lernen können». So lautet der Unterti-
tel des neuen Werkes der europaweit bekannten und begehrten Wirtschafts- 
und Politikberaterin Dr. Sonja A. Buholzer. Lernen können wir vor allem 
dies: Die wahren Topräuber finden sich nicht in den Tiefen der Ozeane, 
sondern in viel zu häufigen Fällen in Wirtschaft und Politik, die beide stark 
von Eigennutz und Kurzsichtigkeit geprägt sind.

  
Spannend und hautnah schildert Sonja A. Buholzer, wie sie in ihren Tauchgän-
gen mit Haien, den Überlebenskünstlern der Evolution schlechthin, die seit über 
420 Millionen Jahren die Meere beherrschen, in Kontakt und Interaktion tritt. 
Sie beschreibt die unvergleichlichen meditativen Erlebnisse, das Erahnen der 
morphischen Felder, das Erspüren der vielfältigen Sinne dieses Tieres, das wun-
derbare Gefühl des Seins im Hier und Jetzt. 

«Nach dem Überwinden der Angst, dann, wenn ich im unendlichen Blau des 
Meeres und der absoluten Stille, umgeben von Haien, auf dem sandigen Grund 
knie, möchte ich  am liebsten nie mehr auftauchen», sagt die Frau, die sonst mit 
beiden Füssen fest auf dem Boden steht. Denn sie erfährt, wie klein der Mensch 
ist, wie lächerlich seine Anmassung, sich die Welt untertan machen zu wollen. 
Und wie unabdingbar Ethik, Demut vor der Natur und Emotionale Intelligenz 
sind, unsere Welt (lebenswert) zu erhalten. 

Diese Erkenntnis nimmt sie mit in die Welt über Wasser. Sie zeigt auf, dass 
vor allem Frauen hier dringend positiven Einfluss nehmen müssen. Und dass 
Männer an der Macht aufgefordert sind, Emotionen und Intuition zuzulassen 
und der Frau – nach Jahrtausenden der Unterdrückung – endlich paritätisch ih-
ren Platz in den Gremien der Macht zuzugestehen. Eindringlich fordert sie die 
Frauen auf, das Licht nicht länger unter den Scheffel zu stellen, sondern ihre 
wahren Werte zu erkennen und in Wirtschaft und Politik einzubringen.

«Die Erde spuckt ihr eigenes Blut, ‹Öl-Tsunamis› drohen hunderte von Tier-
arten auszulöschen – und dies ist erst der Anfang. Wenn der Mensch nicht lernt, 
sich in Harmonie mit der Umwelt zu verhalten, wenn weiterhin Gier und Eigen-
nutz als Nonplusultra des Geschäftslebens gelten, dann ist das Kapitel ‹Mensch-
heit› bald ausgeträumt, das korrektive Eingreifen der Natur nur eine Frage der 
Zeit. Dann wird der Hai – nach dem Dinosaurier – auch die Spezies Mensch 
überlebt haben», sagt sie und legt unmissverständlich auf den Tisch, was Sache 
ist – und legt gleich nach, wenn sie schreibt: «Zwei Millionen Haien werden aus 
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Profitgier per anno bei lebendigem Leib die Schwanzflossen abgehackt, gerade-
mal fünf bis zehn Menschen werden pro Jahr durch Haiunfälle verletzt. Wer ist 
hier Täter, wer Opfer?» Oder: «Eva überliess Adam den Apfel und biss ins Gras, 
im Mittelalter gleich millionenfach im Namen der heiligen katholischen Kirche, 
die ihr auch gleich noch die Seele aberkannte.» 

Ihre Konklusionen untermalt Sonja A. Buholzer mit spannenden Fallbeispielen 
aus ihrem Berufsleben als Wirtschaftsfrau und zeigt auf, wie es anders gehen 
könnte. Aus ihrem Buch können wir nicht nur lernen, es macht Mut, bietet Le-
sefreude und manchmal auch einen Blick hinter die «Kulissen der oberen Zehn-
tausend». Wahrlich: Eine Jeanne d’Arc der feinen, spitzen Feder, eine Mahnerin 
auch für gegenseitigen Respekt und die oft vergessene, alles durchdringende En-
ergie der Liebe.  
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Dr. Sonja A. Buholzer, promovierte Phi-

losophin, frühere  Bankdirektorin und 

oberste Ausbildungschefin, heute Un-

ternehmerin – ist bekannte Bestseller-

autorin und Wirtschafts ethikerin und 

berät das Who is Who von Wirtschaft 

und Politik. Sie leitet eine europaweit 

tätige Wirtschafts- und Unternehmens-

beratung in der Schweiz und ist eine 

der  gefragtesten Wirtschaftsreferen-

tinnen in Europa. Sie ist bekannt aus 

TV und Radio und langjähriger Gast in 

Talk Shows und Podiumsdiskussionen.  

Dr. Sonja A. Buholzer ist verheiratet und 

lebt in der Schweiz.


