Von Haien und Frauen

Die Frau im Haiﬁschbecken
Lernen von Haien ist ein Weg, der Ethik und Menschlichkeit als Teil des Netzes der Natur
konkret im Hier und Jetzt ermöglicht. Um zu reden, statt zu schweigen, wenn Unrecht
geschieht. Zu kämpfen für eine bessere Welt in der Gemeinschaft aller Lebewesen.

N

ach über zwei Jahrzehnten in der
Wirtschaft, manchmal ganz alleine unter Männern, früher die oft
ganz einzige weibliche Vertreterin – mag
ich Haie auf meine ganz eigene Weise.
Sie haben mich ganz einfach Stärke
gelehrt, Abkehr von falscher Autoritätsgläubigkeit und eine Prise mehr Humor,
wenn sich ein Wichtling aufschwingt
zu grossen Reden. Im Angesicht dieser
Tiere schwindet jede andere Autorität
zum kleinen David. Nur der Hai ist das
Epizentrum, er allein die Macht, die mit
jeder Faser des Seins gefühlt werden
kann. Ich habe die Erfahrung gemacht,
dass jede Autoritätsgläubigkeit direkt in
Abhängigkeitsverstrickungen führt. Die
Befreiung davon ist der wichtigste Schritt
zu sich selber, zu gelebtem Leben. Fast
jede Frau macht so ihre Erfahrungen
mit falscher Autorität. Mit Menschen
in Machtpositionen, die diese aufgrund
ihres Charakterdispositivs missbrauchen. Mit Menschen, die aufgrund ihrer Erfolge die Bodenhaftung verlieren
und sich zu Ekelpaketen fern aller Ethik
entwickeln. Mit Menschen, die ihre persönlichen Deﬁzite und biograﬁschen
Blessuren mit Abhängigen kompensieren. Mal schwerwiegend, mal weniger.
Immer aber ist es ein Missbrauch. Und
gut gläubige Frauen, dazu zähle ich die
meisten, sind willkommene Objekte
dieser Deﬁzitträger. Meist muss man die
mal kennenlernen, spüren, ihre Beißwut
schmerzlich erleben, um sie künftig auf
einen Blick zu orten. Sich von solchen
Machthabern wasserdicht zu schützen,
ist die Lektion. Und sich ein für allemal
von ihnen zu distanzieren und zu schützen.
Jede Begegnung mit Haien im Rahmen unserer Tiefseetauchgänge hat
mich berührt. Jede Begegnung ist für
mich aber auch zum Synonym geworden für Befreiung. Seine Eleganz und
Überlebenskunst, seine Intelligenz und
Perfektion in Sinnesleistung und Kraft

2

Dr. Sonja A. Buholzer, berät das
Who is Who von Wirtschaft und
Politik. Sie leitet eine europaweit
tätige Wirtschafts- und Unternehmensberatung in der Schweiz und
ist eine der gefragtesten Wirtschaftsreferentinnen in Europa.

– ihre Unberechenbarkeit und vorweg
auch unangefochtene Führerschaft ist
eine Autorität, die beeindruckt, beherrscht und alles relativiert, was auf
menschlichem Denken und Handeln
gewachsen ist. Sie lässt einem in der
Begegnung von „normalen“ Autoritätsgläubigkeiten der Gesellschaft abrücken
und öffnet für ein ganz anderes Empﬁnden echter Kraft, Macht und Autorität.
Ohne jede Eitelkeit, ohne jede gespielte
Autorität, echt, tief und kompromisslos.

Der Wahrheit folgen
Ich erlebe in meinen Coaching-Sitzungen täglich Frauen und Männer, die
unter dem Joch falscher Autoritäten ausbrennen und sich selber verletzen. Man
mag sich die Frage stellen, was einem
das eigene Leben wert ist. Wozu man
täglich aufsteht, wofür man sich einsetzt. Ob es sich lohnt. Und man muss
ja nicht einmal die Middle Crisis erreichen, um sich diese zentralen Fragen

dann zu stellen, wenn man noch genügend Saft und Kraft spürt, um alles radikal zu ändern, was der eigenen Weltsicht entsprungen, krank und abhängig
macht.
Ich arbeite mit dem Thema in meinen
Coaching-Sitzungen mit Frauen. Aber
nicht nur. Für beide Geschlechter, Frauen
und Männer ist es an der Zeit, falscher und
missbräuchlicher Autorität entgegenzutreten mit der Kraft des Wissens, das die
Wahrheit immer überlebt. Dass Demut
und ein Mass an Bescheidenheit immer
gewinen. Es braucht ja eine große Zahl
mehr an erwachsenen, gescheiten und
charakterlich reifen Männern, um die Zahl
der starken Frauen zu senken, die aufgrund
ihrer Ansprüche und des „Zu gut-Seins“ in
wachsender Zahl ein wohl einsames doch
reifes Leben als Single dem eines zu zweit
einsamen und nervigen Lebens zu zweit
vorziehen. Abenteuer Leben ist immer
auch Abenteuer gemeinsam Leben. Und
die Feinde gebildeter Frauen sind noch immer die vielen dummen Männer und übrigens auch einzelnen einfach gestrickten
Geschlechtsgenossinnen.
Die Literatur ist voller Archetypen,
die Frauen auf einige wenige Muster reduziert. Die Stereotypien kennen keine
Beißhemmung. Täglich werden sie uns
vorgesetzt, in Medien und Stories aus
dem Alltag. Wir selber operieren nicht
selten damit und noch seltener bemerken wir, wie einfach wir unsere Wahrnehmung von der Welt doch selber
nachstricken. Zeit für Leerung. Für die
grüne Wiese. Oder von mir aus das tiefe Blau. Zeit für Nachdenken und Nachfühlen und dem Loslassen von Denkund Fühlkillern, die aus uns dumme
Lavierer machen, die besser schweigen
und nachdenken würden. Wir haben
nachzuholen, aufzuholen und klarzustellen, wie stark und schön, wie nichtperfekt und gerade deshalb faszinierend
wir sind. Die Philosophie ist weiblich,
Denken ist weiblich.

Und doch: Frauen sind erst gerade
daran, ihre Kraft zu entdecken. Und nur
wenige haben den Mut, das Entdeckte
zu zeigen. Züchtig lässt man Talente
und Stärken unter den Teppich wischen,
nimmt Karriere-Chancen aufgrund falscher Rücksichtnahme nicht an, ziert
sich im Sagen der eigenen Meinung und
– gibt dann gerne auch noch andern die
Schuld. Wir müssen hier vorwärtsmachen. Auch und gerade deshalb. Weil
diese Welt uns Frauen dringend braucht.

Frauen haben es in der Hand
Frauen müssen ihre Geschichte erkunden. Vorbilder suchen, die gerade mit
ihrem EigenWillen und ihrer Unberechenbarkeit Karriere machten. Eine
George Sand, die dafür kämpfte, ihre
Eigenständigkeit als Frau zu erhalten.
Indem sie einen männlichen Namen
annahm, Hosen trug und im Männersitz
ritt. Die als Liebhaberin die begabtesten
und smartesten Männern wählte.
Frauen müssen ihre Autorität zelebrieren lernen. Eine Autorität, die nichts
mit Machtmissbrauch zu tun hat, sondern mit einer Restintegration in die
Natur, die Leben gibt und Leben schafft,
die in wahrer Stellvertretung Gottes Leben in die Welt gebärt und immer ahnen wird, was Leben und Tod verbindet:
Sinn-Gebung als Brücke dazwischen.
Wenn diese Brücken fehlen, wird der
Mensch zum Zerstörer. Wir der Grössenwahn ihn um die Zukunft menschlichen Lebens bringen. Und der Mensch
wird zerschlagen, was er selber einst in
sich trug: diesen kleinen Seelenfunken
göttlicher Provenienz, von der auch die
MystikerInnen des Mittelalters sprachen.
Frauen müssen falsche Autoritäten und Top-Räubertum unserer Zeitgeschichte aufdecken und darüber
sprechen, wenn sie Zerstörung sehen,
opponieren, wenn Leben zerstört und
Mensch und Tier gequält werden.

Frauen können lernen. Von diesem
wundervollen Tier, das über 420 Millionen Jahre überlebte und bis heute die
unangefochtene Leadership unter Wasser hat. Eine, die nicht eingreift in den
Zyklus der Natur, sondern – ihn gesund
hält, am Leben erhält. Mit einem Wissen, das den Hai zur Autorität macht, ob
unsere Meere im Zuge der Zerstörung
überleben können oder nicht. Denn
ohne Haie stirbt das Meer.
Frauen haben es in der Hand, hier
und jetzt die Geschichte der letzten
2000 Jahre in neue Bahnen zu leiten.
Und sie sind dazu verpﬂichtet und legitimiert. Beides zusammen ist ein starkes
Stück. Ahnerinnen innerer Welten, als
Brückenbildnerinnen zwischen Leben
und Tod, als Wisserinnen göttlicher Geheimnisse, wie es schon im Mittelalter
vorkam, als couragierte und über eigene
Interessen erhabene Kämpferinnen für
Gerechtigkeit und Rächerinnen sprachloser Opfer der Zeit – viele Strategien
dienen dazu.
Frauen kennen den Tod, das Leben
und das Gefühl der inneren Mission
genau. Zumindest jene Frauen, die es
zulassen, durch Schmerz, Trauer und
Diskriminierung stark und erstarkt zu
werden, über Steine des Anstosses und
jene, die ihnen in den Weg gelegt wurden, über Vorurteile und Diskreditierungen, über Lächerlichmachung und
Kleinhalten – zu werden, was sie sind.
Stark, frei und immer viel stärker dann,
als sie es sein dürften, um nicht ebenfalls in die oberste Hierarchie aufzusteigen. Nicht weil sie dafür kämpfen,
sondern für ein Motiv, das über ihren
Eigeninteressen steht.
Lernen von Haien heisst auch, Demut
zu üben. Aber nicht etwa vor Männern,
vor Menschen, vor Institutionen oder
menschlichen Machtzentren. Ganz im

Gegenteil. Eine Demut vielmehr, die
uns zum Ursprung unseres Werdens
und wahren Seins zurückführt. Im geistigen Sinn ist es die Regression in unseren Seins-Grund, der dem „Alles und
Nichts“ im philosophischen Sinn entspricht. Lernen von Haien heisst deshalb auch: Strategien zum Überleben
lernen, die Jahrmillionen alt sind, die
uns stark machen für die Zukunft und
heilt von falschen Autoritäten.
Begegnungen mit Haien – im übertragenen und durchaus realen Sinne –
gehören zur intensivsten Auseinandersetzung mit sich selber. Tauchen mit
Haien ist Grenzgang, Extremsituation,
Nervenprobe pur. Haie konfrontieren
uns mit dem ungeliebten Gefühl von
Hilﬂosigkeit, Abhängigkeit und Ausgesetztheit. Sie spiegeln 1:1 unsere Seelenlandschaft, unsere Vorurteile und
„Projekten“ der Welt. Haie zwingen uns
in die Knie, lassen uns klein und unbedeutend erscheinen in ihrer Welt des
Ozeans. Dies und mehr weiss man immer erst danach.
Diese Grenzgänge zwischen den
Welten – zwischen Luft und Wasser,
zwischen Leben und Unfall – erfordern
eine Total-Revision unserer „Wahr-Nehmung“ und „Hai-Urteile“. Wer mit Haien taucht, taucht ein in die Vernetztheit
der Natur, aus welcher der Mensch isoliert wurde.
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