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Nie mehr

schmähstad!
Schlagfertig lebt sich’s leichter. Wie oft ärgern wir uns,
weil uns die passende Antwort auf spitze Bemerkungen erst
einfällt, wenn’s zu spät ist! Die gute Nachricht: Das lässt sich
ändern – weil geschliffene Verbal-Konter lernbar sind.
Redaktion: Elisabeth Schneyder

Mit Macho-Gehabe konfrontiert
und rechtschaffen davon genervt,
zeigt die junge Geschäftsführerin
ihren Unmut per scherzhafte Replik:

Sie sind aber sehr
jung für diesen Job,
nicht wahr?
Stimmt. Ich wechsle
grade von Chanel wieder
auf Pampers zurück …
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Nelly fischt gar zu oft nach
Komplimenten – Gespons
Markus nimmt es heiter:

Ist die Farbe dieses
Kleides nicht zu
hell für mich?
Aber geh! Trägst es
halt einfach mit einem
finsteren Blick …

Marie hasst unangekündigte
Überstunden – und wehrt die
Kollegen-Attacke ab:

Ein Profi hätt
vorher selber
gewusst, dass
es heute später
werden wird!

Fotos: Corbis (3)

Also, ich hab das echt nicht
kommen gesehen! Kann nicht
bleiben, tut mir leid. Was für ein
Glück, dass Sie so ein Profi sind, die
Sache heute also übernehmen
können!
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tudien zufolge schummelt der
Mensch zirka 200-mal pro Tag …“,
zweifelt Elisabeth kritischen Blickes an einer Erzählung des
sonst a ls wor t karg bekannten Hannes. Als der
darauf nur locker grinst
„So viel red ich ja nicht
mal in einer ganzen Woche“,
bricht die ganze Runde in
schallendes Gelächter aus. Touché! Ein klares „eins zu null“ für Hannes,
dem derartige Konter nur zutraut, wer
ihn lange kennt. Und der Beweis dafür,
dass ein stiller Charakter noch lange nicht
auf den Mund gefallen sein muss.

Hast du im Urlaub
zugenommen …?

meinhin wird Schlagfertigkeit als Talent
betrachtet, das nun mal leider nicht jedem gegeben ist. Wer auf gut Wienerisch
„schmähstad“, also um griffige Sager zur
rechten Zeit verlegen ist, wird leicht zum
„Loser“ stilisiert. Wer aber stets mit einem flotten Spruch aufwarten kann, darf
mit Respekt und Anerkennung rechnen.
Die coolen Typen aus Kino und TV
machen’s schon den Kleinsten vor: Kein
Action-Held, der nicht auch während
Folter oder Alien-Invasion scharfsinnige
oder zumindest ulkige Sprüche loslässt –
und in Komödien hagelt’s sowieso nonstop Blüten verbalen Schlagabtauschs.
Im wahren Leben sieht die Sache
anders aus. Ohne Drehbuch, Proben und
Profi-Gag-Autoren ist man häufig um
eine Replik verlegen, von einer Verbalattacke überrascht oder schlicht nicht geneigt, durch spontane Worte Harmonie oder Berufsaussicht zu
gefährden. Kaum jemand,
der sich noch nie geärgert
hat, weil eine geniale Antwort erst viel zu spät den
Weg vom Hirn Richtung Zunge fand.
Und, natürlich:
Oft fehlt’s an der
zündenden Idee.
Ein
Umstand, mit dem
sich niemand
vergrämt ab
finden muss,
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meint Kommunikationstrainer Detlef
Karthaus: „Ein Trugschluss, zu glauben,
der Mensch erhält Wortgewandtheit bei
der Geburt. Wir haben Lesen und
Schreiben gelernt, lernen komplexe Inhalte wie Mathematik und Physik. Also
können wir auch Eloquenz lernen.“

Niemand wird
wortgewandt geboren
Treffsicher statt stumm. Der Mann, der

dies verspricht, war in der freien Wirtschaft tätig, ehe er 2002 im Kommunikationsfach erfolgreich wurde. Seine
eigene Wortgewalt hielt Karthaus selbst
lange für angeborenes Talent – bis er

Wer übt, wird seine
Kreativität steigern und
seine eigene Wortfindung beschleunigen.
Detlef Karthaus, freiberuflicher Dozent, Kommunikationstrainer
und Buchautor,
www.detlefkart
haus.com

dem Thema auf Bitte eines Kunden auf
den Grund ging: „Dabei stellte ich fest,
dass viele schlagfertige Antworten nach
einem bestimmten Muster aufgebaut
sind.“ Eine Recherche, die im Buch
„Schlagfertig Paroli bieten“ (s. Seite 28)
zur Anleitung für alle geworden ist, die
scharfzüngiger durchs Leben gehen wollen – ohne Konflikte zu provozieren oder
andere „fertig“ zu machen, aber mit dem
Effekt, sich besser zu behaupten. „Synonyme für Schlagfertigkeit sind Esprit,
Scharfsinn und Denkvermögen. Es geht
um schnelle, schützende, aber doch nicht
verletzende Antwort“, betont der Autor.

Barrieren überwinden. Nach welch er-

staunlichen Mustern gute Pointen und
Repliken funktionieren und wie sich derlei trainieren lässt, schildert der Spezialist im Buch anhand vieler Beispiele.
Doch selbst wenn das Hirn pronto eine
schlagfertige Antwort gen Lippen
schickt, bleibt diese auf dem Weg ans
fremde Ohr oft an Hindernissen hängen:
Sei es, weil erst mehrmals verbal Anlauf
genommen wird, weil der Mut zur Reaktion fehlt oder auch der nötige Humor.
Manch einer ärgert sich gar so sehr, dass
ihm die Energie für einen Gegenstoß
fehlt. Doch auch dagegen helfen Übung
und Gedankenspiele, ist Karthaus überzeugt – und bietet Tricks, die Wortfindung UND flott-kreative Konter möglich
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Helden wissen immer Sprüche. Ge-

Super, was!? Weil, mal
ehrlich: Kluge Männer
stehen einfach auf das,
was Rubens liebte.

„Tafelrunde“. „Seyffenstein“ Rudi
Roubinek, Klaus Oppitz, Mike Bernard &
Gerald Fleischhacker: Profis
geschliffener Rhetorik.

machen. Ein Beispiel zitiert er aus
Matthias Pöhms „Nicht auf den Mund gefallen“ (Verlag Goldmann):
Eine neue Sekretärin kann die Schrift
des Chefs nicht entziffern, weist darauf
hin, und bekommt die grantige Antwort:
„Ich gebe Ihnen vier Monate Zeit, meine
Schrift lesen zu lernen.“ Ihr lächelndes
„Und ich gebe Ihnen zwei Wochen Zeit,
um so zu schreiben, dass ich’s lesen
kann“ bringt beide zum Lachen. Gewagt, aber gewonnen. Denn diese Re
aktion lege nahe, dass die kecke Dame
auch lästige Anrufer abwehren und sich
durchsetzen kann. Auch wenn’s recht
deftig klingt und wohl jeder besser selbst
beurteilt, wie viel Schmäh sein Chef verträgt, ermutigt Karthaus: „Schlagfertige
Mitarbeiter sind wertvoll für Unternehmen.“ Und: Keine Angst vorm Konter!
Denn eines stehe fest: Wer Paroli bietet,
kann zwar verlieren. Wer’s aber nicht
tut, hat bereits verloren.

Im Kopf und in
Gesellschaft üben
„Sparring-Partner“ suchen. Was Kart-

haus empfiehlt, ist unter anderem bewusste Übung: „Stellen Sie sich Situationen vor, in denen Sie eine schlagfertige
Antwort benötigen, und haben Sie Spaß
beim Überlegen und Üben – in Gedankenexperimenten, aber erst recht im Leben.“ Solche Momente zu visualisieren,
im Kopf oder vorm Spiegel laut ausgesprochen, sowie in möglichst häufigen
Gesprächen mit anderen durchzuspielen
macht sicherer. Wobei: „Sie müssen Ihren Gesprächspartnern nicht sagen, dass
Sie mit und an ihnen üben.“ Schon deshalb nicht, weil ein Grundprinzip gekonnter Konter lautet, Mitmenschen jenen Respekt zu zollen, den man selbst erwartet und den jeder Einzelne verdient.
„Intelligente Schlagfertigkeit ist respektvoll“, weiß der Experte. Es geht um
eine wertschätzende, passende Antwort
zur rechten Zeit. Und diese unterschreitet nie die Gürtellinie.

Erfolgreiche Muster. Einen Ball schupfen kann jeder. Doch Dribbeln und
Körbewerfen will trainiert sein.
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NAchGefragt

„Die Angst vorm Reden abbauen“
Ob TV oder Kabarett – worüber Österreich lacht, stammt oft aus ihrer
Feder: Klaus Oppitz und Gerald Fleischhacker von der Gag-Fabrik
„Die Tafelrunde“ über die Kunst der schnellen Worte.
LEBEN: „Die Tafelrunde“ steckt hinter

genialen Produktionen wie „Wir sind
Kaiser“, hat für Stermann & Grissemann
getextet und brilliert mit eigenen LiveProgrammen. Sie müssen’s also wissen:
Ist Schlagfertigkeit lernbar?
Gerald Fleischhacker: Äähhh …
(lacht). Ich glaube, was man lernen
kann, ist die Überwindung der Angst.
Die meisten Leute wissen später eh,
dass sie was hätten sagen können,
trauen sich aber im Moment nicht.
Wenn man diese Angst abtrainiert,
ist man also automatisch schlagfertig.
Klaus Oppitz: Wie der Niavarani immer sagt: Alles muaß auße! Nur ned
genieren! So schlecht ein Witz auch ist.
LEBEN: Anders als bei Comedy gibt’s
im Job für „Sager“ selten Lohn …
Fleischhacker: Ja, das wär ein feines
Belohnungsmodell, wenn man belohnt
werden tät, wenn man dem Chef eine
Gosch’n anhängt! Das wär was: Sagen
Sie dem Chef, was Sie von ihm halten!
Oppitz: Toll, da hätten viele eine Freud
damit! Und man könnt gleich weniger
zahlen. Nur 20.000 Euro im Jahr, aber
dafür alles sagen dürfen! Passt, oder?
LEBEN: Eben nicht „alles“. Was sich
fast jeder wünscht, ist ja, immer eine
geschliffene Antwort parat zu haben.
Fleischhacker: Das ist natürlich Training. Das schaffen ja nicht mal Politiker.
LEBEN: Einer von Ihnen muss auf der
Bühne spontan witzig sein. Der andere,
nämlich Sie, Herr Oppitz, agiert schreibend im Hintergrund. Wie sieht’s mit
Ihrer Schlagfertigkeit aus?
Oppitz: Ich merke, dass ich bei der
Arbeit an einem Buch immer schneller
werde. Aber während der Gerald auf
jede Frage sofort ein paar Wuchteln
loslässt, bin ich mehr der Tüftler, der

sich was zusammenbaut. Es gibt also
verschiedene Typen – die einen lesen
die Gebrauchsanweisung, die anderen
probieren’s erst aus und schauen, ob’s
kaputtgeht.
Fleischhacker: (lacht) Dafür bin ich
gleich wieder fertig – und der Klaus
erklärt mir dann, warum ich das gesagt
hab, was mir spontan eingefallen ist.
LEBEN: Also doch nicht lernbar?
Oppitz: Na ja, schon. Es gibt ja zig
Bücher über Technik und Regeln, nach
denen gute Pointen aufgebaut sind.
LEBEN: Aber wer nicht redegewandt
ist, hat trotzdem das Nachsehen, oder?
Oppitz: Nicht unbedingt. Gegen diese
Regeln zu verstoßen kann irre witzig
sein. Wie etwa beim legendären USComedian Andy Kaufman: Der hat sich
schlicht mit einer absurden Geste auf
die Bühne gestellt und geschwiegen –
bis alle gelacht haben.
LEBEN: Alle „Tafelritter“ außer
Rudi Roubinek waren früher Klassensprecher. Heißt das, Roubinek hat
flotte Rhetorik erst später gelernt?
Fleischhacker: Aber geh: Der Roubinek war doch schon damals der, der
den Klassensprecher ausgebessert hat!
LEBEN: Und worüber werden wir
in Fleischhackers neuem Programm
„Feinkost“ lachen?
Fleischhacker: Roter Faden ist eine
Weltreise mit meinem Sohn und meiner
Frau zu falschen Wahrsagern und heiligen Orten, immer auf der Suche nach
dem weltbesten Erdbeereis, damit der
Dreieinhalbjährige den Sinn drin sieht.

„Feinkost“, das neue Programm von Top-Comedian
Fleischhacker & Regisseur Oppitz, jetzt auf Österreich-Tour:
Höchste Wortkunst live! Termine: www.geraldfleischhacker.at
27

lebenslust
BUCHTIPP

Schluss mit „Sprachlos“.

Wer die Technik kennt, hebt seine
Chance. Genauso läuft’s bei „geschmeidigen“ Verbalkontern, obwohl diese
stets situationsbezogen und einzigartig
sind. Karthaus: „Jede schlagfertige
A ntwort weist bestimmte Muster auf.“
Einige Basics:

Techniken, Muster, Übungen
und viele Beispiele für geschliffene Antworten von Kommunikationstrainer Detlef Karthaus
helfen, die rhetorischen
Fähigkeiten zu verbessern:
Schlagfertig Paroli bieten,
Goldegg Verlag, € 19,95

Kleine Tricks
für große Konter
Was nicht klappt. Es gibt Reaktionen,

die Schwäche zeigen, Angreifern also
geben, was sie suchen – und darum unterbleiben sollten. Zum Beispiel:
� Rechtfertigen & erklären. Wir neigen
dazu, Erklärungen abzugeben, die uns
entschuldigen oder recht geben sollen.
Nur: Derlei will keiner hören. Und es
verrät eigene Unzufriedenheit.
� Entschuldigen. Gibt’s einen Grund,
ist dies natürlich angebracht. Nicht
aber bei ungerechtfertigten Angriffen.
Und: einmal genügt! Alles andere wirkt
devot und lädt zu weiteren Attacken ein.
Hat etwa eine Präsentation nicht ge-

klappt und grollt der Chef „So einen Mist
hab ich lange nicht gehört“, ist die Geschichte vom Stress und der kranken
Tante Mizzi kontraproduktiv. Besser und
klar: „Stimmt. Wie können wir den
Karren aus dem Dreck ziehen?“

Was „sitzt“. Wichtig: Jeder entscheidet

selbst, was er wie interpretieren, hören,
überhören oder mit Reaktion versehen
will. Mitunter nehmen schon Null-Reaktion, schweigendes, wissendes oder mitleidiges Lächeln Attacken die Kraft. Verlangt die Situation nach Worten, könnten
diese Musterbeispiele dienlich sein:

� Selbstironie. Wütet die Chefin mit
„Wie blond kann man sein?“ über
Fehler, könnte „Tut mir leid! Ich lass
mir gleich die Haare färben“ die Wogen
glätten.
� Bestätigen. Was könnte der nervende
Beifahrer schon noch sagen, wenn auf
sein verächtliches „Es ist grün!“ nur ein
gelassenes „Ja, richtig“ kommt?
� Danken. Auf den Anwurf „Du bist
echt eine Krücke“ bringt’s zum Beispiel
ein liebes „Wenn du meinst, dass ich
die Stütze der Firma bin, geb ich dir
recht!“
� Anders sehen. Man braucht nicht alles als Angriff zu verstehen: Verlautet
etwa ein Tee trinkendes Pärchen angesichts zweier Frühschoppen-Genießer
am Nachbartisch pikiert „Asozial, wenn
man schon vor 12 Uhr Alkohol trinkt“,
weist folgender Satz der Bierfans die
K ritik launig in die Schranken: „Gehen
Sie doch nicht so hart mit sich ins
Gericht!“
� Übertreiben. Vorwurf annehmen
und ins Lächerliche ziehen. Je absurder,
desto besser! Beispiel: „Beim Anblick
deiner Krawatte fallen Fliegen von der
Wand!“ Antwort: „Der Kammerjäger
hat mir schon ein Angebot gemacht!“
� Verwirren. Was überrascht, taugt
zum Konter. „Verdrehte“ Sprichworte
etwa: „Ich weiß, der frühe Vogel fängt
den Wurm. Ich mag zwar keine Würmer,
werd nächstens aber pünktlich sein.“
� Zitate. Berühmte „Sager“ gibt’s für
jeden Bedarf. Nörgler-Abwehr-Beispiel:
„Sie haben Fußballer-Qualitäten! Freiburgs Goalie sagte auch: Ich habe nie an
unserer Chancenlosigkeit gezweifelt.“
� Gegensätze. Der Trick liegt in guter
Assoziation. Mault etwa der Papa den
langhaarigen Sohn an, er möge zum
Friseur gehen, lockert dies die Stimmung: „Du meinst, ich sollte Extensions
machen lassen?“
Doch Vorsicht: Tonfall und Körpersprache ergeben den Unterschied zwischen elegantem
Konter und herbem Gegenangriff! Humor führt zum Erfolg. Wie bei dem durch die bekanntermaßen defekte Kühlanlage geplagten Wirt, der auf die
Stammgast-Häme „Hast du andere
Warmgetränke außer Bier?“ mit heiterem Esprit für Lacher sorgt: „Nein,
tut mir leid! Ich kann dir aber einen
kalten Glühwein bringen!“
�

Ja, weil der arme
frühe Wurm einen
Vogel hat!
28

L E BE N 03/13

Fotos: Getty Images, Verlag

Der frühe Vogel fängt
den Wurm, Kollege!

