
«Bei meiner seelsorgerischen Tätigkeit
komme ich mir oft vor wie ein Kon-
kursverwalter und Folkloreassistent.»
Schallendes Gelächter am letzten
Dienstagabend im vollen Kappeler
Gemeindesaal. Hermann-Josef Zoche
zeigte mit seinem Eingangsreferat,
wie man die Aufmerksamkeit des
Publikums mit überraschender, effekt-
reicher Kommunikation gewinnt. Mit
viel Witz, Selbstironie, Schlagfertig-
keit, aber auch mit leisen, nachdenkli-
chen Anmerkungen, referierte der
Theologe und Philosoph rhetorisch
gekonnt über seine Alltagserfahrun-
gen mit dem Thema «Führen und
Kommunizieren in den Spannungsfel-
dern von Konflikt und Emotionen».

Eingeladen hatte Christoph
Balmer, Fachstellenleiter des Forums
Kirche und Wirtschaft der katholi-
schen Kirche Zug. Mit Tschümperlin-
Geschäftsführerin Carla Tschümper-
lin, dem früheren Eishockey-Spieler,
-nachwuchstrainer und heutigen CEO
des Eishockey-Vereins Zug (EVZ)
Patrick Lengwiler, Dirigent Howard
Griffiths und Pater Zoche hat es
Balmer erneut geschafft, eine hochka-
rätige Runde auf die Bühne zu brin-
gen. Moderiert von Publizistin Esther
Girsberger entstand eine kurzweilige,
informative und facettenreiche
Gesprächsrunde mit Aspekten aus
Wirtschaft, Sport, Kunst und Religion.

Mit viel Witz und Selbstironie

Zoche pries die Kirche als ältestes
Unternehmen an, das in einem klei-
nen Stall begonnen hatte und löste da-
mit abermals Erheiterung aus. Dann

wurde er wieder ernst und sagte:
«Kommunikation ist mehr als Sprache
und Reden. Sie ist ein gesamtmensch-
liches Ereignis.» Als Beispiel zitierte er
den Lyriker Eugen Roth: «Ein Mensch,
der beinah mit Gewalt, auf ein sehr
hübsches Mädchen prallt, ist ganz ver-
wirrt, er stottert, stutzt, und lässt den
Glücksfall ungenutzt. Was frommt der
der Geist, der aufgespart, löst ihn
nicht Geistesgegenwart? Der Mensch
übt nachts sich noch im Bette, wie
strahlend er gelächelt hätte.»

Für Zoche ist aber auch klar: Jeder
Mensch kommuniziert auch mit dem,
was er nicht sagt. Gelungene Kommu-
nikation sei eine Herausforderung,
weil in jedem Satz vier Aussageebenen
mitschwingten: Selbstaussage, Appell-
ebene, Beziehungsebene und die Sach-
ebene. Je nach Beziehung, Tonalität
der Ansage und der Stimmung von

Absender und Gegenüber kann die
Nachricht leicht auf die falsche Ebene
geraten. Je mehr man sich mag, desto
schwieriger werde das Ganze. «Gelun-
gene Kommunikation lässt zuerst ins
Gegenüber hineinhören», nannte
Zoche den prinzipiellen Ansatz der ge-
waltfreien Kommunikation. Vollende-
te Kommunikation sei auch ein Eins-
werden mit der Kommunikation Got-
tes. Wer Kommunikation lernen wol-
le, müsse aber zuerst die Stille lernen.

Ruhe und Schweigen als Schlüssel

«Stille ist ein Schlüssel», hakte Carla
Tschümperlin ein und Howard
Griffiths pflichtete ihr bei. «Bevor ich
jedoch meine Mitarbeiter von dem
überzeugen kann, was ich will, muss
ich mir darüber im Klaren sein, was
ich selber will», führte Tschümperlin

aus. Wie essenziell die eigene Haltung
in der nonverbalen Kommunikation
ist, demonstrierte Dirigent Griffiths
anhand eines eindrücklichen Geburts-
tagsständchens, das er das Publikum
spontan für ein Geburtstagskind sin-
gen liess. Entsprechend seiner Mimik
und Gestik variierten die Leute im
Chor automatisch ihren Gesang: lau-
ter, leiser, schneller, langsamer – ohne
zuvor geübt zu haben. «Man muss die
Leute von seinen Ideen überzeugen»,
erklärte Griffiths seine Arbeitsweise.
Die Zeiten, wo man Musiker vor ver-
sammeltem Orchester blossstellte, wie
das seinerzeit noch Arturo Toscanini
praktiziert hatte, seien vorbei.

Patrick Lengwiler gab sich keinen
falschen Illusionen hin: «Wo geballte
Emotion im Spiel ist, kann die
gewünschte Kommunikation unmög-
lich werden». Es gebe immer Leute,

die nicht verstehen wollen. Manchmal
sei es aber tatsächlich gescheiter, man
kommuniziere nicht umgehend, son-
dern lasse die Gemüter zuerst abküh-
len. Tschümperlin ergänzte: «Man
muss erkennen, was das Gegenüber
verstanden hat. Das braucht mehr
Zeit. Entscheidungen können sich des-
halb verzögern.» Zoche: «Man kann
jeder und jedem alles sagen, wenn der
Moment, die Art und die Absicht stim-
men.» Lengwiler merkte selbstkritisch
an: «In unserem Sportbetrieb fehlt lei-
der oft die Ruhe.» Zoche relativierte
mit einem Sprichwort: «Kein Omlett
ohne Eier.» Und folgert: «Es gibt auch
konstruktive Konflikte, die aus der
Kommunikation entstehen.» Tschüm-
perlin pflichtete ihm bei: «Konflikte
sind immer auch eine Chance. Krisen-
situationen prägen Menschen mehr,
wie Zeiten des Friedens.»

Alle kennen es aus Paarbe-
ziehungen: Was sie sagt, kommt
nicht in ihrem Sinn bei ihm an –
und umgekehrt. Weil Zuneigung
die Kommunikation schwierig
macht. Nicht die einzige
Quintessenz des Themenabends
mit illustren Rednern aus Wirt-
schaft, Sport, Kunst und Kirche.
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Der Mensch hört, was er hören will
Forum Kirche und Wirtschaft über die Pferdefüsse in der Kommunikation

Unter der Leitung von Esther Girsberger, 3. v. l., und Geschäftsstellenleiter Christoph Balmer, links, referierten EVZ-CEO Patrick Lengwiler, 2. v. l., Tschümperlin-CEO
Carla Tschümperlin, 4. v. l., Dirigent Howard Griffiths und Theologe Hermann-Josef Zoche, rechts, im Kappeler Gemeindesaal zum Thema Kommunikation.
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