Wege authentischer Führung
Schreibt hier meine wissende oder meine nicht-wissende Seite? Erstere wirkt recht fachmännisch und ansagend, zweitere offen und fragend. Was, wenn ich mit beiden im Dialog bin – und beide in mir und in Beziehung halten kann? Eine Feldforschung im Land authentischer Führung.

übt sich in unterschiedlichen
Feldern von (Nicht)Wissen und
(Selbst)Führung: als Seminarleiter
in Gewaltfreier Kommunikation, Kontaktimprovisation und
Authentic Movement, als TAU
Mitherausgeber, als Liebhaber,
Vater, Mann und als Mensch in
einer bewegten Welt.

Kontakt & Feedback:
christian@wegezurfuelle.net
www.wegezurfuelle.net
Übung zu autoritärem Führungsverhalten siehe MITTE S. 42.
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vor besonderen Momenten verspüre, ist
einer meiner wichtigsten Mentoren geworden: Es weist mich auf Wesentliches hin und trommelt, ja
applaudiert mir zu, damit ich mit meiner Empfindsamkeit
und Vielseitigkeit in Kontakt bleiben kann. Das eröffnet
auch einen Raum für andere …

Die antiautoritäre Gegenbewegung – jede und jeden so
machen lassen, wie sie wollen – war ein wichtiger Impuls.
Endlich war Platz für Meinungsfreiheit – und die individuelle Freiheit und Selbstführung gewann an Bedeutung. Die
Negation von Führung führt allerdings, sowohl in Familien
als auch Organisationen, zu vagen unklaren (Beziehungs-)
Verhältnissen. Wo ist das Gegenüber, das die eigene Position vertritt, an der ich mich reiben kann, und dabei auch
meine Seite berücksichtigt?

Landkarte der Führungsverhalten

Wir haben durch schmerzhafte Erfahrungen als Gesellschaft
in der Staatsführung, aber auch in familiären Bereichen die
absolute autoritäre Führungsform hinter uns gelassen. Das
Absurde daran ist ja, dass die autoritäre unterdrückende
Seite selbst gefangen ist in ihren strikten Verhaltensweisen. Dies führt nur in eine Richtung: Aus Angst wird alles
unterdrückt, was einem bedrohlich erscheint, und damit
unterdrückt man sich auch selbst. Das trifft sowohl für den
autoritären Vater zu als auch für die dominante Managerin.
Heißt das, dass, je autoritärer jemand wird, desto hilfloser
ist sie in Wirklichkeit, für die eigenen Anliegen kreativ einzutreten? Eine Frage, die mir zumindest hilft, in meinem
Herzen eine Kammer offen zu lassen bei autoritärem Verhalten. Auch mir selbst gegenüber.

Wenn ich meine Angst ausspreche, zeige ich mich authentisch. Mein sozialisiertes Führungsverständnis meint
jedoch, dass ich mich erst dann in die Führungsrolle begeben soll, wenn ich mir sicher und klar bin. Das ist der
wissende Teil. Neuland erreiche ich aber nur,

wenn ich auch meinen nicht-wissenden
Teil miteinbeziehe, ihm sogar teilweise die Führung

übergebe. Meinem Herzklopfen traue. Ohne zu wissen, was
am Schluss rauskommt. „Ergebnisoffen“ nennt das die partizipative Moderation.
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Authentische Führung hat immer mit Ungehorsam zu
tun – den äußeren Normen einen neuen Rahmen, neue
Farben geben … und auch den inneren. Vielleicht bedeutet
das manchmal über Ängste zu sprechen. Vielleicht bedeutet das aber auch einmal klar zu sagen, wo es langgeht
– zumindest für die nächste Reiseetappe. Mich selbst

mit meinen zwei Seiten zu zeigen ist die
höchste Form der Wertschätzung: mit mei-

nen klaren Jas und Neins … und mit meinen Fragen. Und
alle, die bereit sind, sich wahrhaftig zu begegnen, führen in
dieser Kultur, die mich unterstützt, ganz Ich zu sein – und
damit meine natürliche authentische Führungsrolle einzunehmen. In einer Reihe von selbstermächtigten Menschen,
die aus der Reihe tanzen können, aber nicht müssen.
Vielleicht, vielleicht breitet sich dieser lebensfreundliche
Raum auch in anderen Medien aus, bis hin zu unseren gesellschaftlichen und politischen „Spitzen“, und wir lernen
wertzuschätzen, wenn sich jemand bei einer Pressekonferenz von seiner nicht-wissenden Seite zeigt und erklärt:
„Ich habe selbst auch Angst und keine Antwort auf diese
gesellschaftliche Fragestellung. Aber ich möchte alle Fragen und Antworten hören.“
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Es gibt immer zwei Seiten in mir:
eine, die helfen will,
für andere sorgen, dienen;
und eine andere, die selbst
gesehen werden und umsorgt sein will.
Es gibt immer zwei Seiten in mir:
eine, die für das Gute kämpfen will;
und eine andere, die erkennt,
dass erst dadurch das Böse entsteht.
Die Linie zwischen Gut und Böse
verläuft genau durch mein Herz.
Was bedeutet es heute
Führung zu übernehmen?
Was will ich leben
und weitergeben?
Es bedeutet für mich,
beide Seiten zu kennen,
bei mir und bei anderen.
Und Räume zu eröffnen,
wo wir uns mit beiden Seiten
zeigen und begegnen können.
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Christian Lechner

Ich hab‘s gemacht. Mehrmals. Vor einer Großgruppe stehen. Ohne Maske. Mein Körper kocht heiß und erstarrt
zugleich, Gedanken blitzen herein, was ich doch stattdessen
tun könnte. Mit dem nächsten Atemzug mach ich‘s dennoch
und sag: „Hallo Leute, ich spür gerade Angst. Und genau
das ist die Kultur, die ich mir wünsche: Wo sich Leute
selbst wahrnehmen und wahrhaftig sein können, weil wir
Raum dafür schaffen.“ Das Herzklopfen, das ich

Es gibt immer zwei Seiten in mir:
eine kraftvolle, klare, talentierte,
die sich zeigen will und strahlen;
und eine andere, zarte,
die verunsichert ist, verletzlich
und manchmal sehr klein.

Christian Lechner
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