
Wirtschaft6 Bieler Tagblatt, Samstag, 17. Mai 2014

Herr Sutter, verlieren Sie bitte
zu Beginn ein Wort über die
aktuellen Geschehnisse beim GC,
dort geht es offenbar drunter
und drüber. Wo liegt das
Problem?
Alain Sutter: Darum gehts hier
jetzt ja nicht, oder?
Wir werden gleich auf andere
Themen zu sprechen kommen.
Es ist die einzige Frage in diese
Richtung.
Dann überspringen wir sie doch
gleich.
Nun denn. Nächsten Dienstag
treten Sie in Biel vor Leuten aus
der Wirtschaft auf. Was werden
Sie ihnen sagen?
Ich werde einen Vortrag halten,
der den Inhalt meines Buches
widerspiegelt. Es geht darum,wie
manstressfrei glücklichseinkann.
In einigen Worten: Wie gelingts?
Dies ist eine zukomplexeAngele-
genheit, umsie in einigeWorte zu
verpacken. Deshalb empfehle ich
allen, die mehr erfahren möch-
ten, an den Vortrag zu kommen.
Lassen Sie uns ein paar Stich-
worte anschneiden. Ihr Buch
scheint mir in erster Linie ein
Plädoyer für Selbstverantwor-
tung zu sein.
Auch. Eigenverantwortung ist
eine wichtige Komponente. Man
kann auch sagen: Wer frei sein
will, muss Verantwortung über-
nehmen. Ohne Verantwortung
keine Freiheit.
Und dies führt zu Gesundheit?
Dies alleine natürlich nicht. Aber
es ist eine Komponente, die dazu
führenkann.Einbesonderswich-
tiger Faktor bei Krankheiten ist
der Stress, das zeigen viele
Studien. Ergo ist es nicht allzu
schlecht fürdieGesundheit,wenn
man keinen Stress hat.
Gibt es denn nicht verschiedene
Arten von Stress? Jean-Claude
Biver von Hublot zum Beispiel
hat sicher viel Stress, macht
aber einen recht zufriedenen
Eindruck.
Wenn man über Stress redet,
muss man das Wort definieren.
Wie definieren Sie Stress?
Landläufig würde man wohl
sagen: ein Gefühl der Überfor-
derung.
Man hat nicht zwangsläufig
Stress, wenn man ein grosses
Arbeitspensumleistet. Ich glaube,
Biver hat grosseHerausforderun-
gen, die ermit einer zuversichtli-
chen innerenHaltung angehtund
deshalbwohl einen sehr zufriede-
nen Eindruckmacht.
Es gibt also positiven und
negativen Stress.
Es gibt die Begriffe «Distress»
und «Eustress», den Stress im
negativen und positiven Sinne.
Meine Ansicht ist, dass es nicht
zwangsläufig Stress bedeutet,
grosseHerausforderungen zuha-
ben. Stress hat nichtmit äusseren
Umständen zu tun, sondern mit
der innerenHaltung.
Blicken wir kurz zurück.
Sie sind bereits mit 30 aus dem
Profifussball zurückgetreten.
Warum?
Das hatte medizinische Gründe.
Ein Stück Knorpel war aus der
Hüfte gesprengt. Ich hatte die
Wahl,meinenVierjahresvertragzu
erfüllen und dafürmit 40womög-
lich einkünstlichesHüftgelenk zu
benötigen,odermeineKarrierezu
beenden. Ich habe mich für die
Gesundheit entschieden.
Wie Sie in Ihrem Buch beschrei-
ben, sind Sie danach zuerst
in ein Loch gefallen, entgegen
Ihren Erwartungen.
Ichhabemirbewusst eineAuszeit
genommen, es ging darum zu
schauen: Was kommt hoch, was
gilt es alles zu verarbeiten?Über-

raschend war für mich die emo-
tionale Abhängigkeit vom Fuss-
ball, vomEmotionskick, denman
hat, wenn man in ein volles Sta-
dioneinläuft.DieseEmotionalität
ist wie eine Droge. Den Verlust
derselben zu verarbeiten, war
nicht immer einfach.
Warum war dies überraschend?
Ich kann mir gut vorstellen,
dass einem dieser Kick fehlt,
wenn er nicht mehr da ist.
Für mich kam es überraschend.
Ich hatte nicht damit gerechnet.
Sie schreiben sinngemäss, dass
Sie danach erst wieder einer
regelmässigen Tätigkeit nach-
gehen wollten, wenn Sie auch
ohne eine solche glücklich sein
konnten. Das ist ein ziemliches
Luxusproblem.
Es war ja kein Problem, sondern
eine Chance, die ich vom Leben
geboten erhalten habe. Ich
konnte mir den Luxus erlauben,
nicht sofort wieder einen Job an-
zunehmen, um mir das Leben zu
sichern. Ich konntemir Zeit neh-
men, alte Muster zu erkennen
und aufzulösen, um anschlies-
sendeinStück freier etwas zu tun,
und nicht, um mich abzulenken
oder aus Bestätigungsdrang.
Die meisten Leute haben diese
Wahl nicht. Sie müssen schlicht
arbeiten gehen, um ihre Familien
durchzubringen.
Beimir ging es umeinen anderen
Zusammenhang: Dass ich nicht
einfach irgendetwas tue, ummich
wertvoll und gut und wichtig zu
fühlen; dass ich nicht eine regel-
mässigeTätigkeit übernehme, um
in alte Muster zu verfallen. Es
wäre eine Fehlinterpretation zu
sagen, regelmässige Tätigkeit sei
etwas Schlechtes. Es geht darum,
eineTätigkeit zu tun, diemanmit
Begeisterung macht, die ein Le-
benselixier ist. Das ist eine Vor-
aussetzung, um stressfrei glück-
lich zu sein.
Sie betonen, wie wichtig es ist,
in Kontakt zu sich selber zu
treten. Im Arbeitsalltag ist das
wohl nicht ganz einfach,
bewusst sich selber zu spüren.
In der Tat ist dies eine grosseHe-
rausforderung, aber Achtsamkeit
ist überall möglich. Man kann

auch inderAktivität sehr achtsam
sein, dies braucht einfach etwas
Übung.
Man könnte bei der Lektüre Ihres
Buches den Eindruck gewinnen,
Erfolg sei schädlich.
Oh... (lacht) aber nur, wenn man
es nur quer- oder nicht achtsam
durchgelesenhat.Denn ichweise
explizit darauf hin, dass Erfolg,
Reichtum, Berühmtheit etwas
Wunderbares und Schönes sein
kann – aber nur, wenn man dies
mit etwas erreicht, das man mit
Freude und Begeisterung tut.
Zum Beispiel Roger Federer: Er
liebt das Tennis, es ist seine Lei-
denschaft, er ist erfolgreich, ver-
dient viel Geld, das ist cool.
Er ist auch mit einem Talent ge-
segnet, das dem Durchschnitts-
menschen fehlt.
Washatdasnundamitzutun,dass
Erfolgwas Schlechtes sein soll?
Das sage ich ja nicht.
Aber wir waren vorhin bei dieser
Frage.
Sie schreiben im Buch auch,
man solle sich unabhängig
machen von den Meinungen,
die andere über einen haben.
Ist dies auch als Plädoyer für
Egoismus zu verstehen?
Es gibt zwei Arten von Egoismus.
Jenen, der auf Kosten anderer
stattfindet–umdiesengehtesmir
definitivnicht. Sondernumjenen,
der zu Gunsten von einem selber
ist. Dadurch, dassman seinen Im-
pulsen folgt und tut, was einen
glücklich macht, wird man auto-

matisch auch zumSegen für seine
Umwelt. Sobald ich glücklich bin,
können alle rund um mich davon
profitieren. Viele Leute sind in
demKonzept verhaftet, Egoismus
sei schlecht, und getrauen sich so
nicht, ihren Bedürfnissen zu fol-
gen und nehmen zu sehr Rück-
sichtaufdas,wasanderevonihnen
denken, erwartenund fordern.Sie
geben sich so selber auf, werden
immer unglücklicher und haben
immermehr Stress.
Ein Punkt, den Sie im Buch
auch ansprechen, ist der Um-
gang mit Emotionen. Soll man
möglichst nah beim Kind blei-
ben, Gefühle möglichst ungefil-
tert zulassen?
Wenn wir gesund und stressfrei
leben wollen, ist es eine unab-
dingbare Voraussetzung, authen-
tisch zu sein, nicht das Gefühl zu
haben, es sei schlecht, sich zu
ärgern, wenn uns jemand in den
Garten steht. Ärger runterzu-
schluckengibt Stress. Sondern ich
stehe hin und sage dem Andern:
Stopp, bis hier, und jetzt raus, das
ist mein Garten! Das beschreibe
ich imBuch, das stammt vonWil-
liam Reich, was passiert mit auf-
gestauten Emotionen. So entste-
hen Panzerungen, innere Kon-
flikte. Manmuss nicht so tun, als
sei man in jeder Lebenslage im-
mer souverän. Wenn wir Angst
haben und so tun, als seien wir
souverän, dann ist das ein ziemli-
cher innererKonflikt, unddas er-
zeugt Stress.

Gerade in der Arbeitswelt ist
das aber nicht gefragt, dort
muss alles möglichst reibungs-
los laufen. Sagen Sie also, Füh-
rungskräfte sollten emotionaler
sein?
Es geht nicht darum, emotional
zu sein, sondern darum, authen-
tisch zu sein. Je authentischer ich
bin, desto weniger Emotionen
stauen sich an, und deshalb kann
ich ruhiger, gelassenerund souve-
räner mit herausfordernden Si-
tuationen umgehen. Ich kann je-
mandemauch ganz ruhig und an-
ständig sagen, wenn er die Linie
überquert hat.Wenn ichdasnicht
unterdrücke, kann das wunder-
bar harmonisch ablaufen. Schlu-
cke ichhingegen immer alles her-
unter, steigt das Stresslevel und
die Explosionsgefahr wird grös-
ser, was zu einem beträchtlichen
Schaden führenkann, der zunoch
mehr Stress führt.
Ich erlaube mir eine letzte
schlagwortartige Frage: In
Ihrem Buch geht es darum, sich
zu suchen, sich zu finden, der
zu sein, der man ist. Wer also
ist Alain Sutter?
Ich erlaube mir, auch hier nicht
konkret auf die Frage zu antwor-
ten, dennauchdieseThematik ist
zu komplex, um sie in einigen
Worten zu erklären. Aber in mei-
nemBuchhabe ich dies beschrie-
ben; wer neugierig geworden ist,
kannmeinBuch lesen und so den
Gesamtkontext herstellen.

Interview: Tobias Graden

«Achtsamkeit ist überall möglich»
Alain Sutter Der ehemalige Spitzenfussballer verrät nächste Woche in Biel, wie man so glücklich wird
wie er. Denn: «Sobald ich glücklich bin, können alle rund um mich davon profitieren.»

Er ist stressfrei glücklich – Alain Sutter schluckt aber Ärger nicht runter, sondern sagt auch mal: «Raus, das ist mein Garten!» Keystone

Zur Person

• geboren 1968
• mit 17 Profi beim GC Zürich,
kurz darauf Nationalspieler
(total 63 Einsätze)
• Stationen als Profi: GC, YB,
1. FC Nürnberg, Bayern Mün-
chen, SC Freiburg, Dalls Burns
• heute ist er Mentaltrainer,
Berater, «LifeKinetik-Trainer»,
Jugendfussball-Coach, Referent
und TV-Fussball-Experte tg

Info: Alain Sutter: «Stressfrei
glücklich sein» (Giger Verlag)

Der Anlass
Der Begriff «Leadership» erhält
am Dienstag ganz konkrete Be-
deutung: Ein Schiff der BSG wird
zum«1.HealthLeaderSHIP–Ge-
sundheitsschiff». Ab 13.30 Uhr
lassen sich Stände zum Thema
betriebliche Gesundheitsförde-
rung besuchen und Gespräche
mit den Experten führen, etwa
zum Thema: «Lebensfeuer? Wie
hoch ist Ihr persönliches Burn-
out-Risiko? Welche Wirkung
steckt im grünen Smoothie?»
oder «Fit im Job mit Business-

Yoga und Rückenfit-Kurzlektio-
nen».AlainSutter (vgl. Interview)
hält sein Referat um 16.45 Uhr,
um 14.30Uhr sprechen Sportme-
dizinerinSimoneWirthundTrai-
ner und Gesundheitsexperte Fi-
lippo Larizza zum Thema «Mit
Prävention und Lebenskraft zum
persönlichen und geschäftlichen
Erfolg». Der Eintritt kostet 90
Franken, Anmeldungen sind per
E-Mail nochmöglich. tg

Link: www.santeprise.ch

Bucher
geisselt
die Banker
Valiant Ungewöhnlich hart für
einen Bankenvertreter ging
gestern Jürg Bucher, Präsident
der Valiant-Bank, mit den
Bankern ins Gericht. «Banking
wurde für viele in der Branche
zum Selbstzweck», sagte er.
Bei Valiant gibts bei Verlusten
neu keine Boni für die Chefs.

Kritik an Banken ist nicht neu.
Hingegen haben bislang nur we-
nige Branchenvertreter derartig
Klartext gesprochen,wiediesJürg
Bucher, derPräsidentderValiant-
Bank, an der gestrigen General-
versammlung vor 1600 Aktionä-
ren tat. In der Ausstellungshalle
der Bernexpo brachte er es wie
folgt auf den Punkt: «Man wollte
gross mitverdienen, man verlor
dasAugenmass,undvorallemver-
lormandas InteressederKunden
ausdenAugen.Bankingwurde für
viele in der Branche zum Selbst-
zweck.» Die Folge sei ein «maxi-
maler Vertrauensverlust», mit
dem die Branche leben müsse.
Undes sei ihr bislangnicht gelun-
gen, das verloren gegangene Ver-
trauen zurückzugewinnen.
Ex-Postchef Bucher präsidiert

die Valiant-Bank seit Anfang
2013. Zuvor war auch die Valiant
Bank auf Abwege geraten (dasBT
berichtete). Bucher betonte, dass
die Führung seit seinemAmtsan-
tritt viel getan habe, um die Bank
«wieder auf Kurs zu bringen».
2013 sei deshalb ein Jahr der Er-
neuerung gewesen. Ein Zeichen
für denNeuanfang sinddieneuen
Bonusregeln, die im Vergütungs-
reglement festgehalten sind.
Diese sehen beispielsweise vor,
dass das Honorar der Verwal-
tungsräte um die Hälfte gekürzt
wird, wenn die Bank einen Ver-
lust erzielt. Gibt es eine Dividen-
densenkung, müssen die Verwal-
tungsräte eine Reduktion ihrer
Honorare gewärtigen.
Auch für dasManagementwird

ein Konzernverlust Konsequen-
zen haben: In diesem Fall dürfen
keine Boni ausbezahlt werden.
Die Aktionäre stimmten zudem
den Statutenänderungen auf-
grund der Abzockerinitiative zu
undbestätigten alleVerwaltungs-
räte im Amt. Als neue Verwal-
tungsrätin wurde Barbara Art-
mann, die Inhaberin der Tradi-
tionsmarke Künzli Schuhe, ge-
wählt. Stefan Schnyder

Swisscom
lanciert
Kaufangebot
Publigroupe Der Telekomanbie-
ter Swisscom macht ernst beim
Kampf um das Filetstück der
Publigroupe: Nachdem er bereits
im April bekundet hatte, die
Suchplattform local.ch kaufen zu
wollen, wird er nun ein öffentli-
ches Kaufangebot lancieren. Und
zwar für die ganze Publigroupe.
Swisscom veröffentlichte ges-

tern Abend eine Voranmeldung
für ein öffentliches Kaufangebot.
Der angebotene Preis pro Publi-
groupe-Aktie beträgt 200 Fran-
ken. Das ist etwas mehr als die
ZürcherMediengruppeTamedia.
Diese will 190 Franken pro Aktie
bieten.DerAngebotsprospekt der
Tamedia ist für Ende Mai vorge-
sehen, jener der Swisscom vor-
aussichtlich für den 12. Juni. Ge-
mäss Swisscom ergibt sich bei
einem Preis von 200 Franken für
die 2 216 455 Aktien ein Gesamt-
angebotswert von 443,3 Millio-
nen Franken. sda


