
Alles ganz einfach 
 
Von der permanenten Selbstoptimierung 
zur optimalen Selbst-Präsenz 
     
 
Stellen Sie sich vor, Ihre Freundin gibt Ihnen einen Tipp – und will dafür 
Geld. Hatte sie Ihnen bisher gerne Rat in Gesundheitsfragen gegeben, 
während Sie gelegentlich mit Steuertipps oder exquisiten Kochrezepten 
aufwarteten, zückt sie nun plötzlich den Honorarblock und stellt Ihnen die 
Beratung in Rechnung. Auf Ihren verdutzten Blick hin sagt sie, sie sei 
dabei, ihr Leben zu vereinfachen und wolle sich fortan ihre 
Freundschaftsdienste vergüten lassen. Sie blicken weiterhin fragend. 
Daraufhin erklärt Ihnen die Freundin, dass ihre Arbeit durch das Geld 
sogar aufgewertet würde. Nun sind Sie völlig perplex und fragen, woher 
sie diese neue Weltsicht habe. Die Antwort: „Aus dem 
Lebensberatungsbuch Simplify your life.“ 
Kein Scherz, der Tipp „Lassen Sie sich Ihre Freundschaftsdienste 
honorieren“ ist nachzulesen auf Seite 106 des Dauer-Sellers aus der Feder 
des Theologen Werner Tiki Küstenmacher – vielen bekannt durch seine 
pfiffigen Karikaturen – und des Management-Trainers Professor Lothar 
Seiwert. Ein Schelm ist, wer da fragt, inwiefern das Leben durch bezahlte 
Freundschaftsdienste einfacher wird. 
Dieses Beispiel illustriert einen Aspekt des Simplify-Konzeptes, welches 
Verleger Detlef König lieber einen „Weg“ nennt: Die freundliche 
Übernahme der Marktlogik in die persönliche Lebenssphäre. Bezeichnend 
dafür sind Sprachschöpfungen, die höchst Privates in ökonomischen 
Begriffen ausdrücken: „Denken Sie an Ihr Zärtlichkeitskonto“ ist eine 
solche, höchstens auf den ersten Blick unschuldige, Formulierung. 
Küstenmachers theologischer Kollege Rainer Stuhlmann kritisiert: 
„Menschen, die sich daran ausrichten, sind beziehungsunfähig!“ 
Zornige Worte, hinter denen jahrelange Erfahrung als Seelsorger steht. 
Nicht nur die Ökonomisierung des Privaten ist eine Gefahr diverser 
Lebensmanagement Ratgeber im Stil von Simplify. Auch der Zwang zur 
rigorosen und unablässigen Selbstvervollkommnung gehört zu den 
Kehrseiten der Medaille. Mit hohen Versprechen wird die Simplify-
Gemeinde angespornt, sich dem Mega-Erfolg zu verschreiben. Nichts 
gegen Erfolg und persönliche Entwicklung, diese sind wertvoll und wichtig. 
Die Frage ist nur, ob es auch Pausen und zweckfreie Räume gibt, in denen 
ausschließlich das Sein und nicht das Tun zählt. Ob ich auch einmal Zeit 
einfach nur verbummeln darf. Ob es Beziehungen gibt, in denen Geld 
keine Rolle spielt und Zärtlichkeit verschenkt wird ohne nachzurechnen. In 
einem gesellschaftlichen Klima der Effizienzsteigerung um fast jeden Preis 
kann die Jagd nach dem Erfolg sonst leicht suchtähnliche Formen 
annehmen. 
Dieses Klima wirkt zugleich als Nährboden für die Verbreitung der 
Botschaft wie auch als Belohnungssystem für erfolgreiche Simplifyaner; 
scheinbar wertneutrale Anregungen locken mit der Verheißung, zur 
durchgestylten Selbstorganisationselite zu gehören. Rainer Stuhlmann 
plädiert dem gegenüber aus seiner Praxis als Begleiter trauernder 
Menschen für eine Kultur, die Tiefpunkte, Trauer und Scheitern aushält. 
Ich selbst plädiere aus meiner Praxis als Begleiterin von Menschen in 
beruflichen und persönlichen Veränderungsprozessen dafür, sich zu 
fragen: “Worin besteht eigentlich für mich persönlich Erfolg? Und, wenn 
andere von Scheitern sprechen:„Was kann ich aus dieser Situation lernen, 
wenn ich davon ausgehe, dass sie etwas Gutes für mich bereit hält, genau 
so, wie sie gerade ist? Beide Plädoyers ähneln einander – nicht zuletzt in 



ihrer Weigerung, ein allzu schnelles, simplifizierendes Dauerlächeln 
aufzusetzen. 
Der Verlag des Simplify-Ratgebers mit inzwischen mehreren Folgebänden 
verspricht seinen Leserinnen und Lesern und den Abonnenten des 
dazugehörigen Beratungsdienstes nicht weniger als eine komplette 
Verwandlung: „Der Simplify-Weg ist eine Reise vom Äußeren zum Inneren. 
Er beginnt mit dem Aufräumen und Vereinfachen des Schreibtischs (…) 
Schließlich führt der Simplify-Weg Sie zu Ihrem Selbst und zeigt Ihnen, 
wie Sie Ihr Lebensziel finden und tatsächlich verwirklichen können.“ Das 
Versprechen schließt die Wandlung zu einem finanziell reichen, 
entschleunigten, gesunden, glücklichen und selbstbewussten Menschen 
ein. Wie der zitronengelbe Schmetterling auf dem Umschlagbild ist der 
Leser eingeladen, den hässlichen Kokon seines tristen Büroalltags voller 
überbordender Schubladen hinter sich zu lassen und alsdann 
augenblicklich seinem innersten Ziel entgegen zu schweben. 
Wer je angestrebt hat, auch nur eines der oben genannten Ziele zu 
verwirklichen - sei es mit Hilfe von Coaching, Seminaren, Therapie, 
Selbstcoaching oder Literatur - weiss oder ahnt, dass ein Patchwork von 
Ideen, kondensiert aus über 650 Ratgebern höchst unterschiedlicher Güte, 
nicht „der Weg“ sein kann, dies zu erreichen. 
Wenn es so einfach wäre, den persönlichen Lebenssinn zu finden und zu 
verwirklichen, wäre unsere Welt nur noch von glücklichen Menschen 
bevölkert. Diese wären mit ihrer - vollkommen unvollkommenen - 
Alltagsgestaltung so zufrieden, dass die Ratgeberindustrie vermutlich 
bankrott anmelden müsste. Denn, ganz ehrlich, Herr Küstenmacher und 
Herr Seiwert: Wie stark hängt Ihr persönliches Glücks- und Sinnerleben 
von einem aufgeräumten Schreibtisch ab? Der Berliner Psychologe Michael 
Utsch glaubt, dass einzelne Menschen, je nach Temperament und 
Lebensabschnitt, mit Hilfe von Büchern wie Simplify durchaus ein 
Sinnfenster für sich aufstoßen können. Er kritisiert zugleich, dass es nicht 
als universales Patentrezept tauge und fügt hinzu: “Hilft mir das 
Kondensat aus einer Regalwand voller Ratgeber wirklich, mein Leben zu 
vereinfachen, oder verführt es mich letztlich dazu, mich erneut in 
Einzelheiten zu verlieren? Ist das Problem der Blattläuse beispielsweise für 
mich relevant und macht es mich glücklicher, wenn ich daheim weniger 
Blattläuse habe?“ 
Als Coach (mit einem Ersttraining als Philosophin) greife ich begeistert das 
Stichwort relevant auf, das „Zauberwort“ für jeden, der sich weiter 
entwickeln möchte: Wo will ich hin, was sind meine persönlichen Ziele und 
was ist für mich wesentlich, bedeutsam, relevant? Vereinfachen kann ich 
mein Leben schließlich nur, wenn ich weiss, was mir lieb und teuer ist – 
und im Umkehrschluss, worauf ich verzichten kann. So wie der berühmte 
Bildhauer auf die Frage, wie er eine so komplexe, filigrane Statue 
erschaffen könne, schlicht antwortet: „Es ist ganz leicht. Ich schlage 
einfach das von dem Stein ab, was nicht zur Statue gehört.“ Es ist also der 
Blick für das Wesentliche, der das Losreißen vom Überflüssigen am 
allerbesten vermag. Dies ist eine Erkenntnis, die nach innen führt, zur 
eigenen Intuition. Anstelle der vermeintlichen oder realen Experten für 
Lebenskunst da draußen könnte der Suchende sich selbst befragen: Was 
will ich wirklich? Was macht mich glücklich? 
Manchmal ist es hilfreich, ein geschultes und kompetentes Gegenüber, wie 
zum Beispiel einen Coach, in diesem Prozess zu Rate zu ziehen. 
Beispielsweise wenn die Vielzahl der Stimmen im eigenen Inneren 
verwirrt. Wenn das kritische Eltern-Ich verbietet, überhaupt eigene 
Wünsche verwirklichen zu dürfen. Oder wenn die eigenen Ziele im Konflikt 
stehen mit den Zielen anderer Menschen, die eine wichtige Rolle im Leben 
spielen (z.B. die Chefin, Kollegen oder der Ehepartner)  Auch dann, wenn 
es alleine schwer gelingt, überhaupt zur Ruhe zu kommen, um still werden 



und das eigene Selbst befragen zu können. Oder wenn der Weg nach 
innen bedeutet, auf verborgenen, bislang unbekannten Pfaden zu 
wandern. So wie für den Jugendlichen, der auf einem Sommercamp in den 
Schweizer Bergen seinen Mentor fragte, was er tun müsse, um seinen 
Herzenswunsch zu erkennen. Diese Frage ist so simpel – und so weise. 
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