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Stärke und Mut statt Macht und
Feigheit
Warum ist Zivilcourage nötig? - Johannes
Czwalina referierte in der Stadthalle
Vortragsreihe "Impulse fürs Leben" 
 Die Quin-Akademie hatte zum diesjährigen
Abschluss ihrer Vortragsreihe "Impulse fürs
Leben" noch einmal einen Hochkaräter als
Referenten gewonnen: Johannes Czwalina.
Der 57-jährige Buchautor studierte
Archäologie und Theologie, war Pfarrer in der
Schweiz und leitet heute eine der
renommiertesten Consulting-Agenturen im
deutschsprachigen Raum. Sein Thema war
die Zivilcourage - nur wer Stellung bezieht,
lebt wirklich frei. 
 "Überall wird uns beigebracht, wie wir uns
anpassen, geschickter Karriere machen,
aalglatt mitschwimmen im Strom. Doch
unsere Gesellschaft braucht keine Mitläufer,
sondern Menschen mit Mut und Zivilcourage",
sagt Johannes Czwalina. Mut aber ist keine
besondere Eigenschaft: Jeder kann mutig
sein! Mut haben heißt, authentisch sein, auch
unter Druck. Sich treu bleiben, auch wenn der
Gegenwind weht. 
Authentizität und Zivilcourage werden gerade
im wirtschaftlichen Leben immer mehr zu
einem Fremdwort. Sie stehen scheinbar im
Widerspruch zu Erfolg und Renditedenken.
Dabei sind sie, so Johannes Czwalina,
bedeutende Wurzeln für ein langfristiges und
nachhaltiges Wohlergehen. Authentizität und
Zivilcourage erfordern Mut für die persönliche
Überzeugung einzustehen, notfalls auch
gegen den Zeitgeist, der die öffentliche
Meinung prägt - auch auf die Gefahr hin, dass
einem dadurch kurzfristig persönliche
Nachteile entstehen. 
In manchen Passagen seines 60-minütigen
Vortrages kam bei Johannes Czwalina auch
der Seelsorger durch. Gerade bei
Schilderungen aus seinem persönlichen
Umfeld herrschte absolute Stille bei den
Zuhörern, ein Zeichen von großer
Aufmerksamkeit. 
 Identität unabhängig 
von Leistung definieren 
 Nur wer sich selbst als wertvoll ansieht, ist
authentisch und verfügt über die
Voraussetzung Zivilcourage zu leben.
"Arbeite ich, damit ich wertvoll bin oder weil
ich wertvoll bin?" Wer hier nicht klar seine
Identität unabhängig von Leistung definiere,
sei manipulierbar, abhängig, kontrollierbar,
durch Ängste, Schuldgefühle, erbrachte oder
unterlassene Streicheleinheiten,
Bewunderung oder Belohnung, betonte
Czwalina. 
Viele Menschen meinen, Zivilcourage sei in
Zeiten der Unterdrückung erforderlich
gewesen, in einer Demokratie sei sie aber
nicht mehr nötig. Doch das ist seiner Ansicht
nach ein großer Irrtum. Man vergisst, dass
Zivilcourage der Ursprung der Demokratie ist
- und sie davon lebt. Was in Zeiten von Krieg
und Unterdrückung Widerstand bedeutete,
das heißt in der Demokratie Zivilcourage. 
 Opportunismus richtet 
großen Schaden an 
 Aus seiner langjährigen Beratungspraxis
nannte Czwalina Beispiele dafür, welchen
Schaden Opportunismus und
Zuschauermentalität für den Einzelnen und
die Gesellschaft haben. Die
bedauernswertesten Figuren, denen er im
Leben begegne, seien diejenigen, die durch
Opportunismus nicht mehr wissen, wer sie
sind, erklärte Johannes Czwalina. Die ihre
persönliche Authentizität aufgegeben haben
und nur noch eine Rolle spielen. Ein
Opportunist nutzt eine günstige Gelegenheit

ohne Rücksicht auf Konsequenzen oder
eigene Wertvorstellungen zu seinem Vorteil. 
"Authentizität und Wahrhaftigkeit ist das, was
nicht maskiert ist", so Czwalina. Wahrheit
kann natürlich schmerzlich sein. "Wahrheit ist
die unveränderbare Spur, die wir in unserem
Leben bereits hinterlassen haben. Wahrheit
hängt mit Demut genauso zusammen wie
Manipulation mit Macht." Wahrheit sei
darüber hinaus eine Angelegenheit des
Herzens. Sie bedürfe nicht des Werkzeuges
der Manipulation, um noch wahrer zu werden.
"Fragen wir uns, ob die Wünsche, die wir
haben, wirklich unsere Wünsche sind?
Wünschen wir das, was wir wirklich wollen
und was uns gut tut?" 
Lang anhaltender Applaus war der Dank des
Publikums an den Referenten. Die
Vortragsreihe der Quin-Akademie macht nun
Sommerpause und beginnt wieder im Januar
nächsten Jahres. - wil-
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