
Slowakei

Was erfüllt Sie mit Hoffnung?
Der Gedanke, dass ich oder andere 

diesen Weg schon einmal gegangen 
sind. Wenn ich eine Situation als unlös-
bar empfinde und nicht weiß, was ich 
machen soll, dann erinnere ich mich 
daran, dass mein Problem wohl kaum 
einzigartig ist und dass andere es auch 
geschafft haben, es zu lösen.
Was braucht Ihre Nachbarschaft?

Mehr kritisches Denken. Bei der ver-
gangenen Parlamentswahl bauten eini-
ge unserer politischen Parteien ihre 
Kampagnen auf der Angst vor Einwan-
derern auf. Oder behaupteten, dass an-
dere Länder die Slowakei an Russland 
oder die USA verkaufen würden. Im In-
ternet kann man in fünf Minuten her-
ausfinden, ob solche Verschwörungs-
mythen wahr sind oder nicht.
Was würden Sie einem Freund nicht 
verzeihen?

Einen Vertrauensbruch. Ich vergebe 
viele Fehler, weil wir alle Menschen 
sind und emotionale Entscheidungen 
treffen. Aber Vertrauen ist, was Freund-
schaft ausmacht. Wenn es verloren ist, 
kann ich mich nicht einfach logisch da-
von überzeugen, einem Menschen wie-
der zu vertrauen.
Was war das größte Glück Ihrer 
Kindheit?

Darauf habe ich zwei Antworten. Zum 
einen habe ich es geliebt, mit Freunden 
Fußball oder Hockey zu spielen. Zum 
anderen gehören dazu aber auch Din-
ge, die mir damals nicht so viel Spaß 
 gemacht haben. Mein Vater hat mich 
gern auf schwierige Wanderungen mit-
genommen. Damals hätte ich vielleicht 
lieber Videospiele gespielt. Aber heute 

denke ich sehr gern daran zurück. Es 
war ein Glück, dass meine Eltern mich 
sinnvoll herausgefordert haben. Heute 
zahlt es sich für mich aus, dass ich gern 
Berge besteige und körperlich aktiv bin.
Gibt es ein Tier, das Ihnen etwas 
 bedeutet?

Menschen sind mir die liebsten  Tiere. 
Ich denke, wir müssen manchmal dar-
an erinnert werden, dass wir Tiere sind. 
Wir wollen uns von ihnen abgrenzen 
als vollkommen rationale Wesen, aber 
wir haben so viele Gemeinsamkeiten: 

den Drang, in der Hierarchie aufzustei-
gen, uns zu paaren, nach Nahrung und 
Schutz zu suchen, den Sinn für Ge-
meinschaft und Kommunikation.
Woran erkennen Sie wahre Liebe?

Daran, dass ich sie bedingungslos 
fühle. Der bloße Gedanke an eine Per-
son oder Tätigkeit lässt mich diese Lie-
be fühlen. Gleiches gilt für die Liebe an-
derer mir gegenüber. Ich habe dann 
nicht das Gefühl, dass ich sie mir ver-
dienen muss – ich muss nur sicherstel-
len, dass ich sie nicht verliere, indem 
ich die Menschen enttäusche oder et-
was Schlimmes mache.
Wie viel Zeit am Tag gehört Ihnen?

Alle 24 Stunden. Es kommt mir nie 
so vor, als würde meine Zeit jemand an-
derem gehören. Auch wenn ich arbeite, 
sehe ich das als meine Wahl. Wenn ich  
einen Kunden coache, dann habe ich 
mich dafür selbst entschieden.
Wenn Sie die Macht hätten: Was 
würden Sie den Menschen befehlen?

Ich würde das Gegenteil machen und 
den Menschen weniger befehlen. Denn 
ich denke, ihnen mehr Verantwortung 
zu geben, lehrt sie mehr als ihnen zu 
 sagen, was sie tun sollen.
Was bewundern Sie an Frauen?

Den Mut, für sich einzustehen und 
den eigenen Träumen zu folgen, die ei-
gene Meinung zu sagen und die Kom-
fortzone zu verlassen – besonders in 
 einer Welt, in der Frauen noch immer 
nicht die gleichen Chancen haben wie 
Männer.
Wann haben Sie das letzte Mal  
herzhaft gelacht?

Vor ein paar Tagen erzählte mir ein 
Freund von seinen Abenteuern mit 
Frauen. Es hat mich daran erinnert, wie 
verrückt das Leben ist. Du kennst die-
se krassen Geschichten aus Zeitschrif-
ten, Blogs oder Büchern und denkst, 
das kann einfach nicht wahr sein. Und 
dann erzählt dir dein Single-Freund ge-
nau das. Ich habe Tränen gelacht.
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