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Vorwort

Wer kennt das nicht: „Jetzt red doch mal Klartext!“ „Ich 
wünschte, der würde mal Klartext reden und nicht nur 
labern.“ „Und jetzt Butter bei die Fische, damit man 
weiß, woran man ist!“ 
Klartext – das ist komischerweise für viele nichts wei-
ter als ein Wunschtraum. Viele empfinden Meetings, 
Gespräche und Kommunikation  überhaupt als Nebel-
kerzenwerfen, bei dem eher etwas verschleiert als of-
fengelegt wird. Dabei soll Kommunikation  doch eigent-
lich besonders eines erreichen: Klarheit . Klarheit  über 
sich, über das, was man will, was der andere will. Aber 
da liegt auch einer der Knackpunkte: Diese Forderung 
nach Klartext ist selbstverständlich. So als ob Klartext 
eine Sache der anderen wäre. Doch hier liegt der Hase 
im Pfeffer: Man muss bei sich selbst anfangen und zu 
dem stehen, was man zu sagen hat. 
Das ist einfacher, als Sie denken. Und gleichzeitig auch 
schwieriger. Ich selbst wusste gar nicht, dass ich in den 
Augen anderer Klartext rede, bis die es mir sagten und 
mich baten, ein Buch darüber zu schreiben. Für mich 
war es schon immer selbstverständlich, klar auszu-
sprechen, was ich denke. Und für Sie kann es das auch 
werden. 
Dass Sie zu diesem Buch gegriffen haben, ist der beste 
Beweis: Es fehlt in unserer Gesellschaft an Menschen, 
die Klartext reden, die klar ihre Meinung  sagen. Man 
hält mit Meinungen  und Ansichten hinter dem Berg, 
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aber auch mit konkreten Lösungsvorschlägen, was 
Konflikte nur noch schlimmer macht. Dabei ist es gar 
nicht so schwer, für Klarheit  zu sorgen – und das gilt für 
den privaten Bereich nicht weniger als für den ge-
schäftlichen. 
Dieses Buch kann dazu beitragen, dass in Ihrer Umge-
bung mehr Klartext gesprochen wird – angefangen bei 
Ihnen selbst. Klartext ist immer noch nicht selbstver-
ständlich. Ein Interesse am vollständigen Bild einer 
Sachlage und am Austausch von Lösungsvorschlägen 
sowie die Bereitschaft, den eigenen Standpunkt  zu re-
flektieren, sind die Voraussetzung. 
Aber Interesse am Thema und die Bereitschaft, sich 
damit zu befassen, haben Sie ja schon bewiesen: Sie 
haben das Buch in der Hand. 

Dann mal los. 
Reden wir Klartext! 

Dominic Multerer
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91. Nichts läuft ohne Klartext

1. Nichts läuft ohne Klartext

Mal wieder hat der Handwerker die falschen Steckdo-
sen eingebaut. Der Grafiker hat die Flyer nicht annä-
hernd so fantasievoll gestaltet wie gewünscht. Und der 
Mantel, den die Verkäuferin in die Umkleide gebracht 
hat, ist so geschmacklos geschnitten, dass sich einem 
die Zehennägel aufrollen. 
Situationen wie diese kennt jeder. Eines haben sie alle 
gemeinsam: In solchen Fällen heißt es meist, Deutsch-
land sei eine Servicewüste. Es weiß eben niemand 
mehr, wie das geht: einen Kunden zufriedenzustellen. 
Doch oft verkennt man auch, dass man selbst gar nicht 
klar geäußert hat, was man wollte und wie es auszuse-
hen hat. 
Warum ist es anscheinend nicht selbstverständlich, 
sich klar zu einer Sache zu äußern? Oder anders: seine 
Wünsche in verständliche Worte zu fassen? Es wäre 
viel einfacher, würde buchstäblich jeder deutlich sagen, 
was Sache ist. Dann könnten sich andere leicht danach 
richten. Aber so einfach scheint die Sache oft nicht zu 
sein ... 
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1.1 Klartext? Von wegen ...

Was man auch liest, wohin man auch blickt: Klartext 
scheint in unserer Gesellschaft Mangelware zu sein. 
Nehmen Sie sich einfach mal ein paar Minuten und goo-
geln Sie das Wort „Klartext“. Aber eigentlich haben Sie 
ja nur 30 Minuten – Maximum, nehme ich an –, also 
habe ich das mal für Sie erledigt. 
Als ich die Suchergebnisse verglichen habe, fiel mir auf, 
dass Klartext reden nicht die Regel, sondern die absolu-
te Ausnahme ist. So selten, dass es groß angekündigt 
wird, als die totale Sensation: Politiker, Schauspieler 
und Sportler sprechen endlich mal aus, was Sache ist! 
Das klingt echt interessant. Endlich sagt mal einer die 
Wahrheit, endlich packt es mal einer an! 
Allerdings kann man daraus auch schließen, dass bei 
dem jeweiligen Thema, zu dem die Herrschaften jetzt 
endlich mal Klartext reden, bislang viel Verwirrung 
herrschte. Und nun soll durch den (angeblichen) Klar-
text Ordnung geschaffen werden. Eigentlich ist das et-
was Positives – sollte man meinen. Und doch hat Klar-
text einen eher negativen Beigeschmack. Scheinbar 
besteht Klartext genau daraus nicht: aus Fakten. Zu-
mindest nicht aus Fakten, die für irgendwen neu wären. 

Klare Ansagen

Wenn Sie mich fragen, dann herrscht im Allgemeinen 
ein falsches Verständnis des Begriffs „Klartext“ vor. Der 
Klartext, von dem in Artikeln und Reportagen die Rede 
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ist, vermittelt einen sehr negativen Zusammenhang: 
Wenn berühmte Persönlichkeiten „Klartext“ reden, ist 
es meist schon zu spät. Klartext wird dann in der Regel 
als Affront gegen jemanden benutzt. Schaut man dann 
genauer hin, was eigentlich gesagt wird, ist es oft nichts 
weiter als heiße Luft. Mitnichten wird da gesagt, was 
Sache ist – denn das würde bedeuten, dass man das 
Kind beim Namen nennt und der Welt klar mitteilt, wie 
die eigene Position zu der Sache ist. 
Bei VW fordern zum Beispiel derzeit alle Klartext be-
züglich der Abgaswerte bei Dieselautos – dabei kristal-
lisiert sich langsam heraus, dass es im Konzern schon 
seit Jahren Techniker gab, die auf die fehlerhafte Mes-
sung hinwiesen. Und der Innenminister „redet Klar-
text“ über die Flüchtlingslage. Dabei sagt er nur, dass 
sehr viele Leute gerade ankommen. Aber das hören wir 
auch schon seit Wochen in den Nachrichten. Man kann 
sich nur fragen, warum er jetzt erst die Tatsachen fest-
stellt. 
Wir fragen uns bei dieser Art von Klartext oft, warum 
nicht schon viel früher mal Butter bei die Fische gege-
ben wurde. Warum nicht schon vorher mal deutlich 
gesagt wurde, wie die Umstände sind und wie man ih-
nen begegnen könnte, statt Nebelkerzen zu werfen. 

Warum ist Klartext eigentlich so schwer? 

Klartext zu reden scheint also ziemlich schwer zu sein. 
Dabei wäre doch alles viel einfacher, wenn man die 
Dinge von Anfang an beim Namen nennen würde, 
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stimmtˈs? Viele Probleme wären gar nicht erst aufge-
kommen, wenn man selbst gleich gesagt hätte, was man 
will. Das haben Sie sich sicher auch schon oft gedacht. 
Woran liegt es dann aber, dass kaum einer das auch 
wirklich tut? Ich habe mich mal umgehört und bin nach 
ein paar Recherchen auf etwas gekommen, das viel-
leicht einen Lösungsansatz für diese Frage bieten könn-
te: Wir sind (gerade hier in Deutschland) ziemlich har-
moniesüchtig. „Bloß keine eigene Meinung  haben!“, 
scheint manchmal das Motto zu sein, ganz egal, um 
welches Thema es geht, häufig sagt man nichts dazu. Es 
könnte sich ja jemand auf den Schlips getreten fühlen. 
Eine Äußerung kann gefährlich sein – man könnte an-
ecken oder in die falsche Schublade gesteckt werden. 
Ein unerträglicher Zustand, wenn es um die geht, die 
uns nahestehen und deren Meinung  uns wiederum aus 
irgendeinem Grund wichtig ist. 

Klartext wird oft negativ aufgefasst

Und so hält man mit der eigenen Meinung  häufig hin-
term Berg, sei es in der Firma oder in der Beziehung. 
Bei der Arbeit kann eine eigene Meinung , wenn sie ge-
gen die Firmenphilosophie oder – Gott bewahre! – die 
Meinung  des Chefs geht, gar schaden. In der Partner-
schaft könnten, so die Befürchtung vieler, konträre 
Meinungen  im Extremfall zu einer Trennung führen. 
Man vermeidet also Dinge, die für einen selbst schlecht, 
schmerzhaft, gefährlich oder zumindest stark angstein-
flößend sind. 
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Für diese Theorie spricht auch, dass der „Klartext“, den 
man beim Googeln findet, oft in einem negativen Zu-
sammenhang auftaucht. Wenn in den Schlagzeilen 
„Klartext“ angekündigt wird, dann geht es meist um 
eine Enthüllung, die jemandem wehtut, und zwar meis-
tens dem anderen, dem, der keinen Klartext redet: 
„Liese Müller packt aus: Endlich redet sie Klartext über 
ihren Ex-Mann!“ „Bodo Boxer: Endlich redet einer Klar-
text über das Doping im Sport!“ Schlagzeilen, die wir 
alle kennen. Und die Schuldzuweisungen enthalten. Der 
andere hat Schuld an der Situation, nicht man selbst. 
Aber das ist kein Klartext! 

Angst  oder Blockade ? 

Hand aufs Herz: Das, was man oft unter Klartext ver-
steht, ist meist für irgendjemanden schmerzhaft. Denn 
zu einer solchen Aussprache kommt es oft erst, wenn es 
gar nicht mehr anders geht. Wenn der Schuss nicht ge-
hört wurde und das Kind schon in den Brunnen gefal-
len ist. Nicht selten besteht dieser vermeintliche Klar-
text aus kaum etwas anderem als Schuldzuweisungen 
– es geht im Grunde nicht darum, mit etwas aufzuräu-
men, sondern darum, Frust abzulassen, der sich über 
eine lange Zeit aufgebaut hat. 
Das aber verursacht Zorn beim anderen. Kein Wunder, 
denn diese Form von Klartext ist keine angenehme Sa-
che. Auch für den nicht, der diese Art von Ansage 
macht. Wer macht sich schon gerne unbeliebt? 
Zurück zum Thema Angst : Fallschirmspringen ist nicht 
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gefährlicher als Autofahren – doch trotzdem flößt es 
mehr Angst  ein. So könnte es auch mit Klartext sein. 
Angst  ist also ein Grund, etwas nicht zu tun. 
Der zweite Grund, etwas nicht zu tun, ist komplizierter: 
Man vermeidet es, Dinge zu tun, die man als unange-
nehm empfindet. Egal, ob sie nötig sind oder nicht. Meist 
sogar besonders dann, wenn sie nötig sind. Statt sie so-
fort zu erledigen, macht man einen Bogen um diese Din-
ge. Man will gar nichts damit zu tun haben. Nehmen wir 
mal die Steuererklärung: Keiner macht sie gern, meist 
wird das Sammeln, Zusammensuchen und Ausrechnen 
von Quittungen, Rechnungen und zu zahlenden Beträ-
gen so lange hinausgeschoben, wie es geht – und dann 
macht man es in aller Hektik und auf den letzten Drü-
cker. Warum? Es wäre doch viel einfacher, sich direkt 
hinzusetzen und das an einem Nachmittag zu erledigen, 
damit man es von der Backe hat. Stattdessen werden 
hundert Ausreden erfunden, warum es nicht geht: „Ich 
hab den Rasen noch nicht gemäht, die Hausaufgaben für 
die Jüngste sind nicht kontrolliert und überhaupt war ich 
schon so lange nicht mehr beim Sport. Und den Brief an 
Tante Ulla wollte ich ja auch noch schreiben.“ 
Psychologen nennen das eine Blockade : Etwas ist unbe-
streitbar sinnvoll, aber trotzdem wird es nicht gemacht. 
Lieber etwas verdrängen, keine Klarheit  haben – aber 
sich auch nicht mit dem Unangenehmen auseinander-
setzen müssen. Man kann angenehm weiterleben und 
so tun, als existiere das, was man tun muss, eigentlich 
gar nicht. Bis es einem dann um die Ohren fliegt. 
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Klarheit  und Gewissheit befreien. Alles andere belas-
tet nur. 

Klartext wird oft vermieden

Angst  und eine psychologische Blockade  führen also 
dazu, dass Klartext oft vermieden wird, und das ist ver-
ständlich, denn Klartext – wie er heutzutage verstanden 
wird – kann zu schmerzhaften Erkenntnissen führen, 
etwa dass man es selbst auch nicht hingekriegt hat oder 
dass man in der Vergangenheit vieles falsch gemacht 
hat. Nicht nur für den, der sich den Klartext anhören 
muss, ist das schwierig, sondern auch für einen selbst. 
In persönlichen Beziehungen ist Klartext schon etwas 
einfacher und damit auch verbreiteter, in Unternehmen 
grassiert dagegen die Vermeidung von Klarheit  beson-
ders massiv. Das hat paradoxe Folgen: Manchmal schät-
zen gerade Manager, Vorgesetzte und Chefs Klartext 
nämlich überhaupt nicht! Über die Gründe kann man 
nur spekulieren, doch einer davon ist sicher: Man be-
fürchtet, dass eigene Fehler ans Licht kommen. 
Trotzdem bemerken viele, dass eben doch nicht alles 
rundläuft. Um festzustellen, was das ist, werden in sol-
chen Fällen nicht die eigenen Mitarbeiter – die es doch 
am besten wissen müssen! – gefragt. Bewahre! Nein, es 
werden Coaches angestellt, Unternehmensberater, die 
dann analysieren, wo der Sand im Getriebe wohl her-
kommen könnte. 
Klar geht so etwas auch in privaten Beziehungen. Da 
setzen sich Paare wochenlang zum Paartherapeuten, 
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um dann schließlich Dinge zu erfahren, die ein paar 
Sätze Klartext schon lange hätten aus der Welt schaffen 
können. 
Natürlich ist Hilfe von außen manchmal nötig, die biete 
ich als Unternehmensberater ja selbst an. Manchmal 
sieht man eben den Wald vor lauter Bäumen nicht. 
Aber es gilt: Klartext ist eine Kultur. Wahrheit ist wich-
tig, dann klapptˈs auch mit dem Nachbarn. Und dem 
Partner. Und mit der Produktion im Unternehmen.

Wir reden häufig keinen Klartext, sondern lassen 
nur unseren Frust ab. Damit tragen wir selbst zu 
einer negativen Beurteilung des Begriffs bei – und 
das, obwohl Klartext doch eigentlich helfen sollte, 
uns Gewissheit zu verschaffen. Also: Keine Angst  
mehr vor Klartext! 

1.2 Was ist Klartext eigentlich?

Wenn man im Netz ein wenig zum Thema Social Media 
recherchiert, stellt man schnell fest, dass in Deutschland 
der Dienst Twitter viel seltener genutzt wird als andere 
soziale Medien. Über 70 Prozent der Deutschen sind auf 
Facebook angemeldet. Auf Twitter dagegen nur 24 Pro-
zent. Woher kommt dieses Gefälle? In anderen Ländern, 
besonders den englischsprachigen, ist das Verhältnis 
eher umgekehrt: Dort findet ein Großteil der Social-
Media-Nutzer Twitter viel interessanter als Facebook. 


