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Die Entdeckung des Feuers war für den Menschen ein Quantensprung – der Umgang mit der 

Naturgewalt erforderte ein Menge Mut, brachte aber auch enorme Vorteile und setzte die 

Entwicklung in Richtung Zivilisation in Gang. Nach der Entdeckung des Feuers und seiner Qualitäten 

folgte der Schritt in die Beherrschung des gefährlichen Elements – und erst dieser Schritt machte 

den Menschen wirklich frei. Das Feuer selbst zu entzünden, wenn er es wollte und brauchte, und 

nicht auf Blitzschlag zu warten oder einen Waldbrand fürchten zu müssen – das eröffnete die 

Perspektive für den aufstrebenden homo technicus. 

 

Darum ist das Feuer die perfekte Metapher für menschlichen Mut generell und für die mutige 

Entwicklung eines Einzelnen – und Autor Lutz Langhoff nutzt sie in seinem Erstlingswerk Die Kunst 

des Feuermachens bezogen auf individuelles Unternehmertum und persönliche Lebensziele. Er 

sieht das „innere Feuer“ als das wichtigste Werkzeug auf dem Weg zum unternehmerischen Erfolg. 

Den Prozess einer persönlichen Entwicklung zum überzeugten Unternehmer beschreibt er in vier 

Phasen: Möglichkeiten, Entscheidung, Entwicklungsprozess und schließlich das Unternehmertum 

selbst. 

 

Dabei setzt er als „Brandbeschleuniger“ am Ende eines jeden Buchteils ein Experteninterview ein. 

Unternehmer und renommierte Wissenschaftler aus dem wirtschaftswissenschaftlichen Umfeld 

geben Einblicke in ihre persönlichen Erfahrungen und untermauern Langhoffs Thesen unter 

anderem mit neuesten akademischen Erkenntnissen. 

 

Aber auch die Praxis kommt in Langhoffs Buch vollauf zu ihrem Recht. In einem Sechs-Schritte-

Programm zeigt er Wege gegen die natürliche Angst vor Veränderung und eröffnet den Blick auf 

individuell steuerbare Wachstumschancen. Darüber hinaus liefert er eine Anleitung zur Modellierung 

eines persönlichen Empowerment-Modells, das charakteristische Werte und Prinzipien sowie die 

Stärken und Schwächen einer Person integriert – und so für jeden Leser andere, aber immer 

umsetzbare Strategien abwirft. 

 

Langhoffs ermutigendes Fazit: Den perfekten Weg und den perfekten Gründer gibt es nicht. Aber 

jeder kann aus seiner Startposition mit innerem Feuer und Mut ein neues Kapitel in seinem Leben 

aufschlagen. 

 

 

Lutz Langhoff ist Unternehmensberater und Vortragsredner mit einer feurigen Bühnenshow, denn in 
seinem „ersten Leben“ war der Unternehmer Straßen- und Varietékünstler. Seine Spezialität: bei 
Unternehmern wie Mitarbeitern das Feuer zu entfachen, eigenverantwortlich und unternehmerisch zu 
denken und zu handeln. Als Start-up-Berater, Coach und Redner zeigt Lutz Langhoff Menschen, wie sie 
im beruflichen Alltag ihre eigenen Ziele und Visionen erreichen. 
 


