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Einführung
aszinierende Persönlichkeiten wie Marilyn Monroe, Lady
Diana oder Elizabeth Taylor inspirieren die Fantasie der
Menschen – noch lange nach dem Tod der Ikonen und
bestimmt nicht nur, weil ihre Gesichter auf Tassen, TShirts und Postern so gut aussehen. Norma Jean soll
fähig gewesen sein, ihr Charisma auf Knopfdruck zu entfalten. Saß
sie gerade noch völlig unscheinbar in der New York Metro, konnte
sie ihre Ausstrahlung von einer Sekunde auf die andere so
verändern, dass sie von ihren Fans augenblicklich als Marilyn
Monroe erkannt wurde.
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Hartnäckig hält sich der Mythos, dass Charisma ein Gottesgeschenk sei. Dem Wortursprung nach ist es das auch. Man hat es
oder man hat es nicht, aber nur die wenigsten Forscher teilen diese
Meinung noch im 21. Jahrhundert. Charisma ist nicht einfach so da,
sondern das Ergebnis von Selbstreflektion und eines langwierigen
Prozesses. Berühmt werden Persönlichkeiten zur richtigen Zeit am
richtigen Ort am Zenit ihrer charismatischen Wirkung. Sie waren
nicht immer so beeindruckend wie in diesem Moment und können
ihre charismatische Ausstrahlung auch selten bis zum Ende ihres
Lebens aufrechterhalten.
Paradebeispiel für Charisma ist der frühere US-Präsident John
F. Kennedy. Er war als exzellenter Zuhörer bekannt, der seinem
Gesprächspartner seine ungeteilte Aufmerksamkeit schenkte.
Vielleicht kannte der Präsident Phenylethylamin. Bei intensivem
Blickkontakt wird dieses Hormon ausgeschüttet und bezeichnet
ein Phänomen, das umgangssprachlich „Liebe auf den ersten
Blick“ genannt wird. Der Präsident war als Frauenheld bekannt,
war gleichzeitig aber alles andere als eine kerngesunde
Sportskanone. Zeitlebens war er von Krankheiten geplagt, nahm
häufig Schmerztabletten, hatte orthopädische Schuheinlagen, ging
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oft an Krücken und trug sogar ein Stützkorsett. JFK war
gebrechlich, warum hat er sich da nicht einen weniger
aufreibenden Job gesucht? Wahrscheinlich gerade deswegen.
Übermenschliche Anstrengungen sind oft Indikator für starke
Kompensationsnotwendigkeiten.
Kennedy war fasziniert von Charisma, er studierte die
Ausstrahlung der Filmstars seiner Zeit und umgab sich auch gerne
mit ihnen. Gerüchte um ihn und Marilyn Monroe gibt es genug.
Kennedy hatte den ehrgeizigen Willen, charismatisch zu sein. Ein
starker Wille und Disziplin zählen zu den wichtigsten
Voraussetzungen für charismatische Wirkung – ebenso wie für
Führung. Charisma und Führung sind Beziehungsphänomene:
Niemand wird einsam und allein im Keller sitzen und als
charismatisch gelten. Passiv und allein kann auch niemand eine
Führungskraft sein. Führung und Charisma brauchen Gefolgschaft.
Ohne Fans können einzelne Menschen keine charismatischen
Leader werden. Sowohl Führung als auch Charisma setzen aktive
Anstrengungs- und Überwindungsleistungen voraus, deren Ursache oft die Kompensation von gefühlten, inneren Missständen
ist. Die Tiefenpsychologie weiß: Wenn Menschen Übermenschliches leisten, dann weil sie ein Ungleichgewicht ihrer Psyche
spüren, das sie durch große Anstrengungen harmonisieren.
Kennedy strotzte am Zenit seines Erfolgs vor Gelassenheit und
Selbstvertrauen. Und genau das war hart erarbeitet. Er riss sich
schon als Kind um jede Möglichkeit, um vor Publikum zu
sprechen. Er erprobte bei jeder Gelegenheit seine Wirkung auf
andere. Genauso Mahatma Gandhi: Er war als junger Mann
schüchtern und brachte vor Fremden kein Wort heraus. Auch er
überwand seine Schwäche bewusst und ganz gezielt und die
Geschichtsbücher bestätigen, dass Kennedy und Gandhi
charismatische Leadershipqualitäten entfalten konnten.
Charisma wird auch Stars wie James Dean, Janis Joplin oder
Amy Winehouse nachgesagt. Es gibt jedoch wesentliche Unter10

schiede zwischen charismatischen Künstlern und charismatischen
Führungskräften. Oft ist der Lebenswandel der Stars völlig konträr
zu dem Habitus, den Arbeitnehmer von einer vorbildlichen
Führungskraft erwarten. Bei Popstars geht es oft um
Grenzüberschreitung und ein Leben am Limit. Sie leben das
stellvertretend für den meist nicht so draufgängerischen OttoNormalverbraucher aus.
Der Mythos macht Künstler faszinierend, vor allem wenn sie
auch noch unter tragischen Umständen jung gestorben sind. Ein
manisch-depressiver Frauenheld wie James Dean hätte sich als
CEO ebenso wenig etabliert wie eine heroinabhängige Janis Joplin
oder die stets betrunkene Amy Winehouse. Charisma ist nicht
gleich Charisma. Dennoch können charismatische Führungskräfte
von den Stars etwas lernen, sowohl in positiver als auch in
abschreckender Hinsicht.
Journalisten und Wissenschaftler streiten sich bis heute über die
Antwort auf die Frage: Was ist die Essenz von Charisma? Ist es
Körpersprache? Rhetorische Begabung? Attraktivität? Die gute
Nachricht ist: Alle Streithähne haben Recht. Charisma ist nicht nur
mit einer Charaktereigenschaft gleichzusetzen, es ist die Summe
aus mehreren Persönlichkeitsbereichen. Wer jede dieser Säulen
nachhaltig in einem hohen Maß ausgewogen zu den anderen
Säulen ausbilden kann, der wirkt charismatisch und zwar auf
Dauer.
Viele Menschen stehen Charisma ambivalent gegenüber. Es hat
etwas Mystisches, Irrationales, oft etwas Unethisches und
Manipulatives an sich. Es ist wohl unumstritten, dass es das
Phänomen charismatischer Führer gibt. Diese Führer sind fähig
dazu, Millionen zu mobilisieren, sowohl für das Schlechte als auch
für das Gute. Aber „gut“ und „böse“ sind keine objektiven
Konzepte. Charisma deswegen zu verteufeln wäre falsch. Dürfen
wir keine Messer mehr verwenden, weil Messer auch töten?
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Dürfen wir nicht mehr sprechen, weil Worte auch verletzen
können?
Führung geschieht unabhängig von ethischen Erwartungen,
auch wenn sie nicht verantwortungsvoll ist. Erschreckende
Beispiele haben in der Vergangenheit gezeigt wozu das führen
kann. Hunderte Bücher haben sich mit der „dunklen Seite der
Macht“ Charisma auseinandergesetzt. Es ist nicht der Anspruch
dieses Buches, dieser diffizilen Thematik gerecht zu werden. Diese
Publikation wendet sich explizit an all diejenigen, die sich
Charisma verantwortungsbewusst im Sinne des Art. 1 Abs. 1 des
deutschen Grundgesetzes nähern wollen: „Die Würde des Menschen ist unantastbar.“ Die Autorin distanziert sich von einem
pathologischen Machtmotiv und setzt ein positives, sozialisiertes
Machtmotiv bei Führungskräften voraus.
Zielgruppe von „Charismakompetenz“ sind charismatische
Führungskräfte und solche, die es noch werden wollen. Nicht um
Mitarbeiter zu manipulieren, sondern um die Geführten für eine
gemeinnützige Vision zu begeistern, die ihnen und ihrer Umwelt
einen Mehrwert bietet. In diesem Band wird Charismakompetenz
anhand der Biografien von 25 charismatischen Frauen aus Kultur
und Politik analysiert – vom Ende des 19. Jahrhunderts bis in die
Gegenwart. Viel Spaß bei einem spannenden Streifzug durch die
Geschichte inklusive Lerneffekt für das eigene Business.
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Charismakompetenz
harisma stammt aus dem Altgriechischen und lehnt
sich an der Göttin Charis an. Sie war eine der drei
Grazien, die für Anmut und Liebe stehen. Es
beschreibt bei Normalsterblichen ein „Gottesgeschenk“. Das lateinische Wort „Diva“ bedeutet
übrigens „göttlich“. Eine charismatische Diva wäre demnach mit
einem göttlichen Gottesgeschenk gesegnet. Mit diesem Pleonasmus
ist der Allmächtige auch schon abgehandelt.

C

Natürlich haben Zweifler recht: Manche Menschen haben
gottgegebenes Charisma. Durch vorbildliche Erziehung, das
richtige Umfeld und individuelle Neigungen kann es sein, dass
Naturtalente eine umwerfende Ausstrahlung haben ohne sich
jemals einen Gedanken über die eigene Wirkung gemacht zu
haben. Aber nur wenige lernen Charisma ganz intuitiv, so wie die
eigene Muttersprache. Die meisten müssen für eine charismatische
Ausstrahlung kontinuierlich an sich arbeiten, so als würden sie
eine komplexe Fremdsprache lernen.
Charisma kann gelernt werden. Es handelt sich dabei weniger
um ein Gottesgeschenk als vielmehr um eine Fähigkeit, die sich
Menschen aneignen können – wie eine Sprache, ein Instrument,
eine Sportart. Das dem Menschen bewusste Charisma ist damit
analog zu sprachlicher, kreativer oder sozialer Kompetenz eine
„Charismakompetenz“.
Fünf Persönlichkeitsbereiche treten immer wieder in der
einschlägigen Literatur in Erscheinung, allerdings ohne in
direktem Bezug zueinander zu stehen. Für die einen Autoren sind
Integrität und Emotionalität die Schlüssel zum Vertrauensaufbau
und damit zur Entwicklung von Charisma, andere bewerten Extraversion, Empathie und Gewissenhaftigkeit als wichtiger. Sie alle
haben Recht. Sobald nur einer dieser fünf Persönlichkeitsbereiche
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von einer charismatischen Person verletzt wird, wackelt das
vermeintliche Gottesgeschenk auf seinem Fundament. Eines
bedingt das andere: Integrität, Emotionalität, Extraversion,
Empathie und Gewissenhaftigkeit. Sollten Sie dieses Kapitel bereits
im Band „Charismakompetenz und 25 charismatische Männer“
gelesen und verinnerlicht haben können Sie gerne direkt bei den
Analysen der Ladys weiterlesen.

Integrität
Wie lange dauert der „erste Eindruck“? Wie lange dauert es, bis
sich unser Gegenüber einen ersten Eindruck von uns gebildet hat?
Je nach Quelle zwischen 17 Millisekunden und immerhin 180
Sekunden. Bemerkenswert ist dabei, dass der erste Eindruck offenbar oft richtig ist: Bei einer Studie schätzten Probanden 9 von 10
Persönlichkeitseigenschaften eines Menschen korrekt ein, obwohl
sie nur einen Blick auf ein Foto werfen konnten.
Menschen bilden sich ein Urteil und wollen dieses Urteil bestätigen. Es ist einfacher, nach Beweisen zu suchen, die ein einmal
gefälltes Urteil belegen, anstatt sich eingestehen zu müssen, eine
Falschentscheidung getroffen zu haben. Wenn der erste hinterlassene Eindruck „geglückt“ ist gibt es Vorschusslorbeeren. Für
eine dauerhaft charismatische Ausstrahlung muss aber natürlich
der erste Eindruck auch aufrechterhalten werden. Das fällt
manchen Menschen deutlich einfacher als anderen. Das
Zauberwort: Integrität. Die Übereinstimmung von Selbstbild und
Fremdbild. Die Übereinstimmung von den eigenen Idealen mit der
realen Lebenspraxis. Jeder kann sich mal ein paar Minuten
zusammenreißen und sich von einer Schokoladenseite präsentieren
– aber wer den Ruf gleich bei nächster Gelegenheit wieder ruiniert,
wird nicht langfristig charismatisch wirken. Es ist anstrengend,
konsequent kongruent in Denken, Fühlen und Handeln zu sein,
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deswegen gibt es auch so wenige Charismatiker. Alle anderen
fliegen auf.

Emotionalität
Eine charismatische unterscheidet eine nicht-charismatische
Führungskraft darin, dass sie sowohl eine funktionale als auch eine
irrationale Seite von Führung bedient. Ziele, die funktionale Seite,
vermitteln wieso ein Folgen prinzipiell sinnvoll ist. Aber erst durch
Emotionen, die irrationale Seite, werden zweckdienliche Gefühle
vermittelt. Motivierende Gefühle bei den Geführten führen zu
einer intrinsischen Anstrengungsleistung um die von der
Führungskraft vorgegebenen Ziele tatsächlich erreichen zu wollen.
Effizienz in der Kommunikation bedeutet für einen
charismatischen Leader je nach Situation und Adressat aufgabenoder beziehungsorientiert zu sein. Der Anführer beherrscht beide
Kommunikationsformen der Toolbox und wechselt zwischen den
Orientierungen. Das macht niemanden weniger authentisch. Die
Führungskraft spricht statt nur Deutsch nun einfach auch noch
Englisch.
Aber nicht nur das gesprochene Wort zählt für die Vermittlung
von Emotionalität. Die nonverbale Sprache wirkt direkter auf
Menschen als das gesprochene Wort. Das hat der Mensch der
Evolution zu verdanken. Sprache entstand vermutlich vor rund
100.000 Jahren in Ostasien und verbreitete sich dann langsam
weiter. Davor kommunizierte der Mensch nur mit seinem Körper.
Eine Diskrepanz zwischen Gesamtwirkung und feinen Nuancen
in der Körpersprache wird unterbewusst vom Gegenüber
registriert. Kongruenz in Denken, Fühlen und Handeln zählt also
auch bei der nonverbalen Kommunikation – sofern man jemanden
nicht bewusst verunsichern möchte. Sobald die Körpersprache
etabliert ist, kann durch einen Entzug körperlicher und positiver
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Signale eine Situation kontrolliert werden. Mitarbeiter reagieren
alarmiert, sobald aus der gerade noch nahbaren Führungskraft eine
distanzierte Persönlichkeit wurde. Sie merken, dass sie etwas nicht
zur Zufriedenheit ausgeführt haben und wollen schnellstmöglich
den Zustand der vorherigen positiven Verstärkung wiederherstellen. Das alles ganz ohne Worte – aber bitte nur, wenn diese
sanfte Form der Sanktion nötig ist, sonst fühlen sich die Geführten
plötzlich chronisch angespannt in der Anwesenheit des Chefs und
das führt nicht zuletzt zu fehlender Harmonie am Arbeitsplatz,
Nackenschmerzen, Krankheit und teurer Fluktuation.
Der menschliche Körper ist nicht nur ein unbewusster oder
bewusster Verräter eines aufgewühlten Innenlebens: Eine gute
Körperbeherrschung beeinflusst Gedanken auch positiv. Eine
selbstsichere Haltung, gezielte Gesten und eine starke Stimme
geben Menschen ein Gefühl von Selbstvertrauen. Toll daran ist: In
der Regel wird von anderen akzeptiert, was wir mit unserem
Auftreten vermitteln.

Extraversion
Persönlichkeitseigenschaften wie Extraversion wirken sich
förderlich und unterstützend auf eine charismatische Ausstrahlung
aus. Das heißt nicht, dass introvertierte Menschen kein Charisma
entfalten können, sie können allerdings etwas von den lauteren
Extrovertierten lernen. Extrovertierte Menschen lieben Branding.
„Schaut mal her, hier komme ich!“ schreit ihr Auftreten, ihr Outfit,
ihr Styling. Sie machen eine Marke aus sich, weil sie auffallen
wollen. Sie wollen gesehen werden und in den Kontakt gehen.
Introvertierte Menschen naturgemäß weniger.
Kleidung kann nonverbal sprechen. In einer Studie wurde
festgestellt, dass Passanten einem Fußgänger im teuren Anzug eher
bei Rot über die Ampel folgen als einem Fußgänger im
Freizeitlook.
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Der in der Öffentlichkeit eher zurückhaltende Steve Jobs machte
Nickelbrille, Drei-Tage-Bart und den schwarzen Stehkragenpulli
zu seinen Markenzeichen. Markenzeichen suggerieren Kongruenz
und Integrität und unterstreichen Persönlichkeitseigenschaften auf
eine positive Art und Weise. Nicht nur für andere, sondern auch
für sich selbst. John F. Kennedy stellte fest: „Es ist nicht so, dass ich
besser aussehen will, aber ich fühle mich dann besser.“ Symbole,
Rituale und Wiedererkennungsmerkmale sind wichtig für jeden
Charismatiker – egal, ob er eher ein ruhiges oder stürmisches
Wasser ist.
Zum Glück aller Introvertierten müssen Charismatiker nicht
ununterbrochen reden. Dampfplauderer hat niemand gern. Aber
wenn introvertierte Führungskräfte etwas sagen, dann sollte es
gehaltvoll sein. Charismatische Führungskräfte weisen wie gute
Vertriebler aktiv auf einen Mangel hin. Sie benennen den Mangel
und präsentieren die heilsbringende Lösung. Das kann eine
Bequemlichkeit im Haushalt betreffen, einen Sicherheitsaspekt bei
Kraftfahrzeugen, einen Prozess in der eigenen Abteilung, die
Werthaltung einer ganzen Nation. Wer sich als Heilsbringer für die
kleineren und größeren Probleme der Menschheit manifestiert,
wird zur charismatischen Führungskraft – eines Landes, einer
Partei, eines Konzerns, eines Geschäftsbereichs oder einer
Abteilung. Die Stunde der Charismatiker schlägt in Krisenzeiten,
denn Glück braucht keine Führung.
Die Krise kann im besten Fall im kleinsten Nischenmarkt oder
Mikrokosmos stattfinden, sie kann im schlimmsten Fall aber auch
Millionen von Menschen betreffen. Im positivsten Fall erscheinen
dann friedvolle Menschen wie Mahatma Gandhi als Leader – im
schlimmsten Fall werden Ängste geschürt und Fanatiker gewinnen
die Oberhand. In einer Zeit des Nationalismus und
Antisemitismus, der Armut, Wirtschaftskrise und dem als
ungerecht empfundenen Friedensvertrag von Versailles 1919
begeisterte ein Fanatiker namens Adolf Hitler die Menschen. Er
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gebrauchte die Ängste der damaligen Zeit für seine eigenen Ziele.
Obwohl die Deutschen dachten, das könne heutzutage nicht mehr
passieren, ist dieses Phänomen nach der Flüchtlingsdebatte 2015
und 2016 in ähnlichen Zügen wieder beobachtbar. Im Internet
kursierte anlässlich der Landtagswahlen im März 2016 in SachsenAnhalt ein Internet-Meme mit einem Spruch an einer roten
Ziegelmauer: „AfD wählen ist so 1933.“
Faktoren wie Körpersprache, Stimmlage, Tonfall, Sprechgeschwindigkeit, Mimik und Kleidung – sie alle bestimmen neben
dem eigentlich gesprochenen Inhalt den Charismaquotienten einer
Führungskraft.

Empathie
Der vierte wesentliche Baustein von Charismakompetenz ist
menschliche Wärme. Mitgefühl und Wärme transportieren
charismatische Menschen durch eine offene und freundliche
Köpersprache, nicht zwingend durch die Inhalte, die sie sagen.
Dabei ist vor allem die Gratwanderung zwischen Empathie und
Distanz für viele Führungskräfte eine Herausforderung: Die
charismatische Führungskraft zeigt Mitgefühl ohne zu nahbar zu
werden. Sie bewahrt immer eine magische Distanz und begibt sich
nicht auf das Niveau ihrer Gefolgschaft. Gerade Queen Elizabeth
II. ist ein anschauliches Beispiel dafür, wie schwierig der
angemessene Mittelweg zwischen Nähe und Distanz sein kann. Sie
arbeitet selbst nach dem diamantenen Thronjubiläum noch an der
richtigen Mischung.
Beispielsweise ist es in bestimmten kulturellen Umfeldern wie
Sitzungen bedeutsam, wo die Führungskraft sitzt – außer man
heißt Otto von Bismarck, der sagte: „Wo ich sitze, ist immer oben.“
Klug ist es für weniger autoritäre Leader, sich am Kopf des Tisches
zu platzieren. In vielen Kontexten ist es so, dass die Führungskraft
das Anfangsstatement und den Einstieg in das Meeting vornimmt,
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dass sie Zwischenfazits zieht und die Sitzung beendet. Viele
offizielle Führungssituationen haben dieses rituelle Moment, bei
dem häufig die symbolische Bedeutung bestimmter Verhaltensweisen unterschätzt wird. Gerade in jungen, „coolen“ Unternehmen mit geringer Hierarchie werden oft bewusst kulturelle
Codes missachtet. Wer das tut verzichtet auch bewusst auf
Einfluss. Momente wie diese sind ideal für charismatische
Führungskräfte, um sich als Anführer zu inszenieren ohne dabei
die eigene empathische Nahbarkeit verletzen zu müssen.
Führungskräfte strahlen Wärme aus, indem sie ihren
Mitarbeitern und Kunden das Gefühl geben, voll und ganz bei
ihnen zu sein. Empathie zeigen sie beim Sprechen während sie
beim Zuhören ungeteilte Aufmerksamkeit demonstrieren. Die
Bereitschaft zum Zuhören alleine macht nicht charismatisch.
Ausschlaggebend ist die Präsenz, mit der ein Gesprächspartner
Wertschätzung erfährt.
Aktive Zuhörer unterbrechen ihre Gesprächspartner nicht, sie
hören aufrichtig zu, schweifen mit ihren Gedanken nicht ab und
vermitteln das wohlige Gefühl, den Standpunkt des anderen zu
verstehen, mit allen verbalen und nonverbalen Möglichkeiten. Das
heißt noch nicht, dass sie der gleichen Meinung sein müssen.
Damit wird ein angenehmes Gesprächsklima ausgelöst und
Menschen assoziieren andere Personen mit den Emotionen, die bei
ihnen ausgelöst werden. Präsenz im Gespräch klingt so banal, ist
aber leider nicht selbstverständlich. Eine Harvard-Studie mit über
2.200 Probanden stellte fest, dass Menschen fast die Hälfte der Zeit
während eines Gesprächs gedanklich abschweifen. Das merkt das
Gegenüber.
Empathische und damit effektive Kommunikationsfähigkeiten
offenbaren sich in der Qualität der zwischenmenschlichen
Beziehungen und der Fähigkeit, Gefühle in anderen zu wecken.
Kommunikationsfähigkeit bedeutet in diesem Kontext aber mehr
als nur Verständigungsfähigkeit. Der Begriff umfasst Konsens19

fähigkeit, Verhandlungsfähigkeit, Kontaktfähigkeit, Offenheit, eine
positive Ausstrahlung und Verantwortungsbereitschaft. Wem es
als Führungskraft an diesem komplexen Know-how fehlt, dem
fehlt es strenggenommen auch an Führungskompetenz. Jeder nur
ansatzweise talentierte Vorgesetzte sollte über Eloquenz,
Argumentationsfähigkeit, Logik, Präsenz und emotionale Ausdruckskraft verfügen, deswegen ist Kommunikationsfähigkeit der
am häufigsten vorkommende Inhalt in der Führungskräftequalifizierung.
Kommunikationsfähigkeit bedeutet, die Gefühlswelt der
Mitarbeiter in ihrer Sprache zu erreichen und sich nicht mit
hochgestochenen Ausdrücken und vielen Fremdworten von ihnen
abzusetzen, ganz im Gegenteil: Sprache ist nicht naturgegeben,
Sprache kann nur durch Bilder, Geschichten und Metaphern
verstanden werden, die dem anderen Menschen bereits bekannt
sind und an die er anknüpfen kann. Charismatiker und AppleChef Steve Jobs war berühmt dafür, in Bildern zu sprechen und er
hielt es mit „KISS“: Keep it short and simple.
Eine der angesehensten Zeitungen der USA, die New York
Times, ist übrigens so einfach geschrieben, dass sie ein
Zehntklässler verstehen kann. Die Autoren wissen, dass ihre Leser
hochgebildete Führungskräfte sind, die an mehrere Dinge gleichzeitig denken müssen und deswegen ein schnell verständliches
Medium brauchen.
Führende müssen in Bildern argumentieren können – und zwar
in den angemessenen Bildern und Metaphern der Geführten.
Erwartungen und Anforderungen entfalten Führungskraft, wenn
nachvollziehbar ist, welche Herausforderung gelöst und was bei
erfolgreicher
Bewältigung
erreicht
werden
kann.
Eine
Kommunikation des Ziels allein genügt nur bei autoritärer
Führung unter der impliziten oder expliziten Androhung von
Sanktion. Wer von den Vorteilen einer charismatischen Führung
überzeugt ist, benötigt immer eine nachvollziehbare Erklärung.
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