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PRESSEMITTEILUNG

Gedanken und Inspirationen für ein stressfrei glückliches Leben

Buchneuerscheinung am 15. Oktober 2013 im Giger Verlag
vom erfolgreichen Ex-Profifussballer Alain Sutter 

In seinem ersten Buch betrachtet Alain Sutter das Leben von seiner sensibelsten Seite und macht
sich Gedanken über den Stress in unserer Gesellschaft und die negativen Auswirkungen davon
wie z. B. Selbstmord und Burnout von Topmanagern und auch vielen Prominenten. Menschen, die
eigentlich alles haben und scheinbar glücklich sein sollten. Oder u. a. auch der frühe Druck, der auf
unseren Kindern lastet, und sich danach wie ein roter Faden durchs Leben zieht.
»Die Faszination, wie der Mensch und das Leben funktionieren hat mich durch Aus- und Weiterbil-
dungen zu meinem neuen Beruf geführt, dem Coaching von Kindern, Jugendlichen und Erwachse-
nen, die mit viel Druck und hohen Erwartungen zurechtkommen müssen, und spüren, dass noch
viel mehr in ihnen steckt. Das Innere Potential zu entfalten, mit der Auflösung von Blockaden und
Widerständen, die zu grossem inneren Stress geführt haben, sehe ich heute u. a. als  meine neue
Lebensaufgabe. In meinem Buch beschreibe ich, aufgrund meiner eigenen Erfahrungen im Umgang
mit Druck und Stress, wie es jederzeit möglich ist, ein stressfrei glückliches Leben zu führen.«
Alain Sutter ist überzeugt, wenn die Freude und nicht das Resultat im Mittelpunkt des Handelns
steht, man stressfrei glücklich sein kann. Und wenn dies erreicht ist, man zwangsläufig erfolgreich
ist. Und noch viel wichtiger: Für den Erfolg muss man keinen Preis bezahlen – und schon gar nicht
jeden!
Dieses Buch ist keine Biographie und auch kein Ratgeber. Denn Sutter glaubt, dass niemand klug
genug ist, anderen zu sagen, was sie in ihrem Leben zu tun haben. Sein Buch soll vielmehr eine In-
spiration sein - oder um bei seinen Wurzeln zu bleiben: ein Steilpass, um sich seine ganz persönli-
chen Gedanken zu seinem eigenen Leben zu machen.

Alain Sutter, wurde 1968 geboren und wuchs in Bern-
Bümpliz auf. Mit 17 wurde er Profi beim GC Zürich und
spielte wenige Monate später für die Schweizer National-
mannschaft, für die er insgesamt 63 Mal im Einsatz war.
Nach einem Wechsel zu den Berner Young Boys kehrte er
zu GC zurück, bevor ihn seine Karriere ins Ausland führte:
Sutter kickte in Deutschland für den 1. FC Nürnberg, 
Bayern München und den SC Freiburg und in den USA für
die Dallas Burn. Davor erlebte er mit der WM-Teilnahme
der Schweizer Nationalmannschaft 1994 einen sportlichen
Höhepunkt seiner Karriere, die er im Alter von  30 Jahren
beendete. Heute arbeitet er gerne mit Menschen. 
Als Coach für Potentialentfaltung unterstützt er insbeson-
dere Sportler, Kinder und Jugendliche in ihrer persönli-
chen Entwicklung und im Erreichen ihrer Wünsche und
Träume. Ausserdem arbeitet er als TV-Fussball-Experte,
Berater und Life-Kinetik-Trainer, engagiert sich als 
Jugendfussball-Coach und ist Laureus-Botschafter. 
Seine eigene Coaching-Praxis befindet sich in 
Richterswil/ZH.

www.realizing-potential.ch
www.alainsutter.ch

Alain Sutter
Stressfrei glücklich 
sein

248 Seiten, 
Format 13 x 21 cm, 
Hardcover mit Schutz-
umschlag
Fr. 35,90, 
€ 27,– (D), 27,10 (A)
ISBN 978-3-905958-35-5

Kontaktadresse für Interviews, 
Fragen zum Buch über den Giger Verlag

Gerne schicken wir Ihnen auf Wunsch ein
Rezensionsexemplar zu. 

Giger Verlag GmbH · Bubental 51
CH-8852 Altendorf am Zürichsee
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beruf: Autor, CoACh, fussbAll-experte
Alter: 46 JAhre 

db. INsIDer: Wie geht es dir heute?
Alain Sutter: Tipptopp, danke.

hast du überhaupt noch schlechte tage?
Natürlich, auch bei mir geht es auf und ab.

Was machst du dagegen?
Der wichtigste Schritt ist, sich bewusst zu ma-
chen, dass etwas nicht stimmt, und dann geht 
es darum herauszufinden, warum es so ist.

Wie wichtig war der Weg für dich vom sport-
ler zum jetzigen «Alain sutter»?
Wie bei jedem anderen auch ist der Weg immer 
wichtig, egal wo er hinführt.

• WEBSITE  www.alainsutter.ch

Vortrag mit Alain Sutter «Stressfrei glücklich sein» 
Montag, 12. Mai 2014, 19 Uhr
Hotel Palace Luzern / Haldenstrasse 10 / 6002 Luzern
Eintritt: Fr. 25.– Abendkasse

08I14 insider

«Lebensfeuer»-Test, den ich mache, kann ich 
anhand eines Bildes aufzeigen, wo es z.B. 
klemmt. Jemandem, der im Job gestresst ist, 
kann aufgezeigt werden, dass es nicht gesund 
ist für den Körper, wie er es macht. 

... klingt spannend!
Spannend ist ja, dass viele Topleute aus der 
Wirtschaft sich sehr stark mit der Regeneration 
auseinandersetzten, weil man einfach erkannt 
hat, dass dies ein ganz grosser Teil ist für Leis-
tungsoptimierung. Bei mir in der Praxis geht es 
darum, Muster bewusst zu machen. Du kannst 
nämlich nur auf das reagieren, was du auch 
wahrnimmst und was dir bewusst ist. 

beschäftigen dich solche Coachings auch 
zu hause noch?
Nach der Sitzung ist das für mich abgeschlos-
sen. Meine Arbeit ist das Begleiten der Klienten 
und dabei geht es nicht um mich persönlich. 
Ich muss zwar den Draht zum Klienten haben, 
gleichzeitig aber trotzdem die Distanz zum Pro-
blem wahren. 

Wie geht es dir, wenn du «helfen» konntest?
Es läuft sehr viel über die Gefühlsebene. Wenn 
ich sehe, dass da ein Lachen ist oder dass eine 
positive Wirkung erzielt wurde, ist das definitiv 
sehr befriedigend für mich. 

Wie entspannst du am besten?
Entspannung hat etwas mit innerer Haltung zu 

War dieser Weg immer in deinem Kopf?
Das war nicht wirklich geplant. Mit Fussball 
musste ich irgendwann aufhören und dann 
nahm ich mir bewusst diese Auszeit vom Fuss-
ball. Nicht weil ich davon weg wollte, sondern 
weil es um das Verarbeiten ging und ich sehen 
wollte, wo es mich hinführt. Schlussendlich hat 
mich fasziniert, wie der Mensch funktioniert, so 
bin ich da gelandet, wo ich heute eben bin.

Nun bist du auch als Coach tätig. Welche 
leute lassen sich von dir beraten?
Das ist ganz unterschiedlich: Kinder, Jugendli-
che, Erwachsene, Sportler, Hausfrauen, Mana-
ger – da ist Querbeet alles dabei.

Was lernen sie bei dir?
Es geht weniger um das Lernern, viel mehr 
um das Bewusstmachen. Gerade mit diesem 

Alain sutter
tun. Man kann z.B. im grössten Chaos entspan-
nen, gleich wie du auch bei totaler Stille extrem 
gestresst und eine innere Unruhe haben kannst. 

Wie viel freizeit hast du?
Ich nehme mir bewusst Zeit für mich, weil Be-
wegung, Regeneration und Freiräume einfach 
sehr wichtig sind. Das hat nämlich auch Aus-
wirkungen auf die Leistungsfähigkeit und die 
Zufriedenheit.

Wovor hast du Angst?
Sorgen, dass den Angehörigen etwas passie-
ren könnte ... Angst hat bei mir eine neue Qua-
lität bekommen. Schlussendlich ist es nur ein 
Zeichen von dir selbst, dass du irgendwo eine 
Fehlverknüpfung gemacht hast, welche die 
Angst erzeugt. Angst ist nur eine Illusion.  

Welche Ziele verfolgst du aktuell?
Im Moment ist mein Fokus darauf gerichtet, 
dass meine Praxis immer besser zum Laufen 
kommt – weil ich es gern mache. Zusätzlich 
arbeite ich an einem Projekt, auf Mallorca ei-
nen Ort aufzubauen, wo man sich auch mal ein 
Time-out nehmen kann.

«Angst ist eigentlich 
nur eine Illusion»

«Du kannst nur auf 
das reagieren, was du 
auch wahrnimmst!»
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www.bernerzeitung.ch

Brauchen
Schüler Tablets?
In einigen Berner Schulen
arbeiten die Kinder mit
Tablet-Computern. Doch
ist dies wirklich sinnvoll?
Ja, finden ein Lehrer und
ein Didaktiker. SEITE 28

Alain Sutter, Sie schreiben,
«Stressfrei glücklich sein» sei
möglich, indem man Freude hat
an dem, was man tut.
Alain Sutter: Das ist eine Aussage
des Buches, ja. Aber es ist natür-
lich nicht zwangsläufig so, dass
alles, was man aus Freude tut,
stressfrei wäre. Wenn wir uns mit
Freude und Begeisterung einer
Sache widmen, wird eine Heraus-
forderung einfach viel leichter zu
meistern sein.
Was ist noch wichtig?
Dass man Frieden mit sich und
der Welt geschlossen hat. Dass
man seine Umgebung und sich
selbst akzeptiert. Die Essenz ist
die Liebe, und sie ist aufgeteilt in
Freude und Akzeptanz.
Das klingt sehr einfach.
Ja. Aber ich weiss auch, wie
schwierig das sein kann. Ich frage
mich selber: Was akzeptiere ich
wirklich? Was mache ich aus an-
deren Beweggründen als Freude?
Sie meinen Pflichtbewusstsein?
Zum Beispiel. Pflicht hat nicht
viel mit Freude zu tun und führt
früher oder später zu belasten-
dem Stress.
Sie haben also einen Ratgeber
geschrieben.
Nein. Ich habe nur meine Gedan-
ken zu Papier gebracht. Sie wer-
den nirgends eine Stelle finden,
bei der ich den Zeigfinger erhebe
und werte. Mein Buch soll Inspi-
ration sein, that’s it. Aber ich
habe definitiv nicht den An-
spruch, dass man meine Gedan-
ken auch lesen muss.
Sie nehmen viel Bezug auf Ihr
Leben als Fussballer. Über die
kurze Zeit bei YB schreiben Sie,
sie sei wertvoll gewesen. Ist im
Nachhinein nicht jede Zeit
irgendwie wertvoll?
Selbstverständlich. Aber es gibt
Ereignisse und Erfahrungen, die
intensiver sind und viel auslösen.
Die zehn Monate bei YB sind ein
schönes Beispiel dafür. Ich
lernte, was passieren kann, wenn
man sich für stark hält, obwohl
man schwach ist, und immer mit
dem Finger auf andere zeigt, um
diese für alles verantwortlich zu
machen. Ich war damals 19 Jahre

«Ich frage mich immer, ob wirklich
ich es bin, der etwas tun will»

alt, und ich konnte viel aus mei-
ner nicht sehr erfolgreichen Zeit
bei YB lernen.
Ist das Leben ein Fussballspiel?
Fussball ist natürlich eine Meta-
pher: Es wird von Menschen ge-
spielt. Und wo Menschen sind,

kommen die immer gleichen Me-
chanismen zum Zuge. Allerdings
ist Profifussball nicht nur
schnelllebig und emotional, son-
dern findet in der Öffentlichkeit
statt. Diese Emotionalität und
Sichtbarkeit erschwert die
Selbstkontrolle, und die Wahr-
heit kommt so öfters und schnel-
ler zum Vorschein.
Sie exponieren sich immer noch,
zum Beispiel mit diesem Buch.
Als Sie etwa kürzlich als Trainer
den Abbruch eines Spiels Ihrer
Junioren erzwangen, kritisierte
Sie der «Blick» während Tagen.
Die Boulevardzeitung schlug Ih-
nen vor, Ihr eigenes Buch zu le-
sen, damit Sie stressfrei an der
Linie stehen. Wie gehen Sie mit
solchen Situationen um?
Das traf mich. Das ist normal,
solch negative Energien kommen
natürlich auch bei mir an. Wich-
tig für mich ist, was ich daraus
mache.
Was war das in diesem Fall?
Heute kann ich die Bedeutung ei-
nes solchen Ereignisses besser
einordnen als früher und schlep-
pe es nicht mehr so lange mit mir
herum. Dann ist es auch schnell
wieder okay.
Verraten Sie uns, wie man so
gelassen wird?
Authentisch sein und zu sich ste-
hen, wie man ist. Ich frage mich
immer, ob wirklich ich es bin, der
etwas tun will. Oder ob ich je-
mand sein will, der ich gar nicht

VOM FUSSBALLPROFI ZUM BUCHAUTOR

Alain Sutter (45) begann seine
Karriere als Fussballspieler beim
FC Bümpliz, wo er «eine wunder-
schöne Zeit verbrachte», wie er
sagt. Mit 17 Jahren wurde er Profi
bei GC Zürich, spielte für die
Schweizer Nationalmannschaft,
den 1.FC Nürnberg, Bayern Mün-
chen, den SC Freiburg und die
Dallas Burns. Heute arbeitet der
TV-Fussballexperte und Ju-
gendfussballtrainer auch als
Coach für Potenzialentfaltung
(www.alainsutter.ch). «Stressfrei
glücklich sein» ist sein erstes
Buch. Er blickt darin zurück auf ei-
gene Erfahrungen im Umgang
mit Erfolgsdruck und auf Fragen
zu einer erfüllenden Lebenssfüh-

rung. Er sieht sein Buch als «Steil-
pass dafür, sich seine ganz per-
sönlichen Gedanken zu seinem
eigenen Leben zu machen». Alain
Sutter ist verheiratet und hat ei-
nen 11-jährigen Sohn. nk

Stressfrei glücklich sein, Alain Sut-
ter, Giger, Fr. 37.90 (ab morgen er-
hältlich). Alain Sutter liest am

23.Okt. bei Tha-
lia Bücher Bern
(Vorverkauf: Ti-
cketkasse 1.UG
Christoffelpas-
sage, 031
320 20 40, chris-
toffelpassa-
ge@thalia.ch).

«Ich habe einen Weg
gefunden, glücklich zu
sein»: Alain Sutter sieht
sich als Inspirationsquelle.

Joerg Kressig

bin. Nehmen wir als Beispiel ei-
nen Fussballtrainer. Er will wie
Barcelona spielen – und lässt alle
Spieler nach vorne drängen, hin-
ten ist alles offen. Ist der Trainer
eine ängstliche Person und «ver-
reckt dabei fast vor Angst», geht
das schief. Unbewusst wird die-
ser Trainer die Spieler zurück-
halten, weil es seinem Naturell
entspricht. Das verwirrt und
führt hüben wie drüben zu Stress.
Wie kommen Sie zu Ihren Über-
zeugungen? Sitzen Sie jeweils
hin und überlegen sich, wie in
einer Spielanalyse, wer Sie sind?
Nein. Das macht es von selbst.
Ich versuche, im Moment prä-
sent zu sein, aber nicht, indem
ich mich selber analysiere. Re-
flexion kommt von selber,
wenn man achtsam ist.
Sie scheinen sich sehr viele
Gedanken zu machen.
Nein, Achtsamkeit hat nichts
mit Gedanken zu tun, son-
dern mit Beobachtung! Ich
denke unglaublich wenig. Sie
können nicht denken, wäh-
rend Sie beobachten. Inter-
pretationen von Beobach-
tungen folgen später – viel-
leicht.
Notieren Sie sich Ihre Be-
obachtungen des Alltags?
Nein. Alles, was integriert
ist, bleibt. Und mehr braucht
es für mich nicht. Ich mag
auch nicht gescheite Bücher
rezitieren. Das hat für mich
keinen Wert.
Böse Zungen werden Ihnen
genau das vorwerfen: Ihr
Buch sei einfach eine

Aneinanderreihung Ihrer
Lieblingsphilosophien.
Das kann man so sehen. Ich habe
nichts Neues erfunden, und das
beste Wissen ist eh uralt und

«Ich versuche, im
Moment präsent
zu sein. Aber nicht,
indem ich mich
analysiere.»

schwebt in Raum und Zeit her-
um. Nicht jeder wird das Buch
mögen.
Wie gehen Sie selber mit einer
Niederlage um? Mit Trauer?
Trauer hilft, etwas loszulassen.
Tränen fliessen bei mir noch im-
mer, wenn ich loslassen muss,
ohne das ich dazu bereit bin.
Wann sind bei Ihnen das letzte
Mal Tränen geflossen?
Als ich mein Buch in den Händen
hielt und den Dank am Schluss
las. Aber das waren keine Tränen
der Trauer, sondern der Freude
und Dankbarkeit.
Sind Sie stressfrei glücklich?
Definitiv nicht 24/7, also nicht 24
Stunden an 7 Tagen in der Woche.
Aber das will ich ja gar nicht, und
das ginge auch nicht. Doch ich ha-
be für mich einen Weg gefunden,
immer wieder stressfrei glück-
lich zu sein, egal wie die Umstän-

de sind. Manchmal schaffe ich
es, manchmal nicht.

Interview: Nina Kobelt

RATGEBER I

Gemeinsames Glück

Werner Bartens
Was Paare zusammenhält
Was sind die Geheimnisse langer
Partnerschaften? Wahre Liebe?
Heisser Sex? Grosses Verständ-
nis.? Der deutsche Arzt und Me-
dizin-Journalist Werner Bartens
präsentiert, was Medizin, Ver-
haltensforschung und Psycho-
logie über die Magie des lebens-
langen gemeinsamen Glücks her-
ausgefunden haben. Eine für vie-
le überraschende Erkenntnis:
Sex wird überschätzt. Seltenere
Intimkontakte können laut Bar-
tens gar darauf hindeuten, dass
sich die Partner sicher und ge-
borgen fühlen und keine stän-
digen Liebesbeweise mehr brau-
chen. (Knaur, ca. 20 Fr.)

RATGEBER II

Wahre Wunder

Gabrielle Bernstein
Könnte Wunder bewirken
«So werden Wunder wahr», ver-
spricht die amerikanische Au-
torin Gabrielle Bernstein in ih-
rem neuen Buch. In einem 40-
Tage-Programm , das konkrete
Übungen, Tagesaufgaben und
Meditationen enthält, lehrt sie,
wie man sich ein glücklicheres
Leben erarbeiten kann. Warum
40 Tage? Spirituelle Lehrer und
Yogis messen laut Bernstein 40-
Tages-Zyklen grosse Bedeutung
bei. Und auch die Wissenschaft
zeige, dass wir die neuronalen
Pfade in unserem Gehirn verän-
dern können, wenn wir ein neues
Denk- und Verhaltensmuster 40
Tage lang immer wider prakti-
zieren. (MVG, ca. 23 Fr.)

RATGEBER III

Aufgeladener Akku
Vera Heim/Gabriele Lindemann
Auftanken im Alltag

Die Kommunikationsberate-
rinnen Vera Heim und Gabriele
Lindemann zeigen in diesem Ta-
schenguide auf, wie ein einfühl-
samer Umgang mit sich selbst
helfen kann, im anforderungs-
reichen Alltag neue Kräfte zu
tanken und seinen Akku zu laden.
(Haufe, ca. 12 Fr.) pd/wü

NeueBücher
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ALAIN SUTTER Der ehemalige Fussballprofi, der heute Coach und TV-Fussball-
experte ist, hat ein Buch zum Thema Glücklichsein geschrieben. Im Gespräch verrät
der genau Beobachter, wie er mit dem täglichen Stress und Erfolgsdruck umgeht
und weshalb er gar nicht so viel denkt, wie es den Anschein macht.

«Ich denke
unglaublich
wenig. Sie können
nicht denken,
während Sie
beobachten.»
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INTERNATIONAL

Alain Sutter

Der Weg aus seiner ganz
persönlichen Hölle
Aus den vielen
Tiefpunkten 
seines Lebens 
hat der Fussball-
Star gelernt. 
Nun unterstützt 
er andere.

Von Astrid Hänni (Text)
und Christian Lanz (Fotos)

 D a noch ein Schräubchen 
rein – und fertig, der Hocker 
steht! Wir merken: Alain 

Sutter (45) hat nicht nur talentier-
te Füsse. «Ich arbeite gerne mit 
den Händen!», erzählt er. In den 
letzten Wochen hatte der ehema-
lige Top-Fussballer und heutige 
SRF-Experte dazu Gelegenheit: In 

Richterswil ZH baute er mit einem 
Partner eine Praxis auf, von wo 
aus sie Menschen dabei unterstüt-
zen, innere Blockaden zu lösen. 

Sutter hat in seinem Leben 
selbst einige Krisen durchgestan-
den, will nun andere inspirieren. 
Gerade ist auch sein erstes Buch 
erschienen: «Stressfrei glücklich 
sein» (siehe Box). Keine Biografie, 
aber ein sehr persönliches Werk, 
in dem er beschreibt, wie er seine  

Probleme überwinden konnte. 
Über diese spricht der Berner of-
fen. «Mich plagten immer wieder 
grosse Selbstzweifel», gesteht er. 
Ausgerechnet er, der oft als arro-
gant bezeichnet wurde? «Das war 
ein Selbstschutz, der wichtig war, 
um alles etwas abzufedern. Es 
fehlte mir die innere Stabilität.» 

Die öffentliche Kritik habe ge-
schmerzt, da er sie sich sehr zu 
Herzen nahm. Manchmal ver-
steckte er sich daheim, da er fürch-
tete, die Leute würden alles glau-
ben, was über ihn geschrieben 
wurde. «Da ist vieles kaputtgegan-
gen, alte Wunden wurden aufge-
rissen.» Schon in der Schule ging 
er seinen eigenen Weg – und wur-
de deshalb oft ausgeschlossen, be-
kam einmal gar einen Brief, er sei 
ein A..., unterschrieben von allen 
Klassenkameraden.

Längst vorbei, aber nicht verges-
sen: «Wir sind alles, was wir je-
mals waren», sagt er. Und so hat 
ihn auch die Zeit nach seiner Kar-
riere geprägt. Im Buch beschreibt 
er sie als seine persönliche Le-
benskrise. Er sei zwar plötzlich 
frei gewesen, aber trotzdem sei 
ihm sein Leben manchmal wie 
«eine als Paradies verkleidete 
Hölle» vorgekommen. «Ich möch-
te es nicht dramatisieren», meint 
er heute. «Ich war nie depressiv 
oder dergleichen. Manchmal ging 
es mir super, dann kamen aber 
wieder die Momente, in denen ich 
keine Ahnung hatte, wie es wei-
tergehen sollte.» Er war zuvor 
dem Erfolg nachgerannt, süchtig 
nach Applaus und «seinem» 
Fussball. Das alles fehlte plötz-

Stressfrei
Erfülltes Leben statt 
Erfolgsdruck: Darum 
dreht sich Alain Sut-
ters Buch «Stressfrei 
glücklich sein» (Gi-
ger Verlag, Fr. 35.90).

lich. «Da kam auch Trauer auf, ich 
habe dieses Spiel sehr geliebt.»

Wie ging seine Frau Melanie 
(40), mit der er den elfjährigen 
Sohn Taya hat, mit seinen Krisen 
um? «Es war für sie sicher schwie-
rig», erzählt er. «Wir sind aber bei-
de Menschen, die versuchen, aus 
Dingen zu lernen und nicht weg-
zulaufen. Ich bin dankbar, dass sie 
mich seit 20 Jahren begleitet, 
Hochs und Tiefs mit mir teilt.» 

Mit der Zeit, und dank vieler 
Gespräche und Auseinanderset-
zungen – auch mit sich selbst –, 
hat Alain Sutter schliesslich wie-
der zu sich gefunden. Gelernt, 
dass Kritik von anderen nichts mit 
ihm zu tun hat und nicht der Er-
folg, sondern die Freude an der 
Sache das Wichtigste ist. Sind 
heute all seine Wunden verheilt? 
Er überlegt lange und meint: «Ich 
würde sagen Ja, das heisst aber 
nicht, dass ich vor Verletzungen 
gefeit bin. Aber heute weiss ich, 
wie ich damit umgehen kann.»

Kleine Pause: 
An der frischen 

Luft kann Sut-
ter gut seinen 

Gedanken 
nachhängen.

Fleissig! Alain Sutter hat 
sich am Zürichsee eine 
eigene Praxis aufge-
baut, wo er neu als 
Coach arbeiten wird.

Fritz Wepper

Filippas wunderschöne Taufe
Von Marco Hirt

 K irchlicher Segen fürs Töch-
terchen: TV-Star Fritz Wep-
per (72) und seine Ex-Freun-

din Susanne Kellermann (37) lies-
sen ihr zweijähriges Mädchen tau-
fen – auf Filippa Valentina. Es sei 
wunderschön gewesen, sagte der 
Schauspieler über die Feier, die in 
der Kirche unweit seiner Villa am 
Tegernsee stattfand. Der Kleinen 
gefiel es auch: Als das Taufwasser 
über sie gegossen wurde, habe sie 
gelacht und nicht geweint, erzähl-
te ein Gast. Das uneheliche Kind, 
so entschieden die Eltern, soll zu-

dem den Nachnamen des Vaters 
und der Mutter tragen.

Nicht so glücklich über die nahe 
Zusammenkunft zeigte sich Ange-
la Wepper (71), bei der die Affäre 
ihres Mannes tiefe Spuren hinter-
liess. «Es hat mich in den letzten 
Jahren alles so geschmerzt», sagte 
sie RTL-«Exclusiv» und bekräftig-
te, dass sie und ihr Mann weiter 
zusammen sind und unter einem 
Dach leben. Filippa sei willkom-
men, sie sehe sie gemeinsam mit 
Fritz gern. «Nur die Frau nicht, die 
mein Leben kaputtgemacht hat. 
Denn es war ein geplantes Kind, 
alles von ihr vorgesehen.»

Täufling  
Filippa mit 
den Eltern 
Susanne 
und Fritz.

Fritz Wepper mit seiner 
Frau Angela kürzlich am 
Münchner Oktoberfest.
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Eine alte Remise in
Richterswil soll ein Ort
der Begegnung werden.
SEI TE 11

BOULEVARD

Der Brandstifter von
Kaltbrunn soll für 
lange Zeit hinter Gitter.
SEI TE 32
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Föhn kritisiert
Uebersax
Schwyz. – Muss ein Partei-
mitglied auf Biegen und 
Brechen die Meinung seiner
Partei vertreten? Die Sattle-
rin Judith Uebersax, Präsi-
dentin SVP Frauen Schweiz,
tut es nicht – zumindest
nicht in Bezug auf die 
Abtreibungs-Initiative. Der
Schwyzer SVP-Ständerat
Peter Föhn regt sich darüber
auf. (cla) BERICHT SEITE 3

Jugendanlass
fällt ins Wasser
Schindellegi. – Die Kultur-
kommission der Gemeinde
Feusisberg wollte sich für
 ihre Jugend einsetzen. Am
Mountain Band Festival
vom 26. Oktober sollten
junge Bands eine Auftritts-
möglichkeit erhalten. Alles
stand bereit, nur meldete
sich lediglich eine Jungband
an. Nun wurde der Jugend-
anlass abgesagt. (bel)

BERICHT SEITE 5

Unentschieden
und gewonnen
Tuggen. – Die Ringerriege
Tuggen blieb am Wochen -
ende unbesiegt und holte
drei Punkte. Sie kämpfte 
gegen Winterthur und Brun-
nen. Gegen die Zürcher
setzte es eine Punkteteilung
ab, gegen den Kantonsriva-
len gewannen die Märchler
deutlich mit 23:9. (asz)

BERICHT SEITE 25

ANZEIGE

Vorzüge einer
Lehre aufzeigen
Ausserschwyz. – Jugendliche
der Oberstufe sollen vertiefte
Einblicke in handwerkliche
Berufe bekommen. Mit einem
Schnupper-
pass, der in
diesen Tagen
verteilt wird,
und weiteren
Aktivitäten
wollen dies
Adrian
Schmidhäus-
ler von der
Jungen Wirt-
schaftskam-
mer Ausserschwyz, der  Lions-
Club Schwyz und das Jugend-
büro March erleichtern. Start
der Aktivitäten ist an der Gewa
in Lachen. (fs)

BERICHT SEITE 7

Flut von Anzeigen im Fall Ipco
Geschädigte im Millionen-
Betrugsfall Ipco haben
 eine Flut von Strafan-
zeigen gegen kantonale
Staatsanwälte in Biber-
brugg eingereicht. Ein
 ausserkantonaler ausseror-
dentlicher Staatsanwalt
soll die Vorwürfe abklären.

Von Ruggero Vercellone

Pfäffikon. – Der grösste Be-
trugsfall in der Geschichte des
Kantons Schwyz lässt die
Schwyzer Justiz nicht zur
 Ruhe kommen. Dies, obwohl

die Verantwortlichen der In-
vestmentfirma Ipco aus Pfäffi-
kon vom Schwyzer Straf-
gericht in erster Instanz unter
 anderem wegen Betrugs und
Geldwäscherei verurteilt wor-
den sind. Das Urteil ist aller-
dings noch nicht rechtskräftig.
Dagegen ist Berufung vor
 Kantonsgericht angekündigt
worden.

Amtspflichtverletzung?
Wie das Internetportal «han-
delszeitung.ch» berichtet, wur-
den gegen die Staatsanwalt-
schaft des Kantons Schwyz
mindestens 69 Strafanzeigen
eingereicht. Den verantwortli-

chen Staatsanwälten wird da-
bei im Wesentlichen Amts-
pflichtverletzung vorgeworfen.
Laut der Interessengemein-
schaft Ipco, die sich aus dem
Kreis der Ipco-Gläubiger im
März gebildet hat, sind seit Ju-
li sogar «mindestens 74 Straf-
anzeigen gegen die Schwyzer
Staatsanwaltschaft» eingegan-
gen. Den Staatsanwälten in
 Biberbrugg wird darin vorge-
worfen, sie hätten von den
 betrügerischen Geschäften der
Ipco schon seit Herbst 1997 im
Detail gewusst, ohne diese zu
stoppen. Die Schwyzer Justiz
sei erst im März 2004 auf eine
Selbstanzeige aus dem Innern

der Ipco hin tätig geworden.
Durch diese Verschleppung
hätten die Gläubiger Schaden
erlitten.
Weitere Strafanzeigen rich-

ten sich gegen einzelne Ipco-
Mitarbeiter, Ipco-Revisoren
und -Treuhänder sowie gegen
den Ipco-Verwaltungsrat.

Ausserkantonaler untersucht
Der Schwyzer Oberstaatsan-
walt Benno Annen bestätigte
die Anzeigenflut. Er hat vor-
letzte Woche Staatsanwalt
Beat Fehr aus dem Kanton
St. Gallen beauftragt, die Vor-
würfe zu untersuchen. Dieser
hat sich bereit erklärt, das

Mandat zu übernehmen. Ge-
gen seine Ernennung kann
 allerdings noch Beschwerde
geführt werden. Fehr ist im
Umgang mit ausserkantona-
len Straffällen routiniert. Er
hat bereits solche für die
 Kantone Zug, Appenzell, Jura
und Thurgau geführt. 
Die Untersuchungen im Fall

 Ipco zogen sich über Jahre hin.
Die Investmentfirma hat von
1997 bis 2004 von rund 650
Kunden rund 125Millionen
Franken angenommen, um
 Devisengeschäfte zu tätigen.
Solche Geschäfte fanden aber
nie statt. Der grösste Teil des
 Geldes ist verschwunden.

Alain Sutter hat seinen Weg gefunden
Alain Sutter war stets mehr als «nur» ein Sportler. Der ehemalige Nati-Fussballer und heutige Fussball-Experte hat
sich schon immer tiefere Gedanken über das Leben und die Menschen gemacht. Dabei ist er unbeirrt seinen  eigenen
Weg gegangen. Diesen Befreiungsprozess beschreibt er nun in seinem ersten Buch: «Stressfrei glücklich sein». 
Es ist gestern im Giger Verlag Altendorf erschienen, und heute feiert Alain Sutter zusammen mit Verlegerin Sabine
 Giger (Bild) in Zürich Vernissage (Interview Seite 15). Text und Bild Andreas Knobel

Adrian 
Schmidhäusler



Alain Sutter ist eine der
schillerndsten Figuren der
Schweizer Sportwelt. 
63-mal kickte er für die
Schweizer Fussball-Nati,
heute ist sein Rat als
 Experte gefragt. Nun
aber hat der 45-Jährige
mit «Stressfrei glücklich
sein» ein Buch geschrie-
ben, das allen Klischees
widerspricht.

Mit Alain Sutter 
sprach Andreas Knobel

Ich sitze einem der erfolgreichs-
ten, sicher einem der bekann-
testen – und wohl auch bestaus-
sehendsten – Schweizer Fuss-
baller gegenüber. Die Klischees
ballen sich geradezu. Welches
nervt Sie am meisten?
Keines! Ich habe mich wirklich
nie um diese Klischees geküm-
mert.

Auch früher nicht? Man hat Sie
in den Medien ja immer als
 etwas anders wahrgenommen?
Nein, Klischees waren nie ein
Problem, sondern Unwahrhei-
ten. Es wurde geschrieben, ich
sei Vegetarier, ich sei in einer
Sekte und so weiter. Das sind
Unwahrheiten, nicht einfach
nur Klischees. Mit diesen
 Unwahrheiten musste ich erst
lernen umzugehen.

Zumal es ja durchwegs positive
Klischees waren.
Ich habe mich damals und
auch heute nicht mit diesen
identifiziert. Insofern hat sich
nichts verändert. Bei den
 Unwahrheiten musste ich
 lernen, diese einzuordnen und
die Mechanismen zu verste-
hen. Es ging nämlich gar nicht
um mich, sondern lediglich
 darum, bessere Schlagzeilen zu
verkaufen.

Genau das mache ich jetzt; es
gäbe nämlich in Sachen
 Klischees gar eine Steigerung:
Wären Sie nicht der ideale
 Bachelor?
Der ideale Bachelor? Der
müsste doch Single sein. Ich
bin seit 20 Jahren mit meiner

Frau zusammen und habe ein
elfjähriges Kind – ich wäre  also
eine völlige Fehlbesetzung.

Immerhin ist der aktuelle
 Bachelor Vujo Gavric auch Fuss-
baller und gut aussehend – und
vor allem wird er allen Vorur-
teilen über Fussballer gerecht.
Wollen Sie genau gegen diese
Vorurteile ankämpfen?
Nein, überhaupt nicht! Ich
 befinde mich in keinem Kampf.
Jeder soll in seinem Leben
 machen, was er für richtig hält,
und mir käme es nicht im
Traum in den Sinn, anderen zu
sagen, was sie zu tun haben.

Nun haben Sie mit «Stressfrei
glücklich sein» ihr erstes Buch
veröffentlicht. Es wirkt tatsäch-
lich wie ein Befreiungsschlag.
Ein Befreiungsschlag? Inwie-
fern?

«Alles hängt
von Angst ab»

Indem Sie sich von all den Alt-
lasten aus Ihrem Fussballer-
 Leben mit dem enormen Druck,
der auf Ihnen lastete, befreien
konnten.
Ach so. Nein, das Buch selber
ist kein Befreiungsschlag. Aber
der Inhalt ist ein Aufzeichnen
eines Befreiungsweges von
ganz vielen Abhängigkeiten,
Zwängen und Bedürfnissen.
Ich erzähle, wie ich es geschafft
habe, mich davon zu befreien.
Insofern ist es kein Befreiungs-
schlag, sondern ein Befreiungs-
prozess, der sich über Jahre
 abzeichnete, der mir dazu ver-
holfen hat, stressfrei glücklich
zu werden.

Wovon mussten Sie sich genau
befreien?
Von Ängsten. Alle Folgeproble-
me hängen von diesen Ängsten
ab. Vor allem von der Angst,
nicht gut genug zu sein, zu ver-
sagen, kritisiert, ausgelacht
und ausgegrenzt zu werden,
galt es sich zu befreien. Dann
haben die Erwartungen der an-
deren keine Bedeutung mehr.

Ist es ein Ratgeber, eine Biogra-
fie, oder eine Mischung daraus?
Weder noch – es steht auf der
ersten Seite – «Dieses Buch ist
kein Ratgeber, denn kein
Mensch ist klug genug, dass er
anderen vorschreiben kann,

wie sie zu leben haben.» Es ist
also ein Buch, das die eine oder
andere Inspiration geben und
zum Nachdenken anregen
kann.

Wen möchten Sie damit anspre-
chen?
Menschen, einfach Menschen.
Es sind ja menschliche Mecha-
nismen, die beschrieben wer-
den. So kann es potenziell für
jeden Menschen eine Inspirati-
on sein, potenziell zum Nach-
denken anregen.

Beim Lesen werden Ihnen alle
wohlwollend zunicken. Bei der
Umsetzung dürfte es aber
 hapern. Ich werde den Eindruck
nicht los, dass Sie Vieles aus
 einer privilegierten Lage heraus
schreiben.
Das ist eine Herausforderung,
das ist richtig. Aber dieser
 Herausforderung musste ich
mich auch stellen. Und sie ist in
keiner Situation leichter oder
schwerer, egal wie der Alltag
eines einzelnen Menschen aus-
sieht. Das hat also gar nichts
mit einem Status zu tun – wohl
eher im Gegenteil. Gerade bei
den Erfolgreichen und Promi-
nenten wird klar, dass Erfolg
und Berühmtsein nichts mit
Glücklichsein zu tun hat. Wenn
man das Buch gelesen, ver-
standen und begriffen hat,
dann erkennt man, dass es um
eine Essenz geht: Um Liebe,
mit einem aktiven Teil von
Freude und einem passiven Teil
von Akzeptanz.

Wie also kann ich als «Normalo»
ihre Gedanken umzusetzen?
Es geht darum, alles im Leben
so zu akzeptieren, wie es ist –
uns selber vor allem – und  alles
mit Freude und Begeisterung
zu machen. Dann sind das
 Umfeld und die Umgebung
nicht mehr relevant. Dies ist
die einzige Voraussetzung, um
stressfrei glücklich zu sein.
 Solange das Glück auf äusser-
liche Faktoren angewiesen ist,
funktioniert es nicht. Von
 daher ist das Leben fair. Ich
weiss, viele werden sagen:
«Der kann gut reden». Aber
genau dies zeige ich in meinem
Buch auf, wie viele erfolgrei-
che und berühmte Menschen
nicht glücklich sind, Probleme
mit Drogen und Alkohol haben
und suizidgefährdet sind. Sie
haben also die genau gleichen
Probleme wie die sogenannten
«Normalos», vielleicht sogar
noch grössere. Auch in diesen

Kreisen begegnet man Men-
schen mit fröhlichen Gesich-
tern und traurigen Herzen.
Stressfrei glücklich sein ist
 weder an einen Status noch an
einen Job gebunden. Glücklich
oder unglücklich sein findet
überall statt. Das ist die Quint-
essenz meines Buches.

Im Umschlagtext heisst es, dass
Sie persönlich es geschafft
 haben, heute ein lebensbejahen-
des Leben zu führen. Schaffen
Sie es selber tatsächlich stets,
im täglichen Leben Gelassenheit
auszustrahlen?
Das hat nichts mit Gelassen-
heit zu tun. Emotionen gehö-
ren dazu. Glücklich sein heisst
nicht, im Sessel zu hocken und
in sich gekehrt zu sein. Es geht
um Authenzität. Wir müssen
unsere Emotionen ausdrücken
und es auch wagen, sie auszu-
drücken. Das heisst, wenn
 einer in meinen Garten steht,
werde ich wütend. Dann
kommt diese Wut hoch, die ich
von der Natur mitbekommen
habe. Der muss zu meinem
Garten raus. Wenn er aber
draussen ist, dann ist die Wut
weg, ich trage sie nicht noch
zwei Tage mit mir herum, es ist
erledigt.

Gelassenheit ist also das falsche
Wort, richtig wäre Authenzität?
Ganz genau – in jedem Mo-
ment den Mut haben, zu zei-
gen, wie es dir gerade geht.
Nicht alles in sich hineinfres-
sen, sonst entstehen Ängste
und Probleme. Dies ist für mich
der einzige Weg, stressfrei
glücklich zu sein.

Dann hatte die Geschichte, als
Sie ein Juniorenspiel als Trainer
abbrechen liessen, ebenfalls
nicht mit fehlender Gelassenheit
– wie es Ihnen vorgeworfen wur-
de –, sondern mit authentischen
Emotionen zu tun?
Genau, für mich und meine
Werte einstehen – darum geht
es. Nehmen wir dieses konkre-
te Beispiel: Ich war nicht mehr
bereit zu akzeptieren, was dort
auf dem Platz abgelaufen ist. Es
hat den Rahmen der Fairness
gesprengt. Für die anderen war
das normal, so gehe es in jedem
Match zu und her, sagten sie.
Für mich war das nicht mehr
normal, es war nicht okay,
 unfair zu sein und damit auch
noch zu gewinnen. Also muss-
te ich für mich einstehen, und
ich habe ganz bewusst die
Mannschaft vom Feld genom-

men. Ohne jemanden zu belei-
digen, aber im vollen Bewusst-
sein, dass ich Alain Sutter bin
und dies Wellen schlagen könn-
te. Danach bekam ich drei Tage
Prügel in den Medien. Aber es
wäre mir schlechter gegangen,
wenn ich dort einfach die
 Augen verschlossen, mich ver-
leugnet hätte. Genau um diese
Erkenntnis geht es im Buch: Es
geht nicht darum, perfekt zu
sein, sondern seinen Impulsen
zu folgen, authentisch zu sein.
Genauso wie kleine Kinder,
die einfach ihren Impulsen
 folgen. Das ist wahre Stärke,
Souveränität.

«Bewusster 
leben»

Verträgt sich denn die Rolle als
Fussball-Experte beim Schwei-
zer Fernsehen mit dieser
 Lebenseinstellung? Ist Ihnen
dieses Business nicht zu
schnelllebig, zu oberflächlich
geworden?
Nein, das hat für mich keine
Relevanz. In diesem Moment
geht es darum, meine subjek-
tive Wahrnehmung an die
 Zuschauer weiterzugeben. Das
ist mein Job. Und den mache
ich unglaublich gerne, weil ich
dabei sehr authentisch und
achtsam sein muss. Gerade
weil es so schnell und kurz ist,
ist es eine riesige Herausforde-
rung. Das macht es spannend.

Authenzität ist also auch bei
oberflächlichen Themen mög-
lich?
Selbstverständlich.

Zurzeit erschüttert die Affäre
 Bickel/Vogel die Fussballwelt.
Sie kennen zumindest Erich
 Vogel gut. Können Sie diese Ge-
schichte irgendwie einordnen?
Ich jedenfalls kann es nicht.
Ich für mich? Ja, das kann ich
sehr wohl!

Und was ist die Quintessenz?
Die möchte ich hier nicht preis-
geben – aber sie ist so etwas
von offensichtlich und klar,
 zumindest für mich.

Zumindest bei unserer Fussball-
Nati sieht es zurzeit gut aus.  Ihre
Kurzanalyse des aktuellen
Teams? Ihre Prognose für die
WM in Brasilien?
Für mich ist das eine der

 besten, wenn nicht die beste
Nati, die wir je gehabt haben.
Vom Potenzial her ist sie in
Brasilien durchaus fähig, die
Überraschungsmannschaft zu
werden.

Ein solches Erlebnis, das Sie
 selber während der WM 1994 in
den USA erlebt haben, würden
Sie den Spielern bestimmt sehr
gönnen.
Ja klar, erst recht wenn sie eine
Runde weiterkommen. Es ist
ein Erlebnis, das man geniessen
muss und das einen ein Leben
lang begleitet.

Wären Sie eines Tages ein Kan-
didat für den Trainerposten?
Oder vielleicht bräuchte man Sie
als Mentaltrainer?
Jetzt, wo ich eine Praxis eröff-
net habe, wo ich vor allem auch
mit Sportlern zusammenarbei-
te, ist dies nicht möglich. Ich
bin ja Trainer bei den E-Junio-
ren, und das macht enorm
Spass. Wohin dies führt, viel-
leicht auch mal in den Profi-
sport, das weiss ich nicht – ich
denke eher weniger.

Sie haben eben in Richterswil
zusammen mit Marcel Meier
 eine Praxis eröffnet. Welche
 Behandlungen bieten Sie an?
Wir machen Coachings, zum
Beispiel für Sportler, aber auch
für Leute, die mehr aus sich
 herausholen wollen, die Blo-
ckaden haben, aus denen sie
nicht raus kommen. Solche
Menschen coachen wir. Wir
 geben ihnen Werkzeuge in die
Hand, damit sie diese Wider-
stände auflösen können.

Die Praxis steht also allen offen?
Unbedingt. Genau so wie ich
im Buch beschreibe, sind es
 alles Menschen. Job, Alter oder
Geschlecht spielen keine Rol-
le; es geht immer um die glei-
chen Mechanismen, die uns
 zurückhalten und dafür ver-
antwortlich sind, dass wir
Stress haben und nicht glück-
lich sind.

Neben Marcel Meier ist Verlege-
rin  Sabine Giger aus Altendorf
 eine weitere enge Bezugsperson
aus der Region. Wie ist diese
 Zusammenarbeit entstanden?
Ich habe schon früher ein
Buchprojekt begonnen, es aber
gestoppt. Danach habe ich
 Sabine Giger angefragt und sie
war interessiert. Es brauchte
aber noch einige Jahre, bis das
Projekt für mich reif war – und
dann ging es plötzlich rassig.

Und Sie haben sie bewusst aus-
gewählt, weil sie in ihrem Verlag
bereits ausgewiesene Autoren
rund um – wie soll ich sagen …
… sagen Sie nicht Spiritualität
oder gar Esoterik! Es geht ein-
fach um Sabine Gigers Grund-
satz: «Bewusster leben!» Da-
rum passt der Giger Verlag so
wunderbar zu mir und meinem
Buch.

Und Ihr nächstes Projekt, Ihre
Träume und Ideen?
Wunschträume habe ich keine,
aber eine Idee, die ich eines
 Tages gerne realisieren würde:
Eine Finca in Mallorca mit viel
Land, wo Kinder und Jugend-
liche mit Problemen in der
 Natur sein und sich bewegen
können, um ihre Widerstände
aufzulösen. Das Ganze soll
aber wissenschaftlich fundiert
und anerkannt begleitet und
belegt werden. So möchte ich
ihr Lebensfeuer wieder ent-
fachen. Dieses Projekt würde
ich unglaublich gerne um-
setzen.
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«Glück hat nichts mit Status zu tun»

Für Alain Sutter war der Weg zu seinem ersten Buch ein Befreiungsprozess, heute ist er «stressfrei glücklich». Bild Andreas Knobel

Zwei Abende 
mit Alain Sutter
Das Buch «Stressfrei glück-
lich sein» von Alain Sutter
ist im Giger Verlag Altendorf
erschienen und seit gestern
im Buchhandel erhältlich.
Es gibt aber auch zwei
 Gelegenheiten, Alain Sutter
in der Region persönlich zu
treffen.
Am Montag, 21. Oktober,

19.30Uhr, veranstaltet Sa-
bine Giger im Stadtsaal
Kreuz in Jona einen Abend
mit ihren Autoren zum The-
ma «Wie finde ich mit Intui-
tion zu persönlichem Erfolg
und Glück?». Neben Alain
Sutter sind Martin Zoller,
Pascal Voggenhuber, Bo
Katzman, Sebastian Goder
und Gary Quinn mit dabei.
Am Montag, 11. Novem-

ber, 19.30Uhr, teilen im
Stadtsaal Kreuz in Jona
Alain Sutter und Praxispart-
ner Marcel Meier  ihre
 Erfahrungen, wie man sein
Leben stressfrei und glück-
lich gestalten kann. (asz)

Voranmeldung/Infos: 
www.gigerverlag.ch
www.alainsutter.ch
www.realizing-potential.ch



Auf einer der ersten Seiten in Ihrem
neuen Buch steht, dass es kein Rat-
geber ist. Was ist es dann?
Das Buch kann eine Inspirationsquelle
sein und es kann die Leser anregen,
sich Gedanken zu verschiedenen The-
men zu machen. Es ist nicht mehr und
nicht weniger als das.

Das heisst, es ist auch eine Art 
Vergangenheitsbewältigung?
Nein, überhaupt nicht. Für mich war es
allerdings ein sehr spannender Prozess,
ein Buch zu schreiben. Mir sind wäh-
rend des Schreibens ganz viele Dinge
bewusst geworden. Ich habe mich in-
tensiv mit einem bestimmten Thema
auseinandergesetzt und dieses akri-
bisch untersucht. Ausserdem habe ich
immer wieder meine eigenen Überzeu-
gungen und Wahrnehmungen hinter-
fragt. Für mich ist es wichtig, dass
mein Buch für mich Sinn ergibt. 

Sie legen Wert darauf, dass man
Sie und Ihr Buch nicht ins Esoterik-
Genre einordnet. Weshalb?
Der Inhalt des Buches basiert auf mei-
nen Erfahrungen und Erlebnissen. Mit
Esoterik hat es also nichts zu tun. Mei-
ne Überzeugungen und mein Wissen
sind für mich ausschlaggebend.

Sie haben seit Kurzem eine eigene
Praxis in Richterswil und beschrei-
ben Ihre Tätigkeit als Hilfe zur
Selbsthilfe. Weshalb braucht es 
diese Hilfe von aussen, um sich
selbst helfen zu können?
Das sind natürlich ganz unterschiedli-
che Gründe, die bei Menschen zu Blo-
ckaden führen. Zu guter Letzt geht es

aber meist darum, dass wir an Konzep-
ten und Überzeugungen festhalten.
Das sind Dinge, die uns an früheren
Punkten unseres Lebens dienlich wa-
ren, aber uns heute nur noch blockie-
ren. Solche Widerstände gilt es anzu-
schauen und aufzulösen.

In Ihrem Buch schreiben Sie, dass
man sich von allem befreien sollte,
was man nicht aus Freude tut.
Da muss man aber ziemlich
konsequent und mutig sein
mit seinen Entscheiden.
Genau! Konsequenz und Mut sind sehr
wichtig. Man muss den Mut haben, sei-
nen eigenen Weg zu gehen. Das heisst
am Ende nichts anderes, als sich selbst
zu vertrauen – also im wahrsten Sinn
des Wortes Selbstvertrauen. Das be-
deutet nicht, dass man andere Meinun-
gen nicht zulassen sollte. Es geht viel-
mehr darum, seinen eigenen Impulsen
zu folgen, auch wenn das Umfeld
 darauf mit Unverständnis reagiert. 

Weiter meinen Sie, dass dauer -
hafter Friede nichts mit äusseren 

Faktoren zu tun hat. Wie erreicht
man diesen Frieden? Beispielswei-
se kann es sich nicht jeder leisten, 
einen ungeliebten Job an den Nagel
zu hängen.
In solchen Fällen gibt es für mich nur
eine relevante Frage und die heisst:
Was mache ich daraus? Wenn man bei-
spielsweise den Job nicht künden kann,
weil man Familie hat, dann geht es
 darum, den Wert des Jobs wieder zu
entdecken. In diesem Fall wäre das die
Tatsache, für seine Familie sorgen zu
können. Und das ist doch ein unglaub-
lich hoher Sinn und Zweck. Es geht
 also darum, was für eine Einstellung
man zu solchen Aspekten des Lebens
entwickelt. Ich denke aber, dass viele
die Alternativen zu ihrer gegenwärti-
gen Situation nicht sehen, weil sie gar
nicht genau wissen, wie diese aussehen
könnten.

Das heisst, für viele Missstände
sind gar nicht andere, sondern wir
selbst verantwortlich?
Nicht für die Umstände sind wir verant-
wortlich, sondern für das, was wir daraus

machen. Wir alle stehen vor Herausfor-
derungen und sind Zwängen unterwor-
fen. Das Leben ist manchmal alles ande-
re als einfach. Was wir aber aus den
 Herausforderungen machen, die uns das
Leben stellt, liegt in unseren Händen.
Auch ich war in Situationen, die ich mir
anders gewünscht hätte. In solchen
 Momenten geht es darum, die Realität
so zu akzeptieren, wie sie ist und zu ver-
suchen, das Beste daraus zu machen.

«Es geht darum,
die Realität
zu akzeptieren»

Den Menschen sehen Sie als Teil
der Natur, der auch möglichst 
sorgsam mit dieser umgehen soll.
Ist das realistisch?
Auf jeden Fall hat ein natürliches Le-
ben der Menschen Chancen. Es geht ja
darum, sich weiterzuentwickeln. Das
wirtschaftliche Streben steht dazu
nicht in einem grundsätzlichen Gegen-
satz. Die Wirtschaft ist zwar stets auf

der Suche danach, wie man immer
mehr erreichen kann. Da Unternehmen
aber aus Menschen bestehen, ist dieses
unaufhörliche Streben nach Wachstum
an Bedingungen geknüpft, die immer
klarer werden. Eine Effizienzsteige-
rung ist also nur noch möglich, wenn
man die Natur des Menschen akzep-
tiert – zumindest, wenn das Ganze
nachhaltig sein soll. Viele Unterneh-
men haben das meiner Meinung nach
auch erkannt.

Das könnte man fast schon zu
einem politischen Programm 
ausarbeiten. Schon mal an ein 
Engagement in der Politik gedacht?
Überhaupt nicht! Ich glaube nicht, dass
ich ein guter Politiker wäre. Ich kenne
zwar den politischen Betrieb nicht aus
eigener Erfahrung. Aus der Distanz
komme ich aber zum Schluss, dass das
wohl keine Welt für mich wäre. 

Sie selber haben 1995 mit einem
Transparent gegen die französi-
schen Atomtests protestiert.
Wie beurteilen Sie die Greenpeace-
Aktion in Basel?
Ich glaube nicht, dass es an mir ist, ein
Urteil über eine derartige Aktion abzu-
geben. Das muss jeder für sich entschei-
den, was er für gut und richtig ansieht. 

Sie haben also keine Meinung
zu diesem Vorfall?
Ich kann darüber nicht urteilen.

Wie sieht Ihre Bilanz aus, nach 
etlichen Medienterminen und 
öffentlichen Auftritten aufgrund
Ihres Buches?
Ich bin erfreut, wie positiv das Echo
auf meine Arbeit ausgefallen ist. Ir-
gendwie scheine ich doch den Nerv der
Zeit getroffen zu haben, weil sich so
viele Menschen und Medien für mein
Buch interessieren. Ausserdem war es
spannend zu sehen, wie einige Men-
schen offen auf mich zugehen und an-
dere mich noch immer unter dem Kli-
schee Fussballer einordnen. Ich kann
das aber bis zu einem bestimmten
Punkt nachvollziehen, da ich in den
Medien eigentlich nur in Zusammen-
hang mit diesem Sport in Erscheinung
getreten bin. Bei solchen Leuten habe
ich für eine positive Überraschung und
für ein Umdenken sorgen können.

Gibt’s schon Pläne für ein nächstes
Buch?
Nein, ganz und gar nicht. Im Moment
bin ich froh, dieses eine Buch geschrie-
ben zu haben. Ich weiss aber natürlich
nicht, was die Zukunft bringt und blei-
be in dieser Hinsicht offen.

Philipp Fanchini

alain sutter

«Habe den Nerv der Zeit getroffen»
Alain Sutter hat vor Kurzem sein Buch «Stressfrei glücklich sein» veröffentlicht
und hält am 11. November in Jona einen Vortrag zu diesem Thema. Die ON sprachen
mit Sutter über den Inhalt seines Buches und sein neues Leben als Coach und Buchautor.

Belegt mit seinem ersten Buch «Stressfrei glücklich sein», das beim Giger Verlag erschienen ist, den dritten Platz
der Bestsellerliste: Alain Sutter. Foto: Philipp Fanchini
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ON verlosen Tickets 
und Bücher

Das neue Buch von Alain Sutter,
«Stressfrei glücklich sein», erschie-
nen beim Giger Verlag in Altendorf,
ist derzeit auf Platz 3 der Bestsel-
lerliste. Am 11. November im
«Kreuz» in Jona, um19.30 Uhr 
referiert Alain Sutter zum Thema
«Stressfrei glücklich sein». Alle Infos
sind über www.gigerverlag.ch zu 
erlangen. Seit 1. August hat Alain
Sutter seine eigene Praxis in Rich-
terswil. www.realizing-potential.ch
– Die ON verlosen morgen Freitag,

10 Uhr, einmal zwei Tickets für
den Vortrag unter der Telefon-
Nummer 055 220 81 15.

– Drei Exemplare von «Stressfrei
glücklich sein» werden morgen
Freitag, 10 Uhr, verlost unter der
Nummer 055 220 81 17.
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«Jeder hat das Gefühl, er sei nicht gut genug – dabei sind wir perfekt, so wie wir sind»: Alain Sutter hat in Meilen für ein entspannteres Leben plädiert. Bild: Reto Schneider

Stressfrei sein braucht Mut
MEILEN. Vom Fussballer zum Autor und Coach: Alain Sutter hat  
in der Bibliothek Meilen sein Buch «Stressfrei glücklich sein» vorge-
stellt. Gelegenheit für eine langjährige Verehrerin, in Erinnerungen 
zu kramen – und ein paar Hemmungen zu überwinden. 

ANNA SIX

Die Bibliothekarin ist etwas nervös. 
Mehr als 30 Leute sind gekommen und 
haben dicht gedrängt zwischen den  
Büchergestellen Platz genommen, um 
einen ehemaligen Fussballer über sein 
neues Buch reden zu hören. Sie freue 
sich, sagt die Bibliothekarin jetzt, «Alain 
Giger» zu begrüssen. «Sutter!», ruft die-
ser aus der Ecke, «Alain Sutter im Giger-
Verlag».

Natürlich: Alain Sutter. Der Fussbal-
ler mit den langen blonden Haaren und 
dem genialen linken Fuss. Der an der 
Weltmeisterschaft 1994 in den USA für 
die Schweiz ein Tor schoss – und sich 
selbst damit in viele Herzen. Meines ein-
geschlossen. Als er zwei Jahre später für 
die Europameisterschaft vom neuen Na-
tionaltrainer nicht berücksichtigt wurde, 
weinte ich bittere Tränen. 

«Das passiert mir auch»
Die Kindheitserinnerungen sind präsent 
am Mittwochabend in der Bibliothek 
Meilen. Grösser aber ist die Neugierde, 

Alain Sutter heute, zwanzig Jahre später, 
persönlich zu erleben. Die erste Szene 
gibt ihm gleich einen Steilpass. Ein Pro-
blem damit, dass er soeben beim falschen 
Namen genannt worden ist, hat Sutter 
nicht – im Gegenteil: Es liefert ihm den 
perfekten Einstieg ins Thema. «Stressfrei 
glücklich sein», den Titel seines Buches, 
würden viele missverstehen als Auffor-
derung, immer über der Sache zu stehen, 
immer cool zu sein. Ihm aber gehe es um 
etwas anderes: «so zu sein, wie es mir ge-
rade zu Mute ist». Und das wiederum 
brauche Mut. Etwa, um Nervosität zu- 
zulassen, wenn sie denn da ist. «Das pas-
siert mir auch, und das ist vollkommen 
okay. Ist so ein Versprecher irgendein 
Problem? Nein!» 

Der 46-Jährige bezeichnet die Art, wie 
er Fussball gespielt hat, als intuitiv. «Ich 
wusste, wenn hinter mir einer stand, der 
den Pass annehmen würde.» Wenn er 
diesem Impuls folgte und der Ball beim 
Mitspieler ankam, das Tor fiel, dann  
seien das «magische Momente» gewesen. 
Sutter glaubt, dass man nicht Spitzen-
sportler sein muss, um solche Magie zu 

erleben. Es gehe nur darum, der eigenen 
Wahrnehmung zu trauen: «Das Bauch-
gefühl stimmt eigentlich immer.» 

Bewegter Redner
Der eigenen Überzeugung im Weg stün-
den aber oft die vermeintlichen Urteile 
der anderen, sagt Sutter, der heute auch 
als Mental-Coach tätig ist. Aus seinem 
Buch liest er über die «Angst zu leuch-
ten». Sich selbst klein zu halten, diene 
nicht der Welt. «Wenn wir hingegen un-
ser eigenes Licht scheinen lassen, erlau-
ben wir unbewusst anderen Menschen, 

dasselbe zu tun.» Er wünschte, diese Ge-
danken wären ihm selber eingefallen, 
sagt der Mann mit der jungenhaften  
Gestalt schalkhaft, «aber sie sind von 
Nelson Mandela». 

Alain Sutter spricht frei, auch mit den 
Händen, bewegt sich hin und her auf 
dem kleinen Raum, der ihm zwischen 
Publikum und Leinwand bleibt. Auf die-

ser zeigt er mehrmals Videoausschnitte, 
Filme über Menschen, die ihn berühren. 
Er sagt das nicht nur, man spürt es auch: 
Einmal scheint es, als habe der Ex-Fuss-
baller Tränen in den Augen. 

Sutter hat in seiner Profikarriere – 
unter anderem beim FC Bayern Mün-
chen – erlebt, was es heisst, unter Erwar-
tungsdruck zu stehen, den Werturteilen 
anderer ausgesetzt zu sein. Er eckte an 
mit seiner Art, kein «typischer» Fussball-
spieler zu sein. «Was provozierte, war 
meine Freiheit, mich selber zu sein», sagt 
er rückblickend. Den Mut, sich in der 
eigenen Einzigartigkeit ausdrücken zu 
können, wünscht er jedem und jeder. 

Peinlich? Aber nein!
Also wahrscheinlich auch mir. Und Mut 
kann ich jetzt dringend gebrauchen. Mit-
gebracht habe ich nämlich ein Album mit 
Fotos, die vor zwanzig Jahren in Mün-
chen aufgenommen wurden, am Rande 
eines Trainings des FC Bayern. Darauf 
Alain im rot-blauen Trainer, mit Pferde-
schwanz – und daneben Klein Anna, mit 
glückseligem Lächeln im Gesicht. Ich 
könnte mir jetzt ein Urteil der anderen 
einreden: «Wie peinlich!» Doch dies ist 
nicht der Abend, um sich selbst klein zu 
halten, oder? Sutter lacht, als er die Bil-
der sieht. Und hinterlässt sein Auto-
gramm als Lohn für meinen Mut.

Kino in der Kirche 
mit Regisseur

MEILEN. Zum Abschluss der Reihe der 
ökumenischen Erwachsenenbildung 
zum Thema «Liebe» gibt es am 27. März 
in Meilen Kino in der Kirche mit dem 
Film «Ricordare Anna» und dem Regis-
seur Walo Deuber. Ein Vater (Mathias 
Gnädinger) sucht nach Vergebung, in-
dem er die Orte, Emotionen und die Feh-
ler der Vergangenheit aufsucht. Dabei 
findet er Sinn und Erlösung aus lähmen-
der Starrheit. Anstatt den Tod seiner 
Tochter (Bibiana Beglau) ständig vor 
Augen zu haben, begegnet er endlich 
ihrem Leben. 

«Ricordare Anna» («Anna erinnern») 
verknüpft zwei Lebens- und Liebesge-
schichten über die Generationen hinweg 
zu einer, der Liebe eines Vaters zu seiner 
Tochter und der Liebe einer jungen Frau 
aus dem Norden zu einem Mann aus dem 
italienischen Süden (Pippo Pollina). Der 
Film aus dem Jahr 2005 berührt auch 
heute. Regisseur Walo Deuber aus Er-
lenbach wird als Gast anwesend sein. 
Der Kinoabend beginnt eine Stunde frü-
her als die bisherigen Vortragsabende. (e)

Donnerstag, 27. März, 18.45 Uhr, reformierte 
Kirche Meilen: Film und Filmgespräch mit dem  
Regisseur Walo Deuber (anschliessend Umtrunk).

 NEU IN DER REGION

Neuer Kinderladen
UETIKON. Seit dem 15. März kann in 
Ueti kon Kindermode aus zweiter Hand 
gekauft werden. Wo die letzten Jahre der 
«Riiterlade» zuhause war, ist ein Kinder-
laden namens «Schatz-Chischte» entstan-
den. Das Ladenkonzept wurde von Elia-
ne Pititto und Bettina Wachter realisiert. 
Angeboten werden nebst Secondhand-
Kleidern und -Schuhen für Kinder bis 14 
Jahre auch farbenfrohe, neue Mode aus 
Schweden, Accessoires und selbstge-
machte Unikate aus der Region für Haus, 
Frau und Kind. Das Geschäft ist von 
Dienstag bis Freitag von 9 bis 12 Uhr, 
Dienstag und Donnerstag von 14 bis 17 
Uhr und jeden ersten Samstag im Monat 
von 9 bis 13 Uhr geöffnet (während der 
Uetiker Schulferien geschlossen). (e)

www.schatz-chischte.ch

Peter Stamm liest  
in der Bibliothek

STÄFA. Der Schweizer Autor Peter 
Stamm wird in der Bibliothek Stäfa aus 
seinem neusten Roman «Nacht ist der 
Tag» vorlesen.

Erzählt wird die Geschichte einer 
schönen Fernsehmoderatorin, deren 
Gesicht bei einem Auto unfall zerstört 
wird. Sie muss einen Weg zurück ins Le-
ben finden, und schliesslich erweist sich 
der Schicksalsschlag sogar als Chance. 
Ein leiser Roman, der beschreibt, wie 
aus einer Tragödie ein neuer Anfang 
werden kann, wie eine Frau sich selbst 
erst durch den Verlust ihrer Schönheit 
kennenlernt.

Peter Stamm schreibt nach eigenen 
Worten «über Menschen und über Be-

ziehungen zwischen Menschen». Wie-
derkehrende Themen sind die mannig-
faltigen Mög lichkeiten von Liebesbe-
ziehungen, die Unmöglichkeit der Lie-
be, Distanz und Nähe sowie das 
Verhältnis von Bild und Wirklichkeit.

Dabei steht in seinem Werk nicht der 
Inhalt im Mittelpunkt, sondern die Art, 
wie etwas erzählt wird. Des wegen wählt 
er keine originellen Inhalte, die von der 
Qualität des Textes ablenken. Im An-
schluss an die Lesung ist jedermann ein-
geladen, bei einem Glas Wein zu verwei-
len. (e)

Donnerstag, 27. März, 20 Uhr, Bibliothek Stäfa, 
Tränkebachstrasse 35, Stäfa, Abendkasse,   
Eintritt: 10 Franken. 

Auto krachte  
in Garagentor

ERLENBACH. Eine Autofahrerin hat 
sich am späten Mittwochnachmittag 
leicht verletzt, als sie aus unbekannten 
Gründen die Herrschaft über ihr Fahr-
zeug verlor. Die Frau kam vom Erlen-
bacher Dorfzentrum her und war auf 
der Laubholzstrasse Richtung Zoller-
strasse unterwegs. Dort wollte sie ge-
mäss Mitteilung der Kantonspolizei 
nach links auf einen Vorplatz abbiegen. 
Stattdessen krachte das Auto in ein Ga-
ragentor. Der Verkehrszug Hinwil der 
Kantonspolizei (Telefon 044 938 30 10) 
sucht nun nach einem Velofahrer, der 
hinter dem Auto unterwegs war. Der 
Mann hatte bis zum Eintreffen der Sa-
nität Erste Hilfe geleistet und war dann 
weitergefahren. (miw)

«Was die Leute  
provozierte,  

war meine Freiheit,  
mich selber zu sein.»

Alain Sutter, Ex-Fussballer

Christoph Portmann

sp-staefa.ch

gemeinsam mit Verena Niedermann

In den Gemeinderat Stäfa

Jeden Samstag
8–12 Uhr Kirchbühl

15. März bis
15. November

SMäRT: frisch – vielfältig – mitten in Stäfa!

facebook.com/lokaleagenda21staefa
www.la21stäfa.ch www.smärt.ch
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Herbstmesse Design
Kalbsbratwürste. An der Mäss gehts um die 
Wurst: Besonders hoch in der Gunst des Pub-
likums steht nach wie vor die Bratwurst, aber 
auch sonst ist der Absatz von Wurstwaren an der 
Herbstmesse tendeziell gestiegen. ▼  Seite 7

«Tulisulka». Jon Lindholm spielte früher an der 
nationalen Spitze Badminton. Nun hat der Basler 
mit finnischen Wurzeln ein Label gegründet, das 
Design und Sport verbindet. Es heisst «Tulisulka» 
– «brennender Shuttle». ▼  Seite 24

Alain Sutter hat ein Buch 
geschrieben. «Stressfrei 

glücklich sein» ist keine Biogra-
fie im eigentlichen Sinn, eher 
ein Ratgeber – respektive ein 
«Impulsgeber», wie es der Ex-
Fussballstar, Fernsehkommen-
tator, Jugendtrainer und Coach 
lieber nennt. Am Mittwoch in 
acht Tagen stellt Alain Sutter 
sein Erstlingswerk in Basel vor. 
Im Interview erzählt er vorab, 
wie er selbst mit Kritik, Druck 
und Ängsten umgeht. ▼  Seite 3

Alain Sutter: Neue Impulse 
gegen Stress und Ängste

Dienstag, 5. November 2013
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Gültig beim Kauf von 1 Paar Semler 
Damen-Schnürstiefeletten Modell 
«Birgit» in Schwarz, Caramel 
und Chiantirot erhältlich. 
(Solange Vorrat)

Fr. 149.– statt Fr. 199.– 

Pro Paar 1 Bon. Einlösbar bei Per Piedi bis 
Sa, 30.11.2013. Mit anderen Vergünstigungen 
nicht kumulierbar.

Fr. 50.–
BON im Wert

vonDer Kälte trotzen...
Damen-Schnürstiefelette mit kuschelig warmem Teddyfutter, 
dämpfende Luftpolster-Sohle, Wechsel-Fussbett, Bequemweite H. 
In Schwarz, Caramel und Chiantirot Veloursleder.

Mit Bon Fr.149.– statt Fr. 199.–
Erhältlich in den Grössen 351/2  – 43

dämpfende Luftpolster-Sohle, Wechsel-Fussbett, Bequemweite H. 
In Schwarz, Caramel und Chiantirot Veloursleder.

statt Fr. 199.–

CORTELLINI & MARCHAND AG
Rheinfelderstr. 6, Birsfelden

(an der 3er-Tramlinie)

MFK-Fahrzeug vorführen
Wir übernehmen die Vorbereitung für ein
sorgenloses Durchkommen bei der MFK!
Dazu gehören die Bereitstellung gemäss
MFK-Vorschriften und das Reinigen!

GRATIS! Das Vorführen bei der MFK
durch unsere qualifizierten Mecha-

ist gratis! Ausgenommen sind MFK-Gebühren.

Autoreparaturwerkstatt
CORTELLINI & MARCHAND AG
Tel. 061 312 40 40 cortellini.ch

BS/BL
niker

ULMANN-DEGEN AG

www.ulmann-degen.ch

DAS SPEZIALHAUS FÜR

TEPPICHREINIGUNGEN

POLSTERMÖBEL UND

VORHÄNGE

Lindenplatz 6, 4123 Allschwil
Telefon 061 481 76 66

Anna Brockenhaus
Tel. 061 681 55 36

Besuchen Sie uns im Laden an 
der Feldbergstr. 63 in Basel.

Öffnungszeiten: 11.00 - 18.30h

� Sorgfältige Räumungen
� Transporte und Umzüge
� Entsorgungen / Speergut

Wir kaufen oder entsorgen

Ihr Auto
zu fairen Preisen.

079 422 57 57 
www.heinztroeschag.ch

für Altgold. 

Goldboerse.ch, Schifflände 3, 4051 Basel 
www.goldboerse.ch Tel. 061-262 37 38  

TESTSIEGER 
KASSENSTURZ 

Gold & Edelmetalle 

Im Härze vo Basel 

vis-à-vis Nespresso  

an dr Schiffländi 

JR Weine
Ankauf von Weinen

aus Privatbesitz
Verkauf von Weinraritäten

www.jrweine.ch
Tel. 061 641 14 06

JR Weine GmbH, 4125 Riehen

Am Puls von Basel.
Jeden Dienstag • Tel. 061 639 11 11 • www.baslerstab.ch • inserate@baslerstab.ch 



Von Marko Lehtinen

Alain Sutter, in wenigen Worten: Wie 
können wir stressfrei glücklich werden?
In dem wir unsere Essenz wirklich le-
ben. Im Zentrum unseres Lebens steht 
die Liebe. Und wenn wir es schaffen, 
unser Leben zu akzeptieren, wie es ist, 
und zugleich alles, was wir tun, mög-
lichst mit Freude und Begeisterung zu 
tun, sind wir stressfrei glücklich.

In der Schweiz haben Arbeit und Karri-
ere einen besonders hohen Stellenwert. 
Sind wir deshalb besonders  gestresst?
Ich habe in vielen Ländern gelebt 
und nicht das Gefühl, dass Stress eine 
schweizerische Eigenheit 
ist. Natürlich gibt es im 
Umgang mit dem Stress 
von Land zu Land Un-
terschiede, und natürlich 
sind wir Schweizer stark 
auf Erfolg und Karriere fokussiert. Aber 
grundsätzlich ist Stress ein mensch-
liches Phänomen. Ausserdem muss 
Stress nicht zwangsläufig etwas Negati-
ves sein. Wenn wir uns einer Herausfor-
derung stellen und versuchen, in einer 
Situation das Beste aus uns herauszu-
holen, kann Stress durchaus etwas Posi-
tives haben. Wir müssen einfach versu-
chen, mit Begeisterung unser Potenzial 
zu entfalten.

Genau auf diesem Gebiet sind Sie sehr 
aktiv: Sie sind als ehemaliger Fussball-
profi nicht nur Jugendtrainer und als 
«Laureus Schweizer Ambassadeur» 
sozial engagiert, sondern in einer eige-
nen Coachingfirma in Richterswil auch 
«Potenzialentfaltungscoach». Was tun 
Sie da genau?
Ich versuche, gemeinsam mit einem 
Menschen dessen Widerstände und Wir-
rungen zu klären, damit sein Potenzial 
zum Vorschein kommt. Ich habe in mei-

ner Zeit als Fussballer oft erlebt, dass 
brachliegendes Potenzial nicht zur Ent-
faltung kam, weil ein Spieler blockiert 
war, weil er vor irgendetwas Angst hat-
te, weil er zu hohe Ansprüche an sich 
stellte, weil er dem Druck von aussen 
nicht gewachsen war – und so weiter. 
Ich erinnere mich an Spieler, die im Trai-
ning grossartig spielten, wenn es drauf 
ankam ihr Können aber nicht abrufen 
konnten. Ich fragte mich damals immer, 

warum dem wohl so ist. Im 
Lauf der Zeit fand ich im-
mer mehr Antworten.

Das Gleiche passierte 
Ihnen selbst bei Bayern 

München. Plötzlich konnten Sie Ihr 
spielerisches Potenzial auf dem Feld 
nicht mehr abrufen.
Das ist ein gutes Beispiel, ja. Es brauchte 
einen langwierigen Bewusstwerdungs-
prozess, um zu realisieren, warum ich 
damals nicht mehr gut spielte.

Und was war die Antwort?
Ich war meiner eigenen Erwartungshal-
tung nicht mehr gewach-
sen. Die Angst zu versa-
gen war so gross, dass sie 
mich blockierte. Damals 
dachte ich, dass meine 
mangelnde Leistung an 
den vielen Hotelübernachtungen lag 
oder an der negativen Presse. Jedenfalls 
immer an jemand anderem. Aber es lag 
an mir selbst.

Was taten Sie gegen diese Ängste?
Als ich mir bewusst wurde, dass ich 
Angst hatte zu versagen, war es wichtig, 

diese Angst zu akzeptieren. Interessan-
terweise lösten sich viele Ängste allein 
schon durch diesen Prozess der Ak-
zeptanz gleich wieder auf. Die Ängste 
verloren an Wucht, das Monster wurde 
immer kleiner – bis es am Ende ganz 
verschwand.

Haben Sie das neue Buch eigentlich für 
das Publikum oder doch primär für sich 
selbst geschrieben – quasi als Selbst-
analyse?
Der Hauptzweck dieses Buches war 
die Auseinandersetzung mit diesen 
Themen und das Schreiben an sich. So 
gesehen schrieb ich das Buch für mich. 
Und ich war zunächst nicht einmal si-
cher, ob ich es veröffentlichen wollte. 
Dass ich es am Ende doch tat, lag unter 
anderem an einem Kollegen, der mit 
einem Burnout in einer Klinik lag. Ich 
schickte ihm ein unfertiges Manuskript 
des Buches, und zwei Wochen später 
schrieb er mir: «Du hast in dem Buch 
mein Leben geschrieben – danke.» Das 
war ein Moment, in dem ich zur Über-
zeugung gelangte, dass meine Gedan-

ken einigen Menschen 
vielleicht ein paar Impul-
se und Anstösse geben 
könnten.

Ein zentrales Thema in 
Ihrem Buch ist das Glück. Was macht 
Sie im Alltag glücklich – ein Spazier-
gang mit Ihrer Frau und Ihrem Sohn im 
Herbstwald?
Darum geht es mir nicht. Glück hat für 
mich nichts mit äusseren Umständen 
oder gewissen Momenten zu tun. Wenn 
ich innerlich glücklich bin, spielt es kei-

ne Rolle, was ich gerade tue. Glücklich-
sein ist ein innerer Prozess – abgekop-
pelt von Äusserem.

Sind Sie mit sich und der Welt heute im 
Reinen?
Nicht konstant, aber immer wieder 
mal.

Sie schreiben in Ihrem Buch über die 
Macht der Medien und Ihre Unfähig-
keit, als junger Fussballstar mit har-
scher Kritik umzugehen. Wie reagieren 
Sie heute, wenn eine grosse Tageszei-
tung Sie frontal angreift – wie kürzlich, 
als es hiess, Sie seien an einem Spiel 
Ihrer Junioren ausgerastet, oder als 
die gleiche Zeitung befand, Sie seien 
als Fussballexperte am Fernsehen ein 
Langweiler?
Als ich jung war, traf mich das sehr 
hart, und es trifft mich auch heute noch, 
wenn es um eine Unwahrheit geht wie 
bei der Geschichte mit den Junioren. 
Solche Angriffe tun weh. Aber ich kann 
besser damit umgehen als früher. Ich 
bin mir bewusst, dass es bei solchen Ge-
schichten nicht in erster Linie um mich 
als Person geht, sondern darum, dass 
ein Produkt verkauft werden muss – 
und scheinbar taugt mein Name immer 
noch dafür.

Und wenn Alain Sutter mit dem neuen 
Buch wieder mal in die Esoterikecke 
gestellt wird, ärgert Sie das?
Nein, denn es geht in meinem Buch ja 
nur darum, wie man bewusster und 
achtsamer leben kann.

«Stressfrei glücklich sein» ist keine Bio-
grafie im eigentlichen Sinne, eher ein 
Ratgeber respektive ein Impulsgeber, 
wie Sie es nennen. Werden Sie die Bio-
grafie eines Tages nachliefern?
Das kann ich mir beim besten Willen 
nicht vorstellen. Ich finde es nicht span-
nend, der Welt über meine Erlebnisse zu 
berichten …

Alain Sutter: «Stressfrei glücklich sein», 
Giger Verlag, 247 Seiten.

Buchvorstellung mit dem Autor: Mittwoch,  
13. November, 20 Uhr (Türöffnung 19.30 Uhr), 
Thalia, Freie Strasse 32, Basel.

www.alainsutter.ch
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Alain Sutter spricht über Ängste, Glück, Liebe, Be-
wusstwerdungsprozesse – und sein neues Buch 
«Stressfrei glücklich sein».

Alain Sutter in der Raststätte Würenlos bei Zürich. Hier trifft sich der prominente Neo-Buchautor oft und gerne zum Gespräch.

Alain Sutter

«Glücklichsein ist ein innerer Prozess»

«Unwahrheiten 
treffen mich noch 

immer»

«Die Angst zu 
versagen  

blockierte mich»
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BiografieDas Buch

Alain Sutter wurde am 22. Januar 1968 
in Bern geboren. Mit 17 Jahren begann 
er seine Fussballkarriere. Die Stationen 
waren GC, Young Boys, 1. FC Nürn-
berg, Bayern München, Freiburg und 
Dallas Burn. Nach wenigen Monaten 
in der Nationalliga A debütierte er in 
der Schweizer Nationalmannschaft. er 
spielte 62 Mal für die Schweiz. Die WM 
1994 in den USA bezeichnet er als hö-
hepunkt seiner karriere.
Seit 1998 ist er als Fussballexperte und 
kommentator beim Schweizer Fernse-
hen tätig. er trainiert die D-Junioren 
des FC Baden, wo auch sein Sohn 
kickt. Und er hat in richterswil eine 
Coachingfirma. Als «Laureus Schweiz 
Ambassador» unterstützt Alain Sut-
ter ausserdem zusammen mit andern 
Sportlern in der Schweiz und im Aus-
land soziale Projekte.

«Stressfrei glück-
lich sein» ist das 
erste Buch von 
Alain Sutter. ob-
wohl der ehemalige 
Fussballstar darin auf 
sein bisheriges Leben 
zurückblickt, bietet das 

Werk nicht die üblichen Anekdoten 
eines Promis, es ist keine Biografie im 
eigentlichen Sinn. Sutter macht sich viel 
mehr Gedanken über den Stress in un-
serer Gesellschaft und seine negativen 
Auswirkungen – und über das Glück. 
er greift Themen wie Leistungsdruck, 
Sucht, Lebensfreude und Begeiste-
rungsfähigkeit auf und zieht seine prä-
zisen Schlüsse. Vor rund sieben Jahren 
begann Alain Sutter mit dem Schreiben 
dieses Debüts, nun sind seine impulse 
auf über 200 Seiten eingefangen. leh.

Medienpartner

Messe Basel | Halle 2 | www.herbstwarenmesse.ch
Das Joor erscht ab

em

2. Mässewuchenänd!



11Donnerstag, 24. November 2016

Besser leben mit Ex-Fussballstar Alain Sutter (48)

Anzeige

«Atmen Sie  
tief durch ...»

Matthias Mast

D as zweite Buch «Her-
zensangelegenheit» des 
ehemaligen Fussball-

Profis (GC, Bayern München)
stieg diese Woche in der Sach-
buch-Bestsellerliste auf Platz 10 
ein. Es ist eine Anleitung zu ei-
nem erfüllten Leben.

1 Atmen Sie immer mal wieder 
tief durch. Der Atem ist die 

einzige Verbindung zum autono-
men Nervensystem. Wenn wir 
tief durchatmen, bekommt es 
die Information, dass wir nicht 
mehr am Kämpfen und Flüchten 
sind – es stoppt die Ausschüt-
tung der Stresshormone.

2 Zwei bis drei Liter stilles
Wasser am Tag reinigen den 

Körper und sind Träger wichti-
ger Informationen für ihn.

3 Bewegen Sie sich genügend. 
Achten Sie darauf, dass nicht 

nur Ihr Geist, sondern auch Ihr 

Körper gefordert wird, um im 
Gleichgewicht zu bleiben.

4Regeneration findet im 
Schlaf statt. Frauen sollten 

neun, Männer acht, Kinder und 
Jugendliche zehn oder mehr 
Stunden am Stück schlafen.

5 Tanken Sie Sonnenlicht. Es 
steigert den Antrieb und 

hebt die Stimmung, die geistige 
Leistungsfähigkeit nimmt zu.

6 Gehen Sie viel an die frische 
Luft, das steigert den Sauer-

stogehalt im Blut, was zu mehr 
Vitalität und Klarheit verhilft. 

7 Regelmässigkeit gibt Ihrem 
Tag Struktur und Rhythmus, 

auf den sich Ihr Körper einstel-
len und verlassen kann.

8 Pflegen Sie Freundschaften.
Einsamkeit und Mangel an 

sozialen Beziehungen können für 
Ihre Gesundheit schädlich sein.

9 Lachen Sie viel und setzen
Sie alles in Ihrem Leben in 

eine gesunde Perspektive. Neh-
men Sie nicht alles ganz so 
ernst, auch sich selber nicht.

10 Füllen Sie Ihren Alltag
mit so viel Freude, Be-

geisterung und Leidenschaft 
wie nur möglich, denn es gibt 
keine Medizin, die eine bessere 
Wirkung erzielt.

 «Nehmen Sie 
nicht alles ganz 

so ernst – auch sich 
selber nicht.»
Alain Sutter

Alain Sutter erklärt, wie Körper 
und Geist ins Gleichgewicht

kommen.
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Soft Toilettenpapier in Sonderpackung
Deco, FSC, 24 Rollen, gültig bis 5.12.2016

9.60 statt 16.–

40%

Soft Toilettenpapier Recycling
in Sonderpackung
30 Rollen, gültig bis 5.12.2016

9.30 statt 15.50

40%
Soft Toilettenpapier Kamille
in Sonderpackung, FSC
24 Rollen, gültig bis 5.12.2016

10.05 statt 16.80

40%

40% günstiger

ANGEBOTE GELTEN NUR VOM 22.11. BIS 5.12.2016, SOLANGE VORRAT
Bei allen Angeboten sind bereits reduzierte Artikel ausgenommen.
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SCHWEIZAlain Sutter

Nach dunklen Phasen hat der einstige Top-Fussballer zu sich selbst ge-
funden – und einen Weg zum Glück, der erst noch die Welt verbessert.

Als Coach unterstützt Sutter, hier in seiner Praxis, unterschiedlichste Kunden.

Kleine Pause
mit Hund Yuma:
Dabei kann Alain
Sutter bestens
abschalten.

Von Astrid Hänni

G oldig!Das ist derHerbsttag,
aber vor allem die Beglei-
tung von Alain Sutter (48).

Nicht etwa Ehefrau Melanie (43)
oder Sohn Taya (14) leisten ihm
beim Spaziergang am Waldrand
Gesellschaft, sondern Tibet-Ter-
rierYuma.Schwanzwedelnd läuft
der Hund voraus, ums Herrchen
herum, gehorcht aber aufs Wort.
«Meistens zumindest», sagt der
einstige Fussballstar, während er
die frische Luft, den herbstlichen
WaldunddenAusblick aufs Lim-
mattal auf sich wirken lässt.
Er ist entspannt, ganz bei sich –

wobei das nicht überrascht, denn
Sutter ist Experte auf diesem
Gebiet. Als Coach unterstützt er
seit mehreren Jahren Menschen
dabei, ein glücklicheres Leben zu
führen.2013veröffentlichteerdas
Buch «Stressfrei glücklich sein»,
nun die Fortsetzung «Herzens-
angelegenheit» (sieheBox).Es soll
ein Plädoyer für mehr Herzlich-
keit sein. «Es geht nicht darum,
sich für andere aufzuopfern, son-
dern gut zu sich selbst zu sein.
Wer zufrieden ist, gibt das ande-
renweiter», sagt er. «DieWeltkön-
nenwirnicht retten, so aber einen
Beitrag leisten, siezuverbessern.»

GlücksPost 19

«Man muss
auf sein
Herz hören»

Ein neues
Werk!
Stress reduzieren,
Wohlbefinden stei-
gern: Wie das gehen
kann, verrät Sutter
im Buch «Herzensan-
gelegenheit» (Giger
Verlag). Er berichtet,
wie er Menschen als
Coach begleitet, ein
glücklicheres Leben
zu führen, u.a. mit
Messungen der Herz-
schläge, die vieles
verraten. Ein anderes
Herzensprojekt ist für
ihn die «Stressfreie
glückliche Woche».
Mit seiner Frau und
einer Yogalehrerin
bietet er Ferien auf
Mallorca an. Infos:
www.alainsutter.ch

Bei seinen Kunden dient ihm
als Grundlage u.a. das «Lebens-
feuer», eine Grafik, die anhand
von EKG-Messungen der Herz-
schläge die Vitalität und Energie
anzeigt. Sein eigenes Lebensfeuer
lodere ordentlich, gegen Ende
und nach seiner Karriere sei das
anders gewesen. «Die physische
und psychische Belastung als
Spitzensportler ist zehrend, der
Tank schon mit 35 leer.» Er fiel
in ein Loch, hatte keine Ahnung,
wasmit ihm loswar. Damals kam
ihm die Achtsamkeit und damit
auch die Herzlichkeit ein Stück
weit abhanden.«Du trainierst bei-
spielsweise bei Bayern umgeben

von Fans, die sich über ein Bild
oder Gespräch freuen würden,
doch du siehst das nicht mehr.»
Heute ist es anders, er hat ge-

lernt, Situationen einzuschätzen,
mit Schwierigkeiten umzugehen.
Er hat zu sich gefunden. Das sei
auch das Wichtigste, das er sei-
nem Sohn weitergebe. «Er soll
tun, was ihn glücklich macht.
Man muss auf sein Herz hören
und ihm folgen, keine Angst vor
Fehlern haben. Alles Wissen und
alle Weisheit steckt in einem.
Nurman selbst weiss, was gut für
einen ist.» Manchmal sind das
kleine Dinge – wie ein Spazier-
gang amWaldrandmit Yuma.
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Ex-Fussballprofi und TV-
Experte Alain Sutter analy-
siert die Herzen gestresster 
Menschen und coacht sie zu 
 einem stressfreien Leben.

MATTHIAS MAST (TEXT)  
UND JOSEPH KHAKSHOURI (FOTO)

E r scheint das Glücksrezept zu 
kennen: «Es gibt kein besseres 
Medikament, als sich mit 

Dingen zu beschäftigen, die einem 
am Herzen liegen», ist Alain Sutter 
(48) überzeugt. Der Ex-Fussball-
profi (GC, Bayern München) be-
schäftigt sich seit Jahren mit den 
Auswirkungen der Psyche auf die 
Gesundheit.

In seiner Praxis behandelt Alain 
Sutter gestresste, ausgebrannte 
und gelangweilte Menschen. 
«Führen wir ein Leben, in dem uns 
nichts etwas bedeutet, sprechen 
wir von einem Bore-out», sagt er. 

«Leben wir hingegen ein Leben, in 
dem wir allem eine zu grosse Be-
deutung geben, steht das Burn-
out vor der Tür.»

24 Stunden lang wird der 
Puls gemessen
Am Anfang der Sutter-Stressanaly-
se steht klassische Medizin in Form 
eines kleinen EKG-Mess geräts. 
Dieses misst während 24 Stun-
den den Pulsschlag der Stressge-
plagten, die ihre Aktivi täten notie-
ren. Darauf folgt das  eigentliche 
Stress-Coaching. Fachleute spre-
chen von einer Herzvariabilität-
Stressanalyse (HRV). Das HRV-
Diagramm sei «ein Abbild der in-
neren Stimme», auf die Men-

schen oft zu wenig 
hörten, erklärt Sut-
ter. «Man erkennt 
sofort, bei welchen 
Tätigkeiten jemand 
Freude hat, und 
wann nicht. Wann 
und wo das innere 
Feuer brennt – und 
wann und wo es 
erlischt.» 

Basierend auf 
diesem Diagramm 
baut Alain Sutter das Coaching 
auf. Denn wer erkenne, welche 
Dinge und Gewohnheiten sich än-
dern müssen, damit die Lebens-
freude zurückkommt, könne am 
Anfang eines stressfreien Lebens 

stehen, sagt Sutter, 
der seine Glücksre-
zepte bald im Buch 
«Herzens-Angele-
genheiten» präsen-
tieren wird. Es ist 
die Fortsetzung sei-
nes Buchs «Stress-
frei glücklich sein», 
von dem Sutter 
über 8000 Stück 
verkauft hat. Er 
wolle die Leute 

nicht zu einem gesunden Leben er-
ziehen, betont er. Vollkornkost 
und Grünalgen-Wasser seien kein 
Muss. Selbst trinkt der Ex-Fussbal-
ler davon drei Liter pro Tag – und 
ist rundum glücklich damit.  l   

Steilpass 
ins  

Glück

Unverwechselbar: Ex-Fussball-
star Alain Sutter im Dress der 
Schweizer Nati.

Alain Sutter 
in seiner  
Praxis in  

Wettingen 
AG. Das EKG-
Messgerät ist 
ein wichtiges 
Werkzeug für 

den Berater.

Schiesserei auf dem Anwesen von  
Miranda Kerr!
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Schock für Topmodel 
Miranda Kerr (33). 
Ein Einbrecher woll-

te am Freitag in ihre Villa 
in Malibu (USA) eindrin-
gen – am helllichten Tag! 
Er kletterte über den 
Zaun, ein Sicherheits-
mann stellte ihn. Der 
Einbrecher wehrte sich 
und verletzte den Body-
guard mit einem Messer 
am Auge. Im Gegenzug 
schoss der Security-Mit-

arbeiter mindestens vier-
mal auf den Angreifer. Er 
traf ihn unter anderem 
am Kopf. Beide Männer 
mussten ins Spital einge-
liefert werden, sollen 
aber nicht lebensgefähr-
lich verletzt sein. Beim 
Täter handelt es sich an-
geblich um einen Ob-
dachlosen. 

Miranda Kerr war wäh-
rend des Einbruchs nicht 
zu Hause. Die Australie-

rin hat die Villa nach ih-
rer Scheidung von Kino-
star Orlando Bloom (39) 
im Jahr 2013 gekauft. 
Das Haus hat sieben 
Schlafzimmer und acht 

Badezimmer. Kerr lebt 
dort mit ihrem Sohn 
Flynn (5). Erst kürzlich 
hat sie sich mit Snapchat-
Millionär Evan Spiegel 
(26) verlobt.  l

Ein Obdachloser  
wollte in die Villa des 

Top models einbrechen.

Atembe-
raubend 
schön:  
Miranda 
Kerr.
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«Authentisch zu sein ist  
eine grosse Herausforderung»
Der frühere Spitzenfussballer Alain Sutter hat sein zweites Buch im Giger Verlag von Sabine Giger aus Altendorf herausgegeben.  
In «Herzensangelegenheit» erklärt der 48-jährige Coach und Fussballexperte des Schweizer Fernsehens, warum ein gesunder 
Egoismus auch dem Umfeld nützt und wie sein Herzratenvariabilitätstest die Intensität des Lebensfeuers bestimmen kann.

mit Alain Sutter  
sprach Andreas Knobel

Beim letzten Interview haben wir 
uns in Richterswil in Ihrer Praxis 
getro�en, jetzt in Wettingen. Was 
ist passiert?
Der Weg nach Richterswil wurde 
mir nach zu viel. Als sich mir hier in 
 Wettingen eine Möglichkeit bot, ein 
Studio zu mieten,  habe ich  zugegri�en. 
Jetzt kann ich zu Fuss in die Praxis 
 laufen, das ist natürlich praktisch.

Ihr erstes Buch hiess «Stressfrei 
glücklich sein». Nun ist «Herzens-
angelegenheit» erschienen. Ist es 
eine Fortsetzung?
Es ist eindeutig eine Fortsetzung, weil 
es sich um die gleiche Thematik, das 
Stressmanagement, handelt. Nur geht 
es weniger um frühere Episoden und 
Erfahrungen, die ich erlebt habe. Ich 
widme mich vermehrt den Inhalten 
meiner Vorträge, nachdem immer 
wieder nachgefragt wurde, ob es diese 
auch in schri�licher Form gebe.

Herausgegeben wurde das Buch 
erneut im Giger Verlag bei Sabine 
Giger aus Altendorf. Ein Wechsel 
stand nicht zur Diskussion?
Nein, das stand nie zur Diskussion. Ich 
wurde sehr gut betreut, und  Sabine 
Giger lässt mir freie Hand. Sie macht 
sehr gute Arbeit, weshalb für mich 
selbstverständlich war, dass ich im 
Giger Verlag bleibe.

Im Giger Verlag verö�entlichen ja 
viele Autoren, die, wie sagt man …
… eben nicht über Esoterik schreiben. 
«Bewusster leben» heisst das Stich-
wort. Und das tri� auch auf meine 
Arbeit zu. Beim Stressmanagement 
dreht sich alles darum, mit den Heraus-
forderungen des Lebens umgehen zu 
können. Dazu gehört der Lebensfeuer-
test, den ich anbiete. Er zeigt, wie viel 
Energie in unserem Körper steckt und 
wo er Stress hat.

Das Buch bekrä�igt die Leser, sich 
selbst zu helfen. Haben Sie es aufge-
geben, die Welt zu verändern?
Ich habe gar nie damit angefangen, 
auch im ersten Buch nicht. Ich habe 
immer gesagt, dass wir uns in erster 
 Linie um uns kümmern müssen. Wenn 
es uns gut geht, geht es auch unserem 
Umfeld gut. Wenn wir die Welt retten 
wollen, ist die Gefahr gross, dass wir 
selber auf der Strecke bleiben. Wenn 
wir uns zuerst um uns kümmern, uns 
um Dinge bemühen, die eine Herzens-
angelegenheit sind, erhalten wir mehr 
Energie und es geht uns besser. Dann 
sind wir automatisch ein Segen für das 
Umfeld, für die Welt. Um dieses Be-
wusstsein geht es mir. Deshalb sind wir 
noch lange keine Egoisten. Im Gegen-
teil, wir sind nützlich für alle.

Das heisst: Hilf dir selber, dann 
hilfst du auch den anderen – sozu-
sagen ein positiver Egoismus?
Ja. Am meisten positiven Einfluss 
 haben wir, wenn wir positiv eingestellt 
sind, mit einem Lachen durch die Welt 

gehen, nette Worte finden,  ruhig und 
gelassen sind und einen konstruktiven 
Umgang pflegen. Wenn man es allen 
recht machen will, dafür aber gries-
grämig wird und es uns nicht gut geht, 
hil� das niemandem. Die Wirkung ist 
dann keineswegs so positiv, wie die 
 Aktion eigentlich gemeint war. Wenn 
alle zufrieden und glücklich wären, 
ginge es uns allen besser.

Egoisten haben den grösseren 
 Nutzen für die Gesellscha�?
Da müssen wir Egoismus  definieren: 
Dieser Begri� ist in unserer Gesell-
scha� sehr negativ besetzt. Es gibt 
aber auch einen gesunden Egoismus, 
wenn ich etwas zugunsten von mir 
mache. Beim ungesunden Egoismus 
macht man Sachen zulasten anderer. 
Mir  etwas Gutes tun, ohne den ande-
ren zu schaden, heisst die Lösung. Mir 
geht es im Buch eher um die subti-
len  Erwartungen, die ständig an uns 
heran getragen werden. So wird uns 
das Gefühl vermittelt, dass man uns 
nur gerne hat, wenn man so ist, wie 
man uns gerne haben möchte. Dann 
können wir aber nicht mehr authen-
tisch sein. Das erzeugt Frust, und das 
ist nicht gesund. Klar, wenn wir den Er-
wartungen der anderen nicht entspre-
chen, löst das vielleicht Enttäuschung 
aus – aber das ist nicht unser Problem.

Aber Sie beschreiben im Buch Bei-
spiele, dass wir – und vor allem Pro-
minente – alles dafür tun, um ge-
liebt zu werden.

Meistens werden wir geliebt, wenn wir 
erfolgreich sind. Wenn Aufmerksam-
keit und Liebe von aussen mal ausblei-
ben, fallen viele in ein Loch. Wenn man 
geliebt werden muss, damit es einem 
gut geht, dann wird es schwierig. Das 
gibt uns das Gefühl, nicht geliebt zu 
werden. Das kann einen inneren Kon-
flikt auslösen.

Das heisst, ich mache alles mache, 
um geliebt zu werden, und verliere 
dadurch meine Authentizität?
Genau. Wenn ich ein Bedürfnis habe, 
das andere für mich befriedigen müs-
sen, dann habe ich ein Problem. Wenn 
wir zufrieden sind, wenn wir uns samt 
aller Eigenheiten und Fehlern akzep-
tieren, dann ist das Liebe, dann sind 
wir auf die Aussensicht nicht mehr an-
gewiesen, dann haben wir die Liebe in 
uns drin, es fehlt uns nichts.

Die Liebe von aussen kommt dann 
ganz automatisch, weil wir zufrie-
den sind und uns selber lieben?
Diese Erfahrung habe ich zumindest in 
meinem Leben gemacht. Es gibt eine 
Rückkopplung: Je zufriedener ich bin, 
desto wohler fühlen sich die Menschen 
rund um mich herum, desto positiver 
kommen sie auf mich zu.

Sie stehen ständig in der Ö�ent-
lichkeit. Wie o� tappen Sie in die 
Falle, dass Sie gut dastehen wollen?
Das musste ich tatsächlich zuerst 
 lernen. So bin ich auch ins Coaching 
 gerutscht, weil man nur vermitteln 

kann, was man selber erlebt hat. Da-
durch passiert mir das nur noch recht 
selten. Aber es ist ein ständiger Prozess 
und hat mit der Tagesform zu tun. Es 
ist eine grosse Herausforderung, stets 
authentisch zu sein und sich nicht ver-
biegen zu lassen. Das läu� jeweils un-
bewusst ab und gründet meist in der 
Kindheit.

Sie waren schon als Fussballer eher 
eine ernstha�e Persönlichkeit. Auf 
den ersten Blick erscheinen Sie 
nicht als der von allem Losgelöste, 
auch im Fernsehen nicht.
Wir alle haben ganz viele  verschiedene 
Facetten. Die Interpretation von aussen 
ist jeweils sehr  unterschiedlich. Ihre 
Interpretation ist, dass meine Ernst-
ha�igkeit nicht auf Zufriedenheit, 
nach Gelassenheit schliessen lässt. 
 Gerade nach Fernsehau�ritten erhal-
te ich aber ö�ers das Feedback, dass 
ich einen in mir ruhenden Eindruck 
hinterlasse. Es ist also eine Aussen-
sicht, die sich je nach Betrachter völlig 
unterscheiden kann. Selbstverständ-
lich ruhe auch ich nicht stets in mir. 
Das ist auch nicht nötig. Es gibt ernst-
ha�e, und es gibt lustige Situationen. 
Die Kunst im Leben ist doch gerade, zu 
erkennen, wann welche Situation und 
Reaktion angebracht ist. Und zwar für 
mich  selber, denn dann ist es authen-
tisch. Übrigens: Ich kann durchaus 
sehr lustig sein und viel lachen …

Sie argumentieren im Buch ent-
gegen der Erwartungen nicht auf 
der «Gschpürschmi»-Ebene, son-
dern sehr technisch. Weil Sie sich 
mit Lebensfeueranalysen  befassen?
Ja, es ist durchaus mein Anliegen, nicht 
in die esoterische Ecke gestellt zu wer-
den. Vieles ist physisch und wissen-
scha�lich nachweisbar. Deshalb bin 
ich froh um den sogenannten Herz-
variabilitätstest, der harte Fakten auf 
den Tisch legt und nicht auf Interpre-
tationen angewiesen ist. Was wir spü-
ren, ist nämlich keine Einbildung, das 
sind Fakten. O�mals bestätigen diese 
Analysen und meine Coachings, was 
man schon vermutet hat. Wir haben 
 alle Weisheit in uns drin, aber sie nützt 
uns nichts, wenn wir nicht auf sie 
 hören. Wir glauben eben nur, was wir 
sehen. Deshalb mache ich sie sichtbar.

Diese Herzratenvariabilität nimmt 
im Buch viel Platz ein. Sie ist o�en-
sichtlich Ihre Herzensangelegen-
heit.
Richtig. Sie ist der Einstieg in die 
 Coachings, indem sie das Lebens feuer 
misst und danach auch Veränderun-
gen feststellt. Auf dieser Analyse lässt 
sich ein persönliches Coaching auf-
bauen.

Wie weit lässt sich dieses Prinzip 
auf den Sport übertragen?
Sehr gut. Es geht ja darum, mit den 
Stressfaktoren so umzugehen, dass sie 
uns nicht behindern, damit wir unser 
Potenzial ausschöpfen können. Wenn 
der Sport eine wahre Herzensangele-
genheit ist, dann setzen wir viel mehr 
Energie frei.

Hätten Sie mit Ihrem heutigen 
Wissen noch mehr Erfolg in Ihrer 
Sportlerkarriere gehabt?
Es ist schwierig, dies im Nachhinein zu 
beurteilen. Nach meinen Erfahrungen 
hätte es sich auch auf den Erfolg aus-
wirken müssen. Erfolg hin oder her, ich 
hätte diese Zeit in jedem Falle besser 
geniessen können. Das ist das einzige, 
das ich rückblickend bedaure.

Dann wären Sie vielleicht  weniger 
fokussiert gewesen und hätten 
nicht so grossen Erfolg gehabt.
Naja, das sind so unsere Stereo typen, 
die wir aus unserer Kindheit mittragen 
– «No pain no gain». Macht man etwas 
mit Freude, heisst es schnell, wir sei-
en nicht fokussiert. Etwas mit Freude 
zu machen, bedeutet aber genau das 
Gegenteil: voll fokussiert sein, in einen 
Flow geraten, sich zu hundert Prozent 
dieser Sache widmen. Dadurch  stehen 
mir sämtliche Ressourcen zur Ver-
fügung. Es gibt keine bessere Voraus-
setzung, um die bestmögliche Leistung 
zu erbringen. Wer mit Freude, Leiden-
scha� und Begeisterung bei der Sache 
ist, der erreicht die beste Performance.

Ihr Traum war stets eine  Finca 
auf Mallorca, wo sie Kindern und 
Jugend lichen das erloschene 
Lebens feuer zurück geben könnten. 
Wo steht dieses Projekt?
Wir – meine Frau Melanie und ich – 
haben begonnen, auf Mallorca Kurse 
unter dem Motto «Stressfreie glück-
liche Woche» zu organisieren, aller-
dings für Erwachsene. Ich nähere mich 
aber Schritt um Schritt der Erfüllung 
dieses Traums.

Näher liegen würde doch ein ande-
res Projekt: Wann wird Alain Sutter 
vom Experten im Schweizer Fernse-
hen zum Trainer oder zumindest 
zum Berater der Schweizer Natio-
nalmannscha�?
Trainer kann ich gar nicht werden, 
weil ich das nötige Diplom nicht  habe. 
Immer hin bin ich aber Sportchef bei 
den GC Frauen und stehe viermal pro 
Woche auf dem Platz. In der spannen-
den Aufgabe als  Fussballexperte im 
Fernsehen fühle ich mich sehr wohl. Es 
ist also ein schöner Mix aus Tätig keiten, 
die ich unglaublich  gerne  mache. Ich 
kann damit alle meine Leidenscha�en 
ins Leben integrieren. Zurzeit bin ich 
glücklich mit meiner Situation, aber 
ich schliesse nichts aus …

Infos: www.alainsutter.ch und www.gigerverlag.ch

«Ich kann durchaus sehr lustig sein und viel lachen»: Alain Sutter rät, in allen Situationen 
möglichst authentisch zu sein, egal was das Umfeld von einem erwartet.  Bild Andreas Knobel

«Beim gesunden 
Egoismus machen 
wir etwas für uns, 
beim ungesunden 
zulasten anderer.»

«Wer mit Freude 
und Leidenscha� 
bei der Sache ist, 
erreicht die beste 
Performance.»

Bücher zu gewinnen

Autor Alain Sutter und Verlegerin 
Sabine Giger stellen drei Bücher 
«Herzensangelegenheit» zur 
Verfügung. Wer heute Dienstag 
bis Mitternacht ein Mail an 
wettbewerb@marchanzeiger.ch  
oder wettbewerb@hoefner.ch  
mit dem Stichwort «Herzens-
angelegenheit» schickt, 
nimmt an der Verlosung teil.

«Wenn wir alle 
zufrieden und 
glücklich wären, 
ginge es uns 
allen besser.»
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INTERVIEW  ALAIN SUTTER

Alain Sutter, in Ihrem Buch «Stressfrei 

Glücklich Sein» schreiben Sie über eine 

Zeit, in der Sie sich selbst als einen 

«Emotionsjunkie» bezeichnen. Populari-

tät sei damals ihr Lebenselixier gewesen. 

Wie haben Sie realisiert, dass Sie dieser 

Sucht verfallen waren?

In der Realität angekommen war ich erst 
nach dem Ende meiner Karriere als Fuss-
ballprofi. Während dieser Zeit hatte sich 
mein Bewusstsein verändert. Hinter jeder 
Sucht steckt ein Mechanismus. In meinem 
Fall waren es die Relevanz und der Status, 
den ich als Profi genoss. Diese Position, die 
mir entgegengebrachte Aufmerksamkeit 
und der Ruhm haben das Star-Sein produ-
ziert, was in mir sehr viele Emotionen auf-
kommen liess.

Das hört sich nach einer ereignisreichen 

Zeit an. Wenn Sie heute auf Ihre Karriere 

und Ihr Leben zurückblicken, würden Sie 

etwas anders machen?

Das ist eine unfaire Frage. Unfair insofern, 
als dass mich all meine Taten und Erlebnisse 
zu dem gemacht haben, was ich heute bin. 
Wäre ich um eine Erfahrung ärmer, so wäre 
meine Einstellung eine ganz andere und ich 
ein anderer Mensch. Allein deshalb kann 
ich nicht auf diese Frage antworten. Was ich 
aber weiss, ist, dass ich keine Sekunde mei-
nes Lebens missen möchte. 

Sie sind nicht nur auf dem Feld versiert, 

sondern auch auf dem Papier. Der Titel 

ihres Buches wirft jedoch eine Frage auf: 

Waren Sie gestresst und unglücklich? 

Oder woher sonst kam diese Buchidee?

Mir kommt viel Seich in den Sinn. Ich finde 

aber, dass dieses Buch dem aktuellen Zeit-
geist entspricht. Ich sehe, was um mich he-
rum passiert, ich höre gut zu und lese auch 
zwischen den Zeilen. Und was ich beobach-
te, ist Stress.

In der heutigen Zeit fällt es vielen schwer, 
dem Stress im Alltag entgegenzuwirken, da 
sie vor grossen Herausforderungen stehen. 

Ich bin ganz klar der Meinung, dass 
Stress nichts mit Herausforderungen zu 
tun hat. Stress ist eine innere Haltung, er 
hängt von der Tagesform ab. Er tritt dann 
auf, wenn ich nicht bei mir bin. Unsere 
Essenz besteht aus Liebe und darin sind 
zwei gleichwertige Teile enthalten: Freude 
und Akzeptanz. Somit kann man daraus 
schliessen, dass alle Taten Stress auslösen, 
die man nicht aus Freude und Akzeptanz 
vollbringt. Meine grösste Herausforderung 
ist es, zu mir selbst zu kommen. Das ist ein 
konstanter Prozess, der ein tiefes Bewusst-
sein voraussetzt. Manchmal klappt es gut, 
ein anderes Mal weniger – die Tagesform 
spielt eine entscheidende Rolle. 

Diese Gedanken kommen nicht von unge-

fähr. Sie sind Potenzialentfaltungscoach 

und haben eine eigene Praxis. Inwiefern 

hat Ihre Karriere als Fussballprofi dabei 

geholfen?

Zunächst einmal bevorzuge ich die Be-
zeichnung «Coach». Und ja, meine Zeit als 
Natispieler  hat nicht nur geholfen, sie war 
auch der Auslöser dafür. So konnte ich mir 
bereits früh Gedanken über verschiedene 
Verhaltensmuster und deren Hintergründe 
machen. Ich war als Profi stetig am Limit, 
habe zunächst nicht gemerkt, dass sich 
mein Verhalten der Öffentlichkeit anpasst. 

Ich wollte es einfach immer allen recht ma-
chen und das tun, was von mir erwartet 
wurde. Aus diesem Grund musste ich selbst 
solch einfache Dinge, wie im Restaurant 
einfach ich selbst zu sein – so wie jeder an-
dere Gast auch – zuerst lernen.

Nun sind Sie 47 Jahre alt – die von man-

chen gefürchtete, von anderen geliebte 

40 Jahres-Grenze  haben Sie bereits 

überschritten. Wie gehen Sie mit dem 

Thema Älterwerden um und was raten Sie 

den Menschen, die damit Mühe haben?

Ich hüte mich davor, anderen Menschen 
Ratschläge zu erteilen. Doch für mich 
persönlich macht das Alter absolut keinen 
Unterschied. Ich werde älter, mein Umfeld 
wird älter – es ist also kein Thema. Die Zahl 
an sich sagt wenig aus. Das Empfinden über 
sich selbst ist dabei viel aussagekräftiger. 

Und da ich das Alter ohnehin nicht be-
einflussen kann, achte ich auf meine Ge-
sundheit. Ich gehe wakeboarden, fahre Ski, 
spiele Tennis und bin auch auf dem Fuss-
ballfeld anzutreffen. Zudem ist für mich 
gesunde Ernährung ein sehr wichtiger Fak-
tor. Was das betrifft bin ich nicht fanatisch, 
sondern realistisch. Schliesslich tanken 
wir unser Auto auch mit Benzin und ach-
ten darauf, dass ihm die Tankfüllung nicht 
schadet. Warum also soll es bei unserem 
Körper anders sein? Ich finde es wichtig zu 
erwähnen, dass die Angst an sich kein guter 
Beweggrund ist, sich gesund zu ernähren. 
Meistens wirkt sich das kontraproduktiv 
aus, führt zu Zwang und Stress.

Zu den Menschen, die um Sie herum älter 

werden, gehört auch Ihr bald 13-jähriger 

«Meine grösste Heraus-
forderung ist es, zu mir 
selbst zu kommen» 
Fussballprofi, SRF-Fussballexperte, Buchautor, Coach, Ehemann und Vater – Alain Sutters Leben ist so 
stürmisch wie einst seine Frisur. Der ehemalige Natispieler wusste nicht immer, wie man sicher durch 
stürmische Zeiten kommt. Inzwischen hat der 47-Jährige aber dazugelernt und scheint ein Rezept zum 
Glücklichsein gefunden zu haben.
TEXT OLGA SHOSTAK  FOTO HANNA WYTTENBACH
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Tel: 021 711 33 11
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Made in Switzerland
www.swiss-alp-health.ch
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Meine Arthrose hat mein Leben verändert – und ich meine Arthrose
Ein Erfahrungsbericht von R. Baer, einem Patienten, 
der seit 27 Jahren an einer starken Kniearthrose leidet 
und dank seiner spezifischen Ernäh rung und seines 
Sport programms die Beweglichkeit beibehält.

Der Unfall passierte vor rund 29 Jahren beim Fussballspiel. Ich war 
damals 18 Jahre jung und hatte meine Kreuzund Aussenbänder 
gerissen. Ich wurde umgehend operiert. Eine Woche später 
bekam ich starke Fieberschübe und die Ärzte diagnostizierten, 
dass ich eine Infektion (Staphylokokken-Bakterien) im operierten 
Knie habe. Ich erhielt starke Anti biotika und wurde sechs weitere 
Male operiert. Zwei Jahre später wurde dann eine starke Arthrose 
(Abbau des Knorpels) diagnostiziert. Mit 20 Jahren war ich aber 
noch zu jung, um an ein künstliches Gelenk zu denken.

Die extrazelluläre Matrix (ECM)
Die ECM besteht – vereinfacht ausgedrückt – aus den Struk-
tur- und Stütz proteinen Kollagen und Elastin sowie aus 
Proteoglykanen, einer galertartigen Flüssigkeit. Diese wasser-
reiche, ionisierte MATRIX macht insgesamt ca. 20% unserer 
Körper masse aus und verfügt über ein elektrisches Poten-
tial, welches die Interaktion, Diffusion und Ernährung des 
um gebenden Gewebes sicherstellt (u.a. Knorpel, Bänder, 
Sehnen, Haut).(1)

Während meiner Arbeit in der pharmazeutischen Industrie 
begann ich mich dann intensiv mit dem Knorpelgewebe und 
dem Bindegewebe (Extra zelluläre Matrix) auseinander zu setzen. 
Michinteressierte insbesondere wie ich die Inhaltsstoffe des 
Knorpelgewebes und der extrazellulären Matrix in meine tägliche 
Ernährung integrieren kann. Ein Lebens mittelingenieur half mir in 
der Wahl der Inhaltsstoffe.

Als Folge habe ich mir dann einen Ernährungs cocktail in Form 
eines Pulvers zusammengemischt, der die spezifischen Inhalts-
stoffe des Knorpels und Binde gewebes abdeckt. Diese kom-
plette und spezifische Formulierung hat meine Beweglichkeit 
und Lebensqualität verändert.

Heute, 29 Jahre nach meinem Unfall habe ich immer noch eine 
hohe Beweglichkeit im linken Knie, treibe regelmässig Sport 
(Ski, Langlauf, Rad und Nordic Walking) und kräftige täglich 
während 5 Minuten meine Bein- und Rumpf muskulatur.

Mein Arzt ist jeweils erstaunt, wenn er auf mein Röntgenbild 
schaut und feststellt, wie stabil meine Entwicklung ist und wie 
wenig Schmerzen und Schwellungen ich vergleichsweise habe. 
Ich bin überzeugt, dass meine «Knorpelernährung» sowie das 
gezielte Muskeltraining meinem Knie stark geholfen haben und 
auch meinen noch gesunden Gelenken gut tun.

Sechs Bausteine meiner Ernährung:

hydrolisat (mind. 10g proTag)

 
Enzian)

Kontakt: R. Baer / infobaer@bluewin.ch
(1)Quelle: Prof. Dr. med. A. Pischinger, Matrix and Matrix Regulation
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ALAIN SUTTER INTERVIEW

Sohn. Es ist anzunehmen, dass er sich 

momentan als Teenager in der kniffligsten 

Entwicklungsphase seines Lebens befindet. 

Wie kommen Sie als Vater damit klar?

Ehrlich gesagt hält sich der Stress in Grenzen. 
Ich finde es unheimlich spannend zu beobach-
ten, wie sich seine Persönlichkeit immer weiter 
entwickelt. Kinder sind eine Herausforderung 
aber auch Lernmöglichkeit für alle Eltern. Ich 
lasse ihm viel Freiraum, was manchmal zu ei-
ner Gratwanderung werden kann. «Wie viel 
Eigenverantwortung ist genug und wann ist es 
bereits zu viel?» Diese Frage muss ich mir ab 
und zu stellen. Doch das Allerwichtigste ist, 
dass ich ihn von Anfang an respektiert habe. 

Da Sie gerade von Respekt sprechen: Sieht 

ihr Sohn Sie als Star und ist stolz auf seinen 

Vater?

Ich denke kaum, dass er mich als Star sieht, da 
er zu dieser Zeit noch gar nicht auf der Welt 
war. Lediglich aus dem Fernsehen weiss er, 
dass die Leute mich kennen. Aber das ändert 
gar nichts. Er liebt mich und ich liebe ihn, Pro-
fi hin oder her.

Auch als Erwachsener entwickelt man sich 

stetig weiter. Wie sehen Sie sich in zehn 

Jahren?

Keine Ahnung! Ich habe keinen Plan und 
wenn ich es mir recht überlege, dann habe ich 
auch nie gross Pläne geschmiedet. Ich glaube 
alles hat so gut geklappt, weil ich immer das 
tat, was mir Freude bereitet hat. Und wenn ich 
mit Unvorhergesehenem konfrontiert wurde, 
dann war ich stets offen und konnte damit 
umgehen.

Können Sie ein Beispiel für etwas Unvorher-

gesehenes nennen?

Ich hätte beispielsweise nie im Leben daran 
gedacht, einmal für Bayern München zu spie-
len. Hätte mich jemand zehn Jahre bevor ich 
engagiert wurde gefragt, ob so etwas möglich 
wäre, so hätte ich zurückgefragt: «Spukt’s dir?» 

Überhaupt bin ich der Ansicht, dass Erwar-
tungen auch immer Enttäuschungen mit sich 
bringen. Darum sollte man, egal was passiert, 
immer offen bleiben – sonst verpasst man un-
glaubliche Chancen im Leben.

Kurzfristig müssen aber auch Sie Pläne 

machen. Was wird man in naher Zukunft von 

Ihnen hören oder lesen?

Auf jeden Fall werde ich meine Tätigkeit als 
Coach intensivieren und biete Workshops un-
ter dem Titel «Stressfrei Glücklich Sein» an.

Schliesslich tanken wir unser Auto 

auch mit Benzin und achten dar-

auf, dass ihm die Tankfüllung nicht 

schadet. Warum also soll es bei 

unserem Körper anders sein?
Alain Sutter

 
Alain Sutter ist 1968 in Bern 
geboren. Seine Fussballkar-
riere begann mit 17 Jahren. Die 
Weltmeisterschaft 1994 in den 
USA war für ihn der Höhepunkt 
seiner Karriere. Heute arbeitet 
Sutter als Fussballexperte 
beim SRF und ist als Mental 
Coach tätig. Alain Sutters Buch 
«Stressfrei Glücklich Sein» 
ist 2013 beim Giger Verlag 
erschienen. Darin geht es um 
seine Erfahrungen mit dem Er-
folgsdruck und der Fragestell-
ungen nach einer erfüllenden 
Lebensführung. Mechanismen, 
die sich hinter diesem Er-
folgsstreben befinden und die 
daraus resultierenden Schlüsse 
werden den Lesern näher ge-
bracht. Weitere Informationen 
und zu Alain Sutter und seinen 
Workshops finden Sie unter 
alainsutter.ch. 
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Den Jungen
weit voraus

Mit zunehmendem Alter baut man 
ab? Von wegen – laut Forschern 
sind 40 bis 60-Jährige leistungs-
fähiger als junge Menschen. Auch 
in der Arbeitswelt setzt sich diese 
Erkenntnis langsam durch. Ab 40 
kann man sich über zahlreiche 
Vorzüge freuen, die die Lebensjahre 
mit sich bringen. Dabei sind eigene 
Erfahrungen das höchste und wert-
vollste Gut, was einem Menschen 
in der Entscheidungsfindung und 
Ereignisbewertung hilft. Jeder 
Mensch seine eigenen Erfahrungen 
machen. Die 40Plus Generation 
sollte lernen, mit dem Treibstoff 
der Erfahrung nochmals so richtig 
durchzustarten. Ob in der Karriere, 
der Liebe oder den Lebenszielen, 
welche man sich ganz individuell 
gesetzt hat. Jetzt kann man sich 
zudem die Dinge leisten, die früher 
so nie möglich waren. Lange ver-
reisen oder Anschaffungen wie ein 
Eigenheim. Warum eigentlich nicht? 
Midlife-Crises? Ein erfundenes Wort 
der Geldmaschinerie. Kein Zweifel 
leiden einige Menschen – gerade in 
der gestressten 40Plus Generati-
on – mit Verpflichtungen in Familie, 
Beruf und anderen Rollen, eher an 
Erschöpfung. Doch lässt sich dies 
frühzeitig erkennen und gezielt be-
handeln. Ebenso wird man nur älter 
und ist vielleicht in Fitnessbelangen 
jüngeren Menschen hinterher, doch 
kann man dem produktiv entgegen-
wirken. Nicht ohne Grund gibt es für 
jedes Alter und jede Art von Mensch 
in der heutigen Gesellschaft, eine 
Vielfalt an Möglichkeiten sich fit 
und gesund zu halten. Glaubt man 
selbst an seine Ziele und Taten, 
wird man schon bald Erfolgserleb-
nisse verspüren, die wiederum das 
eigene Selbstwertgefühl steigern 
und somit das positive Lebensgefühl 
nachhaltig fördern. Mit all diesem 
Wissen kann man mit über 40 nicht 
nur die Jüngeren weit hinter sich 
lassen, sondern vor allem sich selbst 
beeindrucken und ganz neue Seiten 
an sich entdecken. 


