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Au-then-ti-zi-tät

- »Höhepunkt des Glückes ist es, wenn  
der Mensch bereit ist, das zu sein,  
was er ist.«- Erasmus von Rotterdam

Dass das mit der Authentizität nicht so ganz einfach ist, merkt man 
schon am Wort. Au-then-ti-zi-tät hat etwas von »dorithricin«. Wer aus 
meiner Generation der Siebziger stammt, kennt vielleicht noch die 
passende TV-Werbung dazu. Ein charmantes Kind, das sich mit der 
doch etwas komplizierten Aussprache des Namens der Halstabletten 
schwertut. »Doriti, hust, hust. Oh Mann, das ist zu schwer.« – »Dotri-
ricin? Hust, hust.« Am Ende hilft es, dass der kleine Sohn seinem 
Vater die Silben einfach nachspricht: »Do-ri-thri-cin. Ist doch ganz 
einfach, Papa.«

Machen wir den Selbstversuch. Also nun mal alle zusammen, 
gerne laut ausgesprochen: Au-then-ti-zi-tät. Und noch mal mit etwas 
mehr Nachdruck:

AU-THEN-TI-ZI-TÄT!
Siehst du, geht doch. Ich gebe zu, ich habe das auch mehr als 1000 

Mal geübt und tue das auch heute noch. Genauso, wie man üben 
muss, authentisch zu sein. Klingt provokant? Ist es auch, aber lies 
weiter. Wir kommen noch dazu.

Wenn ich als Speakerin auf der Bühne stehe, dann befrage ich gern 
als Erstes mein Publikum. »Was bedeutet für euch Authentizität?« 
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Hier erwartet mich in den meisten Fällen erst einmal eine gefühlt 
ewige Stille. Man hört praktisch nur noch das Rattern im Kopf des 
Publikums. »Jetzt bloß nicht als Erster etwas sagen.« »Ehrlich jetzt, 
interaktiv? – Och, ne!« »Fällt das auf, wenn ich das jetzt schnell googe-
le?« »Bloß nix Falsches sagen jetzt! Ich könnte ja ausgelacht werden.«

Das Schöne ist, dass niemand Stille lange aushält und früher oder 
später hört man die erste sich räuspernde Stimme: »Ehrlich zu sich 
selbst sein.« Super. Schon mal ein guter Anfang. Und sonst noch? Da 
wir Menschen ja Herdentiere sind, ploppen nach dem ersten mutigen 
Freiwilligen mehr und mehr Kommentare aus dem Zuschauerraum 
auf – wie frisches Popcorn aus dem dampfenden Topf im Kino. Es wird 
zunehmend enthusiastischer und lauter. »Unverfälscht sein.« »Ein 
Unikat.« »Transparent.« »Mutig. Lebendig.« »Glücklich.« »Zufrieden.« 
»Sicher. Verlässlich. Zuverlässig.« »Wahrhaftig.« »Konstant.« »Nach den 
eigenen Werten leben.« Juchu! Klingt das nicht wundervoll? Warum 
sind wir all das dann so oft einfach nicht, verdammt noch mal?

Na, weil zu Authentizität noch ein weiterer Begriff fehlt – der 
wichtigste überhaupt, der, den ich nur sehr selten aus dem Zuschau-
erraum höre. Stell dir bitte einen kleinen Trommelwirbel vor, denn 
hier kommt der Star des Abends höchstpersönlich im goldenen Pail-
letten-Frack: Verletzlichkeit.

Während ich vorhin die Stille beschrieb, der ich meist am Anfang 
meines Vortrags begegne, kommt jetzt der zweite Moment, in dem es 
ruhig wird. Oft kann ich eine Stecknadel fallen hören, so leise ist es.

Verletzlichkeit.
»Oh Mann – die mag nun wirklich keiner.« Weder die Frauen noch 

die Männer. Auch wenn gern vermutet wird, dass Verletzlichkeit eher 
etwas für die Frauen ist, so emotional und so. Warte mal – ich schau 
mal kurz nach – nö, ist definitiv nicht so! Frauen tun sich mit Ver-
letzlichkeit häufig noch schwerer und sind wesentlich kritischer zu 
sich selbst als Männer. Verletzlichkeit ist etwas, womit sich die meis-
ten von uns schwertun, denn Verletzlichkeit ist unbequem, macht 
Angst und verwundbar. Ich arbeite deshalb auch gern mit dem Begriff 
»Nacktheit« als Synonym für Verletzlichkeit. Beide sind sich nämlich 
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sehr ähnlich: Beide sind natürlich, schön und vor allem oft unbequem. 
Ich hatte im Vorwort ja bereits angedeutet, dass es eventuell um 
nackte Tatsachen auf dem Times Square gehen kann, und vermutlich 
arbeite ich wegen meines Showgirl-Daseins während meines Studi-
ums so gern mit diesem Begriff. Verletzlichkeit ist die Essenz von Au-
thentizität und Mut ist der Schlüssel dazu. Und das fühlt sich schnell 
genauso unkomfortabel an, wie wenn du dich mitten im Büro vor 
versammelter Belegschaft auf Knopfdruck ausziehen müsstest. »Ding, 
dong! Liebe Belegschaft, es wieder so weit. Naked Monday! Heute 
hat Frau Müller das Glück, sich nackt auszuziehen. Lasst sie uns dazu 
motivieren. Und alle im Chor!« – »Ausziehen, ausziehen, ausziehen!«

Solltest du jetzt Nudist sein, hast du vermutlich eher weniger 
Probleme damit. Gehörst du aber zu dem Großteil der Menschen, 
der lieber angezogen bei der Arbeit ist, dann kannst du nachempfin-
den, dass sich diese Situation sehr schnell peinlich und unangenehm 
anfühlt. So einfach alle Hüllen fallen zu lassen ist nicht nur kalt – es 
sei denn, wir haben Hochsommer –, sondern vor allem auch noch 
total beängstigend. Wer zeigt sich schon gern einfach so, wie er wirk-
lich ist, mit allen vermeintlichen Problemzonen, Makeln, Neurosen, 
Schwächen, Emotionen etc.? Genau das macht Authentizität aber 
aus. Wir sind so, wie wir sind, und das ist gut so. Ich habe letztens in 
der Buchhandlung eine tolle Postkarte dazu gesehen: »Sei einfach du 
selbst! – Es kommt doch sowieso früher oder später raus!« Stimmt 
genau! Nur leider suggeriert uns unsere Gesellschaft das Streben nach 
Perfektion und macht es uns dadurch beinah unmöglich, ohne Maske 
aufzutreten. Die Angst vor der eigenen Entblößung ist allgegenwär-
tig und real. Verletzlichkeit ist immer noch etwas, das als schwach 
angesehen wird.

»Reiß dich zusammen!« »Jetzt bloß keine Blöße zeigen!« »Sei 
keine Heulsuse!« Wer hat diese Sätze nicht schon einmal gehört und, 
viel schlimmer noch, wendet sie bei sich und anderen regelmäßig 
an? Auch hier, lieber Leser, es sei dir verziehen. Im dritten Kapitel, 
in dem wir uns mehr mit den Programmierungen befassen, wirst du 
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sehen, dass du oft gar nicht anders kannst, als so zu handeln, wie du 
es eben tust.

Verletzlichkeit ist eine Emotion, ein Gefühl, das weder negativ 
noch positiv behaftet ist. In jungen Jahren lernen wir, dass Schwä-
che etwas ist, das wir nicht zeigen dürfen. Unsere Eltern erziehen 
uns vielleicht so, weil sie nicht möchten, dass wir unnötig verletzt 
werden. Doch dies führt dazu, dass wir diejenigen sind, die uns letzt-
lich verletzen, indem wir uns verbiegen wie die Akrobaten und wir 
uns nie trauen, unser wahres Ich zu zeigen. Wir erhalten somit kei-
nen Applaus, sondern erschaffen einen ständigen und verheerenden 
Zwiespalt in uns selbst. Soll ich oder soll ich nicht? Darf ich oder darf 
ich nicht?

In meiner Arbeit als Coachin und Speakerin sehe ich in dieser 
Hinsicht eine zunehmende Belastung der Menschen. Stress, Antriebs-
losigkeit und Traurigkeit sind das Resultat. Die stark ansteigenden 
Burn out-Raten, die ich bereits am Anfang erwähnte, möchte ich 
hier noch einmal unterstreichen. Achtzehnfach! Verletzlichkeit wird 
schnell verbunden mit Scham, Angst, Trauer, Wut und Enttäuschung. 
Diese Emotionen wollen die wenigsten gern öffentlich besprechen, 
doch sie gehören genauso dazu wie Freude, Begeisterung, Spaß und 
Liebe. Ohne sie zeigen wir uns nur zur Hälfte und verdrängen einen 
großen Teil von uns. Denn dadurch, dass wir alle negativen Gefühle 
runterschlucken und sie verstecken, vergeben wir auch die Chance, 
uns zu verbessern, an uns zu arbeiten und uns wirklich ohne alle 
Masken zu präsentieren. Und alles, was man mit Druck unterdrücken 
will, kommt wie ein aufgeblasener Wasserball im Meer mit extra 
Kraft nach oben.

Hinzu kommt, dass viele Menschen sich ihrer Werte gar nicht 
vollständig bewusst sind. Ich selbst wurde vor vielen Jahren nach 
meinen Werten gefragt und konnte damals nur salopp antworten: 
»Werte hat doch jeder. Sei nett zu deinen Nachbarn. Hilf der alten 
Dame über die Straße. Bring niemanden um, auch nicht deinen Chef 
oder Ehemann.« Du merkst, ich übertreibe vielleicht ein wenig, aber 
so richtig definieren konnte ich meine Werte damals noch nicht.
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Sich so zu zeigen, wie man ist, und 
zu sich selbst zu stehen ist immer 
mit Risiko verbunden. Dies ist ge-
nau das, was die meisten von uns 
scheuen, denn schließlich wird 
uns ja permanent eingebläut, dass 
wir bloß keine Risiken eingehen 
sollen. Unsere Gesellschaft ist auf-
gebaut auf Angst und Mangel, damit 
sie auch dementsprechend gehorsam 
funktioniert.

 — Angst davor, den Job zu verlieren.  
Bloß nicht dem Chef widersprechen und bloß 
keinen unbefristeten Arbeitsvertrag verlassen. Der Arbeits-
markt ist viel zu unsicher.
 — Angst davor, eigene Träume zu verwirklichen.  

Träume sind schön, aber auf Instagram besser platziert, 
denn da muss man nichts für sie tun. Man geht kein Risiko 
ein zu scheitern. Und wenn es noch nicht schön genug ist, 
gibt es irgendwo sicherlich den passenden Filter.
 — Angst davor, nicht gut genug zu sein, warum also dann 

überhaupt versuchen.  
Das gibt es doch schon alles auf der Welt und wer bin ich, 
dass ich etwas ändern könnte?
 — Angst davor, nicht sicher zu sein.  

Die derzeitige Politik macht es einem hier nicht gerade 
leicht.
 — Angst vor der Meinung anderer.  

Wenn die anderen mich so sehen, wie ich wirklich bin, 
dann werden sie mich nicht akzeptieren.
 — Angst davor, nicht attraktiv genug zu sein.  

Die Schönheitsindustrie zeigt mit Photoshop unerreich-
bare »Ideale«.

 
 

Du kannst zwischen-
zeitlich auch mal auf meiner 

Webseite vorbeischauen und dir 
unter »Deine Freebies« zusätzliche, 
kostenlose Coaching-Tools zu dem 

Thema runterladen:  
https://patriciafranke.com/

de/deine-freebies/
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 — Angst davor, einfach nur Mittelmaß zu sein.  
Social Media geben es vor. Wir verbringen die Zeit damit, 
das vermeintlich perfekte Leben der anderen zu betrach-
ten, und vergleichen uns. Das schürt Frust, Unsicherheit 
und Depression.
 — Angst davor, nicht perfekt zu sein.  

Die Medienlandschaft hat uns hier perfekt im Griff: uner-
reichbare Ideale und die Glorifizierung von Übertalenten.

So ist es nicht verwunderlich, dass die Angst, nicht akzeptiert zu sein, 
uns dazu verleitet, Masken aufzusetzen.

Dieser Punkt erinnert mich immer an eine Situation aus mei-
nem frühen Erwachsensein. Nach meinem Abitur sang ich in einer 
Funk/Jazz Band in Hamburg. Unser Übungsraum lag zentral, aber 
etwas düster in der Süderstraße. Wer sich nicht so gut in meiner 
Heimatstadt Hamburg auskennt, dem sei kurz erklärt, dass die Sü-
derstraße in der Nähe des Hauptbahnhofs liegt und neben diversen 
verlassenen, alten Fabrikräumen, die man herrlich als Proberaum 
nutzen konnte, vor allem auch der Mittelpunkt des Straßenstrichs 
ist. Daher beschloss ich, mir ein Auto zuzulegen, um den nächtlichen 
Vorkommnissen zu entgehen und nicht immer auf die Begleitung 
meiner Bandkollegen angewiesen sein zu müssen. Das Praktische an 
der Süderstraße sind die Kfz-Zulassungsstelle um die Ecke und die 
vielen verschiedenen billigen Gebrauchtwagenhändler. So ging unser 
Band-Leader also mit mir zu Ali. Ali war einer seiner vielen Kumpel 
und außerdem ein Riesenfan unserer Musik. So kam es, dass ich 
nach nicht einmal fünf Minuten Besitzerin eines völlig verrosteten, 
aber noch voll funktionstüchtigen Ford Fiesta wurde – für damals 
stolze 250 DM. Und jetzt kommt’s! – mit halb vollem Tank. Als ob der 
Applaus meiner Bandkollegen wegen des Schnäppchens nicht noch 
größer werden konnte, präsentierte mir Ali bei Kaufvertragsunter-
schrift auch noch einen Mazda-Schlüsselanhänger mit den Worten: 
»Siehst du, jetzt kannst du allen zeigen, dass du einen Mazda fährst 
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und nicht nur einen Ford Fiesta!« Er sagte dies in seinem charmanten, 
türkischen Akzent mit einem breiten Grinsen im Gesicht.

Tja, was sollte ich dazu noch sagen?! Wenn das mal keine perfekte 
Maskierung war? Aus Ford Fiesta mach Mazda! Was für ein Upgrade! 
Darf ich erwähnen, dass der Ford Fiesta alias Mazda es danach sogar 
noch zwei Mal ohne gutes Zureden durch den TÜV geschafft hat?!

Genau dieses Beispiel mit dem vermeintlich besseren Schlüsselan-
hänger erleben wir doch so häufig selbst im Leben, oder etwa nicht? 
Versuchen wir nicht oft genug, uns krampfhaft besser darzustellen, 
um bloß mehr Anerkennung zu bekommen, um endlich mehr geliebt 
zu werden, wenn die Antwort doch in unserer eigenen Akzeptanz 
liegt und nicht im Außen? Oder sehen wir das immer nur in anderen 
Menschen so und nicht in uns selbst?

»Wie verhält sich das bei dir mit dem Ford Fiesta und dem   
Mazda?«

Doch solche Art von Maskierung kann nicht nur schön aussehen, 
sondern vor allem auch gefährlich sein. Denn neben der Verheimli-
chung unseres Selbst haben sie noch den Effekt, dass wir früher oder 
später zu dem werden, was wir nach außen tragen. Nehmen wir 
einmal den venezianischen Karneval als Beispiel. Die ersten Feierlich-
keiten fanden 1296 statt und das Tragen von Masken ermöglichte es 
den Menschen aus niederen sozialen Klassen, daran teilzunehmen, 
ohne erkannt zu werden. Somit konnte ein Fest ausgerichtet werden, 
auf dem niemand diskriminiert wurde. Der Maskenball erlaubte es 
jedem, sich so zu geben, wie er ist, ohne Angst davor, entlarvt zu 
werden, denn die Masken machten ja alle Leute gleich. So konnte man 
sich ungeniert über die Politik oder die jeweiligen Stadtherrscher 
lustig machen. Doch es gab auch negative Nebeneffekte: Die Masken 
»erlaubten« es den Menschen auf einmal, kriminell zu sein. Der ve-
nezianische Karneval wurde nach Mitternacht zu einem Paradies für 
Raubüberfälle und andere kriminelle Machenschaften – und keiner 
wurde erkannt.

Eine Maske versteckt zwar dein Gesicht, aber nicht, wer du wirk-
lich bist. Mit der Zeit findet eine Vermischung statt und am Ende 
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weißt du nicht mehr genau, ob du deine Maske gerade noch trägst 
oder sie schon ablegt hast.

Unsere Gesellschaft schreit: »Sei du selbst!«, doch gibt es selten 
eine Anleitung dazu und stattdessen belohnt sie die perfekte Fassade 
mit Anerkennung und Bewunderung, gern auch mit Likes und Kom-
mentaren. Umso schwerer wird es für uns, wirklich zu unterscheiden: 
Bin ich jetzt wirklich »ich« oder die Maske, die ich zum Schutz trage? 
Unterschwellig suggeriert uns die Welt ständig, dass wir nicht gut 
genug sind. Das Resultat ist, dass wir verunsichert sind, viele von uns 
sich dadurch kategorisch ablehnen und beginnen, sich zu betäuben, 
um die unbequemen Gefühle zu ersticken. Dabei verhält es sich mit 
unseren Ängsten, uns so zu zeigen, wie wir wirklich sind, häufig so 
wie mit den muffigen Wollmäusen unter unseren Betten. Ich kann 
offen zugeben, dass es unter meinem Bett auch nicht immer pico-
bello aussieht. Für den Fall, dass jemand fragt und meint, bei mir als 
Expertin für Authentizität müsste man vom Boden essen können: Bei 
mir unterm Bett wohnt die ein oder andere Wollmaus und das trotz 
Saugroboter! Tja, nobody is perfect!

Wollmäuse = unsere Ängste oder, wenn wir zurück in unsere 
Kindheit gehen, symbolisieren sie die vermeintlichen Monster in 
unseren Schränken oder eben unter unseren Betten. Sie wirken grö-
ßer, als sie wirklich sind und vor allem furchteinflößender, beängs-
tigender und überhaupt schrecklich. Doch was geschieht, wenn wir 
mit unserem Kuscheltier Schafi und einer Taschenlampe bewaffnet 
in die Monsterhöhlen schauen? Dann finden wir nichts weiter vor 
als hässliche, leicht muffig riechende und vor allem völlig harmlose 
Wollmäuse. Genau das sehen wir auch, wenn wir den Mut haben, 
unserer Angst davor, zu zeigen, wer wir wirklich sind, mal grell mit 
der Taschenlampe ins Gesicht leuchten. Ebenso wie die Wollmäuse 
recht friedlich bleiben und weggesaugt werden können, können auch 
unsere Ängste verschwinden, wenn wir sie uns genau anschauen und 
ihnen begegnen.

So einfach, wie ich es beschreibe, ist es tatsächlich, doch wurde 
uns das Gegenteil gelehrt. Wir können die Dinge in der Außenwelt 

|           Au-then-ti-zi-tät22



 

aus: Franke, Authentisch! (ISBN 9783432112398) © 2020 TRIAS Verlag aus: Franke, Authentisch! (ISBN 9783432112398) © 2020 TRIAS Verlag

weder kontrollieren noch ändern, doch wir können etwas an unse-
rer Einstellung ändern. Wenn wir unsere Wahrnehmung verändern 
und die Wollmäuse als etwas harmloses erkennen, dann wird auch 
unsere Angst viel weniger. Alles in unserem Leben steht und fällt mit 
unserer Wahrnehmung. Den Fluss des Lebens können wir meist kaum 
beeinflussen, doch wir können Einfluss nehmen, wie wir auf Situa-
tionen reagieren. Mit unserer eigenen persönlichen Taschenlampe 
ausgestattet, die jeder Mensch in sich trägt, liegt es also bei uns, das 
Licht auf die vermeintlich gruseligen Ereignisse zu richten und sie 
damit weniger furchteinflößend zu machen.

Schauen wir uns also an, was die sogenannten Authentizitätskiller 
sind und welche Gegenmittel parat stehen. Mit ein wenig Geduld und 
Praxis lassen sich viele davon Stück für Stück auflösen. Du gewinnst 
dadurch ein besseres Gefühl für dich selbst und entwickelst ein ge-
sundes Selbstvertrauen.

- Du hast zu jedem Zeitpunkt die Wahl, 
deine Wahrnehmung und Einstellung 
gegenüber deiner Außenwelt zu ändern – 
das ist deine persönliche  Freiheit.-

Patricia Franke
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