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Vorwort 

Die Reise nach Jerusalem: Was könnte das Prinzip unseres 
Lebens besser verdeutlichen als dieses bekannte Kinderspiel, 
auch Stuhltanz genannt? Jeder Mensch kämpft täglich um 
einen Stuhl – ob dieser mehr Macht, Ansehen, Geld oder Ein-
fluss verheißt.    

Als weitgereister Unternehmer und ausgeprägter Gesell-
schaftsmensch lernte ich im Laufe der Jahre sehr viele unter-
schiedliche Spielarten des Stuhltanzes kennen, je nach Kultur-
kreis, gesellschaftlichem Bereich, sozialem Milieu oder auch 
Geschlecht. Allein diese Vielfalt ließ in mir den Wunsch reifen, 
meine Beobachtungen und Erfahrungen einmal niederzu-
schreiben und interessierten Leserinnen und Lesern zugäng-
lich zu machen. Dies reicht von vergnüglichen Anekdoten 
über Rangeleien unter Kindern um einen Stuhl auf dem Weih-
nachtsmarkt bis hin zu entlarvenden Schilderungen, welche 
Auswüchse die Jagd nach einem höheren Status im Geschäfts- 
und Berufsleben haben kann. Auch der Umgang im Familien-, 
Freundes- und Bekanntenkreis ist nicht selten von zermürben-
den Machtkämpfen geprägt. 

Doch gleichgültig, wo und aus welchem Grund ein Stuhl-
tanz stattfindet: Es wird immer einen Sieger und Verlierer ge-
ben. Selbst wer einmal einen Stuhl erobert hat, kann sich nicht 
sicher sein, ihn nicht schon bald wieder hergeben zu müssen 
– zu viele Anwärterinnen und Anwärter drängen ständig nach. 
Dauerhaft erfolgreich können daher nur die Männer und Frau-
en sein, die Führungseigenschaften mit einem hohen Maß an 
persönlichem Charisma kombinieren. 

Meine Erfahrungen zeigen: Wer es schafft, einen der be-
gehrten Stühle und damit einen höheren Status zu erobern, 
hat es im Umgang mit den anderen wesentlich leichter. In 
östlichen Kulturen beispielsweise umgibt jeden Stuhltanz-Sie-
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ger eine Art unsichtbarer Kreis, eine Distanz, die seine Mit-
menschen vorbehaltlos respektieren. In westlichen Kulturen 
hingegen werden die Erfolgreichen von ihrer Umgebung oft 
mit dem Wunsch nach persönlicher Nähe und Teilhabe an der 
exponierten Stellung konfrontiert.  Auch diese These habe ich 
mit interessanten Fallbeispielen untermauert. 

Ob von den Mitmenschen still bewundert oder stürmisch 
gefeiert: Wer Erfolg hat oder anstrebt, drückt dies auch und 
vor allem in seiner Körpersprache aus. Nicht selten kommen 
dabei in uns schlummernde Verhaltensweisen zum Vor-
schein, die den Tieren ähneln, von denen wir bekanntlich 
abstammen. Kenntnisse aus dem Bereich der Körperspra-
che und Evolutionstheorie können daher äußerst nützlich 
sein, um die täglichen Stuhltänze besser deuten – und ge-
gebenenfalls für sich entscheiden zu können. Daher ent-
hält dieses Buch auch einige Betrachtungen dazu, mit wel-
cher Mimik und Gestik sich ein potenzieller Sieger verrät.  

In diesem Sinne wünsche ich Ihnen eine ebenso spannende 
wie anregende Lektüre!

Leander Lupus, 2015   
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1. Früh übt sich 

Kinder auf dem Weihnachtsmarkt 
Schon Kinder üben den Stuhltanz – manchmal auch im 

wahrsten Sinne des Wortes. Beim Besuch eines Weihnachts-
marktes in unserer Heimatstadt kletterte mein kleiner Sohn auf 
einen Stuhl, der in einem leeren Verkaufsstand stand. Er krähte 
vor Vergnügen und zog damit die Aufmerksamkeit aller Um-
stehenden auf sich – bis zwei ältere Mädchen kamen und ihn 
von seinem Platz verdrängten. Als er weinend zu mir gelaufen 
kam, kniete ich mich zu ihm hinunter und wir beratschlagten, 
wie er den Stuhl wiederbekommen könnte. Ich riet ihm, doch 
zu den beiden Mädchen hinzugehen und ihnen zu sagen, dass 
dies sein Stuhl sei. Wie besprochen, stiefelte mein 3-Jähriger zu 
den Mädchen. Diese hatten unser Gespräch beobachtet und 
wahrscheinlich Angst bekommen, denn sie gaben ihm den 
Stuhl sofort zurück. Mein Sohn war darüber so glücklich, dass 
er Freudentränen weinte.     

Gruppenversammlung in der Montessori-Schule 
Ich besuchte eine Veranstaltung meiner Kinder in der 

Montessori-Schule. Die Schülerinnen und Schüler stellten 
den anderen Kindern Projekte vor, die sie selbstständig be-
arbeitet hatten. Einer meiner Zwillinge folgte den Vorträgen, 
aber anders als die anderen Kinder wechselte er ständig sei-
nen Platz. Während dies die anderen Anwesenden kaum zu 
stören schien, nahm ich so starken Anstoß an seinem Ver-
halten, dass ich ihn beinahe angefahren und zurechtgewie-
sen hätte. Doch ich hielt mich zurück. Nach Abschluss der 
Veranstaltung fragte ich meinen Sohn nach dem Grund für 
seine Unruhe. Er antwortete, dass er während der Präsenta-
tionen immer den Platz einnehmen wollte, der ihm gerade 
den meisten Überblick bot. Ok, dachte ich, dann war sein Ver-
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halten gut begründet, und war froh, dass ich ihn nicht in die 
Schranken verwiesen hatte.        

Medizin: ja oder nein? 
Einmal, als einer meiner Zwillinge schwer erkrankt war, lie-

ferte er sich einen Machtkampf mit seiner Oma. Dabei ging 
es um die Einnahme von Medikamenten. Das kann bei jedem 
Kind einmal vorkommen. Dennoch gibt es immer zwei Wege, 
mit einer solchen Situation umzugehen. Einerseits kann ein 
Kind gezwungen und sein Wille gebrochen, andererseits frei-
willig motiviert werden. Ich empfehle allen Eltern und Groß-
eltern dringend, die Alternative abzuwägen und nach Mög-
lichkeiten zu suchen, solche Situationen ohne Tränen bei den 
Kindern und ohne viel Stress bei den Erwachsenen in den Griff 
zu bekommen. 

Der Aufbau eines Hauses
Bei der Planung eines Hausbaus sollte man berücksichtigen, 

dass jeder künftige Bewohner, ob Mann, Frau oder Kinder, ei-
nen eigenen Raum – einen eigenen Stuhl – erhält, um sich 
bei Bedarf zurückzuziehen. Wird dies vergessen, kann dies zu 
Problemen im Zusammenleben der Familie oder sogar zu ei-
ner Trennung führen. Ich bekam diesen Tipp von meinem ehe-
maligen Schwiegervater, als er zum ersten Mal zu Besuch in 
unser Haus kam und dabei feststellte, dass es für mich keinen 
eigenen Raum gab. Er selbst hatte sich in seinem Bauernhaus 
oberhalb der Toreinfahrt einen eigenen Raum eingerichtet, 
in dem er seine Trophäen und Pokale abstellen konnte. Auch 
mein Vater hat einen solchen Raum, wo er unter anderem sei-
ne Kegelpokale aufbewahrt. Nur ich selbst besaß kein eige-
nes Zimmer in unserem Haus, sondern hatte meine Utensili-
en über verschiedene Schubladen und Kartons verteilt. Denn 
meine Frau hatte das Zimmer, das ich beim Bau des Hauses 



Leander Lupus • Der Stuhltanz

98

eigentlich für mich vorgesehen hatte, zu ihrem Sportraum um-
funktioniert. Es gehört für mich zu den wichtigsten Erkenntnis-
sen in meinem ganzen Leben, dass jeder einen eigenen Raum 
benötigt. Daher habe ich mir nach der Trennung von meiner 
Frau sofort einen solchen Platz geschaffen, an dem ich meine 
persönlichen Gegenstände, wie Auszeichnungen, Urkunden 
oder Pokale, aufbewahre.   

Die Bestuhlung von Familien-Feiern im Wandel der Zeit 
International betrachtet, hat sich die Veränderung der Ge-

sellschaft auch in der Bestuhlung von Familien-Feiern nieder-
geschlagen. Als typisch deutsch gilt bis heute eine Bestuhlung 
in U-Form, bei der das Familien-Oberhaupt oder der Gastge-
ber das Privileg besitzt, an der Stirnseite in der Mitte Platz zu 
nehmen. Während einer solchen Feier kommt es häufig zu 
Platzwechseln, da jeder mit jedem sprechen möchte. Dabei 
lässt sich oft beobachten, dass um den Leader herum viel 
freier Platz entsteht, das heißt die Stühle in seiner Nähe sind 
nur dann besetzt, wenn gegessen oder eine Rede gehalten 
wird. In der Zwischenzeit werden sie nur selten frequentiert. 
Der Platz des Leaders selbst ist der begehrteste. Denn jeder 
kommt während des Festes einmal vorbei, um mit ihm zu 
sprechen oder ihn um Rat zu fragen. Ist der Platz einmal frei, 
etwa, weil der Leader auf die Toilette muss, wird er schnell von 
jemand anderem eingenommen, bis ihn der Leader wieder 
beansprucht. Was ist der Grund dafür, trägt dieser Stuhl etwa 
einen besonderen Geruch? 

In den amerikanischen und asiatischen Kulturen hingegen 
hat sich mittlerweile eine andere Art der Bestuhlung durchge-
setzt. Statt der U-Form werden mehrere Rundtische aufgestellt 
und meiner Meinung nach damit die Möglichkeit geschaffen, 
eine Reihe von Globalisierungsproblemen zu umschiffen. So 
hat die internationale Verflechtung vieler Lebensbereiche 
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dazu geführt, dass die Familie ihre zentrale Rolle verlor und 
der Freundeskreis zunehmend an Bedeutung gewann. Damit 
verbunden ist eine Zersplitterung der Gesellschaft in kleinere 
Gruppen bis hin zur Individualkultur. Durch die verschiedenen 
Rundtische kann sich jeder Gast bei einer Familienfeier aus-
suchen, bei welchen Leuten er sitzen möchte. Die lockere Sit-
zordnung bietet die Möglichkeit, jemanden kennenzulernen 
oder sich einer anderen Gruppe zuzuwenden. 

Geschenke oder Geben ist seliger denn Nehmen
Viele Menschen machen anderen Menschen Geschenke. 

Diese aber neigen häufig dazu, das Erhaltene in irgendeiner 
Form zurückzuzahlen, da sie keinesfalls von dem Geschenkge-
ber abhängig sein möchten. Es scheint, dass wir keineswegs in 
der Schuld eines anderen Menschen bleiben wollen: Vielleicht 
gibt es ja einen Zeitpunkt, an dem das, was wir gegeben und 
genommen haben, gegeneinander aufgerechnet wird. 

Betrachtet man den Akt des Schenkens ein wenig genau-
er, fällt auf, dass die Annahme eines Geschenks einerseits eine 
Notwendigkeit darstellen kann (man will den Schenkenden ja 
nicht verärgern), andererseits aber auch missbraucht werden 
kann, zum Beispiel als Schmiergeld zur Bestechung. Meiner 
Ansicht nach kann schon die Annahme eines kleinen Stücks 
Schokolade oder einer Scheibe Wurst, wie es schon im Kindes-
alter praktiziert wird, zu einer gewissen Abhängigkeit führen. 
In jeder gut laufenden Gaststätte gibt es einen Schnaps oder 
irgendetwas anderes zusätzlich dazu. 

Eine sinnvolle Alternative wäre es, jemanden statt mit mate-
riellen Gütern mit gemeinsam verbrachter Zeit, mit Ruhe oder 
Zur-Verfügung-Stellen von Raum zu beschenken. Die Neben-
wirkungen wären sicher nicht so verheerend wie die oben be-
schriebenen. 
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Der fahrende Stuhl
Wenn man klein ist, fährt man zunächst einen Roller, dann 

ein Fahrrad, dann ein Moped und ein Auto. Eventuell kommt 
später ein Sportwagen, eine Yacht oder ein Privatjet dazu: Je 
nachdem, welchen Status oder Stuhl man erklommen hat, 
kann man sich diese Fahrzeuge dann auch leisten.

Der Kampf um den besten Stuhl startet früh, es gibt immer 
wieder Beulen und Rückschläge dabei. Als ich einmal beweisen 
wollte, der beste Fahrradfahrer meines Heimatortes Mechter-
städt zu sein, und freihändig fuhr, stürzte ich am Kirchplatz 
kopfüber in einen zwei Meter tiefen Graben. Das Fahrrad lag 
über mir, ich war darin verkeilt. Als ich um Hilfe rief, eilte unser 
Sportlehrer herbei, der auf dem Heimweg aus der Schule war. 
Ich danke ihm noch heute, dass er mich aus meiner misslichen 
Lage befreit hat. Zum Glück war mir nichts Schlimmes passiert, 
ich hatte mir ja vorher schon einmal den Arm gebrochen und 
ausgekugelt.

Können Sie sich vorstellen, dass ein Vater seine vier Kinder 
im Auto mitnimmt und jedes möchte ganz nah bei ihm sitzen? 
Das verlangt dem Vater jede Menge Management-Qualitäten 
ab: Wer darf zuerst und wie lange neben ihm sitzen? Zusätzlich 
muss er immer wieder anhalten, um den Kindern das Umstei-
gen zu ermöglichen. Auch wenn ich weiß: „Jedem Menschen 
recht getan, ist eine Kunst, die niemand kann“, versuche ich 
immer wieder, das Problem ohne Tränenvergießen zu lösen.      

Der wenig benutzte Stuhl 
Wer kennt das nicht: Wer im beruflichen oder privaten Um-

feld auf der Suche nach dem amtierenden Leader ist, stellt im-
mer wieder fest, dass dieser nicht auf seinem Platz sitzt oder 
von einer Masse an Menschen belagert wird. Dieses Phäno-
men hat einen psychologischen Hintergrund, gemeinhin als 
Herdentrieb bezeichnet. Ein Beispiel mag das verdeutlichen. 
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So bin ich selbst oft auf der Suche nach gutem Essen und 
brauche recht lange, bis ich ein passendes Restaurant gefun-
den habe. Die Entscheidung für ein Lokal fällt mir allerdings 
leichter, wenn sich schon viele Menschen darin befinden. 

Ich habe den allgemeinen Herdentrieb bereits beobachtet, 
als ich als Student einen eigenen Imbiss betrieb. Da es gegen-
über noch einen anderen Imbiss gab, war Konkurrenz am Platz. 
Hatte sich an meinem Stand jedoch bereits eine Schlange ge-
bildet, stellten sich immer mehr Kunden an, um eine Bratwurst 
zu kaufen. Oft kam ich mit den Bestellungen gar nicht mehr 
nach. Nur ein paar Menschen, die es richtig eilig hatten, wan-
derten an den Imbissstand gegenüber ab. Alle anderen war-
teten an meinem Stand geduldig, bis sie an die Reihe kamen.

Ein ähnliches Phänomen ist in Unternehmen oder Projekten 
zu beobachten. Zuerst muss man herausfinden, wo derjenige 
Mitarbeiter sitzt, zu dem die meisten anderen Kontakt aufneh-
men, und dann versuchen, selbst Kontakt aufzunehmen. Was 
oft nicht einfach ist: Denn der Vielbegehrte hat meist wenig 
Zeit, rennt von einem zum anderen Meeting und ist mit Ter-
minen belegt. Beobachtet man das ganze Treiben, stellt man 
fest, dass dieser Mitarbeiter oft der Chef der gesamten Stuhl-
tanz-Veranstaltung ist. Wer neu in ein Unternehmen oder ein 
Projekt kommt, muss sich daher anstellen, ob er will oder nicht.  

Wie wurde ich selbst auf den Stuhltanz vorbereitet? 
Früher dachte ich, dass mein Vater mich sehr hassen muss, 

weil er mich manchmal schlecht behandelte. Heute weiß ich, 
dass er von seinem übermäßigen Perfektionismus getrieben 
wurde. Er brachte mir die folgenden Dinge bei, die ich heute 
als sehr wichtig erachte.

Alle Speisen, die auf den Tisch kommen, müssen aufgeges-
sen oder zumindest gekostet werden. Kehrt ein Familienmit-
glied nach Hause zurück, hat es sich bei jedem Anwesenden 
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anzumelden, verlässt es das Haus, gilt dasselbe für das Verab-
schieden.

Die wichtigste Regel aber war, dass alles genau abgerech-
net wird. Vor allem, wenn es ums Geld ging.  Wenn mein Vater 
etwas für mich kaufte, achtete er streng darauf, dass ich ihm 
die Auslagen zurückzahlte. 
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2. In Clubs und Diskotheken 

Antanzen 
Auch in Clubs und Diskotheken gehört der Stuhltanz zu den 

beliebtesten Spielen, wenn es um die Aufmerksamkeit des an-
deren Geschlechts geht. So setzt bei jeder Party auf den Tanz-
flächen und in den Lounges innerhalb der Frauen- und Män-
nergruppen sofort ein Konkurrenzkampf um die Position des 
Alphatieres ein. Wer bei den Männern diese Stellung erobert, 
wird von vielen Frauen angetanzt und kann sich diejenigen 
aussuchen, die er näher kennenlernen will. Genauso verhält es 
sich umgekehrt.   

Solange in einer Gruppe nicht feststeht, wer die Alpha-
tier-Rolle einnimmt, kommt keine richtige Party-Stimmung 
auf. Treffen mehr als eine Alphafrau oder ein Alphamann bei 
einer Party zusammen, kann es sogar zu Schlägereien und 
Alkoholexzessen kommen. Erst wenn einer quasi „unter dem 
Tisch liegt“ oder anderweitig ausgeschaltet wurde, kann die 
Party beginnen. Dann nimmt der Alphamann einen der be-
gehrten Plätze mit dem Rücken zur Theke ein, um das Treiben 
auf der Tanzfläche ungestört zu beobachten. Die anderen 
Männer wiederum versuchen ständig, ihn von dieser Position 
– seinem Stuhl – zu verdrängen: Es ist ein ewiges Hin und Her.  

Frauen hingegen bevorzugen die Tanzfläche, um auf sich auf-
merksam zu machen. Viele bekannte Filme, wie „Who’s That Girl“ 
mit Madonna, beschreiben diesen Sachverhalt, sodass es nahe-
liegt, dass genau diese Beobachtungsgabe der Grund für den 
Erfolg von Film-Regisseuren ist. Denn viele Menschen haben die 
im Madonna-Film beschriebene Situation schon selbst erlebt. 
Ob Alphamann oder Alphafrau: Auf einer Party kann immer nur 
einer die Rolle der „Most Important Person“ einnehmen. Meist 
setzt sich am Ende die Frau durch und der Mann folgt.  
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Nachahmungstrieb an der Bar
Sitzt ein Alphamann an der Bar, ist häufig zu beobachten, 

dass die anderen Gäste beginnen, dasselbe Getränk zu be-
stellen wie er. Offenbar wecken starke Charaktere in uns ei-
nen unwiderstehlichen Nachahmungstrieb. Das mag damit 
zusammenhängen, dass es vielen Menschen schwerfällt, ei-
gene Entscheidungen zu treffen. Eine Ursache dafür könnte 
in der Kindheit und unseren Erziehungsmethoden liegen. So 
dient unser aktuelles Schulsystem oft dazu, die Kinder und Ju-
gendlichen abzurichten, damit sie den Lehrern – den Leadern 
– folgen. Dass dieser Erziehungsstil dazu führen kann, dass der 
erwachsene Mensch im Privat- und Arbeitsleben missbraucht 
wird, liegt auf der Hand. 

Mit dem Rücken an der Bar 
Ist eine Bar gut besucht, wie meist an Wochenenden, kann 

es leicht passieren, dass man keinen der begehrten Barstühle 
mehr ergattert. Das ist aber kein Problem für jemanden, der 
die Aufmerksamkeit der Gäste erregen will: Wenn er an der 
richtigen Stelle mit dem Rücken an der Theke lehnt, erreicht 
er dieses Ziel sogar einfacher als auf einem Barhocker sitzend. 
Entscheidend ist, dass er sich zurückhaltend gibt, als wäre ihm 
die Umgebung vollkommen egal. Denn damit kann er den 
Mutterinstinkt der weiblichen Gäste wecken. Sie eilen herbei, 
um sich um den verlorenen Sohn zu kümmern. 

Als ich einmal in einer gut besuchten Bar mit dem Rücken 
zur Theke stand, entbrannte unter den anwesenden Damen 
ein regelrechter Kampf um meine Aufmerksamkeit. Links ne-
ben mir saßen zwei Frauen, von denen eine dauernd versuch-
te, mit mir ins Gespräch zu kommen. Rechts von mir schubste 
mich ein Kollege mit dem Rücken, um mich von meinem ex-
klusiven Platz zwischen zwei Barhockern zu verdrängen. Ich 
aber hielt dagegen, zumal sich vor mir schon eine Traube von 
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Frauen gebildet hatte, die meine Nähe suchten, offenbar um 
einen freien Zugang zur Theke zu erhalten.    

Da ich ein höflicher Mensch bin, ließ ich eine der Damen 
an mich heran. Ihrer Mimik und Gestik konnte ich entnehmen, 
dass sie einen Drink spendiert haben wollte – was ich aber 
nicht tat, ansonsten hätte ich im Lauf des Abends bis zu 20 
Getränke ausgeben müssen. Die Bar, die ich damals besuch-
te, wurde speziell ausländischen Gästen empfohlen. Jeden 
Abend tanzten zu einer bestimmten Stunde zwei leicht be-
kleidete Gogo-Girls auf der Theke. Später dann hatten auch 
interessierte Gäste – erst Frauen, dann Männer – Gelegenheit, 
sich in ihrer ganzen Pracht zu zeigen. 

Der begehrteste Stuhl in einem Lokal 
In jeder Bar und jedem Club gibt es mindestens drei Plätze, 

die hochbegehrt sind: mit dem Rücken an der Theke zu leh-
nen, in einem Lounge-Sessel zu sitzen oder einen Platz ergat-
tert zu haben, von dem aus man die ganze Umgebung im Blick 
hat, denn Alphatiere vermeiden es, jemanden im Rücken zu 
haben. Die Menschen, die diese Plätze einnehmen, sind für die 
anderen Gäste oft ein Objekt der Begierde, sie werden häufig 
angeschaut oder sogar berührt. 

Lounges
In Clubs und Bars gibt es weltweit verschiedene Formen der 

Bestuhlung. Häufig findet man Lounges, die in unterschiedli-
chen Ebenen angeordnet sind und sehr gute Möglichkeiten 
zur Beobachtung der anderen Gäste bieten. Ist man in einer 
Gruppe unterwegs, empfiehlt es sich, eine Lounge zu mieten. 
So hat man den Vorteil, dass man sich wie in einem Separee 
mit seinen Freunden unterhalten kann.    
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Tanz in Georgenthal
Als Student war ich einmal auf der Rückreise von einer Ver-

anstaltung an der Universität Ilmenau zu meinen Eltern. Da sah 
ich an der Straße ein Schild mit dem Hinweis, dass in Georgent-
hal eine Schwimmbad-Disco stattfindet. Da ich überwiegend 
im Hier und Jetzt lebe, beschloss ich kurzerhand, diese Veran-
staltung zu besuchen. Denn nur so besteht die Möglichkeit, 
neue Dinge kennenzulernen und Erfahrungen zu sammeln.   

Im Schwimmbad angekommen, bestellte ich ein Bier und 
setzte mich gemütlich in die Nähe der Bar, wo ich einen guten 
Überblick über das Treiben um mich herum bekam. Nach und 
nach füllte sich das Schwimmbad mit Menschen, viele starrten 
mich an und fragten sich wohl, wer ich sei. Auf einmal tauchte 
ein Mann auf, den alle zu kennen schienen, denn jeder sprach 
freundlich mit ihm. Dieser Mann war sehr durchtrainiert und 
sah mir ein wenig ähnlich. Da der Mann viele junge hübsche 
Frauen um sich scharte, beschloss ich, ihn näher kennenzuler-
nen, ging auf ihn zu und begann mit ihm zu reden. Als ich er-
fuhr, dass er der Schwimmmeister war, wurde mir klar, warum 
ihn so viele Besucher kannten. Einige hatten unser Gespräch 
beobachtet und kamen auf uns zu, um auch mich kennenzu-
lernen. Durch meinen Kontakt zum Schwimmmeister gehörte 
ich auf einmal dazu.  

Kurze Zeit später betrat eine umwerfende Frau das 
Schwimmbad. Sie gefiel mir so gut, dass ich sie gleich ken-
nenlernen wollte. Als sie zur Tanzfläche ging, folgte ich ihr. 
Kurz darauf gesellte sich ein anderer Mann, ein Nebenbuhler, 
zu ihr auf die  Tanzfläche. Das Ganze hatte einen etwas ko-
mischen Charakter, denn es war Hochsommer und sehr heiß, 
dazu die schöne Frau, die von zwei Männern gleichzeitig an-
getanzt wurde und mit beiden heftig flirtete. Jeder wollte sie 
unbedingt für sich allein und daher keinesfalls die Tanzfläche 
räumen. Die Frau lag abwechselnd in meinen und den Armen 
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des anderen Mannes, es fühlte sich an, als wäre die Luft elek-
trisiert.     

Gegen 2 Uhr nachts verließen die Frau und ich gemeinsam 
die Tanzfläche und bestellten ein Bier an der Bar. Dabei erzähl-
te sie mir, dass sie und der andere Mann schon länger ein Paar 
seien und soeben beschlossen hatten, nach Hause zu gehen. 
Wer denkt, ich wäre jetzt enttäuscht gewesen, irrt. Stattdessen 
war ich stark euphorisiert, allein von dem Tanz und Flirt mit 
dieser tollen Frau.  

Komischerweise kamen danach immer mehr Paare auf mich 
zu, um mich zu einem Bier einzuladen. Die meisten Besucher 
waren schon recht angetrunken. Ein Mann forderte mich sogar 
auf, genauso mit seiner Freundin zu tanzen, wie ich es zuvor 
mit der anderen Frau getan hatte. Offenbar hatten viele Besu-
cher genau beobachtet, was sich zwischen uns auf der Tanz-
fläche abspielte. Die ganze Nacht wurde ich belagert. Als die 
Sonne aufging, verließ ich als einer der letzten Gäste vollkom-
men erschöpft die Party und suchte mir einen ruhigen Platz 
zum Schlafen, um das Geschehen zu verdauen.   

Taiwan: Moët Hennessy
Als ich zum ersten Mal in Taipeh war, besuchte ich den „Club 

Myst“, der mir von Bekannten empfohlen worden war. An die-
sem Abend war ich einer der ersten Gäste.  Durch die Bässe der 
Anlage vibrierte das ganze Haus so stark, dass nach und nach 
immer mehr Gäste kamen. In der Nähe einer Lounge setzte 
ich mich auf einen Platz, von dem aus ich die Tanzfläche und 
die anderen Gäste gut beobachten konnte, ohne selbst auf-
zufallen. Nachdem ich ein paar Mal erfolglos versucht hatte, 
mit einzelnen Gästen ins Gespräch zu kommen, „enterte“ ich 
eine naheliegende Lounge, um dort Kontakte zu knüpfen. Ich 
ging auf eine Dame zu, die ich für die Anführerin der Gruppe 
hielt, und stellte mich vor. Wie ich erfuhr, handelte es sich um 
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die Verkaufschefin der Moët Hennessy-Gruppe, der weltweite 
Branchenführer in der Luxusgüterindustrie. Die Dame lud mich 
gleich ein und stellte mich den anderen Lounge-Gästen vor. 

Als nach einer Stunde die vorhandenen Getränke und Spei-
sen fast aufgezehrt waren, teilte mir die Verkaufschefin mit, 
dass ihre Gruppe weiterziehen werde und ich die Lounge nun 
allein nutzen könne. Einige der Gäste folgten ihr, andere Gäste, 
die sich ursprünglich aus angrenzenden Lounges zu der Grup-
pe gesellt hatten, gingen zu ihren Freunden zurück. „Schon 
wieder allein“, dachte ich enttäuscht – „aber mal sehen, was 
der angebrochene Abend noch bringt.“ Ich hatte auf einmal 
viel Platz in der Lounge, aber keine Gesprächspartner mehr. 
Nach und nach kamen zwar einige Gäste zu mir und stellten 
sich vor, jedoch blieben die Gespräche oberflächlich. Da ich 
gedanklich noch bei der vorherigen Gruppe war, sah ich mir 
die neuen Bekanntschaften nicht richtig an. Nach einem Toi-
lettenbesuch aber fiel mir auf, dass der Großteil der Besucher 
in „meiner“ Lounge ziemlich betrunken war: also keine geeig-
neten Gesprächspartner für mich! Wie ich später herausfand, 
werden solche Menschen gemeinhin als „Table Licker“ be-
zeichnet: Unliebsame Zeitgenossen ohne jeglichen Benimm.  

Auf der Suche nach niveauvolleren Kontakten im „Club 
Myst“ dachte ich mir, dass das, was einmal funktioniert hatte, 
durchaus auch ein zweites Mal klappen konnte. Also ging ich 
auf einen Herrn in einer anderen Lounge zu, der dort mit meh-
reren Frauen stand, und stellte mich ihm vor. Zunächst schien 
ich damit Erfolg zu haben, doch die Freude währte nur kurz: 
Nachdem eine Dame dem Herrn etwas ins Ohr geflüstert hat-
te, schickte er mich weg. Was war falsch? Was dann geschah, 
sprengte fast meine Vorstellungskraft und verlangte mir alle 
meine Management-Qualitäten ab. So besprach sich der Herr, 
den ich gerade angesprochen hatte, mit einem Mitarbeiter der 
Security. Davon gab es jede Menge im Club, jeder ausgestattet 
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mit einer Uniform und einem Ohrstecker zur Kommunikation 
mit den Kollegen. Der Security-Manager kam sofort auf mich 
zu und wollte mich sogar aus der Lounge vertreiben, die ich 
zuvor von Moët Hennessy „geerbt“ hatte. Ich diskutierte eine 
Weile mit ihm und versuchte, ihm die ganze Situation zu erklä-
ren. Tatsächlich war ich mir keiner Schuld bewusst, nur weil ich 
einem Herrn in einer Lounge die Hand gegeben hatte.  

Auch versuchte ich, einige Gäste anzusprechen, mit denen 
ich mich zu Beginn des Abends unterhalten hatte – merkwür-
digerweise wollte mich keiner mehr erkennen. War dies tat-
sächlich der Fall oder wollte keiner von ihnen Ärger mit dem 
Security-Personal? Wie gut, dass ich mich zuvor mit einem 
Club-Mitarbeiter unterhalten und diesen sogar dazu gebracht 
hatte, mir an der Bar ein Bier zu besorgen. Diesen Mitarbeiter 
rief ich nun zu meiner Unterstützung – und hatte endlich Er-
folg: Er erkannte mich sogleich und erklärte seinen Kollegen, 
dass ich mich schon länger im Club aufhielt und in Ordnung 
sei. Ich konnte also bleiben.   

Escortdamen und wie man mit ihnen umgeht 
Ist man viel im Ausland unterwegs, entsteht oft der Wunsch, 

nach Feierabend noch etwas an der Hotelbar zu trinken. Da 
passiert es immer wieder, dass man von recht freizügigen 
Damen angesprochen wird. Sie nutzen die Einsamkeit vieler 
Geschäftsreisender aus, um ihre Geschäfte zu machen. Die 
Barhocker wirken wie Verkaufsstände, an denen Angebot und 
Nachfrage zusammentreffen können. 

Wie geht man mit diesen Damen um, wenn man kein Inte-
resse hat und sie schnell wieder loswerden möchte? Am bes-
ten ist es, ihnen einen Drink zu spendieren, sich erst ein wenig 
zu unterhalten und dann freundlich zu verabschieden. Diese 
Methode hat sich gerade in der asiatischen Welt bewährt, wo 
es unter Geschäftsleuten weit verbreitet ist, als Geschenk für 
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einen Geschäftspartner eine Dame zu organisieren, die ihn 
abends in seinem Hotelzimmer empfängt. Wie macht man 
deutlich, dass man die Dienste dieser Dame nicht in Anspruch 
nehmen will, ohne den Schenkenden zu brüskieren? Eine Ant-
wort darauf erhielt ich während meines Executive MBA-Stu-
diums an der Universität Zürich, wo wir solche und ähnliche 
interkulturelle Fragen diskutierten. Am besten sei es, dass man 
dieser Dame anbiete, noch gemeinsam einen Drink an der Ho-
telbar einzunehmen, und sich danach wegen Kopfschmerzen 
höflich zu verabschieden.      

Ich habe mich bei meinen Geschäftsreisen immer wieder 
gefragt, was diese Frauen dazu bewegt, ihren Körper für 100 
bis 300 Euro pro Nacht zu verkaufen. Auch habe ich einzelne 
Damen dazu direkt angesprochen und wollte wissen, wie hoch 
ihre Erfolgsquote im Durchschnitt ist. Die meisten Befragten 
gaben wirtschaftliche Gründe dafür an, zum Beispiel weil sie 
alleinerziehend waren und Geld brauchten. Andere wiederum 
hofften, auf diesem Weg einen neuen Partner zu finden. Eine 
Dame – sie stammte aus der Mongolei – nannte mir 90 Prozent 
als Erfolgsquote, das heißt, dass 9 von 10 Männern ihr Angebot 
nicht ablehnen würden. Das hätte ich wahrlich nicht erwartet.   

Wer kann am meisten Alkohol vertragen
Skurrile Formen nimmt der Stuhltanz an, wenn festgestellt 

werden soll, wer am trinkfestesten ist, das heißt als Letzter 
noch auf seinem Stuhl sitzt. Was ich in dieser Hinsicht auf mei-
nen Reisen in Asien erlebt habe, verschlug mir teilweise den 
Atem. Oft finden die Trinkgelage nach der Arbeit statt. Dazu 
treffen sich die Mitarbeiter mit ihrem Chef oder ihrer Chefin 
zum Abendessen. Dazu gibt es Bier aus Flaschen, die statt der 
in Europa üblichen 0,5 Liter rund 0,6 Liter enthalten. Dieses 
Bier trinken die Asiaten aus kleinen Gläschen in einem Zug 
nach dem Anstoßen. Danach heben die Trinkpartner das Glas 
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in die Höhe, manchmal stehen sie dabei auch auf. Alles wird 
genau beobachtet. Stehen alle Gäste mit auf? Wer hebt das 
Glas nach dem Anstoßen höher als der gegenüber? Wer setzt 
sich zuerst, wer zuletzt?   

Thai-Essen 
Als ich zum ersten Mal in Taipeh ein Restaurant besuchte, 

hatte ich ein recht  befremdliches Erlebnis. Nachdem ich das 
Lokal betreten hatte, musste ich – wie in Asien üblich – war-
ten, bis mir ein Tisch zugewiesen wurde. Auf halbem Weg zu 
meinem Platz rief die Bedienung irgendetwas aus, woraufhin 
alle anderen Gäste verstummten und kurz Notiz von mir nah-
men, dann aber ihre Gespräche fortsetzten. Komisch, so etwas 
hatte ich noch nie erlebt.       

Am Tisch bekam ich die Speisekarte überreicht, leider auf 
Chinesisch, offenbar gab es hier keine englische Version. Nun 
gut, das Restaurant verlassen wollte ich jetzt auch nicht mehr, 
ich hatte schließlich lange genug nach einem geeigneten 
Lokal gesucht, in dem auch noch Platz war. Die Bedienung 
verstand ein wenig Englisch und half mir bei der Bestellung. 
Ich orderte Leber und Schaschlik-Spieße mit Hühnerfleisch. 
Kurze Zeit später bekam ich zuerst die Leber gebracht, dann 
das Hühnerfleisch, das sehr lecker aussah. Als ich es zu kauen 
versuchte, knirschte es jedoch merkwürdig zwischen meinen 
Zähnen. Seit wann fühlte sich Hühnerfleisch so an, als wür-
de man auf einem Holzstäbchen kauen? Als ich in der Mitte 
des Schaschlik-Spießes angekommen war, schüttelte es mich 
ganz gewaltig: Hatte ich etwa Hühnerfüße im Mund? Die Be-
dienung hatte mich die ganze Zeit beobachtet und lachte, als 
ich sie fragend ansah. Fast kam mir das gesamte Essen wieder 
hoch. Früher wurden in meiner Familie auch Hühner gehalten. 
Wenn sie geschlachtet wurden, hackten wir zuerst den Kopf, 
dann die Füße ab und warfen alles auf den Misthaufen. Als 
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ich einen einheimischen Projektkollegen nach den örtlichen 
Gebräuchen fragte, sagte er mir, dass in Asien alle Teile von 
Tieren verwertet würden. Gleichzeitig fragte er mich, ob ich 
denn noch nie einen Hahnenkamm oder Fischaugen geges-
sen hatte, und ich musste dies verneinen.  

Mein Weg zum Koch 
Als ich ein andermal in Taipeh in einem Restaurant einkehr-

te, bot man mir für einen stattlichen Fixpreis ein Abendessen 
an, bei dem man sich, ähnlich wie bei einem Fondue, die ge-
wünschten Speisen aus der Karte aussuchen konnte. Auf jedem 
Tisch stand in der Mitte ein Kochtopf, der dazu diente, die ge-
wählten Speisen zu garen. In Ordnung, dachte ich, probieren wir 
das neue Restaurant einmal aus, und bestellte rund 20 verschie-
dene Speisen: darunter Schinken, Lamm, Huhn, vier Fischsorten, 
Rippchen, Fleischbälle, mehrere Pilz- und Gemüsearten, Toma-
ten usw. Insgesamt wurden mehr als 100 Speisen angeboten. 

Zusätzlich konnte ich mir als Vorspeise eine Suppe be-
stellen, die sehr scharf war und viele Zutaten, wie Leber und 
Tofu, enthielt. Als der Hauptgang serviert wurde, war ich allein 
schon von der Suppe satt. So bekam ich einen Riesenschreck, 
als ich sah, dass der Hauptgang rund 20 Schalen – ähnlich ei-
nem 20-Gänge-Menü – bereithielt, alle reichlich gefüllt. Da ich 
so erzogen wurde, alles aufzuessen, was ich bestellt hatte, fing 
ich an, die Speisen der ersten Schalen im Kochtopf zu garen 
und zu essen. Als ich die ersten vier Schalen geschafft hatte, 
stand ich kurz davor zu platzen. Ich musste also meine Strate-
gie ändern, um nicht das ganze Essen wegwerfen zu müssen, 
das ich bezahlt hatte. Mit nach Hause nehmen? – Das war eine 
gute Idee. Das hatte ich zuvor auch schon ein paar Mal ge-
macht und zu schätzen gelernt. Mit der Zeit entwickelte ich 
mich auf diese Weise vom eifrigen Restaurant-Besucher zum 
Koch am eigenen Herd. 



Leander Lupus • Der Stuhltanz

2524

The German
Als ich in Lacombe in einem Kundenprojekt arbeitete, fuhr 

ich am Wochenende manchmal in das Skigebiet von Banff, 
das rund 150 Kilometer entfernt von Calgary liegt. Nach einer 
langen Fahrt freitags nach der Arbeit war ich endlich dort an-
gekommen und ging in eine Bar, um mich bei einem Bier zu 
entspannen. Zwei Männer setzten sich zu mir. Sie tranken mit 
mir und forderten mich auf, gemeinsam mit ihnen durch die 
Lokale zu ziehen. Da es in Kanada üblich ist, dass sich Gruppen 
in Bars zusammenfinden und zusammen etwas unternehmen, 
schloss ich mich den beiden an. Bald schon entstand eine tolle 
Stimmung zwischen uns. So gab es in einer Diskothek einen 
Box-Sack, auf den wir eindroschen, um ihm einen Klingelton 
zu entlocken. Da ich in der Schule Boxen gelernt hatte, klingel-
te es bei mir wesentlich öfter als bei den anderen. So erhielt 
ich von meinen beiden Begleitern den Spitznamen „The Ger-
man“. Damit wurde ich jedem vorgestellt, dem wir auf unserer 
Kneipentour begegneten. 

Dann aber drohte die Stimmung zu kippen. So sprach einer 
der beiden jede Frau an, die ihm gerade über den Weg lief, und 
ließ sogar mitten in einer Bar die Hosen fallen, um sein Tattoo 
auf seinem blanken Hintern zu zeigen. Als mir das Ganze zu 
bunt wurde, verzog ich mich in die hinterste Ecke in der Bar, 
in der wir uns gerade befanden, um die beiden abzuschütteln. 
Dies glückte auch, denn bald schon verließen die beiden allein 
das Lokal. Einige Minuten später jedoch kehrten sie zurück, 
weil sie ihren „German“ vergessen hatten, fanden mich aber 
nicht. Als ich nach einer Viertelstunde die Bar verließ, sah ich 
gerade noch, wie die beiden von einer Polizeistreife abtrans-
portiert wurden. So war ich gerade nochmal der peinlichen 
Situation entgangen, als Manager eines bekannten Beratungs-
unternehmens in Kanada festgenommen zu werden.   
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Die Bar wird übernommen
Auf einem Skiausflug mit meinen Mitarbeitern schlug ein 

Kollege den Besuch einer Bar vor, die er von einem vorherigen 
Aufenthalt bereits kannte. Im Lauf des Abends kamen so vie-
le Holländer in das Lokal, dass die deutschen Gäste bald in der 
Minderheit waren. Als kurz darauf die Bedienung wechseln soll-
te, übernahmen die Holländer kurzerhand die Bar. Sie machten 
die Preise nach Gutdünken und starteten unter anderem einen 
Wettbewerb, wer am längsten die Luft anhalten kann, wenn er 
im Gläserwaschbecken den Kopf eintaucht. Alles in allem war es 
ein sehr amüsanter Abend, an dem es sehr viel zu lachen gab. 

Hallo, Frau Samsung!
Ich saß an der Bar eines Gasthauses in Ratingen und spielte 

an meinem iPhone. Das Haus beherbergte auch eine Kegel-
bahn, und an diesem Abend kamen sehr viele ältere Damen 
und Herren, um sich mit diesem Sport die Zeit zu vertreiben. 
Eine der Kegelgruppen saß zusammen mit dem Wirt um einen 
runden Tisch auf Barhockern, als der Wirt sein Telefon nahm 
und in das Mikrophon sprach: „Hallo, Frau Samsung!“ Ich muss-
te schmunzeln, denn offenbar parodierte er die Jugend oder 
auch mich, da ich auf meinem iPhone herumdrückte, statt 
mich mit anderen Gästen zu unterhalten. Er fragte dann sein 
Handy, wie das Wetter am nächsten Tag in Ratingen würde. 
Eine Stimme antwortete ihm aus dem Gerät. Alle mussten la-
chen. Der Wirt fuhr fort, nannte den Namen eines Gastes, der 
mit ihm am Tisch saß, und fragte sein Handy, ob es diesen 
Mann kenne. Und richtig – das Telefon fand auch eine Inter-
netseite mit Informationen zu diesem Mann. Alle anderen Gäs-
te im Lokal hatten die Szene beobachtet. 

Komisch, ich selbst kannte die soeben erlebten Nutzungs-
möglichkeiten eines Handys noch gar nicht. Der Generation 
60plus waren die technischen Neuerungen offenbar besser 
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bekannt als mir. Eine der Damen aus seiner Runde fragte den 
Wirt: „Mit Frau Samsung kannst du dich zwar unterhalten, aber 
kommt sie auch mit dir ins Bett?“ Alle anderen lachten wieder – 
wow, was für eine Weitsicht! Die Technik macht den Menschen 
fast überflüssig, Maschinen dienen uns als Gesprächspartner. 
Was aber wird aus den lustigen Runden, wenn wir alle nur 
noch mit dem Handy statt mit unserem Tischnachbarn spre-
chen? Welche Konsequenzen hat unser neues Kommunikati-
onsverhalten für die Entwicklung der gesamten Menschheit? 


