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Frau Palm,
vier Bücher hatten Sie in den vergangenen Jahren schon veröffentlicht. Darin
ging es Ihnen unter anderem um die Themen Stil und Typberatung.
Was veranlasste Sie jetzt zu dem neuen Buch mit dem Titel "12 Frauen, die
sich trauen"?
Ich wollte mich auch im belletristischen Bereich ausprobieren. 2016 hatte ich einen
schweren Unfall mit der Folge, dass ich monatelang still sitzen musste. Um etwas
Sinnvolles zu tun und nicht in Trübsinn zu verfallen, habe ich diese Krise zur Chance
gemacht.
Meine vier Sachbücher und das aktuelle Buch verbindet folgendes: Der persönliche
Stiltyp hat zwar auch mit Kleidung zu tun, aber ebenso mit der Persönlichkeit – also
mit unserem Temperament und unserem Charakter. Beides prägt unser Innen, bevor
es nach außen wirkt. Im Außen schärft sich unser Profil – als Basis für die dazu
passenden Erfahrungen und Herausforderungen.
Ihre Leserinnen wird es sicherlich interessieren: Welchen Roten Faden können
sie hinter Ihren Geschichten entdecken? Wie hängen die Figuren Ihrer
Kurzgeschichten mit "Typisch Ich" zusammen?
Der rote Faden und meine Botschaft lauten: Mut zur
Veränderung – Mut zur Unangepasstheit, zum Aufmucken
gegen die Tyrannei dessen, was Frauen alles sollen, wollen,
können müssen. Wie z.B das Thema älter werden! Na, na, na wer wird denn das hinnehmen! Manage Deinen Körper, bleib
jung, sei schlank, attraktiv und fit – kein Ding, denn wo ein Wille
ist, da ist auch ein Weg! Karriere, Familie oder beides
zusammen – sei erfolgreich, vermarkte Dich, Organisation ist alles. Und eine eigene
Meinung haben? Am liebsten in Watte verpackt. Gefühle zeigen? Am besten nur die
schönen, die weichgespülten: Sei gut drauf, sei glücklich, denk positiv! Wut,
Aggression, Tränen, laut werden – also bitte, wo kämen wir denn da hin! Wir setzen
uns heute anspruchsvolle Standards. Und für viele wird es eng und enger, denn ganz
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egal, was wir tun oder lassen: Es ist nie genug. Nie korrekt, nie perfekt. Den 12
Frauen in meinen Geschichten geht es ganz genauso:
“TYPisch ICH!” ist eine Art von “Herangehensphilosophie” für den psychologischen
Stilratgeber. 2008 haben wir in Fotoshootings jeden einzelnen Typ heraus modelliert,
um zu zeigen: Das ist typisch, das ist ein typisches Setting – und mit dem passenden
Kleidungsstil bringt sich dieser Typ authentisch zur Geltung. Die 12 Typen von
damals waren wieder mein Ausgangspunkt für die Kurzgeschichten.
Die Kurzgeschichten lesen sich ja sehr "locker". Wofür stehen die einzelnen
Typen und was verbindet sie?
Ja, die Geschichten lesen sich locker. Wobei es nicht einfach ist, leicht zu schreiben,
ohne seicht zu werden. Im Gegenteil! Nachvollziehbare Seelenzustände ohne
Geschwurbel zu skizzieren, zu den Themen der Geschichten fundiert zu
recherchieren, Interviews zu führen, eine Botschaft mitzugeben, die Mut macht - und
das alles zusammenzuführen in Sprachwelten, die zu eben diesen 12 Frauentypen in
ihrem Alter passen - das war eine Herausforderung.
Was die Frauen miteinander verbindet: Mut, Veränderung und Selbstbewusstsein –
und zwar genau in der Reihenfolge: Mut zur Veränderung macht selbstbewusst!
Selbstbewusst kommen heute viele daher, jedenfalls vordergründig. Dabei entsteht
Selbstbewusstsein in einem lebenslänglichen Reifungsprozess, der erarbeitet
werden will.
Ich erzähle die Geschichten von 12 sehr
unterschiedlichen Frauen: Jede ist in einem anderen
Lebensalter, jede hat ein aktuelles Thema und eine
“Lernaufgabe” passend zu ihrem Typ. Jede trägt ein
anderes Päckchen mit sich herum. Frauen ticken –
psychisch und physisch – anders als Männer. Sie
haben andere Hürden, Klippen und Erlebniswelten,
die selten mit Logik zu tun haben. Das jedenfalls ist
meine Erfahrung als Coach und Trainerin. Frauen
lassen sich jedoch bereitwilliger auf Experimente und
Veränderungen ein wie Männer.

Rote Energie von Birgit Henrica Maria Steiner
Illustration zu Diamonds are a girl´s best friend
Aus: TYPisch ICH: 12 Frauen, die sich trauen
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Können Sie kurz das Konzept dahinter skizzieren und die Ideen, die
Sie mitteilen möchten?
Menschen sind vergleichbar mit wandelnden „Energiebündeln“. Sie strahlen wie
eine Glühbirne in der ihnen eigenen Kraft. Jeder hat eine ganz eigene Dynamik
und einzigartige Motivation, die sich im Leben ausdrückt.
TYPisch ICH beleuchtet vier Grundtypen: Gefühl, Struktur, Realität und Vision.
Diese vier Persönlichkeitsanteile haben wir alle in uns - in wechselnden
Kompositionen, in unterschiedlichen Gewichtungen. Kombiniert man jeweils zwei
miteinander, dann entstehen 12 Kombitypen, mit denen ich Frauen als
Typberaterin Orientierung gebe, sich von innen nach außen authentisch zu
präsentieren. Die 12 Kombitypen waren Basis für die 12 Frauenportraits meiner
Kurzgeschichten: Jede hat ein eigenes Profil mit unverwechselbaren Fähigkeiten,
Macken, Lernaufgaben.
Man könnte auch fragen: Welche Message haben Sie für "Ihre" Frauentypen?
Hinter jeder der 12 Frauen steckt ein
anderer Kombityp, deshalb hat jede
Geschichte auch eine andere Message.
Ich habe bewusst die Philosophie von
TYPisch ICH! nur als Hintergrundmelodie
gewählt, um keine “Typberatung in
Kurzgeschichtenform” zu erschaffen.
Aber ein Credo zieht sich durch alle
Geschichten: Seid mutig, traut Euch
etwas zu, geht Euren Weg – auch wenn
es unbequem wird. Denn Spannungen, Konflikte, Kontraste und Widersprüche
sind normal, nicht exotisch. Sie müssen nicht glatt gebügelt werden, sondern
gehören dazu, um sich lebendig zu fühlen.
Schildern Sie uns doch kurz die Arbeit, die in solch einem Buch steckt.
Sicherlich gab es auch Probleme und Blockaden beim Schreiben? Was hat Sie
dann wieder zum Weitermachen motiviert?
Belletristik wird meist in der Freizeit gelesen. Das bedeutet im Umkehrschluss aber
nicht, dass es in meiner Freizeit entstanden ist: Schreiben ist knallharte Arbeit und
hat viel mit Konzentration, Sitzfleisch und Durchhaltevermögen zu tun. Und der
Fähigkeit, sich in die Protagonistinnen einzufühlen, in sie hineinzuschlüpfen, sich
einzuschwingen auf deren Situation – um dann die passenden Worte zu finden,
manchmal um sie zu ringen. Mit den Geschichten musste ich Geduld haben, sie
verbal und inhaltlich reifen und sich entwickeln lassen. Auch die schriftstellerische
Einsamkeit muss man ertragen können. Motiviert hat mich bei Durchhängern immer:
Ich will Frauen ermutigen, ihr Leben in die eigenen Hände zu nehmen. Mein Ziel war
es auch, dass dieses Buch die richtigen Frauenherzen erreicht.
Probleme beim Schreiben habe ich gemeinsam mit meiner Schreibcoachin gelöst,
auch mein Mann und mein Frauennetzwerk haben mich sehr unterstützt. Mentale
Blockaden und Rückenschmerzen ließen sich oft mit einem Stündchen
Bahnenziehen im Schwimmbad lockern.
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Welcher Leserin könnte Ihr Buch nicht nur gefallen, sondern tatsächlich Mut
und Kraft geben?
Ich denke dabei an Leserinnen, die “eigentlich” innerlich schon bereit sind für den
nächsten Schritt, aber es bedarf noch eines kleinen Trittes in den Hintern, damit sie
sich in Bewegung setzen.Mich persönlich haben schon viele Bücher dazu ermutigt.
Sie haben vor einigen Jahren die Marke "TYPisch ICH!" ins Leben gerufen.
Was ist "TYPisch ICH!" an Stephanie Palm?
Sich ein Ziel zu setzen und dieses schrittweise umzusetzen, auch wenn sich
Hindernisse auftun. Aber auch, einen anderen Weg zum Ziel zu versuchen, wenn
Plan A, B oder C versagen. Pragmatisch und organisiert zu handeln. Dabei kreativen
Impulsen und phantasievollen Gedanken immer viel Raum zu geben. Die Fähigkeit,
komplexe Fragestellungen aufzudröseln und den Knackpunkt herauszufiltern.
Humor, Hilfsbereitschaft, Menschenfreundlichkeit, Offenheit.
Wie viel Stephanie Palm steckt in Ihren Figuren des neuen Buches?
Etwas von jeder Frau steckt auch in mir. Aber keine Geschichte ist meine
Geschichte.
Ist Ihre Vision von "TYPisch ICH!" nun durch ihr aktuelles
Buch inhaltlich "abgerundet" und vollständig? Oder steckt ein
Konzept hinter "TYPisch ICH!", das eigentlich immer weiter
führt?
Es gibt kein Konzept, das ich abarbeiten will. Momentan fühle ich
mich durch mein aktuelles Buch abgerundet. “Vollständig”, das
klingt für mich nach abgeschlossen, aber man weiß doch nie, was
sich als nächstes entwickelt.
Der französische Mathematiker Blaise Pascal hat es so formuliert:
“Der Zufall begünstigt den vorbereiteten Geist.” Der Blitz der
Erkenntnis hat mich in meinem Leben schon so oft getroffen, dass
ich die nächste zündende Idee vertrauensvoll abwarten kann.
Interview und Fotos:
Dr. Sabine Vetter
www.vetter-publizistik.de
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