
Unternehmer des eigenen Lebens werden – das bedeutet
jeden Moment zu nutzen, Chancen zu ergreifen und

wieder aufzustehen, wenn man hingefallen ist. Leicht zu
verstehen, aber in der Praxis oft schwer umzusetzen. 

Doch Resilienz oder auch innere Widerstandskraft lässt sich
erlernen und weiterentwickeln. Wie? Das erklärt der

erfolgreiche Unternehmer und ehemalige Extremsportler 
Jochen Schweizer in diesem Buch. Anhand seiner sehr 

persönlichen Lebensgeschichte verrät der Selfmade-Man, 
wie es auch Ihnen gelingen kann, Ihre persönlichen Stärken 

optimal zu nutzen, Lebenskrisen zu überstehen und 
erfolgreich einen neuen Weg zu fi nden.

Machen Sie den ersten Schritt – JETZT.
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Prolog

Warum dieses Buch und kein anderes?
17. Juni 2013, kurz vor Mitternacht, Hamilton Mesa, Colorado, 
USA. In the middle of nowhere, auf einem Gebirgsplateau in 
3500 Metern Höhe, liege ich auf dem Rücken, zwischen mir 
und dem unglaublichen Sternenhimmel des amerikanischen 
Westens nur die dünne Zeltplane. Cowboyromantik. Eben 
noch haben wir am Lagerfeuer gesessen und ein Colorado 
Native Beer getrunken, während die letzten Sonnenstrahlen 
den Mount Wilson zum Glühen brachten. Jetzt bin ich hun-
demüde – und kann doch nicht schlafen. Zu kurz war die Zeit, 
um sich an die große Höhe zu gewöhnen; erst vor zwei Tagen 
bin ich aus Europa hier angekommen. Außerdem dringen 
aus dem Nachbarzelt Geräusche, als würde dort jemand alle 
umstehenden Nadelbäume zersägen. Es ist Jan Ullrich, der 
ehemalige Tour de France-Sieger, der nach der 60 Kilometer 
langen Tagesetappe hinauf in die Berge Colorados hörbar 
kein Problem mit seiner Nachtruhe hat.

Ich bin Mitglied eines ganz besonderen Pelotons. Der Reise-
veranstalter Tilmann Held hat mich eingeladen, ihn auf der 
achttägigen Exklusiv-Tour „Mountain to Desert – away with 
the Champs“ zu begleiten. Mit von der Partie sind neben 
dem Olympiasieger und Weltmeister Jan Ullrich, den hier alle 
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9PROLOG

nur Ulle nennen, auch einige bekannte Journalisten, darun-
ter Christof Siemes, Kulturredakteur bei der Wochenzeitung 
„Die Zeit“. Der liegt nun neben mir und kann so wenig schla-
fen wie ich, obwohl uns beiden die vielen Höhenmeter der 
heutigen Etappe in den Knochen stecken. Also beginnen wir, 
uns Geschichten aus unserem Leben zu erzählen. Da ich im 
Laufe der Jahre einiges erlebt habe, sind wir im Morgengrau-
en immer noch nicht fertig  – und fassen gemeinsam einen 
Entschluss: Meine Geschichte vom Hinfallen und Wiederauf-
stehen aufzuschreiben.

Drei Jahre zuvor, zur Frankfurter Buchmesse im Jahr 2010, 
habe ich bereits den ersten Teil meiner Autobiografie veröf-
fentlicht. „Warum Menschen fliegen können müssen“ erzählt 
die Geschichte meiner Herkunft, meiner frühen Abenteuer 
und meiner Anfänge als Unternehmer; das Buch endet am 
Dreikönigstag 2004, als ich nach einer Katastrophe, die mein 
ganzes Leben verändert und für immer prägen wird, den 
Neuanfang wage. Lange kann ich mir nicht sicher sein, ob 
mein Versuch, wieder auf die Beine zu kommen, auch ge-
lingen wird. Doch nun zeichnet sich ab, dass ich es fertig-
bringen kann, etwas Großes, Nachhaltiges zu schaffen. Und 
darüber möchte ich schreiben. Weil ich in vielen Gesprächen 
immer wieder die Erfahrung gemacht habe, dass andere 
Menschen aus meiner Lebensgeschichte für sich selbst Kraft 
gewinnen können.

Christof bestärkt mich in diesem Vorhaben, aber bevor wir uns 
ans Werk machen können, müssen wir erst einmal die Tour zu 
Ende bringen, noch ein paar Hundert Kilometer mit Moun-
tainbike und Rennrad durch diese Bilderbuchlandschaft, ent-
lang des Dolores River, über den steilen Pass am Ende des 
John Brown Canyons hinüber in die Moab Wüste und ihre 
rot glühenden Felsmonumente. Einmal gelingt es mir dabei 
sogar, unseren Champ Ulle abzuhängen, der zwar inzwischen 
zehn Kilo mehr wiegt als zu seiner aktiven Zeit, aber immer 
noch jeden von uns mit einem kleinen Antritt ganz alt ausse-
hen lassen kann. Doch auf einem der breiten Schotterwege 
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Beschreibe mir deine Helden,  
und ich sage dir, wer du bist

Die Reise ins Ich, wie man sich selbst besser verstehen lernt
Vorsichtig setze ich meine Füße hintereinander. Mit weit aus-
gebreiteten Armen versuche ich, das Gleichgewicht zu hal-
ten. Nur zehn Zentimeter breit ist die Fläche, auf der ich ba-
lanciere. Links von mir gähnt die Tiefe, lauert der Tod. Weit 
unter mir rauscht die Autobahn bei Heidelberg. Es ist vier Uhr 
früh an einem Sommertag im Juni 1972, als ich versuche, mir 
in einer ziemlich halsbrecherischen Aktion meine Höhenangst 
auszutreiben. Ich bin 15 Jahre alt.

Warum mache ich das? Woher kommt diese Waghalsigkeit? 
Sie werden jetzt vielleicht denken, spinnt der Kerl? Keine zehn 
Pferde hätten mich da hochgebracht! Aber genauso verhält 
es sich andersherum: So unmöglich es für Sie vielleicht wäre, 
auf die Brüstung zu steigen, so unmöglich ist es für mich, ge-
nau das nicht zu tun.

Warum bin ich so gestrickt, auch heute noch? Dass ich die 
Dinge sofort angehe und nicht lange zögere? Diese für mich 
wohl typische Charaktereigenschaft hat mir schon aus so 
manch brenzliger Situation geholfen, mich aber noch viel öf-
ter in Gefahr gebracht. Sie ist weder gut noch schlecht, sie 
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ist einfach ich – ein Teil dessen, was mich ausmacht, im Kern 
meines Wesens. Dagegen anzukämpfen macht keinen Sinn.

Dies ist eine meiner tiefen Lebensüberzeugungen: Statt unsere 
ganze Energie darauf zu verwenden, uns zu verändern, um 
dem Wunschbild anderer oder einer ganzen Gesellschaft zu 
entsprechen, müssen wir lernen, einen Schritt zurückzutreten 
und die wesentlich wichtigere Frage zu stellen: Warum sind 
wir, wer wir sind?

Ich hatte weder Eltern noch eine Kindheit im herkömmlichen 
Sinn. Mein Vater verschwand (oder wurde vertrieben), bevor 
ich geboren wurde. Meine Mutter musste arbeiten, um den 
Lebensunterhalt zu verdienen. Überflüssig kam ich mir vor, 
fremd auf dem Planeten, auf dem ich ungefragt abgewor-
fen worden war. Ein Kind ohne Selbstwertgefühl, ungeliebt, 
schwächlich, ausgelaugt von Diphtherie, dazu geschlagen mit 
einer scheußlichen Brille und der Augenklappe zur Schielthe-
rapie. So schlingerte ich durch mein Leben. Ganz auf mich al-
lein gestellt musste ich mir meinen Weg von Anfang an selbst 
suchen. Vermutlich sind mir darum die ersten Leitplanken, die 
meinem Leben eine Bahn gaben und an denen ich entlang 
stolperte, bis heute in Erinnerung geblieben und fest in mei-
nem Charakter verankert.

Die Heldensagen im heimischen Bücherregal waren es, die 
mir zum ersten Mal im Leben eine Richtung wiesen, mit der 
ich mich identifizieren konnte. Nibelungenlied, Wikingersa-
gen, aber auch Homer, die „Ilias“ und die „Odyssee“. Die 
habe ich, weil ich gern und viel las, geradezu verschlungen. 
Damals hatte ich für das, was ich lesend erlebte, noch keiner-
lei Begrifflichkeit. Heute würde ich sagen: In der Lektüre be-
gegnete ich lauter beispielhaften Verkörperungen eines re-
silienten Lebensstils. Keine Krise, kein Schicksalsschlag, dem 
meine Helden nicht mutig getrotzt hätten – und ich mit ihnen. 
So erfuhr ich an mir selbst ganz nebenbei etwas vom Wunder 
der Literatur: dass man lesend ein ganz anderes Leben spü-
ren kann, voller Heldentaten und Gefahren. Man macht, ganz 
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Kajaken
Von klein auf musste ich in allen Dingen immer selbst sehen, wie ich 
aus dem Quark komme, auch finanziell gesehen. Taschengeld gab’s 
nicht, also sammelte ich auf Baustellen leere Flaschen und kassierte 
das Pfand. Während die anderen nach der Schule Fußball spielten 
oder den Mädels nachschauten, musste ich zur Arbeit und die Not 
machte mich erfinderisch. Im Herbst half ich im Wald Bäume zu fällen. 
Im Winter schnitt ich Misteln und verkaufte sie auf dem Weihnachts-
markt. Im Sommer putzte ich am Heidelberger Neckarufer gegen klei-
nes Geld Mietruderboote. Und entdeckte dort etwas, das mein Leben 
verändert hat wie wenig anderes.

DER PERFEKTE AUGENBLICK

"Zen-Kayaking": Es ist anstrengend  
und verlangt Konzentration
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Eines Tages kamen ein paar Kajakfahrer vorbei. Die fand ich so 
eindrucksvoll, dass ich sofort beschloss: Das will ich auch. Es war ein 
unbeschreiblicher innerer Drang.

Ich wurde Mitglied im Wassersportclub Heidelberg und fühlte mich 
vom ersten Tag an zu Hause. Das Training war hart, aber wir wollten 
es nicht anders. Die geregelten Abläufe, die festen Termine gaben 
mir ein Gefühl von Sicherheit und Stabilität, zudem half mir der Sport 
dabei, das zu werden, was ich nach den Prügeln für meinen Bruder 
unbedingt sein wollte: stark. Vier Tage in der Woche waren wir auf 
dem Wasser, dazu noch zwei Tage Laufen und Krafttraining – ich be-
kam breite Schultern, ziemlich dicke Arme und entwickelte ein gutes 
Körperbewusstsein. Anfangs brauchte ich noch vier Stunden, um die 
15 Kilometer gegen die Strömung den Fluss hinaufzupaddeln, ein 
paar Jahre später, als 16-Jähriger, bin ich dieselbe Strecke in einem 
Wildwasser-Rennkajak in nur 2 Stunden 10 Minuten gepaddelt, also 
fast doppelt so schnell.

Ich werde nie vergessen, wie wir als Kinder auf Wanderfahrt 
nachts aus dem Zelt krochen, heimlich die Boote in den stillen Fluss 
legten, über dem ein feiner Nebel stand – und uns dann mit leisen 
Paddelschlägen über das nachtschwarze Wasser davonmachten. 
Zwei, drei Kilometer paddelten wir stromaufwärts, bis um die Fluss-
biegung herum, hinter der sich die Lichter Neckarsteinachs im Wasser 
spiegelten. Ich spürte, hier auf dem Fluss ist meine Heimat, mehr als in 
den Wänden meines Zuhauses.

Schon bald war mir der brave Neckar nicht mehr genug, ich wollte 
Wildwasser fahren. Doch dazu fehlte mir die entscheidende Technik, 
um im Falle des Kenterns das Boot ohne auszusteigen wieder aufzu-
richten: die Eskimorolle.

Die ersten Übungen machen wir am Baggersee und durch einen 
glücklichen Umstand gelingt mir der entscheidende Hüftknick, mit dem 
man das Boot wieder aufrichtet, schon beim zweiten oder dritten Ver-
such. Bald konnte ich auf dem stehenden Gewässer so prima rollen, 
dass ich Steppke mit einer Gruppe Kanuten aufbrechen durfte zur 
Ötztaler Ache.

DER PERFEKTE AUGENBLICK
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Du bist, was du erlebst

Der perfekte Augenblick
Ich habe erzählt von meinem Bungee-Sprung aus dem Bal-
lon, dem magischen Moment der Schwerelosigkeit am obe-
ren Umkehrpunkt des Rebound und dem erneuten Fall in die 
Tiefe. In diesem Lebensabschnitt, mit meinen damaligen Er-
fahrungen und Reflektionsmöglichkeiten war es ein Augen- 
blick totaler Erfüllung für mich, des Sich-eins-Fühlen mit Al-
lem. Aber heute hätte ein solcher Sprung, auch wenn ich 
immer noch fit genug bin, ihn auszuführen, nicht mehr den-
selben Effekt, dieselbe Bedeutung. Schon die Wiederholung 
des Sprungs damals für die Filmaufnahmen war – nicht direkt 
eine Enttäuschung, aber von deutlich geringerer Intensität. 
Heute bin ich in einer anderen Situation, mein Leben hat sich 
entwickelt, ich bin über das Stadium hinaus, in dem ich in die 
Tiefe springen, gefährliche Stunts machen, bewusst ins Risiko 
gehen muss, um einen perfekten Augenblick zu erleben. Ich 
habe mich weiterentwickelt – und mit mir auch meine Ansprü-
che an das, was ich erleben will.

Empfinde ich darüber Bedauern? Ich antworte mit einer Ge-
genfrage: Ist die Erinnerung etwas, das wir haben, oder et-
was, das wir verloren haben?
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Die erfüllten Momente bleiben im Gedächtnis bewahrt – und 
zugleich macht uns das Gedächtnis klar, dass der Augenblick 
unwiderruflich vergangen ist und wir seine Intensität niemals 
dauerhaft besitzen.

Friedrich Schiller hat in seiner berühmten Votivtafel über die 
Sprache etwas ganz Ähnliches ausgedrückt: „Spricht die See-
le, so spricht, ach, die Seele nicht mehr“. Der beseelte Mo-
ment ist sprachlos, er ist reines Erleben. In dem Moment, in 
dem ich von ihm zu erzählen beginne, ist er bereits vorbei, 
er wird nur mehr erinnert. Allein in der Mitte von Schillers 
Zeile fallen im Seelenlaut „ach“ Erleben und das Sprechen 
darüber für einen Moment zusammen. Es ist wie der Schrei 
des Bungee-Springers, wenn er in die Tiefe stürzt. Oder der 
Wonnelaut des Freeskieres, der auf perfekten Pulverschnee 
stößt, eine riesige unberührte Bergflanke hinabgleitet und 
bei jedem Schwung buchstäblich abtaucht im fluffy Powder. 
Ein unglaublicher Moment, der auch nach 500 Läufen immer 
noch schön ist – aber nie wieder eine solche Erfüllungsdimen-
sion erreicht wie beim ersten Mal.

((Foto Piste Tiefschnee// 
28_Jochen Schweizer 
beim Freeriden_2006))

In Situationen, die volle Konzentration verlangen, hört das Denken auf
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