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VON ANETTE SCHNOOR
Neugierig. So blicken seine Augen hinter
der Brille, als Joachim Schaffer-Suchomel
die Tür öffnet. Neugierig auch, als er am
Tisch sitzend zu reden beginnt. Einen Sta-
pel weißer Papiere vor sich, den Kugel-
schreiber in der Hand, zeichnet, schreibt,
erklärt er. Die weißgrauen Haaren fliegen
ihm dabei ein bisschen wild um seinen Kopf,
der Blick ist auf die Buchstaben gerichtet,
die er vor sich entstehen lässt.

Joachim Schaffer-Suchomel ist ein For-
scher, ein Sprachwissenschaftler, der sei-
nen eigenen Regeln folgt, ein „Entwickler“,
wie er von sich selbst sagt. Pädagoge ist er,

der auch tiefenpsychologisch arbeitet. In-
zwischen verdient er sein Geld als Coach
für Wirtschaftsunternehmen und soziale
Organisationen. Für sie entwickelt er
Teams, löst Konflikte. Gemeinschaftliche
Werte zu befördern, liegt ihm am Herzen
und wenn er von seinen vielen Entdeckun-
gen zwischen den Zeilen spricht, lacht er
vergnügt Eine Reihe gerader, weißer Zähne
entblößt dieses offene Lachen. So macht er
es gern und viel.

Auf der Suche nach den Dingen hinter
den Dingen hat der Mitt-Sechziger die Wör-
ter und in ihnen die Buchstaben gefunden,
ihre Symbolkraft, ihre Macht – und ihre hei-

lende Wirkung. Bücher hat er über seine
manchmal verblüffenden Erkenntnisse ge-
schrieben. Denkmodelle scheinen sie auf
den ersten Blick zu beschreiben. Tatsäch-
lich aber geht es darin ums Fühlen, ums Er-
fahren, um das „heil“ und „ganz“, also das
„ganz-heil-Werden“. Es geht auch um den
Forscher selbst, sein Suchen und sein Fin-
den. „Das Richtige richtig gut machen“ will
er. So steht es auf der Broschüre seines Un-
ternehmens Brainfresh, dem „Institut für
frisches Denken“.

Was meint er damit: „Wörter können den
Weg zur Heilung zeigen?“ Wieder fliegt der
Kugelschreiber über das Papier und Joa-
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Joachim Schaffer-Suchomel sucht die Bedeutung hinter den Buchstaben –
gefunden hat er Symbole, die auf unser Leben wirken.
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chim Schaffer-Suchomel zeigt sein typi-
sches Lächeln: „Wörter und Buchstaben ha-
ben eine Urkraft, die vielen Menschen nicht
bewusst ist. Wenn du jammerst, lebst du im
Jammertal. Dort wirst du kaum erfolgreich
und glücklich werden. Andersherum, wer
lernt, seine eigenen Werte zu erkennen,
nach ihnen lebt und sie in seine Sprachmus-
ter aufnimmt, bekommt Kontakt zu sich
selbst – und hat damit die Chance auf ein
erfülltes, gesundes und glückliches Leben.“
Es sei wie bei einer Maschine. Die Einstel-
lung dahinter präge das Produkt. „An der
Sprache eines Menschen erkenne ich seine
Wertvorstellungen, seine Motivation, seine
Schwierigkeiten und seine Potenziale.“

Und Sprache könne noch mehr: „Die
Sprache und ihre Symbole – die Buchstaben
dahinter – enthalten das Wissen einer Ge-
sellschaft. Wir können es uns erschließen,
wenn wir die Wörter in ihrem Wortsinn er-
fassen: Wer zum Beispiel Angst hat, in einer
Prüfung ,durchzufallen‘, muss sich nicht
wundern, wenn er auch körperlich ,Durch-
fall‘ bekommt.“ ANGST – das steht inzwi-
schen in Großbuchstaben auf dem Papier,
denn „mit dem Wort zu arbeiten, das dich
bestimmt, kann dir den Weg aus der Krise
zeigen“. Für diese Arbeit haben Joachim
Schaffer-Suchomel und seine Frau Michae-
la Suchomel eine Buchstabenmatrix entwi-
ckelt. Nun nimmt er sich den ersten und den
letzten Buchstaben des Wortes vor, denn:
„Wir leben in unserer Welt immer zwischen
zwei Polen und sind bemüht, den Ausgleich
zwischen ihnen zu finden.“ Das gilt selbst
für Wörter. Das Wort „Angst“ etwa komme
von Enge, die uns – negativ betrachtet –
klein macht und begrenzt. „Schaust du po-
sitiv darauf, zieht sich in der Enge die Ener-
gie zusammen. So können wir mit einer
Kraftexplosion einen möglichen Angreifer
abwehren.“

Zurück zu den Buchstaben. Das „A“ stehe
mit seinem behütenden Dach für Schutz und
Stabilität. „Hier können wir unser Herz öff-
nen und müssen uns nicht mehr klein ma-
chen.“ Auf der anderen Seite fordere das T
Aktivität. Es stehe fürs „Tun“ und fürs „Tren-
nen von Altem“. Ins Tun können wir kom-
men, wenn wir uns von dem freimachen, was
uns festhält. Dabei helfen auf der zweiten
Ebene die Buchstaben „N“ und „S“. Das „N“
stehe für „Nein sagen zu dem, was aktuell
ist“, sich abgrenzen, während das biegsame
„S“ die heilende Form einer aufrechten
Schlange widerspiegelt: Hier will sich etwas
wandeln, will wachsen. Das G auf der dritten
Ebene sagt, um was es geht: Um die Gaben,
die dem ängstlichen Menschen innewohnen
und die endlich ans Licht wollen.

Nach dieser Vorarbeit formuliert Joa-
chim Schaffer-Suchomel fünf Fragen, deren
Antworten helfen können, bestehende
Ängste zu überwinden:

A – Was tun Sie nicht aus vollem Herzen?
N – Wovon können Sie sich nur schwer ab-
grenzen?
G – Welchen Ausdruck haben Sie für Ihre
Potenziale?
S – Wandeln Sie das, was Sie wahrnehmen?
T – Von welchem negativen Bild aus der Ver-
gangenheit können Sie sich nicht lösen?

Und noch eine wichtige Botschaft hat der
eigenwillige Sprachforscher, bevor das The-
ma Angst beendet ist: „Der Gegenpol zur
Angst ist die Liebe.“ Wo Angst ist, kann also
keine Liebe sein.

Was hat ihn dazu gebracht, auf solch be-
merkenswerte Weise mit Wörtern umzuge-
hen? „Das Leben“, sagt Joachim Schaffer-
Suchomel. „Wenn ich etwas lese, dann
kommt es vor, dass mich ein einzelner Satz
so begeistert, dass ich alles stehen und lie-
gen lasse und ihm nachforsche.“ Mit Hilfe
von Herkunftswörterbüchern und Lexika
zerlegt er dann Wörter und Buchstaben in
die Einzelteile, aus denen sie bestehen, auf
der Suche nach ihrer tiefer gehenden Be-
deutung. „Einsam zum Beispiel. Vor dreißig
Jahren erkannten meine Frau und ich in die-
sem Adjektiv das Substantiv „ein Same“ und

schlossen daraus, dass Einsamkeit einen
Sinn hat. Da entsteht etwas.“

Und Einsamkeit, die kennen beide. Sie
haben erlebt, wie in jungen Jahren ihre
Gaststätte – „mit einem Theaterbetrieb, da
war immer etwas los“ – in die Pleite ab-
rutschte, haben sich als selbstständige
Künstler am Strand von Portugal durchge-
schlagen, bis die Kinder kamen und mit ih-
nen dann irgendwann die bürgerliche Exis-
tenz. Später pflegte Joachim Schaffer-Such-
omel seinen dementen Vater zuhause – eine
Mischung zwischen Einsamkeit, Entfrem-
dung und extremer Nähe beschreibt er,
wenn von diesen anderthalb Jahren die Re-
de ist. „Ich habe unheimlich viel gelernt in
dieser Zeit.“ Der kranke Vater spürte, was
wirklich hinter den Fassaden der Menschen
steckte, die ihn umgaben, und spiegelte es
unverfälscht: „Wenn ich in Eile war, stellte
er sich stur. Dann ging nichts voran, wenn
aber meine Tochter ihn fröhlich bei der
Hand nahm und mit sich zog, kam er freudig
hinterher.“

Wie wichtig aufrichtige „Liebe, Wert-
schätzung und Leichtigkeit“ im Umgang
miteinander seien, habe er so gelernt und
„alles mit dem Herzen zu tun, echt zu sein“.
Mit dieser Botschaft geht Joachim Schaffer-
Suchomel in die Welt, als Coach, Buchautor
und Interviewpartner: „Entscheiden und
handeln Sie nach Ihren Werten. Das ist die
Basis für Glück, Erfolg und Gesundheit –
auch, wenn es bedeutet, erst einmal auszu-
steigen und sich von Menschen, Positionen,
manchmal auch vom sicheren Einkommen
zu trennen.“ ●

„Entscheiden und handeln Sie nach
Ihren Werten. Das ist die Basis für

Glück, Erfolg und Gesundheit.“
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„Die Einstellung prägt das Produkt. So verrät die Sprache Schwierigkeiten, Potenziale und
Denkmuster des Sprechenden“, sagt Joachim Schaffer-Suchomel. SCHNOOR

Joachim Schaffer-Suchomel
Wortforscher und Buchautor
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