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Authentizität anstatt Individualität
Weiach. - „Klasse“ im persönlichen Business-Auftritt ist out – meinen Sie?
Individualismus ist heute angesagt? Also tun was immer man möchte? Ein
Trugschluss der Massen.
Leute von heute wollen Individualisten sein, möchten tun was sie wollen, freiwillig
und ständig, und machen doch dasselbe wie alle anderen auch: Sie fliegen wie die
anderen Millionen in der Hochsaison an die populärsten und somit frequentiertesten
Destinationen, sie begeben sich in den Stau, tauchen ein in die bald überall
stattfindenden Massenveranstaltungen – ad absurdum Street-Paraden - , stehen
Schlange
bei
Fastfood-Massenabfertigungen
oder
sorgen
für
höchste
Einschaltquoten der massenverdummenden sogenannten „Reality-Soaps“. So
wundert’s nicht dass auch ihr Massenlook-Outfit sich nicht unterscheidet von all den
übrigen „Individualisten“. „Aber ja doch“, werden viele wohl jetzt intervenieren, „ein
Mann mit Dreitagebart, der einen Ohrring trägt, seine Kopfhaare mit Gelee
möglichst unordentlich senkrecht vom Kopf weg frisiert, der hat doch Mut, der hebt
sich ab.“ Oder die „individuellen“ Leute die Tätowierungen und Piercings
nachahmen. Es ist seltsam, dass solche Leute die meistens nur auf Provokation aus
sind nicht bemerken, dass das Beringen oder Brandmarken ihrer Körper alles
andere als originell ist. Auch schockfarbene Haare und Frisuren deren einzige
Begründung auffallen um jeden Preis darstellt etc. werden als „cool“ und up to date
angesehen. Weit gefehlt, denn die Massen von „Individualisten“ die diesselben und
viele andere ähnliche Gags einsetzen, beweisen damit keine Zeichen von
Individualität, und mit Identität und „Klasse“ haben sie ganz sicher nichts zu tun.
Im krampfhaften Bestreben, individuell zu wirken, greifen viele Damen und Herren
zu Ausgefallenem, aber weil viele dasselbe tun erscheinen alle trotzdem gewöhnlich
und mittelmässig.
Die Lösung ist seine Identität und seine Authentizität zu finden und zu leben, nicht
zu übertreiben, nichts Ausgefallenes einzusetzen, nicht auffallen, sondern gefallen
und zu unterlassen was die Eigenständigkeit stört. Das hat „Klasse“! Authentizität –
das ist die Bezeichnung für Glaubwürdigkeit, Echtheit, Zuverlässigkeit, Stimmigkeit.
Bei authentischen Personen wirkt die gesamte Erscheinung authentisch, wenn
rationale und emotionale, verbale und nonverbale, sichtbare und nicht sichtbare
Signale und Informationen übereinstimmen.
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