Boyband-Austritt
gewogen bleiben?“ Auch wenn es
Mut braucht: Die Expertin rät dazu, sich öfter mal ein Nein zu trauen, nicht nur im Job.
Auch gegenüber von Freunden oder dem
Liebsten sollte man die eigenen Bedürfnisse
ernst nehmen und offen aussprechen, dass
es einem zu viel wird, das Baby der besten
Freundin das dritte Mal die Woche zu sitten, oder es blöd findet, seinen Freund mal
wieder zum Viertelfinale zu begleiten.
Viel zu oft tun wir das, was andere von uns
erwarten. Nur um sie nicht vor den Kopf zu
stoßen oder aus Angst vor ihrer Reaktion.
„Es ist mutig, etwas abzulehnen, von dem
die halbe Welt meint, es wäre toll, aber man
selbst findet das gar nicht. Sprich: Es ist
mutig, gegen eine allgemeine Meinung zu
agieren“, sagt die Expertin.
Vielleicht kostet das zuerst Überwindung,
aber: Wer offen zu dem steht, was er will, ist
glücklicher. „Nein zu etwas oder jemandem
zu sagen, bedeutet immer auch, ja zu sich
zu sagen.“ Und deshalb kann ein klares Nein
sogar zu mehr Erfolg führen als ein halb gares Ja. Robbie Williams, 41, etwa entschied
sich vor 20 Jahren gegen die erfolgreiche
Boyband Take That, weil er sich dort
einfach nicht mehr wohlfühlte. Wie jetzt
bei Gisele gab es damals einen riesigen Aufschrei. „Wie kann er nur?“, jammerten die
Fans, und auch alle anderen schüttelten fassungslos den Kopf, dass der Kerl seine MegaKarriere so leichtfertig aufs Spiel setzte.
Doch ein Jahr später meldete sich Robbie
als Solokünstler zurück – und startete voll
durch. Während seine Ex-Kollegen keinen
Fuß mehr auf den Boden kriegen, zählt
er zu den größten Entertainern der Welt.
Weil man merkt, dass er von dem, was er
tut, überzeugt ist. Weil er bewiesen hat,
dass er keiner ist, der sich verbiegen lässt,
und weil man ihn deshalb mehr respektiert
als einen, der alles brav mitmacht. Weil er
sich quer gestellt hat, sticht Robbie aus der
Masse heraus.
Ein Nein bringt einen also manchmal viel
mehr voran als ein Ja – auch wenn es vielleicht erst mal nicht so aussieht.

Vom Popstar
zur Top-Designerin
VICTORIA BECKHAM, 41
Sie widerstand nach dem Ende der Spice
Girls jeglichen Sangesversuchungen und
setzte allen Unkenrufen zum Trotz ihren
Traum von einer Designerkarriere um. Und
im Gegensatz zu ihren ehemaligen Bandkol
leginnen sagt sie immer noch regelmäßig
Nein zu einem Comeback der Band

Schluss mit
dem crazy Image
DANIEL
KÜBLBÖCK, 29
Er war der schräge
Vogel der ersten
„DSDS“-Staffel.
Doch das wollte
er nicht bleiben,
begann nach einer
Auszeit mit Jazzmusik und wurde
zudem Unternehmer

Nein zu Jauch
HARALD
HÖPPNER, 42
Der Gründer des Ret
tungsprojekts „Sea
Watch“ brachte Günther
Jauch zum Schweigen,
indem er in der Liveshow
(sonntags, 21.45 Uhr,
ARD) auf eine Schweige
minute für ertrunkene
Flüchtlinge bestand

LEONARDO
DICAPRIO,
40
Nach „Titanic“
war er auf
Schnulzenfilme
gebucht. Doch
er sagte mutig ab, wollte lieber
Charakterrollen spielen und
Filme produzieren. Geglückt!
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KATIE
HOLMES, 36
Sie trug seit
„Dawson’s
Creek“ den
Stempel
Serienstar.
Aber sie hatte darauf keine Lust,
drehte stattdessen Kinofilme und
produziert jetzt sogar

MATTHEW
McCONAU
GHEY, 45
Er hätte wohl
ewig romantische Komödien
drehen können. Doch er wollte lieber Charak
terdarsteller werden, gewann
damit sogar den Oscar!

YVONNE
CATTER
FELD, 35
Schauspielerei
oder Musik?
Beides! Die
Erfurterin
macht immer das, auf was sie
gerade am meisten Lust hat. Mutig!

PHILIPP
LAHM, 31
Nach dem
WM-Sieg
im Sommer
verkündete
er seinen
Abschied als Nationalspieler.
Für seinen Rücktritt erntete er
weltweiten Respekt

KRISTEN
STEWART,
25
Mit „Twilight“
wurde sie zum
Star. Doch
jetzt dreht
sie lieber Independent-Filme
als weitere Mega-Kracher. Egal:
Chanel buchte sie gerade für eine
Handtaschen-Kampagne

NEIN sagen täte
auch ihnen mal gut
HARALD
GLÖÖCK
LER, 49
Der Unter
nehmer
designt
inzwischen
alles: Lam
pen, Kissen,
sogar ein
MonopolySpiel. Zeit,
endlich mal
Nein zu
sagen …
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ZAYN MALIK, 22
Er stieg freiwillig bei
One Direction aus,
um sein eigenes Ding
machen zu können.
Im Gespräch sind ein
Soloalbum sowie eine
Filmkarriere

WOLFGANG
PETRY, 63
2006 been
dete er seine
Karriere
freiwillig und
zog sich einige
Jahre komplett zurück. Die Fans
nahmen es ihm nicht übel: Sein
Comeback fiel umso glorreicher
aus!

HELENE
FISCHER,
30
Die Sängerin
ist omniprä
sent. Keine
Preisverlei
hung, keine
Gala, auf der
sie nicht auf
der Bühne
steht. Da wer
den die Fans
so langsam
„atemlos“

MARKUS
LANZ, 46
Hätte er die
Moderation
der Sendung
„Wetten,
dass ..?“ abge
lehnt, wäre ihm
viel erspart
geblieben. Jetzt
nervt er sogar
die Zuschauer
seiner Talk
show!

CHRISTINA
KLEIN, 24
Der einstige
Teenie-Star
LaFee sagte
bewusst Nein
und nahm sich
Zeit, über seine Wünsche klar zu
werden. Das Ergebnis: Christina
schauspielert jetzt bei „Alles was
zählt“
www.OKmag.de 35

