
 

KönigsImpulse im Februar 

Eine Handreichung für Führende und Menschen, die sich entfalten wollen.  

Die KönigsImpulse dienen der Inspiration, dem Dranbleiben und Innehalten. 

 

 

 

Mit der Zeit wird die Maske zum Gesicht. 

          

Guten Tag, 

Fasching, Fastnacht, Karneval: sich ausgelassen gehen lassen,  
Unerhörtes tun, Schabernack treiben – was für ein befreiendes Vergnügen.  
Es ist Spiel, Unsinn, eine Gaudi, eine Verheißung. . .  

Gerne erinnere ich mich an einen Faschingsball vor gut 40 Jahren, an dem ich an einem 
Abend in drei verschiedene Rollen schlüpfte. Ich trug einen Trenchcoat, ein gestreiftes Hemd, 
einen Schal und ein französisches Käppi. Erst spielte ich den Detektiv, den Schnüffler. Als ich 
den Mantel abgelegt hatte, nahm ich die Pose des Philosophen und Lebenskünstlers ein. 
Schließlich nahm ich den Hut ab und band mir den Schal als Schärpe um die Hüften. Jetzt war 
ich Seeräuber. Welch ein Vergnügen! 

In andere Kleider und andere Rollen schlüpfen, sich eine Maske aufsetzen, das machen wir 
auch im Alltag. Als Coach bin ich mal Trainer, mal Clown, mal Lehrer, mal Begleiter, mal 
Therapeut- je nachdem, was die Situation erfordert, je nachdem, was in mir mit schwingt. 

Masken wirken nach Innen und Außen: Eine Rolle kann nur ausgefüllt werden, wenn in mir 
Resonanz ist, wenn sie stimmig ist. Wenn die Maske auch Ausdruck von dem ist, was ich in 
mir trage. Durch die Maske schimmert immer auch ein Teil meiner Person durch und zeigt klar 
geschnitzt, wer ich in dieser Situation bin oder sein möchte. Gleichzeitig schützen Maske und 
Rollenspiel die verborgene Person. 

Es ist manchmal eine Herausforderung, leicht von einer Rolle zur anderen zu wechseln (etwa 
erst fordernder Teamchef zu sein, dann unterstützender Kollege). Das geht leicht, wenn Sie 
sich die Widersprüchlichkeiten der Rollen bewusst machen. 



 

 

Manchen wächst, wie im Eingangszitat geschrieben, die Maske ans Gesicht und erstickt, 
fesselt das Leben des Maskenträgers. Wer nur noch das tut, was die anderen oder die 
Situation erfordert, und nicht den vielstimmigen Chor der inneren Stimmen hört1, ist im 
wahrsten Sinn des Wortes selbst-los.  

Ich möchte Sie einladen, ihren un-erhörten, verschämten oder unbekannten Stimmen 
zuzuhören. Kosten Sie’s aus, mal anders zu sein. Seien Sie neugierig auf sich. Sie können   
frei wählen, wen Sie spielen möchten. Sie können auch nur so tun als ob („ich bin so ganz 
anders“). Horchen Sie in sich hinein, was in Ihnen mitschwingt. Schöpfen Sie aus der Fülle 
Ihres inneren Reichtums. Und: Kosten Sie die Rollen aus, schlüpfen Sie in die Verkleidung, 
gestalten Sie die Posen und Gesten und Mimiken, sprechen Sie eine andere Sprache! 

Viel Freude beim Entfalten und Ausschöpfen Ihrer Selbst 
Ihr Gunter König 
 

____________________________________________________________________________ 
 

Gunter König, Dipl.-Psychologe 
KönigsCoaching mit S.A.L.Z. 

Klosterstraße 11, 74523 Schwäbisch Hall 
Telefon 0791-85 70 00 koenig@gunter-koenig.de 

www.Gunter-Koenig.de, www.Inszenario.de 
 
 

Seminarkalender 

179. INSZENARIO
® 

- Tage: am 08. und 09.03.2012 in Schwäbisch Hall „INSZENARIO
®
-Grundlagen+Supervision“ 

180. INSZENARIO
® 

- Tage: am 19. und 20.04.2012 in Herzogenrath „INSZENARIO
®
-Kinderwelten“ 

 

INSZENARIO
®
-Coach-Ausbildung in Linz (Österreich) 2012: 

Die Kernausbildung umfasst 5 Module mit jeweils 2,5 Tagen  
08. bis 10.02.2012 Modul 1 – Grundlagen zum Coaching und zum INSZENARIO

®   

25. bis 27.04.2012 Modul 2 – Selbststeuerung und inneres Team   
13. bis 15.06.2012 Modul 3 – Teamentwicklung  
24. bis 26.09.2012 Modul 4 – Lebensfreude & Familienstellen  
28. bis 30.11.2012 Modul 5 – Organisationsentwicklung & Projektmanagement  
 

Neu in unserem Angebot: YOGA mit Renata Simunic 

ab 17.01.2012 immer Dienstags 18.00 – 19.30 Uhr „Hatha Yoga“  

 
Weiterempfehlung 
Gerne dürfen Sie die KönigsImpulse an Interessierte und Freunde weiterleiten. 

 

Copying is right! 
Ich freue mich über Veröffentlichungen, allerdings bitte ich um eine vorherige kurze Kontaktaufnahme. 

 

Disclaimer 
Diese E-Mail, inklusive den Attachements, ist ungeschützt und könnte während der Übermittlung von Dritten eingesehen und verändert werden. Der 
Absender schließt deshalb jegliche Haftung oder rechtliche Verbindlichkeit für elektronisch versandte Nachrichten aus. Sollten Sie diese Mitteilung 
irrtümlich erhalten haben, bitten wir Sie, den Absender zu informieren und die Mitteilung in Ihrem System gänzlich zu löschen.  

 
Bitte geben Sie Nachricht, wenn Sie die KönigsImpulse nicht mehr beziehen wollen. 

                                                 
1
 Hier und heute möchte ich unbedingt auf die nächsten INSZENARIO

®
-Tage im März verweisen. Hier finden 

Sie ausgiebig die Gelegenheit Ihren Inneren Raum zu erkunden, sowie die unterschiedlichen inneren Stimmen zu 

entdecken und zu würdigen. 

mailto:koenig@gunter-koenig.de
http://www.gunter-koenig.de/
https://freemailng0905.web.de/jump.htm?goto=www.Inszenario.de

