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I ch bin immer wieder erstaunt darüber, wie viele Menschen 
Schlagfertigkeit für eine Frage des Talents halten oder eine 

genetische Nettigkeit der altvorderen Fossile.
In Wahrheit sind jene Menschen schlagfertig, die kaum über-
rascht werden können von Situationen oder unerwartete Argu-
menten. - Ergo: Gelungene verbale Konter sind immer eine 
Frage der akkuraten gedanklichen Vorbereitung.
Manche Menschen behaupten, dass sie mit anderen keine 
Gesprächsebene zustande bringen. Dabei meinen sie lediglich, 
dass sie keine gemeinsamen Schnittpunkte in der Kommunika-
tion finden. Der gemeinsame Nenner fehlt auf dem sie ähnlich 
schwingen, weil sie bei vielen Themen unterschiedlicher Ansicht 
sind. Das hat dann selten etwas mit divergierenden Sichtweisen 
zu tun, sondern vielmehr mit auseinanderklaffenden Werten. 
Wir leben n einer Welt in der es unglaublich viele verschiedene 
Wertekonzepte parallel existierend gibt.

Um in Gesprächen dennoch eine Ebene zu finden helfen die 
sieben klassischen Gesprächsaufhänger. Wer zwischen diesen 
schnell wechseln kann, der hat die Nase vorne und setzt auch 
angriffige Gesprächspartnern in ein Schach. Schlagfertigkeit 
bedeutet stets Alternativen und Ausweichmanöver parat zu 
haben.

1) Zeit
2) Geld
3) Ort
4) Moralische Verpflichtung
5) Gesellschaftspolitische Auswirkung
6) Emotionale Sichtweise
7) Imagefaktor

Beispielsatz: Jemand sagt: „Natürlich sollte man mit Kindern 
in einem Haus wohnen und nicht in einer Wohnung. Sie brau-
chen Auslauf und einen Garten!“

1. Kontern mit der Zeit: „Viele wohnen in Häusern am Stadtrand 
oder außerhalb der Stadt. Wussten Sie, wer jeden Tag 40 Minu-
ten zur Arbeit staut verschenkt im Jahr bei durchschnittlich 246 
Arbeitstagen 41 Urlaubsstage?“

2. Kontern mit Geld: „Ein Haus mit der Wohnfläche unserer 
Wohnung würde in der Anschaffung monatlich das Doppelte 
kosten. Würden Sie es uns dann immer noch empfehlen?“

3. Kontern mit dem Ort: „Einfamilienhäuser stehen üblicher-

weise nicht in der Innenstadt, was ein urbanes Gesellschaftsle-
ben erschwert. Vielleicht bin ich tatsächlich ein Stadtmensch?“

4. Kontern mit der moralischen Verpflichtung: „Findest Du wirk-
lich, dass jeder Mensch ein Haus haben sollte. Das wird sich bei 
7 Milliarden Menschen schwierig gestalten, nicht?“

5. Kontern mit der gesellschaftspolitischen Auswirkung: 
„Bereits seit 2008 leben mehr Menschen in Städten als außer-
halb. Der Grund für diese Landflucht sind vor allem wirtschaft-
liche Chancen. Lieber am Land und dafür ohne Arbeitsplatz?“

6. Kontern mit der eigenen Emotion: „Ich persönlich habe mich 
im Haus meiner Eltern nie sicher gefühlt. Der nächste Nachbar 
war schließlich einen halben Kilometer entfernt. Können Sie das 
nachempfinden?“

7. Kontern mit dem Imagefaktor: „Ist die Fertigteilhaus-Roman-
tik der Vorstadtidylle kulturell nicht recht überschaubar entwi-
ckelt? Vor meiner hübschen Altbauwohnung dagegen stehen 
keine Gartenzwerge.“

Fazit: Es reicht völlig nur ein oder zwei Gesprächsebenen zum 
Einsatz zu bringen, um beim nächsten Angriff schnell mal die 
Denkrille zu wechseln und schlagfertig zu reagieren. Viel Freude 
beim Ausprobieren!
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