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78 R E S S O U R C E N  F Ü R  D I E  P E R S O N A L A R B E I T B Ü C H E R

DRUCKFRISCH „HUDSON RIVER“

Der Management-Trainer Peter Brandl fliegt mit seinem Buch förmlich im Schlepptau des 

zum Helden gewordenen Piloten Chesley B. Sullenberger, dem 2009 eine Notwasserung auf 

dem Hudson River gelungen ist. Brandl kommen dabei Erfahrungen zugute, die er selbst als 

Berufspilot gesammelt hat. So kann er seinen Essay über schwierige Entscheidungen entlang 

von Begriffen aus der Welt der Luftfahrt strukturieren und seine Thesen und Ratschläge mit 

Beispielen und Sprachbildern aus dem Cockpit verdeutlichen.

                Rechtzeitig eingreifen und  
 Verantwortung übernehmen

„Der Sinn ist … nicht, entscheiden zu lernen, 
sondern eine Persönlichkeit zu werden, die ent-
scheidet“, betont Peter Brandl (180). So wird auch 
klar, warum er nicht eine eher technische Sicht 
auf Entscheidungsprozesse einnimmt, sondern 
auch viele Bereiche – wie etwa Zeitmanagement 
oder Fehlerkultur – beleuchtet, die auf den ersten 
Blick nichts mit der im Untertitel angesproche-
nen „Kunst, schwere Entscheidungen zu treffen“, 
zu tun haben. Die elf Kapitel seines Buchs hat der 
Autor zwei Teilen zugeordnet: „Warum wir uns 
noch nicht entschieden haben“ und „harte Lan-
dung“. 

Brandls Text lebt von Metaphern, Anekdo-
ten und Zitaten. So erklärt er etwa im ersten Ka-
pitel unter der Überschrift „Schwerkraft: Nie-
mand hat gesagt, es wird leicht“, die Erkenntnis, 
im Leben aufs falsche Pferd gesetzt zu haben, 
könne schleichend kommen. (…) „Oder es haut 
dich um wie eine Dampflok.“ (12) Unter dem 
Titel „Gurtschloss: Was uns zurückhält“ erklärt er den auf dem 
Halo-Effekt (aus der Psychologie) beruhenden Fehler, von be-
kannten Eigenschaften eines Menschen auch auf dessen unbe-
kannte zu schließen, mit der unbewiesenen Annahme: „Wer gute 
Croissants macht, macht auch gute Brote.“(42)

In Kapitel drei „Reifendruck: Wirklich hart wird es, wenn al-
les weich ist“ stellt Brandl das Entführungsopfer Richard Oetker 
als Beispiel dafür vor, wie man trotz eines offensichtlichen Lei-
denswegs ein Selbstbild als Gestalter seines Schicksals und nicht 
als dessen Opfer bewahren kann (53). Auf Dauer unglücklich 
würden die „Hammerharten“: Mit ihrer Augen-zu-und-durch-

Haltung würden sie verknöchern, ein Burn-
out bekommen (55). Für eilige Leser fasst 
der Verfasser seine wichtigsten Aussagen 
in Kästen am Seitenrand zusammen: „Aus-
reden zementieren die Gegenwart“ und 
„sobald die Thermik weg ist, geht’s für 
dich nur noch Richtung Boden“ (78), 
heißt es beispielsweise im vierten Kapitel, 
das mit „Gleitflug: Ohne Wenn und Eigent-
lich“ überschrieben ist.  

Mit dem Kapitel „Nieten: Warum das 
Unwichtige am wichtigsten ist“ eröffnet 
Peter Brandl den zweiten Buchteil. Er 
schildert die Ursache für einen Flugzeug-
absturz 1972, bei dem 101 Passagiere ums 
Leben kamen, und nimmt ihn als Mah-
nung, seine Zeit nicht mit den falschen 
Dingen zu vertändeln (85). Deshalb rät 
er dazu, ein Zeittagebuch zu führen und 
„die Mutter aller Checklisten“ einzusetzen. 

Es gelte, auf vier Fragen zu antworten: „Warum jetzt?“, „Warum 
in dieser Form?“, „Warum ich?“ und „Warum überhaupt?“

Am Beispiel der Verantwortungsübernahme durch den Co-
piloten mithilfe der Worte „My aircraft!“ verdeutlicht Brandl im 
sechsten Kapitel, dass es eine Frage des Überlebens sein kann, 
rechtzeitig einzugreifen und Verantwortung zu übernehmen (113). 
Altes loslassen können und müssen ist Thema des siebten Kapi-
tels unter dem Titel „Gräber: Wo das Leben wohnt“. In den ab-
schließenden Abschnitten des Buchs geht es unter anderem um 
das präventive Durchspielen von Horrorszenarien (165), schädli-
che Autosuggestion (172) und die Angst vor dem Erfolg (184). •
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