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Sich selbst aushalten
Der Philosophieprofessor Michael Bordt trainiert Topmanager und Nachwuchsunternehmer in der mühsamen Kunst der Selbsterkenntnis.
Denn wer führen will, muss sich erst einmal seinen eigenen Sehnsüchten und Abgründen stellen, sagt der 55-jährige Jesuit und Buchautor
von martina scherf
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er andere Menschen führen will,
der muss sich selbst kennen. Das
sagte schon Ignatius von Loyola
vor fast 500 Jahren. Eine Plattitüde, könnte man heute, im Zeitalter der Coachings,
meinen. Aber was heißt das überhaupt:
sich selbst kennen? Bei all den Versuchungen und Herausforderungen, im Job, in der
Beziehung, in der Freizeit? Michael Bordt
beschäftigt sich mit dieser Frage fast sein
Leben lang. Als Philosoph, als Jesuit, als
Hochschullehrer und als Wirtschaftsberater. Er hat Bücher darüber geschrieben
und trainiert Topmanager, die genau das
wissen wollen: Wie bleibe ich mir selbst
treu? Am Anfang aller Theorie, sagt der Pater, steht dabei eine einfache Praxis – und
die beginnt mit Demut.
Michael Bordt, lichter Philosophenhaarkranz, runde Brille, lächelt. Seit fünf Jahren
hält er nun schon Vorträge, Workshops und
Retreats für Topmanager und solche, die es
mal werden wollen. Entstanden ist die Idee
während der Finanzkrise. „Da kamen plötzlich viele Vorstände auf uns zu und wollten
ein Ethikseminar“, erzählt der Professor, damals Präsident der Münchner Hochschule
für Philosophie, die den Jesuiten gehört.
„Aber das war häufig eher als Feigenblatt
gedacht. Sie wollten über Werte reden,
kannten aber keine, außer die von Wertpapieren“.

Wer zum Pater ins Seminar
kommt, lernt schweigen und
seine Ängste kennen
Die Hochschule brauchte dringend neue
Finanzquellen, und so gründete Bordt das
Institut für Philosophie und Leadership.
Große Konzerne und Banken wie BMW, Porsche oder Unicredit gehören zu seinen Kunden, aber auch Söhne und Töchter von Familienunternehmern, die in ihre Rolle erst
noch hineinwachsen müssen. Die Nachfrage ist groß. Die Einnahmen aus den Seminaren kommen der Hochschule zugute.
Wer zu Pater Michael Bordt ins Seminar
kommt, muss darauf gefasst sein, sich im
Schneidersitz am Boden wiederzufinden.
Schweigen, sitzen und atmen, das sind die
Grundlagen der Meditation – und der
Schlüssel zur Selbsterkenntnis, sagt der Ordensmann. Die Turbulenzen des Alltags
ausblenden, um zu sich selbst zu finden.
„Jeder von uns steht heute vor vielen Herausforderungen gleichzeitig, das gilt besonders für Führungskräfte“, stellt Bordt fest.
„Sie erleben eine Fragmentierung der Rollen: als Unternehmer, Vorgesetzter, gesellschaftliches Vorbild, als Mann oder Frau,
als Familienmensch. Da ist es wichtig, den
roten Faden zu finden. Ohne einen solchen
geht es nicht im Leben“. Davon handelt
auch sein jüngstes Buch „Die Kunst sich
selbst zu verstehen“ (Elisabeth Sandmann
Verlag).
Je früher man sich den Lebensfragen
stellt, desto besser. Deshalb gibt der 55-Jährige auch Kurse für den Nachwuchs. „Kinder von Unternehmern müssen sich ja erst
einmal über ihre Ziele klar werden: Erfüllen
sie nur die Erwartungen der Eltern oder wollen sie wirklich selbst Verantwortung tragen? Wofür stehen sie, was fasziniert sie an
den Aufgaben, die auf sie warten?“ Während einer Woche in Schloss Elmau stellen
sie sich diese Fragen. Dazwischen heißt es
immer wieder: sich in Demut üben, sitzen
und atmen.
Auch Michael Bordt hat sich einst dieser
inneren Prüfung unterzogen, als er mit 28
Jahren beschloss, in den Jesuitenorden ein-

Statt sich den Lebensfragen zu stellen, flüchteten sich die meisten Menschen in Arbeit oder shoppen, sagt Michael Bordt.
zutreten. Nicht eine Woche, sondern zwei
Jahre lang. „Das Novizentum ist eine extrem intensive Zeit“, sagt er. Sie beginnt mit
30 Tagen Schweigen, dabei täglich acht
Stunden meditieren, bis alle Knochen
schmerzen. Wie beim Zen-Buddhismus.
„Anfangs ist da Freude, man wird ruhig
und entspannt. Aber dann kommt die Phase, in der man mit all seinen dunklen Seiten
konfrontiert wird: Trauer, Wut, Schmerz.
Und das Schlimmste ist: Man kann nichts
äußern, man muss es aushalten“. Das ist
der Königsweg zur Selbstfindung, sagt er:
Sich seinen Sehnsüchten und Ängsten stellen. Ein Leben lang. „Das ist in einem Orden
wie in einer Ehe: Wenn man grundsätzlich
zusammen bleiben will, dann muss man
sich immer wieder prüfen“, sagt er.
Erst „Die Kunst, sich selbst auszuhalten“, so der Titel eines seiner Bücher, macht
am Ende frei und führt zu einem selbstbestimmten Leben. Diese Erkenntnis versucht der Jesuit seinen Seminarteilnehmern zu vermitteln. Auch wenn er sie nicht
anleitet, tagelang im Schneidersitz zu verharren – Yoga, Atemtechnik und Selbstwahrnehmung gehören durchaus dazu.
Was passiert, wenn Alphatiere die Selbstwahrnehmung ausblenden, lässt sich gerade im Kino nachvollziehen. Der Film „The

Big Short“ über den Beginn der Finanzkrise
in den USA zeigt so amüsant, wahrheitsnah
und schauerlich zugleich Männer, die den
roten Faden im Leben nur noch in den Millionen auf dem eigenen Konto sehen und dabei die Welt an den Abgrund steuern. Und
auch wenn der Kasino-Kapitalismus hierzulande ein wenig gemäßigter läuft, scheinen
doch viele Topmanager bis heute über jeden Selbstzweifel erhaben. Die Ackermanns oder Fitschens, die die Deutsche
Bank in Verruf brachten, die Winterkorns

Bevor er zu den Jesuiten fand,
war Bordt auf Sinnsuche,
wie viele junge Leute damals
(VW) oder Blatters (FIFA), die sich persönlich nichts vorwerfen lassen. Aber es gibt
auch andere, sagt Pater Bordt. Führungskräfte, die in der globalen Krise erstmals
das Bedürfnis spürten: Wir müssen etwas
ändern, an uns, an unserem Umgang miteinander, sonst frisst uns das System auf.
„Topmanager stehen unter einem gewaltigen Druck“, stellt Bordt immer wieder fest.
Diesem Druck hält man letztlich nicht
mit erzwungener Moral, sondern nur mit einer integren Persönlichkeit stand, davon ist

Bordt überzeugt. „Da hilft es, sich zu fragen: Was hinterlasse ich am Ende meines
Lebens? Was wäre mein schlimmster
Schicksalsschlag – der Sturz des Aktienkurses oder der Tod meines Kindes?“ Statt sich
diesen Lebensfragen zu stellen, flüchteten
sich die meisten Menschen „in Arbeit, shoppen, Bücher schreiben, whatever“.
Den eigenen Weg zu finden, das fiel auch
Michael Bordt damals nicht leicht. Wirtschaftsprüfer werden, wie sein Vater, das
kam nicht in Frage. Das Ministrieren gab er
mit 14 auf, die Kirche lieferte ihm nicht genügend Antworten auf seine Fragen. Der Zivildienst in einer Behinderteneinrichtung
führte ihn an seine Grenzen. Er war auf
Sinnsuche wie viele junge Leute damals.
Und dann hatte er während des Gottesdienstes in einer Freikirche plötzlich ein Erweckungserlebnis. „Da wusste ich: Gott
gibt es und seine Liebe trägt mich.“ Die Enge dieser Kirche war es nicht, was er brauchte, aber die Hinwendung zur Spiritualität.
Er fuhr nach Taizé und erlebte in der ökumenischen Gemeinschaft zum ersten Mal
Exerzitien. Er studierte dann Theologie
und Philosophie, und die Verbindung von
Spiritualität und weltoffener Bildung brachte ihn schließlich zu den Jesuiten. In Oxford
wurde er promoviert, mit einer Arbeit zu
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Platons Lysis, dem sokratischen Gespräch
über die Liebe.
Der Professor sitzt entspannt in seinem
neuen Büro in der Kaulbachstraße. Sein
Leaderhip-Institut belegt eine ganze Etage
in einem sanierten Haus, das die Hochschule von der katholischen Kirche gemietet
hat. Über seine Gesprächsecke hat der Chef
ein Nachtbild von Venedig gehängt. „Die
Nacht ist die Zeit der Ruhe, des Mit-sich-Allein-Seins“, sagt er, „eine wichtige Zeit“.
Der gebürtige Hamburger trägt gerne bayerische Janker zur schwarzen Jeans. Von seinem gemütlichen Lehnsessel hat er einen
schönen Blick in den Garten. Den will er im
Frühling unbedingt pflegen. Eine harmonische Umgebung bedeutet ihm viel, sie hilft,
öfter mal innezuhalten.
„Nun kann man einem Manager nicht sagen: Entschleunigen Sie mal!“, gibt er zu.
Wohl aber, sich immer wieder zu fragen: Ist
es wirklich das, was ich gerade will? Bin ich
bei mir, oder lasse ich mich treiben?“. Mindfulness nennt der amerikanische Arzt und
Buddhist Jon Kabat-Zinn diese Lebenshaltung, Bordt sieht das genauso: „Wir nennen
es mindful Mindfulness“. Nicht einfach einen Kurs machen und dann zurück in den
Alltagstrott, sondern die kleinen Meditationen mit ins Leben nehmen.

Der Mann, der die Pizza nach München brachte
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Vor 50 Jahren hat Mario Gargiulo sein erstes Restaurant in Schwabing eröffnet. „Bei Mario“ ist seither ein fester Begriff in der Stadt
München – Eineinhalb Minuten bei 450
Grad, nur so wird laut Mario Gargiulo eine
Pizza perfekt. Der Mann muss es wissen, er
stand schließlich lange genug am Ofen.
Der Italiener war der erste Pizzabäcker
Münchens, dieses Jahr feiert die Pizzeria
Bei Mario ihren 50. Geburtstag. Mario Gargiulo ist jetzt 81 Jahre alt – und steht noch
immer gerne in der Küche. Auch wenn seit
zehn Jahren seine Tochter Marie-Lisa, 30,
das Lokal in der Adalbertstraße 15 leitet.
Die beiden sitzen an einem Tisch am Eingang der Pizzeria und erzählen aus ihrem
Leben. Sie, wie sie schon von klein auf im
Betrieb mitgeholfen, später an der Bar gearbeitet und sich dann für eine gastronomische Laufbahn entschlossen hat. Er, wie er
1959 nach München kam, um Deutsch zu
lernen – und dann hier blieb. Sie, wie sie als
talentierte Pianistin eigentlich Musik studieren wollte, sich dann aber in Rom zur Köchin ausbilden ließ. Er, wie er schon nach
ein paar Monaten wieder nach Italien zurück wollte, aber dann zufällig eine Stelle
als Chefkoch in einem Ristorante in der Residenzstraße bekam. Sie, wie sie des Vaters
Laden übernommen und – aller Skepsis
des Seniorchefs zum Trotz – modernisiert
hat.
Vater und Tochter tauschen immer wieder liebevolle Blicke aus, korrigieren sich
gegenseitig bei Kleinigkeiten. Und natürlich hat der Vater mehr zu erzählen. Es ist
die Geschichte eines erfolgreichen Einwandererschicksals, die Geschichte von einem, der auszog, um in der Ferne sein
Glück zu machen. Der Zuhörer merkt dem
Pizza-Pionier an, dass er seine Geschichte
schon Dutzende Male erzählt hat. Es gibt
viele Zeitungsartikel über ihn, der Bayerische Rundfunk hat ihn vor ein paar Jahren
in der Reihe „Lebenslinien“ ausführlich

porträtiert. Aber Gargiulo erzählt seine Geschichte immer wieder gerne. Alles sei ihm
nur mit viel Arbeit und Fleiß gelungen, betont er: „Urlaub? Hab ich nie gemacht“.
Und darauf, dass er 1966 seinen eigenen Laden gegründet hat und dieser sich bis heute hält, ist er ganz offenkundig stolz.
Als ältestes von sieben Kindern wuchs
Gargiulo in einem Dorf in der Nähe von Sorrent südlich von Neapel auf. Die Familie

lebte in einfachen Verhältnissen. Mario
lernte Koch, und nach seiner Zeit beim Militär beschloss er, „dass ich mal was anderes
sehen muss“. Kurz vorher hatte er sich in eine junge Frau aus Ravensburg verliebt, die
beiden wollten heiraten, er sollte mit Unterstützung seines künftigen Schwiegervaters ein Lokal in Memmingen eröffnen.
Doch der erschien nicht zu einem vereinbarten Treffen. Also fuhr Mario nach Mün-

chen, wo nach zwei Monaten seine Ersparnisse aufgebraucht waren.
Von seinem letzten Geld wollte er im Ristorante Bellina noch einen Teller Spaghetti
essen, als er mitbekam, dass die Chefin verzweifelt einen Küchenchef sucht. Er stellte
sich vor, doch die Antwort lautete: „Ich
brauche einen Küchenchef, kein Kind.“ Also bot der 25-Jährige an, eine Woche auf
Probe ohne Bezahlung zu arbeiten. Die Bedingung der Chefin: Er sollte jeden Tag
vier neue Rezepte mitbringen. Mit dem Job
klappte es, später arbeitet Mario noch in einem anderen Lokal am Marienplatz, bis er
dort hinschmeißt und beschließt, auf eigenen Füßen zu stehen.

Seine Tochter ist jetzt
die Chefin. „Wir sind ein
Familienbetrieb“, sagt sie

Vater und Tochter teilen die Leidenschaft für gute Küche. Mario Gargiulo ist
stolz auf Marie-Lisa, die schon als Kind mitgeholfen hat.
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Die erste Beziehung war inzwischen zerbrochen. Mario heiratet eine gleichaltrige
Frau aus Italien, um seine Mutter glücklich
zu machen. Doch nach zehn Jahren ist
auch diese Ehe vorbei. 1979 schließlich –
„Bei Mario“ hatte inzwischen eine dritte Filiale in der Adalbertstraße – lernt er seine
heutige Frau Edith kennen, Mutter von Marie-Lisa.
Mario Gargiulo betont immer wieder,
wie wichtig Fleiß ist. „Von 1960 bis 1966 habe ich Tag und Nacht gearbeitet“, sagt er.
Ausgehen kommt für den jungen Mann
nicht in Frage, stattdessen spart er eisern
und kann auch noch Geld in die Heimat
schicken. In seinen ersten Laden in der Hiltenspergerstraße steckt er 30 000 Mark Erspartes, um das heruntergekommene Lokal zu modernisieren und mit einem richtigen Pizzaofen auszustatten. Vorher, als an-

Der Pater selbst nimmt sich diese Zeit.
Steht morgens zwischen fünf und sechs
auf, meditiert, praktiziert Yoga. Jesuiten leben nicht im Kloster, haben keine Ordenstracht, allerdings gilt auch für sie der Zölibat. Bordt wohnt mit fünf anderen Jesuiten
im Pfarrhaus von St. Sylvester in Schwabing. Die WG-Genossen sind viel beschäftigt, doch einmal in der Woche treffen sie
sich zum gemeinsamen Abendessen. „Wir
kochen abwechselnd, oder bestellen auch
mal Pizza“, sagt der Pater. Dann wird auch
über Politik diskutiert. Oder ausländische
Fernsehsender geguckt, BBC oder auch Al
Jazeera – ein wichtiges Kontrastprogramm
zu den „Wohlfühlmedien ARD und ZDF “,
findet Bordt. „Wir haben viel Kontakt zu Jesuiten in aller Welt, da ändert sich der Blick
auf Europa, das sich oft für den Maßstab aller Dinge hält“, sagt er.
Wenn er selbst unterwegs ist, in einer
Großstadt, dann studiert er vorher das
Opernprogramm. Er liebt Händel, wegen
der Klarheit und Bandbreite der Gefühle in
dessen Musik. Dirigent wollte er einst werden. Es kam anders. Heute schwingt er keinen Taktstock, er zwingt seine Kursteilnehmer mit sanften Worten und einem Lächeln in die Knie. Damit sie auf ihr Innerstes hören.

gestellter Koch, hatte er zwar schon auch
Pizza hergestellt, den Teig aber frittiert.
Das Konzept schlug bei den Münchnern
ein. 1971 folgt Lokal Nummer zwei an der
Luisenstraße, das er 1996 an seinen zwölf
Jahre jüngeren Bruder Raffaele verkaufte.
1974 dann das heute einzige „Bei Mario“ an
der Adalbertstraße.
Dort ist jetzt Marie-Lisa die Chefin, eine
große, attraktive Frau, die ihren Job genauso leidenschaftlich erledigt wie einst der Vater. Von ihm hat sie übernommen, dass die
Qualität über alles geht. Und dass sich Gäste in einem Lokal wohl fühlen müssen. So
hat sie in den vergangenen Jahren das Lokal behutsam umgestaltet, er ist heller als
früher, „insgesamt etwas weiblicher“, wie
sie findet. Und dem Vater hat sie im hinteren Bereich des Restaurants eine Fotowand mit alten Aufnahmen von ihm gewidmet – ein Geschenk zum Geburtstag. „Es
ist ein richtiger Familienbetrieb“, sagt Marie-Lisa.
Und ein Familienlokal: Inzwischen
kommt schon die dritte Generation Münchner regelmäßig ins Bei Mario. Die meisten
Gäste kennen die Wirtsleute beim Namen.
Die Unterhaltung wird immer wieder mal
unterbrochen, weil einer von beiden jemanden begrüßen muss. Dass auch so mancher Prominente hierher kommt, ist klar.
Doch viele erkennt Marie-Lisa gar nicht. Eine sehr präsente TV-Schauspielerin habe
sie mal nicht bevorzugt bedient und die
Frage „wissen Sie überhaupt wer ich bin“,
verneinen müssen. Promis werden hier behandelt wie alle anderen Gäste, betont die
Wirtin. Promi-Fotos, wie man sie aus vielen anderen Lokalen kennt, gibt es hier
auch keine. Bis auf eine Ausnahme: Sie
zeigt Mario Gargiulo in den Siebzigern mit
Sophia Loren.
andreas schubert

8000 Euro für Schulkinder: Das ist das Ergebnis einer Sammlung der Innenstadtwirte und der Brauereien für die Stiftung „Wir
helfen München“. Petra Reiter, Ehefrau
von Oberbürgermeister Dieter Reiter und
Vorstandsmitglied der Stiftung, nahm die
Spende am Montag beim Jahresessen des
Wirteverbunds im Little London im Tal entgegen. „200 bis 250 Euro kostet eine
Grundausstattung für ein Schulkind“, sagte Reiter, „für manche Familien ist das zu
viel Geld.“ Die Stiftung unterstütze bedürftige Kinder. 5000 Euro waren von den 31
Mitgliedsbetrieben der Wirte gekommen,
die eingeladenen Vorstände der Brauereien Andreas Steinfatt (Hacker-Pschorr),
Katrin Schilz und Bernhard Klier (SpatenLöwenbräu) sowie Martin Leibhard (Augustiner) legten spontan 3000 Euro drauf.
Grund zum Feiern hatte beim Jahresessen
auch Alexander Reissl, SPD-Fraktionschef im Rathaus. Er hatte 58. Geburtstag.
Was ihm milden Spott von Reiter einbrachte: „Einen Geburtstag mit so vielen Leuten
feiern und nichts zahlen müssen – da zeigt
sich der gute Politiker!“
fjk
Die Art Cologne und der Bundesverband
Deutscher Galerien und Kunsthändler ehren den Münchner Galeristen Raimund
Thomas für herausragende Leistungen in
der Kunstvermittlung. Er hatte 1964 seine
erste Galerie Thomas in der Maximilianstraße eröffnet. Drei Jahre später war er unter den Gründern des Kunstmarktes Köln.
Thomas gehört zu den erfolgreichsten Galeristen für Nachkriegskunst.
sz
Der frühere Chefredakteur des Bayernkuriers, Peter Schmalz, ist neuer Vorsitzender des internationalen Presseclubs München. Der 72-Jährige wurde auf der Mitgliederversammlung am Montag zum Nachfolger von Ruthart Tresselt gewählt.
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