Misserfolg
( nach Roger Willemsen, Die Woche )
Ich passte nicht ins Klischee
Ich war nicht deren Typ
Ich hab mich nicht angepasst
Die Medien hatten sich gegen mich verschworen
Ich bin zu stark, die können niemand brauchen
Weil er seinen eigenen Kopf hat
Ich bin eben nicht pflegeleicht
Ich war denen zu unbequem
Ich habe den richtigen Leuten nicht nach dem Mund geredet
Ich wurde kopiert
In einem Land wie diesem haben es Leute wie ich immer schwer gehabt
Hat auch mit meiner kosmopolitischen Ader zu tun
Hat auch mit meinem Anspruch zu tun
Ich komm halt eher so vom Amerikanischen her
Ich hatte schlechte Berater, hab den falschen Leuten vertraut
Ich dachte, die sind alle meine Freunde
Die haben mich doch nach Strich und Faden ausgenutzt
Die hatten einfach das falsche Marketiingkonzept
Heute geht es nun mal nicht mehr ohne rlchtiges Managment
Ich war zu gutmütig
Ich habe es immer allen recht machen wollen
Am Ende waren sie alle nicht mehr da
Ich konnte mich auf niemanden verlassen
Das System ist zu inflexibel
Das ganze Metier ist so kulturlos, so runtergekommen
Ich stand halt eher für Anspruch und so
So was kann man den Leute heutzutage einfach nicht mehr zumuten
Ich war krank
Ich hatte schwere psychische Probleme, bin aber heute mit mir im Reinen
Der Alkohol!
Auch Drogen waren mit im Spiel
Ich kam einfach nicht mehr zu mir selbst
Ich war ja viel zu naiv
Ich wurde nur ausgenutzt
Am Ende konnte ich schlicht nicht mehr
Niemand hat sich echt für mich interessiert
Man hat mich immer nur weitergehetzt
Gedankt hat mir niemand
Die Rundfumkstationen haben mich boykottiert
Auf Anweisung von oben
Probleme mit meiner Familie raubten mir meine Kraft
Man wollte mich immerzu in eine Schublade stecken
Die haben einfach nicht akzeptiert, dass ich mich von meiner Vergangenheit gelöst hatte
Die Verantwortlichen slnd alle Beamte
Ich wurde übergangen
Ich bin halt nicht mit jedem gleich ins Bett gegangen
Die wollten mehr von mir
Das hatte persönliche Gründe
Das hatte politische Gründe
Die haben mich nie machen lassen
Die wollten was ganz anderes
Die waren nicht professionell
Denen ging es immer nur um ihr Produkt, nichts Kreatives

Meine Konkutrrenten haben mich gemobbt
Der Kaffee war zu heiß
Die Schranken waren runter
Auswertung
1. An welche Situationen haben Sie gedacht, als Sie die Antworten gelesen haben ?
2. Welche Gründe für den Misserfolg haben Sie selbst schon einmal für sich in Anspruch genommen - welche nicht
?
3. Wie bewerten Sie Ihr eignes Verhalten ?
4. Wie reagieren Sie sonst auf Scheitern ?
5. Was ist das Fazit für Sie persönlich ?

