
Gelingendes Scheitern -  
Oder der Ruf, der nicht verneint werden kann
 
Ein Gespräch von Kirsten Baumbusch mit dem Unternehmer und  
Abenteurer Armin Wirth 



Gibt es etwas, was schon im kleinen Armin angelegt war, 

was heute noch den Abenteurer und Unternehmer prägt? 

Wenn es irgendetwas gibt, dann ist es eine Art innerer Führung, 

der ich vertraue, aber von der ich nicht genau weiß, wohin sie 

mich führt. Ein Impuls, aus dem etwas entsteht, aber oft weiß ich 

erst hinterher, was daraus entsteht und warum.

 

Muss man das lernen, dem zu vertrauen?

 

Durchaus. So ganz tue ich das immer noch nicht. Aber, wenn ich 

dem nicht folge, führt das zu extremen Schmerzen, weil das Le-

ben in eine falsche Richtung geht. Allerdings war es im Rückblick 

bei wirklich wichtigen Entscheidungen nie die Frage, ob ich es 

mache oder nicht. Das passierte einfach, da war kein Widerstand 

möglich. Deshalb hat mich das auch bei den Buschmännern in 

der Kalahari so beeindruckt, die nach dem Motto handeln „First 

do, then know“. Es gilt einfach anzufangen und wenn ich dann 

in Schwung komme, dann kommt vielleicht etwas ganz anderes 

heraus, aber es bringt mich weiter.

 

Das ist für westliches Denken eher ungewöhnlich, oder?

 

Auf jeden Fall. Wir wollen immer zuerst wissen, aber daraus ent-

steht nichts Neues. Fast alle großen Erfindungen und Innova-

tionen sind genau andersherum entstanden. Das klappt nicht, 

indem man eine Task Force bildet und dann mit dem Wissen 

aus der Vergangenheit versucht, die Zukunft in den Griff zu be-

kommen. Unser ganzes Wirtschaftssystem tickt so. Wir merken 

nicht, dass alle Zahlen ja per se auf die Vergangenheit bezogen 

sind. Es gibt kein Steuerungssystem in der Wirtschaft, das auf 

die Zukunft ausgerichtet ist. So funktioniert auch unser Ego. Das, 

was ich kenne, projiziere ich auf die Zukunft und bemühe mich 

darum, dass in dieses Schema alles möglichst passgenau hinein 

gedrückt wird. Aber genau so geht es eben nicht auf Dauer, das 

ist tot. 

 

In einer Zeit rasanter Veränderungen wie der Gegenwart macht 

das vermutlich auch ziemlich statisch, oder?

Mit diesen starren Systemen können wir diese Transformations-

prozesse nicht fassen. Und wir sehen nicht, dass es viel leich-

ter wäre, im sich Entwickelnden zu arbeiten als zu versuchen, 

krampfhaft den Kurs zu halten. Von dem man nicht einmal weiß, 

wohin er führt.

Das Diktum vom „inneren Ruf“ spielt für Armin Wirth eine große 

Rolle. Ist das das innere Wesen, das man eine Zeitlang ignorieren 

kann, aber das dann so viel Leidensdruck aufbaut, dass es ein-

fach nicht mehr geht? Wann war dieser „innere Ruf“ zum ersten 

Es war vielleicht das ungewöhnlichste Projekt, das das Institut von Christoph Röckelein je in 
Angriff genommen hat: Das Coaching einer Expedition in die Antarktis. Warum das Interview 
dazu den Titel „Gelingendes Scheitern“ trägt und was der Unternehmer Armin Wirth im ewigen 
Eis für sich verstanden hat, das ihn immer noch trägt...

Das NEUE ist nicht von uns gemacht. ES ist für uns gemacht. Wir können ES nicht beherrschen, sondern wir müssen ES uns 

beherrschen lassen. Und doch wird ES nie gegen unseren Willen handeln. Denn ES ist das, was wir wirklich wollen.

(Armin Wirth)



Mal zu hören.

Ich glaube, dass er eigentlich schon immer da war, aber ich habe 

ihn nicht bewusst wahrgenommen. Manchem konnte ich mich 

nicht entziehen oder manches habe ich gemacht, und weiß jetzt 

im Rückblick, dass da der „innere Ruf“ am Werk war.

Wie fühlt sich das an?

Das ist, als ob etwas geboren werden will. Da baut sich ein Druck 

auf und das muss dann kommen. Und wenn ich zu viel Angst 

davor habe oder das unterdrücke, folgt darauf Depression, Unzu-

friedenheit und das Ganze wird sehr zerstörerisch.

Der innere Ruf führt schnell raus aus Reutlingen, oder?

Mit 16 Jahren bin ich zum ersten Mal mit Freunden auf 

eine Skandinavien-Reise aufgebrochen. Interessant ist, 

dass mein Vater die ganzen Abenteuerromane gelesen, 

aber nie etwas davon gemacht hat. Und ich war dann 

unterwegs. Ein Stück weit hat mir mein Patenonkel den 

Weg gezeigt. Ich war ungefähr zehn, als wir zum ersten 

Mal eine große Schwarzwaldwanderung gemacht haben. 

Das Unterwegssein und die Natur, damit hat er eine gro-

ße Tür aufgestoßen. Außerdem habe ich viele Fertigkei-

ten von ihm und das strukturierte Vorgehen gelernt.

Hätte es da nicht nahe gelegen, das Reisen gleich zum 

Beruf zu machen?

Na, ja. Ich habe viel als Tourenführer gearbeitet während des Stu-

diums. Aber ich  habe ein bisschen Probleme mit den Leuten, die 

da unterwegs sind. Die haben von Bhutan, über Lhasa und die 

Malediven alles gemacht und hängen dann halt jetzt noch was 

anderes  dran. Da hat mir einfach der Tiefgang gefehlt. Aber ich 

habe die Jobs gemacht, weil ich in den Ländern sein, die Men-

schen kennenlernen und damit Geld verdienen wollte. Auf Dauer 

passte das allerdings nicht. Genauso ging es mir im Kranken-

haus und im Rettungsdienst. Auch dort herrschen so starre und 

engen Hierarchien, dass ich damit nicht klar komme.

Heißt das, dass mit dem inneren Ruf auch eine innere Freiheit 

einhergehen muss?

Ich brauche die Chance, dem Ruf folgen zu können. Und dazu 

wiederum, muss ich in gewissem Maß mein Umfeld mitbestim-

men können. Deshalb habe ich Betriebswirtschaft studiert, weil 

ich damit so ziemlich alles machen kann. Außerdem wollte ich 

nach Kanada und das ging im Zuge der Ausbildung zum Indust-

riekaufmann mit internationalem Marketing. Dort wiederum habe 

ich die „Wilderness First-Aid“-Ausbildung gemacht, ein Buch für 

den Verlag Reise-Knowhow darüber geschrieben, das heute noch 

wieder aufgelegt wird, und für die Johanniter ein entsprechendes 

Ausbildungsprogramm entwickelt. Das Studium war eher Pflicht-

programm.  Meine anderen Aktivitäten haben mir auch die Mög-

lichkeit eröffnet, aus dem Mief von London rauszukommen, wo 

ich immer krank war und gemerkt habe, ein solches Leben in der 

Großstadt ist nichts für mich. 

Bei all diesen Wendungen habe ich verstanden, dass es völlig 

unmöglich ist zu wissen, wo es am Ende hingeht. Aber im Rück-

blick betrachtet, erscheint es geradlinig und sinnvoll. Mein Job 

ist es, keinen Widerstand zu leisten. 

Die scheinbar größten Misserfolge werden so oft zum größten 

Fortschritt.

Wie kam es dann zur Faszination Eis?

Im Zuge meines Studiums habe ich ein Praktikum bei Nordwind-

Reisen gemacht und war mit Arved Fuchs ein paar Monate auf 

Expedition unterwegs in Ostgrönland. Wir sind zwei Monate lang 

auf Skiern die Ostküste hochgelaufen. Gefehlt hat mir dabei eine 

gewisse Tiefe und innere Begeisterung. Dazu kam, dass ich mit 

einem inneren Teil in Berührung gekommen bin, der sehr unan-

genehme ist – ein Gefühl von  gejagt Werden, dem ich unmöglich 

ausweichen konnte. Es gab keinen Rückzugsraum und keine Ab-

lenkungsmöglichkeit, um von sich wegzukommen. 

Heute weiß ich, dass ich da mit der Urtriebfeder in Berührung ge-

kommen bin, die die ganze Welt hier antreibt. Es handelt sich um 

eine Art Stimme, die einen mit Selbsthass und dem Gefühl, nicht 

gut genug zu sein, erfüllt. Die Antriebskraft der meisten Men-

schen, die dynamisch wirken, ist genau so. Sie treibt nicht etwa 

eine positive Dynamik, sondern eine sie jagende. Genau diese 

Kraft hat mich immer wieder auf diese Expeditionen gepeitscht. 

Sie ist der Grund, warum Leute Unfälle bauen, Kriege anzetteln, 

Beziehungen beenden, ihren Job hassen, um sich schlagen. All 

das, um von diesem unerträglichen Selbsthass wegzukommen: 



Sex, Drogen, viel Arbeit, Expeditionen, Beziehungen oder Tren-

nung. All das sind Wege, um davon wegzukommen.  Aber als Er-

satzhandlung haben sie keine Zukunft.

Was für eine Erkenntnis!

Das kann man wohl sagen. Bei der ersten Aloha-Antarktika-Ex-

pedition war mir das gar nicht bewusst. Da wurde dieser innere 

Dämon nahezu unerträglich und es gab fast kein Entkommen. 

In der hiesigen Welt lenkt man sich in dieser Lage automatisch 

ab. Dort in der Eiswüste ist man völlig auf sich zurückgeworfen 

und diese unglaubliche Stille lässt alles nach oben kommen, was 

nicht Stille ist. Diese Unruhe ist wie in einer Uhr, das tickt die gan-

ze Zeit.

Wann war diese Expedition?

Das war 2008. Wir waren vier Wochen unterwegs bis auf das Pla-

teau. Dort sahen wir uns dann mit völliger Windstille konfrontiert 

und hatten keine Chance, es noch bis zum Depot zu schaffen. 

Das übte natürlich einen zusätzlichen Druck aus. Wir mussten 

aufgeben.

Wie lebt man weiter, wenn man mit einer solchen Erfahrung in 

diese Welt zurückkommt?

Nach der ersten Aloha-Antarktika-Expedition war das ungeheuer 

hart. Das Gefühl des Versagens war ungemein stark und es hat 

lange gedauert, bis ich mit mir wieder zurechtgekommen bin. 

Wir haben uns als völlig gescheitert empfunden – auf allen Ebe-

nen: teuer, lange vorbereitet, viel Hoffnung und nach vier Wochen 

aufgeben, weil es keine Chance gibt, das zu erreichen, was man 

sich vorgenommen hat. Kein Wind zu haben, das ist ein Faktor, 

den man nicht kontrollieren kann. Alle Vorhersagemodelle waren 

falsch. Wir saßen einmal in einem extremen Nordsturm, haben 

unseren Wettermann angerufen, der uns mitteilte, dass wir nach 

seinen Modellberechnungen keinen Wind haben dürften. Da war 

uns klar: Alles, was wir zu wissen glauben, hält der Prüfung nicht 

stand. 

Und dann, nach der Rückkehr?

Nie wieder Expedition, habe ich lange gedacht. Doch dann kam 

doch wieder der Impuls aufzubrechen und die zweite Aloha-Ant-

arktika-Tour zu versuchen. Klar war uns allerdings, wir brauchen 

eine Unterstützung, um dem ins Auge zu blicken, was 

das hochgewühlt wird. 

So entstand die Zusammenarbeit mit Christoph Rö-

ckelein. Ohne die wäre ich nicht noch einmal aufge-

brochen. Hatte ich doch erkannt, dass diese Krise 

nichts mit der Expedition zu tun hat, sondern mit 

mir selbst. Und dass dieses Gefühl deswegen wäh-

rend der Expeditionen so hoch schießt, weil dort all 

die Entschuldigungs-Modelle wie schwere Kindheit, 

mangelnde Liebe, schlechte Bildung, nicht passende 

Partner, blöde Arbeit, schwierige Eltern nicht greifen. 

Wenn man verstanden hat, dass dieses Gefühl das 

eigentliche Problem, dann beginnt sich etwas zu 

verändern. Das ist allerdings kein Hurra-Prozess, 

sondern ein bitteres Einsehen, dass ich niemanden 

verantwortlich machen kann für meine Situation, sondern eine 

Kernbohrung vornehmen muss in mich selbst.

Dann hat sich also dieser innere Druck aufgebaut und es war klar, 

ohne jemanden an der Seite geht eine zweite Aloha-Antarktika-

Expedition nicht?

Ja, das wussten wir. Wir wünschten uns jemanden, um zu reflek-

tieren. Der Südpol war zwar das äußere Ziel, aber die innere In-

tention war immer, eine persönliche Entwicklung zu machen und 

diesen inneren schwarzen Punkt in uns zu finden und aufzulö-

sen. 

Wie kam es zur Zusammenarbeit mit Christoph Röckelein?

Vor vielen Jahren bei einer Aufstellung in Freiburg fungierte 

Christoph Röckelein als meine „Firma“. Kurze Zeit später trafen 

wir uns in Köln am Bahnhof und dann blieb der Kontakt. Ich habe 

dann bei Mai-Consulting die Ausbildung in Organisationsentwick-

lung und Coaching gemacht und er leitete diesen Teil. Von da-

her wusste ich, dass er anders arbeitet. Die meisten Coachs sind 

eher Pflasterkleber und gehen nicht an die Ursache - nicht zu-

letzt wohl auch deshalb, weil viele Klienten das gar nicht wollen.



Was für eine Rolle hatte der Coach?

Er war derjenige, der geholfen hat, Dinge herauszuarbeiten, zu 

verstehen oder stehen zu lassen. Der Trick beim Coaching ist 

ja, dass wenn jemand da ist, der diesen Raum mit einem hält, 

man länger und intensiver dahin schauen kann, wo es wehtut. 

Dadurch findet eine Beschleunigung im Prozess statt und das ist 

sehr willkommen, wenn etwas sehr schmerzhaft ist.

Wie lange war der Vorlauf?

Ein Jahr etwa. Der äußere Plan war, die Antarktis auf einer neuen 

Route zu erreichen und auf der anderen Seite wieder zur Küste 

zu gehen in einer Art 2000 Kilometer langen Trans-

versale. Uns war extrem wichtig, in ein neues Gebiet 

zu gehen. Den Südpol einfach zu erreichen, war uns 

nicht das Wichtigste. Die klassische Strecke hat 1000 

Kilometer, das schafft man in 40 Tagen, das wäre kein 

Thema gewesen. 

Erst im Nachhinein habe ich verstanden, dass auf die-

se Weise das Neue das Alte maximal herausfordern 

und bedrängen konnte. Innerlich ist es etwas völlig 

Unglaubliches, Land zu betreten, von dem man weiß, 

da war noch nie jemand. Das holt enorme Ängste 

hoch. Vielleicht gibt es eine Ahnung davon, wenn man 

realisiert, wie wenig Neues in dieser Welt willkommen 

ist. 

Wie lautete der Auftrag an den Coach?

Das kann ich nicht genau sagen, aber entscheidend war für uns, 

dass Christoph Röckelein verstanden hat, worum es geht. Es ging 

um Begleitung. Es ist nicht so leicht, sich mit Menschen darüber 

zu unterhalten, die um diesen Schmerz in uns nicht wissen. Da 

muss schon jemand sein, der weiß, worum es geht. Ein solches 

Coaching kann nur jemand begleiten, der ebenfalls durch solche 

Prozesse gegangen ist, sonst weiß er gar nicht, wovon ich rede.

Wie sah das konkret aus?

Wir hatten klassische Coachings allein und zu zweit. Überdies 

mussten wir auf Mauritius weiter an unseren Kites arbeiten. Dort 

haben wir dann morgens Kite-Kurse gemacht und mittags an 

den Themen gearbeitet. Ein großer Teil davon machte dabei aus, 

den Schmerz zu spüren, anzuschauen und ihm nicht auszuwei-

chen, damit er nicht alles Tun und Handeln steuert. Außerdem 

galt es den Punkt in uns zu finden, der sich noch gut anfühlt und 

wo wir hinspüren konnten.

Um Kraft und Halt zu finden?

Vor allem, um Ruhe zu finden. Damit diese negative Stimme nicht 

die Steuerung des Bewusstseins übernimmt. Das fordert dann 

so viel Aufmerksamkeit, dass das Andere nicht mehr da zu sein 

scheint. Das ist als ob auf der Straße auf einmal jemand anfängt, 

tierisch zu schreien. Dann guckt jeder hin und es bildet sich eine 

Menschentraube um ihn. Alle Aufmerksamkeit wird dorthin ge-

lenkt. Der ruhige Raum ist zwar immer noch da, aber wird nicht 

mehr wahrgenommen. Wenn man die Aufmerksamkeit aber ab-

zieht, wird dieser Teil irgendwann aufhören zu schreien, weil die 

Energie nicht aus ihm selbst kommt.  

Wir haben gelernt, ruhig hinzuschauen und nichts zu tun. Wohl 

wissend, dass diese Stimme nur Macht über mich hat, wenn ich 

ihr glaube. Die „normale“ Strategie wäre, diese Stimme ins Un-

terbewusstsein zu drücken. Doch dann kann sie von dort aus 

agieren und der Mensch hat keine Kontrolle darüber. Dieses Hin-

schauen die einzige Übung, die wir ständig gemacht haben und 

die für mich überlebenswichtig geworden ist - überall.

Und dann ging es los?

Ja, dieses Mal gingen wir von der südafrikanischen Station los. 

Schon bei der Anreise habe ich den immensen Druck gespürt 

-wenn auch anders als das erste Mal. Durch die Coaching-Be-

gleitung war er uns bewusst, wie ein unangenehmer Bekannter, 

der vorbeikommt, aber nicht bedrohlich wird. Geholfen hat stets, 

immer wieder an den Punkt zu gehen, der sich komplett anders 

anfühlte.

Wir sind dann losgegangen und zunächst schien alles gut. Kurze 

Zeit später indes war der Wind weg und eine endlose, zerfräste 

Oberfläche mit Buckeln bot sich uns dar. Das Problem war nun, 

den Schlitten mit 170 Kilo über diese Schrunden zu wuchten. Be-

reits nach einem Tag habe ich mich nur noch gefragt, wie soll 

das bloß gehen? Am zweiten Tag erschiene es uns nahezu aus-



sichtslos. Über Satellitentelefon erfuhren wir, dass die anderen 

Expeditionen 500 Kilometer von uns entfernt die gleichen Pro-

bleme hatten.

Wie kam es dann zu Entscheidung aufzugeben?

Irgendwann war der Punkt, wo ich immer wieder den Schlitten 

über die Hügel wuchtete und dabei spürte, wie viel Kraft eigent-

lich vorhanden ist. Allerdings habe ich auch gemerkt, egal, wie 

viel Kraft ich habe, die Distanz ist nicht zu überbrücken: 2000 

Kilometer bei zwei Kilometer täglich mit maximalem Einsatz, ein 

Ding der Unmöglichkeit! Die Hoffnung brach in diesem Moment 

komplett zusammen. Doch genau in diesem Augenblick hat sich 

innerlich etwas verändert. Ein innerer Sonnenaufgang, eine Wär-

me und Weichheit, Liebe und Freude.  Und eine Stimme, die frag-

te: Willst Du das? Noch 20 Tage gegen diese Buckeln andonnern, 

um zu merken, dass Du nirgendwo hinkommst, nur um Dich dann 

wieder 20 Tage zurück zu quälen? 

„Auf welche Stimme willst Du hören?“, so lautete die Frage. „Auf 

diejenige, die sagt: Quäl Dich, kämpfe dagegen an! Sei stolz, wie 

viel Schmerz zu aushalten kannst! Oder diejenige, die fragt, willst 

Du Freude, Leichtigkeit und Offenheit haben?“ 

In dem Moment fiel die Entscheidung, ohne dass wir etwas hätten 

tun müssen.  Die Idee Südpol hatte in diesem Moment jeglichen 

Glanz verloren. Die anderen Expeditionen haben sich so lange 

weiter reinfliegen lassen, bis die Verhältnisse besser waren. Aber 

für mich war klar, darum geht es nicht!

Wie war die Rückkehr?

Als wir ankamen, konnten wir glücklicherweise gleich das Ab-

schluss-Coaching mit Christoph Röckelein machen. Er hat sehr 

klar erkannt, was passiert war. Das ist das absolut Entscheiden-

de, dass jemand da ist, der dieses neue Pflänzchen sieht, was 

wiederum dazu geführt hat, dass das Neue in uns wurzeln konn-

te.

War das nach außen sichtbar?

Wir waren zwei Tage später zu einem Interview bei einer Zeitung 

und der Journalist sagte uns erstaunt, er habe am Boden zer-

störte Leute erwartet und wir hätten so fröhlich und glücklich ge-

wirkt.  Auch Christoph Röckelein hat uns gespiegelt, dass er uns 

nicht als gescheitert empfand. 

Wie hat sich diese Veränderung im Alltag bemerkbar gemacht?

Dadurch, dass ich wieder angefangen habe Geige zu spielen. Am 

Frankfurter Flughafen noch habe ich diese Sehnsucht gespürt. 

Dabei hatte ich das Spiel mit 16 Jahre aufgeben. Doch da war 

auf einmal das Verlangen, Schönheit auszudrücken. Und jetzt 

habe ich einen wunderbaren Lehrer, vier Geigen und kenne mich 

so gut mit Klang aus wie noch nie in meinem Leben. Die Geige 

fungiert überdies als mein Gradmesser, wo ich in meiner Entwick-

lung stehe. 

Und sonst?

Ich erlebe immer mehr, dass das Einzige, was wirklich korrigiert 

werden muss, der fehlende Kontakt zur Liebe, aus der das Leben 

kommt, ist. Ich bin dafür verantwortlich, ob ich damit in Kontakt 

komme oder nicht. Das ist wie mit einem Regen-

schirm in der Sonne. Wenn ich den aufspanne, um im 

Schatten zu stehen, kann die Sonne nichts dafür. Es 

ist meine Entscheidung, ob ich ihn aufspanne oder 

nicht. Arbeit bleibt immer, die Schichten abzutragen. 

Aber ich muss nichts Neues finden, alles ist schon 

da. Deshalb kann ich jetzt vom Getriebensein in eine 

ruhigere Entwicklung kommen. Dazu kommt immer 

wieder einmal das Gefühl, komplett frei zu sein. Dann 

ist die kleinste Kleinigkeit, das Schönste, was es gibt. 

Ein Jahr später, bei den Buschmännern in der Ka-

lahari, habe ich dann das gleiche Gefühl wie auf 

dem Schneebuckel noch einmal gehabt. Da hat 

mir der Schamane während eines Trance-Tanzes 

die Hand auf die Schulter gelegt und ich spürte 

diesen warmen Punkt wie eine Erbse durch mei-

nen Körper wandern und die Sonne in mir aufgehen. Da habe 

ich erkannt, dass die Buschmänner diesen Kontakt zum Ur-

sprung noch haben, den ich mir so mühsam erkämpfen musste.  

Aber auch hier gilt wieder: Ich musste es erleben, um es zu wis-

sen!
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Armin Wirth:

Der Reutlinger ist Jahrgang 1972, studierte nach einer Ausbildung 

zum „Industriekaufmann mit Internationalem Marketing“ Betriebs-

wirtschaft an der ESB Business Scholl in Reutlingen und London. 

Reisen war schon früh seine Leidenschaft, führte ihn in viele Län-

der, nach Grönland (dort überquerte er das grönländische Inland-

eis) und zum Nordpol. Zwei Mal scheiterte er beim Versuch, den 

Südpol auf einer neuen Route zu erreichen. Machte diese Erfah-

rung jedoch fruchtbar für die Entwicklung seiner Persönlichkeit.

Nach einer Phase der Selbstständigkeit mit einer Public Relations- 

und Marketing-Agentur, führt er heute ein mittelständisches Fami-

lienunternehmen mit 35 Mitarbeitern in der Metallbranche und gibt 

seine Expeditions-Erfahrung in Seminaren und Workshops weiter.

All seinen Aktivitäten ist das gleiche Ziel gemeinsam: Grenzen auf-

zulösen und hinter das Sichtbare und Offensichtliche zu schauen, 

um mit dem Formlosen in Kontakt zu treten, das alles bewegt.

Sein Credo lautet:

Unsere Sehnsucht bringt uns mit dem in Kontakt, was wir in unse-

rem Leben zutiefst wirklich wollen. Dieses Verlangen gibt aller Su-

che Richtung und Sinn – es ist wie ein Kompass im weißen Nichts 

und verwandelt Alltag in Erfolg, egal was passiert.


