URBANES COACHING BLOG: INTERVIEWS

LEBENSENTWÜRFE
06/2021: Denise Ritter spricht mit Luise Gutsche von UPCYCLE CARDS
„ICH HABE GELERNT, DASS SELBSTOPTIMIERUNG UND SELBSTFÜRSORGE ZWEI
KOMPLETT UNTERSCHIEDLICHE WORTE SIND.“

Luise Gutsche beschreibt sich selbst als Dortmunder
Mädchen, ist Fotografin, begeisterte Bloggerin, Diplom
Volkswirtin und Begründerin von UPCYCLE CARDS. Aus
alten Kalenderblättern gestaltet sie wertige Umschläge
als Unikate und verkauft sie für einen guten Zweck zuerst nur im Freundeskreis, mittlerweile auch weit
darüber hinaus. Das Projekt zieht zunehmend Aufmerksamkeit auf sich und erfährt wachsende Unterstützung
aus allerlei Richtungen. Luise lebt vorübergehend in
Shanghai, ist verheiratet und Mutter von vier Kindern. Die
Corona Pandemie hat sie in Deutschland stranden
lassen.
4 Liebe Luise, in deinem beruflichen und privaten Leben hast du dich ganz offensichtlich schon
des Öfteren an neue Bereiche und Aufgaben herangetraut. Wie vertraut ist dir das Thema
„Lebensentwurf“, und was verbindest du persönlich damit?
Mit dem Begriff des Lebensentwurfes habe ich mich erst mit deiner Einladung diese Fragen zu
beantworten beschäftigt. Es lädt mich im 49. Lebensjahr ein, mir Gedanken über meinen
Lebensentwurf zu machen. Bis dato ist mein Leben einfach so geschehen, mit vielen Stationen,
Ländern, Erlebnissen, Fehlentschlüssen. Und auch mit Letzterem habe ich mich in meinem Leben
abgefunden.
Beim Wort Entwurf kommt mir eher die Architektin in den Sinn, die ein Haus entwirft mit Planung
und Ausführung und Ende. Mein Lebensentwurf hatte, glaube ich, keine Planung, hat eine
Ausführung. Ein Ende haben meine Lebensphasen. Zurzeit muss ich mich damit abfinden, dass
die Zeit der Schulmutter für mich vorüber ist. Ende einer Phase.
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Mir war klar, dass Erfolg im weitesten Sinne für mich im
Zentrum von vielen Entscheidungen stand und steht.
Aber dies nicht in allen Lebensbereichen. Schule war
soeben geschafft, zeitgleich bin ich als Teenie in den
Leistungssport gegangen und war bis Mitte 20 darin auch
sehr erfolgreich.
Das Studium war eine Fehlentscheidung. Dieser Entwurf
war misslungen. Rückblickend kann ich sagen, dass ich
mich von außen zu einem Hochschulstudium gezwungen
gefühlt habe. Meine Leidenschaften lagen aber woanders. In der Kreativität und im Sport.
Warum eine Sportlerkarriere oder eine kreative Laufbahn
für meinen Vater irgendwie nicht in Frage kam, liegt wohl
an der Generation und den doch sehr konservativen
Werten und sicher daran, dass ich ausbrechen wollte.
Gelernt habe ich daraus. Ich folge heute mehr meinen Leidenschaften, und das kommt zurzeit in
einem sozialen Projekt zugunsten von Kindern zur Geltung. Denn Kinder sind eines der größten
Güter, die wir haben.
Und ich habe mit meinem Vater Frieden gefunden. Er hat es nur gut gemeint. So darf ich stolz
sagen, dass ich Diplom Volkswirtin bin und die Zeit als Studentin an der Uni Bonn und der
Humboldt Uni Berlin toll fand. Ich hätte meinen Mann anders nicht kennengelernt.

4Gibt es etwas, das dich in puncto Lebensgestaltung besonders fasziniert?
Jeder Mensch gestaltet sein Leben anders. Bei jeder Person kann jede Person sich etwas
abschauen. Ich lese gerne Bücher über faszinierende Persönlichkeiten, schaue mir ab, wie sie
Dinge angehen und realisieren. Seit langem fasziniert mich Walt Disney, wie er seine Ideen in
unterschiedlichen Arbeitsräumen aufgeschrieben, überarbeitet und umgesetzt hat.
Ich versuche mein Leben mit meinem Mann und meinen
Kindern so zu gestalten, dass es in die Großfamilie passt.
Mit vier Kindern ist eine Karriere mit einem 40 Stunden
Job nicht denkbar, zumal mein Mann noch deutlich mehr
arbeitet als 40 Stunden.
Manchmal würde ich gerne Kapitänin eines großen
Unternehmens sein, durch die Welt fliegen, schicke
Businesskleidung tragen und das ganz große Rad drehen.
Aber dann sehe ich wieder mein Leben als begeisterte
und umsorgende Mutter, und dann führe ich einfach
meine kleine Firma mit dem Namen Familie weiter und
richte das Krönchen, wenn es verrutscht ist, und bin froh
eine gemütliche Hose tragen zu können.

4In meinen Augen stehst du mit deiner Lebensweise für einen außergewöhnlichen Lebensentwurf.
Doch bei allem, was du tust und unternimmst, wirkt dein Leben in sich stimmig. Wie erlebst du
das? Was ist der roten Faden in deinem Leben?
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Vielleicht ist es das: Geh dahin, wohin dein
Herz dich trägt.
Ja, ich habe einen ungewöhnlichen Lebensentwurf, oder besser ungewöhnliche Lebensphasen; immer in Bewegung, wenig stetiges
Leben, wenig wiederkehrende, regelmäßige
Ereignisse. Es ist das Spannende, Neues zu
erleben, auszuprobieren.
Es ist eine Gratwanderung zwischen Wünschen
nach „Normalität“ und nach Grenzüberschreitungen. Jedoch - was ist normal? Das ist etwas
sehr Individuelles.
4Wie gelingt ein Leben mit so vielen
Interessen, Talenten und Möglichkeiten?
Ich glaube, ich bin mit Glück gesegnet.
Glück, in einer intakten Familie große geworden zu sein und im richtigen Moment neben dem
Richtigen bei einer Party von gemeinsamen Freunden in einer Studentenküche in einer baufälligen
Wohnung in Berlin Mitte gestanden zu haben.
Meine sportliche Karriere verdanke ich meinen Eltern, meine Interessen meiner Wissbegierde und
das frühe Sehen von der Welt, das Lernen selbständig zu sein, der Wunsch nach Unabhängigkeit
und die Kontakte mit so vielen unterschiedlichen Menschen.
Ich denke, dass mein Leben eben nur funktioniert, wenn die Basis mit guten Menschen bestückt
ist für gute und schlechte Tage, in denen ich nicht nur nehme, sondern auch gebe.
4Was würdest du sagen, hat dir in Anbetracht der Gestaltung deines Lebens letztlich am meisten
Erfüllung gebracht?

Darüber muss ich nachdenken - aber es ist wohl so ziemlich klar: vier gesunde Kinder auf die Welt
zu bringen, ihnen das Laufen beizubringen, ihnen die Scheu vor sich selbst zu nehmen, sie früh
zur Selbständigkeit zu erziehen und ihnen in jeder Lebenslage das Gefühl zu geben, dass ich für
sie da bin.
Mir ist es wichtig, sie als Individuen zu sehen, denn nicht jedes Kind gefällt es, Gitarre zu spielen
oder Käse zu essen.
4Was war die mutigste oder vielleicht auch beachtlichste Entwicklung, die du in deinem Leben
erfahren hast?

Ich habe im Oktober 2020 entschieden, dass ich Hilfe brauche. Einen Coach. Jemand von außen.
Ich gehe damit offen um, denn es hat mir unglaublich gut getan. Auch der oft strahlenden,
fröhlichen und laut lachenden Luise ging es nicht gut.
Die Basis war zu weit weg oder hatte selbst mit sich und der Pandemie zu kämpfen.
4Was waren in dem Zusammenhang für dich lebensverändernde Momente oder Erkenntnisse?

Ich habe gelernt, dass Selbstoptimierung und Selbstfürsorge zwei komplett unterschiedliche Worte
sind.
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4Wenn du „von oben“ auf dich und dein Leben schaust: wofür bist du besonders dankbar?

Ich bin mit einer gesunden Portion Ehrgeiz, Sportlichkeit, Neugierde, Freundlichkeit und
Menschenkenntnis gesegnet. Das macht das Leben einfacher, wenn das Lebenstempo doch recht
flott ist.
4Was würdest du angesichts der Lebenserfahrung, die du gesammelt hast, heute vielleicht nicht
mehr tun, oder anders?

Als Viertgeborene stand ich unter Druck, auch einen akademischen
Werdegang an einer Universität einschlagen zu müssen. Mein Vater
wollte seinen vier Töchtern die gleichen Ausbildungschancen geben.
Universität war aber nicht das, was ich wollte. Ich hätte meine
Wünsche, in den USA auf ein Golfcollege zu gehen, durchsetzen
sollen. Oder aber - als das Collegegolf nicht klappte - meiner
kreativen Ader folgen sollen. Ich hätte mehr auf mein Herz hören
sollen und nicht den Wünschen des in guten Gedanken handelnden
Vaters. Mit gerade mal 19 Jahren nicht leicht. Dies schreibe ich mir
nun für meine Kinder auf die erste Seite ihres eigenen
Lebensbuches:
Tue die Dinge, für die du brennst.
4Ich kann mir nicht vorstellen, dass du dein Leben planst, aber gibt es einen Entwurf? Hast du
eine innere Idee, ein Leitbild für dein Leben in Zukunft?

Corona lässt mich zum ersten Mal mein Leben nicht richtig planen. So bin ich seit Januar 2020 in
Deutschland gestrandet, musste meine 13-jährigen Zwillingssöhne in ein Internat schicken, da wir
nicht zurück nach Shanghai kamen. Ich wollte sie eigentlich bis sie 15/16 sind, schulisch begleiten,
bis sie dann sicherlich auch in das Internat gegangen wären, wo die großen Geschwister sind. So
ist das Schulmutterdasein viel früher beendet und auch das Leben in Shanghai seit so vielen
Monaten unterbrochen.
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Mein soziales Projekt UPCYLCE CARDS hat mich in den letzten Monaten getragen. Hat ein Ausbauen des Projektes eine Zukunft?
Ich weiß, dass ich anderen Kindern helfen möchte. Kindern, die nicht so gesegnet sind wie meine
Kinder mit Gesundheit, Geborgenheit und einer tollen Ausbildung.
Ich entwerfe, habe Ideen, verwerfe diese Ideen, und ich werde wohl irgendwann ans Ziel kommen,
und dann hat mein Leben für meine Kinder und für andere Kinder eine tolle Zukunft.
4Was zeichnet deiner Meinung nach einen gelungenen Lebensentwurf aus, auch speziell, wenn
du an vielbegabte Menschen denkst?

Ich glaube, dass vielbegabte Menschen immer nur einer Sache intensiv nachgehen können. Das
Leben gibt es irgendwie vor. Ich kann nur sagen, dass sich bei mir die Dinge immer so gefügt
haben. Ich bin mir aber nicht sicher, ob ich vielbegabt bin oder einfach nur vielinteressiert, für
mich ein passenderes Adjektiv.
4Was war, wenn du auf dein Leben zurückschaust, dein stärkster Glücksmoment? Und was
glaubst du, warum es genau dieser Moment war, der dich so glücklich gemacht hat?

2001 war für mich ein Glücksjahr und auch ein Schicksalsjahr. Meine Mutter erkrankte an Krebs.
Es wurde erst im Endstadium erkannt. So verloren wir sie nach nur 4 Monaten Kampf gegen den
Krebs. Ich war 29 Jahre alt. Ich lebte mit meinem Mann in Italien. Wir wollten Eltern werden. Der
liebe Gott wollte es aber nicht so richtig. Nur 3 Wochen vor dem Tod meiner Mutter erfuhr ich von
meiner Schwangerschaft, ein Glücksmoment nicht nur für meinen Mann und mich, sondern für
meine Mutter und für die ganze Großfamilie. Meine Mutter war der Leitwolf, war der Fels in der
Brandung und hat vier Töchter großgezogen. Ich war glücklich, dass sie es noch erfahren hat, dass
ihre kleine Tochter Mutter wird. Sie war so dankbar. Einen kleinen Strampelsack für ihren Enkel
schenkte sie mir. Sie wäre eine tolle Großmutter gewesen. Ich hätte gerne mit ihr so viele weitere
Glücksmomente geteilt. Aber das Leben hat die Geschichte anders geschrieben.
4Was betrachtest du als deinen
größten Lebenserfolg?

Nicht mehr oder weniger darüber
nachzudenken, was andere über
mich, mein Tun, meinen Lebensentwurf, meine Leidenschaften, meine
Verrücktheiten, meine Lebensweise
denken. Es führt nur zu mehr Fragen
und weniger Antworten.
4Welche persönlichen Themen,
Fragen oder Gedanken beschäftigen
dich in deiner Lebensgestaltung
gerade am meisten? Was ist aktuell
deine größte Herausforderung?

Ich gestalte mein Leben zurzeit neu. Es muss zu mir, meiner Umtriebigkeit, meinem Leben
zwischen Europa und Asien, zwischen Muttersein, Expatfrau und eigenen Zielen passen. Es muss

www.urbanescoaching.de

mich erfüllen und einen Sinn geben. Dasitzen und in Shanghai auf den Ehemann abends zu warten
ist nicht meins. Die Kinder zu bepampern - das wollen sie nicht mehr.
Vielleicht ein Buch schreiben? Die vielbegabte - oder vielinteressierte - Westfälin, die in die Welt
ging, um Kindern zu helfen. Vielleicht meinen Blog „Shanghai calling“ weiter füllen? Vielleicht ein
gemeinnütziges Unternehmen gründen und damit mein soziales Projekt auf solidere Beine stellen?
UPCYCLE CARDS gGmbH oder gUG? Vielleicht an Fotowettbewerben teilnehmen und meiner
Fotografieleidenschaft wieder mehr nachgehen? Vielleicht nochmal Design studieren?
Sicher ist: Ich werde kein Chinesisch lernen.
Meine Gestaltung muss jedoch kompatibel sein mit der Entsendung meines Mannes nach China
für die nächsten Jahre und Bedürfnissen meiner Kinder.
4Was sind deine mutigsten Wünsche, Ziele oder Vorhaben für die Zukunft?

Ich würde so gerne in einem Team mein soziales Projekt weiter vorantreiben, aus Kalenderblättern
Briefumschläge gestalten und dies zugunsten von Kindern verkaufen. Kindern helfen,
benachteiligten, kranken Kindern helfen - Gelder zusammenbringen für SOS Kinderdorf Kinder, für
Spaltkinder, für die Deutsche Kinderkrebsstiftung oder so viele andere Organisationen. Zum
Beispiel kostet es 320 € einem Kind mit angeborener Gaumenspalte zu einem neuen Leben zu
verhelfen.
4Du kommst aus Dortmund und lebst in Shanghai. Was sind aus deiner Sicht die größten
Herausforderungen im „urbanen Raum“. Mit welchen Schwierigkeiten siehst du Menschen
konfrontiert, die in der Stadt leben und dort Leben ihr gestalten?

Der urbane Raum kann sehr unpersönlich sein, wenn du nicht in einem tollen Kiez wohnst. In
Dortmund hatte ich meinen Kiez, als Kind sicher sehr behütet.
In Shanghai leben wir in einem Hochhaus mit 38 Stockwerken, ein Erlebnis. Die Bewohner grüßen
sich selten. Es sei denn, ich treffe auf andere Expats, denn die grüßen immer, und der kleine
Schwatz ist vorprogrammiert. Das Leben in Shanghai bedeutet raus zu gehen und deinen eigenen
Kietz in der 25 Millionen Stadt zu finden, Kontakte zu knüpfen - sei es über die deutsche
Kirchengemeinde über Konsulatsveranstaltungen, Kollegen oder Freunde von Freunden. Das tolle
am Expatleben ist, dass die Expatfamilien sich untereinander sehr helfen und das Anknüpfen meist
recht leicht ist, wenn Du die Initiative ergreifst.
Klar ist: Im Ausland wartet niemand auf dich, und
wenn du zurück kommst, auch nicht. Manchmal
entstehen Freundschaften, die über die Expatzeit
hinausgehen.
4Was rätst du Menschen, die in Erwägung ziehen,
einen neuen Lebensentwurf zu wagen?

Machen! Wenn du es nicht machst, dann weißt du
nicht, ob es einfach, schwer, leicht, überwältigend,
horizont-erweiternd, spannend, nervig, falsch, richtig
oder erfüllend ist. Über den Tellerrand zu schauen
und die Komfortzone zu verlassen ist für die meisten
Menschen nicht denkbar. Und so schütteln doch viele
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Menschen den Kopf über das, was mein Mann und ich uns als gemeinsamen Lebensentwurf
aufgebaut haben: über den Tellerrand schauen. Unsere Kinder sind so groß geworden, und ich bin
mir sicher, dass für sie die Welt bald nicht groß genug sein kann. Deutschland muss nicht der
Nabel der Welt sein. Aber jeder einzelne entwirft sein Leben nach eigenen Vorstellungen. So ist es
ein leben und leben lassen, ob im kleinen Dorf im Hunsrück oder in Mailand, Mexiko-City und
Shanghai und am Ende des Lebens Ingelheim am Rhein.
4Zum Schluss: Was ist die größte Erkenntnis, die du in der Gestaltung deines bisherigen Lebens
gewonnen hast, die du hier mit uns teilen möchtest?

Ich denke, dass Folgendes für die Gestaltung deines Lebens wichtig ist: Lasse dich von deinem
Bauchgefühl leiten, es ist meistens richtig. Und wenn es doch nicht so ist: Sei mutig und revidiere
deine Entscheidung ohne darüber nachzudenken, was andere darüber denken und sagen - auch
wenn du nach deren Meinung nicht gefragt hast.

LINKS
www.luise-gutsche.de
www.shanghai-calling.de
Luise Gutsche findest du auch auf Instagram, Facebook und Linkedin.
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