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KAI-UWE  
HARZ „Das Auto

ist ein ge-
schützter 

Raum. Hier 
lasse ich 
meinem 

Charakter 
freien Lauf.“

Kai-Uwe Harz

Kai-Uwe Harz: „Das hängt mit der 
Evolution zusammen. Wenn die Frau 
im Auto sitzt, will sie mit uns kommu-
nizieren. Nur: Wir Männer sind gera-
de auf der Jagd beim Autofahren. Das 
passt nicht so gut zusammen. Wenn 
ein Mann Stress hat, treibt er Sport, 
guckt Fernsehen oder fährt Auto. Alles 
das, wo er nicht reden muss.“

Frauen fragen nach dem 
Weg, Männer würden einen 
Teufel tun.
„Richtig. Und noch etwas: Wenn 

sich der Mann verfahren hat – Radio 
aus, volle Konzentration aufs Ziel. 
Keine Ablenkung. Die Frau macht 
das locker nebenbei, fragt nach dem 
Weg, ist multitaskingfähig. Frauen 
fahren daher nach meiner Auffassung 

D
ER PORSCHE PANAMERA  
hat erst 335 Kilometer auf dem 
Tacho und schon Dreck an den 
Türen. Waschen lohnt nicht, 

heute fegt Orkan „Friederike“ durch 
die Straßen von Burgwedel bei Han-
nover. Wer auf dem Beifahrersitz  
von Kai-Uwe Harz sitzt, dem kann 
zum Glück nichts passieren. Von der 
Sonnenblende baumelt ein golde- 
ner Schornsteinfeger herab. „Mein 
Glücks bringer“, sagt Harz und gibt 
Gas. Hinter uns fällt ein Ast vom 
Baum. Der Schornsteinfeger scheint 
einen guten Job zu machen.

AUTO BILD: Herr Harz, Sie bera-
ten unter anderem Ehepaare.  
Warum streiten sich Mann und 
Frau beim Autofahren?

„Wir  
Männer  
sind beim 
Autofahren  
auf der  
Jagd“
Kai-Uwe Harz ist 
Trainer. Er kann andere 
Menschen „lesen“. 
Und erklären, warum 
wir im Verkehr rasen 
und dicht auffahren

umsichtiger. Sie sind mehr nach au-
ßen orientiert, gucken. Die Kämpfer 
auf der Straße sind die Männer.“

Warum sind wir nicht 
teamfähig am Steuer? Wir zeigen 
anderen den Mittelfinger, 
was wir außerhalb des Straßen-
verkehrs nie tun würden. 
„Das Auto ist ein geschützter 

Raum, hier lasse ich meinem Cha-
rakter mehr seinen Lauf als zu Hau-
se oder im Büro. Autofahren ist ein 
Ventil, da traut man sich was.“

Und warum stören wir uns über-
haupt an der Fahrweise anderer?
„Wir glauben ja immer, der ande-

re müsse genauso ticken wie wir 
selbst. Aber wir sind nun einmal alle 
sehr unterschiedlich. Jeder von uns 

hat, salopp gesagt, drei Gehirne. Ein 
grünes, ein blaues, ein rotes. Grün 
steht für alles Feinfühlige, fürs 
 Genießen. Rot für Dominanz, fürs 
Ego. Und Blau für Perfektion, fürs 
Genaue. Bei allen von uns sind diese 
Dinge unterschiedlich verteilt. Und 
das merkt man auch beim Auto fah-
ren. Wer in erster Linie Genießer ist, 
lässt die Leute rein. Der Dominante 
fährt dicht auf, der Perfektionist fährt 
immer pünktlich los. Man kann so 
ganz einfach unterscheiden zwischen 
Freund, Kämpfer und Regelhüter. 
Biostruktur-Analyse heißt das.“

Klingt irgendwie kompliziert.
„Ich kann das ganz praktisch er-

klären: Ich bin eine Mischung aus 
Grün und Rot. Also Genießer und 

dominanter Mensch in einem. Ende 
Dezember habe ich meinen Paname-
ra 4 bekommen. Schwarz, schwarze 
Bremssättel und keine Modellbe-
zeichnung am Heck. Ganz anders ein 
Bekannter von mir. Der ist total rot 
– also dickes Ego, ein Kämpfer, dem 
geht’s um Status. Der hat auch einen 
Panamera gekauft. Aber natürlich 
mit Biturbo und zusätzlichem Sound-
generator. Er braucht, dass man sieht 
und hört, was drinsteckt.“

Das heißt: Mein Auto und 
wie ich fahre verraten viel über 
meinen Charakter?
„Ich mache manchmal einen Test. 

Ich stehe an einer roten Ampel und 
gebe ein bisschen Standgas. Der 
Autofahrer neben mir, der sich auf

Interview Holger Karkheck  
Fotos Olaf Ballnus

Kai-Uwe Harz 
(56) arbeitet als 
Trainer für Fir-

men, Privatper-
sonen und Pro-

minente wie den 
Nachrichten- 

Moderator Marc 
Bator. Außer-
dem ist Harz  

Autor der Rat-
geberbücher 

„Du! – und Deine 
Partnerschaf-
ten“ und „Du! – 
bist der Regis-

seur Deines 
Lebens“. Sein 

erstes Auto war 
ein VW Käfer.  

Seit 2004 fährt 
er Porsche. 

ZUR PERSON
Kai-Uwe Harz

Der goldene 
Schornsteinfeger 
ist Harz’ 
Glücksbringer 
beim Fahren

Kai-Uwe Harz am 
Steuer seines 
Porsche Panamera 4. 
Auf dem Beifahrersitz 
AUTO BILD-Redak-
teur Holger Karkheck
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 das Rennen einlässt, ist ein Rot-
Dominanter. Wer freundlich lächelt, 
ein Grün-Dominanter.“

Und wer sind diese Raser 
und Drängler?
„Wenn ich einen Autofahrer sehe, 

der zu dicht auf- und schnell fährt, ist 
das ein Roter. Oder ein Blau-Do-
minanter, der gerade im Stress ist, weil 
er doch nicht wie geplant pünktlich an-
kommt. Der Grün-Dominante kommt 
ganz entspannt eine Viertelstunde zu 
spät, dem ist das egal. Der rast nicht.“ 

Was habe ich als Autofahrer 
davon, dass ich das weiß?
„Wir müssen toleranter sein im 

Autoverkehr. Wenn einer Strich 80 
auf der Landstraße fährt, dann rege 
ich mich nicht mehr darüber auf. Der 
kann halt nicht anders.“

Aber wer einen 911er hat, 
der fährt doch niemals langsam 
damit, auch wenn er eigentlich 
nicht so der dominante Typ ist?
„Stimmt, beim Elfer funktioniert 

die Theorie nicht. Den fährt jeder ein 
bisschen sportlicher.“ (lacht)

Fahren wir vorsichtiger, 
wenn wir älter werden?
„Ja, der Mensch verändert sich, der 

blaue Anteil wird größer. Durch die 
Lebenserfahrung werden wir also 
gelassener.“

Sie haben eine 14-jährige 
Tochter. Spielt das Auto als Sta-
tussymbol noch eine Rolle?
„Für uns war ein Auto wichtig, das 

war für uns Freiheit. Die jungen Leute 
heute suchen auch Freiheit, aber 
 anders. Bei denen steht nicht mehr 
ausschließlich die Karriere im Vorder-
grund, die wollen Freizeit. Und Geld ist 
ihnen längst nicht mehr so wichtig.“

Unsere Autos stehen die meiste 
Zeit herum, verschlingen unend-
lich viel Geld. Warum kaufen 
wir uns trotzdem noch welche?

selbst. Meine Erfahrung ist, dass die 
meisten Verkäufer zu viel sabbeln und 
zu wenig fragen. Das ist ihr Problem.“

Da Sie ja angeblich so gut andere 
Menschen „lesen“ können – 
wie viel Rabatt handeln Sie denn 
raus beim Porsche-Kauf?
„Ich mag das nicht, da kommt bei 

mir das Grüne durch, also das Gefühl-
volle. Ganz anders der Rot-Dominante. 
Der muss nach Rabatt fragen, der kann 
gar nicht anders.“

Hatten Sie schon mal den Fall, 
dass sich ein Paar wegen eines 
Ehestreits im Auto getrennt hat?
„Habe ich noch nicht erlebt. Aber 

wenn ein Paar mit unterschiedlichen 
Hirn-Dominanzen zusammen ist, 
dann kann zum Beispiel für eine blau-
dominante Frau, die Distanz und  klare 
Ordnung braucht, ihr rot-dominanter 
Ehemann, der viel zu dicht auffährt 
und meist zu schnell unterwegs ist, 
schon einmal das Fass zum Überlau-
fen bringen.“

Ich frag jetzt lieber nicht, was eine 
schwarze Autofarbe aussagt. 

„Weil uns ein Auto emotional an-
spricht. Sehen Sie, warum kaufen wir 
Oldtimer? Weil wir eine Beziehung 
zum Auto haben. Weil es zu unserer 
Geschichte gehört. Wenn wir älter wer-
den, mögen wir plötzlich Klassentref-
fen und sehnen uns öfter nach einem 
Auto unserer Jugend.“

Sie schulen auch Verkäufer. 
Ist es eigentlich egal, ob der 
mir eine Versicherung oder ein 
Auto andrehen will?
„Das Produkt spielt keine Rolle. Ein 

Verkäufer muss nur wissen, wen er da 
vor sich hat – er muss den Menschen 
lesen, der ihm gegenübersteht. Der 
Blau-Dominante fällt die Kaufent-
scheidung schon vorher zu Hause. Der 
Rot-Dominante, der mit dem dicken 
Ego, kauft eher spontan. Und wenn 
ein Grün-Dominanter, also ein emo-
tionaler Mensch, kommt, ist der har-
monische Small Talk wichtiger, als 
Zahlen aufzusagen. Das Problem: Viele 
Verkäufer wissen das nicht. Denen 
 gelingt vor allem ein Abschluss bei 
Kunden, die so ähnlich ticken wie sie 

PORSCHE 
PANAMERA 4

  Motor 
Sechszylinder, 

Turbo, vorn längs 
 Hubraum  
2995 cm3 
 Leistung 

243 kW (330 PS)
 max. 

Drehmoment 
450 Nm

  Antrieb 
Allradantrieb/ 

8-Gang-Dop pel-
kupplungsgetriebe

  L/B/H  
5049/1937/ 
1423 mm 

 Leergewicht 
1925 kg

  Kofferraum 
500 l

  0–100 km/h 
5,5 s

  Spitze 
262 km/h

  Abgas  
CO2 175 g/km 

 Preis  
ab 94 701 Euro

Kai-Uwe Harz lebt bei 
Burgwedel, fährt rund 
10 000 Kilometer im 
Jahr. Sein Panamera hat 
erst 335 km runter

Sturm-und-
Drang-Zeit: 
Kurz nach dem 
Foto fiel beim 
Orkan ein Ast 
auf die Straße

Bevor Harz 2004 
seinen ersten 

911er kaufte, fuhr 
er S-Klasse
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