
Zum glorreichen Abschluss erfolgt der unvergessliche Auftritt von Johannes Warth: ´7 Schritte zum Erfolg´! 
 

   
 

Oberschwaben ist der Nabel der Welt – jedenfalls für die Leute aus Oberschwaben! 
 

   
 

                                                          

Solche auf den ersten (und jed-
en weiteren) Blick echt ver-
blüffenden Erkenntnisse bringt 
der Oberschwabe Johannes 
Warth ganz selbstverständlich 
immer wieder in seinen ebenso 
humorvollen wie hintergrün-
digen Vortragsteilen unter. Da 
hört natürlich der ganze Saal 
konzentriert zu. 
 



  
 

Auch Stephan ist ganz Ohr. Kein Wunder, die Vorstellung ist zwar nicht gerade kurz, aber sehr kurzweilig! 
 

  
 

Ob wir Erfolg haben oder nicht, liegt zum größten Teil an uns selbst. Das macht uns Johannes Warth sehr plastisch 
klar, indem er zeigt, wie man einen Tag besser nicht beginnen sollte. Wer schon morgens gramgebeugt, wortfaul und 
knurrig zur Arbeit geht, der wird an diesem Tag bestimmt weder Erfolg noch Spaß haben. Eine positive Grundein-
stellung ist unabdingbar und die beginnt schon gleich nach dem Aufstehen vor dem Spiegel. Begrüße dich gut 
gelaunt, fröhlich und mit dir selbst zufrieden, und der Tag wird dir gehören! 
 

  
 

Wir lernen, dass es zwischen seriösem Jonglieren und gemogeltem Bällebewegen nur kleine, aber feine Unterschiede  
gibt, doch was fast gleich ausschaut, ist noch lange nicht das Gleiche. Man sollte weder sich noch andere betrügen! 

Dieser Mann ist nicht nur ein 
Meister des Wortes und ein 
guter Entertainer mit reichlich 
schauspielerischem Talent, er 
ist obendrein auch noch Artist. 
Das merken wir, als er plötz-
lich mit drei Bällen ankommt, 
um damit zu jonglieren.  
Was soll das denn jetzt?  
Der Aha-Effekt kommt wenige 
Augenblicke später: 



  
 

  
 

  
 

  

Je länger Johannes Warth uns seine Erfolgsfaktoren 
zeigt, desto mehr steigt die Stimmung. Toller Typ! 



  
 

Was macht er den jetzt? Nun zückt der Johannes doch 
tatsächlich ein riesiges Schwert. Nicht alle Tagungsgäste 
können sich das locker mit ansehen … 
Wie nicht anders zu erwarten, hat auch diese Aktion 
selbstverständlich einen zum Gesamtauftritt passenden 
Bezug, der allerdings erst später richtig klar wird. Erst 
einmal erklärt der Entertainer der Zuschauerschar, dass 
sich ein Schwert bestens für den Gang zum Beratungs-
gespräch eignet, aber dafür weniger für den Gang vor den 
Traualtar (aber falls doch, bitte das Schwert in der Scheide 
links am Körper des Mannes platzieren!) und dass es nur 
deswegen Schwert heißt, weil es berechtigterweise den 
Wortstamm ´schwer´ hat …  
 

   
 

 

 
Damit uns das nächste Licht aufgeht, zündet 
Johannes Warth eine kleine Kerze an. Dann 
holt er die nächste imposante Waffe raus: einen 
großen, gut gespannten Bogen. Rasch entledigt 
er sich seiner Jacke, hängt sich den Köcher mit 
den beiden Pfeilen um und behauptet, diese 
Kerze aus mindestens 9,72 Metern Entfernung 
ausschießen zu können.  
 
Treffender kann man nicht demonstrieren, dass 
man immer ein Ziel im Auge haben sollte. Ent-
schlossenen Schrittes geht er dann in die andere 
Ecke der Aula, spannt den Bogen und visiert 
die brennende Kerze an. 


