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Mijke Gelbmann

Die Zentaurin
Oben im Designergewand, unten noch die Reitstiefel. So
ist Mijke Gelbmann lange Zeit in der Diva-Redaktion erschienen. Sie war viele Jahre Artdirektorin im Verlag, bis
sie ihre Jugendliebe wieder aktiviert hatte: Pferde. Also
wurde vormittags geritten, nachmittags und abends
gearbeitet. „Aber irgendwie war ich halb-halb. Und diese
ganze Schicki-Micki-Adligen-Szene, das war auch nicht
wirklich meine Welt, da hat
mir irgendwann zu sehr
der Boden gefehlt“, erinnert sich das drahtige Energiebündel. So kam, was
kommen musste: der Abschied. Gelbmann kaufte
sich amerikanische Quarterhorses, absolvierte die
Ausbildung zum staatlich
geprüften WesternInstruktor und kaufte sich
mit ihrem Partner eine
Ranch im Marchfeld, wo
seit nun acht Jahren Pferde
Die zwei Herzen in ihrer Brust
und Reiter ausgebildet wer- zu vereinen, war für die Artdirektorin und passionierte Reiterin
den. Und da saß sie dann:
Mijke Gelbmann ein langer und
mitten in ihrem Paradies
harter, aber lohnender Weg.
„am Arsch der Welt“, wie
sie selber sagt, aber ersteinmal allein. „Für alle war ich ein
Alien – für die Städter das Landei, für die Landbevölkerung die Städterin“, so Gelbmann. „Es hat gedauert, bis
sich das Pendel seine Balance gefunden hat.“ Im Laufe
der Jahre hat sich eine passende Community um ihr Leben gebildet, der soziale Aktionsradius liegt heute
bei 100 Kilometern, sowohl Gummistiefel als auch
Highheels liegen immer im Auto parat. Und zum
Ausgleich der Extreme hat die Grafikern inzwischen
ihr eigenes Designbüro, „Studio 1016“, eröffnet.
„Eine Frau muss einfach tun, was sie tun muss.“
Nämlich? „Nicht unterdrücken, was in ihrem Naturell
liegt. Auch wenn man damit nicht reich wird. Aber für
mich ist es wichtiger, meinen Weg so zu leben, wie ich
es brauche.“

Tatjana M. Ruthardt

Ein Leben wie ein Ypsilon
Manche Frauen verlassen das Schema F an jeder möglichen Ecke: Tatjana M. Ruthardt ist eine davon. Schule in
Bayern, Highschool in El Paso/Texas, Matura im Sauerland,
Studium in Trier, Berufsstationen in Luxemburg, Frankfurt,
London – und nun Wien. Studium der Wirtschaftsmathematik und eine Senkrechtkarriere als Investmentbankerin

bis hin zu Prokuristin und Direktor der Investment-Division der Dresdner Bank. „Ich mag das Spielerische, die gedanklichen Konzepte“, erzählt Ruthardt. Als leidenschaftliche Motorradfahrerin verbringt sie jede freie Minute auf
dem Motorrad. Nie Angst? „Mit Training und Fahrtechnik
kann man sehr viele Stürze verhindern. Und letzteres
kann man lernen“. Dieses Know-how gibt die 45-Jährige
seitdem als Motorrad-Fahrtechnik-Instuktorin beim
ÖAMTC weiter – wieder einmal als Frau allein auf weiter
Flur, wie auch im Starterfeld ihrer Motorradrennen. Die
Investmentkarriere hängte sie inzwischen an den Nagel –
ihre Entscheidung: 70 Stunden pro Woche sind einfach zu
viel. Letztes Jahr machte sie eine Ausbildung zum systemischen Coach und gründete die Y Unternehmensberatung.
Warum „Y“-Coaching? „Ich bin Mathematikerin, ich mag
Ypsilone“, scherzt Ruthardt. „Im Englischen heißt es
‚Why-Coaching‘ – also: Es gibt viele Gründe dafür“. Und:
„Y sieht aus wie ein Weg, den man geht, bis man an eine
Gabelung kommt. Coaching ist für mich eine Reisebegleitung des Kunden auf seinem Weg zum Ziel – und da gibt
es oft Entscheidungen zu treffen, wie bei einer Gabelung.“

Tatjana Ruthardt war bisher
überall zu finden, wo Frauen
normalerweise flüchten:
Mathematik, Investmentbanking, Motorradrennen.
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