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 erste flugversuche
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Beep Show 
----------------------

Spiel ohne Ziel | Hitchcocks Vögel | shit happens | Wahrheit 

ist die Erfindung eines Lügners | neurotisches Alter Ego | 

Eagles | konsekutive Schizophrenie | Harry Haller und das in-

nere Team | Piloten ist nichts verboten | flügelschlagende Sehn-

sucht | Birdy is born | von Levitation und Gravitation 

----------------------

Aus der Vogelperspektive: Spiel ohne Ziel

Es ist ein dauerndes Anfangen, Zurückgeworfenwerden, Überspringen, Ab-
brechen und Fortsetzen in fast epileptischem Rhythmus. Kaum glaubt man 
reinzukommen, fliegt man schon wieder raus, es gibt keine Hoffnung auf Kon-
tinuität. Einem Höhenflug folgt ein Absturz, einem Sinkflug ein unerwarteter 
Aufschwung, einem eleganten Gleitflug die katastrophale Bruchlandung …
Die Bücher Birdys sind von einem homo ludens geschrieben - jemand, der sich 
im Spiel vergisst und die Ablenkungen, die hereinfliegen, dankbar aufnimmt 
und sich so immer weiter verirrt. Bald hat er keine Ahnung mehr, wo er sich 
befindet, und er gibt sich dieser Störung fast manisch hin. Das ist die Me-
thode seiner Wahl. Als alte Gruppendynamiker wissen wir: Störungen haben 
Vorrang! Bevor Einwände, Einfälle, Geistesblitze, ein auftretendes Unbehagen, 
eine Abscheu, eine Euphorie, etc. keinen Ausdruck gefunden haben, entwickelt 
sich die Geschichte nicht weiter und macht erst dadurch auch für den ver-
spielten Autor so manch überraschende Wende.

Was im weinenden Auge mir oft die Tränen zurückhält,
ist ein spielendes Kind oder ein Vogel im Flug.
(Justinus Kerner)

Nur eins ist sicher: Ihr werdet einen Vogel bekommen.
Das therapeutische Setting dieser Bücher stammt originär aus Hitchcocks 
„Die Vögel“ - wie bei ihm gilt auch hier:  „Die Vögel werden immer mehr, sie wer-
den euch bedrohen und den Himmel verdunkeln, sie werden euch vollscheissen 
und mit ihren Schnäbeln die Augen zerhacken …“
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wirklich wahrAus der Vogelperspektive: 
shit happens

Dieses Buch ist durch sein Multibranding eine Flooding-Therapie. Wenn ihr es 
durchhaltet, habt ihr jede Angst vor Vögeln verloren. Ihr werdet selber einer 
geworden sein. Habt ihr die Vögel bisher geliebt, weil sie so schön zwitschern, 
werdet ihr sie nachher hassen - Diagnose: Overdose. Habt ihr sie bisher ge-
hasst, aus welchem Grund auch immer, werdet ihr sie dann lieben - Diagnose: 
Overdose. 
Phänomen: „Total-Inversion“. Es geht um nichts, und doch um alles. 

Humor ist auch eine Erhebung gegen den Himmel.
Nur geht man wie der Vogel Merops mit dem Hintern zuerst.
(Jean Paul)

Ok, es geht los:

Danke Walter für deinen genialen Namen!

Bereit für die erste Flugstunde?

Wir beginnen mit einem sehr einfachen Thema und philosophieren über 
„Wahrheit“. Was bitte soll das sein? Dazu eine Geschichte:
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wirklich wahrDie Wahrheit
Als Mulla Nasruddin am Hof Timurs lebte, beklagte sich dieser eines Tages, seine 
Untertanen würden nicht redlich mit der Wahrheit umgehen. „Oh großer Herr-
scher“, sagte der Mulla, „es gibt eben die eine Wahrheit und die andere  Wahrheit. 
Die Menschen müssen erst üben, mit der echten Wahrheit umzugehen, bevor sie 
die relative  Wahrheit anwenden können, aber sie versuchen es immer andersher-
um. Folglich nehmen wir es mit der Wahrheit, die wir Menschen geschaffen, nicht 
so genau, denn sie wissen intuitiv, dass sie nur Erfindung ist.“ 
„Eine Sache muß entweder wahr oder unwahr sein“, entgegnete ihm Timur. „Ich 
werde die Leute so lange dazu zwingen, die Wahrheit zu sagen, bis sie sich daran 
gewöhnt haben, sich nur nach ihr zu richten.“
Nun wurden Galgen vor den Toren der Stadt aufgestellt, an denen ein hoher 
Gefolgsmann aus Timurs Garde Wache hielt. Jedem, der die Stadt betreten wollte, 
wurde verkündet, dass er zunächst eine Frage des Wachhabenden mit der Wahr-
heit beantworten musste.
Mulla Nasrudin begab sich vor das Stadttor und meldete sich dort gleich, um die 
erste Frage zu beantworten. „Wohin gehst du?“, fragte der Soldat. „Wenn du nicht 
die Wahrheit sagst, wirst du sofort gehängt!“ „Ich gehe zu diesem Galgen, um 
daran aufgehängt zu werden“, teilte ihm der Mulla mit.
„Das glaube ich dir nicht!“, bekam er zur Antwort. 
„Nun, wenn ich gelogen habe“, sagte er, „dann hängt mich doch auf.“
„Aber dadurch würde ja das, was du geantwortet hast, zur Wahrheit werden.“
„Genau“, stimmte ihm der Mulla zu, „und zwar zu deiner Wahrheit.“

Also, liebe Leser, Birdys Books beinhalten Lügengeschichten, dass sich die 
Balken nur so biegen ... Trotzdem ist einem – ihm selber auch nicht – oft 
nicht so klar, ob diese Geschichten nun wahr sind als Manifestationen von 
Erfahrungen und Ideen oder frei erfundene und bloß vorgestellte Produkte 
des flügge gewordenen Geistes. Grundsätzlich spielt das auch keine Rolle 
und macht keinen Unterschied. Seit Schopenhauer wissen wir, dass unsere 
Welt als Wille und Vorstellung existiert, also scheren wir uns nicht darum, was 
jetzt im positivistischen Sinn tatsächlich stattgefunden hat. Zumindest hat 
uns Popper ein geniales Prinzip hinterlassen – und zwar jenes der Falsifika-
tion, das nicht nur wissenschaftlich bedeutsam ist, sondern auch existenziell. 
Früher oder später stellt sich alles als Irrtum heraus: 
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Wahrheiten haben ein Ablaufdatum und gelten 
solange bis Gegenteiliges evident wird.

Zur Auffrischung: Seitdem wir aus der aristotelischen Logik wissen, dass alle 
Kreter lügen, (der Satz wird falsch, wenn man ihn für wahr hält und wahr, 
wenn man ihn für falsch hält – man weiss also nie, ob diese Kreter lügen …) 
ist vieles möglich. Nun, seit der Abschaffung dieser Todespille für die Logik 
durch den Radikalkonstruktivismus, in dem das Paradoxon rehabilitiert wurde, 
sprechen wir von einer Dynamik der Zustände: Es entsteht ein Flip-Flop-Me-
chanismus. Das Ja generiert das Nein, das Nein generiert das Ja. Die Wahrheit 
einer Aussage erzeugt ihre Falschheit, und die Falschheit erzeugt die Wahr-
heit. Daher ist nach von Förster die Wahrheit die Erfindung eines Lügners und 
ermutigt Birdy zu einem hemmungslosen Gonzo-Leben.
Ich versuche die Welt aus meiner Sicht zu sehen – und das ist nun mal die 
Vogelperspektive.

Dieser Rousseau tut sich leicht in seiner gewaltigen Aussage. Den ersten Satz 
verstehe ich gut, was aber heißt Wahrheit, und wer bin ich? Wer oder was 
Birdy ist, versuche ich zu beschreiben und zu erklären. Mir ist das auch selbst 
noch nicht so klar, aber vielleicht kommt einem die Klarheit beim Schreiben.

Wer ist der, den die Leute für mich halten?
(F. Beigbeder)
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Birdy ist Birdys eigene Erfindung, ein Akt der Selbstkreation, ein 
Kunstgeschöpf, ein aus der eigenen Schrift gesprungenes virtuelles Subjekt. 
Und so wird man zu dem, der man ist. Nur wusste man das bislang nicht. Birdy 
ist mein neurotisches Alter Ego, eine Art zweites Ich, in seiner ursprünglichen 
Bedeutung die Definition eines Freundes – nach dem Philosophen Zenon aus 
Kition (Zypern), dem Begründer der stoischen Philosophie.
Apropos Zypern, natürlich auch die Insel der Aphrodite, als Birdy über die 
Zitronen- und Orangenbäume flog, um seine Angebetete aus dem Schaum des 
Meeres steigen zu sehen; genau dort hat sich Birdy in den Flitterwochen mit 
Harry herausgebildet.
Harry ist ein Voyeur, beobachtet gut und lange, schaut genau hin, hört zu, fragt 
nach, nimmt wahr, versucht zu verstehen, ist ein neugieriger, altruistischer 
Schweiger; Harry hat ein Ohr für Euch und eine „In-Seele“: introvertiert, intim, 
intellektuell. Birdy ist ein Exhibitionist, er zeigt sich her und sagt aus. Birdy 
hat eine Stimme. 
Birdy ist eine „Ex-Seele“: exaltiert, extrem, exekutiv. (An dieser Stelle besteht 
übrigens die Möglichkeit, aus diesem Text auszusteigen, weitere folgen be-
stimmt – aber Vorsicht: Irgendwann ist es dann zu spät … wobei auch hier das 
Eagles-Prinzip gilt : )

Insgesamt ist es natürlich ein Riesenglück für jemanden mit Talent zur Schi-
zophrenie, nicht in der geschlossenen Abteilung zu landen, sondern das Alter 
Ego schonungslos auszuleben (wobei die Zwangsjacke und die Tranquilizer 
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immer eine Option bleiben). Auch wenn Birdy Harry gewaltig in Schwierig-
keiten bringen kann. Vielleicht kostet er ihn Kopf und Kragen. Aber dieses 
Risiko ist es den beiden wert. Passager führte mich diese Ambivalenz zu einer 
ausgeprägten Persönlichkeitsspaltung. Heute koexistieren die beiden Teile 
relativ friedlich nebeneinander. Sie sind sich Freund geworden, so wie Zenon 
von Zypern das wollte. Aus der latenten Ambivalenz wurde eine manifeste 
Bivalenz. Das war ein echt gelungener Kunstgriff. Da ich immer schon Angst 
hatte, das Leben könnte mir zu kurz oder zu einseitig werden, führte ich ein 
Doppelleben, zwei Leben auf einmal. Und da ich mich nicht weiter verzetteln 
wollte, beließ ich es dabei. Ich war zwei. Harry und Birdy.

Das Doppelleben ist der Luxus des Schizophrenen.
(F. Beigbeder)

Keine sukzessive Schizophrenie etwa, sondern eine konsekutive. Nicht nach-
dem ich der eine war, sondern erst, indem ich der eine war, konnte ich der 
andere werden (und wieder zurück). Ich hoffe diese Diktion findet irgendwann 
mal Eingang in die moderne Psychiatrie des 21. Jahrhunderts.
Lasst mich weiter spinnen: Auf dem Hintergrund meines Ichs tritt eine Gestalt 
hervor, die erst möglich wurde, weil sie einen Grund hatte, und diese Gestalt 
bin immer noch ich: durch mich, aus mir, zu mir (aber nicht zwischen mir).

Ich meine, ein Hermann Hesse hat seinem Harry Haller auch einen Steppen-
wolf gegönnt, also kann sich unsereiner auch einen Birdy leisten, nicht? Um 
der „Wahrheit“ willen, muss man dazu sagen, dass Hermann Hesse diese seeli-
sche Spaltung letztlich als zu simpel eingestand. Er meinte, dass wir in Bezug 
auf unsere seelische Morphologie gespaltete Wesen per se wären, ein ganzer 
Chor von unterschiedlichen Stimmen spricht zu uns.

Die modernere Kommunikationspsychologie spricht von einem „inneren 
Team“ - so wird ein vom Hamburger Psychologen Friedemann Schulz von 
Thun erarbeitetes Persönlichkeitsmodell bezeichnet, das die Gesamtheit der 
„Seelen in der Brust“ eines Menschen mit ihren unterschiedlichen Werthal-
tungen und Normen umfasst. Wenn das innere Team „die Zusammenarbeit 
verweigert“ und eine innere Zerrissenheit („mehrere Seelen in seiner Brust“) 
entsteht, spricht von Thun von einem „Inneren Kuddelmuddel“. Also – das 
wollte ich mir ersparen und pflegte meinen Vogel.
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Der Mensch ist am wenigsten er selbst, wenn er in eigener Person spricht. Gib 
ihm eine Maske, und er sagt die Wahrheit.
(Oskar Wilde) 

Begonnen hat diese ganze Geschichte schon viel früher: Ich habe Vögel 
immer gehasst. Als ich noch zur Volksschule ging, hatte mein Banknachbar, 
der auch mein Freund war,  zwei Wellensittiche zuhause, die häufig in seinem 
Zimmer frei herumflogen, wenn ich ihn besuchte. Das nervige Geflatter vor 
meinem Gesicht, die kleinen Krallen und die spitzen Schnäbel setzten mir je-
des Mal zu. Eines Tages gingen wir bei ihm in den Hof, als am Gehsteig direkt 
vor uns eine junge Amsel saß, die verletzt schien. Fliegen konnte sie nicht 
mehr, und beim Versuch, sich vorwärts zu bewegen, fiel sie immer auf ihren 
Schnabel oder kippte seitlich um. Es war ein Jammer. Nachdem sich für uns 
keine andere Lösung anbot, als diesen armen Vogel von seinem Leiden zu be-
freien, übernahm ich die Verantwortung, holte einen Pflasterstein und stellte 
diesen auf den zarten Vogelkörper, als er gerade wieder mal gefallen war …
Heute noch habe ich dieses matschende Geräusch in meinen Ohren … Aber es 
fiel mir nicht schwer, im Gegenteil – mit einer Leichtigkeit stellte ich diesen 
schweren Stein auf das Tier und zermalmte es. Äußerlich spielte ich den er-
lösenden Helden, und innerlich war ich ein eiskalter Mörder. Was ich damals 
noch nicht wusste … dass sich dessen Seele in meine einnisten wird, ich war 
sein Nest ...

Ab diesem Alter, ich war knapp 10 Jahre, hatte ich immer öfters diese Flug-
träume, wunderbare, schwerelose Augenblicke des Schwebens, des Schwin-
gens, des Fallens … Ich begann mich für alles zu interessieren, was fliegen 
konnte. Nachdem ich als Pubertierender „Ein Offizier und Gentleman“ im Kino 
gesehen hatte, wollte ich klarerweise Pilot werden und machte die Militär-
schule. Meine fliegerischen Ambitionen wurden belohnt, ich galt als flug-
tauglich und wurde Flieger, ausgebildet in Flugsicherung und elektronischem 
Kampf, Luftaufklärung und Lufttransport - mit allen Klischees, die dazu gehör-
ten: Mädchen vor den Kasernentoren, Rayban-Brillen, Ausgeh-Uniformen usw.
Was ich damals gelernt habe? Dass man ein Flugzeug, das ins Trudeln gerät 
und abstürzt, nur dann wieder stabilisieren und hochbringen kann, wenn du 
Vollgas Richtung Abgrund fliegst.
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Aus der Vogelperspektive: 
Piloten ist nichts verboten

Eines Abends machte ich gemeinsam mit einem Freund einen Spaziergang 
auf der Baumgartner Höhe in Wien durch die weitläufigen Parks der psychi-
atrischen Anstalt von Steinhof (die ehem. Spiegelgründe, berühmt-berüchtigt 
durch die furchtbaren Euthanasie-Morde). Es muss später Herbst gewesen 
sein, da es schon sehr bald dämmerte. Wir besichtigten gerade die Otto-Wag-
ner-Kirche, als wir einen zunehmenden Lärmpegel registrierten. Unser Blick 
richtete sich auf den Himmel und wir sahen ganze Wolken von fliegenden 
Krähen, die immer näher auf uns zuzukommen schienen. Der Himmel verdun-
kelte sich, und das Gekrähe wurde ohrenbetäubend. Hitchcock pur! Viele die-
ser schwarzen Vögel flogen bis in Griffweite auf uns zu. Es glich einem Angriff 
und wir verschanzten uns unter den nahen Büschen bis wir uns zwischen den 
unheimlichen Anstalt-Pavillons davonschleichen konnten. Zunächst dachte 
ich, sie wollten die Vogelseele des kleinen toten Vogels zurückhaben. Erst 
später erfuhr ich, dass dieses Areal nicht nur ein Aufenthaltsort vieler tat-
sächlich verrückter Vögel ist, sondern auch einer der größten Nistplätze der 
russischen Saatkrähe in Mitteleuropa.
Nun, solche Erlebnisse begleiten mich immer wieder, sei es, dass mich der 
Pelikan von Mykonos durch die halbe Stadt verfolgte oder die Seemöwen auf 
den Felsen von Duino stundenlang in konzentrischen Kreisen um mich herum 
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gleiteten, mühelos im Aufwind segelten, so als sei ich der Mittelpunkt ihres 
Fluges. Je mehr ich mich für diese Tiere zu interessieren begann, desto mehr 
spürte ich den kleinen Vogel in mir. 

Diese flügelschlagende Sehnsucht nach der tragenden Luft, dem schwere-
losen Schweben,  nur sich selbst gut und genug sein ... und ich lernte den 
Möwenschrei - indem ich durch meine Zahnlücke ein Luftspeichelgemisch 
durchschickte. Es wurde mir zum Tick. Niemand konnte das Geräusch bes-
ser und unauffälliger imitieren. Das funktioniert nur bei den Backenzähnen, 
bei den Schneidezähnen vorne bleibt das Geräusch maximal so, als ob man 
einen Spritzer Wasser in heißes Öl gießen würde. Ich schickte also diesen 
Speicheltropfen mit so hohem Druck durch die Zahnlöcher, dass dieses Mö-
wen-Geräusch entsteht, auch die Melodie-Modulation. Möwen kreischen näm-
lich aufsteigend und klingen dann aus. Mit dem Zungenrücken drücke ich den 
Luftpolster gegen den Backenzahn links oben, dabei verziehe ich den rechten 
Mundwinkel nach unten, fixiere ihn und kreische wie die Seemöwen. Apropos: 
Wusstet ihr, dass es sogar in der Zahnmedizin einen Schwalbenschwanz gibt?!
Irgendwann hab ich mir mehr intuitiv als rational drei Seemöwen auf meine 
rechter Schulter tätowieren lassen. Sie sind mein Totem und stehen für drei 
Sensationen in meinem Leben: ein Vogel fliegt für die Freiheit, einer fliegt für 
die Verrücktheit und einer fliegt auf der Suche nach dem Glück. 

Hinter diesen Sensationen steht die ewige Amplitude, das Auf und Ab des 
Lebens in seiner abenteuerlichen Sinuskurve (Vorsicht Absturzgefahr!). Das 
Abheben und Aufsteigen – die Levitation, die helle und leichte Vision der 
schwerelosen Freiheit, das sich selbst gut und genug sein, entbunden – und 
daher auch die Gravitation, der dunkle Sog nach unten, die Manifestationen 
unserer physikalischen Realität, das Schwere-Paradigma, das Grund-und-
Boden-Leben, gebunden. Birdy wurde für mich so zu einer Philosophie des 
Fliegens und Fallens – und repräsentiert mein mentales Universum.  Wer 
einmal diesen kognitiven Filter aktiviert hat, dem wird der Vogel omnipräsent, 
und die Welt wird zum Nest. 
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 das leben aus der vogelperspektive

---------------------- 02

Wo ist Birdys Nest?
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birdylogie:

Beep Show
----------------------

Birdylogie | Tage in Weiß | Liebe ist wie ein wilder Vogel| 

kreativer Brutkasten | Vogeldoktor | Lernt fliegen | vogelfrei | 

Von Freiheit, Verrücktheit und Glück | feel free (to say no) | 

Lied an den Mistral | Aufklärungsflug und Vogelmetaphern | Traue 

keinem, der nicht trinkt | der springende Punkt | Birdysophy 

| Achsenzeit der Weltgeschichte | Lao Tse | Birdys Nest | Ich 

weiß, dass ich nichts weiß | von Janis Joplin zu den Eulen der 

Minerva | Die Kunst des Vögelns | wir müssen uns Sysiphos als 

einen glücklichen Menschen vorstellen | amor fati | Ikarus, 

der James Dean der Antike | burn your wings | von Wurzeln und 

Flügeln | fly high - fall deep | Barbuda | free your mind | 

halkyonische Tage | serve the servants | Natascha Kampusch und 

die Beugung des Willens

----------------------

Der Vogel steht für alle wesentlichen Lebensthemen. Immer, wenn die Spra-
che mit ihrer kühlen und blassen Syntax auslässt und die großen Themen 
nicht fassen und benennen kann, bedient sie sich bunter Bilder und warmer 
Metaphern, um semantisch zu landen.

Die beiden Pole unserer Lebensspanne, die Geburt und der Tod, stehen im 
Zeichen des Vogels. Einer infantilen Geburtstherorie zufolge ist der Storch im 
Anflug und bringt das neue Leben. Noch heute wird dieses Bild häufig strapa-
ziert und konkret ausgestaltet, wenn bei der Niederkunft eines Neugeborenen 
der Klapperstorch im Garten aufgestellt wird, mit einem Wollknäuel in sei-
nem Schnabel, in dem das Birdy-Junge eingewickelt ist. Der Vogel dient hier 
nicht nur als symbolischer Lebens-Lieferant, sondern auch als Mär, die man 
erfindet, um Kinder nicht aufklären zu müssen, und damit zu belügen. Hin und 
wieder bringt der Storch auch ein Kuckuckskind, dann wird’s aber kompliziert.
Auch am Ende des Lebens sorgt der Vogel für einen allegorischen Abgang. Je 
nach Couleur ist er in schwarz oder weiss gekleidet und kommt als Rabe oder 
Krähe ins letale Finale geflogen oder wird als helles und lichtes Ende z.B. in 
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Kalil Gibrans „Propheten“ beschrieben: „Wenn die weißen Flügel des Todes 
eure Tage scheiden“ … oder als Schwanengesang bei Ingeborg Bachmann, der 
wohl begabtesten Flugschülerin aller Zeiten. Wobei nun zwei der famosesten 
Birdyaner gleich zu Beginn genannt sind. Ihr werdet noch mehr von ihnen 
erfahren.

Tage in Weiß

In diesen Tagen steh ich auf mit den Birken
Und kämm mir das Weizenhaar aus der Stirn
Vor einem Spiegel aus Eis.
Mit meinem Atem vermengt,
flockt die Milch.
So früh schäumt sie leicht.
Und wo ich die Scheibe behauch, erscheint,
von einem kindlichen Finger gemalt,
wieder dein Name: Unschuld!
Nach so langer Zeit.
In diesen Tagen schmerzt mich nicht,
dass ich vergessen kann
und mich erinnern muss.
Ich liebe: Bis zur Weißglut
Lieb ich und danke mit englischen Grüßen.
Ich habe sie im Fluge erlernt.
In diesen Tagen denke ich des Albatros,
mit dem ich mich auf-
und herüberschwang
in ein unbeschriebenes Land.
Am Horizont ahne ich,
glanzvoll im Untergang
meinen fabelhaften Kontinent
dort drüben, der mich entliess
im Totenhemd.
Ich lebe und höre von fern seinen 
Schwanengesang!           

(Ingeborg Bachmann)
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Nun sind Vögel aber auch poetische Symbole der Liebe. Ihr Gesang und ihr 
Flug sind Bilder, wenn die Sprache an ihre Grenzen stößt und Luft und Leich-
tigkeit braucht.

Carmen, dieses Vollblutweib, swingt in der „sexten“ Szene (Habanera) einen 
Birdy-Klassiker: (Wie ihr merkt, möchte ich auch hin und wieder ein Spaßvo-
gel sein, der euch unterhält, sorry für die dilettantischen Versuche … Birdy ist 
aber ein begnadeter Dilettant und Amateur und das im originalen Wortsinn: 
Ist doch ein Dilettant jemand, der etwas aus der reinen Lust heraus macht 
und ein Amateur jemand, der eine Sache aus Liebe zu ihr macht – ohne jedes 
weitere Kalkül! Oja, so bin ich gern.

Ja, die Liebe hat bunte Flügel,
solch einen Vogel zähmt man schwer,
haltet sie fest mit Band und Zügel,
wenn sie nicht will, kommt sie nicht her.
Ob ihr bittet, ob ihr befehlet
Und ob ihr sprechet und ihr schweigt,
oft nach Laune sie den erwählet
und heftig liebt, der stumm sich zeigt.
Glaubst du den Vogel schon gefangen
Ein Flügelschlag – ein Augenblick.
Er ist fort und du harrst mit Bangen.
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Eh du’s versiehst – ist er zurück
Weit im Kreise siehst du ihn ziehen,
bald ist er fern, bald ist er nah
halt ihn fest und er wird entfliehen,
weichst du ihm aus – flugs ist er da.

Liebe ist wie ein wilder Vogel!

Vögel gelten auch seit jeher als Sinnbild der Transparenz. Ihre Kunst zu 
fliegen nährt die Sehnsucht und den Wunsch vieler Menschen, sich von der 
Erdgebundenheit zu lösen und in himmlische Sphären zu entgleiten. 
Ihre Intelligenz und ihr ausgeprägtes Sozialverhalten haben die menschliche 
Vorstellungskraft stets angeregt.  Insbesondere im Aberglauben vergangener 
Jahrhunderte erfand man vielfältige Bedeutungen: Pickte ein Vogel ans Fester, 
so befürchtete man einen Sterbefall. Flog ein Vogel zur Rechten, so war dies 
ein Glückszeichen. Fettete ein Vogel sein Gefieder, so sollte es Regen geben.
Hildegard von Bingen verglich bereits vor 900 Jahren in ihren naturkundli-
chen Betrachtungen den Gedankenflug des Menschen mit den beschwingten 
Wesen der Lüfte:

Die Vögel symbolisieren also die Fähigkeit des Menschen, sich in seinen Ge-
danken vieles auszumalen, was er für sich erwogen hat, ehe er zur Tat schrei-
tet. Sie sind damit auch das Zeichen für unseren kreativen Brutkasten, in dem 
die Ideen langsam heranwachsen, ein Brand für Incubation Management.
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In alttestamentarischen Zeiten erinnerten Vögel den Menschen an die Schöp-
fung Gottes. Ihnen werden in den Psalmen daher auch besondere Lebensräu-
me zugewiesen, um ihre Nähe zum Schöpfer zu verdeutlichen. Als Bewohner 
des unerreichbaren Himmels nehmen sie bis heute einen besonderen Platz 
unter den Lebewesen ein und werden seit jeher als Überbringer von erfreuli-
chen wie tragischen Nachrichten angesehen. 
Wenn eine einst fruchtbare Landschaft verödet, dann ziehen sich die Vögel 
als Letzte zurück. Ein von Vögeln entvölkerter Himmel ist das untrügliche 
Zeichen für den Rückfall der Erde in chaotische Zeiten. Auch in der apokalyp-
tischen Welt, die Cormac Mc Carthy in seinem Roman „Die Straße“ entworfen 
hat, sind die Vögel längst verstummt.

In den Legenden Europas vereint sich die Vorstellung von der österlichen 
Passion Jesu und der symbolhaften Bedeutung der Vögel. Während Jesus ge-
kreuzigt wird, trauern die Vögel aus allen Ländern Europas. Es ist kein Zufall, 
dass im Christentum der Heilige Geist, göttlicher Teil der Trinität, von einem 
Vogel verkörpert und als Friedenstaube und Liebesbote bis in die Gegenwart 
verehrt wird. 
Auch in der Matthäuspassion von Johannes Sebastian Bach weckt das Sinn-
bild der Taube nach dem Tod Jesu die Hoffnung auf ein friedvolles Leben:

Weil ihr dieses Buch erworben habt und immer noch darin lest, gehört ihr 
wahrscheinlich zu jenen seltenen Vögel, die man nicht mehr oft findet, vom 
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Aussterben bedroht sozusagen, und daher sehr sehr wertvoll sind. Wahr-
scheinlich steht ihr unter Naturschutz.
Oder ihr zählt zu den schrägen Vögeln, den Freaks dieser Welt, die sich in kein 
genormtes Schema pressen lassen und ihre Nester links und rechts der Gauß-
schen Glockenkurve gebaut haben, dann aber Vorsicht:  Sie werden versuchen, 
auch euch die Flügel zu stutzen oder in Käfige zu stecken! Und wenn ihr 
schon so schräg drauf seid, dann habt ihr bestimmt einen gewaltigen Vogel in 
eurem Hirnkastl. Ihr seid verrückt, Leute. Wie schön!

Falls euch euer Vogel aber zu laut singt, gibt’s immer noch den Weg zum 
Vogeldoktor – für’s gemeinsame Zwitschern. Aber halt! Ich kann euch davon 
abraten: nach vielen Stunden der verzweifelten Suche nach mir mit Hilfe eini-
ger Psychotherapeuten bin ich zum Schluss gekommen, dass die auch einen 
Vogel haben und lernte die wesentlichsten Dinge im Leben mit mir selbst 
auszumachen – und mit ihm, Birdy ;-)
Also spart euch das Geld und gebt es z.B. für Alkohol aus. Oder für gute Bü-
cher. Oder für Schuhe. Oder macht Sport. Lernt fliegen!
Vielleicht seid ihr ein Nachtvogel auf der Suche nach Beute, eine diebische 
Elster wie der Autor dieses Buches, der sein gesamtes Wissen von anderen 
klaut und als sein eigenes ausgibt.

Aber Hallo! Auch als Wissensdieb und Bildungsräuber hab ich ein edles Mo-
tiv: ich stelle es euch zur Verfügung und gebe es ja an euch weiter. Ich bin der 
Robin Hood der Ungebildeten. Man wird mich zum Abschuss freigeben, aber ihr 
könnt euch mir anschließen, und wir werden – vogelfrei! Aber überlegt euch 
das gut, denn:

Vogelfrei war im Mittelalter und in der frühen Neuzeit jemand, über 
den als Strafe die Reichsacht verhängt worden war. Häufig ging der Reich-
sacht der Kirchenbann voraus, durch den derjenige von der Teilnahme an den 
Sakramenten ausgeschlossen wurde. Ein vogelfreier Mensch besaß keinerlei 
Rechte und kein Eigentum mehr; er konnte von jedem anderen straffrei getö-
tet, verletzt oder ausgeraubt werden.

Die Bezeichnung „vogelfrei“ war also nicht so zu verstehen, dass der Betrof-
fene „so frei wie ein Vogel“ wäre. Sie meinte, die Jagd auf ihn sei so frei wie 
die Jagd auf Vögel. (Die Jagd auf andere Tiere, z.B. Hirsche, war durchaus nicht 
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frei.) Wir sind in guter Gesellschaft, meine Lieben: So wurde z.B. der Reforma-
tor und Bibelübersetzer Martin Luther 1521 vom Reichstag in Worms durch 
das Wormser Edikt für vogelfrei erklärt; oder die legendären Jesse James, Billy 
the Kid oder Bonnie und Clyde. Die Gebannten durften auch nicht bestattet 
werden. Falls sie hingerichtet wurden, so wurden ihre Körper den Vögeln zum 
Fraß überlassen. Damit sollte verhindert werden, dass die Betroffenen nach 
dem Tode in den Himmel kommen und am jüngsten Tag auferstehen.
Doch mancher Geächtete schloss sich Räubern oder Piraten an (so wie ich als 
Orlando Bloom im Fluch der Karibik), mancher ging als Seemann zur See oder 
als Söldner zum Militär und kam so manchmal auch zu Geld und Eigentum 
und erkaufte sich damit eine neue Identität und Freiheit.

Manche Outlaws verkörpern eine morbide Faszination von Abenteuer, Freiheit 
und Kritik an der Obrigkeit. Das drückt sich in der hohen Zahl der Verfilmun-
gen ihrer Lebensgeschichten aus.

Birdyaner sind 
1. Vogel: Krieger der Freiheit
2. Vogel: Prediger der Verrücktheit
3. Vogel: Piloten des Glücks

Außerdem:
Söldner der Liebe, eine Infanterie der Lust, Pioniere im Geist (merkt ihr meine 
soldatische Herkunft?), nicht die Randalierer und Destruktivisten, die gegen 
Alles und Nichts sind, sondern die Skandalierer und Konstruktivisten, die alles 
für möglich halten und im Sinne der Existenz (= hervortreten) offen sind. Aber 
auch: „feel free to say no“, wie Birdys Freund David Bowie meint (der Vater von 
Ziggy Stardust).
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Aus der Vogelperspektive: 

Also, wo seid ihr – kommt raus aus euren Rattenlöchern oder Designerwoh-
nungen – und baut euch Vogelnester! Birdyaner - unsere Hymne stammt von 
Mr. Birdy himself. In seinen Liedern des Prinzen Vogelfrei schreibt Friedrich 
Nietzsche ein sensationelles Lied an den Mistral. Auf zum Tanz!

Mistral-Wind, du Wolken-Jäger,
Trübsal-Mörder, Himmels-Feger,
Brausender, wie lieb‘ ich dich!
Sind wir Zwei nicht eines Schoßes
Erstlingsgabe, Eines Loses
Vorbestimmte ewiglich?
Hier auf glatten Felsenwegen
Lauf ‘ ich tanzend dir entgegen,
Tanzend, wie du pfeifst und singst:
Der du ohne Schiff und Ruder
Als der Freiheit freister Bruder
Über wilde Meere springst.
Kaum erwacht, hört‘ ich dein Rufen,
Stürmte zu den Felsenstufen,
Hin zur gelben Wand am Meer.
Heil! da kamst du schon gleich hellen
Diamantnen Stromesschnellen



21

Sieghaft von den Bergen her.
Auf den ebnen Himmels-Tennen
Sah ich deine Rosse rennen,
Sah den Wagen, der dich trägt,
Sah die Hand dir selber zücken,
Wenn sie auf der Rosse Rücken
Blitzesgleich die Geissel schlägt, 
Sah dich aus dem Wagen springen,
Schneller dich hinabzuschwingen,
Sah dich wie zum Pfeil verkürzt
Senkrecht in die Tiefe stoßen, 
Wie ein Goldstrahl durch die Rosen
Erster Morgenröten stürzt.
Tanze nun auf tausend Rücken,
Wellen-Rücken, Wellen-Tücken 
Heil, wer neue Tänze schafft!
Tanzen wir in tausend Weisen,
Frei  sei unsre Kunst geheißen,
Fröhlich  unsre Wissenschaft!
Raffen wir von jeder Blume
Eine Blüte uns zum Ruhme
Und zwei Blätter noch zum Kranz!
Tanzen wir gleich Troubadouren
Zwischen Heiligen und Huren,
Zwischen Gott und Welt den Tanz!
Wer nicht tanzen kann mit Winden,
Wer sich wickeln muss mit Binden,
Angebunden, Krüppel-Greis,
Wer da gleicht den Heuchel-Hänsen,
Ehren-Tölpeln, Tugend-Gänsen,
Fort aus unsrem Paradeis!
Wirbeln wir den Staub der Straßen
Allen Kranken in die Nasen,
Scheuchen wir die Kranken-Brut!
Lösen wir die ganze Küste
Von dem Odem dürrer Brüste,
Von den Augen ohne Mut!
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Jagen wir die Himmels-Trüber,
Welten-Schwärzer, Wolken-Schieber,
Hellen wir das Himmelreich!
Brausen wir ... oh aller freien
Geister Geist, mit dir zu Zweien
Braust mein Glück dem Sturme gleich.  
Und dass ewig das Gedächtnis
Solchen Glücks, nimm sein Vermächtnis,
Nimm den Kranz hier mit hinauf!
Wirf ihn höher, ferner, weiter,
Stürm‘ empor die Himmelsleiter,
Häng ihn an den Sternen auf!

Wow! Groovy.
Wo waren wir stehengeblieben? Ja – bei unserem Aufklärungs-Flug über 
Birdys Sprachwelt. Neben den bisher erarbeiteten Lebens-Themen wie Geburt 
und Tod, Liebe und Spaß, der Sehnsucht, Verrücktheit und Besonderheit, aber 
auch Ächtung und Außenseitertum, steht ein Vogel auch noch für andere 
konträre Qualitäten: So kennen wir den typischen Pechvogel wie z.B. den 
Unglücksraben, aber auch den Glücksvogel. 
Und überhaupt: „s’Glück is a Vogerl“ - wie der Wiener sagt. Und endlich, neben 
den schon genannten Luftqualitäten wie Freiheit und Leichtigkeit jene der 
Kreativität, der Ideen, der Visionen und Fantasien:  Flieg, Gedanke, flieg! 
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Bunt gekleidete und gefärbte Menschen kennen wir als bunte Vögel oder 
Paradiesvögel, jemanden, der gerne vor sich hin trällert, als Singvogel. 
Wobei es auch Singvögel gibt, die deshalb so heißen, weil sie singen im Sinn 
von auspacken und jemanden verraten. 
Solche werden dann gern als Lockvögel eingesetzt. Wie ihr bemerkt, ist das 
ein komplexes Thema.
Wenn dann niemand daheim ist, sind alle ausgeflogen. 
Manche Kinder werden schneller flügge, andere bleiben echte Nesthocker. 
Alle müssen wir hin und wieder Federn lassen. 
Unlängst hat mich jemand angeflogen, weil ich scheinbar abgehoben wirkte. 
Das kommt daher, dass ich oft nicht sehr genau bin, sondern Dinge nur über-
fliege. 
Dafür fliege ich auf meine Kollegin, manchmal baggere ich sie an, es wäre mir 
egal, falls ich rausfliegen würde. 
Oje, jetzt habe ich es übertrieben, der Vogel ist tot, nichts funktioniert mehr.
Besonders erfolgreiche Menschen sind sog. Überflieger, die sich von den 
anderen deutlich abheben. 
Den Wettbewerb insgesamt kennzeichnet der Aufschwung und das kompetiti-
ve Überflügeln. Zu jemanden, der gern unterwegs ist, sagen wir Wandervogel. 
Einer, der viel trinkt, sei ein Schluckspecht (jetzt kommen hier auch mal wir 
Trinker zum Zug). Häufig tritt diese Spezies auch in Kombination mit den 
bereits erwähnten Nachtvögel auf, manchen werden dadurch zu einem lüster-
nen Geilspecht oder Singvogel (in vino veritas), andere „reihern“… 

Aber Vorsicht, zuviel Genuss macht arm und schon ist der Pleitegeier im An-
flug! Im schlimmsten Fall kommt der Kuckuck auch hier zu deiner Exekution, 
und du spielst den sterbenden Schwan oder schimpfst wie ein Rohrspatz. 
Hier denk‘ ich auch an den Spatz von Paris, Mirelle Matthieu, und bekomme 
dabei eine Erektion. Erinnert ihr euch noch an dieses Stupsnäschen und die 
Föhnrolle?!

Hey, die Spatzen pfeifen es bereits von den Dächern! Du hast echt Erfolg 
gehabt oder einen Zufallstreffer gelandet? Glaub mir: eine Schwalbe macht 
noch lange keinen Sommer! Auch heute noch, wenn man sagt „er hat damit 
den Vogel abgeschossen“ benutzt man dieses geflügelte Wort, wenn auch 
in anderem Kontext. Genauso wie viele andere – seit Homer so genannte - 
geflügelte Worte die Grundlage der modernen Birdy-Diktion darstellen: Zu 
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den Griechen kommen wir später noch, nur soviel: Homer gebrauchte den 
Ausdruck als formelhafte Einführung einer Rede: „ .. und sprach die geflügelten 
Worte ...“, d.h. Worte, die wie auf Flügeln vom Mund des Sprechers zum Ohr des 
Hörers eilen.

Das Symbol des Friedens ist die Taube und sogar in Regierungen wird in linke 
und rechte Flügeln geteilt. 
Als poetische und damit unpolitische Menschen interessiert uns das aber 
kaum, und wir widmen uns viel lieber dem Fussball und seinen Flügelstür-
mern. Ihnen fliegen unsere Herzen zu! Dieses Thema ist ein kognitives Heim-
spiel für Birdy. Da ist er zuhause. Nur die Schwalben im Strafraum findet er 
unnötig. Unsere süßen kleinen Spatzen lernen das Schwimmen mit Flügerl, 
später üben sie Klavier an einem Flügel, beginnen zu rauchen und schädigen 
ihre Lungenflügel, machen den Führerschein, touchieren an Kotflügeln und 
rümpfen ihren Nasenflügel … so jetzt reichts aber, bevor’s noch blöder wird.
Jetzt haben wir’s fast geschafft. Unser Flug durch Birdys Sprachwelt geht 
langsam dem Ende zu. Aber Halt! Was fehlt uns noch? Hallo seid ihr noch da?  
Worum geht’s in diesem Buch eigentlich? 
Was ist der springende Punkt?

Der springende Punkt (punctum saliens) geht auf Aristoteles zurück, der in 
seiner Tierkunde davon spricht, dass sich im Weißen des Eies das Herz des 
werdenden Vogels „als ein Blutfleck“ anzeige, „welcher Punkt wie ein Lebewesen 
hüpft und springt“. Schiller spricht in seinem Gedicht „Der Genius“ von dem 
großen Gesetz, das „verborgen im Ei reget den hüpfenden Punkt“. Der springen-
de Punkt ist also der Lebenspunkt, der Punkt, auf den alles ankommt. Und 
Punkt. Oder besser gesagt Strichpunkt; denn ich hab euch die anderen Fragen 
des vorigen Absatzes noch nicht beantwortet: Ja, genau, es geht immer auch 
um’s VÖGELN. 
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birdysophie:
Nun bin ich wie alle anderen Menschen zwar auch körperlich geboren zwi-
schen Kot und Urin („intra urinam et faeces nascimur“), trotzdem ist Birdy eine 
Uralt-Seele.
Ich stelle mir Seele als etwas Baumartiges vor. Nachdem es keine gültige 
Beschreibung, keine Anatomie der Seele gibt, mute ich euch diesen naiven 
Vergleich zu. Wie ein großer Baum, dessen Äste in unterschiedliche Rich-
tungen wachsen und sich himmelwärts zu hunderten Zweigen aufspalten, 
entsprungen aus einem festen Stamm und kräftigen Wurzeln, miteinander 
verbunden in einer gewaltigen Krone. Wie der Baum braucht die Seele Licht 
für ihr Wachsen, wie der Baum verändert sie ihre Gestalt im Laufe der Jahres-
zeiten. Mal blüht sie in ihrer ganzen Pracht, mal ist sie dürr und brüchig. Äste 
und Zweige brechen im Herbststurm, ganze Seelenanteile gehen auf unserer 
Reise verloren, andere treiben wiederum aus und bilden wunderschöne Blü-
ten, tragen Blätter und Früchte.

Birdy ist also so eine Uraltseele, sein seelischer StammBAUM lässt sich 
zurückverfolgen bis ca. 550 v. Chr. In dieser von Karl Jaspers so genannten 
„Achsenzeit der Weltgeschichte“, als an verschiedenen Orten des Erdballs in 
zahlreichen gegeneinander so gut wie abgeschlossenen Kulturkreisen zur 
gleichen Zeit der Menschengeist einen gewaltigen Schritt vorwärts tat, grün-
dete sich der Stamm Birdys, um sich daraufhin in synchroner und kumulierter 
Form weltweit zu verzweigen. 
Wer ist da aller gleichzeitig aufgetreten auf der Weltbühne?
Lao Tse und unmittelbar darauf Konfuzius in China.
Mahavira, der Stifter des Jainismus und Buddha in Indien.
Sokrates, Platon, Aristoteles und deren Nachfolger in Griechenland. Jeremia 
und Hesekiel im alten Judentum.
Möglicherweise auch Zarathustra im alten Persien …?
Von Lao Tse hat Birdy taoistisches Blut in seinen Adern, er bekennt sich zu 
dieser „Religion der Dichter“ (E. Canetti: Die Provinz des Menschen) und kennt 
ihn nicht nur als scharfsichtigen Synoptiker der Polaritäten und Erfinder der 
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Weltformel, sondern er ist auch ein ewiger Anfänger und einsamer Zweifler.
Als Beweis dafür: Vers 20 vom Tao-Te-King:

Gib das Lernen auf,
und deine Sorgen haben ein Ende.
Besteht denn ein Unterschied zwischen
Ja und nein?
Wie weit sind denn das Gute und 
das Bösevoneinander entfernt?
Soll ich mich fürchten,
nur weil sich andere fürchten –
das wäre doch Unsinn!
O Einsamkeit, wie lange dauerst du!
Andere Menschen sind vergnügt,
als ob sie festlich einen Ochsen brieten oder 
im Frühling in den Park gingen und auf schö-
nen Terrassen bummelten.
Ich aber treibe dahin, allein,
ohne zu wissen, wer ich bin,
wie ein neugeborenes Kind,
bevor es das erste Lachen lernt.
Ich bin allein und habe keinen Platz,
wohin ich gehen könnte.
Die Menschen haben mehr,
als sie brauchen, ich alleine scheine nichts 
zu besizen.
Mein Sinn ist wie der eines Narren – leer.
Die andern sind lustig und froh,
ich allein bin trübe und kraftlos.
Die andern sind scharfsinnig und klug,
ich allein bin langweilig und dumm.

Ich treibe dahin wie die Wellen
Des Meeres, ohne Richtung, wie ein Wind,
der nie verebbt.
Die andern haben alle ein Ziel,
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birdy‘s nest

ich allein bin unwissend und ungebildet.
Ich bin anders als alle andern,
aber die Große Mutter
hegt und pflegt mich.

              (Lao Tse)

Auch wenn Birdy viele historische und philosophische Zweige gesammelt 
hat, man mag ihn unwissend als Eklektiker bezeichnen, sein Nest hat er sich 
in der griechischen Klassik gebaut. Auch heute noch ist ihm der sokratische 
Nihilismus warme, vertraute und schützende Heimat. Denn dort spiegelt sich
das Grunddrama aller Birdyaner zwischen Aufschwung und Untergang.

Aus der Vogelperspektive: 
Ich weiß, dass ich nichts weiß

Wie andere Völker haben die Griechen ihre höchste geistige Reife erst er-
reicht, als ihre Freiheit verloren war, und die Schatten des Untergangs sich 
über ihr Reich herabsenkten. Janis Joplin singt davon: „Freedom is just another 
word for nothing left to loose“, und sie meint damit auch Birdy, als er auf einer 
griechischen Insel lebte, mit Ouzo auf Mykonos und dem Pelikan … aber das 
ist eine andere Geschichte …
Zurück zum Thema: „Erst in der Dämmerung entfalten die Eulen der Minerva 
ihren Flug“, wie Hegel später gesagt hat und sich retrospektiv als einer der di-
alektischsten Birdyaner outet. In seinen unzähligen Abstürzen erkannte Birdy 
hinter dem hellen Licht der Ideen bald die Schatten des Faktischen und fand 
sich flügellahm als einer der angeketteten Höhlenbewohner im platonischen 
Untergrund. Nachdem er irgendwie aus diesem Gefängnis flüchten konnte, 
geblendet und gefoltert, hat er in der neuen (griechischen) Welt der Spiele 
und der Lust seine Grundausbildung absolviert.
Birdy lernte von den Griechen, nicht das Triebziel (Objekt) zu verehren, son-
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dern den Trieb per se, so wie er ist, so wie er halt treibt, der Trieb. Die Täto-
wierungen von Promiskuität und Obszönität entstanden (ganz ausgezeichnet 
auch bei S. Freud, was für ein genialer Name zu seinem Thema, und G. Bataille 
nachzulesen, u.a. „Das obszöne Werk“).
Birdy belegte in den Katakomben der Akademien Kurse zur Sexualpatholo-
gie, die dort ihren Ursprung hatten (er lernte die griechische Liebe, machte 
Praktika in Analpenetration und scheiterte in anderen Fächern wie Sodomie 
oder Pädophilie. Das interessierte ihn zu wenig.) Birdy schrieb seine Dok-
torarbeit über „Die Kunst des Vögelns“ … Erst-Betreuer: Eros; Zweitbetreuer 
Thanatos – und übernimmt in weiterer Folge einen Lehrstuhl dafür. Wie 
alle anderen auch, die einen Gegenstand unterrichten, hat Birdy ein grosses 
Wissen darüber und eine intuitive Ahnung, jedoch kein Können. Echte Vögler 
vögeln (und schweigen). Sie schreiben nicht darüber, und weil Birdy darüber 
schreibt, ist er ein Schreiber und kein Vögler. Er inskribierte als junger Vogel 
auch bei Sisyphos zur Philosophie der Gravitation: Dazu müsst ihr folgendes 
wissen: Sisyphosarbeit nennen wir wie schon Properz (3,8), eine mühevolle 
und doch ergebnislose Arbeit. Die Odyssee (11,593 - 600) schildert die Strafe 
des Sisyphos in der Unterwelt: Dieser muss, weil er den Tod in Ketten gelegt 
hat(!), ewig einen Felsbrocken auf den Gipfel eines Berges wälzen, von wo der 
schwere Stein immer wieder und wieder hinabrollte.  Die Lage ist aussichts-
los und könnte schlimmer nicht sein. Es gibt keinen Ausweg, nur einen ganz 
kurzen Hoffnungsschimmer am Gipfel, der aber sofort wieder verlischt. Camus, 
mediterraner Denker mit griechischem Herzen, musste kommen, um Sisyphos 
zu rehabilitieren: Er sagte das Unfassbare: 
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Sisyphos hat eine gewisse Bewegungsfreiheit – kann im vorgegebenen Rah-
men eine gewisse Aktivität entfalten. Er arrangiert sich mit dem Zyklus der 
ewigen Wiederkehr des Gleichen und schließt sein Glück ein in den Kreis, den 
er im Auf und Ab des Steinewälzens unermüdlich um sich zieht. Das absurde 
Glück entsteht. Ich sehe, wie dieser Mann schwerfällig, aber gleichmäßigen 
Schrittes zu der Qual hinuntergeht – deren Ende er nicht kennt. Diese Stunde, 
die gleichsam ein Aufatmen ist und ebenso zuverlässig wiederkehrt wie sein 
Unheil, ist die Stunde des Bewusstseins.
Sisyphos erweist sich seinem Schicksal als überlegen durch dessen Verach-
tung. Er verachtet die Götter. Sie können ihm verwehren, sich vom Stein abzu-
wenden, aber sie können nicht verhindern, dass er sein Tun anders bewertet. 
Er setzt den Weg als Ziel und jeder Schritt, den er tut, gelingt. Zwar hat er 
nicht die Wahl, die Bahn zu verlassen, aber das ist nicht seine Schuld, sondern 
absurde Tatsache. Doch er kann die Bahn mit einem Sinn erfüllen, den er ihr 
gibt. Sein Verhältnis zum Stein und zur Natur verändert sich. War der Stein 
zuerst ein Hassobjekt, so wird er nun zum Partner, mit dem er in inniger Verei-
nigung einen beschwerlichen Weg zurücklegt. Sisyphos lässt ihn los, statt sich 
dagegen zu stemmen. Er geht ins Tal zurück, nicht mehr frustriert, sondern 
als Herr der Lage. Darin besteht die verborgene Freude des Sisyphos. Sein 
Schicksal, es gehört ihm. Sein Fels ist seine Sache.

Aus der Vogelperspektive: 
amor fati!

Camus übernimmt hier volley von Nietsches „Amor fati“ – liebe dein Schicksal! 
Und der musste es ja wissen …
Bei Sisyphos lernte Birdy das Prinzip der Gravitation und des absurden Glücks 
kennen. Wofür sich also anstrengen, es ist sowieso alles sinnlos! Liebe deinen 
Stein, er ist alles, was du hast - Birdys erste Läuterung, weitere folgen. 
Bald nahm er Flugstunden bei Ikarus, um das Prinzip der Levitation zu erfah-
ren (erst viele tausend Jahre später U2).

Dädalus, sagenhafter griechischer Erfinder und Baumeister, entfloh mit sei-
nem Sohn Ikarus der Gefangenschaft des Königs Minos auf Kreta mit Hilfe 
von Flügeln, die er aus Federn mit Wachs zusammengeklebt hatte. Ein Ikarus 
ist uns demnach einer, der scheitern muss, weil er zu hoch hinaus will; sein 
Unternehmen nennen wir einen „Ikarusflug“.
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Beide wurden als Strafe für den Ariadnefaden von König Minos im Labyrinth 
des Minotauros auf Kreta gefangen gehalten. Da Minos die Seefahrt kontrol-
lierte, erfand Daedalus Flügel für sich und seinen Sohn. Dazu befestigte er 
Federn mit Wachs an einem Gestänge. Vor dem Start schärfte er Ikarus ein, 
nicht zu hoch und nicht zu tief zu fliegen, da sonst die Feuchte des Meeres 
beziehungsweise die Hitze der Sonne zum Absturz führen würde. Zuerst ging 
alles gut, aber nachdem sie Samos und Delos zur Linken und Lebinthos zur 
Rechten passiert hatten, wurde Ikarus übermütig und stieg so hoch hinauf, 
dass die Sonne das Wachs seiner Flügel schmolz, die Federn sich lösten und 
er ins Meer stürzte. Der verzweifelte Daedalus, der sicher in Sizilien ankam, 
benannte das Land Ikaria zur Erinnerung an sein Kind. Dort errichtete er ei-
nen Tempel für Apollon und hängte seine Flügel als Opfer für den Gott hinein. 
Der Ikarus-Mythos wird im Allgemeinen so gedeutet, dass der Absturz und 
Tod des Übermütigen die Strafe der Götter für seinen unverschämten Griff 
nach der Sonne ist.

Ikarus ist so etwas wie der James Dean der Antike. Ein Rebell, der ans Limit 
und darüber hinaus ging. Beide testeten die Schwerkraft auf ihre Weise und 
starben den Heldentod, der sie zu Mythen machte.

Den lieb ich, der Unmögliches begehrt.
(J.W.v. Goethe)
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Um ganz ehrlich zu sein: Mein Herz schlägt für seinen genialen Vater, Dädalus, 
den besonnenen Flieger, der sein Ziel letztlich erreicht hat. Wenigstens für 
kurze Zeit galt auch für Ikarus, unseren tragischen Helden:

Und das vergisst ganz bestimmt niemand, der vorher eingesperrt war, egal ob 
physisch oder mental. Wir alle haben unsere Gefängnisse. Aber erst durch die 
physischen oder mentalen Kerker entsteht diese flügelschlagende Sehnsucht. 
Ich „durfte“ das selbst mal erleben (damals mit 21 Jahren) wie das so ist, 
eingesperrt zu sein, in einem fremden Land, wo sie eine Sprache sprechen, die 
du nicht verstehst und wo du auf deinen Prozess wartest und - das ist wort-
wörtlich zu verstehen - um deinen Arsch bangst … nur wegen ein paar Gramm 
Cannabis in der Lederjacke …
Ihr möchtet vielleicht frei sein, doch der Käfig bietet auch gewisse Sicher-
heiten. Eure Macht, eure Reichtümer, euer Prestige – all das sind eure Käfige. 
Eure Seele möchte frei sein, doch Freiheit ist gefährlich. Freiheit bietet keine 
Sicherheit, keinen Schutz. In der Freiheit gibt es keine Versicherung.
Darum haben so viele Menschen Angst vor ihrer Freiheit, darum haben sie 
Angst vorm Fliegen. Weil sie etwas loslassen müssten, um abzuheben. Wahr-
scheinlich gibt es kaum jemanden, dessen Herz nicht wie ein Vogel in den 
Himmel hinein fliegen möchte, der nicht die fernen Sterne erreichen möchte, 
der aber nicht ebenso stark mit der Erde verbunden ist. Die Wurzeln des Men-
schen reichen tief in die Erde hinein. Die innere Spaltung des Menschen be-
steht darin, dass er an seinem Gefängnis hängt und sich gleichzeitig zutiefst 
nach Freiheit sehnt. Er ist in sich selbst gespalten. Das ist die größte Qual, das 
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größte Leid. So wie ich gespalten bin in einen Harry und einen Birdy, seid ihr 
gespalten in eure Wurzeln und eure Flügel.
Ihr könnt die Welt nicht verlassen, die euch fesselt; ihr könnt jene nicht ver-
lassen, die zu Hindernissen in eurem Leben geworden sind, denn sie stellen 
gleichzeitig eure Bindungen dar. Ihr könnt sie weder verlassen, noch könnt ihr 
vergessen, dass ihr nicht zu dieser Welt gehört. 
Dass eure Heimat irgendwo anders sein muss, denn in euren Träumen seid ihr 
immer am Fliegen, fliegt ihr zu weit entfernten Orten.

Hartnäckig sind meine Fesseln, doch mein Herz bebt, wenn ich versuche sie zu 
lösen. Freiheit ist alles, was ich mir wünsche, doch ich schäme mich darauf zu 
hoffen. Ich bin sicher, dass in dir unschätzbarer Reichtum liegt und dass du mein 
bester Freund bist. Doch ich habe nicht das Herz, den Flitterkram zu entfernen, 
der meinen Raum ausfüllt. Das Tuch, das mich bedeckt, ist ein Leichentuch aus 
Staub und Tod. Ich hasse es und doch klammere ich mich voll Liebe daran fest. 
Meine Schuld ist groß, mein Vergehen enorm, meine Schande geheim und schwer. 
Doch wenn ich um das bitte, was gut für mich wäre, zittre ich vor Angst, dass 
meine Bitte erhört werden könnte.
(Rabindranath Tagore)

Darum, flügellahmer Birdyaner – gib acht, was du dir wünscht – es könnte 
wahr werden, denn in Wirklichkeit haben wir nicht Angst vor unserer Klein-
heit, sondern vor unserer wahren Größe! Und lasst euch ja von niemandem 
erzählen, ihr könntet nicht fliegen!
Vielleicht kennt der eine oder andere von euch dieses Gefühl des Ziehens 
zwischen den Schulterblättern, als ob sich in eurem Rücken die verkümmer-
ten Ansätze von Flügeln befänden. Zwar ist es scheinbar unmöglich, aber 
trotzdem geschieht es in eindeutigen Zeichen. Manche von euch werden sich 
bis morgens im Bett wälzen – schlaflos vor Nicht-Fliegen-Können.

Der erste Schritt, um das Fliegen zu lernen, ist zunächst mal seine Flügel zu 
entdecken. Sie sind genau dort, wo ihr nicht hinsehen könnt. Sie entspringen 
in eurem blinden Fleck. Wie kann ich sie also entdecken, wenn ich sie nicht 
sehen kann? Ich muss lernen, sie zu fühlen. Fliegen ist reine Wahrnehmung 
und pure Emotion. Ich muss lernen, mich zu entbinden. Bevor ihr gemeinsam 
mit anderen Menschen schwingen könnt, müsst ihr zunächst lernen, alleine 
zu fliegen. Und bevor ihr das könnt, müsst ihr lernen, euch fallen zu lassen.
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Sloterdijk überliefert uns in seiner „Poetik der Entbindung“ die rührende und 
lehrreiche Geschichte von den Göttervögeln, die im freien Fall entbunden 
werden:

Diese Göttervögel fliegen höher als die Gipfel des Himalaya aufragen. Sie heißen 
so, weil sie unsterblich sind. Schweben sie einmal in den Lüften, sind sie von den 
Schwerkräften der Erde entbunden. Sie brauchen keine Nahrung aufzunehmen, 
da sie sich vollständig selbst genügen. Nie landen sie auf dem Boden, sie schla-
fen auch in der freien Höhe, sie lieben sich unter offenem Himmel und über der 
offenen Erde, sie scheinen nichts zu brauchen außer Höhe und  Weite, als seien 
sie imstande, sich durch die Nabelschnur der eigenen Seligkeit zu versorgen. 
Der einzige Augenblick im Göttervogelleben, in dem dieses losgelöste Dasein in 
Gefahr kommt, gestört zu werden, existiert ganz am Anfang. Denn als erdentbun-
dene Geschöpfe legen die Göttervögel ihre Eier in die Luft.  Während das Ei aus 
größter Höhe der Erde entgegenfällt, brütet die Sonne es aus.  Wenn die Mutter 
hoch genug geflogen ist, dann ist die Zeit, die bis zum Ausschlüpfen des Jungens 
vergeht, gerade ausreichend, dass das stürzende Ei noch über der Erde von innen 
her zersprengt wird – der junge Göttervogel schlüpft in der Luft aus, er fühlt den 
Sturzwind in den Federn, er fängt sich im freien Fall, er breitet die Flügel aus und 
beginnt wieder zu steigen.

Aber längst nicht alle Jungen sind so glücklich, sich noch in der Luft zu fangen. 
Vielleicht flog der Muttervogel zu niedrig, vielleicht haben Wolken die Sonne 
verdeckt und die zum Brüten notwendige Wärme vorenthalten. Die Schwerkraft ist 
zu stark, der Sturz zu schnell – und so geschieht, was nie hätte geschehen dürfen, 
das Ei zerschellt am Boden, das Junge liegt flügellahm auf der Erde. Nun wird es 
nie mehr fliegen lernen. Es rafft sich auf, flattert auf der Stelle, dann resigniert es 
vor der Schwerkraft und versucht, wenigstens selber gehen zu lernen. Das gelingt 
auch meistens und manche von den abgestürzten Göttervögel reden später 
immerzu davon, wie wichtig für ihresgleichen der aufrechte Gang sei. In einem 
verborgenen Winkel ihres Gedächtnisses lebt aber eine Ahnung davon weiter, dass 
einmal andere Möglichkeiten offenstanden, die ihnen vorenthalten blieben.

Aus der Vogelperspektive: 
fly high – fall deep!

Birdy hat diese Göttervögel gefunden. Es sind die Frigattenvögel. Sie nisten 
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auf Barbuda, dieser kleinen Insel zwischen Atlantischem Ozean und Karibi-
scher See. Diese sind fantastische Flugmaschinen und verwegene Luftpiloten. 
Sie können weder gehen noch schwimmen, sondern verbringen die meiste 
Zeit in der Luft. Sie können aufgrund ihrer einzigartigen Relation von Flügel-
spanne und Gewicht tagelang mühelos auf der Meeresbrise dahingleiten.
Sie leben von Fisch, den sie zumeist anderen Vöglen stehlen. Außerdem 
gelten sie als Casanovas unter den Vögeln. Neben dem Fliegen geht es ihnen 
dauern ums Flirten und Vögeln.

Barbuda ist unser Nest. 
Dort wird befruchtet, ausgebrütet, abgehoben – Ende nie. Birdy ist unser 
Totem, das Krafttier unseres Stammes. Birdyaner, tätowiert euch das Erken-
nungszeichen unter die Haut und trägt es zur Schau – es sind 3 Vögel, die 
miteinander fliegen: ein Vogel für die Freiheit, ein Vogel für die Verrücktheit, 
ein Vogel für das Glück.
Welcome on board der birdy-air, open your seatbelt, get yourself a drink und 
lehnt euch zurück – wir heben bald ab!

Ready to take off to our final destination Barbuda!

Dort trifft sich der Birdy-Stamm 1x jährlich zum open-space-retreat.
Auf Barbuda fängt man den Lobster mit den Händen, brät ihn über offenem 
Feuer am Strand, steckt die Füße in den feinen Sand und genießt die unter-
gehende Sonne im Rhythmus kreolisch-karibischer Klänge.
Kleine Feste entstehen spontan und improvisiert auch mit den Einheimi-
schen. Eine Werbespot kann nicht kitschiger sein.
Auf den hellrosa Stränden wird dann abgehängt, geflirtet und gebalzt ohne 
Ende… Hier steht die Zeit still. Es gibt keine Uhren und keine Medien, keine 
Handys und Computer. Es gibt den Wechsel der Gezeiten, Tag und Nacht, den 
Rhythmus von Trieb und Befriedigung, den Schlag unserer Herzen, das sanfte 
Plätschern der Wellen und auf der anderen Seite das donnernde Rollen der 
großen atlantischen Wellen – und Vogelgesang überall.

Flaubert, in seinen jungen und wilden Jahren, lange noch vor „Madame 
Bovary“, berichtet uns von Barbuda im November:
„… ich wurde von sinnloser Freude erfasst und schritt dahin, als ob das ganze 
Glück der Himmel sich in meine Seele ergösse. Da die Klippe an dieser Stelle 
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vorsprang, verschwand der ganze Strand, ich sah nichts als das Meer: breite Bran-
dungswellen rollten auf dem Uferkies bis zu meinen Füßen, sie klatschten schäu-
mend an die aus dem Wasser ragenden Felsen, umschlangen sie wie mit feuchten 
Armen und durchsichtigen Schleiern und sanken blau durchschimmert zurück; 
der Wind trieb die Gischt zu mir empor und durchfurchte die in der Höhlung der 
Steine verbliebenen  Wasserlachen; der Tang wiegte sich, von Tränen überperlt, 
noch von der Berührung der  Welle bewegt, die ihn verlassen hatte; von Zeit zu 
Zeit strich eine Möwe mit kräftigen Flügelschlägen vorbei und schwang sich bis 
zur Uferklippe hinauf.
Je mehr das Meer sich zurückzog und sein Rauschen wie ein verklingendes Lied 
entschwand, schob sich das Ufer, auf dessen Sand die  Wellen Furchen einge-
zeichnet hatten, weiter zu mir vor. Damals begriff ich das ganze Glück der Schöp-
fung und die Freude, die Gott darin für den Menschen bereit hält.“

Auf Barbuda lernen alle Birdys vor allem eines: leicht und licht zu sein. Es ist 
der Ort der zeitlosen Freiheit. Also, öffnet eure Käfige, befreit euren Geist und 
versucht zu fliegen …

Aus der Vogelperspektive: 
free your mind!

Zu dieser Jahreszeit steht alles still auf Barbuda und wir erleben bei steifer 
Brise halkyonische Tage, eine glückliche Zeit voll Frieden und Ruhe. Eine grie-
chische Sage erzählt, dass sich Halkyone ins Meer stürzte, nachdem ihr Gatte 
auf einer Seefahrt umgekommen war. Gerührt von dieser Liebe verwandelten 
die Götter die beiden Gatten in Eisvögel. Während der Brutzeit dieser Vögel 
um die Wintersonnenwende herrschte auf der See Windstille. In seinem Di-
alog „Alkyon“ schreibt Lukian: „Denn während der Brutzeit dieser Vögel genießt 
die Welt die sogenannten halkyonischen Tage.“

Der Eisvogel ist aber nicht eisweiß oder eisgrau,
sondern bunt. Wie die Antike.
Er sitzt, lasurblau, himmelblau, tiefgrün, weißrot, orange, 
auf einem leicht gebogenen Zweig überm Wasser und wartet.
Geduld und Schönheit. Er ist selten geworden.
(Dieter Hoffmann)
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Halkyonisch heißt auch ein Haupteintrag in Nietzsches Lexikon „euphorischer 
Wörter“. Es ist ein zugleich mythisch und musikalisch geformtes Seligkeitszei-
chen, gesättigt mit Klarheit, Ruhe und stillgestellter Zeit.
Die alten Dichter erzählten von der Verwandlung der Halkyone in einen Eis-
vogel. Sie war in ihrer Liebe zu Ceyx so göttlich-glücklich, das sie sich selbst 
und ihrem Gatten die Namen von Hera und Zeus gab. Dieser Frevel brachte 
ihr die Strafe der Vogelgestalt ein. Wenn nun das Eisvogelweibchen auf dem 
Meer ihr Nest baut, dann lässt Aiolos, der Vater der Halkyone, alljährlich die 
Winde ruhen. Der Zauber der Windstille kommt stets zur Wintersonnenwen-
de. Wir feiern auf der Insel die Zeitlosigkeit der Wintersonnenwende und die 
vollkommene Windstille der Seele.
Dann steht das Licht für zweimal sieben Tage auf dem Grat des Jahres. Die 
halkyonische Zeit beschert der Welt eine profane Verklärung. Auf solche 
Heiterkeit aus lichten Himmeln stimmte Nietzsche seine Bücher ab. Denn all 
seine Kunst war die heitere Macht der Verwandlung und Selbstverwandlung, 
letztlich der totalen Selbstkreation, „der zu werden, der man ist (Ecce Homo 
– Wie man wird, was man ist) - …“ die unerträgliche Größe des gluterfüllten 
Himmels. Ihm ist die halkyonische Revision geglückt, die selige Verwandlung. 
Zarathustras unendliche Lichtfülle und Glückstiefe nannte er halkyonisch, 
Felix Mendelsohn mit seiner lichtvollen Musik den halkyonischen Meister 
wegen seiner „leichteren reineren beglückteren Seele“.
Also Leute, wenn ihr den Fahnenmast auf der Birdybar entdeckt, seid ihr end-
lich zu Hause!
Nachdem wir nach vielen Stunden Jack Johnson („upside down“) fast an einer 
Überdosis Entpannung zu Grunde gegangen wären (schreibt dieser Typ seine 
Nummern eigentlich alle an warmen, leicht bewölkten Samstag Nachmitta-
gen am weißen Strand?), änderten wir die musikalische Flughöhe und stiegen 
auf zu Wagner, dieser Lichtgestalt des dunklen Tons.  „Da zu dir der Heiland 
kam“ wogte es über die Sanddünen hinweg und verhallte am offenen Meer. 
Mir kamen zum ersten Mal die Tränen an diesem lauen Abend. Musik, Alkohol 
und der Joint, den ich gerade rauchte, zeigten Wirkung.

Besonders der Birdy-Drink wirkt aufgrund seiner fein ausgewählten aphro-
disierenden Ingredienzien, gebraut in weißem Rum, stark anregend, erotisie-
rend, stimulierend und berauschend. Nach einigen solcher Dosen fühlt man 
sich wie im Himmel …
Als ich so an der Birdy-Bar saß, kam mir spontan ein Wortspiel in den Sinn: 



37

Dieses Barbuda hier ist kein bloßes Land, es ist mein High-Land zu dem der 
Heiland kam, und deren Bewohner wären dann die Highlander … dann über-
legte ich kurz, ob wir unser nächstes open-space-retreat nicht in den Hügeln 
Schottlands machen sollten ... statt des weißen Rums hier ein paar Fässer 
alten Single-Malt-Whiskey … das hätte schon was … (verzeiht: damals glaubte 
ich, originell zu sein!)
Fidelio jubilierte aus den Lautsprechern – „oh welche Lust, oh welche Lust … 
unser Lied heißt Freiheit …“, um fast übergangslos in Nabuccos Gefangenchor 
überzugehen. Angesichts dieser dramatischen Wende verstand ich erstmalig 
auch Pink mit „God is a DJ“. Nach dem Gefangenenchor war eine etwas länge-
re Pause, und ich dachte an Natascha Kampusch, dieses kleine Biest.

Diese Natascha hat nicht nur die gesamte Täter-Opfer-Psychologie in Frage 
gestellt (auch das Stockholm-Syndrom reicht nicht zur Erklärung aus), son-
dern liefert – und das ist viel wesentlicher – einen authentischen Beitrag zur 
Philosophie der Freiheit.  Sie hat es leibhaftig geschafft (man bemerke mei-
nen Wortwitz – „ leibHAFT“), zu erfahren, wie frei man sich in einem Gefängnis 
fühlen kann. Sie ist ein moderner Diogenes von Sinope. Auch sie braucht nicht 
viel zum Leben und reframed ihre Erfahrung so, dass sie froh gewesen sei, 
dass ihr vieles entgangen ist (Tabak, Alkohol, Streit …). Und noch viel ähnli-
cher wird sie dem guten Diogenes, indem auch sie als Sklave innerlich frei 
bleiben konnte und zum Herrn ihrer selbst und ihres Herrn wurde ...

Aus der Vogelperspektive:
serve the servants!

Das ist die helle Version der Geschichte. Die dunkle Version stammt direkt aus 
der Bibel:

Setze mich wie ein Siegel auf dein Herz
und wie ein Siegel auf deinen Arm.
Denn Liebe ist stark wie der Tod,
und ihr Eifer ist fest wie die Hölle.
Ihre Glut ist feurig und eine Flamme des Herrn,
dass auch viele Wasser nicht mögen
die Liebe auslöschen noch die Ströme sie ertränken…
Des Nachts auf meinem Lager suchte ich ihn,
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den meine Seele liebt.
Mein Freund ist weiss und rot,
auserkoren unter vielen Tausenden.
Sein Haupt ist das feinste Gold.
Seine Locken sind kraus, schwarz wie ein Rabe.
Seine Augen sind wie Augen der Tauben,
seine Lippen sind wie Rosen.
Seine Gestalt ist wie Libanon, auserwählt aus Zedern.
Mein Freund ist mein,
und ich bin sein,
der unter den Rosen weidet.
(Aus dem Hohelied)

Bist du deppert, was für ein Affront!
Natascha K. bemerkt bald nach ihrer Flucht, dass sie nur das Gefängnis ge-
tauscht hat. Es ist nur vordergründig größer geworden, aber nun wacht nicht 
mehr nur ein Mensch, sondern die ganze Welt über ihre Schritte! In einem 
Interview bringt sie es auf den Punkt: „Ich bin nicht frei.“ 
Mehr noch: Es trifft sie nun in ganz besonderem Ausmaß die Wucht von 
Sartres Existential: „Der Mensch ist zur Freiheit verurteilt, er muss in dieser 
Optionenwelt Entscheidungen treffen, er muss wählen, Verantwortung über-
nehmen.“ 

Auch Viktor Frankl, dieser schwere Denker, macht uns Druck:
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Wie befreiend ist es da, wenn Baudrillard uns aus dieser Selbstverantwor-
tungs-Falle herausholt!? Ich zitiere fast original-getreu aus seinem Aufsatz 
über die „Beugung des Willens“:
Das Geheimnis der Philosophie kann nicht darin bestehen, sich selbst zu kennen 
oder zu wissen, wohin man geht, sondern darin, dorthin zu gehen, wohin der 
Andere geht, nicht selbst zu träumen, sondern von dem, was andere träumen, zu 
träumen, nicht selbst zu glauben, sondern an die zu glauben, die glauben … wich-
tig ist nur, die fremde Form irgendeines Ereignisses, irgendeines Objekts, irgend-
eines zufälligen Wesens anzunehmen, da man sowieso nie wissen wird,  wer man 
ist. Yep.

Heute, da die Menschen ihre Schatten verloren haben, ist es besonders 
notwendig, von jemanden verfolgt zu werden; heute, wo jeder seine Spuren 
verliert, ist es besonders wichtig, dass sich jemand auf unsere Spuren setzt, 
selbst wenn er sie damit verwischt oder einen zum Verschwinden bringt: es 
ist ein komplizenhaftes Verschwinden, eine Form der symbolischen Verpflich-
tung, um die es geht, eine rätselhafte Form der Verbindung und Loslösung.

Na, klingelts schon? Es kommt noch dicker:
Von niemandem wird erwartet, dass er die Verantwortung für sein eigenes 
Leben übernimmt. Diese christliche und moderne Vorstellung ist müßig und 
anmaßend. Darüberhinaus ist sie eine Utopie ohne Grundlage. Das Individu-
um müsste sich zum Sklaven seiner Identität, seines Willens, seiner Verant-
wortung und seines Begehrens machen. Es müsste all seine Kreisläufe und 
alle Kreisläufe der Welt kontrollieren, die sich in den Genen, den Nerven und 
den Gedanken kreuzen. Eine unerhörte Knechtschaft.
Es ist so viel menschlicher, sein Los, sein Begehren, seinen Willen in die Hän-
de von jemand anderem zu legen.
Mein Leben wird, da es sich im anderen abspielt, für sich selber zum Geheim-
nis. Mein Wille wird, da er sich auf den anderen überträgt, für sich selber zum 
Geheimnis.
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In diesem Sinne ist die ganze Bewegung der Befreiung und Emanzipation, die 
auf größere Autonomie abzielt, d.h. auf eine vertiefte Verinnerlichung aller 
Formen der Kontrolle und der Zwänge im Zeichen der Freiheit, eine Form der 
Regression. Wie es besser ist, von einem anderen kontrolliert zu werden, so 
ist es immer besser, glücklich oder unglücklich durch einen anderen als sich 
selbst zu werden.
Es ist immer besser, in unserem Leben von etwas abzuhängen, das nicht von 
uns abhängt. Diese Hypothese befreit mich von jeder Versklavung. Ich muß 
mich nicht einer Sache unterwerfen, die nicht von mir abhängt, einschließlich 
meiner eigenen Existenz.
Ich bin frei, was meine Geburt betrifft, ich bin frei, was meinen Tod betrifft, im 
selben Sinn. 
Es gab nur immer dies als wirkliche Freiheit. Sie gebiert jedes Spiel, jeden 
Einsatz, jede Leidenschaft, jede Verführung: das, was uns komplementär fremd 
ist und dennoch Gewalt über uns hat. Was anders ist, und wir verführen müs-
sen.

Diese Ethik der Devolution enthält eine Philosophie der Subtilität, die Tatsa-
che, dass wir nicht von unserer eigenen Energie leben, aus eigenem Willen, 
sondern von dem, was wir den anderen, die Welt, jenen, die wir lieben, jenen, 
die wir hassen, entwenden, subtilisieren.
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Wir leben von einer gestohlenen Energie.

Und der Andere lebt auch nur aufgrund dieser Bewegung des Einfangens, 
der Verführung. Jedem Anderen die Tatsache des Wollens, Glaubens, Liebens, 
Entscheidens zu überlassen ist kein Verzicht, sondern eine Strategie:
Und jetzt kommts: indem ihr ihn zu eurem Schicksal macht, zieht ihr die sub-
tilste Energie aus ihm.
Baudrillard – ich knie vor dir.
Du bist der wahre Erlöser.
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 same but different

03----------------------

Alle sind gleich und jeder ist anders:
Von der Differenz zur Emergenz
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Beep Show
----------------------

Orgie | Börse | Geschlechtsorgane | Gene & Phene | Regress & 

Exzess | Gleichheit als Emergenz redundanter Differenzen | 

Äpfel & Birnen | Grashalm-Hausschwein-Mensch | Sternenstaub 

= Asche toter Sonnen | Der genetische Revolver | Evolution = 

Vielfalt + Anpassung | Spongebob | Piagets Formel: Adaption 

= Assimilation + Akkomodation | Das Gefängnis unserer Kondi-

tionierung | Dependenz + Co-Dependenz | normal ist ungesund 

| Flöhe, Fliegen und Fische | lieber Schläge als Veränderung 

| Selbstakzeptanz und Selbstbeobachtung | Change of belief | 

Noahs verrücktes Projekt 

 

----------------------

„Wo aber ist die Andersheit geblieben?“ fragt Baudrillard und konstatiert eine 
Orgie der Entdeckung, der Erforschung, der Erfindung des anderen, eine Orgie 
der Unterschiede. Die strukturale Differenz wuchert ins Unendliche – in der 
Mode, den Sitten, in der Kultur. Die Andersheit sei wie alles andere auch unter 
das Marktgesetz – das Gesetz von Angebot und Nachfrage – gefallen. Von 
daher stamme ihre außergewöhnliche Notierung an der Börse der psycho-
logischen Werte. Das Recht auf Differenz ist heute bereits in den Menschen-
rechten verankert. Andersdenkerin Rosa von Luxemburg wird davon leider 
auch nicht mehr lebendig werden. Rest in Peace, große Frau! 

Jeder Mensch ist anders! No na – die Unterschiede zwischen den Menschen 
sind völlig verschiedener Art. Sie sind äußerlich, oft spontan und wechselhaft, 
leben und handeln mit unterschiedlichem Wissen oder unterschiedlicher 
Erfahrung, Kraft, Ausdauer oder Neigung. Kein Mensch ist gleich wie der ande-
re innerhalb von 7 Milliarden Menschen, jeder hat seinen eigenen Standort 
auf der Welt mit seiner unverwechselbaren Perspektive – und einem indivi-
duellen Set aus körperlichen und psychischen Merkmalen. Seelisch ist diese 
Unterschiedlichkeit noch wesentlich stärker ausgeprägt als körperlich. Jeder 
Mensch hat einen einzigartigen Satz an körperlichen und geistigen Begabun-
gen und Schwächen, Interessen, Überzeugungen und Vorerfahrungen.
Natürlich sind daher alle Menschen grundverschieden. Aber wenn wir zwei 
beliebige Menschen miteinander vergleichen, wenn wir einen Amazonas-Indi-
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aner neben einen Nobelpreisträger für Physik stellen, wird sich am Ende zei-
gen, dass sie weitaus mehr gemeinsam haben, als wir ursprünglich vermutet 
hätten - die Folge einer gemeinsamen Evolutionsgeschichte der Menschheit. 
Wir sind nun mal eine große Familie, und alle sieben Milliarden Erdenbürger 
können auf gleiche Vorfahren zurückblicken.
Was Frauen und Männer oder Schwarze und Weiße letztlich doch unterschei-
det, hat fast ausnahmslos eine historische und praktisch nie eine biologische 
Grundlage, sagt Richard Lewontin. Er geht recht rigoros an die vorurteilsbe-
ladene Diskussion um angeborene Fähigkeiten und Schwächen des Men-
schen heran. Der einzige wesentliche biologische Unterschied, so schreibt 
der renommierte Harvard-Professor, sei der zwischen Mann und Frau, und der 
beruhe im Großen und Ganzen auf der verschiedenartigen Ausgestaltung der 
inneren und äußeren Geschlechtsorgane. Jeder Mensch, schließt Lewontin, ist 
als Neugeborener mit einer derartigen genetischen Vielfalt ausgestattet, daß 
er theoretisch in jede auf Erden mögliche Identität schlüpfen kann. Mit ande-
ren Worten: Jeder ist Einstein, jeder ist Roger Federer, jeder ist Barack Obama. 
Auf der Ebene der Gene ist also bereits jene Vielfalt angelegt, die sich auf der 
Ebene der Phänome gestalthaft realisiert.
Ein Dilemma: Nun sind wir Menschen nun doch alle gleichartig – und da alle 
Menschenrassen miteinander fruchtbar sind, kann kein Zweifel bestehen, dass 
wir biologisch betrachtet allesamt einer einzigen Art angehören. Gleichzeitig 
ist aber jeder anders als der andere. Indem wir auf eine logische Meta-Ebene 
kraxeln, sehen wir, dass wir tatsächlich darin gleich sind, unterschiedlich zu 
sein. Es verbinden sich die redundanten Unterschiede aus der Mikroebene 
der Differenzen zur Makroebene emergenter Egalität. So wie das Bewußtsein 
(durch das Zusammenspiel seiner Elemente) eine emergente Eigenschaft des 
Gehirns ist, also eine in Summe übergeordnete Leistung von neuer Qualität, 
so ist Gleichheit als Emergenz redundanter Differenzen zu sehen, als die 
Summe sich wiederholender Unterschiede. Jede Differenz hebt sich auch 
durch eine übergeordnete Gleichheit auf. Dieses Phänomen ist auch in der 
Logik bekannt – scheinpaare Gegensatzpaare (Varianzen) wie Äpfel und Bir-
nen – ihrer Art nach verschieden, werden aufgrund ihrer redundanten Unter-
schiede auf nächsthöherer Ebene wiederum gleich als gemeinsame Gattung 
Obst (Invarianz). So lässt sich das Ganze in einer Art unendlichem Regress bis 
zum Exzess spielen, bis wir dazu kommen festzuhalten, dass wir alle gleich 
sind aufgrund unserer Andersartigkeit, und jeder anders ist aufgrund seiner 
Gleichheit.
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Je nach angewandtem Reduktionismus sind wir sogar von einer erschrecken-
den Gleichheit. Aus biologistischer Sicht unterscheiden wir uns genetisch nur 
unwesentlich von einem Grashalm, geschweige denn von einem gewöhnli-
chen Hausschwein. 

Wir Menschen haben alle die selbe körperliche Grundausstattung mitbekom-
men, also 2 Beine, 2 Arme, einen Kopf, damit es nicht in den Hals hineinregnet 
. . . Aber: Wir bestehen aus Sternenstaub! 
Der Körper des Menschen ist im wahrsten Sinne des Wortes ein Sternenkleid. 
Er besteht zur Gänze aus Sternenstaub, der Asche toter Sonnen. Die Mensch-
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heit und ihre Welt ist mit dem All nicht nur durch ihre Fantasie verbunden, 
sondern auch durch ein gemeinsames kosmisches Erbe: die chemischen 
Elemente, aus denen unser Körper besteht. Wie entstanden (bzw. entstehen) 
diese chemischen Elemente?
Nach der Geburt eines Sterns verbrennt in seinem Zentrum zunächst das 
häufigste Element, Wasserstoff, wobei als Asche das Element Helium ent-
steht, und eine enorme Menge an Energie freigesetzt wird, die den Stern zum 
Leuchten bringt. Ist der Wasserstoff im Zentrum verbraucht, verbrennt der 
Stern die neue Asche, Helium, wobei die Elemente Kohlenstoff und Sauerstoff 
entstehen. So werden der Reihe nach immer schwerere chemische Elemente 
produziert.

Irgendwann ist aber auch das letzte Brennmaterial verbraucht, und dann 
sterben diese Sonnen in einer gewaltigen Explosion, wobei sie die in Milliar-
den von Jahren hergestellten Elemente im Raum verstreuen. Diese verstreute 
„Asche“ sammelt sich in riesigen Sternenstaubnebeln, die sich irgendwann 
lokal verdichten und zur Geburt neuer Sternengenerationen führen.
Durch eine solche lokale Verdichtung eines Sternenstaubnebels wurden vor 
fünf Milliarden Jahren auch unsere Erde, die Sonne und ihre Planeten gebo-
ren. Jedes Objekt des Sonnensystems und jedes Lebewesen beinhaltet daher 
Atome aus fernen Ecken unserer Galaxis. In gewisser Weise war jeder von 
uns einmal Bestandteil mehrerer Sterne, und wir bestehen buchstäblich aus 
Sternenstaub.

Der Ursprung des Eisens in unseren Blutzellen, des Sauerstoffs in der Luft, des 
Kohlenstoffs und Stickstoffs in unserem Gewebe und des Kalziums in unseren 
Knochen liegt also im Inneren zahlreicher Sonnen und viele Milliarden Jahre 
zurück. Hier schließt sich also der genetische Kreislauf der Evolution von der 
Kosmogenetik zur Phylogenetik über die Ontogenetik zur Biogenetik – also 
ein Kreislauf vom Großen zum Kleinen und vom Alten zum Neuen. Und wenn 
sich Kreise schließen, sollte man sie auch zulassen. Wird aus einem Zyklus ein 
sich ständig weiterdrehender – revolvierender Kreislauf – und das tritt ein, 
wenn die Bio-Genetik (also alles, was wir aufgrund unseres Erbgutes in der 
Lage sind zu sein und zu tun) wiederum einwirkt auf die Kosmogenetik ... und 
so fort ...
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Freiheit entsteht im Bewußtsein dieser kosmo- und phylogentischen Gleich-
heit und dem Schritt heraus ins eigene Leben, die je eigene und andere Welt 
aufgrund seiner onto- und biogenetischen Individuallage. Auf der Grundlage 
dieser verbindenden, übergeordneten Primär-Gleichheit entstehen die se-
kundären individuellen Unterschiede, das trennende Anderssein, die Eigenart, 
der Eigensinn, unsere Individualität und Originalität, in deren Zusammenspiel 
wiederum eine Kultur von Vielfalt und Diversität.

Abgesehen davon hat Evolution mit Vielfalt und Anpassung zu tun. Alles ist 
mit allem verbunden. Der menschliche Organismus besteht in Form seiner 
Zellen und Organe aus jenen chemischen Elementen, die uns der Sternen-
staub weit entfernter Galaxien auf unseren Planeten geweht hat. Das indi-
viduelle Atom der kulturellen Struktur ist nun dieser einzelne Mensch. Und 
einzelne Individuen, die in Familiensystemen zusammengefasst sind, bilden 
kulturelle Moleküle. Familiensysteme, in lokale Gemeinschaften zusammen-
gefasst, bilden größere kulturelle Strukturen und so weiter, sodass wir es zu 
einer unglaublichen Vielfalt kultureller Entwicklung geschafft haben.
Zwischen kulturellen Gruppen gibt es große Unterschiede. Diese Unterschie-
de ergeben eine reizvolle Vielfalt in unserer großen Menschheitsfamilie. 
Diese Unterschiede verleihen die Farben, die es uns erlauben, die Andersar-
tigkeit klarer zu sehen, weil sich der offenbare Kontrast zu unserer eigenen 
lokalen Lebenserfahrung darin niederschlägt. Und wir können diese Unter-
schiede wahrnehmen, sie schätzen und von ihnen lernen. Häufig lernen wir 
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erst durch die Erfahrung von Unterschieden. Die großen Entwicklungspsycho-
logen des letzten Jahrhunderts wie z.B. Jean Piaget haben herausgefunden, 
dass der Mensch von Geburt an über einen assimilierenden Geist verfügt. Wir 
assimilieren Kultur und geben sie wie einen Staffelstab von einer Generation 
auf die nächste weiter. Spongebob war geboren, denn die schwammgleiche 
Qualität des jungen Bewusstseins trifft keine Auswahl, sondern saugt alles 
auf, was ihm geboten wird. 

Wir hatten keinerlei Kontrolle darüber, was wir aufnahmen; wir können nun 
aber mit den Informationen, die wir bekommen haben, das Bestmögliche tun. 
Über unsere Wahrnehmungsgrenzen sehen wir bestimmte Dinge, glauben 
bestimmte Dinge und filtern andere Dinge aus. Und wenn wir nicht glauben, 
dass etwas möglich ist, dann ist es eben unmöglich. Wir müssen mit diesen 
Grenzen leben im Gefängnis unserer Konditionierung. Aber wir könnten 
freier sein, wären da nicht Dinge, die gegen uns arbeiten. Eines davon ist die 
Tatsache, dass es sich unangenehm und seltsam anfühlt, wenn man etwas 
Ungewohntes tut. Könnt ihr erraten, was viele Gefängnisinsassen tun, wenn 
sie wieder in Freiheit sind? Ja, richtig. Sie gehen gleich wieder hinein.

Wir brauchen gesunde Unterstützung: Wir werden neue Verhaltensweisen 
lernen müssen, weil die Alten vielleicht normal, aber nicht gesund gewesen 
sind. Welche vorzeitigen kognitiven Festlegungen haben wir vorgenommen 
und welche Grenzen haben wir unserer Wahrnehmungsfähigkeit auferlegt? 
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Solange wir die Grenzen unserer eigenen Konditionierung nicht erkennen, 
sind wir nur fähig, wiederzugeben, was wir in uns angesammelt haben.
Wir kommen an und saugen die Welt in uns ein. Die Leere in uns wird von 
außen gefüllt. Körperliche und seelische Nahrung kommen von aussen. Dann 
lernen wir von unseren Eltern und Produzenten uns anzupassen. Wir lernen, 
wie wir uns zu verhalten haben, wie wir ihnen mit unserem Verhalten eine 
Freude machen. Daraufhin geben sie uns Wärme, seelische Nahrung. Damit 
lernen wir im Laufe der Zeit so zu werden, dass wir den Bedürfnissen anderer 
Leute entsprechen. Der Scheinwerfer unserer Aufmerksamkeit ist nach außen 
gerichtet. Wir lernen Menschen zu gefallen. Wir lernen so zu sein, wie andere 
Leute uns brauchten. Das nennt man unterwürfiges Verhalten. Wohl erzogen. 
Braver Junge. Liebes Mädchen. Anständig. Unauthentisch.

Der kulturelle Angleichungsprozess, den wir durchlaufen, gilt für uns alle, 
unabhängig von kulturellen Unterschieden. Die Unterschiede sind gering, weil 
es keine Rolle spielt, um welche Kultur es sich handelt. In jeder Kultur gibt es 
die richtige Art und Weise, wie man Dinge zu tun hat. Es gibt primitive Kultu-
ren, die das Kind und den kindlichen Entwicklungsprozess ehren. Den Kindern 
wird erlaubt, die Kultur herauszufordern. Die neuen Dinge, die Kinder im 
Gegensatz zu den Erwachsenen tun, werden in die Kultur einbezogen, in die 
Tänze, in die Tradition. Die Erwachsenen beobachten die Kinder und sehen, 
was die Kinder aus der anderen Welt mitbringen.

Wir wurden abhängig geboren, der Mensch ist seinem Wesen nach von Geburt 
an ein Mängelwesen (Arnold Gehlen) und als solches dependent. Dann wur-
den wir dazu erzogen, kodependent zu sein. Wir leben unser Leben, indem wir 
versuchen so zu sein, wie andere Menschen uns brauchen.

Und wir können sterben, ohne je zu wissen, wer wir wirklich sind. Die Defini-
tion der Kodependenz ist die Verankerung in einem äußeren Bezugssystem. 
Rebellion und Unterwerfung sind 2 Seiten ein und derselben Medaille. Das 
Bezugssystem für das Verhalten liegt immer noch im Außen. Möglicherweise 
sind wir zwar frei von etwas, aber noch längst nicht frei für etwas. Über diese 
Kern-Differenz der individuellen Freiheit haben wir schon an anderer Stelle 
philosophiert.
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Wir sind darauf geeicht, unseren Wert von anderen bestimmen zu lassen. Wa-
rum? Weil wir normal sind. Und wir haben Bedürfnisse, die nicht ausreichend 
gestillt worden sind. Wenn du anderen eine befriedigende Vorführung lieferst, 
und sie dich dafür mögen, dann ist das eine fabelhafte psychische Kompensa-
tion für jedes Gefühl inneren Mangels. Wenn sie uns mit einem Plus beloh-
nen, dann fühlen wir uns nicht so sehr im Minus. Wenn man sich selbst treu 
ist, lernt man die richtigen Menschen kennen, mit denen man sich versteht. 
Gleich und gleich gesellt sich gern. Das Gesetz der Anziehung. Ich bin unmög-
lich, du bist unmöglich, aber es ist ok, lautet das Motto, um sich in unserem 
Anderssein wohlzufühlen. Auch darüber haben wir bereits philosophiert. Mein 
Name sei RedunDanzmayr ;-) 

Jetzt sind wir die Leute, über die wir früher geklagt haben. Es ist an der Zeit 
den Kreislauf zu durchbrechen. Wir durchbrechen den Kreislauf, indem wir bei 
uns selbst beginnen. Gib dich nicht mit dem Spiel der Schuldzuweisungen 
ab! Die Erwachsenen in unserer Kindheit gaben sich alle Mühe, sie wußten es 
nicht besser. Sie hätten gar nicht anders gekonnt.

Es ist faszinierend einen phylogenetischen Blick auf die Dinge zu werfen. 
Stecken wir Flöhe und Fliegen eine Weile lang in ein Glas und versehen den 
Deckel mit kleinen Löchern. Wir lassen sie eine Weile in Ruhe dort leben und 
heben dann den Deckel ab. Was werden die Flöhe und Fliegen wohl tun? Die 
meisten von ihnen bleiben im Glas. Es gibt nur ein paar Verrückte, die über 
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den Rand hinauswollen. Die meisten bleiben darin, weil das Glas ihre Welt ist. 
Wir heben die Grenze auf und sie bleiben bei dem, was sie kennen.
Unser eigenes Wachstum kann bedohlich auf die wirken, die in ihrer Ent-
wicklung stehen bleiben. Sie wollen uns zurückholen, weil sie ungern etwas 
Vertrautes verlieren, während wir uns in etwas begeben, das sie nicht kennen. 
Deshalb ängstigen sie sich und fragen: „Was stimmt mit dir nicht? Komm wie-
der zu uns herein.“ Und also müssen wir andere finden, die ebenso verrückt 
sind wie wir. Erwarte keine Unterstützung von denen, die im metaphorischen 
Glas bleiben. Ihr müsst euch mit jemandem treffen, der schon hinüberge-
schwommen ist, und der euch beraten kann. Oder suche nach einem anderen 
Verrückten, der sich mit euch in das Abenteuer stürzt.

Auch bei Fischen funktioniert das übrigens wunderbar: Stell dir ein Aquarium 
vor, das durch eine transparente Scheibe in 2 Seiten getrennt ist. Entfernen 
wir die Trennscheibe, bleiben die Fische auf „ihrer“ Seite. Diese Seite ist ihre 
Welt. Hier kennen sie sich aus. Sie tun, was sie gelernt haben.

Menschen können in einer Beziehung leben, in der sie missbraucht werden, 
aber sie sind daran gewöhnt. Vor etlichen Jahren war eine verzweifelte Frau 
bei mir im Coaching, weil sie sich verändern wollte. Nach und nach kam zur 
Sprache, dass sie ihr Mann, der ein Trucker war, regelmäßig schlug. Immer 
wenn er Freitag nachmittags von seiner Wochentour mit dem Truck heim-
kehrte, dauerte es keine Stunde bis die Frau ihre Schläge bekam. Warum? 
Der Mann war eifersüchtig, unterstellte ihr in seiner Abwesenheit unzüchti-
ges Verhalten und bestrafte sie dafür. Mit wiederkehrender Regelmäßigkeit 
entwickelte sich daraus ein wöchentliches Bestrafungsritual. Die Frau wusste 
ganz genau, was auf sie zukam. Wofür hat sie sich letztendlich entschieden? 
Sie ist bei ihrem Mann geblieben. Die „Sicherheit“ des Rituals war für sie mit 
weniger Stress besetzt als eine Veränderung in Form von Trennung, Anzei-
ge etc. Das ist die Krux an der Sache. Meist besteht das Stressmanagement 
daraus, in der Komfortzone auf unserer Seite des metaphorischen Aquariums 
zu bleiben. Sich mit dem Status quo abzufinden ist die Antithese zur Verände-
rung. Die Gefängnistüren sind vergittert, aber sie sind uns so vertraut; das ist 
unser Zuhause. Man gibt uns drei einfache Mahlzeiten täglich. Damit läßt sich 
auskommen. Und wir gehen einfach hin und her und laufen so herum, und tun 
so, als ob wir wüßten, was wir tun. Wir sind auf andere Verrückte angewiesen, 
die uns darauf aufmerksam machen, dass wir wieder einfach nur hin und her 
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gehen. Wir brauchen jemanden, der uns wie ein Spiegel zeigt, was er sieht.
Gesund sein heißt nicht, irgendwo anders hinzugehen als da, wo wir sind. Es 
heißt vielmehr, mit einer bewussten Wahrnehmung diejenigen zu sein, die wir 
sind, an dem Ort, wo wir sind. Indem wir wahrnehmen, können wir beginnen 
uns zu verändern. Ohne bewusste Wahrnehmung kann ich im Besitz der An-
nehmlichkeiten des Wohlstands sein, ohne dass es mir wohl ergeht.

Ihr müsst euch so akzeptieren, wie ihr seid, und wertschätzen, wie ihr seid, 
und euch nicht vorgaukeln, ihr seid jemand anders. Es ist überaus anstren-
gend, immer dem Glauben hinterherzulaufen, wir müssten eine kritische 
Menge an Wertschätzung von Außen erhalten, die wir auf magische Weise 
in Selbstwertgefühl verwandeln könnten. Selbstverbesserung ist ein Bluff. 
Perfektionismus ist eine psychische Kompensation für Minderwertigkeitsge-
fühle. Selbstakzeptanz ist der Anfang der Veränderung. Was immer wir ändern 
wollen oder uns mit Unbehagen erfüllt, zunächst müssen wir es akzeptieren. 
Die Idee der Selbstbeobachtung – darauf zu achten, was wir tun und was wir 
dabei fühlen – gehört zentral zum Gesundsein.

Ihr müsst Risiken eingehen und Fehler machen: Das Leben kann kein Aben-
teuer ohne Risiko sein. Wir sind alle zu Stars geboren. Stellt euch ins Ram-
penlicht der eigenen Wahrnehmung. Applaudiert für jeden kleinsten Schritt, 
den ihr macht. Zentimeter für Zentimeter ist das Leben ein Kinderspiel, Schritt 
für Schritt ist das Leben ein Kampf. Unser Mindset schreit nach einem Wech-
sel unserer Beliefs: DAS LEBEN IST EIN SPIEL (statt: Das Leben ist ein Kampf).
Ich glaube, wir sind geschaffen, unser Ziel zu verfehlen, uns zu verirren, zu 
vergessen, was wichtig ist, und ungläubig zu sein. Wir sind geschaffen, um 
zu sündigen oder wie immer man es nennen will. Das ist unsere Natur. Rumi 
sagt, dass Umwege den Pfad verdeutlichen. Wenn ich vom Weg abirre, wenn 
ich mein Ziel verfehle, dann gibt mir das Gelegenheit, in Richtung emotiona-
ler Reife vorwärts zu kommen.

Wenn wir aufhören, uns um unsere Außenwirkung und soziale Anerkennung 
Gedanken zu machen, entdecken wir, wie viel Energie wir vergeudet haben. 
Wir stopfen das Energieleck und die Energie für all die großen, verrückten 
Projekte, von denen Rumi spricht, wird uns zugänglich:
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 das birdy-mind-set
04----------------------

Oder wie ich lernte 
    meinen verrückten Onkel zu lieben
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Beep Show
----------------------

Naschmarkt - On Market mit Dieter Schöllnberger | fast 1 Milli-

on Österreicher sind mit ihren Job unzufrieden | warmgefurzte 

Komfortzone | Karstfelsen bei Duino | Du must dein Ändern leben 

| destruktive innere Monologe | Ohrfeigen | der verrückte On-

kel erzählt schreckliche Geschichten | die Macht der Intuition 

oder neurotisches Ego? | Awake | Das Leben im Moment | Familie 

ist wie ein Sack bunter Gummibären, da kann man auch nicht nur 

die Gelben haben | von der Landkarte der Wirklichkeit | Bud-

dha und die Ich-Illusion | Höre auf deinen inneren Meister! | 

Mind Stories – vom Fluss der Gedanken | im indischen Kloster 

| ohne Widerstand kein Leid | Katie Byrons drei Fragen | Papa, 

du bist nie da! 

  

----------------------

Was für ein verrückter Abend das gestern war … erst langsam steigen die De-
taiils wie Nebelschwaden in meinem rotweinschweren Kopf auf und kommen 
ans grelle Tageslicht …
Ein alter Freund von mir, Dieter Schöllnberger, ein Welser, der nach New York 
gegangen ist und dort als Architekt für Furore sorgt, ist für ein Wochenende 
nach Wien gekommen, um mit ein paar ausgewählten Freunden zu “poltern”, 
also seinen Junggesellenabschied zu feiern.

 

Bevor die Party beginnt, haben wir uns noch zum Abendessen im ON MARKET 
am Naschmarkt verabredet, um nach fast 20 Jahren auf unser Wiedersehen 
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anzustoßen. Am Weg dorthin von der U-Bahnstation Karlsplatz zu Fuss durch 
die unterirdische Passage Richtung Sezession sind immer wieder ein paar 
Monitore mit Zahlenspielen angebracht, und vor einer dieser quantitativen 
Aussagen bleibe ich stehen:
911.000  Personen in Österreich sind unzufrieden mit ihrer Arbeit (die Ei-
ner-Stelle dreht sich laufend weiter, sodass während meine kurzen Verweilens 
vor diesem Gerät 5 weitere unzufriedene Arbeitnehmer dazukommen …)

Für Deutschland nehmen wir “Daumen mal Pi” eine Zehnerpotenz dazu, wobei 
wir da auf knapp 8 Millionen Menschen kommen, die mit ihrer beruflichen 
Situation unzufrieden sind.  Aktuelle Untersuchungen machen auch deutlich, 
dass mehr als 70% der Mitarbeiter eher unter Langeweile als Überforderung 
leiden. Wenn Burn-out eine Krankheit ist, dann ist Bore-out eine Seuche!
“Ein über längere Zeit andauerndes Nichtstun bei der Arbeit ist der blanke Horror. 
Immer nur vorzutäuschen, man sei beschäftigt, wird mit der Zeit anstrengend 
und ist unbefriedigend.” (Rothlin/Werder, Diagnose Boreout, redline Wirtschaft, 
Heidelberg 2007).

In den etablierten Unternehmen sind die Kreativen immer die Verlierer. Krea-
tive werden seltener befördert als Angepasste. Kreativität stört. Wer eine Idee 
äußert, erhält in viefältiger Form die Bestätigung dafür, dass die Idee nicht 
funktionieren kann. Die einschlägigen Killerphrasen sind bestens bekannt. 
Ein horrender Schaden für die Volkswirtschaft und die Betriebe, die ihre 
demotivierten Unternehmensbewohner durchfüttern, aber natürlich auch 
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eine Tragödie für jede einzelne Person, die sich mit dieser Unzufriedenheit 
anfreundet, weil Veränderung allein auch keine Verbesserung verspricht. 

Daher machen es sich viele in ihrer warmgefurzten Komfortzone (Danke, Veit 
Lindau!) gemütlich und harren ein Leben lang dort aus, bis es vorbei ist. So 
wird Leben zum Überleben. Was für eine unglaubliche Verschwendung an 
Talent, Ressourcen, Zeit und Energie!!! „Love it, leave it or change it!“ rufen die 
eloquenten Veränderungsberater den frustrierten Mitarbeitern zu und: Sie 
haben recht! Doch wie geht das? Rilke sinniert auf einem seiner legendären 
Spaziergänge in den Karstfelsen bei Duino und schleudert uns einen von der 
frischen Meeresbrise gesalzenen Imperativ entgegen:
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Es sagt nicht, du must dein Leben ändern (wie Sloterdijk in einem seiner 
letzten – gleichnamigen –Bücher), sondern du must dein Ändern leben. Ich 
verstehe diesen salzigen Satz beinahe als paradoxe Intention im Sinne der 
heraklitschen Dialektik. Die einzige Konstante im Leben ist die Veränderung, 
und wenn du dein Ändern lebst, wirst du dieser Konstante gerecht und es 
wird sich auch dein Leben ändern. Es gibt immer auch gute rationale Grün-
de, warum wir dort gelandet sind, wo wir eben sind. Aber noch viel häufiger 
sind das Gefühle wie Ängste, Zweifel, Misstrauen, Sorgen etc, die uns in die 
Paralyse werfen. Und dann diese destruktiven inneren Monologe: „Ich kann 
das nicht, hab das auch gar nicht verdient!“,  „Was werden die anderen sagen/
denken?“, „... und wenn das schief geht?“, „... ich hab es doch eh relativ gut im 
Vergleich zu anderen!“ – ich sage DIR:

Sog. Glaubenssätze, die sich auch sprachlich in Form von inneren Monologen 
dauernd bemerkbar machen und uns und unsere Umwelt ver-rückt machen. 
Wie das genau funktioniert, zeigt uns die Geschichte vom verrückten Onkel 
von Arjuna Ardagh, die man u.a. auch auf Youtube ansehen kann.
Dieser verrückte Onkel ist Teil einer größeren Familie, die es sich in unserem 
Hirnkastl gemütlich gemacht hat, aber er gehört definitiv dazu. Er ist jemand, 
der auf den Familienfesten immer wieder auftaucht und versucht Angst und 
Schrecken zu verbreiten. Am besten man registriert ihn bloß, hört aber nicht 
wirklich zu. Nicht Ernst nehmen, denn es handelt sich um einen Teil unseres 
Verstandes, der uns versucht klein zu halten, Angst zu machen und uns zu 
verunsichern. Wir müssen nur zu unterscheiden lernen, welche Stimme nun zu 
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uns spricht. Ist es das weise Unbewusste in Form unserer Intuition oder das 
neurotische Ego, das sich wieder mal wichtig machen will …? Daher besteht 
der erste Schritt jeder persönlichen Befreiung im Bewusstwerden dieses 
Unterschieds. 

Die Freiheit fängt an, wenn du erkennst, dass du nicht der Denker bist. Sobald 
du beginnst den Denker zu beobachten, wird ein höheres Bewusstsein akti-
viert, meint etwa Herr Eckhart Tolle. 
Die Kunst ist also, seinen eigenen Verstand in Frage zu stellen. Der Onkel 
brabbelt standing verrücktes Zeugs. Du must ihm nicht zuhören und kannst 
ihn trotzdem lieben. Zu realisieren, dass dein Onkel verrückt ist, ihn aber 
trotzdem zu lieben, ist der Beginn eines erwachten Lebens. Er ist ein unwi-
derruflicher Teil deiner Geschichte, aber er ist nicht du. Viele dieser Aussagen 
finden sich in dem wunderbaren Film von Catharina Roland: Awake - ein 
Reiseführer ins Erwachen.
Am Anfang steht also das Mind-Set. Wie sehe ich die Welt? Was sind meine 
Denkmuster? Welche Glaubenssätze haben sich dort eingebrannt? Welche in-
neren Zensoren und äußeren Sabateure halten uns klein? Der zweite Schritte 
besteht nun darin, sich von den antrainierten Überzeugungen zu befreien und 
dahinter zu schauen zu den echten und eigenen Anliegen.
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Ein sehr lieber Freund und Kollege von mir, der auch ein liebenswert-verrück-
ter Kerl ist, ist meiner Einladung gefolgt, in einem eigenen Beitrag seine Sicht 
der Dinge zum verrückten Onkel darzustellen. Philipp, du bist dran!

Erzählungen des verrückten Onkels und das Leben im Moment 
von DI Philipp Torggler

Ich bin ein Mensch, der früher nicht übermäßig gerne auf große Familienfeste 
gegangen ist. Für mich war es immer etwas zu laut, zu hektisch. Manchmal 
fühlte ich mich richtiggehend belagert von meinen „verrückten Verwandten“. 
Sie machten sich Sorgen und erzählten die wildesten Geschichten, bis mir der 
Kopf brummte und ich in einen Zustand von Unmut und wirklich übler Laune, 
ja sogar Ängsten verfiel. Alles nur wegen diesen Geschichten, Sorgen und 
Ängsten der anderen! Sie werden sagen, Familie kann man sich eben nicht 
aussuchen und der eine oder andere verrückte Onkel ist doch immer dabei. 
Ja, das stimmt, eine Familie ist wie ein Sack bunter Gummibären, da kann 
man auch nicht nur die gelben haben.  Außerdem haben diese Tage auch 
ihre schönen Seiten und natürlich ein Ende. Sie erkennen vielleicht sofort, 
dass dieses Thema etwas mit meiner eigenen Resilienz zu tun hat. Genau, 
einerseits in der Situation mit meinen lieben Verwandten und andererseits im 
Umgang mit meinen eigenen Gedanken und Geschichten dazu.  
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Interessanterweise konnte ich mit dem zweiten Punkt, also dem Umgang mit 
den eigenen Gedanken und Geschichten, nicht nur meine Familientreffen 
angenehmer machen, sondern so manche scheinbare Krise sofort auflösen: 
indem ich begann, den „verrückten Onkel“ in meinem eigenen Kopf kennen 
zu lernen. Denn ich halte den Umgang mit den eigenen Gedanken und den 
Geschichten, die uns unser eigener verrückter Verwandte da oben in unse-
rem Gehirn erzählt, für essenziell - vor allem bei dem Bemühen, resilient zu 
werden und zu bleiben.
Zu Beginn eine einfache Frage: Wie oft hören Sie sich selbst  - und damit 
meine ich Ihren eigenen Gedanken - zu? Haben Sie schon einmal bewusst 
nachgespürt, was diese Gedanken oder besser gesagt Geschichten, die Sie 
sich selbst über die Wirklichkeit erzählen, ausmachen? Sind Sie sich sicher, 
dass diese Geschichten wirklich real sind? Oder anders gefragt, sind das wirk-
lich IHRE Geschichten?
Also wessen Geschichten, über wessen Wirklichkeit und für wen von Bedeu-
tung? Oder sind sie gar bedeutungslos?
Es geht um Wirklichkeit und Wahrnehmung der Wirklichkeit und um unsere 
Glaubenssätze über die Wirkung der Wirklichkeit. Es geht um Geschichten, 
die wir uns selbst erzählen indem wir denken. Geschichten, die manchmal 
schön und freudvoll sind und manchmal ängstigend und erschreckend. Unter 
Umständen entsteht dabei sogar Panik, das Gedankenrad dreht sich dann im-
mer schneller. Keine Pause, kein Ausweg, immer nur im Kreis, immer schneller 
bis zur Übelkeit, Schlaflosigkeit und Bewusstlosigkeit. Wie oft habe ich das 
erlebt: ein Gedanke ergibt den anderen, ein Horrorszenario das noch furcht-
barere nächste. Fehler im Job, Projekt läuft schief, Desaster, verklagt und ver-
loren. Die Familie bricht auseinander. Alleine, keine Zukunft … - ja, so ist es mir 
oft im Kopf herum gegangen. Der verrückte Onkel hat mir die schrecklichsten 
Geschichten erzählt und in meinem Geist Bilder ausgemalt.  
Bis ich erkannt habe, dass die Wirklichkeit nicht das ist, was in meinem pani-
schem Kopf vorgeht, sondern nur eine Geschichte darüber, die mein Verstand 
erfunden hat. Das Leiden liegt sehr oft nicht in einer Tatsache selbst, sondern 
in der Geschichte, die wir uns darüber erzählen. Ich erzähle hier nicht von der 
mich schützenden Angst, die mich auf so manchen möglichen Fehler auf-
merksam gemacht hat. Nein, ich erzähle von Problemen, die keine Probleme 
sind, weil sie nur Geschichten unseres Verstandes sind und uns dadurch von 
der Lösung unserer Probleme abhalten. Denn jedes Problem hat eine Lösung, 
oder? 
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Von der Landkarte der Wirklichkeit

Die Problemstellung ist nun identifiziert. Unser Verstand erzählt uns Ge-
schichten über die Wirklichkeit und die zukünftigen Folgen. Diese Geschich-
ten beeinflussen uns unbewusst.  Sehen wir uns zuerst das Thema der Ge-
schichten an. Die Auswirkung der so genannten „Realität“ auf mich. Die erste 
Frage hierzu ist, welche Realität ist da gemeint?
Ich finde, dass das NLP (neurolinguistische Programmieren) zur Beantwortung 
dieser Fragen einen guten Hinweis bzw. Ansatz bieten kann. Eine Grundaussa-
ge des NLP ist, dass die Landkarte nicht das Land ist. Klar, oder? Das Land ist 
gleichzusetzen mit DER Wirklichkeit und die Landkarte mit UNSEREM Abbild 
und UNSEREN Einträgen über DIE Wirklichkeit.  Das heißt, so lange ich nur 
die Landkarte sehe, sehe ICH ein Abbild, einen geringen Teil der Information, 
MEIN Muster, das was ICH für wertvoll genug gehalten habe, um es aufzu-
zeichnen. Ich präge MEIN Bild vom Land und das Bild prägt mich. Deshalb 
versucht man im NLP, zuerst die Landkarte des Gegenübers zu verstehen, 
bevor man eine wie auch immer geartete Intervention setzt (z.B. eine thera-
peutische Maßnahme).
Es steht fest, dass Wirklichkeit nicht gleich Wirklichkeit ist und dass MEINE 
Wirklichkeit nicht die IHRE ist. Es steht auch fest, dass unsere Prägungen, 
Glaubenssätze, Wertvorstellungen und inneren Bilder das sind, was uns RE-
AGIEREN lässt.
Wie sieht Ihre Landkarte vom Leben aus? Ist sie freundlich oder bedrohlich? 
Wie sehen Sie Ihr Leben? Wie sehen Sie die Menschen, die Sie umgeben? 
Steht ein halb volles Glas am Tisch oder ein halb leeres? Welches Bild haben 
Sie von sich selbst? Selbstreflexion ist das Werkzeug, um die EIGENE Land-
karte zu erforschen, um dann den einen oder anderen Eintrag korrigieren zu 
können. Beginnen Sie mit der Selbstreflexion, so können Sie damit anfangen, 
Ihre eigenen Glaubenssätze, Wertesysteme, Prägungen und Ängste zu erfor-
schen, die Sie reagieren lassen. Ja, die aktive und bewusste Arbeit an den 
eigenen Glaubenssätzen sowie die Auseinandersetzung mit dem eigenem 
Wertesystem und den eigenen Prägungen ist in unserem Zusammenhang 
eine zielführende Vorgehensweise. Es ist eine Art der Bewusstseinsschulung, 
ein permanentes Beobachten der inneren Vorgänge. Das Gute dabei ist, Sie 
brauchen außer sich selbst, Ehrlichkeit und Mut nichts dazu. Sie müssen Ihre 
Erkenntnisse nicht einmal irgendjemandem mitteilen. Machen Sie das einfach 
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nur für sich und ich verspreche Ihnen, es wird Ihnen das eine oder andere 
Licht aufgehen.
Haben Sie Ihre Glaubenssätze identifiziert, dann ist es nach den Erkenntnis-
sen und Erfahrungen des NLP möglich, diese Glaubenssätze zu verändern und 
die dadurch aufgebauten Verhaltensweisen neu zu gestalten. Es gibt hierzu 
mehrere erprobte Vorgehensweisen, die im Einzelsetting und im Gruppenset-
ting angewandt werden können. Vor allem in der Gesundheitsprävention und 
in der Arbeit mit erkrankten Menschen hat sich die Arbeit mit den Glaubens-
sätzen in Bezug auf Gesundheit und Heilung als eine wertvolle Unterstützung 
im Heilungsprozess gezeigt.
Nachdem wir nun an unserer Sicht der „Wirklichkeit“ aktiv arbeiten, unseren 
Mustern immer mehr auf die Spur kommen und hindernde Glaubenssätze in 
förderliche ändern, können wir uns das nächste Thema ansehen. 

I am who I am. Who I am?

ICH - wer oder was ist das? Sie wissen schon, das ICH, über dessen Zukunft 
sich MEIN Verstand Gedanken macht. Achtung, jetzt wird es spirituell! Wenn 
Sie denken, jetzt wird es mir aber zu unwissenschaftlich, dann bitte übersprin-
gen Sie diesen Teil einfach und lesen an der Stelle weiter, wo ich Ihnen mög-
liche Vorgehensweisen für den Umgang mit Ihren Gedanken vorstelle. Der 
guten Ordnung halber muss ich Ihnen jedoch mitteilen, dass dieser spirituelle 
Teil, der nun folgt, die Lösung des Problems in sich trägt.
ICH. Ich Körper, Geist und Seele. Die buddhistische Lehre geht von der LEERE 
allen Seins aus. Leer bedeutet jedoch viel mehr SELBSTLOS, also dass nichts 
ein SELBST, also ein ICH besitzt. Buddha ist sich dieser LEERE, der ILLUSION 
allen Seins und damit auch der ILLUSION der Gedanken bewusst geworden. 
Er hat die Illusion des Selbst aufgelöst. Die Illusion des ICH wird wiederum 
durch unseren Verstand gestützt und geschützt. Die Schwierigkeit an der 
Sache ist, dass ich und vielleicht Sie gerade jetzt (noch) kein Buddha sind 
oder besser gesagt noch etwas anderes für wahr halten. Also wie wird man 
zu einem Buddha? Ja, wenn ich das wüsste, würde ich diesen Text wohl nicht 
so schreiben. Gibt es eine allgemeingültige Anleitung? Meines Wissens nach 
nicht. Es gibt viele bekannte Wege in vielen Kulturen, die gegangen werden 
können. Ja, es gibt wahrscheinlich zumindest so viele Wege wie Menschen 
auf diesem Planeten. Ein Mittel, das ich erprobt habe, ist die Meditation, das 
ehrliche, stille achtsame Zuhören und Wahrnehmen von dem, was ist. Vom 
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Verstand ins Herz zu kommen und dieses weit erblühen zu lassen. Die Ver-
bindung zu spüren. Und nur allzu oft ein heimliches Gebet – eine Bitte – um 
dieses Geschenk. Wie auch zuvor geht es hier darum, die Wirklichkeit zu er-
gründen, die hinter den Geschichten und Illusionen steckt, die uns unser Ver-
stand erzählt. Er erzählt uns, wer wir sind. Was wir hier für Aufgaben haben. 
Was uns definiert, und so weiter. Es gibt hier sicherlich genügend Angebote 
und Hilfestellungen in den unterschiedlichsten Religionen und spirituellen 
Richtungen. Ich bitte sie jedoch  -  finden Sie IHREN EIGENEN Weg und hören 
Sie auf IHREN INNEREN MEISTER bzw. IHRE INNERE MEISTERIN! Hier möchte 
ich Angaangaq zitieren, einen Schamanen der Eskimo-Kalaalit aus dem 
Hohen Norden Grönlands. „Wie langweilig wäre es, wenn es nur eine Form, nur 
einen Weg geben würde … es gibt unzählige. … Einmal kam ich zu einer Gruppe, 
die Meditation praktizierte – und ich dachte, wie begrenzt das ist. Die Erde ist so 
groß und jeder Mensch meditiert auf seine Weise …“ (Karin Myria Pickl,Südwest 
Verlag, 2009, Weisheit aus dem Bauch, S 41 - 42)  
Ich wünsche Ihnen viel Spaß und Freude, denn Sie werden bemerken, dass 
die Entdeckung der Illusion wirklich erfreulich ist. 
Was bedeutet es für Resilienz, wenn der Mensch plötzlich selbstlos ist? Es 
bedeutet, dass es kein persönliches Leid mehr gibt. Es bedeutet, dass es keine 
Resonanz mehr gibt. Es bedeutet, dass niemand mehr da ist, den es betrifft. 
Ich will damit sagen, dass alle Probleme jäh ein Ende finden, wenn die Illu-
sion des ICHs verschwindet und sich damit die Sorge und die Angst darum 
auflöst. 
LIEBE LESERIN, LIEBER LESER, DER BESONDERS SPIRITUELLE TEIL IST ZU 
ENDE, SIE KÖNNEN WEITERLESEN.

Mind Stories

Kehren wir zurück zur anfänglichen Geschichte. Sie erinnern sich, das Fest 
mit all Ihren Verwandten. Bemerken Sie, wie sich ganz automatisch Bilder in 
Ihrem Kopf aufbauen? Wie Geschichten anfangen zu laufen? Wie vielleicht 
sogar Ihr Körper mit einem leichten Lächeln oder einer kurzen Anspannung 
reagiert? Ja, genau das bewirken die Bilder und Geschichten, die wir uns 
erzählen. Die Geschichten unseres Verstandes beeinflussen unsere Reaktion. 
Besonders augenscheinlich wird dies, wenn wir in einem angstvollen oder 
verunsicherten Zustand sind. Erinnern Sie sich an das Rad der Gedanken, das 
sich immer schneller dreht, immer mehr Angst einflößende Gedanken zu Tage 
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befördert? Die Frage ist, wie gehen wir mit diesen Gedanken um. Drängen 
wir Sie zurück, können wir Sie sogar stoppen? Wie schaffen wir es, dass uns 
diese zum Teil wirren Gedanken nicht mehr beeinflussen? Wie viel Kraft und 
Energie kostet es uns, das zu tun? Etwas zurück zu drängen und zu stoppen 
bedeutet einen Kraftaufwand. Wir benötigen also einen Teil unserer Energie, 
die wir dafür binden müssen. Auf einer meiner Aufenthalte in einem indi-
schen Kloster wurde mir folgendes Bild für den Umgang mit meinen Gedan-
ken vermittelt. Ich versuche es hier wiederzugeben, obwohl es sicherlich in 
einem mitteleuropäischen Kontext nicht ganz so beeindruckend ist, wie wenn 
man den Zustand so manchen indischen Gewässers kennt. Grundlegend dafür 
ist die Vorstellung, dass die Gedanken einer Ressource entspringen, die nicht 
die eigene ist. Das bedeutet, dass es so eine Art Gedankenfeld gibt. Das heißt, 
dass wir nicht der Schöpfer unserer Gedanken sind, sondern dass wir uns – 
unser Ego - lediglich mit den durch uns durch strömenden Gedanken iden-
tifizieren. Stellen sie sich einen Fluss vor, der durch eine Landschaft fließt. 
In diesem Fluss schwimmen verschiedenste Dinge –schöne und hässliche 
- Blumen, Fische, Baumstämme, Plastiksäcke und Plastikflaschen und viel-
leicht sogar ein halb verwester Tierkadaver. Stellen Sie sich nun vor, Sie sitzen 
neben diesem Fluss und betrachten diesen und sehen, was an Ihnen vorüber 
treibt. Was ist es, dass Sie dazu bringt, in den Fluss zu springen und irgend-
etwas, das da vorübertreibt, herauszuholen und es ihr Eigen zu nennen?  Zu 
sagen: das, was da im Fluss schwimmt, ist meins! Ist es weil wir glauben der 
Fluss oder gar die Landschaft gehört uns? Und demzufolge auch das, was dar-
in treibt und schwimmt? Was denken Sie? Ich habe Sie schon einmal gefragt, 
ob Sie Ihren Gedanken öfter zuhören. Vor ein paar Tagen hat mir bei einem 
Geschäftstermin zum Thema Resilienztrainings für Unternehmen eine Dame 
folgende Geschichte erzählt. Sie war als Babysitterin bei der vierjährigen 
Tochter ihrer Freundin. Die Tochter erzählte ihr voller Stolz, dass sie, wenn sie 
einmal groß ist, Mama werden wolle. Stellen Sie sich vor, was nun im Kopf 
einer erfolgreichen Businessfrau für Geschichten losgingen. Ich kann Ihnen 
sagen, wir haben herzhaft gelacht! Die Stories über Abhängigkeit, Zukunfts-
losigkeit, etc. in ihrem Kopf brachten sie dazu, dem vierjährigen Mädchen zu 
erklären, warum es denn sinnvoll und wichtig sei, etwas „Gescheites“ zu ler-
nen. Doch plötzlich wurde ihr bewusst, was sie da tat. Diese erfolgreiche Frau 
bemerkte, dass sie ihren eigenen Geschichten, Mustern, Ängsten und Sorgen 
zum Opfer gefallen war.  Es war ihre Geschichte und nicht die Geschichte 
eines vierjährigen Kindes.  Kennen Sie das auch?  Oder vielleicht haben Sie 
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schon erlebt, dass Sie eine wunderbare Blume betrachtet haben. Nur Augen-
blicke später beginnt das Geschichtenerzählen. Ja, das ist die Lieblingsblume 
meiner Ex. Furchtbar, wie unsere Beziehung gescheitert ist. Ich habe diese 
Blume nie gemocht. All diese Giftstoffe und die Kinderarbeit. Die armen Kin-
der. Ja, das System ist wirklich widerlich. Und so weiter. Ja schon wieder ist ein 
wunderbarer Moment ruiniert. Anstatt mit einem Kind zu spielen, denken wir 
über die Zukunft nach und anstatt uns am Duft einer Blume zu erfreuen, är-
gern wir uns vielleicht über die Missstände in Politik und Wirtschaft. Verrückt, 
oder? Die Geschichten verhindern unser Leben in der Gegenwart. Nachdenken 
und voraus denken – Vergangenheit und Zukunft; wo bleibt das JETZT? Der 
Augenblick? Das permanente Rauschen unseres Geistes lässt uns nicht zur 
Ruhe kommen. Einfach nur da sein. JETZT!

Ein erster Schritt ist, sich bewusst zu werden welche Geschichten und damit 
„Programme“ in uns ablaufen. Es geht wiederum um die Bewusstmachung, 
um eine Innenschau, die Beobachtung und den ehrlichen Umgang mit sich 
selbst. Ich persönlich habe erfahren, dass das Stoppen und Verdrängen von 
Gedanken nur eine sehr anstrengende und kurzfristige Lösung ist. Meistens 
früher als später bricht der Damm und die Gedankenflut überschwemmt uns 
von Neuem.  Es ist demnach ein aussichtsloser Kampf und ich habe schon 
lange aufgehört, ihn zu führen. Ich habe meinen „verrücken Onkel“ zu meinem 
Freund gemacht, nachdem ich jahrelang versucht habe, ihm aus dem Weg 
zu gehen, davon zu laufen oder ihn zu ignorieren. Ich weiß, dass er da ist, 
ich höre auch gelegentlich zu und weiß dabei, dass es doch nur Geschichten 
sind. Ich kann nicht behaupten, dass in meinem Kopf eine permanente Stille 
herrscht wie es aus tiefen Meditationen bekannt ist. Doch die ewigen Fragen 
und Geschichten sind leiser geworden. 
Was mir unter anderem dabei geholfen hat, ist eine kleine Übung von Katie 
Byron, die mir gezeigt hat, wie glücklich ich ohne die mich quälenden Gedan-
ken bin.
Nehmen sie einfach einen Gedanken, der sie jetzt belastet und fragen Sie sich 
die drei folgenden Fragen:
Ist das wirklich mein Gedanke? Also hat er seinen Ursprung wirklich bei Ih-
nen selbst und ist er wirklich nicht von Außen, jemandem anderen oder einer 
vorhergehenden Situation beeinflusst?
Können Sie sich ganz sicher sein, dass der Gedanke von Ihnen ist? Bitte prü-
fen Sie ganz genau nach!
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Was wären Sie ohne diesen Gedanken? Stellen Sie sich jetzt vor, wie es Ihnen 
gehen würde und wie es sich anfühlen würde, wenn Sie diesen Gedanken 
nicht IHR EIGEN nennen würden! Finden Sie drei Beispiele, wo sich genau 
das Gegenteil von diesem Gedanken bewahrheitet hat.
Haben Sie bemerkt, wer oder was Sie wären ohne „diesen Gedanken“? 
Probieren Sie es doch einfach aus und beobachten Sie Ihre Gedanken und Ihr 
Verhalten. Machen Sie sich den Spaß und beobachten Sie, was Sie tun - so, 
wie wenn Sie einen Film anschauen. Ich verspreche Ihnen, Sie werden eine 
gute Zeit dabei haben!

Ich habe behauptet, dass das Leid in den Geschichten über die Realität liegt, 
die ich mir erzähle und nicht in ihr selbst. Ich habe Ihnen drei Möglichkeiten 
genannt, wie Sie nur durch Beobachtung, Bewusstheit und Ehrlichkeit zu sich 
selbst dieses Leiden lindern können.  Die wahre Freiheit von diesem Leid 
ist möglich.  Doch das ist das große Geschenk, dass man nicht kaufen oder 
erarbeiten kann, denn dann müssen Sie nicht mehr resilient sein, denn es gibt 
in Ihnen keinen Widerstand mehr, der Leiden bewirken kann.
Fest steht, dass durch Bewusstseinsarbeit bei jedem einzelnen und auch in 
Gruppen oder Teams mit diesen einfachen Mitteln der Selbsterkenntnis sich 
viel in Richtung der psychischen Widerstandskraft tun lässt und dadurch auch 
für das physische Wohlbefinden.  Stellen Sie sich vor, wie viele Konflikte und 
Reibereien verschwinden würden, wenn wir unsere Muster klar erkennen 
und beeinflussen könnten. Wie viel Missverständnisse und Streit vermieden 
werden könnten, wenn wir die damit zusammenhängenden Geschichten und 
wunden Punkte rechtzeitig wahrnehmen würden. All das sind Ereignisse, die 
uns viel Energie kosten und die nicht notwendig sind. Und wenn Sie noch die 
viele Energie und Zeit addieren, die wir verbrauchen, um an unsere Vergan-
genheit und Zukunft zu denken, die Stunden, die wir damit verbringen, uns zu 
sorgen - dann ist das wirklich viel Zeit, die wir besser investieren könnten. 
Meine Tochter hat mich vor ein paar Jahren  - sie war damals drei Jahre alt - 
geschimpft: „Papa, du bist nie da!“ Ich war schwer irritiert, weil ich ihr gerade 
den Kopf streichelte. Und habe natürlich gesagt: „Aber Schätzchen, ich bin 
doch jetzt da!“ Im selben Augenblick habe ich jedoch bemerkt, dass mein Kör-
per zwar im Raum war, mein Verstand mir jedoch Geschichten erzählt hatte 
über ein laufendes Projekt.
Gott sei Dank ist es jetzt immer öfter still, und ich bin da und glücklich.
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 birdy’s philosophische garderobe

05----------------------

Modelle für eine 
nonkonformistische Haltung
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Beep Show
----------------------

vom Umgang mit Geld | Das Leben als Null-Summen-Spiel | benut-

zen statt besitzen | die Neid-Falle oder the grass is always 

greener on the other side | Just-world-Phänomen | Geld-Parado-

xie | Schreib‘ dein Leben ab | teile und herrsche | smart work 

statt hard work | zwischen Muss und Muße | Poetik statt Poli-

tik | Das Prinzip Hoffnung: yes you can! | Kairos und Kronos 

| Gewittergrollen | Aristoteles: der Anfang ist die Hälfte des 

Ganzen | scan your life | Ent-Scheidung und Freiheit der Wahl 

| Und ein Bier! | homo optionis – anything goes | Paul Feyer-

abend: Erkenntnis für Freie  

----------------------

Bei Birdys Garderobe handelt es sich um philosophische Modelle für ein non-
konformistisches Leben, die ich für ihn gesammelt und gepflegt habe. Nimm 
mit, was gut zu dir passt und lass liegen, was du nicht brauchst. Begleite ihn 
nun in seine philosophische Garderobe und such‘ dir ein paar Stücke aus, die 
dir gefallen, und die du in Zukunft tragen möchtest! Er hat die Stücke groß-
teils auf Flohmärkten gefunden und für dich aufbewahrt. Vielleicht findest du 
einen alten Anzug oder einen schönen Mantel, abgetretene Schuhe oder eine 
schnittige Kappe? Sei auf der Hut und schau dir auch die Hemden gut an und 
überprüfe, ob sie deine Kragenweite haben.

Vom Umgang mit Geld

Meine Eltern, für die Geld das Wichtigste im Leben ist, habe ich stets zur 
Weißglut gebracht, wenn ich ihnen sagte und zeigte, dass mir Geld per se 
absolut nichts bedeutete, mehr noch: Geld sei ein Fetzen Papier und an sich 
wertlos für mich. Ich habe mich tatsächlich nie darum gekümmert und mache 
das bis heute nicht. Es ist einfach da. Hätte ich weniger, würde ich statt Vespa 
wieder mehr Rad fahren, was genauso schön wäre. Meine Erfahrungen von 
Fülle und Vielfalt mache ich unabhängig von Geld und Materie. Ich betrachte 
Geld immer als Spielgeld. Vermehrt es sich, amüsiert mich das, ist es weg, 
wundert mich das nicht. Die Italiener und Franzosen haben hier auch ganz 
andere Begriffe parat: Statt Geld mühsam zu verdienen, können wir es auch 
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einfach und frohen Herzens „gewinnen“ (guadagnare denaro, gagner de 
l’argent). Die schönsten Erlebnisse und Erfahrungen kann man sich ohnehin 
nicht kaufen (Liebe, Freundschaft, Natur etc.).

„Das Wenigste gerade, das Leiseste, einer Eidechse rascheln, ein Hauch, ein Husch, 
ein Augenblick - wenig macht die Art des besten Glücks.“
(F. Nietzsche)

Das Leben ist letztendlich ein Null-Summen-Spiel. Ihr könnt euch nichts 
mitnehmen, weil das letzte Hemd keine Taschen hat, wie es so schön heißt. 
Vererbe also keine materiellen Güter, sondern Erinnerungen, Erlebnisse, Ge-
danken und Gefühle, Einstellungen und Haltungen, denn:

„Ihr gebt nur wenig, wenn ihr von eurem Besitz gebt. Erst wenn ihr von euch 
selber gebt, gebt ihr wahrhaft.“
(Khalil Gibran)

 
Märchen – wie das vom Hans im Glück – verdeutlichen uns, dass innerer 
Reichtum viel wichtiger als äußerer Reichtum ist. Obwohl Hans auf Grund 
seiner Gutgläubigkeit und Naivität nach und nach sein ganzes Vermögen 
verliert, ähnlich dem verlorenen Sohn aus dem Gleichnis der Bibel (Lukas 
15,11–32), wächst sein innerer Reichtum beständig. Er verwirklicht Glück wie 
der verlorene Sohn und findet, während er sein Geld verliert (verwirkt), das 
Himmelsreich Gottes in sich. Beiden geht es nicht darum, Geld und Besitz zu 
vermehren, im Gegenteil, statt ihr Vermögen zu nutzen, um noch vermögender 
zu werden wie die meisten modernen Menschen, verwenden sie es, um (see-
lisch) fähiger zu werden und Erfahrungen zu machen, an denen ihre Seelen 
wachsen können.
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Benutzen statt besitzen! Gebt alles wieder zurück gegen Ende eures Lebens, 
werdet immer weniger, verzichtet auf Titel und Besitz; habt immer weniger 
und seid immer mehr. Das große Ziel: sich selbst überflüssig machen! Hinter-
lasst euren Kindern das Geschenk, ein reicher Mensch gewesen zu sein, reich 
an Erfahrung und Emotion.
Diesen Weg könnt ihr aber nicht abkürzen. Um euer aufgeblasenes Ego loszu-
werden, müsst ihr es zuerst aufblasen. Ihr müsst die Last eures Egos spüren, 
wie es euch runterzieht, bremst und blockiert, ehe ihr beginnt, es sukzessive 
zu demontieren, euch von euren Vorstellungen verabschiedet und zur Leich-
tigkeit des Seins vordringt. Leider gibt es hier keine Abkürzung. Um sich eures 
Egos zu entledigen, müsst ihr zuerst eines haben. Es hat keinen Sinn, wenn 
ihr euch mit Anfang 20 meditierend unter den Lotusbaum setzt und auf eure 
Erleuchtung wartet, denn erleuchtet wird der, der auch Finsternis und Schwe-
re erfahren hat, und der sich geirrt hat, das Leben als Irrsal erfahren hat.
 
Zu einem aufgeblasenen Ego zählen nun alle scheinbaren Sicherheiten wie 
Status, Besitz, Titel ... solange ich innen noch unsicher bin, muss ich mich 
außen absichern. Das ist ok so. Aber bleibt durchlässig. Seid euch bewußt, 
dass dieses ganze Drumherum nicht ihr seid, sondern eure konstruierte Hülle. 
Bleibt aufmerksam und spürt, wann es genug ist mit Autos, Wohnungen, Häu-
sern, Booten, Titeln, Ausbildungen für euren CV. Und kauft́ euch keine Dinge, 
die ihr nicht braucht, mit Geld, das ihr vielleicht gar nicht habt, um vor Leuten 
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zu protzen, die ihr nicht mögt! Euch muss klar sein, dass es sich letztlich nur 
um ein Spiel handelt, von dessen Anfang und Ende ihr nichts wisst. Play the 
Game!

Die Neid-Falle oder the grass is always 
greener on the other side

Wenn ihr es einigermaßen gut getroffen habt, freut́ euch darüber und ver-
sucht es zu erhalten und zu verbessern, aber seid nicht neidisch auf andere. 
Es sieht meist besser aus, als es ist. Das just-World-Phänomen, nachdem jeder 
das bekommt, was er verdient, ist mit Vorsicht zu genießen. Es impliziert die 
Vorstellung einer Gerechtigkeit, die es so nicht gibt. Auch wenn es resignativ 
klingt, aber es gibt keine Gerechtigkeit im Allgemeinen. Im Konkreten gibt 
es sie hin und wieder, und es gibt die Idee der Gerechtigkeit, die uns Huma-
nisten weiter hoffen läßt. Aber das Leben selbst ist nicht gerecht, nur Zyniker 
würden so etwas behaupten. Zu viele Schicksalschläge kommen aus heite-
rem Himmel und schlagen ein wie der Blitz. Ich habe nicht die Arroganz zu 
behaupten, dass jeder Mensch das bekommt, was er verdient, also auch krank 
zu sein, arm zu sein, hungern zu müssen, missbraucht zu werden etc. Diese 
Ansätze gehören für mich zu einer radikalen Spiritualität mit ihrer Logik der 
karmischen Linearität, die ich vehement verurteile.
Nicht dass ich grundsätzlich etwas gegen Konsum habe, aber übertreibt
es nicht und lasst wieder davon ab, wenn ihr genug habt. Vergesst nicht: Alles, 
was ihr besitzt, besitzt auch euch!
Die Geld-Paradoxie: Ihr erspart euch einiges, wenn ihr nicht spart. Falls
ihr Geld habt, gebt es in Maßen aus, ohne großes Aufheben daraus zu ma-
chen. Steckt es nicht in Autos, sondern in eure Ideen und Projekte. Gründet 
eine Firma! Oder zwei! 

Schreibt euer Leben ab!

Zunächst mal aus steuerlicher Sicht: Stellt ́euch so auf, dass sich eure Aus-
gaben im Rahmen eurer Geschäftstätigkeit weitgehend mit euren privaten 
Vorlieben decken. Ich kenne einen genialen Mann aus meiner Branche, der 
einerseits ein sehr professioneller Trainer und Berater ist, andererseits ganz 
besonders spezialisiert auf Outdoor-Trainings sowie Outdoor-Expeditionen 
und Hochseilgärten ist und zudem eine Ader für’s Fotografieren hat. Er nimmt 
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beinahe jeden Aufwand, den er auch privat betreibt, in seine Firma hinein 
und schreibt ihn dort steuerschonend ab, d.h. alles an Foto- und Filmaus-
rüstung, das ganze Baumaterial (für die Hochseilgärten) braucht er auch für 
seinen privaten Hausbau, größere Einkäufe für seine Familie deklariert er als 
Aufwand für regelmäßige Trainermeetings (die auch tatsächlich stattfinden, 
allerdings bei Keksen und Tee) oder 3 bis 4 Kartons hochwertigen Sekt, den 
man angeblich am Ende von Management-Trainings für‘s gemeinsame Feiern 
des erfolgreichen Abschlusses braucht, etc. Sein Leben in dieser Hinsicht 
abzuschreiben, nenne ich ökonomische Kongruenz. 

Teilt und herrscht! 

Das meine ich in einem moderneren Sinn als dem altüberlieferten Königs-
prinzips (dort wird teilen als zerteilen, zerschlagen verstanden). Genau das 
Gegenteil ist hier bei BIRDY BUSINESS gemeint: Sobald ihr genügend Aufträ-
ge habt, gebt diese an selbstgewählte Partner ab, teilt die Arbeit auf, teilt den 
Lohn und die Anerkennung, bleibt aber letztverantwortlich. Was ihr habt, das 
gebt her. Dann findet ihr die Zeit, eure Säge zu schärfen und die Muße, die ihr 
braucht, um noch weiterzukommen – oder wie es Rockefeller sagt: 

Personen mit einer Gewinner-Mentalität kaufen sich mit ihrem Geld mehr 
Zeit, weil sie wissen, dass sie verlorenes Geld wieder verdienen können, verlo-
rene Zeit ist ein für alle mal weg. 
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Paradox, aber wahr: „Was du behältst, wird verloren gehen und was du gibst, 
wird deines sein. Wirklich hast du nur das, was du mit anderen geteilt hast. 
Vorsicht Geiz, denn er vergiftet dein Herz. Wenn du teilst und gibst, wird dein 
Kreislauf frei von Giften. Kümmere dich nicht darum, ob es erwidert wird oder 
nicht. Warte nicht einmal auf ein Danke. Sei dem Anderen dankbar, dass er dir 
erlaubt hat, mit ihm zu teilen.“ Teilen ist eine der größten spirituellen Tugen-
den, wie Osho meint.
Geiz ist übrigens auch gar nicht gut für deine Verdauung. In der Psychologie 
kennen wir den analen Charakter, der durch seine retentiven Eigenschaften 
des Aufhebens und Zurückhaltens an Verstopfung leidet. Tut euch und eurer 
Umwelt etwas Gutes und scheidet aus, was ihr nicht mehr braucht. Haltet 
nichts zurück, sonst bleibt ihr – auch bildlich gesprochen – darauf sitzen ...

„Gib das Heilige den Hunden zum Fraß, wirf deine Perlen den Säuen vor - denn 
was zählt ist das Geben.“
(George Luis Borges)

 
Ein weiteres Grundprinzip von Birdy Business ist die Maxime der Unabhän-
gigkeit, die nur dann möglich ist, wenn ihr weder jemanden über euch unter 
euch habt - also weder Vorgesetzte noch Untergebene. Das eben Behauptete 
gilt freilich nur für den geschäftlichen Kontext, in dem ihr euch bewegen 
wollkt, und nicht für euer Privatleben. Dort könnt ihr es mit jedem treiben, 
nicht nur von oben und unten, auch von hinten und vorne. Wir sprechen bei 
diesem Rund-um-Schlag gerne von einem 360-Grad-Setting ... mit oder ohne 
Handschellen, auch in der Gruppe ... z.B. im www.smartcafe.at

smart work statt hard work: Ein Leben zwischen 
zwischen Muss und Muße

Warum immer arbeiten? Warum nicht einfach mal faulenzen, den Müßig-
gang pflegen? Warum fällt das so vielen Menschen so schwer? Plagt sie ihr 
schlechtes Gewissen? Il dolce far niente – das süße Nichtstun – die meisten 
haben es schon in der Kindheit verlernt. Angefangen hat alles mit Martin Luther, 
dem Vater des protestantischen Arbeitsethos. Er hat die Arbeit heiliggespro-
chen, und wir tragen bis heute schwer an dieser Last. Warum hat Luther nicht 
besser auf Christus gehört? In der Bergpredigt gab er der Faulheit seinen 
Segen:
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„Sehet die Lilien auf dem Felde, wie sie wachsen; sie arbeiten nicht, auch spinnen 
sie nicht, und doch sage ich euch, dass Salomo in all seiner Pracht nicht herrli-
cher gekleidet war.“
(Matthäus 6,28 und 29)

In diesem Sinne, hören wir doch auf Christus, fordern wir Faulheit statt Voll-
beschäftigung! Und wenn das griechische Wort Metanoia in der lateinischen 
Übersetzung ins Neue Testament nicht fehlinterpretiert geworden wäre, wä-
ren wir heute keine Schar von Gefallenen und Sündern, die Buße tun, sondern 
Vor-, Um- und Andersdenker, die Muße tun.
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Aus den 4 Eckpunkten des Koordinatensystems lassen sich in den 4 Quadran-
ten entsprechende Lebensstile (LS) beschreiben. BIRDY BUSINESS positioniert 
sich im Lebensstil 2, mit seiner Ausrichtung zwischen Maß und Muße (mehr 
dazu im Kapitel Lifestyle-Guide).

Seelenmassage

Vor wenigen Jahren habe ich mir täglich zwischen 19.30h und 19.50h eine 
Seelenmassage der besonderen Art gegönnt. Statt der deprimierenden 
Abendnachrichten wählte ich Unterhaltungsfernsehen vom Feinsten, indem 
ich die Comedy-Soap „Two and a half men“ angesehen habe. Die Serie han-
delt von dem leichtlebigen Werbejingle-Komponisten Charlie Harper (Char-
lie Sheen spielt sich quasi selbst). Als chauvinistischer Womanizer lebt er 
ein freizügiges Leben und hat stets nur kurze Affären. Dieses Leben erfährt 
jedoch eine große Wende, als sein Bruder Alan (Jon Cryer – der beste Mimiker 
seit Jerry Lewis!) vor der Tür steht, da sich seine Frau Judith von ihm getrennt 
hat. An Wochenenden passt Alan auf seinen Sohn Jake (Angus T. Jones – ganz 
großartig!) auf, weshalb Charlie von nun an zwei Dauergäste bei sich in 
seinem großen Haus am Strand von Malibu hat. Alan, der genau das Gegenteil 
von Charlie ist, hat es schwer, sich gegen seine Ex-Frau zu behaupten und ist 
gar nicht damit einverstanden, wie Charlie sein Leben lebt. Zudem wird den 
Dreien durch Charlies und Alans unerwünschte Mutter Evelyn, die Haushälte-
rin Berta, sowie Rose, Charlies persönliche Stalkerin, das Leben erschwert.
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Ab der fünften Staffel beginnt Charlie eine neue Karriere als Komponist 
von Kinderliedern, da das Werbejinglegeschäft keinen Profit mehr abwirft. 
Charlie fällt dies, wie so oft, einfach zu. Während sich sein Bruder Alan die 
größten finanziellen Sorgen macht und unter Existenzängsten leidet, was so 
weit geht, dass er sich an ein Pharamaunternehmen für Medikamententests 
verkauft, genießt Charlie weiterhin sein Leben, indem er das macht, was er am 
besten kann: Trinken, blöde Sprüche führen, Frauen anmachen, Wetten und 
Spielen. Und so quasi aus dem Nichts – während einer großen geschäftlichen 
Flaute – schreibt er ulkige Kinderlieder, um eine Angebetete, deren Sohn er 
beaufsichtigt, zu beindrucken, und die Dinge beginnen ihren Lauf zu nehmen. 
Charlie Waffle war geboren – der Songwriter für Kids. Wieder ein durchschla-
gender Erfolg, das Geld und der Whiskey fließen in Strömen, während sein 
Bruder Alan an den Nebenwirkungen seines Medikamentenversuches beinahe 
zu Grunde geht ... smart work statt hard work!

Poetik statt Politik!

Kümmert euch auch nicht um Politik – es handelt sich ja doch immer nur um 
die Wahl des geringsten Übels. Wenn 33 Prozent einer Partei zustimmen, sind 
noch immer 67 % dagegen. Nein danke! Als reflexionsbegabte und differen-
zierte Denker, fühlt ihr euch in keiner politischen Partei zu Hause. Egal, wen 
ihr wählst,  ihr wählt damit immer auch Standpunkte, die ihr nicht teilst, und 
die im aktuellen politischen Geschehen durch Kompromisse mit anderen Par-
teien verwaschen werden. Mit euren Stimme gebt ihr quasi eine Blankovoll-
macht für irgendetwas. Demokratie hat für uns Freidenker auch einen schalen 
Beigeschmack. Genauer betrachtet handelt es sich dabei um die Macht der 
großen Zahl, eine Diktatur der Mehrheit, der ich mich nicht anschließe. Auch 
verfolge ich die politischen Diskussionen längst nicht mehr, weil es ja nur 
um die Mobilisierung dieser großen Zahl geht und damit alles und nichts 
behauptet und versprochen wird. Dafür ist mir meine Zeit zu wichtig, und ich 
nehme mir lieber ein gutes Buch zur Hand, zum Bespiel einen Gedichtband 
von Pablo Neruda, etwas Ironisches von Beigbeder oder einen Klassiker der 
Philosophie. Je engstirniger das Denken, desto ausgeprägter ist die Parteilich-
keit. Es beginnt schon im Privatbereich: Die eigene Familie ist besser als die 
andere in derselben Straße, es folgen das Wohnviertel, der Wohnort, die Ge-
gend, das Land und die Rasse. Alles was anders und fremd ist, wird prinzipiell 
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abgelehnt oder als Bedrohung erlebt. Wenn ihr schon politisch sein wollt, 
dann am besten kosmopolitisch. Als Weltenbürger fühlt ihr euch stärker mit 
Geistes- und Seelenverwandtschaften als mit Stammes- und Blutsverwandt-
schaften verbunden, es sei denn letztere teilen deine Lebensphilosophie (was 
selten der Fall ist). 
Ich halte es mit Kalil Gibran:
„Humans are divided into different clans and tribes, and belong to countries and 
towns. But I find myself a stranger to all communities and belong to no settle-
ment. The universe is my country and the human family is my tribe.“

Das Prinzip Hoffnung: Yes, you can!

Das Prinzip Hoffnung lebt im weißen Haus von Washington. Ihr kommt aus 
einfachen Verhältnissen und wollt Diplomaten werden? Yes, you can! Barack 
Obama hat sich zunächst in den Strassen Chicagos als Streetworker hoch-
gedient, bevor er zum ersten dunkelhäutigen Präsidenten der USA gewählt 
wurde. Und dazwischen waren auch noch einige Stationen, glaube ich ;-).
Egal, in welchen Stand ihr hineingeboren seid: Wenn ihr hinauf wollt, dann 
ordnet eure Sterne neu! Lasst nicht zu, dass irgendeine vorgegegebene Ord-
nung euch von Anfang an limitiert. 

Mir ist diese tragikomische Geschichte vom „Ritter aus Leidenschaft“ noch 
gut in Erinnerung. Heath Ledger, der diese Rolle spielt, wird im Mittelalter 
als Sohn eines armen Handwerkers geboren und von diesem als Jüngling in 
die weite Welt zu einem vornehmeren Lehrherrn geschickt, damit er es eines 
Tages besser habe als sein armer Vater. „Mache nur einem Schritt nach dem 
anderen!“ gibt ihm sein Vater beim Abschied mit auf die unbestimmte Reise 
. . . Wenig später sehen wir, dass sich der bereits erwachsene Sohn, Rang und 
Namen einer seiner Herren erschwindelt und vortäuscht, selbst ein Ritter zu 
sein. Er trainiert für die großen Ritterturniere, gewinnt bald nicht nur diese, 
sondern auch die Herzen des Publikums, und ganz besonders der Frauen. Es 
kommt, wie es kommen musste, ein eifersüchtiger Rivale aus echtem Rit-
terstand deckt den Schwindel auf und unser Held landet im Kerker. Es darf 
keinen Ritter geben, der sich aus Leidenschaft dazu berufen fühlt, wenn er 
nicht in den Ritterstand geboren wurde. Heath Ledger hat alles auf eine Karte 
gesetzt und verloren. Doch da Hollywood an das gute Ende glaubt, tritt Prinz 
Löwenherz auf, befreit ihn aus dem Kerker und schlägt ihn eigenhändig zum 
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Ritter. Ende gut, alles gut. Ein Mann von ritterlichem Gemüt kann Ritter sein, 
auch wenn es seine Herkunft verbietet. Ihr könnt eure Sterne neu ordnen. Das 
echte Leben von Heath Ledger stand unter keinem so guten Stern, aber das 
ist eine andere Geschichte.

Glaubt an euch, geht immer weiter, bleibt nicht stehen, dreht euch nicht um, 
setzt einen Schritt vor den anderen, macht euer Ding, denn: Der einzige Blick, 
dem ihr je standhalten müsst, ist euer eigener!

Der Mann im Spiegel 
Wenn du hast, was du willst, im Kampf um den Erfolg, 
und die Welt dich einen Tag zum König macht:
Dann stell dich vor den Spiegel und schau dich dort an und sieh, 
was der Mensch dir zu sagen hat.
Es ist nicht dein Vater, deine Mutter, deine Frau, 
vor deren Urteil du bestehen musst.
Der Mensch, dessen Meinung für dich am meisten zählt, ist der, 
der dich aus dem Spiegel anschaut.
Einige Menschen halten dich für entschlossen, 
aufrecht und für einen wunderbaren Kerl.
Der Mann im Spiegel nennt dich einen Strolch, 
wenn du ihm nicht offen in die Augen sehen kannst.
Auf ihn kommt es an, kümmere dich nicht um den Rest, 
denn er ist bis ans Ende bei dir.
Du hast die schwierigste Prüfung bestanden, 
wenn der Mann im Spiegel dein Freund ist.
Auf deinem Lebensweg kannst du die Welt betrügen, 
dir anerkennend auf die Schultern klopfen lassen:
Doch dein Lohn werden Kummer und Tränen sein, 
wenn du den Mann im Spiegel betrogen hast.
(Dale Wimbrow)
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Das Kairos-Prinzip oder packt die Gelegenheit 
beim Schopf!

Kairos ist in der griechischen Mythologie der Gott der günstigen Gelegenheit, 
der besonderen Chance und des rechten Augenblicks – und der jüngste Sohn 
des Zeus. Das griechische Wort entstammt der Fachsprache des Webens und 
benennt den Augenblick, in dem sich das Webfach öffnet und die Kettfäden 
gehoben oder gesenkt werden, so dass der Schussfaden eingezogen werden 
kann. Nach Walter Benjamin sind Augenblicksgebundenheit, Kontextuali-
tät und Initiative die Derivate der kairologischen Zeitstruktur. Die Routinen 
des Handwerks vermitteln einen Eindruck von der Knappheit der Frist – an 
diejenige Sekunde nämlich, in der das Fach geöffnet und der Webfaden 
einzuführen ist. Kairos ist derjenige Moment, auf den es ankommt, der rechte 
Augenblick. Die sprichwörtliche „Gelegenheit“ oder „Chance“, die der Augen-
blick heranträgt, ist occasio und opportunitas zugleich. Die Wahrheit besteht 
im „Jetzt der Erkennbarkeit“.
 

Vom Bildhauer Lysippos wird er als blühender Jüngling mit geflügelten 
Schuhen dargestellt, dem eine Haarlocke in die Stirn fällt, während er am 
Hinterkopf nur spärliche Anzeichen von Haarwuchs erkennen läßt. Von dieser 
Statue weiß man, weil der griechische Dichter Poseidippos im 3. Jh. v. Chr. sie 
in einem Epigramm in Dialogform beschreibt: 
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Die Redensart „die Gelegenheit beim Schopf zu packen“, wird auf diese 
Darstellung des Gottes Kairos zurückgeführt. Wenn die Gelegenheit vorbei 
ist, kann man sie am kahlen Hinterkopf nicht mehr fassen. Dementsprechend 
bezeichnet man in der Psychologie die Angst, Entscheidungen zu treffen, als 
Kairophobie. Im Gegensatz zu Gott Kairos kennt die griechische Mythologie 
Kronos, den Gott der Zeit. Er versinnbildlicht den Ablauf der Zeit und auch die 
Lebenszeit.

Gewittergrollen: Mein persönliches 
Kairos-Abenteuer

In meinem Fall war das so: Am Ende meines Studiums habe ich eine Anzeige 
gelesen in Richtung Arbeitswelttrainer für eine Firma, die sich darauf spezi-
alisiert hat, und mich für diesen Job beworben. 3 Trainer von 300 Bewerbern 
wurden genommen, und ich hatte das Glück dabei zu sein. Ich hatte keine 
Ahnung, was mich erwartet und das war gut so, denn sonst hätte ich das 
nicht gemacht. Als Jungakademiker mit ein paar Ordnern voller Inputs und 
gruppendynamischer Spiele auf einen Haufen frustrierter Arbeitssuchender 
in einem Grenzgebiet Österreichs losgelassen zu werden, war eine „heavy 
Erfahrung“. Ich sprang hunderte Male über meinen Schatten und entwickel-
te im Laufe der Zeit meinen eigenen Zugang zu dieser Personengruppe und 
schließlich auch meine eigenen Methoden. Der Einstieg ins Berufsleben war 
geschafft, meine kleine Familie war versorgt, wenn auch zu einem hohen 
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Preis. Ich fühlte, dass ich nicht am richtigen Platz war und litt v.a. unter den 
psychischen Belastungen dieses Jobs.
Eines Abends war ich eingeladen bei einem Fest auf einem schönen Bauern-
hof mit einem Jazzkonzert in der Scheune, als ein schweres Gewitter aufzog 
und sich alles in wenigen Minuten verdunkelte. Diese Stimmung lockte mich 
ganz nach draußen, und ich staunte einmal mehr über die Kraft der Elemente, 
die Gewalt der Natur ... als eine Stimme wie aus dem Off zu mir sprach: „Wa-
rum kündigst du nicht einfach?“ Die Frage, und ganz besonders die Antwort, 
die ich mir in Sekundenbruchteilen gab, hinterließen ein mindestens ebenso 
lautes Grollen in mir wie das langsam abziehende Gewitter. Ich habe noch 
in derselben Woche gekündigt, was als junger Familienvater mit dem noch 
bevorstehenden Militärdienst aus rationaler Sicht eine riskante Entscheidung 
war. Aber ich musste es einfach tun und vertraute darauf, dass sich diese Ent-
scheidung als eine gute herausstellen möge.

Das war meine erste Erfahrung mit dem bewussten Schritt raus aus der Kom-
fortzone und es hat sich auch in den Folgejahren immer ganz ähnlich verhal-
ten – bis heute. Zu einem kritischen Zeitpunkt taucht diese Stimme auf, und 
innerlich weiß ich sofort, was zu tun ist. Manches Mal auch mit vollen Hosen, 
habe ich mir selbst das, was ich mir aufgebaut hatte wieder zerstört, um mir 
selbst treu bleiben zu können. Nach einigen Anstellungen bei Beratungsin-
stituten habe ich die erste Gelegenheit genützt, mich komplett selbständig 
zu machen, aus einem einzigen entscheidenden Motiv heraus: Mein eigener 
Herr zu sein. Mit dem gerade erworbenen Gewerbeschein für Unternehmens-
beratung in der Tasche und 3 fix gebuchten Seminarterminen der voestalpine 
Stahl im Kalender wagte ich diesen Schritt. 

Was mich immer begleitet hat, war das Vertrauen, dass sich alles sinnvoll wei-
ter entwickeln würde, wenn ich nur wachsam und wendig blieb. Und so haben 
sich die Dinge in einer gewissen Wellenbewegung bis heute gut entwickelt, 
nach einem Anstieg und Aufbau kam immer eine gewisse Plateauphase und 
daraufhin ein kleiner Abstieg, um auf neuem Ausgangsniveau wieder anzu-
steigen ... (ähnlich wie es George Leonard so meisterhaft beschrieben hat 
in „Der längere Atem“). Heute bin ich sowohl beruflich als privat auf hohem 
Niveau wieder an einem Plateau angekommen, auf dem ich wieder viel üben 
darf. Mein Leben ist reich und voller Fülle und Vielfalt – und zugegeben auch 
anstrengend – hin und wieder ... ;-)
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Diese Anstrengung ist natürlich der Preis für ein intensives Leben. 
Anfänge und Neu-Anfänge rauben zwar Kraft, sind aber gleichzeitig ein ewi-
ges Tonikum der Jugend. Und in Wirklichkeit handelt es sich kaum um echte 
Anfänge, auch wenn man das Gefühl hat, wieder an einem Punkt gelandet 
zu sein, den man schon kennt. Das stimmt aber nur zum Teil, denn du kennst 
diesen Punkt schon, allerdings schaust du – wie aus einer Spirale – von oben 
herab. Dein Anfang liegt auf derselben Achse, allerdings ein Stück unter und 
damit hinter dir. Der (bekannte) Punkt hat sich nach oben verschoben, du bist 
weitergekommen.

Die Energie des Anfangens entspringt aus der Haltung des Anfängers, der sich 
durch seinen offenen Geist auszeichnet. Ganz besonders gut nachzulesen bei 
Suzuki, Shunryu: Zen-Geist Anfänger-Geist.
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Die Geschichte von Aristoteles oder:
Der Anfang ist die Hälfte des Ganzen

Es ist kein Wunder, dass dieser große Satz von Aristoteles stammt, dem 
großen Universalgelehrten der griechischen Antike. Er muss es ja gewusst 
haben, denn er legte sich nie auf ein bestimmtes Gebiet fest und wurde doch 
auf so vielen Gebieten eine Kapazität: Philosophie, Logik, Physik, Astronomie, 
Psychologie, die Kunst der Prophezeiung, Zoologie, Theater und Lyrik ... Er 
unterrichtete viele Fächer, ohne selbst ein Zertifikat dafür zu haben, weil es 
einfach niemanden gab, der ihm ein Zeugnis dafür hätte ausstellen können. 

Scan your life! 

Wahrscheinlich war Aristoteles einer der genialsten Vorläufer der heutigen 
„Scanner“ (siehe Barbara Sher). Dieser Persönlichkeitstyp ist alles andere als 
ein Spezialist. Eine unbändige Neugier auf eine Vielzahl von Themen, die in 
keinerlei Zusammenhang miteinander stehen, ist eins der grundlegenden 
Merkmale eines Scanners. Scanner lieben es, zu lesen und zu schreiben, zu 

birdylogie:
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reparieren und Dinge zu erfinden, Projekte und Geschäftsideen zu entwickeln, 
zu kochen, zu singen, etc. Für Scanner ist die Welt wie ein riesiger Süßigkei-
tenladen voller Verlockungen. Das Problem ist, dass Scanner im Süßwarenla-
den verhungern. Sie denken, dass sie nur von einer Süßigkeit naschen dürfen, 
dabei wollen sie von allen naschen. Wenn sie sich zu einer Entscheidung 
durchringen, sind sie ewig unzufrieden. Doch in der Regel treffen sie keine 
Entscheidung. Und es geht ihnen nicht gut dabei. Ähnlich wie der Buri-
dan’sche Esel, der zwischen 2 Strohhaufen zu verhungern droht, paralysiert 
sich der Scanner durch sein eigenes Dilemma.
Wenn es etwas gibt, das unsere Träume vernichtet, dann ist es dieses restrik-
tive Entweder-Oder-Denken. Keiner hat dem armen Esel gesagt, dass er beide 
Heuhaufen fressen darf. Er kann den einen ganz auffressen und sich dann 
über den andern hermachen. Oder er frisst einmal hier und einmal da. Danach 
kann er losziehen und noch viele weitere Heuhaufen fressen.
 
Ent-Scheidung und Freiheit der Wahl

Aber Vorsicht, lieber Esel, damit du dich nicht überfrisst! Nasch‘ mal hier, mal 
dort, iss dich satt, raste dich aus, dann wende dich wieder deinem Futter zu. 
Nicht umsonst ist Gott Kairos mit seinen beiden Waagen, die er auszubalan-
cieren versucht, auch ein Symbol für das richtige Maß. Jede Gelegenheit nut-
zen, die sich euch bietet, würdet euch rasch verschleißen und träge machen, 
genauso wie ein ewiges Abwarten, Zaudern und Zögern. Entscheidungen zu 
treffen lernt ihr am besten, indem ihr Entscheidungen trefft. Es muss euch 
aber klar sein, dass jede Entscheidung euch gleichzeitig etwas ermöglicht 
und verhindert. Deswegen heißt das auch Ent-Scheidung. Diese permanente 
Freiheit der Wahl fährt manchen ein wie ein Fieberzapferl: zwar brennt es 
im Arsch, es wird aber im Normalfall ganz absorbiert und entfaltet von innen 
seine heilende Wirkung. 
Manchmal führt eine solche Situation auch direkt auf‘s Klo, wie folgende 
wunderbare Geschichte verdeutlichen soll:
„Tee oder Kaffe?“, fragte die Dame des Hauses. Ich mag das Eine wie das An-
dere, und hier befahlen sie mir auszuwählen. Das hieß, sie geizten entweder
mit Kaffee oder mit Tee. Ich bin gut erzogen, also ließ ich mir nicht anmer-
ken, dass ich einen derartigen Geiz verabscheue. Ich war gerade mitten im
Gespräch mit dem Professor, meinem Tischnachbarn, den ich von der Über-
legenheit des Idealismus dem Materialismus gegenüber überzeugte, und

birdylogie:
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tat so, als hätte ich die Frage nicht gehört. „Tee“, sagte der Professor, ohne
zu zögern. Natürlich, dieses Mistvieh war ein Materialist und drängelte sich
gleich an den Fresstrog. „Und Sie?“ wandte sie sich an mich. „Entschuldigung, ich 
muss mal raus.“ Ich legte die Serviette hin und ging zur Toilette. Ich
musste überhaupt nicht, aber ich wollte überlegen und Zeit gewinnen. Wenn
ich mich für Kaffee entscheide, dann verliere ich den Tee und umgekehrt.
Wenn die Menschen frei und gleich geboren werden, dann sind es Kaffee und
Tee auch. Wenn ich Tee nehme, dann fühlt sich der Kaffee zurückgesetzt und 
umgekehrt. Eine solche Verletzung des Naturgesetzes des Kaffees, oder auch des 
Tees, widersprach meinem Gerechtigkeitsgefühl als der übergeordneten Katego-
rie. Ich konnte aber nicht endlos in der Toilette sitzen, sei es auch nur deshalb, 
weil das nicht die reine Idee einer Toilette war, sondern eine allgemeine Toilette 
bzw. eine gewöhnliche Toilette mit Kacheln. Als ich ins Esszimmer zurückkam, 
tranken bereits alle entweder Tee oder Kaffee. Mich hatte man ganz offensichtlich 
vergessen. Das traf mich tief. Keinerlei Aufmerksamkeit, keinerlei Toleranz für das 
Individuum. Nichts kann ich sowenig leiden wie eine seelenlose Gesellschaft; ich 
lief also in die Küche, um die Menschenrechte einzufordern. Als ich auf dem Tisch 
einen Samowar mit Tee sowie eine Kaffeemaschine sah, erinnerte ich mich, dass 
ich das ursprüngli che Dilemma noch nicht gelöst hatte: Tee oder Kaffee, oder 
auch Kaffee oder Tee. Natürlich sollte man das eine oder das andere fordern, statt 
dem Kompromiss einer Wahl zuzustimmen. Ich bin aber nicht nur gut erzogen, 
sondern auch sehr zartfühlender Natur. Also sagte ich höflich zur Dame des Hau-
ses, die in der Küche herumwirtschaftete: „Bitte halb und halb“. Dann schrie ich: 
„Und ein Bier!“ (Slawomir Mrozek – Leben für Anfänger)

homo optionis

BIRDY BUSINESS postuliert ein konstruktives Sowohl-als-auch-Denken! Tee 
oder Kaffee? Von beidem etwas und dann noch etwas anderes bitte! Danke. 
Das hat natürlich Konsequenzen. Wer sich für die Fülle und Vielfalt ent-
scheidet und sowohl-als-auch denkt, erhöht die Zahl der Möglichkeiten und 
Gelegenheiten in seinem Leben dramatisch. Der Mensch wurde dadurch zu-
nehmend zum „homo optionis“ und hat seinen Käfig verlassen. Seine haltende 
Umgebung, sittlich-normative Kontexte wie Konventionen, Moral, staatliche 
Imperative gelten nur mehr wenig. Wir sind bei uns selber angekommen und 
auf uns allein gestellt. Das Skript der Lebensregie heißt Individualisierung 
und Vereinzelung, unsere Biografie wird zu einer Wahlbiografie und Bas-
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telexistenz. Das Leben ist eine Baustelle in Permanenz – aufbauen, abreißen, 
umgraben, aufstocken, vermessen, planen, budgetieren, Budget überschreiten 
... Aber vielleicht entsteht im Augenblick dieses Bewußtseins statt eines stu-
piden Kollektivismus ein solidarischer Individualismus, die Gemeinschaft als 
Suchgemeinschaft? (siehe M. Jung: Mut zum Ichsein)
Andererseits liegt hier auch der grandiose Moment der Befreiung. Wir leihen 
uns eine Parole vom wissenschaftstheoretischen Anarchisten Paul Feyer-
abend und beziehen sein „anything goes“ auf den Homo optionis: In diesem 
Kontext heißt das, dein Leben könnte immer auch ein anderes sein.

Wir leben also im Zeitalter des Andersseins nach einem existenziellen Kon-
junktiv: „Was wäre wenn?“ – heißt dessen Leitfrage. Dabei spekulieren wir im-
mer auch über vergossene Milch, zumindest, wenn wir diese Frage retrospek-
tiv stellen. Eine Orgie von Möglichkeiten verführt zwar zu einer existenziellen 
Promiskuität, doch wo das hinführt ist hinlänglich bekannt. Zu Lust-Ver-Lust. 
Der Mensch denkt und Gott lenkt, ist man geneigt das Ganze abzukürzen, 
aufgrund so einer gewaltigen Hirnwichserei, nur eines noch: Anything goes 
verleitet auch zu einer voluntaristischen Machbarkeits-Euphorie, vor der ich 
warnen möchte: „Wer will, kann; wir müssen nur wollen!“ ... lauten die Slo-
gans. Die Motivationslage wird hier im Allgemeinen total überhöht, was vie-
len NLP-Gurus gewaltigen Auftrieb gegeben hat. „Du kannst es, du schaffst es, 
du musst es nur wollen“, wird von der Seite angefeuert. Natürlich ist der Wille 
eine immense Quelle der Handlung, er bleibt aber ein mentales Produkt eines 
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neurobiologischen Substrats (siehe Henrik Walter - Neurophilosophie der 
Willensfreiheit). Viel wichtiger ist es, „solidarisch zu leben mit den Bedürfnis-
sen seiner Seele“ - wie Andre Heller fabuliert und das verlangt ein intensives 
Nachspüren und Kennenlernen seiner viel tiefer liegenden Persönlichkeits-
schichten.

Also: Für ein Leben außerhalb der trägen Masse, halte dich an Gott Kairos, um
die richtigen Gelegenheiten beim Schopf zu packen! Dafür brauchst du 
einen wachen, offenen Geist, die Haltung eines Anfängers, einen guten Draht 
zu deiner inneren Stimme, viel Vertrauen ins Leben, Entschlossenheit und 
Entscheidungsfreude. Das Kairos-Prinzip zu befolgen, heißt nicht sein Leben 
linear zu verplanen (Kronos tickt ohnehin!), sondern in einem aggressiven 
Trial-and-Error-Verhalten seine Chancen zu erkennen, sein Erfahrungs- und 
Erlebniskonto aufzufüllen, Möglichkeiten zu Wirklichkeiten werden zu lassen, 
deine Seele vom Soll ins Haben zu retten. Frankl vergleicht das Leben mit 
einem Erntevorgang zwischen Feld und Scheune. In der Vergangenheit liegt 
die bleibende Ernte eines Lebens: das sind die vollen Kornkammern. Alles 
was ein Mensch schöpferisch gewirkt, erlebt und tapfer durchlitten hat, bleibt 
in seiner Lebensscheune unverlierbar geborgen. 
Na gut, aber auf der anderen Seite sind da die kargen Stoppelfelder, die wir 
abgedroschen haben ... finally it all makes sense?!
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 die geburt von tanzenden sternen

06----------------------

Man muss Chaos in sich tragen.
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Beep Show
----------------------

Philosophischer Walküren-Ritt | Zarathustras Rede gegen den 

Massenmenschen |  radikale Kreativität | feel good happi-

ness vs. value based happiness | ein Stückchen vom Glückchen 

| zur Metaphysik des tanzenden Sterns | der Chaos-Begriff | 

Kamel-Löwe-Kind | vom Museum zum Mausoleum | weißer Singvogel 

oder krächzende Rabenkrähe? | Kassandrarufe | spontane Merk-

malsübertragung | Das aufgeräumte Zimmer- Revolution | I would 

prefer not to | Kants Apriorismus | Wir sind neurologische Uni-

kate | Freud und King: Das ES | Chaos als Quell der Kreativität 

| Das Suppengleichnis | vom Unbewussten zum Bewußtsein – eine 

Gratwanderung | Navratils Kreativitätsdefinition | das gefügel-

te Wort von Genie und Wahnsinn | warum der gesunde Normalbür-

ger nicht kreativ sein kann | Maria Gugging | Ein AusFLUG in 

die Welt der Ezentik | David Weaks und seine schrägen Vögel | 

Fröhliche Verrückte | systematischer Nonkonformismus | Exzen-

triker sind gesünder und intelligenter als Normalmenschen und 

sehen jünger aus 

 
----------------------
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Man kann diesen Satz nicht so einfach überspringen und wenn schon, dann 
mit einem philosophischen Walkürenritt … also, los gehts! Hoppa, Hoppa, Rei-
ter, wenn er fällt dann schreit er, fällt er in den Graben, fressen ihn die Raben!

Begleitend zum folgenden Text empfehle ich eine musikalische Untermalung. 
„Der Walkürenritt” ist ein Orchesterwerk von Richard Wagner, konzipiert als 
Vorspiel zum III. Akt seiner Oper „Die Walküre“. Es besteht aus einer fanfaren-
artigen, von den Waldhörnern gespielten Melodie mit bewegter Orchesterbe-
gleitung. 
Nietzsche und Wagner hat ja eine ähnliche Hass-Liebe begleitet wie viele 
andere großen Geister (Goethe-Schiller, Freud-Adler etc.). Das Polaritäts- und 
das Spiegelgesetz wirkt bei solchen Ausnahmemenschen noch heftiger als 
bei sog. Normalmenschen. Denn bei so viel Licht ist der Anteil an Schatten 
auch enorm, der einem über das idealisierte Du reflektiert wird. Autsch!

Wir rufen uns diesen großen Satz von Friedrich Nietzsche heute und hier ins 
Gedächtnis und überlegen uns, was er uns sagen wollte, und inwiefern diese 
Botschaft auch für dieses Buch von Bedeutung ist. Nietzsche – und das habe 
ich an anderer Stelle schon ausgeführt, ist wohl einer der außergewöhnlichs-
ten Philosophen und gehört ohne Zweifel zu den schillerndsten Denkern und 
Dichtern der abendländischen Geistesgeschichte. Die von ihm ausgehende 
Faszination beruht zum Teil auf dem mehr oder weniger spektakulären Ver-
lauf seiner Biographie. 
Ein weiterer Grund für die von Nietzsche ausgehende Faszination ist der pro-
vokante Inhalt seiner Schriften. Eines seiner Bücher, die „Götzendämmerung”, 
trägt den Untertitel: „Wie man mit dem Hammer philosophiert”. Nicht zuletzt 
deswegen nennt man Nietzsche oft den „Philosoph mit dem Hammer”; diese 
Bezeichnung ist für die Art seines Denkens sehr zutreffend, pflegt er in sei-
nem Werk doch mit großer Vorliebe herkömmliche Ansichten zu zerschmet-
tern. Sein philosophisches Programm ist die, wie er es selbst nannte, „Umwer-
tung aller Werte”. Alle alten Werte, die längst unglaubwürdig geworden sind, 
sollen rücksichtslos beseitigt werden, um Platz zu schaffen für Neues. Der 
wahrscheinlich berühmteste Satz, den Nietzsche in diesem Zusammenhang 
einst als eine Art philosophischen „Slogan” formulierte, lautet: „Gott ist tot”. Es 
soll mit ihm nach Nietzsches eigener Erklärung gesagt werden, dass der Glau-
be an einen christlichen Gott (ein Wesen, das es nach Nietzsche auch niemals 
gegeben hat) nunmehr endgültig unglaubwürdig geworden ist. Nietzsche 
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verkündet den Tod Gottes u.a. im berühmten Aphorismus 125 der „Fröhlichen 
Wissenschaft”, der betitelt ist mit der Überschrift: „Der tolle Mensch”. 

„Habt ihr nicht von jenem tollen Menschen gehört, der am hellen Vormittage eine 
Laterne anzündete, auf den Markt lief und unaufhörlich schrie: ‚Ich suche Gott! Ich 
suche Gott!’ - Da dort gerade viele von denen zusammenstanden, welche nicht an 
Gott glaubten, so erregte er ein großes Gelächter. ‚Ist er denn verlorengegangen?’ 
sagte der eine. ‚Hat er sich verlaufen wie ein Kind?’sagte der andere. ‚Oder hält er 
sich versteckt?’ ‚Fürchtet er sich vor uns?’ ‚Ist er zu Schiff gegangen?’ ‚Ausgewan-
dert?’ - so schrien und lachten sie durcheinander. Der tolle Mensch sprang mitten 
unter sie und durchbohrte sie mit seinen Blicken. ‚Wohin ist Gott?” rief er, ‚ich will 
es euch sagen! Wir haben ihn getötet - ihr und ich! Wir alle sind seine Mörder! 
Aber wie haben wir das gemacht? Wie vermochten wir das Meer auszutrinken? 
Was taten wir, als wir die Erde von ihrer Sonne losketteten? Wohin bewegt sie 
sich nun? Wohin bewegen wir uns? Fort von allen Sonnen? Stürzen wir nicht fort-
während? Und rückwärts, seitwärts, vorwärts, nach allen Seiten? Gibt es noch ein 
Oben und ein Unten? Irren wir nicht wie durch ein unendliches Nichts? Haucht 
uns nicht der leere Raum an? Ist es nicht kälter geworden? Kommt nicht immer-
fort die Nacht und mehr Nacht? Müssen nicht Laternen am Vormittage angezün-
det werden? Hören wir noch nichts von dem Lärm der Totengräber, welche Gott 
begraben? Riechen wir noch nichts von der Verwesung? - auch Götter verwesen! 
Gott ist tot! Gott bleibt tot!’”

Was Nietzsche dem Christentum vor allem vorwirft, ist seine von ihm behaup-
tete Lebensfeindlichkeit. Den Schwerpunkt des Lebens nicht ins Diesseits, 
sondern ins Jenseits, also ins „Nichts” zu verlegen, lässt unsere diesseitigen 
Probleme ungelöst zugunsten einer unbeweisbaren Verheißung, zugunsten 
eines Versprechens, das mit höchster Wahrscheinlichkeit nicht hält. Den Leib 
mit all seinen Äußerungen als sündhaft zu betrachten ist grausam gegen 
sich selbst, aber auch philosophisch dumm. „Was nur immer von dem Magen, 
den Eingeweiden, dem Herzschlage, den Nerven, der Galle, dem Samen herkom-
me - alle jene Verstimmungen, Entkräftungen, Überreizungen, die ganze Zufäl-
ligkeit der uns so unbekannten Maschine! - alles das muss so ein Christ ... als 
ein moralisches und religiöses Phänomen nehmen, mit der Frage, ob Gott oder 
Teufel, ob Gut oder Böse, ob Heil oder Verdammnis darin beruhen!”, heißt es z.B. 
im Aphorismus 86 der „Morgenröte”. Und in der „Genealogie der Moral” führt 
Nietzsche den Begriff „Sklavenmoral” ein, den er für das Christentum passend 
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hält; werden doch vom Christentum Werte wie Demut, Bescheidenheit und 
das sprichwörtliche „Zu-Kreuze-kriechen” vertreten; Werte, die geborenen 
Sklaven am angemessensten sind, aber nicht dem stolzen, freien Menschen 
der Zukunft, den Nietzsche herbeiwünscht. 
An anderer Stelle beglückt er mich persönlich, wenn er sagt: 

 

Hinsichtlich der Erkenntnis der Wahrheit empfiehlt der ansonsten so selbst-
bewusste Nietzsche dann doch große Bescheidenheit. Vielleicht ist uns 
Erkenntnis in die höchsten, absoluten Wahrheiten gar nicht möglich. Trotz 
dieser Tatsache verbietet uns aber dennoch unsere Wahrhaftigkeit, Schein-
wahrheiten zu akzeptieren und uns engen Weltanschauungen zu verschrei-
ben, die ihre vorgeblich absoluten Wahrheiten ohne Beweis dogmatisch 
behaupten - nur um sich in der vorgeblichen Sicherheit einer „absolut” 
geltenden Weltanschauung geborgen zu fühlen. Der Ablehnung solcher 
ideologischer Systeme kann man aber auch positive Seiten abgewinnen, denn 
der Verlust an Sicherheit wird unter Umständen zu einen Gewinn an intellek-
tueller Freiheit. Entsprechend heißt es im berühmten Aphorismus 40 seines 
„Antichristen”: 
„Man lasse sich nicht irreführen: große Geister sind Skeptiker. (...) Menschen von 
Überzeugung kommen für alles Grundsätzliche von Wert und Unwert gar nicht in 
Betracht. Überzeugungen sind Gefängnisse.” 
Und das ein Jahrhundert vor dem Siegeszug des NLP durch die psycholo-
gische Landschaft! Heute spricht alles - auch die spirituellen Ableger der 
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Neurowissenschaften - von sog. Beliefs, also Glaubenssätzen, die auf Überzeu-
gungen beruhen, die sich im Laufe des Lebens eingebrannt haben, und die 
unserem Leben oftmals eine verhängnisvolle Richtung geben ...

Durch den Mund seines Dichter-Propheten Zarathustra, der gemeinsam mit 
seinen beiden Tieren, Adler und Schlange, als eine Art neuer Messias des 
Atheismus durch die Welt zieht, verkündet Nietzsche seine Lehre von der 
Überkommenheit der bisherigen Unterscheidungen von Gut und Böse und 
einen ungewöhnlich starken Individualismus. Was aus den Menschen werden 
sollte, verkündet er in seiner Lehre vom Übermenschen - es ist eine Lehre, 
die von den Nazis platt rassistisch verstanden und auf schlimme Art miss-
braucht worden ist, die aber in Wahrheit nichts anderes beinhaltet als ein von 
Nietzsche erstrebtes philosophisches Lebensideal, das nichts mit Rasse oder 
Deutschtum zu tun hat. 
Der neue Mensch wird sich nach dem „Tod Gottes” seiner selbst bewusst und 
besinnt sich auf seine eigene Kraft und Stärke. Er ist frei und stolz, aber auch 
einsam; er findet seinen Lebensbezug natürlich im Diesseits, anstatt sich, 
wie in früheren Zeiten üblich, auf ein - nach Nietzsches Meinung imaginäres - 
Jenseits zu konzentrieren. Er ist zudem die Antithese zu den Menschen der in 
Nietzsches Gegenwart entstehenden und heute zur vollen Blüte entfalteten 
Massengesellschaft. Der Massenmensch, in Zarathustras Diktion der „letzte 
Mensch”, strebt nach Glücksgefühlen, die er im Rausch der Drogen oder in 
der Herde zu finden hofft. Er erstrebt nichts Großes; der Inhalt seines Lebens 
ist das „Brot und Spiele” der großen politischen Massenveranstaltungen, und 
ferner z.B. das Bier beim Oktoberfest oder der Ecstasy-Rausch bei der Lovepa-
rade (letztere Veranstaltung hätte Nietzsche aber aufgrund ihrer Ähnlichkeit 
zu den von ihm bewunderten rauschhaften Festen im alten Griechenland 
zu Ehren des Gottes Dionysos vielleicht auch wieder sehr geschätzt). Die 
fortschreitende Infantilisierung und Verdummung unser modernen Gesell-
schaft kann man auch am massenhaften Konsum vom sog. Harz 4-Fernsehen 
erkennen, einer RTL-isierung des unreflektierten Lebens. Solang der Flach-
bildschirm an der Wand hängt und die Meute mit Aktions-Junk-Food aus dem 
Discount-Markt satt ist, gehen die Leute auch nicht auf die Strasse …

Nietzsche fordert aber vom neuen Menschen, mehr vom Leben zu wollen als 
bloß dem kleinen Glück der Herde nachzujagen; er soll vielmehr große Werke 
schaffen und sich dabei im ständigen Kampf selbst zu überwinden trach-
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ten - und damit stärker und vollkommener zu werden. „Trachte ich denn nach 
Glücke? Ich trachte nach meinem Werke!”, lässt er in diesem Zusammenhang 
seinen Zarathustra sagen. Die tiefe Sinn- und Orientierungslosigkeit, die der 
„Tod Gottes” in unserer Welt hinterlassen hat, kann man bekämpfen, indem 
man vor ihr in das Streben nach dem kleinen Glück bzw. die vorübergehende 
Betäubung flieht - oder, indem man versucht, seinem an sich sinnlosen Dasein 
durch das Schaffen eines großen Werk selbst einen neuen Sinn zu geben. 
Dabei fordert er Mut selbst zu „radikaler” Kreativität:

Und also sprach Zarathustra zum Volke:
Es ist an der Zeit, dass der Mensch sich sein Ziel stecke. Es ist an der Zeit, dass der 
Mensch den Keim seiner höchsten Hoffnung pflanze.
Noch ist sein Boden dazu reich genug. Aber dieser Boden wird einst arm und 
zahm sein, und kein hoher Baum wird mehr aus ihm wachsen können.
Wehe! Es kommt die Zeit, wo der Mensch nicht mehr den Pfeil seiner Sehnsucht 
über den Menschen hinaus wirft, und die Sehne seines Bogens verlernt hat, zu 
schwirren! 
Ich sage euch: man muss noch Chaos in sich haben, um einen tanzenden Stern 
gebären zu können. Ich sage euch: ihr habt noch Chaos in euch. 
Wehe! Es kommt die Zeit, wo der Mensch keinen Stern mehr gebären wird. Wehe! 
Es kommt die Zeit des verächtlichsten Menschen, der sich selber nicht mehr ver-
achten kann. Seht! Ich zeige euch den l e t z t e n  M e n s c h e n.
„Was ist Liebe? Was ist Schöpfung? Was ist Sehnsucht? Was ist Stern?” - so fragt 
der letzte Mensch und blinzelt.
Die Erde ist dann klein geworden, und auf ihr hüpft der letzte Mensch, der alles 
klein macht. Sein Geschlecht ist unaustilgbar, wie der Erdfloh; der letzte Mensch 
lebt am längsten. 
„Wir haben das Glück erfunden” - sagen die letzten Menschen und blinzeln.
Sie haben die Gegenden verlassen, wo es hart war zu leben: denn man braucht 
Wärme. Man liebt noch den Nachbarn und reibt sich an ihm: denn man braucht 
Wärme.
Krank-werden und Misstrauen-haben gilt ihnen sündhaft: man geht achtsam 
einher. Ein Thor, der noch über Steine oder Menschen stolpert!
Ein wenig Gift ab und zu: das macht angenehme Träume. Und viel Gift zuletzt, zu 
einem angenehmen Sterben.
Man arbeitet noch, denn Arbeit ist eine Unterhaltung. Aber man sorgt, dass die 
Unterhaltung nicht angreife. 
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Man wird nicht mehr arm und reich: Beides ist zu beschwerlich. Wer will noch 
regieren? Wer noch gehorchen? Beides ist zu beschwerlich. 
Kein Hirt und eine Herde! Jeder will das Gleiche, jeder ist gleich: wer anders fühlt, 
geht freiwillig ins Irrenhaus.
„Ehemals war alle Welt irre” - sagen die Feinsten und blinzeln. 
Man ist klug und weiß alles, was geschehn ist: so hat man kein Ende zu spotten. 
Man zankt sich noch, aber man versöhnt sich bald - sonst verdirbt es den Magen. 
Man hat sein Lüstchen für den Tag und sein Lüstchen für die Nacht: aber man 
ehrt die Gesundheit. „Wir haben das Glück erfunden” - sagen die letzten Menschen 
und blinzeln.
Und hier endete die erste Rede Zarathustras, denn an dieser Stelle unterbrach 
ihn das Geschrei und die Lust der Menge. „Gib uns diesen letzten Menschen, oh 
Zarathustra,” - so riefen sie - „mache uns zu diesen letzten Menschen! So schenken 
wir dir den Übermenschen!” Und alles Volk jubelte und schnalzte mit der Zunge. 
Zarathustra aber wurde traurig und sagte zu seinem Herzen:
„Sie verstehen mich nicht: ich bin nicht der Mund für diese Ohren.
Zu lange wohl lebte ich im Gebirge, zu viel horchte ich auf Bäche und Bäume: 
nun rede ich ihnen gleich den Ziegenhirten.
Unbewegt ist meine Seele und hell wie das Gebirge am Vormittag. Aber sie mei-
nen, ich sei kalt und ein Spötter in furchtbaren Spässen.
Und nun blicken sie mich an und lachen: und indem sie lachen, hassen sie mich 
noch. Es ist Eis in ihrem Lachen.”

An ganz anderer Stelle sagt er zum Glück: 
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Ja, ich versteh dich mein mein lieber Raubvogel, ein Stückchen vom Glück-
chen ist uns wohl beide zuwenig, vom eigenen Anspruch aus gesehen. Die 
moderne amerikanische Psychologie, allen voran Steven Reiss unterscheidet 
zwischen feel-good-happiness und value-based-happiness. Die erste Form 
enthält durchaus ein Häppchen Glück, der Hunger nach neuen Reizen kommt 
sehr rasch zurück und man ist dauernd dabei, diesen zu stillen. Das kann sehr 
leicht zu zügellosem Konsumverhalten führen, hier wird konsumiert, was ge-
rade mal da ist: Essen, Trinken, Filme, Medien, aber auch Menschen: Liebe, Sex, 
Nähe ... alles aus einer Konsumhaltung heraus. Das kleine Vogerl in uns wird 
aber nicht satt, dauernd möchte es gefüttert werden...
Die zweite Form des Glücks ist eine viel erfüllerndere Form, die auch satt 
macht, wenn die kleinen Glücks-Häppchen ausbleiben. Sich seiner zentralen 
Werte und Motive bewusst zu sein, und sein Leben dahingehend auszurichten 
und zu gestalten, ermöglicht eine erfüllte und zielklare Lebensgestalt.

Osho hinterläßt uns 242 Bücher- eines davon heißt: „Der Mann, der die Möwen 
liebte“. Hier kommentiert er Gleichnisse aus dem Buddhismus, Taoismus, 
Judentum und Christentum – und philosophiert über die Vergeblichkeit dem 
Glück hinterherzujagen.

Es lebte einmal ein Mann am Meer, der liebte die Möwen.
Jeden Morgen ging er zur Küste hinunter,
um mit den Möwen zu spielen.
Mehr Möwen scharten sich um ihn,
als man je hätte zählen können.
Eines Tages sagte sein Vater zu ihm:
„Ich höre, die Möwen scharen sich alle um dich-
bring mir doch ein paar mit zum Spielen.“
Als er am nächsten Morgen zum Meer ging,
tanzten die Möwen über ihm, kamen aber nicht herab.

Osho benutzt diese Sufi-Geschichte, um uns zu zeigen, wie vergeblich es ist, 
dem Glück hinterherzujagen. Dass das Glück a Vogerl is, wissen wir ja längst 
seit diesem bekannten Wienerlied, doch es wird hier nochmals prominent auf 
die Bühne geholt.  
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Bei Osho ist das Glück eine Möwe. Er rät uns, sich das Glück aus dem Kopf 
zu schlagen, und schon sind wir glücklich. Wer aufhört, dem Glück hinterher-
zurennen, den wird es ereilen. Wenn wir auf alle Erfüllung PFEIFFEN, ist sie 
plötzlich da.  „Wollen“ wir unglücklich sein, dann müssen wir sehr viel tun. 
Wenn wir glücklich sein wollen, müssen wir sehr viel lassen, nämlich zulass-
sen und geschehen lassen, sich entspannen und loslassen. Loslassen ist das 
Geheimnis des Lebens.  Und die Sprache der Existenz ist das Fühlen - die 
göttliche aus dem Herzen geborenen Sprache, die Liebe. 
Kommt unser Sufi in seiner ganzen Liebe zu den Möwen ans Meer, spüren sie 
seine absichtlose Freude und teilen diese mit ihm. Kommt er jedoch mit Ab-
sicht, und will sie sogar fangen, damit sein alter Herr mit ihnen spielen kann, 
bekommt diese Begegnung etwas seltsam Geschäftliches. Die Möwen spüren 
diese Schwingungen und bleiben auf Distanz.
Nicht nur Möwen, sondern auch Glück und Exstase gesellen sich dann zu 
euch, wenn du völlig gelöst bist. Sobald ihr in euren Herzen seid, kommen sie. 
Lasst die Möwen sich euch zugesellen und mit euch an der Küste entlangzie-
hen. Alles steht bereit und ist längst da. Wer zu viel sucht, verschließt sich. 
Das Glück kommt genauso wie der Schlaf. Sie kommen erst, wenn ihr losge-
lassen habt, wenn sie durchlässig wird, wenn ihr einfach nur wartet. Tat-
sächlich kann man nicht einmal sagen, dass sie kommen. Sie sind bereits da. 
Wenn ihr losgelassen habt, könnt ihr das plötzlich sehen und spüren, weil ihr 
entspannt seid. Wer sich entspannt, wird feinfühliger - und das Glück ist das 
Feinste, das Feinstofflichste überhaupt - es ist das Sahnehäubchen des Le-
bens, seine Essenz. Wenn ihr euch völlig losgelassen habt, nirgends mehr hin 
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wollt, keine Ziele, Zielscheiben mehr im Auge habt, nicht wie ein Pfeil seid, 
sondern wie ein entspannter Bogen- schon ist es da! Nicht dort und dann, 
sondern hier und jetzt.

Ich hab mir selber nie viel aus dem Glück und dem Glücklichsein gemacht, 
weil ich immer ein intensives Leben mit ganzer Leidenschaft leben wollte. 
Und da stellen sich das Glück oder zumindest Glücksmomente genau so 
selbstverständlich ein wie das Unglück oder traurige Momente. In dieser 
Polarität verstehe ich meine persönliche Hingabe an das, was das Leben für 
mich bereit hält. Das Konzept des Glücks ist mir zu angestrengt und auch 
mit zu viel Pathos ausgestattet. Andererseits muß man auch zwischen Glück 
haben und Glücklich sein unterscheiden. Das eine ist keine Bedingung für das 
andere, im Gegenteil: Viele, die Glück hatten, weil sie z.B. zum richtigen Zeit-
punkt am richtigen Ort waren oder reich geerbt haben etc. sind damit nicht 
automatisch glücklich. Umgekehrt sind oft gerade jene, die kein Glück hatten, 
weil ihnen nichts im Leben geschenkt wurde, die glücklicheren Menschen. Die 
Frage nach dem Glück gibt’s natürlich schon ewig, so fragten sich bereits die 
alten Griechen, ob der Mensch eher in Tugend und Mäßigung oder in Lust und 
Sinnenfreude sein Glück findet. Kann man Glück eher ideell oder praktisch 
verstehen, geistig oder materiell? Und ist Glück nicht immer auch eine Frage 
der Perspektive? Folgende Geschichte, die ich verkürzt wiedergebe, zeigt das 
recht deutlich. Niemals können wir wissen, ob ein erlebtes Glück nicht auch 
ein Unglück für dich bereithält und umgekehrt, ob sich dein Unglück nicht 
bald als echtes Glück heraustellt ... Die Zeit wird es zeigen.
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TIME WILL TELL
Ein Bauer lebte mit seinem Sohn in einem abgeschiedenen Dorf. Seine Kräfte 
ließen nach, und er galt als ein armer Mann und hatte nicht viel zu beißen. Sein 
Sohn war seine einzige Hilfe Tag und Nacht, und auf ihn konnte er sich verlassen.
Eines Tages ging er in den Wald, um Beeren zu sammeln, und als er zurückkehrte, 
brachte er ein Wildpferd mit, welches er eingefangen hatte.
“Oh, welch ein Glück”, riefen seine Nachbarn aus. Nun konnte er das Pferd zähmen 
und vor den Pflug spannen, Getreide anbauen, und er würde Brot haben in Hülle 
und Fülle. Der Bauer aber schüttelte den Kopf: “Ob das ein Glück ist, weiss ich 
nicht. Die Zeit wird es zeigen.”
Am nächsten Tag sprach der Sohn: “Vater, ich bin stark und kräftig, lass mich das 
Pferd einreiten, damit es uns zu guten Diensten sein kann.” Der Sohn stieg in die 
Koppel und schwang sich auf das Pferd. Doch dieses bäumte sich auf und warf 
ihn ab. Der Sohn schrie laut auf; er hatte sich beim Fall ein Bein gebrochen. Das 
Pferd jedoch war fort.
“Oh, welch ein Unglück”, riefen seine Nachbarn aus. Nun hatte der Bauer sein 
Pferd verloren, und sein Sohn musste im Hause liegen, bis er wieder gesund sein 
würde. Der Bauer aber schüttelte wiederum den Kopf: “Ob das ein Unglück ist, 
weiss ich nicht. Die Zeit wird es zeigen.”
Am nächsten Tag kamen Soldaten des Grafen ins abgeschiedene Dorf, und der 
Ausrufer verkündete: “Der Graf führt Krieg gegen den König, und er hat bestimmt, 
dass alle rüstigen Männer eingezogen werden, um gegen den König mit seiner 
Übermacht zu Felde zu ziehen!” 
“Oh, welch ein Glück”, dachte der Bauer und schloss seinen Sohn fest in die Arme.
Glück oder Unglück? Wie gesagt: Time will tell...

Der Glücks-Stress

In einem recht starken Artikel in einem der letzten „Brand Eins“ beschreibt der 
Autor „Spaß und Glück“ als die neuen Richtungen des Ehrgeizes. Spaß und 
Unter-Haltung (was für ein Wort!) sind die alles beseelenden Leidenschaften 
der durch Vermassung und Frivolität gleichgeschaltenen und kleingehaltenen 
„Unter-Schicht“. Hauptsache es hängt ein Flat-Screen an der Wand und es 
gibt fettes Aktions-Fleisch vom Discount-Super-Markt. Solange die Masse auf 
diese Art und Weise satt gemacht wird, geht sie auch nicht auf die Strasse ... 
dafür erkrankt und verblödet sie sukzessive.
Für jene „mit Anspruch“ ist Glück das große Ziel. Der spätmoderne Leistungs-
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träger oder „das unternehmerische Selbst“ ist immer auf der Suche nach der 
Optimierung seines Potenzials – z.B. die optimale Gestaltung des Körpers im 
Dienste der Photoshop-Ideale der Wellnessgesellschaft. Diese spätmodernen 
Glücksdeppen arbeiten mit ernsthafter Absicht an ihrer Selbstperfektionie-
rung, ihr ehrgeiziger Imperativ lautet: Mein Leben soll ein Kunstwerk sein! 
Über die sozialen Netzwerke stellen sie ihre durchästhetisierten Lebens-
welten zur Schau und irgendwie hat man den Eindruck, das alte Sprichwort 
stimmt immer noch: „Jeder ist seines Glückes Schmied“ ... auch wenn diese Aus-
sage aus den Tiefen der Industrialisierung stammt, der wir längst entwachsen 
sind. 
Ein (typisch amerikanischer) Machbarkeitswahn ist über den Ozean zu uns 
übergeschwappt. Wir produzieren lauter voluntaristische Egos, die nichts 
Anderes im Sinn haben als sich selbst – und „seltsamerweise“ weiterhin 
unglücklich bleiben. Allein diese gravitative Formulierung oben ist absurd, 
so als ob man das Glück im Sinne der Schwerkraft schmieden könnte, wo es 
doch ein durch und durch flüchtiges und flattrigres Wesen hat. In Heinrich 
Heines Version kommt das leichtlebige Flair vom Glück als levitatives Phäno-
men unsterblich zum Ausdruck:

Nun, wie kommen wir aus diesem Glücks-Stress wieder raus? No: Nicht mit 
noch mehr Yoga - sondern mit dem uralten Mittel der Distanz, der Selbst-Dis-
tanzierung wie Viktor Frankl das bezeichnet und deren zentralstem Kriterium: 
der Ironie. Die ironische Gelassenheit als Vermittlung zwischen Spaß und 
Ernst, Geist und Leben, Glück und Schicksal - und als Ideal der Selbsterzie-
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hung. Selbstironie so verstanden ist wohl die schönste Form der Eigenliebe. 
Diese zeigt sich darin, das Leben und ganz besonders sich selbst nicht restlos 
ernst zu nehmen. Das Augenzwinkern wird zu einem zentralen Element 
deiner ontologischen Mimik und die Leichtfüßigkeit wird dein existenzieller 
Fußabdruck. Es gibt diesbezüglich 2 Sorten von Personen: Die Einen, die zur 
Selbstironie fähig sind. Und der Rest, denen Nietzsche einen mühsamen Stoff-
wechsel bescheinigt ....

Apropos Nietzsche … Uihhhh, ich bin weit vom Thema abgekommen, sorry. 
Aber es war ein notwendiger Exkurs, um ein für allemal mit diesem dämli-
chen Glücksgetue abzuschließen. 
Zurück nun zum Kernsatz, der mich immer schon maßlos fasziniert hat und 
fast zu schade ist, um als T-Shirt-Slogan der Alt-Hippies zu verbleichen …
Man muss noch Chaos in sich tragen, um einen tanzenden Stern gebären zu 
können.
Zunächst sehe ich eine inhaltliche und eine metaphorische Ebene.  Was 
möchte uns Zarathustra mitteilen? Beginnen wir zunächst mit der meta-
phorischen Ebene und lassen uns dann überraschen, ob der Satz nicht auch 
inhaltliche Konkretheit aufweist. Ich habe Teilnehmer unserer Gründer- und 
Unternehmertrainings diese Frage gestellt. Hier sind einige ausgewählte 
Antworten:

+ Naja, wenn man kein Chaos (Gefühle, Gedanken, etc.) mehr in sich trägt, ist 
es unmöglich, sein Leben zu nutzen, etwas zu bewirken, auch frei und glück-
lich zu Leben (= einen tanzenden Stern zu gebären)

+ Ich denke, der tanzende Stern steht in gewisser Weise auch für das Schöne 
im Leben, für etwas Einzigartiges, das Emotionen in uns hervorruft.

+ Man muss ein bisschen verrückt sein, um Neues zu schaffen.

+ Nietzsche will uns aufrufen, dass man danach streben solle, Außergewöhn-
liches zu leisten (gebären) und das kann nur durch Kreativität entstehen, und 
Kreativität erfordert ein Stück Chaos in einem selbst. Wenn aus allem Chaos 
in einem bereits Ordnung entstanden ist, dann ist Außergewöhnliches nicht 
möglich...

+ Das ist in der Tat schon lange einer meiner Leitsätze. Ich verstehe ihn so, 
dass man Tatendrang in sich tragen muss, um etwas zu vollbringen. Dieser 
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Tatendrang hat oft seinen Ursprung in einer leidenschaftlichen Besessenheit, 
die aus einem Problem, das man mit gegebenen Umständen hat, resultiert. 
Das ist ein direkter Gegensatz zu Nietzsches „letztem Menschen“, der keine 
Leidenschaft, keinen Tatendrang, keine Probleme spürt und deswegen untätig 
bleibt und lieber dahinvegitiert, als gegen das, was ihn stört zu kämpfen, oder 
vorzugehen. Durch sein „Chaos“ kann man erstaunlichere und größere Dinge 
vollbringen als jemand, dem sein Werk nicht am Herzen liegt.

+ Er vergleicht also die Neuschaffung eines galaktischen Sternes mit der 
Erschaffung eines neuen Gedankens, hier geht es um das Entfachen einer 
genialen Idee.

+ Als Laie (und auch als Bewunderer) kann man sagen, dass im All das Chaos 
herrscht. Trotz- oder vielleicht gerade deswegen- geschieht alles, so wie es 
geschieht. Sterne, Sonnensysteme, Galaxien werden (aus nicht allzugenau-
er und wissenschaftlicher Sichtweise) aus dem Chaos heraus geboren. Wer 
groß denkt, der kann groß schaffen! Genauso ist es aber auch im Kleinen zu 
verstehen. Dort herrscht auch immer und überall Chaos! Es ist eher so, dass 
man den Vergleich im Makro- wie im Mikrokosmos anwenden kann. Also im 
Großen- wie auch im Kleinen.

+ Chaos ist nichts Schlechtes! Es ist die Machart des Lebens! Ich rede nicht 
von Anarchie! Aber selbst die ist strukturiert.

+ Hier wird ein sehr wichtiger Grundstein gelegt für die Ideengeburt der 
Menschen, für die vielfältige Deutung der Welt durch die Mitteilbarkeit aller 
Formen. Das Chaos ist ein unerbittliches Los, in dem die herausgebildete 
Luzidität nicht länger währen kann als ein Blitzschlag.

+ Sterne werden in einem Chaos aus Staub geboren der extrem schnell um 
sich selbst wirbelt und sich schließlich verdichtet ... wenn eine Galaxie einen 
Stern gebären will, muss sie eben noch Chaos beinhalten.

-----------------

Soweit ein paar ausgewählte Aussagen. Nun, das innere Gären und Brodeln, 
das manche Menschen erleben und erleiden, wird zu einer radikalen Gebärde 
stilisiert, die etwas Überraschendes, Neues, noch nie Dagewesenes heraus-
schleudert: einen tanzenden Stern. Jedoch – und da lassen wir mal den Ra-
tionalisten sprechen: Kein Mensch kann Sterne gebären. Sterne tanzen auch 
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nicht.  Sterne bewegen sich in berechenbaren Bahnen gemäß den physikali-
schen Gesetzen der Himmelsmechanik.
Es zeugt von “leichtem” Größenwahn, der das tatsächliche Verhältnis auf den 
Kopf stellt, einen Stern gebären zu wollen. Nietzsche verdreht Subjekt und 
Objekt, was freilich nur in der Fantasie gelingt. Diese aber ist übermäßig 
stark, unterwirft sich keinen objektiven Gesetzen, sondern setzt sie selbst!
Aber - und hier sei neben der metaphorischen nun auch eine inhaltliche 
Interpretation seines Satzes erlaubt:  Der Weg der kosmischen Evolution ist 
natürlich umgekehrt verlaufen. Wir Menschen sind von einem Sternengefüge, 
einer Konstellation hervorgebracht worden: vom Sonnensystem „unserer“ 
Galaxis. Wir bestehen alle letztlich aus Sternenstaub, der Asche toter Sonnen!
Die Menschheit und ihre Welt ist mit dem All nicht nur durch ihre Fantasie 
verbunden, sondern auch durch ein gemeinsames kosmisches Erbe: die che-
mischen Elemente, aus denen unser Körper besteht. 
Jedes Objekt des Sonnensystems und jedes Lebewesen beinhaltet daher 
Atome aus fernen Ecken unserer Galaxis. In gewisser Weise war jeder von uns 
einmal Bestandteil mehrerer Sterne, und wir bestehen eben daher buchstäb-
lich aus Sternenstaub. 
Es zieht uns auch heute noch förmlich in fremde Galaxien, Raumschiff Enter-
prise, Star Trek und Star Wars  für die heutige Generation sind abgebildete 
Sehnsüchte des Menschen nach seiner wahren Herkunft. Legendär für meine 
Generation das Intro zu Raumschiff Enterprise anno dazumals und natürlich 
die Dialoge zwischen Spock und Captain Kirk. Hier ein Beispiel mit philoso-
phischer Note:
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Es geht Nietzsche m.E. um das Schaffen, um künstlerische und andere 
Kreationen! Chaos ist Freiheit, ein strukturiertes Durcheinander (trotz Wider-
spruch), fast anarchisch! Und ein tanzender Stern ist ein schönes, aber ein 
durchaus auch kindliches, freies, den Dingen - nicht überheblich - überlege-
nes und wunderschönes Produkt. Es tanzt wie im Spiel! Es geht hier um den 
schaffenden Menschen - das Kind, das der Mensch in seinen Verwandlungen 
des Geistes im Laufe seines Entwicklungsprozesses als letztes Ziel erreicht. 
Nietzsches metaphorische Entwicklungspsychologie vollzieht sich vom Kamel 
über den Löwen zum Kind:
Das Kamel lädt das Wissen und Traditionen auf; der Löwe zerstört sie, hinter-
fragt sie - aber auch die Werte der Gesellschaft; das Kind erkundet die Welt 
ständig neu und genügt sich aber auch selbst - es ist unschuldig - ein Neu-
beginn! Dieses Kindliche liegt im tanzenden Stern. Die staunende und fast 
zärtliche Allmacht der Fantasie steht so ganz und gar im Widerspruch zum 
Mythos des Philosophen mit dem Hammer … im Gefühls- und Gedankenchaos 
liegt eine magische kreative Kraft, eine maßlose produktive Potenz.

Für genauere und v.a. wissenschaftliche Zugänge zu diesem Thema der 
Chaos-Forschung empfehle ich euch die Autoren Feigenbaum und Mandel-
brot. Allein schon wegen ihrer blumigen Namen. ;-) Ich will hier versuchen 
mit meinen eigenen Worten und meiner Sicht der Dinge weitermachen. Dazu 
möchte ich dich in das folgende “orale Gedankenbild” mitnehmen:

Das Chaos ist die Ursuppe, in dem Tausende von Kleinststoffen herumschwir-
ren, und wenn man nun aus diesen Kleinststoffen etwas zusammenbastelt, 
dann entsteht so ein Produkt, welches einer gewissen Ordnung unterliegt, da-
bei aber nur eine einzige Möglichkeit von unendlich vielen ist. Wenn man nun 
jedoch die Fähigkeit besitzt, aus all diesen Kleinststoffen beliebige Produkte 
zu erschaffen/kreieren, dann ist man kreativ. Wenn man jedoch keinen Zugriff 
auf die „Ursuppe“ (ich nenne es mal den Pool) hat, da man kein Chaos mehr 
in sich hat, dann kann man auch keine neuen Produkte erschaffen, man kann 
nichts Neues kreieren, denn alles hat bereits seine Ordnung.

Ein Beispiel: Man hat ein unordentliches Zimmer und räumt es auf. Der „Pool“ 
besteht hier aus allen Gegenständen, die wahllos im Zimmer herumliegen. 
Daraus baut man nun eine Ordnung auf. Diese Ordnung kann aber tausende 
Erscheinungsbilder haben. Der eine Karton kann z.B. unter dem Bett stehen, 
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oder auf einen Schrank, die Klamotten können in einem Wäschekorb landen, 
oder auch in einem Kleiderschrank, usw. ...
Ist das Zimmer jedoch schon augeräumt, kann man es nicht mehr aufräumen. 
Es bleibt also alles beim Alten, etwas Neues kann hier nicht entstehen.

------------

Ich persönlich habe vor wenigen Jahren bei einer kleinen Familie in einem 
wunderschönen Haus mitten in einem großen Park gelebt, einer alten, aber 
frisch renovierten Villa. Als ich dort hingezogen bin, waren die Dinge bereits 
fixiert. Es gab einen Plan, wo was hinkommt und auch die übergeordneten 
Zuammenhänge waren bereits festgelegt. Das ging auch im Detail so weit, 
dass auf dem Wohnzimmer-Regal die Familienfotos standen, auf den Wänden 
die historischen Abbildungen des Hauses hingen, im Bad der selbe Strauss 
Blumen 1x wöchentlich aufgefrischt wurde … einzig im Schlafzimmer war 
Platz für mich, zumindest nächtliche Revolutionen im Bett der Hausherrin ge-
gen die vermeintliche Ordnung des Tageslichts waren mir möglich und auch 
ihrerseits sehr willkommen. Wobei es auch dort bereits einen vorgesehenen 
Platz für meine Abendlektüre gab… Würde man sich als Reisender fühlen, 
könnte man sich in so einer Atmosphäre bestimmt wohlfühlen, es war ja alles 
mit bestem Geschmack eingerichtet und vorbereitet, man hätte vielleicht das 
Gefühl in einem besonderen Hotel zu wohnen, aber nicht Zuhause zu sein. Da 
ich einen innerlich unruhigen Geist habe, der nach Bewegung und Gestaltung 
drängt, wurde mir diese vorgegebene Ordnung bald zu eng, und ich fand auch 
keine Möglichkeiten, in diesem Rahmen etwas zu verändern, also versuchte 
ich alsbald den Rahmen selbst zu verändern, was gehörig misslang. Mehr 
und mehr empfand ich das alte Haus als Museum, in dem die Vergangenheit 
verwaltet wird, eine meist leblose Wiederholung von Gestern und Vorgestern 
durchexerziert wurde, neues Leben kaum einen Platz bekam. Zur vorhandenen 
Morbidität im Außen gesellte sich mein “Talent” zur kreativen Zerstörung im 
Innen und aus dem Museum wurde recht rasch ein Mausoleum. Ich sah die 
Leichen im Keller, und tat das Ungeheuerliche: Ich sprach aus, was ich be-
merkte. Der Geruch der Verwesung (nicht nur im übertragenen Sinn, sondern 
auch real) war zumindest für mich unüberriechbar, der Rest der Familie hatte 
sich längst daran gewöhnt. Und ich überbrachte die Botschaft … was mir 
selber den Kopf kostete. Ich lernte meine Lektion und befand mich damit in 
“guter” Gesellschaft:
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Das Verhaltensmuster, den Überbringer einer schlechten Nachricht stell-
vertretend für deren Ursache zur Verantwortung zu ziehen, konnte in der 
Geschichte häufig beobachtet werden. Beispiele hierfür finden sich auch in 
jahrhundertealten Mythen und Erzählungen, die bis in die Zeit der alten Grie-
chen zurückreichen: Apollon lernte Koronis, die Tochter des Königs Phlegyas 
von Orchomenos beim Bade im Boibeis-See in Thessalien kennen. Er verlieb-
te sich in sie. Da sie von ihm ein Kind erwartet, sandte er zu ihrer Bewachung 
einen wunderschönen weißen Singvogel. Koronis wurde Apollon untreu und 
betrog ihn mit dem sterblichen Arkadier Ischys, Sohn des Elatos. Der Vogel 
meldete dies sofort seinem Herrn. Apollon wurde wütend und bestrafte den 
Überbringer dieser schlechten Botschaft. Er veränderte die Farbe des Vogels 
in Schwarz, verdammte das arme Tier zu krächzen, anstatt zu singen und 
fortan bevorstehendes Unheil anzuzeigen. Seither trägt dieser Vogel auch den 
Namen der Untreuen: Corvus corone corone – die Rabenkrähe ... so geht’s uns 
Vogelkindern also, wenn wir zwitschern...

Kassandra hat Schlechtes prophezeit, nämlich den Untergang Trojas. Nur, 
keiner hat ihr geglaubt. Dafür wurde sie dann nach der Einnahme Trojas 
vergewaltigt und später getötet. In der heutigen Zeit wird jemand „Kassand-
ra“ genannt, der vor drohenden Gefahren warnt, dem man aber nicht glaubt. 
Diese Warnungen sind die Kassandrarufe.
Aus dem Geschichtsunterricht kennen wir die Erzählungen, wie in früheren 
Jahrhunderten der Job des Boten mit einem gewissen Risiko verbunden war. 
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Es war nicht unüblich, dass der Überbringer schlechter Nachrichten “zum 
Lohn” umgebracht wurde. Der Bote wurde mit der Nachricht identifiziert.
Nicht nur in der Antike war der Job des Boten mit einem gewissen Risiko 
verbunden. Der Überbringer schlechter Nachrichten wird jedoch heute auf 
subtilere Art und Weise „bestraft“. Der Bote wird weiterhin mit der Nachricht 
identifiziert.

Ein Zitat von Kurt Tucholsky dazu, mit dem eigentlich alles gesagt ist:
„In Deutschland gilt derjenige als viel gefährlicher, der auf den Schmutz hinweist, 
als der, der ihn gemacht hat.“

Psychologen haben in der Neuzeit dieses Phänomen experimentell unter-
sucht. Dabei mussten zufällig ausgewählte Studierende Nachrichten verlesen. 
Danach wurden diese Nachrichtensprecher von zuhörenden Studierenden 
hinsichtlich ihres Charakters eingeschätzt. Das Resultat: Sprecher, welche 
negative Nachrichten (z.B. über einen Hundequäler) vortrugen, wurden signi-
fikant negativer eingeschätzt. Die negativen Merkmale der Nachricht wurden 
auf die Vorleser der Nachricht übertragen. “Spontane Merkmalsübertragung” 
wird dies genannt. Dieses Phänomen wirkt auch bei Tratsch, also bitte aufpas-
sen, was wir über wen sagen, weil das Gesagte auf uns Übertragen wird, und 
wir in Zukunft mit diesen Merkmalen identifiziert werden ... Möchtest du ein 
wunderschöner weißer Singvogel bleiben, dann sing dein Lied lieber für dich 
allein.

----------

Zurück zum Text: Die alte Ordnung hat sich scheinbar bewährt, etwas Neues 
ist also unnötig. Aus der Ordnung entsteht die Wiederholbarkeit, und die Wie-
derholbarkeit genieriert Ordnung, Regelmäßigkeit, Regeln- und wird repru-
zierbar. Überschaubar. Übersichtlich. Berechenbar.
Das aufgeräumte Zimmer bietet keinen Spielraum zur Erneuerung, es ist die 
ständige Wiederholung des alten Systems. Hin und wieder legte ich einen Ge-
genstand von A nach B oder wechselte diesen aus. Auf diese Weise vollzieht 
sich im besten Fall ein kontinuierlicher Verbesserungsprozess, bei dem durch 
den Weg der kleinen Schritte über das Prinzip der Anpassung allmählich eine 
Veränderung herbeigeführt wird. Als ehemaliger KVP-Berater und Trainer  in 
einem großen Stahkonzern kenne und schätze ich diese “evolutionäre” Stra-
tegie durchaus, aber manchmal braucht es allerdings eine Revolution - mit 
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heftigen Mutationen, aus denen dann im besten Fall Produkt- oder Anwen-
dungs-Innovationen resultieren. Doch wo uns diese hinführen könnten, zeigt 
die folgende Geschichte ...

Die Revolution
In meinem Zimmer stand das Bett hier, der Schrank dort und der Tisch dazwi-
schen. Bis mir das langweilig wurde. Ich rückte das Bett dorthin und den Schrank 
hierher.
Eine Weile spürte ich die belebende Strömung des Neuen. Doch nach geraumer 
Zeit- wieder Langeweile.
Ich gelangte zu dem Schluss, die Quelle der Langeweile sei der Tisch oder viel-
mehr seine unveränderte mittlere Stellung.
Darum schob ich den Tisch dorthin und das Bett in die Mitte. Nonkonformistisch.
Das erneute Neue belebte mich von neuem, und solange das andauerte, war ich 
zufrieden mit der nonkonformistischen Unbequemlichkeit, die es zur Folge hatte. 
Ich konnte jetzt nämlich nicht mehr mit dem Gesicht zur Wand schlafen, was stets 
meine bevorzugte Lage gewesen war.
Doch nach einer Weile hörte das Neue auf, neu zu sein, nur die Unbequemlichkeit 
blieb übrig. Deshalb verschob ich das Bett hierhin und den Schrank in die Mitte.
Endlich eine radikale Änderung. Denn der Schrank mitten im Zimmer, das war 
mehr als nonkonformistisch. Geradezu avantgardistisch. 
Aber nach einiger Zeit … Ach, gäb’s nur nicht dieses “nach einiger Zeit”! Kurz und 
gut, auch der Schrank mitten im Zimmer hörte für mich auf, etwas Neues und 
Ungewöhnliches zu sein.
Man musste einen Durchbruch erzielen, einen Grundsatzentschluss fassen. Wenn 
im gegebenen Rahmen keine echte Veränderung möglich ist, muss man ganz aus 
dem Rahmen treten. Wenn das Nonkonformistische nicht genügt, wenn das Avant-
gardistische erfolglos ist, muß man zur Revolution schreiten. 
Ich beschloß, im Schrank zu schlafen. Jeder, der einmal versucht hat, stehend im 
Schrank zu schlafen, weiß, dass man in dieser unbequemen Lage überhaupt nicht 
einschlafen kann, gar nicht zu reden vom Kribbeln in den Füßen und von den 
Schmerzen im Rücken.
Ja, das war der richtige Entschluss. Der Erfolg, der volle Sieg. Denn diesmal trat 
der bekannte Effekt auch “nach einiger Zeit” nicht ein. Ich gewöhnte mich nach ei-
niger Zeit nicht nur nicht an die Veränderung, die Veränderung blieb Veränderung, 
ich empfand die Veränderung im Gegenteil immer starker, weil die Schmerzen mit 
dem Ablauf der Zeit stärker wurden.
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Alles wäre somit vorzüglich gewesen, hätte sich meine psychische Durchhaltekraft 
nicht als begrenzt erwiesen. Eines Nachts hielt ich es nicht mehr aus. Ich verließ 
den Schrank und legte mich ins Bett. 
Ich schlief dreimal rund um die Uhr. Darauf schob ich den Schrank an die Wand 
und den Tisch in die Mitte, den der Schrank mitten im Zimmer störte mich.
Jetzt steht das Bett wieder hier, der Schrank wieder dort und der Tisch dazwischen. 
Wenn mir Langeweile zusetzt, erinnere ich mich der Zeiten, als ich ein Revolutio-
när war.
(Slawomir Mrozek - Das Leben für Anfänger)

---------------------

Aufgrund meiner vorher beschriebenen Wohn-Erfahrungen und dieser entzü-
ckenden Geschichte vom begnadeten Ironisten Slawomir Mrozek stellt sich 
für mich folgende Frage: Kann es sein, dass wir gar keine echten Revolutionen 
wollen, sondern nur die Freiheit zur Revolution brauchen? Wollen wir etwa 
nur gefragt werden, ob wir etwas verändern möchten und dann möglicherwei-
se sogar antworten wie Bartleby der Schreiber: “Ich möchte lieber nicht“ - 
I would prefer not to“!? In meinem Fall traue ich mir zu behaupten, das hätte 
mir tatsächlich genügt: eingeladen zu werden zur Klärung der Bedingung der 
Möglichkeit von Veränderung, eine offene System-Diskussion, in der jeder Aus-
gang möglich ist, aber nicht quasi-apriori die „geschlossene Anstalt“. Was sagt 
eigentlich Kant zu dem ganzen Wirr-Warr von Chaos und Ordnung? Wie sind 
wir strukturiert, um hier aus Erfahrung zu Erkenntnis zu kommen?

Als Vermittler zwischen Rationalismus und Empirismus, sieht Kant die Er-
kenntnis zugleich auf zwei Säulen basierend, nämlich auf dem Verstand im 
Vorbild der Rationalisten einerseits und auf der Sinneserfahrung im Sinne 
der Empiristen anderseits. Dieses Paar „Sinnlichkeit/Verstand“ stellt für Kant 
keinen Gegensatz dar, sondern ein notwendiges Zusammenspiel, damit die Er-
kenntnis überhaupt möglich ist. Da die Sinneserfahrung lediglich fragmentäre 
Reizeindrücke liefert, bedarf es noch der aktiven Verstandsfunktion, die durch 
Begriffsbildung erst einen Gegenstand aus den einzelnen Sinnesreizen entste-
hen lässt. Diese Verstandsfunktion ist nach Kant spontan, wirkt auf die Sin-
neserfahrung, aber selber ist sie kein Erfahrungsprodukt, sie ist eher apriorisch 
im Subjekt vorhanden in Form von Ordnungsmustern und Gesetzmäßigkeiten. 
Und genau diese letzten sind nach Kant die apriorischen Bedingungen der 
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Erkenntnismöglichkeit, denn davon hängt gleichzeitig die Anschauungs- und 
Begriffsbildung ab. 
Der kantische Satz: „Gedanken ohne Inhalt sind leer, Anschauungen ohne Begrif-
fe sind blind“ bringt seine Erkenntnistheorie auf den Punkt. Damit verknüpft 
er die sinnlichen Anschauungen als erste Voraussetzung einer Erfahrung mit 
den Begriffen als aktiver Leistung des Verstandes, wobei eine Anschauung 
selbst nur zustande kommt, weil der Mensch über Ordnungsformen wie Zeit 
und Raum a priori, also vor jeder Erfahrung verfügt. Dieses Vermögen des 
menschlichen Verstandes stellt die apriorischen Bedingungen der Erkennt-
nismöglichkeit dar. Mit diesen apriorischen Bedingungen ergänzt Kant die 
empirische Erkenntnistheorie, die alle Erkenntnis allein auf die Erfahrung 
zurückführt und jede Erkenntnis nur aposteriorisch, also erfahrungsbedingt 
anerkennt. Erkenntnis wird hier also auf das Vorhandensein eines Erkennt-
nisapparats (unser Gehirn) zurückgeführt, welcher potenziell im Stande ist, 
rationale Ordnung und begriffliche Struktur zu schaffen. Kant kannte ;-) 
damals noch nicht den neurologischen Wissensstand von heute, sonst wäre 
er vermutlich nicht so optimistisch gewesen in bezug auf die (angelegte) 
Strukturierbarkeit unseres Denkens. Natürlich sind wir mit der evolutionären 
Ausreifung unserer Großhirnrinde neurologische Unikate im Reich der Arten, 
und damit- das ist philosophisch bedeutsam - verfügen wir über die Fähigkeit 
zur Reflexion als Steuerungsmöglicheit unseres Verhaltens. Was er eben noch 
nicht wußte, war die unglaubliche Macht des Unbewußten, die rein quantita-
tiv 90% unserer Hirnmasse ausmacht und uns von viel tieferen Schichten des 
Stammhirns (u.a. Limbisches System) heraus steuert. Hier handelt es sich um 
hochemotionale, kreativ-chaotische, triebhafte „Steuerungen“, die von Freund 
Freud wohl am prägnantesten bisher als das „Es“ beschrieben wurden. 

Das Es bildet das triebhafte Element der Psyche und kennt weder Negation 
noch Zeit oder Widerspruch. Damit bezeichnet Freud jene psychische Struktur, 
in der die Triebe (z.B. Hunger, Sexualtrieb), Bedürfnisse und Affekte wie Neid, 
Hass, Vertrauen oder Liebe gründen. Die Triebe, Bedürfnisse und Affekte sind 
auch Muster (psychische „Organe“), mittels derer wir weitgehend unwillent-
lich bzw. unbewusst wahrnehmen und durch die unser Handeln geleitet wird. 
Das Es handelt nach dem Lustprinzip, das heißt es strebt nach unmittelbarer 
Befriedigung seines Strebens. Die Triebregungen des Es prägen und struktu-
rieren das menschliche Handeln unbewusst, das heißt sie wirken, ohne dass 
dem Handelnden diese Wirkung immer explizit bewusst ist. Sowohl das Ich 
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als auch das Über-Ich entstehen in Freud’s Strukturmodell der Psyche aus 
dem Es heraus, diesem brodelnden Urgrund der menschlichen Entwicklung.
Ein historisches Verdienst Freuds besteht also darin, die Bedeutung der Sub-
jektivität (Persönlichkeit, Gefühle, Konflikte) und des Unbewussten wissen-
schaftlicher Betrachtung zugänglich gemacht zu haben. Seine Theorien und 
Anschauungen sind auch neuropsychologisch großteils bestätigt worden.
Auf welche Art das ES auch wirken kann, zeigt uns Stephen King in seinem 
gleichnamigen Buch/Film: Sieben Jungs, die sich wegen ihrer jeweiligen 
Andersartigkeit zum “Club der Verlierer” zusammenschließen, entdecken das 
ES, welches die Gestalt der größten Angst der Person, die ES gerade überfällt, 
annehmen kann. Meist tritt ES aber in der Gestalt des Clowns Pennywise auf. 
Letztlich finden sie das ES in der Kanalisation und töten es, wobei einige von 
Ihnen auf der Suche nach dem ES selbst dabei umkommen. Eine tiefenpsy-
chologische Interpreation liegt auf der Hand: Wenn du das Es in der Tiefe 
deines Selbst findest, töte es nicht ab, sonst kommst du selber dabei um ...
Großmeister King beginnt dieses Meisterwerk mit folgendem ersten Satz: „Der 
Schrecken, der weitere 28 Jahre kein Ende nehmen sollte – wenn er überhaupt je 
ein Ende nahm –, begann, soviel ich weiß und sagen kann, mit einem Boot aus 
Zeitungspapier, das einen vom Regen überfluteten Rinnstein entlangtrieb. ..“
Liebes Großhirn - hier hast du wenig zu melden - auch wenn du uns wäh-
rend des Filmschauens zuflüsterst: „ ... das ist ja nur ein Film!“ kannst du die 
Gänsehaut, die jedesmal, wenn der Clown auftaucht, nicht verhindern ... hier 
werden archaische Emotionen angetickt, die uns mit unserem chaotischen ES 
verbinden ... UAAHH!

Wenden wir uns noch ein bisschen dem Begriff Chaos zu:
Das Chaos (deutsche Aussprache [ˈkaːɔs], vom griechisch χάος cháos) ist ein 
Zustand vollständiger Unordnung oder Verwirrung und damit der Gegenbe-
griff zu Kosmos, dem griechischen Begriff für die (Welt-)Ordnung oder das 
Universum. Etymologisch hängt das Wort mit dem griechischen Verb χαίνω 
(„klaffen, gähnen“) zusammen, bedeutet also ursprünglich etwa „klaffender 
Raum“, „gähnende Leere“, „Kluft“. Chaos heißt auch eine tiefe Bergschlucht auf 
der Peloponnes, vergleichbar der Ur-Schlucht Ginnungagap der nordischen 
Mythologie.
In der Theogonie des griechischen Dichters Hesiod (ca. 700 v. Chr.) ist das 
Chaos der Urzustand der Welt: „Wahrlich, zuerst entstand das Chaos und später 
die Erde...“ (Vers 116). Das Chaos besitzt in diesem kosmogonischen Mythos 
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Ähnlichkeit mit dem Nichts und der Leere. Kinder oder Abkömmlinge des 
Chaos bei Hesiod sind Gaia (die Göttin der Erde), Nyx (die Göttin der Finster-
nis der Nacht), Erebos (der Gott der Finsternis in der Unterwelt), Tartaros (die 
Unterwelt, Ort und Person zugleich) und Eros (der Gott der Liebe). Alle fünf 
Götter sind zeitgleich aus dem Chaos entstanden.
In der ersten Schöpfungsgeschichte der Bibel (Genesis 1,1-5) können die Wor-
te „wüst und leer“ auch als ein anderer Ausdruck für Chaos gedeutet werden. 
Und nicht umsonst ziehen sich alle großen Geister irgendwann in die Wüste 
zurück, um leer zu werden und aus dem chaotischen Nichts ein Bild zu erhal-
ten oder eine Stimme zu hören …
Seit dem 17. Jahrhundert bezeichnet Chaos in der Alltagssprache die Unord-
nung, das Gewirr, das Durcheinander (etwa eines unaufgeräumten Zimmers). 
Das ist eine interessante etymologische Bedeutungsgenese von der Leere 
zum Durcheinander. Albert Einstein kann das auch gar nicht fassen …

Der Mensch ist also auch nur ein zufälliges Ergebnis, welches aus der chao-
tischen Ursuppe hervorgegangen ist. Manchen wurden Leberknödel, andere 
Griesnockerl und weitere kamen als Fritatten. Der Mensch ist eine genetische 
Kreation mit phänomenologischer Variation. 
Wie auch immer: Chaos ist und bleibt der Quell der Kreativität, im Großen wie 
im Kleinen. Denn: Kreativität ist keine Kopf-, sondern eher eine Bauchgeburt. 
Darüber sind sich die meisten Künstler einig, wenn sie ihren Schaffensprozess 
beschreiben. Kreativität lässt sich nicht planen, sondern entspringt oftmals 
dem Spontanen und Unbewussten oder auch dem viel zitierten Bauchgefühl. 
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Wir sprechen vom »kreativen Funken«, der plötzlich einen Impuls zum Schaf-
fen hervorruft. Und endlich ... BRENNEN WIR FÜR ETWAS!!!! Man kann das 
gar nicht oft genug sagen:

Und hier beginnt die maieutische Kunst auch von uns Geburtshelfern, näm-
lich mit den Menschen, mit denen wir zur Ideenbildung und –entwicklung 
arbeiten, auch deren Intuition anzuzapfen, damit sie ein paar geniale Gries-
nockerl aus der brodelnden Ursuppe auspucken und nicht bloß lauwarmen 
Sud … Die Konkurrenz ist ja auch nicht auf der Nudelsuppe dahergeschwom-
men, wie wir Österreicher so schön sagen … wir wollen also keine ausge-
dünnte, vielfache verlängerte aufgewärmte Suppe, sondern den Fonds, die 
Konzentration, die Essenz. Und die Suppe muss heiß sein! HOT STUFF! Ach 
dieses Suppenbild ließe sich noch weiter ausbauen, ich sehe da auch noch 
den Suppenkapsar, aber wir wollen’s jetzt nicht übertreiben.

Wenn es also wahr ist, dass wir nur max. 10% unserer Hirnkapazität nutzen, 
bleiben 90% über im Suppentopf und wird ranzig … UND STOPP!!!!
Es muss uns auch im Incubation-Mangement brauchbarer Ideen gelingen, die 
rigide Ordnung des bewussten Verstandes zu durchbrechen.
Künstler haben im Laufe der Geschichte – bewusst oder unbewusst – die 
unterschiedlichsten Wege beschritten, um ihre Inspiration zu wecken. Die 
Palette reicht von Schlafentzug (Van Gogh), Drogenexzessen (Charlie Parker, 
Jackson Pollack) bis hin zu Spiritualität und Religiosität (Bach, Chagall, Beuys, 
König David) und Meditation (John Coltrane und Rabindranath Thakur).
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Und dies kann unser Verstand nicht, denn „die Quelle unserer Kreativität liegt 
im Unbewussten“, schreibt der Wissenschaftsjournalist Bas Kast in seinem 
Buch „Wie der Bauch dem Kopf beim Denken hilft“: „Da der bewusste Verstand 
nur mit einer Hand voll Informationen umgehen kann, geht es im Verstand – nor-
malerweise – nicht chaotisch zu, sondern geordnet. Wirklich Neues entsteht aber 
nicht aus bereits vorhandener Ordnung (...), sondern aus dem Ordnen von Chaos. 
Es geht also darum, den ›Filter‹ im Kopf etwas zu lockern, jedoch nicht so weit, 
dass man in eine Psychose oder in eine bodenlose Traumwelt abstürzt. Es kommt 
darauf an, offen zu sein für die ›Reize‹ des Unbewussten, ohne den Verstand zu 
verlieren.“

Ja, meine Lieben, das ist unsere Gratwanderung und die ist nichts für Weichei-
er!! Viele erleben diesen Zugang zum Reich des Unbewussten bei Tagträumen, 
im Dämmerzustand kurz vor dem Einschlafen, beim Schauen aus dem Fenster 
im fahrenden Zug oder einfach draußen in der Natur; und auch jene unter 
euch, für die SEX mehr ist als biologische Triebabfuhr, nämlich ein Akt der 
Verschmelzung. Diese entsteht nur durch totale Hingabe von zwei Menschen, 
die selbstvergessen eins werden im ekstatischen Fall. Die beseelten Vögler 
unter euch wissen auch, dass du erst dann ins Fliegen kommst, wenn du dich 
vorher fallengelassen hast. 

Auch der meditative Kontakt zur eigenen Mitte ist sehr förderlich für das 
kreative Schaffen. So lernen wir ganz im Moment zu sein und gewinnen 
authentische Präsenz. Auch bei diesem Prozess geht es darum, die Enge des 
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filternden Verstandes zu durchbrechen und in die Tiefe des eigenen Wesens 
vorzudringen. Manche durchdringen im indianischen Ritual VISION QUEST 
ihre Zivilsationsschichten und kommen durch 4-tägiges Fasten und Schwei-
gen in möglichst archaischer Naturlandschaft ihrem wahren Wesen näher, 
einige ereilt dabei eine lebensverändernde Vision. Andere kotzen mithilfe 
psychodelischer Drogen wie Ayahuasca ihren inneren Müll heraus und lassen 
sich dabei von schamanischen Jünglingen, die an Spiri-Junkies erinnern, 
melodisch begleiten und besingen ... jeder, wie er glaubt … Sigmund Freud 
hat auch ganz viel ausprobiert, ein therapeutisches Überbleibsel seiner vielen 
(Selbst-)Versuche ist die Freie Assoziation. Hier wird der Patient aufgefordert, 
alles, was ihm in den Sinn kommt, auszudrücken, alle Regungen und Impulsen 
freien Lauf zu lassen. Die Wertimagination von Uwe Böschemayer, ein Schüler 
von Viktor Frankl, ist ein bewußter Weg zum Unbewußten und arbeitet mit 
inneren Bilder usw.
Überall geht es geht darum, durch die rationalen Schichten zu durchdringen, 
um in die eigene Tiefe zum emotionalen Ankern zu kommen, wo dann nur 
mehr ein Chaos, ein Durcheinander ein Aussersichsein im Insichgehen ist...
dort wird unser wahres Wesen vermutet. Manche haben das tatsächlich schon 
gefunden, viele suchen immer noch, die meisten scheren sich einen Dreck 
darum, und tun so, als ob sie wissen, wer sie sind.

Als Vogelkinder wissen wir nun: Das Leben ist ein Eiertanz zwischen Chaos 
und Ordnung. Unsere Welt ist primär chaotisch und Chaos ist nur begrenzt 
erträglich. Wir sind bemüht, einen Sinn hineinzudeuten. So erschaffen wir uns 
selbst eine Ordnung oder weit mehr: Wir erkennen im Chaos eine Ordnung, 
eine Regel. Ordnung, Regelmässigkeiten, Zuverlässigkeiten sind stets Redukti-
onen und Abstraktionen von komplexen Zusammenhängen. Logische Kon-
zepte lassen uns zumindest die Illusion von Kontrolle wahren. Bewahren wir 
Orientierung durch Kontrolle, oder vertrauen wir in eine sich selbst entfalten-
de und regulierende Ordnung? Seit Einstein wissen wir auch, das alles relativ 
ist. Zwei Stunden im Park mit meiner Angebeteten vergehen wie im Flug, 10 
Sekunden mit dem Finger auf der heißen Herdplatte werden zur ewigen Qual 
… (Ich weiß, manche denken sich das umgekehrt, aber ich bin und bleibe 
Romantiker!!!)
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Kreative Prozesse geschehen „zufällig“ in den Grenzbereichen des Zusammen-
gefügten, Vertrauten. Wenn es sozusagen Risse in der Fassade des Bekannten 
gibt, kann sich etwas Neues Zutritt verschaffen. Da noch unbekannt, wird es 
oft nicht erkannt oder als bedrohlich empfunden. Wir sind aufgefordert zu 
improvisieren und erhalten die Gelegenheit, uns selber zu überraschen und 
das Andere zu entdecken. Das Andere ist deshalb „neu“, weil wir es „entdeckt“ 
haben. Ist es also schon stets vorhanden gewesen im Chaos? Heißt „entde-
cken“, das Andere als eine mögliche Ordnung zu erkennen, die vorhanden, 
aber noch nicht wahrgenommen worden ist? Ist Kreativität eine gesteigerte 
Wahrnehmungsleistung?
Navratil gibt auch eine psychologische Definition: „Immer ist Kreativität eine 
Leistung oder zumindest die Spur einer Leistung, die auf einer höheren Erre-
gungsstufe des Zentralnervensystems, inneren Gesetzen folgend, stattgefunden 
hat.“
(Neuro-)Psychologisch gesehen ist also Kreativität durch eine höhere Erre-
gungsstufe bedingt. Diese beiden Postulate, die aus der hier vorgenommenen 
(unkonventionellen) Annäherung resultieren, sollten für die weiteren Kapitel 
der Arbeit zunächst ausreichend sein.
Nicht erst seit der Nacht auf den 24. Dezember 1888, als sich der heute 
weltberühmte Maler Vincent van Gogh in einem Anfall geistiger Umnach-
tung den unteren Teil seines linken Ohres abschnitt, diesen in Zeitungspapier 
einwickelte und der ihm bekannten Prostituierten Rachel als „Geschenk“ ins 
Bordell brachte, beschäftigen sich Gelehrte mit dem Phänomen der Bezie-
hung zwischen Geistesstörung und Kreativität, vom Volksmund auch in dem 



119

geflügelten Wort „Genie und Wahnsinn“ artikuliert. Schon römische Philoso-
phen erkannten den evidenten Zusammenhang; „Non est magnum ingenium 
sine mixtura dementiae“, berichtet schon Seneca. Achja, du kannst kein Latein? 
Ich übersetze das jetzt nicht, Master Google macht das heute für uns …
Es muß zunächst einmal auf die nicht geringe Zahl schöpferischer, schaffen-
der, kreativ tätiger Personen hingewiesen werden, die, beflügelt von wahrhaft 
genialen Gedanken, aus eigenem Antrieb künstlerisch tätig, im Laufe ihres 
Lebens von einer Geisteskrankheit heimgesucht wurden. Rousseau etwa, der 
geistige Vorvater der französischen Revolution, war nach E. Kretschmer ein 
„schwer geisteskranker Verfolgungswahnsinniger“, Robiespierre, der maßgeb-
lich an der Umsetzung dieses Umsturzes beteiligt war, der „Prototyp eines 
schizoiden Psychopathen“. Der wahrscheinlich bedeutendste Philosoph des 
vorigen Jahrhunderts, Friedrich Nietzsche (Hallo Fritzl, da bist du ja wieder!), 
war von der Geistesstörung ebenso betroffen wie Sir Francis Galton, der 
Begründer der Eugenik, und Sir Isaac Newton, der prägendste Physiker seiner 
Zeit. Alleine die Reihe der Dichter ließe sich lange fortsetzen: Tasso, Kleist, 
Hölderlin, Lenau, Dostojewsky, Strindberg, um nur die berühmtesten zu nen-
nen, weisen nach E.Kretschmer „handgreifliche Geisteskrankheiten“ auf; 
Maler wie der eingangs genannte van Gogh oder der Komponist Schumann 
gelten im Volk schon fast als Allegorien des irrsinnigen Genies. Eine Feststel-
lung kann gleich eingangs getroffen werden, eine Feststellung, die sich auch 
mit den Erfahrungen und dem Wissensstand des Normalbürgers deckt: Geis-
teskrankheiten sind, so beweist die Geschichte, unter genialen Menschen häu-
figer als unter dem Durchschnitt der Bevölkerung. Goethes dichterisches Werk 
ist ein weiteres Beispiel für die Richtigkeit dieser Behauptung. Möbius hat 
festgestellt, daß es in hohem Maße in heftige manische Phasenschwankun-
gen eingebettet ist; so weisen etwa die in depressiven Phasen entstandenen 
Werke eine gar künstlerische Unfruchtbarkeit auf, während die „regelmäßig 
wiederkehrenden, ans Hypomanische anklingenden gehobenen Stimmungs-
phasen die Träger fast aller genialer Leistungen Goethes geworden sind“.

Diese seltsame Periodik ist verblüffend und läßt zumindest auf ein leichtes 
manisch-depressives Krankheitsbild schließen, sonderlich wenn man bedenkt, 
dass die Geisteskrankheit in Goethes Familie häufig aufzufinden ist; diese 
Erbanlage äußerte sich bei seiner Schwester Cornelie als schwere Schizo-
phrenie.
Alfred Bader stellte sich die Frage, worauf der künstlerische Rang eines Louis 
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Soutter zurückzuführen ist. Louis Soutter, der an einer schizophrenen Psy-
chose litt, wird für den bedeutendsten Schweizer Maler des 20. Jahrhunderts 
gehalten. Bader nimmt an, daß Soutter gerade durch seine Krankheit die 
für ihn typische künstlerische Ausdrucksweise gefunden hat. „Wenn er keine 
Geisteskrankheit durchgemacht hätte, wie wäre dann sein Schicksal verlaufen? 
Wäre er ein guter Zeichenlehrer oder ein durchschnittlicher Maler geworden wie 
so unzählige andere? Oder vielleicht einer der großen Maler, die einen Platz in 
der Kunstgeschichte beanspruchen dürfen ?“ fragt Bader und antwortet: „Was 
uns betrifft, so wagen wir das zu bezweifeln; wir haben gute Gründe zu glauben, 
daß Soutter gerade dank seiner Psychose einer der erstaunlichsten Maler der Mo-
derne geworden ist. Seine Schizophrenie hat die Schranken der Konvention, der 
akademischen Gepflogenheiten, der äußerlichen Gegebenheiten zu Fall gebracht. 
Sie hat es ihm erlaubt, sich ohne irgendwelche Rücksicht oder Hemmung auszu-
drücken, in seinen Bildern seine Ängste, Qualen, Leiden, ja seine Hölle spontan zu 
formulieren.“
Alfred Baders Urteil lohnt sich, besprochen zu werden. Der gesunde Mensch 
neigt dazu, auf Geisteskranke mit einer gewissen Überheblichkeit und Arro-
ganz herabzublicken, ohne zu bedenken, daß gerade die Unkonventionalität 
und Andersartigkeit des Denkens, der „Mangel an Einheit und Ordnung“, der 
nach Eugen Bleuler mit der Schizophrenie einhergeht, oder der Verlust des 
Bezuges zu althergebrachten, oft auch verfahrenen Richtlinien und Denk-
schemata Vorraussetzung für neue Ideen ist. Großartige Leistungen entste-
hen nicht aus Herkömmlichkeit. „Geistig gesund, so können wir sagen, ist, wer 
im Gleichgewicht ist und sich wohl fühlt. Gemütsruhe und Behagen aber sind 
noch nie ein Sporn zu großen Taten gewesen“ schreibt Kretschmer. Großartige 
Leistungen entstehen wohl auch nicht aus zufriedener Unbekümmertheit 
heraus. Ein bescheidener, ruhiger, wohlsituierter, gesunder Normalbürger paßt 
sich an halbwegs erträgliche Situationen an, begehrt nur selten auf. Kann 
man durch ein solches Verhalten zu bahnbrechenden Erkenntnissen gelangen 
oder virtuose Musikstücke komponieren? Kann man, wenn man nicht durch 
innere Zweifel und Widersprüchlichkeit gequält ist, ein großartiges Kunstwerk 
schöpfen? Wohl kaum. Vielleicht ist gerade der Verlust des inneren Gleichge-
wichts Vorraussetzung dafür.

„Ich sage euch: man muß noch Chaos in sich haben, um einen tanzenden Stern 
gebären zu können“  meint “unser” Friedrich Nietzsche, der selbst von der geis-
tigen Umnachtung heimgesucht wurde und sich des Grenzganges zwischen 
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Genie und Wahnsinn durchaus bewusst war. Seine Werke, die das gesamte 
20. Jahrhundert maßgeblich prägten, blieben zu seiner Zeit praktisch ohne Re-
sonanz; von körperlichen Gebrechen mitgenommen war er gezwungen, ohne 
ständige Bleibe und Unterkunft ein unstetes Wanderleben zu führen. Zeit sei-
nes Lebens war er ein unbeachteter, isolierter Außenseiter, der im ständigen 
Widerspruch zum Zeitgeist stand und einsam in geistiger Umnachtung starb, 
ohne je einen Menschen gefunden zu haben, der ihn liebte. 

1844 in einem steng protestantischen Elternhaus geboren, absolvierte er 
zunächst ein Eliteinternat mit rigider Disziplin und danach sein Universi-
tätsstudium der Klassischen Philologie mit so hervorragendem Erfolg, dass 
er bereits mit 24 Jahren Universitätsprofessor in Basel wurde - eine auch für 
die damalige Zeit, als eine Karriere an der Universität noch nicht so formali-
siert und bürokratisiert war wie heute, mehr als erstaunliche Leistung. Doch 
periodisch auftretende Krankheitsanfälle, die sich in Erbrechen, Übelkeit, 
zeitweiliger Erblindung und heftigen Schmerzen äußerten und ihn sein Leben 
lang nicht verlassen sollten, zwangen ihn bereits Anfang dreißig zur Aufga-
be seines Berufs. Er führte seit dieser Zeit ein unstetes Wanderleben durch 
ganz Europa, entfremdete sich (wie sich schon während seiner Studienzeit 
abzuzeichnen begann) nach und nach völlig vom christlichen Glauben seines 
Elternhauses, schrieb philosophische Bücher von ungeheurer Sprachgewalt 
und Kreativität, befreundete und zerstritt sich mit dem Komponisten Richard 
Wagner, erlebte 1889 in Turin einen geistigen Zusammenbruch, lebte noch 
11 Jahre unter Pflege seiner Mutter und danach seiner Schwester in einem 
seltsamen Dämmerzustand vor sich hin, bevor er im Jahre 1900 starb. 
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Heinrich von Kleist, heute ein gefeierter Dramatiker, erlebte keine einzige 
Aufführung seiner Stücke; geplagt von Zweifel und der mangelnden Fähig-
keit, sich anzupassen, führte er ein Leben, das von Unruhe, und seelischer Not 
geprägt war und 1811 im Selbstmord endete. Dem Lyriker Friedrich Hölderlin 
ist es ähnlich ergangen. Auch er starb unbeachtet nach einem Leben, das 
von häufigem Ortswechsel und mangelndem beruflichen Erfolg gezeichnet 
war, als Außenseiter in geistiger Umnachtung nach schwerer Krankheit. Der 
eingangs schon erwähnte Vincent van Gogh tötete sich selbst, indem er sich 
eine Kugel in die Brust schoß. Auch er war ein gesellschaftlicher Außenseiter. 
Der Künstler, dessen Bilder heute unbezahlbar sind, verkaufte selbst nur ein 
einziges Bild zu einem Spottpreis an einen Verwandten. Er starb mißachtet, 
ausgestoßen, psychiatriert. Seine Zeitgenossen erkannten die Tragweite sei-
nes Schaffens nicht.
Die Erklärung solcher tragischer Lebensläufe liefert Ernst Kretschmer: 
„Haben Sie schon einmal darüber nachgedacht, weshalb sich der geniale Mensch 
durch sein Leben oft so mühsam, wie durch ein endloses Dornengestrüpp durch-
arbeitet, weshalb er von seinen Lehrern verkannt, von seinen Eltern verstoßen, von 
seinen Zeitgenossen belächelt und ignoriert wird, weshalb er sich immer wieder 
mit seinen Gönnern überwirft, weshalb sich ihm immer wieder durch geheime 
Tücken die schönsten Aussichten versperren, weshalb ihm sein Leben in Sorge, 
Zorn, Verbitterung und Schwermut verstreicht? Gewiß, ein großer Teil der Schuld 
liegt dort, wo man sie immer gesucht hat: bei der Umwelt, bei ihrem Unverständ-
nis für das geistig Außergewöhnliche und - bewusst oder unbewusst - bei dem 
einfachen schlichten Neid des Gewöhnlichen, den der Ungewöhnliche überflügeln 
will. Die andere große Hälfte der Ursachen für die typischen Lebensschwierigkei-
ten des Genies aber liegt an einer anderen Stelle. Der gesunde Mensch paßt sich 
an, er paßt sich schließlich auch der schwierigsten Situationen an, er schlägt sich 
durch, hat Geduld, behält immer frohen Mut, er weiß sein Leben so zu nehmen 
wie es ist, er findet sich mit gesundem Instinkt unter gesunden Menschen zurecht. 
(...) Wer sich aber unter gesunden Menschen nicht dauernd zurechtfindet, ist 
aber kein ganz gesunder Mensch. Erinnern wir uns an Lebensläufe, wie etwa von 
Michelangelo oder von Feuerbach - ein beständiger jäher Wechsel von Erfolg 
und Mißerfolg, eine Kette von Verbitterungen, Verzweiflungen, Enttäuschungen, 
heftigen Auftritten, ein Taumel von einem Konflikt in den anderen. Dies ist nun 
mit das sicherste ärztliche Reagens für den regelwidrig gebauten, den psychopa-
thischen Menschen, daß er im regelrecht gebauten normalen Leben entgleist und 
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anstößt. Und bei genialen Naturen dieser Art finden wir nun auch sonst eine Men-
ge, sicherlich krankhaft zu wertenden Anzeichen, Ansätze zum Verfolgungswahn, 
Neigung zu psychogenen Affektreaktionen, ausgesprochene Geistesstörungen in 
der nächsten Blutsverwandtschaft und dergleichen.“

Ein solcher Lebenswandel hängt also eng mit der psychotischen Erkrankung 
zusammen, die, wie eingangs schon festgestellt, unverhältnismäßig häufig bei 
Genies auftritt. Weist ein Künstler also ein solches Leben auf, kann man mit 
einer gewissen Sicherheit auf geistige Abnormalität schließen.
Es gilt hier aber auch noch die Frage zu behandeln, inwieweit Geisteskranke 
gerade durch die Psychose zu kreativen Leistungen angeregt werden. Werden 
Geisteskranke durch die Psychose auf manchen Gebieten zu kreativen Künst-
lern, zu Genies?
Es gibt wohl zwei Grundvoraussetzungen für kreative Leistungen: einerseits 
den Antrieb, den Willen, der die Einzelperson zu diesen veranlaßt, die primäre 
Überzeugung, etwas schöpfen zu können; andererseits aber die hervorragen-
de Ausführung des Werkes. Betrachten wir zunächst den Antrieb zu kreativen 
Leistungen. Beim Maniker ist ein starker Tatendrang bemerkbar. Die Höhe-
punkte einer manischen Phase sind aber nicht unbedingt die kreativsten; 
Maniker sind hier zu sehr ideenflüchtig, beginnen viel zu viel und bringen 
kaum etwas zu Ende. Die Phasen, die bei ihnen vom leistungsfähigen Ta-
tendrang geprägt sind, sind die „hypomanischen“. In diesen Zeiträumen macht 
sich der verstärkte Tatendrang bemerkbar, die Krankheit ist aber noch weit 
von ihrem Höhepunkt entfernt und zeigt erst im weiteren Anschwellen ihre 
negativen Auswirkungen. Maniker sind dann, laienhaft ausgedrückt, in einer 
Art Zwischenstadium von gesund und krank. In der Depression, die sich meist 
periodisch mit der Manie abwechselt, erfolgt keine wie auch immer geartete 
Leistungssteigerung; schwere Melancholiker werden von jedem Tatendurst 
verlassen.

Die Schizophrenie verursacht nicht zwangsläufig eine Steigerung des Antrie-
bes zu neuen Taten. Navratil berschreibt in seinen zahlreichen Büchern immer 
wieder Fälle von Kranken, die einer ständigen Ermunterung bedürfen, eine 
ständige Aufforderung benötigen. Zahlreiche Schizophrene leiden auch an so 
starken Ausprägungen der Psychose, daß sie sich zu sehr bzw. vollkommen 
von der Außenwelt abkapseln und ohne Bezug zu dieser in einer Traum- oder 
Scheinwelt leben; sie sind unansprechbar und untätig. Ein solches Verhalten 
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kann wohl kaum den kreativen Antrieb erhöhen oder beschleunigen. Auf Hö-
hepunkten der schizophrenen Psychose sind Patienten oft nur zum primitiven 
Kritzeln fähig. Man kann daher auf keinen Fall sagen, es sei typisch für die 
Schizophrenie, den Antrieb zu erhöhen. Dies wurde auch in keiner mir be-
kannten Studie nachgewiesen. Sicher kann man sagen, daß die schöpferische 
Kraft in besonders starken Phasen oder Ausprägungen dieser Psychose fast 
vollkommen eingeschränkt wird. Natürlich kann aber auch ein Schizophrener 
manische Stimmungsphasen durchlaufen, was die Schaffenskraft in dieser 
Zeit erhöht und ihn in Kombination mit seiner Grundkrankheit zu außerge-
wöhnlichen Leistungen befähigt. Interessanter als diese Betrachtung ist aber 
jene der Ausdrucksformen künstlerischen Schaffens, explizit und insbeson-
ders bei der Schizophrenie. Vielleicht benötigt ein Mensch, um kreativ tätig 
zu sein, den u.a. in der Psychose gegebenen Realitätsverlust, eine gewisse 
Verneinung und Verleugnung sozialer Normen, die auch bei Schizophrenen 
auftritt. Vielleicht ist der Geisteskranke in dieser Beziehung, trotz seiner oder 
gerade durch seine Ungeordnetheit seinem wahren Ich näher als der von der 
Gesellschaft ständig begrenzte Gesunde!?

An dieser Stelle möchte ich meine persönliche Hochachtung den landläufig 
als „verrückt“ bezeichneten Menschen gegenüber äußern, die unverstanden, 
verachtet, vertrieben oder sonstwie ungerecht behandelt über Jahrhunderte 
eine Außenseiterrolle einnahmen. Ihre Faszination liegt meines Erachtens in 
ihrer Andersartigkeit; in ihnen artikulieren sich vom normalen Bürger oftmals 
verdrängte oder verleugnete Triebkräfte, die, wenn richtig verwendet, großar-
tige Leistungen hervorbringen

Ein AusFLUG in die Welt der Exzentrik

Exzentriker haben einen rebellischen Spaß: Exzentrik ist im Gegensatz zu den 
oben beschriebenen Formen des Wahnsinns kein pathogischer Begriff, auch 
wenn Exzentriker eine gewisse Disposition zu einer spezischen Form der Ab-
weichung haben.  Die Abweichung muss auf freiwilligem Beschluss beruhen 
und kein Leiden bzw. das Bedürfnis nach Heilung implizieren. Studien zeigen, 
dass sie im Schnitt nicht nur glücklicher, sondern auch gesünder als Konfor-
misten sind.
 „Man könnte auch sagen, es ist der natürliche Anspruch auf Wahnsinn“, heißt es 
im „Playdoyer für Exzentriker“ veröffentlicht auf der Website der Universität 
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Frankfurt treffend. Und weiter:
„Der Exzentriker ist die permanent funkensprühende Zündschnur, deren Ende 
niemand kennt, am wenigsten er selbst. Mit allem zentrifugalem Kraftaufwand 
stemmt er sich gegen den Sog jedweder Normierungen einer Masse, die für ihn 
die kollektive Mittelmäßigkeit bedeutet. Er tut dies nicht, weil ihm langweilig ist, 
sondern weil er das Zentrum, dessen Bewohner und ihre Werte für langweilig 
empfindet. Diese Langeweile des Erlaubten, Gebotenen, Errforderten, Notwendi-
gen kann Exzentriker in die Sphäre des Äußeren und Äußersten treiben.“
Sei anders , dann bist du glücklich und gesund! – David Weeks, der ameri-
kanische Exzentrikforscher, beschreibt in seinem Buch den neuen Typus des 
sozialen Exzentrikers. Es liest sich wie ein Plädoyer fürs Anderssein.
Charles Darwin hat alle vorgezeichneten Berufslaufbahmen verlassen, um 
der Welt seiner damals aberwitzigen Theorie von der Evolution aufzutischen 
… Die Toten und Berühmten haben es leichter – v.a. in den Bereichen Musik, 
Kunst und Mode. Wer auf Konventionen pfeift und aus der Reihe tanzt, ist also 
entweder ein VIP oder tot. Sonst gilt er als hoffnungsloser Spinner. Das Gute 
daran: Dem echten Exzentriker ist das völlig egal. Er ist nicht, wie er ist, um 
den anderen zu gefallen, sondern weil er nicht anders kann und will.

Jeder hat ein exzentrisches Potenzial, das nur darauf wartet, geweckt zu 
werden: Im Laufe jedes Lebens sucht das Erlebte und Erfahrene nach Verar-
beitung und nach Ventilen. So mancher Knacks im Leben führt zu einem Tick.  
Das schützt vor einem neurotischen Supergau. Der eine verspürt den Drang, 
sich rein äußerlich durch extrem glamouröse oder schrille Kleidung selbst 
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darzustellen, der andere zeigt skurrile Verhaltensmuster, wieder ein anderer 
entwickelt Vorlieben, die, wenn auch nicht der Norm entsprechend, seine 
Persönlichkeit ausmachen, Spleens und Marotten.
Dass der schräge Vogel völlig Recht hat in seinem Anderssein attestierte der 
Exzentrikforscher David Weeks. In 10 Jahren Forschung studierte er das nicht 
unumstrittene Vergnügen anders zu sein. Fazit: Wir sollten alle etwas ver-
rückter sein, das spare Vitaminpillen, Therapiestunden und unnötige kritische 
Blicke in den Spiegel. Exzentrische Menschen sind kreativer, vorwitziger, meist 
auch idealistischer. Sie ziehen ihr Ding unbeirrt durch. Sie zeichnen sich durch 
Persönlichkeitseigenschaften aus wie ein Revoluzzer-Denken, extrem inidivi-
dualisierte Strategien, sind unangepasst durch ihre eigene Neugier motiviert 
und verstehen sich als Weltveränderer – nichts ist ihnen unmöglich. In ihrem 
fanatischen Temperament steckt außergewöhnliche Kreativität, Humor und 
Nonkonformismus. Auch die Soziologie erkennt den Wert „bunter Vögel“ für 
die Gesellschaft. Obwohl auf 10000 Menschen nur einer kommt, der so ist, 
wie er ist, eben anders, vermag eben dieser mehr Impulse zu setzen als die 
Masse grauer Mäuse.

Wikipedia beschreibt uns den Exzentriker (aus dem Lateinischen ex centro, 
außerhalb des Mittelpunktes) oder auch Sonderling als eine Person, die deut-
lich von der sozialen Norm abweicht. John Stuart Mill betont in seinem Werk 
On liberty (Über die Freiheit) die Bedeutung von Exzentrikern für die Fortent-
wicklung jeder Gesellschaft.
Exzentriker sind also laut Weeks glücklicher und gesünder als „normale“ Men-
schen. Er gibt uns ein paar Beispiele von fröhlichen Verrückten:
John Ward bastelt sein Glück aus dem Schrott anderer Leute. Einen ausran-
gierten Staubsauger, ein Bett, Wäschetrockner und Hunderte kleiner Technik-
teile fügte der Fabrikarbeiter zu seinem Moon Buggy zusammen. Die aben-
teuerlich anmutende Maschine blinkt zwar und gibt Sirenentöne von sich, hat 
aber scheinbar keine Funktion abgesehen davon, daß sie funktioniert. 
Mehr Sinn macht da Wards Woganmobile, eine Art rollender Torpedo, auf 
dem der Engländer im heimatlichen Northamptonshire Ausflüge unternimmt. 
„Viele Leute glauben, dass ich meine zweite Kindheit durchlebe“, schmunzelt der 
vierfache Familienvater, „aber ich glaube, daß ich aus meiner ersten noch gar 
nicht heraus bin.“

Der jung gebliebene Abfallverwerter, den die Nachbarn liebevoll „Mad Profes-
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sor“ nennen, ist einer von mehr als tausend Exzentrikern, die der Psychologe 
David Weeks vom schottischen Royal Edinburgh Hospital in Großbritannien 
und den Vereinigten Staaten aufgespürt und befragt hat. „Moderne Exzentriker 
vermeiden geschickt die Aufnahme in die Nervenheilanstalt“, stellte der Wissen-
schaftler fest. Also suchte er über Aushänge in Pubs und Waschsalons, über 
Zeitungsartikel, Mund-zu-Mund-Propaganda und Fernsehshows nach den 
kuriosen Charakteren. Potentielle Kandidaten mußten jedoch erst einen von 
Weeks ausgetüftelten Exzentrikertest bestehen. Heraus kam eine Mischung 
aus allen Schichten: Selfmade-Millionäre und Einsiedler, Hausfrauen, Compu-
terspezialisten und Universitätsprofessoren.

Die Ergebnisse der einzigartigen psychologischen Studie hat er mit dem 
amerikanischen Wissenschaftsautor Jamie James in dem Buch „Exzentriker - 
über das Vergnügen, anders zu sein“ bei Rowohlt veröffentlicht. „Exzentriker sind 
gesünder, weil sie glücklicher sind“, glaubt Weeks in Hunderten von Interviews 
festgestellt zu haben. Die Käuze gingen beispielsweise nur alle acht Jahre 
zum Arzt, gewöhnliche Naturen hingegen müßten sich sechzehnmal häufi-
ger in medizinische Behandlung begeben. Da die fröhlich Verrückten keine 
Konventionen kennen und sich nicht um das Geschwätz anderer Menschen 
kümmern, haben sie weniger Stress und mehr Lebensfreude als ihre konfor-
men Mitmenschen, erklärt der Psychologe die Vitalität der Sonderlinge.
Zu den besonders Robusten zählt etwa John Slater, der barfuß und im Pyjama 
die britische Insel durchquerte und seit Jahren in einer schottischen Höhle 
wohnt, die bei Flut unter Wasser steht. „In Höhlen“, sagt er, „herrscht eine Stille 
wie in einer Kathedrale, sie hilft mir beim Denken und Pläneschmieden.“ So er-
nannte er seinen 250 Pfund schweren Schäferhund „Tiny“ zum Direktor seiner 
Vermittlungsagentur für Fremdenführer.

Doch nicht nur mit Gesundheit, auch mit Intelligenz scheinen sie gesegnet zu 
sein. Britische Exzentriker haben im Durchschnitt einen Intelligenzquotien-
ten von 115 bis 120, hat Weeks mit seinen Tests ermittelt. Damit zählten die 
Typen „zu den begabtesten zehn bis fünfzehn Prozent der Bevölkerung“. Ohnehin 
sei „Exzentrischsein oft mit Genialität gepaart“, glaubt der Wissenschaftler und 
erinnert beispielsweise an Isaac Newton. Der Mathematiker und Astronom be-
gründete vor 300 Jahren nicht nur die moderne theoretische Physik, sondern 
verwunderte seine Mitmenschen mit mitternächtlichen alchimistischen Ex-
perimenten. Auch Albert Einsteins Relativitätstheorie entsprang exzentrischer 
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Geisteskraft, vermutet der Seelenforscher.
Weitere Besipiele: 
JOSHUA NORTON war 20 Jahre „Kaiser von Amerika“. Zu seiner Beisetzung 
kamen 30 000 Gäste.
ANN ATKIN lebt im englischen Devon mit 7500 Gartenzwergen. Sie verteilt 
selbstgenähte Zipfelmützen an ihre Mitmenschen
ALAN FAIRWEATHER ist verrückt nach der Kartoffel. Gelegentlich ahmt er die 
Knolle nach …

Während Exzentriker im Mittelalter als Hexen oder Zauberer verbrannt wur-
den oder bestenfalls als Hofnarren ihr Auskommen fanden, steht der Nonkon-
formismus laut Weeks heutzutage in voller Blüte - zumindest in demokrati-
schen Gesellschaften. Gut die Hälfte der Exzentriker sind Frauen, und etwa 
75 Prozent sind erstgeborene Kinder. England sieht der Psychologe als klassi-
schen „Zufluchtsort für Exzentriker“; seiner Hochrechnung zufolge wandelt auf 
der Insel einer unter 10 000 Menschen am Rande des Wahnsinns.
So ließ sich John Gray 1978 lebendig beerdigen, weil seine Frau mit einem 
anderen durchgebrannt war. Ehe dem Engländer in dem Sarg die Luft ausging, 
schaufelten ihn seine Freunde wie verabredet wieder ans Tageslicht. Der 
glücklich Auferstandene quittierte seinen Job als Lkw-Fahrer und gab sich 
einen neuen Namen, Jake the Rake Manglewurzel, und verwandelte sein Haus 
in eine bizarre Trutzburg, auf die er in weißer Farbe gepinselt hat: „Das ist die 
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verrückteste Hütte in der Schöpfung.“ In seiner Heimatstadt Huddersfield sorgt 
er für Aufsehen, wenn er in skurriler Uniform mit Schlagstock und Handschel-
len für Ordnung sorgen möchte. Ihren sonderbaren Beschäftigungen gehen 
Exzentriker mit unbeirrbarer Hingabe nach, kommentiert Weeks. „Zu Kompro-
missen sind sie nicht bereit.“

Das erklärt auch den Starrsinn von Bill Heine aus Oxford, der sich im Oktober 
1986 einen sieben Meter langen Haifisch aus Glasfiber auf das Dach seines 
Reihenhauses pflanzte - selbstredend ohne Baugenehmigung. Erst nach 
einem jahrelangen Rechtsstreit billigten die Behörden schließlich den Fisch, 
der in der Universitätsstadt inzwischen zu einer Touristenattraktion wurde. 
Ähnlich entschlossen jagt der Brite Sean Manchester, bewehrt mit Kruzifix 
und Holzpflock, seit Jahrzehnten auf englischen Friedhöfen nach Vampiren - 
daß er noch niemals einen Blutsauger erwischte, scheint ihn nicht zu stören.
Denn anders als Neurotiker blieben Exzentriker gelassen, wenn sie ihre hoch-
fliegenden Pläne nicht verwirklichen können, erklärt Weeks die „joie de vivre“ 
der Phantasten. Die Mitglieder der Internationalen Vereinigung der Krypto-
zoologen etwa finden ihr Seelenglück in der Suche nach Tierarten, die von 
der konventionellen Wissenschaft ignoriert werden. Sie fahndeten etwa in 
den Bergen Kaliforniens erfolglos nach dem Fabelwesen Big Foot, in Schott-
land suchten sie vergeblich das sagenhafte Ungeheuer von Loch Ness. Doch 
mitunter krönt der Erfolg die Mühen: 1991 entdeckte einer der Kryptozoolo-
gen den bis dahin unbekannten peruanischen Schnabelwal.
Doch nicht nur wegen solch wissenschaftlicher Beiträge hält David Weeks 
die Sonderlinge für eine Bereicherung der Menschheit. „Exzentriker erinnern 
uns daran, wieviel persönliche Freiheit wir unnötigerweise verschenken“, sagt der 
Psychologe und warnt: Ohne die komischen Käuze erstickt die Gesellschaft 
„unter einer Decke bedrückender Gleichförmigkeit“.

“Ein Verrückter, der liebt“ - so besingt sich Abdala Bucaram auf seiner CD. Im 
Wahlkampf verkleidete sich der übergewichtige Mittvierziger als Batman. 
Gern spricht er über sich als „Retter vor dem Bösen“. Er wollte 200 000 neue 
Wohnungen bauen, die Preise für Grundnahrungsmittel halbieren und Medi-
kamente kostenlos verteilen. 

Die Realität war der stärkste Feind des exzentrischen Präsidenten von Ecua-
dor. Anfang Februar setzte ihn das Parlament wegen „Unfähigkeit“ ab. Ein gro-



130

ßer Teil des Volks war vor einem halben Jahr von seiner unkonventionellen 
Art noch so begeistert, daß es ihm ihre Stimme gab. Später wurde er immer 
öfter „El Loco“, der Verrückte, genannt.

Es sei aber laut Weeks ein weitverbreitetes Mißverständnis, daß exzentri-
sches Verhalten ein Symptom für eine psychische Krankheit ist. Wenn ein 
Exzentriker innere Stimmen hört (was häufig vorkommt), dann passt dies 
zwar in den Symptomkatalog für Schizophrene. Doch diese erkranken, weil sie 
sich gequält und anders als die anderen fühlen. Exzentriker dagegen führen 
fruchtbare Dialoge und scheren sich nicht um die Meinung anderer. Für sie ist 
es „etwas Positives und Erfreuliches“, so Weeks.

Das herausragende Merkmal aller Exzentriker ist also ihr systematische 
Nonkonformismus. Ein Beispiel ist der über 80jährige Stanley Unwin: Er redet 
in einer logischen, aber für Außenstehende absolut unverständlichen Kunst-
sprache. Genauso Marvin Staples aus Minnesota, der alle Strecken rückwärts 
zurücklegt.

Viele Exzentriker weigern sich überhaupt, irgend etwas als gegeben zu akzep-
tieren und stellen selbstverständliche Annahmen in Frage. Diese Denkweise, 
gepaart mit grenzenlosem Optimismus und ausgeprägter Neugier, führt zum 
„Herzstück“ der Exzentrizität – zur Kreativität. Weeks entdeckte viele Wissen-
schaftler, die einerseits offizielle Titel trugen, sich aber absurden Ideen ver-
schrieben hatten. Einer widmete sich der Froschpsychologie, mehrere wollten 
das Perpetuum mobile erfinden. In ihrer Glückseligkeit ist für Exzentriker 
nichts unmöglich. „Wir hatten das Gefühl“, schreibt Weeks, „dass wir Millionäre 
werden können, wenn es möglich wäre, dieses Glückselixier zu extrahieren und in 
Flaschen abzufüllen.“
Das Filtern hat schon begonnen: Dem Psychologen war aufgefallen, dass vie-
le seiner Probanden jünger erscheinen, als ihr Alter vermuten läßt. Die Idee 
der „SuperYoung“-Studie war geboren. Er fand 3500 Versuchspersonen (auch 
Nichtexzentriker), die selbst bemerkt hatten, dass sie häufig zu jung einge-
stuft werden - im Schnitt, ergaben Doppelblindstudien, um 12 Jahre.
Das Geheimnis der jüngeren Erscheinung sollte ein Fragebogen über die 
Lebensgewohnheiten lüften. Die Antworten überraschen allerdings nicht 
allzusehr: Vielseitige Interessen seien wichtig und ein aktives Sexleben, 
vorzugsweise mit jüngeren Partnern. Genaueres, versichert Weeks, werde in 
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seinem nächsten Buch nachzulesen sein.
WER IST EIN EXZENTRIKER? 
David Weeks untersuchte mehr als 1000 Exzentriker. Er fand fünf Hauptmerk-
male. 

+ unangepasst

+ kreativ

+ stark durch Neugier motiviert

+ idealistisch: wollen die Welt 
  verbessern und die Menschen 
  glücklicher machen

+ betreiben mit Eifer in der Regel 
  fünf bis sechs Steckenpferde
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Zwischen-Landung

Ich merke gerade, dass sich meine „Philosophie von oben“ nicht beliebig lan-
ge durchhalten lässt. Manchmal muss man runterkommen und landen, Erde 
spüren, sich ein kuscheliges Nest suchen und mal den Schnabel halten.
Dieser Zeitpunkt ist nun – etwas abrupt vielleicht – gekommen. 
Ich entschuldige mich für so manche Abgehobenheit und gröbere Abstürze ...
und bedanke mich bei jedem Einzelnen recht herzlich fürs geistige Mitfliegen.

Ganz besonderer Dank gilt den Philosophen der griechischen Antike, allen vo-
ran Diogenes von Sinope, dem alten Hund. Weiters schulde ich meinen Dank 
den Herren Nietzsche, Freud und Frankl, den französischen Existenzialisten, 
Hermann Hesse, Osho und den vielen Dichtern und Denkern, deren Leben 
„wie eine Träne auf der Wange der Zeit“ verfloss. Der allertiefste Dank für dieses 
Sprachbild gebührt Rabindranath Tagore.

Ein Leben aus der Vogelperspektive spielt sich auf sehr hohem Niveau ab und 
verlangt nach einem langen Atem und einem scharfen Blick. Beides entsteht 
durch Übung und Präsenz sowie durch Ruhe und Distanz – alles zu seiner Zeit.
Ein letztes Mal in diesem Buch bekenne ich eine unglaubliche Zuneigung 
zu allen bunten, schrägen und seltenen Vögeln dieser Welt, die sich einfach 
nichts pfeifen. :)


