
Ideenmagazin

Diese Leseprobe ist urheberrechtlich geschützt!



Diese Leseprobe ist urheberrechtlich geschützt!



GE R D -LOT H A R RE S C H K E

ID E E N M A G A Z I N

E N G E L S D O R F E R V E R L A G

Diese Leseprobe ist urheberrechtlich geschützt!



Copyright (2004) Engelsdorfer Verlag
www.engelsdorfer-verlag.de

Alle Rechte bei Gerd-Lothar Reschke

Gesetzt in der Adobe Garamond mit Quark XPress
Printed in Leipzig, Germany (EU)

ISBN ---

Die Schreibweise entspricht den Regeln vor der sogenannten Rechtschreibreform.

www.das-ideenmagazin.de
www.webliteratur.de

www.reschke.de/schamane/

Bibliographische Information Der Deutschen Bibliothek
Die Deutsche Bibliothek verzeichnet diese Publikation in der 

Deutschen Nationalbibliographie; 
detaillierte bibliographische Daten sind im Internet über 

http://dnb.ddb.de abrufbar.

Diese Leseprobe ist urheberrechtlich geschützt!



INHALTSVERZEICHNIS

L E B E N

 Was gut ist — Eine Erforschung unserer Wertorientierung
 Über Seelenfrieden — Gedanken zu diesem Thema, inspiriert

durch Robert M. Pirsig
 Geschichte eines Schauspielers
 Gedanken zu einem Fernsehfilm
 Ein Leben
 Die Lebenskur des Herrn Kneipp
 Natur und Moral
 Das Leben findet stets die Richtigen — Eine ungewöhnliche 

TV-Sendung
 Judo des Körpers, Judo des Geistes, Judo des Lebens
 Intellektuelle sind kranke Menschen
 Tödliche Reise zur Wahrheit — Die sonderbare Reise des 

Donald Crowhurst
 Kommunikation, die unbekannte Kunst
 Monty Roberts — Pferde und Menschen
 Golfgeschichten — nicht nur für Golfspieler

I M P U L S E

 Arbeit und Arbeitslosigkeit — Zu einem neuen Verständnis von
Produktivität und Selbstausdruck

 Vision und Chance — Sinn-Perspektive und gesellschaftliche
Entwicklung

 Die Werk-Gilde: Ein Manuskript über selbstbestimmte Arbeit

G    - L       R       
Diese Leseprobe ist urheberrechtlich geschützt!



E I N D R Ü C K E

 Der Japanische Garten in München
 Betrachtungen über Bonsais
 Was ist ein Bonsai? — Einige grundsätzliche Überlegungen
 Wanderung zur Isar-Quelle — Aus einem Reisetagebuch
 Begegnung mit Kultur: Ein neuer Ansatz
 Schnee
 Raumpatrouille Orion — Ausflug in eine vergangene Epoche des

Aufbruchs

R I C H T U N G E N

 Zu einer neuen Wissenschaft
 Die Imitation der Natur durch die Technik — Reflexionen zum

Zeitalter der vereinseitigten Rationalität
 Ein Experiment mit der Wirklichkeit: Das Sprachspiel als 

Kapsel des Ich
 Die Insel des Denkens: Die Philosophie (des Westens) am Ende

eines langen Weges — Anmerkungen zu Ludwig Wittgenstein,
Martin Heidegger und Walter Benjamin

 Meditation in Deutschland
 Was ist Meditation?
 Zwei Weltbilder — Eine modellhafte Gegenüberstellung von

bekannten, aber selten in ihren Implikationen vollständig 
erfaßten Sichtweisen

F A C E T T E N

 Vom Ursprung der Kunst
 Die Verleugnung der Weiblichkeit — Warum verzichten Frauen

auf die überragende Macht ihrer Faszination?
 Coming Out — oder: Was es bedeutet, verletzlich zu sein
 Präsenz — oder: Das Herz in etwas legen

 I           

Diese Leseprobe ist urheberrechtlich geschützt!



 Anknüpfungspunkt Klassische Musik
 Klassik heute
 Über Kritik — Ein Heilungsversuch
 Cézanne und der Ursprung der Erscheinungen — 

Was Kunst mit der Kraft des Herzens zu tun hat
 Joseph Beuys — oder: Zur Rolle von Künstler-Schamanen
 Das Geheimnis der deutschen Sprache — Klang, 

Klangbedeutung und Wirklichkeitswahrnehmung
 Wohin trieb diese Welle? — Zur Kulturrevolution der 

er und er Jahre

K N O T E N

 Was ist Macht? I: Alltag und Eigenverantwortung
 Was ist Macht? II: Ein Volk versucht sich zu verstecken
 Die Mächte im Hintergrund — Zur Funktion von 

Verschwörungstheorien
 Das Elend der Parteien — Über das Parteienproblem und 

seine Lösung
 Wertewandel und Rückbesinnung — Der leise Abschied 

von der Ersatzreligion des Konsums
 Die Realität des Falschen — Gedanken zum Sozialsystem und 

zur Rolle des Einzelnen darin
 Das Ende der Verdammung — Gedanken nach einer 

Besichtigung des Reichsparteitagsgeländes in Nürnberg
 Abgrenzung und Projektion — Gedanken zur Politik der 

Amerikaner
 Amerika und das Alte Denken — Reflexionen zum Zeitalter 

der vereinseitigten Rationalität (II)
 Politik und Wahrheit — Anmerkungen zu einem historischen

Moment
 IHK — oder: Wie Verbände denken

G    - L       R       
Diese Leseprobe ist urheberrechtlich geschützt!



L I T E R A T U R

 Anmerkungen und Kommentare zu Johann Wolfgang Goethe:
Wilhelm Meisters Lehr- und Wanderjahre

 Zur Entwicklung von Werten bei Adalbert Stifter
 John Cowper Powys: Glastonbury Romance
 Richard Adams: Die Hunde des schwarzen Todes
 Tony Hillerman: Das Tabu der Totengeister

M U S I K

 Die Kunst des Hörens
 Nick Drake — Einer der größten Musiker, die je gelebt haben
 Ry Cooder — Trouble, You Can’t Fool Me
 Spirit — Feeling in Time
 Steely Dan — Soundtrack der Moderne
 Verstand und Gefühl — Anmerkungen zu Dr. Joachim Kaiser (I)
 Hinter der Schale des Intellekts — Anmerkungen zu 

Dr. Joachim Kaiser (II)
 Sergej Rachmaninow — oder: Die Überwindung der Traurigkeit
 Barockmusik, ein Funke Sinn

Z E T T E L K A S T E N

 Aus dem Zettelkasten

I N T E R N

 Leitgedanken zum IDEENMAGAZIN

 Über das Aufschreiben von Ideen

 I           

Diese Leseprobe ist urheberrechtlich geschützt!



L    

Diese Leseprobe ist urheberrechtlich geschützt!



Diese Leseprobe ist urheberrechtlich geschützt!



WAS GUT IST

EINE ERFORSCHUNG

UNSERER WERTORIENTIERUNG

Manchmal müssen Sie sich entscheiden, ob Sie wollen oder nicht. Ken-
nen Sie das? Ein Freund ruft Sie an und bittet Sie um einen Gefallen.

Sie können nur ja oder nein sagen. Sie können sich nicht herausreden: „Jetzt
nicht, vielleicht später.“ Oder: „Ich muß mir das erst überlegen.“ Entweder Sie
helfen oder Sie helfen nicht. Dann kommt die Taktik ins Spiel: „Ich will
zwar nicht, aber ich muß ihm doch helfen, sonst läßt er mich fallen.“ Wir rin-
gen uns durch, halbherzig. Aus Opportunismus. Aus Spekulation. Aus Höf-
lichkeitserwägungen.

Ich werde Sie jetzt auch zu einer Entscheidung nötigen. „Oh je“, denken
Sie, „schnell weglegen, umblättern, das fehlt mir gerade noch!“

Sie sind noch da, lesen weiter? Aus Neugier? Halten Sie sich das
Schlupfloch offen?

Aber Achtung: Ich werde Sie in eine Sache hineinziehen, die Sie nicht so
schnell wieder loslassen wird! Diese Sache hat ihre eigene Anziehungskraft,
ihre eigene Magie. Einmal gefangen, hängen Sie fest.

Worum es sich handelt? Ganz einfach: die Magie des Herzens.

¦

Na gut, Sie haben noch nicht gekniffen, Sie sind noch da, Sie sind viel-
leicht sogar neugierig geworden. Dann also los!

Ich möchte zuerst von den Indianern erzählen. Ich möchte versuchen,
möglichst klar zu schildern und herauszuarbeiten, was es ist, das mich mein

G    - L       R       
Diese Leseprobe ist urheberrechtlich geschützt!



ganzes Leben lang, schon seit ich ein kleiner Bub war, an den Indianern fas-
ziniert hat.

Am besten kann ich das darstellen, wenn ich von einem Kinofilm erzäh-
le, den ich im Frühjahr  gesehen habe. Dieser Film hieß „Dogmen“. Ich
sah ihn, als er gerade in den Kinos gestartet wurde — und war einer von
etwa fünf Besuchern, in einem der größten Kinos der Münchner Innenstadt.
Nach ein oder zwei Wochen war der Film fort, nirgendwo mehr zu sehen.
(Ich hatte mir vorgenommen, ihn noch einmal zu sehen.) So ist das.

Der Film handelte von einem Abenteurer, der für die Polizei in Montana
in Nordamerika nach entflohenen Verbrechern suchte, weil er der einzige
war, der sich in der unzugänglichen Wildnis gut auskannte. Dieser Mann
macht sich mit seinem Pferd und seinem Hund auf den Weg. Aber was er
findet, ist so unglaublich, daß er es nicht fassen kann: Er gerät auf die Spur
von Indianern, die eigentlich in diesem Teil Amerikas gar nicht existieren
dürften! Um sich zu vergewissern, kehrt er zurück und bittet eine Anthro-
pologin, ihn zu begleiten.

Unter abenteuerlichen Umständen gelangen sie immer tiefer in die Wild-
nis hinein, in ein Gebiet, in dem nach allen bisher bekannten Informationen
keine Menschenseele mehr leben sollte. Sie finden die Verbrecher — ermor-
det. Und sie finden — Indianer! Es handelt sich um einen äußerst kriegeri-
schen Indianerstamm, dem es vor  Jahren gelungen war, sich vor der Ver-
folgung der Weißen zu retten, indem er sich immer tiefer in unwegsames
Gebiet zurückzog. Und dieser Stamm lebt, so unglaublich das klingt, immer
noch auf dem kulturellen Niveau der früheren Indianer!

Die Indianer sind gezwungen, ihre Spuren vollständig und endgültig zu
verwischen und versuchen daher, jede Menschenseele, die ein Lebenszeichen
von ihnen gefunden hat, für immer mundtot zu machen. Dennoch überle-
ben der Abenteurer und seine Begleiterin mit knapper Mühe, denn es
kommt im letzten Moment zu einer Verständigung. Der Abenteurer erweist
sich in den Augen der Indianer als Mann mit Herz und Mut, nicht nur als
Repräsentant der weißen Zivilisation — daher können und wollen sie ihn
nicht töten, ebenso die Frau.
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Durch eine verborgene Stelle, einen Felstunnel, der unter einem Wasser-
fall in das Innere eines Berges führt und auf der anderen Seite einen Ausgang
hat, gelangen sie in ein von der heutigen Gesellschaft noch unberührtes,
unentdecktes Gebiet. Dort haust der Indianerstamm mit Zelten, Tieren,
Frauen, Kindern — genau wie vor  Jahren. Die Weißen werden aufge-
nommen. Sie entwickeln eine tiefe Zuneigung zu den Indianern und ihrer
Lebensart. Die Indianer haben eine andere Denkweise als die Weißen, bei
ihnen zählt nicht der Kopf, sondern das Herz. Bei ihnen gibt es eine intak-
te Familien- und Sozialstruktur, ein harmonisches Zusammenleben mit und
in der Natur, echte Freundschaft, echten Gemeinschaftsgeist und ein tiefes
Wissen vom Sinn des Daseins. Der Abenteuer und die Frau entdecken ihre
Liebe füreinander.

Aber der Hund des Trappers ist beim Zusammenstoß mit den Indianern
verletzt worden. Der Trapper macht sich auf, in die Zivilisation zurückzu-
kehren, um eine Arznei zu besorgen. Dort gerät er mit dem Sheriff aneinan-
der, der ihn mißtrauisch behandelt und ihm kriminelles Handeln unterstellt.

Es gelingt ihm, vor der Inhaftierung zu fliehen. Er kehrt zurück zu den
Indianern. Aber die Weißen folgen ihm. Nun ist die bislang intakte Kultur
der Indianer in Gefahr. In letzter Sekunde gelingt es ihm, den Felstunnel zu
erreichen. Auf der anderen Seite warten die Indianer und erreichen es, daß
die Felsöffnung zusammenstürzt. Der Rückweg ist abgeschnitten, die India-
ner bleiben unentdeckt, die Weißen ziehen wieder ab. Der Trapper und die
Anthropologin aber bleiben für immer bei den Indianern, weil sie erst dort
erfahren haben, was im Leben wirklich zählt.

¦

Und was ist das, was wirklich zählt im Leben? Es ist das Herz. Die Indi-
aner leben aus dem Herzen. Sie leben nicht in einer Welt der Konzepte und
Ideen, sondern in einer Wirklichkeit, die aus konkreten Wahrnehmungen
besteht. Um dies näher zu erläutern — denn Sie werden natürlich fragen,
wie ich dazu komme, das einfach so ohne weiteres zu behaupten —, müssen
wir einige Umwege gehen und einige grundsätzliche Wertvorstellungen
untersuchen.
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Gehen wir hier einmal davon aus, daß unsere Wertvorstellungen es sind,
die unser Leben orientieren, die bestimmen, warum wir das eine tun und das
andere lassen. Wertvorstellungen sind die Basis — und dann müssen wir uns
fragen, inwieweit diese Vorstellungen auch tatsächlich Werte transportieren
oder ob es sich nur um Irrwege handelt, um Phantome ohne Energie, Wir-
kung, Bedeutung — oder ob es sich gar um Täuschungen handelt, um
Dämonen, die uns schwächen und uns im Mark aussaugen.

Ich beziehe mich hier auf das Buch Lila von Robert M. Pirsig, der dort
den Wertvorstellungen der heutigen westlichen Zivilisation auf den Grund
gegangen ist. Pirsig hatte bereits in seinem Buch Zen und die Kunst, ein
Motorrad zu warten gezeigt, wie, ausgehend von der griechischen Philoso-
phie und der dadurch beeinflußten modernen Naturwissenschaft, anstelle
der reinen Qualitätswahrnehmung des Menschen eine logische Verstan-
deskonstruktion zum entscheidenden Einordnungskriterium geworden war.
Diese (klassischerweise auf Aristoteles zurückgehende) Verstandeskonstruk-
tion abstrahiert vom Wahrnehmungsaspekt einer Sache und hebt stattdessen
deren Zugehörigkeit zu einer Klassifizierung hervor.

Ein Beispiel: Aristotelisch gesehen ist an einer Pflanze das Gattungs-
merkmal ausschlaggebend, nicht das spezifische und nur dieser Pflanze eige-
ne Aussehen oder ihr biologisch-organischer Zustand. Wenn wir sagen
„Eiche“, differenziert sich nach Aristoteles diese einzelne Eiche in eine
Unterfamilie bestimmter Eichengattungen. Die logische Einordnung ist es,
was nach griechisch-klassischer und auch nach modern-naturwissenschaftli-
cher Sicht das entscheidende Merkmal eines Gegenstandes ist. Danach erst
wird, untergeordnet und wissenschaftlich nicht vorrangig bedeutsam, das
Befinden dieser einzelnen Eiche gesehen, ihre Schönheit, ihre Ausdrucks-
kraft, ihr „Eichen-Wesen“ — oder es wird auch nicht weiterverfolgt. Der
Gegenstand ist zugleich ein Gegenüber, etwas von uns selbst Getrenntes.
Hier sind wir, die Beobachter, als Subjekt außenstehend und möglichst
unbeteiligt, dort das betrachtete Objekt. Diese Subjekt-Objekt-Trennung ist
seit jeher Grundlage der modernen Wissenschaft.

Die andere Wahrnehmungsweise, die der Metaphysik der Qualität nach
Pirsig, beobachtet zuallererst die Qualität der Eiche. Sie nimmt die Eiche als
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Wesen wahr, das gesund oder geschwächt wirkt, das stark oder vertrocknet
wirkt usw. Hierbei wird nicht differenziert. Und das bedeutet, daß sämtliche
dem Menschen möglichen Sinneswahrnehmungen in ihrer Gesamtheit
zusammenklingen — als Empfinden, Gefühl, Raumwahrnehmung, Intuiti-
on, sogar Fantasie usw. Der Gegenstand wird nicht ernüchternd seziert, son-
dern magisch aufgeladen. Und es gibt keine Zweiheit — keine Subjekt-
Objekt-Unterscheidung, sondern Wahrnehmender und Wahrgenommenes
begegnen einander, ja sind eins in einer vor allem Denken und Analysieren
kommenden ursprünglichen Wertempfindung.

Eben auf diese Weise nehmen die meisten Kulturen — bis auf die west-
liche — Dinge, Menschen und Situationen wahr. Sie fragen nicht so sehr
„wer“, sondern „was“, und sie gehen in die vielen Tiefenschichten des Wie
und Was der Wahrnehmung hinein. Das ist genau das Gegenteil von intel-
lektuell. Der Verstand geht vom „wer“ dazu über, Bezüge zu weiteren
„Wer’s“ herzustellen. Er baut eine geistige Konstruktion auf. Man könnte
sagen, er geht in die Höhe statt in die Tiefe.

¦

Der westliche Mensch ist der festen Überzeugung, daß seine intellektuel-
le Sicht der Dinge die einzige richtige sei — er nennt sie „wissenschaftlich“.
Pirsig hat nachgewiesen, daß es nicht so ist. Es ist einfach historisch bedingt.
Und wir baden das heute aus, mit allen Konsequenzen. Wir baden es aus mit
Kälte, mit Sterilität, mit Getrenntheit der Menschen, mit Einsamkeit, mit
Sinnlosigkeit und Perspektivlosigkeit der Existenz. Unser Kosmos funktio-
niert wie eine einzige, wunderbar auf aristotelischen Prinzipien konstruierte
Maschine. Inzwischen geht das so weit, daß der moderne westliche Mensch
alles um ihn herum für eine solche Maschine hält: den Kosmos, die Erde, die
Natur, das Wetter, Pflanzen, Tiere usw. Ja, und sich selbst sieht er genauso:
Er betrachtet sich selbst als physiologisches, nach aristotelischen Prinzipien
funktionierendes System, und er betrachtet auch sein Gehirn, seine Wahr-
nehmungen, seine Reaktionsweisen als nach aristotelischen Prinzipien funk-
tionierendes System.
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Was auf der Strecke bleibt, ist die Qualität. Pirsig gibt hierzu ein wun-
derbares Beispiel:

Er geht mit einer Frau und einem alten Indianer zusammen eine Straße
entlang, da kommt ein streunender Hund gelaufen, und die Frau fragt:
„Was ist das für ein Hund?“ — 
Sie meint damit z.B.: „Ist das ein Schäferhund?“ Also: „Welche Sorte ist
es?“ Oder: „Wem gehört er?“ (Sie versucht ihn einzuordnen.)
Der alte Indianer antwortet: „Das ist ein guter Hund.“ Er betont das
Wort „gut“. (Er meint die Qualität des Hundes.)

¦

Die Indianer, sogar auch in Karl May-Filmen, schauen immer sehr genau
hin: Wenn sie es mit einem Menschen zu tun haben, dann kommen sie
schnell zum Kern — sie fragen: „Was ist das für ein Mensch?“ Also: Ist es ein
guter Mensch?

Das ist die Ebene des Herzens.

Leider ist es aber so, daß der Westen gesiegt hat. Die Indianer sind fast
alle umgebracht worden. Und auch die anderen Kulturen, die mit dem Her-
zen wahrnehmen und nicht zuerst mit dem Kopf, sind im Aussterben begrif-
fen. Wahrscheinlich waren sie nicht aggressiv und gierig genug. Die Spanier
haben mit ihrer Goldgier eine ganze Kultur, die aztekische nämlich, ausge-
rottet. Die heutigen Chinesen, die inzwischen ebenfalls nach modernen
rationalistischen Prinzipen vorgehen — versuchen es gerade mit der tibeti-
schen.

Ich kann auch nicht gerade beobachten, daß hier bei uns, in Deutsch-
land, das Herz viel zu sagen hätte.

In Deutschland hat ebenfalls der Verstand gesiegt auf Kosten des Her-
zens.

Ich habe einmal in einer sehr elitären Software- und Management-Firma
gearbeitet. Dort gab es, von den Sekretärinnen abgesehen, hauptsächlich
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männliche Computerfachleute, Informatiker, Systementwickler. Die Atmos-
phäre war immer sehr ambitioniert und straff. Die beiden Chefs, ehemals
Gründer eines der renommiertesten Softwareunternehmen, operierten unter
dem Motto Nur das Beste — auf der Suche nach Spitzenleistungen; entspre-
chend kamen nur die besten Fachleute in Frage. Aber es gab auch eine Frau,
die als EDV-Kraft halbtags arbeitete und zuhause noch ein Kind zu versor-
gen hatte. Diese junge Frau stach durch ihre Lebendigkeit, Lebenslust und
charmante Ausstrahlung aus dieser reinen Männerwelt hervor. Sie war der
Sonnenschein der Firma — und jeder wußte das. Mir ging es immer so, daß
ich mich gleich besser fühlte, wenn sie bei einem Projekt mit dabei war und
ich unterhielt mich gerne auch privat mit ihr und lernte sie näher kennen.

Auf der anderen Seite gab es dann Kollegen, die eigentlich nur intellek-
tualisieren wollten und sonst gar nichts. Einer von ihnen, jungenhaft wir-
kend, steif, verschämt, picklig, legte großen Wert darauf, als brillanter Den-
ker in Erscheinung zu treten. Er artikulierte sehr kalkuliert und präzise.
Mich stieß das ab, weil ich da nur noch ein wandelndes Gehirn vor mir sah,
der Rest verkümmert zum bloßen organischen Versorgungssystem. Ich erleb-
te mit ihm regelmäßige Situationen von Absurdität, wie etwa diese: Er war
letzten Abend im Konzert gewesen und erging sich in weitschweifigen Ana-
lysen darüber, daß Alban Berg mit seiner -Ton-Musik wahrlich eine besse-
re Interpretation verdient gehabt hätte. Eine Pause in seiner scharfsinnigen
Rezension, die sicher als Beitrag in Der Zeit hervorragend geeignet gewesen
wäre, nutzte ich zu einer Zwischenfrage: „Hat es dir denn nicht gefallen?“ —
„Nein!“ entgegnete er trotzig, denn ich war in seinen Augen ein Banause und
näherer Ausführungen nicht würdig. Als er gerade Luft holte, um seine ver-
nichtende Kritik des Abends der endgültigen Klimax entgegenzuführen,
störte ich ihn schon wieder: „Und warum hast du es dir dann noch länger
angehört?“ — Die Antwort war dann immer gleich: Mit gespielter Verzweif-
lung blickte er um sich und zuckte die Schultern, was heißen sollte: „Bei dem
Kerl kann man nur noch wegrennen!“

Zurück zu meiner flotten Kollegin. In diesem Milieu, in dem die Frage
„Na, wie war denn das Wochenende?“ den Kollegen gegenüber fast an Belei-
digung grenzte, denn die meisten waren entweder geschieden oder allein
lebend, und setzten sich natürlich auch in den Mittagspausen ununterbro-
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chen mit wichtigen Themen auseinander, in diesem Milieu gab es einen
merkwürdigen Kontrast: Hier sie, frisch, herzlich, attraktiv, dort die Gehir-
ne. Eines Tages befanden wir uns in einer angestrengten Besprechung, der
Projektleiter war gerade im vollsten Schwung, als die Tür sich öffnete und
sie den Raum betrat. Die Kollegen hörten auf zu sprechen und alles warte-
te. Da aber nichts weiter passierte und sie stehen blieb, versuchte der Pro-
jektleiter an seinem Thema wiederanzuknüpfen. Nach einigen Minuten
stellte sich heraus, daß es nicht mehr voranging. Die Konzentration war
gestört, wie das üblicherweise genannt wird. Natürlich hätte keiner den Mut
gehabt, zu behaupten, daß das an der lieben jungen Dame lag. Also mühten
sich alle redlich und versuchten, den entgleisten Zug des Intellekts wieder
auf die Gleise zu bugsieren. Aber es klappte nicht. Was tun? Die Bespre-
chung war torpediert! Alle blickten in Richtung auf unseren Sonnenschein
und hofften, daß sie endlich begriff, daß die Herrn der Schöpfung nicht
denken konnten, wenn eine schöne Frau in der Nähe war. Schließlich erfaß-
te sie, taktvoll, wie sie war, die Lage, und verließ den Raum.

¦

Ist unsere Arbeit wirklich etwas wert, wenn sie auf der Verleugnung von
Gefühlen basiert? Können in einer solchen Atmosphäre wirklich humane,
den Menschen helfende Projekte zustandekommen? Manchmal frage ich
mich auch, wie solche Menschen es dann noch schaffen, nicht endgültig
unfruchtbar zu werden, sondern irgendwie — vielleicht auf künstlichem
Wege? — Kinder zu zeugen und eine derart verrottete, dekadente intellek-
tuelle Welt biologisch zu regenerieren. Es ist eine Welt der Maschinenmen-
schen. Eine tödlich kalte, harte Welt, an deren stählerner Fassade alles, was
weicher und verletzlicher ist, abprallen muß wie ein minderwertiger
Schleim. Es ist die Welt der Überholspuren und der Planer, die Welt der
Gremien und der Begutachter. In dieser Welt wird abgeurteilt und abgewer-
tet. Da wird das scharfe Messer der Kritik gewetzt. Da sind Kinder Lärm-
und Unsicherheitsfaktoren. Da sind Pflanzen Unkraut, das beseitigt werden
muß. Da werden Berechnungen angestellt, nach denen Entscheidungen getrof-
fen werden. Und danach müssen sich dann alle richten, im gemeinsamen
Interesse.

Gute Nacht, Deutschland!
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¦

Eine auf Objektivierung beruhende Wertorientierung führt nicht nur zu
anderer Wahrnehmung, sondern auch zu einem anderen Verhalten. Ich
nenne das, was dabei herauskommt, den Situationsschablonen-Mensch. Es ist
ein Mensch, der darauf abgerichtet worden ist, in bestimmten Situationen
ein bestimmtes Verhalten an den Tag zu legen. Dieser Mensch kategorisiert
als erstes, was das wesentliche Merkmal der Lage ist, in der er sich gerade
befindet. Befindet er sich in einer Kirche, adaptiert er die „Wie verhält man
sich in einer Kirche“-Schablone, befindet er sich in einem Geschäft, aktiviert
er die „Ich kaufe gerade ein“-Schablone. Ist er im Beruf, ist er Berufsmensch,
ist er zuhause bei seinen Kindern, ist er Familienvater. Je nach Situation
gelingt es ihm, ein Lächeln auf sein Gesicht zu zaubern oder imposant aus-
zusehen; einmal tritt er servil auf, ein andermal auftrumpfend.

Manchmal geraten diese Rollen auch in Konflikt: Würde ihn eines seiner
Kinder in der Arbeit aufsuchen, wäre ihm das fürchterlich peinlich, denn
dem Kind gegenüber benutzt er die Schablone „Ich bin liebevoll“, den Kolle-
gen oder Untergebenen gegenüber vielleicht die Schablone „Ich bin diszipli-
niert und kalkuliert“. Welche Schablone soll er nun benutzen?

Ein Taxifahrer kann das sehr gut beobachten: Da gibt es Situations-
schablonen-Menschen, die sich ins Taxi setzen und total fixiert auf ihre Rolle
als Taxifahrgast sind. Zumeist entsteht eine gewisse Spannung, ein Unbeha-
gen, denn da haben wir zum einen die Wirklichkeit — Eindrücke, die beim
Fahren entstehen, Geräusche, visuelle Eindrücke, Verkehr, den Fahrer, des-
sen Ausstrahlung usw. —, und zum anderen den inneren Zustand des Scha-
blonenmenschen; dieser denkt: „Was tut man jetzt?“ Um seinem Unbehagen
Erleichterung zu verschaffen, beginnt er ein Gespräch, aber in Wahrheit will
er das Gespräch gar nicht führen, schweigen jedoch kann er auch wiederum
nicht, denn das könnte ja unhöflich erscheinen. Außerdem hilft ihm das
Reden, sich selbst abzulenken und die Spannung wenigstens etwas loszu-
werden.

Derartigen Fahrgästen gelingt es, eine ganze Fahrt zu bewältigen, ohne
jemals wirklich in der Situation — im Taxi, an diesem Tag, mit diesem Fah-
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rer — anzukommen. Würde man sie später fragen, ob der Fahrer eine Mütze
auf dem Kopf gehabt hätte oder was für ein Wagen es gewesen sei, so wür-
den sie sich nicht erinnern können. Sie sind die ganze Zeit mit ihrem Ver-
stand beschäftigt gewesen, der sich in seinen eigenen Projektionen über die
richtige Einschätzung der Lage blockiert und verwirrt hatte.

Situationsschablonen-Menschen sind wie Puppen oder Schlafwandler.
Sie sehen und hören zwar, aber nur, was sie brauchen, um schlafend
manövrieren zu können und zu funktionieren. Sie sehen, aber sie sehen nicht
hin, sie hören zwar, aber sie hören nicht zu. Sie haben einen eigenen, sehr
fein spürenden Radar, der Situationen abgleicht und zuordnet. Sie tun, was
passend erscheint. Sie denken, was passend erscheint, sie versuchen sogar, zu
fühlen, was passend erscheint, etwa bei Hochzeiten oder Begräbnissen. Bei
geselligen Ereignissen betätigen sie einen Knopf, der Lustigkeit einschaltet.
Was ist der Punkt, der diese Art zu leben am besten charakterisiert? Es ist
Reagieren.

¦

Pirsig beschreibt in Lila seine fundamentale Erkenntnis im Zusammen-
treffen mit Indianern: Er nennt diese spontane Einsicht seine Peyotl-Erleuch-
tung, geschehen bei einer rituellen Zeremonie mit Indianern, zu der ihn ein
Anthropologe eingeladen hatte. Unter dem Einfluß des Peyotl erkennt Pir-
sig den tieferen Hintergrund hinter den Handlungen dieser Indianer: Sie
handeln aus dem Herzen, nicht aus dem Kopf heraus. Sie tun einfach, was
sie tun. Sie versuchen nicht, etwas zu tun, sie bemühen sich nicht, etwas zu
tun, sie nehmen sich nicht vor, etwas zu tun, und sie machen keine Anstalten,
etwas zu tun, sondern sie tun es einfach.

Er schreibt:
„Sie sprachen, wie sie sich bewegten, völlig unzeremoniell. Was sie sagten,
schien tief aus ihrem Inneren zu kommen. Sie sagten einfach das, was sie
sagen wollten. Dann schwiegen sie. Es war nicht nur die Art, wie sie die
Wörter aussprachen. Es war ihre Haltung — offen, dachte er.
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Sie ahmten nichts nach. Wenn es etwas gab, was diese Menschen nicht
taten, dann war es nachahmen. Was sie sagten und taten, kam von Herzen,
unmittelbar. Das war das Wesentliche — die Dinge auf einen Punkt zu
bringen, wo alles unmittelbar, direkt, ohne Nachahmung geschieht. Aber
wenn sie nichts nachahmten, warum sprachen sie dann so?

Sie waren die Urheber!

Die Idee weitete sich aus, bis er das Gefühl hatte, durch eine Kinoleinwand
gegangen zu sein und zum erstenmal die Leute sah, die den Film von der
anderen Seite projizierten.“

¦

In der Zeit der Klassik gab es einen deutschen Naturforscher, der die
Erforschung der Farbenlehre als seine eigentliche Lebensaufgabe verstand.
Er verfaßte darüber ein ausführliches Werk, in welchem er versuchte, sowohl
dem wahrnehmenden Subjekt als auch dem betrachteten Phänomen, der
Farbe, gerecht zu werden. Was ihn dabei vorrangig interessierte, war nicht
die Trennung von Subjekt und Objekt, sondern in welcher genauen Bezie-
hung sie zueinander stehen. Farbe war für ihn nicht nur physikalisches
Ereignis, sondern Gefühlserlebnis und Wirklichkeitsaspekt. Gleich zu
Beginn des ersten Bandes erläutert er ein anschauliches Beispiel, das jeder
leicht nachvollziehen kann:

Wir setzen uns in der einbrechenden Abenddämmerung vor ein Fenster.
Zwischen uns und das Fenster plazieren wir eine Kerze und zünden sie an.
Nun können wir leicht erkennen, daß das Licht der Kerze hellgelb ist; das
Licht, das durch das Fenster hereinkommt, ist blaßblau.
Dann löschen wir die Kerze. Nun ist das durchs Fenster einfallende Licht
farblos grau.

Was bedeutet dieses Experiment? Es weist nach, daß die Farbe nicht nur
von der Außenwelt erzeugt wird, sondern auch vom Beobachter.
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¦

Diese Farbenlehre stand bereits damals, um das Jahr 1800, in heftigem
Gegensatz zur Newtonschen Farbenlehre, die rein nach modernen naturwis-
senschaftlichen Grundsätzen aufgebaut war. Laut Newton bestehen Farben
aus Lichtwellen, die in ihrer Natur gleich sind und sich nur durch die unter-
schiedliche Schwingungsfrequenz unterscheiden. Außerdem kommen diese
Lichtwellen vom Objekt her und besitzen daher eine unabhängig vom
Betrachter vorhandene Farbeigenschaft.

Goethe, denn um niemand anderen handelte es sich bei unserem Natur-
forscher, bestritt dies vehement und versuchte sein ganzes Leben lang, diese
seiner Meinung nach irrige Auffassung zu widerlegen. Wer letztlich siegte,
ist bekannt. Für Goethe besaß diese Auseinandersetzung Präzedenzcharak-
ter. Mit Newtons Denkweise begann für ihn ein unheilvoller Weg, nämlich
in die Abtrennung des Objekts vom Subjekt — intuitiv, wie er war, ahnte er
voraus, welche Folgen das haben würde. Goethe war auch viel zu sehr ein
ganzheitlich denkender und fühlender Mensch, als daß er zugelassen hätte,
das Wesen der Farbe nur rein physikalisch-technisch erfassen zu wollen.
(Übrigens verwies Goethe zeit seines Lebens zuerst auf die Farbenlehre als
seine wichtigste Leistung, danach kamen ihm erst seine literarischen Werke.)

Mich verwundert immer wieder, wie leicht das Experiment zu verifizie-
ren ist. Und dennoch hatte die ganzheitliche Sicht wissenschaftshistorisch
zuerst einmal verloren, die naturwissenschaftliche Sicht mit ihrer scheinba-
ren Objektivität schien gewonnen zu haben. Aber das letzte Wort ist hier
noch nicht gesprochen. Goethe meint etwas ganz anderes als Newton —
mathematisch gesehen hat Newton und die moderne Physik recht, nimmt
man jedoch die anderen Aspekte der Farbe hinzu, scheint Goethe noch nicht
einmal widerlegt.

Unter dem Gesichtspunkt der Qualität ist Farbe sowohl etwas Subjekti-
ves als auch etwas Objektives. Farbe ist Qualität. Und Farbe ist zuallerletzt
ein Verstandesphänomen, eine reine Schwingungsfrequenz. Sie ist genauso
wenig bloß Schwingungsfrequenz, wie ein Theaterstück bloß Tonfrequenzen
und physikalische Bewegungen ist. Die Physik transportiert die Qualität, sie
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stellt ein Medium zur Verfügung, mit dem das Wesentliche, was dahinter ist,
übertragen werden kann.

¦

Sprich — und ich höre dir zu. Sage alles, was du auf dem Herzen hast.
Dann spreche ich — und du hörst zu. In unserer Gesellschaft ist die Kultur
der Kommunikation fast völlig verlorengegangen. Jeder will reden, keiner
zuhören. Es gibt Talk-Shows, aber wer dächte daran, Zuhör-Shows einzu-
richten? Oft reden sie dort alle gleichzeitig. Ich habe schon Talkshows gese-
hen, bei denen fünf oder sechs Teilnehmer dasaßen, und alle sprachen
gleichzeitig. Der lauteste, schrillste schaffte es dann, die Aufmerksamkeit
aller an sich zu reißen. Um es auf den entscheidenden Punkt zu bringen:
Hier geht es darum, den anderen mundtot zu machen und seine Gedanken
zu ersticken.

Bei den Indianern war es so, daß einer, der etwas zu sagen hatte, allge-
meines Gehör bekam. Er bekam die Zeit eingeräumt, die er brauchte, um
sein Anliegen vorzutragen. Dann gab es eine Pause, in der jeder versuchte,
das, was er mitgeteilt erhalten hatte — und zwar nicht nur die Worte, son-
dern auch den Sinn —, nachwirken zu lassen. Handelte es sich um einen
Dialog, dann gab es einen beinahe ritualisierten, deutlichen Wechsel — es
war nun der andere an der Reihe und konnte ebenso gelassen und ohne
Überstürzung seinen Standpunkt erläutern, ohne Gefahr zu laufen, unter-
brochen zu werden.

Ich habe mehrmals an Übungen teilgenommen, die auf sehr ähnliche Art
eine strikte Trennung in Sprechen und Zuhören vorsahen. Ich glaube, nur
wer je so etwas praktisch kennengelernt hat, weiß, wie ungeheuer wichtig es
ist, jemand sich vollkommen aussprechen zu lassen.

Mich macht es oft sehr wütend und traurig, daß in unserer Zeit diese
Möglichkeit verlorengegangen ist. Ich denke manchmal, in einem Klima, in
dem jeder nur sich selbst reden hören will, ist es besser, ganz zu schweigen
und sich an der üblichen Art von Diskussion und hektischer Selbstdarstel-
lung grundsätzlich nicht zu beteiligen. Die Minderwertigkeit unserer heuti-
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gen Kommunikation ist ein Gleichnis für die Herabwürdigung des mensch-
lichen Wertes dessen, der etwas auf dem Herzen hat — und das ist jeder von
uns.

Sich-Aussprechen ist nicht nur Gedanken mitteilen — das kann man
auch schriftlich tun. Es ist auch Atmen, Klingen, Resonieren. Die mensch-
liche Stimme ist nicht bloß Informationsträger, sondern Instrument der
Seele, Instrument des Gefühls. Nicht nur was wir sagen ist wichtig, sondern
wie wir es sagen. Während die einen heute herumschreien und Stille nicht
ertragen, haben andere Angst, ihre Stimme zu erheben und klingen zu las-
sen. Sie atmen flach und sprechen hastig, weil sie gewohnt sind, daß andere
sie unterbrechen und ihnen die Luft abschneiden.

¦

Und wo stehen Sie?
Um noch einmal zu dem Film Dogmen zurückzukommen — es war ein

ganz bestimmter Aspekt, der mich hier tief traf und erschütterte: Es gab in
dieser Lage keine Vermittlung zwischen den beiden Welten. In dem
Moment, wo die geheime Welt des verborgenen Indianerstammes publik
geworden wäre, wäre es mit ihr aus gewesen! Für die beiden Weißen, die den
Zugang gefunden hatten, gab es nur eine klare Entscheidung, kein Kom-
promiß. Sie konnten alles hinter sich lassen und ganz neu anfangen, oder
zurückgehen in ihr altes Leben. Entweder — oder! Das traf mich wie ein
Schock. Ich spürte, daß hierin eine tiefe Wahrheit lag!

Seit diesem Augenblick ist mir endgültig klar: Auch die Welt des Herzens
und des Verstandes erzwingen eine Entscheidung. Man kann sie nicht in
einen Topf schütten und zusammenrühren. Es gibt nur eine Priorität. Ent-
weder Sie geben dem Herzen die Priorität, oder dem Kopf. Das ist eine Weg-
scheide, an der Sie nur einen von zwei Wegen wählen können.

Und es ist eine persönliche Entscheidung mit schwerwiegenden Konse-
quenzen. Ich wußte damals, daß ich diese Firma verlassen mußte, und daß
ich nie wieder in diese oder eine ähnliche Firma gehen würde. Eher würde
ich Hilfsarbeiter werden, aber ich würde mich dort nicht mehr beteiligen.
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Auch nicht mit der netten Kollegin. Was aus ihr geworden ist, weiß ich
nicht, aber nach meinem Gefühl hat sie dort ebenfalls nichts zu suchen. Sie
hilft den Leuten bloß, eine Lüge zu stützen, die vielleicht ohne diese Hilfe
eher offenbar würde.

Und seitdem sehe ich in vielen Situationen des Alltags solche Wegschei-
den, und ich sehe, wie Leute sich fast immer für den Verstand entscheiden,
ich sehe, wie Leute sich etwas vormachen, wie sie meinen, sie würden sich
für das Herz entscheiden, und in Wahrheit verraten sie es im selben Augen-
blick. Sie nennen das dann „realistisch“.

Die Wegscheiden werden allzu leicht verwischt. Ich selbst neigte dazu, sie
zu verwischen, weil ich gerne mit allen Menschen auf gutem Fuße stehen
wollte. Ich stellte mir eine bessere Welt vor, in der alle miteinander ver-
ständnisvoller umgehen sollten. Ich ging oft sehr spontan auf Leute zu und
behandelte sie freundlich und mit Sympathie. Das schien gut und richtig zu
sein. Aber oft war es ein Fehler, und es war mir stets eine äußerst bittere
Lehre, das im nachhinein erkennen zu müssen. Denn der andere hatte es
benutzt als Bestätigung seines eigenen Machtinstinkts. Der andere lauerte
hinter einer Mauer von Kälte und Berechnung. Der andere wartete darauf,
mit seiner scharfen, aggressiven Logik zuzuschlagen und seine Lüge noch
besser abzusichern. Ich sage nicht: Seien Sie unfreundlich und kühl. Aber
seien Sie vorsichtig. Vergeuden Sie Ihr Herz nicht an Verstandesmenschen,
die das nur für sich ausnutzen! Diese Art von Leuten haben einen unverdient
guten Stand, denn es gibt genug naive Idioten, die sie umschwärmen und
meinen, aus ihnen vielleicht doch einmal Fühlende machen zu können.
Diese Naiven richten unglaublich großen Schaden an, vielleicht ebenso
großen Schaden wie die aktiven Zerstörer und Schänder.

Es ist oft eine unangenehme, desillusionierende Sache, die Wegscheiden
im Alltag herauszuspüren. Aber je verschlafener und bequemer wir hier sind,
desto mehr töten wir unser eigenes Herz!

¦
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