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„Der Weg, den ich zu meinem Ziel eingeschlagen habe,  
ist weder der kürzeste, noch der bequemste;  
für mich jedoch ist er der beste, weil er mein eigener Weg ist.“   
(J. Korczak, 1924) 

Der Anfang 

 In letzter Zeit frage ich mich immer wieder, wie und warum denn alles begonnen 
hat, die „Geschichte“ mit Jack… 
 Am Anfang steht eine Erfahrung, die ich jungen Menschen in meiner Arbeit, aber 
auch darüber hinaus gern mitgeben möchte: es gibt nichts, dass sinnlos oder überflüs-
sig, wertlos oder vergeudet ist, keine Zeit, keine Erfahrungen. Alles hilft uns, zu wer-
den…   
 Ich möchte etwas anders machen, besser, verständlicher, erlebbarer. Ich will jun-
gen Menschen - und ihren Eltern – Wege zeigen, neue, nicht immer ganz einfache, 
aber wie ich fand – und immer noch finde – bessere. Ich versuche primär nicht, Wis-
sen zu vermitteln, sondern Menschen von meiner "Vision", meiner Idee zu begeistern. 
Also nicht etwas erklären für andere, stattdessen meine Überzeugungen rüberbringen, 
meine Gedanken und Ideen zu einer Sache. Immer ist therapeutische Arbeit auch die 
Vermittlung von Überzeugungen und Ideen. 
 Ich gebe zu, das klingt schon sehr utopisch, nach jugendlichem „Weltverbesserer“, 
aber hauptsächlich sind berufliche Erfahrung und Konfrontation mit der Lebens-Reali-
tät junger Menschen und insbesondere deren (oft bewundernswertes) Vertrauen - und 
das ihrer Eltern - in mein Tun die „Leitlinien“ meiner Arbeit geworden.  
  
 Schon früh in meiner therapeutischen Arbeit interessierte ich mich für Jugendliche, 
deren Konflikte meine Phantasie und die Notwendigkeit für Modifikationen im thera-
peutischen Umgang mit jungen Menschen geweckt haben. Angeregt durch Rudolf Ek-
stein, der wohl meine besondere Affinität auf diesem Gebiet erkannte, beschäftigte ich 
mich dann mit Autisten, besser mit den sogenannten Asperger-Autisten. Beim ersten 
dieser Jugendlichen, der in meine Praxis kam, war ich noch sehr „gefangen“ von der 
herrschenden Arbeitsweise, aber in der Folge weiterer Jugendlicher kam mir immer 
mehr zu Bewusstsein, dass „Störung“ der unpassendste Ausdruck zur Beschreibung 
dieser jungen Menschen war und Therapie sozialer Fertigkeiten ihre Bedürfnisse nicht 
wirklich traf. In einer Arbeit in der KJP (Heft 2/2019) haben Jack und ich das so zu 
formulieren versucht:  

„Was wäre, wenn man Asperger nicht als Störung betrachten würde, sondern 
als Form menschlichen Denkens und Handelns? Erkannt durch seine Stärken 
und Talente? … Noch mehr wäre dann, mit Respekt vor ihren Neigungen und 
Fähigkeiten, eine Terminologie, ein *-Syndrom, überflüssig.“  
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Und vor ein paar Monaten schrieb mir Jack: 
„… Das wird sich ändern, sogar eher früher als später und die Welt wird ei-
nen drastisch anderen Blickwinkel auf all das bekommen was wir machen, wie 
wir denken, fühlen und arbeiten. Das ist meine Meinung, und ich bin mir si-
cher, dass ich recht behalten werde. Und ich glaube daran, dass sich in Zu-
kunft für uns alles ändern wird. Auch wenn es jetzt vllt noch sehr utopisch er-
scheint, dass eines Tages die Menschen um uns herum auf uns schauen wer-
den, und keine Krankheit oder Störung sehen werden, wird es genau so kom-
men. … (und) für all jene, die Sätze wie diesen belächeln und wohlwollend 
abtuen wollen, naja, seht euch an wer die grossen Köpfe der Vergangenheit 
waren: Sokrates, Platon, Aristoteles?  - Eigenbrötler, Absonderliche Gestalten 
die erst lange nach ihrem Tod die Anerkennung bekamen die ihnen zustand. 
Goethe, Schiller, jeder x-beliebige Schriftsteller der Geschichte? - Zu ihren 
Lebzeiten und auch danach mit allen möglichen „Krankheiten“ betitelt. Leo-
nardo da Vinci? Einstein? Elon Musk? Steve Jobs?  - Niemand war „normal“. 
Wer käme auf die Idee, unglaublichen Personen wie ihnen mit einem so lä-
cherlichen Vorschlag wie „Verhaltenstherapie“ zu kommen? Ich denke ich 
muss meinen Gedanken nicht weiter ausführen. 
Wenn die Unfähigkeit inkompetenter, normaler Menschen, zu erkennen und 
divergierende Meinungen zu diskutieren, dazu führt, dass wir uns verunsi-
chern lassen, dann passiert genau das, was all die letzten Jahre passiert ist 
und dem Fortschritt im Weg steht. Ich würde mich umso mehr in das stürzen, 
was wir genau diesen Leuten hinterlassen können. Die Erkenntnisse, Ideen 
und – ja - auch eigene Meinungen. Denn genau das ist das, was am Ende 
zählt.“ 

Ich kann Menschen vorurteilsfrei und völlig ohne Erwartungen und Ängste gegen-
übertreten und das erleichtert mir – zusammen mit den geschilderten Gedanken und 
Einstellungen – den Kontakt zu jungen Menschen, die sich in einer Welt zurechtfinden 
müssen, die so ganz anders ist als die in ihrem Kopf. Ich nenne diese Menschen gern 
Planetenkinder.  Im Laufe der Gespräche wird dieser Begriff noch genauer erläutert 
werden. Jack hat mal einen Spruch, eine Art anonymes Zitat, gefunden, das es in etwa 
auf den Punkt bringt: 
I do because I can. – I can because I want. –I want because you told me I couldn’t! 
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Der Weg 

 
 Wie alles begann? – Wie ich Jack kennengelernt habe? – Wie das denn gewesen ist 
mit den Gesprächen und was daran so besonders ist, dass wir   darüber schreiben? – 
und, ganz wichtig: wer ist Jack eigentlich?  
Als ich ihn kennengelernt habe, er war fast 15, habe ich notiert: „Man erkennt in sei-
nem Handeln immer wieder, dass ein Nutzen darin sein muss, kaum etwas geschieht 
aus Spaß. Die hohen eigenen Ansprüche bestimmen weitgehend sein Tun. Die frühe 
Idee der Schauspielerei ("ich wollte früher immer Schauspieler werden") ist nach ei-
nigen Versuchen aufgegeben worden zugunsten anspruchsvoller anerkannter Berufe: 
Arzt, Physiker... 
Geblieben ist nur sein exzellentes Schauspielern in jeder Lebenssituation, jeweils an-
gepasst an die Bedürfnisse des Gegenübers, aber scheinbar ohne soziale (An-)Teil-
nahme.  
„Good Will Hunting“ sei sein Lieblingsfilm, der ihn sehr berührt habe. Er kann nicht 
genau sagen, warum, ich denke, es war die innere Einsamkeit, die beiden eigen ist.“ 
Jack ist…eine Portion Philosophie, etwas Psychologie, das Herz von Jack Sparrow, 
das sich für die Medizin begeistert, wenn nötig ein Schauspieler, begnadeter Musiker, 
die Melancholie einer besonderen Art, ein genialer Kopf…  
Lassen wir doch einfach Jack selber etwas dazu sagen: 

„Wer ich bin? 

Was tue ich, was mich überhaupt zu mir macht? Bin ich überhaupt ich?

Ich bin, wie man vielleicht merkt, kein normaler Teenie. Ich bin nicht wie 
alle anderen. Ich behaupte nicht, dass ich etwas Besonderes bin und das ich 
gar besser bin, aber ich bin definitiv nicht wie alle anderen. Ob ich gerne 
normal sein würde? Nein. Aber das kann keiner nachvollziehen: ‚Wenn du 
immer rumjammerst, dass es dir schlecht geht, weil du anders bist - warum 
willst du dann nicht normal sein?‘ Hmm? Dass ich nicht die „Masse" sein 
will, wird von allen gleich als „Überheblichkeit“ gewertet… niemand kann 
das verstehen. Niemand kann mich verstehen… 

Ich will nicht nur irgendeiner sein, der den Weg wie viele andere gegangen 
ist… 

Warum ist es eigentlich so wichtig, so zu sein wie alle einen haben wollen.

Mir kommt es so vor, als  würden manche Menschen mit dem Fluss schwim-
men, andere dagegen. Aber während sie alle zusammen Wasserball spielen,  
steh ich im Wald und suche den Fluss“. 
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Das ist unser Stichwort: Der Fluss (des Lebens), die Suche danach und nach einer 
Antwort… 
Wir haben uns gemeinsam auf den Weg gemacht, auf die Suche nach dem Fluss, am 
Fluss entlang - und das sogar wortwörtlich: Lange Zeit sind wir wöchentlich (Ferien 
ausgenommen) 1 – 1½ Stunden an der Isar entlanggegangen. Auf diesen „Streifzügen“ 
sind die Gespräche mit Jack entstanden.  Aus der Not geboren haben sich die Streifzü-
ge, ganz besonders aber unsere Gespräche als DIE Entscheidung herausgestellt – eine 
„ziemlich gute (Un-)Möglichkeit“, wie Jack sie später einmal bezeichnet. Und im Ge-
hen liegt auch immer ein „weg von…“ und ein „hin zu…“.  
Mehrfach haben wir uns im Laufe der Gespräche und Streifzüge gefragt, wie sich un-
sere Arbeit entwickelt hätte, wenn wir nicht damit begonnen hätten? 
Jack hat mich mal gefragt, ob er nicht normal sei, weil er einen Psychologen brauche. 
Ich denke, er braucht im eigentlichen Sinn keinen Psychotherapeuten. Er braucht wohl 
ein Stück seines Weges einen Begleiter, der ihm Führer, Gesprächspartner, Problem-
wälzer und Lösungsverwirrer, manchmal Stütze und Freund sein möchte. Irgendwann 
kann er dann allein gehen. Wobei allein gehen können und allein gehen nicht das glei-
che sein muss. Und dass allein nicht einsam sein muss, ist eine der vielen Erkenntnis-
se gewesen, die wohl in herkömmlicher „Therapie“ nie zustande gekommen wären. 
So waren die Gespräche wie die zwischen dem ratsuchenden Jugendlichen und seinem 
Mentor.  
Heute wären wir wohl nicht die, die wir jetzt sind, wenn wir in einem Raum und sei-
ner Begrenztheit geblieben wären. Indem wir die sichere Struktur und Überschaubar-
keit eines Zimmers verlassen haben, war es uns möglich, die Endlichkeit räumlich und 
gedanklich begrenzter Vorstellungen hinter uns zu lassen und „den Fluss zu suchen“. 
Gehen wir also einige Jahre zurück und treffen uns an der Isar, dem Anfang des Weges 
und unserer Gespräche… 
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Gespräche mit Jack 

Einen Tag vor dem ersten Spaziergang hat Jack mir eine mail geschrieben, in der er 
ziemlich verzweifelt schildert, wie sehr er von Angst und depressiver Stimmung be-
herrscht wird und dass er eigentlich nirgends Hilfe sieht oder erwarten kann. Am 
liebsten würde er wegrennen, weg von allem, irgendwohin… 
Ich kenne ihn jetzt schon ein paar Monate, aber so verzweifelt und einsam habe ich 
ihn bisher noch nicht erlebt. Spontan und ohne große Überlegung – eher aus dem 
Bauch heraus – schlage ich ihm ein Treffen zu einem Spaziergang an der Isar vor. 

Unter einer Isarbrücke treffen wir uns. In seinen Augen 
die Angst und Einsamkeit habe ich das Gefühl, ich müsste 
ihn (be)schützen…aber wie? 
Anfangs etwas zögernd, bald immer mehr vertrauend er-
zählt Jack:  

„Am meisten belasten mich meine mangelnden sozialen 
Fähigkeiten, die dem Denken um Vieles hinterherhinken. 
Immer trage ich eine Maske, nie bin ich ich selbst, im-
mer kann ich so tun als ob, kann die anderen manipu-
lieren – aber nie Jack sein, nie ich sein. Egal was ich 
tue, egal was ich versuche, das bringe ich nicht fertig. 

Immer wieder versuche ich anderen zu vertrauen und jedes mal werde ich ent-
täuscht, nicht verstanden und verurteilt. Ich kann niemandem erzählen, was ich 
kann. Ich kann niemandem erzählen, wer ich bin. Denn sobald die Leute es hören, 
glauben sie mir nicht, nennen mich Lügner, Blender und sagen, ich würde mich 
wichtig machen. Aber wenn sie mir glauben, wenden sie sich ab und gehen. Denn 
niemand will mit jemandem befreundet sein der anders ist.

Und selbst wenn ich jemanden kennen lerne, der sich in einer Disziplin auf meinem 
Level bewegt, kann ich nie wirklich ich selbst sein: Lerne ich jemanden kennen der 
sich für Physik interessiert, stellt sich raus, dass er den restlichen Tag zockend 
vor World of Warcraft verbringt. Lerne ich jemanden kennen der sich mit Philoso-
phie und Theologie auskennt, lässt er sich am Wochenende mit Alkohol volllaufen. 
Ich aber kann und will meine Intelligenz und mein intellektuelles Können, nicht 
„wegsaufen“. Vor allem nicht, weil  es im Moment die einzigen zwei Sachen sind 
die ich an mir akzeptieren kann. Die mir geblieben sind, die ich für mich habe.
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Und schon bin ich wieder allein mit meinen Gedanken… Warum sind denn nicht an-
dere so wie ich?

Meine Eltern haben scheinbar wenig Verständnis für alles, was außerhalb der 
Schule liegt. Ich kann ihnen nicht verständlich machen, dass die Schule das ist, 
was mich beschränkt und mich so davon abhält, der zu sein, der ich eigentlich bin. 


Es geht immer nur darum, die nächste Klausur gut zu überstehen, einen Schritt 
weiter zu kommen und nicht nach hinten zu schauen. Aber was ist, wenn ich auf 
dem Weg etwas verliere? Was ist, wenn ich mich verliere?“


„Fähigkeit, Wissen, Erfahrung…zum Preis der Einsamkeit, denn niemand will mit den 
„Planetenkindern“ näheren Kontakt, einerseits wegen der Rivalität, die zu Ungunsten 
anderer ausfällt, andererseits weil sie nicht die Geselligsten sind, langweilig wirken 
(Alkohol, Tanzen, Smalltalk) etc.  
Es ist echt zum Heulen, bedeutet der Ausweg, der keiner ist, Antrainieren und Selbst-
dressur? Und ‚Maske auf und durch!’ ? 
Partnerschaften sind gekennzeichnet von kurzer Dauer oder eben komplett ‚nerdig’? 
Du beschreibst sehr eindringlich und erlebbar, was die Planetenkinder auszeichnet, 
aber besonders, was die Schwierigkeiten sind, mit denen sie zu kämpfen haben.“ 

„Wie kann ich Geographie und Lateinvokabeln lernen, wenn ich doch nicht einmal 
weiß, wo ich meinen Platz finden soll, in einer Welt, die mich nicht sehen will?

Und immer die Frage: Warum geht es nur mir so? Warum habe nur ich Probleme? 

Ich bin zufällig über Platons Philosophie „gestolpert“. Und dabei habe ich etwas 
gefunden was einer möglichen Antwort vielleicht nahe kommt. Ich habe den gröss-
ten Teil der Zeit, die ich auf die Suche nach meinem ‚Warum‘ verwendet habe, 
eine Norm gesucht, mich an den Gedanken geklammert, dass etwas mit mir nicht 
stimmt. Ich habe geglaubt - und oft wurde es mir auch so von außen vermittelt - 
es gäbe eine Vorgabe, ein Muster für uns Menschen. Ein Verhalten, wie eine Pro-
grammierung, die bei mir defekt ist. Doch: da gibt es keine. Die Norm und der All-
tag, den wir jeden Tag aufs Neue finden, ist der von Menschen gemachte, und 
nicht der „göttlich“ definierte. Der Geist hat keine Grenzen, keine Einschränkun-
gen keine Normen. Wenn man das jetzt so liest, kommt einem der Gedanke, dass 
ich den Satz: „Die Gedanken sind frei“ einfach kompliziert ausgedrückt habe. 
Doch ich meine mehr, viel mehr! Ich meine nicht nur, dass die Gedanken frei sind, 
sondern auch, dass der Antrieb dahinter, der Gedanke, der uns tief in unserem 
Inneren ausmacht, frei und unbindbar ist. Dass man mehr als nur individuell ist, 
dass man sogar auf immer und ewig einzigartig ist, anders als jeder andere 
Mensch auf der Welt. Doch bei alle dem unterscheidet sich meine Vorstellung von 
„anders“ grundlegend von der allgemeinen Auffassung. So ist beispielsweise ein 
Fingerabdruck einzigartig. Aber trotzdem sitzt jeder Fingerabdruck an einem Fin-
ger, an einem Menschen. Somit ist jeder Fingerabdruck gleichzeitig gleich. Würde 
nun jeder Mensch seinen Fingerabdruck an einer anderen Stelle tragen und durch 
eigene Muster definieren würde ja keine Software zur Erkennung mehr funktio-
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nieren, da man die einzelnen Abdrücke gar nicht mehr vergleichen kann. In meinen 
Augen ist aber jeder „Gedanke“ genau auf diese Art und Weise anders. Dein Geist 
folgt anfänglich nur deiner eigenen Definition. Somit ist auch jeder Gedankengang 
und jedes Verständnis für Sachverhalte oder Künste verschieden. Das heißt aber 
auch, dass alle Normen, alle Maßstäbe unwiderruflich über den Haufen geworfen 

werden würden. Denn wenn jeder Mensch nicht nur die Welt, wie wir sie vorfin-
den, anders beurteilt, sondern ganz einfach die Tatsache, dass es eine Welt gibt, 
den eigenen Antrieb, die Zeit, die uns hier verbleibt, nach unseren Maßstäben und 
Werten zu verbringen und zu beurteilen, wie soll es dann jemals möglich sein, 
Menschen nach einzelnen Maßstäben zu beurteilen? Die Einzigartigkeit die jeden, 
jeden einzelnen Menschen, ausmacht. Doch diese Einzigartigkeit wird immer mehr 
von den Einflüssen der Erziehung, der Schule und der Gesellschaft überlagert. Bis 
sich alle dem angenähert haben, was einer Norm am nächsten kommt. Doch man-
che Leute können sich der Norm nicht annähern. Um das zu verdeutlichen, kann 
man sich vorstellen, dass man einen Apfel, wenn man ihn früh genug in eine Plas-
tikhülle zwängt, dazu bringen kann, in eine birnenartige Form zu wachsen. Doch 
versucht man, eine Kokosnuss aussehen zu lassen wie eine Banane, wird man fest-
stellen, dass entweder die Nuss oder die Plastikhülle kaputt geht… Ich weiß, das 
klingt jetzt erstmal sehr unverständlich.“


„Jack, wenn du den Gedanken der Universalität aller Gedanken, Normen und Maßstä-
be weiterverfolgst, kommst du dann nicht auch zu dem, was du auch für dich befun-
den hast: ‚Warum geht es nur mir so? ... Ich habe eine Norm gesucht, mich auch an 
den Gedanken geklammert, dass etwas mit mir nicht stimmt. ... Doch: es gibt keine 
("Vorgabe des Geistes"). Es gibt keine Vereinheitlichung des Geistes! Jeder ist univer-
sal.‘  
Mir stellt sich dann unwillkürlich die Frage: wie einsam macht dieser Gedanke? Stellt 
er nicht auch Hilflosigkeit dar und die Unmöglichkeit von Hilfe von außen? Ist deine 
Verzweiflung in der Schule Zeichen dieser Einsamkeit, der Hilflosigkeit angesichts 
der gedachten Gedanken? Ist jetzt Sokrates weiser, wenn er sagt ‚ich weiß, dass ich 
nichts weiß‘ (und das wurde von Platon geschrieben!) oder Jack, der sagt ‚ich weiß, 
dass ich einzigartig bin‘ (aber ebenso alle anderen). Bedeutet dann Einzigartigkeit 
auch Einsamkeit? Oder bedeutet Einzigartigkeit sozusagen eine Trennung von ande-
ren, eine Art Eigenständigkeit, die anfangs den Eindruck von Einsamkeit entstehen 
lässt?" 

„Hmm…du erinnerst dich an das Höhlengleichnis? 
Wer genau hat all die Menschen angekettet? Wer 
sorgt dafür, dass sie alles glauben, was die Schatten 
an der Wand in ihre Gedanken eingeprägt haben? 
Ich denke, dass die Menschen dieses komische Trei-
ben weiterführen. Dass die älteren Gefangenen den 
Neuankömmlingen zuflüstern: „Nimm es einfach hin 
stell keine Fragen, dann wirst du hier durchkommen!“ 
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Aber wer hat damit angefangen? Und eine weitere Frage ist, welche Rolle er ge-
nau genommen spielt. Ist er der Gefängniswärter oder bloß Zuschauer? Ist es 
eine Person? Ist es definierbar?  Du fragst mich, ob die Schlussfolgerung aus mei-
ner These, dass jeder verschieden ist und es keine Allgemeinheit gibt, nicht ei-
gentlich Einsamkeit ist. - Ist das der Grund? Dass unsere Einsamkeit uns dazu ge-
trieben hat, uns selbst (!!!) ein System aufzuzwingen welches uns alle gleichmäßig 
vereint. Diesen Gedanken finde ich besonders spannend. Ich habe einmal eine Art 
von Zwang erwähnt, den man sich selbst aufzwingt, weil man sich davon etwas 
erhofft. In diesem Fall Zugehörigkeit. All die verborgenen Zwänge: Die Erwartun-
gen der Eltern, die auf gute Noten hoffen. Die Erwartungen der Mitschüler, mög-
lichst cool und lässig aufzutreten. Sich in eine Rolle einzufügen. Der ewige Kon-
kurrenzkampf mit dem Banknachbarn um bessere Noten. Der ewige Konkurrenz-
kampf mit den anderen Cliquen wegen coolerem Auftreten.  All das sind Zwänge. 
Aber der eine Zwang, der alle anderen überschattet, und der uns zwingt uns sel-
ber immer wieder zu verraten, ist der Zwang die anderen Zwänge zu erfüllen. 

Leider habe ich keine philosophische Antwort, auf ein ‚Wieso?‘. Aber ich hätte 
gerne eine Antwort darauf, warum es so wichtig ist, so zu sein wie alle einen ha-
ben wollen.“


„Du suchst eine Antwort, Jack? Nun, ich würde sagen: Angst. Dieses Wort kommt uns 
immer wieder in die Quere. Angst vor Einsamkeit, Angst, nicht mehr akzeptiert und 
respektiert zu werden. Wir Menschen sind Herdentiere und somit abhängig von dem 
Rest der Masse, von deren Handeln. Isolation ist eine der schlimmsten Foltermetho-
den. 
Diese in vielen Jahren entstandene Entwicklung zwingt uns geradezu, die Gesellschaft 
anderer zu suchen und deren Wohlwollen. Hier spielt sicher auch frühkindliche Prä-
gung eine Rolle, die uns ja die Gemeinschaft und die Abhängigkeit von ihr lehrt. In 
diktatorischen Systemen wird Individualität bekämpft, weil eigene Gedanken Gefahr 
für die Herrschenden bedeuten. In George Orwells ‚1984‘ wird das ja so treffend be-
schrieben. Dort bedeutet Anders-Sein, Anders-Denken, Anders-Fühlen, dass man ge-
gen das kollektive und natürlich gute System ist. Angst ist dort das Mittel der Unter-
drückung und Gleichheit, Uniformität sind die erstrebenswerten Tugenden. Und wenn 
du heute in ehemals diktatorisch regierten Ländern die Menschen fragst, wirst du zu 
einem Teil hören, dass es früher besser war, weil alles gleich und gesteuert und pro-
blemlos war. 
Um zu einer möglichen Antwort zu kommen: Angst und Einsamkeit (ver)führen uns 
dazu, uns dem Druck der Gruppe anzupassen. 
Die Menschen schauen, wie man im Höhlengleichnis sieht, auf die Anderen, nicht zu-
erst auf sich selbst. Die oben genannte Entwicklung zwingt geradezu dazu. Würde das 
eigene Ich von klein auf mehr Bedeutung haben und mehr gefördert und bestärkt wer-
den, wären diese Fragen nicht so drängend. Dann wäre das "Ich bin Ich!" nicht oft-
mals so belächelt und als Egoismus verschrien.  
Oder ist es vielleicht doch ganz anders?“ 
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„Aber ist das die große Antwort? Zwang durch Zwang? Oder Angst? Klingt ziem-
lich kompliziert, sobald man darüber näher nachdenkt. Wir sehnen uns nach Ver-
ständnis und Rückhalt, und deswegen biegen wir uns selber zurecht, genauso, wie 
wir denken, dass wir sein müssten? Und erwarten, dass die Menschen um uns her-
um das Gleiche tun? Wie sollen wir denn Verständnis erfahren, wenn wir uns sel-
ber nicht mehr verstehen? Wie soll jemand für etwas respektiert werden, was er 
aus Angst, die anderen vor den Kopf zu stoßen, versteckt?“


„Das, Jack, ist ein interessanter Gedanke. Wie groß aber siehst du die Chance, dich 
durchzusetzen mit deinen Ideen, wenn herrschende Meinung etwas anderes sagt?  
In dem, was du sagst, spüre ich vor allem deine Freudlosigkeit und die mangelnde 
Motivation, andererseits aber auch die Möglichkeiten einer Änderung oder Verbesse-
rung der Situation. 
Denn: wäre es nicht viel zielführender, sich mehr auf eigene Fähigkeiten und Wün-
sche zu verlassen, als auf erzwungene ungeliebte Dinge. Wir sehen doch beide deut-
lich, dass in deinem Leben gerade eine Veränderung passiert, die viel mit Trennung 
und streckenweise mit Einsamkeit zu tun hat. Ich glaube, dass auch du in dem ‚Crash‘ 
in der Schule gemerkt hast, dass Intelligenz und Angst, beides in hohem Maß vorhan-
den, im Moment wesentlich dein Leben bestimmen. Früher hat die Angst ein Ventil in 
deinen asthmatischen Anfällen gefunden, heute ist sie deutlicher als solche spürbar. Je 
weniger Motivation und Freude da sind, desto größer ist die Chance, dass die Angst 
zuschlägt. Je mehr Zutrauen zu sich selbst, desto mehr Chance für positive Verände-
rung.“  

„Hm… Dazu würde ich gerne eine…Geschichte erzählen. Eine Geschichte die na-
türlich so nie passiert ist.. Aber vielleicht kann sie als Denkanregung benutzt wer-
den:

Es gab einmal im fernen Osten eine kleine Giraffe. Sie war sehr allein. Sie lebte 
nämlich in einer Parallelwelt in der es außer ihr gar keine Giraffen gab. Gleichzei-
tig existierte eine kleine Ente. Auch sie war sehr traurig da sie die einzige ihrer 
Art war. Eines Tages trafen sich die beiden. Die Freude war riesengroß. Da gab es 
jemanden der da war, der einfach da war. Und es war vollkommen egal, ob der 
andere grösser war, schwimmen konnte, Fell oder Federn hatte. Die Freude ent-
sprang einfach der Tatsache, nicht mehr allein zu sein, sein Leben mit jemandem 
teilen zu können. Doch mit der Freude kam auch die Angst. Die Angst, dieses Ge-
fühl, dieses herrliche Gefühl wieder zu verlieren…“ 


„Das ist die Frage. Ich würde sagen, diese Verlustangst ist angelernt. Du magst sie ha-
ben, wenn du mit den Erfahrungen deiner Entwicklung und mit 15 Jahren diese Erleb-
nisse hast, da ist keine Angst, die einfach da ist. Hättest du dieses Erlebnis ohne Be-
einflussung vorher- also wie Giraffe und Ente -, wäre die Angst dann die gleiche?“   

„Hör doch erstmal weiter!  
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Die Angst ist ein übler Zeitgenosse. Er lässt uns Dinge tun, die wir später bereu-
en. Und genau aus dieser Angst heraus begann ein Gedanke zu keimen, in beiden 
Tieren zur gleichen Zeit. Was wenn, ja was wenn der andere nicht mehr das in 
ihnen sah, was sie in ihren Augen besonders machte? Was wenn die Giraffe nicht 
mehr das ewige Quaken und Geschichten vom Fliegen hören wollte? Oder die Ente 


sich plötzlich entschied nicht mehr ewig aufblicken zu müssen, um sich mit der 
Giraffe unterhaken zu können. Und so begannen die beiden Tiere sich zu verstel-
len. Die Giraffe fing plötzlich an zu quaken. Es hörte sich schrecklich an. und die 
Ente lief zu ihrem Teich und baute Schilf zu einem langen Hals zusammen. Sie sah 
fürchterlich aus. Doch trotz allem trafen sich die beiden Tiere jeden Tag. Die Ente 
hörte das schreckliche Quaken und die Giraffe sah den fürchterlichen Hals. Doch 
sie beide hielten den Mund. Die dachten: ‚oh nein vielleicht verschrecke ich den 
anderen ja, wenn ich ihm sage wie grauenhaft sich das anhört und aussieht.‘  Und 
so ging das komische Treiben weiter. Als die Giraffe ein Kind gebar, da schickte sie 
sich an, ihm gleich das Quaken zu lehren, damit ihr geliebtes Kind nie allein sein 
muss. Und die Ente tat das gleiche mit dem ihren…“ 


„Ja genau, das ist das Übel, die Weitergabe schon von Lebensbeginn an. Denn mit den 
Lehren wird auch die Angst weitergegeben.“  

„…Und so klang über Generationen hinweg das Quaken immer besser und der Hals 
wurde immer echter. Aber was trotz allem Schein genauso blieb wie es war, war, 
dass die Enten immer noch Enten waren. Und die Giraffen immer noch Giraffen. 
Die Schilfhälse waren immer noch aus Schilf, und das Quaken war immer noch 
nur gespielt. Aber was war nun passiert? Sie wussten es nicht mehr. Sie hatten 
vergessen wer sie waren. Sie hatten vergessen das Freundschaft nicht auf Schein, 
sondern auf Sein beruht. Und innerer Einsamkeit kann nicht durch das Ändern dei-
nes Aussehens begegnet werden. Niemand kann mehr sagen, wer er wirklich ist 
unter all diesen Schichten von Schilfhälsen, gespieltem Quaken und Nachahmung 
der Eigenarten des anderen.Und was ist die größte Frage der Menschheit? - Wer 
bin ich?

In dem Punkt oben bin ich auf die Allgemeinheit eingegangen. Doch was jetzt 
kommt sind die Ausnahmen. Die, die aus der Reihe tanzen: 

Manche schwimmen mit dem Fluss, andere dagegen. Ich möchte nun von denen er-
zählen, die lieber laufen… 

Es gab da nämlich auch ein kleines Entenkind. Seine Mutter hatte sich große 
Mühe gegeben ihm alles recht zu machen. Sie wollte nur das Beste für den Klei-
nen. Sie hatte ihm den schönsten Giraffenhals aus der ganzen Entennachbarschaft 
gebastelt. Und viele Jahre ging alles gut. Das Kind wuchs und gedieh und hatte 
viele Freunde. Es rannte mit seinem Giraffenhals durch die Gegend und lachte. 
Doch das blieb nicht immer so. Als sie noch Entenkinder waren, hatte man es nie 
bemerkt, weil da noch alle Hälse etwas locker saßen und alle Giraffenkinder noch 
ein bisschen schrecklich quakten. Aber normalerweise legte sich das nach ein paar 
Jahren und sie waren alle gleich. Doch nicht so bei diesem kleinen Entenbaby. Es 
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blieb anders. Es war anders. Und als die anderen Kinder größer wurden und sich 
immer mehr mit dem Sein als Enten-Giraffe identifizierten, fing es an sich zu 
wundern. Es sah mit an wie alle anderen größer wurden und dazu lernten. Alle 
außer ihm. Während die anderen Tage damit zubrachten an ihren Hälsen zu arbei-
ten, verbrachte es die Tage lieber alleine im Wasser. Und während die anderen von 

exotischen Hälsen träumten, und besseren Stimmverzerrern, damit sich das Qua-
ken noch besser anhörte und die Hälse noch echter aussahen, träumte es immer 
vom Fliegen. Enten flogen schon eine lange Zeit nicht mehr, denn die großen Hälse 
waren nicht gerade förderlich für die Aerodynamik eines Entenkörpers. Am Anfang 
fiel das zwar nicht auf, aber eines Tages erzählte es von seinen Träumen und 
Wünschen. Und dann, ganz plötzlich war es ganz allein mit seinen Gedanken. Und 
es fragte sich was es falsch gemacht hatte. Warum es anders war. Warum es al-
lein war… 

Und es fing an sich zu verstellen. Mehr als alle anderen, mehr als nur einen Hals 
aufsetzen. Es wollte sich ändern, Normal sein. Es wollte alles noch viel normaler 
machen als alle anderen. Und dabei hat es sich Stück für Stück immer weiter von 
sich selber entfernt. Es hat eine lange Zeit gedauert bis es bemerkt hat, dass es 
nicht falsch ist, anders zu sein. Es ist nichts Abwegiges daran, anders zu sein. 
Doch das Problem war nicht, dass das kleine Entchen das verstand, sondern dass 
die anderen das verstanden. Die anderen mit ihren albernen Hälsen und komi-
schem Quaken denken doch tatsächlich, dass das kleine Entchen die Absonderheit 
wäre…

Und was in dieser Geschichte Hälse und Quaken sind, sind in Wirklichkeit Zwang 
und Sehnsucht. Nur, dieses Gehabe und Verkleiden hilft vielleicht über äußerliche 
Einsamkeit hinweg, aber nicht über die, die wir in uns tragen. Was bringen uns 
alle Hälse und Quaken dieser Welt, wenn wir gerade wegen diesem Versteckspiel 
mit unserem Inneren allein sind? Und darum bin ich wieder am Anfang und... Naja 
renne immer noch dem großem ‚Warum?‘ hinterher. Aber wenigstens kann ich flie-
gen, während die andern laufen  müssen.“


„Wenn ich jetzt weiter darüber nachdenke, dann denke ich, das Entenkind ist wie du! 
Die Gefühle, die du beschreibst, sind doch wie deine!  
Und wenn ich jetzt deine Geschichte in eine andere Richtung lenke, dann denk ich 
mir, dass das Entenkind eine Giraffe getroffen hat, aber diese beiden wollen nicht sein 
wie der andere, sondern respektieren den anderen in seinem "So-Sein", vielleicht weil 
sie beide eben anders und nicht so wie alle sind. Die Ente kann schwimmen, was die 
Giraffe nicht kann. Dafür hat die einen langen Hals und sieht von da oben vielleicht 
manches, was die Ente unten (noch) nicht so sieht. Philosophieren können beide ganz 
gut. Und so bietet die Giraffe der Ente ihre Weitsicht an und hilft ihr so, Dinge zu se-
hen, die von oben leichter zu erkennen sind als von unten. Und die Ente stellt fest: je 
mehr sie sich traut, auch innerlich sie selbst zu sein, desto mehr wächst sie, sie braucht 
gar keinen künstlichen Hals mehr ... oder zumindest weniger! Aber ist das, was da 
vom Giraffenhals aus zu sehen ist auch wirklich und echt?  
Schon wieder neue Fragen.  
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Mindestens, denkt sich die Giraffe, kann mein Freund laufen, dann brauch ich nicht zu 
schwimmen... 
Mindestens, denkt sich die Ente, hat mein Freund einen langen Hals, dann brauch ich 
nicht auf Bäume zu klettern... und Angst hat sie irgendwie auch seltener...“ 

„Das klingt sehr schön, beruhigend und ermutigend. Aber erinnerst du dich an die 
Tagtraumbilder, die ich bei dir vor ½ Jahr „geschaffen" habe? Du hast mich ge-
danklich in einen Wald geschickt…“


„Stimmt! Du wolltest darin etwas entdecken, es müsse was da sein! Es war neblig, 
gab aber nicht wirklich was zu entdecken, alles war nur riesig und endlos, aber nicht 
angsteinflößend, groß und weit. Ein altes Holzhaus, etwas modrig, es sei komisch, du 
meintest, es passe nicht in den Wald, sei irgendwie anders aber nicht angstmachend, 
letztlich für dich aber uninteressant. In der Nähe fandest du eine Art "Schatulle", sah 
nicht alt aus (nicht nass oder morsch), hatte Messingfüße, aufgemalte Verzierungen; es 
zog dich dort hin, was soll das? Sie war nur so groß wie eine Hand. Immer wieder 
musstest du die Schatulle anschauen, sie war verschlossen, du wusstest nicht, ob du 
sie öffnen willst, warst schon neugierig, aber... 
Dann wolltest du etwas Anderes machen, aber auch nicht aus dem Wald heraus, die 
Schatulle kam dir immer wieder in den Sinn, warum liegt eine Schatulle im Wald?“ 

„Siehst du, ich kann zwar schöne Geschichten erfinden, Geschichten, die etwas 
über mich erzählen…aber dann? Wie soll das je Eingang in mein Empfinden, mein 
Fühlen, mein Handeln finden? Wann und wie kann ich ich selbst sein?“ 


„Ich wiederhole mich, ich habe diesen Gedanken schon einmal erwähnt: Es gibt keine 
Vereinheitlichung des Geistes! Jeder ist universal. Frage: wie einsam macht dieser 
Gedanke? Stellt er nicht auch Hilflosigkeit dar und die Unmöglichkeit von Hilfe von 
außen?  
Was ich sagen will: bei aller Verzweiflung und scheinbarer Aussichtslosigkeit gibt es 
doch Hoffnung. Nicht immer ist das Licht am Ende des Tunnels der Zug, der auf dich 
zukommt, oft genug ist es tatsächlich das Tunnelende!“ 

„Das ist ein netter Gedanke. Und ich würde nichts lieber tun als darauf zu ver-
trauen, dass mit der Zeit alles besser wird! Aber dazu erzähle ich dir etwas aus 
meiner Kindergartenzeit. Es war eines der ersten Male meiner Begegnung mit dem 
Anders-Sein:


Etwa mit vier Jahren erlebte ich etwas, das mich wissen ließ, dass ich nicht wie die 
anderen war: Es gab da einen Jungen, der hatte ein tolles Spielzeugauto, eines, das 
schon aus Metall war und nicht aus Holz - für uns vierjährige Knilche etwas ganz 
Besonderes. Und wie das so ist mit vier, alle wollten dieses Auto haben, auch ich. Je-
der versuchte es natürlich wegzunehmen und fing an zu schreien und zu plärren, 
wenn die Kindergärtnerin es dem rechtmäßigen Besitzer zurückgab. Irgendwann hat-
ten sich dann alle damit abgefunden, dass dieses tolle Etwas ihm gehörte und für uns 
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alle tabu war. Jeder folgte wieder seiner gewohnten Tätigkeit wie: Sand essen oder 
im Kreis rennen. Aber eine halbe Stunde später fand die Kindergärtnerin den kleinen 
Buben mit dem tollen Auto alleine im Sandkasten sitzen und mit Sand werfen. Ohne 
das Auto. Das hatte nämlich ich, genauso wie einen Ritter und ein Flugzeug. Sie dach-
te, ich hätte es geklaut, bis ich ihr erklärte, dass die anderen Kinder das so gewollt 
hätten. Und als sie die anderen fragte, sagten sie alle, ja, sie hätten mir ihr Spielzeug 
gegeben, weil sie jetzt dafür im Sand spielen oder auf diesem Ast sitzen oder auf 
dem Boden rutschen konnten (durften?). Ich hatte sie ganz einfach überredet. Das 
Ganze war natürlich für die Kindergärtnerin ein wenig verstörend, ich meine: ein 
vierjähriger Junge, der seine Freunde dazu bringt, vollkommen nach seiner Pfeife zu 
tanzen. Sie nahm mir die Sachen weg und brachte sie den Kindern zurück, denen sie 
gehörten. Und das konnte ich nicht verstehen. Warum nahm man mir Sachen weg, die 
mir doch die andere gegeben hatten? Und ich fing an immer mehr Leute zu „überre-
den“. Ich musste nicht mehr aufräumen, wenn Aufräumzeit war, weil ich einfach den 
anderen Kindern erzählte, ich würde auch schon so einen wichtigen Beitrag leisten. 
Und solche Vorfälle häuften sich, immer öfter war ich der Meinung, dass die Regeln 
für mich nicht gelten würden, solange alle anderen nur daran glaubten. Bis eine Kin-
dergärtnerin meiner Mutter erzählte, ich würde mich nicht integrieren können. 


Das wurde also meine erste Erfahrung mit dem Thema ‚Anders-Sein‘. Und so habe 
ich schon im Kindergarten gelernt, dass die Welt um mich herum mich anscheinend 
nicht so haben will, wie ich bin. Dass die anderen Angst haben. Die Leute predigen 
Verständnis und Toleranz, ohne zu wissen, was das ist. Sie plädieren dafür alle 
Menschen gleich zu behandeln, ohne zu verstehen, dass nicht alle Menschen gleich 
sind!

Verstehst du, was ich sagen will? – Ich war schon im Kindergarten so wenig ich 
selbst – und das mit vielen Vorteilen -, dass ich gar keine Vorstellung davon habe, 
was oder wer ich bin! Oder – noch verzwickter – wie ich dahin komme, zu sein, 
wer ich bin…

Und die (wie ich finde berechtigte!) Frage ist doch: Bleib ich den Rest meines Le-
bens so ein ‚Sozialkrüppel‘? Wird sich das jemals ändern? Werde ich immer allein 
bleiben, je Freunde finden, die mich verstehen? Werde ich überhaupt jemals Men-
schen finden die verstehen wollen? 
Bereits als ich im Kindergarten war, hatte ich einen Wunsch. Ich wollte schon im-
mer Schauspieler werden. Jemand der in Filmen zu sehen ist. Jemand der Aben-
teuer erlebt. Aber vor allem anderen:  jemand der machen kann was er will. Der 
anders sein kann ohne dafür verurteilt zu werden. Weil das nämlich in meiner 
Fantasie einen guten Schauspieler ausgemacht hat. Nicht zu sein wie alle anderen. 
Das war für mich immer das allergrößte Ziel. Ich dachte mir, dass ich ganz sicher 
irgendwann ein großer Schauspieler werden würde. Das dann das Verstellen, was 
ich jeden Tag tat, das Vorspielen, jemand zu sein, der den anderen ins Muster 
passte, mein Job sein würde.“  

„Jack, wenn ich dir so zuhöre, fällt mir etwas ein, das, glaube ich, von dir stammt: 
Du hast dich mal gefragt, was denn eine Anomalie sei? Deine Antwort war, wenn ich 
mich recht erinnere: Eine Anomalie bezeichnet eine Abweichung von der Regel oder 
von üblichen Strukturen. Eine eigentlich ziemlich eindeutige Definition. Doch dann  
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hast du behauptet, dass die ‚Regel‘ die ‚Anomalie‘ sei und nicht die Eigenarten und 
Abweichungen selber! Du sprichst hier von einer anderen Sicht auf die Dinge, speziell 
was dein So-Sein, deine Eigenarten und Besonderheiten betrifft. Die Regel, so sagst  
du, ist falsch. Nicht der Mensch ist abnormal, "gestört", die Regeln sind es, ihre 
"Funktion" gilt es zu verändern. 
Wäre dieser Gedanke von dir nicht ein zielführender Weg zum Verstehen?“ 

„Zielführender? Du meinst: besser die Norm verändern als sich ihr anzupassen?“


„Genau! Du hast doch den Gedanken der „Störung“ ins Spiel gebracht. Ist nicht die 
Frage eigentlich die, ob hier wer oder was ‚gestört‘ ist und ‚entstört‘, also verändert 
werden – oder der Umgang mit sich selbst, die Erkenntnis des eigenen ‚Ich‘ geübt 
werden muss.“ 

„Hmm…ich weiß nicht, ob das der Weg sein kann. In Anlehnung an ein Bild von dir 
würde ich nämlich sagen, dass es zu Beginn meines Lebens eine Kreuzung gegeben 
hat und ich bin halt rechts abgebogen statt geradeaus weiterzulaufen. Ich weiß 
also nicht, ob ‚der Umgang mit sich selbst, die Erkenntnis des eigenen ‚Ich‘ geübt 
werden‘ der richtige Weg sein kann…“


„Vielleicht missverstehen wir uns da. Ich habe nicht an das verhaltenstechnische Üben 
gedacht, das ist sicher nicht die Lösung. Ich denke eher an deine "besonderen Fähig-
keiten". Du bist ein besonderer Mensch, und das nicht nur in dem Maße wie jeder 
Mensch etwas Besonderes ist, sondern darüber hinaus besonders. Du hast besondere 
Fähigkeiten, die, neben denen in deinen Interessen, in deiner Persönlichkeit liegen. Du 
hast eine besondere Gabe, andere zu sehen, zu erkennen, zu beurteilen. Sicher, du 
kannst das zur Manipulation nutzen, klar. Aber das willst du ja abbauen - Aber du 
kannst deine Fähigkeiten auch positiv nutzen, unabhängig davon, ob du jetzt Medizi-
ner wirst oder nicht. 
Vielleicht wirst du irgendwann etwas Besonderes entdecken oder entwickeln, viel-
leicht auch nicht. Aber ganz sicher wirst du über deine persönlichen Fähigkeiten den 
Zugang zu den Menschen finden, die du jetzt noch manchmal vermisst.  
Dieses „Üben“ habe ich gemeint.“ 

„Und dann meinst du also, diese „besonderen Fähigkeiten“ sollten nicht der Norm 
angepasst, also verändert, sondern die “Besonderheit“ meiner Persönlichkeit als 
Norm oder Normvariante betrachtet werden?

Und wäre das dann das Öffnen der Schatulle aus den Tagtraumbildern bei dir?“


„So könnte man sagen. Auch wenn dir das zeitweise als die „Büchse der Pandora“ 
vorkommen wird und du dich immer wieder mal fragen wirst, ob es gut war, sich dar 
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auf einzulassen – die von dir angesprochene „ Kreuzung“ verstehe ich dabei als freie 
Entscheidung, oder?“ 

„Die Frage ist doch nicht, ob ich eine freie Entscheidung habe. Die Frage ist doch: 
habe ich eine Wahl? Ich kann mich zehnmal frei entscheiden, muss mich dann aber 
doch einem System unterwerfen, in dem ich nicht frei wählen kann. Du fährst im 
Zug Kindergarten – Schule - Arbeit. Für was? Um ein gutes Leben zu führen, klar! 
Ich sage auch nicht, dass es schlecht ist, nein, vielleicht ist es sogar gut für eini-
ge, die Verantwortung in diesem Sinne nicht übernehmen wollen. Nein, was mich 
stört, ist lediglich, dass man keine Wahl hat. Das ist meine Meinung. Kann sein, 
dass mich alle für verrückt halten, doch solange es für mich real ist - und das ist 
es - wird es mein Leben lang so sein, dass ich wenigstens nach dem Steinchen auf 
dem Weg, nach einer Erhebung auf den Schienen suche.“


„Du meinst, es ist so, als sei man in der Schule und möchte ein Bild malen. Ein seiner 
eigenen Meinung nach wunderschönes Bild. Und man setzt sich voller Enthusiasmus 
hin und fängt an zu malen. Doch plötzlich kommt der Lehrer und meint: ‚das Gras 
muss grün, die Sonne gelb und der Himmel blau sein‘.“  

„Natürlich ist das Bild so am schönsten, am realistischsten, doch ist es das auch 
für mich? Und natürlich kann man sagen: nein, ich mache das, wie ich will! Doch 
riskiert man dann nicht schlechte Noten? Und was folgt, ist nichts anderes: Studi-
um, Job, Leben... Die meisten gescheiten Leute würden nun argumentieren: tja man 
kann sich ja trotzdem entscheiden, manche Menschen werden auch mit Haupt-
schulabschluss und als Müllmann glücklich... doch dann stellt sich mir abermals die 
Frage: ist das wirklich Freiheit? Wenn man, egal wie man sich entscheidet, ja, 
wenn es für jeden möglichen Weg eine vorgegebene Variante gibt? Ich finde nicht. 
Ich will nicht nur irgendeiner sein, der den Weg wie viele andere gegangen ist.

Ich will eine eigene Entscheidung, etwas, das von mir kommt, das ich gewählt und 
das ich nur für mich tue, nicht als Erfüllung einer Forderung. 

Wirklich freie Wahl.“


„Hmm…Warum tust du das denn dann nicht? Warum redest du nur, statt etwas zu ma-
chen? 
Frag dich am Ende des Tages: Wenn mein Leben ein Film wäre, würde ich ihn mir an-
sehen?“ 
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In einem der letzten Gespräche äußerte Jack, er wolle nicht nur irgendeiner sein, der 
den Weg wie viele andere gegangen sei. Er wolle eine eigene Entscheidung, etwas, 
das von ihm komme, das er gewählt und das er nur für sich tue, nicht als Erfüllung ei-
ner Forderung. Gleichzeitig erscheint aber für ihn frustrierend und demotivierend die 
Fast-Unmöglichkeit der Realisierung solch eines Gedankens.  
Es scheint, dass die Gespräche die Pfade philosophisch-theoretischer Natur verlassen 
und sich den eher konkreten, das reale Leben betreffenden Dingen zuwenden: 

„Weißt du, nach dem letzten Gespräch und deiner Frage wurde ich sehr nach-
denklich. Und du hattest recht; was bringt mir das Nachdenken, was bringt mir 
das Fragen-Stellen? Warum tue ich nichts, sondern rede nur davon, die Grenzen 
und die Meinungen der anderen abzustreifen. Die Antwort kam mir sehr bekannt 
vor. Angst. Auch ich habe Angst, Angst vor der Veränderung, Angst davor was pas-
sieren könnte wenn ich etwas für mich mache, nur für mich.

Und das, diesen Gedanken, konnte ich nicht stehen lassen. Ich konnte nicht immer 
behaupten, dass Angst das grösste Hindernis im Leben eines jeden Menschen ist, 
nur um festzustellen, dass ich selber am meisten davon mit mir herumtrage. Und 
so habe ich angefangen nach etwas zu suchen, was ich für mich machen kann - 
und etwas gefunden. Ich habe mich für einen Sanitäterkurs angemeldet, einen 
richtigen, keinen Schul-Sani Kurs. Und obwohl man erst ab 16 Jahren zugelassen 
wird und ich ein halbes Jahr zu jung bin, wurde ich zugelassen. Und jetzt… naja 
was jetzt kommt weiß ich gar nicht. Ich habe noch nie etwas alleine gemacht, für 
mich, ohne mich mit anderen abzusprechen oder um Hilfe zu fragen. Wie gehe ich 
jetzt damit um?“


„Nun ja, als Anfang würde ich meinen du besuchst den Kurs und schaust dann weiter 
oder was würdest du sonst gerne tun? Natürlich kannst du dich auch einfach wieder 
abmelden, kurzfristig absagen oder dir hundert sicher gut fundierte Gründe dagegen 
raussuchen. Oder du tust tatsächlich zum ersten mal etwas ganz alleine nur für dich… 
Dabei fällt mir etwas ein, das ich im Manuskript deines Romans gelesen habe. Satias 
(ein weiser Klostervorsteher) fragt darin den Protagonisten (einen Jungen):  

‚Aber, wenn ich mir eine Frage erlauben dürfte, was ist dein Ziel? Worauf arbei-
test du hin? - Doch statt einer Antwort blickte der Junge zu Boden. … In 4 Tagen 
war es auch für ihn soweit. An diesem Tag war die Aufnahme für alle neuen Schü-
ler. Dann begannen sie in die Lehre zu treten. Doch er hatte es sich zur Aufgabe 
gemacht, besser zu sein. Einmal nicht der Außenseiter ohne Herkunft und Namen 
zu sein. Einmal besser zu sein. Für das geschätzt zu werden, was er konnte, und 
nicht für das was er nie kennen gelernt hatte.‘ 

‚Einmal besser zu sein. Für das geschätzt zu werden, was er konnte, …‘  -  Ist das 
nicht der springende Punkt in dieser ganzen Diskussion? Nicht an seinen Unzuläng-
lichkeiten und seinem „unsozialen“ Verhalten gemessen zu werden, sondern an dem 
tatsächlich Möglichen, den Fähigkeiten und auch Besonderheiten?“    
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„Du magst damit schon recht haben. Allerdings fällt mir dabei eine andere Stelle 
aus meinem Roman ein:


‚Das wichtigste was ihr hier im Kloster lernt, ist nicht das Kämpfen oder das 
Siegen. Es ist die vollkommene Kontrolle. Kontrolle bedeutet Macht. Und des-
halb kontrollieren wir. Wir kontrollieren uns, unsere Gegner und unsere Magie. 
- Doch auch Macht benötigt Kontrolle. Und so werdet ihr gebrochen, so oft bis 
ihr verstanden habt, dass nichts absolut ist. nicht eure Magie. Nicht eure Über-
legenheit. Und ihr werdet lernen, dass auch Macht nicht absolut ist.‘


Ist das der Wunsch, die Hoffnung, dass die Kontrolle nicht ewig dauert und ir-
gendwann gebrochen wird?  Aber was ist, wenn meine Fähigkeiten und Besonder-
heiten, wenn meine Existenz davon abhängig ist, dass ich zu jedem Zeitpunkt mich 
und mein Denken und Handeln unter Kontrolle habe? Ich muss alles kontrollieren, 
absolut, sonst verliere ich mich.

Ich habe Angst, dass ich abends wieder weinend im Bett liege, ich habe Angst, 
dass ich tagsüber einfach gar nichts mache oder will. Damit fängt es schon an. 
Ich habe solche Angst, die Kontrolle über mein Leben zu verlieren, dass ich mich 
schonmal von der Schule abholen lassen musste. Ich konnte es nicht mehr ertra-
gen, dass ich zusehen muss, wie mein imaginärer Boden unter meinen Füßen weg-
gezogen wird. 

Also wie bitte soll ich die Kontrolle loswerden, wie frei werden? Ist das überhaupt 
ein Ziel? Wird das jemals möglich sein?“


„Durch Handeln!“ 

„??“


„Ein Gedankenbeispiel:   Stell dir vor, du bist in einer dir völlig fremden Stadt. Du 
musst unbedingt einen Termin einhalten, dazu musst du mit dem Linienbus fahren. 
Der Linienbus kommt nicht…er kommt einfach nicht! 
Was geht in dir vor?“ 

„Ich kann mit sowas gar nicht umgehen!“


„Was ist mit eigenen Erfahrungen? Erlebnisse ähnlicher Art, die du schon gemacht 
und auf deren Ergebnis du zurückgreifen kannst?“ 

„Erfahrungen, Erfahrungen… ja Erfahrungen sind wichtig und Lektionen sind toll, 
aber gerade kann ich darauf verzichten. Ich hab keine Kontrolle mehr, ich kann 
nichts ändern ich… kann einfach nicht. Was soll ich machen? Warum gibt es Situa-
tionen die ich nicht beeinflussen kann?“
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„Aber kannst du die Situation nicht ändern oder redest du dir das ein? Sind die Gren-
zen real und unüberwindbar oder siehst du nur in deinem Kopf eine riesige Wand? 
Wer gibt die Richtung vor; deine Angst?“  
                         
„Ich weiß nicht aber ich kann gerade nicht darüber nachdenken… ich weiß nicht 
wie ich reagieren soll. “                         
           
„Dann führ doch das Gedankenbeispiel einfach weiter. Stell dich gedanklich hinter 
deine Stärken und positiven Erfahrungen.“ 

„ Okay ich… ich weiß nicht? Nehme ich ein Taxi? Laufe ich zu Fuß? Vielleicht 
kommt der Bus ja auch noch wenn ich nur ein bisschen länger warte… ich meine 
hier warten noch mehr Leute, Leute die auch wohin müssen… ich kann ja einfach 
stehen bleiben?“  ….

…und jetzt? – Gedankenspiel vorbei? Frage bleibt…“


„Deine Frage war doch: ‚Wie bitte soll ich die Kontrolle loswerden, wie frei werden?‘  
Dann beiß‘ mal in den sauren Apfel und mach dich damit vertraut, dass du sie nie los 
wirst! 
Es geht doch nicht darum, Kontrolle loszuwerden, sondern Kontrolle zu behalten, bes-
ser: nicht zu verlieren! Und wenn du stehen bleibst was passiert: gibst du Kontrolle ab 
oder behältst du sie? Oder verdrängst du sie einfach und lässt sie liegen auf dem Weg, 
den du dir eigentlich als deinen ausgesucht hattest?“  
                       
„Ok, ich denke das verstehe ich…“

                         
„Die Sicherheiten liegen aber in dir selbst!“ 
                        
„Das erkennt man aber immer erst im Nachhinein!“

                         
„Aber nach einmal "Nachhinein" ist es dann ein "Wissen vorher", eine Sicherheit ge-
bende Erfahrung, oder???“ 
                         
„Ja das stimmt. Aber hilft mir das jetzt irgendwie weiter?“ 


 „Die Begrenztheit eigenen Handelns ist manchmal schwer auszuhalten, aber das Ge-
genteil würde mir Angst machen… unsere Grenzen sind es die uns erst stark machen 
im Angesicht von Problemen. Und sie zu überwinden oder auch mal an ihnen zu 
scheitern lässt uns wachsen!“ 
                         
„Hm... aber… keine Grenzen für mein Handeln... totale Kontrolle... klingt auf den 
ersten Blick doch auch nicht so schlecht...“
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„Aber ob du das wirklich willst...  - Stell dir vor du wärst an deinem geliebten Meer: 
wäre es nicht furchtbar langweilig, wenn die Wellen nicht mehr überraschend, sondern 
vorherbestimmt wären? Wäre es nicht ätzend, wenn du schon wüsstest, wie die nächs-
ten zehn, fünfzehn, hundert Wellen und Winde verlaufen würden? Wenn du wüsstest, 
dass du von zwanzig Wellen zehn erwischt? Kontrolle ist ein zweischneidiges 
Schwert. Gibt sie dir Sicherheit? Ja, natürlich. Aber das tut ein Job am Computer mit 
einer 40h Woche und ab und zu mal Urlaub auch. Die Frage ist: kannst du mir jetzt 
erzählen, dass das „Glück“ und Freiheit ist? 
Vielleicht doch besser keine totale Kontrolle und dafür mit dem Leben fertig 
werden?“ 
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Diese Frage skizziert ja die zwei Extreme von Jacks Existenz: 

 - totale Kontrolle über Leben, Denken, Handeln, d.h. kaum (keine) spontanen so-
zialen  Aktionen 
 - das Leben meistern, d.h. soziale Herausforderungen suchen und annehmen 
In seiner Giraffe-Ente-Geschichte macht Jack diesen Aspekt sehr deutlich: 

„Was bringen uns alle Hälse und Quaken dieser Welt, wenn wir gerade wegen 
diesem Versteckspiel mit unserem Inneren allein sind?“ … 
‚Erst wollte es sich ändern, Normal sein. Es hat eine lange Zeit gedauert, bis 
es bemerkt hat, dass es nicht falsch ist, anders zu sein. Daran ist nichts Abwe-
giges. Doch das Problem war nicht, dass das kleine Entchen das verstand, 
sondern, dass die anderen das verstanden.‘  

Mit diesen Gedanken beginnt das nächste Gespräch: 
 

„Jack, nachdem du ‚Anpassung um jeden Preis‘ ver-
sucht hast und auch Kontrolle allen Tuns nicht aus 
der Einsamkeit herausführt, führt möglicherweise die 
Erkenntnis ‚anders‘ und trotzdem nicht ‚falsch‘ oder 
‚abwegig‘ zu sein zu einem besseren Verständnis 
deiner selbst… 
Aber wie die Ente sagt: die anderen verstehen nicht, 
das ist das Problem! 
Liegt also ein wesentlicher Erkenntnisgrund mögli-
cherweise auch darin, zu sehen, dass es mehr von 
deiner „Sorte“ gibt und Verstehen auch mit Verstan-
den-Werden zusammenhängt?“ 

„Exakt. Aber ringst du nicht auch mit dem Problem 
‚Verstanden-Werden‘ und ‚Akzeptiert-Werden‘? 

Liegt ein wesentlicher ‚Stolperstein‘ für andere nicht darin, dass sie nicht frei 
sind in ihrem Denken? Abhängig von sogenannten Vorgaben?“


„Da stimme ich dir zu. Diese gedankliche Freiheit, die du ganz am Anfang unseres 
Gesprächs angesprochen hast – du sprichst von Normen und dem Alltag, den wir je-
den Tag aufs Neue finden, als von Menschen gemacht, nicht geistig im platonischen 
Sinn.  
Der Geist (bei Platon) hat keine Grenzen, keine Einschränkungen keine Normen.  
Doch du wolltest mehr ausdrücken, nicht nur, dass die Gedanken frei sind, sondern 
auch, dass der Antrieb dahinter, DER Gedanke, frei und unbindbar ist. Dass man mehr 
als nur individuell ist, dass man sogar auf immer und ewig einzigartig ist. 
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Widersprechen aber nicht Realität und Erfahrung mit anderen dieser Annahme? Ist 
nicht ein Gewinn einer Diskussion wertlos, wenn der Gesamtweg doch auf alten Pfa-
den weiterläuft?“ 

„Diese Zweifel versteh ich, aber wenn die Unfähigkeit inkompetenter, normaler 
Menschen, zu erkennen und divergierende Meinungen zu diskutieren, dazu führt, 
dass wir uns verunsichern lassen, dann passiert genau das, was all die letzten 
Jahre passiert ist und dem Fortschritt im Weg steht. Ich würde mich umso mehr 
in das stürzen, was wir genau diesen Leuten hinterlassen können. Die Erkenntnis-
se, Ideen und – ja - auch eigene Meinungen. Denn genau das ist das, was am 
Ende zählt.“


„Verunsichern lassen... ich denke, dass ein sich selbst In-Frage-Stellen notwendig ist, 
um vorwärts zu kommen, sich zu entwickeln. Es ist auch weniger ein Verunsichern-
Lassen als das ständige Kämpfen. Kämpfen gegen Inkompetenz und Blindheit, weil 
"es ja so gar nicht sein kann". Aber ich gebe dir schon recht: wenn uns das einschüch-
tert, dann folgen wir nur alten Denkstrukturen und kommen erst recht nicht weiter.  
Es ist ein gutes Gefühl, wenn du so deutlich machst, wie wichtig es ist, sich nicht von 
der Vergangenheit einholen zu lassen, sondern in und mit der Gegenwart und Zukunft 
zu denken und zu arbeiten.  
Diese gegenwartsbezogene Sicht junger Menschen auf die Dinge ist wichtig und wird 
von den Älteren zu oft außer Acht gelassen, weil sie so viel mehr an Vergangenheit 
mit sich rumtragen und denken, die Erfahrungen unbedingt weitergeben zu müssen.  
So ist vllt richtige Diskussion erst möglich ?! - Und damit Veränderung…  
Jetzt sind wir aber ein bisschen vom Thema abgekommen.  
Gehen wir doch nochmal zurück zu dem Gedanken des Verstehens und Verstehen-
Werdens. Denn ist das nicht möglicherweise der eigentliche Grund hinter der ‚Stö-
rung‘ Ist es eine Störung oder nur fehlendes Verständnis?  
Zur Illustration ein Beispiel:  
Ist der Afrikaner ‚gestört‘, weil er eine andere Hautfarbe hat – ‚anders‘ ist – oder geht 
es darum, weiter zu denken und zu verstehen, warum das so ist?“ 

„Ok, aber wie willst du das machen, das ‚Verstehen‘? Das würde doch nur funk-
tionieren, wenn ich dir meine Gedanken, mein Zweifel und meine Motivationen wei-
ter zu machen, anders zu denken, all das was mich ausmacht zeigen könnte? Aus-
sortieren als ‚gestört‘ ist schnell geschehen, aber verstehen… ?

Ein Beispiel: Ich möchte irgendwann mal fliegen können! Verstehst du das?“


„Sicher. Viele Menschen wollen fliegen, die Aufhebung – scheinbare Aufhebung – der 
Schwerkraft ist sehr verlockend…“ 
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„Ganz schön und gut. So würden wohl viele Menschen reagieren. Aber ich will sel-
ber fliegen, indem ich die Kraft meiner Gedanken für den Bau eines Flugapparates 

und die Muskelkraft zum Fliegen benutze! Ohne Maschine, wie es sie schon gibt, 
sondern selber fliegen, im wirklichen Wortsinn…

Ich höre förmlich die Einwände, dass das viele 
Flugpioniere versucht hätten und daran geschei-
tert seien. Erst motorbetriebene Flugmaschinen 
haben die Wende gebracht. 

Ich will trotzdem noch fliegen, selbst fliegen… 
Und hier kommt es, das Verstehen. Ich bin si-
cher, dass die Leute „verstehen“. Doch was sie 
hören ist nur das Wünschen und Herumspinnen eines kleinen Kindes. Ihre Träume 
vom Fliegen sind lange gestorben und das nehmen sie als empirischen Beweis, dass 
auch alle anderen ihrem Gedankenmuster folgen. Den Satz den ich zurzeit am 
meisten hasse zu hören ist:

„Du willst … Oh das wollte ich auch mal, aber glaub mir das legt sich mit der 
Zeit…“


„Ich glaube, ich weiß, worauf du hinauswillst. Ich kann einen Menschen nicht völlig 
verstehen, wenn ich nicht versuche, sein Denken, seine Ideen, sein Handeln…alles, 
was ihn ausmacht zu berücksichtigen – eben zu ‚verstehen‘.“ 

„Genau! Und andere Leute aufgrund der eigenen Gedanken zu beurteilen ist ge-
nauso zielführend, wie einen Delfin nach seiner Fähigkeit zu klettern zu 
benoten…“


„Das trifft sich dann mit meinem früher schon geäußerten Gedanken, dass ich versu-
che, den Menschen ohne Erwartung und ohne Voreingenommenheit gegenüber zu tre-
ten. Wir sollten also unsere „Denkbremsen“ wegräumen und uns - zumindest in der 
Phantasie - die Freiheit erlauben, alles zu denken?  
In deinem schon früher erwähnten Romantext ist der Protagonist ein Junge, für den es 
keine Grenzen zu geben scheint: 

‚Er breitete die Arme aus. Er spürte die Tiefe. Es war jedes Mal wie eine Droge. 
Wie von alleine bewegte er sich, angezogen von dem Abgrund. Immer schneller, er 
begann zu rennen. Auf den letzten Metern zog er seine Hände zusammen und... fiel. 
15 Meter über dem Boden sprang er ab, drehte sich, dem Abgrund zu und flog in 
die Tiefe. Nur am Rande nahm er wahr wie die wenigen noch übrigen Schüler all-
mählich die auf sie zu segelnde Gestalt wahrnahmen, voller Entsetzen den Kopf 
wandten und verfolgten, wie er auf den Boden zuraste. Einer von ihnen hatte sich 
nach den ersten Augenblicken des Schreckens gefasst, und rannte nun auf den 
Punkt zu wo die Gestalt aufkommen würde. Aber er wusste er war zu spät, nicht 
einmal er würde ihn noch retten können. Aber, während er sprintete, bemerkte er, 
wie um ihn herum sich Steine in Bewegung setzten, an ihm vorbeischossen, und 
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sich dort in der Luft zusammensetzten, wie ein Puzzle. Er konnte nicht so ganz be-
greifen was gerade passierte. Einer plötzlichen Eingebung folgend überprüfte er 
die Magie Flüsse und bemerkte, dass die gesamte Energie in einem Umkreis von 3 
Metern zusammengezogen wurde, den Fall bremste. Fassungslos beobachtete er 
wie der fallende Körper von dieser Energiewelle erfasst wurde, einen Salto schlug  
und auf dem Boden aufsetzte. Das alles hatte vielleicht weniger als 3 Sekunden 
gedauert, aber es war ihm viel länger vorgekommen.‘ 

Dass mir gerade dieses Textstück eingefallen ist, ist sicher kein Zufall. Bedeutet nicht 
fliegen auch „Grenzen sprengen“? Und gerade hast du ja klargemacht, dass du fliegen 
möchtest, selber, wie der Protagonist in deinem Roman.“ 

„Das ist sicher so. Und der Roman, der ja noch nicht fertig ist, schildert letztlich 
auch den Weg seines Protagonisten in die Freiheit, die physische wie die psychi-
sche. Aber ich höre dann von anderer Seite, dass ich gerade damit manipuliere und 
der Roman eben diese Fähigkeit so deutlich macht. Das wiederum will ich aber 
nicht mehr, die Freiheit davon ist vielleicht sogar noch wichtiger… Zack, schon in 
der Falle und die mahnenden Worte aus meinem Roman treffen den Autor selber: 
‚Niemand kann sich einfach der Magie bedienen ohne eine Gegenleistung zu er-
bringen. Und die ist in diesem Fall Abhängigkeit.‘ 

Wie ich es auch drehe, ich komme da nicht raus!

Abhängigkeit immer und überall. Warum gibt es keine Planbarkeit des Lebens und 
beim Erreichen von Zielen. Es gibt so viele nutzlose und hinderliche Dinge die ein 
sinnvolles Leben in weiten Bereichen stören. Oft sind die Dinge für mich wie im 
Nebel, nicht wirklich greifbar, weil sie nicht nach festen Schemata ablaufen, immer 
wieder anders. Warum muss das so sein, warum ist nicht alles immer gleich, plan-
bar und nach festen Regeln ablaufend?  Mich nervt ungerichtetes, sinnloses "Han-
deln" Anderer oft schon, z.B. die Nacht durchmachen, einfach, um durchgemacht 
zu haben, ohne Überlegung.“


„Uns ging es doch ums ‚Verstehen‘. Andere Menschen nicht zu verurteilen oder in die 
Kiste ‚Gestört‘ zu packen, nur weil sie nicht den gängigen Vorstellungen entsprechen, 
nicht ‚normal‘ sind. Was du jetzt schilderst, ist ja sehr unbefriedigend, eine Abhängig-
keit mit dem Bestreben, möglichst alles vollständig und gleichzeitig und immer zu er-
ledigen und keine Abstriche zuzulassen. Macht dieser Gedanke aber nicht wieder sehr 
einsam?“ 

„Wenn ich genau drüber nachdenke, dann muss ich dir recht geben, auch wenn ich 
es nicht wirklich wahrhaben will. Immer wenn ich besonders, gut oder interessiert 
an außergewöhnlichen Gedanken, Ideen oder Entwicklungen bin, habe ich die Be-
fürchtung, den Kontakt zu anderen zu verlieren. Sie wollen meinen Rat und meine 
Hilfe, aber dann mit mir ‚einfach so‘ was unternehmen, das geht oft nicht wirklich. 
Dann entsteht eine Abhängigkeit von anderen, in der ich mich verstellen muss, um 
akzeptiert zu werden. Andere, die – ohne dass ich jetzt eingebildet oder über-
heblich sein will – eigentlich nicht meinen Level treffen.“
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„Von denen du aber auch als Privatmensch anerkannt und gemocht werden willst?!“ 

„Ja, sicher! -  Ich habe den Wert von Beziehung schon erkannt und kann sie als 
lebensbestimmendes Element sehen. Aber - immer deutlicher und klarer für mich 
- meine Weltsicht sollte an Realität und Erfahrung orientiert sein. Ich möchte 
nicht mehr alles wissen müssen (aus Angst, etwas zu versäumen), sondern möchte 
Dinge, die "einfach so sind", auch als solche annehmen können, ohne von Selbst-
zweifeln und Anerkennungsängsten geplagt zu werden. Ständig mache ich mir Ge-
danken um Beziehungen und um die Unausweichlichkeit und Fremdbestimmtheit 
meines Handelns. Viele Wege sind zwangsläufig, auferlegt von anderen, ich kann 
gar nicht selbstbestimmt handeln. Außerdem gibt es unendlich viele Wege, ein be-
stimmter wäre doch viel besser. Dann wäre nicht alles so kompliziert.“


„Hmm – aber wie ist das denn beim Surfen? Mit einer großen Wasserfläche, auf der es 
keine Hinweisschilder o.ä. gibt…  Da musst du auch deinen Weg finden, eigene Ent-
scheidungen treffen – was du ja auch kannst! - Vielleicht ein hinkender Vergleich…“ 

„Ich versteh schon, worauf du hinauswillst. Auf dem Wasser muss ich auch meinen 
eigenen Weg nehmen (eine Entscheidung treffen) und mich mit dem Wind ‚ausein-
andersetzen‘. Und davon ausgehend ist es vielleicht so, dass viele der zwangsläufi-
gen Wege im Grunde Wege eigener Entscheidung sind, nicht fremd- sondern 
selbstbestimmt.“


„Genau!  
Aber jetzt kommt der Haken, den du sicher auch schon im Kopf hast: auf dem Wasser 
bist du allein, im sozialen Leben bekommst du es mit der Reaktion der anderen, El-
tern, Freunde, zu tun.“ 

„Das ist das eigentliche Problem, die Reaktion der anderen. Sie sehen und beur-
teilen mich anders als ich mich. Das mag noch verständlich sein. Aber ich gerate 
oft in den Konflikt zwischen ‚ich selbst sein‘ und ‚den Ansprüchen anderer genü-
gen‘.“


„Ein Gedankenspiel: 
Was wäre denn, wenn du von einem anderen Planeten kämst? Ein Planeten-Bewohner, 
den nicht jeder verstehen kann, auch nicht verstehen muss. Anders halt. Bist du des-
wegen falsch?“ 
Du schüttelst den Kopf und spürst wohl trotzdem die Diskrepanz zwischen dir und der 
Welt um dich herum, spürst immer deutlicher den Spagat zwischen dem, was du 
willst, was Deins ist und dem, was du meinst, erfüllen zu sollen, was das der Anderen 
ist. Und das scheint dich gerade zu zerreißen! 
Lass dich nicht zerreißen, nichts ist das wert!“ 
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„Das spiegelt eigentlich genau wieder wie ich mich fühle...

In letzter Zeit stelle ich im Verhalten meiner Freunde Veränderungen fest, die ich 
nicht verstehen kann. Einige machen unsinnige Planungen für die Zeit nach dem 
Abitur, andere handeln völlig planloses in dem, was sie tun. Ich will dem er aber 
nicht folgen. Ich versuche mich zu distanzieren und zu äußern, wenn etwas "defi-
nitiv nicht mein Ding" ist.

Zum Beispiel die langweilige Schule: wenn das große Interesse für Medizin nicht 
wäre, wäre mir das alles ziemlich egal. So muss ich ein gewisses Quantum lernen, 
um Leistungen zu erzielen, die mir ein Studium der Medizin ermöglichen. Auch 
wenn viel davon ‚Mist‘ ist!“


„Du ärgerst dich über die Ignoranz und mangelnde, wenn nicht sogar fehlende Koope-
ration und Unterstützung der Lehrer? Du möchtest Wichtiges lernen?“ 

„Ja. Ich will die Schule so nehmen wie sie ist, aber mich nicht mehr groß enga-
gieren.  Stattdessen will ich jetzt etwas Sinnvolles tun. Etwas, das für mich jetzt 
mehr Sinn und Zweck hat als ein ‚hochpunktiges‘ Abi oder auch ein mutmaßlich 
interessierendes Medizinstudium. Ich selbst möchte mehr über mich entscheiden, 
auch wenn das womöglich schiefgeht.“


„Du willst sagen, dass dir eine wichtige Priorität immer mehr das selbstbestimmte 
Entscheiden wird, nicht die Fremdbestimmung.“ 

„Genau. Es sind andere, eigene Ideen, eigene Dinge, die mich interessieren. Ich 
hatte den Gedanken einer ‚Anlaufstelle‘, wo ich mit wirklich gescheiten Menschen 
meine Ideen diskutieren kann, ohne dafür belächelt zu werden. So etwas gibt es 
möglicherweise nicht.“


„Der Gedanke gefällt mir gut. Es bleibt nur die Frage, ob du die Menschen, von denen 
du lernen willst und kannst, also die wirklich genialen, in so einem „Pool“ zusammen-
findest. 
Aber vielleicht ergibt sich später eine Antwort oder eine Idee dazu…“ 
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Vielleicht ist es jetzt an der Zeit, den von mir gewählten Begriff der „Planetenkinder“ 
mit etwas Leben zu erfüllen. „Planetenkinder“ 
nenne ich Menschen wie Jack, weil sie oft er-
scheinen, als wären sie „von einem anderen Plane-
ten“ und könnten Vieles der hiesigen „Erdlinge“ 
nicht verstehen. Dabei sind sie – und das mag 
verwundern – Kinder unseres Planeten. Am An-
fang hat Jack ja schon sehr plastisch erzählt, wie 
es ihm geht, wie er empfindet, was seine haupt-
sächlichen Schwierigkeiten sind. Auch Jack ist ja 
einer von den Kindern und Jugendlichen, die 
scheinbar „aus der Welt gefallen“ sind. In einem 
Telepolis-Artikel heißt es über sie:  

„Seit langem schon leben Außerirdische auf 
dieser Erde, und gegenwärtig treffen sie Vor-
bereitungen, die Macht zu übernehmen. Sie 
sind eher bleich als grün und ihre Antennen 
bleiben für die Anderen meist unsichtbar. Oft werden sie, wenn sie aus ihren Höhlen 
kommen, als unbeholfen verlacht. Obwohl ein paar von ihnen Köpfe auf den Schul-
tern tragen, die das Leben auf der Erde vollkommen verändert haben und noch mehr 
verändern werden:  
William Blake, der die Schönheit der Welt in einem Sandkorn entdecken konnte, 
Ludwig Wittgenstein, der mit zehn Jahren eine Nähmaschine baute und über den 
seine Mitschüler sagten, er sei „wie aus einer anderen Welt hereingeschneit“, Albert 
Einstein, der sich selbst als „einsamen Besucher“ auf der Erde bezeichnete, der 
ebenfalls nobelpreisgeschmückte John Nash, Glenn Gould, Isaac Newton, Emily Di-
ckinson, Paul Klee, Anton Bruckner, Steven Spielberg, um nur einige zu nennen und 
nicht zuletzt Bill Gates, Elon Musk, Steve Jobs und Jaron Lanier gehören sie alle 
einer besonderen Spezies an, einer Spezies mit Eigenheiten.“ 

Eigene Erfahrungen ermöglichen mir eine Identifikation mit Jack und anderen Plane-
tenkindern und ein Einfühlen in ihre Probleme. Andererseits aber weiß ich auch um 
gesellschaftliche und soziale Anforderungen, Kompromisse und Anpassungen, die 
(zumindest in jungen Jahren – leider) erforderlich sind, um ein halbwegs befriedigen-
des Leben zu führen, wenn man nicht auf immer in kanadischen Wäldern untertau-
chen will. 
Über diese Diskrepanz zwischen Gefühlen/Erleben einerseits und den sozialen Zwän-
gen andererseits werden wir uns im nächsten Gespräch Gedanken machen… 

„Mich beschäftigt ein Gedanke, der sich aus dem gerade Besprochenen ergibt: 
wie soll ich damit umgehen, dass ich das Gefühl habe, je mehr und besser ich 
über etwas Bescheid weiß, desto einsamer fühle ich mich?“
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„Über das Gefühl innerer Einsamkeit haben wir ja schonmal gesprochen. Vielleicht 
können wir dem jetzt etwas näher auf den Grund gehen.“ 

„Hoffentlich! 

Parallel dazu, dass Wissen möglicherweise einsam macht, gesellt sich nämlich noch 
meine Besorgnis, immer nur auf meine Leistung reduziert zu werden, und letzt-
endlich nicht als der gesehen zu werden, der ich wirklich bin. 

Verdammt, ich will ich selbst sein!“


„Wer ist denn ‚ich selbst‘?  
Ist das nicht auch der, der von sich gesagt hat, er sei anders, er denke anders, sei an 
anderen Dingen interessiert, habe keinen Spaß an den Belanglosigkeiten anderer… 
Aber auch der, der soziale Probleme im Kontakt zu anderen hat, der von Unsicherheit 
und Versagensangst spricht? 

„??“


„Das ist ein Teil deiner Persönlichkeit, die so ist, wie sie ist. Sie wird dich begleiten, 
aber sie wird sich verändern in dem Maß, wie du dich ja natürlicherweise veränderst. 
Aber sie ist und soll niemals ein Grund sein zu resignieren.“ 

„Wenn ich das jetzt richtig interpretiere, dann meinst du, ich soll mich nicht hin-
ter oder in Einsamkeit verkriechen, nicht meinem „Wunsch-Ich“ hinterherjam-
mern, sondern versuchen, es auszuprobieren?“


„Genau das habe ich gemeint! Besinn dich auf deine Fähigkeiten und darauf, dass du 
weißt, dass das, was du präsentierst, sagst, schreibst… gut und richtig ist! 
Du hast ja wahrscheinlich auch bei unserem letzten Gespräch schon gemerkt, dass für 
mich weniger das Ergebnis zählt als der Weg dorthin. Dass du wirklich etwas FÜR 
DICH machst und dich trotz Hindernissen nicht davon abbringen lässt. Dieses Durch-
halten, weil du es willst, wirklich willst, macht mich direkt stolz auf dich - aber es ist 
dein Stolz, du kannst stolz auf dich sein! 
Klar, man kann nicht immer nur das tun, was man will, aber oft ist die Frage: will ICH 
das WIRKLICH? hilfreich bei der Beantwortung von Fragen wie ‚will ich das?‘, ‚wol-
len das andere?‘ oder ‚ist das notwendig um ein Ziel zu erreichen?‘ 
‚Nur für mich‘ ist manchmal verbunden mit Unannehmlichkeiten, mit mangelndem 
(Ein)Verständnis anderer. Da muss dann wohl jeder für sich entscheiden, was wann 
wichtiger ist.  
Es lohnt sich auf jeden Fall, der Gewinn ist mit nichts aufzuwiegen. Und der zählt 
nicht immer in Noten, Scheinen oder Diplomen... 
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Zweifel? - na klar! Aber hätten die Menschen mit Ideen auf die Zweifel der anderen 
gehört und nur das Bekannte auf ausgetretenen Wegen verfolgt, dann wären wir heute 
arm dran. 
Oder, um dich zu zitieren: ‚…aber wenn die Unfähigkeit …zu erkennen und divergie-
rende Meinungen zu diskutieren, dazu führt, dass wir uns verunsichern lassen, dann  
passiert genau das, was all die letzten Jahre passiert ist und dem Fortschritt im Weg 
steht.‘ “ 
In der Vergangenheit würde uns dazu wahrscheinlich Sigmund Freud einfallen, der 
jahrelang abgelehnt wurde und ohne dessen Ideen und Überzeugung wir nicht hier ge-
hen und diskutieren würden, oder auch in der Gegenwart Peter Thiel, der im Vorwort 
zu ‚Zero to One’ schreibt:  

‚If you are copying these guys, you aren’t learning from them. It’s easier to copy a 
model than to make something new: doing what we already know how to do takes 
the world from 1 to n, adding more of something familiar. Every new creation goes 
from 0 to 1.… My primary goal in teaching was to help my students see beyond the 
tracks laid down by academic specialties to the broader future that is theirs to 
create.‘ 

Dieses ‚see beyond the tracks and create a broader future‘  ist vielleicht sogar die bes-
sere/stimmigere Form, den Gedanken, um den es hier geht, auszudrücken. Die Fähig-
keit, die uns besonders auszeichnet ist ja eben, ohne Gedankenbremsen weiter zu den-
ken, eben beyond the tracks (the borders)… 
Wie du weißt, war ich einige Jahre in Amerika und habe dort einige Zeit mit und bei 
den Indianern gelebt. Während unseres Gesprächs heute ist mir eine Geschichte einge-
fallen, die mir ein junger Indianer erzählt hat: 

„Zur Zeit, als noch die Tiere auf der Welt die Oberhand hatten waren sie sehr grau-
sam gegen die Menschen und töteten sie alle mit Ausnahme eines Mädchens und ei-
nes Knaben. Dieser Knabe war ein Zwerg und nahm wohl täglich zu an Alter, aber 
nie an Kraft und Größe. Deshalb musste die Schwester alle Arbeiten allein verrich-
ten; sie musste Holz holen, die nötigen Kleider anfertigen und den Wigwam rein hal-
ten. Wenn sie ausging, nahm sie ihren schwächlichen Bruder jedes Mal mit, damit ihn 
nicht etwa während ihrer Abwesenheit ein großer Vogel wegschleppe oder ihm ein 
sonstiges Unglück passiere. Eines Tages machte sie ihm Pfeil und Bogen und sagte 
ihm, er solle damit die Guanadsch oder die schönen großen Vögel schießen, die bald 
herbeikommen würden, um die Würmer aufzupicken, die sie aus dem dürren Holz ge-
zogen habe. Er versuchte es, konnte aber am ersten Tag mit seinen Waffen nichts aus-
richten. Die Schwester ermahnte ihn darauf, nicht gleich zu verzagen und den Mut zu 
verlieren, sondern am folgenden Tag sein Glück abermals zu probieren. Da schoss er 
denn auch einen mächtigen Vogel und sagte zu seiner Schwester: ‚Höre, ich wünsche, 
dass du mir die Haut davon aufhebst, um mir, wenn ich deren mehrere habe, ein stol-
zes Kleid daraus zu machen.‘ 
‚Aber was sollen wir mit dem Fleisch tun?‘, fragte sie darauf; denn die Menschen 
jener Zeit aßen noch kein Fleisch. 
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‚Vermische es mit unserer Suppe; ich denke, das wird sie nahrhafter und schmackhaf-
ter machen‘, meinte der Zwerg, und sie folgte ihm auch. 
Als er zwölf Vögel geschossen hatte, machte sie ihm auch ein stattliches Röcklein 
ganz nach seinem Geschmack. ‚Schwester‘, fragte eines Tages darauf der Kleine,  
‚sind wir denn so ganz allein in der Welt, und lebt außer uns kein menschliches We-
sen mehr?‘ Die Schwester erzählte ihm von einigen bösen Verwandten, die sich in 
einer entfernten Gegend aufhielten, wohin er um keinen Preis gehen sollte. Aber er 
kümmerte sich wenig um die Entfernung, nahm Pfeil und Bogen und ging. Als er eine 
Weile gegangen war, wurde er müde, legte sich nieder und schlief ein. Die Sonne 
schien aber so heiß auf ihn, dass sie ihm alle Federn seines Rocks versengte und au-
ßerdem noch ein großes Loch hineinbrannte. Als er nun darauf erwachte und seinen 
Schaden besah, wurde er sehr zornig und schwor bei allen Raubvögeln und Raubfi-
schen, sich an der unverschämten Sonne zu rächen, und wenn sie noch einmal so 
hoch am Himmel hinge. Grimmig eilte er darauf nach Hause, aß nicht und trank 
nicht und beantwortete die tröstenden Zusprüche seiner Schwester mit den rache-
schnaubendsten Blicken. Zehn Tage lang legte er sich regungslos mit der linken Seite 
auf die Erde, und dann drehte er sich um und legte sich noch weitere zehn Tage auf 
die rechte Seite. Danach stand er auf und sagte seiner Schwester, sie möge ihm eine 
Schlinge machen, damit er die Sonne damit fangen könne. Sie verfertigte ihm auch, 
so gut sie konnte, eine aus starken Schlingpflanzen, aber der Kleine war damit nicht 
zufrieden. Da schnitt sie ihre langen Zöpfe ab und gab sie ihm. Dies gefiel ihm schon 
besser; er nahm sie, zog sie, um sie etwas anzufeuchten, durch seine Lippen, wodurch 
sie ganz rot wurden und sich allmählich ein langes metallenes Seil daraus bildete, 
das er um seinen Körper wickelte. Um Mitternacht begab er sich auf die Reise, damit 
er die Sonne noch vor ihrem Aufgang erwische. Und richtig - er hatte Glück! Er fing 
sie und hielt sie so fest, dass sie sich weder regen noch bewegen und also auch nicht 
aufgehen konnte. 
Nun war große Not im Tierreich. Die Vögel sahen die Bäume und die Felsen nicht 
vor sich und zerschlugen sich die Köpfe daran, und die übrigen Tiere liefen bei die-
ser Finsternis größtenteils in den nahen See und ertranken. Es wurde also eine große 
Versammlung aller Vierfüßer abgehalten und beschlossen, das verhängnisvolle Seil 
abzuschneiden. Aber das war keine Kleinigkeit, denn jeder, der sich in die Nähe der 
Sonne wagte, wurde von ihrer Glut beinahe völlig geröstet. Zuletzt übernahm denn 
der Hamster diese lebensgefährliche Aufgabe. Er war zu jener Zeit das stärkste und 
größte Tier der Welt und sah, wenn er sich aufrichtete, wie ein hoher Berg aus. Er 
kam auch wirklich an die betreffende Stelle und befreite die Sonne, wurde aber dabei 
zu jener unbedeutenden Figur zusammengebrannt, in der wir ihn heute noch sehen.“ 

Diese Geschichte (oder Märchen)‚ von dem Knaben, der die Sonne in einer Schlinge 
fing’ will uns ja zeigen, dass wir uns nicht aufhalten lassen sollen von Zweifeln und 
Ängsten, besonders nicht denen anderer. Und selbst wenn Viele unser Denken und un-
sere Sicht der Welt anzweifeln oder ablehnen (in der Geschichte die Versammlung der 
Vierfüßer), so ist noch nicht gesagt, dass deren Sicht auf die Welt richtig sein muss - 
wie das Ende zeigt.  
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Daneben gibt es auch in der Geschichte - wie in unserer Realität - eine Person, die 
stützend, helfend, beratend zur Seite steht, ja, die sogar ihre Kraft (in übertragenem 
Sinn, ihre Haare) für den Erfolg gibt. Diese Schwester-Bruder-Beziehung ist ein schö-
nes Bild dafür, was (auch therapeutische) Unterstützung bedeutet.“ 

„Ich weiß nicht, ob ich das jetzt richtig verstehe. Aber heißt das nicht auch Auf-
geben der Kontrolle und spontan, offen und immer gespannt auf Neues sein. Aber 
ich brauche das Gefühl von Sicherheit, immer wieder mal…“


„Da stimme ich dir zu. Und es ist gut und richtig, wenn du „immer wieder mal“ dir 
das Gefühl von Sicherheit verschaffst, auch vielleicht gegen die Bedürfnisse anderer 
oder die aktuellen Ereignisse!“ 

„Beziehung zu anderen Menschen ist so eine Sache, beste Freunde oder Freundin-
nen… Da ist die Gefahr, die Kontrolle zu verlieren, mich selbst zu verlieren, ganz 
schlimm.“


„Ja, auch weil die Anstrengung, sich zu öffnen, die ja sehr viel mehr erfordert, so ver-
letzlich macht. - Da ist es gut, wenn du - wie in dem Märchen, das ich erzählt habe - 
jemand hast, der da ist (und notfalls ‚seine Haare für dich opfert’)., einen guten 
Freund, einen Mentor…“ 

„Ich will kein Studentenleben oder reihenweise Partys, aber ich will einmal erle-
ben wie es ist, gemocht, geschätzt, gebraucht zu werden. Die Welt braucht viel-
leicht Leute wie Elon Musk oder Steve Jobs, aber die Menschen brauchen sie 
nicht. Ich glaube, dass ist der Grund warum sie ihr Leben lang im Herzen „alleine“ 
bleiben.“


„Vielleicht…“ 
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„Nachwort“


Nachdenklich enden die „Gespräche“. Ein paar Sätze von Jack, denen manch eine/r 
sicher zustimmen würde, werden durch ein „Vielleicht“ relativiert, regen zum 
Nachdenken an… 

Das war jetzt ein Einblick in unsere Gespräche, die insgesamt 3 1/2 Jahre gedauert 
haben. Wir denken aber, dass dieser Text zumindest eine Ahnung vermittelt von 
unserem Denken und Fühlen, von den Schwierigkeiten zu verstehen und sich ver-
ständlich zu machen…verstanden zu werden. 


Zum Abschluss schreiben wir hier ein fiktives Gespräch, das so nicht stattgefunden 
hat, aber leicht hätte können: 

„Kannst du mir mal sagen, was du hier eigentlich machst? Wir gehen spazieren, 
wir reden, diskutieren miteinander und ich habe mittlerweile viel mehr gelernt, 
über mich und über meine Wirkung auf andere, merke immer deutlicher, dass 
‚etwas geschieht‘, dass sich in meinem Denken und Empfinden etwas verändert. - 
wie geht denn das?“


„Hmm…eine interessante Frage. Und eigentlich ganz einfach zu beantworten. Es geht 
im Wesentlichen darum, dass du verstehst…nein, falsch…dass du Empfindungen in 
dir klingen lässt….nein, zu schnell…“ 

„Doch nicht so einfach…?

Wenn du von Klingen sprichst, dann denk ich an unser Klavier zu Hause. Ohne sei-
nen Klangkörper wäre es nutzlos, niemand würde die Musik verstehen, nur ein 
wenig differenziertes „pling…pling“. Heißt es aber nicht auch, man solle auf seine 
Gefühle, Empfindungen hören?“


„Ein guter Gedanke, damit kommen wir möglicherweise weiter.  
Wir nehmen einfach mal an, jeder Mensch hat einen inneren Resonanz- und Klang-
raum, in dem sich Empathie, Gefühle entwickeln, schwingen, spürbar (sozusagen „zu 
hören“) sind. Und weiter nehmen wir an, dass „Planetenkinder“ einen verborgenen 
und/oder rudimentären inneren Resonanz- und Klangraum haben, einen, mit dem sie 
nicht wirklich etwas anfangen können, der fast keine emotionalen „Empfindungen“ 
zulässt.“ 

„Aha! Also doch gestört? - Oder wie willst du diesen Resonanzraum effektiver 
machen, oder besser: wie machst du das? Denn das es geht, das merke ich ja.“


„Ein bißchen Geduld, Jack. Ich will versuchen, es dir genauer zu erklären: 
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Am Anfang unserer Gespräche hast du einmal über dich gesagt: 

„Am meisten belasten mich meine mangelnden sozialen Fähigkeiten, die dem 
Denken um Vieles hinterherhinken.“


Ich bin der Überzeugung, dass deine mangelnden sozialen Fähigkeiten mit dem rudi-
mentären emotionalen Resonanzraum zusammenhängen. Also muss sozusagen auf 
„sozialer Ebene“ etwas geschehen, um an dem emotionalen Resonanzraum etwas zu 
verändern.“ 

„Und du meinst, unsere Spaziergänge sind dann diese soziale Ebene, auf der an 
der emotionalen Fähigkeit etwas verändert werden kann? Sozusagen zwei Fliegen 
mit einer Klatsche…“


„Genau.   
Für das gedankliche Konzept, etwas zu verändern mit einer empathischen Einstellung, 
die dir einen emotionalen Resonanzraum zur Verfügung stellt, hat sich die Idee 
unserer Spaziergänge sehr bewährt. Emotionales Geben und Nehmen finden in der 
„räumlichen Offenheit“ eine Entfaltungsmöglichkeit und begünstigen das Entstehen 
eines inneren Klang- und Echoraumes.“ 

„Schön und gut. Aber dann erwartest du von mir, dass ich so einen 
‚emotionalen Resonanzraum’ zustande bringe…“

  
„Nein, ganz gewiß so nicht! - Wenn ich ohne große fachliche Erklärungen und ohne 
Erwartungen an irgend ein spezielles Ergebnis eine Annäherung versuche, indem ich 
dich teilhaben lasse an dem, was Empathie, Gefühl bedeutet, dann besteht für dich die 
Möglichkeit, in der Begegnung mit mir Resonanzerfahrungen ‚nachzuholen‘, also das 
Entstehen eines inneren Klang- und Resonanzraumes.“ 

„Und dieser Resonanzraum ist es, was mir hilft, mit Emotionen umzugehen?“


„Genau! Ich male dir das mal in den Sand: 
Hier (1) siehst du wie ich es mir vorstelle, als wir uns kennen gelernt haben. Der 
Klang- und Resonanzraum „rudimentär“ oder verborgen, kaum zu finden, steht 
praktisch nicht zur Verfügung. 
Die geschilderten Gespräche auf den Spaziergängen erweitern den Resonanzraum (2), 
sodass du jetzt allmählich immer mehr und immer besser mit Empathie, mit Gefühl 
umgehen lernst, und dir auch soziale Bezüge zunehmend weniger bedrohlich, weniger 
ängstigend erscheinen.“  
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(1)




(2)  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„Aber trotzdem denke ich, dass ich die Menschen um mich herum vermutlich 
trotzdem nie so ganz verstehen werde…“


„Ich weiß nicht, ob ich diesem Satz zustimmen kann. Sicher wirst du immer - wie du 
sagst - „anders“ sein, anders erleben, denken. Deine Welt ist etwas unterschieden von 
der Welt der „Normalen“. Aber ich weiß, dass du ihre Welt immer besser verstehen 
wirst und sie dich, soweit du das zulässt. Und du wirst, wie viele andere auch, ein in-
teressantes, spannendes Leben führen, nicht immer ganz einfach, nicht immer sorglos 
und vielleicht auch immer wieder mal von Zweifeln geplagt - aber  reich und berei-
chernd.“ 

„Das will ich dir jetzt mal glauben…“


Salzburg/München, Juli 2018 

Jack                                            Hans-W Saloga



