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Innovations- und Gründercafé  EXTRA

13. Mai 2006, 17.30 Uhr Kagan-Club, Solartower am F reiburger Hauptbahnhof

Über Möglichkeiten und Entscheidungen
Timotheus Schneidegger, Herausgeber "Lichtwolf - Zeitschrift trotz Philosophie"
Ein kurzer philosophischer Gedankenanstoß über unsere je einzelnen Leben unter
den Begriffen Entscheidung, Krise, Möglichkeit und (Selbst)Bestimmung, die unse-
rem Dasein seine wesentliche Prägung verleihen.

Möglichkeiten wahrnehmen
Monika Koncz, Veranstalterin, Moderatorin, Germanistin
Ein literarisch untermalter Gedankenanstoß über die Kunst über unseren gewohn-
ten Alltag und seine begrenzt scheinenden Möglichkeiten und sich selbst hinaus-
zuwachsen. Und über die hohe Kunst, die unzähligen Gestaltungsmöglichkeiten die
das Leben bietet, wahrzunehmen und sich selbst verwirklichend zu nutzen.
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Über Entscheidungen und Möglichkeiten

Timotheus Schneidegger

Vor zwei Jahren habe ich auf der Absolventenmesse »heads and hands«, damals

noch etwas unbeholfen »recruiting Messe« genannt, eine Dame von der Wochen-

zeitung Die ZEIT interviewt. Sie zeigte sich ganz begeistert von dem Vorschlag,

ein für alle Fächer verpflichtendes Ethikum einzuführen. Analog zum Physikum,

das jeden Mediziner für ein paar Semester in die Fächer Biologie, Physik und

Chemie zwingt, würden dann alle BWL- und Jurastudenten mindestens zwei

Scheine in Philosophie machen müssen. Das soll ihren Blick für denjenigen

Großteil des Lebens schärfen, der sich von keiner Powerpoint-Präsentation der

Welt beeindrucken lässt.

Ich bin also sehr froh über die heutige Gelegenheit, mein Scherflein zur allgemei-

nen philosophischen Grundausbildung beitragen zu können, und Ihnen als ein

Vertreter einer brotlosen Profession etwas über Brot oder Nicht-Brot erzählen zu

dürfen. Damit wir alle etwas davon haben, will ich nichts weiter, als mit möglichst

wenig des üblichen philosophischen Budenzaubers einen kurzen Gedankengang

zu unternehmen. Wir holen hier nur den Anlauf, um im Anschluß mit Frau Koncz

die Flügel auszubreiten und in den weithin offenen Himmel aufzusteigen.

Dementsprechend fangen wir hier und jetzt ganz unten an. Was bedeutet eine

Entscheidung, dieses Wort, das hier, warum auch immer, so englisch unterwegs

ist?

Eine Entscheidung ist eine Wahl zwischen mehreren Möglichkeiten, von denen

eine den anderen vorgezogen wird.

Die Situation der Entscheidung ist die »Krise« oder die »Verzweiflung«, wie es der

dänische Philosoph Kierkegaard bevorzugt hat. Wir müssen nun nicht unbedingt

dem nicht gerade Unterhaltungswert versprechenden Wort folgen, das dieser no-

torische Melancholiker benutzt hat. Und doch erweist es sich als genauso gut wie

das Wort »Krise«, wenn man sich beide genauer anschaut.

Wir wollen uns hier nicht mit dem Gemeinplatz abspeisen lassen, wonach die Chi-

nesen ein und dasselbe Schriftzeichen für Krise und für Chance verwenden. Das

Wort »Krise« wie das Wort »Kritik« haben denselben griechischen Ursprung, der
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so viel bedeutet wie scheiden, trennen, billigen, urteilen, glauben, Streit, Zwiespalt,

Gerichtshof.

Man hört in all dem schon das Wort »Entscheidung« mitschwingen. Gleiches gilt

für Verzweiflung, ein Wort, das mit Zweifel und Zwiefalt zu tun hat, also mit Unent-

schiedenheit.

Eine Entscheidung wird immer in Unsicherheit über die verfügbaren Möglichkeiten

und über die jeweiligen Folgen getroffen, die durch das Fällen der Entscheidung

nicht klarer werden. Sie bleibt immer zweifelhaft und anfechtbar, denn in jedem

einzelnen Fall, in jeder einzelnen Krise hätten Sie auch anders entscheiden kön-

nen, und wenn Sie das Pech haben, daß Ihre Entscheidung nicht nachträglich

durch positive Konsequenzen, den sog. Erfolg, gerechtfertigt wird, dann stehen sie

da wie George W. Bush im Mittleren Osten.

Doch ich will mich noch nicht in Beispielen verzetteln, solange nicht klar gemacht

ist, um welche Art von Entscheidungen es gehen soll. Das Thema hier ist die

Wahl, das Entweder-Oder. Es geht mir hier um Grundsatzentscheidungen des

Lebens, um die wirklich entscheidenden Krisen. Die grundsätzlichen Entscheidun-

gen nämlich sind immer schon enthalten in allen anderen Entscheidungen, die ich

im Folgenden der Anschaulichkeit halber erwähne.

Es geht mir nicht um die banalen Entscheidungen, die wir alltäglich unzählige

Male ohne es zu merken treffen. Das sind keine Krisen.

Gibt es überhaupt noch grundsätzliche Entscheidungen, die das Leben betreffen?

Denn die gegenwärtigen Umstände sind dank ihrer dynamischen Komplexität un-

durchschaubar und haben sich schon wieder verändert, noch bevor wir den Grad

an Ungewißheit sonderlich reduzieren konnten. Erscheint es nicht wahnsinnig un-

zeitgemäß, an Entscheidungen und den damit verwandten Prinzipien ohne Rück-

sicht auf die Umstände festzuhalten? Immer wieder der Rat, die standhafte Eiche

zu vergessen und uns an die biegsame Weide zu halten, die sich im Sturm der

Zeit zu Boden neigt, aber nicht zerbricht.

Ich will also fragen: Gibt es überhaupt endgültige Entscheidungen, oder ist es je-

dem selbst überlassen, ob er sich für die Endgültigkeit einer Entscheidung ent-

scheidet oder nicht?
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Sie haben sich dafür entschieden, in Freiburg ihr berufliches Glück zu versuchen.

An der Entscheidung ist nichts endgültiges. Sie können sich jederzeit dafür ent-

scheiden, statt dessen in Berlin ihr berufliches Glück, oder aber in Freiburg ihr pri-

vates Liebesglück zu suchen. Die Entscheidung schließt nichts endgültig aus, je-

denfalls auf den ersten Blick nicht. Natürlich können Sie versuchen, in Freiburg

UND in Berlin ihr berufliches UND ihr privates Glück zu finden. Doch Sie merken,

dies ist schon eine beträchtlich ehrgeizigere Entscheidung.

Sie haben sich, wenn auch weniger ausdrücklich, für bestimmte Verhältnisse zu

ihren Familienangehörigen und für bestimmte Freunde und Liebschaften entschie-

den. Natürlich können Sie Ihre Mutter immer noch häufiger oder seltener als bis-

her anrufen, Ihren derzeitigen Partner oder Ihren ganzen Freundeskreis auswech-

seln.

So natürlich es ist, nach all diesen Entscheidungen immer noch diverse Möglich-

keiten zur Verfügung zu haben, so theoretisch sind diese Überlegungen. Wenn

Sie darauf aus wären, sie zu nutzen – Sie würden sich zwischen Freiburg und

Berlin verzetteln, ihren Partner oder ihren Betrieb vernachlässigen und Ihre Ver-

wandten und Bekannten irritieren.

Im Fortgang der Zeit bedeutet Entscheidung, viele verlockende Möglichkeiten zu-

gunsten einer nur mühsam wieder veränderbaren Wirklichkeit zu opfern. Der Phi-

losoph Paul Feyerabend hat es so formuliert: »Fortschritt in eine Richtung kommt

nicht ohne Aufhebung der Möglichkeit zum Fortschritt in andere Richtung zustan-

de.«

Die sog. quarter life crisis und die mid-life crisis sind beide tatsächliche Krisen im

erwähnten Sinne. Die quarter life crisis zieht auf, wenn auch die Verlängerung der

Jugend durch Studium sich dem Ende zuneigt. In ihr dräut die Entscheidung, wie

man den Rest seines Lebens verbringen wird. Was kann ich, was will ich, wer bin

ich? Das sind Fragen dieser Krise, die eine Entscheidung anführen.

Nun ist die Redeweise vom »Rest der Lebens« bemerkenswert antiquiert in der

heutigen Marktwirtschaft, in der keine Berufsentscheidung endgültig sein kann.

Diese Aussicht aber befreit nicht von der Notwendigkeit, in der quarter life crisis

einen Lebensweg einzuschlagen und sich beispielsweise als Mediziner zu versu-

chen, womit die Möglichkeiten zurückgewiesen werden, Kindergärtner, Förster

oder Fernfahrer zu werden.
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In der mid-life crisis wird deutlich, das halbe Leben hinter sich zu haben und noch

immer nicht sicher sein zu können, wer ich eigentlich bin. Spätestens da setzt das

Klagen darüber ein, von der »Gesellschaft« nur in Rollen gezwängt und nicht mit

dem ganzen Spektrum der empfundenen Einzigartigkeit wahrgenommen zu wer-

den. Es ist aber so, daß sich hier jemand dafür entschieden hat, Arzt zu werden,

von den Patienten also als Arzt betrachtet zu werden, und auch die Entscheidung,

zu heiraten, resultiert darin, als Ehemann behandelt zu werden.

Auch an dieser Entscheidung ist nichts endgültig, man kann sich immer noch für

die Scheidung entscheiden. Worauf ich jedoch hinaus will: Entscheidungen sind

nicht endgültig, doch sie können äußerst verbindlich sein. Dies gilt umso mehr,

wenn es Entscheidungen das Leben betreffend sind. Denn sie formen die Um-

stände, unter denen alle weiteren Entscheidungen getroffen werden. Und dieser

Rahmen wird im Laufe des Lebens immer enger. Darum sind uns Figuren wie der

von Kevin Spacey in »American Beauty« dargestellte frustrierte Vater so sympa-

thisch: Sie treten aus dem Rahmen heraus, der das Resultat der Entscheidungen

ihres Lebens ist. Die alte Sehnsucht, noch einmal ganz von vorne anzufangen.

Wenn Sie sich für die Ehe entscheiden, wird man zu Recht von Ihnen erwarten

können, sich Ihrer Entscheidung verpflichtet zu fühlen. Das bedeutet, Sie opfern

die Möglichkeiten, die Ihnen das ungebundene Singleleben bietet, zugunsten de-

rer des Ehelebens. Vor dieser Entscheidung standen Ihnen noch die Möglichkei-

ten beider Leben offen.

Was aber ist eine Möglichkeit – oder auch eine Chance, um es mal hip auszu-

drücken? Eine Möglichkeit ist das, was unter bestimmten Bedingungen oder Vor-

aussetzungen, kurz unter bestimmten Umständen realisiert werden kann.

Die Umstände, in denen wir leben, machen die Möglichkeiten, unter denen wir uns

entscheiden. Was sind diese Umstände? Nichts als das Resultat anderer Ent-

scheidungen – und oftmals nicht der eigenen.

Es werden Entscheidungen getroffen, die die Möglichkeiten anderer Menschen

begrenzen. Sie werden das selbst kennen oder bald kennen lernen, sowohl in der

aktiven wie in der passiven Rolle. Sie werden Entscheidungen zu fällen haben, die
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das Leben anderer Menschen betreffen, z.B. als Unternehmer, so wie sie z.B. von

den Entscheidungen betroffen sind, die auf allen politischen Ebenen für Gewerbe-

treibende getroffen wurden und werden.

Entscheidungen, die die Leben anderer betreffen, zielen unter zivilisierten Um-

ständen darauf ab, die Entscheidungen der anderen in eine gewünschte Richtung

zu lenken. Ihre Möglichkeiten sollen eingerahmt werden. Ein billiges Besipiel dafür

sind die Entscheidungen der Umweltministerien zum Emissionsschutz oder zur

Abwasserregelung. Von wem ein Labor seine Schadstoffe entsorgen lässt, kann

es selbst entscheiden; die Möglichkeit, das Zeug in den nächsten Zierfischteich zu

kippen, ist ihm nicht genommen. Aber sie können sich denken, was für Konse-

quenzen es haben kann, wenn die Entscheidung über den gesetzlichen Rahmen

der Möglichkeiten hinausgeht.

Doch ich laufe Gefahr, mich von anschaulichen Beispielen davon ablenken zu las-

sen, worum es hier gehen soll. Um die grundsätzlichen Entscheidungen und ihre

Bedeutung für das Leben. Ich hätte als Beispiel auch geben können, daß Ihnen

die Entscheidung, einen Mord oder Ehebruch zu begehen, ebenfalls freisteht,

auch lange nachdem unsere Gesellschaft entschieden hat, diese Möglichkeiten

außerhalb des Rahmens ihrer Mitglieder zu anzusiedeln. Ein anderes Beispiel wä-

ren die oft beklagten Umstände in Deutschland, unter denen eine Frau sich für

Kinder oder Karriere entscheiden muß.

Überall im Nichts tummeln sich unsere Möglichkeiten. Dort bleiben sie auch, so-

lange wir sie nicht durch eine Entscheidung verwirklicht haben. Haben wir sie aber

durch eine Entscheidung verwirklicht, ist die Möglichkeit keine Möglichkeit mehr,

sondern Wirklichkeit. So betrachtet sind Möglichkeiten eigentlich nichts. Sehen

Sie, das war ein kleines bißchen philosophischer Budenzauber.

Vor einigen Jahren hat mich eine Schulfreundin mitten in der Nacht zu sich geru-

fen. Sie saß tränenüberströmt auf ihrem Bett und nach diversen Flaschen Rotwein

konnte ich einen akuten Fall von quarter life crisis diagnostizieren. Meine Freundin

hatte sich zeit ihres Lebens geweigert, sich festlegen zu lassen. Sie hatte ein Stu-

dium und eine Ausbildung nach der anderen abgebrochen, weil ihr die Aussicht

nicht behagte, bis an ihr Lebensende in einem Beruf zu stecken, der sich als die
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falsche Entscheidung entpuppen könnte. Mit ihren Liebschaften verhielt es sich im

Übrigen genauso.

Sie sei nicht mehr 15, klagte sie, und sie hat nichts und steht vor dem Nichts. Will

sagen: Sie hat sich ihren Entscheidungen entzogen, alle Möglichkeiten stehen ihr

noch offen. Doch Möglichkeiten sind nichts ohne Entscheidungen, die sie verwirk-

lichen.

Entscheidungen sind notwendig, auch dann, wenn es in einer Krise keinen An-

haltspunkt gibt, wie zu entscheiden wäre. Buridans Esel verhungert zwischen zwei

gleichen Heuhaufen, weil er den einen durch nichts vom anderen unterscheiden

und sich selbst für keinen entscheiden kann.

Kierkegaard erzählt von einem Kapitän, der vor jedem Befehl zweifelt, ob er sich

für dieses oder jenes Kommando entscheiden soll. Was nicht alles passieren

könnte! Er begeht nicht den Fehler, ein falsches Segel oder einen falschen Kurs

setzen zu lassen, sondern den schlimmeren, sein Schiff während seiner ständigen

Unentschiedenheit steuerlos Wind und Wellen zu überlassen.

Die ergriffene Möglichkeit, sich nicht zu entscheiden, muß nicht unbedingt, wie im

Fall des Esels, in den Schlachthof führen. Zur Not kann man den Zufall entschei-

den lassen und sein Schiff auf einer Sandbank wiederfinden.

Wer sich nicht selbst entscheidet, für den wird entschieden. Für Kierkegaard

zeichnet sich das Individuum gerade durch sein Wählenkönnen aus; das eigene

Entweder-Oder anderen zu überlassen heißt, sein Selbst aufzugeben. Das Leben,

das Ihnen möglich ist, wird erst dadurch wirklich, daß Sie sich dafür entscheiden.

Ihre Biographie ist die Summe Ihrer Entscheidungen, und sie ist abgeschlossen

mit Ihrem Tod, dem Moment, in dem die Zahl der Ihnen offenstehenden Möglich-

keiten Null erreicht. Dann erst wird Ihr Leben zu einer Geschichte, deren Anfang

und Ende durch eine Folge von Entscheidungen verknüpft sind. Diese Geschichte

wird die Antwort auf die Frage sein, wer Sie gewesen sind. Ihr persönlicher Anteil

am Verlauf der Geschichte hängt davon ab, ob und wie Sie Ihre Entscheidungen

selbst treffen. Das Genre dieser Geschichte hängt davon ab, ob und wie Sie die

Verantwortung für die Folgen Ihrer Entscheidungen übernommen haben.

Machen Sie sich keine falschen Hoffnungen: Nur Jesus Christus und Elvis Presley

haben genug Karriere gemacht, um dem Tod zu entgehen. Das Leben als bis zu-
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letzt unvollendete Geschichte von Entscheidungen haben Sie gemeinsam mit den

Menschen, die genauso sterblich sind wie Sie, und deren Möglichkeiten, sich für

dieses oder jenes Leben zu entscheiden, auch von Ihren Entscheidungen, meine

Damen und Herren, abhängen. –

Timotheus Schneidegger, geboren 1980 in Ostfriesland, lebt seit einigen Jahren
als Bildungsmigrant zum Studium der Philosophie in Freiburg. Hier gründete er
2002 den Lichtwolf, die "Zeitschrift trotz Philosophie", von der bis heute 19 regulä-
re Ausgaben erschienen sind (näheres im Internet unter www.lichtwolf.de). Im
Mittelpunkt der philosophischen Arbeit Schneideggers steht die ethische Relevanz
von Begriffen wie Bedeutung, Schuld und Angst.
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Möglichkeiten wahrnehmen

Monika Koncz

Zur Einleitung meines Vortrages und zur Veranschaulichung des Themas habe ich

das Gedicht Alltag von Robert Gernhardt gelesen. Das Gedicht zeigt auf satirische

Weise, wie eintönig und langweilig das Leben bzw. der Alltag vieler Menschen

verläuft, die sich Tag für Tag mit den immer gleichen Dingen und Beschäftigung

begnügen.

Von diesem Gedicht ausgehend möchte ich den Bogen schlagen hin zu den Men-

schen, die sich darüber beklagen, dass ihr Leben so langweilig ist, dass ihnen nie

etwas Spannendes oder Aufregendes passiert. Aber warum passiert diesen Men-

schen nichts Spannendes?                 Sie legen sich fest auf bestimmte Möglich-

keiten (ihren gewohnten Alltag, ihre feste Lebensplanung) darüber hinaus wagen

sie nicht, sich mehr für ihr Leben zu erhoffen, zu erträumen. Und sie wagen auch

nichts. Sie sind gequält von beständigen Zweifeln, hören auf ihren Verstand, wol-

len ja keine Experimente und kein Risiko eingehen. Diese Menschen schließen

alle anderen Möglichkeiten einfach aus und verwehren den Möglichkeiten dadurch

die Möglichkeit, sich überhaupt in ihrem Leben zu manifestieren.

Oder auch Menschen, wie aus dem Beispiel von Herr Schneideggers Schulfreun-

din, die sich nicht festlegen möchte, Angst vor den Entscheidungen und ihrer End-

gültigkeit haben. Wie sollen sie aber wissen, was sie wirklich möchten, wer sie

wirklich sind, wenn sie sich den Entscheidungen und den Möglichkeiten entzie-

hen?

Dabei ist unser Leben voller wunderbarer unbekannter Möglichkeiten, wenn wir

uns nur dafür öffnen bzw. unseren Blick für sie öffnen können. Wenn wir unseren

Blick erst einmal darin geübt haben, noch mehr Möglichkeiten für unser Leben

wahrzunehmen, als auf den ersten Blick gegeben zu sein scheinen, dann können

wir darüber hinaus auch Herr unseren gewünschten Lebensverlauf und den dazu

benötigten Gegebenheiten werden.
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Zur Veranschaulichung meiner These, möchte ich hierfür ein kleines Beispiel aus

meiner eigenen Biographie anführen. Denn an den kleinen Dingen lässt sich am

schönsten zeigen, was auch für die großen Entscheidungen und Möglichkeiten

gilt. Wobei ich mit diesem Beispiel nicht zur Kriminalität anstiften möchte, sondern

zeigen, wie wir in Anbetracht einer zumeist quälenden Entweder- Oder Entschei-

dungen, bei der uns beide Bedingungen nicht ganz zufrieden stellen, allein durch

die Erweiterung unseres Möglichkeitenhorizonts, eine Möglichkeit für uns schaffen

können, die absolut dem entspricht, was wir uns gerade wünschen.

Ich verteilte Flyer vor dem Konzert einer Band, deren Musik ich ungemein gerne

mag und wollte nach getaner Arbeit unbedingt auch das Konzert besuchen. Das

Problem, der Eintrittspreis betrug 18 € und als chronisch pleite Studentin, besaß

ich an diesem Abend mal wieder nur 15 € und war dementsprechend resigniert.

Es schien als blieben mir nur zwei Möglichkeiten: Entweder nach Hause gehen

und das Konzert verpassen, oder draußen stehen bleiben und zu hören. Eventuell

noch bei irgendwem Geld schnorren, aber auch diese Aussicht erschien mir nicht

gerade verlockend. Am liebsten wäre ich einfach umsonst hineingegangen und ich

fragte warum das denn nicht möglich sein sollte. Trotz einiger leiser Bedenken und

Zweifel, beschloss ich einfach umsonst hineinzugehen. Ich gab meine Sachen an

der Garderobe ab und betrat den Konzertsaal so selbstverständlich, wie all die

anderen Besucher mit Eintrittskarte und verbrachte einen wunderbaren Abend.

Und das einfach nur, weil ich an dem Glauben festgehalten habe, dass das mög-

lich ist.

Unmögliches kann immer erst dann wahr werden, wenn die Menschen daran

glauben, dass es möglich ist und diese Möglichkeit überhaupt in Betracht ziehen.

Sonst hätte Reinhold Messmer den Mount Everest nicht als erster ohne Sauerstoff

besteigen, Lindbergh nicht den Atlantik überqueren, der Mensch keine Flugzeuge

erfinden können.

Ich frage sie, was wäre gewesen, wenn all diese Menschen auf die anderen und

nicht auf sich selbst gehört und das Unmöglich möglich gemacht hätten? Wir wä-

ren noch im Mittelalter. Der Mensch ist dazu fähig, das Unmögliche wahr zu ma-

chen, in dem er daran glaubt, dass gilt für jeden einzelnen und sein Leben. Es gilt

einfach nur offen zu sein für neue Möglichkeiten, sie wahrnehmen und handeln!
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Aber woher wissen wir, welche der zahllosen Gestaltungsmöglichkeiten, die das

Leben bietet, die richtige für uns ist? Verpassen wir durch eine Entscheidung nicht

tausend andere, vielleicht noch bessere Möglichkeiten? Legen wir uns nicht vor-

schnell fest? Ein berechtigter Einwurf, den auch schon Herr Schneidegger formu-

liert hat.

Aber die Frage meine Damen und Herren sollte eher lauten: Was bringen uns die-

se Zweifel und Einwürfe? Gar nichts meine Damen und Herren. Sie nageln uns

nur fest, lassen uns zu ewigen Zweifler und handlungsunfähig werden. Wir stehen

am Ende da, wie Herr Schneideggers Schulfreundin: ratlos und unglücklich, nicht

mehr Herren unser eigenen Lebens und Schicksals. Unmündig und voller Ängsten

vor Entscheidungen. Hören sie nicht immer so viel auf ihren Kopf meine Damen

und Herren, sonst verhungern sie am Ende wie der Esel vor den zwei Heuhaufen.

Es gibt leider keinen pragmatischen Führer für unser Leben, der in jedem Moment

treffend die Frage beantworten könnte: Wie treffe ich die richtigen Entscheidun-

gen? (Obwohl der Verfasser dieses Führers mittlerweile wohl steinreich wäre.)

Aber wenn sie folgende Punkte beachten, dann kann schon einmal nicht mehr all

zu viel schief gehen.

- Was sagt mein Bauch?

- Was möchte ich wirklich?

-  Keine faulen Kompromisse eingehen

- Wer bin ich und was passt zu mir? (Authentische Entscheidungen tref-

fen)

- Wo möchte ich (zunächst) hin, wohin längerfristig?

- Klare Ziele setzen

- Wagen und daraus lernen (Hätten wir sonst je das Schwimmen erlernt?)

Selbstbestimmtes Handeln bringt zwar viel Verantwortung mit sich (nicht mehr die

Umstände können als Sündenbock dienen) bringen aber Freiheit und damit Zu-

friedenheit.

Ich komme zum Schluss und möchte Enden mit einem Zitat von Deepak Chopra:

»Es ist nicht das Unbekannte, vor dem wir Angst haben müssen, es ist
das Bekannte, das wir fürchten sollten. Das Bekannte, das sind die rigi-
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den Muster unserer vergangenen Konditionierung. Sie halten uns in
den gleichen rigiden Verhaltensmustern gefangen.

Wenn wir aber in jedem Augenblick unseres Lebens in das Unbekannte
treten können, dann sind wir frei. Und das Unbekannte, das ist das Feld
unendlicher Möglichkeiten, das Feld reinen Potentials, das, was wir
wirklich sind.«

Monika Koncz, geb. 11.06.1985. Studium der Germanistik

und Geschichte in Freiburg. Organisation, Veranstaltung,

und Moderation von mittlerweile über 50 Lesungen und

Vorträgen. Momentan in Sprechgestaltungsausbildung.


