


Weiter blättern

»Was ist Erfolg?«

Ein Interview der Zeitschrift
»Connection«, Heft 1, 2002 mit mir zum
Thema »Erfolg. Was ist das?« Die Fragen
stellte Roland Rottenfußer.

Welche negativen Folgen kann es Ihrer
Meinung nach haben, wenn wir uns der
Jagd nach materiellem Besitz,
Statussymbolen, Schönheit, Fitness und
anderen »goldenen Kälbern« widmen?

Das Streben nach materiellem Besitz und
nach Statussymbolen dient doch nur dazu,
dazu ein schwaches Selbstwertgefühl aufzu-
werten. Die negativen Folgen sind, dass
man abhängig wird von der Bestätigung
anderer. Das betrifft auch das Streben nach
Schönheit und Fitness. Man versucht sich
damit aufzuwerten, mit dem Ziel anerkannt
oder erotisch begehrt zu werden. Das ist für
viele so selbstverständlich, dass es gar nicht
mehr hinterfragt wird. Dabei wird  »glücklich
sein« an Glück und Erfolg haben geknüpft.



Weiter blättern

Worin besteht im Gegensatz dazu
für Sie »wahrer« Erfolg?

Wahrer Erfolg heißt, sein Leben intensiv
zu leben, mit geöffneten Sinnen durch die
Welt zu gehen und nicht nach einem Nutz-
wert zu schielen: Was bekommt man dafür
zurück? Sein Leben mit innerer Freude zu
leben, sich über sich selbst und jeden neuen
Tag zu freuen ... ohne Erwartungen und
Abhängigkeit von Erfolgssymbolen. Die
Schönheit eines Sees, die Bewegungen des
Windes über einem Teich, das Zirpen der
Zikaden, die Wolken und das Licht: die Welt
schenkt uns so viel. Das mit der Seele und
offenem Herzen erleben zu können, das ist
der größte Erfolg. Aber die meisten Men-
schen haben zwar gesunde Augen, sind
aber trotzdem seelisch blind, sie haben
gesunde Ohren, hören aber nichts, weil sie
mit den Gedanken woanders sind anstatt der
Realität zu lauschen.

Auf welchen Erfolg in Ihrem Leben sind
Sie besonders stolz?

Zu schreiben und zu malen sind ein we-
sentlicher Teil meines Lebens. Ich liebe was
ich täglich mache. Kann man darauf stolz
sein? Das Wort »Stolz« ist ein Signalwort
aus der Leistungsgesellschaft in der wir
leben. Nicht auf meine Tätigkeiten stolz zu
sein, darauf kann ich vielleicht stolz sein.

Als eine der falschen Maximen, von
denen wir uns im Leben leiten lassen,
nennen Sie den Satz »Sicherheit geht



Weiter blättern

vor Freiheit«. Das ist ja jetzt nach den
Anschlägen von New York wieder sehr
aktuell. Halten Sie dieses
Sicherheitsdenken tatsächlich für den
Ausdruck einer »kollektiven Neurose«?

Ja, dadurch kann man sich das ganze
Leben verderben, denn dann lebt man nicht
mehr aus dem Herzen, sondern man lebt
aus der Ratio. Freiheit braucht keine traditio-
nelle Sicherheit. Wenn wir alle Konditionie-
rungen hinterfragen und loslassen, werden
wir frei. Auch Meditation führt nicht zu einer
oberflächlichen Sicherheit. Meditation kann
man nicht besitzen, und sie ist auch kein
»Erfolg haben« im spirituellen Bereich.

Viele Menschen, gerade auch in der
spirituellen Szene, suchen Orientierung
bei einem Vorbild, einem spirituellen
Meister, manchmal auch bei einem
Psychotherapeuten. Sie sprechen in
diesem Zusammenhang auch vom »Idol-
Ich« oder »Normen-Ich«. Sehen Sie eine
Gefahr darin, Idolen nachzulaufen?

Ich selbst bin weder ein spiritueller Mei-
ster, noch ein Guru; ich bin auch kein Lehr-
meister. Als Autor sehe ich mich als keine
Autorität, die anderen sagt, wo es jetzt lang
geht oder in Zukunft lang gehen soll. Arme
Gurus, denn sie sind abhängig von ihren
Anhängern, die von ihnen als Guru abhängig
sein sollen, damit es funktioniert. Ja, ich
sehe  eine  Gefahr darin, Idolen nachzulau-
fen. Erkenne dich selbst, direkt und unmittel-
bar, nicht über den Weg eines Gurus oder
eines Idols!



Weiter blättern

Mit am besten gefiel mir Ihr Satz »Jeder
Mensch wird als Original geboren und
entwickelt sich durch den
Sozialisierungsprozess immer mehr zu
einer Kopie.« Wie können wir uns
dagegen wehren, zu »Abziehbildern« zu
werden?

Du wurdest als Original geboren, also
erkenne, durchschaue, durchleuchte den
Sozialisierungsprozess deiner Erziehung in
der Gesellschaft. Alles was ich in diesem
Interview bisher gesagt habe, schützt uns
davor ein Abziehbild, eine Kopie von
Manipulierern (Eltern, Lehrer, Politiker, Reli-
gionen, Gurus) zu werden. Dabei hilft es
immer zu hinterfragen: Welches Motiv hat
der Manipulator?

»Jeder ist ein Künstler«, sagte Joseph
Beuys. Wie können wir zu
Lebenskünstlern, zu Schöpfern unseres
eigenen Lebens werden?

So wie Joseph Beuys es verstanden hat,
dass jeder ein Künstler ist, so kann jeder ein
Lebenskünstler sein. Werde zum Künstler,
male, zeichne, schreibe, fotografiere und
kümmere dich nicht um die Kunsthistoriker.
Parallel dazu sage ich, lebe, sehe, höre,
lausche, erkenne, meditiere, liebe, löse dich
von allen Konditionierungen, das ist der Weg
zur Schöpfung deines eigenen Lebens, das
ist Lebenskunst.



Ende

Welches ist für Sie die richtige
Rollenverteilung, das richtige
Kräfteverhältnis zwischen Körper, Seele
und Ratio, wenn wir ganzheitliche
Gesundheit anstreben?

Das Denken ist nur ein Werkzeug, darauf
habe ich immer wieder hingewiesen. Das
Denken ist ein schlechter Herr des Men-
schen, es ist aber ein guter Diener. Das
Wichtigste ist die Seele. Aus dem Herzen
leben, das heißt aus der eigenen Seele
leben. Mit dem Herzen, also der Seele, ein
Buch zu lesen, führt zum Erkennen. Etwas
verstehen, für richtig oder falsch halten,
kann nur die Ratio.
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