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Es	  geht	  auch	  anders,	  aber	  weiter	  geht	  es	  nur	  anders	  als	  bisher	  

Das	  Hamsterrad,	  das	  den	  meisten	  Menschen	  heutzutage	  so	  sehr	  zu	  schaffen	  macht,	  befindet	  sich	  
dort,	  wo	  sie	  es	  am	  wenigsten	  vermuten:	  im	  eigenen	  Kopf.	  Oder,	  genauer:	  in	  der	  präfrontalen	  Rinde	  
ihres	  Gehirns,	  dem	  sogenannten	  Frontallappen.	  Es	  hat	  die	  Form	  einer	  dort	  fest	  verankerten	  inneren	  
Überzeugung	  bezüglich	  dessen,	  worauf	  es	  im	  Leben	  ankommt	  wofür	  es	  sich	  anzustrengen	  lohnt,	  was	  
sich	  im	  Leben	  verändern	  lässt	  und	  was	  man,	  wie	  alle	  anderen,	  einfach	  auszuhalten	  hat.	  Wer	  mit	  solch	  
einer	  festen	  Überzeugung	  unterwegs	  ist,	  fragt	  sich	  nicht	  mehr,	  wer	  ihn	  eigentlich	  auf	  diesen	  Weg	  
geschickt	  oder	  von	  wem	  er	  diese	  Vorstellungen	  übernommen	  hat.	  Er	  will	  ja	  inzwischen	  selbst	  so	  gut	  
wie	  möglich	  funktionieren.	  Deshalb	  hält	  er	  auch	  all	  das	  aus,	  was	  normalerweise	  kein	  Mensch	  
aushalten	  kann.	  Und	  er	  hält	  all	  das,	  was	  er	  durch	  sein	  optimales	  Funktionieren,	  	  d.	  h.	  durch	  seine	  
dabei	  vollbrachten	  Leistungen	  erreicht,	  für	  das,	  wofür	  es	  sich	  zu	  leben	  lohnt,	  worauf	  es	  also	  im	  Leben	  
ankommt.	  In	  dieser	  Vorstellung	  bleibt	  der	  betreffende	  Mensch	  gefangen,	  bis	  es	  für	  ihn	  nichts	  mehr	  
zu	  erreichen	  gibt.	  Dann	  hat	  das	  Leben	  für	  ihn	  seinen	  Sinn	  verloren.	  Meist	  dauert	  es	  nicht	  mehr	  lange,	  
bis	  er	  es	  aufgibt,	  auch	  wenn	  sich	  die	  Mediziner	  noch	  so	  viel	  Mühe	  mit	  ihren	  lebensverlängernden	  
Maßnahmen	  geben.	  	  

Ergänzt	  und	  in	  seiner	  Wirkung	  verstärkt	  wird	  dieses	  Hamsterrad	  im	  eigenen	  Kopf	  durch	  die	  Vielzahl	  
von	  Organisations-‐	  und	  Verwaltungsstrukturen,	  die	  jede	  arbeitsteilige	  Gesellschaft	  entwickelt,	  um	  die	  
anstehenden	  Aufgaben	  zuzuweisen	  und	  die	  für	  die	  Erfüllung	  dieser	  Aufgaben	  in	  Aussicht	  gestellten	  
Belohnungen	  zu	  verteilen.	  Ähnlich	  wie	  die	  im	  Hirn	  des	  Einzelnen	  verankerten	  Vorstellungen	  
entwickeln	  aber	  auch	  diese	  	  von	  Gemeinschaften	  entwickelten	  Organisations-‐	  und	  
Verwaltungsstrukturen	  eine	  sich	  selbst	  stabilisierende	  Eigendynamik	  der	  Besitzstandswahrung.	  Dann	  
wird	  die	  Organisation	  und	  wird	  die	  Verwaltung	  immer	  effizienter,	  und	  zwangsläufig	  wird	  auf	  diese	  
Weise	  all	  das	  gestärkt,	  was	  dem	  noch	  besseren	  Organisieren	  und	  Verwalten	  all	  dessen	  dient,	  was	  da	  
jeweils	  organisiert	  und	  verwaltet	  wird.	  Nur	  scheinbar	  handelt	  es	  sich	  dabei	  um	  Arbeit,	  Geld,	  
Gesundheit,	  Bildung	  oder	  Renten.	  In	  Wirklichkeit	  	  sind	  es	  immer	  lebendige	  Menschen,	  die	  als	  
Arbeitnehmer,	  Lohnempfänger,	  Einwohner,	  Patienten,	  Schüler	  oder	  Rentner	  zu	  Gegenständen	  dieses	  
so	  entstandenen	  Organisations-‐	  und	  Verwaltungsapparates	  gemacht	  werden.	  Je	  häufiger	  aber	  
Menschen	  die	  Erfahrung	  machen,	  dass	  sie	  organisiert	  und	  verwaltet	  werden,	  desto	  seltener	  finden	  
sie	  Gelegenheit,	  sich	  selbst	  als	  Entdecker	  ihrer	  eigenen	  Möglichkeiten	  und	  als	  Gestalter	  ihres	  eigenen	  
Lebens	  zu	  erleben.	  Und	  je	  früher	  und	  intensiver	  das	  geschieht,	  desto	  weniger	  gelingt	  es	  ihnen,	  diese	  
Fähigkeiten	  aus	  sich	  selbst	  heraus	  überhaupt	  noch	  zu	  entwickeln.	  Dann	  bleiben	  sie	  zeitlebens	  
Gefangene	  in	  diesem	  sozialen	  Hamsterrad	  der	  von	  uns	  selbst	  geschaffenen	  Organisations-‐	  und	  
Verwaltungsstrukturen.	  7	  



So	  könnte	  es	  ewig	  bleiben,	  und	  nichts	  würde	  sich	  ändern,	  wenn	  Menschen	  tatsächlich	  so	  
funktionierten	  wie	  Maschinen	  oder	  wenn	  man	  sie	  tatsächlich	  so	  behandeln	  könnte	  wie	  Objekte.	  Aber	  
Menschen	  sind	  doch	  lebendige	  Wesen.	  Und	  die	  lassen	  sich	  nicht	  funktionalisieren,	  höchstens	  für	  eine	  
begrenzte	  Zeit	  und	  auch	  nur	  in	  einem	  begrenzten	  Raum,	  aber	  niemals	  alle	  überall	  zugleich.	  Deshalb	  
wird	  es	  immer	  einzelne	  Menschen	  oder	  Gruppen	  von	  Menschen	  geben,	  die	  sich	  ihre	  angeborene	  
Freude	  am	  eigenem	  Entdecken	  und	  Gestalten	  ihrer	  jeweiligen	  Lebenswelt	  nicht	  rauben	  lassen.	  Nicht	  
überall,	  aber	  irgendwo	  schon.	  Wohl	  auch	  nicht	  immer,	  aber	  immer	  wieder.	  	  

„Das	  Heil	  der	  Welt	  liegt	  nicht	  in	  anderen	  Maßnahmen,	  sondern	  in	  einer	  anderen	  Gesinnung.“	  So	  
formulierte	  es	  Albert	  Schweitzer,	  und	  „Die	  Probleme	  dieser	  Welt	  lassen	  sich	  nicht	  mit	  den	  gleichen	  
Denkweisen	  lösen,	  die	  sie	  erzeugt	  haben“	  ist	  der	  gleiche	  Hinweis,	  dem	  uns	  der	  andere	  Albert,	  Albert	  
Einstein,	  in	  anderen	  Worten	  mit	  auf	  den	  Weg	  gegeben	  hat.	  Was	  aber	  ist	  das	  für	  eine	  Denkweise	  und	  
Gesinnung,	  oder,	  etwas	  moderner	  ausgedrückt,	  was	  sind	  das	  für	  innere	  Einstellungen,	  Haltungen	  und	  
Überzeugungen,	  mit	  denen	  wir	  unsere	  gegenwärtigen	  Probleme	  und	  das	  Unheil	  dieser	  Welt	  erzeugt	  
haben?	  Wo	  kommen	  sie	  her?	  Wer	  hat	  sie	  uns	  in	  unser	  Gehirn	  gepflanzt?	  	  Und	  weshalb	  fällt	  es	  uns	  so	  
schwer,	  sie	  zu	  beschreiben	  und	  sie	  uns	  bewusst	  zu	  machen?	  Wie	  sollen	  wir	  sie	  verändern,	  wenn	  wir	  
sie	  gar	  nicht	  erkennen?	  	  

	  

Wie	  ändert	  man	  Haltungen,	  wie	  entsteht	  ein	  neuer	  Geist?	  	  

Haltungen,	  so	  sagen	  uns	  die	  Hirnforscher	  sind	  Ausdruck	  von	  in	  der	  präfrontalen	  Rinde	  
erfahrungsabhängige	  geformten	  und	  stabilisierten	  neuronalen	  Netzwerken.	  Immer	  wieder	  in	  
ähnlichen	  Kontexten	  gemachte	  Erfahrungen	  werden	  also	  zu	  Haltungen,	  und	  diese	  inneren	  Haltungen,	  
Einstellungen	  und	  Überzeugungen	  bestimmen	  dann	  unser	  Denken,	  Fühlen	  und	  Handeln.	  	  

So	  unzweckmäßig	  das	  Festhalten	  an	  alten,	  gebahnten	  Denkmustern	  auch	  sein	  mag,	  so	  leisten	  sie	  
doch	  etwas	  sehr	  Bedeutsames:	  Sie	  sind	  vertraut	  und	  bieten	  –	  vor	  allem	  dann,	  wenn	  viele	  andere	  
Menschen	  auch	  so	  denken	  und	  mit	  denselben	  Einstellungen	  und	  Überzeugungen	  herumlaufen	  –	  
Sicherheit.	  Sich	  davon	  zu	  lösen	  macht	  Angst.	  Deshalb	  müssen	  Menschen	  die	  neues	  Denken	  wollen,	  
diese	  	  Angst	  überwinden.	  Das	  einzige	  	  Gegenmittel	  gegen	  Verunsicherung	  und	  Angst	  –	  auch	  das	  
können	  die	  Hirnforscher	  inzwischen	  mithilfe	  bildgebender	  Verfahren	  objektiv	  und	  empirisch	  
nachweisen	  –	  ist	  Vertrauen.	  Wer	  kreativ	  ist	  und	  alte	  Muster	  durchbrechen	  will,	  braucht	  also	  
Vertrauen	  in	  sich	  selbst,	  in	  seine	  eigenen	  Fähigkeiten	  und	  Fertigkeiten,	  in	  die	  eigenen	  Erfahrungen	  
und	  das	  eigene	  Wissen.	  	  
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