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Erster Abend: Beginn einer Freundschaft - Einbahnstraße 
des egozentrierten Denkens 

Fast jeden Abend führt mich der Weg mit meinem Hund in die 
Surheide. Dort komme ich an einem alten strohgedeckten Bau-
ernhaus vorbei. Mein Hund schnüffelt immer an den gleichen 
Sträuchern. Er prüft genau, wer hier im Laufe des Tages schon 
vorbeigekommen ist. In aller Ausgiebigkeit markiert er bekannte 
und unbekannte Gerüche. 
Seit ein paar Jahren wohnt der alte Doktor in dem Reetdachhaus. 
Zwölf Jahre lebte er in der Toscana, aber unser Dorf holt viele 
Menschen wieder hierher zurück. Vor zwanzig Jahren hatte ich 
mich einmal von ihm untersuchen lassen. Ich brauchte ein 
Gesundheitszeugnis. Damals glaubte ich noch, ich sei jung und 
er schon ziemlich alt. Jetzt bin ich deutlich älter geworden, wäh-
rend er scheinbar kaum gealtert ist. Eigenartigerweise habe ich 
sogar manchmal den Eindruck, er sei jetzt jünger als ich. Seine 
Bewegungen sind geschmeidig, wie die eines Eichhörnchens. Der 
Glanz in seinen Augen verrät Lebendigkeit und die harmoni-
schen Gesichtszüge lassen seine Gelassenheit erahnen. Nur die 
kurzen grauen Haare verraten noch etwas von seinem wirklichen 
Alter. 
Wenn wir uns begegnen oder ich ihn an seinem Haus treffe, 
grüße ich ihn und frage, wie es ihm geht. Bisher bekam ich meis-
tens die Antwort: »Sie sehen ja, mir geht es gut. Und wie geht es 
Ihnen selbst?« Heute jedoch hält er inne, schaut mich an und 
lädt mich ein, mit ihm einen Tee zu trinken. »Meine Frau ist ver-
reist und wir können ungestört ein wenig plaudern.« Dass sich 
aus ein paar Teeminuten ein aufregender Diskurs entwickeln 
wird, kann ich zu diesem Zeitpunkt noch nicht ahnen. 
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Auf meine Frage, ob mein Hund mit ins Haus dürfe, antwortet 
er, dass er bis vor einem halben Jahr selbst einen alten Jagdhund 
hatte, der jetzt abends in der Surheide wieder Hasen jage. Vor 
seinem Tod konnte er kaum noch laufen, war blind und fast 
taub. Manchmal in der Dämmerung habe er jetzt den Eindruck, 
ihn mit seiner heiseren Stimme bellen zu hören, als hätte er wie-
der ein Kaninchen aufgestöbert. Selbstverständlich darf mein 
Hund mit in die Küche und sofort nimmt er den Platz unter 
dem Tisch ein. 
Während der Doktor das Wasser zum Kochen aufsetzt und eini-
ge Krauter in die Kanne streut, fragt er mich, ob ich wisse, dass 
er immer noch einige Patienten homöopathisch betreue. Ich 
verneine. Da ich immer nur abends an seinem Haus vorbei-
komme, habe ich auch nie jemanden das Haus betreten oder ver-
lassen sehen, außer ihn selbst und seine Frau. »Nun«, fährt er 
fort, »diese Begegnungen mit Patienten, die sehr unterschiedliche 
Anliegen haben, zeigen mir, dass viele Menschen durch ihr 
persönliches Dilemma an ihrer Lebenserfüllung gehindert 
werden. Leid und Krankheiten nehmen heute so viel Raum ein, 
dass ich fast den Eindruck habe, in unserer Zeit gibt es nicht mehr 
viele gesunde und lebensfrohe Menschen. Das ist sehr auffällig 
in unserer Gesellschaft. In der letzten Zeit beobachte ich immer 
häufiger, dass selbst Kinder dauerhaft in leidvolle körperliche 
und seelisch-geistige Entwicklungen geraten. Kennen Sie einen 
wirklich glücklichen Menschen?« 

Ich bin es nicht gewohnt, mit Menschen, denen ich nicht allzu 
nahe stehe, so schnell in ein ernsthaftes Gespräch verwickelt zu 
werden, daher überrascht mich diese Frage und ich gehe im Kopf 
angestrengt Freunde, Verwandte und Kunden meines Geschäftes 
durch. Wirklich glücklich? — Bei jeder Person, an die ich denke, 
finde ich irgendeinen Haken. Die meisten sind entweder sehr 
wechselhaft in ihren seelischen Verfassungen, richtig körperlich 
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krank oder ziemlich gestresst. Aber dauerhaft zufrieden oder so-
gar glücklich - das kann ich mir bei ihnen nicht so recht vorstel-
len. Wenn ich mich selbst kritisch betrachte, muss ich einräu-
men, dass die Anspannung in den letzten zwanzig Jahren ständig 
zugenommen hat. Immer wieder glaubte ich zwar, die Schwie-
rigkeiten und Probleme lösen zu können, doch es war wie mit 
der Hydra und ihren vielen Köpfen: kaum war einer abgeschla-
gen, wuchsen ein paar neue nach. Am ehesten noch kann ich mir 
Zufriedenheit und Glück bei meinen Kindern vorstellen, die von 
sich selbst sagen, dass sie eine glückliche Kindheit mit Hunden, 
Katzen, Ponys und ihren ein wenig verrückten Eltern erlebt hat-
ten. Aber auch sie mussten sich manchmal mit Problemen her-
umschlagen, die mit ihren Partnern oder mit Existenzsorgen zu-
sammenhingen. 

Meine Antwort fällt entsprechend mager aus: »Ich kann mir ein 
dauerhaftes Glück und totale Zufriedenheit eigentlich nur bei ir-
gendwelchen Asketen im Himalaja vorstellen. Alle Menschen, 
die ich hier kenne, sind doch irgendwie angeschlagen oder sogar 
total unzufrieden. Bei Kindern habe ich manchmal noch den 
Eindruck, dass sie voller Vitalität und Lebensfreude sind. Aber 
der Ernst des Lebens packt sie ja spätestens, wenn sie in die 
Schule gehen müssen.« 

Der alte Doktor hat mich die ganze Zeit lang genau beobachtet 
und bei meiner Antwort freundlich lächelnd genickt. »Deine Be-
obachtungen stimmen weitgehend mit meinen eigenen Erfah-
rungen überein«, duzt er mich plötzlich und merkt mir meine 
Überraschung an. »Wir können uns gern duzen. Die meisten 
Leute im Dorf sind es gewohnt, mich zu duzen. Im Plattdeut-
schen gibt es kein vornehmes > Sie<. Nenn mich Erik oder Doktor 
— so, wie sie mich hier alle nennen.« »Ich habe einen altmodi-
schen Namen: Ferdinand. Mich nennen meine Freunde Fred.« 
»Dann bist du für mich der Einfachheit halber Fred.« Ich schlu- 
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cke innerlich, freue mich aber über dieses Angebot von Ver-
trautheit. Ihn ab jetzt nur noch Erik zu nennen, wird mir wohl 
etwas schwer fallen. 
Erik, der Doktor, schenkt uns neuen Tee ein. »Seit langer Zeit 
schon beobachte ich, dass die Menschen in unserer Gesellschaft 
zunehmend unruhiger, zielloser werden und sich dabei immer 
mehr Probleme aufladen. Dazu ist mit dem allmählichen Zerfall 
der Familien für die meisten Menschen ein Grundlebensgefühl 
entstanden, dass sie allein ihren Lebenskampf durchstehen müs-
sen, wobei sie zwar die Hoffnung, erfolgreich zu sein, nicht ganz 
verloren haben, aber in vielen entscheidenden Lebenssituatio-
nen, beruflich und privat, erleben viele Menschen Niederlagen 
und Zusammenbrüche. Die Folgen sind Selbstzweifel, Depressi-
onen und eine tiefe Verunsicherung in Bezug auf grundlegende 
Werte im Leben. 
Das soll nicht das Statement eines alten Pessimisten sein, viel-
mehr habe ich unendliches Mitgefühl für Menschen, die in miss-
liche Lebenssituationen geraten sind. Aber die wirklichen Lösun-
gen bestehen meiner Meinung nach nicht darin, allein durch 
vermehrte Anstrengungen aus den finsteren Löchern herauszu-
kommen. Das wäre die Lösung, die uns der Baron von Münch-
hausen weismachen wollte. Er wollte sich am eigenen Schöpf aus 
dem Sumpf emporziehen. Die Gefahr dabei ist, dass wir durch 
unser Strampeln immer tiefer darin versinken oder uns in Stücke 
reißen, wie es das Rumpelstilzchen aus Wut und Verärgerung 
getan hat. 
Solange wir unserem Handeln nicht einen neuen Erkenntnispro-
zess vorschalten, wird sich kaum etwas zum Besseren ändern las-
sen. Ja, der Schlüssel ist tatsächlich ein neues Bewusstsein.« Der 
Doktor macht eine Pause und scheint zu beobachten, welche Re-
aktion seine Worte bei mir auslösen. »Möchtest du noch eine 
Tasse Tee? Ich hole aus der Butze noch ein paar selbst gebackene 
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Kekse. Du kannst inzwischen ein neues Licht in das Stövchen 
stellen.« 
Während Erik nebenan in einem kleinen Vorratsraum hantiert, 
geht mir durch den Kopf, dass ich mir schon seit Langem ge-
wünscht habe, gelassener mit den geschäftlichen Angelegenhei-
ten umzugehen. Dass es dabei darauf ankommt, die eigene An-
schauung zu verändern, ist mir längst bewusst. Allerdings fällt es 
mir dann im aktuellen Fall doch stets wieder schwer, Ruhe zu 
bewahren. So habe ich vor einiger Zeit mit mehreren Kollegen 
einen Kooperationsvertrag abgeschlossen. Bei der Unterzeich-
nung dieses Vertrages waren wir alle recht euphorisch, weil sich 
jeder von uns Vorteile davon erhoffte. Als es dann um die Um-
setzung bei gemeinsamen Aktionen ging, stellte sich schnell her-
aus, dass den großen Versprechen nur kleinmütige Taten folg-
ten. Fast jeder der Beteiligten machte Rückzieher, wenn es da-
rum ging, eine Extraleistung zu erbringen. Nach einigen Mona-
ten hatte ich mich darüber so sehr aufgeregt, dass ich jegliche 
Zusammenarbeit mit diesen Kollegen aufkündigen wollte. Was 
hätte ich besser machen können? 

»Ich bin ganz gespannt, was für ein neues Bewusstsein Sie .. be-
ziehungsweise du damit meinst!«, überfalle ich den Doc, als er 
mit einer Schale Keksen wieder an den Tisch zurückkehrt. 
»Gut«, fährt er fort, »ich will versuchen, dir in wenigen Sätzen zu 
verdeutlichen, warum ich der Meinung bin, dass ein radikales 
Umdenken notwendig ist, wenn die Menschen aus einer, wie ich 
es empfinde, sehr zerstörerischen Entwicklung aussteigen möch-
ten: In unserer so freiheitlichen westlichen Gesellschaft stehen 
Werte wie Individualismus, freie Marktwirtschaft und Unabhän-
gigkeit mit an oberster Stelle. In der Geschichte der modernen 
westlichen Gesellschaften haben diese Grundwerte eine einzigar-
tige Erfolgsstory geschrieben. Nie waren materieller Wohlstand, 
soziale Standards und die Möglichkeiten individueller Verwirkli- 
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