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Hochgeschaukelt: Marathon, Fallschirmsprünge, die perfekte Performance im Job – in den Extremen
f ühlen wir uns lebendig. Aber auf den
emotionalen Höhenflug folgt das Down

Der Feind
des Guten

Nie mehr Alkohol, kein Zucker, perfekte Ordnung im Kleiderschrank, Polarisierung und
scharfe Attacken in Politik und sozialen Medien – immer mehr Menschen neigen zu Extremen. Eine
Betrachtung über ein Leben in Balance, das alles andere ist als ein lauwarmer Kompromiss
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eulich bekam ich von einer Freundin ein Buch geschenkt, sie überreichte es mir mit einem Zwinkern:
den Erfahrungsbericht einer Journalistin, die dem Alkohol entsagt hat. Das Buch ist ein Bestseller. Ich
nahm es noch am selben Abend mit ins Bett und las es in einem
Zug durch. Mit einer Mischung aus Bewunderung und Unverständnis verfolgte ich den Selbsterfahrungstrip der Autorin, die
so in den Flow kam, dass sie nicht nur
auf Wein und Champagner, sondern
schließlich auch auf Zucker, Kaffee
und Fernsehen verzichtete.
Auch ich verzichte dann und wann
auf etwas. Denn es scheint ein Naturgesetz zu sein, dass Tätigkeiten, die
besonders viel Freude machen, unerfreuliche Nebenwirkungen haben –
von zu viel Sex bekommt man Blasenentzündung, Roséwein macht einen
dicken Kopf, Magnum Mini fett und
„MySpass“-Videos vor dem Einschlafen schlaflos. Beim Fasten greife ich deshalb zu einem Trick: Ich
gönne mir eine gewisse Anzahl von Jokern oder Cartes blanches,
die ich einsetzen kann, bevor meine Laune total in den Keller
fällt. Was besagte Freundin übrigens recht inkonsequent findet.
Ich argumentiere dann mit Buddha.
Buddha versuchte erst, durch strenge Askese in einen göttlichen Zustand zu kommen. Aber während er meditierend unter
einem Baum saß, wurde er Zeuge eines Gesprächs zweier vorübergehender Sitarspieler: „Spann die Saiten deiner Sitar nicht zu

fest, oder sie werden reißen“, sagte der eine. „Und lass sie nicht
zu locker hängen, denn dann kannst du darauf keine Musik machen.“ Diese Sätze trafen ihn wie ein Blitz. Von da an empfahl
Buddha den „Mittleren Weg“ zur Befreiung allen Leidens, den
Weg ohne Extreme – die da seien: Selbstkasteiung und Askese
(nicht nur schmerzhaft, sondern auch nutzlos, unproduktiv und
das Leiden verstärkend, befand Buddha). Und die hemmungslose Befriedigung des sinnlichen Verlangens (erniedrigend, Lebensenergie
verschwendend und in die Abhängigkeit führend und damit in noch größeres Leiden, so Buddha).
Wie findet man das rechte Maß?
„Sogar der Dalai Lama ist nicht so
streng mit sich und isst ab und zu
Würstchen. Obwohl er ja nach dem
Buddhismus strikt auf Fleisch verzichten müsste“, entgegnete ich besagter
Freundin, als wir uns abends bei Wein
über extremen Verzicht austauschten.
„Stimmt“, konterte die Freundin, die das gleich per Handy recherchierte. „Weil er einen empfindlichen Magen hat, der Pflanzen nicht gut verträgt.“ Die richtige Flexibilität zu finden und –
um im Bild zu bleiben – die Saite so zu spannen, dass sie ihren
schönsten Klang entfaltet, müssen wir erst lernen. Denn die Balance liegt nicht in der Natur des Menschen.
Wir erliegen nur zu gern der Faszination der Extreme. Warum hangelt sich ein Mensch an einem nahezu senkrechten und
glatten Felsen knapp 1000 Meter in die Höhe, ungesichert? ❯

Buddha empfahl
den „Mittleren Weg“
zur Befreiung allen
Leidens, den Weg
ohne Extreme
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Der Dokumentarfilm über den „Free Solo“-Kletterer Alex Honnold wurde in diesem Jahr mit einem Oscar ausgezeichnet. Gebannt beobachten jeden Abend Hunderte im Kino, wie seine Fingerspitzen minimale Vorsprünge ertasten, sich festkrallen und
nicht abrutschen dürfen – der Tod wartet schon. Warum werfen
wir uns in unserer Freizeit im Tandemsprung aus einem Flugzeug, laufen Marathon, bis die Lunge fast platzt, oder gucken
jede Folge „Dschungelcamp“, obwohl wir es „total eklig“ finden?
Weil wir wissen wollen, wo unsere Grenzen sind. Die geben uns
Aufschluss darüber, wer wir sind. In den Extremen spüren wir
uns selbst ganz unmittelbar und mit allen Sinnen. Wir spüren,
dass wir lebendig sind. Aber auf die
Adrenalinflutung folgt biochemisch
der Entzug, das Down, der Kater. Das
eine ist ohne das andere nicht zu haben. Wer an beiden Enden brennt,
verglüht früh wie Janis Joplin, James
Dean, Amy Winehouse, Avicii.
Wer ohne allzu dicke Beulen durch
sein Leben kommen will, muss balancieren lernen, sagt der Philosoph Wilhelm Schmid. Es gehe immer darum,
sich nicht in die Tiefe ziehen zu lassen. Die Kunst der Balance zielt nicht
darauf, die Polarität des Lebens aus
der Welt zu schaffen: Angst und Mut,
Beharrlichkeit und Beweglichkeit, Lust und Schmerz, Alleinsein
und Zusammensein und so fort. Die Kunst ist, mit den Extremen so zu jonglieren, dass wir nicht in sie hineinstürzen.
Und wie verhält es sich mit unserer Gesellschaft? Auch hier
kann man sagen: Wenn wir uns immer mehr in den Extremen
bewegen, ist die Mitte in Gefahr und damit das, was unsere Gesellschaft zusammenhält. Wir leben in einer Zeit, in der es, wie
ich finde, sogar eine dringende gesellschaftliche Notwendigkeit
gibt, das Balancieren wieder zu lernen. In unserem eng getak
teten Arbeitsalltag haben kreativer Ideenaustausch und zweckfreies Diskutieren kaum mehr Platz. Unser Umgang miteinander ist rücksichtsloser geworden, im virtuellen und realen Raum
gleichermaßen. Was die eigene Komfortzone bedroht, wird grob
abgebügelt. Feindbilder werden geschaffen, Projektionsflächen
unserer Ängste: „Wir brauchen die Ängstlichen, um Mehrheiten zu bewegen“, hat die ehemalige AfD-Chefin Frauke Petry
einmal gesagt.
Im März stürmt eine Zuschauerin im ARD-„Morgenmagazin“
vor laufender Kamera nach vorne und drängt mit den Worten
„Lügenpresse, Lügenfresse oder was?“ die Moderatorin Dunja
Hayali zur Seite. Dass Hayali Contenance bewahrt, ihr sogar ein

Gespräch nach der Sendung anbietet, ist für die pöbelnde Zuschauerin gar nicht von Relevanz. Mit bewundernswertem
Gleichmut bewältigt (und beantwortet) Hayali ohnehin jeden
Tag wieder eine Unmenge fremdenfeindlicher Beschimpfungen
im Netz. Der Grünen-Politiker Robert Habeck hat sich Anfang
des Jahres aus Facebook und Twitter verabschiedet, auch weil er
die Kritik an zwei seiner Wahlkampf-Videos ernst nahm. In seinem Blog erklärte Habeck, dass der polemische Stil von Twitter
auf ihn möglicherweise abgefärbt habe: „Offenbar triggert Twitter in mir etwas: aggressiver, lauter, polemischer und zugespitzter zu sein – und das alles in einer Schnelligkeit, die es schwer
macht, dem Nachdenken Raum zu
lassen. Offenbar bin ich nicht immun
dagegen.“
Wieso werden Sprache und Verhalten überall rabiater? Den Konfliktund Gewaltforscher Andreas Zick
überrascht das nicht: Schließlich werde auf allen gesellschaftlichen Ebenen
seit Jahren vor allem Durchsetzungsfähigkeit und Eigeninteresse gepredigt. Sein Institut an der Uni Bielefeld hat bereits vor sieben Jahren eine
Studie präsentiert, die die Einstellung
der Menschen zu den schwächsten
Mitgliedern der Gesellschaft erforscht
hat. Ein Ergebnis: Jeder dritte Bundesbürger meint, eine Gesellschaft könne sich Menschen nicht mehr leisten, die der Allgemeinheit nicht nützlich sind. Diese soziale Kühle ist heute für
jeden spürbar, ich habe sie auch in einem Unternehmen, in dem
ich arbeitete, beobachten können: Ein Kollege, der nach einer
Krebs-OP körperlich beeinträchtigt war, wurde – weil Gangnachbarn ihm übel nachgeredet hatten – auf einen einsamen Flur versetzt. Wenn es um eigene Interessen in Zeiten betrieblicher Rationalisierungen geht, zeigen sich Menschen von einer anderen
Seite, Angst bestimmt das Verhalten. Wünschenswert wäre hier
Mitgefühl gewesen und dass man sich die Zeit zu nimmt, ein
Problem sensibel anzusprechen.
Der Linken-Politikerin Sahra Wagenknecht, seit 30 Jahren politisch engagiert, setzten in jüngster Zeit nicht nur Termindruck
zu, sondern auch „Unterstellungen, Lügen, Häme. Und immer
wieder interne Konflikte, die zu moderieren, auszugleichen waren“. Wagenknecht wurde krank, inzwischen hat sie sich aus der
Spitzenpolitik zurückgezogen. Sie redete darüber offen im „Spiegel“ – jenem Nachrichtenmagazin, das sich zwar rühmt, intensives Fact-Checking zu betreiben, aber die letzten Jahre Reportagen
druckte, die mit erlogenen Szenen und Personen angereichert

Frauen vergessen,
dass Perfektionismus
gar keine Tugend
ist, sondern ein
Kleinhalten der Angst,
nicht gut genug
zu sein
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Die Kunst der
Balance zielt nicht
darauf, die Polarität
des Lebens aus der
Welt zu schaffen:
Angst und Mut,
Lust und Schmerz

waren. Dass der Verfasser für seine
Artikel mehrfach mit Preisen bedacht
wurde, bevor der Schwindel aufflog,
erzählt auch etwas über Extreme.
Besonders seine fantasierten, emotionsauslösenden Details waren es –
Lieder aus einem Ghettoblaster, Kinderreime, szenische Erinnerungen wie Bilder aus einer nachgestellten US-Doku –, die seine
Geschichten so unverwechselbar machten, die Jury rühmte
„Leichtigkeit und Dichte“. Sicher fördert eine bestimmte Kultur
der Preise (und im Journalismus gibt es viele) falsches Selbstbewusstsein und schafft eine Ästhetik als Messlatte, die faktenorientierte Schreiber alt aussehen lässt. Hinzu kommt, dass Medien heute einen Existenzkampf um unser aller Aufmerksamkeit
führen, die in dem Schwall von bunten Informationen schwer zu
kriegen ist. Wir wollen beim Lesen gepackt und berührt werden,
atemlos von einer Szene zu nächsten hasten und ein furioses
Ende haben – wie wir es von Amazon-Prime- oder NetflixSerien gewohnt sind.
Ach ja, Netflix: Eine der beliebtesten Serien ist derzeit eine,
in der eine zerbrechliche Japanerin, der man allenfalls das
Lupfen ihres Handtäschchens zutraut, in Kalifornien Menschen
beim Entrümpeln von Kleiderbergen und Möbelmüll hilft.
In Deutschland ist Marie Kondo auch durch ihren Bestseller
„Magic Cleaning“ ein Begriff, von all ihren Büchern hat sie
inzwischen zehn Millionen weltweit verkauft. Man kann sich von
Marie K
 ondo auch zum Aufräumberater zertifizieren lassen,
200 soll es schon geben, auch welche in Hamburg und Berlin.
Nun ist Kondos Strategie eher einfach als extrem: Was einem
keine Freude macht, kann weg, und sie stapelt Kleidungsstücke
nicht aufeinander, sondern stellt sie gerollt hochkant (damit man
gleich sieht, was man im Schrank hat). Letzteres hat einen
Kondo-Fanatismus auf Instagram und Facebook ausgelöst – eine
Bilderflut von farblich sortierten und gerollten Kleidungsstücken,
von oben in die Schublade fotografiert, so kommt der Effekt am
besten zur Geltung. Das Verblüffende: Es entstehen Motive, die
aussehen wie Mosaike, Kunstwerke, die mit ihrer eigenen Schönheit vergessen lassen, dass es sich um schnöde Socken oder olle
Jeans handelt.
Bin ich am Ende nur neidisch auf all die Menschen, die sich
am Riemen reißen können, die Prioritäten setzen und sich nicht
davontragen lassen von Bedürfnissen? Ich selbst möchte das nicht,
bei jedem Öffnen meiner Wäscheschublade vor Ehrfurcht erstarren. Zwar muss ich in meiner 1,50 Meter breiten „Da kommt alles rein, was ich drunterziehe“-Schublade manchmal kramen, um
etwas zu finden – aber meine Unterwäsche sieht noch wie welche aus, und mein Chaos, das bin auch ich.

Es tut gut, sich einmal zu fragen,
welcher Mensch man eigentlich sein
will. Ich stehe meinem Innenleben
manchmal hilflos gegenüber (und die
Versuchung ist groß, sich deshalb in
lauter To-dos zu flüchten). In dem
wunderbaren Buch „Die Kunst sich selbst auszuhalten“ beschreibt
der Jesuit und Philosoph Michael Bordt, wie frei es macht, Abstand zu seinen Gefühlen zu gewinnen, zu Wut und Angst, aber
auch zu gemeinhin positiv bewerteten Gefühlen wie Leidenschaft
oder Freude. Dabei geht es nicht darum, sich nicht mehr zu spüren, sondern darum, sich nicht mitreißen zu lassen – auch aus
Liebe hat mancher schon große Dummheiten begangen. Der Weg
ist zum einen, zu versuchen, seine Emotionen zu verstehen, das
nimmt ihnen die Macht. Ein anderer, sich selbst nicht so wichtig zu nehmen.
Mädchen werden gelobt, wenn sie etwas gut machen, Jungs,
wenn sie sich etwas trauen. Später vergessen Frauen dann, dass
Perfektionismus gar keine Tugend ist, sondern ein Kleinhalten
der Angst, nicht gut genug zu sein. Supergesund zu leben, makellos auszusehen oder im Job immer ein tadelloses Ergebnis
abzuliefern ist Energieverschwendung – denn in Wahrheit hat
man unsere Vollkommenheit einen Moment später schon vergessen. „So viele von uns glauben an Perfektion, was alles ruiniert,
denn das Perfekte ist nicht nur der Feind des Guten; es ist auch
der Feind des Realistischen, des Möglichen und des Vergnügens“
lautet ein Zitat der Autorin und Feministin Rebecca Solnit, das
ich mir über den Schreibtisch gehängt habe. Natürlich freut
sich die Redaktion der MADAME, wenn mir dieser Text gut gelingt. Sicher könnte er noch besser geschrieben sein. Aber er hat
seinen Zweck schon mal erfüllt, wenn Sie, liebe Leserin, sich nach
der Lektüre entspannt und angenehm angeregt fühlen, weil Sie
erkennen, dass man sehr sinnvoll mit seiner Lebensenergie
umgeht, wenn man „einfach normal“ ist. Und ich werde jetzt
nicht mehr an diesem Artikel feilen, sondern in der Sonne spazieren gehen.
Be ttin a W ün drich

(fa st ) A l l e s i m lot

Unsere Autorin Bettina Wündrich erliegt
ihrer Meinung nach leider noch viel zu
häufig der Faszination der Extreme und
macht auch mal die Nacht zum Tag,
derzeit gern mit ihrem Nachbarn bei
schwerem Sommerwein auf ihrem Balkon.
Das Leben ist manchmal eben viel zu kurz,
um maßvoll zu sein.
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