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D@S STREBEN           

N@CH @CHTS@MKEIT 
IM GESPRÄCH MIT ZUHÖRER THOM@S BISIG  

 

 

 

 

Zürich, im Sommer 2013: Am Bellevue sitzt ein junger Mann inmitten von Passanten 

allein auf einem Stuhl. Er ist Anfang 30, trägt Jeans, ein einfaches Shirt und einen Dreitagebart. 

Die längeren Haare hat er am Hinterkopf zusammengebunden. Ein natürlicher Typ. Mit 

sympathischer, offener Ausstrahlung. Neben sich hat er einen weiteren Stuhl platziert, auf 

dem noch keiner sitzt. Am kleinen Tischchen vor ihm hängt ein Schild dran mit der Aufschrift:  

 

„Möchtest Du etwas erzählen? Ich hör‘ Dir zu.“  

 

Thomas Bisig wartet damals zum ersten Mal in der Öffentlichkeit darauf, jemandem 

zuhören zu können. Die vorbeigehenden Leute mustern ihn, sind verblüfft oder irritiert. Sie 

tuscheln und gehen weiter. Manch einer fragt kurz nach, worum es denn geht, ob er Geld will 

oder etwas verkaufen möchte. Nein. Thomas will nur zuhören. Jedem. Unvoreingenommen. 

Geduldig. Achtsam. Empathisch. 
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Er wartet ganz allein und scheinbar untätig auf seinem Stuhl. Anders als die meisten, 

die auf etwas oder jemanden warten, sitzt er ruhig da. Kein Handy, iPod oder iPad bei ihm, 

keine Zeitschrift und kein Buch, das ihn ablenkt und die Wartezeit überbrückt. Auch raucht er 

nicht. Sein Blick scheint fixiert auf einen unbestimmten Punkt. Nicht auf die neugierigen 

Passanten. Er meditiert, konzentriert sich auf seine Atmung, auf seinen Körper, achtsam auch 

gegenüber Gefühlen und Gedanken, die sich in ihm regen. Nichts zu tun und still zu sein, in 

sich selbst zurückgeworfen zu werden, ist für die meisten modernen Menschen unerträglich 

oder schlichtweg langweilig. Langweilig wird es Thomas dabei nicht. Er tut zwar äusserlich 

nichts, beschäftigt sich aber innerlich mit sich selbst. Bis eine Person auf ihn zugeht und sich 

zu ihm auf den leeren Stuhl setzt. Einer unter vielen ist ein Obdachloser. „Zuhören allein reicht 

nicht.“ sagt er nüchtern. Dann bleibt er eine Stunde lang vor Thomas stehen und erzählt. Dann 

geht er wieder und kommt nur eine Minute später nochmals zurück, um sich zu korrigieren: 

„Eine hervorragende Idee!“ Nicht der einzige Mensch aus der Menge, der doch noch etwas zu 

erzählen hatte.  

Ungefähr drei Stunden sitzt Thomas manchmal als freiwilliger und wohlwollender 

Zuhörer in einer beschäftigten Menge irgendwo in der Stadt. Er bietet „Anonymität im 

öffentlichen Raum“ an – „einen spannenden Widerspruch“, wie er es nennt. Bis zu 12 

Menschen setzen sich in dieser Zeit zu ihm. Aus allen Schichten, vorwiegend aber Erzählende 

mit Migrationshintergrund. Eine junge Frau sagt zu Thomas: „Für das, was Du hier tust, zahle 

ich in der Woche 200 Franken pro Stunde.“  

 

Diese öffentlichen Zuhöraktionen, mit denen Thomas Aufmerksamkeit erregt, finden 

Anklang. Auch bei den Medien. Ein Mal wird er dabei von der Filmcrew des Schweizer Radio 

und Fernsehens begleitet und ein weiteres Mal vom MIGROS Magazin. Im 2015 wird er in der 

Radiosendung Nachtclub des SRF1 von RALPH WICKI interviewt. Sie alle wollen wissen: Wie 

reagieren die Leute? Was erzählen sie ihm? Warum tut er das? Wer ist er? Die Antworten sind 

simpel – und auch wieder nicht, weil sie neue Fragen stellen. 

Auf seiner selbstentworfenen Website www.zuhoerer.ch kann man mehr und viel 

über ihn erfahren. Schon aus seinem Lebenslauf, den man dort online einsehen kann. „Ich war 

von Anzügen umgeben und nicht von Menschen.“ sagte er in einem seiner ersten Interviews. 

Er wollte einfach zurück zu den Menschen, wie sie hinter allen Fassaden wirklich sind. 
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Thomas, ein ETH-Absolvent der Physik, entschliesst sich im Herbst 2013, seinen gut 

bezahlten Job als Head of Communications & Marketing und Financial Engineer bei einem 

Unternehmen für automatisierten Währungshandel zu kündigen. Er will das Zuhören 

anbieten, Achtsamkeit und gewaltfreie Kommunikation lehren und fördern. Auch die 

Körpersprache ist eine Ausdruckform, auf die er aufmerksam macht. Und das alles ohne eine 

dafür anerkannte Ausbildung. Dafür geht er auf die Strasse. Persönlich. Direkt zu den 

Menschen, die er erreichen will. Er hört kostenlos in der Öffentlichkeit zu, um dann ein 

Zuhörer-Studio auf Spendenbasis zu gründen. Für ihn sind Zuhören, Achtsamkeit und 

gewaltfreie Kommunikation noch unzureichend gestillte Bedürfnisse und Lücken in der 

menschlichen Gesellschaft. Warum?  

 

Im Gespräch möchte ich das von ihm persönlich erfahren und den Menschen Thomas 

Bisig erleben. Das Interview mit ihm zu beginnen, erweist sich als schwieriger als ich dachte. 

Eine neue Erfahrung für mich. Meist habe ich es sehr leicht, wenn es darum geht, andere 

Menschen von sich reden zu lassen. Das passiert oft automatisch, da ich mich nicht so gern 

exponiere und das erste Wort habe, eher zurückhaltend, analytisch und eben zuhörend bin. 

Oft fällt es den Menschen gar nicht auf, dass ich relativ wenig von mir erzähle. Trotzdem 

wirken sie zufrieden, weil sie reden konnten. Auch Thomas redet sehr gern, ist ausgesprochen 

kommunikativ, auf eine erwärmende Weise zugänglich und humorvoll. Er hat einen scharfen 

Verstand und ein spürbares Interesse an Menschen, die er authentisch wahrnehmen will. So 

erscheint es mir ganz natürlich, wenn auch unfreiwillig, dass in der ersten Stunde unseres 

Treffens mehr ich rede als er.  

 

Wir diskutieren über das Swiss Social Empathy Projekt. Ich rede frei heraus, als wäre 

es nicht das erste Mal, dass wir diskutieren. Er ist angetan von der Idee, anonyme Geschichten 

realer Menschen in Literatur zu verwandeln, vor allem aber, dass ich bereits aktiv an der 

Umsetzung arbeite. Während ich versuche, mich auf meine Fragen an ihn zu konzentrieren, 

entwaffnet er mich mit seinen Fragen zum Projekt, aber auch zu mir persönlich. Ich merke, 

wie ich anfange, mich selbst zu reflektieren. Es ist mir lästig, denn jetzt ist nicht der richtige 

Zeitpunkt. Nicht er soll mir zuhören, sondern ich ihm. Das sage ich entschuldigend. Er lacht 

und beruhigt mich. Seine Ausgeglichenheit färbt auf mich ab. Ich erzähle ihm von einer 

kritischen Stimme, die meiner Idee wenig Erfolg einräumt und behauptet, dass die Menschen 
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für eine Empathie-Zeitschrift nicht bereit und zu 

denkfaul sind. Sie wollen sich mit solchen Themen 

nicht befassen, dass eben diese Achtsamkeit fehlt. 

Sie lesen lieber Zeitschriften, in denen mehr Bilder 

als Texte sind. Klatschblätter. Nichts, was tiefer geht. 

Genau das will ich ja ändern. Aus Notwendigkeit und 

weil ich an die Menschen glauben will, ihnen mehr 

als nur die Oberfläche zutraue.  

Thomas ist erstaunt. Weniger von dieser 

kritischen Stimme als von mir, dass ich mich 

irritieren und beeinflussen lasse. Ich frage ihn, ob 

ihm das denn nie passiert ist, und beginne damit 

endlich mein Interview.  

 

„Ich bin ein selbstbewusster und selbstbestimmter Mensch.“ sagt er. „Ich glaube an 

meine eigenen Ideen und brauche wenig Inputs von anderen. Das sage ich auch Menschen, 

die zu mir kommen. Letztendlich können wir uns selbst alles geben. Alles ist in uns selbst drin. 

Wir können unsere eigenen Ideen nur nach aussen tragen und zum Leben erwecken. Aktiv 

werden. Einfach ausprobieren, was Du in Deinem Kopf hast. Das tust Du ja bereits. Geh‘ 

unbeirrt in Deine Richtung weiter.“ 

 

Thomas, hast Du denn jemanden, der DIR zuhört? 

„Ich habe im 2013 eine Ausbildung in Gestalttherapie angefangen, aber noch nicht 

abgeschlossen und gehe selbst in eine Therapie, um meinen eigenen Themen Raum zu geben 

und sie genauer anzuschauen. Licht auf meine blinden Flecken scheinen zu lassen. Einige 

Dinge kann ich auch in meinem Umfeld anbringen, aber hauptsächlich tue ich das in Form von 

Selbstreflexion.“ 

 

Du bist ein… Einzelkämpfer.  

„Ein Do-it-yourself-Typ, ein Macher… Mir erzählte mal eine Frau, etwa in meinem Alter 

und in einem administrativen Beruf tätig, dass sie verschiedene Weiterbildungen im Bereich 

des Coachings gemacht habe. Sie fragte mich, welche Ausbildungen ich für meine Tätigkeit als 
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Zuhörer gemacht habe. Ich sagte: Gar keine. Darauf staunte sie und meinte, sie habe sich in 

vielen Bereichen weitergebildet, aber sie wagt es nicht, daraus etwas zu machen, während ich 

gar keine habe und es einfach tue. Darum sage ich: Einfach ausprobieren. Die Blockaden, die 

wir uns selbst bauen, durchbrechen. Nicht lange überlegen und zweifeln, sich nicht nach 

anderen Meinungen umschauen. Man kann auch erstmal klein anfangen. Einfach den ersten 

Schritt machen und den Leuten erzählen, was man tut, wofür man kämpft. Dann schauen, was 

passiert. Aber es ist sehr hilfreich, die Richtung einzuschlagen, in die Du gehen willst, in 

Bewegung und auf dem Weg zu bleiben. Offen sein für alle Möglichkeiten, die Dir 

entgegenkommen.“  

 

Ist das Deine Lebenshaltung? 

„Ja. Ausprobieren. Spielen. Experimentieren. Versuchen. Grenzen austesten.“ 

 

Was verstehst Du unter einem guten Zuhörer und unter dem Zuhören an sich? 

„Darunter verstehe ich vor allem Achtsamkeit in der Beziehung zum Gegenüber. Meine 

ganze Aufmerksamkeit einer Person zu schenken. Dass ich mich selbst und meine eigene 

Geschichte beim Zuhören loslassen kann, z.B. wenn jemand mir etwas erzählt, das mich auch 

persönlich betrifft. Es ist wichtig, sich und seine eigenen Themen von denen der anderen 

Person, der man achtsam zuhören will, zu trennen. Sich mit Vorschlägen, Inputs 

zurückzuhalten und vermehrt Fragen zu stellen. Fragen nach dem Wie – nicht nach dem 

Warum. Am schwierigsten beim Zuhören ist für viele Leute die Stille. Die Stille auszuhalten, 

miteinander schweigen zu können.“ 

 

Warum haben wir einen Mangel an Empathie und an Bereitschaft und Fähigkeit 

zuzuhören, aber auch zu schweigen? 

„Du fragst nach dem Warum?“ (zwinkert und lacht) 

 

Ja, ich habe viele Warum-Fragen. Ich dachte mir vorhin schon: Oh Scheisse! (Wir 

lachen) Ich hingegen finde das Warum auch wichtig. 

„Das ist schon okay. Warum wir nicht so empathisch sind? Ich denke, wir haben das 

verlernt. Das passiert schon in der Kindheit. Von Natur aus haben Kinder viel Empathie. Sie 

zeigt sich im Mitteilen unserer Bedürfnisse, unserer Gefühle, Gedanken und Erlebnisse. Auch 
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dem anderen z.B. unsere Traurigkeit zuzumuten. Ganz offen und ehrlich. Auch spontan und 

mit viel Neugier und Begeisterung auf andere zuzugehen. Aber Kinder verlieren irgendwann 

diese natürliche Zwanglosigkeit. Gründe dafür sehe ich in der Art unserer Schulbildung, in der 

wir stark geformt werden, wie man angeblich 'richtig' lebt. Ich sehe sie in unseren Eltern, die 

genauso geformt wurden und diese Prägung an ihre Kinder weitergeben. Dann hat es auch 

später viel mit dem Arbeitsleben zu tun. Letzten Endes liegt es aber in der 

Selbstverantwortung jedes einzelnen Menschen. Das Nicht-Hinsehen- und Nicht-Erkennen-

Wollen. Es schleicht sich am Anfang unseres Lebens in uns ein und wächst zu einem System 

heran, dem wir uns abgestumpft anpassen und unterwerfen.“ 

 

Das Warum siehst Du also in der Schulbildung, in der Erziehung und in der 

Arbeitswelt. 

„Ja, aber es geht mir nicht um Schuldzuweisung. Letztendlich sind wir selbst für unsere 

Entscheidungen verantwortlich und haben immer wieder die Möglichkeit, selbst genauer 

hinzusehen. Den Umständen, die uns geformt haben und weiterhin formen, 

entgegenzuwirken. Aber die Bedürfnisse nach Empathie sind nach wie vor da, nach den sog. 

‚Soft Skills‘. Das kommt je länger je mehr. Viele reden darüber, aber ob sie Empathie dann 

leben, ist eine andere Frage. Das Bewusstsein jedoch, dass sich etwas ändern sollte, ist da.  

Bei früheren Generationen war es ja eher so, dass die Menschen existenzielle Kämpfe 

führten. Es gab Armut, Hunger, Kriege, usw. Da hatten solche Themen noch weniger Platz. Sie 

waren zwar im Bewusstsein, aber die Möglichkeiten und die Zeit waren nicht da, sich damit 

zu beschäftigen. Ich sehe mich hier in einer privilegierten Situation, da ich eine ausgezeichnete 

Ausbildung habe und breit befähigt bin, verschiedene Dinge zu machen. Mir ist es möglich, 

mir notfalls ein Einkommen dadurch zu generieren und mir gleichzeitig Platz zu schaffen für 

die Arbeit als achtsamer Zuhörer. Das ist ein grosser Luxus.  

Darum versuche ich Achtsamkeit auch Schulklassen weiterzugeben auf ihrem Weg. Als 

stellvertretender Lehrer oder in Form von Lektionen und Projektwochen mit den Themen 

Achtsamkeit und gewaltfreie Kommunikation.“ 
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Was hat Dich ganz konkret dazu bewogen, diesen Weg des Zuhörens einzuschlagen? 

Das kann nicht nur Dein privilegierter Status als ETH-Physiker gewesen sein? 

„Das war ein sehr langer Prozess mit sehr vielen Einflüssen. Es gab nicht nur einen 

Grund. Ich bin ja ausgebildeter Physiker, also eher das Gegenteil von dem, was ich jetzt tue. 

Als Physiker hatte ich ein sehr rationales, wissenschaftliches Denken, das sich auf Logik, 

Beweise und deterministische Gesetze stützt. Im Sinne von: Aus dem einen folgt das andere 

usw. Mit 24 Jahren dann, am Ende meines Studiums, hatte ich eine Freundin, deren Mutter 

damals u.a. Hypnosetherapie anbot. Durch diese Beziehung bin ich mit einer anderen Form 

des Denkens in Berührung gekommen, die ich damals abwertend als esoterisch bezeichnet 

habe. Mit meiner damaligen Freundin war ich dann oft bei ihrer Mutter zu Besuch. Es haben 

sich in mir dort viele Widerstände geregt. Jedes Mal, wenn 'esoterische' Themen 

angesprochen wurden, habe ich diese sehr hart von mir gewiesen. Bis ich dann ganz langsam 

immer weicher wurde. Als hätte ein kleiner Specht auf die Mauer um mich herum geklopft 

und sie begann zu bröckeln.  

Vor 7 oder 8 Jahren widmete ich mich dann der Meditation, die auf mich einen starken 

und bleibenden Eindruck gemacht hat. In der Meditation fand ich eine tiefe innere Ruhe, aber 

auch die Möglichkeit, allem was in mir entsteht, Raum zu geben. Die Fähigkeit, in mich  

hineinzugehen. Die eigenen Gefühle wahrzunehmen, die aufkommen und diese zuzulassen 

und zu akzeptieren. Noch aber hatte ich mich nicht ganz auf diese Welt eingelassen, mich 

noch nicht in sie vertieft. Ich übte weiterhin den Beruf aus, für den ich die entsprechende 

Bildung hatte und diese Zeit hat mir auch sehr gefallen. Zu den Gründen für eine neue 

Richtung gehörte nicht, dass ich dort aussteigen wollte. Mein Impuls war eher, dass ich 

eigenständig etwas machen wollte, und dass dies mit Menschen zu tun haben sollte. Ich 

machte immer wieder die Erfahrung, dass Menschen mir sehr rasch schon nach dem ersten 

Kontakt wichtige Teile ihres Lebens erzählen. Ein grosses Bedürfnis, das scheinbar nicht 

abgedeckt wurde, ausser in Form einer ärztlich verschriebenen Therapie, wenn schon gar 

nichts anderes mehr geht. Und da kam mir irgendwann die Idee mit dem Zuhörer Studio. Ich 

wollte das zunächst einfach mal anbieten, hatte aber noch keine Ahnung, wie die Umsetzung 

aussehen könnte. Ich erstellte erstmal eine Website und fing mit dem öffentlichen Zuhören in 

der Stadt an. Das war der Start. Dann kam eins nach dem andern. Jemand fragte mich, ob ich 

auch Kurse für Gruppen geben wolle. Später dachte ich, dass ich diese auch in Schulen und 
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Unternehmen anbieten könnte. Ich blieb einfach offen und flexibel für alle Möglichkeiten, und 

das möchte ich weiterhin so beibehalten.“ 

 

Wenn Menschen zu Dir kommen, sei dies an einem öffentlichen Platz oder direkt zu 

Dir, welche Themen sprechen sie am häufigsten an? Was beschäftigt nach Deiner Erfahrung 

die Menschen am meisten? 

„Die Menschen kommen meist zuerst mit etwas, das sie nur an der Oberfläche 

wahrnehmen, und von dem sie meinen, das dort auch das Kernproblem liegt. Oft stellt sich 

dann aber heraus, dass der wahre Kern auf einem viel tiefer liegenden Level liegt, als sie 

geglaubt haben.  

Viele Personen stellen während den Gesprächen fest, dass sie Schwierigkeiten damit 

haben, ihre eigenen Bedürfnisse konkret zu erkennen und auch zu äussern. Häufig geht es 

darum, dass sie den Bedürfnissen anderer gerecht werden wollen, aber sich selbst dabei 

zurückstellen und kaum mehr wahrnehmen. Dann gibt es aber auch Leute, die mit 

Suizidabsichten in Berührung kommen, oder mit Aggressionen gegenüber bestimmten 

Menschen, mit Burn-Out-Symptomen, mit Unterwürfigkeit in Liebesbeziehungen, mit der 

Unfähigkeit, geliebte Menschen loszulassen (bei Trennung in der Partnerschaft oder auch 

nach Todesfällen), mit Konkurrenzdenken usw.“ 

 

Ein breites Spektrum an brisanten Themen unserer Zeit, wie es auch bei einer 

Telefonseelsorge aufkommt. Wie gehst Du vor, wenn Menschen Dir ihre Lage erzählen? 

„Ganz genau. Die Themen gehen kreuz und quer. Es gibt für mich beim Zuhören drei 

Stufen: 1) Das Zuhören – 2) Das erweiterte Zuhören – 3) Die therapeutische Arbeit. Es geht 

primär beim Zuhören darum, allen Themen, Gefühlen und Gedanken, die beim Erzählenden 

aufkommen, Raum zu geben. Beim erweiterten Zuhören, wenn die Person erneut zu mir 

kommt, geht es dann auch um Fragen, die ich der Person stelle und um Beobachtungen, die 

ich ihr aufzeige, um diese und somit die Konflikte in den Fokus zu rücken. Dann biete ich die 

therapeutische Arbeit an, bei dem es um die einzelnen Themen geht. Das sind diese drei 

Stufen.  

Zuerst findet der Klient heraus, was überhaupt an Themen und Konflikten da ist, um 

zu den eigentlichen Kernproblemen zu gelangen, um diese – eines nach dem andern – genau 

betrachten und auflösen zu können. Ich versuche dabei gezielt, die Menschen erstmal in eine 
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Komfortzone zu bringen, damit sie sich aussprechen können, dann aber drücke ich auf die 

wunden Punkte – meist ohne zu wissen, wo diese genau liegen. Sie merken, dass sie diese 

wunden Punkte schon lange nicht mehr beachtet haben. Die innere Tür wird dann einen 

kleinen Spalt breit geöffnet und die Person kann dann entscheiden, wie weit sie diese Tür 

weiter öffnen will. Das ist meine Methode.“ 

 

Du führst die Menschen behutsam an ihre wunden Stellen, die sie vernachlässigt 

haben und die unbewusst ihren Leidensdruck vergrössern. Nicht anders als ein 

Psychoanalytiker. 

„Ja, genau. Letztendlich schon. Psychoanalytiker bin ich aber nicht. Meine Arbeit ist 

eher die eines Gestalttherapeuten. Das habe ich im Nachhinein festgestellt und mich in den 

Ansätzen dieser Therapieform wiedergefunden. Ich versuche all diese bewussten und 

unbewussten Leidensbereiche im Hier und Jetzt aufzudecken, damit man sich ihnen widmen 

kann, um sie zu heilen. Auf die Gegenwart gerichtet. Bei der Gestalttherapie geht es um das 

Hier und Jetzt und weniger um die Vergangenheit oder die Zukunft. Jeder Mensch ist zur 

Selbstheilung fähig, wenn er sich allem bewusst wird, was diesem Heilungsprozess im Weg 

steht. Diese Ausgangslage gefällt mir und sie bestätigt sich auch immer wieder.“ 

 

Wie erklärst Du Dir die häufige Unzufriedenheit mit Psychotherapien bei 

anerkannten Psychologen und Psychiatern? 

„Ich bin erstaunt, wie oft ich höre, dass eine Psychotherapie wenig bringt. Ob die Art 

der Gestalttherapie bzw. meine Art die beste ist, können nur andere beurteilen. Aber ich stelle 

oft fest, dass ausgebildete Psychotherapeuten in Theorien und in Diagnosen feststecken, die 

sie dann wie einen Ballast mit sich tragen und den individuellen Menschen nicht mehr sehen. 

Diesen ganzen Ballast habe ich nicht im selben Ausmass. Ich kann dadurch einer Person in 

erster Linie von Mensch zu Mensch begegnen – ohne danach eine Diagnose schreiben zu 

müssen.“ 

 

Es kommt natürlich auch bei ausgebildeten Therapeuten, wie bei allen anderen, auf 

die Persönlichkeit an. Nicht nur auf die Ausbildung. Wie stark die Wahrnehmungsfähigkeit 

ist, in wie weit sie diesen Aufgaben auch persönlich-menschlich gewachsen sind.  

Das Streben nach Achtsamkeit | 

Im Gespräch mit Zuhörer Thomas Bisig                               Porträt-Reportage  (SSEP | Juni 2015) 

10 

Zudem stehen ausgebildete Therapeuten unter dem Druck von kostentragenden 

Krankenkassen. Zeit und Geld stehen im Vordergrund, ohne dass Therapeuten das wollen.  

„Das stimmt absolut. Dieser Druck ist absurd. Wie schnell z.B. eine Depression abklingt, 

ist doch ganz individuell. Eine Therapie kann ein Jahr oder aber auch zehn Jahre dauern. Was 

dann? Hier stimmt das System nicht und ist kontraproduktiv. Deshalb bin ich froh, eine Nische 

gefunden zu haben, in der ich zwar ohne Zertifikat therapeutisch tätig sein kann, aber ich bin 

weder grundsätzlich teuer, noch stehe ich unter Zeitdruck. Ich kann mich unbelastet auf den 

Menschen konzentrieren und mich ganz auf ihn einlassen.“ 

 

Auf Deiner Website bietest Du Coachings an. Was konkret ist Coaching in Deiner 

Arbeit als Zuhörer? 

„Es umfasst eben die genannten drei Stufen. Zuhören – erweitertes Zuhören – 

therapeutische Arbeit. Ich nenne es einfach Coaching in Ermangelung eines besseren Begriffs. 

Für Einzelne oder für Gruppen, z.B. Familien, Schulklassen, Lehrerkollegien oder Teams in 

Unternehmen. Also private Personen, aber auch Gruppen unterschiedlicher Herkunft, 

Ausrichtung, Alter und Zusammenarbeit. Das sieht dann in der Praxis so aus, dass ich eine 

gewisse Wortwahl oder Geste wahrnehme, der sich die entsprechende Person nicht bewusst 

ist. Körpersprache ist ein ganz wichtiger Ausdruck unserer Psyche. Beispielsweise, wenn sich 

jemand im Gespräch bei bestimmten Themen die Ohren zuhält, oder den Kopf senkt, die 

Augen mit den Händen bedeckt oder sich oft an die Stirn fasst. Jede dieser Gesten hat eine 

Bedeutung, auf die ich hinweise, um sie der Person bewusst zu machen. Ich beobachte, gebe 

Rückmeldung und stelle Fragen. Eigentlich tue ich wenig. Ich bin einfach achtsam und lasse 

den anderen wissen, was ich wahrnehme, während es ihm unbewusst ist. Je nach Mensch 

gehe ich langsamer oder schneller vor. Die richtige Dosierung ist entscheidend.  

Jemand sagte mir mal, ich sei ein ‚Agent Provocateur‘. (lacht) Das stimmt auch. Ich 

fordere die Leute auch gern heraus, stupse sie dorthin, wo sie nicht hinsehen wollen. Das ist 

wichtig und kann für Menschen schmerzhaft, aber dann auch sehr befreiend sein. Worum es 

thematisch geht, ist ja gar nicht von Belang. Entscheidend ist der Prozess dieser 

Selbstbefreiung und auch Selbstentdeckung. Aus der Gestalttherapie kommt der treffende 

Vergleich mit einer Zwiebel, die man Schicht für Schicht abschält – bis zum Kern.  

Nur durch Zuhören kann man einen anderen Menschen wahrnehmen und auf seine 

persönliche Geschichte eingehen. Das tue ich auch beim Coaching. Wenn ich dann sofort 
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meine eigene Geschichte, meine persönlichen Meinungen und Ideen einbringen will, dann 

höre ich nicht zu, sondern mache nur mir selbst Platz. Dann lenkt mich mein eigenes Ich vom 

anderen Menschen ab.“ 

 

Passiert Dir das manchmal? Dass Du Dich 

trotz achtsamem Zuhören zu Deinen eigenen 

Themen hin abgelenkt fühlst? 

„Klar, das passiert mir auch, dass ein Thema 

etwas in mir rührt und ich in meine eigene Geschichte 

hineingeworfen werde. Genau da wende ich mich 

immer wieder dem anderen Menschen zu und bin 

achtsam, meine Perspektive nicht mit der des 

anderen zu verwechseln. Es kann sein, dass zwei 

Menschen dieselben Themen stark betreffen, aber 

das bedeutet nicht, dass sie auf dieselbe Art auf sie 

reagieren und ihre Geschichte dieselbe ist. Ich grenze 

mich da innerlich ab, frage mich, ob ich jetzt bei mir selbst oder beim andern bin. Ziel ist es, 

der anderen Person meine ganze Präsenz zu schenken. Jeder tut das auf seine Weise und hat 

seine Art des Zuhörens, die wir aber oft unter viel Müll, den wir in unserem Kopf mitschleppen, 

vergraben haben. Ein Müll von Banalitäten und Unwichtigkeiten, die unsere Achtsamkeit 

schwächen.“  

 

  Du bietest Deine Coachings auch Unternehmen an. Um welche Themen geht es da? 

„Wichtige Themen sind für Firmen die Feedback-Kultur (Feedback geben und erhalten) 

oder der achtsame Umgang mit sich selbst und mit den Mitarbeitern (Selbst- und 

Fremdreflexion). Es geht oft um Stressbewältigung, Burn-Out und das Arbeitsklima. Diese 

Themen werden zunehmend auch in der Geschäftswelt immer brisanter.“  

 

Einzelne oder Gruppen zu coachen bringt bestimmt verschiedene Arten von 

Herausforderungen mit sich. Wie würdest Du diese beschreiben? 

„Bei Einzelnen gehe ich tiefer und persönlicher vor als bei Gruppen, aber in Gruppen 

habe ich mehr Spielraum als Coach. Es ist lebendiger und dynamischer. In einer Schulklasse 
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z.B. fragte ich mal, wer meinen Kurs doof gefunden hat. Ein paar wenige Hände wurden dann 

auch hochgestreckt, nachdem ich die Gruppe darauf aufmerksam gemacht habe, dass ihre 

Aussagen keinerlei Konsequenzen haben. Ein Mädchen sagte dann, sie finde es so 

anstrengend, über sich selbst nachzudenken. Ich würdigte ihre Offenheit und freute mich, 

dass das, was sie als doof empfand, genau das war, was ich erreichen wollte. (lacht) Ich finde 

solche spontanen Erlebnisse und Erkenntnisse toll. Ob mit Einzelnen oder mit Gruppen, ich 

mag beide Arten von Herausforderungen. Man kann sie nicht gegeneinander aufwiegen. Was 

ich weniger gern tue, sind reine Vorträge, die einseitig bleiben. Sie sind nicht lebendig. Nur 

passiver Konsum. Ich versuche dann, so gut es geht, das Publikum miteinzubeziehen, damit 

sie das Thema auch ‚erleben‘ und nicht nur passiv ansehen können.“  

 

„Darf ich Dich jetzt mal was fragen? Welche Fragen hast Du bis jetzt ausgelassen?“ 

(schmunzelt) 

 

Fragen, die sich bereits aus unserem Gespräch spontan und von selbst beantwortet 

haben. Und naja… gewisse persönliche, komplexe Fragen. (ich schmunzle – er lacht)  

„Dachte ich es mir doch! Frag‘ einfach!“ 

 

Also gut. Eine ganz persönliche Frage: Was beschäftigt Dich am meisten in Deinem 

Leben? Was sind denn Deine persönlichen Konfliktthemen? 

„Ganz einfach: Am meisten beschäftige ich mich mit mir selbst. Für mich ist es sehr 

wichtig, mich im Leben zu bewegen und mich weiterzuentwickeln. In welche Richtung auch 

immer. Eines der grossen Themen für mich ist die Zugehörigkeit zu einer bibelgläubigen 

Gemeinschaft in meiner Kindheit – bis ich etwa 10 Jahre alt war. Keine Sekte, aber eine kleine 

christliche Gemeinschaft, die mich sehr geprägt hat. Ich habe lange gebraucht, bis ich 

begriffen habe, dass mich die Nähe zu dieser Gemeinschaft als heranwachsenden, jungen 

Mann negativ beeinflusst hat. Die Anschauungen von Gut und Böse, von Sünde und Moral, im 

Besonderen auch die Verurteilung gewisser Aspekte der Sexualität, was darf man und was 

nicht, habe ich lange mit mir mitgetragen.  

Heute beschäftigt mich nach wie vor, welche Einstellungen und Eigenschaften aus der 

Kirche ich abgelehnt habe, welche aber noch immer latent in meiner Persönlichkeit 

mitschwingen, ohne dass ich es will. Kindheit, Eltern und Familie, das sind sowieso grosse 
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Themen. Bei den allermeisten. Ohne Schuldzuweisung. Einfach ein Erkennen. Ich kann mich 

nicht erinnern, meine Eltern jemals vor uns streiten gesehen zu haben (ich habe noch einen 3 

Jahre älteren Bruder und eine 3 Jahre jüngere Schwester). Mit meiner ersten Freundin habe 

ich dann erst erlebt, was Auseinandersetzung bedeutet, dass Streit vorkommen kann. Das sind 

so Dinge, die uns alle in irgendeiner Form prägen. Es kann passieren, dass ein Wort oder ein 

Satz uns einmal derart getroffen und geprägt hat, dass wir ihn nie vergessen. Wir können uns 

dann entscheiden, viele Dinge und auch uns selbst mit eigenen Augen neu zu betrachten.“ 

 

Wie stehst Du zum Glauben heute? 

„Der Buddhismus hat mich sehr interessiert. Ich habe darüber gelesen, aber ich würde 

mich nicht einen Buddhisten nennen. Achtsamkeit ist die Basis aller buddhistischen 

Traditionen. Diese Glaubensrichtung gefällt mir auch, weil es in ihr keinen Gott als externe 

Einheit gibt. Vieles liegt an und in uns und liegt in unserer Verantwortung. Aber ich bin kein 

Gläubiger einer Religion (auch wenn der Buddhismus im engeren Sinne keine Religion ist), 

egal in welche Richtung. Ich nehme mir von überall heraus, was mich anspricht und was ich 

für mich annehmen kann. Das sage ich auch jedem. Egal, worum es geht, es sollte für einen 

selber stimmen. Für einen anderen stimmt das vielleicht nicht. Das ist dann auch okay. Ideen 

anderer ohne Überzeugung zu übernehmen, bringt überhaupt nichts. Darin zeigt sich nur die 

eigene Unsicherheit und der Versuch, vorhandene Lücken oder eine Leere irgendwie 

auszufüllen.“ 

 

Was würdest Du vorschlagen, damit sich im Zwischenmenschlichen ein positiver 

Wandel in der heutigen Gesellschaft regt? 

„Ich kann hier nur sagen, was sich erfahrungsgemäss für mich als hilfreich erwiesen 

hat – für ein empathisches Miteinander: Achtsamkeit und gewaltfreie Kommunikation. 

Damit meine ich die Art, wie wir uns selbst ausdrücken, wie wir Kritik anbringen oder 

aufnehmen. Eigentlich geht es häufig um Konflikte unter den Menschen und wie sinnvoll 

damit umgegangen wird. Oft ist es ja so, dass gar nicht kommuniziert oder begriffen wird, was 

hinter den Konflikten steckt. Und hier fehlt eben die Achtsamkeit, sich und die anderen richtig 

wahrzunehmen. Um welche Bedürfnisse geht es hier? Diese herauszufiltern ist für viele sehr 

schwierig. Was will und brauche ich eigentlich und wie drücke ich das aus, ohne verletzend zu 

sein? Somit würde ich vielen Menschen gerne aufzeigen, wie sie sich selbst zum Ausdruck 
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bringen können, und wie sie auch die Bedürfnisse der anderen Person erkennen, ohne diese 

als Kritik oder persönlichen Angriff zu werten.  

Ich nenne ein Beispiel: Eine Frau war bei mir in einem Kurs über Eigenliebe und 

Empathie. Ihr direkt ausgesprochenes Feedback zum Kurs war negativ. Als erstes habe ich ihr 

gezeigt, dass ich gehört habe, was sie mir gesagt hatte, indem ich es in meinen eigenen 

Worten wiederholt und angefügt habe, dass ich offenes Feedback schätze. Das hat gereicht, 

dass sie mir von sich aus sagte, dass es ihr wichtig war, etwas über Eigenliebe und nicht 

Empathie zu lernen (worin es in diesem ersten Kurs vorwiegend ging). Und schon waren wir 

auf einer verbindenden Ebene und nicht auf einer trennenden. Das war für mich ein wertvoller 

Input, den ich nicht als Angriff, sondern als konstruktives Feedback aufnahm. Oder ein 

anderes Beispiel: Ein Schüler wird aus dem Unterricht geworfen, weil er zu laut war, anstelle 

zu ihm hinzugehen, zuzuhören und zu erfahren, was ihn daran hindert, am Unterricht 

teilzunehmen. Doch unsere erste Reaktion ist oft automatisiert. Wir nerven uns, weil jemand 

zu laut ist oder zu kritisch oder was auch immer. Ohne aber das lösungs- bzw. 

bedürfnisorientierte Gespräch zu suchen. Das Verbindende wird selten gesucht, meist rasch 

das voneinander Trennende.  

Ich bin durchaus auch Egoist und möchte, dass die Situation für mich stimmt und höre 

auf meine Gefühle und Widerstände. Doch ich versuche auf den anderen einzugehen und 

herauszufinden, wie wir die Situation für beide Seiten angenehm machen und 

zusammenarbeiten können. Das bringt dauerhaft viel mehr als Eskalation.  

Zusammengefasst brauchen wir mehr Achtsamkeit und gewaltfreie, lösungsorientierte 

Kommunikation. Einander wahrzunehmen und uns gegenseitig offen auszutauschen. Wir 

haben unsere Bedürfnisse und wenn diese unerfüllt bleiben, greifen wir den anderen an, 

anstelle unsere Bedürfnisse, um die es konkret geht, mitzuteilen. Und die andere Person hört 

Kritik und reagiert entsprechend, ohne Fragen zu stellen oder sich über mögliche 

Hintergründe Gedanken zu machen und diese zu überprüfen. Dieser Teufelskreis kommt 

häufig vor. Wir sollten deshalb bei uns selbst anfangen, achtsam zu werden und zu verstehen, 

wie wir selbst ticken und das ausdrücken, was in uns vorgeht, bevor wir bereit dafür sind, 

andere wahrzunehmen. 

 

“Welche weiteren Themen sollten in Bezug auf das Zwischenmenschliche in der 

Gesellschaft im Besonderen angegangen werden? 
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„Das Schulsystem. Dort fangen all diese relevanten Themen nämlich an. Schon in der 

Schule werden wir dazu gedrillt, dass es vor allem wichtig sei, vorhandenes Wissen 

anzuhäufen. So viel wie möglich zu wissen. Ich aber denke, die umgekehrte Richtung wäre viel 

sinnvoller. Was wissen wir nicht? Wie gehen wir mit unseren Mitmenschen um? Wie gehe ich 

mit mir selbst um? Wer bin ich? Wo sind meine Stärken? Wenn ich in einer Stellvertretung 

Unterricht gebe, sage ich den Schülern, dass ich kein blosser Wissensvermittler bin. Was ich 

tue, ist ihnen zu zeigen, wie ich dem Leben begegne und dass sie vielleicht etwas davon selber 

mitnehmen können. Wie sie mit Schwierigkeiten umgehen können, wie man miteinander 

kommunizieren kann. Wenn Schüler etwas interessiert, sie etwas lernen wollen, können sie 

auf mich zugehen, sei dies in mathematischen Fragen oder was auch immer.  

Nicht aber ich entscheide, was sie zu lernen haben, sondern sie sollen selbstbestimmt 

ihre Interessen definieren und somit auch ihre Talente und Stärken selbst erkennen und 

entwickeln. Diese sollen dann gefördert werden, und nicht, dass ihnen Wissen aufgezwungen 

wird, das sie aufnehmen und auswendig lernen sollen. Kinder und Jugendliche sind sehr wohl 

vielfältig interessiert, aber nicht immer für die Dinge, die Erwachsene für wichtig halten und 

die ihnen dann aufgezwungen werden. So werden sie dann später genauso und geben 

anderen vor, was sie wissen und können sollten. Der Zugang zur Schule wird einfach falsch 

vermittelt. Man kommt in die Schule und alles ist schon vorgegeben, noch bevor die Schüler 

überhaupt sich und andere kennenlernen und herausfinden können, wo ihre Interesse und 

Stärken liegen. Ich würde für gesellschaftliche Veränderungen mit angstfreiem Unterricht 

beginnen. Kinder sollten keine Angst vor Lehrern, Eltern oder vor Noten haben.“ 

 

In eine sehr ähnliche Richtung geht auch der deutsche Neurobiologe GERALD HÜTHER. 

Wie wäre es, wenn auch Du ein Konzept für ein neues Bildungsmodell in der Schweiz 

erstellst? 

„Für ein Projekt von Gerald Hüther in der Schweiz stand ich mit ihm auch schon in 

Kontakt. Ein neues Bildungskonzept liegt mir auch sehr am Herzen. Vielleicht schreibe ich es 

später tatsächlich einmal selbst auf, aber diese Veränderung kann auch durch jede andere 

Person oder Herrn Hüther, der mittlerweile einen hohen Prominenzgrad erreicht hat, 

hervorgebracht werden. Das wäre super. Ich kenne auch viele Lehrer, die diesen Ideen 

durchaus positiv und offen gegenüberstehen, aber die sie nach oben hin nicht zu 

kommunizieren wagen. Die Bildungspolitik spielt auch hier eine grosse und mächtige Rolle. 
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Meinen Unterrichtsstil kann ich mir nur als stellvertretende Lehrkraft erlauben. Ich denke, die 

Veränderungen in der Bildungswelt werden kommen. Es braucht einfach viel Zeit.“ 

 

Was ist für Dich persönlich ein erfülltes Leben?  

„Das Leben, das ich führe, ist für mich erfüllt. Wenn man gelernt hat, Verantwortung 

zu übernehmen für das, was man tut, und diese nicht bewusst oder unbewusst versucht auf 

andere Leute oder auf gewisse Umstände abzuschieben. Das verstehe ich per se als erfülltes 

Leben. Wenn diese Voraussetzung da ist, kann es auch leer sein. Ich kann mich entscheiden, 

allein in eine Hütte in den Bergen zu gehen und dort an der Sonne zu liegen, nichts zu tun. 

Denn niemand hat mich dazu gebracht. Es ist dann mein Wille. Verantwortung für das eigene 

Leben und Selbstbestimmung bedeuten für mich Erfüllung.“ 

 

Das ist alles? Wie ist es mit Liebe und anderen Menschen? 

„Aha! So hast Du das gemeint… (lacht) Liebe, im Sinne einer Partnerschaft, kann auch 

dazu gehören, muss aber nicht. Selbstverantwortung und Selbstbestimmung sind die 

Grundlagen für ein erfülltes Leben. Freunde sind sehr wichtig, aber das Leben kann auch ohne 

eine Liebesbeziehung erfüllt sein. Vor allem darf man dann auch Verantwortung für 

Beziehungen, die man hat, übernehmen.  

Und natürlich sollte man ein Mindestmass an Einkommen haben, von dem man leben 

kann. Eine gesicherte Existenz mit einem Dach über dem Kopf. Dafür braucht es aber gar nicht 

so viel. Ich glaube, wenn die existenziellen Bedürfnisse gedeckt sind, könnte jeder ein erfülltes 

Leben führen, nur haben wir das irgendwie verlernt. Es gab und gibt sogar Menschen, die auch 

in Armut ein erfülltes Leben erfahren haben. Uns, die wir materiell alles haben, fehlt es an 

sehr Vielem.  

Ein 85-Jähriger hat vor ein paar Jahren mal gesagt, sein Ziel sei es, seinen Rucksack 

immer kleiner zu machen und Dinge, die er nicht braucht, abzuladen und nicht mehr mit sich 

rumzuschleppen. Da dachte ich mir: Ich muss doch nicht so alt werden, um das zu merken? 

Darum wohne ich heute in nur einem Zimmer, während ich früher immer in Wohnungen 

gewohnt habe. Ich habe mich sehr vieler Dinge entledigt, die ich gar nicht wirklich gebraucht 

habe. Viele Kleider, Möbel und elektronische Geräte kamen weg. Jetzt habe ich nur noch das, 

was ich denke zu brauchen. Und auch das ändert sich immer wieder.“ 
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Du wirkst auch nicht wie ein Mensch des Konsums, der sich durch Kleidung, Waren 

und Konsumgüter definiert.  

„Früher war ich das. Heute nicht mehr. Schon zwei Jahre war ich nicht mal mehr beim 

Coiffeur. (lacht) Ich verdiene nun auch nicht mehr so viel, um mir diese Konsumhaltung leisten 

zu können, aber ich vermisse sie auch nicht. Meine grösste Ausgabe im Monat ist die Miete. 

Ich gehe gern mit Freunden was trinken oder essen. Ferien mache ich meist in der Schweiz 

oder z.B. vor zwei Jahren günstig in Griechenland beim Klettern. Natürlich brauche ich auch 

weniger, weil ich Single bin. Hätte ich eine Familie, sähe das anders aus.“ 

 

So habe ich Dich schon vor unserem Gespräch eingeschätzt. Mit spartanischem 

Lebensstil. Bescheiden. Unabhängig. Selbstbestimmt. 

„Ach ja? Obwohl es auf meiner Website Fotos gibt, auf denen ich einen Anzug trage? 

(lacht)“ 

 

Ja, trotz dieser Fotos. Denn man merkt, dass diese Kleidung Dir nicht wirklich 

entspricht und mehr Deiner Rolle diente. Es war ein Firmen-Workshop. Vielmehr dachte ich 

so auf den ersten Blick… soll ich es sagen? (Ich lächle verlegen.) 

„Ja, unbedingt! Sag‘, was Du gedacht hast!“  

 

Dass Du ein bisschen wie… JESUS wirkst. So wie er in diesen Bibel-Filmen oft 

dargestellt wird. (Wir lachen) 

„Aha! Das hat mir schon mal jemand gesagt. Ich wurde von Schülern auch mit THOR 

verglichen. Aus dieser Comic-Verfilmung. Gross und breitschultrig. Mit Rossschwanz und Bart 

und seinem grossen Kriegshammer, mit dem er Wirbelstürme erzeugen und sogar fliegen 

kann, und der nach jedem Wurf zu ihm zurückkehrt. Eine Schulklasse hat für mich so einen 

Hammer mal gebastelt, auf dem alle was geschrieben haben. Das fand ich sehr schön und 

habe ihn bei mir im Zimmer aufgehängt.“  

 

Du hast erwähnt, dass viele Dir erzählen, wie sie bestimmte Menschen nicht 

loslassen können. Zum Beispiel Verstorbene. Wie denkst Du selbst über den Tod? Welche 

Vorstellungen hast Du von einem möglichen oder unmöglichen Leben ‚danach‘? 
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„Ich habe keine definitiven Vorstellungen. Die schönste Idee von Sterben und Tod 

finde ich, dass das passieren wird, was man sich selbst vorstellt. Leider weiss ich nicht mehr, 

wer das gesagt hat. Eine Schülerin hat mich mal gefragt, ob ich an Gott glaube. Ich machte sie 

darauf aufmerksam, dass meine Antwort provozierend sein könne und sagte dann: Ich glaube, 

Gott bin ICH! Da sah mich die ganze Klasse verdutzt an. Ich glaube, Gott ist die Einheit, die 

meine Realität erschafft. Ich erschaffe mir aber meine Realität selbst. Also ist jeder sein 

eigener Gott. Und so könnte es auch nach dem Tod sein. Wir wissen es ja nicht. Die Idee von 

der Reinkarnation hat schöne Aspekte, aber es erscheint mir nicht hilfreich, immer wieder von 

vorn anzufangen, ohne sich an das letzte Leben zu erinnern und welche Lernprozesse man 

schon durchlaufen hat.  

Für mich ist es nicht entscheidend, ob und was ‚nachher‘ kommt. Ich möchte im Hier 

und Jetzt leben. Angst vor dem Tod habe ich auch keine. Jedenfalls noch nicht. Ich war ja auch 

nie selbst mit dem Tod konfrontiert. Trauer um Verstorbene habe ich aber schon erfahren. 

Ich war traurig, aber bei mir stellt sich eben das Warum nicht ein, weil ich es nicht hilfreich 

finde. Ich hoffe nicht auf die Wiederbegegnung mit Verstorbenen im Jenseits. Denn diese 

Hoffnung lässt das Loslassen nicht zu.  

Vielleicht kommt diese Hoffnung später einmal. Jetzt ist mir das nicht wichtig, obwohl 

z.B. das Tibetische Buch vom Leben und vom Sterben davon ausgeht, dass es das Wichtigste 

überhaupt sei, sich mit dem Tod auseinanderzusetzen. Ich finde es auch sehr spannend, aber 

für mich ist das nichts. Vielleicht habe ich am Ende Unrecht. Mit Fragen, auf die schwer oder 

keine Antwort gefunden werden kann, beschäftige ich mich nicht sehr oft.“ 

 

Passend dazu meine nächste Frage: Wenn Du den Wunsch frei hättest, eine 

übernatürliche Fähigkeit zu haben, welche wäre das? Und… WARUM? (Wir lachen) 

„Das ist jetzt aber lustig. Ich hatte neulich eine selbst-kreierte Übung mit einer Gruppe, 

die ‚Superman‘ hiess. Das Thema war genau das: Welche übernatürliche Fähigkeit man sich 

wünschen würde. Ganz spontan würde ich sagen: Fliegen. Fliegenkönnen wäre wirklich cool. 

Nicht wegen des Fliegens an sich, sondern um herum zu reisen. Frei und unabhängig wie ein 

Vogel zu sein. Jeden Ort innert Kürze erreichen zu können. Grenzenlos mobil sein.“ 
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Noch eine letzte Frage: Welches 

Streben hast Du für Dein künftiges Leben? 

„Eine gute Frage. Du stellst 

überhaupt gute Fragen. Konkrete Ziele, nach 

denen man mich oft gefragt hat, hatte ich 

mir nie vorgenommen, aber ich habe ein 

Streben. In einem Buch las ich mal, dass es 

nicht wirklich wichtig ist, was genau man 

erreichen will im Leben, sondern dass die 

Richtung, in die man gehen will, 

entscheidend ist.  

Ich habe mir dann vorgestellt, dass 

ich 90 Jahre alt bin und auf mein Leben 

zurückblicke, auf die Richtung, in die ich 

gegangen bin. Es stellte sich heraus, dass ich 

von allen Möglichkeiten folgendes Streben 

in dieser Vision gesehen habe:  

 

Anderen Freude bereiten. Helfen. Unterstützen und Begleiten.“ 

 

Ein Streben für sich selbst äussert Thomas nicht. Und ich denke in diesem Moment an 

sein persönliches Konfliktthema: Die Religion. Ich erinnere mich, wie er sich mit Gott 

verglichen hat. Eine nicht zufällige Provokation, wie ich im Verlauf unseres Gesprächs 

festgestellt habe…  

 

„Gott bin ICH.“ sagte er. Nur drei selbstgewählte Worte, die den Zuhörer aus Zürich 

sehr gut beschreiben: Thomas blickt nicht hoffnungsvoll zum Himmel. Von dort oben erwartet 

er nichts. Eine Welt ausserhalb der unsrigen hat sich ihm noch nicht offenbart, also 

konzentriert er sich auf das, was er wahrnehmen, erleben und auf seine Weise mitgestalten 

kann. Im Hier und Jetzt.  
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Auch findet er in Wissenschaften, im Rationalen, nicht auf alles eine Antwort. Darum 

sucht er die Antworten in sich selbst. Überhaupt erwartet er viel von sich selbst. Dass er sich 

einen „Macher“ nennt, ist seine bewusst-unbewusste Aufforderung an das eigene Ich. Eine 

innere Mahnung, von nichts und niemand abhängig zu sein. Von keinem Glauben, von keinem 

Gott, nicht mal von Geld. Vor allem aber geistige Abhängigkeit käme ihm einer freiwillig 

erklärten Unmündigkeit und Ohnmacht gleich.  

 

„Wir tragen alles, was wir brauchen, in uns selbst.“ hatte er betont. Die Haltung eines 

Solitärs, der aber dennoch einen ausserordentlich guten Draht zu anderen Menschen hat, 

denen er sich verschreibt. Als alter Mann möchte er sich sagen können, dass er anderen 

Menschen Freude bereitet, ihnen geholfen, sie unterstützt und begleitet hat. Die Vision eines 

intelligenten, aber von Emotionen geleiteten Mannes, der sich für den verantwortungsvollen 

Weg der Achtsamkeit entschieden hat. Um aus sich selbst und aus anderen das Beste 

herauszuholen.  

 

 

 

Buch-Empfehlungen von Thomas Bisig: http://www.zuhoerer.ch/buecher/ 

 

{SSEP | Sanela Tadic}   


