gibt es sowieso keine endgültige Sicherheit. Der Mond ist eben
nicht die Grenze.
Fritz Simon hat einige Vorschläge, die helfen, ein Original zu
sein und nicht zum Duplikat zu werden. Der erste Rat klingt erst
einmal banal: ,,Man muss sich mit dem, was man tut, identifizie
ren." Gut, das hat jeder schon oft gehört, aber ganz ehrlich: Wie
viele Kompromisse werden dabei gemacht? Was hält man alles
aus, verdrängt man auf diesem Weg? Identifizieren - das heißt im
Klartext, etwas gern haben, es mögen, vielleicht sogar lieben.
Das braucht vor allem Entschlossenheit. Ich finde das, was ich
tue, gut. Punkt. Der zweite Rat betrifft die Freiheit zur Entschei
dung. Dazu passt der Satz Peter Druckers, demzufolge ein Wis
sensarbeiter mehr über seine Arbeit weiß als sein Vorgesetzter.
Das ist heute schon fast überall die Regel - und die Grundlage
jener Originalität, die die Wissensarbeit so auszeichnet. Und
schließlich gehören zur Entwicklung des Originals: Herausforde
rungen. ,,Man sagt das so leicht: Man soll jeden Tag etwas dazu
lernen. Aber das bedeutet auch, dass ich Sachen mache, die ich
noch nie getan habe, dass ich Probleme zu lösen versuche, die ich
noch nie gelöst habe", beschreibt Simon das Loslassen von der
Routine-Idee. Der Idealzustand sei erreicht, wenn man jeden Tag
,,bei bester Laune ein wenig überfordert ist". Und weitermacht.

5. LOSLASSEN
In jedem Problem steckt ein Teil seiner Lösung. Diejenigen, die
nichts mehr wollen, werden aus ihrer Trübsal lernen - und ver
stehen, dass es weitergeht, und zwar nicht irgendwie, sondern
besser als zuvor. Leute, die etwas hinter sich lassen, das für sie
keine Zukunft mehr hatte, erzählen fast alle dieselbe Geschichte:
Das Schlimmste war, daran zu denken, wie es sein könnte, wenn
man loslässt. Die Verlustangst eben. Der Akt des Loslassens
selbst ist dann gar nicht mehr so schlimm. Doch der erste Tag
des neuen Lebens ist einer, der diese Ängste merkwürdig aus
sehen lässt. Wer sich neue Ziele setzt, kann die alten Bindungen
hinter sich lassen. Aber dazu muss man zu sich selbst kommen.
In aller Ruhe.
Friedrich Prass!, Rektor des Collegium Canisianum in Inns
bruck, weiß das. Man muss sich selbst finden, um loslassen zu
können. Er ist, als Pater und Ordensmann, ein Berufener, und das
noch dazu im Jesuitenorden, der für seine strenge Disziplin be
kannt ist. Im Kulturkampf zwischen dem protestantischen Preu
ßen und dem katholischen Restdeutschland wurde daraus der
Propagandabegriff des „Kadavergehorsams", der allerdings, so
geht's manchmal, auf die zurückfiel, die ihn erfanden, die preußi
schen Militärs, die damit die Jesuiten diskreditieren wollten. ►

