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Eine Einführung 

Das Essay ist eine Art Bestandsaufnahme eines laufenden und sehr 

konkreten Prozesses. Die enthaltenen theoretischen Aspekte 

stehen unmittelbar im Dienst des realen Experiments, zu dem es 

aufruft. Es handelt sich also nicht um einen ideologischen 

Standpunkt, weil seine wesentliche Absicht darin besteht, einen 

Dialog anzuregen über die Bedingungen für die kollektive 

Entwicklung von wirklich neuen Perspektiven. 

Der Autor des Essays hat für diesen Prozess den Begriff Bewusste 

Evolution gewählt, wobei die Großschreibung hier geradezu strotzt 

vor Selbstironie ("Bewusste Evolution ist eine Handelsmarke").  

Mein Ansinnen hier ist es, den Lesern nahezubringen, nicht wie 

üblich umgehend eine Position "für" oder "gegen" die Ideen, die sie 

in diesem Essay finden, einzunehmen. Stattdessen lautet die 

eigentliche Frage, um die es geht: Besteht Interesse an dem 

angeregten Prozess teilzunehmen? 

 

Ich habe dem Autor gesagt, dass ich seine Arbeit für unvollständig 

halte, wenn man nicht die Zusammenhänge beschreibt, die es 

hervorgebracht haben - sowie auch den Kontext, in dem das Essay 

momentan steht und sich entwickelt.  

Das Essay kann im Prinzip nicht für sich alleine stehen als Werk, 

und das eben gewolltermaßen, denn worum es geht und was es 

propagiert ist konkretes Handeln. In diesem Sinne fängt der Text 

etwas ein, das sich aus meiner Sicht tatsächlich in eine 

eigenständige Bewegung formieren könnte, eine Bewegung von 
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Menschen, die auf die ein und andere Weise ähnliche Erfahrungen 

durchlaufen haben, Menschen, die von innen her verstehen, was 

hier diskutiert wird. Menschen, die daran interessiert sind, in 

Gemeinschaft zu leben, oder die schon eine Weile in Gemeinschaft 

gelebt haben, und die daher anerkennen können, dass es eben nicht 

um das 'ideale Projekt' geht, sondern dass wir als Gesellschaft und 

Menschheitsgemeinschaft genau an den Punkten festhängen, die 

der Autor versucht im Essay zu umreißen. 

Ich glaube nicht, dass es je eine abschließende Version des Essays 

geben wird und kann. Es kann zwingend immer nur den Punkt 

reflektieren, an dem wir, die potentielle Bewegung, gerade stehen. 

Es ist eine Bestandsaufnahme, eine Standortbestimmung, und 

daher immer in Bewegung.1 

Was sicher notwendig ist, ist eine ungewöhnliche Haltung des 

Lesers. Zum einen gibt es bestimmte Grundannahmen, die man 

bereit sein muss, zumindest in Erwägung zu ziehen, sonst kann 

man das Ganze auch gleich in die nächste Tonne knallen. Denn der 

Ansatz, den das Essay verfolgt, um menschliches Verhalten 

erklärbar zu machen, ist gleichzeitig sowohl psychologisch als auch 

systemisch, und damit ist er automatisch anfällig sowohl für die 

Stolperfallen der Psychologie wie auch die der Systemanalyse. Das 

Essay ist also einfach zu kritisieren. Allerdings ist der Text nicht so 

leicht zu verwerfen. Er sagt, und aus meiner Sicht ist das 

monumental: Ja, wir sind nichts als Zahnräder im Räderwerk, der 

 
1 Anmerkung des Kollektivs: Deswegen wurde das Essay seit der Arbeit an unserem Buch auch 
nicht weiter verändert, sondern steht, quasi als Denkanstoß, wenn schon nicht als Denkmal, 
am Beginn dieses Buches. 
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freie Wille ist eine Illusion. Und dennoch können wir volle 

Verantwortung übernehmen für uns selbst und unsere 

Emanzipation. 

Diejenigen Leser, die in der Lage sind, dieses Paradox auszuhalten 

und sich angeregt fühlen, die sich ergebenden Schlussfolgerungen 

zu erforschen, sind die 'Neophilen', die im Titel des Essays zum 

vereinigten Handeln aufgerufen werden. An sie richtet sich die 

entscheidende Frage, ob sie bereit sind. 

Es handelt sich also um einen Text, der zum Handeln aufruft, sonst 

bleibt er bedeutungslos. Als reine akademische Gymnastik ist er 

nicht besonders anspruchsvoll. Genaugenommen sehe ich an 

diesem Punkt eine Art Bescheidenheit, ein praxisorientiertes 

Statement an sich. Es geht diesem Text eben um einen Aufruf zum 

Handeln. 

So ist er entstanden, als eine Aktion: Eine Studiengruppe in der 

Lebensgemeinschaft Tamera in Portugal. Was der Autor beschreibt 

sind keine Schlussfolgerungen aus dem Elfenbeinturm, sondern ist 

die Zusammenfassung dessen, was er wahrgenommen hat während 

der drei Jahre, die er dort gelebt hat, die Synthese eines 

Lebensweges, in dessen Verlauf er in vielen anderen 

Gemeinschaften lebte und arbeitete. 

 

Was heute Tamera heißt, trat in den Siebzigern zum ersten Mal als 

soziales Experiment in Deutschland auf die Bühne der Geschichte. 

Ursprünglich basierte es maßgeblich auf der sozialen Theorie 

vertreten durch die Arbeiten Dieter Duhms, namentlich Angst im 
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Kapitalismus, und die dort wie hier vertretene These einer dem 

Menschen eingeimpften Warentauschmentalität, und der damit 

verbundenen Zerstörung zwischenmenschlicher Beziehung. 

Zu der Zeit, da Duhm seine akademischen Schriften verfasste, 

wurde ihm tatsächlich eine Professur angeboten, wohl der einzige 

Lehrstuhl für "Marxistische Psychologie", den er dann ablehnte.  

Und genau dieser bis heute kaum gebräuchliche Begriff beschreibt 

nahezu perfekt den analytischen Paradigmenwechsel, den Duhm 

vorschlug - und noch wichtiger, den er versuchte, in die Praxis 

umzusetzen. Eben, wir sind Zahnräder im Räderwerk. Eine 

Psychologie, die sich lediglich mit dem Individuum befasst, ist 

notwendigerweise reaktionär, weil sie den sozialen Kontext 

ausblendet. Nicht nur das, sie adressiert nicht die reale 

Notwendigkeit, den sozialen Kontext zu verändern, obwohl der so 

offensichtlich schädigend ist für alle Individuen, die sich darin 

befinden. 

Und nichtsdestotrotz, unter genau diesen ungünstigen Umständen 

können wir noch immer volle Verantwortung übernehmen für uns 

selbst und unsere Emanzipation. 

Wie? 

Durch radikalen, verbindlichen und vor allem klugen 

Gruppenprozess, sagte Duhm, und sagt der Autor. 

 

Heute ist Tamera eine funktionierende Gemeinschaft mit etwa 150 

Mitgliedern. Während die erklärte Absicht auch heute noch recht 

nah bei dem liegt, was Duhm in seinen frühen Schriften avisierte, 
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muss man das Projekt unabhängig von der dahinter liegenden 

Theorie als eine Fallstudie betrachten, eben genau weil es sich um 

ein praktisches Experiment handelt. Als ein System unterliegt es 

den gleichen Gesetzmäßigkeiten wie jedes andere System. Und 

obschon es nicht die Absicht des Essays ist, die Mängel irgendeines 

existierenden Projektes aufzuzeigen, muss unbedingt klar sein, 

dass die Phänomene, die dort beschrieben werden, in der Tat 

beobachtet wurden, wenn nicht in Tamera, dann ohne Zweifel in 

diversen anderen sozialen Gruppen. 

 

Was das Essay beschreibt ist schlichtweg der Stand der Dinge: Als 

Gesellschaft haben wir es bisher nicht geschafft, über unsere 

angstmotivierten Eigeninteressen als die Grundlage jeder einzelnen 

unserer Unternehmungen hinauszugehen, wie radikal sie auch in 

jedem anderen Bereich gewesen sein mögen. Dies, nicht mehr und 

nicht weniger, ist der entscheidende Punkt, den das Essay versucht 

praktisch anzugehen.  

Während der Autor in Tamera lebte und arbeitete las er die 

Doktorarbeit Duhms 'Warenstruktur und zerstörte 

Zwischenmenschlichkeit', im Kern eine Untersuchung wie das 

ökonomische System des Kapitalismus unsere Psyche und unser 

Verhalten als Individuen prägt. In den Worten des Autors: "Das hat 

mich damals völlig umgehauen. Alles, was er dort beschreibt 

entsprach genau dem, was ich in Tamera beobachtet habe. Ohne 

jeden Unterschied." Das war im Frühjahr 2014. 
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Das von Duhm aufgezeigte Thema war also Teil des Lebens, 

unmittelbar verbunden mit den Erfahrungen des Autors. Mit den 

Thesen übereinzustimmen oder nicht war also keine theoretische 

Erwägung, sondern hatte konkrete Auswirkungen auf die 

Entscheidung, wie er sein Leben leben wollte – betraf letztlich jede 

Interaktion in der Kommune, die Duhm selbst gegründet hatte. Den 

Beschreibungen nach war es für den Autor deswegen notwendig, 

eine "Unterstützergruppe" zusammen zu rufen, um mit dem 

emotionalen Aufruhr umzugehen, den die Lektüre der Doktorarbeit 

in ihm ausgelöst hatte. "Ich war verzweifelt", sagte er zu mir, "ich 

dachte, dass ich da nicht würde bleiben können, entweder sind alle 

blind oder ich verrückt, ich konnte niemand mehr vertrauen. Es 

löste tatsächlich ein Drama dieser existentiellen Dimension in mir 

aus." 

Also lud der Autor Menschen aus der Gemeinschaft ein, Freunde, 

aber auch solche, mit denen er nur wenig persönlichen Kontakt 

hatte, und ihnen erzählte er, was er gelesen und zu welchen 

Schlussfolgerungen ihn das geführt hatte, und wollte dann wissen, 

was sie darüber dachten. Er rechnete damit, dass sie ihn beraten 

würden wie Therapeuten, eine ausgewogenere Perspektive anraten, 

etwas in der Art. Aber er muss wohl sehr klar gesprochen haben, 

denn was er sagte, fand unerwartet Anklang. Nach seiner 

Beschreibung herrschte betroffene Stille im Raum, als er mit seinem 

Bericht geendet hatte. 

Und einige waren sogar neugierig geworden, ja sogar Feuer und 

Flamme. "Eine Frau sagte plötzlich, dass sie mehr darüber wissen 
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wolle. Dass sie eine Studiengruppe zu dem Thema wolle und fragte, 

ob irgendjemand vielleicht Interesse hätte, da mitzumachen. Und 

fünf andere hoben die Hand. Das war sicher einer der 

bewegendsten Momente meines Lebens, ich war völlig verblüfft." 

Die Studiengruppe, die sich dann formierte, mit der Zielsetzung, 

Duhms These gemeinsam zu lesen2, traf sich fortan jeden Sonntag, 

die Sitzungen dauerten oft den ganzen Tag. Das war schon an sich 

ein Gemeinschaftsprozess, eine Gruppe geeint durch eine 

bemerkenswerte Kohäsion unter den Mitgliedern, ermöglicht durch 

einen gemeinsamen Vorsatz. Von Seiten der erweiterten 

Gemeinschaft wurden sie bald als "die Rebellen" bezeichnet. 

Sonderbar, dass es in diesem Zusammenhang als rebellisch 

aufgefasst wurde, die publizierten Werke des Projektgründers zu 

lesen. 

Sogar Dieter Duhm selbst kam einmal zum Autor um ihm zu sagen, 

dass das, was sie da läsen, "gefährlicher Stoff" sei. 

 

Tamera ist ein Pionierprojekt in vielerlei Hinsicht, und Dieter Duhm 

ein bahnbrechender Denker. Aus meiner Perspektive ist es nicht 

übertrieben zu sagen, dass das, wofür das Projekt Tamera derzeit 

in der Welt steht, eine faszinierende, radikale und umfassende 

Denkschule ist, eine Bewegung. 

Und natürlich, wie jedes Projekt ist Tamera nicht frei von seinen 

Widersprüchen und blinden Flecken. Die Bewegung, die es initiiert 

 
2 Der Autor übersetzte dafür Teile des Textes, der nur auf Deutsch publiziert worden ist, auf 
Englisch. Diese Teile finden sich ebenfalls in Deutsch auf der Webseite unter Quellenmaterial. 
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hat, muss voranschreiten durch die Emanzipation von bestimmten 

Projekten und bestimmten Führern, so dass man sich nicht 

persönlich einlassen muss, um aus anderen Richtungen und mit 

anderen Denkansätzen beitragen zu können. Gelebte Dialektik, um 

es genau zu sagen, und genau das war es, was diese Studiengruppe 

tat. Und recht bald erreichten sie die Systemblockade. Das System, 

das sich innerhalb Tameras gebildet hatte, konnte diesen Impuls 

nicht aufnehmen, konnte dadurch nicht beeinflusst werden. 

Zu dieser Zeit gab es in Tamera eine von wichtigen 

Leitungspersonen ausgerufene Initiative mit dem Namen Projekt 

Biosphäre III. Die grundlegende Idee war dabei, dass eine irgendwie 

ziemlich radikale Gemeinschaft wie Tamera dennoch stark an das 

herrschende System gebunden ist, durch Faktoren wie Geld oder 

wo zumindest ein Teil der Nahrung her bezogen wird usw., dass 

aber eben diese Gemeinschaft in sich eine viel radikalere Gruppe 

ermöglichen könnte, indem sie dafür die materiellen 

Voraussetzungen ermöglicht, quasi wie ein Puffer. Der Autor 

schlug der Studiengruppe vor, für eine solche Gruppe einen 

Konzeptvorschlag zu entwerfen. "Ich glaube, wir wären genau das 

gewesen, der Kern einer radikalen Gruppe. Aber da war schon klar, 

dass die Mitgliedschaft in der Studiengruppe negative 

Auswirkungen auf unseren Status in der Gemeinschaft hatte. 

Gleichzeitig schien die Biosphäre III sich zu einem Vorzeigeprojekt 

zu entwickeln, wo letztlich eine Person aus der Hierarchie das 

Sagen hatte, wer mitmachen durfte und wer nicht. Ich wollte aber 

nicht gehen mit der Schlussfolgerung, dass das Projekt 
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festgefahren war, ohne das wirklich zu testen. Also ging ich auch 

zu den Vorbereitungstreffen, teilte mit, was ich sah und was ich 

dachte, dass man tun müsse. Und das führte schnell zu meiner 

vollständigen Ausgrenzung. Also verließ ich die Gemeinschaft." 

Nur einige Wochen später wurde die erste Version des Essays 

verfasst, in einem leerstehenden Appartement in Tallin, Estland. 

Letztendlich richtete sich diese ursprüngliche Version noch 

unmittelbar an Tamera. 

Das meiste von diesem Ursprungstext findet sich noch immer im 

ersten Abschnitt der heutigen Version unter dem Titel "Wie die 

Dinge sind". Die Kartenspiele, die später als Basis aller bisherigen 

Kurzzeitexperimente gedient haben, waren zu diesem Zeitpunkt 

jedoch noch nicht erdacht.  

Im Oktober 2014 fand dann das Projekt Rote Pille statt. Eine Gruppe 

von elf Menschen wurde in der Gemeinschaft von Schloss Glarisegg 

in der Schweiz aufgenommen, letztlich eine Miniversion der 

Biosphäre III. Der Initiator, den der Autor als Sommergast in 

Tamera kennengelernt hatte, bezeichnete es ihm gegenüber als ein 

"radikales Gruppenexperiment". 

Aber sehr schnell wurde klar, dass das Projekt gar keine klare 

Zielsetzung hatte. Der geplante Zeitrahmen war auf einen Monat 

festgesetzt, aber der Autor und zwei andere Menschen, die er mit 

dorthin gebracht hatte, verließen das Treffen nach einer Woche, 

nach drei Wochen löste sich das Experiment in Wohlgefallen auf. 

Der Autor hatte bemerkt, "der Initiator hatte offensichtlich den 

einzelnen Teilnehmern unterschiedliche Versionen vermittelt, nur 
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damit sie dorthin kamen. Manche wussten quasi nichts, außer, dass 

etwas los war, andere dachten, es ginge um eine 

Gemeinschaftsgründung, und wieder andere, so wie ich, dachten, 

es ginge um ein Kurzzeitexperiment, und so konnte die Gruppe ja 

nicht funktionieren." 

Eine der wesentlichen Schlussfolgerungen dieses Erlebnisses war, 

dass es für die Organisation eines solchen Treffens einer für alle 

zugänglichen Kommunikation bedarf - derzeit wird im Rahmen 

unserer Experimente deswegen eine Mailingliste benutzt, bei der 

alle Mails immer an alle potentiellen Teilnehmer gehen, und jeder 

entsprechend antworten kann. 

Ein anderer, komplexerer Punkt war, dass das Projekt 

zusammengerufen war von einer starken, aber dysfunktionalen 

Führerpersönlichkeit. Und Hierarchie, insbesondere eben 

unausgesprochene Hierarchie, war ja schon ein Problem in Tamera 

gewesen. Die Schlussfolgerung dieser Ereignisse war dann, dass 

ausgleichende Maßnahmen (wie beispielsweise ein Betriebsrat) 

nicht nur nicht ausreichen, um das Hierarchiesystem zu sprengen, 

sondern es dadurch lediglich komplexer und damit 

undurchschaubarer wird. Mit System meine ich die 

ineinandergreifenden, voneinander abhängenden Gegebenheiten 

aus Annahmen und Realitätsauffassungen sowie die 

konditionierten Verhaltensweisen, die Hierarchie in jeder 

vorstellbaren Situation entstehen lassen, immer und immer wieder, 

obwohl es vielleicht sogar eine bewusste Entscheidung dagegen 

gibt. Was es daher braucht, das sind adaptierbare Werkzeuge, die 
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jeden zu jedem Zeitpunkt ermächtigen, in eine bestimmte Dynamik 

einzugreifen und diese zu sprengen. Etwas, dass die Notwendigkeit 

zur Manipulation beseitigt, die in jedem hierarchischen sozialen 

System besteht, wie beispielsweise, dass die Intervention von einer 

etablierten und respektierten Person kommt, oder dass man 

rhetorisch geschickt für seine Sache fesselnd begeistert. 

Die Antwort darauf ist heute eines der zentralen 

Forschungswerkzeuge in den praktischen Experimenten, die im 

Rahmen des Essays durchgeführt werden: Das Königskartenspiel, 

in dem jeder Spieler durch das Ausspielen seiner Königskarte 

absolute und unhinterfragte Führung für den zuvor vereinbarten 

Zeitraum beanspruchen kann, es sei denn, er wird durch die Karte 

eines anderen getrumpft. "Ich hatte keine Ahnung, wie tief das 

greifen würde. Am Anfang stand lediglich die Überlegung, wie kann 

man legitimiert und ohne Diskussion diesen oder jenen am Reden 

hindern, oder wie kann man mich am Reden hindern." 

Das erste längere Experiment mit den Kartenspielen, also der 

Königskarte und der Schweigekarte (mit der man sich oder einem 

anderen Teilnehmer für einen Zeitraum von bis zu einer Stunde 

spielen kann), war dann ein sechswöchiges 

Gemeinschaftsexperiment in Thailand, bestehend aus drei 

Vollzeitteilnehmern, dem Autor und zwei anderen, sowie drei 

Kindern. Der Anlass war zum einen, die Dynamik innerhalb der 

Kerngruppe auszuloten, um herauszufinden inwiefern sie bereit 

dazu wären, das Langzeit Experiment zu initiieren, um das es dem 

Essay geht. Zum anderen ging es um die Erprobung der 
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Kartenspiele und der Clownsnase, was übereinstimmend als 

ermutigend und erfolgreich gewertet wurde. Diese Werkzeuge 

erwiesen sich übrigens sogar auch als wirksam zur Integration von 

Kindern in den Gemeinschaftsprozess. 

Obwohl die Gruppe dann Wochen nach dem Experiment aus 

logistischen und persönlichen Gründen auseinanderging, kann 

man Thailand in vielerlei Hinsicht als einen großen Schritt vorwärts 

sehen, insbesondere, wie der Autor einmal in einem Gespräch, 

während ich diesen Text verfasste, sagte, im Sinne der Formation 

einer "Selbsthilfegruppe". Für alle, die daran teilgenommen haben, 

war es ein befreiendes Erlebnis, neue und erstaunliche Gefilde von 

Solidarität und echtem Kontakt wurden entdeckt. 

 

Im Sommer 2015 wurden dann in Deutschland zwei weitere Essay-

Treffen organisiert, eines im Wendland und eines in der ZEGG-

Gemeinschaft. Der Autor nahm bei beiden Treffen teil, war aber an 

deren Organisation nicht beteiligt. Die Teilnahmebedingungen 

waren einfach, man musste das Essay gelesen haben und bereit 

sein, während des gesamten Treffens die Kartenspiele zu spielen. 

In gewisser Weise bildete sich ein Netzwerk. Menschen, oft mit 

Gemeinschaftserfahrung, und gewöhnlich unzufrieden mit der 

Richtung, die die Gemeinschaftsbewegung im Moment im Großen 

und Ganzen zu nehmen scheint, fanden sich zusammen, weil sie 

mit dem Essay eine spannende neue Perspektive finden konnten. 

Hier möchte ich unbedingt hinzufügen, dass während sich also das 

Essay als tauglicher, jedoch auch recht loser Kitt für dieses 
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wachsende Netzwerk erwies, so fiel das Ganze doch jeweils immer 

dann in sich zusammen, wo eine gemeinsame soziale und 

politische Vision womöglich den entscheidenden Zusammenhalt 

für eine Langzeitverpflichtung hätte geben können. Vor allem eben 

immer dann, wenn es auf der persönlichen Ebene ungemütlich und 

herausfordernd wird. 

Warum sind Gruppenexperimente eigentlich überhaupt nötig?  

Wenn die Motivation dazu individuell (persönlich) bleibt, so ein "es 

hilft mir" oder gar "es macht mir Spaß", dann ist der Punkt, an dem 

man aussteigt, natürlich eben der Punkt, an dem diese 

vorgefertigten Bilder, wie es zu sein habe, vom Experiment nicht 

bedient werden. Der Autor nennt das "Ergebnisorientierung" und 

hält dies für ein lebensverneinendes Angstdenken. Die Alternative 

ist "Prozessorientierung". Und Prozessorientierung kann nur 

eintreten, wenn die individuellen Zielbilder ersetzt werden können 

durch die bewusste Feststellung der vollständigen Miserabilität des 

gewöhnlichen Lebens, wie Henri Lefebvre es beschreibt, sodass der 

Austritt aus dieser Misere das einzig mögliche Ziel ist. Was danach 

geschieht, ist nicht vorhersehbar. Und auch nicht relevant, bevor 

man wirklich bereit ist, auszusteigen. Eben wie bei einer 

Selbsthilfegruppe Süchtiger. Der Autor sagt: "Ich brauche keine 

Hoffnung, um das zu versuchen. Ich muss nur wissen, dass wenn 

ich es nicht tue, ich sterben werde. Aus Langeweile in diesem Fall." 

Beide Treffen wurden als sehr freudvoll beschrieben, und hätten 

sowohl zu persönlichen Einsichten der Teilnehmer beigetragen, als 



 

 
Alle Rechte vorbehalten ©Conscious Evolution Collective 

conscious.evolution@riseup.net 
http://conscious-evolution.xyz 

 
14 

 

auch zu Einsichten über die grundsätzlichen Funktionsweisen von 

Gruppen geführt. 

Das Treffen im Wendland wurde von einer Frau beherbergt, die, wie 

sich dann herausstellte, trotz klarer Absprachen zwischen ihr und 

dem Organisator, letztlich gar nicht willens war, das 

Königskartenspiel zu spielen. Ihre Weigerung, dominierte den 

Gruppenprozess für zwei von fünf Tagen des Treffens. "Nach zwei 

Tagen war mir klar, dass es ihr nicht darum ging, das Spiel 

hinauszuzögern, sondern das Treffen zu dominieren. Zwar 

ängstigte mich der Schritt, aber ich sagte, dass ich hergekommen 

sei, weil das Spiel gespielt werden sollte und Menschen dabei das 

Essay besprechen wollten. Ich sähe aber nicht, wie das noch 

zustande kommen würde. 'Ich steige aus. Und zwar nicht aus der 

Gruppe, weil die Gruppe gab es ja gar nicht. Ich steige aus aus der 

Situation. Und sollte jemand interessiert sein, das zu machen, was 

wir abgemacht haben, ich bin ein Haus weiter.'"  

Er fand ein Zimmer zur Miete in einem Nachbarhaus und binnen 

kurzer Zeit gesellten sich alle anderen zu ihm, außer der 

Gastgeberin. 

Diese Art des Patts wird in diesem Buch als die Borderline Struktur 

beschrieben werden3, wenn -aus welchem vorgeblichen Grund auch 

immer- ein Teilnehmer schlichtweg aussteigt, die Perspektive 

 
3 Und der Begriff bezieht sich dabei ebenso wenig auf das bekannte angebliche 
Krankheitsbild wie der Begriff des Narzissten. Im Zusammenhang unseres Buches ist es 
wichtig zu wissen, dass eben wir alle kranke Strukturen herausgebildet haben, und krank 
hier nicht bedeutet arbeitsunfähig oder im konventionellen Sinne nicht erfolgreich. Die 
Borderline Struktur oder das fragmentierte Ich und der Narzisst sind zwei der häufigsten 
Spielarten der Struktur. 
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komplett wechselt und alles verneint, das zuvor vereinbarter 

Konsens gewesen ist. Empirisch gesehen habe ich das immer und 

immer wieder in nahezu jeder Gruppenkonstellation, von der ich 

Teil war, erlebt. Ich meine von High-School Projekten über meine 

erweiterte Familie und alles dazwischen. Und ich habe sehr häufig 

auch selbst so gehandelt.  

Das Essay liefert eine Erklärung, warum und wie wir immer wieder 

uns selbst ein Bein stellen, indem wir aussteigen und dadurch 

Gruppenprozesse dominieren. Das Thema der Verbindlichkeit, der 

objektiven statt der subjektiven Ethik, ist bisher extrem 

ungenügend adressiert, unabhängig davon, welchen theoretischen 

Standpunkt man einnimmt, weil die meisten theoretischen 

Standpunkte nie in die Praxis umgesetzt werden. Und wenn sie es 

werden, dann gibt es immer einen großen Graben zwischen dem, 

was gesagt und was getan wird, weil die reaktionäre 

Konditionierung der Teilnehmer nicht direkt konfrontiert wird, 

sondern gewöhnlich abgehakt wird als "so ist das Leben/der 

Mensch nun mal". Und dann wird das Vorhaben entweder an die 

Konditionierung angepasst, oder es erscheint als persönlicher 

Konflikt. 

Die Entkolonialisierung des Geistes und des Herzens als primäre 

Zielsetzung eines Projektes gehört nicht gerade zu den Dingen, die 

besonders gut erforscht wären. 

Aus dieser Perspektive macht ein radikales Gruppenexperiment, 

geboren aus einer nachvollziehbaren sozialen (allerdings noch 

nicht politischen) Theorie, als Selbsthilfegruppe eine ganze Menge 
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Sinn. Auf gewisse Weise könnte man es als ein formatives Bestreben 

auffassen, wie es Carl Boggs definiert hat: darauf abzuzielen, die 

Formen der sozialen Beziehungen, der Entscheidungsfindung, der 

Kultur und des menschlichen Erlebens, die man sich für die 

Zukunft der Gesellschaft wünscht, im eigenen Leben zu verkörpern. 

Intentionale Lebensgemeinschaften sind ein Beispiel dieses 

formativen Bestrebens, genauso wie die Zapatisten in Mexico, die 

spanischen Acampadas oder Occupy Wall Street. 

Und genau hier muss gesagt werden, dass formatives Bestreben 

unweigerlich bedeutet, mit den inneren Strukturen zu kollidieren, 

die einen davon abhalten, diese neuen Werte, die sich diese 

Gruppen für eine "bessere Welt" auf die Fahne schreiben, auch 

tatsächlich zu verkörpern. 

Und genau das ist der entscheidende Punkt. Die Zielvorstellung 

radikaler sozialer Experimente ist es eben nicht, Menschen dazu zu 

verhelfen, in angenehmer "Pseudogemeinschaft", wie Scott Peck es 

bezeichnet, zu leben, indem Konflikte vermieden werden und die 

Individualität ausradiert. Das ist dauerhaft nicht aufrecht zu 

erhalten, und im Kontext eines evolutionären Experiments ist eine 

solche Zielsetzung darüber hinaus auch völlig unsinnig. 

Formatives Bestreben ist immer wieder kritisiert worden, weil 

dadurch die Gruppen angeblich sich zu sehr mit der Kultivierung 

des Innenlebens beschäftigt, und im Ergebnis dann keine Wirkung 

im Außen hervorgebracht hätten. Die im "Inneren" der Gruppe seien 

dann zufrieden mit einem ein wenig freieren Leben von der 

unterdrückenden Systemlogik, und erklärten die Bewegung damit 
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zum Erfolg. Während die Bewegung im Äußeren de facto nicht zur 

Kenntnis genommen werde. 

Dies muss genannt werden bevor ich mich den Einzelheiten der 

bisher durchgeführten Experimente4 zuwende. Mir ist klar, dass ich 

in jedem Fall einen der mir am häufigsten begegnenden 

Kritikpunkte am Essay nun direkt ansprechen muss. 

Die Zielsetzung radikaler Sozialexperimente ist das 

Sichtbarmachen der inneren Strukturen, die die (R)Evolution 

verhindern, sowie alternative Wege auszuprobieren, diese 

Strukturen zu verändern oder zu unterminieren. Die Teilnehmer 

haben durch ihre Teilnahme keinen persönlichen Gewinn. Im 

Gegensatz zu Gemeinschaft oder Identifikation mit einem 

politischen Gestaltungswillen bietet das Experiment keinen 

unmittelbaren alternativen Lebensstil an. Wie der Autor schreibt, 

"durch den Ausstieg wird das Leben wahrscheinlich nicht 

angenehmer. Im günstigsten Falle kann es mehr dein Leben werden, 

anstatt ein Leben von vorhersagbaren und unbewussten Mustern 

zu sein." 

 

Meine geschätzten historischen Materialisten, können wir bitte, 

bitte endlich aufhören, um den heißen Brei herumzuschleichen? 

Jedes. Beschissene. Mal. Soziale Bewegungen, politische Parteien, 

 
4 Dieser Text, der das Essay quasi historisch verortet, wurde verfasst, bevor das bisher größte 
Experiment, eine dreimonatige Intensivzeit auf einem Bauernhof in Österreich im Frühjahr 
2017, stattgefunden hatte. Wir haben ihn nicht verändert, weil sich dort keine wesentlichen 
neuen Spuren gefunden haben, gleichzeitig allerdings hat sich das bisherige theoretische Bild 
verfestigt, und eine Kerngruppe hat dann wesentliche Textbeiträge zu unserem jetzt 
vorliegenden Buch „Das Guruparadox“ entwickelt. "Prozessorientierung steht über 
akademischer Vollständigkeit." 
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Gewerkschaften, alle stürzen an der immer gleichen Hürde: Die 

Unfähigkeit, sich zu artikulieren, weil funktionierende 

zwischenmenschliche Strukturen fehlen. 

 

In seinem Buch "Die Massenpsychologie des Faschismus" insistiert 

Wilhelm Reich wiederholt, wie dringlich die Frage der Struktur der 

Massenpsychologie sei. Er konstatiert, dass ein Mensch, der in 

dieser Gesellschaft aufgewachsen ist, so gut wie sicher reaktionär 

sein wird. So schon nicht in seiner politischen Ideologie, dann doch 

unbedingt wahrscheinlich in seinen unbewussten Mustern, seinem 

Verhalten, den sozialen Rollen, die er einnimmt, dem sogenannten 

Privatleben. Diese Prägungen werden kaum je in politischen 

Organisationen thematisiert, wo gewöhnlich keinerlei Aufwand 

betrieben wird, dass Kommunikation nicht einfach gewöhnlich von 

statten geht. Und so kommt es, dass die Art und Weise, wie sich 

Mitglieder mitteilen, die Beziehungsgeflechte, die sie bilden, das 

gesamte Gefüge kaum eine Chance hat, je der kulturellen 

Normierung zu entgehen. Unausgesprochene Hierarchien 

entstehen früher oder später unweigerlich. Der Individualismus der 

kapitalistischen Prägung und die Konkurrenz, die die Kooperation 

in der modernen Gesellschaft so schwierig sein lassen, werden im 

Mikrosystem der politischen Organisation reproduziert, was dann 

die Zusammenarbeit im politischen Wirken wiederum erschwert, 

wenn nicht gleich unmöglich macht. Als Ergebnis "als die 

ökonomische Krise auf ihrem Höhepunkt war, gewann der 

Mystizismus des Nationalsozialismus gegen die ökonomischen 
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Theorien des Sozialismus ... Das Versagen der Arbeiterbewegung 

kann nur bedeuten, dass die Kräfte, die die soziale Entwicklung 

behindern, noch immer nicht hinreichend verstanden wurden."5 

Radikale Gruppenexperimente sind also notwendig und dringlich. 

 

Das Treffen im ZEGG dauerte eine Woche. "Das war das Treffen, in 

dem wir erstmals zu dem Begriff 'Guru Paradox' gekommen sind." 

In einem erklärtermaßen anti-hierarchischen Setting, wie geht man 

damit um, dass manche Leute mehr wissen als andere? Dass wir 

unterschiedliche Fähigkeiten besitzen, Erfahrungen, Perspektiven, 

und dass manche Leute über manche Sachen einfach besser 

informiert sind? "Manchmal, in einer verzwickten Lage, gibt es 

jemand, der in genau diesem Moment einen klareren Blick hat für 

das, was los ist, und wenn er nach vorne tritt, ist die Sache in zwei 

Minuten gelöst. Das Paradox besteht darin, dass wir in unserer 

Wettbewerbsmentalität nicht eingestehen können, dass jemand 

mehr Kapazität besitzt, ohne dies als ein Verlieren zu erleben, und 

dann entweder diesen Menschen als Konkurrenten bekämpfen, 

oder uns ihm unterordnen und auf ihn den Retter projizieren, und 

so langsam aber sicher unsere Verantwortung abgeben. Und das 

nächste Mal wenn es schwierig wird, versuchen wir erst gar nicht, 

die Sache selbst zu lösen, sondern wenden uns dem Guru zu, damit 

er es für uns löst." 

Urteilsfreie Transparenz ist ein radikales Werkzeug, das eine Menge 

Forschung rechtfertigt. Hierarchieverfestigung ist nicht 

 
5 (W. Reich, Massenpsychologie des Faschismus, 1939. Übersetzung durch den Herausgeber.) 
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wünschenswert, weil sie unser Potential begrenzt und damit unsere 

Evolution behindert. Aber in dem Maße wie Hierarchie dienlich ist, 

ist sie eben nicht per se "schlecht". 

Was wäre, wenn in der Situation, die der Autor beschreibt, statt die 

Möglichkeit zu bekämpfen, dass jemand besser qualifiziert sein 

könnte, um das Problem zu lösen, man es einfach offen benennt? 

Und sagt: ‚Ich möchte, dass jetzt diese Person wie mein 

Guru/Führer/Therapeut/Coach agiert.‘ 

"Genau das ist im ZEGG passiert. Es gab einen Moment, da hatte die 

Gruppe einen ernsthaften Krisenpunkt erreicht, und ein 

Teilnehmer sprach diesen wunderbaren Satz aus, 'wieso gibt denn 

niemand die Königskarte an den Autor, verdammt?' Denn dann war 

ich ja legitimiert. Plötzlich drehte sich die Situation: Wir haben eine 

Ressource hier, lasst uns die nutzen. Hierarchie ist völlig in 

Ordnung, wenn sie transparent und fließend bleibt. 

 

Einer der grundlegenden Glaubenssätze, mit denen wir operieren, 

ist, dass wir es am Ende selbst am besten wissen.6 Das ist die 

Hintertür, durch die wir aussteigen. Weil wir in der Illusion leben, 

dass wir einen reinen Kern besitzen, oder in der Illusion, dass wir 

dazu Zugang hätten, insbesondere unter emotionalem Stress." 

Gruppenexperimente dienen da insbesondere dazu, den 

Individuen, die von eben der Gesellschaft programmiert worden 

sind, die sie fundamental ändern wollen, ausreichend Pluralität der 

 
6 Der passende Begriff hierzu lautet "Autonomievorbehalt" oder im erweiterten Raum die 
„subjektive Ethik“. 
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Perspektiven zu bieten, damit sie immer und immer wieder, so oft 

das nötig ist, in ihre eigenen Widersprüche laufen können und diese 

im Spiegel der anderen sehen können. Alles, was es dazu braucht, 

ist, dass ein paar Menschen übereinkommen für eine bestimmte 

Zeit am selben Ort zu bleiben, und sich vorzunehmen, mit 

unkonventionellen Kommunikationsmethoden zu 

experimentieren, sowie nicht von der Arbeitshypothese 

abzuweichen, sei dies auch nur um des Experimentes Willen: Nein, 

wir wissen es nicht besser. Niemand weiß es besser. Öfter, als uns 

lieb ist, sind wir im Herzen Reaktionäre, und unter Druck verhalten 

wir uns auch als solche. Öfter, als uns lieb ist, sind wir 

hoffnungslose Individualisten, vielleicht sind wir sogar häufiger als 

gedacht völlig unfähig zu wirklichem Mitfühlen. Das ist in Ordnung. 

Wir sind Zahnräder im Räderwerk. Und dennoch können wir volle 

Verantwortung für uns selbst und unsere Emanzipation 

übernehmen. 

Wie? Antwort: Alleine können wir das nicht. Denn wie könnte 

irgendjemand durch die Limitierungen einer selbst erzeugten 

Täuschung blicken? Das ist schlichtweg unmöglich. Die 

Verantwortung, die wir schultern können besteht darin, uns dem 

Gruppenprozess hinzugeben. In der Gruppe den anderen klare 

Feedbacks zu geben. Über den Punkt hinaus, an dem es 

unangenehm wird, zusammenzubleiben, denn der wird früher oder 

später ja sowieso kommen. Und natürlich, es kann da keine 

Garantien geben. Aber ich glaube, das ist unsere beste Chance. Ich 

glaube, ohne dieses Vorgehen werden wir als Menschheit nicht viel 
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weiterkommen können, als wir es jetzt sind. Ein Plädoyer für ein 

radikales Gruppenexperiment. Ein radikales Gruppenexperiment 

ist ein Zwischenort - zwischen den bisherigen Versionen unseres 

Selbst, der Welt, unseren Kulturen und einer potentiellen neuen 

Version. Ein radikales Gruppenexperiment ist eine Möglichkeit des 

Zusammenseins "ohne Masken, nur Strukturen", mit der Intention, 

diese herauszufordern. Der gewohnte Rahmen des sozialen 

Marktes, der unser Leben so ziemlich in jedem Moment regiert, 

wenn es kein Gemeinschaftsexperiment ist, wird hinterfragt, 

verflüssigt sich.  

 

Wir sind eine potentielle Bewegung. Wir sind noch ziemlich wenige. 

Wir sind verwirrt. Wir organisieren praktische Experimentalräume, 

mit weit gefächerten Ergebnissen. Wir sind dabei, unsere Stimme 

zu finden. Wir versuchen, etwas zu artikulieren, dass sich erstmalig 

anfühlt und dringlich. 

Noch mehr als alles andere hoffen wir, dass Du dabei sein wirst, sei 

es als Sympathisant, als Unterstützer oder als Teilnehmer. 

"Akademische Gründlichkeit ist nicht mein Ziel. Ich will Akzeptanz 

gewinnen für die Arbeitshypothese und damit evolutionäre 

Experimente ermöglichen. Akademische Debatte gab es lang genug. 

Die Welt brennt." 

 


