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Als Extrembergsteiger und Kletterer 
kennt Thomas Huber alle Höhen und 
Tiefen des Lebens. Seine Lehrer sind die 
Berge. Sie haben ihm gezeigt, worin der 
wirkliche Erfolg besteht: in der tota-
len Liebe und der Hingabe ans Leben.

Text: Christoph Quarch
Fotos: Archiv Huberbuam / Timeline Production

Ich habe die Filme gesehen: ein Mann an der Wand, unter 
ihm Luft, über ihm Luft, vor ihm blanker Fels und darin al-
lenfalls eine schmale Kante, woran sich ein Finger klammern 
kann. Kein Seil von oben, nur der Kollege unter ihm, der si-
chert. Freeclimbing, die Königsdisziplin, nur etwas für die 
größten Cracks und coolsten Kletterer. Vor allem wenn es 
um die Mythen geht: die Eiger Nordwand, Cerro Torre, Half 
Dome. Nur etwas für Typen, die selbst das Zeug zum Mythos 
haben – für Typen vom Schlage eines Thomas Huber. 
Er ist die eine Hälfte der legendären Huber Buam – die äl-
tere. Sein Bruder Alexander ist zwei Jahre jünger. Thomas 
geht auf die Fünfzig zu. Erst glaubt man es kaum; dann wie-
der doch. Denn dieser Mann ist nicht nur stark und wild und 
sexy (das alles ist er auch) – er ist vor allem reflektiert. Das 
Leben und der Berg sind seine Lehrer. Sie haben einen reifen 
Mann aus ihm gemacht.

Wilder Kerl mit Herz
Und dieser Mann steht mir nun gegenüber: sehnig, hager 
fast, die langen Haare fallen auf die Schultern. Mich über-
rascht die Stimme. Sie ist höher als erwartet. »Kein Wun-
der«, denke ich, »bei einem, der immer hoch hinaus wollte«. 
Aber nicht nur hoch ist die Stimme, sie ist auch weich und 
melodisch. Das erstaunt schon eher, wenn man bedenkt, 
dass diese Stimme oft schon gegen scharfe Winde anschrie 

– oder ins Mikrophon, wenn Thomas mit der Rockband Pla-
stic Surgery Desaster auf der Bühne tobt. Die Stimme kün-
det von dem anderen Thomas Huber: von dem, den man 
auf Anhieb nicht erkennt, der einem aber schnell begegnet, 
wenn man ins Gespräch mit ihm kommt. Sie kündet von dem 
weichen Kern unter der rauen Oberfläche – von einem Mann, 
der fühlt und liebt, der spürt und sich verschenken will.
»Mir geht’s ums Geben. In mir steckt so viel Dankbarkeit 
und Lebensfreude. Die will ich rauslassen. Ich möchte der 
Welt etwas Gutes tun«, lautet seine Antwort auf meine 
Frage, was ihn antreibt, voran bringt. Und diese Antwort 
kommt so rein, so unverblümt daher, dass ich nicht den lei-
sesten Zweifel daran hege, dass sie direkt aus sein Herzen 
kommt. Der Huber Thomas ist nicht nur ein wilder Kerl – er 
ist ein wilder Kerl mit Herz. Und in dem Herzen trägt er seine 
Liebe: »Liebe ist der Weg, ganz oben anzukommen, Liebe ist 
Kraft, Liebe ist wild – Liebe bringt dich in die Freiheit.« Er 
spricht von sich.

Das Leben spüren
»Ist es die Liebe, die dich immer wieder losziehen lässt?« Ich 
möchte verstehen, was diesen Mann bewegt. Denn ich weiß, 
dass er schwere Rückschläge hat einstecken müssen. Über 
20 Operationen, Knochenbrüche, schwere Krankheiten. 
Dieses Leben ist kein Sonntagsspaziergang. Woher nimmt 
er seine Kraft? »Ich will das Leben spüren«, gibt er mir zur 
Antwort. »Lebendig sein, wirklich lebendig sein«, das ist, 
wonach er sich sehnt.
Und das ist es, was er in den Bergen findet. Da gibt es Si-
tuationen, in denen es Spitz auf Knopf steht, bei denen es 
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ums blanke Überleben geht. »Wenn du an dieser Grenze bist, 
spürst du deine Endlichkeit. Da wirst du demütig und musst 
deiner Verantwortung gerecht werden.« Das Wort »Verant-
wortung« klingt in mir nach. Vielleicht, weil etwas in mir 
aufbegehrt: »Der Mann hat eine Frau und drei Kinder, die er 
für seine Expeditionen immer wieder allein lässt. Was redet 
der mir von Verantwortung?« So könnte man wohl denken – 
doch täte man ihm Unrecht. Ich merke schnell: Er weiß, wo-
von er redet.
»Verantwortung«, erklärt er mir, »trage ich zunächst für 
mich selbst.« Das wundert mich, erzählt er sonst doch im-
mer, wie wichtig ihm Frau und Kinder sind. Also hake ich 
nach: »Wo bleibt da die Familie?« - Die Antwort kommt 
sofort: »Du selbst bist das Wichtigste. Nicht deine Kinder, 
nicht deine Frau, sondern du. Erst wenn du das wirklich be-
griffen hast, kannst du anderen in Liebe begegnen; dann 
kannst du auch für andere wichtig sein; dann kommst du in 
deine Kraft; nur dann kannst du geben. Das ist kein Narziss-
mus, sondern dein Dienst am anderen.«

Das Feuer nähren
»Starke Worte«, denke ich und frage mich, ob ich dem zu-
stimmen kann. Er merkt, dass ich dem nachhänge. Und ohne, 
dass ich darum bitten müsste, erklärt er weiter: »Schau, ich 
habe die Verantwortung für mein Leben, für meine Gesund-
heit. Mir ist etwas gegeben worden, das zur Entfaltung kom-
men möchte. Dem gegenüber bin ich verantwortlich.« Nun 
mischt sich auch bei ihm ein Ton von Nachdenklichkeit in 
seinen melodischen bayrischen Redefluss: »In der Zeit des 
Bergsteigens habe ich oft über den Sinn des Lebens nachge-
dacht. Dabei habe ich eines gelernt: Du kannst nur dann ge-
ben, wenn du selbst eine Festung bist. Du kannst nur dann 
Verantwortung für andere übernehmen, wenn du sie auch 
für dich übernimmst. Das wird viel zu oft vergessen. Deshalb 
stranden so viele Manager: Sie ruhen nicht in sich, sondern 
leben immerzu im Außen.« 
Nun wird mir klar: Hier spricht kein Egoist. Hier spricht einer, 
der verstanden hat, was Potenzialentfaltung ist: das Auf-
merken darauf, was echt in einem ist, das Lauschen auf die 
Stimme des Herzens; und das ans Licht zu bringen, was einen 
Menschen leuchten lässt. Denn genau das tut er. Er leuchtet. 

gehen.« Und dann ergänzt er etwas Überraschendes: »Die 
Kunst des Bergsteigens ist das Nein-Sagen.«
So langsam lerne ich: Courage, Beherztheit hat zwei Sei-
ten: das unbedingte Ja zur Grenzerfahrung, das unbedingte 
Nein zur Grenzüberschreitung. Wie weiß man, wo die Grenze 
verläuft? »Das lehrt nur die Erfahrung«, schnellt es aus ihm, 
»und die Intuition«. – »Kann man das trainieren?«, will ich 
wissen. Da hält er inne, überlegt. Und dann erzählt er mir 
von seinen großen Touren: dass er sich ganz am Anfang, lan-
ge noch bevor der erste Griff getan und ehe noch der erste 
Schritt gegangen ist, alleine vor die Wand setzt, sie an-
schaut, auf sich wirken lässt. »Ich will sie spüren«, flüstert 
er mir zu, »will spüren, ob sie mich und meine Leute dulden 
wird. Fast immer gibt sie eine Antwort«. 

Scheitern ist nicht schlimm
»Und das kann auch ein ‚Nein« sein?«, bricht es aus mir 
heraus. »Oh ja«, sagt er  und ein paar Falten graben sich 

in seine Stirn. Ich sehe, wie sein Geist davon schwirrt. Wo 
mag er sein, an welche Felswand denkt er jetzt? Als habe er 
gehört, was ich da denke, sagt er »Latok I, die Nordwand, 
Pakistan«. Da ist mir klar, dass die Erinnerung, die ihn be-
wegt, nicht schön ist. »2014 wollten wir dahin – eine der 
der schwierigsten Wände der Welt. Nirgends sonst sind so 
viele Expeditionen gescheitert. Wir sind nicht einmal bis zur 
Wand gekommen. Eine Lawine ist knapp neben uns herun-
tergekommen. Das hat das Team so verunsichert, dass wir 

Vor allem dann, wenn er von den Bergen spricht. Da lodert 
das Feuer in seinen Augen. Wie ist er dazu gekommen?

Auf Leben und Tod
»Ich bin Bergsteiger geworden, weil mir das Bergsteigen von 
Kindheit an gefallen hat«, erinnert er sich: »Ich kann nicht 
genau sagen warum, aber die Berge sind für mich der Ort, wo 
ich mir am besten begegnen kann – wo ich mich rückbinden 
kann an mein innerstes Selbst.« Das klingt fast spirituell. 
Re-ligio – Rückbindung. Ist der wilde Mann am Ende noch 
ein religiöser Mensch? »Ich will mein Leben spüren«, sagt 
er lapidar. Das ist’s, was ihn immer neu antreibt. Und eben 
dafür bieten ihm die Berge den perfekten Erfahrungsraum. 
Warum?
»Weil es am Berg ursprünglich und archaisch zugeht. Hier 
kannst du dich wirklich spüren. Hier geht es um Leben 
und Tod. In so einer Situation bist du ganz da. Da bist du 
existenziell gefordert«. Und dann macht  er nachgerade 
beiläufig wieder so eine Bemerkung, die mich in der Seele 
trifft: »Der gefährlichste Berg ist der leichteste. Jeder weiß 
das. Die meisten Unfälle ereignen sich nicht in Extremsitu-
ationen, sondern da, wo du glaubst, in der Komfortzone zu 
sein.« – Verflixt, da hat er Recht. Und wieder kommt in mir 
eine Gedankenkaskade in Fluss: Hänge ich nicht auch viel 
zu oft in der Komfortzone? Und nicht nur ich, sondern die 
ganze Gesellschaft? Sind wir nicht alle von Angst getrieben? 
Wer investiert noch ohne Sicherheiten? Wer wagt sich aus 
der Deckung? Da wird mir deutlich, wieviel man von diesem 
Burschen lernen kann: Vor allem Unternehmer dürften nicht 
schlecht beraten sein, bei ihm in die Schule zu gehen.

An die Grenze gehen
Denn so viel ist sicher: Ängstlich ist Thomas Huber nicht. Als 
Freeclimber hat er genau das nicht, wonach die meisten so 
sehr lechzen: Totale Sicherheit. Dafür hat er, was den mei-
sten fehlt: Risikobereitschaft. Was etwas anderes ist als 
Verwegenheit. Verwegenheit, erklärt er mir, hieße über die 
eigene Grenze zu gehen. Das darf ein Bergsteiger nie: »Klar«, 
sagt er, »ich will das Unmögliche möglich machen. Das 
ist die Essenz des Bergsteigens. Es ist ein kontinuierliches 
An-die-Grenze-Gehen, aber gerade nicht Über-die-Grenze-

klettert seit seinem zehnten Lebensjahr. Als Extrem- und Speedkletterer ge-
langten er und sein Bruder Alexander seit den 1990er Jahren als »die Huber-
buam« zu internationaler Anerkennung. Trotz zahlreicher Rückschläge gelangen 
den Brüdern zahlreiche Rekorde und Erstbegehungen. Thomas Huber lebt mit 
seiner Frau und seinen drei Kindern in Berchtesgaden.

www.huberbuam.de

     »Scheitern ist in meinen Augen eine Stufe zum Erfolg. 
Über das Scheitern lerne ich, was ich verbessern kann. 
                  Ich nehme das Scheitern an und gehe weiter.«

uns nicht mehr motivieren konnten. Die Angst vor dem Gip-
fel war größer als der Mut, von unten aufzubrechen.«
Das klingt nach Scheitern – einer Erfahrung, die einem Berg-
steiger wie Thomas Huber nicht ganz fremd ist. Oder doch? 
»Scheitern – was soll das heißen«, entgegnet er entschie-
den: »Scheitern ist nicht schlimm.« – Nicht schlimm? Mit 
dieser Meinung scheint er mir allein da zu stehen. Wie viele 
Menschen fürchten nichts mehr als das Scheitern? Wieviel 
Manager und Unternehmer zucken innerlich zusammen, 
wenn sie sich ausmalen, sie könnten scheitern! Thomas 
Huber sieht das anders. Auch hier empfiehlt sich eine Coa-
ching-Stunde bei dem Kletterer: »Scheitern ist in meinen 
Augen eine Stufe zum Erfolg. Über das Scheitern lerne ich, 
was ich verbessern kann. Ich nehme das Scheitern an und 
gehe weiter.«
Wann ihm das einmal so ergangen ist, frage ich. Da kommt er 
auf Patagonien zu sprechen. Natürlich: das Land des unbe-
rechenbaren Wetters; da, wo schon mancher kühne Maniak 

verzweifeln wollte, weil sich die Gipfel 
von Cerro Torre oder Fitz Roy wochen-
lang verbargen und Sturm und Regen 
nicht enden wollten. Thomas scheint 
das nicht zu stören. Er wirkt tiefenent-

spannt: »Ich kenne das alles«, lächelt er, »aber ich bin noch 
nie frustriert von dort aufgebrochen. Ich bin immer freudig 
heimgefahren, weil ich wieder so vieles habe lernen dürfen. 
Dafür bin ich dankbar. Wenn ich am Berg scheitere, ist das 
für mich deshalb keine Niederlage.«

Nie den Schlendrian zulassen
Niederlagen, erklärt er mir, seien etwas anderes. Sie hätten 
ihren Ursprung nie im Außen, sondern immer nur im Inne-



Visionär Visionär

ren – nämlich dann, wenn man verrate, was einem heilig 
ist; wenn man wider besseres Wissen Dummheiten begeht; 
wenn man den Schlendrian einkehren lässt oder auf dem 
Egotrip landet – kurz, wenn man seiner Verantwortung nicht 
gerecht wird oder das Vertrauen, das man in jemanden ge-
setzt hat, zerschmilzt. »Dann«, sagt er, »kann es sein, dass 

im Krankenhaus, aber ich bin immer wieder zurückgekom-
men – bis ich meine nächste Watschen einstecken musste. 
Hoch und runter. Aber das hat mich gestärkt.« Resignati-
on scheint ihm fremd zu sein. Schicksalsgläubig ist er auch 
nicht. Jedenfalls nicht in dem geläufigen Sinne »Das Schick-
sal bist du«, meint er, »du pflasterst deinen Weg mit deinem 
eigenen Tun. Wichtig ist, dass du die Richtung kennst.«

Die Sehnsucht ist der Kompass
Letzteres scheint bei ihm der Fall zu sein: Aufwärts, immer 
wieder. Da gibt es keinen Zweifel. Die Frage ist nur: Wo auf-
wärts? »Wie suchst du deine Ziele aus?«, frage ich. Seine 

Antwort gefällt mir: »Ich suche sie nicht, sie suchen mich. 
Sie kommen zu mir. Ich muss nur neugierig sein, meine 
Ohren aufsperren, und dann sagt mir die Sehnsucht, wo es 
hingeht. Die Sehnsucht ist der Kompass, die Triebfeder, die 
mich voranbringt.« Das gibt etwas von dem Geheimnis frei, 
das hinter dem Erfolg von Thomas Huber steckt: Er ist kein 
Macher, sondern einer, der den Mut hat, sich packen zu las-
sen – von einer Vision, einer Idee, einem Kollegen. Auch das 
zeigt, dass er keineswegs ein Egoist ist. Ihm geht es nicht 
darum, dem Bild, das er von sich hat, zu genügen. Vielmehr 
lässt er sich vom Leben formen und gestalten. 
So jedenfalls hört es sich für mich an, wenn er erläutert: 
»Oft brauchst du Geduld. Manchmal musst du warten. War-
ten heißt darauf achten, wann der richtige Augenblick ge-
kommen ist. Manchmal hast du nur eine einzige Chance. Die 
musst du nutzen«. Hier avancieren Achtsamkeit und Emp-
fänglichkeit zu den wichtigsten Tugenden einer Unterneh-
mung. Sie auszubilden sei entscheidend. Doch oft sei das 
nicht der Fall. »Viele Leute verpassen ihre Chance, weil sie 
sich ablenken lassen oder verzetteln.« 

Nur das Große zählt
Das gilt ganz sicher nicht allein für Bergsteiger. Und gilt es 
auch für ihn? »Nein«, antwortet er lapidar. »Warum nicht?«, 
will ich wissen. Die Antwort überrascht mich: »Weil ich mich 
nicht mit Kleinkram abgebe. Für mich zählt nur das Große. 
Wenn ich auf das Große fokussiert bin, dann zählt nichts an-
deres mehr. Dann bin ich bereit, auch den größten Umweg 
zu gehen, um ans Ziel zu kommen.« Dabei sei es aber gerade 
wichtig, nicht zu sehr auf das Ziel fokussiert zu sein.  »Wenn 
ich nur auf den Gipfel starre, dann komme ich nie hin«, meint 
er, »den Gipfel schaue ich nur einmal an.« Unterwegs zähle 
immer nur der nächste Schritt: die nächste Seillänge. »Dann 
kommst du in den Flow, bis du irgendwann überrascht fest-
stellst, wie weit du schon gekommen bist. 
Für mich klingt das ein bisschen nach der alten Binsenweis-
heit, wonach der Weg das Ziel ist. Doch davon will er nichts 
wissen. »Das Ziel ist das Ziel.« So einfach sei das. Aber das 
ist nicht alles. Denn Thomas Huber differenziert. Er wolle 

       »Es geht um mehr als nur darum, 
                               in den Tag hineinzuleben; 
es geht darum, zu wachsen, 
     zu dem zu werden, der du sein kannst 
                 und auch sein sollst.«

»Der wirkliche Erfolg sind die 
             Augenblicke der  totalen Liebe und 
       Hingabe ans Leben.«

immer auf den Gipfel kommen, aber der Sinn des Bergstei-
gens sei nicht, den Gipfel zu erreichen. Wie auch sonst im Le-
ben: Der Sinn stecke in jedem Schritt. »Jeder Schritt fordert 
alles von dir. Und er gibt dir alles. Wenn du das verinnerlicht 
hast, dann kannst du auch zehn Meter unterhalb vom Gipfel 
umkehren, wenn die Situation es erfordert. Das hat etwas 
mit Verantwortung zu tun. Und es hat etwas mit Liebe zu 
tun: mit der Liebe zu meinen Kindern und zu meiner Frau. 
Mit ihnen will ich den Berg des Lebens besteigen. Das hat 
die oberste Priorität.«

Die Angst ist ein Aufpasser
Trotzdem zieht er immer wieder los und sammelt Rekorde. 
Im Yosemite Valley schaffte er mit Bruder Alexander einen 
Geschwindigkeitsrekord am El Capitan, in der Antarktis ge-
langen ihnen verschiedene Erstbesteigungen und in Südtirol 
vollbrachte er das Meisterstück, an einem einzigen Tag alle 
drei Zinnen zu besteigen – wobei er den Abstieg jeweils per 
Base Jump am Gleitschirm meisterte.
Wer so was macht, hat keine Angst – sollte man meinen. 
Stimmt aber nicht. »Die Angst schwebt immer neben mir«, 
gesteht er. »Sie ist mein Aufpasser, denn sie sensibilisiert 
mich. Sie sagt mir: Pass auf, irgendetwas passt nicht mehr.« 
Solange er im Flow ist und einfach nur klettert, habe er keine 
Angst. »Da bin ich im Vertrauen – zu mir selbst, aber genau-
so zu meinem Partner am Seil, mit dem ich verbunden bin 
und mit dem ich an die Grenze gehen darf.« Dieses Vertrau-
en sei das Allerwichtigste. Wenn es fehlt, brauche man gar 
nicht erst anzufangen. Vor allem, wenn man im Team unter-
wegs ist.
Auch was dieses Thema angeht, entpuppt sich das Gespräch 
mit Thomas Huber als lehrreich. Was er zu sagen hat, kommt 
ganz lapidar daher – und enthält doch tiefe Wahrheiten. 
»Am Berg stehst du ohne Partner nur auf halbem Fuß«, ver-
rät er. Da komme alles darauf an, dass man gut zu einander 
passe. »Du musst ihn fühlen«, erläutert er das Grundprin-
zip der Partnerwahl. Besonders wichtig ist ihm dabei der 
Humor. »Ich brauche jemanden, mit dem ich lachen kann 
und der sich nicht zu wichtig nimmt«, verrät er und ergänzt: 
»Das Leben ist viel zu schön, um es zu ernst zu nehmen.« 
Jetzt zeigt er sich als Philosoph. »Was bleibt vom Leben?«, 
fragt er mich und gibt sich selbst die Antwort: »Es bleiben 
die großen Momente der Extremerfahrung – die Momente, 

in denen du als Mensch gefordert bist, geistig, seelisch und 
körperlich; in denen du mit der Endlichkeit konfrontiert 
wirst; in denen du etwas tun musst. Nicht Karriere ist wich-
tig, nicht materieller Reichtum. Das alles ist gut und schön 
und ich bin auch nicht frei davon, solche Ziele anzustreben. 
Aber am Ende ist mir klar: Der wirkliche Erfolg, das sind die 
Augenblicke der totalen Liebe und Hingabe ans Leben.«  //

ich in die Knie gehe. Aber das kann dir überall passieren, 
nicht nur am Berg.«
Hat er schon solche Niederlagen einstecken müssen? »Klar, 
aber ich lasse mich nicht unterkriegen«, ist seine Antwort. 
»Ich bin ein Kämpfer, ein Stehauf-Männchen. Mein Leben 
ist wie ein Jojo: Ich hatte einen Nierentumor, war zigmal 

»Die Sehnsucht ist der Kompass, 
          die Triebfeder, die mich voranbringt.«
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In Ausgabe 1/2016 hatten wir Ihnen das Projekt der 
Delphischen Spiele der Neuzeit vorgestellt. Vor dem 
Hintergrund der vielfältigen gegenwärtigen Her-
ausforderungen für Europa ist der Zeitpunkt ge-
nommen, diesen Impuls aufzunehmen, um die Europä-
ische Identität zu festigen.
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Europa lebt von einer gemeinsamen Kul-
tur und Geschichte, einem gemeinsamen 
Ethos und gemeinsamen Werten. Sie zu 
feiern wird dem Kontinent den inneren 
Zusammenhalt geben, der ihm derzeit 
fehlt. Dafür könnte eine europäische 
Delphiade das Mittel der Wahl sein.

Stellen wir uns vor, Europa gliche unserem Sonnensystem: 
27 oder 28 Planeten ziehen ihre Bahnen durch Zeit und Raum. 
Sie halten den gebührenden Abstand, sie folgen ihrem Weg 
und sind dabei doch wie von Geisterhand verbunden. Damit 
dieses System zusammenhält, bedarf es eines gut ausbalan-
cierten Gleichgewichtes: Denn die einzelnen Planeten folgen 
der Bewegungsrichtung ihrer Masse. In der Physik spricht 
man von Zentrifugalkraft – der Kraft, die das Zentrum flieht. 
Zugleich sind sie im Sog jenes Zentralgestirns, das man die 
Sonne nennt. Ihre Gravitationskraft hält das System im In-
nersten zusammen. Das Gleichgewicht der beiden Kräfte 
verbirgt den Bestand und die Lebendigkeit des Systems.
Dieses Gleichgewicht ist im europäischen Orbit gestört. Die 
zentrifugalen Kräfte dominieren. In Großbritannien haben 
sie obsiegt. Das Land ist auf dem Weg hinaus: splendid iso-
lation. In anderen Ländern lässt sich ähnliches beobach-
ten. Rechtspopulisten nutzen die zentrifugalen Kräfte der 
Masse. Unter dem Druck der Flüchtlingsströme, dem öko-
nomischen Niedergang und dem islamistischen Terror wer-
den Energien freigesetzt, die ganze Staaten aus der Bahn zu 
werfen drohen. Das System Europa wankt, die Fliehkräfte 
sind auf dem Vormarsch.

Das Zentrum schwächelt
Das muss aber nicht so sein. Denn dass die Fliehkräfte so 
stark geworden sind, hat einen Grund, der selten bedacht 
und noch viel seltener aktiv angepackt wird: Das Zentrum 
schwächelt. Es schwächelt so sehr, dass man ernstlich fra-
gen muss, ob in Europa überhaupt ein solches Zentrum exi-
stiert – ob überhaupt noch etwas da ist, was diese Union 
im Innersten zusammenhält, oder doch zusammenhalten 
könnte; ob es ein Gravitationszentrum Europas gibt.
Es gibt es noch, es ist jedoch geschrumpft. Und zwar weil 
niemand sich um es gekümmert hat. Das ist das eigentliche, 

das dramatische Versäumnis europäischer Politik: Man hat 
versäumt, dasjenige entschieden und beherzt zu fördern, 
was einzig und allein das Zeug hat, die Europäischen Union 
im Innersten zusammenzuhalten: die gemeinsame Kultur, 
das gemeinsame Ethos, die gemeinsamen Werte – verbun-
den in einem europäischen Bürgersinn. Man hat sich halb-
herzig darum gekümmert, doch als es – wie vor einem Jahr in 
Griechenland – notwendig gewesen wäre, sich jener Werte 
und Kultur zu besinnen, hat man stattdessen dem gehuldigt, 
was Europa nicht verbinden wird, auch nicht verbinden kann, 
von dem man sich jedoch gleichwohl das Wohl des Konti-
nents verspricht: der Ökonomie.

Aufs falsche Pferd gesetzt
Gewiss, Ökonomie ist gut. Der freie Markt war für Europa 
viele Jahre lang ein Segen. Wir dürfen dankbar dafür sein. Der 
Fehler liegt nicht darin, Marktwirtschaft zu treiben. Der Feh-
ler liegt auch nicht darin, einen europäischen Binnenmarkt 
eingerichtet und ausgeweitet zu haben. Der Fehler liegt da-
rin, sich für den inneren Zusammenhalt fast ausschließlich 
auf den Markt und die Vernetzung der Wirtschaft verlassen 
zu haben. Das ist in etwa so, wie wenn man glaubte, ein Pla-
netensystem dadurch im Inneren zusammenzuhalten, dass 
man Brücken von einem Planeten zum anderen baut und mit-
einander Handel treibt. Das alles ist gut und schön, aber es 
lässt das Wesentliche außer Acht: die Menschen.
Kein Mensch fühlt sich auf einem Marktplatz wohl. Dort hat 
niemand sein Zuhause. Dort kann man nicht wohnen. Die 
Europäer aber wollen in Europa wohnen. Das können sie nur, 
wenn sie sich heimisch fühlen. Heimat entsteht durch Kultur, 
Kultur entsteht durch ein geteiltes Ethos, ein geteiltes Ethos 
gründet einen Bürgersinn: genau das, was Europa jetzt am 
meisten fehlt. Die Europäische Union wird die nächsten 50 
Jahre nur dann überstehen, wenn es gelingt, die alte Forde-
rung von Jacques Delors zu verwirklichen: Europa eine Seele 
geben.

Gemeinsame Werte feiern
Wie kann das gehen? Ein einfaches Mittel gibt es nicht. Es 
braucht ein ganzes Set von Maßnahmen. Ein Vorschlag 
wurde hier an Ort und Stelle bereits unterbreitet: die Ein-
richtung eines Europäischen Bürgerdienstes, der junge 
Leute aus den Mitgliedsstaaten der EU dazu verpflichtet, 
ein Jahr soziale, ökologische oder zivilgesellschaftliche 
Aufgaben in einem anderen EU-Land zu verrichten. (»Wir 
müssen dienen lernen«, FNW 1/2016, S. 38f.) Ein anderer Vor-
schlag kommt aus einer Richtung, die wir im gleichen Heft 
vorgestellt haben: von der internationalen delphischen 
Bewegung. Sie schlägt eine Antwort auf dieselben Fragen 
vor: Wie lässt sich eine europäische Identität entfalten? 
Wie stärken wir das Gravitationszentrum Europas – seine 
Kultur, seine Werte?
Ihre Antwort ist ganz einfach: Indem man sie feiert. Das 
klingt so banal, dass man nur staunen kann, wenn man sich 
klar macht, dass genau das bislang so gut wie nie geschieht. 
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Das mag damit zusammenhängen, dass man in Europa der-
zeit reichlich geschichtsvergessen ist. Ein Blick zurück führt 
aber oftmals weiter. Wer in der Zukunft eine Stufe höher 
kommen will – genau das muss Europa jetzt –, ist gut bera-
ten, weit in die Vergangenheit zurückzugehen, um Schwung 
zu holen. Wer solches tut, landet in Delphi.

Nabel der Welt
Das alte Griechenland bestand genau wie das heutige Europa 
aus vielen höchst eigenwilligen Planeten, die gerne miteinan-
der rangen. Und trotzdem wussten sie einander zugehörig. 
Sie hatten ein Zentralgestirn: die panhellenischen Spiele. Sie 
fanden in Olympia statt, in Nemea und Isthmia, vor allem 
aber auch in Delphi, dem Ort, der als »Nabel der Welt« galt. 
Die dortigen Spiele waren musische Spiele. Die Sänger und 
Dichter, Musiker und Choreographen traten zu den Wettspie-
len an. Von überall kamen sie, um ihre gemeinsame Kultur zu 
zelebrieren und zu feiern. Auf diese Weise regenerierte sich 
die hellenische Identität: bei Spiel und Feier – in einem Fest 
zu Ehren des Gottes, der die Idee und den Geist verkörperte, 
aus dem das spätere Europa wuchs: Apollon.
Apollon steht für das Prinzip des Gleichgewichts, für Harmo-
nie und Stimmigkeit, Balance und Integration. Er steht für das 
Miteinander antagonistischer Kräfte, die bunte Symphonie 
und Mannigfaltigkeit des Lebens, in deren Zusammenspiel 
Schönheit und Lebendigkeit geboren werden. Er steht für die 
Gerechtigkeit und für das friedliche Miteinander der Bürge-
rinnen und Bürger ebenso wie der Völker und Staaten. Kurz: 
Er steht für all das, was Europa ausmacht – und was in Gefahr 
gerät, wenn die zentrifugalen Kräfte weiterwachsen.
Der Geist, für den Europa steht, ist eben dieser Geist, der 
einst in Delphi gefeiert wurde. Nichts liegt näher, als ihn 
neuerlich zu Ehren zu bringen: Delphische Spiele in Euro-
pa abzuhalten – eine europäische Delphiade, die nicht der 

Kommerzialisierung und dem Irrsinn erliegt, die sich bei den 
Olympiaden ausgebreitet haben: Kulturwettspiele, die also 
gerade nicht nach Maßgabe des Eurovision Song Contest 
kommerziell durchdesignt sind, sondern sich bewusst in den 
Dienst eines Wertes, einer Idee, einer Vision stellen, um de-
rentwillen sie abgehalten werden: des Wertes des Friedens, 
der Idee der Harmonie, der Vision eines vielstimmigen Euro-
pas, bei dem jeder seine Stimme so zu Gehör bringen kann, 
dass ein stimmiges Ganzes dabei entsteht.
Eine Europäische Delphiade – sie allein wird Europa nicht 
retten, aber sie kann ein Leuchtfeuer entzünden, dass der 
Entwicklung des Kontinents die Richtung weist: die ErIn-
nerung an die gemeinsame Wurzel, die Rückbindung an das 
Wertfundament unsrer Zivilisation: einer Zivilisation, die 
sich nicht unter das Diktat einer Religion stellt, die viel-
mehr dem Humanen dient und nicht (auch wenn es im Sili-
kon Valley Kräfte gibt, die das wollen) den Menschen durch 
Maschinen ablösen will – sondern einer Zivilisation, die 
den Grundprinzipien der Natur folgt und diesen gemäß das 
menschliche Leben erblühen lassen will. 

Kulturwettspiele für Europa
Sich dessen zu vergewissern und das zu bekunden, wäre 
der Auftrag einer Europäischen Delphiade, bei der Künstler 
und Kulturschaffende, Dichter und Denker, Wissenschaft-
ler, Politiker und Visionäre miteinander antreten, um den 
Geist Europas zur Sprache und in die Welt zu bringen. Ein 
solches Fest kostet nicht viel. Es braucht allein die Unter-
stützung derer, die die Verantwortung für Europa tragen: 
der Politiker, der Unternehmen, der Bürgerinnen und Bür-
ger. Es ist eine schöne Vision, die hier in Rede steht: sie hat 
die Strahlkraft eines echten Zentralgestirns. Nach dem 
Brexit wäre viel gewonnen, wenn diese Sonne über Europa 
aufginge.  //
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Freiräume für 
Potenzialentfaltung
Eine Plattform für alle, die erkannt 
haben, wie wichtig das Spielen ist

Nicola Hengst-Gohlke, Jahrgang 1969, 
hat eine Vision: Sie wünscht sich eine 
Welt, in der die Menschen wieder mehr 
spielen. Nicht nur die Kinder, sondern 
auch die Erwachsenen. Alle eben. Der 
Grund dafür ist einfach: »Spielen ist weit 
mehr als Spielerei«, sagt sie, und: »Spie-
len ist ein menschliches Grundbedürfnis. 
Spielen verbindet, setzt Potenziale frei.« 
Kurz: Spielen schenkt dem Menschen 
genau das, was er in einer zunehmend 
komplexen und technisierten Welt für ein 
wirklich lebendiges Leben braucht. 
Doch das Spielen, meint Nicola Hengst-
Gohlke ist in Gefahr, denn mit Sorge sehe 
sie, »dass Kinder und wir Menschen im-
mer mehr auf Leistung getrimmt werden. 
Und dass offenbar nur noch Leistung 
zählt.« Damit will sie sich nicht abfin-
den und hat deshalb im Herbst 2015 die 
»Spielkampagne« gegründet: als eine 

Plattform für alle diejenigen, die sich des 
Thema Spiels angenommen haben und 
mehr Spiel in unsere Gesellschaft brin-
gen wollen. So findet man auf der Web-
seite www.spielkampagne.de eine Über-
sichtskarte, die einem zeigt, wo man auf 
Gleichgesinnte stößt. 
Im Hintergrund der Spielkampagne 
steht eine kühne These, mit der Nicola 
Hengst-Gohlke nicht hinter dem Berg 
hält. Sie ist davon überzeugt, »dass 
wir gerade die Zukunft unserer Kinder 
und damit die unserer Gesellschaft 
aufs Spiel setzen«. Und sie hat auch 
eine Erklärung dafür, warum das so ist: 
»Möglicherweise entwickeln sich unse-
re Kinder aufgrund der frühförderwahn-
reichen, immer unbewegteren und frei-
spielarmen Kindheit zu egoistischen 
angsterfüllten und unbeweglichen We-
sen, die ständig auf Anweisungen war-
ten, die sich und anderen nichts mehr 
zutrauen und zudem unfähig sind, sich 
für irgendetwas zu entscheiden und 
keinerlei Mitgefühl mit ihren Mitmen-
schen haben.« 

Hier wird erkennbar, dass die »Spiel-
kampagne« mehr als nur das persön-
liche Lebensglück der Zeitgenossen im 
Auge hat. Im Gegenteil: Es ist ein emi-
nent politisches Programm, das hier ge-
fahren wird: eines, das an das Beste und 
Gesündeste im Menschen appelliert: 
die Spiel- und Lebensfreude, die Kre-
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ativität und schöpferische Kraft. Das 
alles, davon ist Hengst-Gohlke über-
zeugt – und dabei gibt die Wissenschaft 
ihr Recht –, gedeiht am besten im freien, 
unformatierten Kinderspiel: genau das, 
was infolge von Digitalisierung und 
Technisierung der Spiele immer seltener 
geschieht.  (Christoph Quarch)
www.spielkampagne.de

Ein neues Berufsbild
Die »Kooperative Werden« lädt ein 
zu einem Curriculum in der »Kunst 
der Werdensbegleitung«

Leben ist Werden und Entwicklung. 
Nicht immer aber geht das Werden rei-
bungslos. Abschiede stehen an, Neu-
anfänge werden fällig, Entscheidungen 
müssen getroffen werden. Zuweilen 
stellen sich körperliche oder psychische 
Symptome ein, die zu erkennen geben, 
wie dringlich ein nächster Schritt des 
Werdens ist. Wer solches erfährt, ist 
nicht krank und auch nicht therapie-

bedürftig. Er oder sie braucht lediglich 
einen Wegbegleiter, der ihr oder ihm 
mit Rat und Tat zu Seite steht – einen 
Seelsorger im ursprünglichen Sinn des 
Wortes. Wo aber findet man solche 
Menschen? Den professionellen »Wer-
densbegleiter« gibt es nicht. Noch 
nicht. Denn das wird sich jetzt ändern.
Das ist der Vorsatz der »Kooperative 
Werden«, eine von dem Oldenburger 
Psychologen Professor Wilfried Belsch-
ner« angestoßene offene Initiativgrup-
pe, die sich – wie es auf der Internetsei-
te heißt – »der Idee verschrieben hat, 
neue Konzepte und ein neues Berufsbild 
zu entwickeln, um Menschen bei ihrem 
persönlichen Erwachen professionell zu 
begleiten.« Dafür bietet die »Kooperati-
ve Werden« unter dem Titel »Die Kunst 
der Werdensbegleitung« eine Ringver-
anstaltung mit sieben Modulen, für die 
eine Reihe namhafter Referenten wie 
Franz-Theo Gottwald oder Thilo Hinter-
berger gewonnen werden konnten. Das 
Angebot richtet sich vor allem an Men-
schen in sozialen, pädagogischen und 

therapeutischen Berufen, an Coaches 
und Berater sowie an alle, die andere 
Menschen in der persönlichen Entwick-
lung unterstützen wollen.
»Die Kunst der Werdens-Begleitung« 
verbindet Wissen und Erfahrungen aus 
unterschiedlichen Arbeitsfeldern zu 
einem Ganzen: Kompetenzen aus Me-
dizin, Psychotherapie, Heilpraxis, Be-
ratung und Coaching fließen in sie ein. 
Ausdrücklich geht es den Initiatoren 
dabei nicht darum, »unsere Persön-
lichkeit so zu formen, dass sie vorran-
gig den Normen der Gesellschaft ent-
spricht«, sondern hier sei es wesentlich, 
»das Potenzial unserer individuellen 
Einzigartigkeit zu entdecken und im 
täglichen Leben in konstruktiver Wei-
se umzusetzen.« Kurz: Es gehe darum, 
»uns unser wahres Menschsein zu er-
lauben.«  (Christoph Quarch)
www.kooperative-werden.de


