Wie richtig ist richtig?
Streiten sich zwei Kollegen. Der eine sagt: „Unser Chef hat in diesem Punkt
mal wieder überhaupt keine Ahnung.“ Sagt der andere: „Wieso? Der hat doch
genau die richtigen Ansätze gefunden!“ Wer hat Recht? Falsche Frage. Die richtige lautet: Wie lange können die beiden dieses hoch interessante, zu nichts
führende Gespräch betreiben? Aus Erfahrung können wir sagen: bis die Sahne
gefriert. Natürlich: Solche Gespräche führen zu nichts. Ist mein Partner nett
oder nicht? Ist das Kleid schön oder nicht? Ist die Regierung kompetent oder
nicht? Sind Manager korrupt oder nicht? Ist der Kollege arrogant oder einfach
nur intelligent? Ist die Kollegin eine blöde Kuh oder bloß introvertiert? Ist mein
Nachbar ein Mistkerl oder hat nur Krach mit der Frau? Möchten Sie die richtigen Antworten wissen?

Hier ist die Antwort

Es gibt keine richtige Antwort. Ob Wasser nass ist oder nicht, ob ein Material
fest oder flüssig ist, ob Feuer heiß ist oder nicht, ob ein Meter ein Meter lang ist
oder nicht – all das können wir jenseits jedes vernünftigen Zweifels beantworten. Das ist Realität. Alles andere ist Konstrukt (holen Sie sich die Matrix-Trilogie auf DVD). Und wir streiten oder diskutieren tatsächlich über Konstrukte?
Wozu? Wenn Sie sich diese Frage mal in aller Ernsthaftigkeit stellen, werden
Sie feststellen, dass es keine vernünftige Antwort darauf gibt – und plötzlich
haben Sie alle Zeit der Welt. Denken Sie sich aus ihrem Leben alle diese sinnlosen und nutzlosen Diskussionen über Konstrukte (vulgo: Geschmacksfragen)
weg. Sie haben sofort eine Stunde mehr Zeit am Tag, häufig mehr. Sie werden
eine unglaubliche Stille und Ruhe erfahren. Erschrecken Sie nicht! Sie können
jederzeit und selbstverständlich zurück in den Trubel, den Stress, die sinnlosen
Diskussionsrunden – aber Sie müssen nicht. Sie könnten auch einfach mal die
Ruhe aushalten und das Leben genießen. Hier. Und jetzt.
Ihr Matthias Wölkner
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