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REGINE REICHWEIN

Gespräche mit Valentino
Kleine Anregungen zu größerer Bewusstheit



Über die Autorin 

               

Regine Reichwein lebt mit ihrem Kater Valentino in Berlin und  
Portugal. sie hat Mathematik und Physik, aber auch Psychologie,  
Philosophie, Pädagogik und Politik studiert und war mehr als zwanzig 
Jahre Professorin an der Technischen Universität Berlin

durch die Arbeit mit den studierenden wurde ihr bewusst, dass 
sie zusätzliche Qualifikationen brauchte, um ihren eigenen An-
sprüchen an ein umfassenderes Angebot für diese zu genügen.  
In diesem Zusammenhang hat sie sich unter anderem intensiv mit den  
neuesten ergebnissen der Biophysik und Hirnforschung auseinander-
gesetzt und eine Ausbildung als gestaltpsychotherapeutin gemacht.

Inzwischen arbeitet sie als Trainerin, Beraterin und supervisorin für 
einzelpersonen, gruppen und Institutionen. Außerdem malt sie, ent-
wirft und näht Kleider und schreibt.

seit 2010 sind vier sehr unterschiedliche Bücher von ihr erschienen 
und dieses ist ihr fünftes Buch.
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Das neue Denken und Handeln

Vorwort

durch das hier vorgestellte Modell kann man das eigene leben von 
unnötigen Belastungen und stress befreien und durch vielfältige neue  
erfahrungen bereichern.

es ist ein neues und ungewohntes Modell – basierend auf dem Phänomen 
der nichtlinearen dynamischen systeme oder der selbstorganisation. 

die grundlegenden wissenschaftlichen Forschungsergebnisse habe ich 
in den beiden sachbüchern Lebendig sein… und Verantwortlich han-
deln… ausführlich beschrieben und die zugehörigen Hinweise finden 
sich im nachwort. Hier möchte ich die wichtigsten erkenntnisse auf ver-
kürzte und vereinfachte Weise vorstellen. deswegen habe ich die Form 
Gespräche mit Valentino gewählt. 

Valentino ist mein Kater. er ist silbergrau und hat das weichste Fell, das 
ich je angefasst habe. seine Augen sind groß und goldgelb und er lebt mit 
mir zusammen. seine Anwesenheit hat mich dazu angeregt, mir vorzu-
stellen, wie man – in diesem Falle Valentino – mit den neuen erkenntnis-
sen umgehen könnte. 

Jedes Kapitel kann zwar für sich allein gelesen werden, aber die einzel-
nen Kapitel bauen aufeinander auf und es ist sinnvoll, sie nacheinander 
zu lesen. einige der Aussagen in den Texten erschließen sich erst im Ver-
lauf und im Zusammenhang der Kapitel. es ist deshalb empfehlenswert, 
auch bei zunächst nicht ganz verständlichen Behauptungen einfach wei-
terzulesen. Alles Weitere steht im nachwort. dieses kann man allerdings 
auch gleich im Anschluss an das Vorwort lesen.
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1. Die eigene Wirklichkeit ist die einzige, die man hat

Valentino springt auf meinen schreibtisch, setzt sich neben meinen PC 
und sieht mich ernst an. Allerdings guckt er meistens so. Manchmal glau-
be ich, er kann nur ernst gucken.

„sag einmal, weswegen betonst du immer wieder, dass jeder Mensch nur 
in seiner eigenen Wirklichkeit lebt? es ist doch immer etwas Wirkliches 
um uns herum, da leben wir doch beide drin. Im Moment sitzt du am 
schreibtisch und ich sitze oben drauf. das ist doch eine Art gemeinsamer 
Wirklichkeit. Also wieso bestehst du darauf, dass ich in meiner Wirklich-
keit lebe und du in deiner?“

„es gibt mehrere gründe“, sage ich, „einer ist der glaube an ‚eine Wirk-
lichkeit für alle‘. dieser glaube hat in den vergangenen Jahrhunderten, 
wenn Menschen unterschiedliche sichtweisen, Annahmen und Vorstel-
lungen vertraten, immer wieder zu teilweise sehr gewalttätigen Ausein-
andersetzungen zwischen ihnen darüber geführt, wessen Wirklichkeit die 
richtige ist. 

Deswegen finde ich – unter anderem – die Vorstellung von ‚einer Wirk-
lichkeit für alle‘ sehr problematisch.

ein weiterer grund sind die neuen wissenschaftlichen erkenntnisse über 
die Funktionsweise der Wahrnehmungssysteme verschiedener lebewe-
sen. Wir leben wahrscheinlich in ein und demselben Umweltfeld, aber 
wir können mit unseren sinnen nur Materie und energie auf individu-
ell unterschiedliche Weise von diesem Umweltfeld wahrnehmen, sonst 
nichts. 

Und diese materiellen und energetischen Prozesse werden dann im  
Inneren der lebewesen und damit auch von verschiedenen Menschen 
sehr unterschiedlich zu für sie wichtigen Informationen verarbeitet.“  

„Kannst du das auch noch mal ein bisschen einfacher ausdrücken?“, fragt 
Valentino. 
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„Ich versuche es! Also, wenn ich mit dir rede, dann mache ich nur schall-
wellen. diese kommen in deinen ohren an, werden weitergeleitet und 
in elektrische signale umgewandelt. du stellst in deinem gehirn dann 
daraus die für dich wichtigen Informationen her. deswegen hörst du nur, 
was du hörst, und nicht unbedingt das, was ich gesagt habe. 

Mit dem sehen ist es ähnlich. du kannst im dunkeln viel besser sehen 
als ich, weil deine Augen anders ausgestattet sind als meine, aber was du 
siehst, ist das, was dich interessiert und was wichtig für dein Überleben 
ist. dein gehirn sortiert selbstständig aus den vielen verschiedenen elek-
tromagnetischen Wellen, die auf deine Augen treffen, das aus, was für 
dich in dem Moment von Bedeutung ist.“ 

„das kann ich kaum glauben. du meinst also, aus allem, was du sagst, 
oder was ich sehe, stelle ich mir etwas zusammen, was mir passt?“ 

„es ist noch viel krasser, nicht du – als bewusstes lebewesen – wählst 
das aus. es ist deine selbstorganisation, die aufgrund deiner bisherigen 
erfahrungen alles für dich auswählt. Wenn du selbst daran beteiligt sein 
willst, brauchst du dazu bewusste Aufmerksamkeit und intensives nach-
denken. Ansonsten läuft alles mehr oder weniger automatisch ab.“

Valentino schüttelt den Kopf. er fragt vorsichtshalber noch einmal nach, 
ob ich das auch wirklich ernst meine. Und als ich das bejahe, meint er, 
darüber müsse er noch einmal nachdenken.

Ich füge noch hinzu: „Weißt du, Valentino, nur materielle dinge, wie  
essen und Trinken, Medikamente, schläge, schallwellen usw. oder ener-
gie, zwie Wärme, gravitation, licht und andere elektromagnetische  
Wellen, können in dich eindringen, sonst nichts. Und das wollen die 
meisten Menschen nicht akzeptieren.“

Plötzlich ist Valentino wieder sehr interessiert.

„Wieso wollen sie das nicht akzeptieren?“, will Valentino wissen, „ich 



11

finde das richtig gut. Dann kann niemand in mich eingreifen und irgend-
etwas in mir ändern. Weder meine gefühle, noch meine gedanken und 
schon gar nicht irgendeinen meiner körperlichen Prozesse. stelle dir vor, 
jemand würde meine Reaktionen langsamer machen oder mir schlechte 
laune verpassen. Furchtbar! Ich bin sehr froh, dass niemand und nichts 
aus meinem Umweltfeld mich gezielt – wie du das nennst – beeinflussen 
kann.“

„das gilt aber auch für dich“, sage ich, „du kannst auch niemanden – und 
auch mich nicht – gezielt beeinflussen.“

„Aber das ist doch gar kein Problem“, Valentino ist ganz gelassen, „du 
hast mich gern, du sorgst gut für mich und du freust dich, wenn es mir gut 
geht. Mehr brauche ich doch nicht.“

Falls man hätte sehen können, wenn Valentino lächelt, dann hätte ich wohl 
bei seinem letzten satz ein lächeln gesehen. Aber leider ist sein kleines 
gesicht bis auf seine Augen und ohren meistens ziemlich bewegungslos.

Aber irgendetwas beschäftigt ihn noch. „Ich höre doch, was du sagst, und 
ich sehe dich doch“, sagte er, „wie kann das gehen, wenn keine Infor-
mationen von dir zu mir kommen können. Irgendwie ist es schwierig zu 
verstehen. erkläre es noch einmal.“

„Im grunde ist es einfach“, sage ich, „wie gesagt, ich spreche und erzeuge 
dadurch schallwellen. diese werden in elektrische signale umgewandelt 
und anschließend in deinem gehirn auf der grundlage der Worte oder der 
dinge, die du bereits kennst, entschlüsselt. du stellst also den Inhalt des-
sen, was ich sage, in deinem gehirn selbst her, weil du Vorerfahrungen 
hast. Worte und Bilder, Mimik und gestik und so weiter. Alles, was du 
schon kennst, ist in deinem gehirn gespeichert und bildet die grundlage 
für das neue. 

deshalb kannst du nur hören, was du hörst, aber das stimmt nicht unbe-
dingt mit dem überein, was gesagt wurde und was – vielleicht für andere –  
zu hören ist. Und dasselbe gilt für das sehen. Wir stellen aus allem, was 
wir mit unseren sinnen wahrnehmen, unsere eigene persönliche Wirk-
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lichkeit her. du deine und ich meine!“

Und dann füge ich noch hinzu: „Menschen wollen allerdings meistens 
lieber gemeinsam in einer Wirklichkeit leben und finden die Vorstellung 
nicht gut, dass jeder in seiner eigenen Wirklichkeit lebt.“

„Ich finde das gut“, meint Valentino, „ich verstehe nicht, was man dagegen 
haben kann. eine eigene Wirklichkeit zu haben, ist doch toll. ein eigenes 
Universum, das man ganz allein bewohnt und das man mit allem neuen 
immerzu größer, weiter und reicher machen kann und in dem mir keiner 
etwas hinterlassen kann, was ich nicht will. Findest du das nicht auch toll?“

Valentino scheint richtig begeistert zu sein, nur ich kann mich nicht so 
richtig entscheiden. 

Am liebsten würde ich ja und nein sagen. einerseits würde ich gern auch 
eine eigene Wirklichkeit für mich allein haben. Ich möchte aber auch teil-
haben an der Wirklichkeit anderer. Ich würde gern wissen, was und wie sie 
fühlen und denken, und auch, was ihnen wichtig ist und was sie wollen. 
Wenn es nur eine Wirklichkeit für alle gäbe, wäre das wahrscheinlich ein-
facher. 

Aber wenn jeder in seiner eigenen Wirklichkeit leben würde, müsste ich 
immer nachfragen, wie es denn in der Wirklichkeit der anderen gerade 
aussieht, was sie fühlen, denken und sich wünschen. In diesem Fall hilft 
mir raten nicht viel, ich bin abhängig davon, ob sie mir auf meine Fragen 
antworten können und wollen. Und ich weiß nie, ob sie auch meinen, was 
sie sagen.

Ich denke, das leben wäre vielleicht viel ungefährlicher, wenn wir alle in 
einer gemeinsamen Wirklichkeit lebten und glauben würden, wir wüss-
ten, was in den anderen Menschen vorgeht. dann könnten wir uns – ver-
meintlich – leichter auf ihr Handeln einstellen. Ich glaube, ich würde unter 
diesen Umständen auch weniger Angst vor ihnen haben. Aber wie Valen-
tino sagt, die anderen Menschen würden dann eventuell auch denken, sie 
wüssten, was mit mir los wäre. Ich bin mir nicht sicher, ob ich das immer 
gut finden würde. 
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Und in der Vorstellung steckt ja auch noch, dass manche Menschen be-
haupten könnten, sie würden diese Wirklichkeit besser kennen als andere. 
das gäbe ihnen dann die Möglichkeit, sich mit anderen darüber zu strei-
ten oder sich über sie zu stellen und zu versuchen, sie zu beherrschen. 

dagegen hat die Vorstellung, dass jedes lebewesen in seiner eigenen 
Wirklichkeit lebt, schon etwas Faszinierendes. Ich würde gerne wissen, 
wie die persönlichen Wirklichkeiten anderer lebewesen aussehen. Aber 
so, wie es im Moment zu sein scheint, kann man das offensichtlich nicht 
wissen, sondern man kann die anderen nur danach fragen, wenn man et-
was darüber erfahren will. 

Allerdings gibt es so etwas Wunderbares wie die spiegelneuronen. die 
kennt man erst seit 1995. sie ermöglichen es, mit Hilfe der ankommenden 
materiellen und energetischen daten und auf der grundlage der bisheri-
gen eigenen erfahrungen in uns simulationen in Bezug auf den Zustand 
des gegenübers herzustellen.

Ich teile Valentino alle meine Überlegungen mit. er sieht mich an und 
schweigt. Ich vermute, er denkt nach. schließlich sind das ja auch alles 
ziemlich neue gedanken. 

nach einer Weile beendet Valentino sein schweigen. „Jetzt will ich es 
doch noch einmal genau wissen“, sagt er, „wie sollen sich zum Beispiel 
zwei Menschen, die in zwei verschiedenen Wirklichkeiten leben, mitein-
ander verständigen?

erklär mir doch mal ganz einfach, was geschieht, wenn zwei Personen 
etwas miteinander zu tun haben.“

„gut“, sage ich, „auch auf die gefahr, dass ich mich wiederhole: stell 
dir zwei Kreise vor, jeweils einen für eine Person und dazwischen einen 
senkrechten strich. der strich soll die Kontaktgrenze zwischen diesen 
beiden Personen sein. diese grenze ist nur offen für energie und Materie, 
aber ansonsten für alles anderes geschlossen. es gehen beispielsweise 
keine Worte von einem Kreis oder einem Menschen zum anderen. nur 
schallwellen, materielle einwirkungen, wie essen, Trinken, streicheln, 
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aber auch schläge oder so etwas und auch licht und andere elektroma-
gnetische Wellen können durch die Kontaktgrenze hindurchgehen. der 
strich zwischen den beiden Kreisen ist die grenze.

die zugehörigen Informationen werden dann in den einzelnen Personen 
– in dem einen oder anderen Kreis – hergestellt. die eine Person hat kei-
ne Möglichkeit, gezielt Informationen über diese grenze hinweg in der 
anderen Person hervorzurufen, weil jede Person diese in ihrem eigenen 
Inneren selbst herstellt. Allerdings ermöglichen die simulationen der 
spiegelneuronen in uns zumindest Vermutungen über den Zustand der 
anderen Person auf der anderen seite der grenze.“ 

Valentino schweigt wieder. Ich befürchte, ich habe wieder einmal zu viel 
geredet. Aber dann meint er: „du meinst sicher diese Ahnungen. Wenn 
ich eine andere Katze sehe, dann merke ich sofort, ob sie freundlich oder 
aggressiv gestimmt ist. das sehe ich einfach daran, wie sie guckt, wie 
sie sitzt oder geht.“ Ich nicke und füge hinzu: „schnell zu erkennen, ob 
jemand angriffslustig ist, kann lebensrettend sein.“

Anschließend an diesen Austausch hängen wir beide unseren jeweiligen 
gedanken nach.

schließlich frage ich Valentino: „Weißt du, was eine Frau bei einer le-
sung einmal zu mir gesagt hat?“ „Woher denn?“, fragt Valentino zurück. 
diese genauigkeit von ihm gefällt mir. Ich lächle ihn an und sage: „Also, 
sie hat gesagt: ‚das kann ich auf keinen Fall akzeptieren, dass ich keinen 
Einfluss darauf haben soll, ob jemand mich liebt.‘ 

Sie wollte auf diese Einflussmöglichkeit nicht verzichten. Wahrschein-
lich hätte sie sich sonst zu hilflos und ausgeliefert gefühlt.“

Und dann sage ich noch: „Ich kann ja verstehen, dass es sehr schwer zu 
akzeptieren ist, keinerlei gezielten Einfluss auf die Gefühle, Gedanken, 
Meinungen und Handlungen von anderen Menschen zu haben. gegensei-
tige Wechselwirkung findet zwar – vor allem auch mithilfe der Spiegel-
neuronen – ununterbrochen statt, aber gezielt Einfluss auf jemand ande-
ren zu nehmen und ihn damit kontrollieren zu können, wenn dieser nicht 
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will, funktioniert nicht. Irgendwie kann ich verstehen, dass die meisten 
Menschen das nicht wahrhaben wollen.“

„Haben die Menschen denn vergessen, wie oft sie gescheitert sind, wenn 
sie es versucht haben?“, fragt Valentino, „Ich weiß noch, wie oft du ver-
sucht hast, jemanden von schädlichen Handlungen abzuhalten oder bei 
anderen ein Vorurteil zu entkräften, und wie selten du erfolg hattest. ei-
gentlich nie“, fügt er überflüssigerweise noch hinzu. 

es stimmt. Früher habe ich dann immer gedacht, ich wäre nicht gut genug 
gewesen. Heute weiß ich, dass es die entscheidung meines gegenübers 
ist, ob es ein Angebot von mir annimmt oder nicht. deshalb ist es nicht 
mein erfolg. Meine leistung liegt nur in den Angeboten und ein Angebot 
ist nur dann erfolgreich, wenn die andere Person es akzeptiert hat.

Valentino redet inzwischen weiter: „Wenn andere das bei dir versucht 
haben, sind sie meistens auch gescheitert.“

Ich stimme Valentino zwar zu, ich habe meistens nur das getan, was ich 
selbst wollte, aber die Angebote der anderen haben mir oft geholfen, ge-
nauer herauszufinden, was ich wollte. Deshalb sage ich zu ihm: „Auch 
wenn immer die andere Person entscheidet, ist es wichtig, wenigstens zu 
versuchen, andere zu überzeugen, wenn einem etwas wichtig ist. Aber 
wir können niemanden überzeugen, der es nicht will. es geht einfach aus 
neurophysiologischen gründen nicht.“

„Und weshalb glauben die meisten Menschen, sie könnten andere ärgern, 
verunsichern oder verrückt machen oder sie könnten durch andere Men-
schen verletzt oder unglücklich werden?“ Valentino will es genau wissen.

„Ich denke, weil wir es so gelernt haben. Menschen glauben dies seit 
Jahrhunderten und bringen es von generation zu generation ihren Kin-
dern bei.“

„das ist ja schrecklich.“ Valentino ist ganz betroffen.

„Ich glaube, bei Katzen ist das ganz anders“, sagt er nach einiger Zeit, 
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„wir glauben nicht an solche Ideen. Katzen wissen, dass sie unabhängig 
von anderen sind und dass niemand sie kontrollieren oder zu irgendetwas 
zwingen kann. Und nebenbei, ich denke, das gilt für alle Tiere. sie wollen 
alle nur das machen, was sie selbst wollen, und sind deshalb durch andere 
nicht kontrollierbar.“

Ich stimme Valentino zu und erzähle ihm von den vielen TV-sendungen 
über Tiere im Zoo, die ich gesehen habe, und wie oft die Tierpfleger ge-
sagt haben, dass sie die Tiere nicht zwingen können. Ich sage: „einmal 
sagte einer der Tierpfleger: ‚Wenn die Nashorndame Friederike nicht in 
den stall will, können wir gar nichts machen‘. Und dann hat er bedauert, 
dass sie oft die größeren Tiere narkotisieren müssten, um sie medizinisch 
zu versorgen, weil sie sich sonst wehrten und sich nichts gefallen lassen 
wollten.“ Ich erzähle ihm auch, dass die Tierpfleger stattdessen viel mit 
Belohnungen arbeiten. Und wenn die Tiere lust auf die leckerbissen 
haben, dann tun sie auch etwas dafür. „genau wie Menschen“, füge ich 
noch hinzu, „wir tun auch viel dafür, dass andere uns unsere Wünsche 
erfüllen.“

leider funktioniert es auch mit drohungen, denke ich. Tiere und auch 
Menschen machen aus Angst manches, was sie sonst nicht machen wür-
den. Ich habe auch schon oft aus Angst die erwartungen anderer Men-
schen erfüllt, obwohl ich es eigentlich nicht wollte: Aus Angst, angegrif-
fen, ausgegrenzt oder verlassen zu werden, oder aus anderen gründen. 

Wenn ich damals schon gewusst hätte, dass man Menschen sowieso nicht 
gezielt beeinflussen kann, hätte ich sicher manches davon nicht getan. 

Heutzutage fühle ich mich durch diese neuen wissenschaftlichen er-
kenntnisse über selbstorganisierende systeme viel freier.
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2. Selbstorganisation 

„Warum ist dir denn das Modell der selbstorganisation so wichtig?“, 
fragt mich Valentino. Ich bin erstaunt darüber, dass er das wissen will.

„das ist nicht einfach zu beantworten, ich glaube, dafür brauche ich rich-
tig Zeit. Willst du wirklich solange zuhören?“, frage ich zurück und als er 
nickt, fange ich an zu reden.

„die Idee, dass aus Chaos spontan ordnung entstehen kann, ist schon 
sehr alt, ebenso wie die erkenntnis, dass sich lebendige Prozesse nicht 
wirklich kontrollieren lassen, weil die Zukunft – zumindest bei lebendi-
gen Prozessen – stets unbestimmt ist. 

Aber in unserer Kultur haben sich seit vielen Jahrhunderten bestimm-
te Vorstellungen über Kontrolle, Berechenbarkeit und Beherrschbarkeit 
festgesetzt. Mit Hilfe der sich immer weiter entwickelnden Wissenschaf-
ten und den daraus resultierenden technischen errungenschaften haben 
sich auch die Illusionen ausgebreitet, alles sei erreichbar und es gäbe da-
für keine grenzen. Und es gibt noch mehr Illusionen als nur diese. 

leider führen alle diese Illusionen sowohl in persönlichen als auch in 
wissenschaftlichen und gesellschaftspolitischen Bereichen zu sehr ge-
fährlichen entscheidungen und Handlungen. deshalb möchte ich, dass 
Menschen mehr über selbstorganisierende Prozesse wissen und darüber 
nachdenken, wie sie entscheiden und was sie tun.“

„dass du das willst, kann ich gut verstehen. Wenn ich die täglichen nach-
richten höre, frage ich mich ganz oft, wer eigentlich auf die Idee gekom-
men ist, Menschen für intelligent zu halten, so dumm, wie sie sich oft 
aufführen und sich das dann auch noch schönreden.“

Valentino ist richtig aufgebracht und ich kann es ihm nicht verdenken. 
Ich denke das auch ganz oft. Aber ich gehöre zu dieser gattung dazu und 
habe selbst lange Zeit an diese Illusionen geglaubt, obwohl ich vor allem 
deshalb damals sehr unglücklich war. 
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„Weißt du“, sage ich, „die bisherigen Ideen unterstützen die Vorstellung, 
Menschen könnten einander gezielt beeinflussen, z. B. einander ärgern, 
verunsichern, verletzen, glücklich machen und vieles anderes mehr. das 
führt oft dazu, dass sich Menschen wechselseitig als Täter und opfer 
wahrnehmen, sich dementsprechend bekämpfen und sich gegenseitig 
sehr misstrauisch betrachten. Und Menschen, die sich eher feindselig 
gegenüberstehen, suchen nach sicherheit und orientierung und lehnen 
daher das ihnen Fremde und Unbekannte ab. das kann leider dazu füh-
ren, dass sie sich leichter auf politische Richtungen einlassen, die ihnen  
sicherheit versprechen. das missfällt mir alles sehr. Und dazu kommt 
noch viel mehr, was mir auch missfällt.“ Und dann sage ich noch: „Ich 
merke, ich könnte mich jetzt immer so weiter empören.“

„dann mach doch“, sagt Valentino. 

„Ich will nicht so herumklagen“, sage ich. Aber da Valentino mich dazu 
auffordert, weiterzureden, tue ich das auch: „es ist im grunde wirklich 
ernst. es muss sich dringend etwas ändern. Wir erziehen unsere Kinder 
immer noch auf der grundlage dieser jahrhundertealten Vorstellungen 
und wundern uns, wenn sie aufgrund der Unterdrückung ihrer Autono-
mie rebellieren, sich verweigern oder sogar gewalttätig werden.“ Ich hal-
te einen Moment in meiner Rede inne und merke, dass ich diese Prozesse 
ziemlich schlimm finde und beim Weiterreden immer wütender werde: 
„offensichtlich wollen wir diese veralteten Vorstellungen behalten. Wir 
Menschen wollen Sicherheit – und das finde ich auch verständlich – und 
deshalb wehren wir uns gegen Verunsicherungen durch Unbekanntes, 
Andersartiges oder Fremdes. Wir wollen eine sichere Umwelt, obwohl 
wir im grunde wissen, dass es so etwas gar nicht gibt. 

Was nicht so ist wie wir, bekämpfen wir. Wir sorgen allerdings durch 
solche Kämpfe gleichzeitig dafür, dass unsere Umwelt immer unsicherer 
wird. das lässt sich leider überall beobachten. Wir haben nicht gelernt, 
wie wir mit selbstorganisierenden systemen umgehen müssen, damit sie 
– und damit auch wir – überleben können. Wir missachten immer wie-
der die dazu notwendigen grundlegenden Bedingungen und das tun wir 
in allen lebensbereichen. leider führt das meistens zu eskalation und 
Zerstörung.“ 

Ich habe mich richtig in Rage geredet und da Valentino schweigt und 
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ich den eindruck habe, dass er mir noch zuhört, rede ich einfach weiter: 
„nicht nur die Beziehungen zwischen Menschen allüberall auf der Welt 
sind ständig in gefahr zu eskalieren, auch die Beziehungen zur Umwelt 
sind davon geprägt. Viele Menschen haben meist nur geringe Hemmun-
gen, alles auf unserem Planeten auszubeuten, was gewinnversprechend 
zu sein scheint, und nehmen dafür irreversible schäden der Umwelt in 
Kauf. 

Möglicherweise tun sie dies auch, weil sie keinerlei Kenntnisse über die 
grundlegenden Überlebensbedingungen selbstorganisierender systeme 
haben, beziehungsweise diese nicht ernst nehmen. schließlich wird we-
der in den schulen noch in den Hochschulen darüber geredet und auf den 
ernst der situation hingewiesen. Und das wundert mich nicht. die meisten 
Menschen wollen die vermeintliche Macht und Kontrolle nicht aufgeben.

Aber selbstorganisierende systeme sind nicht kontrollierbar, sondern nur 
in echtzeit beobachtbar – und es können wegen der hohen Komplexität 
keine eindeutigen Beziehungen zwischen Ursachen und Wirkungen her-
gestellt werden. Weil die wissenschaftliche erforschung dieser systeme 
daher nicht zu mehr Kontrolle über diese systeme führt, gibt es für sol-
chen ‚luxus‘ – der Beobachtung ihrer Veränderungen im Verlaufe der 
Zeit – meistens auch keine Forschungsgelder…“

Valentino unterbricht meine lange Rede: „Aber das könnte doch interes-
sant sein. Mich fasziniert, was manche lebewesen so machen, denn wenn 
ich ihre Verhaltensweisen besser kenne, erhöht das meine Jagdchancen.“

„das sehe ich auch so“, sage ich, „aber bei Menschen kommt noch et-
was hinzu. selbstorganisierende system gehen stets mit Unbestimmtheit 
einher und sind daher immer gut für Überraschungen. das erzeugt Unsi-
cherheit und wir alle wollen lieber sicherheit. daher bestehen keine guten 
Chancen dafür, dass das Modell der selbstorganisation die notwendige 
Bedeutung im Bewusstsein der Menschen erhält.“ 

Aber Valentino hat einen einwand: „Auch wenn ich sicherheit will, kann 
sie mir doch keiner versprechen. es kann doch immer irgendetwas passie-
ren, womit ich nicht gerechnet habe. Wissen Menschen das denn nicht?“

„Ach, Valentino, ich glaube, irgendwie wissen sie es schon. Aber es macht 
Angst und deswegen wollen wir es nicht wahrhaben. Und es gibt ja noch 
andere schwierigkeiten.“
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Ich seufze und Valentino guckt mich an und fragt: „Was hast du denn? 
es ist doch nicht alles so schlimm, wie du befürchtest.“ Und dann fügt er 
hinzu: „denk doch mal an alle die Menschen, die sich für den schutz der 
Umwelt einsetzen und sich für neue nachhaltige Konzepte engagieren. 
die wollen alle auch – genau wie du – die Welt verbessern und müssen – 
genau wie du auch – abwarten, dass sich diese Prozesse selbstorganisiert 
entwickeln. du hast es doch selbst gesagt, dass man selbstorganisierende 
Systeme nicht von außen gezielt beeinflussen kann. Dass man ihre Verän-
derungen nur in echtzeit beobachten kann.“ Und nach einer kurzen Pause 
fügt er dann noch hinzu: „obwohl man es ja trotzdem immer versuchen 
kann.“

damit hat Valentino recht. 

Ich streichele ihn und sage: „danke, Valentino, dass du versuchst, mich 
zu trösten. es hilft mir, wenn du mich an die grenzen erinnerst, die wir 
alle haben. dann kann ich selbst auch geduldiger sein.“ 

Allerdings denke ich, „vielleicht geduldiger sein“, denn ich glaube doch 
nicht wirklich an meine geduld. Ich will unbedingt, dass sich Menschen 
mit diesem Modell beschäftigen. 

Ich habe auch zwei sehr persönliche gründe: Ich mache mir sorgen um die 
entwicklungen auf diesem Planeten und ich weiß aus eigener erfahrung, 
wie frei und autonom ich mich fühle, seitdem ich die wesentlichen grund-
lagen dieses Modells begriffen habe. 

Ich bin mir inzwischen bewusst, ich lebe in meiner persönlichen Wirklich-
keit, die mir ganz allein gehört. Allerdings bin ich in ständiger Wechsel-
wirkung mit meiner Umgebung. Niemand kann mich gezielt beeinflussen, 
wenn ich aufmerksam darauf achte, was ich will, und mir bewusst mache, 
was ich nicht will. Als selbstorganisierendes system bin ich nur offen für 
Materie und energie und für alles andere geschlossen. Alle meine inneren 
Prozesse, meine gefühle und gedanken entstehen nur in mir und werden 
nicht von anderen hervorgerufen. Wechselwirkung findet zwar immer statt, 
aber eben mithilfe materieller und energetischer Prozesse, die ich über 
meine sinne, besser mithilfe meines Wahrnehmungssystems wahrnehme.




