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Der Sprung inS 
warme waSSer

Sollten Sie im Leben nicht zu den «Harten» gehören, ist 
trotzdem noch nicht alles verloren. Auch Warmduscher 
kommen vorwärts. Es gibt unterschiedliche Strategien, 
neue Welten zu erobern.   von Paul Dominik Halser

D
as Wasser ist kalt. Wir begeben uns in 
etwas hinein, das wir nicht kennen, 
das uns wahrscheinlich nicht ent
spricht, das uns herausfordert. Jeder 
kennt diesen Vorgang, und viele mö

gen ihn nicht sonderlich. Man will sich nicht über die 
Hindernisbahn des Lebens jagen wie ein Instruktor 
seine Rekruten. Gerade mit fortschreitender Lebens
erfahrung schätzt man den kollegialen Umgang mit 
sich selber. 
Umgekehrt erkennen wir unschwer, dass Bewegung 
gut tut. Neue Welten zu erobern, ist die Essenz des 
Lebens, auch wenn es nur klitzekleine Landgewinne 

sind. Nicht immer ist 
dazu eine akrobatische 
Einlage nötig, und auch 
das Wasser muss nicht 
zwingend kalt sein. 

Nachfolgend eine kleine Wegleitung zu weiteren 
Entdeckungsstrategien des Lebens: 

Der Träumer macht sich leicht, nimmt sich Flügel 
und setzt an zum Sprung auf eine unbekannte Insel, 
zumindest in seiner Phantasie. Dort wiederum hält er 
sich eine Weile auf, lässt sich von den angetroffenen 
Ureinwohnern zum König krönen und kommt glück
lich und zufrieden zurück, um allerdings einzusehen, 
dass er sein eigentliches Territorium nicht wirklich 
erweitert hat. Der Alltag blieb wie er ist, und die 
Enge auf dem Festland ist noch immer da. Trotzdem: 
Er weiss, dass es noch Land gibt, weit draussen im 
Ozean der Möglichkeiten. Das lässt gelegentlich ein 
leichtes Schmunzeln über seine Wangen huschen und 
gibt ihm diesen sonderbaren Glanz in die Augen, der 
auch andere anstecken kann. Er erste Schritt zum 
Neuen ist die Sehnsucht danach.

Der Ingenieur ist ein überlegter Mensch und baut 
Stück um Stück seines Ufers hinaus ins Meer. Er geht 
zielstrebig vor, minimiert die Risiken und sichert 
sich ab. Bis auf die üblichen Betriebsunfälle funkti
oniert seine Taktik, sodass mit den Jahren ein nettes 
Vorgärtchen aus Neuland erkennbar wird, das sich 
vom Typ her aber selten vom bisherigen Festland 
unterscheidet. Ingenieure sind daher eher langwei
lige Menschen, wenn sie nicht mit einer gewissen 
Verrücktheit gesegnet sind. Trotzdem kommt man 
bei ihnen gerne auf einen Kaffee vorbei, vor allem 
abends, wenn sie entspannt am Ufer ihrer Realität 
sitzen. Bei ihnen weiss man: Was sie gebaut haben, 
hält.

Abenteurer sind da schon anders. Sie springen, wie 
erwähnt, ins kalte Wasser. Bewähren sie sich in der 
neuen Umgebung, entsteht daraus neues Festland, 
das fortan zu ihrem Lebensumfeld gehört und je 
nach Ausprägung auch recht tragfähig sein kann. 
Unternehmer sind oft Abenteurer, die an eine Idee 
glauben und nach ein paar Jahren des wilden Zap
pelns mit einer stattlichen Insel dastehen, die von 
allen bewundert wird. Meist sind sie dann aber schon 
wieder unterwegs, um sich von Neuem ins Wasser zu 
stürzen. So romantisch das Abenteuerleben scheint, 
es kann ganz schön anstrengen.

Wer zu allen obigen Kategorien Sympathien hegt, 
sich aber keiner zugehörig fühlt, könnte es mit dem 
Sprung ins warme Wasser probieren. Dazu gehören 
ein wenig Abenteuerlust, ein bisschen ingenieurmäs
siges Kalkül und ein Stück verträumte Poesie, um 
sich auch wirklich fallen zu lassen. Nichts geht über 
eine zärtlich verdrehte Pirouette hinein ins Neue. 
Auch Weicheier kommen ziemlich weit, wenn sie es 
ruhig angehen.

Nichts geht über eine  
zärtlich verdrehte Pirouette 

hinein ins Neue.


