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Alexandra Hildebrandt
Burgthann

„Wanderzeit. Wohin der schweifende Geist führt“

Ich danke Doris Mitterbacher („Mieze Medusa“) und Yasmin Hafedh („Yasmo“) für ih-
ren inspirierenden Slam-Poetry-Beitrag, der das Gefühl, die Erfahrungen und Sehn-
süchte ihrer Generation klug und lebendig auf den Punkt bringt und vieles von dem 
anspricht, was Sie in meinem Vortrag erwartet.

Er wurde Ihnen angekündigt mit dem Titel „Wanderzeit. Wohin der schweifende 
Geist führt“. Da sich das Thema im besten Wortsinn in einem größeren gesellschaft-
lichen Kontext „bewegt“ und mit einer entsprechenden Symbolik verbunden ist, 
möchte ich den Titel umbenennen. „Am Scheideweg. Wo wir uns finden“ scheint 
mir vor dem Hintergrund tiefgreifender gesellschaftlicher Veränderungen passender 
zu sein.

Symbolisch drückt sich dies hier im Hintergrundsymbol, dem von der Berliner 
Künstlerin gezeichneten Y, aus, das für mehr steht als nur für die so genannte Ge-
neration Why oder Generation Y, die von der Warum-Frage geleitet wird. Sie finden 
das Bild auf dem Titelblatt der hier erhältlichen Broschüre „Geteilte Zukunft. Das 
essayistische Leben der Generation Y und seine Bedeutung für eine neue Nach-
haltigkeitsdebatte“.  Das Y, die Weggabelung, ist in Kunst und Kultur vor allem ein 
Symbol der Entscheidung. Es steht aber auch für eine Parallelentwicklung: Einer-
seits erleben wir heute menschliche Vereinzelung und Vereinsamung, andererseits 
aber auch eine neue Sehnsucht nach Gemeinschaft. Beides drückt sich auch in der 
Art aus, wie wir uns bewegen.

Ich möchte Sie nun mitnehmen auf einen Vortragsweg, auf dem wir unterschiedliche 
Geschwindigkeiten erleben, die von den jeweiligen Inhalten vorgegeben sind: Ge-
zeigt wird zu Beginn inwiefern das langsame Schweifen mit der Renaissance der 
Flaneure verbunden ist. Dann gewinnt der Jogger-Schwerpunkt an Geschwindig-
keit, die mit dem Marathonlaufen nochmals zunimmt.
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Anhand ausgewählter Beispiele aus allen gesellschaftlichen Bereichen soll nachge-
wiesen werden, dass wir die Langsamsten und Schnellsten ebenso brauchen wie 
jene, die eine normale Gehgeschwindigkeit haben, und warum unsere Leistungsge-
sellschaft im Laufen auf den Punkt gebracht wird. 

Daran anschließend geht es (im besten Wortsinn) um unseren Um-Gang mit der di-
gitalen Welt und die Frage, ob in der digitalen Kultur noch Platz ist für beobachtende 
Spaziergänger – und was Netz-Flaneure ausmacht. Der Abstecher in die Welt der 
Surfer führt am Ende zum bewussten Schauen zurück und zum eigentlich angekün-
digten Thema: Wanderzeit.

 Die Renaissance der Flaneure

Wir brauchen den schweifenden Geist, weil er Szenarien für die Zukunft schafft, zur 
Selbstreflexion anregt und Orientierung in einer Welt ermöglicht, die immer kom-
plexer wird. Und er gönnt den Schaltkreisen „für intensivere Konzentration eine er-
frischende Pause“, schreibt der US-amerikanische Psychologe Daniel Goleman in 
seinem Buch „Konzentriert Euch!“

Der Begriff Flaneur findet sich hier nicht, ist aber mit dem „schweifenden Geist“ 
innerlich verbunden. Allerdings ist es auch wichtig, beim Flügelschlag dieser Gedan-
ken auf eine differenzierte Betrachtungsweise zu achten. Denn in Hochrisikorgani-
sationen wie der Medizin, der Luftfahrt oder der Atomindustrie, die höchste Konzen-
tration und Sicherheit erfordern, darf für den schweifenden Geist weder Raum noch 
Zeit sein. Das schließt auch eine Nulltoleranz gegenüber Fehlern ein. 

Doch zurück zum Begriff des Flaneurs, der derzeit eine Renaissance erlebt. Viel-
leicht, weil er uns hilft zu finden, was wir unterwegs verloren haben: Muße. Ur-
sprünglich meint sie die Zeit, in der sich Menschen konzentriert den Dingen des 
Lebens widmen konnten.
 
Der Begriff wird heute vielfach durch populäre Metaphern ersetzt, die der Sprache 
der Technik entlehnt sind. Dazu gehören „Abschalten“ oder „Herunterfahren“. Einer 
Gesellschaft, die sich eine solche Muße glaubt nicht mehr leisten zu können, „wird 
aber die Kraft zu einem wirklichen Aufbruch fehlen“, bestätigt der Philosoph Konrad 
Paul Liessmann. Und er fragt zu Recht, ob es nicht sinnvoll sein könnte, die Muße 
heute neu zu definieren, sie „weder zu verachten noch als mentale Ressource zur 
Effizienzsteigerung zu missbrauchen, sondern als erstrebenswerte Dimension unse-
res Daseins anzuerkennen?“

Alexandra Hildebrandt „Wanderzeit. Wohin der schweifende Geist führt“
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Die Rückbesinnung auf den Flaneur und seine „bewegende“ Historie kann dabei ein 
wichtiger Wegweiser sein. Wörtlich bedeutet Flâneur Spaziergänger, Müßiggänger 
und wurde im neunzehnten Jahrhundert zur Beschreibung eines eleganten Typs 
des Spaziergängers verwandt, der ziellos und ohne Eile durch die Pariser Passa-
gen schlenderte, beobachtete, wartete und sich in das Außengeschehen nicht ein-
mischte.

Inbegriff war der französische Schriftsteller Charles-Pierre Baudelaire, der als Anti-
Bourgeois durch die Straßen ohne bestimmtes Ziel wanderte. Das aufmerksame 
Spazieren wurde besonders von Walter Benjamin, Jean Baudrillard, Franz Hessel, 
Siegfried Kracauer und Georg Simmel zur Kunstform erhoben, dessen Ende das 
Aufkommen des Automobils markiert, das den Fußgänger ablöste. Der Flaneur wur-
de zur zentralen Symbolfigur der modernen Stadt, in der er sich unter Fremden 
befand und seinen Mitmenschen ein Fremder war – in der Menge, aber nicht Teil 
der Menge.

In Benjamins Passagen-Werk finden sich etliche Randfiguren – Dandys, Träumer, 
Spieler, Gelehrte und Flaneure als Experten des Aufschubs und der Verzögerung. 
Sie zelebrieren den eigenen Lebensstil und parodieren das moderne Großstadtleben.

Franz Hessel, der den Deutschen in der Weimarer Republik in mehreren seiner Tex-
te das Flanieren nähergebracht hat, empfahl seinen Zeitgenossen: „Um richtig zu 
flanieren, darf man nichts allzu Bestimmtes vorhaben. Es empfiehlt sich, nicht ganz 
ziellos zu gehen. Beabsichtige, irgendwohin zu gelangen. Vielleicht kommst du in 
irgendeiner Weise vom Wege ab.“

Was Geschäftsleuten möglicherweise als Zeitverschwendung erscheinen mag, ist 
für den Flaneur erfüllend und sinnstiftend. Beim langsamen Gehen hat er die Muße 
(skolé, otium), seine Gedanken hin- und herschweifen und neue Ideen entstehen zu 
lassen.

 Anti-Flaneure und moderne Müßig-Gänger

Und heute? Zählt häufig nur das Ziel und die Abkürzung. Das Gegenteil eines Fla-
neurs beschreibt Katja Kraus klug und präzise in ihrem aktuellen Buch „Freund-
schaft. Geschichten von Nähe und Distanz“ im Kapitel über die Skirennläuferin und 
dreimalige Olympiasiegerin Maria Höfl-Riesch: „Sie erlaubt sich keine Ausschwei-
fungen, Anekdotenreichtum ist ihre Sache nicht. Fragen, die ihre Ideallinie stören, 
umkurvt sie nicht wie Slalomstangen, sondern lässt sie einfach mit einer knappen 

Alexandra Hildebrandt „Wanderzeit. Wohin der schweifende Geist führt“



70

Antwort an sich abprallen, wie die Stangen im Rennen, wenn man zu dicht an sie 
heranfährt … Überflüssige Worte und unnötige Schleifen sind ihr ein Gräuel. Die 
Geradlinigkeit, die ihr bei anderen so viel bedeutet, ist ihr auch selbst eine Maxime.“ 

Es findet sich hier auch die Randbemerkung, dass die „Marke“ Maria Höfl-Riesch 
heute behutsam gepflegt und um neue Attribute erweitert wird, ja ein „Tableau mit 
verschiedenen Logovarianten, die sich um ihre Initialen ranken, bereitet eine mög-
liche Ausweitung ihrer Strahlkraft auf unterschiedliche Branchen vor.“ Was die Fla-
neure innerlich ausmacht (sie „sind“ ihre eigene Marke), wird hier von außen zuge-
führt. 

Das gegenwärtige „Territorium“ der Flaneure ist beispielsweise das Welt Village, das 
Tim Leberecht in seinem Buch „Business-Romantiker. Von der Sehnsucht nach ei-
nem anderen Wirtschaftsleben“ beschreibt: „Es ist voller Drehungen und Windun-
gen, mysteriöser Sackgassen und eigenwilliger Halbstraßen und –avenues und zum 
ziellosen Herumziehen wie gemacht. Es ist zwar kompliziert, schnell irgendwohin zu 
gelangen, aber es ist leicht, Dinge zu entdecken.“

Mit dem Flaneur ist auch der Sport verbunden: So freut sich der Dortmunder Fuß-
baller Sebastian Kehl, der kürzlich das Ende seiner Laufbahn bekannt gab, nun die 
Tage so strukturieren zu können, wie er es möchte. Nach einem Amerika-Trip geht 
er auf Weltreise: „Ich will mich treiben lassen, eine neue Art der Langsamkeit erle-
ben, zu Fuß unterwegs sein. Nur mein Rucksack und ich. Mein bisheriges Leben 
war extrem verplant.“  Während er das 19. Jahrhundert maßgeblich prägte, so ist es 
im 21. Jahrhundert der Jogger, der durch die Stadt läuft. Mit Flanieren hat das nichts 
mehr zu tun, denn der Jogger wird von den Passanten beobachtet und „erkundet 
die Stadt also nicht nur von außen. Er ist auch Akteur auf der theatralen Bühne, die 
der städtische Raum geworden ist“, sagt die Soziologin Gabriele Klein.

Ein „richtiger“ Läufer sei allerdings daran zu erkennen, dass er sich auf den Schlips 
getreten fühlt, wenn er als Jogger bezeichnet wird. Der deutsche Schriftsteller Mat-
thias Politycki hat dies in seinem aktuellen Buch „42,195. Warum wir Marathon 
laufen und was wir dabei denken“ eindrücklich beschrieben. Läufer jenseits der 30 
km-Distanz wird man nur durch Training. „Nur Jogger würden beim Laufen telepho-
nieren, Läufer würden sich aufs Laufen konzentrieren.“

Alexandra Hildebrandt „Wanderzeit. Wohin der schweifende Geist führt“
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 Warum Laufen unsere Leistungsgesellschaft auf den Punkt bringt

„Rund um uns rücken die Kriege näher, eine gewaltige Völkerwanderung ist im Gange 
und manches gerät bereits aus dem Lot, was unsre schöne alte Welt ausgemacht 
hat. Härtere Zeiten stehen uns bevor, strengere, intolerantere. Und wir rennen und 
rennen, als gäbe es nichts Wichtigeres zu tun.“ Matthias Politycki

Schon in Urzeiten war Laufen ein Mittel zum Überleben – als Jagd oder Flucht. Das 
steckt uns noch heute in den Knochen, so die Botschaft des klugen und im besten 
Wortsinn bewegenden Buches von Matthias Politycki, in dem er eine archaische 
Gegenwelt ausbreitet, in der Fitness vor allem als Überlebensvorteil im Daseins-
kampf verstanden wird.

Unsere Leistungsgesellschaft wird im Laufen auf den Punkt gebracht, schreibt der 
passionierte Marathonläufer und Autor, für den Laufen und Schreiben seit über vier-
zig Jahren zusammen gehören. Beides sind für ihn Wege, die Welt zu erschließen: 
„Nein, ich lebe nicht fürs Laufen. Aber ohne Laufen wäre mein Leben nicht mein 
Leben, das schon.“ Warum? – Weil es ihm Selbstbewusstsein gibt. Aus Angst vor 
leerer Zeit. Weil ihm Nichtstun verdammt schwerfällt. Weil es seinem Leben Struktur 
und Sicherheit gibt. Sein Buch zu lesen bedeutet zugleich, der Idee der Laufstrecke 
zu folgen – immer geradeaus. Und am Ende wird man selber wieder gerade – zu-
rechtgerückt im Taumel einer geschäftigen Gegenwart.

Warum wir Flaneure und Marathonläufer brauchen – Das Buch gibt aber auch Aus-
kunft über die Bewegung einer Gesellschaft, die von Flaneuren und Läufern gleich-
zeitig geprägt ist, auch wenn ein Läufer die Welt anders wahrnimmt als der Flaneur. 

Politycki liefert in seinem Buch zugleich ein philosophisches ABC des Marathons, 
das aber erst „im Laufe“ des Lesens erkennbar wird und zu einem „flaneurhaften“ 
Vergleich einlädt (alle Zitate sind von Politycki bis auf die von Fredmund Malik und 
Tim Leberecht gekennzeichneten):

Alter
„… wie alt Marathonläufer auch sein mögen, ob 45 oder 55, sie haben nicht selten 
das Gefühl, 39 zu sein … Als ob die Hälfte des Lebens auch für Mittfünfziger gerade 
erst erreicht wäre, als ob die großen Entscheidungen noch anständen, ein unendli-
cher Weg noch vor ihnen läge.“
Der Flaneur gibt sich dem Augenblick und der Zeit in Gelassenheit hin. 

Alexandra Hildebrandt „Wanderzeit. Wohin der schweifende Geist führt“
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Ausdauer
„Das Entscheidende an einem Marathon ist nicht die Zeit, in der man ihn bewältigt. 
Das Entscheidende ist, dass man ihn auch wirklich gelaufen ist …“ 
„Noch nie hat jemand einen Marathonlauf gewonnen, weil er ‚gut vom Start wegge-
kommen ist‘.“ (Fredmund Malik)
Der Flaneur unterbricht seine Spaziergänge nach Belieben, lange und kurze Distanzen 
spielen für ihn keine Rolle. 

Bewegung
Bewegung unterliegt für den Marathonläufer einem Zweck.
Der Flaneur lässt sich absichtslos treiben und liebt die besondere Erlebnisqualität 
der Großstadt, die er mit hellwachen Sinnen beobachtet.

Gerade
„Auf der Geraden wartet nicht das Wunder, sondern dessen Gegenteil, die perma-
nente Wiederholung – und damit die Sache selbst.“
Der Flaneur sucht die Nebenwege, tritt lieber ins Abseits, um die Unruhe und ihre 
Fraglosigkeit in bewegenden Zeiten  zu verstehen.

Glück
Das „kleine Glück am Wegesrand“ interessiert Marathonläufer weniger als „das gro-
ße Glück am Ende des Weges.“
Der Flaneur findet sein Glück „zufällig“ an den Rändern des Weges.

Haltung
„Phasenweise Neukonditionierung ist der Schlüssel zum Marathon, eine gute Kör-
perhaltung stabilisiert auch die Psyche. Läufer, die den Kopf jetzt hängen lassen, 
verlieren das Ziel aus den Augen, wollen bloß noch durchkommen.“
Flaneure achten nicht so sehr auf ihre Körperhaltung – da ihr Weg nicht gerade ist, 
sind sie es selbst auch nicht.

Intuition 
Der erfahrene Sportler ist sich bewusst, „dass er seiner Intuition gerade nicht nach-
geben darf. Er weiß, dass man tote Punkte überwinden kann, denn er hat das ge-
lernt und geübt.“ (Fredmund Malik) 
Der Flaneur vertraut vorwiegend seiner Intuition und von der Außenwelt angeregten 
Inspiration.

Konzentration
Der Marathonläufer konzentriert sich auf eine einzige Sache.
Der Flaneur spielt mit der Ablenkung und erliegt ihr.

Alexandra Hildebrandt „Wanderzeit. Wohin der schweifende Geist führt“
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Körpersignale
Läufer horchen beim Laufen stets auf die Signale ihres Körpers: „Sie lauschen mit 
allen Sinnen in sich hinein, ein Knirschen im Kniegelenk wird sofort registriert, ein 
Stich in der Wade, ein Ziehen in der Hüfte, eine Verkrampfung des Nackens.“
Der Flaneur horcht vor allem auf die Außenwelt.

Originalität
„Wer lange Läufe macht, will weder originell sein noch gar sich originell geben.“
Flaneure wollen originell sein und suchen das Originelle in Dingen und Ereignissen.

Pause
„Praktisch jedoch ist das Loslassen, das Pausieren, für Läufer am allerschwersten.“
Flaneure machen Pause, um zu den Dingen auf Distanz zu gehen – allerdings nicht, 
um ihnen auszuweichen, sondern um schärfer zu sehen.

Training 
„Ans Ziel kommt man nur, wenn man begriffen hat, dass das Rennen lange Monate 
vor dem Startschuss beginnt.“
Der Flaneur braucht kein Training, er geht einfach los – auch im Bewusstsein, nie-
mals irgendwo anzukommen.

Das Überflüssige
Ein Läufer will „zum Laufwerk werden, leer werden. Solch puristisches Laufen ist 
mehr als bloße Fortbewegung, viel mehr.“ Alles Überflüssige und Verspielte bleibt für 
ihn auf der Strecke,  um das Wesentliche herauszuarbeiten.
Der Flaneur will „voll“ werden und sammelt das Überflüssige auf.

Überraschungen 
Marathonläufer lieben keine Überraschungen. Sie wollen, dass alles nach (Trai-
nings-)Plan läuft.
Der Flaneur setzt auf das, was die Ordnung des Alltags durcheinanderbringt – des-
halb seine Vorliebe für Überraschungen. Er braucht, um kreativ zu sein, die Offenheit 
für das Unerwartete. 

Zeit
„Nicht zuletzt unsre Uhr hält uns vom Schlendrian ab, Ding gewordnes Läufer-Über-
Ich, das jede sportliche Aktivität kontrolliert.“
Tim Leberecht beschreibt die Business-Romantiker als Verwandte der Flaneure, 
die Zeit brauchen und sie sich nehmen: „Zeit für eine Pause. Zeit für Stille. Zeit, um 
zwischen all den Geräuschen das Signal zu finden. Zeit, das Signal zu sein.“ 

Alexandra Hildebrandt „Wanderzeit. Wohin der schweifende Geist führt“
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Ziel
„Das Ziel, der gesetzte Zweck des Marathonlaufs  gibt dem Formlosen Form, macht 
aus dem Fragmentarischen ein Ganzes, verleiht dem Episodischen Kontinuität.“
„Die Augen strahlen anders, sobald jemand auf ein Ziel hin trainiert. Der Ernst einer 
Aufgabe gibt dem Leben Sinn, das Erreichen des Ziels ist eines seiner Höhepunkte.“
Flaneure kennen keine Resultate, sondern nur neue Anfänge, Übergänge und An-
schlüsse. Sie tauschen das Ziel gegen das Ideal einer unabsehbaren Entwicklung 
aus und leben permanent im Aufbruch und pflegen eine systemische Ziellosigkeit. 
Ziele erscheinen ihnen eher wie Ärgernisse, als Endpunkte und Hemmschwellen, an 
denen ihr innerer Schwung erlahmt. 

Lächeln statt Hecheln
Es gibt aber auch Momente, in denen sich Flaneure und Läufer treffen, in denen 
vieles von dem, was streng geteilt schien, wieder zusammen fließt. Die Langeweile 
ist dafür eine wichtige Brücke. 
Erst, wenn auch „all das Langweilige am Laufen“ akzeptiert wird, schreibt Matthias 
Politycki, sei man für den Moment bereit, „wo die Ödnis der Strecke aufreißt und das 
Glück am Wegesrand freigibt. 
Wer in einem akustischen Tunnel läuft und den Blick nur geradeaus hält, wird viele 
solcher Momente verpassen. Man muss beim Laufen schon auch latent Lust haben 
auf die Welt und nicht von vornherein alles wegfiltern, was linksrechts der Strecke 
in Erscheinung treten könnte.“ Das scheint im Widersprich zu stehen zum vorhin 
Gesagten. 
Allerdings werden hier keine Marathonläufer, sondern Genussläufer beschrieben, 
die sich noch nach 30 km mit anderen Läufern unterhalten, manchmal stehen blei-
ben oder ein Selfie vor einer Sehenswürdigkeit machen. 
Während Marathonläufer wie Matthias Politycki „verschiedene Farben des Teers, 
viel blaue Linie, Streckenabsperrungen, Kilometeranzeigen, Verpflegungsstände, 
einzelne Mitläufer schemenhaft überdeutlich abgespeichert“ haben und die Zu-
schauer als „schiere Masse“ wahrnehmen, erzählen Genussläufer sogar von Frauen 
im Publikum, „mit denen sie ein paar Worte gewechselt haben“.

Zufrieden eilen
Auch das Erleben des Flow-Zustands ist für Flaneure und Läufer mit ähnlichen Er-
fahrungen und Gefühlen verbunden. Fredmund Malik beschreibt diese Fähigkeit, 
„beinahe anstrengungsfrei, anscheinend endlos, weitermachen zu können“, in sei-
nem Buch „Wenn Grenzen keine sind“. 
Bei Skitouren nennt er dies „meditatives Gehen“. Kommt die absolute Stille hinzu, 
„weil der Schnee alle Geräusche außer die des eigenen Gehens und Atmens ab-
sorbiert“, entsteht das Gefühl vollständiger Harmonie von Bewegung, Fühlen und 
Denken mit der Umwelt. Er nennt es „Eins-Sein des Seins“. 
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Matthias Politycki erlebte etwas Ähnliches, als er einen Wanderweg bergab lief. Alles 
ging wie von selbst. Dann hörte er sich plötzlich singen und war selbstvergessen wie 
ein Kind. „In der Sekunde, in der ich es bemerkte, war es mit der Trance naturgemäß 
vorbei. Dennoch lief ich eine Weile singend weiter, brauchte noch ein paar weitere 
Serpentinen, um zu begreifen, wie unsäglich glücklich ich war.“ 

Erst Wochen später erfuhr er, dass er ein „Runner‘s High“ erlebt hat. Glück in einer 
anderen Dimension, das mit dem Gefühl einhergeht, „vollkommen schwere- und 
mühelos dahinzuschweben, als Luftwesen, eins mit der Landschaft, dem Leben, 
der Welt“. Wie die Romantiker sah er die Welt vorübergehend in ein mystisches 
Licht getaucht. Die Strecke wurde zum Ort der Meditation, und der eigene Körper 
vollkommen leer: „In jenen Minuten läuft man weit über jeden Horizont hinaus.“

Auch wenn sich ein „Runner‘s High“ wissenschaftlich erklären lässt (nach extremer 
Belastung ist die Endorphinausschüttung aufgrund der gerade überstandenen 
Stresssituation größer als der aktuelle Endorphinbedarf), so erlebte Politycki den 
Eintritt in den anderen Zustand als eine Art Erleuchtung. 

Auch beim Schreiben ist ihm ein solcher Zustand nicht fremd: So gibt es Tage, an 
denen er „vom Schwung der Sätze“ derart vorangetrieben wird, dass er kaum hin-
terher- und noch weniger davon mitbekommt.
Dass die Romantik in Wirtschaft und Gesellschaft derzeit eine Renaissance erlebt 
und auch im Sport angekommen ist, verwundert nicht. Seit der Aufklärung – das 
zeigt auch Politycki – laufen wir durch eine zunehmend entgötterte Welt. 
Umso intensiver genießen wir das Durchatmen, wenn der „permanente Daseinsrealis-
mus“ wenigstens in solch kostbaren „Auszeiten“ ins Transzendente kippt. 

Flaneure im Netz
Max Scharnigg und Friedemann Karig beschäftigen sich in ihrem sinn- und 
gedanken reichen Beitrag „Flaneur im Netz“ mit der Frage, ob in der digitalen Kultur 
noch Platz ist für beobachtende Spaziergänger, und ob das, was heute „Surfen“ 
genannt wird, nicht die perfekte Entsprechung zu dem ist, was die Kreativen bereits 
einhundert Jahre zuvor praktizierten: 
 Facebook ist das moderne Kaffeehaus.
 Ebay ist ein großer Trödelmarkt. 
 Twitter ist das „Geplärr der Zeitungsjungen“.
 Youtube ist das Lichtspielhaus.
 Amazon ist ein endloses Schaufenster.
 Etsy ist eine Handwerkergasse.
 Tinder ist ein Stundenhotel.
 Blogs sind moderne Ateliers.
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Allerdings ist es keine Stadt mehr, durch die der Netzflaneur schlendert, und es fehlen 
auch Mantel, Schirm und Notizbuch. Ich möchte dazu ein aktuelles Beispiel aus 
dem Nachhaltigkeitsbereich anführen, weil die Menschen, die sich hier „bewegen“, 
ein anderes Bewusstsein für Sein und Zeit haben.  

Claudia Silber leitet die Unternehmenskommunikation bei der memo AG, einem Ver-
sandhandel mit über 10.000 Produkten für Büro, Schule, Haushalt und Freizeit, die 
gezielt nach ökologischen und sozialen Kriterien ausgewählt sind. Viele davon und 
vor allem die über 1.000 memo Markenprodukte sind mit anerkannten Umweltzei-
chen, wie z.B. dem „Blauen Engel“, ausgezeichnet.

Beim Flanieren im Netz vermisst die Kommunikationsexpertin „Luft, Atmen und Ent-
schleunigung“. Ein „echter“ Spaziergang ist für sie ein Akt der Entschleunigung und 
des Erlebens, bei dem ihre Gedanken wieder klarer werden: „Ich spaziere (und gehe 
nicht!) in aller Ruhe durch die Natur oder durch die Stadt und nehme bewusst Reize 
auf. Spazieren gehen ist für mich auch eine Art Inspiration, den Kopf frei machen 
und sich bewusst auf Neues einlassen und Ideen entwickeln.“ Während sie bewusst 
und gewollt einen Spaziergang an der frischen Luft unternimmt, flaniert sie oft „un-
gewollt im Internet, was auch zeitraubend sein kann“.

Claudia Silber ist zuweilen gespalten: Während sie beruflich viel im Netz auf den 
unterschiedlichsten Plattformen unterwegs ist und um die Bedeutung des Themas 
Social Media für Unternehmen und Marken weiß, entwickelt sie persönlich eine im-
mer größere Distanz gegen Internet und soziale Netzwerke. Hier zeigt sich zugleich 
das Ringen zwischen dem alten und neuen Flaneur: Früher suchte er „Schätze“, 
heute managt er „Input“ und muss viele Instrumente gleichzeitig dirigieren, muss 
Filter nutzen, um nicht von der Fülle der Informationen erschlagen zu werden und 
muss bereit sein, „Apps und Algorithmen für sich arbeiten zu lassen“, so Scharnigg 
und Karig.

Digitales Flanieren ist eine beständige und anstrengende Unterscheidung in wichtig 
und unwichtig. Der Text der Autoren ist auch als ein Plädoyer für eine unverzichtbare 
Kultur zu lesen, die wir für die eigene Stabilität und eine tragfähige Gesellschaft 
brauchen.

Analoge Welt: Nach-Denken im Voran-Gehen 
Weil Digital heute überall präsent ist, werden physische Orte mit Dingen, die man mit 
allen Sinnen erleben und anderen physisch begegnen kann, besonders. Es verwun-
dert deshalb nicht, dass immer mehr Menschen das Wandern für sich entdecken. 
Der Deutsche Alpenverein verzeichnete 2012 den größten Zulauf der Vereinsge-
schichte. Die zuwachsstärkste Altersgruppe waren die 19- bis 25-Jährigen. 
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Auch innovative Unternehmen setzen verstärkt auf analog statt digital, wenn es da-
rum geht, neue Ideen zu finden. Als Arianna Huffington, Gründerin der Huffington 
Post, noch in Los Angeles lebte, machte sie beispielsweise die Erfahrung, dass ihr 
viele ihrer besten Ideen beim Wandern kamen. Wann immer es ihr möglich war, ver-
abredete sie sich zu Wanderungen, statt sich mit ihren Freunden oder auch mit den 
Redaktionsmitgliedern der HuffPost an einen Tisch zu setzen.

Der Ansatz entspricht auch dem des Psychologen und Wissenschaftsjournalisten 
Daniel Goleman, der die einseitige Annahme einiger Wissenschaftler kritisiert, dass 
Aufmerksamkeit nur im Dienste von Problemlösungen oder zum Erreichen von Zie-
len notwendig sei. Damit wird nämlich „die fruchtbare Neigung des menschlichen 
Geistes“ heruntergespielt, die Gedanken „umherschweifen“ zu lassen.

Konzentration und Abschweifen gehören für ihn zusammen – beide haben mit Kön-
nen und Kompetenz (üben) zu tun, die zur Stabilisierung, Kultivierung und Beweg-
lichkeit des Geistes führen: Im Schweifen verbindet der Mensch die gesamte Vielfalt 
seiner neuronalen und sinnlichen Potenziale miteinander. Während des Wanderns 
verbessern sich menschliche Leistungen in allem, „was von plötzlichen Geistesblit-
zen abhängt“. Wie Arianna Huffington verweist er auf positive Auswirkungen wie 
kreative Ideen und Erfindungen. Zudem wird den Schaltkreisen im Gehirn für in-
tensivere Konzentration eine Pause gegönnt. Tagträume sind also nicht „nutzlos“, 
sondern eine wichtige Unterstützung unserer Hirnareale.

Vor diesem Hintergrund ist das bereits genannte Buch „Business-Romantiker“ von 
Tim Leberecht ebenfalls von Bedeutung. So finden sich hier zahlreiche Beispiele da-
für, dass in den USA bei Fortbildungsveranstaltungen von Unternehmen einige Se-
minare den Arbeiten von Künstlern nachempfunden werden, die auch den Ansatz 
der Flaneure aufnehmen: „Man denkt sich Stadtentdeckungsspaziergänge aus, um 
Führungspersonal auf den Pfad der Innovation zu lenken. Wenn die Teilnehmer ge-
zwungen sind, ihre eingetretenen Wege zu verlassen, haben sie die Chance, die 
Welt aus einer anderen Perspektive zu sehen.

In San Francisco geht eine Gruppe von Künstlern, Wissenschaftlern und verän-
derungswilligen Menschen aus Unternehmen regelmäßig auf ‚Nachdenkwanderun-
gen‘ in der Küstenlandschaft der Marin Headlands, die jeweils einem bestimmten 
Thema gewidmet sind. Solche Nachdenkwanderungen können genutzt werden, um 
die Klüfte, die in Organisationen entstehen, zu überbrücken und Spannungen abzu-
bauen. Unternehmen könnten sogar regelmäßige Zweierspaziergänge für Kollegen 
anregen, die aufgrund ihrer Funktion und Rolle dazu neigen, sich als Gegenspieler 
anzusehen oder einander zumindest keinerlei Verständnis entgegenzubringen.“
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Spazierengehen war schon für Ernest Hemingway die beste Methode, um Ideen 
zu entwickeln: „Ich spazierte oft an den Kais entlang, wenn ich mit der Arbeit fertig 
war oder über etwas nachzudenken versuchte“, schrieb er in „Ein Fest fürs Leben“. 
Friedrich Nietzsche meinte sogar, dass nur Gedanken, die im Gehen kommen, 
irgend einen Wert hätten. Für Henry David Thoreau, der Wanderungen zum Wagnis 
und Abenteuer eines jeden Tages erklärte, war das Gehen kein Mittel, sondern der 
Zweck selbst.

Auch dem bewegungshungrigen Philosophen Montaigne schliefen die Gedanken 
ein, wenn er saß. Sein Geist ging nur voran, wenn er seine Beine in Bewegung setz-
te. Denken und Sehen sind beim Wandern aufs Schönste miteinander verbunden. 
„Wer geht, sieht im Durchschnitt anthropologisch und kosmisch mehr, als wer fährt“, 
urteilte schon der sächsische Dichter und passionierte Wanderer Johann Gottfried 
Seume nach seinem berühmten Spaziergang nach Syrakus 1802. 

„Ich bin dann mal weg“ 
Der Weg führt direkt in die Gegenwart, in der viele Menschen das Gefühl haben, 
aufbrechen zu müssen, um sich selbst zu spüren fernab von riesigen Datenmengen, 
von denen sie im Internet nur ein kleiner Teil sind. 
So werden „Orte aus Steinen“ wieder zu etwas ganz Besonderem. „Sie sind Unter-
kunft, Treffpunkt, Arbeitsplatz, Zufluchtsort, Ort der Geborgenheit.“ Er ist nicht ein-
fach da, ist nicht bequem zu erreichen, sondern findet sich erst auf dem Weg. 
Draußen, was viele sogar als ihr neues Zuhause bezeichnen.
Spätestens seit Hape Kerkelings Bestseller „Ich bin dann mal weg: Meine Reise auf 
dem Jakobsweg“ (2006) ist das Thema Wandern auch medial ein beliebter Schwer-
punkt der Berichterstattung. Denn es hat auch eine große symbolische Bedeutung: 
Alles, was es über das Leben und uns selbst zu wissen gibt (Er-fahrung), liegt auf 
dem Weg, der uns zu be-wanderten Menschen macht.

Warum Dritte Orte heute an Bedeutung gewinnen
Wir brauchen eine stabile Verankerung im persönlichen und lokalen Bereich, um 
uns nicht zu verlieren. Das erklärt auch die zunehmenden Trends zum Wandern und 
Flanieren, zum Selfmade oder zum Gärtnern.
Der Dritte Ort ist ein Fachausdruck der Soziologie. Ray Oldenburg führt in „The 
Great Good Place“ (1999) den Begriff Third Place ein, der neben dem eigenen Heim 
(„Erster Ort“) und dem Arbeitsplatz („Zweiter Ort“) von großer Bedeutung ist für das 
Funktionieren einer Gesellschaft. Darunter werden städtische Begegnungsräume 
(gathering spaces) verstanden, in denen sich Menschen sowohl versammeln als 
auch trennen können – und in denen Öffentlichkeit hergestellt wird, z.B. Cafés, Res-
taurants, Kneipen, Galerien, Bibliotheken, Museen, Theater, Buchläden oder Kirchen. 
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Dritte Orte gehören heute zu den wenigen Oasen, die uns die Möglichkeit bieten, 
uns aus der Dauererreichbarkeit auszuklinken und das Gefühl der Überraschung, 
des Staunens und der Selbstvergessenheit zu erleben. 

Weil wir die meiste Zeit unseres Lebens mit Arbeit verbringen, sollte dafür gesorgt 
werden, dass auch sie ein Dritter Ort ist und Führungsverantwortlichen und Unter-
nehmen bewusst wird, warum sie das tun, was sie tun: „Wichtig ist die Erkenntnis, 
wieso machen wir es? Wieso haben wir eine Existenzberechtigung?“

Als Marketingmanager ist Wirtschaft für Tim Leberecht eines der größten Abenteuer 
menschlichen Handelns. Er „verarbeitet“ die ursprüngliche romantische Bewegung, 
die gegen Ende des 18. und zu Beginn des 19. Jahrhunderts als Reaktion auf die 
industrielle Revolution und die Aufklärung entstand und setzt alle Facetten seines 
Wesens ein: nie alle auf einmal, immer nur eine Seite je nach Situation und Bedarf. 
Eine Maske auch am Arbeitsplatz zu tragen, eine soziale Rolle zu spielen, ohne den 
eigenen inneren Kern zu verlieren, gehört für ihn zum romantischen Da-Sein. So zu 
tun, als wäre man jemand anderes, ist für ihn der erste Schritt dazu, jemand anderes 
zu werden. In Wahrheit strecken wir in solchen Momenten unsere Flügel aus und 
„verschaffen uns Raum für weiter ausgreifende Versionen unseres Ichs“.

Der Business-Romantiker wechselt kontinuierlich zwischen seinen Rollen und ver-
wischt dabei die Trennlinien zwischen Strategie und Taktik.  

Er ist der … 
Wieso-Mensch, die inspirierende Stimme, die eine Vision formt, „die Integritätsmaß-
stäbe etabliert und aufrecht erhält und alle an ihre gemeinsamen Werte und an die 
Mission, die sie vereint, erinnern kann“;

Was-Mensch, Schöpfer und Stratege, der die Mission in die Realität übersetzen 
kann;

Wie-Mensch, der Umsetzer, „der eine Besessenheit für Details besitzt und sich der 
Sorgfalt in der Durchführung verschreibt“.

Der romantische Geist ist keineswegs eine historische Angelegenheit, sondern 
noch immer eine höchst aktuelle. Was die Romantiker in der Welt suchten, war eine 
Sehnsucht zu sich selbst und ein „Weg nach innen“. 
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Warum braucht Wirtschaft Romantik?
Führungskräfte brauchen Weite im Denken, um die „unvermeidliche Unordnung des 
Wirtschaftslebens begreifen zu können“. Tim Leberechts Buch erbringt immer wieder 
den Nachweis, dass mehr als sechzig Jahre nach Erscheinen von Viktor Frankls 
wichtigem Werk „Der Mensch auf der Suche nach Sinn“ der größte gemeinsame 
Nenner einer ganzen Generation heute „Sinn“ ist. 
Und er fragt, ob ein sinnorientiertes Leben romantisch sein kann, ja Romantik viel-
leicht sogar eine Voraussetzung für Sinn ist. Sein Fazit: Wir müssen alternative Wege 
zur Sinnfindung schaffen. 

Um bei sich anzukommen, braucht es allerdings beides: Bewegung des Geistes 
und die Einsicht, dass zum Denken genauso das Stillhalten der Gedanken gehört. 
„So eile denn zufrieden!“ schreibt Friedrich Hölderlin im Jahr 1800. Minimalistischer 
lässt sich das kluge Zusammenspiel von Ruhe und Unruhe, das sich im Bild des 
Marathonläufers und Flaneurs zeigt, nicht ausdrücken.
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Kultur- und Seminarzentrum
SCHLOSS GOLDEGG

Die im 14. Jahrhundert erbaute Burg mit Blick auf den Goldegger See 
wurde im 16. Jahrhundert zu einem Schloss umgebaut und ist heute 
ein regionales Kulturzentrum mit einem vielfältigen Programm das 
ganze Jahr hindurch. Konzerte, Theater, Kabarett, Kino, Literatur, Aus-
stellungen und künstlerische Projekte laden in die historischen Räume 
mit ihrem besonderen Ambiente.

Den Höhepunkt des alljährlichen Veranstaltungsreigens bilden die 
„Goldegger Dialoge“, veranstaltet von der Ärztekammer für Salzburg, 
dem ORF-Salzburg, der Gemeinde Goldegg und dem Kultur verein 
SCHLOSS GOLDEGG. Seit 1982 treffen sich unter dem Motto 
„Gesundheit ist lernbar“ Vertreter verschiedener Fachbereiche, um in 
Gesprächen und Übungen neue Sicht- und Denkweisen zu aktuellen 
Gesundheitsthemen zu erörtern, aber auch neue Erfahrungen im 
praktischen Tun zu sammeln. 
Dazu gehört ebenso das Gespräch über Schulmedizin und alternative 
Heilmethoden wie die konstruktive Auseinander setzung verschiedenster 
medizinischer „Schulen“ und die engagierte Anteilnahme interessierter 
Laien.

Die Referate und Vorträge werden alljährlich in einem Tagungs band 
dokumentiert.

Neben den „Goldegger Dialogen“ bietet Schloss Goldegg ganzjährig 
eine Seminarreihe für Gesundheit und Lebenslust – die „Begegnungen 
auf Schloss Goldegg“.

Information:
Kultur- und Seminarzentrum SCHLOSS GOLDEGG
Hofmark 1, 5622 Goldegg, Österreich
Tel. 0043 6415 8234-0, Fax -4
schlossgoldegg@aon.at        www.schlossgoldegg.at


