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HERZLICH WILLKOMMEN!
Wie die Zeit vergeht! Bereits geht das
Jahr wieder zu Ende und ein neues
steht vor der Tür. Wir haben im Jahr
2022 mit Freude und Begeisterung
über Krisen meistern, Interaktionen,
Improvisieren, Nachhaltigkeit, Konflikten begegnen, Zukunft, Verantwortung, Lernen, Selbstorganisation und
nun Neustart geschrieben und freuen
uns bereits auf die Ausgaben im Jahr
2023. Für uns ist der Jahreswechsel
dieses Jahr weniger Neustart als vielmehr gezeichnet durch Kontinuität.
Anfänge und Neustarts sind vielfach
aufregend. Etwas Neues beginnt.
Und gleichzeitig sind sie auch eine
Fortsetzung von all dem, was schon
lange begann. Je nachdem, wie wir
darauf schauen, je nach Interpunktion, sehen wir das eine oder das
andere (Seiten 2–3). Adrian Hürzeler
lädt uns ein, das Allumfassende in
dieser Dualität zu erkennen und zu
erforschen (Seiten 4–5).
Sandra Dietrich zeigt uns mit ihren
Zu-Taten für einen Neustart, wie es
gelingen kann, unsere gewünschten
Vorhaben in die Tat umzusetzen (Seiten 6–7). Ein Bild und ein Stuhl, mehr
braucht es nicht für einen Neustart.
Jörg Reckhenrich nimmt uns mit ins
Museum (Seiten 8–9). Und wir zeigen
Ihnen, welche Unterschiede ein kleiner Blickkontakt für Ihre Gesprächsstarts und eine neue Sichtweise auf
Interaktionen generell machen können (Seiten 10–11).
Ihr Persönlichkeit-Redaktionsteam

Elfie J. Czerny & Dominik Godat

NEUSTART

JEDER ANFANG IST (K)EIN ANFANG
Neustarts wohnt ein Zauber inne. Sie sind Anfänge, oft voller
Hoffnung und Zuversicht. Gleichzeitig sind sie auch eine Fortsetzung von all dem, was schon lange begann. Je nachdem, wie Sie
hinschauen sehen Sie das eine oder das andere. Und vielleicht
nutzen Sie auch beide Perspektiven.
 von Dominik Godat & Elfie J. Czerny

«10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0 – ein
frohes neues Jahr!» Alle Jahre wieder.
Das alte Jahr geht zu Ende, und gleich
zeitig startet das neue Jahr. Viele zele
brieren diesen Übergang. Sie stossen
an. Sie wünschen sich alles Gute. Und
vielleicht starten auch Sie voller Hoff
nung auf etwas Neues, mit aufregen
den Plänen oder guten Vorsätzen.
Während für einige der Übergang vom
31. Dezember auf den 1. Januar einen
Neubeginn symoblisiert, ist es für an
dere ein ganz normaler Sonntag nach
dem Samstag. Nichts Aufregendes,
einfach das Leben, das ganz normal
weitergeht.

WIE IST DIES BEI IHNEN?
• Sehen Sie den Jahreswechsel als
Neustart? Und wenn Sie ihn so
betrachten, was für Unterschiede
macht dies für Sie?
• Oder sehen Sie den Jahreswechsel
als Fortsetzung des Bestehenden?
Und welches Potenzial hat diese Perspektive für Sie?

Was beim Jahresübergang offensicht
lich wird, ist auch bei anderen Neu
starts der Fall. Die einen betonen das
Neue, den Beginn, den Start von etwas
noch nie Dagewesenem, während an
dere das gleiche Ereignis als Fortset
zung von Bestehendem sehen.

NEUSTARTS SIND ANFÄNGE UND
GLEICHZEITIG FORTSETZUNGEN.
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Vom Zauber des Neustarts
«Und jedem Anfang wohnt ein Zauber
inne.» Bereits Hermann Hesse wies
uns in seinem Gedicht «Stufen» von
1941 auf die Besonderheit von An
fängen hin, auf den Zauber, «der uns
beschützt und der uns hilft, zu leben».
Gleichzeitig betont er in seinem Ge
dicht auch die Fortsetzung, den Anfang,
die neuen Lebensstufen, die neue Bin
dung, den neuen Lebensruf als Fort
setzung des Lebens. Die Anfänge, die
wir erleben, sind wie neue Räume, die
wir im Leben heiter durchschreiten sol
len. Die Dualität von Anfang und Fort
setzung bleibt in Hesses Gedicht bis
zum Lebensende bestehen:
«Es wird vielleicht auch noch die Todesstunde
Uns neuen Räumen jung entgegen senden
Des Lebens Ruf an uns wird niemals enden …
Wohlan denn, Herz, nimm Abschied und gesunde!»

Aller Anfang ist ein Anfang
Jürgen Hargens, Therapeut und Autor
verschiedener praktischer Lebensrat
geber und humorvoller Essays, beton
te bereits 2004 in seinem Buch «Aller
Anfang ist ein Anfang», dass jedes Ge
spräch einen neuen Anfang markiert.
Während lange Zeit Coachings, Thera
piesitzungen und andere aufeinander

SCANNEN UND MEHR ERFAHREN

Stufen
Hermann Hesse,
1941
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NEUANFANG
Neuanfang – was geht Ihnen bei diesem Begriff als Erstes durch den Kopf? Vielleicht der Beginn einer
noch ganz frischen Liebesbeziehung, ein anderer Wohnort, ein neuer Job, eine überstandene Krise,
der bevorstehende Jahreswechsel oder noch etwas ganz anderes?
 von Adrian Hürzeler

Anfang und Ende
Die vorliegende Zeitschrift «PERSÖN
LICHKEIT!» erscheint als Dezember-/
Januar-Ausgabe. In dieser Zeit geht
es für uns Menschen einmal mehr auf
einen Wechsel hin: das Ende des ak
tuellen und der Anfang des darauffol
genden Jahres. Eine Veränderung, die
über all die Jahre hinweg mit kaum ver
änderten Ritualen und mit einer gros
sen Selbstverständlichkeit feierlich
begangen wird. Es ist der Anfang des
Neuen und wird wie immer auch gleich
zeitig der Anfang des nächsten Endes
sein. Es ist das Alpha und das Omega
bzw. das A und Ω – der erste und der
letzte Buchstabe des klassischen grie
chischen Alphabets.
Dabei gibt es unzählige weitere As und
Os (Ω): Tag und Nacht  Licht und
Schatten  Geburt und Tod  Leben
und Sterben  Plus und Minus etc. Al
les Ausdruck von Polaritäten bzw. von
unserem dualen Denken.

mir, als würden wir mit dieser Dualität
in einem stetigen, ambivalenten Dilem
ma stecken. Doch wir können sie nicht
negieren. Es gibt sie und scheint eine
unverrückbare Wahrheit zu sein …!
Ist sie dies wirklich?

Einladung zu einem Gedankenspiel
Lassen Sie uns doch mal ein Gedanken
spiel durchführen. Wir tun gedanklich
mal so als ob. So tun, als ob wir uns
mit diesem Dualismus geirrt hätten.
Alpha und Omega stehen geschicht
lich seit jeher, nicht nur für den An
fang und das Ende, sondern auch für
das Allumfassende. Deshalb wird es
beispielsweise als eines der ältesten
christlichen Embleme und häufig als
Begleitmotiv im Christusmonogramm
verwendet (siehe Abbildung).

Ein stetiges Dilemma
Beim Betrachten dieser Gegensätze
ist augenfällig, dass immer das für
uns Menschen scheinbar Positive zu
erst und erst dann das scheinbar und
unvermeidliche Negative aufgezählt
wird. Auch wenn jemand rügt, scheint
die Taktik oft zu sein: Ich erzähle dir
zuerst das «Positive» an der Sache;
damit gebe ich mir die Legitimation,
dir auch vom «Negativen» berichten
zu dürfen. Doch ist es nicht auch
gleichzeitig oft so, dass wir eher das
«Schlechte» zuerst hören möchten, da
mit es raus ist und das «Gute» mich im
Nachhinein trösten kann? Es scheint

in Richtung aller Dimensionen besitzt.
Wenn ich an die Strickarbeiten meiner
Mutter denke, erinnere ich mich, dass
sie, um mir einen Pullover zu stricken,
jeweils den Anfang eines Wollknäuels
suchte. Wenn dieser aufgebraucht,
also zu Ende war, nahm sie wieder ein
neues Knäuel aus dem Korb und such
te auch dessen Anfang wieder. Dieses
Ritual war mir geläufig und leicht zu be
greifen. Doch wo befindet sich der An
fang oder das Ende des Universums,
von welchem ich unser Dasein als ein
Teilchen dessen betrachte?
Was ist nun, in unserem «So-tun-alsob-Denken», wenn sich unsere As und
Os (Ω) lediglich als Konstruktionen
unseres beschränkten Vorstellungs
vermögens erweisen? Was, wenn sich
jegliche Grenzen von einem Ende zum
nächsten Anfang verflüchtigen und
für unser Dasein belanglos würden?
Wenn beispielsweise auch die Geburt
eines Menschen nur eine veränderte
Form des Seins von davor bedeutet?
Und wir dieses Sein erst jetzt wahr
nehmen können? Wird dann auch das
Sterben nichts End(e)gültiges darstel
len, sondern lediglich den Übergang
in ein anderes Sein? Die Silberweide
in unserem Garten zeigt uns, wie dies
geht.

Quelle: https://de.wikipedia.org/wiki/Christusmonogramm

Die Silberweide
Mutters Wollknäuel
Das Allumfassende stelle ich mir da
bei nicht als einen anfang- und end
losen Kreis vor. Viel mehr als etwas
unbeschreiblich Grosses und eher Ku
gelförmiges, welches unendlich viele
anfang- und endlose Ausdehnungen
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Die einst mächtige Silberweide, welche
manchen Stürmen trotzte, verlor mit
dem Alter viele ihrer starken Äste und
wurde immer schwächer. Deshalb wur
de sie mit der Zeit für unser Haus eine
Gefahr, und der Revierförster rückte ihr
mit der Motorsäge zu Leibe. Der üb

WEKA BUSINESS MEDIA AG

