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„Pling!“ macht die eintre" ende Mail – und auch wenn 
wir uns noch so fest vornehmen, sie jetzt nicht zu lesen: 

Spätestens nach 90 Sekunden gewinnt die Neugier über-
hand, wir klicken sie an. (Noch) Unbekanntes übt einfach 

eine magische Anziehung auf uns aus. Anders sieht es 
freilich aus, wenn wir plötzlich zur Führungskraft im Team 

werden, jemanden zum ersten Mal tre" en oder auf große 
Reise in ein fernes Land gehen. Denn dann wird uns meist 

mulmig zumute. Zwei Seelen wohnen eben in unserer Brust, 
wenn unser Leben auf Neuland zusteuert. Doch keine Sorge, 

das ist völlig  normal! Wann wir ruhig neu-gieriger sein 
sollten und wann es in Ordnung ist, so (ängstlich) zu bleiben, 

wie wir sind, darum dreht sich dieses Dossier.

TEXTE  Mareike Steger 
PAPERARTWORK Hedi Lusser
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INNOVATION, sagt WU-Professor Nicolaus Franke, 
ist schöpferische Zerstörung. Deshalb macht uns Neues 

gleichermaßen Lust wie Angst. Letztere gilt es zu überwinden. 
Nicht um jeden Preis. Aber um unser aller Zukunft willen. 

AUF IN DEN 
GARTEN EDEN

  Herr Franke, als Vorstand des Instituts für Entre-
preneurship und Innovation an der Wirtschaftsuni-
versität Wien müssen Sie „das Neue“ ja schon von 
 Berufs wegen positiv sehen, oder?

Einerseits schon. Aber man müsste verrü ckt sein, wenn 
man als Wissenschafter alles Neue kritiklos gutheißt. In-
novationen brauchen die Abwehr als Korrektiv. In einer 
Kreativitätssession etwa wird ungeheuer viel Blödsinn 
erdacht, ethisch Problematisches, praktisch nicht Aus-
führbares ... Wer etwas Neues machen will, muss die Din-

genug erfunden bzw. haben wir bestehende Erfi ndungen 
noch nicht durchgesetzt. Und neben den großen Heraus-
forderungen gibt es auch die vielen kleinen Probleme des 
Alltags, Handys, die nicht funktionieren, Glatzen, verspä-
tete Busse … Solange wir nicht alle Probleme gelöst ha-
ben, brauchen wir Innovation. Erst wenn wir im Garten 
Eden angekommen sind, ist Innovation unnötig.

  Ist „neu“ immer gleich „gut“? 
Viele Innovationen sind gut. Sie lösen Probleme. Aber 

man kann auch schlechte Dinge innovieren: Wa$ en, 
Kriegsführung, Foltermethoden ... All das sind, wenn man 
so will, auch Innovationen – also Problemlösungen im 
Dienste schlechter Dinge. Neu ist also nicht immer gut.

  Was sind überhaupt Innovationen? Ist jede skurrile 
Erfi ndung schon innovativ?

Erfi ndungen und Innovationen sind nicht dasselbe. Pa-
tentiert wird alles Mögliche. In den USA etwa ist beim Pa-
tentamt eine Vorrichtung fürs Handgelenk  angemeldet, die 
schrillt, wenn man die Hand zum Mund führt. Sie soll beim 
Abnehmen helfen ... Dieses Beispiel zeigt: Technische Er-
fi ndungen sind das eine. Aber für Innovationen brauchen 
wir mehr: Es muss ein Problem geben, das gelöst oder ein 
Bedürfnis, das gestillt werden soll. Am Ende muss das Neue 
etwas nutzen. Erfi ndungen können innovativ sein oder 
dazu werden, sie sind es aber nicht per se. Übrigens sind 
Innovationen nicht nur neue Technologien! Auch Dienst-

NEU-GIER leistungen, Geschäftsmodelle, Prozesse, Märkte und vieles 
andere mehr kann neu sein und sich im Einsatz durchset-
zen. Überhaupt bewegt sich eine Innovation nicht nur im 
Kontext von kommerziellen Märkten. Man kann genauso 
gut auf intelligente Weise unser Bildungssystem verbes-
sern, also eine Sozialinnovation herbeiführen.

  Okay, trotzdem hätten wir gern eine Defi nition ...
Es gibt natürlich viele. Neben der Erfi ndung, die sich 

am Markt durchsetzt, ist vor allem die Kennzeichnung 
als „schöpferische Zerstörung“ bekannt und sinnvoll. 
Der Ökonom Joseph Schumpeter prägte diese Defi niti-
on und macht damit darauf aufmerksam, dass nicht nur 
etwas Neues gescha$ en, sondern meist auch etwas Al-
tes verdrängt wird. So wie die Schreibmaschine vor ein 
paar Jahrzehnten durch den PC verdrängt wurde. Das 
erklärt auch, warum Innovationen zu Beginn regelmäßig 
bekämpft werden: Oft ist der Grund ganz einfach, dass 
jemand etwas zu verlieren hat. Für den Arbeiter in der 
Schreibmaschinen-Fabrik ist die Erfi ndung des PCs viel-
leicht schlecht, er verliert seinen Job. Aus gesellschaftli-
cher Sicht überwiegen dagegen oft die Vorteile.

  Das Neue fasziniert uns, aber wir haben auch Angst 
davor. Warum ist das so? 

In uns stecken beide Tendenzen: Das erfi nderische, 
für Neues o$ ene und das bewahrende, konservative 
 Element. Beides erklärt sich entwicklungsgeschichtlich. 

ge auch bewerten können. Kritik ist wichtig. Widerstand 
gegen Innovation hat also durchaus eine positive Funktion: 
Er zwingt den Innovator dazu, seine Ideen zu durchdenken 
und zu verbessern. Aber über Kritik und Abwehr mü ssen 
wir uns keine Sorge machen, die funktioniert in unserer 
Gesellschaft sehr gut. Wir haben eher zuviel davon.

  Haben wir noch nicht genug Neues erdacht? 
Nein. Solange es Hunger und Elend gibt und Umwelt-, 

soziale und Bildungsprobleme bestehen, ist noch nicht 

HALLO ZUKUNFT! 
Neues zu entdecken 
macht Spaß, fordert 
heraus – und kann 
Probleme lösen. Inno-
vationen sind für unsere 
Gesellschaft lebens-
wichtig. „Früher war 
alles besser“ zu sagen, 
ist daher zynisch.
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Seitdem wir von den Bäumen hinabgestiegen sind, waren 
neue  Situationen zunächst höchst bedrohlich: Vulkanaus-
brüche, unbekannte Tiere, neue Stämme, die in unser Ge-
biet vordrangen. Um überleben und uns reproduzieren 
zu können, mussten unsere Vorfahren vorsichtig sein ge-
genüber Neuem, Unbekanntem. Noch heute steckt in uns 
dieser automatische Refl ex: Tendenziell halten wir  Neues 
auf Abstand, womöglich löst es sogar einen Fluchtrefl ex 
aus. Aber wir tragen auch diese zweite Komponente in 
uns, das Innovative. Als Menschen sind wir ungewöhnlich 
schwach, wir haben keinen Panzer, keine Krallen, kein 
Fell. Doch was uns auszeichnet und unseren Siegeszug 
unter den Lebewesen erklärt, ist: Wir sind Problemlöser, 
wir sind  Lerner, wir sind Innovatoren. Unsere Vorfah-
ren sind darauf gekommen, dass sie sich Speere machen 
oder Nahrung  zerkleinern und kochen können. All das 
sind ja Fragen der  Innovation gewesen. Diese Fähigkeit 
zur  Innovation steckt also auch in unserem Erbgut. Wie 
sich aber bei  jedem einzelnen Menschen diese beiden Ei-
genschaften verteilen, ist unterschiedlich. Bei den einen 
überwiegt die Abwehr, die Vorsicht, bei den anderen die 
Faszination der Innovation.

  Kann man Innovationsfreude lernen bzw. lehren?
Man kann Menschen nicht umprogrammieren. Aber 

man kann vorhandene Anlagen entwickeln,  Beispiele 
 geben und versuchen, irrationalen Ängsten mit Vernunft 
zu begegnen. Wir haben in Europa sicherlich zu wenig In-
novationsfreude. Stattdessen begegnet einem oft Tech-
nikskepsis und unrefl ektiertes Ablehnen moderner Dinge 
und neuer Technologien. Sobald hingegen auf einem Me-
dikament „ausschließlich natü rliche Bestandteile“ drauf-
steht, nehmen es viele Leute begeistert an. Da steckt ein 
Schwarz-Weiß-Denken dahinter:  Alles, was die Natur ge-
macht hat, ist gut, und das, was der Mensch sich kreativ 
ausdenkt, ist schlecht. Dabei sind mehr als 99 Prozent der 
Gifte, die es gibt, natürlichen Ursprungs.

  Wenn wir das Projekt „Mariahilfer Straße“ in Wien 
als Innovation betrachten, sehen wir: Es gibt dort Proble-
me. Und Kritik. Ist das normal?

Selbstverständlich. Jede Innovation erntet Wider-
stand – sinnvolle genauso wie unsinnige und schädliche 
Innovationen. Wir lieben es einfach, an neuen Dingen he-
rumzunörgeln. Das muss jedem Innovator klar sein und 
das darf ihn nicht gleich umschmeißen. Wer beim ersten 
Widerstand aufgibt, der handelt wie ein Skifahrer, der mit 
dem Sport au* ört, sobald er das erste Mal im Schnee liegt. 
Widerstände gehören dazu, man muss sie kreativ und oft 
auch mit langem Atem überwinden. Auf der anderen Seite 
darf man auch nicht mit dem Kopf durch die Wand ren-
nen. Es wäre unklug, wenn man  sagt: „Meine Innovati-
on ist so super, dass ich jede Kritik ignoriere“. Nicht wer 
Fehler macht ist dumm, sondern der, der aus ihnen nichts 
lernt. Aber: Dort wo schöpferisch-innovativ gearbeitet 
wird, werden immer auch Fehler gemacht, das müssen wir 
akzeptieren. Walt Disney etwa ist dreimal gescheitert, bis 
er mit seinen Ideen durchstarten und erfolgreich werden 
konnte. Überhaupt geht man in den USA mit dem Thema 
„Neu“ ganz anders um als hierzulande. Dort drüben fragt 
man sich: „Was ist das? Das hört sich cool an, was könnte 
darin für mich stecken? Wie geht das weiter?“ Hier ten-
diert man eher dazu zu sagen: „Oweia, darin steckt sicher 
ein  Risiko, das könnte viel kaputtmachen.“

  Was wäre also besser für uns?
Eine realistische Sichtweise. Wir brauchen nicht lauter 

Euphoriker. Eine Gesellschaft soll nicht alles immer un-

kritisch neu machen, dafür sind manche Dinge auch zu ge-
fährlich. Aber eine realistische Perspektive wäre hilfreich. 
Innovation hat uns den Wohlstand gebracht, den wir heute 
genießen können. Wenn Menschen glauben, früher sei alles 
besser gewesen, blenden sie komplett aus, dass die Lebens-
erwartung noch vor wenigen Jahrzehnten bei 55 Jahren lag, 
im 19. Jahrhundert jede siebte Mutter im Kindbett gestor-
ben ist, der Durchschnittsmensch sich nie im Leben mehr 
als 100 Kilometer von seinem Geburtsort entfernte. Wir 
leben heute in vielerlei Dingen näher am Paradies als frü-
her. Wir können heute Krankheiten viel besser bekämpfen, 
es haben viel mehr Menschen als früher Zugang zu Wissen, 
zu Kultur, zu anderen Menschen. Wenn dann jemand klagt 
„aber früher hat man noch Hausmusik gemacht“, dann ist 
das zwar romantisch, verkennt aber, dass das schnell lang-
weilig wird, wenn es das einzige ist, was man am Abend ma-
chen kann. Insgesamt ist unser aller Leben besser gewor-
den. Und wodurch? Durch Innovation. Statt zynisch zu 

sein oder zu jammern, wäre eine Haltung gut, die Probleme 
frontal angeht. Probleme sind immer Auslöser für kreatives 
Denken. Jeder sollte sich sagen: „Wir können zwar nicht 
alle Probleme lösen, aber wir tragen die Verantwortung da-
für, es in so vielen Lebensbereichen wie möglich zumindest 
zu versuchen.“

  Wie neugierig muss man für Innovationen sein?
Die Neugierde unterscheidet uns von allen anderen 

 Lebewesen: Wir fi nden das Neue spannend, unterhaltsam, 
anregend. Das ist ja auch die Motivation, die uns dazu be-
wegt, etwas anders zu machen. Diese Neugierde, die in uns 
allen steckt, könnte und sollte man stärker fördern. In Bil-
dungssystemen geht sie oft verloren. Verglichen mit Inno-
vation, Kreation und Neue-Lösungen-Finden haben wir 
in Schulen und Universitäten oft einen zu starken Schwer-
punkt auf Fehlerfreiheit und Reproduktion. Klar brauchen 
wir beides! In den USA gibt es das Unterrichtsfach „Crea-
tive problems solving“, in dem Schülerinnen und Schüler 
Strategien lernen, wie sie Pro bleme lösen können. Bei uns 
fi ndet Kreativität hingegen nur in Aufsätzen und Bilderma-
len statt. Immerhin: An der Wirtschaftsuni Wien haben wir 
gemeinsam mit anderen Unis das „Entrepreneurship Net-
work“ gebildet, damit Kreativität und unternehmerisches 
Scha$ en zusammenkommen. Bislang kommt das an den 
Universitäten noch viel zu kurz. Aber markt- und volks-
wirtschaftlich betrachtet, ist die  Fähigkeit zur Innovation 
eine der entscheidendsten Fähigkeiten.  Darin liegt für un-
sere Gesellschaft die Zukunft.  

„STATT ZYNISCH ZU SEIN, SOLLTEN WIR DIE 
VIELEN PROBLEME ANGEHEN – KREATIV.“

Wieso sind wir eigentlich gierig nach Neuem – ob es 
nun ein neues Produkt oder ein uns fremder Mensch ist?

In der Psychologie geht man davon aus, dass Neugier ein 
grundlegender Trieb ist. „Etwas Neues ist für uns immer span-
nend und will entdeckt werden“, sagt Brigitte Gerhold, Ge-
sundheits- und klinische Psychologin aus Innsbruck. „Neu-
es bringt unser inneres System in einen Erregungszustand, 
also aus dem Gleichgewicht. Unsere Reaktion darauf ist, das 
innere Gleichgewicht wiederherstellen zu wollen.“ Also ma-
chen wir uns auf, testen das brandneue Smartphone mit sei-
nen unbekannten Funktionen, befassen uns mit den neuesten 
Wirtschaftstheorien oder erkunden den Körper unseres neuen 
 Lovers: Wir erforschen das Neue, um es einordnen zu können.

N E U G I E R ,
 D I E  E R S T E

ANGST ISST ... Innovati-
onen auf. Manchmal aber 
siegt auch die Lust am 
Neuen – weil der Mensch 
nun mal ein Innovator 
ist. Evolutionär bedingt 
schwanken wir zwischen 
beiden Polen: Unbekann-
tes ängstigt und fasziniert 
uns zugleich.
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J
a, ich bin ein Gewohnheitstier. Etwas Neues 
ausprobieren? Lieber nicht! Meine Vorstel-
lung vom Glück ist es, jahrzehntelang in der-
selben Firma zu arbeiten und dieselben Auf-
gaben zu erledigen, in meiner Wohnung zu 
bleiben und eine möglichst lebenslange Part-
nerschaft zu führen. Wieso manche Menschen 

Beklemmungen bekommen bei dem Gedanken, eine Ehe 
einzugehen und sich einem Menschen so zu „verpfl ich-
ten“, kann ich nicht nachvollziehen. Mir macht eher der 
mühevolle Weg des Kennenlernens, Datings und Sondie-
rens Angst. Beim Urlaub ist es ähnlich: Habe ich ein Hotel 
gefunden, das meine – zugegeben hohen – Ansprüche er-
füllt, fahre ich gerne jedes Jahr wieder dorthin. 

Sie fi nden so viel Beständigkeit langweilig? Ich fi nde 
es toll. Für mich ist es ein Luxus, nicht getrieben zu sein, 
sondern zufrieden mit dem, was man hat.

ENTWICKLUNGSHILFE. Natürlich hat alles auch eine 
Kehrseite: Etwa, wenn man aus Angst vor Neuem in Situ-
ationen verharrt, die einem nicht guttun. Wie oft bin ich 
schon bei einem Partner geblieben, der mich belogen und 
betrogen hat, nur weil ich nicht den Mut au+ ringen konn-
te, etwas zu verändern? Wie oft steckte ich schon unglück-
lich in einem Job fest, jeden Tag gedemütigt von einem 
cholerischen Chef, aber war zu ängstlich, um zu kündigen? 

Der Impuls zur Veränderung kam bei mir deshalb 
meistens von außen. Ich persönlich hätte noch viel län-
ger geduldet, gewartet, geho$ t. Doch im Rückblick waren 
es gerade diese erzwungenen Wendepunkte, die mich in 
meinem Leben weitergebracht haben und mir die Türen 
zu etwas Besserem aufgestoßen haben. Im Nachhinein 
bin ich dankbar dafür, ins kalte Wasser gestoßen worden 
zu sein. Entwicklungen basieren nun mal auf Verände-
rung. Und ich wachse mit meinen Aufgaben – täglich!

KOMFORTZONE. Wie ich das hier schreibe, meldet 
sich schon mein innerer Schweinehund zu Wort: Ob ich 
mich unbedingt weiterentwickeln müsse, fragt er. Sei es 
denn nicht gut so, wie es ist? Und wer nichts wage, könne 
schließlich auch nichts verlieren! 

Andererseits, was wäre denn, wenn ich einmal über 
meinen sicherheitsbedürftigen Schatten springen und 
 etwas Neues probieren würde? Das Schlimmste, was 
 passieren könnte, wäre ein triumphierendes „Ich hab’s 
dir ja gesagt“ des Schweinehundes – inklusive Rückzug in 
meine geliebte Kaninchenstarre. 

So gesehen verliert das Unbekannte seinen Schrecken. 
Ich nehme mir vor, mit Fremden ins Gespräch zu kom-
men, Japanisch zu lernen, ein Restaurant zu erö$ nen und 
um die Welt zu segeln ... Na gut, fangen wir mal langsam 
an mit Ersterem. Ist Herausforderung genug. Beim Wort 
„Netzwerken“ stellt es mir nämlich alle Haare auf. Ein lo-
ckeres Gespräch „nur“ für einen berufl ichen Benefi t? Ohne 
ein persönliches Interesse kam mir das immer verlogen 
vor. Übrigens einer der Gründe, wieso Männer die besseren 
Netzwerker sind – denen ist das nämlich wurscht …

TROCKENÜBUNG. Für mein Experiment habe ich mir 
eine berufl iche Abend-Veranstaltung ausgesucht. In der 
Früh starte ich eine Generalprobe: Bei meinem Bäcker 
höre ich zu, was der Pensionistenstammtisch neben mir 
zum Besten gibt und versuche mich ins Gespräch einzu-
klinken. Doch die Alten reden sich gerade über das angeb-
liche Chaos auf der Mariahilfer Straße in Rage. Da mische 
ich mich lieber nicht ein – denn ein „Glauben Sie eigent-
lich alles, was in der U-Bahn-Zeitung steht?“ wäre wohl 
kein guter Einstieg für einen Smalltalk. „Hast du gehört, 
die vielen Flüchtlinge, die da letztens gestorben sind?“ 
Ah, vielleicht ergibt sich jetzt etwas! „Ja, die sollen gefäl-
ligst in ihrem eigenen Land bleiben“, wettert eine Pen-

ZUM Job von Katrin Scheiblhofer (30) gehört es, dafür zu sorgen, dass das 
WIENERIN-Team Deadlines einhält, damit das Magazin auch rechtzeitig in 

Druck geht. Kein Wunder, dass der Chefi n vom Dienst (auch deshalb) 
vor Unvorhersehbarem graut. Warum sie sich dennoch manchmal fragt, 

ob sie Neuem aufgeschlossener begegnen sollte, verrät sie hier.

EGO-REL AUNCH?

NEU-GIER sionistin. „Dann würden sie jetzt noch leben.“ Ich muss 
mir auf die Zunge beißen, um keinen Streit vom Zaun zu 
brechen. Stattdessen beschließe ich, mit etwas Unver-
fänglicherem anzuknüpfen: „Haben Sie gesehen, dass die 
Postfi liale nebenan zugesperrt hat? Ein Skandal!“ Bingo, 
damit können sie was anfangen. Das Gespräch läuft, die 
Proberunde ist geglückt, der Abend kann kommen.

DAS EXPERIMENT. Auf dem Event macht sich kurz 
 Lampenfi eber breit. Normalerweise würde ich jetzt mit 
meiner Begleitung reden oder jemandem, den ich  kenne – 
oder etwas abseits stehen und die Leute be obachten. 
Doch der „Mein neues Ich“-Plan schließt das aus. Also 
frage ich: „Darf ich mich zu Ihnen setzen?“ Ein guter 
 Anfang: Man stellt sich vor und die mir eben noch Un-
bekannten und ich reden über gesunde Ernährung, den 
Ausblick aus dem Fenster, den vergangenen Urlaub. 

Irgendwann ertappe ich mich dabei, gedanklich abzu-
schweifen und nichts mehr zum Gespräch beizutragen, 
sondern nur noch lächelnd zu nicken, wenn mich jemand 
ansieht. Der innere Schweinehund grüßt. Doch ich wi-
derstehe der Versuchung, am Tisch sitzen zu bleiben, in 
diesem sicheren Hafen, in dem man sich beschnuppert 
hat und wo das Gespräch bereits läuft, und schaue mich 
lieber um. Am anderen Ende des Raums entdecke ich ein 
Gesicht, das mir vage bekannt vorkommt. Ich gebe mir 
einen Ruck und steuere auf den neuen Tisch zu. „Hallo, 
schreibst du nicht für xy?“ Volltre$ er! Ich bin stolz auf 
mich – mein Personengedächtnis ist nämlich miserabel. 

Als ich mich nach drei Stunden von meiner Bekannt-
schaft verabschiede, bin ich überrascht, wie nett sich der 
Abend entwickelt hat. Und erleichtert: Smalltalk kann ganz 
schön anstrengend sein. Die gute Nachricht: Ich leide nicht 
etwa unter einer Sozialphobie, sondern kann, wenn es drauf 
ankommt, durchaus die eloquente Unterhalterin geben. 

TREU BLEIBEN. So seltsam es klingen mag: Seit ich das 
weiß, kann ich besser damit umgehen, dass ich nun mal 
nicht die oberfl ächliche Plaudertasche bin, die manchen 
Leuten vielleicht besser gefallen würde. Sicher, sich zu 
überwinden, kann mitunter gut und nützlich sein. Doch 
mir ist wichtiger, mir selbst treu zu bleiben. 

„MAL SEHEN, OB ICH WIEDER IN MEINE 
GELIEBTE KANINCHENSTARRE FALLE.“

Manche Menschen sind stärker auf Neues aus, 
 andere weniger. Gibt es ein Neugier-Gen?

„Die Frage ist eher: Wann und wo geht die Lust auf Neues ver-
loren?“, meint Psychologin Brigitte Gerhold. Zwar sei die Neu-
gier von Geburt an bei jedem unterschiedlich stark ausgeprägt. 
„Neugierde kann aber auch gefördert und vorgelebt werden.“ Zu 
den Genen gesellen sich also Eltern, Freunde und Umfeld, die 
uns in die eine oder andere Richtung entwickeln lassen. Manch-
mal ändert sich das Neugierverhalten auch im Laufe des Lebens. 

Das Bedürfnis nach Verlässlichkeit UND das Streben nach 
Neuem sind jedenfalls zutiefst menschlich. Schon Kleinkinder 
schwärmen etwa auf dem Spielplatz zu Entdeckungen aus, ver-
sichern sich aber immer wieder mit Blicken zu den Eltern, dass 
eh alles noch sicher, sprich: beim Alten, ist.

N E U G I E R ,
D I E  Z W E I T E
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N
eu ist ein Wort mit mehr als nur einer 
Bedeutung. Es kann das Unbekannte 
meinen, das Fremde, das noch nie Dage-
wesene. Aber auch das Vernachlässigte 
bezeichnen! Denn das Neue ist oft schon 
in uns, ohne dass wir es erkennen. Die 
Suche nach Veränderung sollte deshalb 

zuallererst in uns selbst beginnen. Das Neue wird dann 
der Weg sein, den man einschlägt, sich selbst zu erkennen. 

AUF DER SUCHE. Was bei mir anfangs nur als Urlaub und 
als Aufenthalt in einem Meditationszentrum in Sri Lanka 
geplant war, veränderte mein Leben in einem vorher nicht 
bedachten Ausmaß. Mir wurde klar: Ich will in ein Klos-
ter gehen, um ein Leben als buddhistischer Mönch zu füh-
ren. Schon in Wien, als Biologiestudent, hatten mich die 

Lehren Buddhas interessiert. Auch, weil ich bald erkann-
te: Chemische Formeln auswendig zu lernen, kann nicht 
mein Leben sein. Schon damals  suchte ich jede Woche das 
Buddhistische Zentrum auf, wollte  herausfi nden, was ich 
vom Leben will – und was das Leben von mir. 

Mein Entschluss, Mönch in Sri Lanka zu werden, der 
Abschied von meiner Familie und Freunden, überhaupt 
von meinem ganzen vorherigen Leben – das war schon 
sehr beängstigend. Doch um etwas völlig Neues zu be-
ginnen – und ich wusste, das will ich –, musste ich diese 
schwere Entscheidung tre$ en. Es war auch nicht meiner 
damaligen Freundin klarzumachen, dass der Abschied für 
immer ist. Doch sie kannte mich gut, rechnete ein wenig 
mit diesem Ausgang. Sie verstand: Ich hatte im Buddhis-
mus Glück und Zufriedenheit gefunden. Meine Entschei-
dung für den Neuanfang würde ich nicht anzweifeln.

ER nennt sich „Passanna“ – „Der Angenehme“ –, ist gebürtiger Wiener 
und lebt in Sri Lanka als buddhistischer Mönch allein im Wald. 

Rolf Friesz hat ihn im deutschen Tempel von Kandy getroff en. Dort erzählte 
ihm der 38-Jährige, wie er sich auf seinen Neustart vorbereitet hat. 

Und warum er daran glaubt, dass es glücklich machen kann, wenn man 
sich freimacht von den Wünschen nach Neuem.

ALLES IM FLUSS

NEU-GIER

171

WÜNSCHE UND ZWÄNGE. Wie man sich auf einen völli-
gen Neustart vorbereiten kann? Wir müssen versuchen, das 
Jetzt zu verstehen. Uns fragen: Was sind die Auslöser für 
 unseren Wunsch nach Veränderung? Was bringt uns dazu, 
etwas Neues zu tun? Ist es wirklich UNSER Wunsch, oder 
werden wir durch gesellschaftliche Zwänge dazu bewegt? 

Wenn man das Alte verstanden hat, muss das Neue kei-
ne Angst machen. Eine neue Herausforderung erklärt dir 
so viel über dich selbst, zeigt Dinge auf, die du bislang viel-
leicht für unmöglich gehalten hast. Es ist überraschend, 
wie viel Kraft in einem steckt und wie viel Ausdauer, wenn 
wir Ängste beiseitelassen, um Neues zu beginnen. 

Und nicht vergessen: Um uns herum ist alles in Bewe-
gung. Alles fl ießt. Leben heißt, mit Überraschungen und 
Neuem rechnen zu müssen. 

Wir müssen nicht jede Sportart ausprobieren, nicht 
jeden Beruf oder eine neue Beziehung eingehen. Ich ver-
stehe jetzt: Man kann im Bestehenden immer wieder 
Neues entdecken, wenn man das richtige Werkzeug dazu 

hat. Und das Werkzeug sind wir. Wer seinen momentanen 
Zustand versteht, dem wird auch einiges klarer und auch 
neu erscheinen. 

FALSCHE TRÄUME. Vor Jahren besuchte mich einer 
meiner besten Freunde aus Schultagen. Er wollte mich 
zurückholen. Wir haben viel über Veränderungen gespro-
chen, über meine Gründe. Am Ende hat er verstanden, 
dass Ideen wie Karriere, Familie, Erfolg und Prestige kei-
ne Bedeutung für mich haben. Was soll ich in einem Ein-
familienhaus, wenn ich das Universum verstehen kann? 
Oft jagen wir falschen Träumen hinterher. 

Manchmal kann Verzicht auf Neues auch zu etwas 
Größerem führen. Mein Freund hat über seine Wün-
sche nachgedacht und ist geblieben. Er wandert jetzt als 
Mönch durch die Wälder Sri Lankas.  

member ofTräger des 
Österreichischen Umweltzeichens

Gewinner des 
Umweltpreises der Stadt Wien

Ausgedehnte Vielfalt
 mehr als 1.200 Gerichte im wechselnden Menüplan

Jeder Teller ein Genuss
   täglich frisch von Meisterhand zubereitet

Unser Zugeständnis
   aus erlesenen, aromatischen Zutaten 

Stilvoll und umweltfreundlich
    appetitlich auf Porzellan angerichtet

Bereits ab 3 Mitarbeitern umsetzbar

Keine Bindung

Steuerbegünstigte Zuzahlung möglich

Die köstliche 
 Alternative

     Mittagessen im Büro

Holen Sie das Beste raus und 
genießen Sie Ihre verdiente 
Auszeit im Büro
Marie-Luise Weiss, Leitung webrestaurant

HER DAMIT! Besonders 
attraktiv ist Neues, wenn 
es in Form von  Produkten 
in unser Visier rückt. 
Doch in Wahrheit ist gar 
nicht das Ding an sich so 
bedeutend, sondern das 
Bedürfnis, das wir mit dem 
Kauf von Blahniks & Co 
befriedigen.

„MAN KANN AUCH IN 
BESTEHENDEM ETWAS 

NEUES ENTDECKEN.“
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REICH’ MIR DIE HAND –

WERDE SOS-PATE!
www.sos-kinderdorf.at

E
in ängstlicher Mensch? Bin ich nicht. Ich ar-
beite als Selbstständige, habe es also selbst in 
der Hand, wie viel ich verdiene, wie mein Tag 
abläuft und wie mein (Berufs-)Leben weiter-
geht. Zu 90 Prozent freue ich mich auf neue 
Situationen und nur zu zehn Prozent habe ich 
Angst davor. 

Nur wenn es um die Liebe geht, wird aus meiner 90-zu-
10-Formel ein Verhältnis von 75 zu 25 Prozent. Dabei fi nde 
ich es eigentlich super als Single-Frau. Ich genieße es, frei 

zu sein und viel Spaß zu haben. Meine Freundinnen, die 
alle liiert sind, fragen mich nach jedem Wochenende oder 
umtriebigen Abend neidisch: „Was gibt es Neues?“ 

LEERSTELLEN. Dennoch schwingt in meinem Hinterkopf 
immer mit: „Oje, wenn ich jetzt jemanden kennen lerne, 
dann kommen diese Anfangsgeschichten.“ Und je älter 
ich werde, desto weniger entspannt bin ich bei Neuanfän-
gen in der Liebe. Ich denke immer, das muss jetzt sofort 
etwas werden mit dem Kerl, statt objektiv zu sein und mir 

DATING fi ndet Annabelle* (34) aufregend. Im doppelten Wortsinn. 
Denn einerseits hat sie so ihre Probleme mit den off enen Fragen, 

die jeder Anfang mit sich bringt. Andererseits liebt sie es, 
neue Männer und damit auch sich selbst kennen zu lernen. 

LEERSTELLEN 
ALS LEHRSTELLEN

NEU-GIER Zeit zu geben, ihn mir erst einmal anzuschauen und auch 
meine Gefühle zu analysieren. Das macht mir beim Daten 
viel Angst. So toll es – natürlich! – ist, verknallt zu sein: 
Nach ein paar Tagen switcht mein Gefühl von „Voll super, 
endlich wieder einer, der interessant ist“ um zu bohren-
den Fragen an mich selbst: „Mag er mich jetzt wirklich? 
Kann ich ihn jetzt (schon wieder) anrufen? Ist er über sei-
ne letzte Beziehung hinweg? Werde ich wieder verletzt?“ 
Oder auch andersrum: „Mag ich ihn jetzt wirklich? Muss 
ich ihn womöglich verletzen? Lohnt es sich noch, auf die 
Schmetterlinge zu warten oder ist es einfach nur nett, 
dass da jemand an meiner Seite ist?“ 

Mich verunsichert weniger das viele Neue, das ein neu-
er Typ mit sich bringt: der Sex, das Küssen, die  Ideen, der 
Humor, das Umfeld, die Freunde. Ich habe eher Angst vor 
der Zurückweisung (oder davor, mich selbst zu  täuschen). 
Aber das ist eben bedingt durch die neue Situation, die 
neue Person und die vielen Leerstellen, die sie mit sich 
bringen.

IMMER NEUE SEITEN. Trotz allem: Ich würde beim Da-
ting nicht vorspulen und diese ersten unsicheren Wo-
chen überspringen wollen. Weil ich mich sonst um die 
Anfangszeit betrogen fühlen würde: um das Kribbeln, 
um das Kaum-aus-dem-Bett-Rauskommen und um das 

Nur-in-den-Augen-des-anderen-Versinken. Und es ist ja 
so: Mit jedem neuen Mann lerne ich neue Seiten an MIR 
kennen, mit jeder neuen Beziehung verschiebt man sich 
eine Spur – in eine andere, neue Richtung. Und das fi nde 
ich, bei aller Angst, dann doch spannend genug, um mich 
immer wieder in eine neue Liebe zu stürzen.

MENSCHLICH. Besonders 
neugierig sind wir natürlich auf 
andere Menschen. Was die Sache nur 
manchmal ein bissl kompliziert ma-
chen kann, sind die vielen Leerstellen,  
die ein Fremder mit sich bringt und 
die unsere Unsicherheit gegenüber 
Neuem verstärken können.

Mal ganz pauschal gesagt: Sich an Neues zu gewöh-
nen, fällt uns Menschen schwer. Oder?

Neues fordert uns heraus. Sind wir die Neue im Job oder lernen 
die Eltern des Liebsten endlich kennen, bringt uns das aus dem 
Gleichgewicht und wir wollen die alte Balance wiederherstellen. 
„Doch das funktioniert nicht. Wir müssen das Neue integrieren 
und uns dann neu ausbalancieren“, sagt Brigitte Gerhold. Diese 
Unsicherheit schmeckt uns Gewohnheitstieren nicht (immer). 
„Sich an Neues zu gewöhnen, ist psychologisch betrachtet eben 
eine Herausforderung.“ Völlig okay also, wenn Sie sich erst mal 
unbehaglich fühlen – mit Schüchternheit hat das nichts zu tun. 
Aber in der Regel fi nden wir Wege, um damit zurechtzukom-
men. Und sind wir erst mal an neue Dinge, Situationen, Men-
schen gewöhnt, ziehen wir daraus ja auch wieder Sicherheit. 

A LT  V E R S U S 
N E U
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W
enn ich morgen das Fallschirm-
springen ausprobieren müss-
te, würde ich sicher „Nein“ sagen. 
Doch sobald es um Technologien 
geht, probiere ich gern neue Dinge 
aus. Das, was schon jeder macht und 
hat, beginnt mich bald zu langwei-

len. Ich brauche Herausforderungen – und die bieten sich 
mir als „early adopter“. 

Für Technologiefi rmen teste ich neue Produkte oder An-
wendungen in ihrer Vorvorabversion. Neues vor allen ande-
ren kennen zu lernen und damit die Möglichkeit zu haben, 
Entwicklungen live zu beeinfl ussen, motiviert mich ganz 
stark. Wer für eine Sache brennt, will eben stets das Neueste 
darüber erfahren, um es dann in Communitys auch weiter-
zugeben. Wissen ist nämlich das einzige Gut, das sich durch 
Teilen vermehrt – und wir alle können davon profi tieren.

NEU IST GUT. Gleichzeitig ist es für mich wichtig, den 
 Produktteams Feedback zu geben – das ist ja auch der Sinn 
von „early adopter“-Programmen. Sonst könnten  Produkte 
oder Lösungen nicht verbessert werden. Im Moment ist zu 
beobachten, dass die Abstände zwischen den Software-Re-
leases immer kürzer werden. Gab es früher alle drei Jahre 
eine neue Version, kommen sie nun in 3-Monats-Zyklen 
oder noch viel schneller. Da entwickelt sich in der Techno-
logiebranche ein Rhythmus, nicht anders als in der Mode. 
Aber man merkt schon, dass der Markt das sehr schwer an-
nimmt, denn auch das ist ein Zeichen der Veränderung.

Und das, obwohl wir ja alle im „App-Universum“ leben, 
in dem wir es gewohnt sind, mit immer neuen Applications 
zu arbeiten und zu spielen. Gefallen sie uns, bleiben wir 
dran. Wenn nicht, sind wir weg. Grundsätzlich sind wir es 
bereits gewohnt, Aktualisierungen öfter und schneller zu 
bekommen. Ich zum Beispiel habe dieses Jahr schon das 

dritte Handy. Früher hätte ich mein Mobiltelefon behalten, 
solange es funktioniert. Doch nun wechsle ich es viel häufi -
ger. Dafür muss das neue nicht unbedingt im Ganzen besser 
sein als das alte, oft hat es etwa einen größeren Bildschirm 
oder ist schneller. Und das möchte ich ausprobieren.

TRADITIONELL. Vielen Neuerungen wird ja erst mal emo-
tional und mit viel Skepsis begegnet. „Ach, das geht ja gar 
nicht, früher war alles besser“ – diese Diskussionen gibt es 
natürlich auch in meinem Sektor. Gerade bei Software und 
Cloudtechnologien verhalten sich die Menschen oft tra-
ditionell. Sie haben sich an ein Produkt gewöhnt und wol-
len, dass es so bleibt. Gibt es dann Neuerungen, wie eine 
Touchbedienung oder eine neue Oberfl äche, brauchen vie-
le User Zeit, das Unbekannte auch o$ en anzunehmen. 

Aber ich bin überzeugt: Man kann sich nicht weiterent-
wickeln, wenn man sich nicht auf Neues einlässt.   

SIE hat eine eigene IT-Firma (atwork.at) und testet als „early adopter“ ständig 
aktuelle Software. Auch deshalb, weil Cloud-Expertin Martina Grom Dinge, 

die sie gut kennt, schnell langweilen. Doch ein noch wichtigerer Antrieb ist der 
42-Jährigen, (ihr) Wissen zu teilen. Damit neue Technologien noch besser werden.

ENTDECKE, 
WISSE, TEILE

NEU-GIER
das mich 

motiviert
DAS NEUE,

Neue Dinge zu kaufen, macht glücklich. Warum 
fühlt es sich so gut an, ein neues Kleid, Handy oder 
Buch nach Hause zu tragen?

„Manche macht das froh, andere gar nicht“, schränkt Psy-
chologin Brigitte Gerhold ein. „Mit dem Kauf eines Produktes 
befriedigen Sie irgendein Bedürfnis – und deshalb kann es Sie 
glücklich stimmen.“ Wir können uns mit dem neuen Gewand, 
einem druckfrischen Buch oder der tollen neuen Sofaland-
schaft also für etwas belohnen, uns damit motivieren oder 
trösten, unseren Trendsetter-Status nach außen tragen oder 
das eigene Lebensgefühl erhöhen. „Das Glücksgefühl geht 
mit dieser Bedürfnisbefriedigung einher.“ Leider wissen wir 
aus  Studien, dass uns neue Produkte nur kurzfristig das Ge-
fühl geben, glücklich(er) zu sein.

N E U  I S T  G E I L ?
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AUF den vorherigen Seiten hat Psychologin Brigi% e Gerhold Sie schon mit auf 
die Reise zu den (Un-)Tiefen und Höhen des Neulands im Leben mitgenommen. 

Hier lesen Sie nun, wie man auf Neues angemessen reagiert. 

NEU-GIER

NEUPHORIE?!
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Wir stehen ständig vor neuen, unbekannten Situati-
onen. Bei wichtigen Einschnitten im Leben, etwa der 
Matura, dem Einstieg in den Beruf oder den ersten 
Tagen als Eltern, fühlen wir uns besonders ( heraus-)
gefordert. Wie geht man gut mit Neuanfängen um?

„Geht ein Lebensabschnitt zu Ende und beginnt etwas  Neues, 
ist unsere Erwartungshaltung groß. Wir malen uns nur das Po-
sitive aus. Kommt man aber der Situation näher, machen sich 
Unsicherheit und Ängste bemerkbar“, sagt Brigitte Gerhold. 
Jeder Neuanfang hat eben zwei Seiten: das Gute, Erfreuliche, 
das er mitbringt. Und das Unvorhersehbare. Um zu erkennen, 
dass manche Dinge anders kommen, als man dachte oder an-
dere einem weismachen wollten, muss man sie natürlich er-
leben. „Und dann ist O% enheit wichtig und dass man sich das 
unerwartete Neue anschaut, sich nicht von Verunsicherung, 
Umstellungsschwierigkeiten, von unerwarteter Angst überwäl-
tigen lässt, etwa beim Studienstart.“ Denn vom Uni-Leben mit 
der plötzlichen Eigenverantwortung kann man durchaus über-
fordert sein. „Es ist normal, dass bei einem Neuanfang auch 
andere Gefühle hochkommen als jene, die man selbst oder 
die Menschen in unserem Umfeld erwartet hatten.“ Wer dies 
weiß, kann sich dem Neuen in Zukunft sicherer zuwenden.

Nicht jede(r) ist scharf auf Neues. Manche richten 
sich lieber mit Altbekanntem ein. Muss man über-
haupt versuchen, Neuem o$ en(er) zu begegnen?

Pauschal lässt sich diese Frage natürlich nicht beantworten. 
Expertin Gerhold sagt, ein guter Gradmesser für Verände-
rungswillen sei die eigene Lebensqualität: „Niemand MUSS 
sich oder sein Leben ändern. Aber wenn Sie unzufrieden sind, 
sollten Sie zumindest einmal darüber nachdenken, was der 
Grund dafür ist – und was sich womöglich wie ändern lie-
ße.“ Denn selbst unter Unausgeglichenheit zu leiden, ist das 
eine. Wenn jedoch auch andere, etwa der Partner, die Fami-
lie, wortwörtlich in Mitleidenschaft gezogen werden – und 
oft spürt die Umwelt dies eher als man selbst –, ist es Zeit für 
ehrliche Selbstkritik. 

Wann sollten wir nicht gleich jeder Neu-Gier auf 
verlockende Produkte nachgeben? 

Hand aufs Herz: Haben Sie wirklich die Zeit, sich eingehend mit 
dem Neuen, das Sie mal wieder gekauft haben, zu befassen, es 
gedanklich zu verarbeiten? (Gilt für eine neue Situation, etwa 
eine A% äre, in die man sich kurz nach einer Trennung schon 
wieder stürzt, natürlich genauso.) Die Psychologin ist skeptisch: 
„Es besteht die Gefahr, sehr oberfl ächlich zu werden. In der 
Technologie etwa entwickelt sich einiges viel schneller, als wir 
mit unserer genetischen Ausstattung hinterherkommen.“ Unser 
Zusatz-Problem: Nicht nur eine Sache entwickelt sich in die-
ser Geschwindigkeit, sondern ganz viele. „Die Gefahr besteht, 
neurologisch nicht mithalten zu können und sich z.B. durch die 
Reizüberfl utung überfordert zu fühlen. Ja, Neues ist gut. Man 
darf es aber auch ablehnen, sich dafür Zeit nehmen und fragen: 
‚Brauche ich das wirklich?‘“ Denn manchmal werden neue Be-
dürfnisse gescha% en, die man bislang gar nicht hatte bzw. ande-
re gehen dadurch verloren. „Es ist wie überall in der Natur: Es 
braucht meiner Meinung nach eine Balance. Bei Jugendlichen 
etwa kommt deren zunehmende Überschuldung ja auch aus 
diesem Drang zustande, immer das schnellste, neueste Produkt 
haben zu müssen. Da müssen wir mehr als Vorbilder fungieren.“

U N D  J E T Z T ?

S C H E U  S E I N

G E T R I E B E N  S E I N

„BEI EINEM NEU-
ANFANG KOMMEN 

DURCHAUS ANDERE 
GEFÜHLE HOCH, ALS 
MAN ERWARTET HAT.“
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