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Die existentsanalytische Dimension von Playing Arts .  
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Der größere Zusammenhang: Maya, Finanzkrise, kreati ves Spiel.   
 
Viele bedeutende Philosophen und Religionsgründer haben unser 
Leben in der Welt analysiert und sind zu weitgehend 
übereinstimmenden Ergebnissen gekommen. Wir können dies für uns 
so formulieren: 
 
Unsere Wahrnehmung der Realität funktioniert über Modelle. Diese 
Modelle sind überwiegend geprägt von Angst: Die Angst vor der 
Vergänglichkeit, vor dem Ungeplanten, vor dem Unbekannten. Angst 
sich zu blamieren, nicht zu entsprechen und dergleichen mehr.  
In der indischen Tradition des Shaiva Vedanta und später im 
Buddhismus wird gerne folgendes Beispiel genommen:  
Ein Mann geht in einen Schuppern, dort ist es duster. Er sieht eine 
riesige Schlage und läuft schreiend weg. Der Meister hört dies, geht in 
den Schuppen und kommt mit einem dicken Seil in der Hand wieder 
heraus.  
 
Das wird als Beispiel dafür genommen, wie unsere Wahrnehmung nicht 
die Realität abbildet. Unere Wahrnehmung ist geprägt von unseren 
Ängsten, unseren Vorurteilen, unserem Vorwissen, von unseren 
Modellen im Kopf. Wir sind überwiegend damit beschäftigt, unsere 
gewohnte Sicht der Dinge zu reproduzieren. Wir haben Angst vor 
Schlangen und sehen in jedem Seil ein gefährliches Tier. 
Die indische Vedanta Tradition nennt dies Maya. 
Es gibt nämlich eine richtige und eine falsche Interpretation von Maya.  
 
Unsere matierialistisch orientierte westliche Kultur übersetzt Maya mit 
„unreal“. So als würden die Inder sagen, die Welt, wie sie uns erscheint 
ist unreal, sie existiert nicht wirklich. Das ist natürlich Blödsinn. Die Welt 
existiert sehr real.  
Diese falsche Interpretation dient den westlichen Materialisten dazu, uns 
einzureden, die materiellen Dinge - und vor allem die Konsumgüter - 
wären so wie sie uns erscheinen die einzig mögliche Wirklichkeit.  
So ist es jedoch nicht. Und jetzt kommen wir zur richtigen Interpretation 
von Maya: Als Maya wird der Schein der Realität bezeichnet, der uns 
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darüber täuscht, wie die Realität wirklich ist. Das menschliche Getriebe 
in dieser Welt ist überwiegend damit beschäftigt, eine Scheinrealität zu 
errichten. Die ganz großen Scheingebäude unserer Lebenswirklichkeit 
ent-täuschen sich gerade selbst. Bis vor wenigen Jahren haben wir alle 
daran geglaubt, dass in den großen Banken, die nicht ohne Grund 
aussehen wie große Geldtresore, unser schwer verdientes Geld 
aufbewahrt wird. Nun stellen wir immer wieder fest, dass die Tresore 
leer sind. Wo ist das Geld hin? Auf der anderen Seite sehen wir 
unvorstellbaren Reichtum und fragen uns: Wo kommt das Geld her?  
Wir sehen, das Thema unseres Symposions ist kein kleines 
Seitenthema, sondern berührt zentrale Fragen unseres Überlebens.  
Also halten wir fest: Die Realität hat ihre Realität, daran ist nicht zu 
rütteln, aber sie ist anders, als unsere modellhafte Wahrnehmung über 
sie.  
Wenn wir unfreiwillig darauf gestoßen werden, dass die Realität nicht so 
ist, wie wir alle glaubten, dann nennen wir dies Krise. Wenn wir freiwillig 
die Realität befragen, ob sie wirklich so ist, wie sie erscheint, dann 
nennen wir dies Spiel im Sinne von play. Für Kinder ist es ganz 
selbverständlich, dass sie die Welt auf diese Weise erkunden, den 
Erwachsenen fehlt meist die Offenheit.  
 
 
Playing Arts als Offenheits-Generator. 
 
Und schon sind wir bei unserem Thema: die Wichtigkeit des kreativen 
Spiels. Das Spiel ist nämlich wichtig, um uns die Offenheit und das 
Bewusstsein dafür zu erhalten, dass alles auch ganz anders sein 
könnte.  
Ein beispielhaftes Spielprojekt hat uns Esther  gezeigt. Sie spielt mit 
eben dieser Frage. Das Bild, wie es uns erscheint, ist nicht das ist, was 
es in der Realität ist. Ihre Bilder erinnerten mich im ersten Moment - 
sozusagen im Halbdunkel des Schuppens - an Photographien von 
Mandalas mit Sardellen. Schon das wäre interessant, aber es ist nicht 
nur eine Neuformulierung der Wirklichkeit, sondern es ist eine 
überraschend neue Sicht. Was es wirklich ist, verrate ich hier nicht.  
 
Kommen wir nochmals kurz zurück zur kleinen Geschichte am Anfang. 
Der entscheidende Dreh liegt in folgendem: Wenn wir unsere aus der 
Angst geborenen Modelle durchbrechen und die Realität der Realität 
wahrnehmen, dann ist diese gar nicht so schrecklich wie wir vorher 
Angst vor ihr hatten. Die fürchterliche Schlange ist realiter ein dickes 
Seil.  
Das heißt nun nicht, in der Realität würden all diese schrecklichen Dinge 
wie Krankheit, Tod und Gefahr nicht existieren. Nein, sie existieren, aber 
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sie sind weitaus nicht so schrecklich, wie uns unsere Angstmodelle 
einreden wollten.  
Übrigens auch eine Erfahrung in vielen Playing Arts Prozessen: Die 
Angst uns zu blamieren, für verrückt zu gelten und dergleichen ist vorher 
größer als sie sich im Nachhinein als begründet erweist.  
 
Diese angstfreie Offenheit für die Realität wird im Buddhismus „offene 
Weite“ genannt. Die mittelalterlichen christlichen Mystikern nannten sie 
Leerheit. In dieser Tradition möchte ich Offenheit beschreiben als: 
Aufbrechen der in unserer Gesellschaft anerkannten Modelle, und 
Hinaustreten in eine modellfreie und spielende Begegnung mit der 
Realität.  
Das eigentliche Gegenteil von Offenheit ist insofern nicht 
Geschlossenheit, sondern Täuschung.  
 
Offenheit und Täuschung sind kein Entweder-Oder, sondern immer 
gleichzeitig gegenwärtig. Das Playing Arts Projekt von Klemens und 
Lothar, „Alle guten Geister“ führt uns dies spielerisch vor Augen: 
Künstler schaffen Bilder von Realität, die in den Medien veröffentlicht 
werden und an sich schon einen Bruch unserer 
Wirklichkeitswahrnehmung darstellen. Gleichzeitig erlangen sie eine 
eigene Wirklichkeit in der Welt unserer Medien. Klemens und Lothar 
spielen nun mit dieser Medienrealität und stellen sie für sich selbst in der 
Realität nach, machen davon Photos und stellen damit eine neuerliche 
Medienwirklichkeit über die Medienwirklichkeit her. Es ist sozusagen ein 
Maya-Maya-Projekt.  
 
Die Er-Findung der Offenheit im Spiel. 
 
Die Freiheit der persönlichen Lebensgestaltung, die Freiheit der 
Gestaltung überhaupt beginnt mit dem Freiraum, mit der Offenheit. Doch 
wie entdecke ich, welchen Freiraum ich eigentlich habe? Die 
Entdeckung meines Freiraums beginnt mit dem Auffinden meiner 
Grenzen. Wo kommen die Grenzen meiner Persönlichkeit her? Es ist 
zunächst das, was ich vererbt und später über frühe Prägungen ererbt 
bekommen habe. Mit der Aufklärung dieses Bewusstseins spielt Silvia 
in ihrem Projekt „ Erbschaftsangelegenheiten“.  
 
Was ich allerdings nicht machen kann: Die Freiheit entdecken und 
gleichzeitig kein Risiko eingehen. Die Freiheit, und auch die Freiheit im 
Spiel birgt Risiken. Umso mehr als im Spiel der Spielende selbst auf 
dem Spiel steht.  
Andererseits ist das Risiko im Spiel überschaubarer und jedenfalls mit 
keinem Zweck-Ernst verbunden, - mit dem Spiel-Ernst schon. Deswegen 
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ist Spiel so wichtig als Labor für kreativ-spielende Lebens-Offenheits-
Experimente, die nicht sofort in die Geschlossene führen.  
Ich möchte behaupten: Playing Arts ist das Vertrauensmodelllernen der 
Offenheit schlechthin.  
 
Besonders geschlossen ist die Welt der Arbeit. Sie ist gleichsam die 
Geschlossene als Produktionsstätte. Deswegen nennen wir die Zeit, die 
wir nicht in der geschlossenen Arbeitswelt verbringen „Freizeit“.  
Die Arbeit ist geprägt von besonders rigiden Modellen: genau 
festgelegte Arbeitszeiten, Arbeitsabläufe, Arbeitskleidung, 
Arbeitsvorschriften, alles bereits eingeübt in der Ausbildung. Mit jungen 
Menschen, die in dieser Arbeits-Ausbildungs-Welt stecken, ins Spiel zu 
kommen, ist eine besondere Herausforderung. Besonders eindringlich 
vorgeführt wurde dies von Beate  
in ihrem Projekt „Kleine Leute in der großen Küche“. Jugendliche gehen 
in die Küche als ihrer Arbeitsstätte und spielen dort in einer für sie 
ungewohnten Weise. Ihre Blickweise, ihre Wahrnehmung wurde 
verändert ohne Bevormundung. Diese Änderung der Sichtweise ist 
später nicht mehr zurück zu nehmen. Sie bleibt als ein Bewusstsein für 
die Relativität unserer Modelle.  
 
Die gesellschaftliche Dimension: Schuldenreichtum v ersus 
Realreichtum. 
 
Was ist die heutige Krise?  
Es ist eine Reichtumskrise. Verhandelt wird es ausschließlich als 
Schuldenkrise. Aber das ist eben nur die Kehrseite der Münze. Um den 
Reichtum zu finanzieren, brauchen wir Schulden, um die Schulden zu 
finanzieren, brauchen wir Reichtum. Das eine bedingt das andere. 
Deswegen ist es unsinnig zu fordern die Schulden zu reduzieren ohne 
gleichzeitig zu fordern, den finanziellen Reichtum zu reduzieren.  
Derzeit wird in den Medien ein Leben ohne Reichtumsschulden, ohne 
Wachstum noch als Einschränkung und Verzicht dargestellt, so als ob 
eine kurzsichtige Verschwendung aller Ressourcen, eine Übertragung 
der Kosten unseres Lebensstils auf die nächsten Generationen eine 
erstrebenswerte Lebensgestaltung wäre.  
Wir brauchen neue Bilder von Reichtum, von realem Reichtum. Wir 
brauchen sozusagen eine Anti-Hollywood-Erzählung von Reichtum.  
Und die Gegenbilder sehen so aus wie Gianna in ihrem Projekt „Posita" 
vorführt: Der einzig wirklich reale und nachhaltige Reichtum besteht 
darin, mit Menschen kooperativ in Verbindung zu sein.  
Der wirkliche Reichtum sind Freunde im gemeinsamen und gegenseitig 
bereichernden Spiel. Reichtum ist Freude, Reichtum ist, in Systemen 
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und Zusammenhängen leben und arbeiten zu dürfen, die förderlich und 
wertschätzend sind.  
Wenn wir weniger für die Finanzierung des Schuldenreichtums arbeiten 
müssen, können wir endlich für unseren Wohlstand spielen.  
 
Wohlstand ist nicht mehr das, was ich konsumieren kann, was mich 
ohnehin nicht bereichert, sondern Wohlstand ist angstfreie 
Existenzsicherung und (!) den eigenen inneren Reichtum im 
Zusammenspiel mit sich selbst und mit anderen zu fördern und 
auszubauen.  
In diesem Sinne spielt Eva-Maria gleichsam ein Reichtumgsspiel mit 
sich selbst: „the edge of becoming“.  
Dieser innere Reichtum bringt reichlich Zinsen in Form von 
Lebensqualität. Wachstum kann dabei ohne Steigerung des 
Ressourcenverbrauchs generiert werden. Das ist das einzige 
nachhaltige Wachstum, das dieses Adjektiv „nachhaltig“ wirklich 
verdient.  
 
 
Offenheit und Leerheit im Spiel: die spirituelle Di mension. 
 
Offenheit ist eine Haltung der Realität gegenüber.  
In der christlichen Tradition ist eine Ansprache an einen als Person 
verstandenen Gott möglich, das Gebet. Ein Gebet ist kein Dialog, es ist 
auch keine Bitte, wie dies volkstümlich oft so verstanden wird. Das 
Gebet ist ein Sprechen ins Offene hinein. Mit der Frage, wo hinein 
sprechen wir, wenn wir beten und beten wir auch, wenn wir in das 
Zwischennetz (auf Neudeutsch: Internet) hinein kommunizieren, mit 
dieser Frage spielt Petra  in ihrem Projekt  „Gebetshaltungen“. Die 
Leerheit am Bildschirm erinnert an die Leerheit bei Meister Eckhardt. Die 
knieende Gebetshaltung vor den Bildschirmen in einem Kirchenraum 
erinnern die mittelalterlichen Mystikerinnen wie Gertrud von Helfta, die 
sich als Magd, als Dienerin des Herrn verstanden hat. In einer späteren 
Phase ihres Werkes auch als Braut des himmlischen Bräutigams.  
Grundlage ist jedoch die Haltung als Dienerin, die bereit und offen ist für 
die Anweisungen. Dies klingt nur oberflächlich chauvinistisch und anti-
feministisch. Es ist keine Frage des Geschlechts, es ist keine Frage der 
sozialen Rangunterschiede. Die entscheidende Frage ist: Wem diene 
ich?  
Diene ich einer höheren Weisheit? Diene ich der Kreativität? Dann ist es 
gut, mich dafür zu öffnen, mich zum Diener der Weisheit, der Kreativität 
zu machen. Nichtsdestotrotz finde ich es in heutigem Sprachgebrauch 
angemesserner von Freund oder Freundin zu sprechen als von Diener.  
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Unser Leben in der Welt ist ein offenes Geschehen. Je nach religiös 
spiritueller Zugehörigkeit: Offen für eine göttliche Offenbarung, einen 
heiligen Geist, offen für das Sein an sich. Wie immer wir dies formulieren 
wollen, es geht um: Freude, Offenheit, Rezeptivität, Kreativität als 
Schaffen des Neuen.  
 
Im Gegensatz dazu die materiell ausgerichtete Wirtschaftswelt:  
Macht, finanzieller Reichtum, Ansehen und dergleichen werden in 
geschlossenen Systemen geschaffen: Patentrechte, abgeschottete 
Fabriken, intransparente Parteien, Entscheidungen hinter 
verschlossenen Türen, verschlossene und verspiegelte Banken. 
Geschlossene Systeme sind für uns deshalb eine so große Versuchung, 
weil sie Angst reduzieren. Für diese Angstreduzierung sind wir bereit 
erstaunlich viel zu tun.  
 
Das Gegenmodell dazu ist Playing Arts: Kreativität und Spiel und 
schaffen Offenheit, Sinn, Freude und Bildung. 
Mit Offenheit ist die Hoffnung verbunden, uns selbst zu finden, unser 
Selbst zu entfalten, wie wir dies bezeichnen. Wir schaffen im Spielen 
Sinn und Freude.  
Eine konkrete Offenheit in der Welt ist die Wanderschaft, das Reisen 
durch die Welt. Konkret hat dies Gabriele  unternommen. Sie hat auf ihre 
Reise einen roten Faden mitgenommen und diesen immer wieder ins 
Bild gebracht. Der rote Faden ist der Versuch im 
Unzusammenhängenden Orientierung zu finden, Verbindungen zu 
entdecken. Weniger wichtig als die Frage, ob ein roter Faden gefunden 
worden ist, oder doch nicht, ist die Frage, ob es auf der Reise gelungen 
ist, offen zu bleiben für das, was einem entgegen kommt. Eine Reise 
macht schließlich nur dann wirklich Sinn, wenn in der Fremde nicht 
immer nur das Bekannte gefunden wird, sondern die Offenheit für das 
Fremde bestehen bleibt und zu Entdeckungen führt.  
Die Bereitung und Vorbereitung auf das Offene ist das Bereit-Machen 
für das Unerwartete. Wir können nicht mit den bisherigen Konzepten ins 
Offene treten und einfach weitermachen wie bisher. Wir können uns auf 
das Offene nicht mit den bisherigen Modellen vorbereiten. Meister 
Eckhart spricht davon, leer und „arm“ zu werden.  
Das ist nicht finanziell gemeint, sondern leer von der eigenen 
Selbstsucht, „arm“ an vorgefertigten Modellen.  
Wenn wir kreativ sind, dann erleben wir dies: Zunächst muss die Leere 
da sein und die Bereitschaft „arm“ im Sinne von unvoreingenommen in 
das Offene hineinzugehen. Gefühlsmäßig erleben wir dies in den 
Bedenken, wie unser spielendes Tun wohl auf die anderen wirken wird. 
Sind wir verrückt?  
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Und von noch etwas müssen wir uns befreien, uns „arm" machen: Es 
gibt keine Garantie auf Entstehung. Nicht in jeder Stille, in jeder 
Offenheit ereignet sich etwas. Das ist das Nicht-Verfügbare der 
Kreativität. Es gibt keine Garantie, dass mir in zwei Stunden doppelt so 
viel einfällt wie in einer Stunde. Es gibt keine Garantie, dass mir 
überhaupt irgendetwas einfällt.  
Die herkömmlichen Verrechnungseinheiten zwischen eingesetzten 
Mitteln und dem, was herauskommt, funktionieren nicht.  
 
Playing Arts als Überlebens-Hilfe. 
 
Wie Angst im Spiel zu bewältigen ist, zeigte auf eindrückliche Weise Ute 
in ihrem im Krankenhaus verwirklichten Projekt „Danke für die Wolken“. 
Dieses Projekt wäre durchaus wert näher beschrieben zu werden, doch 
liegt keine schriftliche Projektdokumentation vor und dies kann hier nicht 
nachgeholt werden. Nur so viel: Mit den Mitteln des kreativen Spiels 
wurde eine im Krankenhaus für die Patienten, wie für das behandelnde 
Personal bedrohliche Situation entschärft und neuer Lebensmut in die 
Heilungsprozesse gebracht.  
In diesem Projekt war ein Bild für diesen wiedergefundenen 
Lebenswillen der Himmel. Gleichzeitig ist der Himmel mit seinen Wolken 
ein altes Bild für Weite und Offenheit. 
Wo findet die Offenheit statt?  
Sie findet immer in uns statt. Sie ist die zweite Schicht der Wirklichkeit. 
Erst in dieser zweiten Schicht kann so etwas entsteht wie Sinn. 


