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Für meine Eltern, meine Familie und meine Freunde, denen allen ich so viel 

verdanke. 

 

„Wenn du gehst, kannst du nichts davon mitnehmen. 

Das sollte dir klar sein.“ 
Flo Durden 
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Prolog 

 
Eines Tages, es muss im Frühling gewesen sein, lief ich an einem sonnigen und 
leicht windigen Tag diesen Feldweg entlang. Ich war diesen Weg schon oft in 
meinem Leben gegangen. Zu diesem Zeitpunkt war ich dreißig Jahre alt. 
Ich war schon eine Zeit lang unterwegs, als ich mitten auf dem grasgrünen Feld 
ein Kind stehen sah, das einen Drachen steigen ließ. Zunächst wunderte ich 
mich, da ich das Drachensteigen immer mit dem Herbst verbunden hatte. 
Erstaunt blieb ich stehen und beobachtete das Kind eine geraume Weile. Ich 
sah, wie der Drachen im Wind flatterte und ab und an auch abstürzte. Doch das 
Kind ließ sich nicht entmutigen. Immer und immer wieder rannte es los, um 
den Drachen in die Luft zu bekommen. Bis es mich bemerkte. 
Wir waren etwa hundert Meter weit voneinander entfernt, als unsere Blicke 
sich trafen. Dann geschah es – die Schnur des Drachens riss und er schwebte 
davon. Kurz rannte das Kind noch hinterher, erkannte jedoch bald, dass der 
Drachen nicht zurückkommen würde. 
Ich machte mich auf den Weg, das nun niedergeschlagene Kind zu trösten… 
Je näher ich ihm allerdings kam, desto stärker wurde die Gänsehaut, die schier 
meinen gesamten Körper überzog. Denn mehr und mehr erkannte ich, dass das 
Kind haargenau so aussah wie ich – im Alter von zehn Jahren… 
Als ich bei ihm war, legte ich ihm die Hand auf die Schulter und sagte: „Sei nicht 
traurig. Dein Drachen ist jetzt frei und kann die Welt erkunden!“ 
Da lachte das Kind mich an und fragte: „Wie heißt du?“ 
„Flo“, sagte ich. 
Plötzlich lächelte das Kind: „So heiße ich auch!“ 
Wie konnte es auch anders sein. 
So lernte ich also Flo Junior kennen. Diese Begegnung sollte mich verändern… 
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Kapitel 1 
 
„Bist du ganz allein hier?“, fragte ich Flo Junior. 
„Ja! Jetzt, wo mein Drachen weg ist, ja.“ 
„Weißt du, wer ich bin?“, fragte ich ihn. 
„Ja, du bist ich.“ 
Wir mussten beide lachen, da wir die Unwirklichkeit dieser Begegnung völlig 
ausblenden konnten. 
Dann fragte mich Flo Junior: „Was ist aus dir geworden?“ 
Ich begann zu erzählen: „Ich bin Facharbeiter und arbeite in einer Firma.“ 
Fragend blickte mich Flo Junior an. Die Enttäuschung stand ihm ins Gesicht 
geschrieben: „Ist das alles, was aus mir geworden ist? Arbeiter? Erzähl mir 
mehr. Ich will die ganze Geschichte hören!“ 
So kitzelte er es also aus mir heraus. 
Ich wollte Flo Junior zunächst locken: „Was willst du denn hören?“ 
„Warum tust du das, das du tust?“, fragte er mich. ¹ 
„Naja, um Geld zu verdienen – eigentlich“, antwortete ich. 
Flo Junior schaute mich mit den großen Augen eines Kindes an: „Das ist alles? 
Das ist alles, was du tust? Du bist Arbeiter und tust das, damit du Geld 
verdienst?“ 
„Ich…“, wollte ich einhaken. 
Doch Flo Junior war schneller: „Öffne dich! Ich mag keine Geheimnisse. Und 
keine Ausreden… Sag es mir, ich bin so neugierig!“ 
Ich blickte in den Himmel. Weit weg konnte ich als winzigen Fleck Flo Juniors 
Drachen entdecken. So frei, wie dieser jetzt im Wind kreiste, so frei machte ich 
mich selbst und wollte Flo Junior nichts vorenthalten – egal, was er mich auch 
fragen würde. Schließlich war ich neugierig. 
„Nein, natürlich nicht“, begann ich. „Ich gehe nicht nur auf Arbeit, verdiene 
damit Geld, gehe nach Hause und dann wieder auf Arbeit…“ 
Er setzte sich hin und ich tat es ihm gleich. 
„Weißt du“, fuhr ich fort. „Manchmal ist das nicht so leicht im Leben. Es gibt 
Dinge, in die man sich irgendwie eingliedern muss. Sozusagen wird man Teil 
eines Systems. Ja, ich bin also Arbeiter, um damit Geld zu verdienen, damit ich 
meine Miete bezahlen, mir Essen kaufen und in meiner Freizeit etwas 
unternehmen kann.“ 
Flo Juniors Blick war immer noch fragend und fordernd: „Ich glaube, du hast die 
Frage nicht richtig verstanden. Warum? Warum und Wieso tust du, was du 
tust?“ 
Zugegeben musste ich über die Frage nachdenken, bevor ich zu einer Antwort 
fand: „Pass auf, ich liebe das Leben. Ich mag es sehr, Spaß bei dem zu haben, 
was ich tue. Da ich in einer Gesellschaft aufwuchs, in der Geld eine Rolle spielt, 
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gehe ich arbeiten. Verstehe mich bitte richtig – das ist nur ein Grund, warum 
ich arbeiten gehe. Damit ich meine Miete und alles finanzieren kann. Ich bin ein 
sehr motivierter Mensch, mir macht es Spaß auf Arbeit zu gehen, da ich sehr 
nette und interessante Kollegen habe – es wird also nie langweilig. Doch um 
über etwas anderes als Arbeit zu sprechen – es gibt natürlich auch viele andere 
Dinge, die ich tue. So schreibe ich zum Beispiel Bücher, Kurzgeschichten und 
Texte. Auch Spruchkarten mache ich gern. Das trage ich auch regelmäßig vor 
einem Publikum vor. Weiter habe ich einen kleinen Sohn, den ich über alles 
liebe und mit dem ich wahnsinnig gern meine Zeit verbringe. Ich gehe für mein 
Leben gern auf Konzerte und lerne neue Menschen kennen, da ich das Reden 
liebe und immer auf der Suche nach neuen Erkenntnissen bin.“ 
Flo Junior grinste. 
„Was?“, fragte ich ihn. 
„Naja, jetzt hast du nur erklärt, was du machst. Dein Warum und Wieso möchte 
ich noch näher kennenlernen…“ 
Da Flo Junior vermutlich nicht aufhören würde nachzubohren, schloss ich die 
Augen, um zu einer Antwort zu gelangen, die ihm und mir als ehrlich und 
passend erschien: „Gut. Der Grund, wieso ich Geld verdiene, um alles bezahlen 
zu können, ist recht oberflächlich, das sehe ich ein. Ich bin der Meinung, dass 
ein weiterer und wichtigerer Grund für mein Tun ist, dass ich immer etwas 
erleben möchte. Ich brauche Abwechslung und Vielfalt im Leben. Routine ist 
für mich pures Gift. Das bringt mich ein Stückchen näher in Richtung des 
Warums. Ich habe eine Einstellung zu dem, was ich tue, da ich weiß, was die 
Gründe für mein Handeln sind. Spaß ist mein höchster Wert. Die Dinge, die ich 
tue, müssen mir Spaß machen. Das ist mal mehr und mal weniger der Fall. Doch 
ein Fünkchen Spaß sollte immer dabei sein, ansonsten fühle ich mich schnell 
unwohl und bin desinteressiert. Ich gehe offen mit Neuheiten um und bin 
Optimist. Somit wird es recht schwierig, mir die gute Laune zu nehmen. Um 
endlich zum Punkt zu kommen: Warum ich tue, was ich tue? Weil es mir Spaß 
macht, mich weiterbringt und ich mich entwickeln kann. Das Entwickeln ist sehr 
wichtig für mich.“ 
Ich öffnete meine Augen wieder und schaute Flo Junior an, welcher 
zustimmend nickte. Gemeinsam schauten wir in Richtung des Drachens, der 
allerdings nicht mehr auszumachen war. 
„Ich stelle dir noch mehr Fragen. Ist das in Ordnung?“, kam es von Flo Junior. 
„Natürlich! Ich bin vollkommen hier und bereit für Antworten“, stimmte ich 
ihm zu. 
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Kapitel 2 
 
Flo Junior blickte mir direkt in die Augen: „Was würdest du anders machen, 
wenn du unbegrenzten Mut hättest?“ ¹ 
„Hm“, überlegte ich. „Das ist eine sehr gute Frage. Vermutlich würde ich sofort 
meinen Arbeiter-Job kündigen und mich komplett selbstständig machen. Das 
soll bedeuten, ich würde meine Tage noch effizienter nutzen können vorrangig 
mit den Dingen, die mir wirklich Spaß machen. Ich würde vermutlich wenige 
Risiken diesbezüglich scheuen. Sprich: ich würde eine oder mehrere Tätigkeiten 
machen, die es mir ermöglichen, mich frei zu entfalten. Dazu kommt, dass ich 
gleichzeitig davon leben könnte, also finanziell. Ich wäre also nicht auf einen 
Job so wie jetzt angewiesen, der zwar Spaß macht und auch abwechslungsreich 
ist, in dem die Kollegen sehr nett sind – aber der mich im Grunde genommen 
aufhält und mich einschränkt.“ 
„Soweit so gut. Wenn du, wie gesagt, unbegrenzten Mut hättest und dich 
wirklich selbständig machst: was denkst du, wie wäre das dann? Was wäre 
anders?“, fragte Flo Junior weiter. 
Ich fuhr fort: „Zum Ersten könnte ich meine Arbeitszeit frei wählen. Ich könnte 
dann arbeiten, wenn meine Energie am höchsten ist und Pause machen, wenn 
ich wirklich Pausen brauche.“ 
„In welchen Bereichen würdest du dich selbstständig machen?“ 
Ich schaute Flo Junior an: „Im Bereich der Kultur. Im Detail würde ich 
Veranstaltungen organisieren und durchführen, beziehungsweise bei 
Veranstaltungen mitarbeiten – sozusagen als freier Mitarbeiter. Weiter könnte 
ich meine Autorentätigkeit noch offizieller machen und auch als Discjockey 
würde ich mich betätigen – da ich Musik liebe. Und was ich noch machen 
würde: Coach. Ich möchte mit meiner motivierenden und inspirierenden Art 
anderen Menschen etwas geben, was sie für sich nutzen und anwenden 
können. So gesehen würde ich mich mit vier Säulen selbstständig machen. Ich 
empfinde das als wichtig. Also sich nicht auf eine einzige Sache zu versteifen. 
Wie ich schon sagte, brauche ich Abwechslung im Leben und die würde ich auf 
jeden Fall bei der Selbstständigkeit haben.“ 
„Was hindert dich im Moment daran, dich selbstständig zu machen?“, wollte 
Flo Junior wissen. 
Über diese Frage musste ich wieder nachdenken: „Naja, das ist nicht ganz so 
einfach. Da ist zum einen mein Sohn, dem es an nichts mangeln soll, dann die 
Miete, die monatlichen Ausgaben. Und natürlich das Risiko, mal keine Arbeit zu 
haben, wenn die Auftragslage schlecht ist… Du musst wissen: mit einer 
Festanstellung als Angestellter genießt man gewisse Sicherheiten.“ 
„Und macht Dinge, die man nicht ganz so mag!“, hakte Flo Junior ein. 
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Ich lachte kurz verlegen: „Wenn man Verpflichtungen hat, sollte man abwägen 
und nicht alles auf eine Karte setzen…“ 
„Warum?“ 
„Na was ist, wenn die Selbstständigkeit schief geht und ich plötzlich nichts 
mehr finanzieren könnte?“ 
Flo Junior sprang auf und zeigte in den Himmel: „Mit solch einem Denken wäre 
ich nicht Drachen steigen gegangen… Hätte ich nämlich von vornherein 
gewusst, dass diese blöde Schnur reißen wird, dann hätte ich mir die 
Enttäuschung ja ersparen können. Aber weißt du was, warum ich es dennoch 
gemacht habe – hier her zu kommen? Weil ich Drachen steigen wollte. Darum! 
Des Drachensteigens wegen. Und weißt du was? Ich werde wieder Drachen 
steigen gehen. Auch wenn mal nicht so viel Wind ist, ich tu es. Auch bei Sturm. 
Weil ich es will und es mir riesigen Spaß macht, den Drachen im Wind flattern 
zu sehen. Ich gehe nicht von vornherein vom Schlimmsten aus.“ 
„Das sagst du so leicht…“, meldete ich mich zu Wort. 
„Ja!“, sagte Flo Junior schnell. „Weil das Leben leicht ist! Schau mich an! Wirke 
ich traurig? Du hast mir selbst gesagt, mein Drachen geht jetzt die Welt 
erkunden und das macht mich glücklich. Für das nächste Mal baue ich mir 
einfach einen neuen Drachen. Und ich tue das immer wieder, falls die Schnur 
reißen sollte. Ihr Erwachsenen macht immer alles so kompliziert und seht 
Probleme, wo gar keine sind.“ 
„Wow!“, war das Einzige, das ich herausbrachte. 
Flo Junior war in eine Art Tanz verfallen und redete weiter: „Alles was du willst, 
kannst du erreichen und schaffen! Deine Gedanken sind der Ausgangspunkt. 
Sie lenken dich. Denkst du an etwas Gutes, so wird dir Gutes begegnen. Denkst 
du an etwas Schlechtes, geschieht dir Unglück. Du hast es selbst in der Hand! 
Schalte dein Köpfchen ein und denke das Richtige, dann werden sich ganz viele 
Türen für dich öffnen. Sogar solche, die du vorher vielleicht noch nicht gesehen 
hast.“ 
Ich lächelte: „Danke dir! Ich war mir gar nicht im Klaren darüber, dass ich auch 
früher schon diese mitreißende und motivierende Art an mir hatte?“ 
„Weil du dich über die ganzen Jahre eingewickelt hast. Oder einwickeln lassen 
hast – von Anderen. Ihr Erwachsenen müsst beginnen, diese ganzen Laken 
wieder abzulegen. Manche von euch sehen ja schon aus wie Mumien.“ 
Nach diesem Satz mussten wir beide herzlich lachen, denn es war schlicht und 
einfach die Wahrheit. Wir kommen auf die Welt und es kommen stetig mehr 
Bahnen hinzu, um uns einzuwickeln. Bis wir gar nicht mehr wissen, wer wir 
sind, sondern nur noch denken oder glauben, es zu wissen. Wichtig ist ab 
diesem Punkt das Entwickeln. Jetzt machte es Klick bei mir. In diesem 
Augenblick wusste ich, warum ich Flo Junior an diesem Tag getroffen hatte. Ich 
war mir dankbar. 


