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Vorstellung der
Flo Durden Experience

Die Flo Durden Experience wurde am 17. März 2021 gegründet.
Unter dem Slogan "Think it, got it, do it." arbeitet Flo Durden dabei immer in einer
freundlichen, kommunikativen und weltoffenen Art und Weise. Sinngemäß übersetzt
bedeutet der Slogan: Denke es zuerst - verstehe was du denkst und gelange zu
Erkenntnissen - verwirkliche dein Denken und deine Erkenntnisse.
Im Kern steht also: Handle, mache, tue. Denn die beste Einstellung, die beste Idee nützt
nunmal leider nichts, wenn man nicht agiert, das heißt wenn man die Räder nicht in
Bewegung versetzt.

Doch was ist nun eigentlich die Flo Durden Experience?
Das ist der Zusammenschluss aus all den Gebieten, mit denen sich der Autor Flo Durden
beschäftigt beziehungsweise in denen er tätig ist. Denn neben dem Schreiben macht Flo
Durden auch Musik als DJ F-Dur, ist Kursleiter des Kurses "Schreib-Werkstatt" in einer
Schule, wirkt als Künstlerbetreuer bei Veranstaltungen, moderiert eine offene Lesbühne
und ist als Veranstaltungsservice aktiv.

Der Flo Durden Experience ist es sehr wichtig, allen Menschen, mit der sie in Kontakt
kommt ein Gefühl zu vermitteln. Und zwar ein Gefühl davon, wie schön das Leben ist und
dass es sich zu leben lohnt. Damit ist gemeint, dass jeder Tag aufs Neue unglaubliche
Chancen bietet, die der Einzelne nicht einfach verstreichen lassen sollte.
"Das Leben kann nur rückblickend verstanden, aber vorwärts gelebt werden" ist eine von
Flo Durdens Erkenntnissen, die ihm auf seinem Weg begegnete und seither begleitet. Der
Autor legt nunmehr seinen Fokus vermehrt auf die Gegenwart, da er der Auffassung ist,
dass nur in dieser agiert werden kann - die Vergangenheit ist weg, die Zukunft noch nicht
da...

Die Flo Durden Experience freut sich sehr über Anregungen, Projekt-Anfragen oder
Rede-/Kommunikationstreffs - melden Sie sich gern, ganz einfach über:

Think it, got it, do it.

info@flodurden.de



Seite 4Durden's edit

Selbstfindung
Edit-Theme:

"Wenn wir jeden Tag eine Bilanz unseres Tuns ziehen,
 wird uns klar, wer wir wirklich sind." [Dalai Lama]

Selbstfindung ist in meinem Empfinden etwas, dass jeder
Mensch früher oder später betreiben sollte. Für mich hat
dieses Themengebiet einen so enormen Stellenwert
gewonnen, dass ich es nur jedem ans Herz legen kann, sich
mit seinem eigenen Sein zu beschäftigen.
Doch was verstehen wir eigentlich unter dem Begriff Selbst-
findung? Die Definition laut Duden "Zu-sich-selbst-finden"
ist bei einer Erklärung recht nichtssagend.

Ich erkläre das Gebiet der Selbstfindung gern anhand des kleinen
Wörtchens entwickeln. Dabei lege ich die Betonung auf die beiden Wortteile "ent" und
"wickeln" - Das Ent-wickeln steht für mich in diesem Zusammenhang für einen
Prozess, bei dem wir uns der Bahnen entledigen, die uns von Geburt an auf sämtlichen
Wegen umgelegt werden...
Wie meine ich das genau? Nun: äußere Einflüsse wie soziales Umfeld, Wohnort,
Elternhaus, Erziehung, auferlegte/antrainierte Wertesysteme - all das formt uns im
Laufe der Zeit.
Anfangs machen wir uns nicht so viele Gedanken über das Sein und das Leben - wir
leben einfach. Denn aufgrund der äußeren Einflüsse sind wir sozusagen in Bahnen
gelegt, die uns einen Weitblick verwehren könnten.
Mit dem Ent-wickeln meine ich schließlich, sich Stück für Stück von diesen ganzen
Bahnen zu befreien, sie zu entfernen. Es ist wie beim Häuten einer Zwiebel: manche
Bahnen sind dick, manche hauchzart - dennoch sind sie da. Metaphorisch gesehen
sind wir das, was in der Mitte der Zwiebel steckt.
Vermeintlich, zugegeben. Denn ganz so einfach gestaltet sich die Selbstfindung dann
doch nicht.
In weiteren Edit-Themen werde ich tiefer auf das Thema Selbstfindung eingehen. Hier
bleibt mir im Moment nur der Verweis auf mein 2021 erschienenes Buch "Als ich mich
selbst traf", in dem sehr viele Fragen zur Selbstfindung und Selbsterkenntnis
beleuchtet werden.

Flo Durden

https://www.aphorismen.de/zitat/102113
https://www.aphorismen.de/zitat/102113
https://www.aphorismen.de/zitat/102113
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Es gab eine Zeit        
© Flo Durden / 06.06.2022

Ich setzte mich auf diese Bank. Es war wieder einer von diesen Tagen, an dem nichts
klappen wollte. Einer dieser Tage, an denen ich mich fragte, warum ich am Morgen
überhaupt die Wohnung verlassen hatte.
Ich kannte diese Tage in letzter Zeit zur Genüge, doch wusste ich nicht recht, wie ich mit
ihnen am besten umgehen sollte. Ich meine, ich frage mich, wie das bei anderen
funktioniert? Also bei diesen Optimisten? Bei denen immer alles stimmig zu sein scheint…
Das musste ich mir nochmal auf der Zunge zergehen lassen: Ich war 25 Jahre alt, hatte mit
19 Jahren meine Ausbildung abgeschlossen und nunmehr sechs Jahre Erfahrung in
meinem Beruf gesammelt. Doch irgendwie kam ich nicht weiter – also beruflich gesehen.
Für mich gab es da keine Aufstiegsmöglichkeiten mehr. Ich wartete zwar, dass mich mein
Chef einmal zu einer Weiterbildung schicken könnte – doch das geschah nicht. Mit dem
angestauten Unmut also erledigte ich die mir gestellten Aufgaben und versuchte gut darin
zu sein. Die Ergebnisse ließen jedoch am heutigen Tage wieder zu wünschen übrig. Lag es
an der fehlenden Motivation? Also ich meine, mein Chef könnte mich ja auch mal loben und
ermutigen…
„Entschuldigen Sie bitte, ist hier noch frei? Darf ich mich setzen?“, fragte mich eine ältere,
zerbrechliche aber doch zarte Stimme.
Ich musste gezuckt haben…
„Keine Angst, ich tue Ihnen nichts!“, kam es wieder mit derselben Stimme.
Ich blickte einem älteren Mütterchen ins Gesicht. Sie trug so eine Küchenschürze… Und
Schlappen an den Füßen…
„Darf ich?“, fragte sie noch einmal.
Verdutzt sagte ich etwas wie: „Natürlich! Wieso denn nicht?“
„Genau!“, erwiderte sie. „Es gibt keinen Grund, mich abzuweisen.“
So setzte sich das Mütterchen neben mich. Ich war ein wenig verwundert, wie sie es bis
hier her geschafft hatte, denn die Bank, auf der wir nun zu zweit saßen stand etwas
außerhalb der Stadt auf einer leichten Anhöhe – mit wundervollem Ausblick.
„Wissen Sie“, fing das Mütterchen an zu sprechen. „Früher. Damit meine ich viel früher, da
saß ich oft auf dieser Bank. Also nicht auf derselben – sie wurde während meines Lebens
schon viermal erneuert. Ich meine den Ort. Den hier.“
Ich sinnierte immer noch über meinen schiefgelaufenen Tag und hörte das Mütterchen nur
weit entfernt…
„Sie sollten mir zuhören“, tätschelte sie meine Schulter und lächelte dabei so, wie
Großmütter ihre Enkel anlächeln.
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Ich drehte meinen Kopf und sah sie an – diesmal genauer. Ihr Gesicht war vom Alter
gezeichnet, doch war sie keinesfalls hässlich.
So als ob ich das laut gesagt hätte, antwortete sie: „Ja, es gab eine Zeit…“
„Wie meinen Sie das?“, fragte ich.
Das Mütterchen zeigte in die Ferne: „Es gab eine Zeit, da war ich in Ihrem Alter. Ich war
hübsch und ansehnlich. Ich war jung und alles lag vor mir. Zugegeben, es gab Tage, an
denen ich weder ein noch aus wusste… Doch sehen Sie, ich bin hier!“
Zunächst verstand ich nicht, was sie mir damit sagen wollte: „Natürlich sind Sie hier – ich
sehe Sie ja!“
Sie lächelte. Eine halbe Ewigkeit blickte sie mir in die Augen und lächelte. Das Mütterchen
hatte strahlende blaue Augen. Ihr Blick war voller Herzlichkeit. Ich konnte mich ihm nicht
entziehen. Fast war es so, als ob ich gefangen war in ihrem Blick.
Dann – endlich – redete sie weiter: „Verstehen Sie nicht? Ich bin hier.“
Sie sagte es voller Dankbarkeit, dann nickte das Mütterchen und blickte wieder in die Weite.
Ich verstand, dass sie mir damit Zeit zum Überlegen einräumte – bis es Klick machte.
Nun nickte ich auch: „Ich verstehe! Sie meinen, trotz allem, was Sie wahrscheinlich in Ihrem
Leben durchgemacht haben, sind Sie hier!“
Sie tätschelte wieder meine Schulter und lächelte mich an: „Nicht trotz allem, mein Junge,
sondern dank allem…“
Dieser Satz wirkte. Er wirkte so stark auf mich, dass mein Geist anfing zu fallen. Irgendwie
fühlte ich mich wie vom Blitz getroffen. Es war der Moment, in dem ich losließ… Ich ließ los:
Meinen schlechten Tag, meine schlechten Gedanken, die negativen Denkkreisel; alles.
„Ich bin auch hier“, sagte ich halblaut vor mich hin in dem Wissen, dass das Mütterchen
meine Worte hören konnte.
„Wirklich?“, fragte sie.
Ich nickte.
„Jungchen, lass mich schätzen: dein Alter wird Mitte zwanzig sein, ja?“, fuhr Sie fort.
Ich fühlte mich immer etwas seltsam, wenn fremde Menschen mein Alter errieten…
„Das Alter spielt keine Rolle beim Verstehen“, sprühte eine Wärme aus dem Mütterchen, die
mich vereinnahmte. „Wichtig ist nur, dass es geschieht – irgendwann.“
Aus irgendeinem Grund ahnte ich, was sie mir damit sagen wollte.
Das Mütterchen atmete aus: „Sieh, es geht nicht so sehr um das Wie im Leben. Ich bin alt
und kann dir sagen, es geht um das Warum…“
Ich akzeptierte und freute mich zugleich, dass sie zum DU gewechselt war – ich fand das
schon immer persönlicher, sympathischer.
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„Ums Warum?“, fragte ich. „Gibt es da einen großen Unterschied? Also zwischen dem Wie
und dem Warum?“
Das Mütterchen lächelte: „Ich bin Marie. Ich kann das mittlerweile so sagen, da ich mich mit
meinem Namen arrangiert habe. Jungchen, stell dir Fragen! Stell dir Fragen und finde
Antworten. Leider habe ich nicht mehr viel Zeit – gleich werden sie da sein…“
„Wer?“, fragte ich. „Wer wird da sein?“
„Oh Jungchen. Weißt du, wie das ist im Alter? Im Winter des Lebens? Du wirst es irgendwann
wissen und dann vielleicht an meine folgenden Worte denken: Niemand möchte allein sein…“
„Marie! Marie! Ach Marie, da bist du ja! Du hast uns in Angst und Schrecken versetzt! Du
kannst doch nicht einfach so verschwinden!“, kam es von einer forschen Frauenstimme.
Ich blickte nach links und erkannte eine in mintgrüne Kleidung gehüllte Frau, die weiße
Schuhe trug und am Polohemd ein Namensschildchen.
Marie tätschelte ein letztes Mal meine Schulter: „Es gibt immer eine Zeit, mein Jungchen. Ich
muss gehen…“
So schlenderte Marie, gestützt von ihrer Pflegerin weg von der Bank, auf der ich immer noch
saß. Vermutlich machten sich die zwei Damen zurück auf den Weg in ein Altenheim – ich
konnte nur mutmaßen. Als Marie und die Frau in mintgrün fast nicht mehr zu sehen waren,
konnte ich erkennen, wie sie sich einer Gruppe weiterer Menschen anschlossen: die einen
mintgrün gekleidet, die anderen waren sehr alt, so wie das Mütterchen…

Ich saß an diesem Tag noch sehr lang auf dieser Bank und dachte über Maries Worte nach.
Nicht trotz, sondern dank allem…
Erst später, in ein paar Jahren sollte ich verstehen, wie sie das gemeint hatte. Doch das war
nicht weiter tragisch, denn es gab immer eine Zeit…

Flo Durden trägt seine

Kurzgeschichten auch gern auf

offenen Bühnen vor.
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Spruchtafel

"Handelst du nach

deinem eigenen Plan oder

bist du Teil des Plans

eines anderen?"

Flo Durden

Machst du dir Gedanken über dein Leben? Wo soll es hingehen, wie soll es
werden...? Dabei ist es wichtig, die Weichen selbst zu stellen, zu agieren und
seine eigenen Pläne zu verfolgen. Denn andernfalls wirst du zum Teil des Plans
eines anderen gemacht - und dann reagierst du nur noch.

Flo Durden liebt das Wort agieren, denn es symbolisiert für ihn das Machen, Ins-
Tun-Kommen. Eigene Entscheidungen zu treffen zieht natürlich auch mit sich, die
Verantwortung für positive und eventuell negative Konsequenzen zu
übernehmen.
Doch das sollte für einen selbstbewussten Menschen kein Problem darstellen.
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Jubiläum
Am 8. Oktober 2022 findet das Jubiläum des einjährigen Bestehens der Flo Durden
Experience (aufgrund organisatorischer Herausforderungen mit einem halben Jahr
Verzögerung) in der Kuppelhalle 01737 Tharandt statt.

Flo Durden und das Team der Kuppelhalle freuen sich sehr auf diesen Abend, der mit
Musik von Die Bagles aus Dresden und Remo Devago (ebenfalls aus Dresden) zu etwas
ganz Besonderem wird.

Im Anschluss an die Live-Musik sorgt Flo Durden selbst als DJ F-Dur dafür, dass der
Tanzboden qualmt.
Die Veranstaltung steht ganz im Stern der Flo Durden Experience, Menschen zu
erreichen und ihnen ein gutes Gefühl zu geben sowie die Kommunikation und den
Umgang miteinander zu fördern.
Ein (+ 1/2) Jahr(e) sind also vergangen seit der Gründung der Flo Durden Experience -
und sie blickt zurück auf wunderschöne Erlebnisse, tolle Aufträge und sehr dankbares
Publikum bei den organisierten Lesungen oder DJ-Auftritten.

Bleiben Sie gesund und wissbegierig.
Ihr Flo Durden
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Impressum
Flo Durden Experience
Inh.: Florian Fischer
Am Bahnhof 11
01774 Klingenberg

Fragen und/oder Anregungen gern an:

info@flodurden.de

Think it, got it, do it.


