
und	 es	 noch	 keine	 Ehe	 und	 damit	 keine
Möglichkeit	 zur	Monotonie	 gab,	war	 niemand
gelangweilt.	 Es	 war	 einfach	 keine	 Zeit	 für
Langeweile.	 Die	 Frau	 war	 nicht	 gelangweilt,
denn	es	gab	genug	Gelegenheiten,	um	sich	neue
Männer	 zu	 suchen.	 Die	 Ehe	 setzte	 alles	 im
Namen	 von	Sicherheit	 und	Geborgenheit	 fest,
aber	sie	hat	auch	das	Abenteuer	weggenommen.

Ein	Urdu-Poet	schrieb	ein	schönes	Lied,	in
dem	er	sagt:	„Wenn	du“	–	und	er	wendet	sich	an
Gott	–	„wenn	du	für	die	Ehe	warst,	warum	hast
du	 mir	 dann	 Augen	 gegeben?	Warum	 hast	 du
mir	 dann	 Intelligenz	 gegeben?“	 Idioten	 sind
nicht	gelangweilt	…	und	du	wirst	dich	wundern,
aber	 auch	 Blinde	 sind	 nicht	 gelangweilt.	 Je
intelligenter	 jemand	 ist,	 umso	 schneller
langweilt	 er	 sich;	 das	 ist	 das	 Kriterium.	 Die
intelligentesten,	sensitivsten,	kreativsten	Leute
sind	die	am	meisten	gelangweilten	Leute,	weil
ihnen	 eine	 Erfahrung	 genügt.	 Nur



Schwachköpfe	brauchen	Wiederholung.
Je	 mehr	 sich	 die	 Welt	 in	 finanzieller	 und

sozialer	 Hinsicht	 abgesichert	 hat	 –	 Ehe,
Kinder,	 Ausbildung,	 Ruhestand,	 Pension,
Versicherung,	 ja	 sogar	 Arbeitslosengeld	 –
umso	 mehr	 ist	 alle	 Freude	 am	 Abenteuer
verschwunden.	Alles	ist	heute	so	festgelegt	und
reglementiert,	 besonders	 im	 Westen,	 dass	 es
offenbar	nur	noch	eines	zu	erforschen	gibt:	den
Selbstmord.	 Das	 ist	 das	 Einzige,	 was	 noch
unbekannt	ist.

Die	Menschen	 haben	 ihre	 Erfahrungen	mit
Sex	gemacht	und	gefunden,	dass	es	nur	dumm
ist.	 Sie	 haben	 ihre	 Erfahrungen	 mit	 Drogen
gemacht	und	gefunden,	dass	man	sich	damit	nur
selbst	 etwas	 vormacht.	 Jetzt	 scheint	 es	 keine
Abenteuer,	 keine	 Herausforderungen	 mehr	 zu
geben,	 und	 immer	 mehr	 Menschen	 begehen
Selbstmord.	Es	ist	jedoch	bemerkenswert,	dass
die	Selbstmordrate	in	den	armen	Ländern	nicht



ansteigt.	 Die	 Armen	 scheinen	 weniger
gelangweilt	 zu	 sein,	 sie	 scheinen	weniger	 die
Nase	 voll	 zu	 haben,	 weil	 sie	 sich	 um	 Essen,
Kleidung	und	Unterkunft	kümmern	müssen.	Sie
haben	keine	Zeit	für	Langeweile.	Sie	können	es
sich	nicht	leisten.

Je	 reicher	 die	 Gesellschaft	 …	 Wenn	 man
alles	 hat,	 wie	 lange	 kann	 man	 es	 mit	 diesem
festgelegten,	 monotonen,	 geschützten,
versicherten,	garantierten	Lebensstil	aushalten?
Die	 intelligenteren	 Menschen	 begehen
Selbstmord.	 Auch	 der	 Osten	 hat	 Zeiten	 des
Reichtums	 gekannt,	 aber	 glücklicherweise	 hat
der	 Osten	 einen	 besseren	 Ersatz	 für
Selbstmord	 gefunden:	 Sannyas.	 Wenn	 jemand
wie	Gautama	Buddha	die	Nase	voll	hatte,	weil
er	jeden	erdenklichen	Luxus	genossen	hatte	…
wie	 lange	 kann	 man	 jeden	 Tag	 den	 gleichen
Luxus	 wiederholen?	 Im	 Alter	 von
neunundzwanzig	war	er	mit	der	Welt	fertig.	Er



hatte	alles	erlebt;	die	Welt	bot	ihm	keine	neuen
Möglichkeiten	 mehr.	 Bei	 Nacht	 und	 Nebel
flüchtete	er	aus	seinem	Königreich,	aus	seiner
Sicherheit,	aus	der	Geborgenheit.	Er	gab	alles
auf	und	wurde	zum	Bettler,	auf	der	Suche	nach
etwas,	 das	 ewig	 frisch	 bleibt,	 das	 niemals	 alt
wird,	 das	 niemals	 langweilig	 wird.	 Die	 Suche
nach	 dem	 ewig	 Frischen	 ist	 die	 Suche	 von
Sannyas.	In	dir	ist	eine	Quelle,	die	ewig	frisch
ist.	Sie	wird	nie	alt,	du	kannst	davon	nie	genug
bekommen.	 Und	 während	 ich	 dies	 sage,
schöpfe	 ich	 aus	 dieser	 Quelle.	 Meine	 Worte
kommen	 aus	 dieser	 Quelle.	 Wenn	 du	 meine
Worte	zu	schmecken	vermagst,	wenn	du	sie	zu
fühlen	 vermagst,	 kannst	 du	 einen	 Schimmer
eines	 weit	 entfernten	 Landes	 bekommen,	 wo
alles	in	jedem	Moment	immer	wieder	neu	wird,
wo	 sich	 auf	 keinem	Spiegel	Staub	 ansammelt.
Und	diese	Welt	ist	in	dir.

Aber	du	interessierst	dich	für	eine	Frau,	und



die	Frau	interessiert	sich	für	dich.	Weder	kann
die	Frau	deine	ewige	Quelle	der	Freude	finden
noch	kannst	du	selbst	deine	Quelle	der	Freude
finden,	weil	du	dich	auf	die	Frau	konzentrierst.
Wir	alle	konzentrieren	uns	auf	andere,	aber	das,
was	 dir	 bleibende	 Freude	 bringen	 kann,	 ist	 in
dir	–	aber	du	schaust	niemals	nach	innen.

Die	Menschen	 sind	 bereit,	 zum	Everest	 zu
gehen,	 die	Menschen	 sind	bereit,	 sich	 auf	 die
Suche	zum	Mond	und	zum	Mars	zu	begeben	…
Aber	 ihr	wisst	 nicht,	 dass	 ihr,	 selbst	wenn	 ihr
den	 Everest	 erreicht,	 einfach	 dumm	 dastehen
werdet.	 Was	 werdet	 ihr	 dort	 tun?	 Wie	 lange
hielt	 sich	Edmund	Hillary	auf	dem	Gipfel	des
Everest	auf?	Nicht	länger	als	zwei	Minuten.	Er
riskierte	sein	Leben–	und	Hunderte	andere	vor
ihm	sind	bei	dem	gleichen	Versuch,	die	Spitze
zu	 erreichen,	 gestorben.	 Und	 so	 wie	 ich	 es
sehe,	muss	Edmund	Hillary	 ziemlich	verlegen
dreingeschaut	 haben,	 als	 er	 auf	 dem	 höchsten


