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In der digitalen Welt ist es besonders einfach, etwas Bestimmtes zu 
finden – Suchmaschinen machen es möglich. Doch daneben gibt es 
noch Dinge und Menschen, die uns einfach vor die Füße fallen oder in 
die Arme laufen, ohne dass wir nach ihnen gesucht hätten. Plötzlich 
tauchen sie auf, zum Beispiel wenn wir herumstreunen, stöbern, 
flanieren und einfach neugierig in die Welt gucken. Und gerade diese 
Zufallsfunde erweisen sich oft als Geschenke des Himmels, die uns 
nachhaltig beeinflussen und unser eigentlich anders geplantes Leben in 
eine ganz unerwartete Richtung lenken.  
 
SWR2 Glauben können Sie auch im SWR2 Webradio unter www.SWR2.de und auf 
Mobilgeräten in der SWR2 App hören – oder als Podcast nachhören: 
https://www.swr.de/swr2/programm/podcast-swr2-glauben-100.html  
 
 
 
Bitte beachten Sie: 
Das Manuskript ist ausschließlich zum persönlichen, privaten Gebrauch bestimmt. 
Jede weitere Vervielfältigung und Verbreitung bedarf der ausdrücklichen 
Genehmigung des Urhebers bzw. des SWR. 
 

Die SWR2 App für Android und iOS 
 
Hören Sie das SWR2 Programm, wann und wo Sie wollen. Jederzeit live oder 
zeitversetzt, online oder offline. Alle Sendung stehen mindestens sieben Tage lang 
zum Nachhören bereit. 
Kostenlos herunterladen: www.swr2.de/app



 

 

Atmo 1 Regionalzug von innen 
dann darüber: 

 

 

Musik 1, 0'05 Doce de coco – Jacó Do Bandolim (Yo-Yo Ma, Cello / Paquito 
D'Rivera, Klarinette / Romero Lubambo, Gitarre)  

 (CD "Yo-Yo Ma: Appassionato", Sony classical 88697 04443 2, Track 
5) 

 0'27 bis 0'32 frei stehen lassen, dann darüber: 
 

 

O-Ton 1, 0'43 

Emma Das war ein ganz normaler Regionalexpress. Ich saß in irgendeinem 
dieser Viererabteile und hab so die Zeitung aufgeschlagen, war müde 
wie immer, und da stand diese Geschichte von dem Mann, der mit 
Anfang vierzig angefangen hatte, Theologie zu studieren, um Pfarrer 
zu werden, und dann war das keine Situation, mit der ich irgendwie 
gerechnet hatte, sondern ich hab einfach das aufgeschlagen und hab 
das gelesen und hatte so, ja, wie so ein Flash, das durchflutete mich 
mit dieser Gewissheit, dass ich das machen möchte, dass ich jetzt 
Theologie studieren möchte und dass das genau das ist, was jetzt 
passt. Das sprang mich an und passte. Das kam wie so ein Blitz. 

 
 

 
Musik 1, 0'08 Doce de coco – Jacó Do Bandolim (Yo-Yo Ma, Cello / Paquito D'Rivera, 

Klarinette / Romero Lubambo, Gitarre)  
 hochziehen, 1'15 bis 1'23 frei stehen lassen, dann darüber: 
 

 

O-Ton 2, 0'29 
Emma Ein paar Tage vorher hatte ich einfach den Job gekündigt, den ich hatte, 

einfach so, weil ich hatte mir gedacht, das ist jetzt Zeit, den zu kündigen und 
ich hatte auch wirklich keinen Plan, was ich tun wollte, und dann, ich hab 
das so gelesen und gedacht, genau, Pfarrerin, das willst du werden, das ist 
genau dein Ding. Da kannst du viel reden, da kannst du mit Menschen 
zusammen arbeiten, da kannst du auch theoretisch und praktisch ganz viele 
Sachen machen, du hast unglaublich viele Freiheiten, und das will ich jetzt 
machen. Punkt.  

 

 

 
Musik 1, 0'05 Doce de coco – Jacó Do Bandolim (Yo-Yo Ma, Cello / Paquito D'Rivera, 

Klarinette / Romero Lubambo, Gitarre)  
 hochziehen, ab 1'52 kurz frei stehen lassen, dann darüber: 
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Zitat 1 

Zitator Finden ist die Verbform von Glück. [...] Egal, ob Pilze, Schlüssel oder 
die Frau fürs Leben - Finden ist das, worum es im Leben geht" 
Georg Cadeggianini, Journalist und Schriftsteller 

 

 
Musik 1, 0'05 Doce de coco – Jacó Do Bandolim (Yo-Yo Ma, Cello / Paquito D'Rivera, 

Klarinette / Romero Lubambo, Gitarre)  
 kurz hochziehen, dann verblenden mit Atmo und Text 
 

 
Atmo 1 Regionalzug von innen 

 

 

Sprecherin (1) Emma ist 35 Jahre alt, als ihr ein Zeitungsbericht in die Hände fällt, 

der ihr Leben verändern wird. Sie ist kaufmännische Angestellte, hat 

gerade ihren sicheren Job gekündigt und blickt in eine ungewisse 

Zukunft. Aus der katholischen Kirche ist sie vor Jahren ausgetreten. 

Nun, mit ihrem neuen Berufswunsch Pfarrerin, möchte sie evangelisch 

werden.  

 

 

O-Ton 3, 0'35 
Emma Also ich bin dann zum Pfarrer hin und hab gesagt, ich möchte Theologie 

studieren, aber vorher muss ich dann wieder mal in Kirche eintreten, und die 
waren eigentlich alle total offen und nett. Also ich hatte gedacht, dass das 
ganz schwierig ist so. Dass die einen anschauen, als wäre man irgendwie 
unerkannt geisteskrank, aber das war eine super Offenheit, und der Pfarrer 
hat sich total gefreut und hat dann auch mit mir gesprochen, und die 
Gemeinde war total nett, das war so, ja, keiner hat gesagt, hast du einen 
Knall oder so, und auch die Einschreibung in Theologie, das ging eigentlich 
auch ganz easy. Ja, aber das war ja auch erst der Anfang, also von einer 
Veränderung (Lachen). 

 

 

Zitat 2 
Zitatorin Wie ... finde ... ich ... einen ... neuen ... Job? (über Tastatur-Atmo) 

 

 

Zitat 3 

Zitator "In 8 Schritten zum neuen Job" 
"Initiativbewerbung – der geschickte Weg zum neuen Job" 
"Die 11 besten Jobportale im Internet" 
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Sprecherin (2) Wer heutzutage etwas sucht, tippt meist ein paar Wörter oder eine 

Frage in eine Internet-Suchmaschine. Sofort erscheinen jede Menge 

Tipps und Hinweise auf dem Bildschirm. Es geht um Analysen, 

Strategien, das Planen und Managen von Projekten. Was man nicht 

zu lesen bekommt: "Setzen Sie sich in den Regionalzug und schlagen 

Sie eine Zeitung auf. Dort werden Sie etwas über einen Menschen 

lesen, dessen Beruf Sie dermaßen fasziniert, dass Sie ihn ebenfalls 

ergreifen möchten." Denn solche Zufälle sind nicht planbar. Sie 

entziehen sich allen Regeln der Wahrscheinlichkeit.  Dinge fallen uns 

vor die Füße, Ideen springen uns an, Menschen laufen uns in die 

Arme. Ganz plötzlich, wenn wir nur neugierig in die Welt gucken.  

Die Kulturwissenschaftlerin Dagmar hat vor Jahren durch einen Zufall 

ihr Dissertationsthema gefunden. Es heißt: "Bestatter im 20. 

Jahrhundert". 

 

 
O-Ton 4, 0'27 
Dagmar Und ich bin auf dieses Thema gestoßen, weil ich bei einer Vortrags-

veranstaltung noch während meines Studiums einen Bestatter kennen 
gelernt habe. Und zwar war die, ist ganz witzig eigentlich, die Anfangszeit 
von diesem Vortrag war in der Zeitung falsch angegeben. Und ich war eine 
Stunde zu früh da, und dieser Bestatter war eine Stunde zu früh da, so dass 
wir uns also eine Stunde unterhalten haben, und ich im Grunde dann darauf 
gekommen bin, dass es ein unheimlich interessanter Beruf ist, interessant, 
er war ein witziger Typ einfach auch, ja, und mit dem habe ich dann im 
Grunde dann angefangen. 

 

 

Zitat 4 

Zitatorin Rettet den Zufall! Ein Manifest 
Zufall ist menschlich. Wir brauchen ihn, um unserem Leben 
gelegentlich eine neue Richtung zu geben, uns neue Perspektiven zu 
eröffnen, neue Entscheidungswege einzuschlagen. Wir brauchen ihn 
auch, um glücklich zu sein. Ein vorbestimmtes, vorhersehbares Leben 
ist nicht nur langweilig. Es ist tödlich langweilig. 

 

 

Sprecherin (3) Die Kommunikationswissenschaftlerin Miriam Meckel hat ein Manifest 

mit dem Titel "Rettet den Zufall" verfasst. Sie möchte uns aufrütteln, 

zeigen, dass das Leben in der digitalisierten Welt zu berechenbar 

wird. Der Grund dafür sind Algorithmen, also Berech-
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nungsvorschriften, auf denen alle Suchmaschinen basieren. Ein 

Beispiel: Wenn wir in einem Dating-Portal ein Profil anlegen, zerlegen 

wir uns in einzelne standardisierte Merkmale: Geschlecht, Alter, 

Körpergröße, Haarfarbe, Beruf, Hobbys, Ernährungsgewohnheiten, 

Ausbildung, Jahreseinkommen usw. Ein Algorithmus präsentiert uns 

dann denjenigen Menschen zuerst, der nach diesen Kriterien am 

besten zu uns passt. Die meisten Portale sind nach dem Prinzip 

"gleich und gleich gesellt sich gern" programmiert. Das heißt: Je mehr 

Gemeinsamkeiten wir mit einem Menschen haben, desto eher wird er 

uns als Partner vorgeschlagen. Ähnlich ist es bei den 

Kaufempfehlungen, die uns Online-Händler machen. Aus unseren 

bisherigen Konsumvorlieben wird berechnet, welche Musik, Bücher 

oder Kleidung uns noch interessieren könnten. 

 

 

Zitat 5 

Zitatorin Algorithmen funktionieren wie Trichter, die unseren Blick auf die 
Wirklichkeit immer weiter verengen, weil sie uns immer wieder das 
ausrechnen und anbieten, was wir bereits kennen, mögen und haben 
möchten. [...] Wir brauchen aber auch das, wonach wir nicht zu 
suchen gewusst haben, das überraschende Angebot, das ein bislang 
unberechnetes Interesse bei uns weckt. 
 

 

 
Musik 2, 0'08 Afterwards (Missing Snow) – Lothar Theissmann (Gitarre) 
 (CD "Lothar Theissmann: Erised", CD Nr. HOA222589, Track 7, keine 

Verlagsangabe, www.lotheis.de) 
 0'00 bis 0'08 frei stehen lassen, dann verblenden bis 0'24  
 

 
O-Ton 5, 0'48 
Reiner Das war eine ganz kuriose Geschichte, so vor einem Jahr kam so eine 

Werbung bei mir ins Haus geblättert. Und da stand einfach drin, Gitarre zu 
verkaufen, ja. Billige Gitarre, Restposten, runtergesetzt, von hundert, was 
weiß ich, von hundertfünfzig auf fünfzig. Und dann las ich diesen Prospekt, 
Gitarre runtergesetzt, Gitarre, Musikinstrument, ich empfand diese Botschaft 
irgendwie an mich gerichtet. Und ich dachte, ich kaufe mir einfach eine 
Gitarre. Ich kaufe sie mir! Fünfzig Euro, ich kaufe sie mir, das ist kein Fehler. 
Und dann fange ich an, irgendwie darauf rumzuspielen. Und ich habe sie 
einfach gekauft. 
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Sprecherin (4) Reiner war 57, als er plötzlich eine Gitarre in der Hand hielt. Der 

Philosophie-Lehrer hatte nicht die geringste Ahnung, wie das 

Instrument funktioniert. Dann fiel ihm ein: Eine Freundin aus dem 

Sportverein erteilt Gitarrenunterricht. Sie war sofort bereit, ihm 

Stunden zu geben.  

 

 

O-Ton 6, 0'29 
Reiner Das hat sich auch so gefügt! Und dann haben wir angefangen mit e-moll-

Akkord, das ist der einfachste Akkord, den man spielen kann, e-moll-Akkord. 
Und dann habe ich den aufgesetzt, und ich fand das also ganz, ganz toll und 
dann klang das auch, und dann habe ich daran weiter geübt. Und stelle fest, 
das ist wunderbar. Wenn ich manchmal nachts ganz ruhig einige Akkorde 
spiele, die spiele ich dann immer wieder runter. Und dann habe ich ein 
Gefühl des Glücks. Das ist ein wunderschönes Gefühl von Harmonie und 
Einheit, Zusammenklang.  

 

 
Musik 3, 0'11 Manha de Carnaval – Luis Bonfa (Lothar Theissmann, Gitarre) 
 (CD "Lothar Theissmann: Erised", CD Nr. HOA222589, Track 9, keine 

Verlagsangabe, www.lotheis.de) 
 0'26 bis 0'37 frei stehen lassen, dann verblenden mit folgendem Zitat und Text bis 

1'08 
 

 

Sprecherin (5) Natürlich kann man auch zauberhafte Dinge im Internet finden, ohne 

sie gesucht zu haben. Doch die meisten Netz-Fundstücke stammen 

aus dem virtuellen Dunstkreis, in dem wir uns ohnehin ständig 

bewegen. Spannender ist es im richtigen Leben: Beim Spaziergang 

hört man jemanden singen, setzt sich unter sein Fenster und genießt 

das Konzert. An der Autobahnauffahrt nimmt man einen Tramper mit 

und findet den Mann fürs Leben. Auf dem Flohmarkt hält man plötzlich 

Fotos der eigenen Urgroßmutter in der Hand. Überhaupt entdeckt 

man so allerlei beim Herumstreunen, Stöbern oder Flanieren. Doch 

dafür nimmt sich heute kaum noch jemand Zeit. Wir setzen alles 

daran, schnellstens von A nach B zu kommen. 

 

 

Zitat 6 

Zitatorin In der englischen Sprache gibt es ein schönes Wort für das, was so 
verschwindet: „Serendipity“. Es bezeichnet die unerwartete 
Entdeckung, die durch einen glücklichen Zufall möglich wird. 
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„Serendipity“ tritt in unser Leben, wenn wir in einem Buchladen 
plötzlich ein Buch in der Hand haben, das durch seinen Umschlag 
unsere Aufmerksamkeit geweckt hat, das wir eigentlich nie gelesen 
hätten, aber in dem wir nun plötzlich stöbern.  

 

 
O-Ton 7, 0'42 
Ulla Ich war unterwegs in der Stadt, habe überhaupt nichts gesucht, und dann 

fiel mein Blick darauf. Das hieß "Gegen das Gerümpel des Alltags" und da 
habe ich einfach drin angefangen zu lesen, und daraufhin habe ich 
angefangen, so in verschiedenen Zimmern aufzuräumen. Das war wirklich 
dieser Zufall, dieses Buch lacht mich an und es spricht mich an und ich 
gucke einfach mal. Aber als ich angefangen habe damit, hatte das dann 
schon so ein bisschen was mit dem Leben aufräumen zu tun. Dass ich 
einfach gemerkt habe, es sind noch eine ganze Menge Dinge in meiner 
Wohnung, die eigentlich mit mir nichts zu tun haben, und die deshalb auch 
in meiner Wohnung keinen Platz mehr haben sollten. (kurzes Lachen)  

 
 

Sprecherin (6) Ulla ist von Beruf Sozialpädagogin. Das Buch war für sie ein Anstoß, 

ihre Habseligkeiten genauer zu betrachten, ihr Leben neu zu 

sortieren. Beim Aufräumen begegneten ihr Sachen, die sie regelrecht 

wütend machten. 

 

 
O-Ton 8, 0'37 
Ulla So das hat dann richtig Spaß gemacht, die wegzuwerfen, das war so ein 

Befreiungsakt (Lachen), so irgendwelche Gedichte, die mir Leute vor 
zwanzig Jahren geschrieben haben, die mich damals schon geärgert haben, 
das waren so Beiträge zu meiner Hochzeitsfeier, die einfach daneben 
waren. Das hat mich dann schon geärgert, die Tatsache, dass sich jemand 
die Mühe gemacht hat, ein Gedicht zu schreiben, fand ich ganz toll, aber der 
Inhalt war einfach daneben, und manchmal braucht das dann zwanzig 
Jahre, bis man es wegwerfen kann. Von daher hatte das schon auch so eine 
sehr befreiende Wirkung, ja, und es war einfach wieder Raum, im wahrsten 
Sinne des Wortes, für Neues da. 

 

 
Musik 4, 0'14 Prelude Klavierkonzert No. 23 – Wolfgang Amadeus Mozart (Bobby McFerrin / 

Chick Corea) 
 (CD "The Mozart Sessions", Sony, SK 62601, LC 6868, Track 4) 
 0'44 bis 0'58 frei stehen lassen, dann verblenden mit folgendem Text bis 1'19 
 
 
Sprecherin (7) Geschichten über Zufallsfunde rühren uns an. Manche verzaubern 

uns regelrecht, weil sie so märchenhaft klingen. Denn aus heiterem 

Himmel läuten die Fundstücke etwas ein, das niemand vorhersehen 

konnte: eine Befreiung, die Entdeckung einer neuen Glücksquelle, 
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eine innere Reifung oder die tiefe Liebe zu einem anderen Menschen. 

Wir mögen solche Geschichten, weil sie uns sagen: Mach dich auf 

etwas Schönes gefasst. Natürlich wissen wir, dass wir jederzeit von 

einem Unglück heimgesucht werden können. Aber genauso gut ist es 

möglich, dass unser Leben plötzlich eine positive Wendung nimmt. 

Weil es irgendjemand gut mit uns meint. 

 

 
O-Ton 9, 0'43 
Ulla Also wenn es einem vielleicht ganz schlecht geht, das hatte ich ganz früher 

mal, ist schon ganz lange her, wo es mir über eine ziemlich lange Zeit 
ziemlich schlecht ging, und dann ist jemand in mein Leben getreten, wo ich 
denke, wo kommt der denn jetzt her? So, das ist genau der richtige 
Zeitpunkt, das brauche ich jetzt gerade, jemand der, ja, einfach nett zu mir 
ist und mich überhaupt wahrnimmt, da habe ich schon gedacht, das ist ein 
Wunder, oder das ist jetzt ein Engel. Also ich denke dadurch, dass ich selber 
christlich geprägt bin, kommt dann schon auch der Gedanke, das hat mir 
jetzt Gott geschickt.  

 
 
O-Ton 10, 0'42 
Reiner Ich glaube nicht, dass da ein Gott lenkt. Aber ich glaube auch nicht, dass 

man das planen kann. Das Leben. Das ist von vielen, vielen Dingen 
abhängig, von zufälligen Begegnungen, Ereignissen, oft hat man bestimmte 
Vorstellungen, die man realisieren möchte, und weiß gar nicht, dass man 
eigentlich etwas anderes lieber möchte. Ja, man weiß auch nicht immer 
selber, was man am liebsten möchte oder was für einen am besten wäre. Da 
habe ich schon eine Menge erfahren, dass ich das überhaupt nicht planen 
kann. 

 

 

Sprecherin (8) Trotzdem klingt es merkwürdig, wenn jemand sagt: Ich überlasse mich 

dem "Zufall", dem "Schicksal" oder dem "Lauf der Dinge". Heute 

möchte man selbstbestimmt sein, autonom handeln, alles unter 

Kontrolle haben. Wer sein Leben nicht selbst plant, gilt als Opfer – 

eines der beliebtesten Schimpfwörter unserer Zeit. Genauso gut 

könnte man aber auch das Gegenteil behaupten: Der Mensch ist 

Opfer, nämlich seines verinnerlichten Effizienzstrebens, wenn er 

immer nur sein nächstes Ziel im Blick hat und die Geschenke des 

Himmels links liegen lässt. 
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Zitat 7 

Zitatorin Zu „Serendipity“ gehört es, wenn ich plötzlich eine Zeitungsreportage 
anlese und gefesselt bin, obwohl ich dachte, ich interessiere mich 
nicht für das Thema. „Serendipity“ liegt in der Begegnung mit einem 
Menschen, in den ich mich verliebe, obwohl er nicht meinen 
„Idealvorstellungen“ entspricht. Und „Serendipity“ liegt auch darin, 
dass ich plötzlich einem unbekannten Thema begegne, das mich 
politisch aktiv werden lässt, weil es mir so wichtig erscheint. 

  

 
Atmo 1 Regionalzug von innen 

 

 

Sprecherin (9) Die Geschichte von Emma geht mit einem zweiten Zufall weiter. 

Inzwischen ist sie in die evangelische Kirche eingetreten, um Pfarrerin 

werden zu können. 

 
 
O-Ton 11, 0'41 
Emma Nachdem ich ja dann in dieser Gemeinde angekommen bin, nachdem ich 

mich ja entschlossen hatte, dachte ich, jetzt muss ich, also, ich muss, nein, 
ich wollte mich natürlich ein bisschen da so einbringen, und dann bin ich mit 
denen auf den Kirchentag nach Frankfurt gefahren, und dann sind wir 
irgendwie durch die Stadt gelaufen, und ich lief an so einer Attac-Demo 
vorbei, und ich kannte das damals noch überhaupt nicht, und dann hat mich 
einer angequatscht und sagte so, ja, und gegen Globalisierung und 
blablabla, und da dachte ich, ach, das ist aber eigentlich auch ganz 
interessant. Und als ich zurückkam, habe ich dann im Internet geguckt, 
wann die sich das nächste Mal treffen und dann bin ich dahin gegangen. Ja. 
Und nach zwei Monaten, nachdem ich da war, war ich dann im Vorstand.  

 

 

Sprecherin (10) Gleichzeitig versucht Emma, Griechisch für ihr Theologiestudium zu 

lernen. Doch sie scheitert an der schwierigen Sprache und muss das 

Studium aufgeben. Ihr Berufswunsch Pfarrerin ist damit vom Tisch. 

Sie kniet sich noch stärker in die politische Arbeit und merkt: Auch hier 

kann sie ihr Sendungsbewusstsein ausleben. Heute sagt Emma: 

Letztlich ist sie über die Theologie zur Politik gekommen. Und die hat 

ihr Leben komplett umgekrempelt.  

 

 
O-Ton 12, 0'39 
Emma Ich sehe seitdem die Welt anders. Ich schätze Sachen anders ein, ich hab 

Leute kennen gelernt, die andere Sichtweisen diskutieren, also es war im 
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Prinzip so eine Tür zu einem Bereich, der mir vorher nicht klar war, wo ich 
vorher nie drüber nachgedacht hab, das Erkennen von Zusammenhängen 
und nicht einfach an dieser oberflächlichen Betrachtung hängen zu bleiben, 
sondern weiter zu gehen und zu überlegen, warum ist das so, was kann 
man machen, wie kann man sich einbringen, warum funktionieren Leute so, 
warum funktioniert es nicht, und wie Leute denken, dass Welt funktioniert, 
das waren Begegnungen und Ansichten, die ich sonst wahrscheinlich nie 
gehabt hätte. 

 

 
Musik 4, 0'14 Prelude Klavierkonzert No. 23 – Wolfgang Amadeus Mozart (Bobby McFerrin / 

Chick Corea) 
 8 Sekunden vor Ende des vorherigen O-Tons einblenden 
 ab 0'15 einblenden, 0'23 bis 0'35 frei stehen lassen, verblenden mit folgendem Zitat 

bis 0'43 
 

 

Zitat 8 

Zitatorin Ohne überraschende und unerwartete Informationen, Einsichten und 
Begegnungen verlernen wir das Lernen. Wer sich als Mensch 
weiterentwickeln möchte, braucht die Überraschung und die zufällige 
Begegnung mit dem Unbekannten, um neue Perspektiven einnehmen 
zu können. Es gehört in einer Demokratie auch zu den 
Verpflichtungen des Bürgers, sich nicht nur mit den Dingen 
auseinanderzusetzen, die im Kern des eigenen Interesses und 
Weltbilds liegen. 
 

 

Sprecherin (11)Die mediale Informationsflut fördert allerdings genau das Gegenteil: 

Von all den Texten, Bildern, Filmen und Tönen können wir nur einen 

Bruchteil verarbeiten. Wir klicken, scrollen und zappen herum, und in 

Sekundenschnelle entscheiden wir, womit wir uns befassen möchten 

und womit nicht. Der Soziologe Claus Tully hält das für bedenklich. 

 

O-Ton 13, 0'40 
Tully Also das Kriterium ist: Will ich das, will ich das nicht? Ist eine sehr subjektive 

Seite und ich erinnere mich immer daran, dass ich früher, als Kind, gab es ja 
nicht so viele Fernsehprogramme, und dann musste ich eben oft Sachen 
angucken, die mir auch gar nicht gefallen haben. Aber die Chance war 
natürlich schon sich zu überlegen, warum es mir nicht gefällt. Warum gefällt 
mir bayerische Volksmusik nicht oder gefällt mir. Ist ja schon mal eine 
interessante Frage. Ist es die Rhythmik, ist es die Aussage der Musik oder 
so. Interessant! Wenn man aber das nicht mehr prüft, sondern einfach nur 
noch sich selbst zum Kriterium macht, ob das jetzt angenehm einem 
erscheint oder nicht, das ist ein sehr unreflektiertes Verhältnis zur Welt.  

 
Atmo 1 Regionalzug von innen 
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O-Ton 14, 0'37 
Emma Ich glaube, das ist die Frage, ob ich bereit bin, mich auf irgendwas Neues 

einzulassen, ob ich wirklich sage, ich kann loslassen, und ich glaube, das 
Wichtigste fürs Finden ist loszulassen, weil dann kommen die Sachen von 
selber, ich glaube, wenn man wirklich losgeht und nur sucht und sucht, dann 
hat man in der Regel ja schon so eine Erwartungshaltung, irgendwas zu 
finden, und das, was da so auf dem Weg liegt und einen vielleicht anspringt, 
sieht man gar nicht, weil man verhält sich ja dann in der Regel immer nach 
dem gleichen bekannten Muster und sieht nur das, was man immer sieht, so 
dass dann auch keine Überraschungen passieren, ich glaube, 
Überraschungen oder Finden passiert eher in der Absichtslosigkeit.  

 

 
Musik 5, 0'08 Song for Amadeus (Improvisation) – Bobby McFerrin / Chick Corea 
 (CD "The Mozart Sessions", Sony, SK 62601, LC 6868, Track 7) 
 9 Sekunden vor Ende des vorherigen O-Tons einblenden 
 ab 1'03 einblenden, 1'12 bis 1'20 frei stehen lassen, dann verblenden bis 1'34 
 

 

Zitat 9 
Zitatorin Wie ... finde ... ich ... einen ... Mann, der ... zu ... mir...  passt? (über 

Tastatur-Atmo) 

[als würde sie die Wörter beim Eintippen mitsprechen] 

 

 

O-Ton 15, 0'13 
Emma Den hab ich bei Attac gefunden (Lachen), ja, der lief mir tatsächlich da über 

den Weg da. Ja, der saß da und dann haben wir uns unterhalten, und 
seitdem sind wir jetzt zusammen. Dreizehn Jahre.  

 

 
O-Ton 16, 0'18 
Rinderspacher Alles zu planen kann ja ganz falsch sein, weil eben viele Dinge kann man 

nicht planen, und es ist manchmal besser, Dinge auf sich zukommen zu 
lassen, sich auch ein Stück treiben zu lassen, also seine Zeit eben nicht 
über den ganzen Lebenszyklus am besten schon vorzustrukturieren, 
sondern sich auch überraschen zu lassen, auch das macht ja glücklich und 
das macht ja Sinn - 

 
 
Sprecherin (12) meint der Sozialwissenschaftler Jürgen Rinderspacher. Er erforscht 

unseren Umgang mit der Zeit und stellt fest: Die meisten Menschen 

leiden unter Zeitmangel. Sie besuchen Seminare über effektives 

Zeitmanagement und lernen, wie man in derselben Zeit noch mehr 

erledigen und erleben kann. Akribisch verplanen sie daraufhin jeden 

einzelnen Tag. Andere Menschen lassen in ihrem Terminkalender 
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extra große Lücken. Hinter der eigenen Zeitplanung steckt immer eine 

bestimmte Lebensauffassung, sagt Jürgen Rinderspacher. 

 
 

O-Ton 17, 0'45 
Rinderspacher Wenn ich zum Beispiel glaube, dass ich immer alles im Griff haben muss 

und alles sortieren muss und nichts dem Zufall überlassen kann, dann 
werde ich ein ganz anderes Leben führen, als wenn ich sage, ich fühle mich 
zum Beispiel eingebettet, ich weiß, dass Gott bei mir ist, in welcher diffusen 
Form auch immer, und ich glaube, dass, auch wenn er mir viele Dinge 
zumutet, er mich letztlich nicht fallen lässt, also kann ich auch ein Stück 
Vertrauen haben. Also wie es in der Bibel steht "Sorget nicht, denn auch die 
Vögel und die Fische und so werden ihre Nahrung immer finden", und so 
müsst ihr auch ein Stück Vertrauen haben, dass Gott euch da auch führt und 
lenkt, und das hat große Auswirkungen etwa auf die Planung im Alter, auf 
die Frage, muss ich die Kinderzahl genau festlegen, kann ich berufliche 
Risiken eingehen, also einfach Vertrauen haben.  

 
 
Atmo 2 Schritte 

 
 
O-Ton 18, 0'44 
Gerhard Also es kann durchaus passieren, dass ich Lust habe, mal einen neuen Weg 

auszuprobieren, nach dem Motto, jetzt biege ich mal einfach rechts ab mit 
dem Auto oder ich gehe zu Fuß mal irgendeinen Schleichpfad um zu 
gucken, ob man da auch an das Ziel kommt, und genieße dann dabei 
einfach auch, ja, was Neues zu entdecken. Und da steckt bestimmt sehr viel 
auch Gottvertrauen mit drinne, spielt ja für mich eine große Rolle auch, so 
die Vorstellung, auch was den Lebensweg jetzt im übertragenen Sinne 
betrifft, dass ich da auch nicht irre gehen kann. Ich komme immer an. Auch 
wenn ich nicht immer weiß wo. 

 
 

Sprecherin (13) Gerhard ist Sozialarbeiter mit einem straff durchorganisierten 

Arbeitstag. In seiner Freizeit hat er keine Lust, immer effektiv zu sein 

und Zeit zu sparen. Er mag es, ohne konkretes Ziel loszugehen und 

einfach zu schauen, was passiert und wer ihm begegnet.  

 

 

O-Ton 19, 0'33 
Gerhard Also ich erinnere mich jetzt an eine Wanderung auch mal ganz spontan, die 

ich zusammen mit meinem Neffen damals gemacht habe, der war da etwa 
acht Jahre alt, und wir sind dann quer durch den Wald gestapft, irgendwann 
war der furchtbar müde, hatte furchtbar Durst, und dann habe ich gesagt, wir 
fragen da mal bei dem Bauernhof nach dem Weg, dann sind wir dahin, habe 
gefragt, und er sah wohl so müde und durstig aus, dass wir dann regelrecht 
bewirtet wurden, und für den war das eine ganz tolle Erfahrung und mir hat 
das wahnsinnig Spaß gemacht.  
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Musik 5, 0'17 Song for Amadeus (Improvisation) – Bobby McFerrin / Chick Corea 
 8 Sekunden vor Ende des vorherigen O-Tons einblenden 
 ab 1'27 einblenden, 1'35 bis 1'46 oder 1'52 frei stehen lassen, dann verblenden mit 

folgendem O-Ton bis 1'52 oder 2'05 
 

 
O-Ton 20, 0'38 
Rinderspacher Ja, die Kernfrage ist eigentlich, was will ich in meinem Leben. Was macht 

mir eigentlich wirklich Spaß. Was bedeutet für mich Glück. Und man muss 
dem Glück immer wieder Gelegenheit geben, dass es sich bemerkbar 
machen kann. Und ich würde mal negativ sagen, man kann sein Leben 
systematisch so organisieren, dass das Glück keine Chance hat, dass auch 
Sinn keine Chance hat. Und Sinn ist aber eben nicht immer durch effektivere 
Zeitnutzung herzustellen, sondern Sinn heißt auch, Zeit verlieren zu können, 
und wir wissen ja, dass die schönsten Augenblicke immer die sind, in denen 
wir ganz vergessen hatten auf die Uhr zu schauen, also solche Situationen 
so zu ermöglichen, das ist eigentlich ein gutes Zeitmanagement. 

 
 
Sprecherin (14) Sich treiben lassen, die Augen aufhalten, sich auf das einlassen, was 

einem gerade begegnet: Menschen, denen das gelingt, werden 

offenbar am ehesten vom Himmel beschenkt.  

 

Zitat 10 

Zitatorin Die ganze Welt ist voll von Sachen, und es ist wirklich nötig, dass 
jemand sie findet. 
Pippi Langstrumpf 

 
 
Sprecherin (15) Emmas glücklicher Fund war ein Zeitungsartikel über einen Pfarrer, 

den sie zufällig im Zug las, und der ihr Leben in eine neue Richtung 

lenkte. Im Rückblick findet sie die Geschichte selbst unglaublich. Doch 

damals hatte sie das Gefühl, dass sich in diesem einen Moment alles 

perfekt für sie fügt. Und dafür ist sie bis heute dankbar. 

O-Ton 21, 0'39 
Emma Ich war an einem Punkt, wo ich gedacht hab, okay, ich will das, was ich jetzt 

habe, nicht mehr haben, was danach kommt, weiß ich jetzt sowieso nicht, 
und das ist jetzt auch egal, ich lasse das einfach auf mich zukommen. Also 
ich hatte da auch keinen Zweifel dran und ich hatte da auch niemals 
irgendwelche Sorge, mich vor irgendjemandem rechtfertigen zu müssen, 
weil das war einfach so, und das sollte so sein, Punkt.  
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Musik 1, 0'18/0'13 Doce de coco – Jacó Do Bandolim (Yo-Yo Ma, Cello / Paquito D'Rivera, 
Klarinette / Romero Lubambo, Gitarre)  

 13 (oder 18) Sekunden vor Ende des vorherigen O-Tons einblenden 
 ab 4'37 einblenden, 4'50 (oder 4'55) bis zum Ende des Tracks (5'08) frei stehen 

lassen 
 
 
 
 
 
******************* 
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