
Zur Einstimmung

Lieber Leser,

wir freuen uns, dass Sie sich für unser Buch interessieren! 

Bevor wir uns den verschiedensten Denkmodellen zuwenden, die wir auf
unserer Suche behandelt haben, möchten wir Sie noch ein wenig neugieri-
ger machen, das »Abenteuer Philosophie« mit uns zu erleben! ...

Gehören Sie zu den Menschen, die schon einmal ein Abenteuer erlebt ha-
ben? Ja oder Nein; die Antwort hängt vor allem davon ab, was Sie sich je-
weils darunter vorstellen. Wir möchten Ihnen hier die folgende Definition
vorschlagen:

Ein »Abenteuer« ist ein gefährliches Erlebnis aufgrund äußerer Umstände
mit ungewissem Ausgang. Doch erst der Mensch, der es erlebt, macht in
seinem Kopf daraus ein Abenteuer.

Es gibt Leute, die »aus einer Mücke einen Elefanten« machen, bei denen
aus einer gemütlichen Bergtour in den Alpen gleich ein riskanter Gipfel-
sturm wird. Doch können Sie wirklich entscheiden, ob der Erzähler die
Wahrheit gesagt hat oder maßlos übertreibt?

Wir müssen unterscheiden zwischen seiner Wahrheit und Ihrer Wahr-
heit. Wenn der Erzähler die Bergtour durch seine Einstellung, seine Angst
u.s.w. als Abenteuer erlebt hat, dann ist es für ihn tatsächlich ein Abenteuer
gewesen. Denn erst der »Erleber« macht in seiner Vorstellung daraus das
Abenteuer.

Vielleicht würden Sie genau dieselbe Situation nur als »sportliches Er-
lebnis« bezeichnen. Das ist dann Ihre Wahrheit. Doch welche ist nun
»wirklich wahr«*?

Keine Einschätzung kann vom Betrachter losgelöst werden!
Und das gilt nicht nur für das Abenteuer!

»Langeweile« ist ein träges, unangenehmes Gefühl aufgrund äußerer Um-
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stände. Doch erst der Mensch, der es erlebt, macht in seinem Kopf daraus
die Langeweile.

Sehen Sie die große Ähnlichkeit der Definitionen? 
Denn auch hier gilt: Erst der Mensch, der die Situation erlebt, macht

für sich daraus eine langweilige Sache. 
So kann auch Philosophie durchaus ein Abenteuer sein, je nachdem, wie

Sie sich darauf einstellen. Es hängt ganz davon ab, wie Sie die Dinge be-
werten. 

Wenn Sie bereit sind, sich mit der Spannung der Ungewissheit, was
wohl als nächstes kommt, und mit erwachter, lebendiger Phantasie auf die-
ses Buch einlassen, dann kann auch unsere »Suche nach Weisheit« ein
Abenteuer für Sie werden. Und mal ehrlich: Kann ein Abenteuer langweilig
sein?

Wir sind die »Cronenberger Ranger«, das Wuppertaler Team der Sielmanns
Natur-Ranger** und ihr Betreuer Frank Baldus.

... Alles Leid in dieser Welt entsteht aus einer falschen Einstellung. Die
Welt ist weder gut noch böse. Erst das Verhältnis unseres Ichs zu ihr läßt
sie uns als das eine oder das andere erscheinen. ... [GOVINDA / F, 88]

*) =
Die Überzeugung, dass die Einschätzung einer Sache entweder die eigene
Fassbarkeit richtig vermittelt oder die grundlegende Wirklichkeit möglichst
fehlerlos ins menschliche Verständnis übersetzt

**) =
Sielmanns Natur-Ranger Deutschland e.V., Gut Herbigshagen, 37115 Duderstadt, 
FAX: 0 55 27 / 914 - 100, e-mail: Vorstand@natur-ranger.de, www.natur-ranger.de
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