
Hetzen, rennen, vorwärts kommen, Gewinn machen ... -
die Philosophin und Psychoanalytikerin Maja Wicki
hinterfragt die heutigenZeitverhältnisse und warnt vor
den entwertenden Folgen für das menschliche Sein.

Von Annemarie W äger- Amacher

Iu VonscnuLALrER lag Maja Wicki als

Folge eines schweren Unfalls während
Monaten in einem alten I(rankenhaus,
einen Sommer lang ans Bett gefesselt.

Sie fühlte sich zeitlos fremd, wie in ei-
ner anderen Welt. Als sie im Herbst
nach Hause verlegt wurde, war sie wie
gelähmt. Vor etwas mehr als einemJahr
hat Maja Wicki einen Bericht über die-
se Kindheitserfahrung veröffentlicht.

Leidenszeit, Lernzeit
Bald nach der Niederschrift wurde sie

schwer krank. Erneut musste sie

Lernprozesse durchstehen, anders
und trotzdem wie damals. Es galt, die
Sprache zurückzugewinnen und sich
wieder zurechtzufinden im Alltag:
Treppen steigen, sich ausser Haus be-
geben, Tram fahren, einkaufen, den
Weg zum Arbeitsort bewältigen,
schliesslich die vieltältige berufliche
Tätigkeit wieder aufnehmen und aus-
üben. «Solche Zeiten sind dicht und
zugleich schöpferisch, wenn wir be-
reit sind, das uns Auferlegte als Auf-
gabezuverstehen und uns darauf ein-
zulassen», sagt Maja Wicki.

@ Beim Wort Unfall huben Sie gezögert ...

<rUn...» ist negativ besetzt, beinhaltet
ein Defizit. Und «fallen» hat viele
I(onnotationen, bis hin zum Glücks-
fall. «Un-tälle» sind dazu da, unsere
kreativen Iftäfte zu wecken, damit
wir lernen, neue Wege zu gehen.

G Wir leben in einer Besorgnis erregen-

den Beschleunigung. Der Mensch lcann

nicht beliebig mithalten. Viele w erden

seelisch und auch körperlich krank.

Wirtschaft und Technologie, res-
pektive die wirtschaftlich Machtha-
benden, stehlen dem Menschen seine
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Existenzzeit. Es ist ein Raub zum Vor-
teil der Herrschenden. Menschen
werden benutzt wie Maschinen und
wie diese bei Materialermüdung ein-
fach weggeworfen. Sie werden sich
selber entfremdet. Das sind tiefste
Verletzungen, die krank machen,
I(ränkungen.

o Wie kann man aus dem Wettlauf gegen

die Zeit ausbrechen?

Arbeitslosigkeit - ob freiwillig oder
unfreiwillig könnte eine solche
Chance sein. In unserer Gesellschaft
wird sie jedoch nicht als solche er-
kannt oder ermöglicht, im Gegenteil:
Der Verlust der Arbeit ist entwürdi-
gend und demütigend. Der ersehnte
Zeitgewinn wird, sobald er da ist, zur
Existenzentwertung.

FOKUS

durch entwickeln sich Feindbilder.
Die politische Zuspitzlngdieses Phä-

nomens beunruhigt mich sehr.

a Woran denlrcn Sie?

Fremdenfeindlichkeit ist ein Spiegel
persönlichet oft unbewusster oder
verdrängter Erfahrungen des existen-
ziellen Mangels, eventuell der Armut
oder des sozialen Werteverlusts.

G Was haben Sie für Lösungsansötze?

Wir müssen uns Zeit nehmen für
individuelle Persönlichkeitsarbeit,
für Bewusstseinsarbeit, für die Aus-
einandersetzung mit uns selbst, mit
der eigenen Geschichte, mit Bedürf-
nissen und Wünschen.

Feindbilder lassen sich korrigie-
ren, wenn wir erkennen lernen, dass

wir uns selber in vielem fremd sind,
aber dassjedes Anderssein - auch un-
ser eigenes Anderssein - das gleiche

Menschsein bedeutet. Wir müssen
lernen, dass Menschen im Anderssein
einander ebenbürtig sind.

@ Wie sehen Sie die Zukunft?

Eine grosse Herausforderung ist mei-
nerAnsicht nach, in politischer und in
wirtschaftlicher Hinsicht den glei-

Maja Wicki:
"Wir müssen Zeit
finden zur Auseinan-
dersetzung mit uns
selbst.»

chen Lebenswert aller Menschen als

Grundsatz zu verankern und durch-
zusetzen.

Eine andere Aufgabe ist es, eine er-
trägliche Verbindung zwischen der
subjektiven inneren Zeit und der ex-
trem beschleunigten äusseren Zeit zu
schaffen. Dies hängt sehr von der
Freiheit ab, die uns - von der Gesell-
schaft, von den Arbeitgebern, von uns
selbst ... zugestanden wird. Der
konstruktive Umgang mit der Zeit ist
sowohl eine persönliche wie eine kol-
lektive Aufgabe. e

E Wir definieren uns über die Arbeit ...

... und werden über sie definiert, ja.

Verlust der Arbeit schockiert, trauma-
tisiert. Es ist dringend notwendig, das

Selbstwertgefühl der Betroffenen zu
stärken. Sie brauchen eine aktive Un-
terstützung, damit sie ihre verborge-
nen Fähigkeiten entdecken und ent-
falten können.

Die Verknüpfung der Identität mit
der Arbeit führt auch zu einem Man-
gel an Individualität. Das bedeutet
Angst vor l(onkurrentlnnen, und da-


