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Vorwort

Vor uns liegt ein anregendes Buch mit vielen Betrachtungen zur Wirklichkeit unseres Lebens, ein
Buch, das zur Lebenskunst führen möchte. Nicht
im Sinne eines Ratgebers. Die Essays sind dazu
angetan, immer weiter zu lesen, es sind Schritte,
und man möchte zum Ende gelangen. Und doch
sind es Kapitel, bei denen wir verweilen und sie
»durchkauen« sollten, wie es die alten Mönche mit
heiligen Texten getan haben – so lange, bis sie ganz
in uns eingegangen sind. Sie bieten keine Lösungen, sie fordern unsere freie Entscheidung heraus,
sind aber eine Anleitung, unsere Freiheit wahrnehmen zu können, sie zu entfalten, sie als ein
verantwortungsvolles Geschenk zu erfahren.
Das rechte Maß, die maßvolle, rechte Unterscheidung ist gemäß der Regel des abendländischen Mönchsvaters Benedikt die »Mutter aller
Tugenden«. Sie ist je neu gefordert. Wir wollen
allzu oft eine absolute Klarheit, eine perfekte Ord8
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nung, ein für alle Mal. Die Wirklichkeit des Menschen ist eine andere, und es gilt, immer wieder
abzuwägen und den rechten Weg zu suchen.
Martin Kämpchen versteht es aufgrund seiner Verwurzelung in der christlichen Tradition und seiner
Erfahrung in Indien, die abendländische Weisheit mit der indischen zu verbinden und damit
ein einzigartiges Werk zu schaffen. Dieses Buch
vom rechten Maß ist kein übliches Lehrbuch mit
Anweisungen zu einem erfolgreichen Leben, es ist
ein Buch der Weisheit, in dem der Reichtum von
West und Ost miteinander verschmelzen. Es ist
ein nachdenklich stimmendes, unfertiges Buch;
daran weiterzuarbeiten, ist den Leserinnen und
Lesern aufgetragen – zur Freude an einem guten Leben.
Notker Wolf OSB,
Abtprimas des Benediktinerordens
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Einführung

Was heißt »Vom rechten Maß«? – Wer nicht wiegt,
abwiegt, abwägt, findet das rechte Maß nicht. Das
heißt, es sind stets zwei Gegenstände, Zustände
oder Lebenshaltungen, die gegeneinander abgewogen werden. Keine Waagschale ist leer, keine
ganz gefüllt. Anders gesprochen: Es gibt im Leben kein Entweder-oder, kein Schwarz-Weiß, Positiv-Negativ. Es gibt keine sich ausschließenden
Gegensätze. Inder ziehen es vor, in Polaritäten zu
denken und zu empfinden. Eine Sache kann sowohl gerecht als auch ungerecht sein oder nicht
ganz gerecht, aber auch nicht nur ungerecht. Unsere Aufgabe besteht darin, in unserem täglichen
Leben das rechte Maß zwischen dem einen und
dem anderen Pol zu finden.
Der eine Pol reicht in seiner Wirkmöglichkeit
bis an den Gegenpol heran und umgekehrt. Es
gibt keine kategorischen Grenzen zwischen dem
einen und dem anderen, sondern gleitende Unterschiede, fließende Übergänge. Etwas ist situa10

Vom rechten Maß IT 09.indd 10

18.11.2013 08:12:30

tionsgebunden richtig und gerecht in dem einen
Augenblick und muss in anderen Situationen neu
bewertet und geordnet werden. Diese Denkweise
muss kein undisziplinierter Relativismus sein, sie
läuft nicht auf Opportunismus hinaus, sondern
trägt der Wirklichkeit unseres Lebens Rechnung,
in dem wir selten souverän sicher entscheiden
können, wie eine Sache ist. Weise sind darum jene,
die innerhalb der Bandbreite der Pole das jeweils
rechte Maß erspüren.
Indisches Empfinden neigt dazu, auch bei
moralischen Gegensätzen – etwa bei Gut und
Böse – zuzugestehen, dass jedem Bösen ein wenig
Gutes innewohnt und umgekehrt jedem Guten
etwas vom Bösen. Dem können wir in unserem
abendländischen Denken nur schwer oder gar
nicht folgen. Es wirft schwerwiegende theologische und ethische Fragen auf; diese will ich hier
nicht beantworten.
Es gibt jedoch zahlreiche Polaritäten, bei denen wir beide Pole als positiv bewerten können,
Pole also, die nicht »positiv« oder »negativ« sind,
sondern die beide wertvolle menschliche Haltungen und Einstellungen charakterisieren. Solche
Pole habe ich für die folgenden Betrachtungen
gefunden. Dabei zeigt sich: Wer sein Handeln auf
einen Pol ausrichtet – isoliert vom Gegenpol –,
verirrt sich leicht in Extremhaltungen, die zu
11
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Fehlern, Enttäuschungen und Unglück führen.
Die Lebenserfahrung lehrt uns, dass unsere Erfüllung darin besteht, eine Mitte, besser: ein weises,
unserer Situation entsprechendes Maß zwischen
den extremen Polpunkten zu finden. Es gibt keine
»reinen«, vollkommen unanfechtbaren Entscheidungen in unserem Leben. Immerzu suchen wir
nach dem rechten Maß in unseren Handlungen
und Lebensweisen und müssen es immer neu
verorten. Diesen angemessenen Punkt zwischen
den Polen zu finden ist Lebenskunst, zu der die
folgenden Essays hinführen wollen.
Eben weil es so wesentlich ist, dieses Maß zwischen den Polen festzulegen, beginne ich mit einer
Betrachtung über das Maß. Darauf folgen zwanzig
Polaritäten, die unser Leben chakaterisieren. Ich
stelle das Für und Wider jedes der beiden Pole
dar und versuche zu ertasten, wo zwischen den
Polen das rechte Maß erfüllt sein kann. Manche
Polaritäten mögen erstaunen; ihre Berechtigung
erschließt sich erst bei der Lektüre.
Dieses Buch ist kein Ratgeber, es gibt keinen
»Kurs«, und es stellt die Themen nicht erschöpfend oder systematisch dar. Stattdessen teilt es evokativ Erfahrungen mit und will dazu inspirieren,
ihnen prüfend nachzugehen.
Im Jahr 2009 veröffentlichte ich den Band
»Einfach tun. 44 Schritte zur Lebenskunst«. Das
12
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vorliegende Buch, mein zweites zu diesem Thema,
führt mit veränderter Perspektive tiefer in die Lebenskunst hinein. Das Manuskript hat mich über
vier Jahre begleitet; ich habe es an verschiedenen
Orten in Indien und in Europa geschrieben und
im Künstlerhaus von Rheinland-Pfalz in Edenkoben abgeschlossen. Das Manuskript verdankt viel
der Stille dieses Hauses in der Klosterstraße.
Ein besonderer Dank gilt Abtprimas Notker
Wolf OSB, dem ich freundschaftlich verbunden
bin; er hat ein wunderbares Vorwort beigesteuert.
Wie schon für andere meiner Bücher hat der
indische Dorfkünstler Sanyasi Lohar aus Bishnubati die Illustrationen geschaffen. Sie transponieren das Thema »Balance«, das »Gleichgewicht
halten«, das ich in den Texten geistig auslote, mit
klaren, kräftigen Strichen in den Bereich des indischen Dorflebens.
Martin Kämpchen
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Die Waagschalen
auspendeln lassen,
um das Maß
zu finden
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Maß

Auf den indischen Märkten gebrauchen die Händler noch Handwaagen. Sie halten die beiden Schalen hoch, beschweren die eine mit Gewichtsteinen
und die andere mit der Ware: Kartoffeln oder Karotten, Mangos oder Mehltüten. Dann pendeln
die Schalen aus, der Händler gibt Ware hinzu,
nimmt weg, er legt manchmal einen Gewichtstein auf die Warenschale, um Gewichte, die zwischen den Steinen liegen, auszupendeln. Geduldig
nimmt und gibt er, bis die Schalen parallel zueinander schweben.
Diesem Spiel habe ich immer fasziniert zugeschaut. Vorher hat der Händler gestikuliert und
schwadroniert, gestritten und geschmeichelt, um
den günstigsten Handel herauszuschlagen, doch
beim Auspendeln wird er still, gesammelt – die
Zeit erstarrt. Sobald die Sporen an den Schalen
einen Augenblick nebeneinander verharren, ist das
Spiel zu Ende, der Handel steht fest: So viel Ware
für so viel Geld.
19
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Doch die Schalen pendeln endlos weiter und ändern schwankend ihr Gleichgewicht. Das heißt, sie
finden niemals das exakte Verhältnis von Ware zu
Preis. Es gibt keine absolute Gerechtigkeit. Zwar
wollen gerade dies die Gerechtigkeitsengel mit ihren verbundenen Augen und stolz in Kopfhöhe
gehaltenen Waagschalen, die wir an den Fassaden
unserer alten Rathäuser und Justizgebäude sehen,
verkünden. Aber das Schwanken der Schalen demonstriert, dass Gerechtigkeit kein Zustand ist,
sondern ein stetes Bemühen.
Warum ist das so? Weil Ware etwas Konkretes, der Preis aber etwas Abstraktes ist. Der
Preis wird durch Zwänge bestimmt, die mit dem
Konkreten der Ware, ihrem Gewicht, ihrer Form,
der Anstrengung, sie zu produzieren, in einem
»unwägbaren« Verhältnis stehen. Ein Sack Kartoffeln, der auf einem steinigen und trockenen Feld
geerntet wurde, müsste teurer verkauft werden als
ein Sack Kartoffeln von einem fruchtbaren Feld,
weil die Mühe, den ersten Sack zu produzieren,
größer war. Beide werden aber auf dem Markt für
denselben Preis angeboten, beide sind nicht allein
vom Gebot der Gerechtigkeit, sondern auch vom
Gesetz von Angebot und Nachfrage abhängig. Ein
gerechtes Verhältnis von Ware und Preis kann immer nur versuchsweise und für den Augenblick
geschaffen werden.
20
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Ähnlich verhält es sich mit unserem Leben. Das
rechte Maß darin zu finden bedarf einer lebenslangen Mühe. In unserem Alltag gibt es kein festes Maß, sondern nur das fortgesetzte Versuchen,
zwischen zwei polaren Entscheidungsmöglichkeiten das rechte Maß zu finden. Das bedeutet,
zunächst unseren konkreten Taten Werte zuzuordnen, damit sie sich messen lassen. Auch hier
steht ein Konkretes einem Ideal gegenüber, nämlich ein konkretes Verhalten einem ihm zugeordneten Wert. Unsere moralische, emotionale und
intellektuelle Anstrengung richtet sich darauf, diese Zuordnung nicht willkürlich, nicht egoistisch
festzulegen, sondern so, dass sie dem Konkreten
»gerecht« wird.
Dieses Abwägen zwischen zwei polaren Möglichkeiten bedeutet, dass man den Mittelweg sucht
und die Extreme meidet. Man fürchtet die Extreme und will sich vor ihnen schützen. Das rechte
Maß zu finden ist die eine große Aufgabe im Leben, die alle Bereiche und Ebenen berührt und
korrigiert: die Nächstenliebe wie die Berufsausübung, die Kindererziehung wie die Hobbys. Wer
einmal durch Unvorsicht, durch Maß-losigkeit in
ein Extrem gerutscht ist, der weiß, wie langwierig
es ist, sich aus dieser Situation zu befreien, wie
lange es dauert, bis eine wild ausschlagende Waagschale sich wieder ausgependelt hat.
21
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Doch der bewusste Versuch, das Gleichgewicht
zwischen den Extremen zu bewahren, lässt uns
reifen, schenkt uns Souveränität, gibt uns eine
intuitive Sicherheit inmitten von schwankenden
Unsicherheiten und undurchsichtigen Verhältnissen. Diese Sicherheit beruht auf dem Wissen, dass
man das Menschenmögliche tut, um auf jede Situation im Leben eine »angemessene« Antwort
zu finden. »Mehr kann ich nicht tun« – das gibt
uns Sicherheit.
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