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Über den Dialog (Übersetzung des Textes: On Dialogue von David Bohm) 
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Vielleicht könnten wir zunächst darüber sprechen, was ich unter Dialog verstehe. Wir 
werden damit beginnen, anstatt tatsächlich zu versuchen, einen Dialog zuhaben, denn 
wenn ihr versucht, auf diese Weise zu beginnen, werden sich alle fragen, was ein Dialog 
ist und ob wir tatsächlich einen haben. Deshalb werden wir den Punkt verlassen. Wir 
werden also eine Weile über den Dialog diskutieren - was ist seine Natur? 
 
1. Geteilte Bedeutung  
 
Ich gebe dem Wort "Dialog" eine Bedeutung, die sich etwas von der üblicherweise 
Verwendeten unterscheidet. Die Ableitungen von Wörtern helfen oft, eine tiefere 
Bedeutung vorzuschlagen. 'Dialog' kommt vom griechischen Wort dialogos. Logos 
bedeutet "das Wort" oder in unserem Fall würden wir an die "Bedeutung des Wortes" 
denken. Und dia bedeutet "durch" - es bedeutet nicht zwei.  
Ein Dialog kann zwischen einer beliebigen Anzahl von Personen stattfinden, nicht nur 
unter zwei. Selbst eine Person kann ein Gefühl des Dialogs in sich haben, wenn der Geist 
des Dialogs vorhanden ist.  
Das Bild der Vorstellung, welches diese Herleitung suggeriert, ist ein Bedeutungsstrom, 
der zwischen und durch uns und zwischen uns fliesst. Dies wird einen Bedeutungsfluss in 
der gesamten Gruppe ermöglichen, aus dem ein neues Verständnis hervorgehen wird. Es 
ist etwas Neues, das vielleicht überhaupt nicht am Ausgangspunkt war.  
Es ist etwas Kreatives. Und diese gemeinsame Bedeutung ist der „Kleber“ oder 
„Zement“, der Menschen und Gesellschaften zusammenhält. Vergleichen wir dies mit 
dem Wort "Diskussion", welches dieselbe Wurzel hat wie "Schlagzeug" und 
"Gehirnerschütterung". Es bedeutet wirklich, die Dinge zu zerschlagen. Es betont die 
Idee der Analyse, wo es viele Gesichtspunkte geben kann.  
Diskussion ist fast wie ein Ping-Pong-Spiel, bei dem die Leute die Ideen hin und her 
schlagen und das Ziel des Spiels ist, zu gewinnen oder Punkte für sich selbst zu 
sammeln. Möglicherweise greifst du die Ideen eines anderen auf, um deine eigenen zu 
unterstützen – Du kannst einigen zustimmen und anderen nicht zustimmen -, aber der 
grundlegende Punkt ist, das Spiel zu gewinnen. Das ist in einer Diskussion sehr häufig 
der Fall.  
In einem Dialog versucht jedoch niemand zu gewinnen. Jeder gewinnt, wenn jemand 
gewinnt. Es gibt eine andere Art von Geist. In einem Dialog gibt es keinen Versuch, 
Punkte zu sammeln oder deine bestimmte Sichtweise durchzusetzen.  
Vielmehr gewinnt jeder, wenn ein Fehler von irgendjemandem entdeckt wird. Es ist eine 
Situation namens Win-Win, in der wir nicht gegeneinander spielen, sondern miteinander.  
In einem Dialog gewinnt jeder. Es ist klar, dass vieles, was als "Dialog" bezeichnet wird, 
kein Dialog in der Art ist, wie ich das Wort verwende. Zum Beispiel haben die Menschen 
bei den Vereinten Nationen Dialoge geführt, die oft als Dialoge angesehen werden, aber 
diese sind sehr begrenzt. Sie sind eher Diskussionen - oder vielleicht Kompromisse oder 
Verhandlungen - als Dialoge. Die Teilnehmer sind nicht wirklich offen dafür, ihre 
Grundannahmen in Frage zu stellen. Sie tauschen kleinere Punkte aus, wie 
beispielsweise Verhandlungen darüber, ob wir mehr oder weniger Atomwaffen haben. 
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Die ganze Frage zweier verschiedener Systeme wird jedoch nicht ernsthaft diskutiert. Es 
ist selbstverständlich, dass man darüber nicht sprechen kann - daran wird sich nichts 
ändern. Folglich sind ihre Diskussionen nicht ernsthaft, nicht zutiefst ernsthaft.  
Vieles von dem, was wir "Diskussion" nennen, ist nicht sehr ernst, in dem Sinne, dass es 
alle möglichen Dinge gibt, die als nicht verhandelbar und nicht berührbar angesehen 
werden, und die Leute wollen nicht einmal darüber sprechen. Das ist ein Teil unseres 
Problems. 
 
2. Annahmen und Meinungen  
 
Warum brauchen wir nun einen Dialog? Menschen haben selbst in kleinen Gruppen 
Schwierigkeiten zu kommunizieren. Aber in einer Gruppe wie dieser von dreissig oder 
vierzig fällt es vielen möglicherweise sehr schwer zu kommunizieren, es sei denn, es gibt 
einen festgelegten Zweck oder jemand führt ihn an. Warum ist das so? Zum einen, jeder 
hat unterschiedliche Annahmen und Meinungen.  
Sie sind Grundannahmen, nicht nur oberflächliche Annahmen - Annahmen über den Sinn 
des Lebens; über dein eigenes Interesse, das Interesse deines Landes oder dein 
religiöses Interesse; darüber, was du wirklich für wichtig hältst. Und diese Annahmen 
werden verteidigt, wenn sie in Frage gestellt werden. Menschen können häufig nicht 
widerstehen, sie zu verteidigen, und sie neigen dazu, sie mit einer emotionalen Ladung 
zu verteidigen. Wir werden das später genauer besprechen, aber ich werde euch jetzt ein 
Beispiel geben. Wir haben vor einigen Jahren einen Dialog in Israel organisiert.  
Irgendwann diskutierten die Leute über Politik und jemand sagte beiläufig: "Der 
Zionismus schafft grosse Schwierigkeiten in den guten Beziehungen zwischen Juden und 
Arabern. Es ist das Haupthindernis, das im Weg steht." Er sagte es sehr leise. Dann 
konnte sich plötzlich jemand anderes nicht mehr zurückhalten und sprang auf. Er war 
voller Emotionen. Sein Blutdruck war hoch und seine Augen sprangen heraus. Er sagte: 
"Ohne Zionismus würde das Land in Stücke fallen!" Dieser Mensch hatte eine 
Grundannahme und die andere Person hatte eine andere. Und diese beiden Annahmen 
standen wirklich in Konflikt. Dann lautet die Frage: "Was können wir tun?" Ihr seht, das 
sind die Annahmen, die auf der ganzen Welt politisch alle Probleme verursachen. Und der 
Fall, den ich gerade beschrieben habe, ist relativ einfacher als einige der Annahmen, mit 
denen wir in der Politik umgehen müssen.  
Der Punkt ist, dass wir alle möglichen Annahmen haben, nicht nur über Politik, Wirtschaft 
oder Religion, sondern auch darüber, was ein Individuum unserer Meinung nach tun 
sollte oder worum es im Leben geht und so weiter. Wir könnten diese Annahmen auch 
als "Meinungen" bezeichnen. Eine Meinung ist eine Annahme. Das Wort "Meinung" wird 
in mehrfacher Hinsicht verwendet.  
Wenn ein Arzt eine Meinung hat, ist dies die beste Annahme, die er aufgrund der 
Beweise treffen kann. Er kann dann sagen: "Okay, ich bin nicht ganz sicher, also lasst 
uns eine zweite Meinung einholen." In diesem Fall reagiert er, wenn er ein guter Arzt ist, 
nicht, um seine Annahme zu verteidigen. Wenn sich herausstellt, dass die zweite 
Meinung anders ist als seine, springt er nicht mit einer emotionalen Ladung auf, wie es 
der Mensch in der Frage des Zionismus getan hat, und sagt: "Wie können Sie solche 
Dinge sagen?" Die Meinung dieses Arztes wäre ein Beispiel für eine rationale Meinung. 
Aber die meisten sind nicht von dieser Art - meistens werden Meinungen mit einer 
starken Reaktion verteidigt. Mit anderen Worten, eine Person identifiziert sich mit ihnen. 
Die Meinungen sind mit seiner Investition in Eigennutz und all dem verstrickt. Es ist 
wichtig zu sehen, dass die unterschiedlichen Meinungen, die du hast, das Ergebnis 
vergangener Gedanken sind: all deine Erfahrungen, was andere Leute gesagt haben und 
was nicht. Das ist alles in deinem Gedächtnis programmiert. Du kannst dich dann mit 
diesen Meinungen identifizieren und reagieren, um sie zu verteidigen. Aber es macht 
keinen Sinn, dies zu tun. Wenn die Meinung richtig ist, braucht es keine solche Reaktion.  
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Und wenn sie falsch ist, warum solltest du sie verteidigen? Es ist, als würdest du selbst 
angegriffen, wenn deine Meinung in Frage gestellt wird.  
Meinungen werden daher tendenziell als „Wahrheiten“ erlebt, auch wenn sie 
möglicherweise nur deine eigenen Annahmen und dein eigener Hintergrund sind. Du hast 
sie von deinem Lehrer, deiner Familie oder durch Lesen oder auf andere Weise erhalten. 
Dann wirst du aus dem einen oder anderen Grund mit ihnen identifiziert und verteidigst 
sie.  
Unterschiedliche Personen mit unterschiedlichem Hintergrund haben normalerweise 
unterschiedliche Grundannahmen und Meinungen. In dieser Gruppe findet ihr 
wahrscheinlich sehr viele verschiedene Annahmen und Meinungen, die uns derzeit nicht 
bekannt sind. Das ist in der Regel in jeder Gruppe so. Es ist eine Frage der Kultur. In der 
Gesamtkultur gibt es eine Vielzahl von Meinungen und Annahmen, die diese Kultur 
ausmachen. Und es gibt auch Subkulturen, die sich je nach Ethikgruppe oder 
wirtschaftlicher Situation oder nach Rasse, Religion oder Tausenden anderer Dinge etwas 
voneinander unterscheiden. Menschen werden zu einer solchen Versammlung aus etwas 
anderen Kulturen oder Subkulturen mit unterschiedlichen Annahmen und Meinungen 
kommen. Und sie mögen es nicht erkennen, aber sie neigen dazu, ihre Annahmen und 
Meinungen reaktiv gegen Beweise zu verteidigen, dass sie nicht richtig sind, oder einfach 
eine ähnliche Tendenz, sie gegen jemanden zu verteidigen, der eine andere Meinung hat. 
Wenn wir Meinungen auf diese Weise verteidigen, werden wir keinen Dialog führen 
können. Und wir verteidigen oft unbewusst unsere Meinungen. Wir machen das 
normalerweise nicht absichtlich. Manchmal sind wir uns vielleicht bewusst, dass wir sie 
verteidigen, aber meistens nicht. Wir haben einfach das Gefühl, dass etwas so wahr ist, 
dass wir es nicht vermeiden können, diesen dummen Menschen davon zu überzeugen, 
wie falsch er ist, uns nicht zuzustimmen. 
Jetzt scheint es das Natürlichste auf der Welt zu sein. Es scheint, dass das unvermeidlich 
ist. Wenn ihr jedoch nachdenkt, können wir nicht wirklich eine gute Gesellschaft 
organisieren, wenn wir auf dieser Grundlage vorgehen. Ich meine, das ist so wie 
vorgestellt wird, dass Demokratie funktioniert, hat es aber nicht.  
Wenn jeder eine andere Meinung hat, wird es nur ein Meinungskampf sein. Und 
derjenige, der am stärksten ist, wird gewinnen. Es muss nicht unbedingt das Richtige 
sein; es kann sein, dass keiner von euch richtig ist. daher werden wir nicht das Richtige 
tun, wenn wir versuchen, so zusammenzukommen. Dieses Problem entsteht, ob wir uns 
hier treffen oder der Gesetzgeber versucht, zusammenzukommen, oder die 
Geschäftsleute versuchen, zusammenzukommen, oder was auch immer. Wenn wir alle 
zusammen einen Job machen müssten, würden wir wahrscheinlich feststellen, dass jeder 
von uns unterschiedliche Meinungen und Annahmen hat, und daher würden wir es 
schwierig finden, den Job zu machen. Die Temperatur könnte deutlich steigen. 
Tatsächlich gibt es in grossen Unternehmen Menschen, die mit diesem Problem 
konfrontiert sind. Die Top-Führungskräfte haben möglicherweise unterschiedliche 
Meinungen, daher können sie nicht zusammenkommen. Das Unternehmen arbeitet also 
nicht effizient, es beginnt Geld zu verlieren und geht unter.  
 
3. Schwierigkeiten in Gruppen 
 
Es gibt einige Leute, die versuchen, Gruppen zu bilden, in denen Top-Führungskräfte 
miteinander sprechen können. Wenn Politiker das tun würden, wäre es sehr gut. 
Religiöse Menschen wären die Schwierigsten um zusammen zu kommen. Die Annahmen 
der verschiedenen Religionen sind so fest verankert, dass ich keinen Fall von zwei 
Religionen oder sogar Untergruppen einer bestimmten Religion kenne, in denen sie sich 
nach ihrer Trennung jemals zusammengetan haben. Die christliche Kirche zum Beispiel 
hat seit Ewigkeiten darüber gesprochen, zusammenzukommen und sie bleibt die ganze 
Zeit ungefähr gleich. Sie reden und scheinen sich ein bisschen näher zu kommen und 
dann passiert es nie. Sie sprechen über Einheit und Eins sein und Liebe und all das, aber 
die anderen Annahmen sind mächtiger, sie sind in uns programmiert. Einige religiöse  
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Menschen versuchen zusammenzukommen; Sie sind wirklich aufrichtig - sie sind so ernst 
wie sie nur sein können - aber es scheint, dass sie es nicht können.  
Wissenschaftler geraten ebenfalls in die gleiche Situation. Jeder kann an einer anderen 
Sicht der Wahrheit festhalten, so dass sie nicht zusammenkommen können. Oder sie 
haben unterschiedliche Eigeninteressen. Ein Wissenschaftler, der für ein Unternehmen 
arbeitet, das Umweltverschmutzung erzeugt, hat möglicherweise ein gewisses 
Eigeninteresse daran, zu beweisen, dass die Umweltverschmutzung nicht gefährlich ist 
und jemand anderes hat möglicherweise ein Eigeninteresse daran, zu beweisen, dass sie 
gefährlich ist. Und vielleicht gibt es dann irgendwo einen unvoreingenommenen 
Wissenschaftler, der versucht, alles zu beurteilen. Die Wissenschaft soll der Wahrheit und 
den Tatsachen gewidmet sein, und die Religion soll einer anderen Art von Wahrheit und 
der Liebe gewidmet sein. Aber das Eigeninteresse und die Annahmen der Menschen 
übernehmen. Jetzt versuchen wir nicht, diese Leute zu beurteilen. Es passiert etwas, 
nämlich dass Annahmen oder Meinungen in den Köpfen der Menschen wie 
Computerprogramme sind. Und diese Programme übernehmen gegen die besten 
Absichten. Sie produzieren ihre eigenen Absichten. Ausserdem werdet ihr andere 
Probleme finden, wenn ihr versucht, einen Dialog in einer Gruppe dieser oder einer 
beliebigen Grösse zu führen.  
Einige Leute wollen sich behaupten; das ist ihre Art, Dinge zu erledigen. Sie sprechen 
leicht und werden dominant. Sie haben möglicherweise ein Bild von sich selbst als 
dominant, und sie erhalten ein gewisses Mass an Sicherheit, einen Aufschwung. Andere 
Menschen haben jedoch in diesem Bereich kein so grosses Selbstwertgefühl. Sie neigen 
dazu, sich zurückzuhalten, besonders, wenn sie jemanden sehen, der dominiert. Sie 
haben Angst, sich selbst zum Narren zu machen oder so etwas. Es gibt verschiedene 
Rollen, die Menschen einnehmen. Einige Menschen übernehmen die dominierende Rolle, 
andere die Rolle der schwachen, machtlosen Person, die dominiert werden kann. Sie 
arbeiten irgendwie zusammen. Diese „Rollen“, die wirklich auf Annahmen und Meinungen 
beruhen, werden auch die Funktionsweise des Dialogs beeinträchtigen. Ein Mensch hat 
also einige Annahmen über sich selbst gemacht, ob sie nun so oder so sind. Seit seiner 
Kindheit haben ihm die Leute gesagt, dass er das ist, dass er so oder so ist. Er hat 
schlechte oder gute Erfahrungen gemacht, und alles hat sich aufgebaut. Dies sind einige 
der Probleme, die auftreten werden, wenn wir versuchen, einen Dialog zu führen. 
 
4. Gruppengrösse 
 
Wir können sagen, dass eine Gruppe von etwa zwanzig bis vierzig Menschen fast ein 
Mikrokosmos der gesamten Gesellschaft ist und viele verschiedene Meinungen und 
Annahmen hat. Es ist jedoch möglich, einen Dialog mit einer Person oder mit zwei, drei 
oder vier Personen zu führen, oder du kannst die Haltung des Dialogs selbst einnehmen, 
indem du die alle Meinungen abwägst, ohne sich zu entscheiden. 
Aber eine zu kleine Gruppe funktioniert nicht sehr gut. Wenn fünf oder sechs Personen 
zusammenkommen, können sie sich normalerweise aneinander „anpassen“, damit sie 
nicht die Dinge sagen, die sie gegenseitig verärgern - sie schaffen eine „gemütliche 
Anpassung“. Menschen können leicht sehr höflich zueinander sein und die Themen 
vermeiden, die Probleme verursachen können. Und wenn es eine Konfrontation zwischen 
zwei oder mehr Menschen in einer so kleinen Gruppe gibt, scheint es sehr schwer, sie zu 
stoppen. es bleibt stecken. In einer grösseren Gruppe wie dieser können wir durchaus 
höflich anfangen. Nach einer Weile können die Menschen jedoch selten alle Probleme 
vermeiden, die problematisch wären. Die Höflichkeit lässt ziemlich bald nach. In einer 
Gruppe von weniger als etwa zwanzig Personen ist dies möglicherweise nicht der Fall, da 
sich die Menschen kennenlernen und die Ecken und Kanten kennen, die sie vermeiden 
müssen. Sie können alles berücksichtigen; es ist nicht zu viel. Aber in einer Gruppe 
dieser Grösse ist es zu viel. Wenn ihr also die Zahl auf ungefähr zwanzig erhöht, beginnt 
etwas anderes zu passieren. Und vierzig Personen sind ungefähr so viele, wie ihr bequem 
in einem Kreis anordnen können - oder ihr könnt zwei Kreise konzentrisch platzieren. In  
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dieser Gruppegrösse erhaltet ihr eine sogenannte "Mikrokultur". Ihr habt genug Leute 
aus verschiedenen Subkulturen, so dass sie eine Art Mikrokosmos der gesamten Kultur 
sind. Und dann kommt die Frage der Kultur - die kollektiv geteilte Bedeutung - ins Spiel.  
Das ist entscheidend, weil die kollektiv geteilte Bedeutung sehr mächtig ist. Der 
kollektive Gedanke ist mächtiger als der individuelle Gedanke. Tatsächlich ist das 
individuelle Denken meist das Ergebnis kollektiven Denkens und der Interaktion mit 
anderen Menschen. Die Sprache ist völlig kollektiv und die meisten Gedanken darin sind 
es. Jeder macht sein eigenes Ding mit diesen Gedanken - er leistet einen Beitrag. Aber 
nur sehr wenige ändern sie sehr. Die Macht der Gruppe steigt viel schneller als die 
Anzahl der Menschen. 
Ich habe an anderer Stelle gesagt, dass es mit einem Laser verglichen werden könnte. 
Gewöhnliches Licht wird als "inkohärent" bezeichnet, was bedeutet, dass es in alle 
möglichen Richtungen geht und die Lichtwellen nicht in Phase miteinander sind, sodass 
sie sich nicht aufbauen. Ein Laser erzeugt jedoch einen sehr intensiven Strahl, der 
kohärent ist. Die Lichtwellen bauen Kraft auf, weil sie alle in die gleiche Richtung gehen. 
Dieser Strahl kann alle möglichen Dinge tun, die gewöhnliches Licht nicht kann. 
 
5. Die implizite, stillschweigende Ebene  
 
Nun, ihr könntet sagen, dass unser gewöhnliches Denken in der Gesellschaft inkohärent 
ist - es geht in alle möglichen Richtungen, wobei sich die Gedanken widersprechen und 
gegenseitig aufheben. Aber wenn die Menschen kohärent zusammen denken würden, 
hätte dies eine enorme Kraft. Das ist der Vorschlag. Wenn wir eine Dialogsituation haben 
- eine Gruppe, die seit geraumer Zeit den Dialog aufrechterhält, in der sich die Menschen 
kennenlernen usw. - dann haben wir möglicherweise eine solche kohärente 
Gedankenbewegung, eine kohärente Kommunikationsbewegung.  
Es wäre nicht nur auf der Ebene, die wir erkennen, kohärent, sondern auch auf der 
impliziten, stillschweigenden Ebene, für die wir nur ein vages Gefühl haben. Das wäre 
wichtiger. "Stillschweigend" bedeutet das Unausgesprochene, das nicht beschrieben 
werden kann - wie das stillschweigende, implizite Wissen, das zum Fahrradfahren 
erforderlich ist.  
Es ist das eigentliche Wissen, und es kann kohärent sein oder nicht. Ich schlage vor, 
dass das Denken - zu denken - tatsächlich ein subtiler impliziter, stillschweigender 
Prozess ist. Der konkrete Denkprozess ist sehr stillschweigend. Die Bedeutung ist 
grundsätzlich implizit, stillschweigend. Und was wir explizit sagen können, ist nur ein 
sehr kleiner Teil davon. Ich denke, wir alle erkennen, dass wir fast alles durch diese Art 
von implizitem Wissen tun. Das Denken taucht aus dem impliziten, stillschweigenden 
Boden auf und jede grundlegende Änderung des Denkens wird aus dem 
stillschweigenden Boden kommen. Wenn wir also stillschweigend kommunizieren, ändert 
sich vielleicht der Gedanke. Der stillschweigende Prozess ist gängig. Er wird geteilt.  
Das Teilen ist nicht nur die explizite Kommunikation und die Körpersprache und all das, 
was Teil davon ist, sondern es gibt auch einen tieferen stillschweigenden Prozess, der 
gängig ist. Ich denke, die ganze Menschheit wusste das eine Million Jahre lang; und dann 
haben wir es in fünftausend Jahren Zivilisation verloren, weil unsere Gesellschaften zu 
gross geworden sind, um es auszuführen. Aber jetzt müssen wir wieder anfangen, weil 
es dringend geworden ist, dass wir kommunizieren. Wir müssen unser Bewusstsein teilen 
und in der Lage sein, gemeinsam zu denken, um intelligent alles Notwendige zu tun. 
 
6. Keine Agenda und keine Leitperson 
 
Wenn wir anfangen zu konfrontieren, was in einer solchen Gruppe vor sich geht, haben 
wir sozusagen den Kern dessen, was in der gesamten Gesellschaft vor sich geht. Wenn 
du für dich alleine bist, verpasst du einiges davon. Oder sogar in einer eins-zu-eins-
Begegnung, bekommt man es nicht wirklich. Man könnte sagen, dass unsere Kultur im 
Allgemeinen aus zwei Gründen für grosse Gruppen von Menschen gilt. Einer ist für  
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Unterhaltung und Spass. Das andere ist, einen nützlichen Job zu erledigen. Jetzt werde 
ich vorschlagen, dass wir in einem Dialog keine Agenda haben, wir werden nicht 
versuchen, etwas Nützliches zu erreichen. Sobald wir versuchen, einen nützlichen Zweck  
oder ein nützliches Ziel zu erreichen, werden wir eine Annahme dahinter haben, was 
nützlich ist und diese Annahme wird uns einschränken.  
Unterschiedliche Menschen werden unterschiedliche Dinge für nützlich halten. Und das 
wird Ärger verursachen. Wir können sagen: "Wollen wir die Welt retten?" oder "Wollen 
wir eine Schule leiten?" oder "Wollen wir Geld verdienen?" Was immer es auch sein wird. 
Dies wird auch eines der Probleme im Unternehmensdialog sein. Werden sie jemals die 
Vorstellung aufgeben, dass sie hauptsächlich dazu da sind, Gewinn zu machen? Wenn sie 
könnten, wäre dies eine echte Transformation der Menschheit. Ich denke, dass viele 
Führungskräfte in bestimmten Unternehmen unglücklich sind und wirklich etwas tun 
möchten -nicht nur, um das Unternehmen zu retten. Es ist nicht so, dass alle von ihnen 
nur Geld eintreiben oder ausschliesslich gewinnorientiert sind.  
Was ich vorschlage ist, dass wir im Dialog keine Agenda haben und nicht versuchen, 
etwas Nützliches zu erreichen. Noch werden wir eine Leiterperson haben. Nun, das ist 
das schwierigere Problem. Die Leute werden dazu neigen zu sagen: "Okay, wir haben 
keine Agenda. Wir lösen kein Problem. Zumindest wird uns jemand sagen, was wir tun 
sollen." Die ganze Gesellschaft ist so organisiert - um zu glauben, dass wir ohne diese 
Leitperson nicht funktionieren können. Aber vielleicht können wir. 
 
7. Wie eine Dialoggruppe starten 
 
Die Idee hinter dem Dialog wurde von einer Reihe von Personen entwickelt. Er wird zu 
einer mehr verbreiteten Sache oder zumindest verbreiteter als er es war. Diese Idee 
scheint in der Gesellschaft zu wachsen. Wir könnten sagen, dass die Zeit dafür reif ist 
und die Leute beginnen, sich damit zu beschäftigen.  
Die Art und Weise, wie wir eine Dialoggruppe gründen, besteht normalerweise darin, 
über den Dialog zu sprechen - darüber zu sprechen, zu diskutieren, warum wir es tun, 
was es bedeutet und so weiter. Ich denke nicht, dass es ratsam ist, eine Gruppe zu 
gründen, bevor die Leute sich zumindest ein wenig damit befasst haben. Ihr könnt, aber 
dann müsst ihr darauf vertrauen, dass die Gruppe fortgesetzt wird und diese Fragen 
später gestellt werden. Wenn ihr also daran denkt, euch in einer Gruppe zu treffen, 
schlage ich vor, eine Weile eine Diskussion oder ein Seminar über den Dialog zu führen 
und diejenigen, die interessiert sind, können den Dialog fortsetzen.  
Und Ihr müsst euch nicht zu sehr sorgen, ob ihr einen Dialog führt oder nicht - das ist 
eine der Blockaden. Es kann gemischt sein.  
Ein Grundgedanke für einen Dialog wäre, dass die Menschen im Kreis sitzen. Eine solche 
geometrische Anordnung begünstigt niemanden; es ermöglicht eine direkte 
Kommunikation. Grundsätzlich sollte der Dialog ohne Leitperson und ohne Agenda 
funktionieren. Natürlich sind wir an Leitpersonen und Tagesordnungen gewöhnt. Wenn 
wir also hier ein Treffen ohne Leitperson beginnen würden – anfangen zu reden und ohne 
Agenda, ohne Zweck -, würden wir uns grosse Sorgen machen, nicht zu wissen, was wir 
tun sollen. Eines der Dinge wäre also, diese Angst zu überwinden, sich ihr zu stellen. 
Tatsächlich wissen wir aus Erfahrung, dass Menschen, die dies ein oder zwei Stunden 
lang tun, es schaffen und anfangen, freier zu sprechen. Es kann nützlich sein, eine/n 
Moderator/in zu haben, der die Gruppe zum Laufen bringt, der sie eine Weile im Auge 
behält und erklärt, was von Zeit zu Zeit passiert und so etwas. Aber seine Aufgabe ist es, 
sich arbeitslos zu machen. Das kann einige Zeit dauern. Es kann sein, dass sich 
Menschen regelmässig treffen und den Dialog aufrechterhalten müssen. Diese Form 
könnte darin bestehen, sich Woche für Woche oder zweiwöchentlich oder was auch 
immer zu treffen und sie für eine lange Zeit aufrechtzuerhalten - ein oder zwei Jahre 
oder länger. In dieser Zeit würden all die Dinge herauskommen, die wir erwähnt haben. 
Und die Leute würden anfangen zu lernen, sich immer weniger auf den Moderator zu 
verlassen - zumindest ist das die Idee dahinter.  
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Das ist der Vorschlag. Natürlich ist es ein Experiment. Wir können nicht garantieren, 
dass es passieren wird. Aber genau das geschieht in jedem neuen Unternehmen: Ich 
erwägt alle Aussagen, ihr überlegt, was die beste Idee ist, was ihr dazu sagt, was eure  
Anthropologen, der lange Zeit bei einem nordamerikanischen Stamm lebte. Es war eine 
kleine Gruppe von ungefähr dieser Grösse. Die Jäger und Sammler haben typischerweise 
in Gruppen von zwanzig bis vierzig gelebt. Landwirtschaftliche Gruppeneinheiten sind viel 
grösser. Von Zeit zu Zeit traf sich dieser Stamm so im Kreis. Sie redeten nur und redeten 
und redeten, anscheinend ohne Zweck. Sie haben keine Entscheidungen getroffen. Es 
gab keinen Anführer. Und jeder konnte teilnehmen. Es mag weise Männer oder weise 
Frauen gegeben haben, denen etwas mehr zugehört wurde - die älteren -, aber jeder 
konnte sprechen. Das Treffen ging weiter, bis es schliesslich ohne Grund zu stoppen 
schien und sich die Gruppe zerstreute. Danach schienen alle zu wissen, was zu tun war, 
weil sie sich so gut verstanden. Dann konnten sie sich in kleineren Gruppen 
zusammenfinden und etwas tun oder Dinge entscheiden. In dieser grossen Gruppe 
werden wir nicht entscheiden, was wir gegen irgendetwas tun sollen. Das ist 
entscheidend. Ansonsten sind wir nicht frei. Wir müssen einen leeren Raum haben, in 
dem wir weder verpflichtet sind, irgendetwas zu tun noch zu irgendetwas zu kommen, 
weder 
zu Schlussfolgerungen zu kommen, oder etwas zu sagen oder nichts zu sagen. Es ist 
offen und kostenlos. Es ist ein leerer Raum. "Besetzt" ist das Gegenteil von Musse; es ist 
voll. Wir haben hier also eine Art leeren Raum, in den alles eintreten kann - und 
nachdem wir fertig sind, leeren wir ihn einfach. Wir versuchen nichts anzusammeln. Das 
ist einer der Punkte eines Dialogs. Ein Freund von mir sagte immer: "Die Tasse muss leer 
sein, um etwas aufzunehmen. 
 
8.Aushandlung  
 
Wenn eine Gruppe neu ist, wird im Allgemeinen eine Weile ,,um den Brei,, geredet. 
In allen menschlichen Beziehungen haben Menschen heutzutage im Allgemeinen eine 
Art, sich nichts direkt zu stellen. Sie reden über Dinge und vermeiden die 
Schwierigkeiten. Diese Praxis wird wahrscheinlich in jeder Gruppe wie dieser, fortgesetzt. 
Wenn ihr die Gruppe jedoch eine Weile am Laufen haltet, beginnt diese Tendenz 
zusammenzubrechen. Eines Abends sprach ein Kollege bei einem Dialog und sagte: 
"Okay, wir reden alle über Philosophie. Kann ich dieses schöne Stück Philosophie lesen, 
das ich mitgebracht habe?" Und einige Leute sagten: "Nein." Also hat er es nicht 
gelesen. Es schien ein kleiner Schock zu sein, aber es hat geklappt. Es muss alles geklärt 
werden. Menschen werden zu einer Gruppe mit unterschiedlichen Interessen und 
Annahmen kommen. Am Anfang haben sie möglicherweise ein Aushandeln, was eine 
sehr vorbereitende Phase des Dialogs ist. Mit anderen Worten, wenn Menschen 
unterschiedliche Ansätze haben, müssen sie irgendwie verhandeln. Dies ist jedoch nicht 
das Ende des Dialogs. Es ist der Anfang. Beim Aushandeln muss eine gemeinsame 
Vorgehensweise gefunden werden. Wenn ihr nur verhandelt, kommt ihr auch nicht weit – 
auch wenn einige Fragen verhandelt werden müssen. Ein Grossteil dessen, was 
heutzutage normalerweise als Dialog angesehen wird, konzentriert sich auf 
Aushandlungen. Aber wie gesagt, das ist eine Vorstufe. Die Menschen sind im 
Allgemeinen nicht bereit, sich mit den tieferen Themen zu befassen, wenn sie zum ersten 
Mal einen Dialog führen, den sie als solchen betrachten. Sie verhandeln, und das ist 
ungefähr so weit wie sie kommen. Wenn sich Bush und Gorbatschow zum Beispiel 
treffen, sollten Verhandlungen eigentlich nur ein Anfang dessen sein, was sie tun sollten. 
Die Verhandlung ist ein Handelsabtausch, in dem einer sich an den andern anpasst und 
sagt: "Okay, ich verstehe Ihren Standpunkt. Ich sehe, dass das für Sie wichtig ist. 
Lassen Sie uns einen Weg finden, der uns beide zufriedenstellt. Ich werde ein wenig 
darauf eingehen, und Sie geben ein wenig nach. Und dann werden wir etwas 
ausarbeiten. " Nun, das ist nicht wirklich eine enge Beziehung, aber es beginnt, es 
möglich zu machen, loszulegen. 
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9. Suspendierung  
 
Wir haben gesagt, dass Menschen in jeder Gruppe ihre Annahmen einbringen werden, 
und wenn sich die Gruppe weiter trifft, werden diese Annahmen auftauchen. Dann ist es 
erforderlich, diese Annahmen auszusetzen, zu suspendieren, so dass ihr sie weder 
ausführt noch unterdrückt. Weder glaubst du ihnen, noch glaubst du ihnen nicht. Du 
beurteilst sie nicht als gut oder schlecht. Du siehst einfach, was sie bedeuten - nicht nur 
deine eigenen, sondern auch die der anderen. Wir versuchen nicht, die Meinung von 
irgendjemandem zu ändern. Wenn dieses Treffen beendet ist, kann jemand seine 
Meinung ändern oder nicht.  
Dies ist ein Teil dessen, was ich als Dialog betrachte - damit die Menschen erkennen, 
was sie gegenseitig denken, ohne zu Schlussfolgerungen oder Urteilen zu kommen.  
In einem Dialog müssen wir die Frage ein wenig abwägen, ein wenig darüber 
nachdenken, sie fühlen. Ich werde vorschlagen, wie es funktionieren soll. Annahmen 
werden auftauchen. Und wenn du jemanden hörst, der eine Annahme hat, die dir 
empörend erscheint, könnte die natürliche Reaktion darin bestehen, wütend oder 
aufgeregt zu werden oder auf andere Weise zu reagieren. Angenommen, du 
suspendierst, du setzt diese Aktivität aus. Das bedeutet, dass sie irgendwie vor dir liegt. 
Du unterdrückst sie nicht, führst sie nicht aus, weder glaubst du sie noch glaubst du sie 
nicht, du siehst einfach die Bedeutung deiner Annahme zusammen mit der der anderen 
Person. Du hast vielleicht nicht einmal gewusst, dass du eine Annahme hattest. Nur weil 
sie/er das Gegenteil vorgebracht hat, stellst du fest, dass du eine hast. Du kannst andere 
Annahmen aufdecken, aber wir alle suspendieren sie, setzen sie aus und betrachten sie 
alle, um zu sehen, was sie bedeuten. Das erste ist, alle Meinungen aufzunehmen. Ihr 
müsst die eigenen Reaktionen der Feindseligkeit oder was auch immer, bemerken und 
ihr könnt daran erkennen, wie sich die Menschen verhalten, wie sie reagieren. Ihr werdet 
vielleicht feststellen, wie bei Wut, es so weit gehen könnte, dass das Treffen explodieren 
könnte, obwohl ich denke, dass diese Gruppe so integriert geworden sein könnte, dass 
es schwierig wäre, dies zu erreichen. Diese Gruppe ist wahrscheinlich in gewisser 
Hinsicht viel kohärenter als einige der Gruppen, die wir gesehen haben, weil sie 
mindestens einmal im Monat zusammen kam, seit mehreren Jahren. Es ist nicht wichtig, 
ob jede/r in der Gruppe dabei war; wenn einige Leute - ein Bruchteil - dies gemeinsam 
geteilt haben, betrifft dies die gesamte Gruppe. Und wenn die Temperaturen steigen, 
sollten diejenigen, die nicht vollständig in ihre jeweiligen Meinungen verwickelt sind, die 
Situation ein wenig entschärfen, damit die Leute sie betrachten können. Es geht darum, 
sie auf einem Niveau zu halten, auf dem die Meinungen hervorkommen, aber wo ihr sie 
anschauen könnt. Dann müsst ihr möglicherweise sehen, dass die Feindseligkeit der 
anderen Person eure eigene provoziert. Das ist alles Teil der Beobachtung, der 
Aussetzung, des Suspendierens. Ihr werdet besser mit der Funktionsweise des Denkens 
vertraut. 
 
10. Kollektive Partizipation, Teilnahme  
 
Das ist Teil des kollektiven Denkens - Menschen, die zusammen denken. Irgendwann 
würden wir unsere Meinungen ohne Feindseligkeit teilen und dann zusammen denken 
können; Wenn wir dagegen eine Meinung verteidigen, können wir das nicht. Ein Beispiel 
für Menschen, die zusammen denken, wäre, dass jemand eine Idee bekommt, jemand 
anderes sie aufgreift, jemand anderes sie ergänzt. Der Gedanke würde fliessen - anstatt 
dass es viele verschiedene Menschen gibt, die versuchen, die anderen zu überreden oder 
zu überzeugen.  
Zu Beginn werden sich die Leute nicht vertrauen. Aber ich denke, wenn sie die 
Bedeutung des Dialogs erkennen, werden sie damit arbeiten. Und wenn sie sich 
kennenlernen, beginnen sie sich gegenseitig zu vertrauen. Es kann einige Zeit dauern. 
Zuerst kommen sie einfach in die Gruppe und bringen alle Probleme der Kultur und der  
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Gesellschaft mit. Jede Gruppe wie diese ist ein Mikrokosmos der Gesellschaft - sie hat 
alle möglichen Meinungen, Menschen, die sich nicht vertrauen, und so weiter. Also fangt  
ihr an, von dort aus zu arbeiten. Die Leute reden zuerst vielleicht eher trivial und später 
weniger trivial. Zunächst sprechen sie über oberflächliche Themen, weil sie Angst haben, 
mehr zu tun, und dann lernen sie allmählich, sich gegenseitig zu vertrauen.  
Ziel eines Dialogs ist es nicht, Dinge zu analysieren, ein Argument zu gewinnen oder 
Meinungen auszutauschen. Es geht vielmehr darum, eure Meinungen auszusetzen, zu 
suspendieren und die Meinungen zu betrachten - auf die Meinungen aller zu hören, sie 
auszusetzen, sie suspendieren und zu sehen, was das alles bedeutet. Wenn wir sehen 
können, was all unsere Meinungen bedeuten, dann teilen wir einen gemeinsamen Inhalt, 
auch wenn wir uns nicht ganz einig sind.  
Es kann sich herausstellen, dass die Meinungen nicht wirklich sehr wichtig sind - sie sind 
alle Annahmen. Und wenn wir sie alle sehen können, können wir uns kreativer in eine 
andere Richtung bewegen. Wir können einfach die Wertschätzung der Bedeutungen 
teilen; und aus dieser ganzen Sache entsteht unangekündigt die Wahrheit - nicht, dass 
wir sie gewählt haben.  
Wenn jeder von uns in diesem Raum suspendiert, dann tun wir alle dasselbe. Wir alle 
schauen uns alles zusammen an. Der Inhalt unseres Bewusstseins ist im Wesentlichen 
der gleiche. Dementsprechend ist unter uns eine andere Art von Bewusstsein möglich, 
ein partizipatives Bewusstsein - wie es das Bewusstsein immer ist, aber eines, das offen 
als partizipativ anerkannt wird und diesen Weg frei, gehen kann. Alles kann sich 
zwischen uns bewegen. Jede Person nimmt teil, nimmt an der ganzen Bedeutung der 
Gruppe teil und hat auch daran teil. Wir können das einen echten Dialog nennen.  
Etwas Wichtigeres wird passieren, wenn wir dies tun können, wenn wir dies handhaben 
können. Jeder wird alle Annahmen in der Gruppe teilen. Wenn jeder die Bedeutung aller 
Annahmen zusammen sieht, dann ist der Inhalt des Bewusstseins im Wesentlichen der 
gleiche. Wenn wir alle unterschiedliche Annahmen haben und diese verteidigen, wird 
jede Person einen anderen Inhalt haben, weil wir die Annahmen der anderen Person 
nicht wirklich berücksichtigen. Wir werden sie bekämpfen oder wegschieben - versuchen, 
die andere Person zu überzeugen oder zu überreden. Überzeugung und Überreden sind 
in einem Dialog nicht gefragt. Das Wort "convince" (überzeugen) bedeutet gewinnen, 
und das Wort "persuade"(überreden) ist ähnlich. Es basiert auf der gleichen Wurzel wie 
„höflich“, glatt, (suave) und "süss". Menschen versuchen manchmal, durch „süsses’’ 
Reden oder durch „starkes’’ Reden zu überzeugen.  
Beide kommen jedoch zur gleichen Sache, und keine von ihnen ist relevant. Es wird nicht 
wirklich kohärent oder sinnvoll. Wenn etwas stimmt, musst du nicht überzeugt werden. 
Wenn dich jemand überzeugen muss, dann gibt es wahrscheinlich Zweifel darüber. Wenn 
wir alle eine gemeinsame Bedeutung haben könnten, dann würden wir gemeinsam 
teilnehmen. Wir würden an der gemeinsamen Bedeutung teilhaben - so wie die 
Menschen gemeinsam essen. Wir werden teilnehmen und kommunizieren und eine 
gemeinsame Bedeutung schaffen. Das wäre Partizipation, was bedeutet, sowohl 
teilzunehmen als auch teilzuhaben. Dies würde bedeuten, dass bei dieser Teilnahme ein 
gemeinsamer Geist entstehen würde, der den Einzelnen dennoch nicht ausschliessen 
würde. Der Einzelne könnte eine separate Meinung vertreten, aber diese Meinung würde 
dann auch in die Gruppe aufgenommen. Er mag seine Meinung behalten, oder auch 
nicht, aber seine Bedeutung würde gesehen werden.   
Sofern Menschen jedoch Meinungen haben, die sie verteidigen, oder Annahmen, die sie 
verteidigen, gibt es etwas, das in die Kreativität eingreift. Wenn du eine Annahme 
verteidigst, verdrängst du alles, was neu ist.  
Somit ist jeder ganz frei. Es ist nicht wie ein Mob, bei dem der kollektive Verstand die 
Kontrolle übernimmt - überhaupt nicht. 
Es ist etwas zwischen dem Individuum und dem Kollektiv. Es kann sich zwischen ihnen 
bewegen. Es ist eine Harmonie des Individuums und des Kollektivs, in dem sich das 
Ganze ständig in Richtung Kohärenz bewegt.  
 



                                                                                                                        10/25 
 
Es gibt also sowohl einen kollektiven als auch einen individuellen Geist, und wie ein 
Strom, bewegt sich der Fluss zwischen ihnen. Die Meinungen sind daher nicht so wichtig. 
Irgendwann können wir irgendwo zwischen all diesen Meinungen sein und beginnen, uns  
in eine andere Richtung - eine tangentiale Richtung - hinein in etwas Neues und 
Kreatives zu bewegen. 
 
 
11.Kultur  
 
Nun, das wäre die ideale Situation. Ich habe das ideale Bild gemalt. Aber wenn ihr 
anfangt, werdet ihr natürlich feststellen, dass es nicht passiert. Das ist im Dialog oft der 
Fall - das Sinnvolle, das kohärent und richtig aussieht, funktioniert nicht, wenn wir es 
versuchen. Das was keinen Sinn ergibt, scheint zu funktionieren. Ihr könnt die 
Ähnlichkeit der Schwierigkeiten innerhalb einer Gruppe bemerken, mit dem, über das wir 
in der Vergangenheit in Bezug auf die Konflikte und inkohärenten Gedanken innerhalb 
eines Individuums gesprochen haben. Der Einzelne müsste seine Annahmen aussetzen, 
suspendieren, ebenso die Gruppe. Es gibt jedoch noch einen weiteren Faktor in einer 
Gruppe, da kollektiv-kulturelle Annahmen in viel grösserem Masse zum Tragen kommen. 
Und in einer grossen Gruppe wie dieser kommen auch viele Subkulturen ins Spiel. Eine 
Gesellschaft ist eine Verbindung von Beziehungen, die von Menschen hergestellt werden, 
um zusammen zu arbeiten und zu leben: Regeln, Gesetze, Institutionen und 
verschiedene Dinge.  
Es geschieht, indem wir denken und zustimmen, dass wir sie haben werden, und dann 
tun wir es. Und dahinter steckt eine Kultur, die eine gemeinsame Bedeutung hat. Selbst 
um zu sagen, dass wir eine Regierung bilden wollen, müssen die Menschen einer 
gemeinsamen Bedeutung zustimmen, welche Art von Regierung sie wollen, welche 
Regierung gut ist, was richtig ist und so weiter. Unterschiedliche Kulturen werden 
unterschiedliche Regierungsfunktionen hervorbringen. Und wenn einige Leute nicht 
einverstanden sind, dann haben wir politischen Kampf. Wenn er weitergeht, bricht er in 
einen Bürgerkrieg aus. Ich sage, die Gesellschaft basiert auf gemeinsamen Bedeutungen, 
welche die Kultur ausmachen. Wenn wir keine kohärente Bedeutung teilen, machen wir 
nicht viel aus einer Gesellschaft. Und gegenwärtig hat die Gesellschaft insgesamt eine 
sehr inkohärente Reihe von Bedeutungen. Und derzeit ist diese Reihe von „gemeinsamen 
Bedeutungen’’ so inkohärent, dass es schwer zu sagen ist, dass sie überhaupt eine 
wirkliche Bedeutung haben. Es gibt eine gewisse Bedeutung, die jedoch sehr begrenzt 
ist. Die Kultur im Allgemeinen ist inkohärent. Und so bringen wir eine entsprechende 
Inkohärenz in die Gruppe - oder den Mikrokosmos oder die Mikrokultur - mit. Wenn 
jedoch alle Bedeutungen zusammenkommen können, können wir möglicherweise auf 
Kohärenz hinarbeiten. Infolge dieses Prozesses können wir natürlich und leicht, viele 
unserer Bedeutungen fallen lassen. Aber wir müssen nicht damit beginnen, sie zu 
akzeptieren oder abzulehnen.  
Wichtig ist, dass wir niemals zur Wahrheit kommen, wenn die Gesamtbedeutung nicht 
kohärent ist. Alle Bedeutungen der Vergangenheit und der Gegenwart sind zusammen. 
Wir müssen sie zuerst begreifen und einfach sein lassen; und dies wird eine bestimmte 
Ordnung bewirken. Wenn wir das durcharbeiten können, haben wir eine kohärente 
Bedeutung in der Gruppe und damit den Beginn einer neuen Art von Kultur - einer 
Kultur, wie sie, soweit ich das beurteilen kann, nie wirklich existiert hat. Wenn es jemals 
passiert ist, muss es sehr lange her sein - vielleicht in einigen Gruppen unter primitiven, 
steinzeitlichen Bedingungen. Ich sage, dass eine echte Kultur entstehen könnte, in der 
Meinungen und Annahmen nicht inkohärent verteidigt werden. Und diese Art von Kultur 
ist notwendig, damit die Gesellschaft funktioniert und letztendlich die Gesellschaft 
überlebt. Eine solche Gruppe könnte der Keim des Mikrokosmos der grösseren Kultur 
sein, der sich dann auf vielfältige Weise ausbreiten würde - nicht nur durch die Schaffung 
neuer Gruppen, sondern auch durch die Kommunikation der Vorstellung, was dies 
bedeutet. Man kann auch sehen, dass es möglich ist, dass dieser Geist des Dialogs auch  
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in kleineren Gruppen oder im Einzelgespräch oder innerhalb des Einzelnen funktioniert. 
Wenn der Einzelne alle Bedeutungen in seinem eigenen Kopf zusammenhalten kann, hat 
er die Haltung des Dialogs.  
Er könnte diese Haltung einnehmen und sie vielleicht sowohl verbal als auch nonverbal, 
anderen Menschen mitteilen. Im Prinzip könnte sich dies ausbreiten. Viele Menschen 
interessieren sich jetzt für den Dialog. Wir finden, er wächst. Die Zeit scheint reif für 
diese Idee zu sein, und sie könnte sich vielleicht in vielen verschiedenen Bereichen 
ausbreiten. Ich denke, dass so etwas notwendig ist, damit die Gesellschaft richtig 
funktioniert und die Gesellschaft überlebt. Sonst fällt alles auseinander. Diese 
gemeinsame Bedeutung ist wirklich der Zement, der die Gesellschaft zusammenhält und 
man könnte sagen, dass die gegenwärtige Gesellschaft Zement von sehr schlechter 
Qualität hat. Wenn du ein Gebäude mit Zement von sehr niedriger Qualität machst, 
reisst es und fällt auseinander. Wir brauchen wirklich den richtigen Zement, den richtigen 
Kleber. Und das ist gemeinsame Bedeutung. 
 
12. Durch Frustration hindurchkommen 
 
Wir haben also über die positive Seite des Dialogs gesprochen. Dieser Versuch des 
Dialogs kann jedoch sehr frustrierend sein. Ich sage das nicht nur theoretisch, sondern 
auch aus Erfahrung. Wir haben einige der Schwierigkeiten erwähnt: Es ist frustrierend, 
all diese Meinungen zu haben; Es ist frustrierend, wenn einige Leute dominanter sind, 
oder andere, denen es schwerfällt, zu sprechen. Menschen können in Rollenspiele fallen; 
es kann Angst geben.  
Wie geht ihr nun mit den Frustrationen innerhalb der Gruppe um? Wie wir bereits sagten, 
können Dinge dich wütend oder frustriert machen oder dich erschrecken. Deine 
Annahmen können aufgedeckt und in Frage gestellt werden und du kannst die 
Meinungen anderer als empörend empfinden. Ausserdem können Menschen ängstlich 
sein und es erschreckend finden, wenn es keine/n Leiterin und kein Thema gibt und 
nichts „zu tun’’ ist. Also muss man das alles durchstehen. Dies sind die Probleme, die 
auftreten werden - die in allen Gruppen aufgetreten sind, die ich gesehen habe.  
Und ihr könnt erwarten, dass sie fast unvermeidlich sind und fragen: „Was ist dann der 
Sinn, mit all dem weiterzumachen? ’’ Also müssen wir das untersuchen. Ich sage, dass 
es einen Grund für den Dialog gibt. Wir müssen ihn wirklich haben. Dieser Grund sollte 
stark genug sein, um uns durch all die Frustration zu bringen, über die wir gesprochen 
haben. Die Menschen scheinen im Allgemeinen bereit zu sein, Frustration mit allem zu 
akzeptieren, was sie für wichtig halten. Zum Beispiel ist es oft frustrierend, seinen Job zu 
machen oder Geld zu verdienen. es erzeugt Angst. Dennoch werden die Leute sagen: 
„Das ist wichtig! Wir müssen dabeibleiben’’. Sie fühlen sich so, über alle möglichen 
Dinge. Ich sage, wenn wir den Dialog als wichtig erachten, als notwendig, werden wir 
auch darüber sagen: "Wir werden dranbleiben." Aber wenn wir ihn nicht für notwendig 
halten, könnten wir sagen: "Okay, was ist der Sinn? Das macht zu viel Mühe. Geben wir 
ihn auf. Er produziert nichts." Seht, ihr, irgendetwas Neues müsst ihr mal für eine Weile 
erforschen. In der Wissenschaft oder anderswo müsst ihr normalerweise eine Zeit 
durchlaufen, in der ihr während der Erkundung nichts erreicht. Es kann jedoch sehr 
entmutigend sein. Wenn wir alle die Ausführung unserer Impulse aussetzen, 
suspendieren, unsere Annahmen aussetzen und sie alle betrachten können, dann sind 
wir alle im gleichen Bewusstseinszustand - der Inhalt ist der gleiche. Und deshalb haben 
wir das etabliert, was viele Menschen sagen, dass sie es wollen- ein gemeinsames 
Bewusstsein. Es mag nicht sehr angenehm sein, aber wir haben es.  
Menschen neigen dazu, das gemeinsame Bewusstsein als „gemeinsame Glückseligkeit’’ 
zu betrachten. Das mag kommen; aber wenn kommt, sage ich, dass der Weg dorthin 
durch diese Frustration dort hinführt.  
Wir müssen das Bewusstsein teilen, das wir tatsächlich haben. Wir können nicht einfach 
ein anderes erzwingen. Aber wenn Menschen die Frustration und ihre unterschiedlichen 
widersprüchlichen Annahmen teilen und ihren gegenseitigen Ärger teilen und  
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dabeibleiben können - wenn alle zusammen wütend sind und das gemeinsam betrachten 
- dann habt ihr ein gemeinsames Bewusstsein. Sogar Hass ist eine sehr starke 
Verbindung. Ich erinnere mich, dass ich vor vielen Jahren einige Leute in Irland besucht  
habe, als ich dort einen Vortrag hielt. Sie waren aus Deutschland gekommen, wo sie 
Anti-Nazi-Kämpfer gewesen waren. Sie kämpften eine Weile gegen die Nazis, gingen 
aber, solange sie noch konnten. Sie sagten, dass sie die Nazis tatsächlich vermisst 
hätten. Sie vermissten diesen Hass, weil er ihnen Energie und Sinn fürs Leben gab. Es 
gab eine Art Enttäuschung. Der Punkt ist, dass dieser Hass selbst eine sehr starke 
Bindung ist. Und wenn die Leute zusammenbleiben können, dann teilen sie wirklich - 
dann kann sich das in etwas Anderes ändern. Wenn die Menschen bis zum Ende mit der 
Macht, Gewalt, Hass oder was auch immer sein könnten, würden diese irgendwie 
zusammenbrechen - denn letztendlich würden sie sehen, dass wir alle gleich sind. Und 
folglich hätten sie Teilnahme und Gemeinschaft. Menschen, die das durchgemacht 
haben, können gute Freunde werden. Das Ganze läuft dann anders. Sie werden offener 
und vertrauen einander. Sie haben bereits das durchgemacht, wovor sie Angst haben, so 
dass die Intelligenz dann funktionieren kann. 
 
13. Widrige Gefühle  
 
Es gibt noch eine andere Geschichte, die ich erzählen möchte. Ich kannte einen Mann in 
London, der Kinderpsychologe gewesen war. Er erzählte mir, dass jemand einmal ein 
etwa siebenjähriges Mädchen zu ihm gebracht habe, das sehr verstört war. Sie weigerte 
sich, mit jemandem zu sprechen. Sie brachten sie in der Hoffnung, dass er helfen würde, 
sie zum Reden zu bringen. Also versuchte er es ungefähr eine Stunde lang und kam nicht 
weiter. Schliesslich sagte er verärgert: "Warum sprichst du nicht mit mir?" Sie 
antwortete: "Weil ich dich hasse." Er dachte, dass er irgendwie Zeit geben musste, um 
die Situation zu entschärfen. Also sagte er: "Wie lange wirst du mich hassen?" Sie sagte: 
"Ich werde dich für immer hassen." Er war dann ein bisschen besorgt, also gab er wieder 
Zeit. Er fragte: "Wie lange wirst du mich für immer hassen?" Dann brach sie in Lachen 
aus und das Ganze war gebrochen. Die Energie, die dort gewesen war, war jetzt 
verfügbar. Die Absurdität der Sache wurde ihr gezeigt- dass die Sache inkohärent war. 
Sie sagte, dass sie ihn für immer hassen würde, und sie konnte sehen, dass das nicht 
wirklich so sein würde; und wenn das nicht so ist, dann ist die Idee, dass sie mit dem 
Hass weitermachen muss, auch nicht notwendig.  
So wie Hass eine sehr starke Emotion ist, so ist Panik eine andere. Und einige 
Dialoggruppen könnten in Panik geraten. Ich glaube nicht, dass es in dieser der Fall sein 
wird, obwohl ich Leute sagen gehört habe, dass es passieren kann - zumindest ein 
Moment der Panik, obwohl sie nicht aufrechterhalten wird. Aber so könnt ihr von vielen 
Dingen solche Panik bekommen. Wenn ihr versucht, einen Berg zu besteigen, könnt ihr 
einen Moment der Panik bekommen. Oder ihr seid in Panik wegen eurem Geld, über 
euren Job, über irgendetwas. Trotzdem bleiben die Leute bei solchen Dingen, weil sie 
denken, dass es wichtig ist, durch sie hindurchzukommen. Wenn ihr euch an das halten 
könnten, was ich über den Dialog gesagt habe, könntet ihr etwas von diesem Hass und 
dieser Panik sehen, das uns dann grundlegend verändern würden.  
Wenn ihr Ärger habt, hat dies einen Grund oder eine Ursache. Ihr sagt, dass ihr wegen 
diesem, oder dem oder jenem wütend sind. Es baut sich zu Wut und Hass auf, an 
welchem Punkt es keinen bestimmten Grund mehr hat - es erhält sich einfach selbst. 
Diese Energie des Hasses ist irgendwie eingesperrt und dann sucht sie nach einer 
Gelegenheit, sich zu entladen. Das gleiche gilt für Panik. Ihr kennt normalerweise einen 
Grund für eure Angst, aber wenn ihr in Panik geratet, geht sie von selbst weiter. Die Art 
von Energie, die auf dieser Ebene zirkuliert, kann jedoch auch auf vage Art, die Art von 
Energie sein, von der wir bei Kreativität sprechen - nämlich eine Energie ohne Grund.  
Die Tatsache, einen gemeinsamen Bewusstseinsinhalt zu teilen, zeigt sich indem was 
Menschen sagen, wie sie denken, in der Haltung ihres Körpers. Was äusserlich vor sich 
geht, ist von einer Person zur nächsten sehr ähnlich. Jede/r ist insofern ähnlich darin,  



                                                                                                                        13/25 
 
dass jede/r im Grunde das Gleiche tut - nämlich unterschiedliche Meinungen zu haben, 
die im Widerspruch zu den Meinungen einer anderen Person stehen und häufig zu Ärger, 
Wut, Hass, Angst, und Panik führen, wie sie gerade beschrieben wurden. In dieser 
Situation eines Dialogs sind möglicherweise einige Menschen jedoch nicht so stark an  
bestimmte Meinungen gebunden und wie gesagt, diese Leute können sich einbringen und 
ein bestimmtes Thema entschärfen, damit es nicht zu konfrontativ oder polarisiert oder 
auf andere Weise emotional, zu stark aufgeladen wird. Wenn die Leute bei all dem 
bleiben und es sich ansehen können, kann eine Veränderung stattfinden. Es kann eine 
gemeinsame Wahrnehmung stattfinden, die stärker ist, weil viele Menschen beteiligt sind 
und weil sie gemeinsam, sozial und individuell gestärkt wird. Die gemeinsame 
Wahrnehmung baut sich auf. 
 
14. Selbstverteidigung oder Wahrheit 
 
Das Kollektiv ist jedoch auch oft problematisch. Die Gruppe kann sich zum Beispiel wie 
ein Gewissen verhalten und bei ihren Mitgliedern starke Schuldgefühle hervorrufen, weil 
wir alle so gebaut sind, dass wir dazu neigen, das, worüber sich alle einig sind, als wahr 
anzusehen. Oder es kann sich wie etwas anderes verhalten, vor dem sich die Leute auch 
fürchten zu widersetzen. 
In den Meinungen, die wir verteidigen, steckt viel Gewalt. Sie sind nicht nur Meinungen, 
sie sind nicht nur Annahmen; es sind Annahmen, mit denen wir uns identifizieren - und 
die wir deshalb verteidigen, weil es so ist, als ob wir uns selbst verteidigen. Der 
natürliche Selbstverteidigungsimpuls, den wir im Dschungel bekommen haben, wurde 
von den Dschungeltieren auf diese Meinungen übertragen. Mit anderen Worten, wir 
sagen, dass es da draussen einige gefährliche Meinungen gibt - genauso wie es 
gefährliche Tiger geben könnte. Und es gibt einige sehr wertvolle Tiere in uns, die 
verteidigt werden müssen. Ein Impuls, der im Dschungel physisch Sinn machte, wurde 
auf unsere Meinungen im modernen Leben übertragen. Und im Dialog werden wir uns 
dessen auf kollektive Weise bewusst. 
Sich solchen Dingen zu stellen, kann sowohl gemeinsam als auch individuell erfolgen. 
Und eigentlich sollten wir beides tun. Aber etwas Neues - die gesamte kulturelle 
Konditionierung - kommt herein, wenn ihr euch gemeinsam damit auseinandersetzt. 
Individuell ist es sehr schwer, sich dessen bewusst zu sein. Normalerweise umgebt ihr 
euch mit Menschen, die eine sehr ähnliche Kultur haben. Ihr teilt Annahmen und wisst 
nicht, dass ihr sie habt. In einer Gruppe von etwa zwanzig bis vierzig Menschen ist es 
jedoch so dass ihr Menschen mit unterschiedlichen Annahmen und Dingen habt, die ihr 
nicht teilt.  
Der Punkt ist, dass wir uns der Tatsache stellen, dass wir unseren Hintergrund nicht 
teilen - nicht ganz. Wir teilen viel, aber in einem Punkt nicht einverstanden zu sein, kann 
ausreichen, um alles in die Luft zu jagen. Und je mehr wir teilen, desto schneller wird es 
explodieren, wenn es einen Punkt gibt, in dem wir nicht übereinstimmen. 
Ich werde sagen, was in einem Dialog passieren könnte, wenn wir ihn aufrechterhalten 
und gemeinsam die unangenehmen Phasen des Prozesses durchlaufen. In einem solchen 
Dialog kann diese gesamte Struktur der Abwehr, der Meinungen und der Spaltung 
zusammenbrechen und plötzlich kann sich das Gefühl zu einem Gefühl der Gemeinschaft 
und Freundschaft, Partizipation und Teilen wechseln - denn Tatsache ist, wenn wir all 
diese Meinungen teilen, dass wir alle an derselben Sache teilnehmen. 
Wir nehmen dann am gemeinsamen Bewusstsein teil und haben daran teil. So habt ihr 
das Gefühl, dass wir teilnehmen. 
Aber solange wir diese defensive Haltung haben - Annahmen blockieren und halten, an 
ihnen festhalten und sagen: "Ich muss recht haben" und so etwas -, ist die Intelligenz 
sehr begrenzt, weil die Intelligenz erfordert, dass ihr keine Annahme verteidigt. Es gibt 
keinen Grund, an einer Annahme festzuhalten, wenn es Beweise dafür gibt, dass sie 
nicht richtig ist. Die richtige Struktur einer Annahme oder einer Meinung besteht darin, 
dass sie offen für den Beweis ist, dass sie möglicherweise nicht richtig ist.  



                                                                                                                        14/25 
 
Das bedeutet nicht, dass wir die Meinungen der Gruppe durchsetzen werden. Jeder kann 
eine andere Meinung haben oder nicht - es ist nicht so wichtig. Es ist nicht notwendig, 
dass alle davon überzeugt sind, die gleiche Ansicht zu haben. Das Teilen des Geistes, des 
Bewusstseins ist wichtiger als der Inhalt dieser Meinungen. Und ihr könnt sehen, dass  
diese Meinungen sowieso begrenzt sind. Ihr werdet vielleicht feststellen, dass die 
Antwort überhaupt nicht in den Meinungen liegt, sondern woanders. Die Wahrheit 
entsteht nicht aus Meinungen; sie muss aus etwas Anderem hervorgehen - vielleicht aus 
einer freieren Bewegung des stillschweigenden, impliziten Geistes. Wir müssen also 
Bedeutungen kohärent kriegen, wenn wir die Wahrheit wahrnehmen oder an der 
Wahrheit teilnehmen wollen. Deshalb sage ich, dass der Dialog so wichtig ist. Wenn 
unsere Bedeutungen inkohärent sind, wie werden wir dann an der Wahrheit teilnehmen? 
Es gibt keinen „Strasse’’ zur Wahrheit. Wir versuchen zu sagen, dass wir in diesem 
Dialog alle Strassen teilen und endlich sehen, dass keine von ihnen wichtig ist. Wir sehen 
die Bedeutung aller Strassen und kommen daher zur „keine Strasse’’. Darunter sind alle 
Strassen gleich, weil sie „Strassen’’ sind - sie sind starr. 
 
15. Den Dialog verbreiten 
 
Ich denke, dieser neue Ansatz wird den Weg ebnen, die gesamte Situation ökologisch 
und auf andere Weise zu verändern. Zum Beispiel ist die ökologische Bewegung, die 
„grüne Bewegung’’, jetzt in Gefahr, fragmentiert und gespalten zu werden, weil viele 
dieser Gruppen unterschiedliche Meinungen darüber haben, wie sie mit den Problemen 
umgehen sollen. So könnte es sein, dass sie sich genauso bekämpfen, wie sie für die 
Ökologie kämpfen. Infolgedessen erscheint es besonders dringend, dass die grüne 
Bewegung in einen Dialog tritt. Menschen, die sich mit der Ökologie befassen, sind sich 
einiger unserer planetarischen Probleme klar bewusst, aber ich denke, es ist wichtig, 
ausdrücklich und explizit hierauf aufmerksam zu machen, damit klar wird, was das 
Grundproblem ist. Diese Art von Aktivitäten gehören zusammen. Das Aufräumen der 
Flüsse und das Pflanzen von Bäumen und das Retten der Wale sollten mit dem Dialog 
und dem Erkennen des allgemeinen Problems des Gedankens einhergehen. Sie gehören 
alle zusammen, weil jede dieser Aktivitäten allein nicht ausreicht. Wenn wir alle nur 
lange über Gedanken reden und über Gedanken nachdenken, kann der gesamte Planet in 
der Zwischenzeit zerstört werden. Aber ich denke, dass der Dialog in dieser 
stillschweigenden, impliziten Ebene des mentalen Prozesses, in der die wichtigsten Dinge 
stattfinden, funktionieren wird. Es gibt Situationen, in denen Menschen unterschiedliche 
Annahmen und Meinungen haben, in denen eine Fraktion interessiert ist und die andere 
nicht. Trotzdem müssen wir irgendwie einen Dialog führen. Selbst wenn eine Fraktion 
nicht teilnehmen wird, können wir, die wir bereit sind, an einem Dialog zwischen unseren 
Gedanken und ihren Gedanken teilnehmen. Wir können zumindest so weit wie möglich 
miteinander dialogisieren, oder du könntest, mit dir selbst. Das ist die Haltung des 
Dialogs. Und je weiter sich diese Haltung ausbreiten könnte, desto mehr würde es 
meiner Meinung nach helfen, Ordnung zu schaffen. Wenn wir wirklich etwas Kreatives 
tun könnten, könnte dies die andere Person stillschweigend, implizit erreichen. Es würde 
wirklich auf stillschweigender, impliziter Ebene kommunizieren, sowohl mit Worten als 
auch jenseits von Worten. Aber wenn wir immer wieder dieselbe alte Geschichte 
wiederholen, wird es nicht so sein. 
Gedanke ist alles eins und manifestiert sich an allen möglichen Orten und mit allen 
möglichen spezifischen Inhalten. Daher ist dieser Geist des Dialogs wichtig, sich dieser 
Frage zu stellen, obwohl wir erkennen, dass wir in eine Richtung gehen, mit der ein 
anderer, sehr grosser Teil der Kultur überhaupt nicht einverstanden ist. 
Der Punkt ist, dass dieser Begriff des Dialogs und des gemeinsamen Bewusstseins darauf 
hindeutet, dass es einen Ausweg aus unseren kollektiven Schwierigkeiten gibt. Und wir 
müssen hier sozusagen an der Basis beginnen, nicht ganz oben mit den Vereinten 
Nationen oder mit dem Präsidenten - obwohl jetzt sogar der Präsident (der US) und 
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Gorbatschow ein Gespräch führen werden, in dem sie sich unterhalten, keine Agenda 
haben werden und zu keinen Schlussfolgerungen kommen. 
Die Idee muss also auch zu dieser Ebene durchgesickert sein; Ich glaube nicht, dass sie 
es sich selbst ausgedacht haben. Die Idee, keine Agenda und keine Schlussfolgerung zu 
haben, kursierte wahrscheinlich in der unteren Ebene - was zeigt, wie diese Ideen  
durchsickern und sogar die höchsten Ebenen erreichen können. 
Dass sie sich treffen, ist eine sehr gesunde Entwicklung. Es ist ein wirklich gutes Zeichen, 
wenn sie es tun werden. Ich weiss, dass es Leute im Aussenministerium gibt, die mit 
dieser Idee des Dialogs vertraut sind - sie könnte sie auf diese Weise erreicht haben. 
Dies zeigt, dass die Dinge in dieser modernen Welt sehr schnell kommunizieren können - 
obwohl dies zunächst sehr unbedeutend erscheinen mag. In drei bis fünf Schritten kann 
sie alle möglichen Ebenen erreichen. So wie die destruktiven Dinge kommunizieren, 
könnte auch diese Idee des Dialogs kommunizieren. 
So wie wir selbst bei den Frustrationen des Dialogs bleiben, kann die Bedeutung dessen, 
was wir tun, viel mehr sein, als auf den ersten Blick erscheinen wird. In der Tat könnten 
wir sagen, dass wir nicht Teil des Problems sind, sondern Teil der Lösung. Mit anderen 
Worten, unsere Bewegung hat die Qualität der Lösung; sie ist ein Teil davon. So klein sie 
auch ist, sie hat die Qualität der Lösung und nicht die Qualität des Problems. So gross 
das andere auch ist, es hat die Qualität des Problems, nicht der Lösung. 
Dementsprechend ist der Hauptpunkt, etwas zu beginnen, das die Qualität der Lösung 
hat. Wie gesagt, wir wissen nicht, wie schnell oder langsam es sich ausbreiten würde. 
Wir wissen nicht, wie schnell sich eine Bewegung im Geist, im Denkprozess und jenseits 
des Denkprozesses - dieses gemeinsame Teilen - ausbreiten wird. 
 
16. Liebe 
 
Die Leute sagen manchmal: "Alles, was wir wirklich brauchen, ist Liebe." Das stimmt 
natürlich. Wenn es universelle Liebe gäbe, würde alles gut gehen. Aber wir scheinen sie 
nicht zu haben. Es scheint, dass die Leute nicht einfach sagen können: "Nun, jetzt wird 
es Liebe zwischen Bush und Gorbatschow geben" oder wem auch immer. Wir müssen 
also einen Weg finden, der funktioniert. Auch wenn es Frustration und Ärger und Wut 
und Hass und Angst geben mag - wir haben darüber gesprochen wenn dies in einem 
Dialog auftritt -, müssen wir etwas finden, das all das aufnehmen kann. 
Zur Veranschaulichung hier eine Geschichte über die beiden führenden Physiker dieses 
Jahrhunderts, Albert Einstein und Niels Bohr. Einstein erinnerte sich daran, dass er sich 
Bohr nahe fühlte, als er Bohr das erste Mal traf. Er schrieb von einem Gefühl der Liebe zu 
ihm. Sie sprachen sehr lebhaft über Physik und so weiter. Aber sie kamen schliesslich zu 
einem Punkt, an dem sie zwei unterschiedliche Annahmen oder Meinungen darüber 
hatten, was der Weg zur Wahrheit war. Bohrs Urteile basierten auf seiner Sicht der 
Quantentheorie und Einsteins auf seiner Sicht der Relativitätstheorie. Sie redeten immer 
wieder sehr geduldig und mit gutem Willen darüber. Es ging jahrelang weiter und keiner 
von ihnen gab nach. Jeder wiederholte nur, was er zuvor gesagt hatte. Schliesslich 
stellten sie fest, dass sie nirgendwo hinkamen und drifteten allmählich auseinander. 
Danach sahen sie sich lange nicht mehr. 
Dann waren beide ein Jahr am Institute for Advanced Study in Princeton, aber sie trafen 
sich immer noch nicht. Ein Mathematiker namens Herman Weyl sagte: "Es wäre schön, 
wenn sie zusammenkommen würden. Es ist schade, dass sie es nicht tun." Also 
arrangierte er eine Party, zu der Einstein und Bohr und ihre jeweiligen Schüler 
eingeladen wurden. Einstein und seine Mitarbeiter blieben an einem Ende des Raumes, 
und Bohr und seine Mitarbeiter blieben am anderen Ende. Sie konnten nicht 
zusammenkommen, weil sie nichts zu besprechen hatten. Sie konnten keine Bedeutung 
teilen, weil jeder glaubte, seine Bedeutung sei wahr. Wie könnt ihr teilen, wenn ihr sicher 
seid, dass ihr die Wahrheit habt und der andere sicher ist, dass er die Wahrheit hat und 
die Wahrheiten nicht übereinstimmen? Wie kannst du teilen? 
Deshalb muss man auf den Begriff der Wahrheit achten. Der Dialog befasst sich 
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möglicherweise nicht direkt mit der Wahrheit - er kann zur Wahrheit gelangen, aber er 
befasst sich mit der Bedeutung. Wenn die Bedeutung inkohärent ist, werdet ihr niemals 
zur Wahrheit gelangen. Ihr mögt denken: "Meine Bedeutung ist kohärent und die einer/s 
anderen nicht." Aber dann werden wir niemals eine gemeinsame Bedeutung haben. Und 
wenn einige von uns zur sogenannten „Wahrheit’’ kommen, während viele Menschen 
ausgelassen werden, wird dies das Problem nicht lösen. Ihr werdet die 'Wahrheit' für  
euch selbst oder für eure eigene Gruppe haben, was immer das für ein Trost ist. Aber wir 
werden weiterhin Konflikt haben. 
Wenn es notwendig ist, Bedeutung zu teilen und Wahrheit zu teilen, müssen wir etwas 
anderes tun. Bohr und Einstein hätten wahrscheinlich einen Dialog führen sollen. Ich 
sage nicht, dass sie einen hätten haben können, aber in einem Dialog hätten sie 
vielleicht die Meinung des anderen richtig angehört. Und vielleicht hätten beide ihre 
Meinung ausgesetzt, suspendiert und wären über die Relativitätstheorie und die 
Quantentheorie hinaus zu etwas Neuem übergegangen. Sie hätten das im Prinzip tun 
können, aber ich glaube nicht, dass dieser Begriff des Dialogs damals den 
Wissenschaftlern in den Sinn gekommen war. 
 
17. Wissenschaft 
 
Die Wissenschaft basiert auf dem Konzept, dass die Wissenschaft zur Wahrheit gelangt - 
zu einer einzigartigen Wahrheit. Die Idee des Dialogs ist damit der gegenwärtigen 
Struktur der Wissenschaft in gewisser Weise fremd, sowie es auch bei der Religion der 
Fall ist. In gewisser Weise ist die Wissenschaft zur Religion der Moderne geworden. Sie 
spielt die Rolle, die die Religion gespielt hat, um uns die Wahrheit zu geben. Daher 
können verschiedene Wissenschaftler ebenso nicht mehr zusammenkommen, wie es 
verschiedene Religionen nicht können, wenn sie einmal unterschiedliche Vorstellungen 
von Wahrheit haben. Ein Wissenschaftler, Max Planck, sagte: "Neue Ideen gewinnen 
nicht wirklich. Was passiert, ist, dass die alten Wissenschaftler sterben und neue mit 
neuen Ideen einhergehen." Aber das ist natürlich nicht der richtige Weg. 
Das heisst nicht, dass die Wissenschaft nicht anders funktionieren könnte. Wenn 
Wissenschaftler in einen Dialog treten könnten, wäre dies eine radikale Revolution in der 
Wissenschaft - in der Natur der Wissenschaft. Tatsächlich sind Wissenschaftler im Prinzip 
den Konzepten des Dialogs verpflichtet. Sie sagen: "Wir müssen zuhören. Wir sollten 
nichts ausschliessen." 
Sie stellen jedoch fest, dass sie das nicht können. Dies liegt nicht nur daran, dass 
Wissenschaftler das teilen, was alle anderen teilen - Annahmen und Meinungen -, 
sondern auch daran, dass der Begriff, der die Wissenschaft heute definiert hat, darin 
besteht, dass wir zur Wahrheit kommen. Nur wenige Wissenschaftler stellen die 
Annahme in Frage, dass der Gedanke in der Lage ist, „alles’’ kennenzulernen. Dies ist 
jedoch möglicherweise keine gültige Annahme, da der Gedanke eine Abstraktion ist, die 
von Natur aus eine Einschränkung impliziert. Das Ganze ist zu viel. Es gibt keine 
Möglichkeit, wie der Gedanke das Ganze erfassen kann, weil der Gedanke nur abstrakt 
ist; er begrenzt und definiert. Und die Vergangenheit, aus der der Gedanke schöpft, 
enthält nur eine bestimmte, begrenzte Menge. Die Gegenwart ist nicht im Gedanken 
enthalten; Daher kann eine Analyse den Moment der Analyse nicht wirklich abdecken. 
Es gibt auch die Relativisten, die sagen, dass wir niemals zu einer absoluten Wahrheit 
gelangen werden. Aber sie sind in einem eigenen Paradoxon gefangen. Sie gehen davon 
aus, dass Relativismus die absolute Wahrheit ist. Es ist also klar, dass Menschen, die 
glauben, zu irgendeiner absoluten Wahrheit zu gelangen, keinen Dialog führen können, 
auch nicht untereinander. Selbst verschiedene Relativisten sind sich nicht einig. 
 
18. Freundschaft und Familie 
 
Wir haben gesagt, dass es in einem Dialog zu Frustrationen kommen wird, aber ihr 
könntet bessere Freunde werden, wenn ihr all das durchstehen könnt. Nicht dass wir  
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Zuneigung fordern. Wir fordern keine Freundschaft; Wir fordern nichts. Freundschaft 
kann kommen. Wenn ihr die Gedanken anderer Menschen seht, wird dies zu eurem 
eigenen Gedanken und ihr behandelt ihn als euren eigenen Gedanken. Und wenn eine 
emotionale Ladung auftritt, teilt ihr auch alle emotionalen Ladungen, wenn sie euch 
betreffen. Ihr haltet sie, zusammen, mit allen Gedanken. Oft, wenn es eine emotionale 
Ladung gibt, kann jemand hineinkommen, um das Problem ein wenig zu entschärfen,  
damit es nicht wegrennt – so wie der Kinderpsychiater es mit seiner Frage entschärft: 
"Wie lange wirst du mich für immer hassen?" Oder eine andere Art von Humor kann das 
Problem entschärfen oder etwas anderes - eine angemessene Bemerkung, die ihr nicht 
vorhersehen könnt. 
Manchmal spüren die Menschen ein Gefühl von Dialog in ihren Familien. Aber eine 
Familie ist im Allgemeinen eine Hierarchie, die nach dem Prinzip der Autorität organisiert 
ist, das dem Dialog widerspricht. Die Familie ist eine sehr massgebende Struktur, die auf 
Verpflichtung und dergleichen basiert. Sie hat ihren Wert, aber es ist eine Struktur, in 
der es schwierig sein könnte, den Dialog in Gang zu bringen. Es wäre gut, wenn ihr 
könntet - vielleicht in einigen Familien. Im Allgemeinen ist es jedoch schwierig, weil im 
Dialog kein Platz für das Prinzip der Autorität und Hierarchie ist. Wir wollen frei von 
Hierarchie und Autorität sein, wenn wir uns bewegen. 
Ihr müsst eine gewisse Autorität haben, um Dinge auszuführen.  
Deshalb sagen wir, wenn ihr einen „Zweck’’ habt, müsst ihr irgendwo eine Autorität 
reinbringen.  
Aber im Dialog brauchen wir, sofern wir keinen „Zweck’’ und keine Agenda haben und 
nichts tun müssen, keine Autorität oder Hierarchie. Wir brauchen vielmehr einen Ort, an 
dem es keine Autorität gibt, keine Hierarchie, an dem es keinen besonderen Zweck gibt - 
eine Art leerer Ort, an dem wir über alles reden können. 
 
19. Ein leerer Raum 
 
Im Dialog schaffen wir einen leeren Raum, in dem wir kein Objekt, keine Agenda oder 
ein Programm haben. Wir reden nur miteinander und sind nicht verpflichtet, etwas zu 
erreichen. Niemand muss irgendetwas zustimmen. Wir hören einfach alle Meinungen. 
Und wenn es scheint, dass nichts getan wird, ist es uns egal, denn der Prozess des 
Dialogs wird uns auf einer viel tieferen Ebene beeinflussen, wenn wir einen leeren Raum 
schaffen können. Das Hören aller Meinungen wird uns zusammenbringen. 
Die Verteidigung von Meinungen trennt Menschen. Jeder von uns verteidigt seine eigene 
Meinung und dann treffen wir uns nicht. Wir hören uns nicht wirklich zu; Wir versuchen 
zu gewinnen. Aber wenn wir allen Meinungen zuhören und sie alle verstehen, dann 
treffen wir uns alle. Wir müssen keine Entscheidungen treffen. Es wird oft vorkommen, 
dass wir feststellen, dass alle Meinungen begrenzt sind und wir daher möglicherweise 
darüber hinausgehen müssen. Es gibt zum Beispiel alle möglichen Meinungen darüber, 
was gegen die ökologische Krise zu tun ist. Wenn wir sie uns alle ansehen würden, 
würden wir vielleicht sagen, dass sie alle zu begrenzt sind und dass wir etwas 
Kreativeres finden müssen. 
Wenn jemand möchte, dass die Gruppe seine Zielvorstellung verwirklicht, würde dies 
wahrscheinlich einen Konflikt auslösen. Der Dialog richtet sich an Personen, die sich 
allgemein einig sind, dass dies der richtige Weg ist. Wenn Leute nicht zustimmen, dass 
dies der richtige Weg ist, dann gibt es keinen Grund, darin zu sein. Häufig stellt ihr fest, 
dass im Verlauf des Dialogs und während der Fortsetzung der Gruppe einige Leute gehen 
und andere hereinkommen. Es gibt diejenigen, die das Gefühl haben: "Nun, das ist 
nichts für mich." 
Wir sehen, dass es kein willkürliches Aufzwingen ist, zu behaupten, dass wir keinen 
festen Zweck haben - jedenfalls keinen absoluten Zweck. Wir können relative 
Untersuchungszwecke einrichten, sind jedoch nicht an einen bestimmten Zweck  
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gebunden und sagen nicht, dass die gesamte Gruppe diesen Zweck auf unbestimmte Zeit 
erfüllen muss. Wir alle möchten vielleicht, dass die Menschheit überlebt, aber selbst das 
ist nicht unser Ziel. Unser Ziel ist es wirklich, in Wahrheit kohärent zu kommunizieren, 
wenn ihr dies einen Zweck nennen möchtet. 
Während wir keine „Regeln’’ für den Dialog haben, können wir im Laufe der Zeit 
bestimmte Prinzipien lernen, die uns helfen - zum Beispiel, dass wir jeder Person Raum 
zum Reden geben müssen. Wir setzen das nicht als Regel ein; Vielmehr sagen wir, dass 
wir den Sinn davon sehen können und wir lernen, es zu tun. Wir sehen die Notwendigkeit 
oder den Wert bestimmter Verfahren, die helfen. Wir geben Raum. Die Menschen werden 
nach und nach lernen, den anderen Raum zum Reden zu geben. Sehr oft, wenn ihr in 
einer Gruppe keinen Platz gebt, springt jede/r sofort mit allem ein, was sie/er im Kopf 
hat. Aber gleichzeitig solltet ihr nicht über das was ihr im Kopf habt, nachgrübeln - einen 
Punkt auswählen und ihn wälzen -, während das Gespräch weitergeht, zu etwas 
Anderem. Wenn ihr aufhört, über einen Punkt nachzudenken, ist die Gruppe zu dem 
Zeitpunkt, an dem ihr darüber nachgedacht habt, weitergegangen, und was ihr sagen 
wolltet, ist jetzt irrelevant. Als ihr dachtet: "Was bedeutet das alles und was soll ich dazu 
sagen?" war es zu spät, weil sich das Thema geändert hat. Es gibt also eine subtile 
Situation dazwischen, in der ihr nicht zu schnell reinspringt oder euch zu sehr 
zurückhaltet. Es kann Stilleperioden geben und so weiter. 
Manchmal stellt ihr vielleicht fest, dass ihr im Begriff sind, eine Frage zu stellen, aber 
jemand anderes spricht sie an. In einem solchen Fall ist dieser Gedanke wahrscheinlich 
latent vorhanden, in der gesamten Gruppe, implizit. Und eine Person kann es sagen, 
oder jemand anderes kann es sagen. Dann kann eine andere Person es aufgreifen und 
weiterführen. Wenn die Gruppe wirklich arbeitet, so wäre das zusammendenken - 
gemeinsame Teilnahme am Denken - als wäre alles ein Prozess. Dieser eine Gedanke 
wird zusammen geformt. 
 
20. Empfindlichkeit/ Sensibilität 
 
Nun, dies war in der menschlichen Gesellschaft nicht üblich, obwohl dies wirklich 
notwendig ist, wenn die Gesellschaft kohärent sein soll. Wenn die Menschen dies in der 
Regierung, in der Wirtschaft oder international tun würden, würde unsere Gesellschaft 
ganz anders funktionieren.  
Aber das erfordert Sensibilität - eine bestimmte Art zu wissen, wie man hereinkommt 
und wie man nicht hereinkommt (in den Dialog-Fluss) alle subtilen Hinweise und Sinne 
und deine Reaktion darauf zu beobachten und was in dir passiert, was in der Gruppe 
passiert.  
Menschen können zeigen, was mit ihnen geschieht, in der Haltung ihres Körpers - durch 
ihre „Körpersprache“ - sowie durch das, was sie sagen. Sie versuchen dies nicht gezielt 
zu tun, doch du wirst feststellen, dass es sich entwickelt. Das ist Teil der Kommunikation. 
Sie wird sowohl nonverbal als auch verbal sein. Du versuchst überhaupt nicht, es zu tun; 
du bist dir vielleicht gar nicht bewusst, dass es passiert. 
Sensibilität ist es, spüren zu können, dass etwas passiert,  
die subtilen Unterschiede und Ähnlichkeiten zu spüren. All dies zu spüren ist die 
Grundlage der Wahrnehmung. Die Sinne versorgen dich mit Informationen, doch du 
musst sensibel dafür sein, sonst siehst du sie nicht. Wenn du eine Person sehr gut 
kennst, kannst du sie auf der Strasse passieren und sagen: "Ich habe sie gesehen." 
Wenn du jedoch gefragt wirst, was die Person trug, weisst du es möglicherweise nicht, 
weil du nicht wirklich hinschautest. Du warst für all das nicht sensibel, weil du diese 
Person durch den Bildschirm des Gedankens gesehen hast. Und das war keine 
Sensibilität. Sensibilität betrifft also die Sinne und auch etwas darüber hinaus. Die Sinne 
sind sensibel für bestimmte Dinge, auf die sie reagieren, aber das reicht nicht aus. Die 
Sinne werden dir sagen, was passiert, und dann muss das Bewusstsein eine Form bauen 
oder einen Sinn dafür schaffen, was es bedeutet, was es zusammenhält. Daher ist die 
Bedeutung ein Teil davon. Du bist sensibel gegenüber der Bedeutung oder dem Fehlen  
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an Bedeutung. Es ist die Wahrnehmung von Bedeutung, wenn du es so ausdrücken 
willst. Mit anderen Worten, es ist eine subtilere Wahrnehmung. Die Bedeutung ist das, 
was es zusammenhält. Wie gesagt, es ist der "Zement". 
Bedeutung ist nicht statisch; sie fliesst. Und wenn wir eine Bedeutung haben, die geteilt 
wird, dann fliesst sie unter uns; dies hält die Gruppe zusammen. Dann ist jeder sensibel 
für alle Nuancen und nicht nur für das, was in seinem eigenen Kopf geschieht. Daraus 
bildet sich eine gemeinsame Bedeutung. Auf diese Weise können wir kohärent 
miteinander sprechen und gemeinsam denken. Während die Menschen im Allgemeinen 
an ihren Annahmen festhalten, denken sie nicht zusammen. Jeder ist für sich. Was die 
Sensibilität blockiert, ist die Verteidigung Ihrer Annahmen und Meinungen. 
 
21. Polarisation innerhalb von Gruppen 
 
Unabhängig von der Grösse der Gruppe ist das, was einem Dialog am meisten im Wege 
steht, das Festhalten an Annahmen oder Meinungen und deren Verteidigung. Wenn ihr 
persönlich mit einer Meinung identifiziert werdet, würde dies stören. Und wenn ihr 
gemeinsam mit einer Meinung identifiziert werdet, stört dies auch. Die 
Hauptschwierigkeit besteht darin, dass wir nicht richtig auf die Meinung eines anderen 
hören können, weil wir uns dagegen wehren - wir hören sie nicht wirklich. 
Aber wenn ihr eure Meinung verteidigt, beurteilt euch nicht selbst und sagt: "Ich sollte 
nicht verteidigen." Tatsache ist vielmehr, dass ihr verteidigt und dann sensibel für das 
sein müsst, was verurteilt und urteilt und so weiter. Wir alle können erkennen, dass dies 
im Weg stehen würde. Diese Gruppe wird also nicht urteilen oder verurteilen. Es werden 
einfach alle Meinungen und Annahmen betrachtet und sie auftauchen lassen. Und ich 
denke, dass es dann eine Veränderung geben könnte. 
Ich habe gesagt, dass ihr in einer grossen Gruppe beginnt, die kulturellen Annahmen 
mehr zu berühren als in kleinen Gruppen oder als Einzelperson. Die kulturellen 
Annahmen sind sehr mächtig und wir sind uns ihrer normalerweise nicht bewusst, so wie 
ihr normalerweise keinen Akzent in der Art und Weise kennt, wie ihr sprecht. Andere 
Leute können euch sagen, dass ihr einen habt, oder wenn ihr genau zuhört, findet ihr 
ihn, möglicherweise. Aber der Akzent ist Teil eurer Kultur. Nun, viele eurer Annahmen 
sind auch Teil eurer Kultur, und dies zeigt sich in Beziehung. 
Ein Freund, mit dem ich diese Themen besprochen habe, sagte, dass „sein’’ heisst 
,,bezogen sein’’. Aber eine Beziehung kann sehr schmerzhaft sein. Ihr müsst alle eure 
mentalen Prozesse denken / fühlen und durcharbeiten und dann kann dies den Weg für 
etwas anderes öffnen. Und ich denke, das kann in der Dialoggruppe passieren. 
Bestimmte schmerzhafte Dinge können für manche Menschen, passieren; ihr müsst das 
alles klären. 
Wir hatten einmal einen Dialog in Schweden, in dem sich die Gruppe in zwei Fraktionen 
aufzuteilen schien. Es gab viele New-Age-Leute, und von Anfang an sprachen sie über 
die Tugenden der Liebe und die Tatsache, dass der Ort überall voller Liebe war, dass 
überall Liebe war. Ein Teil der Gruppe schwieg eine Weile, aber in der nächsten Stunde 
begannen sie zu reden. Sie deuteten an, dass das Liebesgespräch nur sentimentaler 
Unsinn war und nichts bedeutete. Dann wurde ein Kerl so aufgeregt, dass er es nicht 
aushalten konnte, und er ging hinaus. Er kam schliesslich zurück und sie kamen endlich 
wieder zusammen. Es hatte eine Polarisation stattgefunden, was eine typische 
Schwierigkeit ist, die auftreten kann. Jemand bemerkte die Polarisierung und sagte mit 
ein bisschen gutem Humor: "Hier gibt es zwei Gruppen - die Liebesgruppe und die 
Hassgruppe." Das löste die Spannung ein wenig und die beiden Seiten konnten dann 
anfangen zu reden. Sie überzeugten sich nicht unbedingt gegenseitig, aber jeder konnte 
die Bedeutung der Position der anderen Seite erkennen und die beiden polarisierten 
Gruppen konnten miteinander sprechen. 
Das war ein wichtigerer Punkt, als ob sie sich gegenseitig überzeugten. Sie konnten 
feststellen, dass beide ihre Positionen aufgeben müssen, damit etwas anderes zustande  
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kommt. Es war nicht wichtig, ob einer die Liebe oder den Hass bevorzugte oder der 
andere es bevorzugte, misstrauisch und vorsichtig und etwas zynisch zu sein, oder was 
auch immer. Wirklich, darunter waren sie ähnlich, weil sie beide starre Positionen hatten. 
Das Lösen dieser Position war also die wesentlichste Änderung. Ich denke, dass eine 
Gruppe wie diese, Gelegenheit für eine bestimmte Art von Beziehung bietet, die die 
gesamte Kultur einbezieht, die Einzelpersonen oder kleinere Gruppen im Allgemeinen 
nicht haben. Mit Einzelpersonen und innerhalb von Familien werdet ihr eine andere Art 
von Problemen in Beziehungen haben und dem muss auch begegnet werden. Eine 
Gruppe dieser Grösse hatte jedoch eine besondere Möglichkeit, die in kleineren Gruppen 
nicht verfügbar ist. Und wenn ihr sie viel grösser macht, wird der Kreis zu gross. Es wird 
zu unhandlich und ihr könnt nicht kommunizieren. 
 
22. Ein Veränderungsprozess 
 
Zu Beginn eines Dialogs würden wir nicht erwarten, dass persönliche Probleme oder 
Fragen in ihn eintreten. Wenn die Menschen Woche für Woche oder Monat für Monat den 
Dialog aufrechterhalten würden, könnten sie es vielleicht. Alles kann eintreten, aber die 
Menschen müssen sich kennenlernen und sich gegenseitig vertrauen und diese 
Beziehung des Teilens herstellen. Es wäre zu viel zu erwarten, um damit zu beginnen. 
Und, tatsächlich, mag ein persönliches Problem vielleicht gar nicht so wichtig sein. Wenn 
jemand eines hat, könnte die Gruppe es in Betracht ziehen. Es gibt keinen Grund, warum 
sie es nicht könnten, aber ich glaube nicht, dass wir damit beginnen würden, zumindest 
nicht oft. Die Gruppe besteht nicht hauptsächlich, um der persönlichen Probleme willen; 
Es ist hauptsächlich eine kulturelle Frage. Aber das Persönliche könnte in die Gruppe 
kommen, weil persönliche Probleme und Kultur sich vermischen. Es ist wichtig zu 
verstehen, dass eine Dialoggruppe keine Therapiegruppe ist. Wir versuchen hier 
niemanden zu heilen, obwohl dies als Nebenprodukt auftreten kann. Aber das ist nicht 
unser Ziel. Ein Freund von mir, der sich damit befasst hat, nennt es "Sozio-Therapie". 
Keine Einzeltherapie. Die Gruppe ist ein Mikrokosmos der Gesellschaft. Wenn also die 
Gruppe - oder irgendjemand - "geheilt" ist, ist es der Beginn der grösseren Heilung. Ihr 
könnt es auf diese Art ansehen, wenn ihr möchtet. Das ist begrenzt, aber es ist immer 
noch eine Art, es anzuschauen. 
Weder ist dies eine sogenannte "Begegnungsgruppe", die auf eine bestimmte Art der 
Therapie abzielt, bei der die Emotionen der Menschen usw. auftauchen können. Wir 
streben dies nicht besonders an, aber wir sagen nicht, dass Emotionen niemals 
auftauchen sollten, denn in bestimmten Fällen werden Menschen, die einander emotional 
konfrontieren, ihre Annahmen zum Ausdruck bringen. 
Ein wesentliches Merkmal der Dialoggruppe ist, dass sie Annahmen offenlegen kann. 
Diese Annahmen machen uns tatsächlich krank. Und in diesem Sinne ist es eine 
Therapie, sie zu enthüllen. Der Inhalt hier geht also eher in diese Richtung und bewegt 
sich schliesslich dahin, frei von diesen Annahmen zu sein und etwas Neues zu 
erforschen, das über die Annahmen hinausgeht. 
Der Vorschlag ist also, dass Menschen an verschiedenen Orten Dialoggruppen gründen 
könnten. Es geht nicht darum, sich mit der Gruppe zu identifizieren, sondern es geht um 
diesen gesamten Prozess. Man könnte sagen: "Dies ist eine wunderbare Gruppe", aber 
es ist tatsächlich der Prozess, der zählt. 
Ich denke, wenn wir in der Lage sind, einen solchen Dialog aufrechtzuerhalten, werdet 
ihr feststellen, dass sich die Teilnehmer ändern werden. Ihr selbst würdet euch dann 
auch ausserhalb des Dialogs anders verhalten. Schliesslich würdet ihr ihn verbreiten. Es 
ist wie die biblische Analogie des Samens - einige fallen in steinigen Boden und einige 
fallen an die richtige Stelle und bringen enorme Früchte hervor. Die Sache ist, dass ihr 
nicht sagen könnt, wo oder wie es beginnen kann. Die Idee hier, die Kommunikation 
hier, die Art von Gedanken, die wir hier haben, ist eine Art Keim, der dazu beitragen 
kann, dass dies zustande kommt. Aber wir dürfen uns nicht wundern, wenn viele dieser 
Gruppen abortiv sind und nicht in Fahrt kommen. Das heisst nicht, dass es nicht  
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passieren kann. Es geht nicht darum, eine feste Dialoggruppe für immer einzurichten, 
sondern eine, die lange genug dauert, um Änderungen vorzunehmen. Wenn ihr sie zu 
lange haltet, kann sie wieder in Gewohnheiten verfallen. Aber ihr müsst sie eine Weile 
durchhalten, sonst funktioniert es nicht. Es kann wertvoll sein, den Dialog, wie gesagt, 
ein oder zwei Jahre lang aufrechtzuerhalten, und es ist wichtig, ihn regelmässig 
aufrechtzuerhalten. Wenn ihr ihn aufrechterhaltet, werden all diese Probleme auftreten; 
es ist nicht zu vermeiden, die tiefen Annahmen der teilnehmenden Personen 
hervorzubringen. Die Frustration wird aufsteigen, das Gefühl des Chaos, das Gefühl, dass 
es sich nicht lohnt. Die emotionelle Belastung wird kommen. Der Kerl mit den Annahmen 
über den Zionismus wollte wahrscheinlich sehr höflich sein. Aber plötzlich sagte jemand 
etwas, das ihn empörte, und er konnte sich nicht beherrschen. Es wird passieren, dass 
die tiefen Annahmen an die Oberfläche kommen, wenn wir dabeibleiben, dann wird 
etwas Neues kommen. 
 
23. Ernsthaft sein 
 
Nun, der Dialog soll weder immer unterhaltsam sein, noch tut er etwas sichtbar 
Nützliches. Es mag sein, dass ihr dazu tendiert, ihn fallen lassen, sobald es schwierig 
wird. Aber ich schlage vor, dass es sehr wichtig ist, weiterzumachen - durch die 
Frustration hindurch, dabei zu bleiben. Wenn ihr denkt, dass etwas wichtig ist, werdet ihr 
das tun. Zum Beispiel würde niemand den Mount Everest besteigen, wenn er es nicht 
aus irgendeinem Grund für wichtig hielte, da dies auch sehr frustrierend und nicht immer 
unterhaltsam sein könnte. Und das Gleiche gilt, wenn ihr Geld verdienen oder alle 
möglichen Dinge tun müsst. Wenn ihr das Gefühl habt, dass sie notwendig sind, tut ihr 
sie. Ich sage, dass es notwendig ist, die Bedeutung zu teilen. Eine Gesellschaft ist ein 
Bindeglied zwischen Menschen und Institutionen, damit wir zusammenleben können. 
Aber es funktioniert nur, wenn wir eine Kultur haben - was impliziert, dass wir 
Bedeutung teilen; d.h. Wichtigkeit, Zweck und Wert. Sonst fällt sie auseinander. Unsere 
Gesellschaft ist inkohärent und tut dies nicht sehr gut, seit langem tut sie es nicht mehr, 
falls sie es jemals tat. Die unterschiedlichen Annahmen, die Menschen haben, wirken sich 
stillschweigend, implizit auf die gesamte Bedeutung dessen aus, was wir tun. 
Insgesamt könnte man sagen, wenn man seine Meinung verteidigt, ist man nicht 
ernsthaft, (seriös). Ebenso ist es nicht ernsthaft, (seriös), wenn ihr versucht, etwas 
Unangenehmes in euch selbst zu vermeiden. Ein Grossteil unseres ganzen Lebens ist 
nicht ernsthaft. Und die Gesellschaft lehrt dich das. Es lehrt dich, nicht sehr ernsthaft zu 
sein - dass es alle möglichen inkohärenten Dinge gibt und nichts dagegen getan werden 
kann und dass du dich nur nutzlos aufwühlst, wenn du ernsthaft bist. Aber im Dialog 
muss du ernsthaft sein. Es ist kein Dialog, wenn ihr es nicht seid - nicht so, wie ich das 
Wort „ernsthaft’’ benutze. Es gibt eine Geschichte über Freud, als er Mundkrebs hatte. 
Jemand kam zu Freud und wollte mit ihm über einen Punkt in der Psychologie sprechen. 
Die Person sagte: "Vielleicht sollte ich besser nicht mit Ihnen sprechen, weil Sie diesen 
Krebs haben, der sehr ernst ist. Vielleicht möchten Sie nicht hierüber sprechen’’. 
"Freuds Antwort war:" Dieser Krebs mag tödlich sein, aber er ist nicht schwerwiegend. 
"Und tatsächlich, es wuchsen natürlich nur viele Zellen. 
Ich denke, vieles, was in der Gesellschaft vor sich geht, könnte so beschrieben werden - 
dass es zwar tödlich sein kann, aber nicht ernsthaft ist, oder(nicht schwerwiegend ist?) 
ist. Wie gesagt, ihr könnt einen Dialog auch in begrenztem Umfang führen - vielleicht mit 
einem Zweck oder einem Ziel. Es wäre am besten, das Prinzip zu akzeptieren, ihn offen 
zu lassen, denn wenn ihr  ihn einschränkt, akzeptiert ihr Annahmen, auf deren Grundlage 
ihr ihn begrenzt - Annahmen, die der freien Kommunikation tatsächlich im Wege stehen 
könnten. Ihr betrachtet diese Annahmen also nicht. 
 
24. Unternehmensdialog 
Wenn die Menschen jedoch nicht bereit sind, in ihrer Kommunikation völlig offen zu sein, 
sollten sie tun, was sie können. Ich kenne einige Universitätsprofessoren, die daran  
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interessiert sind, die Prinzipien des Dialogs auf Unternehmensprobleme anzuwenden. 
Einer von ihnen hatte kürzlich ein Treffen mit den leitenden Angestellten eines 
Unternehmens, das Büromöbel herstellt. Sie wollten diese Art von Treffen haben, weil sie 
wussten, dass sie nicht effizient funktionierten und nicht übereinstimmen konnten. Die 
höheren Offiziere hatten alle möglichen Annahmen, die alles blockierten. Also baten sie 
ihn, hereinzukommen. Er begann einen Dialog, den sie sehr interessant fanden und jetzt 
wollen sie eine ganze Reihe von ihnen haben. 
Natürlich wird diese Art von Dialog begrenzt sein - die beteiligten Personen haben einen 
bestimmten Zweck, der einschränkend ist - aber dennoch hat er einen beträchtlichen 
Wert. Das Prinzip besteht zumindest darin, die Menschen dazu zu bringen, die Annahmen 
des anderen kennenzulernen, damit sie auf ihre Annahmen hören und wissen können, 
was sie sind. Sehr oft geraten Menschen in Probleme, bei denen sie nicht wirklich wissen, 
was die andere Person annimmt, und sie reagieren entsprechend dem was sie denken, 
wie es ist. Diese Person wird dann sehr verwirrt und fragt sich: Was macht sie? Er 
reagiert und alles wird sehr verworren. Es ist also wertvoll, wenn ihr zumindest die 
Annahmen des anderen erkennen könnt. 
Der Professor erzählte mir von zwei interessanten Fällen. Einer davon betraf ein 
Unternehmen, das Probleme mit Leuten in den höheren Führungspositionen hatte, die 
nicht sehr glücklich waren und nicht miteinander auskamen. Die übliche Lösung des 
Unternehmens bestand darin, ihnen ein höheres Gehalt und eine Art Süssstoff 
anzubieten, und vielen mittelmässigen Menschen wurden die höchstmöglichen Positionen 
zugewiesen. Es ging weiter und weiter, und ziemlich bald gab es so viele Leute mit 
hohen Gehältern, dass sich das Unternehmen es nicht leisten konnte; sie versagten. Sie 
sagten: "Was können wir tun? Nun, wir müssen jemanden haben, der hart ist und diesen 
Leuten sagt: 'Sie müssen eine andere Position annehmen'." Der von ihnen verwendete 
Unterhändler erklärte die neuen Richtlinien mit den Worten: "Das Unternehmen kann es 
sich einfach nicht leisten." Aber er mied das Problem. Er sagte nicht direkt: "Dieser 
ganze Ansatz ist falsch." Wenn das Unternehmen effizient arbeiten soll, muss 
einvernehmlich vereinbart werden, dass es einer Person keine höhere Position einräumt, 
nur um ein psychologisches Problem zwischen Menschen zu lindern. Das ist kein richtiger 
Weg, vorzugehen. Jeder sollte verstehen, dass dies nicht die richtige Arbeitsweise ist, 
sonst wird das Unternehmen keinen Erfolg haben. Daher war ein Dialog erforderlich, 
damit sie wirklich miteinander sprechen konnten, um die wichtigsten Punkte klar zu 
erkennen: So denken wir, da kommen die Probleme her, und so müssen wir vorgehen. 
Im Rahmen der Annahme, dass das Unternehmen überleben muss, gab es eine 
begrenzte Art von Dialog - nicht die Art, die wir letztendlich hier haben wollen, aber 
dennoch war es irgendwie gut. 
Jetzt schlage ich vor, dass die Menschheit das tun muss. Wir könnten sagen, dass die 
Menschheit aus dem gleichen Grund versagt, aus dem das Unternehmen versagt hat 
Der zweite Fall betraf die Verhandlungsgruppe selbst, die Universitätsleute, deren 
Spezialität es ist, in Unternehmen zu gehen und bei der Lösung dieser Probleme zu 
helfen. Sie organisierten ein Treffen untereinander mit dem gleichen Ziel - nur damit sie 
reden konnten. Sie hatten eine Reihe von Treffen, bei denen es passierte, dass zwei ihrer 
Leute sich zu keinem Thema ganz treffen konnten. Einer von ihnen ging ständig davon 
aus, dass das Richtige darin bestand, den Ärger herauszubringen - jemanden damit zu 
konfrontieren. Und die andere Person hatte die gegenteilige Annahme, dass man das 
nicht tun sollte. Er wollte, dass andere ihn herausholten. Er hatte das Gefühl, dass er 
nichts sagen konnte, es sei denn, andere Leute schufen den Raum zum reden und holten 
ihn heraus. Der erste Typ würde das nicht tun, er tat das Gegenteil. Sie konnten sich 
also nicht treffen. Das Ganze ging lange Zeit verwirrt weiter, wobei die eine Person 
darauf wartete, herausgeholt zu werden, und die andere Person nicht verstand, dass dies 
der Fall war. Schliesslich kamen sie zum Reden, und jeder brachte tatsächlich 
Kindheitserfahrungen hervor, die hinter diesen Annahmen standen. Und dann öffnete es 
sich.                                                                                                                             
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Der Mann, der in dieser Zeit als Moderator arbeitete, tat sehr wenig. Tatsächlich 
appellierten einige der Leute an den Moderator und sagten: "Warum redest du nicht?" 
Der Moderator kann von Zeit zu Zeit hereinkommen und kommentieren, was los ist oder 
was es alles bedeutet. In einer allgemeineren Gruppe sollte er schliesslich nur ein 
Teilnehmer sein können. Wahrscheinlich würde dies in der Unternehmensgruppe jedoch 
nicht funktionieren. Er könnte nicht nur ein Teilnehmer werden - eine solche Gruppe hat 
ein zu begrenztes Ziel. Dieses zweite Beispiel könnte ein Beispiel dafür sein, wann das 
Persönliche in das Allgemeine eintreten muss, da es in bestimmten Fällen Blockaden 
aufgrund bestimmter Annahmen gibt, die die Person in der Kindheit oder auf andere 
Weise ergriffen hat. In diesem Beispiel konnten sie diese Annahmen endlich aufdecken. 
Sie versuchten nicht, sich gegenseitig zu heilen oder eine Therapie zu machen; dennoch 
hatte es eine therapeutische Wirkung. Aber das ist eine Nebensache. 
Einige Leute glauben, dass diese Art des Unternehmensdialogs nur ein korruptes System 
fördert. Es gibt jedoch einen Keim von etwas anderem. Ich denke, wenn ihr in die 
Gesellschaft geht, werdet ihr feststellen, dass fast alles an diesem korrupten Spiel 
beteiligt ist. Es bringt also nichts, um alles zu verwerfen. Die Führungskräfte müssen das 
Unternehmen zum Laufen bringen; Und wenn all diese Unternehmen effizienter arbeiten 
würden, wären wir alle viel besser dran. Zum Teil, weil sie in einem solchen Schlamassel 
sind, so dass wir in Schwierigkeiten sind, dass die Gesellschaft ineffizient ist, dass das 
Ganze auseinander fällt. Wenn die Regierung und die Unternehmen alle effizient arbeiten 
könnten, wären wir nicht so verschwenderisch, obwohl dies allein nicht alle Probleme 
lösen würde. 
 
25. Dialog in der Politik 
 
Damit die Gesellschaft richtig funktioniert, müssen all diese Dinge effizient und kohärent 
funktionieren. Wenn wir uns ansehen, was heute in der Welt, in diesem oder in einem 
anderen Land vor sich geht, können wir sagen, dass es nicht kohärent funktioniert. Die 
meisten Unternehmen arbeiten nicht wirklich kohärent. Und langsam sinkt das Ding. Ich 
denke, wenn ihr diesen Begriff, in jeder Situation - den Keim vom Begriff des Dialogs - 
vermitteln könnt, ist es ein Schritt, wenn ihr die Leute dazu bringen könnt, ihn zu 
betrachten. Man kann sagen, dass Bush und Gorbatschow wahrscheinlich nicht die Art 
von Dialog führen, über die wir sprechen. Aber wenn sie überhaupt irgendeine haben, 
wenn sie anfangen, dieses Prinzip zu akzeptieren, ist es ein Schritt. Es kann einen 
Wandel schaffen; Zum Beispiel könnte die Art der Energieverschwendung, die in der 
Rüstung anfällt, verringert werden. Wenn wir verhindern könnten, dass enorme Mengen 
für Rüstungsgüter ausgegeben werden - sagen wir eine Billion Dollar pro Jahr -, die für 
die ökologische Regeneration und alle möglichen konstruktiven Dinge verwendet werden 
könnten. Und möglicherweise könnte etwas davon passieren. Diejenigen politischen 
Persönlichkeiten, die sich des ökologischen Problems bewusster sind, könnten Bush 
stärker darauf aufmerksam machen, wenn sie wirklich reden würden. Nicht, dass wir von 
den Politikern erwarten können, dass sie die Probleme lösen, mit denen wir konfrontiert 
sind. Aber ich sage, wenn es eine leichte Bewegung in Richtung etwas Offeneres gibt, 
wird sich die Zerstörungsrate verlangsamen. Wenn wir so weitermachen, haben wir 
möglicherweise nur sehr wenig Zeit, um etwas zu tun. Auf der Ebene von Bush oder 
Gorbatschow können wir nichts tun. Sie haben ihre eigenen Meinungen. Aber die 
verschiedenen Ideen filtern durch, wie wir gesagt haben. Irgendwie hat sich die 
Vorstellung von etwas wie „Dialog’’ in diese Ebene hineingefiltert, und sie kann 
Auswirkungen haben. Das ist alles, was ich sage. Ich denke, dass es in der Regierung 
einige Leute gibt, die mehr so sind und einige Leute, die mehr anders sind. Wir wissen 
nicht, wie es herauskommen wird, aber es gibt eine gewisse Bewegung in Richtung 
etwas Offeneres. Ich sage nicht, dass es das Ganze lösen wird; Ich sage, wenn es die 
Zerstörung verlangsamt, ist das wichtig, denn wenn die Zerstörung nicht verlangsamt 
wird, um Zeit für das Entstehen von etwas Neuem zu geben, wird es zu spät sein. 
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Es gibt möglicherweise keine patt-politische "Antwort" auf die Probleme der Welt. Der 
wichtige Punkt ist jedoch nicht die Antwort - genau wie in einem Dialog ist der wichtige 
Punkt nicht die bestimmte Meinung -, sondern das Aufweichen, die Öffnung des Geistes 
und das Betrachten aller Meinungen. Wenn sich diese Haltung irgendwie ausbreitet, kann 
dies meiner Meinung nach die Zerstörung verlangsamen. 
Deshalb haben wir gesagt, dass es entscheidend ist, unser Urteilsvermögen zu teilen, 
unsere Annahmen zu teilen und auf die Annahmen des anderen zu hören. Im Fall von 
Einstein und Bohr führte dies nicht zu Gewalt, als sie es nicht taten; Aber, wenn jemand 
nicht auf deine Grundannahmen hört, empfindest du dies als Gewaltakt, und dann neigst 
du dazu, selbst gewalttätig zu sein. Daher ist dies sowohl einzeln als auch kollektiv von 
entscheidender Bedeutung. Und, Dialog ist der kollektive Weg, um Urteile und Annahmen 
zu öffnen. 
 
26. Jenseits des Dialogs 
 
Wir sollten jedoch bedenken, dass der Dialog - und in der Tat alles, worüber wir 
gesprochen haben - nicht nur darauf abzielt, die Übel der Gesellschaft zu lösen, obwohl 
wir diese Übel lösen müssen; Wir wären viel besser dran, wenn wir sie nicht hätten. 
Wenn wir überleben und ein wertvolles Leben führen wollen, müssen wir uns damit 
auseinandersetzen diese Probleme. Aber letztendlich ist das nicht die ganze Geschichte. 
Das ist nur der Anfang. Ich schlage vor, dass es die Möglichkeit gibt, die Natur des 
Bewusstseins sowohl individuell als auch kollektiv zu verändern, und dass es vom Dialog 
abhängt, ob dies kulturell und sozial gelöst werden kann. Das erforschen wir. 
Und es ist sehr wichtig, dass es zusammen passiert, denn wenn sich eine Person ändert, 
hat dies nur sehr geringe allgemeine Auswirkungen. Aber wenn es kollektiv passiert, 
bedeutet es viel mehr. Wenn einige von uns zur sogenannten „Wahrheit“ kommen, 
während viele Menschen ausgelassen werden, wird dies das Problem nicht lösen. Wir 
hätten einen weiteren Konflikt - genauso wie es einen Konflikt zwischen verschiedenen 
Teilen des christlichen Glaubens oder des mohammedanischen Glaubens oder 
verschiedenen anderen gibt, obwohl alle an denselben Gott, denselben Propheten oder 
denselben Erlöser glauben. Daher ist diese ganze Frage der Kommunikation und der 
Fähigkeit zum Dialog, der Fähigkeit zur Teilnahme an der Kommunikation von 
entscheidender Bedeutung. 
Die kollektive Dimension des Menschen, in der wir eine beträchtliche Anzahl von 
Menschen haben, hat ein qualitativ neues Merkmal: Sie hat grosse Macht - potenziell 
oder sogar tatsächlich. Und im Dialog diskutieren wir, wie wir dies zu einer Art Kohärenz 
und Ordnung bringen können. Die Frage ist wirklich: Seht ihr die Notwendigkeit dieses 
Prozesses? Das ist die Schlüsselfrage. Wenn ihr seht, dass es absolut notwendig ist, 
müsst ihr etwas tun. Der Punkt ist, dass die Liebe verschwinden wird, wenn wir nicht 
kommunizieren und die Bedeutung teilen können. Die Liebe zwischen Einstein und Bohr 
verschwand allmählich, weil sie nicht kommunizieren konnten. 
Wenn wir jedoch wirklich kommunizieren können, werden wir Gemeinschaft, Teilhabe, 
Freundschaft, Liebe und Wachstum haben. Das wäre der Weg. 
Und vielleicht bringt es uns im Dialog, wenn wir diese sehr hohe Energie der Kohärenz 
haben, darüber hinaus, nicht nur eine Gruppe zu sein, die soziale Probleme lösen könnte. 
Möglicherweise könnte es eine neue Veränderung im Individuum und eine Veränderung 
in der Beziehung zum Kosmischen bewirken. Eine solche Energie wurde "Kommunion" 
genannt. Es ist eine Art Teilnahme. Die frühen Christen hatten ein griechisches Wort 
koinonia, dessen Wurzel "teilnehmen" bedeutet - die Idee, am Ganzen teilzuhaben und 
daran teilzunehmen; nicht nur die ganze Gruppe, sondern das Ganze. 
Dies ist also mehr oder weniger ein Überblick darüber, was ich unter "Dialog" verstehe. 
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DAVID BOHM 
Professor David Bohm wurde 1917 in Pennsylvania geboren 
und promovierte in Berkeley bei Robert Oppenheimer. 
Derzeit ist er emeritierter Professor für Theoretische Physik 
an der University of London und Mitglied der Royal Society. 
Zu seinen veröffentlichten Arbeiten gehören: Quantentheorie, 
Kausalität und Zufall in der modernen Physik, Ganzheit und 
die implizite Ordnung sowie die Ko-autorschaft von 
Wissenschaft, Ordnung und Kreativität. 
Während Dr. Bohm in akademischen Kreisen als 
theoretischer Physiker am bekanntesten ist, hat er sich seit 
langem für Themen interessiert, die ausserhalb des Bereichs 
der traditionellen "Wissenschaft" liegen. Die Natur des 

Denkens und des Bewusstseins und wie sie sich sowohl auf den Einzelnen als auch auf die 
Gesellschaft auswirken, ist ein solches Thema, und er sagt, es sei entscheidend, dass wir 
diese Frage besser verstehen, wenn wir überleben und ein sinnvolles Leben führen wollen. 
Dr. Bohm hat die Natur des Denkens in unserem täglichen Leben untersucht - unsere 
Reaktionen, Hoffnungen, Freuden, Ängste; und auch bei den sozialen und ökologischen 
Ergebnissen des Denkens - Nationalismus, religiöse Fraktionen, wirtschaftliche 
Fragmentierung und so weiter. Durch diese Untersuchung hat er überlegt, wie Menschen 
kommunizieren. Er weist darauf hin, dass „geteilte Bedeutung“ die Grundlage von Kultur und 
Gesellschaft ist und dass wir viel von dieser Bedeutung aufnehmen - viel wurde mit dem 
Begriff des Dialogprozesses als Weg zu einer kohärenten Bedeutung experimentiert. Wie er 
im folgenden Text sagt: "Ich schlage vor, dass es das gibt 
Möglichkeit für eine Transformation der Natur des Bewusstseins, sowohl individuell als auch 
kollektiv, und ob dies kulturell und sozial gelöst werden kann, hängt vom Dialog ab. Das 
untersuchen wir. "David Böhms Interesse an der Frage der Kommunikation ist nicht neu. Er 
erinnert sich beispielsweise an Gespräche mit Albert Einstein in den 1905er Jahren und 
später mit J. Krishnamurti, mit denen er sich beide intensiv fühlte Energie 'des Zuhörens 
und' Freiheit von selbstschützenden Vorbehalten und Barrieren '. Derzeit versucht er, diese 
Art von Einstellung in eine Gruppensituation zu bringen. Im Mai 1984 entwickelte sich ein 
Wochenendseminar, das aus drei Vorträgen und Diskussionen bestand In das, was Dr. Bohm 
"das Erwachen des Dialogprozesses selbst als freien Bedeutungsfluss unter allen 
Teilnehmern" nannte, ist dieses Wochenende in dem Buch "Unfolding Meaning" 
dokumentiert. Dr. Bohm hat über den Dialog gesprochen und an Gruppen in England 
teilgenommen , Europa, Israel und die Vereinigten Staaten. 
Text übersetzt von Maggie Boentges  
www.dialogzuerich.ch	
	

	


