fedesProduk
die USA. Meine damalige Psychoanalytikerin hattemir als Aufgabegegeben,mich
einmal ein halbes fahr ohne Geld durch
Amerika durchzuschlagen.Das habe ich
dann auch gemacht.Ich bin auf die Idee
gekommen, Brot zu backen. So zog ich
dann durch verschiedeneLandkourrnunen, backte Brot und habe natLlrlich das
Leben dort so richtig kennen gelernt. In
einer Landkommunebin ich dann auchzu
meinem erstengroßenBestsellerinspiriert
worden:Landkommunenin Nordamerika.
Danach kehrte ich nach Europa zurück
und studierte dort Psychologie.Ich war
immer schonfasziniertvon Freudund der
Psychoanalyse.
I JetzLbeschäfigst
riu dich iüettsiv
mit Tr&undeutung.\X/fuhistdu vonclet
Wissenschalt
zrtr Esoterik
gekommn?
Ich sehe mich heute nicht mehr als Esoteriker, eher als Anthroposoph. Schon
während meines Psychologiestudiums
h a t t ei c l ^e i n el e J ' r e r r nd,i ez u g l e ihr e i r e "
der ftihrenden Köpfe der anthroposophischen Gesellschaftwar. Ich hatte außerdem eine Freundin,die aus dem direkten
Kreisvon Steinerkam. Außerdemwar ich
A n h ä - g e vr o n C u r d i e f fC
. urdjefw
l a re i n
extrembeka- n ler Zeirgeno5re
vonSteiner
und C.G. fung, der ein besondersSystem
Iehrte, angelehntan den Sufismus.Dann
ging es darum, dass man nicht nur rn
E i n e K a t z ew ü r d e s t a u n e n ,v o n O t t o I Kausbernd,
clukommst
ausder
d e r V e d j t a t i o ns,o n d e r ng e r a d ei n s e i n e r
Normalverbraucher
ganz zu schweigen: Wissenschaf.
...
Arbeit Konzentrationund Bewusstheit
KlausberndVollmarschafft es, mindes- fa, ich habeGermanistik,
Philosophie, lebt.Darüberhinausenrstammeich einer
tens 9 Lebenin ein einzigeshineinzupa- Nordistikund Linguistikstudiertund Freimaurerfamilie.
cken.Er ist ein Getriebener,
hochgebildet, bekamein Forschungsstipendium
über
weitgereist,Jemand,der allesverstehen, Rezeptionstheorie
in Kanada.Dot lehrte I UncJwie entstatLlDein IntEresse
Jür
erlebenund ergründenmöchte,jemano, ich 3 fahrelang. Die Arbeit an der Uni TraLundeutw
g?
der als Kind schonYogapraktizierteund gefielmir sehr,dennich konntebei Vor- Der Weg war nah. Schon innerhalb der
zu dessen Hobbys Expeditionenin die lesungenund Seminaren
meineThemen Germanistik beschäftigte ich mich mit
Hocharktiszählen.Nebenbeihat er an frei wählen.
Symbolenund deren Bedeutungen.Und
die too Bücherzu spirituellen,psycho.
im Grundedeutetman einen Traum nicht
l o g i s c h e n u n d l i t e r a r i s c h e nT h e m e n I Du lw,sts,uch
in denUSA gelebt
...
sovielanderswie ein StückLiteratur.Jedes
veröffentlicht.
Weralso ist der Mannl lm Als mein Lehrauftrag
in Kanadanicht Produkt der Fantasiekann man Traum
Interviewgewährter Einblicke.
verlängertwurde,ging ich für r fahr in nennen - ebensowie jedesKunstwerk.
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kannmanTraumnennen
derFantasie
an dem ich I Du betrathxstfuisGanzeeherawüsitrt?
Thtmaauth mehrere tig großenRomanschreiben,
I Du hostiiberd.ieses
privaten
Lektor fa,dastriflt esgenau.MeinIdealistes,mit
auchgerademit meinem
Bürhergerhrizben.
einerdistanzierten,milden lronie die Welt
arbeite.
Ja,etwasojo-4o Büchel
zu betrachten.Die meistenEmotionen
vondir.
sindverwirrend.Manversink in ihnen.
dichja wiehtnur wit a lstts dn( typiscleFigensthnf
I Ahardu heschnftigst
hnmerwialerein wuts Gebirterobemzu
Träumzt,sonlemauth twitChabra-und
) Naj+ aberd.k Emotinrnnsindnur
WiaWsst müsseb?
Farbbhresowizdew Ewrcogrom.
ganz
verwitend.jlr dtn Kopf,rlkht fh den
brauche
ich.
Das
ist
wohl
eine
zussftwtn?
das
dasalLes
fa,
Ich mussrm- Bouch.
Träumeund Farbenpassengut zusam- mänr iche Angelegenheit:
men, denn in Träumengeht es um S1'rn- mer wiedererobem.Ein Hobbyvon mir Ich bin ein Kopfmensch.Mich interesin die Hocharkis.Vor siertes,ein klaresLebenzu {iihren.Die
bolik und Farbenstellenein wichtiges sind Expeditionen
war
ich
in
Nordgrönland.Dort meistenLeuteleidendaran,dasssie mit
dar.
symbolischesKommunikationsmittel
3 fahren
kommt von Gurdieff. kam ich an ein Gebiet,in dembishernur ihren Emotionennicht zurechtkommen.
Das Enneagramm
dassesheutewichtigist.eine
System,das wenigMenschenwaren.Möglicherweise Ichglaube.
Es ist ein psychologisches
zu leben.Emotiliebevolle
Intellektualität
und Bewusslsein-habenwir essogarzum erstenMalbetre9 Persönli&keitsti?en
sentwicklungen
beschreibt.Der Beschäl ten. Daswar ein tollesGefühl.Irational, onenund Intellell solltensichgegenseitig
wenn kontrollieren.
tigung mit den Chakrenliegt eine sehr abermanfühlt sichganzbesonders,
persönliche
Geschichte
zugmnde:Mit ro man vielleichtder erstewar.
vonDeiwn Bikhtm,
I Gibtesirgea.deiws
fahrenbekamich Kinderlähmung,dar"
wichtigßt?
aufhin machteich sehr viel Yoga.Durch a Du kbstjetzt oß dtr engJixhenOstküste, dasdir gerafubesond.ers
Ein Buchmit Namen>Magieder Farben
Yogabin ich wiederein normalbeweglicher in Norfolk...
erschienenbei
Menschgeworden.Ich habeviele Reisen Achweißtdu. esist ja so:Wennmanin erlebenund anwenden<<,
geht
Urania.
Es
um Farblehre,
man
bieKönigsfurt
Deutschland
alt
wird,
dann
wird
untemommen,bilr aucheinmaldurchden
emotionalen
Wert
Farbsymbolik
und
den
England
alt
wird,
wird
ganzenHimalajagewandert esdauerte der Wennman in
in
der
Werbung
Farbe,
wie
er
z.B.
auch
Dasfindeich diebessere der
über ein Jahrund ich habemich immer manexzentrisch.
andiesem
wird.DasBesondere
ist manin England eingesetzt
wiederverlaufen.Vlihrend dieserZeit bin Option.Als Deutscher
ich einerGruppebegegnet,
die ein stark auch sehr willkommen.Die Deutschen Buchist, dassesÜbungenzur Farbenlehre
Yogapraktizierte. geltenalserfolgreich,klug, arbeitsamund gibt, die man selbstmit dem Buntstift
durchChakengeprägtes
aus{iihrenkann.
Dashat mich sehr fasziniert!So ist das sauber.(lacht)
allesentstanden.
Wennd.*zuxi
- DreAhschlwsfroge:
J Worowfuuhst du? Wasist Dein
wünefu frei hü.tcst- eiwn fir d.ichund
spiritunll6SWm?
I Esistu@avblhh, wssd.uollessdrot
- waswtirfustdu
Ich glaubezum Beispiel,dassdie Freiheit einatfk dk Menschheit
edebths.st-Du hastse.lnrsehrfiih
dir
wünschar?
dass
das
Leben
marhet
diz
sirh
darin
liegt,
zu
erkennen,
Sarhmzu
angefangev,
sinnlosist. Und dadurch,dassdasLeben MeinWunsch:IchmöchtegemedieNordnkhtjedertravt.
fahren,ein 6.5ookm langer
Ich mussdazusagen:Ich habesehrviel sinnlosist,kommtesganzalleineaufuns ostpassage
Glück gehabt,denn ich bin 1946 gebo- und unserHandelnan. Da bin ich ganz Seewegdurch das Nordpolarmeer.Für
ren. Damitgehöreich zu der Generation nach Nietzscheausgerichtet- wie schon die Menschheitwünscheich mir, dasssre
Die Menschennehmen erkennt,dassfirndamentalistischeTendenAls ich nach mein Großvater.
der Studentenbewegungen.
Amerikakam,war dort Hippiebewegung.sich in diesenspirituellenGlaubens- zen hochgradiggeführlichsind und uns
Wir hattendamalsrichtig dasGefiihl, wir systemenviel zu wichtig. Es ist unsere nicht wirklich weiterbringen.An deren
waswir darausmachen. Stellesollteein aufgeklärterHumanismus
änderndie Welt.Wennwir esnicht in die Verantwortung,
Philososind ftrr mich Ideologi stehen.Einefieie,humanistische
Glaubenssysteme
Handnehmen- wer dannl
betendieren. phie,in deralleIdeensichgegenseitig
en,diezumFundamentalismus
gegenseitig
Ich glaubeauchnicht an ein Lebennach fiuchtenundohneBewertung
) Cibt esdentreiglntlichnochirgenlwas,
werden.
Systeme
sinddie Krü- ausgetauscht
demTod.Religiöse
dasdu nuh üe gemaththa.stafur
rlre der Ano<tlirhen
n&h ms(her.willst?
utubedingt
Kausbernd,vklen Dsx*fir dasGespräch!
Ich habegroßeLust,einmaleinen Film
rlr,tlarrn
hsrt,
Religißtvt
zu machen.Außerdemarbeiteich seit I Dosistaber
AusfihrlicheInfonnationenzu Kausbemd
3 fahrenan etwas,dasmir sehram Herzen daraufnr reduzieren!
Lebensweg
undseineBücher
liegt. Ich habezwarschoneinenRoman fa,ich weiß,wasdu meinst.Ich respektiere Yollmars
f.nden
veröffendicht,aberden seheich eher als gmndsätzlichdie ReligiositätandererMen- Sieauf dtr Websitewww.khvollnwr-dz
fugendsünde.
fetztmöchteich einendch- schen- aber{iir mich ist esnichts.
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