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DR. ECKART VON HIRSCHHAUSEN

„NICHT WAS WIR ESSEN, 
MACHT UNS DICK, 

SONDERN DAS WIE!“

© Frank Eidel



Völlig frei und unabhängig davon 

sein, was andere von einem den-

ken oder über einen sagen, das ist 

DIE Königsdisziplin für alle „Rule-

Breaker“. Alexandra Reinwarths Buch 

„Am Arsch vorbei geht auch ein 

Weg“ (erst jüngst im Titelinterview 

der Network-Karriere) steht nicht 

umsonst seit Monaten auf den Best-

seller-Listen ganz oben, was dar-

auf schließen lässt, wie groß die 

Sehnsucht von uns allen ist, ein-

fach unser Ding machen zu können, 

ohne Eingemische, Erwartungs-

druck, Gedenke und Gelaber der 

lieben Mitmenschen.

Nicht missverstehen: Denn na-

türlich sollen wir uns weiter 

mit anderen Menschen über unsere 

Ideen austauschen, uns Sparrings-

Partner suchen, wir brauchen Freun-

de, Kritiker, Weggefährten, das ist 

wichtig, um voranzukommen. Aber 

die größte Angst, die Angst, die uns 

am meisten behindert und hemmt, 

ist doch die, von anderen nicht ge-

mocht zu werden, dass die lästern, 

blöde Dinge über 

uns sagen 

oder 

Es ist die Angst davor, unser Gesicht 

zu verlieren, es ist die Angst vor 

dem Gerede und Gedenke der An-

deren. Genau das ist es doch.

„Wenn man wüsste, wie wenig Ge-

danken sich die Leute über einen 

machen, würde man sich keine Ge-

danken mehr darüber machen, was 

sie denken.“

Was für eine Erkenntnis! Halleluja! 

Diese Textstelle ist aus dem Buch 

„Handwerk Humor“ von John Vor-

haus.

Diese Erkenntnis ist der Hammer! 

Bitte mitnehmen, abfotografieren, an 

den Kühlschrank hängen. Denn 

wenn wir das im Kopf und Herz ha-

ben, uns immer wieder reinziehen, 

ey, ich verspreche, unser Leben wird 

so viel einfacher und freier. Dass die 

anderen was auch immer über uns 

denken, ist nur ein Gedanke. Mehr 

nicht. Ein doofer Gedanke noch dazu.

Marcus Aurelius sagte dazu nur ganz 

stoisch, höhö: „Die Außenwelt zu er-

zürnen, wäre töricht. Sie kümmert 

sich nicht darum.“ Wir sind über-

haupt nicht so wichtig, wie wir im-

mer denken! Niemand denkt an uns. 

Das klingt erst mal: Was? Nein! Oh! 

Schöne Grüße an dieser Stelle von 

Louis de Funès.

Ich bin beleidigt! Wie?! Niemand 

denkt an mich?! Frechheit! Aber gibt 

nicht genau das uns eine unglaubli-

che Freiheit? 

Und glauben wir wirklich, dass un-

sere Mitmenschen, unsere Kollegen, 

Freunde, Partner, wer auch immer, 

dass die nichts Besseres zu tun ha-

ben, als den ganzen Tag über uns 

nachzudenken?! Die denken viel-

„Was soll mein Chef sagen? Das 

geht doch nicht! Das macht man doch 

nicht!“ – uns so sehr hemmt. Sich 

von dem zu lösen, was andere den-

ken, sagen oder erwarten, das gibt 

uns die größte Freiheit und Unab-

hängigkeit überhaupt. Schöne Grü-

ße an dieser Stelle übrigens von 

Pippi Langstrumpf.

Warum ist zum Beispiel Scheitern 

schlimm? Scheitern kann ich gut! Zum 

Beispiel bin ich schon als Gründerin 

und Unternehmerin wunderbar „ge-

scheitert“. Und als Comedian bin ich 

auch schon heftig auffe Fresse ge-

flogen. Ist es eigentlich wirklich so 

schlimm? Die größte Angst ist doch 

gar nicht das Versagen selbst, dass 

wir etwas falsch machen oder schei-

tern. Wenn wir das nämlich sachlich 

faktisch betrachten, juckt uns das 

doch gar nicht. Ist vielleicht ́ n büschn 

ärgerlich, weil wir ungeduldig und 

perfektionistisch veranlagt sind, weil 

wir wollen, dass es klappt. Aber was 

verursacht wirklich die Bauchschmer-

zen? Dieses fiese Ziehen im Bauch?

denken. Es ist 

die Angst, dass wir 

deren Erwartungen nicht erfüllen 

können. Es ist dieses verhuschte 

und völlig dämliche „Was sollen 

bloß die Nachbarn sagen?“.

Äußerlich haben wir alle das große 

Glück, frei und unabhängig zu sein. 

Mach doch, was du willst! Du kannst 

jeden Morgen zur Arbeit fahren, du 

kannst aber auch – eigentlich – ein-

fach mal ans Meer fahren. Aber wa-

rum tun wir das nicht? Weil wir IN-

NERLICH nicht frei sind. Und das 

größte 

Fessel. Und da-

für sind wir selbst verantwortlich. Es 

geht immer um 100-prozentige Ei-

genverantwortung.

Es ist nur relevant, was wir kontrol-

lieren können. Was steht nun aber 

in unserer Macht? Was haben wir 

unter Kontrolle? Epiktet schrieb in 

seinem „Handbüchlein der Moral“ – 

ca. im Jahr 70 nach Chr.: „Einige Din-

ge haben wir in unserer Macht. An-

dere nicht. Wir beherrschen unser 

Denken, unsere Entscheidungen, 

unsere Wünsche unsere Abneigun-

gen, kurzum, alles, was sich aus uns 

selbst heraus entwickelt. Wir be-

herrschen nicht unseren Körper, 

unseren Besitz, unser Ansehen, un-

sere Stellung, … die anderen Men-

schen um uns … kurzum, alles, was 

sich nicht aus uns selbst heraus 

entwickelt.“

Heißt: Wir haben keinen Einfluss, auf 

gar nichts, was von außen kommt: 

auf Geschehnisse, auf Dinge, auf 

Menschen, auf Situationen. Es pas-

siert, was passiert.

Aber wir werden so erzogen, wir 

wachsen so auf, Angst davor zu ha-

ben, was andere denken. Und eben 

genau nicht frei zu sein. Unsere gan-

ze bisherige Welt, unser ganzes Sys-

tem ist darauf aufgebaut. Alles in 

unserer Gesellschaft läuft im Kern 

auf Kontrolle raus. Werbung, Mar-

keting und Co. reden uns Bedürfnis-

se ein, die wir gar nicht haben, die 

schlechte Gefühle und Gedanken 

kreieren, wie wir zu sein haben, du 

musst so und so sein, um der per-

fekte Ehemann zu sein, so und so, 

um die perfekte Mutter zu sein, das 

darfst du, das darfst du nicht. Das ist 

alles Kontrolle, alles Macht. Letzt-

lich geht es immer ums Kaufen und 

ums Kohle machen. Wenn ich mich 

schlecht fühle, kaufe ich. Und ich 

fühle mich schlecht, wenn ich mir 

zu sehr darüber den Kopf zerbreche, 

was der Nachbar sagt. Dann versu-

che ich, mein Loch zu füllen und su-

che das Glück im Außen. Angst vor 

dem Gerede der anderen schürt 

das Feuer nur.

Machen wir es uns also bitte zu un-

serem Mantra: Es ist egal, was an-

dere denken. Es ist egal, was ande-

re denken …

leicht allerhöchstens darüber nach, 

was wir von ihnen denken. Je mehr 

einem das bewusst wird, desto abs-

truser und skurriler kommt uns das 

plötzlich vor. 

Und was bedeutet das? Wir sind 

frei! Die Welt ist unsere! Meine Welt. 

Mein Spiel, meine Regeln, wir sind 

Drehbuchschreiber, Regisseur und 

Hauptdarsteller in einem, es ist un-

ser Film! Für die Gamer: unser Game. 

Für die ITler: Es ist unser Programm, 

unser Code. Und wie produktiv, in-

novativ und kreativ wir erst sein 

könnten, wenn wir die Zeit, in der wir 

nicht mehr darüber nachdenken, was 

andere über uns denken oder sa-

gen, für richtig coole Sachen und 

Projekte nutzen würden! Oder ein-

fach nur, um zu knutschen!

Kümmere dich nicht um das, was 

du nicht kontrollieren kannst

Und wenn jemand doch was Schlech-

tes sagt oder denkt – na und? Was 

macht das mit uns? Fallen wir um? 

Sterben wir? Nö. Ist sein Problem. 

Wir können das eh nicht kontrollie-

ren. Und da sind wir auch schon 

beim nächsten Aspekt. Kontrolle. 

Es ist auch deshalb völlig egal, was 

andere denken, sagen, machen, 

tun, weil wir es nicht kontrollieren 

können. Und deshalb haben wir nur 

eine Aufgabe: uns nicht darum zu 

kümmern. Aber uns um uns selbst 

zu kümmern. Schon Goethe wusste: 

„Wenn jeder sich um sich kümmert, 

wie schön wäre die Welt!“ Der be-

rühmte Besen vor der eigenen Tür. 

Echte Freiheit erlangen wir nur 

durch innere Freiheit. Das ist unsere 

WIE WICHTIG IST, WAS ANDERE ÜBER 
DICH DENKEN?

         

Henriette Frädrich
http://henriette-fraedrich.com

© Christian Kröhl
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