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„Das Leben ist jetzt schön, nicht irgendwann“
Der Frankfurter Christof Jauernig stieg aus der Finanzbranche aus, um seinem Herzen zu folgen – Vortrag am 5. November im Hersbrucker Yoga-Studio

HERSBRUCK – Aussteiger,
Abenteurer, Weltreisende haben
immer besondere Geschichten,
Bilder oder Erkenntnisse im Ge-
päck. Ob Tiger Yogis fressen (frei
nach Helge Timmerberg), weiß er
nicht, aber Christof Jauernig (43),
ein ehemaliger Analyst in der
Frankfurter Bankenbranche, war
sechs Monate auf einer äußeren
und inneren Reise durch Südost-
asien.„Gedankenverloren“titelter
seinen Abend mit Fotografien und
Texten sowie Piano-Improvisatio-
nen am Samstag, 5. November, um
19.30 Uhr bei „bewegungs-art“ (Mi-
chael-Roiger-Weg 2 in Hersbruck).

„Gedanken verloren“ hört sich ja
nicht gerade nach einer Schlüssel-
qualifikation für das westliche
Schneller-Höher-Weiter an. Was ist
Ihre Botschaft?

Jauernig: Ich habe es bewusst in
zwei Worten geschrieben, nicht im
Sinne von „verträumt“ oder „Ge-
danken nachhängend“. Es geht da-
rum, dass ich in meinem Beruf als
Analyst, den ich Ende 2014 aufgab,
viel denken, bewerten und verglei-
chen musste. Das hatte eine Weile
gut zu mir gepasst, zuletzt war ich
damit aber sehr unglücklich. Der
Titel „Gedanken verloren“ ist pro-
vozierend im wörtlichen Sinn ge-
meint und bezeichnet nun den Ab-
schied vondieserSichtweisehin zu
einer intuitiveren, gefühlsmäßige-
ren, nicht bewertenden.

Was ist passiert?

Vielleicht geht es vielen ähnlich.
Ich war Analyst für eine Unter-
nehmensberatung und konnte das
gut. Aber so bin ich auch in ein
Fahrwasser geraten, aus dem ich
glaubte, nicht mehr herauszukön-
nen: die Sicherheit, der unbefris-
tete Job, der Status, das Geld ...
Trotzdem hat die Unzufriedenheit
immer mehr zugenommen.

Wie hat sich das gezeigt?

Der Job fiel mir immer schwerer.
Er wurde uninteressant, ich verlor
inhaltlich dazu den Bezug und auch
die Atmosphäre hat nicht mehr ge-
passt. In der Beratungsbranche
kommt es auf Umsatz und dessen
Wachstum an. Wenn dann aber das
eine Unternehmensziel erreicht ist,
dannwird schonwieder das nächst-
höhere postuliert. Es geht immer
weiter. Ein Hamsterrad.

Sie kritisieren den Kapitalismus
insgesamt?

Allgemeingesprochenstörtmich
sein Fokus auf Wachstum, das für
Umwelt und Gesellschaft unge-
sunde Ausmaße annehmen kann,
wenn wir zum Beispiel mehr Res-
sourcen verbrauchen, als nach-
wachsen können. Für Arbeitneh-
mer heißt diese ständig höhere
Messlatte aber auch, dass sie mit
den Gedanken immer im Zukünf-
tigen sind, das hat schnell etwas
sehr Rastloses.

Und für sich haben Sie dann die
Konsequenzen gezogen.

Irgendwann ging es nicht mehr
und ich habe mich entschieden,
rauszugehen.

Ohne Plan und Ziel?

Ich habe es einfach losgelassen
ohne irgendeine Idee, was kom-
men könnte. Das war fürmich sehr
befreiend. IndemMomenthabe ich
gemerkt, dass diese ganze Placke-
rei viel Illusionäres hat. Ich glau-
be, viele nehmen sie auf sich in der
Hoffnung, dass irgendwann in der
Zukunft Zufriedenheit einkehrt.
Bis dahin haben wir die Häpp-
chen, die Gehaltserhöhung, die
nächste Beförderung, die damit
verbundene soziale Anerkennung
und so weiter. Vielleicht ist man ir-
gendwann am Ziel, vielleicht auch
nicht. Es ist sozusagen eine Wette
auf die Zukunft, oft um den Preis
gegenwärtiger Lebensqualität. Als
ich mich zum Ausstieg entschlos-
sen hatte, wurdemir klar, dass der
eigentliche Wert im real existie-
renden Jetzt liegt, nicht in einer
unvorhersehbaren Zukunft.

Was meinen Sie damit?

Ich meine, dass wir in unserem
Alltag durch das ständige Beschäf-
tigtsein mit gedanklichen Konzep-
ten, vor lauter „Investition indieZu-
kunft“,diedannvielleichtdochganz
andersverläuft, sehrabgelenktsind
vom eigentlichen Leben in der Ge-

genwart. Als ich damals entschied
aus dem Hamsterrad auszustei-
gen, fiel mir zum ersten Mal rich-
tig auf, wie schön und lebendig die
Welt, die Natur um mich herum ei-
gentlich war, vor allem als ich dann
durch Südostasien reiste. In mei-
nen Lesungen versuche ich, mit
meinen unterwegs entstandenen
Fotos und Texten und den beglei-
tenden Klavierimprovisationen die
Atmosphäre dort auszudrücken.

Wieso mussten Sie für diese Er-
fahrung in die Ferne?

Mit Südostasien fühlte ich mich
lange schon verbunden und ich
hatte jetzt das ersteMal Zeit für ei-
ne so lange Reise. Ich wollte dabei
die Welt aber nicht mehr mit dem
Kopf und über das Faktenwissen
erleben, sondern mit dem Herzen
sehen.

Das klingt sehr esoterisch oder
spirituell: Was meinen Sie damit?

So ähnlich heißt es doch auch im
Kleinen Prinz: „Man sieht nur mit
dem Herzen gut. Das Wesentliche
ist für die Augen unsichtbar.“ Für
mich bedeutete das, unterwegs die
Welt möglichst pur zu erleben,
nicht mehr verschleiert durch
meine analytische, bewertende
Brille. Mich wirklich einzulassen
aufdenZauberdesAugenblicks.So
entstandendannMomentewieder,

als ich mich im Innenhof einer Pa-
gode in Myanmar vor einem sint-
flutartigen Regen für eine Stunde
unter ein Vordach rettete. Wäh-
rend ich eigentlich nur auf das En-
de des Regens warten wollte, be-
merkte ich plötzlich einen bud-
dhistischen Mönch, der am Rande
des Platzes im strömenden Regen
meditierend auf dem Boden saß.
Dieses Bild des Mönchs im Regen,
in seiner geistigen Sammlung das
Chaos um ihn herum in völliger
Ruhehinnehmend, hat sichmir tief
eingeprägt. Hin und wieder liefen
Menschen an ihm vorüber und
warfen ihm ehrfurchtsvolle Blicke
zu.DieFotostrecke,mitder ichdie-
sen Dialog aus Ruhe und Bewe-
gung festgehalten habe, gehört für
mich zu den intensivsten, die wäh-
rend der gesamten Reise entstan-
den sind.

Sind Sie religiös?

Nicht im klassischen Sinn. Zu-
mindest stelle ich mir keinen per-
sonifizierten Gott vor, eher viel-
leicht ein großes Ganzes, das Din-
ge ins Lot bringt. Der eigenen In-
tuition zu vertrauen, auf die innere
Stimmezuhören,heißt fürmich, ei-
nen Kanal offen zu haben dorthin.
VoreinigenJahrenhätte ichmirvor
der Entscheidung, ob ich meinen
Job kündige, noch eine Liste ge-
macht, was dafür spricht und was
nicht — und wäre wohl nicht aus-

gestiegen. Heute glaube ich nicht
mehr an diese Herangehensweise.

Die „innere Stimme“ könnte aber
auch ein Ego-Trip sein. Sie haben
keine Kinder. Bedenken Sie, dass
der eine oder andere Familienva-
ter den radikalen Schnitt als Ihre
allgemeingültige Empfehlung für
ein glücklicheres Leben fehldeuten
könnte.

Was ich gemacht habe, ist meine
spezielle Geschichte. Ich empfehle
weder einen Ausstieg noch eine
Südostasienreise als Allheilmittel,
sondern innere Fragen, Zweifel
oder Wünsche wahr- und ernst zu
nehmen. Bei anderen wäre die
Konsequenz dann vielleicht eine
andere.Materielles istwichtig,aber
ich glaube, dass wir nicht dauer-
haft unbeschadet gegen unsere in-
neren Wahrheiten leben können.

Und wovon leben Sie jetzt?

Ichmache jetztdieLesungenund
Fotoausstellungen. Damit verdie-
ne ich auch ein bisschen Geld. Für
meinen Unterhalt reicht es aller-
dings noch lange nicht aus.

Existenzängste haben Sie nicht?

Ich mache mir ab und zu Ge-
danken, Angst würde ich es nicht
nennen.DieFreudeandem,wasich
tue, überwiegt deutlich die Sorge.
Darum probiere ich das jetzt. Das
kreative Arbeiten und die oft be-
wegende Resonanz bedeuten mir
viel. Könnte ich von den Lesungen
leben, dann hätte ich meinen
Traumjob gefunden. Im ungüns-
tigsten Fall muss ichmir wieder ei-
nen regulären Job besorgen. Aber
das sind ungelegte Eier. Jetzt ge-
nieße und schätze ich den Mo-
ment, alles Weitere wird sich wei-
sen.Fürmichüberwiegtgeradedas
viele Positive, das ich erlebt habe.

Interview: Michael Scholz

Weitere Infos und Bilder:
www.unthinking.de.

Christof Jauernig posiert vor den Tad Fane Wasserfällen im südlichen Laos. Rechts: Dieses Bild entstand am Fluss Nam Ou bei Muang Ngoi Neua (Laos).

Markt im „Patchwerk“

OED (fm) – Wer ein stimmungs-
volles Kauferlebnis für individu-
elle Kleinartikel sucht, sollte am
kommenden Wochenende, 5. und
6. November, von 11 bis 18 Uhr das
„Patchwerk“ von Barbara Rotter
(Lehentalstr. 1a) besuchen. Per-
sönlicher und Zimmerschmuck,
Bio-Artikel, Strick- und Handar-

beiten und vieles mehr kann man
sich bei dezenter Livemusik an-
sehen und kaufen. Zudem sind die
Verkaufsräume für Kleidungs-
unikate, Taschen und Schals,
Marmeladen und Liköre geöffnet.
Weiter kann man sich einen be-
sonderen Genuss mit den kuli-
narischen Schmankerl aus eige-
ner Küche und Biogetränken ver-
sprechen.

Erfahrene Schrauber

HERSBRUCK – Am Samstag, 5.
November, ab 14Uhr ladendie eh-
renamtlichen Schrauber der Zu-
kunftswerkstatt ins Reparatur-
Café im Hirtenmuseum ein, um
schnelle und fachkundige Hilfe zu
leisten und kaputte Küchenma-
schinen, Camcorder oder Mund-
duschen wieder flottzumachen.
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