
Eine Katze  würde s taunen,  von Ot to
Normalverbraucher ganz zu schweigen:
Klausbernd Vollmar schafft es, mindes-
tens 9 Leben in ein einziges hineinzupa-
cken. Er ist ein Getriebener, hochgebildet,
weitgereist, Jemand, der alles verstehen,
erleben und ergründen möchte, jemano,
der als Kind schon Yoga praktizierte und
zu dessen Hobbys Expeditionen in die
Hocharktis zählen. Nebenbei hat er an
die too Bücher zu spirituellen, psycho.
log ischen und l i te ra r ischen Themen
veröffentl icht. Wer also ist der Mannl lm
Interview gewährt er Einblicke.
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I Kausbernd, clu kommst aus der
Wissenschaf. . . .
fa, ich habe Germanistik, Philosophie,
Nordistik und Linguistik studiert und
bekam ein Forschungsstipendium über
Rezeptionstheorie in Kanada. Dot lehrte
ich 3 fahre lang. Die Arbeit an der Uni
gefiel mir sehr, denn ich konnte bei Vor-
lesungen und Seminaren meine Themen
frei wählen.

I Du lw,st s,uch in den U S A gelebt . . .
Als mein Lehrauftrag in Kanada nicht
verlängert wurde, ging ich für r fahr in

fedes Produkt

die USA. Meine damalige Psychoanalyti-
kerin hatte mir als Aufgabe gegeben, 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 verschiedene Landkourrnu-
nen, backte Brot und habe natLlrlich das
Leben dort so richtig kennen gelernt. In
einer Landkommune bin ich dann auch zu
meinem ersten großen B estseller inspiriert
worden: Landkommunen in Nordamerika.
Danach kehrte ich nach Europa zurück
und studierte dort Psychologie. Ich war
immer schon fasziniert von Freud und der
Psychoanalyse.

I JetzL beschäfigst riu dich iüettsiv
mit Tr&undeutung. \X/fu hist du von clet
Wissenschalt zrtr Esoterik gekom mn?
Ich sehe mich heute nicht mehr als Eso-
teriker, eher als Anthroposoph. Schon
während meines Psychologiestudiums
hat te  i c l ^  e ine  leJ ' re r rn ,  d ie  zug le i r  h  e i re"
der ftihrenden Köpfe der anthroposophi-
schen Gesellschaft war. Ich hatte außer-
dem eine Freundin, die aus dem direkten
Kreis von Steiner kam. Außerdem war ich
Anhä-ger  von Curd ie f f .  Curd je f l  war  e in
extrem beka - n ler Zeirgeno5re von Steiner
und C.G. fung, der ein besonders System
Iehrte, angelehnt an den Sufismus. Dann
ging es darum, dass man nicht nur rn
der  Ved j ta t ion ,  sondern  gerade in  se iner
Arbeit Konzentration und Bewusstheit
lebt. Darüber hinaus enrstamme ich einer
Freimaurerfamilie.

I UncJ wie entstatLl Dein IntEresse Jür
TraLundeutw g?
Der Weg war nah. Schon innerhalb der
Germanistik beschäftigte ich mich mit
Symbolen und deren Bedeutungen. Und
im Grunde deutet man einen Traum nicht
soviel anders wie ein Stück Literatur. Jedes
Produkt der Fantasie kann man Traum
nennen - ebenso wie jedes Kunstwerk.



der Fantasie kann man Traum nennen
I Du host iiber d.ieses Thtma auth mehrere
Bürher gerhrizben.

Ja, etwa so jo-4o Büchel

I Ahar du heschnftigst dich ja wieht nur wit
Träumzt, sonlem auth twit Chabra- und
Farbbhre sowiz dew Ewrcogrom. Wia Wsst
das alLes zussftwtn?
Träume und Farben passen gut zusam-
men, denn in Träumen geht es um S1'rn-
bolik und Farben stellen ein wichtiges
symbolisches Kommunikationsmittel dar.
Das Enneagramm kommt von Gurdieff.
Es ist ein psychologisches System, das

9 Persönli&keitsti?en und Bewusslsein-
sentwicklungen beschreibt. Der Beschäl
tigung mit den Chakren liegt eine sehr
persönliche Geschichte zugmnde: Mit ro

fahren bekam ich Kinderlähmung, dar"
aufhin machte ich sehr viel Yoga. Durch
Yoga bin ich wieder ein normalbeweglicher
Mensch geworden. Ich habe viele Reisen
untemommen, bilr auch einmal durch den
ganzen Himalaja gewandert - es dauerte
über ein Jahr und ich habe mich immer
wieder verlaufen. Vlihrend dieser Zeit bin
ich einer Gruppe begegnet, die ein stark
durch Chaken geprägtes Yoga praktizierte.
Das hat mich sehr fasziniert! So ist das
alles entstanden.

I Es ist u@avblhh, wss d.u olles sdrot
edebt hs.st- Du hast se.lnr sehr fiih
angefangev, Sarhm zu marhet diz sirh
nkht jeder travt.
Ich muss dazu sagen: Ich habe sehr viel
Glück gehabt, denn ich bin 1946 gebo-
ren. Damit gehöre ich zu der Generation
der Studentenbewegungen. Als ich nach
Amerika kam, war dort Hippiebewegung.
Wir hatten damals richtig das Gefiihl, wir
ändern die Welt. Wenn wir es nicht in die
Hand nehmen - wer dannl

) Cibt es dentr eiglntlich noch irgenlwas,
das du nuh üe gematht ha.st afur
utubedingt n&h ms(her. willst?
Ich habe große Lust, einmal einen Film
zu machen. Außerdem arbeite ich seit

3 fahren an etwas, das mir sehr am Herzen
liegt. Ich habe zwar schon einen Roman
veröffendicht, aber den sehe ich eher als
fugendsünde. fetzt möchte ich einen dch-

tig großen Roman schreiben, an dem ich
auch gerade mit meinem privaten Lektor
arbeite.

a lst ts dn( typiscle Figensthnf von dir.
hnmer wialer ein wuts Gebirt erobem zu
müsseb?

fa, das brauche ich. Das ist wohl eine ganz
mänr iche Angelegenheit: Ich muss rm-
mer wieder erobem. Ein Hobby von mir
sind Expeditionen in die Hocharkis. Vor

3 fahren war ich in Nordgrönland. Dort
kam ich an ein Gebiet, in dem bisher nur
wenig Menschen waren. Möglicherweise
haben wir es sogar zum ersten Mal betre-
ten. Das war ein tolles Gefühl. Irational,
aber man fühlt sich ganzbesonders, wenn
man vielleicht der erste war.

a Du kbst jetzt oß dtr engJixhen Ostküste,
in Norfolk...
Ach weißt du. es ist ja so: Wenn man in
Deutschland alt wird, dann wird man bie-
der Wenn man in England alt wird, wird
man exzentrisch. Das finde ich diebessere
Option. Als Deutscher ist man in England
auch sehr willkommen. Die Deutschen
gelten als erfolgreich, klug, arbeitsam und
sauber. (lacht)

J Worow fuuhst du? Was ist Dein
spiritunll6 SWm?
Ich glaube zum Beispiel, dass die Freiheit
darin liegt, zu erkennen, dass das Leben
sinnlos ist. Und dadurch, dass das Leben
sinnlos ist, kommt es ganz alleine aufuns
und unser Handeln an. Da bin ich ganz
nach Nietzsche ausgerichtet - wie schon
mein Großvater. Die Menschen nehmen
sich in diesen spirituellen Glaubens-
systemen viel zu wichtig. Es ist unsere
Verantwortung, was wir daraus machen.
Glaubenssysteme sind ftrr mich Ideologi
en, die zum Fundamentalismus tendieren.
Ich glaube auch nicht an ein Leben nach
dem Tod. Religiöse Systeme sind die Krü-
r l re der Ano<t l i rhen

I Dos ist aber rlr,tlarrn hsrt, Religißtvt
daraufnr reduzieren!

fa, ich weiß, was du meinst. Ich respektiere
gmndsätzlich die Religiosität anderer Men-
schen - aber {iir mich ist es nichts.

I Du betrathxst fuis Ganze eher awüsitrt?

fa, das triflt es genau. Mein Ideal istes, mit
einer distanzierten, milden lronie die Welt
zu betrachten. Die meisten Emotionen
sind verwirrend. Man versink in ihnen.

) Naj+ aber d.k Emotinrnn sind nur
verwitend.jlr dtn Kopf, rlkht fh den
Bouch.
Ich bin ein Kopfmensch. Mich interes-
siert es, ein klares Leben zu {iihren. Die
meisten Leute leiden daran, dass sie mit
ihren Emotionen nicht zurecht kommen.
Ich glaube. dass es heute wichtig ist. eine
liebevolle Intellektualität zu leben. Emoti-
onen und Intellell sollten sich gegenseitig
kontrollieren.

I Gibt es irgea.deiws von Deiwn Bikhtm,
das dir gerafu besond.ers wichtig ßt?
Ein Buch mit Namen >Magie der Farben
erleben und anwenden<<, erschienen bei
Königsfurt Urania. Es geht um Farblehre,
Farbsymbolik und den emotionalen Wert
der Farbe, wie er z.B. auch in der Werbung
eingesetzt wird. Das Besondere an diesem
Buch ist, dass es Übungen zur Farbenlehre
gibt, die man selbst mit dem Buntstift
aus{iihren kann.

- Dre Ahschlwsfroge: Wenn d.* zuxi
wünefu frei hü.tcst - eiwn fir d.ich und
einatfk dk Menschheit - was wtirfust du
dir wünschar?
Mein Wunsch: Ich möchte geme die Nord-
ostpassage fahren, ein 6.5oo km langer
Seeweg durch das Nordpolarmeer. Für
die Menschheit wünsche ich mir, dass sre
erkennt, dass firndamentalistischeTenden-
zen hochgradig geführlich sind und uns
nicht wirklich weiterbringen. An deren
Stelle sollte ein aufgeklärter Humanismus
stehen. Eine fieie, humanistische Philoso-
phie, in der alle Ideen sich gegenseitig be-
fiuchten und ohne Bewertung gegenseitig
ausgetauscht werden.

Kausbernd, vklen Dsx* fir das Gespräch!

Ausfihrliche Infonnationen zu Kausbemd
Yollmars Lebensweg und seine Bücher f.nden
Sie auf dtr Website www.khvollnwr-dz
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