
Rede am 5.5. Einführung ins Thema:
Das Enneagramm als Kommunikationskompass

In Köln sagen wir: „Jeder Jeck ist anders“. So regen wir uns nicht auf, 
wenn wir uns nicht verstanden fühlen oder uns nicht verständlich machen 
können. 
Andersartigkeit  ist für uns Enneagrammerfahrene natürlich nichts neues. 
Dank dessen haben wir die Möglichkeit,dieses Anders Sein von 7 Milliarden 
Menschen  in  9  Kategorien  zu  sortieren.  Sie  sind  voneinander  so 
unterschiedlich,  dass  sich  diese  Aufteilung  bewährt.  Denn  sie  ist  so 
differenziert wie nötig und so einfach wie möglich. 
Ich  spreche  statt  von  3  Zentren  und  9  Fixierungen  lieber  von  9 
Persönlichkeitsinseln  und  ihren  3  Atollen.  Warum?  Wenn  ich  von 
Deutschland  in  die  Schweiz  fahre,  dann  passiere  ich  eine  Zollstation. 
Dennoch sehen die Bäume rechts und links davon immer noch gleich aus. 
Auch das Wetter hält sich nicht an nationale Grenzen. Irgendwann später 
bemerke ich,
 dass hier anders gesprochen wird, oder es gar eine andere Währung gibt. 
Betrete  ich  aber  eine  Insel,  dann  setze  ich  bewusst  den  Fuß  auf 
unbekanntes Land. Ich rieche und schaue aufmerksam. Mich beschäftigt 
die Frage,was ist hier anders oder genauso wie in meiner Heimat? Wie 
sind  die  Menschen?  Wie  gehen  sie  miteinander  um,  was  ist  hier 
angebracht? An was glauben die Insulaner, was haben sie für Rituale? Was 
sollte  ich hier  schnell  lernen oder besser  gleich aus meinem Verhalten 
streichen?
Als  verträglicher  Mensch  werde  ich  mich  bemühen,  mich  schnell 
einzufinden in die Inselkultur. Ich werde behutsam und neugierig lernen, 
mich zu verständigen. Anständiges Benehmen ist selbstverständlich, um in 
ihren Kreis aufgenommen zu werden. Auch wenn ich nie eine von ihnen 
werden kann. Spannende Erfahrungen warten in jedem Fall auf mich.
Ihre Zuneigung drückt eine Inselbevölkerung eventuell  damit aus, dass 
ihre Einwohner sich ruppig auf die Schultern schlagen. Ihr Lob für gutes 
Essen bekunden sie durch lautes Rülpsen. Es ist vielleicht üblich, einen 
Rest der Mahlzeit auf dem Teller zu lassen. So zeige ich dem Gastgeber, 
dass  ich  satt  geworden  bin.  Auf  einer  anderen  Insel  mag  genau  das 
beleidigen. 

Wenn ich hier nicht  alles aufesse, dann meinen die, es hat  mir  nicht 
geschmeckt!
Natürlich gibt es auch Konflikte auf jeder Insel. Die Bewohner sind sich 
nicht  einfach  wohlgesonnen,  nur  weil  man  miteinander  aufwuchs  und 
dieselbe  Sprache  spricht.  Es  gibt  Verteilungskämpfe  und 
Ungerechtigkeiten.  Doch  die  Streitigkeiten  werden  in  den  9  Kulturen 
jeweils anders ausgetragen. 
Bei  meinen  Reisen  über  die  9  Enneagramm-Inseln  werde  ich  also  die 
unterschiedlichsten Eindrücke sammeln. Das ist besonders deshalb 



eigentümlich,  weil  alle  Bewohner  sich  äußerlich  nicht  viel  voneinander 
unterscheiden. Die Bevölkerungsdichte ist allerdings sehr ungleich verteilt. 
Die  Insel  Nr.  9  scheint  die  größte  Einwohnerzahl  zu beherbergen.  Alle 
anderen sind in der Anzahl ihrer Bewohner gleich groß. Auch Männer und 
Frauen verteilen sich überall gleichmäßig.

Ich beschließe, meine Inseltour im Uhrzeigersinn auf der Insel Nr. 1 zu 
beginnen.  Reisende haben mich vorgewarnt.  Entweder  man liebt  diese 
Insel oder man möchte nie wieder einen Fuß darauf setzen. Sie polarisiert. 
Das Klima hier ist sehr wechselhaft. Am besten ist wohl zwiebelmäßige 
Bekleidung. Eben ist es noch freundlich, doch plötzlich weht ein rauher 
Wind. 
Als Besucher erfahre ich sehr schnell, was den Bewohnern missfällt. Eine 
Reihe von Ge-und Verboten ist praktischer Weise direkt auf Schildern zu 
lesen. Aber Goes und No-Goes sehe ich auch den herunter gezogenen 
Mundwinkeln  an.  Die  Lippen  werden  sehr  schmal  und  zwischen  den 
Augenbrauen  erscheint  eine  senkrechte  Falte.  Vorsicht:  hier  droht 
jederzeit heftige Energie auszubrechen. Aber sie wird meistens im Zaum 
gehalten. 
Diese Insulaner wirken ein wenig angespannt auf mich. Laissez faire ist 
hier  nicht  Zuhause.  Dafür gibt  es keine Unaufmerksamkeiten und man 
hört mir genau zu. 
Hier scheint jeder Bewohner erst einmal einen Haufen Pflichten erledigen 
zu müssen. Das Klagen darüber gehört zum guten Benehmen. Mein locker 
dahin geworfener  Rat:  „Dann mach das doch einfach nicht!“  stößt  auf 
völliges Unverständnis. 

Hier  ist  es  gerade  wichtig,  alles  mit  großem persönlichen  Einsatz  und 
immer an der Grenze der Belastungsfähigkeit zu erledigen. Lange To-do-
Listen weisen auf engagierte Bürger hin. Sie zeigen wirkliches Bemühen, 
diese Insel in einen perfekten Zustand zu bringen. 
Ich selber komme von der Insel Nr. 3. Da ist es nicht angesagt, sich die 
Mühsal des Lebens anmerken zu lassen. Das zieht mich eher runter. Es 
muss alles nach einer gewissen Leichtigkeit aussehen. Aber auf der Insel 
Nr. 1 scheint genau das nicht sehr geschätzt zu werden. „Ohne Schweiß 
kein Preis“ ist die Devise. Und da Anstrengung hier erste Bürgerpflicht ist, 
wird natürlich nicht oder nur ganz selten gelobt. Lob, das ist  für mich 
Seelennahrung. Ich muss aufpassen, dass ich hier nicht verhungere. 
Statt dessen wird Kritik sehr präzise und nicht gerade gnädig geäußert. 
Doch die Insulaner scheinen trotzdem empfindlich darauf zu reagieren. Ich 
muss sehr aufpassen, wenn ich aus Versehen ein leichtes Missfallen kund 
tue. Dabei habe ich nur kurz gezögert. Schon ein Vorschlag von meiner 
Seite wird als Kritik wahrgenommen. „Warum mögen Sie das hier nicht? 
Gefällt es Ihnen etwa nicht? Was ist daran verkehrt?“ werde ich gleich 
gefragt. 



Auffällig  sind  die  vielen  gepflegten  öffentlichen,  aber  auch  privaten 
Bereiche auf dieser Insel.  Für die nicht Aufgeräumten erfahre ich sogleich 
eine  Begründung  und  eine  Entschuldigung.  Dabei  habe  ich  gar  nicht 
danach gefragt.
Das Bemühen, ein wertvoller Inselbewohner zu werden und zu bleiben, 
steht  für  jung und alt  absolut  im Vordergrund.  Dazu ist  lebenslanges, 
diszipliniertes Lernen die Voraussetzung. Es wird von klein auf erwartet. 
Ungläubiges Erstaunen rufen Berichte über Inseln hervor, deren Bewohner 
ehrgeizlos und lustbetont in den Tag hineinleben. Trotzdem sollen sie nicht 
dem Ruin anheim gefallen sein?
Am Ende meines Aufenthalts stelle ich überrascht fest, was jede kritische 
Äußerung hier als Botschaft transportiert: „Du bist uns wichtig! Wir haben 
dich noch nicht aufgegeben! In dir steckt noch Potential. Versuchs doch 
weiter! Streng dich einfach nur mehr an! Dann wird das vielleicht noch 
was mit  dir!  Wir  sind auf  deiner  Seite!  Auf  uns kannst  du dich  dabei 
verlassen!“ So wird hier also Aufmerksamkeit ausgedrückt! Und siehe da, 
schon fühle ich mich besser.
Dabei hilft noch eine wunderbare Erfahrung, die ich machen darf.
Feiern Insulaner Nr.1 ein Fest und alle  akribischen Vorbereitungen sind 
abgeschlossen und es gibt wirklich nichts mehr zu meckern, dann sind sie 
plötzlich  nicht  wiederzuerkennen.  Rotwein  scheint  hier  eine  besonders 
wirksame  Droge  zu  sein.  Dann  explodiert  all  das  gut  verpackte 
Temperament. Ich werde mitgerissen. Alles, was ich gerade noch verboten 
glaubte, wird jetzt praktiziert. Doch wie ein Spuk ist es wieder vorbei. Und 
von neuem gilt die Regel: erst die Arbeit, dann das Vergnügen. 
Was wird mich wohl auf den anderen Inseln erwarten? 

Die nächste auf meiner Rundreise ist die Insel Nr. 2. Jetzt bin ich wieder 
im Herzatoll, denn sie gehört zu meiner Inselgruppe.
Schon das Klima auf meiner Nachbarinsel erscheint mir irgendwie lieblich. 
Kaum bin ich angekommen, werde ich nach meinen Wünschen gefragt. 
Ich  habe  sie  noch  nicht  geäußert,  da  wird  mir  augenblicklich  all  das 
kredenzt, was einen Besucher glücklich macht. Überhaupt scheinen die 
Bewohner  auch  miteinander  gar  nicht  dazu  zu  kommen,  um  Hilfe  zu 
bitten.  Schon  hat  jemand  seine  Hand  gereicht  oder  einen  Vorschlag 
gemacht, und seine Unterstützung zugesagt. Aber niemand wirkt dabei 
unterwürfig.  Im Gegenteil,  der Kopf  ist  bei  allen Einwohnern hier  sehr 
hoch erhoben. Hier gilt: Geben ist wichtiger als Nehmen.
Das alles erscheint so selbstverständlich, dass ich fast ein „Danke schön“ 
vergesse. Doch das kommt gar nicht gut. Hier möchte jeder individuell 
gesehen und für seine Freundlichkeit  geschätzt werden. Schon verzieht 
sich die Mimik. Ich bemerke, ich habe jemanden unabsichtlich verletzt. Ein 
schnell dahin geworfenes „Merci“ reicht aber bei weitem nicht. Ich muss 
es ganz persönlich beim Geber platzieren, der es dann rituell  abwehrt: 
“Ach was, das war doch selbstverständlich! Das hätten Sie doch auch für 



mich getan.“  
Naja, das glaube ich allerdings weniger. Denn als 3 bin ich nicht so fraglos 
hilfsbereit. 
Was mir hier wirklich sehr gut gefällt, sind die vielen Nettigkeiten, die ich 
im Laufe eines Tages gesagt bekomme.  Allein beim Zuhören könnte ich 
für  ein  dickes  Wörterbuch  der  Komplimente  fündig  werden.  Egal  ob 
Bäcker,  Polizist  oder  Kinokartenverkäufer,  alle  erhalten  von  allen  ein 
freundliches Wort und ein bestätigendes Nicken. Nur Bettler findet man 
hier nicht. Niemand möchte nämlich gezwungen werden, etwas geben zu 
müssen. 
Die Bewohner der Insel Nr. 2 mögen gemeinsame Aktionen sehr. Trotzdem 
finden sie es nicht gut, dass ich mich hier gleich mit meinen Ideen in den 
Vordergrund dränge. Mit einem tollen Plan vergesse ich als 3 schon mal, 
auf die Befindlichkeit meiner Umgebung zu achten. Dann ist mir  action 
wichtiger als das Gemeinschaftsklima. Ganz anders ist es hier. Ohne ein 
gutes Beziehungsgefühl gerät jeder Plan ins Stocken.
Die Worte „Herz, Gefühl, Gefühllosigkeit“ werden auf dieser Insel auch von 
Männern  häufig  in  den  Mund  genommen.  Empathie  ist  Zeichen  von 
Intelligenz.  Nur  kühles,  distanziertes  Verhalten  ist  nicht  angesagt. 
Unhöfliches, gar rüpelhaftes Benehmen ist auch ein absolutes No-Go und 
wird  mit  Empörung  bestraft.  Dem  Anderen  keine  Aufmerksamkeit  zu 
schenken, ihn und seine freundlichen Angebote nicht zu bemerken oder 
gar  abzuweisen,  das  geht  hier  gar  nicht.  Das  führt  zu  einer 
Klimakatastrophe. 
Wenn ein Besucher solcher Art weiter über die seelischen Gemüsebeete 
trampelt,  dann  können  diese  freundlichen  Menschen  augenblicklich  zu 
Furien  mutieren.  Leider  sind  die  Grenzzäune  nur  für  die  sensiblen 
Einheimischen selbst erkennbar. Niemand warnt Fremde mit Schildern vor. 
Sich jetzt nur nicht kalt und desinteressiert zeigen. Tiefe Betroffenheit ist 
angesagt.  Sie  sollte   verbal  wie  nonverbal  mit  Entschuldigungen 
angereichert  werden.  Dabei  muss  man  sich  unbedingt  in  die  Augen 
schauen.  Dann  erlischt  der  Vulkan  augenblicklich.  Eine  herzliche 
Umarmung folgt und alles ist wieder gut.
Diese emotionale Nähe ist für mich als 3 nicht so leicht. Wir sind auf unser 
Insel eher sachlich. Wir widmen uns mehr den Aufgaben, die das Leben 
für uns bereit hält, als den Menschen, die damit befasst sind. 

Ach schön, da passt es gut, dass ich bei  der Weiterreise einen kurzen 
Zwischenstopp  auf  meiner  Heimatinsel   3 einlegen  kann.  Interessant, 
denn  ich  betrachte  sie  jetzt  mit  etwas  anderen  Augen.  Ehedem 
Selbstverständliches erscheint mir doch sehr 3-er typisch:
Auf meiner Insel gilt Kritik als zutiefst verletzend. Wenn uns was missfällt, 
machen wir  einfach einen Vorschlag,  was man besser  tun könnte.  Wir 
schauen generell nicht gern zurück. Wir reiben uns nicht unter die Nase, 
wo wir versagt haben. Das finden wir gar nicht lustig. Darüber redet man 



bei uns nicht. Wir erzählen uns lieber, was uns gut gelungen ist. Denn wir 
haben gerne Spaß miteinander. 
In einem unkomplizierten Klima kriegen wir auch richtig was gebacken. 
Einige Besucher halten unsere Insel deshalb für oberflächlich. Wir lieben 
es, gemeinsam was zu machen, statt stundenlang darüber zu reflektieren. 
Phantastereien sind hier nicht gefragt. Machbarkeit und Sichtbarkeit sind 
die  Kriterien.  Wir  beeindrucken  uns  gerne  gegenseitig.  Übertreibungen 
sind voll okay. Sie heben deutlicher hervor, was wir wichtig finden. Und 
wenn einer was großartiges hinbekommt und hat dabei nicht mal Schweiß 
vergossen, wunderbar! Ein Vorbild, das uns anspornt, es noch besser zu 
machen. Neid muss man sich erarbeiten, Mitleid bekommt man geschenkt. 
Klagen und Dramen kontaminieren unser sonniges Inselklima. Überhaupt 
sind sämtliche Gefühle einer Kosten-Nutzen-Rechnung unterworfen: helfen 
sie uns, unsere schönen To-do-Listen effizient abzuarbeiten und unsere 
Energie  in  Tätigkeiten  umzuwandeln?  prima!  Ansonsten  haben  sie  auf 
unserer Insel nichts zu suchen!
So gehen wir mit sensiblen Besuchern wohl eher ruppig um. Hören uns 
nicht  so  gerne  deren  Klagen  an.  Natürlich  sind  uns  Befindlichkeiten 
wichtig. Schließlich stammen wir aus dem Herzatoll. Aber wir suhlen uns 
nicht darin. Unser Motto ist immer: Es gibt nichts Gutes, außer man tut 
es! 
Ganz schwierig sind für uns Reisende, die herumdrucksen und nicht gleich 
deutlich  machen,  was  sie  eigentlich  bei  uns  wollen.   Aber  jeder,  der 
mitzieht,  motiviert  ist  und auch noch was kann, der kann gleich einen 
Einbürgerungsantrag stellen. 

Nach diesem kurzen Erholungsurlaub geht es weiter. 
Von dieser Nachbarinsel 4 habe ich schon viel hört und gesehen, denn 
viele  Bürger  kenne  ich  aus  den  Medien.  Nur  5%  aller  Bewohner  der 
Industrie-Nationen  leben  dort.  Trotzdem  sind  ihre  Werke  und  ihre 
Lebensgeschichten auch auf meiner Insel bekannt geworden.
Ich finde das wirklich spannend. Denn immerhin gehört diese Nachbarinsel 
auch zum Herz-Atoll. Aber ich kann das kaum glauben. Hier schaut jeder 
Bewohner bei allem, was geschieht, erst einmal nach innen. Das Ergebnis 
scheint  sehr  reichhaltig  zu  sein.  Die  eigene  Befindlichkeit  steht  im 
Mittelpunkt. 
Alle  gehen  ehrlich  miteinander  um.  Das  gesamte  Innenleben  wird 
ausführlich beschrieben und auch mit Gestik, Mimik und Stimmführung 
unterstrichen. Dramatik ist hier ein Lob und kein Schimpfwort. Intensität 
ist ein hoher Wert. Wie unter einem Vergrößerungsglas wird seziert, was 
emotional passiert ist und wie es gemeint sein könnte. 
All  diese  Erkenntnisse  fließen  in  diverse  Darstellungsformen  ein.  Das 
Talent zur Ästhetik wird gepflegt. Das kann die Art sein, seinen Garten zu 
gestalten, einen Brief zu schreiben, ein Essen zu bereiten oder sein Auto 
zu lackieren. In jedem Bewohner steckt ein Künstler, der seine persönliche 



Ausdrucksform sucht. 
Ob im Sport oder im Straßenverkehr, es geht hier unreguliert, aber höchst 
lebhaft zu. Ich höre, dass auf diese Weise eine Anzahl von Einwohnern 
sehr  jung ums Leben kommt.  Das  ist  der  akzeptierte  Preis.  „Wir  sind 
Kerzen,  die  an  beiden  Enden  brennen“,  steht  über  dem Eingangportal 
eines Friedhofs, der  kaum als solcher zu erkennen ist. Für Bestattungen 
gibt es keine Vorschriften. Hier hat jeder schon zu Lebzeiten seine Ideen 
kund getan, wie er im Tode ruhen möchte. Das Thema ist kein Tabu. 
Auch im direkten Gespräch werden keine Sätze einfach so dahin gesagt. 
Es  stecken  immer  Botschaften  dahinter,  die  vom  aufmerksamen 
Gegenüber entschlüsselt werden müssen. Ich komme mir ein bisschen so 
vor, als würde ich dauernd über unsichtbare Stolperdrähte fallen. 
Hier gibt es keine unterdrückten Gefühle. Alle sind willkommen, egal ob 
weit oberhalb oder unterhalb der Nulllinie. Jeder Einwohner will 100%ige 
Beachtung  genießen.  Deshalb  herrscht  auf  dieser  Insel  so  eine  Art 
Wettbewerb der Besonderheiten. Je mehr die Individualität herausgestellt 
wird, umso wohler fühlt sich jeder Einwohner. Auch die Kleidung wird sehr 
sorgfältig gewählt. Zeige mir was du trägst und ich erkenne, wie du dich 
heute fühlst. 
Besucher sind gern gesehenes Publikum, für dessen Aufmerksamkeit viel 
getan wird. Aber nur, wenn sie ausreichend interessant erscheinen. Als 
Reisender sollte man allerdings nicht zu sehr auffallen. Denn hier ist man 
nur als Zuschauer willkommen und nicht als Konkurrent auf der Bühne. 
Konflikte werden genauso emotional ausgetragen wie Zuneigung gezeigt 
wird.  Je  wilder  und unkonventioneller,  je  besser.  Aber  auch plötzlicher 
Rückzug und Zeichen von Schüchternheit kommen vor. Alles vollzieht sich 
in schnellem Wechsel. Und hält meiner Einschätzung nach nicht so lange 
vor. Das ist hier aber voll okay. 
Freunde werden daran gemessen, über wie viele Höhen und durch wie 
viele Tiefen sie einen begleiten. Meine Frage: „Und was machen wir jetzt?“ 
und meine stete Fokussierung auf Action finden diese Insulaner echt lästig 
und  voll  oberflächlich.  Es  sei  denn,  ich  hab  einen  echt  abgefahrenen 
Vorschlag.
Bewunderung, die von Herzen kommt und mit  besonderer Achtsamkeit 
ausgesprochen wird, wird gern entgegengenommen. Wer keinen Sinn für 
Poesie jeder Couleur hat (hier ist auch Punk gefragt), der wird auf wenig 
Gegenliebe  stoßen.  Über  ein  Gastgeschenk sollte  man sich früh genug 
Gedanken  machen.  0/8/15  wird  als  unentschuldbare  Beleidigung 
aufgefasst. Natürlich muss eine gekaufte Gabe auch einige Franken Wert 
sein. Da wird durchaus im Internet nachgegoogelt. Viel wichtiger ist aber, 
dass sie genau zum Insulaner Nr. 4 passt. 
Sie muss sein Herz wärmen und vor allem unbedingt romantisch, also 
hoch  bedeutungsvoll  sein.  Nicht  die  Absicht  des  Reisenden  wird  hier 
geschätzt,  sondern  die  Wirkung  auf  den  Insulaner.  Eine  echte 
Herausforderung für mich. Wir Dreien neigen auf diesem Gebiet eher zu 



den  Kategorien  „nützlich,  super  preiswert  dran  gekommen,  sieht 
hochwertig aus und hält, was es verspricht.“
Ich verlasse nun das Herzatoll.  Auf  das Schiff  muss ich etwas warten, 
denn der Kapitän ist verschwunden. Das macht aber nichts, sagt mir die 
Besatzung. Irgendwann kommt er immer und dann bringt er uns sicher 
durch die heftigste Dünung.
Uff,  ich  hab  den  Eindruck,  ich  muss  erstmal  auf  neutralerem  Boden 
durchatmen. Da bin ich auf der  Insel Nr. 5 genau richtig. Hier liegen 
augenscheinlich  keine  emotionalen  Tellerminen.  Wenn  ich  mich  nur 
genauso gut erzogen benehme wie alle hier, dann stoße ich auf freundlich 
distanziertes  Interesse.  Diese  Menschen  respektieren  einen  weit 
ausgedehnten  persönlichen  Raum.  Er  ist  mindestens  2  Armlängen  im 
Radius. Mir werden keine persönlichen Fragen gestellt. Will ich aber etwas 
von  mir  erzählen,  dann  kann  ich  das  gerne  tun.  Am  den  gezielten 
Nachfragen erkenne ich, dass jemand noch mit  mir in Kontakt bleiben 
möchte. Die Körpersprache ändert sich kaum. Das Leben findet im Kopf in 
Form von  Erkenntnissen  und  interessanten  Gedankengängen  statt.  Die 
Außenwelt gibt dazu nur den Input.
Man unterhält  sich hier entweder gar nicht oder sehr aufmerksam und 
unterbricht  sich  nicht.  Die  Unterhaltung  erfolgt  eher  abwechselnd 
monologisch. Es werden auch nur Themen gewählt,  über die man sich 
bereits ein fundiertes Wissen angeeignet hat. Oder es wird mir eine Frage 
nach der anderen gestellt. Es wird immer tiefer gebohrt. Das Motiv dafür 
bleibt  mir  verborgen.  Ich  bin  wohl  gerade  ein  interessantes 
Untersuchungsobjekt eines Schmetterlingsforschers. Nach jedem Kontakt 
mit einem Insulaner habe ich den Eindruck, jetzt weiß er ganz viel von 
mir,  ich  aber  so  gut  wie  nichts  von  ihm.  Immer  herrscht  allgemeine 
Freundlichkeit, die nie in ungestümes Lachen ausartet. 
Schulter-  und  Schenkelklopfen  gehört  nicht  zur  Körpersprache  dieser 
Insulaner. Desinteresse führt zu direktem Kontaktabbruch. Der Insulaner 
dreht sich um und verlässt das Gespräch. Keine Emotion ist sichtbar und 
nachtragend ist er auch nicht. 
Hier muss ich nicht nach geheimen Beziehungsbotschaften fahnden. Der 
Satz von Paul Watzlawick: „Man kann nicht  nicht kommunizieren“, stößt 
auf große Verwunderung. Wenn hier nämlich jemand durchs Dorf läuft und 
niemanden grüßt, dann weiß jeder, dieser Mensch ist  nur in Gedanken 
versunken. Er möchte seine Ruhe haben. Das hat nichts mit uns zu tun.
Es ist auch okay, wenn ich selbst ein Gespräch abbreche. Den Grund darf 
ich für mich behalten. Niemand wird zurückgehalten, oder gar gezwungen, 
sich  mit  etwas  zu  beschäftigen.  Je  intensiver  ein  Kontakt  erlebt  wird, 
desto  länger  ist  die  anschließende  Ruhe-  oder  Sortierphase,  die  die 
Insulaner brauchen und die von allen respektiert wird. 
Ich  erlebe  eine  gewisse  soziale  Bedürfnislosigkeit.  Paare  oder  Familien 
sind nicht leicht zu erkennen. Hier funktioniert es wohl eher nach dem 
Prinzip der wechselnden, Interesse geleiteten Wahlverwandtschaften. Die



Rechte des  Individuums haben vor denen der Gruppe absoluten Vorrang. 
Konflikte werden sachlich gelöst. Man tauscht seine Sichtweisen aus und 
macht  die  Unterschiede  und  Gemeinsamkeiten  deutlich.  Jeder  darf  bei 
seinem fundierten Standpunkt bleiben.
Für mich sehr auffällig: Besuche werden immer angekündigt. Die Dauer 
spricht  man  unbedingt  vorher  ab.  Denn  Zeit  ist  auf  dieser  Insel  die 
wichtigste  Ressource.  Meistens  trifft  man  sich  irgendwo  außerhalb  der 
eigenen  Wohnung,  denn  die  steht  nur  wenigen  Besuchern  offen.  Die 
Bewirtung  ist  eher  frugal.  Wenn  aber   etwas  angeboten  wird,  ist  es 
exquisit.  Als Gast darf man nie überziehen, ohne lästig zu wirken und 
beim nächsten  Mal  nicht  wieder  eingeladen zu werden.  Der  Gastgeber 
neigt aber schon mal dazu, das Treffen weit auszudehnen. Ein sicheres 
Zeichen, dass die Themen wohl sehr interessant sind.
Cocktailparties mit simplem Smalltalk gibt es nicht. Statt dessen wird ein 
Thema  annonciert,  mit  dem  man  sich  befassen  möchte.  Gemeinsam 
schweigen - nicht gerade meine Art der Kontaktpflege - gilt als gelungenes 
Beisammensein.  Unternehmungen,  wenn  es  sich  nicht  gerade  um 
Disneyland handelt, sind auch gewünscht, aber mit Vorankündigung. 
Ich muss gestehen, so ein kleines bisschen mehr Emotion um mich herum 
könnte ich jetzt gebrauchen.
Da bin ich auf der Insel Nr. 6 genau richtig. Sie ist die westlichste aller 
Inseln und so ein bisschen wie im wilden Westen geht es hier auch zu. 
Zuerst  habe ich Schwierigkeiten,  eine  einheitliche  Kultur  zu bemerken. 
Denn hier gibt es wilde, herausfordernde Mädels und Kerle, aber auch sehr 
regelbewusste Ordnungshüter  und dann noch fürsorgliche Mitbewohner, 
die sich durch große Freundlichkeit auszeichnen. 
„Was willst du hier?“ ist gleich die erste Frage. Von allen werde ich genau 
beobachtet.  So  als  würden sie  darauf  warten,  dass  ich  mein  Anliegen 
endlich  Preis  gebe.  Die  einen  provozieren  mich,  und  schauen  wie  ich 
reagiere,  die  anderen  warten  darauf,  wie  achtsam  ich  mit  den 
Inselgesetzen  umgehe.  Gar  nicht  einfach,  weil  ich  nirgendwo  darüber 
aufgeklärt werde. Doch genau das ist der Test, sagt mir einer auf meine 
Nachfrage.  „Uns freundlich gesinnte Besucher spüren einfach,  was hier 
verboten  oder  erlaubt  ist!“  „Aber  kommen  denn  nicht  die  meisten 
Besucher in freundlicher Absicht?“ „Das ist ein sehr naives Weltbild! Wir 
sind hier nicht so gutgläubig. Vorsicht ist die Mutter der Porzellankiste!“ 
„Das klingt  für  mich aber  pessimistisch!“  „Nein,  das ist  realistisch und 
außerdem  bekommt  doch  hier  jeder  seine  Chance.“  Sogleich  werden 
katastrophale  Erlebnisse  mit  Besuchern  geschildert,  die  dieses  Prinzip 
legitimieren. Und die man umgehend unschädlich machen konnte.
Damit der Ablauf auf dieser Insel gut funktioniert, gibt es Clans mit einer 
klaren Hierarchie. Nach außen hält jeder Clan ganz fest zusammen. Darin 
aufgenommen zu  werden,  dauert  Jahre.  Allerdings  wird  auch  kaum je 
wieder  einer  ausgestoßen.  Da  muss  man schon  heftig  das  Clangesetz 
gebrochen haben. Hier zählt die Gruppe mehr als das Individuum.



Innerhalb so einer Wagenburg ist es richtig lustig. 
Überhaupt  sind  die  Insulaner  sehr  gemeinschaftsorientiert.  Da  werden 
zwischen  den  Großfamilien  Wettbewerbe  veranstaltet  und  anschließend 
ausgiebig  gemeinsam gefeiert.  Aber  es  werden  auch  erbitterte  Kriege 
geführt. Konflikte gehören zum Leben. Besser man trägt sie gleich aus, als 
dass sie einen kalt erwischen. Da kann ein bisschen Provokation helfen. 
Und dann wissen gleich alle, hinter welchem Busch der Feind versteckt ist. 
Ziemlich martialisch ist auch die Wortwahl: kriegsentscheidend, Angriffs- 
und Abwehrstrategien werden entwickelt. Hier muss jemandem der Kopf 
gewaschen werden. Man muss zeigen, wo die Harke hängt. 
Alle Insulaner Nr. 6 sind Weltmeister darin, sich vorzustellen, was alles 
schief gehen könnte und was man auf jeden Fall mit Skepsis betrachten 
sollte.  Das  mitzubekommen,  ist  für  mich  geradezu  eine  Folter.  Bei  so 
einem Vorgehen würden wir 3er gleich depressiv. Auf unserer Insel sehen 
wir nur die Chancen. Geht doch was daneben, gibt es immer eine Lösung. 
Ganz  anders  hier.  Leidenschaftlich  werden  Katastrophenszenarien 
entwickelt  und  Gegenmaßnahmen geprüft  und  verworfen.  Ich  erwähne 
spontan, dass die meisten Vorhaben der Menschheit doch gut ausgehen. 
Wir haben doch schon vieles prima überstanden. Ob meiner Blauäugigkeit 
ernte ich ein müdes Lächeln.
Am  auffälligsten  an  der  Inselkommunikation  sind  Widerworte  in  allen 
Zusammenhängen. Sage ich rechts, sagt ein anderer erstmal links, oder 
„ja, aber“. Immer werden Bedenken geäußert. Die Bewohner begegnen 
sich auch gegenseitig als advocatus diaboli. Doch sie bemerken es wohl 
nicht einmal. Wie gut, dass ich mit viel  Selbstbewusstsein ausgestattet 
bin. Sonst würde mich dieses Misstrauen verunsichern.
Doch dann ergeht  es  mir  ähnlich wie  auf  der  Insel  Nr.1.  Ich verstehe 
plötzlich,  was  die  Bewohner  mir  damit  sagen  wollen.  Diese 
Gegenargumentationen sind eine Sicherheitsmaßnahme. Wir sollen nicht 
auf den ersten Eindruck hereinfallen. Immer wenn ich etwas zu schwarz 
oder zu rosig sehe, wird einfach nur die Kehrseite der Medaille ans Licht 
geholt. So schauen wir gemeinsam auf das ganze Bild und können uns in 
allen unseren Entscheidungen sicher fühlen. Und diese „ja aber-Methode“ 
kann richtig Spaß machen und zu geistigen Höchstleistungen führen.

Derart  angeregt  besuche ich  die  Insel  Nr.  7.  Von anderen Reisenden 
habe ich gehört, dass man ihr eine gewisse Ähnlichkeit mit meiner Insel 
nachsagt. Naja, lebendig ist es hier wirklich und busy sind sie auch alle. 
Zwar gibt es auch Bewohner, die sich zurückgezogen haben. Sie probieren 
gerade irgendetwas aus. Sie schreiben, basteln, komponieren oder testen. 
Und davon wollen sie nicht abgelenkt werden. Oder sie denken voll stiller 
Begeisterung vor sich hin.
Wenn sie aber aufeinander treffen, geht es hoch her. Das erinnert mich an 
Verbalsquasch. Je schneller die Ideen fliegen, je heftiger sie 



körpersprachlich  unterstützt  werden,  umso  wohler  fühlen  sich  die 
Insulaner.  Begeisterung,  Empörung,  Aufregung,  Neugierde,  Ablehnung, 
alles  wird  deutlich  ausgedrückt.  Da  lassen  Mimik  und  Gestik  keine 
Geheimnisse offen. Gute Laune steht auf der Liste dieser Emotionen ganz 
oben.
Es geht hier  wohl  nicht  in erster  Linie um ein Ergebnis. Einigkeit  oder 
Uneinigkeit,  das  ist  augenscheinlich  gar  nicht  so  wichtig.  Stimulierend 
muss der Kontakt sein. Nichts hinter dem Berg zu halten, ist gewünscht. 
Trägt  der  Gesprächspartner  nicht  mehr  ausreichend  zu  einem 
Gedankenaustausch bei,  macht  nix. Sind seine Geschichten nicht  mehr 
spannend, dann wird sich eben selbst bespaßt. Der Fundus an Ideen dazu 
ist unerschöpflich. 
Das ganze Leben besteht aus Möglichkeiten. Gedankenspiele an sich sind 
befriedigend. Meine 3er Art, auf eine Entscheidung zu drängen, wirkt als 
Spaßbremse. Aus Versehen behaupte ich: “Wir müssen noch...“, aber auf 
dieser Insel MUSS MAN GAR NICHTS! Entweder man will, oder nix läuft. 
Hier darf wirklich jeder tun und lassen, was er möchte. Er darf nur nicht 
gegen seine hohen moralischen Ansprüche und die seiner Mitbewohner 
verstoßen. Aber da muss gar nicht so heftig für Ordnung gesorgt werden. 
Wahrscheinlich haben sie alle einen Idealismus-Chip in sich. Der garantiert 
ihnen  im  Miteinander  die  größtmögliche  Freiheit  und  Autonomie  und 
verhindert Verstöße. 
Es existiert ein Rat aus Insel-Weisen. Um hier aufgenommen zu werden, 
muss man richtig Sachverstand besitzen, trotzdem nicht engstirnig sein, 
und  Neugier  auf  alles  zeigen.  Authentizität,  Vertrauenswürdigkeit  und 
Idealismus sind Grundvoraussetzungen. Diese Inselweisen werden um Rat 
gefragt, weil ihre moralische Autorität von allen geschätzt wird.
Da hier  niemand Routine  mag,  ist  alles  automatisiert,  was  einem Zeit 
stehlen  könnte.  Die  braucht  man  nämlich,  um  sein  gieriges  Hirn  zu 
füttern. Flexibilität ist Voraussetzung für das Leben auf dieser Insel. 
Besucher finden sich darin entweder zurecht, oder sie haben Pech gehabt. 
Die  Ausbrüche  von  Begeisterung  um  sie  herum  sind  für  sie  leicht 
missverständlich. Reisende schließen aus dem ihnen entgegengebrachten 
Interesse auf ein Versprechen zu gemeinsam verwirklichter Zukunft. Da 
droht eine herbe Enttäuschung, die für die Insulaner nicht nachvollziehbar 
ist. Sie haben doch nichts zugesagt! Sie fanden die Zeit mit uns einfach 
super inspirierend! Sollen sie sich jetzt schon festlegen? Es gibt doch eine 
unendliche  Zahl  von  Möglichkeiten  zu  berücksichtigen.  So  engstirnig 
können nur Spießbürger denken!
Natürlich  entstehen  es  bei  diesen  temperamentvollen  Bewohnern  auch 
Konflikte. Da sollte man sich warm anziehen. Da wird gekämpft bis aufs 
Messer. Denn bei allem liberalen Anschein, in diesen Situationen hat jeder 
die alleinige Wahrheit für sich gepachtet. Da nützt es am ehesten, sich 
erstmal  voneinander  zu  entfernen.  Dann  kann  das  Mütchen  wieder 
abkühlen. Alles kein Problem, denn hier ist niemand nachtragend. Zur Not 



wird aus dem schlimmsten Erlebnis immer noch eine ganz tolle Geschichte 
gebastelt.

Mir brummt richtig der Kopf, als ich mich zur Insel Nr. 8 schippern lasse. 
Ich bin jetzt zurück auf dem Bauchatoll bei den Instinktmenschen. Hier 
werden mir meine Wünsche nicht von den Augen abgelesen. Ich kann ja 
sprechen und mich äußern. Und wenn ich das tue, gibt es überhaupt kein 
Problem. Es geht entweder direkt in Ordnung oder ich habe Pech gehabt. 
Dazwischen gibt es nichts. Da wird auch nicht drumherum geredet. Das 
Klima ist eher rau.
Doch  nicht  mit  jedem  Besucher  wird  so  umgegangen.  Wir  Reisenden 
werden unbemerkt in 3 Kategorien eingeteilt: 
Ebenbürtige,  von  denen  erwartet  man  vernünftiges,  klares  Verhalten, 
Auseinandersetzung auf Augenhöhe. Zweitens gibt es die Weicheier. Das 
sind  die,  die  herumdrucksen.  Sie  trauen  sich  nicht,  den  Mund  auf 
zumachen, obwohl sie die Fähigkeiten dazu hätten. Als drittes gibt es noch 
die  Adoptivkinder.  Menschen,  die  das  Schicksal  gebeutelt  hat,  und die 
ungefragt Unterstützung erhalten. Von denen will man keinen Dank. Sie 
sollen nur tun, was das beste für sie ist. Das sind die Boatpeople. Denen 
gewährt man hier Schutz, bis sie Kräfte gesammelt haben. Dann können 
sie ihre Zukunft selbst in die Hand nehmen. Prima, wieder Platz für die 
nächsten!
Die  Insulaner  unter  sich  haben  keine  Hierarchie.  Sie  haben  ihre 
Grundstücke  deutlich  sichtbar  voneinander  abgegrenzt. 
Grenzstreitigkeiten  werden  direkt  und  klar  ausgetragen.  Der  Gewinner 
steckt sein Gebiet ab. Aber kein anderer wird platt gemacht. Fairness wird 
groß geschrieben. Nach jedem Kampf wird sich auf die Schulter geklopft 
und erstmal  was Gutes getrunken.  Es herrscht  ein  natürlicher  Respekt 
voreinander.  Die  echten  Gegner  sind  die  hinterlistigen,  feigen 
Warmduscher.  Mit  denen  möchte  man  auf  dieser  Insel  nichts  zu  tun 
haben. Die werden diskriminiert und erfolgreich vertrieben.
Wer weiß, an was es liegt? Die Insulaner sind, falls nicht sehr groß, so 
doch überwiegend sehr kräftig geraten. Es mag etwas mit  der Art  der 
Nahrungsaufnahme  zu  tun  haben.  Die  ist  nicht  unbedingt 
abwechslungsreich. Dafür sind die Mengen beachtlich. Und deshalb mögen 
sie auch herzhaft zugreifende Besucher. 
Für  mich ganz auffällig:  selbst  die wenigen Zierlichen haben eine sehr 
laute,  weit  vernehmbare  Stimme.  Sie  kommt  ganz  unten  aus  dem 
Unterbauch.  Als  leiser  Vertreter  wirkt  man hier  gleich verdächtig.  Hart 
aber herzlich ist die Devise und das trifft auf beide Geschlechter zu. 
Freundschaften haben eine große Bedeutung. Aber auch Familien halten 
fest zusammen. Da wird niemand im Regen stehen gelassen. Es sei denn, 
er  hat  den einzig schweren Fehler  gemacht,  den man auf  dieser  Insel 
begehen kann: Verrat geübt! Jeder, der das Vertrauen eines Insulaners 
missbraucht hat, wird ohne eine 2. Chance verstoßen. 



Fehler darf hier jeder machen. Nur sollte sie niemand vertuschen. Gerade 
raus damit  und dann wird schon eine Lösung gefunden. Die  Insulaner 
fühlen  sich  angreifbar,  wenn  sie  jemanden  nicht  vertrauen  können. 
Deshalb ist Misstrauen immer eine unterschwellige Vibration. Das erinnert 
mich an die Insel Nr. 6. Aber hier verschwendet man keine Gedanken an 
mögliche  Katastrophen.  Hier  vertraut  man  dem  eigenen  Instinkt  und 
seiner Handlungsfähigkeit. 
Kritik wird direkt geäußert und bezieht sich genau auf das, was gesagt 
wird.  Da gibt  es  keine  weiteren  verdeckten  Botschaften  oder  gar  eine 
große moralische Grundsatzansage.  Wir  Besucher  sollten allerdings gut 
zuhören. Auf dieser Insel wird nichts einfach so dahin gesagt. 
Achtung:  Wir  sollten  die  Autorität  unseres  Gegenübers  in  seinem 
Hoheitsgebiet  nie  in  Frage  stellen.  Die  Insulaner  haben  erstaunliche 
Empfindlichkeiten. So robust sie sonst auch wirken. Alles, was sie in ihren 
Augen schwächlich erscheinen lässt, versuchen sie zu verbergen. Fällt es 
uns dennoch auf, sollten wir tunlichst unseren Mund darüber halten. 
Haben  sie  einmal  ein  Urteil  gefällt,  dann  sind  sie  nur  schwer  davon 
abzubringen. Also liebe Besucher, bezieht das nicht auf  Euch und eure 
mangelnden rhetorischen Fähigkeiten! Es ist so eine Eigenart, sich nicht 
unterkriegen zu lassen.
Für  mich  als  Imagetyp  ist  das Klima etwas  frugal.  Denn Komplimente 
werden nicht ausgesprochen. Zuneigung wird durch gemeinsame Aktionen 
und  das  Mitteilen  von  Geheimnissen  ausgedrückt.  Einladungen  zu 
gemeinsamen  Genüssen  unterstreichen  die  guten  Beziehungen.  Man 
beweihräuchert  sich nicht  gegenseitig.  Das gilt  hier  als Ausdruck eines 
schwachen Egos. Allerdings loben sie genau dann, wenn man selber nicht 
dabei ist. Schade!

Jetzt  habe  ich  auf  meiner  Inselrundreise  nur  noch  die 
bevölkerungsreichste Insel Nr. 9 vor mir.
Erstaunlich  ist  das  milde  Klima.  Immerhin  liegt  dieses  Eiland  genau 
zwischen zwei sehr heftigen Inseln. Doch hier gibt es keine Hektik. Jeder 
bewegt sich in seinem eigenen Tempo, niemand drängelt. 
Trotzdem sind  alle  beschäftigt.  Aber  sie  machen  nicht  viel  Aufhebens 
darum.  Und  wenn  Feierabend  ist,  dann  ruht  man  sich  in  gemütlicher 
Umgebung auch richtig gerne aus. Den Zustand des bloßen Seins könnten 
die gestressten Bewohner anderer Inseln hier vorbildhaft erleben.
Die  Insulaner  erscheinen, oberflächlich wahrgenommen, sehr  freundlich 
und reden nicht  sehr  Raum greifend. Man wartet  ab,  wer  sich äußern 
möchte.  Und  so  wird  manchmal  einfach  lange  geschwiegen.  Eine 
Verhaltensweise, die auf meiner Insel Nr. 3 nur in extremsten Krisenzeiten 
zum Vorschein kommt.  
Ergreift  aber  doch einer  das Wort,  dann kann die  Rede durchaus sehr 
ausführlich werden und entsprechend lang dauern. Das Publikum wirkt auf 
mich geduldig. Zwischenfragen oder gar Gegenreden sind nicht üblich. 



Sollte sich jemand langweilen oder anderer Ansicht sein, dann beschäftigt 
er sich unauffällig mit etwas anderem, statt zu intervenieren. 
Immerhin  bemüht  sich  jeder,  von  vornherein  die  größtmögliche 
Schnittmenge mit den Meinungen seiner Gesprächspartner herzustellen. 
Wird  dieser  ruhige  Vorgang  durch  Gegenargumente  oder  Zwischenrufe 
fremder Inselbesucher gestört, lässt sich der Redner nicht aus der Ruhe 
bringen.  Er  führt  uns  weiter  durch  den  verschlungenen  Pfad  seiner 
Gedanken.  Das  scheint  ihm  am  besten  zu  gelingen,  indem  er  den 
Störenfried gar nicht wahrnimmt. Lässt der sich aber nicht stoppen, dann 
hilft nur sein: „Jaja, ich komme später darauf zurück. Ich möchte hier erst 
einmal  meinen Gedanken zu Ende bringen.“  Und das Publikum stimmt 
diesem Vorgehen zu. Es straft flegelhaftes Benehmen mit Nichtbeachtung.
Alle  Bewohner  dieser  Insel  scheinen  Harmonie  über  die  Maßen  zu 
schätzen. Mag man sich nicht, dann fordert man sich nicht zum Kampf 
heraus.  Die  Menschen  gehen  sich  aus  dem  Weg.  Da  nützt  ein 
elefantenhaftes Gedächtnis in Bezug auf Leute, die schon einmal achtlos 
über  seelische  Gemüsebeete  getrampelt  sind.  Warum  denen  eine  2. 
Chance geben? Sie gar auf ihr Vergehen ansprechen? Dann werden die am 
Ende richtig aggressiv und man hat noch Öl ins Feuer gegossen!  
Die Bewohner dieser Insel haben mir ihre psychologischen Tricks verraten, 
mit denen sie in solchen Situationen ganz ruhig bleiben. „Ich sage mir 
dann: Muss ich mich da jetzt  einmischen? Ich sollte  lieber  eine Nacht 
darüber schlafen. Ausgetragene Meinungsverschiedenheiten führen doch 
zu nichts gutem. Ich habe doch schon deutlich gemacht, was ich gerne 
möchte. Meine Entscheidung ist getroffen. Und wer das nicht versteht, der 
will  mich  nicht  verstehen.  Warum  sollte  ich  es  jetzt  noch  einmal 
nachdrücklicher sagen? Dann kommen wir ja nie weiter. Am besten, jeder 
meint einfach das, was er möchte und wir machen kein Aufhebens darum. 
Ich verstehe Menschen nicht,  die  immer nochmal  nachbohren müssen. 
Und wenn ich dann ein bisschen länger überlege,- ich will nichts sagen, 
was unnötig zu Missverständnissen führt- , wenn ich also versuche, meine 
Gedanken möglichst  diplomatisch auszudrücken,  dann werden sie  auch 
noch ungeduldig und sauer und hören mir gar nicht zu. Also was soll´s, 
der Klügere gibt nach, wenn schon wieder so ein Profilneurotiker das Wort 
ergreifen  muss  und  den  Affen  macht.  Solche  Besucher  sind  einfach 
peinlich und merken es nicht mal. In der Ruhe liegt die Kraft.“
Als Bewohnerin der Insel Nr. 3 und Profilierungsprofi gibt es also diverse 
Fettnäpfchen, in die ich auf dieser Insel trete und merke es nicht einmal. 
Ich habe schnell realisiert, dass ich hier mit meinem üblichen Vorgehen 
zum  Scheitern  verurteilt  bin.  Je  mehr  Druck  ich  mache,  umso 
widerständiger  verhalten  sich  deren  Bewohner.  (Kaffeedoseneffekt)  Sie 
lassen mich ins Leere laufen. Sie nicken mit dem Kopf. Dennoch spüre ich, 
dass sie innerlich zögern und sich zurückziehen. Keine gute Basis für eine 
gelungene Kommunikation. Und wenn das längere Zeit richtig schief läuft, 
dann kann daraus  ein  Mangel  an  Wertschätzung entstehen,  den beide 



Seiten ausstrahlen und empfangen.  

Also was kann ich tun? 
Wie die Inselbewohner mit ihren Sitten respektieren und mich trotzdem 
wohl fühlen?

Diese Frage habe ich mir auf jeder Insel gestellt.

Fazit:

Was  wäre  es  doch  hilfreich,  wenn  es  einen  kleinen 
Kommunikationskompass  für  jede  der  9  Inseln  gäbe.  In  Form  von 
nachzulesenden Hinweisen über den Umgang mit den unterschiedlichen 
Inselbevölkerungen. Ich würde mich über hilfreiche Tipps freuen, wie ich 
meine Bedürfnisse dort am sinnvollsten ausdrücke. So kann ich falsche 
Erwartungen  und Enttäuschungen auf  beiden Seiten  vermeiden.  Einem 
ungetrübten Kontakt stünde nichts mehr im Wege!
Genau  das  ist  mein  Anliegen  in  diesem  Workshop:  niemand  kann 
authentischer  seine  eigene  Kultur  schildern  und  sie  uns  Besuchern 
verständlicher  machen  als  die  Inselbewohner  selber.  Deshalb  bitte  ich 
euch um eure Mithilfe.

Bitte gebt bei der Weiterverwendung meines Vortrags die Quelle an.


