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Diese erfrischende Kurzgeschichte – alt überliefert, aber in seiner Metaphorik keines-
wegs veraltet – bringt ein hoch aktuelles Dilemma humorvoll und zugleich merk.würdig 
auf den Punkt. 

Einerseits die gleichsam unstillbare, zuweilen nervöse SehnSucht nach zeitnaher 
wie umfassender Bedürfniserfüllung. Eine, die durchaus über weite Strecken zu 
funktionieren scheint. Einem Wunschkonzert ähnlich. Auch dank eines überbordenden 
Angebots an käuflichen Gütern und reizvollen Handlungsoption. 

Doch andererseits: Bei aller Fülle und Erfüllung bleibt auch ein Rest von Verunsicherung 
und (Verlust-)Angst. Ausgelöst etwa durch bange TigerGedanken. Gepaart 
mit dem allzu menschlichen Wunsch nach Sicherheit und fest.halten können. Im 
Wunschkonzert der Bedürfnisse bleibt gewissermaßen immer auch etwas offen, nie 
ganz zu Ende gespielt, abgesichert, erfüllt. 

Und was, wenn der Tiger tatsächlich kommt? Unser neuer OaseLetter nimmt gewisser-
maßen die Fährte des Tigers auf. Kommen Sie mit. Und lassen Sie sich inspirieren.

Mit oase.reichen Grüßen

Brigitte Schweifer-Winkler, MSc               Mag. Dr. Franz. J. Schweifer

Geschäf ts führer und Inhaber 
D ie ManagementOASE

Ein Wanderer machte Rast nach 
einem anstrengenden Tag. Er setzte 
sich unter einen Baum und ruhte 

seine müden Füße aus. „Wie schön wäre 
jetzt ein kühles Getränk!“ dachte er – und 
schon stand eine Karaffe mit kristallklarem 
Wasser vor ihm.

Der Mann nahm einen großen Schluck und 
dachte: „Das ist ja wunderbar! Etwas zu 
essen dazu wäre aber auch nicht schlecht.“ 
Auch dieser Wunsch wurde sofort erfüllt.

So wünschte er sich noch einen bequemen 
Sessel, Musik und allerlei andere Dinge. 
Als er keinen Bissen und keinen Schluck 
mehr hinunter bekam, dachte er: „Wenn ich 
jetzt ein Bett hätte, wie schön wäre das...“ 
Und schon lag er in einem großen, weichen 
Bett.

Kurz bevor er einschlief, dachte er noch: 
„Und wenn jetzt ein Tiger kommt?...“

nach Anthony de Mello
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more &more 
Oder: Von sehn.süchtigen Handlungsmustern
Menschen, die die unheilvolle Angewohnheit haben, auf mehr oder weniger alle  
körperlich-seelischen Irritationen mit einer immer höher dosierten Einnahme von Arznei-
mitteln zu reagieren. Andere wiederum, die schon eine Vielzahl an Ehrenämtern und 
Aufgaben kumuliert haben, aber dennoch um so eher bereit sind, freiwillig noch weitere  
zu übernehmen. 

Großtechnologien, die Umweltprobleme erzeugen und diese durch den Einsatz von noch 
mehr Technik zu lösen versuchen. Übersättigte Gütermärkte, die mehr produzieren, als 
gemeinhin verbraucht werden kann, aber den daraus entstehenden Problemen durch noch 
mehr Wirtschaftswachstum antworten. 

Beispiele ähnlicher Handlungslogiken ließen sich wohl endlos fortsetzen. Soziologen 
beschreiben solche widersprüchlichen Handlungsmuster auch als „more&more-
Muster“. Eng verwandt mit dem „Matthäus-Prinzip“ im Sinne von: „Wer da hat, dem wird 
noch gegeben werden. Wer aber nicht hat, dem wird auch, was er hat, genommen werden.“

Es zeichnet sich durch die Neigung aus, Probleme durch den Einsatz genau jener Mittel 
und Strategien zu lösen, die diese verursacht haben. Und es nimmt im Kleinen wie Großen 
zuweilen ein groteskes Mit-dem-Kopf-durch-die-Wand-Verhalten an.

Und weil die Steigerungslogik nahezu allen Lebensbereichen der spätmodernen 
Gesellschaft immanent ist, überrascht es kaum, dass das more&more-Prinzip vielfach  
auch individuelle Konsumgewohnheiten steuert. Oder auch Kompensationsbedürfnisse:  
„Je weniger mich die CDs, die ich mir nach stressvollen Tagen gönne, begeistern,  
umso mehr davon kaufe ich.“ (Hartmut Rosa, Universität Jena) 

Um möglichen Missverständnissen vorzubeugen: Produktionssteigerung oder das  
Bedürfnis nach dem Mehr sind per se keineswegs falsch oder verwerflich. Bloß die  
Dosis macht das Gift, wie schon Paracelsus attestierte. In letzter Konsequenz 
ist aber exzessives more&more-Verhalten ein kontraproduktives Sucht- und 
Fluchtverhalten, das abhängig macht und sich persönlich wie unternehmerisch  
auf unterschiedlichste Art manifestiert.

Unmengen CDs, DVDs, Computerspiele für die einen, (schnelle) Autos, Schuhe,  
Uhren, Schmuck, Kleider, Arzneien, Schönheits-OPs etc. für die anderen. Vermehrt  
und in immer kürzeren Abständen nachgefragt. Oder Unternehmenskonglomerate,  
die nicht gesund und wohlbedacht, sondern zu schnell und wuchernd wachsen –  
damit auch an Identität und Flexibilität verlieren. Und so á lan longue lang ihre  
Prosperität, ja ihr Überleben gefährden.

Bezogen auf das Alltagshandeln mögen deshalb Fragen bedeutsam sein, wie:

   Inwieweit neige ich dazu, noch mehr anzunehmen, obwohl ich schon mächtig aktiv  
bin und viel tue? 

 Was drängt mich dazu, Aufgaben oder Kompensationskäufe ungebremst zu vermehren? 

   Oder neige ich zum anderen Extrem, nämlich mich noch mehr zurückzunehmen, 
Interessen aufzugeben, weil ich zu Passivität tendiere, müde oder überfordert bin? 

Möglicherweise ist eine der nächsten offenen Veranstaltung der ManagementOASE  
genau der richtige Impuls für Sie. Etwa um überholte Handlungsmuster zu egalisieren  
und aktiv gegenzusteuern. Mehr dazu unter „Angebote zum Thema“ auf Seite 3.

ganzhe it l i ch .erfolgr e ich .gesund.
www.managementoase.at

BlitzLicht
Wenn ich einen Liter Milch brauche, 
kaufe ich nicht gleich eine Kuh.

Wolfgang Schieren 
(1927-1996, ehem. dt. Top-Manager)

DruckFrisch
»Wir haben keine Zeit, obwohl wir 
sie im Überfluss gewinnen. Um dieses 
ungeheure Paradoxon der Moderne 
zu erklären und seiner geheimen 
Logik auf die Spur zu kommen, 
ist es erforderlich, das sich selbst 
antreibende Wechselspiel der sozialen 
Beschleunigung zu entschlüsseln.«

In seinem vielbeachteten Buch unter- 
nimmt der Soziologe Hartmut Rosa 
erstmals den Versuch, die Dynamisie-
rung gesellschaftlicher Verhältnisse 
und die Beschleunigung von Ver-
änderungsprozessen systematisch zu 
erfassen. Dabei geht er den kulturellen 
und strukturellen Ursachen ebenso 
wie ihren Auswirkungen auf die 
individuelle und kollektive Lebens-
führung nach. 

Eine seiner Thesen: Die zunächst 
befreiende Wirkung der Beschleuni-
gung droht in der Spätmoderne in ihr 
Gegenteil umzuschlagen. An die Stelle 
einer Vorwärtsbewegung tritt zuneh-
mend eine gleichsam bewegungslose, 
in sich erstarrte Steigerungsspirale.

Das Buch gibt erhellende Einsichten 
in Phänomene, die aktueller und 
gesellschaftsrelevanter denn je sind. 
In diesem Sinne verdient es mit Recht 
den Titel „druckfrisch“.

Hartmut Rosa: Beschleunigung. Die 
Veränderung der Zeitstrukturen in 
der Moderne. Suhrkamp, 2005.
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Angebote zum Thema
Menschen in Führungsverantwortung, in anspruchsvollen Positionen oder herausfordernden 
Situationen. Unternehmen und deren Verantwortliche in komplexen Veränderungen. Das 
sind die Themen, die unser Angebot definieren. Hier ein paar ausgewählte Angebote, die Sie 

praxisnah, wirkungsvoll und nachhaltig auf Ihrem Weg unterstützen können.

Coaching
   ZeitPrivatissimum „Group“ 

Eine exklusive ZeitOase im kleinen Kreis für maximal 6 TeilnehmerInnen, die 
Raum für Reflexion und lösungsorientierte Intervention in Bezug auf brennende 
ZeitAnliegen gibt. Jeweils 4-stündig. Nächster Termin: 19.10.2010

 Träumen - Trauen - Tun 
Ein Coaching-Zyklus, der Sie dabei essentiell unterstützt, Ihre LebensZiele oder  
not.wendige Veränderungen konsequent und erfolgversprechend zu realisieren.  
Start nächster Zyklus: 23.09.2010

   Familien- und Organisationsaufstellungen 
Fragen und Anliegen einbringen – lösungsorientierte Handlungsoptionen mitnehmen. 
Nächster Termin: 01.10. bis 02.10.2010

Training
  Arbeiten und Leben im Gleichgewicht 

 Mehr Zeit für Wesentliches gewinnen? Besseres Gleichgewicht im Leben realisieren? 
Dieser besondere Workshop gibt mögliche Handlungsantworten darauf. 
Nächster Termin: 08.11. bis 09.11.2010

  Veränderungsprozesse verstehen und aktiv gestalten 
 Pro.aktives ChangeManagement für Führungskräfte. Praxisnah. Lebendig. 
Nächster Termin: 04.10. bis 05.10.2010

Consulting
 Betriebliches GesundheitsManagement 

GesundheitsManagement ist impliziter Teil nachhaltig erfolgreicher Unternehmen. 
Wir beraten und begleiten Sie gerne – ganzheitlich.erfolgreich.gesund.

Zu näheren Informationen obiger Angebote kommen Sie ganz einfach durch Klick 
auf den jeweiligen Angebotstitel. Weitere Angebote zum engeren und weiteren 
ThemenKreis finden Sie in den ThemenInseln sowie im AngebotsReich unserer 
Website. Selbstverständlich informieren wir Sie auch gerne im persönlichen Kontakt: 
0043 (0)2236 86 99 88-0 oder info@managementoase.at. Wir freuen uns auf Sie.

ganzhe it l i ch .erfolgr e ich .gesund.
www.managementoase.at

SchmunzelEcke
Nicht alles auf einmal

Der Mullah, ein Prediger, kam in einen 
Saal, um zu sprechen. Der Saal war 
leer, bis auf einen jungen Stallmeister, 
der in der ersten Reihe saß. 

Der Mullah überlegte sich: „Soll 
ich sprechen oder es lieber bleiben 
lassen?“ Schließlich fragte er den 
Stallmeister: „Es ist niemand außer 
dir da, soll ich deiner Meinung nach 
sprechen oder nicht?“ Der Stallmeister 
antwortete: „Herr, ich bin ein einfacher 
Mann, davon verstehe ich nichts. Aber 
wenn ich in einen Stall komme und 
sehe, dass alle Pferde weggelaufen sind 
und nur ein einziges da geblieben ist, 
werde ich es trotzdem füttern.“ 

Der Mullah nahm sich das zu Herzen 
und begann seine Predigt. Er sprach 
über zwei Stunden lang. Danach fühlte 
er sich sehr erleichtert und glücklich 
und wollte durch den Zuhörer bestätigt 
wissen, wie gut seine Rede war. 

Er fragte: „Wie hat dir meine Predigt 
gefallen?“ Der Stallmeister antwortete: 
„Ich habe bereits gesagt, dass ich ein 
einfacher Mann bin und von so etwas 
nicht viel verstehe. Aber wenn ich 
in einen Stall komme und sehe, dass 
alle Pferde außer einem weggelaufen 
sind, werde ich es trotzdem füttern. Ich 
würde ihm aber nicht das ganze Futter 
geben, das für alle Pferde gedacht war.

Quelle: Nossrat Peseschkian: 
Der Kaufmann und der Papagei. 
Orientalische Geschichten als  
Medien in der Psychotherapie.  
Fischer Taschenbuch Verlag
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HängeMatte
Meine FülleListe 
Hier eine einfache, aber sehr hilfreiche 
Möglichkeit, den Fokus vom Mangel auf 
die Fülle zu richten: 

Nehmen Sie einfach ein Blatt 
Papier und beginnen Sie eine Liste 
von all dem, was in Ihrem Leben 
an Fülle da ist, anzufertigen. Von 
allem – ohne wenn und aber. Auch 
alle Selbstverständlichkeiten wie 
z.B. die wunderschöne Natur, das 
Wasser, welches Sie einfach aus 
dem Wasserhahn trinken können (in 
Österreich können Sie also schwer 
verdursten), der volle Kühlschrank, 
das Auto, welches vor der Tür steht, 
die Wohnung oder das Haus, der volle 
Kleiderschrank (oder müssen Sie im 
Pyjama arbeiten gehen?), die Familie, 
die Freunde, die KollegInnen, der Job 
usw. 

Am Anfang kann es etwas dauern, 
bis Sie so wirklich in Fahrt kommen 
und sich die Liste füllt. Aber plötzlich 
werden Sie merken, wie diese immer 
voller wird.

Schreiben Sie solange, bis Sie das 
Gefühl haben, möglichst alles Kleine 
und Große festgehalten zu haben. 
Und Sie werden verblüfft feststellen, 
wie viel an Fülle es in Ihrem Leben 
gibt und wie sich gleichzeitig auch Ihr 
Gefühlszustand verändert. 

Dann falten Sie diese FülleListe einfach 
zusammen und tragen Sie diese bei sich. 

So und jetzt kümmern Sie sich 
seelenruhig auch um Ihren Mangel. 
Und zwar aus diesem Füllebewusstsein 
heraus. 

„Eigentlich geht es mir sehr gut. Ich habe alles, was ich mir wünsche und brauche. Ich habe einen 
tollen Job, eine tolle Familie, tolle Freunde etc. Und trotz alledem spüre ich immer wieder eine innere 
Unzufriedenheit, eine Zerrissenheit.“ So oder ähnlich sind vielfach die Aussagen von Coachees.

Vermutlich leben auch die OaseLetter-LeserInnen zumindest in relativer materieller Fülle. Und 
vermutlich könnten Sie ohne weiteres vieles von dem, was Sie haben und tun, auch weglassen oder 
loslassen – und hätten immer noch reichlich viel (zu tun). Es liegt wohl in der Natur des Menschen, 
nach dem Immer-Mehr, nach FülleWachstum, nach Erfolg, Besitz, Glück etc. zu streben. Und zu 
glauben, dass das Mehr entlastet – im Sinne von: Dann geht es mir gut. In der Vorstellung ist das ja 
auch tatsächlich verlockend, ganz besonders in stressigen Zeiten. 

Gleichzeitig kann aber gerade dieses Mehr beides enthalten:  
Entlastung und Belastung. Bereicherung und Vereinnahmung. 

Mangel und Fülle, Lust und Last, Leere und Vollsein sind zwei Seiten einer Medaille. Und immer ist  
in dem einen auch das andere bereits latent enthalten. Der springende Punkt ist: Worauf 
lege ich in dem Moment meinen Fokus? Schaue ich gerade auf das, was an Fülle in meinem Leben da 
ist oder auf das, was fehlt? Wie groß oder klein mache ich in meiner Vorstellung die beiden Seiten?  
Und in welchem Verhältnis stehen beide?

Das Dilemma: Im Mangelzustand wird der tatsächliche oder vermeintliche Mangel häufig noch  
größer erlebt – und zwar je mehr ich darauf die Aufmerksamkeit lege, wie im Zoom einer Fotolinse.  
In persönlichen Krisenzeiten ganz besonders. Um so paradoxer ist, dass das andere Extrem  
ebenso wenig auszuhalten ist, jedenfalls auf Dauer. „Nichts ist schwerer zu ertragen, als eine  
Reihe von guten Tagen.“ meinte schon Goethe. Oder wie es mancher Coachee alltagstauglich 
ausdrückte: „Mir geht es schon so lange gut, das kann doch nicht so weitergehen, wann wird  
das wieder anders?“ 

Ist also nicht beides gleich wichtig? Würden wir uns ohne Mangel noch weiterentwickeln?  
Würde Innovation dann überhaupt noch stattfinden? Ist es nicht gerade auch diese innere 
Getriebenheit, welche uns nach immer neuen und besseren Lösungen suchen lässt?  
Brauchen wir also den Mangel nicht genauso wie die Fülle? 

Ausschließlich in der Fülle zu leben, würde uns auf Dauer vermutlich sehr träge, wahrscheinlich 
unzufrieden machen und dadurch erst recht wieder in den Mangel führen. Wir würden unsere 
produktive Seite vernachlässigen oder sogar immer mehr ignorieren. Empfundener Mangel ist  
zwar unangenehm oder mitunter sogar schmerzhaft, aber er zwingt uns zu notwendigen 
Veränderungen, welche wir ja selten freiwillig angehen. 

Fazit: Fülle heißt gleichzeitig Mangel und Mangel heißt wiederum gleichzeitig Fülle. Für ein 
ausgeglichenes Leben braucht es beides. Das eine ist unvollständig ohne das andere. Weiter 
bringt uns, wenn wir jeweils das eine im anderen er.kennen und an.erkennen lernen. Dies führt 
schlussendlich in die innere Ausgeglichenheit und Ruhe.

 Träumen-Trauen-Tun
 Mit SelbstCoaching zur erfolgreichen LebensVeränderung
 KleingruppenCoaching. Beginn nächster CoachingZyklus: 23.09.2010 

FülleMangel oder MangelFülle 
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