
 

 

 

 
 
 
 
 

Ich als Individuum und wir als das Kollektiv 
(Hirngestürm 02_2020) 
 
Seit ein paar Tagen haben wir Frühling. Dennoch möchte ich Euch anhand eines 
Wintererlebnisses meine Erkenntnisse weitergeben, wie Individuen sich dem 
Kollektiv hingeben können.  
 
 
I N T R O :  D A S  W E S E N  D E R  S C H N E E F L O C K E  
 
Ich stand im Schnee irgendwo in Bayern in einer grossen Lichtung. Grosse Flocken 
sanken, respektive tanzten gegen die Erde auf eine dicke Schicht aus Eiskristallen. 
Jede einzelne Flocke hatte ihr eigenes Aussehen, ja sogar ihren eigenen 
Charakter. Gewisse waren fröhlich und tanzten mit anderen im Kreis, andere 
waren alleine unterwegs und sehr zielstrebig auf direktem Weg nach unten.  
 
Die kleinen Schneeflocken-Wesen trugen meist wallende, weisse Gewänder und 
lange helle Haare, die in der Luft schwebten – gerade so wie häufig kleine 
Naturgeister in Märchenbücher dargestellt werden. Die energischen Flocken-
Gesellen hatten kantige Gesichtszüge, ein streng anliegendes Gewand und 
sausten durch die tanzend-schwebende Menge hindurch.  
 
Alle waren sie im Jetzt. Sie «lebten» den aktuellen Moment. Sie wussten, dass ihr 
Dasein irgendwann auf der Erde als Schneeschicht enden würde. Diese 
unausweichliche Tatsache schien kein Thema zu sein, respektive keine Rolle zu 
spielen. Es war ihre Bestimmung, die sie akzeptierten und die für sie «stimmig» 
war. Sie anerkannten was war, das Sein.  
 
Mit der Landung auf der bereits liegenden Schneeschicht ging es für jede 
einzelne Flocke um die vollkommene Hingabe in ihre neue Aufgabe als Teil des 
grossen Ganzen, als Teil des Kollektivs. Die Flocken schienen zu wissen, dass erst 
mit ihnen ein Kollektiv entstehen kann und dass sie als noch so kleines 
Puzzleteilchen wichtig sind. Jede Flocke ist ein berechtigter Teil in der wunderbar 
grossartigen Gesamtheit.  
 
Durch die Verbindung ihrer Selbst mit den bereits liegenden Flocken, respektive 
mit der Schneeschicht, gaben sie ihre vorherige Bewegungsfreiheit auf. Sie sind 
nicht mehr als einzelne Schneeflocken-Wesen mit wallenden Gewändern und 
langen Haaren zu erkennen. Dennoch sind sie noch hier und noch existent. Ihre 
Daseinsfunktion hat sich transformiert. Die Zeit des «Einzelseins» ist vorbei. Sie 
bilden als Kollektiv die knirschende Unterlage bei einem Spaziergang, sie liefern 
die Kulisse für einen «Kaffi Fertig» beim Après-Ski, sie funkeln zu abertausenden 
beim Mondschein oder machen den Schneemann.   
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D I E  G R O S S E  M A S S E ,  D I E  N O C H  K E I N  K O O P E R A T I V E S  
K O L L E K T I V  I S T  
 
In der Aufklärung des 18. Jahrhunderts galt der Individualismus als die befreiende 
Kraft vom absolutistischen Feudalsystem. Der deutsche Philosoph Immanuel 
Kant (*1724, †1804) beantwortete einst die Frage, was Aufklärung sei, mit der 
Definition: «Der Ausgang des Menschen aus seiner selbst verschuldeten Unmün-
digkeit». Mit der 68-er Bewegung wurde dann der «Selbstverwirklichungs-
Individualismus» (nach Zeit-Online-Autor Schüle, cuncti.net) eingeläutet.  
 
Heute leben wir hier in Mitteleuropa in einer Zeit und in einer Gesellschaft, bei der 
das Individuum immer noch stark im Vordergrund steht und leider immer noch – 
seit dem vernunftgesteuerten Rationalismus – grösstenteils vergessen hat, mit 
dem Herzen zu sehen und zu handeln. Jeder ist Ich-bezogen, verlangt individuelle 
Wahlmöglichkeit (Autonomie), Selbstverwirklichung und Selbstdarstellung.  
 
Aber gerade bei der Selbstdarstellung kann es nicht um Einzigartigkeit gehen, 
sehen doch zum Beispiel die «Hipster», die sich für Totalindividualisten halten, 
alle gleich aus (Zitat von Jochen Karrer, deutscher Werber). Eher scheint es darum 
zu gehen, Bewunderer und Nachahmer zu finden und nach den neusten Trends 
zu wohnen, zu sprechen, Beziehungen zu führen usw. Die Anstrengung, die es 
braucht um ständig gegen den Strom zu schwimmen, anders sein zu wollen und 
damit noch aufzufallen, wird in Kauf genommen. Im Extremfall zeigen sich neben 
der permanenten Beschäftigung mit sich selbst und der andauernden Suche nach 
sich selbst, auch Egozentrik, Narzissmus und die Ablehnung der «Masse», von 
Autoritäten und hierarchischen Strukturen (aus: cuncti.net). Die Folgen? 
Vereinzelung, Vereinsamung, Isolation und die Abwendung von den Anderen, von 
sozialen Pflichten und sozialer Verantwortung. Das wahrhaft Einzigartige scheint 
die grosse Masse aus gleichgeschalteten Einzelmasken nicht mehr zu erkennen.  
 
Jeder Einzelne von uns ist einzigartig und so sind wir auch als Menschen, als die 
Menschheit einzigartig. Das heisst aber auch, dass wir Verantwortung tragen, 
Verantwortung für uns selber, aber auch für uns als Gesellschaft und als im 
System eingebundene Erdenbewohner. Es wird sich zeigen, in wie weit wir bereit 
sind für eine neue kollektivistisch ausgeprägte Gesellschaft – eine WIR-Kultur mit 
denselben Idealen und Zielvorstellungen – kombiniert mit politischen, religiösen, 
kulturellen und auch individuellen Freiheiten und Verantwortungsbewusstsein für 
sich selbst und das grosse Ganze. Wichtig ist die Erkenntnis, dass wir ein Teil des 
Ganzen sind, ein wichtiger und einflussreicher Teil, der Weltgeschehen, 
Gesellschaft und Klima beeinflussen und somit auch heilen kann.  
 
Es gilt zu erkennen, dass das Befriedigen von gemeinschaftlichen Bedürfnissen 
keine Selbstaufopferung bedeuten muss. Viele wissen das, denn Eigenständigkeit 
macht auch sozial und man teilt gerne. Jeder von uns weiss auch, dass 
Eigeninitiativen besser fruchten, wenn Unterstützung von anderen dafür da ist. 
Sich in der Einsamkeit selbst zu verwirklichen ist langweilig, da die Bestätigung 
fehlt. Und so lange wir unseren Alten Ego noch haben, hegen und pflegen, ist eine 
Bestätigung zumindest zwischendurch nötig. Wir haben zum Glück die 
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Möglichkeit unser soziales Umfeld und unsere Gruppenzugehörigkeit selber so zu 
wählen, dass diese unserer Lebensweise entsprechen und unsere Identität 
unterstützen.  
 
Das Zukunftsinstitut.de prognostiziert den Megatrend des «integrierten 
Individualismus»: «In Zukunft ist Individualität nicht egoistisch, sondern immer 
mehr achtsam. Individualisten suchen Gemeinschaft und schaffen sich neu. Das 
entwickelte Ich und das neue Wir sind in Zukunft zwei Seiten derselben Medaille». 

Welche Ansprüche stellen wir an uns selbst, an unsere Kinder, unsere Eltern, 
unsere Politiker etc.? Es darf nicht um Schuld gehen. Es ist Zeit für 
Selbstverantwortung und Vergebung und Dinge mal von einem anderen 
Blickwinkel aus zu betrachten. Da Frühling ist (und nicht mehr Winter), könnte man 
sich unter einen blühenden Baum oder Busch stellen und die einzelnen Blüten in 
ihrer Schönheit und Berechtigung sehen und als Beitrag für das grosse Wunder.    
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