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SCHEITERN !
ALLES WAS BLEIBT IST DAS NICHTS



WIE MÖGEN SICH DIE VERANTWORTLICHEN
GEFÜHLT HABEN, DIE DAS MANUSKRIPT 
HARRY POTTER IN DEN PAPIERKORB IHRES 
VERLAGES GEWORFEN HABEN ODER PLAT-
TENBOSSE, DIE DIE BEATLES NICHT UNTER 
VERTRAG NEHMEN WOLLTEN, NACHDEM DIE 
GROSSEN ERFOLGE JEMAND ANDERS 
EINSTRICH ? WAS GING IN SCHLAGERSTAR 
MICHELLE VOR, ALS SIE PRIVATE INSOL-
VENZ ANMELDETE ? WIE ERGING ES WOHL 
JENNIFER ANISTON BEI DEM ANBLICK
DER BILDER VON BRANGELINAS FAMILIEN-
FOTOS? ODER LINDSAY LOHAN, NACH-
DEM SIE DIE ROLLE IN THE AVENGERS NICHT 
BEKOMMEN HAT?

WIR SCHMUNZELN ERST SCHADENFROH, 
WENN STARS ODER DIE BELEGSCHAFT 

VON DER DRAMATIK
DRAMATURGIE 
DES SCHEITERNS



DER CHEFETAGE AN PROBLEMEN SCHEI-
TERN, VON DENEN SIE MEILENWEIT ENT-
FERNT ZU SEIN SCHEINEN. WIR SIND 
DANN FROH, DASS AUCH SIE »NORMALE« 
MENSCHEN SIND.

DENN UNS KANN DAS SCHEITERN STÄN-
DIG BEGEGNEN. SEI ES IM GESPRÄCH 
MIT FREUNDEN ODER DER FAMILIE, ALS 
SCHLECHTES GEFÜHL NACH PRÜFUN-
GEN ODER BEWERBUNGSGESPRÄCHEN, 
BEI DER JOBSUCHE ODER WENN WIR 
AUF UNSERE LIEBEN ODER LIEBESBEZIEH-
UNGEN ZURÜCKBLICKEN. 
DAS SCHEITERN HAT VIELE GESICHTER, 
ABER KEINEM BLEIBT ES ERSPART! 
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Im folgenden Text soll die Vielfalt von Geschlechtern 
mitgedacht werden, um Diskriminierungen bezogen auf 
das Geschlecht zu vermeiden. Wir wollen betonen, dass 
geschlechtlich nicht eindeutige Personen wie z.B. Trans-
gender oder Intergeschlechtliche Personen genauso wie 
Männer und Frauen mit gemeint sind, auch wenn wegen 
besserer Lesbarkeit die männliche Form verwendet wird. 
An den Stellen an denen es möglich ist, wird versucht 
geschlechtsneutrale Begriff e zu verwenden.

Hierzu empfehlen wir den Abschnitt Intention der geschlechtergerechten Sprache 
von Gudrun Perko aus Sprache im Blick



VON ALPHATIERCHEN UND BUTTERBROT

01

ZWEISAMKEIT





Auch wir, Sue Wendlandt und Marthe Trottnow, sind 
nicht frei von der Angst zu versagen. Doch was wir 
gemeinsam haben ist, dass Scheitern für uns nicht aus-
schließlich negativ belegt ist. Wir sehen es auch als 
Chance und denken, dass manch gute Idee nur durch 
einen Fehltritt entstehen kann. Eine gute Voraussetzung 
für unsere Zusammenarbeit. Und neben der Vermu-
tung, dass wir uns optimal ergänzen würden, ein weiterer 
Grund für die Entscheidung, für unsere Abschlussarbei-
ten ein Team zu bilden. Bachelor und Diplom. Die Idee 
Bachelorom war geboren. 

Wir beide hatten zudem bereits Erfahrungen mit der Team-
arbeit in vergangenen Projekten gesammelt. Zusammen 
und unabhängig voneinander. Doch die bevorstehende 
Zweisamkeit war auch für uns etwas Neues. Eine Heraus-
forderung, der man sich erstmal stellen muss. Zwei starke 
Charaktere, die den Hang zum Alphatierchen haben und 
sich defi nitiv nicht die Butter vom Brot nehmen lassen. 
Und unterschiedliche Interessen, die es unter einen Hut zu 
bringen galt. Eine Konstellation, die zum Scheitern ver-
urteilt ist? Gerade intensive Lebensphasen wie in unserem 
Fall die Abschlussarbeit, führen die Gefahr des Scheiterns 
immer wieder vor Augen. Jede Entscheidung, jeder Schritt 
kann einen Fall auslösen. Schon im Studium spürten wir 
diesen Druck. Obwohl im Design Fehlschläge zur Ent-
wicklung von Prozessen, Methoden und Projekten dazu-
gehören, ist die Zeit für das Analysieren von Misserfolgen 
verschwindend gering.

Es gibt so viele Zweifel und so wenig Antworten und 
immer wieder Entscheidungen, die in die Sackgasse 
führen. Doch wer zögert, steht still und deshalb springen 

Bachelor und Diplom

ALSO WARUM NICHT 
DEN FEIND ZUM THEMA 
DER ARBEIT MACHEN?
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wir lieber. Wir springen mit Anlauf in den Abgrund, stel-
len uns unseren Ängsten und versuchen dem Scheitern auf 
den Grund zu gehen. Dabei werden wir selbst hin und 
wieder fallen, uns aufrappeln und weitermachen. Oder 
wir merken, dass wir uns aus unserem Thema einen Strick 
gedreht haben und am Scheitern scheitern. Von Anfang 
an war uns aber klar: Wir werden was lernen. Über uns, 
über Design, über Erfolg und Niederlage.



THEMENFINDUNG
ARBEITSMETHODEN
THESE
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Immenser Erfolgsdruck, der Versagensangst und eine 
Häufung von Burnout-Erkrankungen nach sich zieht, 
prägen unsere heutige Leistungsgesellschaft. Das Thema 
Scheitern beschäftigt uns so sehr, dass jeder seine ganz 
eigene Geschichte dazu erzählen kann. Auch in dem für 
uns wichtigen Gestaltungsbereich wird viel Wert auf 
ergebnisorientiertes Arbeiten gelegt. Anforderungsprofile, 
Zeitpläne, Deadlines, Zielgruppen, Marktspezifik und 
viele weitere Parameter gilt es, in dem vermeintlich so 
freiem und kreativen Arbeiten, zu berücksichtigen. 

Um diese Thematik zu verstehen, haben wir zunächst in 
alle Richtungen recherchiert. Wir haben versucht, uns 
in die verschiedensten Bereiche einzulesen: Psycholo-
gie, Wirtschaft, Geschichte, Soziologie, Designtheorie 
und Kunstkritik. Da jeder von uns sich in verschiedenen 
Gestaltungsbereichen wie Grafik, Theorie, forschende und 
experimentelle Gestaltung und vor allem in der temporä-
ren Architektur  zu Hause fühlt, war schnell klar: Wir 
wollen viele Medien nutzen, um den Prozess des Schei-
terns und die Chancen, daraus zu lernen, im Raum zu 
inszenieren. Ein begehbares Scheitern schaffen, das erlebt, 
durchlebt, erfahren und gefühlt werden kann.

Das Arbeiten im Raum erforderte, dass wir das Scheitern 
in seine Einzelteile aufschlüsseln und in verschiedene 
Phasen einteilen. Diese Phasen sollten dann wiederum 
thematisch den Räumen innerhalb unserer Inszenierung 
entsprechen. Also haben wir unsere Rechercheergebnisse 
immer wieder neu sortiert um diese Phasen herauszuar-
beiten. Hierzu waren uns nicht nur Skizzenbücher, Mood- 
boards und Themenwände eine Hilfe; wir haben auch 
textlich gearbeitet. Zeitungsartikel und Buchkapitel 
haben wir auf ihre Gliederung und Struktur untersucht 
und in abstrahierte Schemata übersetzt, welche wir dann 
wiederum mit Wissen aus anderen Quellen ergänzt haben. 

WAS ALSO IST SCHEITERN ?
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Auch bereits existierende Modelle, wie den Ablauf des 
Scheiterns aus psychologischer Sicht oder den Ablauf eines 
klassischen Dramas in der Literatur, haben wir auf diese 
Weise genutzt. Der Ablauf des klassischen Dramas (mit 
Exposition, Katastase, Peripetie, retadierendem Moment 
und Katastrophe) erwies sich hier als so hilfreich, dass 
wir ihn, bis auf seinen letzten Punkt, als Basis für unsere 
Struktur nutzen konnten. Daher folgt dieser Text, und 
auch unsere gesamte Arbeit, diesem Aufbau. Außerdem 
entwickelten wir einen Fragebogen, um herauszufi nden, 
wie unsere Befragten das Scheitern selbst wahrnehmen 
und seinen verschiedenen Phasen erleben.

Zu Anfang widmen wir uns dem Nährboden, den Nie-
derlagen brauchen – also Situationen, die uns in den 
unterschiedlichsten Lebenslagen zum Straucheln bringen 
können. Das Scheitern hat kein Monopol auf einen Aspekt 
im Leben. Es kann uns in allen Lebensbereichen passie-
ren. Anschließend beleuchten wir, dass es ebenso wichtig 
ist, zu wissen, dass Scheitern auch einen extremen Weg 
einschlagen kann. Oft geschieht dies dann, wenn wir in 
mehreren Umfeldern auf einmal einen Fehltritt erleiden. 
So bekommt der Moment des Scheiterns, der unsere Perl-
petie darstellt, eine Intensität, die die seelischen und kör-
perlichen Kräfte schwinden lässt. Im nächsten Abschnitt 
ist der wohl wichtigste Aspekt des Scheiterns, um daraus 
zu lernen. Die Analyse hilft uns, das Geschehene zu über-
stehen und für uns zu nutzen. Wenn uns das Scheitern 
also, trotz aller Dramatik und Unausweichlichkeit, voran 
bringen kann, führt letztlich alles zu der Frage: 

IST SCHEITERN
GAR NOTWENDIG ?

Wir haben 125 Personen zum Th ema Scheitern befragt. 
»Was wir uns wünschen: Wahrheitsgemäße Antworten. Hier gibts kein Richtig 
oder Falsch. falls du mehr Platz brauchst BIDDE. Jeglicher Anhang ist erlaubt.



VON DER BEGEGNUNG MIT DEM VERSAGEN
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DAS SCHEITERN 
DER ANDEREN





Scheitern hat kein Monopol auf einen Aspekt unseres 
Lebens. Niederlagen und Erfolge durchziehen unsere 
Lebensbereiche wie eine Welle. Es betrifft unsere Identität, 
die Liebe, unsere materielle Existenz und letztendlich die 
Gesundheit und das Leben selbst – unsere Endlichkeit.

Wir leben in einer Gesellschaft des Individualisierungs-
konformismus. Ein langes Wort, das unsere Suche nach 
der eigenen Identität beschreibt, die von uns definiert, 
aber auch von der Gesellschaft beeinf lusst wird. Wir 
wollen sowohl dazugehören, als auch einzigartig sein. Wir 
bewegen uns also permanent zwischen Anpassung und 
Abgrenzung. Magazine, Ratgeber und Blogs sind voll von 
Artikeln, die uns ermuntern sollen, damit zurechtzukom-
men: Wir sollen ein Typ sein, ein Charakter, weil wir mehr 
Freiheit denn je haben, uns zu entfalten – in jeglicher Hin-
sicht - Freiheit in der Wahl der Kleidung, des Geschlechts, 
des Partners, der Lebensentwürfe. Angesehen ist, wer 
besonders ist. Gleichzeitig wird erwartet, dass man dem 
Markt mit zeitlich unbegrenzter Arbeitskraft und maxi-
mal flexiblem Laptop-Nomadentum zur Verfügung steht. 
Die Häufung seelischer Zusammenbrüche in den letzten 
Jahren sind ein Ergebnis dieses Spannungsfeldes. 

Das Scheitern an der Identität ist fast immer erschütternd.  
Wir sind entweder nicht authentisch genug oder passen 
nicht ins System, weil wir wir selbst sind und nicht ange-
passt genug. 

Auf die Liebe wird in unserem Fragebogen bei der Defi-
nition des Scheiterns kaum Bezug genommen. Sie spielt 

03. 1
IDENTITÄT

03. 2
LIEBE
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eher bei der Frage um die größten Ängste eine Rolle. 
Viele befürchten, dass den Liebsten etwas zustößt. Dabei 
sind Enttäuschungen, Fehlschläge oder Schiffbrüche 
in zwischenmenschlichen Beziehungen bei vielen fast 
der Normalzustand. Die Ehe ist nicht länger die einzig 
gesellschaftlich akzeptierte Form der Liebe. Das Internet 
ist voller Singles, Mingles und Unglücklichen, die nach 
Casual Dating und Seitensprüngen suchen. Oder nach der 
ganz großen Romantik. Auch die Ehe ist und bleibt für 
viele trotz allem oder gerade, weil sie sich in der allum-
fassenden Freiheit nach Beständigkeit sehnen, der ideale 
Lebensentwurf. Zwar hat die Ehe hat ihre Endgültigkeit 
verloren und ist deswegen wieder romantischer geworden. 

Einen Schlussstrich unter eine Beziehung zu ziehen heißt 
zwar nicht unbedingt zu scheitern – für viele ist eine 
Scheidung auch ein Neuanfang und eine Trennung ein 
Befreiungsschlag. Doch die Liebe und ihr Schmerz hat so 
viele Gesichter wie die Liebenden. Und ebenso viel kann 
auch zu Bruch gehen. Fakt ist, dass fast jeder von uns 
schon einmal an der Liebe gescheitert ist. 

Das Scheitern an der fi nanziellen und materiellen Existenz 
ist wohl das am leichtesten Nachvollziehbare. Klare Sache: 
Wenn ich kein Geld habe, kann ich mir nichts zu essen 
kaufen. Dass die Schere zwischen Arm und Reich immer 
größer wird, ist kein Geheimnis. Der Trend geht zum 
Drittjob. Eine Kontopfändung in der Diplomphase hat 
uns Tage zurück geworfen. 170 Euro Schulden und büro-

03. 3

MATERIELLES

DASS ICH BEDAUERN MÜSSTE 
NICHT GENUG FÜR 

MEINE FAMILIE DA ZU SEIN

WOVOR HABEN SIE ANGST?

13.P020

13.  Kennzeichnet die Frage des Fragebogens 
P020 - Kennzeichnet die befragte Person



kratische Unzulänglichkeiten haben fast zwei Wochen 
Zeit gekostet. Aber das sind Peanuts im Vergleich zu 
den 91.500 Deutschen, die jährlich Insolvenz anmelden. 
»Pleite« zu sein ist bei uns immer noch ein Stigma. Dazu 
kommt die allgemein verbreitete Einstellung, dass über 
Geld nicht geredet werden darf. Und viele vertreten sogar 
die Meinung: »Bei Geld hört die Freundschaft auf.« Geld 
ist in gewisser Weise ein Tabuthema,  trotzdem werden 
Status - Symbole immer wichtiger. Man spricht nicht über 
Geld – man zeigt es.

Geld macht immer noch nicht glücklich, aber beruhigt. 
Für Menschen am Existenzminimum ist dies keine Über-
treibung. Verschuldung ist oft der erste Schritt in den 
Abgrund und breitet schnell seine Metastasen in Richtung 
anderer Lebensbereiche aus.

Überspitzt gesagt ist Scheitern also das Größte, was unsere 
Gattung je hervorgebracht hat. Die Menschheit scheitert 
an sich selbst, zerstört sich selbst und ihren Lebensraum. 
Im Kleinen scheitert auch jedes einzelne Individuum 
insofern an sich selbst, als dass es endlich ist. Der große 
Wunsch nach der Unsterblichkeit ist für die Menschheit 
bis zum heutigen Tag nicht in Erfüllung gegangen. Und 
trotzdem jagen wir ihm hinterher. Schönheitsoperationen 
gehören nicht mehr nur in Hollywood zum Alltag.

Das Ideal jung, faltenfrei und wohlgeformt zu sein, setzt 
sich tief in den Köpfen fest und treibt so manchen unsi-
cheren Charakter dazu, sich unters Messer zu legen, sich 
in einem Trainingstempel stundenlang zum Schwitzen 
zu bringen oder nur Orangensaft und Kohl zu sich zu 

03. 4
ENDLICHKEIT

MENSCHHEIT

DEFINIEREN SIE »SCHEITERN«!
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nehmen. Unter dem Titel Am I ugly lassen sich in Inter-
netforen tausende junger Menschen nach optischen Maß-
stäben beurteilen, um zu wissen, was genau an Ihrem 
Aussehen nicht dem Ideal entspricht. Durch Shows wie 
Germanys Next Topmodel scheitern massenhaft junger 
Mädchen an der Norm für Körpermaßen, die das Label 
»schön« aufgedruckt bekommen. Bewegungen wie quanti-
fi ed self  gehen sogar noch weiter und digitalisieren alle zu 
optimierenden Vorgänge des Körpers, bis der Lebensin-
halt sich nur noch um Laufmeter, Ernährungspläne und 
Vitamine dreht. Am Ende wird so am Leben vorbei opti-
miert und das Wesentliche aus den Augen verloren. Der 
viel verwendete Slogan »Carpe diem!« wird so für viele erst 
auf dem Sterbebett oder bei der Diagnose einer lebensbe-
drohlichen Krankheit relevant.

Dann kommt die Reue um das Verpasste und die Erkennt-
nis, dass es nicht darum geht, der reichste, schönste oder 
erfolgreichste Mensch auf dem Friedhof zu sein.

http://www.reddit.com/r/amiugly



VON BEGRENZTER BELASTBARKEIT
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Wir alle streben nach der großen Karriere, einem glückli-
chen Privatleben, danach, gesund zu bleiben, Jemand zu 
sein. Jemand, der den Herausforderungen des Alltages 
lässig entgegenblickt und dem Leistungsdruck der Gesell-
schaft gerecht wird. Doch der Preis ist hoch – wir sind 
eben nur begrenzt belastbar. 

In unserem Fragebogen sind wir der Frage »Wodurch las- 
sen Sie sich stressen?« nachgegangen. Dabei sind die Ant-
worten so individuell wie der Druck selbst. »Durch das 
Leben«, »Perfektionismus, Leistungswahn, Konventio-
nen.«, »Zu viel auf einmal«, »Durch zu vieles, aber Stress 
bringt in mir manchmal das Beste hervor«. Die meisten 
überstehen kräftezehrende Situationen mehr oder weni-
ger unbeschadet. Diese Anstrengungen können uns einen 
neuen Anstoß für das eigene Handeln geben. Langfristig  
gesehen bieten uns lebensverändernde Umstände die Mög- 
lichkeit unsere Persönlichkeit weiterzuentwickeln. Sie  
gehören zum Reifungsprozess dazu und ermöglichen uns, 
den Blickwinkel auf die vorherrschende Situation zu ändern.  

Aber was passiert, wenn der Druck von außen so stark auf 
unser Leben zugreift und die Zweifel,  nicht gut genug zu 
sein, verinnerlicht werden?

In solchen Situationen können Krisen lebensgefährlich 
werden. Eine Folge von kleineren Fehlschlägen und das 
plötzliche Auftreten einschneidender Ereignisse können 
irgendwann im Leben bei manchen von uns einen Suizid-
gedanken auslösen. Diese Gedanken entstehen meist nach 
einer langen Reihe von Belastungen im Job, Schuldge-
fühle gegenüber der Familie und Freunden auf Grund der 
beruflichen Einschränkungen, Geldproblemen oder Lie-
beskummer. Enttäuschungen und Kränkungen belasten 
das Selbstwertgefühl, sowie die üblichen Veränderungen 
des Lebens und die vermeintlich unüberwindbaren Anfor-

WAS BLEIBT DA NOCH ?
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derungen des Alltages. Ist dann die Erlösung die Lösung? 
Suizid als Allheilmittel gegen die andauernden Niederla-
gen des Lebens, aus denen man nur einen Ausweg fi ndet. 
Robert Enke, erfolgreicher Torwart von Hannover 96, hat 
für sich diesen Weg 2009 gewählt. Trotz einer erfolgrei-
chen Karriere und dem Rückhalt innerhalb seines sozialen 
Umfeldes konnte der Fußballer dem eigenen Druck nicht 
mehr standhalten. 

Welche Schlüsse können wir aus solchen Tragödien ziehen? 
Gibt es ein Lernen aus dem absoluten Scheitern? Oder ist 
Leere und das Unverständnis das einzige, was bleibt? Die 
Wahl des extremen Weges treff en in Deutschland jährlich 
10.000 Menschen, die jegliche Hoff nung auf Besserung 
ihrer Umstände aufgegeben haben. Es sind Menschen, die 
dem Druck der Gesellschaft ein glückliches Individuum, 
was sich anpassen kann und trotzdem einzigartig ist, in 
allen Bereichen des Lebens nicht gewachsen zu sein schei-
nen. Suizid als höchste Form des Scheiterns. Endgültig. Es 
gibt keine Worte, die das Unfassbare einer Selbsttötung 
beschreiben können und keine Worte, die es für die Hin-
terbleibenden begreifl ich machen. Alles, was ihnen bleibt, 
ist das Gefühl selbst gescheitert zu sein. 

Im Jahr 2006 starb seine zweijährige Tochter wegen eines angeborenen 
Herzfehlers. Nach dieser Tragödie adoptierte das Ehepaar 2009 ein zwei 
Monate altes Mädchen. Am 10. November 2009, nahm er sich an einem 

Bahnübergang das Leben. 



NICHTS
LEERE
OHNMACHT
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Der Moment des Scheiterns ruft in uns Emotionen hervor, 
die man kaum in Worte fassen kann. Die Frage nach dem 
Moment des Scheiterns unseres Fragebogens zeigt, dass 
die Gefühle so individuell sind, wie das Scheitern selbst. 

ENTTÄUSCHUNG. WUT. 
TRAUER. KURZER MOMENT 
DER EXISTENZANGST.

ENTTÄUSCHUNG. LÄHMUNG. 
SCHOCK. FRUSTRATION.

LEERE - UNGEWISSHEIT. 
DA IST EINFACH NICHTS!

ICH MÜSSTE WEINEN, 
WENN ICH DAS JETZT HIER 
BESCHREIBEN MÜSSTE. 
ALSO LASSE ICH DAS LIEBER.

SCHWACH.

HASS. PURER HASS. 
UND BELUSTIGUNG.
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Es sind starke Gefühle, echte! Diese Momente der Schwere, 
der inneren Abgründe, inspirieren auch die großen Dich-
ter und Denker, die Schriftsteller und Poeten. Ihnen ge- 
lingt und gelang es in Worte zu fassen, was wir so schwer  
beschreiben können. 

ERINNERN SIE SICH AN EINEN MOMENT DES SCHEITERNS! 
WAS FÜHLEN SIE? BESCHREIBEN SIE IHRE EMOTION!

VERDAMMTE SCHEISSE!

GEFÜHLE: NEUTRAL. 
DAS IST JA DAS TRAURIGE.

PANIK.
UNWOHLSEIN.

05.P101

05.P026

05.P108



DER ANDERE: 
Komm, Beckmann, irgendwo steht immer eine Tür offen.

BECKMANN: 
Ja, für Goethe. Für Shirley Temple oder Schmeling. Aber 
ich bin bloß Beckmann. Beckmann mit ‚ner ulkigen Brille
und ‚ner ulkigen Frisur. Beckmann mit ‚nem Humpel-
bein und‚nem Weihnachtsmannmantel. Ich bin nur ein 
schlechter Witz, den der Krieg gemacht hat, ein Gespenst 
von gestern. Und weil ich nur Beckmann bin und nicht 
Mozart, deswegen sind alle Türen zu. Bums. Deswegen 
stehe ich draußen. Bums. Mal wieder. Bums. Und immer 
noch. Bums. Und immer wieder draußen. Bums. 
Und weil ich ein Anfänger bin, deswegen kann ich nir-
gendwo anfangen. Und weil ich zu leise bin, bin ich kein 
Offizier geworden! Und weil ich zu laut bin, mach ich das 
Publikum bange. Und weil ich ein Herz habe, das nachts 
schreit über die Toten, deswegen muss ich erst wieder ein 
Mensch werden. Im Anzug von Herrn Oberst.

Der Schnaps ist alle
und die Welt ist grau,
wie das Fell, wie das Fell
von einer alten Sau!

Die Straße stinkt nach Blut, weil man die Wahrheit mas-
sakriert hat, und alle Türen sind zu. Ich will nach Hause, 
aber alle Straßen sind finster. Nur die Straße nach der 
Elbe runter, die ist hell. Oh, die ist hell!

05. 1

WOLFGANG BORCHERT
DRAUSSEN VOR DER TÜR 
( AUSZUG 4.SZENE )

05



War ein Hamburger Kabarettist und Autor. Als einer 
der Hauptvertreter der deutschen Trümmerliteratur der 
Nachkriegszeit schrieb er Kurzgeschichten, Gedichte 
und das Theaterstück Draußen vor der Tür. Er war selbst 
Kriegsheimkehrer und verfasste sein kleines Werk im 
Krankenbett, nachdem er – vom Krieg an der Ostfront 
gezeichnet – nicht wieder in seinen alten Beruf einsteigen 
konnte. Zum Schreiben blieben ihm nur zwei Jahre. Für 
sein einziges Theaterstück brauchte er nur acht Tage. Er 
wurde nur 26 Jahre alt. Noch heute werden seine Texte 
auf Friedenskundgebungen und im Schulunterricht als 
Mahnung gegen das Vergessen gewürdigt.

Heinrich Böll schrieb über Borchert:
»Wolfgang Borchert hatte keine Zeit, und er wusste es. 
Er zählt zu den Opfern des Krieges, es war ihm über die 
Schwelle hinaus nur eine kurze Frist gegeben, um den 
Überlebenden, die sich mit der Patina geschichtlicher 
Wohlgefälligkeit umkleideten, zu sagen, was die Toten des 
Krieges, zu denen er gehört, nicht mehr sagen konnten: 
dass ihre Trägheit, ihre Gelassenheit, dass all ihre glatten 
Worte die schlimmsten ihrer Lügen sind.«

05. 1. 1

WOLFGANG BORCHERT ( 1921 – 1947 )



Was sind wir Menschen doch! 
Ein Wohnhaus grimmer Schmerzen.
Ein Ball des falschen Glücks, ein Irrlicht dieser Zeit,
Ein Schauplatz herber Angst, besetzt mit scharfem Leid. 
Ein bald verschmelzter Schnee und abgebrannte Kerzen.
Dies Leben fleucht davon wie ein Geschwätz und Scherzen. 
Die vor uns abgelegt des schwachen Leibes Kleid
Und in das Totenbuch der großen Sterblichkeit
Längst eingeschrieben sind, sind uns aus Sinn und Herzen.
Gleich wie ein eitel Traum leicht aus der Acht hinfällt
Und wie ein Strom verscheußt, den keine Macht aufhält,
So muss auch unser Nam, Lob, Ehr und Ruhm verschwinden. 
Was itzund Atem holt, muss mit der Luft entfliehn;
Was nach uns kommen wird, wird uns in Grab nachziehn.
Was sag ich? wir vergehn, wie Rauch von starken Winden. 

War ein deutscher Dichter und Dramatiker des Barock.  
Als Zeitgenosse des Dreißigjährigen Krieges hat er viel Leid 
erlebt. Teile seiner Familie wurden aus religiösen Gründen 
verfolgt. Dadurch und durch den Einfluss der Schaffens-
richtung Varnitas (Vergänglichkeit) schuf er Gedichte 
und Tragödien, die –  so Wolfgang Beutin –  »das Leiden, 
Gebrechlichkeit des Lebes und der Welt« thematisierten. 

05. 2. 1

ANDREAS GRYPHIUS ( 1616 – 1664 )

05. 2

ANDREAS GRYPHIUS
MENSCHLICHES ELENDE

05



Wenn er kommt, der Besucher,
Der Neugierige und dich fragt,
Dann bekenne ihm, dass du keine Briefmarken sammelst,
Keine farbigen Aufnahmen machst,
Keine Kakteen züchtest.
Dass du kein Haus hast,
Keinen Fernsehapparat,
Keine Zimmerlinde.
Dass du nicht weißt,
Warum du dich hinsetzt und schreibst,
Unwillig, weil es dir kein Vergnügen macht.
Dass du den Sinn deines Lebens immer noch nicht
Herausgefunden hast, obwohl du schon alt bist.
Dass du geliebt hast, aber unzureichend,
Dass du gekämpft hast, aber mit zaghaften Armen.
Dass du an vielen Orten zuhause warst,
Aber ein Heimatrecht hast an keinem.
Dass du dich nach dem Tode sehnst und ihn fürchtest.
Dass du kein Beispiel geben kannst als dieses:
Immer noch off en.

War eine deutsche Schriftstellerin, die alle Ausmaße des 
Zweiten Weltkrieges miterlebte. Von den Anfängen bis zur 
Teilung Deutschlands konnte die Zeitgeschichte auf ihr 
Werk Einfl uss nehmen. Später arbeitete sie an Universitäten
und war Mitglied des PEN – Zentrums in Deutschland.
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Yesterday, all my troubles seemed so far away 
Now it looks as though they‘re here to stay 
Oh, I believe in yesterday 

Suddenly I‘m not half the man I used to be 
There‘s a shadow hanging over me 
Oh, yesterday came suddenly 

Why she had to go 
I don‘t know, she wouldn‘t say 
I said something wrong 
Now I long for yesterday 

Yesterday love was such an easy game to play 
Now I need a place to hide away 
Oh, I believe in yesterday 

Why? d she have to go? 
I don‘t know, she wouldn‘t say 
I said something wrong 
Now I long for yesterday 

Yesterday love was such an easy game to play 
Now I need a place to hide away 
Oh, I believe in yesterday

Waren eine britische Rockband und eine der erfolgreichs-
ten Musikgruppen aller Zeiten. In ihrer Hochphase 
erreichten sie weltweite Berühmtheit. Doch Ihr Erfolg 
führte zum Aus. Durch Spannungen zwischen den Mit-
gliedern trennte sich die Band und die Mitglieder ver-

05. 4. 1

THE BEATLES ( 1956 – 1970 )

05. 4

THE BEATLES 
YESTERDAY

05



folgten Soloprojekte. In den 60er Jahren waren sie ein 
wichtiger Teil der globalen Friedensbewegung. Zu ihrem 
Schaffenswerk gehörten auch Filme, die durch Spiri-
tualität und die Erfahrungen mit LSD nachhaltig die 
Pop -Kultur beeinflussten. Ihr Hit »Yesterday« wurde in 
den 60er Jahren von Paul Mc Cartney geschrieben und  
avancierte zum meist - gecoverten Pop-Song der Geschichte,  
der jedoch auch Plagiatsvorwürfen standhalten musste. 
Der Höhepunkt der Beatles  - Tragödie war für die meisten 
Fans wohl der Tod von John Lennon 1980. Sein eigener 
Fan brachte ihn ums Leben, woraufhin die Verkaufszah-
len seiner aktuellen Platte in die Sterne schoss. Der Fan 
bekannte sich schuldig und wurde bis heute nicht beg-
nadigt. Ein urbaner Mythos hält sich bis heute: Angeb-
lich beging der Attentäter den Mord, um Berühmtheit 
zu erlangen, weshalb viele immer noch davon absehen, 
seinen Namen in den Mund zu nehmen.



VON DEN SCHOCKPHASEN, DEN TÜCKEN 
DES AUFSTEHENS, RESILIENZ, FEHLER-
TOLERANZEN, BEWÄLTIGUNGSSTRATEGIEN 
UND SCHEITERN IN KUNST & DESIGN
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»Wer einen (…) Misserfolg erlebt, macht gefühlsmäßig 
häufig die gleichen Phasen durch wie nach dem Tod einer 
nahestehenden Person« erklärt Monika Gruhl (Coach) in 
Die Welt vom 11. Juli 2014 zum Thema »Wie man wieder 
aufsteht.« Scheitern ist immer schlimm und bedeutet 
immer einen tiefen Einschnitt. Daran ist nicht zu rütteln. 
Hier können wir nichts, aber auch gar nichts schön reden. 
Wir müssen es akzeptieren – als Notwendigkeit.

Wenn Scheitern also notwendig ist, wie können wir es 
dann schaffen, nach einem so allumfassenden Schick-
salsschlag wieder aufzustehen und gestärkt daraus her-
vorzugehen, um in eine bessere Zukunft zu blicken? Wie 
kommen wir vom tiefsten Punkt, aus der schlimmsten 
Krise, in einen Zustand, in dem wir bereit sind, aus dem 
Fehlschlag zu lernen und nach vorn zu schauen?

Autorin und Psychotherapeutin Irmtraud Tarr schreibt in 
ihrem Buch Verzeih dir selbst: »Scheitern ist eine Grenzerfahr 
ung, die sich anfühlt wie der Tod inmitten des Lebens.« 
Ein Schock also. Eine traumatische Erfahrung, die einen 
mehr als nur aus der Bahn werfen kann. Dem wir nicht 
standhalten können. Deswegen wollten wir durch unse-
rem Fragebogen herausfinden: »Was kommt nach dem 
Scheitern?«. Die Antworten sind positiver ausgefallen, als 
wir zunächst vermuteten. Viele schreiben von: »Neuan-
fang«, »weiter machen«, »etwas anderes Dummes«, »Der 
Blick nach vorn«, »aufstehen!«, »ein neuer Plan« oder »Ein 
meist unerwartetes Gefühl der neuen Freiheit«. Rückbli-
ckend ist das nicht verwunderlich. Denn was dem Schei-
tern folgt, ist zunächst nicht  der Neuanfang, sondern eine 
Phase des Einigelns und Aufarbeitens, die selten thema-

DAS AUFSTEHEN 
BRAUCHT 
VOR ALLEM EINES - 
ZEIT, VIEL ZEIT!
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tisiert und oft unterschätzt wird. So scheint sie auch bei 
vielen unserer Befragten unter den Tisch gefallen zu sein.  

Das Deutsche Institut für Traumatologie beschreibt 
diese Schockphase folgendermaßen: »Verwirrtheit, Unfä-
higkeit, sich an wichtige Daten zu erinnern, z.B. an die 
eigene Telefon- oder Hausnummer –  dies alles sind Merk-
male der Schockphase, die von einer Stunde bis hin zu 
einer Woche dauern kann. Im akuten Schockzustand ist 
die Hautfarbe bleich, die Atmung schnell und fl ach, die 
Betroff enen haben einen benommenen Blick, manchmal 
glauben sie, sich an einem anderen Ort zu befi nden. Hier 
sind Maßnahmen zur Beruhigung und Kreislaufstabili-
sierung angezeigt. Generell gilt: medizinisch notwendige 
Maßnahmen haben Vorrang vor der psychologischen 
Ersten Hilfe. Normalerweise besteht hier jedoch ein 
Ergänzungsverhältnis.« Nach dem Scheitern heißt es also 
erst einmal: Wunden lecken! Die körperlichen Symptome 
bekämpfen und, wenn nötig, nicht davor zurückzuschre-
cken professionelle Hilfe anzunehmen. Sich Zeit dafür 
zu nehmen ist essenziell dafür, eine gesunde körperliche 
Basis für den darauf folgenden, anstrengenden Prozess des 
Auf - die - Beine - kommens aufzubauen. 

Laut dem Deutschen Institut für Traumatologie gehö-
ren zu diesem Abschnitt noch zwei weitere Phasen, die 
vor dem Aufstehen und Weitermachen anzusiedeln sind: 
»Daran schließt sich die Einwirkungsphase des Traumas 
an. Sie kann bis zu zwei Wochen anhalten. Jetzt ist die 
stärkste Erregung zwar abgeklungen, die Betroff enen sind 
jedoch von den Ereignissen innerlich völlig in Anspruch 
genommen. Immer wieder müssen sie, wie unter Zwang, 
von den Vorfällen berichten. Starke Selbstzweifel treten 
auf, häufi g auch Depressionen sowie Gefühle von Hoff -
nungslosigkeit und Ohnmacht. Auch bei Menschen, die 
zuvor eher optimistisch waren, erscheinen alle positiven 
Möglichkeiten des Lebens wie in weiter Ferne. Stattdes-
sen klagen sich viele an wegen eigener Fehler. Im Wechsel 
damit können Wutanfälle und heftige Anklagen gegen 

Laut der World Health Organisation ( WHO ) wird im Jahr 2020 
die Erkrankung Depression weltweit die zweithäufi gste Ursache 

gesundheitlicher Beeinträchtigung sein.



mögliche Verursacher auftreten, seien diese Klagen nun 
berechtigt oder nicht. Oft treten in dieser Zeit Einschlaf-
störungen auf, Übererregbarkeit, Überwachheit, erhöhte 
Schreckhaftigkeit, Gedächtnisstörungen, Konzentrations-
schwierigkeiten, Alpträume und Nachhallerinnerungen 
vom traumatischen Ereignis. Wenn Todesfälle, insbe-
sondere in der eigenen Familie, zu beklagen sind, erle-
ben manche Überlebende eine schwere Depression und 
machen sich Vorwürfe, überlebt zu haben (sog. »Überle-
bensschuld«).« und »Die Erholungsphase. Nach 14 Tagen, 
manchmal erst nach vier Wochen beginnen sich einige 
Betroffene vom Trauma zu erholen. Kommen weitere 
erschreckende Nachrichten oder belastende Lebensum-
stände hinzu, so verzögert sich die Erholungsphase und 
kann sogar gänzlich ausbleiben. Günstigenfalls sinkt jetzt 
auch die Dauererregung ab. Nicht jeder Gedanke an das 
traumatische Geschehen löst wieder den vollen Schrecken 
aus. Das Interesse am normalen Leben, an anderen Per-
sonen kehrt wieder. Die Zukunftspläne werden positiver 
gesehen. Noch immer ist das traumatische Ereignis von 
zentraler Bedeutung. Es kann noch lange dauern, bis 
unsere Sicht der Welt und unser Verständnis von uns 
selbst so umgearbeitet sind, dass die traumatischen Vor-
fälle darin einbezogen werden können. Für viele bildet das 
Trauma einen Anlass, über das bisherige Leben gründlich 
nachzudenken und ihre Zukunftsplanung zu überdenken. 
Aber für all diese Schritte müssen Energien frei sein. Sie 
werden nicht mehr von den traumatischen Vorfällen auf-
gesogen, wenn sich die Erholungsphase ankündigt.«

Für die Einwirkungsphase empfehlen viele Experten Sport 
oder ähnliche körperliche Betätigung. Auch der Beistand 
von Familie oder Freunden ist hier extrem wichtig, um 
zum Beispiel Kurzschlussreaktionen oder überstürztem 
Handeln vorzubeugen und entgegenzuwirken. 

Für die Erholungsphase wird oft, so es denn finanziell 
möglich ist, ein längerer Urlaub als Auszeit geraten. Aber 
auch Gartenarbeit, lange Spaziergänge oder die Gemüt-
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lichkeit von Muttis Sofa kann schon hilfreich sein, um 
neue Kraft zu tanken und die Reserven wieder aufzufül-
len. Wichtig ist, sich aus seinem gewohnten Umfeld zu 
entfernen und tief durchzuatmen. Der Zustand der dann 
wiedergewonnenen Kraft ist sehr zerbrechlich. Häufig 
brechen uns hier Rückschläge abermals das Genick. Nur 
weil wir bereits gescheitert sind, sind wir nicht sicher vor 
einem erneuten Zusammenbruch. »Von hier an kann es 
nur noch bergauf gehen« ist ein Trugschluss. Was uns 
zu Fall gebracht hat, ist ja nicht aus der Welt. Die wich-
tigste Strategie für einen Neuanfang ist also, auch nach 
der Schockphase, sich Zeit zu nehmen. Kleine Schritte 
gehen! Keine großen Ziele anvisieren, sondern Stunde für 
Stunde, Tag für Tag und später Woche für Woche planen! 
Babysteps! Wir müssen nach dem Mittelweg für uns selbst 
suchen – zwischen Selbstzerfleischung und Verdrängung. 

»Stehaufmännchen grübeln nicht.«, »Das Geheimnis der 
Stehaufmännchen ist, dass sie negative Gedanken schneller 
abstellen können.« sagt Psychologin Andrea Abele-Brehm. 
Das heißt jedoch nicht, dass wir uns vollständig unse-
ren Verdrängungsfähigkeiten hingeben sollen. Denn 
sie holen uns irgendwann ein wie ein Bumerang. Der 
Lebensraum des Stehaufmännchen liegt genau zwischen 
der Selbstzerfleischung eines Perfektionisten, der durch 
zu hohe Ansprüche zum Scheitern verurteilt ist, und dem 
Vogel - Strauß - Prinzip derer, die einfach nur den Kopf in 

VERDRÄNGUNG  ›  HAHA › GRÜBELN
= 

  MAN LECKT SICH DIE WUNDEN. 
BETÄUBT SICH MIT ALKOHOL. 
DANN MACHT MAN WEITER. 

ANDERS. NEU. 
KEINE AHNUNG.

WIE VERHALTEN SIE SICH NACH DEM SCHEITERN, NUTZEN SIE  
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den Sand stecken und resistent dagegen sind, sich Fehler 
einzugestehen und daraus zu lernen. 
Leichter gesagt, als gefühlt! Schnell drängt sich der 
Gedanke auf, dass man Superkräfte braucht, um zum Ste-
haufmännchen zu werden. Und ja, diese Superkraft gibt 
es wirklich. Sie wird »Resilienz« genannt. Auf der Suche 
nach Büchern über Resilienz sind wir in unserer Recher-
chephase auf Granit gestoßen. In allen Bibliotheken unse-
res näheren Umfeldes waren die Bücher vergriffen. Das 
zeigt umso mehr, wie händeringend die Eltern unserer 
Zeit nach Wissen suchen, um ihren Kindern die nötige 
Standfestigkeit und Widerstandskraft anzuerziehen, die 
sie für die Gesellschaft brauchen, in die sie hineingeboren 
werden. Aber unsere Kinder mit dieser Superkraft auszu-
statten ist das Gleiche, als ob wir nur die Symptome einer 
Krankheit bekämpfen, aber nicht deren Ursache. Statt 
Kindern die Zeit zu gönnen, einfach nur Kind zu sein, 
werden sie schon in jungen Jahren dazu erzogen, sich dem 
Druck zu stellen, sich anzupassen oder die Ellenbogen aus-
zufahren. Was ist also Resilienz? 

Resilienz leitet sich von dem englischen Wort »resilience« 
ab, was soviel wie Spannkraft, Elastizität, Strapazierfä-
higkeit bedeutet. In der Werkstoffphysik beschreibt der 
Begriff Resilienz Materialien, die nach äußerer Kraftein-
wirkung bzw. Verformung in ihren Ursprungszustand 
zurück kehren. In der Psychologie werden widerstands-
fähige Menschen als resilient bezeichnet. Sie besitzen die 
Fähigkeit, auf psychische Belastungen wie Stress, Frust, 
Krisensituationen unempfindlicher zu reagieren und die 
schwierigen und sich ändernden Situationen flexibler zu 
handhaben. Es gibt die Möglichkeit, am Scheitern zu 
scheitern oder man lernt es und übernimmt Verantwor-
tung, ref lektiert sein Handeln, lernt Neues und trans-
formiert sich. Jeder hat Resilienz, jeder. Wir müssen uns 
dessen nur bewusst werden und diese Fähigkeit auch 
einsetzten. So kann es uns gelingen, gleichzeitig unseren 
Selbstwert zu schützen und trotzdem adäquate Urteile zu 
fällen. Dabei hilft es oft, den Blickwinkel auf das Erlebte 
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zu verändern. Laut Jörg-Peter Schröder, Resilienz-Ex-
perte und Führungscoach, bringt »freundliche Distanz« 
zu unserer Scheiterhistorie uns dazu, den Absturz als 
Zwischenschritt, als Zäsur zu sehen und zwingt uns zum 
positivem Denken. Wir lernen das Geschehene zu akzep-
tieren und als Teil unserer Geschichte zur Quelle von 
neuer Motivation zu machen. Nicht zu verwechseln mit 
der Vogel - Strauß -Perspektive, denn wir stecken nicht den 
Kopf in den Sand und beten mantraartig »Positiv denken!« 
in uns hinein, sondern akzeptieren unsere Fehler und ver-
suchen uns zu bessern. In der Phase nach dem Scheitern 
müssen wir eine permanente Lernschleife durchlaufen, in 
der wir immer wieder beeinflussende Faktoren analysieren 
und passende Bewältigungsstrategien entwickeln. Nur so 
können wir mit wachem Auge dem erneuten Scheitern ein 
Schnippchen schlagen.

Erst an dieser Stelle beginnen wir mit der Analyse, dem 
Teil, den viele unserer Befragten direkt nach dem Schei-
tern eingeordnet haben. Wie in einem großen, uralten 
Archiv müssen wir uns durch Berge von Erkenntnissen 
wühlen, um herauszufinden, wo Untiefen und Gefahren 
lauern. Jetzt sind wir stark genug, uns unsere eigenen 
Fehler einzugestehen und deren Tragweite auszuhalten. 

In den USA sind solche Rückschauen sogar sehr beliebt. 
Gescheiterte Manager erzählen auf so genanten Fail-Cons 
(Messen über Scheitergeschichten im beruflichen Kontext) 
dem geneigten Publikum, warum sie ihr Unternehmen 
vor die Wand gefahren haben. So können sie selbst und 
andere daraus lernen. Das liegt vor allem daran, dass die 
USA laut dem Fehlerforscher Michael Frese das Land mit 
der »idealsten« Fehlertoleranz ist. Das heißt, dass Fehler 

MAN VERSTEHT DAS LEBEN 
NUR RÜCKWÄRTS, ABER LEBEN 

MUSS MAN ES VORWÄRTS.
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hier zwar als willkommene Chance gelten, um etwas 
zu lernen, aber trotzdem nicht als irrelevant betrachtet 
werden. Die USA sind ein Stehaufmännchen-Land. Mit 
einer Fehlertoleranz, die genau in der Mitte der Skala 
liegt, gelingt hier die Balance zwischen Verdrängung und 
Perfektionismus auch in der Unternehmenskultur. In 
Deutschland, dem Land mit der zweitniedrigsten Fehler-
toleranz, gelten Fehler, vor allem in Unternehmen, häufig 
als Tabuthema. Wir machen keine Fehler, außer dem, die 
Fehler anderer nicht zu erkennen. Der Druck effizient zu 
sein und die Angst Fehler zu begehen sind nur einige der 
Faktoren, die das Scheitern hierzulande beeinflussen. In 
den größtenteils steilen Hierarchien deutscher Unterneh-
men ist kaum Platz für Anmerkungen von »unten«, die, 
bei mehr Beachtung durch die Leitenden, Pleiten und 
Kürzungen verhindern könnten. 

Es lassen sich allerlei praktische Verhaltenstricks und 
Kniffe gegen das Scheitern finden. An dieser Stelle ist aber 
vor allem Sinn für Humor als eine der herausragenden 
Strategien zu erwähnen. Wer nicht alles bierernst nimmt 
und auch den schönen Seiten des Lebens seinen Raum 
gibt, ist bei einem tiefen Fall zumindest gut gepolstert. 
Denn trotz aller Schläue und Resilienz wird es uns immer 
und immer wieder passieren.

Ein Prinzip, das in den Bereichen Kunst und Design schon 
fast zur Methode geworden ist. Oder laut Beckett sogar 
notwendige Vorraussetzung für den kreativen Schaffens-
prozess ist: »Scheitern ist das Elexir des Kunstmachens.« 

ALLES SEIT JE. NIE WAS ANDERES. 
IMMER VERSUCHT. IMMER 
GESCHEITERT. EINERLEI. WIEDER 
VERSUCHEN. WIEDER SCHEITERN. 
BESSER SCHEITER.

SAMUEL BECKETT, AUTOR
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Samuel Beckett (1906 – 1989) war ein irischer Autor, der 
jedoch seit 1937 in Frankreich lebte und arbeitete. Nach 
der Befreiung Frankreichs begann seine bedeutendste 
Schaffensphase, in der er fast ausschließlich in französi-
scher Sprache schrieb. Oft übersetzte er jedoch seine Werke 
selbst auch noch ins Englische. Zu seinen Werken gehör-
ten Romane, Prosa und Theaterstücke, das bekannteste 
hierbei ist wohl Warten auf Godot. Seine Texte zur bil-
dendenden Kunst sind weithin eher unbekannt. Laut den 
Herausgebern der Becket-Sammlung, Das Gleiche noch 
mal anders, Michael Glasmeier und Gaby Hartel, liegt 
die Besonderheit dieser Texte in Folgendem: »Beckett, der 
sich eher zu Künstlern als zu Autoren hingezogen fühlte, 
schrieb diese Texte meist für Freunde, entwickelte aber 
eine genuine Ästhetik, die erst jetzt in ihrer Komplexität 
begriffen werden kann, da die Erfahrung des Scheiterns 
sich als grundsätzliche Fragestellung des Kunstmachens 
heute entpuppt. Und doch handeln Becketts Texte nicht 
vom Ende der Kunst. Sie sind eine Aufforderung zum 
Weitermachen auf der Basis des Scheiterns.«

Sie handeln von der Krise der Wahrnehmung in der 
modernen Kunst und von der Subjekt-Objekt-Beziehung 
der Künstler dieser Epoche. »Wie in allen seinen künst-
lerischen und essayistischen Arbeiten geht es dem Autor 
auch hier um nichts geringeres, als die Fassbarkeit der 
Welt durch das individuelle Bewusstsein zu dramatisieren, 
hier vertreten durch die Person des Künstlers: ›Zu reprä-
sentieren bleiben die Bedingungen des Sich -Entziehens… 
gemalt wird, was zu malen hindert.‹ « Becket stellt, inner-
halb der Debatte um die Definition von Kunst, auch die 
Kunstkritik selbst in Frage; er fragt nicht nur nach der 
Definition von Kunst, sondern auch, wer das Recht hat, 
diese zu definieren: »Es gibt keine Malerei, es gibt nur 
Gemälde und da es keine Würstchen sind, sind sie weder 
gut noch schlecht.« Hierbei nimmt er auch sich selbst 
und seine eigene Kritik als »Erfahrungsabbildung eines 
Nicht -Wissers und Nicht-Könners« nicht davon aus. Laut 
Beckett hat die Kunst bisher versucht die Zeit anzuhalten, 



indem sie darstellt. um in ihrer Entwicklung also nicht 
zum Stillstand/zum Ende zu kommen, muss der nächste 
Schritt gewagt werden. Wie lässt sich also Veränderung 
darstellen? Indem man sie nicht darstellt! Wenn nun aber 
darauf verzichtet wird, Veränderung darzustellen, was 
bleibt dann noch darzustellen? Zum Einen, so Beckett, 
»das Ding, das verändert wird« und zum Anderen »das 
Ding, das die Veränderung bewirkt«. Das Sujet des Schei-
terns sollte von diesem Punkt an scheinbar unendlich in 
seiner Wichtigkeit ansteigen. 

Die Hamburger Kunsthalle widmet dem Scheitern im 
sommer 2013 eine große Ausstellung, in der hauptsäch-
lich Film- und Video - Kunst vertreten ist. Der Titel besser  
scheitern entstammt dem berühmten Beckett-Zitat, das 
vielen Künstlern unserer Zeit als Leitmotiv zu gelten 
scheint. Der gleichnamigeAusstellungskatalog ist Bas Jan 
Ader gewidmet. Bas Jan Ader (1942 – 1975) ist ein Video- 
und Konzeptkünstler aus den Niederlanden. Sein kurzes 
Werk beschäftigt sich mit dem Fallen als Symbol des 
Scheiterns. Immer wieder filmte er sich selbst im Augen-
blick des Sturzes. Hierbei spielt er auch auf Werke ande-
rer Künstler an und thematisiert die Suche nach Balance, 
die sowohl dem Streben der Menschheit an sich als auch 
der Suche der Künstler während ihres Schaffensprozes-
ses entspricht. 1975 versuchte Ader einen Weltrekord 
aufzustellen: Mit dem kleinsten Boot sollte der Atlan-
tik von Massachusetts Richtung England im Alleingang 
überquert werden. Dies sollte auch zum Bestandteil einer 
künstlerischen Arbeit werden. Dass er auf dieser Reise sein 
Leben verlor und selbst am Scheitern scheiterte, sollte sein 
Werk mit einen ungeahnten Höhepunkt krönen.

Schiffbruch erleiden ist wohl eine der ursprünglichsten 
Formen menschlichen Scheiterns, den schon unsere ersten 
Vorfahren erleben mussten und der bis heute Traumata aus-
löst - von Kolumbus bis zum Drama um die Costa Concordia.  
Wobei im Falle von Kolumbus, der eigentlich den Seeweg 
nach Indien suchte, das Scheitern ein Happy End hatte: 
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Die Entdeckung Amerikas. Entdecker, Abenteurer und 
Seefahrer der Weltgeschichte werden im Zusammenhang 
mit dem Scheitern gerne als Beispiel herangezogen, da in 
ihrem Falle Erfolg und Niederlage sehr nah beieinander 
liegen. Ähnlich den Entdeckern und Künstlern haben 
auch Designer eine hohe Affinität zum Scheitern. »Für 
uns sind Fiaskos überlebenswichtig, denn sie zeigen uns, 
dass wir auf dem richtigen Weg sind. Sie sind die einzigen 
Momente – Flashs, nur wenige Sekunden lang  – in denen 
wir den Verlauf der Borderline blitzartig erkennen. Keine 
Fiaskos mehr zu erleben würde bedeuten, dass wir bequem 
geworden und im Begriff  sind unsere Designführerschaft 
zu verlieren.« sagt Alberto Alessi in der brand eins 2 /2007.

Wir sind Entdecker, wir erforschen unbekannte Gebiete. 
So kann es vorkommen, dass man ein Problem zunächst 
umschreibt, auch wenn man die Lösung noch nicht kennt. 
Oder die Lösung für ein Problem fi ndet, für das man gar 
keine Lösung gesucht hat. Wichtig ist auf jeden Fall zu 
wissen, was nicht geht, wo man keinen Weg fi ndet und 
vor allem warum. Bei der Seefahrt zu Kolumbus‘ Zeiten 
und auch beim Entwerfen spielen solche iterativen Pro-
zesse eine große Rolle. Das heißt, es wird mehrfach bewer-
tet und entschieden. Eine der wichtigsten Eigenschaften 
hier bei ist eine gute Intuition und der Wille das Risiko 
zu umarmen. Im Entwurfsprozess spielt das Scheitern also 
sogar eine Hauptrolle. Der erste Entwurf ist nie der letzte. 
Immer wieder muss geprüft und verworfen werden, um 
voranzukommen. Auch während dieser Arbeit, unserer 
Abschlussarbeit, war es essenziell, Entworfenes zu hin-
terfragen und zu verwerfen. Nur durch das Ausschließen 
von Lösungswegen kommen wir dem Ergebnis näher. Nur 
so können wir Entscheidungen begründen. Das Schei-
tern hilft uns also als Methode, unserem Ziel näher zu 
kommen. Für uns ist Scheitern genauso hart und anstren-
gend wie für alle anderen, aber wir wissen, dass wir ohne 
es keinen Schritt vorwärts kommen würden. 

Alberto Alessi führt in dritter Generation die Designfabrik Alessi mit einer hohen
 Fehlerfreundlichkeit. Die berühmte Zitronenpresse Juicy Salif gilt oft als gescheitert
in ihrer Funktion. Sie ist jedoch nicht in erster Linie zum Zitronenpresssen gedacht,

 sondern als Dekorationsgegenstand, über den man sich mit Besuchern unterhält.



VON OFFENEN GEHEIMNISSEN
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ICH SCHEITER – ALSO 
BIN ICH





Wir haben gelernt, dass das Scheitern unumgänglich 
ist, dass es sich unglaublich schrecklich anfühlt und 
uns komplett ausschalten kann. Wir haben gelernt, dass 
es schwer ist, wieder aufzustehen und dass wir viel Zeit 
dafür brauchen. Aber wir haben auch gelernt, dass es eine 
neue Chance ist und wir dadurch neue Wege beschreiten, 
die erfolgversprechend sind. Es gibt sogar Situationen, in 
denen Menschen durch Erfolg scheitern und durch Schei-
tern erfolgreich werden. Wir haben auch gelernt, dass 
ohne das Scheitern kein kreativer Prozess in Gang gesetzt 
werden kann. Das Erleben ist eine Frage des Blickwin-
kels. Es kommt darauf an, wie wir damit umgehen und 
was wir für uns selbst daraus ziehen. Wir selbst haben das 
zu Anfang unserer Arbeit bereits vermutet. Es hat sich 
bewahrheitet. So ging es auch einigen unserer Befragten. 
Schon bei der ersten Frage unseres Bogens, »Definieren sie 
Scheitern!« , schrieben sie:

BEIM ARBEITEN MISSLINGEN 
DINGE /OBJEKTE MAN BRINGT 
PROJEKTE NICHT ZU ENDE

WENN ES IN EINER GEGEN-
WÄRTIGEN KRISE KEINEN 
AUSWEG MEHR GIBT.

WENN ABSOLUT NICHTS MEHR 
ZU ÄNDERN IST - ALSO 
JEGLICHE ANSTRENGUNG DIE 
SITUATION NICHT ÄNDERN 
KANN. STILLSTAND.

DEFINIEREN SIE »SCHEITERN«!
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Am Schluss des Fragebogens stellten wir die Frage nach 
der Definition des Scheiterns noch einmal, um zu prüfen, 
ob die Befragten bei ihrer Meinung bleiben oder sie 
durch die Reflexion ändern. Die Personen, die mit einer 
positiv belegten Definition gestartet sind, sind auch bei 
ihrer Meinung geblieben. Die meisten, die wir befragten, 
definierten Scheitern als das Nicht - Erreichen von Zielen. 
Auch hier sind viele bei ihrer Meinung geblieben und 
haben lediglich den Wortlaut etwas verändert. Es gibt 
jedoch auch eine Menge kleiner Aha - Erlebnisse während 
des Ausfüllens, von denen wir an dieser Stelle ein paar 
Beispiele aufführen möchten:

DINGE NICHT VOLLENDEN, 
WIE AUCH IMMER MAN SELBST 

„VOLLENDEN“ DEFINIERT.

EINE HOFFENTLICH 
SCHLAUE UND BUNTE 

ERFINDUNG.

SCHEITERN IST SCHEISSE - 
ABER HEY!

DEFINIEREN SIE »SCHEITERN« ERNEUT!

19.P002

19.P007

19.P031



Um den Begriff  Scheitern schweben folglich zwei off ene 
Geheimnisse: Erstens, Scheitern ist verdammt Scheiße.
Zweitens, Scheitern ist eine riesige Chance, etwas zu 
lernen –  über uns selbst und das Leben im Ganzen.

Aber diese Tatsachen ernst zu nehmen und in die Tat 
umzusetzen steht auf einem anderen Blatt. Dazu müssen 
wir ehrlich zu uns selbst sein und eine Vielzahl von 
Dingen beachten. Und zwar permanent! Auch das muss-
ten wir teilweise schmerzlich am eigenen Leib erfahren. 
Vielleicht ist es nicht vergleichbar mit dem unglück-
lichem Ende einer Ehe oder dem Gefühl, wenn man 
seine Firma in den Sand gesetzt hat, aber auch während 
unserer Abschlussarbeit mussten wir beide, zusammen 
und unabhängig voneinander, immer wieder Phasen des 
Scheiterns durchleben und wurden von Zweifeln geplagt. 
Wahrscheinlich ist das der normale Zustand während 
eines solchen Prozesses. Doch trotz, oder gerade wegen, 
unserer Themenwahl sind diese Momente zu manchen 
Zeiten schwer ins Gewicht gefallen. Wir mussten sozu-
sagen, während wir zum Thema Scheitern arbeiteten, 
das Scheitern selbst immer wieder spüren. Deswegen 
wussten wir aber auch: Es führt kein Weg dran vorbei. 
Kopf hoch! Weiter machen! Die Balance wieder fi nden!

In solchen Situationen hat uns die Zweisamkeit geschützt. 
Und auch wenn es nicht nur harmonisch zuging, konnten 
wir uns gegenseitig aufbauen, helfen und den Rücken stär-
ken. Unsere präferierte Bewältigungsstrategie hierbei war 
Humor. Der als unsere gemeinsame Basis, als Trostpfl as-
ter und als Antrieb fungierte. Denn auch in Momenten 
des Scheiterns war uns immer klar: Da müssen wir jetzt 
durch! Es gibt kein zurück, denn: 

Eine gewagte Th ese –  denn sicher gibt es Menschen, die 
ohne zu scheitern erfolgreich geworden sind oder noch 

SCHEITERN IST NOTWENDIG!

Wir entschuldigen uns an dieser Stelle für unsere Ausdrucksweise, 
aber hier war es nötig.
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werden. Doch Angst haben auch sie vor dem Scheitern. 
Denn sicher könnten sie ihren Erfolg nicht genießen, 
wenn ihnen nicht klar wäre, wie ihre Geschichte im worst 
case hätte enden können.

Notwendig ist das Scheitern aber noch aus einem anderen 
Grund. Die Herkunft des Wortes Notwendig ist nämlich:

Der direkte Moment des Scheiterns ist nur ein Ergebnis 
eines langen Prozesses, er wendet also die Not, von der er 
ausgeht, zu einem anderen Zustand. Er ist eine Weiche an 
der, nach einer langen Durststrecke, ein neuer Weg einge-
schlagen wird. Manchmal ist es notwendig, dass wir uns 
richtig weh tun, damit wir etwas ändern und glücklich 
werden können.

DIE NOT WENDEND

DENN DER GLÜCKLICHSTE
MENSCH AUF DEM FRIEDHOF, 

DER WOLLEN WIR SEIN!
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