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lungen an der gesellschaftli-
chen und individuellen Opti-
mierungsschraube?
Bilhuber: Die Tatsache, dass
wir uns bei der Beurtei-
lung von Volkswirtschaf-
ten mehrheitlich allein an
Wachstumskennzahlen
orientieren, ist sicherlich
mit für die Optimierungs-
spirale verantwortlich.
Deshalb gibt es ja bereits
Bemühungen um ausba-
lancierte Kennzahlen, die
nicht nur das Wachstum,
sondern zum Beispiel
auch dessen Kosten einbe-
ziehen. Ich frage mich al-
lerdings auch, wo wir
stünden, wenn nicht nur
die materielle Wohlstands-
mehrung als Staatsaufga-
be betrachtet würde, son-
dern auch das Wohlerge-
hen, wie es zum Beispiel
das Ansinnen mit dem
Bruttonationalglück in
Bhutan ist.

MM: Sind wir zwangsläufig
Optimierungsopfer?
Bilhuber: Natürlich stecken
wir in gewissen Optimie-
rungszwängen. Wir müs-
sen unser Kind pünktlich
aus der Kita abholen, ein-
kaufen und zur Arbeit ge-

hen. Aber müssen wir
dauernd den Kinderge-
burtstag vom Vorjahr top-
pen? Müssen wir sogar
den Urlaub effizient
durchtakten? Ich optimie-
re selbst sehr gern, aber ich
versuche vermehrt, es
nicht ausschließlich zu
tun. Und gerade im Frei-
zeitbereich gibt es mehr
Spielräume, als wir ge-
meinhin annehmen, wo
wir auch mal mutig öko-
nomische Kriterien über
Bord werfen könnten.

MM: Im Untertitel Ihres Bu-
ches ist von der „Kunst, ein
normales Leben zu führen“ die
Rede. Worin besteht diese
Kunst?
Bilhuber: Ich glaube, die
Kunst besteht darin, eben
nicht dauernd nach dem
Prinzip der „besten“ Opti-
on zu entscheiden. Da
spielen Konzepte wie Ba-
lance und Maß rein. Ich
habe für das Buch sechs
Geschichten von sechs un-
terschiedlichen Menschen
gefunden, die aus freien
Stücken auf Optimierung

Angebot, mit Fitnesstra-
ckern gestalten wir auch
unsere Freizeit leistungs-
orientiert. Wir versuchen
also dauernd, unser Leben
zu optimieren.

MM: Wie wirkt sich das aus?
Bilhuber: Wir leben in stän-
diger Angst, einerseits die
beste Option zu verpassen
und andererseits selbst
nicht die beste Option für
andere zu sein. Nimmt
man die Zahlen der Welt-
gesundheitsorganisation
ernst, beginnt uns das aufs
Gemüt zu schlagen. Para-
doxerweise fallen bei die-
ser permanenten Optimie-
rung genau jene Werte
durchs Raster, die unser
Leben auch menschlich le-
benswert machen: Sponta-
nität, Unvollkommenheit,
Kreativität, Solidarität,
Mitgefühl.

MM: Welche Rolle spielen dabei
die Medien und die sozialen
Netzwerke?
Bilhuber: Sie potenzieren
diese Entwicklung. Mithil-
fe der Medien haben wir
uns den Wettbewerb bis
ins Wohnzimmer geholt,

global und 24 Stunden am
Tag. Dadurch werden wir
dauernd mit der eigenen
Unzulänglichkeit konfron-
tiert. Wir finden immer je-
manden, der noch erfolg-
reicher, noch attraktiver ist
oder noch mehr Likes hat.
Das muss noch nicht ein-
mal so sein, sondern kann
nur so scheinen. Doch die-
ser permanente soziale
Vergleich schürt eine laten-
te Unzufriedenheit, die
uns ständig zu gefühlten
Verlierern macht.

MM: Drehen auch politische
und wirtschaftliche Entwick-

Mallorca Magazin: Frau Bilhu-
ber, sind wir noch normal?
Eva Bilhuber: Das kommt da-
rauf an, welche Normalität
wir meinen. Wenn wir jene
meinen, die den heutigen
Mainstream beschreibt,
wie zum Beispiel in Jeans
in die Oper zu gehen, dann
würden wir uns sicher als
mehrheitlich normal be-
zeichnen. Betrachten wir
es aber beispielsweise aus
der Brille der 50er Jahre,
als es normal war, im
Abendkleid in die Oper zu
gehen, kommen wir ver-
mutlich zu einem anderen
Schluss. Somit ist das, was
wir als normal empfinden,
immer zeitbezogen und
zudem auch sehr subjektiv.

MM: Sind Sie noch normal –
oder sind Sie es wieder?
Bilhuber: Da müssen Sie
wohl am besten meinen
Mann fragen (lacht). Nor-
mal ist ja nichts, was wir
sind, sondern eher eine Be-
urteilung durch andere.
Mir täte aber mehr von der
Haltung und demMut der
Protagonisten in meinem
Buch, die ich als „bemer-
kenswert normal” bezeich-
ne, sicher gut. Immerhin
ist über das Schreiben des
Buches aber meine Sorge,
von anderen als normal
beurteilt zu werden, tat-
sächlich geringer gewor-
den.

MM: Warum ist Normalsein in
unserer Gesellschaft so ver-
pönt?
Bilhuber: Ich glaube, es hat
damit zu tun, dass Auf-
merksamkeit die Erfolgs-
währung in unserer stark
reizüberfluteten Gesell-
schaft ist. Und die erhalte
ich natürlich am ehesten
mit allem, was aus der
Norm ausbricht. Wer nicht
außergewöhnlich ist, droht
in der Masse unterzuge-
hen und muss um seine
Stellung in der Gesell-
schaft bangen, ständig in
Angst, keinen Job oder kei-
nen Lebenspartner mehr
abzubekommen. Arbeits-
und der Heiratsmarkt sind
schließlich die wichtigsten
Orientierungspunkte für
unsere individuelle Le-
bensgestaltung.

MM: Als großen Antagonisten
stellen Sie demNormalsein den
Drang zur Selbstoptimierung
gegenüber. Worin äußert er
sich?
Bilhuber: Er äußert sich da-
rin, dass wir unser Privat-
leben zunehmend nur
noch nach ökonomischen
Kriterien gestalten. Im Su-
permarkt schauen wir au-
tomatisch, an welcher Kas-
se die kürzeste Schlange
ist, im Internet suchen wir
nach dem preisgünstigsten

Mut zum Normalsein: Eva Bilhuber hat ihn über ihr Buch erhalten und will ihn an andere weitergeben.

Wie Normalsein die
Selbstoptimierung toppt

INFOS ZUR 
PRÄSENTATION
DO, 9. Juni, 19.30 Uhr: Eva
Bilhuber stellt zu einem Apéro
ihr Buch „Bemerkenswert nor-
mal“ vor. Anschließend wird
ein Dinner angeboten.
Reservierungen: 971-
140016 oder mallorca@
livingdreams.es
Ort: Livingdreams, Plaça
Hostals 19, Santa Maria del
Camí

„MithilfederMedien

habenwirunsden

Wettbewerbbis ins

Wohnzimmer

geholt”

... schildert die Managementberaterin

Eva Bilhuber in ihrem Buch

„Bemerkenswert normal“. Am

Donnerstag, 9. Juni, präsentiert sie ihren

Anti-Ratgeber bei Livingdreams in

Santa Maria. Vorab erklärt sie im MM-

Interview, warum die Jagd nach dem

Optimalen nicht immer das Beste ist und

worin die Kunst besteht, ein normales

Leben zu führen

u

ZUR PERSON

EVA BILHUBER
Eva Bilhuber als selbstständige Managementberaterin und Executive
Coach in der Schweiz tätig, wo sie mit ihrem Mann lebt. Sie wuchs in
Freiburg im Breisgau auf, studierte Erziehungswissenschaft, Psycho-
logie sowie Betriebswirtschaft und promovierte an der Universität St.
Gallen zum Thema „Social Capital“. Ihr Buch „Bemerkenswert normal.
Von der Kunst, ein normales Leben zu führen in einer überdrehten Ge-
sellschaft“ ist dieses Jahr im Versus Verlag in Zürich erschienen. Der
empfohlene Ladenverkaufspreis des Anti-Ratgebers beträgt 23,90 Eu-
ro beziehungsweise 27,90 Franken und kann direkt bei der Autorin
(www.bemerkenswertnormal.net ) oder beim Verlag (www.versus.ch)
bestellt werden.
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VON
MARTIN BREUNINGER

E
in Bild sagt mehr als
tausend Worte“, lau-
tet ein Sprichwort.

Dem entgegnet Saxa: „Das
mag stimmen. Muss es
aber nicht … Manchmal
sind es mehr als dreitau-
send.“ Jedenfalls auf den
Bildern des Künstlers und
promovierten Kinder- und
Jugendpsychiaters, der
1975 in Siegen geboren
wurde und in Köln lebt
und arbeitet.

Seit 2005 gibt er Texten
einGesicht – oder auchGe-
sichtern und Gebäuden ei-
nen Text. Wortmalerei
nennt er diese Kombinati-
on aus Wort, Sprache und
Malerei. Zu sehen ist sie ab
Donnerstag, 9. Juni in der
Galería K in Palma.

Bei diesenArbeiten trägt
der Künstler mit Tusche
Zitate, Texte, Lyrik ver-
schieden dick auf Lein-
wand auf. So erhalten etwa
der Kölner Dom und die
Kathedrale von Palma
Konturen, aber auch die
unterschiedlichsten Per-
sönlichkeiten, von Karl
Marx bis Konrad Adenau-
er, MarilynMonroe bisAn-
thony Hopkins, Giuseppe
Verdi bis AmyWinehouse.

Das Prinzip dabei ist im-
mer das gleiche: „Bild ent-
steht immer aus Text“, er-
klärt Saxa. Seine Grundein-
heit sind hundert mal hun-
dert Zentimeter Leinwand.
Bis heute sind auf diese
Weise über 140 Quadrat-
meter entstanden, vom
dem jeder einzelne 50 Me-
ter Text beinhaltet. Das
macht linear sieben Kilo-
meter Wort. „Und der Weg
geht weiter“, betont der
Künstler.

Wege gehen muss auch
der Betrachter, denn allein
von einem Standpunkt
sind die Bilder nicht zu er-
fassen. Nur mit genügend
Abstand offenbart sich das
Bild in seinen Konturen,
beim Nähertreten werden
die Worte erkennbar, und
aus nächster Nähe auch
die Inhalte, dafür aber
nicht mehr das Bild. Man-
che Porträts wie das von

Nelson Mandela bestehen
zudemwie eine Diptychon
aus zwei Teilen, weil ein
Quadratmeter für sie nicht
ausreichte.Mitunter stehen
dann die Texte miteinan-
der in Kommunikation.

Mit seiner Wortmalerei
hat er aus der Not eine Tu-
gend gemacht. Aus seinem
Munde klingt dies so: „Seit
meiner Jugend schreibe ich

Gedichte und Geschichten
im Land der Dichter und
Denker, doch fast niemand
nahm Notiz davon. So su-
che ich stets nach neuen
Formen und Techniken der
Darstellung.“

Mittlerweile hat er im
Bernstein Verlag seinen
ersten Gedichtband veröf-
fentlicht. Sentenzen aus
seiner Lyrik, die er mit
Schablonen auf Papier auf-
bringt, werden ebenfalls in
der Galería K zu sehen
sein: als WOW, was Wine
on wall (Wein auf Wand)
heißt. Schon als Medizin-
student erkannte der pas-
sionierte Weinsammler bei
umgekippten Tropfen,
dass jeder Wein nicht nur
seinen eigeneGeschmacks-
note, sondern auch einen
individuellen Farbton hat.

Und was sich anhand
vieler Teppiche und Tisch-
decken nachweisen lässt -
nutzte Saxa für seine Ar-
beiten: Wein ist äußerst
farbfest und lässt sich wie
Aquarellfarbe nutzen.

Bei der Vernissage in
Palma ist auch ein Künst-
lergespräch vorgesehen.
Ob er auch eine Kostprobe
seiner Gedichte geben
wird, darauf wollte sich
Saxa jedoch vorab nicht
festlegen.

um jeden Preis verzichtet
und stattdessen Augen-
maß behalten haben. Da-
durch gewannen sie nicht
nur Lebensqualität, son-
dern hatten auch Erfolg
nach den üblichen gesell-
schaftlichen, materiellen
Kriterien.

MM: Wie kann man diese
Kunst (wieder) lernen?
Bilhuber: Das ist eine typi-
sche Frage unserer Opti-
miererseele: Wie kann ich
mich so optimieren, damit
ich mich nicht dauernd
optimiere? Ich glaube, in-
dem wir einfach bewusst
Räume schaffen, die frei
von Wettbewerb und Effi-
zienz sind. Das geht am
besten im Urlaub und in
der Freizeit. Ich denke
manchmal, dort, wo die
Straßen so eng sind, dass
wir verlangsamen, Rück-
sicht üben und uns gegen-
seitig Platz machen müs-
sen, da sind gute Orte, um
mal Pause vom eigenen
Vorteilsstreben zumachen.

MM: In Ihrem Buch sprechen
Sie von „bemerkenswert nor-
mal“. Was meinen Sie damit?
Bilhuber: Naja, heute ist ja
eigentlich die
Selbstoptimie-
rung normal.
Mit „bemer-
kenswert nor-
mal“ meine ich
aber genau je-
ne Werte, die
mit dem öko-
nomischen Ge-
staltungsprin-
zip der Selbst-
optimierung von unserer
Prioritätenliste gefallen
sind, uns aber menschlich
wie kulturell erfüllen. Das
sind Dinge wie Zeit auf-
bringen für Beziehungs-
pflege, für Hilfsbereit-
schaft und Mitgefühl,
spontan etwas unterneh-
men, mal die Beine hochle-
gen und ausruhen – also
im Prinzip all das, was wir
unter der Maxime
„Whats-in-for-me“ (Was
bringt es mir, d. R.) weg-
lassen, weil es uns keinen
direkten materiellen Nut-
zen stiftet.

MM: Passt der Inhalt Ihres Bu-
ches auch in den Alltag von
Unternehmen oder gar inter-
nationalen Großunternehmen?
Bilhuber: Das Buch bezieht
sich klar auf die individu-
elle Lebensgestaltung.
Aber die Frage, ob wir Ge-
fahr laufen, das ökonomi-
sche Optimierungsprinzip
auch auf unternehmeri-
scher oder sogar gesamt-
wirtschaftlicher Ebene zu
überdrehen, ist sicherlich
berechtigt und wird unter
Stichworten wie „Nach-
haltigkeit“ und „New

Captalism“ in Wirtschafts-
kreisen auch schon ge-
stellt. Mit der Netzwerk-
ökonomie sehen wir ja be-
reits, dass sogenannte
Plattform-Unternehmen
die Nase vorn haben, die
nicht mehr allein nach der
Logik „Whats-in-for-me“
funktionieren, sondern
eher nach dem Prinzip
„Whats-in-for-all-of-us“.

MM: Die hohen Bonusauszah-
lungen an die VW-Vorstände
haben Wellen der Empörung
geschlagen. Sind die Vorstände
in ihrer maßlosen Gier aus
Sicht des bemerkenswerten
Normalen arme Wichte?
Bilhuber: Möglich, aber eine
„bemerkenswert normale“
Haltung zeichnet sich vor
allem dadurch aus, mehre-
re Perspektiven, Wahrhei-
ten und auch Wider-
sprüchlichkeiten gelten
lassen zu können. Sie wi-
dersteht der Versuchung,
andere allzu eilig zu beur-
teilen – auch im Wissen,
dass wir in einer vernetz-
ten Welt ja irgendwie alle
immer auch Täter und Op-
fer gleichzeitig sind. Ich
glaube, „bemerkenswert
normal“ beinhaltet eher,

Verständnis
für unter-
s ch i ed l i che
Perspektiven
zu schaffen
und Brücken
zu bauen, als
Gräben zu
schlagen oder
sich moralisch
zu erheben.

MM: Was hat Sie dazu bewo-
gen, „Bemerkenswert normal“
zu schreiben?
Bilhuber: Ein Schlüsselerleb-
nis zu Beginn meiner
Selbstständigkeit. Auf ei-
ner wenig erfolgreichen
und sehr ermüdenden Ak-
quise-Tour stellte ich
plötzlich fest, dass meine
Gesprächspartner immer
dann die Köpfe hoben,
wenn ich sagte, ich sei eine
völlig normale Manage-
mentberaterin. Das er-
weckte mehr Aufmerk-
samkeit und Vertrauen als
der Versuch, mein Können
in besonders strahlendem
Glanz darzustellen. Das
inspirierte mich, nach Bei-
spielen zu suchen, wo
Normalsein das gängige
Selbstoptimierungsideal
schlägt. Ich hoffe, das
Buch vermag den Mut
weiterzugeben, den es mir
selbst gemacht hat: unsere
Lebensgestaltung nicht
ganz so alternativlos und
unhinterfragt dem Opti-
mierungsprimat unterzu-
ordnen.

Die Fragen stellte
Martin Breuninger

„Heute ist ja

eigentlich die

Selbstoptimierung

normal” Ein Bild
aus vielen
Worten

WAS; WANN; 
WO 

DO, 9. Juni, 19 Uhr: Vernis-
sage der Ausstellung
„Words“ mit Wortmalerei
von Saxa; Dauer der Schau:
bis SA, 9. Juli;
Öffnungszeiten: MO bis FR
11 bis 19 Uhr sowie SA 11
bis 14 Uhr
Ort: Galería K, Carrer Can
Verí 6, Palma

Wenn Saxa vor seinen
Bildern posiert, passt
er sich gern im Outfit
an, hier im entspannten
Urlaubslook mit Kopf-
hörern. Foto: Monika Nonnen-

macher

Wort und Bild sind bei dem deutschen

Künstler Saxa eins. SeineWortmalerei

wird ab Donnerstag, 9. Juni, in derGalería

K in Palma ausgestellt


