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Das ertrunkene Volk in der Anderswelt / seine Philosophie 

 

 

Die Andersweltler tauchen aus den Donaufluten auf und lagern an einem Ufer, um irgendwann wieder in die 

Fluten einzutauchen und in einer anderen Welt wieder zu erscheinen. Diesmal ist es die Uferlinie von 

Ottensheim. Das Ertrinken ist für sie nicht das Ende. Wieder und wieder sind sie untergegangen und haben 

bereits unzählige Welten gesehen.  

 

Besitz von sichtbaren Dingen lehnen sie ab: Er würde sie nur am raschen Vorwärtskommen hindern und ihren 

Elan bremsen beim Surfen durch die Universen.  

Ihr Lebensziel ist es, „Phantasie“ und „Mutterwitz“ zu entwickeln, denn das ist transportierbar, ihr Reichtum 

sind ihre Erfahrungen und Geschichten, die sie in den Jahrtausenden gemacht haben.  

 

Sie lehnen die Mitteleuropäische Zeit (MEZ) ab, weil diese keinen Unterschied macht zwischen gefüllter und 

entleerter Zeit. Viel lieber rechnen sie in „Gezeiten“: Wenn die Fähre Ottensheims (die wie sie von Ufer zu 

Ufer pendelt) anlegt, ist „eine Gezeit“ vergangen. Denn über die Zeit verfügt man und nicht umgekehrt.  

 

Es gibt bei diesem Volk keine gewollten Machtstrukturen, keine Chefs und keine Untergebenen. Phantasie ist 

das absolute Schüsselwort: Ein phantasiebegabtes Kind kann mehr gelten als ein phantasieloser Greis. Und 

wozu einen Chef haben, solange jeder selbst sein eigener ist. Das Ziel jedes Andersweltlers ist es, sich so 

gut wie möglich von den anderen zu unterscheiden. Ein beliebter Ruf der Eltern ist: „Werd bloß nicht wie ich!“  

 

Wie jedes bedrohte Volk halten sie zusammen. Und im Aufeinandertreffen mit Anderen können sie sehr 

aggressiv und intolerant werden. Auch in dieser Welt gibt es Kluge und Unkluge, Ehrliche und Lügner, 

Freundliche und Aggressive. Weil ihre Lebenserfahrungen anders sind als die unseren, sind ihre Schlüsse, 

die sie aus ihnen ziehen, anders. Sie hassen den festen Grund unter ihren Füßen, weil er ihnen eine 

Sicherheit vorgaukelt, die das Leben ihrer Meinung nicht gibt. Viel lieber stürzen sie sich in die Fluten, geben 

sich dem Genuss in den Wellen hin, lassen sich treiben, auch wenn sie sich damit vielen Gefahren aussetzen. 

Und sollten sie dabei ertrinken, was solls: Gehts halt in einer anderen Welt weiter!  

 

Kulturbaden ist ein Spiel mit Philosophien, Verhaltensweisen, das mit skurrilen Mitteln Gesellschaften und 

ihre Lebensentwürfe hinterfragt. 

 


