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                                       Wer bin ich und wo bin ich ? 

 

Einführung: In einem meiner letzten Kommentare habe ich mich mit der Geschichte 

und der Zukunft der Menschheit beschäftigt. Das war einmal, sich in die Vergangenheit 

zu vertiefen und dann Spekulationen für die Zukunft zu erstellen. Doch viel 

existentieller ist wohl die Frage, wer bin ich eigentlich, wozu bin ich hier und wo 

befinde ich mich inmitten dieser Menge von mehr als 7 Milliarden. 

Ich bin sicher, dass sich wenige diese Frage stellen, die doch so selbstverständlich ist. 

Wer bin ich, das ist einmal eine empirische Frage, die aufgrund meiner Herkunft, 

Ausbildung und Lebensgeschichte leicht zu beantworten ist. Schwieriger wird es aber 

dann wenn ich etwas tiefer frage, wer bin ich in der Gesellschaft und der Umwelt in 

der ich lebe. Gut ich kann feststellen, welche Position ich im Berufsleben habe oder 

hatte, welchen Familienstand ich habe und was ich für die Gesellschaft in all den vielen 

Jahrzehnten erbracht habe. Aber diese letzte Frage ist schon kompliziert, denn ich 

kann sie für mich beantworten, aber die Menschen die mir in einem langen Leben 

begegnet sind, können eine ganz andere Meinung über mich haben und mich ganz 

anders einschätzen als ich mich selbst. Ich muss also damit leben, dass es über mich 

recht unterschiedliche Meinungen und Ansichten und Bewertungen geben kann. 

Wenn ich zur zweiten Frage komme: wo bin ich. Dann scheint diese nahezu absurd zu 

sein, denn solange ich meine fünf Sinne zusammen habe sollte ich mich orientieren 

können. Aber das kommt darauf an, ob ich die Frage physisch stelle oder intellektuell. 

Schon beim ersten Teil habe ich manchesmal Schwierigkeiten, ich gehe in einen 

anderen Raum, die Treppen hinunter, in die Garage und in den Keller – angekommen 

frage ich mich: was wollte ich hier  - Pause. Entweder kommt der Gedanke wieder was 

ich erledigen wollte, oder ich gehe den Weg zurück in der Hoffnung, dass mit der 

Gedanke des Impulses wieder einfällt. 

Noch schwieriger wird es aber einen klaren Bestimmungsort in dieser sich laufend 

veränderten Welt zu finden. Genauso wie sie sich täglich ändert, könnte es sein, dass 

mein Standpunkt sich ebenfalls anpasst oder kritisch entgegenstellt. Kurz ich befinde 

mich in der Gesellschaft und Umwelt an einem anderen Ort als vorher. 

Das ist alles sehr verwirrend, aber schon ein altes lateinisches Sprichwort sagt: 

„Tempora mutantur, nos et mutamur in illis“, die Zeiten ändern sich, und wir ändern 

uns mit ihnen. Also alles ist fliessend. 
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                                       Quem sou eu e onde estou? 

 

Introdução: Em um dos meus últimos comentários eu lidei com a história e o futuro da 

humanidade. Era uma vez, aprofundando-se no passado e, em seguida, criando 

especulações para o futuro. Mas muito mais existencial é provavelmente a questão de 

quem sou eu, para que estou aqui e onde estou no meio desse montante de mais de 7 

bilhões de pessoas. 

Tenho certeza de que poucos se perguntam, o que é tão evidente. Quem sou eu, é 

uma pergunta empírica que é fácil de responder devido à minha origem, educação e 

história de vida. Mas torna-se mais difícil quando pergunto um pouco mais sobre quem 

sou eu na sociedade e no ambiente em que vivo. Bem, eu posso determinar que 

posição eu tenho ou tive na minha vida profissional, que estado civil eu tenho e o que 

eu alcancei para a sociedade em todas essas décadas. Mas esta última pergunta já é 

complicada, porque eu posso responder por mim mesmo, mas as pessoas que conheci 

em uma vida longa podem ter uma opinião completamente diferente sobre mim e me 

avaliar de forma muito diferente do que eu mesmo. Então eu tenho que viver com o 

fato de que pode haver opiniões e avaliações bem diferentes sobre mim. 

Se eu chegar à segunda pergunta: onde estou? Então isso parece quase absurdo, 

porque enquanto eu tiver meus cinco sentidos juntos, eu deveria ser capaz de me 

orientar. Mas isso depende se eu faço a pergunta física ou intelectualmente. Já com a 

primeira parte às vezes tenho dificuldades, vou para outro quarto, desço as escadas 

para a garagem e para o porão – quando chego, me pergunto: o que eu queria aqui – 

pausa. Ou o pensamento volta ao que eu queria fazer, ou eu volto para trás na 

esperança de que o pensamento do impulso volte. 

Mas torna-se ainda mais difícil encontrar um destino claro neste mundo em constante 

mudança. Assim como ele muda diariamente, pode ser que meu ponto de vista 

também se adapte ou se oponha criticamente, indicando que eu esteja em um lugar 

diferente do que eu estava antes na sociedade e no meio ambiente. 

Isso tudo é muito confuso, mas até um velho provérbio latino diz: "Tempora mutantur, 

nos et mutamur in illis", os tempos mudam, e nós mudamos com eles. Então, tudo está 

flutuando. 

 

 


