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Ein wirkliches Interesse ist ein wahres Lebenselexier. Ergreift 
uns  ein Interesse, fühlen wir uns belebt, animiert, motiviert, 
ihm nachzugehen und auch nachzugeben. Sind wir Menschen 
doch von Natur aus neugierig, gierig auf Neues, noch nicht 
 Bekanntes, noch nicht Verstandenes, immer auf der Suche nach 
etwas, das eine angenehme Erregung, aber auch Veränderung 
verspricht. Vielleicht auch auf der Suche nach etwas, aus dem 
dann ein Interesse werden könnte. Die Neugier allein reicht 
nicht aus, kann aber den Zugang schaffen zu etwas, das uns 
dann wirklich mit einem Interesse erfüllt, uns nachhaltig zu in-
teressieren vermag. Das Interesse  ist eine ganz besondere Emo-
tion: Interessieren wir uns für etwas, dann sind wir nicht nur 
sachbezogen, vielleicht an einer Arbeit interessiert, sondern wir 
sind auch mit unserer ganzen Person dabei. Unsere Außenwelt 
und unsere Innenwelt spielen zusammen, und das bewirkt, daß 
wir uns lebendig fühlen, vitalisiert, daß wir uns selber in einem 
hohen Maße spüren, uns gegenwärtig sind, etwas ausprobieren, 
von dem wir überzeugt sind, daß es mit uns selbst etwas zu tun 
hat. Wir engagieren uns. Ganz besonders erlebbar ist das bei 
einem leidenschaftlichen Interesse.

Unsere Interessen prägen grundsätzlich unseren Lebenslauf, 
sowohl von den Themen als auch von der Motivation her, etwas 
wirklich in Angriff zu nehmen, anzupacken und dabeizubleiben. 
Das Interesse antwortet auf unsere wichtigsten Bedürfnisse, aber 
auch auf unsere Gier. Wenn wir interessiert sind, antizipieren 
wir euphorisch etwas, das für uns wichtig oder aber auch total 
befriedigend sein wird. Die Antizipation ist oft besser als das 
Erreichen des Ziels: Interessiertes Verfolgen von Ideen hat eine 
große Befriedigung in sich selbst.
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