Habe Mut, neu zu denken
Jetzt ist Abi-Zeit und in den Abschlussklassen das Halbjahreszeugnis verteilt - und dann die
Frage: Was kommt danach? Was will ich werden? Was kann ich machen? Zum einen ist da
die Freiheit, die eigene Zukunft zu gestalten und Zukunft mitgestalten zu können - zum
anderen die Qual der Wahl, sich entscheiden zu müssen, um ein späteres Auskommen zu
haben. Zwischen Vision und Pragmatismus?
Kennen Sie Hypatia und Käthe Paulus?
Hypatia, eine griechische Mathematikerin, Astronomin und Philosophin aus Alexandria,
studierte nach der schulischen Ausbildung in Athen. Zurück in Alexandria forschte und lehrte
sei als einzige Frau am Museion und schrieb Kommentare u.a. zur Arithmetik. Sie
entwickelte wissenschaftliche Messgeräte, u.a. zur Positionierung von Sternen, Planeten
und der Sonne. - Ihre Neugier, ihr Wissensdurst, die Unterstützung durch ihren Vater, die
Möglichkeiten für Frauen in der offeneren griechischen Gesellschaft ausschöpfend und ihre
Ausdauer in einer Männerdomäne, ermöglichten es ihr im 4. Jh. zu einem Universalgenie
zu werden. Ihr Motto: „Verteidige dein Recht, zu denken. Denken und sich zu irren ist besser,
als nicht zu denken.“
Käthe Paulus, eine deutsche Ballonfahrerin, Fallschirmspringerin und Erfinderin aus Berlin,
erfuhr die in ihrer Zeit übliche Erziehung als Mädchen: „Nicht einmal Schlittschuhlaufen
konnte ich, denn meine Mutter hielt das für ein junges Mädchen für unnötig und gefährlich.“
- Durch die Begegnung mit ihrem Mann und Berufskollegen wurde sie zur unerschrockenen
Akrobatin der Lüfte, absolvierte mehrere hundert Ballonflüge, über hundert
Fallschirmsprünge und erfand im Ersten Weltkrieg den Paketfallschirm, mit dem sie in ihrer
Berliner Wohnung in die Massenproduktion ging.
Hypatia im 4. Jh. und Käthe Paulus im 20. Jh. waren Visionärinnen und standen mitten im
Leben. Ihre Antwort auf die Fragen: „Was will ich werden? Was kann ich machen?“ könnte
sinngemäß nach Römerbrief Kap. 12, V. 2 lauten: „Probier es aus und habe Mut, neu zu
denken“.
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