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Im Film PATHS OF LIFE werden die Lebenswege von vier Menschen, welche durch ein
jeweils einschneidendes Ereignis massgeblich geprägt wurden, miteinander verschränkt. Für alle vier sind die Natur und die Resonanz wichJge Bestandteile ihres
Lebens. Sind es bei der isländischen ProtagonisJn der Selbstmord ihrer schizophrenen
Schwester, beim österreichischen Permakultur-Gestalter der Verlust des Jobs und der
Familie, bei der amerikanischen TherapeuJn und MuPer die Scheidung von ihrem
Mann, was sie zwang ihr bisheriges Leben zu hinterfragen und neue Wege zu erkunden, so ist es beim deutschen Philosophen das Aufzeigen von Wegen aus dem Scheitern hin zum Wiederﬁnden von Resonanz mit sich selbst und der Welt.
Die vier Protagonisten in PATHS OF LIFE stehen für Wandel. Sie erlauben es uns, ihren
Lebensentwürfen zuzuschauen, und laden uns ein, uns auf uns selber zurückzubesinnen.
DOWNLOADS: www.pathsoﬂife.ch
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Synopsis
Die vier Protagonis;nnen und Protagonisten in PATHS OF LIFE stehen für Wandel. Durch persönliche Schicksalsschläge aus ihrem bekannten Umfeld herausgerissen, waren sie gezwungen, unbekannte Territorien zu beschreiten. Sie lernten dabei, dass die Auseinandersetzung mit Krisen
Potenziale in sich birgt, woraus Wandel machbar wird.

Da ist der Österreicher Marcus Pan, der – nachdem er als junger Mann wegen eines groben
Gesetzesverstosses gezwungen war, sein Dorf im Salzkammergut zu verlassen – seine Familie und
seine Heimat verlor. Nach seiner HaV kam er mit einem Seesack voll Kleidern und Büchern in die
Schweiz, wo er sein Leben kompleX neu auYauen musste. Heute nutzt er sein Wissen über die
Zusammenhänge der Natur als Permakultur-Lehrer und vermiXelt dabei Interessierten den respektvollen Umgang mit der Natur. Zur Zeit setzt er seine Vision um und verwandelt einen verwahrlosten Hof in der Nähe von Zürich in eine Permakultur-Akademie.
www.down-to-earth.ch
Da ist die Isländerin Solveig Jonsdo]r, MuXer von zwei Söhnen, die als interna;onal erfolgreiches
Model in London und Mailand tä;g war. Ihre Model-Karriere kam durch den Selbstmord ihrer
schizophrenen Schwester abrupt zu Ende. Gezwungen, sich ihrem lähmenden Trauma zu stellen,
änderte sie ihre Lebensziele und unterstützt heute Menschen dabei, sich von einschränkenden
Selbstbildern zu befreien und Wandel zuzulassen.
Die 80-jährige US-Amerikanerin Aviva Gold aus Arizona entdeckte – nachdem sie als junge MuXer
mit drei kleinen Kindern in schockierender Weise von ihrem Mann verlassen wurde –, wie sie sich
miXels Malen von ihrem Trauma befreien konnte. Heute ermu;gt sie mit einer von ihr entwickelten Methode Menschen aus aller Welt, sich malend auf die Suche zu machen, um das „Gold in der
Wunde“ zu ﬁnden.
Und schliesslich ist da der Philosoph, Künstler und Therapeut Alexander Lauterwasser, der jungen
Drogenpa;enten mit Geschichten aus Kunst und Literatur Wege aufzeigt, wie Krisen überwunden
werden und sie aus dem vermeintlichen Scheitern wieder in Resonanz zu sich selbst und der Welt
kommen können.
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PATHS OF LIFE: PRODUKTIONSANGABEN
Dauer: 84 min.
Format: 16:9, Farbe, Surround 5.1
Produk;on: roses for you ﬁlm
Produk;onszeit: 2017–2019
Produk;onsland: Schweiz
www.rosesforyou.ch
www.pathsoﬂife.ch
Protagonisten:
Alexander Lauterwasser, D
Aviva Gold, USA
Solveig Jonsdo]r, IS
Marcus Pan, A/CH
Buch, Regie, Kamera: Thomas Lüchinger (roses for you ﬁlm)
Montage: Franziska Schlienger / Amaury Berger / Thomas Lüchinger
Montageassistenz: Samuel Kellenberger
Musik/Komposi;on: Ephrem Lüchinger / Manuel Rindlisbacher
Ton: Samuel Kellenberger / Werner Graf
Color Grading: Rolf Lang, Redspace
Mischung Ton: Ephrem Lüchinger, Manuel Rindlisbacher
Koproduk;on: Schweizer Fernsehen SRF (Urs Augstburger)
Die Realisa;on des Films erfolgte mit Unterstützung von:
Bundesamt für Kultur (BAK), Schweizer Radio und Fernsehen SRF, Kanton St. Gallen Kulturförderung / Swisslos, Kulturförderung Appenzell Ausserrhoden, Richi S;Vung, Ernst Göhner
S;Vung, Lienhard S;Vung, Bertold Suhner S;Vung, Steinegg S;Vung, Hans und Wilma Stutz
S;Vung, SUISSIMAGE
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Zum Film PATHS OF LIFE
Entgegen vieler warnender und beängs;gender Bilder, welche uns heute Krisen und globale Zerstörung vor Augen führen, werden in PATHS OF LIFE Wege aufgezeigt, die auf die Möglichkeiten
des Einzelnen hinweisen, wenn sie ihren Blick nicht auf Hoﬀnungslosigkeit, sondern auf eine
lebenswerte ZukunV richten. Im Akzep;eren von Krisen und nach Wegen daraus suchend, werden
in den Geschichten der Protagonisten Wirklichkeiten gezeigt, die durch Mut zur Wandlung geprägt
sind. Heute teilen sie das was sie auf ihren Wegen gefunden haben mit anderen und laden dazu
ein, persönliche Krisen und Krisen der Welt als Anlass für Entwicklung und Wandel zu sehen.
Meine Auseinandersetzung mit PATHS OF LIFE wurde durch die Frage ausgelöst, ob wir erst Krisen
brauchen um neue Wege einzuschlagen und neue Sichtweisen zu entdecken, die zur eigenen und
der Entwicklung der GesellschaV wich;g sind. Auf diese Frage kam ich durch die Erkenntnis, dass
alle im letzten Film BEING THERE – DA SEIN portrai;erten Protagonisten infolge einer Lebenskrise
zum Entscheid gefunden haben, ihr Leben zu verändern und sich für Menschen in der letzten
Lebensphase einzusetzen.
Bei der Vorbereitung von PATHS OF LIFE und bei der Suche nach den Protagonisten ‚begleitete’
mich der bekannte Mythenforscher Joseph Campbell. In seinem epochalen Werk ‚Heros mit
tausend Gesichtern’, beschreibt Campbell, dass individuelle ‚Heldenreisen’ seit Menschengedenken immer wieder dazu beitragen, Inspira;onen für ein besseres Miteinander neu zu entwickeln und zu gestalten. Ich habe mich deshalb entschieden, anhand von vier sehr unterschiedlichen
Menschen aufzuzeigen, wie sie aus Krisen neue Sichtweisen zur eigenen und der Entwicklung von
anderen entdeckt und umgesetzt haben. Welche Fähigkeiten können Menschen entwickeln, wenn
sie sich der Krise stellen, das Bekannte verlassen, auf ihren Ruf hören und die Reise ins Unbekannte antreten? Gelingt es ihnen, sich von stresserzeugenden Situa;onen, Denk- und Handlungsmustern zu befreien und sich in einer zunehmend komplexer werdenden Welt zuerst selbst
zu ﬁnden und auch gesellschaVliche Wirkung zu entalten?

Was will ich mit dem Film?
Im Vorspann des Films PATHS OF LIFE erscheint ein Zitat aus „Die springende Maus“, einer indianischen Legende erzählt von Steven Foster und Meredith LiXle. Die beiden amerikanischen Psychologen haben als erste die indianische Tradi;on der Visionssuche für westliche Menschen adap;ert und angeboten.
Die EigenschaVen des Sprungs der kleinen Maus können verallgemeinert werden. Es bedeutet,
den vielleicht schon lange gehörten Ruf nicht mehr zu überhören und dem Glaubens an das Andere, an etwas Weiteres, zu folgen. Man glaubt an etwas, das man anderen vielleicht nicht beweisen kann, und dieser Glaube an etwas ist es, das den Sprung ermöglicht. Anders gesagt, er ist
die Triebfeder, die den Sprung bewirkt resp. den Anstoss bewirkt, sich auf den Weg zu machen.
Dieser Glaube entwickelte sich aus der Erfahrung, dass „das alte Gemäuer“ – wie es Alexander
Lauterwasser im Film den jugendlichen Drogenpa;enten schildert – nicht mehr trägt. Es ist aber
auch jener Glaube oder – um einen weniger belasteten Begriﬀ zu verwenden – das Vertrauen, das
in der Erfahrung der Krise durch die gleichzei;g auch spürbare Hoﬀnung entsteht. Alexander
Lauterwasser weist im Betrachten des Bildes vom Isenheimer Altar jugendliche Drogenpa;enten
auf die unbewohnbar gewordene Ruine hin und zeigt gleichzei;g die Anwesenheit dessen auf,
was als Licht sich bereits am Himmel zeigt. Das ist vielleicht die Hoﬀnung, die Menschen bewegt,
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weil sie erkennen, dass da noch etwas anderes ist, und damit auch ihre Einzigar;gkeit erkennen
und so den Mut entwickeln, diese auch zu leben. Kierkegaard beschreibt dieses Gefühl als‚ „den
Boden unter den Füssen zu verlieren und dennoch fröhlich zu sein“. Es ist dann jener Sprung, der
in einer Art von grosser Angst und gleichzei;g erregter Hoﬀnung – alles in einem – gewagt wird.
Wir lesen und hören ständig über diesen Sprung in Form derer, die ihn öﬀentlich gemacht haben,
seien das Visionäre oder Vordenker, die mit einer scheinbar unübertroﬀenen Klarheit in die unbekannte ZukunV drängen. Oder seien das jene, die den Sprung um des ﬁnanziellen Gewinns oder
des persönlichen Ruhmes willen gewagt haben. In PATHS OF LIFE geht es um Menschen, deren
Sprung sie zur Verwirklichung ihrer Vision geführt hat, die sie heute verfolgen und mit anderen
teilen. Dazu brauchten auch sie den Mut, sich dem hinzugeben, was rief, um dann die SchriXe ins
Unbekannte zu wagen. Teilweise drängten sich ihnen diese SchriXe durch schwierige Lebensumstände oder einfach durch die Erkenntnis auf, dass das Gewohnte so nicht mehr lebbar war. So
verkörpern die vier Protagonisten für mich Wandel und damit auch Hoﬀnung.
Der Philosoph Philip Bloom hat gesagt: Wenn die ZukunV als Bedrohung gesehen wird, gibt es
keine Hoﬀnung. Was wir brauchen, ist eine realis;sche Basis für Hoﬀnung. Zur Zeit erleben wir die
uns alle herausfordernde Krise des Klimawandels mit den bereits ersichtlichen Auswirkungen.
Viele Menschen denken, dass es so nicht mehr lange gut gehen kann. Ich denke, es gibt keine
Hoﬀnung, wenn Krisen – seien es individuelle Krisen oder Krisen der Welt – und damit die ZukunV
mehr als Bedrohung denn als Verheissung gesehen wird. Ich halte den Klimawandel für eine der
grössten Krisen und damit Herausforderungen unserer Zeit. Wir können dieser Herausforderung
meiner Meinung nach nur begegnen, wenn wir – weltweit – nicht nur ökologische, wirtschaVliche
und soziale Veränderungen einleiten, sondern als Einzelne bereit sind, das mitzutragen. Deswegen
brauchen wir einen breiten Diskurs und den Mut zum Wandel.
Ich habe für den Film PATHS OF LIFE bewusst nicht die weltumspannende Krise thema;siert, sondern beobachtet, wie verschiedene Individuen ihre persönlichen Krisen zum Anlass für Veränderung genommen haben. Der vierte Protagonist, Alexander Lauterwasser, übernimmt im Film in
gewisser Weise die Rolle des Mentors, der – wie Joseph Campbell das in „Held in tausend Gestalten“ zeigt – als Begleiter von Heldenreisen wich;g ist. Ich wollte in PATHS OF LIFE nicht
aussergewöhnliche Menschen zeigen, sondern Menschen wie Du und ich, Menschen, die krea;ve
Wege gesucht haben, um mit ihren Krisen umzugehen und ihrem Ruf zu folgen. Dazu mussten sie
zuerst lernen, wirklich ‚hinzuhören’ und sich die Frage stellen, wie sie ihrem Leben wieder Sinn
geben konnten. So zeigt Alexander Lauterwasser als Mentor jungen Menschen miXels Beispielen
aus der Kunst und Literatur Wege auf, um nach schweren Krisen wieder in Resonanz mit sich selbst und der Welt zu kommen.
Welchen Beitrag für diese Welt können wir leisten? Mit dieser Frage der isländischen Protagonis;n endet der Film. Nicht „was bekomme ich von dieser Welt, was kann ich nehmen?“, sondern
„was kann ich geben?“ ist die letzte Frage im Film. Die Tatsache dieser Frage bedeutet für mich
Hoﬀnung.
Mit dem Film PATHS OF LIFE möchte ich Fragen auslösen. Was gibt uns Menschen das Gefühl, ein
erfülltes Leben zu leben? Welchen Beitrag leisten wir für diese Welt? Die vier Protagonisten
verkörpern ein Menschenbild, das begreiV, dass wir nicht nur Individuen sind, sondern in
GemeinschaVen leben und Anerkennung brauchen. Sie alle haben, zum Teil unter schwierigen
Umständen und auch unter Opfer ihrer Angehörigen, einen Weg aus ihren Krisen gesucht, um ihr
Leid zu transformieren. Und sie geben heute das auf ihren Pfaden Gefundene weiter und teilen es
mit anderen.
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In einer Szene spricht die amerikanische MuXer, vermutlich zum ersten Mal, mit ihrem Sohn
darüber, wie ihr Weg auch Leiden und Schmerz erzeugte. Es ist mu;g, sich in aller Öﬀentlichkeit
einer solchen Auseinandersetzung zu stellen. Mit dem, was die Protagonisten heute tun, geben
sie Menschen das Gefühl, wahrgenommen, gehört zu werden und ermöglichen ihnen einen
konkreten Grund zur Hoﬀnung.
Die Protagonisten erzählen im Film von ihrem eigenen Wandel und regen dazu an, Ängste zu
überwinden und den eigenen Weg zu gehen. Ängstliche Menschen tendieren dazu, Solidarität auf
die Mitglieder der eigenen Gruppe zu begrenzen. Was wir heute brauchen sind Menschen, die
bereit sind, sich den Herausforderung unserer globalen Welt stellen. Die Verschiedenheit der Protagonisten soll auf die Bedeutung eines solidarischeren Verständnisses in einer GesellschaV hinweisen, die Unterschiedlichkeit nicht nur zulässt, sondern diese als inspirierendes Potenzial
wahrnimmt.
Hier noch eine Kurzfassung der Geschichte von der springenden Maus:
Es war einmal eine vielbeschäWigte Maus, die überall herumsuchte, das Gras mit ihren Barthaaren
betastete und alles betrachtete. Sie war mit Mäusesachen vielbeschäWigt wie alle Mäuse. Doch
dann und wann hörte sie ein merkwürdiges Geräusch.
Sie eilte zu einem benachbarten Mäuserich und fragte ihn: „Hörst du ein Rauschen in deinem Ohr,
mein Bruder?“ „Nein, nein“, antwortete der Mäuserich, ohne seine vielbeschäWigte Nase vom Boden zu heben. „Ich höre nichts. Ich bin jetzt beschäWigt.“
Eines Tages entschloss sie sich, dieses Geräusch ein wenig zu erforschen, als sie plötzlich ein
Waschbär fragte, was sie suche. „Ich höre ein Rauschen in meinen Ohren und bin dabei, es zu erforschen“, antwortete sie verschüchtert. „Was du hörst, kleine Schwester, ist der Fluss.“ „Der
Fluss?“, fragte die Maus neugierig. „Was ist ein Fluss?“ „Komm mit, und ich zeige dir den Fluss.“
Der Waschbär führte sie auf fremde Pfade. Am Fluss angekommen wurde die kleine Maus geheissen, sich zu ducken und dann zu springen. Sie duckte sich, so Jef sie konnte, und sprang. „Hab
keine Angst“, rief ihr die SJmme zu, „klammere dich an den Wind und hab Vertrauen!“
Und da sahen ihre Augen am anderen Ufer die Heiligen Berge.

Januar 2020 Thomas Lüchinger
luechinger@rosesforyou.ch
076 746 39 84
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