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LEBENSENTWÜRFE
04/2020: Denise Ritter spricht mit Raimund Thomas

Ich bin sehr dankbar für das Vertrauen, das ich in mich habe.

Raimund Thomas (* 1938 in Krefeld) ist ein geachteter, erfolgreicher deutscher Galerist und
Kunsthändler für moderne und zeitgenössische Kunst. Neben dem Berufsleben erfüllte er sich den
Traum eines extrem außergewöhnlichen Hauses, das keinerlei Ecken besitzt und Architektur, Kunst
und Spiritualität in unnachahmlicher Weise verbindet. Sein Denken und Wirken sind auffallend
freigeistig. Ruhestand ist für ihn ein absolutes Fremdwort. Neben seiner anspruchsvollen
Galerietätigkeit engagiert er sich leidenschaftlich für junge, herausragende Musiktalente. Kraft findet er
in der Natur, bei täglichen Power-Naps und in der Musik.
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Lieber Herr Thomas, die Grundzüge des „runden Hauses“, das von Ihnen geplant und erbaut
wurde und in seiner Art wirklich absolut einzigartig ist, sollen angeblich auf einer genialen wie
einfachen Idee beruhen…?
Der tragende Gedanke bei der Erstellung dieses Hauses ist die Tatsache, dass es nicht nur die
denkerische, intellektuelle Ebene gibt, aus der die gerade Linie erwächst, sondern auch die Natur
und insbesondere den eigenen Körper, in dem überall die gebogene Form zum Ausdruck kommt.
Jede Bewegung des Arms und der Hand vollzieht eine gebogene Form. Wenn man diese umsetzt,
dann entsteht daraus zum Beispiel eine gebogene Mauer.
Warum war es Ihnen so wichtig genau diesen Aspekt baulich zum Ausdruck zu bringen?
Weil ich meinen Protest gegen das, was ich während meines Architekturstudiums an der
Technischen Hochschule empfunden habe, erkennbar zum Ausdruck bringen wollte. Dort gibt es
weitgehend nur Architektur, die nicht mittels des Hilfsmittels Arm, sondern des Hilfsmittels Lineal
entsteht.

Sie haben den Ruf, auch bei Veranstaltungen und größeren Projekten gerne einmal mit gewagten
Ideen aufzufallen. Welche Beziehung pflegen Sie zur Kreativität?
Das ist für mich absolutes Lebenselixier. Wenn ich mit der Kreativität verbunden bin, dann
empfinde ich mich dem Urgrund des großen Ganzen sehr nah.
Was war in Anbetracht Ihrer langen Karriere als Unternehmer die beste Entscheidung, die Sie je
getroffen haben?
Mich niemals auf eine Entscheidung ausschließlich zu verlassen, sondern immer wieder neu
Eingebungen nachzugehen.

www.urbanescoaching.de

Würden Sie sagen, dass es generell eine Eigenschaft
erfolgreicher Unternehmer ist?
Ja, das ist sicherlich eine Qualität, die einen erfolgreichen
Unternehmer ausmacht.
Was unterscheidet Sie Ihrer Meinung nach dennoch von
vielen Unternehmern?
Ich glaube nicht, dass eine grundsätzliche Unterscheidung
da ist. Ich denke eher, dass ich mit meiner Art
unternehmerisch zu sein zu einer Gruppierung von
Unternehmern gehöre, die für Neues offen ist, die bereit ist
auch quer zu denken und auch zunächst nicht so plausible
Einfälle mit Freuden erstmal anzunehmen.

Ein Schwerpunkt meiner Arbeit ist die Gestaltung des eigenen
Lebensentwurfs. Was zeichnet Ihrer Meinung nach einen
gelungenen Lebensentwurf aus?
Auf der subjektiven Bewertung das Gefühl vieles riskiert zu haben und nichts bereuen zu müssen.

Was waren in dem Zusammenhang für Sie persönlich besonders lebensverändernde Momente,
Erlebnisse oder Erkenntnisse?
Die wichtigste Erkenntnis, die mir sehr markant kam, war die Überzeugung, dass ich für alles, was
ich getan und nicht getan habe, ausschließlich allein verantwortlich bin. Das gibt ein Gefühl von
großer Freiheit und auch gleichzeitig die Berechtigung für das, was ich tue.

Was war die mutigste oder vielleicht auch umfangreichste Veränderung, die Sie bisher in Ihrem
Leben gewagt haben?
Im Jahr einer wirtschaftlichen Depression 2008 den Mut zu haben aus einer über Jahre gut
funktionierenden Galeriesituation den Sprung in ein vielfach größeres Unternehmen zu wagen.

Was würden Sie angesichts der Lebenserfahrungen, die Sie gesammelt haben, heute vielleicht
nicht mehr tun, oder anders?
Ich würde deutlicher abwägen in Bezug auf das, was wesentlich ist und mich stärker konzentrieren
auf eben solche wesentlichen Zielsetzungen.

Was genau bedeutet für Sie hier „wesentlich“?
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Mit wesentlich meine ich sich nicht zu lange mit unnötigen, alltäglichen Dingen aufzuhalten.
Wesentlich heißt auch sehr wohl abzuwägen, mit wem ich im zwischenmenschlichen Bereich es
förderlich finde zusammen zu sein. Wesentlich ist auch, das zwischenmenschliche Verhalten
deutlich über dem Geschäftlichen einzuordnen.

Wofür sind Sie besonders dankbar?
Ich bin sehr dankbar für das Vertrauen, das ich in mich selber
habe. In mich auf verschiedenen Ebenen: in einen gesunden
Menschenverstand, in eine sensible Wahrnehmungsebene
und speziell in meinen so wunderbar funktionierenden Körper.

Was bedeutet für Sie das Gefühl von Glück?
Mit mir selbst in Frieden zu sein.

Was betrachten Sie persönlich als Ihren größten Erfolg?
Ich bin sehr zufrieden, dass ich viele Menschen anregen
konnte, sich über die Kunst auf eine tiefere Ebene einzulassen,
die ihnen einen inneren Reichtum beschert hat.

Welche persönlichen Themen, Fragen oder Gedanken
beschäftigen Sie rund um Ihren eigenen Lebensentwurf aktuell
am meisten?
Die Tatsache, dass sich die Veränderungen in meinem Leben, die ich vor Augen habe und mir
wünsche, durch die Umstände, die ich mir selber geschaffen habe, nicht in der erwarteten
Schnelligkeit realisieren lassen.

Welche Wünsche, Pläne oder Ziele haben Sie für Ihre Zukunft?
Dass ich mich deutlich stärker in der Souveränität befinde und mein Handeln danach ausrichten
kann, als mich durch äußere Zwänge und Umstände bestimmen zu lassen.

Was sind aus Ihrer Sicht die größten Herausforderungen im „urbanen Raum“: mit welchen
Schwierigkeiten sehen Sie Menschen konfrontiert, die in der Stadt leben und dort Lebensentwürfe
gestalten?
Die größte Herausforderung ist im urbanen Raum sich nicht ausschließlich der Enge der Räume,
Straßen, Häuser und auch der Bedrängung durch viele Menschen zu ergeben, sondern die
Offenheit für die umfänglicheren, größeren Räume der Natur, der Landschaft und des Himmels
wachzuhalten und wo es geht wahrzunehmen.
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Was raten Sie Menschen, die in Erwägung ziehen, noch einmal einen neuen Lebensentwurf zu
wagen?
Das ist komplex. Ich glaube, ein neuer Lebensentwurf muss immer das Ergebnis des bisherigen
als Basis voraussetzen. Es sollte um sinnvolle Veränderung gehen, kleine oder größere. Bei einer
dramatischen Veränderung ist die Gefahr enthalten, dass die Erfahrungen des bisherigen Lebens
möglicherweise zu sehr geopfert werden.

Was ist die größte Erkenntnis, die Sie in der Gestaltung Ihres bisherigen Lebensentwurfs gewonnen
haben, die Sie hier mit uns teilen möchten?
Es ist nie zu spät. Die Möglichkeit zur persönlichen Korrektur und Veränderung sollte wachbleiben.
Mein schweizer Klassenlehrer hat uns gelehrt: „Ein ‚geht nicht‘ hat’s nicht.“
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