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SPARK 088 
(Matrix Code: SPARK088.00 for StartOver.xyz game.) 
 

UNTERSCHEIDUNG: Der Versuch, in der modernen westlichen Zivilisation eine 
allein-erziehende Mutter zu sein, ist unmöglich. 
 
VERTIEFUNG: Etwas als unmöglich zu bezeichnen, ist in meiner Branche nicht 
gerade üblich. Doch irgendjemand muss es sagen. Irgendjemand muss unseren 
kulturellen Fehler öffentlich verkünden, damit wir eine Genehmigung oder einen 
Grund haben, um mit intelligenten Alternativen zu experimentieren. Jemand muss es 
aussprechen, dass Alleinerziehung in der modernen westlichen Zivilisation verrückt 
ist. Wenn du also versuchst, eine alleinerziehende Mutter (oder ein alleinerziehender 
Vater) zu sein, und du dich psychotisch, neurotisch, depressiv, aggressiv fühlst und 
Selbstmord- oder Mordgedanken hast, dann kannst du die Zügel ein wenig locker 
lassen. Deine Gefühle sind angemessen – du kannst diesen Gefühlen vertrauen. 
Und wenn du Menschen kennst, die sich als Alleinerziehende versuchen, könntest 
du es wagen, ihnen die Hand zu reichen und dich mit ihnen auf eine Weise zu 
verbinden, die weit über alle Vernunft und das Gewöhnliche hinausgeht. 
 
Alleinerziehung ist eine Nebenwirkung der Kernfamilie. Es ist leicht, zu vergessen, 
dass die Kernfamilie historisch gesehen eine neue Idee ist, die erst vor 150 Jahren 
im Zuge von Massenproduktion, Großstädten und industrieller Revolution in der 
westlichen Zivilisation an Popularität gewonnen hat. Aus Sicht des Marketings lässt 
sich die Kernfamilie leicht rechtfertigen: Wenn jedes Paar in seinem eigenen 
Haushalt lebt, dann können die Firmen wesentlich mehr Kühlschränke verkaufen.  
 
Die Ausweitung des westlichen Ideals der Kernfamilie auf alle derzeitigen Bewohner 
des Planeten Erde würde augenblicklich alle verfügbaren Ressourcen zugrunde-
richten. Die westliche Kernfamilien-Konsumwirtschaft hat ein Verfallsdatum. Dieses 
Datum nähert sich mit einer solchen Geschwindigkeit, dass es an der Zeit sein 
könnte, die Möglichkeit zu erwägen, dass die Kernfamilie nicht wirklich funktioniert. 
Die Kernfamilie hat eigentlich nie funktioniert. Wir haben nur eine Weile gebraucht, 
um das herauszufinden. 
 
Die Kernfamilie kann als Grundlage einer Kulturform nicht gelingen, weil Männer und 
Frauen keine leblosen Objekte sind. Du kannst nicht einfach einen Mann und eine 
Frau in eine Wohnung stecken und erwarten, dass sich die Dinge glücklich und 
zufrieden bis an ihr Ende entwickeln werden. Männer und Frauen nutzen 
Denkweisen, die bestimmen, wie archetypische Kräfte durch sie ihre Arbeit auf der 
Welt tun. Männer und Frauen entwickeln sich von Natur aus weiter. Jedes 
Individuum ist im Fluss. In der Praxis bedeutet das, dass wir nicht dazu geschaffen 
sind, ohne fortlaufende Unterstützung, Beratung und archetypische Kameradschaft 
aus unserer entsprechenden Geschlechtskultur gut zu leben. Das Aufwachsen von 
Kindern erfordert nicht nur liebevolle und unterstützende Eltern sondern ebenfalls 
Zugang zu zahlreichen anderen verantwortlichen erwachsenen Rollenmodellen, um 
sie zu fragen, sie nachzuahmen, ihnen zu widersprechen und sie zu studieren, und 
es erfordert ebenso zahlreiche Kinder aller Altersstufen, um zu betreuen und betreut 
zu werden.  
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Abgesehen von den letzten eineinhalb Jahrhunderten haben Menschen im Laufe der 
vergangenen 100.000 Jahre in Dörfern, Stämmen und Familien gelebt, die mehrere 
Generationen umfassen. Dies ist keineswegs ein Aufruf, zu prätechnologischen 
grauen alten Zeiten zurückzukehren. Dies ist ein Aufruf, aufzuwachen und 
verantwortlich zu werden, um die nächsten Dinge auszuprobieren, wenn die 
gegenwärtigen Dinge so offensichtlich nicht funktionieren, selbst wenn du keine klare 
Vorstellung davon hast, was die nächsten Dinge sein sollen. 
  
Eine Scheidung oder Trennung einer Kernfamilie durchgemacht zu haben und dann 
als alleinerziehende Mutter mit den Kindern allein dazustehen, oder was weit 
häufiger der Fall ist, zu arbeiten und allein mit den Kindern zu sein, ist ein 
öffentliches Verbrechen. Dass die Gesellschaft es zulässt, dass Kinder von Eltern 
erzogen werden, die sich einzeln abrackern, ist ein Frevel gegen die Zukunft der 
Menschlichkeit und ein Fehler mit potentiellen Langzeitnachwirkungen, falls eine 
derartige Fortführung weiterhin zugelassen wird. Die Lösung für Familien mit 
Alleinerziehenden besteht nicht in noch mehr sozialen Wohltätigkeitsprogrammen. 
Verantwortung zu vermeiden und zu hoffen, dass das Problem verschwinden wird, 
ist Teil der alten Strategie. Die Verantwortung, um Veränderungen zu bewirken, kann 
nur von Einzelpersonen wie du es bist übernommen werden. Die Frage, die auf der 
Hand liegt, ist: Was bist du bereit, dafür zu tun? 
  
EXPERIMENT:  
SPARK088.01 Versuche einmal Folgendes. Verbanne das Konzept der Kernfamilie 
aus deinem Kopf. Fang von vorne an, als ob du noch nie etwas davon gehört hättest. 
Nimm dieses hochheilige Modell einer isolierten Mutter oder eines isolierten Vaters, 
zwei komma drei Kindern und einem Hund und spül es die Toilette hinunter. Radiere 
die Marketing Abbildungen der lächelnden Gesichter aus – lass sie austrocknen und 
vom Wind wegwehen, so wie einen von der Sonne ausgeblichenen Katalog. Hör auf, 
dich hinter dem Konzept einer Kernfamilie zu verstecken und betrachte dich selbst 
als massiv verbunden mit jedem. Die Einzelheiten deiner neuen Bilder kannst du 
selbst erschaffen. Sieh dich gleichzeitig um und zieh in Erwägung, die Informationen 
zu gebrauchen, die du jetzt hast, und die die Leute vor fünfundzwanzig oder fünfzig 
Jahren nicht hatten, als die Kernfamilie noch wie ein perfektes Ideal aussah. Zum 
Beispiel gibt es jetzt mehr als sieben Milliarden Menschen auf der Erde, eine Zahl, 
die sich zunehmend erhöht. Wir sind ein Wirbelsturm. Kauf dir ein Flugticket und in 
ein paar Stunden kannst du überall auf der Welt sein. Eine Seuche in Afrika oder 
Asien breitet sich in Kürze über den ganzen Erdball aus. Ein technologischer 
Durchbruch in diesem Jahr befindet sich im nächsten Jahr in jedermanns Hand. 
Schadstoffe von anonymen Geschäftemachern verunreinigen deine Luft, dein 
Grundwasser und deine Zukunft. Wenn das Öl ausgeht, werden selbst reiche Leute 
keines mehr haben. Niemand kann den Konsequenzen der globalen Erwärmung 
entgehen. Wir sind keine isolierten kleinen Stämme und Dörfer mehr. Vorgänge 
innerhalb einer Nation gehen inzwischen jeden etwas an. Selbst das Konzept einer 
„Nation” ist ein antikes Relikt aus einer Zeit, in der es noch genug Platz für 
Menschen gab, um territoriale Machtkämpfe („König des Misthaufens”) auszutragen. 
Diese Zeiten sind vorbei. Die Illusion der Trennung wird durch rempelnde Ellbogen 
zunichtegemacht. Das Ergebnis davon ist, dass die Kinder nebenan deine Kinder 
sind (ebenso die Kinder in Äthiopien und Bhutan!). Die alleinerziehende Mutter mit 
dem eigensinnigen Teenager ist deine Schwester. Ihre Bedürfnisse sind deine 
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Bedürfnisse. Gibt es irgendeine neue Möglichkeit, wie du mit ihr und ihrem Teenager 
in Beziehung treten kannst? Wenn du diese alleinerziehende Mutter bist, dann bist 
du in dem neuen Bild nicht mehr allein. Die gesamte Nachbarschaft ist deine Familie. 
Die Gemeinschaft ist deine Hilfsquelle und du bist ihre Bereicherung. Könntest du 
den Versuch aufgeben, dich als Einzelkämpfer durchzuboxen, deine Umstände als 
gerechte Höllenstrafe für deine Fehler anzusehen, und stattdessen wieder mit deiner 
menschlichen Familie in Verbindung treten? Du bist nicht von der Menschheit 
getrennt, weil du deinen Partner verlassen hast. Es könnte sein, dass der drastische 
Anstieg der Scheidungsrate kein Zeichen für den Verfall sozialer Moral ist, sondern 
vielleicht ein Zeichen von kultureller Evolution. Wir sitzen alle in einem Boot. Das 
Experiment besteht darin, es zu wagen, offen über diese Dinge mit deinen Freunden 
und Nachbarn zu sprechen. Frag, wie es ihnen wirklich geht. Dann hör zu. Dann, 
ohne irgendwelche Antworten darauf zu haben, überlegt gemeinsam, was eventuell 
anders laufen könnte. Wie können sich Jungs auf produktive Weise mit der Natur 
und erwachsenen Männern verbinden und Mädchen sich auf produktive Weise mit 
der Natur und erwachsenen Frauen, so dass sie zu achtsamen und rücksichtsvollen 
Menschen heranwachsen? Allein das Anschneiden dieser Gesprächsthemen öffnet 
neue Kanäle.  
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