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Das Bewegte Leben 
 

des Tilman Seibert 
 

Oder sollte ich besser schreiben: das rastlose oder das ruhelose Leben? Oder vielleicht: so schnell kanns gehen. Ich überlass 
Euch das Urteil, wenn Ihr Lust gehabt habt, diesen Text zu lesen. 
 
Das Wichtigste war am Anfang. Ich war mit Bomben und Granaten im Wilhelmsgymnasium (für den Rest meines Lebens als 
“Ort des Grauens“ gebranntmarkt) durchgefallen und nach einigen familiären und administrativen Schwierigkeiten in der 4A 
des Giselagymnasiums gelandet, im Herbst des gloriosen Jahres 1966, in dem der TSV 1860 München seine einzige 
Deutsche Meisterschaft gewonnen hatte (wen kümmern noch die Zahl der Meisterschaften der Bayern?). Für ein paar  Tage 
fremdelte ich noch, dann war ich einer von Euch. Es begannen sechs Jahre des Glücks, unterbrochen nur von manchem 
Liebeskummer und „der Fredenhagen“. Mit Mike Merlin führte ich durch die Jahre eine sehr harmonische 
„Banknachbarschaftsehe“, auch wenn er mich im Skat immer und immer wieder mit homerischem Gelächter gnadenlos 
niedermachte. 
 
Mein Scheitern am „Wilhelms“ und mein Aufblühen am „Gisela“ haben mich vielleicht das Beste im Leben gelehrt (natürlich 
nur im Rückblick, damals tat es weh): wenn Du es so richtig versemmelt hast, dann mach einen Schnitt und fang neu an. 
Aber noch wichtiger für mich und wie ich mich im privaten und professionellen Leben danach (hoffentlich) verhalten habe: 
jeder verdient eine zweite Chance (aber keine vierte und fünfte, da war ich dann doch der Fussbalheld mit der Blutgrätsche). 
 
Im Geographieunterricht verschanzte ich mich gerne hinter meinem Dierkeatlas und fuhr in Gedanken durch die Welt. Nach 
dem Abitur und zwei Monaten Briefträgersparadies (heute noch ein Hort schöner Erinnerungen und Erfahrungen), gings dann 
richtig los: zwei Monate Sizilien, Tunesien, Neapel, Rom (letztere mit Wolfgang). Da traf ich Leute, die waren durch die 
Sahara getrampt, solche Sachen konnte man damals noch machen. Also im nächsten Jahr weiter durch den Nahen Osten 
und im Jahr darauf nochmals weiter bis in den Sudan (Äthiopien war nach dem Sturz des Negus plötzlich zu). 1975 dann die 
Megatour von Ruanda nach Kapstadt, von dort brachte ich auch meine zukünftige Frau und Mutter meiner Kinder mit. Ich 
betete oft, meine Kinder würden mir nicht zumuten, was ich meinen Eltern zugemutet hatte (meine Tochter tats, aber da gabs 
schon Mobilfunk und nicht mehr nur Postkarten, die vielleicht nach drei Wochen ankamen). 
 
Ich studierte Volkswirtschaft, das war schon lange klar, auch wenn ich die Häme nicht vergesse von Eltern, Lehrern und 
anderen Ignoranten, die das „Schmalspur“ fanden. Ich wollte die Welt retten, besonders im Süden (ich meine nicht Grünwald). 
Ich wurde Mitglied der SPD, Amnesty, AIESEC, you name it. Irgendwann musste ich einen Abschluss machen. 1977, dass 
mir das trotz aller Extravaganzen gelang, war Glück oder Wunder, aber es reichte. 
 
Das bringt mich zur nächsten „tiefen“ Einsicht über mein Leben: so vieles war angelegt (geboren männlich mit weisser Haut 
am Beginn der grössten wirtschaftlichen Expansion in der Menschheitsgeschichte in eine Familie mit Bildungsansprüchen 
und aufgefangen in einer rohen, aber empathischen schulischen Gemeinschaft im Westen des Kontinents; dazu noch ein 
robustes Immunsystem: ich war nie in meinem Leben richtig krank), viel weniger war eigenes Dazutun, aber doch nötig; und 
viel Glück und Zufall. Unsere Zeit zusammen mit Euch am Gisela hat unglaublich viel dazu beigetragen. 
 
Nach dem Examen war dann eine „Zeitenwende“. Keine Weltreise, kein Strandleben auf Kreta, keine Liebesnächte in 
tropischen Zonen. Aber immer wieder nur Zufall und Glück (oder Fallen und Unglück?). IFO Institut in München, Deutsches 
Institut für Entwicklungspolitik in Berlin. Wenn mich jemand fragt, was der exotischste Ort ist, an dem ich je gewesen bin, 
dann ist es West-Berlin mit der Mauer. Ich lebte in der Köpenickerstrasse Wand an Wand mit der Mauer, das gibts nie wieder. 
Und Kreuzberg war damals schön – also hässlich, auf die richtige Art. Und es ist wunderschön, dass die Mauer gefallen ist, 
wir konnten es uns damals nicht vorstellen, manchmal kommen mir die Freudentränen. Danach KfW in Frankfurt – 
Finanzierungen in Portugal (ich hatte Portugiesisch in Berlin am DIE gelernt und habe es inzwischen wieder völlig vergessen), 
das mir für 5-6 Jahre zur zweiten Heimat wurde. Bis ich zur Europäischen Investionsbank nach Rom, Italien abbog. EIB, wer 
sie nicht kennt, ist die Tut-Gutes-Bank der EU: Regionalförderung, Umweltschutz, Erziehung und Wissenschaft usw. Da blieb 
ich, 11 Jahre in Rom, 21 in Luxembourg. 
 
Ich habe gerne gearbeitet, oft sogar mit Enthusiasmus? Eigentlich hatte ich mir vorgenommen, mit 55 Jahren aufzuhören 
und Architektur zu studieren (was ich mir 1972 nicht zugetraut hatte), aber das kam mir dann doch etwas mühselig und 
lächerlich vor und außerdem hatte meine Tochter schon ihren Dipl.Ing. in Architektur; ich fühlte mich eingeschüchtert, sonst 
könntet Ihr jetzt ungeahnte Prachtbauten von mir stehen (oder einfallen) sehen. Und so machte ich weiter, vor allem weil es 
Spaß machte. Meine „Verantwortung“ wuchs mit jedem Jahr, so auch meine „Mobilität“. 2013 stieg ich 136 mal in ein Flugzeug 
– ich weiß, die Hölle wartet auf mich. Das beste in meinem Arbeitsleben waren die Menschen (manchmal auch das Fieseste), 
ich hatte das Glück (siehe oben), am Arbeitsplatz und in Begegnungen oft mit den Besten arbeiten zu dürfen (dann kannst 
Du auch die gelegentlichen Idioten ertragen). 
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Meine Frau und ich haben uns schon vor so 20 Jahren getrennt. Sie kehrte nach Südafrika zurück, and regretted it ever after. 
Unsere Kinder leben äquidistant zu mir in Berlin (Lisa, Architektin) und Wien (Felix, IT). Nun bin ich schon einige Jahre an 
den Josephsplatz zurückgekehrt, war eigentlich nie weg, auch wenn ich fern war. Wenn man so umtriebig ist, braucht man 
auch eine Heimat und die ist hier. Manchmal gehe ich die Agnesstrasse entlang meines alten Schulwegs, denkte an den 
Herrn, der immer zur gleichen Zeit aus seiner Haustür trat, wie eine Kopie von Ludwig Erhardt und schon um 8 Uhr am 
Morgen mit einer Zigarre im Mund, den Mief aus dem Restaurant an der Ecke Teng/Agnes-Strasse, den NSU RO 80 der 
pünktlich auf die Minute um die Ecke Arcis/Agnesstrasse bog, den ich jeden Morgen am offenen Schulfenster hängend sah, 
während Ihr, ich weiß nicht, sonst was getrieben habt. Oft treffe ich noch Frau Baader am Josephsplatz, wenn sie von ihrer 
ewigen Wohnung an der Arcissstrasse zum Supermarket am Josephsplatz kommt. Sie sieht schlecht, hört aber noch gut, 
geht wohl auf die hundert zu. Einmal ergab sich eine kuriose Unterhaltung mit dem Supermarktleiter, als ich bemerkte, dass 
„die Frau Professor Baader“ schon recht streng gewesen sei. Sie wartete dann an der Tür auf mich und fragte, ob sie 
ungerecht gewesen sei. Ich antwortete „Nicht ungerecht, aber streng.“ Sie entgegnete. „Na dann, geschadet hat es Ihnen 
offensichtlich nicht“. 
 
Dieses Traktat wird nun schon ziemlich lang, aber einen Aspekt kann ich nicht ausblenden. Ich weiß nicht, wie es kam, dass 
Dietmar (Redetzki) und ich gemeinsam zu radeln begannen. Landstriche im Osten und Norden von München, die ich erst in 
der Corona-Pandemie auf dem Fahrrad wieder entdeckt habe. Vielleicht bin ich so sehr aufs Fahrrad fahren fixiert, weil mein 
Vater mir nie eins gekauft hat (oder nur nach viel Stress). Meine Ex nennt mich einen Cyclopath. Das tut nicht weh. Seit jenen 
charakterbildenden und Trinkfestigkeit induzierenden Touren mit Dietmar bin ich so um die 138.000 km in 59 Ländern geradelt, 
dieses Jahr 8.221km, weil ich ja auch mehr Zeit habe. 
 
Haller, der psychopathische Mathelehrer mit Empathie, wie wir von Dietmar lernten, schüchterte uns mit seinen Erzählungen 
aus Japan ein, dass wir im Vergleich nur stinkende Würmer seien, gestunken haben wir wohl oft, pfui. Aber es gab auch 
andere: Dietrich Krusche, vielleicht nur ein Vertretungslehrer (oder war der am Wilhelms?), der schrieb 1973 ein wunderbares 
Buch „Konkrete Fremde Japan“. Japan ist später, also nicht wegen Haller, zu einer meiner grossen Lieben geworden 
(poliamourös  nennt man das heute, glaube ich), ich war so um die fünfzehnmal dort (ich weiss, die Hölle wartet auf mich), 
immer mit dem Rad, ich kanns nicht lassen, hai, hai. Im Februar ist es endlich wieder so weit nach drei Jahren erzwungener 
Corona-Pause. 
 
Wie ein dementer Vortragsredner kehre ich an den Anfang zurück. Man muss schon versuchen, etwas im Leben zu erreichen, 
wie man so sagt, aber so viel hängt von Umständen, Glück und Freunden ab, die zur rechten Zeit da sind. Ihr wart am Anfang 
robust, ich habs ausgehalten und dann wurden es schöne Jahre. Dietmar hat mich geohrfeigt, als ich seinen 
Jackenaufhänger abgerissen hatte. Weil ich nicht sogleich seine Eier polierte, hielt er mich für Jesus. So entstehen 
Freundschaften. 
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