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Das Buch „Der Alchimist“ von Paolo Coelho wurde nach dem Erscheinen gerade einmal 900x
verkauft. Der Verlag trennte sich wegen Erfolglosigkeit vom Autor. 3 Jahre später – mit der
Veröffentlichung des neuen Romans bei einem anderen Verlag – begann sich „Der Alchemist“ zu
einem der – an Verkaufszahlen gemessen – erfolgreichsten Bücher der Literaturgeschichte zu
werden. Das Cover war neu, der Inhalt blieb unverändert.
Als Bruce Springsteen 1975 das Album „Born to Run“ veröffentlichte, war es seine „letzte Chance“
als Plattenkünstler. Obwohl von Kritikern und Experten „zur Zukunft des Rock’n Roll“
ausgerufen, galt er wegen der niedrigen Verkaufszahlen für die Plattenfirma als erfolglos. „Born
to Run“ verkaufte in der ersten Woche mehr Einheiten als seine beiden bisherigen Alben seit der
Veröffentlichung insgesamt. Nun war Bruce Springsteen erfolgreich und blieb dabei authentisch.
Wolfgang Amadeus Mozart starb als relativ armer Mann. Er wandelte seinen Erfolg nicht in
monetären Reichtum um, er lebte in vollen Zügen, bis sein eigener Zug abfuhr. Für seine
Nachlassverwalter und Nachkommen setzte der Erfolg erst viel später ein, gemessen an den
Einnahmen aus seinen Werken.
Die Beispiele lassen sich fortsetzen, ohne ein klares Muster erkennen zu können. Der
österreichische Schneider Josef Madersperger erfand die Nähmaschine, verschenkte sie und
starb im Armenhaus. Zahlreiche Künstler können ihren ersten Erfolg nicht mehr wiederholen
und der Film „Hidden Figures“ thematisiert die unbekannten Frauen hinter den Erfolgen der
NASA.

Was ist er nun, dieser „Erfolg“?
Das Sprichwort nennt ihn gerne einen Vogel. Er kommt, wenn er möchte und geht wann er will.
Er bleibt dort, wo er sich wohl fühlt. Wenn ich ihn einsperre, wird er verschwinden, sobald sich
die Gelegenheit ergibt.

Erfolg ist nicht planbar, nicht erreichbar, so sehr ich es auch versuche.
Erfolg ist ein Lehrmeister, der ganz plötzlich da ist, wenn es meinem Lebensweg entspricht, wenn
es meine Aufgabe ist. Erfolg lässt mich Erfahrungen sammeln und dabei innerlich wachsen.
Versuche ich Erfolg im Außen zu manifestieren, zum Beispiel durch Aussehen, Kleidung, mein
Verhalten, definiere ich mich darüber, messe ich mich mit Anderen, wird er bald davonfliegen.
Es ist die letzte Lektion des Lehrmeisters.
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