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»Dichtkunst

Fürchterlich ist diese Kunst! Ich spinn aus dem Leib mir

den Faden,

Und dieser Faden zugleich ist auch mein Weg durch

die Luft.«

(Hofmannsthal 2000: 120)

 

 

»Was ist ein Dichter? […] Er ist ein Mensch, der zu Menschen spricht: ein Mensch freilich,

der mit mehr lebhafter Sensibilität, mit mehr Enthusiasmus und Zartgefühl begabt ist, der

eine größere Kenntnis der menschlichen Natur und eine auffassungsfähigere Seele hat, als

man sie gewöhnlich von Menschen erwartet. Er ist ein Mensch, der Vergnügen an seinen

eigenen Leidenschaften und Willensäußerungen empfindet und der sich mehr als andere

Menschen an dem Geist des Lebens freut, der in ihm ist. Er ist einer, der Freude daran hat,

ähnliche sich in den Vorgängen des Universums manifestierende Willensäußerungen und

Leidenschaften zu betrachten, und der gewohnheitsmäßig dazu getrieben ist, sie zu schaffen,

wo er sie nicht findet.« (Wordsworth 1983: 311)

 

»Man stelle sich vor, es gäbe ein Denken, das an bestimmte, sonst nur schwer zugängliche

Stellen kommt, wie Zahnseide zwischen die hinteren Backenzähne oder ein Endoskop in den

Magen. Gewisse Stellen wird es überhaupt zum erstenmal [sic!] anschaulich machen,

einzelne Nebengänge des unüberschaubaren seelischen Höhlensystems, das sich durch die

Körper aller Menschen zieht und nur durch findige, kühn in die noch ungesicherten Stollen

vorstoßende Phantasie entdeckt werden kann. Dieses Denken ist das poetische Denken, und

es ist keine Domäne der Dichter und Literaten, vielmehr die Methode vieler kleiner

Suchtrupps, die aus verschiedenen Richtungen aufgebrochen sind, ohne voneinander zu

wissen, ein Heer von Phänomenologen, das daran arbeitet, die uns allen gemeinsame

Vorstellungswelt zu erweitern.« (Grünbein 2007: 93f.)





Vorbemerkung

Um beim Forschen einen Gedanken formulieren und erproben zu können und weil

das wissenschaftliche Arbeiten unabdingbar vom Austausch unter Wissenschaft-

lerinnen und Wissenschaftlern1 lebt, sind Teile dieser Arbeit schon vorab an ver-

schiedenen Stellen veröffentlicht worden. Die auf diese Weise publizierten Teil-

ergebnisse sind wiederum auch Bestandteil dieser Arbeit. Es handelt sich dabei

um folgende Aufsätze des Verfassers:

• Grummt, Daniel (2016): SozialwissenschaftlerInnen und KünstlerInnen? Das

Beispiel lyrischer SoziologInnen, in: Kauppert, Michael/Eberl, Heidrun (Hg.):

Ästhetische Praxis, Wiesbaden: Springer VS, S. 395-419.

• Grummt, Daniel (2017b): To bear or not to bear, that is the Question. Anmer-

kungen zu Tom Uttechs Gemälde ›ENASSAMISHHINJIJWEIAN‹, in: Gestern

| Romantik | Heute. Forum für Wissenschaft und Kultur, 06.03.2017, URL:

www.gestern-romantik-heute.uni-jena.de/index.php?cID=268 [letzter Zugriff:

25.06.2021].

• Grummt, Daniel (2018b): Zur vierfachen Widerständigkeit von Gedichten.

Einige soziopoetische Implikationen, in: Bosch, Aida/Pfütze, Hermann (Hg.):

Ästhetischer Widerstand gegen Zerstörung und Selbstzerstörung, Wiesbaden:

Springer VS, S. 231-245.

• Grummt, Daniel (2020): Eine kleine Soziologie der Utopie oder Vom mensch-

lichen Griff nach den Sternen, in: Eibl, Doris G./Winkler-Ebner, David (Hg.):

Zukunft/Utopie. Reihe schneeblind. Bd. 7, Innsbruck: university press, S. 16-26.

An welchen Stellen und in welchem Umfang die genannten publizierten Texte in

dieser Studiewieder zumTragen kommen,macht der Verfasser jeweils durch einen

Hinweis in einer Fußnote vor Beginn einer solchenÜbernahme kenntlich.Überdies

wird der Anfang und das Ende von eigenen textlichen Wiederverwendungen für

1 Aus Gründen der besseren Lesbarkeit hat sich der Autor dieser Studie dazu entschieden, bei

Personenbezeichnungen und personenbezogenenHauptwörtern fast durchgängig die weib-

liche Form zu verwenden. Dies schließt aber die männliche Form in aller Regel ausdrücklich

mit ein. An einigen Stellen kommen auch beide Formen vor.
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die Leserinnen zur besserenNachvollziehbarkeit durch folgende Symbolemarkiert:

»
┌
« (Beginn) sowie »

┘
« (Ende).



Vorwort

»DasHöchste, waswir erlangen können, ist

nicht Wissen, sondern eine Art Offenheit

für Einsichten. Soviel ich weiß, ist dieses

höhere Wissen etwas Unbestimmtes: ein

völlig neues, großes Staunen, wenn wir

plötzlich erkennen, wie unzulänglich alles

ist, was wir bisher als Wissen bezeichnet

haben, wenn wir entdecken, daß es mehr

Dinge im Himmel und auf Erden gibt, als

unsere Schulweisheit sich träumen läßt.«

(Thoreau 2004: 72f.)

Vielleicht schreibt man nicht immer die Arbeit, die man ursprünglich schreiben

wollte, aber vom ›Ende‹ her besehen ringt man dem Nichts eines anfänglich wei-

ßen Blattes schließlich doch allerhand Erstaunliches ab. Dieses ›Erstaunliche‹, das

beim Verfassen oft seine eigenen (Stil-)Blüten zu treiben wusste, weilWorte z.T. ih-

re eigenen Sätze finden und eine gewisse Eigensinnigkeit aufweisen, liegt nun vor

Ihnen undwartet darauf, gelesen und auf verschiedene Arten weitergeschrieben zu

werden. Der Text hat dabei nicht die Intention, den bloßenWiderhall eines dump-

fen Echos zu erzeugen, sondern hofft vielmehr auf (kritische) Resonanz durch viele

unterschiedliche Stimmen seiner Leserinnen und Leser, für die sich das vorliegen-

de Werk v.a. als ein Impuls für die Realisierung einer am Lyrischen orientierten

Soziologie und als Fundgrube für Denkanstöße versteht.

In den verschiedenen Lehrveranstaltungen an der Martin-Luther-Universität

Halle-Wittenberg, die ich zwischen 2011 und 2015 zu verschiedenenThemen durch-

führen durfte, war es jedenfalls stets mein Anspruch, die Studierenden mit mög-

lichst vielen offenen Fragen aus den Seminaren herausgehen zu sehen, da mir dies

als ein willkommenes Zeichen für wache, kritische Geister galt (und nach wie vor

gilt), die es in einer demokratischen Gesellschaft m.E. mehr denn je braucht.

Mein Dank gilt daher all jenen Menschen, denen ich im Rahmen meiner Do-

zententätigkeit in Halle (Saale) begegnen und von denen ich auf diese Weise im

wechselseitigen Austausch in der Vergangenheit immer wieder neu lernen durfte.
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Dies gilt insbesondere für jene Teilnehmerinnen, die sich mit mir zusammen im

Sommersemester 2014 auf ein Seminar zur »Lyrischen Gesellschaft« eingelassen

und mich in meinen Bestrebungen, Lyrik für die Soziologie fruchtbar zu machen,

bestärkt haben. Mein herzlicher Dank gilt aber mindestens ebenso meinem Dok-

torvater Prof. Dr. Hartmut Rosa, der meinem Dissertationsvorhaben von Anfang

an offen gegenüberstand – ohne ihn würde es diese Publikation nicht geben. Zu

Dank verpflichtet bin ich auch Prof. Dr. Joachim Fischer, der nicht nur die Zweit-

betreuung meiner Promotion freundlicherweise übernommen hat, sondern insbe-

sondere meine Art des soziologischen Denkens entscheidend mitgeprägt hat. Er

hat in verschiedenerlei Hinsicht maßgeblich dazu beigetragen, dass die »Lyrische

Gesellschaft« hiermit wieder ein Stück mehr Realität geworden ist.

Des Weiteren möchte ich mich beim Jenenser DFG-Graduiertenkolleg »Modell

Romantik« und dessen Verantwortlichen bedanken, insbesondere bei Prof. Dr. Ste-

fan Matuschek und Dr. Sandra Kerschbaumer, ohne deren Entscheidung, mich als

Teil des Kollegs aufzunehmen, diese Studie hätte nicht realisiert werden können.

Mein Dank gilt auch meinen lieben Kolleginnen und Kollegen, also all jenen an-

deren Romantikerinnen und Romantikern, die mich auf dem – spannenden und

herausforderungsvollen – Weg der Erstellung der Dissertation eng mit begleitet

haben. Mit ihnen habe ich nicht nur intensiv über meine Gedanken und Ideen

zu meiner Arbeit diskutieren können, sondern wir haben in den zurückliegenden

Jahren vieles andere erlebt, dessen Dokumentation wohl allein den Umfang einer

weiteren Publikation ohne weiteres füllen würde. Da ich dies an dieser Stelle nicht

tun möchte, fasse ich mich kurz und danke: Dr. Ruth Barratt-Peacock, Dr. Annika

Bartsch, Dr. Maria Behrendt, Marc Emmerich, Dr. Hendrick Heimböckel, Dr. Jo-

hannesHellrich,Dr. Patricia Kleßen,Monika Ludwig,Hannah Lütkenhöner-Krahe,

Dr. Mirjam Sauer, Dr. Jacob Schmidt, Dr. Alexander Stöger, Dr. Raphael Stübe und

Mareike Timm.

Gedankt sei darüber hinaus für seine langjährige freundschaftliche Verbun-

denheit und sein dauerhaftes Sprechen mit eigener Stimme: Peter Hausdorf, der

mich über die gesamte Erstellungsdauer hinweg unterstützt und seine eigene Sicht

auf die vorliegende Thematik in zahlreichen Gesprächen immer wieder geäußert

hat. Weiterhin gedankt sei Elvira Trofymenko für ihre inspirierenden Gedanken

sowie aufmunternden Worte zu meinem Projekt, die zum Glück meist dann ka-

men, wenn ich sie dringend brauchte. Bedanken möchte ich mich in jedem Fall

auch noch bei meiner Mutter, Friederike Grummt, die mir immer die Freiräume

eingeräumt hat, die notwendig waren, um Schreiben und Träumen zu können.

Abschließend sei allen Interessierten dieser Arbeit noch ein Lektürehinweismit

an die Hand gegeben. Bestandteil der Dissertation ist auch ein literarischer Text

(ein Fragment eines fiktiven Briefromans ›EinMensch tanzt übers Seil‹), der vielleicht

verwundern oder gar verstören mag. Daraufhin ist er angelegt – das ist sein Ziel:

(verschiedene) Emotionen durch die beschriebenen Bilder und Gedanken zu we-
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cken. Wem dieser Bruch mit der Tradition zu gewagt erscheint, der überspringe

den ›Abgrund‹ und beginne mit Kapitel I: »Am Anfang war die Utopie«.

 

 

Dresden, Juli 2021                                                                                                 Daniel Grummt





›Ein Mensch tanzt übers Seil‹1

»[…] gutes Schreiben aber bedeutet gera-

de, daßman den Panzer der Konventionen

zerbricht.«

(Rorty 2012: 272)

 

»Der wahre Brief ist seiner Natur nach poe-

tisch.«

(Novalis 2015b: 401)

Der Seiltänzer2

 

gespannt ist ein Seil

über den Grund

dessen Tiefe nicht einsehbar scheint

darauf tanzt er

mit nichts als einer Stange

gehalten in beiden Händen

ins Ungewisse

geht die Bewegung

vorsichtig schreitend voran

imWissen, dass

eine Unachtsamkeit

oder ein Windstoß

sein Tun jederzeit beenden kann

allein die Hoffnung

dass er sich vielleicht irren wird

lässt ihn weitergehen

1 Inspiriert zu diesem (fiktiven) Briefromanfragment hat denVerfasser u.a. SophieMereaumit

ihrem Roman Amanda und Eduard (vgl. Mereau 1993).

2 Sofern nicht anders ausgewiesen, stammen alle Gedichte in dieser Arbeit vom Autor dieser

Studie.
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03.12.2015

Liebste I,

 

kennst du das Gefühl, an einem Ort zu sein, von dem du bisher immer dachtest, er existiere

vielleicht gar nicht? Natürlich hast du immer gehofft, es müsse ihn doch geben. Irgendwo da

draußen wird er schon sein. Aber sind wir doch ehrlich: Wirklich daran geglaubt hat man

nicht. Frag mich, warum es so ist, und ich bin um eine Antwort verlegen. Erahne, dass es

vielleicht damit zusammenhängen könnte, dass man manchmal lieber einem schönen Ge-

danken mit sich herumträgt, von dem man aber nicht ernsthaft möchte, dass dieser in Rea-

lität umschlägt, weil er dann aus dem Kopfe wäre und an dessen Stelle dann – zumindest

für eine gewisse Zeit – Leere einzieht. Mag man sich auch oft viel zusammenträumen und -

phantasieren, wenn es um die wirklich zentralen Träume des Lebens geht, dann ist man doch

meist entweder versucht, diesen auf ewig hinterher zu eilen (irgendwann vielleicht mache ich

dies oder das…), oder aber diese tatsächlich umzusetzen.

Doch dann kann es einem auch passieren, dass das Leben einfach dazwischenkommt und

dann bist du inmitten dessen, wovon du zwar immer geträumt hast, aber du hast eigentlich

gar nicht viel dazu getan – denkst du zumindest, bildest du dir ein. Aber irgendwie bist du

doch dahin gekommen, wo du jetzt bist. Zufall? Schicksal?Wer weiß das schon so genau. Fakt

ist: Du bist auf einmal da.Wenn ich es beschreiben müsste, dann wäre dies hier vielleicht ein

gar treffliches Bild: Während man noch streifend durch die Wälder wandelt, den Bäumen

lauscht, wie diese ächzen und stöhnen, weil der Wind in sie fährt, der Regen tropft einem auf

die Stirn und die Kälte kriecht in den Körper, da erblickst du ihn auf einmal. Einen kleinen,

zierlichen Vogel. Sonst kein Getier weit und breit. Du wähntest denWald schon gänzlich ein-

sam. Doch dann sitzt er da auf einmal und singt aus klangvoller Kehle die schönsten Lieder.

Selbstredend weißt du nicht, wovon er dir kündet, aber es packt dich doch das Gefühl, dass du

einzig wegen ihm durch denWald geirrlichtert bist. Du gehst auf ihn zu, um ihn aus der Nä-

he zu betrachten, doch jedes Mal, wenn du dich in seine Richtung begibst, fliegt er davon. Er

bleibt distanziert, bis er irgendwann ganz aus deinem Sichtfeld entschwindet. DasMerkwür-

dige daran ist, dass dich dieser Vorgang auf eine ganz eigentümlicheWeise mit einer inneren

Wärme erfasst, die du kaum inWorten zum Ausdruck bringen kannst. Seltsam, denkst du dir

und fragst dich, weshalb du so empfindest, bis du für dich erkennst: das ist er! Der Ort, von

dem man immer dachte, er existiere gar nicht.

Wenn ich diesen Ort jetzt näher beschreiben müsste, dann fällt mir dies wahrlich nicht

leicht. Nicht, weil es an ihm nichts zu beschreiben gäbe, sondern vielmehr, weil er so unglaub-

lich wundervoll facettenreich ist. Mit einem Satz werde ich ihm demnach nicht gerecht, aber

auch wenn ich endlos über ihn fort sinniere, wird es wohl nicht besser werden. Also entscheide

ichmich für die erste Variante. Bringe ihn in einem Satz auf den Begriff undwerde ihm damit

gleichsam furchtbar ungerecht. Damit es nicht so wahnsinnig gewichtig daherkommt, stell

dir vielleicht vor, wie ich ihn dir ganz leise ins Ohr flüstere – gleich einer Welle, die bei Nacht
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an den Strand rauscht. Es ist so ein Ort, wo man einfach sein kann – ganz so, wie man ist.

OhneÜberbau, ohneUnterbau und irgendein albernes Drumherum. Keine Verstellung, keine

Verbiegung, keine Verformung und keine Angst. Wo manWorte frei aussprechen kann, ohne

damit gleich zwischenmenschliche Verwerfungen auszulösen oder gar scheußlichste Kriege.

An so einem Ort bin ich gerade und frage mich: Wo bist du?

In Gedanken bei Dir

Dein D
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05.12.2015

Lieber D,

 

irgendwie bin ich schon auch da, aber weißt du, was das Verrückte daran ist? Es fühlt sich

dennoch so an, als hätte ich mich auf demWeg dorthin verloren. Vermutlich willst du wissen,

wie das geht, sich verlieren. Doch ehrlich gesagt: Ich habe absolut keine Ahnung. Irgendwie

so von allein. Das ist wiemit Sprache, die auf einmal weg ist undwo nur Schweigen bleibt. Als

hielte man den Atem an, weil gerade jemand über ein Seil tanzt. Die ganze Zeit bangt man,

ob dieser tanzende Mensch sicher über den Abgrund kommen wird – oder ob er von jenem

doch verschluckt wird. Hin und her geht seine Balancierstange. Oft sehe ich ihn so tanzen

und erstarre dabei. Weiß nichts zu sagen, weil ich denke, dass jede Lautäußerung ihn in die

Tiefe treibt. Deswegen lausche ich meist lieber und höre einfach nur zu – in der Hoffnung,

irgendwann meine Sprache zurück zu bekommen.

Deine I

PS: Wer bist du eigentlich?
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07.12.2015

Liebe I,

 

wer ich bin, fragst du mich? Oft habe ich schon darüber nachgedacht. Lang gesinnt über

die einzig wahre Antwort darauf. Doch alles, was ich dazu finde, scheint mir unendlich zu

sein. Für dich aber gehe ich dennoch das Wagnis ein, und versuche es für den Moment zu

fassen. Versuche zu greifen, was sich wohl nicht greifen lässt. Gebe dir einen Ausschnitt, einen

Rahmen für ein Bild, das mir dennoch nicht gerecht werden wird (und von dem ich dann

wiederum fürchten muss, dass du mich vielleicht nur noch nach diesem betrachten willst),

weil ich so vieles bin – und doch nichts.

Vor einigen Tagen, imWald, war ich ein Beglückter, ein vom Leben Beschenkter, der sich

an einem bunten Vogel erfreute, der vor ihm davonflog. Doch heute schon bin ich nichts weiter

als ein Suchender, der nicht mehr länger suchen möchte, der lieber finden will oder besser

noch: gefunden werden möchte. Der über sich stolpern möchte und sich im Fall zu fassen

bekommt. Ein in sich wandelnder Widerspruch, den es aufzulösen, zu synthetisieren gilt.

Ganz gleich, welche Anstrengungen dafür auch immer nötig sind. Ein Zweifler und ein Idiot.

EinNeuerer und ein Andersdenkender. Ein Problemlöser undKompromissfinder. Jemand, der

einen Pudding an die Wand nagelt und sich nach dem Sinn fragt. Ein vielmals Gescheiterter

und dennoch stets Hoffender. Ein kraftvoller und schwacher Mensch in einem. Der ständig in

undmit seinenWorten ringt, die ihn tausendfach in den Sinn kommen. Ein schier unbändiger

Strom an Gedanken und Fragen, von denen er durchströmt wird. Keine Nacht und kein Tag

ohne sie. Oft sich dabei selbst im Kreise drehend, bis ihm schwindelig davon wird und er

sich setzen muss, damit er nicht hinfällt. Du schriebst mir von einem Menschen, der über

ein Seil tanzt. Kann es sein, dass du mich damit meinst? Also jemanden, der jeden Moment

Gefahr läuft, abzustürzen? Und der doch bei diesem Tun stets weiß, dass das Leben zu kurz

ist, um es nicht wenigstens versucht zu haben. Seitdem will er wissen und alles verstehen, wo

er doch im Grunde weiß, dass man nicht alles verstehen kann (und wohl auch nicht immer

muss). Ein Handelnder wider besseren Wissens also. Ein trotz allem reichlich Gebender und

sich Verschenkender mit großem, weitem Herzen, das sich irgendwo unter all dem, was man

gewöhnlich ›Körper‹ nennt, tief im Fleisch vergraben hat.

Einer, der redet, um zu schweigen, weil Stille ihm Angst macht. Eine Angst, von der er

aber an sich ganz genauweiß, dass sie vollkommenunbegründet ist und dass es oftmals nichts

Schöneres gibt, als sich mit dem oder der Richtigen anzuschweigen. Etwas, wonach er sich

sehnt: Sich trotz der Kürze des Lebens dennoch den vermeintlichen Luxus zu gönnen, doch

einmal nichts sagen zu müssen, weil zwischen beiden einfach alles gesagt ist – und beide

dies auch so empfinden: Als einen glücklichen Moment, der einzig von Liebe beseelt ist. Kein

Druck, keine Erwartungen, keine Vorstellungen, kein soziales Korsett – nur beide in sich, für

sich. Vereint im Akt des Schweigens als Ausdruck ihrer innigen, aufrechten Liebe füreinander.

Von Mensch zu Mensch.
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Einer, der … ich weiß es nicht. Wer bin ich? Oft habe ich ehrlich gesagt keine Ahnung

davon, wer oder was ich eigentlich bin. Manchmal gefallen mir Formulierungen, mit denen

ich selbst flirte. Dann sage ichmir, dass ich ein »Wesenmit poetischer Kraft« sei oder »Jemand

der Spuren auslegt, denen er dann auf wundervolle Weise später folgen wird«. Aber kann ich

das wirklich ernst meinen? Muss ich das? Will ich das? Will ich vor allem so sein? Irgendwie

fasziniert und erschreckt mich gerade die Gewissheit, dass ich dir schonmorgen sicher wieder

manches anders schreiben würde. Nicht, dass ich damit nicht dazu stehe, was ich dir hier und

heute geschrieben habe (im Gegenteil), aber morgen wäre ich wohl schon wieder ein Anderer

oder zumindest einer, dem andereWorte für sich einfallen würden. Die Frage ist, was imKern

von alledem bleiben würde, was mich dann noch ausmacht? Wenn man mal all diese ganzen

bescheuerten Worte weglässt, was würde dann von mir noch übrigbleiben? Was wäre dann

wohl die Essenz dessen, wer ich bin? Was würde tatsächlich dastehen von mir unter diesem

angehäuften Berg aus Buchstaben? Nichts als eine dahin gehauchte Seifenblase? Ein Baum,

der seine vomWinter kahlen Äste fragend in den blauen Himmel reckt?

Ich sage dir, was von mir bleiben wird, wenn man all das sprachliche Blattwerk entfernt,

aber vorher möchte ich dir noch ein Märchen erzählen, das mir die Tage in den Sinn kam.

(Auch dieses scheint mir wie gemacht dafür, mich einer Antwort auf deine Frage weiter vor-

anzutasten.)

Frag mich nicht, woher ich es habe. Es war auf einmal da. Müßig darüber zu spekulie-

ren, woher es kam. Erdacht? Erfunden? Woanders gelesen und nun unwissend der eigentli-

chenQuelle wiedergegeben? Ich weiß es wirklich nicht. Inzwischen habe ich ein Alter erreicht,

wo man nicht mehr unbegrenzt aufnimmt, dafür aber offenbar gerne vergisst (auch das ist

wohl ein Teil von mir). Dies ist Segen und Fluch zugleich, aber davon will ich dir hier jetzt

nicht schreiben. Vielmehr denke ich, dass sich ständig irgendwo und irgendwie irgendwelche

Narrationen ereignen – oder etwa nicht? Ich erhebe folglich keinen Anspruch darauf, allei-

niger Schöpfer der folgenden Erzählung zu sein, denn die meisten Geschichten handeln von

Dingen, die Menschen betreffen. Von ihren Erlebnissen, Sehnsüchten, von klugen und weni-

ger klugen Gedanken. Von Gott und der Welt, wenn du so willst. Von allem und von nichts.

Alles irgendwie schon in der einen oder anderen Form dagewesen. Sicher, du magst nun ein-

wenden, dass ich es mir dann auch eigentlich sparen könne, dir das Märchen zu erzählen,

aber wie sollen wir dann weiterleben? Ohne Geschichte(n)? Davon zehren wir doch. Davon,

uns ständig etwas mitteilen zu können. Einen Gegenstand zu haben, über den wir uns aus-

tauschen und verständigen können. Jede Generation auf ihreWeise, aber keine kommt ohne –

große oder kleine – Erzählungen aus. Denk nur, wie schrecklich die Vorstellung ist, und einer

käme auf die abstruse Idee, Geschichte sei an ihr Ende gekommen. Vermutlich würden wir

in diesem völligen Stillstand wahnsinnig oder gar stumpfsinnig werden. Wir würden tip-

pen und tippen und immer nur das Gleiche schreiben. Dabei bedeutet Leben doch vor allem

eins: Veränderung. Wenn wir nicht mehr den Mut haben, etwas verändern zu wollen, dann

dürfte es wahrlich schwer werden, Leben einen Sinn zu geben. Die bloße Existenz um der

Existenz willen allein wird jedenfalls kaum reichen, solange diese nicht mit einer Idee vom

Leben verbunden ist. Davon will und soll auch meinMärchen handeln in dessenMittelpunkt
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ein Drache steht, der jedoch kein Drache sein möchte – jedenfalls nicht so, wie ihn die anderen

Drachen haben wollen.

Ich erspare es mir, in die Handlung mit einem »Es war einmal…« einzusteigen, weil es

ebenso gut sein kann, dass der Drache, um den es geht, nach wie vor lebt. (Nur, weil wir

etwas nicht sehen können, heißt das schließlich nicht, dass es deswegen nicht doch da ist!)

Mein Märchen beginnt folglich mit: Es lebte – und lebt wohl irgendwie immer noch – ein

Drache, der aber kein Drache mehr sein wollte. Alles Drachenhafte war ihm nämlich von

Grund auf suspekt. Ständig erwarteten die anderen Drachen von ihm, dass er Prinzessinnen

entführen solle und dann die vermeintlichen Prinzen zu töten, die kommen würden, um die

Prinzessinnen zu befreien. Zwischendurch sollte er immer – um entsprechend furchterregend

zu wirken – Feuerspeien und in den Wäldern ein paar Bäume abfackeln. Doch in all diesen

Dingen sah der besagte Drache keinen rechten Sinn. »Wozu soll ich Prinzessinnen entfüh-

ren und Prinzen töten?«, fragte er immer wieder die anderen Drachen, die ihm daraufhin

zu verstehen gaben: »Weil Drachen das eben so machen!«. Die älteren Feuerechsen fügten

dann meist noch hinzu, dass man das doch schon immer so gemacht hätte und dies eben die

Tradition der Drachen sei. Außerdem war man sich einig darüber, dass dies die Natur des

Drachen kennzeichnen würde und er somit gar nicht anders könne, als sich so zu verhalten.

All diese Antworten vermochten unseren Drachen jedoch eher zu verdrießen, denn es mach-

te ihm einfach keinen Spaß, Menschen etwas gegen ihren Willen anzutun. »Entweder«, so

sagte er meist zu sich selbst im Stillen, »eine Prinzessin will ganz aus freien Stücken bei mir

bleiben und mit mir in meiner Höhle leben oder nicht. Aber jemanden zu etwas zu zwingen,

das ist doch voll doof. Außerdem: Was habe ich denn davon, wenn ich weiß, dass sie nur bei

mir ist, weil ich sie ständig bedrohe und nicht, weil sie mich vom Grunde ihres Herzens auf

wirklichmag?« »Noch zumal«, fuhr er oft in seinen Gedanken fort, »wenn sie eigentlich lieber

bei einem Prinzen wäre und nicht bei einem Drachen, was soll dann das ganze Theater?«

Wenn er seine Bedenken den anderen Drachen mitteilte und ihnen seine Vorstellungen

von aufrichtiger Liebe darlegte, so lachten diese nur über ihn und schüttelten mit den Köpfen.

»Du bist doch nicht ganz gescheit!« »Eine Prinzessin, die freiwillig bei einemDrachen bleibt –

niemals! So etwas gibt es nur im Märchen!« Solche Aussagen betrübten den Drachen meist

sehr, so dass er sich daraufhin immer noch tiefer in seiner Höhle verkroch, um Gedichte ins

Felsgestein zu ritzen. »Dafür sind meine Pranken gut«, begann er zum Beispiel zu dichten.

dafür sind meine Pranken gut:

zu ritzen noch mit letzter Glut

was ich nicht im Leben wolle

sie zu zwingen irgendwas

und ohne jeden Unterlass

mit meinem drachigen Gegrolle

ihr ständig Angst zu machen –

ich bin ein and’rer Drachen!
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Dies so niederschreiben zu können, half ihm meist sehr dabei, seinem Unmut über die Dra-

chengesellschaft auszudrücken. »Wieder einsmehr!«, freute er sich, als er sich das soeben ent-

standene lyrische Kunstwerk noch einmal durchlas. »Mit jedem Gedicht, das ich mir schrei-

be, komme ich meiner Vorstellung von einer Welt, in der es anders sein könnte, ein Stückchen

näher. Nie wird der Tag kommen, an dem ich einen Prinzen töte oder eine Prinzessin da-

zu zwinge, ihr Schloss gegen meine Höhle zu tauschen! Sollen die anderen Feuerspeier doch

denken, was sie wollen! Dass ich kein richtiger Drache sei, weil ich all dies ablehne; dass ich

ihrer nicht würdig bin; eine Schande, wie sie sagen; sie sich für mich sogar schämen, wie sie

oft bekunden; aber was für mich zählt, ist einzig, dass ich mir selbst im Spiegel noch in die

Augen schauen kann; vor mir selbst weiß, dass das, was ich tue, richtig ist.«

Sag, findest du nicht auch, dass unser Drache ein rührender Idealist ist? Ein Tier mit

Visionen, das vielleicht mancher zum Arzt schicken würde. (Stell dir das nur mal vor: Wie er

dort auf dem Stuhl im Behandlungszimmer sitzt und sich den schuppigen Körper mit einem

Stethoskop abhören lässt. Und in demMoment, wo der Arzt ihn auffordert, einmal kräftig tief

ein- und wieder auszuatmen, ihm aus Versehen ein Feuerstrahl entfährt und dieser im Arzt-

zimmer ein Loch in denBoden brennt.Das verdutzte Gesicht des Arztes wäre sicher zu köstlich

in diesem Augenblick.) Lass mich dir sagen, dass ich an dieser Stelle die Märchenwelt abrupt

verlassen muss. Zum einen, weil ich nicht mehr weiß, wie die Geschichte tatsächlich zu Ende

ging (oder will ich mich an das Ende nicht mehr erinnern?) und zum anderen, weil es wohl

sonst zu kitschig werden würde.Machen wir uns nichts vor, wir wünschen uns beide, dass der

Drache in der Erzählung eines schönen Tages auf einer Lichtung imWald zufällig einer Prin-

zessin begegnet, die auf einmal – ganz gegen ihre eigene anfängliche Skepsis – doch feststellen

muss, dass dies das erste Untier ist, vor dem sie sich nicht wirklich fürchten muss. Sie lernen

sich daraufhin besser kennen. Sie entdeckt seine Gedichte und verliebt sich in den Drachen,

woraufhin beide glücklich miteinander in seinem Gesteinsloch hausen. In den Sommerferien

besuchen sie fortan seine Schwiegereltern auf dem Schloss, wo sie dann für ein paar Monate

alle zusammenleben. EinHappy End á la Disney. AmEnde wird alles gut und so. Aber genau

das ist das Problem. Disney vermittelt den Mädchen schon von Beginn an, dass sie möglichst

Prinzessinnen werden sollen und den Jungen, dass sie alle das Zeug dazu haben, Prinzen zu

werden. Versteh mich nicht falsch. Es steht mir nicht zu, dies verwerflich zu finden, aber es

führt eben meist dazu, dass dadurch erst bestimmte Erwartungen erzeugt werden, die eher

selten etwas mit der Realität zu tun haben. Letztlich setzt dies alles eine Logik in Gang, die

sich tief in die Handlungen der Menschen eingräbt. Danach sind dann Drachen alle immer

automatisch böse, Prinzen wollen Prinzessinnen – und keiner echte Mädchen (oder gar Frau-

en!) usw. Alle wollen irgendeinen schönen Schein undwundern sich dann, wenn es auf einmal

ganz anders kommt. Dabei geht es genau darum, dass die Dinge nicht immer so sind, wie sie

vermeintlich scheinen. Nichts steht vorher immer schon fest. Wenn ein Drache kein Drache

mehr sein will (oder als solcher anders sein will), warum sollte das nicht möglich sein? Es

muss die Möglichkeit geben, mit gängigen Traditionen und Vorstellungen auch brechen zu

können. Das Problem ist nur: Jene, die eine andere Welt vordenken oder schon für sich leben

wollen, sind meistens (tragischer Weise!) die Ersten, die nicht selten daran zerbrechen. Und
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weißt du auch, warum? Weil sie schon anders sind, als andere und die Anderen damit aber

(noch) nicht zurechtkommen. Sie verstehen sie nicht. So wie die anderen Drachen unseren

Gedichte an Gesteinswände schreibenden Drachen nicht verstanden haben.

Vermutlich ahnst du schon, wie das Märchen vor diesem Hintergrund zu Ende gehen

wird. Der Drache trifft tatsächlich eine Prinzessin auf einerWaldlichtung, sie erschreckt sich

auch sogleich vor ihm, weil sie eine Prinzessin ist und sie immer von allen gesagt bekom-

men hat, dass Drachen nun mal böse sind und Prinzessinnen sich so zu verhalten haben

(also schreckhaft gegenüber Drachen sein müssen). Der Drache kann sie jedoch beruhigen,

sie kommen nett ins Gespräch miteinander. Man verabredet sich, lernt sich kennen und sie

verlieben sich ineinander. Doch eines schönen Tages erfährt ein Prinz von dem Umstand,

dass eine Prinzessin bei einem Drachen hause. In der üblichen Annahme, dass diese entführt

worden sein müsse (denn warum sollte eine Prinzessin auch aus freien Stücken der gängigen

Auffassung nach bei einem Drachen leben wollen?), schwingt er sich auf sein Pferd und reitet

zur Höhle des Drachen. Er trifft ihn dort auch an. Der Drache empfängt den Prinzen recht

freundlich. Der Prinz fordert die Prinzessin. Der Drache beteuert, dass es sich keineswegs um

eine Entführung im vorliegenden Falle handeln würde. Die Prinzessin dies auch bezeugen

könne, sie jedoch gerade im Wald sei, um frische Kräuter für das Mittagsmahl zu sammeln.

Der Prinz glaubt ihm natürlich keinWort und erschlägt denDrachen kurzerhandmit seinem

Schwert. Sicher, du fragst dich jetzt, warum der Drache sich nicht gewehrt oder wenigstens

dagegen verteidigt habe, als er angegriffen worden ist. Aber so war der Drache nicht. Hätte er

den Prinzen – und sei es auch nur ausNotwehr – getötet, dannwäre er Zeit seines Lebens nicht

mehr froh geworden. Ganz davon abgesehen, dass ein toter Prinz weitere Prinzen nach sich

gezogen hätte, die darauf aus gewesen wären, ihren Bruder, Freund und Cousin zu rächen.

Den anderen Drachen fehlte der Drache natürlich nicht, ihnen war es sowieso schon längst

ein Dorn im Auge gewesen, dass eine Prinzessin auf einmal freiwillig bei einem von ihnen

lebte.

Jetzt könnte man natürlich meinen und denken, dass der Tod des poetischen Drachen

vollkommen nutzlos und unnötig gewesen sei. Stimmt!, würde ich dir da sofort beipflichten.

Dochmit seinem Tod war nun etwas in derWelt, was sich nicht mehr ohne weiteres aus dieser

tilgen ließ. Die Prinzessin hatte nämlich, nach der Beerdigung des Drachen und nachdem

der erste Schock der Trauer über den Verlust eines geliebten Tieres ein wenig nachgelassen

hatte, all seine Gedichte aus der Höhle fein säuberlich abgeschrieben und solange verwahrt,

bis sie diese in guter Obhut bei einer Schriftsetzerin wusste. Diese brachte dann die lyrischen

Kunstwerke posthum heraus und damit waren die Ideen und Vorstellungen des Drachen in

der Welt. Niemand konnte nun, vor allem von Seiten der Menschen, mehr sagen, er habe gar

nicht gewusst, dass ein Drache auch Poesie verfassen könne und somit nicht ›automatisch‹

böse und schlecht sei. Und allmählich setzte das ein, wofür der Drache stets eingetreten war:

Ein Prozess des Umdenkens kam schrittweise in Gang.

Wasmeinst du, werdenwir auch erst sterbenmüssen, damit dieWelt nach uns eine besse-

re sein kann? Oder werden wir noch zu Lebzeiten miterleben, wie es in dieser anders kommen

wird? In der wir tatsächlich das leben können, was wir immer schon sein wollten? Denn auch
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ich will kein Prinz sein, der erst einen Drachen töten muss, um eine Prinzessin zu erlangen.

Genauso wenig, wie ich auch kein Drache sein will, der Prinzessinnen entführen soll. Viel-

leicht kann ich nicht immer eindeutig sagen, wer oder wie ich bin, aber ich weiß zumindest,

was ich nicht bin und wie ich nicht sein möchte. Dennoch will ich gerne noch einmal deine

Ausgangsfrage danach aufgreifen, wer ich bin und dir sagen, was nach all den Worten im

Kern von mir noch übrigbleibt, wenn man die Nuss erst einmal ihrer Schale entledigt hat.

Es sind vor allem die vielen Fragen, die bleiben werden, die mich bestimmen und ausma-

chen. Die großen nach dem Leben und der Liebe wie die kleinen nach der Farbe von Kompott

oder dem Geschmack von Kaugummi. Auch das weite Herz, das tief in sich verloren scheint,

wird bleiben und sich weiterhin dem Tage entgegensehnen, wo aus seinem Rhythmus end-

lich der liebliche Takt zweier Seelen schlägt. Dafür ist es gemacht, dafür liegt es dort, darauf

wartet es. Und schließlich wird wohl auch die Poesie übrigbleiben, die mich durch das Leben

trägt und zugleich Träume von einer Welt immerzu aussprechen lässt, in der alles ganz an-

ders wäre.

In Gedanken im Märchen,

Dein D
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15.12.2015

Liebe I,

 

nun habe ich zwar seit meinem letzten Brief an dich nicht wieder weiter etwas von dir ge-

hört, aber ich möchte dir dennoch ein paar Zeilen schreiben in der vagen Hoffnung, dass du

diese eventuell doch lesen wirst. Allein diese Vorstellung, dass du dir die Zeit – von der auch

gleich noch meine folgenden Sätze handeln werden – nimmst, um dies von mir Geschriebene

zu lesen, macht es mir wohl überhaupt erst möglich, etwas zu Papier zu bringen und diesen

gigantischen Gedankenstau, der sich in meinem Kopf auftut, zu kanalisieren. Diesmal treibt

mich etwas um, was mich schon seit einer gefühlten Ewigkeit beschäftigt und immer wie-

der und wieder in mir herumschwirrt. Es geht in mir ein Gespenst um; es trägt den Namen

»Dilemma«. Aber besser noch, ich steige noch einmal anders ein, indem ich dir näher davon

berichte:

Es fasst mich so an, dieses Sosein. Fährt in mich und kommt dann durch mich aus mir

heraus. Da könnte ich manchmal echt schreien, während mir unentwegt die Tränen rinnen.

Kann dir nicht sagen, ob es der Freude oder der Trauer ist. Sie kommen einfach, fließen mir

die Wangen herunter, so als wollten sie sagen: Da sind wir. Nimm es hin! Einfach so, als

hätten sie kein Zeitgefühl. Mitten aus dem Moment kullern sie hervor. Kennen kein Timing,

fragen nicht, wohin. Sie laufen schlicht und ergreifend dem Vertrocknen entgegen. Aber gibt

es das? Den richtigen Zeitpunkt für irgendetwas im Leben? Den richtigen Gedanken zur rich-

tigen Zeit? Wie soll der aussehen? Ist das nicht bloß eine Illusion, der man sich gerne hin-

geben möchte? Oder ist das nur die Ausrede derer, die einfach nicht darüber verfügen? Die

kein Händchen dafür oder dagegen haben. Die immer zu spät sind. Die sich verpassen. Die

nicht auf den Punkt kommen, weil dieser sich ihnen entzieht oder in etlichen Mannigfaltig-

keiten aufdröseln lässt. Die ständig greifen und greifen und greifen und alles, was sie zu fassen

bekommen, immer wieder nichts als eine gähnende Leere ist.

Ich weiß nicht, vielleicht kommt es mir auch nur so vor, aber hat Liebe nicht auch et-

was mit Synchronizität – welch schreckliches Wort! – zu tun? Angenommen das Herz eines

vermeintlich Liebenden beginnt, in Folge des Entdeckens eines anderen Herzens, schneller zu

schlagen, dannmuss das andere Herz, also jenes, das entdeckt worden ist, doch nicht genauso

schlagen. Wie soll das auch gehen? Aber müsste es das nicht tun? Ist nicht Liebe, wenn zwei

den gleichen Takt finden? Oder kannst du dir auch ein vor Liebe tanzendes Paar vorstellen,

wo jemand imDreivierteltakt walzt und der Partner im Viervierteltakt schreitet? Selbst wenn

ich jetzt dafür alle mir zur Verfügung stehende Phantasie aufbiete, um mir das vorzustel-

len, komme ich doch nicht umhin, festzustellen, dass das irgendwie schief ist. Es passt nicht.

Weil seine Zeit nicht ihre ist – oder von mir aus auch umgekehrt. Sie liegen, stehen oder tan-

zen eben auf unterschiedlichen Wellenlängen. Aber das Merkwürdige ist doch: Selbst, wenn

wir einer Meinung sind, was die Sache mit dem Takt und der Zeit angeht, die jeweils unter-

schiedlich sind, dass sich dennoch beide in einem Moment begegnen können. Sie treffen also
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zu einem Zeitpunkt X aufeinander. Demnach muss es zumindest etwas geben, was sie in der

Zeit zusammengeführt hat. Zufall? Schicksal? Das Komplizierte daran ist, dass ab diesem

Zeitpunkt X irgendetwas passiert, was beide zunächst aus dem Takt zu bringen scheint, sie

innehalten lässt.Wennwir bei demBeispiel des Tanzes bleiben, so lässt sich dies so vorstellen,

dass sich beide – je für sich in ihren Rhythmen bewegend – berühren. Ihre Schulter seinen

Rücken oder so. Und dann bringen sie sich erst einmal raus. Aus dem Takt und der jeweils

gelebten Eigenzeit, die für einen Bruchteil einer Sekunde plötzlich stillsteht. Das ist genau der

Moment, wo man das greifen kann.Wo die Chance gegeben ist, dass da vielleicht ein gemein-

samer Takt entsteht. Aber wie genau geht das? Passiert das völlig zufällig, so als würde ein

Vogel auf irgendeinem x-beliebigen Ast landen oder zieht das Vöglein ein ganz bestimmter

Ast unbewusst an?

Gut, sicher: Man kann das alles irgendwie passieren lassen. Es geschieht, was geschieht

und läuft ab, was kommen soll und so weiter und so weiter. Aber ich würde nicht fragen,

wenn mich das nicht ernsthaft beschäftigen würde. Denn was mir fehlt, ist diese Berührung.

Diese Berührung, wo auf einmal alles klar ist, der Vorhang aufgeht und die Bühne nur den

beiden sich voreinander Erkennenden gehört. Stattdessen habe ich ständig das Gefühl, dass

der Vorhang immer dann aufgeht, wenn ich gerade nicht hinsehe oder dieser vielleicht bei

mir und meiner ganz persönlichen Vorstellung gänzlich defekt ist. Das Ganze ließe sich auch

noch einmal anders fassen: Ich tanze und tanze und tanze, aber entweder man berührt sich

nicht oder man berührt sich und es folgt daraus keine neue gemeinsame Zeit. Das Timing

stimmt nicht, weil mir dieser Instinkt dafür fehlt. Denke ich zumindest. Wissen kann ich es

jedoch nicht.

Erinnerst du dich an den Vogel aus dem Wald, dem ich begegnet bin und der immer vor

mir weggeflogen ist, wenn ich mich ihm genähert habe? Dieses Erlebnis lässt mich so ambi-

valent zurück. Denn einerseits ist es einfach ein schönes Gefühl, zu wissen, dass er existiert

und da ist und man sich an ihm so erfreuen kann, wie er vor einem davonfliegt. (Ein ästhe-

tisch wirklich genialer Augenblick.) Andererseits: Wie wundervoll wäre es, wenn er gar auf

meiner Schulter oder meinem Kopf Platz nehmen würde und mir dort dann ein schönes Lied

singt. Was ich damit sagen will, ist: Auf demWeg zu etwas zu sein, ist etwas anderes, als das

Ziel eines Weges zu erreichen. In seiner eigenen Zeit zu leben, ist etwas anderes, als diese um

weitere Zeiten anderer Menschen zu erweitern beziehungsweise in dieser Erweiterung seine

eigene Zeit gar gänzlich neu aufgehen zu lassen. Oder wieder anders gedacht: Wenn ich lese,

dann kann ich nicht schreiben und wenn ich schreibe, dann kann ich nicht lesen. Wenn ich

also über das Timing nachdenke und theoretisiere, dann weiß ich mit ziemlicher Sicherheit,

dass es auch künftig nicht stimmen wird, ja überhaupt nicht stimmen kann, denn man hat

seine Zeit letztlich mit diesen ganzen Gedanken an die Zeitlichkeit verschwendet (und noch

dazu Zeit dabei ›verloren‹!) und ist für Momente der Berührung gar nicht mehr empfänglich.

Nur: Wenn ich nicht darüber nachdenke, dann verstehe ich diese Sache mit dem Timing erst

recht nicht, verstehe nicht, woran dieses meist scheitert. Ein Dilemma also. Zwischen denken

und handeln. Zwischen verstehen wollen und letztlich wohl gar nicht verstehen müssen. So

wie beim Schweigen, wo man sich nicht zusätzlich verstehen muss, weil man sich bereits –
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schweigend! – versteht.Nicht, dass ich da jetzt eineWeltformel von dir erwarte, die dasDilem-

ma auflösen oder wenigstens synthetisieren würde – aber kannst du so ein winziges, kleines

bisschen erahnen, was ich meine?

Melancholisch

Dein D

 

[…]
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Liebe I,

 

wieder und wieder habe ich deinen letzten Brief gelesen, bis er sich unter der Berührung mei-

ner Finger aufgelöst hat. JedesMal wollte ich dir danach schreiben, aber ichmusste feststellen,

dass ich es nicht konnte. Hatte ich während der Lektüre deines Briefes noch Tausend wohlfeile

Gedanken in meinem Kopf, die ich dir alle mitteilen wollte, so waren sie weg, sobald ich mich

daransetzte und mit der Arbeit am Text begann. Mehr noch: Ich konnte es plötzlich nicht

mehr; war wie blockiert. Wenn ich dir heute somit schreibe, so bedeutet dies nicht, dass ich

die Blockade schon überwunden habe, es zeigt nur, dass ich (noch!) nicht kapituliert habe,

sondern mich dazu durchgerungen habe, dir trotz allem zu schreiben. Dabei gehe ich erneut

das Risiko ein, dass das, was ich dir hier schreiben werde, am Ende vielleicht wirr und alles

andere als verständlich sein wird und weder von dir noch vonmir je wirklich begriffen werden

kann (oft sind meine Gedanken wohl intelligenter als ich es bin). Ich riskiere es somit ganz

bewusst, ein Idiot zu sein, der sich nicht anders als idiotisch auszudrücken weiß. Der für sich

allerdings verstanden hat, dass es keine letztgültigen Antworten auf deine und meine Fragen

vermutlich jemals geben wird, der aber dennoch nicht müde wird, nach welchen zu suchen

oder diese – irgendwie – zu finden.

Nun kann man tatsächlich sagen, dass dies doch nutzlos sei und in höchstem Maße ver-

schwenderisch. Man seine Worte somit vielleicht lieber sparen (als wären sie eine Anlage für

etwas!), sie sich (für was auch immer) aufheben solle usw. Nur steht für mich eben fest: Das

Leben des Einzelnen ist zu kurz, um nicht darüber gesprochen zu haben. Dies gilt

sowohl für ein Reden über das Leben selbst als auch für seine mannigfaltigen Erscheinungen,

die in diesem vorkommen – was auch den Tod miteinschließt. (Was jedoch nicht heißt, dass

man deswegen immer reden muss, im Gegenteil.) Ich will mir hinterher nämlich nicht vor-

werfen müssen, nur geschwiegen zu haben, weil ich zu feige war oder auf irgendeine Art und

Weise Angst davor hatte, mit meinenWorten zu scheitern. Dies bringt mich zugleich zu einer

ersten Antwort zu einer der im Raum stehenden Fragen. Wir sollten unbedingt kapitulieren

und scheitern dürfen, wenn es angebracht ist und eben so kommen sollte. Vielleicht muss das

auch jeder Einzelne wieder mehr lernen. Lernen, was es heißt, zu scheitern. Auch darin liegt

halt das Risiko: Nicht nur mit den vorgebrachten Worten nicht recht verstanden zu werden,

sondern ebenso mit seinen Taten nicht dorthin zu gelangen, wo man ursprünglich einmal

hinwollte. Daher stimme ich dir absolut zu, dass es zum Beispiel Paare gibt, die keinen ge-

meinsamen Takt finden (egal, wie viel Mühe sie sich dabei auch immer geben mögen), weil

dies nicht so sein soll und beide nicht für den gemeinsamen Tanz gemacht sind – dafür jedoch

perfekt einen Text zusammen schreiben können. Nur braucht es dafür aber auch Spielräume,

woman sich ausprobieren kann, woman ganz bewusst scheitern darf und wo sich problemlos

feststellen lässt, was geht und was nicht geht. Es braucht eine offene Gesellschaft, in der man

wirklich ernsthaft seine Sehnsüchte, Wünsche und Gedanken ganz direkt mitteilen kann, oh-
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ne dabei den jeweils anderen gleich zu verschrecken oder zu verstören. Jemanden, denman vor

allem noch nicht wirklich kennt, also um einen Kaugummi zu bitten, ist das eine, ihn darum

zu bitten, ob er einen nicht jetzt vielleicht einfach mal in den Arm nehmen kann oder einem

das Haar durchwuschelt, ist etwas gänzlich anderes. Da kommt dann nämlich diese ganze

Sache mit der Kultur durch. Mit dem Umgang und dem ganzen Gedöns, das wir uns in all

den mühevollen Jahren der Sozialisation aneignen. Peinlich genau die Etikette achtend. Aber

sind das dann tatsächlich noch wir? Wir als Menschen meine ich und nicht als Anstandsau-

tomaten? Manchmal habe ich jedenfalls das Gefühl, dass in meinem Körper jemand anderes

wohnt. Oder besser gesagt: Mein Körper einen anderen Ausdruck vermittelt, als mein Geist

eigentlich vermitteln möchte. (Das ist vielleicht wie mit den Worten. Man sagt etwas, was

für einen selbst noch total logisch und schlüssig klingt und dann im konkreten Gespräch ist

es das bereits nicht mehr, weil die Worte ganz anders angekommen sind, so als seien sie beim

Transfer nach draußen transformiert worden.) Im vorliegenden Fall ist es aber der Körper,

der anders ankommt. Der Blick zum Beispiel, der als schlecht gelaunt oder streng interpre-

tiert werden kann, obwohl der Geist im Inneren dies gar nicht bekunden will. Und so drücken

wir und sagen wir – nicht immer, aber immer öfter – ständig Sachen und Dinge aus, die wir

doch im Grunde weder sein noch sagen wollen. Aus Angst, man könnte uns als schwach (oder

schlimmer noch: depressiv!) empfinden, sagen wir, dass es uns gut geht. Krasser noch: Wir

stellen die Frage »Wie geht’s?«, wollen aber eine wirkliche Antwort darauf dann meist gar

nicht hören. Damit ich diesbezüglich nicht missverstanden werde: Das ist sicher nicht bei

jedem und bei allen so – zum Glück! Aber doch ein Großteil der Menschen, die einen so be-

gegnen, meinen, sich – aus was für Gründen auch immer – bewusst oder unbewusst anders

zu geben, als sie eigentlich sind. Auch ich muss mir da wohl an die eigene Nase fassen, denn

»ich will jetzt kuscheln« habe ich so wohl direkt und unmittelbar noch nie einfach mal so for-

muliert. Vielleicht auch aus Angst, missverstanden zu werden oder Ablehnung zu erfahren.

Denn das bringt mich nun zu der Sache mit dem Kloster.

Selbstverständlich verstehe ich es sehr gut, wenn du in ein Kloster gehen willst, wie du

schreibst, liebe I. Auch ich wollte das bestimmt schon mindestens zwei Mal in meinem Leben

tun. DerWelt den Rücken zu kehren und in die Stille zu gehen. Ora et labora! Aber ist es das,

was ich wirklich will? Beten und arbeiten? Das habe ich mich dann immer jeweils gefragt.

Finde ich in einem Kloster, wonach mich sehnt? Nicht, dass es nicht auch eine Form von Liebe

unter Brüdern im Kloster geben kann – die gibt es mit Sicherheit. Nur ist das eben nicht das,

wonach ich suche – oder von dem ich hoffe, es zu finden. Ergo: Mir ist diese Art der Welt-

flucht (zumindest als Gedanke) mehr als gut vertraut, aber auch hierbei besteht im Endeffekt

stets die Gefahr, im Eskapismus seine Träume und Wünsche doch nicht gänzlich zu verges-

sen. Wenn sie nämlich innerhalb heiliger Mauern wiederkommen, dann nützt der Gang in

diese Gemäuer rein gar nichts. (Auch eine Form von ›scheitern‹ übrigens: In einem Kloster zu

entdecken, dass man das nicht gefunden hat, was man sich dort eigentlich erhoffte.) Letztlich

kann so eine Erkenntnis einen jedoch auch weiterbringen – jedenfalls, wennman die richtigen

Schlüsse daraus zieht. Die Frage ist halt bloß: Was sind die ›richtigen‹ Schlüsse?
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Dies bringt mich zu einem anderen Aspekt. Welche Schlüsse sollte deiner Meinung nach

jemand ziehen, der nicht mal eben heute scheitert und morgen erfolgreich ist (wo das eine auf

das andere fast schon in natürlicher Weise folgt), sondern der permanent scheitert. Es akzep-

tieren und einfach hinnehmen? Herumjammern? Es trotzdem weiter versuchen, zu ändern?

So jemand kommt, denke ich mir, schon ins Grübeln, was da jedes Mal falsch- oder schief-

läuft. Oder würdest du eher sagen, dass das so sein muss, dass jemand erst 99-mal scheitern

muss, um dann beim 100. Mal den Jackpot zu knacken? (Und bitte sag mir jetzt nicht, dass

er herumjammern soll, das fände ich nämlich wirklich sehr trostlos…) Du musst doch zu-

mindest zugeben, dass es schwer ist, seine eigene Zeit (Stichwort: Timing) und sein eigenes

Sein aufrecht zu erhalten, wenn diese jedes Mal zu früh oder zu spät an die Brandung klat-

schen. (Mh, jetzt habe ich hier so einen Satz hingeschrieben, der selbst für mich ein wenig

sperrig daherkommt – trotz der Metapher mit derWelle. Na ja, ich lasse ihn stehen, vielleicht

stolpert irgendwann ein interessierter Literaturwissenschaftler darüber und wundert sich.)

Natürlich besteht die Kunst beim Surfen darin, die richtige Welle zu erwischen. Und wenn

man die hat, dann braucht es auch keine Fragen danach, wie das ging und wie man das ge-

macht hat, dann kann man das einfach an- bzw. hinnehmen und gut ist. Aber was, wenn

sie nicht kommt? Sollte man dann mit dem Surfen aufhören oder erst recht weitermachen?

Wieder anders gefragt: Wann weiß man denn, dass man endgültig gescheitert ist und statt

tanzen lieber zusammen einen Text schreiben sollte? Ehrlich gesagt, weiß ich das bei mir oft

auch nicht, ob ich gerade wieder grandios gescheitert bin oder nicht. Weiß oft nicht, woran

ich bin – und woran nicht.

Zumindest bilde ich mir meist recht gerne ein, dass das genauso kommen sollte, wie es

gekommen ist. (Unabhängig davon, wie man das labelt (gescheitert/nicht gescheitert).) Es

ist halt – so oder so – eine Erfahrung. Vielleicht verklärt man dadurch die Ereignisse aber

auch nur. Und weder das Zufällige noch das Schicksalhafte treffen zu, wie du schreibst. Aber

hast du wirklich das Gefühl, dass alles (also das Leben) bloß eine beliebige Aneinanderrei-

hung von Ereignissen ist? Bisher habe ich mir nämlich immer eingeredet, dass ich Menschen

nicht nur einfach so getroffen habe, sondern dass ich diese treffen sollte. Es sollte so kommen,

dass ich ihnen begegne. (Einmal habe ich in einem Gebirge – und das ist jetzt kein Witz! –

an drei unterschiedlichen Tagen und auf differenten Wegen ein und denselben Mann beim

Wandern angetroffen, um ihm dann am vierten Tag nochmals im Supermarkt im Tal zu be-

gegnen. Eingedenk der Tatsache, dass es mehr als nur einen Berg undmehr als nur einenWeg

dort gab und gibt (auf die Supermärkte trifft das gleiche zu), ist das eigentlich vollkommen

absurd.) Jene Ereignisse, die sich mir zugetragen haben, sollten mir passieren. Wenn man

beispielsweise dem Tod begegnet (bei wem und in welcher Form auch immer), dann hat dies

keineswegs etwas rein Zufälliges, sondern sollte mir etwas sagen. Aber vielleicht hast du recht

und ich irre mich diesbezüglich kolossal. Es ist alles völlig willkürlich – ohne Plan, ohne Ab-

sicht und dergleichen. Ein komplettes Chaos – woman Zusammenhänge zwar herstellen und

ableiten kann, aber die im Grunde bloß Konstruktionen sind. So wie dieser Text hier.

Was bleibt dann noch vom Leben – außer, dass es in jedemMoment ganz plötzlich vorbei

sein kann? Bisher hatte ich nämlich zumindest immer gehofft (oder mir eben eingebildet!),
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dass es da doch einen Sinn geben müsse. Ein Sinn darin bestehen müsse, wenn man schon

ausgerechnet über ein Seil tanzt. Aber vielleicht gibt es den Sinn tatsächlich nicht und alles ist

sinn-los. Was mich irgendwie betrübt, weil sich mir dann auch die Frage stellt, was ich hier

eigentlich mache? Wofür bin ich da? Um mich zu verschwenden und hinzugeben, mit allem

was ich bin und was mich irgendwie ausmacht? Mit meinen Gedanken, Ideen und Worten?

Wennman es so auffasst, dannmacht es offenbar keinen Unterschied, ob man jetzt stirbt oder

in 60 Jahren. Siehst du das wirklich so, I? Oder irre ich mich und ich habe dich diesbezüg-

lich einfach nur völlig missverstanden? (Zuweilen möchte ich mich gerne irren (in Bezug auf

Thesen, Menschen, Sachverhalte) und hoffe, dass alles doch anders ist, als vermeintlich ange-

nommen – kennst du das I?) Manchmal möchte ich… mich vertun und mir vorstellen, dass

ein schmales Seil mich sicher über den Abgrund tanzen lässt.

Nachdenklich

Dein D

 

PS:Habe gerade noch ein Zitat gefunden, was vielleicht ganz gut zumeinenGedanken passen

könnte: »Es ist die Institution der Gesellschaft, die bestimmt, was ›real‹ ist und was nicht, was

›einen Sinn hat‹ und was keinen.« (Castoriadis 2012: 24)

[…]




