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Wolfgang Niedecken
Bergab geht’s schneller

Nach allem, was sich ereignet hatte, war ich nicht über-
rascht, dass das Sprechen nicht gleich auf Anhieb wieder
funktionierte. Ich setzte noch einmal an: „Amischamischa-
misch ... “ Schon wieder. Es war, als ob sich die Wörter des
Satzes zusammenzogen, bis nur noch ihre Anfangsbuchsta-
ben übrig blieben. Das Sprechen konnte meine Gedanken
nicht einholen und behalf sich mit einem mysteriösen Kür-
zel, das, wie nicht zu übersehen war, Tina Rätsel aufgab.
Ich probierte es erneut: „Amischamischamisch ... “

Auch nach dem vierten, siebten, zehnten vergeblichen
Versuch, meinen Spruch aufzusagen, fühlte ich mich nicht
entmutigt. Die berauschende Gewissheit, überlebt zu
haben, erfüllte mich ganz und gar. Daher jagten mir meine
Artikulationsprobleme auch keinen Schrecken ein, und
selbst als Tina mir etwas zu schreiben und Papier brachte
und ich wie mittags im Badezimmer den Stift nicht halten
konnte, änderte das nichts an meinem Hochgefühl. Ich war
mir sicher, alle Schwierigkeiten bald schon überwinden zu
können und bis es so weit war, musste ich mich eben mit
ihnen arrangieren. Eine Unbeholfenheit belustigte mich
eher und für einen Moment begriffen wir beide das Komi-
sche der Situation. Wir gaben es auf, dem Klang von
„Amisch“ hinterherzulauschen und lächelten uns zu. Dann
blickte ich mich zum ersten Mal wirklich um. Ich sah die
Maschinen und die Drähte, die von den Maschinen zu mei-
nem Körper führten. Ich bemerkte auch den Schlauch in
meiner Nase und ich sah den leuchtenden Clip an meinem



Finger, der die Sauerstoffsättigung maß. Ich war von Kopf
bis Fuß verkabelt. Als mir diese Erkenntnis dämmerte, ent-
fuhren mir die ersten verständlichen Worte seit vielen Stun-
den: „Du leeven Jott!“

Und noch bevor meine Frau aufbrach, um nach Hause
zu fahren in der Nacht um zwei, konnte ich sogar das ver-
flixte „Amisch“ bezwingen und doch noch zwei Wörter aus
meinem Satz artikulieren. Wie bei „Du leeven Jott“ war
auch dabei weit und breit kein Hochdeutsch in Sicht. Mein
Gehirn hatte beschlossen, dass Tina wenigstens den wich-
tigsten Teil der Geschichte hören sollte, bevor sie schlafen
ging. Ich sah sie an und sagte: „Chippendale Desch.“

Als Tina am nächsten Morgen wiederkam, trug sie die
„Bild“-Zeitung unter dem Arm. Tina war geladen. Sie legte
mir die Zeitung auf die Bettdecke und deutete auf die Titel-
seite. Ich wäre nicht in der Lage gewesen, auch nur einen
einzigen Abschnitt irgendeines anderen Textes konzentriert
zu lesen, aber Konzentration ist nun mal nicht unbedingt
das, was man bei der Lektüre der „Bild“ benötigt. Die sinni-
gerweise in Rot und Weiß gehaltenen Buchstaben konnte
ich selbst in meinem derangierten Zustand zu Wörtern zu-
sammensetzen, dafür brauchte ich nicht einmal meine
Brille. Die Schlagzeile war riesig. Sie nahm zusammen mit
dem Foto, das mich während eines Konzerts zeigte, die
Hälfte der Seite ein. Mit Ausrufezeichen verkündete der
Boulevard mir und allen Lesern, dass es mir schlecht gehe
und die Ärzte um mich kämpften. Gestern, als ich gerade
mal »Amisch« hatte sagen können, war der Artikel schon
längst geschrieben, mit dem nun der öffentliche Raum und
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das virtuelle All des Internet verpestet wurden. Es war, um
wieder einmal Heinrich Böll zu zitieren, die typische „Mei-
nungssoße“ der „Bild“-Zeitung: undurchsichtig, zusammen-
gepfuscht und magenverderbend. Der Bericht war ein
Wettbewerb zwischen Fakten, Vermutungen und frei Erfun-
denem. Am Tag darauf stand das frei Erfundene als wenig
überraschender Sieger fest. Da erfuhren wir nämlich, was
sich laut „BILD“ „Wirklich“ am 2. November ereignet hatte.
Nicht nur hatte ich angeblich gleich zwei Schlaganfälle erlit-
ten, sondern ich war auch in meinem Haus zusammenge-
brochen und Tina hatte mich hilflos auf dem Boden liegend
vorgefunden. Es war, als wolle mir die Zeitung vorschreiben,
was mir zugestoßen war. Sie beanspruchte mit ihren Lügen-
märchen die Deutungshoheit über mein Leben. Sie posaunte
ihre Unwahrheiten in alle Welt hinaus und rechnete damit,
dass die Leser vor der Autorität des Gedruckten in die Knie
gehen und das Geschriebene schon glauben würden. So wie
mein Vater immer zu sagen pflegte, wenn ich ihm wider-
sprach: „Ävver dat stundt doch enn dä Zeidung!“ Auf wel-
chen Wegen die wenigen Details, die in den Artikeln
halbwegs stimmten, an die Presse gelangt waren, malte ich
mir lieber nicht aus. Ich wollte gar nicht erfahren, woher
„Bild“ die exakte Uhrzeit kannte, zu der Tinas Notruf bei der
Zentrale eingegangen war; und wer auch immer der Zeitung
Einzelheiten aus dem Untersuchungszimmer des Kranken-
hauses zugespielt hatte, sollte das mit seinem eigenen Ge-
wissen klären. Immerhin hatte er es so schlampig getan, dass
aus seinen Informationen nur wieder neues als Wahrheit ver-
kauftes Seemannsgarn gesponnen werden konnte.

*



Betrachtete man das Ganze nüchterner und damit so
wie praktisch alle, die sich um mein Bett versammelten,
musste man kein Bedenkenträger sein, um die Stirn in
Falten zu legen. Wer nicht wie ich mit einer körpereige-
nen Post-Schlaganfall-Zuversicht ausgestattet war – und
wer war das schon von meinen Besuchern –, konnte
ohne Frage ins Grübeln kommen, wenn er mich sah.
Weil der Schlaganfall in der linken Gehirnhälfte gewütet
hatte, war mein rechter Arm gelähmt. Wenn er mir im
Weg war, musste ich ihn wie einen zwar vertrauten, aber
dennoch recht unpraktischen Gegenstand mit der ande-
ren Hand anheben und auf die Bettdecke legen. Auch
mein herabhängender rechter Mundwinkel bot keinen er-
freulichen Anblick. Zudem war meine Konzentrationsfä-
higkeit beim Teufel. Ich konnte nicht lesen, weil die
Buchstaben nach allen Richtungen davonstoben. Und
wenn ich mich bemerkbar machen wollte, verstand man
mich nicht, denn auch die Wörter, die ich selbst produ-
zieren wollte, waren vor mir auf der Flucht, und meistens
hechelte ich ihnen vergeblich hinterher. Der schwedische
Lyriker Tomas Tranströmer, dem Ähnliches widerfahren
war, fasste die Wortfindungsstörungen eines Schlaganfall-
patienten einmal in die bezwingenden Verse: „Was ich
sagen will, / glänzt außer Reichweite / wie das Silber /
beim Pfandleiher.“ Ich wusste, was er meinte. Genau so
war es. Alles in allem ergab das ein Paket von Nachwir-
kungen, das mir durchaus den Schlaf hätte rauben kön-
nen. Glücklicherweise tat es das nicht. Der gütige,
uneitle Gott, den ich für möglich hielt, würde mir schon
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beistehen. Wahrscheinlich nannte man so ein Gefühl der
Zuversicht ganz einfach Gottvertrauen.

*
Jedem Herbst geht ein Sommer voran. Mein Sommer

hatte fast vierzig Jahre gedauert. Vom Tag meines Examens
auf der Kunsthochschule bis zu dem Novembermorgen, an
dem die Uhr kurz stehengeblieben war. Als sie weiterlief,
nahm ich eine Veränderung des Lichts wahr. Die Sonne
stand tiefer als zuvor, und bei den ersten Schritten, die ich
wieder wagte, ging ich durch Laub. Der Sommer war vorü-
ber. Was ich all die Jahre für eine Ebene gehalten hatte, war
in Wahrheit doch ein Plateau gewesen, ein sich endlos lang
hinziehendes Plateau, über das ich ohne große Mühe gezo-
gen war, leichten Herzens in vielen Stunden. Nun war der
Rand erreicht, und ich machte mich wieder an den Abstieg,
setzte einen Fuß vor den anderen und dachte dabei über
das Vergehen der Zeit nach, wie zum ersten Mal, wie noch
nie. In den Zeitungen überblätterte ich die Todesanzeigen
nicht mehr, sondern las die Worte der Hinterbliebenen, mit
denen sie Abschied nahmen. Manchmal ertappte ich mich
sogar dabei, dass ich das Geburtsjahr der Verstorbenen mit
meinem eigenen verglich. Immer war es mir gesagt worden,
nur geglaubt hatte ich es nie, bis jetzt. Jetzt fand ich selbst
heraus, dass es bergab schneller geht, weil man auf dem
Heimweg sein Ziel eben schon kennt.



Günther Anders
Sprachelegie

Verwüstet liegt das gute Land der Sprache.
Und Sätze ragen, kahl und abgelaubt,
das Nichts in ihren Ästen. Redensarten
stehn schräg im Raum, die Wurzeln in der Luft.
Und Worte, wo du hintrittst: angeschlagen
und eingebeult. Und die vergnügtesten,
die gestern noch mit Pfeifen und Trompeten
durchs Land gezogen, . . . und die stillen, die
verschämt und innig das Gewesene
noch rückgetönt – sie alle liegen wüst
und unverscharrt und unbeweint im Feld.
Und nur ein kleiner Trupp von völlig nackten
und stämmigen Vokabeln kehrt zuletzt
nach Haus zurück. Und hinter ihrem Schritt
steigt hoch der Staub und löscht die Landschaft aus.
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Marie-Luise Kaschnitz
Zuletzt

Der Schauspieler, dem ein Glied nach dem andern, ein
Organ nach dem andern den Dienst versagte, bewegte
glücklich was er noch bewegen konnte, hob die Arme in
Kreisen, faltete und spreizte die Hände, machte aus seinen
Fingern spaßhafte Männchen, ließ seine Kopfhaut spielen,
seine Ohren wackeln, seine Brauen sich wölben. Als ihm
nichts mehr gehorchte als die Muskeln seines Gesichts,
drückte er noch aus, was er früher ausgedrückt hatte, Sehn-
sucht, Bitterkeit, Liebesverlangen, Angst. Am Ende hatte er
Macht nur über seine Stimme, die der Besucher von weitem
schon hörte, wie sie flehte und drängte, zürnte und sich
dann wieder ruhig tragen ließ. Es wurden danach aber auch
die Stimmbänder von der allgemeinen Lähmung ergriffen.
Der Schauspieler konnte nur die Augen noch auf- und zu-
machen, auf, zu, auf, zu, aber keinen Ausdruck in seinen
Blick legen, keinen Schmerz, keine Furcht, keinen Dank.
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Michael Schernthaner

David Faulkner:

Es gibt Momente in unserem Leben, in denen wir vor lauter
Glück über uns hinauswachsen, so dass wir fast die Sonne
berühren können.
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Jojo Moyes
Und meine Wünsche?

„Soll ich Ihnen mal etwas sagen, Louisa? Es wäre sehr
schön, wenn ausnahmsweise einmal jemand auf meine
Wünsche Rücksicht nehmen würde. Dass ich diese Fotos
zerstört habe, war kein Versehen. Und es war kein Experi-
ment in radikaler Inneneinrichtung. Der Grund war, dass
ich sie nicht mehr sehen will.“ 

Ich stand auf. „Es tut mir leid. Ich dachte nicht, dass ... “

„Sie dachten, Sie wüssten es besser. Jeder denkt, er
wüsste, was ich brauche oder will. Kleben wir die ver-
dammten Fotos wieder zusammen. Der Pflegefall muss
doch was zum Anschauen haben. Ich will nicht, dass mich
diese verdammten Fotos immerzu anstarren, wenn ich im
Bett liege, bis endlich jemand kommt und mich wieder
rausholt. Kapiert? Glauben Sie, das bekommen Sie in Ihren
Schädel?“

*
„Okay. Folgendes“, sagte er schließlich. Ich drehte mich

zu ihm um, aber er sah mich nicht an. „Ich erzähle dir
etwas, das ich nie jemandem sage. In Ordnung?“

„In Ordnung.“ Ich drückte das Papiertaschentuch in mei-
ner Handfläche zu einem winzigen Ball zusammen.

„Ich habe unheimliche Angst davor, wie es mit mir wei-
tergeht.“ Diesen Satz ließ er einen Moment lang zwischen
uns schweben, dann sprach er weiter. „Ich weiß, dass die
meisten Leute glauben, so zu leben wie ich wäre das
Schlimmste, was einem passieren kann. Aber in Wahrheit



kann es noch viel schlimmer werden. Es kann sein, dass ich
eines Tages nicht mehr selbständig atmen kann, nicht mehr
sprechen kann. Ich könnte Durchblutungsstörungen bekom-
men, die dazu führen, dass mir Arme und Beine amputiert
werden müssen. Es könnte sein, dass ich den Rest meines
Lebens im Krankenhaus liegen muss. Was ich jetzt habe,
Clark, ist kein großartiges Dasein. Aber wenn ich daran
denke, wie viel schlimmer es noch werden kann ... in man-
chen Nächten liege ich im Bett und kriege keine Luft mehr.“

Er schluckte. „Und weißt du was? Davon will niemand
etwas hören. Niemand will mit einem über diese Ängste
reden oder über die Schmerzen oder den Horror davor, an
irgendeiner dummen Infektion zu sterben. Niemand will
wissen, wie man sich fühlt, wenn man weiß, dass man nie
wieder Sex haben wird, nie wieder etwas essen kann, das
man selbst gekocht hat, nie das eigene Kind in den Armen
halten wird. Niemand will wissen, dass ich mich manchmal
so in diesem Stuhl gefangen fühle, dass ich bei dem Gedan-
ken an den nächsten Tag am liebsten wie ein Verrückter los-
schreien würde.

Hermann van Veen
Kopf

Ich kann sprechen,
und doch spreche ich nicht.

Ich kann schweigen,
und doch schweige ich nicht.
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Peter Yeldham

Peter Yeldham wurde 1927 in New South Wales, Australien,
geboren. Er arbeitet als Schriftsteller seit er siebzehn Jahre
alt wurde – zunächst schrieb er Kurzgeschichten und
Skripte für das Radio.

Im Jahre 1956 zog es ihn nach England – eigentlich um dort
sechs Monate Ferien zu machen. ln den nächsten zwanzig
Jahren machte sich Peter Yeldham dort jedoch einen Namen
als Drehbuchschreiber für verschiedene bekannte Fernseh-
filme und -serien für das britische TV. Ebenfalls entdeckte er
dort seine Leidenschaft für das Theater. Seine bekanntesten
und erfolgreichsten Stücke sind „Birds on the Wing“ („Auf
und davon“), das 1969 in London uraufgeführt wurde (1971
im Zimmertheater) und im Jahr 1972 das meistgespielte
Theaterstück in ganz Europa war sowie „Fringe Benefits“
(„Jedem das Seine“) und „Split down the Middle“ („Geteilte
Freude“). Er hat insgesamt neun weitere Stücke für das
Theater geschrieben.

1972 kehrte er nach Australien zurück und arbeitete dort
zunächst wiederum für das Fernsehen. Sein Werk dort um-
fasst zahlreiche australische Mini-Serien, darunter „1915“,
„Captain James Cook“, „The Alien Years“, “All the Rivers
Run“, „The Heroes“, „The Far Country“, „Run from the Mor-
ning“, „The Timeless Land“, „Ride on Stranger“ und „The
Battlers“.

Als Drehbuchautor hat Peter Yeldham u.a. die berühmten
Filme „Our Man in Marrakesch“, „The Long Duel“ und
„The Liquidator“, geschrieben.



ln den 1990er Jahren konzentrierte sich Peter Yeldham
hauptsächlich auf das Schreiben von erfolgreichen Romanen
wie „A Bitter Harvest“, „The Currency Lads“, „Against the
Tide“, „The Murrumbidgee Kid“, „A Distant Shore“, „Glory
Girl“ and „Barbed Wire and Roses“. Er adaptierte Bryce
Courtenays Roman „Jessica“ für das TV. Das Drehbuch ge-
wann 2005 den Logie Award für die beste Mini-Serie.
Er erhielt zahlreiche Preise für sein Werk, unter anderem
vom Britischen und mehrfach vom Australischen Schriftstel-
lerverband.
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Erich Fried
Vielleicht

Erinnern
das ist

vielleicht
die qualvollste Art

des Vergessens
und vielleicht

die freundlichste Art
der Linderung
dieser Qual



Einst ein Tiger
Once a Tiger von Peter Yeldham
Übersetzt von Sophia Waal

Regie und Bühne: Ute Richter
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Aufführungsrechte:
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David Faulkner                          Michael Schernthaner
Jennifer Faulkner                       Christina Dom
Antonia Drayton                       lrina Wrona
Krankenschwester                     Nora Warini

Zwei Akte – Pause nach dem ersten Akt
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Erich Fried
Antwort auf einen Brief

Ich lese das
was du schreibst
von deinen schlechten Eigenschaften
Gut schreibst du
aber das kann mich
nicht trösten darüber
daß alle diese
deine schlechten Eigenschaften
so weit weg sind von mir
denn ich will sie
ganz nahe haben
Und wenn ich versuche
einzeln an sie zu denken
– deine schlechten Eigenschaften
wie du sie aufgezählt hast –
dann wird mir bang
und ich finde
ich muß mich zusammenreißen
damit meine guten
deine schlechten
noch halbwegs wert sind



17

Christina Dom

Jennifer Faulkner:

Ich habe Angst. Ich fürchte mich vor der Zukunft. Ich
glaube, dass alles was wir einmal hatten, unwiederbringlich
verloren ist.



18

Eckhart Tolle
Leben und Lebenssituation!

Ich sehe nicht, wie ich jetzt frei sein kann. Es ist nun ein-
mal so, dass ich momentan sehr unglücklich bin mit mei-
nem Leben. Das ist eine Tatsache und ich würde mir
etwas vormachen, wenn ich mich selbst überzeugen
würde, dass alles in Ordnung ist. Es ist ja nicht so. Für
mich ist der gegenwärtige Moment sehr unglücklich; er
ist alles andere als befreiend. Was mich weitermachen
lässt, ist die Hoffnung oder Möglichkeit einer Verbesse-
rung in der Zukunft.

Du glaubst, dass deine Aufmerksamkeit im gegenwärtigen
Moment ist, aber in Wirklichkeit bist du völlig mit Zeit be-
schäftigt. Du kannst nicht beides sein, unglücklich und voll
im Jetzt gegenwärtig.

Was du als dein „Leben“ bezeichnest, sollte richtiger „Le-
benssituation“ genannt werden. Es ist psychologische Zeit:
Vergangenheit und Zukunft. Bestimmte Dinge in der Ver-
gangenheit waren nicht so, wie du sie gerne gehabt hättest.
Du wehrst dich immer noch gegen das, was in der Vergan-
genheit passiert ist und jetzt widersetzt du dich auch noch
dem, was ist. Hoffnung lässt dich weitermachen, aber sie
lenkt dich immer wieder in die Zukunft, und diese Einstel-
lung hält deine Ablehnung der Gegenwart und damit dein
Unglücklichsein aufrecht.

Es ist wahr, dass meine gegenwärtige Lebenssituation das
Resultat von Umständen ist, die in der Vergangenheit ge-
schehen sind, aber sie ist doch meine gegenwärtige Si-



tuation, und darin festzuhängen ist es, was mich un-
glücklich macht.

Vergiss für eine Weile deine Lebenssituation und gib dei-
nem Leben die Aufmerksamkeit.

Was ist der Unterschied?
Deine Lebenssituation existiert in der Zeit.
Dein Leben ist jetzt.

Ulla Hahn
Phönix

Weich warm geborgen wie nie
ruhe ich sanft
in meiner Asche

Bis es wieder
zu rauschen beginnt wie Flügel
das Blut bis es wieder
zu hämmern beginnt das Herz
Schnabelhiebe bis mir wieder
der Kopf davonfliegt
aufbrausend unerbittlich: Erinnerung.
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Hans-Joachim Maaz
Das Selbst

Im Unterschied zum vererbten und früh geprägten Selbst
gestaltet der Mensch sein Ich mit erworbenen und erlernten
Fähigkeiten – also mit Eigenschaften, die er sich durch
Lehre, Übung, Training und Nachahmung aneignet. Das
Selbst ist primär – angelegt und durch die Umwelt ausge-
formt; die Ich-Leistungen hingegen sind sekundär – ange-
lernt und in eigener Verantwortung ausgestaltet. Die
Selbstanlage bringe ich mit, das Ich gestalte ich aus. Für das
Selbst bin ich nicht verantwortlich, nur für den Umgang mit
den Manifestationen des Selbst. Die Ich-Fähigkeiten unter-
liegen dem Willen, der Anstrengungsbereitschaft, den Inte-
ressen und natürlich auch hilfreicher Förderung oder
hinderlichen Erschwernissen.
Für seine Ich-Leistungen ist jeder selbst verantwortlich: Wel-
che Fähigkeiten will ich erwerben, mit welchen davon will
ich es zur Meisterschaft bringen und welche will ich able-
gen? Mit dem Ich lassen sich Selbstwertstörungen verschlei-
ern oder besonders betonen. Gerade aufgrund der Defizite
des Selbst bringen es manche Menschen zu hervorragenden
Ich-Leistungen, etwa um das schmerzhafte Manko auszu-
gleichen und vor anderen den Mangel zu verbergen. Alle
herausragenden Leistungen im Sport, in der Wissenschaft,
in der Kultur und Politik sind der Kompensation von Min-
derwertigkeitsgefühlen verdächtig; denn nur die bittere
Kränkung und der schmerzvolle Stachel der Selbstwertstö-
rung liefern den Ehrgeiz, die Energie, im Grunde den Mut
der Verzweiflung, um die Anstrengungen auf sich zu neh-



men, großartige Leistungen zu vollbringen und unbedingt
Sieger werden zu wollen.
Der narzisstisch bestätigte Mensch ruht in sich und
schwingt im Kommen und Gehen der eigenen Bedürfnisse,
die er angemessen zu befriedigen, zu modifizieren oder zu
verschieben versteht; hingegen bleibt der narzisstisch ge-
störte Mensch in ständiger Unruhe, Spannung und Unzu-
friedenheit, getrieben vom Wunsch nach echter Erfüllung,
die schon längst auf immer verloren ist. Die Suche nach
dem verlorenen Glück schafft Abenteurer, Pioniere, Entde-
cker und formt berühmte Persönlichkeiten. Die besonderen
Erfolge der sekundären Ich-Leistungen erschweren aber die
Bewertung der ungewöhnlichen Anstrengungen, die in ihrer
Last und Not meistens nicht mehr erkannt und auch mit den
häufig fragwürdigen und destruktiven Folgen ihres Schaffens
nicht mehr in Verbindung gebracht werden. So hat noch
jeder „Fortschritt“ ungeahnte und unbeabsichtigte neue Pro-
bleme und Störungen hervorgerufen, die als Schatten des
unerkannten narzisstischen Antreibers verstanden werden
können.
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Erich Fried
Eine Art Liebesgedicht

Wer sehnt sich nach dir
wenn ich mich nach dir sehne?

Wer streichelt dich
wenn meine Hand nach dir sucht?

Bin das ich oder sind das
die Reste meiner Jugend?

Bin das ich oder sind das
die Anfänge meines Alters?

Ist das mein Lebensmut oder
meine Angst vor dem Tod?

Und warum sollte
meine Sehnsucht dir etwas bedeuten?

Und was gibt dir meine Erfahrung
die mich nur traurig gemacht hat?

Und was geben dir meine Gedichte
in denen ich nur sage

wie schwer es geworden ist
zu geben oder zu sein?

Und doch scheint im Garten
im Wind vor dem Regen die Sonne

und es duftet das sterbende Gras
und der Liguster

und ich sehe dich an und
meine Hand tastet nach dir
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lrina Wrona

Antonia Drayton:

Du siehst immer noch genauso aus wie damals. Ich könnte
mich immer noch in dich verlieben. Was bin ich doch für
ein Schaf! Aber ich habe dich geliebt. Und das tue ich
immer noch.
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Mihaly Csikszentmihalyi 

Sex und Kreativität

Eine Manifestation von Energie ist die Sexualität. Kreative
Menschen sind auch in dieser Hinsicht paradox. Sie haben
offenbar einen ausgeprägten Eros oder allgemeine libidi-
nöse Energie, die von einigen direkt in Sexualität umgesetzt
wird. Gleichzeitig zeichnen sie sich auch durch eine ge-
wisse spartanische Enthaltsamkeit aus. Mäßigung geht Hand
in Hand mit herausragender Leistung. Ohne Eros wäre es
schwierig, kraftvoll an das Leben heranzugehen. Ohne
Selbstbeherrschung würde man seine Energien leicht ver-
geuden.

Die Personen in unserer Auswahl führten, in der Regel, eine
stabile und befriedigende Ehe. Einige Vertreter des künstleri-
schen Bereichs hatten anfangs ein überaus aktives, ab-
wechslungsreiches Sexualleben, aber die meisten heirateten
früh und blieben dreißig, vierzig oder über fünfzig Jahre mit
ihrem Ehepartner zusammen.

Eine Ausnahme war der achtzigjährige Fotograf Bradley
Smith. Auf die Frage, welche Leistungen in seinem Leben
ihn mit besonderem Stolz erfüllten, antwortete er kurz und
bündig: „Die sexuellen.“ Er erklärte, er sei im Alter von
sechs Jahren sexuell aktiv geworden und habe nie zurück-
geschaut. Auf die Frage, was der wichtigste Antrieb für seine
Inspiration und seine künstlerischen Assoziationen sei, ent-
gegnete er: „Ich glaube, Sex und Lieder: Wenn ich es auf
einen fundamentalen Antrieb reduzieren müßte, würde ich
sagen, daß der Schaffensdrang durch Sex und Musik leben-
dig gehalten wird.“ Der Bildhauer und Kameramann Mi-



chael Snow pflichtet ihm bei: „Also ... ein wichtiger Aspekt
der Kreativität ist die Sexualität oder das sexuelle Verlangen
. . . oder um es umgangssprachlich auszudrücken: Ich bin
immer noch geil, aber damals (ein Zeitpunkt vor dreißig
Jahren) war meine Geilheit noch größer.“ Die Frau eines
Musikers wandte sich nach dem Interview an uns und er-
klärte in Gegenwart ihres Ehemanns: „Was er Ihnen nicht
erzählt hat, ist, daß er zeit seines Lebens durch die Weiber
inspiriert wurde.“ Die Schriftsteller erzählten von leiden-
schaftlichen Romanzen in ihrer Jugend, aber alle landeten
schließlich im Hafen der Ehe.

*
Es ist leicht nachzuvollziehen, warum diese Personen das
Alter in einem positiveren Licht sehen, als man vielleicht
vermutet hätte. Alle engagieren sich nach wie vor leiden-
schaftlich für Ziele, die sie aufregend und lohnend finden,
auch wenn diese Ziele letztlich unerreichbar sein mögen.
Wie der Felskletterer, der den Gipfel eines Berges erreicht,
eine Weile ehrfürchtig den atemberaubenden Ausblick ge-
nießt und dann voll Freude den benachbarten, noch höhe-
ren Gipfel ins Visier nimmt, gehen auch diesen Menschen
die aufregenden Ziele niemals aus. Der Schauspieler Ed-
ward Asner bringt die Gefühle der gesamten Gruppe zum
Ausdruck, wenn er beschreibt, worauf er im Moment seine
ganze Aufmerksamkeit konzentriert:

Ich möchte zeigen, daß meine Schauspielkunst besser ist als
je zuvor, ich möchte auf den Brettern stehen, wann immer
ich kann, wo immer ich kann. In jeder Form, die mir mög-
lich ist. In der Radiowerbung, in der Synchronisation, als
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Sprecher von Dokumentationssendungen, auf der Bühne,
im Fernsehen, im Kino. Es spielt keine Rolle. Ich dürste da-
nach ... platze aus den Nähten, begierig auf die Jagd.

*
Pessimismus ist ein sehr leichter Ausweg, wenn man be-
denkt, was das Leben wirklich ist, weil der Pessimismus
eine kurzsichtige Lebensanschauung ist. Wenn man beob-
achtet, was heute in der Welt geschieht und was bereits
alles geschehen ist, seit man geboren wurde, kann man sich
des Eindrucks nicht erwehren, daß das Leben aus einem un-
geheuer komplexen Wirrwarr von Problemen und Krankhei-
ten der einen oder anderen Art besteht. Wenn man jedoch
ein paar Millionen Jahre zurückblickt, erkennt man, daß wir
seit dem Tag, als die erste abenteuerlustige Amöbe aus dem
Schlamm kroch, phantastische Fortschritte gemacht haben.
Wenn man in großen Zeiträumen denkt, ist mir unbegreif-
lich, wie man die Zukunft des Menschen oder die Zukunft
der Welt pessimistisch beurteilen kann. Man kann eine
kurzsichtige Position einnehmen und das Leben für ein ein-
ziges Chaos halten, für nichts als Lug und Betrug, und na-
türlich fühlt man sich dann miserabel. Ich finde es äußerst
belustigend, daß einige meiner Kollegen, insbesondere aus
dem Bereich der Literaturkritik, behaupten, die pessimisti-
sche, die tragische Auffassung sei der einzige wahre Schlüs-
sel zum Leben – was ich für ausgemachten Unsinn halte. Es
ist viel leichter, tragisch als komisch zu sein. Ich kenne
Menschen, die sich an eine tragische Lebensanschauung
klammern und sich dahinter verschanzen. Sie finden ein-
fach alles entsetzlich und grauenvoll, und das ist furchtbar



leicht. Wenn man sich um eine etwas ausgewogenere Sicht
der Dinge bemüht, offenbart sich die ganze überraschende
Vielfalt von komischen, mehrdeutigen und ironischen As-
pekten des Lebens. Und diese umfassende Sichtweise halte
ich für das Entscheidende bei einem Schriftsteller. Einen
todtraurigen Roman zu schreiben ist relativ einfach. 

Marie-Luise Kaschnitz
Drohbrief

Jeden Tag sieht er seine Post hastig durch, ob nicht der
Drohbrief dabei ist, den er schon lange erwartet. Er weiß
nicht, auf welchem Papier der Brief geschrieben ist und
welches Format er hat, vielleicht länglich, vielleicht rot.
Möglicherweise steckt er in einem gewöhnlichen Geschäfts-
couvert, grün mit Fensterscheibe, was aber nicht anzuneh-
men ist, da es sich ja um einen ganz persönlichen Brief
handelt. Was darin steht, weiß er natürlich auch nicht. Es
gibt so vieles, wofür man ihn zur Rechenschaft ziehen
könnte, seine Faulheit, seine Feigheit, diese vor allem. Viel-
leicht steht auf einem sonst leeren Blatt nur ein Fragezei-
chen (er, in Frage gestellt), oder ein Ausrufungszeichen
(Achtung, Achtung) oder ganz einfach: ein Punkt.
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