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Jeremy Rifkin
Das wahre Ich

Das neue dramaturgische Bewusstsein birgt wohl beides
in sich: die Chance zu einem größeren Verbundenheitsge-
fühl und empathischer Bewusstseinserweiterung und die
Gefahr eines zersplitterten Ich, größerer Isolation und aus-
geprägterem Narzissmus.

In diesem Zusammenhang stellt sich die Frage, ob unse-
re Beziehungen immer oberflächlicher werden, weil sie
zunehmend nicht mehr in der realen Welt, sondern in den
virtuellen Räumen des Internets stattfinden. Forschungs -
ergebnisse aus den Vereinigten Staaten zeigen, dass dies
offenbar nicht der Fall ist, dass soziale Beziehungen und
Gemeinschaftssinn nicht schwächer, sondern stärker wer-
den. Die sozialen Bindungen verlagern sich laut einer Stu-
die vom Zusammenhalt in Großfamilien und vom nachbar-
schaftlichen Engagement auf grenzüberschreitende soziale
Netzwerke: „Da einzelne Menschen – und nicht mehr die
Haushalte – miteinander verbunden sind, haben das Inter-
net und das Mobiltelefon die Kommunikation von Haus zu
Haus und von Mensch zu Mensch verändert.”

Die Studie kam zu dem Ergebnis, dass in Online-Netz-
werken ebenso viel soziales Kapital geschaffen wird –
gegenseitige Hilfe geleistet wird – wie früher in Kirchen -
gemeinden und Vereinen. Das ehrenamtliche Engagement
bleibt bestehen, findet aber nicht mehr vorwiegend vor Ort
statt, sondern im Cyberspace.
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Aus anderen Untersuchungen geht hervor, dass die
regelmäßige Nutzung von Internetforen wie MySpace oder
studiVZ beispielsweise auch das Bedürfnis nach realer,
persönlicher Kommunikation fördert. Das liegt nicht nur an
der Dauer der Zeit, die im Netz verbracht wird, sondern
auch an der Art, wie das Medium genutzt wird. Textmittei-
lungen in Foren erfordern mehr Sorgfalt als Telefon -
ges präche oder persönliche Unterhaltungen und fördern
daher einen vertraulicheren Austausch. Drei von zehn Ju-
gendlichen sagen, dass sie „mehr mitteilen können und ehr-
licher sind, wenn sie online mit einem Freund oder einer
Freundin chatten”.

Im Internet – und das ist vielleicht das interessanteste
Ergebnis dieser Studien – tritt das „wahre Ich” stärker hervor
als in der persönlichen Begegnung. In der Psychologie
unterscheidet man zwischen dem derzeitigen Ich, dem
idealen Ich und dem wahren Ich. Das derzeitige Ich zeigen
wir nach außen, das ideale Ich versuchen wir zu erreichen
und das wahre Ich ist das, als das wir uns tatsächlich wahr-
nehmen. Dieses Ich halten wir oft verborgen, weil wir
fürchten, verletzt oder zurückgewiesen zu werden.

Die Soziologin Sherry Turkle vom Massachusetts Insti -
tute of Technology hat darauf hingewiesen, dass die Anony-
mität des Cyberspace die Menschen dazu verleite, mit
anderen Aspekten des Ich zu experimentieren und in Rollen
zu schlüpfen, die sie in der wirklichen Welt nur ungern aus-
probieren würden. Es ist aber eine der Voraussetzungen, um
Vertrautheit zu schaffen, dass wir bereit sind, unser wahres
Ich zu zeigen. Wenn uns das durch das Medium Internet
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erleichtert wird, spricht einiges dafür, dass diese Form der
Kommunikation das empathische Bewusstsein zu neuen
Höhen führen könnte.

Die Kehrseite der Medaille ist, dass die Weltbühne des
Internets ein Forum für grenzenlosen Exhibitionismus und
Narzissmus bietet. Jeder Mensch kann vor dem größten
Publikum der Geschichte ins Scheinwerferlicht treten,
Narzissmus und Voyeurismus sind keine Grenzen gesetzt,
jeder Aspekt des Lebens wird zur Ware degradiert.

Ernst Jandl
vom gehen, messen und greifen

gehst du tiefen suchen,
such in dir selbst.
du kannst getrost atmen,
solang das lot fällt.

miss dich nicht an bäumen.
die sind zu groß und frei.
lieber miss dich am käfer,
den du tratst zu brei.

greif nur nach oben.
du stößt nicht an.
aber lass den fuß dort
wo er stehen kann.
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Ulla Hahn
Meine Phantasie mein Herr

I
Mein Herr ich bemerke
dass ich Ihren Anruf erwarte
Was soll das? Sie kriegen nichts
zu hören zu fassen. Vernarrte

ich mich am Ende
in Ihre Photographie?
An Ihnen fasziniert mich nichts
als meine Phantasie.

II
Mein Herr ich beginne
Ihre Telefonnummer zu
singen. Leise bitte
lassen Sie mich in Ruh

Wozu rufen Sie mich
nicht an? Hören Sie
schlecht von mir
doch sicher nie.

III
Mein Herr ich bemerke
daß ich von Ihnen
zu träumen beginne. Was
soll das? Sie scheinen
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das Licht zu scheuen. Einer
Frau wie mir ein Bein
zu stellen im Traum
fiele mir das nicht ein.

IV
Mein Herr ich bemerke
dass ich an Sie
zu denken beginne am
hellichten Tag. Wie

ist das möglich? Sie schrecken
wohl vor gar nichts zurück
Drücken sich mir aufs Auge
trüben mir den Blick.

V
Mein Herr ich bemerke
dass ich an Sie
zu schreiben beginne. Dies
ist der Gipfel. Die

Hauptsache: Machen
Sie mich nicht blind
um Himmelswillen bleiben Sie
da wo Sie sind.
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Lisa-Marie Blum
Begegnung

Wir wechselten Worte
tastend
wie Blinde sehn.
Neigten uns zueinander
getrennt durch die Menge
der starrenden, gaffenden Münder.
An den klaffenden Abgründen
hölzerner Reden
Fingerzeichen
über unseren Lippen.
Die Steine sind aufgehoben
von diesen Zeichen.
Kein Straucheln mehr
seit sich unsere Worte berühren.
Nicht vergessen
kann ich
diese Sprache
mit dir.
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Sibylla Rasmussen

Emmi Rothner:

Ich bin momentan überhaupt nicht glücklich.
Und wissen Sie warum? Ich bin nicht glücklich – 
ohne Sie. Ich habe mich – virtuell – in Sie verliebt.



Richard David Precht
Unser Bild im Auge des anderen

Unser bewusstes Denken interpretiert unsere körper-
lichen Erregungen und bringt sie in eine Form. Das Ärgerli-
che dabei ist: Um über eine Empfindung sprechen zu
können, muss ich darüber reflektieren. Und das wiederum
bedeutet, dass ich zu meiner Empfindung auf Abstand ge-
hen muss. Auf diese Weise sind unsere Empfindungen und
unsere Interpretation der Empfindungen nie ganz identisch.
Unser Bewusstsein bestimmt, wer und wie ich bin, nämlich
so, wie ich mich selbst interpretiere. Was wir für unser Ich
halten, ist eine Erfindung unserer Reflexion auf uns selbst.
Denn ein vorbewusstes Ich ist uns nicht zugänglich. 

Unser Selbst und unser Selbstwertgefühl speisen sich
also aus der Selbstbestätigung. Die Eigenschaften, die wir
uns zuschreiben, die Stärken und Schwächen, die Vorstel-
lungen von unserer Attraktivität, unserem Charme, unserer
Wirkung verdanken sich dem sozialen Schach mit unserer
Umwelt. Und kein Mensch kann vollständig daraus ausbre-
chen, dass er sich vergleicht. Wir beobachten andere, und
wir beo bachten dabei, wie wir beobachtet werden. Diesen
komplizierten Vorgang nannte Sartres Anreger Edmund
Husserl „reterierte Empathie”: das auf sich selbst zurück -
bezogene Mitgefühl. Die Fähigkeit des Menschen auf die-
sem Gebiet erreicht schwindelerregende Höhen und dürfte
in dieser extremen Form im Tierreich einzigartig sein: Ich
kann verstehen, dass Sie verstehen, dass ich Sie verstanden
habe.
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Wir wissen, wer wir sind, weil wir uns von anderen
unterscheiden. Unsere Talente, Fähigkeiten und positiven
Eigenschaften fallen uns auf, weil wir sehen, dass andere
Menschen sie nicht oder in geringerem Maße haben. Das
Gleiche gilt auch für unsere Eigenheiten und Schwächen.
Menschen reagieren auf uns anders als auf andere
Menschen. Aus all dem bildet sich unser Wissen um uns
selbst, unser Selbstbild. Es ist nichts als der vielfach gefilter-
te Widerschein des Bildes, das andere von uns haben. Da-
bei genießen wir insofern einen Freiraum, als wir die Urtei-
le über uns unterschiedlich gewichten. Das Bild, das uns
nahestehende Menschen von uns haben, ist uns zumeist
wichtiger als das Fremder. Allerdings gilt das nicht immer.
Doch wer generell mehr daran interessiert ist, weit
entfernt stehende Menschen zu beeindrucken als seine
nahen Freunde und Angehörigen, hat ohne Zweifel ein
ernsthaftes Problem mit seinem Selbstbild: der Schein er-
setzt das Sein.
Wir erkennen uns wieder als den- oder diejenige, für

den oder die wir uns halten. Und für wen wir uns halten,
hängt davon ab, für wen uns andere halten. Gerade
deswegen gehört Missachtung zu den Gefühlen, die wir am
wenigsten ertragen. Die Achtung der anderen ist ein
wichtiger Jungbrunnen unseres eigenen Wertschätzens.
Und ein nicht unwesentlicher Punkt dabei ist für viele
(wenn auch nicht für alle) Menschen ihre sexuelle Attrakti-
vität. „Dieser neutrale Blick …!”, seufzte unlängst eine gute
Bekannte, die darunter leidet, dass viele Männer sie auf-
grund ihres Alters nicht mehr sexuell wahrzunehmen
scheinen.
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Es ist unser Bild im Auge des anderen, das uns selbst
Kontur verleiht. Und das wichtigste all dieser Bilder ist
jenes Bild, das uns ein Mensch zuwirft, den wir mehr schät-
zen als alle anderen – einen, den wir lieben und der uns
liebt.

*

Das komplizierte Zusammenspiel verschiedener Ein-
drücke und Perspektiven macht unsere Sexualität erst richtig
lustvoll – oder lustlos. Der stärkste Reiz des Fremdgehens
bei Frauen und Männern dürfte nämlich weder die Sucht
nach optimalen Genen sein noch ein ungezügelter Vermeh-
rungsdrang. Es ist die Suche nach einem frischen neuen
Bild von sich selbst, aufregender, verführerischer und
attraktiver als das, was uns der Partner einer Langzeit -
beziehung nach Jahren der größtmöglichen Vertrautheit
noch zugesteht. So wie Menschen sich über unverdiente,
oder zumindest zweifelhafte, Komplimente stets mehr
freuen als über unzweifelhaft verdiente – so schmeichelt
uns der unwissende fremde Blick oft mehr als der wissende
vertraute. Je weniger komplex die Bezichungspsychologie
mit ihren berechenbaren Rollen und festgelegten Bildern
ist, je weniger Schillerndes man also aneinander wahr-
nimmt, umso höher steigt das Risiko des Fremdgchens. Die
Wahrscheinlichkeit des Vollzugs steht und fällt dann nur
noch mit der persönlichen oder gesellschaftlichen Moral,
dem Anspruch und der Gelegenheit.
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Armin Schlagwein

Leo Leike:

Ich denke viel an Sie. In der Früh. Zu Mittag.
Am Abend. In der Nacht. In den Zeiten dazwischen
und jeweils knapp davor und danach – und auch 



Franz Hohler

Der Kuss
3 Möglichkeiten

I

Ein verheirateter Mann gab einer Schauspielerin, mit der
er an den Rheinfall gefahren war, als er mit dem Auto war-
tete, bis er in die Hauptstraße einbiegen konnte, einen
Kuss. Dabei geriet sein Wagen ins Rollen und kam direkt
vor einen Lastwagen, der nicht mehr bremsen konnte. Der
Mann und die Schauspielerin waren sofort tot.

II

Ein verheirateter Mann gab einer Schauspielerin, mit der
er an den Rheinfall gefahren war, als er mit dem Auto war-
tete, bis er in die Hauptstraße einbiegen konnte, einen
Kuss. Dabei geriet sein Wagen ins Rollen, streifte den
Anhänger eines vorbeifahrenden Lastwagens, wurde auf die
gegnerische Fahrbahn geworfen, wo ein korrekt entgegen-
kommender Lieferwagen die Kollision nicht mehr vermei-
den konnte. Der Mann kam mit einigen Rippenbrüchen
und einer Gehirnerschütterung davon. Die Schauspielerin
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jedoch wurde durch den Unfall querschnittgelähmt und
musste fortan durch diesen Mann unterhalten werden, da
sowohl er als auch sie nur ungenügend versichert waren.
Dies fiel dem Mann um so schwerer, als er die Schauspiele-
rin erst am Tage des Unfalls kennengelernt hatte und von
einer Beziehung zwischen ihm und ihr keine Rede sein
konnte, was aber wiederum auf seine Frau und die Gesell-
schaft sehr unglaubwürdig wirkte. Die Beziehung zur
Schauspielerin entstand erst jetzt, nach und nach, und der
Mann hatte keine Freude an dieser Beziehung, denn die
Schauspielerin war dumm und geschwätzig und hatte nun
sehr viel Zeit, und die Besuche belasteten sein Familienle-
ben, und auch die Versuche, sie in die Familie zu integrie-
ren, endeten peinlich und mühsam, weder seine Frau noch
seine Kinder mochten die Schauspielerin und waren nur
höflich zu ihr. Der Mann verfluchte den Tag, an dem er, ei-
ner Laune folgend, mit dieser Schauspielerin an den Rhein-
fall gefahren war, aber es nützte ihm nichts.

III

Ein verheirateter Mann gab einer Schauspielerin, mit der
er an den Rheinfall gefahren war, als er mit dem Auto
wartete, bis er in die Hauptstraße einbiegen konnte, einen
Kuss. Dabei geriet sein Wagen ins Rollen, und er konnte ge-
rade noch rechtzeitig bremsen, bevor der Lastwagen an ihm
vorbeifuhr.

Das hätte schiefgehen können, dachte er.

Die Schauspielerin traf er später nie mehr.
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Ernst Jandl

von wörtern

erwarte

von wörtern nichts

sie tun es nicht

für dich

sie kommen

gierig

überschwemmen dich

und dein papier

nicht was sie dir

antun

doch was du dem geringsten

von ihnen

angetan

kann

etwas sein
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Ulrike Zemme

geboren in Linz. Studium der Slawistik und Germanistik.
Dramaturgin seit 1983. Parallel zur Theatertätigkeit
arbeitete sie als freie Journalistin. Seit 1998 Dramaturgin
am Theater in der Josefstadt Wien. Sie ist seit Jahren
eine der erfolgreichsten Übersetzerinnen russischer Theater -
literatur.
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Daniel Glattauer

geboren 1960 in Wien. Studium der Pädagogik und Kunst-
geschichte. Promotion. Seit 1985 arbeitete er als Journalist:
von 1985 bis 1988 als Redakteur bei Die Presse, von 1989
bis 2008 bei Der Standard.

Mit den beiden E-Mail-Romanen „Gut gegen Nordwind“
und „Alle sieben Wellen“ gelangen ihm zwei Bestseller,
die mittlerweile in über 20 Sprachen übersetzt werden. 



Frank Schirrmacher

Das erste Flügelschlagen

Es gibt eine Utopie für unseren künftigen Umgang mit
unserem Wissen und den sekündlich neu eintreffenden In-
formationen. Hermann Hesses „Glasperlenspiel” beschreibt
eine Welt, in der der Umgang mit Informationen nicht mehr
vom nie zu stillenden Hunger geprägt wird, sondern vom
Spiel. Das gesamte Wissen der Menschheit wird von den
Glasperlenspielern nicht konsumiert, sondern „gespielt wie
eine Orgel vom Organisten, und diese Orgel ist von einer
kaum auszudenkenden Vollkommenheit. Theoretisch ließe
sich mit diesem Instrument der ganze geistige Weltinhalt im
Spiele reproduzieren”. Durch die Computer sind die Ge-
sellschaften längst in die Phase des Spiels eingetreten, aber
haben es bislang denjenigen überlassen, die an Börsen und
Finanzmärkten verhängnisvolle Wetten auf Informationen
abschließen.
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Der Computer beendet eine lange Geschichte, in denen
Organismen ihre Informationen in Speichern ausgelagert
haben. Beginnend mit der ersten DNA der Bakterien, über
die Artefakte, die Schriften, die großen Bibliotheken. Jetzt
sind Menschen an den Speicher ebenso angeschlossen wie
an ihr Gehirn. Zu wissen, dass wir bestimmte Dinge nicht
mehr wissen müssen, hat nur Sinn, wenn wir aufräumen
und den frei gewordenen Platz nutzen, wenn das nicht ge-
schieht, wird uns, wie der Neuroethiker Thomas Metzinger
schreibt, die Kontrolle über unsere eigene Aufmerksamkeit
entrissen und wir flirren dahin in einer „Mischung aus
Traum, Rausch und Infantilisierung”.

Es geht um Realitäten. In Schulen, Universitäten und
an den Arbeitsplätzen muss das Verhältnis zwischen Herr
und Knecht, zwischen Mensch und Maschine neu bestimmt
werden. Die Gesellschaft, die die Kontrolle über ihr
Denken neuartig zurückgewinnt, ist eine, in der in Schulen
und Hochschulen Meditationen als Teil des Unterrichts
angeboten werden. Sie werden zu Institutionen, in denen
Denken gelehrt wird und nicht Gedanken, indem wir
lehren, in Zeiten der Suchmaschine den Wert der richtigen
Frage zu erkennen.

Es gibt Äonen von Gedanken, die wir in dieser Sekunde
mit einem einzigen Knopfdruck abrufen können. Aber kein
Gedanke ist so wertvoll und so neu und schön wie der, des-
sen erstes Flügelschlagen wir gerade jetzt in unserem
Bewusstsein hören.
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Günter Grass
Befürchtung

Als wir über den großen Regenbogen
nach Hause wollten,
waren wir sehr müde.

Wir hielten uns an seinem Geländer
und fürchteten,
dass er verblassen könnte.

Als ich über den großen Regenbogen
nach Hause wollte,
war ich sehr müde.

Ich hielt mich an dir und an seinem Geländer
und fürchtete, dass ihr beide,
du und der Regenbogen,
blaß werden könntet.

Günter Grass
Spiegelbild

Als er sich sattgesehen hatte,
warf Narziss
einen Stein in den Teich.
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Wilhelm Schmid
Glückszufälle

Nicht zu allen Zeiten haben Menschen mit der
Beziehung der Liebe einen Anspruch auf Glück verbunden.
Die Befreiung von überkommenen religiösen, traditionellen
und konventionellen Auffassungen, die Liebe diene der
Fortpflanzung und dem Überleben der Sippe, machte je-
doch eine neue Sinngebung erforderlich, und das Glück
konnte die Leerstelle besetzen. Es ist keine zwingende, aber
eine mögliche Sinngebung. Wer sich in moderner Zeit nach
Liebe sehnt, wünscht sich daher oft nichts sehnlicher als
„einfach nur glücklich zu sein”. Glücklicherweise muss am
Glück niemand Mangel leiden, der Singular lässt jedoch
nicht auf Anhieb erkennen, dass es in Wahrheit um mehrere
Glücke geht: Jede Liebe ist zunächst angewiesen auf das
Zufallsglück, das zufälligerweise in diesem Moment jeman-
den an diesem Ort sein lässt, zufälligerweise einen Anderen
auch, so dass zwischen beiden ein Funke überspringen
kann. Aufgrund günstiger Zufälle finden sich „die Richti-
gen”, aufgrund ungünstiger können sie sich auch verfehlen,
ohne jemals voneinander zu wissen, oder es finden sich
„die Falschen”, wobei meist nur einer, meist der Andere,
der Falsche ist. Tückischerweise steht nicht von vornherein
fest, wer falsch, wer richtig ist: Erst die Erfahrung ermög-
licht die Bewertung, die sich im Laufe der Zeit noch mehr-
mals ändern kann, so dass der Richtige irgendwann als der
Falsche, der Falsche dann wieder als der Richtige erscheint.

Zufälle, erst recht günstige, können nicht produziert, nur
provoziert werden. Ausschlaggebend dafür ist die Haltung
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gegenüber Zufällen überhaupt: Sich ihnen zu öffnen oder
vor ihnen zu verschließen. Sich zu verschließen erfordert,
sich in die eigenen vier Wände zurückzuziehen, um über-
raschende Begegnungen zu verhindern, ferner den attrakti-
ven Möglichkeiten, die sich bei unvermeidlichen Aufent -
halten draußen auftun, nicht zu folgen, und auch das
Fenster zur Welt, das das Internet darstellt, verschlossen zu
halten, um jede Provokation des Zufalls zu unterlassen, ins-
besondere dann, wenn die eigene Wirklichkeit schon von
einer Beziehung besetzt sein sollte, denn entgegen einer
verbreiteten Auffassung ist niemand dazu verpflichtet,
Zusatzbeziehungen einzugehen, nur weil die Gelegenheit
dafür günstig erscheint. Sich zu öffnen aber geht mit der
Bereitschaft einher, Zufälle willkommen zu heißen, sich
von ihnen in Versuchung führen zu lassen und sie selbst in
Versuchung zu führen. Versuchung heißt, einen Versuch zu
machen oder mit sich machen zu lassen, um auszuprobie-
ren, was möglich ist und was nicht, in der Hoffnung auf
einen günstigen Ausgang. Die Wahrscheinlichkeit, dass von
irgendwoher etwas zufällt, wird deutlich größer, wenn ein
Mensch Anderen in irgendeiner Form mitteilt, dass er zu
Begegnungen und Erfahrungen bereit ist; das Internet
verdankt seinen Erfolg zu einem nicht geringen Teil den
vielfältigen Möglichkeiten hierzu. Sollte aber das Zufalls-
glück tatsächlich günstig ausfallen, heißt das keineswegs,
dass dies auch so bleibt: Der günstige Zufall verbessert nur
die Bedingungen für eine Beziehung, verschlechtert aber
allzu häufig die Bereitschaft zur Arbeit an ihr, da das Glück
doch „schon da ist”. Wenn es kein Bewusstsein dafür gibt,
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dass ein gemeinsames Leben nicht von selbst schon gut ge-
konnt wird, geht es allzu rasch wieder verloren.

Ein Zufallsglück steht wohl am Anfang jeder Liebe. Aber
kann es wirklich Zufall gewesen sein? War es nicht zwin-
gende Notwendigkeit, schicksalhafte Fügung, weise Vor -
sehung einer unbekannten Macht? Gibt es überhaupt
Zufälle? Die Beteiligten neigen dazu, eine Antwort darauf
zu finden, um die Zwangsläufigkeit der Begegnung sicher-
zustellen, der sie nicht entkommen konnten und die ihrer
Beziehung Sinn verleiht. Im Nachhinein werden Gründe
konstruiert, aus subjektiver Sicht rekonstruiert, die den kau-
salen, unaufhaltsamen Hergang der Begegnung verdeut-
lichen, damit keine Grundlosigkeit die Gemeinsamkeit
untergraben kann. Entscheidend dafür ist nicht die Wahr-
heit, sondern die Beziehungswahrheit, die gemeinsame
Überzeugung, mit der sich gut leben lässt. Sie beruht auf ei-
ner Deutung, die sich im Laufe der Beziehung noch mehr-
mals verändern kann, bis die unwiderrufliche Notwendig-
keit des Anfangs eventuell noch von der Deutung einer an-
fänglichen, verhängnisvollen Täuschung abgelöst wird, die
letztlich das Ende der Beziehung besiegelt. Im Grunde aber
bleibt es geheimnisvoll, was den Kern der Begegnung zwi-
schen zweien ausmacht: Warum sie aufeinander trafen und
warum gerade sie zusammenkamen, ob es ein glücklicher
Zufall oder ein dummes Missverständnis war. Die Gegen-
sätze, die sich vielleicht von Anfang an zwischen ihnen
abzeichneten, verdeckt am besten der Schleier einer bin-
denden, verbindenden Erotik; das darunter liegende Ge-
heimnis unbedingt lüften zu wollen, macht alles zunichte.
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Ernst Jandl
viele wege

viele Wege kreuzen sich in mir
und ich gehe immer
mehrere straßen zugleich.
ich bin arm.
aber es kommt mir vor:
dann wäre ich reich
wenn unter diesen wegen einer
ein ausweg wäre.

viele wege kreuzen sich in mir
und ich gehe immer
mehrere straßen zugleich.
ich bin arm.
aber es kommt mir vor:
dann wäre ich ärmer
wenn unter diesen wegen einer
ein ausweg wäre.
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Botho Strauß
Beziehungen

Allein das Wort. Beziehungen immer wieder zu hören,
wirkt sich handschweißhemmend aus. So handelsplatt wie
es klingt, sucht es den Umgang mit der gründlichen Gefahr,
welche die Liebe ihrem Wesen nach für das Gemeinwohl
darstellt, künstlich zu ernüchtern und eine Berechenbarkeit
hineinzubeschwören in eine Sphäre, die immer noch die
ursprünglichste, undurchdringlichste und verschlingendste
des Menschen ist. Es mag sein, dass daran die Herrschaft
alles Möglichen, die totale Erlaubnis, der Konsum auf die
Dauer etwas ändern werden und alle Bindungen lose und
schwächlich machen. Wie der Geschichtslose an den kalten
Inszenierungen von Vergangenheiten, den plötzlichen
Tableaus von Preußen, Staufern, Pharaonengräbern sich
erfreut, so wird dann den Lieblosen kaum etwas anderes
mehr erregen als die Spurensicherung der Liebe. Zu gerne
würd’ er mal erfahren, was wohl ein sogenanntes erotisches
Abenteuer wirklich war, oder wie eine Leidenschaft sich
ausnahm, die erst im Bruch von Regeln, Sitte, Widerständen
groß geworden war.

Für uns in den Städten, uns Mobile, Beschleunigte und
Mischklässler, entscheidet sich die Partnerwahl in einem
<freien> Spiel von anziehenden und abstoßenden Kräften,
je nach Lust und Laune und dem Angebot der Reize. Es ist,
als sei die erotische Wirklichkeit, die äußere Szene der
wechselnden Gelegenheiten, zu einem vollkommenen
Abbild der Seele selbst geworden mit ihren wirren, unge-
ordneten Bedürfnissen und der Fülle ihrer Ambivalenzen.
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Wir werden diesem Menschen nicht mehr begegnen, von
dem wir auf Anhieb wissen, dieser passt zu uns wie kein
zweiter, er ist der einzig Richtige. Für unsere Lebensformen,
in denen wir voneinander immer unabhängiger, vom
Ganzen aber immer abhängiger werden sollen, ist ein
solcher schöner Herzenstrug von keinerlei Nutzen mehr
und wir werden ihn allmählich aus unseren Gefühlen
verlieren. Wo aber die Seele so wenig äußeren Zwecken
gehorchen braucht, tritt die Herrschaft der innersten Ambi-
valenz-Gefühle umso ungezügelter hervor. Die Rede der
Verbindung, die einzig auf Gefühl beruht und kein gemein-
sames soziales Geschick mehr zu tragen braucht, ist ein
komplexes Ja-Nein und ihr unspaltbarer Kern ist Liebe-
Kälte. Alleinbestimmend ist, was gerade der Seele gefällt –
und es gefällt ihr schon gleich nicht mehr, wie man weiß,
denn sie ist ja der Hort des Gegenwendigen schlechthin.
Die Begegnung, die unter den Bedingungen der größtmög-
lichen äußeren Freiheit und Verantwortungslosigkeit stattfin-
det, wird bald ein geschundenes Opfer der Zwänge, der
Lust- und Zerstörungslaunen des Unbewussten. Auf diesem
Feld, wo das Soziale (Aufbau einer Gemeinschaft, Fortpflan-
zung, Überlieferung eines kulturellen Erbes usw.) seine
vorherrschende Rolle eingebüßt hat, verkehren unbehindert
die Launen mit den Gelegenheiten, die äußeren Reize, das
Neue mit dem schnellen Wechsel der Behausung, und aus
diesem breiten  Verkehrsstrom, wo das Gewünschte mit
dem Gegebenen sich immer kurzfristig einigen kann, wird
sich keine noch so fest versprochene Verbindung heraus-
trennen können.
Er zieht durch uns alle.
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Wir leben konillusionär

Ich habe meine Gedanken nie über die des anderen hin-
aus entfalten können. Ich habe nie über die Augen des an-
deren hinausdenken können. Ich bin klug mit den Klugen,
stumpf mit den Stumpfen, verspielt mit den Verspielten.

Ich bin am allerwenigsten in der Lage, jemanden der Lü-
ge zu überführen, da ich allzu gebannt in die Wahrheit sei-
ner Gründe hineinstarre. Wie könnte ich sagen: jetzt spricht
er falsch? Er sagt mir, wer er ist. Das geht durch Hoch und
Tief, durch Falsch und Wahr, bei jedem.

Wir sehen Gründe, nichts als Gründe. Motive berechtig-
te Interessen, tausend Glaubwürdigkeiten – das abgenagte
Skelett einer Moral.

Erst die Befreiung von jeder Art gesellschaftlichen Jen-
seits, von politisierter Erwartungsmetaphysik, die jeden täg-
lichen Gang mit unerfülltem Dasein beschwert – erst also
die konsequente Restverweltlichung der Welt wird die wah-
re und endliche Aufklärung voranbringen. Das Jenseits zu-
ück an seinen Platz!

Und wenn du unter Menschen gehst: sieh länger hin
und hoffe kürzer.

Wir leben konillusionär. Einer von des anderen Illuisio-
nen, niemals in Täuschung allein. Auch die Lebenslüge ist
keine autonome Leistung des Einzelnen.
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