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Seit langem will ich Dir schreiben – laut denken,

mich an Dich wenden – trotz täglicher Pflichten, sich

aufdrängender Umstände, hartnäckiger Ablenkun-

gen – den Raum ringsum, den nicht messbaren, er-

forschen, empfinden – diesen freien, offenen Raum –

seine Dimension entdecken, die richtige Spannung,

die nötige Hingabe – und die Gedanken entstehen las-

sen, das Bündnis aus Schwerelosigkeit und Schwere

wiederfinden, das uns Substanz verleiht –

daher denke ich an die Zeit, die wir zusammen ver-

bracht haben, als der Winter Paris so schön machte –

und da warst Du, so zuversichtlich, so zärtlich – als

sich in der Kälte des Dezembers klar die Konturen

eines möglichen Lebens abzeichneten – als sich um

uns die Ordnung einer Freundschaft zu bilden be-

gann, die Intimität eines Beginns – ja, seit langem

will ich Dir schreiben – und der wiederkehrende 

Winter bringt vielleicht die nötige Konzentration 
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mit sich, jenes vitale Wohlwollen neu zu empfinden

– eine Art des Daseins – wie Du so gut weißt 

um sich schauen, das Beste aufscheinen sehen, auch

oder vor allem in den Details des täglichen Lebens,

seine Diskretion lieben, seine zahllosen Manifestatio-

nen, das Versprechen, dessen Hüter es ist, an der Güte

der Wesen festhalten, genügend Distanz zur unmit-

telbaren Zukunft wahren, um nicht zerfressen zu

werden von ihren chaotischen Sprüngen, ihren Bru-

talitäten – um besser imstande zu sein, auf die Leben-

digkeit zu reagieren, wenn sie sich verkörpert – 

und auch

den Ort lieben, den wir bewohnen, von unserem 

Körper bis zur Landschaft, die uns umgibt, bis zum

Universum, das uns umschließt, diesen Ort gern be-

wohnen, ohne zu fragen warum oder wie, den Ort,

von dem aus es uns gegeben ist, die Welt voll Freude

zu betrachten – 
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und mehr noch – einem Weg folgen – dem eigenen –

der Spur folgen, die uns vorausgeht, uns mitzieht, 

die Werken und Taten Gestalt gibt, freundlich – 

die unzähligen lebenspendenden Eindrücke –

also – durch die Gunst des Winters – in seinem Schutz

– ein Wahrnehmen – vielleicht – von neuem – seinem

Rhythmus folgend – eine Achtsamkeit – ein Stre-

ben – ein ergreifendes Verlangen – die unerschöpf-

lichen Gaben – und in diesem Augenblick fürchte 

ich mich nicht mehr vor meinem Auf und Ab den

Dingen gegenüber – es gibt tausendundeinen Um-

weg, es zu akzeptieren, damit zu leben – sich den Be-

wegungen anzupassen, all ihren unvorhersehbaren

Richtungen, sich nicht festzulegen, koste es, was es

wolle, um nicht zu zerfallen, nicht zu verdorren in

immer wiederkehrender Resignation – 

sondern 

lebendig sein, so sehr wie möglich, mehr und mehr
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lebendig, sich der uns eigenen Zerbrechlichkeit an-

vertrauen, ohne zu wissen warum, sich von Zärtlich-

keit nähren, sensibel bleiben, sich die nötige Zeit

nehmen, den Dingen verbunden sein, innig – wie du

so gut weißt

seit langem will ich Dir schreiben, und dieser neue

Winter, der langsam einkehrt, lädt dazu ein –

genauer 

ein Winter, in dem sich die katastrophalen Effekte

einer großen Verwirrung dunkel zusammenballen –

eine »Krise« sagen sie, eine »Krise« – alles rings um

uns, Woche für Woche, hört nicht mehr auf, das Echo

zu verstärken, zur Entfaltung zu bringen –

diese »Krise« – Losung auf allen Lippen, vor Unge-

duld stampfend, hastig bemüht, ihre Auswirkung

spüren zu lassen, unablässig, beharrlich, quälend

eine »Krise«, seit Jahrzehnten zurückkehrend, in regel-

5



mäßigem Rhythmus, um dann, kaum vergessen, wie-

der da zu sein, jedes Mal verstörender, ausdauernder

mit einem falschen Schrei, tonlos, knirschend, der

nichts zum Ausdruck bringt, aber eine Schmerz-

grenze setzt, verletzend, ignorant – seine wahre Trag-

weite – Folge einer verbrauchten, einer überholten

Zeit, aufgeladen mit irregeleiteter Energie, die Kräfte

scheinen zu entgleisen

und dann – diese kalte, zähe Mutlosigkeit greift zu-

nehmend um sich, löscht zunehmend das Bewusst-

sein aus, die Schmerzen können sich nicht mehr

bemerkbar machen, und die »Revolutionen« scheinen

sogleich erstickt, trotz ihres schönen Elans, mit dem

sie sich der Sache widmen, absorbiert jahrein jahraus,

im Griff totaler Anpassung, Verfestigung, alles in dem

Gefühl, dass alles unterschiedslos vorüberzieht –
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schleichendes Einverständnis?

es ist Winter,

den man gerne einen Frühling nennen würde 

aber was kann man nun tun, um zu widerstehen –

wozu das Herz aus eigenem Antrieb drängt – um

nicht aufzugeben während des Gewaltmarschs, un-

säglich, gefühllos, zäh – um sich nicht verführen,

nicht umzingeln zu lassen von der Versuchung, dem

tragischen Verzicht

die Versuchung ist groß, da zu sein, ohne da zu sein,

unsere Verwurzelung auf dieser Erde in den sinnlosen

Leiden zu suchen, mit denen man sie verknüpft glaubt

– ja, wir tragen die Last eines Jahrhunderts, eines un-

menschlichen Eigensinns, der voller Wut alles Elend
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schafft – der eine unförmig zähe Verzweiflung mit

sich schleppt, die sich überall fortpflanzt

und so viele geistige Größen, die analysieren, de-

chiffrieren, erklären und erproben

es sich zur Aufgabe machen

rekapitulieren

Informationen sammeln 

strukturieren

synthetisieren

und zu etwas anderem übergehen 

wie nach einem Schock

seine verlorenen Sinne 

wiederfinden?

eine Leere

diese Aufforderung

eine Ernüchterung

resolut latent 
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ohne Gegenüber

in gleichgültiger Geschäftigkeit

(wir sind zur Epoche des großen verordneten Ver-

gnügens gelangt, so viele Jahrhunderte, um dort-

hin zu kommen, die Gesellschaft des Überflusses 

für alle Welt, Traum, Schreckgespenst, katastro-

phale Lüge, und wir sind so zahlreich auf dieser 

Erde, was soll man von all der Zerstreuung halten,

dem Abschalten, das der Vorstellung von einer

menschlichen Gemeinschaft, der besten für alle, 

ein Ende zu bereiten scheint – sich in einer Tota-

lisierung auflösen, sie zu einem anonymen fakti-

schen Totalitarismus abrunden, überall ein »Meta-

Imperium« – kaum greifbar – um sich greifen sehen

– kein Ort der Welt, der dem entgeht, mehr als ein 

Ort der Welt, der vorgibt, Zentrum dieses Univer-

sums, dieser Welt zu sein, wo das Multiple herrscht,
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wo sich die Division verbreitet, wo Einheiten entste-

hen und sich auflösen, infolge einer erschreckenden

Mathematik –)

aber zur Zeit

gleichzeitig nirgendwo sein und ganz und gar hier

sich nicht von den Ängsten anstacheln lassen

versuchen, die diversen Maschinen, die den Schmerz

auf tausendfache Art verstärken, zu identifizieren,

auf Distanz zu halten – auf alles gleichzeitig achten,

befürchten, sich zu verschließen, sich den Verführun-

gen der Ohnmacht zu überlassen

was immer es auch sei

mutig am Leben festhalten
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die gegenwärtige Situation ermessen, unsere Situa-

tion, sich  blenden, sich überrumpeln lassen von

ihren Einflüssen, ihrer Fülle 

die singuläre Gestalt unserer Welt im Inneren spüren,

trotz ihrer Konfusion, wegen ihrer einzigartigen Kon-

fusion, die nichts abwehrt, solange wir durch eine 

angeborene Beweglichkeit den Raum entdecken, der

Atmosphäre um uns herum auf den Grund gehen

und dann

die bedrückenden Ursachen beiseiteschieben

auf eigene Weise 

– persönlich –

das Heute ermessen 

– sich dort wiederfinden –

dort, wo wir leben –

worauf wir verzichten müssen
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