
Der Philosoph und Jurist Fried-
rich Freiherr von Hardenberg alias 
Novalis, einer der bedeutendsten 
Schriftsteller der deutschen Ro-
mantik, sagte einst: «Wir sollten die 
Welt romantisieren» – und verband 
die Religion mit der Poesie. 

Der bekannte deutsche Liederma-
cher und Musiker Konstantin We-
cker sagt heute: «Wir sollten die 
Welt poetisieren». Der Pazifist, der 
mit Gedichten gegen den wieder 
aufkeimenden Faschismus, gegen 
Rassismus, Krieg und das Patriar-
chat kämpft, sieht in der Verbin-
dung von Politik und Poesie die 
Chance für Frieden und Gleichbe-
rechtigung. Ich persönlich möchte 
das ganze Leben mit Poesie verei-
nen. Nicht aus Naivität oder Blind-
heit, im Gegenteil: Weil darin die 

reale Möglichkeit liegt, dass wir 
Menschen wieder zu uns selbst zu-
rückfinden. Poesie liegt im Gesicht 
des alten Mannes, der mit klammen 
Händen seine Nase schneuzt. Im 
Geruch der Hitze vor dem Gewit-
ter. Auf dem schrillen Plakat, das 
schräg auf der Litfasssäule klebt 
und im versöhnlichen Lächeln der 
Kollegin nach einem Wutanfall. 
Um dies alles wahrzunehmen, 
brauchen wir den Augenblick: den 
sensitiven, aufmerksamen Blick ins 
Gesicht des Gegenübers. Aus dem 
Fenster statt auf den Handybild-

schirm, der Sinne und Sinnlichkeit 
verarmen lässt – oft sinnfrei. 

Poesie liegt im Respekt. Im Mut, 
zu denken und im Vertreten der 
eigenen Haltung. Im zivilen Un-
gehorsam. Mir sind die bequemen 
Floskeln von Funktionärinnen und 
Funktionären verhasst, die sich hin-
ter Gesetzen und normativen Vor-
gaben verschanzen. Poesie liegt in 
der Neugierde, in der Auseinander-
setzung. Nicht nur mit sich selbst, 
sondern mit den Mitmenschen, der 
Welt. Mit Poesie können wir die 
berechtigte Angst vor Klimakatas-
trophe und weltergreifendem Krieg 
besser ertragen. Die Furcht davor ist 
riesig, wie die Stimmen, die sich in 
den sozialen Medien ausbreiten wie 
der Schrei in der Nacht, beweisen. 

Halten wir den Moment ohne Han-
dy an der Bushaltestelle aus und 
staunen über die kreativen, inspirie-
renden, sinnlichen und sinnvollen 
Gedanken, die da kommen – weit 
Weg von Wut und Verzweiflung. 

Wer schlägt einen bei einem 
Schicksalsschlag?
«Die Welt zerbricht jeden.» Egal, 
ob reich oder arm. Stark oder 
schwach. Ernest Hemingway er-
gänzt den Aphorismus mit: «da-
nach sind viele an den gebrochenen 
Stellen stärker». Bei zusammen-
gewachsenen Schienbeinknochen 
mag dies zutreffen. Bei zerbro-
chenen Seelen bin ich nicht sicher. 
Man sagt, der Mensch lerne am 
meisten, wenn er gezwungen sei, 
die Komfortzone zu verlassen. 
Wahrscheinlich deshalb, weil er 
muss, um weiterleben zu können. 
Hinterher sagt er, es sei gut, wie 
es gekommen sei. Dass er nun dies 
oder jenes gemacht habe oder ge-
worden sei, dass er sonst niemals 
hätte tun oder sein können. Nicht 
umsonst heisst es auch: «Was mich 
nicht umbringt, macht mich stär-
ker.» Stärke sollte nicht mit Härte 
verwechselt werden. Was oder wer 
ist das Zünglein an der Waage? 
Was macht es aus, ob ein Mensch 
weise wird oder kalt? 

In der populären Ratgeber-Psy-
chologie heisst es, jeder habe es 
selbst in der Hand, ob es ihm 
nach einem Schicksalsschlag bes-
ser gehe. Es gelte, nach vorne zu 
schauen. Seltsam, dass die Psy- 
chiatrien dennoch überlastet sind. 
Und wo ist vorne, wenn es weder 
Zeit noch Raum gibt, das Leben 
ein Kreis ist? Kein Mensch sucht 
sich sein Wesen selbst aus. Das Le-

ben geht dort weiter, wo man gera-
de ist. Oder muss der Mensch erst 
dorthin, wo das Leben weitergeht? 
Gibt es tatsächlich parallele Wege, 

Möglichkeiten? Hängt des Men-
schen Wohlbefinden wirklich von 
den Entscheidungen ab? Warum 
entscheidet er sich oft falsch? Wes-
halb muss er sich überhaupt ent-
scheiden, wenn hinterher sowieso 
alles gut ist? Gibt es «Schicksal» 
in Anbetracht der pragmatischen 
Natur? Erhält das Leben seine 
Individuen nur um seiner selbst 
willen? Und wer schlägt einen 
bei einem Schicksalsschlag? Hält 
der Mensch die Fäden selbst in 
der Hand? Warum verheddert er 
sich dann oft? Mancher Rucksack 
ist zu eng geschnürt, als dass er 
sich öffnen und auspacken liesse. 
«Heute nehm ich mir das Leben, 
um es nie mehr zu verlieren», singt 
Konstantin Wecker.
 
Kein Mensch, der dem Krieg ent-
rinnt, ist danach stärker. Er trägt 
das Elend bis ans Ende seiner Tage. 
Kriegstreiber sind die Letzten, die 
ihre Komfortzone verlassen müs-
sen. Schade. 

Gott noch nie gefunden
Ein Atheist und eine Agnostike-
rin diskutieren über die mögliche 
Existenz Gottes. Sagt Ersterer, ein 
Astronaut: «Ich habe das All schon 
oft bereist, jedoch noch nie Gott 
gefunden.» Antwortet die Agnos-
tikerin, eine Neurologin: «Ich habe 
schon manches Gehirn operiert, 
aber noch nie einen Gedanken ge-
funden.» 

Wir wissen wenig vom Leben. Wir 
können uns zwar längst die Erde 
untertan machen, der Sinn des 
Lebens aber liegt im Nebel. Wis-
senschaftlich gesehen wissen wir 
nicht einmal, ob es einen gibt. Gibt 
es ihn für den Menschen, so müss-
te es ihn, der Logik zufolge, auch 
für die Rose im Garten geben. Wir 
können uns höchstens fragen, wa-
rum wir uns dies fragen können; 
reflektieren können. Sensitiv und 
sensibel sind, entgegen der kühlen 
Natur. Selbst die feinste Membra-
ne unserer vermeintlichen(?) Seele 
leidet, fragt und verzweifelt ver-

gebens und macht die Natur nicht 
sanfter, wenn der Sinn in Sinnlo-
sigkeit besteht. Niemand kann er- 
klären, woher unser Bewusstsein 
kommt. Selbst die Geschichte, von 

einzelner Wahrnehmung abhängig, 
erklärt nichts, ist also nie in Voll-
endung wahr. Allein die subjektive 
Erinnerung haben wir. Mit ihr for-
men wir unsere Welt. Insofern ha-
ben wir mehr von der Vergangen-
heit als von der Zukunft, die wir 
nicht kennen. Auch Aufklärung, 
Recht, Normen (sie schaffen nur 
Komplexe), Kulturen, Religionen 
unterliegen den Launen der Zeit, 
die erst mit dem Leben zu fliessen 
beginnt. 

Der Mensch ist frei, wenn er ge-
boren wird. Keiner bleibt es. Ein 
jeder lässt sich bezwingen. Abhän-
gig von seinen Begehren und den 
Vorgaben, die ihm andere Unfreie 
aufzwingen. Die Errungenschaften 
der Wissenschaft begeistern – und 
fesseln. Im Wortsinn. «Es gibt kein 
Recht auf Gehorsam», sagte die 
Theoretikerin Hanna Arendt. Ver-
gessen wir also nicht, dass wir frei 
wären. 

Wahrscheinlich suchen wir zu 
weit, ist wenig wirklich wesentlich. 
Ausser etwas, das niemandem 
weh tut oder zu etwas zwingt. Und 
dass die Welt im Innersten zusam-
menhält. Wie Konstantin Wecker 
singt: «Erst musst du dich noch 
selbst besiegen. Tauche tief in dich 
ein. Dann wirst du nicht nur wirk-
lich lieben, dann wirst du endlich 
Liebe sein.» 

 Sonja L. Bauer
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«Mancher Rucksack  
ist zu eng geschnürt, 
als dass er sich öffnen 
und auspacken liesse.» 

«Wir können uns zwar 
längst die Erde unter
tan machen, der Sinn 
des Lebens aber liegt 

im Nebel.» 

… oder muss der Mensch erst dorthin, wo das Leben weitergeht? pixabay

«Man sagt, der Mensch 
lerne am meisten, 

wenn er gezwungen 
sei, die Komfortzone 
zu verlassen. Wahr

scheinlich deshalb, weil 
er muss, um weiter
leben zu können. 

 Hinterher sagt er, es sei 
gut, wie es gekommen 

sei.» 


