
Freiheit. Ein abgegriffenes, grosses 
Wort, das für alle etwas anderes 
bedeutet. Wann fühlten wir uns 
das letzte Mal wirklich frei? Wo 
beginnt die Freiheit? Wo endet sie? 
Dort, wo sie andere einschränkt 
und bedroht. Für mich bedeutet 
Freiheit, niemanden zu etwas zu 
zwingen und von niemandem zu 
etwas gezwungen zu werden. Dies 
gilt nicht nur für den Menschen, 
sondern für jedes lebende Wesen. 
Damit der Begriff der Würde wie-
der zu Würde kommt. 

Freiheit war für mich unter ande-
rem das Reisen. Die Möglichkeit, 
mich der ziehenden Weltneugierde 
voller Fernsucht und Sehnweh hin-
zugeben. Zum Beispiel die Monate 
in Australien 1989. Wenig Touris-
ten. Keine Handys. Kein Druck, 
sich ständig mitteilen zu müssen. 
Freiwillig ausgesetzt auf einer der 
zahlreichen Inseln des Great Bar-
rier Reef. Allein, mit Partner, dem 
Baby im Bauch und ein paar Goan-
nas (Echsen). Frieden. Unterwegs 
Cents gesammelt, um irgendwann 
daheim anzurufen, zu sagen, dass 
es gut geht. Reisen, Synonym für 
langsames Unterwegssein – und 
für längeres Bleiben irgendwo auf 
der Erde. Im Gegensatz zum heu-
tigen – jeglichem Klimaargument 
zum Trotz – Flugzeug-Hüpfen Ge-
langweilter, die überzeugt sind, das 
Leben schulde ihnen etwas. Nicht 
umgekehrt. «Sensation seeking», 
Eindrücke jagen, heisst es im Jar-
gon. Verkommt das Reisen so zur 
Flucht? Weil manche es nicht aus-
halten mit sich selbst? Aushalten. 
Sich sich selbst stellen, selbst wenn 
Einsamkeit und Heimweh manch-
mal schmerzen. Ertragen lernen. 
So, wie es auch Liebesleid und 
Kummer fordern. Dann aber Wort 
halten und irgendwann befreien. 

«Stoppt die Welt, ich will ausstei-
gen», stand in den 80ern auf Ber-
ner Mauern gesprayt. Oder: «Stell 
dir vor, es ist Krieg und keiner geht 
hin». Damals, im Kalten Krieg, in 
der analogen Welt hatten die Men-
schen andere Gründe sich zu fürch-
ten als in der digitalen. Ich stamme 
aus der zweitletzten Generation, die 
noch in beide Welten blicken kann. 
In die sinnlich runde und in die kör-
per- und manchmal orientierungslos 
digitale. Erneut eine flache Scheibe, 
die uns die Frage aufzwingt – ob wir 
nun gezwungen werden wollen oder 
nicht – wie lange sie uns überhaupt 
noch so was wie Freiheit lässt. 

Vielleicht hat bald schon jede und 
jeder von uns einen eigenen Avatar 
in der virtuellen Welt. Denn nach 
Internet, VR-Brille und Holo-
gramm wird anderes kommen. Wie 
viele Kulturen wird es in fünfzig 
Jahren noch geben? Von welchem 
Konto verbuchen wir diesen Ver-
lust? Sind die Menschen wirklich 
so genial, wie sie denken? Apropos: 
Was tun sie mit «schwarzen Fle-
cken», mit Dingen, die sie (noch) 
nicht erklären können? Über die 
sie zwar hinausfragen, aber nicht 
hinauszudenken vermögen? 

Wie umgehen mit der Einsamkeit, 
die durch die Globalisierung mehr 
und mehr durch jede unserer Poren 
sickert? Hier der alte Professor, der 

Fühlt ein Avatar die Poesie?

«Sein Blick ist vom Vorübergehn der Stäbe ...» Rainer Maria Rilke * zvg

so still ist. Versunken in das Zwie-
gespräch im eigenen Kopf. Als ich 
ihn frage, wie es ihm gehe, sagt er, 
er habe niemanden mehr, um zu 
diskutieren. Wer von seinen Be-
kannten nicht bereits gestorben sei, 
sei dement. Es sei so kühl in ihm, 
so, als hätte sich das Blut bereits zu-
rückgezogen. Keiner seiner Gedan-
ken könne sich an jenem des Ge-
genübers reiben, geschweige denn 
entzünden. Die Asche in seinem 
Kopf sei kalt. Er friere. Wer rezitie-
re denn noch Hermann Hesse? *
«Seltsam im Nebel zu wandern ...», 
oder den grossen Rainer Maria 
Rilke: «**  Sein Blick ist vom Vorü-
bergehen der Stäbe ...» Oder: «Der 
Tod ist gross. Wir sind die Seinen 
lachenden Munds. Wenn wir uns 
mitten im Leben meinen, wagt er 
zu weinen, mitten in uns.»

Und da jene schreiende Einsam-
keit junger Menschen. Mit ihren 
tausend «Likes» und «Freunden», 
eingesperrt in kleine Käfige, die 
wir Handys nennen, mit künst-
lichem Lachen und Lippen, von 
denen bereits die Farbe bröckelt, 
während die Zeit so laut in die 
Ewigkeit fällt, dass ihr Echo die 
jugendliche Seele schneller ver-
schrumpelt als Kinderhände alte 
Märchenbücher. Und sich die Ju-
gendlichen weiter und weiter ins 
Leben hineinscrollen, ohne Rück-
fahrschein, mit nicht einmal mehr 
müdem, sondern schon totem 
Blick. Völlig frei von Gitterstäben, 
und dennoch ohne Aussicht auf 
irgendeine Welt. Herzen, die über-
laufen vor Überdruss und deren 
Lava das Denken versengt, noch 
bevor der gegenwärtige, von den 
vielen sinnfreien Impulsen müde 
Herzschlag, den nächsten animie-
ren kann, weiterzugehen. 

Wenn Einsamkeit sich ausdehnt, 
erstickt sie den Menschen, noch 
bevor er den Raum verlassen kann. 

Der alte Mann und der Fluss 
Noch einmal zu den Native Amer-
cians (siehe «Anzeiger Region 

Bern» vom 31. August): In den Ver-
einigten Staaten sind 562 Stämme – 
die Ureinwohner Amerikas werden 
in Kanada meistens «First Nation» 
genannt und in den USA «Native 
Americans» – anerkannt, davon 
235 in Alaska, und in Kanada 615. 
Finden Sie es nicht auch seltsam, 
dass die einen Menschen, notabene 
jene, die zuerst da waren, sich erst 
«anerkannt» fühlen dürfen, wenn 
die anderen, die nachher kamen, 
es sagen? Und dies, nachdem sie 
unzählige Menschen getötet und 
deren Kultur zerstört haben. Diese 
Bewertung bedeutet, dass die «an-
deren» sich zum «Mass der Dinge» 
aufspielten. Und noch seltsamer: 
Dass dies von Dritten einfach so 
akzeptiert wurde und wird ... 

Als meine Familie und ich im 
Jahr 2002 erneut durch die USA 
reisten, wünschte sich unser in-
zwischen 12 Jahre alter Sohn, Las 
Vegas zu erleben. Für uns Eltern 
mutete die Vorstellung, in diese 

verschwenderische Retortenstadt 
fahren zu müssen, keineswegs 
verlockend, sondern abstossend 
an. Unsere Argumente dagegen 
vergällten unserem Sohn schliess-
lich die wenigen Stunden, die wir 
ihm dort gönnten. Was wir damals 
noch nicht wussten: Unsere Ab-
scheu gegen Las Vegas wurde von 
der darauffolgenden Begegnung 
bestätigt. Und schon damals war 
ich schockiert, dass niemand hier-
zulande jemals darüber sprach, 
welche Auswirkungen der ver-
schwenderische Umgang mit der 
Ressource Wasser auf die Völker 
der Native Americans hatte, deren 
Reservat an den Ufern des Colo-
rado River lag (ob es heute noch 
so ist, weiss ich nicht). 

Weit abseits der Landstrasse, die 
von Las Vegas *** wegführte, 
fanden wir eine alte, verlotterte 
Tankstelle mit rostigen Säulen und 
in der Hitze flimmerndem alten 
Blech und hielten an, um noch ein-
mal vollzutanken, bevor wir weiter 
in die Wüste fuhren. Ein sehr al-
ter Mann, der aussah, als wäre er 
dort angewachsen, sass auf dem 
Randstein eines abgebrochenen 
Gehsteigs und schaute uns halb 
interessiert, halb misstrauisch zu. 
Sichtlich irritiert über unsere Spra-
che (Schweizerdeutsch) schaute er 
stets zu uns herüber, aber immer 
dann wieder weg, wenn wir zu ihm 
hinschauten. Dies Spiel ging so 
lange, bis beide Seiten schmunzeln 
mussten, wenn der alte Mann, ein 
Native American, dies auch ver-
halten tat. Die Runzeln gruben 
Gräben in sein Gesicht wie die 
Sonne in durstige Erde. Er stiefel-
te auf uns zu und beschimpfte uns 
sogleich, dass wir Touristen doch 
nur kämen, um nach Las Vegas 
zu fahren und das Wasser des Co-
lorado River und der Natives auf-
zubrauchen. Womit er tragischer-
weise Recht hatte. Der Colorado 
war bereits damals nur noch ein 
Rinnsal. Aus diesem ersten Satz 
aus dem Mund des einsamen Alten 
wurde ein langes Gespräch. Der 

alte Mann, der sowohl als Kind 
die Hoch-Zeit der nordamerikani-
schen Urvölker erleben durfte, als 
auch deren Niedergang verkraften 
musste, der also sowohl die freie 
Vergangenheit als auch die sprö-
de Gegenwart kannte, zeigte uns 
die Zelte, Wohnwagen und Hütten 
seiner Familie. Wir waren derart 
beschämt, dass mich dieser Zwi-
schenfall – für uns war es ein Zwi-
schenfall, für ihn der Alltag – nie 
mehr losliess. Ich versprach dem 
alten Mann, dass ich dies Drama 
in Deutschland (damals arbeite-
te ich für den Südwestrundfunk 
Baden-Baden und hatte eine Be-
kannte in der Redaktion, die sich 
der Geschichte der Ureinwohner 
Nordamerikas annahm) bekannt 
machen wolle, was ich später auch 
tat – jedoch mit geringem Erfolg. 
Sein Gesichtsausdruck beim Ab-
schied brannte sich mir ein, als 
er in schlechtem Englisch sagte: 
«Was nützt uns Euer Interesse? Ihr 
geht nun weg und zurück in Euren 
Wohlstand, was schert Ihr Euch 
um unser Schicksal? Vielleicht seid 
Ihr kurz betroffen, aber bereits 
nach der nächsten Kurve habt Ihr 
uns vergessen.»

Der Mann ist längst tot. Mit ihm 
eine ganze Kultur. Mit ihr zig an-
dere Kulturen, während sich die 
Welt mehr und mehr angleicht und 
voller Minderwertigkeitskomplexe 
weiterdreht. Alexa und Siri können 
einfache Witze erzählen und viel-
leicht auch Gedichte nachplappern: 
Poesie, die sich anhört wie das 
Ausrutschen der Gabel auf dem 
Teller und sich anfühlt wie Alufolie 
auf einer alten Zahnplombe. Was 
wir brauchen ist von Menschen 
empfundene Poesie als Synonym 
für Gefühl, deren Kraft darin liegt, 
die blecherne Gleichgültigkeit von 
«1984» und «Schöne neue Welt», 
die sich langsam aber sicher aus-
breitet wie Schuppenflechten, mit 
ihrem von Leben glühenden Atem 
zu versengen.  Sonja L. Bauer

** Im Jardin des Plantes, Paris
Sein Blick ist vom Vorübergehn der 
Stäbe / so müd geworden, dass er nichts 
mehr hält. / Ihm ist, als ob es tausend 
Stäbe gäbe / und hinter tausend Stäben 
keine Welt.
Der weiche Gang geschmeidig starker 
Schritte, / der sich im allerkleinsten Krei-
se dreht, / ist wie ein Tanz von Kraft um 
eine Mitte, / in der betäubt ein großer 
Wille steht.
Nur manchmal schiebt der Vorhang der 
Pupille / sich lautlos auf – dann geht ein 
Bild hinein, / geht durch der Glieder an-
gespannte Stille – / und hört im Herzen 
auf zu sein.
Rainer Maria Rilke

*** Las Vegas sei nicht mehr der große 
Wasserverschwender, heisst es auf Wi-
kipedia: «Obwohl im Jahr mehr als 40 
Millionen Touristen hierherkommen, 
verbrauchen alle Hotels und Casinos 
am Strip nur 7,5 Prozent des städtischen 
Wassers – und speisen zwei Drittel davon 
wieder ins System ein», ob dies den Völ-
kern der Native Americans hilft, sei da-
hingestellt. Der Colorado River versorgt 
40 Millionen Menschen in den USA mit 
Wasser und Strom. Heute ist er an man-
chen Stellen noch ein Rinnsal und droht 
auszutrocknen.
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* Im Nebel

Seltsam, im Nebel zu wandern!
Einsam ist jeder Busch und 
Stein,
Kein Baum sieht den andern,
Jeder ist allein.

Voll von Freunden war mir die 
Welt, 
Als noch mein Leben licht war;
Nun, da der Nebel fällt,
Ist keiner mehr sichtbar.

Wahrlich, keiner ist weise,
Der nicht das Dunkel kennt,
Das unentrinnbar und leise
Von allen ihn trennt.

Seltsam, im Nebel zu wandern!
Leben ist Einsamsein.
Kein Mensch kennt den andern,
Jeder ist allein.

Hermann Hesse


