
Wir wissen nicht Bescheid, aber wir sind anständig. 
 
 
 
Nr. 33/Feber 2006 Der Hermes 

POLITIK LITERATUR GESELLSCHAFT 

 

Liebende – ein Spiel um Schein und Sein 
 

Ein Schlaukopf behauptete, die Liebe, wie wir sie heute verstehen, sei eine Erfindung des 
13.Jahrhunderts. Der Mann hat so unrecht nicht. Sie muß eine Erfindung sein: Wie soll es sonst 

möglich sein, daß es immer wieder Versuche gibt, sie 
auch praktisch zu erproben? Ein Mensch, zwei Men-
schen, drei, eine noch übersichtliche Zahl von Einzel-
personen? Wo beginnt, wo endet sie? Was ist sie? Ist 
sie ein abstrakter Begriff für ein ewig-menschliches 
Bedürfnis nach Entängstigung angesichts der Selbst-
verlorenheit im All? Ist die Liebe die Bestimmung des 
Menschen, eben wegen der Entzweiung aus uralten 
Zeiten immer weiter sein verlorenes Teil zu suchen, 
mit anderen Menschen so lange zu kommunizieren, 
bis sie sich vergegenwärtigte, also zu uns fand? Der 
Roman der Seele? 
Sprechen wir hier über modernere Formen der Liebe, 
über das Spiel zwischen Liebenden, über Grenzbe-
stimmungen und Selbstwertgefühle, Ängste und Unsi-
cherheiten, bis Gewißheit herrscht, so oder so.  
Am Anfang ist ein Blick, ein Erkennen, meist unter-
bewußt wahrgenommene Wahrheit seiner selbst, 
manchmal auch die Projektion unterdrückter Wün-

sche, Wiedergutmachungsszenarien, Traumbildjagd oder nur Lebensfreude. Die Prüfung folgt, 
Ausreden, Einwände und praktische Überlegungen. Aber die sind alle nichts wert, wenn der er-
ste Blick die Wahrheit sagte: DIE! Und das Spiel beginnt, meist vorsichtig. Bewegungsabläufe im 
Denken werden studiert, Gedankengänge, der Körpergeruch wird gesucht, Nähe, Lauern im 
Sichzeigen, Gesten, Blicke und Berührungen. Und irgendwann wird auch gesprochen. Aber die 
Sprache, ja, ihr Dichter!, die Sprache steht weit hinten im Programmablaufplan zur Erringung 
der Geliebten. Wer die Sprache vornan setzt, wird in den meisten Fällen nur in Redesilos geraten 
und darin zermahlen. Wie viel wichtiger ist doch all das andere! 
Und dann die für die Liebenden schlimmste Phase im Liebesspiel, die Unsicherheit. Diese Phase 
wird begleitet von schlechtem Schlaf, einem drückenden Gefühl im Magen, ungewohnten Eß-
gewohnheiten oder auch Sprachstörungen, Rhythmusstörungen im Alltag. Wie schrecklich ist 
diese Zeit! Die geliebte Sie ist nicht da, ist irgendwo, bei wer weiß wem, hat anderes zu tun, hat 
vergessen, hat ihre Sehnsucht in ein weißes Boot getragen, vertäut und es aufs Meer hinausgezo-
gen. Sie hat einen anderen!?... Nein, ihr geht es ähnlich: Sie wippt mit dem Fuß und unbändig ist 
der Drang ins Weite, die Ketten will sie loswerden, und ja, sie will Spaß haben, das heißt, sie will 
das tun, was sie möchte, sie will ihn auch. Aber soll sie es ihm einfach machen? Sie ist nicht 
leicht zu haben, aber jeden Tag schwindet dieser Anspruch mehr! Wenn ein Mann nur zu warten 
verstünde! Aber das liegt nicht in seiner Natur, und die’s können, haben andere Schwächen, sind 
meist Schwächlinge. In dieser Phase wird gespielt, anders gespielt. Sie webt schon an ihrem 
Netz, er definiert die Machtverhältnisse. Doch wenn er 
wirklich darauf bestünde, seine ausgesponnene Macht 
durchzusetzen und er das Netz zerrisse; sie könnte ihm 
das nie verzeihen, so sehr sie es sich auch wünscht, daß 
er es täte! In diesem Spannungszustand befindet sich das 
Paar in spe nun geraume Zeit, bis sich die Sache ent-
scheidet. Die Entscheidung fällt beim ersten Kuß. Dar-
nach ist alles geklärt, ob sie’s beide wollen; darnach ist al-
les, was davor lag, unwichtig geworden. 
Ein Geheimnis für den Erfolg beim ersten und entschei-
denden Kuß ist’s wohl, den ungewissen Zustand zuvor 
so lange wie möglich auszudehnen, weil durch die An-
spannung selbst der Akt der Annäherung wahrscheinli-
cher erfolgreich wird. Das könnte sich zur Lüge entwik-
keln, wenn nur einer von beiden liebt, der andere aber 
bloß begehrt, doch sei das hier ein anderes Thema, was 
Lieben und Begehren unterscheidet. Keiner sollte es sich einbilden, daß dieser Kuß über den 
weiteren Fortgang des Lebens entscheidet. Mitnichten. Er entscheidet nur über das nächste Jahr, 
längstenfalls. In diesem Jahr kann vieles geschehen, was unser Liebespaar immer wieder neu auf-
stellt. Und ein von tausend Mal währt die Liebe ewig. Immerhin! 

 

 
Der Mörderzüchter  

 
wie lava brennt es mir unter den 
füßen, zu schreiben. ich schwinge 
mich auf den rücken dieser hallu-
zinogenen droge, meine gedan-
ken fliegen voraus, und mein stift 
kommt nicht hinterher. ständige 
unterbrechungen durch klingeltö-
ne und kinderlaute stören meine 
eingebungen. ich möchte mich in 
scheiße wälzen und danach wie 
ein lehmiger krieger aus der kloa-
ke steigen, mein maschinenge-
wehr packen und alle niederknal-
len, die mich mit der kleinheit ih-
rer gedanken nerven. es wird kei-
ne schwäne geben, die diesen 
machtvollen mörder aufhalten 
können. nur der tod. er ist ein 
gedankentöter. er schaltet den 
kreislauf ab. tag-nacht. hunger-
essen. wach-traum. morden-
leben. ich bin geboren, um zu tö-
ten. und werde nie sterben. ich 
lasse mich nicht abschalten, ich 
werde nie abtauchen, nie werde 
ich im gasofen enden, ich will nur 
eins und das sind gedankenmor-
de. ich ziehe dann heimlich mein 
messer aus der schublade, wand-
le wie ein unerbittlicher geist zu 
kindern, stehe dann vor ihnen, 
sehe sie schlafen und töte sie 
nicht ab. dabei müßten sie mir 
dankbar sein. statt dessen lasse 
ich ihre worte sterben mit meiner 
sprache, bläffe sie an mit unwor-
ten, die sie nicht verstehen und 
ratlos, stumm werden läßt. sollen 
sie doch die gleiche hölle wie ich 
durchleben. ich weiß, ich bin ein 
genialer mörder, und ihr werdet 
mich nicht verstehen. ich bin ein 
mörderzüchter. 

 
(Bowle) 

 
------------------------------------------------------ 

 
V. Unternehmensmitteilungen: 
Das Zahlungssystem für unsere Online-Bücherei wurde 
auf Paypal umgestellt. Dieses System ist vielen Inet-
Nutzern bekannt und gilt als sicher. Wir haben es unse-
ren Bedürfnissen gemäß adaptiert. In diesem Monat 
werden wir mit dem niederösterreichischen Mundart-
Wörterbuch fertig. Verschiedene andere Projekte wur-
den und werden fortgeführt. Ein Besuch der Leipziger 
Buchmesse steht für dieses Jahr nicht an. Wir werden 
erst im nächsten Jahr dort präsent sein. Neu auf unse-
ren Seiten ist der tägliche Fußball-Tip.  
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