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Was ist und was sein soll
------------------------------------------------------------------

 
Eine alte Nummer von Led Zeppelin erinnert mich daran, vor allem am Ende eines eher ereig-
nisarmen Jahres, danach zu fragen, wie weit die Pläne gereift sind. Pläne ausufernden Charak-
ters, Pläne, die das Ideal einer erlebbaren Gemeinschaft Gleichgesinnter verwirklichen sollen. 
Dabei sind Ideale nichts, was einen in Begeisterung versetzen könnte. Wozu Ideale? Sie erin-

nern an die eigene Unvollkommenheit. Doch ist sie gerade das, die antreibt. Und wieder sei ge-
fragt:  wozu? Um dann wieder ein neues Ideal aufzustellen, zu formulieren, zu beschreiben, 
dem nachgejagt werden kann? Das niemals angekommen wird und der Faustsche Wunderman-
tel ins Utopische entfliehen hülft, zu einem Nirgends, einem nicht einmal zu wünschenden Ort 
des Irgends. Was ist und was sein soll! Das Suchen selbst sei das Finden. Nur der wird ange-
kommen sein, der aufgehört hat zu suchen. Wirklich? Dagegen muß folgendes behauptet wer-
den: Das Ideal ist lebensnotwendig. Das Unfertige Wesensbestandteil des Menschseins. 
Vermittlung beider Standpunkte: Das Ideal treibt uns an, aber erst dann, wenn wir zu streben 
aufhören und tot  sind,  werden wir  eine  Standortbestimmung über  Sinnhaftigkeit  aufstellen 
können. 
Wer sich die Zustände des Jahres 2009 betrachtet, wird feststellen, daß wir in diesem Land kein 
Ideal verfolgen, kein Ideal sind und keines sein wollen. Wir haben aufgehört, wir selbst zu sein. 
Wir verwalten das Leben, hasten nach Oberflächlichem und belügen uns mit der Vorstellung, 
angekommen zu sein: erfolgreich, liebenswerter als jemals, geachtet und gebraucht. Wir stellen 
uns Verwaltungsaufgaben in Übersee, fürchten um errungene Plätze an der Spitze wirtschaftli-
chen Betragens und gieren nach der schwarzen Zahl am Monatsende. Das soll es also dann 
sein, das angekommene Land ohne Verheißung. Wir sind gesundet,  haben keinen Größen-
wahn, kennen Ziele bloß noch aus Geschichtsbüchern, die weise erklären, daß diese Ziele zu 
Kriegen und Toten führten, daß Ansprüche verjähren und Gegenwartsbezüge benötigen, wir 
jetzt aber ganz Gegenwart geworden seien, was gut und richtig. Doch wie der Begriff Gegen-
wart schon mitteilt, ist diese eine Gegenbewegung zu einem Zustand der Vorstellung. Wenn 
die Vorstellung aus dem Reich der Bezüge stammt, der Vergegenwärtigung des Künftigen im 
Gewande des bewältigten Vergangnen, dann kann die Gegenwart bloß langweilig sein; sie wird 
nicht als Selbstwert begriffen, sondern dient bloß einem Plan. Wer sich dieses Dilemmas be-
wußt wird, wird begreifen, daß jede Gegenwart einen erweiterten Bezugsrahmen benötigt, der 
es dem Menschen ermöglicht, seine Zukunft selbst zu gestalten und nicht nur einem Muster zu 
folgen, das ihm gegeben wird, weil es sich bewährt hat, mutlich bewährte. Wer Gegenwart als 
Handlungsgehilfen der Zukunft begreift, setzt seinem Leben einen Kropf auf und gängelt sich. 
Das Leben wird so zu einem schwarzen Klumpen. Der Mensch sehnt sich, sehnt sich und 
greift aus, aber findet nur die vitiöse Verbindung aus Zukunftserwartung und Gängelung der 
weisen Gegenwart. Wir müssen aus diesen Zirkeln fliehen und Gegenwart wagen, sie als Wie-
derkehr des Gleichen feiern, uns aufgehoben fühlen und jeden Augenblick genießen.

Sehnsucht

Meine Knie berühren die Stirn.
Wie kann ich die Himmel erreichen,
Die du schon bewohnst.
Schwer - wie ich bin,
Gefesselt an vielen Seilen,
Daran Steine.
Meine Handgelenke sind blutig.

Ich bitte Dich, Gott .
Inständig.
Gib mir Flügel!

(Ein Bissen steckt mir im Hals)
Ich würge.
Mein hohler Körper.
Der verflucht ist.
Du hast unser Gefährt allein bestiegen,
Gezogen von Feuertieren,
Hast du dich aufgemacht,
In Himmel,
Über den Wolken.
Mein Herz,
Ein schwarzer Klumpen,
Der sich nach deinen Fingerknospen sehnt,
Rosig am dunklen Blattwerk. 

Biene

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

Verlagsmitteilungen: Ein ruhiges Jahr neigt 
sich dem Ende entgegen. Mühselige Stillar-
beit an den einzelnen Projekten stand im 
Zentrum dieses Jahres. Es ist damit zu rech-
nen, daß 2010 etliche zu einem glücklichen 
Ende geführt werden: Die DB, Paul zwo, 
Karlchens OffLiteratur, diverse Schulbücher, 
einige Neuauflagen.  Alles braucht seine 
Zeit. Wir freuen uns über zahlreiche neue 
Mitstreiter in unserer Forenwelt, sind aber 
skeptisch, wie lange sie sich halten werden. 
Von einer gelegentlich vorbeistreunenden 
Hamburger Katze stammt der obige Text, 
den die Wolkensteiner zu ihrem Liebling 
des Monats wählten.
Stoßen wir an auf ein Neues, neue Ein-
drücke, neue Menschen, neue Projekte, vor 
allem aber darauf, Angefangenes zu einem 
Ende zu bringen! 
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