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., iclt komme, wohin ich gehe, darauf

'. : -i tm. lch oerzähle mich nicht selten in

: :.,'.,L,elul ich zähle 1-, 2, 3,bis 99. lch aer-

- ":i;lt nie, wenn ich rechne,hundert ab-

;. Iclt tnuche - mein Ziel ist Tiefe. Tiefer

' :...;;T ichfalle. Den dunkelsten Punkt in

. :i'reicltt, erkenn'ichLicht des anderen

' ;. Die Ausgangstür schliesst. Sogleich

..'ri Lurf der Schwelle einer Eingangstüre

' ., Die Weh! Sie blendet mich! (...) Wie

..lt nlnrcn wollen, roenn Ende Anfang
' 

. - tnd Alles Nichts bedeutet.l

Dre Zeilen hat eine junge Frau ge-

- -::elren, Joanna Lisiak, 7971, in Polen

i . -'rrerl, seit 1981 inZürich. Die kleinen

. : .;hte und Texte, die sie veröffentlicht

'. nachen deutlich, wie komplex die

--yrlsfragen sind, die sich der heutigen

-:r11 stellen. Die Herkunft- "woher ich
'.)t,, -, kann nicht gewählt werden,

- . anrilien- und dieZeitgeschichte, die
.--qeblich Lebensweise und Wertge-
- e tler Kindheit prägen, sind weder

. :':lscl-raubar noch beeinflussbar. Das

:-rckzählen in der Generationenge-
- ' :hte mit allem Bekannten und Unbe-
. -:',te11 auf der Mutter- und auf der Va-

- ,:ue, rnit Notzuständen und Armut
.--:r. nlit Geschichten, die voller Frage-

--:",en sind oder die ein Staunen

-r€11 - olrundert sbwärts» -, all dies
' ' . : in eine abgründige, dunkle Tiefe. Es

-. -rre in der Pubertät erwachende per-

- - rclre Sehnsucht, die «Ausgangstür zu

-'i-ir'/r, und nicht weiter in die durch
-Jr'il. Grosseltern und durch andere Er-

. --;r.ene geprägte Geschichte hineinge-

-:] ZLr werden, die Sehnsucht, einen

- -: rl€n Weg zu finden und die Aufmerk-

samkeit diesem zu widmen. Der junge

Mensch steht auf einem Punkt, der Ab-

schied oder Abkehr bedeutet und zu-

gleich Entscheid, Selbstbestimmung und

Neuorientierung: «Ausgangstür» und
«Eingangstür » lösensich ab. Gewiss,,.2o-

hin ich gehe, darauf kommt's anr.Dochwie
wissen, wohin? "Die Welt! Sie blendet

ruicltr, stellt joanna Lisiak fest. Wo zu viel

Angebote sind, gibt es keinen klaren

Blick; die Angebote sind ebenso ver-

schlüsselt wie jene der abgeschlossenen

Kindheit. Wie lässt sisl:r «ahnen», was 7hr

Wert ist? Wie lässt sich eine reale Bedeu-

tung finden, wenn oallesrr, was sich als

«Welt» öffnet, in einem virtuellen Raum

oder auf einer abstraktenEbene erscheint

und daher oNichts, bedeutet? Wie lässt

sich aufmerken, w enn Aufmerks amkeit er -

fordert ist? Wie lässt sich lernen, atLfmerk-

sam sichselber gegenüber zu sein?

WAS HEISST AU FM ERKSAM KEIT?

Aufmerksamkeit lässt sich verstehen als

Anspannung einzelner - oder aller - Be-

fähigungen der Wahrnehmung zum

Zweckder Ausrichtung des Menschen in
seinem Subjektwert auf die sich auf ihn

ausrichtenden Kräfte (ob von aussen

oder von innen), denen er als Objekt aus-

gesetzt ist, mit demZiel, über seine E*P-
findung oder Erkenntnis zu spüren oder

zu wissen, wie im Verhalten oder Han-

deln zu entscheiden ist.

Es sind die menschlichen Fähigkei-

ten der Wahrnehmung, die auf spürbare

Weise Aufmerksamkeit bewirken, insbe-

sondere die sinnesmässigen des Sehens,

Hörens und Riechens wie jene der kör-

perlichen Berührung. Dabei werden

empfindungs- und gefühlsmässige Re-

aktionen ausgelöst, insbesondere das

Gefühi von Hunger und Durst, von Neu-

Bier, Freude, Betroffenheit, Wut und

Zorn,von Glück oderAngst, Sorge, Trau-

rigkeit bis zur Todesangst, gleichzeitig

nervlichbedingte Reaktionery die alsAn-

spannung oder Entspannung, als Ab-

wehrverhalten, Unruhe, Depressivität

und Aggressivität erlebt werden wie als

intellektuelle Prozesse, die das Erken-

nen, Denken, Urteilen und Entscheiden

möglichmachen.
Schon das kleine Kind bedarf der

Aufmerksamkeit, um sich selber z1J.

schützen, um denBlickauf sichund seine

Bedürfnisse zu lenken und um beachtet

zu werden, um seiner Neugier gerecht zu

werden und seinem Wissenshunger

nachzukommen. ]e nachdem, wie viel

Beachtung das Kind dabei erlebtund wie

es im Erwachen seiner Fähigkeiten un-

terstützt und gefördert wird, entwickelt

sich auf verstärkte Weise Aufmerksam-
keit im Sinn des Abwehrverhaltens oder

der Neugier und des Wissenshungers.

Auf jeden Fall verbinden sich alle

Fähigkeiten sowie jedeArt und Weise der

Wahrnehmung mit der Tatsache, dass

der Mensch als Subjekt sich ausrichtet

auf das, was um ihnund inihm geschieht,

dass er sich dabei anspannt, um aufnt-
nehmen und um zu begreifen, was die

Bedeutung dessen ist was er aufnimmt

und wahrnimmt, insbesondere um zu

spüren, ob es gut und wohltuend sei,

oder schlecht, widerlich oder garbedroh-

lich.
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, :'rehmen ist, dass durch das unbewuss-

: :assive Aufmerken auch frühere, zum
--.- r'erdrängte resp. vergessene Wahr-
- - .'.n-rungen das aktiveAufmerkenbeein-
' -:-sen, so dass Verhaltens- und Hand-

'qsentscheide möglich werden, die

--:rraschen und verblüfferU die eventu-

erschrecken oder die eine klärende

" :<r-rng ermöglichen: eine andere Art
:'. .\ufmerksamkeit.

Die vielen verdrängten Erlebnisse
- -: Erfahrungen, die im Unbewussten,

"- :' r-erborgenen Bereich der "psyche"
- .=chisches Wort für Seele), schlum-
'--::r, können geweckt werden, wenn

:e Erfahrungen, ob im Traum oder in
'. : \ktualität und Wirklichkeit des ge-

: -- rcn Lebens ein Aufmerken fordern.

- -:e\\'Llsstes kann bewusst, Vergange-

irn Augenblick präsent werden.

:,ir das Aufmerken wird deutlich"

Bilder, Abläufe und Zusammen-
' '- :e r on Geschehnissen und von E*P-

--.'.rngen, die zurückliegen - eventuell

. ztrrtickliegen -, als Er-Innerung ge-
- :: rr-urden, dass sie jedoch verschlos-

- -,ler zugedeckt blieben, solange sie

': ie\\'eckt werden konnten. Dass im
. -:-':genen des menschlichen Erinne-

.. -i-','ermögens eine gespeicherte Zei-
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-;n.1 der

l:et. An-

tenabfolge im Sinn von Dauer besteht, ob-

wohl jeder Mensch der Vergänglichkeit

der Zeltunterworfen ist, ist eine erstaun-

liche Paradoxie. Gewiss finden sich dafür

Erklärungen in der neurobiologischen

Erforschung der hochkomplexen cere-

bralen Potenzery die das Gedächtnis er-

möglichen: das Gedächtnis, vom Begriff

her ein substantiviertes Partizip, das die

Bedeutung einschliesst, gedacht zu ha-

ben resp. alles, was wahrgenommen und

erkannt wurde, durch Denkarbeit verar-

beitet zu haben.

Das Erinnerungsvermögen resp. das

Gedächtnis, das ermöglicht, den Wert je-

der Passage des gelebten Lebens erhalten

ztt können und eventuell wieder zr7

wecken, ist eine der erstaunlichsten und

geheimnisvollsten geistigen Kräfte, die

dem Menschen zustehen.6 Die sokrati-

sche Erklärung der dern Zeitlichen entho-

benery der Vergänglichkeit nicht ausge-

setzten "psyche" mag in der Verbindung

von Unbewusstem und von Bewusstsein

dieser je individuellen, nicht austausch-

baren Bedeutung des Erinnernkönnens

näher kommen als die wissenschaftlichen

Erklärungen der neurobiologischen Pro-

zesse. Sie stimmt überein mit jener Auf-
merksamkeit, die sich auf das Vergan-

gene bezieht, so dass, was nicht mehr ist,

wieder erscheint, präsent ist und in Bezug

zur neuen Wahrnehmung und Erfahrung

steht. Aufmerksamkeit in diesem Sinnist

daher nicht nur Synonym von Erinne-

rung, sondern auch von Vorstellung resp.

Vorstellungskraft.
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