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)als diese gibt es nicht
s. E--.s Llerflüssige hat sie
liE,-l:ea Cas unabdingbar Not-
r.ge :i: sie in sich unter Ver-
s,s -:.: chne wirklich zu wis-
--?( :.=ses ist, schützt sie es

e-e. :.1 es. Es geht ihr in die-
-{.:-r:- weder gut noch
:tr- - .:h müsste eigentlich
.1.:c: =: -:,,, sagt sie, der satz ist
r: , --::.ich wie die angefügte
t:i.:--s-:g aufhorchen lässt,
i5,e-as .cer kaum mehr aus
e'- :::: nie lässt man mich

:!

is l,::.:e K. niä allein ist, er-
r :-::: sre hat sechs Kinder,
f :le-:: :ngewöhnlich, und die
!': -:::.en ja nur den einen
r { :3 s.rd noch Ehemann und
l S::.i-.egereltern und Freun-
s -§ ::e unablässige Ausge-
:,e:: : - :eren legitimen Anfra-
-d::-:=: und Bedürfnissen ge-
L,er ;=.che für DorittaK. im-
:.ei:: :-.;her wird.
rr'§,n - Sagegen leidet unter
,d: l::,: :-e des Alleinseins, ent-
qr::=1en und Programme,

te- :'-l durchbrechen, steht
i, =- ::ner anderen Zeit auf,
: sr::- :en Tisch wie für zwei,
:: i,=:.,chbarte Städte, um sich
Sr.---.: oder schönes Obst zu

l:r. :.: ist Rentnerin, Witwe,
Ee:::. die zwei Kinder sind

I elr-:chsen und leben anders-
.-{*:-:seinr», sa$t sie, «ist nur
Srosle: Disziplin zu ertragen,
rrur :-: Unterbrechungen. Das
zu= 3eispiel, kann dem, der

I '-§. r..rm Ort des Schreckens
oer leborgenheit werden, je

den-' Sie deckt sich mit histo-
eo R-rranen und Frauenbio-
h:ea e.n. sie hört Schubert-Lie-
sre 5er'ölkert sich die Abende
Snr=en und fremden Schick-
:- n-ileinsein ist ein Zustand
en leftihl», und wieder fügt

er ile rachdem».
u,s F. steht mitten im «Durch-
,. \'on Alter und vom Beruf her,
rnr.ichkeitsintensiur, pfleg er

zu sagen, sei sein Leben, täglich hat
er mit Dutzenden von Menschen zu
tun, mit Hunderten wöchentlich.
Nach der Arbeit, wenn er hiimkehrt
in seine Wohnung in einem beleb-
ten Quartier, zieht er kaum den
Mantel aus, setzt sich gleich ans Te-
lefon, schaut bei den Nachbarn vor-
bei, organisiert sich Unterhaltung
und Begleitung für die Abendstun-
den und fürs Wochenende, Freunde
und Bekannte ftihlen sich einge-
spannt und machen immer unwilli-
ger mit, erholt sich Unbekannte aus
den Kaffees, die er besucht, nicht
das Bedürfnis nach Freunden über-
wiegt, sondern die Angst vor dem
Alleinsein und immer stärker die
Unfähigkeit, ohne fremde Präsenz
die eigene zu ertragen

Beides, Angst und Unfähigkeit,
sind weitverbreitet, der grosse
Durchschnitt leidet darunter, die
ungezählten nützlich funktionieren-
den, ein- und ausgehenden-, pünkt'
lichen, systemangepassten, pflich-
tengedrückten, regelmässig lohn-
beziehenden oder lohnerteilenden
Menschen, unter diesen gibt es nur
wenige Ausnahmen. Maxim Gorki
und später Kurt Tuchols§ haben
mit Präzision gefragt, was Men-
schen tun, wenn sie allein sind.
Wichtig scheint mirTuchols§s Be-
obachtung, dass im ersten Augen-
blick des Alleinseins etwas weg-
fäIlt, «eine dünne Haut - eine zarte
Maske». Das Gesellschaftsgesicht
über dem wahren eigenen Gesicht
wird abgelegt, so wie die Strassen-
kleider gegen Hauskleider ausge-
wechselt werden, wenn der öffentli-
che Teil des Tages zum Abschluss
kommt, der als beengend empfun-
den wird, ob er eine Stunde oder
viele Stunden gedauert habe.

Mit dem Ritual des Kleiderwech-
selns wird der Zustandswechsel ge-
feiert. Nur diejenigen Menschen,
welche mehr allein als nicht allein
sind, ob sie das Alleinsein suchen
und brauchen oder ftirchten, nur
diese denken weder an Masken-

tausch noch an Kostümwechsel.
Ihre Natur bleibt dieselbe, ob die
Türe ins Schloss fällt oder ob sie
sich nach aussen öffnet. Es sind zu-
meist Aussenseiter der Gesell-
schaft, Künstler, Dichter und Den-
ker, deren Tätigkeit nicht öffent-
lichki:itsorientiert ist, deren stärk-
stes Bedürfnis das Werk ist, dem
sich alle anderen Bedürfnisse un-
terordnen, oder eher, dessen drän-
gende, gestalthungrige Eigenge-
setzlichkeit sich als etwas so inten-
siv Lebendiges zeigt wie eine star-
ke andere Pr?isenz.

Mit dem Schreiben, zum Beispiel,
verh?ilt es sich so: Schreiben ist un-
vereinbar mit Sprechen und mit Ge-
sellschaft, es verlangt den Rückzug
und die Versammlung der ganzen
Aufmerksamkeit auf die Gedanken
und Bilder, die sich in Sätze und
aufs Papier drängen. «Zu meinem
Schreiben brauche ich Abgeschie-
denheit, nicht <wie ein Einsiedlep,
das wäre nicht genug, sondern wie
ein ToteD», erklärt der Dichter
Franz Kafka in einem Brief an seine
zeitweilige Braut Felice Bauer-
«Schreiben in diesem Sinn ist ein
tieferer Schlaf, also Tod, und so wie
man einen Toten nicht aus seinem
Grab ziehen wird und kann, so auch
mich nicht von meinem Schreib-
tisch in der Nacht.. .» Und knapP
einen Monat später (am 21. Juli
1913) schreibt er Felice noch deutli-
cher: «Ich muss viel allein sein.
Was ich geleistet habe, ist nur ein
Erfol g des Alleinseins.r»

Ausser diesen zwei Zuständen,
Alleinsein und Nichtalleinsein, gibt
es keine weiteren, Austausch und
Teilhabe sind in beiden möglich,
Zufriedenheit und Leiden stellen
sich bei beiden ein, je nachdem, ob
das Mass des eigenen Bedürfnisses -

die Dauer des Zustands bestimmt
oder nicht.

Allein sind viele Menschen auch
in der Menge, auch in der Gruppe,
selbst im Kreis von Sprechenden.
Deutlich zeigt sich die Art der Be-
findlichkeit zum Beispiel beim Ge-
hen Wer allein ist und sich so fühlt,
geht meistens schneller, setzt regel'
mäissig Fuss vor Fuss, der Weg wird
auf ein bestimmtes Ziel hin zurück-
gelegt, häufig mit gesenktem KoPf.
Um zu tödeln, zu schlendern und
innezuhalten, als wäre man in einer
fremden Stadt und nicht in der eige'
nen, als überquerte man die Brücke
tiber einen fremden Fluss, dazu
braucht es das Gefühl des Nichtal-
leinseirts, ob man als einzelner geht
oder zu zweit oder mit mehreren
Menschen. Lichtenberg, einer der
genauesten Menschenkennerr ein
Zeitgenosse und Kritiker Kants,' stellt fest, dasg Menschen schon ein
anderes Gesicht aufsetzen, je nach'
dem, ob sie in Haupt- oder Neben'

strassen gehen! Ungezählte Men-
schen müssen sich im Alleinsein
gegen ihren Willen einrichten ler-
nen, die Kinder, die Kranken, die
Strafgefangenen, die Sterbenden.
Die Rilkeschen Verszeilen, «Wir
sind ganz angstallein, haben nur an-
einander Halt», treffen nur für den
ersten Teil auf sie zu, allein zu sein
ist ihr Los, das sie weder verändern
noch abbrechen können, Halt müs-
sen sie in sich selbst suchen. Spra-
che und Zeit nehmen das schwere
Gewicht des eigenen Herzschlags
an, das niemand teilt und niemand
mitträgt, Tage und Nächte verlieren
alles Flüchtige, alles Wind- und
Lichthafte, alles Weltmässige.

Alle jene, welche allein sein müs-
sen, sind Wartende, sie werden ins
Warten eingesetzt und sind zum
Warten verurteilt. Häufig sind sie
im Warten Vergessene. Kein Wun-
der, dass sie immer stiller werden,
dass sie mit sich selbst Zwiespra-
che halten und sich in Erinnerungen
und Tagträume flüchten- <<tü/enn ich
die Radiosprecher nicht länger an-
hören kann, und wenn w?ihrend Ta-
gen niemand bei mir vorbeischaut,
gehe ich nach Kyoto spazieren, ich
spreche Japanisch und trinke Jas-
mintee aus feinen Schalen»», erklärt
mir eine alte Frau, die nie über die
Stadt, in der sie seit früher Kindheit
lebt, hinausgekommen ist.

Wer das Alleinsein nicht wählt,
wer es übermässig erdulden muss,
wird von Zweifeln bedrängt, ob das
Leben noch lebenswefi sei, da wer-
den Tage und Nächte gleich mono-
ton und leer, da scheint der Tod
zum willkommenen Gast zu wer-
den. Gegen dieses Alleinsein gilt es

wie mit hellen Glocken anzuläuten,
selbst wenn keine Alltagsteilhabe
mehr möglich ist, selbst wenn nur
gelebtes Leben wieder lebendig
wird in der Erinnerung, die erzäihlt
werden kann wie Geschichten von
eben und heute, in der ich «herbei-
rufen kann, wen ich urill, auch jene,
die läingst gegangen sind und die
ich gemocht habe. Sie kommen be-
reitwillig zu mir und verlängern'ihr
Leben um die gau Augen-
blicke». . .

Denn «Zum Glück vergönnt uns
das Leben manchmal Rückkehr ge-
gen den Srom der Zeit... Rück-
kehr bis dorthin, wohin unser Ge-
dächtnis reicht», heisst es in zwei
Gedichten des alten Jaroslav Sei-
fert, des Nobelpreisträgers ftir Lite'
ratur von 1984. Soweit näimlich un'
ser Gedächtnis reicht, sind Allein-
sein und Nichtalteinsein die einzi'
gen Zustände, die wirkennen.Wicki

Im nächsten «ztlri-tlP»:


